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ZUeM GELEIT 

Das Verlangen, über die engere Heimat, ihre Geschichte und 

Natur Bescheid zu wissen, ist in der Bürgerschaft unserer 

Stadt und der benachbarten Gemeinden schon lange recht 

stark vorhanden gewesen. An dieser Stelle wäre der uner

müdlichen und selbstlosen Arbeit so mancher Männer zu ge

denken, die wir bereits bei der Gründungsversammlung am 

28. November 1962 gewürdigt haben. Ohne die Forschungen 

und Ausarbeitungen, die z. B. die Herren Dr. Neuroth, Korf, 

Bernbedc und Wollenberg betrieben haben, hätten wir heute 

so gut wie nichts in Händen. Damit aber diese Arbeiten ausge

wertet und ergänzt werden können, bedarf es auf die Dauer 

eines engen Zusammenschlusses aller hieran Interessierten. 

Es ist nicht unsere Absicht, unser Vorhaben nur auf die reine 

Ortsgeschichte zu beschränken, sondern wir erhoffen uns auch 

ein besseres Verstehen für größere Zusammenhänge. 

Der Verein für Geschichte und Heimatkunde, der am 

28. 11. 62 in der Aula der Volksschule Nord unter reger Be

teiligung der Bürgerschaft gegründet und inzwischen in das 

Vereinsregister des Amtsgerichts zu Bad Homburg v. d. H. 

eingetragen worden ist, verfolgt die o. g. Ziele. Näheres ist 

aus den Satzungen ersichtlich, die von den 101 Gründungs

mitgliedern einstimmig angenommen wurden. Der jetzige 

Mitgliederbestand beträgt fast 200 natürliche und juristische 

Personen. 

Wir danken an dieser Stelle nochmals im Namen des Vor

standes den Ehrengästen des Gründungsabends für ihr Er

scheinen und die guten Wünsche, den Vertretern der Ge-

schichtsvereine von Bad Homburg v. d. H . und Königstein 

außerdem für ihre wertvollen Buchgaben. Wir danken der 

Stadt Oberursel und ihren Körperschaften für ihr Interesse 

und ihre Hilfsbereitschaft. 

Wir möchten regen Kontakt pflegen mit dem Städt. Kultur

amt, dem Bürger- und Verkehrsverein, dem Bund für Volks

bildung, den Gemeindevertretungen und -verwaltungen der 

Nachbarorte, den interessierten Vereinen und Verbänden, den 

Kirchen, Schulen und Hochschulen, mit den Archiven und 

Museen. 

Wir sind dankbar für alle Anregungen, H inweise auf Li

teratur und Material, für Ueberlassung von Duplikaten und 

Uebereignung von Nachlässen, die unsere ;Arbeitsgebiete be

treffen. 

Unsere .Mitteilungen" werden bewußt in schlichter und 

zwangloser Form erscheinen, damit jedem interessierten Bür

ger, auch wenn er keine besonderen Vorkenntnisse hat, Gele

genheit gegeben wird, seine alte und neue Heimat besser als 

bisher kennen zu lernen. Das schließt nicht aus, daß vom Ver

ein gelegentlich auch Sonderhefte mit wissenschaftlichem Inhalt 

herausgegeben werden, wenn einmal die Voraussetzungen da

für gegeben sind. 

Mögen unsere Bestrebungen auch weiterhin das erhoffte 

Echo und die notwendige Unterstützung finden, damit sich 

schon bald die ersten sichtbaren Erfolge abzeichnen. 

H. H. u. R. M. 
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2. Aus der Arbeit des Heimatkundlidien Arbeitskreises io den Jahren 1952 bis 1962 
von Hans H o y e r 

Der Heimatkund.liche Arbeitskreis wurde unter dem Ein
druck des regen Interesses gebildet, das sich anläßlich einer 
kleinen Ausstellung im Rahmen des Heimattages 1952 zeigte. 
Unterstützt von der Stadt und in guter Zusammenarbeit mit 
dem Bund für Volksbildung, sind in den zehn Jahren seines 
Besehens vom H . A. (einem nur lockeren Zusammenschluß 
interessierter Bürger) mehr als 80 Vorträge, Besichtigungen 
und Führungen veranstaltet worden. 

Folgende Gebiete wurden in unsere Arbeit einbezogen: 

1. Geschichte: 
Vor- und Frühzeit 
Mittelalter 
Neuzeit 
Hohe Mark 
Stadtentwicklung 

2. Naturkunde: 
Geologie 
Pflanzenkunde 
Bäume und Sträucher 
Aufbau und Bedeutung des Waldes 
Vogelkunde und Vogelschutz 
Naturschutz 
Bedeutung der Grünanlagen unserer Stadt 

8. Wirtschaft: 
Früheres und heutiges Wirtschaftsleben, unter beson
derer Berücksichtigung von Handwerk und Industrie 
Wasserversorgung 
Entwässerung 
Alte und neue Verkehrswege 

Die Vortragenden waren: Pfarrer Becker (Königstein), Dr. 
Bernatzky (Ffm.), Landesbaurat a. D. Bernbeck (t), Direktor 
Dr. Gontarski, Fräulein Hopf, Städt. Baurat Hoyer, Lehr~r 
Klaas, Gartenmeister Krammich, Dr. Ing. Mautz, Lehrer Mi
chel, Lehrer Mohr, Prokurist Müller-Schnee, Direktor Dr. 
Schönberger (Saalburg) und Stadtrat Wollenberg. 

Die Besichtigungen und Führungen wurden geleitet von: 
Pfarrer Becker, Landesbaurat a. D. Bernbeck (+), Städt 

Baurat Hoyer, Gartenmeister Krammich, Dr. Ing. Mautz, Leh
rer Michel, Prokurist Müller-Schnee, Dr. med. Schulte (Kron
berg), Forstmeister a. D. Schuster, unter Mitwirkung von 
Obering. Beringer, Revierförster Fuhrmann und Stadtamt
mann Müller. 

Eine Reihe von Filmen der Kreisbildstelle mit naturwissen
schaftlichem und geschichtlichem Inhalt bereicherten verschie
dene Male die Vortragsabende. 

Die in den vergangenen zehn Jahren geleistete Arbeit bil
det ein gutes Fundament für den neugegründeten Verein für 
Geschichte und Heimatkunde. Allen, die mitgeholfen haben, 
gebührt aufrichtiger Dank! 

SINNSPRUCH 
Wohl dem, der seiner Väter gern dedenkt, 
der ihrem Wesen nachforscht, ihren Sitten, 
die Wege wandelt, die sie einst geschritten, 
zu ihnen rückwärts die Gedanken lenkt, 
dem die Geschichte seines Heimatlandes 
das Schönste, Wissenswerteste erscheint, 
der nie vergißt des wundersamen Bandes, 
das ihn mit jenen inniglich vereint. 

/ ohanna Baltz 

3. Vor neuen Aufgaben: Unser Arbeitskreis 

Ursprünglich sollte der Heimatkundliche Arbeitskreis neben 
der Gestaltung von Vortragsabenden und Führungen auch be
sonders die Geschichtsforschung in einem Kreis Gleichgesinnter 
pflegen. Dazu ist es anfangs nur bisweilen und nach dem Tode 
von Herrn Landesbaurat a. D. Bernbeck fast gar nicht mehr 
gekommen. Langwierige Krankheiten mehrerer Mitglieder und 
eine ganze Reihe unglücklicher Umstände zogen Zwangspau
sen von Monaten und J ahren nach sich. Das haben auch Stadt
verwaltung, Kulturamt und Körperschaften lebhaft bedauert 
und mehrfach zum Ausdruck gebracht. 

Nun zeichnet sich ein Silberstreifen am Horizont ab: Es haben 
sich eine ganze Reihe von Mitbürgern aus Oberursel und 
seiner Umgebung gefunden, die im Rahmen der Vereins
gründung und der inzwischen angelaufenen Vereinstätigkeit 
soviel Mut und Idealismus zeigen, irgendwie die Abeit an
zupacken. Sie wollen der Stadt und den benachbarten Ge
meinden helfen, ihre Archive nach und nach einzurichten, 
Material zu sichten und zu ordnen, zu forschen und niederzu
schreiben, die gewonnenen Erkenntnisse in jew. kleinen Ar
beitsgruppen besprechen und von Fall zu Fall der Oeffentlich
keit mitteilen. Das kann geschehen durch unsere .Mitteilun
gen", durch die Tagespresse, durch Referate beim • Oberurse
ler Abend", durch Vorträge und Führungen, durch Sammlung 
wertvoller Stücke oder auch schließlich durch Einrichtung 
eines kleinen Heimatmuseums moderner Prägung. 

Es hat sich wiederholt gezeigt, daß Einzelarbeit nicht 
recht zum Ziel führt, weil sie Nachfolgende immer wieder 
zwingt, oft am selben Stoff wieder von vorne mit der Er
forschung oder Bearbeitung zu beginnen. Dafür haben wir 
auch in unserem ·Raum genügend Beispiele. Deshalb setzt es 
sich der neugegründete Verein zum besonderen Ziel, in meh
reren Arbeitsgruppen einfach irgen<lwie mit der Arbeit anzu-
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fangen. Dabei kann man - wie auch unser Bürgermeister 
betonte - nicht warten, bis uns Staat oder Stadt helfen oder 
gar alle Wege ebnen. Andrerseits freut sich jede Gemeinde, 
wenn sich Bürger zu selbstloser Mitarbeit bereitfinden, um zu 
versuchen, seit Generationen Versäumtes nachzuholen. Dabei 
ist es müßig nach Schuldigen zu ~uchen, sondern besser mit der 
Arbeit zu beginnen. Selbstverständlich haben es die kleineren 
Gemeinden auf diesem Gebiet viel leichter als gerade Ober
ursel, wo sich die Stadtverwaltung gerade nach Kräften be
müht, die nötigen Voraussetzungen zu schaffen. 

Auf der nächsten Seite ist aufgezeigt, wie sich der Arbeits
kreis des Vereins organisatorisch und. personell bis jetzt zu
sammensetzt. 

Dazu ist folgendes zu bemerken: 
Die einzelnen Gruppen haben sich in den letzten Wochen 

ganz von selbst gebildet, nachdem dazu Anregungen vor und 
nach der Vereinsgründung gegeben wurden. Die einzelnen 
Gebiete ergeben sich aus der allgem. Zielsetzung des Vereins, 
die in den .Satzungen" niedergelegt sind. Neben der Ge
schichtspflege ist es vor allen Dingen die lebendige Heimat
kunde - ein Novum in einem solchen Verein -, die wir be
treiben wollen, aber nicht um ihrer selbst willen oder als Hobby 
eines einzelnen, sondern als Gemeinschaftsarbeit einer jeweils 
kleinen Gruppe mit anschaulichem Niederschlag, mit schrift
licher und bildlicher Fixierung, letzten Endes sichtbar und 
greifbar für alle Mitbürger. Nicht zu unterschätzen sind die 
dabei gewonnenen persönlichen Kontakte. 

Möge uns in unserem Bemühen allmählich Erfolg beschie
den sein! 

(In der nächsten Ausgabe soll die Charakterisierung der ein
zelnen Gruppen folgen.) R. M . 
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4. Die Arbeitsgruppen im Arbeitskreis (bis jetzt vorliegende Meldungen) 
1. A-Archivarbeit: 

Die Damen Bernbeck, Goldschmidt, Weiss; 
die Herren von Bremen, Hoyer, A. Kempf, Klärner, 
Kolb, Mertmann, Michel, Möltgen, Netz, Niendorf, 
Rompf, Scheele, Schwank. 

2. B-Botanik: 
Die Damen Hohagen, Krebs, A. Müller, Schupp, Wilde; 
die Herren Dr. Crain, Herr, Krammich, Dr. Mautz, 
Schupp, Tempel. 

3. F-Fotografieren: 
Die Damen Hopf; 
die Herren A. Kempf, Koepke, Mansmann, Dr. Mautz, 
Mertmann, Michel, Fr. Müller, Dr. Petran, Rompf, 
Schirmer, Schwank, Stage, R. Tempel, Vogt, L. Zim
mermann. 

4. G-Geologie: 
Die Damen A. Müller; 
die Herren Dr. Crain, A. Kempf, Dr. Mautz, Michel, 
Niendorf, Dr. Petran, Riede!, Rompf, L. Zimmermann. 

5. VG-Vor- und Frühgeschichte: 
Die Damen Kohlermann; 
die H erren Hofmann, Hoyer, Mertmann, Michel, Mül
ler-Schnee, Kolb, Stage. 

6. MG-Mittelalterliche Geschichte: 
Die Herren Friedrich, Dr. Gaßmann, Hoyer , Kolb, 
Michel, Mertmann, Dr. Petran. 

7. NG-Neuere Gesdiichte: 
Die Herren Friedrich, Dr. Gaßmann, Hoyer, Kolb, Mi
chel, Dr. Petran, Riede!. 

8. H-Heimatkunde (Meth.) 
(in Zusammenarbeit mit den Schulen) 

Die Damen Eifert, Hohagen, Schirmer; 
die Herren Michel, Dr. Petran, Schirmer, Wirbelauer. 

9. K-Kartenzeidmen: 
Die Damen E. Fuchs, Goldschmidt, F. Schmidt; 
die Herren L. Fuchs, Hoyer, Kolb, Mertmann, Michel, 
Niendorf, Riedel, Stage. 

10. M-Modellbau: 
in Vorbereitung. 

1 /. N-Natursdmtz und Denkmalpflege: 
(auch Grünanlagen) 
(in Zusammenarbeit mit den Naturschutzstellen) 

Die Damen Schwochow; 
die H erren von Bremen, Gally, Homola, H oyer, Kap
pus, Krammich, Dr. Mautz, Michel, Mohr, Müller
Schnee, Netz, Rompf, Vogt, L. Zimmermann. 

12. 0-0rnithologie: 

(in Zusammenarbeit mit dem Bund für Vogelschutz) 
Die Damen E. Fuchs, Hopf, Krebs, Schupp; 
die Herren Mohr, Müller-Schnee, M. Stahlschmidt, R. 
Tempel. 

13. R-Redaktion 

der "Mitteilungen": 
Die Damen Schupp; 
die Herren Hoyer, Kolb, Michel, Möltgen. 

14. W- u. V-Wirtschaft und Verkehr: 
in Vorbereitung. 

15. Z-Zoologie: 
in Vorbereitung. 

Außerdem haben sich dankenswerterweise die Damen Eifert, 
Ruschke, Schupp, Schwochow und Herr Rompf für Schreib
maschinenarbeiten zur Verfügung gestellt. Weitere Kräfte 
werden noch dringend gesucht. 

Zur Einweihung des neuen Marktplatzbrunnens am 17. November 1962 
Bürgermeister Beil stellte uns freundlicherweise seine A n
sprache, die auch die wertvollen Gedanken des Bildhauers 
Harold Winter (Oberursel) enthält, zur V erfügung: 

"Sehr geehrte Gäste, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
mit einem Gefühl der Freude und des Dankes nehme ich hier
mit den neu entstandenen Marktbrunnen in die Obhut der 
Stadt und ihrer Bürger. 

Herzlicher Dank sei zuerst unserem verehrten Mitbürger, 
H errn Bildhauer Harold Winter, ausgesprochen. 

Die künstlerische Gestaltung des Brunnens ist sein Werk. 
Nach den von ihm angefertigten Modellen wurden die Bronce
figur und die Ausflussköpfe gegossen. 

Der neue Brunnen wird immer eine sichtbare Erinnerung an 
das hohe Können unseres heimischen Künstlers Harold Winter 
sein. Lassen Sie mich einige Gedanken des Künstlers zum 
Marktbrunnen wiedergeben: 

Grundgedanke: 

Der Brnnnen muß sich in das W esen des Marktplatzes ein
fiige11, darf keine neue Note hineinbringen, darf ihn nidit tei
len, das beherrsdiende Rathaus nicht stören, muß sid1 einpas
sen, ohne einen alten Stil einfach ztt kopieren. Dieser Grnnd
gedanke blieb f iir mich bei der gesamten Arbeit und in allen 
auf tauchenden Fragen die Richtschnur. 

Zum Platz der Aufstellung: 

Unter de11 angeführten Gesiditspunkten fielen der obere Teil 
u11d die Mitte des Marktplatzes sofort aus. Es ergab sidi zwin
gend ein gefühlsmäßiger Brenn- und Blickpunkt im unteren 
Teil, wobei die Front der Figur sich aber etwas der größeren 
Seite (Rathaus-Seite) zuwenden mußte. Der Charakter des 1m
teren Teils des Marktplatzes wird bestimmt durch die niedri-
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gen, kleinfenstrigen, eher leicht und sparsam gebauten Häuser, 
die aber, in Grundrissen und Form aus den Bedürfnissen her
amgewad1sen, städtebaulich von großem Reiz sind. Diese Bau
ten geben die Maßstäbe für den Brunnen: Nid1t zu groß, nidit 
anmaßend, eher leicht, eher sparsam. 

Zum Brunnen selbst: 
Von allen Seiten gesehen, bietet sid1 als elementare Gru11d

rißf orm der Kreis oder das gleichseitige Vieleck an. Das letz
tere paßt sid1 der vorhandenen Ard1itektur besser an als der 
Kreis. Die sockelbildtmden, ill das Gefälle totlaufenden Unter
stufen nehmen bevorzugt das Grundmotiv der Treppe des 
Ratskellergebäudes auf. Die oberste, als Blume11beet ausgestal
tete Stufe entspridit nid1t ganz der Vorstellung des Künstlers. 
Das Beet trennt das Becken z11 sehr vom Unterbau. 

(Bemerkung des Bürgermeisters: Diese Auffassung des Künst
lers ist überzeugend. Das Beet wurde jedoch aus der prakti
schen Ucbcrlegung heraus geschaffen, eine Entnahme des für 
Trinkwasserzwecke ungeeigneten Wassers zu verhindern.) 

Zzir Brunnenfigur: 
Die Ursula will ill diesem Fall keine Statue im landläufigen 

Sinn sein, kein Bild eines Mensd1en, der auf einem Sockel steht. 
Dafür wäre sie auch in dem erwünsditen Maßstab und in die
ser Höhe viel zu klein. Sie ist ein heraldisches Zeichen, von 
einem steinernen Pfeiler hochgehalten und allseitig frei gezeigt. 

Dieses heraldische Zeid1en in charakteristisd1 broncegussgeredi
ten Formen, mit allseitig klaren Silhouetten z11 gestalten und 
es dabei doch intim mensd1lich-wesenhaf t zu beleben, war mir 
die bildnerische Aufgabe. Der Kranz der Ausgüsse mit ihrer 
Abstützung wiederholt die leichten Abfallformen der Figur, so 
daß sie nid1t vereinzelt wirken. 

Zusammenfassend sagt Bildhauer Winter: 

Ich glaube, die gesteckten Ziele erreicht zu haben und hoffe, 
daß das entstandene Werk den heutigen und noch vielen spä
teren Oberurselem eine Bereid1er1mg der Heimat sein kann. 

Allen Helfern und Mitarbeitem, die ihre Mittel, ihre Gedan
ken, ihre Kräfte 1md ihre Geduld wr Verfügung gestellt ha
ben, aud1 meinen herzlichen Dank! 
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Bürgermeister Beil: Meine lieben Mitbürger, d:is waren die 
W orte des Künstlers. In eng, tcr Zusammenarbeit mit Herrn 
Bildhauer Winter hat Herr ßildhauer und Grafiker Dick an 
dem neuen ßrunnen mitgewirkt und eigene Gcc!ankcn mithin
eingellochten. Für das Mitschaffen und vor aliem für die Ini
tiative bei der Vorbereitung des Werke. sei Herrn Bildhauer 
Dick herzlichst gedankt. 
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Dem Bürger- und Verkehrsverein gebührt der Dank der 
Stadt vor allem für die Erfüllung einer ihm obliegenden Auf
gabe, unser Stadtbild zur Freude aller Bürger und Besucher 
verschönern zu helfen. 

Selbst Werke, die .Dem Wahren, Schönen und Guten" die
nen, vermögen ohne Geldmittel nicht zu entstehen. Befriedi
gend ist aber der Gedanke, daß hierbei Geld in kulturelle 
Werte umgewandelt wird. W oher sind nun die Geldmittel 
geflossen? 

Den Anfang mit den Spenden machten unsere Bürger, dann 
traten Organisationen und Betriebe hinzu, zuletzt waren es die 
Oberurseler Banken, die dem guten Beispiel, das die Kreisspar
kasse mit ihrem Brunnengeschenk am Kumeliusplatz gegcb<·:·· 
hat, folgten. So spendeten in den letzten Tagen die Effekten
und Wechselbank, die Volksbank und die Dresdner Bank. Die 
Nassauische Sparkasse hat mir mitgeteilt, daß sie sich nicht an 
diesem Brunnen beteiligt, dafür aber durch eine größere Spende 
die Schaffung eines Brunnens oder eines sonstigen künstleri
schen Werkes in dem oberen Teil der Allee ermöglichen möchte. 

Vierzig Prozent der Kosten des Marktbrunnens wurden aus 
Spenden finanziert, den Rest trägt die Stadt. 

Ich möchte nicht unerwähnt lassen, daß Herr Bildhauer 
Winter - auch wenn er das in seiner Bescheidenheit nicht ge
sagt haben will - auf den größten Teil seines Honorars ver
zichtet hat. Allen edlen Spendern sei hiermit der herzliche 
Dank der Stadt und der gesamten Bevölkerung ausgesprochen. 

Es ist beabsichtigt, die Brunnenaußenwände mit Reliefs zu 
versehen. Motive aus der Oberurseler Geschichte. Leider fehlt 
dazu noch das nötige Geld. Ein Bürger unserer Stadt hat am 
Tage der Grundsteinlegung dieses Brunnens bei der Feier der 
.Fünfzigjährigen" für diesen Zweck 1000 DM gestiftet. Es er
geht die Bitte, diesem Beispiel zu folgen! 

Danken möchte ich aber auch den Mitgliedern des Brunnen
ausschusses für den Marktbrunnen, der heute seine Funktion 
eigentlich erfüllt hätte. Ich bin jedoch der Auffassung, daß er 
im Hinblick auf weitere Aufgaben bestehen bleiben sollte. 

Danken wollen wir aber auch allen Handwerkern und mei
nen Mitarbeitern, die nach den Plänen der Künstler diesen 
Brunnen mit all seinen Einrichtungen errichteten. 

Der Presse sei gedankt für ih re kritischen Bemerkungen wäh
rend der langen Bauperiode, die ihre Wirkungen nicht ver
fehlt haben. Immerhin sind wir aber doch 38 Jahre früher 
fertig geworden und haben das J ahr 2000 nicht erreicht, wie 
nach einer Presseglosse befürchtet worden war. 

Der Brunnen selbst ist fertig, diese Betonklötze werden in 
Kürze mit Sandsteinriemen umkleidet sein und Sitzflächen er
halten. - Sogar die Bäume hat man endlich gepflanzt ... , 
sagen die einen, die sie seit langem fordern. Wie kann man 
auf einen Parkplatz überhaupt noch Bäume setzen, sagen an
dere. Ueberhaupt hat der Brunnen bereits ein lebhaftes Echo 
unter der Bevölkerung geweckt. Ueberwiegend Freude, Zu
stimmung und Anerkennung, vereinzelt aber auch Kritik wur
den laut. Aus den W orten des Künstlers, die ich Ihnen vortrug, 
ergab sich einige Aufklärung. Auf eine kritische Stellungnahme 

möchte ich aber kurz eingehen. Es wurde behauptet, das .Main
zer Rad", das die hl. Ursula in ihrer Hand hält, habe fälsch
licherweise sechs Speichen, während es fünf sein müßten. So
wohl aus unserem Stadtwappen als auch aus dem im Wappen
buch beschriebenen Wappen des ehemaligen Erzbistums Mainz 
geht einwandfrei hervor, daß das sechsspeichige Rad seine 
Richtigkeit hat. Selbst wenn die Zahl der sechs Speichen nicht 
stimmen würde, so wäre dies unerheblich. Wir wollen alle 
kleinlichen Bedenken und Auffassungen fallen lassen und uns 
der ungetrübten Freude über das gelungene Werk hingeben. 

Möge jeder Bürger es als seine Pflicht ansehen, seinen Brun
nen, der ihm soviel Besinnung, Beschaulichkeit und Ruhe an
bietet, vor Beschädigungen zu schützen. 

Allen Mitwirkenden an dieser Feier, insbesondere dem Mu
sikverein, den vereinigten Chören und dem Vereinsring sei 
herzlich gedankt. 

Liebe Mitbürger, liebe Gäste, lassen wir diese Feierstunde 
mit folgenden Worten von Goethe ausklinge11: 

Des Menschen Seele 
Gleidit dem Wasser: 
Vom Himmel kommt es, 
Zum Himmel steigt es, 
Und wieder nieder 
Zur Erde muß es, 
Ewig wediselnd. 

6. Aus der Gesdiicbte der Spinnerei Hohemark 
einem der bedeutendsten Industrieunternehmen seiner Zeit im hiesigen Raum 

a) Aus den Aufzeichnungen (niedergeschrieben 1896, 1902 
und 1903) der Agnes, Johanna B ert h a Sc h a 11 e r, geb. 
Wiewels, geb. 15. 11. 1827 zu Frankfurt am Main, gest. da
selbst 9. 12. 1904. Die Originalschriften sind noch heute im 
Besitz der Familie Schaller, der wir für die Erlaubnis der 
auszugsweisen Veröffentlichung danken. 

.Mein Vater und meine Großeltern waren aus Münster in 
Westfalen, oder vielleicht auch aus dessen Nähe, da mein 
seliger Vater sich erinnerte, öfter und sehr gerne auf einem 
Gut oder Mühle in der Umgebung von Münster bei einem 

Onkel oder Vetter seine Ferien verlebt zu haben. Meine 
Großeltern hatten mehrere Kinder ... Mein Großvater war 
Fischer ... 

In Münster besuchte Papa die lateinische Schule und später 
die Chirurgische Hochschule und ward so Chirurgus I. Klasse. 
1810 oder 1811 im Frühjahr gingVater auf die Wanderschaft, 
mit der Absicht nach Wien zu gehen ... Mainz, Frankfurt 
vor allem gefiel ihm so gut, daß er einige Zeit hierbleiben 
wollte ... Er suchte sich eine Stelle als Barbier.gehülfe, fand 
dieselbe bei meinem selig. Großvater Carl Wiegand Stumpff, 
der auf dem großen Kornmarkt ein Haus hatte. 
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... Das 4. Kind meiner Großeltern war meine Mutter 
Maria Elisabeth, geb. 2. Februar 1802 ... 

Großvater soll ein sehr tüchtiger, geschickter Arzt gewesen 
sein. Mutter erzählte viel von seinen glüdclichen Kuren . . . 
Es war zu Fürst Primas Zeiten, derselbe hatte einen geh. 
Secritar, der krank war und von den Ärzten aufgegeben. 
Großvater courierte ihn und dann noch einen Angestellten 
des Fürsten. Dafür schenkte ihm der Fürst die Frankfurter 
Bürgerschaft, aber mit der Bedingung, daß seine Kinder 
Frankfurter heiraten mußten. Eine Bedingung, die später 
meinen Eltern bei ihrer Verheiratung viel Schwierigkeiten 
machte, die sie aber glücklich besiegten ... 

Also meine Mutter war mittlerweile 21 J ahre alt, hatte 
sich heimlich mit meinem Vater verlobt. Doch durfte das nie
mand wissen ... Aber endlich war doch die H ochzeit am 
22. Oktober 1824 . . . Nach 2 Jahren, am 15. November 1827, 
kam ich zur Welt .. . 

Zur Zeit, als ich noch ins Institut ging, kam ich einmal 
nach 12 Uhr von dort durch die Eschenheimergasse an der 
Hauptwache vorüber. Auf dem Roßmarkt war eine große 
Menge Menschen versammelt. Ich frug, was es gäbe. In 
Frankfurt wurden die Fiaker eingeführt, und da standen die 
ersten 12 Stück. Das war 1822 oder 23. Die Leute sagten: 
„ Wie ist es möglich, daß 12 Wagen können immer beschäftigt 
werden?" Man glaubte allgemein im Anfang, sie würden bald 
aufhören zu fahren. 

Aus meiner Erinnerung will ich noch erzählen, wie zu der 
Zeit, an die ich mich noch zurüdcerinnern kann, noch sehr 
viel über den Studentenkrawall anfangs der 30er Jahre ge
sprochen wurde ... Jedermann interessierte sich für die armen 
jungen Studenten, die sich von der Begeisterung hinreißen 
ließen und glaubten, das erkämpfen zu können, was die Für
sten dem Volke 1813 versprochen und nicht gehalten haben. 
Ich wußte die Namen von mehreren Studenten, die noch auf 
der Constablerwache saßen oder, nachdem sie zu 10 J ahren 
Festungsstrafe verurteilt waren, im Gefängnis saßen (siehe 
Fritz Reuter, Kinkel usw.) ... Auch von dem Müller Neuhag 
in Oberursel war ein Bruder Student und gefangen, der auch 
nach Amerika entkam ... 

Also im J ahre 1849-50 bemühte sich ein Herr Carl Heyne 
sehr um mich ... Einmal im Juli oder August war in Hausen 
Nachkirchweihe ... Nun war mein lieber seliger Vater, der 
ja jeden Tag nach Hausen ging, und ich auch dahin gegan
gen ... Da kam plötzlich Herr Heyne in den Saal, begrüßte 
uns und stellte die Herren, die bei ihm waren, uns vor . . . 
und Herr Schaller aus Oberursel. Wir tanzten auch einige 
Male ... Da wars, daß ich mit .. , meinem Vater an einem 
Sonntagnachmittag nach Hausen ging. In Badcenheim am 
Schlösschen kam Herr Lippens und noch ein Herr zu uns. 
Herr Lippens stellte uns denselben als Herr Schaller von 
Oberursel vor. Erkannt hätte ich ihn nicht, aber es fiel mir 
gleich ein, daß das ja derselbe Herr von damals .. sein müsse. 

Wochen und Monate vergingen, ich sah nichts von Eurem 
Papa ... Es war Anfang Juni. Nicht lange danach begegnete 
Vater Herrn Schaller in der Schäfergasse ... und ich war -
Braut. Das war der 16. Juni 1852. Den nächsten Tag fuhren 
wir nach Oberursel ... Großer Empfang dort, besonders ge
fiel mir meines Jo.sephs Mutter und seine Schwester Marianne. 
Mein Vater sagte ... solle Papa suchen, ein Geschäft anzu
fangen . . . so sollten wir heiraten, bei ihm wohnen und le
ben und dann ohne Sorgen, mit Ruhe etwas suchen. Papa 
suchte auch . . . Zu der Zeit hatte Papa das Projekt, eine 
große Mühle auf die Wiesen, wo später die Spinnerei hin
kam, zu bauen. Die Müller machten damals am Urselbach, 
der nie zufror, und im Sommer immer Wasser hatte, wenn 
alle anderen Mühlen still stehen mußten, glänzende Ge
schäfte ... Da, wie alles im überlegen war, einige Wiesen 
zu denen, die Euer Papa von seinen Eltern bekommen konnte, 
zugekauft waren, wurden die ungarischen Eisenbahnen eröff
net. Mit einem Schlage überschwemmten die mit sehr schönen 
und billigen Mehl den Markt. Die kleinen Müller konnten 
nicht mitkonkurrieren. Papa sah geich ein, daß die glänzen
den Zeiten für Mühlen vorüber waren. Nun hatten wir aber 
schon Wiesen gekauft, und so kam Papa darauf, eine Fabrik 
dort zu bauen. Mit einem Bekannten, Herrn Alexander von 
Badcenheim, besprach er zum ersten Male das Projekt einer 
Spinnerei in meinem Beisein. Es war eine schwere Aufgabe, 
so unbekannt wie er war, Leute zu finden, die Geld dazu her
geben wollten. Papa mußte sich auch selbst erst in das Un
ternehmen hineinarbeiten ... 

Doch ich habe noch nichts von uns'rer Hochzeit erzählt. Sie 
war, wie es damals in Frankfurt Mode war, recht einfach. 
Wir wurden 11 Uhr am 8. September 1852 im Dom getraut 
von einem Kaplan Meyer ... 

Nun will ich erzählen, was ich von Papas Familie weiß. Der 
Urgroßvater Schalter - J ohann Jakob Schaller oder, wie er 
auch schrieb, Schalter oder Schallert - man nahm es eben da
mals und auf dem Lande besonders nicht so genau, Papa 
wunderte sich selbst, daß sein Großvater, der ein für seine 
Zeit sehr aufgeklärter Mann war (er war gescheid, belesen, 
hatte viel gereist), darauf nicht mehr hielt, genau den Namen 
festzustellen - wir wurden, da auch in den Kirchenbüchern 
bald Schaller, Schalter oder Schallert stand, aufgeboten „J o
seph Schaller (Schallert) usw.", - also Joh. Jakob Schal
ler stammte aus Kirchheimbolanden und sei, wie Papa sagte, 
als Händler nach Oberursel gekommen. Er heiratete eine 
Zimmermann von Hattersheim von der Engelsmühle und 
kaufte die Mühle an der Kirche, die Ihr ja kennt. Ebenso 
das Haus auf dem Marktplatz, ja ich glaube, daß er das zu
erst hatte. Dort hatte er einen Spezereiladen, aber auch alles 
mögliche sonst, wie das auf dem Lande ist. Dieser Laden war 
das größte Geschäft weit und breit. Urgroßvater ging selbst 
nach Holland, - eine sehr langwierige und beschwerliche 
Reise damals - um Kaffee, Olsaat, Zucker schiffladungs
weise einzukaufen." (Fortsetzung folgt) 

Geschichten und Sagen aus alter Zeit 
Fiir den Heimatkundeunterricht bearbeitet von Reinhard Michel 

Die Geschichte von der Oherurseler Glocke 
In der Glockenstube des Stadtturms hängt neben den ande

ren Glocken auch die große 84 Zentner schwere .Maria 
Crafft", die im Jahre 1508 in Mainz gegossen wurde. Schon 
vor dem Dreißigjährigen Krieg wollten die Frankfurter diese 
wunderbar klingende Glocke erwerben. Als Kaufpreis boten 
sie der Stadt schließlich so viele Goldtaler, als in den Bauch 
der Glocke hineingingen. - Beim Stadtbrand von 1645 stürzte 
die schwere Glocke mit großem Krachen in den Brandschutt 
hinab. Jedermann dachte nun, das Metall wäre bei dem Sturz 
zersprungen. Deshalb war der Rat der Stadt schnell bereit, die 
Glocke an Frankfurt zu verkaufen. Denn mit dem Geld hätte 
man viele zerstörte Häuser in Oberursel wieder aufbauen 
können. - Da stiegen eines Nachts die beiden Urseler Bürger 
Eckart und Wiederhold heimlich über die Stadtmauer. Sie 
eilten nach Königstein, um einen Befehl vom dortigen Ober
amtmann zu erwirken, daß man die Glocke vor ihrem Ver
kauf lieber untersuchen sollte. Daraufhin wurde sie ausge-
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graben. Wie waren alle überrascht, als sie sahen, daß die 
Glocke unbeschädigt war. So blieb die schöne Glocke der Stadt 
erhalten. - Sie läutet uns heute noch, aber nicht nur zum 
Gottesdienst, sondern auch, wenn jemand von den Familien 
Eckart und Wiederhold begraben wird. Später wurden sogar 
zwei Straßen nach den beiden tapferen Bürgern benannt. 

Die Sage von dem Flennelz 
Vor vielen, vielen Jahren mußte ein Ritter von Elz an der 

Kirche in Oberursel zur Buße stehen, weil er etwas Unrechtes 
gesagt haben sollte. Alle Leute, die zur Kirche gingen, konnten 
ihn in seiner Schande sehen. Mancher wird den Ritter auch 
verspottet haben. Da hat er sich sehr geschämt und schließlich 
auch geweint. - Deshalb hat wohl der Kirchenbaumeister den 
Kopf des weinerlichen Elz, des "Flennelz" (flennen = weinen) 
neben dem Turm links über das Treppendach einmeißeln las
sen. - Einige Leute verwechseln Flennelz gern mit Flennels 
(vori Else). J edoch ist die Steinfigur deutlich als männliches 
Gesicht zu erkennen. 
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Die Höhle im Altkönig 
Eine Frau hatte am Abhang des Altkönigs im Taunus Gras 

geschnitten. Sie füllte ihren Korb, hob ihn auf den Kopf, faßte 
ihr 7jähriges Kind bei der Hand und wollte wieder heimge
hen. - Da erblickte sie am Berg eine Tür, die vorher nicht 
dagewesen war und nun weit offen stand, so daß man in eine 
tiefe Höhle sehen konnte. Der Boden war mit Gold und Sil
ber bedeckt. Im Hintergrund saßen sieben Greise unbeweg
lich um einen Tisch. Lang wallten ihre schneeweißen Bärte 
über die dunklen Gewänder. Erstaunt trat die Frau mit dem 
Kinde ein, leerte rasch ihren Korb und füllte ihn mit Gold 
und Silber. Mit aller Kraft hob sie die schwere Last auf und 
schritt wieder der Türe zu. Da erklang mahnend hinter ihr 
eine ernste Männerstimme: • Vergiß dein Bestes nicht!" Sie 
hörte aber nicht darauf, ihre Gedanken waren allein bei dem 

8. Bekanntmadrnngen - Anfragen/ Antworten 
Anregungen 

Zu dieser Seite mögen alle interessierten Mitglieder Beiträge 
liefern, damit eine lebendige und sachliche Diskussion ausge
löst wird und andauert. 
a) Wir möchten empfehlend hinweisen auf die Vortragsreihe 
„Streifzüge durch die heimatliche Natur", die der Bund für 
Volksbildu ng in Zusammenarbeit mit uns z . .Zt. veranstaltet. 
Eingeleitet wurde die Reihe mit einem sehr bemerkenswerten 
Vortrag von Richard Mohr über „Die heimatliche Vogelwelt". 
Wollen Sie bitte die Ankündigungen der anderen Vorträge aus 
den Tageszeitungen entnehmen. 
b) Unser erster „Oberurseler Abend" findet am 13. März, um 
20 Uhr im „Hotel Feldberghof", Feldbergstraße 7, s tatt. Auch 
Gäste sind herzlich willkommen! Gesonderte Einladungen er
gehen nicht mehr. 
c) Die Mitgliedsausweise können erst in etwa 14 Tagen aus
gegeben werden. 
d) Wir brauchen Schreibkräfte zum Maschinenschreiben, die 
sich v. Zt. z. Zt. für ein paar Stunden zur Verfügung stellen. 
Dankbar sind wir für Spenden aller Art, vor allem für eine 
Schreibmaschine, für gebr. Büromöbel, -material, Zeichenge
räte usw., für Fotos, Zeichnungen, Bilder, Bücher und Schrif
ten von Oberursel und seiner Umgebung, für Festschriften von 
Vereinen, Schulen, Firmen usw., auch für entsprechende Hin
weise! 
e) Woher hat die „Kanonenstraße" ihren Namen? 
Landesbaurat a. D. Bernbeck (t) schrieb dazu im J ahre 1954: 
,.In den Taunusdörfern wurden einst hauptsächlich Heimar
beiten gemacht. Die Männer fertigten Nägel und Nadeln an. 
Die Mädchen und Frauen machten Handarbeiten. Es wurden 
Strick- und Knüpfnetze und Perlenarbeiten kunstvoll gear
beitet. Die fertigen Sachen mußten zum Verkauf nach den 
nächsten Städten gebracht und Rohmaterial wieder zurückge
tragen werden. - Männer und Frauen gingen mit Lasten und 
Körben beladen den weiten Weg, der meist durch den Wald 
führte. Nach dem Krieg 1870/71 wollte der Staat eine Land
straße durch den Taunus von Oberursel über die Hohe Mark 
bis Reifenberg bauen lassen. Die Bewohner der Taunusdörfer 
waren keineswegs darüber erfreut und befürchteten, die neue 
Straße würde ihre Ruhe stören. Besonders könnten auf der 
Straße Kanonen befördert werden, war ihre Meinung, also eine 
„Kanonenstraße" durch eine stille Gegend. - Ein Baumeister 
von Frankfurt wurde mit dem Bau der Straße beauftragt, und 
der damalige Geometer Th. Schütz übernahm das Messen, Ab
stecken und die Arbeiten mit vielen Streckenarbeitern, dazu 
einigen Herren als Gehilfen und Aufseher. - Als die ersten 
Sprengungen an Felswänden gemacht wurden, steigerte sich 
der Aerger der Dorfbewohner, und sie wollten die Arbeiten 
für eine „Kanonenstraße" verhindern. Alle Arbeiten des Stra
ßenbaus, außer Sprengungen, mußten damals noch ohne Ma
schinen ausgeführt werden. Da dauerte es einige Jahre, bis 
das Werk der schönen guten Straße vollbracht war. Der Name 
für die Straße war längst gefunden, sie wurde offiziell „Ka
nonenstraße" getauft." 
Zu ergänzen wäre, daß an der Straße frz. Kriegsgefangene mit
gearbeitet haben sollen. - Heute, nach fast hundert Jahren, 
soll die „Kanonenstraße" verbreitert, begradigt und somit 
schneller gemacht werden. Viele sind der Meinung, daß das 
in der Form, wie es geschieht, nicht richtig gemacht wird. 
Nach Meinung aller Naturfreunde und Naturschützer werden 
zu viele Bäume gefällt, zu große Erdbewegungen gemacht und 
der natürliche Bachlauf empfindlich gestört. Man hätte nach 
Rücksprache mit den entspr. Organisationen und Vertretungen 
sicher eine bessere Möglichkeit finden können, diese notwendige 

reichen Schatz. - Kaum aber stand sie wieder im vollen 
Tageslicht vor der Höhle, als sich der Berg unter gewaltigem 
Krachen schloß und das Kind in seinem Inneren behielt. Alles 
Jammern und Flehen der Mutter war umsonst, das Kind blieb 
verschwunden. - In ihrer Not ging sie zum Pfarrer und er
zählte ihm alles. Der tröstete sie und sprach: .Nach sieben 
Jahren mußt Du um diese Stunde wieder auf den Berg gehen, 
dann wird dir dein Kind zurückgegeben. Unfug hast du getan, 
deinen Korb in der Höhle ganz zu leeren; denn im Gras war 
auch das Kraut verborgen, das dir die Höhle aufgeschlossen 
hätte.• Als endlich die sieben J ahre um waren, ging die Frau 
wieder auf den Berg, und siehe - da lag ihr Kind schlafend 
auf weichem Moos, so jung und rotwangig wie vordem. Von 
der T ür und der Höhle war aber keine Spur mehr zu finden. 

Bemerkung: Es gibt mehrere Versionen obiger Erzählung. 

Verkehrsverbesserung so durchzuführen, daß in diesem Land
schaftsschutzgebiet möglichst wenig verändert wird. R. M. 
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(wird fortgesetzt) 
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Geologische Streifzüge durch den Hoch- und Vordertaunus 
von Dr. Helmut Pe t ran 

Vorbemerkung: 

Diese Skizze von der Entstehungsgeschichte und der heuti
gen Gestalt des Hoch- und Vordertaunus im Raum Königstein 
- Rotes Kreuz - Großer Feldberg - Quarzitwerk Köppern -
Bad Homburg - Königstein ist in nur leicht abgeänderter 
Form als Vortrag vor dem Verein für Geschichte und H eimat
kunde am 6. Mai 1963 in Oberursel gehalten worden; ihm 
folgten etwa 120 Dias, die größtenteils für diesen Zweck in 
der Natur, im Senckenberg-Museum und aus Abbildungen 
der unten genannten Bücher aufgenommen worden waren. Eine 
Skizze kann weder den Anspruch erheben, vollständig zu sein 
noch wissenschaftlich Neues zu bringen; aber sie versucht, Ty
pisches aufzuzeigen, Entwicklungslinien zu ziehen. Für den 
Kundigen ebenso wie für den interessierten Laien sei die be
nutzte Literatur genannt: 

1. Aus der "Geologischen Karte von Preußen und benach
barten Ländern" l : 25 000 folgende Blätter mit Erläu
terungen: a) Frankfurt (Main)-West, b) Bad Homburg, 
c) Usingen, d) Oberreifenberg, e) Königstein (zu haben 
beim Landesamt für Bodenforschung in Wiesbaden) 

2. W . Behrmann, Der Hochtaunus (in Rhein-Mainische 
Landschaften, Ffm 1934; vergriffen) 

3. A. Zundel, 0/fi,zieller Führer durdi den Taunus, Ffm. 
7. Auflage 1928; vergriffen 

4. Josef Kaltenhäuser, T aimusrandstädte im Frankfurter 
Raum, Frankfurt am Main 1955 

5. E. Wagner, Erd- und Landsdiaftsgesdiichte 
6. H. Cloos, Gesprädi mit der Erde, 2. Auflage, München 

l 949 (auch als Fischer-Taschenbuch Nr. 289) 
7. 0 . Maul!, Geomorphologie, Leipzig und Wien 1938 
8. Michels, Der Ursfmmg der Mineralquellen des Taunus, 

in: 56. Bericht der Senckenbergischen Naturforschenden 
Gesellschaft, Heft 8, Frankfurt am Main 1926 

9. J. Wagner, Hessen, Harms Landeskunde, Ffm 1961 
10. K.Gebauer, Die Erde und das Leben, Braunschweig 1948 
11. K. v. Bülow, Geologie /iir Jedermann, Stuttgart 1961, 

33. bis 37. Tausend 
l 2. Taunus-Quarzit-Werke, Memorandum zum 60jährigen 

Bestehen, Bad H ombug J 959 
Für Anregungen und Hinweise danke ich den Herren Di
rektor Bähr, Oberingenieur Behringer, Studienrat Benkert, 
Oberbaurat a. D. H oyer, Studienrat Dr. Kaltenhäuser und 
nidit zuletzt Lehrer Michel. ·' 

Unser Taunus gehört wie das ganze Rheinische Schieferge
birge zu den alten Gebirgen, die nicht vulkanischen Ursprungs 
sind. Auch der Altkönig ist also kein erloschener Vulkan, wie 
sein Profil noch heute manchen vermuten läßt. Während der 
großen tertiären Gebirgsbildungen sind jedoch in unserem 
Gebiet eine erhebliche Anzahl kleiner Vulkane an die Ober
fläche durchgestoßen, auf denen im Mittelalter Ritterburgen 
erbaut wurden - davon jedoch später. Zunächst sei die Rede 
von einer großen Katastrophe bei der Entstehung des Vogels
berg-Vulkans im Tertiär, die auch das Rhein-Main-Gebiet ge
troffen hat, - gerade weil von ihr auf der heutigen geologi
schen Karte und draußen in der Landschaft nur noch an weni
gen Stellen etwas zu erkennen ist. 

Der Vogelsberg hat vor ca. 20 Millionen Jahren begonnen, 
große Lavamengen in seine engere und weitere Nachbarschaft 
bis in unsere Gegend zu schütten; nur mit dem Unterschied, 
daß damals noch keine Menschen gelebt haben, die uns davon 
einen spannenden Bericht hätten hinterlassen können. Erst die 
Geologen haben diese Katastrophen vor 60-70 J ahren zu ent
schleiern begonnen, auf Karten festgehalten und in einer knap
pen Erläuterung dieses Ereignis folgendermaßen umschrieben: 
(Erlheft Bad Homburg S. 31 u. Erlheft Frankfurt-West S. 30) 
. Die großen Basaltergüsse des Vogelsberges begannen sicher 

schon zur Obermiozän-Zeit (20-25 Millionen J ahren). Aber 
erst gegen Ende des Untermiozän (vor 1-5 Millionen Jahren 
laut Wagner S. 673) wälzte sich - anscheinend von Randspal
ten des Vogelsberges ausgehend - eine viele Kilometer breite 
Eruptivdecke über unsere Gegend; sie erreichte keine allzu 
große Mächtigkeit (ca. 20 m). So konnte sie nachher, a ls ~ie 
Erosion einsetzte, vielerorts völlig abgetragen werden und 1st 
nur noch in Resten erhalten. 

Ihre Hauptverbreitung haben diese Eruptiva in der Nähe 
von Hanau (bei Steinheim und Dietesheim). Ob diese Basalt
(Trapp)-Decke auß.erdem von Spalten des Untergrundes der 
näheren Umgebung gespeist wurde, ist mit Sicherheit nicht 
festzustellen. Wegen seines relativ hohen Si02-Gehaltes von 
etwa 50 Prozent (normaler Basalt 45 Prozent) bezeichnen wir 
diese Basalte als Trapp. 

Während er bei Hanau in mächtigen, ziemlich regelmäßigen, 
sehr dicken Säulen auftritt, sind die auf unserem Blatt Bad 
Homburg vertretenen grobkugelig, unregelmäßig, dabei von 
dunkelgrauer Farbe (frisch), _grau bis grünlichbraun (verwit
tert). In den Brüchen östlich Bommersheim ist er porös. 

(Für mineralogisch Interessierte: Als Bestandteile findet man 
unter dem Mikroskop im Trapp : verzwillingte Plagioklase als 
primäre Ausscheidungen, in deren Zwischenräume hineinge
wachsen: Augit, Glas und Titaneisen.) 

Alle Trapp-Steinbrüche in unserem Gebiet kamen wegen 
ihrer Kleinheit zum Erliegen (früher zur Straßenbeschotterung 
genutzt); heute bilden sie lediglich Hindernisse im Bauland 
bei Erdarbeiten, z.B. in Eschersheim und Bockenheim ... ." 

So ist also von den vulkanischen Massen des Vogelsberg
Vulkans in unserer Gegend nicht mehr viel zu sehen; wir 
werden jedoch später, wenn wir auf die Homburger Sprudel 
zu sprechen kommen, von anderen, für uns erfreulicheren 
Nachwirkungen dieses einst größten europäischen Vulkans zu 
berichten haben. 

Bevor wir uns aber mit weiteren Einzelheiten unseres Hei
matgebietes befassen, sei auf einige geologische und morpho
logische Grundtatsachen und Gesetzmäßigkeiten hingewiesen, 
die uns das Verständnis der verwirrend buntscheckigen geo
logischen Karte und der oft noch rätselhafteren Naturland
schaft erleichtern sollen. 

l. Die Gesteine, aus denen sich die feste Erdrinde aufbaut, 
zerfallen in zwei Hauptklassen: die Sediment- und Eruptiv
gesteine. Während letztere aus glutflüssigen Magmen und La
ven durch Erstarrung hervorgegangen sind, stellen die Sedi
mentgesteine in der Hauptsache Ablagerungen aus dem Was
ser (mechanische und chemische) oder aus der Luft (äolische) 
dar. 

2. Die Sedimentgesteine sind im Gegensatz zu den Eruptiv
gesteinen geschichtet und enthalten Versteinerungen; erst die 
letzteren erlauben uns, die Gesteine zeitlich einzuordnen in 
Gruppen und Formationen - sowie weitere Unterabteilungen. 

3. J edes Gebirge aus Sedimentgesteinen ist zunächst eine 
Erdmulde (Geosynklinale) gewesen - oft von Meer bedeckt; 
die abtragenden Kräfte auf unserer Erde - Wasser, Wind 
und oft Eis - haben im Laufe von J ahrmillionen Sand und 
Kies, Ton, Korallen- und Muschelkalk oft kilometerstark hin
eingetragen. 

Der bekannte Geologe Hans Cloos (Gespräch S. 231) weist 
in diesem Zusammenhang seine Leser darauf hin, daß es sich 
dabei stets um Ablagerungen aus Flachseen und Lagunen han
delt - und nicht um solche aus der Tiefsee. Alo ml:ß der 
Meeresboden im Zeitmaß seiner Aufschüttung abgesunken sein 
- ein wahrhaft übermenschliches Beispiel der Synchronisation, 
des Hand-in-Hand-Arbeitens! 
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4. Durch innenbürtige Kräfte werden bisher flach lagernde 
Schichten hochgefaltet, wobei auch vulkanische Kräfte und 
Massen beteiligt sind. Ist dieses Gebirge noch ein- oder gar 
mehrmals erneut Kräften aus dem Erdinnern preisgegeben, 
dann zerbricht es in ein Schollengebirge, in welchem dann 
oft das unterste zu oberst, die ältesten Schichten oben und die 
jüngeren darunter liegen können. 

S. Die abtragenden Kräfte - Wasser, Eis und Wind -
vermögen im Laufe von 50 bis 60 Mill. J ahren jedes noch so 

Bommcrsheimer Quarzitbrudi am Kaiserin-Friedridi-Weg 
Bild: Reinhard Mid1el 

hohe Gebirge auf unserer Erde einzuebnen, wenn nicht 
zwischendurch Kräfte von Innen einwirken. Es entstehen 
"Fastebenen" oder "Rumpfflächen"! 

6. Aus dem Vorhergesagten ergibt sich zwangsläufig, daß 
die Verteilung von Land und Wasser, von Berg und Tal, 
daß der Lauf der Flüsse und Ströme, ja, daß die Lage von 
Nord- und Südpol im Lauf der mindestens 3 Milliarden Jahre 
Erdgeschichte häufig gewechselt haben; selbst Gestalt und Zahl 
unserer sechs Kontinente sind nicht konstant, so daß man sich 
unwillkürlich an H eraklits Wort "Alles fließt" erinnert, aber 
- so fügte er schon vor 2600 Jahren hinzu: in diesem Fließen 
waltet der Logos als Gesetz, das nur wenige erkennen! 

Was sollte man von der Entstehungsgeschichte unseres 
Taunus wissen? Vor mindestens 300 Millionen Jahren, also 
während des Devons, hat sich der Hauptgebirgsbildner, der 
Taunus-Quarzit, als weißer Küstensand am Rande des Meeres 
abgesetzt. Mit dem Beginn der Karbonzeit, also vor rd. 250 
Millionen Jahren, setzt die variskische Faltungsperiode ein, 
in der aus dem Devon- Meer neben vielen anderen deutschen 
Gebirgsschwellen auch die Hunsrück-Taunus-Oberharz-Schwelle 
gehoben wird. Die bisher flach lagernden Lockerschichten 
wurden nicht nur gefaltet, sondern überkippten vielfach, 
wurden gepreßt und durch kieselsäurehaltiges Bodenwasser 
verkittet; auf diese Weise ist der "Felsquarzit" entstanden, der 
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als . Härtlingszug" aus der weithin verwitterten Gebirgs
decke herausragt; nicht ohne Grund hat sich also am Bahnhof 
Lochmühle nahe der Saalburg das größte Quarzitwerk Europas 
entwickelt. 

Doch wir sind der Entwicklung unseres heimatlichen Ge
birges voraus geeilt! Nach den bewegten Zeiten der Ge
birgsbildung während des Karbons folgen etwa 220 Millionen 
Jahre der Ruhe für den Taunus und das ganze Rheinische 
Schiefergebirge, so daß die abtragenden Kräfte das ursprüng
liche Hochgebirge in Rumpfflächen und Fastebenen verwan
deln, nur noch gegliedert durch träge dahinfließende Flüsse; 
tektonische Kräfte aus der Tiefe haben das ganze Mesozoikum 
über (also Trias, Jura und Kreide) unser Gebiet unberührt 
gelassen. 

Als mit dem Beginn der geologischen Neuzeit im Tertiär 
vor rd. 60 Millionen Jahren gewaltige Schubkräfte von Süden 
- also von Afrika her - die Alpen auffaltet,en (übrigens 
nicht nur diese, sondern den ganzen eurasischen Gürtel vom 
Atlas-Gebirge bis zum Himalaja und den Sunda-Inseln), -
da blieb dieser weltweite Vorgang nicht ohne Folgen für die 
früher gefalteten und inzwischen wieder eingeebneten Ge
birge: Unser Rheinisches Schiefergebirge zerbrach wie eine 
starre Eisdecke in vielerlei Schollen und Gräben, Horste und 
Scnkungsfelder, von Bruchstufen und Verwerfungen kreuz und 
quer durchzogen. An vielen Stellen ist außerdem Magma aus 
der Tiefe gedrungen - wir erwähnten anfangs die Basalt
walze des Vogelsberges. Seine heutige Gestalt hat unser 
Taunus während dieser letzten GO Millionen Jahre erhalten. 
Mit dem Einsetzen der Eiszeit vor rd. 600 000 Jahren (andere 
datieren: vor 1 Millionen Jahren) kehrt in unserem Gebiet 
zwar nicht das Eis, aber die Ruhe wieder ein: Flüsse und Bäche 
lagern große Schotterfelder an den Gebirgsrändern ab und 
decken die alten anstehenden Gesteine zu; ein Stück weiter 
weg vom Gebirge setzt der Wind den fruchtbaren Lößstaub 
ab, der für unsere Gegend die besten Ackerböden liefert. 

Sehen wir uns also unsere hiesigen Gesteine und Böden 
etwas genauer an. Das ist nidit ganz einfach, weil wir ein soge
nanntes altes Gebirge vor uns haben. 

Den Hochtaunus bauen Schichten des "Unterdevon", also 
bunte Schiefer der Gedinne-Stufe auf, d. s. rotviolette und 
grünglänzende Tonschiefer bis Phylitte mit eingelagerten 
Quarzbänken; dazu kommen rötlich und gelbgraue Glimmer
sandsteine in den Hermeskeilschichten. Beide zusammen bilden 
die Basis des mehrere hundert Meter mächtigen Taunus
quarzites. Er ist der Hauptgipfelbildner, in frischem Zu
stand weiß bis weißgrau, gehört er zu den widerständigsten 
Gesteinen überhaupt. In der Tabelle der Gesteinswertigkeiten 
(Maull, S. 46/47) hat er eine Druckfestigkeit von 1800-3200 
kg/cm•, wird also nur von Basalt übertroffen, während bei
spiclweise diejenige von Granit . nur" 1500 kg/cm• und die 
von Tonschiefer bis 500 kg/cm• betragen; auch an Wetter
und Schlagfestigkeit sowie Schleifhärte überragt der Quarzit 
alle seine Nachbargesteine im Taunus. Auf das Köpperner 
Quarzitwerk werden wir am Schluß noch zu sprechen kommen. 
-- Für die Anwohner noch wesentlicher, ja geradezu lebens
wichtig ist noch eine andere Eigenschaft des Quarzits: er ist 
- ebenso wie der ältere Hermeskeilsandstein - infolge 
seiner starken Zerklüftung ein guter Wasserträger; auch davon 
später etwas ausführlicher. 

Den Vordertaunus haben im Gegensatz zum H ochtaunus 
noch ältere Schichten aufgebaut, deren Alter aus Mangel an 
Leitfossilien noch nicht eindeutig festgelegt werden konnte. 
Es handelt sich durchweg um metamorphe Gesteinskomplexe, 
d. h. in vordevonische Sedimente sind alte, lokale vulkanische 
Gesteine eingelagert; man nennt sie .ältere Taunusgesteine" 
oder Serezitgesteine. 

Die Sedimente bestehen vor allem aus dünnschiefrigen 
Phylitten, bei den Eruptiva unterscheidet man die weicheren 
Serezitgneise von den härteren Grünschiefern und Fels
keratophyren. 
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Wo treffen wir auf wen? 

Die Rittersleute des Mittelalters haben ohne geologische 
Kenntnisse die Grünschieferfelsen als strategisch günstige 
Felsbuckel erkannt und mit ihren Burgen gekrönt. Und so 
liegen die Burgen von Königtsein, Falkenstein und Homburg 
auf solchen Grünschieferfelsen, während Burg Kronberg auf 
einem Serezitgneisrücken - also dem etwas weicheren Eruptiv
gestein - ruht. Oberursel, - das sei h ier gleich mit einge
flochten, - ist ja nicht ritterlichen, sondern mönchischen Ur
sprungs und liegt auf den diluvialen Schottern des Heidtränk
Urselbachs, d. h. auf viel jüngeren, nicht vulkanischen Ge
steinen. 

Wie wir bereits gehört haben, fehlen in unserem Gebiet 
alle Gesteine aus dem Mesozoikum (z. B. Buntsandstein, 
Muschelkalk) wovon wir, lebten wir in der Schwäbischen Alb, 
in Würzburg oder im Spessart, viel zu berichten hätten. Auch 
aus dem Tertiär ist relativ wenig an der Oberfläche geblieben, 
weil diese Schichten ihrerseits von diluvialen Schottern bedeckt 
und z. T. noch einmal von Löß verhüllt worden sind. 

Für den Menschen sind diese Böden von sehr verschiedener 
Güte: Unter den vordevonischen Gesteinen sind nur die 
Phyllite und Serezitgneise für den Bauern und Gärtner von 
Nutzen; an der Oberfläche treten sie als lehmige Böden auf. 
Da sie kalkfrei und phosphorarm sind, aber relativ hohen 
Kaligehalt besitzen, sind sie für den Obstbau hervorragend 
geeignet, wie die Obstkulturen von Kronberg, Mammolshain 
und Neuenhain zeigen. Die Mirabellen-, Kirsch- und Apfel
bäume stehen jedoch bereits auf geringerwertigen, sandigen 
und kiesigen Böden des Tertiärs. Wenig ertragreich sind die 
schon erwähnten Diluvialschotter der Taunusbäche, wenn sie 
nicht durch Lößbeimengungen verbessert wurden; letzteres ist 
jedenfalls nicht in den Böden beiderseits der Altkönigstraße 
bis hinauf zur Emminghaushütte gegeben. - Wo hingegen 
beste Böden in unserem Raum liegen, braucht hier kaum ge-

Grubensdiacht der Gnade Gottes bei Bommersheim; 
die Grube ist stillgelegt und der Schacht auf gefüllt. 

Bild: Dr. Petran 

Am stillgelegten Trapp-Steinbruch bei Bommersheim 
Bild: Dr. Petran 

sagt zu werden: es sind die Löß- und Lößlehm-Ackerböden 
südlich der Linie Bad Soden - Niederhöchstadt - Oberursel 
- Oberstedten - Gonzenheim und dem Stadtrand von Ffm. 
- in j üngster Zeit durch große W ohnsiedlungen in Steinbach 
und Niederursel leider sehr verkleinert! 

Als Nächstes wollen wir der Frage nachgehen: wie hat man 
sich die heutige Gestalt des Hoch- und Vordertaunus zu er
klären? 

Die Kammlan<lschaft des Taunus streicht nach Nordosten, 
also parallel zur Hauptverwerfung, die den Oberrheingraben 
im Norden abschließt und zur Senke der Wetterau weiter
leitet. Während die Durchschnittshöhe bei 5-600 m liegt, steigt 
sie im Hochtaunus um 200 m und zwar nicht nur in dem 
Doppelkamm des Gr. Feldbergs und Altkönigs, sondern auch 
im Einzugsgebiet der Weil bis über Alt- und Neuweilnau 
hinaus. Diese sog. Feldberg-Pferdskopf-Scholle wird im Westen 
sehr deutlich durch die große Emsbach-Querstörung begrenzt, 
im Osten weniger scharf durch die Linie Lindenberg - Reb
hühnerberg. - Am Saalburg-Sattel beobachten wir eine 
eigenartige Zerstückelung: ein Quarzitzug winkelt nach Osten 
ab, während der Hauptkamm dann weiter bis zum Johannes
berg bei Bad Nauheim läuft. 

Der Südrand des Gebirges trägt zwar in der Wissenschaft 
den Namen "Vorstufe", aber die Geologen wissen sehr wohl, 
daß es sich dabei n icht um ein einheitlich aufgebautes Gebilde 
handelt. Entlang der erwähnten Querverwerfung sind während 
des Tertiärs Tiefschollen (Hornauer und Homburger Bucht) 
eingebrochen, Hochschollen dazwischen stehen geblieben oder 
sogar gehoben worden. Jeder würde heute noch mehr davon 
sehen, wären nicht die tiefer gelegenen Gebiete mit d iluvialem 
Schutt bereits wieder aufgefüllt worden. 

Eine weitere Gliederung der Landschaft ist durch Flüsse und 
Bäche erfolgt. Merkwürdigerweise haben sie sich dabei längst 
nicht immer den bequemsten Weg gesucht: 
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Unser Heidtränkbach hat den vorderen Quarzitzug zwischen 
Altenhöfe (575 m) und Goldgrube {492 m) in einer Sohlen
höhe von ca. 350 m durchbrochen - mehr noch: er hat die 
weicheren Tonschiefer zwischen Altkönig und Feldberg aus
geräumt und vor dem Gebirgskamm wieder aufgeschüttet. -
Der Erlenbach entspringt jenseits des Hauptkamms am Fuß 
des Sandpladcen und durchbricht den ganzen hinteren Querzit
zug zwischen Gaulskopf (448 m) und Grauem Berg (454 m) 
mit einer Sohlenhöhle von 280 m im sog. Köpperner Tal 
Entsprechendes hat nur der Rhein auf der Stredce Bingen -
Aßmannshausen fertig gebracht. - Eigenartig ist auch, daß 
der Fischbach nicht in den Liederbach mündet und damit der 
Hornauer Bucht folgt, sondern gleichsam auf die Hochsd1olle 
der "Vorstufe" (sog. Lorsbachscholle) springt, dabei einen 
140 m hohen Steilwall durchbricht und in den Schwarzbach 
fließt. 

Wie kann man sich diese merkwürdigen Widersprüche in 
der Natur erklären? Eine gemeinsame Deutung dieser Tal
bildungen ist nicht möglich; sie sind vielmehr im einzelnen 
sehr verwidcelt, so daß noch heute die Hypothesen der beiden 
Geomorphologen Maull und Panzer zum Problem des Fisch
bachlauf es nebeneinander bestehen. 

Etwas vereinfachend läßt sich jedoch zu den drei genannten 
Beispielen folgendes sagen: Der Erlenbach fließt in einem 
alten Tal, das bereits vor der Hauptschollenbewegung im Ter
tiär an einer Schwäche- und Verwerfungszone des Taunus
kammes angelegt war. Als dann die Rumpffläche in Hoch
und Tiefschollen zerbrach, vermochte sich der Bach im gleich~n 
Rhythmus einzuschneiden und damit in seinem alten Lauf zu 
behaupten. - Ähnliches gilt wohl auch für den Heidtränk
Urselbach, beim Fischbach kann hingegen eine Anzapfung in 
seinem Oberlauf stattgefunden haben. 

So interessant dieser morphologische Exkurs über Tal
hildungen für den Wissenschaftler sein mag - die Anwohner 
des Vordertaunus, vielmehr noch die Bürgermeister der 
Taunusgemeinden bewegt die für sie lebenswichtige Frage: 

Wo und wie bekommen wir genug Wasser fü r unsere 
ständig wachsenden Gemeinden? 

Bester Kenner der hiesigen geologischen Verhältnisse ist 
Herr Prof. Dr. Michels, nicht nur bekannt als Hauptbearbeiter 
mehrerer geologischer Blätter 1 :25 000 des Taunusgebietes, 
sondern auch seit Ende der 20er J ahre als Gutachter und 
Berater beim Bau von Wasserstollen. 

Dieser Geologe weist (Erl. heft Hbg. S. 42) darauf hin, daf~ 
in unserem Gebiet der Taunusquarzit und die Hermeskeil
schichten am meisten Wasser führen, weil sie während der 
Gebirgsbildung stark zerklüftet worden sind; ausgesprochen 
wasserarm sind die wenig zerklüfteten vordervonischen 
Schichten, d. h . bunte Schiefer und Phyllite aus dem Vorder
taunus. Folgendes Zahlenbeispiel mag dies verdeutlichen: 

Schutt und Phyllite liefern nur max 0,5 cbm/tgl pro Stollen
meter, Taunusquarzit hingegen 2 cbm, d. h. das Vierfache; 
beide Werte sind nicht absolut zu nehmen und gelten für eine 
Oberlagerung bis zu 250 m. Das Taunusquarzit hat gegenüber 
den Phylliten bei hoher Oberlagerung noch den großen Vor
zug, vom jahreszeitlichen Niederschlag unabhängig gleich
mäßig sein Wasser zu liefern. - Es ist deshalb nach Prof. 
Michels viel rentabler, im Hochtaunus einen ergiebigen 
Wasserstollen anzulegen und eine lange Rohrleitung in Kauf 
zu nehmen, als in den wasserarmen Schichten des Vorder
taunus nahe dem Versorgungsort Stollen vorzutreiben. -
Unsere Stadt bezieht bekanntlich auf dreierlei Weise das not
wendige Trink- und Industriewasser - abgesehen von dem 
nie versiegenden Brunnenquell am Spritzenhaus an der Bleiche: 

a) von der Schachtanlage nebst Pumpwerk an der Hohe
mark 1898, 1909/11; 

b) aus 2 Stollen im Hochtaunus (Hermannsborn 1931 und 
Kauteborn 1948); 

c) aus 4 Brunnenbohrungen am Tabaksmühlenweg (1955 
ff) und 2 weiteren im Bommersheimer Feld {1963, lt. 
TA v. 2. 3. 1963) 

d) demnächst: von Schönberg gekauftes Wasser. 
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Die Ergiebigkeit beträgt, d. h. sie schwankt zwischen : 
1. Alte Schürfung 500 1200 cbm/ tgl. 
2. Pumpwerk 300 1400 cbm/ tgl. 
3. Hermannsborn - Stollen 800 2000 cbm/tgl. 
4. Kauteborn - Schürfung 100 200 cbm/tgl. 
5. Tabaksmühlenweg - Brunnen 860 860 cbm/tgl. 

Brunnen 2-4 700 700 cbm/tgl. 
6. Bommcrsheimer Feld (5 cbm/tgl.) im Bau 

Gnade Gottes und Wallstraße 
7. Aus Schönberg (am Hühnerberg) in Verhandlung 

3260 6360 cbm/tgl. 

Ein Fachmann könnte den ganzen Abend lang von der 
Wasserversorgung, dem Rohrnetz mit seinen Reparaturen und 
notwendigen Erweiterungen sprechen (hier muß diese Auf
zählung genügen). 

Doch wir haben ja in unserer Gegend nicht nur vorzügliches 
Trinkwasser aus den Bergen, sondern auch köstliches Mineral
wasser aus tiefen Klüften; gemeint sind die Quellen in Bad 
Homburg und Kronthal. Erstere sind schon in vorgeschicht
licher Zeit bekannt, von den Römern werden sie bereits be
nutzt, im 8. Jh. tauchen sie in Urkunden auf und für Heil
kuren sind sie seit 177-1 berühmt. So interessant die Versen
kung in das historische Detail auch sein mag, - heute Abend 
ist uns das verwehrt; denn wir wollen uns jetzt klar zu wer
den versuchen über das Weshalb und Wieso der Homburger 
Quellen. 

Drei Faktoren haben auf fast wunderbare Weise zusammen
wirken müssen, um gerade an dieser Stelle Mineralwasser an 
die Oberfläche zu fördern (lt. Michels S. 45): 

1. Die cige11llidte1t Mineralwässer fließen auf einem SW -
NO Spaltensystem, das in der Richtung Oberursel - Seulberg 
verläuft, das seinerseits wieder nur ein Teil des großen 
unterirdischen Mineralwasser- Vorkommens ist, das sich von 
Bad Nauheim bis Kiedrich (vielleicht sogar bis Aßmanns
hauscn) erstredct. Diese Zone ist identisch mit der Bruchzone 
am Südende des Taunus. Sc11kred1t dazu verläuft im Tal
grunde des Kirdorfer Baches ein Spaltensystem von Gonzen
heim zur Saalburg, also in SO - NW-Richtung. An diesen 
sich kreuzenden Spalten vermögen die unterirdischen Mineral
wässer nach oben zu steigen! 

2. Ober die Herkunft des Mineralsalzes ist man noch ver
schiedener Meinung; am wahrscheinlichsten dürfte sein, daß 
die Hamburger Quellen - ebenso wie die Nauheimer und 
andere Badeorte am Südrand des Taunus aus Zechsteinsalz
Lagern unter der Wetterau und dem Vogelsberg gespeist 
werden. 

3. Außerdem aber steigt in jener Gegend aus einem erster
benden Magmaherd (vgl. Gonzenheimer Basalt!) Kohlensäure 
auf, die in größerer Tiefe von dem Mineralwasser absorbiert 
wird. Beim Höhersteigen des Wassers wird C02 bei vermin
dertem Drude frei, hilft also mit beim Auftrieb der Quellen. 
Im Bad Homburger Bereich sind jedoch die Spalten im Ge
stein so eng - und z. T. durch Kaolin verschmiert, - daß das 
Mineralwasser nur in geringer Menge, abgekühlt (9,4° C, in 
Bad Nauheim 34,56, in Wiesbaden bis 67') und durch den 
Zutritt von Grundwasser verdünnt an die Oberfläd:ie kommt. 
Thermalquellen gibt es deshalb in Bad Homburg und Kron
thal nicht wie in Bad Nauheim und Wiesbaden! Die Mög
lichkeit bestünde, wenn eine Bohrung w/iillig in größerer 
Tiefe eine breitere Kluft anfährt, die mehr Wasser bringt, als 
weiter oben zuströmen kann!) 

Trotzdem hat das Zusammenspiel der genannten Faktoren 
(sich kreuze11de Verwer/u11gen, wobei die Hauptspalte Wasser 
mitführt, das mit Salzen aus der Wetterau gesättigt und 
schließlich mit CO• aus einem örtlichen Magmaherd ange
reichert) eine Fülle von ausgezeid:ineten Mineralquellen ge
liefert, von denen der Elisabethen-Brunnen Weltruf besitzt. 
Er ist nid1t crbohrt worden wie die meisten anderen Brunnen, 
sondern 1911/12 auf vorbildliche Weise neu gefaßt worden; 
während bei ihm die vordevonischen Schiefer schon nach 5,5 m 
anstehen, mußten bei dem nur 300 m entfernten Viktoria-
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Luise Brunnen nicht weniger als 250 m Tertiärschichten durch
bohrt werden, ehe man auf die ersehnten vordervonischen 
Schichten stieß - zugleich ein Beweis für die Sprunghöhe 
dieser Verwerfung (Erl. Bad Hbg. S. 49). 

Auf eine oft erörterte, naheliegende Frage sei an dieser 
Stelle kurz eingegangen: Wenn im Untergrund von Oberursel 
auch kostbares Mineralwasser ungenutzt dahinfließt, weshalb 
hat man es denn nicht längst erbohrt und unsere kleine Stadt 
zu einem Kur- und Badeort gemacht? 

S1ei11br11d1 der T a111111s-Quarzit-Werke bei Köppern 
Bild: Dr. Petran 

Gebohrt hat man wiederholt, nachdem W ünschelruten
gänger Mineralwasser von der Qualität des Homburger 
Elisabethen-Brunnens "nachgewiesen" hatten, - leider ohne 
Erfolg! Der schon mehrfach genannte Prof. Michels warnt i:n 
diesem Zusammenhang nicht nur vor Wüsnchelruten, sondern 
auch vor Bohrungen an anderen Orten als denen, wo die Art 
der Verwerfungen dem Mineralwasser Wege an die Ober
fläche geöffnet hat und es schon früher auf natürlichem Wege 
ausgetreten ist. 

Wer einen der Prospekte durchblättert seilt fest, daß das 
benachbarte Homburger als "Bad der Entgiftung" - nicht 
nur als Magen und Darm heilend wie früher - mit seinen 
i Kochsalzquellen (darunter der Elisabethen-Brunnen), dem 
schwefelhaltigen Louisen-Brunnen, dem vorbildlich einge
richteten Wilhelmsbad inmitten eines 4-1 Hektar großen Kur
parks nebst sogenannter Champagnerluft Ärzten und Patien
ten angepriesen wird. 

Erheblich bescheidener geht es heute in Kronthal zu, das es 
trotz seiner Quellen nicht zu einem weltberühmten Bade ge
bracht hat. J edoch haben die dort zutage tretenden Koch
salzsäuerlinge - ganz ähnlicher Art wie die von Nauheim, 
Homburg oder W iesbaden und Aßmannshausen - vor 1914 
als T afelwasser W eltruf erlangt. Zwei Millionen Flaschen sind 
alljährlich versandt worden, bes. nach England. Die Welt
kriege sowie der Siegeszug von Coca Cola u. ä. Getränken 

haben dem Auslandsexport schwer zugesetzt, so daß man sich 
heute im wesentlichen auf die einheimische Nachfrage be
schränkt. - Eigentlich könnten wir an dieser Stelle schließen, 
denn wir sind bei den heilenden Wassern angelangt, die 
seit alters dem Menschen bei der Wiedererlangung seines 
kostbarsten Gutes, seiner Gesundheit, helfen. 

Aber unsere engere Heimat birgt noch mehr Bodenschätze, 
ich nenne jetzt nur das Braunkohlenvorkommen südlich von 
Bommersheim, den Lehm-Löß, auf dessen Grund.lagen die 
Ziegeleien z. T. seit römischer Zeit arbeiten und vor allem 
den Hartquarzit an· der Lochmühle, aus dem bereits die Römer 
ihre Kastelle gebaut· haben. 

An dieser Stelle befindet sich heute das größte Quarzitwerk 
Europas; mit seiner Entwicklung während der letzten 60 Jahre 
wollen wir uns jetzt noch. etwas beschäftigen, zumal uns seit 
1959 eine sehr interessan'te und höchst originelle Festschrift 
vorliegt. Sie steht unter dem Motto: 

"Steine ieben Brot!" 
Die Entstehung des Taunusquarzites ist vorhin schon kurz 

skizziert worden. Weiße Küs.tensande wurden vor über 320 
Millionen Jahren etwa 60 Millionen Jahre lang im flachen 
Devon-Meer mehrere 100 m stark abgelagert und während 
der darauffolgenden Karbonzeit zu einem Hochgebirge aufge
faltet: das variskische Gebirge entstand und bildet noch heute 
den Untergrund unserer heutigen deutschen Mittelgebirge vom 
Rheinischen Schiefergebirge über Thüringer Wald, Harz, Erz
gebirge bis hin zu den Sudeten. 

Das Taunus-Quarzit-Werk liegt im "Steinernen Meer" 
zwischen Köppern und Wehrheim an einer Stelle, wo der 
Quarzit besonders druckfest, kantenhaltig und kubisch brechend 
ist. Außerdem aber kann man hier von einer Grundsohle am 
Talhang in dem stark ansteigenden Gelände terrassenförmig 
fortschreitend abbauen. 

Im J ahre 1899 wurde der erste Aufschluß angelegt, das ge
brochene Gestein wanderte in einen Brecher (der noch heute 
steht), von da in eine Siebtrommel, die das Material in 4 
Korngrößen aussiebte: Sandgrus, Split (10-30 mm), Schotter 
(30-60 mm) und größer; heute stellt man 8 Korngrößen her! 
- Verkauft wurde in erster Linie Eisenbahnschotter, der über 
den i. J. 1909 extra für die Taunus-Quarzit-Werke angelegten 
Balinhof Lochmühle abtransportiert wurde; d ie Strecke Frank
furt - Weilburg war damals erst sechs Jahre alt und prak
tisch die Voraussetzung für die spätere Entwicklung. 

Bis zum Einsatz von Preßluftbohrern und weiteren tech
nischen Verbesserungen vom J ahre 1920 an blieb das Taunus
Quarzit-Werk ein kleiner Steinbruch wie viele andere auch. 
Wie mühselig und langsam die Arbeit im Bruch damals vor 
sich ging, zeigt folgende Beschreibung des Arbeitsganges: 

Man arbeitete in Dreierkolonnen im Bruch, wobei ein Mann 
die Bohrstange hielt und umsetze, während die beiden anderen 
diese mit Vorschlaghämmern in das Gestein trieben. Nach 
jeweils 10 cm Bohrlochtiefe war der Bohrmeißel bereits stumpf 
infolge der überaus großen Härte und Zähigkeit des Ge
steins, so daß d ie ganze Bohrstange ausgewechselt und neu 
geschärft werden mußte. Ein bis zwei Meter aber mußte man 
wenigstens kommen, damit die Sprengung sich lohnte, und 
dazu brauchten diese drei Mann fast eine ganze Schicht. Nach 
der Sprengung· wurdeh die Steine auf Brechermaulgröße ge· 
schlagen; oft mußten H olzgerüste errichtet werden, um von 
diesen aus höherliegende Gesteinspartien anbohren zu können. 
1920, als der jetzige Direktor Bähr d iesen Betrieb übernahm, 
bestand die Belegschaft aus einem Bruchmeister und 10-12 
Mann, die tgl. 60-80 t, dh. rd. 20 000 t jährlich, fördern 
konnten. 

Rentabel wurde der Betrieb erst, seitdem die Tagesförderung 
verdreifacht werden konnte; 1936 erreichte man sogar 1000 
Tagestonnen. Dies war nur möglich durch folgende Investi
tionen, beziehungsweise technischen Erfindungen: 

1. Bau eines neuen Schotterwerkes mit einem Vor- und 
Nachbrecher, die zunächst durch Dieselmotoren und von 
l 93i an elektrisch betrieben wurden. (Erst nach 30jähri-
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gen Verhandlungen hat sich das E-Werk zu einem er
träglichen k-Wh-Preis herbeigelassen!) 

2. Einsatz von Preßluftbohrern, die sehr viel schneller auf 
die doppelte Tiefe ( 4-5 m) vorstießen. 

3. Verwendung von abschraubbaren Hartmetallkronen, so 
daß der Transport und das Nachschärfen der zahllosen 
Bohrstangen endlich überflüssig wurde. 

4. Abbau in Terrassenform, d. h. in bis zu 6 Sohlen über
einander; nach 1945 wurden außerdem zwei weitere 
Brüche angelegt, so daß heute 13 Sohlen fü r den Abbau 
zur Verfügung stehen. 

5. Die Verladung von Hand in die Loren mußte größten
teils beibehalten werden, damit nur Quarzite, deren 
Äußeres auf hohen SiO,-Gehalt schließen ließ, zu den 
Brecher-Anlagen kommen. Jedoch sind seit 1950 neben 
dem Lokbetrieb und den Bremsbergen, die den Transport 
des Gesteins von den höher gelegenen Sohlen über eine 
Holzbrücke ermöglichen, auch motorisierte Bagger einge
setzt worden. Welche Probleme allein der Transport von 
den einzelnen Brüchen zu den Brechern stellt, wird offen
sichtlich, wenn man weiß, daß auf engstem Raum Höhen
unterschiede bis zu 100 m überwunden werden müssen! 

6. Um dem steigenden Bedarf nach Edelsplit zu genügen, 
wurden 1949 und 1954 zwei weitere Aufbereitungs- und 
Siebanlagen gebaut, in der acht verschiedene Körnungen 
getrennt oder gemischt in Stahlbetonsilos aufgefangen 
werden. In einem besonderen Labor werden die ver
langten Mischungen jeweils genauestens überprüft. 

7. Um die Arbeiter vor den großen Staubmengen an den 
Brechern, den Siebanlagen und den Verladeeinrichtungen 
zu schützen, besteh t seit 1924 eine Absauganlage, die 
fortwährend verbessert und vergrößert wurde. 

Hartquarzit aus Köppern1 diesem hellsten deutschen Hart
gestein, dem nur der Korund und der Diamant an Schleifbärte 
und Druckfestigkeit überlegen sind, begegnen wir heute an 
vielen Stellen der Erde: auf dem ersten Teilstück der deut
schen Autobahnen von Frankfurt am Main bis Darmstadt und 

anderen Autobahnstrecken, wobei bisher über 900 000 t TQW
Edelsplit verbaut wurden, auf den Startbahnen des Rhein
Main-Flughafens, auf Zebrastreifen und hellen Randstreifen 
bei dunklen Fahrbahnen (z. B. Ffm.-Würzburg), in Industrie
hallen, Panzerstraßen, beim Spannbetonbau. 

Darüber hinaus braucht die Stahlindustrie Taunusquarzit als 
Ersatz von Schamotten zur Ausmauerung von Hoch- und 
Schmelzöfen; er bildet bei der Gewinnung von Ferro-Stahl 
einen wichtigen Grundstoff und seine Säurebeständigkeit 
haben ihm einen Platz in der chemischen Industrie gesichert. 

Kein Wunder, daß Taunusquarzit in alle Länder Europas -
außer nach Griechenland und Albanien - exportiert wird; 
ja, die Fässer und Säcke mit der Aufschrift ,made by the 
Taunus-Quarzit-Mining Company' finden sich sogar in Indien, 
Australien und auf den Philippinen! 

Nicht ohne Grund soll an dieser Stelle der vorläufig letzte 
Streifzug durch die Erdgeschichte des Heimatgebietes enden. 
Dem interessierten Leser sei es überlassen, ob er den im ein
zelnen sehr schwierigen und vielfach noch ungelösten Pro
blemen weiter nachgehen will, sei es in der Gesteinskunde 
und den Lagerungsverhältnissen, oder in der Hydragraphie 
und der Morphologie, oder auf den Gebieten der Bodenkunde 
und der Siedlungsgeographie. 

Einige wesentliche Einsichten hat jedoch auch dieser kurze 
Aufriß wieder einmal deutlich zu machen versucht: 

Auf unserer alten Erde gibt es nichts Starres, alles und jedes 
ist in Bewegung und Veränderung, und wir sind mitten drin. 
Wer zu sehen und zu fragen gelernt hat, dem antwortet auch 
die Natur, wenn auch oft erst nach langem Schweigen und 
selbst dann nur zögernd oder bruchstückhaft. Kann es etwas 
Reizvolleres und Schöneres in der Beschäftigung im weitesten 
Sinne geben, als im einzelnen das Ganze zu erkennen und im 
Ganzen das Teil zu sehen, wie es Goethe auf den verschieden
sten Gebieten ein Leben lang versucht hat? 

Zu dieser tieferen Schau unseres Daseins wollten Sehen und 
Nachdenken - im ständigen Wechsel miteinander - ein klein 
wenig beitragen. 

Unser Vereinssiegel 

Die drei wesentlichsten heraldischen Symbole des Oberurse
ler Stadtwappens haben wir in das Vereinssiegel übernommen, 
weil sie in enger Beziehung zur Stadtgeschichte stehen: die 
Märtyrerpfeile der Heiligen Ursufa, das W appenschild der 
Grafen von Eppstein und das Rad des Erzstifts Kurmainz. 

Eine eingehende Geschichte des Stadtwappens hoffen wir, 
später vorlegen zu können. Hier sei nur auf die oben genann
ten drei Symbole eingegangen. 

Die Märtyrerpfeile gehören zu der Hauptfigur des Stadt
wappens, der Heiligen Ursula, die sie in ihrer rechten Hand 
hält. Bereits zu Ende des 15. J ahrhunderts wurden zwei Pfeile 
als Zeichen der Stadt verwendet (siehe Torbogen des alten 
Rathauses und westlicher Bogen des Kirchturms, der früher 
Stadtturm war). 

Da Oberursel einst zum Herrschaftsgebiet der Grafen von 
Eppstein gehörte, wurde das Eppstein'sche Wappenschild 
(zwei rote Winkel auf silbernem Grund) zum Bestandteil des 
Stadtwappens. übrigens g ibt es auch Beispiele, daß statt zwei 
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Winkeln deren drei angebracht sind, wie auch zuweilen drei 
Pfeile dargestellt werden. 

Das dritte heraldische Symbol, das im Vereinssiegel gezeigt 
wird, ist das kurmainzische Rad. Im Stadtwappen hält die 
Heilige Ursula das Rad in der linken Hand. Bekanntlich ge
langte der Kurfürst von Mainz im Jahre 1581 in den Besitz 
Oberursels, nachdem das Grafengeschlecht von Eppstein im 
Mannesstamme i. J. 1535 und die mit den Eppsteinern ver
wandte Linie Stolberg-Königstein i. J. 1581 ausgestorben war. 

Es sei der Vollständigkeit wegen noch erwähnt, daß Ober
ursel bis 1803 zu Kurmainz, sodann bis 1866 zum Herzogtum 
Nassau, anschließend bis 1945 zur preußischen Provinz Hes
~en-Nassau gehörte, die dann Teil des Landes Hessen wurde. 

Auch sei noch angedeutet, daß das Stadtwappen nach streng 
heraldischen Maßstäben nicht ganz einwandfrei ist, sondern 
mehr den Charakter eines Stadtsiegels hat. Da es aber immer
hin schon lange Zeit in der jetzigen Form besteht, sollte es 
so bleiben. H. Ho. 
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Aus der Geschichte der Spinnerei Hohemark 
{Fortsetzung von Heft J) 

Er verkaufte wieder an die Geschäfte in Frankfurt. Hom
burg war noch, trotzdem der Landgraf dort wohnte, viel unbe
deutender als Oberursel. Von Homburg, Königstein, Usingen 
und alle Orte hinter dem Taunus kauften ihren Bedarf bei 
Urgroßvater. Papa sagte oft, wie gut er sich erinnere, daß der 
ganze Marktplatz voll Fuhrwerke stand. Teils mit Karren, 
teils mit Leiterwagen und mit Eselfuhrwerk holten die um
wohnenden Krämer ihre Waren. Es gab damals noch keine 
Chaussee nach Frankfurt, dahin fahren war unmöglich. Es gab 
sehr viele Leute in Oberursel, die nie in Frankfurt gewesen 
waren. I. A. Sch. reiste zu Pferd und mit dem Marktschiff. 
Papa erzählte, daß er sich erinnere, daß derselbe nach der 
Pfalz und ins Badische geritten sei, immer mit einem Knecht, 
und daß er eine Geldkatze um den Leib gehabt hätte, in der 
über 28,000 Hf! gewesen, daß I. A. Sch. immer Waffen mit
geführt. Wahrscheinlich habe er die Mühle erst gekauft, um 
die Olsaat später selbst zu mahlen. Er wurde Stadtschultheiß 
in Oberursel, hatte die kleine Gerichtsbarkeit, konnte für 
einige T age die Leute einstecken lassen. Seine Verwaltung 
muß eine sehr gute, richtige gewesen sein, denn ich hörte noch 
oft mit hoher Achtung von ihm sprechen. Er führte die Edel
kastanien in Oberursel ein oder bepflanzte sehr vieles Land, 
das zum Beackern nicht taugte, mit Kastanien. Er bepflanzte 
den Marktplatz mit Bäumen, ließ den Kirchhof vor den Ort 
legen usw. In der Zeit, a ls die Franzosen unter Custine nach 
Oberursel und in die ganze Gegend kamen, hatte I. A. Sch. 
viel bares Geld im Hause und war in großer Sorge, wie es 
verbergen. Er hatte einen sehr treuen und zuverlässigen 
Knecht, mit dem machte er den Plan. Als Stadtschultheiß 
beorderte er die Nachtwächter für eine bestimmte Nacht, wo 
es sehr dunkel war, nach der Vorstadt. Dem Hause gegenüber 
seitwärts war eine kleine Mühle, die auch ihm gehörte. Die 
hatte er schon einige Tage stillgelegt. In der Nacht hob er 
mit dem Knecht das Rad, grub unter das Gefäll ein tiefes 
Loch und versenkte darin ein Fäßchen mit Geld. Ließ dann 
das Wasser wieder an. Kennt Ihr den Ort? Es ist in dem 
kleinen Gäßchen gerade gegenüber der Ladentür des Hauses 
auf dem Marktplatz, in der Ackergasse glaube ich heißt die 
Straße, in der Bäcker Schukard wohnte. Das Geld mußte 
lange dort bleiben, und als I. A. Sch. es an der Zeit fand, es 
wieder zu holen, ging er mit demselben Knecht wieder in der 
Nacht hin, - aber er fand es nicht. Großer Jammer, wo war 
es hingekommen? Daß sie beobad1tet worden sind, hielten sie 
fast für unmöglich. Aber das Geld war fort. 3 Nächte gruben 
sie unter Angst und Sorgen, da stießen sie auf etwas Hartes. 
Richtig, es war das Faß. Das fallende Wasser hatte es so tief 
in den G rund gewühlt. Einmal wurde I. A. Sch. auch auf der 
Reise von Räubern überfallen, wehrte sich aber und kam 
durch. I. A. Sch. hatte einen Sohn, J ohann Christoph, meinen 
Schwiegervater, und 4 Töchter, . . . . Die 3. T ochter von 
I. A. Sch. . . . . heiratete einen flotten W einreisenden Bär
mann ..... Bärmann erhielt bei seiner Verheiratung das H aus 
auf dem Marktplatz gegenüber dem Rathaus. Das größte 
Haus in Oberursel und einen Keller voll Wein. Aber er war 
selbst sein bester Abnehmer .... Mein Schwiegervater hei
ratete eine geb. Sd1önen oder van Schönen aus Köln. . . . . 
Sie war erst 18 J ahre alt und starb bei der Geburt ihres ersten 
Kindes J akob Anton, wie der Großvater. Ein Jahr später hei
ratete mein Schwiegervater wieder, Dorothea Wilhelmine 
Ortenbach, das schönste Mädchen aus Wetzlar ... .. Meine 
Schwiegermutter war eine ebenso gute als schöne, liebenswür
dige, fleißige Frau. Sie war sparsam, hielt a lles zu rath, kochte 
sehr gut, hatte Sinn für alles Gute und Schöne ... .. Der Groß
vater hatte meinem Schwiegervater das Geschäft, in dem er 
ein reicher Mann geworden war, bei seiner ersten Verhei
ratung übergeben, und wie ich oft hörte, waren die Vorräte 
zu einem hohen Preis angerechnet. Nun war mein Schwieger
vater sicher kein solcher strebsamer, umsichtiger Mann wie 
sein Vater. Er hatte es nie verstanden, dessen richtige Liebe 
und Anerkennung zu erwerben. Er war ängstlich, vielleicht 

kleinlich, aber ein braver und auch recht schöner Mann, 
Das Geschäft ging zurück. Auf dem Marktplatz hielten keine 
Käufer mehr, der Laden wurde leer. Andere Geschäfte wur
den in Oberursel gegründet, die - wenn auch kleine - doch 
Konkurrenz machten. Es mag ja auch, wie Papa oft sagte, an 
der Zeit gelegen haben. Chausseen wurden gebaut. Homburg 
wurde Bad, und bald gab's da gute Geschäfte, die nicht mehr 
in Oberursel kauften. Nach Frankfurt konnte man fahren 
und fuhr hin und kaufte dort. Großvater sah das mit bluten
dem Herzen und gab alles seinem Sohne schuld. - Josephs 
Vater hatte sehr viele Waren übernommen, die, da sie keine 
Abnehmer fanden, verdarben. Mit Leiterwagen, hat mir meine 
Schwiegermutter oft er'zählt, sei der Tabak, Saatkuchen , ver
legene Bänder auf den Acker gefahren und verbrannt wor
den. - Die Olmühle an der Kirche wurde zur Mehlmühle 
eingerichtet. Damals, erzählte Papa, hätte sein Vater seinen 
Großvater flehend gebeten, er solle ihm dahin, wo j etzt die 
Hattemersmühle steht, die jetzt Wunderlich gehört, soviel ich 
weiß, ihm ein Mühle bauen. Das Grundstück gehörte I. A. Sch. 
Es war die Zeit, wo die Mühlen die glänzendsten Geschäfte 
mad1ten. Aber I. A. Sch. hatte kein Vertrauen a uf die Ge
schäftstätigkeit seines Sohnes, er verkaufte das Grundstück 
und lieh auch dem Käufer das Geld zum Bau der Mühle ..... 

Oberursel hatte eine Vergangenheit. Es gab eine Zeit, wo 
sehr reiche Leute da wohnten. Ich konnte aber nichts Näheres 
erfahren. Eine der allerersten Buchdruckereien war in Ober
ursel. Es existierten noch sehr wertvolle Bibeln, die da ge
druckt wurden ..... 

Papa ging bis zur Konfirmation in Oberursel in d ie ein
zige Schule, die dort war, kam aber dann nach Friedrichsdorf 
ins Institut, .... Als er in Friedrichsdorf die Klassen durch
gemacht, kam er hier in die kaufmännische Lehre in das 
große Tuchgeschäft von Sürst (Heuer?) auf der Zeil neben 
der Katharinenkirche .... Er war dort 3 J ahre ... .. Alle 
Sonntage oder Samstage abends ging er zu Fuß nach Ober
ursel und fuhr montags früh mit dem Omnibus wieder her. 
.... Nach der Lehre kam er in ein Engrosgeschäft in Köln, 
... . Von dort, das Geschäft löste sich, glaube ich, nach 2 
J ahren auf, bekam er eine Stelle in Arau oder Appenzell, wo 
er 3 Jahre war, in einer Fabrik für hauptsächlich Vorhänge 
und Stickereien, für die er reiste ..... Im Jahre 1848 war 
Papa ohne Stelle und zu Hause. Er suchte sich Agenturen, die 
er auch fand. Doch waren im 48. J ahre nicht viel Geschäfte 
zu machen. Niemand kaufte. Papa kam oft nach Frankfurt, 
so auch an dem September war er mit seinem Bruder und 
Schwager Anton Z immermann zur Fruchtbörse hergekommen. 
. . .. wo sie wohl sahen, daß Barrikaden gebaut wurden, .... 
Kanonen folgten ..... Die 3 Herren und noch einige Müller, 
die sich ihnen zugesellt hatten, suchten nun schnell in die 
Reichskrone in der Friedberger Gasse zu kommen, wo die Mül
ler von Oberursel damals immer speisten ..... Kaum waren 
sie in der Reichskrone und der Hausknecht schloß schnell das 
Tor zu, als eine Gewehrsalve krachte und der Hausknecht 
tot hinfiel. . . ... 

Im Jahre 48 oder 49 kam auch Herr Klatz nach Oberursel. 
!)er Vater des H errn Klatz hatte ein großes Engrosgeschäft 
m roher Wolle. - Solche großen Wollgeschäfte mit sehr g ro
ßen Lagern waren mehrere in Frankfurt. Klatz hatten ihre 
Lagerhäuser in der Meisengasse, im Kaiserhof, auf der Bok
kenheimergasse usw .. .. . Herrn Klatz Vater zählte zu den 
7 Millionären, die es damals hier gab, hatte also ein Woll
geschäft. Herr Scheidler, ein sehr gescheiter und tüchtiger 
Kaufmann, der in einer Wollspinnerei gewesen, schlug H. K. 
vor und wußte ihn dahin zu bestimmen, das Terrain in Obe"i-
ursel mit der Wasserkraft zu kaufen, dort eine Spinnerei zu 
bauen. . . . . In der Fabrik wurde nur gesponnen, und die 
Weber von Friedrichsdorf, Köppern, Seulberg usw. holten das 
Wollgarn ab und webten bei sich die Strümpfe, Jacken, Ho
sen usw. davon. In den ersten Jahren machte die Fabrik gfän
zende Geschäfte. Aber nur einige Jahre. Warum sie zurüclc-
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Versuch einer Erklärung der Oherurseler Stra.6ennamen 
Von Josef Friedrich 

unter Mitarbeit von Hans Hoyer und Reinhard Michel 

Vorbemerkung: 

Der seit langem bestehende Wunsch vieler Oberurseler, 
etwas über die Geschichte der Straßen ihrer Stadt und die 
Herkunft der Straßennamen zu erfahren, hat sich nun in 
dieser Arbeit niedergeschlagen. Die Anregung dazu gab in
direkt Herr Stadtrat Wollenberg, als er den Plan faßte, un
bekannte Straßennamen erklären w lassen. Vom Verein für 
Gesd1id1te und Heimatkunde wurde das vorhandene Material 
ergänzt durch Herrn Bau.rat a. D. Hoyer und Herrn Midiel. 
Dieser übergab es dmm Herrn Friedridi. Die Arbeit stellt 
einen Versudi dar, im Rahmen unserer derzeitigen Erkennt
nisse möglidist umfassende Erläuterungen zu geben. Trotz dem 
trägt sie die Züge ihrer kurzen Entstehungszeit. In knapp 
vier Monaten - in einer kurz bemessenen Freizeit - hat Josef 
Friedrid,. das vorhandene Material ergänzt, überprüft und 
zusammengefügt. Es fehlt noch man dies. So wm Beispiel viele 
alte Straßennamen und fast durchweg die Baujahre; einige 
Namen sind bisher nicht oder nur unvollständig zu erklären, 
oder es sind mehrere Deutungen möglich, ohne daß es bis 
jetzt gelungen wäre, eine davon als die richtige zu identifi
zieren. Aus diesem Grunde soll die Veröffentlichung der bis
herigen Arbeit nicht zuletzt eine Anregung sein für die L eser, 
aus ihrem eigenen Wissen eventuell das eine oder andere 
mr Klärung beizutragen. 

Ackergasse 

In Oberursel waren von alters her viele .Ackersleute" und 
Bauern ansässig. Als sich die Stadt vom 15. Jahrhundert ab 
erweiterte, siedelten sich wahrscheinlich hier die meisten 
Bauern an, um den Weg nach ihren im Osten der Gemar
kung liegenden Feldern abzukürzen. Möglich ist auch, daß vor 
der Stadterhebung hier Ackerland war. 

Alberusstraße 

Der Dichter und Pädagoge Erasmus Alberus lebte von etwa 
1500-1553. Er begründete 1524 in Ursel eine Lateinschule 
und war ihr erster Rektor1

). Von ihm verfaßte Lieder stehen 
im evangelischen (13) und katholischen (12) Gesangbuch. In 
der . Burg" hat er kurze Zeit gewohnt. Der Volksmund legt 
die Betonung des Namens auf die zweite Silbe. 

Alexander-H eß-Straße 

Der 1894 in sein Amt eingeführte evangelische Pfarrer Alex
ander Heß hat sich in Oberursel um den Wohnungsbau ver
dient gemacht. Er ist einer der Mitbegründer der heutigen 
• Oberurseler Gemeinnützigen W ohnungsbaugenossenschaft 
eGmbH". 

Allee 

Die um 1870 angelegten .Offentlichen Anlagen" (1) waren 
ein Teil der Frankfurter Straße. Ab 1935 wurde dieses Stück 
Adolf-Hitler-Allee, nach 1945 nur noch Allee genannt. 
Die .Friedenseiche" im oberen Teil der Anlagen ist das sicht
bare Zeichen der Freude über den Frieden von 1871. Den 
Oberurseler Soldaten dieses Krieges ist das vom ehemaligen 
Bürgermeister Weil er entworfene Kriegerdenkmal gewidmet. 
Die doppelstämmige Zeder wurde zur Erinnerung an die 
Goldene Hochzeit des deutschen Kaiserpaares am 11, Juni 
1879 gepflanzt und stammt aus der einstmals am Borkenberg 
gelegenen Baumschule Rinz. (2) 
Die sieben Kreuzwegstationen sind der Rest eines 1712 von 
Vikar Kirsch gestifteten Kreuzweges. 

1) siehe auch SchUlstraße 

Literaturverzeichnis: 
Die in Klammern gesetzten Ziffern 1m Text beziehen sich auf die hier 
angegebenen Nummern und zeigen damit die benutzte Quelle. 
(1) Neuroth, Geschichte der Stadt Oberursel und der Hohemark, Ober

ursel 1955 
(2) Herrmann, Die vorgeschlchWchen Funde und die Geländedenk

mäler der Kreise Obertaunus und Usingen, Saalburg-Jahrbuch 1958 
(3) Abt, Geburtstagsg!Uckwunsch, Oberursel 1919 
m Festschrilt zur Einweihung des neuen Gebäudes des städtischen 

Lyzeums, Oberursel 1916 
(5) Taunusklub Oberursel, Oberursel und seine Umgebung, Oberursel 

1904 
(6) Wollweber, Heimatkunde vom preußischen Regierungsbezirk Wies

baden, F rankfurt a. M. 1918 
(7) Schönberger, FUhrer durch das Römerkastell Saalburg, 17. Au!lage, 

Bad Homburg 1953 
(8) Jahrbuch des Bistums Limburg, Frankfurter Ausgabe, 1960 
(9) Oberurseler Lokal-Anzeiger, Rathaus-Sondernummer, 1932 

(10) Wasserzieher, Woher?, Bonn 1963 
(11) Duden, Rechtschreibung, 15. Auflage 1961 
(12) Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Llmburg, Frankfurt a . 114. 

1957 
(13) Evangelisches Kirchengesangbuch für die Evangelische Kirche In 

Hessen und Nassau, 16. Auflage, Da.rrnstadt 1961 
(H) Der Taunuswächter, Helmatkundllche Beilaie des Taunus-Anzei

gers, Oberursel, Nr. 3/1963 
(15) Kaltenhäuser, Taunusrandstlldte 1m Frankfurter Raum, Frank-

furt a. M. 1955 
(16) Landrat Ritter v. Marx, AUf zum Taunus, Frankfurt a. M. 1908 
(17) Königstein In Vergan genheit und Gegenwart, Königstein 1963 
(18) Korf, Die Entwicklung von Gewerbe und Industrie In Oberursel, 

Oberursel 1901 
(19) B ericht über die Verwaltung und den Stand der Gemeindeangele

genheiten der Stadt Oberursel/Taunus für die Zelt vom 1. 1. l 92B 
bis 31. 12. 1929 

(20) Frankfurter Neue Presse vom 3. 3. 1962 

Altenhöferweg 

Nach den Altenhöfen benannt, einem kleinen Berg südöstlich 
des Altkönigs, der zusammen mit der Goldgrube die Reste 
einer der größten Ringwallanlagen Europas trägt. 

Altkönigstraße 

Nach dem Altkönig geht hier der Weg hinauf. 

Am Borkenberg 

1912 fand man hier bei Ausgrabungen Reste einer frühmittel
alterlichen Turmburg (2), die vielleicht die „Borkenburg" eines 
Ritters von Hausen war, 

Am Hang 

Der Hang des Oberhöchstadter Berges wurde ab 1928 süd
lich der Oberhöchstadter Straße bebaut. Für die neue Straße 
fand sich da leicht der Name. 

Am Wernerskreuz 

Der Name von Straße und Flur ist ungeklärt. Vielleicht stand 
dort ein von einem W erner gestiftetes Kreuz. 

An der Billwiese 

Das Wort wird aus dem althochdeutschen Bilwis (10} oder 
Bilwiß {l 1) gedeutet und zeigt einen Platz an, auf dem sich 
nach dem Volksglauben Kobolde tummelten. 

An der Burg 

Die Burg war vielleicht einmal der Sitz eines Urseler Ritter
geschlechts. Nachweisbar war sie ein befestigtes Haus, in dem 
der herrschaftliche Amtmann wohnte. (1) Später machten es 
sich angesehene Leute zur Ehre, dort zu wohnen (z. B. Eras
mus Alberus), bis sie zum einfachen Wohnhaus wurde, wie 
es sich heute darbietet. Die Straße entlang steht ein Stück 
der Stadtmauer mit den Resten eines W ehrturmes. Der da
hinterliegende Garten soll der Burggarten gewesen sein. 

Nach der Eingemeindung Bommersheims bekam die vormalige 
Burggasse den heutigen Namen „An der Burg". 
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An der Friedenslinde 

Hier wurde zum Frieden 1871 eine Linde gepflanzt, die aber 
nicht gedieh. Später wurde sie durch eine neue ersetzt. 

An der Glöcknerwiese 

Die Herkunft des Namens ist ungewiß und hat nichts mit der 
in der Nähe liegenden Fabrik Klödmer-Humboldt-Deutz zu 
tun. Es ist auch nicht ganz sicher, ob eine hier bestandene 
Wiese dem Turmglöckner von St. Ursula zur Nutzung ge
geben war. 

An der Heide 

Die Straße hieß bis 1945 Hindcnburgstraße und führt zur 
Stierstadter Heide. 

Aumühlenstraße 

Um die Aumühle wurde seit 1904 das heutige Femso-Werk 
in dieser Straße gebaut. Der Kern der alten Mühle ist dadurch 
noch erhalten. Im nördlichen Eckhaus an der Allee und im 
dazugehörenden ehemaligen Gartenhaus war einmal das 
Lyzeum, eine höhere Schule für Mädchen. Es war eine private 
Anstalt, bis es 1901 von der Stadt übernommen wurde. 1916 
zog es in einen Neubau um: das heutige Rathaus in der Ober
höchstadter Straße. ( 4) 

Austraße 

Auf der Au wurden, schon nach Einführung der ältesten ger
manischen Gemeindeverfassung, die Thinge der Urseler Cent 
abgehalten, aus denen später die Märkergedinge der Hohen 
Märker wurden'). (1) Als die Au ab 1850 bebaut wurde, gab 
man der hier durchführenden Straße diesen Namen. Im Volks
mund wurde sie bis um 1920 Schwalbengasse genannt (3), weil 
an den Häusern auffallend viele Schwalben nisteten. 

Beethovenstraße 

Die Straße entstand 1927, wurde aber erst 1962 mit einem 
staubfreien Belag versehen. Ihren Namen hat sie nach dem 
Komponisten Ludwig van Beethoven, der von 1770-1827 
lebte. 

Berliner Straße 

Der Bau der Straße war 1904 dem Verlauf der .Localbahn" 
nach geplant. (5) Um 1925 wurde das erste Stück zwischen 
Nassauer und Liebfrauenstraße begonnen und Arndtstraße 
genannt. 
Von der Freiligrathstraße ausgehend, wurden um 1935 zwei 
Miethäuser gebaut, deren Zugang Hermann-Göring-Straße 
und ab 1945 Arndtstraße hieß. In ihrer heutigen Ausdehnung 
wurde die Straße 1958 fertiggestellt und, an die Hauptstadt 
Deutsdilands erinnernd, Berliner Straße genannt. 

Bleibiskopf straße 

Nach einem Berg gleichen Namens, der im Vordertaunus süd
lich des Herzbergs liegt. Dort sind noch Ringwallreste aus der 
La-Tene-Zeit zu sehen. 

Bleichstraße 

Sie wurde einmal Eselsgasse genannt, weil Lastesel hier viel
leicht ihren Weg zur Herrenmühle nahmen. Da sie aber auch 
als Zufahrt zur Bleiche diente, hat man sie umbenannt. 
Die Bleiche wurde um 1700 nach der Abholzung des Hains•) 
angelegt. Da sie ihre Bedeutung als Wäschebleiehe nach und 
nach verlor, wurde sie nach 1945 als Kerbplatz benutzt und 
1 963 befestigt. 

Bommersheimer Straße 

Der heutige Stadtteil war bis 1928 das selbständige Dorf 
Bommersheim, dessen alter Dorfkern noch gut erhalten ist. 
Ihn und die Frankfurter Straße verband jahrhundertelang ein 

2) Siehe auch Hohe-Mark 
3) siehe auch Obere HaJ.nstraße 
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Weg, der um 1950 bei der beiderseitigen Besiedlung zur heu
tigen Straße ausgebaut wurde. 

Breslauer Straße 

1962 geplant und zum Gedenken an die schlesische Hauptstadt 
so benannt. 

Bruchwiesenstraße 

Sie bezeichnet die Lage ehemaliger feuchter Wiesen. 
Die Hermann-Ortloff-Siedlung südlich dieser Straße baute die 
Oberurseler Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft, 
deren Geschäftsführer Hermann Ortloff von 1945-1958 war. 

Brüder-Grimm-Straße 

J akob (1785-1863) und Wilhelm (1786-1859) Grimm waren 
Sprachwissenschaftler und Herausgeber von deutschen Gram
matiken und Märchensammlungen ; auch das .Deutsche Wör
terbuch" ist ihr Werk. 

Burgstraße 

Früher benannte man sie Entengasse. Da aber nach der Ober
lieferung in diesem Gelände die Burg der Bommersheimer 
Ritter stand, wurde sie schon vor der Eingemeindung um
benannt. 

Dalbigsbergstraße 

Der nordöstliche Vorberg der Altenhöfe ist der Dalbigsberg. 

Damasdtkestraße 

Adolf Damaschke (1865-1935) war ein zu seiner Zeit be
kannter Bodenreformer. Er lebte in Berlin. 
Die Straße wurde mit dem Bau der Häuser 1927 angelegt. ( 19) 

Dillstraße 

Nach der Dill, einem Seitenfluß der Lahn, benannt. 

Dornbadistraße 

Der Dornbach entspringt oberhalb Bad H omburg im Gebiet 
des Kalten Wassers und bildet bei Gonzenheim mit anderen 
den Eschbach. 

Der bis 1951 amtierende hessische Finanzminister Dr. Werner 
Hilpert, dessen Namen die 1960 hier gebaute Siedlung trägt, 
förderte stark den Wohnungsbau. Da er auch ein beliebter 
und mit Rat und Tat helfender Bürger Oberursels war, wurde 
die Siedlung von der .Nassauischen Heimstätte" nach ihm 

. benannt. (20) 

Drosselstraße 

Hier waren vor der Bebauung 1955 Kleingärten, in denen 
viele Singvögel nisteten (s. auch Finken- und Meisenstraße). 

Ebertstraße 

Friedrich Ebert (1871-1925), 1. Reichspräsident. 

Eckartstraße 

Der Collector des Hospitals und Bürger der Stadt Crommes 
Eckart war ein redlicher und in der Stadt geachteter Mann, 
der auch mutig Mißstände anprangerte. Seine bekannteste Tat 
ist sein nächtlicher Gang mit Wiederhold nach Königstein zum 
Amtmann. Er hat dadurch d ie große Glocke im Kirchturm von 
St. Ursula vor dem Zugriff der Frankfurter gerettet, als sie 
nach dem großen Brand von 1645 in die Tiefe gestürzt war. 
Die Stadt Frankfurt wollte die weithin berühmte Glocke mit 
Gold bezahlen, das die verarmte Bevölkerung allzuleicht blen
dete. (1) 

Eichendor ff straße 

Josef Freiherr von Eichendorff (1788-1857), Dichter. 

Eichwälddienweg 

Die 1963 ausgebaute Straße führt zur in der Gemarkung 
Oberstedten liegenden Wohnsiedlung .Eichwäldchen". 
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Eisenhammerweg 

Es ist nicht ganz sicher, ob auf den Fundamenten der ehemali
gen Kunstmühle ein Eisenhammer gebaut wurde. Vielleicht 
dachte man bei der Namensgebung an die Schmiedehämmer 
des 1892 errichteten Sensenwcrkes (15), das 1963 abgebrochen 
wurde. 

Eppsteinerstraße 

Durch das Neutor, das zwischen Oberer und Unterer Hain
straße stand, bewegte sich der mittelalterliche Verkehr nach 
Homburg. Als dann der Weg um 1900 zur Straße ausgebaut 
wurde, hieß sie Homburger Straße. Später verlagerte sich der 
Verkehr in südlicher Richtung, weil eine neue Landstraße nach 
Homburg gebaut wurde. Die alte H omburger Straße wurde 
jetzt nach dem Geschlecht der Eppsteiner benannt, unter . 
dessen Herrschaft Oberursel lange Zeit stand. 

Ernst-Lüttich-Straße 

Sie liegt im Gelände der ehemaligen Bau~schule des Rats
herrn Ernst Lüttich und wurde 19~6 angelegt. (19) 

Esd1bad1weg 

Der Eschbach wird aus mehreren Zuflüssen unterhalb Bad 
Homburg gebildet und fließt bei Harheim in die Nidda. 

Feldbergstraße 

Man nannte sie früher das "Feldehen", und sie war eine Allee 
von Nuß- und später Lindenbäumen. Ihren heutigen Namen 
hat sie nach dem Feldberg, in dessen Richtung sie verläuft. 

Finkenstraße 

siehe Drosselstraße 

Fisdibachstraße 

Der Fischbach entspringt zwischen Ruppertshain und König
stein und mündet bei Eppstein in den Schwarzbach. 

F olkbertusstraße 

Nach der Oberlieferung war Folkbertus em Ritter m der 
Bommersheimer Burg. 

Frankfurter Landstraße 

Sie ist seit alten Zeiten der Weg nach Frankfurt. An ihrem 
Verlauf soll im Mittelalter ein Pestfriedhof für Oberursel, 
Bommersheim und das untergegangene Gattenhofen') angelegt 
worden sein'). Auch die noch bestehende Kreuzkapelle habe 
man 1618 dafür gebaut. 

Freiheit 

Die Straße ist im Zuge der Bebauung entstanden und erst 
nach 1952 richtig ausgebaut worden. Vor 1945 hieß sie 
Blücherstraße. 

Freiherr-vom-Stein-Straße 

Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein (1757-1831), Staats
mann und Diplomat. 
Die Straße ist in den Jahren 1928-1929 entstanden. ( 19) 

Freiligrathstraße 

Sie hieß einmal Homburger Weg und war die Fortsetzung der 
Homburger Straße8

) . Um 1900 baute hier der damalige Bau
und Sparverein die ersten Arbeiter-Miethäuser. Ihren heutigen 
Namen hat sie nach dem Dichter Ferdinand von Freiligrath 
(1810-1876). 

Friedensstraße 

Als sich die Kriegsversehrten des ersten Weltkrieges zusam
mengeschlossen hatten, bauten acht sich 1927 hier Eigenheime 
im Stil der Zeit. Bürgermeister Horn wünschte der Siedlung 

4)5) siehe auch Gattenhöferweg und Im Setzling 
9) siehe auch Eppstelnerstraße 

viel Frieden und benannte so die Straße. Ein Gedenkstein 
steht in der Mitte der Zaunreihe. 

Friedrich-Ludwig-/ ahn-Straße 

Turnvater (1778-1852) 

Fuchstanzstraße 

Der Fuchstanz ist ein beliebter Rastplatz zwischen Altkönig 
und Feldberg. 

Füllerstraße 

Für das Gordon-Bennett-Rennen wurde sie 1904 gebaut und 
gehörte dem Namen nach zur Taunusstraße. 
Mit der Umbenennung ehrte man Bürgermeister Füller, der 
von 1897-1927 in Oberursel tätig war und sich große Ver
dienste um die Stadt erwarb. Er bekam außerdem den Ehren
bürgerbrief der Stadt und starb hochbetagt 1953. 
Die Lindenbäume, die auf der Westseite angepflanzt waren, 
fielen 1963 dem Ausbau als Bundesstraße 455 zum Opfer. 

Gablonzer Straße 

Ein Teil der aus Gablonz in der heutigen Tschechoslowakei 
vertriebenen Glasbläser siedelte sich in Oberursel wieder an. 
Er hat sich so gut eingelebt, daß seine Betriebe wieder einen 
guten Platz in der Industriewelt gefunden haben. In der St.
Ursula-Kirche hing bis zu ihrer Renovierung 1957 ein Kristal~
Lüster, der aus dem ersten guten Glas geschaffen war, das die 
Gablonzer in der neuen Heimat wieder hergestellt hatten. 

Gartenstraße 

Ein Turm der ehemaligen Stadtbefestigung gab ihr vor dem 
Ausbau den Namen. Sie hieß einmal Turm- oder Neuer Weg. 
Ihren heutigen Namen hat sie von den Gärten, die hier 
vor der Stadtmauer lagen. 

Gattenhöf er Weg 

An der Stelle der heutigen Fabrik "Bostik" stand einmal die 
Gattenhöfer Mühle. Westlich davon war das vor dem Dreißig
jährigen Krieg untergegangene Dorf Gattenhofen. (14) 

Gerhart-H auptmann-Straße 

Dichter (1862-1946). 

Glauburgweg 
Die Glauburg ist ein Berg im Niddertal bei Büdingen. Dort 
wurden Ringwälle aller Epochen gefunden. 

Goethestraße 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Dichter, geboren 
in Frankfurt a. M. 
Die Straße entstand 1926 im Gebiet der ehemaligen Baum
schule Lüttich7

). 

Goldackerweg 

Der Name läßt sich von dem mittelhochdeutschen Wort gall8) 

ableiten und bezeichnet die Lage feuchten und sauren Bodens. 

Groenlzoff straße 

Der am 7. 4 .. 1908 in Frankfurt a. M. geborene Segelflieger 
Günther Groenhoff stürzte am 23. 7. 1932 tödlich ab. 

H ans-T lzoma-Straße 

Die J 926 eingerichtete Bismarckstraße hat man 1945 um
benannt, um den Maler Hans Thoma zu ehren, der von 
1896-1898 in Oberursel wohnte. Eine Gedenktafel am Haus 
Nr. 36 in der Taunusstraße erinnert daran. Hier schuf er auch 
neben anderen Bildern "Kastanienhain" und "Blidc aus dem 
Fenster". Seine Verbindungen zu einer Oberurseler Familie 
ermöglichten 1959 die Einrichtung einer Hans-Thoma-Ge
dächtnisstätte im Alten Rathaus. 

7) siehe auch Ernst-Lüttich-Straße 
8) siehe auch Im Portuga!l 
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Hauffstraße 

Wilhelm Hauff (1802-1827), Dichter der schwäbischen Ro
mantik. 

Heinestraße 

Die nach dem Kampfflieger des l. Weltkrieges Boelck:e be
nannte Straße bekam 1945 ihren Namen nach dem Dichter 
Heinrich Heine, der von 1797-1856 lebte. 

H enchenstraße 

Er soll der Begründer des Hospitals sein. 

H enricusstraße 

Nicolaus Henricus war der nadiweisbar erste Oberurseler 
Drucker. Seine ersten um 1555 gedruckten Büdier waren refor
matorisdie Streitsdiriften, die Graf Ludwig von Stolberg
Königstein befürwortete und förderte. (1) Die Druckerei war 
in der Kirdigasse entweder in der ehemaligen Frühmesserei 
(heute ein Teil des katholischen Pfarrhauses) oder im Haus 
Nr. 22. 

Herderstraße 

J ohann Gottfried Herder (1744-180.'l), Diditer, Philosoph. 

Herzbergstraße 

Nach dem Zentrum-Abgeordneten Erzberger wurde sie bis 
1933 genannt. Der politischen 'Richtung wegen bekam sie ihren 
heutigen Namen nadi dem bekannten Berg im östlichen Teil 
des Taunus. 

Herzog-Adolf-Straße 

Von 1806-1866 gehörte Oberursel zum Herzogtum Nassau. 
Der letzte Herzog, Adolf, regierte ab 1839. Er verlor sein 
Land an Preußen und wurde 1890 Großherzog von Luxem
burg. Im Alter von 88 Jahren starb er 1905. (6) 

Hohemark 

Die Hohe Mark war die auf der Höhe liegende Waldmark 
des Niddagaues. Jedes der Centdörfer hatte seinen Anteil 
daran. Auf dem Markgedinge auf der Au•) entschied man 
jährlidi über Kauf, Erbgang und Streitigkeiten, bis 1813 die 
Hohe Mark aufgelöst wurde. Auf den Wiesen an der Hohe
mark baute man später eine Spinnerei, die die Wasserkraft 
des Heidtränkbadies ausnutzte und zeitweise 400 Leute be
sdiäftigte. Seit dieser Zeit beschränkt sich audi die Namens
gebung ungefähr auf das Gelände der ehemaligen Fabrik. 

Die heutige Bedeutung der Hohemark liegt im Fremdenver
kehr. Man nennt sie den .Sdilüssel zum Taunus". 

H ohemarkstraße 

Die zur Hohemark führende Straße. 

Hollerberg 

Es wird vermutet, daß hier viele Holunderbüsche standen, 
welche die Namensgebung beeinflußten. 
Das Straßenstück: von der Kirchgasse abwärts hieß im Volks
mund .Kaloch", eine Sprachumwandlung von .Kaltes Lodi". 
Der Sonne etwas abgewandt, ist es hier auch im Sommer noch 
kühl. 

H ollerkopf straße 

Der Hollerkopf ist ein Berg nördlich des Herzberges. 

Holzweg 

Er ist ein Stück des alten Weges, den die Holzfuhrwerke von 
der Höhe in die Mainebene befuhren. 
Das untere Stück wurde bei dem Ausbau 1959 nach der Hen
chenstraße ausgerichtet, während der ursprünglidie Weg als 
Passage endet. 

9) siehe auch Austraße 
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Hollerberg 

Homburger Landstraße 

Sie ist ein Teil der Landstraße I. Ordnung zwisdien Frank
furt-Höchst und Bad Homburg. 

H ospitalstraße 

Das vor dem Dreißigjährigen Krieg begründete Hospital war 
eine bürgerliche Stiftung, in der Arme und Kranke der Stadt 
aufgenommen und gepflegt wurden. Es gehörte zu den Ein
richtungen, auf die die Oberurseler Bürger stolz waren und 
auch dafür kämpften. (17) Als Altersheim diente das Gebäude 
der Stadt bis 1958. 

Im Diezen 

Die Herkunft des Namens von Straße und Flur liegt im Dun
kel. Es ist möglich, daß der sehr vermögende Schultheiß An
thony Dietz hier Land besaß. 

Im H eidegraben 

Der alte Heidegraben war vielleicht eine teilweise heute noch 
sichtbare Befestigung bei den im Wald liegenden Hünen
gräbern und befand sich nordwestlicher, beim Eichwäldchen
weg. (2) Die Anlage zog sich in gerader Richtung vom Ober
stedter Wald bis zum Oberurseler Stadtwald quer durch das 
Tal des Urselbachs. 

Im Köbener 

Der Name scheint mit dem mittelhochdeutschen Wort kobe 
verwandt zu sein. (10) Ob jedoch jemals hier ein Stall oder 
etwas Ähnliches stand, das den Namen für Straße und Flur 
hergab, ist nicht bekannt. 

Im Olgarten 

Da am Bommersheimer Wall nur Gärten oder Wiesen an
gelegt werden durften••), liegt die Vermutung nahe, daß hier 
ölbringende Früchte gepflanzt wurden. 
Eine zweite Möglidikeit der Deutung bietet die mittelalter
liche Bezeichnung Allod ( 11 ), die im Laufe der Zeit zu 01-
(Garten) geworden sein kann. (Schluß folgt) 

10) siehe auch Wallstraße 
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Geschichtliche Beziehungen zwischen Eppstein und Oberursel 
Von Fritz Woll r ab, Stadtarchivar in Eppstein (Ts.) 

Meine Ausführungen entnehme ich in erster Linie den .Epp
steinschen Lehensverzeidmissen" und dem Zinsregister des 
XIII. Jahrhunderts, herausgegeben von Paul Wagner mit 
Unterstützung der Preußischen Archivverwaltung in Wies
baden. Ferner zog ich zu meinen Betrachtungen das Werk 
des um die Geschichte des L andes Nassau so h ochverdienten 
Dekans C. D. Vogel aus Kirberg, verlegt bei Beyerle, Wies
baden 1843, heran. 

a) Die eppsteinischen Lehensverzeichnisse: 
Der Besitz, den die großen Territorialherren und Grund
besitzer des Mittelalters hatten, war nicht allein ein überaus 
vielseitiger, sondern er erstreckte sich auch räumlich über ein 
mehr oder weniger großes Gebiet, jedoch nicht in irgend
welcher Gesdilossenheit, sondern in denkbar größter Zer
streuung. 

Außer in Grundbesitz, Dörfern, Höfen, Hufen und kleineren 
Ackerstücken, Burgen, Kirchen, Häusern, Mühlen, Hofstätten, 
Weinbergen, Wäldern, Wiesen usw. bestand er in allerlei 
nutzbaren Rediten, Geriditshoheiten, Vogteien, Zöllen, Märk
ten, Frucht und Tiergefällen, Zehnten, Geldeinkünften, audi 
in Rechten an Leibeigenen usw. 

Eine solche Fülle von Besitz zu übersehen, mußte außerordent
lidi sdiwierig sein und hatte, wenn nichts verloren gehen sollte, 
genaue Güterverzeichnisse zur Voraussetzung. Man kann sich 
nur wundern, daß nicht mehr Verzeidinisse erhalten sind, als 
es in Wirklichkeit der Fall ist. Besonders erforderlich waren 
sie bei dem Lehensbesitz, ebenso für den Lehensherren, der 
Besitz zu Lehen ausgegeben, wie für einen größeren Vasallen, 
der ihn empfangen hatte, weil Rechte und Verpflichtungen 
darauf ruhten, die wahrgenommen sein wollten. Solcher 
Lehensverzeic:hnisse von Lehensempfängern haben sich in 
Deutschland seit dem Ende des 12. Jahrhunderts in der Tat 
eine große Zahl erhalten, jedoch in Inhalt und Einrichtung 
sehr verschieden. In ihrer vollkommensten, zweckentsprechen
den Form hätten sie die Passiv- und die Aktivlehen eines 
Geschlechts verzeichnen müssen, und da sidi der Besitz, be
sonders der große, namentlich an aktiven Lehen bei der 
Zahl der Belehnten durdi Tod, Verkauf, Vertauschung und 
Verluste aller Art mehr als man gemeinhin annehmen möchte, 
in beständiger Veränderung befand, so wäre eine sorgfältige 
Weiterführung notwendig gewesen. Systematische Behandlung 
liegt aber d em Mittelalter, zumal dem früheren, fern. 

Im folgenden entnehme ich aus dem Lehensverzeidinis Ger
hards III. von Eppenstein einige Eintragungen, soweit sie 
Oberursel im 13. Jahrhundert betreffen: 

53. ltem dominus Emerdio de Bomersheim habet a domino 
G. dimidietalem bonorum illorum, que dpminus G. (1) (zu 
denken ist an Gottfried 1.) habuit (in) Urselo et Gattenhoven 
a comite Emichone (2). Von welchem Grafen Emicho Gott
fried 1. von Eppstein die Güter in Oberursel und Gattenhofen 
zu Lehen trug, ist nicht bekannt; dodi deutet der Vorname 
auf den G rafen v. Leiningen. 

Aus dem Lehensverzeidmis Gottfrieds III. von Eppstein ent
nehme ich folgende Eintragung: 

S. 3 /tem a comite palatino castrum in Brubach (Burg Brau
bach) et curtim sancti Petri in villa Brubach cum omnibus 
atlinentiis et advocatiam in Hunbach, et curtim in Nueheim, 
et comitiam in Stule (4). 

Die Grafschaft .zum Stulen" oder "zu den stulen" war das 
Landgeridit, das seine Gerichtsstätte bei der Kirdie Krutzen 
in der Nähe von Oberursel hatte, und zu dem die später 
zur Herrsdiaft Königstein gehörigen Ortschaften Oberursel, 

Ober- und Niederbommersheim, Ober- und Niedercschbadt, 
Stierstadt, Ka(h)lbach, W eißkirdien, Harheim, Obererlenbadi, 
Oberwöllstadt, Kirdorf, Heddernheim, Steinbad!, Holzhausen, 
Ober-, Mittel- und Niederstedten gehörten. 

Es wird zuerst in einer Urkunde v. 16. Oktober 1271 erwähnt, 
in der Philipp v. Falkenstein zu Gunsten seines Bruders 
Werner auf die Durg Kön igstein mit Zubehör verziditete, 
"ussgenommen die graf f sdia/t genant Ursele zu den stulen. 
In der graf /schalt haben wir das gerichte und die vrebele 
mit ein, aber die Lute und die gulde sollen sin alleyn sin". 
S. 16 l tem Albertus de Ursela et Fratres mi habent in feodo 
a domino Godefrido advocatiam in Sülbmg et advocatiam 
in Cadelkamp (1). 

Die Vogtei über die Besitzungen des Frankfurter Bartholo
mäusstifts in Kelkheim, unweit H öchst, war zwischen dem 
Stift einerseits und Heinridi v. Spr endlingen, Werner von 
Bimkeim und einem Gros andererseits streitig. Ein Zeuge 
in dem geriditlidien Prozeßverfahren sagte aus, daß Kuno 
von Birnkeim und seine Erben die Vogtei seit 32 Jahren un
gestört zu Lehen besessen haben, und gefragt, von wem er 
sie zu Lehen erhalten, erklärte er: quod medietatem a domino 
Gode/ rido de Eppenstein, qui rmnc vivit, et aliam medietatem 
a Wernhero de Ursela zu Lehen habe. 

Rogatus, a quo domi1ms de Eppenstein habeat jus concedendi, 
dicit, quod nesciat. Rogatus, quomodo advocatia primo per
venerit ad Czmonem, dicit, quot ipse emerit medietatem apud 
patrem Wemheri de Ursela et alia medietas pertineba.t ad 
Burcardum de Ursela, qui decessit absque heredibus. T unc 
dominus de Eppenstein concessit Cunoni in feodo suam 
partem. 

-~,:-- . ,,; ' 
\ 

· .. ~~ 

:~ 
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Aus Seite 21: Sub hac forma unitus est dominus Godefridus 
v . de Eppinstein Embrigoni de Bomersheim. /dem Embrigo 
dedit domum dimidiam in Bomersheim, prout /ossatum capit, 
domino Godefrido de Eppenstein, quam ipse recepit in f eodo. 
H abet etiam ab eo jurisdictionem dimidiam in superriori 
Bomersheim; (Ober- und Niederbommersheim werden heute 
nicht mehr unterschieden) et 9 mansus (damals ca. 30 Mor
gen) habet dominus Godefridus de Eppenstein in Ursele et 
Gattenhoven, quorum jam dictus Embrigo partem obtinet (7); 
Vgl. Abs. 53, wo bemerkt wird, daß Embricho von Bommers-
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heim die Hälfte der Güter, die Gerhard v. Eppstein vom 
G rafen Emicho von Leiningen zu Lehen hat, besitzt. 

Das j üngere Lebensverzeichnis Gottfrieds III. führt u. a. auch 
das Grafengericht zum Stule bei Oberursel auf. 

Es folgen nun Auszüge aus der übersieht über die Ortschaften 
mit eppsteinischem Besitz soweit sie Oberursel einschließen: 
Zeit um 1293 (unter Gottfried III.) 

Abschnitt: Güter, Hufen, Morgen, Äcker, Bettnden 
u. a.: Weisskirchen, Ursel, Gattenho/en, Ober- und Nieder
stedten, Obereschbadi, Haarheim usw. 
Geldeinkün/te (ohne nähere Angabe) 
Weisskirdten, Ursel, Didid1heim, Seulbach, Erlenbach, Soden, 
Seligenstadt usw. 

Gerid1tshoheit über Freie und Leibeigene 
Ursel, Seulberg, Homburg, Holzhausen u. a. 

b) Geschichtliches über Oberursel 
(s. Vogel .Das Herzogtum Nassau\ Verlag Beyerle, Wies
baden 1849) 

Unter der Namensform Ursella und Ursalla kommt sie in 
vielen Urkunden von 791 bis 831 vor, worin Güter und Ge
fälle hier an Lorsch und Fuld übergehen. (Codex Laurish. III. 
Nr. 3315 u. ff. - Schannat Tradit. Fuld. S. 161). Die Eppen
steiner waren in ihrem Besitz und vertauschen 1317 die 
Hälfte an Falkenstein, erhalten sie aber bald wieder zurück. 
Kaiser Friedrich schenkte ihr 1444 Stadtrechte und bewilligte 
die Anlegung eines Wochenmarktes, und Kaiser Maxrnilian 
erlaubte 1568, den bisher hier gehaltenen Märkten noch zwei 
andere zuzufügen. 

Die Burg an der obersten Pforte war den Herrn von Eppen
stein. Stolberg schenkte sie nebst Garten, den zwei fuldaischen 
Huben Landes zu Weiskirchen und den von den von Cleen 
verfallenen Lehen 1529 an Philipp Reiffenstein. Unter Mainz 
war ein besonderes Amt h ier, das bis 1816 fortgedauert hat. 
1622 und 1645 erlitt sie durch das Kriegsvolk schwere Feuers
brünste (1. durch H erzog Christian zu Braunschweig, 2. durch 
die Franzosen unter Turenne), wodurch auch die hier be
standene nicht unbedeutende Buchdruckerei zu Grund ge
gangen sein stJII. 

Aus dieser Druckerei waren bis 1627 ca. 350 Werke unter 
der Ortsangabe .Vrsellis" als Herstellungsort in d ie Welt 
gegangen. König Ludwig II. schenkte die hiesige Kirche 
(monasterium) an die Salvatorskapelle, das spätere Bartholo
mäusstift in Frankfurt, was seine Söhne Ludwig und Carl 
880 und 882 bestätigen (s. Boehmer Cod. dipl. Moenofranc. 
1 4 u. f.). 

Diese wurde dadurch Zehntherr in dem damals noch aus
gedehnten Kirchspiele. Die Probstei des Stiftes war bis 1297 
im Besitz dieser Kirche, trat sie aber an das Stift selbst ab, 
dem sie nun der Erzbischof von Mainz incorporirte. Dasselbe 
besaß auch den Fronhof, und der Senat der freien Stadt 
Frankfurt übt noch jetzt (1843) das Präsentationsrecht bei der 
hiesigen Pfarrei aus. Bis 1561 wohnte hier der lutherische 
Superintendent der Grafschaft Königstein, und 1525 entstand 
eine lateinische Schule, die der bekannte Dichter Erasmus 
Alberus als Lehrer eröffnete. - Das reiche Hospital wurde 
1545 privilegiert und confirmirt und erkaüfte 1572 vom Gra
fen von Stolberg ein Drittheil des Zehntens zu Hornburg, 
Dornholzhausen, Kirdorf, Mittelsteden, Obereschbach und 
Gunzenheim für 1 iOO Gulden und jährliche 35 Achtel Kornes. 
Die adelige Familie von Ursele oder Orsele und die Vogt 
von Ursel kommen von 1222 bis 1499 vor, trugen Güter und 
Zehnten hier 1299 vom Reiche zu Lehen und hatten eine 
Burg, die sie 1344 der Stadt Frankfurt öffnen. Auch die von 
Bommersheim hatten ein Hubengericht in Oberursel (s. J. 
Grimms Weisthümer III, 496). 
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Auf der Aue vor der Stadt wurden die jährlichen Märker
dinge der hohen um den Feldberg herum gelegenen Mark 
gehalten. 

Mittelursel, Gattenhofen u. Gozenhan sind ausgegangene 
Dörfer, die 1351 bestanden und zum Kirchspiele Ober-Ursel 
gehörten. Die Landeshoheit über das erste stand zur Hälfte 
der Herrschaft Königstein und zur H älfte den Herren von 
Cronenberg und der Stadt Frankfurt zu. 

Oberursel war das ganze Mittelalter hindurch vorbildlich in 
der Pflege des heimischen Gewerbelebens und in dieser Hin
sicht vorbildlich für viele andere Ortschaften. 1317 werden 
besonders Waffenschmieden, Kupferschmieden, Mahlmühlen, 
Gerbereien, insbesondere W ollwebereien bis in den Ausgang 
des 14. Jahrhunderts erwähnt. Der W einbau war im 15. und 
16. Jahrhundert noch bedeutend. Der .Schrnalkaldische Krieg" 
wirkte sich verheerend auf das Wirtschaftsleben in der Stadt 
aus. 

Erst 1552 wurde Oberursel frei von fremden Truppen . 1555 
entstand eine Druckerei, aus der lt. vorliegenden Unterlagen 
(.Der Obertaunuskreis und seine Gemeinden 1867-1927") 
ca. 350 Werke unter der Ortsangabe .Ursellis" als Herstel
lungsort ihren Weg in die Welt antraten. 1565 besaß 0. eine 
Münzstätte. 1866 (22.-29. 8.) durch preußische Truppen be
setzt und preußisch gew~rden. 

c) Oberursel unter der Grafschaft Königstein 
Die seit 1522 vereinigten Herrschaften Königstein und Epp
stein erscheinen fortan als Grafschaft Königstein in der Ge
schichte. Ums Jahr 1524 wurde die Reformation eingeführt. 
Da die beiden letzten Grafen, die Brüder Eberhard IV. und 
Gi:org, ohne männliche Erben waren, setzten sie den Sohn 
ihrer Schwester Anna, den Grafen Ludwig v. Stolberg-Wer
ningerode, zu ihrem Erben ein. Als dann 1535 das Geschlecht 
Eppstein erlosch, trat Ludwig als Graf v. Stolberg-Wernin
gerode-Königstein den Besitz des Landes an. Da er von 1539 
bis 1559 zugleich Pfandherr des Hessischen Amtes Homburg 
v. d. H. war, hatte er ein Gebiet inne, das 1927 ungefähr 
dem damaligen Obertaunuskreis entsprach, ähnlich wie unter 
den Eppsteinern 1419- 1433. 

Auf Graf Ludwig (er starb 1574) folgte sein Bruder Graf 
Christoph. Er veräußerte 1578 die Orte Rodheim, Holzhausen, 
Obereschbach, Niedereschbach und Steinbach an die Grafen 
von Hanau. (Dieses Amt Rod heim gehörte bis 17 36 den 
Grafen von Hanau, 1736-1806 den Landgrafen v. Hessen
Cassel, 1806-1810 stand es unter französischer Hoheit und 
gehört seit 1810 zu Hessen-Darmstadt.) Da Graf Christoph 
ohne Nachkommenschaft war, ließ sich Kurmainz 1575 vorn 
Kaiser die Lehensanwartschaft auf die Grafschaft Königstein 
erteilen und trat 1581 nach dem Tode des Grafen Christoph 
die Regierung des Landes an. 

Unter der Regierung des Kurfürsten zu Mainz wurde 1601 die 
Gegenreformation in der Grafschaft durchgeführt. Die Erb
ansprüche, die andere Linien des Hauses Stolberg an die 
Grafschaft Königstein erhoben, wurden 1590 gegen eine Geld
entschädigung fallen gelassen. Trotzdem focht schon in den 
nächsten Jahren das Haus Stolberg diesen Vertrag an und 
gelangte auch vorübergehend 1632-1635, gestützt auf das 
Glück der schwedischen Waffen, in den Besitz der Grafschaft. 
Die Grafschaft Königstein war, als Kurmainz die Landes
hoheit besaß, in die Amtsvogteien Eppstein, Königstein und 
Oberursel eingeteilt. Ein Anhängsel der Grafschaft war das 
Dorf und Gericht Kirdorf. Eigentümer des Gerichts ist schon 
im 14. J ahrhundert oder früher das Erzstift Mainz gewesen, 
welches Kirdorf an verschiedene ritterbürtige Familien 
v. Cronberg, v. Vilbel, Brendel v. H omburg und später an die 
Herren v. Eppstein als Lehen vergeben hatte. 1581 fiel Kir
dorf als erledigtes Lehen an Kurmainz zurück und kam zur 
Amtsvogtei Oberursel. 
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Aus der Geschichte der Spinnerei Hohemark 

b) Aus den Erinnerungen •(niedergeschrieben bis 1982) des 
0 t t o Bernhard Schalle r, geb. am 8. 5. 1859 zu Ober
ursel, Sohn der Berta Schall er, aus deren Aufzeichnungen in 
Heft 1 und 2 der "Mitteilungen" Auszüge abgedruckt. wurden. 

. . . Meine Eltern wohnten damals in Oberursel im Taunus 
in dem netten Haus mit den gebogenen Fensterscheiben, gegen
über dem Schützenhof. Sie waren von Frankfurt am Main 
dorthin gezogen und damit wieder an den Ort, wo die Wiege 
meines Vaters, Großvaters und Urgroßvaters väterlicherseits 
gestanden hat . .. 

.. . Mein Vater war von Beruf Kaufmann. Er war viel ge
reist und länger am Rhein und in der Schweiz tätig gewesen. 
Er hatte nun den dringenden Wunsch, seßhaft und selbständig 
zu werden. 

Als Oberurseler Kind und Kind des Taunus kannte er die 
Gegend um Oberursel und nach dem Feldberg hin sehr genau. 
Er war mit den Wasserverhältnissen des Urselbaches vertraut. 
Schon sein Urgroßvater, Großvater und Vater hatten an dem 
Urselbach Mühlen mit Wasserradantrieb, und sicherlich hier
durch angeregt, faßte er den Entschluß, eine große Wasser
kraft oberhalb Oberursels an der Hohen-Mark auszubauen, 
um dort eine Baumwollspinnerei zu errichten. 

Er war technisch gut veranlagt und hatte durch eifriges Stu
dium sich eingehend über das Spinnereiwesen informiert. Mit 
einer Anzahl Frankfurter Herren gründete er zum Bau der 
Spinnerei eine Aktiengesellschaft unter dem Namen .Spin
nerei und Weberei an der Hohen-Mark" mit einem Kapital 
von ca. einer Million Gulden. Es war ein für damalige Zeit 
großartiges Unternehmen, wie es in Deutschland größer wohl 
kaum existierte. Die dazu errichtete Wasserkraftanlage leistete 
ca. 250 Pferdekräfte. Sie war in zwei Stationen ausgebaut. 
Das Quellwasser des Urselbaches wurde von weit oben im 
Taunus erst längs des Berges in einem offenen Graben, der 
81 Meter über der ersten Wasserkraftstation lag, dann in 
einem steil abfallenden eisernen Rohr einer Turbine zuge
führt. Die hier gewonnene Kraft von ca. 100 Pferden wurde 
durch große Drahtseilübertragungen nach der etwa l km 
davon entfernt liegenden unteren zweiten Wasserkraftstation 
mit ca. 50 Meter Gefälle und 150 HP Leistung geleitet. Es 
war die erste so große Kraftübertragungsanlage in Deutsch
land und vielleicht der Welt. Mein Vater hatte sie mit Prof. 
Redtenbacher in Karlsruhe besprochen. Zur Reserve für trok
kene Jahreszeiten war eine Dampfmaschine von 150 Pferde
stärken, die später auf 500 erweitert wurde, aufgestellt, und 
an dieser Stelle wurde auch das große Fabrikspinnereigebäude 
errichtet. Außer diesem Hauptgebäude wurden Nebengebäude, 
Wohnhäuser für die Arbeiter, Verwaltungsgebäude und ein 
schönes Wohnhaus für den Direktor gebaut. Eine eigene Gas
anstalt lieferte das Gas zur Beleuchtung der Fabrik und der 
diversen Wohnungen. Für sechs schwere und zwei Equipagen
pferde sowie 2 Kühe waren Stallungen vorhanden. 

Die Maschinen mußten fast alle aus dem Ausland bezogen 
werden. In Deutschland baute man zu der Zeit noch keine 
Spinnereimaschinen und noch keine guten Dampfmaschinen. 
Die Transmissionen und Turbinen kamen aus der Schweiz. 
Ja selbst die Vorarbeiter, Spinnmeister, Werkmeister und 
Maschinenmeister mußten im Ausland engagiert werden, da 
angelerntes Personal in Deutschland nicht zu finden war. Ich 
führe dies an, um damit zu zeigen, wie weit die deutsche 
Technik noch zurück war, und welch große Pionierarbeit mein 
Vater damals leistete. In der Fabrik wurden dann später 
ca. 400 Männer und Mädchen beschäftigt. Sie kamen von den 
Dörfern der ganzen Umgegend des Taunus, manche zwei 
Stunden Weg weit, jeden Morgen zur Arbeit und gingen 
abends wieder nach Hause; dabei begann die Arbeitszeit 
morgens 6 Uhr und endete abends 7 Uhr, mit einer Stunde 
Mittagspause. 

Es klingt mir noch heute der frohe Gesang in den Ohren, 
mit dem abends Männer und Mädchen nach ihren Heimat
orten abzogen. In einem der großen Wohnhäuser waren 
Schlafsäle, für Mädchen und Männer getrennt, eingerichtet, 
auch eine Kantine mit großem Speisesaal, so daß nur ein Teil 
der Arbeiter jeden Abend nach Hause ging. Für die ver
heirateten Beamten, Meister und Vorarbeiter waren Extra
häuser und Wohnungen ausgebaut und eine Schule für deren 
Kinder eingerichtet. 

Von Oberursel zogen meine Eltern, nachdem die Fabrik fertig 
gebaut war, auf die Hohe Mark in eine der hergerichteten 

Die „Villa Schaller", vom Garten her gesehen 

Arbeiterwohnungen. Hier kam im Jahr 1861 mein Bruder 
Robert zur Welt. Im Jahr 1862 war auch das Direktionshaus 
fe~tig; es lag frei im großen Park, und nun zogen die Eltern 
dorthin. Es war ein auch nach heutigen Begriffen noch mo
dernes Haus. Wenn man zur Haustür eintrat, so kam man 
auf eine große rechteckige Diele. Sie war mit hellen Soln
hof erplatten belegt und die Wände in hellgelber Olfarbe 
matt gestrichen. Hier spielten wir Kinder Klicker und trieben 
den Kreisel. Von der Diele gingen alle Zimmer des Parterre
stockes und die Treppe nach der oberen und nach der Souter
rain-Etage, in der die Küche lag, ab. Rechts der Diele lagen 
das Kinderzimmer und die Treppen, an der linken Längs
wand das Eßzimmer, daran anschließend und an der schmä
leren Seite der Diele das Wohnzimmer und daran anschlie
ßend das gute Zimmer (Salon). Diese Zimmer waren durch 
breite Flügeltüren miteinander verbunden. Vor dem Eß
zimmer, mit Zugang aus .dem Eßzimmer und der gepflasterten 
Vorfahrt, lag eine große Terrasse. 

Das Haus hatte Zentralluftheizung, fließende Quellwasser
leitung und im Souterrain ein gekacheltes Bad. Das Bad hatte 
Warm- und Kaltwasserzuleitung. Das warme Wasser kam aus 
dem Fabrikgebäude von der Dampfmaschine her, es war Ab
wasser aus der Kondensationseinrichtung. 

Außer der Luftheizung war im Wohnzimmer ein Marmor
kamin aufgestellt, in dem den ganzen Winter über die dicken 
Buchenscheite brannten. Auf dem Kamin stand eine Marmor
uhr mit den Bronzerittern darauf, die die Eltern beim Einzug 
in das Haus von dem Aufsichtsrat der Spinnerei geschenkt 
bekamen, dahinter ein großer Spiegel. In der einen Ecke 
stand das große Tafelklavier, in der anderen eine kleine 
Kommode und in einet dritten der Klappschreibsekretär, an 
dem Großvater Wiewels schon und dann meine Mutter ihre 
Korrespondenz erledigten. In diesem Sekretär waren auch 
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unsere Sparbüchsen aufbewahrt. Ein Tisch, ein grüngemuster
tes Sofa, zwei große Sessel, worauf mein Vater sein Mittags
schläfchen hielt, und diverse Stühle bildeten die Einrichtung. 
Im guten Zimmer, das ganz in weiß gehalten war, hingen 
an den Wänden Stahlstiche in goldenen Holzleistenrahmen. 
Der größte war ein französischer Stich, eine Dame in langem 
schwarzem Kleide auf einem Araberschimmel sitzend; es war 
unterzeichnet: .Seule au rendez-vous". Die übrigen Stiche 
waren Jagdstücke, Hirsche usw. Die Möbel, Mahagoni, waren 
mit rotem Seidenplüsch bezogen. Auf einer kleinen Kommode 
mit Marmorplatte stand eine goldbronzene französische Uhr 
mit großer Glasglocke, dahinter ein Spiegel. 
Die Schlafzimmer lagen im ersten Stock, und im Dach
geschoß waren noch schöne Fremden- und Mädchenzimmer 
und ein großer Speicher ausgebaut. Hier stand in einer Ecke 
noch ein altes Spinnrad, das von der Großmutter stammte. 
Es verstand aber niemand mehr damit zu spinnen. In einer 
Kiste lagen eine ganze Anzahl aus dem Rahmen genommener 
Napoleonbilder. Die Mutter erzählte, sie hätten im alten Haus 
auf der Bockenheimer Gasse, als sie noch Kind war, an der 
W and gehangen. 
Die Küche lag im Erdgeschoß, aber mit ebenem Ausgang 
nadi dem hinteren Teil des Gartens, da das Haus an dem 
stark abfallenden Gelände gebaut war. Von der Küche führte 

Bekanntmachungen 
1. In der Mitgliederversanunlung vom 10. 1. 1964 wurde ein

stimmig Herr Josef Friedrich, Eppsteinerstraße 2, als neuer 
Schriftführer in den Vorstand gewählt. Frau Renate Schupp 
wurde für ihre bisherige Tätigkeit im Vorstand besonderer 
Dank und Anerkennung ausgesprochen. 

2. In der Mitgliederversanunlung vom 10. 1. 1964 wurde ein
stimmig 
die Bezeichnung .Schatzmeister" für „Kassierer" gutgeheißen. 

3. An Stelle von Herrn Lehrer F. Hett, der auf eigenen 
Wunsch wegen anderweitiger Verpflichtungen als Beirats
mitglied ausscheidet, wurde Herr Dipl.-Ing. W. Kolb (Weiß
kirchen) vom Vorstand in den Beirat perufen. 

4. Der für den 6. April 1964 vorgesehene Lichtbildervortrag 
von Herrn Dr. Mautz über „Mediterrane Orchideen auf 
Ibiza" muß aus technischen Gründen auf Montag, d. 23. 3. 64, 
vorverlegt werden. 

Neue Vereinsadresse ab 1. Mai 1964: 
Verein für Geschichte und Heimatkunde e. V. 
637 Oberursel, Kantstraße 9, Telefon 20 96 

Unser Verein ist als korporatives Mitglied angeschlossen 
dem (der) 

1. Gesamtverein der Deutschen Geschichts- und Altertums
vereine, Wiesbaden 

2. Arbeitsgemeinschaft der historischen Vereine in Hessen, 
Marburg {Lahn) 

3. Verein für Nassauische Altertumskunde wid Geschichtsfor
schung e. V., Wiesbaden 

4. Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft, Frankfurt 
{Main) 

5. Vereinsring Oberursel (Taunus) 
6. Bürger- und Verkehrsverein 1860 Oberursel (Taunus) 
7. Bergwacht Hessen im DRK, Bereitschaft Oberursel (Taunus) 
8. Taunusklub 1878, Oherursel (Taunus) 
9. Bund für Vogelschutz, Ortsgruppe Oberursel (Taunus) 

Unsere „Mitteilungen" erhalten außerdem: 
1. Deutsche Bibliothek, Frankfurt (Main) 
2. Stadt- und Universitätsbibliothek, Frankfurt (Main) 
3. Stadtarchiv der Stadt Frankfurt (Main) 
4. Museum für Vor- und Frühgeschichte der Stadt Frankfurt 

{Main) 
5. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden 
6. Nassauische Landesbibliothek Wiesbaden 
7. Nassauisches Landesmuseum Wiesbaden 
8. Frankfurter Verein für Geschichte und Landeskunde 
9. Verein für Geschichte und Altertumskunde e. V., Ffm.-Höchst 

10. Verein für Heimatkunde, Königstein (Tawius) 
11. Verein für Geschichte und Landeskunde e. V., Bad Hom

burg v. d. H. 
12. Stadtarchiv der Stadt Bad Homburg v. d. H. 
13. Saalburg-Museum, Saalburg-Kastell über Bad Homburg 

V. d.H. 
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ein Speiseaufzug nach dem Eßzimmer. Vor der Küche war 
ein großer ebener Sandplatz mit Platanen bepflanzt, auf dem 
wir Krocket und • Wechsel das Bäumchen" spielten. Dann 
kam ein Wiesenbach, an dem immer eine Zahl Wasserräder, 
Hämmer und Pochwerke arbeiteten, die wir Kinder dort auf
stellten, und dahinter der Weiher mit dem Springbrunnen, 
der 10-15 Meter hoch sprang. Das Wasser kam direkt aus 
der zur Turbine führenden Rohrleitung und durfte nur dann 
aufgedreht werden, wenn die Turbine stillstand. Von der 
vor dem Eßzimmer liegenden Terrasse hatte man einen wun
dervollen Ausblick nach der W etterau und in das Maintal. 
Ein großer Obstgarten mit feinem Tafelobst, Apfeln, Birnen, 
Mirabellen, Pfirsichen und sogar Weintrauben, die sehr gut 
gediehen, schloß an diese Terrasse an. 
Obst und Heidelbeeren wurden viel in Gläser eingekocht und 
mit Schweinsblasen zugebunden, der Zucker als großer Zucker
hut gekauft. Würfel- und Streuzucker gab es noch nicht. Die 
Zuckerstückchen zum Kaffee brach man mit einer Zange. 
Die Kleider für die Mutter und meine Schwestern wurden 
im Haus angefertigt. Dazu kam eine Schneiderin aus Frank
furt. Den Stoff kaufte die Mutter in Frankfurt, dabei handelte 
sie um den Preis, und mindestens zweimal ging sie bis zur 
Tür, um wegzugehen, bis man sich schließlich einigte. 

(Fortsetzung im nächsten Heft) 

14. Friedberger Geschichtsverein, Friedberg (Hessen) 
15. Archiv der Stadt Oberursel (Taunus) 
lo. Stadtbücherei der Stadt Oberursel (Taunus) 

Adressen unserer Mitglieder 
Schluß 

a) Natürliche 
244. Trebesius, Fr 
245. Waehlert, Fr 
246. Dr. Waehlert, 
247. Wallrapp, Er 
248. Walter, Ego 

Allee 36 
249. Windecker, 0 
250. Zollmann, Ha 

b) Juristiscbe 
12. Bürger- und 
13 . .,Taunus-Anz 

c) Korrespon 
8. Weißbecker, 
9. Kopp, Manfr 

a) Neue Mitgll 
1. Quirin, Albert, 
2. Zimmer, Otto, 
3. Ohliger, Hans 

straße 21 
4. Schulz-Isenbe 
5. Schneider, Jos 
6. Schneider, An 
7. Stähler, Josef, 
8. Ruppel, Claus, 
9. Kassner, Ilse, H 

10. Arbogast, Kar 
11. Nass. Sparka 
12. Dietrich, Shell 

b) Adressenän 
1. Rompf, Karlhe 
2. Dierolf, geb. 

Wollen Sie uns bitte alle Adressenänderungen im eigenen Inter
esse sofort mitteilen! 

Berichtigungen 
Berichtigungen zu dem Aufsatz „Geologische Streifzüge durch 
den Hoch- und Vordertaunus" von Dr. Helmut Petran in Heft 2 
vom Dezember 1963: S. 9, linke Spalte Mitte, bei Literatur
angaben unter Nr. 5: zu ergänzen „Öhringen 1960, 3. Aufl."; 
S. 9, linke Spalte, zweitletzte Zeile: Erl.heft (statt Erlheft!); 
S. 10, rechte Spalte, drittletzter Absatz von unten, 8. Zeile: 
. .. und gehört zu ... (statt: ... gehört er zu . . . ); S. 13, 4. Zeile 
von oben: Erl.heft . . . ; S. 13, zweiter Absatz von unten, 2. ZCile: 
Homburg (statt: Homburger). 
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I N HA LT 
Grußwor t des Vereinsvorslands zum Stadt- und Schützenfest Oberursel 1964 
~500 Jahre Sm-iitzenverein 1464 Oberursel - 500 Jahre Stadtgesdiidite" 

Versuch einer Erklärung der Oberurseler Straßennamen (Teil 2) v on Josef Friedrich 

Hausinschriften in der Altstadt von Oberursel von Hans Hoyer 

Aus der Geschichte der Spinnerei Hohemark von Reinhard Michel 
b) Aus den Erinnerungen von Otto B. Schaller (Fortsetzung von Heft 3) 

Bekanntmachungen 

Literaturhinweise (Fortsetzung von H eft 1) 

Mitgliederbewegungen 

Seite 

6-t/9 

64/!) 

64/ 13 

64/ 14 

64/ 1 fi 

64/16 

6-t/ l fi 

D ie "Mitteilungen" erscheinen in zwangloser Folge kostenlos für alle Vereinsmitglieder ab 1963. 

Herausgeber: Der Vorstand des "Vereins für Geschichte und H eimatkunde Oberursel (Taunus) e.v.~ 

Abschriften oder Auszüge nur mit Genehmigung der Schriftleitung, an die auch alle Anfragen und Zuschrif

ten zu ric.hten sind. 
Hans Hoyer, Oberursel, Hans-Thoma-Straße 2 a 

Reinhard Michel, Oberursel, Kantslraße 9 

Vereinsadresse: 637 Oberursel (Taunus), Kantstraße 9 

Druck und Gesamtherstellung: Druckerei Berlebach, Oberursel, Verlag des Taunus-Anzeigers. 

Anzeigenannahme bei Papier-Friedrich, Eppsteiner Straße 2, Telefon 50 67. Preisliste ist dort erhältlich. 
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GRUSSWORT Wir entbieten der Stadt Oberursel und dem Schützenverein zu ihrem gemeinsam 
gefeierten 500jährigen Jubiläum unsere herzlichsten Grüße und besten Wünsche. 
Viele Mitglieder unseres Vereins bemühen sich nach Kräften, an der Ausgestaltung 
des großen Festes (27. Juni bis 6. Juli 1964) mitzuwirken, um damit am Gelingen 
aller Vorhaben beizutragen. Unser Vorstand entsandte einen Delegierten in den 
Festausschuß, der das Programm auf stellte und das Festgeschehen leitet. Alle 
Mitarbeiter der Festsd1ri/t sind V ereinsmitglieder. Unsere weiteren Beiträge 
sind die beiden Führungen durch die Altstadt und die St. Ursui,akirme, die 
Ausgestaltung des 9. ,.Oberurseler Abends" und die Mitarbeit bei der Ausstellung 
. Wie die Jugend unsere Stadt sieht" . 

Der V erein für Geschidite und Heimatkunde setzt sidi ein für die weitere 
Erforsdmng unserer Stadtgesdiichte, die Erriditung eines kleinen Heimatmuseums, 
die Erhaltung wertvoller Baudenkmäler, die V erschönerung unserer Stadt, die 
Pflege des Heimatgedankens bei Alt- und N eubürgern und die Lebendigerhaltung 
dieser Interessen bei unserer Jugend. 

Wir wünschen dem Fest einen harmonisdien V erlauf, allen Teilnehmern frohe und 
besinnliche Stunden, nidit zuletzt aber eine gute Erinnerung an dieses seltene 
Doppeljubiläum. De r V o r s t an d 

Versuch einer Erklärung der Oherurseler Straßennamen 
Von Josef Friedrich 

unter Mitarbeit von Hans Hoyer und Reinhard Michel 

(Fortsetzung von Heft 3) 

lm Portugall 

Der Name der Flur wurde hier auf die Straße übertragen. 
Die teilweise noch vorhandenen Wiesen vor der ehemaligen 
Port") waren seit jeher gallig, das heißt feucht und sauer. 

Im Setzling 

Es ist möglich, daß in Zeiten, als die Pest noch wütete, hier 
Pestkranke ausgesetzt wurden. 
Manche vermuten aber das gleiche von Aussätzigen. 
Eine dritte Möglichkeit ist durch das frühere Vorhandensein 
von Weingärten gegeben, und es kann sein, daß hier in einem 
Rebmuttergarten Setzlinge gepflanzt wurden. 

Im Stockbom 

Das alte fränkische Wort Born bezeichnet hier vielleicht die 
Lage eines Brunnens. Dieser mag gefaßt gewesen sein und 
sprudelte aus einem Brunnenstock, oder ein Bildstock war 
dabei errichtet. 

Im Wingert 

Durch Überlieferung ist bekannt, daß hier schon sehr früh 
W ein angebaut wurde. Allerdings beklagten sich die Bürger 
1591, daß der W einwuchs nicht sehr üppig sei. Aber erst 
gegen das Ende des 17. Jahrhunderts wurden die Rebstöcke 
gerodet. Das letzte Stück Weinberg war noch 48 alte Morgen 
groß und wurde nun mit Obstbäumen bepflanzt. (l ) 

In der Steingasse 

Sie ist ein Teil des alten von Kalbach nach dem Gebirge 
ziehenden Weges. Seine Entstehungszeit ist unbekannt. 

Kalbadier Straße 

Nach dem südöstlich gelegenen Dorf Kalbach benannt. 

Kantstrnße 

I mmanuel Kant (1724-1804), Philosoph. 

Kapellenstraße 

Zwei einstmals vor der Stadt gelegenen Kapellen ist die 
Straße gewidmet: der ehemaligen, vom Aumüller erbauten, 
Marienkapelle auf der Au und der noch bestehenden Kreuz
kapelle auf dem Fried11of (in Anlehnung an das Flurstück 
. Ober der Kapelle"). 

Kapersburgstraße 

Die Kapersburg wa r ein römisches Kastell, östlich der Saal
burg, dessen Grundmauern noch erhalten sind. 

Kastanienweg 

Die Edelkastanien, die durch günstige klimatische Verhältnisse 
und Bodenbeschaffenheit hier gedeihen, wurden durch Jahr
hunderte gehegt und gepflegt. Wie an anderen Plätzen wur
den sie auch in der Oberurseler Gemarkung zu Hainen (soge
nannten Kestenstücken) angepflanzt, von welchen heute noch 
einige Bäume stehen. 

Kinzigstraße 

Die Kinzig entspringt bei Sterbfritz m der Südrhön und 
mündet bei Hanau in den Main. 

Kirchgasse 

Sie gehörte bis um 1900 dem Namen nach zur Obergasse. 
Die weithin sichtbare Pfarrkirche St. Ursula ist hier der An
ziehungspunkt. Sie war die Keimzelle des alten Ursel . auf 
dem Berge", denn hier begann die erfaßbare Besiedlung. 
Der im Mittelalter g rößere Platz vor dem Pfarrhaus war die 
"Freiheit", wo das Spiel- oder Gerichtshaus stand, das der 
Herrschaft gehörte. Hier wurden bis zur Stadterhebung Ge
richt gehalten und alle öffentlichen Feste gefeiert. 
Hier wa r auch, wahrscheinlich im Haus Nr. 22, d ie Wiege 
der Urseler Drucke12), vielleicht auch der .Münze". 
Weiter unten steht das ehemalige Stadthaus, das, als Schule 
erbaut, später die Stadtverwaltung aufnahm und heute als 
W ohnhaus dient. 

Kleine Sdimieh 

Z ur Deutung des Namens kann man drei Möglichkeiten her
anziehen. 

l. Es gibt im Althochdeutschen für die Bedeutung von klein 
und gering das W ort .smahi". 
2. Von dem mittelhochdeutschen W ort .smilehe" wird für eine 
kurze Grasart das W ort .Schmiele" abgeleitet. (10) 
3. Man sagt auch, die Straße schmiege sich an den Hang. 

Kleiststraße 

Heinrich von Kleist (1777-1811), Dichter. Aus seiner Feder 
stammt der .Prinz von Homburg". 
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Köhlerweg 

Er wurde vielleicht einmal von Köhlern viel benutzt. 

Königsteiner Straße 

Die nach Königstein führende heutige Bundesstraße 455. Hier 
stehen, bereits an der Stadtgrenze, die Schulen des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes, die einmal Villen vermögender Fami
lien waren. 

Körnerstraße 

Theodor Körner (1781-1813), Dichter. 
Der Vorläufer dieser Straße ist das ,Manne Pädche". Es war 
ein schmaler Weg, der, von hohen Mauern umsäumt, an der 
nördlichen Seite die Gärten der Familie Mann abgrenzte. 
Die Zufahrt zur ehemaligen Mühle Götz war der Götz
Mühlen-Weg, der noch als Privatweg, von der Oberhöch
stadter Straße ausgehend, besteht. 

Kreuzbergstraße 

Der Kreuzberg ist der höchste Berg des bayerischen Teils der 
Rhön. 

Kronberger Straße 

Um 1930 wurde die geplante Straße nach der Stadt Kronberg 
genannt. Der größte Teil davon führt durch ein Gebiet, das 
für die Besiedlung noch nicht erschlossen ist. 
Im unteren Teil steht das 1963/64 erbaute Altenheim der 
Stadt Oberursel. 

Kumeliusstraße 

Der katholische Pfarrer Christoph Kumelius wirkte in Ober
ursel von 1636-1656. Er erlebte den tiefsten Niedergang der 
Stadt und wurde im Kriege selbst mehrmals verschleppt. 
Seiner Anregung ist es zu verdanken, daß nach dem Brand 
der Kirche die abgestürzte große Glocke durch die Tatkraft 
von zwei Bürgern nicht nach Frankfurt verkauft wurde"). 
Die Erinnerung an seine segensreiche Amtszeit hat sich bis 
heute erhalten. 

Kurze Steig 

In den ehemals hier gelegenen Weingärten kann es ein kurzer 
ansteigender Weg gewesen sein. 

Lahnstraße 

Die Lahn bildet die Grenze zwischen Taunus und Westerwald. 

Lange Straße 

Sie war die erste, aus dem alten Dorfkern Bommersheim her
ausführende Straße nach Oberursel und hieß vorher Taunus
straße. 

Langwiesenweg 

Vermutlich waren hier einmal lange Wiesen. Das Hofgut 
.Langwiese" bekam seinen Namen, als der Weg ihn schon 
hatte. 

Lenaustraße 

Nicolaus Lenau (1802-1850), Dichter. 

Lessingstraße 

Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), Dichter. 

Liebfrauenstraße 

Die Flur .Am Liebfrauenbirnbaumweg" in der Verlängerung 
dieser Straße soll einmal der Liebfrauenkirche in Frankfurt 
gehört haben. 

Liebigstraße 

Justus von Liebig (1803-1873), Begründer der organischen 
Chemie. 
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Lindemtraße 
Dem Empfinden der Zeit entsprechend wurde die Straße nach 
1900 Kaiserin-Friedrich-Straße genannt (5) und mit Linden 
bepflanzt. Nach dem Untergang des Kaiserreiches hieß sie 
dann einfach Lindenstraße. 

Lorsbaclzstraße 

Lorsbach liegt im Lorsbacher Tal (Schwarzbach) zwischen 
Eppstein und Hofheim. 

Maasgrundweg 

Maasgrund wird jetzt das ganze Wiesental nach dem obersten 
Flurstück genannt. Früher hieß man es auch Mäus- und Moos
grund. (1) 

Mainstraße 
Schon im Mittelalter hatte der Main als Sdliffahrtsweg auch 
für Oberursel mancherlei Bedeutung. 

Marienbader Straße 

Zur Erinnerung an die Heimat zahlreicher Neubürger. Der 
einstmals weltbekannte Badeort liegt in der heutigen Tsche
choslowakei. 

Marienstraße 

Sie wurde schon im Mittelalter nach der Gottesmutter und 
Jungfrau Maria benannt. 

Blick von der Platanenallee in die Marienstraße und zur 
Pfarrkirdze St. Ursula 

Marktplatz 

Er wurde 1445 nach der Stadterhebung angelegt und bot Platz 
für die vom Kaiser privilegierten Märkte. Ebenso war er der 
gesellschaftliche Mittelpunkt der Stadt bei öffentlichen Festen. 
Durch viele Kriegsereignisse und den wirtschaftlichen Nieder
gang der Gemeinde verlor dies alles an Bedeutung. Auch die 
durch Gemeinderatsbeschluß 1850 wieder eingeführten Vieh
märkte hatten keinen langen Bestand. (I) Wenn auch heute 
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zweimal in der W oche Markttag ist, bieten nur noch die 
Kirchweih und der Heimattag einen Schimmer von dem einsti
gen Glanz eines mittelalterlichen Markttreibens und den dazu
gehörenden Festlichkeiten. 

Marmorsteinstraße 

Der Marmorstein ist ein felsiges Quarzit-Gebiet am Süd
abhang des H erzberges. Es steht unter Naturschutz. 

Marxstraße 

Sie hieß einmal Horst-W essel-Straße und wurde ab 1945 
nach dem Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus, Karl 
Marx (1818-1888), genannt. 

Meiersberg 

Diese Straße wird nach der Flur genannt, deren Namens
herkunft unklar ist. 

Meisenstraße 

siehe Drosselstraße 

Mittelweg 

Die Flurbezeichnung wurde hier für eine Straße genommen, 
die durch ein Siedlungsgelände geht, das 194 7 für Angestellte 
der Zweizonenverwaltung, der sogenannten . Bizone", vorge
sehen war. Nach der Bildung des Parlamentarischen Rates 
1948 in Bonn wurden die Häuser zwar gebaut, aber für ihren 
gedachten Zweck nicht mehr benutzt. 

Moselstraße 

Hier wohnt man fast so schön wie an der Mosel. 

Mozartstraße 

W olfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Komponist. 

Miihlgasse 

Im Volksmund a uch Mühlberg genannt. Sie geht dem Verlauf 
der Stadtmauer nach bis zur Obergasse und hat ihren Namen 
von der ehemaligen Herrenmühle. 

Münzenburgstraße 

Die Münzenburg in der Wetterau war der W ohnsitz der 
Münzenberger Grafen. Diese hatten im Mittelalter auch in 
Oberursel einige Besitzrechte. ( 1) 

Nassauer Straße 

Auf Veranlassung des Kaisers wurde sie 1904 gebaut und auch 
Kaiserstraße genannt. Ihrem Bau fiel das alte Marienkapell
chen an der Allee zum Opfer, das vom Aumüller in Erfüllung 
eines Gelübdes gebaut wurde. (5) Später bekam die Straße 
ihren Namen nach dem Herzogtum Nassau. 

Neubronnerstraße 

Die h ier anliegende Fabrik Dr. Julius N eubronner war bei 
der Namensgebung Pate. 

Ne11/eldstraße 

Der von der Flur entlehnte Name deutet auf eine spätmittel
alterliche Rodung des Waldes. Der schon lange bestehende 
Weg wurde 1963 zur Straße ausgebaut. 

Neutorallee 

An das Neutor erinnernd, das zwischen Oberer und Unterer 
Hainstraße stand, bekam sie 1959 von amtlicher Seite diesen 
Namen. Der Volksmund nannte sie Gänseallee wegen der 
einmal vorhandenen Gänse oder auch Seufzerallee, weil man 
im Frühling öfter Seufzer gehört haben soll. 

Niddastraße 

Gierbach und Eichelbach bilden bei Eicheisdorf im Vogelsberg 
die Nidda. Bei H öchst fließt sie in den Main. 
Dem germanischen Nidagau gab sie den Namen. 

Obere H ainstraße 

Der Hain zog sich einst vor der Stadtmauer von den Port-

wiesen um die halbe Stadt bis zur Au. Aus dem zum Teil 
wilden Gebüsch wurden bei der jährlichen Durchforstung die 
Hopfenstangen geschlagen. Zum größten Teil standen hier 
aber Hainbuchen und Eichen, die, hundertjährig, 1811 trotz 
größter Proteste gefällt wurden. 184 7 hat man die Straße mit 
den Steinen des dafür abgebrochenen Gefängnisturmes aus
gebaut und zuerst Eppsteinergasse genannt. (1) 

Obergasse 

Schon im Mittelalter wurde sie als die Obere Gasse bezeichnet. 

Oberhödistadter Straße 

Sie führt nach Oberhöchstadt. Zu erwähnen sind außerdem das 
Postgebäude, das von der Stadt gebaut wurde und ihr lange 
Jahre gehörte, und das Rathaus. Es war 1915/ 16 als städti
sches Lyzeum gebaut worden.,). Als dieses 1931 mit der ehe
maligen Oberrealschule (Gymnasium) vereinigt werden mußte, 
zog 1932 die Stadtverwaltung hier ein. (9) 

Oberstedtener Straße 

Landstraße nach Oberstedten. Erster Ausbau um 1920. 
~ 

Odenwaldstraße 

Der Odenwald gab der Straße den Namen. 

Pfingstweidstraße 

Auf die ehemaligen Wiesen östlich der heutigen Straße wurde 
ab Pfingsten das Vieh zur Weide getrieben. 

PhilipP-Reis-Straße 

Von 1834-1874 lebte der in Gelnhausen geborene Physiker 
Philipp Reis. Er wirkte als Lehrer am Institut Garnier in 
Friedrichsdorf und gilt als Erfinder des Fernsprechers. 

Portstraße 

Die Pforte am Mühlpfad (1) wurde schon früh mit dem latei
nischen Lehnwort .Port" bezeichnet. Sie diente nach dem Bau 
der größeren Neupforte 1481 wahrscheinlich nur noch als Zu
gang zu den nordwärts liegenden Wiesen und Äckern. 

Rheinstraße 

Sie war die erste der im heutigen .Flüsseviertel" bestehen
den Straßen. 

Rhönstraße 

Aus der Rhön kamen ungefähr seit der Jahrhundertwende 
viele Bewohner, um in Frankfurt und Umgebung ihre Arbeits
kraft anzubieten. Es waren in der Hauptsache Mäher, Drescher 
und Fuhrleute, aber auch viele H ausgehilfinnen kamen von 
dort. 

Ridiard-Wagner-Straße 

Der Dichterkomponist Richard Wagner lebte von 1813- 1883. 

Rossertstraße 

Der Rossert ist ein Berg südlich Ruppertshain. 
Die Einfamilien-Doppelhäuser beiderseits und auf der Süd
seite der Alexander-Heß-Straße wurden 1954-1958 von Mit
gliedern der J ungen Mannschaft und de~ Kolpi~gfamilie für 
ihre Familien in Selbsthilfe gebaut und bilden die St.-Ursula
Siedlung. (8) 

Rotbornstraße 

In alten Akten hieß er Uden- und Odenborn. Durch Sprach
umwandlung wurde daraus der Rote Born. (1) 

Saalburgstraße 

Die Saalburg ist als einziges Römerkastell in Deutschland 
wieder aufgebaut. Dies gelang durch großzügige Unterstützu~g 
Kaiser Wilhelms II. von 1898-1907. Ihren Namen hat sie 
nicht in der Römerzeit, sondern vermutlich im ausgehenden 
Mittelalter erhalten. (7) 
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Schellbachstraße 
Einer der Quellbäche des Urselbaches ist der Schellbach. Er 
entspringt zwischen Kolben- und Lindenberg und trifft ober
halb der Valentinsbuche ins Heidtränktal. 

Sdiillerstraße 
Friedrich von Schiller (1759-1805), Dichter. 

Schlenkergasse 
Sie schlenkert (schlängelt sich) durch die untere Altstadt. Man 
sagt auch, es ließe sich gut vom "Weißen Roß" in der Strack
gasse nach dem .Deutschen Haus" in der Ackergasse schlen
kern. 

Schulstraße 

In ihrem nördlichen Teil ist zwar von der Schule noch nichts 
zu sehen, doch war hier in einem Anwesen die vcin Erasmus 
Alberus begründete Lateinschule, d ie später Realschule hieß 
und deren Besitzer - ein Landwirt - bis um 1945 Realbauer 
genannt wurde. Der sogenannte Schulberg an der Schule hieß 
einmal Brauhausgasse. Das Haus Nr, 22b war bis um 1929 das 
städtische Brauhaus, dessen tiefe Keller Verbindung mit dem 
ehemaligen Rats- oder Felsenkeller am Marktplatz hatten. 
Nachdem es umgebaut war, zog für einige Zeit ein Teil der 
Stadtverwaltung ein. Heute dient es u. a. dem Roten Kreuz 
als Unterkunft. 
Das städtische Jugendheim war von 1854-1914 evangelische 
Kirche; einige Zeit benutzte es auch die altkatholische Ge
meinde für den Gottesdienst. 
Die 1875/77 gebaute Bürgerschule (heute Volksschule) war der 
Stolz der ganzen Stadt und steht heute unter Denkmalschutz. 
Der Erweiterungsbau im gleichen Stil steht seit 1903. 

Siemensstraße 

Werner von Siemens {1816-1892). Er war ein bedeutender 
Ingenieur der Elektrotechnik. Die von ihm gegründeten Fir
men haben heute Weltgeltung erreicht. 

Spessartstraße 
Das Eichenholz (-Furnier) des Spessart ist weithin berühmt. 

Steinmühlenweg 

Die Steinmühle stand im heutigen Gelände der Klöckner
Humboldt-Deutz A.G., in der Nähe des nach ihr benannten 
Weges. 

Stettiner Straße 
Nach der Hauptstadt Pommerns benannt. 

Strackgasse 
Sie ist eine stracke (direkte) Verbindung vom alten Rathaus 
zum ehemaligen Untertor. 
Das Stück zwischen Schlenkergasse und Marktplatz hieß man 
bis etwa 1950 die .Weed". Es war die im Mittelalter benutzte 
Schweineweide. 

T abaksmiihlenweg 
Noch 1850 bestand die von Joseph Bolongaro aus Höchst be
gründete Tabaksmühle (18), die aber später aufgelöst wurde 
und in den Besitz der Familie Zimmer überging"). 

T aunusstraße 
Sie wurde früher einmal Hainweg genannt. Vielleicht war 
hier ein kleiner Wald, wahrscheinlicher ist aber ein Bestand 
an Obstbäumen. 
Im Haus Nr. 36 wohnte einige Zeit der schwäbische Maler 
Hans Thoma, der von hier seinen .Blick durchs Fenster" schuf. 
Eine Gedenktafel ist am Haus angebracht••). 

U hlandstraße 
Ludwig Uhland (1787-1862), Dichter. 

Untere Hainstraße 
Nach dem früher hier bestandenen Hain benannt17). Im Volks
mund hieß sie .die Blaasch" (Bleiche). 
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Usastraße 

Die Usa bildet sieh aus mehreren Bächen bei Westerfeld und 
fließt südlich Friedberg in die Wetter. 

Vogelsbergstraße 

Der Vogelsberg war einmal der größte Vulkan Europas. Bei 
der Namensgebung stand er hier Pate. 

Vorstadt 

Der Name bildete sieh, als Platz in der Stadt knapp wurde 
und man um 1800 vor der Stadtmauer zu bauen begann. 
Wallstraße 

Der Wall war eine Landwehr um das Dorf Bommersheim, 
und ein Stück davon lag wahrscheinlich bei der heutigen 
Straße. Da er königliches Eigentum war, hatten die in der 
Bommersheimer Burg wohnenden Edelleute das Vorrecht, ihn 
als Wiese oder Garten zu nutzen. 

Weidengasse 

Der Werkgraben, der bis 1960 offen durch die Weidengasse 
floß, zog die Korbflechter an, die hier ihre Weidenstecken 
wässerten. Der letzte Korbflechter, Georg Ebbig, schloß um 
1950 seine Werkstatt. 

W eilstraße 

Die Weil entspringt unterhalb des Kleinen Feldberges und 
mündet bei Weilburg in die Lahn. 

Weingärtenstraße 
siehe .Im Wingert". 

Weißkirdiener Weg 
Er führt nach Weißkirchen. Bis 1959 war hier am Weg die 
städtische Kläranlage. 

Wiederholtstraße 

Der junge Wiederhold (Wiederholt) wurde berühmt, weil er 
mit Eckart 1645 die große Glocke rettete18). 

Der hier durchfließende Werkgraben wurde 1960 wegen 
vielerlei Gefahren in Rohre gelegt, 

Wiesenaustraße 
Nach den Auwiesen genannt••). 

Wintersteinstraße 
Der Winterstein ist ein Berg westlich Bad Nauheim. 

Zeppelinstraße 
Von den Erfolgen der Luftschiffe beeindruckt, wurde nach 
deren Schöpfer, dem Grafen Zeppelin (1838-191 7), die 
Straße so benannt. Davor hieß man sie .In den Gewannen". 

Zimmer smiihlenwe g 

Im Jahre 1848 verkaufte J ohann Joseph Rosalino seine 
Papiermühle an Georg Zimmer. Dieser baute sie im gleichen 
Jahr zu einer Getreidemühle um. Vor einigen Jahren wurde 
die Mühle stillgelegt und die Gebäude für andere Arbeiten 
verpachtet. 

11) siehe auch Portstraße 12) siehe auch Henricusstraße 
13) siehe auch Eckart- und Wiederholdtstraße 
14) siehe auch Aumühlenstraße 15) siehe auch Zimmersmühlenweg 
16) siehe auch Hans·Thoma-Straße 17) siehe auch Obere Hainstraße 
18) siehe auch Eckartstraße 19) siehe auch Austraße 

Der Verein für Geschichte und Heimatkunde hält es in 
diesem Zusammenhang für wünschenswert, daß bei der Be
nennung neuer Straßen der Stadt Oberursel lokalhistorische 
Erwägungen im Vordergrund stehen. Er schlägt deshalb vor, 
in erster Linie die Flurnamen bei der Bebauung von Feld
gemarkungen zu erhalten, aber auch Bach- und Bergnamen 
sowie Ortsnamen zu berücksid1tigen und nicht zuletzt ver
diente Heimatforscher wie Kor/ und Neurath mit einer 
Straßenbenennung zu ehren. Der Vorstand hat kürzlich dem 
Magistrat auf dessen Bitte ausführliche Darlegungen zu die
sem Thema überreicht. 
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Hausinschriften in der Altstadt von Oberursel 
Von Hans Hoyer 

Jahreszahlen oder Inschriften an Häusern sind für jeden 
interessant, der sich mit der Ortsgeschichte beschäftigt. Sie 
ergänzen in anschaulicher Weise die Kenntnis der baulichen 
Entwicklung und der Familiengeschichte. Auch in Oberursel 
finden wir mancherlei Hinweise, mit deren Sammlung Landes
baurat Bernbeck bereits begonnen hatte. 
Es soll hier nicht näher auf die Geschichte der Stadt einge
gangen werden, weil darüber an anderer Stelle bereits ein
gehend geschrieben worden ist. Nur einige Hinweise sollen es 
dem Leser erleichtern, die Inschriften mit bestimmten Zeitab
schnitten in Verbindung zu bringen. 
Als Oberursel im J ahre IH-1 Stadtrechte erhielt, waren die 
Bürger verpnichtet, die vorhandene leichte Schutzwehr durch 
Mauern mit Türmen, Toren und Graben zu ersetzen. Diese 
Aufgabe erforderte erhebliche Anstrengungen und war etwa 
um 1480 erfüllt. Zu diesem Zeitpunkt war der alte Stadtkern 
zwischen der Burg am Obertor und dem Marktplatz geschützt, 
und die Bürgerschaft begann mit dem Bau des jetzigen Kirch
turms und der Pfarrkirche St. Ursula. Wir finden als Bestäti
gung an dem Turm die Jahreszahlen 1-179, 1-180 und 1481 
eingemeißelt. Da die Einwohnerzahl der Stadt in diesen J ah
ren sehr stark angewachsen war, entstand die Stadt . im Tal", 
d. h. die Bebauung zwischen Marktplatz und Untertor. (Das 
Untertor befand sich an der Stelle der Bembedc'schen Apo
theke.) Die Grafen von Eppstein trugen zu diesen Baukosten 
wesentlich bei. 

Vor und während des Dreißigjährigen Krieges 
Die Brände von 1622 und 1645 im Dreißigjährigen Krieg 
haben die Stadt fast völlig zerstört. Deshalb finden wir Jah
reszahlen aus der Zeit vor dem Krieg nur noch an einigen 
massiven Bauteilen. 
Die Sakristei von St. Ursula ist 1596 erweitert worden, wie 
aus der Jahreszahl über dem Eingang hervorgeht. 
Die vom Marktplatz aus zugängliche Toreinfahrt des Hofes 
Steden gibt die Jahreszahl 1561 und zwei wappenartige Stein
medaillons mit bäuerlichen Emblemen und den Buchstaben 
W. A. (wahrscheinlich Aumüller). 
Die Gartenmauer des Grundstücks der Drogerie Burkard hat 
zum Marktplatz eine kleine Pforte, in deren Sturz einge
meißelt ist: . D 163-1 A". - D ist die Abkürzung von Dietz, 
A von Anthony. Es handelt sich um das Grundstück des Bür
germeisters, der in einem Teil der schrecklidien Zeit des Drei
ßigjährigen Krieges amtierte. Der Vollständigkeit halber sei 
erwähnt, daß außer drei Wohnhäusern nur die Friedhofs
kapelle den Brand im Jahre 1645 heil überstanden hat. Hin
ter dem Altar der Kapelle, die kurz vor Ausbrudi des Krieges 
nach einer Pestepidemie gebaut wurde, befindet sich folgende 
Zuschrift: . Exstructa A. 1618. Restaurata et ampliata 1718" 
(Erbaut im Jahre 1618, instandgesetzt und erweitert 1718). 

Nach dem Dreißigjährigen Krieg 
Vom Aufbau nach dem 30jährigen Krieg legen folgende In
schriften Zeugn is ab: 
Auf einem Balken der Sd1e1me Bleichstraße 11, der beim Ab
bruch im Oktober 1963 sichtbar wurde, stand: . Antonius Sei
holt ... (unleserlich) midi erbaut im Jar 1649. Die Scheuer 
steht in Gottes Hand. Gott bewar sie vor Feuer und Brand." 

Auf einem Balken des Glockenstuhls im Turm von St. Urmla 
(damals nodi Stadtturm): .Anno 1660 ist dieser T u rm wieder 
auferbauet worden. Hanns Georg Lederla, Zimmergesell aus 
Wyrtzburg. J ohann Kratzer." 
Am Kird1enportal am Turm findet sich die Datierung . 1658". 
Diese Jahreszahl zeigt audi, daß vorher der Turm noch nidit 
unmittelbar mit dem Kirchenschiff zusammenhing. 

Am Tor der Scheune Strackgasse 5: .Anno 1655 den 17. April 
aufgesdilagen. Hans Peter Walnau hat midi erbaut." 

Das Tor des Sduiltheißen Dietz Anthoni am Marktplatz 
Am Kerker des Alten Rathauses (früher Stadttor am Markt
platz) finden wir die Zahl • 1659" und über dem Eingang zum 
Saal im ersten Stock (jetzt H ans-Thoma-Gedächtnisstätte) d ie 
Inschrift: .Anno MDCLIX iterum erecta est haec curia post 
incendium Brunswigense anno MDCXXII exortum. D.F.I.M. 
M.H.E." (Im Jahre 1659 ist dieses Rathaus nadi dem braun
schweigisdien Brand vom Jahre 1622 wieder aufgebaut wor
den. - Die Bedeutung der dann folgenden Buchstaben ist 
nicht bekannt.) 
Am Gasthaus .Zum Hirsdi" am Marktplatz wurde vor einigen 
Jahren eine Tafel angebradit, wahrsdieinlidi als Ersatz für 
eine ältere Inschrift: .Dis Haus steht in Gott. Bewah r es vor 
Feuer und Brand. Andreas Hess Herrnmüller. 1656. Den 10. 
Juli. 
An der Sd1e1me des Grundstücks Bleidistroße 3 (Steinmetz): 
. C. K. 1665" (Christian Kunz). 
Am Fachwerkrahmen des W olmhauses Kird1gasse 23: .P. B. 
Anno 1667. Den 15. September". 

Am Torbalken des Wohnhauses Weidengasse 23: .Johan Da
niel Loderhos had dis Haus gebut. Den 3. November 1683". 
über dem Hoftor des Ratskellers am Marktplatz ist das Wap
pen des Rentmeisters Straub angebracht. 
Am Haus Eppsteiner Straße 9: .Anno 1717. Den 10. Juni. 
Mathe. J ansen. Anna Jansen." Diese Inschrift über der ehe
maligen Werkstatt des Kupferschmiedes J ansen ist insofern 
interessant, als sie auf die um 1567 aus Brabant eingewan
derten Kupferschmiede hinweist. Noch heute ist ein Nach
komme a ls Kupfersdimied tätig. Wie der Eigentümer des An
wesens, Landwirt Josef Messersdimidt, erklärte, ist die Kugel 
auf der Kirditurmspitze noch in dieser Werkstatt angefertigt 
worden. 
Ober der Tür des Anwesens Kirdigasse 8: .Den 26. Oktober 
1728. Es had der Joseph Signorina und seine Hausfrau Anna 
Margaredha di Sarem." Diese Inschrift ist etwas verstümmelt. 
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Joseph Signorino, ein italienischer Gewürzhändler, zog 1717 
nach Oberursel und heiratete eine Bommersheimerin (vielleicht 
Larem statt Sarem?). Ein Nachfahre stiftete 18 15 das soge
nannte Signorino-Kreuz an der Heide (1964 abgebrochen). 
Im Türsturz des Hauses Hospitalstraße 10: .Heribert Wolf. 
Apolonia. Den 10. Dag 1725". 
Am Fachwerk der H ofseite des Hauses Ackergasse 10 (Eigen
tümer Karl Simon) ist eine T afel angebracht mit folgender 
Inschrift (ehemalige Schmiede): . J ohann Jörg Wallauer. Den 
7. Tag August. Gottes Worth bleibt ewiglich, das glaub ich. 
Maria Ursula Wallauerin. 1747". 
Im Torbogen des Wohnhauses der Herrenmühle ( Mühlgasse) 
erkennt man außer einem Wappen mit dem Mainzer Rad noch 
die Zeitangabe: .Erbaut 1717". 
Im Balken des Hintergebäudes der Glaserei Ackergasse 5 war 
zu lesen: .1697 Baldes Wallau". 

Nach Auskunft von Stadtrat Jakob Hof befand sich am Tor 
der Schmiede und Schlosserei Ried, Eppstei11er Straße 7 die 
Jahreszahl .1754" sowie die Buchstaben .IH" und .CH ". 

Im Ortsteil Bommersheim ist nur die Inschrift am Hause 
Burgstraße 32 bekannt: .Anno 1653 - Gottes W ort sei nicht 
so schwer, wenn nur der Neid nicht wär. - " 

Zum Schluß sei noch auf die Sammlung von Inschriften auf 
Wegkreuzen und Kniefallhäuschen hingewiesen, die Ludwig 
Calmano angelegt hat. Im Taunus-Anzeiger vom 9. 10. 1954 
wurde darüber bereits berichtet. Ludwig Calmano hat die 
Sammlung inzwischen noch ergänzt. Sie wird in einem der 
nächsten Hefte veröffentlicht werden. 
Für jeden Hinweis auf weitere eventuell vorhande11e alte fo
sdiriften ist der Verein fiir Gesdiidite und Heimatkunde 
dankbar. 

Aus der Geschichte der Spinnerei Hoaemark 

(Forlselmng von Heft 3) 

Kleider waren zu der Zeit recht kompliziert, und es mußte 
alles mit der Hand genäht werden. Mitte der 60er J ahre, 
da kamen die ersten Nähmaschinen aus Amerika. Der Vater 
schenkte der Mutter zu Weihnachten, es war im Jahre 1864 
oder 65, eine Singer-Maschine. Nun ist bei den Näharbeiten 
viel Zeit gespart worden. Die Strümpfe wurden noch alle mit 
der Hand gestrickt, und man sah nur selten eine Frau müßig 
ohne Strickstrumpf. In der Bahn, in Gesellschaft, beim Lesen 
strickten sie. 
Meine Schwestern mußten, nachdem sie aus der Schule kamen, 
im Haushalt helfen, abwechselnd hatte eine die Küche, die 
andere die Hausarbeit mitzuverrichten, und eine der bösesten 
Arbeiten für sie war das ewige Strümpfestopfen für uns 
Jungens. 
Am 12. April 1865 wurde mein Bruder Carl geboren. Einige 
Zeit danach kam eine schwere Sorge für die Eltern. Es mußte 
für eine Amme gesorgt werden. Nach ganz kurzer Zeit ver
sagte auch sie, und es gab eine große Aufregung. Der Vater 
fuhr mit dem Doktor in die Wetterau; von da kamen fast 
alle Ammen. Es vergingen zwei Tage, und sie hatten noch 
immer keine gefunden. Kuhmilch traute man sich den Kindern 
nicht zu geben, gekocht durfte sie nicht sein, und ungekocht 
galt sie auch für so schädlich, daß man die Kinder lieber 
hungern ließ. Am dritten Tag kam nun der Vater mit einer 
drallen Hessin an, und diese blieb, bis mein Bruder schon 
laufen konnte und ihr selbst den Schemel zum Sitzen bei
schob. Sie wurde behandelt und gepflegt wie niemand sonst 
im Haus, und viele Jahre lang besuchte sie nod1 ihr Milch
kind Carlchen. Kinderwagen hatte man noch nicht. die Kinder 
wurden nur spazieren getragen. 
Von Frankfurt, von Homburg, von überall her kamen Frauen, 
um Heidelbeeren im Wald zu pflücken, und man sah oft 
ganze Reihen von Frauen abends mit dem Korb auf dem 
Kopf am Haus vorbeiwandern. Die Frauen trugen das Ge
müse, die Eier und das Obst, das sie zum Markt brachten, 
alles auf dem Kopf, oft zwei und drei Körbe übereinander. 
Damit sie beim Ausruhen die Körbe abstellen konnten, waren 
an den Hauptstraßen, an den Dorfeirigängen und an Weg
kreuzungen sogenannte Abstellbänke aufgestellt. Sie bestanden 
aus zwei etwa anderthalb Meter hohen Steinpfosten, darüber 
ein steinerner Querbalken von etwa zwei Meter Länge; dar
auf wurden die Körbe abgeschoben. 
Zu Ostern 1866 kam ich in die auf der Hohen-Mark erridttete 
Schule. Es war nur ein Klassenzimmer, in dem wurden alle 
Kinder vom 6. bis 14. Jahr zusammen unterridttet. Der Unter
richt war aber eingeteilt in Unterabteilungen, je nach dem 
Sdtulalter, nur der Gesang war gemeinschaftlidt, und davon 
ist mir ganz besonders das erste Schuljahr in Erinnerung ge
blieben. 

64/14 

Die Hohe-Mark lag auf hessen-nassauischem Gebiet. Unser 
Landesfürst war der Herzog Adolf, spätere Herzog von 
Luxemburg. Zu seinem Geburtstag studierten wir das Landes
vaterlied ein, es hieß: .Unser Herzog Adolf lebe, Gott, erhalt 
uns ihn". Kaum einige Monate später, da sangen wir 8 Heil 
Dir im Siegerkranz" und .Idt bin ein Preuße, kennt ihr meine 
Farben". 
Bei einer der jährlidten Sdtulprüfungen mußte ich ein Ge
didtt aufsagen, es hieß: .Heinrich der Ofterdinger". Und 
es hat so gefallen, daß man mich von da ab in der Familie 
nur noch den Ofterdinger nannte. 
Es ist mir, als wäre es erst einige Tage her, so tief ist es 
mir in Erinnerung geblieben. Der Krieg Preußens gegen 
Osterreich war im Juli 1866 erklärt, da sagte unser Vater 
eines Morgens beim Frühstück : . Horcht, die Kanonen don
nern, die Preußen kommen." Wir sprangen hinaus auf die 
gepflasterte Anfahrt, legten das Ohr auf den Boden, um deut
lidter zu hören, und deutlidt konnte man den Kanonendonner 
vernehmen. Es wurde nun beraten, wohin wir Mundvorräte 
schaffen sollten, wenn die Preußen kommen. Als Zufluchtsort 
kam nur die Goldgrube in Frage, ein mehrere hundert Meter 
tiefer Sdtadtt, der bis unter den Goldgrubenfelsen führte und 
den wir Kinder oft aufsuchten. Der Eingang lag mitten im 
Walde und war fast verschüttet, so daß man nur auf dem 
Bauch liegend hineinrutschen konnte. 
Die Preußen kamen aber nidtt nach der Hohen-Mark, später 
hörten wir, daß in Mainz schwere Gesdtütze eingeschossen 
wurden, daher kam also der Kanonendonner. Wohl aber 
zogen die Preußen Mitte J uli in Frankfurt a. M. ein. 
Um den Einzug zu sehen. fuhr unser Vater mit dem Wagen 
in die Stadt. Er nahm mich mit, und ich weiß nicht, ob 
unsere Mutter und wer von meinen Geschwistern noch mit
fuhr. Da!) die Mutter mi tfuhr, glaube ich nicht, denn ihr 
Frankfurter Bürgerstolz dürfte es ihr kaum erlaubt haben, dies 
für sie schmerzliche Schauspiel mitanzusehen. Wir hielten mit 
dem Wagen an der Ecke der Fahrgasse an der Konstabler 
Wache auf der Zeil. Da kamen die Preußen von der Hanauer 
Landstraße her, vorweg die Kürassiere mit Karabiner und 
dem Säbel in der Hand. Das war ein mächtiger Eindruck für 
ein Kinderherz. · Alles verlief ohne Zwischenfall. Die Oster
reidter waren an einer anderen Stelle aus der Stadt aus
gezogen, denn Frankfurt war Bundesstadt, in ihr lagen Oster
reicher und Preußen. Spät abends fuhren wir wieder nach 
Hause. Dann kam das Nachspiel, das alle Gemüter so lange 
erregte. Die Preußen verlangten sechs Millionen Gulden 
Kriegssteuer, die bezahlt wurde, und bald darauf kam Gene
ral von Manteuffel und forderte noch weitere 25 Millionen 
und drohte mit Plünderung der Stadt durch die Pommern, 
wenn nicht binnen -18 Stunden gezahlt sei. Das Bankhaus 
Rothschild erklärte, daß es auch für diese Zahlung sorgen 
werde, aber dann alle Zahlungen in der Welt einstelle. Der 
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Oberbürgermeister von Frankfurt, Fellner, verlor ganz den 
Kopf und erhängte sich. Es kam nicht zur Plünderung, und 
es wurde auch keine weitere Entschädigung gezahlt. 
Im August des nächsten Jahres besuchte der König von Preu
ßen zum ersten Male Frankfurt, und da fügte es das Unglück, 
daß in der Nacht der Pfarrturm, der Turm des alten Domes, 
ausbrannte. 

körperliche Züchtigung. Mein Vater war groß und blond, mit 
blauen Augen, die Mutter knapp mittelgroß, schwarz, mit 
feurigen schwarzen Augen. In ihren Erzählungen hat sie ja 
treffend sich selbst geschildert. 
In der schönen sonnigen Taunusecke, einige hundert Meter 
nach Beginn des Waldes, wenn man von Oberursel nach dem 
Feldberg geht, links von der Straße, dort lag unser Haus. Da-

Die ehemalige Spinnerei Hohe Mark aus der Vogelschau 
(im Besitz des Vereins für Gesdlid11e und lleima1k1111de) 

Dieses Bild wurde E,ule des vorigen Jahrhunderts von einem unbekanten Künstler gemalt und zeigt die 
/ iir damalige Verhältnisse gewaltige11 Anlagen in ihrer Bliilezeit. Heute stehen nur nodi wenige Gebäude. 
- Den Bemiihungen der Herren Haub, H. Sdimidt und R. Mid1.el ist es zu verdanke11, daß es gerettet 
wurde. In miilzevoller Arbeit haben es Esther Sd1midt und Hans Bender restauriert. Sd1üler der V olksschule 
Nord haben da11ad1 ein Modell 1:100 gebastelt, das zur Zeit bei der Ausstellung „Wie die Jugend unsere 
Stadt sielte' gezeigt wird. 

Die Carolus-Glocke, die manchem alten deutschen Kaiser zur 
Krönung geläutet hatte, schmolz und stürzte in die T iefe. Kö
nig Wilhelm fuhr den nächsten Morgen auf den Domplatz im 
offenen Wagen. Da hielt ein Feuerwehrmann den Wasser
strahl auf den W agen. Der König verließ sofort Frankfurt. 
Die Wut gegen Preußen war so groß und nachhaltig, daß kein 
preußischer Offizier von einer Frankfurter Familie eingeladen 
wurde. Erst der Ausgang des Krieges 1870 hat diese Stim
mung gebessert; bis dahin waren wir Muß-Preußen. 

Die Hohe-Mark bleibt mir doch immer ein Stück Heimat, 
denn da habe ich meine Kindheit verbracht, dort habe ich die 
Liebe meines Vaters und die Sorge meiner Mutter erfahren, 
dort b in ich mit dem Vater durch den Wald gewandert, habe 
an der Heidetränke und im Urselbach mit ihm Forellen ge
fangen, und er hat mir erzählt, daß auch er mit seinem Vater 
dor t geangelt hat. Ich habe ihn auf die Jagd beg leitet und 
habe oft stundenlang im Büro bei ihm verbracht und den Pa
pierkorb nach Briefmarken durchsucht. Ich ging mit ihm durch 
die Fabrik, Schlosserei, Schreinerwerkstätte, nach dem Turbi
nenhaus und in die Gasanstalt. Auf den schweren Arbeits
pferden habe ich meine ersten Reitstudien gemacht. Durch das 
große Interesse meines Vaters für den Betrieb und alle tech
nischen Neuerungen wurde auch mein Interesse dafür geweckt, 
und daher ist es wohl auch gekommen, daß ich später Inge
nieur wurde. Mein Vater war ein Mann, der für alles Inter
esse hatte, er war sehr gut belesen, er hatte Freude an der 
Musik, spielte selbst Klavier und zu unserer Freude auch 
abends Ziehharmonika. Er war ein äußerst gewissenhafter, 
nie aufbrausender Charakter. Ich erinnere mich nur zweier 
Fälle aus meiner ganzen Kindheit, ihn erregt gesehen zu ha
ben. Von ihm erhielten wir Kinder nur Zurechtweisungen und 
Belehrungen, aber nie körperliche Strafen, nur ein einziger 
Fall ist mir darüber bekannt. - In dieser Beziehung war 
meine Mutter gerade das Gegenteil. Sie war leicht erregt, un
geheuer temperamentvoll und bei mir oft nur geringfügig er
schienenen Veranlassungen heftig; von ihr allein erhielten wir 

vor stand eine mehrhundertjährige Eiche. Das Haus und die 
Eiche sind noch heute vorhanden. Anfang der 70er Jahre 
mußte mein Vater die Aste, die beinahe bis an die Erde 
reichten, an denen wir immer bis in die Spitze des Baumes 
hochklettcrten, abschlagen lassen, weil die Krone zu dürren 
begann: Der Garten und die ganze Gegend war ein Paradie.s 
für Schmetterlinge. J ede freie Stunde benutzte ich, um mit 
dem Schmelterlingnetz hinauszuziehen. Fasl alle deutschen 
Schmetterlinge, Nacht- und Tagfalter waren da, Totenkopf, 
der Winisch mit seinem großen Rüssel, das rote, blaue, 
schwarze und gelbe Ordensband, alle Eulen- und Bä rensorten, 
der Segelfalter, der Schwalbenschwanz und Eisvogel, Trauer
mantel und Schiller, Pfauenauge, Kaisermantel, alle Sorten 
Bläulinge und Neunaugen, sie waren alle dort heimisch. Eine 
alte Birke, in der ein Hornissennest war und die weit über 
dem Wasserhaus lag, war der Spielplatz für alle Tagesfalter. 
Hierhin zog ich mit dem Schmetterlingsnetz und der Tasche 
voll Papierröhrchen, auf welche das Garn gesponnen wurde, 
und in der anderen Tasche getrocknete Tabaksblätter, die wir 
J ungens von den prachtvollen Tabakpflanzen, die die Mutter 
als Zierpflanzen im Garten hatte, abbrachen, trockneten, in 
die Röhrchen stopften und dann rauchten. Und wenn wir 
bleich heimkamen und die Mutter uns bedauerte, dann ahnte 
sie nicht, woher es kam, daß ihre Söhnchen so blaß aussahen. 
Die gefangenen Tagschmetterl inge wurden so getötet, daß 
wir ihnen bei hochgeklappten Flügeln den Brustkasten zwi
schen den Fingern eindrückten. Bei den Nachtfaltern ging dies 
des starken Leibes wegen nicht. Sie wurden erst mit einigen 
Tropfen Äther, den wir in der Tasche führten, betäubt, dann 
wurde ihnen mit einer spitzen Stahlfeder, die in Pfeifensuder 
getaucht war, in den Brustkorb gestochen, so daß ein Tropfen 
Suder einkam. Sie waren dann gleich tot. Dann wurden die 
Schmetterlinge schön ausgebreitet, aufgespannt und getrocknet 
und nachher sorgfältig in Glaskästen aufgehoben. Ich hatte 
eine schöne Sammlung. 
Den Pfeifensuder bekamen wir aus den Tabakspfeifen der 
Arbeiter, die beim Portier hingen. Innerhalb des Fabrikge-
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Diese
Daten

wurden auf
besonderen

Wunsch
geschwärzt

b'äudes durfte nicht geraucht, und mußten die Pfeifen deshalb 
beim Betreten des Grundstücks dort abgeliefert werden. Nach 
dem Abendessen fingen wir die Nachtfalter. Da passierte mir 
eines Abends ein Unfall, der leicht schlimme Folgen hätte 
haben können. Ich hatte einen großen Windisch im Netz und 
ging in die Gasanstalt, weil dor t Licht war, nahm mein Äther
fläschchen, um ihn zu betäuben. Der flüchtige Äther entzündete 
sich, ich wollte das Fläschchen wegwerfen und goß mir den 
brennenden Äther über die Kleider. Im Nu schien ich in 
Flammen zu stehen, aber der flüchtige Äther verbrannte so 
rasch, daß die Kleider nicht Feuer fingen. Es ging noch gut 
:ih. 
Noch kannte man kein Sprengstoffgesetz; Schießpulver war in 
allen Spezereiläden in Oberursel zu kaufen, dann hatte der 
Vater immer Pulver, um seine Patronen für die Jagd herzu
stellen. Damals war ein Hauptspiel, feuerspeiende Berge zu 
machen. Es wurde Pulver in ein Erdloch geschüttet und Erde 
mit Pulver noch gemischt und darüber getürmt, sodaß beim 
Anzünden die ganze Sache ausbrannte und explodierte. Geld 

Bekanntmaclmngeo 
1. Beachten Sie bitte die neue Verelns:i.dresse: 

Oberursel (Taunus), K a n t s t r a ß e 9, Telefon 20 96 
2. Gescbärtsstunden sind immer mittwochs von etwa 15 bis 17 

und von etwa 20 Uhr bis 22 Uhr im Keller der Berufsschule 
(Oberhöchstadter Straße), Eingang an der Hausmeisterwoh
nung. Während der a llgemeinen Ferien und be.i besonderen 
Veranstaltungen fallen die Geschäftsstunden aus. 

3. Am 20. Sept. 1964 ist der „Tag der Hessischen Geschichte" 
in Bad Homburg v.d.H. Dabei werden „vor einer größeren 
Öffentlichkeit Aufgaben und Leistungen der Geschichtsver
cine ausgebreitet". Den Festvortrag hält Prof. Dr. · Wagner 
aus Marburg. Nachmittags sind Besichtigungen des Saal
burgmuseums und des Limes vorgesehen. Das endgültige 
Programm ist ab Mitte August bei Papier-Friedrich, Epp
steiner Straße 2, einzusehen. Dort werden auch die Teil
nehmer-Anmeldungen gebucht. 

4. Ul'llSere „l\littellungen" sind als Nachlieferung nur auf der 
Geschäftsstelle für Mitglieder zu je DM 1,50 erhältlich. Eine 
beschränkte Anzahl kann im freien Verkauf, das Stück 
zu DM 3,-, durch Papier-Friedrich, Eppsteiner Straße 2, 
oder durch die Buchhandlung Klärner, Liebfrauenstraße 12, 
bezogen werden. 

5. W,ir empfehlen unseren Mitgliedern den Erwerb des soeben 
erschienenen Buches unseres Mitgliedes Manfred Kopp 
.,Nicolaus Henricus und Cornelius Sutor, Bürger und Druk
ker zu Ursel", eine Chronik der Oberurseler Druckereien 
von 1557 bis 1622. Das Buch erschien auf Anregung des 
Magistrats und durch dessen Förderung aus Anlaß des 
Stadt- und Schützenfestes 1964. Zu beziehen durch die hie
sigen Buchhandlungen. 

Literatur hinweise 
Auszug aus der Bestandsliste der Vereinsbücherei 
(Fortsetzung von Heft 1) 

1. Backes-Feldtkeller, Kunstwanderungen in Hessen. 
Stuttgart: Chr. Belser, 1962 

2. Bericht über die Verwaltung und den Stand der Gemeinde
angelegenheiten der Stadt Oberursel (Taunus) für die Zeit 
vom 1. Januar 1926 bis 31. Dezember 1929. Oberursel: 
Berlebach, 1930 

3. Chronik der Pfarrei „Sankt Crutzen" zu Weißkirchen am 
Taunus. Weißkirchen: Kath. Pfarramt, 1963 

4. Dehio-Gall, Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. 
Südliches Hessen. 3. Aufl. München: Dt. Kunstvgl., 1961 

5. Fest-Buch zur Feier des 450jährigen Bestehens und 
lOOjährigen Fahnenjubiläums des Schützenvereins Ober
ursel. Zusammengest. von August Kort. Oberursel am 
Taunus, 1911 

6. Hasselbach, Wilhelm, Falkenstein/Taunus, Land und Leute. 
Königstein/Taunus: K.leinböhl, 1962 . 

7. Jaeger, K. Kloster Thron. = Sonderdruck aus: Nassau1sche 
Annalen Bd. 64/1953, S. 70-88 

8. Klaus-Meyer, ClavLs Mediaevalis. Kleines Wörterbuch der 
Mittelalter-Forschung. Wiesbaden: Harrassowitz, 1962 

9. Korf, August: Kurze Geschichte der Entwicklung des 
Gewerbes und der Industrie sowie des Lokal-Gewerbe
vereins der Stadt Oberursel. Festschrift zur fünfzigjährigen 
J ubiläumsfeier des Vereins. Oberursel: Lokal-Gewerbe
verein, 1901. 
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für das Pulver erhielten wir dadurch, daß wir Mäuse und 
Ratten in der Fabrik fingen. Für eine Maus wurde ein Kreu
zer, für eine Ratte sechs Kreuzer bezahlt. Damit verdienten 
wir soviel Geld, daß wir den Eltern und Geschwistern noch 
Weihnachtsgeschenke kaufen konnten. J a selbst der Vater 
machte manchmal bei unseren Sparbüchsen noch Anleihen. 

Im Winter wurde Schlittschuh gelaufen und Schlitten gefah
ren auf kleinen Bockschlitten, die in der Werkstatt hergestellt 
waren, und die wir zu Weihnachten bekommen hatten; im 
Sommer Klicker gespielt (Murmel) und später Krocket. Mein 
Bruder Robert war mir im Alter am nächsten und daher noch 
Mitspielkamerad. Er war von uns allen der Tollste. Wenn 
irgend ein Streich passierte, eine Pulverflasche in die Luft 
ging, Scheiben eingeworfen waren, es war immer der Robert. 
D ie Arbeiter sagten: . Der ist dem Teufel aus der Kietz (Kiep) 
gehipt". Die meisten Prügel bekam er, und wie oft habe ich 
dabei gedacht: • Warum bekomme ich denn keine?" 

(Fortsetzung folgt) 

10. Kort, August: Oberursel. Ein kurzer Führer durch die 
Geschichte, Sage und Dichtung der Stadt. Mit Anhang: 
Otto Wallau's Reimchronik. Oberur,sel: Abt, 1907 

11. Nassauische Annalen, Jahrbuch d. Vereins f. Nass. Alter
tumskunde u. Geschichtsforschung. 73. Bd. Wiesbaden (1962) 

12. Der Obertaunuskreis und seine Gemeinden 1867 - 1927. 
Hrsg. aus Anlaß des 60jährigen Bestehens des Kreises v. 
d. Kreisverwaltung Bad Homburg v. d. H., Düsseldorf: o. J . 

13. Pörtner, Rudolf: Bevor die Römer kamen. Düsseldorf: 
Econ, 1961 

14. Pörtner, Rudolf: Mit dem Fahrstuhl in die Römerzeit. 
Düsseldorf: Econ, 1960 

15. Pörtner, Rudolf: Die Erben Roms. Düsseldorf: Econ, 1964 
16. Reifenberg 950-1950. Tausend Jahre Reifenberg. Hrsg. und 

verfaßt von W. F. Beuth. Königstein: Kleinböhl, 1950. 
17. Schleiermann, Wilh.: Der römische Limes in Deutschland. 

2. bericht. Auflage. Berlin: Gebr. Mann, 1961. 
18. St. Vitus-Pfarrei Oberhöchstadt. Festschrift zur Woihe der 

erweiterten Kirche und des Gemeindehauses. Oberhöch
stadt (1962) 

19. Der Taunus-Wächter. Heimatkundliche Beilage des Taunus
Anzeiger 30. 10. 1954 - 19. 5. 1956 (Nr. 1 - 31) 

20. Festschrift zum Stadt- und Schützenfest 1964 Oberursel. 
Herausg. vom Festausschuß, gedruckt bei Buchdr. Berlebach 

Mitgliederbewegung 
a) Neue M:!,t!!'tl!!,rli,:;:ed~e;.!r:;_ _____________ _, 

1. Kolb, Ott 
2. Lind, Hel 
3. Kindergä 
4. Bernbeck 
5. Kluge, G 
6. Wachsma 
7. Neubert, 
8. Schwartz' 
9. Dinges, F-

10. Schmitt, 
11. Schützem 
12. Körner, l 
13. Bernbeck, 
14. Bernbeck, 
15. Nüchter, 
16. Koch, Jul 
17. Gerstner, 
18. Grube, \' 
19. Egler, Ho 
20. Hegel, Pa 
21. Hegel, Li 
22. Aich, Bru 

b) Adress 
1. Mertmam 
2 .Michel, R 
3. Michel, G 
4. Michel, M 
5. Jacobs, G 
6. Dr. Reute g, Am Maar·&,.. _______________ _. 

Wollen Sie uns bitte alle Adressenänderungen im eigenen In
teresse sogleich mitteilen! 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 42 von 3284



MITTEILUNGEN 

Heft 5 

DES VEREINS FÜR GESCHICHTE 

UND HEIMATKUNDE 

Oberursel (T aunus) e. V. 
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Vorwort 

Die Bezieher unserer "MITTEILUNGEN" bitten wir um Nachsicht, daß sie auf 
die hier vorliegende Nr. 5 so lange warten mußten. Unvorhergesehene technische 
und finanzielle Schwierigkeiten konnten inzwischen überwunden werden. Damit 
wurde es uns zugleich möglich, das Format zu ändern, was sicher alle Bezieher 
freuen wird. W,ir geben hiermit gern den Rat eines Mitgliedes weiter, sich d1c 
Hefte 1-4 binden zu lassen. DER VORSTAND 
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FRANKFURTER VOLKSBANK 
e. G. m. b. H. 

Hauptzweigstelle Oberursel 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 45 von 3284



Buchhandlung Antiquariat 

Ci V NT ER J< LA RN ER 
J<umeliusstraße 3 (gegenüber dem "Capitol") Ruf 4624 

Ich führe stets eine Auswahl von wertvollen alten Stichen und Original-Bildern aus 
Oberursel und dem Taunusgebiet. 

Besuchen Sie das Ca#rZ Rwptp(Z~ 
GUTE KONDITOREI, SPEZIALlTATEN 

unterhalb des Bahnübergangs, Frankfun er Landstraße_6, Tel. 2514 

\\'lintergarten für 20 bis 30 Personen, moderne Fremdenzimmer 
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Die Inschriften der Oberurseier und Bommersheimer 
Wegekreuze 

Zusammengestellt von Ludwig Calmano 
unter Mitarbeit von Hans Hoyer und Ernst Bernbeck t 

Im vorletzten Kriegsjahr, als immer mehr 
deutsche Städte und mit ihnen alte Kirchen 
und Denkmäler in Schutt und Asche san
ken, gab uns der damalige Diözesanjugend
seelsorger und heutige Präses des Bund~s 
der Deutschen Katholischen Jugend, Mon
signore Willy Bokler, die Anregung, in 
unseren Heimatgemeinden alte Inschriften 
zu notieren und diese so, über die vielleicht 
kommende Zerstörung hinaus, der Nach
welt zu überliefern. In Oberursel machte 
"eh mich an diese Arbeit und nahm die 
Inschriften der Wegkreuze auf. 

Gott sei Dank, Oberursel entging in diesem 
Kriege dem Schicksal, das es im Dreißig-

jährigen gleich zweimal so verheerend ge
troffen hatte, und als dessen Folge wir 
hier kaum noch Denkmäler finden, die aus 
der Zeit davor stammen. So sind auch 
unsere Wegkreuze alle erst nach 1648 er
richtet (ein Heiligenstock im Bommers
heimer Feld ist nicht datierbar). Wir wis
sen jedoch, daß auch schon vor dieser 
Zeit hier Kreuze gestiftet wurden (vergl. 
Neuroth, S. 213 f.), die aber zweifellos bei 
der Zerstörung der Stadt im Jahre 1645 mit 
in Trümmer sanken. 

Heute treffen wir in Oberursel noch 7 Weg
kreuze und ein Heiligenhäuschen, in Born-

Kreuzigungsgruppe auf dem Friedhof der St. Ursula-Pfarrkirche 
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mersheim 3 Wegkreuze und 1 Heiligen
häuschen an. Vier Holzkreuze aus neuerer 
Zeit in Bommersheim sind hier nicht be
rücksichtigt. 

Alle Oberurseier Kreuze und eines in 
Bommersheim sind aus Sandstein gefertigt, 
der jedoch wegen seiner Wetterunbestän
digkeit leicht verwittert, so daß schon ver
schiedene Inschriften stark abgeblättert 
und nur noch teilweise lesbar sind. 

Außerdem gab es in Oberursel noch ein 
Granitkreuz, das sogenannte Missions
kreuz, das an der Ecke Altkönig-Taunus
straße (Taunusstr. 48) stand. Es wurde im 
Jahre 1947 von einem Lastwagen umge
stürzt und wegen der hohen Kosten nicht 
mehr aufgestellt. Das Kreuz trug eine In
schrift, die jedoch schon im Jahre 1944 un
leserlich war, lediglich die Jahreszahl 1755 
konnte entziffert werden. Es ist nicht aus
geschlossen, daß dieses Kreuz anstelle 
eines bei Neuroth erwähnten Kreuzes (S. 
257) errichtet wurde, das zum Andenken 
an die Jesuitenmission im Jahre 1720 auf
gestellt worden war. 

Kreuzigungsgruppe auf dem Friedhof 
der St. Ursula-Pfarrkirche 

Sandsteinkreuz mit Corpus, zwischen dem 
Evangelisten Johannes und der Mutter
gottes stehend. Die Figuren sind bemalt. 
Totenschädel vor dem Kreuzesstamm. Am 
Stamm Wappen des Stifters. Inschrift auf 
dem Sockel ist mit erhaben gearbeiteten 
Steinmustern umrahmt, darüber Engels
köpfe (Putten). 

Text der Inschrift: 

Anno 1676, den 6. May hatt der Ehren
geachtete Herr Phillipus Sondershausser 
und seine liebe Hausfrau Anna Marga
reta und seine Liebe Kindter dieses 
Crutzefyx zu Ehren Gott und Seiner 
Freundschaft auff Richten Lassen. HPI 

Rechts und links der Inschrift kniet die 
Familie Sondershausser zum Gebet ver
einigt: Vater, Mutter und 4 Kinder. 

Kreuz in der Allee am Schützenhof 

Sandsteinkreuz mit Corpus. Auf dem 
Sockel Inschrift. Von dieser sind heute nur 
noch einzelne Buchstaben lesbar. Aber auch 
schon im Jahre 1944 war ein Teil abge-
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bröckelt. Es war damals aber noch fol
gendes zu entziffern: 

Zu Ehren des gekreuzigten Herrn J esus 
Christus ist dieses Cruzifix aufgerichtet 
worden von .... 

Anno 1723 

Das Kruzifix auf der Au, von dem Neu
roth berichtet (S. 213), stand vielleicht vor
her an dieser Stelle. Es war 1635 nach dem 
Abzug der Schweden von · den wieder 
katholisch gewordenen Oberurseiern er
richtet, jedoch eines Tages abgehauen von 
gefunden worden. Es war also aus Holz. 

Kreuzigungsg·ruppe Taunusstraße, in der 
Nähe der Einmündung Schillerstraße 

Diese Kreuzigungsgruppe stand bis etwa 
zum Jahre 1955 an der Ecke Hohemark
Eppsteiner Straße, dort wo heute der Ein
gang der Dresdner Bank ist. Bis zu dieser 
Zeit gab es in Oberursel auch die Be
zeichnung "Am Kreuz", womit die Ecke 
Hohemark-Bppsteiner-Freiligrathstraße ge-
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meint war. Auch dieses Kreuz fiel zunächst 
dem modernen Verkehr zum Opfer: E::> 
wurde von einem belgischen Autofahrer 
angefahren und dadurch baufällig. Da man 
für diese Stelle andere Pläne hatte - Bau 
der Dresdner Bank stellte man das 
Kreuz an dem heutigen Platz in der Tau
nusstraße auf. Bei diesem Umzug erhielt 
es auf einmal eine andere Inschrift, da die 
alte schon fast unleserlich geworden war. 

Die heutige, falsche Inschrift lautet: 
Schau o Christ bedenk es wohl, 
was dies Kreuz Dir sagen soll 
Gott zur Ehr, Dir zur Lehr. 

Selbst die Jahreszahl ist mit 1742 falsch 
angegeben. 

Die richtige, bereits 1944 aufgenommene 
.alte Inschrift lautet: 

Schau, o Christ und lass Dich lehren 
dieses Creutz hier h;:lt sein Stand Didl 
zu mahnen, Gott zu ehren Weil der 
Lebenden Heil andthangt. 

Anno 1729 

Es handelt sich um ein Sandsteinkreuz mit 
sehr wuchtigem, derbem, massigem Corpus 
zwischen dem Evangelisten J ohannes und 
der Muttergottes. Beide Figuren sind an 
den Beinen repariert. Die Inschrift ist 
von einer Verzierung umgeben, darüber 
ein Engelskopf. 

Kreuz in der Anlage an der Hornburger 
Landstraße (früherer Stand - bis etwa 
1934 - in der Allee vor der Gärtnerei 
Witzel) 

Kreuz mit Sandsteincorpus, sehr feine Ar
beit, besonders das Gesicht, alle Einzel
heiten . herausgearbeitet. Sockel mit In
schrift, diese von steinernem Blätterwerk 
umrankt. Im Bogen um den übrigen Text 
1teht: 

Wir betten an nach dem Gebott, 
kein bild, sondernn den wahren Gott 

Text der Inschrift: 

ICH bitt OI 
JESV 

durch dein todt 
weichnit von mir 
in letzter noth, 
Verleyh mir Herr 
Ein Seelig's endt 
Nim auf mein Seel 

In deine Händt 
ALSO BITET 
MARIA VRSVLA 
WALLAVVIN 
so dieses VFF 
gesetzet 

Jahreszahl fehlt. Nehmen wir jedoch· an, 
daß es sich bei der Stifterin um eine Ver
wandte, vielleicht die verwitwete Mutter 
des Verfassers der "Urseler Reimchronik", 
Otto Wallau, handelt, so könnte dieses 
Kreuz in den Jahren um 1720 errichtet 
worden sein. 

Kreuzigungsgruppe auf dem Oberurseier 
Friedhof 

Sandsteingruppe bestehend aus dem Kreuz 
des Herrn mit Corpus und aus den Kreu
zen mit den beiden Schächern. Alle drei 
Kreuze stehen auf einem mächtigen Sok
kel, der etwa die Größe von 2 x 2 x 5 m 

hat. Die Gruppe ist angeblich über einem 
Massengrab mit Pesttoten errichtet. Auf 
dem Stamm des Hauptkreuzes die Jahres
zahl 1802. Jedoch dürfte der Sockel älter 
sein. Möglicherweise wurde die Gruppe im 

65/3 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 49 von 3284



Jahre 1802 erneuert. Im Sockel Nische, in 
der früher eine Holzfigur {Pieta) stand, 
die noch erhalten ist. In der Deckplatte ist 
an den Rändern folgende Inschrift in 
Blockschrift eingemeißelt: 

SI CUT MO SES EXAL TA VIT SERPEN
TEM IN DESERTO ITA EXALTARI 
OPORTET FILIUM HOMINIS UT 
OMNIS QUI CREDIT IN IPSUM NON 
PEREAT SED HABEAT ..... 

(die letzten Worte sind nicht mehr erhal
ten, dürften aber wahrscheinlich heißen: 
VIT AM AETERN AM) 

Übersetzung der Inschrift: 

So wie Moses die Schlange in der Wüste 
aufgerichtet hat, so muß der Menschen
sohn erhöht werden, damit jeder, der an 

·ihn glaubt, nicht verloren ist, sondern (das 
ewige Leben) habe. 

Kreuz an der Heide - Signorinakreuz 

(Vergl. hierzu Heft 4/64, S. 13 f. Allerdings 
wurde dieses Kreuz nicht abgebrochen) 
Sandsteinkreuz mit Bronzecorpus, durch 
den offensichtlich der ursprüngliche Sand
steincorpus ersetzt wurde. Sockel mit 1:1.
schrift. 

Text der Inschrift: 

Maria Josepha Signorina 
zu Oberursel 

hat 
dieses Kreutz errichten 

lassen 
im Jahr 1818 

Kreuz auf dem Schulhof der Volksschuh~ 
Mitte 

Sandsteinkreuz mit Bronzecorpus, durch 
den der schadhaft gewordene Sandstein
corpus ersetzt wurde. Kreuz von 0inem 
Gitter umgeben. Sockel mit Inschrift: 

Errichtet von den Eheleuten 
Eberhard Schroeder und Christine 
Darmstadt wohnhaft in M3inz 

1841 

Es ist anzunehmen, daß dieses Kr2uz nicht 
immer an dieser Stelle stand, da die 
Schule erst im Jahre 1877 bezogen wurde. 
Wahrscheinlich hat es in der Nähe ge-
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standen und wurde dann auf :Jen Sch:.ll
hof versetzt. 

Die Reste einer weiteren Kreuzigungs
gruppe dürften selbst vielen alten Ober
urseiern unbekannt sein. Es sind davon 
nur die Gesichter des Heilandes und von 
Maria und Johannes erhalten. Sie befin
det sich eingemauert in der der St2dt zu
gewandten Außenwand der Sakristei v·on 
St. Ursula, also über dem "Hexentrepp
chen". Bei Luthmer "Kunstdenkm:iler" 
wird behauptet, die Köpfe seien aus Ton, 
Backes-Feldtkeller schreiben in "Ku!·st
wanderungen in Hessen", die Köpfe 
stammten aus dem frühen 16. Jahrhun
dert, als Reste einer Kreuzigungsgruppe. 
Diese Gruppe stand wahrscheinlich an an
derer Stelle und wurde zerstört. 

Heiligenhäuschen an der Altlrönigstraße 
zwischen Schwimmbad und Schillerturm, 
in der Höhe des Wasserhochbehälters. 

Es enthält eine etwa 1 x 0,5 m große Platte 
auf der im Relief eine Kreuzigungsgruppe 
dargestellt ist: Kruzifix mit Corpus, links 
stehend Maria, davor knieend Maria 
Magdalena. Farbig. 

Text der Inschrift: 

Dein Gemüth zu Gott erhebe, 
Göttlich Ehr dem Bild nicht gebe 
Die Anbettung dem gebürt, 
der dadurch verstanden wird 

CB 1770 MB 

Die beiden Buchstabenpaare, hinter denen 
sich bescheiden die Stifter verbergen, 
könnten auf die Namen Carl und Maria 
Baldes, Wirte des Gasthauses "Zum Adler" 
schließen lassen. @ 

Kreuz auf dem Bommersheimer Kirchho• 

Kreuz und Soc..~el aus Granit mit kleinem 
aus .dem Stamm herausgearbeiteten Cor
pus. Der Sockel ist nach beiden Seiten aus
gewuchtet, wie in barocken Schwingungen. 
Er trägt eine erhabene Platte, die offen
sichtlich für die Aufnahme einer Inschrift 
vorgesehen war, trotzdem befindet sich 
die Inschrift aber auf dem Stamm des 
Kreuzes. Sie besteht aus zwei Teilen: aus 
einem lateinischen Text, darunter in Kurz
fassung die freie deutsche Übersetzung. 
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Text der Inschrift: 
Aut amor aut furor est 
qui te bone cte peremit 
est amor et furor est 
hic meus ille tu us 
S. Franc. Sales 
Deine Lieb 
und meine Wuth 
Seind· Schuld hieran 
0 höchster Goth 
Dies Creutz haben aufgeführt 
Anton Wolff und 
Anna Maria Eheleuth 
von Bommersheim 1752 

l{reuz an der Langestraße Nr. 1 

Kreuz ähnlich dem auf dem Bommershei
mer Kirchhof. Corpus jedoch in einfache
rer, grober Form. Granit. Barockform. 
~ext der Inschrift: 

1768 
Haben Beyde 
Eheleuth Dieses 
Gedächtnis zu Ehren 
des Gekreuzigten Herrn 
und Heyland Jesu 
Christus A uffrich ten 

Lassen 
Johann Adam 
Hafer von bomersheim 
und Elisabeth Seine 
Ehlige hausfrau 

Bilder: Ludwig Calmano 

Kreuz am Weg nach Kalbach, in der Nähe 
der Grabgärten, gegenüber dem Reitplatz. 
Sandsteinkreuz mit Corpus, der möglicher
weise aus neuerer Zeit stammt. Sockel mit 
Inschrift: 

Diesen Bildstock haben 
zur größte Ehr 
Gottes un t Maria 
Lasen aufrichten 
Des Paulus Sinders 
Erben in Jahrzahl 

Christi 
Anno 1728 

Heiligenhäuschen Ecke Jahnstraße-Wall
straße 

Enthält Platte mit Reliefdarstellungen, die 
bemalt sind. Kreuz mit Maria und Johan
nes davor, darunter einen Altar mit einem 
die Messe darbringenden Priester. 

Inschrift: 1734 
St. Aureus 
St. Justina 

Es sind dies die beiden Kirchenpatrone 
von Bommersheim. Der Hl. Aureus war 
Bischof von Mainz und erlitt 406 mit sei
ner Schwester Justina durch die in das 
röm. Reich eindringenden Vandalen (nach 
anderer Annahme 451 durch die Hunnen) 
den Martertod. 

Anschrift des Verfassers: 
Ludwig Calmano, Oberursel, 
Im Portugall 10 

Zur Geschichte der Motorenfabrik Oberursel 
Von Hans-Günther M er t man n 

bas Jahr 1964 brachte uns den 100sten Gc::
burtstag der Firma Klöckner-Humboldt
Deutz A.G. in Köln. Deshalb möchte ich 
die Einwohnerschaft unserer Stadt mit 
dem hiesigen Zweigwerk näher bekannt 
machen. 

Wenn wir uns von Süden her der Moto
renfabrik Oberursel, kurz M 0 genannt, 
nähern, erblicken wir den ganzen Kom
plex von Werkshallen und Verwaltungs
gebäuden in seiner imposanten Größe. Da
hinter der Taunuskamm in seiner Silhou-

ette; jedem Heimatfreund ein bekanntes 
Bild. 
Das heutige Werk ist eines der größten 
unserer Stadt und hat bedeutenden Anteil 
an der sprunghaften Aufwärtsentwicklung 
unserer jetzt 500jährigen Stadtgemeinde. 
Die historische Entwicklung der Motoren
fabrik erstreckt sich über mehr als 100 
Jahre Vergangenheit. Wir erkennen ein 
kontinuierliches Standortserbe von Hand
werk und Industrie. Ich gebe hier eine 
Zusammenfassung des mir bekanntgewor
denen Materials in chronologischer Folge. 
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Die Vorläufer 
Der nördliche Teil des sich uns heute dar
bietenden Werksgeländes wurde ehemals 
von der Mahlmühle des Friedrich Wiemer 
beansprucht. Dieser wird uns erstmals 1847 
als in Oberursel wohnhaft gemeldet. 

Seine Mahlmühle ging später in die Hände 
des Vincent von Wasilewski über, der die
selbe zu einer Kalbsledergerberei einrich
tete und braunes Kalbsleder in Pariser 
Marke herstellte. 

Im Jahre 1876 erwarb Phillip Modrow aus 
Frankfurt diese Liegenschaft und richtete 
sie zu einer Geflügelzüchterei ein. Diese 
Züchterei ging 1880 ein. 

Doch erwarben die Gebr. Seck aus We
sterburg dieses Gelände und errichteten 
hier ein Mühlenbaugeschäft nebst Gieße
rei. Diese Fa. bestand von 1883 bis 1886. 

Nachdem das Geschäft erst teilweise und 
später ganz nach Darmstadt verlegt wor
den war, befand sich hier in den Jahren 
1880-90 eine Dachpappenfabrik. 

Nach vorübergehendem Stillstand lebte im 
darauffolgenden Jahr 1891 der Betrieb 
wieder neu auf. Dies gilt als das eigent
liche Gründungsjahr unseres Werkes. 

Unter der Leitung des Ing. Wilh. Seck 
nahm diese kleine Fabrik mit wenigen Ar
beitern die Herstellung von Petroleum
Motoren eigener Konstruktion auf. Dieser 
Motor erhielt die Schutzmarke Gnom. 

Der erste Versuchsmotor hatte eine Stern
steuerung, die sich aber in der Praxis nicht 
durchsetzte und durch Zahnradsteuerung 
abgelöst wurde. Der erste verkaufte "Gnom'' 
hatte eine Leistung von 4 PS und wurde 
mit Leuchtgas betrieben. Mit der Zahnrad
steuerung hatte man auch keine guten Er
folge erzielen können, und so wurde der 
Motor mit der von W. Seck konstruierten 
Exzentersteuerung ausgerüstet. Das heißt: 
Der Motor besaß keine Nockenwelle. 
Nur das Auslaßventil wurde durch diese 
neue Steuerung betätigt, das Einlaßventil 
arbeitete automatisch. 

Im Jahre 1892 entstand dann aus der 
Oberurseier Werkstatt die 

Motorenfabrik W. Seck & Co. 

. Der Bau von Motoren war damals noch 
verhältnismäßig wenig entwickelt. Harte 
Kämpfe mußten durchfochten werden, um 
den jungen Oberurseier Motor im Wettbe-
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werb mit dem älteren und mächtigeren 
Deutz und neben der schon länger be
kannten Dampfmaschine einzuführen und 
auszubauen. Dank der vorzüglichen Kon
struktion von W. Seck wurde der unter 
der Bezeichnung "Gnom" eingeführte Motor 
rasch im In- und Ausland bekannt und ge
schätzt. Solche Konstruktionen waren da
mals bei mehreren Firmen geläufig. Ne
ben dem Motorenbau fertigte man zeitwei
lig das unter dem Namen ,,Antilementum" 
bekannt gewordene Material zum Dach
decken. 

Auf der Thüringer Gewerbeschau 1894 in 
Erfurt wurde der Oberurseier Motor un
ter 39 Konkurrenzmotoren mit der golde
nen Staatsmedaille ausgezeichnet. 

So war es schon im Jahre 1896 möglich. 
die Fabrik zu erweitern. Im Zusammenll 
hang damit erfolgte die erste Umgründung 
in: 

Motorenfabrik Oberursel 

W. Seele & Co. GmbH 

Nachdem die Fabrik nochmals vergrößert 
worden war, folgte am 11. Juli 1898 die 
Umwandlung in: 

Motorenfabrik Oberursel A.G. 

W. Seck war bereits ein Jahr vorher aus 
dem Unternehmen ausgeschieden. In die
ses Jahr fiel auch ein größerer Brandscha
den, wobei der nördliche Teil der Fabrik 
völlig eingeäschert wurde. 

Bei der Gründung der A.G. war das 
Bankhaus Strauß in Karlsruhe maßgebend 
beteiligt und behielt die Führung des Un
ternehmens bis zum Zusammenschluß mit 
der Klöckner-Humboldt-Deutz A.G. im 
Jahre 1930. 

Unter der Leitung der Direktoren Elik 111!1 
Blumenthai (bis 1915) und Louis Stroh (bis 
April 1910) ging die Fabrikation weiter. 
In die Produktion dieser Zeit gehörten 
Rohölmotoren kleinerer und mittlerer Lei
stung. Daneben fertigte das Unternehmen 
in den Jahren 1910 bis 1922 mit großem 
Erfolg Feldbahn- und Grubenlokomotiven. 
Die besonderen Vorzüge dieser Lokomoti
ven waren bedeutend. Das Anheizen ent
fiel. Zur Inbetriebnahme wurde kein ge
prüfter Lokomotivführer benötigt, zudem 
Bedienung durch nur einen Mann. Wäh-
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rend der Arbeitspausen entstand kein 
Brennstoffverbrauch. Funkenauswurf, so
wie Qualm und Rauch entfielen. Die Lo
komotiven waren zu jeder Zeit sofort be
triebsbereit und von elektrischen Zentra
len unabhängig. Oberurseier Lokomotiven 
wurden z. B. beim Bau der Tauern- und 
Bagdadbahn verwandt. 

Im Jahre 1910 gelang es der Motorenfa
brik Oberursel den Oberurseier "Gnom" mit 
dem Flugmotor "Gnom - Le Rhöne" im 
Austausch der Lizenzvergabe zu verwirk
lichen. Dieser war ein Sternumlaufmotor 
111it 8 Zylindern. Mit der Fertigung wurde 
~913 begonnen. Bei Ausbruch des Krieges 
1914 kam noch ein Beutemotor von Le 
Rhöne hinzu, der dann in Oberursel kon
struktiv verbessert wurde. Diese Flugmo
toren gehörten zu den bekanntesten, wel
che während des Krieges an der deutschen 
Front Verwendung fanden. Z. B. waren 
die Fokker-Kampfflugzeuge mit Oberurse
Ier Motoren ausgestattet. Die ständig wach
sende Anforderung an die Leistungsfähig
keit der Flugzeuge zwang dazu, Motoren 
zu schaffen, welche bei geringstem Ge-

wicht höchste Kraftleistungen zu entwik
keln vermochten. Nach mühevollen und 
langwierigen Versuchen gelang dies dem 
Unternehmen. Besonders 3 Typen traten 
hervor: 

UR 2 mit 9 Zylindern, UR 3 mit 11 Zylin
dern und U 3 mit 14 Zylindern. 

Letztere doppelreihig sternförmig ange
ordnet und mit einer max. Leistung von 
160 PS. 

Im Gegensatz zum Standmotor, dessen Zy
linder bekanntlich feststehen und dessen 
Kurbelwelle sich dreht, bewegte sich beim 
UR Umlaufmotor das Kurbelgehäuse mit 
den Zylindern um die feststehende KurJ 
belwelle. 

Durch den riesigen Absatz der Flugmoto
ren während des Krieges war es möglich, 
das repräsentative Verwaltungsgebäude 
noch vor 1918 zu erbauen (s. Bild). 

Als 1918 die deutsche Wirtschaft zusam
menbrach, stand es um die Motorenfabrik 

65/7 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 53 von 3284



Oberursel schlecht. Der Flugzeugbau und 
mit ihm die Herstellung von Flugmotoren 
waren lahmgelegt Die Firma mußte sich 
ein anderes Produktionsgebiet erschließen. 
Unter der Leitung des Direktors Heinrich 
Machenheimer wurde dann die frühere 
Fertigung wieder aufgenommen; mit der 
Herstellung von Fahrrad- und Auto
mobilmotoren konnte das Unterneh
men seine Tätigkeit wieder in Gang 
bringen. Doch trotzdem verschlech
terte sich die finanzielle Lage derartig, 
daß sich unser Werk nach .langen Ver
handlungen mit der Motorenfabrik Deutz 
A.G. im Jahre 1921 zu einer Interessenge
meinschaft verband. Dieses Kölner Unter
nehmen produzierte damals etwa auf dem
selben Fachgebiet, und der ernste Wett
bewerb ließ die Gemeinschaft als nutz
bringend erkennen. 

Dieser Vertrag brachte in der Folgezeit 
einschneidende Umänderungen in der Fer
tigung wie auch der Organisation des Wer
kes mit sich. Die Anzahl der Motorenty
pen wurde erheblich verringert. Kleinere 
Rohölmotoren und Schnelläufer beherrsch
ten jetzt den Oberurseier Betrieb. Aus 
Deutz wurde der Bau der kleinen Zwei
taktdieselmotoreil nach Oberursel verla
gert und mit der Entwicklung eines Flug
dieselmotors begonnen. 

Mit der Fusion im Jahre 1930 verlor die 
Motorenfabrik Oberursel A.G. ihre Selb
ständigkeit. Sie verband sich mit der 

Humboldt-Deutzmotoren A.G. 

Doch führte die beginnende Wirtschafts
krise ein Jahr später zu dem Beschluß, das 
Werk Oberursel stillzulegen. Neben der 
sich daraus ergebenden Härte auf dem Ar
beitskräftemarkt war dies auch für die 
Stadt Oberursel ein schwerer steuerlicher 
Verlust; der sich auf die Straßenbeleuch
tung und das Schulwesen auswirkte. 

Im Zuge des industriellen Wiederanstieges 
wurden im März 1934 die Oberurseier 
Werkstätten wieder neu eröffnet. Zu
nächst mit 23 Arbeitern, die die Fertigung 
von Kleinteilen als Zulieferant für Deutz 
betrieben. Bald erweiterte sich die Her
stellung auf Schleppermotoren, die bis 
zum Ausbruch des zweiten Weltkrieges ge
fertigt wurden. 

Auf Veranlassung der Behörden begann 
nun die seit 1938 in 
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Klöckner-Humboldt-Deutz A.G. 
umbenannte Firma in ihrem Oberurseier 
Zweigwerk mit der intensiven Entwick
lung von Flugdieselmotoren. Während des 
Krieges blieb das Werk vor der Zerstö
rung bewahrt. Wahrscheinlich hatte das in 
der Nähe liegende Gefangenenlager (DU
LAG) dazu beigetragen. 
Bei Kriegsende wurden die Gebäude von 
der amerikanischen Besatzungsmacht be
schlagnahmt und der ganze Maschinenpark 
demontiert. Nur eine kleine Werkstatt ver
blieb dem Hauptwerk in Deutz als Zulie
ferer. Erst Ende 1956 wurde das gesamte 
Werk wieder freigegeben. 

Zunächst als Zulieferant für die Kölner 
Fertigung begann man 1958 mit der Ent
wicklung von Gasturbinen und Abgastur
boladern. Im Jahre 1961 erfolgte die Ver
lagerung der Fertigung von Zulieferteile• 
in zwei neu errichtete Niederlassungen im 
Westerwald. Im Anschluß daran begann 
1962 die Firma Klöckner-Humboldt-Deutz 
A.G. in ihrem Oberurseier Werk mit der 
lizensierten Fertigung von Strahl trieh
werken, deren lOOste Einheit nach 
mühevoller Arbeit im Januar 1964 
fertiggestellt werden konnte. Dieses Trieb
werk leistet 7000 PS. 
Nach Ablauf des derzeitigen Lizensvertra
ges mit der Firma Bristol Orpheus steht 
ein neues Programm in der gleichen Fach
richtung in Aussicht. 

Parallel dazu konnte 1964 die Kleingastur
bine T 16 mit 100 PS Leistung in Serie ge
hen. Sie findet hauptsächlich als Feuer
spritze Verwendung. 

Nun noch ein kurzer Rückblick auf die Be
schäftigtenzahl: Seit dem Jahre 1898 war 
die Belegschaft von rund 350 auf 750 Per
sonen 1914 angestiegen. Während des er
sten Weltkrieges erhöhte sie sich auf etwa 
1400 Arbeiter und Angestellte, wobei 191. 
kurzzeitig 2000 Personen beschäftigt wa
ren. 1919 waren es nur noch 940. Im Jahre 
1924 wurden 660 Personen beschäftigt und 
1930 kurz vor der Stillegung war die An
zahl auf 784 gestiegen. Nach erfolgter Wie
dereröffnung wur.de mit 23 Arbeitern der 
Betrieb wieder aufgenommen. Seit 1956 
sah die Beschäftigtenzahl der Belegschaft 
wie nachfolgend aus: 

1956 300) 
1959 750) Personen 
1964 1200) 
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Als besondere Leistung auf dem sozialen 
Sektor der letzten Jahre sei die Erstellung 
von 240 Wohnungen genannt, die der Be
legschaft zugute kommt. 

Literatur: 

A. Korf, Geschichte der ev. Gemeinde 
Oberursel, 176 
A. Korf, Entwicklung von Industrie 
und Handwerk, 81, 83, 91f 
Kaltenhäuser, Taunusrahdstädte, 62, 72 
Der Obertaunuskreis und seine Ge-
meinden 1867-1927, 150ff 
Deutz-Humboldt-Oberursel, Nachrich
ten 1929 (*) 

Werksrundschau Nr. 50 (*) 

Betriebsvorschrift der UR-Motoren, 
Nr. 4038 (*) 
Beschreibung des Umlaufmotors U 3, 
1916 (*) 
Taunus-Anzeiger vom 21. 9. 1963 und 
21. 10. 1964 
sowie mündliChe Erhebungen 

Bildernachweis: 
Archiv des Taunus-Anzeiger 
die (*) bezeichneten Druckschriften 
privat, J. Homm 

Anschrift des Verfassers: 
Hans-Günther Mertmann, Oberursel, 
Lindenstraße 6 

Urwelt-Mammutbäume in Oberursel 
Von August Krammich 

Ein dunkler schwerer Name für einen so 
hübschen, lichten Nadelbaum. Leider hat 
man noch keinen schöneren und besseren 

Unsere schönste Metasequoia am Weiher 

deutschen Namen* für ihn gefunden, zu
mal seine botanische Bezeichnung nur 
nach längerem Training auszusprechen ist. 
Bitte, probieren Sie einmal: Metasequoia 
glyptostroboides. So ungewöhnlich dieser 
Name klingt, so ungewöhnlich ist auch 
die Geschichte dieses Baumes. 

Es war eine Sensation für alle Botaniker 
und Dendrologen - letzteres sind Leute, 
die sich mit den Bäumen und ihrer Ge
schichte befassen -, als die Entdeckung 
dieses Baumes 1947 bekannt wurde, zumal 
man ihn mit Recht als ein lebendes Fossil 
(ein Wesen, das vor Millionen Jahren ein
mal gelebt hat und heute noch lebt) be
zeichnen kann. 

Hier nun seine Geschichte: 1940 fand ein 
japanischer Forscher namens Miki in Ton
ablagerungen aus der Tertiärzeit in der 
Nähe von Osusawa in Japan Reste· einer 
Konifere (K.'n = Gesamtheit der Nadel
bäume), die in dieser Zeit dort häufig vor
kam. Nach eingehenden Untersuchungen 
der fossilen Reste, die der Sumpfzypresse 
(Taxodium distichum) sehr ähnlich sahen, 
stellte Miki eine weitere fossile Gattung 
in der Familie der Taxodiaceae auf und 
gab ihr den Namen Meta sequoia (= der 
Gattung Sequoia sehr nahestehend). 
'' Chines. Name: shui-hsa = Wasserlärche oder 
Wassertanne. 
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Zweige der Metasequoia 

Zu der Familie der Taxodiaceae gehören 
außer der Sumpfzypresse (Taxodium) noch 
der Mammutbaum (Sequoia), die Sichel
tanne (Cryptomeria), die Spießtanne (Cun
ninghamia), die Schirmtanne (Sciadopitys) 
und noch einige Gattungen, ,die bei uns 
nicht winterhart sind. 

Ein Mitglied der Zentral-Universität in 
Nanking, T.Kan, bereiste Ende 1941 das 
Grenzgebiet von Ost-Szechuan und West
Hupeh in Mittel-China. In einem Flußtal 
fand er einen sonderbaren laubabwerfen
den Baum, der einer Sumpfzypresse ähn
lich war. Die Eingeborenen nannten ihn 
Wasserlärche. T.Kan konnte wegen der 
vorgeschrittenen Jahreszeit leider kein 
Material sammeln. Ein anderes Mitglied 
der Universität Nanking, P.Wang, kam 
erst 1944 wieder in diese Gegend, fand 
ebenfalls einige dieser Bäume und sam
melte nun ihre Laubsprosse und Zapfen. 
Er hielt die Bäume irrtümlich für Sumpf
zypressen der Gattung Glyptostrobus, die 
lediglich durch eine noch lebende, sonst 
aber mehrere fossile Arten vertreten ist. 
Erstgenaue Untersuchungen ergaben, daß es 
sich nicht um eine Sumpfzypresse, sondern 
um einen anderen, noch unbekannten Na
delbaum handelte. 

Weitere Expeditionen in den Jahren 1946 
und 1947 erbrachten neues Material und 
auch Samen. 1948 stellten japanische Bo-
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taniker einwandfrei fest, daß der neuent
deckte Baum ein lebender Nachkomme der 
1940 gefundenen fossilen Konifere ist, und 
sie gaben ihm den lat. Namen Metase
quoia glyptostroboides (gl. = das Ausse
hen der Vertreter von Glyptostrobus nach
ahmend). 

Von dem 1947 gesammelten Samen dieses 
Baumes kamen kleine Mengen in einige 
botanische Gärten Amerikas und Europas. 
Auch in Deutschland wurden in elf bota
nischen und privaten Gärten aus diesen 
Samen Jungbäume herangezogen, die sehr 
rasch wuchsen und bis jetzt vollständig 
winterhart sind. Eines der schönsten 
Exemplare steht im Garten des Herrn 
Dr. Freudenberg in Weinheim an der 
Bergstraße (1948 gepfl. = ält. Deutscher). 
Inzwischen hat man viele Bäumchen aus 
Stecklingen gezogen, da dies sich als nicll·~ 
schwierig erwies und Samen nicht so leicht 
zu erhalten ist. Der Baum wächst in sei
ner Heimat breit pyramidal und wird 
über 35 m hoch, mit einem Stammdurch
messer bis zu 2 m. Die Blätter (Nadeln) 
sind nadelförmig, 8 bis 15 mm lang, 2 bis 
3 mm breit, blaugrün und werden im 
Herbst mit den Kurztrieben wie bei Ta
xodium abgeworfen. Die einzelstehenden 
Zapfen sind länglich-elliptisch, 20 bis 25 
mm lang, 16 bis 20 mm breit, hängend und 
langgestiel t. 

In Großversuchen will man erproben, ob 
sich der Baum außer zur Gartenzier auch 
forstwirtschaftlich nutzen läßt. Bisher 
wurde jedenfalls festgestellt, daß er keine 
besonderen Ansprüche an den Untergrund 
stellt, allerdings feuchtes Klima uncf fri
schen Boden bevorzugt. 

Einige Bäume von Metasequoia glyptostro
boides (Urwelt-Mammutbaum) stehen auch 
in Oberursel. Ein Exemplar wurde 1958. 
in der städtischen Anlage zwischen det 
Berufsschule und dem neu angelegten 
Weiher gepflanzt. Es hat sich inzwischen 
zu einem besonders schönen Jungbaum 
von 5,50 m entwickelt. 

Literatur: Jahrbuch 1955/56 der Deutschen 
Dendrologischen Gesellschaft. 

Verfasser: August Krammich, Gartenmeister, 
637 Oberursel (Ts.), Kapellenstr. 13. 

Bilder: Horst Schulz-Isenbeck 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 56 von 3284



Aus der Geschichte der Spinnerei Hohemark 
Von Reinhard Mich e 1 

b) Aus den Erinnerungen von Otto B. Schaller (Fortsetzung von Heft 4) 

Im Haus meiner Eltern trafen sich oft und 
gern Freunde der Familie, besonders an 
den Sonntagen. Da hatten wir immer Be
such, denn die Frankfurter Freunde mach
ten einen Ausflug und setzten sich als Ziel 
die Spinnerei auf der Hohen-Mark. Sie 
brachten ihre Kinder mit, die dann mit 
uns in dem großen Garten spielten, auf 
dem Teich Boot fuhren, dabei ins Wasser 
fielen, da sie ungeschickt waren. Die Fa
milie Zeiss kam sehr oft sonntags mit ih
ren beiden Jungens, und die brachten 
schon immer Reserve-Kleider mit; sie wa
t·en nötig, denn einer lag bestimmt immer 
im Wasser. 

Im Sommer, fast allwöchentlich- einmal, 
mußte mein Vater nach Cronberg. Dort 
hatte der Vorsitzende des Aufsichtsrates, 
Jaques Reis, eine sehr schöne Villa, die 
später die Kaiserin Friedrich. kaufte, ab
riß und das Schloß "Friedrichsruh" da
selbst errichtete. Der Weg ging durch den 
Wald, und da begleiteten wir, die Mutter 
und wir Kinder, ihn sehr oft. Dann gin
gen wir oft nach Cron tal an den Mineral
brunnen und besuchten auch Kohn-Speyer 
in Königstein und die Burg Falkenstein. 

Hauptausflüge waren nach dem Feldberg, 
Alt-König, nach den Alten Höfen, Gold
grubenfelsen, nach der Saalburg, dem 
krausen Bäumchen( einer alten knorrigen 
Buche, die mitten im Wald stand), nach 
dem Hirschpark und dem gotischen Haus, 
wo es die guten Butterbrote gab. 

Nach Hornburg fuhren wir öfter im Jahr 
~u den Konzerten und zum Feuerwerk. 
bamals war Hombu~g noch ein sehr fa
shionables Bad. Hier trafen sich die Fürst
lichkeiten der Welt. Die große Spielbank 
war noch im Betrieb, zu der wir in Be
gleitung der Eltern Zutritt hatten, 11nd wo 
wir mit Staunen sahen, wie die Goldstücke 
auf dem grünen Tisch verschoben wurden. 
Der Vater spielte nie, er erzählte uns aber, 
daß er als junger Mensch, als er noch in 
Frankfurt in der Lehre war, öfter dort 
einen halben Gulden gesetzt habe, und 
wenn er gewann, fuhr er mit der Post 
nach Frankfurt, sonst ging er zu Fuß. 

An größeren Reisen haben wir mit dem 
Vater eine Rheinreise gemacht. Wir fuh
ren von Mainz bis St.-Goarshausen mit 
dem Dampfer, und unser Hauptvergnügen 
dabei war, an den schönen Messingsäulen 
in der Kajüte hochzuklettern. In St.-Goar 
wohnte ein Vetter meines Vaters, Lotigius, 
bei ihm habe ich meine ersten Aprikosen 
gegessen. Jeden Abend blies jemand ein 
Waldhorn, und dann kam das Echo über 
den Rhein zurück. 

Alljährlich besuchte mein Vater die Leip
ziger Messe, und da durfte ich ihm einmal 
bis Fulda entgegenfahren. Ich war einige 
Stunden früher als er da und ging zum 
Dom. Da nahm sich ein Herr meiner an 
und zeigte mir alles, und nachher behaup
tete die ganze Familie, ich sei in Fulda 
einem Bauernfänger in die Hand gefallen. 
Das Werk unterhalb der Hohen-Mark ge
hörte der Familie Klotz. Es wurde dort 
früher eine Wollspinnerei betrieben, aber, 
solange ich mich besinnen kann, stand sie 
still. 

Wir besuchten uns gegenseitig sehr viel. 
Herr Klotz stammte von einer alten ange
sehenen Frankfurter Familie. Wir Kinder 
mochten ihn nicht gern, weil er uns immer 
zurechtwies. Frau Klotz, eine Kinderliebe 
von meinem Vater, war ein Oberurseier 
Kind. Ihren Eltern gehörte. der Schützen
hof, sie war also Wirtstöchterchen und den 
etwas eingebildeten Verwandten in Frank
furt nicht recht genehm. Sie ist eine liebe 
Frau gewesen, und wir Kinder mochten 
sie sehr gern. Klotz's Kinder hatten im
mer eine Anzahl Ziegen, die sie zu vieren, 
ja zu sechsen vor einen kleinen Wagen 
spannten. Mit dem wurde dann ausgefah
ren. 

Das nächst untere Werk am Urselbact 
nahe bei Klotz war ein Kupferhammer. E1 
gehörte der Familie Rompel. Dort wurden 
Kupferkessel für die Waschküchen und 
Kupferplatten hergestellt. Von einem Was
serrad wurde eine lange Welle angetrieben. 
diese trieb Daumenräder an, von denen die 
Hämmer bewegt wurden. Ein vieHeicht 
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Briefkopf der späteren Hartpapierwarenfabrik, aufgen. v. R. Michel 

zwei Zentner schwerer, langgestreckter 
Hammer war am ·längeren Ende eines 
etwa 4 Meter langen Waage-Balkens ange
bracht. Auf das kürzere Ende drückte der 
Daumen des Daumenrades, hob den Ham
mer hoch und ließ ihn dann wieder fallen, 
so daß der Hammer mit großer Kraft auf 
die Kupferplatte aufschlug und nun bei 
richtiger Handhabung den Kessel formte. 
Solche Kupferhämmerwerke waren damals 
fast an allen kleineren Bächen und auch 
am Urselbach mehrere, denn damals hatte 
man noch viele Kupferkessel im Haushalt. 
Eines der größten und schon weit besser 
ausgebauten Werke war das in Heddern
heim. Es gehörte der Familie Hesse, mit 
der wir viel verkehrten und uns gegen
seitig besuchten. Mein Vater und Herr 
Hesse waren auch politisch viel zusammen 
tätig. 

Längs des Urselbachs war alle paar hun
dert Meter eine Mühle mit Wasserantrieb, 
von denen eine Anzahl früher dem Ur
großvater und Großvater gehörten. 

Eine schon größere Mühle in Weißkirchen 
unterhalb Oberursel gehörte dem Onkel 
Zimmermann. Er war in erster Ehe mit 
Antonia, in zweiter mit Theresia, Schwe
stern meines Vaters, verheiratet. Aus erster 
Ehe stammten drei Söhne: Ferdinand, An
ton und Peter, und zwei Töchter: Therese 
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(genannt Rosa), spätere Frau Klostermann 
in Mannheim, und Maria, spätere Frau Kett 
in Eltville. Auch dorthin kamen wir öfters, 
und da ist mir ganz besonders in Erinne
rung geblieben, daß noch von Zinntellern 
gegessen wurde, wenigstens wir Kinder 
bekamen sie, während wir zu Hause doch 
Porzellanteller hatten. Bei Zimmermanns 
wohnte auch die Mutter meines Vaters. 
Sie starb in Weißkirchen und ist dort be
erdigt. Sie war eine geborene Ortenbach 
aus Wetzlar. 
Fast allabendlich so um 6 Uhr gingen 
Vater und Mutter nach Oberursel. Es war 
gleichgültig, ob es regnete, schneite oder 
gutes Wetter war. 
Vater ging zu Aumüller, dem späteren 
Bürgermeister, dort trafen sich eine An
zahl Herren, Honoratioren des Städtchemr· 
beim Schoppen Apfelwein. Es waren lauter 
national-liberale Männer, zu deren politi
schen Freunden auch die Herren Hesse in 
Heddernheim gehörten, und die im Gegen-
3atz standen zu den Demokraten, den 
Parteifreunden des 

(hier fehlt ein Stück im Original der Er
innerungen) 

Mindestens einmal in der Woche ging 
Vater zu seinem Bruder Ferdinand. Ihm 
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gehörte die Mühle vom Großvater, die 
schon der Urgroßvater besessen hatte und 
die nahe der Kirche lag, am oberen Ende 
der steilen Treppe, zwischen Kirche und 
seinem Mühlenanwesen. Onkel Ferdinand 
hatte drei Kinder, einen Sohn Ferdinand 
und zwei Töchter, Lina, spätere Frau Dah
len, und Emilie, spätere Frau Bender. Sie 
waren ungefähr im Alter wie wir. 

Dort in dem Zimmer mit dem ledernen 
Biedermeiersofa mit den weißen großen 
Nagelknöpfen, über dem zwei dazu pas
sende Bilder und das kleine Pastellbild
chen vom Erstbesitzer der Mühle, dem 
Stadtschulzen Joseph Anton Schaller, hing, 
dort saßen die beiden Brüder in Friede 
und Eintracht und berieten sich, wie wohl 
die Einkünfte aus dem Mühlenanwesen ge
steigert und dabei die Wasserkraft ver
tlendet werden könnte. 

Es war hauptsächlich eine Kundenmühle, 
zu der die Bauern ihr Getreide fuhren, 
mahlen ließen, das Mehl wieder abholten 
und Mahllohn bezahlten. Sie war nicht 
mehr rentabel, denn es entstanden zu der 
Zeit große Dampfmühlen, die das Getreide 
überall aufkauften, vermahlten und mit 
dem Mehl Großhandel trieben. Die Bauern 
brachten daher kein Getreide mehr zum 
Ausmahlen. Da schlug mein Vater vor, an 
Stelle der Mühle eine Röhrchenfabrik ein
zurichten. Es waren dies Papierröhrchen 
für den Spinnereibetrieb, auf die das Garn 
in den Spinnereien aufgesponnen wurde. 
Diese Röhrchen waren etwa 4 cm lang und 
hatten einen Durchmesser von etwa 1 cm. 
IVIit ganz automatisch arbeitenden Maschi
nen wurden diese Röhrchen aus Papier
streifen gerollt und zusammengeklebt. Si2 
waren ähnlich wie die Mundstücke einer 
Zigarette. Die Fabrik kam in Betrieb, sie 
ging sehr gut; die Röhrchen wurden an 
~pinnereien des In- und Auslandes ,ge-

Zum Nachdenken: 

liefert, und die Brüder freuten sich über 
den Erfolg. Das Geld zur Beschaffung der 
Einrichtung war, soviel ich weiß, von mei
nem Vater gegeben und ein bestimmtes 
Übereinkommen getroffen worden, wie der 
Verdienst später geteilt werden sollte. 

Jeden Sonntagmorgen gingen wir gewöhn
lich über den Waldweg nach Oberursel zur 
Kirche und dann auch wieder zu Fuß 
zurück. 

Die Oberurseier Kirche ist eine alte, recht 
hübsche Kirche, viel mehr wie eine Dorf
kirche. In ihr waren schon mein Ur-Ur
großvater, Urgroßvater, Großvater, mein 
Vater getauft worden, dort haben sie die 
erste heilige Kommunion empfangen und 
mein Vater erzählte mir einmal, daß er 
dort auch die Messe gedient habe. Auch 
ich bin in ihr getauft worden, in ihr gingen 
auch meine Eltern und Geschwister zur 
ersten heiligen Kommunion. Ich sollte auch 
gerade gehen. Da kam der unselige Kir
chenstreit, die Unfehlbarkeitsfrage des 
Papstes. Mein Vater hatte, wie so viele 
freidenkende Männer, in gewisser Bezie
hung Stellung dagegen genommen. Der 
katholische Geistliche erwähnte dies eines 
Tages in der Kirche, und es kam zum 
Bruch. Ich ging nicht zur ersten Kommu
nion und erst viele, viele Jahre später 
habe ich dies nachgeholt. 

Meine beiden Schwestern gingen nach 
Oberursel zur Schule in das Institut von 
Fräulein Travers (Fräulein Theyer). Auch 
ich hatte wöchentlich dort ein- oder zwei
mal mittags einige Stunden Unterricht. 
Später hatten meine Schwestern eine Haus
lehrerin. Im Laufschritt ging es von der 
Spinnerei herunter, und wenn mir jemand 
begegnete, der nicht ganz geheuer aussah, 
dann wanderte meine große silberne Ta
schenspindeluhr in den Stiefelschaft, da
mit sie mir nicht gestohlen werde. 

(Fortsetzung folgt) 

Zu fällen einen schönen Baum 
braucht's eine halbe Stunde kaum. 
Zu wachsen, bis man ihn bewundert, 
braucht er, bedenk es, em Jahrhundert! 

Eugen Roth 
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~ekanntmachun gen 

1. Geschäftss·mnden sind immer mittwochs von 
etwa 15 bis 18 Uhr und von etwa 20 bis 22 
Uhr im Keller der Berufsschule an der Ober
höchstadter Straße (Eingang an der Haus
meistcrwohnung). Während der allgemeinen 
Ferien und bei besonderen Vereinsveranstal
tungen ist die Geschäftsstelle geschlossen 
(siehe auch entspr. Hinweise im "Vereins
kalender·' des Taunus-Anzeigers). 

2. Unsere "MITTEILUNGEN" sind für Mit
glieder als Nachlieferung nur in der Ge
schäftsstelle oder beim Geschäftsführer, 
Kantstraße 9, zu je DM 1,50 erhältlich. Eine 
beschränkte Anzahl kann im freien Verkauf, 
das Stüclc zu DM 3,-, bezogen werden durch 
Pap1er-Friedrich, Eppsteiner Straße 2, oder 
clurch die Buchhandlung Klärner, Kumelius
straße 3. 

3. Das hochinteressante Buch über die Ober
nrseler Druckereien von unserem Mitglied 
Manfred kapp "Nicolaus Henricus und Cor
nelius Sutor, Bürger und Drucker zu Ursel" 
(1557-1622) ist bei allen hiesigen Buchhand
lungen zu haben. 

4. Zur ersten diesjährigen Studienfahrt nach 
Dreieichenhain (südl. Frankfurt!M.) bitte 
umgehend anmelden bei Papier-Friedrich, 
Eppsteiner Straße 2, Tel. 5 18 67. 
Die Abfahrt mit dem Bus ist am Samstag, 
dem 19. 6., um 14.30 Uhr am Kumeliusplatz. 
Um 16 Uhr führt Karl Nahrgang durch das 
Dreieich-Museum, anschl. hält er uns eln 
Referat mit Lichtbildern über "Sinn und 
Aufgabe der Heimatforschung". Ab 18.30 Uhr 
Abendessen und gemütl. Beisammensein. 
Gäste herzl. willl<Ommen! Fahrpreis: 3,- DM 
für Mitglieder, 4,- DM für Nichtmitglieder. 

5. Unser Verein beteiligt sich am diesjährigen 
Jubiläums- und Heimatfest mit dem 14. 
"Oberurseler Abend" am Montag, 28. 6., 20 
Uhr, in1 Gasthaus "Zum Schwanen" (hinter 
dem alten Rathaus). Thema: "Kennst Du 
Oberursel und seine Umgebung?" (ein heimat
kundliches Quiz für Alt- und Neubürger mit 

Farblichtbildern) Leitung: Reinhard Michel. 
Am Samstag, 3. 7., beginnen um 14 Uhr an 
der ursulakirche Führungen durch die Alt
stadt u. St. ursula mit Turmbesteigung. 

G. Sommerpause vom 7. 7. bis zum 17. 8. 1965 
Voranzeige: Mo., 23. 8.: 15. "Oberurseler 
Abend" im Gasthaus "Zum Schwanen" 
Sa., 11. 9.: Führung z. Volksbank und Lieb
frauenkirche 
So., 26. 9.: Studienfahrt nach Kaub am Rhein 
(b. vormerken!) 
S'a., 23. 10.: Führung d. d. Park d. Schloß
l1otels Kronberg. 
Näheres i. d. Tageszeitungen! 

7. Bitte, beachten Sie alle Programmänderungen 
und Hinweise in unseren TageSJzeitungen, vor 
alletn auch im "Vereinskalender" des 
"Taunus-Anzeigers"! 

3. Eine erfreuliche Entwicklung: Ende Mai 1965 
zählte unser Verein 375 Mitglieder. 

9. Auf Anfragen verschiedener Vereinsmit
glieder teilen wir mit, daß wir s. Zt. wegen der 
nach unserer Ansicht unberechtigten Straßen
umbenennungen beim Magistrat leider 
ohne Erfolg - vorstellig geworden sind. Zwei 
alte, schöne Flurnamen "Im Köbener" und 
"Neufeld" geraten nun in Vergessenheit. Man 
hätte nach unserer Ansicht Erich Ollenhauer 
und Theodor Heuss auch noch später bei 
Straßenneubennunngen ehren können. Wir 
haben dem Magistrat der Stadt Oberursel 
auch gleichzeitig ausführliche Vorschläge 
allgem. und bes. Art für die zukünftigen 
Straßenbenennungen gemacht. 

10. Es gingen auch verschiedene Anfragen ein 
betr. Erhaltung von Bau- und Naturdenk
mälern, Schutz von Baumgruppen und Einzel
bäumen. Hier sind wir ebenfalls bei der Stadt 
vorstellig geworden und haben die Zusage 
erhalten, daß in enger Zusammenarbeit aller 
zuständigen Organe für die Erhaltung wert
voller Kulturdenkmäler und für die An
pflanzung junger Bäume Sorge getragen wird. 

JVJitgliederbewegung zm 2. Halbjahr 1964 

Neue Mitglieder: 

1.  
 

     
 

 
 
 

 
 

 
 

 
(korporativ) 

13.  
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Auf Wunsch gelöscht

Auf Wunsch gelöscht
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c) Nach außerhalb verzogen und ausgeschieden 
sind: 

1. Scheele, Karl 
2. Eifert, Traute 
3. Rausche, Hennann 
4. Rausche, Elise 

d) Adressenänderungen: 
1.  

 

 
 

   

  
    liner 

   
 

 
 

 
  
   

   

  
 

  

e) Die Umbenennung von zwei Straßen, 
von "Im Köbener" in "Erich-Ollenhauer-Str." 
und "Neufeldstraße" in "Theodor-Heuss-Str." 
ergab ebenfalls entsprechende Adressenände
rungen 

Mitgliederbewegung 1965, Teil! 
a) Neue Mitglieder: 

  
 

    
    

 
   

 
  

  
 

  
   

     

  
 

      
   

  
  
  
   

 
 

   
  

  

  
  

   

    
 

 
erbürgerm. a. D., 
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(Fortsetzung folgt) 

Wollen Sie uns bitte alle Adressenänderungen 
im eigenen Interesse sogleich mitteilen! 

Auf Wunsch gelöscht

Auf 
Wunsch 
gelöscht

Auf Wunsch gelöscht

Auf Wunsch 
gelöscht

Auf Wunsch gelöscht
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Papier und Schreibwaren für Büro, 
Schule und Haushalt 

Techn. Zeichen- und Künstlerbedarf, · 
Religiöse Kunst 

Oberursel (Taunus), 
Eppsteiner Straße 2 

SIMON CLASSEN 
ELEKTROMEISTER· AUSTRASSE 5 

TELEFON 27 60 

Lzcht-, Krafl- und Schwachstrom-, 

Telefon-, Antennen- und Neon

Anlagen,- Reparaturen aller Art 

So sOllte rnan beginnen 

I 

Auch 10- Pfennig- oder Markstücke, beharrlich in 
einer Spardose gesammelt, ergeben eines Tages 
eine Summe, die es lohnt, auf ein Sparbuch einzu
zahlen. Es ist schon so: Ein Sparbuch bleibt die 

. Grundlage jeder Vermögensbildung. 
übrigens, wenn Sie mehr über die vielfältigen 
·Formen des Sparens- auch des prämienbegünstig
ten Sparens .. wissen wollen, fordern Sie bitte 
unser Informationsmaterial an. 

DRESDNER BANK 
AKTIENGESELLSCHAFT 

FILIALE OBERURSEL 
637 Oberursel • Feldbergstraße 62 ·Telefon 3727, 4797 

B~rnb~di'fdlf flpoth~he 
Pädtterin Jrene Ctain 

ALLOPATHIE 

HOMOOPATH I E 

Obnur[tH/T5.- fernruf 26 91 

Kühlschränke 
Waschautomaten 

besonders günstige Preise 

nur Ackergasse 7 
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H~ HetjR-?-- I;{)eß.".",. 

TEXTILIEN. HANDARBEITEN 

Oberursel (Taunus), Vorstadt 4 

BRILLENGLÄSER 

mit einer Brille 

Staatlich geprüfter Augenoptiker 
und Augenoptikermeister 

Heller -Pralinen 
sind auch jetzt in der warmen 

Jahreszeit immer frisch. 

Ihr Vertrauen lohnt sich: 

wir bieten Ihnen das Beste an 
Pralinen für einen guten Preis. 

[D~L-~-::::---::-1<'? 
:~ß'~~ 
~ ~- bürgen· für O~alitä~}J 
:=~ und stets fnsch ·-

Verkaut: Altennörerweg 6 

Erledigung sämtlicher Bankgeschäfte 
Rat und Hilfe 

in allen Geld- und Kred·itangelegenheiten 

NASSAUISCHE SPARKASSE 
seit 1840 im Dienste der heimischen Wirtschaft 

I 

4 
I 

I 

' 

,, 
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'8 

FA c·H HA N D E L + N E T T 0 PR E I S E = I H R V 0 R TE I L 

WIR LIEFERN 

Beratung 

Verkauf 

Kundendienst 

WARUM NOCH BEZIEHUNGSKAUF? 

Sie brauchen nicht mehr nach Rabatt zu fragen 

Waschmaschinen 

Wäscheschleudern 

Kühlschränke 

GesChirrspülen 

Einbauküchen 

Herde · ÖFEN 

AEG 

BAUKNECHT 

BOSCH 

CONSTRUCTA 

LINDE· MIELE 

SCHARPF · ZANKER 

!i~ ·K.oc·H~a~dbES·::gc]f:' 
~ .~" " • .': • • • • • •1 ~ • • \\: ~ • ~ ,l ' ~ • ... ' • • ~ ,._ r ; •, ' ; • ' ' : ' • 

OBERURSEL (TAUNUS) ·HOLZWEG 7-9 

Magnetspulen- und Ankerwickelei 

Oberursel (Taunus) 

Im Diezen 9 

Ruf2755 

repariert Elektromotoren 

;ii 1925 1965 
40 Jahre 

Das Fachgeschäft für Milch und Sahne, 
Butter, Käse, Eier, Tiefkühlkost. 

Spez.: geschlagene Sahne 

Oberursel · Marktplatz 4 · Tel. 20 35 

Bitte bevorzugen Sie beiihren 

Einkäufen die Firmen, die bei 

uns inserieren und durch ihre 

Anzeigen die heimatliche Ge

sc.hichtsforschung unterstützen. 
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QUALITATSDRUCKE 
ALLER ART 

für Industrie, Gewerbe und Handwerk 

Kunstdrucke, Farbendrucke, Plakate, Formulare, 

Blockarbeiten 

Satz und Druck von Büchern, Zeitungen 

und Zeitschriften 

Dissertationen, Festschriften, Kataloge, 

Broschüren in Buch- und Rotationsdruck 

Setzmaschinen · Stereotypie · Buchbinderei 

Kl1s~h~e-A~stalt 

Verlagdes Taunus-Anzeigers, Amtliches Kreisblatt für den 

gesamt~n Opert~u~uskreis. Gegründet 1863, 102. Jahrgang 

' . . , . 

Druckerei und V erlag H. Berlebach o HG. 
Oberursel (Taunus) . Telefon 26 09 und 25 40 
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MITTEILUNGEN 

Heft 6 

DES VEREINS FÜR GESCHICHTE 

UND HEIMATKUNDE 

Oberursel (Taunus) e. V. 

Juli 1966 

~-OoA-Ob 
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FRANKFURTER VOLKSBANK 
e. G. m. b. H. 

Hauptzweigstelle Oberursel 

Eine Volksbank- es gibt 715VolksbanKen an 2700 Plätzen im gesam-

ten Bundesgebiet und in Berlin-West- bedient Sie immer individuell. 

Sie denkt darüber nach, was sie für Sie tun kann .. und dann tut sie, 

was sie kann. Weil jede Volksbank den Ehrgeiz hat, Bestes für Sie 

zu leisten- ganz gleich, ob Sie große oder kleine Geldprobleme oder 

aonstige Fragen haben. 

Eine Volksbank 
erkennen Sie an 
diesem Zeichen 
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Wer beJcbützet 

uno erbäft, 

bat oaJ JchönJte 

LoJ gewonnen 

TRADITION UND FORTSCHRITT 

BESTIMMEN DAS WESEN 

DER DEUTSCHEN APOTHEKE 

Bernbeck'sche Apotheke 
Irene Crain, Vorstadt 37, Telefon 26 97 

Hohemark-Apotheke 
H. Schulz-Iscnbcck, Fischbachstr. 1, Telefon 47 11 

Rathaus-Apotheke 
Erika Weber, Oberhöchstadtcr Str. 8, Tel. 20 95 

Schützenhof-Apotheke 
D. Schulz-Isenbeck, Liebfrauenstraße 3, Tel. 27 46 

Taunus-Apotheke 
Günther Bcgas, Eppsteincr Str. lc, Telefon 27 00 
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I 

Am 1. Februar 1966 verstarb nach langer, schwerer Krankheit unser 

hochverehrter erster Vorsitzender, 

Stadtbaurat a. D. Dipl.-lng. 

HAN:s HOYER 
im Alter von 60 Jahren. 

Wir trauern um den langjährigen und verdienten Leiter des früheren 

Heimatkundlichen Arbeitskreises und heutigen Gesehichtsvereins. Wir 

verlieren einen hervorragenden Sachkenner und rührigen Mitarbeiter, 

unseren besten Freund und Berater. Sein Vorbild soll für unsere wei

tere Arbeit bestimmend sein. 
Der Vorstand 

Hans Hoyer wurde am 18. 11. 190:1 
in Großburgk (Freital) bei Dres
den geboren. Schon in seiner Ju
gend war er begeisterter Wande
rer, Naturfreund und Maler. Seit 
1938 leitete er das Bauamt der 
Stadt Oberursel. In dieser Zeit 
·wurden - teilweise nach seinen 
Plänen - die Volksschule Nord, 
die Berufsschule und die Real
schule errichtet sowie die Volks
schule Süd und das Gymnasium 
erweitert. Mitten aus seinem rast
losen Schaffen heraus wurde er 
wegen eines heimtückischen Lei
dens am 31. 12. 1962 in den vor
zeitigen Ruhestand versetzt. Trotz
dem stellte er seine reichen Er
fahrungen und fachlichen Fähig
keiten bis zuletzt in den Dienst 
der Öffentlichkeit. 
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Die klimatischen Verhältnisse des Taunus 
Von Dr. Kurt Kink e 1 

Witterung und Klima sind wesentliche 
Komponenten eines Landschaftsraumes. Da
her hat man sich seit den letzten Jahr
zehnten des 19. Jahrhunderts daran ge
wöhnt, im landeskundliehen Schrifttum das 
Klima zu berücksichtigen. Meist wird es 
dort als Grundlage für die Behandlung 
der Pflanzen- und Tierwelt und ·in neuerer 
Zeit auch der Formen der Erdoberfläche 
herangezogen. Die Einflüsse von Witterung 
und Klima reichen jedoch viel weiter, in
dem sie auf den Menschen selbst, auf seine 
Lebensweise, auf Siedlung, Wirtschaft und 
Verkehr recht entscheidend einwirken. So 
ist es gerade in der modernen Geographie 
die danach strebt, die Landschafts-Ganzheit 
zu erfassen, dringend notwendig, auch die 
klimatischen Verhältnisse eines Raumes zu 
berücksichtigen. 

Obwohl bereits 1912 Niederschlagskarten 
des Taunus veröffentlicht wurden1), und 
das Nassauische Heimatbuch2) sowie die 
Landschaftsmonographie von Knieriem3) 

Abschnitte über das Klima aufweisen, 
fehlt bis heute eine eingehendere Darstel·
lung der klimatischen Verhältnisse des 
Taunus. Zwar werden in manchen Schrif
ten über den Taunusraum auch Klima
Überblicke gegeben (Walter 1927)4), (Becker 
1961)"), detailliertes Material ist jedoch nur 
in der baineologischen Literatur zu finden 
(Bad Nauheim 1962'') und Königstein 
19637)); die Klimagutachten von Bad Horn
burg (1933) und Königstein (1946) liegen 
allerdings nur ungedruckt vor. 

Nach der neuen Klimakarte der Rheinlan
de von Böhm') weist der Taunus teilweise 
schon kontinentale Klimazüge auf, während 
das Feldberg-Altköniggebiet dem kühl
feuchten ozeanischen Berglandklima zuzu
ordnen ist. Der Maßstab dieser Karte er
laubt vor allem die Gewinnung eines 
Dberblicks und die Aufstellung von Kli
matypen. Zur Erfassung örtlicher Verhält
nisse kann der Heimatfreund nur auf das 
Quellenmaterial selbst zurückgreifen, das 
vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach 
bereitgestellt wird. Die laufenden Beobach
tungen der 10 Klimastationen höherer 
Ordnung und der zahlreichen Niederschlag
stationen, die für unseren Raum in Frage 
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kommen, sind auszugsweise in den all
jährlich herausgegebenen Meteorologischen 
Jahrbüchern der Bundesrepublik9) veröf
fentlicht. Langjährige Mittelwerte, wie sie 
für die Charakterisierung eines Klima
bezirkes verwendet werden, können d::!r 
Klimakunde des Deutschen Reichest0 ) oder 
der Arbeit von M. Manig11 ) entnommen 
werden. Den schnellsten Überblick ver
mittelt der Klimaatlas von Hessent 2

), der 
mit seinen über 80 Blättern nebst Erläu
terungsheft von hohem Werte ist. 

Nach Karte 75 des Klimaatlasses gehöreu 
Hoch- und Hintertaunus mit den vorgela
gerten Ebenen an Rhein, Main und Nidda, 
sowie das Lahntal zum Klimaraum Süd
westdeutschland, der sich durch milde Win-· 
ter und warme Sommer auszeichnet, wäh
rend die Niederschlagsmengen beträchtlich 
schwanken. Unser Raum ist demnach ein 
Übergangsgebiet zwischen ozeanischem und 
kontinentalem Klima. Die vorwiegend mil
den Winter sind maritimem Einfluß zu ver
danken, während die meist warmen Som
mer durch hochdruckbedingte Festlands
luft verursacht werden. Auch die unter
schiedlich hohen Niederschläge deuten auf 
den Übergangscharakter des Gebietes hin 
und sind im einzelnen sehr stark vom Ge
lände abhängig, je nach Lage der Erhe
bungen zu den regenbringenden westlichen 
Winden1 ~). 

Anband der Niederschlagsverhältnisse, aber 
auch charakteristischer Temperaturdaten 
konnte der Klimaraum Südwestdeutsch
land in eine Anzahl Klimabezirke unterteilt 
werden, deren Abgrenzung sich eng an 
die Lage von Bergland und Niederung an
lehnt. So ist dem Taunus im Süden und 
Osten der Klimabezirk Rhein-Main-Gebiet 
vorgelagert, während sich nordwärts der 
Bezirk Lahntal anschließt, der auch noch 
einen Teil des Hintertaunus einbezieht. 
Die dazu in der Tabelle 1 angegebenen 
Werte sind den Erläuterungen zum Kli
maatlas14) entnommen. 

Die dem Taunus südwestlich vorgelagerten 
Niederungen gehören zu den wärmsten 
und trockensten Teilen Mitteleuropas. An 
dieser klimatischen Begünstigung haben 
auch das Rheintal, das Limburger Becken 
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und das untere Lahntal mit seinen Seiten
tälern und die Wetterau Anteil. 
Im Winter ragen bei Inversionsnebellagen 
die Taunushöhen wie Inseln des Sonnen
scheins aus dem Nebelmeer heraus, das 
die tieferliegenden Regionen bedeckt. Aus 
Blatt 37 des Klimaatlasses (Anm. 12) ist 
daher zu ersehen, daß im Dezember die 
mittlere tägliche Sonnenscheindauer vom 
Rhein-Main-Tiefland, wo sie weniger als 
eine Stunde beträgt, in 3 Stufen bis ~:um 
Taunuskamm aufsteigt, der über 1,4 Std. 
täglich Sonnenschein hatt 5). Im Sommer 
allerdings liegen die Verhältnisse entge
gengesetzt. Die Werte für Juni (Atlasblatt 
36) sind im Rheingau mit über 7,6 Stunden 
mittlerer .täglicher Sonnenscheindauer am 
größten - im Taunusvorland sind es über· 
7,2 Stunden - und nehmen mit steigender 
Seehöhe ab, bis sie auf dem Feldberg als 
Folge der im Gebirge im Sommer stärke
ren Bewölkung nur noch 6,6 bis 6,8 Stun
den täglich betragen. 

Ein Vergleich des Tagesmittels von min
destens 5°C (Tab. 1) zeigt, daß die Niede
rungslandschaften etwa 30 Tage mit min
destens 5''C mehr aufzuweisen haben als 
der Taunus. Aus Tabelle 2 ergibt sich 
entsprechend, daß der Taunus mit 150 bis 
160 frostfreien Tagen etwa 40 Tage un
günstiger liegt als das Land der Ebene 
(über 200 Tage). Bei Mainz wird mit 214 
Tagen der Höchstwert des Raumes erreicht. 
Die mittlere Zahl der Tage mit Schneedecke 
zeigt die gleichen landschaftlichen Unter
schiede (Tab. 1). 

Das v~rstehend beschriebene Verhalten der 
Klimaelemente bedeutet, daß im Taunus 
für den Landbau etwa 5 Wochen weniger 
zur v,erfügung stehen als im Tiefland. 

Die Jahressumme der Niederschläge, die 
in erheblichem Maße vom Relief abhän
gig ist, zeigt ein kontinuierliches Ansteigen 
von 600 mm im Rhein-Main-Gebiet bis zu 
950 mm im Hochtaunus, wobei am Feldberg 
sogar 1030 mm erreicht werden. 

Der Taunus hat somit gegenüber Wester
wald und Eifel geringere Jahresnieder
schlagsmengen, denn er liegt am weitesten 
nach SO vorgeschoben an der Leeseite 
des Rheinischen Schiefergebirges. Bezüglich 
der Schneeverhältnisse muß darauf hinge
wiesen werden, daß ungeachtet der großen 
Schwankungen in den einzelnen Jahren die 
höheren Lagen im Taunus an 50 bis 60 

Tagen Schneefall haben. Mit einer Schnee
decke muß an 60 Tagen und mehr gerech
net werden; im Gebiet des Feldbergs liegt 
sogar an über 80 Tagen eine Schneedecke 
(Klimaatlas Bl. 58). 

Unter den Klimaelementen läßt sich gerade 
von den Niederschlagsverhältnissen das 
genaueste Bild zeichnen, da an relativ 
vielen Stellen Niederschlagsbeobachtungen 
gemacht werden. In dem hier behandelten 
Raum liegen rund 50 Niederschlagsmeß
stellen, die alle Arten Niederschläge von 
Nebel, Tau, Reif und Schneefall bis zu 
Gewitterregen und Hagelschlag aufzeich
nen. Ihnen stehen nur 10 Stationen höherer 
Ordnung gegenüber, die in ihrem umfang
reichen Programm vor allem auch Luft
druck-, Temperatur- und Windmessungen 
durchführen. 

Die Phänologie als Lehre von den Eintritts
daten bestimmter Lebenserscheinungen der 
Tier- und Pflanzenwelt im Jahreslauf wird 
in starkem Maße von Klima und Witterung 
bestimmt. Für die Unterteilung des phäno
logischen Jahres verwendet man bestimmte 
witterungsabhängige Wachstumserschei
nungen der Pflanzenwelt. So zeigt die 
Schneeglöckchenblüte den Beginn des Vor
frühlings und die Blüte des Heidekrautes 
z: B. den Spätsommer an. Nachfolgend 
werden als Beispiele die Apfelblüte (Ein
zug des Vollfrühlings) und die Winterrog
genernte (Beginn des Hochsommers) näher 
betrachtet16). 

Der mittlere Beginn der Apfelblüte fällt 
in Rheingau, Taunusvorland, Südwetterau, 
Rhein- und unterem Lahntal in den Zeit
raum vom 25. bis 30. April. Er liegt damit 
früher als in fast ganz Hessen1 7). Bis zum 
10. Mai folgt in 2 Zonen der größte Teil 
des Taunusgebietes nach. In den Höhen
lagen von 300 bis 400 m hat die Apfel
blüte meist bis Mitte Mai eingesetzt, und 
nur im Hochtaunus und der Hochfläche 
der Kemeler Heide verzögert sie sich etwas, 
hat jedoch mit Ausnahme des Feldbergs 
spätestens am 20. Mai überall im Taunus 
begonnen. 

Auch der mittlere Beginn der Winterrog
genernte, mit dem der Hochsommer seinen 
Einzug hält, zeigt im Taunus und seinen 
Nachbargebieten eine gewisse zeitliche Be
günstigung. Am frühesten liegt die Ernte 
des Winterroggens im Taunusvorland, 
Rhein- und Lahntal (vor dem 24. Juli). 
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Rascher als bei der Apfelblüte folgt der 
Taunus selbst bis Anfang August nach. 

Nur in inselartig begrenzten Gebirgssteilen 
ab 500 m Höhe zieht sich der Beginn der 
Winterroggenernte noch bis zum 13. August 
hinaus. Im Feldberggebiet ist die Verspti
iung noch etwas größer. 

D:eser kurze Überblick kann natürlich nicht 

alle klimatischen Erscheinungen des Tau
nusgebietes behandeln. Sein Zweck ist le
diglich, auf die vorhandene Literatur und 
das vom Deutschen Wetterdienst gesam
melte Beobachtungsmaterial hinzuweisen 
und anzuregen, künftig bei heimatkundli
ehen Forschungen mehr als bisher Klima
fragen zu beachten. 

Tabelle 1: Wichtige Klimadaten 

(entnommen aus dem Erläuterungsheft zum Klima-Atlas von Hessen) 

Klimabezirke Rhein·Main·Gebiet Taunus 

Seehöhe m 100m 200 m 400 m 700 m 
Durchschni ttl. Januarmittel 
d. Lufttemp. (''C) 0,5 0,0 ·1 .2 . 2,5 
Durchschnitt!. Julimittel 
d. Lufttemp. ("C) 18,5 17,5 16,2 14,2 
Dauer eines Tagesmittels 
d. Lufttemp. v. mindest. 5" c 240 230 210 188 
Jahressummen des 
Niederschlages mm 600 540 bis 700 750 950 
Mittlere Zahl der Tage 
mit Schneedecke 28 35 52 80 

Tabelle 2: · Ausgewählte Einzelstationen 

Klimabezirke 

Station 

Seehöhe 
,,_ Januarmittel CC 
,,. Julimittel OC 

Frostfreie Zeit in Tagen 
Jahressumme 
des Niederschlags in rnm 

Rhein·J\Iain-Gebiet 

3 4 

115m 111 m 101 m 146m 
0,8 0,8 0,8 0,0 

19,0 18,4 18,6 18,2 
208 204 184 188 

624 622 544 577 

5 

247m 
1,0 
16,6 
153 

691 

* Durchschnittliches Monatsmittel der Lufttemperatur ("C) 

Taunus 

6 

520m 822m 
-1,3 -2,7 
15,9 13,9 
179 

846 1000 

I Lahntal mit 
Ranclhölum 

200 m 

-0,3 

17,3 

228 

650 

30 bis 40 

I Lahntal 

8 I 9 

878 m 225m 
-3,1 0,0 
13,1 17,3 
158 165 

1031 726 

Stationen: 1. Frankfurt am Main 
(Feldbergstraße) 

3. Geisenheim 6. Kemel 9. Weilburg 
4. Bad Nauheim 7. Kleiner Feldberg 

2. Wiesbaden 5. Esch 8. Großer Feldberg 

Quellen: Temperaturmittel und Jahresniederschläge nach unveröffentlichtem Mate
rial der "Außenstelle Königstein" des medizinmeteorologischen Dienstes 
(Zeitraum 1891 -1955). 
Frostfreie Zeit in Tagen nach Klima-Atlas von Hessen, Karte 26. 
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Tabelle 3: Jahresgang der Niederschläge (1891-1955) in mm 

li II! IV V VI VH Vlll IX X XI XII Jahr 

Oberursel 195m 65 53 46 47 49 61 69 69 54 59 65 70 707 

Bad Hornburg 155m 61 48 44 47 48 59 65 64 53 57 58 64 668 

Königstein 403m 66 55 52 53 58 70 74 75 63 69 68 72 775 

Kl. Feldberg 801 m 92 79 72 70 67 87 93 95 81 91 83 90 1000 

Jahresgang der Temperatur 

Oberursel 195m 0,0 1,0 4,5 8,5 13,5 16,5 18,0 17,0 13,5 8,5 4,0 1,0 9,0 

Bad Hornburg ISS m 0,0 1,0 usw. 

Es liegen keine Messungen für Oberursel und Bad Hornburg vor. 
Die Werte sind extrapoliert und für beide Städte gleich errechnet. 

Kl. feldberg 801 m -2,7 -2,0 0,8 4,4 9,2 12,1 13,9 13,5 10,6 5,8 1,2 -1,6 5,4 

Königstein 403m -0,7 0,4 3,8 7,6 12,1 15,1 16,7 16,0 13,0 8,1 3,4 0,4 8,0 

Quellen: Obige Werte entstammen uiweröffentlichtem amtlichem Zahlenmaterial, 
das vom Deutschen Wetterdienst, Offenbach, entgegenkommenderweise 
zur Verfügung gestellt wurde. 

Literatur: 

I. A. Schmidt, Niederschlagskarten des Taunus. 
Stuttgart 1912 (Forsch. z. dt. Landes- und 
Volkskde. XIX. 5) 

2. Freybe, 0., Nassaus Klima in: Nass. Heimat
buch, Wiesbaden 1913, s. 37 ff 

3. Knieriem, F., Das Klima des Taunus in: Bau 
u. Bild d. Taunus, Braunschweig 1914, S. 48 ff 

4. Walter, R., Die natürlichen Grundlagen des 
Wirtschaftslebens im Taunus, Frankfurt 1927 

5. Becker, F., Das Klima in: Der Taunus -Das 
Bild einer Landschaft, Essen 1961, S. 21 f 

6. Becker, F., Das Klima von Bad Nauheim in: 
Baineologische Monographien, Heft 1 Bad 
Nauheim, 1962, S. 4 ff 

7. Becker, F., Königstein als heilklimatischer 
Kurort in: Königstein in Vergangenheit und 
Gegenwart, Kgstn. 1963 

8. Böhm, H., Eine Klimakarte der Rheinlande, 
Erdkunde Bd. XVIII, 3, Bonn 1964 

9. Deutsches Meteorologisches Jahrbuch der 
Bundesrepublik, seit 1953 Bad Kissingen, seit 
1956 Offenbach 

Anschrift des Verfassers: Dr. Kurt Kinkel, 6113 

10. Klimakunde des Deutschen Reiches, bearb. v. 
Reichsamt für Wetterdienst. Bd. li. Tabellen, 
Bin. 1939 

11. Manig, M., Monatsmittel der Lufttemperatur 
in Deutschland für die Periode 1881-1940, 
Teil I: Süddeutschland, Bad Kissingen 1950 

12. Klima-Atlas von Hessen, Bearb. v. Zentral
amt d. dt. Wetterdienstes in der US-Zone, 
Bad Kissingen 1950 

13. Erläuterungsheft zum Klima-Atlas v. Hessen, 
S. 18 u. Atlaskarten 38-56 

14. Erläuterungsheft S. 18, Tab. 2 

15. Klima-Atlas, Blatt 37 

16. Klima-Atlas Blätter 69 u. 72 u. ErJ.-Heft S. 17 

17. Lediglich an der Bergstraße tritt die Apfel
blüte noch früher ein 

18. Herrn ORR Dr. F. Beeker, dem Leiter der 
"Außenstelle Königstein des Dt. Wetterdien
stes" bin ich für die Durchsicht des Manu
skriptes und die Überlassung von amtlichem 
Zahlenmaterial zu Dank verpflichtet. 

Habenhausen (Hess.), Waldstraße 25 
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Der "Heidegraben" in den Gemarkungen 
Oberursel und Oberstedten 

Von Hans Hoyer t 

Geht man von der Haltestelle Kupferham
mer der Straßenbahnlinie 24 auf dem Eich
wäldchenweg nach dem Walde, so befindet 
man sich auf geschichtlich interessantem 
Boden. Genau in der Richtung des Weges 
befand sich einst ein Wall mit davorlie
gendem Graben, der schnurgerade das Ur
selbachtal vom Borkenberghang bis zur 
gegenüberliegenden Höhe abriegelte. Von 
seiner ursprünglichen Länge (1225 m) sind 
nur noch 375 m sichtbar, und zwar etwa 
25 m am Fuße des Steilhanges des Borken
berges südlich des GrundstückesMengesund 
350m im Oberstedter Wald, in den Distrik
ten 2, 4 und 6 nördlich der Einfriedung des 
jetzigen Camp King. 

Diese Wall- und Grabenanlage wurde vor 
dem 1. Weltkrieg von Chr. L. Thomas 
vermessen und beschrieben (Saalburg
Jahrbuch II, 1911, S. 76 bis 86). Er un
tersuchte auch das Wallprofil, indem er 
einige Schnitte machen ließ, und stellte 
dabei fest, daß der Wall nach Osten eine 
Trockenmauerpackung hatte und ein Spitz
graben davor lag. 

Nach dem 2. Weltkrieg wurde der 220 m 
lange Abschnitt innerhalb des Camp King 
eingeebnet. 

Es ist kein Zweifel, daß diese Sperre im 
Urselbachtal aus der vorrömischen Zeit 
stammt, wenn auch noch kein genauer 
Nachweis erbracht werden kann, in welcher 
Beziehung die Anlage zu der großen Dop
pelwallbefestigung auf Goldgrube und Al
tenhöfe gestanden hat. Diese wurde von 
den Kelten angelegt und von den Ger
manen bei ihren von der Mitte des 1. Jahr
hunderts vor Christus bis etwa 90 nach 
Christus währenden Kämpfen mit den Rö
mern benutzt. 

Chr. L. Thomas nimmt an, daß sich von 
den beiden Enden des Walles aus dicl7te 
Gebücke- das sind lebende, eng verfloch
tene Hecken - nach Westen gezogen 1.a
ben, bis sie auf die äußeren Wälle der 
Bergfesten trafen. Es wäre dann eine Art 
Vorhof von 300 ha Größe gebildet worden, 
der den Eingang zu dem Heidetränktal 

und zu den Ringwällen schützte. Ein Zu
gang zu diesem Vorhof konnte bei den Ka
nalisationsarbeiten des Eichwäldchenweges 
i. J. 1950 etwa 100 m entfernt von der· Ho
hemarkstraße festgestellt werden. 

Die Erinnerung an den Wall, richtiger an 
den vor ihm liegenden Graben, ist bis 
heute in der Flurbezeichnung "Im unteren 
Heidegraben" und "Im oberen Heidegra
ben" lebendig geblieben. 
Will man eine einleuchtende Erklärung 
für diese ganze Anlage finden, so mui.l 
man sich die Verhältnisse, die in der jün
geren Eisenzeit in unserem Gebiet 
herrschten, vorstellen. Etwa um das Jahr 
400 v. Chr. drangen von Westen her die 
Kelten vor und unterwarfen sich die an
sässige Bevölkerung. Die Kelten - übri
gens das erste Volk in unserem Gebiet, 
dessen Name uns überliefert ist - errich
teten Höhenfestungen, zum Beispiel die 
Ringwallanlagen auf Altenhöfe und Gold
grube, und beherrschten von hi,er aus die 
in der Ebene liegenden Siedlungen. 

Ihre Macht war in den ersten zwei Jahr
hunderten sehr groß. Sie breiteten sich 
nicht nur nach Spanien, Britannien, Süd
deutschland und Böhmen, sondern auch 
nach Norditalien aus. Sie drangen sogar 
nach dem Balkan, nach Thrazien und bis 
nach Kleinasien vor. 

Im 2. Jahrhundert erlahmte ihre Kraft, 
vielleicht infolge dieser weitgespannten 
Eroberungszüge. Etwa um 100 v. Chr. wa
ren sie in zunehmendem Maße dem Druck 
der Germanen ausgesetzt, die sie auch 
im Rhein-Main-Gebiet verdrängten. 

In dieser gefahrenvollen Zeit hatten sie 
die Bergfesten verstärkt und so erweitert, 
daß auch die Bevölkerung der Vortaunus
gebiete mit ihrem Vieh aufgenommen 
werden konnte. Es ist anzunehmen, daß 
spätestens zu der Zeit, in der der Druck 
der Germanen einsetzte, auch c;iie Wälle 
entstanden sind, die Goldgrube und Alten
höfe quer durch das Heidetränktal ver
banden. Hierdurch ergab sich eine ideale 
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Möglichkeit, das Vieh zu bergen und den 
Bewohnern der Bergsiedlung einen siche
ren Zugang zum Wasser zu schaffen. 

Die größte Schwierigkeit mußte es 
zwangsläufig bieten, die Viehherden 
rechtzeitig im Falle eines feindlichen Vor
stosses durch das enge Tor des Heide
tränktais zu schleusen. 

Kam der Feind aus der nördlichen Wet
terau, so konnten vor allem berittene 
Trupps ziemlich leicht von Friedberg aus 
diese Herden abfangen, selbst wenn an
zunehmen ist, daß das Herannahen feind
licher Heere schon vorher gemeldet wor
den war. 

Es lag daher nahe, vor den Toren der 
Hauptfeste noch eine Auffangmöglichkeit 
zu schaffen in Gestalt eben eines solchen 
"Vorhofes", wie es Chr. L. Thomas an
nimmt. 

Ich will nun noch die Hügelgräber er
wähnen, die in einer viel älteren Zeit, 
nämlich der Bronze- und frühen Eisen
zeit (Hallstattzeit), entstanden sind. Im 

Hftide,graben,.sicHT.ßARERTSia..~ ~~ 
H~ideg'"a.b~n, ni<::.l-rt ME"HR. sicHTBAR••··· 
Ge.bOck. ( vcrmul:~t} ~ 

Oberstedter Wald befand sich ein Gräber
feld von etwa 100 Hügeln. Leider sind 
nur noch 17 von ihnen sichtbar, und auch 
diese sind bereits im 18. Jahrhundert aus
geraubt worden, wie die Einkesselungen 
in ihrer Mitte zeigen. Trotzdem bieten sie 
noch ein eindrucksvolles Bild. Der "Heide
graben" ist durch dieses Gräberfeld gezo
gen worden. Er ist im übrigen auf dieser 
Strecke im Walde sehr gut erhalten; na
türlich sind Wall und Graben flacher ge
worden im Laufe der mehr als 2000 Jahre, 
die seit seiner Herstellung verflossen sind. 
Ein Spaziergang dorthin ist aber für jeden 
geschichtlich Interessierten sehr lohnend, 
und es ist zu wünschen, daß dieses Kul
turdenkmal unversehrt erhalten bleibt. 

* Anmerkung: Versehentlich wurden s. zt. die. 
beiden Straßen "Im Heidegraben" und "Eich· 
wä!dchenweg" bei ihrer Namensgebung ver
wechselt. Der "Eichwäldchenweg" liegt nämlich 
gerrau an der Stelle des dort verschwundenen 
und im Wald noch sichtbaren "Heidegrabens". 
Die Straße" Im Heidegraben" dagegen führt als 
Hauptverbindung Oberurseis zur Eichwäldchen
siedlung, Ortsteil Oberstedtens. 
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Die Chronogramme in Oberurseier Inschriften I 
VonWaldemarK o 1 b 

Viele Inschriften, die auf den ersten Blick 
ihr Alter nicht verraten, sind dennoch ein
deutig zu datieren. Sie enthalten verschlüs
selt die Jahreszahl der Begebenheit, auf 
welche sich die Worte des Textes beziehen. 

Man nennt solche Inschriften "Chrono
gramme", "Zeiliinschriften" (nach dem Gr~e
chischen). Wenn man in ihnen die meist 
durch ihre Größe, gelegentlich auch durch 
andere Schreibweise oder Farbe hervorge
hobenen Buchstaben, die in der Kapital
schrift zugleich römische Zahlen darstellen 
(M, D, C, L, X, V und 1), mit ihrem Zahlen
wert zusammenzählt (also M = 1000, D = 
500, C = 100, L = 50, X = 10, V= 5, 
I= 1), so erhält man als Summe die ge
suchte Jahreszahl. Die meisten Chrono
gramme sind lateinisch abgefaßt, jedoch 
gibt es ebenso Chronogramme in deutscher, 
französischer und holländischer Sprache. 

Die Schrift ist allerdings wegen der Dop
pelbedeutung der Zahlbuchstaben meist 
(auch nicht immer) lateinisch (Kapital
schrift). 

Chronogramme, denen ein Vers, z. B. ein He
xameter, zugrundegelegt ist, nennt man auch 
Ohronostichon. (Larousse du XXe siecle, 
II. Aufl., bezeichnet mit diesem Wort aller
dings solche Chronogramme, bei denen man 
nur die Zahlbuchstaben beachtet, mit 
denen die einzelnen Verse beginnen.) Chro
nodistichon heißt 'ein Chronogramm dann, 
wenn ihm ein Distichon unterlegt ist. Die 
Chronogramme wurden meist zur Datie
rung von Denkmünzen benützt; vielfach 
hat man sie an Bauwerken und Standbil
dern angebracht. Die ältesten Chronogram
me gehen bis ins 11. Jh. zurück. Ihre große 
Zeit war im 16. und 17. Jh. Die größte Ver
breitung haben die Chronogramme in 
Deutschland, Holland und Belgien gefun
den. Schließlich artete die Verwendung der 
Chronogramme im 17. und 18. Jh. völlig aus. 
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Die Bildung eines Chronogramms gelingt 
nicht immer im gleichen Grade der Voll
kommenheit. Daraus resultieren verschie
dene Bezeichnungen für die Chronogramme. 
Beim "freien" Chronogramm werden nicht 
alle im Text vorkommenden Zahlbuchsta
ben für die Berechnung der Jahreszahl be
nutzt (was leicht zu Irrtümern führen 
kann), wogegen beim "exakten" Chrono
gramm alle Zahlbuchstaben dafür herange
zogen werden (die vollkommenere Art). 
Das übliche Chronogramm bietet die Zah
len bzw. Ziffern der Jahreszahl in belie
biger Reihenfolge, wobei lediglich die 
Summe zu werten ist. Beim viel schwieri
ger zu 'erstellenden sog. "natürlichen" 
Chronogramm sind dagegen die Zahlbuch
staben im Text nach ihrem Zahlenwert ge
ordnet (am Anfang steht die größte Zahl), 
so daß man die Jahreszahl ohne Rechnung 
unmittelbar ablesen kann. Außer diesen 
"einfachen" Chronogrammen gibt es sog. 
"doppelte", die außer der Jahreszahl auch 
das fragliche Ereignis selbst anzeigen. Eine 
andere Art von ,;doppelten" Chronogram
men bringt dieselbe Jahreszahl zweimal, 
meist wohl deswegen, weil man anders mit 
Text und Zahlen nicht zurecht kam. Ob
wohl wir heute kein Verständnis mehr für 
diese Zahlenspielereien haben, deren Texte 
oft keinen vernünftigen Sinn el.·gcben, nüt
zen uns die Chronogramme gelegentlich 
bei der Datierung von Inschriften. 

In der nächsten Nummer der "Mitteilun
gen" werden die Oberurseier Chronogram
me im einzelnen behandelt und gedeutet. 
Die obige allgemeine Einführung soll es 
jedem Leser ermöglichen, Chronogramme 
selbständig zu entziffern, wenn er ihnen 
gelegentlich begegnen sollte. 

(Fortsetzung folgt) 

Verfasser: Dipl.-Ing. Waldemar Kalb, 
6373 Weißkirchen (Taunus), Feldbergstraße 22 
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Mamn1utbäume im Oberurseier Raum 
Von Dietrich Maut z 

In Oberursel zählt wohl zu den bemer
kenswertesten Parkbäumen der Mammut
oder Riesenbaum, Sequoiadendran gigan
teum (Lindley) Buchholz. Dieser Nadel
baum - einen nahen Verwandten, Meta
sequoia glyptostroboides (Mitteil. Nr. 5, 
S. 9 ff), lernten wir ja bereits kennen -
hat seinen deutschen Namen nicht zu Un
recht. Außer den aus Australien stammen
den Eucalyptus-Bäumen (mit Höhen bis 
zu 150 m) erreicht nur der Mammutbaum 
Höhen von über 100 m (etwa 110 m), bei 
einem unteren Stammdurchmesser von 

Mammutbäume am Frankfurter Forsthaus 

fast 10 m! Solche Riesen sind noch in der 
Sierra Nevada (Kalifornien) in 1000 --
2700 m ü. N. N. zu sehen; sie gelten nicht 
nur als die mächtigsten und dicksten, son
dern wurden bis in die jüngste Zeit auch 
für die ältesten Bäume unserer Erde ge
halten. Man schätzte ihr Alter auf fast 
4000 Jahre, gerrauere Messungen (Jahres
ringbohrungen) ergaben jedoch "nur" 3 200 
Jahre. 

Als die derzeitig ältesten Bäume gelten 
eine nicht geringe Zahl von Borstenkie
fern (Pinus aristata), die in einem extrem 
niederschlagsarmen Gebiet der White 
Mountains (ebenfalls Kalif.) stehen. Wohl 
keiner, nicht einmal der Entdecker Schul
man, wird im ersten Moment geglaubt 
haben, daß diese kleinen, nur 10 m ho
hen Bäume über 4200 Jahre alt sind! Ur
alte Bäume von zweifellos bewegenderer, 
wenn auch jüngerer Geschichte, stehen im 
Garten von Gethsemane; sie sind die ein
zigen noch lebenden Zeugen der Gefangen-

nahme Jesu Christi, also nachweisbar fast 
2000 Jahre alt. 

Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
wurden die Europäer auf den Mammut
baum (engl. "Big Tree" oder "Redwood") 
aufmerksam, nachdem ihnen in Augen
zeugenberichten von Kolonisten die un
glaubwürdige Größe dieser Bäume aus 
Kalifornien beschrieben worden war. Da 
solche Entdeckungen in der damaligen 
Zeit nahezu an der Tagesordnung waren, 
verwundert es nicht, daß erst 1852 Herbar 
(= getrocknete Zweige mit Früchten) vom 
Mammutbaum nach England gelangte. 

1853 schließlich beschrieb ihn der engl. Bo
taniker John Lindley (1799 - 1865) und 
nannte ihn Wellingtonia gigantea. Später 
wurde der wissenschaftliche Name des 
Mammutbaumes auf Grund gerrauerer 
systematischer Untersuchungen abgeändert 
in Sequoia gigantea und somit dem Kü
stenmammutbaum (Seqoia sempervirens, 
engl. "Coast Redwood") nahegestellt, der 
ebenfalls in Kalifornien, allerdings an der 
Küste, vorkommt. Der augenblicklich gül
tige Name lautet Sequoiadendran gigan
teum; wie Sie sehen, ein typisches Beispiel 
für die Systematiker, die sich gegenseitig 
übertreffen. 

Das Wort "Sequoia" stammt übrigens we
der aus dem griechischen oder lateinischen 
Wortschatz noch aus der klassischen My
thologie, wie einige philologisch interes
sierte Botaniker glaubten. Anscheinend 
war ihnen die Veröffentlichung des Öster
reichischen Botanikers Stanislaus Endlicher 
(1804-1849), die "Synopsis coniferarum" 
(1847 bei Scheitlin & Zollikofer, St. Gal
len ersch.), unbekannt; denn er beschreibt 
darin den Küstenmammutbaum (s. o.) und 
gibt ihm als erstem den Gattungsnamen 
Sequoia, zum Andenken an einen Cherokee
Halbblutindianer namens "Se-quo-yah". 

Der Mammutbaum und seine oben ge
nannten Verwandten sind als Relikte 
(= Überbleibsel) der tertiären Wälder zu 
betrachten. Davon zeugen die vielen Se
quoien-Urweltfunde, die sich über die gan
ze Erde mit Ausnahme der tropischen Zo
ne erstrecken. Die Sequoienfunde aus den 
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Mammutbaum am Schwesternheim "Taunusblick" 

jüngsten geologischen Schichten jedenfalls 
lassen darauf schließen, daß die jetzt noch 
lebenden (=rezenten) Sequoien - gemeint 
sind die oben genannten drei Arten -
den ausgestorbenen Sequoien sehr ähnlich 
sind, in botanischer Hinsicht als auch in 
ihren Ansprüchen an Klima und Standort. 
Wenn wir nun von der Sierra Nevada als 
der "Heimat" des Mammutbaumes spre
chen, ist dies strenggenommen unrichtig. 
Denn diese "Heimat" stellt in unserem 
Falle nichts anderes als eine Zuflucht
stätte, ein Refugium, dar. Die klimatischen 
Verhältnisse waren hier auch während der 
großen Vergletscherungen noch so gün
stig, daß die Art nicht ausstarb. Ob die 
Lebensbedingungen des Mammutbaumes 
in seiner "Heimat" wirklich optimal sind, 
welche Bedingungen überhaupt als opti
mal bezeichnete werden können, ist eine 
andere Frage. 
In unserer Gegend, wo der Mammutbaum 
und seine Verwandten vor Jahrmillionen 
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ja auch vorkamen, ist er erst wieder seit 
dem letzten Jahrhundert anzutreffen! Dem 
Unternehmungsgeist und Forscherdrang 
bedeutender Männer, wie Alexander von 
Humboldt u. a., ist es zu verdanken, daß 
schon 1856 die ersten Sequoidendron-Sa
men nach Deutschland gebracht wurden. 
Der stattliche und als "Fremdländer" be
sonders reizvolle Baum durfte von nun an 
in keinem größeren Park mehr fehlen. 

Wo kann man denn den Mammutbaum 
in Oberursel sehen? So werden die mei
sten Leser ungeduldig gefragt haben. Wir 
Oberurseier können stolz auf die große 
Anzahl von Mammutbäumen sein, die un
ser Heimatgebiet birgt. Einzelne Bäume. 
wohl deshalb von besonderer Schönheit, 
stehen in den Gärten von Herrn Studien
rat K. Koch, Henricusstraße 2, und Pro
fessor Gerloff, Taunusstraße 38, in den 
Parks der Villa Martino, Altkönigstraße 14, 
des Stadtschwimmbades (im nordwestl. 
Zipfel der Anlage) und des Schwestern
heimes "Taunusblick." an der Hohemark 

Mammutbaum in der Hi!nriciusstraße 2 
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Dr. w. Mautz (Oberursel) als Junge von etwa 11 Jahren mit seinen Eltern bei San Franziska in den 
Redwoodwäldern (um 1915) 

Eine beachtenswerte Gruppe von sechs 
Mammutbäumen finden wir im Park des 
Hauses der Gewerkschaftsjugend (König
steiner Straße 29). Schließlich sind noch 
die beiden Mammutbäume am Frankfurter 
Forsthaus zu nennen; ihre beachtliche 
Höhe von fast 45 m macht sie zu den größ
ten Bäumen des Taunus, trotz ihrer erst 
rund hundert Jahre. Ebenso alt scheint 
das schöne Exemplar an der Hohemark 
zu sein, des im Parke der "Villa SchaUer" 
(Spinnerei Hohemark, jetzt Schwestern
heim "Taunusblick") - nach Angaben 
von Herrn R. Michel - um 1860 ange
pflanzt sein müßte. Über das Alter der 
anderen bei uns wachsenden Riesenbäume 
konnte ich leider auch keine genauen An
gaben erfahren. Die beiden Bäume im 
Stadtschwimmbad und Park von Familie 
Martino dürften wohl die jüngsten sein. 

Wie Frau Martino sagte, habe ihr Vater, 
Herr Fries, wahrscheinlich 1895 den Baum 
gepflanzt, als der Park angelegt wurde. 
Der Baum, den Familie Koch besitzt, soll 
vor etwa neunzig Jahren von einem Gärt
ner namens Puscher gepflanzt worden 

sein. Aus etwa der gleichen Zeit (1868) 
stammte ein Mammut, der aber leider in 
dem sehr kalten Kriegswinter 1939 erfror. 
Er stand im Park der Familie 0. Zimmer, 
Zimmersmühlenweg 27. Ein Stück seiner 
Rinde wird in der Geschäftsstelle des Ge
schichtsvereins aufbewahrt. 

Standen Sie, lieber Leser, schon einmal vor 
einem jener Bäume und bewunderten 
seine Größe und Gestalt? Wenn nicht, so 
kann ich es Ihnen nur empfehlen; er hat 
einen wunderbar regelmäßigen Wuchs. Die 
pyramidale Krone erhebt sich über einen 
geraden, fast kegelförmigen Stamm, seine 
mächtigen Äste liegen trotz ihres großen 
Gewichtes fast waagerecht und geben nur 
hie und da den Blick frei auf die rot
braune, faserig sich lösende Rinde. Sie 
können sich sicher nicht vorstellen, daß die 
Rinde, die unglaublich leicht ist, bei den 
Naturdenkmalen Kaliforniens, den Riesen
bäumen im wahrsten Sinne, Dicken bis 
zu 50-60 cm erreicht! Dies ist wohl mit 
ein Grund dafür, daß sie über Jahrtau
sende den Unbilden der Natur, wie etwa 
Waldbränden, widerstehen konnten, zumal 

66/11 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 81 von 3284



die Rinde schwer brennbar ist. Das Holz 
des Mammutbaumes hat kein sehr großes 
Gewicht (ungefähr das der Weißtanne). 
Das Kernholz ist wunderschön rot gefärbt 
(daher der Name "Redwood") und von 
einer schmalen Zone weißen Splintholzes 
umgeben. In der Holzsammlung meines 
Vaters befindet sich übrigens ein Stück 
Holz, das vom Mammutbaum der Fami
lie Zimmer stammt. Mein Vater hatte ein 
Brett dieses Baumes von der Schreinerei 
Schleicher, Oberursel, zur weiteren Ver
vollständigung seiner Sammlung erhalten; 
die Schreinerei wiederum hatte den ge
samten Stamm von der Familie Zimme!' 
käuflich erworben. 
Den Mammutbaum bei uns in Mitteleu
ropa als Waldbaum einzuführen und forst
lich zu nutzen, ist bisher immer noch Ver-

such geblieben. Obwohl er sehr raschwüch
sig ist und mehr Ertrag bringt als alle an
deren Nadelbaumarten, erscheint es den 
meisten Forstleuten als zu großes Risiko, 
die verhätlnismäßig teuren Samenpflanzen 
zur Waldaufforstung zu verwenden. Aber 
es besteht noch keine eindeutige Klar
heit über die klimatischen und standort
liehen Bedingungen sowie die Samen
zucht, die ein im forstlichen Sinne risiko
freies Heranwachsen von Mammutbaumbe
ständen gewährleisten. Trotzdem wäre es 
schön und wünschenswert, wenn der Mam
mutbaum häufiger angepflanzt würde, in 
Gärten und Parkanlagen wie auch in Wäl
dern. 

~;~~~~~~is~~eJ~i~~ Mautz, 637 Oberursel (Ts.) 

Aufnahmen: Reinhard Michel (3) 
Familie Dr. Mautz (!) ' 

Aus der Geschichte der Spinnerei Hohemark 
Von Reinhard Mi c h e 1 

b) Aus den Erinnerungen von Otto B. SchaUer (Fortsetzung von Heft 5) 

Es war 1870. Der älteste Sohn der Famliie 
Klotz diente gerade bei den Dragonern in 
Frankfurt am Main. Da brach der Krieg 
gegen Frankreich aus. Er mußte mitaus
rücken. Mit einem Schlage stellte sich alles 
um. Eine außerordentliche Begeisterung 
kam über uns, man hörte nur noch die 
"Wacht am Rhein" singen. Von der Fabrik 
wurden Pferde und Lastfuhrwerke requi
riert, die Militärpflichtigen rückten ab, 
darunter auch mein Vetter Ferdinand Zim
mermann, der damals auf dem Büro an
gestellt war. Die Schuljugend spielte nur 
noch Soldat. Alles zupfte Charpie (= ge
zupfte Leinwand), die ins Fe1d ging. In 
Oberursel wurde ein Lazarett eingerichtet, 
dessen Vorsteherin Frau Klotz war. Dort
hin kamen dann auch Verwundete, und oft 
bin ich mit den Eltern dagewesen. 
Wir hatten auf der Fabrik eigene Telegra
phenverbindung mit dem Telegraphenamt 
Homburg, Dahin kamen immer die neue
sten Kriegsnachrichten, und zwar früher 
als irgend eine Zeitung sie erhielt, so daß 
wir auf das eingehendste und beste unter
richtet waren. Unser Vater sandte uns so
fort aus dem Büro alles zu, und es war 
eine große Zeit, und als das Telegramm 
kam, daß der Kaiser Napoleon bei Sedan 
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gefangen worden war, da hatte der Jubel 
und Stolz fast kein Ende finden wollen. 

Aber auch der Krieg ging zu Ende, die 
siegreichen Truppen kamen zurück und 
zogen in Frankfurt ein. Auch da waren 
wir wieder dabei. Der Vater hatte uns 
mitgenommen in die Stadt. Wir standen 
am Gallustor, um den Durchmarsch der 
Truppen durch den Triumpfbogen. :z,u se
hen. Hier sah ich zum ersten Male das 
Eiserne Kreuz; die alten Veteranen von 
1813, einige mit dem Eisernen Kreuz ge
schmückt, noch eine ganze Anzahl, zogen 
an der Spitze der Truppen mit in die 
Stadt ein. Jetzt war Frankfurt ausgesöhnt 
und von da ab der Haß gegen die Preußen 
geschwunden, wir waren nicht mehr Muß
preußen, sondern mit Begeisterung dien
ten alle dem Vaterland. 

Wir fuhren meist mit der Eisenbahn nach 
Frankfurt, manchmal auch mit dem Wa
gen. Eine Fahrt mit der Chaise nach 
Frankfurt war nicht so einfach. Es waren 
immerhin etwa 17 km und, da die Pferde 
nicht die ganze Strecke Trab laufen konn
ten, so dauerte sie etwa 1 J1:! Stunden. An 
jedem Dorfeingang, in Niederursel, in Hed
dernheim usw. mußte am ersten Haus ge-
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halten werden. Dort kam an einer langen 
Stange ein Klingelbeutel aus dem Fenster 
und erhob Chausseegeld, ich glaube 6 
Kreuzer. In Reddemheim mußte auch noch 
am Ausgang einmal gehalten werden. Hier 
wurde auch Brückengeld erhoben, denn es 
ging über die Nied. Im Rebstock in Frank
furt wurden dann die Pferde eingestellt, 
und abends ging es auf dieselbe Art zu
rück. Das war aber nicht immer so ein
fach, besonders wenn es schon spät in der 
Nacht war, was nach Gesellschaft oder 
Theaterbesuch vorkam. Bei einer solchen 
Nachtfahrt passierte es nun einmal, - es 
war schon früh morgens, Vater, Mutter 
und meine älteste Schwester kamen von 
einer Gesellschaft, sie waren eingeschla
fen -, da wachte mein Vater auf und sah, 
daß sie mitten auf der Landstraße zwi
schen Oberursel und der Spinnerei hiel
ten. Er rief dem Kutscher Philipp zu, der 
schlief auch, und es scheint, daß die Pferde 
vielleicht aus einem inneren Drang stehen 
blieben, das Weitergehen vergaßen und 
nuch eingeschlafen waren. Zum Glück war 
es noch nicht so spät, daß die Arbeiter 
schon von Oberursel zur Fabrik gingen, 
sonst hätten sie den Herrn Direktor mit 
Familie und seinem Fuhrwerk schlafend 
auf der Landstraße getroffen. 

Fast immer hatte man bei solchen Wagen
fahrten Blindpassagiere. Jungens und auch 
Erwachsene setzten sich hinten auf die 
Wagenachse und fuhren so mit. Wenn der 
Philipp dies merkte, da klatschte die Peit
sche gegen den Wagen, denn er schlug un
barmherzig über das Verdeck nach den 
Mitfahrenden. Dieses Sitzen auf der Achse 
war nicht ganz ungefährlich. Einmal pas
sierte es, da war ein Junge mit einem 
Bein in die Radspeichen geraten, das 
selbstverständlich brach, und nun mußte 
er zum Doktor gebracht werden. 
Mit vieler Freude pflegte unser Vater 
seine Bienen. Es waren sicher 20 Völker in 
Kästen nach dem System Dzierzon im Bie
nenhaus aufgestellt. Er konnte bis dicht an 
die Stöcke herangehen, ohne gestochen zu 
werden. Es war als ob die Bienen ihn 
kannten, und er betrieb die Bienenzucht 
ganz wissenschaftlich. Es waren Italiener 
mit den gelben Ringen um den Leib. Der 
Honig wurde durch eine Schleuderma
schine aus den Waben herausgeschleudert. 

Die leeren Waben wurden dann zum Fül
len wieder in die Kästen eingehangen. Wir 

unterschieden streng die einzelnen Honig
sorten, den feinen, fast dünnflüssigen Blü
tenhonig, der im Vorfrühling kam und 
kaum auskristallisierte; nach dem kam der 
etwas kratzige Honig von den Blüten der 
Edelkastanien, den die fleißigen Bienen 
sich bei Oberursel holten und zwar von 
den alten Kastanienbäumen, die der Ur
Urgroßvater Johann Jacob SchaUer, gebo
ren 1722, gestorben 1783, und der Urgroß
vater Joseph Anton SchaUer, Stadtschult
heiß, geboren 22. 11. 1765, gestorben 22. 12. 
1842, vor etwa 100 Jahren gepflanzt hatten 
und damit die Kastanien in der Gegend 
einführten. Im Herbst kam dann der Hei
dehonig, der rasch kristallisierte und der 
meist den Bienen als Winterfutter gelas
sen wurde. 
Mein Bruder Heinrich war 6 Jahre älter 
als ich. Er war daher in der Zeit, von der 
ich bisher gesprochen, schon von Hause 
weg im Institut in Frankfurt. Für den 
Krieg war er noch zu jung. Eines Tages 
war er durchgebrannt, um als Kranken
pfleger mitzuziehen. Er wurde aber mei
nem Vater zurückgeschickt. Oktober 71/72, 
also nach Kriegsschluß, diente er sein Jahr 
in Frankfurt am Main bei den Dragonern. 
Nach beendigter Dienstzeit kam er zur 
Lehre in das Büro der Spinnerei. 
Frankfurt hatte damals noch keinen Zen
tralbahnhof. Die Eisenbahn von Frank
furt über Oberursel nach Hornburg ging 
schon seit Jahren. Es waren kleine Wagen, 
vielleicht 8 Meter lang, sie hatten aber 
schon Beleuchtung und Heizung; eine 
kleine Oellampe war oben an der Decke 
angebracht. Heizung - nur in der zweiten 
Klasse - bestand in zwei langen Blech
kästen, die mit Stoff überzogen waren, 
und die an jeder Endstation mit heißem 
Sand gefüllt in das Abteil geschoben wur
den, so daß man wenigstens die Füße wär
men konnte. Die Billett-(Fahrkarten-) 
Kontrolle geschah durch den Zugführer, 
der während der Fahrt auf den Trittbret
tern längs des Zuges ging, die Abteiltür 
oder das Fenster öffnete und die Kontrolle 
ausübte. Das Signal zur Abfahrt eines Zu
ges wurde durch Ausrufen und lautes 
Schellen auf jeder Station gegeben. Eine 
große Glocke war an dem Stationsgebäude 
zu dem Zwecke angebracht. 
In Frankfurt waren damals mehrere 
Bahnhöfe, davon lagen drei nahe beiein
ander und zwar der Neckar-Taunus- und 
der Weser-Bahnhof. (Fortsetzung folgt) 
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Arbeitsgebiete und ihre Bearbeiter 
(Stand vom 1. 7. 1966) 

1. Vor- und Frühgeschichte: 
Arno Hofmann, Hohemarkstr. 168 
Waldemar Kolb, Weißkirchen, Fe!dbergstr. 22 
Hans-Günther Mertmann, Lindenstr. 6 
Reinhard Michel, Kantstr. 9 
Gerhard Netz, Eckartstr. 9 
Kar! Stage, Kreuzbergstr. 29 

2. Mittelalter!. und neuere Geschichte: 
Ludwig Calmano, Im Portugal! 10 
Josef Friedrich, Eppsteiner Str. 2 
Dr. Walter Gaßmann, Odenwaldstr. 
Waldemar Kolb 
Reinhard Michel 
Dr. Helmut Petran, Freiheit 2 

3. Archivalien (allgem.): 
Ludwig Calmano, Waldemar Kolb 

4. Bücherei des Geschichtsvereins: 
Ulrike Kohlermann, Schillerstr. 11 

5. Zeitungsarchiv: 
Hans Bender, Marxstr. 13 
Adolf Kempf, Meiersberg 7 
Hans Riede!, Spessartstr. 5 
Erhard Wallrapp, Hohemarkstr. 123 

6. Zentralkartei: 
Adolf und Gerhard Kempf 

7. Orts-, Personen- und Sachregister 
der Neuroth-Chronik: 
Josef Friedrich, Waldemar Kolb 

8. Sammlung von Bildern aller Art 
(auch Stiche, Drucke, Zeichnungen, 
Ansichtskarten usw.): 
Dr. Ernst Crain, Kumeliusstr. 30 
Josef Friedrich 
Gunter Klärner, Kumeliusstr. 3 
Reinhard Michel 

9. Sammlung von Fotografien und Dias: 
Hans Bender 
Josef Friedrich 
Reinhard Michel 

10. Sammlung von Funden: 
Reinhard Michel 
Hans Riede! 
Kar! Stage 

11. Sammlung, Deutung von Inschriften, 
Zahlen und Zeichen an Gebäuden 
und Steinen (auch Grabsteinen): 
Ludwig Calmano 
Josef Friedrich 
Waldemar Kolb (auch "Chronogramme") 
Hermann Meyer, Alexander-Heß-Str. 9 
Reinhard Michel 

12. Sammlung einheimischer Hölzer: 
Dr. Wolfgang Mautz, Groenhoffstr. 17 

13. Sammlung von Mineralien: 
Anneliese Müller, Aumühlenstr. 3 
Dr. Helmut Petran 
Dr. Werner Zschaage, Portstr. 17 
Reinhard Michel 

14. Familiennamen: 
Ludwig Calmano 
J osef Friedrich 
Eberhard Homm, Brennersmühle 
Waldemar Kolb 

15. Flurnamen: 
Josef Friedrich 
Fritz Ihle, Michelbach über Usingen 
Reinhard Michel 
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16. Straßennamen: 
.Josef Friedrich 
Reinhard Michel 

17. Grenzsteine, Grenzbäume, Setzsteine: 
Josef Friedrich 
Fritz Ihle 
Gerhard Kempf 
Reinhard Michel 

18. Stadtwappen, -siege!, -flaggen: 
Dr. Walter Gaßmann 
Waldemar Kolb 
Reinhard Michel 

19. St. Ursula-Kirche: 
Ludwig Calmano 
Josef Friedrich 
Waldemar Kolb 

20. Der Urselbach und seine Mühlen: 
Waldemar Kolb 
Hans-Günther Mertmann 
Reinhard Michel 

21. Drucker und Druckereien, Münze: 
Jürgen Dietrich 
Manfred Kopp 

22. Geschichte der Hohemark: 
Reinhard Michel 

23. Kartenzeichnen: 
Hermann Meyer 
Esther Schmidt, Fuchstanzstr. 

24. Filmen: 
Rudolf Bartl, Meiersberg 3 
Hans Bender 
Dr. Ernst Crain 

25. Fotografieren (allg. und spez.): 
Hans Bender 
Josef Friedrich 
Gerda Hopf, Theodor-Heuss-Str. 
Waldemar Kolb 
Helmut Lind, Holzweg 17 
Dietrich Mautz 
Dr. Wolfgang Mautz 
Hans-Günther Mertmann 
Reinhard Michel 
Christoph Müllerleile, Theodor-Heuss-Str. 10 
Franz-H. Müller, Aumühlenstr. 3 
Rainer Tempel, Hohemarkstr. 190 
Dr. Werner Zschaage 

26. Botanik: 
Dr. Ernst Crain 
August Krammich 
Dieter Mautz 
Dr. Wolfgang Mautz 

27. Naturschutz (allgem.): 
Au.gust Kral!'mich } (Ortbeauftragte) 
Remhard MIChel 
Dr. Wolfgang Mautz 
Richard Mohr, Kastani~nweg 14 
Fritz Schuster, Altenhöferweg 33 

28. Vogelschutz: 
Bund für Vogelschutz, Schillerstr. 
Rüdiger Für!, Eisenhammerweg 1 
Gerda Hopf 
Gerd Hoyer, Altkönigstr. 50 
Carl Klaas, Bommersheimer Str. 16 
Richard Mohr 
Walter Müller-Schnee, Dornbachstr. 35 

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Voll
ständigkeit. Sie soll lediglich allen Mitgliedern 
Hinweise geben, an wen sie sich in speziellen 
Frag,en wenden können. Die Mitarbeit steht 
jedem offen. 
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Veranstaltungen des Heimatkundlichen Arbeitskreises Oberurself Ts. 
von 1952 bis 1962 

1. 
2. 12. 8. 52 

3. 9. 9. 52 
4. 9. 9. 52 
5. 14. 10. 52 
6. 11. 11. 52 

7. 13. 1. 53 
8. 24. 2. 53 
9. 10. 3. 53 

10. 15. 8. 53 

11. 13. 10. 53 
12. 10. 11. 53 

13. 8. 12. 53 
14. 12. 1. 54 
15. 9. 2. 54 
16. 9. 3. 54 
17. 1. 8. 54 
18. 18. 9. 54 

19. 12. 10. 54 
20. 12. 10. 54 
21. 9. 11. 54 
22. 14. 12. 54 

23. 18. 1. 55 
24. 8. 3. 55 
25. 19. 4. 55 
26. 19. 4. 55 

27. 11. 9. 55 

28. 24. 10. 55 
29. 8. 11. 55 
30. 13. 12. 55 

30. 8. 5. 56 

31. 3. 7. 56 

32. 29. 9. 56 

33. 6. 11. 56 
34. 11. 12. 56 

35. 15. 1. 57 

36. 12. 2. 57 

37. 19. 3. 57 

38. 2. 4. 57 
39. 19. 5. 57 

40. 17. 6. 57 

Vorbesprechung anläßlich des Heimatfestes 
Gründung des "Heimatk. Arbeitskreises" 
im Deutschen Haus 
Vortrag: Von den Stadtmauern Oberurseis 
Vortrag: Einheim. Vogelwelt 
Vortrag: Vor- u. Frühgesch. i. Vordertaunus 
Vortrag: Vorschläge für 8 Heimatk. Wanderg. 
Vortrag: Oberursel im 30-j. Krieg 
Vortrag: Eine Stadt stellt sich vor 
Vortrag: Die Wohltatswirkung des Waldes 
Heimatk. Wanderung: Goldgrube und 
Forellengut 
Vortrag: Stadtbefestigung; Alte Fernwege 
Vortrag: Oberurseier und Bommersheimer 
Flurnamen 
Vortrag: Monographie eines Waldkauzes 
Vortrag: Römische Grenzanlagen im Taunus 
Vortrag: Feldbergwanderung in früh. Zeit 
Vortrag: Fachwerkbauten in Oberursel 
Heimatk. Wanderung: Altkönig 
Heimatk. Wanderung: Kastelle Altes Jagd
haus und Heidenstock 
Vortrag: Bau- u. Bevölkerungsentwicklung 
Vortrag: Die Atlaszeder in der Anlage 
Vortrag: Die Wasseramsel 
Vortrag: Neue Ausgrabungsergebnisse am 
Limes 
Vortrag: Vögel in der winterlichen Heimat 
Vortrag: Oberursel in der karoling. Zeit 
Vortrag: Vorgeschichtl. Funde 
Vortrag: Vor- und frühgesch. Besiedlung 
im Vordertaunus 
Heimatk. Wanderung z. Hünerberg 

Heimatk. Wanderung im Gebiet Goldgrube 
Vortrag: Aus dem Leben der Bienen 
Vortrag: Vogelzug heimischer Brutvögel 

Vortrag: Aus der Kirchengeschichte des 
Obertaunus 
Besichtigung von Kirche und Burg König
stein 
Heimatk. Wanderung im Gebiet Goldgrube 

Vortrag: Das schöne Hessen 
Vortrag: Der rote Milan 

2 Filme: Zimmerleute des Waldes, 
Konzert am Tümpel 
Vortrag: Völkerwanderungszeit -
Sprachverwandtschaften 
und Film: Die Kaiserpinguine 
(Dr. Schönberger: Neues v. röm. Limes, 
erkrankt: fiel aus) 
Stattdessen: Drei Filme v. Hamster, Igel 
und Igelfamilie 
Vortrag: Der röm. Limes 
Heimatk. Wanderung: Vom Sandplacken 
zum Langhals 
Besichtigung der Custine-Schanzen u. a. m. 

1952 

Baurat a. D. Bernbeck 
W. Müller-Schnee 
Dr. Schönherger 
Hans Hoyer 
Baurat a. D. Bernbeck 
Wilhelm Wollenberg 
Forstmeister Schuster 
Hans Hoyer, 
Forstmeister Schuster 
Hans Hoyer 
Hans Hoyer 

Carl Klaas 
Baurat a. D. Bernbeck 
Baurat a. D. Bernbeck 
Hans Hoyer 
Hans Hoyer 
Hans Hoyer 

Hans Hoyer 
A. Krammich 
Carl Klaas 
Dr. Schönherger 

W. Müller-Schnee 
Rektor Lotz 
W. Müller-Schnee 
Hans Hoyer 

Hans Hoyer und 
Förster Fuhrmann 
Hans Hoyer u. Dr. Kissel 
Prof. Dr. Gontarsky 
Carl Klaas 

Pfr. Becker (Königstein) 

Pfr. Becker und 
Prok. Weißhecker 
Hans Hoyer, 
Forstmeister Schuster 
Dr. Bernatzky 
Carl Klaas 

Erläut. Carl Klaas 

Hans Hoyer 

Hans Hoyer 

Dr. Schönherger 
Hans Hoyer 

Hans Hoyer 
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41. 19. 11. 57 

42. 10. 12. 57 
43. 26. 1. 58 

44. 2. 3. 58 
45. 22. 6. 58 

46. 27. 9. 58 

47. 3. 2. 59 
48. 10. 3. 59 
49. 2. 5. 59 
50. 27. 6. 59 
51. 14. 7. 59 

52. 18. 10. 59 

53. 25. 2. 60 
54. 17. 3. 60 
55. 28. 8. 60 

56. 3. 9. 60 
57. 13. 11. 60 

58. 21. 2. 61 

59. Sa. 6. 61 

Vortrag: Seevögelfunde in Hessen 
Film: Auf lslands Vogelinseln (mit Erläut.) 
Vortrag: Das unbekannte Frankfurt 
Besichtigung des Museums für Vor- und 
Frühgesch. in Frankfurt 
Führung in der Altstadt von Oberursel 
Heimatk. Wanderung: Oberreifenberg 
Seelenberg - Treisberg - Brombach 
Exkursion zur Hünerbergwiese 
(Thema: Baum und Strauch) 
Vortrag: Von der Urwaldhütte z. Talsperre 
Vortrag: Neue Limesforschung 
Führung durch die Saalburg 
Heimatk. Wanderung: Hohemark-Goldgrube 
Heimatk. Wanderung: (Wiederholung) 
Hohemark-Goldgrube 
Führung in der Burg Kronberg u. im Park 
des Schlosses Friedrichshof 

Vortrag: Der Vogelsberg 
Vortrag: Bäume im Straßenbild 
Führung durch den Park der Bundes
jugendschule des DGB 
Heimatk. Wander.: Hohemark-Bleibiskopf 
Führung durch die Altstadt 

Vortrag: Von den Vogelwarten Helgoland 
(Wilhelmsh.) u. Radolfszell 
Heimatk. Wanderung zu den Ringwällen 
am Altkönig 
Führung durch die Wasserversorgunsanl.: 

60. 2. 9. 61 1. Quellen und Hohemarkpumpwerk 
61. 16. 9. 61 2. Altstadt 
62. 30. 9. 61 3. Kläranlage 
63. 7. 12. 61 Vortrag: Eine Fahrt zum Neusiedler See 

Mit dem Bund für Volksbildung (Vortragsr:cihe): Ge~chichte 
64. 5. 2. 62 1. Vortrag: Der Limes im östl. Taunus 

65. 12. 3. 62 
66. 26. 3. 62 

67. 3. 4. 62 
68. 10. 4. 62 

69. 28. 8. 62 
70. 8. 9. 62 
71. 11. 9. 62 
72. 15. 9. 62 
73. 
74. 25. 9. 62 

75. 29. 9. 62 
76. 9. 10. 62 

77. 13. 10. 62 
78. 23. 10. 62 

79. 27. 10. 62 
80. 5. 11. 62 
81. 12. 11. 62 
82. 28. 11. 62 
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2. Vortrag: (verschoben auf 3. 4.) 
3. Vortrag: Burgen im Taunus 
4. Vortrag: DieFliehburgen auf den Taunus
bergen 
2. Vortrag: Aus d. Geschichte d. Hohen Mark 
5. Vortrag: Unser Feldberg - Geschichte 
und Geschichten 
1. Führung durch die Oberurseier Altstadt 
Wiederholung 
2. Führung: Friedhof u. Alt-Bommersheim 
1. Wiederholung 
2. Wiederholung 
3. Führung: Berufsschule, Ev. Kirche, 
Hospitalkirche 
Wiederholung 
4. Führung: Hohemarkgelände, Schwestern
altersheim, Kuranstalt Hohe Mark 
Wiederholung 
5. Führung: Ev. Gemeindezentrum mit 
Jugendheim und Altersheim, Zollamt 
Wiederholung 
Vortrag: Botan. Streifzüge in den Dolomiten 
Vortrag: Fahrt in die Rhön 
Gründungsversammlung des "Vereins für 
Geschichte und Heimatkunde Oberursel 
(Taunus) e. V." 

Carl Klaas 
Erläut. Carl Klaas 
Dr. Bernatzky 
Hans Hoyer 

Hans Hoyer 

Dr. Mautz 

Dr. Bernatzky 
Dr. Schönherger 
Hans Hoyer 
Hans Hoyer 
Hans Hoyer 

Hans Hoyer und 
Dr. Schulte 

Dr. Bernatzky 
A. Krammich 
A. Krammich 

Hans Hoyer 
Hans Hoyer 

Geräa Hopf 

R. Michel 
Bebringer 
Bebringer u. Müller 
R. Michel, Müller 
Gerda Hopf 

auf den Taunusbergen 

Dr. Schönherger 

H. E. Vogel (Kriftel) 
R. Michel 

R. Michel 
WilhE:lm Wollenberg 

R. Michel 
R. Michel 
R. Michel 

R. Michel 

R. Michel 

R. Michel 

Dr. W. Mautz 
Gerda Hopf 
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Besuchen Sie das Ca~e lCup.p.e~ 
GUTE KONDITOREI, SPEZIALlTATEN 

unterhalb des Bahnübergangs, Frankfurter Landstraße 6, Tel. 2514 

Wintergarten für 20 bis 30 Personen, moderne Fremdenzimmer 

1925 1965 
40 Jahre 

Das Fachgeschäft für Milch und Sahne, 
Butter, Käse, Eier, Tiefkühlkost. 

Spez.: geschlagene Sahne 

Oberursel · Marktplatz 4 · Tel. 20 35 

das Fachgeschä-ft "für 
Elektro +Schallplatten 
Eigener Kundendienst 

Oberursei/Ts., Liebfrauenstr. 2a 

Lederwaren und Reiseartikel 
Toiletten- u. Reinigungsmittel 

637 Oherursel(Taunus) 

Liebfrauenstr. 4 Tel.06171-249J 

SJMON CLASSEN 
ELEKTROMEISTER· AUSTRASSES 

TELEFON 2760 

Licht-, Krafl- und Schwachstrom-, 

Telefon-, Antennen- und Neon

Anlagen, -Reparaturen aller Art 

}feint i,·k {J-n tka 'r J 
Buchhandlung - Bürobedarf 

Oberursel (T aunus) 
Vorstadt 15 Telefon: 22 21 

Bitte bevorzugen Sie beiihren 

Einkäufen die Firmen, die bei 
uns inserieren und durch ihre 

Anzeigen die heimatliche Ge
schichtsforschung unterstützen. 
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Buchhandlung Antiquariat 

CjVNTER I<LARN ER 
Kumc\iusstraße 3 (gegenüber dem .. Capitol") Ruf 46 24 

Ich führe stets eine Auswahl von wertvollen alten Stichen und Original-Bildern aus 
Oberursel und dem Taunusgebiet. 

Mehr M1ll\ 
~:;9,' 

BRILLENGLÄSER 

mit einer Brille 
- -

von 119lt!!iwF;b 
Staat I ich geprüfter Augenoptiker 
und Augenoptikermeister 

Heller -Pralinen 
sind auch jetzt in der warmen 

Jahreszeit immer frisch. 

Ihr Vertrauen lohnt sich: 

wir bieten Ihnen das Beste an 
Pralinen für einen guten Preis. 

Verkauf: 
Vorstadt 30 · Altennörerweg 6 

TEXTILIEN, HANDARBEITEN 

Oberursel (Taunus), Vorstadt 4 
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Die automatische 
Ölofenheizung 
mit zentraler 
Öl versorgung 
Besichtigen Sie unsere 
installierte Anlage 

Die besonderen Vorteile: 
kein Oeltransport mehr 
niedrigere Heizungskosten 
preiswerte Anschaffung 
geruchlos und sauber 
beliebige Zahl Anschlüsse 

Oberursel!Ts., Strackgasse 6 

FACHHANDEL+ NETTOPREISE= IHR VORTEIL 

WIR LIEFERN 

Beratung 

Verkauf 

Kundendienst 

WARUM NOCH BEZIEHUNGSKAUF? 

Sie brauchen nicht mehr nach Rabatt zu fragen 

Waschmaschinen 

Wäscheschleudern 

Kühlschränke 

Geschirrspülen 

Einbauküchen 

Herde · ÖFEN 

AEG 

BAUKNECHT 

BOSCH 

CONSTRUCTA 

LINDE· MIELE 

SCHARPF · ZANKER 

KOCH+ BALD ES KG 

OBERURSEL (TAUNUS) ·HOLZWEG 7-9 

HANS EENDER 
Malermeister 

Oberursel (Taunus) Marxstraße 13 Telefon 2809 
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QUALITA.TSDRUCKE 
ALLERART 

für Industrie, Gewerbe und Handwerk 

Kunstdrucke, Farbendrucke, Plakate, Formulare, 

Blockarbeiten 

Satz und Druck von Büchern, Zeitungen 

und Zeitschriften 

Dissertationen, Festschriften, Kataloge, 

Broschüren in Buch- und Rotationsdruck 

Setzmaschinen - Stereotypie - Buchbinderei 

Klischee-Anstalt 

Verlag des Taunus-Anzeigers, Amtliches Kreisblatt für 

den gesamten Obertaunuskreis. Gegr. 1863, I 03. Jahrgang 

Druckerei und V erlag H. Berlebach o HG. 
Oberursel (Taunus) Telefon Sa.-Nr. 52041 
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MITTE I LUNGEN 

Heft 7 

DES VEREINS FÜR GESCHICHTE 

UND HEIMATKUNDE 

Oberursel (Taunus) e. V. 

Januar 1967 

~- 0011 - o'\-

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 91 von 3284



Inhalt 

Sinn und Aufgabe der Heimatforschung 
von Karl Nahrgang 

Seite 

Oberurseier Familien vor einigen Jahrhunderten . . . . . . . . . . 3 
von Ludwig Calmano 

Die Chronogramme in Oberurseier Inschriften II . 
von Waldemar Kolb (Fortsetzung von Heft 6) 

Was ist ein Baum wert? 
von Dr. Aloys Bernatzky 

5 

9 

Steinsetzungen am Fuße des Feldbergs? . . . . . . . . . . . . . . . 12 
von Fritz Ihle 

Weitere Weiher im Maasgrund? ................... 13 
von Karl S'tage und Hans Hoyer t 

Aus der Geschichte der Spinnerei Hohemark . . . 
von Reinhard Michel (Fortsetzung aus Heft 6) 

. . . . . . . 15 

Die ,.MITTEILUNGEN" erscheinen in zwangloser Folge kostenlos für alle Vereinsmitgileder seit 1963. 

Herausgeber: Der Vorstand des .,Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e. V." 

Vereinsadresse: 637 Oberursel (Taunus), Kantstraße 9, Tel. 20 96 

Abschriften oder Auszüge nur IPit Genehmigung der Schriftleitung, an die auch alle Anfragen und 
Zuschriften zu richten sind: Jürgen Dietrich, Waldemar Kolb und Reinhard Michel, Oberursel, Kant
straße 9. 

Druck- und Gesamtherstellung (mit finanzieller Unterstützung der Stadt Oberursel): 
Druckerei Berlebach oHG, Oberursel, Verlag des Taunus-Anzeigers. 

Anzeigenannahme: 
Papier-Friedrlch, Oberursel, Eppsteiner Straße 2, Tel. 5 18 67. Preisliste ist dort erhältlich. 

Schutzgebühr des Einzelheftes: DM 3,- ftir Ni~htmitglieder, 
DM 1,50 für neue Mitglieder (Nachlieferung). 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 92 von 3284



VOLKSBANK 
SPARBUCH ··P,"~ ... ~ .. 

..". ~, 

sein bestes Buch 

FRANKFURTER VOLKSBANK 
e. G. m. b. H. 

Hauptzweigstelle Oberursel 
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Wer bet1cbützet 

unl> erbält1 

bat l>at1 t1cbönt1te 

Loi1. gewonnen 

TRADITION UND FORTSCHRITT 

BESTIMMEN DAS WESEN 

DER DEUTSCHEN· APOTHEKE 

Bernbeck' sehe Apotheke 
Irene Crain, Vorstadt 37, Telefon 26 97 

Hohemark-Apotheke ' 
H. Schulz-Isenbeck, Fischbachstr. 1, Telefon 47 11 

Rathaus-Apotheke 
Erika Weber, Oberhöchstadter Str. 8, Tel. 20 95 

s·chützenhof-Apotheke 
D. Schulz-Isenbeck, Liebfrauenstraße 3, Tel. 27 46 

Taunus-Apotheke 
Günther Begas, Eppsteiner Str. 1c, Telefon 27 00 
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Uie automatische 
Deiofenheizung 
mit zentraler 
Oel versorgung 
Besichtigen Sie unsere 
installierte Anlage 

Die besonderen Vorteile: I 
8 kein Deitransport mehr 
e niedrigere Heizungskosten 
8 preiswerte Anschaffung 
e geruchlos und sauber 
8 beliebige Zahl Anschlüsse 

t'l·W" 
Oberursel/Ts., Strackgasse 6 

Wer in Oberursel kauft, 

0 
spart Zeit und Geld und er hält 

beim Einkauf noch die beliebten 

GEWO-Rabattmarken 

3 gute Ratschläge 
fürden Umgang mit Geld 
Ein Konto bei uns bietet Ihnen viele Vorteile: 
bargeldlos zahlen ist sicher, bequem und wirtschaftlich. 

Wir beraten Sie gern ausführlich darüber, 
wie Sie Ihre Ersparnisse gut und sicher anlegen können. 

Und wenn Sie einmal Geld brauchen: Wir helfen Ihnen 
mit einem Persönlichen Klein-Kredit (PKK) oder einem 
Persönlichen Anschaffungs-Darlehen (PAD). 

DEUTSCHE BANK 
AK Tl E NGESE llSCHAFT 

Harnburg 11· Adolphsplatz 7 • Telefon 3610 21 
und weitere 41 Geschäftsstellen im Hamburger Raum. 

Zweigst_elle O_~~rursel 
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Buchhandlung Antiquariat 

CjVNTER I<LARNER 
Kumeliusstraße 3 (gegenüber dem .Capitol") Ruf 46 24 

Ich führe stets eine Auswahl von wertvollen alten Stichen und Original-Bildern aus 
Oberursel und dem Taunusgebiet. 

Mehr M1ll\ 
~~9,, 

•~a~ 
BRILLENGLÄSER 

mit einer Brille 

von~ 
Staatlich geprüfter Augenoptiker 
und Augenoptikermeister 

Heller -Pralinen 
Ihr Vertrauen lohnt sich: 

wir bieten Ihnen das Beste an 

Pralinen für einen guten Preis. 

rPnJ . § 

~ (ft~-
~~ ... ii 

t::: bürgen für Quollt~;:: 
::~ und stets frisch :..: 
~ ~ 

Verkaut: 

Vorstadt 30 · Altennöterweg 6 

TEXTILIEN, HANDARBEITEN 

Oberursel (Taunus), Vorstadt 4 
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Sinn nnd Aufgabe der Heimatforschung 
Von Karl Nahrgang 

Die Sicht der Vergangenheit aus einer po
litischen Ideologie (Nationalsozialismus, 
Kommunismus) hat selbst vielen ursprüng
lich interessierten Menschen die Lust ge
nommen, sich mit der Vergangenheit wei
terhin zu beschäftigen. Hinzu kommen die 
großen Verluste an kulturgeschichtlichen 
Denkmälern im letzten Krieg, die im 
Feuersturm von Bomben zerschlagenen 
Städte mit ihren Baudenkmälern, Kunst
schätzen, aber auch unersetzlichem, für 
immer vernichtetem Quellenmaterial in 
Bibliotheken und Archiven. 

Und doch hat die geschichtliche Vergan
genheit unserer Heimat, die ja nur ein 
Spiegelbild der Landesgeschichte im Klei
nen ist, ,einen Sinn. Erfolge und Mißerfolge 
unserer geschichtlichen Vergangenheit wer
den erst verständlich, wenn wir den jahr
hundertelangen Weg zurückv,erfolgen, wie 
in Ursache und Wirkung sich alles ent
wickelte und schHeßlich so abspielte, wie 
es uns als Geschichte überliefert ist. 
Die Beschäftigung mit der Geschichte bie
tet so viele belehrende Beispiele, daß schon 
aus dieser Sicht heraus der europäische 
Gedanke eine lebhafte Förderung erfahren 
müßte. Für die Generationen, die die Zeit 
vor dem ersten Weltkrieg noch miterlebt 
haben, bestand der Geschichtsunterricht in 
der Schule fast nur aus Verherrlichung 
von Landesfürsten, Einprägung endloser 
Kriegsereignisse und zugehöriger Ge
schichtszahlen. Von solch;em nationalen 
Denken müssen wir loskommen. Dann hat 
Geschichte nicht nur wieder einen Sinn, 
s-ondern die Vertiefung in sie unter diesem 
weltweiten Blick wird auch wieder Freude 
bereiten. 
Die Heimatgeschichte ist ein kleiner, aber 
nicht unwichtiger Ausschnitt aus der gro
ßen Geschichte. Aus den vielen Mosaik
steinehen der Orts- und Landesgeschichten 
erwächst die Gesamtgeschichte eines Vol
~es und in der größeren Schau die Kul
turgeschichte eines ganzen Erdteils. 
Jeder kann auf seinem Gebiet forschend 
mitarbeiten, denn auch heute ist das Ma
terial für solche Studien längst nicht er
schöpft. Aucll im sinnvollen Erhalten des 
uns Überlieferten können und müssen wir 

unsere Kräfte einsetzen. Viel Wertvolles 
verschwindet gerade heute in unserer 
schnellehigen Zeit und gerät in Verges
senheit. Man muß die Alteinheimischen, 
die noch das Wissen von ihren Vorfahren 
haben, bei der Erforschung der Heimat
geschich~e in erster Linie mit heranziehen. 
Sie können noch manches berichten, was 
in nüchternen A:mtsa}{ten nicht festgehal
ten ist, und nicht jede Gemeinde verfügt 
über eine alte, vom P!arrer oder Schul
meister weitergeführte Ortschronik. 

Welche Aufgaben hat nun ein rühriger 
Geschichtsverein zu erfüllen, wenn er Un
terlagen für eine Ortsgeschichte sammeln 
und die kulturellen DenkmäLer seiner Hei
mat schützen will? Icli möchte sie in zwei 
Kategorien aufteilen, einmal, was er für 
die eigene Heimatgeschichte tun kann, 
dann, was für die Allgemeinforschung von 
Wert ist. 
Beginnen wir mit dem ersten Thema. Da 
ist zunächst die Heimatsiedlung. Der alte 
Ortskern ist aus der modernen Weiter
entwicklung planlieh herauszuschälen, die 
ehemalige Ortsbefestigung in ihren Resten 
im Geländegang urid auf Privatgrundstük
ken festzulegen und zu ergänzen, wobei 
die Kellerforschung wertvolle Dienste lei
sten kann. Sehr gute AufsChlüsse über 
verschwundene Torbauten und Außenbe
festigungen g,eben auch die Erdaufschlüsse 
gelegentlich der Anlage von Kanal- und 
Wasserleitung. Alte Fachwerkhäuser und 
historisch und kunstgeschichtlich wertvolle 
Bauwerke soll man mindestens in guten 
Photos von zahlreichen Seiten festhalten. 
Ist ein Architekt im Verein, mißt er solche 
Bauten auch in den Grundrissen der ein
zelnen Stockwerke und Fassaden auf und 
zeichnet sie maßstäblich. Wappen und 
Hausmarken über Portalen ist dabei be
sondere Aufmerksamkeit zu s~nken, er
zählen sie uns doch etwas über frühere 
Besitzer. Alter Hausrat, der oft auf Dach
böden v>erkommt, ist sicherzustellen. 
Trachten werden sich im Original kaum 
noch finden, sind aber auf alten Bildern der 
Heimat, ,evtl. sogar noch auf alten Fami
lienphotos zu sehen. Die Geschichte der alt
eingesessenen Familien, deren Gesclllech-
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terfolge aus den Kirchenbüchern zu ent
nehmen ist samt den heute z. T. nicht 
mehr ausgeführten Beru:llen, können durch 
Unterhaltung und persönlichen Kontakt 
noch ergänzt und ausgeschmückt werden. 
Auch zur Dialektforschung, über altes 
Brauchtum und außer Mode gekommene 
Volkslieder (Texte und Melodien) kann 
uns die ältere Generation sicherlich noch 
manches beitragen. Mit ihr sterben diese 
Überlieferungen aus! Zum modernen Orts
ausbau und zur Bevölkerungsentwicklung 
finden sich meist noch genügend Unterla
gen im Gemeindearchiv. Man vergess.e 
auch nicht die alten Heimindustrien und 
verfolge den Wandel der Berufsstruldur 
und die im Mittelalter aus verschiedenen 
Gründen schwankenden, heute rasch an
steigenden Einwohnerzahlen. 

In der Feldmark sind die alten Wegefüh
rungen, die Gewannamen und Flurformen 
für die Geschichte einer Gemeinde von 
großer Bedeutung, solange noch keine 
Flurbereinigung stattgefunden hat. An
dernfalls muß man versuchen, sich eine 

·Pause von den alten Flurkarten und ihren 
Namen zu beschaffen. Grenzsteine tragen 
nicht nur oft Wappen der angrenzenden 
fremden Herrschaften, sie können inner
halb der Gemarkung auch Privatbesitz 
mit Namen und Zeichen abgrenzen. In 
einzelnen Gemeinden haben sich auch 
Reste von mittelalterlichen Landwebren er
halten, die, soweit noch erkennbar, in die 
Flurkarte eingetragen und photographiert 
werden sollten. Auch Hochäcker, jene noch 
in das frühe Mittelalter zurückreichende 
Art der Flurbestellung, durch; Flurnamen 
und Scherbenflächen gekennzeichnete 
Wüstungen, oder Mauerreste einer Wü
stungskirche, die sich oft länger als die 
Wüstung selbst erhalten hat, sind zu ver
messen und in die Flurkarte einzutragen. 
Rechtsaltertümer können sich im Ort oder 
in der Gemarkung ·erhalten haben, oder 
es besteht auf der Grundlage alter Ge
meindegrundbücqer oder Aussagen alter 
Leute eine Überlieferung dafür. Dazu ge
hören jene im 12. und 13. Jahrhundert für 
Totschlag aufgestellten inschriftlosen Stein
kreuze, aber auch Gerichtslinden oder Ge
ricbtsplätze. 

Die Tier- und Pflanzenwelt der Heimat 
ändert nicht nur ihr Gesicht, sondern wird 
von der modernen Kultur auch immer 
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mehr verdrängt, Auch hier ist einen Be
standsaufnahme dringend geboten. 

Zu den Beobachtungen, die nicht nur als 
engere Heimatgeschichte sondern als Bei
träge zur Landesgeschichte zu zählen sind, 
gehören vor- und frühgeschichtliche Bo-

. denfunde aller Art, auf die Ackersleute, 
Bauherren und Lehrer immer wieder hin
zuweisen sind. Auch· der Bürgermeiste11ei 
sind sie sofort zu melden. Sie wird die 
Nachricht dann zur Bergung oder weiteren 
Untersuchung an den zuständigen Landes
bodendenkmalpfleger weitergeben. Auf 
Spuren einer verschwundenen Burganlage 
können Flurnamen und Reste im Gelände 
hinweisen, ·ebenso wie in höher geleg.enen 
Teilen der Gemarkung noch Erd- und 
Ringwälle und in den Gemeindewaldungen 
Grabbügel vorhanden sein können. Auch 
diese werden am besten dem Amt für 
Bodendenkmalpflege gemeldet, das für 
eine gerraue Vermessung im Gelände Sorge 
tragen wird. Ebenso sind alle geologischen 
Aufschlüsse, die sich bei größeren Erd
arbeiten oder Bohrungen im Gelände bie
ten, von größter Wichtigkeit, da die geo
logischen Karten nur die Oberflächen
gesteine verzeichnen und jede neue Er
kenntnis der Gesteinsschichtung wertvoll 
ist. Auch hier gibt man am besten sofort 
eine Meldung an das Amt für Bodenkunde 
(Geologische Landesanstalt) in Wiesbaden. 
Schließlich: kann noch jede Gemeinde zur 
Baumringforschung beitragen, falls ir
gendwo in der Gemarkung ein alter Brun
nen mit Eichenholzfassung entdeckt, oder 
ein altersschwaches Fachwerkhaus doch 
abgebrochien wird. Hier genügt das Her
aussägen einer, oder besser mehrerer dik
ker Holzscheiben, die man an das Forst
botanische Institut nach München ein
schickt, das in der Lage ist, gerraue Alters
angaben des Holzes bis in die Zeit Karls 
des Großen zurückreichend (!) zu machen. 

Es ist ein weit!?iespannter Bogen, in dem 
sich ein Geschichts- und Heimatverein 
betätigen kann, und da die Interessen der 
Mitglieder schon aus ihrem Beruf heraus 
auf die verschiedensten Gebiete verteilt 
sind, kann sich jeder, der mitarbeiten will, 
etwas heraussuchen, was ihm sozusagen 
als "Hobby" in seiner Freizeit willkommen 
ist. · 

Aus der Summe dieser zahlreichen Klein
arbeiten in Verbindung mit der Durch-
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sieht der in den Gemeindearchiven oder 
Staatsarchiven aufbewahrten Urkunden 
und Archivalien entsteht dann die Ge
schichte einer Gemeinde, die in sich wie
der ein detaillierter Beitrag zur Landes
geschichte ist. 
Jede Gemeinde sollte es daher als eine be
sonders wichtige Aufgabe ansehen, Archive 
systematisch auszubauen oder einzurichten, 
damit nicht noch Vorhandenes verlorengeht, 
sondern alles der allgemeinen Geschichts
forschung jederzeit zugänglich ist. Darüber 
hinaus könnten alle Städte für sich und die 

Ortschaften der Umgebung kleine Heimat
museen einrichten, die in anschaulicher 
Weise alles Wissenswerte und Wertvolle 
aus der engeren Heimat belehrend darstel
len und somit den Bürgern und insbeson
dere der Jugend in ständiger Ausstellung 
zeigen. Besonders bemerkenswert und vor
bildlich eingerichtet sind Bad Homburg, 
Bergen-Enkheim, Büdingen, Butzbach, Drei
eichenhain, Eppstein, Friedberg, Hanau u. a.' 

Verfasser: 
Kar! Nahrgang, Museumsleiter i. R., 
6071 Götzenhain über Langen (Hessen), 

Schloß Philippseich 

Oberurseier Familien vor einigen Jahrhunderten 
Nach August Korf und Wilhelm Hasselbach von Ludwig Ca 1m an o 

Bibliothekar · August Korf beabsichtigte 
seinerzeit die Herausgabe eines Bürger
buches. Das Vorhaben blieb infolge seines 
Todes unausgeführt. Jedoch hatte er schon 
Material gesammelt, das zumeist aus der 
Verwertung alter Ratsprotokolle stammte. 
Diese Notizen hat Gustav Wilhelm Hassel
bach (Falkenstein) in der Jubiläumsausgabe 
des Taunus-A=eigers (damals noch Ober
urseler Bürgerfreund) vom Jahre 1938 in 
zwei Artikeln veröffentlicht: "Leben und 
Treiben der alten Urseler" und "Das Fähn
lein Ober-Urseil 1607." 
Kurmainz, zu dem Oberursel um 1600 
gehörte, hatte das Land in militärische 
Aushebungsbezirke eingeteilt. Die Muste
rungslisten aus dem Jahre 1607 sind ,uns 
bis zum heutigen Tage erhalten geblieben. 
Von jedem Bezirk, etwa dem Umfang eines 
späteren Amtes entsprechend, mußte ein 
Fähnlein aufgestellt werden. Es bestand 
aus 270 bis 315 Leuten, wozu noch 8 bis 10 
Befehlshaber und ein halbes Dutzend 
Spielleute kamen. 
Das Musterregister "so zum Ausschuß 
unter das Fähnlein den 26. 4. 1607 gemu
stert worden" enthält die Namen von Leu
ten aus Oberursel, Bommersheim, Weiß
kirchen, Kirdorf, Stierstadt, Obererlenbach, 
Kalbach und Harheim. 
Kommandant war ein Hauptmann, der 
Schultheiß J. Scholl aus Bommersheim. 
Ihm standen zur Seite ein Fähnrich, der 
Leutnant, "Leuthen Ampt", Cuntz Ußig 
(Usinger) aus Oberursel, der Feltweybel, 
ein Führer, der Forierer David · Aumüller, 

wieder Oberursel, und zwei "gemeine Wey
bell". Unter den Spielleuten wird der 
"Drommelschläger" Peter Statt aus Ober
ursei genannt. Die beiden Oberurseier 
Georg Holtzinann und Jakob Sturm waren 
Pfeifer. Wir finden dann noch einen Ober
erlenbacher als "Feldscherer". Zu den acht 
Befehlshabern und den sieben Spielleuten 
kamen an Soldaten: acht Zimmerleute als 
Pioniere, 148 Musketiere, 89 gemeine Schüt
zen, 24 Schlachtschwerter mit Rüstungen, 
29 Doppelsöldner und 18 "Helleparthierer". 
Dies waren zusammen 332 Mann. Dazu sei 
noch bemerkt, daß zu jener Zeit noch jeder 
freie Mann seine eigene Waffe besaß· und 
sie zu Hause verwahrte, wie dies noch 
heute in der Schweiz der Fall ist. 

Unter den Oberurseier Soldaten des Fähn
leins finden wir nun folgende Namen, die 
zum Teil noch heute hier vorkommen, zum 
Teil aber auch ausgestorben sind: 
Wolff, Bingell, Sommereißen, Westerpurgk, 
Baltheß, Ilmstat, Hempuß, Rumpell (Rom
pel), Wirth, Anßpach, Obernhain, Arnolt
hayn, Eckhardt, Nagell, Sinter, Jamin, 
Roth, Jecell, Rodt, Umbart und Usinger. 
In den umliegenden Orten finden wir auch 
damals schon Namen, von denen noch heute 
in Oberursel Nachfahren leben, so in Bom
mersheim Steden, Best, Sommer, Man und 
Schmidt, in Stierstadt Man, Steinbach, Ben
der, Schreiber und Maister, in Weißkirchen 
Schuchart (Schuckart). Bei der Musterung 
stellte sich allerdings heraus, daß die Be
waffnung bei vielen der Ausgehobenen in 
sehr schlechtem Zustand war. Dies geht 
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aus dem Begleitbrief vom 30. 5. 1607 des 
Oberamtmanns Köth von Wanscheidt an 
den Mainzer Erzbischof hervor. Dazu wa
ren die Betreffenden des Gebietes _.,mahl
stezten" an drei Orten zusammengerufen 
worden. Sie führten die schlechte Ausrü
stung darauf zurück, daß "man in den letz-
ten Kriegszügen wie z. B. 1591 viel einge
büßt habe. Andere ließen jede Übung im 
Gebrauch der Waffe vermissen. Der Ober
amtmann bemängelte, daß die Leute bisher 
nicht zusammengeführt oder besichtigt 
worden seien und nicht geübt hätten. 
Außerdem regte er an, einige Stücke Bar
chent - baumwollener Köper - oder At
lasstoff &ls Schießpreis auszusetzen, um die 
Leute an Schießübungen zu interessieren. 
Wichtige Aufschlüsse über die Bewohner 
unserer Stadt vor 300 Jahren geben uns 
auch, wie schon erwähnt, die Ratsproto
kolle. 
Zu jener Zeit war die_ Bürgerschaft in 
verschiedene Quartiere eingeteilt, die den 
Namen "Wacht" führen. Die Bezeichnung 
richtete sich nach der Pforte, die sie zu be
treuen hatten oder wahrscheinlich nach 
dem Befehlshaber. So gab es damals in 
Oberursel die Benderwacht, der Name war 
schon im Jahre 1568 sehr häufig, ebenso 
der Name Wolf, nach dem wahrscheinlich 
die Wolfswacht ihren Namen bekommen 
hat, ebenso die Weigandswacht, auch Wei
gandstor genannt. Nach den einze1en Pfor
ten werden aufgezählt die Neupforte
wacht, die überwacht, die Unterwacht. Im 
Jahre 1629 waren Pförtner an der Unter
pforte Philipp Kern, an der Neupforte Wolf 
Korndorffer und an der Oberpforte Phi
lipp Fell. Wehe dem Pförtner der seine 
Pflicht vernachlässigte. So wurde 1612 Kas
par Rompel mit 4 Albus bestraft, weil er 
sich von seinem Jungen hatte vertreten 
lassen. Nikolaus Bauschheim erhielt die 
gleiche Strafe, weil er den Jungen mit dem 
Spieß geschlagen hatte. 
Nach der Pforte wurden auch die Hirten 
und ihre Herden genannt, so war 1627 
Kuhhirt Hofacker Oberhirte der Ober
herde, 1632 Hofmann Unterhirt der Unter
herde. Außer ihnen gab es auch eigens 
einen Gänsehirten. 1631 war es Johann 
Müller. 
Die Bewachung der Tore mußte sich bei 
Angriffen bewähren. Aber zu jener Zeit 
war die Welt voller Krieg. 1647 wurde der 
junge Obernhain von den Franzosen in den 
Arm geschossen und Faul Reinhardt ge-
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tötet. Johann Bruder in Weißkirchen wurde 
von einquartierten Soldaten im Jahre 1635 
die Kuh "abgetan". Der Schlosser Hart
mann Kayser beklagt sich 1627 beim Hoch
gericht über den bei ihm einquartierten 
Offizier, der "sich allerwegen toll und voll 
gesoffen" habe und der dem Kurmainzi
schen Kommissar geantwortet habe, er 
solle einstweilen allein fortreiten, denn er 
"mußte noch ein Trünklein tun". 
Es kam auch mit den Einquartierten zu 
Schlägereien, so 1697 zwischen Christoph 
Euler und einem Dragoner des Regimen
tes Jungheim. Von den Truppen wurden 
auch Seuchen eingeschleppt, besonders um 
1635/36. So mußte Balthasar Messer an
stelle des in "diesen sehr gefährlichen, 
traurigen Kriegs- und Sterbensleufften 
aus hiesigem Rath verblichenen Martin 
Gebhart" in den Rat gewählt werden. Die 
Wittib Hildmann gibt zu Protokoll, daß ihr 
Tochtermann Hans Zimmer während der 
Ernte an der damals "grassierenden Infec
tion zeitlichen Todes verfahren" und eine 
Stunde später auch sein Kind gestorben 
sei. Man versuchte ein Ausbreiten der Seu
chen durch Hausarrest aller Einwohner zu 
verhindern. Thomas Sindlingen und des
sen Frau mußten aber 1612 gerügt werden, 
weil ·sie dem ihnen auferlegten Herrenge
bot zuwider unter die Leute gelaufen wa
ren, obwohl ihnen Tags zuvor vier Kinder 
gestorben waren. 

Auch Feuer bildete für unsere Vorfahren 
eine große Gefahr. Die Hauswände und 
das Dach waren ja nur aus Holz und Stroh 
errichtet, die Löscheinrichtungen hingegen 
nur unzulänglich. Es war Amt. des Tür
mers auf Rauch und Feuerschein zu achten. 
Die "Hohe Wacht" hatte 1636 .Johann 
Trautmann. 1686 wird Peter Müntz ans 
Herz gelegt, daß er "die Wache fleißig ver
sehen" und auf das "Uhr-Schlagen Ach
tung geben" soll. Dessen Söhnchen soll, 2 
Jahre alt, vom Turm gefallen sein, ohne 
daß ihm ernstlich etwas passiert sei. Jo
hann Dini war 1630 als Stadtwachtmeister 
Feuermeister. Trotzdem entstand am 8. Ok
tober 1630 in der Scheuer des Landhaupt
manns Feuer, wahrscheinlich durch Unacht
samkeit seines Knechtes Wendel Aumüller. 
Des Waffenschmieds Johann Fenn Haus 
und Scheuer, die Scheuer von Johann 
Schütz und ein Teil des Hauses des Niko
laus Niebel brannten ab. Wendel Aumül
ler sagte aus, daß er mit einem anderen 
Knechte die Pferde zur Fahrt nach Frank-
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furt anschirren wollte. Zuerst geschah dies 
im Dunkeln. Er stellte aber dann den 
"ährnen götzen", einen Metalleuchter, auf 
die Mauer. 'Als er die Pistolen spannte, 
stellte er den Leuchter auf die Krippe und 
ging hinaus. Man habe noch kein halbes 
Vater unser sprechen können, schon habe 
alles lichterloh gebrannt. Als Entschädi
gung will er Johann Fenns Witwe den 
Baulehm fahren und 2 Fuhren Bauholz. 
Außerdem bezahlt er den Zimmermann 
Peter Cuntz mit einem Morgen Land für 
die Aufbauarbeit. Als Hauptschutz gegen 
Feuer sah jeder seinem Nachbarn scharf 
auf die Finger. So klagt 1629 Hans Lipps 

Witwe gegen Nikolaus Ruppel wegen "be
sorglicher Feuerung" und 1633 Konrad 
Umbart im Namen der Nachbarn gegen den 
Hufschmied Johann Steinmetz, worauf die
ser das "gefährliche Feuerwerk an seiner 
Esse" durch Abschaffung des Schornsteins 
beenden sollte. Als 1683 Daniel Wormser 
im Holzweg einen Brennofen bauen wollte, 
beschwerten sich die Vorstädter und ver
langten Kaution.· 

Vorgetragen am 8. Dezember 1953 
beim Heimatkundlichen Arbeitskreis 
im "Deutschen Haus" von Ludwig 
Calmano, Oberursel, Im Portugall 10 

Die Chronogramme in Ober ursder Inschriften Il 
Von Waldemar K o 1 b (Fortsetzung von Heft 6) 

Die bisher in Oberursel bekannt gewor
denen Chronogramme entstammen fast 
ausschließlich der 'ersten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts, das älteste ist vom Jahre 
1696, das letzte von 1752. Drei von ihnen 
nennen eine Jahreszahl, die außerdem 
noch unverschlüsselt im Text vorkommt. 
Was könnte deutlicher zeigen, daß es sich 
bei den Chronogrammen um eine modische 
Spielerei handelte? Diese drei sind die Grab
inschriften für die beiden Ehefrauen des 
Oberurse1er Schultheißen Dr .. Thonet in 
der Pfarrkirche St. Ursula und die Grab
inschrift für den Bommersheimer Schult
heißen Heinrich Schmitt in der Bommers
heimer Kirche (Nr. 3, 6 und 7). Die beiden 
Thonet'schen Grabplatten geben außerdem 
jeweils zwei Chronogramme am Anfang 
und am Ende des Gesamttextes. Drei wei
tere Chronogramme sind in Oberursel be
reits wohlbekannt, zwei durch die Besich
tigungen des Vereins für Geschichte und 
Heimatkunde in der Hospital- und in der 
Liebfrauenkirche, die dritte durch den Be
richt von Ludwig Calmano über die In
schriften der Oberurseier Wegekreuze 1). 

Bis vor kurzem unbekannt, weil weder 
von Korf noch von Neuroth genannt, dürfte 
das älteste Oberurseier Chronogramm sein, 
welches sich auf der zweiten Glocke im 
Turm von St. Ursula befindet und uns 
über das Alter dieser Glocke unterrichtet. 
Die nachfolgende Aufzählung der Oberur
seler Chronogramme geschieht chronolo-

gisch und gibt nach dem Text, soweit er
forderlich, die deutsche Übersetzung und 
am Schluß jeweils in Tabellenform die 
Anzahl der hervorgehobenen Zahlbuch
staben mit ihrem Zahlenwert und ihre 
Summe, welche die g,esuchte Jahreszahl 
bedeutet. 

1. Zweite Glocke von St. Ursula, mittlere 
Inschrift 

VrseLLis patrloqVe foCo fVsa VrsVLa 
DICor 

VrsLLana qVoD haeC prlsCo · slt IVre 
patrona. 

("Für Ursel und den heimischen Altar ge
gossen, heiße ich Ursula, weil diese [Hei
lige] nach altehrwürdigem Brauch die 
Urseier Beschliitzerin sein soll.") 

2 D 1000 
4 c 400 
5 L 250 
8 V 40 

' 6 I 6 

25 1696 
Auch die zweite Urseier Glocke hat also 
schon ein r·echt hohes Alter (270 Jahre)! 
Das Jahr ihrer Entstehung wird zwar ver
schdedentlich in den Pfarrakten genannt, 
ist aber nunmehr durch dieses bisher un
bekannte Chronogramm bestätigt worden. 
Die Glocke besitzt wie die "Große Glock.e" 
je ein Bild der Mutter Gottes mit Kind 
und der Hl. Ursula mit einem Pfeil. Ihre 
Ausführung ist aber im ganzen (Guß, 
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Schrift, Schmuck) weniger sauber und 
fein als bei jener. D1e Glocke wurde von 
Dilmann Schmid von Aslar gegossen, nach
dem ihre Vorgängerin im Dreißigjährigen 
Kriege geschmolzen und nach dem ersten 
Neuguß gesprungen war. 

2 •. Hospitalkircbe, Inschrift über dem Haupt-
portal · 

Dignare nobis Miseris In agone 
ConstitVtls patroCinio tvo 

assistere. 
("Mögest Du uns Armen im Kampfe, für 
den wir bestimmt sind, gnädig mit Deinem 
Schutze beistehen!") 

1M 
1 D 
2 c 
2V 

10 I 

1000 
500 
200 
10 
10 

16 1720 

Das Chronogramm ergibt ebenfalls die 
Jahreszahl 1720. Der Grundstein wurde am · 
4. Mai 1720 gelegt und geweiht. 

3. Gedenkplatte für Anna Regina Thonet, 
geb. Anthoni, t ·1731 
(in der Kirche St. Ursula, an der Außen
wand links vorn) . 

Erstes Chronogramm: 
Das kVrtz 
Las Dir Vor aVgen 

3D 
1 c 
2L = 
6V = 
1 I = 

13 

VergehenDe Leben 
sChVVebeen. 

1500 
100 
100 

30 
1 

1731 

Dieses Chronogramm ist ein Beispiel da
für, daß hervorgehobene Zahlbuchstaben 
auch in deutschen Inschriften vorkommen. 

Inschrift an der Hospitalkirche 

August Korf berichtet in seinem "kurzen 
Führer durch die Geschichte, Sage und 
Dichtung der Stadt (Oberursel)" 2), daß der 
Grundstein zur Hospitalkirche im Jahre 
1720 ~elegt wurde und daß die Kirche 1728 
von Weihbischof Raspar Adolph geweiht 
wurde. Im Kirchenbuch der. Pfarrei St. 
Ursula 3), ist die in den Grundstein einge
schlossene Urkunde zitiert. Sie enthält 
ebenfalls ein Chronogramm: 

DeVs ConserVat eaM atqVe foVeat 
aC protegat. 

("Gott möge sie erhalten, behüten und be
schützen!", gemeint ist die Kapelle.) 

67/6 

Zweites Chronogramm: 
faXit Igitvr DeVs 
reqVIesCat In seMpiterna paCe 

("Gebe 'es [daher] Gott: 
Sie möge ruhen in ewigem Frieden!") 

1M 1000 
1 D = 500 
2 c = 200 
1 X = 10 
3V = 15 
6 I 6 

14 1731 
1
) Siehe "Mitteilungen" Heft 5, 1965, sowie Tau

nus-Anzeiger ·Nr. 113, 116 u. 117 v. 2.2. 9., 2.9. 9. 
u. 1. 10. 65). 

') 2. AUfl., S. 50. 
3) Bd. 1, fol. 226. 
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Inschrift in der Liebfrauenkirche 

Beide Chronogramme ergeben die auch im 
Mittelteil des (lateinischen) Textes ge
nannte .Jahreszahl 1731 des Todes der er
sten Ehefrau des Oberurseier Schultheißen 
Dr. Philipp Jakob Thonet. Beide sind sog. 
"exakte", aber keine "natürlichen" Chro
nogramme. 

4. Kreuz der Maria Ursula Wallau in der 
Anlage an der Hornburger Straße (vor dem 
Friedhof), Inschrift auf dem Sockel. 

aLso bltet Marla VrsVLa VVaLLaVVIll 
so Dieses Vffgesetzet. 

1 M 1000 
1 D 500 
4 L 200 
7 V 35 
4 I 4 

17 1739 

Ebenfalls ein "exaktes" Chronogramm. Auf 
die Bedeutung der Zahlbuchstaben wird 
durch die veränderte Schrift (Großbuch
staben) hingewiesen, die im Gegensatz zu 
der vorangehenden Kleinschrift steht 4). 

5. Inschriftentafel in der Eingangshalle der 
Liebfrauenkirche. 
Die hier eingesetzte Tafel stammt von der 
ehemaligen Liebfrauenkapelle auf der Au, 

die der damalige Aumüller Adam Uhl und 
seine Ehefrau Elisabeth im Jahre 1741 er
richten ließen. Sie stand etwa dort, wo sich 
heute das Straßenbahnwärterhäuschen mit 
Kiosk befindet 5). Die Kapelle mußte 1904 
beseitigt werden, als die neue Straße von 
Bad Hornburg nach Oberursel (die Nas
sauer Straße) gebaut wurde 6). 

saCros Istos Lares aeterno . beate Vlrglnls 
honorl eXstrVXIt aDaM VhL 

qVels CVM VXore sVa eLisabetha VhLin 
nata benDerln plae parentl aeterne se 
offert. 

("Dieses heilige Haus erbaute zur ewigen 
Ehre der seligen Jungfrau Adam Uhl; er 
·weiht sich dadurch mit seiner Ehefrau Eli
sabeth Uhl, geb. Bender, für ewig der gü
tigen Mutter.") 
in der 1. u. 2. Zeile: in der 3. u. 4. Zeile: 

1 M 1000 1 M 1000 
1 D 500 1 D 500 
1 c 100 1 c 100 
2 r; 100 2 L 100 
2 X 20 1X 10 
3 V 15 5 V 25 
6 I 6 6 I 6 

16 1741 17 1741 

· ') Abb. s. "Mitt." Heft 5, s. 65/3. 
5) J. Stlmpert, TA v. 14. 10. 1966 
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Hier handelt es sich um ein "doppeltes" 
Chronogramm, in dem also die zu berich
tende Jahreszahl zweimal vorkommt. Auf 
die Trennung der beiden Zeilenpaare ist 
durch die Anordnung der Schrift hinge
wiesen. Auch Korf erkannte, daß es sich 
um eine doppelte Jahreszahl handelte, je
doch las er irrtümlich 1731 und 1740, ver
mutlich weil die Schrift damals schlecht le
serlich war. 

6. Gedenktafel für Anna Elisabeth Apol
lonia Thonet, geb. Straub, t 1746 (in der 
Kirche St. Ursula, Außenwand rechts vorn) 
Erstes Chronogramm: 

slste tVos preCor hiC gressVs qVICVnqVe 
VIator 

aD sVperos CaLIDas eiaCVLare preCes. 
("Verhalte hier Deinen Schritt, Wanderer, 
[wer Du auch seist,] bitte ich, und laß heiße 
Gebete emporschießen zum Himmel!") 

2 D 1000 
6 c 600 
2 L 100 
8 V = 40 
6 I 6 

24 1746 

Zweites Chronogramm: 
eXaVDiat IgitVr DeVota Ista 
DeVs Vota et reqVIesCas In paCe. 
("Möge [drum] Gott diese ergebenen Gebete 
erhören und mögest Du in Frieden ruhen!") 

3D 1500 
2 c 200 
1X = 10 
6V = 30 
6 I 6 

18 1746 

Beide Chronogramme sind "exakt" und er
geben das auch im Mitteltext erwähnte 
Todesjahr 1746. Das erste ist darüber hin
aus im Versmaß eines Distichons (1 Hexa
meter + 1 Pentameter) gehalten, also ein 
"Chronodistichon". Anna Elisabeth Apol
lonia Thonet war die zweite Frau des Ober
urseler Schultheißen Dr. Thonet. 

7. Grabinschrift in der Kirche in Bommers
heim 
LVX henriCe tVI rapVIt te saCra patroni 
qVeM ConstrVXIsti ConCipe terra LoCo. 
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("Der Glanz Deines Schutzpatrons, Hein
rich, hat Dich aus heiliger Erde gerissen; 
sei einverstanden mit diesem Ort, den Du 
[selbst] errichtet hast!") 

1 M 1000 
6C = 600 
2 L 100 
2 X 20 
5 V 25 
7 I 7 
-----

23 1752 

(Auf diese Inschrift wurde ich freundlicher
weise von Ludwig Calmano aufmerksam 
gemacht, wofür. ihm herzlich gedankt sei.) 
Aus dem übrigen Text der Inschrift geht 
hervor, daß die Worte dem Bommershei
mer Schultheißen Heinrich Schmitt gelten, 
der mit 72 Jahren am 13. Juli 1752 gestor
ben ist. Er war 16 Jahre Schultheiß, sehr 
beliebt ("ein Freund der Priester, Witwen 
und Armen") und ließ die Kirche St. Au
reus und· Justina erbauen 7). Mit dem 
Namenspatron Heinrich wird vermutlich 
Bezug genommen auf den Ritter Heinrich 
von Bommersheim, Burg.graf "in Stralen
berg et Lemmgarden" 8), auf den die 
erste Anlage der Kapelle (1319) in der 
Bommersheimer Burg zurückgehen soll. 
Dieser soll die Kapelle auch mit Grund
besitz und Gefällen ausgestattet und eine 
ewige Messe gestiftet haben D). 

Das Chronogramm enthält wieder ein Di
stichon. Wie schwierig die Konstruktion 
eines solchen "Chronodistichons" ist, kann 
man an der beinahe sinnentstellenden Rei
henfolge der Wörter erkennen, die dem 
Versmaß zuliebe gewählt werden mußte. 

') Korf, a. a. 0., S. 104. 
') 1736 bis 1738, nach anderen 1750 
') Pfarrarchiv St. Ursula. 
') Neuroth 366, TA v. 6. 1. 1962, FNP v. 26. 4. 1963 

u. a. 
Literatur: 
Larousse, Grand Dict!onaire universal du XIX 

siecle, 4. Bd., s. 251 f. 
Neuroth, Ferd., Geschichte der Stadt Oberursel 

und der Hohemark, Oberursel 1955. 
Korf, Aug., Oberursel, Ein kurzer Führer ... , 

2. Ausg,, Oberursel 1938. 
Verfasser: 
Dipl.-Ing. Waldemar Kolb, 
6373 Weißkirchen (Taunus) 
Feldbergstraße 22 

Aufnahmen: .Jürgen Dietrich 
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Was ist ein Baum wert? 
Von Dr. Aloys Be rn atz ky 

Wir leben in einer Zeit der immer stärker 
werdenden Eingriffe in den Bestand von 
Bäumen und Grünflächen. Dem Anwach
sen des Verkehrs, den Straßenverbreite

.rungen, dem Bau neuer Fabriken, Sied
lungen und Häuser fallen täglich unzäh
lige Bäume zum Opfer. In der Mehrzahl 
der Fälle machen sich die Betreffenden, die 
für dieses Geschehen verantwortlich sind, 
keine ernsthaften Gedanken über ihr Tun. 
Hinzu kommt, daß in Aufsätzen und Buch
veröffentlichungen im In- und Ausland die 
falsche These vertreten wird, daß Bäume 
und Grünflächen keine oder nur unwesent
liche Auswirkungen auf das Klima und 
über das Klima auf die Gesundheit der 
Menschen hätten. Wie steht es nun mit 
dem Wert, der Richtigkeit solcher Behaup
tungen? Müssen wir, um mit der.modernen 
Zeit Schritt halten zu können, die Bäume 
als die letzten Reste der Natur in unseren 
Städten wehen Herzens opfern?. 

Diese Fragen können nur beantwortet 
werden im Hinblick auf die Situation der 
Bevölkerung unserer Städte und auf die 
Auswirkungen von Bäumen und Grün
flächen. 

Heute bereits leben in der Bundesrepublik 
. 50 6/o der Bevölkerung in Städten ü~er 

40 000 Einwohnern. Dort stehen jedem Em
zelnen im Durchschnitt nur noch 610 qm 
Fläche zum Leben, Wohnen, Arbeiten und 
Erholen zur Verfügung. In den Städ~en 
von der Größenordnung Frankfurts smd 
es nur noch 300 qm, in Manhattan dagegen 
bei einer Einwohnerdichte von 330 Men·
schen je Hektar nur mehr 30 qm. 

Angesichts dieser Tatsachen und des damit 
verbundenen Verlustes an Natur und Land
schaft und der Verschlechterung des Kli
mas in Bodennähe und der im Gefolge da
von auftretenden Krankheiten körperlicher 
und geistig-seelischer Art wird der Ruf 
nach den "grünen Lungen", nach Bäumen, 
Grünflächen und Wäldern im engsten Le
bensbereich der Städter, im Zentrum der 
Städte immer lauter. Bäume und Grün
flächen bewähren sich dabei nicht nur als 
ästhetische Mittel, das Leben zu verschö
nern, sondern als lebensnotwendige Vor
aussetzungen. 

Am leichtesten ist der Einfluß der Bäume 
auf das in den Städten denaturierte, also 
von den natürlichen Verhältnissen stark 
abweichende Klima festzustellen. 
Bäume "vergrößern" die Bodenoberfläche, 
auf der sie stehen, etwa um das Zehn
fache. Die Zahl der Blätter einer frei ste
henden hundertjährigen Buche (bei Wald
bäumen mit ihrem bedeutend dichteren 
Stand und den deshalb schmaleren, kleine
ren Kronen herrschen andereZahlenverhält
nisse) geht in die Hunderttausende. Bei rd. 
800 000 Blättern unserer Buche ergibt die 
Oberfläche dieser Blätter aneinandergelegt 
eine Fläche von rund 1 600 qm gegenüber 
nur 160 qm Standfläche des gleichen Bau
mes. Eine solche Vergrößerung der Blatt
fläche um das Zehnfache wird bei Gras 
und krautartigen Stauden nicht erreicht. 
Durch die vielen Milliarden Spaltöffnun
gen .der Blätter dringt die Kohlensäure der 
Luft in die Interzellularräume der Blätter 
und von dort durch die an die Interzellu
larräume angrenzenden Zellwände in die 
Zellen selbst. Die Fläche dieser Zellwände 
zusammengenommen aber vergrößert die 
bereits genannte Gesamt-Blattoberfläche 
des Baumes hundertfach auf insgesamt 
etwa 160 000 qm (Walter). Erst aus der 
Größe der Zahlen für die "äußere" und 
"innere" Oberfläche der Blätter resultiert 
die überaus große Wirksamkeit eines je
den Baumes für die Reinhaltung bzw. Re
generierung der Luft. 

Die Luft, in der wir leben und die wir täg
lich einatmen, enthält im Durchschnitt im 
freien Land 0,03 Volumen-Prozent Koh
lendioxyd (C02), das sind pro Kubikmeter 
Luft im Durchschnitt 0,5 Gramm C02 oder 
0,15 Gramm Kohlenstoff (C) (Strassburger. 
In den Städten und Industriegebieten er
reicht dieser Anteil bedeutend höhere 
Werte. 

Dieser aus dem für die Menschen schädli
chen Kohlendioxyd gewonnene Kohlen
stoff ist der Hauptnährstoff der Pflanzen. 
Die Luft strömt durch die Interzellular
räume der Blätter. Dabei wird das Kohlen
dioxyd aus der Luft herausgeholt und un
ter Verbrauch von Wasser und Sonnen
energie zu Traubenzucker und Sauerstoff 
verarbeitet. Letzterer wird an die Luft ab-
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Das bekannte "Lindenbäumchen" im Mittelstedter Feld 

gegeben. Dieser Prozeß läuft nach folgen
der Arbeitsgleichung ab: 

6 Moleküle C02 (Kohlendioxyd, von 264 g 
Gewicht) + 6 Moleküle H20 (Wasser, 108 g) 
ergeben unter "Verbrauch" von 675 Kalo
rien 1 Molekül CaH120a (Traubenzucker, 
180 g) + 6 Mole/<üle 0 (Sauer~toff, 192 g) 
(Walter, Strassburger u. a.). 

Da nach Walter 1 qm Blattfläche pro 
Stunde 1,5 g C02 assimiliert, verarbeitet 
unsere Buche mit ihrer 1 600 qm großen 
"äußeren" Oberfläche bei günstigen Wet
terverhältnissen pro Stunde und qm 2 400 g 
Kohlendioxyd (das ist die Kohlensäure aus 
rd. 5 000 Kubikmetern Luft = dem Inhalt 
von 10 Einfamilienhäusern) und 960 g Was
ser unter Verbrauch von 6 075 Kalorien 
Sonnenlicht zu 1 600 g Glukose (Trauben
zucker) unter Abgabe von 1 712 g Sauer
stoff. 
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Bei einer Höhe von 25 Metern und einem 
Kronendurchmesser von 15 Metern besitzt 
diese eine Buche mit ihren Wurzeln dem 
Stamm, den Ästen und Zweigen 'einen 
Rauminhalt von rd. 15 Kubikmetern Trok
kensubstanz, die je cbm 800 kg wiegt. Dies 
ergibt für den gesamten Baum 12 000 kg. 
Davon entfällt die Hälfte des Gewichtes 
auf den Kohlenstoff, also 6 000 kg. Da, wie 
oben angegeben, jeder Kubikmeter Luft 
0,15 g C oder 0,5 g C02 enthält, stammt 
der im Baum festgelegte Kohlenstoff aus 
dem Kohlendioxyd von 40 Millionen cbm 
Luft, das ist der Inhalt von rd. 80 000 Ein
familienhäusern von 500 cbm Inhalt. Wenn 
die Buche hundert Jahre alt ist, hat sie 
demnach pro Jahr die Kohlensäure aus der 
Luft von 800 Häusern verbraucht oder von 
2 Häusern pro Tag, und somit die Luft in 
bezug auf C02 "entgiftet". 
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Da wir überall von Pflanzen und Bäumen 
umgeben sind, sehen wir über ihre groß
artigen Leistungen viel zu leicht hinweg. 
Der Baum entpuppt sich damit als einzig
artige chemische Fabrik. Er bildet nicht 
nur aus einfachen anorganischen Stoffen 
Zucker, ohne den das Leben auf der Erde 
unmöglich wäre,- sondern er fängt gleich
zeitig kosmische Energie auf und speichert 
diese in Form von chemischer Energie, um 
sie später wieder zu den verschiedensten 
Funktionen zu verbrauchen. Alle Land
pflanzen der Erde gewinnen auf diese 
Weise 1018 Kalorien pro Jahr an kosmi
scher Energie (Strassburger). Jede unse
rem Körper zur Verfügung stehende Ener
gie stammt letzten Endes aus der von der 
Sonne auf diese Weise zugestrahlten Ener
gie, die durch die grünen Pflanzen und die 
Bäume bei der Assimilation als chemische 
Energie festgelegt werden. Diese gewaltige 
Leistung interessiert nicht nur den Biolo
gen, sondern in gleicher Weise den Chemi
ker und Ingenieur. Allerdings sind alle 
Versuche, diese Vorgänge in der Pflanze 
künstlich nachzuahmen, bisher vergeblich 
gewesen. Ein Erfolg auf diesem Gebiete 
würde ungeahnte Bedeutung für die Er
nährung wie für die Energiewirtschaft ge
winnen. 

Natürlich atmet aber auch der Baum, d. h. 
er verbraucht bzw. verbrennt Zucker unter 
Verbrauch von Sauerstoff bei gleichzeitiger 
Abgabe von Kohlendioxyd - es findet also 
in der Atmung der umgekehrte Vorgang 
statt den wir als Assimilation kennenge
lernt haben. Jedoch beträgt die Kohlen
dioxydausscheidung des Baumes nur etwa 
lfs bis 1/a der C02-Menge, die er bei der As
similation "verbraucht" hat. Somit über
wiegt also der Kohlensäureverzehr und die 
Abgabe von Sauerstoff bei weitem die 
Kohlensäureausscheidung bzw. den Sauer
stoffverbrauch (Strassburger). Darauf aber 
beruht das menschliche Leben. Denn ohne 
die ständige Abgabe von freiem Sauerstoff 
durch die Pflanzen an die Atmosphäre 
wäre der Sauerstoffgehalt der Luft in we
nigen Jahrzehnten erschöpft. 

Eine Blattfläche von 25 qm kann an einem 
Sonnentage ebensoviel Sauerstoff abgeben, 
wie der Mensch im gleichen Zeitraum be
nötigt. Da jedoch die Atmung des Men
schen auch des Nachts und im Winter wei
tergeht, also zu Zeiten, in denen die Assi
milation ausfällt, sind etwa mindestens 
150 qm Blattoberfläche notwendig, um den 

Jahresverbrauch eines Menschen an Sauer
stoff zu decken (Walter). Es wären, umge
rechnet auf sauerstoffproduzierende Pflan
zenflächen, demnach im Innern der Städte 
30-40 qm Grünfläche (Bäume, Sträucher, 
krautartige Pflanzen, Gras) je Einwohner 
erforderlich, um diese Sauerstoffmenge zu 
produzieren. 

Neben der C02-Verarbeitung und der Ab
gabe von Sauerstoff an die Atemluft hat 
jeder Baum aber noch andere wesentliche 
Auswirkungen. Irrfolge seiner großen Was
serverdunstung setzt er u. a. auch die Luft
temperatur beträchtlich herab, filtert die 
Luft von Stauben und "Kernen". Grünflä
chen - und nur sie allein! - können auf, 
diese Weise mit wachsender Größe und bei 
klimatisch richtiger Lage und Anordnung 
das denaturierte Stadtklima wieder auf die 
im freien Land herrschenden Klimawerte 
zurückbringen. Ueber diese Klimaverbes
serungen aber wird eine Unzahl von weite
ren gesundheitlichen Auswirkungen her
vorgerufen, die wir heute als "Wohlfahrts
wirkungen" bezeichnen. 

Der Wert eines einzelnen Baumes läßt sich 
demnach nicht etwa nach seinem Holzwert 
berechnen. Viel näher kommt man seinem 
wirklichen Wert, wenn man errechnet, 
wieviele junge Bäume gepflanzt werden 
müßten, um das Ausmaß seiner "Wohl
fahrtswirkungen" zu erreichen. In dem 
Falle unserer erwähnten Buche, die ein 
Kronenvolumen von 2 700 Kubikmetern 
besitzt, wären hierzu 2 700 junge Buche~
bäume mit einem Kronenvolumen von Je 
1 Kubikmeter erforderlich, deren B,eschaf
fung und Pflanzung rund DM 135 000,
kosten würden. Diese Zahl von Ersatz
bäumen hätte erst das gleiche Laubvolu
men wie die alte Buche und damit die 
gleiche Leistung. Ihr jährlicher Zuwachs 
würde freilich den des alten Baumes weit 
überholen. Aber selbst wenn man einen 
Abstrich von 50 Ofo macht, bleibt ein außer
ordentlich hoher Wert übrig. Auf keinen 
Fall aber genügt es, einen daumenstarken 
Baum als "Ersatz" für einen, oft sinnlos 
geopferten, Baum zu bezeichnen. - Der 
Baum galt jahrtausendelang als Symbol 
des Ewigen, Bleibenden, des Beständigen. 
Eben dies fehlt uns heute in der Zeit der 
hektischen Hast und Unruhe! 

Verfasser: 
Dr. phil. nat. Alois Be r n atz k y, 
6 Frankfurt (Maln) Wilhelm-Beer-Weg 161 
Aufnahme: Jürgen Dietrich 
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Steinsetzungen am Fuße des Feldbergs? 
Von Fritz Ihle 

Am 7. 4. 1965 führte mich Reinhard Michel, 
Lehrer und Vorsitzender des Oberurseier 
Geschichtsvereins, auch in seiner Eigen
schaft als Mitglied der unteren Naturschutz
behörde des Obertaunuskreises, zur Besichti
gung in eine Waldabteilung nördlich der 
Großen Kurve am Feldberg, von da an eine 
Schneise westlich des Hermannsborns. Die 
Schneise zieht steil zum Großen Feldberg 
hinauf. Etwa in gleicher Höhe mit dem 
Altkönig findet sich rechts neben der 
Schneise in hohem Buchenbestand, 5-6 m 
vom Weg entfernt, ein 90 cm über den 
Boden ragender grauer Quarzitstein, durch-

Stein 1 

setzt mit weißen Quarzstreifen (Stein 1). 
Der Stein ist durchgehend mit grünen Al
gen überzogen. Er ist seitlich abgeplattet 
und zeigt eine pyramidenförmige Spitze. Er 
dürfte etwa 35 cm tief im Boden sitzen, hat 
78 cm Breite, 25-30 cm Dicke und ist nach 
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unten leicht verjüngt. An zwei Schmalsei
ten erkennt man die parallele Gesteins
srhichtung von Sedimentgestein. Keine 
Bearbeitungsspuren sind erkennbar. Die 
Errichtung des Steins von Menschenhand 
halte ich deshalb für wahrscheinlich, weil 
er mit 5 oder mehr kleineren Steinen im 
Boden fest verkeilt ist. Weitere Nachprü
fung wird ergeben müssen, ob er der für 
solche Steinsetzungen infrage kommenden 
megalithischen Kultur (2000-1650 v. Chr.) 
zuzuweisen ist. 

Wie Reinhard Michel berichtete, sollen 
nach Aussage des 1964 verstobenen 
Lutz Wagner (auf Grund des Augenscheins
berichts seines ebenfalls verstorbenen Va
ters) früher in nächster Nähe noch meh
rere gleichartige Steine aufrecht gestanden 
haben. 

Die daraufhin vorgenommene weitere Ge
ländebesichtigung ergibt zwei mögliche sol
che Beweisstücke; beide Steine liegen so, 
daß. die mögliche Spitze bergab zeigt und 
daß jeweils um das bergan gelegene Ende 
über oder im Boden kleinere Steine liegen, 
die von Verkeilungen herrühren könnten. 
Dicht oberhalb des Standortes des Steins 1 
liegt in nordnordöstlicher-Richtung, etwa 
30m entfernt der Stein 2. Sein oberes 
Drittel könnte im Boden gesteckt haben 
(unterschiedlicher Belag des Steins am 
anderen Teil). An dem bergan gelegenen 
Ende kann man leicht im Boden kleinere 
Steine ausmachen (eventuelle Verkeilun
gen, die je nach ihrer Lage im Boden als 
solche erwiesen werden müßten). 

Es handelt sich um eine 40-60 cm dicke 
Quarzitplatte von 1,75 m Länge, die viel
leicht 1,25 m über den Boden geragt haben 
könnte. Die Breite der Platte beträgt 1 m. 
Gleichfans grauer Quarzitstein, nach unten 
leicht verjüngt. Bei der Ueberprüfung wird 
zu beachten sein, daß im größeren Umkreis 
Steine nicht selten sind, z. T. noch größere, 
dickere Felsbrocken, bei denen aber nach 
vorläufiger Prüfung nicht die Vorausset
zungen einer früheren Verwendung von 
menschlicher Hand erkennbar sind, mit 
Ausnahme des Steins 3, eines ebenfalls 
umgefaHenen Steins mit Pyramidenform. 
Seine Länge ist 1,17 m, die Breite 60 cm 
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Stein 2 

(Dicke nicht festgestellt, in geringer Ent
fernung von Stein 2 mit berganliegendem 
Unterteil, der noch teilweise im Erdboden 
ruht, während die vermutliche Spitze frei 
über dem Boden liegt. 

Die Umgebung dieser Steine fällt noch 
dadurch auf, daß im Raume zwischen den 
Steinen und auch links der Schneise min
destens 2 Podien von ca. 10 m Durchmesser 
liegen, also auf frühe· menschliche Be
arbeitung (Besiedlung) hindeuten. 

Etwa 100m unterhalb des Steins 1 zeigte 
mir Herr Michel eine zu beiden Seiten der 
Schneise im Oval verlaufende Mauer von 
wohl 70 m längstem Durchmesser. Sie be-

steht aus ausgesuchten Steinplatten (Quar
zit) und könnte 1m Breite und 1m Höhe 
gehabt haben. Herr Michel vermutet mit
telalterlichen Vieheintrieb. 
Auf alle Fälle halte ich es für geboten, die 
Forstverwaltung zu Händen des Forstamtes 
auf den Platz aufmerksam zu machen, da
mit dort nicht durch irgendwelche Arbeiten 
Untersuchungsmöglichkeiten verloren ge
hen. Auch das Amt für Bodendenkmals
pflege und die Naturschutzbehörde. sollten 
sich dieser u. U. sehr wertvollen Zeugnisse 
annehmen. 

Verfasser: 
Reg.-Rat i. R. Fritz Ihle, 
6391 Michelbach über Usingen (Taunus) 
AUfnahmen: Reinhard Michel 

· Weitere Weiher im Maasgrund? 
Untersuchung (1965) - Von Karl Stage und Hans Ho y er t 

Das Wasser des Roten Bornes läßt sich ost
wärts auf eine Strecke von 200 m leicht 
verfolgen. Auf dieser verteilt es sich in die 
Breite bis etwa 30 m. Es versickert und 
verschwindet so von der Oberfläche. 

Aber etwa 100m weiter, etwa in Höhe des 
Hundspfades beginnt ein schmaler Gra
ben, der z. Z. Wasser führt, sonst aber, wie 
man mir sagte, im Sommer austrocknet. 
Er führt bis zu einem Sumpf, in Nähe der 

67/13 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 109 von 3284



Schillerstraße. Dieser hat einen Durchmes
ser von etwa 50 mal 80 m. Die von ihm 
ausgehenden Rinnsale speisen den Weiher 
am Ehrenmal. 
Nachdem ich den Maasgrund mit der Wün
schelrute abtastete, bin ich der Meinung, 
daß der Maasgrund bei einem durchschnitt
lichen Oberflächengefälle von annähernd 
1:100 einen unterirdischen Sumpf birgt, 
der in Nähe der Schillerstraße, d. h. an der 
tiefsten Stelle, zu Tage tritt. Er hat kein 
nennenswertes Gefälle, wohl aber fließen 
ihm unterirdisch von den einfassenden 
Hängen noch etliche Wasser zu. 
Hier ließe sich dieser Sumpf, der z. Z. üp
pig blüht und duftet, leicht in einen Wei
her wandeln. Er könnte zur Bekämpfung 
der Mücken fischereilich genutzt werden. 
Mit einigen schattengebenden Goldweiden 
geschmückt, ein landschaftlicher Anzie
hungspunkt. 
In gleicher Weise könnte auch ein Weiher 
im Anschluß an die Rotbornquelle entste
hen (Kaskade oder Treppenwasser). Etwas 
zierendes Unterholz im Wald und vielleicht 
eine Märchenfigur würde den Ort zu einem 
verlockenden Ziel gestatten. 
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Verfasser: Karl stage, Oberursel, 
Kreuzbergstraße 29 

Kar! Stage, Mitglied des Vereins für Ge
schichte und Heimatkunde Oberursel e. V., 
hat sich die Mühe gemacht, den Verlauf 
des Wassers vom Roten Born bis zum 
Maasgrund zu verfolgen, und seine Fest
stellungen treffen zu. 

Das Wasser des Roten Borns verteilt sich 
nach etwa 200 m im Wald und kann am 
Waldrand beim Kindergärtnerinnensemi
nar nicht mehr wahrgenommen werden. 
Dort kommt jedoch z. Z. eine kleine Menge 
Wasser aus dem Graben, der sich an der 
Nordseite des verlängerten Altenhöferwegs 
in die Wiesengräben ergießt. Jedenfalls ist 
im Maasgrund in der Nähe der früheren 
Pumpstation genügend Wasser, um entwe
der dort oder vor dem Weg zum Turm
Müller einen kleinen Teich versorgen zu 
können. 

Eine weitere Stelle, die für die Anlage 
eines kleinen Teiches in Frage käme, ist 
westlich des Oberhöchstadter Pfades gele
gen. Hier sind Wasserzuflüsse vom "Kin
delsbrunnen" und aus dem Trennsystem 
der Kanäle Altenhöferweg und Brüder
Grimm-Straße vorhanden. 

Verfasser: Hans Hoyer t 
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Aus der Geschichte der Spinnerei Hohemark 
Von Reinhal'd M .i c h e 1 

b) Aus den Erinnerungen von Otto B. SchaUer (Fortsetzung von Heft 6) 

Da kam der härteste Schlag und der tief
ste Schmerz meiner Jugend. Es war am 
Karfreitag, dem 1. April 1875. Es war ein 
wunderschöner Abend, ein Freund · der 
Familie brachte meinem Vater einen Jagd
hund mit, und wir gingen am Abend· zu
sammen auf den Schnepfenstrich, kamen 
vergnügt nttch Hause, saßen alle zusam
'men bei Tisch, waren mit dem Essen bei
nahe fertig, da ·brach mein Vater von ei
nem Schlaganfall getroffen zusammen, 
und ich fing ihn in .die Arme auf. Er lebte 
noch bis zum nächsten Morgen, ohne aber 
wieder richtig zum Bewußtsein zu kom
men, und damit war der Mann von uns 
geschieden, an dem wir alle mit rührender 
Liebe hingen. Es war so furchtbar, daß ich 
heute nur mit Tränen im Auge an diese 
Zeit denken kann. 

Mein Bruder Heinrich war beim Tode des 
Vaters zu seiner weiteren Ausbildung in 
England. Er wurde telegraphisch zurück
gerufen. Noch ca. ein halbes Jahr wohn
ten wir auf der Hohen-Mark. Während 
dieser Zeit waren mein Bruder und ich 
bei einer Familie Richter auf der Gallus
gasse in Pension. Dort wohnte außer uns 
auch noch ein Herr aus Pforzheim, Fried
rich Groos. Mit ihm schloß ich innige 
Freundschaft. Dann zog unsere Mutter mit 
uns nach Frankfurt am Main; Eschenhei
mer Landstraße, weit hinaus, in den 3. 
Stock, in eine Fünf-Zimmer-Wohnung, und 
nun waren wir wieder alle zusammen. 

In Deutschland entstanden damals große 
chemische Fabriken, vor allem solche, die 
aus Steinkohlenteer über Benzol und Ani
lin die Herstellung von Anilin-Farbstoffen 
aufnahmen und damit die natürlichen 
Farbstoffe, vor allem Grapp und Indigo 
verdrängten. 

In Frankfurt hatte sich in den letzten Jah
ren viel geändert. Die groß aufblühende 
Technik brachte ·auch hier überall Neue
rungen. Aus großer Entfernung vom Vo
gelsberg her war vor zwei Jahren eine 
Quellwasserleitung durch die ganze Stadt 
gelegt worden. Die meisten Häuser waren 
schon daran angeschlossen und damit 
hörte das Wasserpumpen und Wassertra-

gen in die Wohnungen auf. Einige Tram
bahnlinien (Pferdebahnen) waren in den 
Hauptstraßen im Betrieb und neue Linien 
waren im Bau. 

Ein neuer Zentralbahnhof, der einige hun
dert Meter hinter' die alten Bahnhöfe ganz 
außerhalb der Stadt kommen sollte, war 
projektiert und mit dem Bau bereits be
gonnen. Vom Roßmarkt beginnend bis zum 
Bahnhof wurde 'eine breite Straße (Kai
serstraße) unter Wegreißen vieler. Häuser, 
angelegt und zwei neue eiserne Brücken 
über den Main gebaut. 

Das Zeitalter des Eisens war in vollem 
Gange. Große Brücken und Hallen wurden 
fast nur noch in Eisenkonstruktion ausge
führt, die großen Holzschiffe verschwan
den, und an deren Stelle traten eiserne. 

Mit dem Bau des Opernhauses, der neuen 
Börse und einer ganzen Anzahl von Stra
ßendurchbrüchen und damit verbundenen 
Neubauten von großen Geschäftshäusern 
war ebenfalls begonnen worden. Auch der 

. ausgebrannte Dom war wieder aufgebaut 
und hatte jetzt eine gotische Spitze an
stelle der alten runden Laterne als Ab
schluß erhalten. Die Stadt hat dadurch 
ein ganz neues Aussehen bekommen, und 
der Mittelpunkt des Verkehrs verschob 
sich immer mehr von .der Fahrgasse und 
dem Liebfrauenberg nach dem Roßmarkt 
und der Kaiserstraße. 

In den ersten Tagen des Juni 1878 machte 
ich an einem Sonntag Nachmittag mit ei
nigen Kameraden einen Spaziergang in 
den Wald, ins Wäldchen, . wie man in 
Frankfurt sagte. Wir hatten am Forsthaus 
uns zu einer Tasse Kaffee niedergesetzt, 
da wurde ausgeschrien: "Wieder ein At
tentat auf den Kaiser, der Kaiser .schwer 
verwundet!" Alles geriet in große Aufre
gung, denn etwa 14 Tage vorher war das 
Pistolenattentat Unter den Linden auf ihn 
verübt worden, und jetzt hatte ein Wahn
sinniger, Karl Nobiling, deri 80jährigen 
Kaiser aus einem Fenster Unter den Lin-

. den mit Schrot beschossen, ihn am Kopf 
und an einem Arm schwer verwundet und 
sich dann selbst umgebracht. Noch' lange 
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hatte der Kaiser mit dieser Verwundung 
zu tun, aber als wir im Herbst das Corps
manöver in Wabern hatten, da erschien er 
zu Pferde und nahm selbst die Parade ab. 
Er hatte den Arm noch in der Binde. 

·Gegen Ende Oktober 1880 kam der Kaiser 
nach Frankfurt am Main. In dem alten 
Posthaus an der Zeil war im ersten Stock 
eine Wohnung für ihn eingerichtet wor
den. Ein großer Empfang war vorbereitet, 
Triumphbögen waren errichtet, und die 
Stadt im Flaggenschmuck wie nie vorher. 

Alle Häuser waren dekoriert, alles trug 
Kornblumen im Knopfloch, und die Korn
blume, die Lieblingsblume des Kaisers, 
war überall vertreten. Mit großer Begei
sterung wurde er auf allen Straßen be
grüßt, und abends machte ·er noch eine 
Fahrt im offenen Wagen durch die glän
zend beleuchteten Straßen. 

Der Geist von 1848 kam aber doch noch 
an manchen Stellen zum Durchbruch. So 
erinnere ich mich eines großen Transpa
rentes auf der Bockenheimer Gasse auf 
dem kleinen Plätzchen vor dem Restau
rant "Taunus". Da stand in einem Fen
ster in Lebensgröße das Leuchtbild eines 
Achtundvierzigers mit der schwarz-rot
goldenen Fahne in der Hand, und darun
ter stand in großen Lettern: 

"Wir hatten gebaut ein stattliches Haus 
Und es schwarz-rot-golden bedacht. 
Die goldenen Steine sehrniß man heraus 
und hat uns dafür was weiß-gemacht." 

Der Kaiser soll mit dem Wagen stillge
halten und mit freundlichen Bemerkungen 
das Bild begrüßt haben. So hatte sich die 
Stimmung gegenüber 1866 geändert. Die 
Frankfurter hofften, daß der Kaiser (der 
Herr von Frankfurt) alle Jahre wenigstens 
einmal die Stadt besuchen würde. Noch 
dreimal 1880, 1881 und 1883 wJhnte er für 
einen Tag hier. Das alte Posthaus wurde 
dann abgerissen und später an derselben 
Stelle das neue Reichspost- und ·Telegra
phen-Gebäude an der Zeil errichtet. 

Nach dem Dienstjahr arbeitete ich ein Jahr 
praktisch in der Maschinenfabrik von Gebr. 
Weissmüller und der Eisengießerei von 
Julius Wurmbach in Bockenheim. Im 
Herbst 1879 bezog ich die Hochschule in 
Karlsruhe, dort studierte ich Maschinen
bau. 
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Während des ersten Semesters war ich so
genannter Bummler, d. h. ich gehörte kei
ner studentischen Korporation an. Mit 
meinem Freund Emil Lemme aus Frank
furt am Main, der Architektur studierte, 
schlenderte ich nach den Vorlesungen 
durch die Straßen. Wir wurden von Kor
porationen gekeilt, d. h. eingeladen, um 
bei ihnen aktiv zu werden, sowohl von 
Corps wie Burschenschaftlern und auch 
von nicht farbentragenden Verbindungen. 
Mit Beginn des zweiten Semesters traten 
wir in die Verbindung Cheruskia ein, de
ren Mitglieder damals zum großep Teil 
Frankfurter waren. Mein Monatswechsel 
war nicht überreichlich, erst 90,- dann 
100,- Mk, aber ich bin damals ausgekom
men und habe alles mitgemacht. Samstag 
hatten wir offizielle Kneipe, es wurde 
noch stark gekneipt und auf der Kneipe 
nur lange und kurze Pfeife geraucht. Der 
Tabakskasten stand auf dem Kneiptisch 
und war zur allgemeinen Benutzung. Nach 
der Kneipe durfte kein anderes Lokal 
mehr besucht werden, höchstens das Re
staurant auf dem Bahnhof, der noch in
nerhalb der Stadt lag. Nach den Kneipen 
wurde sehr oft studentischer Unfug aus
geübt. 

Zu dieser Zeit begann auch in Deutsch
land größeres Interesse für den Sport. 
Man sah überall schon Fußball spielen 
und das Veloziped (Hochrad) wurde mehr 
und mehr gefahren. Es gab bereits Velo
ziped-Wettrennen, und ein bis zwei Jahre 
später erschien auch das Niederrad (Bi
cyclette). Die Ränder kamen noch alle aus 
England. Jetzt gab es fast jeden Sonntag 
Radrennen und da fehlte Heinrich Kleyer, 
der später Inhaber und Direktor der gro
ßen Fabrik in Frankfurt, mit seiner Frau 
nie. Er fuhr Hoch- und dann auch Nieder
rad und seine Frau auf dem Tricycle. Wie 
habe ich alle um ihre Räder beneidet, lei
der reichten die Mittel der Mutter nicht, 
mir eins anzuschaffen. Wöchentlich erhielt 
ich von der Mutter 1,- Mark als Taschen
geld und das reichte für 2 Glas Bier, und 
dann behielt ich etwa noch 0,50 Mk übrig; 
verlor ich einmal im Skat, da war große 
Not. Wollte ich dann mehr haben, dann 
gab es Auseinandersetzungen mit der 
Mutter, und wenn ich wegging, dann warf 
sie mir vielleicht noch 50 Pfennige in Pa
pier schon eingewickelt in den Garten 
nn~ ~~~tt=gw~ 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 112 von 3284



Josef Schal!er (1823-1375) 
BeGründer der S;>lnnerei Hohe-Mark 

Bertha Schaller, geb. Wiewels (1327-g01) 
Verfasserin des ersten Teils der Erinn"rungen 

Spinnec·ei auf der Eo::en-lVIark. r;ach einer Zeichnung (1873) von Otto B. Schaller 
Verlns::;2T d:.:;s z;~leiten Teils der Erinnerungen 

67/17 
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Wenn's um Geld geht 

KREISSPARKASSE 
OBERURSEt (T AUNUS) 

Hauptzweigstelle Kumeliusplatz 1 

Zweigstelle Dornbachstraße 29 
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Kälte 
gibt es nicht 

·.~H~;~ 

sagt derWissenschafller. Denn Kälte 
ist seiner Meinung nach "das Fehlen 
von Wärme". Nun, ab kalt oder 
worm, wir wissen, wo es fehlt. Es 
fehlt nämlich an einem Thermometer, 
wenn die Temperatur nicht stimmt. 
Ob im Auto oder in der Wohnung, 
morgens oder mittags, im Sommer 
oder Winter, mit einem Thermome
Ier können Sie sich genau einrichten. 
Die Temperatur stimmt dann immer. 
Sie stimmt auch im Bad, im Kochtopf, 
im Kühlschrank oder im Kühler Ihres 
Wogens. Mit einem Thermometer 
von Ihrem Augenoptiker 

sind Sie sewoppnet. Er hat olle Ar
ten,cbc;· nur '"ineQualität. Die beste. 

Vorstadt 24 

HAUS DER DAMENMODE 

Zentrum-~oden 
J. Wahl 

Kleider · Röcke Blusen · Pully 

Holzweg 2 Telefon 40 04 

IHR SPEZIALGESCHAFT FOR 

Weine und Spirituosen 

Papier 7-t ie~z ielt 

Papier und Schreibwaren für Büro, 
Schule und Haushalt 
Techn. Zeichen- und Künstlerbedarf, 
Religiöse Kunst 

Oberursel (Taunus), 
Eppstelner Straße 2 

STAHl-Zargen mit Holttüren 
Kellerfenster 
Kellertüren 
Garagentore 
Lichtschachtroste 
OelkammertUren 
Müllschranktüren 

EDUARD RöMMELT 
Oberursei/Ts., Austr. 6 · Tel. 515 54 
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Im ältesten Oberurseier Fachgeschäft 

Möbei-Raufenbarth 
kauft man immer sehr preiswert Ackergasse 9 

Lieferung frei Haus • Große Auswahl • Bequeme Teilzahlung 

Reinigungs 
Probleme 

der 
Industrie 

löst 

- _ u-chem-ie : 
837 OBERURSEUTS. · TEL!08171l 2330 u.2850 ·TELEX 0410714 

Preis-Sensation auf der IAA: 

FIAT 850 
jetzt für DM 4390,a 
Dieser ungewöhnlich günstige Preis 
wurde durch den großen Erfolg des 
FIAT 850 möglich. 

Fast eine halbe Million 850 wurde bisher 
gebaut, arbeitstäglich zur Zeit 1200 Stück! 

ln Deutschland entschieden sich in einem 
Jahre 30 000 Farorer für den FIAT 850. 

Damit Ist er unangefochtenes Spitzen. 
modell seiner Klasse. 

~- genau der Richtige 

AUTOHAUS TAUNUS 

notel mo101urt 
- 72 Betten-

Moderne Zimmer mit Bädern, Duschen, 

Priv. WC - Sonnenbalkons - Lift -

empfiehlt sich besonders für 

Tagungen und Familienfeiern 

FIAT-Werkshändler, Oberursel (Taunus), Homburger Landstraße 65 - Telefon 24 97 
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ROLLADEN-MÜLLER 
Emil Müller, Schreinermeister 

OBERURSELITAUNUS 

Schulstraße 4 - Telefon 21 12 

Fabrikation von Rolläden aller Art, 

Jalousien, Metallrolläden, Reparaturen. 

S'TRAUB 
zieht ,Herren ·an 

Hersteller 
von Herrenkleidung 

Oberursei/Ts. 

Folkbertusstraße 14 

Wenn's um 
Annahme von Spareinlagen 

mit und ohne Prämien
begünstigung 

An- und Verkauf und Ver
waltung von Wertpapieren 

Beschaffung von Reise
zahlungsmitteln 

Täglich von 8.00- 18.30 durchgehend geöffnet 

Geld geht.a 
Führung von Privat- und 
Geschäftskonten 

Gewährung von Privat- und 
Geschäftskrediten sowie 
Hypothekendarlehen 

Beratung in allen Geld-
und Vermögensfragen 
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Besuchen Sie das Ca~e lCupp.e~ 
GUTE KONDITOREI, SPEZIALITÄTEN 

unterhalb des Bahnübergangs, Frankfurter Landstraße 6, Tel. 2514 

Wintergarten für 20 his 30 Personen, moderne Fremdenzimmer 

1925 1965 
40 Jahre 

Das Fachgeschäft für Milch und Sahne, 
Butter, Käse, Eier, Tiefkühlkost. 

Spez.: geschlagene Sahne 

Oberursel · Marktplatz 4 · Tel. 20 15 

Koffer und Reisegepäck 
sowie Lederwaren aller Art 

kaufen Sie immer gut und preiswert 
bei 

J!.tldet-d-umü~~et 
637 Oberursel (Taunus) 

Liebfrauenstr. 4 Tel. 06171-2493 

SIMON CLASSEN 
ELEK TROMEISTER· AUSTRASSE 5 

TELEFON 2760 

Licht-, Kraft- und Schwachstrom-, 

Telefon-, Antennen- und Neon

Anlagen, -Reparaturen aller Art 

9?ocJc$~ 
studio-linie 

Magnetspulen- und Ankerwickelei 

OBERURSEL (TAUNUS) 

Im Diezen 9 Ruf 27 55 

repariert Elektromotoren · 
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Wir sind ein weltweites und rasch wachsendes Unternehmen. 
Unsere Erzeugnisse sind in der modernen Wirtschaft als 
Qualitätsprodukte bekannt. · 

Wir suchen für sofort oder· später 

Frauen und Mädchen 
für leichte Abfüll· und Verpackungsarbeiten 

Arbeiter 
für verschiedene Betriebsabtellungen. 

Wir bieten sehr gute Bezahlung. Urlaubsgeld, Altersversorgung, 
verbilligten Mittagstisch und eine Reihe weiterer· sozialer 
Vergünstigungen. 

Wenn Sie an einer Mitarbeit interessiert sind, so setzen Sie 
sich bitte mit unserer Personalabteilung in Verbindung. 

BOSTIK GMBH 
Klebstoffe - Dichtungsmassen - Industrie-Chemikalien 
637 Oberursei/Ts., Gattenhöferweg 36 • Telefon 0 61 71 I 36 45 

So sollte rnan beginnen . 
Auch 10- Pfennig- oder Markstücke, beharrlich in 
einer Spardose gesammelt, ergeben eines Tages 
eine Summe, die es lohnt, auf ein Sparbuch einzu· 
zahlen. Es ist schon so: Ein Sparbuch bleibt die 
Grundlage jeder Vermögensbildung. 
Obrigens, wenn Sie mehr über die vielfältigen 
Formen des Sparens- auch des prämienbegünstig
ten Sparens - wissen wollen,- fordern Sie bitte 
unser Informationsmaterial an. 

DRESDNER BANK 
AKTIENGESELL SC Ii A FT 

FILIALE OBERURSEL . 
637 Oberursel• Feldbergstraße 62 • Telefon 3727, 4797 
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Ihr Samen-Fachgeschäft 

REINHOLD ~andt.ich 
OBERURSEL (Taunus), 

Vorstadt 6 Ruf 28 75 

FARBENHAUS LESER '-1! Lacke - Tapeten 
Werkzeuge 

E · Bastlerbedarf 

LE S E ~Stragula-Linoleum 
'11!.~, Pegulan - Plastik-
._ folien - Teppiche 
A Teppichböden 

Vorstadt 29 Tel. 28 37 

Ihr Kaufhaus 

im Zentrum 

Oberurseis 

Vorstadt 22 

RADIO-ZOLLE 
Ihr Funk- und Fernsehberater 

Rundfunk - Fernseh - Phono -

Magnetophongeräte - Schallplatten 

Reparaturen 

Untere Hainstraße 1 b - Tel. 28 36 

ß itte bevorzugen Sie bei Ihren 

Einkäufen die Firmen, die bei 

uns inserieren und durch ihre 

Anzeigen die heimatliche Ge

schichtsforschung unterstützen. 

IHR FACHGESCHÄFT 

GARDlNEN-RUPPEL 
Oberursel (Taunus), Strackgasse 1-3 
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Volkswagen 1300 Volkswagen 1600 TL Volkswagen-Transporter 
vernUnftig in der Konzeption gut gebaut und verarbeitet wirtschaftlich und langlebig 
wie alle Volkswagen. wie alle Volkswagen. wie alle Volkswagen. 

JEAN WEBER 
Pächter OTTO GLÖCKLER GMBH. 

VW-Vertragswerkstatt 

Oberursei/Taunus, 

Hohemarkstraße 1-3, Telefon-Nummer 5 23 69 
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QUALITKTSDRUCKE 
ALLERART 

für Industrie, Gewerbe und Handwerk 

Kunstdrucke, Farbendrucke, Plakate, Formulare, 

Blockarbeiten 

Satz und Druck von Büchern, Zeitungen 

und Zeitschriften 

Dissertationen, Festschriften, Kataloge, 

Broschüren in Buch- und Rotationsdruck 

Setzmaschinen - Stereotypie - Buchbinderei 

Klischee-Anstalt 

Verlag des Taunus-Anzeigers, Amtliches Kreisblatt für 
den gesamten Obertaunuskreis. Gegr. 1863, 104. Jahrgang 

Druckerei und V erlag H. Berlebach o HG. 
Oberursel (T aunus) Telefon Sa.-Nr. 5 20 41 
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MITTE I LUNGEN 

Heft 8 

DES VEREINS FÜR GESCHICHTE 

UND HEIMATKUNDE 

Oberursel (Taunus) e. V. 

Juli 1967 

6-ooA- o~ 
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VOLKSBANK 
SPARBUCH 

." 

sein bestes Buch 

FRANKFURTER VOLKSBANK 
e. G. m. b. H. 

Hauptzweigstelle Oberursel 
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"Apotheker" Holzdcbl1itt um 1420 

Wer bedcbützet 

uno erbält, 

bat Dad dcböndte 

Lod gewonnen 

TRADITION UND FORTSCHRITT 

BESTIMMEN DAS WESEN 

DER DEUTSCHEN APOTHEKE 

Bernbeck'sche Apotheke 
Irene Crain, Vorstadt 37, Telefon 26 97 

Hohemark-Apotheke 
H. Schulz-Isenbeck, Fischbachstr. 1, Telefon 47 11 

Rathaus-Apotheke 
Erika Weber, Oberhöchstadter Str. 8, Tel. 20 95 

Schützenhof-Apotheke 
D. Schulz-Isenbeck, Liebfrauenstraße 3, Tel. 27 46 

Taunus-Apotheke 
Günther Begas, Eppsteiner Str. 1c, Telefon 27 00 
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Die automatische 
Oelofenheizung 
mit zentraler 
Deiversorgung 
Besichtigen Sie unsere 
installierte Anlage 

Küchen kauft man bei 
Namhafte Markenfabrikate finden Sie in unseren 
Ausstellungsräumen - preiswerte Anbauprogramme 
sofort lieferbar. - Wir planen für Sie und bauen 
Ihre Küche ein. 

Außerdem führen wir: 

Küchenbüfetts - Eckbänke - Tische - Stühle -
Polstermöbel - Wohn- und Schlafzimmer 
Elektrogeräte und Lampen in großer Auswahl 
zu bekannten Friedrich-Preisen. 

Die besonderen Vorteile: 
e kein Oeltransport mehr 
e niedrigere Heizungskosten 
e preiswerte Anschaffung 
e geruchlos und sauber 
e beliebige Zahl Anschlüsse 

t,rU·M' 
Oberursel/Ts., Strackgasse 6 

Oberhöch.stadter Straße 14, 

Telefon 35 28 

Großer Parkplatz 

Bestecke 

Silberwaren 

Geschenke 

von Oberursei/Ts., Vorstadt 24 

OBERURSHER MÖBEL· UND EINRICHTUNGSHAUS 

RI[HARD BOEGl\IER 
Untere Hainstraße 22-23 

Großauswahl ln sechs Etagen 
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Vorwort 

Als im Sommer 1966 aus zunächst anderem Anlaß einige Herren unseres Ge
schichtsvereins in Arbeitskleidung und mit allerlei entspr. Gerätschaften zur 
Glockenstube unseres Stadtturms emporstiegen, ahnten sie noch nicht, welche 
Entdeckungen sie hoch droben über den Dächern der Altstadt machen würden. 
In tagelanger Kleinarbeit bemühten sich bei Wind und Wetter, in Staub und 
Halbdunkel die Herren Friedrich Homola, Waldemar Kolb und Reinhard Michel_ 
alles Wissenswerte über unsere drei derzeitigen Glocken - vorab natürlich die 
Große Glocke von 1508 - festzustellen. Dankenswerterweise übernahm der 
82jährige Bildhauer Prof. Georg Fürstenberg aus Goslar als erfahrener Fach
mann die Herstellung und Einfärbung der Gipsabgüsse, assistiert vom 14jähri
gen Konrad Michel. 

Groß war die Freude, als nach langwierigen Bemühungen und etlichen Rück
schlägen alle Vorhaben erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Erst ange
sichts der vorzüglich gelungenen, bronzierten Positivabgüsse waren Fachleute 
und Laien, Kirchengemeinde und Stadt aufs Höchste überrascht von der be
gnadeten, schöpferischen Leistung des Glockengießers Georg Krafft. 

Waldemar Kolb, unser Archivar, ist dann in monatelanger Forschungsarbeit den 
meist spärlichen Spuren mehrerer "Ursula-Glocken" und ihrer Gießer nachgegan
gen und hat manch hochinteressantes Kapitel dieser wechselvollen Glockenge
schichte zusammentragen, berichtigen oder auch ganz neu erarbeiten können. 
Wir wissen ihm und den Förderem seiner Arbeit großen Dank! 

Der Vorstand 

67/18 
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Die Glocken von St. Ursula 
Von Waldemar K o 1 b 

Jede Glocke besitzt je nach ihrer Herkunft 
und Ausführung einen mehr oder weniger 
großen musikalischen Kunstwert und da
neben einen formalen Geschichtswert. Wie 
jedermann weiß, gründet sich ihr Wert als 
öffentliches Denkmal mehr auf ihren Klang 
als auf ihre sichtbare Schönheit und äußere 
Form, die ja für die meisten Menschen un
sichtbar ist. Der Klang eines Geläutes aber 
ist es, der es der ganzen Gemeinde ver
traut und lieb macht. Die Glocke ist also 
in erster Linie ein musikalisches Instru
ment. Auch die Große Glocke von Ober
ursei ist berühmt durch ihren Wohlklang, 
welcher sogar die Frankfurter nach ihrem 
Besitz streben ließ, wie die bekannte Le
gende erzählt. Mehrere Gedichte befassen 
sich mit ihrem ehrwürdigen Klang. 
Doch haben die Glocken durchweg auch 
eine große historische Bedeutung. Sie sind 
vielseitige Kulturdenkmäler vergangener 
Zeiten und geben uns Kunde von der all
gemeinen Zeitgeschichte, der Ortsgeschichte, 
dem musikalischen, bildnerischen und 

sprachlichen Empfinden unserer Vorfahren. 
Dies zeigt in eindrucksvoller Weise wieder 
die in Oberursel jedem Kind bekannte Ge
schichte vom Schicksal der Großen Glocke, 
die beim Kirchenbrand von 1645 vom 
Turme fiel, ohne Schaden zu erleiden. 
Diese Geschichte allein berichtet urus neben 
der Tatsache des .großen Brandes von der 
tapferen Tat zweier Oberurseier Bürger. 
Bei näherem Hinsehen und einigem Nach
forschen haben uns die Glocken von St. Ur
sula, der ältesten Kirche Oberursels, noch 
manches Andere zu berichten, das wert ist, 
festgehalten zu we!'den. 
Die nachfolgenden AlUsführungen beschäf
tigen sich demnach mit der Geschichte der 
Glocken von St. Ursula, ihrem Aussehen, 
ihrer Herstellung und ihrem Ve!'gehen. Sie 
geben -- erstmals für die breitere Öffent
lichkeit- neue Nachrichten über die Schöp
fer der beiden ältesten Glocken und ziehen 
fast Unbekanntes oder längst Vergessenes 
über die verlorengegangenen früheren 
Glocken ans Licht. 

I. Die derzeitigen Glocken im Turm von Sr. Ursula 

1. Die Große Glocke von 1508 

a. Beschreibung 

Die belmnnteste Glocke von Oberursel ist 
die "Große Glocke" von 1508, im Volks
mund auch "Maria Crafft" genannt 1). Die 
Glocke hat einen unteren Durchmesser von 
156 cm und eine Höhe von 130 cm ohne 
die Krone, die selbst noch rund 35 cm hoch 
ist. Das Gewicht der Glocke wird bereits 
in alten BerJchten mit 84 Zentner (4 200 
kg) angegeben2), eine Wägung ist jedoch 
nicht bekannt. Dieses Gewicht erscheint im 
Vergleich zu modernen Glocken gleicher 
Größe hoch, entspricht jedoch der großen 
Wandstärke, der dicken "Rippe", wie der 
Fachmann sagt. Der Schlagton der großen 
Glocke ist des' oder cis'. 
Die Glocke hat eine sehr gefällige Form. 
Der Umriß ist im oberen ca. 27 cm hohen 
Teil (am "Hals") mehrfach gefast (abgekan
tet) und mit 9 Zierfalten, Rillen und Leisten 
versehen, wobei zwei rund 6 cm breite Bän
der die Inschrift aufnehmen. Unterhalb der 
letzten Zierleiste zieht sich ein Schmuck-

fries aus Blättern herum. Die leicht ge
schwungene glatte "Flanke" ist 81 cm hoch. 
An sie schließt sich unten der verstärkte 
Schlagrand an, der wJeder zwei Zierleisten 
und einen Schmuckfries besitzt. Die Krone 
besteht aus zwei parallelen Bügeln, die von 
einem dl'itten Bügel in der Mitte recht
winkLig gekreuzt werden, so daß sechs 
Henkel entstehen. lm Zentrum sind alle 
sechs Henkel in einem starken Mittel
pfosten zusammengefaßt. 
Der f i g ü r 1 i c h e S c h m u c k auf der 
Flanke besteht aus vier diagonal ange
brachten kleinen Reliefs mit den Evange
listen-Symbolen (Engel=Matthäus, Löwe= 
Markus, Stier= Lukas, Adler= Johannes), 
die in kleinen, mit Spitzen ver-zierten Vier
pässen untergebracht und mit Namensbän
dern versehen sind3), sowie aus zwei gegen-

1) Korf 1907 S. 42. - ders. 1933 S. 50. 
2) Wallau S. 9. 
3) Ähnliche Evangelisten-Symbole befinden sich 

am Treppentürmchen des Kirchturms von St. 
Ursula am Ubergang vom achteckigen Erd
geschoß zum runden Oberteil. Latz und 
Luthmer haben diese "Tierfiguren" nicht er
kannt. Vgl. Anm. 4. 
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Abb. 1 Die Große Glocke von 1508 
Foto; Foto-Fischer 

überliegenden Hochreliefbildern in recht
eckiger Umrahmung von 10 x 19,5 cm b;zw. 
10 x 17,5 cm Größe. Die Reliefs stellen 
einerseits die hl. Maria mit dem Jesuskind 
auf dem Arm und andererseits die hl. 
Ursula mit einem Pfeil .in der linken Hand 
dar. Beide E1iguren stehen auf Podesten 
und unter verschnörkelten Baldachinen, 
besitzen faltenreiche Gewänder in spät
gotischer Manier und sind hervorragend 
gearbeitet, ausgezeichnet gegossen und ta-

67/20 

dellos erhalten. Die Umrahmungen besitzen 
umlaufende Bogenfriese, wie sie sich in 
ähnlichen Formen auch am alten Tauf
becken vor der Kirche oder unter dem 
Umgang des Kirchturms finden. Ein wei
terer .sehr beachtlicher Schmuck der Glocke 
sind die bärtigen Männerköpfe an den 
Biegungen der sechs Henkel und zwischen 
den beiden pamllelen Bügeln der Krone 
vorn und hinten, insgesamt also acht Stück. 
Ob die Köpfe eine besondere Bedeutung 
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Abb. 2 Die Evangelisten-Symbole 
auf der Großen Glocke (GipsabgUsse} 

Foto: Sarowy 

haben, ist mir nicht bekannt geworden. Es 
gibt ähnliche Köpfe auch an anderen Glok
ken3*), auch Löwenköpfe kommen an den 
Henkeln häufig vor. 

Die I n s c h r i f t läuft in zwei Zeilen 
kreisförmig um den oberen Teil der Glocke 
herum. Sie ist in sehr schönen 30 und 
33 mm hohen Antiquabuchstaben ange
fertigt und sehr gut zu lesen. Sie lautet: 

APPELLOR MARIA HAC qVOD 
HABE(N)TVR I(N) VRBE PATRO(N)E § 
SA(N)CTA DEI GE(N)ITRIXqve 
SODALIBVS VRSVLA IV(N)CTIS § 
CRAFTqve = (Wappen) 
= MAGV(N)TI(N)A FVDISSE GEORGVS 
I(N) VRBE § 
ME FERTVR: N(OST)RIS PRO CIVIBVS 
A Tqve MAGISTRO § 
ORET APVT SVPERVM NV(N)C 
qVEqve PATRONA TONA(N)TEM 4) 

§I§5§Q§8§ 

("Ich bin benannt nach Maria, der heiligen 
Gottesgebärerin, und nach Ursula mit ihren 
Gefährtinnen, weil diese beiden (Heiligen) 
hier in der Stadt als Patroninnen verehrt 
we11den. Georg Krafft hat mich in Mainz 
gegossen. Möge nun jede Patron:in bei Gott 
im Himmel für unsere Bürger und den 
Stadtrat bitten, wenn ich erklinge!") 

Zwischen dem letzten und ersten Wort der 
ersten Zeile steht als Trennungszeichen ein 

Wappenschild mit der für das 16. Jahr
hundert typischen Einbuchtung und mit den 
zwei gekreuzten Pfeilen des Oberurseier 
Stadtwappens. Das Urseier Stadtwappen 
jener Zeit ist in gleicher Weise neben dem 
Eppsteiner Wappen über dem zugemauer
ten nördlichen Torbogen des ehemaligen 
Stadttu~:ms, jetzigen Kirchturms, ,ange
bracht und auch auf mehreren noch er
haltenen Grenzsteinen zu finden. Renkhoff 
bezeichnet es als das eigentliche und rich
tige Wappen der Stadt Oberursel im Ge
gensatz zu dem aus dem Stadtsiegel her
vorgegangenen jetzt gebrauchten Wappen 
mit der Fi,gur der hl. Ursul,a. 5) Von den 
beiden Worten "Ma11La" und .,Craft" am 
Anfang und am Ende der ersten Zeile, die 
infolge des in sich geschlossenen Schrift
bandes nahe beieinander stehen, hat die 
Glocke wohl Lhren volkstümlichen Bei
namen "Mada Krafft" erhalten. Geweiht 
ist die Glocke jedoch nicht allein der Got
tesmutter Mal'ia, sondern gleichzeitig der 
hl. Ursula, genau wie auch der Chor der 

11E FEl:TVI<:ItifiS PI«J OVIHVS 'P\Tq:; 
I . -! HIAGISTRO:OI<n· 1\WTSVPflNI\1 HVC 

tfV[lJ:=;f.JATHOII/\ JuliX"I~.JII·:_·I_ .. 

Abb. 3 Inschrift der Großen Glocke (Abreibung} 
Foto: Relnhard Michel 

3•) z. B. an der 2. Glocke von 1666 in der Stadt
kirche zu Hersfeld (Hoffmann-Zölffel Nr. 181 
s. 19). 

4) Die Inschrift ist bisher nur unvollständig und 
ungenau zitiert worden, so bei Lotz-Schnei
der S. 356, Luthmer II S. 118, Walter S. 715. 

5) Demandt-Renkhoff Nr. 912. 
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Kirche im J,ahre 1464 Maria und Ursula 
geweiht worden ist, was uns Eberhard von 
Eppstein in der Zunftordnung für die 
Bäcker, Schmiede, Schuhmacher und Ger
ber überliefert hat6). 

UnmitteLbar unter den beiden Ringen der 
Inschrift ist in großen arabischen Ziffern 
die Jahreszahl des Glockengusses, 1508 an
gebracht, eine J,ahreszahl, auf die Ober
ursei mit Recht stolz sein kann! 

b. Der Glockengießer 

Der Schöpfer unserer Glocke hat sich 
glücklicherweise in der Inschrift selbst ge
nannt, sonst wäre er uns kaum bekannt 
gewoooen; denn in Oberursel gibt es keine 
Ul'kt.mden oder Rechnungen, die uns von 

Abb. 4 Männerkopf an der Krone der 
Großen Glocke (Gipsabguß) 

Foto: Sarowy 
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ihm berichten. Es tst Geol'g Krafft in 
Mainz. So bekannt dieser Name ist, so we
nig wissen wir jedoch von dem Träger die
ses Namens. Erst kürzlich konnte ermittelt 
we!'den, daß Georg oder - wie er in seiner 
Heimat genamnt wurde- "Jörg" Krafft aus 
Schwäbisch Hall stammt und der Sohn 
eines dort ansässigen Tuchscherers war 7

). 

Er dürfte vor 1450 in Hall geboren sein, 
denn von 1467 bis 1470 wurde er bereits 
zur Vermögenssteuer herangezogen. Er 
wohnte damals nicht weit von seinen Eltern 
am "Rindmarkt". Über seine Ausbildung 
wissen wir nichts ~). 1471 verlieren wir ihn 
für lange Zeit aus den Augen. Er scheint 
Hall verlassen zu haben und taucht für 
uns erst wieder 1490 in Aschaffenburg auf, 
als er in die Dienste des Mainzer Kur
fürsten Bertold von Hennebel'g als Büch
senmeister tritt 9). Als solcher übernimmt 
"George Cmfft von Halle", wie er in der 
Aschaffenburger Urkunde 10) genannt wird, 
am 16. Dezember 1490 folgende Verpflich
tungen: 
Er soll, solange er lebt, des Erzstifts Büch
senmeister bleiben, nach dem Bescheide des 
Kurfürsten Berto1d sich in Mainz oder 
Aschaffenburg häuslich niederlassen und 
mit "Buchsen gießen, Schießen, Bolwercken 
und anderen wercken und hendeln", die zu 
den Büchsen und seinem Handwerk ge
hören, dem Erzbischofe zu Diensten sein. 
Alle dessen Geschütze hat er aufs beste zu 
verwahren, auf Befehl Bertolds ins Feld 
zu ziehen, vor oder in Schlössern, Städten 
und Plätzen zu lagern und ihm nach be
stem Wtssen und Können zu dienen. Wenn 
er Büchsen und anderes zu seinem Hand
werk und zu dem Schutz der Büchsen 
Gehöriges gießt oder Pulver und dgl. macht, 
so hat ihm Bertold Kohlen und sonstigen 

6) Abschrift. im Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, 
Abt. 330 Nr. 25, zit. bei Neuroth S. 63, Korf 
1933 s. 17. 

7) Wunder-Lenckner S. 393. - Siehe den Aufsatz 
des Verfassers in der Mainzer Zeitschrift 
(erscheint demnächst). 

ß) Einen Anhalt, wie sie ausgesehen haben 
könnte, gibt die Ordnung, die Erzbischof 
Adolf von Mainz im Jahre 14H9 für die Gold
schmiede, Bildhauer, Glockengießer, Kannen
gießer u. a. erließ. Dort wird gesagt: " ... es 
soll kein bildhawer hier arbeiten, er habe 
dan weni!':st 5 Jahr bey einem Meister die
ses Kunsthandwerckes ehrlich gelernet, auch 
daß Er vorhero bürger und zünfftig seye und 
~einen Ehrlichen lehrbriff vorzuweisen habe". 
(Mainzer Stadtbibl., Abschrift bei den Akten 
der Goldschmiedezunft Fol. 9, .zit. bei 
Schrohe S. 79) 

9) Schrohe S. 185-187. 
10) Mainzer Ingrossaturbücher 45 fo!. 279 im 

Staatsarchiv Würzburg. 
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Bedarf zu stellen und herbeiführen zu 
lassen, außerdem für diese Zeit einen 
Knecht oder Knaben, der Bertold und 
nicht Krafft verpflichtet ist, auf seine 
Kosten für den Guß oder andere Arbeit zu 
halten. Wenn Krafft ein großes Werk (Ge
schütz) gießt und mehrerer Knechte oder 
anderer zur Handreichung bedarf, so muß 
Bertold diese ebenfalls auf seine Kosten 
stellen. Wird an Krafft Kriegsgerät (Ge
zeug), Material von Altbüchsen, ferner 
Kupfer, Zinn oder anderes zum Gießen ge
liefert, so hat er solches nach dem Ge
wichte an~unehmen, letzteres in ein Re
gister einwtragen und den erzbischöf
lichen Keller jedes Endes einschreiben zu 
lassen. Büchsen und anderes Gegossene hat 
Krafft nach dem Gewicht abzuliefern; doch 
soll ihm dabei ein gebührlicher Abgang 
(an Gewicht) gewährt werden, dagegen ein 
Aufschlag (an Gewicht) eintreten, wenn 
er Galmei (Zinkerz) an dem Werk ver
wendet habe. Krafft soll an Geschützen, 
die er bei seinem Dienstantritt vorfindet, 
und ebenso an solch·en, die er umgießt, 
nichts zerbrechen, keine Änderungen vor
nehmen und nur für das Erzstift gießen. 
Wenn er mit Erlaubnis des Kurfürsten für 
andere gießt, darf er nicht des Erzstiftes 
Kriegsgerät, Zinn, Kupfer, Kohlen und der
gleichen dabei verwenden. Über die Ge
schütze und das Kriegsgerät, es seien Büch
sen, Pulver, Leitern u. dgl., darf Krafft 
dem Erzstift zu Schaden nichts verraten. 
In der Stadt, in der sich Krafft häuslich 
niederlassen soll, befreit ihn Bertold von 
dem Wacht- und Frondienst sowie von 
allen sonstigen bürgerlichen Lasten. Da
gegen hat Krafft letztere w tragen, wenn 
er Erbschaften macht oder Güter kauft. 
Wofern er im Dienste oder sonst arbeits
unfähig wird, hat ihm Bertold dennoch sein 
Lebtag Kost und Dienstgeld zu geben. 
Erstere soll er in Mainz oder Asch.affen
burg, je nachdem ihm Bertold den Wohn
sitz anweist, e11halten, und zwar indem 
er bei dem Hausgesinde des Kurfürsten 
und nicht bei dessen Wächtern u. dgl. am 
Tische den Platz einnimmt. Außerdem 
läßt ihm Bertold in den ersten sechs Jah
ren seines Dienstes jährlich 18 fl. (Gulden), 
dann auf Lebenszeit jährlich 36 fl. zu Weih
nachten aus der kurfürstlichen Kammer 
gegen Quittung als Besoldung reichen. 

Am 5. April 1496 vel'klaufte Kurfürst Ber
told seinem Büchsenmeister "Jörg Krafft 

von Halle, Ma11gareta, seiner Ehefrau, und 
allen ihren Erben" das bei der St. Quin
tinskirche gelegene Haus "Zum großen 
Storch", ein früheres Judenerbe, für 6 fl. 
jährlichen Grundzins, behielt sich aber im 
Falle der Wiederveräußerung das Vorkaufs
recht vor. ") Damit war Kraffts Wohn
sitz festgelegt. Da das Haus "Zum großp_n 
Storch", spätere Schustergasse 35, inmitten 
der Stadt lag, so wurden der Verkaufs
urkunde Bestimmungen eingefügt, welche 
die Nachbarschaft Kmffts vor Feuersge
fahr und sonstigem Schaden behüten sollte. 
Sie lauten: "Und uff das unnser Burger, 
so by soliehern hus wonen, sirrenhalben 
nach dem und Er mit Pulver und fuer
werckh umbgeet, vor schaden und fewr 
verbutt syen und bleiben mögen, So soll 
der benant Jörg kein gros fewerwerckh 
mit den beigen (Blasbälgen) darjnne haben 
noch Buchssen beschiessen. Ob aber der 
benant Meister Jörg oder seyn erben in 
dem gedachten hus wintofen machen und 
on gehlese daruß hocken, hanndtpuchsen 
oder annder kupferwerckh, das geringer 
were, giessen wollt, mag er thun, doch 
also das Er oder sin erben unnser Buw
meister zu Mentz zuvor, ee er daruß gießen 
wurde, sölich winthofen besichtigen lassen 
sölle, und, so sie die winthofen versorgt 
finden, Also das er unnd sin erben surrder 
unnser Burger scha:den die obgemeldten 
Stuckh darjnn giessen magkh, so sollen 
und mögen sie also sonnder jntrag darjnne 
giessen, doch der Bruderschafft sölichs 
hanntwercks unschedlich sonnder geverde. 
Auch soll Er darjnne kein pulver, davon 
unnsern Burgern schaden entsteen möchte, 
stampffen lassen." 12) 

Kraffts Arbeitsgebiet dürfte sich, wie aus 
seiner Verpflichtung von 1490 hervorgeht, 
nicht auf den E!"llguß beschränkt haben. 
K1ingelschmitt bezeichnet ihn deshalb, wohl 
zu Recht, als "Kriegsbaumeister" 13). Doch 
ist uns von der gut zwanzigjährigen Tätig
keit Georg Kraffts als Mainzer Büchsen
meister nichts Näheres bekannt geworden, 
insbesondere ist bisher noch kein Ge
schützrohr aus seiner Werkstatt aufge
funden woroen, wie sie doch von anderen 
etwa gleichzeitigen Büchsenmeistern vor-

11) Schrohe aaO. 
12) Mainzer Ingrossaturbücher 44 foL 140 im 

Staatsarchiv Würzburg. 
13) Klingelschmitt Waffen S. 229. 
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handen sind 14). Daß die Büchsenmeister 
nicht nur Waffen hei1stellten, sondern auch 
damit umgehen konnten, zeigt die Schilde
rung zweier Preisschießen in Frankfurt in 
den Jahren 1496 und 1500, die der Frank
furter Kanoniker am Bartholomäusstift, 
Job Rohrbach, uns übermittelt hat. 15) An 
diesen Preisschießen betemgten sich unter 
anderen Auswärtigen auch Mainzer Bür
ger. 1496 gewa111n den dritten Prei,s, einen 
Ochsen, "eyn bossenmeister von mencz", 
der vielleicht unser Büchsenmeister Georg 
Krafft gewesen ist. Im Jahre 1500 gewan
nen die Mainzer wiederum ein "Kleinod" 
~d. h. einen Preis) und ein Schwein. 1493 
ist vom Mainzer Erzbischof Bertold aller
dings noch ein anderer Büchsenmeister 
namens Friderich Stempffel als Diener 
aufgenommen wol'den1s). 
Wenn uns nun zwar keine Zeugnisse von 
Kraffts beruflicher Tätigkeit überliefert 
wurden, so sind uns doch drei Werke sei
ner Hand erhalten geblieben, die er nach 
heutigem Sprachgebrauch gewissermaßen 
"nebenberuflich" geschaffen hat und die 
alle drei friedlichen Zwecken dienen. Da 
steht an erster SteLle unsere Oberurseier 
Glocke von 1508, die also wohl in der 
Schustergasse 35 in Mainz entstanden ist 
und über die schon berichtet wuroe. Be
reits aus dem folgenden Jahre 1509 stam
men vier große Messingkandelaber von 
spätgotisch·er Gestalt, die um den Hochaltar 
von St. Stephan in Mainz stehen 17). Sie 
sind 3, 70 m hoch und tragen oben einen 
Dorn zum Aufstecken einer großen Kerze. 
Eisenstangen, die diese Säulen mitein
ander verbinden, beweisen, daß sie zum 
Aufhängen von Vorhängen oder Teppichen 
um den Altar dienten. Sie geJten nach 
heutiger Auffassung als Velenträger 
(Velum = liturgischer Behang) oder Tetra
velsäulen und dienten einer liturgischen 
Vei1hüllung des mn Altar dargebrachten 
Meßopfers. Die in St. Stephan erhaltenen 
Säulen sind ganz seltene Ve:·treter dieses 
früher häuf1gen Typs, jedoch als Velum
träger nicht mehr in Gebrauch.t8) 

Am unteren Ende der beiden voroeren, 
53 cm hohen Kandelaberbasen ist die In
schrift, die uns das Werk datiert, ange
bracht, und zwar so, daß der Anfang jeder 
der fünf Zeilen auf der linken (heraldisch 
rechten) Säule, das Ende auf der rechten 
(heraldisch linken) steht. Jeder Teil der In
schrift mißt 11 x 15 cm, die Schrift ist 1,5 cm 
hoch, die Buchstaben e]ngraviert zwischen 
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zwei Linien, der Grund zwischen den Buch
staben und innerhalb der Zeilen aufge
rauht. Die Inschrift lautet: 

TIBI. DEVS. OPT. MAX.PATRI.LVMI 
NVM . VOBISQ . D1 VI. STEPHANE. PRO 
THOMARTYR . ET MAR . MAGDALENA 
HVIVS . S . TEMPLI . PRAESIDIB . COL 
LEGAE.AN.DN.MD IX. POSVERVNT. 
("Dir, Gott, dem Besten und Größten, dem 
Vater allen Lichts, und Euch, hl. Erzmar
tyrer Stephan und hl. Maria Magdalena, 
den Patronen dieser Kirche, haben die 
Stiftsherren im Jahre des Herrn 1509 (diese 
Säulen) gesetzt".) 
Die Inschrift ist darum merkwürdig, weil 
ihr Inhalt christlich, ihre Form aber heid
nisch ist. Gott erhält die Beiworte, die dem 
römischen Jupiter zukommen, die Kirchen
patrone werden als "praesides" ("Vorste
her") angeredet, die Kirche selbst "tem
plum" genannt.t9 ) Antikisch ist die Form 
der Buchstaben und auch das Täfelchen, 
auf dem die Inschrift steht. Es reichen sdch 
hier am Sockel der spätgotischen Kande
laber Humanismus :und Renaissance die 
Hand, die in kurzer Frist die Gotik ver
drängen sollten. Doch feiert die alte Kunst 
noch einmal glänzende Triumphe in den 
Einzelheiten der Kandelaber.20) 

Während Stifter und Entstehungsjahr der 
Kandelaber aus der Inschrift hervor.gehen, 
läßt sich als Gießer aus den Kirchenrech
nungen von St. Stephan unser Georg Krafft 
nachweisen, der rund 400 Gulden - aller
dings in vielen Raten - für die vier Säulen 
erhalten hat. Der Entwurf der Kandelaber 
stammt nach derselben Quelle nicht von 
Kmfft, sondern von dem Maler Johann 
Abel aus Ulm, der seit 1484 in Frankfurt 
und seit 1512 in Mainz wohnhaft und tätig 
war21). 
1.4)- i.- B. von- dem Frankfurter Bücheenmeister 

und Glockengießer Steffan ein Geschützrohr 
aus dem Jahre 1516 für den Grafen von 
Salms, jetzt aufgestellt auf Schloß Braunfels. 

15) Chronik vom Jahr 1494-1502, abgedr. in: Arch. 
f. Frankfurts Gesch. u. Kunst, NF, Bd. 3, Fft. 
1865, S. 158 f., Original im Stadtarchiv Frank
furt. 

16) Mainzer Ingrossaturbücher 45 fol. 281-282 im 
StA Würzburg. 

17) Arens Nr. 1082. 
18) Arens aaO. 
19) Ähnlich wird Gott in der Inschrift der Gro

ßen Glocke ,.superus" genannt. 
20) Klingelschmitt Erzgießer S. 44. 
21) Fabrik-Rechnungen 1500-1550 im Kirchenarch. 

v. St. Stephan, Mainz, zit. bei Klingelschmitt 
Erzgießer S. 44 I. - Dort sind auch. zwei Ge
sellen Kraffts genannt, "Conrad" und "Hansen 
Mickolff". 1510 hat Georg Krafft auch noch 
eine Schelle für die Kirche geliefert. - S. a. 
z ülch S. 232 ff. 
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St. Stephan in Mainz besitzt auch einen 
Osterkerzenleuchter22) aus Messing, als des
sen Gießer ebenfalls Georg Kr.afft vermu
tet wird. Der Leuchter hat eine Höhe von 
66 cm (ohne Dorn), einen unteren Durch
messer von 32,5 cm und einen oberen Durch
messer von 19 cm. Die Inschrift läuft um 
den Rand des Lichttellers und lautet: 

Do(min)us . Gotscalcus . Eschenbrucker 
oa(nonicus) . eccle(siae) . s(ancti) . 
Steph(ani) . fieri . fecit . 1512. 

("Herr Gottschalk Eschenbrocker, Kanoni
ker der St. Stephanskirche, ließ mich ma
chen, 1512"). Die Inschrift steht in flachem 
Relief vor aufgerauhtem Grund.•a) 

Der aus Fulda stammende Stifter Eschen
brocker starb am 1. April 1515 und wurde 
in der Kartause zu Mainz begraben, wo 
sein Grabstein im Kreuzgang steht24). Georg 
Krafft empfing mehrfach Geld von Eschen
brocker; dieser nahm auch nach dem Tode 
Kraffts, dessen letztes Werk dieser Leuch
ter gewesen sein dürfte, insgesamt fünf 
Ratenzahlungen für die bereits 1509 gelie
ferten Kandelaber in Empfang. So erscheint 
die Zuweisung dieses Osterkerzenleuchters 
an unsern Erzgießer nahe1iegend. 23) 

Da Krafft eine feste Besoldung mit Alters
sicherung hatte, war es ihm wohl auch 
möglrich, den Stiftsherren von St. Stephan 
so großzügige Zahlungsbedingungen zu bie
ten: die letzte Rate von 45 fl. für die Kan
delaber ging ein Jahr nach seinem Tod und 
vier Jahre nach ihrer Lieferung an seine 
W:itwe Margrarete! Vielleicht hat Georg 
Krafft auch den Oberurseiern ein günsti
ges Angebot gemacht? Jedenfalls hat er 
ihn'=n ein Meisterwerk geliefert, das wir 
noch nach über 450 Jahren, das sind 15 Ge
nerationen, bewundern! 

Georg Krafft ist am 26. Mai 1512 gestorben 
und in St. Quintin in Mainz begraben (das 
Haus "Zum großen Storch" gehörte zur 
Quintinspfarrei). Sein und seiner 1516 ver
storbenen Ehefrau Grabstein befand sich 
einst im Fußboden der Kirche, wurde 1883 
gelegentlich der Erneuerung des Fußbodens 
an die Außenseite versetzt und ist jetzt an 
der nördlichen Außenwand der Kirche ein
gemauert211). Leider ist er stark abgetreten 
und verwittert. Unter einem nasenbesetz
ten Dreipaßbogen stehen betend Mann und 
Frau, der Mann mit einem viereckigen Ba
rett auf dem Kopf. Oben über dem Drei-

Abb. 5 Grabplatte des Georg Krafft in Malnz, 
St. Quintin 

Foto: Relnhard Michel 

paßbogen befinden sich zwei Wappen, von 
denen nur noch das heraldisch linke er
kenntlich ist und ein Hifthorn zeigt. Der 
Stein besteht aus rotem Sandstein und ist 
188 x 99 cm groß. Die (links oben begin
nende) Randschrift lautet: 

Anno dni m ccccc xii (vff) mitwoch vo' 
pinsten (st)arb dererbar meister . Jorge . 
buchssenmeister zu mentz I Dernach 
ist ... 27 ) 

In der unteren Zeile sollten wohl die An
gaben über den Tod der Ehefrau folgen; 
sie wurden - wie das auf vielen Grabstei
nen für Eheleute vorkommt - nach dem 
Tod der Witwe (1516) vermutlich überhaupt 
nicht mehr nachgetragen. 

Das alte Haus Schustergasse 35 in Mainz 
existiert nicht mehr. Die Kirche St. Quintin 

22) Arens Nr. 1092. 
23) Arens aaO. - Klingelschmitt Erzgießer S. 45. 
24) Arens Nr. 1107. 
25) Arens Nr. 1092. Klingelschmitt Erzgießer 

s. 45. 
26) Arens Nr. 1094. Klingelschmitt Erzgießer 

s. 46. 
27) Forsehner S. 66. - S. a. Anm. 26. 
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Abb. 7 Hl. Ursula auf der Großen Glocke 
(Abguß) 

Foto: Sarowy 

war im letzten Kriege im Innern ausge
brannt, auch Dach und Turmhelm waren 
weg. Sie dient heute als Dompfarrkirche, 
nachdem sie einigermaßen wiederherge
stellt ist28). 

c. Die Stifter 

Nach der Überlieferung ließ eine "Gräfin 
Ursula von Lünneburg" 29) die Glocke gie
ßen und schenkte sie der st~dt. Eine ge
schichtliche Person dieses oder nur ähn
lichen Namens ließ sich nicht ermitteln. 
Meines Wissens ist der Name erstmals in 
der "Miltenberger Beschreibung der Stadt 
Oberursel" aus dem Jahre 1792 genannt3o). 
Wallau erwähnt in seiner "Nova facies ... " 
von 172431 ) nichts von Gräfin und Stiftung. 
Neuroth schrieb darüber: "Le1der fehlt über 
die Persönlichkeit dieser Gräfin jedes ur
kundliche Material, es liegt aber die Ver
mutung nahe, daß die Grafen Lüneburg 
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Abb. 6 Hl. Maria auf der Großen Glocke (Abguß) 
Foto: Sarowy 

mit dem altedelen Frankfurter Ganerben
geschlecht der Limpu11ge verwandt gewesen 
sind und die Gräßn in Frankfurt ihren 
Wohnsitz hatte" 32). Es wäre denkbar, daß 
die Gemahlin Eberha11ds IV., Katharina, 
geborene von Weinsberg, zu den Kosten der 
Glocke einen Beitrag geleistet hat, ähnlich 
w.ie die spätere Gräfin Walburg von Stol
berg, geborene von Wied, "Ziu mehrung" 
des städtischen Hospitalfonds 1545 hundert 
Gulden spendete3~). Jedoch ist hierüber 
nichts urkundlich nachweisbar. Man muß 
also sagen, daß die "Gräfin Ursula von 
Lüneburg" eine späte Sagengestalt isP~) 

und daß über die Stifter der Glocke bisher 

28) Mitt. des Stadtarchivs Mainz v. 26. 9. 1966. 
29) Korf 1907 S. 42, 1933 s. 65. - Neuroth s. 66, 

113 u. 152. 
30) Korf 1933 Anhang S. 21 ff., hier s. 26. 
31) Wallau S. 9. 
32) Neuroth S. 114. . 
33) Abschr. im Stadtarchiv Oberursel, Akten, 

Abt. III, I, 1, zit. bei Neuroth S. 114. 
34) Dieser Meinung ist auch das Stadtarchiv 

Frankfurt, frdl. Mitt. v. 10. 11. 1966. 
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nichts bekannt ist. In diesem Zusammen
hang muß auch auf die Worte "nostris pro 
civibus atque magistrato" der Inschrift hin
gewiesen werden ("für unsere Bürger und 
den Stadtrat").3:;) Ein gräflicher Stifter, der 
ja auch die Inschrift bestimmt hätte, würde 
kaum von "unsern" Bürgern gesprochen 
haben. 

d. Die Glockensagen 

An die große Glocke knüpfen sich mehrere 
Sagen und Legenden. Während die gerade 
berichtete Legende von der Stifterin der 
Glocke vielleicht einen historischen Kern 
besitzt (der uns nur nicht überliefert ist), 
beruhen einige andere Geschichten auf rei
ner Fantasie, einer Fantasie allerdings, die 
sich vielerorts in gleichen oder ähnlichen 
Erzählungen niedergeschlagen hat: es han
delt sich um sog. "Wandersagen". Da ist 
zunächst die Legende vom Neid der Frank
furter auf die wohltönende Glocke der 
kleinen Nachbarstadt und von ihrem Be
streben, in ihren Besitz zu kommen.36) Es 
heißt, die Frankfurter hätten angeboten, 
den Glockenbauch bis zum Rand mit Kro
nentalern zu füllen oder den Weg von 
Frankfurt bis Oberursel mit Talern -
einen an den andern gelegt - zu belegen 
oder schließlich gar die Kreuzallee vom 
Friedhof bis zur Stadtmauer mit T.alern 
auszulegen, wenn sich Ursel zur Heraus
gabe der Glocke entschließen könnte. Ab
gesehen davon, daß die Lesarten auseinan
dergehen, erhellt die Unsinnigkeit solcher 
Angebote sofort, wenn man ihren Geldwert 
nüchtern berechnet. Der Hohlraum der gro
ßen Glocke faßt mindestens 650 Liter. Etwa 
235 000 Talerstücke von 2,76 Kubikzentime
ter und 30 Gramm Gewicht hätten darin 
P1atz. Das entspricht etwa 7 Tonnen Silber, 
während die Glocke selbst nur 4,2 Tonnen 
der viel billigeren Bronze enthält! Der da
malige Wert dieser Silbermenge entspricht 
etwa 350 000 Gulden. Wieviel das ist, kann 
man ermessen, wenn man bedenkt, daß die 
Stadt Oberursel jahrhundertelang (von 1565 
bis 1738) an einer Schuld von 2 000 Gurden 
schwer zu tragen hatte, die ihr eine Bürg
schaft für den Grafen Ludwig von Stol
berg-Königstein eingetragen hatte!3') Den 
Weg von Frankfurt bis Oberursel, das sind 
14 Kilometer, mit einer Reihe Talern zu 
belegen, einen an den andern gelegt, er
foDderte bei 4 cm Durchmesser der Geld
stücke etwa 350 000 Taler oder 10,5 Tonnen 

Abb. ß Hl. Maria aut der zweiten Glocke 
Foto: Deutsches Glockenarchiv Nürnberg 

Silber, oder schließlich die Kreuzallee bei 
nur zwei Meter Breite zu bedecken, sogar 
1,4 Millionen Taler oder 43 Tonnen Silber! 
Solche Angebote sind mit Sicherheit nie
mals und nirgendwo gemacht worden! Die 
Legende entspringt vielmehr dem berech-

:l5) s. o. Anm. 4. 
36) Korf 1907 S. 42, ders. 1933 S. 65. - Neuroth 

S. 113. - Nies-Haspe S. 63. 
37) Neuroth S. Z26-230. 
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Abb. 9 Hl. Ursula auf der zweiten Glocke 
Foto: Deutsches Glockenarchiv Nürnberg 

tigten Stolz der Urseier übt:r ihre gute 
Glocke. 

Solcher Stolz und ein gewisser nachbar
licher Wetteifer hat dazu geführt, daß die 
gleiche Legende, oft mit Abwandlungen, 
auch an vielen andern Orten erzählt wird, 
wobei das besondere Kennzeichen darin 
besteht, daß der Mächtigere, die größere 
Stadt, stets dem kleineren Nachbarn eine 
gute Glocke neidet. Karl Walter berichtet 
folgende Sagen38): "Die Ulmer ... hätten 
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gar zu gern die herrLich klingende Glocke 
von Illertissen gehabt. Sie boten . . . so 
viel Sechser, als man von Ulm bis Iller
tissen, einen Weg von 24 km, legen könnte, 
aber vergebens." - "Die Glocke der evan
gelischen Andreaskirche in Erfurt (von 1599) 
stimmte einst harmonisch zu den Glocken 
des Petersklosters, so daß sich dieses Mühe 
gab, sie zu erwerben. Der Sage nach erbot 
sich das Kloster sogar, dafür ein von seinem 
Turme bis zum Turme der Andreaskirchc 
reichendes Band mit Gulden, Stück an 
Stück, belegen zu lassen." - "über die 
größte Glocke zu Ratirrgen aus dem Jahre 
1498, gewöhnlich St. Merg genannt, die sich 
durch einen außergewöhnlich schönen Ton 
auszeichnet, geht die Sage, die Kölner hät
ten sie für ihren Dom erwerben wollen und 
der Stadt für die Überlassung der Glocke 
eine von Köln bis Ratirrgen dicht neben
einandergelegte Reihe von Silberstücken 
angeboten, aber vergebens, man wollte das 
Kunstwerk nicht abgeben." - Ähnlich von 
Hohenleina, Krs. Delitzsch: "Man wollte 
diese Glocke in Leipzig haben und bot so 
viele Taler, als von Hohenleina bis Leipzig 
;:meinandergelegt werden könnten. Die 
Glocke ließ sich aber nur mit Mühe fort
schaffen ... ". R. Nies-Haspe berichtet von 
weiteren mit Münzen gefüllten Glocken, so 
von derjenigen von KiDberg bei Limburg, 
die der Erzbischof von Mainz besitzen 
wollte, und von der Elsoffer Glock,e, die 
zur Bezahlung mit Petermännchen (trier
ische Kupfermünze mit dem Bild des hl. 
Petrus) gefüllt worden sein soll.39) Schließ
lich nennt Johannes Pesch40) noch die Glocke 
von Krempe, welche die Hamburger be
gehrten, und die Glocke von Odenthai a. d. 
Dünn im Bergischen, auf die die Kölner 
ein Auge geworfen hatten. Man erkennt, 
daß es sich hier um eine W.andersage han
delt, die keinen historischen Hintergrund 
besitzt. 

Noch viel weiter verbreitet als die vorigen 
sind die Sagen, die davon berichten, daß 
Glocken versunken und später wiederge
funden worden seien, oft durch Schweine 
aus dem Boden gewühlt. R. Nies-Haspe 
erzählt: "Als im Dreißigjährigen Kriege die 
Kirche am Landstein im Weiltal zerstört 
wurde, stürzte die Glocke aus dem Glok-

38) Walter S. 572; dort auch weitere Belege. 
29) Nies-Haspe S. 63. 
40) Pesch, Joh., Die Glocke in Geschichte, Sage, 

Volksglaube, Volksbrauch und Dichtung, 
Dülmen i. westf. 1918. 
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kenturm ab und .grub sich im Sturze tief in 
den Boden. Nach langen Jahren hütete ein 
Schweinehirt an dieser Trümmerstätte 
seine Herde. Da sah er, wie ein Schwein 
aus dem Schutt unter dem Kirchturm die 
Krone einer Glocke freilegte. Er grub wei
ter und brachte die noch gut erhaltene 
Glocke ans Tageslicht. Die Oberurseier er
warben sie und hingen sie in den Turm 
ihrer Kirche. Seit der Zeit verkündet ihr 
Ruf: 

"Osanna, so has ich, 
Saurüssel fand mich; 
Hätt' mich Saurüssel nit gefunne, 
Wär aich net no Orschel k!umme".4') 

Daß die erzählte Geschichte gerade auf 
Oberursel bezogen wi11d, hat wohl seinen 
Grund dadn, daß die Große Glocke tat
sächlich einmal vom Kirchturm gefallen 
und im Schutt vergmben war (1645).42) Im 
übrigen handelt es sich auch hier um eine 
Wandersage, für welche bei Johannes Fesch 
vierzehn oder mehr Belege genannt sind. 
Typisch sind bei ihr die Dialektsprüche 
wie: "Am Märzenbrunnen hat mi g'funnen 
eine Los (=Sau) mit sieben Jungen" oder: 
.,Susanna, Glockestanga, zu Simersfeld muß 
ich hanga" (Susanna ist wohl eine Verball
hornung von Osanna). Das Schwein geht 
zurück auf den Eber, bei unseren Vorfah
ren das Symbol des rasenden Sturmes. Die 
Kirche "Unser lieben Frauen" in Landstein 
dürfte kaum eine so große Glocke besessen 
haben; 1516 wu11den aus einer älteren 
Glocke durch Meister Steffan von Frank
furt zwei kleinere Glocken im Gewicht von 
8,27 und 3,66 Zentnern umgegossen, 1535 
wurde die Pfarrei Landstein bereits auf
gehoben.43) Kaum hätte man eine dortige 
Glocke der hl. Ursula geweiht, wie es doch 
auf der großen Glocke geschrieben steht . 
.A!lso auch diese Geschichte ist eine Le
gende! 

Einer neueren Legendenbildung muß noch 
entgegengetreten werden, nach welcher der 
Glockengießer die große Glocke nach seiner 
Fmu "Maria Kraft" genannt habe.44 ) Wie 
wir oben sahen, hieß Georg Kraffts Ehe
frau Margareta und nicht Maria, so daß 
diese "Namensgebung" eine Erfindung ist. 
Es leuchtet wohl auch ein, daß die Namens
gebung vom Besteller und nicht vom Glok
kengießer bestimmt wiro! Über die ver
mutliche Entstehung des Beinamens "Ma
ria Kraft" für unsere Glocke habe ich mich 
oben bereits geäußert. 

Die von Nies-Haspe weiter aufgezählte 
,$age" von der Rettung bzw. Erhaltung der 
Glocke durch die Oberurseier Bürger 
Eckardt und Wiederholt, die bereits von 
Wallau behandelt wi11d45), ist im Gegensatz 
zu den oben genannten Sagen keine Le
gende, sondern beruht auf Tatsachen, wie 
ich im Abschnitt II, 1 über die früheren 
Glocken noch darlegen we11de. 

2. Die zweite Glocke von 1696 

a. Beschreibung 

Auch die zweite Glocke von St. Ursula hat 
bereits ein hohes Alter: seit 270 Jahren, 
d. s. 9 Generationen, hängt sie im hohen 
Turm. Sie mißt am unteren Rand 127 cm 
im Durchmesser, ist 103 + 17 (Krone) = 
120 cm hoch und etwa 9,5 cm am Schlag
fing dick. Ihr Schlagton ist es' oder dis', 
ihr Gewicht beträgt etwa 1 300 bis 1 400 
Kilogramm.46) 

Abb. 10 Die zweite Glocke von 1696 
Foto: Deutsches Glockenarchiv Nürnberg 

41) Nies-Haspe S. 56. 
42) Wallau S. 9. - Korf 1907 S. 25, ders. 1933 S. 33. 

- Neuroth S. 208. 
43) Frankfurter Neue Presse v. 8. 1. 1967: "Wo 

einst das Dorf Landstein lag" (Nees?). 
44) Frankfurter Neue Presse v. 31. 12. 1966: 

"Glocken begrüßen das neue Jahr" (Arbogast). 
45) Wallau S. 9 f. - Korf 1907 S. 42 ff., ders. 

1933 S. 65 ff. - Neuroth S. 203 ff. 
46) PfA. GI. 
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Die äußere Fonn der Glocke gleicht der
jenigen der Großen Glocke. Wie jene be
sitzt sie Zierleisten, Schmuckfriese und 
zwei figürliche Darstellungen.4') Auf der 
Platte, dem oberen Teil der Flanke und arn 
Schlag befinden sich drei Inschriften. Aber 
weder der Guß noch die "Zier" erreicht die 
Qualität der älteren Glocke. In der Flanke 
finden sich mehrere große Falten, wo das 
flüssige Metall beim Guß offenbar nicht 
restlos miteinander verschmolzen ist, son
dern teilweise schon erhärtet war, als die 
Bronze der anschließenden Teile nachfloß. 
Natürlich handelt es sich nicht um durch
gehende Risse oder Fehlstellen, sonst wäre 
der Klang der Glocke nicht mehr einwand
frei oder die Glocke längst gesprungen. 
Auch ist die Oberfläche der Glocke nicht 
so glatt bearbeitet. Die Buchstaben der In-

schriften sind nicht so sauber und gerade 
gesetzt und auch nicht so gleichmäßig in 
der Größe wie bei der Großen Glocke. 

Der f i g ü r 1 ich e S c h m u c k besteht 
wieder aus je einer Figur der hl. Maria mit 
Kind und der hl. Ursula mit Pfeil. Wäh
rend die Figur der hl. Maria stark plastisch 
hervortritt, eine gute Modellierung zeigt 
und nur beim Guß nicht ganz so gut ge
lungen ist, hat es dem Gießer offenbar an 
einem brauchbaren Modell für die hl. Ur
sula -- eine seltener vorkommende Patro
il.in - gemangelt. Es sieht ganz so aus, als 
habe er Iür diese Figur die hl. Ursuia auf 
der großen Glocke kopiert.") Das Ergebnis 
ist jedenfalls mangelhaft. Im Klang dage
gen ist die Glocke durchaus der Großen 
Glocke ebenbürtig. 

r~t(,,,-.$ "'' IJ("Oif~m J:t:A!'Jtt~-- l,l_'l\'trA(:-()'1 :l't:I!J\'C7 • _""S~1!.1 •!'!"' .== 

\~RSLIJ..(js'. P.:nnJ; a~VF; fO(; ~\!S.A VRs\ILA ~-Pi·~~- --

Abb. 11 Inschrift der zweiten Glocke (Abreibung) 
Foto: Reinhard Michel 

Die I n s c h r i f t e n lauten: 

ILLA EGO qVAE qVONDAM FLAMMA 
LiqVEFACTA PERIVI HOSTILI § 
POST HAEC ALMA SVM PACE 
REFVSA * DENVO RVPTA TAMEN 
CLARIS qVAE A CIVIBVS AVCTA. 

("Seht mich hier: Ehedem in feindlichem 
Feuerbrand geschmolzen und untergegan
gen, wurde ich hernach in wohltätiger 
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47) Eine Zeichnung der Glocke und Fotos ihrer 
Verzierungen finden sich bei Luthmer 
VI S. 55 f. abgedruckt. Leider ist dort jedoch 
nicht angegeben. daß es sich um Abbildungen 
von der zweiten Glocke handelt. Da auf der
selben Seite die Inschrift der Großen Glocke 
zitiert ist, könnte man ctie Bilder fälschlich 
auf diese Glocke beziehen. 

48) Man vergleiche die entsprechende Figur auf 
der Großen Glocke; Stellung, Haltung, Attri
but, Faltenwurf sind völlig gleichartig, soweit 
man sie auf der zweiten Glocke überhaupt 
erkennen kann. Die Größe ist allerdings 
etwas unterschiedlich, so daß ein Abguß 
nicht in Frage kommt. 
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FDiedenszeit neu gegossen. Abermals zer
sprungen, wurde ich dennoch von den Bür
gern hervorragend ausgezeichnet und (noch) 
vergrößert".) 

VrseLLis patrioqVe foCo fVsa VrsVLa 
DICor 

VrseLLana qVoD haeC prisCo slt IVre 
patrona. 

("Für Ursel und den heimischen Altar ge
gossen, werde ich Ursuia genannt, weil 
diese (= die hl. Ursula) nach altehrwürdi
gem Brauch Urseier Patronin sein soll".) 

Die svender schreck ich, die schlaffende 
weck ich, die dotten bewein ich, 
des jvengsten (g)erichts erinner ich dich. 
In gotes namen flos ich, 
dillman Schmid von as~ar gos mich. 

Aus der obersten Inschrift ist zu entneh
men, daß die Glocke nach dem ersten Guß 
bald gesprungen ist. Wann dies geschah, 
ist nicht bekannt. In den Rechnungen des 
Pfanarchivs wi11d unter der Rubrik "Bau
kosten" 1676 erstmals eine "mittelste" 
Glocke und 1685 erstmals eine "11 Uhr 
Glock" genannt, während vorher nur von 
zwei Glocken die Rede ist, der großen und 
der kleinen. Vielleicht darf man daraus 
schließen, daß unsere Glocke von 1696 ein 
Umguß einer etwa um 1675 oder 1685 ge
gossenen Vorgängerin ist49). Die zweite In
schrift hat die Form eines Chronodistichons 
und teilt uns die Jahreszahl des Glocken
gusses, 1696, als Summe der hervorgehobe
nen Zahlbuchstaben mit50). Die dritte In
schrift, die am unteren Rande steht, ist -
vielleicht durch die Transporte nach und 
von Hambur1g - stark beschädigt und 
schwer lesbar; Wachsreste offenbaren uns 
frühere Entzifferungsversuche. Das in obi
ger Wieder1gabe eingeklammerte g des Wor
tes "Gericht" fehlte schon beim Guß und 
demnach auch in der Form. 
Die Glocke wurde im ersten Weltkrieg ver
schont, im zweiten jedoch (am 15. 4. 1942) 
abgeliefert. Sie wu11de nach dem Kriege 
glücklicherweise unversehrt auf dem Ham
burger "Glockenfriedhof" aufgefunden und 
am 14. August 1947 zurückgebracht.51) 

b. Der Glockengießer 

Der Name des Glockengießers ist in Ober
ursei erst durch die Entzifferung der In
schrift im vorigen Jahre bekanntgeworden. 
Es handelt sich bei Tilmann Schmid von 
Aßlar jedoch um einen bekannten und sehr 
rührigen Glockengießer, von dem aus der 

Zeit von 1682 bis 1715 rund 40 Glocken 
nachgewiesen sind. Tilmann Schmid dürfte 
um 1646 in Aßlar geboren sein, jedoch ist 
ein Kirchenbucheintrag - wohl wegen der 
damaligen Kriegszeiten - nicht aufzufin
den gewesen. Er starb als "Uhrmacher und 
Glockengießer" im Alter von 70 Jahren am 
18. April 1716 in Aßlar. Er hinterließ keine 
männlichen Nachkommen, doch führte sein 
Schwiegersohn Johann Philipp Schweitzer 
(1683-1754) aus dem benachbarten Wer
dorf sein Handwerk und seine Kunst fort.5 2) 

Von Schmids Glocken sind in der Literatur 
folgende bekannt: 

1682 Langenbach, Kr. Oberlahn, evgl. 
Kirche (2 Glocken) 

1684 Grünberg, Kr. Gießen, evgl. Kirche 
1686 Wetzlar 
1686 Hungen, Kr. Gießen 
1686 Nieder-Wöllstadt, Kr. Friedberg 
1686 Melbach, Kr. Friedberg 
1686 Effolderbach, Kr. Büdingen 
1686 Veitsberg, Kr. Gießen 
1688 Philippstein, Oberlahnkr., 

evgl. Kirche 
1690 Allendorf/Lahn, Kr. Gießen, 

evgl. Kirche 
1690 Usingen, evgl. Kirche 

(Dreigeläute g, b, c) 
1690 Ebersgöns, Kr. Wetzlar, evgl. Kirche 
1692 Schwalbach, Kr. Wetzlar, evgl. Kirche 
1695 Ober-Lauken, Kr. Usingen, 

evgl. Kirche (2 Glocken) 
1696 Oberursel, St. Ursula, zweite Glocke 
1697 Hungen, ev:gl. Kirche 
1699 Oberndorf, Kr. Wetz1ar, evgl. Kirche 
1701 Leun, Kr. Wetzlar, evgl. Kirche 
1701 Schwalbach, Kr. Wetzlar, evgl. Kirche 
1702 Röthges, Kr. Gießen, evgl. Kirche 
1703 Friedberg, Elfuhrglocke, Stadtkirche 
1704 Saasen-VeitsbeDg, Kr. Gießen, 

evgJ. Kirche 
1705 Groß-Rohrheim, Kr. Bensheim, 

evgl. Kirche, (3 Glocken) 
1707 Runkel, Oberlahnkr., evgl. Kirche 
1708 Weilburg, evgl. Schloßkirche, 

(3 Glocken) 

49) PfA. KiR. 1649-1696. Dem jetzigen Pfarrer von 
st. Ursula, Herm Dr. Zieler, sei für die Er
laubnis zur Benutzung des Pfarrarchivs herz
lich gedankt. - Es soll nicht verschwiegen 
werden daß es nicht völlig klar ist, ob mit 
der "kieinen g!ock" die dritt~ Glocke . im 
Turm oder evtl. das Glöckchen 1m Dachreiter 
gemeint ist, das damals ebenfalls existierte. 

50) Mitt. 67/5. 
51) Abfolgeschein im PfA. GI. S. 65 ff. 
52) Frdl. Mitt. von Rektor R. Hofmann, Aßlar, 

V. 19. 4. 1967. 
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1709 Hadamar, Kr. Limburg, evgl. Kirche 
1710 Steinbrücken, Dillkr., evgl. Kirche 
1710 Steindorf, Kr. Wetzlar, evgl. Kirche 
1711 Großen-Linden, Kr. Gießen, 

evgl. Kirche 
1711 Friedberg, Sonntagsglocke 

(3-mal. Guß 1709, 1710, 1711) 
1714 Dillenburg, Archivgebäude 
1715 Ober-Wöllstadt, Kr. Friedberg."'1) 

Viele von diesen Glocken wurden inzwi
schen umgegossen, so daß unsere Glocke 
hinsichtlich ihres Schöpfers Seltenheitswert 
gewonnen hat. Eine ganze Reihe von 
Schm1ds Glocken hatte eine der unsrigen 
sehr ähnliche Inschrift, manche sogar eine 
fast gleiche, wie z. B. die mittlere Glocke 
der evangelischen Kirche in Usingen: "Die 
sunder schreck ich - die schlafenden weck 
ich - die dotten bewein ich - des iung
sten gerichts erinre ich - in gottes na
men flos ich - Dilman Schmid von Aslar 
gos mich". Offenbar hat Tilmann Schmid 
diese Inschrift auf einer Glocke des Lucas 
Rucker von Valpershausen aus dem Jahre 
1602 in Grünberg gelesen, als er selbst 
zum Guß einer neuen Glocke 1684 dort 
weilte. Er verwendete die gleiche Inschrift 
noch auf den Glocken von Hungen (1697) 
und Friedberg (1703). Eine ähnliche In
schrift lautet: "Ich ruf zur kirch und klag 
zum grab (oder: ich ruf got euch und kling 
zu grab), o mensch, dein grosse svend leg 
ab" und wird von Tilmann Schmid auf den 
Glocken von Nieder-Wöllstadt, Effolder
bach, Saasen-Veitsberg, (sämtlich 1686), der 
großen Glocke in Usingen (1690) und der 
kleinsten Glocke in Groß-Rohrheim (1705) 
angebracht. Die Usinger Glocken existieren 
nicht mehr; die be1den kleineren zerspran
gen bzw. wu!'den im ersten Weltkrieg, die 
große im zweiten Weltkrieg geopfert.54) Ein 
Chronogramm hat Schmid u. a. auch bei der 
Glocke in Ober-Wöllstadt (1715) verwendet. 

Während der Gußort der Gl'Oßen Glocke 
von 1508, nämlich Mainz, durch die In
schrift bezeugt ist, kann nicht angegeben 
werden, wo die zweite Glocke gegossen 
wurde. Sie könnte durchaus hier in Ober
ursel, also an Ort und Stelle gefertigt wor
den sein, denn Schmid hat seinen Beruf, 
wenigstens teilweise, im Umherziehen be
trieben. So hat er die Sonntagsglocke in 
Friedberg von 1711 in der nahen Michaelis
Kapelle aus den Resten der 1707 gesprunge
nen Predigtglocke gegossen, genau wie auch 
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der ältere Umguß derselben Glocke im 
Jahre 1677 durch Meister Caspar Roth aus 
Mainz dort erfolgte.55) Auch Oberursel be
saß bis vor rund 150 Jahren eine Michaels
kapelle, die als Beinhaus und Schulhaus 
benutzt wurde und . möglicherweise auch 
einmal für einen Glockenguß hergerichtet 
wurde. Schmids Guß in Friedberg war vom 
Unglück verfolgt: dreimal mußte angesetzt 
werden, ehe der Guß gelang. Der erste Guß 
fand am 19. September 1709 statt und miß
lang. Er wurde wiederholt und die Glocke 
;:;m 31. Oktober 1710 auf den Turm ge
brncht und probegeläutet: sie war wieder 
mißlungen. Beim dritten Guß schließlich 
1711 lief die Henkelkrone mangels genü
gend Metall nicht ganz voll! Trotzdem hat 
der Gießer die Glocke mit Stabeisen an 
das Joch befestigt und am 11. August 1711 
auf den Turm gebracht, denn im übdgen 
war sie diesmal endlich in Ordnung! Viel
leicht ist an solchem Mißgeschick der Um· 
stand schuld, daß Schmid nicht in eigener 
Werkstatt arbeitete. Ob die Vorgängerirr 
unserer Glocke von 1696 ebenfalls von 
Schmid stammte, der damit ein bemerkenS
wertes Mißgeschick an den Tag gelegt hätte, 
konnte bisher nicht ermittelt werden. 

Nach Tilmann Schmid und seinem Schwie
gersohn .Johann Philipp Schweitzer zog der 
Glockengießermeister Rinker aus Leun vor
übergehend (bis 1759) nach Aßlar und er
hielt die Glockengießertradition aufrecht. 

53)-Walte~ S. G6fl. - Renard S. 50. - Schäfer 
s. 496 f. - Berger S. 218 ff. - Kst<;L Kr.. Bens
heim, 1914 S. 129. - 1709 bewarb sic~. Tilmann 
Schmid im Wettbewerb mit den Brudern Jo
hann und Andreas Schneidewind und dem 
Stück- und Glockengießer Johann Ge?rg Bar
tels in Frankfurt für den um~ß e~ner 17.07 
zersprungenen Glocke der Manenkirche ~n 
Hanau (Winkler, A. und Mlttelsdorf, J., Die 
nau- und Kunstdenkmäler der Stadt Hanau, 
I. Teil, Hanau 1897, S. 117). . 

54) Milt. von Lehrer Fritz Dienstbach, Usmgen, 
v. 9. II. 1966. 1 k 

55) Schmidt. - Die erwähnte Friedber~er G oc e 
von !677 war selbst wiederum em Um~uß 
der originalen Predigtglocke vo!' 1493. Diese 
war als Mariaglocke ein Werk emes Meisters 
Georg, dessen Gehilfen der Zlmmerma.nn 
Siebert Hambe von der Burg und der Wm
dcnmacher Kraft waren, Merkwürdig ist, d'lß 
i~ .Tahre 1193 gleichzeitig die Mariaglof'!"~ 
fiir die Stadtkirche und die Glocken auf der 
Burgkirche in Friedberg von einem Meister 
.Törg gegessen wurden. Der Meister der 
Glocken in der Burgkirche hat sich auf 1hnen 
als Jerg aus Speyer legitimiert. Der Meister 
Georg der Mariainocke ist bisher nicht iden
tifiziert. Wenn es Jörg aus Speyer gewesen 
sein sollte, hätte er sich sicher auch auf der 
städtischen Glocke genannt. Ob es vielleicht 
unser Georg Krafft in Mainz gewesen . ist? 
Dieser hat sich allerdings auf der emZigen 
bekannten Glocke ebenfalls genau bezeichnet. 
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Die Familie Rinker verlegte ihren Wohn
sitz anschließend wieder nach Leun zurück 
und isl seit 1817 schließlich in Sinn an
sässig, wo die Firma noch heute erfolgreich 
arbeitet.56) 

3. Die dritte Glocke von 1954 

Diese Glocke wurde zur Ergänzung des Ge
läutes im Jahre 1954 angeschafft, nachdem 
im Jahre 1942 zwei Glocken abgeliefert 
worden waren (außer der zurückgekehrten 
zweiten Glocke von 1696!). Sie ist eine 
Stiftung der Kirchengemeinde und wurxl.e 
anläßlich des vierzigsten Jahrestages der 
Priesterweihe des jetzt im Ruhestand le
benden früheren Pfarrers und Oberurseier 
Ehrenbürgers, Geist!. Rat Josef Hartmann, 
am 28. März 1954 von Generalvikar Merke! 
aus Limburg geweiht.57) Die Glocke besitzl 
einen unteren Durchmesser von 110 cm 

und eine Höhe von 92 -1- 15 (Krone) = 107 
cm. Ihr Gewicht beträgt rund 17 Zentner, 
d. s. 850 kg. Die Krone hat 6 Henkel. Die 
Inschrift auf der Flanke lautet: 

+ St. JOSEF DOMINUS DOMUS SUAE. 
CONSOLATOR MOERENTIUM . 
INTERCESSOR MORTUORUM + 1954 -t-

("Hl. Josef, Schützer Seines Hauses, Tröster 
der Betrübten, Mittler der Gestorbenen 
+ 1954 +"). 
Ein Flachrelief stellt den sitzenden hl. Jo
sef mit dem Jesusknaben dar. Es ist von 
einem Rankenkranz eingerahmt. 

Hergestellt und geliefert wurde die Glocke 
von der Glockengießerei F. Otto in Heme
lingen bei Bremen. Ihr Ton ist ges', so daß 
sie beim Viertelstundensch.Iag der Uhr mit 
der zweiten Glocke eine kleine Terz pr·

klingen läßt. 

Il. Die früheren Glocken von St. Ursula 
Die Glocken haben leider trotz ihres hohen 
finanziellen, klanglichen und auch histori
schen Wertes keine große Lebensdauer. 
Lcgicrungsfchlcr, schlechte Form oder 
Aufhängung des Klöppels, Anschlag stets 
an derselben Stelle oder überstarker An
schlag verursachen Sprünge, welche der 
Glocke den Klang nehmen und sie wertlos 
machen. Kirchturmbrände und Kriege ha
ben oft den völligen Verlust von Glocken 
durch Schmelzen oder Abliefel'lmg zur 
Folge gehabt. Schließlich ist die Ergänzung 
eines Geläutes - besonders in früheren 
Zeiten - oft Anlaß zum Umgießen aller 
Glocken gewesen.56) So wundert es uns 
nicht, daß es Glocken aus den ersten Jahren 
ihres Gebrauches, also von der Erstaus
st,attung unserer Kirchen so gut wie über
haupt nicht gibt. 

Auch unsere Glocken von St. Ursula sind 
nicht mehr die ursprünglichen Glocken. Die 
heute nicht mehr existierende kleinste 
Glocke im Dachreiter ist nachweislich zwei
m<Jl, wahrscheinlich aber drei- oder viermal 
ersetzt worden, die "dritte" Glocke im Turm 
wurde einmal umgegossen und mindestens 
dreimal neu beschafft. Im Durchschnitt ha
ben die Glocken von St. Ursula seit Grün
dung der Kirche oder Kapelle bis heute 
wenigstens dreimal eine Wandlung durch
gemacht. Aus den bisher zugänglichen 
Quellen ist seit dem 16. Jahrhundert die 
Existenz von zwölf Glocken in St. Ursuh: 

Abb. 12 Die dritte Glocke von 1954 
Foto: Foto-Fischer 

erweisbar. Wahrscheinlich sind diesen nach
gewiesenen Glocken jedoch noch e1mge 
weitere vorangegangen, von denen keine 
Chronik mehr berichtet. 

56) S. Anm. 52. 
57) Taunus-Anzeiger (Oberursel) v. 30. 3. 1954. 
58) Vgl. Sauermann. 
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Glocken Im Turm Im Dachreiter 
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Abb. 13 übersieht über die Glocken von St. Ursula 
Entwurf: Waldemar Kolb 
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1. Die ältesten Glocken (bis zum Dreißig
jährigen Krieg) 

Der Gebrauch von Kirchenglocken in der 
katholischen Kirche geht mindestens auf 
das 6. Jahrhundert zurück59), in Deutsch
land sind sie im 8. Jahrhundert nachge
wliesen60), so daß wir annehmen können, 
daß auch unsere :K!irche, die im 9. Jahr
hundert als Kollegiatkirche mit mehreren 
Priestern erwähnt wi11d, damals mit minde
stens einer Glocke ausgestattet war. Wie
viele Glocken allerdings vor dem Neubau 
der ~irche in der zweiten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts insgesamt vorhanden gewe
sen sind läßt sich nur schätzen. Wenn man 
einer soichen Schätzung die immerhin be
achtliche Lebensdauer von 300 Jahren je 
Glocke ZJugrundelegt und weiter annimmt, 
daß anfangs bis etwa zum Jahre 1200 nur 
eine Glocke und von da an zwei Glocken 
gleichzeitig vorhanden waren, so mögen es 
drei gewesen sein. Die neugebaute Kirche, 
deren Turm um die Jahrhundertwende fer
tiggestellt wul'de (er war zugleich "Stadt
turm"), erhielt dann im Jahre 1508 eine 
neue große Glocke. Ob zu dieser Zeit noch 
weitere alte Glocken erhalten waren, die 
weiter benutzt wurden, oder ob Georg Krafft 
noch weitere neue Glocken geliefert hat, 
entzieht sich unserer Kenntnis. Im Dreißig
jährügen Kriege besaß Oberursel jeden
falls drei große Glocken im Turm und ein 
Glöckchen im Dachreiter auf dem Kirchen
~chiff oder dem Chor. Wann zu den bis
herigen zwei Glocken die dritte und vierte 
hinzukam, ist ebenfalls unbekannt. Wenn 
die vier Glocken alle um 1500 neu ange
schafft wurden, so besaßen sie beim großen 
Brand 1645 mit ihren Vorgängerinnen zu
sammen ein Alter von 1492 Jahren, je 
Glocke also rund 210 Jahre. Bei der vor
sichtigeren, jedoch durchaus plausiblen 
Annahme, daß die "dritte" und "vierte" 
Glocke noch aus der Zeit von ca. 1200 
stammten, verteilt sich das Gesamtalter 
auf nur fünf Glocken, was einem mittleren 
Alter von rund 300 Jahren und damit auch 
unserer VoraussetZJung entspricht. Von die
sen fünf Glocken ist also nur eine nicht 
quellenmäßig belegt! Von ihrem Aussehen, 
ihrem Klang und ihren Schöpfern wissen 
wir allerdings- mit Ausnahme der Großen 
Glocke - nichts. Gewiß ist nur, daß die 
ältesten Glocken kleiner waren als die jet
zigen Glocken. 

Am 9. Juni 1622 wurde Oberursel vom 
"tollen Christian", dem BraJUnschweigischen 
"Brandmeister", in Brand gesteckt und ne
ben dreihundert Häusern, die es vordem 
gehabt hatte, wurden auch Kirche und 
Glockenturm beschädigt.61) Der Stadtturm, 
d. h. sein Helm, wurde nach Wiederherstel
lung und Einweihung der Kirche "völlig 
neu" 1624 wieder uufgeführt. Danach wur
den auch die Glocken wieder neu gehenkt; 
wenigstens berichtet Neuroth dies von der 
Großen Glocke.62) Beim zweiten Brand am 
15. Juni 1645, den die Franzosen sehr 
gründlich legten und schürten, und bei 
welchem Kirche und Turm weit stärker be
schädigt wu11den, fielen die drei im Turm 
hängenden Glocken allesamt herunter, wäh
rend das Betglöckchen im Dachreiter zer
schmolz.63) 

Glücklicherweise hat die Große Glocke die
sen Sturz überlebt: mit leicht verbogenen 
Henkeln und einem ganz kleinen Riß von 
~aum 5 cm Länge in der Krone läutet sie 
volltönend noch heute! An die Rettung 
der Großen Glocke knüpft sich die von allen 
Chronisten breit ausgeschmückte bekannte 
Geschichte von den beiden Bürgern Eck
hart und Wiedel'holt64), die erst kürzlich 
eine neue Würdigung gefunden hat durch 
die von der Stadt Oberursel neu geschaf
fene Ehrenplakette für Verdienste um die 
Stadt.oö) Diese Geschichte beruht also auf 
Tatsachen und ist keine Legende; Beweis
mittel sind die verbogene Krone und natür
lich die Existenz der Glocke selbst! 

2. Die Sanktusglocke von 1646 

Von den zerstörten (oder evtl. auch nur be
schädigten?) Glock·en wurde das Glöckchen 
im Dachreiter 2uerst ersetzt. Noch hatte der 
Wiederaufbau der fast völlig zerstörten 
Stadt kaum Fortschritte gemacht: von den 
beim ersten Brand beschädigten Häusern 
waren damals 280 wiederhergestellt wor
den, jetzt aber waren 277 Häuser völlig 
niedergebrannt und 1648 erst 65 im Rohbau 
wiederaufgerichtet. Die Bürger, die noch 
nicht hatten bauen können, hausten in Kel-

59) Walter S. 25. 

~~l ~~~ief9~· s~4 !w. - Neuroth S. 150 f. 
62) Neuroth S. 152. 
63) Korf 1933 S. 33 u. 34. 
64) wallau S. 8 ff. - Korf 1933 S. 34, dsgl. Anh. 

s. 49 ff. - Neuroth S. 207 ff. 
65) s. Taunus-Anzeiger Nr. 79 v. 4. 7. 1966, S. 3 
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lern und Hütten an der Stadtmauer.60 ) Die 
gottesdienstlichen Belange erzwangen je
doch bereits 1646 wieder die Beschaffung 
einer Sanktusglocke, wie aus den Angaben 
im Pfarrarchiv hervorgeht.67 ) Die Kirche 
war um diese Zeit schon teilweise wieder
he!'gestellt: Das Dachwerk über dem Chor 
mit Dachreiter war aufgeschlagen.68 ) Ver
mutlich hat sich Pfarrer Kumelius um Kir
che und Glocke gekümmert. 

Abb. 14 Die Sanktusglocke von 1646 
Foto: Pfarrarchiv St. Ursula 

Pfarrer und Dekan Friton berichtet folgen
des über diese Glocke: Sie hatte einen 
Durchmesser von 68 cm, eine Höhe von 60 
cm, ein Gew,icht von 246 kg und war auf 
den Ton f gestimmt. Ihre Vorderseite zierte 
ein Relief der - wie könnte es anders 
sein? - hl. Ursula mit drei Pfeilen in der 
Linken und einem Palmzweig in der Rech
ten. Das Wappenbild der Rückseite ist auf 
dem etwas unscharfen Foto vom Jahre 
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1917 nicht zu eDkennen. Die Inschrift lau
tete: 

SANCTAE URSULAE CIVITATIS 
OBERURSELLPATRONAE IN HONOREM 
("Zu Ehren der hl. Ursula, der Patronin der 
Stadt Oberursel"). Am unteren Rande 
(nach dem Foto in der zweiten Zeile) soll 
gestanden haben: "FRANCOFURTI ANNO 
DOMINI 1646". 

In dieser Zeit arbeiteten zwei G 1 o c k e n -
g i e ß e r in Frankfurt, der Stückgießer und 
städtische Büchsenmeister Wolfgang Neid
hardt III. aus Ulm und der Rot- und Glok
kengießer Johann Wagner aus Nürnberg. 
Wolfgang Neidhal'dt entstammte einer alten 
Ulmer (ursprünglich Nürnberger) Erzgie
ßerfamilie, wuDde vor 1597 in Ulm als Sohn 
des späteren Augsbu11ger Zeugwarts, Kunst
gießers und Ratsherrn Wolfgang Neidhardl 
II. geboren und lernte wie seine beiden 
Brüder Christoph und Johann das väter
liche Handwerk. 1632 löste er seinen ver
storbenen Vater als Zeugwart in Augsburg 
ab, übernahm aber 1635 nach dem frühen 
Tod seines Bruders Johann dessen Frank
furter Gießhütte und wuroe 1636 als städti
scher Werkmeister angestellt. Er soll 1636 
und 1637 Glocken für den Frankfurter Dom 
besorgt haben; er goß 1642 die Antonius
glocke für die Justinuskirche in Frankfurt
Höchst, 1651 eine Glocke für Dreieieben
hain und starb am 7. Oktober 1653 in Frank
furt."") 

Der Nürnberger Johann Wagner hatte nach 
über neunjähriger Wanderschaft zweiein
halb Jahre bei Wolfgang Neidhardt gear
beitet und schwor am 14. Mai 1644 den 
Frankfurter Bürgere~d. In seiner Eingabe 
an den Rat der Stadt Frank:liurt um Ge
währung des Bürgerrechts gab er an, daß 
beide Eheleute lutherisch seien und ehelich 
geboren und daß er das Rotschmied- und 
Glockengießerhandwerk der "Gebühr nach" 
erlernt habe. Das Vermögen betrage 350 fl. 
an Geld, Hausrat und Werkzeug. Obwohl 
er eines Bürgers und Meisters Sohn sei, 

66) Korf 1933 S. 34. - Neuroth S. 194. 
67) PfA. GI. S. 45. 
68) Neuroth S. 218. 
69) Thieme-Becker. - Zülch S. 536. - Walter 

S. 826. - Kstd. Kr. Offenbach S. 18. - Mitt. 
v. Rud. Schäfer, Höchst, v. 11. 12. 66. Johann 
Neidhardt hatte bei dem Kunstgießer Johann 
Hofmann in Frankfurt gearbeitet . und nach 
dessen Tod (1629) die Werkstatt weiterge
führt. Er wurde 1630 städtischer Büchsen
meister und heiratete Hofmanns Witwe. Er 
starb, sehr vermögend, an der Pest. 
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habe er sich in Nürnbe])g nicht um das Bür
gerrecht beworben und auch nicht in Augs
burg, aus dem seine Fnau stamme. In Nürn
berg nicht, da dort das Handwerk "über
setzt" sei, in Augsbung nicht, da dort die 
evangelische Religion in höchster Gefahr 
sei. In den Frankfurter Taufbüchern sind 
1643 und 1647 Taufen eingetragen. Nach 
dem Tod der ersten Frau (begraben 16. De
zember 1653) heiratet Wagner in 2. Ehe am 
23. Mai 1654 Maria Lotz, die Tochter des 
verstorbenen Christian Lotz, Bürgers und 
Schuhmachers zu W]ndecken. Wagners Tod 
konnte in den Frank1iurter Registern nicht 
festgestellt werden.70) Von ihm sind Glok
ken in Münster bei Höchst und Fischbach 
(beide 1651), Ockstadt und Viibel (beide 
1654), Bad Nauheim und Oppershofen (bei
de 1659), Dudenhofen (1662), Schwanheim 
(1665), Bauernheim (1669) und evtl. Höchst 
im Odenwald (1689 ?) bekannt.71) 

Unsere Glocke von 1646 einem der beiden 
in Frage kommenden Meister zuzurechnen, 
dürfte kein einfaches Problem sein. Für 
Wolfgang Nerdhardt sprechen der Zeit
punkt des Gusses, der mitten in seine 
Frankfurter Tätigkeitszeit fällt, während 
von Wagner gesicherte Glocken erst ab 
1651 bekanntgeworden sind, weiter der 
Gesichtspunkt, daß seine Werkstatt und 
sein Name - schon durch seinen Bruder 
Johann - seit vielen Jahren gut bekannt 
war. Für Johann Wagner, der sich erst kurz 
zuvor selbständi,g machte, spricht die Wahr
scheinlichkeit einer geringeren Preisforde
rung, denn Johann und vermutlich auch 
Wolfgang Neidhai'dt hatten im Kriege gute 
Geschäfte gemacht und waren reich.72) Auch 
das Fehlen einer Namensangabe auf der 
Glocke läßt auf den jüngeren Meistee 
schließen (nach dem Foto zu urteilen, war 
die Schrift leicht zu lesen und ein evtl. 
vorhandener Name wäre sicherlich mit 
überliefert worden). Schließlich lautet die 
Ortsangabe auf unserer Glocke, nämlich 
"Francofurti", ebenso wie auf der gesicher
ten Glocke Wagners in Vilbel.73) Jedoch 
\Mill alles dieses nicht viel heißen und ist 
nicht mehr als Mutmaßung. Ob es gelingen 
wird, mit Hilfe von Vergleichen des Äuße
ren der Glocken, der Schriftanordnung, der 
sonstigen Glockenzier auf Grund von Ab
bildungen (!) eine Entscheidung in dieser 
Frage zu treffen, kann nicht gesagt wer
den. Da unsere Abbildung74 ) unscharf ist 
und von den genannten übrigen Glocken 

der beiden Meister nur noch ganz wenige 
existieren, wird es jedenfalls sehr schwierig 
sein. 

Die Glocke von 1646 befand sich bis 1917 
im Dachreiter über dem Chor und mußte 
zusammen mit der "dritten" Glocke am 
29. Juni 1917 als Meta1lspende abgeliefert 
werden.7") 

3. Die "Elf-Uhr-Glocke" und die 
"Zwölf-Uhr-Glocke" 

In den Jahren nach dem 30jährigen Krieg, 
seit welcher Zeit in Oberursel überhaupt 
erst Akten und Urkunden erhalten sind, 
lesen wir in den Kirchenrechnungen der 
Pfarrei von zwei Glocken, der großen und 
der kleinen.'") Die ,große Glocke ist natür
lich die gerettete Glocke von 1508. Unter 
der kleinen Glocke dürfte die "dritte" 
Glocke im Turm zu verstehen sein, wenn es 
auch nicht mit Sicherheit auszuschließen 
ist, daß mit ihr evtl. das Sanktusglöckchen 
gemeint sein könnte. Denn als im Jahre 
1766 eine neue "dritte" Glocke beschafft 
wurde, da WUI'de sie ausdrücklich als Um
guß einer früheren bezeichnet.77 ) Wenn man 
also nicht annehmen will, daß 1645 außer 
der Großen Glocke noch eine weitere Glok-

70) Mitt. des Stadtarchivs Frankfurt, Frau Dr. 
Berger. 

71) Thieme-Becker s. 35 u. 37. - Walter s. 903. -
Kstd. Kr. Offenbach S. 30; Kr. Erbach S. 137. 
- Schäfer. - frdl. Mitt. v. Pfarrer Pabst, 
Fischbach, und Pfarrer Scheid, Oppershofen. 

72) Zülch S. 527. - Allerdings. bat Wolfgang 
Neidhardt 1643 den Rat um eine feste Be
soldung. um sein .,Gesinde" (seine Arbeit
nehmer), halten zu können, da es wenig Auf
träge gäbe (Rats-Supplikationen 1643, 29. Jan., 
Stadtarchiv Frankfurt). 

73) Schäfer. 
74) PfA. GI. s. 46.Im Oberurseier Bürgerfreund 

vom 30. 6. 1917 wird die Sanctus- oder Wand
lungsglocke wie folgt beschrieben: "Ihr Guß 
war hervorragend schön. Die drei Bronze
henkel waren mit je zwei Köpfen geziert, ein 
schönes Mannesantlitz darstellend; auf ·der 
einen Seite ein prächtiges Relief der hl. Ur
sula mit einer Palme in der Rechten und 
3 Pfeilen in der Linken. In den zwei Kränzen 
an der Glockenkrone stand folgende Inschrift: 
.,In honorem Sanctae Ursulae Civitatis Ober
urseil Patronae fusa sum Francofurti Anno 
Domini 1646. A. D. P. W. C. B." ... Der unt
tere Durchmesser der Glocke betrug 0,69 
Meter. die Höhe 0,60 Mtr.; die Größe des Re
liefs der hl. Ursula betrug 25 x 13 cm, die des 
Wappens 211/, x 15112 Zentimeter." und: "Ihre 
l{erabnahme war recht schwierig". - Die 
Bedeutung der Buchstaben am Schluß der 
Inschrift konnte noch nicht gedeutet werden. 

7S) PfA. Gl. 8. 49. 
7G) PfA. KiR. 1653: "Riemen an die glock, kleine 

klockseil bessern": 1654: .,würbe! an die klein 
glnck und ein ring an die ander glock"; 1668: 
.. die 2 glocken klöpoPl gemacht ... , die eine 
f(\ock anders zu hencken". 

77) s. u. Abcchn. 4 
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ke erhalten geblieben ist, was nirgends be
zeugt ist, so muß die Vorläuferin der Glocke 
von 1766 die Nummer 7 sein. Von ihr ist 
nichts weiter bekannt, als daß sie auch 
"Elf-Uhr-Glocke" genannt wird (seit 
1685).'8) 

Seit dem Jahre 1676 wil'd in den Kirchen
rechnungen zum ersten Male von einer 
,.mittelsten" Glocke gesprochen, für die ein 
neues Seil beschafft wurde.79) Wir haben 
es hier mit der achten Glocke zu tun, der 
sogenannten "Zwölf-Uhr-Glocke". Sie muß 
die Vorgängerin unserer Glocke von 1696 
gewesen sein, die ja auch in deren In
schrift genannt wil'd.80) Ob sie auch von 
'I1ilmann Schmid gegossen wurde, ist nicht 
festzustellen. Über ihr Aussehen ist nichts 
bekannt, ihr Gewicht war etwas geringer 
als das ihrer Nachfolgerin. 

1658 wurde die Turmspitze aufgeschlagen, 
1660 der Glockenstuhl neu gezimmert, in 
der Zeit um 1670 der Hochaltar, um 1680 
die O!'gel erneuert.B') Es ist daher sehr 
wahrscheinlich, daß in dieser Zeit auch das 
Geläute ergänzt wurde. 

4. Die "Elf-Uhr-Glocke" von 1766 

Diese Glocke wli1.1d bei der Bestandsauf
nahme der Glocken durch den Magistrat 
und Bürgermeister Füller am 7. Juli 1917 
a1s "bereits abmontiert, zerschlagen und 
abgeliefert" genannt.82) Sie ist dort wie 
folgt beschrieben: "Auf Vorder- und Rück
seite Flachreliefs, Frührenaissance, Wappen 
(St. Ursula), Kreuzi:gungsgruppe, Inschrift: 
Oberer Ring: "Stadt Urseler Po1izeiglock, 

um:gegossen im Ja!hr 1766, da der Herr 
Veit Frans Bauer Stadtschultheiß und 
Her Johannes Folterburg ... " 

Unterer Ring: "Gib Jesu, das mein Thon 
im Friede staets erschal, bewahre diesen 
Ort fur Feuer und Uberfal. 
In Gottes Name flos ich, Johan Bach in 
Windecke gos mich." (Antiqua-Schrift, 
sämtliche Schriftzeichen große An
fangsbuchstaben) 

Tonhöhe warb." 

An anderen Stellen des Pfarrarchivs83) ist 
noch der Durchmesser von 102 cm vermerkt, 
die Höhe der Glocke betrug 82 cm, ihre 
Schlagdicke 6,5 cm. Ihr Gewicht wurde bei 
der Ablieferung zu 575 kg ermittelt. 

Die obere Insehr11ft wurde teilweise nicht 
richtig gelesen und ist unvollständig über-
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liefert. Veit Franz Bauer war in erster Ehe 
mit Sophie Catharina Itzstein verheiratet, 
in zweiter Ehe (26. 4. 1770) mit Ursula 
Christ aus Stephanshausen im Rheingau. 
Aus erster Ehe stammten drei Kinder in 
den Jahren 1760 bis 1764, aus zweiter Ehe 
weitere vier K:inder.8') Veit Bauer war der 
Sohn des kurmainzischen Oberschultheißen 
Isidor Bauer von Cronberg und von 1759 
bis 1767 Schultheiß in Oberursel. Während 
seiner Amtswaltung hatte er viele Streitig
keiten mit dem Oberamte und der Bürger
schaft. Durch sein arrogantes und herri
sches Wesen uiJJd durch sein oft nichtswür
diges Verhalten den Bürgern gegenüber 
hatte er sich die Abneigung der gesamten 
Bürgerschaft zugezogen. Grobe Dienstver
gehen und unmoraLischer Lebenswandel 
veranlaßten schließlich seine Dienstentlas
sung.%) 

Die Worte "Her Johannes Folter burg ... " 
wurden u. a. als "Folterherzog" verlesen, 
sie sind jedoch so zu ergänzen, daß zu die
ser Zeit "Herr Johannes Folter burgermei
~ter war". Tatsächlich ist die Eheschließung 
eines Kaufmanns Johannes Volter aus Ber
gern (oder Bergey) 1m Bezirk Herzogen
busch unter dem 8. Febl'uar 1748 im Kir
chenbuch von St. Ursula vermerkt. Er hei
ratete in Frankfurt die Witwe Anna Ma
ria des Bierbrauers und Wirts zum Golde
nen Adler Hieronymus Balthes.86) Von ihm 
scheinen keine Nachkommen in Oberursel 

7ß) PfA. KiR. 1685: "18 alb dem Zimmer man und 
seinem Jungen von der elff uhr glock zu 
heben und vom Zapfen zu keilen; 1 fl. 4 alb. 
4 Pf. der Schlosser Jochen Weilandt ahn ar
beit ahn der elff uhr glock verdienet"; 1689: 
"12 alb. dem schlosser Johannes Weilandt von 
2 stück ketten ahn die große glock zu machen 
... undt 2 keil ahn die elff uhr glock". 

79) PfA. KiR. 1676: " ... ein neu sei! zur mittel
stcn glocken14

• 

IJO) s. o. Abschn. I, 2a. 
81) Neuroth S. 218. - PfA. KiR. 1669: "3 fl. vor 

Ein nußbaum zum HochAltar"; 1671: ., •.. der 
Hoch Altar uffgesch!agen worden"; 1677: 
" ... zu der neuen orge! ... "; 167D: "Ausgab 
uff bauung zu orgel"; 1680: " ... das neue 
Orgelwerck probirt"; usw. 

32) PfA. GI. S. 50. 
83) PfA. GI. S. 49; Ch. Nach dem Oberurseier 

Bürgerfreund vom 30. 6. 1917 lautet die In
schrift im 2. Kranze wie folgt: "Gib Jcsu, 
daß mein Stimm im Frieden stets erschal, 
bewahre diesen Ort für Feuer und überfal. 
In Gottes Nam flos ich. Johann Peter Bach in 
Windecke gos mich". Hier ist also der voll
ständige Name des Gießers genannt. Die In
schrift im 1. Kranze ist jedoch nicht besser 
als im Pfarrarchiv zitiert. Auch sie hat "Herr 
Joannes Folterburg"! 

ß4) PfA. Tauf- u. Traumatrikeln. 
85) Korf 1933 S. 131. 
86) PfA. Traumartikel; Hieronymus Balthes 

t 17. 7. 1745 Oberurse\. 
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geboren zu sein. Er wird an anderer Stelle 
auch als Bürgermeister genannt. 
Der Glockengießer Johann Peter 
Bach in Windecken gehört zu einer be
kannten Glockengießerfamilie, die bis 1884 
in Windecken, Kr. Hanau, wirkte.B7) Er hat 
in der Zeit von 1741 bis ,1792 über 40 be
kannte Glocken ,gegossen, darunter die gro
ße Heilandsglocke mit 71 Zentnern in St. 
Peter in Main:z (1757). Bei der kleinen 
Glocke in Reichelsheim/Wetterau benutzte 
Johann Peter Bach eine gleichlautende In
schrift (1764). 

Die Glocke wurde 1917 zusammen mit der 
damals 271 Jahre alten Sanktusglocke vom 
Jahre 1646 geopfert. Beide Glocken wurden 
am 29. Juni 1917 abgeliefert. Die Stadt 
Oberursel erhielt 2973,50 Mark für beide 
zusammen, das waren rund 3,60 Mark je 
kg Bronze.88) 

5. Die neue Sanktusglocke von 1921 

Schon ba1d nach dem Kriege und noch vor 
der Inflation schenkte die Oberurseier Fa
milie J. J. Meister der Pfarrgemeinde eine 
neue Sanktu~glocke als Weihnachtsgabe und 
zum Gedächtnis der Gefallenen des Welt
krieges. Diese Glocke wurde nach den An
gaben des damaligen Frank:fiurter Domka
pellmeisters und Glockensachverständigen 
Hartmann von der Firma F.W. Rinker GmbH 
in Sinn gegossen und fügte sich mit ihrem 
Schlagton des2 dem Klang der beiden übri
gen Glocken gut ein.89) über ihr Aussehen 
ist mir leider nichts bekanntgewovden. Es 
war ihr kein langes Leben beschieden: am 
18. Dezember 1921 wurde sie geweiht, am 
12. März 1941 mußte sie, ein Opfer des 
zweiten Weltknieges, abgeliefert werden. 
Sie wurde bei der Abnahme zerschlagen90) 

und am 15. Apdl 1942 zusammen mit zwei 
Glocken aus dem Turm abtransportiert. 
Seitdem beherbetgt der Dachreiter auf dem 
Chor keine Glocke mehr, sondern seit we
nigen Jahren eine Alannsirene! 

6. Die Gedächtnisglocke von 1925 

Nach der Inflation verstärkte sich der all
gemeine Wunsch nach Vervollständigung 
des Geläutes von St. Ursula. Bis auf die 
neue Sankbusglocke gehörten alle Glocken 
der Stadtgemeinde. Da dieser aber keine 
Mittel zur Verfügung standen, so sah sich 
der damalige Büngermeister Füller, um dem 
ständigen Drängen nachzugeben, veranlaßt, 
die Hilfe einer Anzahl von Bürgern und 

Gesellschaften in Anspruch zu nehmen und 
eine Geldsammlung für diesen Zweck zu 
veranstalten. In kutzer Zeit kam das Geld 
für eine neue "dritte" Glocke, die sog. "Ge
dächtnisglocke", zusammen. Sie wurde wie
der von der Firma F. W. Rinker GmbH in 
Sinn gegossen und am 21. Juni 1925 von 
Dekan Friton geweiht.91 ) Sie wog 16 Zent
ner und war auf den Hauptton ges ge
stimmt. Ihr Durchmesser betrug 111 cm. 
Am oberen Rande tvug sie die Inschrift: 
"Gestiftet von 120 Einwohnern durch 
Sammlung des Bürgermeisters Füller". 
Darunter war das Eiserne Kreuz in einem 
Lorbeerkranz abgebildet und die Widmung 
geschrieben: 

"Gedächtnisglocke 
gewidmet dem Andenken unserer im Welt
krieg 1914-18 gefallenen Söhne". 

Abb. 15 Die Gedächtnisglocke von 1925 
Foto: Pfarrarchiv St. Ursula 

87) Walter s. 427, 430, 441, 682 f. - Kstd. Kr 
Offenbach S. 10, 53, 111; Kr. Gießen III, S. 282. 
- Schäfer s. 505, 508, 515, 516, 526, 541. -
Renard S. 60. - Luthmer VI, S. 124. - Wink
ler-Mittelsdorf s. 153. 

88) PfA. GI. S. 49. 
89) PfA. GI. S. 53 
90) PfA. Ch. 
91) PfA. GI. S. 55-65. 
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Auf der Rückseite war das jetzige Stadt
wappen mit der Aufschrift "Stadt Ober
ursel" angebracht. 

Als die Glocke am 24. Juni 1925 zum ersten 
Mal erklang, lobte der Oberurseier Bür
gerfreund das "harmonische Geläute", das 

nun entstanden war.92) Nur sechzehn Jahre 
erklang dieses Geläute, dann schlug auch 
für diese Glocke die Abschiedsstunde. Sie 
wurde 1940 "erfaßt" und am 12. März 1941 
ans Deutsche Reich abgeliefert. Ihre Nach
folgerin wurde 1954 die bereits oben be
sch:rüebene J osefsglocke. 

III. über den Gebrauch der Glocken von St. Ursula 

Zum Gebrauch, d. h. zum Läuten werden 
die Glocken mittels ihrer Henkel an einer 
waagerechten drehbaren Achse, dem "Joch" 
oder Helm" befestigt und im Glocken
stuhl ;ufgehängt. Der - allerdings mehr
fach ausgebesserte und verstärkte - a~te 
Glockenstuhl im Turme von St. Ursula Ist 
aus Holz und stammt noch aus dem Jah.re 
1660, wie die Zimmermannsinschn~t 
zeigt.93) Seit dem Jahre 1938 werden. d1e 
Glocken durch elektrische Läutemaschm~n 
betätigt."!) Die Kraftübertragung auf .die 
Glocken geschieht mittels eines Drahtsell~s 
und eines eisernen Rades, welches fest m~t 
dem Joch verbunden ist. Vor dieser Ze:t 
erfolgte das Läuten von Hand mittels Sei
len, die an einem mit dem Joch fest V:~r
bundenen Hebel befestigt waren. Zum Lau
ten der Großen Glocke waren vier Man.n 
(an 2 Seiten) notwendig. Zu dieser Arbeit 
wurden in alten Zeiten vornehmlich die 
Neuzuziehenden herangezogen, die sich ver
pflichten mußten, "auf drei Jahre die große 
Glocke zu läuten, so oft sie gezogen wur
de".•5) Die vier Mann erhielten alljährlich 
2 GuLden 20 Albus vom Kirchenrechner 
ausgezahlt."6) Auch die Unterhaltung ~er 
Glocken und ihrer Aufhängung, der Klop
pel und Seile, erforderte erhebliche Aus-
gaben aus dem Kirchenfonds. Ständig muß
ten die Glockenseile und die Klöppelrie
men ausgebessert, fast alljährlich ganz e~
neuert wenden. Alle paar Jahre war em 
neuer Klöppel fällig, wenn der alte zer
brochen ganz verformt oder gar herabge
fallen ~ar, wie 1681, als der Kirchenrech
ner "den Jungen, welche den ausgefalle
nen Klöppel gefunden", 1 alb 2 Pf. gab.''~) 

Die Klöppel wurden zum Schmieden und 
Schweißen in die hiesigen Eisenhämmer 
gebracht, 1693 und 1704 sogar zweimal in 
einem Jahre."') Die Glocken mußten öfters 
umgehängt (gedreht) oder zum Auswech
seln der Lager und Zapfen angehoben wer
den, wozu die Zimmerleute mit zwei Hebe
geschirren bemüht werden mußten.98) Die 

67/40 

Lager wurden mit Baumöl geschmiert. Als 
Seilführung benutzte man die Naben von 
Rädern, die vom Wagner instandgehalten 
wurden. Ein Seil für die große Glocke wog 
allein 32 Pfund."") 

Der Glockenturm von St. Ursula und die 
darin hängenden drei Glocken kamen erst 
1937 in das Eigentum der Kirchengemein
de. Vorher waren sie Eigentum der Stadt
gemeinde. Im Mittelalter und bis ins 19. 
Jahrhundert hinein war dies ohne Bedeu
tung, da es praktisch keinen Unterschied 
zwischen kirchlicher und weltlicher Ge
meinde gab. Später jedoch - besonders in 
der Zeit des Kulturkampfes und erneut zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts - führte die 
Eigentumsfrage zu erheblichen Spannun
gen zwischen den beiden Gemeinden. 
St:::dtturm (und Glocken) waren im nassau
ischen Stockbuche vom Jahre 1869 und 
ebenso im späteren Grundbuch als Eigen
tum der Gemeinde Oberursel eingetragen. 
Die Kirchengemeinde hatte ein altherge
brachtes Recht, die Glocken zu kirchlichen 
Zwecken zu läuten. Auf Anordnung der 
kirchlichen Behövde beanspruchte der ka
tholische Kirchenvorstand 1905 das allei
nige Recht an der Benutzung der Glocken 
zu kirchlichen Zwecken. Der Magistrat 
räumte der katholischen Kirchengemeinde 
jedoch nur das Recht ein, die "Glocken zu 
kirchlichen Zwecken mitbenutzen zu dür
fen".H'0) über diesen (und einen weiteren) 
Streitpunkt kam es in den Jahren 1905/06 
sogar zum gerichtlichen Prozeß zwischen 
Kirchenvorstand und Stadt Oberursel, del' 

92) Nr. 7G V. 27. 6. 1925. 
93) Neuroth S. 218. 
94) PfA. Chr. 
95) Neuroth S. 220. 
96) Pfa. KiR. 1653, 1655, 1667, 1676, 1687. 
97) PfA. KiR. 1681, 1693, 1700, 1704. 
98) PfA. KiR. 1655, 1&&8, 1&85, 1695 U. a. 
99) PfA. KiR. 1714, 1716. 
100) Um Glocken und Kapelle", 1906 bei Jakob 

Äbt in Oberursel gedruckte Schrift· de~ Ma
gistratsmitglieder A. Kopp, Aug. Kurten, 
Jos. Burkard, P. Vest und Dr. Neuroth 
(PfA., auch im Stadtarchiv Oberursel). 
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offenbar nicht zu Gunsten der Pfarrei aus
ging. In späteren gütlichen Auseinander
setzungen unter Geistlichem Rat Hartmann 
gingen schließlich Stadtturm und Glocken 
am 2. September 1937 käuflich, d. h. gegen 
Grundstückstausch, in das Eigentum der 
katholischen Kirchengemeinde über.tot) 

Ursprünglich hatte jede Glocke ihre beson
dere kirchliche oder weltliche Bestimmung; 
dies zeigt sich noch in den überlieferten 
Bezeichnungen: "Sanctus-, Wandlungs
glocke; Sonntags-, Predigt-, Festglocke; 
Stunden-, Bet- und Vesperglocke; Toten-, 
Armesünder- und Gerichtsglocke; Wetter-, 
Feuer-, Sturmglocke; Zwölf-Uhr-Glocke" 
u. a. Erst spät benutzte man die Glocken 
auch ohne Rücksicht auf ihre Bestimmung. 
Die Sitte, den Sonntag einzuläuten, ist 
kaum hundert Jahre alt. Erst allmählich 
wurde es üblich, bei wichtigen Ereignissen 
mit allen Glocken zu läuten. So wurde in 
Friedberg - und gewiß auch in Oberursel 
- beim Tode Kaiser Feroinands 1657 mor
gens um 5 Uhr, um 7 Uhr und um 11 Uhr 
vor und nach gehaltener Predigt mit allen 
Glocken geläutet. 1705 beim Tode Kaiser 
Leopolds I., 1745 beim Tode Karls VII. und 
1792 beim Tode Leopolds II. wurde vier 
Wochen lang geläutet, täglich von 11 bi;; 
12 Uhr.102) Kein Wunder, daß bei solchem 
Dauergeläute manche alte Glocke zer
sprang, wie z. B. die dritte Glocke im Süd
turm der St. Elisabethkirche zu Marburg, 
die "beim klaggeläut um einen kaiser" 1792 
sprang und 1840 umgegossen wurde.t03 ) 

Seit 1881/82 ließ man in Friedberg in der 
Neujahrsnacht das Festgeläute erschallen. 
Mit allen Glocken wuroe dort auch 1654 
vor einer Sonnenfinsternis geläutet, als 
"man hier und in anderen Orten alle Brun
nen bedeckte, um jedermann zum Gebet 
aufzufordern, damit Gott die bevorste
hende Strafe gnädiglich abwende". Neu
roth berichtet, daß in Oberursel an Wal
purgis die ganze Nacht mit sämtlichen 
Glocken geläutet wol1den sein solJ.1°4) 

Überhaupt wul1den die Glocken in früherer 
Zeit vielfach zu weltlichen Zwecken be
nutzt, so beim Aufruf zur Heeresfolge105), 

bei Feind- und Feueralarm106), zur Ver
sammlung der Bürgerschaft (z. B. als am 
6. März 1848 der Hospitalfonds nach Ober
ursei zurückgebracht wurde).107) In Fried
berg wurde "bis in unsere Zeit viel neben 
den kirchlichen Zwecken geläutet: 4 bzw. 

5 Uhr morgens, dann 3/4 7 bzw. 3/4 8 Uhr 
zur Schule, um 11, 12 und 3 Uhr, mit Ein
bruch der Dunkelheit und abends um 
9 Uhr".108) 

Heute läuten die Glocken von St. Ursula 
wesentlich weniger und vor allem kürzer. 
Das Morgenläuten, früher um 6 Uhr, jetzt 
frühestens um 3/4 7 Uhr, sonntags, mitt
wochs und samstags noch später, ist mit 
dem Läuten zur Werktags- bzw. ersten 
Sonntagsmesse zusammengelegt, so daß 
früh zum "Engel des Herrn" nicht mehr 
besonders geläutet Wlird. Täglich wird noch 
um 12 Uhr und um 18 Uhr geläutet. Dieses 
tägliche Geläut erfolgt automatisch und 
mit der zweiten Glocke (der "Zwölf-Uhr
Glocke") und dauert gewöhnlich nur fünf 
Minuten. Freitags läutet um 15 Uhr die 
Große Glocke; der Sonntag wird samstags 
um die gleiche Zeit mit allen Glocken ein
geläutet. Im übrigen wird zu allen Gottes
diensten 1/4 Stunde vor Beginn mit der 
zweiten Glocke gerufen, zum sonntäglichen 
Hochamt jedoch mit allen Glocken. Die 
zweite Glocke läutet auch zu Beeroigungen, 
jedoch bereits 1/2 Stunde vor deren Be
ginn und etwas länger. Dagegen läutet bei 
Beerdigungen von Angehörigen der Fami
lie Eckart die Große Glocke noch heute 
zur dankbaren Erinnerung daran, daß Hie
ronymus Eckart sie 1645 nach dem Sturz 
vom brennenden Tul'm vor dem Verkauf 
bewahrt hat.t 09 ) Auch zu den Maiandach
ten ruft als Maria-Glocke stets die Große 
Glocke. Im Gegensatz zu anderen, beson
ders ländlichen Orten, wie z. B. Weißkir
chen, wird zur Wandlung nicht mehr ge
läutet. Zu nichtkirchlichen Zwecken wer
den die Glocken heutzutage nur noch ganz 
selten benutzt, so besonders zum Einläu
ten des neuen Jahres in der Silvesternacht 

101) PfA. Chr. - Sicherlich läßt sich über die 
Glocken und ihren Gebrauch noch weiteres 
Material aus dem Stadtarchiv Oberursel 
schöpfen, wenn es in absehbarer Zeit geord
net und zugänglich sein wird. Auch das 
Pfarrarchiv St. Ursula ist noch keineswegs 
ausgewertet. 

102) Schmldt S. 19 ff. 
103) Hoffmann, F. und Zölffel, B., Beiträge zur 

Glockenkunde des Hessenlandes, Kassel 
1906, S. 21, Nr. 189. 

104) Neuroth S. 81. 
105) Neuroth S. 49. 
106) Neuroth S. 74. 
107) Stadtarchiv Oberursel, Akten, Abt. III, 

Fach I, Nr. 1. (Aussage des Schuhmachers 
Ludwig Calmano am 15. 3. 1898 vor dem 
Bürgermeister Füller.). 

108) vgl. Anm. 102. 
109) vgl. Anm. 45. 

67/41 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 151 von 3284



Zum Abschluß sei noch der Uhrschläge ge
dacht, die uns weithin und ununterbrochen 
die Uhrzeit melden und die in unserer Zeit 
des Radios und des Fernsehens immer sel
tener von wirklichen Glocken ausgehen. 
Die Uhranschläge erfolgen zu den Viertel
stunden mit der dritten und zweiten Glok
ke, die Stundenschläge gibt zusätzlich die 
Große Glocke. Der Anschlag geschieht 
hierbei durch besondere, federnd gelagerte 

schwere Hämmer, welche die Glocken von 
der Seite (quer zur Schwingebene) in ihrer 
Ruhestellung anschlagen und sofort etwa 
zwei Zentimeter zurückweichen, so daß sie 
beim Läuten der Glocken nicht im Wege 
sind. Der Uhrschlag wird vom Uhrwerk 
mittels langen Drähten gesteuert und war 
auch schon vor Beschaffung der Läutema
schinen selbsttäUg. 
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Die Geschichte von der Oberurseier Glocke 
1967 nacherzählt von Waldemar Kolb und Reinhard Michel 

In der Glockenstube des Stadtturmes hängt 
neben zwei anderen auch die 84 Zentner 
schwere "Große Glocke", die im Jahre 1508 
von Georg Krafft (Crafft, Craft) in Mainz 
gegossen wurde. 

Angeblich wollten die Frankfurter schon 
vor dem Dreißigjährigen Krieg diese wun
derbar klingende Glocke erwevben. Nach 
der Legende boten sie damals der Stadt 
Oberursel .so viele Silbertaler, als in den 
Bauch der Glocke hineingingen. Andere er
zähLen von Talern, die - eLner an den an
deren g.elegt - von Frankfurt bis Oberur
sei oder - den ganzen Flußweg lang und 
breit ausgelegt - von der Friedhofskapelle 
bis zur Stadtmauer reichen sollten. 

Beim Stadtbrand von 1645 stürzte die 
schwere Glocke mit großem Krachen in den 
Brandschutt hinab. Jedermann dachte nun, 
das Metall wäre bei dem Sturz zersprun
gen. Deshalb war der Rat der Stadt Ober-

ursel schnell bereit, die Glocke an Frank
furter Unterhändler zu verkaufen. Mit dem 
Geld hätte man sicher viele zerstörte Häu
ser wieder·aufbauen können. 

Da stiegen die beiden Urseier Bürger Echart 
und Wiederhold des Nachts heimlich über 
die Stadtmauer. Sie eilten nach Königstein, 
um einen Befehl des dortigen Oberamt
mannes zu •erwirken, daß man die Glocke 
vor ihrem v.erkauf erst untersuchen sollte. 
Daraufhin wuroe sie ausgegraben. Wie wa
ren alle überr.ascht, als man sah und hörte, 
daß sie fast unbeschädigt war. So blieb die 
schöne und wertvolle Glocke unserer Stadt 
erhalten. 

Die "Große Glocke" läutet uns heute noch, 
aber nicht nur zum Gottesdienst, sondern 
auch, wenn jemand von den Familien 
Eckart und Wiederho1d begraben wird. Spä
ter wurden sogar zwei Straßen nach den 
beiden tapferen Bürgem benannt. 

Hiermit ist die Version aus Heft I, 1963, Seite 6, überholt. 

Fo~grafien in Postka.rtengröße von der Glocke und ihrem figürlichen Schmuck sind 
erbältlich bei Papier-Friedrich, Eppsteiner Straße 2, und in der Buchhandlung Klämer, 

Kumeliusstraße 3. 

Wenn's um 
Annahme von Spareinlagen 

mit und ohne Prämien
begünstigung 

An- und Verkauf und Ver
waltung von Wertpapieren 

Beschaffung von Reise
zahlungsmitteln 

Geld geht.m 
Führung von Privat- und 
Geschäftskonten 

Gewährung von Privat- und 
Geschäftskrediten sowie 
Hypothekendarlehen 

Beratung in allen Geld
und Vermögensfragen 

67/43 
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Ältestes Fachgeschäft am Platz 

bietet Ihnen 

eine sorgfältige Beratung 

Ihr Spezialgeschäft für 

WEINE UND SPIRITUOSEN 

KOMMANDIT-GESELLSCHAFT 

Haushaltwaren - Kühlschränke 
Lampen - Elektrische Geräte 

Waschautomaten 

OBERURSELtT.S. · ACKERGASSE 7 

TELEFON 2467 

Heizung und Lüftung 

Sanitär 

Oberursel - Vorstadt 

Parkplatz Holzweg-Passage 

IHR KAUFHAUS 

IM ZENTRUM OBERURSELS 

Parkplatz Körnerstraße 

PAPIER 
FRIE.DRICH 

Papier und 
Schreibwaren 
für Büro, Schule und 
Haushalt-
Zeichen- u. Malbedarf 
für Techniker und 
Künstler -
Religiöse Kunst 

Oberursel (Taunus), 
Eppsteiner S'traße 2 - Tel. 518 67 

tsl. und Gasteuerungen 

Deckenstrahlungs. 

hel.zungen 

Gewächshausbau 

Adolf Ueckermann GmbH 
Oberurset (Ts.), Pflngstweldstraße 1 

Tel. Oberursel (Ts.) 23 74 und 29 44 
Bad Homburg v.d.H. 2 56 80 
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Besuchen Sie das Ca~e lCuppe~ 
GUTE KONDITOREI, SPEZIALlTATEN 

unterhalb des Bahnübergangs, Frankfurter Landstraße 6, Tel. 2514 

Wintergarten für 20 bis 30 Personen, moderne Fremdenzimmer 

1925 1965 
40 Jahre 

Das Fachgeschäft für Milch und Sahne, 
Butter, Käse, Eier, Tiefkühlkost. 

Spez.: geschlagene Sahne 

Oberursel · Marktplatz 4 · Tel. 20 U 

Koffer und Reisegepäck 
sowie Lederwaren aller Art 

kaufen Sie immer gut und preiswert 
bei 

_ilfldet-dumü~~flt 
637 Oberursel(Taunus) 

Liebfrauenstr. 4 Tel. 06171-2493 

Adam Koch 
Öl- und Gasfeuerung 

Zentralheizungen 

Sanitäre Anlagen 

6370 Oberursel (Taunus) 
Altkönigstraße 1 b - Tel. 06171) 25 89 

SIMON CLASSEN 
ELEKTROMEISTER · AUSTRASSE 5 

TELEFON 2760 

Licht-, Krajl- und Schwachstrom-, 

Telefon-, Antennen- und Neon

Anlagen, -Reparaturen aller Art 

fiotel WolDlurt 
- 72 Betten-

Moderne Zimmer mit Bädern, Duschen, 

Priv. WC - Sonnenbalkons - Lift -

empfiehlt sich besonders für 

Tagungen und Familienfeiern 
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Den Daumen·draufhalten! 

Uber günstige Anlagemöglichkeiten Ihres Spargeldes 

beraten wir Sie gerne 

KREISSPARKASSE 
DES OBERTAUNUSKREISES 

Zweigstellen in Oberursel: Epinayplatz 1 und Dornbachstraße 29 
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ROLLADEN-MÜLLER 
Emil Müller, Schreinermeister 

OBERURSELITAUNUS 

Schulstraße 4 - Telefon 21 12 

Fabrikation von Rolläden aller Art, 
Jalousien, Metallrolläden, Reparaturen. 

Ihr Samen-Fachgeschäft RADIO-ZOLLE 

REINHOLD ~andtich 
OBERURSEL (Taunus), 

Vorstadt 6 Ruf 28 75 

HAUS DER DAMENMODE 

Zentrum-~oden 
J. Wahl 

Kleider · Röcke Blusen · Pully 

Holzweg 2 Telefon 40 04 

Ihr Funk- und Fernsehberater 

Rundfunk - Fernseh - Phono 

Magnetophongeräte - Schallplatten 

Reparaturen 

Untere Hainstraße 1 b - Tel. 28 36 

BLUMEN-PIECHA 

CJ-fewwp-
9lJiensJ 

637 OberurseljTs. 

Untere Hainstr. 16 

Tel. (06171) 51690 

IHR FACHGESCHÄFT 

G,ARDINEN-RUPPEL 
Oberursel (Taunus), Strackgasse 1-3 
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Wissen Sie, 
aus welchem Buch man 
die Zukunft lesen kann? 

Ganz einfach: aus einem Sparbuch; denn darin steht verzeichnet, 
was Ihnen die Zukunft finanziell zu bieten hat 

Außerdem: auf einem Sparkonto ist Ihr Geld sicher angelegt, 
und überdies bringt es gute Zinsen. 
Möchten Sie mehr wissen ••• ? 

FragenSie 
die DEUTSCHE BANK 

Zweigstelle Oberursel, Vorstadt 7 

Die Giulia Super 1600 
ist startklar für Sie! 

5 Vorwärtsgänge 
Spitze über 175 km/h 
10900DM 

AUTOHAUS 
TAUNUS 
Joachim Komusin 

Alfa Romeo- Werkshändler 

Oberursel (Taunus), 
Homburger Landstraße 63 

Telefon 24 97 
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Buchhandfun g Antiquariat 

CjVNTER I<LARN ER 
Kume\iusstraße 3 (gegenüber dem .. Capitol") Ruf 46 24 

Im führe stets eine Auswahl von wertvollen alten Stirnen und Original-Bildern aus 
Oberursel und dem Taunusgebiet. 

Heller -Pralinen 
sind auch jetzt in der warmen. 

BRILLENGLÄSER 

mit einer Brille 

Staatlich geprüfter Augenoptiker 
und Augenoptikermeister 

Jahreszeit immer frisch. 

Ihr Vertrauen lohnt sich: 

wir bieten Ihnen das Beste an: 
I 

Pralinen für einen guten Preis~ 

Verkauf: 

Vorstadt 30 · Altennöferweg 6 

TEXTILIEN, HANDARBEITEN 

Oberursel (Taunus), Vorstadt 4 

I 
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Wir sind nicht in der Lage, Ihre Freizeit zu 
verdoppeln. Doch was wir tun können, um Ihre 
freie Zeit angenehmer zu gestalten, das tun wir. 
Sie kaufen beispielsweise bei uns Freizeit
kleidung*, in der Sie sich wohlfühlen. Freizeit
jacken, Freizeitanzüge, Sportsaccos und 
Hosen. Angenehm leicht. Bequem. Strapazier
fähig. Und in so reicher Auswahl, daß Ihr 
Nachbar nicht im gleichen Kleidungsstück 
spazieren geht. 
Kommen Sie bald zu uns. Jetzt ist die 
Auswahl noch am größten und die Preise sind 
-wie immer bei Straub-vernünftig niedrig. 

• Freizeitanzüge ab DM 109,- STRAUB 
Freizeitsaccos ab DM 59,-

zieht Herren an 
Sportsaccos ab DM 79,-
Blazer ab DM 69,-
Hosen - wash + wear DM 29,-
Hosen ab DM 39,-

Folkbertusstraße 14 
Oberursel/Taunus 
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Volkswagen 1300 Volkswagen 1600 TL 
vernUnftig in der Konzeption gut gebaut und verarbeitet 
wie alle Volkswagen. wie alle Volkswagen. 

Volkswagen-Transporter 
wirtschaftlich und langlebig 
wie alle Volkswagen. 

JEAN WEBER 
Pächter OTTO GLÖCKLER GMBH. 

VW-Vertragswerkstatt 

Oberursei/Taunus, 

Hohemarkstraße 1-3, Telefon-Nummer 5 23 69 
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QUALITA.TSDRUCKE 
ALLERART 

für Industrie, Gewerbe und Handwerk 

Kunstdrucke, Farbendrucke, Plakate, Formulare, 

Blockarbeiten 

Satz und Druck von Büchern, Zeitungen 

und Zeitschriften 

DisserL~ionen, Festschriften, Kataloge, 

Broschüren in Buch- und Rotationsdruck 

Setzmaschinen - Stereotypie - Buchbinderei 
Klischee-Anstalt 

Verlag des Taunus-Anzeigers, Amtliches Kreisblatt für 
den gesamten Obertaunuskreis. Gegr. 1863, 104. Jahrgang 

Druckerei und V erlag H. Berlebach o HG. 
Oberursel (Taunus) Telefon Sa.-Nr. 5 20 41 
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MITTEILUNGEN 

Heft 9 

DES VEREINS FÜR GESCHICHTE 

UND HEIMATKUNDE 

Oberursel (Taunus) e. V. 

September 1968 
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WennGeld 
Geld bringen soll 
oder~eld gebraucht wird 

FRANKFURTER VOLKSBANK 

DIENSTLEISTUNGEN: 

Kredite aller Art 

Existenzgründungsdarlehen 

Bargeldloser Zahlungsverkehr 

Scheck- und Wechseleinzug 

Devisen und fremde Geldsorten 

Außenhandels-Bankgeschäfte 

Annahme von Spargeldern 

Volksbank-Sparbriefe 

Bausparverträge 

Handwerker- und Junghandwerker-Sparwerke 

Wertpapier- und Depotgeschäft 

Vermögensberatung 

Hauptstelle und Direktion: Frankfurt/M., Börsenstraße 1 

Hauptzweigstelle Oberursei/Taunus 

Adenaueralfee 32 Telefon 23 60 

Hohemarkstraße 8 · Telefon 52048 

Bad Hornburg v. d. H. · Friedrichsdorf/Taunus 

Bad Viibel · Dörnigheim/Main 
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DER WEG ZUR APOTHEKE 
EIN SCHRITT ZUR GESUNDHEIT 

Bembeck'sche Apotheke 
Irene Crain, Vorstadt 37, Telefon 26 97 

Hohemark-Apotheke 
H. Sc:hulz-Iscnbcck, Fischbachstr. I, Telefon 47 II 

Rathaus-Apotheke 
Erika Weber, Oberhöchstadrer Str. 8, Tel. 20 95 

Schützenhof-Apotheke 
D. Schulz-Isenbeck, Liebfrauenstraße 3, Tel. 27 46 

Taunus-Apotheke 
Günther Begas, Eppsteiner Str. lc, Telefon 2700 
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Die Kleinvogelwelt des Raidtränktals 
1m Spiegelbild der Beute dreier Sperberpaare* 

Von Carl Klaas und Rüdiger Fürl 

Bei ernährungsbiologischen Studien an 
Taunussperbern in den Jahren 1957 bis 
1961, bei denen die Rupfungen von ins
gesamt 4433 Wirbeltieren und zwar von 
4387 Vögeln und 46 Kleinsäugern gesam
melt werden konnten, wurden auch drei 
Sperberpaare studiert, die sich durch das 
Fehlen von Sperlingsrupfungen als soge
nannte "Waldsperber" erwiesen. Ihre Brut
und Jagdgebiete lagen im ober.en Haicl
tränktal zwischen 400 und 700 m Meeres
höhe. Das Raidtränktal beginnt oberhalb 
der Hohemark und zieht sich in einem 
nach Nordwesten und dann nach Westen 
gerichteten Bogen gegen das Massiv des 
880 m hohen Großen Feldberges hin. Es 
wird durchflossen vom Raidtränkbach und 
dessen im Feldberggebiet entspringenden 
Quellbächen. Der von den 3 Sperberpaaren 
besiedelte Gesamtraum mit einer Größe 
von rund 1000 ha ist ein geschlossenes 
Waldgebiet, das bis etwa 600 m Meereshöhe 
zu zwei Dritteln aus Fichten jeglichen 
Alters und zu einem Drittel aus kleineren 
älteren Laubholzbeständen, die vereinzelt 
mit alten Kiefern durchsetzt sind, besteht. 
Über 600 m Meer.eshöhe ist das Gebiet in
folge einer einseitig betriebenen Forstwirt
schaft völlig verfichtet. Infolge der inten
siven forstlichen Bewirtschaftung des Ge
samtgebietes fehlt es nie an Kahlschlägen 
und wieder aufgeforsteten Beständen mit 
entsprechendem Unterholz. Der Haidtränk
bach wird auf beiden Seiten von Mischwald 
mit oft üppigem Unterholz begleitet. 
Die Besiedlung dieses 10 km2 großen Rau
mes mit 3 Sperberpaaren ist als gut zu 
bezeichnen. Falsch wäre es aber, etwa nach 
dieser Dichtezahl die Besiedlung des ge
samten Taunusgebietes mit Sperbern be
rechnen zu wollen. War doch der Gesamt
raum von 40 km2, in dem das hier be
sprochene Beobachtungsgebiet liegt, wäh-

rend der 5 Jahre nur von 8 Sperberpaaren 
besiedelt, was einem Raum von 5 km2 für 
ein Paar entspricht. Immer werden zwi
schen Nahrungsangebot und Brutmöglich
keit einerseits und Siedlungsdichte an
dererseits Wechselbeziehungen bestehen. 
Diese beiden Voraussetzungen müssen für 
die Sperber des Raidtränktales besser ge
wesen sein als im übrigen Gebiet. Die 
dichteste Besiedlung mit Sperbern stellte 
V. Kramer in einem in der Oberlausitz 
gelegenen, etwa 3 km2 großen Waldstück 
fest, in dem mehrere Jahre 3 Sperber
paare horsteten (1 km2 = 1 Paar), wäh
rend nach seinen übrigen 13 Jahre dauern
den Beobachtungen in der Oberlausitz, dort 
10 km2 von einem Sperberpaar besiedelt 
waren (2). Im Erbsandsteingebirge stellte 
R. März auf einer 6 km2 großen Kontroll
fläche 4 Sperberpaare fest, also 1 Paar 
auf 1,5 km2 (3). 
Im unteren Raidtränktal befand sich in 
420 m Meereshöhe das Horstrevier des 
Sperbers "Haidtränke". In nordwestlicher 
Richtung davon lag in einer Entfernung 
von 1,7 km auf dem Südhang des Tales 
in 530 m Meereshöhe das Horstgebiet des 
Sperbers "Buchborn". Der dritte Sperber, 
der Sperber "Fuchstanz", hatte sein Brut
gebiet in 560 m Meereshöhe am Nordhang 
des oberen Haidtränktales. Es befand sich 
in südwestlicher Richtung vom Sperber 
"Buchborn" in einer Entfernung von 2 km 
(siehe umseitilge Karte). 
Ende März/ Anfang April waren die 
Brutreviere von den 3 Sperberpaaren be
setzt, so daß bereits von diesem Zeitpunkt 
an einzelne Rupfungen gesammelt werden 
konnten. Lohnende Ergebnisse brachte 
•) Der Aufsatz erschien unter dem Titel "Die 
Kleinvogelwelt eines Hochtaunusgebietes im 
Spiegel ernährungsbiologischer Studien an Sper
bern" bereits in "Vogelring", Zeitschrift für 
Vogelkunde, Vogelpflege und Vogelschutz, 31. 
.Jahrgang (1963), 5eite 33 ff. 
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fuc.hstan:z. 
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, Rebh~hner Berg . 
• ...,;1' 68~ • 
·. ?'tttn1 ', .... ~ ... ,,,J,,, .. 

Lage der 3 Sperberhorste. 1 = Sperber "Haidtränke"; 2 
3 =Sperber "Fuchstanz". 

Sperber "Buchborn"; 

aber erst das Absuchen der in Horstnähe 
gelegenen Rupfplätze währen der Brut
und Abfütterungszeiten zwischen Mai und 
Juli. In der fünfjährigen Kontrollzeit 
konnten bei diesen 3 Sperberpaaren die 
Rupfungen von insgesamt 1697 Vögeln in 
39 Arten und von 35 Kleinsäugern in 3 Ar
ten gesammelt werden. Diese Rupfungen 
sind in Tabelle 1 zusammengestellt. 
Die in dieser Beuteliste aufgeführten Vo
gel- und Kleinsäugerarten zeigen, daß das 
Jagdgebiet der 3 Sperberpaare der Wald 
war. Unter den Beutetieren sind Arten 
vorhanden, die man zu den Kennformen 
des Nadelwaldes rechnet, wie Hauben
meise, Tannenmeise, Gimpel, Erlenzeisig, 
Fichtenkreuzschnabel, Goldhähnchen. Pro
zentual bleiben diese Arten allerdings als 
Beutetiere hinter Buchfink, Kohlmeise, 
Singdrossel, Amsel und Rotkehlchen zu
rück, die während der 5jährigen Beobach
tungszeit die Hauptbeutetiere der 3 Sper
berpaare bildeten und damit zeigen, daß 
sie im Beobachtungsgebiet quantitativ am 

68/2 

stärksten vertreten sind. Dank ihrer grö
ßeren ökologischen Valenz sind diese Ar
ten nicht nur Bewohner des Nadelwaldes, 
sondern auch des Laubwaldes. Besiedeln 
sie doch als Kulturfolger ferner die Park
und Gartenanlagen der menschlichen Sied
lungen. Als Vögel, die keine Ansprüche 
an den Baumwuchs stellen, besitzen sie 
eine große Anpassungsfähigkeit an das 
verschiedenste Milieu und waren dement
sprechend als "Allerwaldsvögel", wie sie 
A. Voigt so treffend bezeichnet (7), überall 
im Beobachtungsgebiet ver (reten. 
Auch die erbeuteten Kleinsäuger (s. Beute
listen) zeigen deutlich, daß der Wald das 
Jagdgebiet der 3 Sperberpaare war. Stellt 
doch unter ihnen die Rötelmaus, unsere 
schattenliebende Waldwühlmaus, mit 83 Ofo 
den weitaus größten Teil. 
Unter den Vögeln stellt der Buchfink mit 
rund 36 °/o über ein Drittel der aus der 
Kleinvogelwelt stammenden Beutetiere. 
Damit erweist er sich als die am stärksten 
vertretene Vogelart des Hochtaunusgebie-
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Tabelle 1. Beutelisten der 3 Sperberpaare 1957 bis 1961. 

Arten 1957 1958 1959 1960 1961 Summen in 3/o 

Vögel 
Buchfink 115 168 146 106 71 606 36,0 
Bergfink 1 1 
Gimpel 6 a 52 7 2 75 4,3 
Kernbeißer 1 1 3 1 6 
Grünling 4 4 
Erlenzeisig 2 26 2 1 32 1,!:1 
Fichtenkreuzschnabel 9 14 1 24 1,4 
Kohlmeise 80 31 33 16 19 179 10,5 
Blaumeise 9 4 8 8 1 30 1,8 
Tannenmeise 12 15 22 8 6 63 3,9 
Haubenmeise 2 2 4 4 2 14 
Sumpfmeise 1 1 2 
Kleiber 6 3 2 2 4 17 1,0 
Baumläufer spec.? 11 2 1 14 
Goldhähnchen spec.? 9 12 14 8 3 46 2,8 
Heckenbraunelle 18 22 15 5 8 68 4,2 
Zaunkönig 3 4 4 2 13 
Amsel 26 24 22 7 7 86 5,3 
Singdrossel 23 48 23 10 7 111 6,8 
Misteldrossel 2 3 4 9 
Rotkehlchen 25 29 20 10 19 103 6,3 
Baumpieper 11 6 6 2 8 33 2,0 
Laubsänger spec.? 2 5 2 1 2 12 
Waldlaubsänger 3 3 3 2 2 13 
Mönchsgrasmücke 9 3 2 1 15 
Gartengrasmücke 3 5 2 1 2 13 
Dorngrasmücke 2 2 
Zaungrasmücke 1 1 2 
Trauerschnäpper 6 3 4 5 2 20 1,2 
Gartenrotschwanz 1 6 7 1 3 18 1,1 
Hausrotschwanz 2 4 6 
Neuntöter 1 
Mauersegler 21 1 24 1,4 
Gebirgsstelze 1 2 3 
Steinschmätzer 1 1 
Rauchschwalbe 1 1 
Buntspecht 1 2 3 
Eichelhäher 3 3 2 5 13 
Ringeltauben 2 1 3 
unbestimmb. Jungvögel 3 6 2 11 

393 452 450 218 184 1697 

Kleinsäuger 
Rötelmaus 3 1 18 6 29 83,0 
Waldmaus 2 2 
unbestimmb. Kleinsäuger 3 1 4 

6 3 19 6 35 

Wirbeltiere insgesamt = 1732 
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tes. Er fehlt dort an keinem Platz. Daß 
er während der fünfjährigen Beobach
tungszeit innerhalb der quantitativen Zu
sammensetzung der Vogelarten des Ge
bietes seinen Platz an oberster Stelle hielt, 
beweist, daß seine 2 Jahresbruten mit rund 
10 Nachkommen genügen, um die durch 
seine Hauptfeinde: Sperber, Waldkauz, 
Eichelhäher, Eichhorn entstandenen Ver
luste völlig auszugleichen. 
Von den übrigen als Beutetiere auftreten
den Fringilliden sind Fichtenkreuzschnabel 
und Erlenzeisig besonders zu erwähnen. 
Als Invasionsvogel tritt ersterer nur spo
radisch als Brutvogel im Hochtaunusgebiet 
auf, während der Erlenzeisig dort zwar 
nicht häufig, aber regelmäßig brütet. Es 
wurden von ihm alljährlich nicht nur bei 
den 3 Sperbern des oberen Haidtränktales, 
sondern auch bei 3 weiteren etwas tiefer 
beheimateten Sperber-Brutpaaren Rap
fungen gesammelt, darunter auch solche 
von flüggen Erlenzeisigen. Im Jahre 1959 
traten beide genannten Finkenarten auf
fallend in Erscheinung. Wie die 9 Kreuz
schnabelrapfangen des Jahres 1958 zeigen, 
hatte bereit in diesem Jahre eine Invasion 
dieses Vogels stattgefunden, die infolge 
des überreichen Zapfenbehanges der Fich
ten des oberen Raidtränktales im Herbst 
1958 weiter im Gange blieb und ständig 
zunahm. Am 16. Februar 1959, einem wun
derbar warmen und sonnigen Tag, beob
achteten wir im Feldberggebiet in 600 m 
bis 750 m Höhenlage während einer drei
stündigen Wanderung öfters Trupps von 
8 bis 10 Fichtenkreuzschnäbeln. Immer 
wieder hängten sie sich an die Fichtenzap
fen, deren Deckschuppen bereits geöffnet 
waren, um die zu Tage tretenden Fichten
samen einfach wegzunehmen. An zwei 
verschiedenen Stellen wurden Baustoffe 
tragende Weibchen beobachtet, die vom 
Männchen begleitet wurden. Auch eifrig 
singende Männchen verrieten, daß· der 
Fortpflanzungszyklus begonnen hatte. 
Im gleichen Gebiet hatten sich ferner 
zahlreiche Erlenzeisige eingestellt, die in 
kleinen Trupps teils aus den geöffneten 
Zapfen die Samen herausklaubten oder auf 
dem Boden die bereits von den Fichten 
herabgerieselten Samen auflasen. Auch 
Gimpel nutzten dieses Nahrungsangebot 
eifrig aus. An den Südhängen dieses Hoch
taunusgebietes regnete es förmlich Fichten
samen. Ein Nahrungsoptimum auf sonniger 
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Höhe mitten im Winter - in den Tälern 
lagerten damals kalte Nebel - hatte dort 
zur Invasion dieser beiden Finkenarten 
geführt. Da dieses Nahrungsangebot län
gere Zeit anhielt, war bereits an diesem 
Tage mit einem stärkeren Brutvorkommen 
dieser beiden Vögel für 1959 zu rechnen. 
Die Aufsammlungsliste des Jahres 195Sl 
bestätigt die Richtigkeit dieser Annahme, 
denn der Anteil beider Arten an den Beu
tetieren beträgt in diesem Jahre 5,8 °/o und 
3,1 °/o. Aber auch auf die Vermehrungs
ziffer des Gimpels muß sich das Überan
gebot an Nahrung dieses Jahres günstig 
ausgewirkt haben. Stellt er doch für 1959 
mit 12 "Iu einen weit höheren Anteil an der 
Sperberbeute als in den übrigen Jahren 
(siehe Tabelle 2). 

Besonderer Erwähnung bedürfen von den 
übrigen Fringilliden noch Grünling und 
Bergfink. Bei dem Sperber "Fuchstanz" 
wurden von ersterem die Rupfungen von 
4 Altvögeln gesammelt. Im geschlossenen 
Wald des Beobachtungsgebietes wurde der 
Grünling während der 5 Jahre niemals 
festgElstellt. Die 4 Vögel dürften bei Jagd
ausflügen dieses Sperbers in das untere 
Raidtränktal geschlagen worden sein. Die 
Rupfung des einzigen Bergfinken wurde 
am 2. 4. 1959 beim Sperber "Buchborn" 
gesammelt. Sie ist ein kleiner Beleg für 
den Frühjahrsdurchzug dieses Vogels, der 
sich in manchen Jahren bis in den Mai 
ausdehnen kann. In meiner Sammlung 
(Klaas) befindet sich von ihm eine Rupfung 
vom 26. 5. 1953. Der Täter war ein Sperber 
des Oberurseier Stadtwaldes. 

Während der Anteil des Kernbeißers unter 
1 °/o liegt, bestätigt der durchschnittliche 
Beuteanteil des Gimpels mit 4,3 °/o das 
stärkere Auftreten dieses Vogels in dem 
von ihm bevorzugten Nadelwaldbiotop. 

An zweiter Stelle erscheint als Beutetier 
mit einem Anteil von rund 11 Ofo die Kohl
meise. Durch die angebrachten Nisthöhlen 
werden ihr und den anderen höhlenbewoh
nenden Meisen genügend Nistgelegenheiten 
geboten. Trotzdem bleibt die Blaumeise, 
die bei den Sperbern in tieferen Lagen als 
Beutetier stärker auftritt, mit 1,8 Ofo im 
Beobachtungsgebiet quantitativ weit hinter 
der Kohlmeise zurück. Ihre Siedlungs
dichte nimmt danach in höheren Lagen ab. 
Von den beiden vorwiegend den Nadel
wald bewohnenden Meisen tritt die Tan-
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nenmeise mit rund 4 Ofo auf, während die 
Haubenmeise den Prozentsatz 1 nicht er
reicht. Die Sumpfmeise, die als Beutetier 
während der fünfjährigen Beobachtungs
zeit nur zweimal, und zwar nur 1957 und 
1961, gesammelt wurde, ist damit für 
unser Beobachtungsgebiet geradezu als 
selten zu bezeichnen. Bei unseren Sperbern 
tieferer Lagen dagegen konnten ihre Rup
fungen l'lmal gesammelt werden. 

Bei den Baumläufern, von denen beide 
Arten im Hochtaunusgebiet vorkommen, 
ist eine genaue Artbestimmung an Hand 
von Rupfungen nicht möglich .. In der Mehr
zahl dürfte es sich um b r a c h y d a c t y 1 a 
handeln. Fa m i 1 i a r i s kommt im Beob
achtungsgebiet nur spärlich vor. Der Ge
samtanteil der Baumläufer liegt unter 1 Ofo. 
Der Anteil des Kleibers an den Beutetieren 
mit 1 °/o dürfte seinem quantitativen Vor
kommen im Beobachtungsgebiet entspre
chen. 

Anschließend seien Goldhähnchen und 
Heckenbraunelle aufgeführt. Beide Gold
hähnchenarten sind Nadelholzbewohner, 
die sich in ihrem Lebensraum gegenseitig 
nicht ausschließen. In den Fichtenbestän
den des Hochtaunusgebietes findet beson
ders das Wintergoldhähnchen den ihm zu
sagenden Biotop, so daß anzunehmen ist, 
daß an dem 2,8 Ofo betragenden Beuteanteil 
der Goldhähnchen, die sich an Hand von 
Rupfungen nicht unterscheiden lassen, 
r e g u 1 u s stärker beteiligt ist als i g n i -
c a p i 11 u s . Bei den Uttendörfer'schen 
Untersuchungen beträgt der Anteil der 
Goldhähnchen an der Sperberbeute nur 
0,5 °/o, ein Anteil, der von 0. Uttendörfer 
als "auffallend gering" bezeichnet wird, da 
die Goldhähnchen "doch mit dem Sperber 
das Wohngebiet teilen" (5). Wie aber die 
hier beobachteten Sperber zeigen, können 
beim Waldsperber die Goldhähnchen be
greiflicherweise einen größeren Anteil der 
Beute stellen. 

Der bei der Heckenbraunelle betragende 
Beuteanteil von 4,2 Ofo verrät, daß dieser 
Vogel in den stets vorhandenen Fichten
schonungen den ihm zusagenden Brut
biotop findet. Sein quantitatives Vorkom
men entspricht ungefähr dem des Gimpels. 
Die als Beutetier an 3. Stelle stehende 
Singdrossel ist mit 6,8 °/o an der Ernäh
rung des Sperbers beteiligt. Von den übri-
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Tab. 2. Schwankungen des Beuteanteils von 

Gimpel: - - -, Erlenzeisig - und Fichten

kreuzzschnabel - · - · -

gen Turdus<Jrten folgt ihr mit 5,3 Ofo die 
Amsel, während die Misteldrossel etwa 
0,5 ~/o der Sperberbeute stellt und damit 
den Ergebnissen der Uttendörfer'schen 
Untersuchungen entspricht, bei denen sich 
unter 58 077 von Sperbern erbeuteten Vö
geln nur 307 Misteldrosseln befinden (6). 
Da das Schlagen dieser Drossel durchaus 
im Bereich der Leistungsfähigkeit des 
Sperbers liegt, geht aus diesem geringen 
Prozentsatz hervor, daß sie im Gegensatz 
zu Singdrossel und Amsel im Beobach
tungsgebiet weit geringer vertreten ist. 
Zu den Hauptbeutetieren gehört ferner noch 
das Rotkehlchen mit 6,3 Ofo. Fassen wir die 
5 angeführten Hauptbeutetiere (Buchfink, 
Kohlmeise, Singdrossel, Amsel und Rot
kehlchen) zusammen, so stellen sie fast 
zwei Drittel der Beute (64 Ofo), ein Zeichen 
für die Häufigkeit ihres Vorkommens. 
Die Zusammensetzung der nachgewiesenen 
Hauptbeutetiere dieser 3 Sperberpaare 
kennzeichnet einwandfrei den Wald als ihr 
Jagdgebiet, in dem sie sich in Anpassung 
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Tab. 3. Prozentuale Aufteilung der erbeuteten Vogelarten. 

Buchfink Finken 45% 

Gimpel 

Erlenzeisig 

Fichtenkreuzschnabel, Kernbeißer, Grünling, Bergfink 

Kohlmeise 

Meisenartige 

und Goldhähnchen 22~0 

Tannenmeise 

Goldhähnchen spec? 

Blaumeise 

Kleiber, Haubenmeise, Baumläufer spec?, Sumpfmeise 

Singdrossel 

Rotkehlchen 

Amsel 

Misteldrossel 

Heckenbraunelle 

Baumpieper 

alle übrigen Arten 

an die Umweltsbedingungen jagdlich auf 
diese häufigsten Kleinvogelarten - und 
auch Kleinsäugerarten - einstellten. Ähn
lich besteht die Beute einer Sperberfamilie 
aus dem Riesengebirge, deren Rupfungen 
H. Kramer sammelte, fast ausschließlich 
aus Waldvögeln, bei denen ebenfalls der 
Buchfink mit 21 Ofo das Hauptbeutetier 
bildet (6). Ganz anders sehen dagegen Auf
sammlungen bei Sperberbruten in einem 
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Drosselartige 1ßq-b 

alle übrigen Arten 15% 

Milieu aus, das sich in engerer oder wei
terer Entfernung menschlicher Siedlungen 
innerhalb der Kulturlandschaft befindet. 
Bei 2 von 0. Schnurre (4) innerhalb Berlins 
studierten Sperberbruten steht mit 36 Ofo 
der Haussperling an der Spitze der Beute
tiere, dem an 2. Stelle Feldsperling und 
Grünling mit 14 Ofo folgen. Ebenso biidet 
bei einem im Frankfurter Stadtwald kon
trollierten Sperberpaar (1) der Haussper-
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ling mit 22 °/o das Hauptbeutetier, dem sich 
in abnehmender Reihe Trauerscbnäpper, 
Buchfink, Singdrossel, Blau- und Kohlmeise 
anschließen. Wieder etwas anders sieht der 
Speisezettel von Sperbern der dichtbesie
delten Kulturlandschaft der Südlausitz aus, 
wo V. Kramer (2) während 12 Jahren 19 874 
Hupfungen sammelte. Die Hauptbeutetiere 
waren dort: Haussperling (16 Ofo), Buchfink, 
Feldlerche, Singdrossel und Rauchschwalbe. 
Außer Erlenzeisig, Fichtenkreuzschnabel, 
Kleiber und Blaumeise lieferten ferner 
Trauerfliegenschnäpper, Gartenrotschwanz, 
Baumpieper und Mauersegler 1 Ofo bis 
2 3fo der Beutetiere, während der Anteil 
der übrigen noch nicht erwähnten Arten 
(siehe Beutelisten) an der Sperberbeute 
weniger als 1 Ofo beträgt. Bei dem Mauer
segler fällt besonders der große Anteil des 
Jahres 1958 auf. Vom 30. Mai bis 10. Juli 
wurden bei dem Sperber "Fuchstanz" die 
Hupfungen von 8 Seglern und bei dem 
Sperber "Buchborn" diejenigen von 13 
Seglern gesammelt. Das um diese Zeit 
herrschende kühle und regnerische Wetter 
führte infolge Verknappung der Insekten
nahrung zu einer Schwächung der Segler, 
die dadurch tür die Sperber leichter zu er
beuten waren. 
Von den Laubsängern läßt sich aus den 
Hupfungen nur der Waldlaubsänger ein
wandfrei an der Federfarbe bestimmen. 
Bei Weidenlaub- und Fitislaubsänger, die 
ebenfalls im Beobachtungsgebiet vorkom
men, ist das nicht möglich, sie sind deshalb 
nur unter dem Gattungsnamen Laubsänger 
aufgeführt. Von den Grasmücken treten, 
dem Biotop entsprechend, Mönchs- und 
Gartengrasmücken am häufigsten auf. 
Dorngrasmücke, Steinschmätzer und Neun
töter brüten vereinzelt auf und am Rande 
von Kahlschlägen, während die Gebirgs
stelze in wenigen Brutpaaren dem Raid
tränkbach folgt. 
Als letzte Beutevögel sind noch Eichel
häher und Ringeltaube zu erwähnen. Der 
Beuteanteil des ersteren liegt mit 0,8 Ofo 
etwas niedriger als bei den entsprechenden 
Untersuchungen Uttendörfer's (6}, bei denen 
der Eichelhäher-Anteil an der Sperberbeute 
1,2 °/o beträgt. Die 500 g schwere Ringel
taube wird wohl meist nur vom größeren 
Sperberweibchen bewältigt und dann kaum 
zum Horst geschleppt. 
Auf Grund der während fünf Jahren ge
sammelten Hupfungen ist für das kon-

trollierte Hochtaunusgebiet auf Tabelle 3 
eine prozentuale Aufteilung der erbeuteten 
Vogelarten graphisch dargestellt. 

Schriften: Klaas, c. 1943: Aus dem Leben 
eines Frankfurter Sperberpaares. Natur und 
Volk. (1) 

Kramer, V 1955: HabiCht und Sperber. Wltten
ber.g. (2) 

Märn, R.: Der Raubvogel- und Eulenbestand 
einer KontrollfläChe des Elbsandstelngebirges 
in den Jahren 1932 - 1940. Beitr. Vogelk., 1 (3) 

SChnurre, 0. 1937: Zwei Sperberbruten inner
halb Berlins. Beltr. Fortpfl. Vögel (4) 

Uttendörfer, 0. 1939: Die Emährun.g der deut
sehen Raubvögel und Eulen. Neudamm. (5) 

Uttendörfer, 0. 1952 Neue Ergebnisse über die 
Ernährung der Greifvögel und Eulen. Stutt
gart. (6) 

Voigt, A. 19!18: DeutsChes Vogelleben. Leipzig. (7) 
Anschriften der Verfasser: 
Carl Klaas, 637 Oberursel, Bommersheimer Str.16 
Rüdiger Fürl, 637 Oberursel, Elsenhammerweg 1 

Auf seinem gut versteckten Horst erwartet das 
Weibehen des Sperbers das futterbringende 
MännChen, um die Beute an die erst wenige 
Tage alten Jungen zu verteilen. 

Foto: Rüdiger Für! 
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Zedern In Oberursel und Urngebung 
Von Dietrich Maut z 

Zedern sind wohl den meisten von Ihnen 
bekannt, liebe Leser, nämlich als etwas 
besonders Wertvolles, als Nadelbäume, die 
nur in klimatisch begünstigten Gegenden 
anzutreffen sind. Manch einer von Ihnen 
wird wohl den Namen "Zeder" schon in 
anderer Beziehung kennengelernt haben: 
"Bleisti.ft-Z e der", so heißt der Baum, aus 
dessen Holz Bleistifte gefertigt werden, 
und "Zedern-Holz", aus dem Zigarren
kisten meistens bestehen. Allerdings 
möchte ich Sie darauf aufmerksam ma
chen, daß diese "Zedern" mit jenen zu 
Beginn genannten nur wenig außer ihrem 
Namen gemeinsam haben. Bei der "B 1 e i -
s t i f t-Zeder" handelt es sich nämlich um 
eine nordamerikanische Wacholderart 
(Juniperus virginiana), ebenfalls einen Na·
delbaum. Das "Zedern-Holz" dagegen 
stammt von einem Laubbaum, der mit bo
tanischem Namen Cedrela odorata heißt 
und in Südamerika beheimatet ist. Die 
Cedrele, so wird der Baum auch genannt, 
gehört in die nächste Verwandtschaft der 
uns als Mahagoni bekannten Arten. Eim· 
Gemeinsamkeit dieser drei genannten "Ze· 
dern" besteht in dem herrlichen Duft ihreo 
Holzes. 
Das vVort ,,Zeder" stammt aus der grie
chischen, hebräischen und lateinischen 
Sprache. Es bezeichnet ursprünglich im 
Altertum verschiedene Nadelbäume neben 
der echten Zeder, so beispielsweise den 
Sadebaum (Juniperus sabina) und andere, 
die schon damals als wertvolles Bauholz 
Verwendung fanden. Auch in der Bibel 
wird das Holz der Zeder erwähnt; aus ihm 
soll der Tempel Jehovas erbaut worden 
sein. Die Phöniker und vor ihnen bereits 
die Aegypter verwendeten Zederr.holz zum 
Bau ihrer Handels- und Kriegsschiffe 
(wahrscheinlich Holz der Libanon-Zeder). 

Allgemeine Beschreibung der Zedern 

Die Zedern treten meist durch ihren statt
lichen, breit-pyramidalen Wuchs hervor. 
Im Gegensatz zu fast allen anderen Nadel
bäumen tragen sie oft sehr weitausladende 
mächtige Aeste; die Krone läuft bei alten 
Bäumen nicht in einer Spitze aus, sondern 
ist meistens abgeplattet. An der Bildung 
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Abb. 1 "Kaiser-Zeder", Städtische Anlage in der 
Adenauer-Allee. 

der Krone muß nicht allein der Gipfeltriel.J 
beteiligt sein. Manchmal täuschen die un
teren Aeste eine mehrwipfelige Krone vor, 
mdem sie neben dem Hauptstamm empor
wachsen und erst im oberen Drittel der 
Baumhöhe eine fast waagerechte Platte' 
bilden. Dies kann dazu führen, daß der 
eige11tliche ursprüngliche Gipfeltrieb nicht 
mehr zu erkennen ist (Abb. 3). Des öfteren 
sieht man aber auch Zedern mit einem 
sich bereits am Grunde gabelnden Stamm, 
einem "Zwilling" (Abb. 1) oder "Drilling", 
der dann zwei bzw. drei echte Gipfeltriebe 
trägt. Bei uns erreichen die Zedern eint: 
Höhe von 20 bis 30 m, allerhöchstens 40 m, 
bei ihren natürlichen Vorkommen bis zu 
50 m. 
Von besonderer Schönheit ist bei den Ze
dern die immergrüne Benadelung der 
Zweige. Die mehr oder weniger starren, 
borstigen Nadeln sind in Bündeln zu soge-
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Abb. 2 Zeder an der Königsteiner Straße, im 
Park des Hauses der Deutschen Gewerkschafts
jugend. 

nannten Kurztrieben zusammengefaßt 
(Abb. 4.) Jedes Jahr entwickelt sich an der 
Spitze dieser Kurztriebe aus der Mitte des 
letztjährigen Nadelbüschels ein neues völ
lig gleichwertiges Büschel, bestehend aus 
etwa 20 bis 30 (40) Nadeln. Je nachdem 
die Nadeln nach 2, 3 oder 4 Jahren abfal
len, kann man an den mehrjährigen Kurz
trieben 40, 50, 60 oder sogar bis zu 100 
Nadeln zählen. Die Kurztriebe stellen 
kleine Seitentriebe der Zweige dar und 
wachsen nur wenige Millimeter pro Jahr. 
Das Längenwachstum der Zweige und des 
Gipfeltriebs wird von den endständigen 
"Langtrieben" besorgt (Abb. 5, 10). Die 
Nadeln dieser Langtriebe sitzen einzeln 
und sind um die Zweige spiralig angeord
net; sie werden im zweiten oder dritten 
Jahr abgeworfen. Aus den seitenständigen 
Knospen der Langtriebe bilden sich im 
nächsten Jahr meistens Kurztriebe. Die 
stark verzweigten Äste älterer Bäume ent
wick·eln vorwiegend Kurztriebe, die von 
Jahr zu Jahre enger nebeneinander zu 
liegen kommen. Solche Äste erscheinen 
uns dann als dicht benadelte Platten, gleich
sam als Nadelteppiche. 

Abb. 3 Die beiden 150jährigen Zedern vor dem 
südöstlichen Seitenflügel des Bad Hornburger 
Schlosses (dieses im Hintergrund sichtbar). 

Abb. 4 Zweig der echten Libanon-Zeder 
des Bad Hornburger Schloßparks mit Kurztrie
ben und männlichem Zapfen. Etwas verkleinert. 

Abb. 5 Zweig der Himalaya-Zeder an der 
Städtischen Berufsschule Oberursel mit Lang
und Kurztrieben. Etwas verkleinert. 

68/9 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 175 von 3284



Die Zapfen sind länglich bis eiförmig (Abb. 
6, 7), manchmal mehr von faß- oder bir
nenähnlicher Gestalt; ihre Länge schwankt 
zwischen 5 und 10 cm, die Breite zwischen 
4 und 6 cm. Sie werden in zwei bis drei 
Jahren reif und zerfallen dann im Herbst, 
indem sich die einzelnen Schuppen ("Frucht
schuppen", siehe Abb. 8) mit daraufliegen
den beflügelten Samen lösen und herunter
fallen. Das Zentrum der Zapfen, das ver
holzt und einer Spindel ähnlich ist, bleibt 
meist am Zweig sitzend zurück. 
Im September und Oktober kann man be
obachten, daß die Zedern "stäuben". In 
dieser Zeit bringen sie nämlich männliche 
"Blüten" hervor, das sind kleine zylindri
sche Zapfen (Abb. 4), die eine Vielzahl von 
Pollenkörnern, den Pollenstaub, erzeugen. 
Die Pollenkörner werden durch den Wind 
auf die weiblichen "Blüten" getragen und 
befruchten diese. Die weiblichen "Blüten" 
sind in diesem Stadium noch sehr klein 
und entwickeln sich erst in der nächsten 
Vegetationsperiode zu den ausgewachsenen 
Zapfen. 

Abb. 6 Zapfen der auf Abb. 2 dargestellten 
Zeder, in noch nicht reifem zustand. Maßstab 
etwa 0,8: 1. 
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Herkunft und Systematik 

Zedernwälder in ihren natürlichen Be
ständen gibt es in vier verschiedenen 
Arealen, die durch weite Gebiete vonein
ander getrennt sind. Das westlichste Vor
kommen liegt in den höheren Gebirgen 
von Marokko, im Großen und Kleinen 
Atlas (siehe bei Boxberger, 1933), sowie 
in den algerischen Gebirgen, der Großen 
und Kleinen Kabylie (nach Bertram, 1933). 
Es ist die Heimat der A t 1 a s - Zeder (Ce
drus atlantica Man.), die hier zum Teil noch 
große Wälder bildet, zum Beispiel im 
östlichen Kabylien zwischen 1 400 und 1 700 
m ü. N.N. Allerdings soll die natürliche 
Verjüngung durch Viehfraß (vor allem 
Schafe) gefährdet sein, so daß mancher
orts die Wälder nur von alten Bäumen 
gebildet werden und junge Baumbestände 
völlig fehlen. 

Das zweite Zedernvorkommen liegt in 
Kleinasien, im Taurus und Antitaurus, 
mit heute noch ausgedehnten Wäldern in 

Abb. 7 Bereits reifer Zapfen der auf Abb. 1 
dargestellten Zeder, die Fruchtschuppen haben 
sich schon voneinander gelöst. Maßstab etwa 
0,8 : 1. 
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Gebirgshöhen zwischen 1 300 und 2 000 m. 
Ferner gehört das Vorkommen im Libanon 
dazu, das am bekanntesten ist. Nach ihm 
wurde die hier beheimatete Art, die Li -
b a n o n- Zeder (Cedrus Libani Barr.), be
nannt. AHerdings gibt es an diesen klas
sischen" Fundorten unter den noch v~~han
denen Bäumen nur noch wenige stattliche 
Exemplare mit fraglichem Alter. Sie haben 
einen Umfang von 5,60 bis 6,90 m und sind 
teilweise bis zu 40 m hoch. Diese Zedern 
stehen bei der Ortschaft Bscherre (nach 
Engler - Prantl, 1926). 

Das Gebiet mit den ausgedehntesten Ze
dernwäldern soll im nordwestlichen Hi
malaya liegen, in Höhen zwischen 1 300 
und 3 200 m ü. N.N. Bei diesen Zedern 
handelt es sich wiederum um eine eigene 
Art, die H i m a 1 a y a - Zeder (Cedrus 
deodara Loud.). Im Westen reicht ihr Vor
kommen bis nach Afghanistan und Nord
belutschistan, im Osten bis zum Quellge
biet des Ganges, dem indischen Garwhal. 
Das kleinste Areal mit ursprünglichem (?) 
Zedernbestand stellt die Insel Cypern dar. 
Auch hier sind die Zedern Bergbewohner. 
Da sie sich von den genannten Arten durch 
ihren krüppeligen Wuchs und sehr viel 
kürzere Nadeln unterscheiden, hat man 
ihnen ebenfalls einen eigenen Artnamen 
gegeben: sie heißen K u r z b 1 ä t t r i g e 
Zedern (Cedrus brevifolia Dode). Manche 
Autoren bezeichnen sie als Varietät der 
Libanon-Zeder. 

Wie es zur heutigen Verbreitung der vier 
Zedernarten gekommen sein soll, ist wohl 
noch weitgehend ungeklärt. Rätselhaft er
scheint mir auch, daß die Libanon-Zeder 
ebenfalls in Algerien vorkommen soll (He
gi, 1935). Weiterhin ist interessant, daß die 
Himalaya-Zeder, die ja der Coniferenflora 
des temperierten Himalaya angehört (Eng
ler, 1954), im Gegensatz zu den übrigen 
Coniferen dieser Flora keinerlei Verwandt
schaft mit den Nadelbäumen der chinesisch
tibetanischen und japanischen Wälder hat. 
Wie wir von fossilen Funden wissen, gab 
es sogar in Europa zedernähnliche Bäume. 
Sie wurden in Ablagerungen der Unteren 
Kreide') und des Miocän2) nachgewiesen 
und unterscheiden sich zum Teil kaum von 
unseren heutigen Zedern. Wir kennen zum 
Beispiel Cedrus miocenica aus Frankreich, 
Cedrus spec. aus der Grafschaft Glatz und 
Cedrus Lopatini aus Sibirien (Engler, 1954). 
Engler-Prantl (1926) betont, daß die heute 

Abb. 8: Oberste Reihe: beflügelte Samen. 
Mittlere Reihe links: Fruchtschuppen von der 
Oberseite mit zwei daraufliegenden Samen. 
~~\~;~:it:.-eihe rechts: Fruchtschuppe von der 

Untere Reihe: Fruchtschuppe mit eingeprägtem 
Mt;ster der zwei bereits entfernten Samen. Alle 
Tetle stammen von einem Zapfen des Baumes 
der Abb. 1. Maßstab etwa 0,8 : 1. 

vorkommenden oben genannten vier Arten 
"sehr nah miteinander verwandt" seien 
und "ebensogut als Varietäten oder Sub
spezies einer Art" betrachtet werden könn
ten. Die enge Verwandtschaft zwischen 
Atlas- und Libanon-Zeder kommt dadurch 
zum Ausdruck, daß man sie fast nicht ich 
neige dazu zu behaupten, überhaupt ~icht 
unterscheiden kann. Eine Bestimmung der 
beiden Arten nach Wuchs, Benadelung und 
Zapfen führt zu Widersprüchen (siehe un
ten). Am ehesten läßt sich - besonders 
im Jugendstadium - die Himalaya-Zeder 
von den übrigen unterscheiden. Wesent
liche Merkmale sind bei ihr die lange Be
nadelung (ca. 3,5-5 cm) und waagerecht 
vom Stamm abgehende Äste mit nach un
ten gerichteten Zweigspitzen; der Gipfel
trieb hängt über (Abb. 5, 10). Im Gegensatz 
dazu sind bei Atlas- und Libanon-Zeder 
die Äste zumindest im Stammbereich auf
strebend und wachsen erst später waage
l'echt in die Breite; ihre Nadellänge 
schwankt zwischen 1 und 3,5 cm. Jüngere 
Bäume der Atlas-Zeder (Abb. 9) sollen 
einen aufrechten, solche der Libanon-Zeder 
einen überhängenden Gipfeltrieb haben 
(Schelle, 1909, u. a.). 
1

) vor ca. 100 Mill. Jahren 
2

) vor ca. 30 Mill. Jahren 
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1 
2 
3 
4 u. 5 

6 

Zedern- Standorte 

"Villa Nassauer", Hohemarkstr. 
"Villa Hopf", Altkönigstr. 
"Villa Crämer" 
Haus der Deutschen 
Gewerkschaftsjugend 
An der Heide 1 

7 u. 8 Oberhöchstadter Str. 45 
9 Aumühle 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Lindenstr. 12 
Kumeliusstr. 30 

Adenauerallee 6 

Adenauerallee 4 

Lessingstr. 4 

"Kaiser-Zeder", Städt. Anlagen 

Ohne Nummer bedeutet: junger Baum, nach 2. Weltkrieg gepflanzt; 
Nr. 1-14: Bäume ungefähr gleichen Alters; Nr. 16. u. 17 nicht mehr 
vorhanden; Nr. 18 jüngerer Baum, ca. 40 Jahre alt; bei Nr. 16 wieder 
junger Baum gepflanzt. 

r 
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l Stadtgebiet . Oberurse er tm 

0 = blaunadelige Zeder 

() = grünnadelige Zeder 

H·malaya-Zeder • = 1 

elbnadelige Atlas-Z. 
EB = fc. atl. var. aurea) 
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Die Zedern von Oberursel 

Die Zedern zählen mit zu den Zierbäumen, 
die an das Klima sehr große Ansprüche 
stellen. Sie sind angeblich sehr frostemp
findlich, besonders junge Bäume, und ge
deihen deshalb nur in mildem Klima gut, 
am besten in Gebieten mit Weinklima. So 
verwundert es nicht, daß in Oberursel 
einige schöne Zedern stehen. Denn Ober
ursei ist klimatisch begünstigt, das bewei
sen unter anderem die jedes .Jahr fruchten
den Edelkastanien, die in den warmen 
südlichen Ländern beheimatet sind. 

Die älteste Zeder Oberurseis ist wohl jedem 
von Ihnen bekannt. Sie steht in der Städ
tischen Anlage der Adenauerallee und stellt 
mit ihrem geteilten Stamm die schönste 

Abb. 9 .Junge blaunadelige Atlas-Zeder Im 
Altenhöferweg. Man beachte den aufstrebenden 
Wuchs der Äste. 

Zeder unserer Umgebung dar (Abb. 1). Es 
handelt sich hier um eine blaunadelige 
Atlas-Zeder (Cedrus atl. var. glauca). Im 
Taunusführer wird sie als "Kaiser-Zeder" 
bezeichnet. Sie wurde zur Anlagengrün
dung im Jahre 1878/79 gepflanzt. Nach 
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einer Mitteilung von Boerner (1957/58) 
wurde die Zeder der Stadt als Sämling 
geschenkt, von einem Gärtner namens G. H. 
Fiesser, der an der Rindsehen Baumschule 
in Oberursel gearbeitet hatte und später 
Großherzoglich badischer Gärtner wurde. 
Fiesser soll als fast Neunzigjähriger im 
Jahre 1936 "seine" Zeder noch einmal ge
sehen haben. 

Über die Geschichte oder Herkunft der 
übrigen alten Zedern in Oberursel ist mir 
nichts bekannt. Sie wurden wohl alle um 
die Jahrhundertwende zur Zeit der Grün
derjahre gepflanzt. Zu dieser Altersgruppe 
gehörten weitere zwei Bäume, die aller
dings nicht mehr existieren. Der eine stand 
im Garten der Firma Spang & Brands; er 
wurde vor einigen .Jahren durch einen 
heftigen Sturm entwurzelt. Eine Holzprobe 
dieses Baumes befindet sich übrigens in 
der Holzsammlung meines Vaters. Der 
zweite Baum mußte vor etwa drei Jahren 
dem Bau der Tankstelle weichen, die an 
der Ecke Hornburger Landstraße - Les
singstraße steht. Beide Bäume sollen blau
nadelige Formen der Atlas-Zeder gewesen 
sein. Jüngere Zedernbäume gibt es in Ober
ursels Vorgärten in einer so großen Zahl, 
daß es mir nicht möglich war, sie alle zu 
registrieren. Es dürften, grob geschätzt, ca. 
50 bis 60 Bäume sein. Sie wurden alle nach 
dem zweiten Weltkrieg gepflanzt, die er
sten von ihnen tragen bereits Zapfen. 

Unter den jungen Bäumen sind häufig 
Himalaya-Zedern anzutreffen. Abb. 10 
zeigt eine solche, sie steht an der Südseite 
der Städtischen Berufsschule. Sie wurde 
1958 von Gartenmeister Krammich ge
pflanzt und hat sich bis jetzt zu einem 
prächtigen Baum von herrlich regelmäßi
gem Wuchs entwickelt. Hoffentlich ist sie 
nicht vom gleichen Schicksal verfolgt Wie 
die Himalaya-Zeder der Familie Münzberg 
in der Adenauerallee: diese erfror, etwa 
20 .Jahre alt, während des zweiten Welt
krieges. Anscheinend sind in unserer Ge
gend die klimatischen Verhältnisse für die 
Himalaya-Zeder noch zu ungünstig. Der 
einzige größere Baum dieser Art stand in 
Königstein; er erfror ebenfalls. Nach An
gaben der meisten Autoren soll die Hima
laya-Zeder die bei uns am wenigsten win
terharte Art sein. 
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Die Zedern von Bad Homburg•) 

Die wenigen alten Zedern, die in Bad 
Hornburg anzutreffen sind, befinden sich 
im Schloßpark in dem Winkel, der vom 
Südostflügel des Schloßgebäudes und der 
Schloßgärtnerei (Orangerie) gebildet wird. 
Zwei der insgesamt 4 Zedern stehen rechts 
neben dem Eingang zum Südostflügel, die 
beiden anderen rechts und links von dem 
Weg, der das Dorotheentor und den ge
nannten Schloßeingang verbindet. Die bei
den abgebildeten Bäume zählen mit zu 
den ältesten hessischen und deutschen 
Zedern. Lehmann (1885) schreibt nach No
tizen des Königlichen Hofgärtners Karl 
Merle über die Herkunft der beiden alten 
Zedern folgendes. 1818 erhielt das Bad 
Hornburger Schloß 16 eingetopfte Zedern
sämlinge aus den "Kew Gardens" in Lon
don. 12 von ihnen wurden 1829 im "Eng
lischen Garten" des Schloßparks ange
pflanzt, die alle erfroren, "weil sie gegen 
die kalte Zugluft jenes strengen Winters 
keinen hinreichenden Schutz hatten". Zwei 
weitere Sämlinge wurden im (Prinz-) 
Gustav-Garten" (heutiges Hirnverletzten

heim) frei ausgepflanzt. - Nur einer dieser 
beiden Bäume stand noch bis vor zwölf 
Jahren, er fiel bei einem starken Sturm. 
-Die beiden restlichen der 16 Zedern 
wurden in Kübeln herangezogen und 1822 
vor dem südöstlichen Schloßflügel einge
pflanzt, wo sie noch heute stehen (Abb. 3). 
Sie haben folglich ein Alter von mindestens 
150 Jahren. Von diesen Angaben abwei
chend schreibt Jakobi (1937): "Sie wurden 
1820 hier angepflanzt, sind also jetzt 120 
Jahre alt. Sie waren ursprünglich sechs 
Stück, welche der Bruder der Landgräfin, 
Herzog Adolf Friedrich von Cambridge, 
Generalgouverneur von Hannover, seiner 
Schwester geschenkt hatte. Zwei davon 
sind bald eingegangen, ein besonders schö
nes Exemplar befindet sich noch im Gu
stavs-Garten (siehe oben; Bemerk. des 
Verf.)". Die richtigere dieser beiden Ver
sionen wird wohl die erstgenannte, von 
Lehmann dargestellte sein; es ist anzu
nehmen, daß die Notizen von Merle aus 
den ihm zugänglichen Akten der Königli
chen Hofgärtnerei entnommen waren. 

*) An dieser Stelle möchte ich Herrn 
Hentschel, Bad Homburg, herzlich danken 
für die freundliche Bereitstellung der ge
schichtlichen Nachweise. 

Die beiden anderen heute noch im Schloß
park stehenden Zedern sind erheblich 
jünger. Nach einer Anmerkung in der 
Bad Hornburger Kreiszeitung vom 24. 6. 
1899 heißt es: "Unserem Kaiser wurde 
von dem türkischen Sultan eine Anzahl 
Zedern von dem Libanon verehrt. Seine 
Majestät hat nunmehr bestimmt, daß zur 
Erinnerung an die Kaiserreise nach dem 
Morgenlande im Herbst 1898 drei derselben 
im hiesigen königlichen Schloßpark ge
pflanzt werden." Damit dürfte wohl die 
Angabe in den Mitteilungen der Deutschen 
Dendrologischen Gesellschaft (Nr. 60, 1957/ 
58) widerlegt sein. Hier heißt es ohne 
jeglichen Quellennachweis: "Dorotheentor 
... links Oedrus Libani, Libanonzeder, von 
seiner letzten Palästinareise von Kaiser 
Wilhelm !I. 1911 mitgebracht ... " 

Das Problem der Artbestimmung 

Das oben genannte Zitat aus der Kreis
zeitung vom 24. 6. 1899 ist für uns heute 
deshalb so interessant, weil mit dem ex-

Abb. 10 Junge Himalaya-Zeder in der Anlage 
der Städtischen Berufsschule Oberursel, Teüe 
des Gebäudekomplexes im Hintergrund sicht
bar. Man beachte den überhängenden Gipfel
trieb und die ebenfalls überhängenden zweig
enden (Langtrtebe). 
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Abb. 11 Zedern-Sämlinge, von im Dezember 
19&1 ausgekeimten Samen der "Kaiser-Zeder" 
stammend. 

akten Wissen über ihre Herkunft die Art 
dieser beiden jüngeven Zedern mit ziem
licher Sicherheit festliegt. Es muß sich um 
echte Libanon-Zedern handeln. Von den 
alten Schloß-Zedern behauptet Lebmann 
(1885), daß es ebenfalls Libanon-Zedern 
seien, während Jakobi (1937) die eine als 
Cedrus Libani, die andere als Cedrus at
lantica identifiziert. Bei der Begehung des 
Schloßparks anläßlich der Jahrestagung 
und Mitgliederversammlung der Deutschen 
Dendrologischen Gesellschaft im Jahre 
1957 in Bad Hornburg wurde der mächti
gere der beiden Bäume (Abb. 3 links) für 
eine blaunadelige Form der Libanon-Zeder 
gehalten. Sie hat, in Brusthöhe gemessen, 
einen Stammumfang von 5 m;. Die an
geblich größte deutsche Zeder, die Libanon
Zeder von Weinheim, hat einen Stamm
umfang von 4,70 m; sie wurde um 1790 
gepflanzt (nach einer mündlichen Mittei
lung von Herrn Hentschel). 

1957 führten die Herren Boerner, Esebeck 
und Krammich für die Deutsche Dendrolo
gische Gesellschaft eine Bestandsaufnahme 
der bemerkenswerten Parkbäume von Bad 
Hornburg und Umgebung durch. Danach 
sollen sämtliche in Oberursel stehenden 
alten Zedern der gleichen Art, nämlich C. 
atlantica, angehören. Sie sei die beständig
ste Art, die Frostperioden am ehesten ver
trage. -- Auf der Saalburr:( steht sogur eine 
40- bis 50jährige gesunde Zeder (wahr
scheinlich C. atlantica Yar. glauca), die aller
dings nicht fruchtet im Gegensatz zu den 
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anderen mir bekannten älteren Zedern. -
Warum sollen nur in Bad Homburg, das 
ein rauheres Klima als Oberursel besitzt 
(hier sind keine nennenswerten Baum
bestände von Edelkastanien!), Libanon
Zedern stehen und in Oberursel nicht? 
Es muß gegen die oben genannte Bestands
aufnahme argumentiert werden; so sind 
die Oberurseier wie die Bad Hornburger 
Zedern in Wuchs, Benadelung, und Zapfen 
uneinheitlich. Schon ein Vergleich ihrer 
Zapfen zeigt Ähnlichkeiten auf zwischen 
denen der echt e n Libanon-Zeder des 
Schloßparks und der vermeintlichen Atlas
Z-eder an der Königsteiner Straße kurz vor 
der Stierstädter Heide (Abb. 6). Davon 
weichen die Zapfen der Oberurseier "Kai
ser-Zeder" (Abb. 7) stark ab; sie sind we
sentlich kleiner und haben eine tief einge
drückte Spitze. Zu diesem Typ gehören 
alle in Oberursel st,ehenden "Atlas-Zedern" 
der blaunadeligen Form sowie die Zedern 
der Familien Dr. Crain (Nr. 11), Müller 
(Nr. 9) und Reuland (Nr. 8)*). Erstaun
licherweise trägt die alte mächtige Zeder 
des Schloßparks (Abb. 3 links) ebenso klei
ne Zapfen von der Form des "atlantica"
Typs. Nach einer anderen Quelle sollen 
aber alle vor 1822 gepflanzten Zedern 
Libanon-Zedern sein. Goeze (1916) behaup
tet in einer Untersuchung über die in 
Europa bisher eingeführten Parkbäume, 
daß die Libanon-Zeder schon seit 1683, 
die Himalaya-Zeder seit 1822, die Atlas
Zeder aber erst seit 1842 in Gärten und 
Parks angepflanzt werde. 

Ich neige mehr und mehr zu der Ansicht, 
daß sich Libanon- und Atlas-Zeder nicht 
unterscheiden lassen. Vielleicht ändere ich 
meine Meinung, vielleicht aber nur dann, 
wenn ich die verschiedenen Arten an ih
rem natürlichen Standort gesehen habe! 

*) Die Nummem beziehen sich auf den Stadtplan 
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Aufnahmen und Karte: Verfasser. 

Mammutbäume im Oherurseler Raum 
Von Dietrich Maut z 

(Berichtigung und Ergänzung. Siehe Mitt. 66/9 ff.) 

Bei den genannten uralten Bäumen im 
Garten von Gethsemane (Mitt. 66/9) han
delt es sich um Ölbäume (Olea europaea), 
nicht um Exemplare der vorher angeführ
ten Borstenkiefer (Pinus aristata)! 
Inzwischen konnte ich noch weitere Mam
mutbäume in Oberursel auffinden. Ein 
wenig auffallender Baum steht auf dem 

Grundstück der "Motorenfabrik", am Fuße 
des bewaldeten Hanges, der sich bis zum 
Sandweg hinauf erstreckt und jenseits des 
Sandweges den Nordhang des Schwimm
badberges bildet. 
Eine Anzahl junger Mammutbäume ist auf 
der Schonung vor dem Frankfurter Forst
haus gepflanzt worden. 

Aus der Geschichte der Spinnerei Hohemark 
Von Reinhard Michel 

b) Aus den Erinnerungen von Otto B. SchaUer (Fortsetzung von Heft 7) 

Von der Kronenstraße zog ich für ganz 
kurze Zeit auf die Kaiserstraße und dann 
in die Kleinkinder-Bewahranstalt in der 
Erbprinzenstraße. Bei einem solchen Um
zug machte der Transport der Petroleum
lampe die größte Sorge. Sie war meist mit 
das wertvollste Inventarstück, dazu sehr 
zerbrechlich und kaum einzupacken und 
verschmutzte leicht die Bücher oder Klei
der. Es blieb gewöhnlich nichts anderes 
übrig, als sie mit Papier verhangen hinter 
dem Dienstmann herzutragen, der den 
Koffer, die Bücher, Kleider und Zeichen
bretter schleppte ..... 
Ich war mehrfach Chargierter der Verbin
dung, erster Turnwart und kam dadurch 
in die Familie des Turndirektors Maul. 
Gern denke ich zurück an die schönen 
Töchter und die reizenden Stunden, die 
ich dort verlebte. 
Meine Studien gingen zu Ende. Ich machte 
das Ingenieur-Abgangsexamen .... Ich be
warb mich um eine ausgeschriebene Irr
genieursteHe bei der Gasapparate- und 
Maschinenfabrik in Bockenheim - Okto-

her 1883. Diese Anstellung hat schließlich 
noch eine große Rolle in meinem Leben 
gespielt. Die Fabrik war noch im Bau, und 
ich war zuerst auf dem provisorischen Bü
ro mit Anfertigungen von Bauzeichnungen, 
mit Bauaufsicht und mit Anfertigung von 
Detailzeichnungen von Einrichtungsgegen
ständen beschäftigt, dann erhielt ich die 
Aufsicht über den ganzen Betrieb. Wir 
machten in der Fabrik Eisenbahnzugbe
leuchtung, Gasmesser, hatten eine Metall
gießerei und zur Herstellung der Rezipien
ten, die unter dem Wagen als Gasbehälter 
angebracht wurden, eine Schweißerei ein
gerichtet. Wir führten Gasbeleuchtungsan
lagen besonders für die Eisenbahndirek· 
tion in Frankfurt am Main zur Zufrieden
heit aus, damit machten wir der großen 
Firma Julius Pintsch in Berlin Konkur
renz. 
Mit meinem ersten verdienten Geld nach 
dem Studium hatte ich noch von meiner 
Abschiedskneipe her eine kleine Bier
schuld in Karlsruhe zu zahlen, und mit 
dem zweiten Monatsverdienst kaufte ich 
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mir eine goldene Uhrkette. Meine Mutter 
sagte, Du mußt Dir zur Erinnerung an 
Dein erstes verdientes Geld etwas kaufen, 
woran Du lange Freude hast, und sie hat 
recht behalten. 
Im Frühjahr 1884 sah ich die erste elek
trische Straßenbahn, und zwar eine der er
sten, die in Deutschland gebaut wurden. 
Es war die Strecke von Sachsenhausen 
nach Offenbach. Eine Völkerwanderung 
ging täglich hin, dieses ganz neue Schau
spiel, einen Straßenbahnwagen ohne 
Pferde, zu bewundern, und ich muß sagen, 
es hat auch auf mich einen großartigen 
Eindruck gemacht. Längs der Straße war 
auf Masten ein nach unten geschlitztes 
Rohr als Stromzuleiter verlegt, in dem 
glitt ein Schiffchen, das mit einem Kabel 
nach dem Dach des Wagens verbunden 
war, um von da den Strom dem Motor 
zuzuführen. Dieses Ding lief auch noch 
hinter dem Wagen her, also der Wagen 
wurde nicht gezogen, und mit Staunen 
bewunderten alle die neue Einrichtung. 
Unsere Fabrik hatte durch die vielen 
neuen Modelle und Muster, welche seitens 
der Eisenbahnverwaltung verlangt wur
den, große Unkosten, und die Eisenbahn
verwaltung verlangte jahrelange Garan
tien, so daß es unseren Geldgebern angst 
und bange wurde. Eines Tages kam der 
Kommerzienrat Richard Pintsch aus Berlin 
und besichtigte unsere Fabrik, und wenige 
Tage danach ging dieselbe durch Kauf in 
die Hände der Gehrüder Pintsch über. Da
mit war für diese Firma die Konkurrenz 
beseitigt. Ich wurde als Ingenieur mit 
übernommen, kam für kurze Zeit nach 
Berlin, um dort die Schweißereieinrichtun
gen zu zeichnen, und dann wieder nach 
Frankfurt. Durch den Übergang der Gas
apparate- ·und Maschinen-Fabrik an die 
Gehrüder Pintsch in Berlin wurde ihr das 
Hauptarbeitsgebiet Eisenbahnwaggonbe
leuchtung weggenommen, und nun galt es, 
neue Arbeit zu schaffen. Mit meinem 
Freund Karl Bacher in Frankfurt, dessen 
Vater ein großes Teppichgeschäft hatte, 
besprach ich mich, und da schlug er vor, 
Treppenläuferstangen zu machen, das sei 
doch ein ganz großer Artikel. Dies leuchtete 
mirauch ein, es schien mir aber schwer,mit 
diesem Artikel ins Geschäft zu kommen, 
wenn man nicht damit irgend eine Neu
heit verbinde. 
An der mit meinem erstverdienten Geld 
gekauften Uhrkette war oben zum Ein-
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hängen in das Knopfloch ein Ring, in dem 
sich ein Schieber bewegte, den man zu
rückziehen konnte, um den Ring einzuhän
gen, und der dann wieder vorsprang und 
die Oeffnung schloß. Durch diesen Ring 
angeregt, konstruierte ich eine Oese für 
die Treppenstangen, bei der in ähnlicher 
Weise ein Rundschieber sich bewegte, der 
beim Umdrehen eine Oeffnung zum Ein
legen der Läuferstange freigab und dann, 
zurückgeschoben, die Stange festhielt. So 
kam ich zu meinem ersten Patent. Tau
sende und ich darf wohl sagen hundert
tausende von solchen Patentösen und 
Treppenstangen wurden im Laufe der 
Jahre geliefert und sind bis auf den heu
tigen Tag im Gebrauch. Es war lange 
Jahre ein Hauptartikel der Fabrik. 

Die goldene Uhrkette trug ich bis zum 
Jahre 1916, da waren die Glieder beinahe 
durchgeschlissen. Deutschland stand da
mals im großen Weltkrieg und war in 
größter Geldnot, alles Gold wurde einge
sammelt - da opferte ich diese Kette dem 
Vaterlande. Nur den Ring habe ich mir 
zum Andenken zurückbehalten. An Stelle 
der goldenen Kette trage ich nun seit die
ser Zeit mit Stolz und Freude die eiserne 
Kette, die damals als Zeichen für die Gold
ablieferung gegeben wurde mit der schö
nen Inschrift: 

"Gold zur Wehr, Eisen zur Ehr" -

Die elektr,ische Beleuchtung hatte durch die 
Einführung der Kohlenfadenlampe plötz
lich eine große Bedeutung erlangt. Die 
Firma Pintsch erkannte dies sehr bald und 
hatte deshalb selbst eine Glühlampenfa
brik errichtet. 

Die Gastechniker sahen sich gezwungen, 
auch ihre Beleuchtungen zu verbessern. Da 
trat Auer von Welsbach mit einer neuen 
Erfindung auf, die darin bestand, einen 
aus Thoriumoxyd und Ceroxyd sehr feuer
festen, strumpfartig hergestellten Körper 
mittels einer Bunsenlampe zum Glühen 
zu br.ingen. Mit dieser sehr heißen Flam
me wurde nun der Glühkörper (Auer
glüh:>trumpf) erhitzt. Er lieferte bei glei
chem Gasverbrauch die mehrfache Licht
menge der offenbrennenden Gasflamme. 
Pintsch erwarb mit einer größeren Gesell
schaft die Patente. Bei dem Besuch in 
Berlin sah J.ch zum ersten Mal dies soge
nannte Auerlicht, das eine volle Umwäl
zung in der Gasbeleuchtung brachte. 

(Fortsetzung folgt) 
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Die klimatischen Verhältnisse des Taunus li 
von Dr. Kurt Kinkel 

N•~ders,h la~t karte 
Jes Tauru•s 

Mittlere 

Nieder-

9ch1Qgr.-

Summen 

in mm 

~Über 
~bOO 

~1oo-
1E118oo 

•
lOO·· 
~00 

•
!JD0-
1000 

Monatsergebnisse der Niederschlagsmessungen ln Oberursei/Ts. 

in den Jahren 1955-66 (mm) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1955 58 74 34 10 65 82 82 44 41 35 28 110 
1956 65 11 46 46 27 103 80 126 51 69 60 37 
1957 55 119 69 24 41 68 78 64 120 31 21 36 
1958 82 111 31 38 107 86 65 161 50 79 31 111 
i959 71 2 35 43 23 36 57 29 1 49 32 85 
1960 49 40 21 27 59 13 109 128 33 145 67 74 
1961 107 57 24 60 59 137 97 36 37 91 88 88 
1962 68 70 65 59 42 7 32 31 31 16 48 97 
1963 23 18 72 23 21 80 31 132 45 45 110 5 
1964 18 25 30 36 32 21 40 33 49 67 119 33 
1965 116 27 58 85 59 123 126 57 80 9 116 176 
1966 40 58 54 89 39 87 103 65 30 75 102 156 

Zur Ergänzung meiner Ausführungen über derweise zur Verfügung gestellt wurden. 
das Klima des Taunus (Mitt. Heft 6, Juli Außerdem sei eine Niederschlagskarte des 
66, Seite 2 ff.) lege lieh obenstehend eine Taunus gebracht, die nach einer Vorlage 
Tabelle der monat1ichen Niederschlags- des Deutschen Wetterdienstes gezeichnet 
messungen in Oberursel für die Jahre wurde. 1) 

1955-66 vor, deren Angaben vom Deutschen 1) Mittlere Niederschlagssummen (mm) für d1e 

Wetterdienst, Offenbach, entgegenkommen- Bundesrepublik Deutschland, Zeitraum 1891-1960 
(H. Schlrmer) Offenbach 1960, 3 Kt. m. Er!. 
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Die Glocken von St. Ursula 
Von Waldemar K o l b 

(Berichtigung und Ergänzung. Siehe Mitt. 67/19 ff.) 

Herr Walter H. Cunz hat mich dankens
werterweise darauf aufmerksam gemacht, 
daß die Glockengießerfamilie Rincker ih
ren Namen mit "ck" schreibt (vgl. Mitt. 
67/39). 
Zur Sanctusglocke von 1646 (vgl. Mitt. 
67/35 ff.): 
Das Wappen auf der Rückseite der Glocke 
konnte ich inzwischen identifizieren. Der 
Wappenschild ist quadriert, Feld 1 und 4 
zeigen das Mainzer Rad, Feld 2 und 3 das 
Warnholtsehe Familienwappen (quergeteilt, 
oben drei aufsteigende, unten drei abstei
gende Spitzen). Es handelt sich um das 
Wappen des Mainzer Kurfürsten Anselm 
Kasimir von Wambolt, der von 1629 bis 
1647 regierte, also auch zur Zeit der An
schaffung der Glocke.*) Neuroth vermerkt 
in seiner Geschichte der Stadt Oberursel 

über ihn, daß er die in Königstein kopier
ten Dokumente und Privilegien an die 
Stadt Oberursel ausfolgen ließ, die das 
Oberamt zurückgehalten hatte, weil das 
Rathaus noch nicht wiederaufgebaut war 
(Seite 155). 
Genaueres Studium des Fotos der Glocke 
ergab im übrigen, daß die Inschrift der 
Glocke so lautete, wie in Anm. 74 angege
ben, nämlich: "IN HONOREM SANCTAE 
URSULAE CIVITATIS OBERURSELL 
PATRONAE FUSA SUM FRANCOFURTI 
ANNO DOMINI 1646. A. D. P. W. C. B." (zu 
deutsch: "Der hl. Ursula, Patronirr der 
Stadt Oberursel, zu Ehren wurde ich in 
Frankfurt im Jahre des Herrn 1646 gegos
sen. A. D. P. W. C. B."). 

*) Posse 0., Die Siegel der Erzbischöfe und Kur
fürsten von Mainz, Dresden 1914, Tafel 19. 

Elektensiegel des Mainzer Erzbischofs und Kurfürsten Anselm Kasimir von Wamoult. 
Or. St. A. Marburg. 1631 Febr. 25. 

68/20 

Umschrift: S. ANSELMI. CASIMIRI. D. G. ELEC. ARCHIEPISCOPI. MOG. S. R. IMP. 
PER. GERM. ARCHICAN. P. E. (Posse, a. a. 0., Tafel 19,3). 
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Ein Lieblingsbild Goethes aus der Mainzer Sammlung Pfeiff * 
Von Niels v o n H o 1 s t 

Wer Goethes Wilhelm Meister in letzter 
Zeit wieder zur Hand genommen hat, wird 
sich an das Bild vom kranken Königssohn 
erinnern, das mehrfach in bedeutenden 
Augenblicken des Romans auftaucht. Gro
nau hat vor einem Menschenalter auf 
Grund von Einzelheiten der Schilderung 
des Romans nachgewiesen, daß diEses Bild 
nicht nur in der Phantasie des Dichters 
existiert hat, sondern von ihm in einer 
Galerie gesehen worden ist, nämlich in der 
Kasseler. Es ist die Darstellung einer Plu
tarcherzählung, der Besuch der schönen 
Stratonike bei ihrem Stiefsohn Antiochus. 
Der Maler Andrea Celesti, der uns heute 
kaum mehr recht bekannt ist, wurde im 
18. Jahrhundert als bedeutender Vertreter 
der venezianischen Schule geschätzt und 
das Kasseler Bild ist eines seiner Haupt
werke; seine Maße betragen übrigens 248: 
299 cm, ein stattliches Breitformat. 
Im Inventar der landgrä.flich-hessischen 
Galerie, dessen erste Nummern 1749 einge
tragen werden, hat das Bild die Nummer 
667. Es wird aber auch erwähnt in der 
Korrespondenz des alten Majors Häckel 
in Frankfurt, der Wilhelm VIII. von Hes
sen am 26. März 1748 den Tod eines kur
mainzischen Kammerrats Pfeiff meldet, 
aus dessen Nachlaß er dem Landgraf eini
ge italienische Bilder verschaffen könne. 
Unter diesen nennt Häckel, ein marchand
amateur von gutem Kunstverständnis, auch 
unser Gemälde. Pfeiff wird in der Kunst
literatur seiner Zeit nirgends erwähnt, 
wird also keine große Sammlung gehabt 
haben. Immerhin hat er durch seine Bil
der die Aufmerksamkeit Häckels erregt. 
Dank freundlicher Auskunft des Frank
furter Archivs und der Mainzer Herren 
ergibt sich folgendes: von 1719 bis 1733 
läßt Pfeiff in Mainz in St. Peter bzw. 
St. Emmeran Kinder taufen, 1741 erscheint 
Adam Anton Pfeiff, Hofkammerrat, im 
Kurmainzer Hofkalender als Resident zu 

•) Der Aufsatz ist in der Mainzer Zeitschrift, 
Mittelrheinisches Jahrbuch für Archäologie, 
Kunst und Geschichte, Jg. 44/45, 1949/50, S. 165, 
erschienen. Für die Genehmigung zum Abdruck 
sei dem Mainzer Altertumsverein herzlich ge
dankt. 

Frankfurt. Er mag beiläufig um 1690 ge
boren sein. 1741 erwirbt Pfeiff in Frank
furt das weiße Haus an der Roßallee mit 
Hof und Garten für 16 000 Gulden und 5 
Stück Wein, ist also wohlbegütert; 1748 
wird in Frankfurt sein Testament eröffnet. 
Pfeiff könnte also das Bild vom kranken 
Königssohn, das Goethe so gefallen hat, 
als er 1780 Kassel besuchte, kurz vor 1748 
auch in Frankfurt erworben haben. Dies 
ist jedoch ganz unwahrscheinlich, da das 
Studium der Frankfurter Auktionskata
loge und anderer Quellen uns darüber be
lehrt, daß der Frankfurter Sammlerge
schmack ganz auf holländische Malerei ein
gestellt war. Anders in Mainz. Hier weiß 
uns der Dresdner Kunstfreund Hagedorn 
sogar die Namen italienischer Kunsthänd
ler anzugeben, die moderne, besonders ve
nezianische Gemälde nach Mainz bringen. 
Dber den Unterschied des Sammelwesens 
der beiden Nachbarstädte soll demnächst in 
größerem Zusammenhang gehandelt wer
den. Wir haben jedenfalls das Recht, das 
Bild vom kranken Königssohn als Schmuck
stück einer kleinen Kurmainzer Sammlung, 
die bisher unbekannt war, anzusprechen. 

Anmerkung der Schriftleitung: Der im 
obigen Aufsatz genannte Hofkammerrat 
Anton Pfeiff ist in Oberursel kein Unbe
kannter. Neuroth berichtet von ihm, daß er 
bereits um 1725 nach Oberursel kam und 
hier drei Kupferhämmer in seinen Be
sitz brachte. 1736 erbaute er das bekannte 
Haus in der Ackergasse 13 (heute "Deut
sches Haus"), dessen dreiläufige steinerne 
Treppe mit den reichverzierten Brüstun
gen eine Sehenswürdigkeit Oberurseis bil
det. Pfeiff hatte infolge seiner rigorosen 
Geschäftsgebarung verschiedentlich Streit 
mit der Stadt und Prozesse mit anderen 
Mühlenbesitzern (so 1737 und 1740) und hat 
wohl 1741 seinen hiesigen Besitz belastet, 
um sich in Frankfurt anzukaufen. Er dürf
te nur kurz (etwa 1733 bis 1741) in Ober
ursei gelebt haben. Der Aufsatz ergänzt 
die Angaben Neuroths (Neuroth F., Ge
schichte der Stadt Oberursel und der Ho
hemark, Oberursel 1955, S. 272 ff.) und 
zeigt Pfeiff von einer anderen Seite. 

68/21 
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Wir helfen Ihnen 
barzahlen 

wenn Anschaffungen geplant sind 

Unsere Privatkredite 
sind besonders günstig: 

Keine Bearbeitungsgebühren 
100o/oige Auszahlung 
Zinsen nur vom jeweiligen Rest
betrag 

NASSAUISCHE • 
SPARKASSE rJ 

Individuelle Rückzahlungsraten 
Kosten beeinflußbar, da Kreditab
wicklung über ein Girokonto 
erfolgt 

Wir empfehlen lhr.an, sich bei uns 
über weitere Einzelheiten beraten 
zu lassen. 

Bestecke 

Silberwaren 

Geschenke 

von Oberursei/Ts., Vorstadt 24 

Magnetspulen- und Ankerwickelei 

0 B E R U R S E L ( TAU N U S ) 

Im Diezen 9 Ruf 27 55 

repariert Elektromotoren 
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OBERURSHER MÖBEL· UND EINRICHTUNGSHAUS 

ßl[ßflRD BOEGI\JER 
Untere Hainstraße 22-23 

Großauswahl ln sechs Etagen 

Ältestes Fachgeschäft am Platz 

bietet Ihnen 

eine sorgfältige Beratung 

Ihr Spezialgeschäft für 

WEINE UND SPIRITUOSEN 

~ 
KOMMANDIT-GESELLSCHAFT 

Haushaltwaren - Kühlschränke 
Lampen - Elektrische Geräte 

Waschautomaten 

OBERURSELtTS. • ACKERGASSE 7 

TELEFON 2467 

Heizung und Lüftung 

Sanitär 

PAPIER 
FRIE.DRICH 

Adam 
Raufenbarth 
Fahrräder 
Kfz, ! 

6370 Oberursel 
Vorstadt 21·23 
Telefon 26 60 

Papier und 
Schreibwaren 
für Büro, Schule und 
Haushalt-
Zeichen- u. Malbedarf 
für Techniker und 
Künstler -
Religiöse Kunst 

Oberursel (Taunus), 
Eppsteiner S"traße 2 - Tel. 518 67 

tSJ. und Gasfeuerungen 

Deckenstrahlungs

heizungen 

Gewächshausbau 

Adolf Ueckermann GmbH 
Oberursel (Ts.), Pflngstweldstraße 1 

Tel. Oberursel (Ts.) 23 74 und 29 44 
Bad Hornburg v.d.H. 2 56 80 
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Die besonderen Vorteile: 
e kein Oeltransport mehr 

Die automatische 
Gelofenheizung 
mit zentraler 
Oelvetsorgung 

• niedrigere Heizungskosten 
e preiswerte Ansrhaffung 
• gerurhlos und sauber 
e beliebige Zahl Ansrhlüsse 

Besirhtigen Sie unsere 
installierte Anlage 

Oberursel/Ts., Strackgasse 6 

1925 1965 
40 Jahre 

Das Fachgeschäfl: für Milch und Sahne, 
Butter, Käse, Eier, Tiefkühlkost. 

Spez.: geschlagene Sahne 

Oberursel · Ma1ktplatz 4 · Tel. 20 ~5 

Koffer und Reisegepäck 
sowie Lederwaren aller Art 

kaufen Sie immer gut und preiswert 
bei 

.iZeJet-d umü~~et 
637 Oberursel(Taunus) 

Liebfrauenstr. 4 Tel. 06171-2493 

Adam Koch 
öl- und Gasfeuerung 

Zentralheizungen 

Sanitäre Anlagen 

6370 Oberursel (Taunus) 
Altkönigstraße 1 b - Tel. 06171) 25 89 

Kohlen · Heizöl 
o,iJngemlttel 

Samen · Gartenbedarf 

RAAB KARCHER 
OBERURSEL 

Eppsteiner Straße 2 a, Tel. 24 48 

ftotel WolDlurt 
-72 Betten-

Moderne Zimmer mit Bädern, Duschen, 

Priv. WC - Sonnenbalkons - Lift -

empfiehlt sich besonders für 

Tagungen und Familienfeiern 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 190 von 3284



ROLLADEN-MÜLLER 
Emil Müller, Schreinermeister 

OBERURSELITAUNUS 

Schulstraße 4 - Telefon 21 12 

Fabrikation von Rolläden aller Art, 

Jalousien, Metallrolläden, Reparaturen. 

Markt-Cafe RADIO-ZOLLE 
Inhaber H. Mereien 

CONDITOREI und CAF~ 

SPEZIALITÄT: KÄSESAHNE 

MARKTPLATZ 
Direkt an der Stadtbushaltestelle 

HAUS DER DAMENMODE 

Zentrum- Jl1oden 
J. Wahl 

Kleider · Röcke Blusen · Pully 

Holzweg 2 Telefon 40 04 

Ihr Funk- und Fernsehberater 

Rundfunk - Fernseh - Phono 

Magnetophongeräte - Schallplatten 

Reparaturen 

Untere Hainstraße 1 b - Tel. 28 36 

BLUMEN-PIECHA 

'?!Ceuw/2-
l{jj) ien s J 

637 Oberursei/Ts. 

Untere Hainstr. 16 

Tel. (06171) 51690 

IHR FACHGESCHÄFT 

G,ARDINEN-RUPPEL 
TEPPICHBODEN -GARDINEN 

Oberursel (Taunus), Strackgasse 1-3 
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Buchhandlung Antiquariat 

CiVNTER I<LARN ER 
Kumeliusstraße 3 (gegenüber dem .Capitol") Ruf 46 24 

Ich führe stets eine Auswahl von wertvollen alten Stichen und Original-Bildern aus 
Oberursel und dem Taunusgebiet. 

Mehr~ 

~:;9,' 

•~a~ 
BRILLENGLÄSER 

mit einer Brille 

Staatlich geprüfter Augenoptiker 
und Augenoptikermeister 

Heller -Pralinen 
sind auch jetzt in der warmen 

Jahreszeit immer frisch. 

Ihr Vertrauen lohnt sich: 

wir bieten Ihnen das Beste an 

Pralinen für einen guten Preis. 

~ . 1 .. (p~·· ~ ... fj 
:::: bürgen für Quollt~:: ::0- und stets frisch :: 
::: ~ 

Verkauf: 

Vorstadt 30 · Altennöferweg 6 

TEXTILIEN, HANDARBEITEN 

Oberursel (Taunus), Vorstadt 4 
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Hersteller von Herrenkleldung, Oberursel, folkbertusstraBe 14, Ruf 27 52 
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QUALITKTSDRUCKE 
ALLER ART 

für Industrie, Gewerbe und Handwerk 

Kunstdrucke, Farbendrucke, Plakate, Formulare, 

Blockarbeiten 

Satz und Druck von Büchern, Zeitungen 

und Zeitschriften 

Dissertationen, Festschriften, Kataloge, Broschüren 

in Buch-, Offset- und Rotationsdruck 

Setzmaschinen - Stereotypie - Buchbinderei -

Klischee-Anstalt 

Verlag des Taunus-Anzeigers, Amtliches Kreisblatt für 

den gesamten Obertaunuskreis. Gegr.1863, 105. Jahrgang 

Druckerei und V erlag H. Berlebach o HG. 
Oberursel (Taunus) Telefon-Sa.-Nr. 5 20 41 
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MITTEILUNGEN 
DES VEREINS FÜR GESCHICHTE 

UND HEIMATKUNDE 

Oberursel (Taunus) e. V. 

Heft 10 Dezember 1968 
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WennGeld 
Geld bringen soll 
oder Geld gebraucht wird 

FRANKFURTER VOLKSBANK 

DIENSTLEISTUNGEN: 

Kredite aller Art Annahme von Spargeldern 

Existenzgründungsdarlehen Volksbank-Sparbriefe 

Bargeldloser Zahlungsverkehr Bausparverträge 

Scheck- und Wechseleinzug Handwerker- und Junghandwerker-Sparwerke 

Devisen und fremde Geldsorten Wertpapier- und Depotgeschäft 

Außenhandels-Bankgeschäfte Vermögensberatung 

Hauptstelle und Direktion: Frankfurt/M., Börsenstraße 1 

Hauptzweigstelle Oberursei/Taunus 

Adenauerallee 32 Telefon 23 60 

Hohemarkstraße 8 · Telefon 5 20 48 

ßad Hornburg v. d. H · Friedrichsdorf/Taunus 

Bad Viibel · Dörnigheim/Main 
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DER WEG ZUR APOTHEKE -

EIN SCHRITT ZUR GESUNDHEIT 

Bernbeck' sehe Apotheke 
Irene Crain, Vorstadt 37, Telefon 26 97 

Hohemark-Apotheke 
H. Schulz-Isenbcck, Fischbachstr. I, Telefon 47 II 

Rathaus-Apotheke 
Erika Weber, Oberhöchstadter Str. 8, Tel. 20 95 

Schützenhof-Apotheke 
D. Schulz-Isenbeck, Liebfrauenstraße 3, Tel. 27 46 

Taunus-Apotheke 
Günther Begas, Eppsteiner Str. lc, Telefon 27 00 
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Die Vorkommen und die Gewinnung von 

Grundwasser im Obertaunuskreis 

Von Arthur Goiwer 

Einleitung 

Das Grundwasser ist der wertvollste Bo
denschatz des Obertaunuskreises. Seit der 
Besiedlung des Kreisgebietes vor etwa 
3 000 Jahren wird dieser Bodenschatz ge
wonnen und vom Menschen genutzt. In 
den letzten zwei Jahrzehnten ist der Be
darf an Trink- und Brauchwasser durch 
ein sprunghaftes Ansteigen der Bevöl
kerungszahL durch eine wesentliche Ver
besserung des Lebensstandards und durch 
einen erhöhten Wasserverbrauch der In
dustrie und Landwirtschaft sehr stark an
gestiegen. Die Menge des im Obertaunus
kreis auftretenden Grundwassers ist da
gegen in den vergangeneo 3 000 Jahren 
nicht größer geworden. Die Deckung des 
Wasserbedarfs aus örtlichen Grundwasser
vorkommen bereitet daher in zunehmen
dem Maße Schwierigkeiten. 

Seit etwa 110 Jahren werden die Gemein
den und Städte des Obertaunuskreises in 
Fragen der Wasserversorgung von Geo
logen beraten. Die ersten geologischen 
Vorschläge zur Gewinnung von Grundwas
ser für die Stadt Bad Hornburg v. d. H. 
hat im Jahre 1859 R. LUDWIG gemacht. 
Danach folgten Beratungen von F. ROLLE, 
C. KOCH, R. v. REINACH und A. LEPP
LA. Seit dem Jahre 1924 hat sich beson
ders F. MICHELS um die Wasserversor
gung des Kreisgebietes große Verdienste 
erworben. Die erwähnten Geologen haben 
ihre Erkenntnisse über die hydrogeologi
schen Verhältnisse und die gesammelten 
Erfahrungen bei der Grundwassergewin
nung in den Erläuterungen zu den geo-

logischen Karten, 'in e1mgen Spezialarbei
ten und in zahlreichen hydrogeologischen 
Gutachten niedergelegt. Hydrogeologische 
Gutachten sind im allgemeinen nur einem 
kleinen Personenkreis zugänglich. Der Ver
fasser ist daher gerne der Aufforderung 
durch den Verein für Geschichte und Hei
matkunde Oberursel (Taunus) e. V. gefolgt, 
die heutigen Kenntnisse über die Vor
kommen und die Gewinnung von Grund
wasser im Obertaunuskreis für einen 
größeren Leserkreis zusammenfassend dar
zustellen. 

Allen Herren, von denen der Verfasser 
Angaben über die einzelnen Wasserge
winnungsanlagen erhalten hat, sei an die
ser Stelle herzlich gedankt. 

Geologische Vbersicht 

Der Obertaunuskreis liegt im gebirgigen 
Hochtaunus, im hügeligen Vortaunus und 
im Taunusvorland, das wie eine schiefe 
Ebene von Nordwesten nach Südosten zum 
Nidda-Tal bei Frankfurt a. M. abfällt. Die 
Grenze zwischen dem Hochtaunus und dem 
Vortaunus wird an der Linie Königstein 
i. Ts., Fviedrichsdorf, Köppern gezogen. 
Das Gebiet südöstlich der Linie Kronberg
Kronthal, Oberursel (Ts.), Bad Hornburg 
v. d. H., Seulberg gehört zum Taunusvor
land. Dieser morphologischen Teilung des 
Kreisgebietes in drei Landschaften ent
spricht auch eine geologische Dreigliede
rung. Der Hochtaunus, der Vortaunus und 
das Taunusvorland bestehen aus Gesteins
schichten unterschiedlichen Alters und ver
schiedener Beschaffenheit. 
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Abb. 2 Geologische Profile vom Hochtaunus zum Taunusvorland. 

Das Verständnis für die folgenden Aus
führungen soll durch eine geologische 
Übersichtskarte, zwei geologische Profile 
und eine geologische Zeittabelle erleichtert 
werden. Die geologische Übersichtskarte 
gibt die Verbreitung der oberflächennahen 
Gesteinsschichten vereinfacht wieder (Abb. 

1). Grundlage für die Übersichtskarte wa
ren die geologischen Karten im Maßstab 
1:25 000, und zwar die Blätter Überreifen
berg, Bad Hornburg v. d. Höhe - Ober
Eschbach, Rodheim, Königstein a. Taunus, 
Frankfurt a/M (West) - Steinbach und 
Frankfurt a/M (Ost) - Offenbach. Die 
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geologischen Profile vom Hochtaunus zum 
Taunusvorland zeigen schematisch den 
Aufbau des Untergrundes bis 100 m unter 
den Meeresspiegel (Abb. 2). Bei der Dar
stellung der Profile wurde das Haupt
augenmerk auf die hydrogeologischen 
Eigenschaften der Gesteine gelegt. Daher 
sind die einzelnen Gesteinsarten im Vor
taunus und die altersverschiedenen Schich
ten im Taunusvorland nicht gesondert dar
gestellt worden. Die geologische Zeittabelle 
gibt einen Überblick über das Alter, die 
Beschaffenheit und die Aufeinanderfolge 
der im Obertaunuskreis auftretenden Ge
steinsschichten {Tab. 1). 

Der Hochtauons ist vorwiegend aus Ton
schiefern, Quarzitischen Sandsteinen und 
Quarziten aufgebaut. Das Ausgangsmate
rial dieser Gesteine wurde vor rund 390 
Millionen Jahren im Meer als Ton und 
Quarzsand abgelagert. Der Zeitabschnitt 
der Erdgeschichte, der vor 395 Millionen 
Jahren begonnen und rund 50 Millionen 
Jahre gedauert hat, wird von den Geologen 
als Devon und die damals entstandenen 
Ablagerungen als devonische Schichten 
bezeichnet (Tab. 1). Unter dem Druck der 
auflagernden Gesteinsmassen und durch 
andere gesteinsbildende Vorgänge wurden 
die Tone allmählich zu Tonschiefern und 
die Quarzsande zu Quarzitischen Sandstei
nen und Quarziten umgewandelt und ver
festigt. 

Die ältesten devonischen Schichten des 
Kreisgebietes sind die "Bunten Schiefer" 
(Tab. 1). Sie bestehen aus rotvioletten und 
grünen Tonschiefern, denen grüne Quar
zitgesteine eingelagert sind. Diese 'Quarzit
lagen bilden auf dem Gipfel des Großen 
Feldberges die Felsklippe "Brunhildestein". 
Über den Bunten Schiefern liegen rötliche, 
glimmerhaltige, Quarzitische Sandsteine, 
Quarzite und Tonschiefer der "Hermes
keiler Schichten". Sie werden von "Tau
nusQuarzit" überlagert, der sich vorwie
gend aus hellgrauen Quarziten zusammen
setzt und einzelne Tonschieferlagen ent
hält. Die nächstjüngeren devonischen 
Schichten bestehen aus Tonschiefern, 
Grauwackenschiefern und Grauwacken. 
Diese Gesteine treten im Obertaunuskreis 
nur an wenigen Stellen auf. Sie sind vor 
allem nördlich des Taunuskamms im 
Landkreis Usingen verbreitet. Die erwähn-
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ten, insgesamt mehrere hundert Meter 
mächtigen Schichten werden in die untere 
Abteilung der Devonzeit, in das Unter
devon, gestellt (Tab. 1). In den nächst
jüngeren Zeitabschnitt, das Mitteldevon, 
gehört ein Kalksteinzug, der sich vom 
Nordausgang von Köppern mindestens 5 
km nach Nordosten bis zum Blauden-Berg 
nordöstlich Ober-Rosbach erstreckt. 

Die devonischen Schichten sind durch ge
birgsbildende (tektonische) Bewegungen 
verbogen worden. Außerdem zerbrach die 
Erdkruste in ein Mosaik von einzelnen 
Schollen, wobei an den Bruchflächen die 
Schollen vertikal gegeneinander verscho
ben wurden. Daher liegen altersverschie
dene Schichten, die ursprünglich überein
ander abgelagert wurden, heute neben
einander. Die Hebungen und Senkungen 
der Erdschollen wiederholten sich im Ober
taunuskreis im Laufe der vergangenen 400 
Millionen Jahre mehrfach und sind auch 
heute noch nicht ganz abgeschlossen. Zeu
gen dieser Bewegungen sind die Erdbeben, 
die im Rhein-Main-Gebiet und vor allem 
im Rheintal bis zur Gegenwart zu ver
zeichnen sind. 

Der gesamte Hochtaunus kann bei ver
einfachter Darstellung als eine von Süd
westen nach Nordosten verlaufende Auf
wölbung (Sattel) mit zwei angrenzenden 
Einmuldungen (Mulden) angesehen wer
den (Abb. 1 und 2). Im Kern der geologi
schen Aufwölbung, z. B. im Tal des 
Maßenborn, sind die ältesten devonischen 
Schichten des Kreisgebietes, die Bunten 
Schiefer, freigelegt. Die angrenzenden 
geologischen Mulden bestehen dagegen aus 
Hermeskeiler Schichten und aus Taunus
Quarzit. Da diese jüngeren Schichten über
wiegend aus widerstandsfähigen Quarziten 
zusammengesetzt sind, treten die geolo
gischen Mulden als Bergketten in der 
Landschaft in Erscheinung. Die Längs
achsen der Mulden und des Sattels tauchen 
nach Nordosten ab. Dieser geologische Bau 
hat zur Folge, daß im Hochtaunus von 
Südwesten nach Nordosten die Verbreitung 
der Tonschiefer abnimmt und in gleicher 
Richtung die aus Quarzit bestehenden 
Flächen größer werden. Westlich der Linie 
Roßkopf-Landgrafen-Berg sind :im Hoch
taunus ein nördlicher Sandstein-Quarzit
zug, ein mittlerer Streifen mit Tonschiefern 
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Tab. 1 Geologische Zeittabelle und Gesteinsschichten im Obertaunuskreis 

Zeitabschnitte der Erdgeschichte 
Beginn 

Ära Formation Stufe !v· Mill. Gesteine Bezeichnung der 
fyahren Schichten 

Holozän 0, 01 Lehm, Gesteinsschutt 
Quartär Pleistozän Sand, Kies, Löß 

(Eiszeit) 2 Gesteinsschutt 

Pliozän 10 Ton, Sand, Kies, Braunkohle 

Ober 
Basalt 

-~ Miozän -
N Ton, Sand, Braunkohle 
:l Mergelton Landschneckenmergel <lJ Unter <= Mergelt an, Kalkstein Hydrobien-Schichten 
"' '" Tertiär Mergelten, Sand, Kies, Kalkst. Corbicula-Schichten 
!::. 26 Mergelton, Ton, Sand, Kies Cerithien- Schichten 
6 
:l 

.>: Mergelt an, Ton, Sand Süßwasser-Schichten ·s Ober 
Mergelt an, Ton, Braunkohle Cyrenenmer gel N Oligozän -0 Ton, Mergelten, Sand Schleichsand <= Mittel "" Ton, Mergelton Rupelton ~ -

Unter 38 Ton Pechelbronner Schichten? 

Eozän 52 

Paläozän 65 

§...". 
Kreide 135 .>: <lJ 

·o ~ ~ r--
N 6 <lJ .Jura 190 Im Obertaunuskreis keine Ablagerungen vorhanden 

~~~ r--
UJW Trias 225 
:e:~ 

Perm 280 
r-- Im Obertaunuskreis nicht nachgewiesen 

Karbon 345 
r---

Ober 

Mitte 
Givet Kalkstein Massenkalk 

6 Eifel 
:l Ober 

Im Obertaunuskreis keine Ablagerungen vorhanden 
t: Devon Ems 

-
<lJ Unter Tonschiefer, Grauwacke Unterems-Schichten ;::: 

"' "' Siegen Quarzit, Tonschiefer Ta unusquarzit 
'" !::. 
s Unter 

Sandst., Tonschiefer, Quarzit Hermeskeiler Schichten 

:l Gedinne Tonschiefer, Quarzit Bunte Schiefer 
.>: 395 ·s 
N 
0 

Silur ~ ~ 

"' Ordo- Phyllit, Serizitgneis, p.. 500 
vicium Grünschiefer Vordevon 

Kambrium ~ 
Erdfrühzeit 4.500 Im Obertaunuskreis nicht nachgewiesen 
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und ein südlicher Sandstein-Quarzitzug 
zu unterscheiden (Abb. 1). Der nördliche 
Sandstein-Quarzitzug besteht vorwiegend 
aus quarzitischen Sandsteinen der Hermes
keiler Schichten mit kleinen, muldenförmig 
eingelagerten oder eingeschuppten Taunus
quarzitvorkommen. Der Taunusquarzit er
reicht nur am Kolben-Berg (684,0 m) eine 
größere Verbreitung. Im südlichen Sand
stein-Quarzitzug ist dagegen der Taunus
quarzit weit verbreitet und bildet die höch
sten Berge. Zum südlichen Quarzitzug ge
hören der Altkönig (798,2 m), die Erhe
bungen Weiße Mauer (634,0 m), Altenhöfe 
(575,5 m) und Goldgrube (492,0 m), der 
Linden-Berg (541,3 m) und der Bleibes
kopf (480,1 m). Östlich der Linie Roßkopf
Landgrafen-Berg vereinigen sich die Sand
stein-Quarzitzüge zu einem großen Tau
nusquarzitvorkommen, das den Taunus
kamm bis Bad Nauheim bildet. 

Der hügelige Vortauons besteht aus ge
schieferten Gesteinen, die teilweise in das 
Unterdevon gehören, vorwiegend aber älter 
sind als die unterdevonischen Bunten 
Schiefer des Hochtaunus und daher "Vor
devon" genannt werden. Ihr gerraues geo
logisches Alter konnte bisher nicht fest
gestellt werden, da die Versteinerungen, 
die in einem Teil dieser Gesteine ur
sprünglich vermutlich vorhanden waren, 
durch gesteinsbildende Vorgänge (Diage
nese und Metamorphose) beseitigt wurden. 
Das Ausgangsmaterial des Vordevons wa
ren überwiegend tonige Meeresablagerun
gen und vulkanische Gesteine. Dieses Aus
gangsmaterial wurde durch gebirgsbilden
de Vorgänge zunächst in größere Erdtiefen 
verfrachtet und dort unter Einwirkung 
von hohem Druck und bei Temperaturen 
von ca. 400-450" C zu Gesteinen umge
wandelt, die von den Geologen nach dem 
Mineralbestand als Phyllit, Serizitgneis und 
Grünschiefer bezeichnet werden. Typisch 
für fast alle Gesteine des Vortaunus ist 
der Gehalt an dem feinschuppigen Glim
mermineral Serizit, der ihnen s.eidigglän
zendes Aussehen verleiht, und an Chlorit, 
der die für viele Gesteine kennzeichnende 
grünliche Färbung hervorruft. Besonders 
bekannt ist der hellgrüne Se!'izitgneis, der 
bei Mammolshain und Kronberg (Ts.) seit 
vielen Jahren in Steinbrüchen abgebaut 
wird. 
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In dem Gebiet zwischen Schönberg (Ts.) 
und Friedrichsdorf fällt in Bohrungen die 
tiefgründige tonige Zersetzung der Vor
taunusgesteine auf. Sie ist auf die Ein
wirkung der sauren Grundwässer zurück
zuführen, die in der Tertiärzeit unter der 
damaligen Erdoberfläche in den Klüften 
zirkulierten. Das Ergebnis dieser tertiären 
Gesteinszersetzung ist die Auflösung des 
ursprünglich festen Gesteins ,in eine weiche 
tonige Masse. Nordöstlich Schönberg (Ts.) 
sind die Vortaunusgesteine in großen Ge
bieten bis 60 m Tiefe tonig zersetzt. Die 
Zersetzungstiefe wechselt allerdings sehr 
stark (Abb. 2). So traf eine Brunnenboh
rung in Oberstedien noch in 80 m Tiefe 
auf zersetzten Grünschiefer. Südwestlich 
Schönberg (Ts.) sind dagegen die zersetz
ten Vortaunusgesteine irrfolge einer Her
aushebung der Erdschollen weitgehend ab
getragen worden. Dort treten daher an der 
Erdoberfläche frischere Gesteine auf. 
Die Vortaunusgesteine sind in dem Gebiet 
zwischen dem Hüner-Berg bei Schönberg 
(Ts.) und dem Köhler-Berg bei Bad Horn
burg v. d. H. mit einer 4-8 m, maximal 
15 m mächtigen Hülle jüngerer geologi
scher Bildungen bedeckt (Abb. 1). Diese 
jungen Deckschichten bestehen im unteren 
Teil aus eiszeitlichem lehmigen Kies der 
Taunusbäche. Darüber liegt Löß, der wäh
rend der Eiszeit durch den Wind ver
frachtet wurde, und in den Tälern Auen
lehm, den die Bäche vor allem nach der 
Eiszeit abgelagert haben. Am Fuße der 
Taunushöhen gehen die Bachablagerungen 
und der Löß .in lehmigen Gesteinsschutt 
über (Abb. 1). Die Mächtigkeit dieser 
Schuttpolster überschreitet örtlich 25 m. 
Der stärkste Schuttbildner ist der Taunus
quarzit. 

Das Tauonsvorland gehört zu einem geo
logisch jungen Senkungsgebiet, in welchem 
die Vortaunusgesteine an Bruchflächen 
(Verwerfungen) um einige hundert Meter 
abgesunken sind (Abb. 2). Das Senkungs·
gebiet entstand 1in der Tertiärzeit vor rund 
40 Millionen Jahren. Es wurde in einzelnen 
Zeitabschnitten des Tertiärs, und zwar im 
Oligozän, Untermiozän und Pliozän, mit 
einige hundert Meter mächtigen, vorwie
gend tonigen Ablagerungen gefüllt. Diesen 
Tonen und Mergeltonen sind Quarzsande, 
Quarzkiese, Kalksteinbänke und vereinzelt 
Braunkohlen eingeschaltet. 
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Die tertiären Ablagerungen des Taunus
vorlandes werden von den Geologen auf 
Grund der Versteinerungen in einzelne 
Schichten gegliedert. Die Aufeinanderfolge 
der tertiären Schichten ist in der Tabelle 1 
zu erkennen. Die älteste Tertiärsch,icht, die 
im Obertaunuskreis durch Bohrungen 
nachgewiesen wurde, ist der oberoligozäne 
Cyrenenmergel. Darunter sind im südöst
lichen Kreisgebiet Schleichsand und Rupel
ton der Mitteloligozänzeit sowie möglicher
weise auch noch unteroHgozäne Pechel
bronner Schichten zu erwarten. 

Das tonige, sandige und kiesige Gesteins
material der tertiären Schichten wurde 
zum größten Teil von Flüssen, die aus 
dem hügeligen Taunus kamen, in das Sen
kungsgebiet transportiert und dort im 
Meer, in Seen oder in breiten Flußtälern 
abgelagert. Die Sande und Kiese liegen 
überwiegend in einem 1 bis 2 km breiten 
Streifen am Rande des Senkungsgebietes, 
während die Tone sowohl am Rande als 
auch im Beckeninnern zur Ablagerung ka
men (Abb. 2). Der Rand des Senkungs
gebietes befand sich an der Linie Bad 
Soden a. Ts., Oberursel (Ts.), Bad Horn
burg v. d. H., Seulberg und bildete im 
Untermiozän die nördliche Küste des fla
chen Tertiär-Meeres. Die sandhaltige 
Randzone geht im Süden, Südosten und 
Osten allmählich in eine tonige Zone über, 
in der einzelne geringmächtige Kalkstein
bänke auftreten (Abb 2). 

In Bad Homburg-Gonzenheim und nord
westlich Kalbach trHt in tertiären Schich
ten Basalt auf. Er ist aus mehreren Kilo
metern Tiefe auf Spalten als glutflüssige 
Masse (Lava) bis an die Erdoberfläche 
aufgedrungen und dann zu hartem Gestein 
erstarrt. Seine Entstehung hängt mit der 
vulkanischen Tätigkeit zusammen, die vor 
etwa 20 Millionen Jahren im Vogelsberg 
begann. 

Die tertiären Schichten sind im Taunusvor
land von eiszeitlichen sandig-kiesigen 
Bachablagerungen und von Löß verhüllt. 
Die Mächtigkeit dieser jungen Deckschich
ten überschreitet nur an wenigen Stellen 
10m. 

Hydrogeologische tJbersieht 

Alle Gesteine sind von einem vielfältig 
verästelten Netz von Hohlräumen durch
zogen. Sie bestehen bei unverfestigten Ab
lagerungen, zum Beispiel bei Sanden und 
Kiesen, aus Poren, die zwischen den einzel
nen Gesteinskörnern auftreten; bei Fels
gesteinen, deren Poren durch ein Binde
mittel ausgefüllt sind, zum Beispiel bei 
Quarziten, Tonschiefern und Kalksteinen, 
aus Klüften, Spalten, Schichtfugen und 
Höhlen. 

In den Hohlräumen der lockeren und fe
sten Gesteine versickert Niederschlags
wasser und Wasser aus oberirdischen Was
serläufen. Ein großer Teil des versickerten 
Wassers gelangt bis zur Grundwasserober
fläche und wird dann Grundwasser. 
Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das 
Hohlräume der Erdrande zusammenhän
gend ausfüllt. Das Wasser kann in Klüf
ten und Spalten bis zu Tiefen von mehre
ren Kilometern in den Untergrund ein
dringen. Im Obertaunuskreis bewegt sich 
jedoch der weitaus größte Teil des Grund
wassers nur in den oberen Gesteinsschich
ten bis rund 200 m Tiefe. Die Gesteine in 
mehr als 200 m 'I1iefe besitzen im Kreis
gebiet in der Regel bedeutend weniger 
Hohlräume als die oberen Schichten und 
können daher auch weniger Wasser auf
nehmen und weiterleiten. 

In den oberen Gesteinsschichten enthält 
das Grundwasser im allgemeinen wenig 
gelöste Bestandteile. Es ist ein Süßwasser. 
In größeren Tiefen besitzt das Grundwas
ser dagegen mehr als 1 Gramm feste ge
löste Bestandteile 1in einem Liter und wird 
daher als Mineralwasser bezeichnet. Hier 
wollen wir uns nur mit dem Süßwasser 
befassen. Im Obertaunuskreis liegt die 
Grenze Süßwasser-Mineralwasser vermut
lich in 200 bis 500 m Tiefe. In Bad Horn
burg v. d. H. und in Kronberg-Kronthai 
steigt allerdings Mineralwasser an einzel
nen Stellen auf Spalten bis wenige Meter 
unter die Erdoberfläche auf. 

Die Hohlräume sind in den Gesteinen nicht 
gleichmäßig verteilt. Aus diesem Grunde 
ist auch die Wasserführung der Schichten 
unterschiedlich. Gesteine, die viel nutzbare 
Hohlräume besitzen und daher große 
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w,assermengen aufzunehmen und fortzu
leiten vermögen, also gut wasserwegsam 
sind, werden als Grundwasserleiter be
zeichnet. Grundwassernichtleiter sind da
gegen hohlraumarme, wenig Wasserweg
same Gesteine. Zu den Grundwasserleitem 
gehören im Obertaunuskreis die unterde
vonischen Sandsteine und Quarzite des 
Hochtaunus, der mitteldevonische Kalk
stein bei Köppem, die tertiären Kalksteine 
und der Basalt im Taunusvorland sowie 
die tertiären und quartären unverfestigten 
porenreichen Sande und Kiese im Vor
taunus und Taunusvorland (Abb. 2). Wenig 
wasserdurchlässige Gesteine sind dagegen 
die unterdevonischen Tonschiefer und Grau
wackenschiefer des Hochtaunus, die vor
devonischen geschieferten Gesteine (Phyllit, 
Serizitgneis, Grünschiefer) des Vortaunus 
sowie die tertiären Tone und Mergeltone 
des Taunusvorlandes (Abb. 2). 

Der Hohlraumgehalt der erwähnten Grund
wasserleiter ist sehr unterschiedlich. Wäh
rend bei Sanden und Kiesen etwa 25 °/o 
bis 30°/o einer Raumeinheit aus nutzbaren 
Poren bestehen, beträgt der Hohlraum
gehalt der Quarzite, Sandsteine, Kalksteine 
und des Basaltes vermutlich nur 0,5 °/o bis 
1 Ofo. Das bedeutet, daß ein Kubikmeter 
Kies 250 bis 300 Liter Wasser, ein Kubik
meter Quar:?Jit dagegen im Mittel nur etwa 
5 bis 10 Liter Wasser enthalten kann. Die 
geringe Speicherfähigkeit der Quarzite 
wird jedoch im Kreisgebiet durch einen 
großen Speicherraum, also durch eine 
große Mächtigkeit der Quarzitvorkommen, 
ausgeglichen. Nicht nur der Hohlraum
gehalt, sondern auch die Fließgeschwindig
keit des Grundwassers ist in den einzelnen 
Grundwasserleitern sehr unterschiedlich. 
In den Klüften des Taunusquarzits erreicht 
die Fließgeschwindigkeit bei entsprechen
dem Gefälle mehrere Meter pro Tag. In 
Sanden und Kiesen des Kreisgebietes fließt 
dagegen das Grundwasser l<:mgsamer als 
1 miTag. Daher benötigt Niederschlags
wasser, das in Oberul"sel (Ts.) an der 
Königsteiner Straße in sandig-kiesigen 
Ablagerungen versickert, etwa 6 Jahre, um 
den 1,9 km südöstlicher liegenden Brun
nen I der Stadtwerke Oberursel (Ts.) als 
Grundwasser zu erreichen. 

Die hydrogeologische Übersicht zeigt, daß 
im Obertaunuskreis größere Grundwasser
vorkommen in zwei Sandstein-Quarzit-

68/30 

zügen de:s Hochtaunus, in dem großen 
Taunusquarzitvorkommen westlich und 
nordwestlich Bad Hornburg v. d. H. und in 
der sandhaltigen Randzone des Taunus
vorlandes zu suchen sind. Sollen rinnerhalb 
dieser Gebiete besonders günstige Stellen 
zur Grundwassergewinnung gefunden wer
den, so bedarf es weiterer hydrogeologi
scher Untersuchungen. 

Da der H o c h t a u n u s aus Felsgesteinen 
besteht, bewegt sich das Grundwasser 
dort auf Klüften und Spalten. Im Hoch
taunus wird man daher nach sehr kluft
reichen Gebieten, sog. Kluftzonen, suchen. 
Kluftzonen sind ·in der Regel an Bruch
flächen von Erdschollen, oder wie der 
Geologe sagt, an Verwerfungen gebunden. 
Diese Verwerfungen treten in bestimmten 
Richtungen gehäuft auf. Beobachtungen 
zeigen, daß im Taunus die meisten Ver
werfungen und daher auch viele Kluft
zonen von SSO nach NNW, aLso quer zur 
Erstreckung des Taunuskamms, verlaufen 
(Abb. 1). 

Weitreichende kluftreiche Zonen mit offe
nen Spalten sind bei Felsgesteinen die 
natürlichen Hauptabflußbahnen für unter
irdisches Wasser und wirken wie Drän
rohre. Im Sprachschatz der Öffentlichkeit 
und der Wünschelrutengänger werden 
diese Abflußbahnen gewöhnlich als "Was
seradern" bezeichnet. Wie viele Gewohn
heitsbegriffe wird auch der der Wasser
ader für verschiedene Dinge verwendet. 
Man spricht von Wasseradern und meint 
im Taunus wassererfüllte Kluftzonen und 
im Taunusvorland wasserführende Schich
ten, also Grundwasserleiter oder Grund
wasserstockwerke. Die Geologen lehnen 
den Begriff "Wasserader" ab, weil er nicht 
mit dem beobachteten Tatbestand überein
stimmt und daher falsche oder unklare 
Vorstellungen weckt. 

Der Hochtaunus und der Vortaunus wer
den durch weitreichende Kluftzonen nach 
Süden zur Main-Ebene unterirdisch ent
wässert. Beweise für die starke Konzen
tration des unterirdischen Wasserabflusses 
auf einzelne Spalten und Kluftzonen bieten 
die Im Hochtaunus angelegten Trinkwasser
stollen. Beim Bau des 1 972 m langen Elisa
bethen Stollens der Stadtwerke Bad Horn
burg v. d. H. trat im letzten Stollenab
schnitt aus einer nur 2 m breiten Kluft
zone eine Wassermenge von rund 8 600 m 3 
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pro Tag aus. Der 1 970 m lange Stollen
abschnitt vom .Eingang des Stollens (Stol
lenmundloch) bis zur erwähnten Kluftzone 
erbrachte dagegen nur eine Wassermenge 
von rund 2 600 m 3 pro Tag. Auch beim 
125 m langen Hermannsborn-Stollen der 
Stadtwerke Oberursel (Ts.) ergießt sich die 
gesamte Wassermenge von 600 bis 2 000 m 3 

pro '!1ag fast ausschließlich aus einer nur 
wenige cm breiten Spalte in den Stollen. 

Kluftzonen treten viel häufiger auf, als 
nach den geologischen Karten, in denen 
nur Verwerfungen dargestellt sind, zu ver
muten ist. Sie können teilweise auf Grund 
ihrer hydrogeologischen Merkmale im Ge
lände erkannt werden. Erreichen wasser
führende Kluftzonen die Erdoberfläche, so 
fließt das Grundwasser oberirdisch aus 
und bildet Naßstellen (Grundwasseraustritt 
in verteilter Form) oder Quellen (örtlich 
begrenzter natürlicher Grundwasseraus
tritt). Dem Wasserreichtum von SSO-NNW 
verlaufender kluftreicher Zonen verdan
ken die Reichenbach-Quellen, die Weil
Quelle, der Dreiborn, der Buchborn sowie 
die Quellen des Kirdorfer Baches und des 
Erlenbaches ihre Entstehung. Quellen, 
Quellengruppen und Naßstellen sind daher 
ein Hinweis auf Kluftzonen. 

An den Stellen, wo kluftreiche wasser
führende Zonen von Bächen angeschnitten 
werden und das Grundwasser als Grund
quelle in Bächen austritt, kann der Wasser
zutritt zwischen zwei Meßstellen als Ab
flußzuwachs festgestellt werden. Aus den 
Abflußverhältnissen in Bächen kann also 
auch auf das Auftreten kLuftreicher Zonen 
geschlossen werden. 

Wichtig für das Auftreten von günstigen 
Gewinnungsstellen sind auch die Gebiete, 
in denen eine Minderung des unterirdi
schen Abflußquerschnittes zu erwarten ist. 
Das tritt vor allem bei Talverengungen 
und an der Grenze von durchlässigem 
Quarzit gegen weniger durchlässige Ton
schiefer auf. Im Hochtaunus besitzt daher 
die Grenzlinie zwischen Bunten Schieff'rn 
und Hermeskeiler Schichten und Taunus
quarzit eine besondere hydrogeologische 
Bedeutung. Vor der Verengungsstelle wird 
das Wasser in den Gesteinen gestaut und 
dadurch das Austreten von Grundwasser 
begünstigt. 

Im Hochtaunus 
Sch,ichten und 

sind 
der 

die Hermeskeiler 
Taunusquarzit die 

wasserhöffigsten Gesteinsschichten (Abb 2). 
Uber die Grundwasserführung dieser 
Schichten geben die Schüttungen der Stol
len und die Leistungen von Brunnenboh
rungen kuskunft. Im Taunusquarzit des 
Kreisgebietes wurden bei Pumpversuchen 
folgende Brunnenleistungen erzielt: 1 Brun
nen 26 1/s, 1 Brunnen 19 1/s, 1 Brunnen 
13,7 1/s und 4 Brunnen 5 - 10 1/s. In einer 
45 m tiefen Bohrung wurde im Taunus
quarzit dagegen keine abpumpbare Grund
wassermenge angetroffen. Diese Aufzäh
lung zeigt, wie unterschiedlich die Aus
sichten zur W·assererschließung durch Boh
rungen im Taunusquarzit sind. In den 
Hermeskeiler Schichten steht im Kreisge
biet bisher nur ein 73 m tiefer Brunnen, 
der beim Fumpversuch eine Leistung von 
11 1/s ergab. Aus Brunnen in Bunten Schie
fern kann nur in wenigen, besonders stark 
wasserführenden Kluftzonen mehr als 3 1/s 
gefördert werden. 

Die Erkenntnis, daß Kluftzonen wie Drän
rohre wirken können, ist auch auf das Ge
biet des V o r t a u n u s zu übertragen. In 
den geschieferten Gesteinen des Vortaunus 
sind jedoch die Klüfte sehr eng, haben nur 
eine kurze Reichweite und s·ind zwischen 
Schönberg (Ts.) und Friedrichsdorf an zahl
reichen Stellen durch eine tiefgreifende 
Gesteinszersetzung ganz oder teilweise mit 
Ton gefüllt. Ein großer Teil der Klüfte ist 
außerdem durch späteres Auskristallisieren 
von Quarz und Schwerspat wieder ausge
heilt. In den Felsgesteinen des Vortaunus 
steht also wesentlich weniger Klufthohl
raum für die Grundwasserbewegung zur 
Verfügung als in den quarzitischen Sand
steinen und Quarziten des Hochtaunus. 

Die im Vortaunus für die Grundwasserge
winnung bedeutendste Kruftzone verläuft 
im Liederbachtal westlich Königstein i. Ts. 
Sie gehört zu einer wichtigen Verwerfung, 
die von SSO nach NNW den Vortaunull und 
den Hochtaunus quert und die östliche Be
grenzung einer abgesunkenen Erdscholle -
der Hornauer Bucht - bildet. In der kluft
reichen Verwerfungszone befinden sich 5 
Brunnen der Stadt Königstein i. Ts. und 
1 Brunnen der Gemeinde Schneidhain. Da 
innerhalb dieser Zone die Durchlässigkeit 
der Gesteine nicht gleichmäßig ist, schwan
ken die Leistungen der erwähnten Brun
nen zwischen 1,6 und 9,2 1/s. Außerhalb 
dieser weitreichenden Kluftzone beträgt 
die Leistung von Brunnen, die im Phyllit, 
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Serizitgneis oder Grünschiefer stehen, in 
der Regel weniger als 3 l/s. 

Zerklüftete und angeläste Quarzgänge, die 
vor allem in Schiefergebieten wie natür
liche Sammler wirken, treten im Ober
taunuskreis nur in geringer Mächtigkeit 
und Verbreitung auf. Sie besitzen daher 
hier für die Grundwassergewinnung eine 
wesentlich geringere Bedeutung als in dem 
nördlich angrenzenden Landkreis Usingen. 
Im Vortaunus fließt viel Grundwasser 
nicht in mehr oder weniger eng begrenzten 
Kluftzonen, sondern flächenhaft in den 
Poren der sandig-'kiesigen Deckschichten 
ab. Dieser oberflächennahe Grundwasser
abfluß ist vor allem in dem 7 km breiten 
Senkungsgebiet zwischen Hüner-Berg und 
dem Köhler-Berg von Bedeutung, da dort 
die sandig-kiesigen Deckschichten und der 
Hangschutt eine größere Mächtigkeit er
reichen und die unter den Deckschichten 
liegenden Vortaunusgesteine tiefgründig 
tonig zersetzt sind und dadurch das Ein
dringen von Grundwasser in den tieferen 
Untergrund mindern. 

Im T a u n u s v o r l a n d bewegt sich das 
Grundwasser zum größten Teil flächenhaft 
in Porenhohlrä.umen. Die günstigsten Was
sergewinnungsstellen liegen daher dort, wo 
mächtige Sande und Kiese im tertiären 
Untergrund auftreten und die Poren dieser 
Lockergesteine nicht mit tonigen Bestand
teilen ausgefüllt sind. Diese Voraussetzun
gen sind nur in der 1 bis 2 km breiten 
sandhaltigen Randzone südlich der Linie 
Kronberg-Kronthal, Oberursel (Ts.), Bad 
Hornburg v. d. H. erfüllt. Bei Bad Horn
burg v. d. H. treten im Taunusvorland 
Basalt und bei Kronberg (Ts.) Kalksteine 
auf, die auch eine Rolle als Grundwasser
leiter spielen. 

Der vertikale Wechsel von durchlässigen 
Sanden, Kiesen und Kalksteinen mit prak
tisch wasserundurchlässigen Tonen und 
Mergeltonen hat zur Folge, daß im Taunus
vorland zwei Süßwasserstockwerke ausge
bildet sind. Das obere, oberflächennahe 
Grundwasserstockwerk besteht aus eiszeit
lichen Bachkiesen, das untere aus tertiären 
sandig-kiesigen Schichten und aus Kalk
steinbänken. Die Grundwasserleiter des 
unteren Stockwerkes werden vom Taunus
rand her aus den eiszeitlichen Bachkiesen 
und aus den Klüften der Vortaunusgesteine 
ernährt. Da das Nährgebiet am Taunus-
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rand höher liegt als das Taunusvorland, 
tritt in den Sanden, Kiesen und Kalkstei
nen des unteren Grundwasserstockwerkes 
gespanntes Grundwasser auf, das beim An
bohren aufsteigt und teilweJse über Tage 
ausfließt. 

Da in der sandhaltigen Randzone die Mäch
tigkeit der Sande und Kiese von SW nach 
NO zunimmt, ist die Grundwasserführung 
der tertiären Schichten bei Bad Horn
burg v. d. H. größer als bei Kronberg (Ts.). 
Einen Beweis dafür bieten die Leistungen 
der Brunnen, die in dieser Zone stehen. 
Der 56 m tiefe Brunnen 111 der Stadt 
Kronberg (Ts.) leistete beim Pumpversuch 
4 l/s, der 64 m tiefe Brunnen 11 der Ge
meinde Oberhöchstadt 6,5 1/s, der 70 m tiefe 
Brunnen I am Tabaksmühlenweg der Stadt
werke Oberursel (Ts.) 10 1/s und der 150 m 
tiefe Brunnen "Lange Meile" I der Stadt
werke Bad Hornburg v. d. H. rund 43 l/s. 

Südlich der sandhaltigen Randzone bewe
gen sic..h in den vorwiegend tonigen Schich
ten, die im Kreisgebiet nur einzelne Kalk
steinbänke enthalten, keine nennenswerten 
Grundwassermengen. Daher wurde in der 
100 m tiefen Bohrung am nördlichen Orts
ausgang von Steinbach kaum Grundwasser 
angetroffen. 

Eine größere Grundwasserführung der 
Schichten tritt erst wieder südlich der Linie 
Kalbach-Eschborn in pliozänen Sanden 
und Kiesen auf. 

Grundwassergewinnung 

Das Grundwasser kann durch Quellfas
sungen, Sickeranlagen (Schürfungen), Stol
len und Brunnen gewonnen werden. 
Eine Q u e 11 f a s s u n g besteht aus emem 
gemauerten Schacht mit offener Sohle, der 
über der Austrittsstelle des Grundwassers 
gebaut wird. Das Quellwasser tritt nur 
einige Meter unter der Erdoberfläche in 
den Quellschacht ein und fließt von dort 
mit natürlichem Gefälle in einen Sammel
behälter. Quellen, die nicht an Spalten ge
bunden sind, werden im allgemeinen durch 
Sickerleitungen gefaßt. 

Im Obertaunuskreis werden für die öffent
liche Wasserversorgung nur 3 Quellfassun
gen genutzt, und zwar die "Mannquelle", 
die "Hauptquelle" und die "Bahnquelle" im 
Gemeindebezirk Köppern, die zur Sicker-
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S1ckerarllagen 

Brunnen 

\ Stotlen 

·· Kre1sgrenze 

,/ / Bad Soden 

A!.;b. :~ L:1~c der Oftentliehen Wasserge\vinnungsanlagen im Obe:'taunuskreis. 

anlage "Auf der Pfingstweide" gehören. 
Einige im allgemeinen Sprachgebrauch als 
Quellfassungen bezeichnete Gewinnungsan
lagen sind nach den geltenden Begriffsbe
stimmungen Sickeranlagen. 

Durch S i c k e r a n l a g e n (Schürfungen) 
wird Grundwasser gefaßt, das sich vorwie
gend in Lockergesteinen, zum Beispiel in 
Sanden, Kiesen und im Hangschutt, in ge
ringen Tiefen mehr oder weniger flächen
haft bewegt. Eine Sickeranlage besteht aus 
Sickerlcitungen (Sickersträngen), die in 
Gräben liegen und wie Dränrohre wirken, 

und aus gemauerten Sammelsch,ächten, in 
die Sickerleitungen einmünden. Das in die 
Sickerldtungen eintretende Grundwasser 
fließt dem Sammelschacht mit natürlichem 
Gefälle zu. 

Die in Sickeranlagen anfallende Wasser
menge ist sehr stark vom Niederschlags
geschehen abhängig und daher jahreszeit
lichen Schwankungen unterworfen. Für die 
"Alte Schürfung Hohemark", die älteste 
Wassergewinnungsanlage der Stadt Ober
ursei (Ts.), wird als geringste Schüttung 
250 m 1 pro Tag und als mittlere Schüttung 
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1 000 m 3 pro Tag angegeben. Die Schüttung 
der Braumann-Schürfung der Stadt Bad 
Hornburg v. d. H. schwankte sogar im nie
derschlagsreichen Jahr 1967 zwischen 864m3 

pro Tag (April) und 72 m 3 pro Tag (Sep
tember). Am 31. Dezember 1963 war die 
Brawnann-Schürfung trocken. 

Das oberflächennahe Grundwasser der 
Sickeranlagen kann auf Grund der gerin
gen Gesteinsüberdeckung leichter verun
reinigt werden als das Wasser anderer Ge
winnungsanlagen. Aus hygienischen Grün
den sind daher in den vergangenen Jahren 
einige Sickeranlagen stillgelegt worden. 

Im Obertaunuskreis wurden im Jahre 1967 
noch 27 Sickeranlagen für die öffentliche 
Wasserversorgung genutzt. Davon liegen 
14 Sickeranlagen im Hangschutt und in den 
Bachkiesen des Hochtaunus, 11 Sickeran
lagen in den sandig-kiesigen Deckschichten 
des Vortaunus und 2 Sickeranlagen in den 
sandig-kiesigen neckschichten des Taunus
vorlandes. Die Verteilung der Sickeran
lagen auf die einzelnen Gemeinden ist in 
der Talbelle 2 zusammengestellt. In dieser 
Tabelle sind alle öffentlichen Wasserge
winnungsanlagen aufgezählt, die im Jahre 
1967 in Betrieb waren. Außerdem enthält 
die Tabelle die im Jahre 1967 aus den Ge
winnungsanlagen entnommenen Grund
wassermengen und Angaben über die 
Länge der Stollen und Sickerleitungen, 
über die Tiefe der Brunnen und über das 
Baujahr dieser Anlagen. Die Lage der 
Wassergewinnungsanlagen geht aus der 
übersichtskarte hervor, wobei die Num
mern in der Karte den Nummern in der 
Tabelle 2 entsprechen (Abb. 3). 

Zu den horizontalen Fassungsanlagen ge
hören außer den Sickerleitungen auch die 
bergmännisch vorgetriebenen S t o 11 e n. 
Ein Trinkwasserstollen ist ein begehbarer 
mehr oder weniger staPk ausg"!bauter sam
melstrang. Das Wasser tritt aus Klüften in 
den Stollen ein und fließt an der Sohle als 
offenes Sohlengerinne oder in geschlosse
nen Rohrleitungen mit natürlichem Gefälle 
zum Stollenausgang und dann zwn Sam
melbehälter. Viele Stollen besitzen eine 
oder mehrere Stautüren, die einen Aufstau 
des Grundwassers im Gebirge ermöglichen 
und ein vorzeitiges A:uslaufen des Stollen
wassers verhindern. 
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Den Gedanken, im Taunus das Grund
wasser durch Stollen zu gewinnen, ver
danken wir dem Wiesbadener Landes
geologen C. KOCH. Nach seinem Tode 
wurde im Obertaunuskreis unter der Be
ratung des Geologen A. v. REINACH im 
Jahre 1885 mit dem Bau des ersten Stollens 
(Schirnborn-Stollen der Stadt Kronberg/Ts.) 
begonnen. Die meisten Stollen sind von 
Südosten nach Nordwesten, also quer zum 
Verlauf des Taunuskamms, vorgetrieben. 
Beim Bau eines Stollens kommt es darauf 
an, den Stollen in wenig .wasserwegsamen 
Tonschiefern anzusetzen und ihn dann in 
wasserführende Sandsteine und Quarzite, 
am besten in Taunusquarzit, vorzutreiben. 
Wesentlich für die Schüttung eines Stollens 
ist die Wasserführung der vom Stollen an
geschnittenen Kluftzonen und die Mächtig
keit der Schichten, die über dem Stollen 
liegen. Die meisten Stollen im Obertaunus
kreis besitzen eine zu geringmächtige Ge
steinsüberdeckung, sind also im Gelände 
zu hoch angesetzt oder dringen nicht tief 
genug in den Berg ein. 

In den vergangenen Jahren wurde ver
sucht, die Schüttung von drei Stollen durch 
Bohrungen in horizontaler Richtung zu er
höhen. Im Jahre 1964 haben Horizontal
bohrungen eine rund 50 m westlich vom 
Neuwald-Stollen der Gemeinde Falkenstein 
verlaufende wasserführende Kluftzone an
gebohrt. Dadurch wurde eine Wassermenge 
von rund 300 m 3 pro Tag zusätzlich er
schlossen. Die geologischen Verhältnisse 
bieten jedoch nicht an allen Stellen gün
stige Voraussetzungen, um durch Horizon
talbohrungen die Schüttung eines Stollens 
zu erhöhen. Im Schirnborn-Stollen der 
Stadt Kronberg (Ts.) und im Schnepfen
burg-Stollen der Stadt Friedrichsdorf sind 
Horizontalbohrungen mit wenig Erfolg 
ausgeführt worden. 

Im Obertaunuskreis werden 18 Stollen für 
die öffentliche Wasserversorgung und ein 
rund 200 m langer, im Jahre 1899 gebauter 
Stollen für die Heilstätte Falkenstein des 
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen ge
nutzt. Die Verteilung der öffentlichen Stol
len auf die einzelnen Gemeinden geht aus 
der Tabelle 2 hervor. Die Lage und der 
Verlauf der Stollen sind in der Übersichts
karte dargestellt (Abb. 3). 
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Der B r u n n e n ist ein künstlich herge
stellter senkrechter Aufschluß zur Ent
nahme von Grundwasser. Das Wasser wird 
in der Regel durch Abpumpen gewonnen. 
Man unterscheidet gegrabene Brunnen 
(Schachtbrunnen) und gebohrte Brunnen 
(Bohrbrunnen). 

Der Bohrbrunnen ist die am häufigsten ge
baute Fassungsanlage der letzten Jahr
zehnte. Er besteht aus einem senkrechten 
Bohrloch, in das gelochte und vollwandige 
Brunnenrohre eingebaut werden. Der ring
förmige Raum zwischen der Bohrlochwand 
und den Brunnenrohren wird mit Kies 
(Filterkies) aufgefüllt. In die oberen Meter 
des Ringraumes wird Beton und Ton ein
gebracht und damit der Brunnen gegen 
unerwünschtes oberflächennahes Wasser 
abgedichtet. 

Man unterscheidet Versuchsbohrungen, die 
niedergebracht werden, um Angaben über 
die Beschaffenheit der Schichten und ihre 
Wasserführung zu erhalten, und Brunnen
bohrungen, die zu Brunnen ausgebaut wer
den und der Grundwasserentnahme dienen. 
Die Tiefe eines Brunnens hängt von der 
Tiefenlage der wasserführenden Schicht 
unter der Erdoberfläche ab. Da im Ober
taunuskreis der größte Teil des Grund
wassers in den oberen Gesteinsschichten 
fließt, überschreiten die Brunnentiefen nur 
an wenigen Stellen 120 m. Der tiefste Süß
wasserbrunneil des Kreisgebietes ist der im 
Sommer 1968 gebaute 150 m tiefe Brunnen 
"Lange Meile" I der Stadtwerke Bad Horn
burg v. d. H. Der tiefste Mineralwasser
brunnen, der Viktoria-Louise-Brunnen in 
Bad Hornburg v. d. H.. erreicht dagegen 
852,75 m. 

Die technische Leistung eines Brunnens 
wird durch eine mehrtägige Wasserförde
rung (Pumpversuch) bis zum Beharrungs
~ustand des Brunnenwasserspiegels fest
gestellt. Der Beharrungszustand ist dann 
erreicht, wenn der Brunnenwasserspiegel 
bei stets gleich•bleibender Leistung der 
Pumpe in einer bestimmten Tiefe mehrere 
Stunden verbleibt. 

Im Obertaunuskreis wurde im Jahre 1967 
aus 30 Brunnen Grundwasser zur öffent
lichen Wasserversorgung gefördert (Tab. 2). 
Davon befinden sich 6 Brunnen im Hoch
taunus, 9 Brunnen im Vortaunus und 15 
Brunnen im Taunusvorland (Abb. 3). 
Außerdem sind im Kreisgebiet zahlreiche 

Bohrungen in Betrieb, die privaten Grund
wassernutzern gehören. 'Die meisten dieser 
Brunnen stehen in Kronberg (Ts.), Ober
ursei (Ts.), Bad Hornburg v. d. H. und 
Friedrichsdorf. 

Im Jahre 1967 ist im Obertaunuskreis für 
die öffentliche Wasserversorgung aus 27 
Sickeranlagen, 18 Stollen und aus 30 Brun
nen eine Grundwassermenge von rund 
8,52 Mill. m 1 gewonnen worden. Davon 
stammen etwa 5,45 Mill. m 3 (64 %) Grund
wasser aus Stollen, etwa 1,56 Mill. m 3 

(18,3 °/o) aus Sickeranlagen und etwa 1,51 
Mill. m 3 (17,7 '0/o) aus Brunnen. Die Brunnen 
sind jedcch im niederschlagsreichen Jahr 
1967 nicht voll beansprucht worden, da der 
Wasserbedarf der rund 120 000 Einwohner 
des 153,45 km2 großen Kreisgebietes zum 
größten Teil aus Stollen und Sickeranlagen 
gedeckt werden konnte. 

Grundwasserhaushalt 
Aus einem Grundwasservorkommen kann 
im Dauerbetrieb nicht beliebig viel Grund
wasser entnommen werden, sondern nur 
diejenige Wassermenge, die sich ständig 
wieder neu bildet. Wieviel Gi·undwasser 
sich neu bildet, hängt von der versickern
den Niederschlagsmenge und von der Was
sermenge ab, die aus oberirdischen Wasser
läufen dem Grundwasser zutritt. Da im 
Obertaunuskreis die Bäche kaum Wasser 
an den Untergrund abgeben, kann man 
beim Ermitteln der sich neu bildenden 
Grundwassermenge das Versickern von 
Bachwasser vernachlässigen und nur von 
der jährlichen Niederschlagssumme aus
gehen. Der größte Teil des Niederschlages 
verdunstet, ein großer Teil fließt ober
irdisch in Bächen und Flüssen ab und nur 
weniger als ein Drittel der jährlichen Nie
derschlagssumme versickert im Untergrund 
bis zur Grundwasseroberfläche und wählt 
den Weg des unterirdischen Abflusses. Aus 
der Niederschlagshöhe (N) läßt sich bei 
Berücksichtigung der Verdunstung (V) und 
des oberirdischen Abflusses (Ao) der unter
unterirdische Abfluß (Au ) nach der Glei
chung 

Au= N- V- Ao 

errechnen. Die Jahressumme des unter
irdischen Abflusses wird als Grundwasser
neubildung bezeichnet. Die Einheit für die 
Grundwasserneubildung ist 1/s. km2. Die 
Grundwasserneubildung gibt an, wieviel 
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Tab. Öffentliche Wassergewinnungsanlagen und Grundwasserentnahmen 
itn .Jahre 19G7 in1 Obertaunuskreis 

Lfd. Gemeinde 
Nr. Gewinnungsanlage 

Bad Hombur v. d. ll. 
1. 1 Kirdorfer Bach Quelle 
1. 2 Braumann-Schürfung 
1. 3 Ilegewald-Schürfung 
1. 4 Mausborn-Schürfung 
1. 5 Saalburg-Stollen 
1. G Luthereiche-Stollen 
1. 7 Jungfern-Stollen 
1. 8 Braumann-Stollen 

1. 9 Elisabethen-Stollen 
1. 10 Hohlebrunnen 
1. 11 Ober-Eschbacher Brunnen I u. I! 

Falkenstein 
2. 1 Schürfung "Karls-Quelle" 
2. 2 Adams Schürfung 
2. 3 Dr. Rehe-Stollen 
2. 4 Neuwald-Stollen 

Friedrichsdor[ 
3. 1 Schnepfenburg-Stollen 
3. 2 Schnepfenburg-Brunnenanlage 

Köni stein i. Ts. 
4. 1 Reichenbach-Schürfung 
4. 2 Oberer Reichenbach-Stollen 
4. 3 Unterer Reichenbach-Stollen 
..!. 4 Stollen "Zum Heiligen Geist" 
4. 5 Billtal-Stollen 
4. G Brunnen im Liederbachtal 1-~ 

4. 7 Brunnen an der Spe<'kwiese I u. II 

KöJ ern 
5. 1 Schürfung "Auf der Pfingstweide" 
5. 2 Schürfung "An der Flachsbach" 
!) • 3 Brunnen Erlenbachtal 

Kronber (Ts, 
6. l Schirnborn- Schürfung 
6. 2 Ruders-Schürfung 
6. 3 Kalbach-Schürfung 
6. 4 Schirnborn-Stollen 
G. 5 Kalbach-Stollen 
G. G Schloß-Stollen 
G. 7 Bürge1-Stollen 
6. 8 Brunnen I, II und III 

Brunnentiefe u. 
Länge d. Stollen 
o. Sickeranlagen 

in 111 

900 
1231 

135 
l7fi3 

1972 + 1025 
14 

102, 11 

ea. :)~) 
100 
400 

G39 
14 + !)9 

280 
152 

420 + !iO!J 
'i80 

140 + 100 
100, 114, 101 
120, 120 

50 
300 

3G 
27G 
291 
72() 

50, 57, 56 

Baujahr 

1859 } l8G1 
1865/GG 
1888-189 G 
1901-1903 

1903 
1888-189 (i 
Hl49-1952 
1955-1962 

194G 
1954 

1910 

1905 
1910 

1947/50, 1960 
1908/09 

1891-1893 l 
1891-1893 ) 
1913/14 

1954/55 
1960/61 
19fi4/ G5 

1910/12, 1948 
1947-1949 

1962 

1884 
1894 
1909 
1885 
1909 
1890 
1927 

} 
1959, 1903, 19fi(i 

Grundwasser
entnahn1e 

in 111:3 

1. 25 8. 800 

847. S()O 

1.418.140 
191. 140 

22. 880 
3. 738.520 

2. 920 
14.GOO 
18. 250 

260.000 
295. 770 

225.970 
59. 2GO 

285. 230 

183.340 

263. 660 
326.040 

28. 700 

15. 100 
H1G. 840 

6.320 
0 

416.570 
422. 890 

42G. 700 

50. 600 
477.300 
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Lfd. Gen1einde Brunnentiefe u. Baujahr Grundwasser-
Nr. Ge\vinnungsanlagc Länge d, Stollen entnahme 

o. Sickeranlage in m3 
in n1 

Oberhöchstadt 
7. 1 Kleine Schürfung 1908 

} 7.:! Große Schürfung 1904 
117.280 

7. :J Barthn1annsbrünnchen SL"hürfung 117 1948 
7.-± Brunnen I und II 70, G4 19(i4/65 

Oberstedten 
8. 1 Alte Schürfung } B. 2 Neue Schürfung -±50 1955 130. 490 
B. :l Brunnen 120 1959/GO 

Oberursel (Ts. 
9. 1 Alte Schürfung Hohemark :)70 1890 280.920 
9.2 Schürfung "Kauteborn11 SG 1948 ) 715.860 
9.3 Hermannsborn-Stollen 125 1931 
9.4 Brunnenanlage Pumpwerk Hohemark .f[j + 240 1907-1910 G7. 050 
9.5 l3runnen "Haidtränktal" 1 72 1966 171. 340 
9,(i l3runnen "Gnade Gotte.s" 110 19G2/fi3 } 9.7 Brunnen "Wallstraße11 92 1962 305.480 
9.8 Brunnen an1 Tabaksmühlenweg I - V 70, (i6, 80, 142, 80 1958/59 

1. 540. 650 

Schneidhain Ts. 
10. 1 Alte Schürfung 70 1907 4. 000 
10. 2 Brunnen I 85 1955/5G 54. 120 

58. 120 

Schönber Ts. 
11. 1 SchürfungI 200 1898 43.900 
11. 2 Schürfung II 350 1909,1914 30.000 
11. 3 Schürfung III 600 1909 70.900 
11. 4 Ilünerber g- Stollen 550 1913/14 

1959/62 190. 000 
334.800 

Seu1ber 
12. 1 Geis enborn- Schürfung 1910 

} 12 2 Preul-Schürfung 1910 
65.360 

12. 3 Alter Brunnen 29 1950 
12. 4 Neuer Drunnen 98 19 63 

Stierstadt 
13. 1 Käsbach-Schürfung 1901-1903 15. 530 
13. 2 Borngrund-Schürfung 1935 216.950 

232. 480 

========== 
8.515. 730 
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Liter Grundwasser sich auf 1 km2 in 1 Se
kunde im langjährigen Mittel neu bilden. 

Nach den Unterlagen des Deutschen Wet
terdienstes, Zentralamt Offenbach nehmen 
im Obertaunuskreis die jährliche~ Nieder
schlagssummen im Mittel der Jahre 1891 
bis 1955 vom Taunusvorland (650-700 mm) 
über den Vortaunus (700-800 mm) zum 
Hochtaunus (750-1000 mm) merklich zu. 
Da der oberirdische Abfluß nicht im glei
chen Maße wie die Niederschlagssumme 
von Südosten nach Nordwesten ansteigt 
und im Hochtaunus infolge der geringen 
Lufttemperatur weniger Wasser verdunstet 
als im Taunusvorland, kommt der höhere 
Niederschlag im Hochtaunus dem Grund
wasser zugute. Im Taunusvorland bei Kal
bach versickern im Mittel etwa 100 mm 
der jährlichen Niederschlagssumme. Das 
entspricht einer Grundwasserneubildung 
von 3,1 l/s.km2

• Im Gebiet des Großen 
Feldberges gelangen dagegen vermutlich 
rund 285 mm Niederschlag in den Unter
grund (Grundwasserneubildung rund 
9 1Js.km2). Die Grundwasserneubildung 
findet hauptsächHch im Winterhalbjahr 
statt, da der größte Teil der Sommernie
derschläge verdunstet oder von den Pflan
zen verbraucht wird. 

Auf Grund der Niederschlagsverteilung, 
der Durchlässigkeit des Bodens und ande
rer Faktoren treten im Obertaunuskreis 
Gebiete mit unterschiedlicher Grundwas
serneubildung auf. Sie schwankt zwischen 
1 und 9 1Js.km2

• Für die Grundwasserneu
bildung dm Hoch- und Vortaunus besitzt 
vor allem der an den Berghängen liegende 
Gesteinsschutt eine besondere Bedeutung. 
In niederschlagsreichen Perioden nehmen 
die Gesteinsschuttpolster wie ein Schwamm 
in kurzer Zeit viel Wasser auf und geben 
es langsam als Sickerwasser an die darun
ter liegenden Felsgesteine ab. 

Die Grundwasserneubildung gehört zu den 
wichtigsten Größen der wasserwirtschaft
liehen Raumplanung. Durch Multiplikation 
dieses Wertes mit der Größe der Fläche 
kann das natürliche Grundwasserdargebot 
eines Gebietes berechnet werden. In der 
Regel läßt sich jedoch nicht das gesamte 
natürliche Grundwasserdargebot eines Ge
bietes mit wirtschaftlich vertretbarem Auf
wand gewinnen. Im Taunus wird die ge
winnbare Grundwassermenge auf 60-80 °/o 
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des natürlichen Grundwasserdargebotes 
~eschätzt. Zur Erfassung des Anteils, der 
uber 60-80 °/o der Gesamtmenge hinaus
geht, ist eine größere Zahl von Bohrungen 
erforderlich, deren Leistungen jedoch in 
einem ungünstigen Verhältnis zum wirt
schaftlichen Aufwand stehen werden. 

Wird aus einem Gebiet mehr Grundwasser 
entnommen als sich im langjährigen Mittel 
neu bildet, so führt diese grundwasser
wirtschaftliche Überbeanspruchung zu 
einer ständig zunehmenden Absenkung der 
Grundwasseroberfläche. Am Taunussüd
rand bedeutet die Überbeanspruchung der 
Süßwasservorkommen eine Gefahr für die 
Mineralquellen in Bad Hornburg v. d. H., 
Kronberg-Kronthal, Neuenhain und Bad 
Soden. Außerdem könnte Mineralwasser in 
höhere Grundwasserstockwerke aufsteigen 
und das Süßwasser versalzen. Im Taunus
vorland kann eine starke Absenkung der 
Grundwasseroberfläche zu unregelmäßigen 
Setzungen des Untergrundes führen die 
Schäden an Bauwerken verursachen.' Für 
die vielfach geäußerten Befürchtungen, daß 
stärkere Absenkungen der Grundwasser
oberfläche ,im bewaldeten Hochtaunus und 
Vortaunus das Wachstum der Bäume er
heblich beeinträchtigen würden, liegen bis
her keine sicheren Beweise vor. Die na
türliche Grundwasseroberfläche befindet 
sich außerhalb der Talböden mehrere Me
ter unter der Erdoberfläche. Sie wird da
her von den Wurzeln der Fichte Kiefer 
Buche und Eiche nicht mehr erreicht. Dies~ 
Bäume decken ihren Wasserbedarf nur aus 
dem Sickerwasser der obersten Meter des 
Bodens. Die Beobachtungen, daß in den 
vergangenen 60 Jahren aus Entnahmege
bieten von Stollen und Brunnen bisher 
keine Schäden an Bäumen bekannt wur
den, dürften die erwähnten Bedenken am 
besten entkräften. 

Wenn der Bevölkerungszuwachs der ver
gangenen Jahre anhält, wird in Zukunft 
der Wasserbedarf der meisten Städte und 
Gemeinden des Obertaunuskreises aus 
hydrogeologischen Gründen nicht mehr 
ganz aus den Grundwasservorkommen des 
Kreisgebietes gedeckt werden können. Be
reits heute werden die Gemeinden Kalbach 
und Steinbach ganz und die Gemeinde 
Oberhöchstadt teilweise mit Wasser ver
sorgt, das nicht im Obertaunuskreis ge-
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wonnen wird. Jede eigene Wassererschlies
sung bedeutet für die zukünftige Wasser
versorgung der meisten Städte und Ge
meinden zwar eine vorübergehende Ent·-

lastung, letztLich aber nur eine Teillösung. 
Daher kann nur eine Fernwasserversor
gung den zukünftigen Wasserbedarf des 
Obertaunuskreises decken. 
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URSELER MÜNZEN 
Ein Beitrag zur Münztätigkeit des Grafen Ludwig II. 

zu Stolberg-Königstein in Frankfurt 1M. Königstein und Ursel'') 
Von Erich S c h im m in g 

Die Tatsache, daß im 16. Jahrhundert ein 
Graf zu Stolberg-Königstein in Ursel für 
wenige Jahre eine kleine Münzstätte un
terhielt, ist für sich gesehen ganz bedeu
tungslos und allenfalls für einen speziali
sierten Münzensammler von Wert. Be
trachten wir diese gräfliche Münztätigkeit 
aber von der Warte des heimatgeschicht
lich Interessierten, so ergeben sich doch 
recht interessante Aspekte, die zweifellos 
eine ausführlichere Betrachtung verdienen. 
Dabei ergibt sich von vornherein die Frage 
nach den Gründen, die diesen Stolberger 
Grafen veranlaßten, außer in Augsburg, 
Nördlingen, Frankfurt am Main, Wert
heim und Königstein nun auch in Ursel 
eine Münzstätte einzurichten. Wesentlich 
dürfte zu dieser Entscheidung beigetragen 
haben, daß Ursel unter seiner Herrschaft 
durch Handel und Gewerbefleiß eine 
außerordentliche wirtschaftliche, aber auch 
geistige Blütezeit erlebte, die dann mit 
dem Dreißigjährigen Krieg und seinen 
Aus•.,..rirkungen ein sehnelies Ende fand. 

Zur besseren Erläuterung meiner Betrach
tung seien wenige Worte den damaligen 
Wirtschafts- und Währungsverhältnissen 
gewidmet. Sie waren, an den Maßstäben 
eines heutigen geordneten Staatswesens 
gemessen, einfach katastrophal. Es gab 
wohl einen deutschen Kaiser, aber seine 
Lande waren politisch und wirtschaftlich 
zersplittert. Kriege und Händel, meist um 
kirchlicher Glaubensfragen, waren an der 
Tagesordnung und sie kosteten viel Geld. 
So waren die Großen häufig verschuldet 
und entsprechend wurden die Kleinen aus
geplündert. Kaiser Sigismund z. B. befand 
sich einmal in so großer Geldnot, daß er 
sogar seine kaiserliche Krone zusammen 
mit wertvollen Tafelaufsätzen an Basele!' 
Kaufleute verpfändete. Dieser Kaiser Si
gismund, auf den ich später nochmals zu
rückkommen werde, ist uns bekannt da
durch, daß er durch einen Wortbruch an 
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Johann Hus (1415 als Ketzer verbrannt) 
die Hussitenkriege auslöste. Aber auch 
Neutralität mußte damals oft teuer erkauft 
werden. Unser Graf Ludwig konnte im 
Schmalkaldischen Krieg seinem Lande die 
Leiden des Krieges nur durch hohe Kon
tributionen an die Kriegführenden erspa
ren. Besonderer Ausdruck wirtschaftlicher 
Zerrissenheit war die damalige Währungs
anarchie. Nicht nur die freien Reichsstädte, 
sondern schon viele Grafschaften besaßen 
ein eigenes Münzrecht und es wurde davon 
ausgiebig Gebrauch gemacht. Die Haupt
sache war, daß der vom Kaiser erlassenen 
Reichsmünzordnung Genüge getan war. 
Wie im Norden oder Süden unseres Rei
ches zahlte man auch in Ursel mit Gulden, 
Dukaten, Duplonen, Talern, Batzen, Köpf
stücken, Kreuzern, Körtlingen, Hellern, 
Schillingen und Albussen, dazu aber noch 
mit vielen anderen Währungseinheiten. 
Der Wert einer Münze richtete sich in der 
Hauptsache nach seinem Gold- oder Sil
bergehalt und nach seinem Gewicht. Hier 
aber wurde des öfteren gesündigt. Waren 
die freien Reichsstädte, wie z. B. Frank
furt, stets bestrebt, sich durch Prägung 
guter und vollwichtiger Münzen eine so
lide Währung zu schaffen, so gab es vor 
allem kleinere Münzstätten, in denen um 
des Vorteils willen geringwertige Münzen, 
d. h. Münzen mit zu geringem Gewicht, 
geprägt wurden. Zu ihnen mag auch un·
sere Urseier Münze gezählt haben. Jeden
falls genoß sie bei den Frankfurtern kei
nen guten Ruf und war oft Gegenstand 
heftiger Klagen der Frankfurter Stadt
väter. 

Wenden wir uns jetzt der Person des Gra
fen Ludwig II. zu Stolberg zu. Er wurde 
am 12. Januar 1505 als zweiter Sohn des 
Harzgrafen Botho III. zu Stolberg-Wer-

•) Da3 Referat hat der Verfasser auf dem 31. 

.. Oberurseler Abend" am 15. 5. 1968 vorgetragen. 
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nigerode und seiner Gemahlin Anna von 
Eppstein-Königstein geboren. Sein älterer 
Bruder war Wolfgang, die jüngeren Hein
rich, Albrecht Georg, Philipp und Christof. 
Den damaligen Gepflogenheiten entspre
chend war der junge Graf Ludwig als 
Zweitgeborener für den geistlichen Stand 
vorgesehen und er genoß eine sorgfältige 
Erziehung seiner Eltern. Sein Onkel, Graf 
Eberhard IV. von Eppstein-Königstein, 
dessen Ehe kinderlos blieb, war von dem 
aufgeweckten und geistig sehr regen Lud
wig recht beeindruckt und schenkte ihm 
schon früh sein ganz besonderes Wohl
wollen. Mit ausdrücklicher Genehmigung 
Kaiser Karl V. ließ er den Grafen Ludwig 
am 3. Juli 1527 zu seinem Universalerben 
einsetzen. Sollte Ludwig ohne männliche 
Erben sterben, so waren seine jüngeren 
Brüder Philipp und Christof unter den 
gleichen Bedingungen erbfolgeberechtigt. 
Philipp starb 1529, also schon sechs Jahre 
vor dem Regierungsantritt Ludwigs, und 
sein geistlidwr und daher unvermählter 
Bruder Christof blieb als einziger Nach
folger. Der Erzbischof von Mainz, Daniel, 
aus dem Geschlecht der Brendel von Horn
burg, nutzte diese Gelegenheit, sich in den 
Besitz der Grafschaft Königstein zu setzen. 
Nach dem Tode des Grafen Ludwig, der 
am 1. September 1574 zu Wertheim starb, 
erwirkte der Erzbischof bei Kaiser Maxi
milian II. eine Expektanz auf das König
steinische Reichslehen, falls Graf Christof 
ohne männliche Erben sterben sollte. In 
einer am 1. März 1575 zu Frag ausgestell
ten Urkunde wurde Kurmainz die Anwart
schaft auf die Königsteinische Grafschaft 
zugesprochen. Am 8. August 1581 starb 
Graf Christof und Mainz konnte die Güter 
in Besitz nehmen. 

Graf Ludwig trat mit dem Tode seines 
Onkels Eberhard am 25. Mai 1535 sein 
Erbe an, nachdem ihm die Herrschaft ver
tretungsweise schon einige Jahre vorher 
übertragen worden war. Durch eine wei
tere Erbschaft fiel ihm 1556 auch noch die 
Grafschaft Wertheim und die Hälfte der 
Herrschaft Breuberg zu. Der volle Titd 
dieses mächtigen und reichbegüterten Gra
fen lautete nun: "Ludwig Graf zu Stol
berg-Königstein, Rachefort (Belgien), 
Werthedm und Wernigerode, Herr zu Epp
stein, Minzenberg, Agimont und Breu
berg". Die gräfliche Residenz war die 

Burg Königstein. In Wahrnehmung seiner 
Interessen mußte Ludwig jedoch des öf
teren zeitweiligen Wohnsitz in Münzen
berg, Wertheim oder Rachefort nehmen. 
Zum Grafen Ludwig kann heute gesagt 
werden, daß er zu den markantesten Er
scheinungen seiner so bewegten Zeit und 
seines Hauses gehörte. Seine außerordent
lichen Fähigkeiten und seine politische 
Klugheit verschafften ihm schnell Einfluß 
am kaiserlichen Hof und gern nahmen die 
Kaiser Karl V., Ferdinand und auch Ma
ximilian II. seine Dienste in Anspruch. 
Zeichen seines besonderen Vertrauens, das 
der mit hohen Ämtern und Würrlen aus
gezeichnete Graf genoß, waren wichtige 
Missionen, die er des öfteren in kaiser
lichem Auftrag zu erledigen hatte. So 
reiste er 1567 zu diplomatischen Verhand
lungen nach London, wo er am königlichen 
Hof durch seine Gelehrsamkeit besonderes 
Aufsehen erregte. Aber auch geistlichen 
kulturellen Dingen galt stets sein Interes
se. 1571 z. B. ließ er in Ursel eine neue 
Kirchenordnung einführen, die er bei Ni
colaus Henricus hatte drucken lassen. 

Im folgenden möchte ich mich dem Wap
pen des Hauses Stolberg zuwenden, da ja 
sämtliche Münzprägungen des Grafen 
Ludwig Teile dieses Wappens in verschie·
denen Variationen zeigen. Das Königstei
ner Erbe hatte eine erhebliche Vermehrung 
des Stolberger Wappens zur Folge und in 
einem Wappenbrief vom 17. Mai 1548 er
laubt Kaiser Karl V. den Grafen Wolf
gang, Ludwig und deren Brüdern auf ihr 
Ansuchen hin, außer den Wappen der 
Grafschaften Stolberg und Wernigerode 
auch die Titel und Namen der ihnen seit
her zugewachsenen Graf- und Herrschaf
ten Königstein, Eppstein, Münzenberg, 
Rochefort, Mark und Agimont gebrauchen 
zu dürfen und ihnen gnädigst vergönnt zu 
führen: 

" ... einen Schild, in der Mitte überzwerch 
in zwei und jedes Teil nach der Länge in 
drei Teile geteilt; im obern vordern ihr 
anererbtes stolbergisches Wappen, nämlich 
in einem gelben oder goldfarbenen Felde 
für sich C= nach vorn, also nach der rech
ten Schildseite sehend) ein schwarzer 
Hirsch von zwölf Enden mit ausscnlagel) 
der Zunge, zum Gang geschickt. In der 
Mitte das königsteinische Wappen: in einer 
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A bb. 1 Stolberger Wappen nach dem Wappenbrief von 1548 

gelben Feldung für sich aufrechts ein 
schwaaer Löwe mit roter ausschlagender 
Zunge und zurück aufgeworfenem 
Schwanze, seine rechte Vorderpranke ge
gen die obere Ecke der Feldung und die 
linke vorwärts haltend, und das hintere 
Oberteil auch gelb, darin ein roter Adler 
mit einem Kopf für sich gekehrt, mit blau
en oder lasurfarbenen Schnabel, Füßen 
und Klauen, roter ausschlagender Zunge 
und ausgelassenen Flügen, so die Grafen 
von Rochefort geführt haben. Das vordere 
Unterteil des Schildes weiß oder Silber
farben, darin aufrechts zwei rote Forellen, 
mit Maul und Schwanz gegeneinander ge
bogen, so der Grafschaft Wernigerode 
Wappen. Das Mittelteil des Schildes über
zwerch geteilt, im untern der Herrschaft 
Minzenberg Wappen, nämlich ein Schild 
nach der zwerch in zwei Teile abgesetzt, 
das untere gelb, das obere rot, und im 
oberen Teil der Herrschaft Eppstein Wap
pen, nämlich ein Schild sparrenweise in 
sechs Teile abgesetzt, das tmtere, dritte 
und fünfte rot, und die anderen drei 
Teile weiß, und das hintere Unterteil 
des Schildes auch 'in zwei, deren unteres in 
zehn gleiche Teile alles nach der zwerch 
abgesetzt, das untere rot, das andere gelb, 
und also nacheinander von diesen zwei 
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Farben abgewechselt, so die von Agimont, 
und das oberteil auch gelb, inmitten des
selben von dem Vorder- in das Hinterteü 
gehend eine Straße, auch nach der Läng., 
in drei und deren jedes nach der zwerch 
in acht gleiche Teile von rot und weißer 
Farbe, nämlich das vordere untere und 
obere beide rot, und das mittlere weiß, 
und also weiter nacheinander schachweise 
abgewechselt, so die von Mark geführt 
haben, welche samt allen andern oben 
aufgezählten Graf- und Herrschaften (aus
genommen Stolberg und Wernigerode) von 
ihrer Mutter erblich auf sie gekommen und 
gewachsen sind. Auf dem Schilde drei Tur
nierhelme, der vordere mit gelber und 
schwarzer Helmdecke, darauf eine gelbe 
oder goldfarbene königliche Krone, daraus 
erscheinend zwischen zwei Straußfedern 
ein gespiegelter Pfauenschwanz in seiner 
natürlichen Farbe und Gestalt, der mittlere 
mit roter und weißer Helmdecke, darauf 
ein roter breiter Hut, vorn aufgestülpt, 
der Stülp von Hermelin, auf dem Hut eine 
gelbe runde Kugel, daraus erscheinend 
auch ein gespiegelter Pfauenschwanz von 
Farben wie auf dem vordern Helm, und 
der hintere Turnierhelm mit gelber und 
roter Helmdecke bedeckt, auf dem Helme 
auch eine gelbe oder goldfarbene könig-
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liehe Krone, darauf stehend ßin roter Ad
ler mit einem Kopf, blauen Schnabel und 
Füßen, roter ausschlagender Zunge und 
ausgelassenen Flügen wie im obern hin
tern Teil des Schildes geschickt." 

Feld mit dem Wertheimer Wappen, einem 
gekrönten Adler, darunter 3 Rosen, sind 
nur noch Andeutungen vorhanden. Die 
beiden darunter Liegenden Felder mit 
den Wappen von Breuberg und Mark sind 

Abb. 2 Stolberger Wappen nach 1556 

Eine weitere Vermehrung erfuhr dieses 
Wappen dann dadurch, daß nach dem 
J<;rbe von 1556 die Felder von Wertheiill 
und Breuberg dem Wappen hinzugefügt; 
wurden und das Feld von Agimont entfiel. 

Eine besondere Erwähnung verdient in 
diesem Zusammenhang das Wappenrelief 
im Tordurchgang des alten Oberurs€'~er 

Rathauses. In rotem Sandstein gehauen. 
zeigt es das Königstein-Wertheimer Wap
pen des Grafen Ludwig. Leider 1st der 
untere Teil des Reliefs durch Beschädi
gung oder Verfall nur noch undeutlich zu 
erkennen. In der Mitte des Wappens ein 
Schild mit dem Hirsch, dem Wahrzeichen 
der Stolberger. Darüber der Rachefortsehe 
Adler. Im linken oberen Feld der könig
steinische Löwe, darunter das Eppsteiner 
Wappen, alle drei Felder recht gut er· 
kennbar. Das linke untere Feld mit dem 
Zeichen Münzenbergs und die zwei Fo
rellen des Wernigeroder Wappens im mitt
leren unteren Feld sind dagegen nicht 
mehr auszumachen. Vom rechten oberen 

ebenfalls nicht mehr erkennbar. Gut er
halten dagegen sind die drei Turnierhelme 
über dem Wappenschild. In der Mitte der 
Königstein-Eppsteiner Hut, der linke Helm 
das Stolbergische und der rechte Helm 
das Breuberg-Wertheimische Kleinod mit 
Adler und den beiden Fähnchen. Von 
rechts zum Wappenschild schreitend die 
Figur unserer Schutzpatronirr St. Ursul~' 
mit den beiden Pfe!ilen. Also war dieses 
Relief eine Darstellung des damaligen Ur
seler Stadtwappens. Es darf mit großer 
Sicherheit angenommen werden, daß dieses 
Relief etwa um 1560 über dem Rathaus
tor angebracht wurde. Das alte Rathaus 
wurde 1622 beim Brand der Stadt zerstört 
und nach dem Wiederaufbau, der erst nach 
dem 30jährigen Kriege erfolgte, fand das 
Wappenrelief seinen jetzigen Platz im Tor
durchgang. 

Vom Grafen Ludwig II. wissen wir, daß er 
während seiner ganzen Regierungszeit von 
1535 bis 1574 Münzstätten unterhielt. Es 
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Abb. 3 Wappenrelief irn Tordurchgang de~ alten Rathause~ (un1 15ö0). 
(Aufnahme: Foto-FisclJer) 

waren dies einerseits Wertheim, König
stein und Ursel, in denen er als Landes
herr von vornherein das Münzrecht besaß. 
Von besonderer Bedeutung ater waren die 
mit dem Königsteiner Erbe erworbenen 
Münzrechte für die Kammermünzen zu 
Augsburg, Nördlingen, und Frankfurt am 
Main. Der schon einmal zitierte Kaiser 
Sigismund hatte am 3. Mai 1431 seine kai
serlichen Münzstätten zu Frankfurt und 
Nördlingen für 2 000 Goldgulden und am 
gleichen Tage auch noch die Baseler Münz
stätte, die 1509 nach Augsburg verlegt 
wurde, mit der Frankfurter und Nördlin-

68'44 

ger zusammen für 5 450 Goldgulden an 
seinen Reichskämmerer Konrad von 
Weinsberg in Erbpfand gegeben. Der 
Pfandinhaber bekam dabei ausdrücklich 
das Recht zur Gold- und Silberausmün
zung eingeräumt. Ludwigs Onkel Graf 
Eberhard IV. von Eppstein-Königstein 
hatte mit der Heirat von Katharina, der 
Tochter Philipp des Älteren von Weins
berg, diese Rechte erhalten. Sie wurden 
von den drei freien Reichsstädten ange
fochten, insbesondere die Rechte zur Sil
berausmünzung. Doch dank seiner guten 
persönlichen Verbindungen zu den Kaisern 
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Karl, Ferdinand und Maximilian konnte 
Ludwig diese Kontroversen größtenteils 
zu seinen Gunston entscheiden. 

Es würde den Rahmen meiner Ausfüh
rungen sprengen, ausführlich auf die Tä
tigkeit aller Kammermünzen einzugehen. 
Nur soviel sei gesagt, daß in Augsburg 
1535-36 ein Augustin Einhorn als 1. 
Münzmeister für Ludwig tätig war und 
daß die Augsburger Münzstätte dann von 
1544 bis etwa 1567 in Betrieb war. Die 
ersten Prägungen Ludwigs aus Nördlingen 
tragen die Jahreszahl 1544 und mit kurzen 
Unterbrechungen wurde dort bis 1571 ge
prägt. Mit der Frankfurter Münzstätte 
möchte ich mich näher befassen, da sie un
serem engeren Heimatbereich angehört 
und sich hier viel Aufschlußreiches über 
die Münztätigkeit Ludwigs ergibt. 

Schon Eberhard IV., der se.it 1505 auch 
Graf von Königstein war, hatte in Frank
furt zeitweise geprägt und Ludwig wollte 
die inzwischen stillgelegte Münzstätte wie
der aufleben lassen. Sein Plan stieß aber 
beim Frankfurter Rat auf schärfsten Wi
derstand und mit allen Mitteln versuchte 
man, das Vorhaben des Grafen zu ver
eiteln. Doch selbst eine Eingabe beim Kai
ser nutzte nichts. Mit einem Schreiben vom 
21. August 1565 traf die Antwort Kaiser 
Maximilians beim Frankfurter Rat ein, in 
dem Frankfurt angehalten wurde, den 
Grafen Ludwig an der Einrichtung seiner 
Münzstätte nicht zu hindern und ihm 
"eine tauglich gelegene Münzbehausung zu 
vergönnen". 

Ludwig war nicht der Mann, der sich 
kleinlichen Beschwernissen beugte, und so 
stellte er Johann Voigt als Münzmeister 
für seine Frankfurter Münze an. Interes
sant ist der Wortlaut seiner Bestallungs
urkunde für den neuen Münzmeister: 
"Wir Ludwig Graf zu Stolberg, König
stein, H.ochefort und Wertheim bekunden 
mit diesem offenen Briefe und bekennen 
gegen Jedermann, daß wir den ehrbaren 
Johann Voit von Mülheim, Münzmeister 
zu Coblenz, zu unserm Münzmeister in 
Frankfurt auf- und angenommen haben. 
lun auch das hiermit und in Kraft dieses 
Briefes dergestalt, daß er daselbst unser
wegen und in unserm Namen vermöge 
Inhalts der Münzordnung des heiligen 
römischen Reiches, sonderlich und vor-

nähmlich aber vermöge des jüngst zu 
Augsburg aufgerichteten Reichsabschieds 
und der Freiheiten, die wir deshalb von 
römischen Kaisern und Königen inneha
ben, münzen und dabei sich in Gepräge 
und Schlag an Schrot und Korn allent
halben gemäß und dermaßen erzeigen und 
verhalten soll, wie er dasselbe auf den 
geordneten Probationstagen zu verantwor
ten und Nachteil und Schaden zu verhüten 
wissen wird, desgleichen soll er auch die 
Proben von allen Werken, so er wird aus
gehen lassen, zu jeder Zeit auf unser Be
gehren von einem Wardein, daß es von 
ihm aufgezogen und probiert, unterschrie
ben, uns zustellen. So soll er auch alle 
goldenen und silbernen Münzen in unserm 
Gepräge, wie wir uns über Form und Sor
ten mit ihm zu vergleichen, schlagen und 
uns an unsern Münzfreiheiten nichts ent·· 
ziehen oder einige Neuerung einkommen 
lassen. Dagegen soll er jährlich, jedes Jahr 
besonders, solange diese Bestallung währt, 
welche jedem Teile seiner Gelegenheit 
nach aufzukündigen freisteht und der 
Lieferung halber von heute ab übers Jahr 
anfangen soll, uns oder den Unsrigen 200 
fl, jeden zu 60 Kreuzer oder 27 Albus ge
zählt, anherreichen und liefern, item "ein 
Thon" (Tonne?) guten feisten eingemach
ten Lachs, item "zwo Stro Deubucking" 
(2 Zentner Bücklinge?) und einen grünen 
feisten großen frischen Salm. Und soll er, 
der Münzmeister, schuldig sein, den Ward
ein und auch sonst alle Münzunkosten für 
sich zu erhalten, zu tragen und aufzurich
ten. wie er denn solches und anderes in 
einem besonderen Revers gegen uns sich 
obligiert und verpflichtet, alle Gefährde 
hierin ausgeschlossen. Des zu Urkund ha
ben wir diesen Brief mit unserm Sekret 
versichert, der gegeben ist 26. August a. s. 
66." 

Der Rat von Frankfurt, der sich ohne Er
folg gegen die Errichtung der Münzstätte 
wehrte, versuchte den Kauf eines Hauses 
für den Münzmeister zu erschweren und 
verlangte für ihn sogar die Erwerbung 
des Frankfurter Bürgerrechts. In einem 
Brief an den Rat teilte Graf Ludwig mit, 
er habe seinem Münzmeister vorläufig bis 
zur kaiserlichen Entscheidung des Streites 
erlaubt, alle Pflichten als Bürger zu er
füllen. Am 2. Januar 1567 bat der Münz
meister den Rat, ihm das Schneidenlassen 
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Abb. 4 Dreibätzner (12 Kreuzer), Ursel 1570 (Friedrich 588) 

von Stempeln zu gestatten. worauf ihm, 
nach dem Bürgermeisterbuch, die Antwort 
zuteil wurde: "wolle er allhier Stempfel 
graben lassen, so soll er meiner Herren 
Namen und Adler darauf machen; auch 
des Münzens bis auf ferneren Bescheid 
sich gänzlich enthalten". Die Prägeeisen 
müssen zum 11. Februar 1567 fertig ge-· 
wesen sein, denn nach dem Ratsprotokoll 
ließ der Goldschmied Gregor Kaiser an
fragen, ob er die dem Rat angelieferten 
Stempel für die königsteinische Münze 
dem Münzmeister abliefern dürfe. Den Ak
ten liegen drei Zeichnungen, nämlich von 
einem Goldgulden, einem Taler und einem 
Pfennig, bei. 
Am 26. März 1567 teilte Ludwig dem 
Frankfurter Rat mit, daß er seinem Münz
meister befohlen habe, mit dem Prägen zu 
beginnen. Dieser Mitteilung war ein 
Schreiben des trierischen Amtmanns Jo·
hann von der Leyen zu Koblenz beigefügt, 
in welchem dem bisherigen trierischen 
Münzmeister Johann Voigt seine Redlich
keit und Ehrbarkeit bescheinigt wird. 
Wahrscheinlich ließen die in Frankfurt ge
prägten Stücke aber bald sehr zu wünschen 
übrig, denn in einem Ratsprotokoll vom 
13. Juli 1568 wurde heftig geklagt über 
"böse königsteinische Münzen, so allhie 
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gemünzt werden". Der städtische Wardein 
Philipp Mussler mußte die geringhaltigen 
Stücke prüfen, aufgrund deren sich der 
Rat beschwerte, aber ohne Erfolg. Weiter 
ist diesem Protokoll zu entnehmen, daß 
den städtischen Rechenmeistern und dem 
Wardein kein Silber mehr geliefert, son
dern dieses an die königsteinische Münz·· 
anstalt abgegeben wurde. Im Jahre 1569 
ersuchte Münzmeister Voigt den Frank
furter Rat, zwei Münzgesellen in Frank
furt unbeschwert wohnen zu lassen. 
Als schließlich der Rat dem gräflichen 
Münzmeister Voigt harte Strafen androhen 
ließ wegen des massenhaften Prägens ge
ringhaltiger Pfennige, erklärte dieser, daß 
er nur noch für zwei Tage Münzsilber 
hätte, dann wolle er mit dem Pfennig
schlagen aufhören. An dem zu niedrigen 
Silbergehalt einiger Pfennige sei er un
schuldig, da diese während seiner zeit
weiligen Abwesenheit entstanden seien. 
Im übrigen verspreche er für die Zukunft 
gerechtes Ausbringen. Vom Frankfurter 
Rat wurde beschlossen, auf dem nächsten 
Reichstag Klage einzureichen. Auf die Be
schwerde der Frankfurter wegen des Prä
gens kleiner Münzen erwiderte Graf Lud
wig am 21. Februar 1570, er werde auch 
Dreibätzner schlagen lassen. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 222 von 3284



Am 5. September 1570 wurde Wolfgang 
Wagner als "gewesener Münzmeister zu 
Königstein" zum Nachfolger Johann Voigts 
bestellt. Wagner hatte das Haus Voigts 
gekauft und war Frankfurter Bürger ge
worden. Nach Aussage des Münzmeisters 
"Wolf" Wagner befand sich die Münzstätte 
in der "behausung zu Frankfurt zum Drei
schenken genannt, (die spätere Saalgasse 
13), gelegen vf dem weckmarkt, stoss hin
dern vf den Spital!". 

Bevor ich mit der weiteren Münztätigkelt 
des Grafen Ludwig fortfahre, möchte ich 
noch einiges über die gräflichen Münzmei-
ster einflechten. Wie am Beispiel Frank
furts zu ersehen ist, standen sie beim Gra
fen in einem Anstellungsverhältnis, das 
einer Pacht recht ähnlich war. Die Erzeug
nisse ihrer Münzstätten wurden von einem 
Wardein, also einem Prüfer, kontrolliert. 
Außerdem fanden im Auftrag des Kaisers 
die sogenannten Probationstage statt. Hier 
wurde genauestens geprüft, ob die Münz
prägungen in Gehalt, Gewicht, Währung 
und Prägezahlen den Verfügungen der 
Reichsmünzordnung entsprachen. Zur be
sonderen Kenntlichmachung versahen die 
Münzmeister ihre Prägungen mit einem 
kleinen Beizeichen, dem Münzmeisterzei
chen. Durch dieses Zeichen in Verbindung 
mit der Jahreszahl der Münze war es spä
ter oft erst möglich, den Prägeort der 
Münze festzustellen. So wissen wir heute 
z. B., daß unser Urseler Münzmeister 

Baumgärtner, sein Zeichen war ein von 
einem Zainhaken durchbrochener Winkel, 
früher in Kempten und Isny geprägt hat, 
dann von 1563-67 in Augsburg und gleich
zeitig von 1564-67 auch in Nördilngen tä
tig war. 

Doch nun weiteres von der Münztätigkeit 
Ludwigs. Von etwa 1569-71 unterhielt der 
Graf eine kleine Münzstätte in Wertheim. 
Sie war recht unbedeutend und nur spär
liche Nachrichten sind uns davon heute 
überliefert. 

Kurz war auch die Lebensdauer der Münz
stätte Königstein. Sie muß etwa 1569 er
richtet v/orden sein. Am 1'0. März 1569 
bittet Graf Ludwig die Stadt Nördlingen, 
sie möge Wilhelm Baumgärtner, den er aus 
Mitleid seines Alters wegen zum Münz
meister ,in Königstein angenommen habe, 
zwecks Abholung seines Werkzeuges frei 
ein- und auspassieren lassen. Weiterhin 
wissen wir, daß Wolf Wagner, der im Sep
tember 1570 für die Kammermünze zu 
Frankfurt angenommen wurde, auch die 
Münzstätte Königstein mitverwaltete und 
daß nach seinem Tode seine Witwe Chri
stine bis Anfang Mai 1574 weitermünzte. 
Im Jahre 1574 muß dann Münzmeister 
Kellermann der Königsteiner Münze vor
gestanden haben. Kellermann kam im Sep
tember 1574 in Frankfurt in strenge Haft, 
wahrscheinlich wegen massenhafter Prä
gung geringhaltiger Pfennige. 

Abb. 5 Halbbatzen (2 Kreuzer), Ursel 1574 (Fr. 593) 
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Abb. 6 Hohlpfennig. Ursel 1570 (Fr. 589) 

Auch von der Urseler Münzstätte ist uns 
leider sehr wenig bekannt. Sie wurde of
fenbar 1569 und vielleicht mit der König
steiner zusammen von Wilhelm Baumgärt
ner in Betrieb genommen. Nach Dr. Neu
roth war sie im gleichen Hause unterge
bracht, in dem sich auch die Druckerei von 
Nicolaus Henricus befand (das heutige 
Haus Kirchgasse Nr. 22). In den Frankfu~
ter Akten werden am 6. September 1569 
zum erstenmal unsere Urseler Münze ge
nannt und zwar Pfennige. Wie lange 
Baumgärtner in Ursel gemünzt hat, ist 
nicht nachzuweisen. Er wird letztmalig am 
1. April 1572 genannt, nachdem er im 
Herbst 1571 in Frankfurt wegen Schulden 
eingesperrt wurde und dort wahrscheinlich 
entwischte. Aus Nördlinger Akten geht 
hervor, daß Baumgärtner ein leichtsinni
ger, roher, zanksüchtiger und schnell zur 
Waffe greifender Patron gewesen sein 
muß. Er machte der Stadt Nördlingen 
durch seine schlechten Münzen, worüber 
mehrfach Klagen einliefen, viel zu schaf
fen; auch überließ er die Münzwerkstatt 
während mehrfacher Abwesenheiten sei
nen Söhnen und seinem Schwiegersohn 
bezw. dem Schmiedemeister und wurde 
deshalb im Sommer 1567 durch den vom 
Grafen Ludwig angenommenen Münzmei·· 
ster Jakob Binder abgelöst. Wer in Ursel 
Baumgärtners Nachfolge antrat, ist nicht 

Quellennachweise 

bekannt. Es steht aber fest, daß im Som
mer 1574 in Ursel Taler und Halbbatzen 
geprägt wurden und zwar müssen diese 
von Kellermann hergestellt worden sein. 
Die Proben von diesen Stücken befanden 
sich in der gleichen Büchse, in der auch 
Exemplare von zweifellos durch Keller
mann in Königstein geschlagene Halbbat
zen aufbewahrt wurden. Daher muß Kel
lermann im Sommer 1574 mit der König
steiner auch die Urseler Münze betrieben 
haben. In einem Frankfurter Ratsprotokoll 
ist der Probationstag vom 2. Oktober 1574 
zu Worms erwähnt und die Öffnung einer 
einzigen Büchse des Grafen Ludwig, wel
che Proben von am 19. Mai bis 13. Septem
ber 1574 ausgegangenen Werten enthielt, 
die ausdrücklich als in Königstein und 
Ursel geprägte bezeichnet wurden. Da Graf 
Ludwig am 24. August 1574 starb, dürfte 
damit Ursel die einzige Münzstätte gewe
sen sein, in der nach seinem Tode noch 
kurzfristig gemünzt wurde. 

Die Pfennigmünzen Ludwigs waren nath 
ihren Prägestätten signiert, die Pfennige 
aus Ursel mit einem V, aus Königstein mit 
einem K und aus Vlertheim mit einem \V. 
Die Frankfurter Pfennige durften ebenso 
wie die aus Augsburg und Nördlingen 
nicht gekennzeichnet werden. Das Gewicht 
des Pfennigs betrug bei einem Durchmes
ser von etwa 13 mm durchschnittlich 0,2 g. 

Abb. 7 Hohlpfennig, Ursel o. J. (Fr. 599) 

Frieclerich, Dr. Cnrl: .. Zur Münzgeschichte des Fürstlichen Hauses Stolberg··. 

Dresden 1903. 
Fricaerieh, Dr. Carl: .,Die Münzen und l\1edaillen des Hauses Stolberg und die 

GcEChlchte seines Münzwescns" Dresden 1911. 
Tclanfred Kopp: "Nicolaus Henricus und Cnrnelius Sutor•·. OberUl·sel 1964. 
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Ferd!nand Neuro~h: "Geschichte der Stadt Oberursel und der Hohemark". 
Oberursel 1905il955. 

J. Siebmacher: "Großes und allgemeines Wappenbuch. Ersten Bandes dritte Abtei
lung, Hoher Adel II. Reihe: Die erlauchten Grafengeschlechter in Deutsch
land". Nürnberg 1878. S 61. 

Berliner Münzblatt 1904. 
Frankfurter Münzzeitung 1903: "Hat Graf Ludwig von Stolberg-Königstein in 

Frankfurt prägen lassen?" 
"Köll!gstein in Vergangenheit und Gegenwart". Königstein 1963. 

Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Altertumskunde, Frankfurt am Main 
1881. Band VI, S. 202 ff: 
Paul Joseph: "Die königsteinischen Münzstätten Königstein, Ursel, Wertheim 
und Frankfurt an1 Mt.un". 

Anschrift des Verfa&sers: 
Erich Schimming, 6370 Oberursel (Taunus), Lange Straße 117. 

,, bb. 1 u. 2: aus Siebmacher, Band 5, Tafel 102; Foto Stadtarchiv Frankfurt a. M. 
Abb. 3: Foto-Fischer, Oberursel 
Abb. 4-7: Historisches Museum Frankfurt a. M., Münzkabinett. 

(2-fache Vergrößerung). 

Veranstaltungen des Vereins für Geschichte und Heimatkunde 

Oberursel (Taunus) e. V. 
seit Ende 1962 (Fortsetzung von Seite 66/15) 
zusammengestellt von Reinhard Mich e 1 

1962 

1. 28. 11. Gründungsversammlung des "Vereins für 
Geschichte u. Heimatkunde Oberursel/Ts. e.V. 
Farblichtbildervortrag 2. 12. 12. 

1. 21. 1. 

2. 4. 2. 

3. 4. 3. 

4. 18. 3. 

5. 6. 5. 

6. 20. 5. 

"Die heimische Pflanzenwelt im Wandel von 
Nacheiszeit und menschlicher Geschichte" 

1963 

Frau Dr. med. Mordhorst 
(Bad Homburg) 

Vortragsreihe "Streifzüge durch die heimatliche Natur" 
(zusammen mit dem Bund für Volksbildung): 

Farblichtbildervortrag 
"Die heimische Vogelwelt" 
Farblichtbildervortrag 
"Die heimische Tierwelt" 
Farblichtbildervortrag 
..Heimische Orchideen" 
Farblichtbildervortrag 
"Was im Feld und auf der Wiese blüht" 
Farblichtbildervortrag 
..Kleine heimatliche Geologie" 
Farblichtbildervortrag 
"Naturdenkmale in unserer Heimat" 

Richard Mohr 

Forstm. Buhlmann 
(Bad Homburg) 

Dr. W. Mautz 
E. Hentschel 
(Bad Homburg) 

Dr. H. Petran 

Reinhard Michel 
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7. 13. 3. 

8. 27. 4. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

8. 5. 

11. 5. 

25. 5. 

15. 6. 

29. 6. 

3. 7. 

1. 9. 

14. 9. 

18. 9. 

28. 9. 

6. 10. 

12. 10. 

26. 10. 

30. 10. 

6. 11. 

25. 11. 

9. 12. 
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1. "Oberurseler Abend" im Hotel Feldberghol 
a) über "Sinn und Zweck zukünftiger Ober-
urseler Abende" H. Hoyer und R. Michel 
b) über "Die neuen Verkehrsplanungen und 
ihre Folgen für unsere Stadt", anschl. Dis-
kussion mit Vertretern des Magistrats R. Michel 

Führungsreihe "Geschichte auf den Taunusbergen", Ltg. R. Michel 

1. Führung: "Die Ringwälle im Gebiet der 
Goldgrube und des Bleibiskopfs" Dr. U. Fischer (Ffm.) 
2. "Oberurseler Abend": "Die Oberurseier 
Chronik Dr. Neuroths" (und einiges aus dem 
Leben Dr. Neuroths und August Korfs) 
2. Führung: "Die Ringwälle auf Altkönig u. 
Altenhöfe" 
3. Führung: "Das Römerkastell Saalburg" 

4. Führung: "Gr. und Kl. Feldberg in Ge
schichte und Gegenwart" (auch Kastell Feld
berg) 
5. Führung: "Die Burgruinen Reifenberg u. 
Hattstein" (m. d. St. Gertrudis-Kapelle) 
3. "Oberurseler Abend": "60 Jahre Stadt
bücherei Oberursel" 
Teilnahme des Oberurseier Geschichtsver
eins am "Tag der hessischen Geschichte" in 
Fulda 
6. Führung: "Eppstein und seine Burg" 
4. "Oberurseler Abend": "100 Jahre Taunus
Anzeiger" (m. Sonderführung durch die 
Druckerei Berlebach) 
7. Führung: "Die Burgruinen Falkenstein u. 
Königstein" 

Zum 10. Jahrestreffen der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft: 
a) Führung ,.Rund um die Hohemark" 
b) Farblichtbildervortrag "Unser Taunus im 
Wandel der Jahreszeiten" 

8. Führung: "Burg und Stadt Kronberg" 

9. Führung: "Die Hohenburg u. d. Hornbur
ger Schloß" (m. Besichtig. d. Heimatmus.) 
Farblichtbildervortrag "Der Ostharz, ein 
Kernland deutscher Geschichte und Kultur" 
5. "Oberurseler Abend": 
"Alte Hausinschriften in Oberursel" 
Farblichtbildervortrag 
"Goslar, die alte Kaiser-, Reichs- u. Hanse
stadt" 
Farblichtbildervortrag 
"Vom Winter in den Frühling am Lago 
Maggiore" 

Stadtrat J. Hof 

R. Michel 
Anna Lisa Busch 
(Saalburg-Museum) 

R. Michel, W. Wollenberg 
und K. Eiffert (Ffm.5 

R. Michel 

Stadtrat W. Wollenberg 

R. Michel 
W. Wollrah 

Dr. G. Dietrich u. J. Dietrich 
W. Hasselbach, E. Hentschel 
und K. Weißhecker 

R. Michel 

R. Michel 

Pfarrer Grabowski, 
Kastellan Winthius und 
Stadtrat Hch. Krug 
E. Hentschel, Frau Klein 
und H. Fuhrmann 
Rektor Langenstädt 
(Goslar) 

Baurat i. R. H. Hoyer 

R. Michel 

Gerda Hopf 
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1. 10. 1. 

2. 27. 1. 

3. 17. 2. 

4. 11. 3. 

5. 6. 4. 

6. 6. 5. 

7. 9. 5. 
8. 23. 5. 

9. 29. 5. 
10. 30. 5. 

11. 16. 6. 

12. 20. 6. 

13. 27. 6. 

14. 28. 6. 

15. 29. 6. 

16. 4. 7. 

17. 4. 7. 

18. 26. 8. 

19. 20. 9. 

20. 23. 9. 

21. 26. 9. 

22. 17. 10. 

1964 

Jahreshauptversammlung und 6. "Oberurse
ler Abend" mit dem Farbtonfilm "Eine Tau
nusstadt feiert" 
Farblichtbildervortrag 

Rudolf Bartl 

"Die Burg Falkenstein" 
Farblichtbildervortrag 

W. Rasselbach (Falkenstein) 

"Aus drei Jahrhunderten Königsteiner Ge
schichte" 
7. "Oberurseler Abend": Farbfilm "Brasilien 
und Venezuela" (Eindrücke von einer Süd
amerikareise im Herbst 1963) 
Farblichtbildervortrag 
"Mediterrane Orchideen auf Ibiza" 
8. "Oberurseler Abend": (auf vielf. Wunsch 
Wdhlg.) Farbfilm "Brasilien und Venezuela" 
1. Vogelstimmenführung 

K. Weißhecker und 
H. Alter (Königstein) 

Dr. E. Crain 

Dr. W. Mautz 

Dr. E. Crain 
Gerda Hopf 
V. Blindenhöfer, Sonderführung durch das neue Postgebäude, 

das Fernsprechamt und den Neubau der 
Nassauischen Sparkasse 

H. Weigand und E. Haas 

2. Vogelstimmenführung Gerda Hopf 
1. Führung in Bad Homburg: 

E. Hentschel "Die Kureinrichtungen und die Kuranlagen" 
Besichtigung des neuen Schießstandes mit 
Preisschießen Schützenverein - Geschichts·· 
verein 
2. Führung in Bad Homburg: 

J. Schneider und R. Michel 
E. Hentschel, 

"Die Hornburger Kirchen" Frau M. Bringezu 

Zum Stadt- und Schützenfest 1964 

"500 Jahre Schützenverein - 500 Jahre Stadtgeschichte": 

1. Sonderführung durch die Oberurseier Alt-
stadt R. Michel 
2. Sonderführung durch die St. Ursulakirche 
und auf den Stadtturm J. Friedrich u. a. 
9. "Oberurseler Abend" m. d. Farblichtbil-
dervortrag "Deine - meine - unsere Stadt" W. Wollenberg 
3. Sonderführung durch die Oberurseier Alt-
stadt R. Michel 
4. Sonderführung durch die St. Ursulakirche 
und auf den Stadtturm J. Friedrich u. a. 

Farblichtbildervortrag 
"Kleine Liebe zu Pilzen" 
Teilnahme des Oberurseier Geschichtsver
eins am Tag der hessischen Geschichte in 
Bad Hornburg 
10. "Oberurseler Abend": "Oberurseler Stra
ßennsmen" 
3. Führung in Bad Homburg: 
"Der Schloßpark und der Englische Garten" 
4. Führung in Bad Homburg: 
"Durch die schönsten Teile des Hornburger 
Stadtwaldes" 

Gerh. Meyer 
(Arnoldshain) 

R. Michel 

J. Friedrich 
E. Hentschel 
(Bad Homburg) 

E. Hentschel 
(Bad Homburg) 

68/51 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 227 von 3284



23. 30. 10. 

24. 3. 11. 

25. 9. 11. 

26. 16. 11. 

27. 7. 12. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
12. 
13. 
14. 

20. 1. 

25. 2. 

27. 2. 
10. 3. 

17. 3. 

27. 3. 
29. 3. 

24. 4. 

28. 4. 

16. 5. 

22. 5. 
29. 5. 
12. 6. 
19. 6. 

15. 28. 6. 

68/52 

Farblichtbildervortrag 
"Der östliche Odenwald - Kunde einer Mit
telgebirgslandschaft" 
In Zusammenarbeit m. d. Bund für Vogel
schutz der Farbfilm "Vor Wiedehopfs Kin
derstube" 
11. "Oberurseler Abend" mit Kurzfilmen und 
Farblichtbildern von Oberursel und vom 
Stadt- und Schützenfest 
Farblichtbildervortrag 
,,Neue Funde am Limes in der Wetterau" 

Farblichtbildervortrag 
"Naturschönheiten im Berner Oberland" 

1965 

Vortrag "Europäische Kronen" 

Jahreshauptversammlung und 12. "Oberur
seler Abend" mit Filmen und Farbdias vom 
Oberurseier Stadt- und Schützenfest 1964 
1. Vogelstimmenführung 
Vortrag "Hessische Rathäuser" 

Zusammen mit dem Bund für Vogelschutz: 
Farbfilm "Bei Kampfläufer, Nachtschwalbe 
und Alpenmauerläufer" 
2. Vogelstimmenführung 
Zusammen mit dem Taunusclub 1878: Vor
tra? "Hessische Kleinstadtromantik" 
3. Vogelstimmenführung 
13. "Oberurseler Abend" in Bommersheim 
mit dem Vortrag "Wegkreuzinschriften in 
Oberursel und Bommersheim" 
Jahrestagung des Wiesbadener "Vereins für 
Nassauische Altertumskunde u. Geschichts
forschung" in Oberursel: 
Vortrag "Die Römer in der Wetterau" 
Empfang der Stadt Oberursel im "Deutschen 
Haus" 
Sonderführung durch die Altstadt, die St.
Ursulakirche und auf den Stadtturm 
Führung zu den Ringwallanlagen auf der 
Goldgrube 
Führung durch den Park der Villa Hopf 
4. Vogelstimmenführung 
5. Vogelstimmenführung 
Studienfahrt nach Dreieichenhain mit Be
sichtigung des Dreieich-Museums 
Tieferat "Sinn und Aufgaben der Heimatfor
schung" 

Zum Stadt- und Jubiläumsfest 1965: 

14. "Oberurseler Abend" mit dem Farblicht
bilderquiz "Kennst Du Oberursel und seine 
Umgebung?", anschließend Preisverteilung 

Dr. K. Kinkel 
(Babenhausen) 

Dr. Franke (Wien) 
H. Bender, Dr. E. Crain, 
R. MicheT u. a. 

Dr. H. Schönherger 
(Saalburg-Museum) 

Gerda Hopf 

Dr. Heinz Biehn 
(Bad Homburg) 

Hans Bender, Dr. E. Crain 
-i.ind-R.-ii/Iichel 

Gerda Hopf 
Dr. Hans Feldtkeller 
(Wiesbaden) 

Hugo Wolter 
(Giengen/Brenz) 
Gerda Hopf 

E. Brauns (Kassel) 
Gerda Hopf 

Ludwig Calmano 

Dr. Hans Schönherger 
(Bad Homburg) 
Bürgermeister H. Beil 
und der Magistrat 
G. Hieronymi, J. Friedrich 
und R. Michel 

Dr. U. Fischer (Ffm.) 
Gerda Hopf 
Gerda Hopf 
Gerda Hopf 
Ltg. R. Michel, 

Kar! Nahrgang 
(Schloß Philippsruh) 

des Schaufensterwettbewerbs 1964 R Michel 
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16. 3. 7. 

17. 23. 8. 

18. 11. 9. 

19. 26. 9. 

20. 16. 10. 

21. 18. 10. 
22. 27. 10. 

23. 8. 11. 
24. 18. ll. 

25. 13. 12. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

13. 1. 

17. 1. 

31. 1. 

14. 2. 

24. 2. 

28. 2. 

12. 3. 

28. 3. 

2. 4. 

30. 4. 

9. 5. 

5. 6. 

11. 6. 

25. 6. 

26. 6. 

Führungen durch die Altstadt, die St. Ur
sulakirche und auf den Stadtturm 

15 .. ,Oberurseler Abend" mit dem Vortrag 
"Obcrurseler Urkunden aus älterer Zeit" 
Führung durch die neue Volksbankfiliale 
und die Liebfrauenkirche 
Studienfahrt nach Kaub am Rhein 
Führungen in Kaub 
Führung durch den Park des Schloßhotels 
in Kronberg 
Vortrag "Mitteleuropäische Orchideen" 
16. "Oberurseler Abend" mit dem Filmvor
trag "Eine Flugreise zu den Karrarischen 
Inseln" 
Vortrag "Kaub, eine Perle am Mittelrhein" 
Zusammen mit dem Bund für Vogelschutz: 
Vortrag "Im Brutgebiet des Brachvogels" 
Vortrag "Ein Rundgang durch den Park der 
Villa Hopf" 
(Alle Vorträge mit Farblichtbildern) 

1966 

Zusammen mit dem Bund für Vogelschutz: 
Vortrag "Reiches Erleben auf einer Nordsee
insel" 
Jahreshauptversammlung und 17. "Oberur
seler Abend" mit dem Farbfilm "Oberursel 
- Porträt einer Stadt" 

Vortrag "Probleme der Wassergewinnung u. 
Wasserversorgung im Hochtaunus" 

Vortrag "Der Orgelbauer Johann Conrad 
Bürgy" 

Zusammen mit dem Bund für Vogelschutz: 
Vortrag "Junges Leben am Waldesrand" 

18. "Oberurseler Abend" mit dem Film 
"Oberursel, das Tor zum Taunus" 

1. Vogelstimmenführung 

Vortrag "Vogelkundliche Exkursionen im 
Main-Taunus-Gebiet" 

2. Vogelstimmenführung 

3. Vogelstimmenführung 

19. "Oberurseler Abend" mit dem Film "Nas
sau - Bildnis einer Landschaft" 
(Kurzfilme von Elifel und Odenwald) 
4. Vogelstimmenführung 

Führung durch die Pfarrkirche St. Hedwig 

5. Vogelstimmenführung 

Studienfahrt nach Frankfurt/M.-Höchst 

Josef Friedrich, Fr. Homola 
und R. Michel 

W. Kolb (Weißkirchen) 
Dir. W. Starke, 
Pfr. E. Einig 
R. Michel 
A. Scheinpflug (Kaub) 
R. Michel und 
Obergärtn. Kalkstein 
Dr. W. Mautz 

Dr. E. Crain 
R. Michel 
Frau E. Waldhoer 
(Giengen/Brenz) 

Gerda Hopf 

H. Wolter 
(Giengen/Brenz) 

Hans Bender 

Dr. A. Gol wer 
(Wiesbaden) 

Frau M. Bringezu 
(Bad Homburg) 

H. Wolter 
(Giengen/Brenz) 

Eine Gruppe Oberurseier 
Realschüler 

Gerda Hopf 

Rüdiger Fürl 

Gerda Hopf 

Gerda Hopf 

Nass. Sparkasse 
(Wiesbaden und Oberursel) 

Gerda Hopf 

Pfr. Glitz und Architekt 
H. Günther (Ffm.) 
Gerda Hopf 

R. Michel und R. Schäfer 

68/53 
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16. 1. 7. 

17. 2. 7. 

18. 27. 8. 

19. 4. 9. 

20. 14. 9. 

21. 24. 9. 

22. 1. 10. 

23. 8. 10. 

24. 17. 10. 

25. 7.11. 

26. 21. 11. 

27. 28. 11. 

28. 12. 12. 

68/54 

Zum Heimattag 1966: 

20. "Oberurseler Abend" mit dem Farblicht
bilderquiz "Kennst Du Oberursel und seine 
Umgebung?" 

Führungen durch die Altstadt, die St.-Ur
sula-Kirche und auf den Stadtturm 

Führung durch das Kindergärtnerinnen-

R. Michel 

J. Friedrich, Fr. Homola u. 
R. Michel 

seminar Oberin M. Johanna 

Studienfahrt nach Ockstadt und Friedberg 
(Hessen) 

21. "Oberurseler Abend" mit dem Vortrag 
"Chronogramme in Oberursel" 

Führung durch das evang. Gemeindezentrum 
Süd und die Kreuzkirche 

Der Höchster Geschichtsverein zu Gast in 
Oberursel 

Studienfahrt n. Bergen-Enkheim (Heimat
museum, Schelmenburg) 

Vortrag "Von den mittelalterlichen Stadtbe
festigungen zu den Wallgrünanlagen von 
heute" 

22. "Oberurseler Abend" mit dem Vortrag 
"Erhaltung und Planung von Grünflächen in 
Oberursel" 

Vortrag "Höchst am Main in sechs Jahrhun
derten" 

Zusammen mit dem Bund für Vogelschutz: 
Vortrag "Lapplandfahrt" 

Vortrag "Die Glocken von St. Ursula" 

(Alle Vorträge mit Farblichtbildern) 

R. Michel, H. Grimme! und 
OSR. Braun (Friedberg) 

W. Kolb (Weißkirchen) 

Pfarrer Soeder und 
Archit. Soeder 

R. Michel, D. von Busekist 

R. Michel, Konrektor 
Henschke (Bergen) 

Dr. A. Bernatzky (Ffm.) 

A. Krammich 

R. Schäfer (Ffm.-Höchst) 

Frau E. Waldhoer 
( Giengen/Brenz) 

w. Kolb (Weißkirchen) 
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Wenn's um Geld 

NASSAUISCHE • 
SPARKASSE '}. 

geht ... 
Annahme von Spareinlagen mit und 
ohne Prämienbegünstigung 
Führung von Privat- und 
Geschäftskonten 
Gewährung von Privat-
und Geschäftskrediten 
sowie Hypothekendarlehen 
An- und Verkauf sowie Verwaltung 
von Wertpapieren 
Beschaffung von 
Reisezahlungsmitteln 

Die Sparkasse mit dem größten 
Zweigstellennetz in Hessen und in 
Rheinland-Pfalz 
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IhrGeld 
wächstmit 

Die Kinder wachsen und 
Ausgaben kommen bestimmt. 
Ihr Geld wächst mit, wenn Sie 
prämienbegünstigt sparen. 

Uber günstige Anlagemöglichkeiten Ihres Spargeldes 

beraten wir Sie gerne 

KREISSPARKASSE 
DES OBERTAUNUSKREISES 

Zweigstellen in Oberursel: Epinayplatz 1 und Dornbachstraße 29 
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QUALITA.TSDRUCKE 
ALLER ART 

für Industrie, Gewerbe und Handwerk 

Kunstdrucke, Farbendrucke, Plakate, Formulare, 

Blockarbeiten 

Satz und Druck von Büchern, Zeitungen 

und Zeitschriften 

Dissertationen, Festschriften, Kataloge, Broschüren 

in Buch-, Offset- und Rotationsdruck 

Setzmaschinen - Stereotypie - Buchbinderei -

Klischee-Anstalt 

Verlag des Taunus-Anzeigers, Amtliches Kreisblatt für 

den gesamten Obertaunuskreis. Gegr.1863, 105. Jahrgang 

Druckerei und V erlag H. Berlebach o HG. 
Oberursel (Taunus) Telefon-Sa.-Nr. 5 20 41 
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Uhren und Optik 

Bestecke 

Silberwaren 

Geschenke 

von 

Oberursel, Vorstadt 24 

SAMENFACHGESCHÄFT 

R.Fandrich 
Inh. Paul Domay 

Groß- und Einzelhandel 

Oberursel, Vorstadt 6 · Tel. 06171/2875 

ß itte bevorzugen Sie bei Ihren 

Einkäufen die Firmen, die bei 

uns inserieren und durch ihre 

Anzeigen die heimatliche Ge

schichtsforschung unterstützen. 

Wer in OBERURSEL kauft, 

• 
spart Zeit und Geld und erhält 

beim Einkauf noch die beliebten 

GEWO-Rabattmarken 

Magnetspulen- und Ankerwickelei 

0 B E R U R S E L (TAU N U S ) 

Im Diezen 9 Ruf 27 55 

repariert Elektromotoren 
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Buchhandlung Antiquariat 

CjVNTER I<LARN ER 
J<umeliusstraße 3 (gegenüber dem .. Capito\") Ruf 4624 

ld1 führe stets eine Auswahl von wertvollen alten Stimen und Original-Bildern aus 
Oberursel und dem Taunusgebiet. 

Mehr M1ll\ 
~~9,, 

.h~ 
BRILLENGLÄSER 

mit einer Brille 

Staatlich geprüfter Augenoptiker 
und Augenoptikermeister 

Heller -Pralinen 
Ihr Vertrauen lohnt sich: 

wir bieten Ihnen das Beste an 

Pralinen für einen guten Preis. 

~ ~ I 
::~j'~{ 
~ b .. rgen für o~.~alitäj:fJj1 
~ ~ u und stets fdsch ~ 

Verkauf: 

Vorstadt 30 · Altennöferweg 6 

TEXTILIEN, HANDARBEITEN 

Oberursel (Taunus), Vorstadt 4 
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ROLLADEN-MÜLLER 
Emil Müller, Schreinermeister 

OBERURSELITAUNUS 

Schulstraße 4 - Telefon 2112 

Fabrikation von Rolläden aller Art, 

Jalousien, Metallrolläden, Reparaturen. 

Markt-Cafe RADIO-ZOLLE 
Inhaber H. Mereien 

CONDITOREI und CAFE 

SPEZIALITÄT: KÄSESAHNE 

MARKTPLATZ 

Direkt an der Stadtbushaltestelle 

HAUS DER DAMENMODE 

Zentrum- c/f{oden 
J. Wahl 

Kleider · Röcke Blusen · Pully 

Holzweg 2 Telefon 40 04 

Ihr Funk- und Fernsehberater 

Rundfunk - Fernseh - Phono 

Magnetophongeräte - Schallplatten 

Reparaturen 

Untere Hainstraße 1 b - Tel. 28 36 

BLUMEN 

~, 1 
'..: leuwp-

!{/)iensJ 

PIECHA 

637 OberurseljTs. 

Untere Halnstr. 16 

Tel. (06171) 51690 

IHR FACHGESCHÄFT 

G,ARDlNEN-RUPPEL 
TEPPICHBODEN -GARDINEN 

Oberursel (Taunus), Strackgasse 1-3 
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OBERURSHER MÖBEL· UND EINRICHTUNGSHAUS 

ßi[HilRD BOEG~ER 
Untere Hainstraße 22-23 

Großauswahl ln sechs Etagen 

{/ekti*C - ClllJJeh 
das Fachgeschäft für 

Elektro und Schallplatten 

Eigener Kundendienst 

OBERURSEL/Ts., Liebfrauenstraße 2a 

KOMMANDIT-GESELLSCHAFT 

Haushaltwaren - Kühlschränke 
Lampen - Elektrische Geräte 

Waschautomaten 

OBERURSEL!TS. · ACKERGASSE 7 

TELEFON 2467 

Heizung und Lüftung 

Sanitär 

Adam 
Roufenbarth 
Fahrräder 

Kfz. ' 

6370 Oberursel 
Vorstadt 21-23 
Telefon 26 60 

Papier und 
Schreibwaren 
für Büro, Schule und 
Haushalt-

PAPIER Zeichen- u. Malbedarf 
FRIE.DRICH für Techniker und 

Künstler -
Religiöse Kunst 

Oberursel (Taunus), 
Eppsteiner Straße 2 - Tel. 51867 

öl. und Gasfeuerungen 

Deckenstrahlungs

hei.zungen 

Gewächshausbau 

Adolf Ueckermann GmbH 
Oberursel (Ts.), Pflngstweldstraße 1 

Tel. Oberursel (Ts.) 23 74 und 29 44 
Bad Hornburg v.d.H. 2 56 80 
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Die automatische 
Gelofenheizung 
mit zentraler 
Oelveisorgung 

Die besonderen Vorteile: 
e kein Deitransport mehr 
e niedrigere Heizungskosten 
e preiswerte Anschaffung 
e geruchlos und sauber 
e beliebige Zahl Anschlüsse 

f4U·MI" Besichtigen Sie unsere 
installierte Anlage 

Oberursel/Ts., Strackgasse 6 

1925 1965 
40 Jahre 

Das Fachgeschäft für Milch und Sahne, 
Butter, Käse, Eier, Tiefkühlkost. 

Spez.: geschlagene Sahne 

Oberursel · Marktplatz 4 · Tel. 20 35 

Koffer und Reisegepäck 
sowie Lederwaren aller Art 

kaufen Sie immer gut und preiswert 
bei 

_!Zedet -d umü~~et 
637 Oberursel (Taunus) 

Liebfrauenstr. 4 Tel. 06171-2493 

100 Betten - Moderne Zimmer 

mit Bädern, Duschen, Priv. WC, 

Sonnenbalkons, Lift - empfiehlt 

sich besonders für Tagungen und 

Familienfeiern. 

UHREN 
SCHMUCK 
SILBER 

Kumeliusstraße 8 

Adam Koch 
01- und Gasfeuerung 

Zentralheizungen 

Sanitäre Anlagen 

6370 Oberursel (Taunus) 
Altkönigstraße 1 b - Tel. 06171) 25 89 

ftotrl Wolillurt 
Oberursel, Hohemarkstraße 168 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 238 von 3284



Das neue 
VW-Programm 
bietet Ihnen 
noch mehr. 

Neue Käfer. 
Neue 1600er. 
Neue Karmann Ghias. 
Neue Transporter. 

Den neuen VW411. 
Den Großen 
aus Wolfsburg. 
Wie wär's mit 
einer Probefahrt? 

Jean Weber 
Pächter 

OTTD GUICKLER 
GMBH 

VW-Vertragswerkstatt 
Obcrursei/Taunus, 
Hohemarkstr. 1-3, Tel. 52369 
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----- -

Hersteller von Herrenkleldung, Oberursel, Folkbertusstraße 14, Ruf 27 52 
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MITT.EILUNGEN 

Heft 11 

DES VEREINS FÜR GESCHICHTE 

UND HEIMATKUNDE 

Obcrursel (Taunus) c. V. 

Juni 1969 
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Druckerei Herlebach oHG, Oberursel, Verlag des raunus-Anzeigers. 

Schutzgebuhr des Einzelheftes: DM 3,- ftir Ni•htmitglieder, 
DM 1,50 für neue Mitglieder (Nachlieferung). 

-~- Beerdigungsinstit~t Pietät !Zubet 
Särge . Überführungen . Erd- und Feuerbestattungen R f 2684 .= Jeder Zeit erreichbar· Erledigung aller Formalitäten U 
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WennGeld . 
Geld bringen soll · 
oder-~eld gebraucht wird 

FRANKFURTER VOLKSBANK 

Hauptstelle und Direktion: Frankfurt/M,, Börsenstraße 1 

Hauptzweigstelle Oberursei/Taunus 

Adenauerallee 32 Telefon 23 60 

Hohemarkstraße 8 ° Telefon 5 20 48 

Bad Hornburg v. do H o Friedrichsdorf/Taunus 

Bad Viibel o Dörnigheim/Main 

DIENSTlEISTUNGEN: 

Kredite aller Art 

Existenzgründungsdarlehen 

Bargeldloser Zahlungsverkehr 

Scheck- und Wechseleinzug 

Devisen und fremde Geldsorten 

Außenhandels-Bankgeschäfte 

Annahme von Spargeldern 

Volksbank-Sparbriefe 

Bausparverträge 

Handwerker- und Junghandwerker-Sparwerke 

Wertpapier- und Depotgeschäft 

Vermögensberatung 
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Wer beschützet 

und erhält, 

hat das schönste 

Los gewonnen 
Goethe. 

DER WEG ZUR APOTHEKE -

EIN SCHRITT ZUR GESUNDHEIT 

.d 
~ 

Bernbeck'sche Apotheke 
Irene Crain, Vorstadt 37, Telefon 26 97 

Hohemark-Apotheke 
H. Schulz-Isenbcck, Fischbachstr. 1, Telefon 47 11 

Rathaus-Apotheke 
Erika Weber, Oberhöchstadtcr Str. 8, Tel. 20 95 

Schützenhof-Apotheke 
D. Schulz-Iscnbeck, Liebfrauenstraße 3, Tel. 27 46 

Taunus-Apotheke 
Günther Bcgas, Epp,teinct Str. 1c, Telefon 27 00 
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QUALITA.TSDRUCKE 
ALLER ART 

für Industrie, Gewerbe und Handwerk 

Kunstdrucke, Farbendrucke, Plakate, Formulare, 

Blockarbeiten 

Satz und Druck von Büchern, Zeitungen 

und Zeitschriften 

Dissertationen, Festschriften, Kataloge, Broschüren 

in Buch-, Offset- und Rotationsdruck 

Setzmaschinen - Stereotypie - Buchbinderei -

Klischee-Anstalt 

Verlag des Taunus-Anzeigers, Amtliches Kreisblatt für 

den gesamten Obertaunuskreis. Gegr. 1863, 106. Jahrgang 

Druckerei und V erlag H. Berlebach o HG. 
Oberursel (Taunus) Telefon-Sa.-Nr. 5 20 41 
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Wir beraten sie, welche der vielen Sparformen 
für sie gerade am günstigsten ist. 

Auch für Sie haben wir bestimmt den richtigen 
Rat. Kommen Sie zu uns. 

0 Sie wissen doch : 

wenn's um Geld geht 

KREISSPARKASSE 
DES OBERTAUNUSKREISES 

Zweigstelle Oberursel 
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Die Oberur~eler Mehlschwalben 
von Carl K I a a s 

Die Stadt Oberursel hat trotz des von 
Jahr zu Jahr immer stärker werdenden 
Verkehrs, trotz der stetig fortschreitenden 
Kanalisation des Urselbaches und zuneh
mender Asphaltierung von Straßen und 
Wegen auch heute immer noch ihre alt
eingesessene Mehlschwalbenpopulation, die 
sich alljährlich etwa 5 Monate in ihrer im 
Altstadtkern Oberurseis gelegenen Brut
heimat aufhält. Seit welcher Zeit die Mehl
schwalbe (Delichon urbica) zu den Mitbe
wohnern der Altstadthäuser gehört, läßt 
sich schwer sagen. War sie doch ursprüng
lich ein Felsbewohner. Die größte heute 
noch in Deutschland bestehende Kolonie 
felsbrütender Mehlschwalben befindet sich 
an den Kreidefelswänden der Insel Rügen 
und zählte 1949 insgesamt 750 Nester, die 
heute eher mehr als weniger geworden 
sein dürften (Schnurre in litt.). Kleinere 
Kolonien, die heute verschwunden sind, 
befanden sich an den Sandsteinwänden 
Helgolands und des Elbsandsteingebirges. 
Diese ursprüngliche Bauweise kann die 
Mehlschwalbe erst aufgegeben haben. als 
der Mensch begann, Steinbauten zu errich
ten. Die Außenwände dieser aus Natur
steinen gebauten Häuser hatten für sie die 
Bedeutung von Felswänden. 

Wenn Oberursel urkundlich erstmalig im 
Jahre 791 erwähnt und auf ein hier befind
liches Kloster hingewiesen wird, so kann 
man daraus noch nichts Positives schließen. 
Mauern, Türme, Tore und größere Ge
bäude wurden von den Bürgern erst er
richtet, als dem Marktflecken von Kaiser 
Friedrich III. die Stadtrechte verliehen 
wurden. Da mußten die Einwohner ihre 
Stadt selbst befestigen. Die Steinmauern 
dieser errichteten Bauten haben auf die 
brutlustigen Schwalben anziehend gewirkt. 
An ihre Wände werden sie zuerst ihre 
Lehmnester geklebt haben. Allmählich ha
ben sie sich dann auch an die niedrigen 
Fachwerkhäuser gewöhnt, wo wir sie heute 
noch an Häusern von Gassen finden, die 
bereits im Mittelalter erwähnt werden, 
wie: Ackergasse, Strackgasse, Eppsteiner
gasse (heute Bleichstraße), Mühlgasse, Hin-

tergasse (heute Hospitalgasse) und andere 
(s. Tabelle 1). 

Tabelle 1 

Oberurseier Mehlschwalbennester und ihre 
Besetzung mit Brutpaaren im Jahre 1968 

-- ----------- -------------

Ackergasse 15 
Ackergasse 19 
Ackergasse 20 
Bleichstraße 10 
Bleichstraße 15 
Bleichstraße 17 
Eppsteiner Straße 12 
Hollerberg 17 
Hollerberg 28 
Hollerberg 23 
(Steinmetz-Mühle) 
Hospitalgasse 4 
Marktplatz 5 
Marktplatz 9 
Obere Hainstraße 20 
Schlenkergasse 5 
Strackgasse 4 
Strackgasse 7 
Untere Hainstraße 21 
Vorstadt 27 
Weidengasse 8 
Weidengasse 15 
Weidengasse 16 
Wiederholtstraße 5 
Wiederholtstraße 6 

E 1-< N 
Q) Q) 2 
r!l ]) VJ 

.a .B ~ 
§ ~ § 
> ..... > 
ClS 3 ClS 

'0=-----'---...... '------''0'---

2 2 2 2 

2 2 
2 
2 

2 

1 8 5 
2 

38 34 

1 
11 8 

2 2 4 2 
1 
3 2 
2 2 

11 8 

2 
4 2 

2 2 

10 3 

----
94 73 26 14 

Damit war der Zeitpunkt gekommen, von 
dem an Mensch und Schwalbe allmählich 
in ein freundschaftliches Verhältnis ein
traten. Der Mensch des Mittelalters war 
noch stark mit der Natur verbunden. Er 
beobachtete nicht nur die ihn umgebende 
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Natur, sondern dachte auch über sie nach. 
Es hat ihn entzückt, wie die Schwalben an 
seinem Hause ihre Nester bauten und darin 
ihre Jungen versorgten. Mit Staunen und 
Freude erfüllte es ihn, wenn seine Haus
schwalben alljährlich wieder eintrafen. 
Bang fragte er sich bei ihrem herbstlichen 
Abzug: "Werden sie wohl nächstes Jahr 
wiederkommen?" Bedeuteten sie doch nach 
dem damaligen Volksglauben für das Haus, 
an dem sie bauten und brüteten, Schutz 
vor Blitzschlag und Feuer. Wer ein Schwal
bennest herunterschlägt, zertrümmert sein 
eigenes Glück. Die Mehlschwalben aber 
merkten bald diese freundliche Verhaltens
weise des Menschen ihnen gegenüber. 

Der alljährliche Frühlingseinzug unserer 
Oberurseier Mehlschwalben beginnt im 
letzten Aprildrittel und erstreckt sich ge
nau wie ihr Mitte September beginnender 
Abzug über mehrere Wochen. Die ersten 
Mehlschwalben während der von 1965 bis 
1968 währenden Beobachtungszeit wurden 
zwischen dem 19. und 25. April festgestellt. 
Das frühste Brutpaar hatte am 30. April 
1967 am Hause Strackgasse 4 sein Nest 
bezogen. Noch in der zweiten Junihälfte 
des Jahres 1968 baute ein spät eingetroffe
nes Paar sein Nest unter den Dachvor
sprung des Hauses Vorstadt 27. Die kleine 
dort aus 3 Nestern bestehende Koloniewar 
von 1965 bis 1967 nicht mehr von Schwal
ben besetzt gewesen. Im Jahre 1967 war 
das allein noch übrig gebliebene Mehl
schwalbennest von einem Haussperlings
paar beschlagnahmt worden. Diesen in der 
Vorstadt gelegenen Brutplatz hatten die 
Mehlschwalben anscheinend aufgegeben. 
Um so erfreulicher war es. daß er 1968 
wieder von ihnen angenommen wurde. 
Dieser vor den Mauern der Altstadt erst 
später errichtete Stadtteil dürfte von jeher 
von den Schwalben weniger besiedelt ge
wesen sein. Er wirkt aber. wie diese Be
obachtung zeigt, trotz des GOrt herrschen
den starken Verkehrs, auf unsere Mehl
schwalben auch heute noch brutökologisch 
anziehend. Den gesamten sich über sechs 
Wochen erstreckenden Ablauf des Früh
lingseinzuges aber zu erfassen, ist für eine 
Einzelperson zu zeitraubend. Wohl konnte 
bei abendlichen Kontrollgängen eine stän
dige Zunahme der Mehlschwalben beobach
tet werden. Unmöglich aber war es, mit 
Sicherheit die genaue Zahl der Brutpaare 
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anzugeben, da selten festzustellen war, ob 
sich in einem Nest eine oder zwei Mehl
schwalben befanden. Auch der im Septem
ber beginnende herbstliche Abzug unserer 
Mehlschwalben dauert mehrere Wochen. 
Müller-Schnee konnte noch am 18. Oktober 
1961 am Hause Weidengasse 17 fütternde 
Mehlschwalben beobachten. Leider wurde 
damals nicht festgestellt, ob die Nestlinge 
noch flügge geworden sind. In jenen Okto
bertagen muß man bei diesen "Instinkt
vögeln" ständig mit einer Konfliktsituation 
zwischen zwei in ihnen verankerten Trie
ben, nämlich dem Fütterungstrieb und dem 
Zugtrieb, rechnen. Bekommt letzterer die 
Oberhand, dann zwingt er mit unwider
stehlicher Gewalt die Schwalbe zum Ab
zug. Sie läßt ihre Kinder im Stich. Hier 
hätte eine Nestkontrolle Klarheit geschaf
fen. 

Dank ihres ausgezeichneten Ortsgedächt
nisses treffen unsere Mehlschwalben im 
kommenden Frühjahr wieder am vorjähri
gen Nistplatz zusammen. Stellt sich das 
gleiche Paar mehrere Jahre hintereinander 
am gleichen Nest ein, dann spricht man 
von einer Dauerehe, die aber nichts mit 
dem menschlichen Moralbegriff Ehetreue 
zu tun hat. Mit Hilfe der Beringung konnte 
nachgewiesen werden, daß sich im Gegen
satz zu anderen Zugvögeln auch Jung
schwalben aus dem Vorjahre wieder an 
ihrem Geburtsort einstellen und dort zur 
Brut schreiten. Sobald sich ein Paar zu
sammengefunden hat, beginnt es mit der 
Ausbesserung oder dem Neubau seines 
Lehmnestes, an dem sich Männchen und 
Weibchen beteiligen. Die Töpferarbeit un
serer Mehlschwalben wurde an Oberurseis 
größter Kolonie beobachtet. Sie befindet 
sich an der Steinmetz-Mühle, Hollerberg 
23, und zwar an der zur Mühlgasse gele
genen Hauswand (Bild 1). Da dieser Brut
platz an der Wetterseite Hegt, ist er beson
ders den Witterungsunbilden ausgesetzt, so 
daß alljährlich die Hälfte aller Nester teil
weise oder ganz zerstört war. Aus diesem 
Grunde bot sich gerade hier recht günstige 
Gelegenheit, die Schwalben bei ihrer Töp
ferarbeit zu beobachten. Der Neubau eines 
Nestes war verschieden lang und offen
sichtlich von Witterung und Baumaterial 
abhängig. Auffallend lange bauten die 
Schwalben während der trockenen Mai
monate der Jahre 1966 und 1967. Es war 
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Abb. 1 Mehlschwalben-Kolonie an der Steinmetz-Mühle, Hollerberg 23 (Aufnahme: C. Klaas) 
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ihnen damals unmöglich, ihr gewohntes 
lehmhaltiges Baumaterial von dem durch 
die anhaltende Trockenheit fest geworde
nen Erdboden aufzunehmen. Sie brachten 
andere Baustoffe heran, deren rötlich-gelbe 
Farbe verriet, daß sie recht viel Sand ent
hielten. Nach ihrem Hin- und Herfliegen 
zum Urselbach war zu vermuten, daß sie 
dieselben an einer flachen Uferstelle fan
den. So trugen sie Klümpchen auf Klümp
chen herbei, die sie mit Hilfe ihres kleb
rigen Speichels, der aus den zu Beginn der 
Brutzeit stark vergrößerten Speicheldrüsen 
jetzt besonders reichlich fließt, aneinander 
kitteten. Diesmal sah die Mehlschwalben
kolonie recht bunt aus und fiel schon von 
weitem auf. Völlig neu erbaute Nester wa
ren einheitlich rötlich-gelb, ausgebesserte 
oder teilweise aufgebaute zweifarbig. Daß 
Güte und Festigkeit dieses zum Bau ver
wendeten sandhaltigen Materials sehr zu 
wünschen übrig ließen, zeigte besonders 
das Frühjahr 1968. Von den im Jahre 1967 
besetzten 27 Nestern waren 8 teilweise 
zerstört und 10 heruntergestürzt. Da brach
te das Frühjahr 1968 mit seiner feuchten 
Witterung eine für die Bautätigkeit unse
rer Schwalben recht günstige Situation. 
Überall fanden sie leicht ihr gewohntes 
Baumaterial, und bald setzte diesmal eine 
starke Bautätigkeit ein, die auf die in 
Brutstimmung befindlichen Tiere, deren 
Zahl von Tag zu Tag größer wurde, einen 
sichtbar stimulierenden Einfluß ausübte. 
Bald reihte sich auf dem unter dem vor
springenden Dach entlanglaufenden Nist
platzstreifen in seiner ganzen Länge Lehm
nest an Lehmnest, und zwar wieder in 
der üblichen grauen Farbe. Am Ende der 
Bauzeit - für den Bau eines Nestes wur
den diesmal etwa 12 Arbeitstage gebraucht 
- konnten 38 Nester gezählt werden, von 
denen zwei wegen Platzmangels über die 
darunterliegenden gebaut waren. Die Be
sitzer der letzteren verhinderten aber da
bei, daß die Einschlupflöcher ihrer Nester 
zugebaut wurden. Bei den auf Bild 2 dar
gestellten, Baustoffe .suchenden Mehl
schwalben ist deutlich zu erkennen, daß 
ihre Läufe und Zehen bis zu den Nägeln 
weiß befiedert sind. Bei unseren Rauch
und Uferschwalben ist diese Beriederung 
nicht vorhanden. Sie dürfte kaum etwas 
mit Wärmeschutz zu tun haben. 
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Noch vor Beendigung des Nestbaues be
ginnt das Weibchen bereits mit der Ei
ablage, während das Männchen noch etwas 
weiterbaut und jetzt besonders das Ein
schlupfloch ausglättet. Es hört aber damit 
auf sobald das Weibchen sein aus durch
schnittlich vier Eiern bestehendes Gelege 
beendet hat, um sich von nun an mit die
sem abwechselnd an der Bebrütung der 
Eier zu beteiligen. Waren in einem Nest 
die Jungen geschlüpft, so war das sofort 
an dem immer stärker werdenden Hin
und Herfliegen der futterbringenden Alt
vögel erkennbar. (Bild 3). Ohne sich jemals 
in der Lage des Einflugloches innerhalb 
dieser mit 34 Brutpaaren besetzten Nester
kolonie zu irren, steuerten beide Altvögel 
stets zielstrebig richtig ihr eigenes Nest an. 
Auch wenn es sich um viel größere Kolo
nien handelt als die an der Steinmetz
Mühle, leben die einzelnen Paare dieser 
in einem sozialen Verband lebenden Kolo
niebrüter streng monogam. Diese Mono
gamie berechtigt zu der Annahme, daß 
jedes Paar sein eigenes, wenn auch eng 
begrenztes, Nestrevier besitzt. Brut- und 
Jagdtemitorium sind dagegen nicht abge
grenzt wie etwa bei der einzelbrütenden 
Nachtigall, die dieses gegen jeden rivali
sierenden Artgenossen mit Hilfe ihres Ge
sanges erreicht. 

Für unsere Mehlschwalben war 1968 mit 
seiner oft tagelang andauernden kühlen 
und regnerischen Witterung, verbunden 
mit sehr geringem Insektenfiug, ein denk
bar schlechtes Brutjahr. Es steht zu be
fürchten, daß es den Altschwalben unmög
lich war, für ihre Nestlinge genügend 
Futter herbeizuschaffen, so daß nicht nur 
einzelne Jungschwalben, sondern ganze 
Bruten verhungert sein dürften. In An
passung an diese schlechte Witterung ist 
anzunehmen, daß die Gelege der zweiten 
oder eventuell noch dritten Brut aus höch
stens zwei bis drei Eiern bestanden haben. 
Darüber Klarheit zu erhalten, wäre nur 
durch Nestkontrollen möglich gewesen. Ob 
dieses schlechte Brutjahr eine Bestands
verminderung der Oberurseier Mehlschwal
benpopulation zur Folge haben wird, kann 
durch eine Überprüfung der besetzten 
Schwalbennester des Jahres 1969 an Hand 
der Liste 1968 (s. Tabelle 1) nachgewiesen 
werden. 
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Abb. 2 Baustoffe suchende Mehlschwalben (Aufnahme: W. Wissenbach, Herborn) 

Abb. 3 Mehlschwalbennest aus Lehm mit futterbringendem Altvogel (Aufnahme: c. Klaas) 

69/9 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 251 von 3284



Während der vier Beobachtungsjahre wur
den an vier mit Mehlschwalbennestern be
setzten Altstadthäusern Außenrenovierun
gen vorgenommen, wobei 19 Schwalben
nester entfernt werden mußten. Trotzdem 
hat sich der Bestand der Brutpaare noch 
erhöht, wie aus Tabelle 2 ersichtlich ist. 

Tabelle 2 

Übersicht über die Gesamtbesetzung der 
Oberurseier Mehlschwalbennester während 
der Jahre 1965 bis 1968 

I:.. s::"N ..., ... s::"N ... Q) ::s .... 0..., cJlQ) 0 .... 
..., cJl :;.OJ so: .... :> Q) 
Cll Q) Cll Ul ::siD Cll Ul 
zs:: '01! ~so: '01! 

1965 78 49 23 15 
1966 82 57 23 8 
1967 89 61 26 9 
1968 94 73 26 14 

Die Schwalben haben also an anderen 
Häusern neue Nester errichtet. Als beson
ders beliebter Brutplatz ist hier die Stein
metz-Mühle zu nennen, wo von 1965 an 
die Zahl der besetzten Naturnester von 17 
auf 34 gestiegen ist, sich also verdoppelt 
hat. Wohl versuchten die 'an den oben ge
nannten Altstadthäusern brütenden Mehl
schwalben im kommenden Jahr haargenau 
am ehemaligen Brutplatz neue Nester zu 
e:Tichten. Aber es blieb nur bei dem Ver
such. Noch heute sind an den betreffenden 

Schriften: 

vier Häusern die Bauanfänge in Gestalt 
halbkreisförmig angeklebter Lehmklümp
chen zu zählen. Warum die Schwalben trotz 
des rauhen Verputzes nicht weiterbauten, 
ist schwer zu sagen. Bestimmt wären sie 
aber ihrem alten Brutplatz treu geblieben, 
wenn man dort künstliche Schwalbennester 
aufgehängt hätte, wie es bereits früher an 
anderen Häusern geschah. Zwei anderen 
Altstadthäusern beließen die Eigentümer 
bei Außenrenovierungen ihre Naturnester 
mit den darunter befindlichen Schutzbrett
chen. Sie hatten die Freude, daß ihre Mehl
schwalben im kommenden Frühjahr wieder 
bei ihnen einzogen und auch heute noch 
zu ihren Mitbewohnern gehören. 

Von jeher gehörten die Mehlschwalben zu 
den Mitbewohnern der Oberurseier Alt
stadt. Sie bedeuteten und bedeuten auch 
heute noch ein kleines Stück Natur für die 
Bewohner ihrer engen Straßen und schma
len Gassen. Die Altstadt mit ihren mittel
alterlichen Fachwerkhäusern als sehens
wertes Kleinod Oberurseis gedenkt man 
weiter zu erhalten. Warum sollte man da
bei nicht auch ihrer gefiederten Mitbewoh
ner gedenken und durch laufendes An
bringen leicht zu öffnender künstlicher 
Schwalbennester Oberurseis Altstadt für 
sie weiter wie bisher attraktiv zu erhalten, 
zumal hier eine dazu berufene und erfah
rene Organisation des Bundes für Vogel
schutz besteht. 

Creutz, G. 1935: Die Felsbrüter des Elbsandsteingebirges - Beitrag zur Fortpfl. 
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Geschichte des Hospitals ad. S. Barbaram 
Von Ferdinand Neurot h 

Wir beginnen heute mit dem Abdruck des 
bisher unveröffentlichten Aufsatzes von 
Dr. Neuroth über das Hospital in Ober
ursel. Wegen ihres Umf,anges bringen 
wir die Abhandlung in Fortsetzungen. 
Das Manuskript dieser Arbeit befindet 
sich - neben weiteren Einzeldal1stellun
gen des verdienstvollen Heimatforschers 
aus der Oberurseier Geschichte - im 
Besitz der Stadt Oberursel, der für die 
Zustimmung zur Veröffentlichung herz
lich gedankt sei. 
Außer einer Anpassung an die heutige 
Rechtschreibung haben wir im Text kei
nerlei Veränderungen vorgenommen. Es 
sei darauf hingewiesen, daß der Aufsatz 
von Neuroth im Jahre 1905 abgeschlos
·sen worden ist. 

Die Schrift1ei:urug 

Über die Gründung des Hospitalfonds 
und des Hospitals 

Das Hospital ist eine Gründung der evan
gelischen Bürger aus dem ersten Drittel 
des sechzehnten Jahrhunderts. 

Die Errichtung dieser, für die Stadt so 
wertvollen Wohltätigkeitsanstalt fällt in 
die Regentenzeit des Grafen Ludwig von 
Stolberg-Königstein, sie geschah unter sei
ner Mitwirkung und derjenigen seiner Ge
mahlin, der Gräfin Walpurga. Der Regent 
bewahrte der Stiftung allezeit ein reges 
Interesse und legte noch einige Jahre vor 
seinem Tode den weiteren Grund zu der 
späteren Wohlhabenheit, indem er dem 
Spital einen umfangreichen Zehnten billig 
überließ und die mildtätige Gräfin ver
mehrte von vornherein die Stiftsmittel 
durch ein Geschenk von 100 Gulden, einer 
für die damaligen Zeit- und Wertverhält
nisse beträchtlichen Summe. 

Leider sind alle auf die Gründung bezüg
lichen Original-Dokumente bei dem Rat
hausbrande Ao 1622 zu Grunde gegangen 
und wir sind somit bei unserer Untersu
chung über die Entstehungsgeschichte auf 
spärliche anderweitige Quellen angewiesen. 
Die erste dokumentarische Nachricht über 
ein in Oberursel bestehendes Hospital ent
stammt dem Rentelbuche des Grafen Lud-

wig über die Zinsen und Gefälle aus dem 
Jahre 1542. Es heißt darin: "Item XXI p. 
(= Pfennige) gefallen von einer Hoffraydt, 
ist Velten Sintrams gewest, gelegen an Ja
cob raben, haisst itzunt der spital." 
Demnach war die Hofreite oder das früher 
sintramische Anwesen vor noch nicht lan
ger Zeit in den Besitz der neuen Spitalstif
tung übergegangen. Es bestand also 1542 
schon ein fundiertes Hospital. 
Über die Gründung des Hospitals erhielten 
sich innerhalb der Gemeinde mündliche 
Überlieferungen, von denen Ao 1740 der 
Stadtschultheiß Dr. Thonet berichtet, es sei 
"ex relationibus männiglich dahier be
kannt, dass diese unter des Stadtraths Ob
sorge gestellt Stiftung zur Unterhaltung 
hiesiger armer ablebiger Bürger und deren 
Zugehörigen gewidmet und aus einem, in 
annis 1545 beschehenen allgemeinen Stadt
beitrag, darunter ein Mitbürger nomine 
Renehen allein die Behausung hergegeben, 
herfliesset, die dann sub eodem den 11. 
April von der damaligen Landesherrschaft 
dem Herrn Grafen Ludwig zu Stolberg
Königstein seeligen Andenkens, unter der 
Stadt gouverno bestätiget und beschützet 
worden ist." 
Diese Überlieferungen, relationes, entstam
men augenscheinlich der Kenntnis des In
haltes einer dahier aufbewahrten Copie der 
Privilegiumsurkunde des genannten Gra
fen Ludwig und vermischen Wahres mit 
Falschem, denn tatsächlich bestand im 
Jahre 1545 das Hospital schon längst wie 
aus der Notiz des Rentbuchs von 1542 her
vorgeht und noch weiterhin erläutert wer
den wird. Anno 1545 wurde die bestehende 
Stiftung nur konfirmiert, vom Regenten 
mit Privilegien ausgestattet, kurz zur juri
stischen Person gemacht. 
Diese Konfirmationsurkunde hat folgenden 
Wortlaut: 
"Wir Ludwig graff zu Stolberg-Königstein 
etc. bekennen in diesem offenen brieff vor 
Uns, Unsere Erben und Nachkommen, als 
wir durch Verordtnung gottlicher Gnadt 
nach absterben weiland des wohlgeborenen 
Eberhardt graffen zu Königstein etc. Un
seres freundlich lieben Vetters seel. in die 
Erbschafft und Regierung der graffschafft 
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Königstein angetretten und kommen sind, 
haben Uns die Ehrsamen Unsere liebe ge
treue Schultheiss, Bürgermeister und rath 
zu Oberursell bericht, wie, dass sie aus 
christlichem Bedenken Ihren armen Bür
gern und Stadtkindern zu gutem ein spi
thal und gemein allmoßen bei Ihnen an
gericht und verordnet, zu welchem guten 
werk einer Ihrer mitbürger Rengen ge
nannt eine Behausung gegeben, und sie 
darnach alle in Ihrer ,gemeindt und pfarr 
thäten, so hat wohlgeboren frau Walpurg, 
Ihre tägliche steuer darzu gethan und noch 
gebohren gräfin zu Witt, frau zu Stolberg
Königstein unser freundlich geliebte ge
mahl zu mehrung solcher anstieftung auß 
gottseeligem christlichen gemüth gnedig
lich auch gesteuert hundert guldten, also, 
dass durch gottliehe gnadt so Viel zusam
men bracht, dass in solchem spithal umb 
acht oder zehen Persohnen über Jahr mö
gen erhalten und ernährt werden, seindt 
der Hoffnungh gott der allmechtiJge werde 
gnadt Verleihen, dass Viel frommer Chri
sten undt heilige Leuth noch weiter und 
meher zu diesem werk Ihre getreue Handt 
reichen und steuer miltiglich und williglieh 
mittheilen, damit noch mehr arme Persah
nen mögten erzogen werden undt darauff 
unthg. gebetten, Wir als Ihre ordentliche 
obrigkeith wollten solche Ihre anrichtung 
anstieftung und ordtnung Uns auch gefal
len lassen, undt das gnediglich Authori
sieren und bestettigen, auch ordtnung und 
mass anstellen, dass solch gut werk in 
künfftige Zeith beständig bleiben und voll
führt werden möge: Wanndan wir nun ob 
solchem Vornehmen ein sonder Wohlgefal
lens impfangen und dan vor Uns selber ge
neigt seyn in den undt anderen sachen die 
zu der Ehr gottes christlichen und gott
seeligen werk auch fürderung gemeine 
Nutzen undt Uffenthalt oder Hülff der 
Armen ahngericht worden Unseren willen, 
gute fürderung und Handt hab zu thun, so 
haben wir dem nach die obgemelte anrich
tung anstieftung und Verordtnung aus or
dentlicher obrigkeith genediglich Authori
sieret, con firmiret und bestättiget, und 
thun das vor Uns, Unsere Erben und Nach
kommen in Crafft dieses brieffs setzen, 
ordnen und wollen, dass nun jedes Jahres 
drey redliche Persohnen, Eine des Raths 
und zwey aus der Gemeindte zu Ursel mit 
gebührenden Pflichten zu Verwalthung 
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und austheilung der gemeinen Collecten 
undt allmoßen Verordnet werden, die sol
len vor unserem Schultheißen und dem 
Rath uff den neuen Jahrtag jedes Jahr zu 
Ursel aufrichtig Ehrbar rechnung thun 
und Uns oder Unseren Erben jeder Zeith 
davon Abschrifft zuschicken. Es sollen 
auch weder der Rath, die Pfleger oder 
Verwalther der Allmoßen schuldig oder 
gedrungen sein einige andere armen diese 
Almosen einzunehmen, denn Bürger, Nach
bahren, Bürgerin und Nachbahr Kindter, 
so lin Ursell, Bommersheim und Stierstadt 
erfundten, und dessen Nothdürfftig seyn 
werden, es wän~ denn, daß etliche Flecken, 
Dörff oder sondere Persohnen oder außer
halb in der graffschaft Königstein eine 
solche gaab oder steuer zu solchen all
maßen thäten, dass durch Uns und den 
Rath erkennt möge werden, solche frembde 
armen aufzunehmen wären, doch soll sol
erkenntnuß zu Uns undt dem Rath stehen 
maaß und geding darin zu geben wie die 
uffnehmung jeder Zeith geschehen solle; 
wir haben auch weiter geordnet, daß die
ser allmoßen Vorrath soll jeder Zeith in 
guter Vorwahr zu Ursell bleiben und er
halten werden, darüber Unser Schultheiß 
als von Unsertwegen einen Schlüssel ha
ben, undt der ander Pfleger so von Raths 
wegen zu dieser allmaßen Verwaltung ver
ordet wirdt den anderen Schlüssel haben, 
also daß Keiner ohne den anderen zum 
Vorrath kommen oder gelassen werden 
solle alle treulich und ohne Gefährde, deß 
zu Urkund haben wir Unseren aigen siegel 
ahn diesen brieff wießentlich hangen las
sen, der geben ist auf sambstag nach 
Ostern den 11. Tag monats Aprilis als 
(man zehlt) nach Christi Unseres lieben 
Herrn seelig machers geburth Ein Tausend 
fünfhundert vierzig und fünfften Jahr." 

Halten wir uns genau an den Wortlaut des 
vorstehenden Documentes, so erhellt, dass 
die Bürgerschaft ihre Bitten um Confir
mation ihrer Almosenstiftung alsbald nach 
dem Regierungsantritte des Grafen Lud
wig und gleich nach dem Tode des vor
herigen Grafen Eberhard angebracht hatte. 
Beide Geschehnisse aber fallen in das Jahr 
1535, und es war demnach schon damals 
die Stiftung zu Stande gekommen, ja es 
war zu dieser Zeit sehr viel zusammenge
bracht, daß man von dem vorhandenen 
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Kapital und dessen Erträgnissen bereits 
8- 10 Arme vollständig erhalten konnte, 
man besass eine Behausung und Grund
stücke, sonach war es geboten, daß man 
zur Sicherung des Grundstocks um die 
landesherrEche Autorisation, um Gesetz 
und Verwaltungsordnung einkam damit 
die Stiftung die Rechte einer juristischen 
Person erhielt. Alle diese Gründe und 
Umstände sprechen dafür, daß wir be
rechtigt sind die Hospitalstiftung noch 
einige Jahre vor 1535 datieren zu müssen. 
Ein weiterer Umstand dürfte dieser An
nahme noch zur Seite stehen. Als nämlich 
die in den zwanziger Jahren des XVI. 
Jahrhunderts zum evangelischen Bekennt
nisse übergetretenen Bürger dem katho
lischen Bartholomäusstift zu Frankfurt den 
hiesigen Zehnten fernerhin verweigerten, 
formulierten sie ihr Begehren bei der Lan
desregierung dahin, es möchten inskünftig 
mit den Erträgnissen solcher Gefälle die 
Notdürftigen unterstützt werden, damit 
Niemand mehr von Haus zu Haus zu bet
teln brauche, dass alle Testamente und 
Almosen in einen allgemeinen Kasten ge
tan würden, welchen zur Ehre Gottes ver
ordnet werde, damit arme Leute daraus 
gespeist werden könnten. 

Aus dieser christlich sozialen Idee der da
maligen Oberurseier evangelischen Bür
gerschaft heraus ist das Hospital geboren. 
Wäre es vorher schon als allgemeine Al
mosenstiftung bekannt gewesen, so würde 
es bei dieser Gelegenheit sicherlich er
wähnt worden sein. 

Wenn nun auch die Zehnten und Altar
gefälle die vorstehend gewünschte Ver
wendung nicht für ein Hospital oder einen 
Gemeindealmosenkasten, sondern für an
dere Kultuszwecke fürderhin erhielten, so 
blieb die Idee zur Gründung einer solchen 
Wohltätigkeitsanstalt bei der Bevölkerung 
lebendig und wurde demnächst zu einer 
freiwilligen Tat umgesetzt, eine allgemeine 
freiwillige Opferung der gesamten Bür
gerschaft brachte in kurzer Zeit in edler 

jugendfrischer Begeisterung für das neue' 
evangelische Gemeindeleben den Grund
stock zu der Armenstiftung auf, ohne dass 
man die Zehntgefälle des Bartholomäus
stiftes in Anspruch genommen, ohne dass 
man anderweitige berechtigte oder unbe
rechtigte Ansprüche geschädigt hätte. Die 
neue Stiftung war eine vollständig makel
lose Entäusserung eines Teils des eigenen 
Vermögens und repräsentierte lediglich die 
Betätigung christlicher Nächstenliebe. Dem 
Unternehmen kam die damals blühende 
Industrie der Wollweber und die Wohl
habenheit der gesamten Bürgerschaft sehr 
zu statten. 

Wir dürfen somit etwa das Jahr 1530 als 
Gründungsjahr des Hospitals betrachten 
und dasselbe schaut auf eine nunmehr 
über 370 Jahre alte Geschichte zurück. 

Welch unendliche Fülle von Segen ist seit
dem aus dieser Anstalt christlicher Caritas 
auf die ärmeren Bewohner der Stadt her
niedergegangen! 

In dankbarem Angedenken und zur Er
innerung an die Person des in der Ur
kunde genannten Bürgers Volz Herrchen, 
hat die heutige Stadtverwaltung neuerdings 
einer Straße den Namen "Henchenstrasse" 
zugelegt. 

Über die freiwillige fortdauernde Steuer 
zur Vermehrung der Stiftsmittel von wel
cher der Bestätigungsbrief aussagt, dass 
die Bürger noch täglich dergleichen gäben, 
ist uns keine nähere Nachricht erhalten 
geblieben, es müßte denn das in der Kir
che mit dem Klingelbeutel eingesammelte 
Opfergeld, gemeint sein, von dem bis ins 
18. Jh. hinein, die Hälfte dem Hospital 
zugute kam. Die Stadtrechnung von 1692 
schreibt: "Die Almosen aus dem bürger
lichen Hospital, welches dann auch die 
Helfft, so auf die Sonntag in der Kirch 
mit dem Säcklein vor die Armen erhoben 
würdt. empf<mgt, die andere Helfft aber 
der Kirch bleibt." 
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Die Hospitalkirche 
Von Waldemar K o 1 b 

Die Entstehung der ersten Hospitalkapelle 

Über die Gründung des Hospitals sind wir 
nur spärlich unterrichtet. über die Ent
stehung der ersten Hospitalkapelle über
haupt nicht. Während das Hospital - wie 
Ferdinand Neuroth glaubhaft argumen
tiert - eine Gründung der evangelischen 
Bürger Oberurseis aus dem ersten Drittel 
des 16. Jahrhunderts ist, dürfte die erste 
zum Hospital gehörige Kapelle im letzten 
Drittel des 17. Jahrhunderts von den in
zwischen wieder katholisch gewordenen 
Bürgern gegründet worden sein. Auf kei
nen Fall war schon bei der Begründung 
des Hospitals an die Errichtung einer Ka
pelle gedacht. Denn in der sehr awsführ
lichen Konfirmationsurkunde des Grafen 
Ludwig von Stolberg-Königstein vom 11. 
April 1545 ist von keiner Kapelle die Rede; 
da der Graf aber in dieser Urkunde seine 
christliche Gesinnung hervorhebt, würde 
er die Errichtung einer Kapelle bestimmt 
erwähnt haben. 

Als weitere denkbare Zeitpunkte für die 
Entstehung einer Kapelle muß man in Er
wägung ziehen: die Zeit kurz nach dem 
Übergang der Grafschaft Königstein an 
den Kurfürsten von Mainz (1581), die Zeit 
nach der katholischen Restauration in 
Oberursel (1604) und schließlich die Zeit 
nach dem Brand der Stadt von 1645. Zur 
Zeit der gewaltsamen Einnahme durch 
Kurfürst Daniel Brendel von Hornburg 
war die Grafschaft Königstein und ins
besondere Oberursel vollständig evange
lisch; für die Stiftung einer Kapelle be-
stand daher weder für die Stadt noch für 
den Kurfürsten eine Veranlass11ng. Es liegt 
auch keinerlei Zeugnis für die Existenz 
einer Kapelle aus dieser Zeit vor. 

Anders scheint es auf den ersten Blick mit 
dem zweiten genangten Zeitpunkt zu sein, 
der Zeitspanne zwischen der Rekatholisie
rung Oberurseis und dem Dreißigjährigen 
Krieg. Denn in einem Bericht vom 26. No
vember 1842 an das Domkapitel schreibt 
Pfarrer Hörter über Ursprung und Alter 
der Hospitalkirche: "Seit mehreren Jahr-
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hunderten besaß Oberursel ein Hospital 
mit einer dazu gehönigen Capelle. Diese 
Gebäude hatten im 17. Jahrhundert viel 
gelitten, waren endlich mit dem größten 
Theile der Stadt abgebrannt, als Oberursel 
1622 durch Brandenburgische und 1645 
durch französische Truppen in Brand ge
schossen worden." Doch ist dieser späten 
Quelle bezüglich unserer Frage keine große 
Zuverlässigkeit beizumessen, zumindest 
beweist sie insofern nicht die Existenz 
einer Kapelle v o r der Zerstörung Ober
ursels als frühere und deshalb bessere 
Quell~n nichts von einer zerstörten Ka
pelle wissen. So heißt es in dem Bericht 
des Amtmanns von Rosenbach über den 
Brand in Oberursel von 1645: " ... ferner 
habe man eingeäschert: ... das alte und 
neue Hospital mit seinen Nebengebäu
den; ... " (Korf 1933, S. 33). Und in der 
Stiftungsurkunde von Messen und Andach
ten für die neue Hospitalkapelle vom 29. 
Dezember 1679 wird berichtet: " ... dem
nach . . . es mit hiesigem bürgerlichen 
Hospital, welcher neben der Kirchen und 
allen anderen gebäuen durch damahlige 
frantzösische feindsVölcker in Anno 1645 in 
die asch gelegt gewest, wieder so weit .. 
gebracht, daß nit allein das hauß uffge
richtet, sondern auch ein capell daran ge
bauet ... ". Aus diesen Worten geht im 
Gegenteil hervor, daß die Kapelle erst 
nach dem Brand von 1645 erbaut worden 
ist. Unter der "Kirche" ist zweifellos die 
Pfarrkirche (St. Ursula) zu verstehen. 

Schließlich ist 1in der Zeit kurz nach der 
katholischen Restauration tatsächlich eine 
Kapelle erbaut worden, doch handelt es 
sich dabei um die Heilig-Kreuz-Kapelle 
auf der Au (im Friedhof), die 1618 nach 
dem Erlöschen der Pestepidemie als Aus
druck der Sühne und des Dankes von den 
Bürgern der Stadt errichtet worden ist, 
wie Otto Wallau in seiner Reimchronik 
von 1724 berichtet. Es ist deshalb durch
aus unwahrscheinlich, daß in der fraglichen 
Zeit vor dem Dreiß,igjährigen Krieg eine 
weitere Kapelle, nämlich die Hospitalka
pelle, errichtet worden sein könnte. 
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Die hl. Rarhara. Figur vom Altar der Hospitalkirche (Aufnahme: Erika Wachsmann} 
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Die Vorgängerin der heutigen 
Hospitalkirche 

Die erste Hospitalkapelle ist also nach dem 
Dreißigjährigen Krieg im Zuge bzw. im 
Anschluß an die Wiederherstellung des 
Hospitals eingerichtet bzw. angebaut wor
den; sie ist damit die unmittelbare Vor
läuferin unserer jetzigen Hospitalkirche. 
Wie aus dem oben zitierten Bericht des 
Amtmanns von Rosenbach hervorgeht, 
hatte man vor dem großen Brand bereits 
neue Gebäude für das Hospital errichtet 
und bezogen; sie brannten 1645 mit den 
alten Baulichkeiten 'tvermut1ich den um 

1530 von Volz Benehen geschenkten) zu
sammen ab. Der Wiederaufbau ließ auf 
sich warten, da zunächst die Pfarrkirche, 
das Rathaus und die Wachttürme aufge
baut werden mußten. Die Pfründner wur
den durch den Hospitalfond versorgt (1651 
z. B. meldet die Hospitalrechnung, daß den 
Hospitaliten alle vier Wochen donnerstags 
Butter, Speck und Käse verabreicht wur
de) und offenbar privat untergebracht: 1659 
ist im Sterberegiste.r vermerkt ".Julij 31. 
obijt ein Spithälern, welche bey Sehne
macher eingeweset". Dann aber ging es 
an den Wiederaufbau des Hospitals und 
ab 1. .Januar 1670 konnten wieder Pfründ
ner im Hause aufgenommen werden. 

In der Hospitalrechnung von 1671 wird 
erstmalig der Kapelle gedacht: für 10 fl 
wird die Kapellentür am Hospital vom 
Schlosser aus Weißkirchen beschlagen. ~.672 
werden Grundzinsen vom "Capellen-Platz
lein bei dem Hospital" erwähnt. Und nun 
häufen sich die Nachrichten über die Ka
pelle: 1673 wird der Altarstein aus Frank
furt angefahren, vom Steinmetzen verlegt 
und vom Maurer ausgemauert. Der Boden 
wird mit Plättchen belegt, einige Tritt
stufen vom Steinmetzen versetzt. 1674 
kommt eine aufgedoppelte eichene Tür an 
die Kapelle. 1675 erhält sie ei~ r:eues 
Fenster und einen Glockenstuhl mit emem 
Glockenjoch aus Nußbaum. 12 Leuchter 
kommen an die Wände der Kapelle und 
kosten zusammen 1 Gulden. Im Oktober 
1676 endlich wird die Kapelle durch Weih
bischof Adolf Gottfried zu Ehren der hl. 
Barbara geweiht. Bei diesem Anlaß wer
den dem Kaplan des Weihbischofs und den 
Dienern je 3 fl verehrt. Mit einem von 
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Christoph Roth in Mainz gegossenen 
Glöckchen, das den Titel "S. Barwara" 
trägt, wird die Kapelle schließlich 1677 
vervollständigt. Die genannte Glocke, die 
heute noch im Dachreiter der Hospital
kirche hängt, ist wohl das einzige Relikt 
der einstigen Hospitalkapelle! 

Um für einen regelmäßigen Gottesdienst 
in der neuen Kapelle zu sorgen, setzten 
Schultheiß, Bürgermeister und Rat der 
Stadt Oberursel als Vorsteher des Hospi
tals am 29. 12. 1679 jährlich 10 fl für den 
Kaplan aus, wenn er an zehn bestimmten 
Tagen je eJne hl. Messe dort lese und 
abends der Litanei beiwohne, die im übri
gen den Pfründnern zur Pflicht gemacht 
wurde. Für diese Stiftung erbaten sie die 
Bestätigung der vorgesetzten kirchlichen 
Behörde. Ihr Schreiben hat folgenden 
Wortlaut: Im nahmen der allerheiligsten 
Dreyfaltigkeit. Amen. Kundt undt zu wüs
sen hirmit, demnach durch Verleyhung 
göttlicher gnadten es mit hiesigem bürger
lichen hospital, welcher neben der Kirchen 
und allen andern gebäuen durch damah
lige frantzösische feindsVölcker in Anno 
1645 in die asch gelegt gewest, wieder so 
weit, gott lob gebracht, daß nit allein das 
hauß uffgerichtet, sondern auch ein capell 
daran gebauet, auch dieselbe in dem octo
ber 1676 durch Weyland des H. Weybi
schoffliche Hochwürdten seel. zur ehren 
der h. Barbarae consecriret und geweyhet 
worden, und aber vergebens ist, gottes
häusser anzurichten, wo nit der gattes
dienst zugleich auch darinn befördert und 
gehalten wirdt, daß dannhero zu größerer 
ehr des Allmächtigen gottes, zu lob der al
lerseeligsten Jungfrawen undt Mutter 
Gottes Mariae, der seeligen Jungfrawen 
und Martyrin s. Barbarae und allen lieben 
Gottes heiligen auch pro salute fundatorn 
et benefactorn hospitalis angeordtnet wor
den, auch hirmit und in krafft dieses an
geordnet wird, daß täglich ohngefehr ein 
stund vor nacht von den pfründnern im 
hospital, welchen bey ihrer annehmung 
dieses ingebunden soll werdten, von den 
andern aber, welche etwaß darauff an all
mosen geniesen, und nit im hospital woh
nen, zum wenigsten alle sambstag nach 
gegebenem zeichen mit dem glöcklein die 
lytaney zu unser lieben frawen, welche die 
lauretanische genennt, gebetten soll werd·-
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ten, dargegen den pfründern uff die 7 
Mutter gottes wie auch S. Barbarae festäg, 
und dann in dedicatione /: weil die andere 
hohe festäg sie vorhin etwaß zu geniesen 
haben :/ ein absonderlich allmosen nemb
lich 5.alb wird gereicht werden, so dann 
und neben diesem ist angeordnet, daß uff 
die nechste Täg nach den 7 Mutter gottes 
festen, oder wann solche mit einem ande
ren feyertag verhindert, alsdann den nech
sten tag hernach, wie auch in festo S. Bar
barae und dedicatione capellae das ambt 
der h. mesß in dieser capell von einem 
zeitlichen caplan, so er will, gehalten soll 
werdten, so dann den abend an denselben 
Mutter gottes und S. Barbarae festen, wie 
auch der Kirchweyhung der lytaney, damit 
solcher in besserer Andacht erhalten werd
te, ein zeitlicher caplan mit beywohnen, 
und den nechsten tag nach aller seelen, so 
durch kein fest verhindert, pro defunctis 
gleich fallß ein ambt der h. mesß in der 
capell halten soll, vor welche bedienung 
er aus den hospital gefällen zehen gulden 
zu geniesen haben 'solle; wo aber ein zeit
licher caplan diese fundation nit observi
ren, und den gattesdienst angeordneter 
maßen nit halten wird, er die zehen gul
den nit allein nit zu empfangen hat, son
dern auch des hospitals Vorstehern frey
stehet, durch andere geistliche den ange
ordneten gattesdienst alsdann verrichten 
zu lassen, oder da auch uff ein oder andern 
bestimmbten tag der gattesdienst sowohl 
mit dem ambt der h. mesß als lytaney 
verabsaumet wirdt, davor jedes mahl die 
gebühr ein halben gulden abgezogen soll 
werdten. Wann die beyde schuhlmeister 
und glöckner der lytaney uff vorbenannte 
täg des r.bendß mit beywohnen, soll jeder 
davon des jahrs ein gulden und der glöck
ner auch so viel, den schülern aber in 
festo Assumptionis et S. Barbarae jedes 
mahl lO.alb ausgetheilt werden. Damit die-

ser mit hochobrigkeitlicher consens ange
ordnete gattesdienst künfftige zeit desto 
besser und fleissiger gehalten, und nichts 
darinn verabsaumet oder verändert werd
te, so haben daß hochwürdigste Ertzbi
schoffliche Mayntzische Vicariat wir unter
thänig ersucht und gebetten, daß diese 
fundation confirmirt und bestättiget möge 
werdten. actum Urseil den 29. Xbris. im 
jahr sechzehenhundert siebentzig neun 
1679. 

Schultheß burgermeister und Rath 
als Verordnete Vorsteher deß 
hospitals. 

Das Mainzer Generalvikariat erteilte am 
25. Februar 1683 die erbetene Genehmi
gung für Gottesdienst- und Pfründner
ordnung mit einer Pergamenturkunde, de
ren Original sich nach Aufzeichnungen 
des Archivdirektors Dr. Domarus, der das 
Pfarrarchiv 1932 geordnet hat, ebenfalls 
im Pfarrarchiv von St. Ursula befindet; 
das Siegel des Generalvikariats in Holz
kapsel soll noch an Pergamentstreifen hän
gen. 

Die Kapelle vom Jahre 1676 scheint nicht 
allzu groß gewesen zu sein. Andererseits 
stieg mit dem Abstand vom großen Kriege 
wieder die Frömmigkeit der Oberurseier 
Bürger, wie die große Zahl von Votivkreu
zen und Fußfällen aus dem Beginn des 
18. Jahrhunderts zeigt. Jedenfalls wurde 
die Kapelle um diese Zeit zu klein, um 
die Zahl der Gottesdienstteilnehmer zu 
fassen, von denen wohl auch manche der 
günstigeren Lage wegen kamen. So stellte 
der Rat der Stadt Ende 1719/ Anfang 1720 
Überlegungen zur Finanzierung eines Neu
baues an. 

(Fortsetzung folgt) 
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1. 

2. 

3. 

1. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

13. 

1!J. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Veranstaltungen des Vereins für Geschichte und Heimatkunde 
Oberursel (Taunus) e. V. 

18. 1. 

30. 1. 

3. 2. 

4. 2. 

20, 2. 

8. 3. 

18. 3. 

27. 3. 

8. 4. 

10. 4. 

3. 5. 

6. 5. 

7. 5. 

27. 5. 

11. 6. 

24. 6. 

30. 6. 

1. 7. 

17. 9. 

20. 9. 

7. 10. 

10. 10. 

23. 10. 

(Fortsetzung von Seite 68 I 54) 
zusammengestellt von Reinhard Michel 

1967 

Jahreshauptversammlung und 23. "Ober
urseler Abend" mit der Diskussion 
"Was wird aus unserer Altstadt?" 

Vortrag ,.Das Maintal zwischen Odenwald 
und Spessart" 

zus. mit dem Bund für Vogelschutz: 
Farbfilm "Am wiederentstandenen Vogelsee" 

1. Vogelstimmenführung 

Vortrag "Vögel mit Kennkarte" 

24. "Oberurseler Abend": 
"Alte Grenzsteine erzählen" 

2. Vogelstimmenführung 

Vortr<Jg "W<Jnderungen im Oberpinzgau" 

3. Vogelstimmenführung 

Vortrag .,Wanderungen im Oberpinzgau" 

25. "Oberurseler Abend": 
"Alte Mühlen in Oberursel" 

Der Friedberger Geschichtsverein zu Gast 
in Oberursel 

4. Vogelstimmenführung 

l. Studienfahrt zum großen Nachbarn 
Frankfurt: Führung durch das Museum für 
Vor- und Frühgeschichte. 

Stud · cnfahrt nach Weilburg an der Lahn 

5. Vogelstimmenführung 

Z:~m Heimattag 1967: 

26. "Oberurseler Abend" mit dem Farblicht
cilderquiz ,,Kennst Du Oberursel und sein2 
Umgebung?" 

Führung durch die Altstadt, St. Ursula und 
auf den Stadtturm 

Studienfahrt nach Hanau am Main 

27. "Oberurseler Abend": 
"Bilder und Geschichten aus Alt-Oberursel" 

2. Stud:enfahrt zum großen Nachbarn Frank
furt: Führung ,.Rund um den Römerberg" 

Farbfilm "Aus Kanadas Vogelwelt" (zus. mit 
dem Bund für Vogelschutz Oberursel) 

Vortrag "Vorgeschichtliche Hügelgräber im 
Frankfurter R<mm" 

Dr. E. Crain, 
Oberbaurat G. Jacobs 

Dr. K. Kinkel (Babenhausen) 

Dr. Franke (Wien) 

Gerda Hupf 

Richard Mohr 

Gerhard Kempf 

Gerda Hupf 

R. Michel 

Gerda Hupf 

Reinhard Michel 

H.- G. Mertmann 

OSR Braun, 
R. Michel 

Gerda Hupf 

Dr. U, Fischer, 
R. Michel 

0.-St.-Dir. Dr. Schwing, 
R. Michel 

Gerda Hopf 

J osef Friedrich 

L. Calmano, J. Friedrich, 
Fr. Homola und R. Michel 

R. Michel 

Herrn. Meyer 

Dr. Stubenvoll, 
R. Michel 

Fr. E. Waldhoer 
(Giengen/Brenz) 

Dr. U. Fischer (Frankfurt) 

69/18 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 260 von 3284



24. 8. 11. 28. "Oberurseler Abend" mit dem Farbfilm 
"Südamerika 1967" 

25. 29. 11. 

26. 15. 12. 

1. 17. 1. 

2. 27. 1. 

3. 29. 1. 

4. 7. 2. 

5. 9. 3. 

6. 13. 3. 

7. 27. 3. 

8. 6. 4. 

9. 24. 4. 

10. 4. 5. 

11. 5. 5. 

12. 15. 5. 

13. 18. 5. 

14. 19. 5. 

15. 29. 5. 

16. 8. 6. 

17. 23. 6. 

18. 28. 6. 

19. 29. 6. 

20. 6. 7. 

21. 11. 9. 

22. 14. 9. 

Vortrag "Im Reiche der Inka" (Farbfilm) 

Vortrag "Exkursionen durch Teneriffa" 

1968 

Jahreshauptversammlung und 29. "Ober
urseler Abend": "Epinay, E·ine Stadt mit 
Geschichte und Tradition?" 

1. Vogelstimmenführung 

In Zusammenarbeit mit dem Bund für 
Vogelschutz: Farbfilmvortrag "Wo Raubvögel 
horsten und jagen" 

Farblichtbildervortrag: "Frankfurts Bedeu
tung in Vergangenheit und Gegenwart" 

2. Vogelstimmenführung 

30. "Oberurseler Abend": "Neues aus unse
rem Stadtarchiv" 

Farblichtbildervortrag: "Die Organisation der 
Lagerdörfer bei römischen Kastellen" 
(Hofheim, Zugmantel, Saalburg) 

3. Vogelstimmenführung 

Vortrag: "Die kurmainzische Wirtschaft des 
18. Jahrhunderts, mit bes. Berücksichtigung 
von Königstein und Oberursel" 

Führung durch die Schule Süd und die 
Mehrzweckhalle "Haus Bommersheim" 

4. Vogelstimmenführung 

31. "Oberurseler Abend": "Aus der kurzen 
Geschichte der Oberurseier Münze" 

Führung durch den Park der Villa Hopf 
(anläßlich seines 75jährigen Bestehens) 

5. Vogelstimmenführung 

Farblichtbildervortrag: "Sehenswürdigkeiten 
in und um Aschaffenburg" 

Führung durch Weißkirchen bei Oberursel 

Studienfahrt nach Aschaffenburg 

Zum Heimattag 1968: 
32. "Oberurseler Abend" mit dem Quiz 
"Kennst Du Oberursel und seine Umgebung?" 

Führungen durch die Altstadt, St. Ursula 
und auf den Stadtturm 

6. Vogelstimmenführung 

33. "Oberurseler Abend": .. Von St. Moritz bis 
Passau - Kleinode am Ufer des Inns" 

3. Studienfahrt zum großen Nachbarn 
Frankfurt: Führung durch das Historische 
Museum und das Stadtarchiv 

Dr. E. Crain 

Dr. E. Crain 

Ulrich Diekert 
(Bad Godesberg) 

A. Kempf, Chr. Müllerleile 

Gerda Hopf 

H. Wolter (Giengen/Brenz) 

Dr. Klötzer (Frankfurt/M.) 

Gerda Hopf 

Archivar Rudolf Acker, 
J. Friedrich, W. Kolb 
und Pfr. M. Kopp 

Prof. Dr. Schoppa 
(Wiesbaden) 

Gerda Hopf 

Dr. Rud. Schäfer 
(Ffm.-Höchst) 

Rektor H. Brass 

Gerda Hopf 

E. Schimming 

Gerda Hopf 

Gerda Hopf 

W. Kolb (Weißkirchen) 

Joh. Schmidt (Weißkirchen) 

W. Kolb 

Hans Bender 

Ludwig Calmano, Josef 
Friedrich und Fr. Homola 

Gerda Hopf 

derhard Kempf 

Dr. Stubenvoll. 
Dr. Andernacht, W. Kolb 
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23. 6. 10. Studienfahrt nach Kloster Altenberg, 
\Vetz1ar und Braunfels A. Kempf 

24. 9. 10. Vortrag: "Urlaubsparadies der Balearen -
filmische Eindrücke von Mallorca und Ibiza" Dr. E. Crain 

25. 13. 10. Führung zu den "Sehenswürdigkeiten im 
Bommersheimer Feld" L. Riedel 

26. 6.11. 34. "Oberurseler Abend": "Teufelsbücher 
aus der Urseier Druckerei und ihre Bedeu-
tung als Nachrichtenquelle über das Volks-
leben im 16. Jahrhundert" Pfarrer Manfred Kopp 

27. 27. 11. Farbfilm "Schwarzhalstaucher und Zwerg-
taucher" (zus. mit dem Bund für Vogelschutz 
Oberursel) Dr. Franke (Wien) 

28. 4. 11. Vortrag: "Die Frankfurter Hauptwache, 
Schicksalsplatz einer Stadt" Heinrich Heym (Frankfurt) 

(Alle Vorträge mit Farblichtbildern) 
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INVESTA- ein Fonds aus 
deutschen Wertpapieren 

Lassen Sie Ihr Geld arbeiten 
durch Investment-Zertifikate 

INTERVEST- ein Fonds aus 
internationalen Werten 

AKKUMULA- ein Anreicherungstonds 
aus Werten spezieller Branchen 

INRENTA- ein Rentenfonds 
aus DM-Werten 

VALEUROP - ein Fonds 
aus europäischen Werten 

AKiffiiii"ii I ii 5 interessante Investment-Zertifikate für Ihre Geldanlage 
1 

FragenSie 
die DEUTSCHE BANK ' ' 

VAIEUROP 
ZWEIGSTELLE OBERURSEL 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 263 von 3284



Uhren und Optik 

Bestecke 

Silberwaren 

Geschenke 

von 

Oberursel, Vorstadt 24 

ß itte bevorzugen Sie bei Ihren 

Einkäufen die Firmen, die bei 

uns inserieren und durch ihre 

Anzeigen die heimatliche Ge

schichtsforschung unterstützen. 

QUALITÄT UND PREIS STIMMEN 
WENN SIE ETWAS BESONDERES SUCHEN 

llelleJ--PJ-IIIinen 
TEEGEBÄCK · DIABETIKER-PRALINEN 

EIGENE HERSTELLUNG 

Kumeliusstraße 8 Telefon 28 04 Altenhöferweg 6 

OBERURSEL (TAUNUS) 

Magnetspulen- und Ankerwickelei 

0 B E R U R S E L (TAU N U S ) 

Im Diezen 9 Ruf 27 55 

repariert Elektromotoren 
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Buchhandfun g Antiquariat 

(/VNTER I<LARN ER 
Kumeliusstraße 3 (gegenüber dem .. Capitol") Ruf 46 24 

Ich führe stets eine Auswahl von wertvollen alten Stichen und Original-Bildern aus 
Oberursel und dem Taunusgebiet. 

Mehr M1ll\ 
~;:;g,' 

BRILLENGLÄSER 

mit einer Brille 

Staatljch geprüfter Augenoptiker 
und Augenoptikermeister 

UHREN 
SCHMUCK 
SILBER 

Oberhöchstadter Straße 3 

TEXTILIEN, HANDARBEITEN 

Oberursel (Taunus), Vorstadt 4 
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ROLLADEN-MÜLLER 
Emil Müller, Schreinermeister 

OBERURSELITAUNUS 

Schulstraße 4 - Telefon 21 12 

Fabrikation von Rolläden aller Art, 

Jalousien, Metallrolläden, Reparaturen. 

Markt-Cafe 
Inhaber H. Mereien 

CONDITOREI und CAFE 

SPEZIALITÄT: KÄSESAHNE 

MARKTPLATZ 

Direkt an der Stadtbushaltestelle 

HAUS DER DAMENMODE 

Zentrum- J'/{oden 
J. Wahl 

Kleider · Röcke Blusen · Pully 

Holzweg 2 Telefon 40 04 

RADIO-ZOLLE 
Ihr Funk- und Fernsehberater 

Rundfunk - Fernseh - Phono -
Magnetophongeräte - Schallplatten 

Reparaturen 

Jetzt- Hans-Thoma-Straße 1 b 

Telefon 28 36 

BLUMEN 

9 L'eu·wp
YJiensJ 

PIECHA 

637 OberurseljTs. 

Untere Hainstr. 16 

Tel. (06171) 51690 

IHR FACHGESCHÄFT 

G,ARDINEN-RUPPEL 
TEPPICHBODEN -GARDINEN 

Oberursel (Taunus), Strackgasse 1-3 
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OBERURSHER MÖBEL· UND EINRICHTUNGSHAUS 

RI[HflRD BOEGI\JER 
Untere Hainstraße 22-23 

Großauswahl ln sechs Etagen 

~lekti*C - CI11JJeh 
das Fachgeschäft für 

Elektro und Schallplatten 

Eigener Kundendienst 

OBERURSEL/Ts., Liebfrauenstraße 2a 

~ 
KOMMANDIT-GESELLSCHAFT 

Haushaltwaren - Kühlschränke 
Lampen - Elektrische Geräte 

Waschautomaten 

OBERURSEL1TS. · ACKERGASSE 7 

TElEFON 2467 

Heizung und Lüftung 

Sanitär 

Adam 
Roufenbarth 
Fahrräder 
Kfz. ! 

6370 Oberursel 
Vorstadt 21-23 
Telefon 26 60 

Papier und 
Schreibwaren 
für Büro, Schule und 
Haushalt -

PA PI ER Zeichen- u. Malbedarf 
FRIE.DRICH für Techniker und 

Künstler -
Religiöse Kunst 

Oberursel (Taunus), 
Eppsteiner S'traße 2 - Tel. 518 67 

tn. und Gasfeuerungen 

Deckenstrahlungs. 

hei.zungen 

Gewächshausbau 

Adolf Ueckermann GmbH 
Oberursel (Ts.), Pflngstweldstraße 1 

Tel. Oberursel (Ts.) 23 74 und 29 44 
Bad Hornburg v.d.H. 2 56 80 
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Die automatische 
Gelofenheizung 
mit zentraler 

Die besonderen Vorteile: 
e kein Oeltransport mehr 
e niedrigere Heizungskosten 
e preiswerte Anschaffung 
e geruchlos und sauber 
e beliebige Zahl Anschlüsse 

Oel versm-gung 
Besichtigen Sie unsere 
installierte Anlage 

OberurseVTs., Strackgasse 6 

1925 1965 
40 Jahre 

Das Fachgeschäft für Milch und Sahne, 
Butter, Käse, Eier, Tiefkühlkost. 

Spez.: geschlagene Sahne 

Oberursel · Marktplatz 4 · Tel. 2035 

Koffer und Reisegepäck 
sowie Lederwaren aller Art 

kaufen Sie immer gut und preiswert 
bei 

_!Zedet -danzä~~et 
637 Oberursel (Taunus) 

Liebfrauenstr. 4 Tel. 06171-2493 

100 Betten - Moderne Zimmer 

mit Bädern, Duschen, Priv. WC, 

Sonnenbalkons, Lift - empfiehlt 

sich besonders für Tagungen und 

Familienfeiern. 

I Farben- Homm 
FARBEN • LACKE 

TAPETEN • BODENBELÄGE 

IN GROSSER AUSWAHL 

OBERURSEL, WEIDENGASSE 6 

TELEFON 24 09 

Adam Koch 
öl- und Gasfeuerung 

Zentralheizungen 

Sanitäre Anlagen 

6370 Oberursel (Taunus) · 
Altkönigstraße 1 b - Tel. 06171) 25 89 

notel molbturt 
Oberursel, Hohemarkstraße 168 
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JETZT PRODEFAUREN 

'WIWfl!} 411 

Mit vier oder zwei Türen. 
Mit großem Fahrgastraum. 
Mit Luxusausstattung. 
Mit viel Gepäckraum. 
Mit Sicherheitskarosserie. 
Mit 1 ,7-Liter-Zweivergaser-Motor. 
68 PS. Mit Zweikreis-Bremssystem. 

Mit Doppelgelenk-Hinterachse. 
Mit Federbeinen vorn. 
Mit Gürtelreifen. 
Mit thermostatisch geregeltem 
kombiniertem Heizsystem. 
Mit Zwangsentlüftung. Fahren Sie 
den Großen mal zur Probe. 

Jean Weber 
Pächter 

1111 utemett • ~ •• 
VW-VERTRAGSWERKSTATT 

Oberursel (Taunus) 
Hohemarkstraße 1-3, Tel. 52369 
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Hersteller von Herrenkleidung, Oberursel, Folkbertusstraße 14, Ruf 27 52 
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MITTEILUNGEN 

Heft 12 

DES VEREINS FüR GESCHICHTE 

UND HEIMATKUNDE 

Oberursel (Taunus) e. V. 

Dezember 1969 

~-ooA--4L 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 271 von 3284



Inhalt 
S'eite 
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EIN GASTLICHER TREFFPUNKT Hotel Altkönigblick 
Telefon 5 20 96 

HOTEL - CAFE - RESTAURANT - GRILL-SPEZIALITÄT 

Hohemarkstraße 174 

- Eigene Konditorei 

·1· Pietät .Q.-ubet Ruf 
· Särge_. Überführungt!n · Erd· und Feuerbestattungen 26 84 =. . Jeder Zeit erreichbar · Erledigung aller Formalitäten 
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WennGeld 
Gelc;:t bringen soll 
oder ~eld gebraucht wird 

FRANKFURTER VOLKSBANK 

Hauptstelle und Direktion: Frankfurt/M., Börsenstraße 1 

Hauptzweigstelle Oberursei/Taunus 

Adenauerallee 32 Telefon 23 60 

Hohemarkstraße 8 · Telefon 5 2048 

Bad Hornburg v. d. H · Friedrichsdorf/Taunus 

Bad VIIbel · Dörnigheim/Main 

DIENSTLEISTUNGEN: 

Kredite aller Art 

Existenzgründungsdarlehen 

Bargeldloser Zahlungsverkehr 

Scheck- und Wechseleinzug 

Devisen und fremde Geldsorten 

Außenhandels-Bankgeschäfte 

Annahme von Spargeldern 

Volksbank-Sparbriefe 

Bausparverträge 

Handwerker- und Junghandwerker-Sparwerke 

Wertpapier- und Depotgeschäft 

Vermögensberatung 
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DER WEG ZUR APOTHEKE -

EIN SCHRITT ZUR GESUNDHEIT 

Bernbeck' sehe Apotheke 
Irene Crain, Vorstadt 37, Telefon 26 97 

Hohemark-Apotheke 
H. Schulz-Tsenbcck, Fischbachstr. 1, Telefon 47 11 

Rathaus-Apotheke 
Erika \Veber, Oberhöchstadter Str. 8, Td. 20 95 

Schützenhof-Apotheke 
D. Schulz-Isenbeck, Licbfrau,.nstraße 3, Tel. 27 46 

Taunus-Apotheke 
Günther Bcgas, Eppsteiner Str. Je, Telefon 27 00 
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QUALITÄTSDRUCKE 
ALLER ART 

für Industrie, Gewerbe und Handwerk 

Kunstdrucke, Farbendrucke, Plakate, Formulare, 

Blockarbeiten 

Satz und Druck von Büchern, Zeitungen 

und Zeitschriften 

Dissertationen, Festschriften, Kataloge, Broschüren 

in Buch-, Offset- und Rotationsdruck 

Setzmaschinen - Stereotypie - Buchbinderei -

Klischee-Anstalt 

Druckerei und Verlag H. Berlebach oHG. 
Oberursel (T aunus) Telefon 5 35 20 
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Wir beraten sie, welche der vielen Sparformen 
für sie gerade am günstigsten ist. 

Auch für Sie haben wir bestimmt den richtigen 
Rat. Kommen Sie zu uns. 

0 Sie wissen doch : 

wenn's um Geld geht 

KREISSPARKASSE 
DES OBERTAUNUSKREISES 

Zweigstelle Oberursel 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 276 von 3284



Oberursel und die ersten Kinderautomobile 
Von Christoph Mü II er I e i I e 

Es klingt stets ein wenig überheblich, wenn 
jemand behauptet, er habe etwas vor allen 
anderen zuerst getan. Und die Behaup
tung erscheint um so zweifelhafter, je spä·· 
ter der Anspruch auf die Urheberschaft 
geltend gemacht wird und je größer der 
Rahmen ist, innerhalb dessen man sich als 
Erstling wähnt. Trotzdem umgeben seit 
nunmehr vierzehn Jahren durchaus ver
nünftige Leute Oberursel mit dem Glo
rienschein, "Geburtsstätte des Seifenkisten
Rennsportes" und Austragungsort für das 
"erste Kinderautomobil-Rennen der Welt" 
gewesen zu sein. 

Am 22. Januar 1955 fragte Ludwig Adolf 
Heil aus Frankfurt-Höchst, der im Jahre 
1907 einem Kinderautomobil-Rennen ln 
Idstein zugeschaut hatte, brieflich beim 
Oberurseier Magistrat an, ob in der Stadt 
bereits 1904 ein solches Rennen gelaufen 
sei, weshalb er "um der Wahrheitstreue 
und der Historie willen" eine im Manu
skript bereits fertiggestellte Broschüre 
"1907, das erste Seifenkistenrennen der 
Welt" abändern wollte. Mit dem gleichen 
Brief suchte der Freizeitschriftsteller, Jahr
gang 1895 und damals Angestellter bei 
den Farbwerken, nach Statisten für ein 
Freilichtspiel "Die letzte Hexe von Idstein", 
das er gerade als Rahmenprogramm für 
ein großes Idsteiner Jubiläumsrennen ab-

faßte. Da die Oberurseier den Termin für 
ihr Seifenkistenjubiläum versäumt hätten, 
schrieb Heil, könnten sie ja in Idstein mit
feiern. "Ihre Stadt wird gewiß gerne die 
Gelegenheit wahrnehmen, zu einem, wenn 
auch bescheidenen, internationalen Ruhm 
zu kommen ... " 
Alle großen Pläne fielen ins Wasser. Weder 
kam es zu dem angekündigten Idsteiner 
Jubiläumsrennen (nur ein kleines Lokal
derby fand statt), noch zum Freilichtspiel, 
und auch das von Adam Heil geänderte 
Manuskript mit dem neuen Titel "1904 -
1907. Die ersten Seifenkistl-Rennen der 
Welt" blieb unveröffentlicht. Lediglich der 
"Taunus-Anzeiger" druckte am 8. 10. 1955 
Auszüge daraus ab. 

Trotzdem ist es vor allem dem Höchster 
Bürger zu verdanken, daß wir heute eine 
stattliche Sammlung von Augenzeugenbe
richten in Händen haben, die die Weltur-
heberschaft gar nicht so abwegig erschei
nen lassen. Nach einem Aufruf des dama
ligen Kulturdezernenten der Stadt, WH
helm Wollenberg, und Einschaltung der 
Lokalpresse gingen im Kulturamt Briefe 
und historische Fotos ein, die mehr als 50 
Jahre nach dem Kinderautomobil-Rennen 
noch wertvolle Ergänzungen zu den recht 
spärlichen Berichten der damaligen Ober
urseler Zeitungen lieferten. 

I. Das Rennen vom 31. Juli 1904 
Im "Oberurseler Lokal-Anzeiger" stand am 
3. August 1904: "Das am vergangeneo 
Sonntag stattgefundene Sommerfest des 
Vereins ,Humor' hatte sich eines außeror
dentlich starken Besuchs zu erfreuen, wa
ren doch abends alle Karten ausverkauft. 
Der Hauptanziehungspunkt war das für 
Knaben arrangierte "Gordon-Bennett-Ren
nen", an welchem sich 16 Knaben mit ihren 
Wagen beteiligten und zollte das Publikum 
auch ungeteilten Beifall." 
Das Konkurrenzblatt "Oberurseler Bürger
freund" leitete in der Ausgabe vom gleichen 
Tag in seinen Vereinsnachrichten unter 
"Verein Humor" einen Bericht über das 
Sommerfest so ein: "Begünstigt vom schön
sten Wetter hielt am vergangeneo Sonn-

tag der Verein Humor sein Sommerfest im 
Taunus ab. Die Hauptanziehungskraft übte 
das Nachm. um 6 Uhr abgehaltene Auto
mobilrennen der Knaben, die vorher mit. 
Musik von der Frankfurterstraße nach dem 
Festplatze fuhren. Das Rennen hatte eine 
große Zahl Neugieriger angelockt." 

Mit "Taunus" ist hier die Gaststätte "Zum 
Taunus" mit großem Festsaal in der Ober
gasse gemeint, in der heute ein Möbelge
schäft untergebracht ist. 

Die Bauweise 

Über die Bauweise der ersten Kinderauto
mobile hieß es im "Lokal-Anzeiger" ledig
lich: "Die Knaben hatten die Rennwagen in 
sehr anerkennenswerter Weise nachgeahmt, 
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nur, daß der Motor aus Menschenkraft be
stand." 
Nähere Angaben dazu machten die Renn
teilnehmer selbst in ihren Briefen an das 
Kulturamt und die Zeitungsredaktion. Dr. 
Eberhard Steden, heute pensionierter Chef
arzt in Herne, schrieb am 17. 2. 1955: "An
fangs bestanden unsere ,Rennwagen' nur 
aus Brett und 4 Rädern mit vorderer, be
weglicher Achse. Dann kam eine ,Motor
haube' darauf, in die wir unsere Beine 
steckten, und in der wir unsere Werkzeuge 
unterbrachten. Die Steuerung bestand an
fangs aus einem Seil, das rechts und links 
an der Vorderachse befestigt war." Aus 
dem Brief geht weiter hervor, daß die 
Wagen teilweise überhaupt keine Bremsen 
hatten und für Radbrüche stets ein Re
serverad mitgeführt wurde. 

Ernst Bernbeck erinnerte sich, daß die Kin
derrennwagen auch mit Lenkrad gesteuert 
wurden und etwa 1,50 Meter lang waren. 
Mit einer wahren Luxuskarosse gingen die 
Gehrüder Kar! und Willy Mann samt 
ihrem "Motor", dem Nachbarssohn Adam 
Häfner, an den Start. In einem Leserbrief 
an den "Taunus-Anzeiger" beschrieb Willy 
Mann am 5. 11. 1955, was ein ehrgeiziger 
Vater und Nachbarn für die vier und sechs 
Jahre alten Brüder damals in der Schlos
serwerkstatt Caprano anfertigten: "Die Ka
rosserie war aus Eisenblech, der Boden 
aus Holz, die Form dem ehemaligen Renn
wagentyp nachgebildet. Der Wagen hatte 
Automobilsteuerung, Hand- und Fußbrem
se und an der Rückseite Griffe für den 
,Schieber'. Nach längerem Kampf mit 
meiner Mutter wurden Achsen und voll
gummibereifte Räder des im Ruhestand 
stehenden Kinderwagens abmontiert." 

Auch Dr. Steden berichtete, daß er und 
sein Bruder Jean zum ersten Kinderauto
mobil-Rennen mit einem nagelneuen, 
einem der Siegerwagen des Gordon-Ben
nett-Rennens nachgebauten Rennwagen 
anrollten und neben den Gebrüdern Renno 
auch die Buben des Schlossermeisters 
Fletsch mit Luftbereifung und Kugellagern 
an den Start gingen. 
Der Fotograf Nikolaus Burkard hinterließ 
uns mit einer Aufnahme von neun Seifen
kisten, die im Jahre 1904 am Signorina
Kreuz (Stierstädter Heide) entstand, die 
wohl wertvollste und anschaulichste Er-
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innerung an die damaligen Ereignisse. Wei
tere Fotos sind uns von den Gebrüdern 
1VIann, dem Rennwagenteam Heinrich 
Storch und Nikolaus Halm sowie von den 
Geschwistern Otto und Margarete Dörin
ger erhalten. Sie zeigen am besten die sehr 
unterschiedlichen Konstruktionsformen der 
einzelnen Wagen. 

Gefahrvolles Training 

Die Wettfahrten, die die Buben schon lange 
vor dem ersten offiziellen Rennen unter
einander austrugen, waren trotz des damals 
noch recht bescheidenen Straßenverkehrs 
nicht ungefährlich. Sie liefen, wie Dr. Ste·
den schilderte, im Rundkurs von der Volks
schule ab die TaunusstraBe (heute Füller
straße) hinunter. die Oberhöchstadter Stra
ße hinauf über die Heide und die König
steincr Straße zum Ausgangspunkt zurück. 
"Da wir noch keine Bremsen hatten, oder 
da diese bei der Geschwindigkeit abrissen, 
mußte unten an der Taunusstraße ... stets 
einer von den Buben stehen und winken, 
wenn ein Auto die Oberhöchstadter Straße 
herkam." 

,.Gordon-Bennet-Rennen" gab Anstoß 

Triebfeder der allgemeinen Automobilbe
geisterung und Anlaß zum Kinderauto
mobilrennen war das erste deutsche Auto
mobil-Rennen, das .,Gordon-Bennett-Auto
rennen" vom 17. Juni 1904. Es darf als 
ziemlich sicher angenommen werden, daß 
nur ein solch bewegendes Ereignis den An
stoß geben konnte, eine öffentliche Wett
fahrt nachgebauter kleiner Holz- und 
Blechwagen zu organisieren, denn wann 
und wo sonst in Deutschland hätten sich 
zur damaligen Zeit, da man dem Automobil 
als neuer Errungenschaft noch sehr skep-· 
tisch gegenüberstand, Erwachsene dafür 
hergegeben, eine solche Spielerei der Kin
der zur Hauptattraktion einer großen Ver·· 
cinsveranstaltung zu machen? Der Berliner 
Kraftfahrt-Pressedienst H. Groeling ver
breitete in einer Seifenkisten-Sondernum
mer 1959 bundesweit den Oberurseier An
spruch, das erste Kinderderby dieser Art 
durchgeführt zu haben, und in der .,Derby
Zeitung", einer alljährlich zu den Seiten
kisten-Bundesmeisterschaften in Duisburg 
herausgegebenen Informationsschrift, heißt 
es am ?,G. 7 19Gn: .,Briefe und Fotos von 
Oberurseier Bürgern. die dabeigewesen 
sind, lieferten den letzten Beweis: Das 
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/\.bb. 1 Ein Fotodokument aus dem Jahre 1904, aufgenommen von Nikolaus Burkard am Signorina-Kreuz. Abgebildet sind von links 
Kar! Rompel, Kar! Meister (sitzend), Willi Zinsmeister, Kar! Burkard, sitzend Willi und Kar! Mann, dahinter Adam Häfner, Anton Burkard, 
Jo3ef Steden, Eberhard Steden (sitzend), August Kunz, im wagen Wilhelm Pletsch, dahinter Vater Jakob Pletsch, Wilhelm Pletsch (Bru
der von J. P.), Ferdinand Wolf, Heinrich Burkard (sitzend), dahinter Eberhard Renno und Jakob Leser, Eberhard Ilmstadt, Friedrich Sabel 
(sitzend), Dominik Kissel, Jean Weber (sitzend), dahinter Georg Schui, Friedrich Müller (sitzend), dahinter Bastian Becker, Alexander Edel-

c-, mann (sitzend), dahinter Kar! Schaller. 
~ 
"" "" 
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erste Seifenkistenrennen der Welt fand am 
31. .Juli 1904 statt." 

"Soap-Box-Derby" seit 1933 

Dem hat bis jetzt noch keiner widerspro
chen. Auch in einem Kernland der Auto
mobilindustrie wie den USA brachte erst 
im Jahre 1933 ein Lokalreporter der .,Daily 
News" in Dayton'Ohio, Myron E. Scott, 
ein lokales Seifenkisten-Derby zustande, 
das sich dann allerdings mit Unterstützung 
des General-Motors-Konzerns und weite
rer Zeitungen zu einer weltweiten Veran
staltung entwickelte, der auch das moderne 
deutsche Seifenkistenrennen zu verdanken 
ist. 
Eine amerikanische Seifenfabrik, die auf 
ihre stabilen Verpackungskisten die Um
risse eines Fahrzeugs zum Aussägen auf
malte und die dazugehörigen Metallteile 
kostenlos mitlieferte, sorgte dafür, daß 
man heute nicht mehr von .,Kinderauto
mobilen", .,Autoches" oder .,Rennern", son
dern überall von .,Seifenkisten" spricht. 

Zweifellos waren es die Amerikaner, die 
mit ihrem Gespür für Publicity, Manage
ment und lukratives Werbegeschäft den 
Seifenkistensport populär machten und für 
eine kontinuierliche Fortführung sorgten, 
während die Begeisterung in Oberursel und 
Umgebung nach den ersten Rennen 1904, 
1905 und 1907 wieder abflaute. Auch nach 
den nächsten beiden, von amerikanischen 
Offizieren organisierten Oberurseier Der
bys 1949 und 1950 fand sich, als die Ame
rikaner ihre Jugendarbeit einstellten, kein 
Veranstalter mehr für weitere Rennen die
ser Art, obwohl, wie die örtliche Presse 

damals schrieb, jedesmal .,ganz Oberursel" 
am Straßenrand zugeschaut hatte. 

Das einzige also, was wir gegenüber den 
erfolgreichen Seifenkistensportlern jenseits 
des Atlantik geltend machen können, ist, 
daß Oberursel mit einigen wenigen Lieb
haberrennen dreißig Jahre früher dran war 
als sie. Weißkirchens Chronist Johann 
Stimpert trumpfte im "Taunus-Anzeiger" 
vom 2. 12. 1950 unter der Überschrift .,Alles 
schon mal dagewesen" mit dem Weißkir
chener Rennen von 1907 auf. Bedauernd 
mußte auch er allerdings anfügen: "Es war 
ein Freudentag für die Jugend, ia für ganz 
Weißkirchen, der sich nicht mehr wieder
holte." 

Start mit 16 Wagen 

Zurück zum ersten Kinderautomobil-Ren
nen in Oberursel. Sechzehn Wagen gingen 
an den Start, alle mit einem oder zwei 
Insassen besetzt und einem .,Schieber", der 
bergab hinter dem Fahrzeug herlief oder 
aufsaß und bergauf schieben mußte. Zu 
befahren war ein Rundkurs von der Ober
gasse abwärts über die Taunusstraße, an 
der Schule vorbei die Schulstraße hinauf 
zurück zur Gaststätte .,Zum Taunus", wo 
sich Start und Ziel befanden. 

Der "Oberurseler Lokal-Anzeiger" wußte 
zu berichten, daß der Wagen Fletsch mit ,.! 
Minuten den ersten Rennpreis holte, ge
folgt von den Konkurrenten Meister, Mann, 
Weber, Edelmann, Storch, Renno und Sabel. 
Neben den acht Rennpreisen gingen sieben 
Preise für die schönsten Wagen an Mann, 
Meister, Sabel, Fletsch, Steden, Renno und 
Müller. 

li. Die Rennen von 1905 und 1907 

Oberursel, 1905 

Über das zweite Kinderautomobil-Rennen 
von 1905 ist sehr wenig bekan'1t, zumal es 
auch in der Lokalpresse nicht erwähnt 
wurde. Vermutlich handelte es sich um eine 
mehr beiläufige Veranstaltung des Turn
vereins v. 1861, die Wilhelm Best aus Hil
desheim in seinem Brief vom 8. 2. 1955 ver
sehentlich in das Jahr 1907 verlegt. Die 
Rennstrecke lief, so Best, durch die Tau
nusstraße (heute Füllerstraße) und endete 
auf dem Turnplatz, wo heute die evangeli
sche Christuskirche steht. 
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Eine besonders raffiniert konstruierte 
Kiste machte noch 1955 Schlagzeilen in 
mehreren Lokalzeitungen: um das Moto
rengeräusch der Rennwagen zu imitieren, 
hatte ein bekannter Oberurseier Hand
werker eine vom Turnverein entliehene 
Trommel in das Fahrzeug eingebaut, auf 
die, sobald sich die Räder drehten, zwei 
mechanisch bewegte Trommelstöcke ein
schlugen. 
Oberurscl, 1907 
Über das dritte Oberurseier Rennen am 
Sonntag, 14. .Juli 1907 liegen wieder de-
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Abb. 2 Kar! und Willy Mann in ihrem stolzen Automobil, das 1904 den ersten Schönheitspreis und 
den dritten Rennpreis erLangte. 

Abb. 3 Von einfacher Bauart war das Kinderautomobil, mit dem Heinrich Storch (am steuer) 
und Nikolaus Halm 1904 den sechsten Rennplatz belegten. 
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taillierte Berichte vor. Der "Oberurseler 
Bürgerfreund" und der "Oberurseler Lo
kal-Anzeiger" berichten am 17. Juli 1907 
übereinstimmend, daß ein Kinderautomo-· 
bil-Rennen mit 7 Fahrzeugen "Hauptspaß'' 
des Sommerfests der Freiwiligen Feuer
wehr im "Taunus" gewesen sei. .,Heiß war 

Abb. 4 Otto und Margarete Döringer Hellen 
sich in einem Wagen fotografieren, der beim 
Rennen 1904 mit Jean Weber und Georg Schui 
den vierten Rennpreis errang. 

der Kampf, und die besten Wagen muß
ten wegen Defekt das Rennen aufgeben", 
schrieb der "Bürgerfreund". Wie der da
malige Sieger, Robert Westenburger, am 
7. 2. 1955 in einem Brief an das Kultur
amt berichtete, lief das Rennen über Ober
gasse, Taunusstraße (die heutige Füller
straße), Oberhöchstadter Straße, Vorstadt, 
Strackgasse, an der St. Ursula-Kirche vor
bei zurück zur Gaststätte. 

Westenburger erhielt als ersten Preis ein 
Reißzeug, Johann Netz als zweiten einen 
Farbkasten. Es folgten H. Bauer, Jakob 
Fletsch, H. Bergmann und als letzter der 
Pechvogel des Tages mit einem schwarzen 
Wagen, der unterwegs eine schwere Hava
rie erlitten hatte. "Der mutige Chauffeur 
und sein Begleiter faßten kurz entschlos-
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sen die Brocken zusammen und trugen das 
Auto nach dem ZieL Dafür wurden sie 
mit dem 6. Preis belohnt" (Lokal-Anzei
ger). 

Mit einem Schönheitspreis bedachten die 
Preisrichter Johann Netz. Die "Schubmo
ioren" bekamen je eine halbe Reichsmark, 
die sie sich auf der langen Strecke wahr
haftig verdient hatten. 

Das dritte Kinderautomobil-Rennen wurde 
wie das erste durch ein Rennereignis, den 
"Großen Kaiserpreis" vom 13./14. Juni 1907, 
eine auf verkürzter Strecke ausgetragene 
Wiederholung des "Gordon-Bennett-Ren
nens" von 1904, veranlaßt Oberursel blieb 
diesmal mit seinem Kinderwettbewerb 
nicht allein. Vier weitere Gemeinden, alle
samt Durchgangsstationen des Kaiserpreis
Rennens, wurden noch im selben Jahr zu 
Schauplätzen ähnlicher, unter großem Pub
likumsandrang durchgeführter Veranstal
tungen. 

Usingen 

In Usingen starteten am Sonntag, 21. Juli 
1907 40 Wagen auf einer abschüssigen, 800 
Meter langen Strecke, die der Schüler Hein
rich Steinmetz in 52 Sekunden als Sieger 
durchfuhr (das entspricht 55 km/st!). Die 
Frau Landrat überreichte ihm persönlich 
eine silberne Taschenuhr. 

Weißkirchen 
In Weißkirchen rüsteten sich am darauf
folgenden Sonntag, dem 28. Juli 1907, 9 
Wagen zur Abfahrt. Wie Johann Stimpert, 
der damals dem Seifenkistenalter schon 
längst entwachsen war und als Zuschauer 
an der Rennstrecke stand, im "Taunus-An
zeiger" vom 2. 12. 1950 schrieb, hatten die 
Kinder ihre Fahrzeuge aus Kinderwagen
oder Fahrrädern, Kistenbrettern und etwas 
Blech zusammengebastelt. Auf jedem der 
imitierten Kühler prangte eine Startnum
mer. Organisator des Rennens war Josef 
WeismanteL 

Die kleinen Flitzer standen auf der An
höhe Bahnhofstraße und fuhren in Rich
tung zur Gaststätte "Hainlust", wo eine Blu
mengirlande das Ziel markierte. Jeweils 
ein Fahrer und ein Drücker teilten sich die 
"Arbeit". Ganz Weißkirchen schaute dem 
Rennen_ zu, bei dem der Wagen von Peter 
Ritsert siegte. Mit Hurra ging es· nach der 
Preisverteilung in einer stolzen Wagen-
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parade durch die Straßen der Gemeinde. 
Zwei Fotos, die die Rennleitung und die 
Teilnehmer zeigen, sind noch erhalten. 
Idsteiu 
Am nächsten Sonntag, dem 4. August 1907 
hatten auch die Idsteiner Buben ihr Gaudi. 
16 Wagen, meist mit väterlicher Hilfe tech
nisch perfekt geschmiedet, befuhren zwei
mal einen 1100 Meter langen Kurs außer
halb der Stadt. Die Siegerzeit von Ernst 
Recker betrug 3:53 Minuten (34 km/st). Die 
"Idsteiner Zeitung" berichtete am 5. 8. 1907 
über das Ereignis. 

Kronberg 

Das Kronherger Rennen zwei Wochen spä
ter, am Sonntag, 18. August 1907 erhielt 
eine besondere Note durch die Teilnahme 
der vier Hessenprinzen Friedrich, Maximi
lian, Wolfgang und Philipp vom Schloß 
Friedrichshof. Ihre drei mit allen Schikanen 
ausgestatteten Doppelsitzer glichen mehr 
Kleinstwagen ohne Motor als den üblichen 
Kinderautomobilen. 
Am Vorabend des großen Rennens, am 
17. 10. 1907, brachte der .,Kronberger An
zeiger" eine Sondernummer heraus, in der 

31 Meldungen aufgezählt wurden. Die Vor
bereitungen zur Veranstaltung hatte ein 
Frankfurter Automobilclub eingeleitet. Als 
Wettfahrtsausschuß fungierten einheimi
sche Kronherger unter der Leitung von 
Rudolf Möller. 
Wie in Idstein so war auch hier eine 1100 
Meter lange, abschüssige Waldstrecke auf 
der Kaiserin-Friedrich-Chaussee zweimal 
zu durchfahren. Prinz Friedrich von Hessen 
nahm als Sieger den Ehrenpreis der Prin
zessin von Hessen entgegen. Seine Zeit, 
2:55 Minuten, entspricht einem Schnitt von 
mehr als 45 Kilometern pro Stunde. Der 
nächste Vertreter des Hochadels, Prinz Ma
ximilian, kam auf den 4. Platz. Beide Prin
zen hatten gutbürgerliche Beifahrer. 
Das Kronherger Rennen wurde seinerzeit 
nicht nur im Bild festgehalten. Hofapothe
ker Dr. Julius Neubronner drehte den wohl 
ältesten Seifenkistenfilm der Welt, von dem 
nur noch einige Einzelbildabzüge existieren. 
Hier endet die "Ur-Geschichte" des Kin
derautomobil-Sports. Lediglich von einem 
größeren Rennen der Freiburger Jugend im 
Jahre 1926 wird im Pressedienst H. Groe
ling noch berichtet. 

111. Die drei Oberurseier Seifenkisten-Derbys 

Oberurseis drei modernen Seifenkisten
Derbys, ausgetragen nach internatio
nalem, in Derby Downs bei Akron!Ohio 
von einer "AII-American Soap-Box Der
by Inc." festgelegten Reglement, hatten 
mit den Ur-Derbys kaum mehr als die 
Begeisterung der Jugend am Bauen und 
Fahren gemein. 

Die beiden ersten Oberurseier Lokalrennen 
nach dem Kriege wurden am Mittwoch, 6. 
Juli 1949 und am Sonntag, 4. Juni 1950 aus
getragen, das erste mit 17 Teilnehmern 
aus Oberursel und Umgebung auf der 
Königsteiner Straße, das zweite als 
Frankfurter Bezirksmeisterschaft mit 61 
Fahrern auf der Altkönigstraße. Die Or
ganisation lag in den Händen der "Ger
man Youth Activities (GYA)" mit dem 
amerikanischen Jugendoffizier Rudolph 
F. Nottrodt. 

Das jüngste Oberurseier Seifenkisten
Derby fand nach fast zwanzigjähriger 
Pause am Sonntag, 13. Juli 1969, auf der 
Brüder-Grimm-Straße statt. 55 Fahrer 

gingen an den Start. Die Leitung und 
Durchführung des Derbys teilten sich der 
Automobil- und Motorradclub Obertau
nus im ADAC, der Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend Oberursel und der 
Stadtjugendring Oberursel. 
Quellen: 
.,Oberurseler Lokal-Anzeiger" 3. 8. 1904, 17. 7. 1907 
..Oberurseler Bürgerfreund" 3. 8. 1904, 17. 7. 1907 
,.Taunus-Anzeiger", Oberursel, 7. 7. und 14. 7. 
1949, 23. 5., 3. 6., 6. 6., 29. 6. und 19. 9. 1950, 
2\JZ2. 2., 5. 3., 24. 3., 21. 4., 9. 7., 14. 7. und 30. 7. 
1969. 
.. Kronberger Anzeiger" 17. 8. und 20. 8. 1907 
.. Idsteiner Zeitung" 25. 7. und 6. 8. 1907 
Fundstellen: 
.. Taunus-Anzeiger", Oberursel, 2. 12. 1950, 5. 2., 
8. 10. und 5. 11. 1955, 2. 7. und 11./12. 7. 1969 
Johann Schmidt .,Chronik der Gemeinde Weiß
kirctlen/Ts", Weißkirchen 1965, S. 89 
H. Groeling H. G.-Dienst, Berlin-Grunewald, 
Seifenkisten-Sondernummer 1959 
.,Derby-Zeitung" Duisburg, 26. Juli 1969 
.. Collier's Encyclopedia", Bd. 21, New York U64, 
s. 109 
.. Compton's Pictured Encyclopedia and Fact In
dex", Bd. 13, Chicago 1948, S. 178 
Ludwig Adolf Heil "1904 - 1907. Die ersten Sei
fenkistl-Rennen der Welt." Das unveröffent
lichte Manuskript wurde von dem Verfasser 
freundlicherweise zur Verfügung gestellt. 
Alle zitierten Zu- und Niederschriften sind in 
einer Akte beim Städtischen Kultur- und Ver
kehrsamt abgeheftet. 
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Bericht über die Exkursion in die Gemarkungen 

von Stierstadt und Gattenhofen am 14. Juni 1969 
Von Rolf R o s e n b o h m 

Zweck der Exkursion 

Die Geländebegehung sollte der Erfor
schung des Ortskernes von Stierstadt und 
der Fixierung der Lage der Wüstung 
Gattenhafen dienen, und zwar nicht durch 
Studium der schriftlichen und münd
lichen, sondern durch Betrachtung der 
sachkundlichen Überlieferungen. Die so 
durchgeführte Befragung des Geländes mit 
seinen sichtbaren Artefakten (Wegen, Ge
bäuden usw.), also der Einwirkung des 
Menschen auf die Natur, muß in einem 
zweiten Arbeitsgang durch Heranziehung 
der literarischen Überlieferung ergänzt 
und ggf. korrigiert werden. 

Die Führung begann am Weißkirebener 
Bahnhof. Über die Stierstädter Eisen
bahnbrücke gelangten die Teilnehmer 
zum Dorf Stierstadt und nach dessen 
eingehender Besichtigung zum Altbach
Staudamm. 

Die alte Staatsgrenze am Bahnhof Weiß
kirchen 
Der Bahnhof liegt genau auf der ehema
ligen hessen-darmstädter und nassaui
schen Landesgrenze. In humorvoller Wei
se hat Friedrich Stoltze in seinem Ge
dicht "Salomonisches Urteil" den Streit 
um die Gerichtsbarkeit über diesen Bahn
hof dargestellt. Der neben den Häusern 
der Bahnhofsbediensteten an der Chaussee 
gelegene dreikantige Grenzstein ist noch 
gut erhalten. Er steht am Grenzpunkt 
der drei Gemarkungen Stie1stadt, Weiß
kirchen und Steinbach und trägt auf sei
nen drei Seitenflächen die Initialen: 

H.N. H.N. G.H. 
W. St. D. St. 

In gemeinsamem Bemühen wurde die 
Auflösung der Inschriften gefunden: 
Herzogtum Nassau Großhzgt. Hessen 

Weißkirchen Steinbach 
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Herzogtum Nassau 
Stierstadt 

Aus der Inschrift geht hervor, daß der 
Stein zwischen 1803 und 1866 gesetzt wor
den sein muß. 

Der alte Weg von Oberursel-Bommers
heim nach Eschborn 

Bereits im frühen Mittelalter führte ein 
Weg von Oberursel-Bommersheim über 
Stierstadt und Steinbach zum kirchlichen 
Mittelpunkt unserer Heimat, Eschborn, 
wo sich der Sitz des Dekanates befand. 
Das Wegestück zwischen Steinbach und 
Stierstadt ist erhalten und bildet noch 
heute die kürzeste Verbindung beider 
Orte. Der Weg mündet als hohle Gasse 
in beide Ortschaften ein und heißt noch 
jetzt Stierstädter Hohl (in Steinbach) bzw. 
Steinbacher Hohl (in Stierstadt). Im Ort 
Stierstadt ist dieser Weg heute mit Si
cherheit nur noch in der Oberurseier 
Straße auszumachen. Dann tritt er wie
der im Pfaffenweg und Gattenhöfer Weg 
zutage. (Die Vermutung eines Teilneh
mers, daß dieser Weg ursprünglich durch 
die Erbsengasse und deren vermutete 
Verlängerung in Richtung auf den 
Schnittpunkt Neugasse - Taunusstraße 
verlaufen sein könnte, wird durch die 
betroffenen Grundstücksgrenzen wider
legt). 

Der Ortskern von Stierstadt 

Dem Betrachter von Stierstadt fällt auf, 
daß die Hauptstraßenkreuzung Obergasse -
Weißkirebener Straße - Steinbacher Hohl -
Oberurseier Straße sich nicht im Ortskern 
wie z. B. in Steinbach befindet, sondern 
abseits am Ortsrand liegt. Das alte 
Stierstadt liegt im nordwestlichen Win
kel dieser Straßenkreuzung. Nordwestlich 
des Schnittpunktes der vier Straßen et
W& in der Höhe der Schulzengasse be
gann ursprünglich die Bebauung der 
Obergasse, von der drei Seitengäßchen, 
die Erbsen-, Fahr- und Hintergasse ge
radenwegs zum Altbach (Stierstädter 
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Bach) hinabführen, wo sie durch die 
Untergasse miteinander verbunden sind. 
Wir haben dieselbe Grundrißform wie in 
Niederhöchstadt und Schwalbach vor uns: 
ein leiterförmiges Gebilde. (In Nieder
höchstadt ist der am Westerbach entlang
laufende Verbindungspfad nur teilweise 
zu einem Fahrweg ausgebaut. - In 
Schwalbach sind die Quergassen nicht 
bis zum Bach durchgeführt, sondern Sack
gassen geworden.) 

stand. Den ersten Schultheißen dürfen 
wir im Gründer des Ortes, Steor, er
blicken, wenn uns auch das Gericht erst
mals im Jahre 1346 bezeugt ist.) Östlich 
neben der Kirche entstand ein ansehn
liches Anwesen und auf der dem Gottes
haus gegenüberliegenden Straßenseite das 
Schulgebäude, so daß der Dorf- bzw. 
Gerichtsplatz einen geschlossenen Cha
rakter erhielt. Wahrscheinlich war die 
Obergasse von Anfang an be'dseitig be-

Abb. 5 Ausschnitt aus der Katasterplankarte 1:5000. BI. Stierstad t-Ost. 

Mit Genehmigung des Hess. Landesvermessungs1mtes vom 9. 12. 1969 - K 5402-LV 2 -
vervielfältigt. 

Am Westende der Obergasse wurde 
o.n ihrer Südseite in späterer Zeit die 
Dorfkirche errichtet. Hier erweitert sich 
c'ie Obergasse zu einem freien Platz, 
auf dem unter der Gerichtslinde das 
Dcrfg;;richt tagte. (Es bestand aus dem 
Schulthdßen, 7 Schöffen und dem Um-

bo.ut wie in Niederhöchstadt und Schwal
b;ch. 

Letrachten wir nun das leiterförmige Ge
bilde genauer. Zwei Fragen tauchen hier 
auf, deren Beantwortung zugleich die 
Lösung der Frage nach der Urzelle des 
Dorfes bringt. - Die Hintergasse war 
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ursprünglich nur ein Hinterweg, der die 
Grundstücke der an der Fahrgasse gele
genen Häuser miteinander verband. Spä
ter wurden die rückwärtigen Teile dieser 
Grundstücke bebaut, so daß die Hinter
gasse zu einer Zeil, d. h. einem ein
seitig bebauten We~;e wurde. Dieser Ent
wicklungsgang ist noch deutlich zu er
kennen. Die Erbsengasse kennzeichnet sich 
ebenfalls durch ihren Namen als Neben
gasse. (Dieser in unserer Gegend häufig 
vorkommende Name muß noch gedeutet 
werden.) Außerdem hat sie durch ihren 
Knick eine ungünstige Verbindung zum 
Altbach. So bleibt als Hauptverbindung 
rler Obergasse zum Bach nur die Fahr
oder Vordergasse, wie sie früher hieß. 
Sie ist in der Tat die breiteste der drei 
Quergassen. 

Die Schulzengasse 

Zwischen der Oberurseier Straße und der 
Erbsengasse befindet sich eine vierte 
Querstraße, die wir bislang außer , Be
tracht gelassen haben. Sie unterscheidet 
sich sowohl durch ihren Namen wie durch 
ihren Verlauf von den anderen. Zum 
einen verengt sich ihr oberes Ende zum 
Fußweg; sie zweigt also nicht von der 
Obergasse, sondern von der Untergasse 
ab. Zum andern weist sie einen dop
pelten Knick auf. Es erhebt sich die Fra
ge: ist die Schulzengasse jüngeren oder 
älteren Datums als die drei übrigen 
Quergassen? 

Da die Schulzengasse von der Untergas
se aus erschlossen worden ist, kann sie 
erst angelegt worden sein, nachdem lstz
tere entlang dem Altbach vorhanden war. 
Da die Untergasse jünger als die Ober
gasse ist*), muß auch die Schulzengasse 
jünger als das leiterförmige Gebilde se>in. 
Mithin haben wir in d i e s e m die Ur
zelle von Stierstadt zu erb1icken. 

So können wir folgende Entwicklungs
phasen in Stierstadt unterscheiden: 

a) Die Urzelle: das zwei- bzw. drel
sprossige Gebilde, bestehend aus Ober
gasse, Erbsen-, Fahr- und Hintergm:se, 

b) die erste Ausbauphase: der Schut
zenhof mit der Schulzengasse, 

c) die zweite Ausbauphase: der Dorf
platz mit Kirche und Gerichtslinde, 
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d) die dritte Ausbauphase: die Neu
gasse jenseits des Altbachs. 

Die Fortsetzung des alten \Veges von 
Oberursel-Bommersheim nach Eschborn: 
der Pfaffenweg 
Ergibt sich der Verlauf der Straße von 
Eschborn bis Stierstadt sowohl aus der 
Karte wie aus der Natur, so versagen 
beide Aussagen hinsichtlich des W2ite
ren Verlaufes nach Bommershcim-Ober
ursel, da die heutige Asphaltstraße ent
lang dem Eisenbahndamm zweifellos 
durch diesen bedingt ist. Das feuchte 
Wiesengelände verbot hier von selbst di:? 
Anlage eines Vizinalweges. Vielmehr ha
ben wir in dem bogenförmigen Pfaffen
weg zwischen der Taunusstraße und dem 
Gattenhöfer Weg diesen alten Verbin
dungsweg zu erblicken. Wie dieser Weg 
durch. Stierstadt geführt hat, bleibt vor
läufig nur zu vermuten. Es darf vielleicht 
angenommen werden, daß er durch die 
Obergasse, Fahrgasse und Neugasse ver
lief. 

Auf der Suche nach Gattenhofcn 
Die fortgeschrittene Zeit verbot leider 
eine Begehung des Pfaffenweges nach 
Gattenhofen. Die Gattenhöfer Gemar
kung ist durch die Gattenhöfer Mühle 
(Anwesen Bostik GmbH) und die jen
seits des Bahndammes gelegene Flur 
"Am Gattenhöferloch" ausgewiesen. Es ist 
auffallend, daß der Gattenhöferweg un
mittelbar auf diesen Raum zuführt. Ei
nen weiteren Anhaltspunkt für die Lage 
der ehemaligen Gattenhöfener Gemar
kung bilden drei Terrassen, die sich 
nordwestlich des Pfaffenweges parallel zu 
diesem hinziehen. Sie weisen auf einge
gangene Äcker hin. Auch dieser Komplex 
liegt heute innerhalb der Oberurseier Ge
markung. 

Wo lag nun die Ortschaft Gattenhofen? 
-- Entscheidend für die Beantwortung 
dieser Frage scheint die Entdeckung eines 
dritten Komplexes durch Herrn Friedrich 
zu sein: südwestlich der Oberurseier Be
rufsschule erstreckt sich zu beiden Seiten 
der heutigen Straße "Am Hang" die Flur 
"In der Steingass". Die Bezeichnung 

*) Dieses geht eindeutig aus den Verhältnissen 
in Niederhöchstadt und Schwalbach hervor. 
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"Gasse" scheidet die Möglichkeit einer 
Landstraße aus, sondern weist eindeutig 
auf eine Straße innerhalb einer Ortschaft 
hin. So dürfte diese Steingasse die Er
innerung an die ehemalige GattenhCJfe
ner Dorfstraße festhalten. Schließlich liegt 
jenseits der Berufsschule und der Ober
höchstadter Straß2 beiderseitig der Her
zog-Adolf-Straße die Flur "Ober der 
Steingass", d. h. oberhalb oder jenseits 
der Steingasse. 

Somit ist die Gattenhofener Gemarkung 
in etwa durch den Raum Eisenbahn -
Pfaffemyeg Am Heiligen Rain 
Stierstädter Heide - Königsteiner Straße 
- Evangelische Kirche - Urselbach um
schrieben. Der Ort selbst dürfte im Be
reich der Flur "In der Steingass" gele
r;en sein. Die Bedeutung des Flur- und 
Straßennam:ns "Freiheit" muß in diesem 
Z•Icammenhang noch untersucht werden. 

Der Sec und der Heilige Rain 
Die Exkursion wurde beschlossen m;t der 
Desichti~ung des i\ltbach-Staudammcs. 
Das durch ihn abgesp::>rrte Wiesental 
heißt "Der See". Bürgermeister Geibel 
wies darauf hin, daß sich im Hauptstaats
::Jrchiv Wiesbaden eine alte Karte be
findet, auf der oberhalb des "Sees" im 
Steinbacher Heidewalde viele kleine Tei
che eingetragen seien. Bei diesem Teich
system wird es sich um ein noch zu un
tersuchendes mittelalterliches Fischteich
system handeln. Bekanntlich spielte im 
Mittelalter die Fischzucht im Zusammen
hang mit den langen Fastenzeiten, in de
nen kein Fleisch, wohl aber Fisch ge
gessen werden durfte, eine große Rolle. 

Ob "Der See" bzw. der Staudamm eine 
jüngere Anlage ist, wie Herr Geibel 
meinte, ist noch eine offene Frage. 

Was es mit der Flur "Am heiligen Rain" 
auf sich hat, blieb ungeklärt. Eine Orts
überlieferung liegt offensichtlich nicht 
mEhr vor. Der Name weist darauf hin, 
d::1ß sich hier eine vorchristliche Kult
stätte befand. Bürgermeister Geibel sag
te, daß die Lage der Flur auf der topo
graph~schcn Karte falsch eingetragen sei. 
Sie liege vielmehr auf dem Hang jenseits 
der Taunusstraße im Bereich der heuti
gen Straße "Am heiligen Rain" bis zum 
Pfaffenweg. Letzteres ist durch Karten
eintraGungen nachgewiesen. 

Schluß 
~usammenfassend muß betont werden, 
daß die Ergebnisse, die im wesentlichen 
durch wiederholte Begehungen des Ge
ländes, verbunden mit einem Studium 
cler Karten, gewonnen wurden, einer Er
gänzung durch die Prüfung der mündli
chen und besonders der schriftlichen 
Überlieferung bedürfen. Manche Fragen 
blieben noch offen wie z. B.: Wann hat 
der Lokator Steor oder Stiur (d. h. der 
Starke, der Grimmige) unser Dorf Stier
stadt gegründet? Wie hängt er mit dem 
Schulzenhof in der Schulzengasse zu
Sämmen? Davon hängt die Beantwortung 
der Frage nach dem Alter der Schulzen
gasse ab. vVie waren die Anfänge der 
kirchlichen Organisation in Stierstadt? 
usw. 
Es ist zu hoffen, daß diese und andere 
Fragen durch ein weiteres Forschen be
antwortet werden können. 
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Grundsätze für die Sanierung 
historischer Altstädte 

Von Gottfried 1\: i c s o w 

Am 20. Oktober 1969 hielt der Lan
deskonservator von Hessen, Dr. Kie
sow, in Oberursel einen Vortrag über 
"Altstadtsanierung unter besonderer 
Berücksichtigung der Oberurseier 
Altstadt". Seine Ausführungen gip
felten in elf Forderungen, die wir 
nachstehend abdrucken. 

Die Schriftleitung 

Aus der Sicht der Denkmalpflege lassen 
sich zusammenfassend für die Sanierung 
historischer Altstädte folgende Grund
sätze aufstellen: 

1. Flächensanierungen, d. h. Abriß und 
Neubau ganzer Stadtviertel sind in 
historischen Altstädten unter allen 
Umständen zu vermeiden, nicht nur 
aus denkmalpflegerischen und städt~

baulichen, sondern auch aus wirt
schaftlichen und sozialen Gründen. 

2. Wertvolle Plätze, Straßenräume und 
Einzelbauwerke müssen erhalten blei
ben. 

3. Die erhaltenswerten Altbauten müssen 
unter Wahrung ihres Charakters so 
gründlich irrstandgesetzt werden, daß 
sie den Ansprüchen unserer Zeit an 
Komfort und Wirtschaftlichkeit ent
sprechen. 

4. Weniger wertvolle oder total ver
wahrloste Bauten können aufgegeben 
werden, wenn es gelingt, die an ihrer 
Stelle geplanten Neubauten in Maß
stab und Material dem historischen 
Ortsbild harmonisch ein::ufügen. Die 
Formensprache soll unserer Zeit ent
sprechen. 

5. Altstädte müssen gemischt genutzt 
werden. Es ist unbedingt wichtig, sie 
als Wohngebiete zu erhalten und wie-
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der attraktiv zu machen. Daneben sind 
Einzelhandclsgeschäfte, freie Berufe, 
wie Ärzte, Anwälte, sehr erwünscht. 

6. Die Bevölkerungszahl muß ungefähr 
auf dem heutigen Stand gehalten wer
den. Städtisches Leben entwickelt sich 
nur in der Verdichtung, d. h. in der 
Konzentration vieler Menschen auf 
engem Raum. Übergroße Entkernun
gen, die einen Auszug vieler Menschen 
in die Vororte mit sich bringen, sind 
deshalb unerwünscht. 

7. Üffentliche Grünflächen r,ehören nicht 
in historische Altstadtkerne, sollten 
jedoch unmittelbar am Rande zur Er
holung der Einwohner geschaffen 
werden. Rückwärtige pri\·ate Gürte:J 
sind im Sanierungsgebiet erwünscht. 

ß. Historische Altstadtkerne s~nd vom In
dividualverkehr freizuhalten; sie müs
sen in vertretbarem Ausmaß Fuß
gängerstädte werden. 

9. Der Zubringer- und Anliegerverkehr 
muß reibungslos ermöglicht werden; 
der Fremdverkehr sollte am Ra·.1de d:s 
Altstadtkerns in ausreichenden Park
plätzen und Parkhäussrn auf3efange·1 
werden. 

10. Große Kaufhäuser oder Bürohäuser 
gehören nicht in die Mitte historischc:r 
Altstädte. Sie sollten aber in unmittel
barer Nähe angesiedelt werden, um 
damit die Attraktivität der Altstädte 
als Einkaufsgebiet zu erhalten. 

11. D:c Wirtschaftskraft der historischen 
Altstädte darf nicht weiter absinken, 
sie sollte aber auch nicht durch Bo
d2nspekulationen übermäßig hochge
trieben werden. Beide Entwicklungen 
würden zur VernichtlLlG der his:or:
schen Stadt führen. 
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Geschichte des Hospitals ad S. Barbaram 
Von Ferdinand Neurot h 

(Fortsetzung) 

Vber die Einkünfte des Hospitalfonds 
Im Jahre 1572 erkaufte die Hospital
pflegschaft von dem Grafen Ludwig ein 
Drittel des Hamburger, Dornholzhauser, 
Kirdorfer, Gonzenheimer und Obereseh
baeher Zehnten um 1700 Gulden. Da aus 
diesem Zehnten ein Teil der Königsteiner 
Pfarreinkünfte bestritten wurde, mußte 
der damalige Pfarrherr seine Genehmi
gung zum Verkauf geben. 

In dem Vertrag war festgesetzt: 

1. Die Herrschaft darf dauernd dem Hos
pital eine arme Person aus dem Schloß 
oder Tal (der Stadt Königstein) zur Ver
pflegung auf Lebenszeit präsentieren. 

2. Bei Wiederverkauf des Zehnten bleibt 
der Herrschaft das Vorkaufsrecht. 

3. Das Hospital muß jährlich 35 Achtel 
(Malter) Korn abliefern und zwar an 
das Kugelhaus in Königstein 27 Malter, 
an den reformierten Pfarrer Allmersbach 
zu Obereschbach - Pfarrherr, Medicus 
und Alchymist daselbst - 8 Malter. 

Über letzere Bedingung entstanden spä
terhin Meinungsverschiedenheiten, inso
fern das Hospital nur dem genannten 
Pfarrer bis zu dessen Ableben das Korn 
schuldig zu sein glaubte, dessen Nach
folger jedoch die Abgabe nicht als eine 
zeitliche, sondern als eine dauernde Stel
lenabg3be für die Pfarrei in Anspruch 
nahm. Da der eine Kontrahent, Graf Lud
wig, dessen Entscheidung maßgebend ge
wesen wäre, inzwischen gestorben war, 
mußte die Hospitalpflegeschaft unter ste
tem Murren und Protest die Abgabe über 
zweihundert Jahre lang weiter leisten. 

Das Kugelhaus in Königstein war ein 
Kollegiatstift der Kugelherren d. h. einer 
geistlichen Brüdergemeinschaft, welche 
mit reichen Stiftungen und Zehnten aus
gestattet war. Unter Graf Ludwigs Re
gentschaft löste sich das Stift auf und 
das Vermögen ging auf den Grafen über 
mit der Bedingung, daß er die Pfarrei 
Königstein daraus besolde. Der Ober-

eschbacher Zehnte gehörte ursprünglich 
dem Kugelhaus zu einem Drittel, ebenso 
der Gonzenheimer usw. Kugelherren 
wurden die Kleriker wegen ihrer Kopf
bedeckung, der Gugelmütze, einer runden 
Kapuze (lat. cucullus) mit langem Zipfel, 
genannt. 

Im Jahre 1685 kam die Pflegschaft bei 
dem Oberamt darum ein, aus dem Bar
vorrat ein Gut erkaufen zu dürfen und 
begründete dieses Ersuchen mit dem Hin
weis, "daß man bisherr verspüret, daß 
die Gelder, welche unter arme Leuth 
ausgelehnt werden - indem keine ver
möglichen Leuth Geld entlehnen 
schwierig zu erheben seien und die Zin
sen nur mit militärischen Zwangsmaß
nahmen von ärmeren als die seyndt wel
che die Almosen genießen, erpreßt wer
den, daherr der Rath gesinnet, die ver
fügbaren Gelder anderswo anzulegen." 
Das Oberamt gab die Erlaubnis und die 
Pflegschaft erkaufte von dem jungen 
Herrn von Günderode zu Frankfurt ein 
,.Freigut" (d. h. ohne Zehntbelastung) be
stehend aus einer Hube und 3 Morgen 
(die Hube hatte 30 Morgen), das sog. 
Badecksehe Gut in Rarheim um 650 Gul
den. Späterhin wurde dortselbst auch das 
sog. ,.Rothenfeldsche Gut" noch hinzu er
worben. 

In früheren Zeiten pflegten hiesige Ein
wohner sich zur lebenslänglichen Versor
gung im Hospitale einzukaufen und ein
zelne Auswärtige stifteten Stipendien un
ter der Bedingung, daß sie oder ihre 
Erben berechtigt sein sollten, eine arme 
Person zu dauernder Verpflegung prä
sentieren zu dürfen, auch machten die 
Gemeinden Kalbach und Weißkirchen mit 
Genehmigung des Rats von der im Pri
vilegium enthaltenen Erlaubnis Gebrauch, 
gegen eine einmalige Zahlung einen ihrer 
Ortsarmen einweisen zu können. Den 
Gemeinden Bommersheim und Stierstadt 
stand unter den gleichen Bedingungen 
der Stiftung wie den Urseiern selbst ein 
rechtlicher Anspruch zur Präsentation zu, 
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weil sie dahier eingepfarrt waren und 
sich von vornherein bei der Stiftung ak
tiv beteiligt hatten, ein Recht, das spä
terere Urseier Generationen mehrmals 
zu bestreiten suchten. 

Der erste Stifter war ein Frankfurter 
Bürger: Georg Weiß, welcher alsbald 
nach erteiltem Privilegium zum Anden
ken an seine hier gestorbene Verwandte, 
der Frau Regilla Frosch, 100 Gulden te
stierte unter der Bedingung des ihm 
oder seinen Erben zustehenden Präsen
tationsrechtes einer armen Person.*) 

Am 24. Mai 1682 zahlte der derzeitige 
Oberamtmann Vollrads von Greiffenclau 
mit Genehmigung des Rats 300 fl. ein 
und erhielten er und seine Nachkommen 
hierfür das Recht, dem Hospital aus sei
nen Dienstleuten zwei Pfründer zum le
benslänglichen Genuß des Hospitalbrotes 
überweisen zu können. Der Sohn dieses 
Testators machte wiederholt von diesem 
Recht Gebrauch, der Stadtrat aber wollte 
sich der von der früheren Verwaltung 
eingegangenen Verpflichtung entziehen; 
er berechnete, daß der einzelne Hospita
lite jetzt mehr Kosten verursache als 
früher und bezifferte die jährlichen Un
terhaltungskosten auf 42 Gulden für den 
Einzelnen. Vergebens, Herr von Greif
fenclau bestand auf seinem Schein. Die 
späteren Greiffenclau'schen Ganerben 
ließen ihre Ansprüche fallen. Der in den 
Gemarkungen Weißkirchen und Kalbach 
sehr begütert gewesene Oberamtmann 
von Greiffenclau soll zu Gunsten dieser 
Gemeinden ein weiteres Stipendium von 
1500 fl an das Hospital testiert haben, 
worüber indes in den Akten nur eine 
kurze Notiz des späteren Hospitalmei
sters Schumann aufzufinden gewesen ist; 
ebensowenig aber war über eine eigene 
Fundation beider Gemeinde'1 etwas zu 
finden und doch muß in irgend einer 
Weise eine solche bestanden haben, da 
diese beiden Gemeinden stets ohne Ein
spruch ihre Armen präsentierten, was die 
Urseier andernfalls sich sicherlich nicht 
hätten gefallen lassen. Es ist also anzu
nehmen, daß solche Fundationen schon 
vor dem 30jährigen Kriege bestanden 
haben und die Akten mit dem Rathause 
1622 verbrannten, diese beiden Gemein-
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den jedoch ihre Vertragsinstrumente noch 
zu eigen besaßen. 

Von einigen Jahren sind uns noch die 
Vermächtnisse, Einkaufssummen und Er
trägnisse des Opferstocks erhalten, so 
aus den Jahren 

1696 Johann Frey Wittwe 
Mathes Burkart 
Joh. Steden ww. 
Aus versteigerten 
Mobilien 
Aus dem Opferstock 

1687 Einkaufsgeld 
Ewald Kerns Wwe. 
Joh. Frank & Frau 
verst. Mobilien 
Opferstock 

1638 Einkaufsgeld 
Joh. Bender Wwe. 
Verst. Mobilien 
Opferstock 

1692 Caspar Schlitt und Frau 
Joh. Kirtels Wwe. 
v. Mobilien 
OpferEtock 

1702 Joh. Nie. Högel 
Andrcas Fell und Frau 

1706 Joh. Gauff 
Dieterich Harth 
Joh. Grosch 

1707 Joh. Martin 
v. Mobilien 
Opferkasten 

1709 Joh. Nie. Schmitt 
v. Mobilien 
Opferkasten 

1715 Nicol. Frevs Wwe. 
Georg Müller u. Frau 
verst. Mobilien 
Opferkasten 

1719 Christonh Euler 
neorg Friedrich 
Marie S'alome Rosenthalin 
Onferk2sten 

1720 Paul Bayer und Frau 
Barbara Batton 
Opferkasten 

7 fl 15 kr 
60 fl 
20 fl 

21 fl 16 kr 5 g 
7 fl 7 g 

116 fl 3 kr 4 g 

26 fl 16 kr 
80 fl 
3 fl 6 kr 

10 fl 3 kr ~ g 
-------- -------

119 fl 23 kr 4 o 

69 fl 
10 fl 3 kr 4 g 
7 fl 14 kr 4 g 

86 fl 18 kr 

210 fl 
50 fl 
4 fl 18 kr 
7 fl 4 kr 5 g 

271 fl 22 kr 5 g 

45 fl 
270 fl 
315 fl 

50 fl 
200 fl 
90 fl 

340 fl 

400 fl 
8 fl 6 kr 

12 fl 11 kr 
420 fl 17 kr 

40 fl 
20 fl 17 kr 
11 fl 18 kr 

72 fl 5 kr 
40 fl 

130 fl 
43 fl 4 kr 
12 fl 36 kr 

225-fl-40-kr 

40 fl 
50 fl 
40 fl 
10 fl 

-140fl 

200 fl 
75 fl 
9 fl 48 kr 

284 fl 48 kr 

'\ 1545 Nov. 30. Am gleichen Tage vermieteten 
die Frankfurter Bürger Johann Stralberger, 
Gcorg Weiss und Bernhard Kuhorn den Ober
urseler Wolhvebermeistern das Haus zum Roten 
Löwen in Frankfurt zum Gebrauche während 
der Messen (S't. A Ffm., Hausurk. K 52). -
Anm. der Red. 
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Von auswärtigen Stipendiaten ist zu be
richten: 

1686 kaufte sich "auf Oberamtmanns frei
herrliche Gnaden Recomandation mit Ge
nehmigung des Raths" ein "baufälliger" 
Königsteiner um 50 Gulden ein. Aus dem 
Jahre 1669 liegt folgende Urkunde bei 
den Akten: "Demnach Joh. Müller von 
Oberhexstatt und Marie seine Hausfrau 
sich unterschiedlich angemeldet und an
gehalten, sie in das Hospital aufzuneh
men, so ist ihnen solches uff des Herrn 
Oberamtmanns freiherrliche Gnaden 
Geldratifikation, mit der Condition doch 
ohne ferneres praejudiz des Hospitals 
und daß sich künftig keiner darauf zu 
beziehen, verwilliget, daß ihnen zwei 
nächste Ostern ein Stübchen fertig ge
macht und hernach ihnen Beiden neben 
dem Brod, Licht und Holz monatlich 
zwei Pfund Butter, zwei Pfund Schmalz, 
Speck, zwei Pfund Käse und alle hohe 
Feste 10 Albus genannt Kuchengeld, wie 
es. andere Pfründer auch bekommen ge
reicht werden solle, dagegen sie jetzunt 
dreisig Gülden baar und über ein Jahr 
die übrigen zwanzig Gülden zu erlegen 
versprochen. In Urkund ist ihnen dieser 
Schein zurückgegeben worden. Wan eines 
von Beiden sollte versterben, hat das 
Letztlebende die einfache Portion zu 
empfangen und wenn eines oder das an
dere nit anherr kommen sollte, seind sie 
doch die veraccordierte Summa zu ent
richten schuldig." 

Anno 1759 testierte der Stadtschultheiß 
Dr. Thonet zu Gunsten des Hospitals ei
nen Betrag von 5000 fl. "Diesen aber 
beigefügten allzu onorosen Bedingnus
sen" gegenüber machten Rat und Schult
heiß Bauer allerlei Ausstellungen, über 
deren Natur jedoch die wenigen vor
handenen Aufzeichnungen keine Klar
heit schaffen. 
1844 vermachte Lampert Sulzbach dem 
Hospital ein Legat von 100 Gulden. 

Der Zehnte 
Es war nicht alles Gold, was glänzte. 
Der vom Grafen Ludwig erkaufte und 
später noch weiterhin dazu erworbene 
Zehnte versprach dem Hospitale zwar 
reichliche Einkünfte und erbrachte sie 
auch in guten Erntejahren, aber in den 

häufigen und langen Kriegszeiten, zu 
welchen viele Felder wüst und brach la
gen, in Mißjahren, nach Hagelschlägen 
und Mäusejahren, trat das Gegenteil ein, 
so daß kaum der eigene Bedarf des 
Hospitals an Halmfrüchten erzielt wurde 
geschweige denn, daß man einen Mehr~ 
erlös zur Einnahme bringen konnte. Da
bei kam noch der Umstand in Betracht 
daß die Zehntpflichtigen in den Dorf~ 
gemarkungen zwar dem mächtigen Dyna
sten den Zehnten nicht weigerten, dem 
Urseler Spital dagegen viele Scherereien 
machten, allerhand Defraudationen be
gingen und Gewalttätigkeiten verur
sachten, zumal die Dörfer in anderwei
tigen Territorien lagen und bei Prozes
sen die akatholischen Verwaltungen ihre 
eigenen Untertanen den Kurmainzern ge
genüber begünstigten. Hierdurch veran
laßt suchte die Pflegschaft den Zehnten 
zu verpachten, geriet aber hiermit aus 
dem Regen oftmals unter die Traufe. Fast 
alljährlich verlangten die Pächter in den 
beweglichsten Schreiben und unter den 
unmöglichsten Beteuerungen Pachtnach
lässe. Der eine war durch Mäusefraß 
der andere durch Hagel, der dritte durch 
unvorhergesehene Teuerung, der vierte 
durch Mißwachs "gänzlich ruinieret". Al
lerdings waren ihnen kontraktlieh Nach
lässe garantiert bei Hagelschlag und 
Heerzug (Truppenbeschädigungen), aber 
die dann folgenden Abschätzungen der 
Schäden erfreuten sich niemals der Zu
friedenheit der Pächter, sondern hatten 
immer unendliche Klagen und Belästi
gungen im Gefolge. Wurden Grund
stücke verkauft oder vererbt, so weiger
ten sich die Käufer, den Zehnten zu ent
richten oder die Erben behaupteten 
ihnen sei von einem Hospitalzehnten 
nichts bekannt, sie fingen gar auf dem 
Felde mit den Zehnthütern Streit an und 
offerierten Prügel. So blieb die Zehnt
erhebung eine fortlaufende Kette von 
Mißhelligkeiten aller Art durch die Jahr
hunderte und die vorhandenen Hospital
akten bestehen überwiegend nur aus 
Prozeßakten über den Zehnten. 

Wegen des, dem Hospitale "im Flemig" 
zustehenden Zehnten hatte dasselbe mit 
P_hilipp Eisenherger und dessen Erben 
emen Prozeß, welcher von Anno 1600 bis 
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1629 dauerte und endlich beim Reichs
kammergericht zu Gunsten des Hospitals 
entschieden wurde. Im Niederstedener 
Feld Hornburger Anteils lag ein Gut von 
6 Morgen, der sog. Geißmarisehe Acker, 
der von der Hess. Hornburgischen Herr
schaft erkauft, dann wieder an verschie
dene Bürger verkauft worden war. 
Letztere hatten den Zehnten zu geben, 
dem Hospitale nie verweigert. Als aber 
1712 der Hornburger Stadtschreiber Sar
torius und der Stadtpfarrer Winter in 
Besitz dieser Äcker kamen, ließ Sarto
rius seinen Anteil zunächst einige Jahre 
wüst liegen, und als seine Witwe den 
Acker wieder bebaute, verweigerte sie 
den Zehnten, worauf der Oberpfarrer 
sofort das Gleiche tat. Letzterer ließ 
sogar das auf seinem Acker bereits aus
gezehntete Korn mit Arrest belegen und 
durch Hornburger Beamte nach Hornburg 
fahren. Klagen des Hospitals bei der 
Hornburger Herrschaft verfingen nicht, 
dasselbe wurde auf den Prozeßweg ver
wiesen und ihm aufgegeben, sein Zehnt
recht dokumentarisch nachzuweisen. Hier
zu war es aber nicht imstande, dagegen 
vermochte es durch zahlreiche noch le
bende Zeugen zu erhärten, daß der an
gefochtene Zehnte ihm früher unweiger
lich gegeben worden sei. Die Hospital
pflegschaft ersuchte das Oberamt zu Kö
nigstein, ihr den Zehnten von Amtswe
gen zu reklamieren und sprach die Be
fürchtung aus, wenn dem Oberpfarrer 
dieser Gewaltakt hinginge, "alle übri
gen Zehntschuldigen nach eodem malo 
principio (dem selben schlechten Beispiel) 
den Zehnten im ganzen Feld strittig ma
chen dörfften". Die diplomatischen Ver
handlungen des Oberamtes fruchteten 
wenigstens das, daß dem Hospitale die 
Zehntberechtigung in der Hornburger 
Terminei auch fernerhin verblieb. 

Der Zehnte in Obereschbaf'h und seine 
Erhebung war für unser Stift einmal ein 
Lustspiel, dann wieder eine Tragödie, 
dann wieder ein Gemisch von beiden. Er 
gehörte dem Hospitale zu einem Drit
tel, die beiden anderen Drittel waren 
der freien Stadt Frankfurt und der Herr
schaft Hessen-Hanau zuständig. 

Die Zehntgemeinde Eschbach hatte sich 
von alter Zeit her einen Modus angeeig-
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net, den Zehnten selbst billig zu erste
hen. Auf Verabredung nämlich pachtete 
bei der jährlichen Zehntversteigerung ein 
Beauftragter der Gemeinde den Zehnten 
und zwar nur für die eine Hälfte der 
Einwohner, das andere Jahr für die an
dere Hälfte oder sogenannte "Rotte". D:e 
drei Zehntherren (Dezimatoren) gingen 
bei dieser Verpachtung niemals einhellig 
vor, sondern jeder Dezimator verpachtete 
seinen Anteil gesondert. Kam etwa der 
Urseier Hospitalpfleger und wollte sein 
Drittel versteigern, so war der Hanauer 
Rentamtmann von Rockenberg oder der 
Kornschreiber von Frankfurt schon da
gewesen und was diese erzielt hatten, 
mußte nolens volens dem Hospital recht 
sein und umgekehrt. Auch die Art und 
Weise der Verpachtung war originell, 
es schrieb nämlich der Dezimator seinen 
verlangten Korn-, Hafer- und Gerstenpreis 
auf ein Täfelchen, der von der Esch
bacher Rotte beauftragte Pächter setzte 
sein, von der Rotte vorher vereinbartes 
Angebot daneben und bei letzterem ver
blieb es. Die Preisbildung war also ein 
vollständig willkürlicher Akt der Ge
meinde und die Dezimatoren hatten das 
Nachsehen, da ein anderweitiger Pächter 
nicht erschien. Auf Antrag des Hospital
pflegers Schumann beschlossen endlich 
1805 die drei beteiligten Dezimatoren, 
den Ring zu brechen und einheitlich vor
zugehen, eine öffentliche Versteigerung in 
den umliegenden Gemeinden bekanntzu
geben und, falls ein entsprechendes An
gebot nicht gemacht werden würde, die 
Frucht in natura selber einheimsen und 
in der Zehntscheuer bergen zu lassen. 
In Gonzenheim, wo früher der gleiche 
Versteigerungsmodus herrschte, hatten 
die dortigen Dezimatoren zu welchen 
das Hospital auch zählte, 'schon seit ge
raumen Jahren mit Erfolg eine für sie 
vorteilhaftere Änderung durch die öf
fentliche Versteigerung erzielt. 
Die Eschbacher verübelten den Zehnt
herren diesen Eingriff in ihre altehrwür
digen Gebräuche sehr und versuchten in 
ihrer, wie sie glaubten gerechten Ent
rüstung, dem Vorhaben auf alle mögliche 
Weise entgegenzutreten. Die Dezimatoren 
blieben aber fest und 1806 wurde die 
öffentliche Versteigerung und zwar im 
"goldenen Adler" zu Hornburg abgehal-
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ten, da die Verbündeten von einer sol
chen in Obereschbach gehaltenen kein 
für sie erfreuliches Resultat erwarteten, 
die ergrimmten Eschbächer auch einem 
allenfalls erschienenen auswärtigen Päch
ter alles andere eher als den Zehntpacht 
versprochen haben würden. Aber auch im 
"goldenen Adler" wurden den Alliierten 
keine goldenen Eier gelegt, da kein aus
wärtiges Gebot abgegeben wurde und sie 
den Eschbachern den Zehnten, allerdings 
zu einem etwas höheren als dem seithe
rigen Preis zuschlagen mußten. So ging 
es einige Jahre weiter. Anno 1814 wurde 
wiederum kein Gebot abgegeben und 
schon trafen die Zehntherren Anstalten, 
den Zehnten gemeinschaftlich einzuern
ten, als sich noch ein leistungsfähiger 
Odestädter Pächter einstellte. Sobald die
ser nun an das Einsammeln ging, verwei
gerten ihm die Eschbacher kurzerhand 
den in die Pachtsummen eingestellten 
und teilweise schon im voraus bezahlten 
kleinen Zehnten unter dem Vorgeben, sie 
seien nur zum großen Zehnten an Korn, 
Weizen, Hafer und Gerste verpflichtet, 
auch den Heuzehnten wollten sie liefern, 
dagegen den Kartoffelzehnten oder klei
nen Zehnten an Kraut, Rüben und Kar
toffeln seien sie nicht zu leisten ver
bunden. Als der Zehnte aufgekommen, 
habe man in Obereschbach noch gar kei
ne Kartoffeln gebaut, demnach brauch
ten sie sich auch diese nicht zehnten zu 
lassen. Der Pächter hielt bis zur ausge
machten Sache einstweilen einen Teil des 
großen Zehnten für sich als Beschlag. 
Die Dezimatoren hatten keine Beweis
stücke für das von ihnen beanspruchte 
Recht und schon schien der angestrengte 
Prozeß für sie verloren, als die Advo
katen austüftelten und durch Zeugen be
wiesen, daß die Übereschbacher Rotten 
selber zu allen Zeiten, in welchen sie den 
Zehnten selbst gepachtet und auf die ein
zelnen Grundstücksbesitzer der Gemeinde 
ausgeschlagen, sie den Ihrigen auch den 
Kartoffelzehnten in Rechnung gestellt 
und für den Morgen hierfür mit 1 Gul
den 30 Kreuzer berechnet hatten. Damit 
war der Gemeinde das Urteil gesprochen 
und der Kartoffelzehntenprozeß erledigt. 
Die Erbitterung in dem Dorfe hielt je
doch noch lange an und richtete sich ins-

besondere gegen Ursel, dem man in er
ster Linie die Schuld an all diesen Vor
gängen zumaß. Wie schon in früheren 
Jahren, zu Schultheiß Thonets Zeiten, so 
gerieten auch diesmal wieder die während 
der Ernte vom Hospital bestellten Zehnt
hüter in schwere Konflikte mit den Ein
wohnern. Der Streit steigerte sich öfters 
zu Lebensbedrohungen und ein Abzehn
ter berichtet, wie er nur mit Mühe und 
Not tätlichen, mit landwirtschaftlichen 
Gerätschaften gegen ihn gerichteten An
griffen entflohen sei, daß die Eschbacher 
mit der Sturmglocke geläutet hätten und 
ein allgemeiner Aufruhr entstanden sei. 
Die Eschbacher ergriffen Repressivmaß
regeln und stellten dem Hospitale im 
Jahre 1815 eine Rechnung auf, wonach 
sie den Zehnten des Hospitals ihrerseits 
zu der Kriegskostenentschädigung, für fünf
malige Fouragelieferung an die Alliierten 
Anno 1813 mit 175 fl heranzogen. Die 
Pflegschaft bestritt diese Kostenrechnung 
und behauptete, sie sei zu hoch, der Ha
fer seit mit 7 fl das Malter und das Heu 
zu 5 fl der Zentner berechnet, so viel 
hätten diese Früchte in beregten Zeiten 
nicht gekostet, man hätte sie überhaupt 
um ihre Einwilligung bei dieser Preisfest
legung nicht befragt, das Hospital hätte 
die Fourage viel billiger in natura ge
liefert. Eschbach aber ging um kein Jota 
von seiner Forderung ab und ließ den 
nächsten Hospitalzehnten mit Arrest be
legen; schließlich mußte das Hospital 
zahlen. 

Man darf wohl annehmen, daß endlich 
beide Teile froh waren, als der Vorschlag 
zur Ablösung des Zehnten in barem Geld 
gemacht wurde. Diese Ablösung kam 1819 
zu Stande; das Hospital erhielt ein Ka
pital von 8025 Gulden. Aber auch hiermit 
war die Angelegenheit für unser Stift 
noch nicht gänzlich erschöpft, es kostete 
noch viele Mühe, das Geld auch vollstän
dig zu erhalten. Der Gemeindeschultheiß 
Gernhard hatte mit einigen Einwohnern 
die Zahlungsverpflichtung eingegangen, 
jedoch nicht für die Gemeinde, sondern 
nur für die zehntpflichtigen Grundbe
sitzer, welche den Zehnten erkauft und in 
kleinen Anteilen abgegeben hatten. Von 
den Anteilnehmern blieben etliche mit 
der Zahlung im Rückstand, andere weiger-
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ten clie Anerkennung der Belastung, als 
bei Erbteilung oder anderweitigem Be
sitzwechsel die Äcker in dritte Hand ka
men. D2r SchuHheiß Gernhard war nicht 
mehr im Amte, als die Pflegsch::Jft auf 
Zahlung drängte, er redete sich aus, die 
Sache ginge ihn nichts mehr an, die a:1-
deren Kontrahenten seien gestorben, das 
Hospital möge sich ;m die Einzelnen hal
ten, und was dergleichen Ausflüchte mehr 
waren. 

In Dammcrsheim besaß das Hospital den 
sor,. "Schclmenzehnten", welchen der 
Schultheiß Dietz Anthoni von den Schel
men von Bergen an sich erkauft und 
dessen Erben an die Hospitalpflegschaft 

veriiußcrt hatten. Es waren der zehnt
pflichtigen Äcker nur etliche Morgen im 
Knlmauerfcld am Hornburger Weg und 
diese g;1ben nicht eigentlich den Zehnten, 
sondern nur den Zwanzigsten, einzelne 
auch keine Früchte, sondern eine Pflug
':char oder eine Sache für den Zehnten. 

In den Registern der Hospitalgefälle 
wird oft der "Vorheuer" gedacht. Nach 
dem hiesigen Begriff verstand man un
ter dieser Vorheuer eine geringe Geld
abgabe, die anstatt des Zehnten alljähr
lich an den Zehntherren von gewissen 
Grundslücken gegeben werden mußte. 

(Fortsetzung folgt) 

Ein Grabstein aus dem 18. Jahrhundert 
Vnn \Valdemar K o I b 

Abb. ß Grab~tein des Franciscus Strasser, 1724 
(Foto: Chr. Müllcrleile) 
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Beim Abrüumen eines alten Gräberfeldes 
auf dem Friedhof wurde kürzlich ein 
Grabstein aus dem 18. Jahrhundert ge
fumlen. Er hat, wie Gartenmeister Kram
mich mitteilte, etwa einen Meter tief ge
leg-en und vermutlich als Fundament für 
einen neueren Grabstein gedient. Das aus 
rotem Sandstein gefertigte Grabmal wur
de gereinigt und an der Außenseite des 
Chores tler Kreuzkapelle aufgestellt. 
Die Inschrift ist gut zu lesen und lautet: 
"1721 den 22. April ist in Gott selig ent
schlafen Franciscus Strasser, ein .Jling
ling seines Alter 17 Jar". Die S'chrift 
ist von einem ornamentalen Rankenkranz 
cingcr:1Gt. Über ihr ist die Kreuzigungs
!;ruppe dargestellt: zu Füßen des abge
brochenen Kreuzes liegt ein Totenschädel 
mit gd:rcuztcn Knochen als Symbol des 
Toclc:;. Beiclerscits des Kreuzesstammes 
stehen l\'I~1ria und .J ohannes in gefälligem 
harocl<:Jcm Relief. Bildliehe Darstellung 
und Schrift sind noch gut erhalten. 
Der früh verstorbene Franz Strasser wm· 
der einzige Sohn des zu Beginn des Jah~-
hunclerts nach Obcrursel zugezogenen 
Maurermeisters und Steinmetzen Johann 
Strasser aus Siciten bei Oberndorf am 
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N eckar. Sirasser verheiratete sich 1704 mit 
Anna Elisabeth Heim aus Oberursel. Das 
Ehepaar hatte fünf Kinder, von denen 
zwei Mädchen bereits innerhalb des er
sten Lebensjahres starben. Johann Stras
ser ist als Erbauer zweier Kirchen her
vorgetreten: in den Jahren 1720-24 er
baute er die Hospitalkirche in Oberursel 
und 1727-23 die evangelische Kirche in 
Köppern. In Oberursel war Strasser be
züglich der Maurerarbeiten Hauptunter
nehmer; ihm unterstellt waren die einge
sessenen Oberurseier Maurermeister 
Franz Weisenbach und Andreas Bortzner, 
die mit je 25°/o an Arbeit und Lohn be
teiligt waren. In Köppern arbeitete Stras
ser mit seinem Schwiegersohn Hans Jörg 
Zöller aus Oberursel zusammen. 

Es wäre sehr zu wünschen, wenn der 
alte Grabstein, einer der ältesten auf 
dem Friedhof, erhalten bleiben könnte, 
erzählt er doch aus alten Zeiten! 

Berichtigung zum Aufsatz "Die Oberur
seler Mehlschwalben" von Carl Klaas in 
Heft 11 (Seite 69/5 ff.) 

Durch ein Versehen wurden zu den Ab
bildungen falsche Autoren und eine falsche 
Bildunterschrift gebracht. Die Abbildungen 
1 und 3 stammen nicht, wie angegeben, 
vom Verfasser, sondern Abb. 1 von R. Fürl 
und Abb. 3 von E. Hülsmann. Die Unter
schrift zu Abb. 3 muß lauten: "Fütternde 
Mehlschwalben am Kunstnest". 
Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen. 

Anschriften der Verfasser 

Christoph Müllerleile, 
6370 Oberursel, Theodor-Heuss-Str. 10 

Dr. phil. Rolf Rosenbohm, 
6374 Steinbach, Hohenwaldstr. 21 
Dr. Gottfried Kiesow, Landeskonservator 
von Hessen, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Postfach 9548 

Waldemar Kolb, 
6373 Weißkirchen, Feldbergstr. 22 

Wenn's um Geld 
geht .. 

Die Sparkasse rnit dem 
größten Zweigstellennetz 
in Hessen 
und in Rheinland·Pfalz 

Annahme von Spareinlagen mit und ohne 
Prämienbegünstigung sowie nach dem 
312-Mark-Gesetz 

Führung von Privat- und Geschäftskonten 

Gewährung von Privat- und Geschäfts
krediten sowie Hypothekendarlehen 

An- und Verkauf sow:e Verwaltung von 
Wertpapieren 

Ausgabe von Sparkassenbriefen 
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Buchhandfun g Antiquariat 

(/VNTER J<LARN ER 
J<umeliusstraße 3 (gegenüber dem ,.Capitol") Ruf 4624 

Ich führe stets eine Auswahl von wertvollen alten Stichen und Original-Bildern aus 
Oberursel und dem Taunusgebiet. 

Adam Koch 
01- und Gasfeuerung 

Zentralheizunqen 

Sanitäre Anlagen 

6370 Oberursel (Taunus) 
Altkönigstraße 1 b - Tel. 06171) 25 89 

Anten Homm 
Gas - Wasser - Elektrizität 

Bau- und Fabrikspenglerei 

Oberursei/Taunus 

HOMM-HAUS - Fernruf 24 63 

1--··----;-----1 
FARBENHAUS LESEE I 

4'-1! Lacke - Tapeten 
Werkzeuge 

E' · Bastlerbedarf 

L 1$ S 1$ ~ Tapiflex- Tapisom 

~ 
Pegulan - Plastik-

'E, ~ ·. folien - Teppiche A Teppichböden 

Vorstadt 29 Tel. 28 37 

Samenfachgeschäft 

R. FANDRICH 
lnh. Paul Domay 

Bestes Winterfutter 

für alle Freivögel 

OBERURSELITAUNUS 
Vorstadt 6 - Telefon 06171/28 75 

TEXTILIEN. HANDARBEITEN 

Oberursel (Taunus), Vorstadt 4 
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ROLLADEN-MÜLLER 
Emil Müller, Schreinermeister 

OBERURSELITAUNUS 

Schulstraße 4 - Telefon 21 12 

Fabrikation von Rolläden aller Art, 

Jalousien, Metallrolläden, Reparaturen. 

Markt-Cafe 
Inhaber H. Mereien 

CONDJTOREI und CAF~ 

SPEZIALITÄT: KÄSESAHNE 

MARKTPLATZ 
Direkt an der Stadtbushaltestelle 

HAUS DER DAMENMODE 

Zentrum-~oden 
J. Wahl 

Kleider · Röcke Blusen · Pully 

Holzweg 2 Telefon 40 04 

.:.windecker 
' . Uhrenfachgeschäft 

6370 Oberursel (Ts) 
Oberhöchstadter Straße 3 

IHR FACHGESCHÄFT 

GARDlNEN-RUPPEL 
TEPPICHBODEN -GARDINEN 

Oberursel (Taunus}, Strackgasse 1-3 
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OBERURSHER MÖBEL· UND EINRICHTUNGSHAUS 

RICHJlRD BOEG~ER 
Untere Hainstraße 22-23 

Großauswahl ln sechs Etagen 

Kohlen- Heizöl 

Düngemittel 

Samen - Gartenbedart 

RAAB KARGHER 
OBERURSEL 

Eppsteiner Straße 2a, Tel. 24 48 

~ 
KOMMANDIT-GESELLSCHAFT 

Haushaltwaren - Kühlschränke 
Lampen - Elektrische Geräte 

Waschautomaten 

OBERURSEL1TS. • ACKERGASSE 7 

TElEFON 2467 

Heizung und Lüftung 

Sanitär 

Adam 
Raufenbarth 
Fahrräder 
Kfz. ' 

6370 Oberursel 
Vorstadt 21-23 
Telefon 26 60 

Papier und 
Schreibwaren 
für Büro, Schule und 
Haushalt -

PAPIER Zeichen- u. Malbedarf 
FRIEDRICH für Techniker und 

Künstler -
Religiöse Kunst 

Oberursel (Taunus), 
Eppsteiner Straße 2 - Tel. 518 67 

öl. und Gasfeuerungen 

Deckenstrahlungs

heizungen 

Gewächshausbau 

Adolf Ueckermann GmbH 
Oberursel (Ts.), Pfingstweidstraße 1 

Tel. Oberursel (Ts.) 23 74 und 29 44 
Bad Hornburg v.d.H. 2 56 80 
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Alles für den Haushalt 

1925 

Holz im Z'uschnitt 

Farben 

Installationsbedarf 
Werkzeuge 

Eisenwaren 
Heimwerkermaschinen 

40 Jahre 
1965 

Das Fachgeschäft für Milch und Sahne, 
Butter, Käse, Eier, Tiefkühlkost. 

Spez.: geschlagene Sahne 

Oberursel · Marktplatz 4 · Tel. 20 3 5 

Koffer und Reisegepäck 
sowie Lederwaren aller Art 

kaufen Sie immer gut und preiswert 
bei 

_l!.(ld(lt-d umüf~(lt 
637 Oberursel (Taunus) 

Liebfrauenstr. 4 Tel. 06171-2493 

100 Betten - Moderne Zimmer 

mit Bädern, Duschen, Priv. WC, 

Sonnenbalkons, Lift - empfiehlt 

sich besonders für Tagungen und 

Familienfeiern. 

Oberursel, Strackgasse 6 

Mehr~ 

~~9,, 

.~~~ 
BRILLENGLÄSER 

mit einer Brille 

von tl!dl!!i&b 
Staatlich geprüfter Augenoptiker 
und Augenoptikermeister 

fiotel WolDturt 
Oberursel, Hohemarkstraße 168 
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Uhren und Optik 

Bestecke 

Silberwaren 

Geschenke 

von 

Oberursel, Vorstadt 24 

HILFT SPAREN 

"Kaufen ohne Parkplatzsorgen, 

Oberursel - Stadt von morgen r 

QUALITÄT UND PREIS STIMMEN 
WENN SIE ETWAS BESONDERES SUCHEN 

llelle~-P~tJiiheh 
TEEGEBÄCK · DIABETIKER-PRALINEN 

EIGENE HERSTELLUNG 

Kumeliusstraße 8 Telefon 28 04 Altenhöferweg 6 

OBERURSEL (TAUNUS) 

U. RINGER 
637 OBERURSEL (Taunus) 

Adenaueralle 28 

Telefon (06171) 43 61 

POKALE 

SPORT UND EHRENPREISE 

URKUNDEN 

STEMPEL, SCHILDER 

GRAVUREN ALLER ART 
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Ein 
guter 

Aufschlag ... 
kann das Spiel 
entscheiden ... 

eine 
nute 

Bank
verbinduno 
kann ausschlaggebend 
sein für den Erfolg 
in allen finanziellen 
Angelegenheiten im 
privaten und geschäft
lichen Bereich. 
Erfahrene Mitarbeiter
individuelle Beratung
umfassende Dienst
leistungen bilden die 
Grundlage einer ver
trauensvollen Partner
schaft mit unseren 
Geschäftsfreunden. 

DRESDNER BANK 
Filiale Oberurser - Zweigstelle Sommersheim 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 301 von 3284



Friedrich Philipp Usener Oberursel um 1820 

Original im Historischen Museum Frankfurt am Main 
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August Korf 
Biographische Skizze von Johann Sc h m i d t 

Die nachstehende Skizze von Johann 
Schmidt veröffentlichen wir als Anre
gung zu einer verstärkten Beschäftigung 
mit Korfs grundlegenden Schriften und 
Manuskripten, von denen einige sehr 
wertvolle durch die Eröffnung des Stadt
archivs Oberursel nunmehr zugänglich 
geworden sind. Eine ausführliche Zu
sammenstellung der gedruckten und un
gedruckten Schriften Korfs ist zur Zeit 
in Arbeit und wird in den nächsten J\1it
teilungen erscheinen. Die Schriftleitung 

Man darf August Korf wohl mit Recht als 
Altmeister der hiesigen Heimatforschung 
bezeichnen; denn außer der im "Taum.;s
wächter" Nr. 32 (1968) aufgeführten ansehn
lichen Reihe von gedruckten Schriften hat 
er noch viele zum Teil druckfertige Manu
skipte hinterlassen. Diese stammen meist 
aus den Jahren des ersten Weltkriegs und 
den turbulenten Nachkriegsjahren mit der 
Inflationszeit und füllen damit die zeit
liche Lücke in seiner Schriftenreih2. 'feil-· 
weise gehen sie jedoch auf die ersten 
Jahre seiner Tätigkeit als Archivar und 
Bibliothekar in Oberursel zurück und of
fenbaren seine sorgfältige Grundlage!l[or
schung. Zusammen mit neuenltn.r;s au:::
gefundenen Schriften und Artikeln von sei
ner Hand zeigen die vielen neimatk,md
lichen Arbeiten, daß Korf unablässig tätig 
war, ja regelrecht besessen von seiner 
selbstgestellten Aufgabe. 

Wer war nun dieser Mann, der seine ge
samte F~eizeit lebenslang der hiesigen Hei
matforschung widmete und mit der Zeit 
gleichsam ein lebendes Nachschlagewerk 
für heimatkundliehe Fragen in Oberursel 
und Umgebung wurde? 

August Korf wurde am 8. Juni 1862 in 
Dünsche, Krs. Dannenberg, (zwischen der 
Eibe und ihrem Nebenfluß Jeetze) gebo
ren. Er besuchte das Gymnasium im be
nachbarten Lüchow und erlernte anschUe
ßend den kaufmännischen Beruf. Am a. 
Juni 1888 heiratete er. Seine Frau Luise, 
geborene Schmidt, schenkte ihm drei 
Söhne, von denen der jüngste schon im 
Alter von sechs Jahren verstarb. 

Korf war ein überzeugter Christ evangeli
scher Konfession und setzte sich immer 
aktiv für die Kirche und ihre sozialen 
Belange ein. Im Kreise seiner Familie war 
er stets ein bescheidener Mensch und treu
sorgender Vater. Infolge seiner Betätigung 
in der evangelischen Sozialpolitik wurde 
August Korf bald mit dem Baron Albert 
von Gingins bekannt. 

Als dieser 1896 auf dem Hofgut Hohen
wald eine Arbeitsstätte für Arbeitslose 
gründete, die einer Art der Inneren Mis
sion gleichkam, berief er August Korf als 
Leiter dieses Sozialwerks. Obwohl das 
Hofgut Hohenwald auf OberhöchsUidter 
Gebiet lag (nicht weit vom Ortskern atJf 
der Taunusseite dPr Straße Oberursel -
Oberhöchstadt), erledigte Korf die schrift
lichen Arbeiten meist in seiner ersten Woh
nung in Oberursel. die er am 15. April 1896 
bezog. Diese Wohnung war nicht allzu 
groß, zumal ein Raum als Verwaltungs
stelle der Arbeitsstätte Hohenwald abge
trennt werden mußte. 

August Korf faßte schnell festen Fuß in 
Oberursel. Die beiden älteren Söhne fanden 
im hiesigen Realgymnasium Aufnahme. 
Als Baron von Gingins im Oktober 1900 
das Hofgut Hohenwald an das Heiliggeisi
Hospital in Frankfurt verkaufte, wurde 
die Arbeitsstätte nach Frankfurt verlegt. 
Am 30. September 1902 gab Korf die Lei
tung dieser Einrichtung auf und am glei
chen Tag erfolgte auch ihre Auflösung. 

Nun übernahm Korf die Führung der Ge
schäftsbücher bei einer größeren Anzahl 
Oberurseier Geschäftsleute. Hierzu gehör
ten u. a. die Bernbecksche Apotheke, die 
Spedition Pauly und die Arztpraxis von 
Dr. Illiger. Durch diese Tätigkeit wurde 
August Kort mit vielen profilierten Män
nern des damaligen Landstädtchens gut 
bekannt. Außer den Genannten kamen 
viele Mitglieder der städtischen Körper
schaften und der evangelischen Kirchen
gemeinde-Vertretung hinzu, der Korf 
schon bald und dann während vieler Jahre 
angehörte. 
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Unmittelbar nach seinem Zuzug hatte sich 
Korf der hiesigen Lokalforschung ver
schrieben. Schon im Jahre 1901 hatte er 
seine erste heimatkundliehe Aroeit im 
Druck vorliegen. Es war die umfangreiche 
Festschrift des Lokal-Gewerbevereins. Tm 
folgenden Jahr wurden zwei weitere grö
ßere Heimatschriften gedruckt. Korfs Woh
nung in der Ackergasse wurde zum Treff
punkt für die kleine Gruppe, die sich hier 
- erstmals nach Henninger - mit der 
Lokalforschung befaßte. Nicht nur seine 
Schriften, sondern auch die Bücher und 
Schriften von Aloys Henninger, A. Roth, 
Dr. Rüdiger und Emminghaus waren ;1ier 
zu finden; auch seine säuberlich geordnE'tc·:~ 
eigenen Manuskripte und noch unvollen
deten Heimatberichte waren hier au> 
bewahrt. Auf ein Stichwort hin konnte 
Korf über jede gefragte Einzelheit erscl!öp
fend Auskunft geben. 

Zu der kleinen interessierten Gruppe ~·~
härten vor allem Dr. Neuroth und Theothr 
Schmidt. Diese drei Männer standen in 
einem ganz besonderen Freundschaftsver
hältnis. Oftmals verweilte auch i<:orf s1un
denlang bei Dr. Neuroth, und in bestPr 
Eintracht wurden die beiderseitigen Ar
beitsgebiete genau abgegrenzt. ";icht r;enng 
damit stand einer dem anderen mit sein.;m 
Wissen für die Vervollkommnung der je
weiligen Arbeiten gern zur Veriügu:1.:s. Mit 
Theodor Schmidt aus Bommersheim stö
berte Korf in seinen freien St•Jnden in den 
Archiven von Oberursel und Bommersneim 
herum, überließ aber Schmidt die <hroni
stische Bearbeitung des Bommersheimer 
Stoffes. 
So war es nicht verwunderlich, da3 Korf 
im Oktober 1903 die Einrichtung und Ver
waltung der Stadt- und Volksbibliothek in 
Oberursel übertragen wurde. Ebenso wurde 
er durch Beschluß der städtischen Körper
schaften mit der Neuordnung des stjdti
schen Archivs beauftragt. Diese Arbeit \?ar 
im Herbst 1905 vollendet und :.tm 15. 0kto·
ber dieses Jahres übergab Korf das geord
nete Archiv. 

Durch seine Arbeiten im Stadta:chiv saß 
er gleichsam an der Quelle und brauchte 
nur zu schöpfen. Es entstanden in ra~ eher 
Folge viele Veröffentlichungen. Aber nur 
ein so unermüdlicher und arbeitscreudigcr 
Mann wie Korf konnte die oft trockenl'n 
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Berichte der Aktenstapel, die sich r.ieter
hoch vor ihm auftürmten, umformen, aus 
ihnen das Wesentliche herausziehen u:.d 
nach bestimmten Gesichtspunkten trennen. 
In brillantem Stil gelang es Kor.f, diesen 
Stoff in unterhaltende und belehrende 
Schriften umzuwandeln. 

Bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 
hatte Korf seinen ersten Arbeiten viele 
weitere Schriften hinzugefügt. Er war in
zwischen als Heimatforscher in Oberursel 
und Umgebung bekannt geworden. War bei 
einem Jubiläum eine Festschrift mit 6·-.ro
nistischem Inhalt vonnöten, so wandte man 
sich einfach an August Korf . .Seinem 1907 
erschienenen Buch "Oberursel. Ein kurzer 
Führer durch Geschichte, Sage und Dielt-· 
tung der Stadt" waren u. a. diE: Chr()ni~en 
von Stierstadt und Weißkircllen 5uwie Pin 
Lebensbild Henningers gefolgt. l~orf muß 
Henninger hochgeschätzt haben, denn er hat 
von den gedruckten und ungedruckten 
Schriften dieses Heimatdichters einwe 
recht umfangreiche vollständig abgeschri~
ben. 

Im Jahre 1914 hatte die Familie Korf ihre 
Wohnung in der Ackergasse aufgegeben 
und war in die Gartenstraße in das Haus 
Henrich umgezogen. Der älteste Sohn 
Ernst hatte gerade als angehender Studien
rat eine Lehrerstelle inne. Er wurde bald 
zu den Waffen gerufen und ist 1916 in 
Frankreich an der Somme gefallen. Der 
Tod dieses Sohnes, der in seinem ·wesen 
und Wissen seinem Vater sehr iihnelte, traf 
August Korf sehr schwer. Zude~ l·ePnde
ten der Weltkrieg und die Nachkriegszeit 
die Herausgabe weiterer heimatkundHeller 
Schriften. 

Im Jahr 1926 erschien im "Oberurseler 
Lokal-Anzeiger" periodisch eine So;lderbei
lage unter dem Titel "Der Taunuswii.chter 
- Heimatblätter". Auf Anregung des Her
ausgebers Jakob Abt schrieb Augu5t Korf 
das Geleitwort dazu und wurde bald <.ler 
eifrigste Mitarbeiter. Auch Dr. :-1e•1roth, 
Dr. A. Rüdiger und E. G. Steinmetz er
scheinen als Verfasser mehrerer Arbeiten 
darin. Diese Heimatbeilage kannte nur 
fünf Jahre lang gehalten werden •md ging 
1931 wieder ein. 

Zwischendurch war im Jahre 1928 die 
große Chronik der Gemeinde Oberst.edten 
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erschienen, die ihrem Umfang nach ?.u den 
größten Arbeiten Korfs gehört. Sie \'JUrde 
auch im "Taunuswächter" abgedruckt. 
Im Jahre 1929 zog die Familie Korf in rlt·n 
ehemaligen "Kaisergarten" an der unteren 
Allee gegenüber dem alten Bahnhof um. 
Pfarrer Hess hatte dieses Anwesen als 
evangelisches Gemeindehaus ge~muft. Da 
Korf in dieser Zeit Gemeinderechner war, 
hielt man es für angebracht, ihn m di·~sem 
Haus unterzubringen. Im darauffolq;enden 
Jahre, am 5. März 1930, wurde ~\:ads l:·ester 
Freund, Sanitätsrat Dr. FerdinanJ l'~eu
roth, zu Grabe getragen. 

Korf hatte inzwischen an einer Erweiterung 
seines 1907 erschienenen Buches "Ober
ursel. Ein kurzer Führer .. .'' gearbeitet. 
Er konnte noch 1933 die Herausgabe dieser 
zweiten, vergrößerten Auflage erleben. Es 
war die letzte Schrift von ihm, die zu sei
nen Lebzeiten der Öffentlichkeit üüer;:;eben 
wurde. 

August Korf aber schrieb weiler bis in 
sein letztes Lebensjahr hinein. 'Nährend 
vier Jahrzehnten hat er für die Lokali'or
schung gewirkt. Viele Tausende engbe
schriebener Seiten in seiner zierlichen l·lei
nen Schrift umfassen allein die druckfe-rti
gen Manuskripte. Wieviele Tausende \ rm 
Erstausfertigungen werden ihnen wohl 
vorausgegangen sein! Da läßt es iich ~ut 
verstehen, daß Korf sehr oft bis in die 
dritte Morgenstunde hinein i.iber seinen 
Skizzen und Manuskripten saß. Bei dieser 
Tätigkeit durfte eine große Portion s :hwnr
zen Kaffees und die Tabakspfeife niemals 
fehlen. 

So hat Korf in diesen vier Jahrzehnten 
eine sehr verdienstvolle kulturelle Arbeit 
für Oberursel und die umliegendc~n Ge
meinden geleistet. Er hat selbst noch viele 
unmittelbare Eindrücke von Personen und 
Örtlichkeiten gehabt, die heute unwieder
bringlich dahin sind. Und man i·:ann sRgen, 
daß er sie mit dem Reiz und einem gewis
sen Individualismus seiner Epoche gesdlil
dert und in seinen Heimatschriften ,•lieder
gegeben hat. Wenn einmal das Nerk Dr. 
Neuroths, seine Chronik von Oberursel, um 
die letztvergangenen 150 Jahre bereichert 
werden soll, dann werden auch Korfs Ver
dienste um die Erfassung der neueren 
Stadtgeschichte überall zutage treten. 

Im Jahre 1936 entfiel die Feder seiner 
müden Hand; August Korf starb am 9. März 
1936. Seine Grabstätte liegt in der ersten 
kleinen Kaufgräberreihe hinter der Trauer
halle. Man sollte dieses Grab in Erinrle
rung und in Ehren halten. Korf hat den 
Nachfahren soviel Vergangenes und Ver
gessenes nähergebracht, daß auch er für 
uns unvergessen bleiben muß. 

Korfs zweiter Sohn Ewald war 50 Jahre 
lang, zuletzt als Verwaltungsinspektor, in 
Diensten der Krankenkasse Bad Homburg. 
Er ist am 9. Juli 1966 in Oberursel L;estor
ben. Seine Witwe, der ich für ihre W.tige 
Mithilfe danke, lebt hier in der Feldberg
straße 37. 

Die Stadt Oberursel hat in einem ihrer 
Straßennamen Korfs gedacht, und es ist ihr 
hoch anzurechnen, daß sie dafür den Platz 
an der Hospitalkirche wählte, in der Nähe 
der Ackcrgasse, in der Korfs erste Heir·,at
schriften entstanden. 
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Die Hospitalkirche 
Von Waldemar K o I b 

(Fortsetzung von Heft 11) 

Die Vorgängerin der heutigen 
Hospitalkapelle (Nachtrag) 

Im Zusammenhang mit der Frage nach 
der Entstehung der ersten Hospitalkapelle 
muß ich nachtragen, daß August Korf in 
seiner "Geschichte der evangelischen Ge
meinde in Oberursel a. T." eine 1513 ge
nannte, unter dem Patronat des Kloste-rs 
Retters stehende Kapelle "Viti et ModestL' 
erwähnt, die er als mögliche Vorläuferin 
des Hospitals bzw. der Hospitalkapelle 
ansieht. (1) Da Korf keine Quelle angibt, 
ist mir eine Prüfung der Frage, ob es 
sich tatsächlich um die früheste Hospital
kapelle handelt, bisher nicht möglich ge
wesen. Vermutlich geht jedoch aus dem 
Originaltext in dieser Hinsicht nichts Be
stimmtes hervor, sonst hätte Korf diesen 
Wortlaut zitiert. Ich möchte eher glau
ben, daß es sich mit der Entstehung des 
Hospitals so verhält, wie Neuroth es dar
stellt. Als erste Hospitalkapelle muß da
mit weiterhin diejenige von 1676 gelten. 
Die Vorgeschichte der heutigen Hospital
kirche 
Als die Stadtväter von Oberursel einen 
Neubau für die alte, zu klein gewordene 
Hospitalkapelle ins Auge faßten, war eine 
Zeit angebrochen, in der neue Kirchen 
allerorten errichtet wurden. Dehio-Gall 
nennt in der Zeit von 1700 - 1720 aus 
näherer Umgebung rund zwei Dutzend 
Kirchenneu- und -umbauten, von denen 
e1mge erwähnt seien: Ginnheim, evgl. 
Pfarrkirche (1699-1700), Usingen, ehem. 
reform. Kirche (1700, unvollendet), Seck
bach, evgl. Pfarrkirche (1710), Seelenberg, 
St. Kasimir (1710-11), Wehrh2im, St. Mi
chael (1712), Steinbach, evgl. Pfarrkirche 
(1712, Umbau), Schloßborn, St. Philipp 
und Jakob (1713), Preungesheim, evgl. 
Pfarrkirche (1716, Umbau), Enkheim, evgl. 
Pfarrkirche (1717-18), Vilbel, St. Niko
laus (1719). Während der Bauzeit unserer 
Hospitalkirche (1720-27) zählt Dehio-Gall 
ein weiteres Dutzend neuentstandener 
Kirchen auf, darunter Oberhöchstadt, St. 
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Vitus (1722-23), Falkenstein, St. PhiliiJP 
und Jakob (1725-26), Köpper11., evgl. 
Pfarrkirche (1727-31). (2) 

Ein großes Verdienst am Zustandekom
men des Neubaues ist sicherlich auch dem 
damaligen tatkräftigen Pfarrer von St. 
Ursula, Dechant Dr. Liborius Lingmann 
(1709-26) zuzurechnen, der in Kirche und 
Pfarrhaus eine ganze Reihe von Neue
rungen und Verbesserungen einführte und 
u. a. auch die Kreuzkapelle auf dem Fried
hof anläßlich ihres hundertjährigen Be
stehens (1718) erneuern ließ. (3). Bei die
ser Renovierung wurde auch die vorher 
offene Vorhalle durch Vermauern der 
Bogenöffnungen in den Innenraum ein
bezogen und hölzerne Vordächer auf Kon
solen angebracht, um das Fassungsvermö
gen zu erweitern (4). Doch lag diese Ka
pelle zu weit außerhalb der Stadt, so daß 
diese Vergrößerung keine Erleichterung 
für den normalen Gottesdienst bringen 
konnte. 

Die Überlegungen und Vorarbeiten für 
den Neubau einer größeren Kapelle an 
der Hospitalgasse waren vermutlich Ende 
1719 so weit gediehen, daß der Rat der 
Stadt mit dem Oberamt Fühlung auf
nahm, einen Entwurfsplan einreichte und 
um die Genehmigung zum Bau einer 
neuen und zum Abbruch der alten Ka
pelle nachsuchte. Als Begründung für ihr 
Vorhaben brachten die Stadtväter vor, 
die alte Kapelle von 1676 könne die 
Pfründner, deren Zahl auf 31 Personen 
angewachsen sei, und viel weniger weitere 
Gottesdienstbesucher fassen, so daß sich 
die meisten von ihnen unter freiem Him
mel vor der Kapelle behelfen müßten. 
Die Kosten hoffte der Rat, "mittels Bey
hülf christlicher Gutthäter - wie er be
reits bei andern solcherlei Gelegenheiten 
die Probe vor sich habe - wohl zu be
streiten" (5). Vielleicht ist hier auf die 
Erneuerung der Kreuzkapelle Bezug ge
nommen, von der Neuroth schreibt: "Die 
Kosten für deren Wiederherstellung und 
Erweiterung wurden durch eine Kollekte, 
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an der sich die Zünfte und die gesamte 
Gemeinde beteiligten, bestritten" (6). 
Von wem der erwähnte Entwurfsplan an
gefertigt wurde und ob er noch existier-t, 
ist nicht bekannt. Vermutlich hat sich der 
Rat mehrere Vorschläge machen lassen, 
denn eine Zeichnung eines Handwerkmei
sters ist im Pfarrarchiv - da nicht ge
braucht (!) - noch vorhanden. Dieser Plan 
hält jedoch keinen Vergleich mit dem 
ausgeführten Entwurf aus. 

Der Oberamtmann Lothar Johann K:~d 
Freiherr von Bettendorf in Königstein 
(1706-1745) ließ dem Urseler Schulthei
ßen Christoph Balthasar Anthoni (1688-
1724) am 24. Januar 1720 den Plan zu
rücksenden und mitteilen, daß dem Bau 
nichts entgegenstehe, er im Gegenteil die 
Stadt zu ihrem Vorhaben beglückwünsche 
(7). 

Die Grundsteinlegung der Hospitalkirche 

Am Samstag, den 4. Mai 1720 fand die 
Grundsteinlegung statt. Sie ~urdc mit 
Genehmigung des Mainzer Weihbischofs 
Edmund Gedult von Jungenfeld (1703-
1727) von Pfarrer Lingmann im Beisein 
des Schultheißen, des Stadtrats und der 
Urseier Bevölkerung ausgeführt. Ihr 
wohnten außerdem zwei weitere Geist
liche, der Glöckner, die beiden Lehrer. 
die Gerichtspersonen, die Maurermeister 
und ihre Gesellen bei. Aus ihrem Anlaß 
wurden von den Geistlichen drei hl. Mes
sen gefeiert. An der Stelle der Kapelle 
war während der Feier ein hölzernes 
Kreuz aufgerichtet (8). 

In den Grundstein wurde ein Böhmisch
glas, welches Konrad Grosch geliefert 
hatte, und ein Schreiben mit folgendem 
Text eingelegt: "Sub Regimine Clementis 
XI. p. Caroli VI. Imperat. et Lotharij 
Francisci ArchiEp. et Elect. Mog. Capella 
haec sumptibus huiatis xenodochij in ho
norem S. Barbarae V. M. aedificari coep
ta est. DeVs ConserVat eaM atqVe foVeat 
aC protegat! ita testamus et iuremus Ego 
Liborius Lingmann par. et Ego Christoph 
Balthas. Anthoni praetor cum Senatu 
populoque Ursellano." (Unter der Regie
rung des Papstes Clemens XI., des Kai
sers Karl VI. und des Erzbischofs und 
Mainzer Kurfürsten Lothar Franz (von 
Schönborn) wurde mit dem Bau dieser 
Kapelle aus Mitteln des hiesigen Hospi-

tals zu Ehren der hl. Jungfrau und Mär
tyrerin Barbara begonnen. Gott möge sie 
erhalten, fördern und schützen. So be
zeugen wir und würden wir beschwören: 
Ich Liborius Lingmann, Pfarrer, und Ich 
Christoph Balthasar Anthoni, Schultheiß, 
mit dem Rat und der Bevölkerung von 
Oberursel.) (9). Das im obigen Satz "DeVs 
conserVat eaM ... " enthaltene Chrono
gramm ergibt die Jahreszahl 1720 (10). 

Die Bauarbeiten an der Hospitalkirche 
Vor der Vergabe der Bauarbeiten sind 
vermutlich Vergleichsangebote eingeholt 
und Preisverhandlungen geführt worden. 
Es geht dies u. a. aus einem dem Rats
protokoll von 1720 angehefteten Hand
zettel des Maurers Johannes Strasser 
hervor, in dem er beschreibt, wie nach 
seiner Vorstellung die Maurerarbeiten 
ausgeführt werden sollten. Dort schreibt 
er: "Verzefchnus der vorhabenden Hospi
tal Kirchen. Wan sie dieselben dem ge
gebenen Riß nach bauen wollen, so muß 
dieselbe folgenter gestalt eingericht wer
den. Erstlieh das Fundament durchaus 5 
Schue dick seyn, die Peiler in dem Fun
dament an einer Seith 4 Schu, den an
dern Weg aber 3 Schu, der Diefung nach 
dem sich der Grundt finden würd ober 
der Erden die Mauer 3 1/4 Schu di~, die 
Peiler 2 1/2 Schu dick, die Höhen mit dem 
Tachgesims 30 biß 32 Schuhe. Die Mauer 
muß unden rings herum ein Fußgesims 
von Haustein haben, desgleichen auch ein 
Obergesims von Haustein. Item die 4 Pei
ler so in die Kirch frey zu stehen kamen 
sollen nothwendiger Weis von Haustein 
gemacht werden, die andern 12 Peiler so 
an die Mauren zu stehen kommen kön
ten von rauen Stein gemacht werde~, sol
ten aber alle mit Fußgesims und Capitä
ler versehen werden. Item die Ecken 
Fenster und Thüren müssen von Haustei~ 
gemacht werden, die Gewelwer (=Gewölbe) 
aber von gebranten gebackenen Stein. 
Wollen sie es aber Cosparer (=kostbarer) 
haben, so kan man es auch in rothem (ab
gebrochen) 

Die Länge kan werden 60 bis 62 Schuhe, 
die Breite 44 bis 46 Schuhe". Der beauftrag
te Ratsherr (vermutlich J. Philipp Jamin) 
hat darunter vermerkt: "Obige Arbeit zu 
verfertigen fordert der Maurer Johannes 
Straßer 1 000 fl". (11) 
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Der Text zeigt, daß Straßer einen anderen 
als den ausgeführten Entwurf vor Augen 
hatte, denn der jetzige Sav.lbv.u besitzt we
der freistehende Pfeiler noch Gewölbe. Der 
ausgeführte Entwurf stammt also kaum 
von ihm*). 

Strasser bekam die Arbeit übertragen, al
lerdings nicht allein und nicht zu einem 
Pauschalpreis, sondern gegen Aufmaß. Da
für spricht der nachfolgende Werkvertrag. 
der allerdings nicht beglaubigt ist: 

"Ursell, den 12 ten Martij 1720 
Ist das Mauerwerk zu der Hospital Capell 
in der Höhe und Dickung, wie der darüber 
verfertigte Riss ausweiset, mit denen darin 
verzeichneten Fenstern, Thüren, Fuß- und 
anderen Gesimbsern, auch die Ecken sauber 
und wehrhafft ausgeführet, dem Maurer 
Meister Joh<:mnes Strassern, Bürgern all
hier, auff nachvolgende Maaß und Condi
tion zu verfertigen verdungen worden. 

1) sollen ihme alle darzu erforderliche 
Materialia ahn Stein, Kalk, Sand und das 
zum Gerüst nötige Gehöltz sambt Dielen 
auff den Platz gestellt werden, damit er in 
seiner Arbeith nicht gehinderet seye, welche 
Arbeith er dan 
2) in Zeit sechs Monathauszuführen und in 
Stand zu stellen verspricht, damit solche 
wegen darauff einfallende nasser und kal
ter Witterung keine Gefahr hab2n, sondern 
wehr- und dauerhafft sein möge; zu meh
rerer Beförderung dieser Mauer Arbeith 
und in Ahnsehung beeder hiesigen Maurer
meister Frantz Weisenbach und Andreas 
Bortzner als eingesessene Bürgere mit einzu
stehen, verwilliget worden, ist 3) expresse 
bedungen, daß diese ahn sothaner Maurer
arbeith und Lohn jeder ad 1/4 theil haben, 
doch aber under Direction obenb2melten 
Mr. Strassers stehen, die zu ihrer Quota 
einstellende Gesellen und Arbeither diesem 
vorstellen des Lohns halber in seiner Ge
genwarth accordiren und ihme mit ahnge
loben lassen sollen, da auch 4) deren ein 
oder mehrer zur Arbeith ohndüchtig oder 
ohnfleissig erfunden werden solten, solche 
zu dimittiern und bessere dargegen ein
stellen zu lassen, ihme Gewalt gegeben 
wird; so viel nun den Lohn betrifft, ist 

5) mit mehr ermeltem Strasser accordiret, 
daß diese Mauerarbeith ruthenweis, nemb
lich von der Ruth ad 144 Schuh vom Fun-
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dament bis zur Helfft der Höhe 2 1/2 fl, ahn 
der öbersten Helfft aber von der Ruth 
2 fl 40 xr bezahlt werden solle; wobey 
6) denen beeden ihme, Strassern, zugege
bene Meistern nachtrücklieh iniungiret wor
den, so wenig vor sich selbst als durch ihre 
Gesellen zu einigem Ohnfrieden, Disputen 
oder Mißhelligkeiten Ahnlaß zu geben, son
dern die Direction dem Strasser lediglich 
ahnheimbzustellen, im Fall sie aber gegen 
diesen in der Arbeith einige erhebliche Be
schwehrung zu haben vermeinen, sich des
halben bey Rath entscheiden zu lassen. 

Urkundlich seind dieser Accordsbrieff 
zweye aufgerichtet, von beeden Theilen un
derschrieben und jedem ein gleichlautendes 
Exempbr in Randen gestellt worden, so 
geschehen in Senatu ut supra". (12) 

Johannes Strasser war etwa 23jährig aus 
Stetten bei Oberndorf am Neckar zugewan
dert und am 24. Oktober 1704 als Bürger 
aufgenommen worden. (13) Er heiratete am 
24. November des gleichen Jahres die Ober
urseler Maurerstochter Anna Elisabeth 
Heim und kaufte im März 1705 von der 
Erbengemeinschaft das Haus seines ver
storbenen Schwiegervaters oberhalb der 
Kirche für 400 fl. (13) Strasser hatte schon 
verschiedentlich Arbeiten für die Stadt aus
geführt und taucht auch in den Kirchen
rechnungen regelmäßig auf. So führte er 
1709 Umbauten in der Pfarrkirche St. Ursu
la aus und bewerkstelligte 1713 den Ab
bruch des alten und die Aufstellung des 
neuen Taufsteins. (14) In der Zeit vom 24. 
Mai 1718 bis 20. Januar 1719 war er mit 
den Maurerarbeiten zur Erweiterung der 
Kreuzkapelle auf dem Friedhof betraut. Im 
März 1719 errichtete er eine neue Garten
mauer "längs der gass" (Marienstraße) für 
die Kaplanei; im Juni 1719 reparierte er 
die "Schießmauer" und brach anschließend 
die Gebäude auf der Hofreite des Johannes 
Nagel "neben denen Spithalplätzen" ab, 
welche Matthias Rompel im Tausch erwor
ben und der Stadt für das Hospital ver
kauft hatte. (13) 

Franz Weisenbach stammte aus Tirol, hatte 
einige Jahre in Stierstadt gewohnt und 
wurde nach Ablösung der Leibeigenschaft 
und nach Verlobung mit der Oberurseier 
Bürgerstochter Anna Christina Coci am 

•) Ob die oben erwähnte Zeichnung von seiner 
Hand stammt, wurde nicht weiter untersucht. 
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23. Jan. 1720 als Bürger aufgenommen (13) 

Er schloß damals die zweite Ehe. (15) An
dreas Bortzner war vermutlich der jüngste 
der drei Maurer. Er stammte aus Stein
bach im Allgäu ('Diözese Augsburg') und 
war seit 2. Mai 1718 mit Susanna Cuntz aus 
Oberursel verheiratet. Johannes Strasser 
war einer der beiden Trauzeugen. (15) 

Das Baumaterial beschaffte man nach Mög
lichkeit aus der Gemarkung und der aller
nächsten Umgebung, da die Transporte rie
sige Summen erforderten und bei auswär
tigen Fuhren noch Zölle, Fähr-, Brücken
und Wegegelder hinzukamen. Die Mauer
steine aus dem Wald anzufahren, kostete 
allein über 100/o der Gesamtkosten der Kir
che und ein Fünftel mehr, als die Maurer 
an Lohn für das Vermauern einschließlich 
dem vorherigen Aufsetzen nach Ruten er
hielten. (Das Aufsetzen diente dem Auf
maß der Fuhrleistungen.) Der benötigte 
Kalk wurde aus Frankfurt bezogen und an 
Ort und Stelle gelöscht. Die Sandsteine (für 
Türgewände, Eckpilaster, Treppenstufen) 
beschlug der Steinhauer Johannes Hanfft
mann; die Sandsteinplatten für den Fußbo
denbelag lieferte der Schiffer Jacob Faust 
aus Marktheidenfeld. Beides kam also wohl 
vom Main. Als Abtragsteine (Konsolen) ver
wendete man dagegen Bockenheimer Basalt 
("blaue Stein"). (16) 
Die gesamten Maurerarbeiten, zu denen aus
ser dem reinen Mauerwerk auch das Ver
legen des Bodenbelags, das Einsetzen der 
Konsolen für Empore und Treppe, das 
Pflastern um den Neubau herum, die Her
stellung der Zwischendecken samt Auffül
lung, die Mithilfe beim Aufschlagen des 
Dachstuhls, das Versetzen des Altarsteines 
und die Anbringung der Wandleuchter ge
hörte, beliefen sich auf eine Summe von 
rund 2265 fl gleich 38U/o der gesamten Bau
kosten. Relativ billig war es, die bei der 
Ankunft in Frankfurt infolge Auseinander
reißens des Floßes in den Main gefallenen 
Steine unter Mithilfe von Frankfurter 
Schiffern und Schiffknechten wieder aus 
dem Wasser zu fischen und aufzuladen. (17) 

Nicht viel weniger machten die Zimmerar
beiten aus. die sich auf rund 1632 fl, d. h. 
etwa 27,5°/o der Gesamtkosten beliefen. Sie 
wurden ausgeführt von dem Oberurseier 
Zimmermann Nazarius Abt und umfaßten 
neben der Deckenkonstruktion für die Ka-

pelle den Dachstuhl, die Empore, die Trep
pe, den Dachreiter, die Böden für die Uhr 
und den Glockenstuhl und schließlich das 
Transportinstrument für alle zu hebenden 
Lasten: den Mastbaum mit Ausleger 
("Krahnen"). Das Aufschlagen des Dach
stuhls war gewiß der Höhepunkt der ge
samten Bauarbeiten, denn alle Mann muß
ten helfen; Pfarrer Lingmann und Kaplan 
Faber lasen 7 heilige Messen für ein gutes 
Gelingen. Es gab nur einen geringen 
Schadensfall: dem Anton Wolff gingen 27 
Fensterscheiben zu Bruch, als das große 
Seil für den Aufzug, das man durch seine 
Stube hatte ziehen müssen, entweder riß 
oder aber unversehens losgelassen wurde. 
Der Glaser Konrad Grosch ersetzte sie für 
27 xr (18) und die beiden Zimmergesellen 
Johannes und Eberhard Abt machten ein 
neues Seil am Mastbaum und Kran fest. (19) 

Das Tannenholz für Sparren, Dachstuhl 
und Bohlen wurde bei den Holzhändlern 
Johann Christoph Firnhaber, Conrad Braun 
und Kilian Müller bzw. nach dessen Tod 
seiner Witwe in Frankfurt gekauft. Die 
Vorverhandlungen hatte Stadtschultheiß 
Anthoni schon vor Baubeginn geführt. Ei
chenholz lieferte neben dem Hohemark
wald die Freiherrlich Bettendorffische Wal
dung in Falkenstein. Es wurde hauptsäch
lich für den Turm gebraucht. Auch die 
Gauben, von denen es übrigens auf der 
Nordseite 3 mehr gibt als auf der Südseite 
(nämlich 9 statt 6) erforderten viel Schnitt
holz. 
Die Dachdeckung mit Schiefer besorgte 
der Oberurseier Steindecker Caspar Form
bach. Fünfzehn Schüler verdienten sich ein 
Taschengeld, indem sie die Schiefersteine 
aufs Dach tragen halfen. Der Königsteiner 
Dachdecker Friedrich Schmaltz beschlug 
den Boden auf dem Turm mit Blei. 
Schwarzblech und Blei lieferte der Eisen
händler Johann Andreas Zahn in Frank
furt, die Nägel der Oberurseier Johannes 
Barbier(e), ein gebürtiger Italiener. (20) 

Schmiedearbeiten führten Baltes Wallauer 
und Nikolaus Coci aus; der letztere fertigte 
die Fensterrahmen. An den Schlosserar
beiten waren die Schlosser Friedrich Sturm, 
Jörg Diehl und Johannes Wirth beteiligt. 
Diehl beschlug die drei Türen, die beiden 
anderen lieferten hauptsächlich selbstge
fertigte Schrauben. (21) 
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Der Glaser Sirnon Weber von Ober-Erlen
bach setzte die acht neuen Fenster aus 
Lohrer Glas ein, während der Oberurseier 
Glaser Konrad Grosch nur ein Böhmisch
glas liefern durfte, welches in den Grund
stein eingelegt wurde. Die gesamte Weiß
binderarbeit, und zwar Putz und Anstrich 
nebst dem Deckenstuck fertigte der Ober
urseler Weißbinder Thomas Usinger. Die 
Schreinerarbeiten (außer dem Altar) führte 
Philipp Kirdorff aus; die Nägel dazu lie
ferte der Nagelschmied Gerard Kampf. Der 
Kupferschmied Peter Sturm beschlug den 
Boden auf dem Turm mit Kupferblech und 
fertigte die zwei kupfernen Knöpfe an. Das 
frisch geschmiedete Kupfer dazu, wie auch 
für das kleine Barbara-Bild auf der Helm
stange lieferte Philipp Jordan. (22) 

Die Baurechnung, deren Original sich noch 
im Pfarrarchiv von St. Ursula befindet, 
berichtet auch noch über einige Dinge, die 
heute nicht mehr zu sehen (weil nicht er
halten) sind. Dazu gehört der große Leuch
ter, der in der Kapelle hing und für wel
chen der Dreher Johannes Kaltenecker 2 
hölzerne Walzen, 5 Rollen und 3 Kugeln 
angefertigt hat. Auch die vom "Stück- und 
Glockengießer" Johann und Andreas 
Schneidewind in Frankfurt gelieferten 
zwölf Wandleuchter aus Messing sind in
zwischen durch einfachere moderne ersetzt 
worden. Schließlich ist von zwei Gemälden 
die Rede, die der "Mahler von Fischbach" 
angefertigt habe, nämlich ein Sirnon Thad
däus und ein Johannes Nepomuk. Von ih
nen ist mir nichts bekannt geworden. (23) 

Gut erhalten ist dagegen die bereits früher 
erwähnte Glocke des Christoph Roth aus 
dem Jahre 1677, die man nach Fertigstel
lung des Türmchens aus dem Dach der 
alten Kapelle herunterholte und im neuen 
Dachreiter aufhängte. (24) In der Rechnung 
nicht erwähnt ist das Deckengemälde der 
H. Barbara. Es ist neu. über den Altar und 
seine Plastiken berichtet Baren Dr. Döry 
in einem gesonderten Aufsatz. 

Zur Erstausstattung der neuen Kirche ge
hörte offenbar ein älterer Kelch, vermut
lich aus der Vorgängerkapelle, welcher von 
dem "Silberarbeither Nicolaus Nell", 
Frankfurt, im Juni 1725 für 1 fl renoviert 
und auspoliert wurde. (25) 

Neuroth berichtet, daß die 1712 auf dem 
Stadtturm durch eine neue Uhr mit Viertel-
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Stunden-Schlag ersetzte alte Turmuhr nach 
Errichtung der Hospitalkirche in deren 
Dachreiter eingebaut wurde. (26) 

Die auf der Empore stehende Orgel stammt 
aus der ehemaligen Villa Gans und wurde 
vom Deutschen Gewerkschaftsbund der 
Stadt Oberursel zur Aufstellung in der 
Hospitalkirche anläßlich deren Restaurie
rung im Oktober 1953 geschenkt. (27) 

Bei dieser Restaurierung wurde im Innern 
über dem Hauptportal eine Inschrift ange
bracht, die nicht den richtigen Sachverhalt 
wiedergibt: "Consecriert 1676 - 1953 Re
stauriert". Im Jahre 1676 wurde nicht diese 
Hospitalkirche, sondern Ihre Vorgängerin, 
die Kapelle im Hospital, konsekriert, wel
che nach Fertigstellung der neuen Kirche 
beseitigt worden ist. Die neue Hospital
kirche wurde dagegen nach restloser Fertig
stellung und Ausschmückung am 1. Juli 
1728 durch den Mainzer Weihbischof Kas
par Adolf Sehnemauer feierlich geweiht, 
und zwar zu Ehren der Heiligen Rochus 
und Barbara. Als Kirchweihfest wurde der 
Sonntag nach Heimsuchung Mariä (2. Juli) 
festgesetzt. Am Nachmittag desselben Tages 
spendete der Weihbischof in der neuen 
Hospitalkirche das Sakrament der Firmung. 
(28) Nachdem der Weihbischof am 2. Juli 
vormittags in der Pfarrkirche St. Ursula 
die beiden Seitenaltäre zu Ehren der hl. 
Katharina (Evangelienseite) und des hl. 
Apostels Jakobus (Epistelseite), sowie am 
3. Juli zwei Altäre in Kirdorf geweiht und 
jeweils nachmittags gefirmt hatte, weihte 
er am Sonntag, den 4. Juli den Altar "des 
Kaplans" in der Kreuzkapelle "auf der Au" 
zu Ehren des hl. Kreuzes. 

Die Auslagen, die Pfarrer und Dekan Jo
hann Jakob Stirstetter (Dr. Liborius Ling
mann war am 15. Mai 1726 gestorben) für 
die Verpflegung des Weihbischofs und sei
ner Begleitung während der vier Tage er
wuchsen, betrugen über 30 fl und sind nicht 
bei den Baukosten zu Lasten des städti
schen Hospitals, sondern in der Kirchen
rechnung zu Lasten der Pfarrei verbucht. 
(29) (Fortsetzung folgt) 
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Geschichte des Hospitals ad S. Barbaram 
Von Ferdinand Neurot h 

(Fortsetzung) 

Von der Stiftungszeit her besaß das Ho
r.pital in fleddernheim ein Gut, welches 
i;J. Erbpacht verliehen war in ähnlicher 
Weise, wie die Schule ein solches in Nie
derhöchstadt hatte. Gleichwie die Erbbe
ständer dieses Schulgutes das Gefälle 
hierher zu bringen verpflichtet waren, so 
waren auch die Grundzinspflichtigen des 
Heddernheimer Erbbestandsgutes dauernd 
gehalten, ihren "Pfacht", welcher in Korn 
bestand, auf ihre Kosten auf dem Ho
spitalspeicher abzuliefern. 

Von den Privaten, welche dem Hospital 
Korn oder Hafergefälle zu geben schuldig 
waren, mußten einzelne das Simmer oder 
den Sechter "gehäuft" liefern, andere da
gegen brauchten diese Maße nur "gestri
chen" zu bringen. 

Einer neuern, fortgeschritteneren Zeit blieb 
es vorbehalten, mit allen diesen alten 
Feudalrechten, den Grundzinsen als Na
turalabgaben, aufzuräumen. Das Zehntab
lösungsgesetz in Nassau datiert vom 24. 
Dez. 1848. Im selbigen und vorhergehen
den Jahre hatte man allerwärts mit der 
von alther überkommenen, mehr und 
mehr gehaßten Einrichtung noch zu gt1ter 
Letzi recht üble Erfahrungen gerr.acht, da 
die Zehntspflichtigen in Erwartung, daß 
deren Ablet~n nahe sei, überall die Ent
richtung des Zehnten verweigerten und 

Verpachtungen nicht mehr zu Stande ica
men. 

In der Oberurseier Gemarkung gelangte 
der Hospitalzehnte im Jahre 1850 zur Ab
rentung, die v0r·erwähnte H.eudernheimer 
Gülte 1852, der Zehnte in der Bommers
heimer Gemarkung erst nach 1852. Die 
Festsetzung des Zehntenablösungskapitals 
<:~us den G ~markungen Hornburg und 
Gonzenheim erfolgte 1853 im Betrage von 
ll 'löl Gulden und 15 Kreuzern. 

Das Verhältnis des Hospitals zu den 
umliegenden Dörfern 
Bommersheim und Stierstadt hatten zu 
den Grundfonds des Stiftes beigetragen 
und darum waren ihnen in dem Konfir
mationsbriefe rechtliche Ansprüche zur 
Hospitalpfründschaft zugestanden. 

Schon bald nach dem 30j. Kriege mußten 
die Bommersheimer sich diese Berechti
gung neu erstreiten. Die Originalakten 
waren verbrannt und die jüngere Urseier 
Generation erinnerte sich des Inhalts nicht 
mehr oder wollte sich seiner nicht mehr 
erinnern, der Rat machte Schwierigkei
ten, als Bommersheim für einige Arme 
um das Hc>-~pitalbrot bei ihm ansuchte. 
Am 7. Juli 1685 antwortete der Rat auf 
~in derartiges Gesuch: "Dieweil hiesigen 
Rath freisteht, auch die frei Disposition 
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hat, einem Bommersheimer das Hospital
brod zu geben, so hat man sich der obi
gen recomandation nit binden, sondern 
nach unserem Gutdünken einer anderen 
Person gedachtes Hospitalbrod verspro
chen." Auf ergangene BeE:chwerde der 
Bommersheimer, die sich indes auf kei
nerlei Urkunden, sondern nur auf ein al
tes Herkommen zu berufen vermochten, 
vermittelte das Oberamt in einem der 
Gemeinde Bommersheim günstigen Sinne. 
Als im Jahre 1717 diese Gemeinde an 
Stelle eines verstorbenen Pfründners wie
derum und diesesmal gleich zwei Arme 
präsentierte, wies der Rat das Begehren 
ebenso wie früher kurzer Hand ab. Auch 
jetzt beschwerten sich die Bommershei
mer bei dem Oberamt, daß die HJspital
pfleger und der Rat ihren Armen das 
Hospitalbrot "abdisputieren". Seit M.en
schengedenken hätten "stets zwei ihrer 
Hausarmen wöchentlich 2 Laibe Brod ~md 
quartaliter sowie an Festtiigen Geldbe
züge erhalten" und sie wären der Mei
nung, daß dies schöne Herkommen "auf 
einer alten Stiftung oder anderweitiger 
Ursach bisher ohnweigerlich geschehen 
sei". 

Der Rat entgegnete, daß Oberursel seine 
eigenen armen Leute vorziehen müsst>, 
man hätte ohnedies die Nachbararmen 
täglich vor der Tür. Was man seither aus 
freundnachbarlicher Gutherzigkeit getan, 
verlange Bommersheim jetzt als ständige 
Schuld und eine solche könne es weder 
durch Stiftung noch durch Kontrakt oder 
sonst unwiderleglich beweisen. Man hätte 
von Bommersheim füglieh für die seit
herige Fürsorge für dessen Arme Dank 
und Erkenntlichkeit erwarten dürfen. 
Wenn man fürder was tue, so werde 
dies nur auf dem Wege "precarii" (= d,:r 
Bitte) geschehen. Hier "in loco" sei die 
Armut so groß, daß man den wenigsten 
das Spitalbrot angedeihen lassen könne 
und die meisten vor der Türe heischen 
müßten, dahingegen Bommersheim meh
reremals Leute zum Spital gewiesen, wel
che nicht so notdürftig gewesen seie~. 

Die angeruiene Oberamtsentscheidung er
folgte dahin, daß nach dem Konfirmati
onsbriefe und anderen Akten die Bom
mersheimer das Recht zur Präsentation 
für zwei Gemeindearme besäßen und der 
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Rat wurde angewiesen, solchen das Brot 
wie früher abzugeben. 
Bei einer fast gleichzeitigen seitens der 
Gemeinde Kalbach erfolgten Präsentation 
berief sich diese Gemeinde darauf, daß 
ihre Armen das Hospitalbrot zufolge "ei
ner fundation zu gaudiere;1" hätten. In 
der Erwiderung des Rats heißt es, daß 
die Gemeinde Kalbach das Brot jeweillg 
nur für einen Armen zu beanspruchen 
habe und weist einen zweiten präsentier
ten ab. 
Graf Ludwig hatte sich bei dem Verka;.1fc 
des Zehnten das Recht ausbedungen, im
mer einen Armen aus Schloß oder To.l 
Königstein zum Pfründgenuß in das Ho
spital einweisen zu dürfen. Von diesem 
Recht machte Königstein bis zum Jahre 
1826 fortdauernd Gebrauch. Durch Verfü
gung der Nassauischen Regierung wurden 
damals in den einzelnen Gemeinden rles 
Herzogtums Lokalarmenfonds begründet 
und das hiesige Hospital mußte aus sei
nen Aktivbeständen an die nachbena•m
ten Gemeinden als Ablösungssumme h·?r
auszahlen: 

An den Armenfonds 
zu Königstein 
Kalbach 
Bommersheim 

525 fl 20 er. 
421 fl45 er. 
843 fl30 er. 

s. s. 1790 fl 35 .:r. 

Damit waren die alten Präsentationsge
rechtsame abgelöst. Aus der Höhe der 
Summe ist ersichtlich, daß der Gemeinde 
Bommersheim der doppelte Anspruch im 
Vergleich zur Gemeinde Kalbach zugebil
ligt worden war. Da Weißkirchen schon 
seit längeren Jahren keine Pfründner mehr 
präsentiert hatte, ging es bei der Ablö
sung leer aus und von Stierstad t, welch::::s 
nach dem Konfirmationsbriefe doch mit 
Bommersheim ursprünglich gleichberech
tigt war, verlautete überhaupt nichts. 

Das Hospital und die Stadt Mainz 

Am 20. November 1794 entlieh die da
mals von den Franzosen besetzte Stadt 
Mainz (das Vicedcmamt) bei dem Hospi
tal die Summe von 6000 Gulden. Bis zum 
Jahre 1797 entrichtete die Schuldnerin 
regelmäßig die 4 0/o Zinsen mit 240 fl 
an die Pflegschaft, dann aber stockten 
die Zahlungen. Als verschiedene schrift-
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liehe Vorstellungen und Mahnungen des 
Hospitalverwalters Sclmmann fruchtlos 
blieben, reiste er zur Beitreibung der In
teressenrückstände persönlich nach Mainz 
und hier wurde ihm zu seiner Bestür
zung von dem "Chef de bureau des finan
ces de la Mairie" bedeutet, "daß die 
Mainzer keine Gelder auf diese Seite 
zahlten, indem auch von den Mainzer 
Universitätseinkünften auf rechter Rhein
seite nichts auf die linke Rheinseite >Se
zahlt oder abgeliefert worden sei"! 

Das Urseier Vogteiamt berichtete die An
gelegenheit an die kurfürstliche Regie
rung, die sich damals in Aschaffenburg 
und selber in schweren Nöten um die 
eigene Existenz befand: "Wenn sich auch 
die Stadt Mainz für berechtigt hielt, in 
Hinsicht der ihr nicht verabfolgt werden
den diesseitigen Universitätsgefälle Re
torsion zu gebrauchen, so ist es doch ein 
großer Unterschied unter derlei Gefällen 
und Interessen von einem baar dargelie
henen Kapital." Für den ehrlichen Amts
vogt Hilt von Ursel mochte dies wohl ei
nen Unterschied begründen, die weither
zige Freiheit bringenden Gallier aber 
machten sich keinen Gewissensskrupel, 
eine Armenanstalt unter solch nichtigen 
Vorwänden geradezu zu berauben. 

Die ohnmächtige Regierung ließ am :n. 
Dezember 1801 an das Vogteiamt die be
schwichtigende Weisung ergehen: "daß 
das Hospital zu Oberursel mit seiner For
derung noch so lange an sich halten solle, 
bis das Kapitalien- und Schuldenwesen 
der dieß- und jenseitigen Körperschaften 
überhaupt näher wird auseinandergesetzt 
sein". Getreu dieser landesväterliehen Er
mahnung hielt die Hospitalpflegschaft noch 
an sich, aber die nähere Auseinanderset
zung nahm für die beteiligten dies- und 
jenseitigen Körperschaften einen höchst 
betrübenden Verlauf: Der Kurfürst ver
lor seinen Kurhut, die Mainzer Universi
tät ihre Existenz und das Urseier Hospi
tal sein Kapital nebst Zinsen. 

Der Hospitalverwalter berechnete am 
Schlusse der Angelegenheit die Zinsen mit 
4800 fl, das Kapital mit 6000 fl S. S. o= 
10 800 Gulden, welche rheinabwärts ge
flossen waren. Durch Verfügung der Her
zoglich Nassauischen Landesregierung vom 
2. September 1817 wurden die Zinsen mit 

dem Kapital als uneinbringlich niederge
schlagen und die Schuldscheine der Stadt 
Mainz zurückgegeben. 

Das Hospital und die Nassauer Regierung 

Am 19. Oktober 1816 erging ein Herzog
liches Edikt über die Armenpflege in 
Nassau, aus welchem der Stadtrat fol
gerte, daß man ihn künftig nicht mehr 
die Fonds selbständig verwalten lassen 
wolle; er reklamierte und es wurde ihm 
darauf die amtliche "Versicherung, daß 
der Zweck der Stifter des dortigen Ho
spitals unverrückt beibehalten und hierin 
keine Änderung stattfinden soll." Trotz 
dieser amtlichen Zusicherung kam hinter
drein die Sache doch anders. Die Regie
rung ordnete eine Amtsarmenverwaltung 
mit dem Sitz in Königstein und lokale 
Armenfondbildung innerhalb der einzel
nen Gemeinden an. Die neugebildete 
Amtsarmenkommission nahm nunmehr 
den Hospitalfond in eigene Verwaltung 
und damit war die Hospitalpflegschaft in 
Ursel lahm gelegt. 

Der Rat beschwerte sich am 15. Oktober 
1819 bei dem Ministerium gegen das Ver
fahren der Amtsarmenkommission: 

"Der Stiftung gemäß schließen die Ober
urseler Armen die auswärtigen Armen 
von der Teilnahme an dieser milden Stif
tung aus. Hiergegen erlaubt sich die Amis
armenkommission Ausnahmen. So hat z. B. 
dieselbe unlängst wieder für den blöd
sinnigen Anton Schindling von Schneid
hain an das Irrenhaus eine Zahlung lei
sten lassen. Was den auswärtigen Armen 
zugewiesen wird, entbehren die Oberur
seler Armen. Einleuchtend ist dieses Be
nehmen mit der Gerechtigkeit unverträg
lich. Wenn auch, was zwar der Fall nicht 
ist, diese milde Stiftung so ergiebig wäre, 
nachdem alle Oberurseier Armen zurei
chend mit Unterstützungen versehen wor
den sind, noch ein Überschuß vorhanden 
wäre, so ist er doch nicht an auswärtige 
Arme zu verwenden. Welche bedeutende 
Summen sind auf solche stiftungswidrige 
Weise schon den Oberurseier Armen ent
zogen worden. 

Der Stiftung gemäß steht überhaupt der 
Amtsarmenkommission kein Dispositions
recht über diese milde Anstalt zu. Die 
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Stiftungsbriefe übertragen dieses Recht 
einem aus einem der Mitglieder des Stadt
raths und zweien Personen aus der Ober
urseler Gemeinde, welche vom Stadtrathe 
und Stadtvorstand gewählt werden, nie
dergesetzten Kollegium. Es fällt von selbst 
in die Augen, daß dieses stiftungsmäßige 
Kollegium, welches in der Mitte seiner 
Ortsarmen somit von allem genaue und 
bessere Kenntnis hat, seine Amtsführung 
zweckmäßiger vollziehen kann als die größ
tenteils aus auswärtigen Personen zusam
mengesetzte Amtsarmen-Kommission. Der 
Stadtrath und Stadtvorstand werden über
haupt so ganz von aller 1Disposition über 
diese milde Stiftung ausgeschlossen, daß sie 
nicht einmal über den geringsten Betrag zu 
Gunsten eines Oberurseier Armen verfügen 
können. Einleuchtend verträgt sich die 
Authorität der Amtsarmen-Kommission 
über diese milde Stiftung nicht mit dem. 
stiftungsmäßigen Wahlrecht des Stadt
rathes und des Stadtvorstandes. 

Dem Stadtrath und Stadtvorstand steht 
die Befugnis zu, eine Person aus der Bür
gerschaft zum Rechnungsführer von:u
schlagen. Derjenige, welcher gegenwärtig 
diese Stelle bekleidet, nämlich der Medi
zinal-Assistent Phildius, ist von dem 
Stadtrathe und Stadtvorstand nicht vor
geschlagen worden. Er ist überhaupt, der 
Stiftung gemäß, nicht fähig, dazu vorge
schlagen zu werden, weil er nicht zu der 
Bürgerschaft zu Oberursel gehört. Ohne
hin besitzt er auch, außer einem Hause, 
keine Liegenschaften, um die erforderliche 
Caution stellen zu können. Vergebens hat 
der Stadtrath und Stadtvorstand um die 
Entfernung desselben von dieser Stelle 
nachgesucht. 

Adrian, Stadtschultheiß·' 

Die Petenten wurden wegen ihres Be
gehrens um Wiederherstellung der sti'r
tungsgemäßen Verwaltungsol'dnung und 
Absetzung des Hospitalmeisters Phildius, 
ab- und zur Ruh verwiesen, zumal der 
Landdechant Pfarrer Brand zu Weißkir
chen, Mitglied der Amtsarmenkommission, 
zu einem Gegenbericht erklärt hatte, "daß 
der Stadtvorstand die Verwaltung gerrie 
einem aus seiner Mitte zueignen möchte, 
ist leidenschaftlicher Eigennutz. Wie will 
man in Oberursel den G. Phildius als 
Fremden ansehen, welcher dort Bürger, 

70/12 

Kaufmann etc. ist? Wie lange sind denn 
die Familien Adrian etc. im Lande? Und 
dann, was die Hauptsache ist, wer aus 
dem Stadtvorstande kann die Hospital
verwaltung versehen? Einen Mann, wel
cher pünktlicher, gewissenhafter und ge
eigneter für dieses Rechnungsfach ist, gibt 
es in Oberursel nicht. Herr Phildius paßt 
ganz für seine Stelle" usw. 

Es war unter solchen Umständen nicht 
verwunderlich, daß über diese von der 
Regierung ausgeübte Zwangsmaßregel eine 
starke und nachhaltige Erbitterung 
herrschte, welche noch fortwährend 2.\J'ah
rung erhielt, als weiterhin Fälle bekannt 
wurden, daß die Amtsarmenkommission 
aus dem Hospitalkasten Gelder entnahm 
und diese, wenn auch angeblich nur vor
lageweise, anderen Lokab.rmenfonds über
wies. Welchen Umfang diese "Vorlagen" 
hatten, geht daraus hervor, daß Anno 
1351 die Herzogliche Rechnungskammer 
nach der nunmehr abgeschlossenen 1843er 
Amtsarmenfondsrechnung folgende Ge
meinden zur Rückerstattung an das hie
sige Hospital anwies: 

Königstein mit 485 fl 21 er 
Altenhain mit 125 fl 6 X er 
Cronberg mit 46 fl 43 ~~ er 
Eppstein mit 360 fl 10 er 
Fischbach mit 578 ftl 6 X er 
Glashütten mit 151 fl 34 Y. er 
Kelkheim mit 257 fl 58 Y. er 
Mammolshain mit 46 fl 48 Y! er 
Neuenhain mit 145 fl 6 1/2 rr 
Schloßborn mit 215 fl 12 }; er 
Schneidhain mit 66 fl 56 Y. er 
Schönberg mit 10 fl 13 Y. er 
Schwalbach mit 270 fl 31 er 

Es war begreiflich, daß die Erregung 
sich in dem Revolutionsjahre 1848 Luft 
machte und die Bürger zur Selbsthille 
schritten. Solches geschah in den beweg
ten Märztagen jenes Jahres und ein Be
richterstatter meldet über den Hergang 
dieser Geschichte wie folgt: 

"Schlecht vertreten war unsere abgelegene 
Stadt bei der allgemeinen Volksversamm
lung am 4. d. Mts. in Wiesbaden; aber 
nicht Mangel an Gemeinsinn, sondern 
Mangel an Kunde war die Ursache. Erst 
abends 10 Uhr, am 3. März, brachten 
junge Männer von Höchst die Nachricht 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 316 von 3284



von der Versammlung hierher, wovon je
doch die Mehrzahl der Bürger nichts ge
wahr wurde. So kams dann, daß nur we
nige entschiedene Bürger der Versamm
lung von Oberursel eintrafen. Um so schö
ner feierte indes heute (6. März) Ober
ursei die Wiedergeburt des Bürgersinns. 
Heute Morgen 8 Uhr ertönte die große 
Sturmglocke; die Bürger eilten zusam
men und einten sich ebenfalls schnell zu 
einer Bürgertat. Die Stadt hat ein rei
ches Spital; die gewaltübende Vormund
schaft hatte die Papiere im Jahre 18~i0 

gegen heftigen Widerspruch der Bürger 
nach Königstein bringen lassen und schal
tete willkürlich mit dem Vermögen des 
Fonds. Bald hieß es, eine Gemeinde ir
gendwo, bald ein Fonds habe unverzins
lichen Vorschuß aus dem Oberurseier Spi
talfonds erhalten, während hiesige Be
dürftige, welchen die Stiftung gilt, abge
wiesen wurden. Der Wiedereroberung die
ser Papiere oder vielmehr des Fonds galt 
daher der heutige Bürgerzug. Nach 12 Uhr 
Mittags ertönten abermals die Glocken, 
und die Nachricht: "Sie kommen!" wälzfe 
sich wie ein Feuerlärm durch die Straßen 
der Stadt, und alles, wankende Greise 
und Weiber, Männer und Jünglinge, 
Frauen und Mädchen, zog, Freudenlieder 
singend, den kräftigen Bürgern entgegen. 
Fahnen wehten, Musik erklang unter fort
währendem Glockengeläute. Und als die 
beiden Züge sich trafen, füllte ein don
nerndes Hoch von beiden Seiten die Lüf
te. Jetzt gings nach der Stadt, die Ju
gend mit Tannenzweigen voran. In feier
lichem Zuge wurde das eroberte Gut 
durch alle Straßen gefahren; die verschie
densten Lieder ertönten, bald: "Großer 
Gott, wir loben Dich!" bald: "Was ist des 
Deutschen Vaterland!" Aber keine Un
ordnung störte die feierliche Freude. Mit 
fröhlichem Ernste bewegte sich unaufhalt
sam der Zug; nur vor dem Pfarrhause 
gabs einen Halt, um ein neues Hoch der 
Freiheit, der Religionsfreiheit, zu bringen, 
worauf in der schönsten Ordnung sich 
der Zug zum Rathause bewegte, wo man 
die Kiste mit den Papieren dem Stadt
vorstande, der sich innerhalb der Stadt 
angeschlossen hatte, übergab. Noch ein 
Hoch der Freiheit und dem Recht, und 
jeder ging wieder an seine Geschäfte. 
Möchte die Stadt das wichtigste Palta-

dium, ihre bürgerliche Freiheit, zuzüglich 
mit in ihre Mauern gebracht haben, dann 
würden ihr auch die anderen Fonds wie
der, die man ihr teilweise gewalttätig hin-
weggenommen. Charakteristisch ist noch 
der Umstand, daß das Volk den Mann, 
der einst die Kiste fortgefahren, zwang, 
dieselbe auch zurück und im Triumphe 
durch die Stadt zu fahren." Dieser Mann 
war der Schornsteinfeger Gimpel; er 
mußte unter Gesang die Kiste auf einem 
Schubkarren durch die Hospitalgasse fah
ren. 

Die herzogliche Regierung zu Wiesbaden, 
welche durch den Amtmann Kissel von 
Königstein Kenntnis von dem Vorgange 
erhielt, gab durch Stillschweigen kund, 
daß sie nicht gewillt sei, weitere Maßre
geln gegen die Bürger zu ergreifen und 
schrieb nur am 13. April 1848, die Amts
armenkommission solle vor der Hand nur 
im Einverständnis mit dem gewählten 
Hospitalvorstande, welchem jedoch ein 
Mitglied des Stadtvorstandes, welches die
ser aus seiner Mitte zu ernennen hat, so
fort beizuordnen ist, die Verwaltung der 
Fonds übernehmen. "Was die dermalen 
auf dem Rathause zu Oberursel versie
gelt deponierten Obligationen des Hospi
talfonds betrifft, so werden sie hiermit 
auf das von dem Hospitalvorstande dess
falls eingereichte und dahier mündlich 
wiederholte Gesuch, ermächtiget, die Ent
siegelung der Hypotheken in Gegenwart 
des Hospitalvorstandes vorzunehmen und 
sämtliche Hypotheken einem hierzu von 
dem Vorstand zu ernennenden Commisa
rius, woz-u· sich am Besten das dazu noch 
abzuordnende Mitglied des Stadtvorstan
des eignen wird, nach einem aufzustel
lenden Verzeichnisse zur ferneren sorg
fältigen Aufbewahrung auf dem Rathause 
zu übergeben." 

(Fortsetzung folgt) 
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Abb. I Altar 1720'27 
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Die Bildwerke der Hospitalkirche Oberursel 
Von Ludwig Baron D ö r y 

Nachdem die Akademie der Wissenschaften 
und der Literatur in Mainz im Jahre 1962 
den Verfasser beauftragt hat, die Mainzer 
Barockplastik zu erforschen, verfügt dieser 
jetzt wohl über die ausführlichsten Kennt
nisse dieses umfangreichen und weitver
zweigten Stoffes. Über die allgemeine Be
reisung hinausgehende Teiluntersuchungen 
haben den Verfasser wiederholt nach Ober
ursei und speziell in die Hospitalkirche 
geführt. Dort haben ihn einige Bildwerke 
des Altars und die Skulptur über dem Ein
gang besonders beschäftigt. Sein hierüber 
erstelltes Manuskript war 1968 fertig, es 
wurde 1969 gesetzt, jedoch ist mit dem Er
scheinen der Studie in der Mainzer Zeit
schrift erst Anfang 1971 zu rechnen. So 
werden die nachfolgenden Ausführungen 
als weitergehende Ergebnisse früher veröf
fentlicht werden als die älteren Forschun
gen. 

Bei der genannten Studie handelt es sich 
um die Monographie des Mainzer Bildhau
ers Martin Eiterich (gest. 1759). Diesem 
fruchtbaren Mann und seiner Werkstatt 
konnten 304 Werke- eine horrende Zahl
nachgewiesen oder zugeschrieben werden, 
darunter auch die noch zu nennenden Ober
urseler Bildwerke. Dank dem Archivfund 
von Waldemar Kolb werden die stilkritisch 
getroffenen Feststellungen des Verfassers 
urkundlich bestätigt. Die einschlägigen Zi
tate hat Herr Kolb dem Verfasser uneigen
nützig zur Verfügung gestellt. *) 

Die Bildwerke der Hospitalkirche umfassen 
eine Skulptur in rotem Sandstein (hl. Bar
bara über dem Eingang, Abb. 7) und elf in 
Holz, letztere befinden sich am Altar (Abb. 
1). In drei Zonen eingeteilt wurde der Al
taraufbau: verkleideter Stipes mit Men
saplatte unten, Retabel in der Mitte und 
Auszug oben. Wiederum dreiteilig tritt uns 
das Retabel entgegen, es besteht aus 
Sockel, säulenflankierter Nische und Ge
bälk beiderseits der Nischenkalotte. Ein
facher gegliedert ist der Auszug, hier wird 
eine Tafel mit Ovalmedaillon mittels Pi
laster und Gesims - es schwingt um das 
Ovalmedaillon nach oben aus - gestaltet. 
Folgendermaßen verteilt sich die Plastik: 

in der Nische die heilsgeschichtlich zentrale 
Gruppe der Kreuzigung (Abb. 2-5), darüber 
im Auszug Gottvater als Relief (Abb, 6), 
ganz oben die Gestalt der hl. Barbara 
(Abb. 8). Beiderseits der Kreuzigung stehen 
neben den Säulen Rochus auf der Südseite 
(Abb. 9), Josef auf der Nordseite (Abb. 10). 
An den Gebälksvoluten sitzen zwei Putten 
mit Leidenswerkzeugen, neben ihnen ste
hen beiderseits zwei weitere Engel, gleich
falls mit Leidenswerkzeugen. 

Nach den Ergebnissen in der Mainzer Zeit
schrift sind von diesen Bildwerken Mar
tin Eiterich zugeschrieben worden der Kru
zifixus (Nr. 25), Maria (Nr. 26), Johannes 
Evangelist (Nr. 27), Gottvater (Nr. 28), zwei 
sitzende Engel (Nr. 29), Barbara aus Holz 
(Nr. 30) und Barbara aus Stein (Nr. 31). **) 
Als Werke anderer Hand blieben die Ge
stalten des Rochus, des Josef und der bei
den stehenden Engel unberücksichtigt. 

Aus den Hospitalrechnungen läßt sich der 
geschilderte Sachverhalt weitgehend, wenn 
auch nicht lückenlos erhärten. Eintrag Nr. 
82 besagt nämlich: "Dem Bildhauer zu 
Mayntz Martin Bietterich vor die sambtli
che Bildhauer- und Schnietzarbeit samt 
einem Gottes Vatters Bildnuß und Trinck
geld lauth Accords zahlt worden 170 fl". 
Die Überführung der fertigen Arbeit be
legt der Posten Nr. 83: "Solche von Mayntz 
anhero zu tragen der Susanna Kallin zahlt 
4 fl 30 xr", auch ist Eiterich zur Aufrich
tung der Statuen nach Oberursel gekom
men, weil man für ihn Tagegelder bezahlt 
hat. "Nr. 92) Philippß Jordan wegen des 
Bildhauers von Mayntz, so derselbe bey 
ihme wehrendem Auffschlagen des Altars 
verzehrt, zahlt 3 fl 20 xr" und "Nr. 93) Hen
rich Mann vor Zehrung des Baumeisters, 
Stein- und Bildhauers desgl. zahlt 7 fl 10 
xr". 

•) Baukostenrechnung für die neue Hospital
kirche 1720-27, Pfarrarchiv St. Ursula, Ober
ursel. 

••) Die eingeklammerten Nummern bezieh~n sich 
auf meine obengenannte. Monograph~e des 
Mainzer Bildhauers Martm Bltench m der 
Mainzer Zeitschrift. 
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Abb. 2 Christus Abb. 3 Christus, Detail 

Abb. 4 Hl. Maria Abb. 5 Hl. Johannes 
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Innerhalb der Werke Eiterichs lassen sich 
manche aufführen, die mit seinen Statuen 
in Oberursel in engem Zusammenhang ste
hen. An erster Stelle sei eine Reihe von 
Kruzifixen genannt, die alle zu demselben 
bildnerischen Typus gehören wie der Ober
urseler Corpus (Abb. 2-3): Ilbenstadt (Nr. 
12a), Laumersheim bei Frankenthai (Nr. 
16), Kamp bei Bornhafen (Nr. 20), Kreuz
nach, St. Wolfgangskirche (Nr. 32), Volx
heim (Nr. 41 und 44), Hattenheim im Rhein
gau (Nr. 46), Vilbel, aus der 1968 abgeris
senen alten Kirche (Nr. 79), Lindenfels im 
Odenwald (Nr. 96), Undenheim (Nr. 100), 
Mainz, Stadtkrankenhaus St. Rochus (Nr. 
104), Budenheim (Nr. 105), Igstadt, evan
gelische Pfarrkirche (Nr. 106), Lorch, Hei
matmuseum (Nr. 107), Groß-Winternheim 
(Nr. 108), Flörsheim, Hochheimer Str. 27 
(Nr. 109), Mainz, Dombauamt, Keller (Nr. 
110), Ober-Wöllstadt (Nr. 111), Erbach im 
Rheingau (Nr. 113), Spanheim (Nr. 119), 
Alzey (Nr. 124 und 125), Ockstadt (Nr. 127), 
Bretzenheim bei Mainz (Nr. 129) und 
schließlich der kleine Kruzifixus in der 
Hand derJohann-Nepomuk-Statue von 1745 
an der Niddabrücke in Ilbenstadt (Nr. 8). 

Von den Assistenzfiguren folgt jene des 
Johannes Evangelisten (Abb. 5) einem Bi
terich geläufigen statuarischen Typus, bei 
dem der Mantel von hinten nach vorne 
über das Spielbein geworfen wird. Zuerst 
wäre in dieser Beziehung der Johannes 
Evangelist in Laumersheim (Nr. 18) zu er
wähnen und erst in zweiter Linie Darstel
lungen dieses Heiligen in Kamp (Nr. 22), 
Kreuznach, St. Wolfgangskirche (Nr. 34), 
Hattenheim (Nr. 48), Undenheim (Nr. 102), 
Gau-Bickelheim (Nr. 149), Winnweiler (Nr. 
155), Metzenhausen (Nr. 157) und Gonsen
heim (Nr. 179). Gerade zur Gestaltung des 
Immakulatathemas hat Eiterich oft auf 
diesen statuarischen Typus zurückgegriffen, 
woraus ersichtlich wird, wie stark seine 
typisierten Formen inhaltlich auswechsel
bar sind. 

Bei der Statue der schmerzhaften Maria 
(Abb. 4) umwickelt der Mantel in Hüfthöhe 
die Gestalt, jedoch löst sich ein Teil der 
Mantelfalten, wobei sie, ein S bildend, 
sanft herunterfallen. Das Standmotiv dieser 
Statue mit den gefalteten Händen kommt 
bei Eiterich oft vor, so bei den Marienge
stalten in Laumersheim (Nr. 17), Kreuznach, 
St. Wolfgangskirche (Nr. 33), Hattenheim, 

Hochaltar (Nr. 47), Undenheim (Nr. 101), 
Winnweiler (Nr. 154) und Gonsenheim (Nr. 
178), wogegen die Faltenanordnung seltener 
anzutreffen ist. Bei Marienfiguren können 
etwa ähnliche Faltenanordnungen nur in 
Volxheim (Nr. 42) nachgewiesen werden, 
dagegen sind sie bei den Figuren des hl. 
Paulus in Laumersheim (Nr. 13) und bei 
der hl. Katharina in Hattenheim (Nr. 56) 
deutlicher erkennbar. Auch hieraus wird 
ersichtlich, wie geschickt Eiterich mit einem 
begrenzten, typisierten Formenrepertoire 
umgegangen ist. - Nur am Rande sei er
wähnt, daß die trauernde Maria in Sassen
heim (Nr. 158) den Typus der Maria mit 
den gefalteten Händen mit dem Falten
mechanismus der Johannes-Evangelist-Ge
stalten verbindet, sie steht im Oeuvre Bi
terichs vereinzelt da. 

Lediglich eine spiegelverkehrte Variante 
der Oberursder Johannesstatue (Abb. 5) 
stellt die hl. Barbara aus Holz im Scheitel 
des Altars (Abb. 8) dar, indem bei ihr der 
über den Oberschenkel des Spielbeins ge
worfene Mantel nicht ausschließlich vom 
Winde oder von der Bewegung des Spiel
beins in Aktion gehalten, sondern teilweise 
von einem Riemen hochgezogen wird. Eine 
zweite Barbaraskulptur dieses Typus ist 
uns nur einmal, und noch dazu mit anders 
angeordneten Attributen, nämlich in Hat
tenheim (Nr. 57) bekannt geworden; jedoch 
für andere heilige Frauen, vor allem für 
Darstellungen der hl. Katharina hat Bite
rich diesen Typus, nur wenig verändert, 
gerne verwendet: Ebersheim, Katharina 
(Nr. 143), Gonsenheim, Katharina (Nr. 172). 
Eine Barbara ohne Riemen und mit geän
derter Handhaltung finden wir in Vilbel 
(Nr. 91). 

Leicht integrierbar in Eiterichs Oeuvre ist 
die steinerne Barbara über dem 1720 da
tierten Portal (1), ihre Schwestern stehen 
in Erbach im Rheingau (Nr. 114) und in 
Laubenheim (Nr. 140). 

Eine fast wörtliche Wiederholung des Ober
ursder Gottvaterreliefs (Abb. 6) schmückt 
den Hochaltar in Aulhausen im Rheingau 
(Nr. 185). 
Schließlich dürfen noch die beiden Putten 
des Altars nicht außer acht gelassen wer
den, gleiche Engelskinder beleben noch 
heute den Altar in Laumersheim (Nr. 15), 
und einst tummelten sich andere auch auf 
den Altären in Vilbel (Nr. 80, 84, 88), bevor 
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Abb. 6 Gottvater 

Pfarrer Ender um 1960 die Auszüge der 
Altäre kurzerhand abschneiden ließ und 
dadurch seine Altäre verstümmelte. 

Somit dürfte sich der Kreis archivali
scher und stilkritischer Beweise geschlossen 
haben, zumindest was den Anteil des Main
zer Bildhauers Eiterich betrifft. Die vier bis
lang von uns nicht behandelten Bildwerke 
des Altars, nämlich zwei Engel und die 
Statuen von Rochus (Abb. 9) und Josef 
(Abb. 10) können aus stilistischen Gründ2n 
nicht als Werke Eiterichs angesehen wer
den, sie sind nicht einmal innerhalb des 
Rahmens Mainzer Bildhauerwerkstätten 
unterzubringen. Hätten wir nur Nr. 82 der 
Hospitalbaurechnung zur Verfügung, die 
nur das Gottvaterreltef namentlich erwähnt, 
dann stünden wir vor einem Dilemma. Wie 
so oft, könnten auch hier archivalische 
Nachrichten und Denkmalbestand nicht 
deckungsgleich gebracht werden. Glück
licherweise enthalten die Rechnungen noch 
zwei weitere Einträge, die die noch offenen 
Fragen beantworten und uns sogar in wis
senschaftliches Neuland vorpreschen lassen. 
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Abb. 7 Hl. Barbara (Stein) 

Zuerst beschäftigen wir uns mit den Ein
trägen Nr. 85-87: "85 et 86) Dem Bild
hauer Andreas Donett von Franckfurth 
vor 2 Engel und andere Bildhauerarbeith 
24 fl" und "87) Denen, so gedachte 2 Engel 
auf einem Schubkarch aus Frfurth an
hero geführet, zahlt 17 xr". Mit den Engeln 
können nur die beiden äußeren Engel am 
Gebälk des Altars gemeint sein, weil diese 
sich sehr gut in das Oeuvre des Frankfurter 
Meisters einordnen lassen, während die 
Wendung "und andere Bildhauerarbeith" 
unerklärt bleibt. Dieser Bildhauer Cor
nelius Andreas Donett (1682-1748) ist kein 
Unbekannter der Kunstgeschichte, viermal 
hat der Verfasser über ihn ausgesagt (2). 
Als Gegenstücke symmetrisch sind die bei
den Engel Donetts konzipiert; allein schon 
durch ihre Schreithaltung unterscheiden sie 
sich von den Plastiken Biterichs, der eine 
statische Grundhaltung bevorzugte. ·Die ho
he Stirn der Engel, der starke Einschnitt 
am Nasensattel und das schwere Doppel
kinn lassen sich an anderen Kindergestal
ten Donetts leicht nachweisen, siehe das 
Christuskind der Madonna in Schloßborn 
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Abb. 8 Hl. Barbara (Holz) 
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Abb. 9 Hl. Rochus 

im Taunus, den Putto bei der Statue des 
Frühlings vor dem Jägerhof in Düsseldorf, 
den Putto neben der unveröffentlichten 
Personifikation des Wassers im Besitze von 
Freiherrn von Leonhardi in Groß-Karben, 
und die Putten neben zwei der sechs alle
gorischen Frauenfiguren im Historischen 
Museum Frankfurt am Mab, Inv. X 55:133, 
134. Auch die allzu kurzen Kinderfinger 
und die Gruben des Knies sind für Donetts 
Handschrift charakteristisch. Für die Kennt
nis der Arbeiten Donetts neu und somit 
weiterführend dürfte die schon genannte 
Schreithaltung der beiden Engel sein, denn 
in dieser entschiedenen Form kann sie und 
das mitschwingende Kleid im bisher be
kannten Oeuvre Donetts nicht nachgewiesen 
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Abb. 10 Hl. Josef 

werden. Der Frankfurter Bildhauer bevor
zugte nämlich einen Gliedermechanismus, 
bei dem das auf eine Erdscholle oder der
gleichen hochgesetzte Spielbein bestim
mend ist, d. h. das Standbein steht fast 
immer fest und gerade am Boden. Selbst 
dort, wo ausnahmsweise eine gewisse Vor
wärtsbewegung ohne Aufsetzen des Spiel
beins versucht wird, ging Donett nicht so 
weit, wie bei den Oberurseler Engeln. So 
kommt ein wirkliches Schreiten weder bei 
der Asia vom zerstörten Treppenhaus der 
Deutschordens-Kommende in Frankfurt
Sachsenbausen (Fragment im Historischen 
Museum Frankfurt am Main) noch bei der 
Diana des Historischen Museums Frank
furt, Inv. X 55:171, zu Stande. Wir dürfen 
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den Nachweis der Schreithaltung, unter
strichen vom Wippen des Kleides bei den 
Oberurseier Engeln als ein neues Kriterium 
zur Beurteilung der Werke Donetts be
werten. 

Zu behandeln verbleiben uns noch die Ge
stalten des hl. Rochus (Höhe 132 cm, Abb. 
9) und des hl. Josef (Höhe 132 cm, Abb. 10). 
Ohne archivalische Hilfe könnten sie nicht 
bestimmt werden. Umso erfreulicher ist die 
Mitteilung der Nr. 88 der Hospitalbaurech
nung: "Dem Bildhauer Valentin Schwart
zenburger von Franckfurth für 2 Bilder be
nant: Joseph und Rochus, sambt Zehrung 
zahlt 30 fl 45 xr". Hier handelt es sich um 
einen der Söhne des bekannten Frankfur
ter Bildhauers Johann Bernhard Schwar
zenherger (1672-1741), Valentin, gest. am 
16. April 1732 mit 28 Jahren, über den seit 
dem ausgehenden 18. Jahrhundert (3) nichts 
mehr weiteres bekannt geworden ist. Um
so verlockender dürfte es jetzt sein, im Be
sitze der Kenntnis zweier seiner Arbeiten 
auf die Suche nach weiteren Werken seiner 
Hand zu gehen. 

Für das einstige Erscheinungsbild der Altar
plastiken und des Altars selber war die 
farbige Fassung wichtig. Bei der Hospital
kirche in Oberursel sind wir in der glück
lichen Lage, im Rechnungsposten Nr. 81 
genaue, diesbezügliche Angaben zu erhal
ten: "Item gedachtem Weißbender Thomas 
Ussinger den Altar schwartz anzustreichen, 
weiß zu marmelieren, die Leisten Schneidt
arbeit, Tabernackel mit den Muschlen von 
feinem Gold zu planiren, das Crucifix mit 
dem Engel und übrigen Bildern auff weißen 
Marmel Arth anzustreichen, hinter dem Al
tar einen Schatten mit dunklen Farben zu 
verfertigen nebst mehrerer Weißbender
arbeit lauth underschribener Specification 
160 fl". Bemerkswert an dieser Mitteilung 
ist weniger die Fassung des Altaraufbaues 
mit imitiertem schwarzem Marmor, weil die
se Art Bemalung in der ersten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts oft nachgewiesen werden kann, 
sondern der Hinweis, wonach auch die Fi
guren so angestrichen wurden, daß sie Ala
baster vortäuschten. Der heutige Zustand 
der Bildwerke ohne Fassung entspricht der 
den Menschen der Mitte des 20. Jahrhun
derts tief verwurzelten irrigen Vorstellung, 
das Streben nach "Materialechtheit" hätte 
auch frühere Jahrhunderte geleitet. 

Sind solche exakten Angaben über ehe
malige farbige Fassungen an und für sich 
schon selten, so darf die Fixierung des farb
liehen Verhältnisses zwischen Altar und 
Wand als besondere Seltenheit in der Über
lieferung nicht hoch genug eingeschätzt 
werden. Der im wesentlichen dunkle Altar 
hob sich nämlich behutsam von der dunkel 
gestrichenen Wand hinter ihm ab - die 
Quelle spricht sinngemäß von 'Schatten' -, 
eine Relation, die jedem künstlerisch emp
findenden Menschen sofort einleuchtet, je
doch in keiner Weise der heutigen Praxis 
entspricht. 

Schließlich verdient noch der Eintrag Nr. 
105 der Hospitalbaurechnung Beachtung: 
"Vor eine Hornburger Chaise, so den P. Prior 
von Ilmstatt zu dem vorhabenden neu
en Capellbau anhero und zurück gefahren, 
und vor dessen 5 tägige hießige Zehrung 
zahlt 10 fl". Freilich wissen wir nicht, was 
genau der Prior für die Hospitalkirche ge
tan hat, aber allein die Nennung seines 
Namens läßt aufhorchen. Es kann näm- · 
lieh nur der Prior Norbert Knatz von Ilben
stadt gemeint sein, der nach den Ermitt
lungen des Verfassers ein erfahrener Faß
maler gewesen sein dürfte. So z. B. hat er 
1717 im Stift Obermockstadt Skulpturen 
und Mobiliar gefirnißt bzw. lackiert, und 
nach den Oberurseier Kirchenrechnungen 
(4) war er 1715-16 einigemalein der Pfarr
kirche St. Ursula, wobei er u. a. "einige 
Bilder ausstaffiret" hat; von Oberursel aus 
ist er auch nach Frankfurt gefahren "wegen 
Einkauffung der Farben". Am besten be
legt ist des Priors Tätigkeit in Laumers
heim, dort hat er u. a. den Hochaltar "auf 
Marmor art" gefaßt und den Vertrag von 
1720 mit dem Mainzer Hofschreiner Johann 
Temple zur Errichtung des Hochaltars mit 
unterschrieben, wobei der Bauherr den 
Prior als Schiedsrichter bei der Abnahme 
der Arbeit Temples einsetzte. Ein weiteres 
gemeinsames Auftreten von Knatz und 
Temple ist für Seelenberg im Taunus be
zeugt: der von Temple in Mainz verfertigte 
Hochaltar wurde durch Knatz von Ilben
stadt aus nach Seelenberg transportiert; 
wohl hat der Prior diesen zuvor in seiner 
Werkstatt gefaßt. Gerade in Seelenberg 
haben sich aber fünf Arbeiten Eiterichs 
erhalten. Ferner läßt sich Temples Wirk
samkeit für Kirchen belegen, in denen 
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Werke Eiterichs konserviert werden oder 
einst vorhanden waren, wie in Bretzenheim 
1721 und 1722, und im Rochusspital Mainz 
1725 und 1727. So liegt die vermutungs
weise ausgesprochene Schlußfolgerung na
he, daß Eiterichs Gastrolle in Oberursel 
durch Prior Knatz vermittelt worden war. 
Allerdings entsprechen die Formen des 
Oberurseier Altars nicht dem Laumers
heimer Altar Temples, tatsächlich hieß der 
Meister des Oberurseier Altars nicht Temp
le, sondern Erlenbusch, siehe Nr. 72 der 
Hospitalrechnungen: "Dem Schreiner Ge
rard Erlenbusch für den gemachten Altar 
und verschiedene andere Schreinerarbeit 
lauth bey Rath unterschriebener Spezifica
tion 141 fl 40 xr". 

Gehören die hier behandelten Bildwerke 
zwar nicht zu den vorzüglichen Leistungen 
westdeutscher Barockplastik, so sind sie 
doch exemplarisch in mancherlei Hinsicht. 
Bei Werken von Eiterich und Donett ist ei
ne zumeist nur selten zu erzielende Über
einstimmung zwischen archivalischen Nach
richten und erhaltenen Skulpturen festge
stellt worden. Hier, sowie bei den Gestal
ten Schwarzenhergers erhalten wir sichere 
Grundlagen zu späteren Zuschreibungen. 
Die reichlich fließenden Quellen informie
ren uns auch über die ehemalige Fassung 
von Altar und Skulpturen. Durch die Er
wähnung des Priors Knatz von Ilbenstadt 
gewinnt dieser weitgehend unbekannte 
Künstlermönch noch mehr an Profil. 
Schließlich sagt auch die zweifache Her
kunft der Bildwerke in der Hospitalkirche 
aus Mainz und Frankfurt etwas über Ober
ursels Situation im Spannungsfeld dieser 
beiden künstlerischen Zentren am unteren 
Main aus. Das entferntere territoriale und 
kirchliche Zentrum Mainz konnte Einflüsse 
aus dem nahen Frankfurt nicht ausschalten. 

Zudem spielt das Kloster Ilbenstadt auch 
eine gewisse Rolle, eben jene Enklave, 
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deren barocke Plastik sowohl im Männer
als auch im Frauenkloster, sich gleichfalls 
aus Mainz und aus Frankfurt rekrutierte 
(5). 
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Kleinsäugerbeute Oberurseier Eulen 
Von Carl K I a a s 

Als Carl Linnaeus nach seiner "Systema 
naturae" im Jahre 1754 die ihm bekannten 
Vogelarten in 85 Gattungen zusammen
faßte, gehörten Eulen und Greifvögel zur 
gleichen Ordnung, stimmten beide Grup
pen doch in dem gebogenen Reißschnabel 
und den zum Greifen und Töten ausge
bildeten Füßen völlig überein. Später un
terteilte man diese Ordnung in die Tag
und Nachtgreife. Heute wissen wir, daß 
diese genannten Ähnlichkeiten gleiche An
passungen (Konvergenzen) an die gleiche 
Lebensweise sind, also nicht auf stam
mesgeschichtlicher Verwandtschaft b2ru
hen. Da beide Gruppen eine ganze An
zahl morphologischer, physiologischer und 
ethologischer Unterschiede aufweisen, 
mußten sie systematisch in zwei ganz 
verschiedenen Ordnungen untergebracht 
werden. nämlich in der 9. Ordnung der 
Greifvögel und in der 17. Ordnung der 
Eulen. So unterscheiden sich letztere z. B. 
ganz wesentlich in der Physiologie der 
Verdauung von den Greifvögeln. Ihre Ma
gensäfte sind nämlich nicht imstande, die 
Knochen der meist ganz verschlungenen 
Beutetiere zu verdauen, wie dieses die 
Greifvögel können. Deshalb müssen die 
Eulen die unverdauten Skeletteile ihrer 
Beute. eingehüllt in deren ebenfalls un
verdauliche Haare und Federn, als soge
nannte Gewölle wieder ausspeien. So ist 
es möglich, bei Analysen von Eulenge
wöllen an Hand der darin gefundenen 
Skelett- und Schädelfragmente die Artzu
gehörigkeit der erbeuteten Tiere festzu
stellen. Zwischen 1952 und 1968 wurde im 
Oberurseier Raum eine größere Anzahl 
Gewölle von 4 Eulenarten gesammelt und 
untersucht. Das Ergebnis dieser Untersu
chungen sind die auf Liste 1 aufgeführten 
2 132 Kleinsäuger, ferner 79 Vögel, 1 Gras
frosch, 30 Käfer (Maikäfer, große und 
kleine Laufl{äfer) und 72 Ohrwürmer. Da
zu kommt aus dem niederschlagsreichen 
.Jahre 1968 eine Anzahl vorwiegend aus 
Sand bestehender Gewölle, die Reste ver
zehrter Regenwürmer. 

Die Gewölle wurden in der Nähe zweier 
im Oberurseier Stadtwald und bei den 
Hühnerbergwiesen gefundenen Brutplätze 
des Waldkauzes (Strix aluco), ferner an 
zweien seiner Nachtsitze (Altkönigstraße, 
Oberurseier Friedhof) gesammelt, sodann 
an zwei Brutplätzen der Schleiereule 
(Tyto alba - Uhlandstraße, Villa Hopf), 
an einem im Obstbaumgelände zwischen 
Oberursel und Stierstadt gelegenen Brut
platz des Steinkauzes (Athene noctua) 
und unter einer an der Stierstädter Heide 
stehenden Fichte, einem winterlichen 
Sammelplatz einiger Waldohreulen (Asio 
otus). Letzteren Platz fand Lothar Baides 
im Februar 1968. Er hatte bereits Mitte 
März 1967 in einem Elsternnest auf einem 
Obstbtumgebüsch im Gewann "In der 
Bess" eine auf 5 Eiern brütende Wald
ohreule entdeckt (1. Jahresbrut). Somit 
wurden 4 Eulenarten als Brutvögel des 
Oberurseier Raumes festgestellt, von de
nen zur .Zeit der Waldkauz die häufigste 
Art ist. In den Jahren 1951 und 1952 
konnte man auf einer damals noch an 
der Ecke Füllerstraße I Oberhöchstadter 
Straße (heute Deschauerpark) stehenden 
Pappel öfters einen sich sonnenden Wald
kauz beobachten. Er hatte in diesem 
Baum seinen Tagsitz. Zwei während der 
oben angegebenen Zeit in der Nähe des 
Schillerturms tot gefundene Waldkäuze, 
sowie ein in einem Wasserbehälter des 
Friedhofes verunglückter befinden sich als 
Belegexemplare in der Balgsammlung des 
Senckenberg-Museums in Frankfurt/M. So 
finden wir den Waldkauz nicht nur im 
Wald, sondern auch in Parkanlagen in
nerhalb der Stadt und in deren angren
zenden und dazwischen liegenden Le
bensräumen. Dementsprechend weist er 
auf der Tabelle auch den artenreichsten 
Speisezettel auf, der seiner Leistungsfä
higkeit nach von der winters nur 3 Gramm 
wiegenden Zwergspitzmaus bis zum 500 
Gramm schweren Jungkaninchen reicht. 
Aus der ersten Spalte von Tabelle 1 ist 
ersichtlich, daß die Iangschwänzigen Wald
und Gelbhalsmäuse (Gattung Apodemus) 
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Tabelle 1: Kleinsäugerbeute Oberurseier Eulen 
N " " .... .... " <:: 
"' (JJ .r:: "' (JJ 
.'<: ii) 0 .'<: E '0 :9(JJ 

c 
'öl 

-(JJ "ii) E -Bs ro-ARTEN 
~ ~~ UJ " rfJ(JJ r/J 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 1 1 

Langohr (Plecotus auritus) 1 1 

Maulwurf (Talpa europaea) 18 18 

Waldspitzmaus (Sorex araneus) 56 18 7 81 

Zwergspitzmaus (Sorex minutus) 4 4 

Hausspitzmaus (Crocidura russula) 4 13 1 18 

Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 4 4 

Wanderratte (Rattus norvegicus) 2 1 3 6 

Hausmaus (Mus musculus) 2 4 6 

Waldmaus (Apodemus sylvaticus) 161 48 13 15 237 

Gelbhalsmaus (Apodemus flavicollis) 37 37 

Zwergmaus (Micromys minutus) 1 1 

Rötelmaus (Clethrionomys glareolus) 89 1 90 

Feldmaus (Microtus arvalis) 128 76 1314 47 1565 

Erdmaus (Microtus agrestis) 41 1 10 52 

Kleine Wühlmaus (Pitymys su bterraneus) 1 1 

Schermaus (Arvicola terrestris) 4 2 3 9 

Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus) 1 1 

1 555 1164 11343 70 1 2132 
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Abb. 1 Langschwänzige Waldmaus Aufn.: W. Wissenbach 

Abb. 2 Zwergmaus mit Greifschwanz Aufn.: w. Wissenbach 

70/25 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 329 von 3284



mit 36'9/o für die Waldkäuze den höchsten 
Ernährungsbeitrag stellten. Ihnen folgen 
mit 300/o die kurzschwänzigen Feld- und 
Erdmäuse der Gattung Microtus. Der An
teil der ebenfalls zu den Wühlmäusen 
gehörenden Rötelmäuse beträgt 16~/o und 
derjenige der insektenfressenden Wald
spitzmäuse 10'"/o. In den von den Wald
käuzen bejagten Biotopen waren die ge
nannten 6 Kleinsäugerarten zahlenmäßig 
am stärksten vertreten. Sie wurden dem
entsprechend auch am häufigsten erbeu
tet, woraus die regulatorische Bedeutung 
der Waldkäuze für ihren Lebensraum 
klar hervorgeht. Der in Wiese, Feld und 
Laubwald lebende Maulwurf tritt als 
Beute 18 mal in Erscheinung. Das Schla
gen der in Wiesen, Ackern, Gärten und 
an Ufern von Gewässern lebenden Scher
maus, wegen ihrer Größe - sie kann ein 
Gewicht bis zu 180 Gramm erreichen -
auch Wasserratte genannt, liegt durchaus 
im Bereich der Leistungsfähigkeit des 
Waldkauzes. Da sie aber nur viermal als 
Beute auftritt, kann sie in den Jagdge
bieten der Waldkäuze nicht allzu häufig 
gewesen sein. 

Von den übrigen Beutetieren wurden die 
beiden Fledermausarten (Großes Mausohr 
und Langohr) sowie die beiden Hausmäu
se sommers von dem Waldkauz des Ober
urseler Stadtwaldes erbeutet. Da sich ge
nannte drei Kleinsäuger zu dieser Jahres
zeit in und an Gebäuden aufhalten, muß 
dieser Waldkauz seine Beuteflüge bis in 
die Nähe menschlicher Siedlungen ausge
dehnt haben. Innerhalb von Siedlungen 
befanden sich die Jagdgebiete der Wald
käuze Altkönigstraße und Oberurseier 
Friedhof. Das verraten die von ihnen er
beuteten vier Hausspitzmäuse, die beiden 
Wanderratten und das Wildkaninchen. 
Das häufige Vorkommen des letzteren im 
Friedhof dürfte den Friedhofsbesuchern 
bekannt sein. Der Lebensraum der weiß
zähnigen Hausspitzmaus ist der um die 
alte Kapelle gelegene ältere Friedhofs
teil. In diesem Lebensraum traf ich diese 
niedlichen Insektenfresser auch bei recht 
strenger Winterkälte bei der Nahrungs
suche nach tierischer Kost in Ritzen und 
Spalten des Gemäuers und zwischen den 
efeubewachsenen Grabeinfassungen an. 
Erstaunlich ist es, wie diese etwa 10 
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Gramm wiegenden Tierchen ihren im 
Winter besonders starken Wärmeverlust 
mit Hilfe der ihnen in der schlechten Jah
reszeit noch zu Gebote stehenden Nahrung 
ersetzen können. 

Die noch verbleibenden 4 Kleinsäuger
arien konnten in Gewöllen des Waldkau
zes "Hünerbergswiesen" nachgewiesen 
werden, unter ihnen die 4 zu den klein
sten Säugetieren Deutschlands gehörenden 
Zwergspitzmäuse (Gattung Sorex). Die 3 
restlichen Beutetiere sind besonders für 
den Faunisten interessant. 'So dürfte der 
Nachweis der Kleinen Wühlmaus, auch 
Untergrundmaus genannt, für die hiesige 
Gegend erstmalig sein. Da sie recht feuch
te Wiesen liebt, kommen für sie in erster 
Linie die nassen Stellen der Hünerbergs
wiesen als Lebensraum in Betracht. Auch 
die Zwergmaus gehört zu den Seltenhei
ten des Oberurseier Raumes. Ihr etwa 6 
Zentimeter messender Schwanz, der un
gefähr die Körperlänge des Tierchens hat, 
dient beim Klettern als Greiforgan. In 
mit Reitgras (Calamagrostis) durchwachse
nem Gestrüpp am Waldrand der Hüner
bergswiesen fand ich einmal in etwa 50 
Zentimeter Höhe ihr aus zersplisseneo 
Grashalmen erbautes Kugelnest. Da es 
zwei .Zugänge hatte, handelte es sich um 
ein Schlafnest. Absichtlich werden die 4 
Haselmäuse zuletzt erwähnt. Handelt es 
sich bei ihnen doch nicht um Mäuse, son
dern um Bilche oder Schläfer, zu denen 
auch der bekannte Siebenschläfer gehört. 
An der Zahnformel lassen sie sich sofort 
von den Mäusen unterscheiden. Sie haben 
nämlich in jeder Kiefernhälfte vier Bak
kenzähne, die Mäuse dagegen nur drei. 
An den Hünerbergswiesen bilden die un
terholz- und buschreichen Laubwaldrän
der ihren bevorzugten Lebensraum. Zum 
Zwecke von Beobachtungen ihrer Winter
schlafgewohnheiten gehörten einmal vier 
der einfarbig gelbbraunen Tierchen von 
Oktober bis April zu meinen •Zimmerge
nossen, die ich in einem größeren Viva
rium pflegte. Einmal vergaß ich, abends 
die Tür ihres Behälters zu schließen. Ich 
bemerkte es erst, als die kleinen Nacht
wandler auf der Vorhangstange umher
kletterten und mit ihren großen., schwar
zen Perlaugen auf mich herabschauten. 
Ohne mein Zutun fand ich morgens die 
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4 Bilche wieder vereint in ihrem kugel
förmigen Schlafnest im Innern des Viva
riums. Gegenüber den Mäusen hatten sie 
den Vorteil, daß sie völlig geruchlos wa
ren. 

Wenn 0. Uttendörfer und seine Mitarbei
ter bei den von 1894 bis 1946, also über 
50 .Jahre währenden Gewölluntersuchun
gen dem Waldkauz unter 41136 Säuge
tieren nur 81 Haselmäuse nachweisen 
konnten, so werden danach diese Bilche 
von den Eulen anscheinend wenig erbeu
tet. Die Eulen sind bei ihrer nächtlichen 
Pürschjagd in erster Linie auf ihr vorzüg
lich ausgebildetes Gehör angewiesen. Das 
Fiepen der Mäuse ermöglicht ihnen mit 
Hilfe akustischer Orientierung ein An
fliegen an diese Beute, unter Umständen 
mit einer Schwenkung von 180 Grad. Dann 
erst nehmen sie die sich bewegende Beute 
auch optisch wahr und können sie grei
fen. Die Haselmäuse sind aber wenig 
stimmfreudige Tiere und werden infolge
dessen von den Eulen weniger akustisch 
wahrgenommen, ein plausibler Grund für 
ihr geringeres Auftreten als Beute. Um 
so erfreulicher ist es, daß unser Waldkauz 
mit seinen zuletzt genannten Beutetieren 
einen wertvollen Beitrag zur Kenntnis un
serer heimischen Kleinsäugerfauna gelei
stet hat. 

Weit weniger mannigfaltig ist der Speise
zettel der drei anderen Eulenarten. Als 
Pürschjäger bejagten sie vorwiegend die 
vom Menschen geformte Kulturlandschaft. 
Von den an diesen Lebensraum gebun
denen Tieren erbeuteten sie in erster Li
nie die Feldmaus, deren Anteil an der Er
nährung der Schleiereule 47'0/o, bei dem 
Steinkauz 67% und bei der Waldohreule 
98% beträgt. Dieser Kleinsäuger ist ein 
Hauptkulturfolger, der in der Kulturstep
pe die denkbar besten Lebensbedingungen 
findet. Sie bilden bei günstigen Witte
rungsverhältnissen die Voraussetzung für 
die hohen Vermehrungsziffern dieses Na

gers. Ein Feldmausweibchen wirft alle 3 Wo
chen 4 - 7 Junge und bringt bereits im Alter 
von 5 Wochen die ersten Nachkommen zur 
Welt. Diese Fertilität ermöglicht der Feld
maus bei ihrer Legion von Feinden die 
Erhaltung ihrer Art, kann aber bei Man
gel natürlicher Feinde zu einer Überver
mehrung oder Gradation führen, die aber 

von selbst wieder zusammenbricht, wenn 
der Lebensraum durch Übervölkerung zu 
eng wird. Aus einem solchen Massenauf
treten der Feldmaus im Gebiet der Stier
städter Heide und ihrer Umgebung 
(1967/68) ist ihr hoher Anteil bei der Er
nährung der Waldohreulen zu erklären. 
Bei ihrem Umherstreichen in den Herbst
und Wintermonaten entdeckten diese 
Eulen das dortige günstige Nahrungsange
bot Auf am Waldrand stehenden Fichten 
fanden sie sich immer mehr zusammen. 
Dort war auch ihr Schlaf- und Verdau
ungsplatz, unter dem etwa 700 Gewölle 
gesammelt wurden, deren Inhalt für die 
biologische Bedeutung der Eulen inner
halb ihres Lebensraumes nicht bezeichnen
der sein könnte. Durch das Feind-Beute
Verhältnis wurde ohne Zutun des Men
schen von der Natur das Gleichgewicht 
erhalten. Die 3 erbeuteten Wanderratten 
verraten, daß diese Waldohreulen auch in 
der Nähe menschlicher Siedlungen gejagt 
haben. 

Das Auftreten von Hausmaus und Haus
spitzmaus bei der Schleiereule bedarf wei
ter keiner Erklärung. Jagt sie doch nicht 
nur zwischen den Gebäuden, sondern auch 
innerhalb derselben. Waldmaus und Wald
spitzmaus sind keinesfalls nur Waldbewoh
ner, sondern leben auch in Gärten und 
Parkanlagen. Winters werden sie ab und 
zu auch in Gebäuden angetroffen. Deshalb 
findet man sie in der Regel in Gewöllen 
sämtlicher Eulen. 

Die obigen Gewölluntersuchungen sind als 
Beitrag zur Kenntnis der Kleinsäuger
fauna von Oberursel und Umgebung ge
dacht. Insgesamt wurden 18 verschiedene 
Arten festgestellt, von denen Feld- und 
Waldmaus die am zahlreichsten vorkom
menden Vertreter sind. In den einzelnen 
Lebensräumen ist ihre Populationsdichte 
verschieden. In den Jagdgebieten der 
Waldkäuze wurden 161 Waldmäuse (29°/o) 
und 128 Feldmäuse (230/o) erbeutet, im 
offenen Gelände der 3 anderen Eulen 76 
Waldmäuse (4,81'/o) und 1 437 Feldmäuse 
(91~/o). Da die zuletzt genannte hohe Feld
mauszahl mit der oben geschilderten Gra
dation dieses Nagers zusammenhängt, ist 
auf Tabelle 2 das für die einzelnen Eulen 
errechnete Verhältnis zwischen diesen bei-
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den Hauptbeutetieren gesondert darge
stellt. 

Tabelle 2: Beuteverhältnis Waldmaus zu 
Feldmaus bei den einzelnen Eulen 

Waldkauz 
Schleiereule 
Waldohreule 
Steinkauz 

Waldm. : Fe1dm. 

1,5 
1 
1 
1 

1 
1,6 

101 
3,1 

Die Beutelisten zeigen, daß die Eulen von 
den Kleinsäugern ihres Lebensraumes im
mer die sich stark vermehrenden Arten 
besonders reichlich gezehntet haben. Die
ses Feind-Beute-Verhältnis zeigt klar ihre 
regulatorische Bedeutung innerhalb ihres 
Lebensraumes. Allerdings handelt es sich 
hierbei nur um Beziehungen von Einzel
heiten, die ganz besonders augenfällig 
sind und deshalb gem zur Begriffserklä
rung "Biologisches Gleichgewicht" heran
gezogen werden. Ein tieferes Verständnis 
für die Zusammenhänge Lebensraum -
Lebensgemeinschaft vermittelt uns aber 

Schriften: 

nur ein Studium des Ganzen. In diesem 
Falle müssen wir von den Nahrungspro
duzenten, den Pflanzen, ausgehen. Nur sie 
sind imstande, aus Mineralstoffen die für 
die Nahrungskonsumenten, die Tiere, not
wendigen organischen Nährstoffe herzu
stellen. Organische Nährstoffe und ihre 
Überbleibsel müssen aber wieder minera
lisiert werden. Diese Aufgabe erfüllen die 
Bakterien, die Destruenten. Erst auf dem 
harmonischen •Zusammenwirken dieser 
drei Gruppen - Pflanzen, Tiere, Bakte
rien - beruht das biologische Gleichge
wicht jeglichen Lebensraumes. Erfolgt 
von seiten des Menschen in eine dieser 
Gruppen irgend ein störender Eingriff, 
z. B. durch chemische Giftstoffe, so wirkt 
sich dies stets störend auf den gesamten 
Biotop aus. Die meisten Giftstoffe wirken 
nicht nur spezifisch auf eine Schädlings
art. Auch für andere Lebewesen, ein
schließlich des Menschen, sind sie höchst 
giftig. Greifvögel und Eulen, welche ver
giftete Mäuse verzehren, Kleinvögel, die 
vergiftete Insekten auflesen, gehen jäm
merlich ·zugrunde. Unser Lebensraum 
wird dadurch fortlaufend ärmer. 

Brüll, H.: Greifvögel u. Eulen - Lehrmeister Bücherei Nr. 330, Philler, Minden 
K.laas, C. 1947: Beobachtungen an winterschlafenden HaseLmäusen - Natur u. Volk 77, Ffm. 
Klaas, C. 1950: Untersuchungsergebnisse von Waldkausgewöllen __.:. Natur u. Volk 80, Ffm. 
Klaas, C. 1&64: Zur Kleinsäugerfauna des oberen Weiltales im Taunus - Natur u. Museum 94, 
Frankfurt/M. 

Mohr, E. 1938: Die freilebenden Nagetiere Deutschlands - Fischer, Jena 
Stresemann, E. 1959: Die Entwicklung der Ornithologie - Limberg, Aachen 
Thienemann, A. 1958: Leben u. Umwelt - Deutsche Buchgemeinschaft, Berlin u. Darmstadt 
Uttendörfer, 0: 1939: Die Ernährung der deutschen Raubvögel u. Eulen - Neumann, Neudamm 
Zimmermann, K. 1959: Taschenbuch unserer wildlebenden Säugetiere - Urania, Leipzig 
Ziswiler, V. 1965: Bedrohte u. ausgerottete Tiere - Springer Bet1in - Heidelberg - New York 

Anschriften der Verfasser: 
Dr. phil. Ludwig Baron Döry, 6000 Frankfurt am Main, Unterlindau 31 
Oberstudiendirektor Friedrich Jahn, 6375 Oberstejten, Adlerstraße 16 
Carl Klaas, 6380 Bad Hornburg v. d. H., Keltenstraße 7 
Waldemar Kolb, 6373 Weißkirchen, Feldbergstraße 22 
Johann .Schmidt, 6373 Weißkirchen, Bahnhofstraße 
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FRANKFURTER VOLKSBANK 
Hauptstelle und Direktion: Frankfurt/M., Börsenstraße 1 

Hauptzweigstelle Oberursel (Taunus) V 
Adenauerallee 32 - Telefon 23 60 

Hohemarkstraße 8 - Telefon 5 20 48 

Bad Hornburg v. d. H. - Friedrichsdorf/Taunus 
Bad Viibei - Dörnigheim/Main - Eschborn/Taunus 
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ROLLADEN-MÜLLER 
Emil Müller, Schreinermeister 

OBERURSELITAUNUS 

Schulstraße 4 - Telefon 2112 

Fabrikation von Rolläden aller Art, 

Jalousien, Metallrolläden, Reparaturen. 

Markt-Cafe 
Inhaber H. Mereien 

CONDITOREI und CAF~ 

SPEZIALITÄT: KÄSESAHNE 

MARKTPLATZ 

Direkt an der Stadtbushaltestelle 

HAUS DER DAMENMODE 

Zentrum- v1loden 
J. Wahl 

Kleider · Röcke Blusen · Pully 

Holzweg 2 Telefon 40 04 

UHREN 
SCHMUCK 
SILBER 

Oberhöchstadter Straße 3 

IHR FACHGESCHÄFT 

GIARDlNEN-RUPPEL 
TEPPICHBODEN -GARDINEN 

Oberursel (Taunus), Strackgasse 1-3 
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Buchhandfun g Antiquariat 

CjVNTER J<LARN ER 
l<umeliusstraße 3 (gegenüber dem .. Capitol") Ruf 46 24 

Ich führe stets eine Auswahl von wertvollen alten Stichen und Original-Bildern aus 
Oberursel und dem Taunusgebiet. 

1925 1965 
40 Jahre 

Das Fachgeschäft für Milch und Sahne, 

Butter, Käse, Eier, Tiefkühlkost . 

Spez.: geschlagene Sahne 

Obcrurscl · Marktplatz 4 · Tel. 20.15 

Koffer und Reisegepäck 
sowie Lederwaren aller Art 

kaufen Sie immer gut und preiswert 
bei 

_fZeJet-dumü~~et 
637 Oberursel (Taunus) 

Liebfrauenstr.4 Tel.06171-2493 

Mehr~ 

~~9,, 

• ra~ 
BRILLENGLÄSER 

mit einer Brille 

Staatlich geprüfter Augenoptiker 
und Augenoptikermeister 

TEXTILIEN, HANDARBEITEN 

Oberursel (Taunus), Vorstadt 4 
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URSULA RINGER 
vorm. RAAB 

Stempel - Schilder 

637 Oberursel, Allee 28 

Telefon 43 61, Postfach 548 

FARBENHAUS LESEE 

4
\..~ Lacke - Tapeten 

Werkzeuge 
~ · Bastlerbedarf 

L E S E ~ Tapiflex- Tapis~m 

~ 
Pegulan - PlastJk-

E .-. folien - Teppiche 
A Teppichböden 

RASIERER ·SCHNELLDIENST 
URSULA RINGER 

637 Oberursel, Allee 28 

Telefon 43 61, Postfach 548 

Wir suchen 

Fotos Stiche Gemälde 
Geräte 
aus Alt-Oberursel 
und Alt-Bommersheim 
für Ausstellungszwecke 
(eventuell auch als Leihgabe). 
Bitte benachrichtigen Sie uns. 
Wir holen ab. 
Verein für Geschichte und Heimat
kunde e. V. 

1 
___ v_o_r_st_a_d_t __ z_g _________ T_e_L __ z_s_3_7 ____ -T _____ 6_3.~7 __ 0_b_e_ru~r~s~el~,-~ __ a_rk~t~p_la~tz~l-------l 

!&!!!.!~!mroe I , r:: Papier und 
Schreibwaren 

KOMMANDIT-GESEllSCHAFT 

Haushaltwaren - Kühlschränke 
Lampen - Elektrische Geräte 

Waschautomaten 

OBERURSELtTS. · ACKERGASSE 7 

TElEFON 2467 

Heizung und Lüftung 

Sanitär 

für Büro, Schule und 
Haushalt-

PAPIER Zeichen- u. Malbedarf 
FRIEDRICH für Techniker und 

Künstler -
Religiöse Kunst 

Oberursel (Taunus), 
Eppsteiner Straße 2 - Tel. 518 67 

öl. und Gasfeuerungen 

Deckenstrahlungs

heizungen 

Gewächshausbau 

Adolf Ueckermann GmbH 
Oberursel (Ts.), Pfingstweldstraße 1 

Tel. Oberursel (Ts.) 23 74 und 29 44 
Bad Hornburg v.d.H. 2 56 80 
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Wir beraten sie, welche der vielen Sparformen 
für sie gerade am günstigsten ist. 

Auch für Sie haben wir bestimmt den richtigen 
Rat. Kommen Sie zu uns. 

® Sie wissen doch : 

wenn's um Geld geht 

KREISSPARKASSE 
DES OBERTAUNUSKREISES 

Zweigstelle Oberursel 
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QUALITA.TSDRUCKE 
ALLER ART 

für Industrie, Gewerbe und Handwerk 

Kunstdrucke, Farbendrucke, Plakate, Formulare, 

Blockarbeiten 

Satz und Druck von Büchern, Zeitungen 

und Zeitschriften 

Dissertationen, Festschriften, Kataloge, Broschüren 

in Buch-, Offset- und Rotationsdruck 

Setzmaschinen - Stereotypie - Buchbinderei -

Klischee-Anstalt 

Druckerei und V erlag H. Berlebach o HG. 
Oberursel (Taunus) Telefon 5 35 20 
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QUALITÄT UND PREIS STIMMEN 

WENN SIE ETWAS BESONDERES SUCHEN 

llellei*-PI*Illiheh 
TEEGEBÄCK • DIABETIKER-PRALINEN 

EIGENE HERSTELLUNG 
Kumeliusstraße 8 Telefon 28 04 Altenhöferweg 6 

OBERURSEL (TAUNUS) 

Uhren und Optik 
Adam 
Raufenbarth 

,lf 
Bestecke 

Silberwaren 

Geschenke 

von 

Fahrräder 
Kfz. 

6370 Oberursel 
Vorstadt 21-23 

Anten Homm 
Gas - Wasser - Elektrizität 

Bau- und Fabrikspenglerei 

Oberursei/Taunus 

Oberursel, Vorstadt 24 HOMM-HAUS - Fernruf 24 63 

OBERURSHER MÖBEL· UND EINRICHTUNGSHAUS 

RICHJ\RD BOEGl\lER 
Untere Hainstraße 22-23 

Großauswahl in sechs Etagen 
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,Apotheker" HolzJch11itt lHil 1420 

Wer beiJcGützet 

uno erhält, 

bat oa;J dcGöndte 

LoiJ gewonnen 

TRADITION UND FORTSCHRITT 
BESTIMMEN. DAS WESEN 

DER DEUTSCHEN APOTHEKE 

Bernbeck'sche Apotheke 
Jrcnc Crain, Vorstadt 37, Telefon 2697 

Hohemark-Apotheke 
H. Schulz-lsenbeck,Fischbachstr. I, Telefon 4711 

Rathaus-Apotheke 
Erika Weber, Oberhöchstadler Str. 8, fcl. 2095 

Schützenhof-Apotheke 
D. Schulz-Isenbcck,Licbfrauenstraßc 3, Tel. 5 10 31 

Taunus-Apotheke 
Günther Begas, Eppstciner Str. I c, Telefon 2700 
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Junge Leute wollen 
die Zukunft gestalten- Das verdient die Hilfe 

der älteren Generation. 
Die Zukunft, die Welt von morgen -
wir können sie nur erahnen. Wir wissen 
aber, daß unser Leben künftig noch 
stärker von der Technik bestimmt wird. 
Deshalb wird die Ausbildung umfassen
der und länger. Darauf muß sich die 
ältere Generation einstellen. Rechtzeiti
ges und vorteilhaftes Sparen gehört dazu. 

Vorteilhaftes Sparen ist eine Frage des 
Systems. Das beginnt bei uns mit der 
systematischenUntersuchungIhres Spar
zieles, Ihrer finanziellen Möglichkeiten 

und Ihrer Ansprüche. So ergibt sich 
die Grundlage für sachliche, persönliche 
Beratung und für vorteilhaftes Sparen. 
Und deshalb sollte Ihr erster Schritt der 
Besuch in einer unserer Geschäftsstellen 
sein. Wir freuen uns auf das Gespräch 
mit Ihnen. 

mit s~stem-l:leratung 
sicher in die Zukunft. 

DRESDNER BANK 
Über 700 Geschäftsstellen in der Bundesrepublik ein
schließlich West-Berlin. 

Filiale Oberursel - Zweigstelle Sommersheim 
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MITTEILUNGEN 

Heft 14 

DES VEREINS FüR GESCHICHTE 

UND HEIMATKUNDE 

Oberursel (Taunus) e. V. 

Dezern ber 1970 
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Bäckerei BOUTIQUE Konditorei 

Feine Konditoreispezialitäten - Eduscho-Depot 

Diätbackwaren 

LINGL 
637 OBERURSEL, Hohemarkstr. 92, Tel. 2191 (54291) 

·1· fJ ietät _/Zubet _ · Ruf 
Särge_· Überführungen • Erd· und Feuerbestatiungen 26 84 .= Jeder Zeit erreichbar · Erledigung aller Formalitaten 

KLASSISCHE MUSIK 

Noten 
Schallplatten 
Flöten 
Heimorgeln 

A ~4ft,(j;J. 
lJ V+ ELECTRONIG Aumüller & Ne II OHG 

637 Oberursel (Ts.), Kumeliusstr. 1, Tel. (06171) 52795 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 345 von 3284



QUALITÄTSDRUCKE 
ALLER ART 

für Industrie, Gewerbe und Handwerk 

Kunstdrucke, Farbendrucke, Plakate, Formulare, 

Blockarbeiten 

Satz und Druck von Büchern, Zeitungen 

und Zeitschriften 

Dissertationen, Festschriften, Kataloge, Broschüren 

in Buch-, Offset- und Rotationsdruck 

Setzmaschinen - Stereotypie - Buchbinderei -

Klischee-Anstalt 

Druckerei und V erlag H. Berlebach o HG. 
Oberursel (Taunus) Telefon 5 35 20 

L ______ ______! 
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Anregungen zur Sanierung der Oberurseier 
Altstadt 

Oberursel hat das Glück, daß seine ge
wachsene Altstadt im letzten Krieg er
halten blieb. Sie ist heute noch etwas 
Besonderes, wie es auch im Prospekt des 
Oberurseier Magistrats zum Ausdruck 
kommt. Inmitten einer Welt einfallsloser 
Zweckarchitektur bietet die Altstadt mit 
ihrer anheimelnden Vielfalt den rechten 
Ausgleich. Auch Gäste von auswärts spüren 
diese Atmosphäre und suchen solche Orte 
zur Erholung, auf Ausflügen und für Kon
gresse gern auf. Deshalb hat die Allge
meinheit ebenso ein Recht der Mitsprache 
bei der Erhaltung der Altstadt wie die 
Besitzer selbst, und es ist Pflicht aller 
Oberurseler, sich für die Altstadt einzu
setzen. Auf keinen Fall aber sollten Spe
kulanten die Möglichkeit erhalten, nur 
aufgrund ihrer Finanzkraft eine uner
wünschte Sanierung nach ihrer Art durch
führen zu können. 

Die Bewohner der Altstadt haben ein In
teresse an der Erhaltung der Altstadt, 

weil sie durch ihr Elternhaus mit ihr 
verbunden sind, 

weil sie weiterhin in der von Kind an 
gewohnten Umgebung wohnen wollen, 

weil die sozialen Bindungen an die 
Nachbarschaft nicht zerrissen werden 
dürfen, 

weil Alte, Kranke und Hilfsbedürftige 
sich in dieser gewachsenen Gemein
schaft auf ihre Nachbarn verlassen 
können, 

weil sie in zentraler Lage wohnen und 
dennoch keiner Lärmbelästigung aus
gesetzt sind, 

weil sie in ihrem Altstadthaus keine 
hohe Miete bezahlen brauchen und 
Rentnern, Studenten und Gastarbei
tern eine gute Wohnmöglichkeit gebo
ten wird, 

weil auch ein kleines Altstadthaus für 
den Besitzer wertvolles Eigentum dar
stellt, 

weil beim Abriß ganzer Häuserzeilen 
die Bewohner an den Rand der Stadt 
vertrieben werden, 

weil die Entschädigung für ein Alt
stadthaus nicht einmal für den Kauf 
einer Eigentumswohnung ausreicht 
und diese Art der Sanierung einer Ent
eignung gleichkommt. 

Für die Bewohner der Altstadt wie für 
<Jlle Oberurseier gilt: 

Ein Leben in gewachsener, lebendiger 
Umgebung ist besser und menschlicher als 
in unpersönlichen Wohnmaschinen. 

Der Verein für Geschichte und Heimat
kunde Obcrursel fordert daher: 

1. Vermeidung von Flächensanierung, 
d. h. der Abriß und Neubau ganzer 
Stadtviertel ist zu verhindern (es darf 
nicht mehr Substanz zerstört werden 
als unbedingt erforderlich). 

2. Erhaltung wertvoller Einzelbauwerke 
und Plätze sowie der Straßenräume. 
Ganze Häuserzeilen müssen renoviert 
werden, auch wenn nicht jedes ein
zelne Gebäude kunsthistorisch wert
voll ist. 

3. Die erhaltenswerten Altbauten müs
sen unter Wahrung ihres Charakters 
so gründlich instandgesetzt werden, daß 
sie den Ansprüchen unserer Zeit an 
Komfort, Hygiene und Wirtschaftlich
keit entsprechen. 

4. Wo Häuser abgerissen werden, müssen 
Neubauten an ihrer Stelle errichtet 
werden, die sich in Maßstab und Ma
terial dem historischen Ortsbild an
passen. Lücken dürfen das Straßenbild 
nicht zerreißen. 

5. Grünflächen sollen reichlich anstelle 
nicht mehr genutzter Scheunen und 
Hinterhäuser geschaffen werden. 

6. Der 
muß 

Zubringer
reibungslos 

und Anliegerverkehr 
ermöglicht werden. 
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Der Schwerverkehr muß um die Alt
stadt herumgeführt werden, Straßen
verbreiterungen aus Verkehrsgründen 
können daher unterbleiben. 

Die Wirtschaftskraft der historischen Alt
stadt darf nicht weiter absinken, sie muß 
wieder attraktiv werden für Geschäfte, 
kleinere Handwerksbetriebe und freie Be
rufe. 

Wie kann diesen Forderungen entspre
chend saniert werden? 

Übereilte Baufälligkeitserklärungen sol
len vermieden werden. Eine unabhängige 
gemischte Kommission muß solche Er
klärungen überprüfen, damit nicht nur 
wegen des persönlichen Vorteils Einzelner 
gute oder sanierungsfähige Häuser abge
rissen werden. 
In erster Linie sollen die Hausbesitzer an
gehalten werden, ihre Häuser zu sanieren. 
Durch Eigeninitiative sind bereits jetzt 
sehr viele Wohnungen in mustergültigen 
Zustand gebracht worden. 
Manche Hauseigentümer möchten ihre 
Häuser nicht selbst renovieren. Hier soll
te entweder die Stadt einspringen, die 
Häuser kaufen, vorbildlich sanieren und 
weiterverkaufen oder vermieten, wie es 
in Limburg mit großem Erfolg geschah, 
oder die Stadt sollte solche Häuser an 
Käufer vermitteln, denen es Freude macht, 
ein solches Haus zu sanieren. Es gibt viele 
Beispiele dafür, daß junge Leute sich auf 
diese Weise ein eigenes Heim geschaffen 
haben. 

So kommt junges Leben in die Altstadt, 
so kommen kleine Leute zu Eigentum, 
so wird unsere Altstadt wieder schön. 

Mit Unterstützung der Stadt sollte ein 
Gremium von Fachleuten die Hausbesit
zer beraten in Fragen des Ausbaus und 
der Gestaltung der Häuser. Der Verein 
für Geschichte und Heimatkunde ist gern 
bereit, dabei mitzuwirken. 
Eine Beratungsstelle soll den Sanie
rungswilligen helfen alle erreichbaren 
Gelder zu erhalten, 'bei der Ausfüllung 
der Anträge helfen, auf Steuervorteile 
hinweisen, zeigen wie Bausparverträge 
und Entschädigungszahlungen möglichst 
günstig eingesetzt werden. Hier müßten 
die Banken, Sparkassen und Bausparkas
sen ihre Erfahrungen allen Ratsuchenden 
zugute kommen lassen. 
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Notwendige Neubauten im Sanierungs
gebiet 
Die Stadt Oberursel hat bereits in ihrer 
Satzung über die Erhaltung schutzwürdi
ger Anlagen vom 29. 3. 63 festgelegt, daß 
sich Neubauten harmonisch in das Stadt
bild einfügen müssen. 
Das bedeutet, 
daß Neubauten die übrige Bebauung nicht 
störend überragen dürfen, 
die Dachneigung den steilen Altstadtdä
chern entsprechen muß, 
auf Dachüberstände nicht verzichtet wer
den kann, 
großflächige Dachtafeln ausgeschlossen 
werden, 
große Einzelfenster in eine Reihe kleine
rer Fenster aufzulösen sind, 
die sichtbare Verwendung moderner Ma
terialien einer Genehmigung nach künst
lerischen Gesichtspunkten bedarf, 
daß vor allem menschliche Maßstäbe ge
wahrt bleiben. 
Das heißt, die Dimensionen und Baugrö
ßen müssen überschaubar bleiben; lange 
Fassaden sollen durch Absätze und Vor
sprünge gegliedert werden. 
Daher dürfen die Neubaumaßnahmen 
nicht einem Sanierungsträger (= Woh
nungsbaugesellschaft) übertragen werden, 
da dieser ja nicht von den gewählten 
Vertretern der Bürgerschaft kontrolliert 
werden kann. Nur diese nehmen die er
forderlichen Rücksichten auf die wahren 
Interessen der Bevölkerung. 
Einem Gremium von unabhängigen Per
sönlichkeiten sollten alle wesentlichen 
Umbau- und alle Neubaupläne innerhalb 
der Altstadt zur Begutachtung vorgelegt 
werden. Menschen mit Verständnis für 
Kunst und Baugeschichte, für Formen 
und Material, Handwerker mit Erfahrung 
in der Sanierung von Altstadthäusern 
sollten ihren guten Rat zur Verfügung 
stellen. 
Unsere schöne Altstadt verpflichtet alle 
Qberurseler, ihr Bestes zu geben, damit 
auch kommende Generationen in ihr 
glücklich leben können. 

Erarbeitet im Altstadtsanierungsausschuß 
des Vereins für Geschichte und Heimat
kunde. 
Oberursel, im September 1970 
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Materialien zu einer Geschichte von 
Oberursel bis zur Gründung der Neustadt 

Im Tal" 
" I. Teil: 

Die älteste mündliche und schriftliche Überlieferung bis ca. 1200 
Den Teilnehmern an der Burgenfahrt am 11. Oktober 1970 

in freundlicher Erinnerung gewidmet. 

Von Rolf Rosenbohm 

Die folgenden Zeilen wollen lediglich eine 
erste Materialsammlung der ältesten 
mündlichen und schriftlichen Überliefe
rungen der damaligen Ortschaft Oberursel 
sein. Sie werden durch eine frühmittel
alterliche Landesaufnahme, eine topogra
phische Darstellung sowie durch eine Aus
wertung der Flurnamen ergänzt werden. 
Diese Bestandsaufnahmen mögen die Dis
kussion anregen, an deren Ende eine Dar
stellung der älteren Geschichte unserer 
Stadt stehen soll. 
Der Ursprung Oberursels ist noch immer 
in ein ziemliches Dunkel gehüllt. Dieses 
Dunkel fängt bereits beim N a m e n an, 
von dem wir nicht eindeutig wissen, ob er 
keltischen oder germanischen Ursprunges 
ist. Als sicher darf nur angenommen wer
den, daß der Ort vom Bach her seinen 
Namen entlehnt hat und nicht umgekehrt. 
Nach der Faustregel, daß die schwer deut
baren Namen zu den ältesten gehören, 
darf weiterhin angenommen werden, daß 
er einer sehr alten Namensschicht zuzu
weisen ist. 

Fränkische Zeit 
In der fränkischen Zeit wird der Ausläufer 
des Borkenbergrückens bereits besiedelt 
gewesen sein. Darauf weisen im allgemei
nen der fränkische Ringwall auf dC>m Hü
nerberg in der Gemarkung Oberhöchstadt 
sowie das Reihengräberfeld bei Oberursel, 
im speziellen zum einen das königliche 
Eigen - m o n a s t e r i u m , zum anderen 
die Michaelskapelle auf dem, eventuell un
mittelbar neben dem Friedhof hin. Das Auf
fallende bei unserem monasterium wie üb
rigens auch bei den zwei anderen Eigen
münstern in unserer Gegend: Münster am 
Liederbach und Münster bei Fauerbach ist, 
daß es relativ früh erwähnt wird (ao. 880), 

sich danach jedoch vollständig unserem 
Blick entzieht. Das völlige Dunkel, das die
se klösterlichen Niederlassungen umgibt, 
weist darauf hin, daß sie aus der vorkaro
lingischen Zeit stammen, als die Klöster -
und nicht die Pfarrkirchen - die zentra
len religiösen Keimzellen und Missions
stätten waren, was übrigens bereits Neu
roth und Hilpisch (für Münster am Lieder
bach) vermutet haben. Mit dem Aufkom
men der römisch-katholischen Kirchenor
ganisatwn und der damit verbundenen 
energisch betriebenen Eingliederung der 
Münster in diese Hierarchie verloren diese 
1hre Bedeutung, bzw. sie gingen unter. 
Sehr aufschlußreich für diesen Problem
kreis sind die Untersuchungen für Bayern 
sowie speziell für die "Münster" die Arbeit 
von Eugen Kranzbühler: Das "Alte Mün
ster" in Worms, in: Archiv für hessische 
Geschichte, N. F. 7 1910, S. 454-483. Auch 
bei diesem Münster verblaßt die Überlie
terung, wenn sie auch nicht gänzlich er
lischt, während es anderseits recht deut
lich ist, daß das Gotteshaus in eine sehr 
ferne Zeit zurückreicht, vielleicht sogar in 
die römische Zeit. 
Völlig unabhängig von dem Münsterpro
blem macht die bedeutsame Untersuchung 
von Emil Bock über die württembergi
schen M i c h a e l s k a p e ll e n es wahr
scheinlich, daß auch unsere Kapelle eine 
Totenkapelle war, die auf eine ältere, heid
nische Kultstätte zurückzuführen ist. 
Wir dürfen also mit Sicherheit sagen, daß 
der Platz um den ehemaligen Friedhof 
herum, also die später "Im Schloß" ge
nannte Oberstadt, in der fränkischen Zeit, 
etwa im 6. oder 7. Jahrhundert besiedelt 
war, wobei die Lage des Münsters noch 
offen bleiben muß. 
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Karolingerzeit 

Rätselhafte Beziehungen zum Kloster 
Seligenstadt 

In der Karolingerzeit erhalten wir crst
mals sichere Kunde von der d ö r f I i c h c n 
S i e d I u n g und gewinnen sogar einen ge
wissen Einblick in diese. 

In den ältesten Lorscher und Fuldacr Ur
baren werden vom letzten Jahrzehnt des 
B. Jahrhunderts an der "pagus Ursdla" 
bzw. die "Ursellere marca" = die Feldmark 
Ursel, dann die "villa Ursella" hzVJ. der 
"locus Ursella" = das Dorf Ursel mehrfach 
erwähnt. Bei all diesen Aufzeichnungen 
handelt es sich um insgesamt umfangreiche 
Güter- und Personenschenkungen: Hufen, 
Acker, Ländereien, Knechte und Hörige, 
die sich nicht näher bestimmen lassen. Aus 
all diesen Nachrichten geht aber eines 
deutlich hervor, daß nämlich Oberursel ein 
ansehnliches Dorf war. Daß sich diese 
Erwähnungen auf Oberursel und nicht auf 
Mittel- oder Niederursel beziehen, hat die 
Forschung bislang mit gutem Grund onge
nommen. Wir werden da1·an festhalten 
dürfen, da dieses Bild gut zu den N:Jeh
richten aus der fränkischen Zeit paßt. Daß 
Oberursel sich später zum Flecken und 
später zur Stadt entwickeln würde, war 
ihm bereits in die Wiege gelegt worden. 

In dieser Zeit erfahren wir erstmals etwas 
über die Dorfbewohner und dieses verd::m
ken wir merkwürdigerweise einer F r a u , 
die an einem frühen Morgen noch schlaf
trunken etwas unvorsichtig gähnte. Doch 
lassen wir den Chronisten selbst mit die
ser spannenden Legende zu Worte kom
men: 

"Aliam quoquc fcminwn constat 110/l mu/to 
post pcr cosdcm bcatissimos martyrcs magno 
incommodo /ihcratan1. Quac rcs hoc modo 
gcsta esse cognoscitur. In pago Nitahgamvc 
/undus cst Ursclla vocatns, qui 11 basilica nwr
tyrum scx fcrc lcugarum inlal'allo dirimitur. 
In quo mulicr quacdam, cum manc facto dc 
somno cvigi/ans in lccto suo rcsidl'rel ct 
iuxta consuctudincm cxpcrgcsccntium protcn
tioi1C hrachiorum ct assidua oscitation!' ad 
discuticndum lllarcorcnl sc c.rtcndcrct, os paulo 
diductius quam dchl'hat apcruit, disiunctisquc 
iuxta aurcs maxillarum coagmcmis, hians rictus 
constitit immohilis. Ncc iam os claudcrc 
valcns, pcrsonac quam homini similior cffccta, 
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gravisSilllas incautac oscitationis poenas lucbat. 
Hoc uhi mu/ierculis in codcm fundo hahitan
rihus innoruit, adcurrullt hcrbisquc ct frivolis 
incamationihus ma/chahc11ti succurrcrc moli
untur. Scd 11011 haimit c/fcctwn vana ac su
pcrslitiosa pracsump!io, vcxahalquc p01ius Ia
horal1tcm atquc /acdchat, quicquid impcritac 
lll<mus vclut slltdio mcdcndi cidcm adhihue
ru/ll. Intcrea /ra/er nwriti ciusdcm mulicris 
supervenit saluhriquc consilio rogavit, ut ad 
hasilicam martyrum sinc mora duccretur, ihi 
adfirmans esse sanandam, si wnquam forct re
cc ptura saniratcm. Stat imqw· iumcnto inposi
la/ii ducere incipiunt. Adpropinquantes autem 
hasilicae, dc iumcnto dcpositam pedibus incc
derc jaciunr. Cumque co loci ve11tum esset, 
ut iam turricuia, quac signa hasiiicac continebat, 
ab eis conspici potuissct, ciquc, ur ad cam 
vidcndam oculos lcvarct, hii qui cam ducc/Jant 
impcrarent, aspcxit, vidit ac sinc ulia intcrpo
sita mora sanirarem reccpit. lhi mnnes pariter 
in tcrram corruunt, divinam miscricordiam qui
lms valent laudi/Jus extol/unt, surgentcsquc, ad 
/Jasilicam properan/er pcrgunt. Er adoratis 
sanctis martyribus, ac votis pro modo facul
tatunl pcrsolutis, ad propria cwn !llltlta c.rul
latione rcvertuntur. Vidimus /los eandem femi
nam ct cun1 illa /ocuti SIIIIIIIS et ca quac circa 
i/Iom gcsta /ucrull! ipsa narrante didicimus." 

Zu deutsch 

"Auch ist bekannt, daß nicht viel spät2r 
eine Frau durch dieselben allerseligsten 
Märtyrer [Marcellinus und Petrus in Seli
genstadt) von einer großen Beschwernis 
befreit wurde. Wir erfahren, wie dieses 
geschah. Im Gau Nidagau ["in pago Nitach
gaowe") liegt ein Dorf ["fundus") namens 
Ursella, das ungefähr G Meilen ("leugarum" 
= 14 km) von der Basilika der Märtyrer 
entfernt ist. Dort ruhte eine gewisse ver
heiratete Frau in ihrem Bette. Als sie 
am Morgen aus dem Schlaf erwachte und 
sich, wie Erwachende dieses zu tun pfle
gen, durch Ausstrecken der Arme und durch 
ständiges Gähnen bemühte, die Schlaffheit 
zu vertreiben, öffnete sie den Mund ein 
wenig mehr als erforderlich. Da die Kinn
backen fast bis zu den Ohren aufgerissen 
waren, blieb der aufgesperrte Mund un
beweglich. Da sie ihn nicht wieder zu 
schließen vermochte, sah sie mehr einer 
Maske als einem Menschen ähnlich und 
büßte sie so ihr unvorsichtiges Gähnen 
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sehr hart. Sobald dieses den im Dorfe woh
nenden Weiblein ("mulierculis" = peiora
tiv!) bekannt geworden war, liefen sie 
herbei und versuchten der übel Zugerich
teten mit Kräutern und heidnischen Heil
sprüchen zu helfen. Jedoch blieb der eitlen 
und nbergläubigen Erwartung (Anmaßung) 
der Erfolg versagt. Vielmehr quälte d::1s, 
was die unkundigen Hände eifrig zur Hei
lung nnwandten, die Leidende und sch:odct·' 
ihr. Indessen war der Bruder des Mannes 
dieser Frau herbeigekommen, der, um heil
samen Rat gefragt, bat, sie ohne VC'rzug 
zur Kirche der Heiligen [Marcellinus und 
Petrus] zu bringen, indem er versicherte, 
daß sie dort Heilung finden würde, wenn 
sie jemals Heilung erhalten würde. Ste
henden Fußes begann man, sie dorthin zu 
bringen, nachdem man sie auf ein Saum
tier gesetzt hatte. Als man jedoch dem 
Gotteshaus nahe gekommen war, stieg sie 
vom S<mmticr ab und ließ man sie zu Fuß 
gehen. Als man sich dem Ort soweit ge
nähert hatte, daß man bereits die Türm
chen, welches Kennzeichen einer Basilika 
die Kirche besaß, erblicken konnte und sie, 
wie ihre Begleiter ihr geboten hatten, die 
Augen erhob, um die Kirche zu sehen, hat 
sie diese erblickt und gesehen und unver
züglich ihre Gesundheit wieder erhalten. 
Da fielen alle zur Erd2 nieder und erho
ben ihre Seelen durch Lobpreisungen zur 
göttlichen Barmherzigkeit, so wie sie es 
vermochten. Nachdem sie sich erhob0n 
hatten, begaben sie sich eilends zum Got
teshaus. Nachdem sie die Märtyrer ver
ehrt hatten und jeder nach seinem Ver
mör,en seine Gebete verrichtet hatte, sind 
sie frohlockend zu den Ihren heimgekehrt." 
[Der ~egendenschreiber schließt seine Er
zählung mit der Erklärung, daß] "er diese 
Frau selbst gesehen und mit ihr gesprochen 
habe und de~ß er alles, was mit ihr gesche
hen ist, so wieeiergegeben habe, wie sie 
es berichtet hat." 
Es ist nur bedauerlich, daß unser Chronist 
den Namen dieser ältesten historischen 
Oberurselerin nicht üb2rliefert hat. 

Diese Legende hat nun einen bedeutsamen 
Aspekt, indem sie auf eine bislang unbe
kannte frühe B e z i e h u n g zu m K l o -
s t e r S e l i g e n s t a d t hinweist. 

Dieser erste Hinweis bekommt durch einen 
weiteren, urkundlichen Gewicht. E. G. 
Steinmetz h::1t im 7. Jahrgang des Saalburg 

Jahrbuches auf das älteste, fragmentarisch 
erhaltene Weistum der Hohemark auf
merksam gemacht. Darin heißt es unter 
anderem: Der "lantman" weiset, "daz eins 
wal[t]poden recht sii mit namen, daz er 
alle uberntrybe und gewalt schuren unct 
schirmen sulle und auch selbis[!] lassen. 
Und weres sache, daz von uzmerckern in 
der marck solich schade gesche, daz ein 
obirster wal[t]pode nit konde geweren, so 
sulde daz ein graue vom Nuring(es] mit 
siner macht helffen werden; mochte er 
is aber nit geweren, so sal ein apt von 
Selgenst[at] ine daz helffen weren mit 
XIII rosse und waz dazu geherit." Wenn 
der Graf und der Abt dem Übel nicht 
wehren können, dann soll der Schultheiß 
zu Frankfurt von Reiches wegen dem Übel 
wehren. 

Dieses Weistum besagt also folgendes: Der 
Gewaltbote d. h. Inhaber einer 1\mtsge
walt, hier: der Inhaber der Burg zu Horn
burg, hat den Hohemärker Verband zu 
schützen. Vermag er dieses nicht, so soll 
der Graf von Nuring, d. h. der Inhaber 
der Burg Nuring oder Alt-Falkcnstein ihm 
helfen. Falls dieser sich seiner Pflicht ent
ziehen sollte, dann hat der Abt von Seli
genstadt ersatzweise für ihn einzuspringen 
und zwar mit 13 vollständig ausgerüsteten 
Reitern. Soweit diese merkwürdige Rechts
gewohnheit. 

Abgesehen vom Inhalt ist insbesondere die 
Erwähnung der Grafen von Nuring zu dem 
Zeitpunkt der schriftlichen Fixierung die
ser Rechtsgewohnheit auffallend (ao. 1398), 
da in dieser Zeit das Geschlecht der Nuring 
schon längst ausgestorben war (ca. 1171). 
Der Spruch hält also einen sehr viel iilteren 
Tatbestand fest und zwar einen Tatbe
stand, der spätestens aus dem frühen 12. 
Jahrhundert stammt. E. G. Steinmetz de~
tiert aus Gründen, die hier nicht aufzu
führen sind, diesen Passus des Weistums 
sogar in die Karolingerzeit zurück. Mithin 
gehören beide Beziehungen unserer Ge
gend bzw. unseres Ortes zu Seligensü1dt 
in dieselbe Zeit, d. h. ins 7.- 8. Jahrhun
dert. - Es erhebt sich die Fr::1ge: Wie ist 
es zu dieser Beziehung des Klosters Seli
genstadt zu Oberur~el gekommen? Es gibt 
nun ein weiteres entsprechendes Weistum 
und zwar des dompropsteiliehen Fronhofes 
zu Frankfurt. Dieses beinhaltet, daß der 
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Herr von Eppstein als Inhaber der Burg 
Königstein die Leute des Fronhofes, wozu 
übrigens auch Oberursder gehören, "schüt
zen und schirmen" solL Falls er es alleine 
nicht vermag, so soll ihm der Propst hel
fen und .,ob die beide einer oder mehr sol
chen hovischen Leuten nit geholfen moch
ten, so sollen sie es anpringen einem Abt 
von Seligenstatt, der jn dartzu nach seinem 
Vermögen behülflich sein soll," usw. -
Offenbar war das Seligenstädter Kloster 
reich ausgestattet und genoß es ein hohes 
Ansehen, sodaß es als Vollstrecker C:er 
Reichsgewalt fungierte. Mithin werden die 
Beziehungen des Seligenstädter Klas~ers 

zu unserer Gegend mehr allgemeitH·r Art 
gewesen und früh erloschen sein. 
(Da die ältere Forschung, das J a g d h a u s 
a m Borkenberg, nördlich vom Schil
lerturm am Steilhang des Urselbaches, in 
diesen Zeitraum verlegt hat, muß darauf 
hingewiesen werden, daß eine vorläufige 
Neubestimm,;ng der Funde seitens D:wtz 
ergab, daß das Jagdhaus ins hohe und 
späte Mittelalter zu datieren ist, also nicht 
hierher gehört.) 

Hohes Mittelalter 

Die Ritter von Dornstein, Sankt Ursula 
und die Herren von Eppstein. 

Auch die letzte Nachricht aus Oberurseis 
Frühzeit ist rätselhaft. Sie wurde an den 
langen Winterabenden von Generation an 
Generation mündlich weitergegeben und 
schließlich - offenbar in literarisch über
arbeiteter Form- niedergeschrieben. Aloys 
Henninger und der bedeutendste Heimat
forscher unserer Stadt, August Korf, haben 
sie uns überliefert. Die beiden historischen 
Erzählungen lauten: 

Die Sage vom Flenncls 
"Links von der Hauptpforte der alten goti
schen Pfarrkirche z.u Oberurscl sieht nzan 
neben dem Turme iiber dem Dache der 
Treppe, welche zur Emporbiilmc fiihrt, eine 
in Stein gehauene Figur eingemauert, welche 
allgemein die Flennels genannt und als Wahr
:.eichen der Kirche bezeichnet H'ird. Sie war 
früher gewissermaßen eine Sehcmwiirdigkeit 
der Stadt; denn in 0/Jcrursel gewesen, und 
die Flennels nicht gesehen zu haben, hieß ge
rade soviel, als in Rom gewesen zu sein und 
den Papst nicht gesehen zu haben. 
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Die Figur stellt ein männliches Brustbild mit 
weinerlich ver:.ogencm Gesichte im Biißerge
wand vor und mag, entweder weil Tränen 
unn1ännlich sind, oder weil das Gewand eher 
einem weihliehen Kleide ähnlich sieht, den 
Namen ,.Die Flennels" empfangen habe11. 
Ü !>er die Bedeutung ahcr gibt uns die Sage 
folgenden Aufschluß. 
Es war eine Zeit, wo jedes, auch das kleinste 
Vergehen, das nzan sich gegen die Kirche 
oder deren Sat:.ungen zu Schulden kommen 
ließ, mit eiserner Strenge geahndet und be
straft wurde. Da sah man Leute aus allen 
Ständen im härenen Rußgewande oft Jahre, 
ja ihr ha/hes Leben lang in den Vorhallen 
oder an den Pforten der Kirchen, und :.war 
nicht selten in schwere Eisen geschlossen, 
liegen oder stehen und härte sie die Vor
iihergchendm um ihre Fiirhitte anflehen, daß 
ihre KirchenhuBe abgekürzt und sie wieder 
in die Gemeinschaft der Gliiubigen aufgenom
men werden miichtcn. 

So war es auch VI Oberurscl, und dort IIchen 
dem Turme {Jefmrd sich die Pforte, an der 
arme Siinder, die sich eines größeren V er
gehell.~ sclwldig gemacht hatten, dem JVechsel 
der Wilterung preisgegehen, so die G/ocke11 
zur Kirche riefen, stehen und die i/uzen auf
erlegten Kirchenstrafen abhiißen mußten. An 
dieser Pforte hatte wohl schon mancher ge
standen und sich dem Geheie der A mliichti
gcn empfohlen. 

Gan:. besonders aher fiel zu einer Zeit den 
Besuchenden der Kirche ein Mann auf, des
sen Anblick schaudererregend war. Ein hä
renes Rußgewand bedeckte seine Glieder, und 
seine Lenden umgiirtete ein groher Strick. 
Tränenströme hatten seine JVangen aufge
iit::.t, und lrohläugig, mit dem Blicke eines 
Wahnsinnigm stierte er die Voriihergehen
den an und streckte ihnen aus seinem eisernen 
Gitter flehend die ahgedorrten Hiinde entge
gen. So hiißte der Arme Jahre lang wohl ein 
schweres Vergehen, {Jis man ihn eines Tages 
nach dem Gottesdienst als Leiche lrimvegtrug. 
Und wer war dieser Mann und welches war 
der Frevel, der ifzm eine solche harte Strafe 
:.u:.og? Da wo noch ein altes Gebäude stelzt, 
das unter dem einfachen Namen ,,Die Burg" 
bekannt ist, und wo der weitgelzenae Burg
garten sich befindet, stand eiredem eine Burg, 
welche den Namen Dornstein führte. 
Heimgekehrt von der langen Reise, auf der er 
manches gesehen und gehört und sich· mannig
faltige Kenntnisse gesammelt hatte, lebte hier 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 352 von 3284



der junge Edle EIs v o n Dorns t ein. An 
einem Feste der heiligen Urs u I a, der Pa
tronin der Oberursc/e• Kirche, wagte es der 
Ritter unvorsichtiger Weise :zu behaupten, 
in der bekannten Legende von den 11 000 
Jungfrauen, womit ein Pater an diesem Tage 
seine z.ahlreiche Zuhörerschaft von der Kan
zl'i erbaut hatte, walte ein Irrtum. Nicht elf
tausend Jungfrauen, sondern nur elf hätten 
mit der heil. Ursu/a bei Cö/n den Märtyrer
tod gefundm. Ritter Eis von Dornstein hatte 
nämlich vernommen, daß die alte lateinische 
Inschrift, worauf diese Legende sich gründe, 
Ursula et XI. M. V., nicht Ursula et undecim 
Millia Virginum (d. h. Ursula und elftausend 
Jungfraunl), sondern Ursula et undecim Mar
tyres Virgines (d. h. Ursula und elf Jung
frauen Märtyrinnen) zu lesen sei. Großes Auf
sehen verursachte diese Kühnheit des jungen 
Mannes, der sich vermaß, gegen die allgemein 
geglaubte Legende mit solchen Zweifeln auf
::.utreten. Wenige Tage vergingen, als der Rit
ter vor ein geistliches Gericht gestellt und nach 
einem kurzen V erhör :::u zwölf Jahren stren
ger Kirchenbuße verurteilt wurde. Nichts 
konllle ihn davon befreien und so stand nun 
der Ungliick!iche, verachtet und gehaßt, 
selten bemitleidet, dort am Kirchenpfört
chen, bis der Tod seinem armseligen Leben 
ein Ende machte. Als dauerndes Wahr- und 
Warnungs::.eichen fiir Verwegene wurde sein 
Bild in Stein gehauen und über jener Pforte 
eingemauert, wo es heute noch zu sehen ist. 

Ob der ungliickliche Ritter schon bei Leb
zeiten vmz her::.losen M enschcn seiner vielen 
Tränen halber den Namen "Flenn-Els" be
kam, oder ob erst spätere Zeiten die Figur mit 
dem weinerlichen Aussehen also bezeichneten, 
cr::.ählt die Sage nicht. Aber noch lange Zeit 
war di<•ses Bild in dem Städtchen der Pom
panz oder Schrecken schreiender Kinder und 
man härte oft scheltend sagen: "Du bist grad, 
wie die Flennels!" " 

"Der letzte Ritter von Dornstein" 

"An dem nordwestlichen Ende der Stadt Ober
ursei erhob sich vor Zeiten eine stallliehe 
Burg, die der Stammsitz eines alten Urseier 
Rittergeschlechts war und den Namen Dorn
stein jiihrte. Lange schon ist keine Spur davon 
mehr zu finden und ihr Andenken wäre, wie 
die Familien ihrer Edlen, erloschen, wenn das 
an ihrer Stelle stehende alte Haus nicht noch 
jetzt den Namen der "Burg" triige und die 
anliegenden Gärten und Wiesen nicht noch 

heutzutage der "Burggarten" genannt würden. 
Hilber/ von Domstein, der letzte Sprosse des 
Urseier Rittergeschlechts war ein wackerer 
H audcgcn und reich an Wäldern und Gütern. 
Als sein Lieblingsgeschäft aber, wenn die Feh
den ruhten, übte er die Jagd, und gleiche 
Neigung befreundete ihn daher auch bald 
mit Romuald, dem Herrn von Königstein. 

Ei11e holdselige Tochter war Letzterem erbliiht, 
die den Namen Jutha führte und ganz die 
"Gute" war, welche der Name bezeichnete. 
Um sie zu lieben, bedurfte es nur, sie zu 
sehen. Hilbert schwur sich daher, keine Opfer 
zu scheuen, um zu ihrem Besitze zu gelangen. 
Aber wie viele angesehene Ritter auch für sie 
g/iihtrn und ihre Huld z.u erwerben strebten, 
ihr Her::. schlug für den Geringsten unter ihnen 
an Macht, für Hartmul von Askeborn, dessen 
Burg in der Nähe von Eschbom stand, der 
aber an Edelmut alle anderen Ritter weit 
übertraf. 
Ein großes Gelage führte einst viele Ritter 
und Edelfrauen auf Burg Königstein zusam
men. Herrlich strahlte der Kranz der lieb
lichen Frauen; aber alle übertraf in ihrer 
Schönheit die reizende Jutha. Daß sie zuvor
kommend :::u Hartmut sich neigte, war den 
schärferen Blicken nicht entgangen, und darum 
war er in manchem Auge der Rillerschaft 
sc/um lange ein Dorn. Tiefer aber als allen 
war er aus diesem Grunde Hilbert von Dorn
stein verhaßt. Die Becher klangen, und Minne
sänger verherrlichten das Fest durch ihre 
Lieder; alles war Leben und Fröhlichkeit, und 
unter Tanz und Spiel verrannen die flüchtigen 
Stunden. Der Urseier nahm daran zuletzt 
keinen Anteil mehr; in eifriger Unterhaltung 
saß er in einer Nische mit Romuald allein, 
und dieser versprach ihm endlich auf Riller
wort die Hand seiner Tochter gegen - Ab
tretung eines schönen Stück Waldes. 

Der Herold unterbrach plötzlich die laute 
Freude und teilte den aufhorchenden Gästen 
mit, daß sein Herr den Ritter Hilbert von 
Dornstein zu seinem Eidam erkoren habe. 
Allgemeines Staunen erfüllte den Saal. Jutha 
sank bewuBtlos zusammen, und Hartmut 
stiir::te verwirrt und ohne Abschied zu neh
men, hinaus, warf sich zornentbrannt auf 
sein Roß und sprengte durch das Tal hinab 
nach A skeborn. 

Kaum fing der Margen an zu grauen, da 
halle er schon seine Reisige aufgerufen und 
lag vor den Toren der trotzigen Burg König
steil!. Das hatte Ronwald nicht erwartet, und 
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er nahm daher seine Zuflucht zu einem 
schrecklichen Rettungsmirrcl. Von den Zinnen 
der Burg lieB er das W orr seines H cro/ds 
ertönen: "So wahr mein Gebicrcr ein Ritter 
ist, wird seine Tochter von der Höhe des 
Turmes in die Tiefe gesriirzr, wenn du nicht 
augenblicklich mit deinen Mannen abziehst!" 
Hartmut erstarrte bei dieser Drohung beinahe 
das Herz im Leibe, und leistete voll banger 
Sorge dieser Forderung Folge, weil er den 
Burgherrn ::u wohl kannte, der in seiner Wut 
auch zu dem Unmensch/ichsren fähig war. 
Im tiefsten V er/ieBe aber schmachtete Jutha. 
Keine Drohung hatte ihr Herz bewegen kön
nen, sich dem Willen ihres Vaters zu fügen. 
Trotz aller Qualen schmähcrc sie den Urseier 
Ritter und zog es vor, bei kargem Wasser 
und Brot in Ketten zu trauern, als ihm ihre 
Hand zu reichm. Jeden Morgen lieB der 
harte V arer sie an seinen Willen erinnern; 
aber es war umsonst; sie sandte ihm jedesmal 
ein standhaftes "Nein" ::urück. 

Da die Gewalt nichts über sie vermochte, so 
nahm Romuald seine Zuflucht zu einer grau
samen List. Er trat von dem Burgkaplan und 
Hilbert von Domstein begleitet zu ihr in das 
VerlieB und sprach: "Noch heute wird Harth
mut aufgeknöpft, wenn du nicht meinem Wil
len nachgiebst und auf der Stelle H il bert' s 
Gattin wirst. Sein Burgvogt hat mir für 
fünfzig Goldgulden sein Nest geöffnet, und 
ich habe den Vogel gefangen. Du nur kannst 
ihm das Leben erhalten, wenn du auf ihn 
V erzieht leistet." Zu Tode erschrocken schenkte 
Jutha dieser unwahren Botschaft Glauben und 
reichte, um ihrem Geliebten Leben und Frei
heit zu retten, dem Urseier Ritter die Hand 
zum Ehebunde, welchen der Burgkaplan noch 
in derselben Stunde einsegnete. Aber wenn 
auch ihre Hand jetzt dem Urseier angetraut 
war, ihr Herz gehörte noch immer dem gelieb
ten Hartmuth und sie folgte nur voll Kum
mer dem verhaBten Manne nach der Burg 
Dornstein. 

Vier Wochen verschlichen ihr dase/bst in 
trägem Gange, und Hi/bert fiigte sich ihrem 
Wunsch, sie still und einsam ::u lassen, in der 
Hoffnung, daB sie ihm mit der Zeit die Liebe 
gewähren werde, die sie ihm jetzt versagte. 
Da ging er eines Tages nach Königstein auf 
die Jagd, und Jurha sandte eilig ihre treue 
Magd in einem Pilgerkleide nach Askebonz, 
um H artmuth zu benachrichtigen, daB jetzt 
der Augenblick günstig sei, ihre Befreiung zu 
bewirken. 
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Kaum war ihm die frohe Kunde geworden, 
da saB er auch schon mit seinen Freunden zu 
RoB und fiihrte seine Vasallen in nächtlicher 
Stille gegen Ursel. Kein Sternchen funkelte, 
kein Auge wachte auf der Burg Dornstein 
und man kam unbemerkt an's Ziel. Mit 
Sturmleirem sind bald die Ringmauern erstie
gen. Verwirrung ergreift die Besatzung und 
die ganze Burg wird ohne Widerstand genom
men. Auf seinem Zelter entführt Hartmut 
sicher seine siiBc Beute; seine Mannen aber 
pliindem die Burg und werfen Brandfackeln 
in dieselbe, so daB bald die vernichtenden 
Flammen zum Himmel emporlodern. Die 
Zinnen krachen und fallen zusammen und 
der ganze Bau liegt in Schutt und Trümmern, 
ehe durch des Himmels Rot geschreckt, Hilbcrt 
herbeigeeilt kam. Von dem Vorgefallenen in 
Kenntnis gesetzt, entbrannte er in furchtbarem 
Zorn; er sann auf die blutigsie Rache und 
cchwur auf der rauchenden Stätte, ebenso wie 
es mit seiner Burg geschehen, auch die Burg 
Askeborn in einen Triimmerhaufen zu ver
wandeln und den Räuber wie sein ungetreues 
Weib lebendigen Leibes ::u schinden. 

Viele Ritter und Herren schlossen sich ihm 
an und zogen mit ihm vor die Burg Askebom. 
A her diese/ be wurde nicht so leichten Streiches 
genommen, wie Hilbert es gehofft hatte. Schon 
sechsmal war vergeblich der Sturm gewagt 
worden, und die festen Mauern hatten dem
selben getrotzt. Schon war Romua/d von Kö
nigstein, viele Ritter und Mannen im Kampfe 
gefallen, schon fühlte sich Hilbcrt genötigt, 
die Belagerung aufzugeben, da half ihm Gold 
und V errat erringen, was ihm das G liick der 
Waffen hartnäckig versagt hatte. Die Burg 
ward ihm nächtlicher Weile geöffnet. In wil
der Wut drang er mit seinen Mannen ein. 

Diese morden und brennen; er selbst aber 
stiirmt mit gezücktem Schwert durch alle 
Gemächer, Jutha zu finden und ihr den Stahl 
ins Her::. ::.u bohren. Und er fand sie; aber 
als er den blwigen Streich ausführen wollte, 
sprang Hartmut hinzu und versetzte ihm den 
TodcsstoB. 

Die Burg war nicht mehr zu retten; die Flam
men griffen alles vemiclztcnd um sich und 
Tiirme und l\Jauern stiir::.ten zusammen. Hart
mut und Jutha konnten sich durch einen VOll 

der Burg ausgelzenden in dem nahen Wald 
ausmiindenden unterirdischen Gang retten. 

Heide kehrren nicht nach der zerstörten Burg 
A skebom ::.uriick, sondern erbauten, nach-
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dem sie durch priesterliche W cihe für immer 
vereint waren, die stattliche Burg Cronberg 
und wurden die Gründer eines blühenden und 
tapfcrcn Rittergeschlcchts. 
Die Trümmer der Burg Askeborn aber ver
gruben den letzten Ritter von Dornstein unter 
sich. Aus den Trümmern seiner Burg in Ursel 
ließ ein anderes Rittergeschlecht eine neue 
Veste crstehen, der Srätte einen neuen Namen 
gebend. 
Kein Denkstein, kein Wappenbild erzählt uns 
von den Dornsteinem, in keiner Urkunde 
werden sie uns genannt; nur in der Sage leben 
sie in der Erinnerung fort, nur in der Sage 
1vird ihre Burg genannt." 

Der Kern der beiden Überlieferungen be
inhaltet, daß ursprünglich in Oberursel 
ein Geschlecht von Dornstein lebte, das 
eine Burg auf dem Platz der heutigen 
Burg besaß und durch ein anderes Ge
schlecht abgelöst wurde. Dieses wird zwar 
nicht mit Namen genannt, jedoch kann 
es sich dabei nur um die Herren von Epp
stein handeln, die nach der späteren Über
lieferung das Dorf "von Alters gehabt" 
haben. Das zweite Motiv der Erzählungen 
ist die schwere Auseinandersetzung mit 
der Pfarrgeistlichkeit von St. Ursula. 

Wenden wir uns nun den Einzelheiten 
der Erzählungen zu. Hartmut Il. von Esch
born und Kronberg, um diesen Hartmut 
dürfte es sich handeln, wird zwischen 1235 
und 1252 urkundlich erwähnt. Der Bau 
der damals neuerbauten Kronherger Burg 
ist sowohl durch den baugeschichtlichen 
Befund sowie durch den Namenswechsel 
der Eigentümer beider Wehranlagen recht 
gut gesichert und darf um 1235 angesetzt 
werden. Wir erhalten also folgende 
Stammlinie der Ritter von Dornstein. 

Els von Dornstein 
lebte spätestens im 12. Jahrhundert 

Hilbert von Dornstein 
mit ihm stirbt das Geschlecht 

um 1235 aus 

Ihre Burg zu Oberursel dürfte in Analo
gie der gleichzeitigen Eschborner Burg 
eine Turmburg oder "motte" gewesen 
sein. Sie stand schützend an der Feind
seite der Ortschaft. 

Weder vorher noch nachher ist das Ge· 
schlecht der von Dornstein urkundlich 
nachzuweisen, noch ist ihr Sitz durch 
Funde belegt. Auch ein Flurname Dorn
stein konnte bislang noch nicht ermit
telt werden. 

Rätselhafter als der Untergang der Dorn
stein ist ihre schwere Auseinandersetzung 
mit der Kirche: Ein Familienangehöriger 
wagt es, die Richtigkeit der im 12. Jahr
hundert aufgekommenen Ursula-Legende 
zu bestreiten und muß dieses Vergehen 
mit dem Tode büßen. Diese schwere Strafe 
ist nur zu verstehen, wenn man annimmt, 
daß sich hinter diesem Streit eine 
schwere Rechtsauseinandersetzung ver
birgt. 

Die Dornsteiner werden Rechtsansprüche, 
die in einer älteren Rechtsanschauung be
gründet waren, gegen JUngere Rechts
ansprüche der St. Ursula-Kirche bzw. des 
Dompropsten zu Frankfurt verteidigt 
haben. Diese Ansprüche mögen darin 
bestanden haben, daß etwa den Dornstei
nern die St. Michaelskapelle, deren wahr
scheinlich hohes Alter wir dargPstellt ha
ben, gehörte und die jüngere St. Ursula
Kirche in die Gerechtsame des älteren 
Gotteshauses eingriff. Solche Fälle sind in 
dieser Zeit durchaus zu belegen. Wie dem 
im einzelnen auch sei, die Erzählung 
bringt zum Ausdruck, daß die jüngere 
Kirche mit ihren neueren Rechtsanschau
ungen in diesem Streite obsiegt hat. Da 
das Eigenkirchenrecht nach Ulrich Stutz 
im 12. Jahrhundert unterging, würde obi
ge Deutung sich gut in die dargelegte 
Chronologie einfügen. 

Hinzugefügt werden darf, daß die Skulp
tur des Flenn-Els an der St. Ursula-Kirche 
wohl aus dem späten 15. Jahrhundert 
stammt und keine Inschrift aufweist. 

Hiermit wollen wir den ersten Teil der 
ältesten Nachrichten über unsere Stadt 
beschließen. 
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MS o. 0. 1964. 15 S. (Das MS beruht beim Ver
ein für Geschichte und Heimatkunde Oberursel, 
Abt. Bibliothek) 
Petran, Marie Louise: Wer gab Bach und Stadt 
den Namen?, in: Der Taunuswächter, Nr. 22 
V. 3. Sept. 1955. 
Blümlein C.: Berg- und Ortsnamen um Ober
ursel, in: Der Taunuswächter, 3 1928, Nr. 5 
Gerland, Ernst: Solicinium, in: Der Taunus
wächter, 5 1930, Nr. 3. 
Gerland, Ernst: Die Römerschlacht am Taunus 
im Jahre 368. Wo lag das Solicinium?. in: Der 
Taunuswächter, 5 1930, Nr. 9 
Herrmann, Fritz Rudolf: Die vorgeschichtlichen 
Funde und die Geländedenkmäler der Kreise 
Obertaunus .... , in: Saalburg .Jahrbuch, 17 
1958, S. 31. (RINGWALL auf dem HÜNERBERG) 
Schalles-Fischer, Marianne: Pfalz und Fiskus 
Frankfurt, Göttingen 1969, S. 45 Note 215 u. Abb. 
4. (Frankenzeitliches RE1HENGRAB; sie beruft 
sich auf Helmut Schoppa). 
Boehmer-Lau: Urkundenbuch der Reichsstadt 
Frankfurt, Bd. I, 1901 Urk. Nr. 7. 8. 10. (MONA
STERIUM) 
Ältere schri!tl!che Nachrichten über die MI
CHAELS-KAPELLE gibt es nicht. Sie ist erst
mals von 
Dilich, Wilhelm: Hessische Chronica, zusammen
getragen und verfertiget durch Wilhelm Sehef
rern genandt Dilich, Tl. 1 Cassel 1605, nach S. 
66 abgebildet worden. Dann von 
Meisner, Daniel: Thesaurus philo-politicus. Das 
ist Politisches Schatzkästlein .... , Frankfurt 
[1623]. (In der Ausgabe von 1678, Abb. D 58 be
nutzt.) und schließlich von 
Merlan, Matthäus: Topographia A<rchiepiscopa
tum Moguntinensis. . . . . Bd. 7 1646, Taf. zu S. 18 
übernommen worden - stets ohne Namensbe
zeichnung_ - Für die Michaelskapellen im all
gemeinen sei auf Emil Bock: Das Zeitalter der 
romanischen Kunst, Stuttgart, 2. Auf!. 1962, S. 
114-120 u. a. 0., dazu auf den zugehörigen Bild
band E. Bock: Romanische Baukunst und Pla
stik in Württemberg, 2. Aufl. Stuttga<rt 1960, 
hingewiesen. Ferner auf Fel!x Kayser: Werde
zeit der abendländischen Kunst, Freiburg 1948. 
S. 72 - 77. Die 2. Auf!. erschien unter dem Titel 
F. Kayser: Kreuz und Rune. Langobardisch-

romanische Kunst in Italien, Bd. 1 Stuttgart 
1964, s. 105-113.- Einen vertiefenden Einblick in 
den Sankt-Michae1skult gibt neuerdings das 
preisgekrönte Werk von Ada1bert Graf von 
Keyserlingk: Vergessene Kulturen in Monte 
Garga:10. Nürnberg 1968. 
Codex diplomaticus Nassoicus ~ Nassauisches 
Urkundenbuch, Bd. 1,1, Wiesbaden 1886, Nr. 25 
ff., vergl. das Register. (Karolingische GÜTER
SCHENKUNGEN). 
Einhardi translatio et miracula Sancti Mar
cellini et Petri, in: Monumenta Germaniae hi
storica, Scriptores XV. S. 254 z. 16 ff. (LEGEN
DE der gähnenden Frau und Beziehung zum 
Kloster in SELIGENSTADT.) - August Korf 
druckte in: Der Taunuswächter, 1 1926, Nr. 2 
bereits die 1925 erschienene Esselbornsche Über
setzung ab. 
Steinmetz, E. G.: Gaue und Waldmarken des 
Taunus in ihren Beziehungen zum P.fahlgra
ben, in: Saalburg .Jahrbuch, 7 1930, S. 142 - 143. 
(HOHEMARKER WEISTUMsfragment, BEZIE
HUNG ZUM KLOSTER IN SELIGENSTADT). 
Für den Borkenherger Jagdsitz vergl. die zitier
te Arbeit von Fritz Herrmann, S. 33. (Die Da
tierung ist :falsch angesetzt, vergl. den Text.) 
Die beiden Sagen der Ritter von DORNSTEIN 
sind von Korf, August: Oberursel. Ein kurzer 
Führer durch Geschichte, Sage und Dichtung 
der Stadt, Oberursel 1907 S. 32-41 (2. Auf!. 1933) 
aufgezeichnet worden, die Flenn-Els-Uberliefe
rung nach der Fassung von A1oys Henninger. -
über Eschborn - Kronberg orientiert am besten 
Ludwig Frhr. von Ompteda: Die von Kron
berg und ihr Herrensitz, Frankfurt 1899 
(Zur Quellenkritik: Die vorliegende Form bei
der Darstellungen ist zweitellos literarisch be
arbeitet, eine ältere Fassung konnte bislang 
nicht ermittelt werden, offenbar auch von der 
älteren Oberurseier Ortsforschung nicht. An 
der Echtheit beider Sagen hat diese jedoch nie 
gezweifelt. Vergl. auch August Korf: Ein Wahr
zeichen Oberursels, in: Der Taunuswächter, 
1 1295, Nr. 1.) 
Euler, Ludwig Heinrich: Das WEISTHUM DES 
FRONHOFS ZU FRANKFURT, in: Mitteilungen 
an die Mitglieder des Vereins !. Geschichte u. 
Altertumskunde in Frankfurt, 1 1860, S. 393 §2. 
(SELIGENSTADT). 

Geschichte des Hospitals ad S. Barbaram 
Von Ferdinand Neurot h 

(3. Fortsetzung) 

Am 20. Juni 1848 schrieb die Regierung 
an das Oberamt: "Nachdem an den von 
der Gemeinde Oberursel gewählten Ho
spitalvorstand die Hypotheken des Hosp.
Fonds ausgeliefert worden sind, kann 
demselben auch das Inventarium über das 
Vermögen des Fonds verabfolgt werden. 
Was sodann die von der Gemeinde Ober
ursei für sich als ein Recht in Anspruch 
genommene künftige Verwaltung des Ho
spitalfonds betrifft, so beruft sich die
selbe hierfür einesteils auf die abschrift-
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lieh vorgelegte, als solche bezeichnete 
Stiftungsurkunde vom Jahre 1545, wonach 
zur Verwaltung und Verteilung der Un
terstützungsgelder drei redliche Personen 
aus Oberursel: "eine des Rathes und zwei 
aus der Gemeinde" berufen sein sollen, 
und anderenteils auf die zugesicherte freie 
Gemeindeverwaltung. Es wird indes der 
Gemeinde Oberursel bei näherer Prüfung 
dieser Urkunde nicht entgehen, daß die
selbe weniger eine Urkunde über die 
Stiftung des Hospitalfonds, als vielmehr 
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eine Urkunde über die Bestätigung der 
bei dem Regierungsantritte des Grafen 
Ludwig zu Stolberg-Königstein von dem
selben bereits vorgefundenen Stiftung 
ist, daß also - so wenig auch in den 
von den Gründern des Hospitals in Be
treff der Verwendung der Fonds-Reve
nüen getroffenen Bestimmungen jemals 
eine Änderung eintreten kann - doch 
eine Modifikation der hinsichtlich der be
stellten Verwaltungsbehörden von der da
maligen Regierung getroffenen Anordnung 
durch ein späteres Gesetz - das Edikt 
über die Armenpflege, welches die V er
waltung sämtlicher Armenanstalten im 
Herzogtum, soweit nicht stiftungsmäßige 
Bestimmungen entgegenstehen, der Amts
armen-Kommissionen der betreffenden 
Amter überweist füglieh geschehen 
konnte, und daß ebenso, wenn jetzt hierin 
eine abermalige Änderung eintreten soll, 
aiese gleichfalls auch nur auf verfassungs
mäßigem Wege, durch Aufhebung des be
stehenden und Einführung eines neuen 
Gesetzes erfolgen kann. 

Es ist allerdings die Zusicherung einer 
freien Selbstverwaltung für die Gemein
den erteilt worden, ein Gesetz, welches 
darüber Vorschriften enthält, wie dieses 
Recht der freien Selbstverwaltung ausge
übt werden soll, ist jedoch noch nicht 
publiziert. Mit der nahe bevorstehenden 
neuen Verwaltungsorganisation für das 
Herzogtum wird auch eine neue Organi
sation der Armenpflege verbunden sein, 
solange aber dieselbe noch nicht wirklich 
ins Leben getreten ist, würde sich die 
ausnahmsweise und einseitige Abände
rung der Verwaltung eines einzelnen 
Fonds nicht rechtfertigen lassen. 

Das herzogliche Amt wird die Gemeinde 
Oberursel resp. den Hospitalvorstand nach 
dem Vorstehenden bedeuten und densel
ben dahin bestimmen, daß derselbe es, 
bis jener Zeitpunkt eingetreten sein wird, 
bei der bisher bestandenen Einrichtung 
beläßt, was um so mehr geschehen kann, 
als in dem Reskript vom 13. April d. J. 
bereits zugestanden ist, daß provisorisch 
alle Verfügungen der Amtsarmen-Kom
mission in Beziehung auf die Verwaltung 
des Hospitalfonds nur im Einverständnis 
mit dem gewählten Hospitalvorstand er-

lassen werden sollen, wodurch der ge
wünschte Einfluß der Gemeinde auf die 
Verwaltung des Fonds vollständig gesi
chert erscheint. 

Anders würde die Sache sich verhalten, 
wenn nachgewiesen werden könnte, daß 
von den Gründern des Hospitalfonds 
selbst, als welche in der Bestätigungsur
kunde des Grafen Stolberg die Gemeinde 
Oberursel und ein Bürger namens Ren
ehen bezeichnet werden, solche Bestim .. 
mungen getroffen worden seien, daß dar
aus der Wille und die Absicht der Stifter, 
den Fonds, ausschließlich durch eine aus 
der Gemeinde zu ernennende Behörde 
verwalten zu lassen, unzweifelhaft her
vorginge. In diesem Falle würde natürlich 
die sofortige Erfüllung dieses Willens nicht 
beanstandet werden." 

Vorstehende Verfügung wurde der Bür
gerschaft bekannt gegeben und sie er
regte neuen Unmut, da zu ersehen war, 
daß die einmal verhaßt gewordene Amts
armen-Kommission auch weiterhin an der 
Verwaltung des Fonds beteiligt bleiben 
solle und man nicht ohne Grund vermu
tete, dieselbe werde Mittel und Wege fin
den, sich schließlich doch wieder in den 
Alleinbesitz des Fonds zu setzen, auch ver
mochte der einfache gesunde Bürgersinn 
die ausgeklügelten juridischen Spitzfin
digkeiten nicht einzusehen, wonach die 
Bestätigungsurkunde des Grafen Ludwig 
nicht auch zugleich eine Stiftungsurkunde 
sein solle, war doch gar kein Zweifel dar
über und stand es doch in derselben Ur
kunde, daß der Fonds ursprünglich von 
Oberurseier Bürgern zu Gunsten Ober
urseler Armer wirklich zusammengebracht 
worden sei und daß die Gemeinde seit 
Anbeginn der Stiftung in ungeschmäler
ter Selbstverwaltung derselben geblieben 
war. 

Die Hospitalverwaltung beschloß, die im 
Triumpf wieder erlangten Wertpapiere 
und die beiden Schlüssel zum Kasten nie
mals und unter keinen Umständen wieder 
herauszugeben, den Behörden Trotz zu 
bieten und fand sich mit diesem Be
schlusse im harmonischsten Einklang mit 
der gesamten Bürgerschaft. 

Inzwischen war jedoch der freiheitliche 
Frühlingszauber des Jahres 1848 verweht, 
die politische Lage eine andere geworden, 
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die Reaktion wieder erstarkt und die 
Herzoglichen Regierungsreskripte, die Ao. 
1848 mit sanftem Optativ stilisiert in das 
Land gingen, redeten schon 1849 wieder in 
der früher so beliebten Amtmannsform 
des Imperativs. Der nachfolgende Schrift
wechsel gibt uns über den ferneren Ver
lauf der Angelegenheit kurzen aber genü
genden Aufschluß. 

Herzoglich Nassauische Landesregierung 
schreibt am 19. Februar 1849: "Der im 
März v. J. gewählte Hospitalvorstand zu 
Oberursel hat sich, da derselbe weder 
eine stiftungsmäßige noch gesetzliche Be
hörde ist und s. Z. nur provisorisch, bis 
zu der auf verfassungsmäßigem Wege zu 
erlassenden neuen Gesetzgebung über das 
Armenwesen der Herzogl. Amtsarmen
kommission zu Königstein für die Ver
waltung des Hospitalfonds von Oberursel 
zur Seite getreten ist nunmehr sofort 
wieder aufzulösen." ' 
Das Herzogliche Amt gab dem Gemeinde
rate vorstehende Verfügung mit dem Be
merken bekannt, wenn der Hospitalvor
stand sich weigere, mit Strafen gegen den
selben vorzugehen. 
Der Gemeinderat seinerseits ber:chtete an 
das Amt, der Hospitalverwalter Phildius 
weigere sich, angewiesene Unterstützun
gen auszuzahlen. 
Der Amtmann berief den Gemeinderat, 
den Bürgerausschuß und den Hospitalvor
stand zu einer gemeinsamen resultatlos 
verlaufenen Sitzung auf Sonntag, den 
11. März, 2 Uhr, in das Rathaus um über 
die Regulierung der Verwaltur{g zu be
raten. 37 Mitglieder des Bürgerausschus
ses reichten am 15. April eine Vorstellung 
an das Amt, die Bildung einer eiger:en 
Kommission zur Verwaltung des Hospi
tals verlangend, unter Berufung auf die 
Stiftungsurkunde. Das Amt eröffnete dem 
Wortführer Joseph Anton Ochs, daß die 
Beschwerden des Ausschusses gegen die 
Verfügung vom 19. Februar grundlos 
seien; eine Stiftungsurkunde sei nicht vor
handen und die Bestätigungsurkunde kön
ne jederzeit auf gesetzlichem Wege abge
ändert werden. 
Am 7. Juni 1849 schreibt der Bürgermei
ster Kunz an den Hospitalverwalter Phil
dius: "Auf Beschluß hohen Staatsministe
riums hat die bisherige Hospitalkommis
sion sich aufzulösen und die Verwaltung 

70/40 

an den Gemeinderat zu übergeben. Mit 
Bezugnahme hierauf hat Herzogl. Amt 
mir den Auftrag erteilt, Ihnen zu eröff
nen, daß Sie in eine Strafe von 5 Gulden 
anfangend und so weiter steigend verfal
len, wenn Sie noch eine weitere Zahlung 
auf Weisung des Hospitalvorstandes lei
sten oder die Auszahlung der von dem 
GEmeinderat beschlossenen und angewie
senen Summen verweigern." 
Herzogliches Amt schreibt am 29. Juni 
1849 an den Bürgermeister zu Oberursel: 
"Da Joseph Anton Ochs und Nicolaus 
Mann der amtlichen Auflage vom 
25. l. M. keine Folge gegeben haben, so 
sind einem jeden die angedrohten 15 Gul
den Strafe angesetzt worden; es wird 
denselben bei Vermeidung einer weiteren 
Strafe von 15 Gulden für einen jeden 
aufgegeben, innerhalb 24 Stunden die 
Schlüssel und die auf die Verwaltung be
züglichen Urkunden und Wertpapiere an 
den Gemeinderat ordnungsmäßig abzulie
fern." 
Das frühere tapfere: "Niemals!" der Ho
spitalkommission geriet nunmehr den 
fortgesetzten Geldstrafen gegenüber in 
ein bedenkliches Wanken. Nachstehende 
Einladung des Bürgermeisters läßt kei
nen Zweifel über den endgültigen Aus
gang zu. 
"An die Mitglieder des Gemeinderats und 
der Hospitalkommission!" 
Nachdem Nicolaus Mann dahicr die An
zeige gemacht hat, daß die Hospitalkom
mision die Schlüssel und Wertpapiere des 
Hospitals überliefern wolle so lade ich 
sämtliche Herren auf heute' präzis 3 Uhr 
ein, auf hiesigem Rathause zu erscheinen 
und die Bekanntmachung zu bescheinigen. 

Oberursel, 20. Juli 1849 
Kunz, Bürgermeister 

Die Gemeinderäte: Peter Steinbach, Ad. 
Kreuzling, Georg Abt, J. C. SchaUer, An
ton Kessler, Joh. Kuhn, Georg Pfaff. 

Das Hospitalgebäude 

über das erste von dem Bürger Pfoltz 
Renehen der Almosenstiftung geschenkte 
Haus besitzen wir keine direkten Nach
richten. Es darf angenomen werden, daß 
es im dreißigjährigen Kriege noch .gestan
den hatte, da die ältesten Akten über ei
nen Neubau vor dem Kriege nichts er-
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wähnen. Aus den Hospitalabrechnungen 
während der Kriegszeit ist zu entnehmen, 
daß das erste Gebäude doch ein ziemlich 
geräumiges Haus gewesen sein muß, weil 
es zu Zeiten viele Insassen, Gebrechliche, 
Alte und Kinder sowie auch Kranke, 
gleichzeitig auch kranke Soldaten aufzu
nehmen in der Lage war; wahrscheinlich 
durfte es indes sein, daß der erste Bau 
später eine Erweiterung oder eine Umge
staltung erfuhr. Die Kellerri.iumlichkeit 
war dagegen klein, wie sie es jetzt noch 
ist, und bei Regengüssen und Anschwel
lung des Baches litt der Keller an Über
schwemmung. 

Das oder wie die Alten sagten "der Spi
tal!" lag mit seiner Front an der "Hinter
gasse", wie früher die heutige Hospital
gasse genannt wurde. Als nach dem Stadt
branC:e von 1645 das Gebäude neu aufge
richtet wurde, benutzte man die alten 
Grundmauern zum größten Teile und gab 
dem Haus eine in der Hintergasse vor
springende Erweiterung. Dieses neue Ge
bäude war zweistöckig, von Holz erbaut, 
mit Ziegeln gedeckt. Der Hauptbau war 
64 Schuh lang, 26 Schuh tief, der daran
stoßende Nebenbau 12 Schuh lang, 16 
Schuh tief, enthielt im Unterstock ein gro
ßes Zimmer, 1 Krankenzimmer nebst drei 
Kammern und eine Küche; im Oberstock 
elf Kammern und einen großen Speicher; 
die im Hof stehende, von Holz erbaute, 
ziegelbedeckte Scheuer, in welcher die 
Zehntfrüchte aufbewahrt wurden, war 
40 Schuh lang, 29 tief; sie wurde 1850 ab
getragen. Zu dem Grundstück gehörte eine 
nach der Bachseite liegende größ2re Hof
reite (wohl die 1542 erwähnte, früher Vel
ten Sintram zugehörende), ein großer Gar
ten, ein kleiner Hof. Im Jahre 1720 erbau
te das Hospital in der Hofreite nach der 
Strackgasse zu die Sankt Babarakirche. 
Sie ist 63 Schuh lang, 40 tief, hat ein 
Türmchen mit einer Uhr und einer Mess
glocke, ist massiv von Stein gebaut, ent
hält "1 altmodischen" Altar, 1 Bühne 14 
eichene Chorstühle und 1 Beichtstuhl.' 

Im Jahre 1819 hatte eine Untersuchung des 
baulichen Zustandes ergeben, daß das 
Haus feucht und ungesund war und un
bedingt einer gründlichen Renovierung 
bedurfte. Die Verhandlungen mit der Re
gierung wegen eines geplanten Neubaues 
zogen sich sehr in die Länge, es tauchte 

der Plan auf, das Hospital gänzlich nie
derzulegen und ein Distrikthospital für die 
Armen aus dem ganzen Amt Königstein 
dahier zu errichten. Der Gemeinderat 
stimmte dem zu, Regierungsbaumeister 
und Kommissionen besichtigten Plätze, zu
letzt entschied man sich für einen Platz 
an der Rahm. Schon schienen die Verhand
lungen beendet, als, 1824, sich innerhalb 
der BürgerEchaft eine heftige Opposition 
gegen diesen Plan erhob, insbesondere 
seitens der Müller und Bierbrauer: "Da an 
und im Hospitalgebäude fließendes Was
ser sein, das an demselben immer vorbei
fließen muß, so erleiden hierdurch die 
Müller, welchen solches gleich oberhalb 
der Stadt abgenommen werden muß, -
sowie ferner die Eierbrauer, welche an 
der Stadtmauer, der Rahm gegenüber ihre 
Brauereien haben, großen Nachteil indem 
für erstere Abbruch an Wasser e~tstehet 
und letztere Grund zu befürchten haben, 
daß der Absatz des in der ganzen Umge
gend bekannten und in dieselbe verführt 
werdenden Biers um deßwillen wegfallen 
wird, weil das zum Bierbrauen nötige 
Wasser an dem Hospitalgebäude vorbei
fließen, jeder also Abscheu geßen das dar
von gebraut werdende Bier bekommen 
muß. Außer dem Verlust des einträglichen 
Allmends für die Stadtkasse würde so
nach auch ein bedeutender für die ein
zelnen Bürger entstehen." 

Die Hauptsache war jedoch, daß die Bür
gerschaft befürchtete, es würden durch ein 
Distrikthospital dem hiesigen Hospital 
große Mittel entzogen werden, Oberursel 
würde voraussichtlich den größten Teil 
der auf 60000 fl veranschlagten Baukosten 
zu tragen haben, und daß die Tragweite 
eines definitiven Beschlusses nicht zu 
übersehen war. So hatte plötzlich jeder
mann die Lust zum Bauen verloren, der 
Gemeinderat schloß sich der Bewegung 
gegen einen Neubau an, die Regierung 
ließ darauf die Angelegenheit auf sich 
beruhen und die ganze Sache versumpfte. 
Erst 1837 trat man in erneute Verhand
lungen über den Hospitalneubau ein, 
nachdem die Klagen über den elenden 
Zustand des alten Baues sich ständig ver
mehrt hatten; es wurden wiederum ver
schiedene Plätze ausgewählt, am Hornbur
ger Weg, dem alten Hospital gegenüber 
in dem Hennemann'schen Garten, in den 
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Biengärten neben der Pfeiff'schen Wirt
schaft; jeder Platz hatte Fürsprecher und 
Gegner. Inzwischen waren die Fonds nach 
Königstein in die Verwaltung der Amts
armenkommission gewandert, dieselben 
hatten sich vermindert und man scheute 
die hohen Baukosten, die politische Lage 
war nicht ermutigend und 1840 war man 

zur Überzeugung gelangt, ein Neubau sei 
nicht wünschenswert. So blieb die Sache 
abermals 10 Jahre lang liegen, bis endlich 
1850 eine umfassende Renovation und ein 
Umbau des alten Gebäudes vorgenommen 
wurde. Die Kosten beliefen sich auf 8000 
Gulden. 

(wird fortgesetzt) 

Zur Geschichte der Schall er' sehen Mühle 
Von Hans-Günther 1\'1 er t m a n n 

Das Haus Kirchgasse 8 in Oberursel 
weist eine reiche Tradition auf. Bereits im 
Jahre 1728 erbaute J oseph Signorino hier 
eine Ölmühle, die er zusammen mit se'
ner Ehefrau Anna Margaretha betrieb. 
Hierzu die uns bis heute, leider nur bruch
stückhaft erhaltene Inschrift über dem 
Eingang des Wohnhauses: 

"Den 26 Ocktober 1728. Es had der Jo
seph Singorino und seine Hausfrau Anna 
Margredha dis arem [Haus bawen las
sen]. t) 

Wie kam nun dieses Anwesen in den Be
sitz der Familie SchaUer? Der aus Kirch
heim-Bolanden nach Oberursel eingewan
derte Großkaufmann Johann Jakob Schal
lert (auch SchaUer) heiratete im Jahre 
1746 in erste Ehe Anna Clara Signorino, 
eine Tochter des Begründers der Ölmühle. 

So kam dann die Mühle im Erbgang an 
Johann Jakob SchaUert. Dieser hinterließ 
sie seinem Sohn Joseph Anton SchaUert, 
dem Stadtschultheißen. Dessen Sohn Ja
cob Christoph wandelte die Ölmühle in
sofern um, daß er auch Mehl damit mah
len konnte. Als er 1859 starb, erbte sein 
Sohn Ferdinand das Anwesen. Ein Bruder 
des Ferdinand war Josef Schaller, der Di
rektor der Spinnerei auf der Hohen Mark. 
Diese beiden Brüder trafen sich jede Wo
che einmal in der Mühle, die nahe der 
Kirche liegt, am oberen Ende der steilen 
Treppe. Sie war hauptsächlich eine Kun
den- oder Lohnmühle, zu der die Bauern 
ihr Getreide fuhren, mahlen ließen, das 
Mehl wieder abholten und den Malter be
zahlten. 

Mit der Zeit war die Mahlmühle nicht 
mehr rentabel. Es entstanden große 
Dampfmühlen, die das Getreide überall 
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aufkauften und dann das Mehl in eigener 
Regie verkauften. Auf Josef SchaUer's An
raten wurde die Mahlmühle im .Jahre 1860 
in eine Röhrchenfabrik umgewandelt. Es 
waren dies Papierröhrchen für den Spin
nereibetrieb, auf die das Garn in den 
Spinnereien aufgesponnen wurde. Diese 
Röhrchen waren etwa 4 cm lang und hat
ten einen Durchmesser von etwa 1 cm. 
Mit automatisch arbeitenden Maschinen 
wurden diese Röhrchen aus Papierstreifen 
gerollt und zusammengeklebt. Diese neue 
Fabrikation lohnte sich. Die Röhrchen 
wurden nicht nur an die Spinnerei Hohe 
Mark geliefert, sondern auch im In- und 
Ausland vertrieben. Seit 1870 fertigte 
Ferdinand SchaUer auch Verdichtungs
stoffe für Dampfmaschinen (Stoffbüchsen
packung). 

Als er im September 1881 starb, ging der 
Besitz in andere Hände über, wozu nicht 
nur familiäre Zwistigkeiten, sondern auch 
die industrielle Entwicklung beigetragen 
hatten. Der neue Besitzer H. Sommer, 
führte die Fabrikation vo~ Papierhülsen 
weiter und beschäftigte um 1900 durch
schnittlich 20 Arbeiter. Nach H. Sommer 
wurde Georg Pfaff Besitzer des Anwesens, 
dessen Nachfolger Fr. Ebh. Homm wurde. 
Zu seiner Zeit, 1928, war schon kein Was
ser mehr vorhanden und die Mühle hatte 
mmit aufgehört zu existieren. Eine zwei
hundertjährige Tradition war zu Ende ge
gangen. 

Literatur 
Korf, August: Kurze Geschichte der Entwick
lung des Gewerbes und der Industrie ... der 
Stadt Oberursel, 1901, S. 81, 83, 93. 
Familienchronik SchaUer, Maschinenschrift, s. 
14 ff., im Besitz von R. Michel, 637 Qberursel, 
Karrtstraße 9. 
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Oberursel und seine Schulen 
Von Friedrich Ja h n 

Anläßlich des Ubergangs der städtischen 
Schulen an den Obertaunuskreis veranstal
teten die acht Oberurseier Schulen am 
4. März 1970 in der Berufsschule eine Ge
denkfeier. Oberstudiendirektor Jahn hielt 
dort die nachfolgende Ansprache, deren 
Wortlaut er uns freundlicherweise zur Ver
fügung gestellt hat. Wir drucken die Rede, 
die in kurzen Zügen die Entwicklung des 
Schulwesens in Oberursel skizziert, dank
bar und um so lieber ab, als sie vielleicht 
Anregung gibt, die nunmehr abgeschlos
sene 450jährige Geschichte der Schulen der 
Stadt Oberursel zu schreiben. 

Die Schriftleitung 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvor
steher, sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
verehrte Stadträte und Fraktionsvorsit
zende, sehr geehrter Herr Schulrat, liebe 
Kolleginnen und Kollegen! 
Wenn ich - im Einvernehmen mit den 
übrigen Schulleitern Oberurseis und dem 
Magistrat - zu dieser Gedenkfeier aufge
rufen habe, so aus dem Bewußtsein heraus, 
daß die Entlassung der Schulen aus der 
Schulträgerschaft der Stadt Oberursel ein 
historisches Ereignis ist, das nicht ohne 
eine Stunde der Besinnung vorübergehen 
sollte. 
Schließlich findet hier eine mehrhundert
jährige Entwicklung ihren Abschluß. Darum 
sei zunächst ein Blick in die Vergangen
heit gestattet, der naturgemäß nicht voll
ständig sein kann, da eine Geschichte der 
Schulen Oberurseis offensichtlich noch 
nicht geschrieben worden ist. Zwar be
sitzt das Stadtarchiv vergilbte Abrechnun
gen vom Jahr 1623 an, doch ansonsten 
konnte ich der Fülle der alten Folianten, 
Geschichtswerke, Chroniken und Festschrif
ten nur jeweils Einzeldaten entnehmen. 
Der erste bedeutsame Schulmann Ober
ursels ist bekanntlich Erasmus Alberus 
gewesen, der 1522 seine Tätigkeit an der 
neueröffneten La t e i n s c h u 1 e in Ober
ursei begann. Diese Schule unterschied sich 
von den nach und nach ins Leben gerufe
nen Bürger- und Elementarschulen da-

durch, daß Hauptfach und Unterrichts
~prache das Lateinische war. Gegenüber 
den Hochschulen bestand die Abgrenzung 
darin, daß von den 7 freien Künsten nur 
die drei unteren gelehrt wurden: Gram
matik, Rhetorik und Didaktik. 

Diese "gelehrte" Schule des Humanismus 
existierte bis 1815, da sie aus finanziellen 
Gründen ihrer Pforten schließen mußte. 

Erst 1862 gelang es auf Betreiben des Bür
germeisters Aumüller, eine Re a 1 s c h u 1 e 
-die zunächst mit der Volksschule vereint 
war- zu gründen. Es ist doch belustigend, 
wenn man unsere Bemühungen um Schul
raumnot, Lehrermangel u.a. vergleicht, wie 
damals schulische Schwierigkeiten anderer 
Art dominierten: so fiel der Unterricht im 
Winter 1871 wegen der Kälte der Klassen
zimmer mehrfach aus und die Lehrer baten 
dringend um Gehaltserhöhung und drohten 
mit ihrer Abwanderung "wenn die hiesige 
Gemeinde nicht ebenso bezahlt wie die 
Kollegen an anderen Anstalten". Daraufhin 
erfolgte eine Gehaltserhöhung auf 750 Tha
ler. 

Zu wiederholten Malen stellte das Lehrer
kollegium den Antrag, die Klassenzimmer 
zu reparieren: "obgleich im Etat verschie
dene Male aufgenommen, sind dieselben 
seit Jahren nicht ausgebessert worden". 

Das Jahr 1910 kann als Gründungsjahr des 
G y m n a s i u m s bezeichnet werden, das 
auf Betreiben des Bürgermeisters Füller 
zunächst in Gestalt einer Oberrealschule 
beantragt worden war. Der Neubau wurde 
1913 eingeweiht und war für 290 Schüler 
in 9 Klassen berechnet. Diese reine Jungen
schule wurde 1931 auch den Mädchen zu
gänglich gemacht, die vorher getrennte Bil
dungseinrichtungen besuchten: ab 1863 eine 
private höhere Töchter s c h u I e, die 
1903 zum städtischen Lyzeum umgewandelt 
wurde und in dem Haus domizilierte, wel
ches heute das Rathaus Oberurseis ist. Die 
Beweggründe für eine koedukative Erzie
hung waren nicht pädagogischer Natur, 
sondern es heißt nur: "1931 ist das Lyzeum 
mit der Oberrealschule, der Not der Zeit 
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gehorchend, vereinigt worden. Der Bau 
wird in Zukunft als Rathaus dienen". 
Die b e r u f 1 i c h e n S c h u 1 e n Oberur
sels entsprangen der Bürgerinitiative. An
gehörige des gewerblichen Mittelstandes 
schufen im "Lokalgewerbeverein" die Vor
aussetzung zur Gründung einer "Gewerbe
schule" im Jahre 1850 - also vor 120 Jah
ren -, die mit 2 Lehrern und 55 Schülern 
eröffnet wurde. 1920 wurde diese Schule 
"Städtische Berufsschule". 

Als Mutterschule Oberurseis erscheint je
doch die heutige Vo 1 k s s c h u 1 e Mitte 
mit ihrem 1877 eingeweihten wuchtigen 
Bau. Diese Knaben- und Mädchenschule 
bestand aber schon wesentlich früher. 
Eigentlich entsproß das Gymnasium über 
die angegliederte Realschule diesem System, 
die Berufsschule hatte dort lange ihr Do
mizil und die Volksschule Nord wurde durch 
die Überfüllung der Volksschule Mitte not
wendig. 
Die großen Bauleistungen der Stadt Ober
ursei ergaben sich erst nach dem 2. Welt
krieg und übertrafen alles, was sie bis da
hin investiert hatte. 
Diese Zeit, die uns geläufig ist, kann ich 
kurz zusammenfassen: 1953 Bau der Volks
schule Nord, 1956 folgt die Berufs- und 
Berufsfachschule, weiterhin der Neubau 
der Realschule, ferner der bedeutende Neu
bau an der Volksschule Süd und das große 
Areal mit den S o n d er s c h u 1 e n, der 
Hans-Thoma-Schule und der Helen-Keller
Schule, 
Auch das Projekt des Schulzentrums "Lieb
frauenstraße" gehört zum Aktiv-Saldo der 
Stadt. 

Das sind gewaltige Anstrengungen für diese 
Stadt gewesen, die nur mit Hilfe von Dar
lehen verwirklicht werden konnten. Wenn 
man von "Ehrenschulden" spricht, dann 
glaube ich, sollte man die Kategorie von 
Schulden, die ein Gemeinwesen auf sich 
lädt, um der Jugend ein Optimum an Bil
dung zu bieten, dazuzählen. 

Es wird kaum einer von uns Schulleitern 
hier sitzen, der zufrieden war mit dem, 
was die Stadt - im Vergleich zu den vor
geschlagenen Etatsätzen - schließlich ge
nehmigte. Das harte Ringen um Positionen 
schon im Vorfeld mit dem Stadtkämmerer 
Herrn Pfaff, ließ oft viele Wünsche offen. 
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Aber wie man einem nackten Mann kein 
Geld aus der Tasche ziehen kann, so der 
Stadt Oberursel keine großen finanziellen 
Zuschüsse. Damit war Oberursel überfor
dert. 
Es muß aber anerkannt werden, daß unser 
Gemeinwesen im Rahmen des Möglichen 
zu helfen versucht hat und dafür wollen 
wir heute Dank sagen. 
Man mag zum Wechsel der Schulträger
schaft, begründet durch das Schulverwal
tungsgesetz vom 30. 5. 1969, stehen wie 
man will - ich habe der entscheidenden 
Sitzung des Stadtparlamentes damals bei
gewohnt - insgesamt gibt es keinen Zwei
fel, daß großräumige Planung auch über
regionale Schulträgerschaft bedingt. 
Sicher sah der Schulträger, sicher sahen 
die Schulleiter die Entscheidung mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge auf 
sich zukommen: 
Die Stadt als Schulträger konnte aufatmen, 
da der Etat für die Schulen und die Schul
seufzer der Erleichterung geht aus den 
denleistungen wegfiel (und dieser Stoß
Etatbemerkungen des Stadtkämmerers für 
1970, die die Presse wiedergab, hervor), 
andererseits aber blieb ein Bedauern zu
rück, da man die Kinder, die man gebar 
und aufzog, nun in fremde Obhut geben 
mußte. Obgleich - und das sei noch hin
zugefügt - der Einfluß auf diese Kinder 
in den meisten Fällen (wie könnte es heute 
anders sein) nur noch ein scheinbarer war. 
Die Schulleiter sehen dem Kreis als neuer 
Instanz hoffnungsvoll entgegen und ver
meinen, daß überlokale Gesichtspunkte und 
Planungen sowie verstärkte Finanzmittel 
die Entwicklung des Schulwesens voran
treiben werden. 

Auf der anderen Seite sind lokale und 
menschliche Bindungen zerschnitten wor
den, der Weg zur entscheidenden Stelle 
wird weiter und vielleicht etwas anonymer. 
Man mag dieses Geschehen bedauern doch 
die logisch-konsequente Tendenz zu' grö
ßeren Verwaltungseinheiten ist nicht auf
zuhalten. 

Mag jetzt das Feldgeschrei "hie Stadt -
hie Kreis" verklungen sein, so wird viel
leicht in wenigen Jahren schon als nächstes 
die Streitfrage sich auftun: "hie Kreis -
hie Region"! 

Doch zurück zur Gegenwart: Im Namen 
aller Schulleiter dieser Stadt, der Kolle-
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25jedenTag 
Vor hundert Jahren machte der Apotheker die Arznei noch selbst. Heute 
greift er einfach ins Regal ... 
Das ist ein Irrtum. Natürlich stehen dem Apotheker viele industriell ge
fertigte Medikamente zur Verfügung. Der große Bedarf und die Speziali
sierung der ärztlichen Therapie haben zu dieser Entwicklung geführt. Nach 
wie vor aber wird eine bedeutende Zahl von Einzelverordnungen in der 
Apotheke zubereitet. 
Jährlich 7 000 Rezepturen pro Apotheke im Durchschnitt. Das sind jeden 
Tag mehr als 25. Nicht zuletzt hierfür braucht der Apotheker sein umfang
reiches Wissen. Von ihm wird viel verlangt. Die Anforderungen an sein 
fachliches Können, seine Erfahrung und seine Verantwortung steigen mit 
der Vielzahl der Medikamente. Von Jahr zu Jahr. So wird es sich fortsetzen. 
Man sollte einmal darüber nachdenken: 

Apotheke ... es steckt schon was dahinter 

Bernbecksche Apotheke 
Irene Crain, Vorstadt 37 
Telefon 26 97 

Hohemark-Apotheke 
H. Schulz-Isenbeck, Fischbachstraße 1 
Telefon 47 11 

Rathaus-Apotheke 
Erika Weber, Oberhöchstadter Straße 8 
Telefon 20 95 

Schützenhof -Apotheke 
D. Schulz-lsenbeck, Liebfrauenstraße 3 
Telefon 5 10 31 

Taunus-Apotheke 
Günter Begas, Eppsteiner Straße 10 
Telefon 27 00 
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QUALITÄT UND PREIS STIMMEN 

WENN SIE ETWAS BESONDERES SUCHEN 

1/elleJ--PJ-flliheh 
TEEGEBÄCK • DIABETIKER-PRALINEN 

EIGENE HERSTELLUNG 

Kumeliusstraße 8 Telefon 28 04 Altenhöferweg 6 

OBERURSEL (TAUNUS) 

Uhren und Optik 

Bestecke 

Silberwaren 

Geschenke 

von 

Oberursel, Vorstadt 24 

Adam 
Raufenban h 

Fahrräder 
Kfz. 

6370 Oberursel 
Vorstadt 21-23 
Telefon 26 60 

Anten Hemm 
Gas - Wasser - Elektrizität 

Bau- und Fabrikspenglerei 

Oberursei/Taunus 

HOMM-HAUS • Fernruf 24 63 

Gablonzerstraße 21 

OBERURSHER MÖBEL- UND EINRICHTUNGSHAUS 

RICHJ\RD BOEG~ER 
Untere Hainstraße 22-23 

Großauswahl ln sechs Etagen 
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Seit dem 5. Nov.1970 
neu in Oberursel 
Ein Kaufhaus mit Niveau 

mit folgenden Abteilungen: 

Parfümerie, Lederwaren, Süßwaren, 
Strumpfabteilung, Schreibwaren, 
Foto, Schallplatten, men-shop, 
Herrenartikel, Berufskleidung, 
Damenoberbekleidung, Damen
wäsche, Schuhe, Baby-Shop, Mode
Shop, Spielwaren, Camping, 
Gartenabteilung, Auto-Shop, Glas, 
Porzellan, Haushaltwaren, Elektro
Artikel, Do-it-yourself-Material, 
Erfrischungsraum "Schützenstube" 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

mit SCHADE-Markt 

Oberursel, Adenauerallee 
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Atsch9 mein 99§parschweimt 
1bringt Zinseno 

UnJJeins? 
Klein ist sie- aber oho. Ihr Sparschwein leert 

sie bei uns. Sparen mit dem Sparkassenbuch 
lohnt auch schon bei wenigen Mark. 
Weil " zmsen bringt. e 

KREISSPARKASSE 
DES OBERTAUNUSKREISES 

Zweigstelle Oberursel 
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gien, der Eltern und Schüler sei Dank ge
sagt für die menschlich gute Zusammen
für die Hilfe und Unterstützung in vielen 
kleinen und großen Sorgen und Wünschen. 
Die Trennungslinie des Schulträgerwech
sels ist glücklicherweise in vielem nur eine 

scheinbare, denn die Begegnung am Ort, 
bei Veranstaltungen und auch in den Schul
deputationen wird uns in der alten Tuch
fühlung belassen. In vielen Fragen, die 
Oberurseier Interessen tangieren, wird die 
Zusammenarbeit bleiben. 

Exkursionsberichte 
Bericht über die Exkursionen in die Gemarkung Bommersheim 

die am 6. Oktober 1968 und am 30. August 1969 gemeinsam vom Verein für Geschichte 
und Heimatkunde Oberursel und dem Taunusklub 1878 Oberursel veranstaltet wurden. 

1.) Die Feldflur, Wege, Gewässer und Berg
werke. 

Die Bommersheimer Feldmark hat nicht 
mehr ihre ursprüngliche Gestalt. Ein Teil 
der Gemarkungen der untergegangenen 
Dörfer Mittel- und Niederstedien und wohl 
auch von Gattenhafen sowie zur Gänze 
die von Niederbommersheim sind in der 
heutigen Bommersheimer Feldflur aufge
gangen, welche dadurch eine ansehnliche 
Größe erlangt hat. 

Eine zweite Eigentümlichkeit hat der Ort 
durch seine Lage hart an der Gemarkungs
grenze, nur wenig mehr als einen Büchsen
schuß von Oberursel entfernt, wie es in 
einer Nachricht heißt. Eine dritte Beson
derheit ist die Lage am Oberlauf eines 
kleinen Baches, der heute Mollerbach ge
nannt wird. Spätestens nach der Reforma
tion war dieser so wasserarm, daß die 
Dorfbewohner oft unter Wassermangel lit
ten und auf Oberurseier Hilfe angewiesen 
waren. 

Die heutige Feldgemarkung Bommersheim 
liegt zu einem kleinen Teil, der von Ober
urseler und ehemaligen Stedter Gebiet um
schlossen ist, nördlich, zum größten Teil 
jedoch südöstlich der Ortschaft. Die frucht
bare, landwirtschaftlich intensiv genutzte 
Fläche erstreckt sich etwa in dem Geviert: 
Frankfurter Landstraße im Südwesten, 
Autobahn im Osten und Feldbergzubringer 
im Nordosten. Die Eckstücke dieses Areals 
allerdings, beim "Rosengarten" und AFN
Sender sowie die Flur östlich des früheren 
Bergwerks "Gnade Gottes" gehören bereits 
zu den Nachbargemeinden Weißkirchen 
bzw. Kalbach. 

Der früher zugehörige Geländestreifen jen
seits des Zubringers ist nunmehr den Ge
markungen von Hornburg bzw. Eschbach 
zugeschlagen worden. Auch beim Bau der 
damaligen "Reichsautobahn" wurde ein 
Stück, das bisher über die Verbindungs-
straße Weißkirchen - Kalbach reichte, 
zur Kaibacher Gemarkung umgelegt. 

Mit einem Keil reicht das Bommersheimer 
Gebiet jenseits der Frankfurter Landstraße 
in die Wiesen am Urselbach. Auch hier ist 
vor Jahren ein Geländeaustausch mit Weiß-
kirchen vorgenommen worden. 
Der Urselbach im Westen, der Mollerbach 
im mittleren Teil und der "Graben", ei
gentlich "Hünergraben", gliedern die vom 
Taunus nach Südosten sanft abfallende 
Feldflur in flache Höhenzüge und Bachnte
derungen. Der Bodenqualität nach gehört 
die Landschaft zum fruchtbaren Lößgebiet 
der Wetterau. 

Der Oberlauf des Kalbaches, der Moller
bach genannt wird, ist die Lebensader des 
alten "Ober-Bommersheim" gewesen. "Im 
Köbener" entspringend, weiter das Wasser 
der "Pfingstweide" sammelnd, gestaltet er 
die Talmulde, in welcher der Ort liegt. Dann 
durchfließt er das untergegangene "Nieder
Bommersheim" und wird als "Kalbach" auch 
Lebensspender des gleichnamigen Nachbar
ortes. 

Beiderseits auf den Höhen verlaufen seit 
altersher Fahrwege, "Hauptwege" genannt, 
von denen aus auf Abzweigungen die Fel
der und Fluren zu erreichen sind. Der 
südliche Weg, im Volksmund "KaI b a
c her Haupt w e g " (k) genannt, ver
läuft in Verlängerung der Wallstraße, an 
der Flur "Am Dungpfad" (=Thingpfad;AD) 
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vorbei auf den "Rosengarten" zu und stieß 
früher auf den Vizinalweg Weißkirchen-
Kalbach. Es ist anzunehmen, daß er einst 
über diese Straße hinaus nach Südosten 
über den "Riedberg" zum Landgerichtssitz 
"Zum Stulen" und zur Kapelle "St.Cruzen" 
führte. So läßt sich der eigenartige Verlauf 
des Weges erklären, der über die Höhen
punkte 134,0, 142,7 und 118,8 zieht. 

Der "nördliche Hauptweg" (n) zweigt 
nördlich von Bommersheim an der Stelle, 
wo auch der Langwiesenweg sich nach 
Nordwesten gabelt, von der Burgstraße 
nach Osten ab und verläuft über die Hö
hen 186,9 und 177,4, an den Fluren "Am 
Krebs" (Kr), "Am Lindenbaum" (LB) und 
"Am Zollstock" (Z)vorbei zur Gemarkungs
grenze. Dort dürfte er eine Fortsetzung 
gefunden haben, die nach Bonames führte. 
Nordwestlich des Punktes 177,4 stand "Am 
Zollstock" (Z) bis 1969 ein moderner Weg
weiser am Hauptweg, der die Abzweigung 
nach Ober-Eschbach anzeigte. Hier in der 
Nähe der Dreiländerecke Kurmainz (später 
Nassau), Hessen- Hornburg und Hessen
Darmstadt mag eine alte Zollstelle gestan
den haben. Darauf weist der erwähnte 
Flurname, der Zollpfahl oder -stein be
deutet, hin. Sicher hatte diese Fahrroute 
in früheren Zeiten vor dem Bau der mo
dernen Kunststraßen eine überörtliche Be
deutung. Sie stellte eine Verbindung von 
Kurmainz nach dem Friedberger Gebiet 
unter Umgehung der Landgrafschaft Hes
sen-Hornburg dar. 

Der Verlauf zweier mittelalterlicher Wege 
konnte noch nicht genau festgelegt werden. 
Der "Du n g p fad" mag im "Kaibacher 
Hauptweg" erhalten sein, der somit im ho
hen Mittelalter bereits vorhanden gewesen 
wäre. Auf ihm zogen die Oberurseler, Hau
sener und Bommersheimer Bauern zum 
Landgericht "zum Stulen", bevor dieses 
Gericht nach Oberursel verlegt wurde. 

Der " T h r o n e r W e g " ist durch die Flur 
"Am Thröner Weg" (A. Th.) in etwa fixiert. 
Er stellte eine unmittelbare Verbindung 
vom Kloster Thron (bei der heutigen Loch·· 
mühle) nach seinem Stadthof in Frankfurt 
dar. Dieser Weg muß an oder in der Nie
derung des "Grabens" in west-östlicher 
Richtung verlaufen sein. 

Alle diese Wege wurden einst von wich-
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tigen Fernhandelsstraßen, die in südwest
lich- nordöstlicher Richtung verliefen, ge
kreuzt. Vom Rhein führte etwa über Hof
heim - Steinbach - Weißkirchen - Nie
derbommersheim - Eschbach die " W ein -
s t r a ß e" (w). Diese Bezeichnung kommt 
auch in anderen Landschaften (z. B. im 
Odenwald) vor und hat nichts mit dem 
edlen Rebengetränk zu tun, sondern be
deutet Wagenstraße. G. Wolff bezeichnet 
sie in seiner archäologischen Karte als 
"Hamburger Straße". 

Südlich von der "Weinstraße" verlief ein 
alter Römerweg, die " A l t e M a i n z e r -
s t r aß e " (m), die von Mainz über 
Höchst, Eschborn, Mittelursel gen Eschbach 
führte. Es ist anzunehmen, daß sich die 
beiden Straßen im Niederfeld vereinigten, 
um in die Wetterau weiterzuführen. 

Eine zweite " R ö m e r s traß e " (r) schnitt 
von der Saalburg kommend in nordwestli
cher Richtung die Bommersheimer Gemar
kung. Teilstücke davon sind noch in der 
Hornburger Gemarkung zwischen der Kno-
belsmühle und Hornburger Landstraße, so
wie in der Niederurseier Gemarkung als 
"Steins traß e" erhalten. Von dieser 
schnurgeraden Verbindung von der Saal
burg zum römischen "Nida" (Heddernheim 1 

Praunheim) können vielleicht Anreiche
rungen von Steinen in den Äckern "Am 
Kaibacher Hauptweg" herrühren. Die 
Schnittstelle war dort, wo heute der Haupt
weg nach Norden abbiegt. 

Legende zur Karte 

Wege 
a ~ Alter Bommersheimer Weg 
k ~ Kaibacher Hauptweg 
m ~ Alte Mainzerstraße 
n ~ nördlicher Hauptweg 
r ~ Römerstraße 
w ~ Weinstraße 

Fluren 
AD ~ Am Dungpfad 
ATh ~ Am Thröner Weg 
H ~ Hubertuswäldchen 
KR~ Am Krebs 
LB ~ Am Lindenbaum 
LG ~ Langgasse 
NB ~ In Nieder-Bommersheim 
z - Am Zollstock 

Denkmäler 
1 - 8 Bildstöcke Steinkreuze etc. 
9 ~ Wallstraße. ·(Der Straßenname bewahrt die 
Erinnerung an einen noch sichtbaren Wallrest 
der ehemaligen Dorfumwehrung). 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 368 von 3284



Abb. 1 Bommersheimer Gemarkung, Ausschnitt (Meßtischblatt) 
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Zusammenfassend ergibt sich folgendes 
Wegebild in der Bommersheimer Gemar
kung: Eine Römerstraße von der Saalburg 
nach .,Nida" führend, welche die Ortschaf
ten meidet und schnu:-gerade die Land
schaft in nordwestlich-südöstlicher Rich
tung quert. Zwei hochmittelalterliche eben
falls den Ort nicht berührende Höhen
Fernwege: Der Dung- oder Thingpfad und 
ier Thron er Weg. Der erste ist ein Ge

l ichtsweg, der letzte ein Wirtschaftsweg. 
Zwischen beiden, am linken Hang des Kai
baches, verläuft ein ebenfalls dem Mittel
alter zuzuweisender Vizinalweg, der zu
weilen "Alter Bommersheimer Weg" (a) 
genannt wird. Heute verbindet er Bom
mersheim mit Kalbach, aber die Namens
form scheint darauf hinzuweisen, daß mit 
diesem Bommersheim das ehemalige Dorf 
Nieder-Bommersheim gemeint war, das 
wie im Verlaufe der Darstellung gezeigt 
werden wird, im Zuge dieses Weges ge
legen haben dürfte. 

Diese Wege werden im Südteil der Gemar
kung etwa rechtwinklig von zwei Fern
handelsstraßen geschnitten: der mittelal
terlichen Wein- oder Wagenstraße und der 
römisch-frühmittelalterlichen Alten Main
zer Straße. 

Beiderseits der flachen Höhe östlich von 
177,4, an der Alten Mainzerstraße, waren 
mit Unterbrechungen in den 20er und 30er 
Jahren nach dem ersten Weltkrieg die 
Bommersheimer Braunkohlen 
Bergwerke in Betrieb. Auf der Nord
seite ist diese Stelle, die "Gnade Gottes", 
durch eine Gebäudegruppe markiert. Bis 
in die jüngste Zeit war in der Südecke des 
umzäunten Grundstücks der oberste Teil 
des gemauerten Schachtes zu sehen. Ein 
älteres, auf der Südseite der Höhe unweit 
des "Zweiten Steins" gelegenes Bergwerk 
ist nach dem Zweiten Weltkrieg zugeschüt
tet worden. 

Die den Hang noch weiter südlich glie
dernden Mulden sind Zeugen der ersten 
Bergbauepoche im 19. Jahrhundert. In den 
zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts hat 
I. I. Meister, ein großer Bauunternehmer 
aus Bommersheim, die Braunkohlenförde
rung betrieben. Der neue Schacht war mit 
elektrischen Anlagen ausgestattet, der alte 
nur mit Seilwinde. Von den etwa 50 m 
tief hinabreichenden Abtäufungen waren 
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kurze Stollen in die bis zu zwei Meter 
mächtigen Flöze vorgetrieben. Pumpen ent
wässerten die Gruben. Zwei über 30 cm 
dicke Rohre förderten die Wassermengen 
in treppenförmig angeordnete Klärteiche. 
über den nördlichen Hauptweg wurde die 
gewonnene Kohle mit Fuhrwerken zum 
Oberurseier Bahnhof gebracht. Um 192:i 
kam infolge des Anschneidens stärkerer 
Wasseradern und allgemeiner wirtschaft
licher Schwierigkeiten der Bergbau zum 
Erliegen. 

Südöstlich dieser Braunkohlenbergwerke 
sind die Flanken eines Hügels, der das 
Tal gegen Kalbach einengt, mit Baum
stücken und einer Fichtenpflanzung be
deckt. Dieses Gehölz, "Hubertus-Wäldchen" 
(H) genannt, verbirgt die Ausschüriung ei
des früheren B a s a l t s t e i n b r u c h e s . 
Das Gestein ist von anderer Beschaffenheit 
als das des Vogelsberges. Das Material 
wurde wohl hauptsächlich als Schotter im 
nahen Bereich verwendet. Möglicherweise 
wurde hier einst der Baustoff für die Bom
mersheimer Wasserburg gebrochen. Als 
"Schindkaut" war das Gelände in jünge
rer Zeit der Endpunkt für die Zugtiere aus 
Bommersheim und Kalbach. Ein trister 
Ort! Mitte der 50er Jahre wurde dieser 
Bereich vom Jagdpächter erworben und 
von der Jägerschaft mit viel Mühe zu 
einem Wild- und Vogelschutzgehölz um
gestaltet. Die Aufforstung wurde eine Zeit
lang durch Bestrebungen gefährdet, den 
Schutt und Abraum von der Autobahn
renovierung hier aufzufahren. Jedoch ver
mochte das Eingreifen von Oberbaurat 
Hoyer die Vernichtung zu verhindern. Der 
Schutt erfüllte beim Auffüllen der Mulden 
im ehemaligen Bergwerksgelände einen 
besseren Zweck. 

Die Flur nordöstlich des "Hubertus-Wäld
chens" gegen die Autobahn hin trägt den 
Namen .,In Nieder-Bommersheim". 
Dieser Flurname ist wohl nur ein Hinweis 
darauf, daß dieses Gelände einst zur Ge
markung des untergegangenen Ortes ge
hörte. Die Lage so nahe am Nachbarort 
Kalbach einerseits und die Ferne vom 
Wasser andererseits deuten nicht auf den 
Standort des Dorfes an dieser Stelle hin. 
Nach der Überlieferung hat Nieder
B o m m e r s h e i m (NB) im Tal des Müller
baches gestanden, ein wenig oberhalb der 
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Stelle, wo die "Weinstraße" den Bach 
kreuzt. Eine Baumreihe am Ufer, auf dee 
Flur "Im Grunde" markiert die Stelle. 
Vielleicht sind die plattigen Steine am 
Bachrand noch Überreste. Wie wir bereits 
sahen weist auch der "Alte Bommersheimcr 
Weg" auf diesen Platz des Dorfes hin. 
Ein weiterer Hinweis auf das Dorf kann 
der "Hain-Born" (Haa-Börnche) auf halber 
Höhe des Nordosthanges sein. Haine wei
sen auf gebückartige Ortsumwehrungen 
hin. Diese Quelle, die in den 30er Jahren, 
als das Wasser zu versiegen drohte, gefaßt 
wurde, plätschert heute aus einem Rohr. 
Eine weitere Renovierung war 1966 nac.J, 
der Verlegung der Leitung von der Trink
wasserbohrung im Niederfeld erforderlich. 

Auch an anderen Stellen des Hanges 
"Wingert" in Richtung auf Bommersheim 
tritt Wasser zu Tage. Wie erwähnt sind 
die wasserführenden Schichten in diesem 
Geländeabschnitt dem Bergbau zum Ver
hängnis geworden. Dafür sind die Wasser
vorkommen in jüngster Zeit für die Trink
wasserversorgung nutzbar gemacht worden. 

Aus der Talniederung führt ein wichtiger 
Fahrweg am Rande der Wiesengründe ge
gen den Ort. Es ist der "Alte Bommers
heimer Weg" (a). Hangwärts breiten sieh die 
Baumstücke und Kleingärten des "Win
gert" bzw. der Flur "Kraut- oder Grab
gärten" aus . .,Wingert" (=Weingärten) ist 
das Stück des Hanges, das sieh wohl am 
besten für den Anbau der Rebe geeignet 
hatte. Wie in anderen Fluren der Gemar
kung befinden sich hier heute ausgedehnte 
Apfelbaumstücke. In früheren Zeiten war 
der Anbau noch umfangreicher. Hier wurde 
der Rohstoff für das Nationalgetränk "Äp
pclwoi" gewonnen. Heutzutage sind die 
größeren örtlichen Kelterer auf Import
ware übergegangen. So hat das Wappen
symbol Bommersheims, der Apfelbaum, in 
dessen Gemarkung nun an Bedeutung ver
loren. Auch die Erfordernisse der moder
nen Landwirtschaft, das Arbeiten mit gro
ßen Maschinen, haben das Roden des teils 
überalterten Baumbestandes beschleunigt. 
"Oberster und unterster Wingert" wird 
im Volksmund unterschieden. Der "obere" 
ist der noch mit Bäumen bestandene Teil 
des Hanges. Der "untere" ist das im we
sentlichen freie Gelände, das sich nach 
Südosten anschließt. In alten Zeiten wurde 

es "Hainborner Feld" genannt. Dieses Ge
lände war und ist für die Bommersheimer 
Bevölkerung eine Art Naherholungsgebiet. 
Besonders der "untere Wingert" soll früher 
mit seinem reichen Baumbestand und da
zwischen liegenden Wiesen vom Moller
bach her einem Park ähnlich gewesen sein. 
An der Kreuzung mit der sogenannten 
"Lang-Gasse" (LG), dem Weg vom Südteil 
des Ortes an den Krautgärten vorbei zur 
Höhe "Am Krebs", ist heutzutage schon 
der Ortsrand erreicht. Hier auf dem Ge
lände der einstigen Wasserburg, das sich 
in einem weiten Oval östlich an den Orts
kern angliederte, haben Schulen, Mehr
zweckhalle, Sportstätten und Reithalle so
wie die Bebauung der Kalbacher Straße, 
wie das letzte Teilstück des "Alten Bom
mersheimer Weges" nun heißt, das Ge
biet bis hierher in den Ort einbezogen. 
Jenseits dieses Wiesengrundes "Am Mol
lerbach" haben neue Wohnblocks entlang 
der verlängerten Wall- und Langestraße 
den Ort in die Feldgemarkung vorge
~choben. 

Der Bach selbst, der am Ortsrand aus dem 
Zwang der Röhren wieder ans Tageslicht 
gelangt, weist in dem Abschnitt bis "Nie
der-Bommersheim" Reste eines alten Be
wässerungssystems auf. In Abständen 
sperrten Schütze den Hauptlauf. Davon 
sind noch einige Sandsteinfassungen vor
handen, ebenso sind die Stichgräben, wel
che das Wasser beiderseits in die Wiesen 
verteilten, noch zu erkennen. 

Auf der Höhe der Wohnblocks liegt am 
Bach das "Kirchwäldchen". Es ist ein 
Gegenstück zum "Hubertus-Wäldchen" und 
ist ebenfalls von der Jägerschaft als Schutz
gehölz angepflanzt worden, jedoch blieb in 
der feuchten Niederung insbesondere der 
Wuchs der Fichten zurück. Für die An
lage eines Teiches wäre das Gelände jedoch 
gut geeignet und würde das Erstarken des 
biologischen Gleichgewichtes im Wiesen
und Feldbereich fördern. 

2.) Die Bildstöcke. 

Die Bommersheimer Flur weist heute 
von allen Gemarkungen der Umgebung 
die meisten Bildstöcke auf. Vier von ihnen 
stammen aus dem Spätmittelalter oder 
der frühen Neuzeit. Je zwei an den alten 
Hauptwegen mögen nicht nur der religiö-
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sen Erbauung gedient haben wie die schö
nen Kreuze der Barockzeit in Ortsnähe, 
sondern auch wichtige Wegmarken an den 
alten Überlandstraßen gewesen sein. Im 
engen Rahmen waren und sind sie Orien
tierungspunkte in der heimischen Flur für 
die bäuerliche Bevölkerung und ihre her
anwachsende Jugend. Es scheint sogar, 
daß den Steinen bei Lagebezeichnungen 
der Vorrang vor den eigentlichen Flur
namen gegeben wurde und wird, nämlich 
"Erster" und "Zweiter Stein". 

Der " Erst e S t e i n " am "Kalbacher 
Hauptweg" stand dort, wo dieser von dem 
"Kanalweg" gekreuzt wird. (1). Beim Bau 
des Bommersheimer Hauptsammlers, der 
unter dem Kanalweg verlegt ist, und der 
nachfolgenden Asphaltierung wurde er um-

Abb. 2 .. zweiter Stein" am Kaibacher Haupt-
weg (Foto: W. Kalb) 

gestoßen und ging trotz mehrfacher Sicher
stellung 1965 verloren. (Letzter Lagerplatz 
am Zaun der Wasserleitung weiter südlich, 
Oktober 1965). So ist heute nur noch 
das Fundament des Steines zu sehen. Er 
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war grob zubehauen und schloß oben dach
förmig ab. Eine Datierung ist noch nicht 
vorgenommen. 
Etwa 300 Meter weiter in Richtung Kal
bach steht der "Zweite Stein" Abb. 2), 
dort, wo die alte "Weinstraße" den "Kal
bacher Hauptweg" kreuzt (2). Seitlich und 
oben eingemeißelte Löcher weisen auf ein 
verlorengegangenes Oberteil hin, dessen 
einstiges Aussehen unbekannt ist. Durch 
die Inschrift .,1519 IR" ist er einwandfrei 
datiert. 

Am "Nördlichen Hauptweg" steht der 
" E r s t e S t e in " (Abb. 3) nördl:ch c1er 
Flur "Am Krebs", dort wo der einstige 
Fahrweg nach Gonzenheim abzweigte (5). 
lm Zuge der Bauarbeiten am Feldberg
zubringer im Jahre 1966 wurde dieser 
Bildstock stark beschädigt und bis zur 
Unkenntlichkeit eingegraben. Vier Jahre' 
später ist er bei Befestigungsarbeiten an 
den Fahrwegen geköpft worden. Zur Ret
tung dieses geschichtlichen Zeugen ist bis 
zur Stunde von amtlicher Seite ncch nichts 

Abb. 3 ,.Erster Stein" am nördlichen Hauptweg 
(Foto: H. Riede!) 
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unternommen worden. Über einem etwa 
quadratischen Sockel erhebt sich ein nach 
oben ausladender, dachförmig abschließen
der Kopfteil mit einer Nische. Der Stein 
ist aus einem Stück gefertigt und besteht 
aus graublauem kristallinen Gestein. 

Der " Zweite S t ein " (Abb. 4) steht an 
der Kreuzung des "Nördlichen Hauptwe
ges" und an der "Alten Mainzer Straße" (6). 
Er ist der am besten erhaltene Bildstock 
und besteht aus dunklem Gestein. Die 
Rückseite der stark beschädigten ausgehaue
nen Nische verläuft nach vorn abgerundet. 
Er macht einen sehr altertümlichen Ein
druck. 

Eigentlich gehörte hier auch der " Z o ll -
s t o c k " her, aber wir kennen weder sein 
Aussehen noch seine genaue Lage neben 
der gleichnamigen Flur (Z). Nach W. Görich 
wäre er in der ersten Hälfte des 16. Jahr
hunderts errichtet worden. 

3.) Kreuzsteine, Kapelleben und Gedenk
steine. 

An der Vizinalstraße Kalbach-Weißkir
chen, die unsere Gemarkung im äußersten 
Südende quert, stehen ein Kreuzstein {3) 
auf ehemals Bommersheimer, heute Kai
bacher Flur und je ein Kapeilehen (4a) und 
ein Steinkreuz (4b) auf Weißkirchener 
Grund. 

Der " K r e u z s t e i n " (Abb. 5) steht an 
der Stelle, an der der "Kalbacher Haupt
weg" in die Weißkirchen-Kaibacher Verbin
dungsstraße einmündete (3). Er ist nur 
noch ein Torso und hat den Habitus eines 
Prellsteines. Einmeißelungen weisen ihn 
als Sockel eines Kreuzsteines aus. Durch 
seine Inschrift ist er datiert: 

I PH V E F D ST 1704 

Als Auflösung bietet sich etwa an: I. Ph. 
u[ndJ E. F. [setzten] d[iesen] St[ein] 1704. 

Abb. 4 "zweiter Stein" am nördlichen Haupt- Abb. 5 Der "Kreuzsteln" an !!er Straue Weiß-
weg. (Foto: H. Riede!) kirchen - Kalbach (Foto: W. Kolb) 
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Gegenüber dem AFN-Sender steht nahe 
an der Weißkirchen-Bommersheimer Grer,
ze an der Straße das " K a p e 11 c h e n d er 
14 Not h e 1 f er". Auf einer Sandstein
platte sind die 14 mit Namen bezeichne
ten Heiligen um den Weltenrichter grup
piert. 

Darunter befindet sich die Widmung der 
Stifter: DANIEL HOM von WEISKIRCHEN 
UND DESSEN EHEFRAU ELISABETHA 
HOM GEBORNE FEIERBACH von KAL
BACH HABEN DIESES KAPELLCHEN 
ERRICHTEN LASSEN IM MONAT JUNI 
1818. Teile der Schrift sind bereits stark 
verwittert. 

Das Steinkreuz der Eheleute Schrimpf, 
aus Sandstein gefertigt, mit Korpus und 
Inschrift befindet sich jenseits des Ursei
baches am Straßenknick südöstlich von 
Weißkirchen (4b). Die gut erhaltene In
schrift lautet: ZUM EWIGEN GEDÄCHT
NIS DES BITTEREN LEIDENS UND 
STERBENS UNSERES HEYLANDS IESUS 
CHRISTUS HAT JOHANN SCHRIMPF 
UND DESSEN EHFRAU ELISABETHA 
GEBORENE GOTTSCHALK DIESES 
KREUZ ERRICHTEN LASSEN IM MO
NAT MAY 1814. 

Am Rande von Bommersheim steht am 
Reitplatz das gut erhaltene S a n d s t ein -
k r e u z d e r S i n d e r s E r b e n und zwar 
an der Kreuzung der "Langgasse" mit 

Anschriften der Verfasser 

dem "Alten Bommersheimer Weg" (7). 
Auf dem Postament steht die Inschrift: 
DIESEN BILDSTOCK HABEN ZUR 
GRÖSTE EHR GOTTES UNT MARTA 
LASEN AUFRICHTEN DES PAULUS 
SINDERS ERBEN IN JAHRZAHL 
CHRISTI ANNO 1738. 

Weiter östlich am "Alten Bommersheimer 
Weg" steht gegenüber der Gärtnerei 
Krammich der auch in den Karten ver
zeichnete "Denkstein" (8). Er wurde 
zur Erinnerung an einen tragischen Unfall, 
den ein mittfünfziger Landwirt hier erlitt, 
errichtet. Heute ist nur noch das Sand
stein-Postament erhalten mit der Inschrift: 
"AN DIESER STELL STARB VOM 
BLITZSCHLAG GETROFFEN AM 10. 
JUNI 1895 PETER HIERONYMI VON 
BOMMERSHEIM" 

Der Verfasser hat versucht, die Denkmäler 
der Bommersheimer Feldmark zu sichten, 
einander zuzuordnen und gewissen Zu
sammenhängen nachzugehen. Er dankt 
den Bürgern von Sommersheim und Ober
ursei für viele wertvolle Hinweise. Man
che Fragen sind offen geblieben oder noch 
unvollständig geklärt. Dieser Artikel möge 
dazu anregen, bei der Klärung weiterer 
Details mitzuhelfen, bevor in dieser so 
schnellebigen Zeit so manches aus der 
Bommersheimer Geschichte und Heimat
kunde der Vergessenheit anheimgefallen 
ist. Hans Riedel 

Friedrich, Josef, 637 Oberursel, Eppsteiner Straße 2 
Ihle, Fritz, 6391 Michelbach über Usingen 
Jahn, Friedrich, 0. St. Dir., 6375 Oberstedten, Adlerstraße 16 
Kolb, Waldemar, 6373 Weißkirchen Ts., Feldbergstraße 22 
Mertmann, Hans-Günther, 6373 Weißkirchen/Ts., Oberurseier Straße 39 
Neuroth, Ferdinand j· 
Riedel, Hans, 637 OberurseLTs., Spessartstraße 5 
Rosenbohm, Rolf, Dr. phil., 6374 Steinbach,/Ts., Hohenwaldstraße 21 
Schmidt, Johann, 6373 Weißkirchen/Ts., Untergasse 2 
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Besichtigung des Trockenmauerringes, der Monolithe und der Podien 
am Südosthang des Großen Feldbergs, 

gemeinsam mit dem Taunosklub 1878 Oberursel am 19. Juli und 24. Oktober 1970. 

Am 19. Juli 1970 
Herr Hans Riedel führte die Teilnehmer 
von der großen Kurve am Wasserbehäl
ter "Kaute Born" und am "Hermanns
born" vorbei zum "Försterswiesenweg", 
der alten ausgesteinten hessen-homburgi
schen Grenzschneise. Dort erklärte Herr 
Fr. Ihle die am Südosthang des Großen 
Feldbergs gelegene ellipsenförmige Stein-

wallanlage, einen aus flachen Felsenstük
ken aufgeschichteten Trockenmauerring, 
dessen Längsachse 104 Meter mißt. Fast 
genau auf dieser Achse ist sie von der 
erwähnten, breiten Grenzschneise durch
schnitten. Während heute die Mauer im 
Süden und Südwesten innerhalb einer 
Schonung verläuft und daher den Exkur
sionsteilnehmern nicht zugänglich war, 

Abb. 1 übersichtsplan 1:25 llllll (aus: Germania III 1919, Heft 1) 
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war der Mauerzug nach Norden und Nord
osten hin gut zu verfolgen, jedoch nur 
auf etwa 70 Meter Länge, da in früheren 
Jahren ein erhebliches Stück zum Bau 
eines Waldweges abgefahren worden ist. 
Die Höhe der Mauer über Niveau beträgt 
heute bis 40 cm. Sie scheint in etwa 30 
cm Tiefe - auf einem Sockel - auf dem 
gewachsenen Boden zu stehen. Während 
Georg Wolff seinerzeit diesen Sockel an 
der Außenseite festgestellt hat, konnte 
er jetzt auch an der Innenseite nachgewie
sen werden. Die im Jahre 1919 von Ernst 
Wagner erwähnten Schlitze einer ver
schwundenen Holzkonstruktion waren un
ter der Erdoberfläche zu erkennen. - In 
den oberen Schichten wurde ein stark 
verrostetes aber gut erkennbares Huf
eisen mit einem Hufnagelrest gefunden, 
das von Dr. Baatz dem 15./16. Jahrhun
dert zugewiesen wurde und sich im Ver
einsmuseuro befindet. Die Störung der 
Anlage durch die erwähnte Grenzschneise 
bildet einen Ansatzpunkt für ihre Datie
rung. Da die Landgrafschaft 1622 errich
tet wurde und angenommen werden darf, 
daß die Schneise in diesen Jahren angelegt 
worden ist und da ferner durch sie die 
Anlage zerstört wurde, muß sie zu dieser 
Zeit bereits außer Gebrauch gewesen 
sein, mithin dem Mittelalter (oder einer 
noch früheren Zeit) zugewiesen werden. 
Nach Unterlagen des Katasteramtes Bad 
Hornburg beruhen die Grenzsteine längs 
der Schneise auf der Vermessung von 
1828. Zwei unbehauene Steine auf der 

Linie der Steine von 1828, die zwischen 
den Steinen 51 und 52 stehen, sind nffen
sichtlich Grenzsteine, die von älteren 
Grenzfixierungen herrühren. 

Zur Erklärung der Anlage wies Herr Ihle 
auf die bereits im Jahre 1495 erwähnte 
"Fursterswiese" sowie auf die 1537 ge
nannten "fursterwhese und undwendig 
dem rendtphad by der Urseier Kuwhe
ruhen" hin, wobei offenbleibt, ob es sich 
bei der Wiese um eine Försterswiese oder 
eine vorderste Wiese handelt. Ferner be
findet sich noch heute dicht oberhalb der 
Anlage etwas näher zur Staatsgrenze hin, 
(nach SO) mitten im Buchenbestande eine 
Hutebuche" die demnächst auf ~hr Alter 
~ntersucht ~erden soll. Auch diese Buche 
spricht dafür, daß zuvor die Umgebung 
Weideland war. Nach alledem kann die 
Steinwallanlage als mittelalterlicher Vieh
pferch angesprochen werden. Nicht geklärt 
bei dieser Annahme bleiben die Fragen: 
War eine Mauerbreite von 0,70 bis 1 m 
für eine derartige Anlage erforderlich, 
und war im Mittelalter noch die römische 
Mauerunterstützung durch Holzkonstruk
tion üblich und für einen Viehpferch nö
tig? - Herr Rosenbohm stellte die Frage 
nach der Wasserversorgung für die als 
nicht unbeträchtlich anzunehmende Vieh
menge. Der Hermannsborn befindet sich 
in einiger Entfernung und hätte zu einer 
Viehtränke gestaut werden müssen. 

Herr Riede! führte die Teilnehmer wei
ter auf dem Grenzschneisenpfad etwa 100 

Abb. 2 Trockenmauerring, Hutebuche und Monolithen 1-3 
nung: H. Riede! mit Ergänzung nach Germama III 

1 :4 ooo (Zeich-
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m aufwärts zur Hutebuche und von dort 
nach rechts waldeinwärts zu den verein
zelt stehenden Monolithen und Podien 
in Richtung der Waldabteilung 50. Der 
erste Monolith (St. 1) steht etwa 5 - 6 m 
abseits der Grenze und ist ein aufrecht 
stehender 90 cm hoher Quarzitstein. Herr 
Ihle führte aus, daß es sich nach dem 
bisherigen Stand der Untersuchungen 
nicht um einen Grenzstein handeln kann, 
daß aber auch ausgeschlossen werden 
kann, daß er einst Hohemark-Anteile ab
gegrenzt haben könne. 
Auffallend sind die in der Umgebung des 
Monolithen befindlichen, kreisrunden, 
flach angelegten Podien. Ob sie auf eine 
frühere Besiedlung hindeuten, bedarf noch 
der Untersuchung durch Grabungen. Der 
aufrechtstehende Stein steht selbst am 
Rande eines vermutlich von Menschen
hand angelegten Podiums. 
Ein zweiter erst kürzlich von einem Forst
beamten entdeckter gleichartiger Quar
zit-Monolith (St. 5) befindet sich in der 
Waldabteilung 58 a (Flur "Rennpfad"). 
Er ist säulenförmig, ca. 1,40 m hoch und 
35 - 40 cm breit. Er wurde offenbar an
gefahren und steht infolgedessen heute 
schräg. 
In Zusammenhang mit den Monolithen 
machte Herr Ihle interessante Ausführun
gen über die Menhire. 

Am 24. Oktober 
(zugleich Grabungsbericht) 

Ernst Wagner führt in seinem Bericht von 
1919 an: "In nächster Nähe der Steinwall
Anlage finden sich hauptsächlich nach 
Süden und Westen hin zahlreiche Podien, 
auf welchen zum Teil Steinsetzungen aus 
großen und kleinen Blöcken erhalten sind, 
ähnlich den Megalithgruppen, die Wolff 

1911 bei Eichen gefunden hat". Die zweite 
Exkursion galt insbesondere der Unter
suchung dieser Monolithe. Für eine vom 
Direktor des Saalburg-Museums freund
lich gewährte Grabungs-Erlaubnis sei 
auch hier gedankt. 
Die Untersuchung hat nicht erweisen kön
nen, daß weitere Menhire aufgestellt wa
ren. Insbesondere wurden in keinem Fal
le an den Enden einer der großen lie
genden Steinplatten Steine festgestellt, die 
mit Sicherheit als zum Verkeilen der Plat
ten angesprochen werden könnten. Flache 
Platten, die bei einem der Steine (St. 2) ge
funden wurden, wurden ihrer Lage nach 
festgehalten, aber auch diese schienen 
nicht künstlich angebracht worden zu sein. 
Da berücksichtigt werden muß, daß Steine 
zum Wegebau abgetragen sein können, 
ist die Möglichkeit weiterer Monolithen 
entsprechend dem Bericht von Wagner 
nicht auszuschließen. Der Hinweis in die
sem Bericht auf die Funde von Eichen 
fand sich insofern bestätigt, als sowohl auf 
rlen Podien bei dem ersten aufrechtste
henden Stein wie auch an zwei anderen 
Stellen kleine aufrecht gestellte Steine ge
funden wurden. Es müssen weitere Un
tersuchungen durchgeführt werden. 

Fritz Ihle 

Anmerkungen und Literaturhinweis 

Wagner, Ernst: Ein Trockenmauerring am Süd
osthang des Feldberges im Taunus, in: Ger
mania, 3 1919, S. 23 - 26. 
Ihle, Fritz: Steinsetzungen am Fuße des Feld
berges?. in diesen: Mitteilungen, H. J 1967, 
s. 12-13 
Die Flurnamen Fursterswiese und Kuwheruhe 
sind der Mappe E. G. Steinmetz: "Forstgrenzen 
der Hohemark", Stadtarchiv Bad Homburg. 
entnommen. 
Die Angaben über die Grenzsteine von 1828 ent
stammen dem Grenzvermessungsregister von 
J. G. Stumpff v. 23. Febr. 1828, insbes. s. 22 hin
sichtlich der Steine LHDw 51 und 52. 
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Fund- und Grabungsberichte 

Stadtmauerrest bei der Ausbaggerung des Hofes des Grundstücks 

Untere Hainstraße 2, im Herbst 1970 

Im Sommer 1970 stieß man beim Ausbag
gern des Hofgrundstückes Untere Hain
straße 2 (Acker) auf Reste der ehemaligen 
Stadtbefcstigung. Diese verläuft an der 
Fundstelle von Südost nach Nordwest. Es 
ergab sich, daß die Stadtmauer und der 
Stadtgraben nach ihrer Schleifung parzel
liert wurden. Das an der Grabungsstelle 
sichtbare Stück der Stadtmauer gehört im 
südlichen Teil zum Grundstück Vorstadt 3!l 
(Fay), im nördlichen zum Anwesen Acker. 
Das im Winkel der Anwesen Fay und Acker 
liegende Grundstück, westlich der ehema-

Iigen Stadtmauer, ist Ackergasse 7 (Homm). 
Der ehemalige Stadtgraben lüg ganz inner
halh des Anwesens Acker. Er W<Jr aufge·· 
füllt und ist infolge der Unterkellerung 
des Hofes nicht mehr vorhanden 
Bei den Besuchen vom 22.- 27. 7. und <JDl 
28. 9. 1970 wurde folgendes festgestellt: 
Der freigelegte, unter Bodennive<Ju lie
gende Rest der Mauer verlief gerade bis 
zur Grundstücksgrenze. Er besteht aus 
unb2arbeiteten Findlingen (Bachkatzen), 
die unmittelbar auf den gewachsenen Bo
den gcsetzt sind. Der Mörtel scheint aus 

Abb. I Ausschnitt aus der Flurkarte I : 500, Flur !l (verkleinert auf ca. I : 700) 
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Kalk und Oberurseier Sand zu bestehc11. 
Im anstehenden Boden des Anwes2ns 
Ackergasse 7 waren Kalkflecken zu er
kennen. Hier war ein etwa 1 m langes 
Stück der Mauer, im Zuge der Bauarbeiten, 
kurz vor der Besichtigung weggebrochen 
worden. Über dem Niveau war die Stuclt
mauer an der ganzen Fundstelle bereits 
früher vollständig abgetragen worden. 
Darunter ist sie gleichbleibend 1,40 m tief 
und un der einzig sichtbaren Stelle, zum 
Anwesen Homm, 1,40 m stark. An dieser 
Stelle befindet sich unter der Mauer ein 
Konglomerat von Kieseln, Sand und Kulk. 

Sinn und Ursache des etwa 0,75 cbm gro
ßen Brockens waren nicht zu klären. 
Der Stadtgraben verlief im Abstand von 
2 m zur Mauer. Er war 4 m breit und 
2,40 m tief. Der Boden der Sohle war 
schüsselförmig gerundet. Durch die schwar
ze, faule Aufschüttung hob sich das Profil 
gut vom hellen gewachsenen Boden ab. 
Zwei glasierte Scherbenfunde: ein verzier
ter Rest eines Tellers und eine einfarbig 
olivgrüne Scherbe einer etwa 10 cm hohen 
Schüssel sind dem 19. Jahrhundert zuzu
weisen. Die Funde sowie Bodenproben be
finden sich im Vereinsmuseum. 

Josef Friedrich 

Abb. 2 Freigelegtes Stück des Stadtmauerfundam :cntes am 27. 7. 1970. (Die Baugrube ist 3,0 m tief.) 
(Foto: J. Friedrich) 
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Miszellen 
Zwei Oberurseier Inschriften entschlüsselt 

Über der Eingangstür zum Alten Rathaus 
befindet sich eine Inschrift aus dem Jahre 
1659, an deren Ende die Einzelbuchstaben 
"D.F.J.M.M.H.E." stehen, die man bisher 
nicht deuten konnte (Siehe Neuroth, Ge
schichte . . . S. 218; Hoyer, Mitt. 64/13). 

Ebenso enthielt die frühere Sanktusglocke 
aus dem Jahre 1646 am Ende ihrer In
schrift die bisher noch nicht gedeuteten 
Buchstaben "A.D.P.W.C.B." (siehe Mitt. 67/ 
37 und 68/20). 

Familienforscher kennen solche Buchsta
bengruppen aus den Kirchenbüchern, wo 
sie oft als Segenssprüche aufgelöst werden. 
So heißt es z. B. in der Traumatrikel des 
ev.-luth. Pfarramtes in Emtmannsberg/ 
Ofr. 1682 (Nr. 1): " ... G.W.S.S.J.N.E.U.C, 
W.A!", aufgelöst: "Gott wolle seinen Se
gen ihnen nicht entziehen um Christi wil
len. Amen". Oder 1728 (Nr. III): " ... G. 
G.J.G.U.S.A!", aufgelöst: "Gott gebe ihnen 
Gnade und Segen. Amen". Auch lateini
sche Bedeutungen kommen vor, so 172B 
(Nr. V): " ... D.R.J.P.ET.C.J.F.A!", aufgelöst: 
"Domine, remitte iis peccata et confirma 
iis fidem. Amen!" 

Doch gerade die Kenntnis solcher Spruch
auflösungen hat die EntschlüsseJung un
serer beiden Inschriften erschwert. Die 
Auflösung gelang vielmehr aufgrund der 
Beobachtung, daß die Buchstaben am Al
ten Rathaus nicht wie bei Neuroth und 
Hoyer zitiert gleichmäßig von einfachen 
Punkten getrennt werden sondern durch 
zwei Doppelpunkte in Gr~ppen von zwei 
und drei Buchstaben geordnet sind. Nun
mehr lag es nahe, die Buchstaben als 
Namensinitialen aufzufassen. Auf der 
Suche nach Persönlichkeiten, die sich an 
solcher Stelle verewigt haben könnten, war 
natürlich an erster Stelle an den Stadt
schultheißen zu denken. Korf nennt in sei
nem "Führer .. ", 1933, S. 131, für die frag
liche Zeit "Daniel Falter. 1658-1677 ... ". 

70/58 

Daniel Falter wird auch bei Neuroth, 
Seite 219 f. erwähnt. Etwa zur glei
chen Zeit war ein späterer Schultheiß 
Stadtschreiber, nämlich Johann Martin 
Messer (1658 und 1659 "archigrammati
cus" und 1660 - 1683 "Poligraphus", laut 
Kirchenbuch St. Ursula). 1684 wurde er 
für kurze Zeit als Schultheiß eingesetzt. 

Die Initialen des dritten Mannes pas
sen am besten auf Hieronymus Eckart, 
den bekannten Retter der Großen Glocke, 
verschiedentliehen Kirchen-, Schul- und 
Hospitalrechner und Bürgermeister. Auf 
seinem auf dem alten Kirchhof bruch
stückhaft erhaltenen Grabstein wird er 
als "ältester Ratsherr" bezeichnet, und das 
könnte der 1606 Geborene um die frag
liche Zeit wohl gewesen sein (siehe Ncu
roth Seite 207 ff.). Damit dürften die 
Buchstaben der Inschrift am Alten Rat
haus eindeutig entschlüsselt sein: 

D.F. 
J.M.M. 

H.E. 

Daniel Falter (Schultheiß) 
Johann Martin Messer 
(Stadtschreiber) 
Hieronymus Eckart 
(Ältester Ratsherr). 

Im Anschluß an diesen Erfolg wurde auch 
die Inschrift auf der früheren Sanktus
glocke (von 1646) untersucht. In ganz ähn
licher Weise ergab sich hier: 

A.D. 
P.W. 
C.B. 

Anthoni Dietz (Schultheiß) 
Peter Wolf (Stadtschreiber) 
Conrad Becker 
(Kirchenrechner) (?) 

Dietz Anthoni jun. war nach Korf 1642-
1652 Stadtschultheiß, Peter Wolf von 1627 
-1652 Stadtschreiber davor Unterschul
meister, 1652-1658 'Schultheiß, Conrad 
Becker war bereits 1633 Kirchenrechner, 
seine Funktion im Jahre 1646 ist noch zu 
untersuchen. 

W aldemar Kolb 
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FRANKFURTER VOLKSBANK 
Hauptstelle und Direktion: Frankfurt/M., Börsenstraße 1 

Hauptzweigstelle Oberursel (Taunus) V 
Adenauerallee 30 - Telefon 23 60 

Hohemarkstraße 8 - Telefon 5 20 48 

Bad Homburg v. d. H. - Friedrichsdorf/Taunus 

Bad Viibei - Dörnigheim/Main - Eschborn/Taunus 
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URSULA RINGER 
vorm. RAAB 

Stempel - Schilder 

637 Oberursel, Allee 28 

Telefon 43 61, Postfach 548 

FARBENHAUS LESEß I 

4'-~ 
Lacke - Tapeten 

Werkzeuge 
:e' · Bastlerbedarf 

L E S E ~ Tapiflex- Tapis::>m 
,~~, Pe~ulan- Plas:ik-
S. fohen - Tepp1che 
A Teppichböden 

Vorstadt 29 Tel. 28 37 

RASIERER-SCHNELLDIENST 
URSULA RINGER 

637 Oberursel, Allee 28 

Telefo:1 43 61, Postfach 548 

Wir suchen 

Fotos Stiche Gemälde 
Geräte 
aus Alt-Oberursel 
und Alt-Bommersheim 
für Ausstellungszwecke 
(eventuell auch als Leihgabe). 
Bitte benachrichtigen Sie uns. 
Wir holen ab. 
Verein für Geschichte und Heimat
kunde e. V. 
637 Oberursel, Marktplatz 

1---------------------------~-----~-----

KO~MANDIT ·GESELLSCHAFT 

Haushaltwaren - Kühlschränke 
Lampen - Elektrische Geräte 

Waschautomaten 

OBERURSELtTS. • ACKERGASSE 7 

TELEFON 2467 

Heizung und Lüftung 

Sanitär 

Papier und 
Schreibwaren 
für Büro, Schule und 
Haushalt-
Zeichen- u. Malbedarf 
für Techniker 
und Künstler -
Religiöse Kunst 

·Rriedrich 
637 OBEAUASEL• EPPSTEINEA STA. 2 

Telefon 5 18 67 

öl. und Gasfeuerungen 

Deckenstrahlungs

heizungen 

Gewächshausbau 

Adolf Ueckermann GmbH 
Oberursel (Ts.), Pfingstweldstraße 1 

Tel. Oberursel (Ts.) 23 74 und 29 44 
Bad Hornburg v.d.H. 2 56 80 
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ROLLADEN-MÜLLER 
Emil Müller, Schreinermeister 

OBERURSELITAUNUS 

Schulstraße 4 - Telefon 21 12 

Fabrikation von Rolläden aller Art, 

Jalousien, Metallrolläden, Reparaturen. 

Markt-Cafe 
Inhaber H. Mereien 

CONDITOREI und CAFE 

SPEZIALITÄT: KÄSESAHNE 

MARKTPLATZ 

Direkt an der Stadtbushaltestelle 

HAUS DER DAMENMODE 

Zentrum-~oden 
J. Wahl 

Kleider · Röcke Blusen · Pully 

Holzweg 2 Telefon 40 04 

UHREN 
SCHMUCK 
SILBER 

Oberhöchstadter Straße 3 

IHR FACHGESCHÄFT 

G,ARD LN EN- RU PPE L 
TEPPICHBODEN -GARDINEN 

Oberursel (Taunus), Strackgasse 1-3 
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Buchhandfun g Antiquariat 

CjVNTER I<LARNER 
Kumeliusstraße 3 (gegenüber dem .. Capitol") Ruf 4624 

Ich führe stets eineAuswahl von wertvollen alten Stichen und Original-Bildern aus 
Oberu1sel und dem Taunusgebie!. 

1925 1965 
40 Jahre 

Das Fachgeschäft für Milch und Sahne, 
Butter, Käse, Eier, Tiefkühlkost . 

Spez.: geschlagene Sahne 

Oberursel · Marktplatz 4 · Tel. 20 .35 

Koffer und Reisegepäck 
sowie Lederwaren aller Art 

kaufen Sie immer gut und preiswert 
bei 

_l!.edll t -d umü~~et 
637 Oberursel (Taunus) 

Liebfrauenstr. 4 Tel. 06171-2493 

Mehr~ 

~;:;g,' 

• h~ 
BRILLENGLÄSER 

m1t einer Brille 

Sta:~tlich geprüfter Augenoptiker 
und Augenoptikermeister 

TEXTILIEN, HANDARBEITEN 

Oberursel (Taunus), Vorstadt 4 
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Junge Leute wollen 
die Zukunft gestalten- Das verdient die Hilfe 

der älteren Generation. 
Die Zukunft, die Welt von morgen -
wir können sie nur erahnen. Wir wissen 
aber, daß unser Leben künftig noch 
stärker von der Technik bestimmt wird. 
Deshalb wird die Ausbildung umfassen
der und länger. Darauf muß sich die 
ältere Generation einstellen. Rechtzeiti
ges und vorteilhaftes Sparen gehört dazu. 

Vorteilhaftes Sparen ist eine Frage des 
Systems. Das beginnt bei uns mit der 
systematischen Untersuchung Ihres Spar
zieles, Ihrer fmanziellen Möglichkeiten 

und Ihrer Ansprüche. So ergibt sich 
die Grundlage für sachliche, persönliche 
Beratung und für vorteilhaftes Sparen. 
Und deshalb sollte Ihr erster Schritt der 
Besuch in einer unserer Geschäftsstellen 
sein. Wir freuen uns auf das Gespräch 
mit Ihnen. 

mit s~stem-beratung 
sicher in die Zukunft. 

DRESDNER BANK 
Über 700 Geschäftsstellen in der Bundesrepublik ein
schließlich West-Berlin. 

Filiale Oberursel - Zweigstelle Sommersheim 
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Jlerstellei' von Herrenkleldung, Oberursel, Folkbertusstraße 14, Ruf 27 52 
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MITTEILUNGEN 

Heft 15 

DES VEREINS FüR GESCHICHTE 

UND HEIMATKUNDE 

Oberursel (Taunus) e. V. 

September 1971 
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INHALT 

Biographisches 

August Korf, Verzeichnis seiner Schriften 

Unter Benutzung der Vorarbeiten von Johann Schmidt zusammengestellt 
von Waldemar K o I b 

Aufsätze 

Materialien zu einer Geschichte von Oberursel bis zur Gründung der Neustadt »Im Tal« 
I. Teil: Nachträge 

von Rolf R o s e n b o h m 

Ortsgrundriß-Studien in der Umgebung von Frankfurt am Main 

Vorwort von Ralf Rosen b o h m 

Viibel im frühen Mittelalter 

von Willi G i e g e r i c h 

Geschichte des Hospitals ad S. Barbaram (4. Fortsetzung) 

von Ferdinand N e ur o t h 

Aus der Geschichte unserer Stadtbücherei 

von Irmela M i n o r 

Fund- und Grabungsberichte 

Inschrift am Hause Weidengasse 9 (sog. Judenschule) 

von Josef Fr i e d r ich 

Die Anschriften der Verfasser sind auf Seite 5 abgedruckt. 

Stadtführungen 

Seite 

6 

11 

11 

23 

28 

36 

Eine Reihe von Vereinsmitgliedern haben sich für Stadt und Kirchenbesichtigungen in Oberursel 
und den anrainenden Ortschaften zur Verfügung gestellt. Interessenten für Gruppenführungen 
werden gebeten, sich an den Vorstand: Adolf Kempf, 637 Oberursel!Ts., Meiersberg 7, Telefon 
5 25 32, und Ralf Rosenbohm, 6374 Steinbach/Ts., Hohenwaldstr. 21, Telefon 7 26 71, zu wenden. 

Die »MITTEILUNGEN« erscheinen seit 1963 in zwangloser Folge und werden allen Mitgliedern ko
stenlos zugestellt. Weitere Exemplare dieses Heftes und ältere Hefte sind bei der Geschäftsstelle er
hältlich. Schutzgebühr für die Hefte 1 bis 10: je DM 1,50, für die folgenden Hefte: je DM 3,-. 
Herausgeber: Der Vorstand des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel {Taunus) e. V. 
Vereinsadresse: 6370 Oberursel, Postfach 146. Geschäftsstelle: Oberursel, Marktplatz 1. 
Bankkonto: Nassauische Sparkasse, Zweigstelle Oberursel, Nr. 258 016 246. (Postscheckkonto der 
Nass. Sparkasse: Ffm. 600). 
Schriftleitung: Waldemar Kalb, 6373 Weißkirchen, Feldbergstraße 22, Abschriften oder Auszüge nur 
mit Genehmigung der Schriftleitung. Gedruckt mit Unterstützung der Stadt Oberursel. 
Druck- und Gesamtherstellung: Druckerei Berlebach oHG, Oberursel. 
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Wir suchen 

Fotos Stiche Gemälde Geräte 
aus Alt-Oberursel und Alt-Bommersheim 

für Ausstellungszwecke (eventuell auch als Leihgabe). 

Bitte benachrichtigen Sie uns. Wir holen ab. 

Verein für Geschichte und Heimatkunde e. V. 

637 Oberursel, Marktplatz 1 

Sparen lohnt sich! 

Jeder dritte Einwohner 
hat ein Sparkassenbuch 

beiuns 

NASSAUISCHE 
SPARKASSE 
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25 jeden Tag 
Vor hundert Jahren machte der Apotheker die Arznei noch ~elbst. Heute greift er ein
fach ins Regal ... 
Das ist ein Irrtum. Natürlich stehen dem Apotheker viele industriell gefertigte l'vicdi
kamente zur Verfügung. Der große Bedarf und die Spezialisierung der ärzllichen 
Therapie haben zu dieser Entwicklung geführt. Nach wie vor aber wird eine bedeu
tende Zahl von Einzelverordnungen in der Apotheke zubereitet. 
Jährlich 7 000 Rezepturen pro Apotheke im Durchschnitt. Das sind jeden Tag mehr 
als 25. Nicht zuletzt hierfür braucht der Apotheker sein umfangreiches Wissen. Von 
ihm wird viel verlangt. Die Anforderungen an sein fachliches Können, seine Erfahrung 
und seine Verantwortung steigen mit der Vielzahl der Medikamente. Von Jahr zu Jahr. 
So wird es sich fortsetzen. Man sollte einmal darüber nachdenken: 

Apotheke ... es steckt schon was dahinter 

Bernbecksche Apotheke 
Irene Crain, Vorstadt 37 
Telefon 5 46 97 

Hohemark-Apotheke 
H. Schulz-Isenbeck, Fischbachstr. 
Telefon 47 11 

Rathaus-Apotheke 
Erika Weber, Oberhöchstadler Str. 8 
Telefon 5 41 95 

Schützenhof-Apotheke 
D. Schulz-Isenbeck, Liebfrauenstr. 3 
Telefon 5 10 31 

Taunus-Apotheke 
Günther Begas, Eppsteiner Str. lc 
Telefon 5 47 00 
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Bäckerei BOUTIQUE Konditorei 

Feine Konditoreispezialitäten - Eduscho-Depot 
Diätbackwaren 

LINGL 
637 OBERURSEL, Hohemarkstraße 92, Telefon 5 42 91 

:t ··~··l?..~~!~~f!.:~!~~....... 5:~~ •. 
- Jederzelt erreichbar · Erledigung aller Formalitäten 

§][J>aren auf 
StaatsJk({J)stceng 

Als Arbeitnehmer 
Vermögen bilden. Bei uns. 

Nutzen Sie das 624-Mark-Gesetz. 
Wir sagen Ihnen wie.e 

Kreissparkasse 
des Obertaunuskreises 
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Qualität und Preis stimmen! Wenn Sie etwas Besonderes suchen, 

Oberursel;ls., 

TEEGEBÄCK - DIABETIKER-PRALINEN 

Eigene Herstellung 

Kumeliusstraße 8 Altenhöferweg 6 Telefon 5 4412 

Uhren und Augenoptik t 
Pietät Jamin 
Erstes Oberurseier 
Bestattungsinstitut 

Bestecke 
Silberwaren 
Geschenke 
von 

Oberursel, Vorstadt 24 
Telefon 5 45 51 

Ruf: 5 47 06 
Erd- oder Feuerbestattungen 

Überführungen - Umbettungen 
Bekannt sorgfältige Erledigung 

aller Formalitäten 
Ständig erreichbar: 

Oberursel - Pfingstweidstraße 30 

Anten Homm 
Gas - Wasser - Elektrizität 
Bau- und Fabrikspenglerei 

Oberursei/Taunus 
HOMMHAUS - MONTAGEWERK 

Gabionzer Str. 21 - Fernruf 5 50 01 

OBERURSELER MÖBEL- UND EINRICHTUNGSHAUS 

RICHARD BOEGNER 
Untere Hainstraße 22 - 23 

Großauswahl in sechs Etagen 
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August Korf 
Verzeichnis seiner Schriften 
Unter Benutzung der Vorarbeiten von Johann Schmidt zusammengestellt 
von Waldemar K o I b 

I. Gedruckte Schriften 

1. Kurze Geschichte der Entwicklung des Ge
werbes und der Industrie sowie des Lokai
Gewerbevereins der Stadt Oberursel. Fest
schrift zur fünfzigjährigen Jubiläumsfeier 
des Lokal-Gewerbevereins. Oberursel: Lo
kal-Gewerbeverein 1901. 135 S. u. Anh. -
Auszug daraus unter dem Titel »Überurse
ler Handwerk und Gewerbe in alter Zeit<< 
in: Der Taunuswächter, Oberursel, 5 1930, 
Nr. 12-19 und 6 1931, Nr. 1-6. 

11. Beiträge zur Kirchen- und Schulgeschichte 
des Dorfes Falkenstein i. T., in: Annalen 
des Vereins für Nass. Altertumskunde u. 
Geschichtsforschung, 38 1908, S. 1-103. 

12. Festbuch für die Haupttierschau der Land
wirtschaftskammer und des Vereins nassau
ischer Land- und Forstwirte, verbunden mit 
der 89. General-Versammlung des Vereins, 
Prämiierung, Ausstellung und Verlosung zu 
Oberursel a. T. am 4., 5. und 6. September 
1910. Hrsg. v. Preß-Ausschuß. Bearb. von 
August Korf. Oberursel 1910: Abt. 72, 47 
S. - (Umschlagtitel: Festbuch zum Land
wirtschaftlichen Feste Oberursel am Taunus.) 

2. Geschichte der evangelischen Gemeinde in 
Oberursel a. Taunus. Oberursel: Evang. 
Pfarramt 1902. 264 S. 13. Chronik der Gemeinde Stierstadt. Oberursel 

3. Geschichte der früheren Schützen-Gesell
schaft der Stadt Oberursel. Oberursel: Abt 
1902. 85 S. - Bereits abgedruckt in: Ober
urseler Lokal-Anzeiger, 1902, Nr. 56 ff. 

4. Die [kurmainzische] Ordnung und Form eines 
Judeneides [für Oberursel von 1613], in: 
Nassovia, 3 1902, S. 126. 

5. Oberursel am Ausgang des Dreißigjährigen 
Krieges, in: Nassovia, 3 1902, S. 219. 

6. Die Zerstörung Kirdorfs (bei Hornburg 
v. d. H.) im Dreißigjährigen Kriege, in Nas
sovia, 3 1902, S. 309-310. 

7. Bücher-Verzeichnisse [1903 bis 1934] der 
Stadt- und Volksbibliothek in Oberursel am 
Taunus. Oberursel. (Anonym). 

8. Beiträge zur Geschichte der evangel. Ge
meinde Königstein i. T., in Annalen des Ver
eins für Nassauische Altertumskunde und 
Geschichtsforschung. 34 1904, S. 295-396. 

9. Oberursel. Ein kurzer Führer durch die 

1911: Abt. 95 S. 
14. Aloys Henninger (zu seinem Todestage, gest. 

am 30. Juni 1862), in Oberurseier Lokal
Anzeiger, 1912, Nr. 52, 54, 56. - Auch als 
Sonderabdruck. - 16 S. 

15. Grundsteinlegung der Evang. Gedächtnis
Kirche zu Homburg-Kirdorf. Wortlaut sämt
licher Ansprachen und Segenswünsche nebst 
kirchengeschichtlichem Aufsatz über Kirdorfs 
evang. Vergangenheit. 0. J. [1912]. 16 S. 

16. [Chronik der Gemeinde Weißkirchen], in: 
Festschrift des Arbeiter-Gesangvereins Ein
tracht Weißkirchen, hrsg. zum 5jährigen Be
stehen des Vereins verbunden mit Fahnen
weihe, 28., 29. und 30 Juni 1913. Oberursel: 
Abt 1913. 10 S. und Anh. 

17. Fest-Buch zur Feier des 450jährigen Beste
heus und IODjährigen Fahnen-Jubiläums des 
Schützen-Vereins übermsei vom 1. bis 9. 
August 1914. Oberursel am Taunus 1914: 
Berlebach. 51 S. 

Geschichte, Sage und Dichtung der Stadt. 18. Schuhmacher Reitz. Ein Verbrecherleben 
Mit Anhang: Otto Wallau's Reimchronik. aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 
Oberursel: Abt 1907. 120, 35 S. in: Nassovia, 15 1914, S. 176-178.- Unter 

10. Kurze Mitteilung zur Geschichte des Ge- dem gleichen Titel abgedruckt in: Taunus-
schi echtes Kor/ (Korff, Kutzier). Nebst Ver- wächter, 2 1927, Nr. 1-2. 
zeichnis der gegenwärtig bestehenden selb- 19. Das Feuerlöschwesen der Stadt Oberursel 
ständigen Haushaltungen dieses Geschlechts. in alter und neuer Zeit. Festschrift zum 55-
0berursel (1908): Abt. 53 S. jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuer-

71/1 
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wehr zu Oberursel (Taunus) und zum 23. 
Feuerwehrtage des Feuerwehrverbandes im 
Regierungsbezirk Wiesbaden und Kreis 
Wetzlar am 10. 11. und 12. Juli 1920. Ober
ursei (1920): Abt. 104 S. 

20. Gesangverein Liederkranz Oberursel (Tau
nus). Festschrift zum Goldenen Vereins
Jubiläum, zur Fahnenweihe und zum Wer
tungs-Singen vom 30. Mai bis 1. Juni 1925. 
Oberursel 1925: Berlebach. 84 S. u. Anh. 

21. Chronik des Gesangvereins »Harmonie« in 
Oberursel (Taunus). Eine Festgabe zur Feier 
des 85jährigen Vereinsbesteheus am 10. und 
11. Oktober 1925. Oberursel: Gesang-Verein 
Harmonie 1925. 72 S. u. Anh. 

22. Der Durchzug der Anhalter Truppen durch 
das Amt Hornburg im Jahre 1591, in: Mit
teilungen d. Vereins f. Geschichte zu Bad 
Hornburg v. d. H., 16 1925, S. 116-128. 

23. Der Taunuswächter, in: Der Taunuswächter 
1 1925, Nr. 1.') ' 

24. Uhland auf den Ringwällen des Altkönigs 
in: Der Taunuswächter, 1 1925, Nr. 1.1) ' 

25. Das Gefecht bei Oberursel am 2. Dezember 
1792. Nach zeitgenössischen Berichten, in: 

von Hausen, in: Der Taunuswächter, 1 1926, 
Nr. 5-6. 1) 4) 

32. Das ehemalige St. Cruzen, in: Der Taunus
wächter, 1 1926, Nr. 7.1) 

33. Gattenhofen, in: Der Taunuswächter, 1 1926, 
Nr. 8.1) 

34. Die große Glocke zu Oberursel in: 
Taunuswächter, 1 1926, Nr. 12.5)' 

Der 

35. Lohntarife aus früheren Zeiten, in: Der 
Taunuswächter, 1 1926, Nr. 18. 

36. Die Buchdruckereien zu Oberursel im 16. 
und 17. Jahrhundert, in: Der Taunuswächter 
1 1926, Nr. 22.6) ' 

37. Die Hexenprozesse im ehemaligen Amt 
Hornburg (und in den Nassauer Landen), 
in: Der Taunuswächter, 2 1927, Nr. 13, 
16-21. 

38. 25 Jahre Stadt- und Volksbibliothek in Ober
ursel. Oberursel: Herlebach o. J. [1928]. 11 S. 

39. Chronik der Gemeinde Oberstcdten. Mit 
Nachrichten über Mittel- und Niederstedten. 
Oberursel 1928 [übergekl.: 1932]: Abt. 323, 
IX S. u. Anlagen. - Unvollständig abge
druckt in: Der Taunuswächter, 3 1928, Nr. 
13 bis 7 1932, Nr. 11. 

Der Taunuswächter, 1 1926, Nr 2. 1) 

26. Eine Wunderheilung in Oberursel (im 
Jahrhundert), in: Der Taunuswächter, 
1926, Nr. 2. 1) 

40. Ein Besuch auf der Wachtstube zu Oberursel 9i in: Der Taunuswächter, 3 1928, Nr. 13.7) ' 

Der Taunus-

41. Die Teilung der Hohemark. Auch ein Jubi
läum, in: Der Taunuswächter, 4 1929, Nr. 
14.8) 

27. Das Marienkapellchen, in: 
wächter, 1 1926, Nr. 2.2) 

28. Das tolle Jahr von 1848 in Oberursel, in: 42. Die Hohemarkteilung im Jahre 1813, in: 
Der Taunuswächter, 1 1926, Nr. 3-4.1) Der Taunuswächter, 4 1929, Nr. 15-17.9) 

29. Wölfe in unserer engeren Heimat, in: Der 43. Auf dem Friedhof zu Hornau [betr. von 
Taunuswächter, 1 1926, Nr. 3.1) Gagern], in: Der Taunuswächter, 5 1930, 

30. Fleischpreise einst und jetzt, in: Der Tau
nuswächter, 1 1926, Nr. 3. - Unter der 
Überschrift »Die Fleischpreise in Oberursel 
im Jahre 1645« leicht verändert wieder er
schienen in: Der Taunuswächter, 4 1929, 
Nr. 14.3) 

31. Das eingegangene Dorf Hausen, das Ge
schlecht derer von Hausen und der Fleminge 

71/2 

Nr. 1.'0) 

44. Eine Episode aus den Befreiungskriegen. 
Aus: »Geschichte des Schützenvereins Ober
ursel«, in: Der Taunuswächter, 5 1930, 
Nr. 10. 

45. Eine Oberurseier Tuchmacherordnung aus 
dem Jahre 1490, in: Der Taunuswächter, 
5 1930, Nr. 10. 
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46. Die Befreiungsfeier auf dem Feldberg vom 
18. Oktober 1814, in: Der Taunuswächter, 
5 1930, Nr. 11. 

47. Wie das Gasthaus »Zum roten Ochsen« in 
Oberursel neue Fenster bekam, in: Der Tau
nuswächter, 5 1930, Nr. - Bereits abge
druckt in: ))Oberursel. Ein kurzer Führer 
durch die Geschichte, Sage und Dichtung 
der Stadt.« 

48. Mitteilungen der Stadt- und Volksbibliothek 
zu Oberursel (Taunus) Nr. 2, Ausgegeben 
1931 mit 2. Bücherzugang 1930. 77 S. 

49. Das Stadtwappen Oberursels, in: Oberurseier 
Lokal-Anzeiger, Nr. 67 vom 20. 8. 1932. 

50. Oberursel. Ein kurzer Führer durch die Ge
schichte, Sage und Dichtung der Stadt, 2. 
Ausgabe. Mit Anhang: Literarische Denk
mäler älterer Zeit. Ehrentafel der im Welt
krieg gefallenen Söhne der Stadt Oberursel
Bommersheim. Oberursel: Abt 1933. 136, 
70s. 

51. Oberursel, die alte Druckerstadt Die Ober
urseler Druckereien im 16. und 17. Jahr
hundert, in: Oberurseier Bürgerfreund, 75 
1938, Jubiläumsausgabe v. 1. Mai. (Post
hum). 11 ) 

II. Handschriften 

1. Im Stadtarchiv Oberursel 
1. 1. Verzeichnis der im Stadtarchiv zu Oberursel 

vorhandenen Archivalie11, aufgestellt i. J. 
1906. 38 S. (zweifach). 

1. 2. Das Stadtarchiv in Oberursel. Seine Ge
schichte und seine Bestände. Nebst einem 
Verzeichnis der in auswärtigen Archiven 
befindlichen, Oberursel betreffenden Archi
valien. Zusammengestellt Oberursel im 
Sommer 1906, ca 550 S. Quart. - Die 
Geschichte des Archivs fehlt. Die Bestände 
des Archivs umfassen die SS. 33-300 und 

gen Nummern überein. Von auswärtigen 
Archiven sind nur Frankfurt, Wiesbaden 
und Würzburg - sehr unvollständig -
angeführt. Vollständig abgeschrieben hat 
Korf jedoch ein nach Namen alphabetisch 
geordnetes Repertorium über die sämtli
chen ))dahier vorgefundenen stadträtblichen 
Sachen, verfertiget von dem dahier ange
stellt gewesenen Vogteischreiberei-Adjuvan
vanten ll. Eschborn 1792« (52 u. 42 Folio
Blätter). Es dürfte von großem Wert sein, 
da die zugehörigen Akten bisher nicht auf
gefunden werden konnten. 

1. 3. Urkunden und Urkunden-Regesten zur Ge
schichte der Stadt Oberursel. 0. J. 473 S. 
Quart. - Darin: Verzeichnis der Lehrer 
1622- 1795, Verzeichnis einiger Ursellis
Drucke, Bibliographie der Stadt Oberursel 
und Abschriften des J urisdictionalbuches 
der Stadt und des Amtes Urseil von 1661 
aus dem Staatsarchiv Wiesbaden, der Rahe
markteilung und von Hohe-Mark-Instru
menten sowie der Schrift )>Werner von 
Ursel und sein Geschlecht« aus Chr. v. 
Stromberg, Der Rheinische Antiquarius, II. 
Abt. 15. Bd. Coblenz 1867. 

1. 4. Chronik der Gemeinde Oberstedten. (Hand
exemplar Korfs). ca 1928. 282 S. Folio. 

1. 5. Abschriften: 

1. 5. 1. Geschichte der Buchdruckereien zu Ober
ursei am Taunus nebst Verzeichnis der dort 
gedruckten Werke 1557 - 1623. - Aus 
deutschen Bibliotheken gesammelt von Ar
chivar F. W. E. Roth. 1886-1900. Abge
schrieben 1906. 61 S. 

1. 5. 2. Hartmuth von Cronberg, Festspiel in 5 
Akten. Von Hermann Dechent. Abgeschrie
ben 1923. 58 S. 

1. 5. 3. Gedichte [18 Stück] von Emmy Rüden 
von Spillner. 0. J. 28 S. 

sind sehr ausführlich und übersichtlich re-
gistriert. Die angeführten Archivnummern 2. ln der Stadtbibliothek Oberursel: 
stimmen infolge einer späteren Umsortie- 2. 1. Die Stadt- und Volksbibliothek. Eine Chro
rung leider nicht mehr völlig mit den jetzi- nik von Jahr zu Jahr. 71 S. nebst Anlagen. 
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- (Umfaßt den Zeitraum von 1903 bis 4. 1. Oberursel und seine Umgebung. Ein Füh-
1919). rer für Fremde und Einheimische, zusam-

2. 2. Protokolle der Bibiliotheks-Kommission, mengestellt Oberursel 1902. 49 S. Quart. 
1903 -1934. 71 s. 

2. 3. Stammkataloge 1 bis 3 der Bibliothek, 
jeweils 788 S. 

3. ln sonstigen Archiven etc.: 

3. 1. Material zur Geschichte des hannoverschen 
Wendlandes, bestehend aus einer Biblio
graphie und aus Abschriften von einschlä
gigen Archivalien und Zeitschriftenaufsät
zen. Vermutlich um 1908. (Niedersächsi
sches Staatsarchiv Hannover.) 

3. 2. Romburg v. d. Höhe. Notizen und Abschrif
ten zur Geschichte der Stadt und der evan
gelischen Kirche, ca 1903 -1911. 625 S. 
Quart. (Stadtarchiv Bad Hornburg v. d. H.) 

3. 3. Das Fürstlich Landgräfliche Haus Hessen
Homburg. ca 1910- 1933. ca 180 S. Quart. 
(Enthält u. a. 28 S. Literaturverzeichnis, 14 
S. Urkunden-Abschriften und schließlich 
Zeitungsausschnitte und Abschriften von 
Arbeiten zur Geschichte des Landgräflichen 
Hauses). (Stadtarchiv Bad Hornburg v. d. H.) 

3. 4. Ortschronik der Gemeinde Seulberg. 2 Bde., 
386 + 286 S. Folio. ca 1914- 15. -
Dasselbe als Handexemplar Korfs in 1 Bd. 
Folio. - Dasselbe als Konzept in Mappe, ca 
ca. 769 S. Quart. - (Darin u. a.: Beschrei
bung der Gemeinde Seulberg, Dreißigjäh
riger Krieg, Einwohnerliste, Die Hexenpro
zesse in Seulberg, Die Seulberg-Erlenbacher 

4. 2. Bibliographie der Stadt Oberursel. Ent
haltend alle in Zeitschriften, Zeitungen und 
Werken erschienenen Veröffentlichungen, 
welche lediglich Oberursel betreffen. - (Be
ginnt mit den Auszügen etwa 1868.) 

4. 3. Oberursel in Lied und Dichtung. Ernste 
und heitere Dichtungen, zusammengestellt 
o. J. (vermutlich vor 1907). ca 40 S. Quart. 
- (Ein Teil der Gedichte ist im »kurzen 
Führer« veröffentlicht.) 

4. 4. Bibliographie der Literatur über das Sla
wentum, namentlich in Deutschland. Zu
sammengestellt 1908. ca 250 S. Quart. 

4. 5. Abschriften: 

4. 5. 1. Album der Frauennamen, von A. Hen
ninger. 264 S. Quart. 

4. 5. 2. Alois Henninger, sein Leben und seine 
Dichtungen, bearbeitet von A. Korf. ca 
260 S. lose Blätter in Quart-Mappe. -
(Enthält: »Der Taunus und der Main«, Ly
rische Dichtungen, Epische Dichtungen 
[fehlen], Sonstige epische Dichtungen, 
Lebensbeschreibung fehlt). (um 1912 bis 
1914). 

4. 5. 3. Gedenkblätter aus der 9. allgemeinen 
deutschen Lehrerversammlung am 3., 4. 
und 5. Juni 1857 zu Frankfurt am Main. 

Mitgeteilt von Aloys H enninger, Schrift
führer der Versammlung. [Gedruckt:] 
Frankfurt am Main: Benj. Auffarth 1857. 

in Seulberg, Die Seulberg-Erlenbacher 
Mark.) - (Alle drei Manuskripte: Ge- 5. 
meindeverwaltung Seulberg.) 

Verbleib unbekannt 

3. 5. Chronik der Gemeinde Stierstadt. 1913. 
(Gemeinde Stierstadt). 

3. 6. Chronik der Gemeinde Oberstedten. 1928. 
(Gemeinde Oberstedten). 

4. ln Privatbesitz 

(Familie Korf, Oberursel) 

71!4 

5. 1. Versuch eines Bürgerbuches, nach Art der 
Frankfurter Bürgerbücher aus alten Akten 
zusammengestellt, aber leider unvollendet. 
0. J. 12) 

Anmerkungen 

1. Anonym erschienen, jedoch ist die Verfasser
schaft durch das Inhaltsverzeichnis gesichert. 
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2. Anonym erschienen. Nach dem Gedicht von A. 
Henninger, welches Korf in seinem »kurzen 
Führer durch die Geschichte ... « 1907, S. 
84- 88, bereits abgedruckt und mit einem 
Nachwort versehen hat, vermutlich von Korf 
bearbeitet. Diese Vermutung wird gestützt durch 
die Tatsache, daß die im Text zitierte Inschrift 
in beiden Fällen mit dem gleichen Fehler über
setzt und das Chronogramm in beiden Fällen 
mit demselben Fehler aufgelöst ist. (Vgl. Mitt. 
6717). 

3. Anonym erschienen, jedoch ist die Verfasser
schaft durch das Inhaltsverzeichnis des 4. Jahr
gangs 1929 gesichert. 

4. Dieser Aufsatz bedarf nach einem Hinweis von 
Rolf Rosenbohm einer Überprüfung (Hausen 
vor der Sonne?). 

5. Anonym erschienen. Verfasserschaft jedoch 
wahrscheinlich, da der Artikel fast wörtlich im 
»kurzen Führer ... «, 1907, S. 41-44 veröffent
licht ist. 

6. Anonym erscheinen. Als Verfasser kommen nur 
August Korf und Ferdinand Neuroth in Frage. 
Ähnlichkeiten sind weder mit Korfs »kurzem 
Führer ... « (1907) noch mit Neuroths »Ge
schichte der Stadt Oberursel ... « (1905) erkenn
bar. Auf Korf weisen jedoch die unter Hand-

Anschriften der Verfasser: 

schriften, 1.5.1 genannte Abschrift sowie die 
unter 51. genannte Publikation hin. Siehe auch 
Anm. 11. 

7. Anonym erschienen, jedoch von Korf bereits 
1907 im »kurzen Führer ... «, S. 44-47, ver
öffentlicht. Es besteht daher kein Zweifel an 
seiner Verfasserschaft. 

8. Anonym, jedoch durch den nachfolgenden Ar
tikel beglaubigt. 

9. Der Aufsatz ist nur mit den Initialen »A. K.« 
gezeichnet, jedoch besteht kein Zweifel an Korfs 
Urheberschaft. 

10. Der Aufsatz ist nur mit den Initialen »A. K.« 
gezeichnet; da in unmittelbarem Anschluß ein 
Gedicht Henningers, den Korf besonders ver
ehrte, über den gleichen Gegenstand abge
druckt ist, besteht an Korfs Verfasserschaft 
kein Zweifel. Korf hat die Initialen A. K. auch 
bei anderen Gelegenheiten benutzt. 

11. Nach Angabe des Herausgebers sind die »sach
lichen Angaben des . . . Aufsatzes . . . einem 
Artikel, den ... Korf ... im Jahr 1924 über 
dieses Thema schrieb«, entnommen (a. a. 0.) 

12. Nach Angaben von Johann Schmidt, Weiß
kirchen. 

Friedrich, Josef, 637 Oberursel, Eppsteiner Straße 2 

Giegerich, Willi, 6368 Bad Vilbel, Hornburger Straße 24 

Kalb, Waldemar, 6373 Weißkirchen, Feldbergstraße 22 

Minor, Irmela, 637 Oberursel, Kolbenbergweg 1 

Neuroth, Ferdinand, Dr. med., Sanitätsrat, t 

Rosenbohm, Ralf, Dr. phil., 6374 Steinbach, Hohenwaldstraße 21 

Schmidt, Johann, 6373 Weißkirchen, Bahnhofstraße 20 
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Materialien zu einer Geschichte von 
Oberursel bis zur Gründung der Neustadt 
»Im Tal« 1. Teil: Nachträge 

Von Rolf R o s e n b o h m 

Das Eigenmünster-Problem 

Waldemar Kolb hatte bereits bei der Abfassung 
des Manuskriptes den Verfasser darauf hinge
wiesen, daß »monasterium« nicht mit Kloster 
übersetzt werden dürfe. Dieser Hinweis gab den 
Anstoß, dem Monasteriumproblem nachzuge
hen, zumal sich bald herausstellte, daß es in der 
fränkisch-karolingischen Zeit eine erhebliche An
zahl solcher Münster in unserer Gegend gege
ben hat. Die Forschung ist zwar auf diese Mün
ster gestoßen, hat jedoch bislang nichts rechtes 
damit anzufangen gewußt. Entweder wird »mo
nasterium« schlichtweg als Pfarrkirche aufge
faßt, so z. B. von dem bekannten Rechtshistori
ker H. Büttner und zuletzt von D. Kleipa für 
Münster am Liederbach (1968) oder es wird als 
Kollegiatstift, d. h. als Korporation von Welt
geistlichen interpretiert, so etwa W. H. Struck, 
ohne daß ein weiteres Wort darüber verloren 
wird, wie man sich diese recht häufigen angeb
lichen Stifte auf dem Lande in der fränkisch
karolingischen Zeit vorzustellen hat und wo die 
dazugehörigen Geistlichen herkommen sollen. 

Noch andere Forscher interpretieren diese mo
nasteria weg, wie es z. B. Paul Wagner im Jahre 
1927 für Höchst tat, während Scriba kurz dar
auf das Höchster Münster als »kleinen Kirchen
komplex« auffaßt, weil er nicht um die Tat
sache herumkam, daß in Höchst nicht nur von 
einem Gotteshaus (»ecclesia«) die Rede ist, son
dern daneben ausdrücklich hinzugehörige »edi
ficia«, also einige Gebäude erwähnt werden und 
das Ganze als Münsterlein (»mon1!steriolum«) 
bezeichnet wird. Barbara Demandt läßt in ihrer 
Untersuchung über »Die mittelalterliche Kir
chenorganisation in Hessen südlich des Mains«, 
1966, die Münster als solche bestehen, wobei 
sie für ihren Untersuchungsraum dieselbe 
Erfahrung macht, die wir für unsere nord
mainischen Münster gemacht haben: »Wir wis
sen kaum etwas von (ihnen).« 

Das Auffallende bei fast all diesen frühmittel-

ihrer Vergabung an eine andere Kirche, die 
stets in der nachbonifazischen Zeit liegt -, und 
sie dann aus der Überlieferung verschwinden. 
(Mainz und Amorbach sind Ausnahmen.) -

Die erwähnte Nachricht des Höchster Münsters, 
auf die Dietrich Kleipa den Verfasser freundli
cher Weise aufmerksam machte, ist insofern von 
Bedeutung, als sie zwei konkrete Aussagen 
macht: Bereits ein kleines Münster besteht aus 
einem Gebäudekomplex und bei seiner Vergabung 
im XI. Jahrhundert ist das Münster völlig zer
stört, d. h. von seinen Insassen verlassen: Der 
Schenker, E. B. Ruthard von Mainz, sagt aus, 
>>videns eandem basilicam dei servicio aptam, 
sed vetustate et negligencia sartis ac perstillan
tibus tectis iam pene collapsam esse . . . « 
und bestimmt, daß der Abt des St. Albanklo
sters zu Mainz, dem er die Anlage schenkt, 
>>destructa eius edificia per se reparare« soll. 
(>> ... weil ich sehe, daß die dem Dienste an 
Gott geweihte basilica, die jedoch irrfolge ihres 
Alters, mangels Instandhaltung und weil die 
Dächer stark tröpfeln, fast zusammengestürzt 
ist, ... «. Der Abt soll >>die zerstörten Gebäude 
des Gotteshauses wieder in Stand setzen«.) Wir 
begegnen also in Höchst einer klösterlichen An
lage, die sehr alt ist, aus mehreren Gebäuden 
besteht und zum Zeitpunkt der Vergabung um 
1090 völlig verfallen ist. Ähnlich dürften auch 
die Verhältnisse bei den anderen Dorfmünstern 
im X. oder XI. Jahrhundert unserer Gegend 
liegen. 

Nun ist weder das Münsterproblem erforscht, noch 
kann es die Aufgabe dieser Zeilen sein, eine ein
gehende Untersuchung dieser speziellen Thematik 
zu bringen. Zwei Dinge jedoch müssen nach An
sicht des Verfassers berücksichtigt werden: Zum 
einen ist es der Forschung bekannt, daß drei 
christliche Strömungen in der oberrheinischen 
Tiefebene und ihrem nördlichen Ausläufer, der 
Wetterau, missioniert haben: die römisch-katho
lische Kirche während der Herrschaft der Römer 

alterliehen Münstern ist, daß sie nur flüchtig und später der Franken sowie zwei >>ketzeri
erwähnt werden,- meist ein einziges Mal bei sehe«, nämlich die arianische Kirche im alla-

71/6 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 398 von 3284



männischen wie auch im fränkischen Siedlungs
raum und seit dem ausgehenden VI. Jahrhundert 
die irische Kirche, die durch Columban dem 
Jüngeren zu den völlig verwilderten Franken 
sowie den AHamannen und Bayern gebracht 
wurde. Durch die Ausgrabungen von J. Vonderau 
z. B. wissen wir, daß sich in Fulda eine vorboni
fizische, irische Niederlassung befand. Dasselbe 
ist auch in .Büraberg und in Amöneburg der 
Fall. Eigenartig ist, daß der Frankenkönig 
Chlodwig I. wie auch der römische Kaiser Kon
stantin vor ihm infolge einer Kriegstat zum 
Katholizismus übergetreten ist: Während der 
Schlacht bei Tolbiacum im Angesicht einer dro
henden Niederlage durch die AHamannen ge
lobte er, Christ zu werden, wenn Jesus Christus 
ihm den Sieg über seinen Feind gewähren wür
de (anno 496). - Die arianische und die irische 
Kirche gingen unter, die kulturgeschichtliche Be
deutung der irischen Sendboten wird von der 
Forschung mehr und mehr beachtet. 

Es erhebt sich also die Frage: Waren die fran
kenzeitlichen Münster im VJI. und VIII. Jahr
hundert eine allen drei Kirchen gemeinsame 
Einrichtung oder sind sie das Kennzeichen spe
ziell einer dieser drei Kirchen? - Bei der Be
antwortung dieser Frage wird zu beachten sein, 
daß unsere Dorfmünster fast ausnahmslos im 
VIII. oder spätestens im JX. Jahrhundert ver
lassen und verfallen sind sowie aus der Über
lieferung verschwinden. Sie entziehen sich sei
tens der Wissenschaft einer Einordnung in die 
Kirchenorganisation, eine Beobachtung, die der 
Verfasser auch bei den holsteinischen Eigen
kirchen des hohen Mittelalters machen konnte. 

- Archäologisch sind die klösterlichen Anla
gen noch nicht erfaßt worden, während die 
Ortsgrundrißforschung sowie die Flurnamen
forschung sich bisher noch nicht um sie ge
kümmert haben. 

Die St. Michaelskapelle 

Aktenauszüge zur Verfügung stellte, konnte das 
Problem der St. Michaelskapelle einer gewissen 
Lösung zugeführt werden. Es gibt zwei Grup
pen oder vielleicht richtiger Schichten St. Mi
chaelsheiligtümer: Eine ältere Schicht, die sich 
vor allem in Süddeutschland findet, an vor
christliche Kultstätten anknüpft und bei der es 
sich um alleinstehende Bergheiligtümer handelt. 

Sie reicht zeitlich in die merowingische Epoche 
und weiter zurück. Dabei ist zu beachten, daß 
diese Michaelsheiligtümer im Bereich des iri
schen Missionsgebietes liegen. Speziell in Bezug 
auf das allamännische Württemberg schreibt der 
bereits erwähnte Emil Bock: «Nun ist sofort zu 
erkennen, daß sich in Hinsicht auf die Michaels
heiligtümer, deren es auch in Württemberg zahl
reiche gibt, die Beweise vorchristlicher Vorstu
fen mit wesentlich größerer Sicherheit [als bei 
den Martinskirchen] erbringen lassen . . . . 

Unter den Michaelskirehen Württembergs ste
hen diejenigen vornean, die auf hervorragenden 
Bergeshöhen _gelegen sind.« (S. 114) Er weist 
dann mit Reci.t daraufhin, daß »die urbildlich
sten und historisch wichtigsten heiligen Berge 
des Erzengels«, nicht in Deutschland, sondern im 
Westen am, richtiger im Atlantischen Ozean 
liegen: Mont Saint Michel in der Normandie 
und Saint Michaels Mount in Cornwall. Beide 
liegen im keltischen Siedlungsgebiet und im 
Wirkungsbereich der Druidenmysterienkultur. 
(Bock, Zeitalter, S. 116) Das dritte Haupt
Michaelsheiligtum ist die Celeste Basilica di San 
Micheie Arcangelo sul Gargano, landläufig 
Monte San Angelo genannt, an der Adria. 

Grotte und Kirche liegen nicht unmittelbar am 
Meere, jedoch auf dem an drei Seiten von Was
ser umgebenen süditalienischen Stiefelsporn 
nahe der Küste. Für diese Kultstätte sei nach
drücklich auf das bereits genannte, preisgekrönte 
Werk von Adalbert Graf von Keyserlingk hin
gewiesen. - Gesicherte Beispiele für St. Mi
chaels-Bergheiligtümer dieser älteren Schicht in 

In gemeinsamer Arbeit mit Waldemar Kalb, unserem Raum sind dem Verfasser nicht be
der dem Verfasser in selbstloser Weise seine kannt. 

71!7 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 399 von 3284



Die jüngere Schicht hat für unseren Raum im 
Jahre 1934/35 eine knappe Darstellung von 
Franz Th. Klingelschmitt erfahren. Sie unter
scheidet sich von der älteren Schicht dadurch, 
daß es sich nicht um alleinstehende Bergheilig
tümer, sondern um neben einer Pfarrkirche (in 
Fulda Klosterkirche) auf dem Kirchhof gelegene 
Totenkapellen mit Kärner (Beinhaus, carnarium) 
handelt, deren Haupterbauungszeit zwischen 
1250 und 1330 liegt. Die bekanntesten erhalte
nen Beispiele in unserer Gegend sind Marburg, 
Wetzlar, Butzbach, Kiedrich sowie die abge
brochene St. Michaelskapelle neben dem St. 

Bartholomäusstift in Frankfurt. Sie sind zwei
stöckig und weisen einen rechteckigen Grund
riß auf. Aus dieser Datierung ergibt sich, daß 
eine unmittelbare Anknüpfung an vorchristliche 
Kultstätten ausscheidet, allerdings hat Klingel
schmitt die Frage nach baulichen Vorläufern 
nicht gestellt, geschweige denn, daß er sie un
tersucht hätte. Dieses ist für uns insofern von 
Bedeutung, als Kar! Nahrgang für Frankfurt 
begründet hat, daß diese St. Michaelskapelle 
karolingerzeitlich und das älteste Gotteshaus in 
Frankfurt überhaupt gewesen sei, was der Lokal
tradition entspräche. Für Fulda ist die St. Mi
chaelskapelle, deren Kärner heute verschwunden 
ist, als karolingerzeitliche Friedhofskapelle ge
sichert. 

W. Kolb machte nun auf eine im Historischen 
Museum zu Frankfurt befindliche, von Franz 
Schütz 1776 angefertigte Bleistiftzeichnung un
serer St. Michaelskapelle aufmerksam, aus der 
eindeutig hervorgeht, daß es sich um ein zwei
geschossiges, gotisches Bauwerk auf dem Kirch
hof der St. U rsulakirche handelt. Datierung und 
Bauform stimmen also mit Klingelschmitt's 
Feststellungen überein. Infolge der Zerstörung der 
Stadt im Dreißigjährigen Krieg fehlen urkund
liche Nachrichten aus dem Mittelalter. Eine 
Auswertung der nachreformatorischen Akten 
des Pfarrarchives St. Ursula erlaubt jedoch den 
Rückschluß, daß infolge der Reformation Kär
ner und Kapelle geschlossen wurden und die 
leerstehenden Räume der neugegründeten La-
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teinschule zur Verfügung gestellt wurden. (Die 
Schließung des Beinhauses hatte offenbar die 
Anlage eines neuen Friedhofes an der Frank
furter Straße zur Folge.) Dieser Zustand über
dauerte die Rekatholisierung von 1604. Im Jah
re 1684 wurde laut Rechnung ein neues »Bein
haus« errichtet. Die ehemalige St. Michaels
kapelle taucht während des ganzen XVII. Jahr
hunderts in den Akten nirgends als Gotteshaus 
auf, lediglich wird das als Schule verwandte 
Gebäude bisweilen »Capelle« genannt. So zitiert 
August Korf in seinem Werk: »Oberursel. Ein 
kurzer Führer durch die Geschichte«, 2. Ausg. 
1933, Anhang S. 33, daß die Lateinschule, »so 
eine schöne Capelle g e w e s e n undt bey der 
Kirche gestanden«, 1645 eingeäschert wurde. 

Zum Jahre 1697 erfahren wir durch den Kon
sekrationszettel, daß der Altar der Michaels
kapelle geweiht worden ist, d. h. die Kapelle 
wurde wieder eingerichtet. Die Lateinschule 
verblieb jedoch weiterhin in dem Kapellenge
bäude. Dieses geht eindeutig aus einer anony
men »geographisch-, historisch-statistischen Be
schreibung der Stadt Oberursel aus dem Jahre 
1792« hervor, in der es heißt: In der Altstadt 
»befinden sich: die Stadtpfarrkirche, die Mi
chaelskapelle, und auf derselben zwei Schulen 
für die Kinder männlichen Geschlechts . . . « 
(Korf, I. c., Anhang S. 31/32.) Mit anderen Wor
ten: bei der Wiederbenutzung der St. Michaels
kapelle als Gotteshaus wurde nur das Oberge
schoß seiner ursprünglichen Bestimmung wieder 
zugeführt, während im U ntergeschoß, dem ehe
maligen Beinhaus, weiterhin Schule gehalten 
wurde. Folgerichtig erbaute die Stadt nach dem 
Abbruch der Kapelle im Jahre 1823 im darauf
folgenden Jahre (aus deren Steinen) ein neues 
Schulgebäude. 

So ergibt sich sowohl aus dem Baubefund wie 
aus dem Befund der schriftlichen Überlieferung, 
daß unsere St. Michaelskapelle als Totenkapelle 
mit Kärner erbaut worden ist. Sie war also we
der Pfarrkirche, wie Neuroth vermutete, noch 
hängt sie mit dem Münster zusammen. Ihre 
Erbauungszeit wird mit der der übrigen Mi-
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chaelskapellen in unserem Raum zusammen
fallen, d. h. nach 1250 liegen. Somit dürfte die 
Kapelle aus unserer Betrachtung der ältesten 
Epoche ausscheiden und bleibt das Münster 
mindestens bis zum 10./11. Jahrhundert das ein
zige und älteste Gotteshaus unserer Stadt. 

Die Curtis-Frage 

Absichtlich wurde die Frage, ob sich in der Alt
stadt eine >>curtis«, d. h. ein fränkischer Königs
hof, befand, nicht angeschnitten, weil sich dafür 
bislang noch keine Stütze findet. Der bekannte 
hessische Curtis-Forscher, W. Görich, nimmt für 
Oberursel wie übrigens auch für Hornburg le
diglich auf Grund der Topographie das Vor
handensein einer solchen Anlage an. Der Um
stand, daß der König in Oberursel Besitz hatte, 
sogar das Münster gehörte ihm, und die Lage 
des Ortes am Eingang einer alten Paßstraße 
über den hohen Taunus könnten dafür sprechen. 
Da eine eingehende Untersuchung des Orts
grundrisses keinen Anhaltspunkt für das Vor
handensein einer Curtis ergab, kann ein dies
bezüglicher Nachweis nur noch durch eine Gra
bung erbracht werden. 

Die Legende der gähnenden Frau 
Glocken des Seligenstädter Klosters um 830 

Sabine Zak machte den Verfasser dankenswer
ter Weise darauf aufmerksam, daß >>Signum« 
im frühmittelalterlichen Latein auch im Sinne 
von >>Glocke« verwandt wird. Da ferner >>tur
ricula« weiblich ist, muß der Satz: >>Cumque eo 
loci ventum esset, ut iam turricula, quae signa 
basilicae continebat, ab eis conspici potuisset, 
eique ... « (S. 32) richtig lauten: >>Als man sich 
dem Ort soweit genähert hatte, daß das Türm
chen, das die Glocken der Basilika umschloß, 
von ihnen (d. h. der Reisegesellschaft) hätte 
erblickt werden können, ... «(S. 33) - Die 
Bedeutung dieses Hinweises von Zak liegt darin, 
daß damit für das Seligenstädter Kloster und 
für unsere Gegend überhaupt im frühen IX. 
Jahrhundert Kirchenglocken nachgewiesen sind. 

Literatur-Verzeichnis 

Nachzutragen sind: 
LOTZ, Friedrich: Ursel in FRÄNKISCHER ZEIT, 
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Speziell das irische Christentum betreffend: 

Das irische Christentum wurde von der Forschung 
erst im Laufe des 19. Jahrhunderts entdeckt und 
in seiner Besonderheit allmählich erkannt, sicher
lich noch nicht genügend. Die Gründe sind etwa 
von Demandt in der Feststellung umrissen: »Die 
Spuren dieser iroschottischen Mission im engeren 
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Hessen (Büraberg, Hersfeld) sind jedoch weitge
hend verwischt, zumal die Organisation der hessi
schen Kirche durch Bonifatius mit einer heftigen 
Reaktion gegen die Tätigkeit der iTO-schottischen 
Missionare verknüpft war und ihr bis dahin er
richtetes Werk fast völlig zerstört hat« (Geschichte, 
S. 103). Die völlige Andersartigkeit dieser christli
chen Strömung verbunden mit dem Umstand, daß 
die Quellen für den fränkisch-deutschen Raum ent
weder von Bekennern des kontinentalen Christen
tums geschrieben oder die ursprünglich irischen 
Quellen von ihnen überarbeitet worden sind 
(Hauck, Sauer u. a.), bereitet der Forschung fast 
unübersteigbare Schwierigkeiten. Es ist z. B. völlig 
ungeklärt, wie Irland mit dem Christentum in Be
rührung gekommen ist. Der Verfasser, der sich seit 
vielen Jahren immer wieder mit diesem aus dem 
Westen zu uns gekommenen Christentum beschäf
tigt hat, muß bekennen, daß ihm die nicht leicht 
verständlichen Hinweise Rudolf Steiner's einen 
tragfähigen Boden abzugeben scheinen. - Eine 
gute Einführung bieten: 
BIELER, Ludwig: Irland. Wegbereiter des Mit
telalters, Olten 1961. - (Druckt verschiedene Quel
len in extenso in deutscher Übersetzung ab). 
LOS, Cornelius: Die altirische Kirche. Urchristen
tum im Westen, Stuttgart (1954). - (Populäre Dar
stellung). 

Münster 

Eine Untersuchung über den Charakter dieser frü
hen Münster steht noch aus. 
ROSENBOHM, Rolf: Über das Münster zu 
HöCHST am Main in Zusammenhang mit den 
spätfrankenzeitlichen Münstern im unteren Main
gebiet, ungedrucktes Ms 1971. - (Wertet erstma
lig die Gebäudebeschreibung einer solchen Anlage 
aus). 

71/10 

STRUCK, Wolf-Heino: [Besprechung von] Wil
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Kunst, 31 1934/35, S. 268 - 274 (276). 
NARRGANG Kar!: Gedanken über die elemalige 
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Bericht der Freiwillig-tätigen Arbeitsgemeinschaft 
zur Förderung der Heimatforschung, 7 1927, 150-
153. - (Mit Lageplan und Grundriß). 
STRAUSS, Julius Jakob: Die St. Michaels-Kapelle, 
in: Alt-FRANKFURT, 3 1930, S. 91 
DEHIO-GALL: Handbuch der Deutschen Kunst
denkmäler, Bd. Hessen, bearb. von Magnus Backes. 
München 1966. - (Darin BUTZBACH, S. 115; 
FULDA, S. 277- 278; KIEDRICH, S. 471- 472: 
MARBURG, S. 565 und S. 567; WETZLAR, 
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Ortsgrundriß-Studien in der Umgebung von 
Frankfurt am Main 

Vorwort von Rolf R o s e n b o h m 

Diese Studien haben zweierlei Ausgangspunkte: Münster sind für die spätfränkische Zeit in un
zum einen die Schwierigkeiten, die die Grund- serer Gegend in recht erheblicher Anzahl be
risse von Oberursel und Bommersheim der For- zeugt.) Es erhebt sich die Frage, ob und gege
schung bereiten, zum anderen die Anregung un- benenfalls wie die curtis und das Münster im 
seres Vereinsvorsitzenden Adolf Kempf, syste- Ortsgrundriß ihren Niederschlag gefunden ha
matisch unsere Gemarkungen zu begehen. Wel- ben. -Beim Bommersheimer Ortsgrundriß fällt 
ehe Schwierigkeiten der Oberurseier Grundriß auf, daß der Siedlungskern sich längs Zl\ ci nahe
bietet, sei an einigen Beispielen verdeutlicht: Die zu rechtwinklig sich schneidenden Straßen er
Obergasse endet als Sackgasse, was für eine so streckt, was ebenfalls ungewöhnlich 1st. 
wichtige Straße ungewöhnlich ist. (Die von Sü- Diese sowie weitere Fragen und die (;(~mar

den her kommende Kirchgasse bildet mit ihr kungsbegehung von Stierstadt lenkten "un selusl 
keinen einheitlich durchgehenden Straßenzug, den Blick in die Umgebung, um dort Anregur. · 
sondern mündet als Zubringerstraße in sie ein. gen für die Lösung der aufgeworfenen Pro
Dies geht aus ihrer trompetenartigen Erweite- bleme zu finden. Der in Stierstadt f~~rgcsLcllte 
rung eindeutig hervor). - Görich vertritt die Grundriß führte zur Südsiedlung Vilbel, wo sich 
Ansicht, daß sich im Ortskern eine Curtis be· derselbe Typus vorfindet, und die Münsterfrage 
findet. Eine gewisse Stütze findet diese Annah- führte nach Münster am Liederbach, \•·o ein 
me in einer Nachricht aus dem ausgehenden IX. eigenartiger Grundriß festgestellt wurde. Als er
Jahrhundert, daß sich ein Münster bei Ursel ster Beitrag folgt die Untersuchung der Vilbeler 
(»Monasterium ad Ursellam«) befind.:!. (Solche Ortsgrundrisse. 

I. 

Vilbel im frühen Mittelalter 
Von Willi G i e g e r i c h 

Inhaltsübersicht 

1. Einleitung 
1. 1. Vorbemerkung 
1. 2. Die Landschaft 
1. 3. Die geschichtlichen Grundlagen 

2. Der südliche Siedlungsteil links der Nidda 
2. 1. Der Grundriß der Süd-Siedlung 
2. 2. Die Datierung nach historischen Quellen 

3. Der nördliche Ortsteil rechts der Nidda 
3. 1. Der Grundriß der Nord-Siedlung 
3. 2. Die geschichtliche Entstehung dc3 nörd

lichen Dorfteiles 

4. Ergebnis 
4a Anhang (von Rolf Rosenbohm) 
5. Schrifttum 

1. Einleitung 

1. 1. Vorbemerkung 
Die Anregung zu versuchen, die Wurzeln der 
Entstehung des beiderseits eines Flussc3 gele
genen Dorfes Viibel aufzuzeichnen und diese 
mit benachbarten Orten des Taunusvorhndes zu 
vergleichen, entstammt vielen Gesprächen, die 
der Verfasser mit Rolf Rosenbohm I Stadt- und 
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Universitätsbibliothek Frankfurt a. M. über 
Strukturformen der Straßenführung in Dörfern 
der näheren Umgebung führte. Für die daraus 
resultierenden vielen Hinweise sei einleitend be
sonders gedankt. - Der folgende Aufsatz soll 
eine erste Studie über diese für Bad Viibel unge
klärten Fragen sein; er ist mit dem Wunsch ver
faßt worden, thematisch die Forschung des Ver
eins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel 
durch Betrachtung eines anderen Ortes zu för
dern. 

1. 2. Die Landschaft 
Die Landschaft der südlichen Wetterau ist ge
kennzeichnet durch die weite Talaue der Nidda 
und Nidder und di€ sie im Süden begrenzenden 
nordöstlich verlaufenden Höhenzüge zwischen 
dem Main und diesen beiden Flüssen. Im We
sten wird sie durch den Taunus und im Nord
osten durch einen zum Vogelsberg ansteigenden 
Höhenrücken nördlich der Nidder begrenzt. Die 
von Norden kommende Nidda stößt bei Bad 
Viibel auf die Höhe zwischen Frankfurt und Bad 
Vilbel, die im Osten aus Rotliegendem Sandstein 
und im westlichen Teil aus tertiärem Kalkstein 
besteht. Die Nidda fließt dann entlang dieser 
harten Gesteine in westlicher Richtung bis zur 
Basaltscholle bei Bonames weiter. Demzufolge 
befinden sich in der Gemarkung drei verschie
dene Böden: sehr fruchtbare Lößböden in der 
Talaue, aus der Zersetzung des Sandsteins ent-

menform ))felwila« (ao. 774) läßt sich auf latei
nische und allamannische Sprachformen zurück
führen und bedeutet ))wil bei den felben«, ein 
ländliches Wohnhaus mit Nebengebäuden bei 
den Weiden (nach Eisenstuck). Die topographi
sche Lage dieses Hofes ist nicht bekannt, denk
bar ist eine Lage am Nordufer der Nidda in der 
Nähe der heutigen Brücke, wo noch im 19. und 
Anfang des 20. Jahrh. im Sumpfgebiet zahlreiche 
Weidengruppen standen. Der lateinische Ur
sprung des Ortsnamens setzt eine Siedlungskon
tinuität voraus. Diese finden wir auch im süd
lichen Ortsteil, wo in der Nähe der römischen 
Badeanlage ein kleiner merowingischer Friedhof 
gefunden wurde (Bild 3). Im hohen Mittelalter 
gehörte Viibel den Münzenbergern; als diese1255 
ausstarben, wurde die Herrschaft über das Dorf 
getrennt: der nördlich der Nidda gelegene Teil 
fiel an die Herrschaft Falkenstein (später Epp
stein, 1581 Kurmainz), der südlich gelegene Teil 
fiel an Hanau (bis 1736). 

über die Anfänge der Besiedlung des Ortes 
sind wir - abgesehen von der Mühle, deren 
Lage schon für das 8. 1 ahrhundert angegeben 
werden kann - erst vom Beginn des 14. Jahr
hunderts an urkundlich unterrichtet. In der Süd
Siedlung lassen sich zu dieser Zeit 7 Höfe, in der 
Nord-Siedlung 2 Höfe und ein Reichslehen 
nachweisen. 

standene Böden südöstlich des Dorfes sowie aus 2. Der südliche Siedlungsteil links der Nidda 
der Zersetzung des Kalksteins entstandene Bö
den südwestlich des Dorfes. Vermutlich noch bis 
in die Völkerwanderungszeit waren diese Höhen
züge bis tief in das Tal bewaldet. 

1. 3. Die geschichtlichen Grundlagen 

Die Gemarkung war von der Jungsteinzeit an bis 
zur Eisenzeit, in der römischen, allamannischen 
und in der fränkischen Zeit ständig besiedelt. 
Zahlreiche Flurnamen, die aus der Weidewirt
schaft stammen, und vor allem der Ortsname 
selbst sind in die Mitte des ersten nachchrist
lichen Jahrtausends zu datieren. Die älteste Na-
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2. 1. Der Grundriß der Süd-Siedlung 

Viibel besteht aus zwei Ortskernen, die durch 
die Nidda getrennt sind (Bild 1). Jeder Kern 
weist seine besondere Struktur auf. Betrachten 
wir zunächst den südlichen OrtsteiL Die das 
Straßennetz charakterisierende Hauptstraße ist 
die von Frankfurt nach Friedberg führende 
Fernhandelsstraße (Bundesstraße B 3), die heu
tige ))Frankfurter Straße« (Bild 1: A-B"C). Nach 
der Siedlung Heilsberg verläßt sie den Höhen
zug, steigt in das Tal der Nidda hinab und er
reicht etwa bei der heutigen Wiesengasse (B) 
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Bild 1: 
Der heutige Stadtgrundriß (Ausschnitt Meßtischblatt Frankjurt-M.-Ost Nr. 8518. M 1:25000,1969). 
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den mittelalterlichen Ortskern. Hier verläuft sie 
parallel zum südlichen Flußufer bis zum Markt
platz (C). Zwischen diesem und der Wiesen
gasse zweigen senkrecht 5 Stichgassen nidda
wärts ab, eine davon führt den Namen Wasser
gasse (D). Bergwärts war die Bebauung der 
Straße weniger dicht, hier befanden sich zumeist 
größere Grundstücke, die sich bis zu der parallel 
der Frankfurter Straße verlaufenden Hohlgasse 
(E) erstreckten. Diese Hohlgasse, die weiter um 
den Niederberg herumführt, ist durch zwei Ver
bindungsgassen, die Schwanengasse (F) und die 
Baugasse (G) mit der Frankfurter Straße ver
bunden. Noch bis zum Ende des ersten Welt
krieges befanden sich an der Bergseite der Hohl
gasse auf deren ganzer Länge dichte und tiefe 
Hecken, die möglicherweise auf den dort be
findlichen Etter (Dorfzaun) hinweisen (Bild 3). 

Am Marktplatz (Bild 1: C) befindet sich ein 
Straßenkreuz: die Fernhandelsstraße (Bundes
straße B 3) biegt im rechten Winkel nach Nor
den ab, überquert die Nidda und verläuft an 
Burg und Kapelle vorbei über Dartelweil nach 
Friedberg (C-H-J-K). Der zweite Weg führt in 
Verlängerung der Frankfurter Straße in nord
östlicher Richtung an der alten herrschaftlichen 
Mühle (L) vorbei über Gronau nidderwärts 
(C-L-M). Der dritte Weg verläuft südöstlich 
den Edelbach aufwärts, überquert die mittel
alterliche »Hohe Straße«, und führt weiter nach 
Hanau (C-N). Kehren wir nochmals zum alten 
südlichen Ortseingang zurück, so vereinigen sich 
vor diesem zwei kleine Straßen mit der Haupt
straße: von Südosten ein Weg von Bergen-Enk
heim entlang des Landgraben-Baches (B-0) und 
von Westen kommend der alte Weg von Ber
kersheim (B-P). 

Zusammenfassend liegt in der Südsiedlung Vii

bunden). Wie in Stierstadt und Schwalbach liegt 
auch im südlichen Teil von Viibel der älteste 
Ortskern nicht um den Viersprung, den heutigen 
Marktplatz, herum, sondern an einer Achse die
ses Straßenkreuzes. Das in Stierstadt zu beobach
tende Phänomen, daß die bergwärts gelegene 
Seite der Achsenstraße weniger dicht bebaut ist, 
trifft auch für Viibel zu. Da der Ieiterförmige 
Dorfgrundriß urkundlich fiir das 8. Jahrhundert 
nachweisbar ist (Stierstadt, Kalbach, Nieder
höchstadt, Schwalbach), bestehen keine prinzi
piellen Bedenken, die Südsiedlung Viibel als 
frühmittelalterlich anzusprechen. Dabei bleibt es 
offen, ob die Achsenstraße ursprünglich einseitig 
bebaut war oder ob sich wie in Viibel bach
wärts zahlreiche Kleinsiedler und Handwerker 
und bergwärts größere Bauernhöfe befanden. 

Während in den oben erwähnten, von Rosen
bohm untersuchten Dörfern bis in die Gegenwart 
hinein die Orte sich bergwärts nicht weiterent
wickelten, bestanden in Viibel schon früher zwei 
Verbindungswege zur Hohlgasse (E); dieses 
Areal wurde vom Anfang des 20. Jahrhunderts 
an bebaut. Der Straßenviersprung (am Rathaus) 
wurde hingegen wesentlich früher in die Be
bauung einbezogen und entwickelte sich zum 
Gerichts- und Marktplatz. 

Der älteste Ortsgrundriß von 1756 (Bild 2) läßt 
mehrere Siedlungsphasen erkennen: 
a) Altsiedlung, leiterförmiges Gebilde, etwa 

frühmittelalterlich, Bebauung anfänglich auf 
der Niddaseite der Frankfurter Straße; 

b) Anlage des Gerichts- und Marktplatzes um 
das Straßenkreuz, etwa 15. Jahrhundert; 

c) Bebauung der heutigen Hanauer Straße im 
Edelbachtal; 

d) Erweiterung der Siedlung in südöstlicher 

bel ein von Rosenbohm in unserem Raum fest
gestellter Grundriß wie z. B. in Schwalbach vor: e) 

Richtung beiderseits der heutigen Frankfurter 
Straße; 
Einseitige Bebauung des zur Mühle führen
den Weges auf der Bergseite, der heutigen ein leiterförmiges Gebilde mit einem Holm und 

in unserem Falle fünf Sprossen (Die am Fluss
ufer liegenden Enden der Gassen sind nicht 
durch einen Verbindungsweg miteinander ver-
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Lohstraße; 
(Die Entwicklungsfolgen der Phasen c-e sind 
nicht gesichert). 
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Bild 2: Dorfgrundriß aus dem Jahre 1756 (St. A. Marburg, sign. B 51 lz I, Ausschnitt). 
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Für diesen besonderen Grundrißtypus vermochte 
Rosenbohm keine Erklärung zu geben. Offen
sichtlich verfügten die Höfe nicht über eigene 
Brunnen wie z. B. in Norddeutschland, sondern 
mußten ihren gesamten Wasserbedarf aus der 
Nidda und dem Edelbach decken. Für die bach
seitig wohnenden ersten Siedler brachte dies 
keine Schwierigkeiten, da sie über ihren Hof 
und Garten zur Nidda gelangen konnten (noch 
zu Anfang des 20. Jahrhunderts besaßen alle 
Ansiedler an der Flußseite der Frankfurter 
Straße eine Treppe zum Bach hinunter, um 
ihren Bedarf an Gebrauchswasser zu decken). 
Für die bergseitig gelegenen Hofgrundstücke 
waren zur Wasserversorgung Stichgassen zur 
Nidda lebensnotwendig, insbesondere auch bei 
einer etwaigen Feuersbrunst. Diese Erklärung 
der Stichgassen scheint durch den Namen der 
Wassergasse (Bild 1: D) bestätigt zu werden. Der 
Name dürfte so aufzufassen sein, daß er den 
Weg bezeichnet, wo die Einwohner ihr Wasser 
holten (andernfalls hätte man ihn z. B. Bach
gasse benannt). Erst viel später, wie die Ge
meinderechnungen nach 1700 ausweisen, errich
tete man an mehreren Stellen des Ortes öffent
liche Brunnen. 

2. 2. Die Datierung nach geschichtlichen Quel
len 

Um eine Vorstellung über die Entstehung der 
Siedlung zu gewinnen, muß man von den vor
römischen und römischen Straßen in Viibel aus
gehen (Wolff, Fabricius, Görich). Die drei 
Viibel berührenden alten Fernstraßen waren 
(Bild 3): 
a. In Süd-Nord-Richtung die Straße Frankfurt 
-Okarben-Friedberg, sie überquerte den 
Höhenrücken zwischen Main und Nidda, stieg 
bei Viibel in das Niddatal hinab und benutzte 
eine Furt in der Verlängerung der heutigen 
Wiesengasse; 
b. in West-Ost-Richtung von Reddemheim über 
Berkersheim nach Viibel links der Nidda und 
weiter nach Altenstadt; 
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c. in Nordwest-Südost-Richtung von Bad Horn
burg nach Hanau, sie verlief bis Viibel in der 
Ebene, benützte zum Flußübergang eine Furt 
in der Nähe der heutigen Rathausbrücke und 
stieg von hier den Edelbach aufwärts zum Hö
henrücken zwischen Nidda und Main. 
Zwei dieser Straßen mußten die Nidda über
queren, hierzu boten sich in früherer Zeit zwei 
Furten an, wovon die südlich gelegene an der 
Wiesengasse im Mittelalter aufgegeben wurde 
und nur in Notfällen benutzt wurde. Während 
der römischen Besatzungszeit bedurfte der Stra
ßenknotenpunkt Viibel keiner militärischen Si
cherung, lag er doch gegenüber den Limesbefe
stigungen weit im Hinterland, anders jedoch in 
fränkischer Zeit (vergl. Abschn. 3. 2.). Diese 
alten Straßenverhältnisse sind für die Entste
hung beider Ortsteile von grundlegender Bedeu
tung, bestanden doch schon in römischer Zeit 
am südlichen Ortsausgang, am heutigen Rathaus 
und am nördlichen Ortsausgang je drei wichtige 
Straßenknotenpunkte. 

Das älteste bekannte Gebäude des südlichen 
Ortsteiles ist die Mühle, sie wird im Lorscher 
Reichsurbar von 830/850 als abgabepflichtig an 
das Reich erwähnt. Noch 1736 - 900 Jahre 
nach der Ersterwähnung - wurden von ihr 
Kornabgaben an die Herrschaft Königstein ent
richtet; sie war bis 1855 fiskalisches Eigentum. 
Die Urkunden über die Lehens- und Eigengüter 
im Südteil Viibels beginnen um 1300, von da 
an können viele Hofgüter lokalisiert werden; 
hierzu wurde die Flurkarte von 1836 (Bild 3) 
zugrundegelegt, die fast genau mit dem heutigen 
Meßtischblatt (Bild 1) übereinstimmt. Für die 
Karte von 1756 (Bild 2) trifft dies in keiner 
Weise zu, hierin sind insbesondere die Winkel 
der Straßenfluchten ungenau eingezeichnet. Letz
tere kann daher nur für allgemeine Untersu
chungen als Quelle herangezogen werden. 
Nun im einzelnen zu den im Süden gelegenen 
Hofreiten (Bild 3): 1289 schenkten die Herren 
von Sprendlingen ein Hofgut mit 17 ha Land 
dem Kloster Patershausen, der Besitz kam als 
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Bild 3: Dorfgrundriß aus dem Jahre 1836 mit 
Eintragung der Römerstraßen und der römischen 
und merowingischen Funde nach G. Wolf! so
wie des Dorfetters nach W. Giegerich auf Grund 
des Katasterplanes von 1836 (St. A. Bad Vilbel). 
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freiadeliges Gut 1798 in die Hände der reichs
unmittelbaren Familie der Grafen von Schön
born (Bild 3: Sch). Das Frankfurter St. Bartho
lomäus-Stift (B) verfügte 1315/16 über 34 ha 
Land in Vilbel, im Ackerbuch des Stiftes von 
1784 werden zwei weitere Hofgüter und 83 ha 
Landbesitz verzeichnet. Auch der Deutschorden 
(DO) war in diesem Ortsteil begütert: 1331 
wird ein Hof an der Brücke genannt, der im 
Ackerbuch von 1552 mit 53 ha Land beschrie
ben wird. Der Fiskus Frankfurt war im Jahre 
1322 mittelbar durch einen Besitz der Herren 
von Glauburg mit einem nicht lokalisierten 
Hofgut von 9,5 ha Land vertreten. Das Vilbeler 
Güterverzeichnis von 1820 enthält außerdem 
zinspflichtige Hofreiten des Klosters Thron (Th) 
und ein Gut des Johanniter-Ordens (Jo) in dem 
Ortsteil links der Nidda. 
So finden wir in der Südsiedlung zu Beginn 
des 14. Jahrhunderts bereits 7 größere Höfe 
und eine herrschaftliche Mühle, die jedoch zur 
Herrschaft des Nordteiles gehörte, 4 dieser 
Höfe lagen niddaabwärts und 2 Höfe berg
seitig. Die Herrschaft Hanau verfügte hier über 
keinen eigenen Grundbesitz. 

3. Der nörd!iche Ortsteil rechts der Nidda 

3. 1. Der Grundriß der Nordsiedlung 

Im Gegensatz zum Straßendorf des Südteiles 
weist der nördliche Ortsteil eine völlig abwei
chende Strukturform auf. Nach überschreiten 
der Niddabrücke (heute Rathausbrücke) führt 
die Hauptstraße (Bundesstraße B 3} den Namen 
Friedberger Straße. Sie verläuft zunächst gerade
aus nach Norden und tangiert die östlich der 
Straße liegende Burg, Kapelle und Zehntscheuer. 
Etwa 100 Meter nach der Brücke biegt sie recht
winklig in westlicher Richtung parallel zum Fluß 
ab (Bild 1: C-H-1-K), nach weiteren 100 Metern 
wiederum rechtwinklig nach Norden und nach 
weiteren 60 Metern führt sie in einem schwachen 
Knick nordöstlich über Dartelweil nach Fried
berg. Von dieser Hauptstraße geht am ersten 
Knickpunkt nach der Brücke eine kleine Gasse, 
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heute Schulgasse (H-Q), nach Nordosten an der 
alten St. Nikolaus-Kapelle vorbei; von ihr 
zweigt ein Weg zur Burg ab, sein bogenförmi
ger Verlauf von Norden her war durch die 
Hochwassergrenze bedingt. Die Schulgasse (Q) 
ist im Plan von 1836 (Bild 3) als Sackgasse 
eingezeichnet. In Verlängerung der Hauptstraße 
von der Brücke befand sich früher noch ein 
kleines Sackgäßchen mit Namen Reuterweg (R). 

Am nördlichen Ortsausgang zweigt rechtwinklig 
zur Hauptstraße die Landstraße nach Bad Horn
burg ab (1-S), heute Hornburger Straße ge
nannt, und von ihr kurz nach dieser Abzweigung 
eine Straße nach Südwesten (1-T, heute Fest
straße und ihre Verlängerung, der Riedweg). 
Diese führte zu dem alten Reichsbesitz »das 
Ried«, der von den drei Dörfern Vilbel, Rar
heim und Massenheim gemeinschaftlich genützt 
wurde. 

Auffallend an diesem Grundriß ist insbesondere 
der dreifache rechte Winkel der Hauptstraße. 
Ferner fällt auf, daß die vom Ried herkom
mende Feststraße (und der Riedweg) kurz vor 
Erreichen des Etters die Hochwassergrenze land
einwärts verläßt, sich am Ettereingang mit der 
Hornburger Straße vereinigt, dann nach dem 
dritten rechten Winkel (von der Brücke an in 
nördlicher Richtung gezählt) wieder zur Hoch
wassergrenze strebt und hier die alte Richtung 
wieder aufnimmt. Dieses spricht dafür, daß die 
Feststraße ursprünglich, d. h. vor der Anlage 
des Etters, in gerader Flucht parallel zur Hoch
wassergrenze bis zum ersten rechten Winkel der 
Hauptstraße (von der Brücke aus gezählt) ver
lief. Als der Etter angelegt wurde, hat man die 
alte von Hornburg herkommende Römerstraße 
und die frühmittelalterliche Feststraße vor dem 
Etter vereinigt, um mit einem Etterdurchgang 
auszukommen. Ähnlich dürfte man mit dem 
alten Petterweiler Weg verfahren sein. Der Plan 
von 1756 (Bild 2) und die genauere Flurkarte 
von 1836 (Bild 3) lassen eine Verbindung des 
Burgweges mit dem alten Petterweiler Weg ver
muten (punktiert). Auch hier dürfte bei der 
Anlage des Dorfzaunes der Weg gesperrt und 
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der Verkehr in die Friedberger Straße geleitet 
worden sein. 

Geht man von der Richtigkeit der Wolff'schen 
Rekonstruktion des römischen Wegenetzes von 
Hornburg in Richtung Hanau innerhalb der 
Nordsiedlung Viibel aus, dann erhebt sich 
schließlich die Frage, warum gerade hier der 
römische Straßenzug aufgegeben wurde, mithin 
der erste und zweite Straßenknick (von der 
Brücke aus gezählt) geschaffen wurde. - Zum 
einen bot sich die Hochwassergrenze von selbst 
als Straßenverlauf an, zum anderen ist es wahr
scheinlich, daß der Burgherr die Straße an die 
Burg heranziehen wollte, um sie besser über
wachen zu können. Dazu mußte die von Fried
berg nach Frankfurt führende Straße gesperrt 
werden und beim dritten Knick in die vereinigte 
Fest- und Hornburger Straße eingeleitet werden. 
Nimmt man ferner an, daß hier ein Königshof 
gelegen hat, dann mag er auch gestaltend auf 
die Straßenführung eingewirkt haben. Sicher ist 
es, daß der dreifache rechte Winkel und die 
zweifache planparallele Verschiebung der Ver
kehrswege nicht ursprünglich sind. 

Der Verlauf des Etters sowie der um den Etter 
herumgelegenen Fluren waren zu Beginn dieses 
Jahrhunderts noch gut erkennbar (Bild 3). Im 
gesamten gesehen, liegen hier topographisch 
folgende Siedlungsphasen vor: 

a. in römischer Zeit (vergl. Abschn. 2. 2.) ver
lief zweifellos die Straße im Nordteil zwischen 
der Furt (der späteren Brücke) und der nörd
lichen Straßenkreuzung in Form einer geraden 
Verbindungslinie (Bild 3). Hier lagen auch keine 
römischen Gutshöfe, sondern diese waren über 
die ganze Gemarkung verstreut. 

Nach der Besitznahme des Landes durch die 
Allamannen ergab sich die Frage der Nutzung 
des von den Römern erschlossenen fruchtbaren 
Ackerlandes und zugleich die Frage der Siche
rung des Flußüberganges. Da die fruchtbarsten 
Böden im Norden lagen, und an der südlichen 
Hanglage wenig Platz für einen vermuteten 
großen Königshof vorhanden war, entschloß 

man sich im nördlichen Teil, wo das Gelände 
geographisch sehr übersichtlich war, einen Hof 
an der Furt zu errichten. Entsprechend der 
üblichen rechteckigen Grundrißform legte man 
die Hauptachse dieses Hofes parallel zur Nidda 
und verlegte den im schiefen Winkel zum Fluß 
verlaufenden alten Weg (so entstanden aus einer 
Hypotenuse zwei Katheten. Bild 3). Diese erste 
Siedlungsphase wird man in das 6. bis 7. Jahr
hundert datieren können. 

b. In der Folgezeit entstanden hier zwei Höfe, 
die im Laufe des 13. Jahrhunderts vermutlich 
von den Münzenbergern an den Deutschen 
Orden bzw. an das Kloster Thron vergabt 
wurden. Ferner wurde an günstiger Stelle im 
Niederungsgebiet der Nidda eine Wehranlage 
errichtet (der Grundriß der Burg und der roma
nische Torturm datieren die heutige Anlage in 
die Mitte oder in die 2. Hälfte des 13. Jahr
hunderts). 

c. Im Laufe der Zeit siedelten sich Handwerker 
in der Siedlung an, die bis zum 18. Jahrhundert 
auf das Gebiet innerhalb des Etters beschränkt 
blieb und ihren geschlossenen Charakter als 
Haufendorf behielt. Erst von da an erweiterte 
sie sich in westlicher und nördlicher Richtung 
entlang der Hornburger und Friedberger Straße. 

Fassen wir das topographische Bild zusammen, 
so haben wir auch im Nordteil eine senkrecht 
zur Brücke abgewinkelte Hauptstraße, die hier 
nur eine Länge von 100 Metern aufweist und zu 
Beginn des 14. Jahrhunderts mit zwei Höfen 
besiedelt war. Eine Freihufe und eine königliche 
Wildhufe in der Nordsiedlung sind bereits für 
das 9. Jahrhundert nachweisbar. Dieser Typus 
einer relativ kurzen, senkrecht zum Flußüber
gang verlaufenden Ortsachse liegt beispielsweise 
in Nieder-Dorfelden und Bommersheim vor. 

Weist diese Hauptstraße am Bach entlang eine 
größere Länge auf, wie z. B. im Südteil Vilbel's 
und wird diese beiderseits besiedelt, so entsteht 
die Notwendigkeit der Anlage von Stichgassen 
zum Bach, ein Typus, den Rosenbohm für viele 
Orte feststellte. 
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3. 2. Die geschichtliche Entstehung der Nord
siedlung 

Die geschichtlichen Fakten der Nordsiedlung 
beginnen mit der erörterten Errichtung eines 
fränkischen Hofes. Im Reichsurbar vom Jahre 
830/850 wird für Viibel Königsgut mit Zubehör, 
eine Freihufe, eine Mühle sowie ein Förster 
erwähnt. Es ist anzunehmen, daß der Förster 
Inhaber der 1426 erwähnten Wildhufe war, 
mithin diese bereits im 8./9. Jahrhundert vor
handen war. Die Lage der Wildhufe innerhalb 
des späteren Etters der Nordsiedlung ist ur
kundlich gesichert. Die Rechte, die das Reich 
im 15.(16. Jahrhundert in Viibel noch besaß, 
beziehen sich ausnahmslos auf nördlich gelege
nen Besitz: Eigentum an Wiesen im Niddatal, 
ein Garten in der Nähe der Burg sowie ein 
Reichslehen vor der Brücke nördlich des Flusses. 
So darf angenommen werden, daß das gesamte 
fränkische Königsgut sich im Raum der Nord
siedlung befand, bzw. sich um diese herum 
gruppierte. Lediglich die am Mühlgraben ge
legene Mühle befand sich südlich der Nidda, 
wofür die Geländeverhältnisse verantwortlich 
sein dürften. - Auch die Abgabeverhältnisse 
weisen in diese Richtung. Weide-, Fischwasser-, 
Heuzehnte-, Herdhafer-Abgaben, die Abgabe 
der Herdhühner für beide Ortsteile sowie die 
Kornabgabe der Mühle gehörten allein dem 
Dorfherrn der Nordsiedlung; der größere Anteil 
der Bede, Schatzung und sogar von den Ab
gaben des im Süden liegenden Mineralbrunnens 
waren Rechte dieser Herrschaft. All dies be
stätigt die These, daß der politisch-kulturelle 
Schwerpunkt hier in der Nordsiedlung zu suchen 
und es kein Zufall ist, daß später die Burg 
ebenfalls hier erbaut wurde. 

4. Ergebnis 
Die topographisch-historische Untersuchung des 
alten Dorfes Viibel zeigt, daß wir es hier mit 
zwei Ortskernen verschiedener Struktur zu tun 
haben. Die Hauptachse der Südsiedlung liegt pa
rallel zum Fluß in Hanglage, die heute ebenfalls 
parallel zur Nidda verlaufende Hauptachse der 
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Nordsiedlung ist, wie wir wahrscheinlich machen 
konnten, sekundärer Natur. Sie rührt von einem 
künstlichen Eingriff des Burgherrn, eventuell 
bereits vom Eigentümer eines Königshofes her. 
Die kleinere, nördliche Siedlung besteht aus einer 
relativ kurzen Hauptstraße, von der ein Weg zur 
Burg und zwei kleine Stichgassen abgehen. Im 
späteren Mittelalter wies dieser Ortsteil zwei 
Hofgüter auf. Noch bis zum Ende des IR. Jahr
hunderts blieb der Umfang des Nordteiles auf 
den Bereich des früheren Etters beschränkt. 

Im Gegensatz zu diesem Haufendorf stellt der 
südliche Ortsteil ein langgestrecktes Straßendorf 
mit einem leiterähnlichen Grundriß dar, der aus 
der Hauptstraße und den zur Nidda hinführen
den Stichgassen besteht. Ende des 14. Jahrhun
derts waren in diesem Ortsteil 7 Höfe und eine 
herrschaftliche Mühle vorhanden. Nach Unter
suchungen von Rosenbohm hat sich diese Struk
tur in der fränkischen Zeit in unserer Gegend 
entwickelt. Auch für Viibel dürfte diese Datie
rung zutreffen. 

Beide Ortsteile weisen an ihren ursprünglichen 
Ortsausgängen aus dem römischen Straßennetz 
herrührende Gabelungen auf (Bild 3): die Stra
ßengabelung der Dorfstraße nach Hornburg und 
Friedberg im Nordteil ist römischen Ursprungs, 
ebenso stammen die Gabelungen im Südteil von 
der Hauptstraße nach Frankfurt und Bergen
Enkheim sowie nach Berkersheim und die Gabe
lung der Hauptstraße nach Gronau und Hanau 
aus dieser Zeit. 

Zusammenfassend ergibt sich, daß wir den frän
Icischen Königsbesitz mitsamt seiner Siedlung 
nördlich der Nidda im Ortsteil Viibel-Nord zu 
suchen haben und die Bauernsiedlung mit dem 
bekannten leiterförmigen Grundriß wie in 
Schwalbach, Niederhöchstadt, Rödelheim usw. 
im südlichen OrtsteiL Schärfer ausgedrückt: Es 
darf angenommen werden, daß die fränkischen 
Könige zur Sicherung des Niddaüberganges einen 
Königshof ("curtis«) angelegt haben, um den 
herum sich das 830/850 nachweisbare umfang
reiche Königsgut gruppierte. Dieses müßte nach 
der Schlacht bei Tolbiacum um 496 und vor ca. 
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750 geschehen sein. In Anlehnung an diesen Kö
nigsbesitz entstand etwas später am gegenüber
liegenden Südufer der Nidda ein Bauerndorf. 
Auffallend ist, daß beide Siedlungen nicht ge
nau einander gegenüberliegen, sondern etwas 
versetzt sind, was wir übrigens ähnlich bei 
Frankfurt-Sachsenbausen beobachten. Daß auch 
das Bauerndorf frühmittelalterlich sein wird, 
geht auch aus dem Grundriß hervor, der in 
Stierstadt, Kalbach, Rödelheim etc. für das 8. 
Jahrhundert belegt werden kann. 
Somit ist für unseren Raum erstmalig eine Dop
pelsiedlung: Königsgut bzw. -hof- Bauernsied
lung nachgewiesen, eine Thematik, die auch für 
Frankfurt-Sachsenhausen: Königsgut bzw. Kö
nigshof-Sachsensiedlung von Interesse sein kann. 

4a. Anhang (von Rolf Rosenbohm) 

1. Der Königshof zu Vilbel 
Eine Überprüfung des in der Dreieich-Literatur 
erwähnten Vilbeler Königshofes ergab, daß diese 
Angabe auf eine einzige Quelle, das sogenannte 
Lorscher Reichsurbar von 830/50 zurückgeht, die 
jedoch einen Königshof n i c h t erwähnt. Diese 
Nachricht lautet: 

Transkription 
»De Velauuilre. In villa Velauilre inueniuntur 

de terra arabili iurnales CCXL, de pratis ad 
carr. XII et huba ingenualis que soluit sualem I, 
pullum I, oua x, parafredum I infra regnum et 
in hostem et aliud seruitium ut supra. Foresta
rius dat pullum I, solidum I, oua x. De illo 
farinario quod est in Felauuila exeunt modii 
LXX.« 

Interpretierende Übersetzung 
>>Von Velawilre (= Vela-Weiler): Im Dorf Ve
lavilre trifft man an: Ackerland im Umfange 
von 240 Morgen, Wiesen von einem Umfange, 
daß sie 12 Fuder (= Wagenladungen) [Heu] 
liefern, sowie eine Freihufe ( = Freihof), die 
einen Eber, ein Huhn und zehn Eier liefert, 
außerdem [im Frieden] innerhalb des Reiches 
und im Kriege [auch außerhalb desselben] ein 
Streitroß [zu stellen hat] und schließlich andere 
Leistungen wie oben erwähnt. - Der Förster 
gibt ein Huhn, einen Schilling und zehn Eier. 
Von jener Kornmühle, die in Felawila (Fela
Villa = Dorf) steht, werden 70 Malter [Mehlj 
geliefert.« 

Das Reich verfügt also über einen beträchtlichen 
Besitz, aber von einer >>curtis« ist nirgends die 
Rede. Immerhin, die Annahme, daß die fränki· 
sehen Könige an diesem Flußübergang einen 
Stützpunkt hatten wie z. B. in Frankfurt ( = 
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Frankenfurt), ist nicht von der Hand zu weisen. Ortsgrundrisse 
Eine wesentliche Stütze bekommt diese Annahme 

OSTER, Lizzi: Die Kulturlandschaft der westlichen 
durch die Ortskernforschung, nämlich dadurch, Drcieich. Frankfurt/M. 1941. 
daß wir es in Viibel mit zwei räumlich klar von- STEPHAN, Ernst: Rheinhessische Or:c um Main: 
einander getrennten und völlig verschiedenarti- im Mittelalter, in: Mainzer Zeitschrift SO (1955) 
gen Ortskernen zu tun haben. S. 1 - 21. 

2. Die Wassergasse 

Es ist auffällig, daß nur eine der fünf Stichgassen 
der Südsiedlung den Namen »Wassergasse« 
führt. Es wurde angenommen, daß dieser Na
me daher rührt, daß ein Teil der Dorfbewohner 
hier ihr Wasser schöpften. Diese Annahme findet 
eine Bestätigung durch die Verhältnisse in Dei
desheim an der Weinstraße: An eine gerade 
verlaufende Verkehrsstraße lehnt sich ein Orts
kern. Südwärts dieses Ortskernes fließt ein 
Bächlein, in dessen Mitte sich die »Weed« = 
Viehtränke befand, die noch heute deutlich er
kennbar ist. Parallel zur Weed verläuft die 
» Weedgasse« zur Verkehrsstraße hin. Bach und 
Gasse queren rechtwinklig diese Straße und sto
ßen geradezu auf die Stadtmauer bzw. den 
Stadtgraben. Dieser Teil der Gasse heißt »Was
sergasse«. 

5. Schrifttum 

Zur Geschichte der Wetterau und 
von Bad Viibel 

KROPAT, Wolf-Arno: Reich, Adel und Kirche in 
der Wetterau von der Karolinger- bis zur Staufer
zeit. Marburg 1965, 239 S., auch in: Wett. Gesch. 
ßl. 13 (1964) s. 1 - 239. 
SCHWIND, Fred: Die Landvogtei in der Wetterau. 
Diss. Frankfurt/M. 1969. 
GIEGERICtf, Willi: BadVilbel.Frankfurt/M. 1969. 
CODEX LAURESHAMENSIS. Hrsg. von Kar\ 
Glöckner, Bd. 3 (1936). Neudruck 1963. (darin das 
Lorscher Reichsurbar von 830/850, Nr. 3673, S. 154.) 
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STEPHAN, Ernst: Stadt zwischen Rhein, Main und 
Neckar - ihre Entstehung und ihre Stadtwerdung, 
in: Mainzer Zeitschrift 55 (1958) S. 29- 46. 
Bei diesen drei allgemeineren Arbeiten handelt es 
sic!l mehr um Ortskern- als um Ortsgrundrissfor
sc:lllngen. 
KEYSER, Erich: Die städtebauliche Gestaltung 
BUTZBACHS im Mittelalter, in: Wetterauer Gc
schichtsblätter, 14 (1965), S. 31 - 34. 
KEYSER, Erich: Die städtebauliche Entwicklung 
von HöCHST am Main, in: Nassauische Anm.lcn 
73 (1962), S. 267 - 271 mit 1 Grundriß. 
GöRNERT. Heinrich: Die Namen der BAD NAU 
HEIMER Straßen in Verbindung mit der räumlichen 
Entwicklung der Stadt, in: Wetterauer Gcsch:chts
blätter, 10 ( 1961 ). S. 67 - 72 (83). - (O;tskernfor
schung mit alphabetischem Straßenverzeichnis). 
BUDENZ. Reinhold: Aus der Geschichte RöDEL
HEIMS. 2. Auf!. Frankfurt/M. 1971 (darin R. Roser.
bohm: D~r Rödelheimer Ortsgrundriß, S. 12-13). 
ROSENBOHM, Rolf: Bericht über die Exkursion 
in die Gemarkungen von STrERSTADT und Gat
tenhafen am 14. Juni 1969 in: Mitt. d. Vereins f. 
Geschichte und Heimatkunde Obcrursel. H. 12 
( 1969) S. 28 - 31. 

Doppelsiedlungen 
ROSENBOHM, Rolf: Rendsburg, in: Handbuch 
der historischen Stätten Deutschlands, Bd. I Schles
wig-Holstein, I. Auf\. 1958, S. 173 ff. 
ROSENBOHM, Rolf: Die Doppelsiedlung Schles
wig-1-Iedeby, in : Jahrbuch des Angler Heimat
vereins 22 (1959) S. 30 - 34. 

Deutung des Ortsnamens 
EISENSTUCK, Otto: Weil, in: Beiträge zur Na
mensforschung 4 (1953), S. 244 ff. - (Vilbel, S. 267 
269.) 
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Geschichte des Hospitals ad S. Barbaram 
Von Ferdinand Neurot h 
(4. Fortsetzung) 

Nach geschehener Renovation erließ der Ge
meinderat im Jahre 1853 eine neue Hospital
ordnung. Dieselbe lautet: 

~ 1. Das Hospitalgebäude soll bestimmt sein zur 
Aufnahme solcher Personen aus der Bürger
schaft, welche wegen Alters oder eines körper
lichen Gebrechens außer Stande sind sich zu er
nähren. 

~ 2. Die Aufsicht über die Anstalt erhält ein 
Verwalter. 

~ 3. Der Verwalter :steht zunächst unter dem 
Bürgermeister als Präses des Hospitalvorstandes. 
Verwaltungsangelegenheiten unterliegen der Be
ratung- und Beschlußfassung des Hospitalvor
standes. 

~ 4. Die Hospitaliten welche arbeitsfähig sind, 
halten sich während des Tags in den Arbeits
zimmern auf, blinde und andere arbeitsunfähige 
verbleiben in anderen ihnen angewiesenen Stu
ben. Außerdem sind eigene Schlafzimmer ein
gerichtet, welche nach Geschlechtern getrennt 
sind und nötigenfalls geheizt werden können. 
Jeder Hospitalite hat seine Bettstelle allein, in 
dieser ein mit gutem Stroh gefüllten Strohsack, 
Bettuch, Federkissen und ein federn Oberbett. 

§ 5. Die Nahrung besteht: 
a) am Morgen aus Kaffee nebst einem Stück 
guten Brode, 
b) am Mittag erhalten dieselben am Sonntage, 
Dienstage und Donnerstage Fleisch mit Suppe 
oder Gemüse, an den übrigen Tagen nur dick
eingekochte Suppen von Kohlfrüchten, auch 
wird jedem genugsam Brod gereicht, 
c) am Nachmittag Kaffee mit Brod, 
d) und abend abwechselnd Suppe, Kartoffeln -
Butter oder Käse mit Brod. 
Nach dem Ermessen wird bisweilen bei härte
ren Arbeiten oder bei ordentlichem und fleißi
gen Betragen auch etwas Bier und Branntwein 
gegeben. Die an Rauchen und Schnupfen ge
wohnt sind, erhalten wöchentlich etwas Tabak. 
~ 6. Jeder Hospitalite soll nach Maßgabe seiner 
Kräfte und Arbeitsfähigkeit beschäftigt werden 
und bestehen diese Arbeiten im Tagelohn außer 
dem Hause, wobei jedoch der Lohn an den 

Hospitalfond gezahlt wird, im Flechten von 
Strohdecken, im Spinnen, Haspeln und ähn
lichen Beschäftigungen, wie sie sich gerade dar
bieten. 
Der Verdienst flieHt der Hospitalkasse zu. 
Die Arbeiten beginnen in der Regel morgens 
um 6 Uhr im Sommer, im Winter eine Stunde 
später und endigen des abends um 7 Uhr. 
Zur Einnahme des Frühstücks ist eine halbe 
Stunde, zur Mittagszeit eine Stunde, für den 
Kaffee am Nachmittag eine halbe Stunde und 
nach dem Ermessen des Verwalters längere Zeit 
zur Erholung gegeben. 
Mit dieser Beschäftigung wird übrigens den 
Hospitaliten kein Zwang auferlegt, auch keine 
bestimmte Aufgabe erteilt, sondern dieselben 
sollen nur durch gütliche Vorstellungen und 
durch Belohnung von überverdienst zu flei
ßigem Arbeiten angehalten werden. 
§ 7. Den Hospitaliten wird zur Pflicht gemacht, 
daß sie den Anordnungen des Verwalters (sowie 
des Leiters der Arbeiten) in den Arbeitsstunden 
ohne Widerrede nachkommen und in jeder 
Hinsicht willig sind, daß sie zur Reinlichkeit und 
Ordnung im Hospitalgebäude nach Kräften bei
tragen - namentlich jeden Zank und Zwist 
unter sich selbst vermeiden - geschehene Be
leidigungen zur Kenntnis des Verwalters brin
gen. 
Ebenso wird denselben Fleiß und Aufmerksam
keit bei ihren Arbeiten empfohlen, indem sie 
dadurch zur Lösung der Aufgabe beitragen, daß 
dem Hospitalfond einiger Ersatz für die daraus 
erhaltenen Unterstützungen geleistet wird. 
Dünkt sich ein oder der andere Hospitalite durch 
Anordnungen des Verwalters gedrückt oder hat 
er 'eine sonstige Beschwerde, so hat er dieselbe 
dem Bürgermeister anzuzeigen, welcher diesel
ben nötigenfalls dem Vorstand zur Erledigung 
vorlegen wird. 
§ 8. Hospitaliten, welche den Anordnungen der 
Vorgesetzten widerstrebend entgegen handeln, 
auch andere zu solchen Handlungen zu verlei
ten suchen, sind dem Vorstand anzuzeigen, wel
cher das nähere ermittelt und die Strafbaren 
zur Strafe zieht. 
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Mehrmalige Ermahnungen hinsichtlich der Ord
nung und Reinlichkeit, sowie in Hinsicht des 
Betragens der Hospitaliten gegeneinander wer
den, wenn sie fruchtlos bleiben, ebenfalls nach 
gemachter Anzeige bestraft. Die Strafen wer
den von dem Bürgermeister und zwei aus dem 
Hospitalvorstand vierteljährlich zu wählenden 
Mitgliedern erkannt, darüber ein Verzeichnis 
über Ursache und Art der Bestrafung geführt 
und dasselbe am Schlusse jedes Vierteljahres 
Herzoglichem Kreisamt vorgelegt. Die Strafen 
selbst sollen bestehen in Entziehung von Nah
rung d. h. in Verabreichung von halben Portio
nen oder nur Wasser und Brod, in Arreststrafen, 
sowie endlich in kürzerer oder längerer Aus
weisung aus dem Hospitalgebäude. 
§ 9. Dem Verwalter ist die Aufsicht über das 
ganze Hospitalgebäude anvertraut. Derselbe darf 
sich deshalb ohne vorherige Anzeige und Er
laubnis nicht über Nacht aus dem Hause ent
fernen. 
Er hat darauf zu sehen, daß die Hausordnung 
pünktlich eingehalten wird, namentlich die 
Stunden zum Essen. 
Ohne dessen Erlaubnis oder ohne bei ihm ge
machte Anzeige soll sich kein Hospitalite aus 
dem Hause entfernen. 
Die Hospitaliten soll derselbe mit Gelindigkeit 
zur Ordnung, Reinlichkeit und Fleiß anhalten, 
mit Ernst ohne Vertraulichkeit mit ihnen ver
kehren, überhaupt soll derselbe durch sein Be
tragen mit gutem Beispiel vorangehen. 
Derselbe hat darauf zu achten, daß sämtliches 
Arbeitsgeschirr in gutem Stande verbleibt und 
nichts verkommt, ebenso ist das Inventar seinem 
Verschlusse anvertraut und hat er dafür zu haf
ten. Ihm wird es zur Pflicht gemacht, daß er 
mit Schwung und Sparsamkeit 'umgehe, ferner 
hat er darauf zu achten, daß jeden Morgen 
sowohl die Stuben wie auch die Gänge im Ho
spitalgebäude gereinigt werden, die Fenster ge
hörig geöfnet und die Türen der Abtritte immer 
verschlossen sind. 
Tm Sommer ist es erforderlich, daß pie Stuben 
und Gänge wöchentlich einmal aufgewaschen 
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werden, im Winter muß es alle 14 Tage gesche
hen, je nach der Witterung. Die Betten sind 
jeden Morgen frisch zu überdecken, das Stroh 
wird, so oft es nötig ist, erneuert. 
Die Hospitaliten müssen immer anständig und 
reinlich gekleidet erscheinen. Die Wäsche wird 
im Hause durch weibliche Hospitaliten besorgt 
und wird Asche dazu verwendet. 
Der Verwalter soll darauf sehen, daß Sparsam
keit im Verbrauch des Öls und des Holzes statt
finde. 

In den Schlafstuben wird zu einer bestimmten 
Stunde das Licht gelöscht. Auch ist es verboten, 
am Orte wo sich Effekte befinden, welche leicht 
Feuer fangen, mit bloßem Lichte zu gehen, 
sondern es müssen Laternen hierzu gebraucht 
werden. 
In den Arbeitsstuben ist das Rauchen verboten 
und nur im Garten erlaubt. 
§ 10. Morgens und abends, sowie vor und nach 
dem Essen sollen die Hospitaliten ein Gebet 
verrichten und sanntags dem Gottesdienst bei
wohnen. 

§ 11. Für die Kranken ist eine besondere Kran
kenstube hergerichtet, für dieselben werden die 
erforderlichen Arzneien besorgt sowie auch für 
dieselben nach Vorschrift besonderes Essen zu
bereitet wird. -

Diese Hausordnung besteht bis zum heutigen 
Tage. (1905) Die »Extra«- oder sog. »Kran
kenkost«, welche altersschwachen oder kranken 
Insassen gereicht wird, bestand seither morgens 
in Kaffee mit Wecken; zweites Frühstück: 
Fleischbrühe mit Brötchen (oder Kaffee mit 
Brötchen); mittags: Suppe, Gemüse und Fleisch, 
abends: Suppe oder Kaffee mit Butterbrot. 
Sonntags mittags: Braten. Zur Kirchweihe er
hält jeder Hospitalite einen runden Kuchen, zu 
Weihnachten jeder ein vom Magistrat unter be
scheidener Feier dargebotenes, kleines Christ
geschenk, die männlichen Insassen Tabak, die 
weiblichen Schokolade. Die in vorstehender 
Hausordnung getroffenen Bestimmungen über 
die Hausindustrie und die ihnen zu Grunde lie
gende Idee, die Wohltätigkeitsanstalt in eine 
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zugleich nutzbringende umzugestalten, entsprang Das Hospitalbrot in alter und neuer Zeit. 
den Anregungen eines hier wohnenden Fabri
kanten namens Wittekund. Dieser hatte dahier 
eine Flachsspinnerei und Zwirnerei im Betriebe 
und veranlaßte den Gemeinderat, zur nutzbrin
genden Beschäftigung der Hospitaliten einige 
Spinnmaschinen im Hospital aufstellen zu las
sen. Das Herzogliche Kreisamt zu Höchst ver
sagte zunächst diesem Beschlusse die Genehmi
gung, weil ein solcher gegen die Grundsätze der 
Armenverwaltung verstoße und der Gemeinde
behörde auch keine Strafgewalt gegen die in 
der Anstalt aufgenommenen Pfründner zustehe. 

Auf erneute Darlegung aber, daß man vom 
Zwang absehe und nur freiwillig sich meldenden 
und noch rüstigen Hospitaliten eine leichte und 
zweckmäßige Beschäftigung geben, sie dadurch 
vor Müßiggang und Branntweingenuß bewah
ren wolle, war das Kreisamt bereit, die Stadt 
einen Versuch nach dieser Richtung hin machen 
zu lassen. Derselbe endete mit einem Mißerfolg. 

Die Einrichtung und Aufstellung von 6 Spinn
maschinen durch J ohann Odem er im Jahre 1 852 
kostete 570 Gulden. Der Ankauf von 9 Zentner 
Hanf 336 fl. Für Spinnlohn dieses Hanfs wur
den verausgabt 292 fl 30 kr, für Werkzeug an 
die Maschinen 67 fl, Geschäftsführer Odemer 
erhielt 43 fl. Die Einnahmen aus dem Erlös 
von 617 Pfund 29 Lot Hanfgarn erbrachten 
397 fl 4 kr. Aus dem Betriebe der Spinnerei 
der Zwirnmaschinen übermachte Wittekund 
und Co. 190 Gulden. 

1855 besagt die Rechnung: »Aus den im Ho
spitalgebäude aufgestellten 6 Stück Spinnma
schinen werden, da keine tauglichen Arbeiter 
mehr vorhanden sind, circa 3-4 Stück durch 
Hospitaliten betrieben und können, da die 
Arbeiten nicht ständig betrieben werden, von 
3-4 Maschinen täglich an Wolle gezwirnt wer
den für die hiesige Fabrik der Spinnerei ca. 
26-30 Pfund, beträgt fürs Jahr ca. 9490 Pfund 
a 1 Kreuzer Spinnlohn = 158 Gulden.« Bald 
darauf wurde der Betrieb gänzlich eingestellt. 

Die Art und Weise, in welcher die Pfründner 
und Hausarmen aus den Mitteln des Hospital
fonds unterstützt wurden, war zu verschiede
nen Zeiten eine wechselnde, sowohl in Bezug 
auf die Höhe der Unterstützung als auch deren 
Natur. In den früheren Jahrhunderten war das 
gemischte System beliebt, man gab den Armen 
Brot und Geld, dann wieder nur bares Geld, 
dann wieder nur die Tageskost ohne Geld. Die 
Meinungen über die zweckmäßigste Gabe des 
» Hospitalbrotes« waren demnach zeitweise sehr 
geteilt. Anno 1740 berichtet der Schultheiß Dr. 
Thonet über »die Tractamente oder das Hospi
talbrod<< welches den Pfründern zustehe: >>Je
der empfängt monatlich 21 Kreuzer, in festis 
B. M. Virginis ein jeder 1 0 er: auf Gründon
nerstag jeder 10 er, in dedicatione wie auch 
Ostern, Pfingsten und Weihnachten jeder 6 er. 
Kuchengeld. An Brod wöchentlich 2 112 Laib 
fünfpfündiges Brod. 

Auf Erfordern und besonderes Ansuchen auch 
Wohnung, Kleidung, Holz, Licht, Medikamente 
und bei Sterbfällen übernimmt die Anstalt auch 
die Begräbniskosten. 

Die Kosten für Erhalt eines einzelnen Pründ
ners betragen Jahresüber 42 Gulden. Die »Ob
ligation« der Pfründner besteht darin: an Mut
tergottes-, Barbara- und Allerseelentag die Li
tanei zu beten und auf diese Tage die heilige 
Messe zu hören, überdiess aber täglich abends 
die lauretanische Litanei andächtig zu recitie
ren und durch all diess und jedes für die Stifter 
Gottes Barmherzigheit fleissig zu bitten.« 

Die Austeilung baren Geldes an die Pfründner 
führte bei vielen derselben zum Mißbrauch und 
Branntweingenuß. Obschon die Klagen hierüber 
fast so alt waren wie das Hospital selbst, be
hielt man das gemischte System bei bis zum 
Jahre 1789 in welchem auf Begehren des Rats 
die Brotpfründe gänzlich abgeschafft und statt 
ihrer die reine Geldpfründe eingeführt wurde. 
Die Höhe der gereichten Geldgabe bemaß sich 
nach der Höhe der jeweiligen Korn- und Brot-
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preise. Schon im Jahre 1804 beantragte der Rat 
bei der Regierung wieder die alte Brotpfründe 
einführen zu dürfen, da die Hospitalarmen das 
Geld in unnötigen Ausgaben vergeudeten und 
sich das Brot erbettelten. 

Der Hospitalmeister, fi.ir den die Geldvertei
lung eine ungleich bequemere Geschäftsführung 
bedingte, riet, als er amtlich zu einem Gutachten 
über den Modus der besten Gabe des Hospi
talbrotes aufgefordert worden war, es bei der 
reinen Geldpfründe zu belassen. Die Gründe 
hierfür seien: 

1. Größerer Geldumsatz in der Stadt, bis zu 
2000 Gulden im Jahre. 

2. Durch Müller und Bäcker entstehen - auch 
bei größter Achtsamkeit Unterschleife. 

3. Die Pfründner können vom Brot allein nicht 
leben, sind deshalb gezwungen, um Bargeld 
zu erhalten, es unter dem Preise zu verkau
fen. 

4. Die Neuanschaffung von Mehl und Brotki
sten bedingt größere Ausgaben. 

5. Bei der Menge der Pfründner entstehen eine 
Menge Kosten beim Einsammeln der Früch
te. 

6. Wenn die Früchte hochpreisig sind, entste
hen große Nachteile für das Stift, da es 
nicht viel verkaufen kann. 

7. Ersparnisse an Mehl- und Backkosten. 

8. Die größere Bequemlichkeit für die Pfründ
ner, sich ihre Bedürfnisse in barem Gelde 
anschaffen zu können. 

Trotz alledem stimmte die Regierung mit dem 
Stadtrate überein, daß die Naturalabgabe in 
Brot die beste Verpflegung für die Pfründner 
sei und verfügte 1805 in diesem Sinne, mit 
der weiteren Verordnung, es solle mit einem 
redlichen Müller ein Akkord abgeschlossen wer
den, daß dieser das benötigte Mehl in bester 
Qualität, richtigem Gewicht und zu biiligen 
Preisen von Zeit zu Zeit an das Hospital liefere. 
»Desgleichen ist mit einem redlichen Bäcker 
zu accordieren, daß dieser das an ihn gelieferte 
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Mehl verbacke und für 3 Pfund Mehl 4 Pfund 
wohlausgebackenes Brod abliefere. Mit beiden 
ist aber kein dauernder Vertrag abzuschließen, 
sondern nur auf Wohlverhalten, damit das Spi
tal jederzeit sich bessere Conditionen machen 
könne. Die Ablieferung des Brodes an Arme soll 
wöchentlich zweimal, mittwochs und samstags 
geschehen, jedoch ist dabei die Vorsicht zu 
beobachten, daß dieses auszuteilende Brod zwei 
Tage vorher gebacken wird, damit es für die 
Armen nützlicher und zum Genuß gesünder sei. 
Den Armen ist ernstlich anzudeuten, daß sie 
dieses Hospitalbrod nicht verkaufen dürfen, 
ansonsten sie dieser Unterstützung verlustig 
gehen.« 

Mit dieser neuen Einrichtung wurde 1806 der 
Anfang gemacht. Zum großen Erstaunen der 
Regierung hatte der Stadtrat seine Ansicht über 
die zweckmäßigste Verpflegung der Hospital
armen und der Naturalabgabe in Brot an die
selben nach kurzer Zeit schon vollständig ge
ändert und petitionierte 1809 um Änderung der 
getroffenen Einrichtung zugunsten der reinen 
Geldpfründe. Eine lebhafte Agitation der Müller 
und Bäcker dahier hatte dies zuwege gebracht. 
Die Gemeinde hatte die Lieferungen an die 
Wenigstnehmenden versteigert und nun häuften 
sich die Klagen und Beschwerden, sowohl sei
tens der ker ausgegangenen Bäcker und Müller 
als auch der Hospitaliten über die Qualität des 
Brotes usw. Obschon 'nun die Regierung prin
zipiell gegen eine Aufhebung der kaum erst 
getroffenen Verordnung war und glaubte, daß 
bei strengster Anwendung der betebenden Vor
schriften die Mißstände zu beseitigen seien, 
wollte sie doch in einer solch internen Ge
meindeangelegenheit nicht auf ihrem Willen be
stehen und ernannte eine aus dem Amtmann, 
den Geistlichen, Lehrern, dem Rechner und 
Ortsvorstand zusammengesetzte Kommission, 
um !deren Gutachten zu hören. 

Dieses Gutachten lautete in seinem Tenor: 
1. der wahrhaft arme Familienvater bedarf zu 

seiner und der Seinigen Ernährung mehr 
als Brot, er braucht Kleidung und sonstige 
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Nahrung für sich und seine Kinder, Schul
bücher usw. Den Kranken hingegen drücken 
noch mehr Bedürfnisse, die er sich vom 
Geld, nicht aber vom Brot verschaffen kann; 
oft kann er kein schwarzes Brot essen. 

2. Suchen die Müller, welche das Mehl liefern, 
und die Bäcker, die das Brot backen und 
durch Versteigerung meist auf einen sehr 
niedrigen Preis getrieben werden, ihren 
Schaden dadurch gut und auch einigen 
Profit zu machen, daß sie der strengsten Auf
sicht ungeachtet geringhaltiges Mehl liefern 
und schlechtes Brot backen, weches der 
alte schwache Magen der Armen nicht ver
tragen kann, das er daher um einen Spott
preis verkaufen und sich besseres kaufen 
muß. 

3. Auch das lehrt die Erfahrung, daß andere 
gesunde Arme das gute und schlechtere Brot 
unter dem Preis ver- und sich andere 
Bedürfnisse dafür erkaufen, folglich einen 
Schaden leiden, welcher durch Geldabgabe 
vermieden wird. 

Gründe für die Brotabgabe dürften sein: 
1. daß liederlichen Armen die Gelegenheit 

genommen wird, das Geld für Branntwein, 
Kaffee und andere entbehrliche Dinge aus
zugehen, 

2. daß der Bürgermeister in vorigen Zeiten 
das Armengeld wegen Gemeinderückständen 
zu Zeiten arrettiert und hierdurch den Ar
men alle Unterstützung entzogen hat, 

3. das etwa durch die Brotabgabe verminderte 
Betteln. 

Alles in allem sei die Geldabgabe vorteilhafter 
als die Naturalabgabe. Daraufhin verfügte die 
Regierung im Jahre 1813 wieder die Geld
abgabe an die Pfründner. 
Nunmehr kehrten bald die alten Klagen über 
Vergeudung des Geldes für Branntwein usw. 
wieder, in infinitum. 
Von jeher unterstützte das Hospital solche 
zahlreiche Arme, die in der Stadt wohnten, 
durch Zahlung der Hausmiete, Magazinwellen, 
Barunterstützung, freie ärztliche Behandlung 
und freie Medikamente, sowie bedürftige Kom
municanten durch Ausrüstung mit Kleidern. 

Die Hospitalmeister und Hospitalverwalter 

In den ältesten Zeiten war der jährlich vom 
Rat gewählte Rechner zugleich auch Pfleger 
und erst späterhin wurde die Stellung eines 
Hospitalmeisters als eine dauernde Einrichtung 
geschaffen. Der Rat präsentierte eine taugliche 
Person für dieses Amt, der Oberamtmann be
stätigte. Es kam auch vor, daß der Oberamt
mann über den Kopf des Rats hinweg eine ihm 
genehme Persönlichkeit in den Posten direkt 
einsetzte, was dann jedesmal einen gelinden 
Protest des Rats verursachte, ohne indes an der 
Tatsache etwas zu ändern. 

1772er Stadtrechnung: »Zwei Deputierte für 
Gang nach Königstein, daß die 1Stadt wegen 
der Hospitalmeisterei Wahl nicht gekränkt wer
de, nebst einem verfertigten Memorial in die
ser Angelegenheit = 1 fl 41 kr.« 

(wird fortgesetzt) 
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Aus der Geschichte unserer Stadtbücherei 

Von Irmela M i n o r 

1. Die Vorgeschichte und die Ära Korf 

In den »Mitteilungen« vom August 1970 (Heft 
13) konnten wir in Johann Schmidts biographi
scher Skizze über August Korf den Satz lesen, 
daß ihm »im Oktober 1903 die Einrichtung und 
Verwaltung der Stadt- und Volksbibliothek in 
Oberursel übertragen wurde.« - Ein Satz in 
einer drei Seiten füllenden Darstellung der Ar
beiten, mit denen ein unvorstellbar fleißiger und 
gründlicher Mann sich wahrhaft verdient ge
macht hat um diese Stadt. Was hinter diesem 
einen Satz steht, das versuchte die jetzige Stadt
bücherei am »Tag der Offenen Tür« im April 
1970 zum erstenmal zu zeigen, und auch diese 
kleine Bibliotheksgeschichte kann nur ein Ver
such sein, die Bedeutung Korfs für diese unsere 
Bücherei von ihren Pionierjahren bis heute klar 
zu machen. 

Statt 1903 wäre vielleicht schon vierzig Jahre 
früher das Gründungsjahr unserer öffentlichen 
Bibliothek gewesen, hätte man nur damals, 1861, 
einen Mann von seinen Qualitäten zur Verfü
gung gehabt. Korf selbst beschreibt dieses »Vor
spiel«, das seiner Vermutung nach von dem 
Tauniden Fritz Emminghaus (Gründer der Usin
ger Bibliothek und Initiator von »Lesevereinen« 
in Schmitten und Obernhain) angeregt wurde: 

»Die Gründung einer öffentlichen Bibliothek in 
Oberursel war von dem Bürgerverein schon ein
mal- und zwar im Jahre 1861 -beschlossen 
worden und der Anfang mit dem Anschaffen 
von Büchern begonnen. Andere Unternehmun
gen und Aufgaben drängten den Gedanken an 
die weitere Ausgestaltung der begonnenen Bü
chersammlung im Laufe der Zeit in den Hinter
grund und ließen ihn schließlich ganz einschla
fen ... Von den damaligen Anschaffungen und 
Geschenken, die durchaus nicht unbedeutend 
waren, hat sich nichts mehr vorgefunden, und 
über den Verbleib der Bücher war absolut nichts 
zu ermitteln.« 

Um diese Bürgerinitiative des Jahres 1861 rich
tig zu würdigen, schauen wir uns in der Umge
bung um. In der Freien Stadt Frankfurt wurde 
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1845 von der Gesellschaft zur Verbreitung nütz
licher Volks- und Jugendschriften eine Biblio
thek ins Leben gerufen, die die Vorläuferirr der 
heutigen Stadtbücherei wurde. Sie gab laufend 
gedruckte Bücherverzeichnisse heraus, war im 
übrigen jedoch nicht der erste Versuch dieser 
Art in Frankfurt. Im gleichen Jahre gründete 
der damals vier Jahre alte Leseverein in der 
Residenzstadt Hornburg eine öffentliche Büche
rei, aus der die heutige Stadtbibliothek hervor
gegangen ist. 1861 hätte, wir wir sahen, Ober
ursei folgen sollen. Dann erfolgten die Grün
dungen im altnassauischen Gebiet: Usingen, 
Schmitten und Obernhain. 1903 wurde die Stadt
und Volksbibliothek in Oberursel tatsächlich er
öffnet und schließlich folgte Kronberg im Jahre 
1921. 

In der Monatsversammlung des Bürgervereins 
vom Dezember 1902 stellte Sanitätsrat Dr. Neu
roth den Antrag auf Gründung einer öffentli
chen Bibliothek in Oberursel, und wieder wa
ren alle dafür. Diesmal aber nahm eine tat
kräftige Bibliothekskommission die Sache in die 
Hand: der Vorsitzende des Bürgervereins, Fa
brikant Heinrich Sommer (nach dessen Tod im 
April 1903, noch vor Eröffnung der Bibliothek, 
der neue Vorsitzende, Lohmühlenbesitzer Au
gust Kürtell, seinen Platz einnahm), Sanitätsrat 
Dr. Neuroth, die Druckereibesitzer Abt und 
Berlebach, Rektor Josef Koulen, Postmeister 
Phillips und Bezirks-Schornsteinfegermeister 
Franz Hemrich. Rundschreiben an die Bevölke
rung - weniger als 6 000 Einwohner! - hatten 
reichlich Bücher- und Geldspenden eingebracht, 
die beiden Druckereien lieferten kostenlos alle 
nötigen Formulare und sonstigen Drucksachen, 
der Magistrat stellte die Räume im alten Rat
haus hinter dem Torbogen zur Verfügung. 

Wie wir aus Schmidts bereits erwähnter Skizze 
wissen, war Korf gelernter Kaufmann und hier 
am Ort geradezu Spezialist im Führen von Ge
schäftsbüchern. Als er mit 41 Jahren die für ihn 
neue Aufgabe eines Bibliothekars übernahm, tat 
er das als redlicher und unermüdlicher Sammler 
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und Verwalter. In seiner kleinen mühelos les
baren Schrift hat er in den nächsten Jahrzehn
ten alles aufgezeichnet, was die Bibliothek be
traf: die Sitzungsprotokolle der Kommission, die 
Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordneten 
und in umfangreichen Verzeichnissen jedes der 
sich allmählich ansammelnden 20 000 Bücher. 
Dazu »Nachweisungen« über die Finanzen, die 
Ordnung der Bücher nach Sachgebieten und die 
Ausleihe. Alles in allem eine wohlgeordnete 
Hinterlassenschaft, die man mit Bewunderung 
und Vergnügen studiert. 

fessionelle Verhältnisse aufgenommen und nur 
» Tendenzschriften und solche zweifelhaften In
halts« ausgeschlossen werden sollten, aber wer 
sollte die eingehenden Bücher alle prüfen und 
was war »zweifelhaft«? Kein Wunder, daß über 
diese Probleme die heftigsten Kämpfe entbrann
ten. Stadtverordneter Wolf »habe sich einige
mal die Bücher angesehen und müsse sagen, 
daß er meistens Schund vorgefunden habe. Zwei
felhafte Romane werden da an Mädchen ver
ausgabt, die diese besser nicht lesen. Viele Selbst
morde hätten ihre Ursache in diesem Roman-

»Stadt- und Volksbibliothek« hieß die stolze lesen · · · «. (Stadtverordnetensitzung vom 13. 
Februar 1904). Gründung des Bürgervereins, und dieser Name 

sollte zwei Ziele ausdrücken: eine Sammlung 
wissenschaftlicher Werke aller Art zum Ge
brauch, »volkstümliche Literatur« zum Ver
brauch. 

Die große Menge der Bücher stammt aus Pri
vatbesitz. 

Im »Stammkatalog« sind für die Zeit vom Ok
tober 1903 bis Ende Dezember 1904 auf 246 
Seiten die ersten 3249 Bände verzeichnet. Erst 
nach über 800 Bänden, die der Bibliothek ge
schenkt wurden, tauchen vier Seiten lang ))an
gekaufte« Titel auf: Mommsen, Ranke, Zola, 
Fontane, Nordensköld, Stanley - über solche 
Anschaffungen von den vorhandenen Mitteln 
beschloß jeweils die Bibliothekskommission, und 
zwanzig Seiten weiter genehmigte sie wieder 
etwas diesmal entschieden volkstümlicher: Ro
mane' von heute vergessenen Autoren, mit so 
schönen Titeln wie: Des anderen Weib, Leiden
schaft, Die Stiefschwester, aber auch Jules Ver
ne: Reise um die Erde in 80 Tagen! Von 459,92 
Mark, bis zum 31. 12. 04 für neue Bücher aus
gegeben, konnte man auch damals nicht allzu
viel kaufen: 4 Bände Mommsen = 38 Mark, 
4 Bände Ranke = 50 Mark. 
Was der Bibliothek von der Oberurseier Be
völkerung geschenkt wurde, war wohl nicht in 
jedem Fall wert, in den Bestand aufgenommen 
zu werden. Zwar betonte die Satzung, daß alles 
ohne Rücksicht auf parteipolitische und kon-

Als »Eingesandt« setzten sich diese Kämpfe in 
den Oberurseier Zeitungen fort. Der gleiche 
Herr Wolf schreibt eine Woche später im Bür
gerfreund, nachdem er sich (eigentlich ganz 
treffend) ausführlich über Schund und seinen 
Anteil an den Romanbeständen der Bibliothek 
ausgelassen hat: »Wer eine Bibliothek leiten 
will, muß das wissen. Daß Herr Korf diese lite
rarische Bildung nicht besitzt . . . « - das ist 
wahr, aber unfair. Die ganze Bibliothekskom
mission hatte die Verantwortung, Herr Korf 
nach § 2 der Satzungen lediglich die ))technische 
Verwaltung«, indem er nach § 5 (Zuwendungen) 
))Bücher, welche der Bibliothek überwiesen wer
den«, numerierte und katalogisierte. Herrn Dr. 
Neuroth bescheinigte (im Lokalanzeiger vom 23. 
März 1907) wiederum der Stadtverordnete 
Wolf, Wortführer der Bibliotheksgegner: ))(nur) 
San.-Rat Dr. Neuroth versteht etwas von Biblio
thek.« Herr Wolf verlangte entschieden zuviel. 
Die Stadt hatte zwischen 6 000 und 7 000 Ein
wohner, ein privater Verein stellt der gesamten 
Bevölkerung gebührenfrei eine Bibliothek zur 
Verfügung, deren Verwaltung für 100 Mark im 
Jahr nur ein Idealist wie Herr Korf, aber kein 
studierter Fachmann übernehmen konnte. Wie 
eifrig die Bevölkerung die Bücherei benutzte -
in einer Zeit ohne Radio, Kino und Fern
sehen- zeigen die jährlichen Ausleihergebnisse: 
1904: 5085 (der Reiz des Neuen!), 1905: 4888, 
1906: 4812, 1907: 5111, 1908: 5589, 1909: 5623 
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ausgeliehene Bücher! 
Diese Seite der Medaille war erfreulich und gab 
den Streitern für die Bibliothek Rückhalt. Denn 
alles andere bezeichnete Dr. Neuroth 1919 nach 
der Prüfung von Korfs handschriftlicher Chro
nik eher zutreffend als "Passionsgeschichte«. 
Trotz (oder wegen?) der erfolgreichen Arbeit 
der Bibliothek kündigte die Stadtverwaltung be
reits 1906 die Räume, stellte ihre Zuschüsse ein 

Satzungtn 
der 

Stadt· und Uolksblbliotbtk 
gtgrßnlltt vom Bßrgtr\!mln 

in 

Obtrurstl. 

§ 1. 

6riRdung. 
Der .,Bürgcrucrdn" der Stadt Obcrur[tl begründet IJier• 

ldbft dnc Bibllotl)d: unter der Bezeldmung: .,Stadt- und Volk$· 
ßlbllotl)ck, Obcrur[el a. Caunus". Die Eröffnung erfolgt am 
1. Oktober. 1903. Der BUrgerucrtln ift korporatlues lflltQiied 
der .,6e[cllid)aft für Verbreitung uon Volksbildung." 

§ 2. 

UtrtDaltang. 
Zum Zwed<e der Verwaltung wird eine aus fünf lllit· 

gliedern des Vereins befteiJcnde Kommillion gewäl)lt. Die €r· 
gänzung derjelben erfolgt nad) § 6 des Verdnsftatuts. Dielt 
beftdlt ln 6emdnid)aft mit dem Vorftande des BßrQer11trclns 
einen Blbllot~ekar, dem dlc tcd)nlfd)c Vcrwaltun9 dtr Blb-

Abb. 1: Faksimile der ersten Satzungen der 
Stadt- und Volksbibliothek. 
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und verlangte Miete für die neue Unterkunft 
(im Ratskeller). 1907 wurde vom Magistrat der 
Beigeordnete Lüttich, ein entschiedener Gegner 
der Bibliothek, in die Kommission entsandt. Da 
er aus persönlichen Gründen ablehnte, das Ta
gungslokal zu betreten, kann man sich vorstellen, 
wie wenig von einer solchen Zusammenarbeit 
zu erwarten war, ja, man wundert sich nicht 
über die Anlässe, die immer wieder zu heftigen 

-2-

liotl)ck, insbcfondcrc die BiidJcrausgabc, obliegt. RllläiJrlidJ 
ln der 6encralucrfammlung des Vertins crj1attct der ßiblio· 
tiJckar einen ßcricl)t iiber den Stand und die Bcnu~ung der 
Bibliothek. 

§ 3. 

fttVISIOR. 
Rm SdJluTit eines jeden :Jahres, kurz uor der General· 

ucrjammlung, nimmt die 1\ommijiion tiM Rcu\iion der Biblio· 
tock oor und teilt dem Vorj1andc des Vereins das €rgeb
nls mit. 

§ 4. 

€1nnabmtR unö Jfusgabtn. 
Die 1\oftcn für die €inridJtung. UntcriJaltung und Ver· 

waltung der Bibliotl)ck werden durdJ den Biirgcrucrcin, durd) 
Zu[d)üiTt der Stadt und durdJ etwaige 6tidJtnkc gcdcd<t. 

zuwtndungtn. 
Blid)cr, wcld)e der Bibliothek übcrwiefen werden, find 

oon dem Bibliothekar zu numcricrcn, zunädJft ln den 
Stammkatalog tinzutragen und alsdann in den nad) den ucr· 
[d)iedenen Zweigen der Cittcratur dngcrid)tctcn Zettel-Katalog. 

§ 6. 

Bßcbn· }lusltlbung. 
Die Ausgabe der ßiid)cr findet bis auf weiteres an jedem 

llllttwodJ und Samstag Rbcnd uon 6 bis 8 UIJr und am Sonn· 
tag uon 11 bis 12'/• UIJr llllttags Im Bibllotl)elcszimmu 
(Stadtl)aus, 1 Creppc) ftatt. 

nie Vcrltl!)ung der BUd)cr llt uncntgeltlld). 
Dlt Vtrlcl!)ungsfrllt beträgt 1• Cagc; )tdod) kann dltfr 
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Streitigkeiten führten: daß diese nicht städtische 
Bibliothek sich »Stadt«-Bibliothek nannte, war 
plötzlich von der Zahlung des städtischen Zu
schusses abhängig, ebenso schien (im § 10 der 
Satzungen) das Verfügungsrecht und der ideelle 
Besitz durch die Stadt plötzlich zweifelhaft. 
Man kann bei der Lektüre dieser Sitzungsproto
kolle und Zeitungsausschnitte schwer Partei er
greifen für eine der beiden Seiten: sicher wurde 

- 3 -

Srift ucrlängcrt werden, wenn uon anderer Seite keine lladJ· 
frage nadJ dem bctrcifcndcn ßuc!Je gcftcllt iit. 

Wenn der Entleiher das der Bibliothek entnommene ßudJ 
nicht bis zur fe[tgelc~ten Zeit zurücXgiebt oder um längere 
Vcrlcil)ungsfrift nac!Jfuc!Jt, l)at er für die erfte, das Ziel über· 
ic!Jrittenc Woc!Je 5 f'fg. Ceihgcbül)r. für jede weitere Wocl1c 
10 Pfg. zu entric!Jtcn. 

Ucbcr jedes gcwünfc11te ßudJ iit dn bejondercr Celhzettel 
auszujtellcn. 

Ucber die entliehenen BUd)er wird cln befonderes Ver· 
zcic!Jnis geführt, cbcnfo über die gewünfc11ten, nld)t uorl)an· 
denen ßild1cr. Statijtifc!Je llac!Jwcifungen über die ßenu~ung 
der Bibliothek thldJ den uerjchiedcncn Ric!Jtungen der Citteratur 
werden fortlaufend geführt. 

llic!Jt uorl)andene Büc!Jer können auf Wunicl1 des Ent· 
Ieihcrs uon auswärtigen Bibliotheken befd)aift werden. Die 
entfielJenden Koitcn trägt der Rntragfteller. 

§ 7. 

Zustand dtr Bllebtr. 
Von dem Zuftand der Bücl1er l)at fid) der Entleiher fofort 

bei Empfang genau zu ilberzeugen und etwaige Sd)äden un
gcfäumt zu melden. Solc11e werden alsdann uon dem Bib· 
llotl)ekar auf dem Empfangfd)clne beitätigt und im Bud)e 

auf jeder auch übers Ziel hinausgeschossen! 
Wann immer Bücherschränke ausgeräumt wur
den, war die Bibliothek dankbarer Abnehmer 
alles Gedruckten; wie vielfältig die Interessen 
der Spender waren, verraten die Zugangsver
zeichnisse: natürlich Goethe und Schiller in im
mer neuen Ausgaben, Broschüren zur Feuer
bestattung und zu Fragen der Viehzucht, Böl
sche, Darwin und Brehm, Reiseführer in alle 

geftattet werden, wenn jie die Bürgfd)aft ll)rcs Jiausl)errn 
beibringen. 

§ 9. 

Entzltbung dtr Enfltlbungs·Bmebtlgung. 
Die Berec!Jtigung zur Entlcil)ung uon Bücl1ern kann den

jenigen f'erjonen entzogen werden, welc11e nacl1 mel)rfac11er 
mannung entliehene ßUd)er nlc11t zurücXgaben, nid)t die nötige 
Sürforge für [orgfälti~e Rufbewahrung ber BUd)er trafen oder 
in [onftlger Weife zu tnifll)elllgkeiten führten. Die Entfc!Jeldung 
l)ierüber l)at die Komml[fion zu treffen. 

§ 10. 

Utrfßgungmebt. 
Die Büd)er gel)en mit dem RugenblicX der Erwerbung in 

den Ideellen Be[i~ der Stadt über, das Verfügungsred)t dagegen 
jtcl)t erjt dann der Stadt zu, wenn der Bürgerverein die 
Bibliothek an die Stadt abgiebt oder wenn die ßlbliotl)ek 
durd) den Bürgerverein aufgelölt wird, oder der BUrgerverein 
[elbft [id) auflöjt. in diefern Sali lft die Stadt gehalten, die 
Bibliothek in der [tltl)~rlgen Weife fortzuführen. 

vermerkt. Vorjtel)ende Sa~ungen find in der 6eneraluer[ammlung 
Wer rin ßuc11 uerllert. durcl1 Unterjtreicl1en mit Cinte, uom 5. Oktober angenommen. 

Bleijtift u. j. w. uerdirbt oder [onjt auf irgend eine Weife 
be[c11ädlgt, ijt zum Erfa~ desleiben uerpjlicl1tet. Obtrurstl a. a., den 10. Oktober 1903. 

§ 8. 

Entltlbungs.ßmebflgung. 
Rlle ortsan[äi1i11en ßür11er und deren Jlnge!Nrlgc haben 

die ßerec11tlgung, die ßlbliotl)ek benu~en zu können. 3n .Rftcr· 
miete wonnenden Perfonen kann die ßenuMung der ßlbllotl)d: 

Dtr Uorstand. 
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Weltgegenden, alte Kirchengesangbücher, Poli- erfolgter Inventarisierung jedes Buch in Zettel
zeiverordnungen und Geschäftsanweisungen, kataloge der "verschiedenen Zweige der Litera
Adreßbücher, Ausstellungskataloge, Festschrif- tur« auf. Jedes Jahr (!) druckten die beiden Be
ten, Zeitschriften, Schulbücher. Und zwischen- triebe, deren Besitzer in der Bibliothekskommis
drin Raritäten, Wertvolles, Wichtiges, zu dessen sion und deshalb am Gedeihen ihres Werks in
Besitz man der Bibliothek gratulieren konnte. teressiert waren, Zugangsverzeichnisse für alle 
Wie fand sich aber nun der Benutzer zurecht in eingetragenen Leser, in denen man jeweils die 
diesen anwachsenden Büchermassen? Wie in der neuen Bücher nach Sachgebieten gruppiert fin
Satzung festgelegt (~ 5), nahm Herr Korf nach den konnte. Der Unterschied zu heutigen syste-

Abb. 2 Kommentar Dr. Neuroths aus der handschriftlichen Chronik Korfs, Seite 63 
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matischen Ordnungen ist nur gering: die Grup
pen XI und XII sind heute etwas anders for
muliert und zusammengefaßt, die Gruppe XXI 
- Frauenwelt, Frauenfragen gibt es nicht mehr. 
Mit Befriedigung stellt man fest, daß bereits die 
frühen Auflagen solcher naturwissenschaftlicher 
Standardwerke wie Hollemann und Kohlrausch 
vorhanden waren. Man kann sich vorstellen, 
wie eifrig landwirtschaftliche und kaufmänni-

1. ~ligemeine unb Vlad]fd]lagewerre 
2, !Bud}~ unb !Bibliot~efßwefen 
3. ßiteratur unb ßiteraturgefdjidjte 
4. 6d]öne ßiteratur 
5. ®efd]idjte 
6. ij;rb• unb mötrerfunbe 
7. Vluturfunbe 
8. ~edjnologie 
9. ~anbei unb ®ewerbe, 3nbuftrie 

10. ßanb~ u. ~auswirtfd]aft. ~orft ®artenbau 
11. ffied}ts~ unb CStaatßwlffenfdlaft. ~olitir 
12. )Bolfßwirtfd}aft. 6o3ialw<ffenfd}ujt 
13, !ß~ilofop~ie 
14 »ldigion 
15. ~raiequng. Unterridjt 
16. !1Ruf1f. llllufHgcfcflidjte 
17. Runft. Runftgefd}idjte 
18. CSdjrljtwefen 
19. CSpradjfunbe 
20. CSpiel unb Eiport 
21. 6d}r1jten für bie ijrauemoelt. ijraucnfrage 
22. Urlelenfien 
2ll. 3nbcb 

A bb. 3 Register aus einem Jahres-Zugangsver
zeichnis (1918) 

sehe Lehrbücher ausgeliehen wurden, man findet 
»Aufklärung« und vermutet, daß solche Bücher 
unter Verschluß gehalten und nur an »reife 
Leser« ausgegeben wurden. Lektüre in Steno
graphie und in Fremdsprachen wurden geboten. 
(Da die englischen und französischen Bücher l.Jis 
heute überlebten, wurden sie wohl selten ver
langt.) 

Vermutlich das größte Ärgernis bot die Biblio
thek mit der Aufnahme kritischer Schriften, von 
denen man annehmen konnte, daß sie weniger 
für Laien gedacht waren als für die Gebildeten, 

aus deren Beständen sie stammten: Kritische 
Theologie, innerkirchliche Auseinandersetzun
gen und »Tendenzschriften« in den Augen der 
jeweiligen Gegner. 

Eine spezielle Kinderliteratur gab es kaum. 
Zwar wurden auch »Jugendschriften« gestiftet 
und konnten von den Eltern mitgenommen wer
den, aber die Jugend selbst war vom Biblio
theksbesuch ausgeschlossen, nachdem anfangs 
ihr Hang zum Romanlesen als verderblich fest
gestellt worden war. 

Die Eigenmittel zum Erwerb von Büchern wa
ren spärlich: 
1906 bei 272 Büchern Zugang wurden 16 käuf
lich erworben (für 78.40 Mark), 1910 bei 396 
Büchern Zugang wurden 2 käuflich erworben 
(für 14.20 Mark). 
Die Zuwendungen des Bürgervereins, die frei
willigen Spenden, Versäumnisgebühren und ab 
1915 wieder der städtische Zuschuß, - das 
ergab immer nur ein paar Hunderter, da blieb 
nicht viel übrig für den Bücherkauf bei den 
»Folgelasten« für die auch so unheimlich an
wachsende Büchersammlung: erhebliche Sum
men für den Buchbinder, der die Geschenke 
wieder ausleihtüchtig machen mußte, jedes Jahr 
ein paar neue Regale, schließlich aus Raumnot 
immer wieder ein Umzug! 
Ja, ab 1915 wurde das Verhältnis Stadtverwal
tung: Bibliothek wieder friedlicher. Den »ange
messenen Zuschuß« honorierte die Bibliothek 
mit Wiedereinführung des alten Namens »Stadt
bibliothek.« 

Während des Krieges geht die Benutzung zu
rück. Zwei Umzüge, weil die Räume für andere 
Zwecke gebraucht wurden, bringen vorüber
gehende Schließung und Verluste von Büchern. 
Ab 1919 finden wir die Bibliothek wieder im 
Ratskeller mit einem Bestand von mehr als 
10 000 Bänden (für 7 860 Einwohner!) In den 
folgenden wirtschaftlichen Notjahren wird (wie 
überall) die Bibliothek außerordentlich stark be
nutzt: 1926 entliehen 5 Prozent der Bevölke
rung = 406 Leser über 17 000 Bände! - und 
das ohne Ausleihe an Kinder. 
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Die Inflation entwertete den Kassenbestand 
und die aus Vermächtnissen stammenden Spar
guthaben, und mehrere Jahre lang arbeitete 
Herr Korf ohne Bezahlung. Das wundert einen 
nicht, nachdem glaubwürdig überliefert ist, daß 
er auch sonst das Geld wieder in die Bibliothek 
steckte - auch als Buchspender steht er immer 
wieder im Stammkatalog. 

Das miserable Papier und die angeführten Titel 
der folgenden Zugangsverzeichnisse spiegeln die 
Zeit, die berühmten Zwanzigerjahre: Broschü
ren über Tuberkulose, Spiritismus, Bodenwu
cher und Bodenreform (!), Bolschewismus und 
Judentum, bereits 1925 einen »Hakenkreuz
Bücherwart«, einen Radio-Katalog mit Schaltun
gen, von Coudenhove-Calergie: Pan-Europa 
(v. 1923) - Die Bibliothek ging in jeder Be
ziehung mit der Zeit. 

Es war ja auch nicht mehr das geruhsame, in 
vielem weltfremde Städtchen Oberursel der Vor
kriegszeit, auch im Rathaus dachte man moder
ner und war allmählich stolz auf die Bibliothek, 
die über die Stadtmauern hinaus einen guten 
Ruf besaß und anderen als Vorbild diente. 

Den Wert ihres wissenschaftlichen Bestandes 
dokumentierte die Zusammenarbeit im Leih
verkehr mit anderen wissenschaftlichen Biblio
theken, die vermutlich auf ganz andere, kost
spieligere Weise entstanden waren. 

Mit den »angemessenen« Zuschüssen der Stadt
verwaltung wird ab 1927 die finanzielle Lage 
der Bibliothek etwas leichter, aber es ist abzu
sehen, daß der Bürgerverein als Träger allmäh
lich überfordert ist. Sollte die Stadt Oberursel, 
die jetzt den größten Teil der Einnahmen bei
steuert, nicht eines Tages die »Stadt«-Bibliothek 
zur »Städtischen« Bibliothek machen? 1930 stellt 
sie im Dachgeschoß des Brauhauses großzügig 
neue Räume zur Verfügung, - die mehr als 
20 000 Bände mußten ja irgendwie unterge
bracht werden. 

Im Jahresbericht für 1930 wird der Umzug in 
die neuen Räume mit Freude gemeldet. »Das 
ganze Dachgeschoß« wurde »in schöner anmu-
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tender Weise hergerichtet. Ein freundlicher Aus
gaberaum, welcher zugleich als Leseraum dient, 
macht auf alle Leser einen angenehmen Ein
druck.« - Schade, daß es kein Foto gibt von 
diesem Vorläufer des jetzigen »Ausgaberaums« 
der heutigen Bücherei! 

Ein großer Verlust war hingegen der Tod des 
Sanitätsrats Dr. Neuroth am 5. März 1930. Fr 
war der Initiator der Bibliothek, Vorsitzender 
ihrer Kommission von Anfang an, und ohne 
ihn, an den sich die Gegner selten heranwagten, 
wäre die Geschichte dieser Institution sicher 
anders verlaufen! Nun war er tot, Korf ein alter 
Mann - der sich einen Gehilfen anlernte, da 
er die Arbeit nicht mehr allein bewältigen konn
te, - und in dieser Situation tritt 1933 der neue, 
nationalsozialistische Bürgermeister auf. Er be
ginnt seine Verhandlungen zur Überleitung der 
Bibliothek in städtischen Besitz. Der Bürger
verein schreibt zwar (am 19. Dezember 1933) 
sehr höflich, daß er seine aus eigenen Mitteln 
aufgebaute Bibliothek nicht aus der Hand geben 
wolle, aber im gleichen Brief muß er wieder 
einmal um neue Räume bitten, da die 1930 erst 
bezogenen im Dachgeschoß des Brauhauses 
schon wieder zu klein sind! Eine schlechte Posi
tion zum Verhandeln, und sie läßt sich denn 
auch nicht lange halten: bereits am 31. Januar 
1934 beschließt der gleiche Bürgerverein ein
stimmig, die Bibliothek der Stadt zu übergeben! 
Herr Bürgermeister Weß sichert zu, daß die Ar
beit unverändert weitergehen soll, Herr Korf 
und Herr Schwiedam, sein Gehilfe, sollen mit 
der bewährten Bibliothekskommission wie vor
her weiter zusammenarbeiten. Die Stadt wolle 
lediglich für größere Räume und ein besseres 
Angebot, für eine Lesehalle und für Zeitschrif
ten sorgen. Der »neue Geist« des National
sozialismus klang nur am Rande an, und sicher 
stellte sich keiner der Anwesenden vor, wie 
gründlich er den Buchbestand verändern und 
verringern würde! 
Mit dem Jahr 1934 enden alle Aufzeichnungen, 
die Statistiken, Stammkataloge und anderen 
Zeugnisse der Ära Korf. Er selbst starb am 9. 
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März 1936. Die große »Säuberung«, der Tau
sende von Büchern zum Opfer fielen, teils »un
erwünscht«, teils als begehrte Masse Altpapier, 
mußte er nicht mehr erleben. 

Was hat nun Oberursel, was hat die heutige 
Stadtbücherei der »Ara Korf« zu verdanken? 

Anfang dieses Jahrhunderts war es für eine so 
kleine Stadt wie unsere ein Glücksfall, eine 
öffentlich zugängliche Bibliothek zu haben, die 
nicht nur der Unterhaltung und Erbauung dien
te, sondern auch der Information und Weiter
bildung auf jedem nur erdenklichen Gebiet. Das 
ganze Volk verschlang die Romane der Marlitt 
und der Courths-Mahler, die einen konnten sie 
sich kaufen, die andern holten sie aus der Biblio
thek. Aber jeder hatte auch die Möglichkeit, 
andere, wichtigere Bücher auszuleihen, und viele 
nutzten sie. Mancher alte Oberurseier erzählt 
heute noch begeistert von der Welt, die sich ihm 
da auftat. Gewiß war Herr Korf ein strenger 
Wächter dieser Schätze, und an manches kamen 
bekanntlich nur Auserwählte heran. Aber allein 
die Möglichkeit, auszuwählen aus mehr Büchern 
als man jemals bewältigen könnte, sie machte 
einen großen Teil der Bevölkerung damals 
schon »büchereifreudig« und über die Bevölke
rung allmählich auch die Stadtverwaltung. 

Manches an den Methoden, vieles von den 
Titeln war zeitgemäß und ist heute überholt. 

Aber die gebührenfreie Ausleihe von Anfang an, 
ein aufgelegtes » Wunschbuch« anzuschaffender 
Titel (seit 1921), der regelmäßige Abdruck der 
Bücherlisten in den beiden Zeitungen, das sind 
heute entweder Neuerungen aus den letzten 
Jahren oder (die Bücherlisten) immer noch 
Wunschträume! 
Und was ist von den Büchern noch vorhanden, 
was hat die beiden großen Säuberungen, die 
dauernden Umzüge und den Gebrauch über
dauert? Mehr als ;man denken sollte und ver
mutlich mehr als wir heute wissen - bei noch 
nicht erfolgter Gesamtinventur aller Bücher, die 
den Rundstempel der Ara Korf tragen. Unsere 
Stadtbücherei hat jedenfalls - zum Teil noch, 

zum Teil wieder - beachtliche Restbestände in 
Benutzung. Was damals schon auf Dauer ange
legt war, dient uns auch heute noch und hat den 
Etat schon häufig entlastet: Klassiker im weite
sten Wortsinn, ob Goethe oder Bölsche, Schlei
ermacher oder Hansjakob, Jean Paul oder Stol
ze, Bücher also, die nicht so oft gefragt sind, 
aber vorhanden sein müssen. Auch einige wert
volle vielbändige Werke zur Kunst, Musik und 
Literatur - aus den Zwanzigerjahren, deshalb 
noch sehr nützlich - gehören zu unserer Erb
schaft aus dieser Zeit, endlich die heute wieder 
sehr gefragten fremdsprachigen Romane, die 
als Klassiker nie aus der Mode kommen. 

Für die »Kollegin« von heute schließlich ist die 
Ara Korf, sind die ausführlichen Aufzeichnun
gen von Herrn Korf ein gutes Fundament, das 
sie durch das »Zwischengeschoß« von 25 Jah
ren, die Volksbüchereizeit von 1937 bis 1962, 
beruhigend fest unter sich fühlt. 

Benutzte Literatur: 

Gedruckte Werke: 

25 Jahre Stadt- und Volksbibliothek in Oberursel 
(Taunus), 1928. 15 S. 
Mitteilunoen der Stadt- und Volksbibliothek zu 
Oberursei" (Taunus), Nr. 2. Ausgegeben 1931 mit 
2. Bücherzugang 1930. 77 S. 
Bücherverzeichnisse von 1903 bis 1934. (getr. SZ) 

Handschriftliches: 

Die Stadt- und Volksbibliothek. Eine Chronik von 
Jahr zu Jahr. 71 S. 
Die Stadt- und Volksbibliothek. Anlagen. o. SZ. 
(Umfaßt den Zeitraum von 1903-1919). 
Protokolle der Bibliotheks-Kommission. 1903-1934. 
71 s. 
Stammkataloge 1 bis 3 der Bibliothek, jeweils 
788 s. 
Bis auf einen Teil der Protokollführung stammen 
alle benutzten Unterlagen von August Korf. 

71135 
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Fund- und Grabungsberichte 

Inschrift am Hause Wei~engasse 9 
(sog. Judenschule) 

Durch die Mithilfe von Herrn Jakob Burkard 
und städtischer Maurer gelang am 6. April 1971 
die Sicherstellung einer Inschrift am Hause 
Weidengasse 9. Das als dudenschule« bekannte, 
zweistöckige Gebäude befindet sich in städti
schem Besitz. Das Obergeschoß ist mit Asbest
zementplatten verkleidet, das Erdgeschoß mit 
dem hochliegenden Keller war verputzt. Es 
sollte wiederum verputzt werden. 

Bei meinem Eintreffen war der Putz abgeschla
gen und das sichtbar gewordene Fachwerk mit 
neuer Tsolierpappe abgedeckt, ebenso die von 
den Maurern gefundene Inschrift: H M ANNO 
1679. Sie muß seit langem unter Putz gewesen 
sein, da ihr die sonst üblichen Verwitterungs
erscheinungen fehlten. 

Infolge seiner Lage in der Erdgeschoßwand 
mußte der Balken mit der Inschrift wieder ver
putzt werden. Er liegt leicht nach innen ver
kantet über dem hölzernen Rundbogen Jirekt 
unter der Vorkragung des Obergeschosses. Das 
Stirnbrett der vorkragenden Balken ist mit einem 
feinen Profil verziert, jetzt aber wieder mit dem 
Putz des Untergeschosses verkleidet. Die In
schrift sitzt nicht wie üblich in der Mitte, son
dern in der linken Hälfte des Balkens. 

Es fiel auf, daß die Gefache nicht mit Flecht
werk ausgefüllt, sondern mit kleinen Findlingen. 
sogenannten Bachkatzen ausgemauert sind. Um 
den Putz gleichmäßig aufbringen zu können. 
schlugen die Maurer etwas hervorstehendes 
Fachwerk ab. Die Splitter bestimmte Förster 
Pfuhl aus Wehrheim einwandfrei als Eichenholz. 
Die Inschrift wurde von mir im Maßstab 1:1 
abgepaust. Sie soll in einem geplanten In
schriftenverzeichnis veröffentlicht werden. 

(Foto: 1. Friedrich) 10. 5. 1971 Josef Friedrich 

71/36 
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FRANKFURTER VOLKSBANK 
Hauptstelle und Direktion: Frankfurt/M., Börsenstraße 1 

Hauptzweigstelle Oberursel (Taunus) 

Adenauerallee 30 -Telefon 510 68 

Hohemarkstraße 8 - Telefon 5 20 4Q 

Bad Hornburg v. d. H. - Friedrichsdorf/Taum:s 

Bad Viibei - Dörnigheim 'Main - Eschborn/Taunus 
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5a'~lftrlikee 
INDUSTRIE 
HANDWERK 
HAUSHALT 

~r0JKU 

Karl Dengier 

Oberursei/Ts. 
Marktplatz 2 

Telefon 5 33 11 

l--------------------------------~-------------------------------1 

FARBENHAUS LESER 

4LI! Lacke- Tapeten 
J:. . Werkzeuge 

L S E ~ Bastlerbedarf I E ~ Tapiflex - Tapisom 
E z Pegulan - Plastikfolien 

'Q Teppiche - Teppichböden I 
Vorstadt 29 Telefon 5 46 42 

KOMMANDIT-GESEllSCHAFT 

Haushaltwaren - Kühlschränke 
Lampen - Elektrische Geräte 

Waschautomaten 
Eigener Montage- u. Kundendienst 

Oberursei/Ts. - Ackergasse 7 
Telefon 5 44 fiT 

Heizung 

PAPIER 

Wolf-Dieter Zölle 

Gummi- und Kunststoffartikel 
Industriebedarf 

6370BERURSEL 
Eppsteiner Straße 12 

Telefon 5 11 28 

Papier und Schreibwaren 
für Büro, Schule und Haushalt -
Zeichen- u. Malbedarf 
für Techniker und Künstler -
Religiöse Kunst 

:Friedrich Fi 637 OBERURSEL• EPPSTEINEA STR. 2 

Telefon 5 18 67 

Lüftung Adolf Ueckermann GmbH 
Sanitär und 

Schwimmbadtechnik 

Oberursel (Ts.), Pfingstweidstraße 1 
Tel. Oberursel (Ts.) 5 50 26 

Bad Homburg v. d. H. 2 56 80 
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•• 
R 0 L LADEN-MULL ER 
Emil Müller 

OBERURSEL I TAUNUS 
Schulstraße 4- Telefon 5 4312 

Fabrikation von Rolläden aller Art, Jalousien, Markisen, 

Metallrolläden, Ersatzteile, Reparaturen. 

Markt-Cafe 
Inhaber H. Mereien 

CONDITOREI und CAFE 

SPEZIALITÄT: KÄSESAHNE 

MARKTPLATZ 
Direkt an der Stadtbushaltestelle 

Zentrum- vl/{oden 
lnh.: lngeborg Neugebauer 

Kleider - Röcke - Blusen 
Wollwaren 

Holzweg 2 Telefon 49 06 

UHREN 
SCHMUCK 
SILBER 

Oberhöchstadler Straße 3 

IHR FACHGESCHÄFT 

G,ARDlNEN-RUPPEL 
TEPPICHBODEN- GARDINEN 

Oberursel {Taunus), Strackgasse 1-3 
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Buchhandfun g Antiquariat 

(/VNTER I<LARNER 
J<umeliusstraße 3 (gegenüber dem .. Capitol") Ruf 4624 

Ich führe stets eine Auswahl von wertvollen alten Stichen und Original-Bildern aus 
Oberursel und dem Taunusgebiet. 

jttilch-~üchte1' 
Inhaber: Horst Fendel 

637 Oberursel/Ts. 
Marktplatz 4 

Gegr. 1925 - Telefon 5 71 15 

Das Fachgeschäft für Milch und Sahne. 
Butter und Käse. 

Spez.: geschlagene Sahne 

Heinrich Burkard 
Buchhandlung - Bürobedarf 

637 Oberursei/Ts. 

Vorstadt 15 - Telefon 5 42 21 

Mehr~ e 
J~ Erfolg 

.h~ 
BRILLENGLÄSER 

mit einer Brille 

von 

Staatlich geprüfter Augenoptiker 
und Augenoptikermeister 

TEXTILIEN-HANDARBEITEN 

Oberursel (Taunus}, Vorstadt 4 
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QUALITÄTSDRUCKE 
ALLER ART 

für Industrie, Gewerbe und Handwerk 

Kunstdrucke, Farbendrucke, Plakate, Formulare, 
Blockarbeiten 

Satz und Druck von Büchern, Zeitungen 

und Zeitschriften 

Dissertationen, Festschriften, Kataloge, Broschüren 

in Buchdruck, Offsetdruck und Rotationsdruck 

Setzmaschinen · Stereotypie · Buchbinderei 

Klischee-Anstalt 

Druckerei und Verlag H. Herlebach oHG. 
Oberursel (Taunus) Telefon 5 35 20 
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Hersteller von Herrenkleidung, Oberursel, Folkbertusstraße 14, Telefon 5 50 38 
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MITTEILUNGEN 

Heft 16 

DES VEREINS FÜR GESCHICHTE 

UND HEIMATKUNDE 

Oberursel (Taunus) e. V. 

Mai 1972 
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INHALT 

Aufsätze 

Materialien zu einer Geschichte von Oberursel bis zur Gründung der Neustadt >>Im Tal« 
II. Teil: Die Entwicklung des Stadtgrundrisses 

von Rolf R o s e n b o h m 

Gab es einen frühmittelalterlichen »Höchstädter Fronhofverband«? 
von dem heimatkundliehen Arbeitskreis des Vereins 
für Geschichte und Heimatkunde Oberursel 
unter der Federführung von Gerhard K e m p f 

Das »Schloß« w Oberhöchstadt, das Ministerialengeschlecht von Hexstad und nach 
Frankfurt ausgewanderte Ober- und Niederhöchstädter 

von Rolf R o s e n b o h m 

Einiges über unsere Sperlinge 
von Carl K I a a s 

Berichtigung 

-:um Aufsatz »Aus der Geschichte unserer Stadtbücherei« 
von Jrmela Mi n o r in Heft 15 (Seite 71;2t~ tr.) 

Anschriften der Verfasser 

Rosenbohm, Rolf, Dr. phil., 6374 Steinbach/Ts., Hohenwaldstraße 21 
Kempf, Gerhard, 6201 Delkenheim, Gartenstraße 10 
Klaas, Carl, 638 Bad Hornburg v. d. H., Keltenstraße 7 

Stadtführungen 

Seite 

13 

16 

21 

15 

Eine Reihe von Vereinsmitgliedern haben sich für Stadt und Kirchenbesichtigungen in übermsei 
und den anrainenden Ortschaften zur Verfügung gestellt. Interessenten für Gruppenführungen 
werden gebeten, sich an den Vorstand: Adolf Kempf, 637 Oberursei/Ts., Meiersberg 7, Telefon 
5 25 32, und Rolf Rosenbohm, 6374 Steinbach/Ts., Hohenwaldstr. 21, Telefon 7 26 71, zu wenden. 

Die llMITTEILUNGEN« ersc!leinen seit !963 in zwangloser Folge und werden allen Mitgliedern ko
stenlo:; zugestellt. Weitere E'lemplare dieses Heftes und ältere Hefte sind bei der Geschäftsstelle erhält
lich. Schutzgebühr für die Hefte I bis 10: je DM 1,50, für die folgenden Hefte: je DM 3.-. 
Herausgeber: Der Vorstand des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e. V. 
Vereinsadresse: 6370 Oberursel, Postfach 146. Geschäftsstelle: Oberursel, Marktplatz I. 
Bankkonto: Nassauische Sparkasse, Zweigstelle Oberursel, Nr. 258 016 246. (Postscheckkonto der Nass. 
Sparkasse: Ffm. 600) 
Schriftleitung: Waldemar Kolb, 6373 Weißkirchen, Feldbergstraße 22, Abschriften oder Auszüge nur 
mit Genehmigung der Schriftleitung. Gedruckt mit Unterstützung der Stadt Oberursel. 
Druck- und Gesamtherstellung: Druckerei Herlebach oHG, Oberursel. 
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Aadio·und I 
Fernseh· 

geräte 

-Jv.~4 {,,,j ,., 
+ ELECTRONIC 

Oberursel, Vorstadt 26, 
Telefon 5 27 95 

Elektron. Heimorgeln 
Gitarren in Großauswahl 

Farbfernseh-Speziai
Werkstatt 

Meisterbetrieb 
An:ennenmontage 

t {Jietät !Ztth/u: . .. . · RUF 
- Särge • Oberführungen • Erd· und Feuerbestattungen 5 48 84 . 
- Jederzeit erreichbar • Erledigung aller Formalitäten · · 

ln diesem 
Tresor 

vermehrt si 
Ihr Geld. 

Der Weg zum Vermögen
unsere Fachleute wissen 
ihn. Lassen Sie sich berate 
Holen Sie sich bei uns ein Ver
mögensbuch-das Sparkassenbuch, 
mit dem man Vermögen bildet. 
Da kriegen Sie Prämien+ Sparzulage 
vom Staat und Zinsen von uns. 

• 
Ei 

Kreissparkasse des Obertaunuskreises 
Hauptzweigstelle Oberursei/Ts. 
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Qualität und Preis stimmen! Wenn Sie etwas Besonderes suchen, 

TEEGEBÄCK - DIABETIKER-PRALINEN 

Eigene Herstellung 

Oberursei(Ts., - Kumeliusstraße 8 - Altenhöferweg 6 - Telefon 5 4412 

Mehr~ 

~;:;-9,' 

fh~ 
BRILLENGLÄSER 

mit einer Brille 

von 
Vorstadt 34 

Staatlich geprüfter Augenoptiker 
und Augenoptikermeister 

?:;t'~~rhHet 
INDUSTRIE 
HANDWERK 
HAUSHALT 

~(0)81 

Zentrum- uffoden 
lnh.: lngeborg Neugebauer 

Kleider - Röcke - Blusen 
Wollwaren 

Holzweg 2 Telefon 49 06 

Heinrich Burkard 
Buchhandlung - Bürobedarf 

637 Oberursei/Ts. 

Vorstadt 15 - Telefon 5 42 21 

Karl Dengier 

Oberursei/Ts. 
Marktplatz 2 

Telefon 5 33 11 
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Heizung 

Lüftung Adolf Ueckermann GmbH 
Sanitär und 

Schwimmbadtechnik 

~ 
KOMMANDIT-GESEllSCHAFT 

Haushaltwaren - Kühlschränke 
Lampen - Elektrische Geräte 

Waschautomaten 
Eigener Montage- u. Kundendienst 

Oberursei/Ts. - Ackergasse 7 
Telefon 5 44 fiT 

PAPIER 

Papier und Schreibwaren 
für Büro, Schule und Haushalt -
Zeichen- u. Malbedarf 
für Techniker und Künstler -
Religiöse Kunst 

-Friedrich fli 831 OBERURSIOL• EPPSTEINER STR. 2 

Telefon 518 67 

Oberursel (Ts.), Pfingstweidstraße 1 

Tel. Oberursel (Ts.) 5 50 26 

Bad Hornburg v. d. H. 2 56 80 

UHREN 
SCHMUCK 
SILBER 

Oberhöchstadler Straße 3 

IHR FACHGESCHÄFT 

G,ARDINEN- RUPPEL 
TEPPICHBODEN - GARDINEN 

Oberursel (Taunus), Strackgasse 1-3 
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10000 Präparate 
Eine gut sortierte Apotheke führt etwa 10 000 Präparate. Diese gewaltige Zahl macht 
deutlich, welch umfangreiche Lagervorräte in einer Apotheke kontrolliert werden müs
sen. Alle Arzneimittel müssen unter fachmännischen Gesichtspunkten bevorratet wer
den. Der "'\potheker muß in der Lage sein, jedes einzelne Präparat in seiner Zusam
mensetzung und Wirkungswei~e zu erkennen. Er muß definieren, analysieren und zu
'1rdnen Um sich mit dieser Vielzahl von Medikamenten zurechtzufinden, muß er sein 
Wissen stets erweitern, um fachkundigen Rat zu geben, dem Arzt - wie auch dem 
Kunden, der sich vertrauensvoll an seinen Apotheker wendet. 

So ist es, und so wird es sein. Man sollte einmal darüber nachdenken. 

Apotheke ... es steckt schon was dahinter 

Bernbecksche Apotheke 
Irene Crain, Vorstadt 37 
Telefon 5 46 97 

Hohemark-Apotheke 
Te!Pfon 4 7 11 
H. Schulz-Isenbeck, Fischbachstr. 

Rathaus-Apotheke 
Erika Weber, Oberhöchstadter Str. 8 
Telefon 5 41 95 

Schützenhof-Apotheke 
D. Schulz-Isenbeck, Liebfrauenstr. 3 
Telefon 5 10 31 

Taunus-Apotheke 
Günther Begas, Eppsteiner Str. 1 c 
Telefon 5 47 00 
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Materialien zu einer Geschichte von 
Oberursel bis zur Gründung der Neustadt 
»Im Tal« 
II. Teil: DIE ENTWICKLUNG DES STADTGRUNDRISSES 

Von Rolf Rosen b o h m 

a. DAS "SCHLOSS" 

Einleitung 

In unserer ersten Betrachtung wurde die münd
liche und schriftliche Überlieferung der ältesten 
Zeit untersucht. Diese zweite Betrachtung ist 
dem Ortsgrundriß gewidmet, sie beruht also auf 
der Heranziehung der gegenständlichen Quellen: 
dem Straßennetz und den diesen zugeordneten 
Grundstücken. Dabei wurde methodisch so vor
gegangen, daß in vielen Stadtbegehungen Gasse 
für Gasse eingehend im Hinblick auf ihre Ge
stalt und ihren Verlauf untersucht und die so 
gewonnenen Einzelergebnisse mit Hilfe der Kar
ten in größere Zusammenhänge gebracht wur
den und schließlich alles zu einem harmonischen 
Ganzen vereinigt wurde. In dankenswerter Wei
se stellten das Stadtbauamt und das Stadtarchiv 
dem Verfasser ihr Kartenmaterial zur Verfü
gung, ohne welches diese Untersuchung nicht 
hätte durchgeführt werden können. 
Im ganzen darf damit gerechnet werden, daß -
mit einer einzigen Ausnahme, die übrigens den 
Ausgangspunkt dieser Untersuchung bilden soll
te - wese,Jtliche Änderungen des Ortsgrundris
ses bis heute nicht vorgenommen wurden, klei
nere Eingriffe werden uns mehrfach begegnen. 

Auch bei dieser Darstellung muß betont werden, 
daß es sich um einen ersten Versuch handelt. 
Weder konnte sich der Bearbeiter auf Vorarbei
ten stützen, noch konnte er alle Fragen klären. 
Wie in Homburg-Tidigheim liegt in Oberursel 
ein schwer deutbarer Grundriß vor, während 
z. B. die jüngeren Grundrisse der Gründungs
städte Königstein und Kronberg der Forschung 
keine größeren Schwierigkeiten bereiten. Dieses 
Phänomen scheint auf ein hohes Alter unseres 
Gemeinwesens zu deuten. Im übrigen darf auf 
die Beitragsfolge »Ortsgrundriß-Studien in der 
Umgebung von Frankfurt am Main« in Heft 
15 ff. unserer Mitteilungen hingewiesen werden. 

Die drei Siedlungskerne 

Das historische Oberursel gliedert sich in drei 
Siedlungskerne, die sich deutlich von einander 
abheben: 1. Die Oberstadt oder das »Schloß«, 
wie es früher hieß, d. h. der hochgelegene Stadt
teil um die Burg und die Pfarrkirche herum, 
2. die Unterstadt bzw. Neustadt oder das »Tal«, 
das Gebiet zwischen Marktplatz und der Bern
beck'schen Apotheke, und 3. die »Vorstadt«, 
den vor der ummauerten Stadt gelegenen Orts
teil, der aus einer einzigen Straße besteht. 

Das Alter dieser drei Siedlungskerne läßt sich 
annähernd bestimmen. Die Urzelle des »SchI o s
s es« existierte in der Merowingerzeit, sie kann 
jedoch aus zwei Gründen älter sein. Zum einen 
ist der vom Hohen Taunus um die Weiße Mauer 
und die Alten Höfe im Zuge der Altkönigstraße
Obergasse-Eppsteiner Straße nach der Mainfurt 
bei Frankfurt führende Weg eine vorgeschicht
liche Straße. Zum anderen gehört unser Orts
grundriß nicht dem planmäßig angelegten, 
leiterförmigen Typus, der sicherlich der Fran
kenzeit zugeschrieben werden muß, an. Als 
historischer Fixpunkt ergibt sich etwa 800, zu 
welcher Zeit sowohl die urkundliche wie die 
mündliche Überlieferung Oberursel als villa, 
locus oder als fundus, d. h. als Dorf bezeichnen. 

Das Alter der Neustadt oder des »Ta I es« ergibt 
sich aus dem Jahre der Stadterhebung 1444/5 
einerseits sowie aus der ersten Erwähnung des 
Tales andererseits. Im Rentbuch des Amtes 
Königstein aus dem Jahre 1488 wird »eyne 
walkmole Im Tale gelegen« sowie die »sliffe
molen unden im tale« genannt (Neuroth, S. 104). 

N euroth gibt konkret den Bau der Mauer der 
Neustadt mit dem Jahre 1481 an, ohne dafür 
eine Quelle zu nennen (S. 40 und 55). 

Die Bebauung der Ausfallstraße » Vorstad t « 
nach Frankfurt vor der » Unterpforte« endlich 
begann im 16. Jahrhundert. 

72/1 
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Die Urzelle: die Burg und die Obergasse 

Sowohl das Gelände wie die Höhenlinienkarte 
sa~en aus, daß die »Burg« und der eigenartige 
Hauserkomplex auf dem Platz vor dem Kirch
turm (Kirchgasse 6 und 12) sowie die Pfarr
kirche jeweils auf dem äußersten Ausläufer eines 
Höhenlinienspornes liegen: 223-, 222- und 218-
Meterlinie. Dabei fällt auf, daß die Burg im 
strengsten Sinne des Wortes sich auf dem höch
sten Platz innerhalb der Siedlung befindet wie 
übrigens auch die Burgen in Hornburg' und 
Kronberg, während die Pfarrkirche eine unter
geordnete Lage aufweist. Hart an der Burg 
vorbei führt die vom Fuchstanz herkommende 
Obergasse mit einem Gefälle von ca. 0,65 m 
vom ehemaligen Obertor bis zur Einmündung 
der Kirchgasse. Sie folgt bis dahin genau der 
222-Meterlinie. Von der Einmündung der Kirch
gasse bis zu ihrem Ende fällt sie um 1 Meter 
sanft ab. Mit dem Erreichen der 221-Meter
linie hört sie heute auf. 

Die auf ihrer Nordseite gelegenen Grundstücke 
Nr. 6 - 12 enden rückseitig in einer geraden, 
parallel zur Gasse verlaufenden Flucht die 
beim Erreichen des heutigen Endes der Gasse 
bogenförmig weiterläuft und an der Treppe 
nördlich der Kirche zwischen den Häusern 
Kirchgasse 10 und Hollerberg 36 endet. Die 
erwähnten Häuser Nr. 6 - 12 weisen die be
kannte mittelalterliche Handtuchform mit der 
Schmalseite zur Straße hin auf. 

Die Häuser auf der Südseite Nr. 1 - 15 sind 
zwischen der Gasse und dem parallel zu ihr 
verlaufenden Mühlgraben angelegt, bzw. einge
klemmtl). Hinter den Grundstücken Nr. 11 
(abgerissen) - 13 verringert sich der Abstand 
zwischen Graben und Gasse derartig, daß man 
die Grundstücke mit der Längsseite zum Gra
ben anlegen mußte, damit diese noch eine be
haubare Größe erhalten konnten. Die einheit
liche hofseitige Fluchtlinie, die uns bei den 
Grundstücken an der gegenüberliegenden Stra
ßenseite begegnete, fehlt hier. Noch auffallen
der ist, daß die Trennungsfluchten der Grund-

') Die Nr. 7 und 9 liegen jenseits des Mühlgrabens. 
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stücke Burggasse 9, Obergasse 5 und 11 die 
zweifellos von der Obergasse her erschl~ssen 
sind, sich über den Mühlgraben hinaus in den 
Trennungsfluchten der Grundstücke Burggasse 7, 
Obergasse 7 und 9 fortsetzen, so daß die Grund
stücke Burggasse 9 + 7, Obergasse 5 + 7 und 
Obergasse l 1 + 9 zusammengehört haben wer
den und der Mühlgraben erst nachträglich über 
sie hinweg geführt wurde 2). 

Wie die Verhältnisse am anderen Ende der 
Obergasse bei den Grundstücken Nr. 13 und 15 
und hinter ihnen jenseits des Mühlgrabens 
ursprünglich waren, wagen wir nicht zu ent
scheiden. Für den Anfang der Obergasse ergibt 
sich jedoch, daß auch hier ursprünglich hand
tuchförmige Grundstücke zur Bebauung abge
steckt worden sind. Die Obergasse bot also in 
den ersten Jahrhunderten nach ihrer Bebauung 
wenigstens hier ein einheitliches Straßenbild. 

Die Obergasse weist zwei Nebengassen auf: 
einen Verbindungsfußweg zur Mühlgasse und 
auf der gegenüberliegenden Seite die Kirch
gasse. (Die kurze Stichgasse zwischen den Häu
sern Nr. 5 und 11 ist keine öffentliche Straße 
sondern Teil eines Hofgrundstückes, das den 
jenseits des Mühlgrabens gelegenen Häusern 
den Zugang zur Obergasse ermöglicht.) 

Die Kirchgasse 

Wir wissen, daß die Pfarrkirche nicht das älteste 
Gotteshaus unseres Gemeinwesens ist. Von dem 
in das 7. oder 8. Jahrhundert zu datierenden 
Münster heißt es ausdrücklich, daß es nicht im 
Orte sondern bei dem Dorf liegt - »mona
sterium ad Ursellam«, ao. 880. Diese Platz
angabe trifft für unsere St. Ursulakirche zweifel
los nicht zu. Können wir also mit Bestimmtheit 
sagen, daß bis zum 10. Jahrhundert der Kirch-

'J Das +-Z~ichen bedeutet, daß die betreffenden 
Ha.usgrundstucke ursprünglich ein einziges Grund
stuck gebildet haben. Diese Rekonstruktion ergibt 
st.~h aus den heutigen Grund~tücksgrenzen. In einigen 
Fa.llen werden SlCh diese Anderungen auch akten
maßtg belegen lassen, auf diese Nachweise wurde 
jedoch bei dieser ausschließlich topographischen 
Untersuchung verzichtet, ganz abgesehen davon, daß 
mfolge des Rathausbrandes von 1622 mittelalterliche 
Akten nicht mehr vorhanden sind. 
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hofplatz nicht bebaut war, so wissen wir ande
rerseits nicht, wann die Dorfkirche (heutige 
Stadtkirche Sankt Ursula) erbaut wurde. Das 
heutige Gebäude stammt aus dem 15. Jahr
hundert und ist Sankt Maria und Sankt Ursula 
geweiht (urkundlich 1464 Dez. 23). Falls sein 
Vorläufer bereits dieselben Patrone gehabt ha
ben sollte, was anzunehmen ist, dann kann die 
Dorfkirche bzw. der Kirchsprengel nicht vor 
dem 11. Jahrhundert errichtet worden sein, da 
die englische Prinzessin und spätere Heilige Ur
sula in der Überlieferung nicht vor diesem Zeit
punkt auftaucht. 

Wenden wir den Blick auf die Kirchgasse selbst, 
so springt in die Augen, daß sie trompeten
förmig in die Obergasse einmündet und nicht, 
wie man vom Verkehrsfluß her erwarten würde, 
mit ihr einen einheitlichen Verlauf aufweist. 

Eine solche trompetenförmige Einmündung, die 
uns noch öfters begegnen wird, sagt aus, daß 
wir es mit einer Nebengasse zu tun haben, d. h. 
aber, daß die Obergasse älter ist als die Kirch
gasse und diese nachträglich in jene eingeführt 
wurde. 

Auch die Kirchgasse bildet eine Achsenstraße, 
von der links drei Treppengäßchen und rechts 
zwei Fahrgassen und zwei Stichstraßen im rech
ten Winkel abzweigen. Während die Obergasse 
zügig verläuft, ist die Kirchgasse an zwei Stellen 
versetzt, das erste Mai am Kirchhof, das zweite 
Mal bei der Straßenkreuzung »Kaltes Loch«
Hollerberg. Diese Versetzung weist darauf hin, 
daß wir es mit verschiedenen Bebauungsphasen 
zu tun haben: Jedesmal wurde die Gasse um ein 
Stück verlängert und bebaut. Dieses Arbeits
ergebnis wird dadurch gestützt, daß die beiden 
an ihrem Beginn vor dem Mühlgraben gelegenen 
Häuser als zur Obergasse gehörig empfunden 
wurden. Sie sind von dort aus zugänglich und 
tragen Hausnummern dieser Gasse, nämlich 
Nr. 11 und 13. 

tet ist, also eine jüngere Nebengasse der Kirch
gasse darstellt. Ihre nordseitig gelegenen Haus
grundstücke Kirchgasse 5, Schulgasse 1-3, 5 + 7 
sowie Burggasse 1 weisen eine dreifach gering 
versetzte Hinterflucht auf, aus der geschlossen 
werden muß, daß dieser ganze Grundstück
komplex unbeschadet der heutigen Hausnu
merierung von der Schulstraße her erschlossen 
worden ist. Die Situation auf der Südseite der 
Schulgasse ist völlig anders und erst von einer 
Betrachtung von der Kirchgasse her zu ver
stehen, der wir uns wieder zuwenden wollen. 
Die ursprüngliche rückwärtige Flucht der rechts
seitig der Kirchgasse gelegenen Hausgrundstücke 
verläuft in einer erheblichen Tiefe und zwar 
zwischen der Schulstraße und der Marienstraße 
hinter den Häusern Kirchgasse 7 + 9 + Schul
straße 2 + 4, Kirchgasse 11 + 13, Marienstraße 
16+14+10,- zwischen der Marienstraße und 
der »Freiheit« hinter den Grundstücken Marieu
straße 3 + Kirchgasse 15, Kirchgasse 17 + 19+ 
21 + Schulstraße 22. Die~e beiden rückwärtigen 
Grundstücksfluchten sind bei der Marienstraße 
ein wenig versetzt und dürfen aufs Ganze gese
hen wohl als eine durchgehende Flucht bezeich
net werden. Die an sie stoßenden Hausgrund
stücke Schulstraße 6, 10+8, 12+14, Marieu
straße 8, Schulstraße 16, 18+20 sind als von 
einer Hintergasse, d. h. der Schulstraße, erschlos
sene Hinterhäuser aufzufassen. 
Es ist auch möglich, daß die genannten Parzellen 
der Kirchgasse ursprünglich bis zur Schulstraße 
durchliefen, dafür könnte die Situation der 
Parzelle Kirchgasse 17 + 19 + 21 + Schulstraße 22 
sprechen, die als einzige (noch) einen Zugang 
zur Schulstraße hat. Es ist jedenfalls auffallend, 
daß die Haupttrennungslinien der Schulstraßen
parzelle 6 einerseits, Schulstraße 10+ 8, 12+ 14 
und Marienstraße 8 andererseits genau in der 
Flucht der entsprechenden Grundstücksgrenzen 
der Kirchgasse liegen, so daß wir schematisch 
folgendes Bild erhalten: (Abb. 1 umseitig) 

Gehen wir einen Schritt weiter, so stellen wir Die entsprechende Nichtübereinstimmung bei 
fest, daß das Schulgassenstück bis zur Stadt- den Grundstücken Schulstraße 16, 18, 20 mit 
mauer an beiden Enden trompetenförmig gestal- den kirchgassenwärts gelegenen Grundstücken 
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Abb.l 

jetzige Hausparzellen 
ursprüngliche Hausgrundstücke 
ursprüngliche Hausgrundstücke (rekonstruiert) 
heutige hofseilige Flucht der Hausparzellen 

kann ursprünglich sein aber ebensogut auf 
späteren Änderungen beruhen. 
Es bleiben noch die Grundstücke Kirchg1.sse 23 
und Hollerberg 10 bis zum Hollerberg/Schul
straße zu betrachten. Wie bereits angedeutet, 
haftete noch im 19. Jahrhundert an diesem Block 
der Name »Freiheit«. Laut Aussage von Joseph 
Friedrich hieß das 1824 aus den Steinen der 
abgebrochenen Michaelskapelle erbaute Schulge
bäude die »Schule auf der Freiheit«. Später wur
de es »Stadthaus«, heute ist es von Familien be
wohnt. Es erhebt sich die Frage nach dem Um-
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fang der »Freiheit«. Auf der einen Seite bietet 
sich die durchgehende Fluchtlinie zwischen den 
Grundstücken Kirchgasse 21 und 23 als natür
liche Begrenzung an, auf der anderen Seite 
bildet der Hollerberg eine rechtwinklige Aus
buchtung, die zunächst überhaupt nicht zu ver
stehen ist. Die diesem Winkel gegenüber- und 
hintereinanderliegenden Grundstücke Hollerberg 
8 + 6 haben zur Freiheit hin eine gemeinsame 
Flucht, so daß sich ein rechteckiger Block Kirch
gasse 23 + Hollerberg 10 herausschält, der in 
den merkwürdigen Winkel des Hollerberges 
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hineinpaßt. Dieser Block wird zu beiden Seiten 
von schmalen Hausgrundstücken flankiert (Kirch
gasse 21 und Hollerberg 8 und 6), die ihrerseits 
wiederum von Stichgassen begrenzt werden, wo
durch dieser Block noch stärker herausgehoben 
wird. 

überqueren wir die Kirchgasse, so heben sich 
auf ihrer linken Seite drei Komplexe heraus: 
1. die Kirchgasse 22 + 24 + Hollerberg 16 sowie 
Kirchgasse 26 (mit 28,30), 2. Der Kirchhof mit 
der St. Ursulakirche und der abgebrochenen St. 
Michaeliskapelle und 3. der Komplex um die 
merkwürdige kreisförmige Häusergruppe Nr. 6 
+12 herum. 
Die Häusergruppe Kirchgasse 22+24 + Holler
berg 16 sowie Kirchgasse 26, die durch ein 
Treppengäßchen von einander getrennt sind, 
weisen eine gemeinsame rückwärtige Fluchtlinie 
auf, wobei hier offen bleiben kann, ob die 
Grundstücke ursprünglich bis zum Hollerberg 
durchliefen. ~ 

// Mit dem Kirchhofkomplex werden wir uns in 
den beiden nächsten Abschnitten noch eingehend 
zu beschäftigen haben. 

Abb.2 

jetzige Hausparzellen 
gesicherte Ur-Hausgrundstücke 
gesicherter Mindestumfang, 
möglicher Umfang der Freiheit 

Schwieriger zu deuten ist der nördlich des Got
teshauses gelegene Komplex. Das Grundstück 
Kirchgasse Nr. 8, ein ehemaliges Mühlengrund
stück, ist auffallend klein, der westlich anrai-
nende Komplex Nr. 2+4 ist nicht viel größer, 
zumal wenn man berücksichtigt, daß wenigstens 
das Haus Nr. 4 sich in die Kirchstraße hinein
geschoben haben wird. Man gewinnt den Ein
druck, daß die Häuser Nr. 6+ 12 auf einem 
ursprünglich freien, kleinen Kirchplatz standen, 
an den Haus Nr. 8 und die Scheune von Nr. 4 

Wenn auch der so herausgearbeitete Platz nicht mit ihrer Längsseite angrenzten. Lage und Form 
übermäßig groß erscheint, so möchte der Ver- dieser Gruppe würden dann gut den gegenüber
fasser doch die Freiheit mit den Grundstücken liegenden Häusern Obergasse Nr. 15 und 13 
Kirchgasse 23 + Hollerberg 10 identifizieren entsprechen. Das Wohnhaus Nr. 4 dürfte nicht 
und ihn nicht bis zu den beiden Stichgassen nur nach der Kirchgasse hin vorgeschoben, san
gehen lassen, da die durchgehende Flucht zwi- dern auch ganz auf dem Kirchplatz errichtet 
sehen den Häusern Kirchgasse 23 und 21 und und das Grundstück Kirchgasse Nr. 2 von ihm 
der rechte Winkel im Hollerberg dagegenspre- abgetrennt worden sein. Das Mühlengrundstück 
chen. Allenfalls könnte der Gesamtkomplex Nr. 8 ist sicherlich um die der Scheune Nr. 4 
Hollerberg 2+4+6+8+3 hinzugerechnet wer- vorspringende Breite vorgeschoben worden. Da
den. Die durchlaufende Südflucht der Gast- her ragt seine Südostecke heute störend in den 
wirtschaft »Altkönig« Hollerberg 3 - Holler- Platz hinein. - Zwischen den Grundstücken 
berg 5 - Gastwirtschaft zum Schwanen Nr. 7 Kirchgasse Nr. 4 und 8 führte ein Fußweg zum 
könnte darauf hinweisen und der einzige rechte Mühlgraben. 
Winkel der Stadtmauer des »Schlosses« beim Die Verlängerung der gebrochenen Straßenflucht 
»Storchturm« neben dem späteren »Rahmtor« des Hauses Kirchgasse Nr. 2 trifft die Mitte des 
fände dadurch eine plausible Erklärung. Hauses Obergasse 13. Dieses ist zweifellos von 
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Nr. 15 abgetrennt worden und hat sich dann wie 
ein Riegel in die Ausmündung der Kirchgasse 
hineingeschoben. So erklärt sich der Winkel bei 
den Häusern Kirchgasse 2 - Obergasse 13 am 
zwanglosesten. Die Kirchgasse hatte also ur
sprünglich eine breite, bequeme Einmündung in 
die Obergasse. 

Die Obergasse und die Kirchgasse 10 als 
Teilstück einer uralten von Reifenberg nach 
Frankfurt und Hornburg führenden Fernstraße 

Eingangs fiel uns bereits auf, daß die Obergasse 
eine Sackgasse bildet. Sie wird durch das weit
aus größte an ihr gelegene Grundstück Kirch
gasse Nr. 10 begrenzt, das einen zweiten Aus
gang zum Kirchplatz hat. Nach Nordosten hin 
folgt es dem Bogen der Höhenlinie 217. Auch 
das auf dem Grundstück befindliche Wohnhaus 
folgt nicht den Fluchtlinien der beiden Zugangs
straßen sondern dieser Höhenlinie. Führen wir 
in Gedanken die vom Fuchstanz herkommende 
Obergasse über ihren Abschluß hinaus, im sanf
ten Abstieg die Höhenlinie 220 schräg über
schreitend und den Mühlgraben in einem gün
stigen Winkel von etwa 70' querend, in der 
Längsrichtung halb durch das Wohnhaus, halb 
vor ihm entlang verlaufend, dann führt sie über 
den ursprünglich glei-::hmäßig abfallenden 
Hang 3) zwischen dem Kirchenschiff und den 
unterhalb der Kirche befindlichen Häusern am 
Hollerberg durch die Verbindungsstraße Holler
berg-Marktplatz, deren schräge Trassenführung 
unter diesem Aspekt ohne weiteres verständlich 
ist, und mündet schließlich in dte Eppsteiner 
Straße ein. Diese Straße, die früher richtiger 
Hornburger Straße hieß, zog geradewegs über 
Mittelstedtell (das »Lindenbäumchen« ist als 
Mittelstedter Gerichtslinde bezeugt) nach Hom
burg-Tidigheim und dürfte die ä I teste 
Überquerung des Urselbaches, 
der hier Hirtzbach heißt, darstellen. Kurz hinter 
der Furt wird ein Weg südwärts zur Frankfur
ter Mainfurt abgezweigt sein. 

') Die frühere Geländesituation wird im folgenden 
Abschnitt dargestellt werden. 
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Es muß betont werden, daß diese einstige Tras
senführung der Obergasse eine Annahme des 
Verfassers ist. Sie hat aber zwei Stützen. Die 
angenommene Trassenführung der Fernstraße 
schwingt sich harmonisch in ihren gesicherten 
Gesamtverlauf ein. Waldemar Kolb wies den 
Verfasser auf ein mögliches Zwischenstück zwi
schen der heutigen Obergasse und dem Holler
berg hin. Von der Stelle an, an der das Hexen
treppchen im rechten Winkel wieder nach Osten 
abbiegt, verläuft seine rechte Flucht parallel zur 
Hinterfront des Hausgrundstückes Kirchgasse 18 
und des östlich dahinter gelegenen Gebäudes. 
Offensichtlich sind beide Gebäude in das Hexen
treppchen hineingestellt worden und ist dieses 
Straßengrundstück ein Rest der verlängerten 
Obergasse. Das gegenüber liegende Haus Holler
berg Nr. 20 liegt nicht unmittelbar an der Stra
ße Hollerberg, sondern an einem kurzen, erhöht 
verlaufenden Straßenstück, das vor der Längs
seite des Grundstückes 22 endet. Dieses Straßen
stück, das aus der jetzigen Situation heraus nicht 
zu verstehen ist, findet seine Erklärung als Rest 
der Obergasse, der in seiner Richtung um 90' 
gedreht ist. 
Warum und wann diese alte Trassenführung auf
gegeben worden ist, wissen wir nicht. Möglicher
weise hängt sie mit der Anlage der Befestigung 
zusammen - Oberursel war bereits vor der 
Stadterhebung im Jahre 1444/45 urkundlich mit 
»Gräben, Planken und etlichen anderen Wehren« 
verstärkt. Um mit möglichst wenig Toren aus
zukommen, sperrte man einfach den Ortsaus
gang am Hollerberg. 

Im folgenden Abschnitt wird die ursprüngliche 
Geländesituation zwischen der Kirche und dem 
Hollerberg untersucht werden und von diesem 
Aspekt aus noch einmal diese Trassenführung 
betrachtet werden. 

Die Ringstraße: Mühlgasse, Hollerberg, 
Schulstraße, "Burggasse" 

Das bisher beschriebene Straßennetz ist von 
einer ellipsenförmigen Straße vollständig um
schlossen. Diese Ringstraße lehnt sich an die 
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Stadtmauer an, über große Strecken verläuft durch Stützmauern abgefangen wurden. Mit an
bzw. verlief sie unmittelbar hinter ihr. Nach deren Worten: ursprünglich bildete das Ge
dem im Stadtarchiv und im Bauamt beruhen- Iände zwischen den Höhenlinien 220 und 213 
den Flurbuch aus den Jahren 1863 - 1867 einen gleichmäßig abfallenden Hang, wie dieses 
hießen ihre Teile von dem Rundturm an der heute noch zu beiden Seiten des Kirchhofgrund
Schulstraße an gerechnet: Obergasse (später stückes der Fall ist. Dieser Hang wird ursprüng
Burggasse, heute An der Burg), Mühtgasse (auch lieh der "Holunderberg« = Hollerberg gewesen 
Mühlberg genannt), Hollerberg, Kaltes Loch sein. Der von der Burg herkommende Sporn 
(heute Hollerberg zwischen dem Verbindungs- verlief sich allmählich unterhalb des Langhau
weg zum Marktplatz bis zur Kirchgasse), un- ses und des heutigen Chores der Kirche. über 
benannt (heute Hollerberg zwischen Kirchgasse diesen Hang verlief die rekonstruierte Trasse 
und Schulstraße),Schulstraße. Dieser Straßenring der Obergasse in Richtung Eppsteinerstraße. Zu 
ist sicherlich nicht planmäßig in einem Zuge dieser Zeit wird auch die Bebauung des Holler
angelegt und bebaut worden, sondern erst nach berges Nr. 20 - 34 eingesetzt haben. Auch bei 
und nach. Dafür spricht u. a., daß die Mühl- der dichter werdenden Besiedlung blieb das 
gasse und die Burggasse nicht aufeinander be- Hofgelände hinter diesen Häusern mit Rücksicht 
zogen sind. Auf die eigenartige Versetzung des auf die Rutschgefahr, der die Stützmauern aus
Hollerberges, wo er mit dem "Kalten Loch« zu- gesetzt waren, sowie auf die Lichtverhältnisse 
sammentrifft (Hollerberg Nr. 20), wurde bereits bis heute unbebaut. Die Häuser hätten wie 
hingewiesen. Kommt man vom Kalten Loch Schwalbennester an der Mauer geklebt. 
herunter, dann gewinnt man den Eindruck, daß Die Grundstücke Kirchgasse 24 + 22 + Holler
der Hollerberg ursprünglich über das Straßen- berg 16 und Hollerberg 18 weisen kirchwärts 
stück des Hauses Hollerberg 20 zur Herrenmüh- eine durchgehende Fluchtlinie auf. Die am nörd
le verlief. (Dieses würde in einem gewissen Wi- Iichen Kirchtreppchen gelegenen Grundstücke 
derspruch zu dem bei der Obergasse Ausgeführ- Hollerberg 32, 34 und die Nordseite des Kirch
ten stehen, darf jedoch nicht ausgeschlossen wer- hofes haben, wenn man die Versetzung am 
den, solang die Datierung nicht geklärt ist. Es Kirchplatz unberücksichtigt läßt, ebenfalls eine 
kann sich um eine spätere Entwicklungsphase durchgehende Fluchtlinie. Man gewinnt den 
handeln.) Eindruck, daß der ganze Block des Kirchhofes 

Das Hexentreppeben hat erst im Laufe der Zeit 
seinen heutigen Verlauf erhalten. Wir müssen 
dazu die Geländeverhältnisse zwischen Kirche 
und Hollerberg näher in Augenschein nehmen. 

St. Ursula ist nicht auf einem Felsen erbaut, son
dern ins Erdreich hineingesetzt Vor der Be
siedlung fiel das Gelände in natürlichem Ge
fälle bis zum Hollerberg bzw. bis zur Bleich
straße hin ab. Bei der Anlage der ersten Kirche, 
die etwa ins X. - XI. Jahrhundert zu setzen ist, 
jedenfalls nicht früher liegt, wird für das Got
teshaus und den Kirchhof eine erste Planierung 
bzw. Aufschüttung vorgenommen worden sein, 
der beim Bau des gotischen Gebäudes sowie 
des vorgesetzten Chores im XV. Jahrhundert 
weitere Aufschüttungen gefolgt sind, die jeweils 

bis hinunter zum Hollerberg ursprünglich eine 
Einheit gebildet hat und erst später die Grund
stücke Hollerberg 20-34 davon abgetrennt wor
den sind. Dieser Eindruck wird durch folgende 
Beobachtung verstärkt: Auf dem Hanggelände 
zwischen den beiden Kirchentreppeben in ihrem 
ursprünglichen Verlauf zeichnen sich drei relativ 
große Grundstückskomplexe ab: Kirchgasse 20 
+ Hollerberg 20 (die sich an die vermutete 
Straßentrasse mit dem Grundstück Kirchgasse 
18 anlehnen), Hollerberg 22 - 28 und Holler
berg 30 + 32 + 34. Daß die Parzellen 22, 26-28 
von dem Grundstück 24 abgetrennt worden 
sind, erhellt daraus, daß das ganze hinter ihnen 
liegende Land zu diesem Grundstück gehört. 
Da das Grundstück noch ein wenig hinter 
Grundstück 30 verläuft, scheint auch dieses 
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Grundstück mit seinen Nachbargrundstücken 32 
und 34 ursprünglich zu Nr. 24 gehört zu ha
ben. Daß dieses große Areal einst zum Kirchen
grundstückskomplex gehört hat, ergibt sich ei
gentlich von selbst. 

Die beschriebenen beiden Fluchtlinien der an 
der Nord- und Südseite der Kirche gelegenen 
Treppen setzen sich über die Kirchgasse hin
weg fort. Diese durchgehenden Fluchtlinien, zu 
denen sich noch eine dritte im Zuge des dritten 
Treppchens (zwischen den Grundstücken Holler
berg 14 und 18) gesellt, die an der Nordseite 
der »Freiheit« vorbeiführt und zwischen den 
Grundstücken Hollerberg 2 und Schulstraße 20 
endet, deuten auf Bebauungsabschnitte hin. Mo
dern ausgedrückt: Der Rat gab nacheinander 
drei Bebauungsabschnitte von der Obergasse bis 
zum Kalten Loch hin frei. Diese Bebauung muß 
im XIV. Jahrhundert abgeschlossen gewesen 
sein, da im darauffolgend~n Jahrhundert bereits 
die Neustadt gegründet wird. Der Stadtgrundriß 
lehrt uns also, daß auch im Mittelalter die Ein
wohner eines Fleckens oder einer Stadt nicht 
wild bauen konnten, sondern der Rat auf die 
Straßenführung Einfluß ausübte und die Größe 
der Grundstücke bestimmte. 

Kehren wir nach diesem Exkurs wieder zum 
Hexentreppeben zurück. Wir stellten fest, daß 
seine rechte Fluchtlinie von den Häusern Kirch
gasse 24 + 22 sich bis zum Hollerberg 18/20 
fortsetzt. In der Höhe des Hauses Kirchgasse 
22 verbreitert es sich zusehends, indem es nach 
Norden abbiegt und der Kirchhofsstützmauer 
folgt. Jn diese Verbreiterung springt das Haus 
Kirchgasse 20 keilförmig hinein. Diese Situation 
spricht dafür, daß auch das Hexentreppe/zen wie 
die beiden anderen Treppen ursprünglich 
schnurgerade zur Ringstraße hinunter lief und 
erst später der Kirchhofsstützmauer in Richtung 
auf die alte Obergasse folgte. Die Kirchgasse 
mit ihren Nebengassen bot im Mittelalter ein 
noch symmetrischeres Bild als heute und die An
Jage des »Schlosses« erweckt mit Ausnahme der 
bereits im frühen Mittelalter vorhandenen Ur
zelle den Eindruck einer Planmäßigkeit 
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Der Grundrißtypus der Kirchgasse kann etwa 
folgendermaßen charakterisiert werden: Ein 
Einstraßentyp mit beidseitig rechtwinklig ab
gehenden Seitengassen (Tannenbaumtypus). 

Der Verfasser ist sich bewußt, daß einige 
Ausführungen dieses Abschnittes sich zu wider
sprechen scheinen. Diese Widersprüche rüh
ren daher, daß wir die Entwicklungsphasen 
noch nicht zu periodisieren vermögen. Wenn es 
gelingt, die Abfolge der Trassenänderungen 
schärfer zu fassen, werden sich auch die Wider
sprüche lösen. 

Verfolgen wir den Straßenring weiter, dann 
überqueren wir bei der herrschaftlichen Mühle 
und der unter ihr gelegenen Walkmühle Holler
berg 23, beide werden 1488 erwähnt, den Mühl
graben und gelangen in die Mühlgasse, die eine 
Hintergasse der Obergasse darstellt. Ihre Häuser 
1-9 haben eine gemeinsame rückwärtige Flucht, 
die bis zum nördlichen Kirchentreppeben durch
läuft. 

Die darauf folgende »Burggasse« wurde bereits 
betrachtet. Wie sie zur Mühlgasse hin versetzt 
ist, so ist auch die Schulstraße zu ihr hin ver
setzt. Leider ist es noch nicht gelungen, den 
ursprünglichen Namen der Schulgasse zu er
mitteln. Sie verläuft heute über ein großes Stück 
vor der Stadtmauer, die entweder mit den 
Grundstücken Schulstraße 6-12 oder 18-20 
fluchtete und zwar aus folgenden Gründen: 
Die Straßenfront der Häuser Schulstraße 6-20 
fluchtet bogenförmig, so daß die Grundstücke 
recht unterschiedliche Tiefen aufweisen. Ferner 
weist auch der Maueransatz am Runden Turm 
der Stadtmauer in die angegebene Richtung der 
Mauer. - Übrigens beobachten wtr merk
würdigerweise dasselbe Phänomen der bogen
förmig verlaufenden Straßenflucht genau an der 
gegenüberliegenden Stelle der Oberstadt, näm
lich am Hollerberg 20/22-30. Dieser Verlauf 
läßt sich weder hüben noch drüben aus dem 
Verlauf der Höhenlinien erklären. 

Wir gelangen jetzt in den Hollerberg an der 
Freiheit. Die Schulstraßenseite der früheren 
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Gaststätte »Altkönig<< (Hollerberg 3) folgt dem 
ehemaligen Mauerverlauf, der auf die Nordseite 
des >>Storchturmes« traf. Der Storchturm be
fand sich auf dem Grundstück Am Rahmtor 7 
genau dort, wo die heute in den Häusern ver
borgene Stadtmauer bzw. ihr Fundament endet. 

Das Haus Rahmtor 7 ist also schulstraßenwärts 
vorgeschoben worden. Der Storchturm bildet 
die einzige Stelle der Oberstadtmauer, an der 
diese einen nahezu rechten Winkel bildet. Dieser 
Winkel scheint, wie wir sahen, direkt oder in
direkt durch die >>Freiheit« bedingt zu sein. 
Hier weist übrigens die Stadtmauer auch den 
größten Abstand von der Ringstraße auf. 

Zusammenfassung 

Fassen wir das Ergebnis unserer etwas müh
seligen Betrachtung zusammen, so ergibt sich: 

1. D i e U r z e II e. Die Besiedlung Oberurseis 
setzte auf dem höchsten Platz der späteren mit
telalterlichen Stadt ein, nämlich dort, wo die 
vorgeschichtliche vom hohen Taunus herunter
kommende Fernstraße sich anschickt, die Höhe 
zu verlassen und der Niederung des Urselbaches 
zuzustreben, d. h. zu beiden Seiten der Ober
gasse. Diese Fernstraße verlief ursprünglich 
über den Hang des Hollerberges unterhalb des 
heutigen Kirchenchores, querte im Zuge der 
Eppsteiner Straße den Bach und nahm dann die 
alte Richtung nach Südosten mainwärts wieder 
auf. Später zwcigte hinter der Urselfurt ein 
Weg nach Tidigheim-Homburg ab, der bis ins 
zwanzigste Jahrhundert in Gebrauch blieb. 
Der Umstand, daß die heutige Burg bzw. ihr 
mutmaßlicher Vorläufer, die »Motte« der Dorn
steiner, zur Gründungszeit des Ortes noch nicht 
bestanden hat, spricht für Willi Görich's Ver
mutung, daß sich hier auf dem Sporn des Bor
kenberges an der Fernstraße eine >>curtis« be
fand. Drücken wir es etwas allgemeiner aus: 
ein merowingischer Stützpunkt. Dieser Stütz
punkt ist weder historisch noch mit Hilfe der 
Grundrißforschung nachzuweisen. Es spricht 
lediglich die ungewöhnliche Lage der Siedlung 

fernab vom Bach auf der Höhe dafür. Es ist 
allerdings auch möglich, daß die Mönchsnieder
lassung, deren Lage wir leider nicht kennen und 
die bereits im frühen VII. Jahrhundert ange
legt sein kann, den Ausgangspunkt der bäuer
lichen Siedlung gebildet hat. 

2. D e r G r u n d r i ß t y p u s. Der Grundriß 
der Urzelle, wie er sich au~ dem heutigen Au
genschein ohne besondere Schwierigkeit heraus
arbeiten läßt, stellt einen reinen Einstraßen
r y p u s ohne Nebengassen dar. (Das Treppeben 
zur Mühlgasse ist sicher nicht ursprünglich.) 
Die nördlich zur Bleiche hin gelegenen Grund
stücke weisen eine einheitliche rückwärtige 
Flucht auf, die bis zum nördlichen Kirchen
treppeben durchläuft. An der Südseite der Gasse 
scheint diese einheitliche rückwärtige Flucht nur 
noch bei der Parzelle Burggasse 9+ 7 erhalten 
zu sein, während sie sich beim anrainenden 
Grundstück Obergasse 5 + 7 noch rekonstruieren 
läßt. 

Der Grundriß der jüngeren Kirchgasse stellt 
eine weitere Entwicklungsstufe dieses Typus 
dar: E i n s t r a ß e n t y p u s m i t w e c h s e 1 -
s t ä n d i g e n N e b e n g a s s e n (Tannen·· 
baumtypus). Da die Obergasse als Durchgangs
straße aufgegeben wurde und infolgedessen zur 
verlängerten Kirchgasse wurde, kann der Grund
rißtypus der gesamten Oberstadt diesem Typus 
zugerechnet werden. - Der gleiche Grundriß
typus begegnet uns auch in Königstein, wo er 
datierbar ist. Königstein ist ein Gründungsdorf 
aus der Zeit des beginnenden XIII. Jahrhun
derts und ebenfalls im eingeschränkten Sinne 
als planmäßig angelegt anzusprechen. 

Die Obergasse und die jüngere Kirchgasse bil
den noch heute die beiden Straßenachsen des 
>>Schlosses«, von der alle anderen Gassen ab
zweigen. Auch der Straßenring kann als Neben
gasse der beiden Achsenstraßen aufgefaßt wer
den. 

3. Das AI t er der Oberstadt Was den Zeit
punkt der Gründung des Dorfes bzw. des mero
wingischen Stützpunktes oder des Münsters als 
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Ausgangspunkt der bäuerlichen Siedlung an
betrifft, so ergibt sich als terminus ante quem 
das ausgehende VIII. Jahrhundert, zu welcher 
Zeit Dorf und Gemarkung erstmalig erwähnt 
werden. Der Platz war also unter den Mero
wingerkönigen bereits besiedelt. Da ferner der 
Grundriß nicht den frankenzeitlichen leiter
förmigen Grundriß aufweist, andererseits der 
Ortsname vom vorgeschichtlichen Bachnamen 
Ursel entlehnt ist und infolgedessen für die Da
tierung der Siedlung nicht aussagekräftig ist, 
ist es an sich möglich, daß unser Dorf vorfrän
kisch ist, d. h. bis in die Völkerwanderungszeit 
zurückreicht. Nimmt man hingegen, so wie wir 
es taten, einen militärischen oder politischen 
Stützpunkt oder die Mönchsniederlassung als 
Ausgangspunkt des Dorfes an, so ergibt sich als 
frühester Gründungszeitraum das VI. bzw. das 
VII. Jahrhundert, d. h. die ältere Frankenzeit. 

4. D e r U r z e I I e n - K o m p I e x 0 b e r -
g a s s e und ihre Verlängerung bis zum Beginn 
des Kalten Loches hebt sich durch seine Unregel
mäßigkeit deutlich vom Kirchgassen-Komplex 
ab. Er hat - ebenfalls im Unterschied zu die
sem - die stärksten Veränderungen, richtiger 
Eingriffe erfahren und bereitete uns in der Deu
tung die meisten Schwierigkeiten. 

5. Die K i r c h g a s s e ist nicht in einem Zug 
angelegt bzw. bebaut worden, sondern in Ab
schnitten. Diese Bebauungsabschnitte schlagen 
sich in den von der Schulstraße quer über die 
Kirchgasse bis zum Hollerberg und dem Kalten 
Loch sich hinziehenden, durchgehenden, schwach 
bogenförmigen Fluchtlinien nieder. Insofern 
kann in eingeschränktem Sinne von einer Plan
mäßigkeit der Anlage gesprochen werden. 

6. D e r S t r a ß e n r i n g I ä n g s d e r S t a d t -
m a u er ist ebenfalls nicht in einem Zuge an
gelegt worden, sondern stellt einen Abschluß des 
Besiedlungsvorganges dar. Im XIV. Jahrhundert 
wird er in seiner Gänze vorhanden gewesen sein, 
da die Stadt vor 1444 bereits leicht befestigt war. 

7. Die räum I ich e E n t w i c k I u n g des 
D o r f e s bzw. der Stadt erfolgte bis ins XVIII. 
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Jahrhundert talwärts, d. h. zum Wasser hin, wie 
wir es auch bei unseren Dörfern beobachten. 

Bemerkung 

Die Bezeichnungen Ringstraße, Kirchplatz und 
Kirchtreppchen sind weder Bezeichnungen des 
Volksmundes noch behördliche Benennungen, 
sondern wissenschaftliche Termini des Verfas
sers. 

LITERATUR-VERZEICHNIS 

Grundrißforschung 

Vorarbeiten zur Oberurseier Grundrißforschung 
gibt es nicht. Die erste methodisch exakte Unter
suchung eines Dorfgrundrisses in unserem Raume 
stammt von dem Verfasser der Bad Vilbeler Orts
chronik: 
GIEGERTCH, Willi: Viibel im frühen Mittelalter. 
in: Mitteilungen des Vereim für Geschichte und 
Heimatkunde Oberursel. H. 15 1971. S. 11-22. -
Daselbst auch weitere Literatur. 

Kartenmaterial 

Das Bauamt und das Stadtarchiv stellten entgegen
kommender Weise folgende Karten zur Verfügung: 
Specialkarte von der Gemarkung Oberursel, Amts 
Königstein. Consolidiert in der Jahren 1863 bis 
1869 von dem Geometer Brühl in Königstein. 
2 Bde. - (Stadtarchiv; Bauamt). 
Karte mit Höhenlinien. I :500. Ausschnitt. - (Bau
amt). 
Rahmenkarte. 1:1 000. Ausschnitt. - (Bauamt). 
Stadt Oberursel (Obertaunuskreis). Hessisches Lan
desvermessungsamt Wiesbaden. Ausgabe 1969. 
Blatt Mitte. I :5 000. 
Stadt Oberursel (Taunus). Hessisches Landesver
messungsamt Wiesbaden. Ausgabe 1969. 1:10 000. 

Fernstraße, Curtis und Münster 

GÖRICH, Willi: Taunusübergänge und Wetterau
Straßen im Vorland von Frankfurt, in: Mitteilungen 
des Vereins für Geschichte Bad Homburg. 23 1954, 
S. I - 19. - Daselbst auch die vermutete curtis, 
S. 14 und Note 55. 

ROSENBOHM, Rolf: Materialien ... I. Teil: Nach
träge, in: Mitteilungen ... , H. 15 1971, S. 6-10. 
-Das Münster-Problem und die Curtis-Frage. 
Karte auf Seite 6 und 7: Die Oberstadt von Ober
ursel. Original: Stadtbauamt Foto: Foto-Fischer, 
Oberursel. 
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Gab es einen frühmittelalterlichen 
"Höchstädter Fronhofverband"? 
Von dem heimatkundliehen Arbeitskreis des V er eins für Geschichte und Heimatkunde Ober
ursei unter der Federführung von Gerhard K e m p f. 

Im ersten Band seiner »Geschichte der Stadt Faksimile: 
Bad Hornburg vor der Höhe«, 1964, widmet ) 
Friedrich Lotz ein ganzes Kapitel einem früh- tl bd'mlDtb i· buiJ4•1• 1)' bdin~Hh • 
mittelalterlichen Fronhofsverband in Höchstadt D ~ h ~ ~ t.- e-t~ T ..\ r. 
(S. 24-26). Im Unterschied zu anderen Ur-] 'J:4~frbUbr·~tm.4 mdonunato 
kundenabdrucken, bei denen Lotz jeweils ein ~ • ~~··•- · ...._._: ____ ~111;; • 
Faksimile, die Transkription und die über-]· 11 "~ ~ ~w y-;--'1 OIU·.r· 
setzung der betreffenden Urkunden bringt, ist. ~ \rtfda.·fi bub~li·UnA ~li ~'V$. Se- 1 -t · 
hier nur das Faksimile wiedergegeben. Statt- mdom:uuco .s1J4f~ 1Je-S~4~b· 
dessen schreibt der Verfasser eine lange Erläu- I ti $udb.t.cb fibube·n· qu.a.ni ua.lq; rolwr 
terung übe~. dies~n . klösterlich~n Fronhofsver- ][ 'ttclfd)mb.lcb~clteal~pUll.li·l· OW·X· 
band und fuhrt h1enn u. a. aus. fi'bube•\J• un..undoiiUIUCII)•IU&·fmtald er 
>>Die H~benliste i~t unda~iert; .. Glö~kner zählt ~ie (otuunrquebbfr hUÜÜ·l•OU..•.rn· 
zu den altesten L1sten. S1e tragt d1e überschnft J _ r J t
>>De heckestat«. Es handelt sich um Ober- oder ~tiruu:bft bubtl•UJW.. t"'~m· 
Nieder-Höchstadt am Westerbach, wie der obere fotuarpUUÜ-t•OU4·.l'U•U.,.~4'1U'· 
Lauf des Eschbornbaches heißt*). Der große J ~Obuutl)OitC funlibuk·n•un& 1ndomuu 
Höchstädter Fronhof des Klosters Lorsch war :J ' 
nicht nur Oberhof, dem die wirtschaftliche Original im Bayer. Hauptstaatsarchiv München, 
Leitung des Hofverbandes oblag, sondern auch Abt. 1, Allg. Staatsarchiv, Mainz Lit. 19, fol. 213. 
Mutterhof, von dem aus die Zusammenfassung Faksimile-Druck in: 
der Nebenhöfe nach dem Vorbild der staat- Lotz, Friedrich: Geschichte der Stadt Bad Horn
Iichen Domänen erfolgte. Der Haupthof um
faßte 8 Hufen ( = 240 Morgen) und bestand 
aus einer grundherrliehen Hufe (una in domi
nico) und 7 Zinshufen.« (S. 25). 

Aus dieser Ausführung ergeben sich bereits 
einige Fragen in bezug auf die Gliederung der 
Höfe (Mutter-, Ober-, Nebenhöfe?). Im übrigen 
erschöpft sich die Erläuterung in einer Beschrei
bung der Struktur des Fronhofsverbandes im 
besonderen und - im weiteren hier nicht wie
dergegebenen Text - auf die soziale Schichtung 
der Hofbewohner im allgemeinen. Den Nach
weis für die Existenz dieses Fronhofverbandes 
führt Lotz jedoch nicht. Es bleibt dem Leser 
überlassen, sich Entsprechendes aus der zu 
Beginn des Kapitels abgedruckten Quelle zu 
erarbeiten. Dort steht jedoch nichts von alle
dem. 

burg vor der Höhe, Bd. 1 1964, S. 24. 

Transkription: 

De Heckestat 
In Heckestat sunt hubae VIII: una indominico, 
VII serviles, quae s0lvunt pullum I, ova X. 

De Ursela. 
In Ursela sunt hubae II: una indominico, alia 
servilis. 

De Svelebach. 
In Svelbach sunt hubae JI, quarum utraque 
solvit pullum I, ova X. 
Aschenbach. 
In Aschenbach sunt hubae V: una indominico, 
IV serviles ac solvunt quaelibet pullum I, ova 
XII. 
De Tintingheim. 

Wir bringen im folgenden den Text in Faksi- In Titincheim huba 
mile, lateinischer Transkription und deutscher XII. 

una, solvit pullum I, ova 

Übersetzung: De Obernchove. 

In Oberenhove sunt hubae II: una indomini
co, alia servilis, quae solviat pullum I, ova XV. 
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Gedruckt in: GLöCKNER, Kar!; Codex Laures- bildet. Bei einigen Ortsnamen wird dies noch 
hamensis, Bd. 3 1936, S. 168, Nr. 3660 a. dadurch besonders gekennzeichnet, daß sie ge-

Übersetzung; 

Von Höchstadt. 

sperrt geschrieben sind. (Außer >>De Heckestat<< 
auch »De Ursela<<.) Lotz hat das in einem Fall, 
nämlich bei >>De Heckestat« auch erkannt, bei 
den übrigen Ortsnamen jedoch nicht zur Kennt-

In Höchstadt sind acht Hufen: eine Herrenhufe, nis genommen. 
sieben Zinshufen, welche ein Huhn und zehn Es handelt sich also bei dieser Hubenliste um 
Eier entrichten. 
Von Ursel. 
In Ursel sind zwei Hufen; eine Herrenhufe, 
die andere eine Zinshufe. 
Von Schwalbach. 
In Schwalbach sind zwei Hufen, von denen 
jede ein Huhn und zehn Eier entrichtet. 
Eschbach. 
In Eschbach sind fünf Hufen: eine Herren
hufe und vier Zinshufen. Jede einzelne ent
richtet ein Huhn und 12 Eier. 
Von Dietigheim. 

In Dietigheim ist eine Hufe. Sie entrichtet ein 
Huhn und 12 Eier. 

Von Obbornhofen. 
In Obbornhofen sind zwei Hufen: eine Herren
hufe und eine Zinshufe, die ein Huhn und 15 
Eier entrichtet. 

eine schlichte Aufzählung von Hufen, die nach 
Ortschaften geordnet ist. Jede Ortszeile hat eine 
Ortsüberschrift Irgendeine Beziehung oder Ab
hängigkeit der Hufen ist nicht im geringsten 
angedeutet. Von Ober- und Nebenhöfen, Mut
ter- und Haupthöfen ist nirgends die Rede. 

Es wird lediglich zwischen >>hubae in dominico<< 
und >> hubae serviles<< unterschieden, deren Ab
gaben an das Lorscher Kloster gleich hoch sind. 
(Ein Oberhof ist übrigens ein Rechtsbegriff, 
der hier nicht angebracht ist.) 

Offenbar hat Lotz seinem Fronhofverband 
zuliebe die Hubenliste mitten in der Aufzäh
lung abgebrochen, ohne dieses zum Ausdruck zu 
bringen. Die nächsten aufgeführten Dörfer sind 
Obbornhofen und Wohnbach, aber wahrschein
lich war dem Verfasser der Rahmen für einen 
Oberhöchstädter Fronhofsverband unter Ein-
beziehung der weiteren Ortschaften dann doch 

Lotz bricht seinen Urkundenabdruck unmoti- zu groß. 
viert bei Titincheim ab, ohne zum Ausdruck zu 
bringen, daß die Hubenliste hinsichtlich der 
Textanordnung ohne Bruch weitergeht, aber 
räumlich in die Wetterau hinüberspringt. Be
trachten wir die Liste genauer, so fällt auf, daß 
alle Ortsnamen wiederholt werden und zwar 
scheinbar willkürlich in den Text eingestreut. 

Weiter beme~kt man alsbald, daß die Ortsnamen 
einmal regelmäßig mit >>De<< (De Ursela, De 
Titingheim) und sonst mit >>Im> (In Ursela, In 
Titincheim) gebraucht werden. >>In« und >>De<< 
fangen jeweils mit Großbuchstaben an, kenn
zeichnen also einen Satzanfang. Diese Wiederho
lung des Ortsnamens ist nur so zu verstehen, 
daß die »In<<-Formel zum Satzinhalt gehört und 
die >>De<<-Formel die jeweilige Satzüberschrift 
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Es ergibt sich also, daß es sich bei diesem 
Kapitel aus der >>Geschichte der Stadt Bad 
Homburg<< vielmehr um die falsche Interpreta
tion einer Hubenliste des Klosters Lorsch han-
delt, die etwa um 800 zu setzen ist, und daß 
es einen Höchstädter Fronhofverband in dieser 
Zeit nicht gegeben hat. Vermutlich hat Lotz 
sich durch eine etwas jüngere Aufzeichnung 
leiten lassen: 

Transkription: 

De Heckestat 
In villa Heckestat ad dominicam curtem pertJ
nent hubae serviles X, molendinum I et aliac 
[hubae serviles] XXIIII, unaquaeque solvens 
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camisile I sive solidum I, pullum I, ova XII. 
De vinetis ad V carradas. 
Gedruckt in GLöCKNER. Karl: Codex, Laures
hamensis, Bd. 3, 1936, S. 179, Nr. 3680. 

Übersetzung: 
Von Höchstadt. 

Im Dorf Höchstadt gehören zum Herrenhof 
10 Zinshufen, eine Mühle und 24 andere [Zins
hufen]. Jede [ Zinshufe] entrichtet 1 Hemden
stoff oder 1 Schilling, 1 Huhn und 12 Eier. 
Weinberge [trifft man von einem solchen 
Umfange an, daß sie] 5 Fuder [Trauben] lie
fern. 
Es handelt sich bei diesem Codex im strengen Sinne 
des Wortes nicht um eine Sammlung von Besitz
urkunden des Klosters Lorsch, sondern um Akten
notizen für die umfangreiche Güterverwaltung, die 
auf solchen Besitztiteln basieren. 
Zum leichteren Verständnis des Textes sind die 
schwerverständlichen Stellen durch Zufügen in [] 
erläutert. 
Aus dieser Aufzählung geht hervor, daß das 
Lorscher Kloster weiteren Besitz in Oberhöch
stadt erworben hat: Der Besitz an Zinshufen 
stieg von 8 auf 34 Hufen an, hinzu kamen eine 
Kornmühle und Weingärten. Hier ist zwar von 
einem Höchstadter F r o n h o f m i t Zubehör 

Berichtigung und Nachtrag 
Berichtigung zum Aufsatz "Aus der Geschichte 
unserer Stadtbücherei<< von Irmela Minor in 
Heft 15 (Seite 71/28 ff.) 
Herr WiJhelm Jung, Stadtarchtiv Oberursel, 
schreibt zum Gründungsjahr der Kronherger 
Volksbibliothek: "DaE. genannte Jahr 1921 be
ruht anscheinend auf einer falschen Informa
tion. Tatsächlich besteht die Bücherei demnächst 
76 Jahre. Sie wurde nämlich auf Initiative des 
verdienstvollen Geh. Sanitätsrats Dr. Dettweiler 
1896 unter dem Namen "Volksbibliothek 
Cronberg-Schönberg<< im Leben gerufen. Am 
29. April 1896 beschloß der Kronherger Magi
strat, den diesbezüglichen Antrag des Ge
nannten zustimmend der Stadtverordneten-

die Rede, aber auch dieses Besitzverzeichnis gibt 
keinen Anhaltspunkt für die Annahme eines 
F r o n h o f v e r b a n d e s. 
Zum Schluß erhebt sich noch die Frage, um 
welches Höchstadt es sich handelt. Sowohl 
Glöckner wie Latz haben diese Frage offen
gelassen. Da in derselben Zeit, aus der unsere 
Güterverzeichnisse stammen (um 800) im Lor
scher Codex zweimal von Gütern in der Höch
städter Mark ("Heichsteter, bzw. Eichesteter Mar
ca«) die Rede ist, wird der Lorscher Güterbesitz 
in der noch ungeteilten Dorfmark Ober- und 
Nieder-Höchstadt gelegen haben. Der Schwer
punkt des Besitzes jedoch, insbesondere der 
Fron- oder Dinghof, wird in Oberhöchstadt zu 
suchen sein, da dieser Ort bedeutender war 
(und blieb) und ganz offensichtlich von diesem 
Fronhof in einem Lehnsverzeichnis der Herr
schaft Kronberg um 1400 gesagt wird: "Der 
Dinghoff tzu Obernhexstat unde die pastoreye 
daselbst sind manleben und rüren von dem 
probist zu Lors.« 
*) Oberhöchstadt liegt an einem heute namenlosen 
»Bach«, der früher Osterbach geheißen haben muß 
und von zwei Quell-Bächen, dem Waldwiesenbach 
und dem Stuhlbergbach, gespeist wird. 
Anmerkung von Rolf Rosenbohm. 

Versammlung vorzulegen, und diese erteilte 
am 5. Juni 1896 die Genehmigung. Die in 
Kronberg lebende Kaiserin Friedrich schuf mit 
einer Spende von 100 Büchern den Grundstock 
zu dieser Bibliothek. Nach dem städtischen 
Verwaltungsbericht hatte die Bücherei im J ah
re 1905 einen Bestand von 4148 Bänden und 
verzeichnete 5152 Buchausleihungen.<< (Das 
Jahr 1921 war in einer telefonischen Auskunft 
der Stadtverwaltung Kronberg genannt worden. 
- Die Schriftleitung.) 

Im übrigen haben wir nachzutragen, daß die 
drei Abbildungen nach Fotos von Foto-Fischer, 
Oberursel, angefertigt wurden. 
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Das "Schloß" zu Oberhöchstadt, das 
Ministerialengeschlecht von Hexstad und 
nach Frankfurt ausgewanderte Ober- und 
Niederhöchstädter 

Von Ralf Rosen b o h m Schloßgelände. Heute führt hart am Schloß-
graben und am Friedhof die Chaussee nach 

1. Die Lokalisierung der Burg Steinbach vorbei. Daraus ergibt sich, daß die 

Am früheren Südausgang des Dorfes Ober- Straße Am Schloßgraben ihren Namen nicht 
höchstadt verläuft senkrecht hangaufwärts eine ganz zu Recht trägt. Der Name kommt eher 
kurze Verbindungsstraße, die den auffallenden ihrer Verlängerung nach Osten zu. 
Namen »Am Schloßgraben« führt. Sie verbindet 
die Friedensstraße mit der Friedrich-Ebert
Straße. Als Straßenname ist diese Benennung 
zweifellos recht jung, Spuren eines Schlosses 
oder einer Burg sind h e u t e im inzwischen be
bauten Gelände nicht zu erkennen. 

Eines Tages arbeitete der Verfasser die histori
schen Landkarten des Archives der Stadt Frank
furt durch und stieß dabei unter ca. drei Dut
zend Karten aus dem 18. und 19. Jahrhundert 
auf eine Karte »Umgegend von Frankfurt«, 
die vom Großherzoglich Hessischen General
quartiermeisterstab zwischen 1860 und 1866 
trigonometrisch vermessen und von F. Wirtz 
in Darmstadt im Maßstabe 1:25 000 gedruckt 
worden ist. Auf dieser Karte ist südlich von 
Oberhöchstadt, abseits des Dorfes ein ring
förmiger Graben, der mit der Beschriftung 
»Am Schloßgraben« versehen ist, eingetragen, 

\ 
um den im Viertelbogen der Weg nach Nieder
höchstadt westlich herum und an dem in einer 
geringen Entfernung der Weg nach Steinbach 
östlich vorbeiführt. Beide Wegführungen sind 
heute gerade hier erheblich verändert. Eine 
weitere, etwas jüngere Karte, das vom Kgl. 
Preuß. Generalstab im Jahre 1867 aufgenom
mene und 1876 herausgegebene Meßtischblatt \.. 
3371, zeigt bereits teilweise die heutige Wege
führung: Unmittelbar am Schloßgraben an
grenzend ist schon der heutige Friedhof einge
tragen und der Weg von Oberhöchstadt nach 
Niederhöchstadt weist bereits die Trasse der 
damaligen »Neugasse«, heute Friedrich-Ebert
Straße, auf. Mit Hilfe dieser beiden Karten 
läßt sich der Schloßgraben exakt lokalisieren: 

Abb. 1 Ausschnitt aus der Karte der Umge
gend von Frankfurt ... aufgenommen von dem 
Großherz. Hessischen Generalquartiermeister
stab .... 1:25 000. [1860- 1866]. 

Er lag genau zwischen dem alten Teil des Fried
hofes und der Friedrich-Ebert-Straße. Die kürz
lich auf dem erweiterten Friedhof errichtete 
Trauerhalle liegt bereits auf dem ehemaligen 
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Foto: Stadtarchiv Frankfurt!M. 

Der Enkel des früheren Bürgermeisters Racky, 
Radulf Racky, berichtete in klarer, sicherer Wei
se, daß sein verstorbener Vater ihm als etwa 
elfjährigem Buben gesagt habe, daß (als er ein 
junger Mann gewesen sei?) an der Friedhofs
mauer Grabungen gemacht worden seien, bei 
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Abb. 2 Ausschnitt aus dem Meßtischblatt 3371 
Rödelheim. Aufgenommen vom Kgl. PreufJ. 
Generalstab 1867, hrsg ... 1876. 1:25000. 
Foto: Stadtarchiv Frankfurt/M. 

denen Schuhe und Waffen (Schwerter) zu Tage 
gefördert worden seien, die von einer Burg her
rührten, die im 13. und 14. Jahrhundert hier 
gestanden hätte. Außerdem hätte sein Vater 
ihm eine Karte oder Skizze gezeigt, auf der die 
Burg eingetragen war. 

Eine Überprüfung dieser Angaben ergab, daß 
dem mit dem Vater von Jugend an befreundet 
gewesenen Georg Kopp (Friedrich-Ebert-Straße 
11) diese Grabungen unbekannt waren. Hin
gegen bestätigte er, daß den alten Dorfeinwoh
nern bekannt sei, daß auf dem Friedhofsgelände 
eine Burg gestanden habe. Bei der Erbauung 

der Trauerhalle seien deutlich Erdaufschüttun
gen zu beobachten gewesen, sonst hätte er je
doch nichts zu beobachten vermocht. - Auf 
Bitten des Verfassers wurde die Karte oder 
Skizze des Vaters zu Tage gefördert. Es stellte 
sieb dabei heraus, daß es sich um einen Sonderdruck 
aus dem Werbewerk: Auf zum Taunus, Unter
nehmung zur Hebung des Verkehrs und Förde
rung der Besiedelung im südlichen Taunus, 1908, 
handelte, auf dessen beigegebenem gedruckten 
»Übersichtsplan« der Vater das zu seiner Zeit 
existierende Wegenetz nachgetragen hatte, dar
unter auch den Friedhof mit der Chaussee nach 
Steinbach. Auch jedes neuerbaute Haus ist nach
getragen worden, hingegen fehlt eine Eintragung 
der Burg. Es wird also so gewesen sein, daß der 
Vater dem Sohn auf der Karte die Lage des 
Schlosses gezeigt haben wird. Die Angaben des 
Vaters (bzw. des Sohnes) dürfen also Vertrauen 
genießen und es ist anzunehmen, daß sich noch 
einzelne Fundstücke im Besitz von Dorfbewoh
nern oder eines Museums befinden. 
Zusammenfassend ergibt sich, daß die von ei
nem Graben umgebene Burg sich abseits des 
Dorfes in Hanglage befand und noch um 1890 
als Geländeform erhalten war. All dieses ent
spricht vollkommen den Verhältnissen der be
nachbarten Eschborner Burg. 

2. Die Datierung und die Geschichte 

Schwieriger als die Lokalisierung der Burg ist 
die Beantwortung der Frage nach ihrem Alter 
und ihrer Geschichte, obwohl für diese Frage
stellung Vorarbeiten von Wolfgang Obst vor
liegen. Obst fand im Stadtarchiv Frankfurt zwei 
Urkunden aus dem Jahre 1392 bzw. kurz davor, 
in denen die Burg erwähnt wird. Der »Altariste 
in der burg zu Hexstadt«, Jacob, spricht den 
Frankfurter Rat auf die Schäden an, die dessen 
Truppen gelegentlich des mißglückten Überfalls 
auf die Kronherger Burg im Jahre 1389 dem 
Zubehör bzw. den Einkünften seines »in der 
seibin burg« gelegenen Altars zugefügt haben, 
führt diese einzeln auf und vergleicht sich am 
1. April 1392 mit ihm. Der Ritter Johannes 
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[IV.] von Cronenberg siegelt den Vergleich für 
seinen Altaristen. Die Burg oder zumindest 
die Burgkapelle war also gegen Ende des XIV. 
Jahrhunderts noch intakt, d. h. zu einem Zeit
punkt, zu dem die Bommersheimer Burg bereits 
durch die Frankfurter endgültig zerstört war. 
Nun besagt diese Fixierung noch nichts für den 
Zeitpunkt der Erbauung der Wehranlage. Ver
gleichen wir jedoch ihre Lage mit der der 
Eschborner Burg, etwa im Gegensatz zu den 
zeitlich gut fixierten Höhenburgen Kronberg, 
Königstein und Homburg, so ergibt sich eine 
weitgehende Übereinstimmung. Beide Burgen 
liegen im Vortaunos und zwar abseits des 
Dorfes, nach dem sie benannt sind, sowie in 
H 2. n g I a g e in einer gewissen Entfernung 
eines Baches, waren also von einem Trocken
graben umgeben. Die Hanglage und der da
durch bedingte Trockengraben, die zur Vertei
digung recht ungünstig sind, weisen auf einen 
frühen Zeitpunkt der Erbauung hin. Da unsere 
Höhenburgen um 1200 angelegt worden sind, 
- speziell die A11fgabe der Eschborner Burg 
und die Anlage der Kronherger fand um 1230 
statt -, wird auch die Erbauung der Ober
höchstadter Burg vor dieser Zeit liegen, d. h. 
sp:itesten~ ins 11. - 12. Jahrhundert zu setzen 
und somit ur~prünglich ein "Chateau a Ia 
motte« oder Turmhügelburg gewesen sein. 
Wahrscheinlich ist die Wehranlage jedoch er
heblich älter, worauf der Trockengraben hin
weise. 

zu Recht - mit Perabo, daß es sich dabei um 
die Ruine des Schlosses handelt. Wir dürfen also 
annehmen, daß die Burg zu Anfang der Neuzeit, 
als sie ihre militärische Bedeutung verloren 
hatte, aufgegeben wurde und allmählich verfiel. 
(Dieses wäre eine gewisse Entsprechung zur 
Oberurseier Burg, die 1529 von den Eppstei
nern endgültig aufgegeben und ihrem damaligen 
Amtmann Reiftenstein geschenkt wurde.) 

Im 19. Jahrhundert vollendet sich das Schicksal 
der Wehranlage. Hatte der Bergfried, der er
wähnte "alte Turm<<, bis dahin dem Sturm der 
Zeiten getrotzt und werden damals noch Teile 
des Heringes und der Gebäude vorhanden ge
wesen sein, so wurden diese Überreste laut 
Ortsüberlieterung von der Bevölkerung abge
tragen und insbesondere für die Erbauung der 
Häuser der Neugasse (heute Friedrich-Ebert
Straße) verwandt. Dieses Zerstörungswerk war 
um 1890 beendet, denn das bereits erwähnte 
Werk »Auf zum Taunus<<, das im Jahre 1908 
erschienen ist, vermerkt: "Vor zirka 20 Jahren 
waren in Oberhöchstadt noch die Überreste 
einer alten Burg zu sehen, die im Volksmunde 
Schloß genannt wurde. Heute ist diese Stelle 
mit einer ertragreichen Obstbaum-Anlage be
pflanzt und nur die Bezeichnung des Distrikts 
''am Schloßgarten<< bewahrt der Nachwelt die 
Erinnerung an frühere Herrlichkeit.<< (S. 113.) 

3. Die Familie von Hexstad 

Ebenso wie bei der Frage nach dem Ursprung Als letztes erhebt sich die Frage nach den 
der Burg sind wir bei der Frage nach ihrem Erbauern bzw. Besitzern der Wehranlage. Dank 
Untergang auf Rekonstruktionen angewiesen. der Hinweise in der knappen aber inhaltsrei
Wic wir bereits gesehen haben, war die Burg- chen Ortschronik von Wolfgang Obst ließ sich 
kapeHe im Jahre 1389 noch intakt, dasselbe nach einigem Suchen eine Ministerialenfamilie von 
wird von der Burg angenommen werden dürfen. Hexstad finden. (Sauer und Reimer werfen sie 
Danach verliert sich ihr Schicksal für lange Zeit in ihren Registern als von Höchstadt aus.) Die 
im Dunkeln. Wolfgang Obst, auf einer älteren Hinweise auf diese Familie sind allerdings 
Arbeit des Ortsgeistlichen Perabo fußend, be- sporadisch und in keinem Falle läßt. sich eine 
richtet in seiner Chronik, daß "in den Kriegs- Beziehung zu ihrem Stammsitz oder ihrem I-lei
wirren von 1792-1796 die Franzosen im alten matdorf mehr nachweisen. Im Jahre 1130 tre
Turm zu Oberhöchstadt Gefangene unterge- ten die Ministerialen "Heroldus et frater eius 
bracht haben sollen<<, und meint - sicherlich Burchardus de Hechstad<< als erzbischöfliche 
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Zeugen auf. Vermutlich derselbe Burkhard er
scheint 1145 wiederum al> erzbischöflicher Zeu
ge. 1222 führt ein »Cunrad de Heckestad« zu
sammen mit einem )>Starkeradus de Sulzbach« 
u. a. einen Prozeß. Dann herrscht eine noch 
längere überlieferungslücke, bis im Jahre 1389 
die »edelknechte ... Ulrich von Hexstad .. et 
. . . Diele von Hexstad« als Geisel bzw. als Bürge 
der Stadt Frankfurt auftreten, die die Stadt 
im Zusammenhang mit der Entschädigung für 
clie Plünderunßen während des mißglückten 
Überfalls auf die Kronherger Burg den Kron
bergern und deren Bundesgenossen zu stellen 
hatte. D~i· Verwandtschaftszusammenhang der 

neralquartiem1eisterstab. Section Rödelheim. Lith. 
von C. Kling. I :25 000. Darmstadt o. J. [zwischen 
1860- 1866]: Wirtz. - Photographie vorhanden 
im Stadtarchiv Frankfurt. 
[Messtischblatt] 3371 Rödelheim. Aufgenommen 
vom Kgl. Preuß. Generalstab 1867. Hrsg. vom 
Kgl. Ministerium für Handel etc. 1876. 1:25 000. 
Berlin o. J.: Lithographisches Institut. - Vorhan
den im Stadtarchiv Frankfurt . 
Übersichtsplan von Oberhöchstadt. I :5 000. Frank
furt a. M. o. J: L. Ravenstein, in: Auf zum Taunm. 
Unternehmung zur Hebung des Verkehrs und För
derung der Besiedelung im südlichen Taunus. Hrsg. 
... von Landrat v. Marx, Frankfurt 1908, nach 
S. 114 - (Aus diesem aufwendigen Werke sind 
offensichtlich eine ganze Anzahl Sonderabdrucke 
hergestellt worden.) 

beiden Edelknechte ist nicht erkennbar. 
Doch zurück nach Oberhöchstadt. Die Dienst- Ortschronik 
mannen von Hexstad saßen im 12. und 13. 
Jahrhundert zweifellos noch auf ihrem Ober
höchstädter Stammsitz, während dieses von den 
beiden Edelknechten des ausgehenden 14. Jahr
hundert höchst unwahrscheinlich ist. Im Jahre 
1392 clürfte die Burg bereits im Besitz der 
Herren von Kronberg sein, denn der Altarist 
der Burgkapelle bedient sich bei der Regelung 
seiner Schadensansprüche an Frankfurt ihrer 
Hilfe und nicht der Hilfe derer von Hexstad. Die 
Hexstad gehören somit zu den Familien, denen 
der Aufstieg zum Hochadel um 1200 nicht 
gelang, sondern die ihren Besitz aufgeben muß
ten. Moglicherweise ist ein Zweig der Familie 
im Frankfurter Patriziat aufgegeangen. (Vergl. 
Mitt., H. 17.) Auch hier verlief die Entwicklung 
derjenigen in Oberursel ähnlich: Die Dorn
steiner, die wir überhaupt nur aus der münd
lichen Überlieferung kennen, starben um 1200 
aus, ihre Burg geht in einer Fehde unter. Im 
Jahre 1333 erbauen die Dynasten von Eppstein 
auf dem alten Burgplatz eine neue Wehranlage: 
Der niedere Adel ist in Oberursel verschwun
den. 

Quellen und Literatur 

OBST, V/olfgang: Ein Streifzug durch die Ge
schichte der Gemeinde Oberhöchstadt im Taunus, 
in [Ob3t, Wolfg:mg]: Hundert Jahre Chorgesang in 
Oberhöchstadt, Frankfurt 1961, S. 33 ff.- Darin: 
die Burg. S. 37/38, S. 48; die Familie von Hcxstad, 
s. 37/38. 

Burgen 

KUTSCH, Ferdinand: Die Burg von (Oberursel-) 
!Jonuucr~flcil:l. ;n: J Jassau'schc Heimatblätter 41 
1951, S. 48-51. THOMAS, Christian Ludwig: Der 
Burggraben zu Eschborn, in: Archiv für hessische 
Geschichte und Altertumskunde, N. F. Bd. 2 1899, 
S. 415 - 438. Auch als Monographie gedruckt, 
Darmstadt 1896. 
Die Oberhöchstadler Burg hat noch keine 
Darstellung gefunden. Sie wird bei Obst (siehe 
unter Ortschronik) erwähnt und in zwei Urkunden 
des Stadtarchivs Frankfurt genannt (vgl. Anhang). 
ROSENBOHM, Rolf: Materialien zu einer Ge
schichte von Obcrursel bis zur Gründung der 
Neustadt »im Tal«, in: Mit~cilungen des Vereins 
für Geschichte und Heimatkunde Oberursel, H. 14, 
1970, s. 37. 

Die Ministerialienfamilie von Hexstad 

SAUER, Wilhelm: Nassauisches Urkundenbuch, 
I. Abt. Bd. 1-2, 1885-1886, Reg. unter Höchstatt. 
REIMER, Heinrich: Urkundenbuch zur Geschichte 
der Herren von Hanau und der ehemaligen Provinz 
Hanau, Bd. 4 1897, Nr. 491 S. 443, Zeile 11 u. 25. 

Karten 
Sonstige Namensträger (von) Hexstad 

Karte der Umgegend von Frankfurt in das trigono-
metrische Netz der allgemeinen Landesvermessung FICHARD, genannt Baur von Eyseneck, Johann 
~'ufgenommen von dem Großherz. Hessischen Ge- Carl: Geschichte der Geschlechter von Frankfurt 
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a. M., Bd. 136 Hcxstad, 2 Bl.-MS im Stadtarchiv ANHANG II 
Frankfurt. 
ANDERNACH, Dietrich und Stamm, Otto: Die 
Bürgerbücher der Reichsstadt Frankfurt I 3 I I-
1400, Frankfurt 1955, ohne Register. 
GROTEFEND, Hermann und Jung, Robcrt: In
ventare des Frankfurter Stadtarchivs, Bd. 1-4 
I 888-I 894, Rcg. S. I 79 unter Höchstadt und von 
Höchstadt. 

ANHANG I 

Forderungen des Altaristen Jacob in der Burg zu 
Obcrhöchstadt an die Stadt Frankfurt. - Zwischen 
1392 Januar I - April I. 

Dit is die ansprache, die ich, Jacob, Altariste an 
der Burg Hexstad dun und han zu den von Frang
furd von myns altaris wegen in der seibin burg ge
legen, die gcbin ich virsicgelt und beschrieben 
undir Junchkcren Hartmudis Ingesicgcl dez alden 
von Cronenberg, Junchkcrcn von Vilmor, auch 
mit cn darumbe gutlieh zu richtin. 

Item sprechin ich en zu, daz sie mymc altar vir
brant han cyne molen und zwo schuren, da der 
altar alle iar von fallen hatte scs malter kornc und 
eync marg gcldis. Daz schadit mymc altar nunczig 
gulden, an buwc widdcr zu machin. 

Jtem sprechen ich en zu, daz sie dem sclben altar 
virbrant han cyn gadcm und eyne schurcn, daz 
myn wanunge waz. Daz schadit dem altar dryßzig 
guldcn, cyn andir hus zu kcuffin. 

Item sprechin ich en zu, daz ich mynem guldc 
inbaren han sint dem brande. Daz schadit mir 
XXIIII malter korns undc fyer marg geldis. Und 
heyschin dit gckart nach dcz a]taris notdorff und 
auch nach myner. 

Authenticum. Papier, mit aufgedrucktem stark 
beschädigtem Siegel. Dorsualvcrmerk: Die an
sprac:1c herrn Jacobs, hcrrn Johann capelanus 
von Croncnberg. Stadtarchiv Frankfurt, Signa
tur: Reichssachen Nachtrag 506. 
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Rachtung zwischen Jacob, Altaristcn in der Burg 
zu Oberhöchstadt, und der Stadt Frankfurt. - 1392 
April I. 
Ich Jacob Altariste in der Burg zcu Hexstad Er
kennen und tun kunt uffinlich mit diesem briefte, 
daz ich vur mich und mync nachkommen gutlieh 
genczlich und zcu male gcricht und geschlicht bin 
mit den Ersamen, wisen Burgermcistcrn, Scheffcn, 
Rade und Burgern gemeynlichen zcu Franckinfurd, 
ircn hclffern, den iren und die in zu vircntloniten 
sten umb solichcn schaden an brande und name 
als sie mir und mymc Altar in dem neqstcn virgan
gen kriege zcusschen herrcn und Stctdery zeugefuget 
han und anders umb allen schaden, ansprache und 
forderungc, die ich zu in scmtlich odir bisundcrn 
gehabt han odir habin mochte biß uff diesin 
hutigcn tag nicht uzgenomen und verczyhen auch 
daruff vur mich und vur myne nachkommen luter
lich und gcnczlich mit diesem bricffc und weres, 
daz den vorgenannten von Franckfurt scmtlich odir 
bisundcrn von diß vorgenannten Schaden und sache 
wcgin dhcincrlcy ansprachc odir schade gedegc, 
davon redden und globin ich, sie zcu inthebin und 
schadeloys zu haiden unvcrzagcnlich anc gcvcrdc. 
Dcß zu urkundc und fester stcdikeid han ich Jacob 
vorgenannt gebeden den strengen festen Ritter 
hcrrn Johannen von Cronenbcrg, daz er sin Ingc
siegel durch myner bedc willcn vur mich und myne 
nachkommen an diesen brieff hat gehangen. Und 
Ich Johann von Croncnbcrg, Ritter, irkennc mich, 
daz ich myn Ingcsicgcl durch hcrrn Jacobs des 
vorgenannten bcdc willcn, vur in und sin nach
kamen und auch sonderlich zcu urkunde, daz dese 
vorgeschriebene Richtungc myn gudcm wille, wissen 
und virhengnissc ist, an dicsin brieff han gehangen. 
Datum Anno Domini millesimo Trecentesimo no
nagcsimo secundo fcria sccunda post dominicam 
Judica. 

Authenticum. Pergament mit anhangendem Sie
gel. Dorsualvcrmerk: Her Jacob altaryst inn 
der burgc Hexstad. XXVIII gulden. Stadtarchiv 
Frankfurt. Signatur: Rachtung Nr. 815. 

Anmerkung: In den Wörtern: »zcu, vur, forderunge, 
Richtunge« ist im Original das u mit darüberge
setztem o geschrieben. 

Fortsetzung (Anhang 111) folgt. 
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Einiges über unsere Sperlinge 

Von C a r l K l a a s 

Wir begegnen ihnen täglich im Lebensraum un
serer Siedlungen mit ihren Grünanlagen, so daß 
uns ständig Gelegenheiten zu Sperlingsbeobach
tungen geboten sind. Unser Haussperling (Pas
ser domesticus) bewohnt mit uns Menschen gern 
das gleiche Haus. In Nischen und Spalten, unter 
Dachrinnen und Balken, hinter Verschalungen, 
ab und zu im Lehmnest einer Mehlschwalbe 
oder in der Höhle eines Mauerseglers findet die
ser Halbhöhlenbrüter reichlich Gelegenheit, sein 
aus Grashalmen, Wolle, Lumpen, Stroh, Papier 
und Ähnlichem unordentlich zusammengetrage
nes Nest zu bauen, das er innen dick mit Fe
dern auspolstert. Aus dem Flugloch eines Mehl
schwalbennestes herausragende Halme verraten 
uns sofort, daß dieses von einem Haussperling 
besetzt ist. Bei Beobachtungen während det 
Brutzeit stellen wir leicht fest, daß beide Ge
schlechter brüten. Deutlich erkennen wir das 
Männchen an seinem aschgrauen Kopf, der kasta
nienbraun eingefaßt ist, und an seiner schwarzen 
Kehle. Diese beiden Merkmale fehlen dem 
schlicht gefärbten Weibchen. Diese farbliehen 

Abb. 1 Haussperling (Passer domesticus) 
nach einer Zeichnung von F. Murr 

Abb. 2 Feldsperling (Passer montanus) 
nach einer Zeichnung von R. Scholz 

Geschlechtsunterschiede finden wir bei dem in 
Höhlen brütenden Feldsperling (Passer monta
nus) nicht. Bei ihm tragen beide Geschlechter 
das gleich gefärbte Federkleid. Männchen wie 
Weibchen haben eine rötlich braune Kopfplat
te, eine schwarze Kehle und auf den weißen 
Wangenseiten einen schwarzen Ohrfleck. Für 
diese Geschlechtsunterschiede innerhalb unserer 
beiden Sperlingsarten gibt es bis heute noch kei
ne überzeugende Erklärung. Unseren höhlen
brütenden Feldsperling finden wir öfters in ei
nem Nistkasten brütend, den ein Oberurseier 
Hausbesitzer in dem Vorgarten seines Hauses 
aufgehängt hat, allerdings nicht für den Feld
sperling, sondern für andere Höhlenbrüter. Bei
de Sperlingsarten bauen in ihre Höhlen Nester, 
ihre Eier sind bunt gefärbt und gezeichnet. Auf 
Grund dieser brutbiologischen Tatsachen nimmt 
man an, daß sie in Urzeiten einmal Freibrüter 
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waren, wie es heute noch vielerorts der weiter 
unten angeführte Weidensperling ist. Erst ent
wicklungsgeschichtlich, als sie immer mehr in die 
Abhängigkeit des Menschen gerieten, wurden 
sie allmählich zu Halbhöhlen- und Höhlenbrü
tern. Systematisch rechnet man sie heute zu den 
Webervögeln, die durch ihren kunstvoll gewirk
ten Nestbau bekannt sind. Auch unser Feld
sperling baut ab und zu ein kugelförmig gefloch
tenes Nest mit oben seitlichem Eingang, wenn 
er in einer geräumigen Höhle dazu genügend 
Platz hat. 

Den bereits genannten Weidensperling (Passer 
hispaniolensis) lernte ich während meiner Tätig
keit 1917/18 in Bulgarien kennen. Aber auch 
der Haussperling ist in den bulgarischen Städten 
und Dörfern vertreten und zwar im Gegensatz 
zum Weidensperling äußerst häufig. Den Wei
densperling fand ich nie innerhalb menschlicher 
Siedlungen. Ich entdeckte ihn erstmalig am Ufer 
der Maritza westlich von Plovdiv, dem früheren 
Philippopel. Im Gegensatz zum Haussperling ist 
bei ihm die gesamte Kopfplatte schön kastanien
rot, der schwarze Fleck am Hals recht ausge
dehnt und an den Seiten befinden sich schwarze 
Streifenflecke. Er nistet weniger an Häusern, 
baut vielmehr kolonienweise in Bäumen kugel
förmige Nester mit seitlichem Eingang und er
innert durch diese Bauweise sehr an die Weber
vögel. Bulgarien dürfte wohl die nördlichste 
Grenze seines hauptsächlich auf die westlichen 
Mittelmeerländer und den nahen Orient be
schränkten Verbreitungsgebietes sein. Trifft er 
mit unserem Haussperling zusamnten, so ver
mischen sich im Grenzgebiet öfters beide Arten 
und bilden Bastardpopulationen, besonders an 
solchen Plätzen, wo der Weidensperling aus uns 
unbekannten Gründen anfing, genau wie der 
Haussperling die menschlichen Siedlungen zu be
setzen und an den Häusern zu brüten. Aus die
ser Kreuzung entstanden braunköpfige Sperlinge 
mit ziemlich weißen Ohrdeckfedern und einem 
etwas größeren schwarzen Kehlfleck als beim 
Haussperling. Die so entstandene Mischform, 
die sich vornehmlich in Italien bildete, erhielt 
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den Namen Italiensperling (Passer domesticus 
italiae). Auffallenderweise kommt auf Sardinien 
nur der reinblütige Weidensperling vor. 

Der braunköpfige Italiensperling ist bei seinem 
Vordringen nach Norden bis nach Südtirol ge
langt. Bildet nun das Hochgebirge der Alpen 
auf Grund der klimatischen Ansprüche dieses 
Sperlings eine Grenze für sein weiteres Vor
dringen? Bis jetzt hat er nur den 1510 m hohen 
Reschenpaß nach Norden überflogen, während 
unser Haussperling nicht nur über den Reschen
paß, sondern auch über den Brenner- und den 
Malojapaß auf die transalpine Seite gelangt ist. 
So kam es in Südtirol zu einer Überlagerung 
der Grenzen von Haussperling und Italiensper
ling. Es entstand dort ein Mischgebiet, das sich 
in ständiger Änderung befindet. Besuchen wir 
Bozen, die Hauptstadt von Südtirol, und locken 
dort in den Anlagen mit ein paar Brotkrumen 
die Sperlinge an uns heran, so füttern wir nur 
braunköpfige Italiensperlinge. Wandern wir von 
Bozen den Eisack entlang dem Brenner zu, so 
finden wir in den höher gelegenen Ortschaften 
ein Durcheinander von Italiensperlingen, Haus
sperlingen und Mischlingen beider Rassen. Erst 
ab Sterzing, 948 m über N. N., treffen wir nur 
noch unseren grauköpfigen Haussperling. Als 
ich 1966 auf dem nordöstlich von Bozen gelege
nen 1200 m hohen Hochplateau des Ritten 
weilte, stellte ich in dem klimatisch günstig ge
legenen Oberbozen den Italiensperling fest. Noch 
1923 war Überhozen nur von unserem Haus
sperling besiedelt, der wohl als erster auf dem 
Ritten gewesen war. Er dürfte dort auf der um 
die Zeitenwende von den Römern für ihre Züge 
nach Germanien erbauten Straße eingewandert 
sein. Diese führte nämlich von Pons drusi, dem 
heutigen Bozen, nicht durch die enge Eisack
schlucht, sondern über den Ritten zum Brenner. 
An den zum Schutze dieser Straße errichteten 
Militärstationen dürften sich die ersten Haus
sperlinge als von Norden kommende Kulturfol
J!er angesiedelt haben. In den nordöstlich von 
Oberbozen gelegenen Ortschaften und Siedlun
gen des Ritten fand ich beide Sperlingsrassen 
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und ihre Mischlinge. Es ist also z. Zt. ein deut
liches Vordringen des Italiensperlings auch auf 
dem Ritten zu beobachten. Dabei wird der Haus
sperling immer mehr von dem genetisch stär
keren Italiensperling verdrängt. 
Diese geschilderte Ausbreitung der Sperlinge -
wohl eine Folge ihrer starken Vermehrung -
zeigt deutlich ihre Abhängigkeit vom Menschen. 
Immer folgen sie seinen Spuren. überall, wo 
der Mensch Ackerbau treibt, finden wir sie. 
Aber auch in unseren Großstädten treffen wir 
sie an, hier natürlich nur den Haussperling. Dank 
seines vorzüglichen Anpassungsvermögens hat 
er sich dort ernährungsmäßig umgesteiit. Er lebt 
von Abfäilen aiier Art, findet aber auch in den 
Großstädten auf den dortigen Grünflächen noch 
mancherlei Sämereien und Insekten und ist stets 
Teilhaber des für die verwilderten Tauben von 
den Menschen ausgestreuten Körnerfutters. 

Weit bedeutender wurde aber die Verbreitung 
det Sperlinge durch ihre Einbürgerung seitens 
des Menschen in den verschiedensten Erdteilen. 

In erster Linie war es der Haussperling, den 
der Auswanderer aus sentimentalen Gründen 
über Meere und Ozeane hinweg in seine neue 
Wahlheimat mitnahm und dort frei ließ. Sein 
vertrautes »Zwilschen« soiite ihn an die alte 
Heimat erinnern. So kam dieser Sperling an
mählich in »alle Welt« und wurde im wahrsten 
Sinne des Wortes zum >>Ailerweltsspatz«, der 
nur noch in Teilen Ost- und Südostasiens, in 
Westaustralien, im tropischen Regenwald und 
an den Polen fehlt. Nur an einem Beispiel sol
len die Folgen einersolchenEinbürgerunggezeigt 
werden. In den Jahren 1850 und 1851 wurden 
Haussperlinge erstmalig über den Atlantik nach 
Nordamerika gebracht und dort freigelassen. 
Dank ihrer Anpassungsfähigkeit an das neue 
Milieu und ihrer starken Fortpflanzungsfähigkeit 
wurden aus diesen paar Hausspatzen aiiein nur 
im Gebiet der Vereinigten Staaten bis heute 
etwa 150 Millionen. Bedenkt man, daß die 
Sperlinge, auch wenn sie ihre Jungen während 
der ersten Tage mit Insekten füttern, zu den 
sogenannten Schadvögeln gehören, die, neben 

kleineren Schäden in Obst- und Gemüsegärten, 
besonders in den Getreidefeldern, in die sie zur 
Zeit der Milchreife der Körner bis zu deren end
gültiger Reife in oft beträchtlichen Scharen ein
fallen, recht große Ernteschäden verursachen, 
so zeigt obiges Beispiel, was der Mensch ange
richtet hat, als er diese Geister vor 120 Jahren in 
Amerika einführte. Vertilgt doch 1 Sperling im 
Jahre 2,5 kg Korn. Deshalb ist immer größte 
Vorsicht geboten bei Einbürgerung von Tieren 
jeglicher Art! Und wiederum muß man den 
Menschen letzten Endes auch für die Massenver
mehrung der Sperlinge verantwortlich machen. 

Tn den Monokulturen seiner Getreidefelder bot 
er ihnen so günstige Lebensbedingungen, daß es 
stellenweise zu Sperlingsplagen kam und auch 
noch kommt, die nun bekämpft werden müssen, 
zumal die Zahl der natürlichen Feinde, nämlich 
der Greifvögel und Eulen, ständig kleiner wird, 
was auch größtenteils auf das Schuldkonto des 
Menschen kommt. So werden von Zeit zu Zeit 
Merkblätter zur Bekämpfung und Abwehr die
ser Schadvögel von der Biologischen Reichsan
stalt für Land- und Forstwirtschaft und von den 
verschiedenen Vogelschutzwarten herausgegeben. 

Darin werden den Landwirten die verschieden
sten Bekämpfungsmethoden empfohlen, von de
nen wohl die einfachste das dauernde Zerstören 
der Sperlingsnester und der darin enthaltenen 
Eier und Nestlinge sein dürfte. Man darf wohl 
sagen, daß bis heute die Landwirtschaft den 
Sperlingen offenbar nicht gewachsen ist. Eine 
Sperlingsbekämpfung mit chemischen Mitteln 
aber, wie sie einmal ausnahmsweise in der Ge
markung Fetterweil in der Wetterau mit ver
gifteten Körnern geschah, muß im Interesse des 
Umweltschutzes stets abgelehnt werden. 

Wo ist nun das Ursprungsland unseres Sper
lings zu suchen? Wir wissen, daß er früher in 
ganz Amerika, Australien und Papuasien fehlte. 
Also müssen wir dieses Land in der Alten Welt 
suchen, wobei uns zwei Tatsachen helfen, die 
Kälteempfindlichkeit des Sperlings und die im 
Süden und Südosten liegende Heimat der üb
rigen domesticus-Rassen. Schon bei mäßiger 
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Kälte, bei der unsere übrigen Standvögel noch 
schlank und hochbeinig sind, sträuben die Sper
linge ihr Gefieder und ziehen Läufe un:i Füße in 
die zwischen den Federn befindliche warme 
Luftschicht Gegen die nächtliche Kälte schützen 
sie sich, indem sie mit Vorliebe zum Nächtigen 
in Südlage gelegene Hauswände aufsuchen, be
sonders wenn diese noch mit Efeu bewachsen 
sind. Außerdem bauen sie innen mit wärmenden 
Stoffen ausgepolsterte Schlafnester, in die sie 
sich auch tagsüber zeitweise zum Aufwärmen 
zurückziehen. Dieses läßt den Schluß zu, daß 
der Haussperling ein Abkömmling tropischer 
Vorfahren ist. Er dürfte frühestens nach dem 
Abklingen der letzten Eiszeit aus den im Süd
osten liegenden baumbestandenen Steppenge
bieten Westasiens allmählich nach Westen vor
gedrungen sein, dabei stets dem Menschen und 
seinem Getreidebau folgend. Auf diesem räum
lich und vor allem zeitlich langen Weg hat sich 
dieser Standvogel in den verschiedensten, vor al
lem in den Subtropen liegenden Lebensräumen 
angesiedelt. Seinem neuen Milieu verstand e1 
sich gut anzupassen. So entstanden elf farblieh 
und größenmäßig gut unterscheidbare Rassen. 

Genannt sei nur seines bezeichnenden Namens 
wegen der Palästina, Syrien, Sinai und Mesopo
tamien bewohnende Passer domesticus biblicus. 
Durch seine fahlbräunliche Gefiederfarbe unter
scheidet er sich deutlich von unserem Haussper
ling, dem Passer domesticus domesticus. 

Wann gelangte nun unser Haussperling nach 
Germanien? Wir wissen, daß die Menschen der 
Jungsteinzeit (die Neolithiker) etwa :m 4. Jahr
tausend v. Chr. schon Ackerbau trieben und 
Tiere zähmten. Der römische Historiker Plinius 
erzählt, daß bei den Germanen der Hafer die 
wichtigste Getreideart war. Haferbrei war eins 
ihrer HauptnahrungsmitteL Hafer ist aber eine 
begehrte Kornfrucht des Sperlings, so daß die 
Annahme nicht von der Hand zu weisen ist, daß 
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unser Haussperling mit dem Haferbau nach 
Germanien kam. Die Frage nach dem »Wann« 
muß aber offen bleiben. 

Die Wohngebiete der 6 Feldsperlingsrassen er
strecken sich über ein Gebiet, das im fernen 
Osten etwa zwischen dem 30. und 65. Grad 
nördlicher Breite beginnt und bis zum westlichen 
Europa reicht. In diesem riesigen Raum fehlt 
der Feldsperling in Indien, Arabien, Mesopo
tamien, Südpersien und Nordafrika. Brutbiolo
gisch weit unabhängiger vom Menschen, dürfte 
er bei seinem Vordringen nach Westen Euro
pa bereits vor dem Haussperling erreicht haben. 
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F R A N K F U R T E R V 0 l K S.B A N K 
Hauptzweigstelle Oberursel (Taunus) 
Adenauerallee 30 - Telefon 510 68 
Hohemarkstraße 8 - Telefon 5 20 48 
WIR BIETEN MEHR ALS GELD UND ZINSEN 
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ROLLADEN-M Ü LLER 
Emil Müller 

OBERURSEL I TAUNUS 
Schulstraße 4- Telefon 5 4312 

Fabrikation von Rolläden aller Art, Jalousien, Markisen, 

Metallrolläden, Ersatzteile, Reparaturen. 

;tutdt-f'}üdtu1' 
Inhaber: Horst Fendel 

637 Oberursel/Ts. 
Marktplatz 4 

Gegr. 1925 - Telefon 5 71 15 

Das Fachgeschäft für Milch und Sahne, 
Butter und Käse. 

Spez.: geschlagene Sahne 

Wolf-Dieter Zölle 

Gummi- und Kunststoffartikel 
Industriebedarf 

6370BERURSEL 
Eppsteiner Straße 12 

Telefon 5 11 28 

BESTilTTU~GE~ 

Jos. 1\unz 
Ober

führungen 
Erledigung 

aller 
Formalitäten 

reichhaltig sortiertes 
Sarg- und Sterbewäschelager 

Oberursel, An den Drei Hasen 12 
und Bleibiskopfstraße 71 

Telefon: 518 23 

TEXTILIEN-HANDARBEITEN 

Oberursel (Taunus), Vorstadt 4 
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Bäckerei BOUTIQUE Konditorei 

Feine Konditoreispezialitäten - Eduscho-Depot 
Diätbackwaren 

LINGL 
637 OBERURSEL, Hohemarkstraße 92, Telefon 5 42 91 

FARBENHAUS LESER '-11! Lacke - Tapeten 
~ Werkzeuge 

L e! S .E ~ Bastlerbedarf 
~ ~ Tapiflex - Tapisom 

E z Pegulan - Plastikfolien 
A Teppiche - Teppichböden 

Vorstadt 29 Telefon 5 46 42 

t 
Pietät Jamin 
Erstes Oberurseier 
Bestattungsinstitut 

Ruf: 5 47 06 
Erd- oder Feuerbestattungen 

Überführungen - Umbettungen 
Bekannt sorgfältige Erledigung 

aller Formalitäten 
Ständig erreichbar: 

Oberursel - Pfingstweidstraße 20 

Buchhandfun g 

Uhren und Augenoptik 

Bestecke 
Silberwaren 
Geschenke 
von 

Oberursel, Vorstadt 24 
Telefon 5 45 51 

Antiquariat 

QVNTER I<LARNER 
Kumeliusstraße 3 (gegenüber dem .Capitol") Ruf 46 24 

Ich führe stets eine Auswahl von wertvollen alten Stichen und Original-Bildern aus 
Oberurse\ und dem Taunusgebiet. 
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OBERURSELER MÖBEL- UND EINRICHTUNGSHAUS 

RICHARD BOEGNER 
Untere Hainstraße 22 - 23 

Großauswahl in sechs Etagen 

Markt-Cafe 
Inhaber H. Mereien 

CONDITOREI und CAFE 

SPEZIALITÄT: KÄSESAHNE 

MARKTPLATZ 

Direkt an der Stadtbushaltestelle 

Wir suchen 

Anten Hemm 
Gas - Wasser - Elektrizität 
Bau- und Fabrikspenglerei 

Oberursei/Taunus 
HOMMHAUS - MONTAGEWERK 

Gabionzer Str. 21 - Fernruf 5 50 01 

F,otos Stiche Gemälde Geräte 
aus Alt-Oberursel und Alt-Bommersheim 

für Ausstellungszwecke (eventuell auch als Leihgabe). 

Bitte benachrichtigen Sie uns. Wir holen ab. 

Verein für Geschichte und Heimatkunde e. V. 

637 Oberursel, Marktplatz 1 
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QUALITÄTSDRUCKE 
ALLER ART 

für Industrie, Gewerbe und Handwerk 

Kunstdrucke, Farbendrucke, Plakate, Formulare, 
Blockarbeiten 

Satz und Druck von Büchern, Zeitungen 

und Zeitschriften 

Dissertationen, Festschriften, Kataloge, Broschüren 

in Buchdruck, Offsetdruck und Rotationsdruck 

Setzmaschinen · Stereotypie · Buchbinderei 

Klischee-Anstalt 

Druckerei und Verlag H. Herlebach oHG. 
Oberursel (Taunus) Telefon 5 35 20 
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Straub 
zieht Herren an, 

Wie es IUr Sie am 
6Ünstifsten ist, 

Wählen Sie zwis1hen diesen 
J Straub·lfÖ61ilhkeiten, besser 6ekleidel zu sein: 

Sie kommen zu uns in die Folkbertusstraße. 
Sie wählen in Ruhe und unter fachlicher 
Beratung Anzüge, Mäntel, Freizeitkleidung. 
Hosen, Hemden, Krawatten ... 
Besonders Anzüge gibt es in einer Riesen-

tl · auswahl, in vielen Dessins, Zwischen-
., ' · größenund Preislagen. 

Straub zieht Herren an: lfit 61'1ßer Auswahl, 
Sie haben gewählt. Der Anzug sitzt "wie . 

angegossen". Aber Farbe und Stoffcharakter : 
sagen Ihnen nicht ganz zu. Bitte sehr: ' 

Sie wählen am reichhaltigen Stofflager . 
den Anzugstoff aus, der Ihnen gefällt. . 

Der Anzug läuft dann mit "Ihrem" Dessin .. 
durch unsere Fertigung. Kurze Zeit . .. Al 

danach holen Sie Ihren Anzug ab. Straub zieht Herren an.· 

J, 

lfit selbst•ewiihlten Stollen, 
Sie lieben das Besondere. Oder Sie 
haben keine Idealfigur (mehr ... ). 
Trotz der großen Auswahl, der vielen 
Dessins und Zwischengrößen läßt die 
Paßform zu wünschen übrig. Hier hält 
Straub die Lösung "Maßkonfektion" 
für Sie bereit. 

Straub zieht Herren an: Mit 1 bis 3 Anproben wird Ihr Anzug gebaut. 
Mit Stoffen und Schnittform Ihrer Wahl. 

lfit hllhwerti6er llaßkonlektilll, 
Oberursel 

Fol kbertusstraße 14 

Ruf (0 6171) 5 50 38 

-STRAUB 
zieht Herren an 
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MITTEILUNGEN 

Heft 17 

DES VEREINS FÜR GESCHICHTE 

UND HEIMATKUNDE 

Oberursel (Taunus) e. V. 

November 1972 
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INHALT Seite 

Aufsätze 

Der Urselbach, eine namenkundliche Untersuchung 
von Marieluise P e t r an - B e I s c h n e r 25 

Das »Schloß« zu Oberhöchstadt, das Ministerialengeschlecht von Hexstad und nach 
Frankfurt ausgewanderte Ober- und Niederhöchstädter (Fortsetzung aus Heft 16) 

von Rolf R o s e n 11 o h m 40 

Geschichte des Hospitals ad S. Barbaram (5. Fortsetzung und Schluß\ 
von Ferdinand Ne u rot h 

100 Jahre Bernbeck'sche Apotheke in Oberursel 
von Irene C r a in 

Fund- und Grabungsberichte 
Prähistorische Funde von Weißkirchen 

von Andrcas M ü I I e r - K a r p e 

Hausmarken und H?ndwerkszeichen in Oberursel 
von J osef F r i c d r i c h 

Miszellen 
Der Erbauer des Renaissance-Hoftores am Anw c:cn Georg Steden sen. 

von Waldemar K o I b 

Vereinsmitteilungen 
Veranstaltungen des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e. V. 

43 

4o 

51 

55 

64 

zus<:mmengestellt von Adolf K e m p f 65 

Anschriften der Verfasser 6f' 

Stadtführungen 
Eine Reihe von Vereinsmitgliedern hat sich für Stadt- und Kirchenbesichtigungen in Oberursel 
und den anrainenden Ortschaften zur Verfügung gestellt. Interessenten flir Gruppenführungen 
werden gebeten, sich ar: den Vorstan:i: Adolf Kempf, 637 Oberursel,'Ts .. Meiersberg 7, Telefon 
5 25 32. und Rolf Rosenhohm, 63 74 Steinbach/Ts., Hohcnwaldstr. 21, Telefon 7 26 71, zu wenden. 

Die »MITTEILUNGEN« crs:.:heinen seit !963 in zwangloser Folge und werden allen Mitgliedern ko
stenlos zugestellt. Weitere Exemplare dieses Heftes und ältere Hefte sind bei der Geschäftsstelle erhält
lich. Söutzgebühr für die Hefte I bis 10: je DM 1,50. für die folgenden Hefte: je DM 3.-. 
Herausgeber: Der Vorstand des Vere:ns für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e. V. 
Vereinsadrcsse: 6370 Oberurscl. Postfach 146. Geschäftsstelle: Oberurscl. Marktplatz I. 
Bankkonto: Nassauische Sparkasse. Zweigstelle Obe<ursel. Nr. 258 Oln 24n. (Postscheckkonto der Nass. 
Sparkasse: Ffm. nOO) 
Schriftleitung: Waldemar Kolb. n373 Weißkirchen. Feldbergstraße 22. Abschriften oder Auszüge nu~ 
mit Genehmigung der Schriftleitung. Gedruckt mit Unterstützung der Stadt Oberurscl. 
Druck- und Gesamtherstellung: Druckerei ßerlebach oHG, Oberursel. 
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IUIU Im lnlml U 1nmmn1 Elektron. Heimorgeln 
ORGEL- • PIANO-STUDIO Gitarren in Großauswahl 
r::ppsteiner Str. 5 - Vorstadt 9 Farbfernseh-Speziai-

l;;~~r-Radlo- und I 

Werkstatt 

HiFi-Studio 
Meisterbetrieb 

Fernseh
geräte Obcrursci/Ts., Vorstadt 26 Antennenmontage 

Tclefo;; 0 61 7t .' 5 27 95 

t Sä~e. DborlOh~~!~~~~!.::.m•~•o•• 5 ::~. 
- Jederzelt erreichbar · Erledigung aller Formalitäten 

Man muß 
keinen Pferdekopf haben, 
wenn man 
sich "Gedanken macht" 

Obwohl es immer noch 
Leute gibt, die sagen, 
daß das Denken 
Sache der Pferde sei. 
Der größeren Köpfe wegen. 

Im Gegenteil! 

, ... "111'" 

Unsere Fachleute denken gern für Sie, 
wenn es um Ihr Geld geht. 

NASSAUISCHE 
SPARKASSE 
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OBERURSELER MÖBEL- UND EINRICHTUNGSHAUS 

RICHARD BOEGNER 
Untere Hainstraße 22 - 23 

Großauswahl in sechs Etagen 

Umhängetaschen 

Handtaschen 

Handschuhe 

Schirme 

in stadtbekannter 

Großauswahl 

FARBENHAUS LESER 

4'-1! Lacke- Tapeten 
~ Werkzeuge 

L e s E ~ Tap~~;~le~b~~~~om 
3.:~ Pegulan - Plastikfolien VAV' Teppiche - Teppichböden 

Vorstadt 29 Telefon 5 46 42 
1--------------------------------------1 

Pietät Jamin 
Erstes Oberurseier 
Bestattungsinstitut 

Ruf: 5 47 06 
Erd- oder Feuerbestattungen 

Überführungen - Umbettungen 
Bekannt sorgfältige Erledigung 

aller Formalitäten 
Ständig erreichbar: 

Oberursel - Pfingstweidstraße 20 

IHR FACHGESCHÄFT 

GARDINEN-RUPPEL 
TEPPICHBODEN- GARDINEN 

Oberursel (Taunus), Strackgasse 1-3 
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•• 
ROLLADEN-MULLER 
Emil Müller 

OBERURSEL I TAUNUS 
Schulstraße 4- Telefon 5 4312 

Fabrikation von Rolläden aller Art, Jalousien, Markisen, 
Metallrolläden, Ersatzteile, Reparaturen. 

Anten Homm 
Gas - Wasser - Elektrizität 
Bau- und Fabrikspenglerei 

Oberursei/Taunus 
HOMMHAUS - MONTAGEWERK 

Gabionzer Str. 21 - Fernruf 5 50 01 

fttildt-~ücAu,. 
Inhaber: Horst Pendel 

637 Oberursel/Ts. 
Marktplatz 4 

Gegr. 1925 - Telefon 5 71 15 

Das Fachgeschäft für Milch und Sahne, 
Butter und Käse. 

Spez.: geschlagene Sahne 

Mehr~ 

~~9,, 

.h~ 
BRILLENGLÄSER 

mit einer Brille 

von 
Vorstadt 34 

Staatlich geprüfter Augenoptiker 
und Augenoptikermeister 

Qualität und Preis stimmen! Wenn Sie etwas Besonderes suchen, 

Oberursei/Ts., 

TEEGEBÄCK - DIABETIKER-PRALINEN 

Eigene Herstellung 

Kumeliusstraße 8 - Altenhöferweg 6 - Telefon 5 4412 
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Jahrtausende 
hindurch hat der Mensch die große Heilkraft vieler Pflanzen kennengelernt und von 
Generation zu Generation besser verstanden, die Naturerzeugnisse segensreich zu 
nutzen. Mit Hilfe moderner Methoden ist es heute möglich, dc:n Ertrag durch spezielle 
Anbauverfahren und durch natürliche Zuchtwahl zu kontroiiieren und zu steigern. 
Doch alle Wälder und Wiesen würden heute nicht mehr ausrt:ichen, den Bedarf der 
pharmazeutischen Industrie zu decken, wäre man nur auf die natürlichen Heilstoffe 
in den bekannten Heilpflanzen angewiesen. Deshalb ist die chemische Industrie der 
Hauptlieferant für die Wirkstoffe von Medikamenten gewordeP. Das heißt, ein großer 
Teil der natürlichen Wirkstoffe der Heilpflznzen wird heute rein isoliert oder auch 
synthetisch »nachgebaut«. Trotzdem sind die Heilpflanzen selbst bis heute ein nicht 
unwesentlicher Teil der Grundstoffe für Medikamente in der Heilkunde geblieben. 
Nicht zuletzt hierfür braucht der Apotheker sein umfangreiches Wissen. Von ihm 
wird viel verlangt. Die Anforderungen an sein fachliches Können, seine Erfahrung 
und seine Verantwortung steigen mit der Vielzahl der Medikamente. Von Jahr zu 
Jahr. So wird es sich fortsetzen. Man sollte einmal darüber nachdenken: 

Apotheke ... es steckt schon was dahinter 

A 

Bernbecksche Apotheke 
lrene Crain, Vorstadt 37 
Telefon 5 46 97 

Hohcmark-Apotheke 
H. Schulz-lsenbeck, Fischbachstr. 
Teldon 4711 

Rathaus-Apotheke 
Erika Weber, Oberhöchstadler Str. 8 
Telefon 5 41 95 

Schützenhof-Apotheke 
D. Schulz-lsenbeck, Liebfrauenstr. 3 
Telefon 5 10 31 

Taunus-Apotheke 
Günther Begas, Eppsteiner Str. 1 c 
Telefon 5 47 00 
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Der Urselbach, eine namenkundliche 
Untersuchung 
Von Marieluise P e tran-BeI s c h n er 

Der vorliegende Aufsatz geht in wesentlichen Teilen 
auf die Dissertation der Verfasserio M. Belschner, 
Das Stromgebiet des Mains, eine flußnamenkund
liche Untersuchung, Würzburg 1943, 400 S. nebst 
2 Faltkarten (maschinenschriftl.) zurück, in der 
über 2000 Namen von Wasserläufen, die zum Main 
oder dessen Nebenflüssen gehen, untersucht wur
den1). Angeregt durch die Professoren H. Krahe, 
zuletzt Tübingen (1965 verstorben), und W. P. 
Schmid, Göttingen, entstanden eine Reihe ähnlicher 
namenkundlicher Arbeiten über größere Strom
gebiete. Bei solchen großräumigen Untersuchungen 
muß häufig auf das lokale Detail verzichtet wer
den. Deshalb hat die Verfasserio hier versucht, mit 
Hilfe von Lokalforschern z. T. nicht veröffent
lichtes Quellenmaterial zu verwenden und die Be
weiskraft der bisher bekannten Quellen zu disku
tieren. Zu besonderem Dank bin ich verpflichtet 
Dr. Rolf Rosenbohm (Stadtarchiv Oberursel} für 
sachkundige Quellenkritik und das Auffinden von 
Urkundenmaterial und Literatur, sowie den Herren 
Reinhard Michel, Waldemar Kolb, Josef Friedrich 
und dem Verein für Geschichte und Heimatkunde 
Oberursel für ermutigendes Interesse. 

Einleitung 

Unsere alten Flur-, Orts- und Flußnamen kön
nen den aufmerksamen Beobachter zu einem 
Vergleich mit der Geologie anregen: sie ähneln 
-je älter sie sind- umso härterem Urgestein, 
das über den Boden der Sprache hinausragt. 

Jedem sind sie bekannt, denn sie sind unver
rückbar mit dem Standort verbunden, und die 
Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende ha
ben ihre Form wohl ein wenig abschleifen 
können, sie aber nicht wesentlich verändert. 
Der gegenwärtigen Sprache ist häufig nicht 
mehr zu entnehmen, zu welchen im Laufe der 
Zeit verschütteten Schichten der Sprache sie 
eigentlich gehören. 

Die Aufgabe dieser Untersuchung soll es nun 
sein, festzustellen, welchen Sprachschichten die 
Namen der Wasserläufe im Tal des Ursei
baches zugehören. Dazu müssen uns als Grund
lage jene Namensformen dienen, die wir im 
heutigen Dialekt unserer Gegend finden, dar
über hinaus aber auch in der älteren heimat
lichen Literatur, auf Landkarten und in Urkun
den und Akten. Nicht selten werden wir fest-

stellen können, daß sich im Laufe der Zeit Ver
änderungen dieser Namen ergeben haben. Die 
älteste einheimische schriftliche Überlieferung 
geht jedoch nicht weiter zurück als in die karo
lingische Zeit. Können wir einen Namen nicht 
sicher aus dem Sprachstand jener Stufe erklären, 
dann muß philologischer Vergleich mit anderen 
Namen oder Sprachen zu Hilfe genommen 
werden. 

A. DIE JÜNGERE NAMENSCHICHT 

Wenden wir uns zunächst einmal der Schicht 
von Namen zu, die wir meist noch ohne wei
teres aus unserer heutigen Sprachstufe verstehen. 
Das sind zunächst die 

1. Namen, die auf -bach endigen 

Mit diesem » \Vasserwort« -bach sind heute 
65-80 °/o aller Gewässernamen auf deutschem 
Boden gebildet. Es geht zurück auf ahd.2) bah, 
mhd. bach. Wie in anderen Gegenden Deutsch
lands wird in Hessen das Wort Bach weiblich 
gebraucht. So wird seit dem 15. J ahrhundert3) 
der Urselbach nicht anders als ( d i e ) B a c h 
genannt. 

1488 »die walkmole ... gelegen uff der bach 
an der hoffsmyten ... 
... in seinem Huse unden uff der bach ... 
... unden an Zimmerhannßhuse uff der 
bach« 
(Königsteiner Rentbuch von 1488) 

15737 » ... vom berg herab 
Ein schöne bornquell wol ein meil 
Ghen Ursel fleußt mit großer eil. 

1) Die Materialsammlw1g dieser Arbeit wurde neu
erdings ergänzt un1 enveitert von Rüdiger Sper
ber, Das Flußgebiet des Mains, Wiesbaden 1970, 
22!' S. und 1 Falttafel ~ Hydronymia Germaniae, 
hrsg. von ~rahe - Schmid, Reihe A, Lfg. 7. 

2) Erklärung der Abkürzungen, die im Folgenden 
gebracht werd~n: 
ahd. ~ Althochdeutsch (8. Jahrhundert bis um 1000) 
mhd. ~ Mittelhochdeutsch (die um 1200 verbreite-

te überlandschaftliche Literatursprache) 
nhd. ~ Neuhochdeutsch (seit dem 16. Jahrhundert) 

3) Allerdings heißt der Bach gerade in der ältesten 
Erwähnung "die Ursel" (Gemarkung Niederursel; 
ao. 1331. Kopie des 14.Jahrhunderts.) 
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Zu welcher sich auch ander quelln 
Zwischen der statt Ursel geseln. 
Und wirt ein sölche bach darauß, 
Das sie den bürgern überauß 
Nütz ist, ... « 
(Erasmus Alberus, S.A llv.) 

1587 »bach« 4 

(Karte betr. Grenzstreit) 
1655 »Es hat allhie ein Wasser, insgemein die 

Bach genannt.<< 
(Matthias Merian, S. 169) 

1734 »Der Urßeler-Bach, Ursprung (auß dem 
Buch brunnen), Vortlauff und Ende.<< 
(Peter Fehr) 

AI t b a c h. In Oberursel (ehemalige Ge
markung Hausen), Stierstadt, Weißkirchen und 
Niederursel gibt es einen »Altbach<<. (Der Alt
bach in Stierstadt erscheint auch als »Stier
städter Bach<<.) 
1587 »Altbach<< (bei Oberursel) 

(Karte betr. Grenzstreit) 
1723 »Alte Bach<< (bei Niederursel) 

(Ackerbuch über Löbl. Kornambts Frey
geländ zu Niderursel, 1723, S. 105. 
St.A. Frankfurt) 

Der Name Altbach, der in dieser Gegend -
meist bei Bachverzweigungen - vorkommt, 
ist auf folgende Weise zustande gekommen: 
Bereits seit der Merowingerzeit wurden künst
liche Mühlgräben zum Betreiben von Korn
mühlen angelegt. Infolge der wachsenden Be
deutung des Mühlwesens stieg auch die Bedeu
tung und das Ansehen dieser Werkgräben, 
was zur Folge hatte, daß im Laufe der Zeit 
diese Gräben für den eigentlichen Bach an
gesehen wurden. Der eigentliche oder alte Bach 
erhielt den Namen Altbach. Der »Mühlgraben<< 
behielt seine Bezeichnung oder wurde »Werk
graben<< zubenannt, bisweilen erhielt er den 
Namen des ursprünglichen Baches, »Bach<< usw. 
So stellen die »Mußbach<< in Hornburg und 
der » Werkgraben<< in Oberursel laut Aussage 
der Höhenlinien und ihrer Meanderform Teile 
des ursprünglichen Heuehelbaches bzw. Ursei
baches dar, wie auch der Weißkircheocr und 
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Niederurseier Altbach Teile unseres Urselbaches 
bilden. 

Eine reizvolle Illustration zu diesem Sachverhalt 
und zugleich eine nachträgliche Bestätigung die
ser Ausführung bildet die bereits erwähnte Pro
zeßkarte von 1587: Im Mittelalter bis weit in 
die Neuzeit hinein floß der Urselbach zwischen 
dem »Lebersloch<< und der Stadt als Wildbach 
in vielen, sich häufig ändernden Verzweigun
gen durch die Talaue. Aus diesem Grunde 
lagen die Mühlen - laut Ausweis dieser Karte, 
die hier vier Mühlen verzeichnet - nicht in 
der Aue, sondern am Hang des Borkenberges 
sowie des Schleifhüttenberges, an dem noch 
heute der Mühlgraben entlangfließt, über des
sen künstliche Anlage kein Zweifel herrschen 
kann. Es kann angenommen werden, daß dieser 
Mühlgraben bereits im frühen Mittelalter an
gelegt wurde. Auf dieser großformatigen, natür
lich im modernen Sinne nicht exakt, aber sehr 
anschaulich gezeichneten Karte finden sich, ab
gesehen von der viel weiter oberhalb eingetra
genen Spezialbenennung >>Forellenbach«, die Na· 
men »bach« am Schleifhüttenberg und »Altbach<< 
unterhalb der »Birken<< am Borkenberg. Mit Alt
bach ist der Urselbach gemeint, der hier tatsäch
lich hart am Abhang fließt, und mit Bach der ur
sprüngliche Mühlgraben. So erklären sich die 
am gleichen \Vasserlauf eingetragenen Namen. 
(Der Wasserlauf ist hier falsch eingezeichnet.5) 

F o r e II e n b a c h , unterhalb des Leberloches 
1587 »Forellenbach« 

(Karte betr. Grenzstreit) 
rechts zum Haidtränkbach oberhalb der 
Hohemark 

um 1905 
»Forellenbach<< 
(Ravenstein 1905) 

Der Name läßt sich leicht aus dem heutigen 
Sprachgebrauch erklären. Wir können heute 
jeden Bach, der zur Fischzucht benützt wird, 
einen »Forellenbach,; nennen: die Grenze 

4) Vergleiche den folgenden Abschnitt Altbach. 
5) Nach Untersuchungen von R. Rosenbohm. 
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zwischen dem Gebrauch dieses Wortes als um eine Vieh- oder Wildtränke in der Heide; 
Eigennamen oder als allgemeine Bezeichnung denn die Urseier Heide zieht sich auf der oben 
ist verwischt. erwähnten Karte von Lotz-Stumpff 1804 bis 
Ahd. forhana. mhd. forhe(n) >>Forelle«, ent- in die Umgebung des Heidtränkbaches hinauf. 
wickelt durch Anhängung der oberdeutschen In »heidendrenck« ist aber, genau wie in dem 
Deminutivsglbe -Je die nhd. Form Forelle, die benachbarten Heidengraben7) die Flexions
sich in der Bezeichnung unseres Baches am endung -en in den Fuge zwischen Bestimmungs
Ende des 16. Jh. bereits sehr früh durchgesetzt wart und Grundwort erhalten. Deshalb darf 
hat. man annehmen, daß sich in dem Namen die 
Herzbach, künstliche Abzweigung des Ur- Erinnerung an die heidnischen Wehranlagen 
selbaches, der als Wehrgraben um die Nord- Goldgrube und Altenhöfe bewahrt hat, was 
und Ostseite der Stadt fließt. auch deutlich aus der Lage der Heidtränke auf 
1735 »Hertzbach« {Riß des Pfeiftsehen Grund- der Scharfischen Karte hervorgeht. 

stücks vor dem Untertor. - St. A. Wies- K ä s b a c h, insbesondere in den Flurnamen 
baden, Abt. 330 XXI b Nr. 1.) >>Im oberen Käsbach, Käsbachtal<<, die >>Käs-

1900 »Die erste Kupfermühle stand oberhalb bach Weyer<< erhalten. Bei dem wasserarmen 
der Stadt an der Hirtzbach .. . « Bächlein handelt es sich um den Stierstädter 
(F. E. W. Roth, S. 24) Bach, vor allem um seinen Oberlauf. 

1537 »Kesebach, keßbach« 
(Steinmetz, Gaue, S. 188-190) 

1777 die >>Käßbach<< 
(Zincke) 

um 1780 >>Die Käsbach Weyer<< 
(Cöntgen) 

Das Bestimmungswort kann wohl sicher mit 
dem Tiernamen »Hirsch« erklärt werden. Doch 
geht diese Form Hirtz- nicht auf das sonst 
geläufige mhd. hire3 (zu nhd. Hirsch) sondern 
auf eine besonders in hessischen Ortsnamen 
(Hirzbach, Hirzenhain, Herzberg) erhaltene 
mundartliche Nebenform zurück, die sich aus 
ahd. hirut entwickelt hat.G) Der Name Käsbach begegnet uns in der weite

ren Umgebung noch einmal als rechter Neben
Hai d tränk b a c h, Oberlauf des Urselbachs fluß des Mains bei Mainz-Kastel. Mit R. Voll-
1537 >> ••• biß an die heidendrenck am kalten 

1804 

1862 

waßer ... << 
(Das »kalte Wasser<< ist hier der Heid
tränkbach.) 
(Steinmetz, Gaue, S. 189) 
>>Heidtrenke<< 
(Lotz-Stumpff) 
>>Heidtränk«, die unmittelbare Umgebung 
des Baches zwischen der Goldgrube und 
den Altenhöfen. 
>>Heidtränksbach«, der Wasserlauf zwi
schen der Esch und dem Hannsrothen-

mann, Flurnamensammlung, München 1926, 
und H. Dittmeier, Rheinische Flurnamen, Bann, 
1963, S. 133, möchte ich das Bestimmungswort 
mit mittellateinisch casnus (aus gall. cassanus) 
»Eiche(nwald)« verbinden. Es sind noch heute 
Eichenbestände in der Nähe. Auch im Pfälzi
schen begegnet man häufig Kas, Kees, Kais 
mit der Bedeutung von >>Eichwald« in Flur
namen. Wieweit jedoch mittellateinischer Ein
fluß in unserer Gegend eingewirkt hat. ist frag
lich. 

steg. Krebsbach, der Mühlgraben der Weiß-
kirebener Krebsmühle. Sicher geht die Be· 
zeichnung des Baches auf den Namen des >>Heidtränkswiesen<<, Flurbezeichnung um 

den Heidtränksbach. 
(Scharff, Karte, sowie S. 322, 324) 

Ohne die älteste Namensform >>heidendrenck<< 
(1537) müßte man annehmen, es handle sich 

6) Vgl. H. Faul, Deutsches Wörterbuch, Halle 1935, 
s. 258 

7) Der Heidengraben war kein Naßgraben, sondern 
ein vorgeschichtlicher Trockengraben und Wall. 
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Tieres zurück, das in früheren Jahrhunderten 
unsere Gewässer zahlreich bevölkert hat. Nach 
Johann Schmidt, Chronik der Gemeinde Weiß
kirchenfrs., Weißkirchen/Ts. 1965, ist der Na
me der Krebsmühle bis ins 16. Jh. zurückw· 
verfolgen. 
Mhd. krebe3 >>Krebs·x. 

Sc h e I I b a c h linker Hauptzufluß des Heid
tränkbaches 
1711 >>Schelbachsbruch« 

(Steinmetz, J agdtagebuch, S. 19) 
1734 »Schwalbach« 

(Peter Fehr) 
1777 »unterste Scheibach << 

(Zincke) 
um 1770 »Oberste Schellbach« und »Unterste 

Schellbach) 
(Latz) 

1830 »Schellbachsunnern« 
(Stumpff 1830) 

um 1780 »unterste Schelbach« 
(Cöntgen) 

Das Bestimmungswort in Schellbach geht auf 
das mhd. Adjektiv sehe! »laut tönend, wild« 
zurück. Merkwürdig ist, daß sich die nur ein
mal auftauchende Bezeichnung »Schwalbach« 
nicht erhalten hat. Dieser Name ist uns auch 
sonst im Taunus als Bach- und Ortsname ge
läufig und kann mit mhd. swal »Schwall, ange
schwollene Masse« in Verbindung gebracht 
werden.s) Sollte Fehr bei der Bezeichnung des 
Bachlaufs ein Irrtum unterlaufen sein? Beide 
Deutungen treffen für die Beschaffenheit des 
vor allem im Frühjahr stark anschwellenden 
Baches zu. 

S t i e r s t ä d t e r B a c h Unterlauf des Käs
baches, durch Stierstadt fließender rechter Ne
benbach des Urselbaches. 

Urseier Bach 
1734 »Der Urßeler- Bach, Ursprung (auß 

dem Buchbrunnen), Vortlauff und En
de.« 
(Titel der Karte von Fehr) 

Es handelt sich hier um eine einmalig vor
kommende Bezeichnung des Urselbaches, die 
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wohl so zu erklären ist, daß Fehr bei der Be
schriftung des Stiches den »Bach« irgendwie 
kennzeichnen mußte. (Vgl. oben: Bach und 
Teil B) 

In den hier aufgefühnen Bachnamen haben wir 
Bezeichnungen kennen gelernt, die sich 

auf im Wasser lebende Tiere 
(Krebsbach, Forellenbach), 

auf am Wasser lebende Tiere und 
Pflanzen (Herzbach, Käsbach) 

auf die Eigenschaft des Wassers selbst 
(Schellbach, Schwalbach) 

auf die Einwirkung des Menschen (Alt
bach, zu dem ein neuer Bachlauf 
angelegt wurde) 

auf am Bach liegende Fluren und Ort· 
schaften (Heidtränkbach, Urseier 
Bach, Stierstädter Bach) 

beziehen. 

»Die Bach« (für Urselbach) braucht überhaupt 
kein Bestimmungswort zur näheren Bezeich
nung. 

2. Namen, die auf -born und -floß endigen. 

Das Wort »Born« hat zwar im Neuhochdeut
schen einen poetischen Klang bekommen und 
wird in der Umgangssprache kaum mehr ge
braucht, doch verstehen wir durchaus noch die 
Grundbedeutung »Brunnen, Quelle, vom Men
schen gefaßte Quelle«. Borne kommen über
wiegend am Oberlauf unseres Baches vor. Da 
sie für Mensch und Vieh am Steilhang des 
Feldbergs einprägsamer und wichtiger als die 
an ihnen entspringenden kleinen Bäche sind, 
waren und sind diese noch heute zumeist na
menlos, bzw. werden durch den Zusatz -grund 
oder -floß gekennzeichnet (Kauteborn und 
Kautebornfloß), oder man ersetzt wie beim 
heute untergegangenen Heringsborn das Grund
wort durch -floß (Heringsfloß). Ahd. mhd. 
vl6z (Neutrum) wurde in der Bedeutung »Strö
mung, Flut, Fluß« gebraucht. 

8) Die ,.Swalebach", an der der gleichnamige Ort 
Schwalbach liegt, ist für 1331, bzw. das 14. Jahr
hundert bezeugt (Jost, S. 169) 
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Bö r n c her, heute namenloser kleiner Quell- das 16. Jh. bezeugt (vgl. die Karte betr. Grenz
bach zwischen dem Kauteborn- und Hans-Wag- streit). 
ner-Born - Quellbach. Heringsborn, Zufluß des Urselbachs. 
um 1770 »Börncher<< um 1770 »Heringsfluß« 

(Lotz) (Lotz) 
Hier wird »Born« in seiner ursprünglichen 
Bedeutung als Plural des Deminutivums (wie 
auch heute noch im hiesigen Dialekt) gebraucht. 

Buchborn, eine der Quellen des Ursel
bachs. 
1734 »Buchbrunnen 

(Fehr) 
1777 »Buchbornsgrund« 

(Zincke) 
um 1780 »Buchbornsgrund« 

(Cöntgen) 
um 1770 »Buchborn« 

(Lotz) 
1830 »Buchborn«, »Buchbornhemm« 

(Stumpff 1830) 
Das Bestimmungswort gehört zu mhd. buoche 
(fern.) »die Buche« oder mhd. buoch (neutr.) 
»der Buchenwald«. Bedeutung: Quelle im Bu
chenwald. 

Dreiborn, Zufluß des Urselbachs in der 
Nähe des Fuchstanz. 
um 1770 >>Die Drei Born« 

(Lotz) 
1830 »Dreiborn« 

(Stumpff 1830) 
1884 »Dreiborn« 

(Taunus-Club) 
Die drei Quellen, die zur Namengebung führ
ten, sind auf den Karten eingetragen. 

Ha n s Wagners Born, Zufluß des Ur
selbachs. 
1777 »Hanswagner grund« 

(Zincke) 
um 1780 »Hans Wagner Grund« 

(Cöntgen) 
1830 »Hanswagner born« 

(Stumpff 1830) 
Zusammensetzung mit einem Personennamen, 
und zwar Vor- und Familiennamen. Derartige 
topographische Namensformen sind bereits für 

1884 »Häringsborn« 
(Ravenstein 1884) 

1884 »Höherings Floss« 
(Taunus-Club) 
» Häringsfloß« 
(Undatierte moderne historische Karte 
der »Hohe Mark«, etwa Ende 19. Jh. -
Ablichtung im Stadtarchiv Oberursel) 

Beim Bestimmungswort dürfte es sich, ebenso 
wie bei Hans Wagners Born und Kugelher
mannsborn um einen Familiennamen handeln. 

H er man n s b o r n , Zufluß des Urselbachs. 
1777 »Kugelhermans Born« 

(Zincke) 
um 1780 »Kugelhermansborn« 

(Cöntgen) 
Der Quellbach des Hermannsborn heißt 
um 1770 »Steinbruchsfluß« 

(Lotz) 
»Steinbruchsfloß« 
(Hohe Mark) 

Der Quellname zeigt Zusammensetzung mit 
einem Personennamen und zwar ursprünglich 
Vor- und Familiennamen (vgl. Hans Wagners 
Born). Der Name des Quellbaches leitet sich 
von einem nahegelegenen Steinbruch her. 
Kauteborn, Zufluß des Urselbachs. 
um 1770 »Kauteborn« 

» Kautebornflus« 
(Lotz) 

1830 »Kauteborn« 
(Stumpff 1830) 

Mitteldeutsch kute »Lehmgrube«, häufig in 
Flurnamen erhalten, so auch in Oberursel an 
der Altkönigstraße »Lehmkaut«. 

M a a s b o r n , genaue Lage und Abfluß nicht 
mehr feststellbar, etwa in der Mitte zwischen 
den Einmündungen des Hermans- und des Kau
teborns. 
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1818 »Masborn"' 
(Stumpff 1818) 

um 1770 » Maaßbornschläge<< 
(Lotz) 

Vielleicht steht auch » M aasgrund << (Name des 
Wiesengrundes westlich von Alt-Oberursel) mit 
unserem Quellnamen in Zusammenhang. Jeden· 
falls sind beide Namen schwer zu erklären. 
Nach H. Dittmaier, Rheinische Flurnamen, S. 
133, läßt sich mittellateinisch mansus ::Hufe, 
Landgut<< heranziehen, jedoch ergibt m. E. die 
Verbindung mit dem Quellnamen keinen rech
ten Sinn. Auf der Stumpff'schen Karte von der 
Urseier HeideD) findet sich der Name einer 
Waldflur »Maßhohlgebrandte<<. Sicher geht die
ser Name auf ahd. ma3;salter, ma;ßolter •>Maß
holder, Feldahorn<< zurück10), und möglicher
weise haben sich auch in M a a s b o r n u n d 
M a a s g r u n d verschliffene Formen dieses al
ten Baumnamens erhalten. 

Die bisher aufgeführten Brunnen sind die Quel
len des Urselbachs. Es folgen jetzt die weitet 
unterhalb, südlich der Weißen Mauer und der 
Alten Höfe gelegenen Brunnen. 
Hesse 1 b o r n fließt in den aus dem Loh
born entspringenden Bach. 
1830 »Hesseiborn<< 

(Stumpff 1830) 
Die Quelle entspringt am Fuße des Hessel
berges und hat zweifellos von ihm seinen Na
men. Das Bestimmungswort in Berg- und Quell·· 
namen läßt sich am besten mit ahd. hasala, ha
sela »Hasel<< erklären. Nicht weit entfernt ist 
der Lindenberg, dessen Namen auch auf seinen 
früheren Baumbestand hinweist. 
Lohborn, rechter Quellbach des Heidtränk
baches. 
1830 »Lohborn<< 

(Stumpff 1830) 

Loh ist eine noch im Frühneuhochdeutschen 
allgemein gebräuchliche Bezeichnung für »Hain, 
Gebüsch<<. Ahd. 16h, mhd. loch (Gen. Iohes). 
M e r g e n b o r n , Bezeichnung für die Zister
nen, deren Abwässer durch den Maasgrund dem 
Urselbach zufließen. Auf den Karten seit 1850 
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ist der Name auch als Marienbrunnen einge
tragen. Nach moderner Volksüberlieferung kom
men die kleinen Kinder aus diesem Brunnen. 
Diese Namensform ist in unserer Gegend be
reits für das 14. Jh. bezeugt: 

M e r g en b u r n e r f I o ß in Niederursel 
14. Jh. »Mergenburnerfloß<<, wohl identisch mit 

»St. Marienburn an der Halden<< 
(Jost S. 170, 171, 174) 

Offenbar ist in beiden Namen das Bestimmungs
wort Mergen - als Dialektform von Marien -
verstanden worden. Die Akzentverschiebung 
auf die 1. Silbe bewirkt die Lautveränderung. 
Im Mhd. war die Form Merge neben Maria 
als weiblicher Eigenname gebräuchlich.tt) 

R o t e b o r n , oberhalb des Maasgrundes 
1537 »Odenborn<< 

(Steinmetz, S. 190) 
1777 »Am Rotben born<< 

(Zincke) 
um 1770 »Rothe Bornswiesen<< 

(Lotz) 

Ohne die alte Form von 1537 zu kennen, würde 
man den Namen wohl mit der Farbe (obgleich 
dafür kein rechter Anhaltspunkt gegeben ist) 
oder mit »roden<< = >>Wald abschlagen<< in 
Verbindung bringen. Die alte Form von 1537 
jedoch stellt uns vor die Frage einer anderen 
Erklärung. In der heutigen Form »Roteborn<< 
ist offenbar ein Artikelrest an den mit Vokal 
anlautenden Namen angewachsen (der-Oden
born), wie dies gelegentlich in Flur- und Orts
namen geschieht (siehe auch Dalbigsborn). Neu
roth (S. 335) hat schon darauf hingewiesen, 
daß man das Bestimmungswort mit mhd. oede 
»unbebauter und unbewohnter Grund<< (vgl. 
auch »Oeder Weg<< in Frankfurt) zusammen
bringen muß. - Die Namensform »Roteborn<< 
hat eine Entsprechung in »Rodeburn<< bei Nie
derhöchstadt aus dem 14. Jh. (Jost, S. 169) 

9) Karte von der Ursseler Heide und angrenzenden 
Districkten, 1803/4. H. St. A. Wiesbaden, Abt. 3011, 
Nr. 956. St. Arch. Homburg. 

10) H. Paul. Deutsches Wörterbuch 1935, S. 345. 
II) Vgl. Paul-Gierach, Mittelhochdeutsche Grammatik, 

Halle 1939, S. 16. 
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S ( a n k t ) A I b a n s b r u n n e n , heute ver
gessener Name einer Quelle, deren Wasser den 
Heidtränkbach oberhalb der Endhaltestelle der 
Straßenbahn speiste. 
1587 »Albanus brun<< 

(Karte betr. Grenzstreit) 
1587 »St. Albansbronnen<< 

(Protokoll zur Karte betr. Grenzstreit 
im Hauptstaatsarchiv Wiesbaden) 

Mutmaßlich ist dieser Brunnen identisch mit 

1969 
1969 
1969 

»Am Dalbigsborn<<, dazu die Flur 
»Überm Dalbigsborn<< 
»Dalbigsborn<< (im Winkel des Kaiserin
Friedrich-Weges und der Friedlandstra-
ße nw. vom Wasserhäuschen eingetra
gen) 
(Hess. Landesvermessungsamt) 

Schließlich gehört in diesen Zusammenhang auch 
1969 »Dalbesberg<<, identisch mit den >>Alten 

Höfen<< (praehistorische Wallanlage auf 
der Kuppe des Berges) 

Frühere Belege für diese Namen: 
um 1770 »Dalbesbornshecken<< 

» Dalbesberg<< 
(Lotz) 

1777 » Dalwigsberg<< 
(Zincke) 

1804 »Dalbesbornhecken<< 
(Lotz-Stumpff) 

1818 »Dalwigsbornshecken« 
»Dalbigsberg<< 
(Stumpff 1818) 

1830 »Dalbesbornshecken<< 
» Dalbesberg<< 
(Stumpff 1830) 

Philologisch gesehen hängen Dalbes-, Dalbigs
born und -berg zweifellos mit den St. Albans
brunnen von 1587 zusammen. Der Artikel ist 
angewachsen wie in »Roteborn<< aus »Oden
born<<: hier etwa D'Albansborn, dann zu Dalbes 
und Dalbigsborn verstümmelt. Wir haben also 
einen Heiligennamen vor uns. Dieser Umstand 
ist insofern auffallend, als der Name aus einer 
Zeit überliefert ist, in der unsere Stadt cvange-

lisch war. Er muß also älter, d. h. mittelalter
lich sein. Eine direkte Beziehung zwischen dem 
britischen Märtyrer (gestorben im Jahr 303) 
und unserer Gegend (wie es etwa bei Bonifatius 
der Fall war) scheidet aus. Sicher aber darf 
man eine Verbindung zu dem St. Albanskloster 
in Mainz annehmen, zumal im benachbarten, 
heute untergegangenen Mittelstedten ein Besitz 
dieses Klosters nachgewiesen ist12). Die Fülle 
an alten Flurnamen, die durch eine künftige 
Auswertung der Hohemark-Akten noch ver
mehrt werden wird, beweist, daß das ganze Ge
biet im Mittelalter und später intensiv wirt
schaftlich genutzt wurde (Viehtrieb, Rastplätze 
für Kühe, Wiesen, Holzeinschlag, Köhlerei, 
Schweinemast und Steinbrüche). Es darf als 
sicher angenommen werden, daß der Berg Aus
gangspunkt für den Namenskomplex gewesen 
ist; die auf seiner Kuppe gelegenen Alten Höfe 
(der Name ist noch nicht geklärt) könnten eine 
mittelalterliche Siedlung gewesen sein. 
Die -born-Namen des Urselbachgebietes unter
scheiden sich von den -bach-Namen im Charak
ter ihrer Bestimmungswörter. Auf die n a t ü r
I i c h e U m g e b u n g weisen hin die von 
Baum- und Waldnamen abgeleiteten 

Buchborn 
Hesselborn 
Maasborn (?) 
Lohborn 

und die auf die sonstige Beschaffenheit der Um
gebung bezüglichen 

Hörneher 
Dreiborn 
Kauteborn 
Roteborn. 

Wir begegnen aber auch einer Reihe von Na·· 
men, die auf die E i n w i r k u n g d e s M e n -
s c h e n hinweisen (bei den -bach-Namen war 
es nur der Altbach): 

Auf einstige Besitzer gehen vermutlich zurück 
Hans Wagners Born 

12) "Ista bona (in Mittelstedin) solvunt ad St. Alba
num 11 den (arios)." (Jost, S. 168). 
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Das FluBgebiet 
des Urselbachs 

Maßstab ca. 
1:55 000 
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Heringsborn 
Hermannsborn 

Auch die Heiligennamen können auf alte Be

terhalb der Hohemark ist, wie schon erwähnt, 
ein prähistorischer Trockengraben. 

sitzverhältnisse hinweisen, so bestimmt beim B. DIE ÄLTERE NAMENSCHICHT 
St. Albansbrunnen. 

Ungeklärt ist der Zusammenhang noch beim 1. Die Formen des Namens Ursel 
Einen Namen haben wir bis jetzt aus unserer 
Betrachtung ausgespart, den des Urselbaches 
selbst, soweit er nicht nur »die Bach« heißt· ihm 
wollen wir uns jetzt zuwenden. Mit den N~mcn 
der an ihm liegenden Orte Ober-, Mitte!-14) 
und Niederursel scheint der Bachname zweifel
los in Verbindung zu stehen, es bleibt nur die 
Frage, wer zuerst den Namen >>Ursel« getragen 
hat, ob Ort oder Bach. 

Mergenborn, da wir bisher auch noch keine al
ten Belege gefunden haben. 
Darüber hinaus können die Formen von Hans 
Wagners Born und (Kugel)Hermannsborn etwas 
über das Alter der Namen aussagen: vor dem 
13. Jahrhundert kennen wir noch keine ausge
sprochenen Familiennamen, folglich können die
se Namen auch nicht älter sein. 

3. Namen, die auf -graben endigen 

Im Urselbachgebiet gibt es noch einen dritten 
Typus von Bachnamen: den G r ab e n . Er 
ist auch sonst weit verbreitet und wird vor allem 
für vom Menschen neu geschaffene Wasserläufe 
oder Seitenarme verwendet. So kennen wir in 
Oberursel, Weißkirchen und Niederursel je ei
nen M ü h I g r a b e n . 

Das Urselbachtal ist für seinen Mühlenreich
tum bekannt. Um 1500 befanden sich in der 
Stadt mindestens 10 Mühlen (Neuroth, S. 
102-106). Fehr führt auf seiner Karte aus dem 
Jahr 1734 für den gesamten Urscllauf noch 19 
Mühlen auf, Kaltenhäuser13) für 1910 16 und 
1850 - infolge des Aufkommens der moder
nen Industrie - wieder 21. 

Auf den alten Karten sind zwar keine Bachläufe 
als »Gräben« eingezeichnet, doch begleitet den 
Oberlauf des Urselbaches ein » Grab e n
weg« 

1777 )>unterste grabenweg« 
(Zincke) 

um 1780 »Unterste Grabenweg« 
(Cöntgen) 

1818 »Grabenweg« 
(Lotz-Nathan) 

Auch sind »graben« für Wasserläufe im Rhein
Main-Gebiet bereits für das 14. Jh. mehrfach 
belegt (J ost, Register). Der Heidengraben un-

72/34 

Zunächst aber müssen die urkundlich überlie
ferten Formen des Orts- und Dachnamens so. 
weit dieser nicht nur »die Bach<< heißt, zu~am
mengestellt und in ihrer Entwicklung betrachtet 
werden. Da es für die Untersuchung des Na
mens unerheblich ist, welcher der drei Orte je
weils gemeint ist, kann diese Frage hier außer 
Acht gelassen werden. 

791 »in uilla Vrsella<< Codex Laur. Nr. 3371 
796 »in uilla Vrsella<< Codex Laur. Nr. 3407 
797 >>in uilla Vrselle<< Codex Laur. Nr. 3370 
800 »in Ursalla<< Codex Laur. Nr. 3315 
821 >>in .. Vrsela<< Codex Laur. 3341 

Es handelt sich bei diesen Belegstellen 
aus dem Lorscher Codex um eine Ab
schrift vom Ende des 12. Jahrhunderts 
(Kopist L), daher ist den Sonderformen 
» Ursalla<< und » Vrsela<< kein besonderer 
Wert beizumessen. Das -e in » Vrselle<< 
könnte der deutschen Umgangssprache 
entnommen sein. 

ad annum 830 >>Ursella<< Monumenta Gcrma
niae Historica, SS XV, 1 S. 254 z. 23. 
Authentica IX. und X. Jh. 

849 »in Vrsellere marca<< Codex Laur. Nr. 
3369 
Abschrift Ende 12. Jh. 

13) Josef Kaltenhäuser, Taunusrandstädte im Frank
furter Raum. 1955, S. 56-58, Skizze s. as. 

14) Mittelursel ist im 14. Jh. ausgegangen. 
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880 

882 

977 

1132 

1222 

1222 

1242 

1271 

1273 

1275 
1279 

1284 

1297 

1331 

1331 

1351 

»ad Ursella« Böhmer - Lau I Nr. 7 
Authenticum 
»ad Ursella« Böhmer - Lau I Nr. 8 
Authenticum 
»ad Ursellam« Böhmer- Lau I Nr. 10 
Authenticum 
»in Urselo« Reimer I, Nr. 74 = Sauer 
I, 1 Nr. 188 
Mittelalterliche Abschrift 
»in inferiori Ursela<< Sauer I, 1 Nr. 380 
Authenticum 
»de Ursela<< Sauer I, 1 Nr. 381 
Authenticum 
»de Ursela<< Böhmer - Lau I Nr. 129 
Authenticum 
»grafschaft genant Ursele<< Sauer I, 2 
Nr. 816 
Übersetzung des XV. Jahrhunderts 
»de Ursula<< Sauer I, 2 Nr. 837 
Authenticum 
»de Ursela<< Sauer I, 2 Nr. 801 
>>de Orsele<< Sauer I, 2 Nr. 955 
Authenticum 
Ausstellungsort Viterbo, daher treffen 
wir hier erstmalig die mundartlich deut
sche Form mit 0- und -e an. Der päpst
liche Kanzlist wird sich die ihm völlig 
ungewohnten Namen von den Gewährs
leuten genau haben vorsagen lassen. 
»in inferiori Ursela<< Böhmer - Lau I 
Nr. 494 Authenticum 
>>in monte Ursele<< Sauer I, 3 Nr. 1225 
Authenticum 
>>uff die Urßel<< Jost, Nr. 996 Abschrift 
des 14. Jahrh. 
Ältester Beleg für den Bach 
>>I Morgen gelegen bie der Urselern vor 
Burnheimerwalde<< 
Jost, Nr. 927 
Die Form ist wohl als Adjektivum aufzu
fassen (vgl. ao. 849 >>in Vrsellerc marca<<). 
Ob dieses Ursel mit unserer Ursel iden
tisch ist, erscheint zumindest fraglich. 
>>in campo Ursule<< Würdtwein, Dioec. 
Mog. li, Nr. 16 (S. 49, 52) 

Das u in der zweiten Silbe geht auf feh
lerhafte Abschrift Würdtweins zurück. 
In der Vorlage, Originalurkunden und 
Urkundenabschriften des Bartholomäus
Stifts in Frankfurt, z. B. Bücher I/22b fol. 
115-119 (Stadtarchiv Ffm.), steht durch
gehend >>Ursele<<. Das Schluß -e stellt 
wohl ein Genitiv -ae vor. 

1360 >>in villa Obernürsel<< Würdtwein, Dioec. 
Mog. li, Nr. 264, S. 788 

1537 >>Ursel, Ursell<< Erasmus Alberus 
1587 >>oberhalb Ursel, zu Vrsell<< Karte betr. 

Grenzstreit 
Die Urkunden der vorstehenden Liste sind chro
nologisch nach ihrem Ausstellungsjahr geord
net. Rechts ist jeweils angegeben, ob es sich 
um ein Authenticum oder um eine Abschrift 
handelt. In vielen Fällen sind uns mittelalter
liche Urkunden nur in späteren Abschriften er
halten. Auch wenn diese wortgetreu kopiert 
wurden, muß immer damit gerechnet werden, 
daß die ursprüngliche Graphie der Schreibweise, 
die zur Zeit des Kopisten üblich war, angepaßt 
worden ist. Daher ist den Abschriften gerade 
für unseren Zweck eine geringere Beweiskraft 
zuzusprechen als den im Original erhaltenen Ur
kunden. 
Legt man unseren Belegen nicht das Nennjahr, 
sondern das Jahr der tatsächlichen Niederschrift 
zugrunde, dann ergibt sich Folgendes: 
Die lateinisch schreibenden Kanzlisten schrie
ben den Namen >>Ursella<<, als Femininum ver
standen und mit -11-. Die überhaupt nur einmal 
vorkommende Form UrsaHa geht zu Lasten 
des Abschreibcrs oder auf eine Ungenauigkeit 
des Urkundenschreibers zurück. Ebenso spielt 
für die philologische Auswertung die Form 
mit -1- (821) keine Rolle, wie auch die mascu
line Sonderform auf -o (ao. 1132) als Schreib
fehler des Kopisten unberücksichtigt bleiben 
darf. 
Die einheimische deutsche Form mit anlauten
dem o- und auslautendem -e kommt erstmalig 
ao. 1279 vor und zwar in einer lateinisch ge
schriebenen Papsturkunde. In einer deutschen 
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Urkunde begegnet uns der Bachname zum ersten 
Mal 1331, und zwar bereits in der heutigen 
Graphie. 
Zweimal treffen wir auf die adjektivische Form, 
ao. 849 in einer lateinischen, ao. 1331 in einer 
deutschen Urkunde, beide Male in der Form 
» Ursel(l)er ... «, also ebenfalls in der heutigen 
Schreibweise. 
Die historisch-philologische Untersuchung ergibt 
also, daß Deutungsversuche von der Form »Ur
sella« auszugehen haben und daß diese Form 
bereits für das 8. und 9. Jahrhundert als ge
sichert angesehen werden darf. Es ergibt sich 
ferner, daß diese Form außerordentlich kon
stant ist. 
Bis zum Jahr 1000 wird der Name mit -11- ge
schrieben, dann setzt eine Überlieferungslücke 
ein. Die Form von 11 32 ist eine spätere Abschrift, 
das -1- darin hat wenig Beweiskraft. Das gleiche 
gilt für die Abschrift des Lorscher Codex Ende 
12. Jh.; das -11- ihrer Formen kann eine exakte 
Abschrift sein. Sicher ist aber, daß wir von 
1222 an mit der Form Ursela zu rechnen haben. 
Wenn aber später Erasmus Alberus Urseil 
schreibt, so ist das wohl eine gelehrte Reminis
zenz in Anlehnung an die lateinischen Urkunden 
des frühen Mittelalters. 
In einer authentischen Urkunde des 13. Jahr
hunderts begegnen wir der mundartlich gefärb
ten Form »de Orsele«, die eine Vorstufe zut 
heutigen Dialektform >>Ürschel« darstellt. Die 
Lautfolge -urs- hat in unserer Gegend die Nei
gung, sich in -orsch- zu verwandeln, so wie 
Wurst in mundartlich worscht. 
Nur in einer einzigen authentischen Urkunde 
lesen wir die Form >>Ursula«, die durchaus auch 
ein Schreibfehler sein kann. Nach Untersuchun
gen von Pastor Wiechert, Oberursel, ist der 
Kult der Hl. Ursula bei uns erst im 14./15. Jahr
hundert aufgekommen. Die St. Ursula-Kirche 
in Oberursel war früher eine Marienkirche. Da
mit ist schon auf Grund des Quellenstudiums 
die weit verbreitete Ansicht hinfällig, der Name 
von Bach und Stadt habe etwas mit der Hl. 
Ursula zu tun. 
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Gesichert ist aber durch den Beleg von 1331. 
daß der Name des Baches >> Urßel« war. Damit 
kann schon auf Grund der historischen Unter
lagen angenommen werden, daß >>Ursella« ein 
Gewässername ist.t.>) 

2. Zur Deutung des Namens Ursel 
a) Die Endung -ella 

Ganz sicher war der Name Ursella schon vor 
dem 8. Jahrhundert bekannt. In vorkarolingi
scher Zeit jedoch ist die schriftliche Überlie
ferung für unsere Gegend sehr spärlich. Wir 
müssen meist auf antike Quellen zurückgreifen. 
wenn wir etwas über unsere Vorfahren erkun
den wollen. Bei Tacitus (Germania, etwa 100 
n. Chr.) finden wir unseren Rhein als Rhenus, 
den Main als Moenus, die Mosel als Mosella, 
die Ems als Amisia wieder, in anderen spätrö
mischen Quellen die Nidda als Nida, die Maas 
als Mosa. Dies sind nur wenige Beispiele, aber 
sie zeigen uns eine ganz andere Wortbildung als 
unsere aus dem germanisch-deutschen Sprach
schatz erklärbaren Fluß- und Bachnamen, die 
auf zusammengesetzten Wortbildungen beru
hen:'6) Wir haben es hier mit einst ä m m i
g e n B i I d u n g e n zu tun, denen eine Endung 
hinzugefügt wurde: Rhen-us, Moen-us, Mos-a, 
und zum gleichen Stamm Mos-ella, Am-isia 
usw. Also ein ganz anderes Prinzip der Fluß-

15) Den Verlust des ursprünglichen Bachnam-ons teilt 
die Ursel mit anderen Flüßchen des Taunusge
bietes. Vom Wiekerbach wird berichtet, daß er 
seinen alten Namen nur noch im Unterlauf trägt. 
Noch ein Stück weiter ist diese Entwicklung bei 
dem Bach gegangen, der bei Okriftel in den Main 
geht, bei Kriftel vorbeifließt, und an dessen Ober
lauf Kröftel liegt: er heißt heute Dattenbach im 
Oberlauf, Schwarzbach und Goldbach im Unter
lauf. Aber aus dem 12. Jahrhundert haben wir 
ausdrücklich noch den Bachnamen Crufdera über
liefert. 

16) Es muß hier daran erinnert werden, daß wir ein 
in ahd. Zeit sehr beliebtes Wasserwort im Ursei
bachtal nicht finden, nämlich Zusammensetzungen 
mit aha, -ach, das heute noch im Bayrischen als 
Ache verstanden wird. Im benachbartf'n Fränld
schen sind diese Namen •recht zahlreich erhalten: 
Kürnach Pleichach, Volkach, Ebrach, Aurach, Ra
dach u.v'.a. Entweder lag damals in unserem Ge
biet keine Notwendigkeit zur Namengebung vor, 
denn der Bach hatte schon seinen Namen, oder 
abPr der Bevölkerung war dieses Wasserwort 
nicht geläufig, im Gegensatz zu den Leuten jen
seits des Spessart. 
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namengebung, das sich in Hunderten von Zeit durchgängig -11- aufweist, erlaubt jedoch 
Beispielen in fast ganz Europa wiederfindet. nicht, diese Erscheinung als belanglos abzutun. 
Aus dem Germanischen (soweit wir hier eine Nun möchten wir natürlich auch wissen, welcher 
schriftliche Oberlieferung haben) lassen sich die Sprache, bzw. welchem Volk als Namensgeber 
Stammsilben nicht erklären.'7) wir unser Ursella zurechnen dürfen. Um die 

In die Familie dieser einstämmigen Bildungen 
gehört unsere Ursella, und zwar in unmittelbare 
Nachbarschaft zu Mosella (Mosel), da sie die 
gleiche Endung aufweist. 
Es gibt noch mehrere solche Namen auf -ella 
bzw. illa: 

Urtella (819), heute Sensbach im Oden
wald1S) 
Cavilla (839), Köbel und Köbelbach (bei 
Hanau) 

H ursilla (979), Hörsei (Bach bei Eisenach) 
Timella, alte Form für Dieme! (z. Weser) 
Arantella, alte Form für Arenteile (Fluß 
in den Vogesen) 
Mosella (Tac.), Mosel. 

Vielleicht läßt sich diese Liste bei eingehender 
Erforschung des Flußnamenmaterials noch er
weitern.19) 

Merkwürdig ist das -11- in diesen Namen. Die 
oben genannten Namen heben sich ab von einer 
weit größeren Gruppe von Orts- und Flußna
men, die heute meist auf -el ausgehen und in 
ihren alten Formen nur -ela, -ila zeigen. So 
etwa in unserer Gegend: Weisel, Mörlen (Mori
la), weiter nördlich Horrel, Espe!, Krumme!, 
Geisselbach u. ä. Nach der westgermanischen 
Sprachentwicklung könnte man sich die Konso
nantenverdoppelung entstanden denken aus ei
ner Endung -elja, -ilja, die lautgesetzlich zu 
-ella, -illa werden müßte. Dafür haben wir je
doch für die oben genannten Namen keinerlei 
Beweise oder Analogien. Ebenso unsicher ist es 
aber, eine Anlehnung an lateinische Vorbilder, 
etwa die lateinische Deminutiv-Endung -ella~O) 

darin sehen zu wollen. Oder wollte der Schreiber 
damit einen Akzent auf der Endsilbe andeuten? 
Die Frage der Konsonantenverdoppelung in 
unserem Namen bleibt noch zu klären; die Fül
le des urkundlichen Materials, das für die ahd. 

Mitte des 1. Jahrtausends vor Chr. hat unser 
Gebiet zum Kerngebiet der Kelten gehört, die 
von hier aus Vorstöße nach Frankreich, Spa
nien, England, Irland, Italien, Griechenland und 
Kleinasien gemacht haben. Nur mit Vorbehalt 
dürfen wir annehmen, daß die Kelten unsere 
Flußnamen mit dem -ella-Suffix geschaffen 
haben, denn es wäre durchaus auch denkbar, 
daß sie ihrerseits diese Namen von den Vorbe
wohnern übernommen haben können. 

b) Das Stammwort urs-

Diese Möglichkeit wird sogar sehr wahrschein
lich, wenn wir unsere -ella-Gruppe als einen 
Teil der großen alteuropäischen Flußnamenge
bung betrachten, die weit über das keltische 
Ausbreitungsgebiet hinausreicht, nämlich auch 
nach Skandinavien und in das Baltikum, die 
von den Kelten nie berührt worden sind. Als 
ein Beispiel von Dutzenden möchte ich unsere 
Nidda anführen:2t) 
in Polen: 

Nida I. z. Weichsel 
im baltischen Sprachgebiet (Litauen, Lettland, 
Ost-, Westpreußen) 

Nida (1437 Nidden), Ort in Litauen 
Niedin, See in Lettland 
Nede (1367), See in Preußen 
Neyden (1439), Bach in Samland 
Neide (1343 Nyde), Fluß im Kr. Neiden
burg 

17) Dazu grundlegende Forchsungen und Namen
material bei H. Krahe, Unsere ältesten Flußnamen, 
Wiesbaden, 1964. 

13) Siehe A. Schmid Die ältesten Namenschi~hten 
im Stromgebiet des Neckar, Beitr. z. Namenfor
schung 12 (1961) 242 ff. 

19) H. Krahe hat ein Sammelwerk, die Hydronymia 
Germaniae begründet, es wird nach seinem Tod 
weitergeführt von W. P. Schmid, Göttingen. 

20) Vgl. F. A. Heinichen, Lat.-deutsches Schulwörter
buch, 1931. 

21) Vgl. dazu wieder H. Krahe, Alteuropäische Fluß
namen, Wiesbaden 1964. 
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in Frankreich: 
Neda bei Ia Corogne 
Nedda bei Limoges 
Nied FI. in Lothringen 

in England: 
Nidum (lt. Ant. 383. 2), heute Neath 
(Clamorgan) 
Nidd (Yorkshire, West Riding) 
715 fluvium Nid. 

Zu ähnlichen Verwandtschaftsgruppen gehören 
fast alle Namen unserer größeren Flüsse. Sie 
überziehen Europa von Spanien bis zum Balti
kum, von Irland bis nach Südrußland, von Skan
dinavien bis nach Italien wie ein mehr oder we
niger weitmaschiges Netz; eigenartige Lücken 
kennen wir in Griechenland, wo sich die Namen 
der Vorbevölkerung offenbar durchgesetzt ha
ben, und Mitteldeutschland, wo durch Völker
wanderung, das Nachrücken der Slaven und die 
Ostkolonisation die Erinnerung an das alte 
Nämengut ausgelöscht worden ist. Die neueste 
Forschung nimmt an, daß diese alteuropäischen 
Flußnamen bis in die indogermanische Zeit zu. 
rückreichen (die nun freilich nicht genau da
tierbar ist). 22) 

Die vergleichende Sprachwissenschaft hat nun 
vor allem mit Hilfe des Altindischen, das in 
seiner schriftlichen Überlieferung bis ins 2. 
Jahrtausend vor Chr. zurückgeht, den ältesten 
Sprachstand der indoeuropäischen Sprachenfa
milie zu rekonstruieren versucht. Und da ist 
die philologische Forschung gerade in den letz
ten Jahrzehnten auf merkwürdige Beziehungen 
gekommen. 
Viele unserer alteuropäischen Flußnamen las
sen sich mit Hilfe von altindischen Wörtern für 
Wasserlauf, Regen, Bewegung von Wasser u. a. 
erklären. So etwa 
Altind. sindhu- »Fluß« 

erscheint wieder in den Flußnamen Sinn (z. 
Main) und Shannon (aus Sinna) in Irland 

Altind. var »Regen«, 
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das etwa gleichlautend auch im Tochari
schen (Himalaya) und A vestischen vor· 

kommt, erscheint wieder in 
Wem (z. Main) aus warina 
Wörnitz (z. Donau) aus Warantia 
Varone z. Gardasee 
Varizze Nfl. d. Rhone aus Varisia 

Altind. danu- >>Tropfen« 
findet sich nicht nur im Namen der Donau, 
sondern auch in Donwy (Nord-Wales) 

Dies sind nur einige Beispiele von Dutzenden, 
die philologisch als einwandfrei gesichert gelten. 
In diese Reihe hinein gehört auch unsere Ur
sella23): 
Altind. varsati (3. Person Singular) »es regnet« 
hat eine Entsprechung im Griechischen erse »der 
Tau« und läßt sich sprachlich einwandfrei mit 
Ursella in Verbindung bringen. 

c) Ergebnis 

Was heißt nun also Ursel? »übersetzen« in unser 
heutiges Deutsch läßt sich dieser Name nicht, 
dazu fehlen uns die Vorstellungswelt der Alten 
und ihre sprachlichen Mittel. Es ist einfach als 
Bezeichnung für Wasserlauf zu verstehen, wie 
sie damals in Hunderten von Varianten ge
bräuchlich war. 
Damit dürfte der Beweis erbracht sein, daß der 
Name von Ort und Bach Ursel zurückzuführen 
ist in eine Zeit, in der sich die indoeuropäische 
Sprachenfamilie noch nicht in die Träger oder 
Sprecher der Einzelsprachen aufgelöst hatte. Mit 
aller gebotenen Vorsicht läßt sich die Entstehung 
unseres Namens in die erste Hälfte des zweiten 
vorchristlichen Jahrtausends zurückdatieren. 

22) Siehe W. P. Schmid, Alteuropäisch und Indoger
manisch in: Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur zu Mainz. Abhandlungen der geistes
und sozialwissenschaftl. Reihe, 1968, 6. 

23) Zur exakten sprachlichen Ableitung siehe auch 
H. Krahe, Süddeutsche Flußnamen, in: Beiträge 
zur Geschichte der deutschen Sprache 67 (1945) 

384 ff. Ursel(bach). 
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Benützte Quellen mit den im Text verwendeten Abkürzungen. 

Erasmus Alberus 
~ Erasmus Alber, Ein schön kurtzweilig und 
nützlich geticht. Von einem armen Edelmann, 
David Walgernut genent ... , Frankfurt 1537, 
Faksimile-Druck, hrsg. von Gunter Klärner, Ober
ursel, o. 0. 1967. 

Böhmer-Lau 
~ Codex diplomaticus moenofrancofurtanus. Ur

kundenbuch der Reichsstadt Frankfurt. Hrsg. von 
Johann Friedrich Böhmer. Neubearbeitung ... 
von Friedrich Lau. 2 Bde., Frankfurt 1901-1905. 

Cöntgen 
~ H. Cöntgen, Karte von der Gegend bey Horn
burg v. d. Höhe und dasigen Gebürgen, 1780, in: 
Neuhof, Elias: Nachricht Vu<l rlen ·\lt.orthümern in 
der Gegend und auf dem Gebürge bey Hornburg 
vor der Hohe, [2. Auf!.]. Hornburg 1780. - Kopie 
im Stadta.rchiv Oberursel. 

Peter Fehr 
~ Karte von Peter Fehr, in: Achilles Augustus 
von Lersner, Nachgehohlte, vermehrte, und conti
nuirte Chronica der Weitberühmten freyen Reichs
Wahl- und Handels-Stadt Franckfurth am Mayn 
... , (2. Auf!.) Frankfurt 1734. Kopie der Karte 
im Stadtarchiv Oberursel vorhanden. 

Hess. Landesvermessungsamt. 
~ Stadt Oberursel ( 1'aunus) (Obertaunuskreis)

Blatt West - 1:5000. Hessisches Landesvermes
sungsamt, Wiesbaden. Hrsg. 1969, Ausgabe 1969, 
im Stadtarchiv Oberursel. 

Hohe Mark 
~Undatierte moderne historische Karte der .,Hohe 
Mark", etwa Ende des 19. Jh. - Ablichtung im 
Stadtarchiv Oberursel. 

Jost 
~ Wilhelm Jost, Der Deutsche Orden im Rhein
Main-Gau, Gießen 1941. 

Karte betr. Grenzstreit 
~ Karte betreffend Grenzstreitigkeiten zwischen 
Oberursel und Homburg, H. St. Arch. Wiesbaden, 

Abt. 3011. Nr. 830 - Farbige Kopie im Stadtarchiv 
Oberursel. 

Kgst. Rentbuch 
~ Königsteiner Rentbuch von 1488. 

Lotz 
~ Karte von der Hohen Mark Waldung. Ver
messen und aufgetragen durch Fr[iedrich] Latz .. , 
Gezeichnet ... Original im Stadtarchiv Homburg. 
Kopie unter dem Titel: Geometrischer Plan von 
der Hohen Marck Waldung (handschriftlich nach
getragen F. Lotz) um 1770. Ablichtung im Stadt
archiv Homburg. - Photographie im Stadtarchiv 
Oberursel vorhanden. 

Lotz-Stumpff 
~ Lotz-Stumpff, Karte von der Urseier Heide 
und angrenzenden Districkten, 1804, H. St. Arch. 

Wiesbaden, Abt. 3011, Nr. 956 
Lotz-Nathan 

~ Lotz, F. u. K. Nathan, Geometrischer Plan 
von der Hohenmarkwaldung . . . 1818, Photogra
phie im Stadtarchiv Bad Homburg, Negativ Stadt
archiv Oberursel 

Matthias Merian 
~ Matthias Merlan, Topographia Hassiae et regio
num vicinarum, Frankfurt 1655 

Neuroth 
Ferdinand Neuroth, Geschichte der Stadt 

Oberursel, 1905, hrsg. 1955. (Manuskript im Stadt
archiv Oberursel) 

Reimer I 
~ Reimer Heinrich, Hessisches Urkundenbuch, 
2. Abteilung: Urkundenbuch zur Geschichte der 
Herren von Hanau und der damaligen Provinz 
Hanau, 1. Bd. 767 - 1300) ~ Publikationen aus 
den K. Preuß. Staatsarchiven, 48. Bd., 1891 

Ravenstein 1884 
~ .opographische Karte vom oestlichen Taunus 
i-1 Main - Taunus /-/ von Ludwig Ravenstein. 
1 :50.000, Frankfurt 1884. Stadtarchiv Homburg. 

Ravenstein 1905 
~ Topographische Karte der Umgegend von Ober
ursel, ~'rankfurt a/M: L. Ravenstein (ca. 1905), 
aus . . . ? - Verein f. Gesch. u. Heimatkunde 
Oberursel, Kartensammlung. 

F. W. E. Roth 
~ F[erdinand] W[ilhelm] E[mil] Roth, Culturge
schichtliches aus der Herrschaft Kömgstein beson
ders der Stadt Oberursel im 16. Jahrhundert, 

Oberursel 1900 
Sauer I 

~ Sauer, W., Codex diplomaticus Nassoicus, I. 
Band, Wiesbaden 1885-1887 

Scharff 
- Friedrich Scharff, Die hohe Mark im Taunus, 
in: Archiv f. Frankfurts Geschichte, N. F. Bd. 2, 
1862, Karte 

Steinmetz, Gaue 
~ Ernst Georg Steinmetz, Gaue und Waldmarken 
des Taunus in ihren Beziehungen zum Pfahlgra
ben, in: Saalburgjahrbuch, 7, 1930 

Steinmetz, Jagdtagebuch 
~ Ernst Georg Steinmetz, Aus dem Jagdtagebuch 
des Landgrafen Casimir von Homburg, in: Mittei
lungen des Vereins f. Gesch. u. Altertumskunde .. 
Homburg, 19, 1936 

Stumpff 1818 
~ Stumpff, J. G., Karte von dem Landgräflich 
Hessischen Amt Hornburg nebst Umgehungen. Ge
zerchnet im Jahre 1818. Photographie im Stadtar 
chiv Oberursel. 

Stumpff 1830 
~ Stumpff, J. G., Karte von dem Landgräflich 
Hessischen Amt Homburg. Aufgenommen, ge
zetchnet und hrsg. von J. G. Stumpff, o. J. (I830), 
Stadtarchiv Homburg. - Photographie im Stadt
archiv Oberursel 

Taunus-Club 
~ Das Heldtränksthai im Taunus. Wegkarte zum 
Feldberg und Altkönig, hrsg. vom Taunus-Club. 
1884. Gez. v. L. Achard. 1:25.000, Stadtarchiv Horn
burg. 

Würdtwein, Dioec. Mog. 
~ Stephani Alexandri Würdtwein Dioecesis Mo
guntina in archidiaconatus distincta et commen
tationibus diplomatleis illustrata, 3. Bd., Mann
Ilern 1769 - 1777, hier Bd. 2 1772. 

Zincke 
~ Zincke, Joh[ann] Hen(•rich] .et Joh[ann] Fried
[rich] Zincke, Situations Riss, Welcher auf gnä
digsten befehl der Höchsten und hohen Herrschaf
ten von der in der Wetterau gelegenen berühmten 
Hohen Marck bey gelegenheit der vorgeweßenen 
Theilung entworffen worden 1777 Das Original im 
Stadtarchiv Frankfurt ist verbrannt; eine von 
Jacobi 1906 angefertigte Lichtpause befindet sich 
im H. st. Arch. Wiesbaden, Abt. 3011, Nr. 14101• 

Photographie im Stadtarchiv Oberursel. 
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Das »Schloß« zu Oberhöchstadt, das 
Ministerialengeschlecht von Hexstad und 
nach Frankfurt ausgewanderte Ober- und 
Niederhöchstädter (Fortsetzung aus Heft 16) 

Von Rolf R o s e n b o h m 

ANHANG 111 

Zusammenstellung der bürgerlichen Namens-
träger, bzw. Herkunftsbezeichnungen 
Hexstad, von Hexstad, Hexsieder 

Auf der Suche nach den ursprünglichen Eigen
tümern der Oberhöchstadter Burg hat Obst -
ohne nähere Angabe der Quellen - offenbar 
alle ihm bekannten Nachweise der Namensträ
ger Hexstad usw. auf die Ministerialenfamilie 
von Hexstad, die er bei Reimer fand, bezogen. 
Mit Hilfe von Bernhard Reichet (z.Z. Stadtarchiv 
Frankfurt) konnte Obst's wichtigste Quelle aus
findig gemacht werden, die sogenannte Ge
schlechtergeschichte von Frankfurt am Main 
von Johann Carl von Fichard, genannt Baur 
von Eyseneck. Diese ungedruckte Geschlechter
geschichte ist in Wirklichkeit gar keine Ge
schichte, sondern lediglich eine sehr wertvolle, 
nach Familien geordnete, chronologisch ange
legte Sammlung von Auszügen aus dem Quel
lenmaterial des Frankfurter Stadtarchives und 
der damaligen Urkundenbücher. Diese Lese
früchte wurden mit Notizen und kleinen Aus
führungen angereichert und in unserem Falle 
mit einem Nachfahrentafel-Versuch versehen. 

Die Auszüge für die Familie (von) Hexstad rei
chen von 1339 - 1436, enthalten jedoch den 
Vermerk »S[ieh] Starkard ad 1222.« Aus die
sem Vermerk geht hervor, daß Fichard unsere 
Ministerialenfamilie kannte. Merkwürdig ist, 
daß er den Konrad von Hexstad nicht seinem 
Stammbaum einverleibt hat. Irgendeine Bezie
hung zu Oberhöchstadt geht weder aus den 
Quellenauszügen, noch aus Fichard's Notizen 
hervor, wenn man von der Herkunftsbezeich
nung absieht. 

Eine eingehende Betrachtung der beigefügten 
Namensträgerliste ergibt, daß die von Fichard 
zusammengestellten, wie auch die in den Bür
gerbüchern aufgeführten Hexstad's, die Walde
mar Kolb dem Verfasser freundlicherweise zur 
Verfügung stellte, verschiedenen bürger

zu tun haben, wenn m;~n von der ursprünglichen 
Herkunft aus Ober- bzw. Niederhöchstadt ab
sieht. Diese Herkunft datiert jedoch aus ver
schiedenen Zeiten. Einige Namen, richtiger Be· 
nennungen, sind recht aufschlußreich. Henne 
von Hexstad von Kronberg z. B. stammt ur
sprünglich aus Hexstad, ist jedoch aus Kronberg 
nach Frankfurt verzogen. Von Hexstad mag 
hier zum Familiennamen geworden sein, von 
Kronberg ist mit Sicherheit lediglich eine Her
kunftsbezeichnung. Fichard hat sogar Personen 
mit festen Familiennamen zu (von) Hexstad's 
gemacht: Hille Beyer(n) von Hexstad ist ein 
Angehöriger der Familie Beyer, der aus (Ober-) 
Höchstadt ausgewandert ist. Die Familie dürfte 
aus Bayern stammen. Daß Beyer der Familien
name und Hexstad die Herkunftsbezeichnunß 
ist, kann exakt nachgewiesen werden. Das Bür
gerbuch nennt einen »Henne Beyer der aldc 
von Hexstad« und einen »Henne Beyer von 
Hexstad«. Die Kennzeichnung ''der Alte« ist 
auf Beyer und nicht auf Hexstad bezogen, eben 
weil Beyer der Familienname ist. Bei den ein
gewanderten Beyer dürfte es sich um Angehö
rige e i n er Familie handeln 

In namenskundlicher Hinsicht ergibt sich aus 
einem Studium der nachfolgenden Liste, daß 
N. N. Hexstad, de (tat.), von, zu Hexstad so
wie Hexstedere dieselbe Qualität besitzen und 
durchaus noch als Herkunftsbezeichnung emp
funden wurden, jedenfalls bei diesen N euzu
gezogenen. Die meisten unserer Hexstädter 
hatten noch im XIV. Jahrhundert nur einen 
Namen, d. h. lediglich einen Vornamen, richti
ger Taufnamen oder Christian name, wie man 
noch heute in England sagt. Aufschlußreich in 
dieser Hinsicht sind die Neubürger »Cuno et 
Ortwinus fratres, filii Cunonis de Inferiori 
Hecstat<< sowie "Henne Syfrid, Mylwern son 
von Nydern Hexstad«, wo in beiden Fällen Nie
derhöchstadt lediglich Herkunftsbezeichnung 
ist: die Genannten sind die Söhne des in Nie
derhöchstadt wohnhaften N. N. 

lichen bzw. ursprünglich bäuerlichen Familien Zusammenfassend läßt sich sagen, daß es sich 
angehören, die überhaupt nichts miteinander bei Fichard's Lesefrüchten um Angehörige ver· 
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schiedeuer bürgerlicher Familien handelt. Es 13. Gerlach under der Lynden zu Hechestad, 
tauchen Bäcker, Weber, Färber und Faßbinder 1345 ßü, S. 39 
auf. Vermutlich befinden sich auch Kaufleute 14. Gobil, 1355 Identisch mit 15? 
darunter. Dasselbe gilt auch für die Bürger
bücher. Lediglich beim Manne der Christine. 
geb. zum Eber, Heinrich von Hexstad, könnte 
es sich um einen Patrizier handeln. 

Die nachfolgende Liste enthält alle dem Ver
fasser bekannten bürgerlichen Namensträger 
Hexstad einschließlich einiger Niederhöchstad
ter, da bei der Herkunftsbezeichnung von Hex
stad nicht auszumachen ist, um welches Höch· 
stadt es sich handelt. - Zum Schluß folgt eine 
kleine Verwandtschaftstafel der adligen Christine 
zum Eber. 

Liste der in Frankfurt nachwe:sbaren 
Hexstäder 

1. Adelheid, undatiert (Nekrolog S. Bartholo
mäus) 

2. Catrine, geb. ?, 1415 
(]) Diele, 1415 als verstorben (Sieh 9) 

3. Christine, geb. ?, 1418, 1422 
(]) Heinrich 1418 (2 x) (Sieh 17) 
Identisch mit 4 oder 42? 

4. Christine zum Eber, 1428 als verstorben 

15. Gobel, 1390, 1392 Identisch mit 14? 

16. Heile, 1387, Weber Bü, S. 172 

17. Heinrich, 1416 (2x), 1428, 1431, 1435 (2x) 
Verschiedene Personen. Und Inventar, J, 
S. 124, 132, S. 143/4 

18. Heinrich, 1415, Sohn von Diele (Sieh 9) 
19. Heinrich, 1418 (2x) 

(]) Christine, geb. ?, 1418, 1422 Identisch 
mit 20 oder 21? 

20. Heinrich, vor 1428 verstorben 
(]) Christine zum Eber, 1428 als verstor
ben. Kinder: Henne Identisch mit 19? 

21. Heinrich, 1434, 1436 
(]) Stine, geb. ? , 1434, 1436 Identisch mit 
19? 

22. Heinze, 1406, 1412; 1429 (Fichard meint, 
daß dieser mit Henne (vergl. 25) identisch 
ist. Verschiedene Personen. Und Inventar, I, 
s. 55, 74 

23. Heinzechin, 1404, hat Stiefkinder. 

24. Henne, 1390 

25. Henne, 1428 wohl als Sohn von Heinrich 
(Sieh 20) 

(]) Heinrich, vor 1428 als verstorben 26. Henne, 1434 als verstorben 
(Sieh 20) Identisch mit 3? GD Jutta, 1434 
Christine sieh Stine 27. Henne Beyer der alde von Hexstad, 

Bü, S. 125 
Hex s t [a/ t, 1387, 

Bü, S. 157 

5. Cuno, 1316, Bruder von Ortwin, Sohn von 1386 
Cuno aus Niederhöchstadt Bü, S. 4 28. Henne Beyer von 

6. Cuno de inferior i He c s tat Weber 
Kinder: Cuno und Ortwin Bü, S. 4 29. Henne Gobel, 1386 

7. Dyelo, 1339 30. Henne von Hexstad von Kronenberg 
8. Diele, 1387, Weber Bü, S. 172 1398 
9. Diele, 1415 als verstorben (Diele 31. Henne Hex s t e der, 1387 Bü. S 166 

Hex s t e der s Witwe) 32. Henne Syfrid, Mylwern son von Nydern 
(]) Catrine, 1415. Kinder: Heinrich und Hexstad, 1368, Bü, S. 85 
Peter, 1415 33. Rille Beyer von Hex stad, 1372 

10. Engeie Schetfer von Obern Hexstad, 1343 34. Ida, undatiert (Nekrolog S. Bartholomäus) 

11. Frycze, 1377 
12. Gerhard, undatiert (Nekrolog 

lomäus) 

Bü, S. 32 35. Johannes, 1393 (2x), Weber, Sohn von Ul-
Bü, S. 94 rich (Sieh 44) 

S. Bartho- 36. Johannes Hex s t e der e, undatiert, 
Bäcker (Nekrolog S. Bartholomäus) 
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37. Jutta, geb. ? , 1434 
(]) Henne, 1434 als verstorben (sieh 26) 

38. Ortwin, 1316, Bruder von Cuno und Sohn 
von Cuno aus Niederhöchstadt, Bü, S. 4 

39. Peder, 1387, Weber Bü, S. 170 

40. Peter, 1415, Sohn von Diele (Sieh 9) 

41. Peter Hexsteder, 1426 

42. Stine, geb. ? , 1434, 1436 
(]) Heinrich, 1434, 1436 (sieh 21) Identisch 

mit 19 oder 21 ? 
43. Ulrich, 1370, 1373, 1384 (3x), 1389, 1390 

(2x), 1403, 1406 wohl als verstorben. Ver
schiedene Personen Und Bü, S. 88 

44. Ulrich, 1387, 1393 (2x), Weber 
Kind: Johannes, 1393, Weber 

Und Bü, S. 170 

45. Ulrich, 1399 (2x) als verstorben, Färber 

46. Wernher, 1342 Bü, S. 31 

47. Wenzel, 1415, Bender 

48. Der Garten eines Hex s t e der (11), 1415 

Erläuterung 

Kursiv bedeutet sonstiger Familienname oder nä
here Fixierung des Genannten. 
K u r s i v g c s p c r r I bedeutet eindeutige Her
kunftsbezeichnung, wozu auch die Form Hexstc· 
der gerechnet wurde. 
Soweit nicht anders angegeben. sind alle Belege 
Fichard's Geschlechterbuch entnommen. Auch die 
Angaben aus dem Nekrolog des St. Bartholomäus
stiftes entstammen ihm. 

ßü = Bürgerbücher 
Inventare = Gedruckte Inventare des Stadtarchivs 
Frankfurt. Siehe Literaturverzeichnis 

Die Herkunftsbezeichnung (von) Hexstad wurde 
weggelassen. Nur dort, wo ein eindeutiger sonstiger 
Familienname (Beyer, Scheffer) oder eine weitere 
Ortskennzeic!mung vorliegt (Unter der Linde, von 
Kronberg), wurde Hexstad des Verständnisses hal·· 
ber ~tehen gelassen. - Das Flexions -n wurde stets 
fortgelassen. 

bne Identifizierung der Personen konnte und sollte 
hier nicht vorgenommen werden. So ist es möglich, 
daß einunddieselbe Person an zwei verschiedenen 
Stellen erscheint oder verschiedene Personen unter 
einer Nummer vereinigt worden sind. 

Nahezu alle Personen waren Frankfurter BürgeT 
(bzw. Beisassen). 
Die nachweisbar adligen Namensträger von Hexstad 
sind in die Liste nicht aufgenommen worden (Vergl. 
unter Abschn. 3 und das Literaturvcrzeichnis). 

Verwandtschaftstafel der Christine zum Eber, verheiratete von Hexstad 

Heinrich Schwartz geb. ? 
verst. zwischen 1410 - 1418 

Grede Schwartz (]) 
Peter Schule von Friedberg 
Beide leben noch 1436 

(]) Christine zum Eber 1) geb.? 
(I) vcrst. zwischen 1422 - 1428 

Frankfurter Bürgerin. Vererbt 
auf ihre drei Kinder Gülten aus 
dem Hause Limburg in Frank·· 
furt 

Katrinc Schwartz (]) 
Joryn von Breidenbach 
Heide leben noch 1436 

® Heinrich von Hexstad geb. ? 
(Il) verst. zwischen 1418 - 1428 

Frankfurter Bürger. 

Henne von Hexstad (]) 
Jutte NN. 
H. stirbt vor 1434 

•) Fichard bemerkt zu diesem Quellenauszug: "Diese 
Christine ist eine Person mit Christine der jungen 
zum Goldstein", und macht dann eine etwas längere 
Ausführung u. a. folgenden Inhalts: "Von ihr als 
emer zLum] Eber kam der Anteil [nämlich eine 
gülte] an dem H[aus Limburg her, den wie S[enats] 

P[rotokoll] von 1428 beweißt, ihren Tochtern er
ster Ehe und der Sohn 2ter Ehe zusammen ge
horte" - Danach ist Christme zum Eber zweifel
los eine Frankfurter Patrizierin und ihr zweiter 
Mann Heinrich von Hexstad könnte ein Nachlahr<' 
der Oberhöchstädter Ministerialenfam!lie sein. 
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Geschichte des Hospitals ad S. Barbaram 

Von Ferdinand Neurot h 

(5. Fortsetzung und Schluß) 

Im Juli 1681 bewarb sich der »Schuldiener« »Gehalt des Verwalters 45 Gulden 

( = Lehrer) Johann Nicol. Rauffenbarth um Für Einnahme und Ausgabe 
die erledigte Stelle und begründete seine Bitte: der Früchte 30 Gulden 
»Nun ist bekannt, daß ich von allhiesigem 
Teutschen Schuldienst mehr nit als 40 rth. in Für Wenden der Früchte 9 Gulden 
allem, ohne einige fallende Früchte zu Lohn 
(erg. habe), und bey solchem schlechten Dienst 
mein Weib und Kinder ferners aufzubringen 
ahnmöglich sein würdt, weilen mich dann bis
herr dergestalth, wie verhoffe, Trew und ehr
lich verhalten und gedachtes Hospital Ambt 
nebens diesem so schlechten Schuldienst annocl1 
wohl versehen kann, daherr ... « (bittet um 
Willfahrung seines Gesuchs). 

Oberamtmann v. Greiffenclau schickte das Ge
such an den Rat und machte die Randbemer
kung: »Weil Supplicant nebens bereitz vorhin 
erlangtem Schul- auch den Hospitaldienst ohne 
einige Versäumnuss der ihm anvertrauten Ju
gendt zu versehen erböthig: als ist ihme sol
ches auf Ein Jahr mit diesem nachdrücklichen 
Vorbehalt ahnvertraut worden. dass wofern 
wegen des ersteren Dienstes nachlässiger Be
dienung die geringste Clag vorfallen sollte, Er 
zu besagter Spithalmeister Ambts würklicher 
resignation solle erinnert und angehalten wer
den.« 

Rauffenbarth versah indes beide Stellungen in 
so vorzüglicher Weise, daß er bis zu seinem 1707 
erfolgten Tode sowohl als deutscher Lehrer wie 
als Hospitalmeister im Amte geblieben war. 

Die Bezüge des Hospitalmeisters berechnete 
man im Jahre 1740 auf 75 Gulden in barem 
Gelde und GfR Korn. Dafür hatte er das Proto
koll über die Hypotheken und Gefälle sowie 
auch eine besondere Mehl- und Backrechnung 
zu führen. Das jährliche Bargehalt war kein 
feststehendes, sondern ein wechselndes und wur
de auf eine verwunderliche Weise berechnet, 
nämlich nach dem Ertrag der Kleie, die sich 
aus dem Korn ergab, das für die Armen zu Brot 
gebacken wurde. Erst im Jahre 184 7 regelte der 
Gemeinderat die Gehaltsverhältnisse in anderer 
Weise. Eine Rechnung hierüber meldet: 

Das Heberegister zu schreiben 1 Gulden 30 er 

Schreibmaterialien 1 Gulden 30 er 

Von den Früchten, welche früher gemahlen und 
zu Brod verbacken und an die Armen verteilt 
wurden, hatte der Verwalter die Kleyen als 
Besoldung zu genießen. Indem aber die Früchte 
nicht mehr gemahlen sondern verkauft, die 
Armen statt Brod an Geld unterstützt werden, 
so erhaltet der Verwalter statt der vorhin in 
natur bezogenen Kleyen nach dem im Laufe 
des Jahres stattgehabten Durchschnittspreis eine 
Vergütung an Geld und kann nach der Anzahl 
der ständig unterstützten Armen, auf welche für 
jeden 1 Malter 1 Simmer 21/a Geschaid Korn
kleyen berechnet wird, betragen = 290 Gul
den.<< 

Mit anderen Nebeneinnahmen stellte sich die 
Besoldung des Verwalters im Jahre 1847 auf 
ca. 402 Gulden. 

über die Personalien der Hospitalmeister in 
neuerer Zeit ist anzufügen, daß nach Rauffen
barth meist der jeweilige Stadtschreiber den 
Posten mit versah; so bekleideten die Stadt
schreiber Messer (1707-1766), Grassmann 
(-1772), Vogteiamtsschreiber Schumann (1772 
-1815) die Stelle im Nebenamt, 1815-1848 
war der Amtschirurg Sebastian Phildius und 
nachher dessen Sohn Jakob Phildius Hospital
meister, nach letzterem war A. Wohlfahrt und 
zuletzt N. Burkard im Amte. Infolge der neuen 
Stadtordnung beschlossen Magistrat und Stadt
verordnete eine Reorganisation der Hospital
verwaltung. Der Posten eines besonderen Hos
pitalrechners ging ein, seine Funktionen gingen 
auf den Stadtrechner über. Die Stelle eines 
Hospitalverwalters versahen: als erster, im Jahre 
1847, Adam Beck, sodann Adam Fell, Engel
hard Wolf, Jacob Rompel. -
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Der Vermögensstand des Hospitals im Jahre 
1900 

(Nach dem Verwaltungsbericht des Magistrats) 

Gebäude im Brandversicherungs-
werte von 40 800 Mark 
Aktivkapitalien 228 931 Mark 
Grundstücke in Oberursel, 
10tj2 Morgen, taxiert zu 8 500 Mark 
Grundstücke in Gonzenheim, 
64 Ruten, taxiert zu 700 Mark 
Grundstücke in Bommersheim, 
61/2 Morgen 3 820 Mark 
Grundstücke in Obereschbach, 
2 Morgen, 43 Ruten 2 000 Mark 
Grundstücke in Homburg, 
10 Morgen 8 000 Mark 
Grundstücke in Harheim, 
55 Morgen 44 000 Mark 
Grundstücke in Niedererlenbach, 
33 Ruten 300 Mark 
Mobilien im Brandversicherungs-
werte von 

Die Rechnung 
Einnahme mit 
Ausgabe mit 
mithin mit einer 
von 
ab. 

5 070 Mark 

S.S. 342 121 Mark 

pro 1900/1901 schloß in der 
23 459 Mark 07 pf., 
22 836 Mark 70 pf., 

Mehreinnahme 
622 Mark 37 pf. 

Der Verwaltungsbericht fügt hinzu: >>Leider ist 
der Hospitalfond durch größere Unterstützun
gen bedeutend in Anspruch genommen worden 
und es wird der vorstehende Überschuß für die 
Deckung der erhöhten Ausgaben pro 1901/1902 
nicht ausreichen. Es wird dafür die Stadtkasse 
den Fehlbetrag zuschießen müssen.«-

Schlußbemerkungen 

über die engen Beziehungen der Stadtgemeinde 
zu ihrem Armeninstitute ist zwar im Vorher
gehenden schon manches gesagt worden, allein 
ein wichtiger Punkt, nämlich das Verhältnis, 
in welchem die Städtische Finanzverwaltung zu 
dem Hospitale stand, verdient noch etwas ge-
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nauer erörtert zu werden. Noch niemals hatte
bis zum Jahre 1902 - die politische Gemeinde 
seit den 370 Jahren des Hospitalbestandes je 
etwas für die Stadtarmen zu leisten notwendig 
gehabt. Dies war für die Allgemeinheit der 
Bürger ein gewaltiger Vorteil, um welchen uns 
andere kleinere Städte, deren Haushalt durch 
jährlich steigende Armenlasten bedeutend in 
Mitleidenschaft gezogen wird, wohl beneiden 
mögen. Nur hierdurch konnte hier manches 
Werk errichtet werden, das wir andernfalls noch 
zu entbehren hätten oder jeder Bürger hätte es 
am eigenen Säckel verspürt. 

Die Stadtgeschichte weist wiederholt nach, daß 
das Hospital in bedrängten Zeiten, von welchen 
das heute lebende Geschlecht glücklicherweise 
keine Vorstellung hat, das einzige Rettungsseil 
gewesen ist, zu welchem die Stadtverwaltung 
in finanziellen Nöten die Hand ausstreckte, um 
über Wasser gehalten zu werden. Einige Bei
spiele mögen das erläutern. 

Innerhalb des 30jährigen Kriegselends ver
pflegte das Hospital, als den Bürgern selbst es 
am Allernotwendigsten gebrach, Hunderte von 
Flüchtlingen, Abgebrannten, Witwen und Wai
sen, verhungerte Soldaten und unterstützte sie 
mit Kleidung, Essen und barem Gelde. Die 
Stadt zog das Hospital mehrere Male zu den 
Kriegssteuern und Kontributionen heran. Gleich 
nach dem Brande, der 1645 die ganze Stadt 
einäscherte, kam die Bürgerschaft bei dem Kur
fürsten darum ein, weil nirgends andere Mittel 
vorhanden waren, den Wiederaufbau der Stadt
mauern, Türme und Tore aus dem Hospitalfond 
bestreiten zu dürfen, und es wurde, obschon es 
dem Stiftungszweck durchaus zuwider war, dem 
Ansuchen entsprochen. 

Während des ?jährigen Krieges machte die Stadt 
wiederholt Anleihen bei dem Stifte zu niedri
gem Zinsfuße, weil anderwärts Geld nur zu 
Wucherzinsen oder überhaupt nicht zu erhalten 
war, und wie es in den Zeiten der höchsten Not, 
den napoleonischen Kriegen. beschaffen war. 
erhellt aus dem Bericht des Oberurseier Amts-
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vogtes Hilt, den er 1803 der Regierung er- bauen, und soweit die Nachforschungen über 
stattete: den Verbleib dieses Kapitals ergaben, war dieses 
«Der hiesige Hospitalfond besteht in 78 804 im Jahre 1853 noch nicht wieder zurückbezahlt. 
Gulden 50 Kreuzern, worin aber ein der Stadt Auch zur Stunde noch (1905) verzinst die Stadt 
Mainz vorgeschossenes Kapital von 6 000 fl dem Hospitalfond ein Kapital von 49 573 Mark 
einbegriffen ist, welches als >Unergiebig, be- zu nur 3 Ofo, während andere städtische Schulden 
trachtet werden muß. Dann schuldet die hiesige höher verzinst werden müssen. 
Gemeinde ein Kapital von 13 175 fl 45 er, 
von welchem auch seit Jahren keine Zinsen 
bezahlt werden, da die Interessen bis Martini 
1802 bereits mit 3 605 fl zu zahlen gewesen 
wären, ohne die vom Hospital während des 
Krieges erhaltene Frucht im Geldbetrage von 
362 Gulden. Schon 1786 wurden der Stadt die 

Beschließen wir die Geschichte des Hospitals 
mit einer privaten Äußerung, die der frühere, 
um die Stadt vielverdiente Bürgermeister Au
müller dem Verfasser dieser Lokalgeschichte 
gegenüber machte: >>Unser Hospitalfond ist der 
allerwertvollste Schatz, den die Stadt besitzt. 

rückständigen Zinsen im Betrage von 1973 fl An seiner Vermehrung muß jeder mit der Ver-
27112 er mit Einwilligung der Regierung erlas- waltung betraute Mann das höchste Interesse 
sen, da sie nicht bezahlt werden konnten. haben. Leider ist mit dem Fond, bei früher oft 

Mit diesem Nachlaß und sämtlichen Zinsrück
ständen schuldet die Stadt dem Hospital 33 230 
f! 401/2 er, wovon wahrscheinlich weder Kapi
tal noch Pensionen je zu haben sind.<< Das 
Vogteiamt schlug hierauf vor, der Stadt diesen 
gesamten Rückstand zu erlassen, und, um dem 
Notstand der Gemeindekasse aufzuhelfen, neue 
Kapitalien zu 2 Ofo Zinsen bei Hospital-, Schul
und Kirchenfonds aufzunehmen. Dies geschah 
dann auch bei den beiden ersten Fonds. So 
war die Stadt gegenüber dem eigenen Armen
institute in Bankerott geraten und hatte ein 
Drittel des gesamten Aktivvermögens desselben 
zum Vorteil der Allgemeinheit einbehalten. 

Im Jahre 1823 entlieh die Stadt bei dem Hos
pital, »bis es wieder ohne fühlbaren Druck ab
gelegt werden kann«, ein unverzinsliches Ka
pital von 7 000 fl, um eine neue Schule zu 

ungenügender Aufsicht, gar manchmal in un
verantwortlicher Weise umgegangen worden!« 

(Schluß) 

Mit vorliegender Fortsetzung endet die »Ge
schichte des Hospitals ad S. Barbaram<c Sie ist 
der jetzt im Stadtarchiv beruhenden Handschrift 
von Ferdinand Neuroth: »Oberurseler Bürger
buch. Geschichte der Stadt Oberursel und der 
hohen Mark.« (2 Bde. so, 1905) entnommen 
und wurde nach der von Wilhelm Wollenberg 
veranlaßten und zur Verfügung gestellten ma
schinenschriftlichen Abschrift gedruckt. (Signa
tur des Manuskriptes: MS Neuroth 4, Signatur 
der Abschrift: MS Neuroth 4 f.) 

Das Manuskript enthält übrigens weitere Ein
zeldarstellungen, die bisher nicht gedruckt wor
den sind, worauf hier nur hingewiesen sei, siehe 
Neuroth, Geschichte ... , S. 362 f. 
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100 Jahre Bernbeck' sehe Apotheke 
in Oberursel 
Von lrene Crain 

Im Juni 1972 wurde die H. Bernbeck'sche Apo
theke in Oberursel - so hieß sie bei ihrer 
Gründung- 100 Jahre alt. lm Juni 1872 näm
lich kaufte der Apotheker Hermann Bernbeck 
sen. die damalige Filiale der Hofapotheke Kron
berg in Oberursel von Wilhelm Neubronner 
für 16 000 Gulden. Im Jahre zuvor hatte er sei
nen Schwiegervater Eberhard Fischhaupt als 
Verwalter der Filialapotheke, die sich damals 
im Hause Vorstadt 28 befand, abgelöst. Seit 
ihrem selbständigen Bestehen ist sie unverändert 
im Besitz der Familie Bernbeck. 

Dieses Jubiläum ist sicherlich begründeter An
laß, sich einmal mit der Entwicklung der Apo
theke und auch der damit eng verbundenen 
Familiengeschichte seit ihrer Gründung zu be
fassen. 

In der »Neuroth'schen Chronik« wird berichtet, 
daß ursprünglich der Kronherger Arzt zwei- bis 
dreimal wöchentlich zu Krankenbesuchen nach 
Oberursel ritt und eine Durchschrift der ausge
stellten Rezepte durch Brieftauben schnell und 
sicher (die Tauben brauchten nur etwa 6 Minu
ten) zur Apotheke in Kronberg befördern ließ. 
Dort gab es eine Vorrichtung, die den Apothe
ker aufmerksam machte, wenn eine Taube in 
den Schlag zurückgekehrt war. Die Verordnun
gen konnten also sogleich zubereitet werden. 
und die Medikamente waren abholbereit, wenn 
ein Bote zu Fuß die Apotheke erreicht und der 
Vergleich mit dem Originalrezept die Richtig
keit bestätigt hatte. 

1839 ließ sich der erste Arzt, Dr. Grimm, in 
Oberursel nieder. Aber um die Errichtung einer 
Apotheke gab es, wie aus den Unterlagen im 
Staatsachiv in Wiesbaden hervorgeht, die Walde
mar Kolb mir dankenswerterweise zur Verfü
gung stellte, langwierige Kämpfe. Seit 1841 
versuchten wiederholt verschiedene Bewerber, 
die Erlaubnis zur Errichtung einer Apotheke 
in Oberursel zu erhalten. Die Gesuche wurden 
immer wieder abgelehnt, was, wenn man zwi
schen den Zeilen zu lesen versteht, wohl ohne 
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Frage auf dem guten Einvernehmen zwischen 
Amtsapotheker Neubronner in Kronberg und 
Medizinalrat Dr. Küster in Cronthal beruhte. 

Schließlich errichtete Apotheker Neubronner im 
November 1847 selbst eine Filiale in Oberursel. 
Sie befand sich im sogenannten »Felsenkeller«. 
dem Eckhaus an der Westseite des Marktplat
zes, das heute das Stadtarchiv und die Ge
schäftsstelle des Vereins für Geschichte und 
Heimatkunde beherbergt. Etwa um die gleiche 
Zeit gründete Apotheker Neubronner auch eine 
Filialapotheke in Eppstein, was naturgem~iß zu 
erheblichen Personalschwierigkeiten führte. Der 
erste Verwalter der Oberurseier Apotheke, Phil
dius, blieb nur ein Jahr. Mit seinem Nachfolger, 
Apotheker Cäsar, hatte Neubronner schon ei
nen Kaufvertrag abgeschlossen, überwarf sich 
dann aber mit ihm und die Medizinalbehörde 
lehnte die Genehmigung des Kaufvertrages ab. 
Cäsar sah sich anderweitig um und erwarb eine 
Apotheke in Katzenelnbogen. 1850 wurde Eber
hard Fischhaupt (der Urgroßvater der jetzigen 
Pächterin) Verwalter in Oberusel. 

Eberhard Fischhaupt. geboren 1815, stammte 
aus Friesland und schon sein Vater, sein Groß
vater und auch sein Bruder waren Apotheker. 
Letzterer gilt als Entdecker einer der Wildun
ger Heilquellen. Eberhard Fischhaupt war mit 
seiner ersten Frau, die er gegen den Willen 
seiner Eltern geheiratet hatte, per Segelschiff 
nach Baitimare in USA ausgewandert. Seine 
Frau starb bei der Geburt des ersten Kindes 
und er kehrte nach Deutschland zurück. 

1849 leitete er in Dorchheim bei dem Nassaui
schen Hadamar eine Apotheke. aber die dortige 
Medizinalbehörde machte dem »Ausländer« 
Schwierigkeiten. weil er sein Staatsexamen in 
Hannover abgelegt hatte. Obwohl er fast 20 
Jahre im Fach tätig war und gute Zeugnisse 
vorlegen konnte, wollte man ihn zwingen, 
eine erneute nassauische Prüfung abzulegen. 
Daraufhin kündigte er und ging zur Amtsapo
theke in Kronberg. Als dann dort die Personal-
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Iage der verschiedenen Apotheken Neubronncrs 
sehr kritisch wurde, nahm man allem Anschein 
nach keinen weiteren Anstoß mehr an dem 
»Ausländer« und bestätigte ihn als Leiter der 
Filialapotheke in Oberursel. 

1855 verlegte Eberhard Fischhaupt die Apo
theke in das Haus Vorstadt 28 und damit scheint 
ein erheblicher Aufschwung verbunden gewesen 
zu sein. Sein Schwiegersohn, Hermann Bern
beck, geboren 1843, Sohn eines Mühlenbesitzers 
in Lerbach, hatte 1869 sein Studium als Apo
theker in Marburg abgeschlossen. Auch er war 
zunächst in der Hofapotheke in Kronberg tätig, 
übernahm aber dann 1871 die Verwaltung der 
Oberurseier Apotheke und machte sich 1872 
durch Kauf der Filialapotheke selbständig. Ver. 
ständEeherweise waren die geschäftlichen und 
persönlichen Bindungen zu Kronberg sehr eng. 
Eberhard Fischhaupt und Hermann Bernbeck 
waren auch mit dem Kronherger Malerkreis be
freundet. Anton Burger, der es liebte, mit der 
Kutsche über Land zu fahren, kam bei seinen 
Sonntagsausflügen oft in Oberursel vorbei und 
winkte seinem alten Freund Fischhaupt grüßend 
zum Balkon hinauf. Als Hermann Bernbeck 
1871 von Kronberg nach Oberursel zog, mal
ten ihm seine Malerfreunde ein Miniatur-Ab
schiedsbild mit den Konturen der Kronherger 
Burg und fünf Selbstporträts, die die Maler 
Löwe, Heinrich Winter, Anton Burger, Hugo 
Kaufmann und Jakob Fürchtegott Dillmann 
darstellten. 

Erst mit dem Jahre 1872, als die nassauischen 
Gebiete längst preußisch geworden waren, ge
lang es, die Filialapotheke von der Kronherger 
Apotheke zu lösen und auf eigene Füße zu 
stellen. 

Mit diesem 1 ahre beginnt also die Geschichte 
der selbständigen Apotheke. Die Urkunde über 
den Kauf, für unsere Begriffe voller umständ
licher Floskeln, ist noch vorhanden. Die Til
gung des Kaufpreises sollte sich ursprünglich 
über 10 Jahre erstrecken, aber den gemeinsa
men Anstrengungen von Schwiegervater und 

Schwiegersohn gelang es, sie schon innerhalb 
von 6 Jahren zu bewerkstelligen. 

Eberhard Fischhaupt wohnte schräg gegenüber 
der Apotheke im Hause Ackergasse 3. Als der 
Blitz dort in den Dachstuhl einschlug und vie
le seiner wertvollen Pflanzen- und Tierbücher, 
die er zum Teil selbst koloriert hatte, ver
brannten, mußte das Haus erneuert werden. So 
entstand das neue Apothekengebäude Acker
gasse 3 (heute Vorstadt 37) schräg gegenüber 
vom alten Domizil Vorstadt 28 aus den Jahren 
1855 bis 1876. Es wurde für die damalige Zeit 
ein stattliches Gebäude, aber an der Sparsamkeit 
unserer Vorfahren haben wir leider zum Teil 
heute noch zu tragen. Der hintere Eckraum 
des vorhandenen Gebäudes war noch brauch
bar und wurde in den Neubau einbezogen, so 
daß das Erdgeschoß nur die gleiche Höhe von 
2,45 m erhieit und auch die Fenstergröße der 
Rückwand den vorhandenen sehr kleinen Fen
stern angepaßt wurde. Das Fachwerkhaus ist 
zwar gut schall- und wärmedämmend, aber für 
heutige Erfordernisse doch recht unzulänglich. 
Die Räume im 1. Stock wurden sehr viel groß
zügiger und zweckmäßiger gebaut, was bei der 
wachsenden Familie, nach und nach stellten sich 
sieben Kinder ein, auch dringend notwendig war. 
Die Apothekenräume nahmen damals nur die 
Hälfte des Erdgeschosses ein. Von einem Flur 
führte links eine Tür in die Offizin. Sie ent
hielt eine Holzbank für die Wartenden und 
zwischen Rezeptur und Handverkaufstisch wal
tete der Apotheker seines Amtes. Dienstbereit 
war er im Wechsel mit seinem Provisor immer, 
und wenn er wirklich einmal am Abend weg
ging, hinterließ er, wo er im Eilfall zu finden 
sei. 

Die hygienischen Verhältnisse waren nach unse
ren Begriffen natürlich allgemein unzulänglich 
und es gab öfters Typhusfälle. Auch der Arzt 
Dr. Neuroth, damals am Marktplatz wohnhaft, 
erkrankte daran und Apotheker Bernbeck be
suchte ihn täglich und half, ihn gesund zu pfle
gen. Bezeichnend für die allgemeine Sparsamkeit 
mag auch die Erwähnung der Tatsache sein, 
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daß Dr. Neuroth, Apotheker Bernbeck und 
Fräulein Theyer (die Lehrerin) gemeinsam nur 
ein Exemplar der Frankfurter Zeitung abon
niert hatten und die Bernbeck'schen Kinder als 
Boten dienten, damit die neuesten Nachrichten 
bald die Runde machten. Von den alten Ge
rätschaften der Apotheke aus dieser Zeit ist 
leider nicht mehr viel erhalten, ein großer alter 
eiserner Mörser, ein großes langstieliges Pistill 
zum Stoßen und das Mikroskop, mit dem Eber
hard Fischhaupt neben seiner pharmazeutischen 
Tätigkeit auch die Trichinenuntersuchungen vor
nahm. Das Sammeln der benötigten Kräuter, 
besonders Kamillen und Fingerhut, die im Tau
nus häufig vertreten sind, wurde alljährlich 
selbst vorgenommen. Dann saßen im Hof die 
Frauen, die zum Teil bis aus Schmitten kamen, 
und zupften fein säuberlich die Kamillenköpf
chen, denn Apothekenqualität durfte auch da
mals schon nur ganz kurze Stiele haben. Zum 
Trocknen wurde in besonders guten Erntejahren 
der Schulboden gemietet, wo die Pflanzen un
gestört ausgebreitet werden konnten. Im allge
meinen reichte allerdings der geräumige Boden 
des Apothekengebäudes aus. Fertigpräparate 
gab es damals ja so gut wie gar nicht, sondern 
jede Medizin mußte vom Apotheker nach den 
Verordnungen des Arztes einzeln zubereitet wer
den und auch die Herstellung von Preß- und 
Verdauungspulvern für das Vieh spielte eine 
wichtige Rolle. Damals wie heute wurde der 
Verkauf von Giften in ein Giftbuch eingetragen 
und in dem 1896 begonnenen Buch, das noch 
heute in Gebrauch ist, kann man verfolgen, wer 
in all den Jahren in der Apotheke tätig war 
und was an Giften, hauptsächlich zur Ratten
und Mäusevertilgung, verwendet wurde. Groß
vater Fischhaupt war sehr rüstig und immer 
noch gelegentlich in der Apotheke tätig, als eine 
Typhuserkrankung seinen Schwiegersohn Her
mann Bernbeck 1902 in kurzer Zeit dahinraffte. 

Eberhard Fischhaupt überlebte ihn noch ein Jahr 
und starb hoch betagt mit 87 Jahren. 

Inzwischen waren aber zum Glück Hermann 
Bernbeck's Töchter schon herangewachsen und 
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1904 heiratete die Älteste, Luise, den Apothe
ker Julius Menge!, der dann die Leitung der 
Apotheke übernahm. Schon 1911 sollten bauli
che Veränderungen vorgenommen werden, blie
ben aber in der Planung stecken und wurden 
durch den 1. Weltkrieg und die nachfolgende 
Inflation immer wieder aufgeschoben. 1923 starb 
die Witwe Eva Bernbeck, geborene Fischhaupt, 
und schon 1925 folgte ihr ihre Tochter Luise 
Menge! in den Tod. Julius Menge! führte die 
Apotheke weiter und war wegen seiner Joviali
tät und großen Hilfsbereitschaft eine in Ober
ursei allseits geschätzte Persönlichkeit. Er war 
jahrelang Ratsherr und im öffentlichen Leben 
der Stadt auch sonst vielfach ehrenamtlich tätig. 

Sein Bruder lebte an der Mosel und besaß dort 
Weinberge. Und da Julius Menge! ebenfalb 
großer Weinkenner und -Liebhaber war, ver
sorgte er die Oberurseier mit manchem guten 
Tropfen aus seinem nebenbei betriebenen Wein
handel. Nach dem Tode seiner ersten Frau hei
ratete er 1926 in zweiter Ehe Acnne Pauly, eine 
Oberurselerin aus dem Freundeskreis der Fa
milie Bcrnbeck. Ihr Vater war Leiter der weit
hin bekannten Rinz'schen Baumschule, aus der 
selbst die Kaiserin Friedrich sich manchmal per
sönlich ihre Pflanzen besorgte. Frau Menge! 
lebt noch heute zusammen mit Irene Heilmann, 
geborene Bcrnbeck, im Hause der Apotheke als 
dif letzten Vertreterinnen der alten Generation. 

Jm allgemeinen Aufschwung der dreißiger Jahre 
wurden die Räumlichkeiten der Apotheke wirk
lich zu klein. Die Bevölkerungszahl betrug nun 
etwas über 10 000 Einwohner und es war schon 
die Rede von einer weiteren Apotheke. Da 
Oberursel aber wenig Industrie hatte und vor
wiegend Wohnstadt war, deren Einwohner in 
Frankfurt arbeiteten und dort zum Spezialarzt 
und in die Klinik gingen, erlaubte das seinerzeit 
gültige Konzessionssystem keine weitere Apo
theke. 1934 wurde indessen ein größerer Umbau 
in Angriff genommen, bei dem das ganze Erd
geschoß in die Apotheken-Geschäftsräume ein
bezogen wurde. Die Offizin wurde um das Dop
pelte vergrößen und erhielt die heutige räum-
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liehe Gestalt. Die Holzeinrichtung wurde er
gänzt und das Labor verlegt und erweitert. Die 
Fassade wurde durch ein holzgeschnitztes künst
Jfrisches Hinweisschild von Kurt Winter ver
schönert, das leider den Wetterunbilden und der 
mangelnden Pflege in Kriegs- und Nachkriegs
jahren zum Opfer fiel. Es zeigte den Apotheker 
alten Stils in seiner Alchimistenküche, wie er 
mit Gewichten und Retorten hantiert, sowie am 
Sol:kel auf der einen Seite Aesculap-Schlangen 
und das Bernbeck'sche Familienwappen mit 
drei Bärenköpfen und auf der anderen Seite die 
beiden Oberurseier Wappenpfeile. 

Apothekenschild von K11rt Winter 

Zu dieser Zeit wurde der Begriff der Lehrapo
theke eingeführt. Die Bernbeck'sche Apotheke 
hatte zwar auch früher schon Lehrlinge beschäf
tigt, aber jetzt wurden nur noch besonders 
qualifizierte Apotheker zur Ausbildung zugelas
~en, um den Abiturienten in zweijähriger prak
tischer Ausbildung die Kunst der Arzneimittel
zubereitung und auch die theoretischen Grund
lagen zu vermitteln. Von den über 20 Prak
tikanten aus der Zeit von 1934 bis 1972, die 
ihre praktische Ausbildung und ethische Grund
einstellung zum Beruf in der Bernbeck'schen 
Apotheke erhielten, sind die meisten auch heute 

noch im Fach tätig und viele von ihnen haben 
es im Stand zu Ansehen und Würde gebracht. 

Nur fünf Jahre nach dem Umbau begann der 
7weite Weltkrieg, der in so vieler Beziehung 
einschneidende Veränderungen brachte. Die Be
völkerungszahl wuchs durch Ausgebombte stän
dig. Solange während des Krieges Bewirt· 
schaftung und Zuteilung funktionierten, konnte 
die Versorgung mit Medikamenten einigerma
ßen bewältigt werden. 1941 starb Herr Menge!. 

Nach seinem Tode verwaltete die Apothekerin 
Marie Richter die Apotheke in aufopfernder 
unermüdlicher ständiger Dienstbereitschaft mit 
wenigen jungen weiblichen Angestellten. 1945 
gelang es der Apothekerin Irene Leppin, Toch
ter von Erna Leppin geborene Bernbeck, der 
dritten Tochta von Hermann Bernbeck sen., 
sich aus ihrer Dienstverpflichtung in Solingen 
zu lösen, nachdem die Apotheke dort ausge
bombt war, und nach Oberursel, ihrem Ge
burtsort, zu kommen. Wenig später besetzten 
die Amerikaner Oberursel und es begann die 
schwierigste Zeit für die Apotheke. Es dauerte 
ein ganzes Jahr, bis der behördliche Apparat 
in Wiesbaden wieder in Gang kam und den 
Pachtvertrag auf den 1. April 1946 bestäti
gen konnte. Noch viel schwieriger gestaltete 
sich die Versorgung der Bevölkerung mit Medi
kamenten. Kein Einwohner durfte seinen Wohn
ort verlassen, bis die Militärbehörde Passier
scheine für lebenswichtige Versorgungen zum 
Besuch der engeren Umgebung ausstellte. Win
terbrand mußte selbst geschlagen werden und 
alle 14 Tage fuhren zwei Angestellte mit dem 
Leiterwagen und holten Leseholz. Die Leiterin 
machte sich mit den Praktikantinnen per Fahr
rad auf nach Frankfurt, Kelkheim und die wei
tere Umgebung, um Kontakte zu knüpfen und 
von den langsam wieder anlaufenden Großhan
dels- und Fabrikationsbetrieben Ware herbeizu
schleppen. Keiner wollte so recht glauben, daß 
die nie sehr große Apotheke nun mit Oberursel 
und den umliegenden Ortschaften Oberstedten, 
Oberhöchstadt, Steinbach, Stierstadt und Weiß
kirchen über 20 000 Köpfe zu versorgen hatte. 
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Zuteilungen waren sowieso spärlich und eine 
gerechte Verteilung bei der allgemeinen Ver
knappung praktisch unmöglich. Das gab viel 
böses Blut und Ärger, weil so mancher Kranke 
glaubte, er sei bei der Zuteilung der knappen 
Medikamente zu kurz gekommen. Vier Appro
bierte und außerdem Vorexaminierte und 
Praktikanten waren damals gleichzeitig be
schäftigt. Allmählich kam auch die pharmazeu
tische Produktion, die im Rhein-Main-Gebiet ja 
schon immer vielfältig vertreten war, wieder in 
Gang und gelegentlich war es möglich, ein Auto 
zu chartern und auf etwas weniger anstrengende 
Weise die Waren herbeizuschaffen. Mit der 
Währungsreform am 20. Juni 194H normalisier
ten sich die Verhältnisse allerdings wesentlich, 
denn der Geldüberhang wurde dadurch besei
tigt und jeder war gezwungen, die Mark dreimal 
umzudrehen, ehe er entschied, wofür sie wohl 
am wichtigsten auszugeben war. 

Die damals übliche Durchschnittszahl von 10 000 
Einwohnern pro Apotheke war schon während 
des Krieges erheblich überschritten. Aus diesem 
Grunde wurde 1948 eine weitere Apotheken
konzession für Oberursel erteilt, aber es dau
erte bis Sommer 1949, bis geeignete Räume 
und Einrichtungen die Neueröffnung der zwei
ten Apotheke in Oberursel erlaubten. Die Schüt
zenhof-Apotheke war die letzte Apotheke nach 
dem alten Konzessionssystem. Trotz einer Ur
abstimmung unter den Apothekern der Bundes
republik, die in ihrer Mehrheit für eine gelenk
te Niederlassungsfreiheit plädierten, wurde zu
erst in der amerikanischen Besatzungszone die 
Niederlassungsfreiheit eingeführt, da auch bri
tische und französische Zone folgten, nachdem 
die Besatzungsmächte sich immer mehr zurück-
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zogen. Danach folgten dann alle paar Jahre 
Neugründungen und heute ist bald jeder Bau
herr eines Geschäftshauses darauf aus, eine 
Apotheke als seriösen, sicheren Mieter in seine 
Räume zu bringen. Die alten Apotheken haben 
dadurch einen immer schwereren Stand. Ihre 
Lage ist geschäftlich und verkehrsmäßig durch 
die Entwicklung oft überholt. Probleme des 
Haus- und Grundbesitzes verhindern die Ver
legung und das Gewicht der Tradition gilt in 
unserer modernen Konsumgesellschaft sowieso 
höchstens noch als Ballast. Im Zuge der euro
päischen Gleichschaltung und der Verbesserung 
der Ausbildung wurde der Ausbildungsgang 
1971 geändert. In Zukunft fällt die praktische 
Ausbildung vor dem Studium weg und die Abi
turienten gehen gleich auf die Hochschulen. Dort 
ist der Andrang für das Fach Pharmazie aller
dings ungeheuer groß und es gibt keine deut
sche Universität ohne numerus clausus in Phar
mazie, weil die Zahl der Arbeitsplätze viel zu 
gering ist. Das Interesse an diesem Beruf hat 
sich immer mehr auf das weibliche Ge
schlecht verlagert, was schon auf den ersten 
Blick daran zu erkennen ist, daß von den 7 
Oberurseier Apotheken 4 von Frauen geleitet 
werden. Auch in unserer Familie befinden sich 
schon wieder zwei junge Damen in der Ausbil
dung für den Apothekerberuf. Noch ein paar 
Jahre und die Bernbeck'sche Apotheke befindet 
sich 100 Jahre im jetzigen Gebäude und ich 
hoffe nur, daf.l es mir noch gelingt, meinen 
Wunschtraum wahrzumachen, das alte Haus 
durch ein neues Gebäude zu ersetzen, das den 
modernen Erfordernissen besser entspricht, in 
dem aber der gute Geist von 6 Apothekergene
rationen weiterwirken kann. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 502 von 3284



Fund- und Grabungsberichte 

Prähistorische Funde von Weißkirchen 

Von Andreas M ü 11 er- Kar p e 

Die Gemarkung Weißkirchen war bisher die 
einzige im gesamten Vortaunusgebiet, aus der 
man noch keine gesicherten vor- und frühge
schichtlichen Funde kannte. Dies lag zweifellos 
nur daran, daß dort bisher keine ausreichenden 
diesbezüglichen Beobachtungen stattgefunden 
hatten. Mit einer prähistorischen Besiedlung war 
zu rechnen, da die Dichte der festgestellten 
Fundstellen beim Bau der Autobahn 1937 süd
östlich von Weißkirchen gezeigt hatte, daß die 
hiesige Gegend in allen vorgeschichtlichen Perio
den ein bevorzugtes Siedlungsgebiet war.!) 

Daher war es wichtig, die Ausschachtungsarbei
ten für die Verlegung von Kanalrohren im 
Weißkirebener Mauerfeld im Frühjahr 1972 von 
Seiten des Geschichtsvereins zu überwachen, was 
dann auch zum Erfolg führte: Nahezu überall, 
wo der Bagger ansetzte, kamen vorgeschichtliche 
Funde zutage. Die näher datierbaren Scherben 
stammen aus der Bronzezeit, der Urnenfelder
kultur, die Spät-Latenezeit und aus der römi
schen Kaiserzeit 

Die Untersuchungen des Geschichtsvereins wur
den in dankenswerter Weise von der Gemein
deverwaltung Weißkirchen unterstützt, die zeit
weilig sogar eine Schubraupe zur Abdeckung 
der obersten Bodenschichten zur Verfügung 
stellte. 

Möglichenreise als ältestes prähistorisches Zeug
nis dieses Fundplatzes ist eine kleine Ösen
knubbe (Teil der Aufhängevorrichtung) von 
der Außenwand eines feintonigen Gefäßes2) aus 
dem Baggeraushub zu werten, die der Michels
herger Kultur (etwa 2700-2500 vor Chr.) an
gehören könnte (Abb. 1). Allerdings läßt sich 
aufgrund dieses bisher vereinzelten Stückes nicht 
mit Bestimmtheit auf eine Ansiedlung aus die
ser Zeit schließen. 

Der weitaus größte Teil des bisher geborgenen 
Fundmaterials stammt aus der Bronzezeit (et
wa 16. - 13. Jh. v. Chr). 

Untersuchung der Kanalschachtwand unter dem 
Humus eine etwa 70 cm starke, dunkle Lehm
schicht mit Raseneiseneinschlüssen, die mehr
mals von dunkelbraunen, horizontal verlaufen
den Bändern wellenförmig durchzogen ist. In 
dieser Schicht, vornehmlich jedoch in den dunk
len, aus Mangankonglomeraten und organischen 
Materialien bestehenden Bänderungen kamen 
zahlreiche, z. T. verzierte Scherben zutage, die 
eindeutig der Hügelgräberbronzezeit zugewiesen 
werden können. Vergleichbare Keramik liegt 
aus den derselben Zeit angehörenden Grabhü
geln am Nordwestrand Oberurseis im Obersted
ter Wald vor. 
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Abb. 1 Ösenknubbe, vermutlich von einem 
Gefäß der kupferzeitliehen Michelsberger Kul
tur. (M. 1:2) 

Außer der Tonware wurde in jener Weißkirebe
ner Schicht bereits in 35 cm Tiefe ein an den 
Enden umgeschlagener Bronzedraht entdeckt 
(Abb. 2). Ahnliehe Stücke sind bereits mehr
fach aus Hügelgräbern bekannt geworden.3) 

Meist werden sie als >,Gürtelhaken« bezeich
net, doch können sie wohl kaum als Verschluß
haken für einen Leder- oder Stoffgürtel gedient 
haben, da sie für diesen Zweck zu schwach ge
wesen wären. Vielmehr wird man für die Deu-

Fundstelle 1 (347170 r 556160 h) tung solcher gebogener Drahtzwingen auf ein 
Im nördlichsten Abschnitt des Mauerfeldes, na- gut beobachtetes Grab von Ilvesheim, Krs. 
he der Fr.-Ludw.-Jahn-Straße, zeigte sich bei der Mannheim hinweisen dürfen4), wo ein Stück 
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-- Abb. 3 Verzierte Scherbe (mit Ergiinzung des 
Ornaments) eines bronzezeitlichen Gejiif3es. 
(M. 1:2) 

Abb. 2 Dralztförmiges Zierstück mts Bronze, 
wohl zu einem bronzezeitlichen Armband ge
hörig. (M. 1:1) 

dieser Art an dem Arm eines Skelettes gefun
den wurde und offensichtlich als Aufsatz eines 
Armbandes anzusprechen ist5). Diese bronzenen 
Zierbeschläge gehören innerhalb der Mittelrhei
nischen Gruppe der Süddeutschen Hügelgrä
berkultur, zu der auch das Vortaunusgebiet 
zählt, zur Tracht der Männers). Sie werden meist 
im Grabzusammenhang geborgen; Beispiele aus 
Siedlungen, wie in unserem Fall, waren bisher 
nicht bekannt. 

Fundstelle 2 (347173 r 556072 h) 

Der Charakter und die Abfolge der Schichten 
an der Kanalschachtwand etwa 200 m nördlich 
der Straße Weißkirchen - Kalbach entspre
chen bis in etwa 1 m Tiefe dem Befund der 
erstgenannten Fundstelle. Jedoch fällt hier an 
einigen Stellen die wesentlich stärkere Bände
rung auf. Diese von wenigen Millimeter bis zu 
zehn Zentimeter Dicke reichenden, abwechselnd 
hellen und dunklen Ablagerungen sind wohl 
auf größere Überschwemmungen des Ursei
bachs zurückzuführen. Nach der Stärke der Ab
lagerungen zu urteilen, müssen dies bisweilen 
geradezu Flutkatastrophen gewesen sein, bei 
denen die Felder verwüstet und ganze Dörfer 
hinweggeschwemmt werden konnten. Dabei dürf-
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ten die vorgeschichtlichen Grobkeramikreste (ei
ne genauere Datierung ist nicht möglich) in die
se Schicht geraten sein. Darunter schließt eine 
etwa 20-30 cm mächtige dunkelbraune Schicht 
an. Sie könnte ebenfalls natürlicher Entstehung 
sein; doch ist es wahrscheinlicher, daß es sich 
um eine Kulturschicht handelt, da in ihr außer 
vorgeschichtlichen Scherben auch Holzkohle
stückchen, Tierzähne und Hüttenlehmbrocken 
(Teile des Lehmverstrichs einer Flecht- oder 
Fachwerkwand) gefunden wurden. 

Die unterste Schicht, die stellenweise bis in über 
2 m Tiefe reicht, unterscheidet sich durch ihre 
dunkelgraue Färbung von den beiden oberen. 
Dies wird wohl auf die zeitweilige Lage in oder 
unter dem Grundwasser zurückzuführen sein. 
Der Keramik und den übrigen Funden nach 
besteht möglicherweise ein enger zeitlicher Zu
sammenhang zwischen den beiden unteren 
Schichten; die graue (tieferliegende) ist durch 
eine strichverzierte Scherbe in die Bronzezeit 
datiert (Abb. 3)7). 

Fundstelle 3 (347166 r 556081 h) 

Etwa 350 m südlich der Straßenbahnhaltestelle 
Weißkirchen zeigte sich im Baggeraushub auf 
einer Länge von ca 100 m eine schwarz-graue, 
mit Steinen durchsetzte Kulturschicht, die wohl 
auch zeitweilig unter dem Grundwasserspiegel 
gelegen haben dürfte, da sich in ihr noch Holz 
erhalten hat. Einige der Holzstücke könnten be
arbeitet sein und von Häusern stammen. 

Von den zahlreichen Funden (Tierknochen, Zäh
nen, Scherben usw.) ist besonders ein grauer, 
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Fläche (7 ,5 m auf 2 m) stellenweise bis auf 
mehr als 3 m Tiefe untersucht wurde. Statt
dessen zeichnete sich in etwa 1 m Tiefe im hel
len Lehm eine grau-braune, typisch prähistori
sche Abfallgrube ab. Sie enthielt Scherben von 
mehr als 20 bronzezeitlichen Gefäßen. Meist 
handelt es sich um Bruchstücke von Schüsseln 
und großen, rohen Vorratstöpfen, die außen 
zum besseren Halt beim Anfassen mit schrägem 
Fingerstrich gerauht sind. Seltener dagegen sind 
feine schwarze oder rot-braune, ehemals außen 
polierte Scherben von dünnwandigen Tassen, 
Krügen und Schälchen. 

Abb. 4 Schiilchen mit Standfuß der Hügel- Die hier gefundenen Hüttenlehmbrocken wei
gräberbronzezeit. (M. 1:2) sen darauf hin, daß man in dieser Zeit in Häu-

sern mit lehmverstrichenen Holz- und Flecht
zerbrochener Feuersteinnukleus (Kernstein, von werkwänden wohnte. Näheres über Größe und 
dem Klingen abgeschlagen wurden) sowie das Aussehen solcher Häuser ist jedoch noch nicht 
Bruchstück eines ergänzbaren hügelgräberbron- bekannt. 
zezeitlichen Schälchens mit Standring bemer- Schon bald nach Beginn der Untersuchungen hat
kenswert (Abb. 4)8). - Da diese Kulturschicht te sich gezeigt, daß nicht nur bei den drei Haupt
erst entdeckt wurde, nachdem der Kanalschacht fundstellen bronzezeitliche Kulturreste anzutref
bereits wieder zugeschoben war, konnte ihre ur- fen waren, sondern auch im gesamten übrigen 
sprüngliche Tiefe nicht mehr festgestellt werden. Verlauf des Kanals. Diese Beobachtung gibt zu 

Durch einen Sondierungsschnitt, der vom vor- der Vermutung Anlaß, daß es sich hier um 
geschichtlichen Arbeitskreis des Geschichtsver- eine zusammengehörende Siedlung mit der Aus
eins9) nur wenige Meter vom Kanal entfernt dehnung von mindestens 400 m handelt. 
angelegt wurde, gelang es bisher noch nicht, Aus der Urnenfelderkultur ist bis jetzt nur ein 
diese Schicht in situ festzustellen, obwohl die einziger Fund bei diesem Kanalbau zum Vor-

Abb. 5 Schale der jüngeren Urnenfelderzeit, wie sie durch ein Fragment im Weißkirchen 
belegt ist. (M. 1:2) 
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schein gekommen. Es handelt sich um das Bruch
stück einer Schale mit Innenriefen (ähnlich dem 
Stück Abb. 5) aus dem jüngeren Abschnitt der 
Urnenfelderzeit (etwa 1000-800 vor Chr.)'D). 
Ob hier ein Siedlungsfund oder der Rest eines 
Urnengrabes vorliegt, konnte nicht geklärt wer
den. 

Ahnlieh ist es bei den Scherben der Spät-Latene· 
zeit (2. und letztes Jahrh. vor Chr.). Es sind 
Teile von Schüsseln mit einbiegendem Rand 
und innen schwarzer Pichung11). Auch hierbei 
ist der Fundzusammenhang noch nicht bekannt. 

Einige Randstücke von Sigillatagefäßen lassen 
in dieser Flur, die bezeichnenderweise >>Im 
Mauerfeld" heißt, eine römische villa rustica 
(Landhaus) vermuten. Gemäuer wurde jedoch 
bei den Kanalausschachtungsarbeiten nicht an
geschnitten. Bereits in der ersten Hälfte des 
vorigen Jahrhunderts soll hier angeblich ein 
»römisches Kastell« vom Nassauischen Alter
tumsverein ausgegraben worden sein 12). Dies
bezügliche Nachforschungen verliefen bisher 
jedoch negativ13). 

Sämtliche Fundstücke hefinden sich in dem im 
Aufbau begriffenen Vortaunusmuseum Ober
ursel. 

Anmerkungen: 

1) K. Woelke. Das Museum für heimische Vor- und 
Frühgeschichte (1937) S. 63ff. 

') Vgl. etwa die Stücke bei J. Lüning, Die Michels
herger Kultur, Ber. der Röm.-Germ. Kommission 
48, 1967 Taf. 54, 1. 
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") Beispielsweise: F. Holste, Die Bronzezeit im nord
mainischen Hessen (1939) Taf. 12, 1; W. Jorns, 
Germania 28, 1944-50 S. 18lff. 

') H. Ziegert, zur Chronologie und Gruppenglie
derung der westlichen Hügelgräberkultur (1963) S. 
36. 

5) Ein ähnliches Stück von Wixhausen, Lkr. Darm
stadt, das nach Angaben des Finders auf einen 
Dolch aufgeschoben gefunden wurde, dürfte dem
nach wohl ein Beschlag der vergangenen Dolch
scheide gewesen sein: Germania 28, 1944-50 S. 178 
Abb. 2, 14; S. 183. 

ni In Wixhausen wurden allerdings drei solcher "Gür
telhaken·' zusammen mit typischem Frauenschmuck 
gefunden (Grab 16/17). 

') Ähnliche Verzierung mit strichgefüllten Dreiecken 
kommt bereits bei früh-bronzezeitlicher Keramik 
vor. 

') Vgl. V. Toepfer, Mainzer Zeitschrift 33, 1938 S. 77 
Taf. IX 3. 

") An den Grabungen nahmen teil: H. Federbusch, 
G. Glaas, H. u. A. Junk, G. Koch, A. Möller, A. u. 
M. Müller-Karpe, W. Scheich, P. Tietzmann, T. 
Vömel, U. \'On Versen, M. Zimmermann. - Zu 
den Besuchern der Grabung zählte u. a. Prof. Dr. 
W. Krämer, Präsident des Deutschen Archäologi
schen Institutes, Berlin. 

10 ) Vgl. W. Kimmig, Die Urnenfelderkultur in Baden 
(1948) Taf. 28, 3. 

") Vgl. H. Polenz, Mittel- und spätlatenezeitliche 
Brandgräber aus Dietzenbach, Lkr. Offenbach a. 
M., in: Stadt und Kreis Offenbach a. M. 4, 1971 Abb. 
44, 9 - 11. 

") J. Schmidt, Chronik der Gemeinde Weißkirchen 
jTs. (1965) S. 14. Nach mündlicher Auskunft von 
Johann Schmidt geht die Angabe zurück auf eine 
handschriftliche Chronik Weißkirchens von Aloys 
Henninger aus dem Jahre 1856. Dort erwähnt Hen
ninger, daß der Nassauische Altertumsverein "vor 
30 Jahren" im Mauerfeld gegraben und römische 
Ziegelstücke und Mauerfundamente gefunden ha
be. Die Grabung sei zugunsten ergiebigerer vor
haben eingestellt worden. - Die Grabungsstelle 
ist etwa 150 m südwestlich der Fundstelle 2 zu 
vermuten. Freundliche Auskunft von Waldemar 
Kolb. 

13 ) Waldemar Kolb konnte im Juli und August 1971 
in den Akten des Vereins für Nass. Altertumskun
de und Geschichtsforschung im Hess. Haupt-Staats
archiv Wiesbaden aus den Jahren 1821-1341 keine 
bestimmten Hinweise auf die Grabung finden. 
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Hausmarken und Handwerkszeichen 
in Oberursel 

Von Josef Fr i e d r ich 

In Knodt's »Hessischen Hausmarken« ist Ober- Zunftbuch eingetragenes Zeichen, das er in 
ursel ein einziges Mal vertreten1). Er nennt seiner gewählten Form weder verändern noch 
Hausmarke und Kartusche mit Initialen im weitergeben durfte. Da ein und dieselben Zei
Torbogen Steden beim Marktplatz. Da dies je- chen in verschiedenen Gegenden über lange 
doch nicht die einzige Hausmarke ist, die wir Zeiträume festgestellt wurden, ist eine Festle
besitzen, lohnt sich eine kleine Zusammenstel- gung auf jeweils einen bestimmten Träger un
lung in Verbindung mit verwandten Zeichen. möglich. ~) 

Die Marken und Zeichen werden gewöhnlich Außer den genannten Marken werden auch 
in drei Gruppen eingeteilt: Hausmarken, Na- Handwerkszeichen in Verbindung mit den Mar
mensmarken und Steinmetzzeichen. Haus- und ken oder an deren Stelle benutzt. Sie zeigen 
Namensmarken gehören zu den ältesten Eigen- meist stilisierte Werkzeuge, wie sie seit der 
tumskennzeichnungen. Während die Hausmar- Einführung der Zunftsiegel von den Handwer
ken oft in ein Familienwappen umgewandelt kern als Symbol ihres Berufes gebraucht wer
wurden, findet die Namensmarke heute noch den. 
ihre Verwendung als Monogramm und Künst- Die älteste Hausmarke befindet sich am 
lersignatur. Die von Steinmetzen gebrauchten Torbogen des Anwesens Steden an der Einfahrt 
Zeichen sind im wesentlichen nur an Bauwer- vom Marktplatz her. In einem stilisierten Ern
ken der Gotik und der Renaissance zu finden. tekranz steht ein gleichseitiges Dreieck mit 
Jeder Steinmetz hatte in jenen Zeiten sein im Querbalken - Abb. 1-. Das Zeichen ist trolz 

Abbildung 1 

72/55 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 507 von 3284



der dazugehörenden Inschrift WA 1567 in der Stamm des Kreuzes- Abb. 3 -. Das Kreuz 
Kartusche bisher nicht gedeutet worden (vgl. ist 1676 datiert. 
Mitt. 64/13). In einem Einwohnerverzeichnis Ebenso wie die Marke am Hoftor Steden mit 
von 1595 gibt es allein drei Namen auf W A 3). den Initialen W A des Erbaucrs Wendel Apt 
Auch die Jahreszahl läßt sich sowohl auf 156+ ist das Kreuz mit der Namensmarke PSH 
als auch auf 1567 lesen, da sie durch eine Ei· des Stifters Philipp Sondershaußer versehen. Ei
senklammer verstümmelt ist (Hoyer las 1561). ne weitere Namensmarke ist am Ende der In
Die ansehnliche Ausstattung des Anwesens emp- schrift auf dem Sockel des Kreuzes eingeschlagen 
fiehlt jedoch den Schultheißen Wendel Apt als -- Abb. 7 - (vgl. auch Abb. in Mitt. 65/1). Die 
Erbauer 9), in dessen Amtszeit die Jahreszahl Initialen H P I dürften dem ausführenden 
auf jeden Fall fällt. (Siehe die Miszelle von Künstler zugehören. Auf das rechenartige Hand· 
W. Kolb). Werkszeichen (?) soll am Rande hingewiesen 
Reich mit Haus- und Namensmarken versehen werden. Auf dem Stützsockel hinter dem Kreuz 
ist das Kreuz auf dem Kirchhof der St. Ursula- ist ein Schlüssel mit der Inschrift V 1637 einge
Kirche 5). Die zum Wappen ausgebildete Haus- graben und darunter die Namensmarke H P K 
marke des in der Sockelinschrift genannten Stif- - Abb. 9 -. Diese Inschrift dürfte, da sie äl
ters Philippus Sondershaußer ziert, auf einem ter ist, nichts mit dem Kreuz zu tun haben. Na
Herzen mit den Buchstaben PSH stehend, den mensmarken befinden sich schließlich auf einer 

Abbildung 2 
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Abbildung 3 

großen Kartusche, die am hofseiligen Anbau des Hierzu passen jedenfalls die Brauerzeichen und 
Hauses Strackgasse 20 angebracht ist. Eine der jüngere Name Johann Ochs, dessen Nach
kreisförmige Wölbung zeigt die gekreuzten Brau- kommen heute Besitzer des Gasthauses "Zum 
er-fnsignien und die Besitzerinitialen der Ent- Schwanen« sind. 
stehungszeit H P und R V -· Abb. 2 -. Die Der Chor der St. Ursula-Kirche bewahrt ein~ 

verstreut angebrachten Zahlen lassen sich zur große Auswahl von S t e i n m e t z z e i c h e n . 
Jahreszahl 1720 zusammensetzen !l). Stil und jedoch nur an den Strebepfeilern und einem 
Zeitangabe machen die Kartusche mit der Na- Fenstergewände. Luthmer hat 1905 die von ihm 
mensmarke und dem Handwerkszeichen zu ei- gefundenen veröffentlicht. 6) - Abb. 4 -
nem Relikt der Barockzeit in Oberursel. Di•~ Außer diesen waren noch neun Stück zu ent
Mcinung, daß die Namensmarke von einem decken 12). - Abb. 11 - Auch in den Kir
früheren Hausbesitzer Johann Ochs angebracht chen zu Ortenberg und Kirchberg im Hunsrück 
wurde 4), beruht wohl auf den als Initialen I 0 sind gleiche Zeichen zu sehen, eines gleicht dem 
gelesenen Zahlen 1 und 0 der Jahreszahl und Meisterzeichen des Gewölbemeisters von St. 
bezieht sich sicher auf den heutigen Standplatz Valentin in Kiedrich 7) und die Liste läßt sich 
der Tafel am Anbau, der wesentlich jünger ist beliebig verlängern. Doch ist aus den bereits an
als das Hauptgebäude. Dieses war bis vor weni- geführten Gründen leider keine Verbindung zu 
gen Jahren das Gasthaus "Zum weißen Roß«. bestimmten Handwerkern herzustellen. Der Re-
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naissance zugehörig sind die Steinmetzzeichen Sicher ist, daß es ein an der Kirche arbeitender 
am Hoftor Steden. Hier sind zwei verschiedene Maler des 15. Jahrhunderts als solches gebraucht 
Formen mehrfach gefunden worden. - Abb. 8 hat to). Als zeitlich nächstes wäre nunmehr der 
- Ebenso von dieser Epoche geprägt ist ein Schlüssel auf dem Stützsockel des Sondershau
Zeichen in der Turmhalle der St. Ursula-Kirche ßer-Kreuzes anzuführen, der vielleicht an einen 
über dem Eingang ins Innere vom Jahre 1658 Küster oder einen Schlosser erinnern soll (s. o. 
- Abb. 10 - und zwei Zeichen an der Außen- und Abb. 9). Auf dem erhaltenen Torbalken 
kanzel der Friedhofskapelle - Abb. 5 - 6). einer 1963 niedergelegten Scheune in der Bleich
An Handwerkszeichen kennen wir zu- straße 11 stehen die Weber-Insignien als Haus
nächst dasjenige am Weberfenster im Chor der zeichen des Webers Antonius Seibolt. Sie stam
St. Ursula-Kirche, dessen erhaltene Teile mittel- men von 1649 und zeigen in etwas unbeholfe
rheinischen Slil erkennen lassen und nach 1400 ner Form Schiffchen, Weberkamm und Spule, 
entstanden sind. Sie zeigen noch den Glanz go- eingerahmt von einer Art Wappenschild- Abb. 
tischer Glasmalerei und beweisen, daß die in 6 -. Auf das rechenartige Zeichen in der Na
einer großen Zunft vereinigten Weber Stifter mensmarke H P I des Steinmetzen des Sonder
dieses Fensters waren. Im untersten Raumfeld haußer-Kreuzes habe ich oben schon hingewie
sind ihre Insignien dargestellt: Schiffchen, Schle- sen - Abb. 7 -. 
gel mit Weberkarden 8). Im Seitenschiff der St. Die verzierten Eckbalken im Obergeschoß des 
Ursula-Kirche sitzt auf einem Schlußstein ein ehemaligen Hauses in der Weidengasse 23 wa
Malerwappen. Wer es angebracht und als Stan- ren bis zum Abbruch durch Putz verdeckt und 
deswappen benutzt hat. ist nicht mehr bekannt. nicht mehr bekannt. Sie sind mit verschieden-

Fig. 119. Stadt Oberursel. Pjarrki1·clte. Steiumetsseicltm 
vom Chor. 
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artigen Ornamentscheiben und Kordelmuster werkszeichen am Hause Vorstadt 9 erwähnt, 
versehen. Die Handwerkszeichen auf einem Bai- welches das »\Vappenbild« des Metzgerstandes 
ken sind zwei gekreuzte Schwerter, Zirkel, Mei- zeigt, das »Lamm Gottes«. Es ist ein Werk des 
ßel und Hammer und darunter die zierliche Dar- Kronherger Bildhauers Fritz Best und erinnert 
stellung eines Fasses - Abb. 12 -. Die ge- an die 270jährige Berufstradition der Familie 
zeigten Werkzeuge werden zwar von verschie- Jamin. Johann Jacob Jamin eröffnete 1699 eine 
denen Berufen benutzt, doch spricht das Faß Metzgerei in Oberursel. Zum 250jährigen Jubi
eindeutig für den Küfer. Das Fachwerkhaus läum, 1949, ließ Nikolaus Jamin das Hand
wurde 1684 von Johan Daniel Loderhos erbaut. werkszeichen als Standeswappen der Familie 
In den Kirchenbüchern der Pfarrei St. Ursula ist anfertigen. Doch schon zwanzig Jahre später. 
Loderhos mit der Berufsbezeichnung >>vietor« am 31. 12. 1969, erlosch die stolze Tradition.11 ) 

zu finden 9
). Das heißt, er war Böttcher oder Die hier aufgezählten Marken und Zeichen sind 

Küfer. Die Brauer-Insignien aus 1720 in der vermutlich nicht die einzigen in Oberursel. Man
großen Kartusche am Anbau des Hauses Strack- ehe werden durch Zufall entdeckt und jeder 
gasse 20 wurden oben schon erwähnt. Es handelt Einwohner kann mithelfen, neu gefundene si
sich dabei um zwei rechenartige langstielige Ge- cherzustellen. 
räte. - Abb. 2 - Zum Schluß sei das Hand-

Abbildung 6 

Anmerkungen: 
1) H. Knodt, Hessische Hausmarken. Frankfurt a. 

M. 1967, S. ll, Abb. 2. Hier ist auch eine zu
sammenfassende Darstellung und weitere Lite· 
ratur zum Thema zu finden. 

Z) H. ßergner, Handbuch d. kirchl. Kunstalter
tümer in Deutschland, Leipzig 1905, S. 23. 

") L. Ernst, Die Einwohner von Oberursel 
1595. in: Hessische Familienkunde Bd. 7 HefT 
5!1965, S. 260. 

1) Freundlicher Hinwei·s vom Hausbesitzer Kar! 
Ernst. 

'') L. Calmano, Die Inschriften der Oberurseier ... 
Wegekreuze. in: Mitt. d. V. f. Gesch. und Hei
matkunde, Oberursel, S. 6511-2. 

") F. Luthmer, Die Bau- und Kunstdenkmäler des 
Östlichen Taunus. Frankfurt a. M. 1905, S. 109, 
112. 

') H. Feldtkeller, Die Kunstdenkmäler des Lande5 
Hessen, Der Rheingaukreis, München 1965, S. 
223 

') E. Schenk zu Schweinsberg, Rheingau und Tau
nus. München 1957, S. 30, Abb. 69. 

") Freundlicher Hinweis von Waldemar Kolb, 
Weißkirchen. 

'") Die Bestätigung gab mir freundlicherweise Dr 
Erich Egg, Innsbruck. 

11 ) Freundliche Mitteilungen der Familie Jamin
Uirich. 

tZ) H.-G. Mertmann hat noch einige weitere auf
gezeichnet (Ergänzung der Schriftleitung). 

Alle Fotos und Zeichnungen sind vom Verfasser. 
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Abbildung 9 
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Miszellen 

Der Erbauer des Renaissance-Hoftores 
am Anwesen Georg Steden sen. 
Von Waldemar K o I b 

über die Inschrift an der vom Marktplatz Am 30. April 1562 nimmt »Wendel Apt 
aus zugänglichen Toreinfahrt des Hofes von Schultheiß zu Ursel« an einem gerichtlichen 
Georg Steden sen. schrieb Hans Hoyer 1964: Verhör in Oberursel teiJ4). August Kort führt 
»Die ... Toreinfahrt . . . gibt die Jahres- Wendel Abt als Oberurseier Schultheißen für 
zahl 1561 und zwei wappenartige Steinme- die Zeit von 1558 bis 1579 auf5). Gleichgültig, 
daillons mit bäuerlichen Emblemen und den wie die beschädigte Jahreszahl am Torbogen 
Buchstaben W. A. (wahrscheinlich Aumüller)<< Steden lautet, sie liegt auf jeden Fall innerhalb 
(Mitt. 64/13). Der Bericht von Josef Fried- der Jahre von 1561 bis 1569 und damit inner
rieb über die Hausmarken gibt die erwünschte halb der Schultheißenzeit des Wendelin Abt. 
Gelegenheit, sich erneut über die Initialen w A Die Betrachtung der auf die Initialen W A 
Gedanken zu machen. Da die Inschrift datiert passenden Namen aus der Zeit von 1539 bis 
ist, durfte es nicht unmöglich sein, den zuge- 1605 ergibt also die größte Wahrscheinlichkeit 
hörigen Namen ausfindig zu machen. dafür, daß Wendel Abt der gesuchte Name ist. 
Eine Durchsicht der vorhandenen Einwohner- Da das schöne Renaissance-Hoftor früher un
Iisten aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhun- mittelbar am Marktplatz (an seiner Nordseite) 
derts zeigte zunächst, daß die Annahme Hoyers gelegen war6

) und auch andere Schultheißen 
nicht stichhaltig sein konnte, da die dort vor- ihre Häuser am Marktplatz als der vornehmsten 
kommenden Aumüller nur die Vornamen Cas- Gegend in der Stadt besaßen (z. B. Dietz An
par, David und Nielas tragen. Dagegen gab thony am Marktplatz Nr. 2 und Joseph Anton 
es vier Namen mit den Initialen w und A näm- Schaller an der Ecke Marktplatz/Eppsteiner 
lieh Adam Wolff, Asmus Weihel Wendel Straße), dürfen wir nunmehr den Schultheißen 
Almersbach und Wendel Abt (Ap~). Da in Gerichtsschöffen und Ratsverwandten Wendei 
der genannten Zeit der Vorname fast ausschließ- Abt als Erbauer des Hoftores und Inhaber der 
lieh vor dem Zunamen genannt und geschrie- daran angebrachten Hausmarke betrachten. 

ben wurde, scheiden Wolff und Weihel so-
gleich aus der weiteren Betrachtung aus, Wolff 
auch deswegen, weil er 1605 als Kuhhirte er- Anmerkungen: 
scheint. ') Korf, August, Geschichte der evang. Gemeinde in 

Die Untersuchung der beiden restlichen Namen 
ergibt nun folgendes: Wendel AlmerBbach wird 
nur zweimal erwähnt, davon 16051) als Woll
weber. Wendel Abt erscheint weit öfter und 
zwar 16051) als Ratsverwandter, 1592/94 als 
Gerichtsschöffe2). Um 1595 wircl er neben 
seinem erwachsenen Sohn Johann genannt3). 

72/64 

Oberursel a. T., Oberursel 1902, s. 258. Nr. 86 bzw. 
S. 253, Nr. 4. 

') St. A. Frankfurt, Judic. V 86. 
') St. A. Frankfurt, Barth, St. nr. 4235. 
4 ) Steinmetz, E. G., Das peinliche Gericht zu Horn

burg v. d. H. im 16. Jh., in: Mitt. d. ver. f. Gesch. 
u. Altertumskunde zu Bad Hornburg v. d. H., XVI 
1925, s 92. 

5 ) Korf, August, Oberursel. Ein kurzer Führer durch 
dte Geschtchte, Sage und Dichtung der Stadt. 
Oberursel 1907, S. 99, Nr. 5. 

') Rosenbohm, Ralf, Der Mühlgraben bildete Urseis 
Lebensader, Taunuszeitung v. 14. 8. 1971. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 516 von 3284



Vereinsmitteilungen: 

Veranstaltungen des Vereins für Geschichte 
und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e. V. 
{Fortsetzung von Seite 69/20} 
Zusammengestellt von Adolf K e m p f 

I. 

2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

20. 1. 

8. 2. 
10. 2. 
3. 3. 

8. 3. 
26. 3. 

1969 
Jahreshauptversammlung und 35. »Oberurseler Abend« mit dem 
Thema »Wandel im Antlitz einer Stadt, Bilder aus Oberursel vom 
16. - 19. Jahrhundert« 
1. Vogelstimmenführung 
Farblichtbildervortrag: »Streifzug durch die Insel Elba« 
36. »0berurselcr Abend«: Farbfilm »Der Urselbach von der Quelle 
bis zur Mündung<<. Bilder aus Oberursel vom 16. -- 19. Jahr
hundert (Wiederholung) 
2. Vogelstimmenführung 
Farblichtbildervortrag »Aus Amerikas Vogelwelt« (zus. mit dem 
Bund für Vogelschutz) 
3. Vogelstimmenführung 

A. Kempf 
J. Friedrich 
W. Kolb 
Gerda Hopf 
Gerda Hopf 
Ing. Schultz 

W. Kolb 
Gerda Hopf 
E. Waldhoer, 
Giengen 
Gerda Hopf 7. 

8. 

19. 4. 
26. 4. Studienfahrt zum großen Nachbarn Frankfurt »Besuch des L. Calmano 

9. 
10. 
11. 

4. 5. 
1!. 5. 

1. 6. 

Sencken berg-M useums« 
4. Vogelstimmenführung 
5. Vogelstimmenführung 
Studienfahrt in den Rheingau: M ittelheim. Eltville, Kiedrich, 
Kloster Eberbach 

12. 14. 6. Führung durch Stierstadt 
13. 21. 6. 6. Vogelstimmenführung 

14. 

15. 
16. 

4. 7. 

5. 7. 
25. 8. 

zum Heimattag 1969 
37. Oberurseier Abend mit dem Quiz »Kennst Du Deine Stadt?<: 
und Wiederaufführung des Films vom Stadt- und Schützenfest 1964 
Führung durch die Altstadt, St. Ursula und auf den Stadtturm 
Farblichtbildervortrag: »Der Hildesheimer Silberschatz<< 

Gerda Hopf 
Gerda Hopf 
W. Kolb 
G. Kempf 
Dr. Rosenbohm 
Gerda Hopf 

A. Kempf 

L. Ca\mano 
J. Friedrich 
F. Homola 

17. 30. 8. Ortsbegehung in Bommersheim (2. Teil) (zus. mit dem Taunus-Club 
Oberursel) 

Prof. Dr. Pi"khan, 
Dörnigheim 

18. 14 9. 

19. 29. 9. 

Studienfahrt nach Mainz und lngelheim 

Farblichtbildervortrag: »Unbekannte Kostbarkeiten aus Frankfurts 
mittelalterlichen Klosterbibliotheken« 

H. Riede\ 

A. Kempf 
G. Kempf 

20. 11. 10. Studienfahrt zu dem großen Nachbarn Frankfurt: Leonhards- Dr. G. Powitz, 
kirche, alte Nikolaikirche und Saalhofkapelle Frankfurt 

21. 20. 10. 

22. 10. 11. 

23. 8. 12. 

24. 15. 12. 

25. 

Dr. Stubenvoll, 
Frankfurt 

Lichtbildervortrag: »Altstadtsanierung unter besonderer Berück- Landeskonservator 
sichtigung der Oberurseier Altstadt« Dr. Kiesow, 

Wiesbaden 
Farblichtbildervortrag und Tonbandaufnahmen: »Meine Reise zu Dr. K. Eller, 
den russischen Eremiten des Mönchslandes Athos« München 
39. »Oberurseler Abende<: Filmvortrag »Ausgrabung eines Limes- Dr. Baatz. 
kastells im Odenwald<< Saalburg Kastell 
Farblichtbildervortrag: »Streifzüge durch unsere Vogelschutz- H. Woher 
gebiete<< (zus. mit dem Bund für Vogelschutz) 
Foto-Wettbewerb »Oberursel in den vier Jahreszeiten. Bilder des A. Kempf 
Lebens in Oberursel, Bilder vom alten Oberursel« H. Bender 

Dr. E. Crain 
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I. 19. I. 

2. 14. 2. 
3. 16. 2. 

4. 23. 2. 

5. 9. 3. 

6. 21. 3. 
7. 23. 3. 
8. 6. 4. 

9. 11. 4. 

10. 18. 4. 
11. 20. 4. 

12. 24./25. 4. 

13. 
14. 
15. 
16. 

17. 

18. 
19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

72/66 

3. 5. 
10. 5. 
11. 5. 
23. 5. 

20. 6. 

3. 7. 
4. 7. 

4.15. 7. 

18. 7. 

7. 9. 

12. 9. 

28. 9. 

1970 

Jahreshauptversammlung und 40. »Oberurseler Abend«: Bekannt
gabe der Preisträger des Fotowettbewerbs 1969 und Vorführung 
der diesbezüglichen Dias 
1. Vogelstimmenführung 
Farblichtbildervortrag: »Aus Amerikas Vogelwelt« :!. Teil, (zus. 
mit dem Bund für Vogelschutz) 
Filmvortrag: »Unter fernöstlichem Himmel«, eine Reise nach 
Ceylon, Singapur, Australien, Neu-Guinea, Philippinen, Bangkok 
(1. Teil) 

A. Kempf 
H. Bender 
Dr. E. Crain 
Gerda Hopf 
E. Waldhoer, 
Giengen 
Dr. E. Crain 

41. »0berurse1er Abend«: Lichtbildervortrag »Wappen und Siegel W. Kolb 
der Stadt Oberursel« 
2. Vogelstimmenführung 
Filmvortrag: »Unter fernöstlichem Himmel« (2. Teil) 
Lichtbildervortrag: »Der Wald als Lebensgemeinschaft« (zus. mit 
der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald) 
Studienfahrt zum großen Nachbarn Frankfurt: Kaiserdom und 
Domschatz 
3. Vogelstimmenführung 
Topographische Wanderungen durch Oberursel: I. Abend »Plau
derei über unsere Flur- und Straßennamen« 
Zum Tag der offenen Tür: Ausstellung der Bilder unseres Foto
wettbewerbs und vielerlei aus den Beständen unserer Sammlungen 
4. Vogelstimmenführung 
5. Vogelstimmenführung 
Lichtbildervortrag: »Aus der Baugeschichte der St. Ursula-Kirche« 
Studienfahrt nach Gelnhausen, Büdingen und Münzenberg (zus. 
mit der Volkshochschule Oberursel) 
Wanderung durchs Bommersheimer »Oberfeld« (zus. mit dem 
Taunus-Ciub Oberursel) 

zum Heimattag 1970 

Gerda Hopf 
Dr. E. Crain 

L. Calmano 

Gcrda Hopf 
Dr. R. Roscnbohm 

A. Kempf 

Gerda Hopf 
Gerda Hopf 
Josef Friedrich 
Dr. Rüb 

H. Riede! 

42. »Überurseler Abend« mit dem Quiz »Kennst Du Deine Stadt« A. Kempf 
Führung durch die Alt~tadt. St. Ursula und auf den Stadtturm L. Calmano 

F. Homola 
Dr. R. Rosenbohm 
H. Riede! 

Ausstellung: Stiche und Bilder von Oberursel und überblick über A. Kempf 
unsere Vereinsarbeit 
Wanderung zum Trockenmauerring und den Monolithen an der H. Riede!, F. Ihle 
Großen Kurve (zus. mit dem Taunus-Ciub Oberursel) 
43. »Oberurselcr Abend«: Vortrag »Was uns die alten Flurnamen Josef Friedrich 
erzählen« 
Studienfahrt nach Mainz und Oppenheim. Dom. Dom-Museum, A. Kempf 
Katharinenkirche, Ruine Landskron 
Filmvortrag: »Tunesische Kulturen in Vergangenheit und Gegen- Dr. E. Crain 
wart« 
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25. 3. 10. 
26. 11. 10. 

27. 26. 10. 

28. 7./8. 1 I. 

29. 20. 11. 

30. 23. 11. 

31. 7. 12. 

1. 18. I. 

2. I. 2. 
3. 13. 2. 
4. 15. 2. 

5. 1. 3. 

6. 15. 3. 

7. 20. 3. 
8. 2Q. 3. 

9. 3. 4. 
10. 17. 4. 
II. 27. 4. 

12. 3. 5. 

13. 9. 5. 
14. 15./16. 5. 

15. 16. 5. 
16. 17. 5. 

17. 13. 6. 

18. 21. 6. 

Der Altstadtkreis besucht Alsfeld M. Müller 
Studienfahrt in die unbekannte Wetterau: Jagdhaus Einsiedel, Dr. R. Rosenbohm 
Motte Obernhain, Wasserburg Ockstadt, Reichsburg Friedberg, 
Burg Rockenberg, Doppelkapelle Niederweisel 
44. »Überurscler Abend«: »Plauderei über Familiengeschichts- W. Kolb 
forschung« 
»Rolf- und Harold-Winter-Gedächtnis-Ausstellung«, Skulpturen, A. Kempf 
Plastiken, Gemälde und Zeichnungen aus dem Lebenswerk der 
Künstler 
Lichtbildervortrag: »Frühling am Kap der Guten Hoffnung«, H. Waldhoer, 
Streifzüge durch die südafrikanische Vogelwelt (zus. mit dem Bund Giengen 
für Vogelschutz) 
Lichtbildervortrag: »Die Wunder des Grand Canon Nordamerikas« 

45. »Überurseler Abend«: Vortrag »Forschungen aus unseren 
Schwesterdörfern Mittel- und Niederursel« 

1971 

Dr. G. Mordhorst 
Bad Hornburg 
Kl.-J. Gutermuth, 
Frankfurt/M. 

Jahreshauptversammlung und anschließend 46. »Überurseler A. Kempf 
Abend«: Lichtbildervortrag über »Burg und Stadt Eppstein« Dr. B. Picard 
Lichtbildervortrag: »Das grüne Eire« S. Zak 
I. Vogelstimmenführung Gerda Hopf 
47. »Überurseler Abend«: Vortrag »Spätmittelalterliche Kloster- H.-0. Schembs, 
höfe in und um Frankfurt« FrankfurtM. 
Lichtbildcrvortrag: »Mittelalterliche Herrschaftsverhältnisse im Dr. H. F. Friederichs 
Main-Taunus-Raum« Frankfurt/Main 
48. »Oberurseler Abend«: Vortrag »Was unsere Flurnamen erzäh- Josef Friedrich 
Jen« 
2. Vogelstimmenführung 
Vortrag: »Das Werden der St. Ursula-Legende<< 
Studienfahrt Babenhausen, Dreieichenhain 
3. Vogelstimmenführung 
Lichtbildervortrag: »Das Vereinsleben in Oberursel« (aus Anlaß 
des 10jährigen Bestehens des Vereinsrings Oberursel) 
Vortrag: »Ein bedeutsamer religiöser Einigungsversuch: die freie 
religiöse Bewegung des liberalen Deutschlands im 19. Jahrhundert« 
4. Vogelstimmenführung 
Ausstellung zum Tag der offenen Tür: »So sieht unsere Altstadt 
heute aus« und »Ausgrabungsfunde aus Nida« 

5. Vogelstimmenführung 
49. »überurseler Abend«: Lichtbildervortrag »Gewachsene Städte 
und Gründungsstädte in der Wetterau und im Odenwald« 
Studienfahrt in den Odenwald, Reinheim. Lichtenberg, Otzberg, 
Seligenstadt 

Vortrag: »Gewässer- und Flurnamen im Maingebiet« 

Gerda Hopf 
Pfarrer H. Wiechert 
Dr. R. Rosenbohm 
Gerda Hopf 
Prinzengarde des 
Vereins Frohsinn 
Pfarrer Dr. H. Todl 
Frankfurt/Main 
Gerda Hopf 
A. Kempf 
Jürgen Fischer 
M. u. A. Müller
Karpe 
Gerda Hopf 
Dr. R. Rosenbohm 

Dr. R. Rosenbohm 

Dr. M. Petran 
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19. 

20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 

26. 

2. 7. 

3./4. 7. 

4. 7. 

31. 7. 

14. 8. 
28. 8. 

6. 9. 

12. 9. 

zum HeimaHag 1971 

Quiz: »Kennst Du Deine Heimat?« 

Ausstellung: Funde aus Oberurse\, Bilder von Car\ Runkwitz, 
Oberurseier Töpferwaren von Borzner 

Führung durch die Altstadt, St. Ursula und auf den Stadtturm 

Wanderung zum llonifatiusbrunnen und nach N iederursel (zus. 
mit dem Taunus-Club Oberursel) 
Führung durch Oberursel: Oberstadt (Schloß) 
Führung durch Oberursel: Unterstadt (Tal) 
Lichtbildervortrag: »Das mittelalterliche Kloster« (Maulbronn und 
das Münster zu Oberursel) 
Studienfahrt nach Maulbronn und Schwetzingen 

A. Kempf 
W. Kolb 
A. Kempf 
M. u. A. Müller
Karpe 
L. Calmano 
F. Homola 
Dr. Rosenbohm 
H. Riede! 

Dr. R. Rosenbohm 
Dr. R. Rosenbohm 
Dr. R. Rosenbohm 

Dr. R. Rosenbohm 
27. 20. 9. Lichtbildervortrag: »Die Rodgaumühlen in Vergangenheit und H. Reitz, 

Gegenwart« Niederroden 
28. 4. 10. 50. »Oberurseler Abend«: Lichtbildervortrag »Strittigkeiten zwi- R. Michel 

sehen Oberursel und Homburg« (nach neu entdeckten Karten und 

29. 
30. 

31. 

32. 

33. 

34. 
35. 

36. 

37. 

9. 10. 
18. 10. 

2. II. 

6./7.11. 

15. II. 

23. II. 
29. II. 

6. 12. 

Akten) 
Studienfahrt nach Steinheim am Main 
Vortrag und Diskussion über »Gemeindefusionen, Verwaltungs
reform - Weg und Ergebnis bis heute« (unter Berücksichtigung 
der Oberurseier Verhältnisse) 

Dr. R. Rosenbohm 
Bürgermeister H. Beil 
Gerhard Kempf 

Lichtbildervortrag: »Was sagen unsere alten Flurnamen aus über 1. Brunk, Ffm. 
die frühere Bewirtschaftung der Kronherger Mark« 
»Kunstausstellung 71«, Vortaunus- und Taunuslandschaften der A. Kempf 
Maler Hanny Franke, Eschborn, und Friedrich Binge!, Merzhausen 
Lichtbildervortrag: »Verschwundene und unbekannte Burgen D. Kleipa. Kelkheim 
zwischen Main und Taunus« 
Lichtbildervortrag: »Wie Bommersheim entstanden ist« Dr. R. Rosenbohm 
51. »Oberurseler Abend«: Lichtbildervortrag »Oberursel wie es Dr. R. Rosenbohm 
keiner kennt« 
Lichtbildervortrag: »Rückblick auf unsere Studienfahrten und W. Kolb, 
Veranstaltungen 1971« A. Kempf 
Heimatkundlieber Einführungskurs (II Abende) Dr. R. Rosenbohm 

Anschriften der Verfasser: 

Calmano, Ludwig, 637 Oberursel, Im Portugall I 0 
Crain, Irene, 637 Oberursel, Kumeliusstraße 30 
Friedrich. Josef, 637 Oberursel, Eppsteiner Straße 2 
Kempf, Adolf, 637 Oberursel, Meiersberg 7 
Kolb, Waldemar, 6373 Oberursel-Weißkirchen, Feldbergstraße 22 
Mül\er-Karpe, Andreas, 637 Oberursel, WaUstraße 93 
Neuroth, Ferdinand, Dr, med., Sanitätsrat, + 
Petran-Belschner, Marieluise, Dr. phil., 637 0 berursel, Freiheit 2 
Rosenbohm, Rolf, Dr. phil.. 6374 Steinbach, Hohenwaldstraße 21 
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FRANKFURTER VOLKSBANK 
Hauptzweigstelle Oberursel (Taunus) 
Adenauerallee 30 - Telefon 510 68 
Hohemarkstraße 8 - Telefon 5 20 48 

35 Niederlassungen und Zweigstellen 
V 

im Großraum Frankfurt 
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TEXTILIEN-HANDARBEITEN 

Oberursel (Taunus), Vorstadt 4 

Uhren und Augenoptik 

Bestecke 
Silberwaren 
Geschenke 
von 

Oberursel, Vorstadt 24 
Telefon 5 45 51 

Buchhandfun g 

BESTJ\TTUI\JGEI\J 
Jos. l{unz 

Ober
führungen 
Erledigung 

aller 
Formalltäten 

reichhaltig sortiertes 
Sarg- und Sterbewäschelager 

Oberursel, An den Drei Hasen 12 
und Bleibiskopfstraße 71 

Telefon: 5 18 23 

Antiquariat 

CjVNTER I<LARN ER 
Kumeliusstraße 3 (gegenüber dem .Capitol") Ruf 46 2.4 

Ich führe stets eine Auswahl von wertvollen alten Stichen und Original-Bildern aus 
Oberursel und dem Taunusgebiet. 
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'5:;ti41tt~W'Itet 
INDUSTRIE 
HANDWERK 
HAUSHALT 

('(0)MJ 

Heinrich Burkard 
Buchhandlung - Bürobedarf 

637 Oberursei/Ts. 

Vorstadt 15 - Telefon 5 42 21 

lnh.: lngeborg Neugebauer 

Kleider - Röcke - Blusen 

Wollwaren 

Holzweg 2 Telefon 49 06 

Heizung 

Karl Dengier 

Oberursei/Ts. 
Marktplatz 2 

Telefon 5 33 11 

UHREN 
SCHMUCK 
SILBER 

Oberhöchstadler Straße 3 

Lüftung Adolf Ueckermann GmbH 
Sanitär und 

Schwimmbadtechnik 

Oberursel (Ts.), Ptingstweidstraße 1 

Tel. Oberursel (Ts.) 5 50 26 

Bad Hornburg v. d. H. 2 56 80 
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Bäckerei BOUTIQUE Konditorei 

Feine Konditoreispezialitäten - Eduscho-Depot 
Diätbackwaren 

LINGL 
637 OBERURSEL, Hohemarkstraße 92, Telefon 5 42 91 

Schreiben 
Zeichnen 
Malen 
Schenken 

PAPIER 

liit§.ijSd~rJj I 
6Jl OBEAUASEL·fPPSTEINEASTA.2 'Z S18el 

Wir suchen 

~ 
KOMMANDIT-GESELLSCHAFT 

Haushaltwaren - Kühlschränke 
Lampen - Elektrische Geräte 

Waschautomaten 
Eigener Montage- u. Kundendienst 

Oberursei/Ts. - Ackergasse 7 
Telefon 5 44 fiT 

Fotos Stiche Gemälde Geräte 
aus Alt-Oberursel und Alt-Bommersheim 

für Ausstellungszwecke (eventuell auch als Leihgabe). 

Bitte benachrichtigen Sie uns. Wir holen ab. 

Verein für Geschichte und Heimatkunde e. V. 

637 Oberursel, Marktplatz 1 
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QUALITÄTSDRUCKE 
ALLER ART 
für Industrie, Gewerbe und Handwerk 

Kunstdrucke, Farbendrucke, Plakate, Formulare, 
Blockarbeiten 

Satz und Druck von Büchern, Zeitungen 

und Zeitschriften 

Dissertationen, Festschriften, Kataloge, Broschüren 

in Buchdruck, Offsetdruck und Rotationsdruck 

Setzmaschinen - Stereotypie - Buchbinderei 

Klischee-Anstalt 

Druckerei und Verlag H. Berlebach oHG. 
Oberursel (Taunus) Telefon 5 35 20 
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Slraub 
zieht Herren an, 

Me es lür Sie am 
6ÜDst/6Sten Ist, 

Wählen Sie zwisfhen diesen 
J Straub·IIÖIIIifhkelten, besser gekleidet zu sein: 

,, 
Sie kommen zu uns in die Folkbertusstraße. 
Sie wählen in Ruhe und unter fachlicher 
Beratung Anzüge, Mäntel, Freizeitkleidung, 
Hosen, Hemden, Krawatten ... 
Besonders Anzüge gibt es in einer Riesen
auswahl, in vielen Dessins, Zwischen
größen und Preislagen. 

Straub zieht Herren an: lflt großer Auswahl" 
Sie haben gewär.lt. Der Anzug sitzt "wie 

angegossen". Aber Farbe und Stoffcharakter 
sagen Ihnen nicht ganz zu. Bitte sehr: 

Sie wählen am reichhaltigen Stofflager 
den Anzugstoff aus, der Ihnen gefällt. 

Der Anzug läuft dann mit "Ihrem" Dessin 
durch unsere Fertigung. Kurze Zeit 

danach holen Sie Ihren Anzug ab. 
J, 

Straub zieht Herren 11n.· 
lflt selbstgewählten Stollen, 

J, 

Sie lieben das Besondere. Oder Sie 
haben keine Idealfigur (mehr ... ). 
Trotz der großen Auswahl, der vielen 
Dessins und Zwischengrößen läßt die 
Paßform zu wünschen übrig. Hier hält 
Straub die Lösung .. Maßkonfektion" 
für Sie bereit. 

Straub zieht Herren an.· Mit 1 bis 3 Anproben wird Ihr Anzug gebaut. 
Mit Stoffen und Schnittform Ihrer Wahl. 

lflt hofhwerli!ler llaßkonlektion" 

Oberursel ---~~~~~~----
An den drei Ha::.en ~~~-~ .. .--... llf. 
Ruf (061 71) 5 50 38 

. . und bietet auch Damen modische Spezialitäten 
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MITTEILUNGEN 

Heft 18 

DES VEREINS FüR GESCHICHTE 

UND HEIMATKUNDE 

Oberursel (Taunus) e. V. 

März 1974 
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Heizung 

Lüftung Adolf Ueckermann GmbH 
Sanitär und 

Schwimmbadtechnik 

Uhren und Augenoptik 

Bestecke 
Silberwaren 
Geschenke 
von 

Oberursel, Vorstadt 24 
Telefon 5 45 51 

Oberursel (Ts.), Pfingstweidstraße 1 

Tel. Oberursel (Ts.) 5 50 26 
Bad Hornburg v. d. H. 2 56 80 

MILCH KÄSE MILCH KÄSE 

Internationale Käsesorten 

MILCH- NÜCHTER 
Inhaber Horst Fendel 

6370 Oberursel (Taunus), Marktplatz 4, Tel. 5 71 15 

Spezialität: Käseplatten frei Haus 

MILCH KÄSE MILCH KÄSE 

lnh.: lngeborg Neugebauer 

Kleider - Röcke - Blusen 

Wollwaren 

Holzweg 2 Telefon 49 06 

IHR FACHGESCHÄFT 

GARDINEN-RUPPEL 
TEPPICHBODEN- GARDINEN 

Oberursel (Taunus), Strackgasse 1-3 
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lphaltsverzeichnis Heft 18 

VEREIN FüR GEscHICHTE UND HEIMATKUNDE OsERURSEL, Hg., Mitteilungen 18 1974 

"·Michael MüLLER-KARPE, 
Ein bronzezeitlicher Neufund aus dem Hügelgräberfeld am Eichwäldchen 

•"' 
·.-Michael Müller-Karpe, 

Eun urnenfeldzeitliches Grab aus Oberursel- Stiestadt 

~.,..Heinrich RIEBEUNG 
Die Legende vom Bonifatiuskreuz 

'c-strhard ßECKMANN 
Ein Tongefäß der frühen Neuzeit aus Oberursel- Weißkirchen 

.vFritz EscHE 
Oberurseier Scherenschleifer in Leipzig? 
Ein Beispiel für das Zusammenwirken von Familien- und Heimatforschung 

$rl HENRICH 
Brabanter Tödden in Oberursel 

·-·Heinrich DAPPER 
Die Edelkastanien im Taunus 

/ 
··~olf RosENBOHM 

Unsere Stock- und Lagerbücher. 
zugleich ein Beitrag zur Schaller' sehen Mühle und der Judenschule 

Hans-Hermann REcK 
' Ein wiederentdecktes Handwerkszeichen 

-...Willi PETERS 
Versteinerte Tier und Pflanzen im Gebiet des Rheinischen Schiefergebirges 
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'3e:.M~!TtrliJet 
INDUSTRIE 
HANDWERK 
HAUSHALT 

Heinrich Burkard 
Buchhandlung - Bürobedarf 

637 Oberursei/Ts. 

Vorstadt 15 - Telefon 5 42 21 

KOMMANDIT-GESELLSCHAFT 

Haushaltwaren - Kühlschränke 
Lampen - Elektrische Geräte 

Waschautomaten 
Eigener Montage- u. Kundendienst 

Oberursei/Ts. - Ackergasse 7 
Telefon 5 44 S7 

Karl Dengier 

Oberursei/Ts. 
Marktplatz 2 

Telefon 5 33 11 

BESTf\TTU~GEl\I 

--

I 

Jos. 1\unz 
Ober

führungen 

Erledigung 

aller 

Formalltäten 

reichhaltig sortiertes 

Sarg- und Sterbewäschelager 

Oberursel, An den Drei Hasen 12 

und Bleibiskopfstraße 71 

Teleton: 5 18 23 

TEXTILIEN-HANDARBEITEN 

Oberursel (Taunus), Vorstadt 4 
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Bäckerei BOUTIQUE Konditorei 

Feine Konditoreispezialitäten - Eduscho-Depot 
Diätbackwaren 

LINGL 
637 OBERURSEL, Hohemarkstraße 92, Telefon 5 42 91 

-- Pietät J amin 
Erstes Oberurseier 
Bestattungsinstitut 

FARBENHAUS LES·ER 
Ruf: 5 47 06 

Erd- oder Feuerbestattungen 
Überführungen - Umbettungen 
Bekannt sorgfältige Erledigung 

aller Formalitäten 
Ständig erreichbar: 

Oberursel - Pfingstweidstraße 20 

~ 

&'f4\ 
a~~' .,.A L 

Vorstadt 29 

Lacke - Tapeten 
Werkzeuge 

Bastlerbedarf 
Tapiflex - Tapisom 

Pegulan - Plastikfolien 
Teppiche - Teppichböden 

Telefon 5 46 42 

QUALITÄTSDRUCKE 
ALLER ART 
für Industrie, Gewerbe und Handwerk 
Kunstdrucke, Farbendrucke, Plakate, Formulare, 
Blockarbeiten 

Satz und Druck von Büchern, Zeitungen 
und Zeitschriften 

Dissertationen, Festschriften, Kataloge, Broschüren 
in Buchdruck, Offsetdruck und Rotationsdruck 

Setzmaschinen - Stereotypie - Buchbinderei 

Druckerei und Verlag H. Berlebach oHG. 
Telefon 5 35 20 I Oberursel (Taunus) 

---------· 
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Alter Oberurseier Stadtturm 

Zu Ostern 1974 erscheint: 

Erinnerungen an 
Alt-Oberursel 

Zeichnung aus dem Jahre 1838 

184 Seiten, 
20 BiLder und Zeichnungen 
aus dem alten Ursel. 
Kunststoffeinband mit Goldprägung 
und Schutzumschlag DM 18,50 
Begrenzte Auflage 
Bestellungen ,nehmen alle Oberurseier 
Buchhandlungen entgegen. 

ALTKÖNIG VIERLAG OBERURSEL, KORFSTR. 13 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 532 von 3284



Slraub 
zieht Herren an, 

Wie es IUr Sie am 
6Unsti6sten ist, 

Wählen Sie zwls~hen i/lesen 
J Straub·lfb'sli~hkeiten, besser sekleldet zu sein: 

lll.rlll.e•~:~::~ Sie kommen zu uns in die Folkbertusstraße. 

/, 

Sie wählen in Ruhe und unter fachlicher 
Beratung Anzüge, Mäntel, Freizeitkleidung, 
Hosen, Hemden, Krawatten ... 
Besonders Anzüge gibt es in einer Riesen
auswahl, in vielen Dessins, Zwischen
größen und Preislagen. 

Straub zieht Herren an: lfit 11roßer Auswahl, 
Sie haben gewählt. Der Anzug sitzt "wie 

angegossen". Aber Farbe und Stoffcharakter 
sagen Ihnen nicht ganz zu. Bitte sehr: 

Sie wählen am reichhaltigen Stofflager 
den Anzugstoff aus, der Ihnen gefällt. 

Der Anzug läuft dann mit ulhrem" Dessin 
durch unsere Fertigung. Kurze Zeit 

danach holen Sie Ihren Anzug ab. 
1, 

Straub zieht Herren an.· 
llit selbstgewählten Stollen, 

a, 

.. ,. . .. ... ... .. .. . .. ,. . . .. . .............................. . .. . . . . . . . .. " ...... " .... " .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . "' " . ................... ., .. , ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
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Sie lieben das Besondere. Oder Sie 
haben keine Idealfigur (mehr ... ). 
Trotz der großen Auswahl, der vielen 
Dessins und Zwischengrößen läßt die 
Paßform zu wünschen übrig. Hier hält 
Straub die Lösung "Maßkonfektion" 
für Sie bereit. 

Straub zieht Herren an: Mit 1 bis 3 Anproben wird Ihr Anzug gebaut. 
Mit Stoffen und Schnittform Ihrer Wahl. 

lfit hofhwertiser llaßkonlektion, 
Oberursel * An den drei Hasen ,.!!IIIPII 

Ruf (06171) 5 50 38 

* 1 mrl hiAtAt Rl 1r.h nRmAn modische Soezialitäten 
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Ein.bronzezeitlicher Neufund aus dem 
Hügelgräberfeld am Eichwäldchen 

Von Michael M ü 11 e r - K a r p e 

Am Nordwestrand von Oberursel, dicht vor dem 
eigentlichen Taunusanstieg, unmittelbar nördlich 
des »Camp King« und westlich der Eichwäldchen
siedlung, liegen im Wald einige Grabhügel, die 
noch heute als flache, kreisrunde Bodenerhebun
gen gut zu erkennen sind. 

Zwei dieser Hügel werden von dem zum »Frank
furter Forsthaus« führenden Weg angeschnitten. 
An dem östlichen dieser beiden Grabhügel (Abb. 
1 Nr. 8)1 fanden im Oktober 1971 Mitglieder des 
Vorgeschichtlichen Arbeitskreises des Oberurseier 
Geschichtsvereins eine Anzahl Scherbenz. 

Plan des Hügelgräberfeldes von Ober
ursel-Eichwäldchen 

Es handelt sich offensichtlich um Teile ein und 
desselben Gefäßes. Der Ton ist dunkelbraun, we
nig hart gebrannt und relativ grob, d. h. mit Sand 
und kleinen Steinen gemagert. Die Innenseite des 
aus freier Hand geformten Gefäßes ist geglättet, 
während die Außenseite mit einem körnigen 
Schlicküberzug versehen ist. Über der Stelle des 
größten Bauchdurchmessers verläuft eine gleich
mäßige Reihe runder Einkerbungen, die mit ei
nem zierlichen Finger in den noch weichen Ton 
gedrückt worden sind (die Fingernagelabdrücke 

sind noch zu erkennen). Der Schlicküberzug ist 
oberhalb der Kerbreihe geglättet, unterhalb in 
vertikaler Richtung mit der Hand grob verstri
chen. Erhalten sind weiterhin Fragmente von ei
nem oder mehreren breiten Bandhenkeln. In ei
nem Fall ist gesichert, daß der Henkel am Rand 
ansetzt. Die Scherben passen nicht aneinander; 
so daß über die Gefäßform im einzelnen keine 
Sicherheit besteht. Die noch erkennbaren forma
len und technischen Eigenarten erlauben jedoch 
mit Sicherheit eine zeitliche Zuweisung dieses Ge
fäßes in die Hügelgräberbronzezeit (15.-13. Jh. 
v. Chr.). Aus Gräbern und Siedlungen dieser 
Kulturstufe sind in Südhessen und allgemein in 
Süddeutschland eine ganze Anzahl vergleichbarer 
Gefäße bekannt. Dabei lassen sich zwei Haupt
formen unterscheiden: Die eine ist höher und hat 
einen glatten Hals und Henkel am größten Bauch
durchmesser; die zweite ist flacher, terrinenförmig 
und zeichnet sich durch randständige Henkel aus. 
Es besteht kein Zwerfel, daß unsere neu gefun
denen Scherben zu einem Gefäß der letzteren Art 
gehört haben, was uns zu der Rekonstruktions
zeichnung Abb. 2 führt. 

/' 
/ ,"" 

I / 
I I 
I ' 
\' 

Abb. 2 Rekonstruktion des Gefäßes aus Hügel 
8 (M. 1: 4) 

Die Scherben wurden in dem durch den Wegebau 
entstandenen Hügelanschnitt als Lesefunde ge
borgen. Einzelheiten über Fundzusammenhänge 
konnten nicht festgestellt werden .. 

74/1 
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Die heute noch sichtbaren siebzehn Hügel gehö
ren zu einem ehemals beträchtlich größeren Grä
berfeld. Noch Ende des 18. Jh. zählte H. B. 
Wenck3 >>über hundert kleine Grabhügel«. 1723 
sollen es sogar noch zweihundert Hügel gewesen 
sein4 • Diese fielen nach und nach dem Pflug zum 
Opfer. Nur die im Wald :gelegenen Hügel blieben 

74/2 

1. 2. 

a. b. 
~ l. 

; I' 

{ ~ 

; ; 
1 ~ 
I. 
I,, 
~ ~ 
l • I: . l :j 

3. 

Abb. 3 Bronzegegenstände aus 
einem der Hügel (nach Thomas) 

erhalten, wenngleich nicht unbeschädigt. Anfang 
des 18. Jh. ließ Landgraf Friedrich Jacob »ver
schiedene von solchen aufgraben, warinnen man 
viele, theils ganze, theils zerbrochene Urnen, Kno
chen, Streitäxte, Ringe und Münzen angetroffen5«. 
In der folgenden Zeit immer wieder vorgenom
mene Grabungen ließen wohl keinen Hügel un
versehrt; Zerstörungen selbst in neuester Zeit sind 
zu beklagen. Der Aufbewahrungsort oder wenig
stens eine gerrauere Beschreibung der Funde sowie 
detailliertere Grabungsberichte sind leider unbe
kannt. Wir kennen lediglich drei Bronzegegen
stände6 (Abb. 3): eine Dolchklinge mit zwei Niet
löchern und Mittelrippe, ein Randleistenbeil und 
eine Nadel, die L. J acobi in den siebziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts in einem der Hügel 
fand. Diese Gegenstände bilden das typische In
ventar eines hügelgräberzeitlichen Männergrabes. 
Die kennzeichnende Bewaffnung dieser Zeit be
stand aus einem Streitbe11 als Hiebwaffe und ei
nem Rapier (schmales Schwert) oder Dolch als 
Stichwaffe. (In der nachfolgenden Urnenfelder
zeit- etwa vom 12. Jh. an- kam als neue Waf
fenart ein Schwert mit breiter Klinge auf, das 
als Hieb- und Stichwaffe verwendet werden 
konnte.) Typisch für die Ausstattung eines hü
gelgräberzeitlichen Mannes ist auch eine einzelne 
Nadel, mit der ein wohl einteiliges Gewand auf 
der Brust zusammengehalten wurde, wäJ::trend in 
der selben Zeit die Frauentracht zwei Nadeln an 
den Schultern erforderte. 

Die Datierung des Gräberfeldes am Eichwäldchen 
in die Hügelgräberbronzezeit stützt sich vor allem 
auf diese Bronzegegenstände; sie wird durch den 
Neufund bestätigt. Eine alte Nachricht besagt je
doch, daß bei der Verschleifung einiger Hügel 
ein eisernes Schwert zum Vorschein gekommen 
sei7 • Dies könnte ~darauf hinweisen, daß in der 
ältereisenzeitlichen Hallstattkultur oder mögli
cherweise noch später Nachbestattungen in die
sen Hügeln angelegt worden sind oder daß even
tuell sogar einige Hügel erst in dieser Zeit errich
tet wurden. 

Anmerkungen siehe Seite 6! 
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Ein urnenfelderzeitliches Grab 
aus Oberursel-Stierstadt 

Von Andreas M ü 1 1 e r - K a r p e 

Westlich des Ortskerns von Stierstadt verläuft ein gehören zu ander·en, nicht näher bestimmbaren 
flacher, lößbedeckter Geländerücken vom Taunus Schmuckgegenständen. Alle diese Bronzefunde 
in südöstlicher Richtung. Diese Anhöhe war in zeigen Spuren von Feuereinwirkung. 
nahezu allen vorgeschichtlichen Perioden besie
·delt, wie durch zahlreiche, in der letzten Zeit bei 
systematischen Begehungen der Äcker gebor
gene Oberflächenfunde nachgewiesen werden 
konnte. Neben Funden der Stein- und Kupferzeit 
sowie der Eisen- und Römerzeit treten diejenigen 
der bronzezeitlichen Urnenfelderkultur (13.- 8. 
Jh. vor Chr.) quantitativ besonders hervor. Ver
mutlich handelt es sich dabei um die Reste eines 
großen Friedhofs, dessen Gräber vom Pflug ange
schnitten und zerstört worden sind. Bereits 1956 
war auf diesen Feldern ein noch zur Hälfte er
haltenes Brandgrab entdeckt und der noch erhal
tene Teil einer Aschenurne sowie der Boden eines 
Beigefäßes ausgegraben worden1. 

Im September 1973 wurden etwa 80 m südöstlich 
jenes ersten Grabes mehrere frisch vom Pflug an 
die Oberfläche gebrachte Gefäßscherben bemerkt2• 

Eine daraufhin vom Vorgeschichtlichen Arbeits
kreis des Oberurseier Geschichtsvereins eingelei
tete N achgrabung3 ergab, daß diese Scherben von 
einem weiteren Urnengrab stammten, bei dem 
lediglich die obere Partie weitgehend zerstört war. 
Inmitten des Grabes (die eigentliche Grabgrube 
konnte als Bodenverfärbung nicht mehr verfolgt 
werden) stand die 37 cm hohe Urne. Sie ist auf 
der Schulter mit drei parallelen Riefen verziert 
und weist einen zylindrischen Hals auf. Unmittel
bar unter dem Urnenboden fanden sich &este von 
Asche als schwarze, im Gegensatz zum umgeben
den Boden lockere Erde. Im unteren Teil barg 
das Gefäß vom Brand kalzinierte Knochenreste, 
vermengt mit einigen Holzkohlebröckchen. Die 
anthropologische Untersuchung des Leichenbran
des ergab außer menschlichen Skeletteilen (wohl 
die eines 30-40jährigen Mannes) auch solche 
eines Ferkels4. Zwischen dem Leichenbrand lagen 
die Bruchstücke eines nadelartigen Bronzestabes, 
dessen Kopf aus einer großen, rundstabigen, noch 
knapp zwei Windungen umfassenden Spirale be
steht. Der Schaft ist vierkantig und an den Rän
dern gekerbts. Einige weitere Bronzebruchstücke 

Auf dem Leichenbrand standen drei einfache, 
konische Schälchen aus feinem Ton. Ein viertes 
Gefäß, das bereits zur Hälfte vom Pflug zerstört 
worden war, fand sich auf der Seite liegend. Es 
war dies ein etwa 8,5 cm hoher, ebenfalls fein
toniger, außen gut geglätteter Becher mit einer 
Girlandenverzierung auf der Schulter. Außerdem 
fanden sich teils in, teils aber auch außerhalb der 

I I 

-0 

I I 

Abb. 1 Im Scheiterhaufen ver
glühte Bronzenadel (M.l :2) 

74/3 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 536 von 3284



Abb. 2 u. 3 Das Urnengrab während der Freilegung 

Urne Scherben von mindestens einem weiteren 
kleinen, dünnwandigen Becher, der im Gegen
satz zu den anderen sekundär verbrannt und ver
glüht war. 

Die Urne war oben ursprünglich mit einer Schale 
zugedeckt, die mit der Mündung nach unten auf 
dem Rand der Urne lag, später jedoch, wie sich 
bei der Auftindung zeigte, seitlich abgerutscht 
war. Ein Drittel dieser Deckschale, die auf der 
Innenseite fein geglättet, poliert und mit umlau
fenden Rillen auf dem ausbiegenden Rand sowie 
Innenriefen versehen ist, hatte sich im Boden er
halten. Über die auf diese Weise verschlossene 
Urne war ein großer, grobtoniger Topf gestülpt. 
Der Rand dieses sog. Doliums lag in Höhe des 
größten Bauchdurchmessers der Urne. Erhalten 
sind von diesem großen Gefäß nur noch Reste 
vornehmlich der Randpartie; das übrige ist dem 
Pflug zum Opfer gefallen. 

Aufgrund dieses Grabungsbefundes läßt sich der 
Bestattungshergang in einigen wesentlichen Zügen 
rekonstruieren: Der Verstorbene wurde zunächst, 
vermutlich in ein Tuch gehüllt, das mit dem 
nadelähnlichen Bronzestab zusammengehalten 
war, auf dem Scheiterhaufen verbrann:, mit ihm 

74/4 

einige Beigaben, u. a. Schweinefleischstücke und 
mindestens ein feintoniges Gefäß, das zweifellos 
Nahrungsmittel enthielt. Nach Verlöschen des 
Feuers wurden die übriggebliebenen Knochen
reste (die des Toten und der Fleischstücke) zu
sammen mit den verglühten Bronzestücken und 
den verbrannten Gefäßscherben vom Scheiter
haufenplatz aufgelesen und in dem Ossuarium 
(der Urne) gesammelt, wobei zuunterst der Lei
chenbrand mit den Bronzen zu liegen kam. Auf 
diesen wurden sodann vier unverbrannt mitgege
bene Beigefäße gestellt, die wohl ebenfalls mit 
Nahrungsmitteln gefüllt waren. Zum Schluß wur
den die verbrannten Gefäßreste dazugelegt, die 
Urne mit einer Schale abgedeckt und in die Grab
grube gebracht. In diese war zuvor Scheiterhau
fenasche geschüttet worden. Als oberen Abschluß 
und zusätzlichen Schutz stülpte man ein großes 
Vorratsgefäß glockenartig über das Grab. 

Die Gefäße sowie die Bronzenadel dieses Grabes 
ermöglichen eine Zeitbestimmung. Demnach ge
hört diese Bestattung der älteren Urnenfelder
kultur, d. h. etwa dem 12./11. Jh. vor Chr. an. -
Die Funde befinden sich im Vortaunus-Museum 
Oberursel. 
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Abb. 5 Urne und Beigabegefäße nach der Restaurierung 

Anmerkungen 

1) Vgl. F. R. Herrmann, Saalburg-Jahrbuch 17 (1958) 

4) Die anthropologische Untersuchung führte freundli
cherweise Herr Dr. Lange vom Anthropologischen 
Institut der Universität Frankfurt durch; dafür sei 
ihm auch an dieser Stelle gedankt. S. 34 u. Taf. 8, 18-19; ders., Die Funde der Urnen

felderkultur in Mittel- und Südhessen (1966) S. 82 u. 5) 
Taf. 88, A 2.3. 

Vgl. etwa die Stücke bei W. Kimmig, Die Urnen
felderkultur in Baden (1940) Taf. 6, D 2; 19, B 2; 22, 
A 4; H. Müller-Karpe, Die Urnenfelderkultur im Ha
nauer Land (1948) Taf. 1, B 6; Herrmann, Die Urnen
felderkultur in Mittel- und Südhessen (s. Anm. 1) 
Taf. 138; R. Dehn, Die Urnenfelderkultur in Nord
württemberg (1972) Taf. 2. C 3; W. Kubach, Prähisto
rische Bronzefunde XIII, 3: Die Nadeln in Hessen 
und Rheinhessen (im Druck). 

2) Fundstelle: Mbl. 5817:68699/60890 

3) Die Fundstelle liegt genau auf der Grenzlinie zwischen 
den Äckern der Landwirte G. Metzler und P. Sulzbach, 
denen für die Ermöglichung der Untersuchung herz
lich gedankt sei. 

Anmerkungen zum Aufsatz 
von Michael Müller-Karpe (S. 1-2) 

1) Mbl. 5717: 68455/6511 

2) Die Scherben befinden sich im Vortaunus-Museum 
Oberursel. 

3) H. B. Wenck, Hessische Landesgeschichte Bd. 2 (1789) 
32. 
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4) J. E. von Glauburg, in: J. G. Schelhorn, Ergötzlich
keiten aus der Kirchenhistorie und Literatur (1762). 

5) E. N euhof, Nachricht von den Alterthümern in der 
Gegend und auf dem Gebürge bey Hornburg vor der 
Höhe (1777). 

G) Chr. L. Thomas, Saalburg-Jahrbuch 2, 1911, 84. -
Die Gegenstände befinden sich im Saalburgmuseum. 

7) Thomas a.a.O. 86. 
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Die Legende vom Bonifatiuskreuz' 

Von Heinrich R i e b e 1 i n g 

Im Frankfurter Historischen Museum wird ein 
altersgraues Steinkreuz aufbewahrt, das dortselbst 
und an einigen Literaturstellen2 jüngster Zeit den 
Namen »Bonifatiuskreuz« trägt (Abb. 1). Es ist 
das einzige noch erhaltene Steinkreuz aus dem 
engeren Raum Frankfurts3. 

Zu dieser Namengebung ist es wohl gekommen, 
weil der überlieferte Standort4 des Steinkreuzes 

Abb. 1 Das »Bonifatiuskreuz«, wie 
es vor 1945 im Historischen Museum 
in Frankfurt (Main) stand. Aus: Wil
helm Brockpähler) Steinkreuze in 
Westfalen. 

zwischen Eschborn und Sossenheim an der »Eli
sabethenstraße« war, jener Altstraße, auf der im 
Juli 754 die sterblichen Überreste des in Fries
land erschlagenen Missionars Winfried genannt 
Bonifatius, des »Apostels der Deutschen«, von 
Mainz nach Fulda geleitet worden sind (Abb. 2 
und 3). An der Stelle des ehemaligen Steinkreuz
Standorts soll der Leichenzug eine der vielen Ra
sten abgehalten haben, die auf der damals so 
beschwerlichen Reise5 notwendig waren. Zur im
merwährenden Erinnerung an diesen Rastplatz 
habe man das steinerne Kreuz aufgerichtet.6 Die 
eingeritzten Zeichnungen im KreuzungsfeLd wer
den als merowingische Buchstaben7 gedeutet: 
H B Q. Übersetzt soll es lauten: Hic Bonifatius 
quievit, zu deutsch: Hier ruhte Bonifatius. 

Bei Durchsicht verschiedener Veröffentlichungen 
kann man feststellen, daß diese Hypothese über 
das sogenannte Bonifatiuskreuz von namhaften 
Autoren ohne weitere Nachprüfung übernommen 
und zitiert wurde;2 sie erhielt in der Folge wis
senschaftliche Verbrämung bis zum Status eines 
Fixums. Dies führte so weit, daß im Fuldaer 
Dom sogar eine Nachbildung des Steinkreuzes 
in der Nachbarschaft der Ruhestätte des Heili
gen aufgestellt wurde. 

Im Zusammenhang mit Fundort und Deutung 
der Ritzzeichen seien einige Fragen aufgeworfen: 

1. Warum soll nur an diesem Platz einer 
Mittagsrast des Leichenzuges ein steinernes 
Erinnerungsmal in Form eines solchen Kreu
zes aufgestellt worden sein? 

2. Warum gibt es vor allem im Fuldaer Land, 
das als eines der reichsten und zugleich ver
lustärmsten Steinkreuzgebiete Hessens8 be
kannt ist und zudem Bonifatius' Wahlheimat 
war, kein einziges »Bonifatiuskreuz«? 

3. Warum standen neben dem Steinkreuz noch 
zwei weitere andersartige Flurdenkmäler? 

4. Warum stehen die als merowingische Buch
staben gedeuteten Ritzzeichnungen im Schrift
bild nicht geordnet neben- oder auch überein
ander, da es die Platzverhältnisse doch zulas
sen? 
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Selbst bei nur empirischer Betrachtung der Pro- Falls dieser Bericht stimmt, so handelte es s.ich 
blematik sollten die Antworten unschwer zu fin- wahrscheinlich um Kreuzzeichen, die eingeprägt 
den sein. oder eingeschnitten wurden, nicht aber um am 
Auf dem langen Landweg von Hochheim am Wege aufgestellte Kreuze aus Holz oder Stein. 12 

Main bis Fulda sind an .keiner anderen Stelle An einigen Stellen ist in späterer Zeit eine Ka
durch Flurnamen oder Überlieferungen, Grenz- pelle erbaut worden, deren patronymische Be
beschreibungen oder Salbücher steinerne Kreuze, zeichnung an das Ereignis erinnerte. 13 Selbst 
die an den Trauerkondukt des Bonifatius erin- wenn diese Auslegung irrig wäre, so hätte man 
nern, bekannt geworden. Ein früh ausgegangenes sicherlich für ein solches Ereignis, das mit einem 
Steinkreuz im Wald oberhalb von Rodenbach9 so hochgeachteten Missionar und Bischof unmit
am angenommenen Weg des Leichenzuges ist telbar verbunden war, nicht jenes so einfache 
noch kein Beweis dafür, daß es dereinst zum Ge- Kreuz mit kunstlosen Einritzungen aufgestellt 

(vgl. hierzu die kunstvollen irischen Ringkreuze 
oder jene von Südschweden und Gotland!). 

c:: 

.tf 
Elisabethenstrane 

(Reichs- Autostrane J 

I 

I 
'""''"'"'''·iiilji '" 
l!lJ.L!lln!IOIII•II•IIII''!I' 

Ab. 2 Lageplan-Skizze mit dem Standort der 3 
Flurdenkmäler (wahrscheinlich 1932, als die sog. 
Reichs-Autostraße von Frankfurt nach Wiesbaden 
gebaut wurde). Histor. Museum Frankfurt am 
Main, Graph. Sammlung 

dächtnis Bonifatius' aufgestellt worden war; ge
schichtliche Belege stehen auch hierfür aus. 

Daß zur Zeit der Christianisierung der Steinkult 
eine bedeutende Rolle spielte, kann man aus den 
überlieferten - scheinbar widersprüchlichen -
damaligen Auffassungen herauslesen: Zur Ab
schaffung heidnischer Sitten und Gebräuche soll 
Bonifatius als päpstlicher Legat nicht einmal 
Kreuze an Brunnen und auf den Feldern ge
duldet haben;to dagegen berichtet ein unbekann
ter mainzischer Schriftsteller des beginnenden 11. 
Jhs., daß man zur Erinnerung an die Überfüh
rung der Leiche des Bonifatius überall da Kreuze 
errichtet habe, wo der Trauerzug mittags rastete 
und wo übernachtet wurde. 11 
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Wie tief noch heute die geprägten Spuren des 
Bonifatiusweges mit dem Kreunsetzungsgedanken 
verwurzelt sind, zeigt die Errichtung eines -
noch in neuester Zeit den irischen Ringkreuzen 
nachempfundenen - Bonifatiusdenkmals west
lich von Heldenbergen in der Nähe des sog. Boni" 
fatiushofes und eines ebensolchen Ringkreuzes 
an der Bonifatiusquelle bei Kalbach. 

Nachdem die Flurdenkmalforschung, insbeson
dere die Steinkreuzforschung, heute einen Stand 
erreicht hat, der nicht nur umfassenden Über
blick über gleichartige Denkmäler in Buropa ge
währt, sondern vor allem auch Meinungs- und 
Erfahrungsaustausch in sich schließt, war es mög
lich, in den letzten Jahren durch die Gründung 
der >>Arbeitsgemeinschaft Denkmalforschung« 
(AGD) weiträum1ge Vergleiche anzustellen. 

Die Zentralkartei der AGD14 umfaßt allein für 
den hessischen Bereich ca. 550 bekannte Stein
kreuze, Kreuzsteine, Scheibenkreuze, Radkreuze 
und verwandte Denkmäler. Vom nahen Thürin
gen sind aus der Landschaft zwischen Eisenach, 
Nordhausen und Rudolstadt, vornehmlich aus 
dem Eichsfeld, über 20 Bonifatiuskreuze15 be
kannt, die aber allesamt nichts mit dem Weg zur 
letzten Ruhestätte zu tun haben, sondern mit Bo
nifatius-Reminiszenzen anderer Art behaftet 
wurden wie auch die einzigartigen Radkreuze in 
Hann. Münden16 und bei Varmissen17 • Selbst im 
südlichen Westfalen kennt man zwei Denkmäler 
als Bonifatiuskreuze18, wogegen in Hessen diesen 
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Abb. 3 Drei Steinmale an der Elisabethenstraße, nächst der Kreuzung mit der Straße Sossenheim 
- Eschborn (Im Hintergrund). Foto von ca. 1910 im Stadtarchiv Frankfurt a. M. 

Namen lediglich eine Steinsäule19 trägt und in der 
Fuldaer Landschaft keines der zahlreichen Stein
kreuze als Bonifatiuskreuz oder -stein bezeich
net wird. 

Vermutlich haben sich auch bei unserem Stein
kreuz an der Elisabethenstraße ältere historische 
Überlieferungen auf ein neueres Denkmal über
tragen, so wie anderenorts jüngere Ereignisse auf 
ein schon vorhanden gewesenes Steinkreuz über
gewechselt sind20 • Hier führte offenbar die Ge
dankenverbindung zwischen zufälligem Standort 
des Steinkreuzes und überliefertem Weg des 
Trauerzuges zu einer Festlegung des (nicht be
kannten) ersten Mittagsrastplatzes. Diese Zuord
nung wird genauso eine Vermutung bleiben wie 
auch die Annahme, daß z. B. ca. 50 Steinkreuze 
in Mähren, Böhmen und Sachsen auf die Mis
sionsreisen der Slawenapostel Cyrill und Metho
dius hinweisen sollen21 . 

Stelle, wo der Missionar Bischof Arno (oder auch 
Aribo) den Märtyrertod erlitt, soll das steinerne 
Kreuz mit dem eingerillten Schwert aufgerichtet 
worden sein. Auch hier kann eine Verbindung 
zwischen dem Denkmal und dem Tod des Bi
schofs Arno höchstens noch in der Übereinstim
mung zwischen der Ortsbeschreibung seines To
des und dem Fundort des Steinkreuzes gesucht 
werden22. 

Das im Frankfurter Historischen Museum aufbe
wahrte Steinkreuz stammt mit an Sicherheit gren
zender Wahrscheinlichkeit aus dem ausgehenden 
15. oder beginnenden 16. Jahrhundert23 • Seine 
Form und Abmessungen sind keinesfalls ins 8. 
Jh. (!) zu datieren. Es ist wohl genauso ein Mord-, 
Sühne- oder auch Erinnerungskreuz wie tausend 
andere zwischen Kaukasus, Baskenland und 
Schweden, die einsam und geheimnisumwoben in 
der Feld- und Waldflur stehen. 

Ein ähnlicher Vorgang spinnt sich um das sog. Die meisten unserer heimischen Sühnekreuze 
Arnokreuz in Klaffenbach (Erzgebirge): an der sind schmuck- und inschriftlos, einige tragen ge-
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Abb. 4 Ausschnitt aus der Karte 1: 20 000 von 
1879 vom Kanalvermessungsbüro Bau Deputa
tion Frankfurt (M); (Hist. Mus. Frankfurt/M., 
Graphische Sammlung, Inventar-Nr. C 42175) 
Vermutlich liegt in dieser Karte ein Druckfehler 
vor: statt »An den 13 Steinen« hätte es heißen 
müssen »An den 3 Steinen«. In der Gemarkungs
karte von Eschborn, angefertigt vom kgl. General
komm. in Kassel 1899, steht jedenfalls »An den 
3 Steinen« (Frdl. Auskunft des Katasteramts 
Höchst). Ansonsten sind die 3 Flurdenkmäler 
nicht benannt, z. B. als Bonifatiuskreuz o. ä. 
rillte oder reliefartige Werkzeug- ode:t Waffen
bilder, nur wenige sind beschriftet. Das früheste 
datierte Steinkreuz aus dem Papenbusch in der 
Nähe von Göttingen weist die Jahreszahl 1260 
auf24, das älteste datierte Steinkreuz Hessens in 
der Wiesbadener St. Mauritiuskirche die Jahres
zahl 138225. 

Sühneverträge, in denen das Setzen eines steiner
nen Kreuzes unter anderen Sühnemaßnahmen 
verlangt wurde, sind vor allem aus dem 15. und 
16. Jh. überliefert26 . Sicherlich können aus dem 
gleichen Anlaß auch schon früher Steinkreuze 
gesetzt worden sein27. Wenn man bedenkt, daß 
Sühneverträge die Aufstellung eines ))steynen 
crutze« von bestimmten Maßen an einen oft be
gangenen Ort vorschrieben, so ist erklärlich, daß 
an solchem Platz der stillen Andacht ein steiner
nes Kreuz und sogar noch einige weitere Erinne
rungsmale anderer Art und Form hinzugestellt 
worden sind28 - daher auch die Versammlung 
verschiedenartiger Flurdenkmäler an der bedeu
tungsvollen Elisabethenstraße29 (Abb. 2, 3, 4, 5). 
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Daß Steinkreuze und Kreuzsteine zumeist an 
früher oft begangenen Altstraßen und Wegekreu
zungen standen, erklärt sich aus der Möglichkeit, 
ein Vielfaches an Gebeten für die Seele des ohne 
die kirchlichen Sterbesakramente Dahingeschie
denen verrichten lassen zu können. Der Täter 
versuchte seinerseits, bei der Errichtung eines 
Sühnemals so billig wie möglich davonzukom
men; daher die oft primitiven und plumpen For
men der Steindenkmäler3o. 

Das Steinkreuz im Historischen Museum war 
durch Kriegseinwirkung stark beschädigt; inzwi
schen wurde es restauriert. Die Ritzzeichnungen 
tragen schon arge Verwitterungsspuren, jedoch 
sind sie noch sichtbar. (Abb. 6) Im Kreuzungsfeld 
erkennt man nur noch auf der linken Frontfläche 
- asymmetrisch angeordnet - skizzenhaft die 
gerillten Umrisse eines Messers (sie könnten 
ebenso als grobe Form eines Pflugsechs ange
sprochen werden) und eines schwer deutbaren 
Gebildes, das zwei Kettenglieder darstellen 

Abb. 5 Steinmalgruppe, bestehend aus einem 
Bildstock und zwei steinernen Kreuzen bei Omers
bach (Kr. Alzenau) - eine Parallele zu den 3 
Steinmalen an der Elisabethenstraße. 

Foto: Riebeling 
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Abb. 6 Das Steinkreuz im Rist. Museum, zur 
Veranschaulichung der Frontfläche im extremen 
Schräglicht aufgenommen. Foto: Riebeling 

könnte. Wie so oft ist auch hier eine sichere Deu
tung von alten Werkzeugsymbolen schwierig. Ein 
Dreschflegel wird in wenigen Jahren ein genauso 
unbekanntes Ding sein wie irgendein Gerät, das 
im Mittelalter allgemein gebräuchlich war und 
uns heute rätselhaft erscheint31. 

Daß das gerillte Messer ein merowingisches B 
darstellen soll - dafür gibt es keine Anhalts
punkte, ebensowenig für ein hochgestelltes H und 
ein als Fortsetzung darunter angebrachtes Q. 
Gänzlich abwegig aber ist der Gedankensprung, 
den drei Buchstabendeutungen noch eine germa
nische T-Rune als Ende von quievit anhängen 
zu wollen! Das pfeilartige Gebilde ist (wie die 
Verewigung eines Menschen namens E M auf 
dem linken Kreuzbalken) jüngeren Datums. Die
sen Spielereien ist keinerlei wissenschaftliche Be
deutung beizumessen. 

Abgesehen davon, daß wohl eine Wunschvorstel
lung von der sichtbar überlieferten Bonifatius
rast in die Zeichen hineinprojiziert ist, könnte 

gnügen am Auffinden solcher Zusammenhänge 
verleitet nur zu leicht zu dem Glauben, sie ge
funden zu haben« 32. Hierzu können die Deu
tungsversuche über die eingerillte menschliche 
Figur auf dem Bildstein von Niederdollendorf 
(Rhein)33 gegenübergestellt werden: diese Ritz
zeichnung soll nach letztem Bericht nunmehr den 
Missionar Bonifatius darstellen (!). 

Vergleiche mit einer erheblichen Anzahl ähnli
cher Steinkreuze und Kreuzsteine lassen vermu
ten, daß ein Erschlagener, zu dessen Seelgerät 
eben auch ein solches steinernes Kreuz gehörte, 

mit ähnlicher Phantasie ein anderer Betrachter Abb. 7 Steinkreuz, sog. Bruderstein in Rabolds
etwas anderes herausfabulieren, »denn das Ver- hausen (Kr. Fritzlar-Homberg). Foto: Riebefing 
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vielleicht ein Schmied war, der Messer, Sech und 
damals übliche Gebrauchsgegenstände angefertigt 
hat. Es ist schwierig, über diese »Berufszeichen« 
einen schlüssigen Beweis zu führen - Dutzende 
anderer ähnlicher Flurdenkmäler ermutigen aber 
zu dieser Annahme, vgl. hierzu u. a. die Zeich
nungen auf dem Steinkreuz von Oyas (Schle
sien)34, dem »Bruderstein« bei Raboldshausen 
(Abb. 7) und den Steinkreuzen in Hausen am 
Meißner und Asterode (jetzt Heimatmuseum der 
Schwalm in Ziegenhain)31. 

Der Verfasser beabsichtigt nicht etwa, eine kon
struierte glaubhafte Legende zu zerstören, er will 
lediglich die Ergebnisse der nunmehr möglichen 
vergleichenden Forschung an einem Objekt auf
zeigen, das zwar einen ehrwürigen Namen trägt, 
diesen aber erst vor vier Jahrzehnten nach jahr
hundertelangem unbekannten Dasein »verliehen« 
bekommen hat35. 

Wenn es auch undenkbar ist, daß das steinerne 
Kreuz als bemerkenswertes Indiz der Totenrast 
einige Menschenalter an der bekannten Elisa
bethenstraße namenlos gestanden hat, so vermit
telt es doch durch seinen früheren Standort bis in 
unsere Zeit das Gedenken an den Zug zur letzten 
Ruhe des Apostels der Deutschen - und so mag 
es denn auch weiterhin mit Bonifatius verwoben 
bleiben ... 

Anmerkungen: 

(1) Grundlage dieser Betrachtung ist die Abhandlung von 
Dr. Kar! Theodor Christian M ü 11 e r : Ein Bonifatius
kreuz an der Elisabethenstraße, in: Fuldaer Gesch. Bll. 
XXVI. (1933) Nr. 6 - An weiteren Schriften wurden 
hierzu herangezogen: G. Wolff: Bonifatius' letzte Fahrt 
durch die Wetterau, in: Alt Frankfurt 5 (1913) 57. -
W. Görich: Ortesweg, Antsanvia und Fulda in neuer 
Sicht. Zur Heimführung des Bonifatius vor 1200 Jahren, 
in: Germania. Anzeiger d. Röm. Germ. Komm. des dt. 
Archäologischen Inst. 33 (1955) 68 ff. - Ferner konnten 
die einschlägigen Kartenwerke und Skizzen in den Gra
phischen Sammlungen des Historischen Museums Frank
furt am Main eingesehen werden, hier besonders die 
Mappe mit Zeichnungen über das Bonifatiuskreuz: Lage
plan-Skizze, Zeichnung von H. Franke (1932) und Text
hinweis auf die »Passio S. Bonifatii«. - Besonders ge
dankt für die großzügige Hilfe sei Herrn Direktor Dr. 
Stubenvoll sowie den Herren Adrian und Burger. -
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Dem Stadtarchiv Frankfurt a. M. sei gedankt für die 
Genehmigung zurn Abdruck des Fotos der Abb. 3. - (2) 
Reallexikon der Deutschen Kunstgeschichte Band III, 
Spalte 1260 - Katalog der Ausstellung »Werdendes 
Abendland an Rhein und Ruhr«, Essen 1956, Nr. 236 -
Wilhelm Brockpähler: Steinkreuze in Westfalen; Schrif
ten der Volkskundl. Komm. des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe, Heft 12, S. 145 u. Abb. 141 - Leon
hard Wittmann: Gab es Steinkreuze schon vor dem 
Jahre 1000? in: »Das Steinkreuz« 8 (1940) Heft 1 u. 2, 
S. 18 ff - Die Steindenkmäler des Historischen Mu
seums Frankfurt am Main, bearbeitet von Barbara Bott 
und Ludwig Baron Döry; Heft 2 der Kleinen Schriften 
des Rist. Mus. Frankfurt (1956). - (3) Inventarisation 
der Steinkreuze im Frankfurter Raum ist in Vorberei
tung. - ( 4) Topographische Karte (Meßtischblatt) TK 
5817: Rechtswert 69060, Hochwert 54800 - Der Stand
ort ist bei Barbara Bott (Anm. 2) nicht ganz genau be
zeichnet. - (5) Eine Festlegung der Reiseroute des 
Trauerzuges wurde zuerst von Franz Joseph Bodmann 
(in: Rheingauische Altertümer, Mainz 1819) vorgenom
men, der »aus den Bonifazius-Kreuzen, Kirchen und 
Kapellen die feierliche überbringung des Körpers dieses 
Heiligen ... von Ort zu Ort genau bestimmt habe«. -
1878 hat der Mainzer Historiker Dr. Falk dasselbe ver
sucht, in: Zeitschrift »Der Katholik« (1878) 659 ff. - (6) 
siehe Lit.-Angaben der Anm. 2. - Auch: K. Frölich: 
Das Rätsel der Steinkreuze, in: Nachrichten der Gieße
ner Hochschulgesellschaft 19. Bd. (1950) 67. - (7) Mero
wingische Kursive als Schriftart, siehe Meyers Konv. 
Lex. (1928) Tafel Paläographie I. - (8) Erwin Sturm: 
Die Bau- und Kunstdenkmale des Fuldaer Landes (1962) 
- Wilhelm Brockpähler: Steinkreuze in Westfalen; hier 
besonders S. 153 Anm. 15 - L. Wittmann: Gab es 
Steinkreuze schon vor dem Jahre 1000? in: Das Stein
kreuz (1940) H. 1 u. 2, S. 20; hier irrt Wittmann, wenn 
er schreibt, daß »die Bevölkerung ... des Gebietes um 
Fulda in ihren Sagen fest und steif unsere Steinkreuze 
als Bonifatiuskreuze anspricht«. - (9) Erwin Meyer: 
... verschwundenes Steinkreuz, es stand hier noch im 
Jahre 1365, soll an den Leichenzug des Bonifatius er
innern ... in: Hess. Heimatforschung (1946) Bd. 1; (Ver
merk auf Karteikarte der AGD); Vermuteter Standort: 
TK 5619, R 96-97, H 74. - (10) Gustav Seidenstücker: 
Geschichte und Bedeutung einer alten Steinkreuzsage, 
in: Das Steinkreuz (1950) H. 1/2, S. 22. - (11) Müller: 
Ein Bonifatiuskreuz ... , S. 85 - »Sie quoque prospere 
per omnia, Domino dirigente nec non gubernante agen
tes, ut in omnibus locis in quibus contigit meridiare sive 
noctare, signa crucis imprimerent, - - -«, zu deutsch: 
»So taten sie gut, durch Gott in allem gelenkt und ge
führt, daß sie alle Orte, wohin sie zur Mittagszeit oder 
zur Nacht gelangten, mit Kreuzen bezeichneten« (Bericht 
der »Passio S. Bonifatii« in: laffe, Bibi. Rer. Germ. III, 
S. 480, zit. nach einer Notiz in der Mappe »Bonifatius
kreuz« in der Graph. Sammlung des Histor. Museums 
Frankfurt a. M., vgl. Anm. 1).- (17) Brockpähler: Stein-
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kreuze in Westfalen, S. 153, Anm. 16 (mit Quellenhin- über die Theorie Dr. Pricryls bezüglich der 50 Stein
weis). - (13) So ist z. B. der Name der Kruzen- oder kreuze in diesen Landschaften. - (22) Kuhfahl, a.a.O., 
Crutzen-Kirche erklärbar, einer Kapelle, die ad crucem S. 172. - (23) Vgl. hierzu Heinz Bormuth und Friedrich 
(beim Kreuz) errichtet wurde. Sie hat nahe der Bonifatius- Kar! Azzola: Die figürlichen Darstellungen dreier Oden
quelle zwischen Niederursel und Kalbach gestanden. Flur- wälder Steinkreuze in denkmalkundlicher Sicht, in: San
bezeichnungen wie Kreuzerhohl und Kreuzerfeld erin- derveröffentlichung Breuberg-Bund 1972; hier besonders 
nern heute noch daran. TK 5817, R 73-75, H 60-61. - S. 58 - Das Flurdenkmal mit Zeichen. - (24) Joachim, 
(14) Die Arbeitsgemeinschaft Denkmalforschung (AGD) Jünemann: Das Markuskreuz aus dem Papenbusch, in: 
hat sich als Aufgabe gesetzt, den Bestand der Flurdenk- Göttinger Jahrbuch (1970), 55 ff. - (25) D. Heubach: 
mäler Hessens zu inventarisieren, zu pflegen und zu er- Ein gotisches Sühnekreuz aus Wiesbaden, in: Nassau
halten. - Heinrich Riebeling: Flurdenkmäler - For- ische Heimatbll. 20 (1916/17) Nr. 1/2, 16 ff; Inventar-Nr. 
men, Namen, Zeichen, Dokumentation - Anleitung zur 83 des Städt. Museums Wiesbaden.- (26) Max Hellmich: 
Inventarisation (1972). - (15) Köber: Die alten Stein- Steinerne Zeu3en mittelalterlichen Rechts in Schlesien 
kreuze und Sühnesteine Thüringens (1960) - Osburg: (1923) 13 ff - Auch in anderen Abhandlungen. - (27) 
Steinkreuze des Eichfeldes, in: Unser Eichsfeld XII. Jg. L. Wittmann: Gab es Steinkreuze schon vor dem Jahre 
(1917/18) - Langlotz: Steinkreuze in der Umgebung von 1000? in: Das Steinkreuz (1940) H. 1 u. 2. - (28) Kreuz
Eisenach - Langlotz: Steinkreuze zwischen Ringgau stein- bzw. Steinkreuznester und ähnliche Ansammlun
und Hainich - Besonderer Dank gebührt Herrn Dr. Ri- gen findet man in/bei Bühren, Benthe, Reicholzheim, 
chard Künstler, Saalfeld, für die Unterstützung in dieser Nürnberg (Kraftshof), Falkenstein, Wolframs-Eschen
Frage. - (16) Joachim Jünemann: Wider das Gerede bach, Frauenprießnitz, Motschendorf, Omersbach u. a. 0. 
von den Mainzer Rädern (Referat-Mskr. von der 3. Ta- . - (29) Walter Gerteis: Das unbekannte Frankfurt, S. 
gung der AGD am 10. 5. 1969 in Witzenhausen). - (17) 79-80, Kapitel ))Hier ruht Bonifatius«. - (30) Deutliche 
Adolf Hoffmann: Die mittelalterlichen Steinkreuze, Akzentsetzung in der Landfunksendung des Hessischen 
Kreuz- und Denksteine in Niedersachsen (1935) 34. - Rundfunks am 26. 4. 1970. - (31) Verschiedene inter
(18) Brockpähler: Steinkreuze in Westfalen, S. 145 u. essante Nachweise in der Zentralkartei der AGD: 7 in 
63: der Kreuzstein von Herstelle wurde bisher als Boni- Hessen und über 30 anderenorts. - (32) Zitat aus: Georg 
fatiuskreuz angesehen. - Bonifatiuskreuz bei Elkering- Wolff: Bonifatius' letzte Fahrt durch die Wetterau, in: 
hausen auf der Alten Grimme (TK 4717). - (19) Boni- Alt Frankfurt 5 (1913) 57. - (33) Werner Brast: Der 
fatiusstein in Schwebda (Kr. Eschwege). Sandsteinsäule Bildstein von Niederdollendorf, Sonderdruck d. Verf. 
von 175 cm Höhe. Standort: TK 4826, R 77200, H 73970. (1970?). - (34) Hellmich: a.a.O., Tafel 11, Oyas 1. - (35) 
- (20) z. B. Schweden- und Franzosenkreuze. - (21) Erste Namengebung durch Dr. Müller im Jahr 1933 
Kuhfahl: Die alten Steinkreuze in Sachsen (1928), S. 30, (siehe auch Anm. 1). 
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Ein Tongefäß der frühen NezLzeit 
aus Oberursel-Wezßkirchen 
Von Bernhard Be c km an n 

Bei den Ausschachtungsarbeiten für einen Erwei
terungsbau des damaligen Weißkirebener Rat
hauses (ehemalige Volksschule) an der Kirch
gasse, jetzt Urselbachstraße, wurde 1968/69 ein 
erst bei diesen Arbeiten geringfügig beschädigtes 
Tongefäß gefunden1• Seine Bergung und Erhal
tung ist Herrn Bürgermeister a. D. Franz Dietz 
zu verdanken. 

Die Fundstelle liegt im Bereich des ehemals zur 
alten Pfarrkirche St. Johannes d. T. gehörenden 
Kirchhofes, vgl. den Plan Abb. 1. Beobachtungen 
über die Befunde konnten bei der Bergung nicht 
angestellt werden. Aussagen über die genaue 
Zeitstellung des Gefäßes können daher nur aus 
seiner Formgebung, der Beschaffenheit des 
Scherbens und den Verzierungen gewonnen wer
den. Aus einem Grabe kann das Gefäß nicht 
stammen, es muß vielmehr, bevor es in den Boden 
geriet, zum Hausrat eines Anwohners gehört 
haben. 

Das insgesamt 23,6 cm hohe Tongefäß ist auf der 
Drehscheibe hergestellt worden, vgl. Abb. 2-52• 

Seine im Durchmesser 9,4 cm betragende Stand
fläche, die - wie die Spuren zeigen - durch 
Abschneiden mit einem Draht von der Dreh
scheibe entstand, vgl. Abb. 4, ist leicht konkav. -
Auf diese Weise steht das Gefäß, ähnlich wie 
auf einem Standring, auf der äußeren, umlaufen
den Kante der Fläche. Diese auch heute noch 
übliche ringförmige Ausbildung des Fußes ge
währleistet bei zum Tischgerät gehörender Kera
mik - und Glas - eine bessere Standfestigkeit 
bei leichten Unebenheiten der Stellfläche. Ob in 
unserem Fall diese Art der Gestaltung der Stand
fläche intentioneil ist und durch vorberechnete 
Schwunderscheinungen des Tones beim Brand 
erreicht wurde, läßt sich nicht entscheiden. Hierzu 
müßte man die Töpferei, aus der das Gefäß 
stammt, und ihre Produkte in einer größere:1 
Anzahl kennen. 

Die Fußbildung ist nicht ganz 1 cm hoch und ge
gen den Gefäßkörper schwach wulstig abgesetzt, 
vgl. Abb. 2 und 3. Der Fuß zeigt nach außen 
noch Spuren eines Verstriches, vgl. Abb. 3. Das 

Abb.l Ortskern von Oberursel-Weißkirchen mit Fundstelle des Gefäßes (X). 
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Gefäß hat einen stark bauchigen Körper, dessen 
maximaler Durchmesser von 18,4 cm über der 
halben Gefäßhöhe liegt. Der mehr als drei Viertel 
der Höhe ausmachende größte Durchmesser des 
Gefäßes gibt diesem zwar ein gedrungenes Aus
sehen, läßt es aber durch diese Hochlage wohl
proportioniert und harmonisch erscheinen. In 
einer schmalen Zone oberhalb des Fußes ist der 
untere Teil der Wandung des Körpers glatt und 
unverziert. Ohne betonten Einsatz ist die Wan
dung darüber mit spiralig umlaufenden Dreh
rillen verziert, die weit, weich und flach sind. Sie 
betonen die Breite und Gedrungenheit des Ge
fäßes. Diese Drehrillen sind nicht nur eine reine 
Verzierung, sie machen die Oberfläche griffiger 
und gewährleisten damit eine bessere Handha
bung des Gefäßes, das - mit Flüssigkeit gefüllt 
- zusammen mit dem Eigengewicht3 beim Ge
brauch schon fest angefaßt werden mußte. 

Kurz unter den auf der Schulter konzentrisch 
um den Hals laufenden Verzierungen sparen die 
Drehrillen eine sehr schmale unverzierte Zone 
aus. Diese nicht spiralige, sondern konzentrische 
Verzierung ist dreiteilig. Die jeweils weniger als 
1 cm breiten Zonen, die mittlere ist die breiteste, 
die obere die schmalste, vermitteln in der Drauf
sicht, vgl. Abb. 5, wiederum ein ausgewogenes 
Bild. Mit einem Rollstempel wurden die Verzie
rungen in die noch weiche Tonmasse unmittelbar 
nach dem Aufdrehen des Gefäßkörpers einge
drückt. Die untere und obere Zone zeigen radial 
angeordnete (senkrechte) flache Kerben zwischen 
wenig breiteren flachen Erhebungen. Die mittlere 
Zone zeigt etwa x-förmige Kreuze, deren Enden 
sich in den Spitzen berühren. Diese Kreuze sind 
wenig erhaben, ihre Umgebung tritt nur etwas 
zurück, sie sind nicht höher als die flachen Er
hebungen zwischen den Kerben der nach oben 
und unten angrenzenden Zonen. Den obersten 
Teil der Schulter bilden zwei flache, stufenförmig 
erhöhte, leistenförmig betonte Absätze, die -
sonst unverziert - zu einer Kehlung des Halses 
überleiten. 

Der enge, unverzierte Hals ist mit 5,8 cm, im 
Verhältnis zur Gesamthöhe des Gefäßes, als 

halbhoch zu bezeichnen. Er ist über einer niedri
gen Kehlung im Unterteil so ausgebaucht, daß 
sein maximaler Durchmesser mit wenig mehr als 
5 cm sehr tief liegt. Nach oben hin verjüngt er 
sich in einer weichen Schwingung zum Rand der 
Gefäßmündung. In seinen Proportionen fügt sich 
der Hals harmonisch in das Gesamtbild des Ge
fäßes ein. Der etwa 1 cm hohe, abgesetzte Rand 
ist nach oben und seitlich abgerundet, gegen den 
Hals durch eine umlaufende Kerbe abgesetzt. 
Mit seinem äußeren Durchmesser von etwa 3,2 
cm ist er wesentlich dünner als der Hals. Die 
lichte Weite der Mündung beträgt daher nur 
1,7 cm. Der Henkel ist bandförmig breit ausge
bildet und nach außen stark aufgewulstet, so daß 
seine parallel zu den Wülsten verlaufende Keh
lung auf der Außenseite sehr tief ist. Diese Be
schaffenheit des Henkels in Form und Größe 
verleiht ihm eine besondere GriffigkeiL Der Hen
kel wurde nach der Fertigstellung des Gefäßes 
auf der Scheibe und der Anbringung der Roll
stempelverzierung, nachdem es etwa lederhart 
ausgetrocknet war, so an den Hals angarniert, 
daß er die Randlippe der Mündung nicht berührt. 
Mit einer leichten Schwingung nach oben wird 
er dann so geführt, daß er, eine weite Öffnung 
bildend, mit einer leichten Schrägung nach innen, 
etwa auf die Mitte des Gefäßbodens zielend, im 
unteren Teil der Schulter aufsetzt. Hier sind seine 
Randwülste, seitlich nach außen laufend, mit den 
Drehrillen verstrichen. Diese Angarnierung ge
währleistet durch die große Aufsatzfläche eine 
besonders feste mechanische Verbindung des 
Henkels mit dem Gefäßkörper. Bei der Hand
habung des Gefäßes hat diese N abtstelle die 
Hauptbelastung auszuhalten. Schon um das noch 
weitgehend gefüllte Gefäß zu leeren, mußte es 
fast ganz kopfüber gehalten werden. Bei einem 
ungefähren Inhalt von 3,0 Litern und dem Eigen
gewicht war ein solider Henkel notwendig. 

Neben der reliefartigen Verzierung zeigt das Ge
fäß noch eine andere: die Engobierung; d. h. die 
Oberfläche ist mit einem Überzug versehen. Das 
Gefäß wurde nach seiner Austrocknung und dem 
Angarnieren des Henkels vor dem Brand in eine 
Tonmilch eingetaucht. Diese Tonmilch war mine-
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ralisch anders zusammengesetzt als der Ton, aus 
dem das Gefäß aufgebaut wurde. Während des 
Brandes nahm die Engobe die Farbe an, die man 
durch die Zusammensetzung der Tauchflüssigkeit 
bestimmen konnte. An unserem Gefäß ist diese 
Engobe von dunkelbrauner Farbe durch den 
Brand nicht gleichmäßig ausgebildet worden. 
Teils ist sie durch das Feuer etwas abgebrannt, 
teils hat sie einen leichten Glanz bekommen, die 
Oberfläche wirkt daher geflammt. Diese Flam
mung läßt erkennen, wie das Gefäß im Brenn
ofen zum Feuer bzw. im »Schatten« benachbarter 
Gefäße stand. Die abgebrannten Partien haben 
ein wenig zu viel Feuer bekommen, sie waren 
nicht durch andere Gefäße abgedeckt. Eine Gla
sur sollte mit dem Glanz nicht erreicht werden. 
Die Einfärbung der Oberfläche ist wiederum nicht 
nur ein DekorationsmitteL Die feingeschlämmte 
Tonmilch hat die Oberflächenporen des Scher
bens zugesetzt und damit der Wandung eine 
größere Dichtigkeit verliehen. 

Die Beschädigung des Gefäßes ermöglicht es uns, 
den Scherben zu bestimmen. Der Bruch zeigt eine 
ungefähr graue Farbe. Weiter läßt er erkennen, 
daß der Scherben nicht homogen ist. D. h. der 
Scherben ist beim Brand nicht ganz durchgesin
tert, die Moleküle sind nicht - wie beim flüssi
gen Glas - zusammengeflossen, sondern nur 
etwas plastisch geworden und fest miteinander 
verbacken4 • Der Scherben des Gefäßes verfügt 
bei dieser Beschaffenheit noch über eine gewisse, 
wenn auch geringe Porosität, die durch die En
gobe weiter verringert wird. Diese verbleibende 
geringfügige Durchlässigkeit des Scherbens be
wirkt eine ständige, minimale Verdunstung der 
im Gefäß enthaltenen Flüssigkeit durch die Wan
dung. Auf diese Weise bleibt deren Temperatur 
immer niedriger als die des umgebenden Raumes. 
Wurde schon eine stärker gekühlte Flüssigkeit 
eingefüllt, so konnte die Angleichung an die um
gebende Temperatur verlangsamt werden. 

Die Frage nach der Funktion, dem Verwendungs
zweck des Tongefäßes, läßt sich aus den ausführ
lich beschriebenen formalen und technisch-kon
struktiven sowie physikalischen Details beant-
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wortens. Das ansprechende harmonische Außere 
des Gefäßes, ebenso die Gestaltung der Stand
fläche und die Beschaffenheit des Henkels weisen 
es als ein Tischgerät aus. Seine Aufgabe war es, 
eine möglichst große Menge Flüssigkeit aufzu
nehmen und dennoch beim Gebrauch handlich 
zu bleiben. Die enge Mündung war durch ein~n 
Stopfen ebenso verschließbar, wie sein gekerbter 
Absatz gegen den Hals auch das Festbinden einer 
Abdeckung erlaubte. Das Gefäß brauchte also 
nicht nur zur augenblicklichen Verwendung ge
füllt zu sein, es konnte auch als kleineres Vorrats
gefäß für die vorgesehene Flüssigkeit, von der wir 
annehmen dürfen, daß es ein Getränk war, be
nutzt werden. Jedes Gefäß mit stark verengtem 
Hals ist nach formalen Kriterien als Flasche zu 
bezeichnen. Diese Art der Verwendung hatte sich 
aber bereits aus den anderen Kriterien ergeben. 
Wir erinnern nur an die Feststellungen, die wir 
zur Griffigkeit der Oberfläche und des Henkels 
treffen mußten. 

Die Formgebung m ästhetischer wie technischer 
Beziehung und die ornamentale Ausgestaltung 
verraten uns, daß die Flasche aus einer Werkstatt 
stammt, bzw. von einem Meister konzipiert 
wurde, der in jeder Beziehung ein Könner war. 
Form, Beschaffenheit und Zweck bilden eine 
funktionale, geschlossene Einheit. Diese Art Ge
brauchskeramik ist eingefügt in die Entwicklun
gen und Strömungen ihrer Zeit. Wir sind nicht in 
der Lage - der Forschungsstand zur mittelalter
lichen und frühneuzeitlichen Keramik reicht dazu 
in unserem Falle nicht aus - die Werkstatt, in 
der unser Gefäß hergestellt wurde, genau zu 
lokalisieren. Form, Gestaltung und Technik er
lauben uns aber, den Raum und die Zeit in etwa 
zu fixieren, in dem die Flasche entstand. Im Laufe 
des 15. Jahrhunderts begann man in der Köln-
Banner Bucht, im Aachener Raum und einigen 
anderen Zentren des Töpferhandwerks Formen 
zu entwickeln, die etwa unserer Flasche entspre
chen. Im Mittelrheingebiet schließen die Töpfer 
sich der »Mode« dieses großen Formenkreises 
an. Der Main markiert etwa die Linie, über die 
diese Art zu produzieren nicht nach Süden hin-
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Abb. 2 Abb. 3 

Abb. 4 Abb. 5 
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ausgreift. Vom Scherben her ist eine Entstehung 
unserer Flasche, sowohl was das Material wie 
auch den Brand angeht, in der Köln-Bonner 
Bucht ausgeschlossen. Sie wird vielmehr aus einer 
mittelrheinischen Produktionsstätte, wie z. B. 
Auelhausen bei Rüdesheim, hervorgegangen sein. 
Nun wissen wir leider nicht, ob diese mittel
rheinischen Werkstätten in der »Mode« den 
nördlicher gelegenen und tonangebenden Werk
stätten zeitlich etwas nachhinkten oder nicht. 
Unser Zeitansatz für die Flasche kann daher nur 
annäherungsweise gegeben werden: letzte Jahr
zehnte des 15. oder erste des 16. Jahrhunderts, 
evtl. ein wenig später. 

Die Flasche gibt also mit ihrer Zeitstellung keine 
neuen Hinweise zur Besiedlung im alten Ortskern 
von Weißkirchen. Aber feststellen können wir, 
daß der damalige Besitzer dieses Stückes nicht 
nur ein Mann von Geschmack war, er mußte auch 
wohlhabend sein, denn diese Ware gehörte zum 

Luxusgeschirr der Zeit und diente zur Befriedi
gung höherer Ansprüche. 

Anmerkungen 

I Diese Angaben verdanke ich Herrn Dipl. Ing. W. 
Kolb, der mich auf den Fund aufmerksam machte 
und die Vorlage an dieser Stelle anregte. 

2 Die Fotos wurden von Herrn Dipl. lng. W. Kalb 
angefertigt und freundlicherweise zur Verfügung ge
stellt. Ebenso verdanke ich Herrn Kolb den Lageplan 
und die Berechnung des Fassungsvermögens des Ge
fäßes. 

3 Im Bauchteil beträgt die Waudungsstärke 2-3 mm, 
in den übrigen Teilen ist sie erfahrungsgemäß größer. 

4 Es handelt sich also nicht um ein Steinzeuggefäß. Eine 
Sinterung ist vermutlich beim Brand auch nicht ange
strebt worden. Man könnte den Scherben als »Fast
steinzeug« bezeichnen. 

5 Von der Möglichkeit, analoge Formen auf zeitgleichen 
Wiedergaben der bildenden Kunst zu suchen und von 
dorther die Funktion zu bestimmen, wollen wir hier 
einmal absehen. 

Oberurseier Scherenschlezfer in Leipzig? 
Ein Beispiel für das Zusammenwirken von Familien- und Heimatgeschichtsforschung. 

Von Fritz Esche 

Einführung Urkunden1, die verschiedene Personen seines Fa-
miliennamens erwähnten. Den Umständen ihres 

Als der Verfasser vor Jahren von Oberursel aus Auftretens nach empfahl es sich, auch im Be
den Ausstrahlungen des Namens Esche aus dem reiche der Messestadt Leipzig zu suchen. 
von ihm bis ins 15. Jh. erforschten bäuerlichen Die Leipziger Geschichtsquellen wiederum boten 
Kerngebiet seiner Vorfahren folgte, das halb- mehr als nur die erhofften Hilfen. Mit einigen 
wegs zwischen Chemnitz und Altenburg (Bezirk Namen und Sachverhalten sprachen sie auch den 
Leipzig) lag, fand er in seiner Vaterstadt Chem- Oberurseier Bürger an, der sich von solchen Si
nitz mehrere zwischen 1404 und 1416 datierte gnalen nur zu gern anziehen und verführen läßt. 
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Die von Vrzall in Leipzig 

Unter den 742 Personennamen, die im Harnisch
buch der Stadt Leipzig vom Jahre 14662 genannt 
waren, lenkten zwei die Aufmerksamkeit auf den 
Taunus: ein außergewöhnlich begüterter La m p
r echt von Kronenberg, wohnhaft in 
der Reichsstraße, und der gleichfalls in der 
Reichsstraße, städt. Hausnul\lmer 537, lebende 
C 1 a u e ß von V r z a 113. Ihm konnte man 
Armut ebenfalls nicht nachsagen, hatte er doch 
1 Plattenpanzer, 2 Helme, 2 große Schilde, 2 
Koller, 1 Armbrust und sogar 1 Büchse zur Ver
teidigung der Messestadt zu stellen, damals für 
einen Bürger eine außergewöhnliche Leistung. 

Als C 1 a w s v o n V r s a l l wurde er dann 
wieder im Türkensteuerbuch d. J. 14812 erwähnt, 
wobei er mit 4300 Gulden veranlagt war »vor 
sein guter 4 R. fl. 6 gr., vor 3 kinder 3 gr.« In 
dieser Zeit mußte der erwähnte L a m p r e c h t 
von C r o n e n b er g verstorben oder auch 
weit verreist sein, denn an seiner Stelle war nun 
seine Frau mit nicht weniger als 10 000 Gulden 
aufgeführt. 

Eines jener drei versteuerten Kinder des C 1 a w s 
v. V. dürfte der Sohn K a spar gewesen sein, 
der 18 Jahre später erstmals selbständig neben 
seinem Vater zur Steuer herangezogen wurde, 
wie die Landsteuerlisten von 1499 bis 15062 
zeigen: 

1499 Claus von Vrsal, 
' Caspar von Vrsal, 

Reichsstraße 
Reichsstraße 

750 fl. 
550 fl. 

Von Urselt alias Scherschleifer 

Als anfangs 15244 der Magister Andreas B o -
d e n s c h a t z 3 - notgedrungen außerhalb der 
katholischen Stadt -vor dem Peterstor, auf neu
tralem Boden, im lutherischen Sinne predigte und 
so starken Zulauf aus der Stadt heraus hatte, daß, 
wie man schrieb, Unglücksfälle befürchtet wur
den, wandten sich 105 angesehene Bürger, die bis 
dahin mehr oder weniger heimlich Anhänger 
Luthers waren, in einer berühmt gewordenen 
Bittschrift an ihren Leipziger Rat, er möge doch 
diesen Magister B. als Prediger an eine von drei 
benannten Kirchen, die innerhalb der Mauern 
lagen, berufen. Der Rat hatte sich an Herzog 
Georg zu wenden und der verwies von Dresden 
aus die Bittenden zur Ruhe und an die reichlich 
vorhandenen altgläubigen Prediger in der Stadt. 
Einer der 105 mutigen Bittsteller unterschrieb 
»Caspar von Urselt, sonst Scherschleifer« und 
gab so den Schlüssel für weitere Nachforschung, 
zunächst noch allein in dem Zusatz »sonst Scher
schleifer«. 

Die Vielnamigen 

Die neue Suche brachte ein Musterbeispiel für 
Namenwechsel - noch im 16. Jh. - ans Licht, 
das im Schrifttum der deutschen Genealogie sei
nesgleichen suchen dürfte. Andererseits ergab 
sich, daß jener ZweitnamenSchers c h 1 e i f er 
keineswegs erst von K a spar v. U. eingeführt 
worden war. Bereits im Jahre 1486 war sein 

1502 Clauß von Vrsal, 
Caspar von Vrsal, 

Reichsstraße 
Reichsstraße 

750 fl. Vater3, der uns bekannte C 1 aus von V r s a 1, 

660 fl. als C 1 a u ß S c h e r s c h 1 e i f f e r s in die 
Leipziger Schützengesellschaft aufgenommen 

1506 ähnlich 1502. 

In späteren Steuerlisten suchen wir dann den Na
men von V r s a 1 o. ä., der kein Adels-, son
dern bürgerlicher Herkunftsnamen war, vergeb
lich. Wir wären mit unserem Bemühen bereits 
am Ende, wenn jener Sohn C a s p a r nicht auch 
ein bekennender Anhänger Martin L u t h e r s 
in dem unter Herzog Georg von Sachsen (t 1539) 
noch streng altgläubigen Stadtbereich Leipzigs 
und - was uns sehr dienlich ist - noch dazu 
ein wenig gena:u gewesen wäre. 

worden, aber schon vor ihm - ab 1470 ist der 
Namenswechsel an einem Ja c ob u s d e Ur
s ·e 16,7, ab 1480 Scheren s c h 1 e y f f e r8 rals 
Personennamen nachweisbar. Der vorgenannte 
Sohn des C 1 a u ß ist als K a s p a r v o n U r -
s e 1 zuletzt 15272 bezeugt, 1529 jedoch, im Tür
kensteuerbuch, ist nurmehr seine Witwe heran
gezogen: »Kaspar Schers c h 1 e i f er in 525 
Schock für ihr Haus in der Reichsstraße und für 
die Scheune (!) 28 Schock«.3 Die Leipziger Ge
schichtsschreiber wollen unter dieser »Scheune« 
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das Vorwerk »vffm kurtzerr graben«, das im Be
reiche des später so bekannten Rosenthais liegen 
sollte, verstanden wissen, was vom Objekt her 
auch dem Veranlagungswert eher gerecht würde. 
Von diesem Vorwerk, draußen vor der Stadt, 
auf dem Lande, kommt der dritte uns bekannte 
Namen her, den die v o n U r s e 1 in Leipzig 
annahmen: 

landsidel9 

Ein Sohn des spätestens 1529 verstorbenen Kas
par v. U. und der Kaspar Scher~chleiferin war 
der am 2. Okt. 1514 geborene Ca s p er u s 
S c h er s c h 1 e i f f ·e r10, der, zwölfjährig erst, 
im Sommersemester 1527 an der Universität 
Leipzig immatrikuliert und 1532 bereits Bacca
laureus wurde11 , in einem Jahr, das gleichzeitig 
das Verschwinden des Namens Scherschleifer in 
dieser Familie markiert. Dem Baccalaureus ge
fiel es, sei es aus billigen Gründen oder zu un
geminderter reformatorischer Betätigung, sich 
außerhalb der noch immer altgläubig gehaltenen 
Stadt Leipzig anzusiedeln: am Vorwerk »vffm 
kurtzerr graben«. Aber ihm gefiel auch, das in 
seinem Namen zum Ausdruck zu bringen, viel
leicht erst, nachdem ihm das mit dem ungewöhn
lichen Umzug und den baulichen Maßnahmen 
erregte Aufsehen den Übernamen L a n d s i d e 1 
eingebracht hatte. Als Casperus 1534 Magister 
wurde, nannte er selbst sich so und tilgte »von 
Ursel« und »Scherschleifer« in seinem Namen 
fortan bis an sein Lebensende im Jahre 1560. 
»Die älteren Namen >Von Ursel< und >Scher
schleifer< hatte er fallen lassen«, stellte man in 
Leipzig fest und wußte auch, die Familie Urzall 
= Ursel usw. sei »aus dem westlichen Deutsch-

»von Ursel« schließlich unsere Stadt zu verstehen 
sei, diese Frage ist uns gestellt. Vor ihrer Be
antwortung möge der Leser im Anhang mehr 
über den Lebenslauf unseres bedeutenden Ma
gisters Kaspar L a n d s i e d e 1 in Erfahrung 
bringen.12 

Was bietet Oberursel? 

Wir fanden in Leipzig einen soliden Grund vor, 
eine nach Westen gerichtete Trasse, den seltenen 
Beruf, Reichtum als Voraussetzung von Freizü
gigkeit und schließlich die ganz bestimmte Zeit. 
Was dagegen findet sich in Oberursel, das für 
einen Brückenschlag geeignet wäre? Es ist nicht 
wenig und nicht weniger speziell! 

1450 ist unter den Bürgern unserer noch recht 
jungen Stadt 0 b er u r s e 1 auch ein »Schere 
smydt« neben einem »Clais smydt«. 15a 1488 be
richtet das Königsteinische Rentbuch von mehre
ren Schleifmühlen in Oberursel, die zu zahlen 
haben; von zwei anderen aber sagt es »abgangen 
und liegen beide wust.«. Auch von einer Scheren
schmiede, »gelegen unden am sloße«, für die 
vordem einer namens »Contze scherenslyffer« 
1 Gulden entrichtete, während 1488 von ihr 
nichts einkam, wurde geschrieben15b. Ihretwegen 
will sich der Rentmeister Gewißheit verschaffen, 
»ob die wust (wüst) oder vergangen sei«. 

1542 erfahren wir- wie schon runde 100 Jahre 
vorher - abermals von einem »Clas Schmitt«.t 6 

Diesmal steht ihm »Clas der Waffenschmid« zur 
Seite und es scheint, als sei der Vornamen Klaus 
im Schmiedehandwerk der Stadt eine Art Tra
dition gewesen. »Fünf Schleifmühlen dienten 
zum Schleifen und Schärfen. Die Oberurseier 

land« - damaliger Vorstellung - nach Leipzig Stahlwaren waren auf den Messen und Märkten 
gekommen3. gesucht« und » ... sonst seien mehr Schleif- und 

An solch allgemeiner Verlegenheitsfeststellung 
läßt sich ablesen, daß man unserer Heimatstadt 
0 b e r u r s e .] dabei durchaus nicht gedachte, 
wie sich überhaupt . der Namenswechsel von 
U r s e 1 zu 0 b e r u r s e 1 auf fremdem Boden 
nicht selten als Forschungshindernis erweisen 
mag. Ob unter dem Leipziger Herkunftsnamen 
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Lohmühlen im Betrieb, auch Scherenschleifern 
vorhanden gewesen.«, wurde aus der gleichen 
Zeit berichtet.t7 

1650 wurden gar 6 Schleifmüller, darunter ein 
»Jakob Rosendahl « namentlich aufgeführt 15c und 
noch heute erinnert der Flurnamen »Schleifhüt
tenberg« oder kurz »Schleffet« oberhalb der 
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Bleiche an das rühmliche Stück Vergangenheit 
der Oberurseier Stahlwarenerzeugung. Vom 
neuen Wohnsitz derer, die als Scherenschmiede 
oder Scherenschleifer im 15. Jh. die gerade erst 
im Entstehen begriffenen Stadtmauern hinter 
sich ließen, erfahren wir nichts. Hier und da noch 
vorhandene Verzeichnisse der Messen und 
Märkte können wahrscheinlich auch diese Frage 
beantworten, jedoch - und das sei nicht ver
gessen - erst jetzt, nachdem wir ihre verschie
denen Namen kennen und die Zeiten und Räume 
mit ihren Menschen durchschreitende Familien
forschung nützliche Vorarbeit verrichtet hat. 

Der Brückenschlag 

An der westdeutschen Herkunft und an der statt
gefundenen Namensveränderung im Bereiche der 
Messestadt haben neutrale Sachkenner keinen 
Zweifel. Die stete Wiederkehr des Herkunfts
namens » Ursel«, wenn auch in verschiedener 
Schreibart, in den frühen Jahrzehnten der Leip
ziger Erwähnungen schließt Verwechslungen mit 
anderen Ortsnamen - so auch mit Uslar und 
Wesel - aus. Einzig das Ursel im Taunus bietet 
sich in jener Zeit aus Sicht des Herkunftsnamens 
in Westdeutschland an. Aber auch wer Zweifel 
hegte, würde zur Aufgabe gezwungen durch die 
Tatsache, daß dieses Ursel über das besondere 
Gewerbe verfügte und seine Stahlwaren, speziell 
Scheren, auf Messen und Märkten gehandelt 
wurden. Wäre immer ein anderer Ort mit ver
wechselbarem Namen anstatt unseres Ursel nach
weisbar, so müßte er auch in fraglicher Zeit jene 
Spezialität aufweisen können. Das aber erscheint 
auch bei Einbeziehung vieler ähnlicher, im 
Grunde kaum mehr vertretbarer Ortsnamen in 
eine Prüfung unmöglich. 

Besteht kaum Zweifel an der Tatsache der er
örterten frühen Beziehung Oberursel - Leipzig, 
so könnte doch der Zeitpunkt des Ortswechsels 
zunächst auch sehr viel früher als in die Nähe 
von 1450 angesetzt und überdies angenommen 
werden, die damals Eppsteinische Herrschaft 
habe Leipziger Fachmänner an den Urselbach 
gerufen und sie seien später zur Messestadt zu-

rückgekehrt. Dagegen sprechen neben der wahr
scheinlich uralten Gewerbetradition die uns be
kannten Urseler bzw. Königsteinischen Berichte 
aus dem 15. bis 17. Jh. Aus Leipziger Sicht will 
vor allem die späte Aufnahme des Klaus Scheren
schleifer (1486) in die Leipziger Schützengesell
schafts nicht zu einer frühen Wohnsitznahme 
passen. Bei einem Manne, der mit solcher Wehr
ausrüstung und mit so starker Bindung zum stäh
lernen Handwerk, zu allem noch mit Reichtum 
aufwarten konnte, kann man sich mit derartig 
spätem Geschehen nur versöhnen, wenn man die 
überaus vorsichtigen, gelegentlich demütigenden 
Sperrfristen jener Zeit gegenüber Zugezogenen 
nicht aus den Augen verliert und unterstellt, daß 
Claus von Ursel alias Scherschleifer nicht lange 
Zeit vor seiner ersten Erwähnung, 1466, von 
seinem Heimatort U rsel nach Leipzig übersie
delte, wahrscheinlich durch frühere Markt- und 
Messebesuche wohl vorbereitet. Die Stadtwer
dung Oberurseis mochte nicht von jedem Ge
werbe als Zuwachs von Freiheiten empfunden 
worden sein, während die gleichzeitige Entwick
lung der Leipziger Märkte mit ihren Privilegien 
mächtig anzog. Wir dürfen vermuten, Lamprecht 
von Cronenberg sei bei der Übersiedlung behilf
lich gewesen, falls er seinen Namen unserer 
Nachbarstadt verdankte. Daß die Leipziger 
Scherschleifer = Landsiedei ihren dortigen Erst
namen »von Ursel« der Taunusstadt Ursel, später 
Oberursel, verdanken, daran ist nach allem kaum 
zu zweifeln. 

Die Hilfestellung der Familiengeschichts
forschung 

Vielfältige Erfahrungen, heute wie eh, lehren, 
daß Ortsveränderungen der beschriebenen Art 
in Kriegs- und Friedenszeiten gleichermaßen 
kaum »einspännig« oder ganz ohne Gegenver
kehr vor sich gehen. Familienangehörige, Ge
schäftspartner, Geliebte, Facharbeiter u. a. m. 
wurden auch früher schon, teilweise unter An
wendung aller erdenklichen Tricks, nachgeholt, 
ebenso wie der Vorteil überragender Kenntnis 
der verlassenen Heimat und ihrer Verhältnisse 
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sowie die persönlichen Beziehungen zu ihr ge
schäftlich gern genutzt wurden. So haben wir 
nicht nur an Stahlwaren, sondern in Gegenrich
tung auch an die sehr begehrte »sächsische Land
wolle« zu denken,16 die auf dem Markt, der 
Freiheit oder der Aue von Oberursel der blühen-
den Tuchmacherei eines größeren Bezirkes, privi-
legiert, angeboten wurde. Andere Handelsgüter 
wurden hin und her mitgeführt. 

Derlei Zusammenhänge, einmal aufgespürt, ver
mögen das geschichtliche Geschehen in der enge
ren Heimat, hier wie dort, wesentlich zu erheLlen. 
Von ~außen überblickt man mehr als vom Mittel
punkt aus. Zudem ist Geschichte auch ein wenig 
mehr als nur die Summe zufällig erhaltener Ak
tenstücke; sie sollte uns das blutvolle Leben un
serer Vorfahren bedeuten. Zu ihm hin und gleich
zeitig hinaus auf die Wege derer, die irgendwann 
unsere Heimatstadt verließen oder auch schüt
zend von ihr aufgenommen wurden, führt doch 
wohl allein die Familiengeschichtsforschung, zu
gleich die wunderbarste Weise, Geschichte zu 
erleben. 

So gesehen, dürfte es sich lohnen, etwa dem 
Jakob ROSENDAHL t5c nachzugehen, dem 
Schleifmüller des Jahres 1650 in Oberursel, des
sen Namen die Leipziger Vorortherkunft sogar 
noch in der Schreibweise vermuten läßt. Sollten 
wir nicht auf die Landsidels stoßen? Forschen 
wir in unseren Familien KREMER, KRÄMER 
und KRAMER nach ·einem um 1500 abgezoge
nen Gerhard,1B denn auch der Leipziger Neubür
ger des Jahres 1527, Gerhard Kremer, der bereits 
1533 angesehener Kramermeister von Leipzig 
und einer der allerreichsten Männer der Han
delsmetropole wurde, kam nach dortiger Über
lieferung »aus U r s e I in g bei Köln« (?). Er ist 
oberurselverdächtig nicht nur wegen seines zu
nächst auf Wolle und Tuch gegründeten Gewer
bes, sondern weil und solange ein Ort jenes Na
mens bei Köln in der Vergangenheit unauffind
bar bleibt oder als Lesefehler bestätigt ist.19 Aber 
auch die Namen ABT, HOF, REIFFENSTEIN,2o 
um nur wenige für viele zu nennen, haben uns 
noch manchen Steg über Unbekanntes hinweg in 
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die Vergangenheit zu bauen. Der Name HUMM 
= HOMM z. B. dürfte uns nicht nur nach Bom
mersheim und in das alte Frankfurt zu bedeuten
den Buchdruckern, sondern auch in die Schweiz 
führen. 22 

Der Reichtum 

Das für ihn schwerste Kapitel, bekennt der Ver
fasser freimütig, entzog sich völlig seinem Ver
ständnis und Zugriff, blieb unbehandelt, unge
löst: woher der erstaunliche Reichtum der Fa
milien von Cronenberg, Krämer und von Ursel? 
Unsere Scherenschleifer wurden zu den 16 reich
sten Familien der damals überreichen Stadt Leip
zig gezählt, die durch den erzgebirgischen Berg
bau und ihren internationalen Handel die Ban
kiers und Handelshäuser, die Fugger, die Weiser, 
die Nürnberger, Kölner, Aachener, Niederländer 
u. a. geradezu magnetisch anzog. Dabei lagen die 
von Cronenberg und Krämer noch viel höher 
.im Geldturm als die von Ursel. Brachte der 
Handel soviel mehr ein als die mühselige Arbeit 
ums tägliche Brot am Webstuhl, am Amboß, am 
Schleifstein? Und wie komisch-veraltet muß da
neben das überholte Einzugsverfahren der 
Grundlasten durch den Adel und dessen chroni
scher Geldmangel anmuten. Sollte nicht auch die 
besondere Lage Oberurseis zu Frankfurt und zu 
den Messewegen hin eine Rolle gespielt haben? 
Fragen über Fragen, gewichtige Fragen! Über 
sie und über Herkunft und Bewahrung solchen 
Reichtums wäre gesondert nachzudenken, von 
anderen. 

Quellenhinweise und Anmerkungen 
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DIPL. SAX., Reg., vgl. 6) bis 8). 
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siedlung nach Stettin; dort Rektor des fürstl. 
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war und dort Vorlesungen über Ethik und 
Rhetorik hielt. 

1560 starb er am 9. März ))in seinem 46. Lebens-
jahr«. 

14) ZARNCKE, Fr.: Acta Rectortum. S. 473 u. 505. 
15) NEUROTH, Ferdinand: .Geschichte der Stadt Ober

ursei und der Hohemark, Hrsg. Wilhelm Wollenberg, 
Oberursel 1955. 
a = S. 54 b = S. 104 c = S. 216 

16) DASS.: S. 94: Zitat nach F. W. E. ROTH, Cultur
geschichtliches ... 16. Jh. 

17) ROTH, F. W. E.: Culturgeschichtliches aus der Herr
schaft Königstein besonders der Stadt Oberursel im 
16. Jahrhundert, Oberursel 1900, S. 30: )) ... als der 
Scharfrichter Peter Enders zu Königstein ein neues 
Richterschwert benöthigte, lieferte dasselbe für 31h 
Gulden C 1 a s, der Waffenschmied zu Oberursel.« 

18) FISCHER, Gerhard: Die Entwicklung des Leipziger 
Handels, Teil I 1471-1550. Hall. Diss. 1928. S. 30. 

19) An PLZ. 5047 Wesseling, Rheinl. sei gedacht. 
20) Ein Wilhelm R e i f f e n s t e i n , Rentmeister des 

Grafen zu Stolberg, war in Leipzig wohlbekannt. Seit 
1536 war er neben dem mit 40 000 Gulden beteiligten 
Leipziger Ratsherrn S c h e r 1 und dessen berühm
tem Schwager, Hieronymus L o t t er (Baumstr. mit 
romanhaftem, tragischen Schicksal, t 1580 i. Geyer), 
Mitgesellschafter einer der bedeutendsten Seigerhütten 
damaliger Zeit. VgL 21). Philipp Reif f e n s t ein 
war Amtmann der Grafen zu Stolberg und Königstein 
mit Wohnung in der Oberurseier Burg. Er machte 
sich wie kaum ein anderer um die Stadt Oberursel 

verdient. 
21) KROKER, Ernst: Handelsgeschichte der Stadt Leip

zig, Leipzig 1925. S. 62. 

22) So wären neben der Feststellung, daß es in der 
Schweiz gleichfalls den Druckernamen HUM gab, 
folgende Ansätze für eine Prüfung familiengeschicht
licher Zusammenhänge geboten: 
1564 (1589) Johan HOM Hans jung, Nielas HOM 

Hans, Wendel HUMMEN Witwin und Jörg 
HUMM, alle nu Pommersheym«, der Rom
burger Ehesteuer wegen vom Hornburger 
Keller gepfändet (H St A Wiesb.) 

1562/63 Antonius RUM Urselanus Student in Basel 
(Matr. d. Univ. Basel, S. 140) 

1582 wird der bis dahin bei Henricus in Oberursel 
tätige Drucker Wendel HUMM Bürger in 
Frankfurt!Main und e.röffnete eine Lohn
druckerei, die er 1607 seinem Sohn Anton 
HUMM überträgt (KOPP, Manfred: Nicolaus 
Henricus und Cornelius Sutor, Oberursel 1964, 
S. 70). Noch 

1642 ist der Drucker Anthonius HUMM in Frank
furt selbständig tätig. 
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Brabanter Tödden in Oberursel 

Von Karl H e n r i c h 

Als der praktische Arzt Sanitätsrat Dr. Ferdinand 
Neuroth im Jahre 1905 dem Magistrat seine »Ge
schichte der Stadt Oberursel und der Hohemark«l 
vorlegte, konnte er seine Ausführungen noch auf 
die Berichte älterer Bürger dieser Stadt stützen. 
Diese wußten ihm bestimmt so manche interes
sante Einzelheit, die sie in ihrer Erinnerung be
wahrt hatten, zu erzählen. Nicht wenige Ober
urseler, die im 19. Jahrhundert das Licht der Welt 
erblickt hatten, dürften wohl als Kinder noch die 
sogenannten »Brobenners« persönlich gekannt 
oder wenigstens durch mündliche Überlieferung 
von ihnen gehört haben. 

Die Tödden 

Wer waren diese tüchtigen Leute, deren Nach
kommen z. T. noch heute in Oberursel zu finden 
sind? Nun, es waren sogenannte Tödden (Tüöt
ten, niederl. Teuten), d. h. Wanderkrämer, die 
vom 17. bis zum 19. Jahrhundert, vor allem aus 
wirtschaftlichen Gründen, ihre Heimat im Süden 
der niederländischen Provinz Nordbrabant, im 
holländischen Limburg und im belgiseben Kern-

N; ecle.r kt'Y1cle 

Herkunftsorte der 0 berurseler T ödden 
Zeichn.: Verfasser 
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penland verließen, um in der Fremde ihr Brot 
zu verdienen. Sie handelten meist mit Leinen, 
mit Kupfer und Messing, mit Glas und Porzellan, 
mit Menschenhaar und anderen Artikeln und wa
ren in Kompagnien von unterschiedlicher Stärke 
gegliedert, an deren Spitze ein Meister stand, der 
unter sich wieder Gesellen (Knechte) und Lehr
linge hatte. Der erzielte Verdienst wurde, dem 
Geschäftsanteil eines jeden entsprechend, unter 
die Vollmitglieder dieser Handelsgilden verteilt. 
Straffe Zucht und überlieferte Bräuche hielten 
ihre Standesorganisationen, deren Angehörige 
unter sich eine eigene geheime Fachsprache re
. deten, zusammen. Alle waren strenggläubige 
Katholiken. Durch Absprachen wurde verhindert, 
daß eine Kompagnie der anderen ins Gehege 
kam. GewöhnHeb nahm man nach dem Dreikö
nigstag von Frau und Kindern in der Heimat 
Abschied um die beschwerliche und oft mit Ge~ 
fahren verbundene Reise in das ausländische Ziel-: 
gebiet anzutreten. Dort angekommen, wurde in 
einem Gasthaus oder auch in einem Privatquar
tier ein Lager für die mitgeführten Waren einge
richtet, das ein Mitglied der Kompagnie verwal
tete und beaufsichtigte, während die übrigen 
Tödden als »Gängler« von Haus zu Haus und 
von Hof zu Hof zogen, um ihre Waren an den 
Mann zu bringen. Man verkaufte nicht selten 
auf Kredit und kassierte die anfallenden Beträge 
vor der Rückreise in die Heimat. Da man zeitig 
aufbrach, war man um den Nikolaustag wieder 
zu Hause. In den Wochen nach der Rückkehr 
ging es in· den Dörfern hoch her. Auf der »Töd
denkirmes« ließen es sich die Entbehrung ge
wöhnten und sonst äußerst sparsamen Brabanter 
Kaufleute etwas kosten. 
A11s den katholischen Kirchenbüchern, der Lite
ratur und den Akten der Staatsarchive erhalten 
wir nähere Angaben über die Gesamtheit der 
Brabanter, Limburger und Kempenländer Töd
den, die in weiten Teilen Deutschlands, ja Eu
ropas Handel trieben. Ein deutscher Zweig war 
in Westfalen und zwar in dem Tecklenburger 
Land, verbreitet. Die Vorfahren von C. & A. 
Brenninkmeyer gehörten auch zu diesen »Strü
cheltüötten«. 
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1. Kupfertödden 

Wir, die wir im Zeitalter der Kunststoffe leben 
können uns kaum mehr eine rechte Vorstellun~ 
von der Bedeutung des Kupfers und seiner Le
gierungen in früheren Jahrhunderten machen. 
Wir brauchen uns aber nur z. B. das Gemälde 
eines niederländischen Malers, das uns einen 
Blick in eine Küche vergangen er Jahrhunderte 
tun läßt, anzuschauen, um zu verstehen, was da
mals eine HaJusfrau an kupfernen und messinge
nen Kannen, Pfannen, Kesseln und sonstigen 
Geräten zum Kochen, Braten und Backen brauch
te; und alles das hatten die Kuptertödden in 
Hülle und Fülle anzubieten. Viele dieser Händler 
waren überdies geschickte Handwerker, die sich 
auch auf Flickarbeit verstanden. Auch die Her
stellung und Befestigung von Kirchturmspitzen 
gehörte zu ihrer Beschäftigung. 

In Oberursel finden wir bereits in der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts häufig Brabanter 
Kupfertödden. Sie wurden von den einheimischen 
Kupferschmieden manchmal zu Recht, häufiger 
wohl aus Geschäftsneid beschuldigt, ihre Waren 
zu verfälschen und »das gute gegen Ihrem bösen 
Vndt schlimmen Kupfer (zu) Vertauschen undt 
aus dem Landt (zu) bringen.«2 Richtig ist, daß 
d~e Tödden auch Altkupfer aufkauften, um es an 
dte Kupferhämmer zu veräußern. Da unsere 
Händler unterwegs keine Wirtshäuser aufsuchten 
war ihnen schwer beizukommen. Um der Plag~ 
der Brabanter Kesselträger zu steuern, erließ 
Graf Georg Ludwig von Erbach eine Verord
nung3, wonach unterm 30. 6. 1668 »Jenen durchß 
Land vagirenden Brabandisch Keßelträgern« die 
Durchreise v'erboten werden solle. Außerdem sei 
an den Zollstellen von jedem Kesselträger 20 
Kreuzer, von jedem Pferd oder Esel 30 Kreuzer 
einzufordern. 

Das Arbeitsgebiet der Keßler erstreckte sich über 
weite Landstriche. Der Landesherr vergab den 
~upferh~ndel auf eine festgesetzte Zeit gegen 
eme gewisse Gebühr an die sich darum bewer
benden Kesselträger. Diese hatten nach Erleguno 
ihrer Gebühren ein Privileg, das sie vor fremde~ 
Konkurrenten schützte, deren Waren im Betre-

tungsfall konfisziert wurden. - Ein solches Pri
vileg4 vom 13. 3. 1683 besaßen z. B. die Braban
ter Händler Adrian Jacob Vogelsang und Lam
pert Janson. Beide wohnten in Ursel und durften 
»gegen erlegung (von) Neungülten Ihre habende 
Meßingen = und Küpfer Arbeith Ahn Keßelen 
und der gleichen wahren ... im Lande feil haben 
und Verkaufen.« Der genannte Adrian Jacob 
Vogelsang war vermutlich wie sein Verwandter 
Matthias Vogelsang, der ebenfalls in Ursel wohn
te und mit Kupfer und Messing handelte, in 
Luyksgestel geboren. Matthias Vogelsang zahlte 
gemäß Bestandsbrief vom 17. 8. 1697, ausgestellt 
in Braunfels5, der bis zum Jahre 1700 gelten 
sollte, für den Handel mit Kupferwerk jährlich 
18 fl an die gräfliche Finanzbehörde. In dem Ver
trag werden auch die in der Kompagnie mitarbei
tenden Gesellen genannt, nämlich Johannes Claes 
und Peter Carle6• Von der Behörde abschlägig 
beschieden wurde am 2. 9. 1700 das Gesuch7 der 
Kupferhändler Henrich Henrichs und Arnold 
Jülich, mit Kupferwaren in der Obergrafschaft 
Katzenellenbogen, in der Herrschaft Eppstein 
und im Amt Bingenheim Handel treiben zu dür
fen. Von den beiden Betroffenen war mindestens 
Henrich Henrichs ein Niederländer. 

Es ist durchaus verständlich, daß die ansässigen 
Kupferschmiede wiederholt flehentliche Bitt
schriften an ihren Fürsten richteten, den Handel 
der fremden Kaufleute zu unterbinden. Wohl war 
behördlicherseits verfügt wordens, den Gänglern, 
die ohne Erlaubnis hausierten, die Waren zu be
schlagnahmen, wenn sie sich zum zweiten Male 
schuldig machten. Allein die fremden Kupfer
händler umgingen schlau das fürstliche Verbot 
auf die Weise, »daß wan Einer an Einen Ohrt 
gewesen, so Kombt derselbe zwar dahin nicht 
wider, sondern andere ihre Consorten, Massen 
wir (die Zunftmeister des Kupferschmiedehand
werks) in gewisse erfahrung gebracht (haben), 
daß sich Zu Ober Vrsel Elff Kupffer händler 
gesetzet, welche biß in die Zwey hundert Knechte 
halten ... « 

Auch mit den Mainzer Kupferschmieden ent
stand wegen der dorthin geführten- Messingwa-
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ren ein Streit9, der sich längere Zeit hinzog. Der 
Magistrat von Ursel beauftragte am 3. 6. 1684 
im Einverständnis mit den übrigen Urseier Kup
ferhändlern die Mitinteressenten Dionisius Foltz 
und Johann Haubrecht, die diesbezüglichen Ver
handlungen in Mainz zu führen. Mitunterzeich
net haben die Urseier Kupferhändler »Deyck 
Hulwens (Huijbens?), Hendrick peeter mays, 
Lauwrens peeterss, Hendrick J oris, Geradus gos
sens, adrian foegels sandt und aers nolders Win
ters10.« 

Hie und da kam es vor, daß Kupferhändler einer 
Kompagnie mit ihren Kameraden wegen ihres 
gemeinsamen Handels Meinungsverschiedenhei
ten hatten und sich an die gräfliche Behörde mit 
der Bitte wandten, den Bestandsbrief derart zu 
ändern, daß jeder getrennt auf eigene Rechnung 
hausieren dürfe. Ein solches Gesuch11 legte z. B. 
der bereits erwähnte Adrian J acob Vogelsang 
vor, dem sein Kamerad Lamprecht Janson ab
trünnig geworden war. Ihr gemeinschaftlicher 
Bestandsbrief war am 13. 3. 1683 ausgestellt wor
den12. Ein anderer Kupferhändler, Wilhelm En
gel, trennte sich von MattheB Vogelsang (s. o. !), 
da er »mitt einem feindseligen und eigennützigen 
Mensch (nicht) länger in compagnie leben und 
Verbleiben« wolle. 

handel 8 fl. Für den Stempel erhielt die Urseier 
Stadtkasse jährlich 150 fils. 
Wie F. Neuroth berichtet19 , befand sich der Kes
selhandel hauptsächlich in den Händen der ein
gewanderten »Brabänter«, die durch rastlosen 
Fleiß und Sparsamkeit es mit der Zeit zu an
sehnlichem Vermögen gebracht hatten. Von die
sen Urseier Kupferhändlern habe ich im folgen
den wohl die meisten zusammengestellt. 

Verzeichnis der Kupfertödden 

Vorbemerkung: 

Diese Aufstellung hat als Hauptquelle das kath. 
Kirchenbuch von Oberursel. Weitere Quellen: die 
Akten der Staatsarchive in Darmstadt und Wies
baden. Bei Personennamen sind in Klammern 
andere Schreibweisen, darunter auch die nieder
ländische, angegeben. Tödden ohne Punkt sind 
vermutlich keine Einwohner bzw. Bürger von 
Oberursel gewesen, sondern erscheinen dort ge
legentlich als Händler, als Taufpaten (Tp) oder 
Trauzeugen (Trz). Es bedeutet das Zeichen * in 
dieser Zeit das Taufdatum, ® Heirat, S. = 
Sohn, T. = Tochter. KuH = Kupferhändler, 
KuS = Kupferschmied, EiH = Eisenhändler, 
U = (Ober-)Ursel. A = Akten der Staatsarchive 
M. = Maria, A. = Anna 

e 1683 VOGELSANG Adrian Jacob und JAN
SEN Lampert aus Luyksgestel, beides KuH in 
U. (A 13. 3.) 

Wie aus den vorstehenden Darlegungen und der 
noch folgenden Aufstellung hervorgeht, waren in 
einem so kleinen Ort wie Oberursel die Kupfer
schmiede und -händler verhältnismäßig zahlreich 
vertreten. Vor dem Dreißigjährigen Krieg be
schäftigten sich dort 20 bis 40 Familien mit der 
Keßlerei13. Es gab im Ort 4 Hämmer, zu denen 
1688 ein fünfter hinzukam14 . Alle waren im 
Kompagniebesitz der Familie Rompelt5. Die 
Kompagnie hatte einen ·eigenen Stempelmeister 
angenommen, mit der Verpflichtung, »daß der
selbe Kein anderes Kupfer als was die Campa
gnie daselbst bearbeiten lasse, stempeln dörffe 16.« 
Kein Fremder sollte mit ungestempelter Ware im 
Land herumziehen dürfen17 • Für dieses »Privi
legium reclusivum« zahlte die Kompagnie für den e 
Kupferhandel jährlich 200 fl, für den Messing-

• 1684 VOGELSANG Adrian, HULWENS 
(Huijbens?) Deyck, PEETERS Lauwrens, JO
RIS Hendrick, GOSSENS Gerardus, WIN
TERS Aers Nolders, alles KuH aus Brabant 
(A 3. 6.) 

1688 BOSZ (Bos) Gijsbert KuH? aus dem Ge
biet von 's-Hertogenbosch, (]) U. 30. 6. 1688 
Euler M. Magdalena, T. von t Euler Baltheß 

1688 ROMBOUTS Arnout, KuH? aus dem 
Gebiet von 's-Hertogenbosch, ® U. 23. 11. 

1688 Heideiman A. Margaretha, T. von Hei
deiman Johann, Ratsherr in U. 

1694 WELCHERTS (\Villegers?) Jan Marten, 
KuH? aus Brabant, S. von WELCHERTS 
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Caspar, ® U. 17. 11. 1694 Elisabetha Mag
dalena, Witwe von Nicolaus Wirth 

• 1695 VOGELSANG Matheiß, KuS aus Luyks
gestel (A 2. 9. 1700) 

• 1696 HENDRICKS Hendrick (senior), * um 
1669, t U. 17. 4. 1742, KuH aus den Nieder
landen,® U. 6. 11. 1696 Ste(e)den A. Maria, 
T. von t Steeden Georg. (s. auch A 2. 9. 
1700) 20. - Männliche Nachkommen der Fa
milie Henrich leben noch heute in U. 

• 1696 JöRESZ (Joris) Jan, KuH aus den 
Niederlanden, S. von JORIS Hendrick, ® U. 
28. 1. 1697 Hoff Anna Catharina, T. von Hoff 
Andreas 

• 1700 JANSEN Marcellis, KuH aus Bergeyk, 
® U. 19. 10. 1700 Meister Apollonia. Trz 
J ANSEN Matheus 

• 1702 ADRIAANS Coenaert, * um 1680, t U. 
15. 4. 1761, KuH und EiH aus Brabant, Rats
herr in U., ® U. 30. 10. 1702 Hoff A. Marga
retha, T. von Hoff Andreas. - Die in Bra
bant wohnenden Erben von Andriaans Coen
aert zahlten 630 fi Nachsteuer an die Stadt
kasse von U. (vgl. Neuroth F., S. 241) 

1706 RADMACHER (Rademaker) J acop, 
KuH aus Nederweert, ® U. 28. 4. 1706 Jan
sen A. Maria, T. von Jansen Mattbias (Ma
theus?). Trz. GÜLICH Arnold, KuH und 
WELGES (Willegers) Marten (s.o.!) 

• 1707 JANSEN Matheus, * um 1658, t U. 
11. 12. 1730, KuS aus Brabant. ® J ansen 
Anna.- S. Jansen Johannes ® U. 21. 2. 1707 
Cotzi Anna M. - Eine Inschrift am Hause 
Eppsteiner Str. 9 in U.lautet: »Anno 1717 den 
10. Juni. Math. Jansen- Anna Jansen« (Mitt. 
von Herrn Hans Hoyer, U.) - Die Familie 
nennt sich ab 1749 »Janz« und zählt eine zahl
reiche Nachkommenschaft, darunter viele Kup
ferschmiede und -händler, aus deren Hand 
u. a. auch der Knauf an der Spitze der Pfarr
kirche in Oberursel hervorgegangen ist (Mitt. 
von Herrn H. Hoyer). - Männliche Nach
kommen sind noch heute in Oberursel anzu
treffen. 

1712 ROMANS Pieter Geerit, KuH?, S. von 
t Hornans Geerit in Bergeyk, ® U. 1. 8. 1712 
Wendel A. Margaretha, T. von Wendel Johann 

e 1719 DILLMANN (Tilman) Hendrick, * Lom
mel um 1692, t U. 2. 1. 1748, KuH in U., 
S. von Dilman Pieter in Lommel, ® U. 18. 7. 
1719 WITTER A. Margaretha, T. von Witter 
Anton. Trz. (s. folg.) 

1719 ROSENTHAL (Rozendael) Filip und 
Hoff Albert, genannt als Trz. 18. 7. 1719 

e 1722 WITTERS (Wieders) Antoon, KuH in 
U., aus Brabant, genannt als Trz. 18. 7. 1719, 
® M. Elisabetha 

• 1722 HENDRICKS Hendrick (junior.), * Ber
geyk um 1690, t » Wertheim«!Belgien (Weert 
in Limburg) 26. 5. 1758, KuH in U., S. von 
t Hendricks Jan in Bengeyk, ® U. 8. 6. 1722 
Erle(n)busch M. Margaretha, T. von Erlen
busch Gerhard. Trz. (s. folg.) 

1722 JORDANS (Jordaans) Filip, KuH? aus 
Brabant? und Nicolai (Claesen?) Martin, beide 
genannt als Trz. bei • am 8. 6. 1722 
1723 KIFFER (Cuijper?) Geerit, KuH aus 
Borkel, S. von Kiffer Nicolaus in Borkel, ® 
U. 27. 4. 1723 GüLich Magdalena, T. von 
GüLICH Arnold, KuH, Trz. Jansen Matheus 
KuH 

1723 JACOBS Jan Dirck, KuH, S. von Jacobs 
Jan in »B1gundia« in Brabant, t U. 14. 12. 
1723, ca. 23 Jahre alt 

e 1729 TILLMANN (Tilman) Matheus, Bürger 
und KuH in U., ® M. Margaretha N. -
S. Tillmann Matheus * U. 18. 11. 1729. Tp. 
WITTERS Matheus, ledig 

1729 WITTERS (Wieders) Matheus, ledig, 
KuH? aus Brabant, Tp. bei Tillmann Matheus 

• 1730 ADRIAANSEN (Adriaans) Adriaan, 
KuH in U., * Bladel um 1702, t U. 14. 4. 
1731, S. von Adriaans Cornelis, Präsident der 
Schultheißerei Bladel und Cunegonde, ® U. 
13. 6. 1730 WITTERS M. Eva, T. von Wit
ters Anton, Kaufmann und t M. Elisabetha. 
Trz. Tillmann, ein Verwandter 
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• 1730 WELCHENS (Willegers?) Valentin, 
KuH und Bürger in U., (]) A. Johanna N. T. 
Welchens Margaretha, * U. 25. 2. 1730, S. 
Willigens Joh. Jacob, * U. 29. 1. 1731 

• 1731 ALOENS (Alwens) Everhard, KuH in 
U., * Eersel um 1693, t U. 13. 11. 1753, S. 
von Aloens Lucas in Eersel und A. Maria, 
(]) U. 16. 1. 1731 Apollonia, Witwe von VE
RITH Anton in Alsheim, T. von HEND
RICKS Hendrick, KuH (auch Trz.), weitere 
Trz. JANSEN Peter und BOHEMANS (Bo
mans) Peter. - 1778 wurde noch ein Mäd
chen getauft. Die Familie Aloens wanderte aus 
Brabant auch in die Pfalz ein, ist aber in U. 
ausgestorben. 

o 1732 SCHWEN (Schween, Zwan?) Conrad, 
KuH? aus Brabant? in U., (]) Susanna N., 

. S. Schwen Joh. Heinrich, * U. 11. 11. 1732, 
Tp. (s. folg.) 

1732 WILLBORDS Jan Hendrick, KuH?, S. 
von Willbords Pieter in Beverloo im Gebiet 
von Belgisch Limburg und Aldegonde 

o 1733 ALOENS (Alwens) Adriaan, Bruder von 
Aloens Everhard, KuH in U ., (]) Königstein 
3. 2. 1733 Henrich (Hendricks?) A. Marga
retha, T. von Henrich Heinrich, KuH und A. 
Maria Steden. Auch dieser Zweig Aloens ist 
bis 1751 in U. vertreten, heute ausgestorben 

o 1734 LEPPENS (Lippens?, Filips?) J an, KuH 
in U., * Bladel um 1702, tU. 22. 12.1768, 
(]) U. 4. 5. 1734 WILLIGENS A. Maria, T. 
von Willigens Martin, KuH in U. und Elisa
betha N. Trz. Lackner J ohann Nicolaus und 
ADRIAN Conrad, Kaufmann, beide aus U.
(]) 2. Ehe U. 13. 8. 1759 DILLMANN M. 
Eva., Trz. Balthes Peter und VOLTERS Jo
hann. -NB. Die Familie Willigens soll nach 
N euroth21 aus Schwaben (?) stammen. - Die 
Familie LEPPENS ist noch 1746 in U. vertre
ten, dann im Kb. nicht mehr nachweisbar 

• 1741 ADRIAANS(en) Everhard, Bruder von 
Adriaansen Adriaan, KuH in U., (]) U. 13. 6. 
1741 DILMANN M. Margaretha, T. von Dill
mann Heinrich, KuH und WITTERS A. Mar
garetha. Der Enkel Adrian Anton (* U. 1. 4. 
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1749) war KuH und Wirt »Zur Goldenen 
Krone« in U. Seine 1. Ehefrau A. Maria war 
die T. von Steinmetz Johann, Wirt »Zum Ei
sernen Mann« in U., die 2. Ehefrau Elisabeth 
die T. von Sulzbach Nicolaus, Wirt »Zum 
Weißen Rössel« in U. - Ein Adrian J aco b 
war bis 1818 Schultheiß in U. (Neuroth F., 
S. 320). Die Familie Adrian ist heute noch in 
U. anzutreffen. 
1741? HAUBRECHT (Huijbrecht?) Andries, 
t vor 1741, KuH, (]) Catharina N., t U. 
17. 11. 1741? 
1745 PAULI (Pauwels?) Adrian, KuH, t vor 
1745, (]) Littig Margaretha, t U. 21. 11. 1745 

1747 EIERENS (Beerends, Bernaards) Jan, 
KuH in U., S. von Eierens Nijs in der Meierij 
von 's-Hertogenbosch, (]) U. 17. 10. 1747 
Gerlach A. Catharina, T. von Gerlach J ohann, 
Kupferschmiedezunftmeister in »Kirch im 
Trierischen « und M. Elisabeth N. 

• 1748 VOLTERS (Wouters?) Jan, Kaufmann, 
später (1756) Wirt »Zum Hirschen« in U., S. 
von Wouters Cornelis, t vor 1747 in Bergeyk 
und Hendrijn, (]) U. 8. 2. 1748 CALENS 
(Kallens, Karels) A. Maria, Witwe von Bal
thes Hieronymus, Bierbrauer und Wirt »Zum 
Goldenen Adler« in U. - Volters gibt es 
heute nicht mehr in U. 

• 1748 de VOOGT (in einer Volkszählung von 
1750 auch »Devoucht«, Mitt. von Herrn Ludw. 
Calmano, Oberursel) Willem, *um 1681, t U. 
2. 11. 1754, KuH in U., Tp. bei ALOENS 
Wilhelm, * U. 2. 10. 1748. Die Farn. de Voogt 
ist in U. ausgestorben. 

• 1750 von (van) KIECK (Kayck) Huijbert, 
l(,uH in U ., S. von Kieck (Kayck, Keike, Cor
nelis) Antonis in der Meierij von 's-Herzogen
bosch und Margaretha, (]) U. 21. 4. 1750 
ALOENS Margaretha, T. von Aloens Eber
hard und Henrich Apollonia. - Die Familie 
Keyck ist heute in U. ausgestorben. 

e 1755 van KEYCK Jan oder Ivo (Evans = 
Jan), KuH in U., Bruder von Huijbert, (]) U. 
21. 1. 1755 ALOENS Elisabetha, T. von 
Aloens Eberhard und Apollonia 
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1756 ADRIAANS Jan, KuH, * Bergeyk um 
1696, tU. 7. 11. 1756, ledig 

1759 VERHÜLST (Verhulst) Hendrick, KuH, 
* Hoogeloon um 1737, tU. 1. 2. 1759 

• 1768 SCHMITZ (Smeeds?) Huijbert, KuH in 
U., (]) M. Margaretha N., T. Maria Anna, 
* U. 27. 4. 1768. Tp. Fischer (Visser) M. Anna 
aus Valkenswaard, ledig 

• 1772 MONT (Mons, Edmonds) Dirck, KuH 
und Wirt »Zum Roten Ochsen« in U., * Lom
mel um 1739, t U. 17. 7. 1806, (]) U. 28. 7. 
1772 Hoff Margaretha, T. von Hoff J ohann und 
Christina, verw. Schmitz. Trz. Hoff Johann 
und von der Linden Heinrich. - (]) 2. Ehe 
U. 22. 7. 1778 Mann Elisabetha, T. von Mann 
Jacob, Ratsherr in U. und Elisabeth. - (]) 
3. Ehe U. 7. 2. 1780 Querin Catharina, T. von 
Querin Diether, Einw. in Barheim und Mar
garetha. - Nachkommen der Familie Mons 
lebten noch 1802 in U. 

1773 FISCHER (Visser) Matthias, KuH aus 
Brabant?, ledig, Tp. bei DRIESEN Mattbias 
* U. 19. 4. 1773, S. von Driesen Arnolt und 
Anna Ursula 

e 1783 MONS Hendrick, KuH in U., Bruder? 
von Dirck, * Lommel um 1762, t U. 30. 9. 
1802?, S. von Mons Jan in Lommel, (]) U. 
7. 1. 1783 Schlaefer M. Catharina, T. von 
Schlaefer Balthasar, Schneider in U. und Do
rothea 

o 1797 BRANTZ Thomas, KuH aus Achel in 
Brabant, Tp. bei Rumpel Thomas, * U. 28 .... 
1797, S. von Rumpel Eberhard, KuS in U. und 
Ochs Christina. -Derselbe BRANDS (Brantz, 
Brands) Thomas, KuH in U., * Achel 14. 2. 
1760, t U. 6. 4. 1803, S. von Brands Jan in 
Achel und de vVYS Elizabet, (]) U. 30. 6. 
1800 Koertel Elisabetha, T. von Koertel Jacob, 
Witwe von Amberg Michael. Trz. MONS Diet
rich, Bürger in U. 

Sulzbach A. Maria. Trz. Mons Diderich. -
Nachkommen der männl. Linie Brands leben 
noch heute in U. 

• 1811 NEYSSEN (Nijssen) Jan, KuH in Kom
pagnie mit Brands Adriaan, * Borkel um 1763, 
t U. 11. 5. 1811, die Ehefrau wohnt in We
sterhoven. 

2. Haartödden 

Diese Gruppe brabantischer Händler taucht erst 
etwa um 1735 in Oberursel auf und hat dort noch 
weit bis ins 19. Jahrhundert hinein ihren Beruf 
ausgeübt. Die Haartödden hatten es bei ihrer 
Beschäftigung viel leichter als die Kupfertödden, 
da sie nicht wie diese den Wettbewerb einheimi
scher Krämer zu· fürchten hatten und von be
hördlichen Zwangsmaßnahmen verschont blie
ben. Sie kauften in weitem Umkreis, besonders 
in den Dörfern, Frauenhaar auf. Damals wurden 
Haare allgemein noch in großen Mengen ge
braucht. Man denke nur etwa an die in jenen 
Zeiten üblichen Perücken, die nicht nur bei fest
lichen Anlässen, sondern auch im Alltag getragen 
wurden. Manche Dienstmagd überließ gerne ih
ren schönen Zopf einem brabantischen Haar
schneider, um dafür ein buntes Tuch oder klin
gende Münze einzutauschen. 

G. B. Junker22 schildert diese Kaufleute als »ge
bildete, freundliche, auch stets durch ihr einneh
mendes und wohlgepflegtes Äußere sich empfeh
lende Leute.« Sie trieben ihr Geschäft ebenfalls 
in Kompagnie mit zunftmäßiger Verfassung, 
»zeichneten sich aus durch ·Biederkeit, Recht
schaffenheit, kannten durchaus keinen Geschäfts
neid, trotzdem mehrere Gesellschaften bestanden, 
verübten nie einen Exzeß. Auf Religiosität hiel
ten sie strenge. An bestimmten Tagen, nament
Iich an Festtagen, versammelten sie sich an ihrem 
Stationsorte Oberursel, um ihren religiösen Pflich
ten gemeinsam zu genügen und einen frohen Tag 
zu verleben. Den Wirtshausbesuch machten sie 

• 1803 BRANDS Adriaan, Bruder von Thomas, in corpore und es wurde dann aus einer gemein
KuH aus Achel, (]) U. 9. 5. 1803 Koertel A. schaftliehen Kasse gezecht. Der Jüngste führte 
Maria, T. von Koertel Jacob, Gerber und am \Virtstische die Rechnung.« -Auch über die 
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Haartödden sei nachfolgend eine namentliche • von (van?) BEBERWEYK (Beberwijk, später 
Aufstellung gegeben. Beberweil) Peter, Hh in U. aus Brabant?, (]) 

Verzeichnis der Haartödden 

Vorbemerkung: 

Hh = Haarhändler 

ca. 1735 STAPPERS Pieter, Hh, t U. 1735?, 
23 J. alt, S. von t Stappers Boudewijn, Ein
wohner in Riethoven 

• 1739 WYNANDS Wynand, Hh aus Brabant?, 
1739 Bürger in U., * um 1699, t 8. 3. 1769, 
(]) Homm M. Magdalena, T. von Homm Ja
bann Philipp und A. Maria, - Tp. bei Aloens 
M. Magdalena, * U. 23. 6. 1739, T. von Alo
ens Eberhard, KuH und Apollonia.- S. Wey
nand Martin, * U. 17. 7. 1740 

• 1743 ALOENS (Alwens) Adriaan, Hh in U. 
aus Eersel, zuvor KuH (s. Ku-Tödden) -1 

T. Aloens Eva Maria, * U. 28. 12. 1743, Tp. 
JANZ Peter, Kupferschmied 

• 1745 BRANDS Willem, Hh, * Eersel um 1689, 
tu. 30. 4. 1745 

• 1754 DRIESEN Arnout, Hh in U., S. von 
Driesen J an, Einwohner in Eersel und Maria 
(]) Königstein/Taunus 15. 1. 1754 Wolff A: 
Ursula, T. von Wolff Johann, Schneider in 
Bommersheim und A. Maria. Nachkommen 
aus der Familie Driesen werden noch 1773 er
wähnt. Bei der Taufe des Sohnes Driesen J o
hannes am 12. 10. 1756 stand VOLTER (Wou
ter) Johann, Bierbrauer und Wirt »Zum Hir
schen« in U. Pate. 

• 1776 WIENANDS (Weynands) Eberhard, 
Hh? in U., (]) Steden (Steeden) Magdalena. 
S. Wienands Franz Michael, * U. 26. 5. 1776 

• 1782 KOPS (Koops, Jacobs) Anton Hh und . ' Wirt »Zum Weißen Rössel« in U., S. von Kops 
Willem, KuH aus Luykgestel und Maraaretha 
(Mitt. von Herrn Ludw. Calmano in Oberur
sel), (]) U. 24. 9. 1782 Wolff Margaretha, 
T. von Wolff Diether, Bierbrauer in U. und 
Elisabetha. Trz. Wolff Diether und WIE
NANDS Eberhard 
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WIENANDS Christina. T. Beberweyk Chri
stina, * U. 19. 4. 1784 
1785 CLEISENS (Claesens) Lambert, Hh? in 
U. aus Brabant, Tp. bei BEBERWEIK Lam
bert, * U. 4. 9. 1785, S. von Beberweik Peter 

• 1786 von (van) LEISEN (Leijsen, Lauwrijs
sen) J an, Hh, S. von van Leisen Willern in 
Luyksgestel und Petronella, (]) U. 9. 7. 1786 
Balthes Margaretha, T. von Balthes Peter, 
Bierbrauer und Wirt »Zum Goldenen Adler« 
in U. und (2. Ehe) ALOENS Magdalena 

• 1796 KEUPERS (Cuijpers) Cornelis, Hh in 
U., S. von Keupers Jan, Kaufmann in Luyks
gestel und Jen (Johanna), (]) U. 12. 1. 1796 
Baides Apollonia, T. von Baides Peter und 
ALOENS Magdalena (s. LEISEN) 

• 1800 SAENGERS (Sengers) Cornelis Hh i~ 
' ' U., S. von Saengers Antonis, Einwohner in 

Eersel und Catharina, (]) U. 19. 8. 1800 
ADRIAN Ursula, T. von t Adrian Johann 

' Bürger in U. und Steinmetz Barbara 
e 1803 BEBERWEYK Franz, Hh? in U., aus 

Brabant?, (]) Schüssler M. Anna. S. Beber
weyk Franz, * U. 3. 2. 1803 

• 1809 BEBERWEYK Lambert, Hh? in U., aus 
Brabant?, (]) U. Bingel A. Maria. - Beber
weyk Philipp, * U. 31. 7. 1809.- Die Familie 
Beberweyk (Beberweil) ist noch heute in Ober
ursei ansässig 

e 1814 van LEYSSEN Jacob, Bruder von Jan, 
Bürger und Hh in U., aus Luyksgestel, (]) 
Adam Magdalena. - T. van Leyssen Apol
lonia, * U. 15. 12. 1814 

3. Tödden ohne Berufsangabe und 
Töddenangehörige 

1696 STEDEN (Steeden) Georg, t vor 1696. 
T. Steden A. Maria (]) U. 6. 11. 1696 HEN
DRICKS Hendrick, KuH aus den Niederlan
den 

1731? DARM (Dahms) Catharina aus Luyks
gestel, T. von Dahms Jan, Wagner in Luyks-
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gestel und Margaretha, - t U. 3. 9. 17 31? 

1768 von der AH (van der Aa) Pieter, Kauf
mann, ledig, t U. 22. 12. 1768 

1773? JANSENS Jacop aus Kaulilie im Kem
penland, t U.12. 8.1773?, 20 Jahre alt 

1773? STERN (Steens, Stijns, Corstiaans?) 
Pieter aus »Schlummel« (== Lommel im Kem
penland), t U. 13. 8. 1773? 

1787 BREETZ (Britius?) Thomas, aus der 
Diözese Löwen stammend, Tp. bei MONS 
Thomas, * U. 26. 5. 1787, S. von Mons Die
ther und Querin Catharina 

1795 COMMEZ (Commenz, Kommentius) 
Willem, aus Brabant, Tp. bei WIENANDS 
Wilhelm, * U. 13. 9. 1795, S. von Wienands 
Eberhard und Rauffenbart Ursula 

Es besteht durchaus die Möglichkeit, daß noch 
weitere im kathoL KB von Oberursel vorkom
mende Familien zu den Tödden zu zählen sind. 
Da für dieselben jedoch kein exakter Nachweis 
über die Herkunft aus Brabant, Limburg oder 
dem Kempenland zu führen ist, werden hier keine 
genealogische Daten mitgeteilt. Es dreht sich im 
einzelnen um die Familien JORDAN (Jordaans? 
1698 (])), GüLICH (Jülich? 1723 (])), von 
(van?) der LINDEN (1732 Trz.), HOFF (1730 
(])), WILLIGENS (1734 (])), ERBEN (1734 
(])), BALTHES (Baltus, Baltens? 1747 (])), 
BARBIER (1750 (])), LACKNER (Lakener? 
1766 t), DINGES (Dingens? 1779 (])) und 
REINHARD (Reinaard? 1790 (])). 

Zusammenfassung 

Das Ergebnis unserer vorstehenden Betrachtung 
kann wie folgt zusammengeiaßt werden: Ober
ursei war im 17.-18. Jahrhundert ein wichtiges 
Töddenzentrum und ein bedeutender Stützpunkt 
für den Töddenhandel. Das erklärt sich einmal 

war schon lange vor der Ankunft der ersten Töd
den bodenständig und gründete sich auf die im 
Besitz der Familie Rompel befindlichen Kupfer
hämmer. Sowohl den Ankauf von Altkupfer und 
-messing als auch den Vertrieb der von den Kup
ferschmieden angefertigten Haushaltsgeräte über
nahmen die Tödden, welche gegen Erlegung jähr
licher Gebühren an die Obrigkeit Privilegien und 
Monopol zum Handel in genau abgegrenzten Ge
bieten bekamen. Die meisten der in Kompagnien 
straff organisierten Tödden werden nur zeitweise 
in Oberursel geweilt haben und immer wieder 
zu ihren Familien in die brabantische Heimat 
zurückgekehrt sein. 

Wer in der Stadt ansässig werden wollte, mußte 
»zünftig« werden, was durch Einheirat in Kup
ferschmiedefamilien erleichtert wurde. So kam 
es, daß schließlich einheimische und brabantische 
Kupferschmiede und -händler vielfach miteinan
der versippt waren. Das zeigt sich auch darin, 
daß man wechselseitig bei Taufen Patenschaften 
übernahm und bei Hochzeiten Trauzeugen stellte. 
Sehr bald erreichten die Tödden einen gewissen 
Wohlstand und stiegen zu städtischen Ämtern 
auf. Trotzdem sie eingesessene Bürger geworden 
waren, betonten sie bei jeder Gelegenheit ihren 
landsmannschaftliehen Zusammenhalt -und ihre 
Verbundenheit mit der alten Heimat, aus der sie 
zuweilen sogar Besuch erhielten. 

Als in späterer Zeit die Haartödden in Ober
ursei ankamen, fanden sie den Boden für ihre 
Tätigkeit schon durch ihre ansässigen Landsleute 
vorbereitet. Zum Unterschied von den Kupfer
tödden brauchten sie keine Konkurrenz zu fürch
ten. Wohl lag ihr Einzugsgebiet ebenfalls in den 
ländlichen Bezirken. Für den Absatz ihrer Wa
ren kamen jedoch ausschließlich die Perücken
macher in den Städten in Betracht. Außerdem 
betrieben die Haartödden ein umfangreiches Veraus der günstigen Verkehrslage des Ortes und 

den leicht erreichbaren Städten der weiteren Um- sandgeschäft in weit entfernte Orte. 
gebung, deren Jahrmärkte die Tödden zu be- Der Lagerhaltung wegen und wohl auch um Ver
suchen pflegten, sodann aber auch aus dem Vor- bindung mit der Bevölkerung anzuknüpfen, hiel
handensein zahlreicher ländlicher Siedlungen im ten die Tödden gute Beziehungen zu den einhei
Hinterland, die als Absatzgebiete vorzugsweise mischen Wirten, heirateten gelegentlich auch 
in Frage kamen. Das Kupferschmiedehandwerk Wirtstöchter oder betrieben gar selbst eine Gast-
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wirtschaft. Umgekehrt waren aber auch Oberur
seler Wirte durch Heirat mit den brabantischen 
Kaufleuten verwandt oder verschwägert. Ein gu
tes Beispiel dafür bietet der Gastwirt »Zum Gol
denen Adler« Job. Peter Balthes, der nachein
ander 1747 Elisabetha, die Tochter des Kupfer
händlers Heinrich Dillmann und nach deren Tod 
1759 Magdalena, die Tochter des Kupferhänd
lers Eberhard Aloens, beide Töchter Brabanter 
Kaufleute, heiratete. Andererseits hatte Marga
retha, die Tochter- des Adlerwirts Peter Balthes, 
den Haartödden J an Leisen zum Mann genom
men. Eine weitere Tochter Apollonia heiratete 
den Haartödden Cornelis Keupers (Cuijpers), 
kein Wunder also, daß der »Adler« zum beliebten 
Treffpunkt aller Oberurseier Tödden wurde. 

Ein anderes Wirtshaus, in dem gleichfalls Töd
den verkehrten, war die Gastwirtschaft »Zum 
weißen Roß« in Oberursel, deren Wirt 1782 
Dietrich Wolff war und dessen Tochter Marga
retha mit dem Haarhändler Anton Kops die Ehe 
einging. Dieser, ihr Mann, wurde später selbst 
Rösselwirt. Ein Nachkomme ist Herr Ludw. Cal
mano in Oberursel. 

Vieles wäre noch über die Tödden, ihr Leben, 
ihre Tätigkeit und ihre Genealogie bis in unsere 
heutige Zeit hinein zu erforschen. Dies wäre 
umso notwendiger als dem Berichterstatter im 
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wesentlichen nur die Kirchenbücher von Ober
ursei zur Verfügung standen. Im dortigen Stadt
archiv dürfte noch manches wichtige Dokument 
zu finden sein, das von Heimatforschern zur Er
gänzung dieses Aufsatzes herangezogen werden 
könnte. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn diese 
Anregung einen Widerhall bei den Heimatfreun
den von Oberursel, nicht zuletzt bei den Tödden
nachkommen, finden würde. 

Anmerkungen: 

(1) Oberursel 1955. - (2) Akten X H 7 Konv. 122 Fase. 
27 (Staatsarch. Darmstadt). - (3) ebenda. - (4) Akten 
150 Nr. 4695 XVII b (Staatsarch. Wiesbaden). - (5) 
Zunftsachen der Kupferschmiede in der Obergrafschaft 
und im Oberfürstentum etc. - Akten X H 7 Konv. 108 
Fase. 9 (Staatsarch. Darmst.). - (6) ebenda. - (7) Hes
sen-Darmstädt. Akten betr. Bitte der Kupferhändler 
Renrieb Henrichs und Arnold Jülichs zu Ober-Ursel etc. 
- Akten X H 1 Konv. 108 Fase. 10 (Staatsarch. Darm
stadt).- (8) siehe Anm. 5.- (9) Akten 330 Nr. XVII a 5 
(Staatsarch. Wiesbaden). - (10) ebenda. - (11) Con
cessionen ... specie für den Kupferhandel 1705/06. -
Akten 150 Nr. 4695 XVII b (Staatsarch. Wiesbaden). -
(12) ebenda. - (13) Neuroth S. 238. - (14) ebenda. -
(15) ebenda S. 196. - (16) Akten den Kupferhandel in 
Oberursel betr. 1782-87 - Akten 330 Generalia XVII 
a 12 (Staatsarch. Wiesbaden). - (17) ebenda. - (18) 
Neuroth S. 238. - (19) ebenda. - (20) s. auch Akten 
X H 7 Konv. 8 Fase. 10 vom 2. 9. 1700 (Staatsarch. 
Darmst.). - (21) S. 253. - (22) Annalen des Ver. f. 
N assauische Altertumskunde und Geschichtsforschung 
6. Bd., Heft 2, S. 391/9'2 (Wiesbaden 1859). 
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Die Edelkastanie im Taunus 

Von Heinrich Dappe r 

Einige wenige Stellen des Taunus sind Fundorte 
der Edel- oder Eßkastanie (Castanea sativa Mill.), 
eines submediterranen Baumes, der sonst im mit
teleuropäischen Raum verhältnismäßig selten an
zutreffen ist. 

Um Kronberg beispielsweise ist die Kastanie in 
Forsten und Parks aber so häufig, daß man sie 
geradezu als Charakterbaum dieses Gebietes be
zeichnen könnte. In der alteingesessenen Bevöl
kerung ist sie bekannt und geschätzt, hat man 
doch zumindest früher deren Früchte reichlich 
genossen und das Holz genutzt. In der Kunst 
wurde sie verewigt, aber meines Wissens hier nie 
eingehend wissenschaftlich untersucht. 

Die nachfolgenden Ausführungen sollen in kur
zen Zügen unsere Kenntnisse über diese Baum
art und die Ergebnisse der vor wenigen Jahren im 
Taunus begonnenen Forschungen vermitteln. 

Für zahlreiche Mitteilungen und Hinweise 
schulde ich Dank den Damen und Herren R. 
Breinig (Schneidhain), Ruth Gönner (Kronberg), 
Dr. F. Goethe (Wilhelmshaven), Gerda Hopf 
(Oberursel), W. Jung (Kronberg), C. Klaas (Bad 
Homburg), Dr. A. Krause (Bonn-Bad Godes
berg), Prof. Dr. W. Lötschert (Schönberg), Prof. 
Dr. E. Martini (Kronberg), R. Mohr (Oberursel), 
E. Schne~der (Schönberg) und Prof. Dr. A. Sem
mel (Frankfurt). Herrn Prof. Dr. H. Sukopp 
(BerLin) danke ich für Ratschläge und für die 
Durchsicht des Manuskriptes. 

Habitus. 

Die äußere Gestalt der Edelkastanie, die taxono
misch zu der Familie Fagaceae (Buchen-Gewäch
se)14 17 gestellt wird, ist unterschiedlich und rich
tet sich nach deren Alter, deren Stand und nach 
deren waldbaulicher Nutzung. 

Bis zum 8. oder 10. Jahr nach ihrer Keimung ist 
das Wachstum recht lc:ngsam40 . Die Pflanze zeigt 
während dieses Zeitraumes strauchförmiges Aus
sehen. Die Stämmchen sind noch dünn. Deren 
olivgrün bis olivbraun gefärbtes Periderm ist glatt 

Nach dem 10. Jahr wächst sie verhältnismäßig 
rasch7 und nimmt allmählich Baumgestalt an, 
wobei diese sich nach dem Stand richtet. 

Freistehend entwickelt die Edelkastanie einen 
relativ kurzen, dicken Stamm mit kräftigen, weit 
ausladenden, sparrigen Ästen, die eine mächtige, 
bis 6 m im Durchmesser werdende, verkehrt ei
förmige bis kugelige3° Krone entstehen lassen 
(Abb. 1). Mitunter weisen die Stämme älterer 
Exemplare Drehwuchs auf (Abb. 2). Aus dem 
Periderm bildet sich bei 15- bis 20jährigen Bäu
men eine braune bis schwarzgraue, netzartig 
längsgefurchte Borke. In ihrem Erscheinungsbild 
ähnelt sie der Stieleiche, bildet aber niemals ein 
solch dichtes Blätterdach31 49. Im 15. Lebensjahr 
erreicht sie normalerweise eine Höhe von 5 bis 
9 m, in 20 bis 25 Jahren 10 bis 12 m7. Mit 40 bis 
50 Jahren ist ihr Höhenwachstum abgeschlos
sen46 49. Dann hat die Edelkastanie eine Höhe 
von etwa 15 bis 25 m erreicht. 

Mit dem Höhenwachstum geht das Dickenwachs
tum einher, das allerdings viel länger anhält. Bei 
alten Solitärbäumen im Kronherger Raum wur
den Stammumfänge von über 4 m in Brusthöhe 
gemessen. Das wohl dickste Exemplar mit 5,70 m 
Stammumfang steht am Opelschen Tierpark bei 
Kronberg11 12 • 

Daraus läßt sich ersehen, daß Edelkastanien ein 
stattliches Alter erreichen können. J ahrringzäh
lungen ergaben, daß 150 bis 180 Jahre alte Ex
emplare in der Kronherger Gemarkung häufig 
sind. Mehrhundertjährige müßten auch vorkom
men4 a. Unter den in einem Oberurseier Privat
park stehenden sieben stattlichen, unter Natur
schutz gestellten Edelkastanien wird ein Exem
plar auf 200 bis 250 Jahre geschätzt. d 

Im Verband aufgewachsene Bäume sind hinge
gen meist deutlich schmächtiger und höher (Abb. 
2). Sie zeigen aufstrebendes, spärliches Astwerk 
und geringere Belaubung. Ähnlich sehen auch die 
Ausschläge aus, falls sie sich nicht einzeln und 
freistehend entwickeln können. 

und wird nur von vielen Korkwarzen unter- In der südwestlich der Stadt Kronberg gelegenen 
brachen. Flur »Buchholz« (Abb. 2), wo die Edelkastanie 
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in einem größeren, geschlossenen Reinbestand Die Blüten sind entweder nur männlich oder nur 
anzutreffen ist, wurden maximal 23m Höhe ge- weiblich. Sie kommen auf einem Baum vor (ein
messen. Es soll aber bis etwa 30m hohe Exem- häusig) und stehen gemeinsam in zusammenge
plare am Südhang des Taunus geben a). Strauch- setzt-ährigen Blütenständen. Die männlichen 
förmig tritt die Edelkastanie im Niederwaldbe- Blüten bauen sich auf aus 8 bis 12 Staubblättern, 
trieb auf31 . die von einer Hülle umgeben sind. Sie sind zu 

Die Edelkastanie ist befähigt, über ein J ahrhun
dert immer wieder in großer Zahl Stockausschläge 
hervorzubringen, die sehr raschwüchsig sind und 
mit 15 Jahren bereits Längen von 5 bis 9 m, mit 
20 bis 25 Jahren 10 bis 12m erreichen können49 . 
Im Kronherger »Buchholz« konnten an einer 
Pflanze bis zu 204 Ausschläge am Wurzelanlauf 
gezählt werden. Zweifellos sterben aber viele da
von nach kurzer Entwicklung ab. Die Prozent
zahl der abgestorbenen Triebe liegt oft weit über 
der der noch lebenden (bis 75 % ). Nur einige 
wenige erreichen einmal die Größe und Stattlich
keit der Mutterpflanzen, wenn diese absterben 
oder vom Menschen entfernt werden sollten. 

Auch die Bewurzelung gleicht der der Eiche4G 49. 
Ihre Herz- oder Pfahlwurzel9 28 geht tief in den 
Boden. Sie soll daher sturmsicher sein, was von 
anderer Seite verneint wird d. Untersuchungen 
von Wurzeln der Edelkastanien des Taunus lie-
gen bisher nicht vor. 

Die an den jüngsten Trieben im Wechsel stehen
den Laubblätter gehen aus grünlich-gelben Knos
pen hervor und sind unterschiedlich groß. Nach 
der Literatur1s haben die größten eine Länge von 
8 bis 18, maximal 25 cm und eine Breite von 3 
bis 6, maximal 8 cm. Es gibt aber auch kleine 
Laubblätter, besonders im Bereich der Blüten, 
die kürzer als 5 cm sind. Die ledrige Spreite ist 
in ihrer Form länglich-lanzettlich, kurz gespitzt, 
am Rande grob und scharf sägeartig, stachelspit
zig gezähnt, am Grunde keilförmig abgerundet 
und schwach herzförmig. Oberseits zeigt sie eine 
glänzende, dunkelgrüne, unterseits eine matt
grüne Färbung. Die Aderung tritt an der Unter
seite der Spreite deutlich hervor. Die Nebenblät
ter sind hinfällig1s 22 31. Ahnliehe Angaben kön
nen auch für Kastanienblätter aus dem Kronber
ger Gebiet gemacht werden. 
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mehreren knäuelartig vereinigt, stehen an einer 
Blütenstandsachse und bilden den 10 bis 20 cm 
langen, gelblich wirkenden, oberen Teil des auf
rechten Blütenstandes. Am Grunde befinden sich 
1 bis 3, maximal 7 weibliche Blüten, die einen 
aus 6 Fruchtblättern aufgebauten, oberständigen 
Fruchtknoten enthalten. Dieser ist von einer grü
nen, mit schuppenartigen Blättchen versehenen 
Hülle umschlossen18 31 41 . Die Blüten der Edel
kastanie werden in gleichem Maße als Insekten
und Windbestäuber angesehen, da die männli
chen Blüten einerseits einen nach menschlichem 
Sperma4o oder Heringslake17 riechenden Duft ver
strömen, Nektar absondern und dadurch Insekten 
anlocken, andererseits jedoch eine sehr hohe Pro~ 
duktion von Pollen aufweisen, der durch den 
Wind verfrachtet wird5 11 47 d. 

In den im reifen Zustand stachligen und in vier 
Klappen aufspringenden Hüllen der weiblichen 
Blüten entwickeln sich nach Bestäubung und Be
fruchtung 1 bis 2, seltener 3 Früchte, deren einer 
Samen von einer derben, dunkelbraunen, glän
zenden Fruchtwand und einer filzigen, gerbstoff
reichen Samenschale umgeben ist31 . Der Samen 
besteht aus einem großen Embryo, in dessen 
beiden Keimblättern die Nährstoffe (Stärke, 
Fett, Traubenzucker) gespeichert sind41 . 

Ansprüche an Klima und Boden. 

Die Edelkastanie wird meist als submediterra
nes15 38 47 bis subatlantisches3s Geoelement be
zeichnet .(vetgl. 31, 33). Sie ist demzufolge wärme
bedürftig und leidet unter Spät- und Frühfrö
sten31. Zur Fruchtreife sind 160 warme Tage er
forderlich, was einer Jahresdurchschnittstempera
tur von mindestens + 8,5 °C gleichkommt31. Sie 
verlangt ebenso wie die Rotbuche eine gewisse 
Luftfeuchtigkeit18 . Der Boden sollte tiefgründig, 
locker, häufig durchfeuchtet, aber nicht naß 
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Abb. 1: Freistehende Edelkastanie in der Kronherger Flur »Buchholz«. 22. 8. 1969. 
Aufn. v. Verfasser. 
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sein18 31 49, Basenarmut, eine gewisse Säure, aber unterhalb Marmorstein, Hardtwald), Bad Nau
eirren nicht zu geringen Kaligehalt zeigen und zur heim (am Johannisberg, Wintersteingebiet)2 3 4 19 
Podsolierung neigenls 31 46. 20 25 26 31 32 34 35 42 a d g. 

Diese Bedingungen treffen im Vortaunus32, also 
an den Südhängen des Taunus, wo die Kastanie 
fast uneingeschränkt wächst, zu. Das Gebiet wird 
als k'limabegünsbigt bezeichnet a. Es liegt zwi
schen den Einflußzonen des Kontinental- und 
Seeklimas. Es ist mit 600 bis 700 mm jährlichem 
Niederschlag relativ trocken, doch feuchter als 
die Ebene um Frankfurt. Die J ahresmitteltem
peratur beträgt + 7,5 bis + 9 °C. Die regenrei
chen, stürmischen Nordwestwinde werden von 
den dahinterliegenden höheren Taunusbergen, 
vor allem von Feldberg und Altkönig, abgehal
ten1 43. 

Der Taunus ist der südöstliche Teil des Rheini
schen Schiefergebirges und besteht im wesent
lichen aus devonischem Material, das im Karbon 
seine Faltung erfuhr. Die Südhänge und Aus
läufer weisen als Ausgangsgesteine für lehmige, 
kalireiche, aber basenarme, mittel- bis flachgrün
dige, zur Podsolierung und Kleibildung neigende 
Braunerden Quarzite, Schiefer und Phyllite 
auf19 43. 

Vorkommen. 

Die Edelkastanie wird vor allem an verschiedenen 
Stellen des Vortaunus zwischen 200 und 400 m 
ü. NN angetroffen. Sie kann aber auch noch in 
Höhen bis 500 m gedeihen32 a. 

Als Fundorte können angegeben werden: Wies
baden (nach der Platte, »Unter den Eichen«, 
Platter Straße, am N eroberg), Biebrich, Dotz
heim, Schierstein, Frauenstein, N eudorf, Nieder
walluf, Ockstadt (am Thor), Kloster Eberbach, 
ldstein (im Thiergarten), Königstein, Falken
stein, Bad Soden, Neuenhain (Siedlung Sophien
ruh), Altenhain, Mammolshain, Kronberg (vor 
allem »Buchholz«, »Schwarzwald«, »In den 
Neunmorgen«, »An der Lochwiese«), Schönberg 
(Buchrain), Oberhöchstadt (NSG Stuhlberg), 
Oberursel (Maasgrund, Theodor-Heuss-Straße, 
Kastanienweg), Bad Hornburg (Tannenwaldallee 

74/36 

Am bekanntesten allerdings sind die Vorkom
men bei Oberursel und in der Kronherger Ge
gend, da die Edelkastanie hier an manchen Stel
len ausgedehnte Bestände bildetll 32 a. So umfas
sen nach einer 1969 durchgeführten Kartierung 
beispielsweise die Flächen der Kronherger Ge
markung, die von fast reinen Kastanienbeständen 
eingenommen werden, rund 22 ha. Auf alle na
türlichen Jungbestände, z. B. in den Forsten, fal
len 9 ha. Das bedeutet, daß insgesamt 31 ha 
(= rund 3 O/o) der Gemarkung Kronbergs *) von 
Edelkastanien bedeckt sind12 . Daneben wird sie 
als Solitärbaum in Parks und großen Gärten an
getroffen. Als Straßenbaum ist sie selten zu fin
den. 

Herkunft und Einführung. 

Bis heute kann noch nicht einwandfrei Auskunft 
darüber gegeben werden, auf welche Weise und 
wann die Edelkastanie in den Taunus gelangt 
ist. Es dürfte aber feststehen, daß sie die Eiszeit 
hier nicht überlebt hat und in der Nacheiszeit 
nicht ohne Mithilfe des Menschen in dieses Ge
biet vorgedrungen ist5, vergl. 31. Sie gilt als ein
gebürgert34. 

Häufig wird angenommen, daß die Römer in der 
Zeit etwa zwischen 120 und 260 n. Chr. den 
Baum mit der Weinrebe in den Taunus brach
ten4 25 32 36 e k. Denn die nördliche Grenze des 
Römerreiches, befestigt und verteidigt am soge
nannten limes imperii Romani, zog sich nach 
der Eroberung der Rhein- und Donauebene auch 
über den Taunus. Noch heute ist dieser Wall an 
einigen Stellen sichtbar und kann auf Grund von 
Ausgrabungen und wiedererrichteten Kastellen 
in seiner vollen Bedeutung erkannt werden23. 
Trotzdem verwundert die Tatsache, daß z. B. bei 
vegetationsgeschichtlichen und archäologischen 

*) Für die Berechnung wurde der Erläuterungsbericht 
zum Flächennutzungsplan der Stadt Kronberg vom 5. 12. 
1969 benutzt. 
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Untersuchungen zur Erforschung der Römerzeit (Verband der bodensauren Eichenmischwälder) 
weder Pollen noch Fruchtreste noch verarbeite- erkennen13. Für den Nordapennin werden eben
tes Holz der Edelkastanie in diesem Raum gefun- falls Eichenmischwälder angegeben39. In Kroatien 
den wurden6 23 44. hat man ihr eine eigene Assoziation Querco-Ca

Es gibt auch Vermutungen, daß ihr Anbau auf 
die Tätigkeit der Mönche des Klosters Lorsch im 
frühen Mittelalter zurückgeht. Als Beweis wer
den die klösterlichen Kastaniengärten im Gebiet 
um Rhein und Mosel angeführt4 e. 

stanetum croaticum gewidmet; außerdem wird sie 
dort im Querco-Carpinetum (Eichen-Hainbu
chenwald) und im Luzulo-Fagetum (Hainsimsen
Buchenwald) angetroffen53 . Die natürliche Vege
tation, in die die Edelkastanie im Münsterland 
eingedrungen ist, wird als Fago-Quercetum 

Schließlich sollen einer Sage zufolge Kronherger petraeae (Buchen-Traubeneichemyald) bezeich
Ritter während des Hochmittelalters anläßlich net48 • 

eines Kreuzzuges die Edelkastanie in den Tatmus Die Krautschicht des Edelkastanienhaines im 
gebracht haben4 k. 

Es dürfte feststehen, daß diese südländische 
Pflanze vor 1389 zumindest um Kronberg ange
baut wurde. Zu jener Zeit fand die berühmte 
Schlacht zwischen Frankfurt und den Herren von 
Cronberg statt. Vorweg betätigten sich die 
Frankfurter als Baumfrevler, indem sie viele der 
vor den Mauern der Stadt wachsende Kastanien
bäume schälten, um dadurch dem Feind einen 
wirtschaftlichen Schaden zuzufügen37. Urkundlich 
soll die Anpflanzung sogar schon im 11. Jahr
hundert erwähnt sein52. 

Man sollte nicht vergessen, daß noch in der Neu
zeit Edelkastanien aus anderen Gebieten einge
führt werden. Die im Park von Schloß Fried
richshof bei Kronberg wachsenden Solitäre sollen 
in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts von 
einem englischen Hofgärtner hierher gebracht und 
angepflanzt worden sein11 . 

Pflanzensoziologische Zugehörigkeit. 

Kronherger »Buchholz« soll auf ein submontanes, 
artenreiches Melampyro-Fagetum hinweisen, das 
zu den Sauerhumus-Buchenwäldern gestellt 
wirdh. Das entspricht auch ungefähr den Anga
ben zu den natürlichen Pflanzengesellschaften die
ses Gebietes27 . 

An begleitenden Gehölzen trifft man in den fast 
reinen Beständen von Castanea sativa an: Ahorne 
(Acer platanoides, A. pseudoplatanus), Birke 
(Betula pendula), Eberesche (Sorbus aucuparia), 
Esche (Fraxinus excelsior), Hainbuche (Carpinus 
betulus), Hasel (Corylus avellana), Hundsrose 
(Rosa canina), Kiefer (Pinus sylvestris), Lärche 
(Larix decidua), Rotbuche (Fagus sylvatica), Sal
weide (Salix caprea), Traubeneiche (QuerCLtS 
petraea), Vogelkirsche (Prunus avium) und Weiß
dorn (Crataegus monogyna). Allerdings finden 
sich die meisten der genannten Gehölzarten in 
jungen Exemplaren in der Kraut- und Strauch
schicht. 

Im Schönherger Gemeindewald bauen an man
chen Stellen neben der Edelkastanie Kiefer und 

Die Edelkastanie dürfte in Kleinasien ihre ur- Eichen (QuerCLts petraea, Qu. robur) wohl ähn
sprüngliche Heimat haben28 54. Von dort verbrei- liehen Alters fast zu gleichen Teilen den Bestand 
tete sie sich in den Mittelmeerraum und bis in die auf. Andernorts ist die Edelkastanie nur in we
Innerschweiz. Selbst auf den Kanarischen Inseln nigen Exemplaren oder als junger Unterwuchs 
und Madeira wird sie angetroffen7. Sie ist häufig Eichen, Kiefern und Birken beigemischt. 
angepflanzt worden. 

In Insubrien bildet sie auf Grund ihrer jahrtau
sendelangen Kultivierung Fruchthaine, die »Sel
ven« genannt werden. Ihre Begleitflora läßt de
ren Zugehörigkeit zum Quereion robori-petraeae 

Die Krautflora im Kronherger »Buchholz« ent
hält u. a. Drahtschmiele (Deschampsia flexuosa), 
Efeu (H edera helix), Erdbeere (Fragaria vesca), 
Habichtskraut (Hieracium spec.), Hainrispengras 
(Poa nemoralis), Hainsimse (Luzula luzuloides), 
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Heidelbeere (Vaccinium myrtillus), Hohlzahn 
( Galeo psis tetrahit ), Knäuelgras ( Dacty lis poly
gama), Nelkenwurz (Geum urbanum), Sauerklee 
(Oxalis acetosella), Springkraut (lmpatiens parvi
flora), Wachtelweizen (Melampyrum pratense), 
Waldveilchen (Viola silvestris) und Weidenrös
chen (Epilobium montanum). 

Tierwelt. 

Eine Pflanze wie die Edelkastanie macht im 
Laufe ihrer Entwicklung Veränderungen durch, 
die sich auch auf die in ihrer Umwelt lebenden 
Tiere auswirkt. Während sie in den Jugendjah
ren in erster Linie Nahrungsquelle für eine Reihe 
von Tieren ist, bietet sie mit zunehmendem Alter 
vor allem auch Unterschlupfmöglichkeiten und 
Brutstätten, wie in den Oberurseier und Kron
herger Beständen festgestellt wurde. 

Spinnen, Unterschlupf zu finden. Damit wird die 
Borke zu einer reichen Nahrungsquelle für Gar
tenbaumläufer (Certhia brachydactyla), Kleiber 
(Sitta europaea), Blau-, Kohl- und Sumpfmeise 
(Pants caeruleus, P. major, P. palustris). 

Höhlen ansteHe früherer Äste und morsch ge
wordenen Kernholzes im Innern der Stämme, 
nach Sturmeinwirkung, Blitzschlag oder Pilzbe
fall entstanden, sind geeignete Tagsitze für den 
Waldkauz (Strix aluco), Schlafplätze für Fleder
mäuse und Siebenschläfer (Glis glis), Verstecke 
für Edel-, seltener für Steinmarder (M artes mar
tes, M. foina), Niststätten für höhlenbrütende 
Vögel wie Grün-, Grau-, Bunt- und Mittelspecht 
(Picus viridis, P. canus, Dendrocopus major, D. 
medius), Kleiber, Trauerfliegenschnäpper (Musci
capa hypoleuca), Gartenrotschwanz (Phoenicurus 
phoenicurus), Star, Blau-, Kohl- und Sumpf-

Als Strauch im Unterholz von hohen Beständen meise, sowie Vorratskammern für Gelbhals
wird sie öfters verbissen. Vor allem das zarte 
Laub kurz nach dem Austrieb scheint Rehen 
(Capreolus capreolus) zu schmecken. Feldhasen 
(Lepus europaeus) benagen gern junge Stämm
chen. überdies verbergen sich solche Tiere in 
Jungbeständen oder Ausschlägen. Freibrüter wie 
Rotkehlchen (Erithacus rubecula) und Zaunkönig 
(Troglodytes troglodytes) finden hier Aufent
haltsmöglichkeiten. 

Wenn der Baum seine Mannbarkeit erreicht hat 
und Früchte bildet, finden Eichhörnchen (Sciurus 
vulgaris), Gelbhalsmäuse (Apodemus flavicollis) 
und Eichelhäher (Garrulus glandarius) Nahrung 
und legen sich dann Wintervorräte an. 

Altere Kastanien bieten auf Grund ihrer manch
mal recht stattlichen Kronenausmaße größeren 
Vogelarten Nistgelegenheiten. Von abgestorbe
nen, kahlen, hoch aufragenden Asten halten Rin
geltaube (Columba palumbus), Elster (Pica pica) 
und Star (Sturnus vulgaris) gerne Ausschau. Zwi
schen den lichten Zweigen ziehen Trupps von 
Schwanzmeisen (Aegithalos caudatus) und su
chen nach Kerbtieren. 

Die rissige Borke ist ein idealer Ort für viele In
sekten und deren Larven und Puppen, sowie für 
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mäusec f i j. 

In dem am Boden liegenden Laub suchen Amseln 
(Turdus merula) nach Würmern und Insekten
larven. 

Da die Edelkastanie Wind- und zugleich Insek
tenblütler ist, werden ihre Blüten von verschie
denen Insektengruppen besucht. Neben Ameisen, 
Mücken, Fliegen, Schwebfliegen, Schmetterlin
gen, Hummeln und Bienen sollen vor allem Kä
fer beteiligt sein31 40 ct. Hierüber liegen allerdings 
aus dem Taunus keine Untersuchungen vor. 

Wert für den Menschen. 

Forstwirtschaftlich ist die Edelkastanie im Tau
nus heute bedeutungslos. Auch die obstbauliehen 
Interessen sind stark zurückgegangen. 

Früher allerdings war sie in dieser Beziehung 
ein wichtiger Baum. Die wohlschmeckenden 
Früchte wurden, verschiedenartig zubereitet, ge
gessen und waren bis gegen Ende des vorigen 
Jahrhunderts Handelsartikel25 • Es ist bekannt, 
daß Goethe Kastanien schätzte und sich regel
mäßig im Herbst solche aus dem Taunus nach 
Weimar schicken ließe. Erst als die Gotthardbahn 
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1882 eröffnet war und nun italienische Maronen 
nach Deutschland importiert wurden, ließ der 
einträgliche Handel nach25. 

Ob die Kastanienhaine zur Waldweide benutzt 
wurden, ist unbekannt. In anderen Gegenden ist 
diese Frucht als Schweinefutter beliebt. 

Heute ist der Wert dieser Baumart eher ein in
direkter und ideeller. Die Edelkastanie trägt wie 
jede andere chlorophyllhaltige Pflanze zum 
Schutz unserer Umwelt bei. Sie verarbeitet Koh
lendioxid und produziert Sauerstoff, sie filtert 
Staub aus der Luft und sorgt für deren Befeuch
tung, sie hält mit ihrem Wurzelsystem den Boden 

Das gerbstoffreiche Holz der Edelkastanie war und bietet vielen anderen Organismen einen Le
so lange von wirtschaftlicher Bedeutung, wie der bensraum. Darüber hinarus ist die Edelkastanie 
\tVeinbau im Vortaunus ausgeübt wurde und als Solitärbaum wegen ihres charakteristischen 
Fachwerkhäuser entstanden. Wegen seiner Dauer- Aussehens besonders während der Blütezeit ein 
haftigkeit wurden aus ihm vorzügliche Reb- und interessantes und bei vielen Menschen dieser Ge
Weidepfähle und Bauholz hergestellt. So sollen gend beliebtes Ziergehölz in großen Gärten und 
beispielsweise auch im Fundament der katholi-, Parks, auch wenn die stachligen Fruchthüllen im 
sehen Kirche in Schönberg Balken aus Edelka- Herbst am Boden lästig werden können. 
stanienholz 1765/66 eingebaut worden seinl. 
Doch der Weinbau wurde aufgegeben und auch 
von der Weidewirtschaft ist nicht mehr viel üb
riggeblieben. Die Zeiten, in denen die Kelkheimer 
Möbelindustrie Kastanienholz zu Furnieren ver
arbeitete, gehören gleichfalls der Vergangenheit 
an. Als gutes Heizmaterial ist das harte Holz 
gefällter Bäume beliebt, aber heute nur noch von 
geringer Bedeutunga. 

Die Imker haben nur einen zweifelhaften Nutzen 
von der Kastanie. Der Honig, vermischt mit dem 
Castanea-Pollen, muß 2 bis 3 Jahre lagern, um 
seinen kräftig aromatischen Geschmack zu erhal
ten. Dann ist er eine bei Kennern bevorzugte 
Sorte und wird besonders zum Würzen der Ho
nigkuchen verwendet. Faules, getrocknetes Ka
stanienholz ist wegen seiner langen Glimmfähig
keit überdies ein bei Imkern geschätztes Material 
für die Bienenpfeifed. 

Die Blätter sind Bestandteil einer Reihe von Arz
neimitteln. In getrocknetem Zustand oder als Ex
trakt dienen sie vor allem zur Behandlung von 
Keuchhusten21. 

Die Borke ist hervorragend zur Gerbstoff-Ge
winnung geeignet. Die Nutzung des herbstlichen 
Fallaubes zur Verbesserung von Böden hat in 
anderen Gegenden große Bedeutung31. Aber wie
weit die Edelkastanienbestände des Taunus für 
derartige Zwecke benutzt werden, entzieht sich 
bisher unserer Kenntnis. 

Kultivierung und Verbreitung. 

Da die Edelkastanie sich auf geschlechtlichem 
und ungeschlechtlichem Wege fortpflanzt, hat 
sich der Mensch auch beider Möglichkeiten zu 
ihrer Vermehrung bedient. 

Die Früchte, die im Herbst oder Frühjahr aus
gesät werden, entwickeln sich nach ihrer Kei
mung rasch zu kleinen Bäumchen. Damit sich 
die Edelkastanie ausbreiten und im Alter ihre 
volle Schönheit entfalten kann, wird sie vereinzelt 
oder auseinandergepflanzt29 31. 

Früher diente sie häufig zur Fruchtgewinnung. 
Die dazu ausgesuchten Gebiete um Kronberg 
wurden unterschiedlich groß parzelliert und rei
henweise in Abständen von etwa 10m mit Edel
kastanien-Kernwüchsen, die aus hiesigen Baum
schulen stammten25, bepflanzt. Aufkommende 
Ausschläge und Gehölze anderer Art, außer in 
manchen Fällen Kiefer, deren Seiten- und Schirm
druck sie verträgt49, wurden vernichtet. Wilder 
Kastanien-} ungwuchs konnte sich wegen der Le
setätigkeit nicht einstellen. So wirkten solche 
Fruchthaine auf Grund der fehlenden Strauch
schicht licht und hallenartig. Wurde ein Baum 
krank oder starb er sogar ab, versuchte man 
einen kräftigen Trieb des häufig anzutreffenden 
Stockausschlages hoch zu bringen. Die einzigen 
von der Kontrollvereinigung zur Saatgewinnung 
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Abb. 2: Alte Edelkastanienbäume im Bestand in der Kronherger Flur »Buchholz«. Im Vorder
grund zwei aufstrebende, schmächtige Exemplare, im Mittelgrund ein deutlich älteres mit gedrunge
nem Wuchs. Rechts im Hintergrund aufkommender Edelkastanienjungwuchs, durch Aufschlag und 
Ausschlag entstanden. 22. 8. 1969. Aufnahme vom Verfasser. 

zugelassenen Edelkastanienvorkommen Hessens 
befinden sich im Staatswald, der zum Hessischen 
Forstamt Chausseehaus gehört, und im Gemein
dewaldvon Niederwalluf im Rheingau42. 

dieser Waldbetriebsform am besten und schnell
sten Rehpfähle gewonnen werden konnten. 

Heute ist der Charakter der Fruchthaine an vie
len Stellen verlorengegangen (Abb. 2). Zahlreiche 
alte Bäume sind noch in mehr oder weniger gu
tem Zustand vorhanden. Manche von ihnen dürf
ten ein Alter von 100 bis 200 Jahren haben. 
überall verjüngt sich die Edelkastanie durch 
Ausschlag und Aufschlag. Andere Gehölze drin
gen in die geschlossenen, früher vollkommen 
reinen Bestände ein. Vielerorts ist deshalb bereits 

Mitunter wurden Veredelungen vorgenommen4 , 

was von anderer Seite nur von einem auf der 
Rosenhöhe in Darmstadt wachsenden Exemplar 
angenommen wird8. Die aus Oberurseier Bestän
den geernteten Kastanien sollen dicker sein als 
die von Kronberg4. 

eine Strauch- und zweite Baumschicht vorhan
Edelkastanien-Niederwald dürfte es im Taunus den. Zunehmend werden die Bestände artenrei
zur Zeit des Weinbaues gegeben haben, weil mit eher, dichter und auch dunkler. 
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In der Umgebung liegende, forstlich genutzte 
Laub- und Mischwälder des Kronherger Gebie
tes werden von den Wegen und Straßen her von 
der Kastanie langsam, aber stetig in immer stär
kerem Maße besiedelt. Schuld an dieser vom 
Menschen wohl ungewollten Ausbreitung dürften 
vor allem Eichelhäher31 und Eichhorn sein. 

Es ist schließlich beachtenswert, daß die alten, 
ehrwürdigen Exemplare z. B. in Kronherger 
Parks und Gärten häufig auf die früher auch an 
diesen Stellen ausgedehnten Fruchthaine zurück
gehen. Denn noch bis zur Mitte des 19. Jahr
hunderts war das kaum aus seinen Mauern her
ausgewachsene Städtchen von Obstkulturen im 
Süden und Westen und von Kastanienwaldungen 
im Norden umgeben. Als sich Kronberg ZJum 
Villenvorort Frankfurts entwickelte, wurden die 
Bestände zusehends gelichtet und in Parks um
gewandeJt25. 

Bedeutung für die Kunst. 

Das Vorkommen einer solch interessanten Pflanze 
in einer Gegend, in der sie eigentlich ein Fremd
ling ist, hat die Menschen dazu veranlaßt, sie 
auch in der Kunst zu verewigen. · 

Viele Maler und Graphiker im nahe gelegenen 
Frankfurt, später auch in Taunusorten ansässig, 
haben hier gewirkt und sich auch der Edelkasta
nie gewidmet. Man denke nur an einige Künstler, 
die der Kronherger Malerkolonie angehörten. 
Sowohl Philipp Rumpf (1821-1886) als auch 
Louis Eysen (1843-1899) malten in Öl den Ka
stanienhain bei Oberursel. Von Nelson Kinsley 
(1863-1945) stammt das Gemälde »Blick auf 
Kronberg vom Kastanienhain«, vom berühmten 
Hans Thoma (1839-1924) »Kastanien bei 
Neuenhain«. Eine Kohle-Kreide-Zeichnung von 
einem Motiv aus dem Kronherger Kastanien
wald fertigte Adolf Dreßler (1833-1881)53. Phi
lipp Gönner (t 1954) aquarellierte blühende und 
fruchtende Edelkastanienzweigeb. Von Ernst 
Schneider existiert eine farbige Bleistiftskizze ei
nes belaubten Bau:mesl. Von Walther Goethe ist 

eine Zeichnung eines kahlen, alten Exemplares 
mit einer Waldkauz-Bruthöhle bekannte. 
Auch in der Heraldik tauchte die Edelkastanie 
einmal für kurze Zeit auf. Zwei Jahre lang, von 
1947 bis 1949, zeigte das Wappen der Gemeinde 
Schönberg neben Kreuz mit Eichel und Eichen
blatt ein Blatt der Edelkastanie1o. 

Selbst die Dichtkunst hat sich ihrer angenommen. 
Das von Rolf Winter in Mundart verfaßte, elf 
Strophen lange Gedicht »De Kässdebahm« ist 
der Kastanie ganz allein gewidmetso. Wühelm 
Jung erwähnt sie in seinem Gedicht »Die alt lieb 
Heimatstadt« 24 und August Wiederspahn in Er
zählungenso. 
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Unsere Stock- und Lagerbücher 
zugleich ein Beitrag zur Scha\ler'schen Mühle und der Judenschule/Synagoge 

Von Rolf R o s e n b o h m 

Zwei der wertvollsten Archivalien unseres Stadt
archives sind die Stock- und Lagerbücher nebst 
dem zum letzteren gehörigen Gewannenbuch. 
Das Lagerbuch wurde zwischen 1863 und 1867 
angelegt und ist ein Verzeichnis sämtlicher in der 
Gemarkung Oberursel gelegenen Grundstücke 
(Hofreiten und Güter). Es geht vom einzelnen 
Grundstück aus, das im Maßstab 1:1000 darge
stellt ist, und vermerkt den damaligen Eigentü
mer. Bisweilen sind spätere Eigentümer nachge
tragen, aber dieses widerspricht etwas dem Wesen 
des Lagerbuches, das lediglich die Grundstücke 
als solche festhalten will. 

Das dazugehörige Gewannenbuch stellt die ein
zige ältere Karte von Stadt und Gemarkung dar, 
die das Stadtarchiv besitzt und wahrscheinlich 
die Stadt je besessen hat. (Von einzelnen Grund
stücken und Objekten gibt es z. B. als Prozeß
beilagen ältere Zeichnungen. Die bekanntesten 
und wichtigsten sind die Karte der Gemarkung 
Mittelstedten und Umgebung von ca. 1620 und 
die Karte des Urselgrundes oberhalb der Stadt 
bis zum Leberloch etwa aus derselben Zeit.) Es 
wurde ebenfalls in den Jahren 1863-1867 an-
gefertigt und zwar von dem Geometer Brühl in 

sehe. Während letztere mit 29 Bänden vollstän
dig erhalten ist, fehlen leider die wichtigsten 
Bände für die nassauische Zeit: Bd. 1 und 4-8 
des Hauptwerkes, Bd. 14, 18 und 19 der Nach
träge. Dieses Stockbuch dürfte im Jahre 1854 
angelegt worden sein und reicht mit seinen Ein
tragungen bis in die dreißiger Jahre, in einzelnen 
Fällen noch etwas weiter zurück, wie auch das 
jüngere preußische von 1876 weiter zurückreicht 
und dadm eh in einzelnen Fällen die fehlenden 
nassauischen Bände in etwa zu ersetzen vermag. 
Leider ist bislang versäumt worden, ein wirklich 
brauchbares Register für die älteren Stockbücher 
anzulegen, während für die preußischen Bände 
bereits der Stockbuchführer ein Personenregister 
angelegt hat, das nur ergänzt zu werden braucht. 
Weder das nassauische, noch das preußische Buch 
ist ideal angelegt, wodurch das Arbeiten mit den 
Büchern manchmal etwas beschwerlich ist. Der 
nassauische Stockbuchführer hat versucht, ein 
Ordnungsprinzip in die Nachtragsbände hinein zu 
bekommen, ist jedoch daran gescheitert; der 
preußische behalf sich nach rund 25 Jahren mit 
dem erwähnten Register. - Die noch älteren 
Stockbücher sind leider in Verlust geraten. 

Königstein. Ein zweites Exemplar beruht im Bau- Im folgenden soll an zwei Beispielen dargestellt 
amt. Es handelt sich bei diesem Gewannbuch um werden, welche Aussagen die Stock- und Lager
ein Kartenwerk, das aus ca. 96 Blättern im Maß- bücher zu machen vermögen. 
stab 1:1000 besteht. Da die jeweiligen Stadtteile 
und Fluren als Inselkarten gezeichnet worden 
sind, ist die Handhabung etwas umständlich. Der 
Maßstab und die Grundstücksnummern des Ge
wann- und des Lagerbuches stimmen überein. -
Das Lagerbuch ist glücklicherweise in 12 Bänden 
vollständig erhalten, während sein Vorläufer ver
schwunden ist. 

Geht das Lagerbuch vom Grundstück aus, so 
geht das Stockbuch vom Eigentümer aus. Es ver
zeichnet den gesamten Besitz eines jeden Grund
stückseigentümers und wurde laufend geführt: 
Alle Zu- und Abgänge wurden sorgfältig ver
zeichnet. Das Original beruhte im Amtshaus zu 
Königstein, das Duplikat verblieb bei der Ge
meinde. Das Stadtarchiv besitzt zwei Ausgaben: 
eine ältere nassauische und eine jüngere preußi-

Die topographischen Miszellen unserer »Mittei
lungen« enthalten bisweilen wichtige Hinweise 
und diese bildeten auch den eigentlichen Anlaß 
zu diesen Zeilen. Im Heft 15 veröffentlichte Josef 
Friedrich eine »Inschrift am Hause Weidengasse 
9 (sogenannte Judenschule)«, wobei der Schreiber 
dieser Zeilen sich fragte, warum dieses Gebäude 
bloß eine »sogenannte« Judenschule sein sollte. 
Die andere Miszelle erschien im vorhergehenden 
Heft und lautete »Zur Geschichte der SchaUer'
sehen Mühle«, von Hans-Günther Mertmann. 
Hier tauchten sehr bald von dritter Seite Zweifel 
darüber auf, ob es sich bei der Schaller'schen 
Mühle wirklich um das angegebene kleine Grund
stück Kirchgasse 8 handele. Auch diese Arbeit 
ist an sich verdienstvoll, aber auch hier hätte 
durch eine Benutzung der im Stadtarchive vor-

74/43 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 576 von 3284



bandenen Amtsbücher die offene Frage leicht 
geklärt werden können. Wenden wir uns zunächst 
dem Mühlenaufsatz zu. 

In diesem Beitrag werden, um es vorweg zu sa
gen, zwei benachbarte Mühlengrundstücke zu
sammengeworfen. Das Anwesen Kirchgasse 8 
(Lagerbuch Nr. 401) gehörte um 1728 Joseph 
Signorino. Laut Lagerbuch war es 1863/67 im 
Besitz von Andreas Weiler und seiner Frau Eli
sabeth, geborene Kirsch. Bei ihm steht vermerkt 
»Wohnhaus und Mühle«. Das Ehepaar besaß 
außerdem das hart oberhalb am »Bach« 
( = Mühlgraben) gelegene, angrenzende, aber 
durch den- heute noch vorhandenen- »Pfad« 
von diesem getrennte Anwesen Kirchgasse 2 (La
gerbuch Nr. 406). Leider läßt sich infolge des 
Fehleus des betreffenden nassauischen Stock
buches die Vorgeschichte nicht feststellen. In 
preußischer Zeit wird die Mühle als »Mahl
mühle« bezeichnet. Im Januar 1891 erbt [der 
Sohn] Andreas Weiler, der mit Margaretha Nau
heimer verheiratet war, beide Anwesen (Stock
buch Nr. 1427) und kauft später von der Ge
meinde den »Fußweg« dazu. Die Mühle steht 
noch als Mahlmühle eingetragen. Soweit die Ge
schichte der Anwesen Kirchgasse 8 und 2. 

Bei der Müllerfamilie SchaUer handelt es sich 
um das Anwesen Kirchgasse Nr. 10, das im La
gerbuch unter der Nr. 400 eingetragen steht (ao. 
1863/67) und im Besitz von Ferdinand Schaller 
erscheint, dessen Frau Caroline, geb. Schaar war. 
Nach Mertmann hatte er 1859 das Anwesen ge
erbt, das im preußischen Stockbuch als »Ein zwei
stöckiges Wohnhaus mit Oel- und Mahlmühle« 
eingetragen ist (Stockbuch 648 und 1253). Am 
15. September 1884 wurde das Erbe geteilt: Die 
Hälfte des Anwesens wurde an Heinrich Som
mer verkauft, der 1886 auch die übrige Hälfte 
erwarb, von dem es im Jahre 1903 an Georg 
Pfaff gelangte (Stockbuch Nr. 1852). - Es han
delt sich also einwandfrei um die Besitzgeschich
ten zweier Mühlen, die infolge der Nichtbenut
zung der Amtsbücher zu einer vereinigt wurden. 
Die zweite Ergänzung bzw. Berichtigung betrifft 
die »sogenannte Judenschule«. Zunächst: der 
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Verfasser muß gestehen, daß es ihm trotz langen 
Bemühens nicht gelungen ist, eine exakte Vor
stellung einer Judenschule zu gewinnen: Schule 
für Kinder, für Erwachsene, Bildungsziel? Die 
jüdische und die volkstümliche christliche Ter
minologie sind nicht auf einen Nenner zu brin
gen. 

Im Lagerbuch ist das Grundstück Weidengasse 
Nr. 9 unter der Nummer 271 als der »Israeliten
gemeinde zu Oberursel« gehörig eingetragen und 
wird als » Hofraithe [ = Hausgrundstück] und 
Synagoge« gekennzeichnet. Nach einigem Suchen 
fand sich auch der zugehörige »Todtenhof« unter 
der Nr. 574 im 7. Gewann der Flur »Auf der 
Bacheller«, rechts vom Altkönigweg (heute Alt
königstraße), wo er heute noch liegt. 

Da in diesem Falle das betreffende nassanisehe 
Stockbuch erhalten ist, kommen wir noch etwas 
weiter zurück. Um 1854 steht dort das Grund
stück unter der Nr. 218 (vordem Nr. 2533) ver
zeichnet als >>a. Ein zweistöckiges Wohnhaus 25' 
lang, 24' tief (Schuh); b. ein einstöckiges Schul
haus 21' lang, 20' tief, Nro 139 des Brandkata
sters; c. der Hofraum ... «. Daraus geht eindeu
tig hervor, daß es sich um zwei Gebäude handelt 
und ferner, daß das an der Straße gelegene Haus 
ein Wohnhaus war und das Hofgebäude Syn
agoge und Schule beherbergte, die baulich gese
hen identisch waren. Das Stockbuch verzeichnet 
ferner eine seit dem Jahre 1823 auf dem Anwe
sen ruhende Hypothek von 150 fl. (Gulden). Das 
zitierte »Brand-Cataster der Stadtgemeinde Ober
ursel« von 1855 verrät uns nicht nur die Taxa
tionshöhen beider Gebäude, sondern auch die da
malige Hausnummer, nämlich 139. D. h. die Häu
ser wurden, wie damals üblich, durchgezählt. Das 
älteste erhaltene Feuerassekuranz-Cataster von 
1816 bezeichnet das gesamte Anwesen als »Ju
denschule« (S. 9, Nr. 132) und unterscheidet 
wiederum das Wohnhaus und das »einstöckige 
Schulhaus«, dessen Höhe wir jetzt erfahren: 20 
Schuh zuzüglich 18 Schuh Dachhöhe. 

Danach lassen sich die Angaben von Josef Fried
rich und von Paul Arnsberg: »Die jüdischen Ge
meinden in Hessen, Frankfurt 1971, Bd. 2, S. 157 
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bis 159 ohne Schwierigkeit ergänzen und berich- und noch erhalten ist. Dieses Haus mag im Jahre 
tigen. Es handelt sich bei dem Haus Weidengasse 1603 errichtet worden sein und befand sich im 
wirklich um eine Judenschule, die zugleich als Jahre 1679 im Besitz eines H. M. Wir haben in 
Bethaus diente. Der Volksmund hat also die Tra- ihm nicht das für das 17. Jahrhundert bezeugte 
dition getreu überliefert. Den Angaben bei Arns- jüdische Gotteshaus zu erblicken, sondern ein 
berg, daß die Synagoge im Jahre 1803 erbaut kleines bürgerliches Anwesen. 
und 1961 abgebrochen wurde, werden wir zu-
stimmen können. Alle weiteren baulichen Aus- An diesen beiden Beispielen möge gezeigt war
sagen beziehen sich ausschließlich auf das Vor- den sein, daß bei allen irgendwie gearteten Haus
der- oder Wohnhaus, das durch die Erbauung untersuchungen stets unsere Amtsbücher zu Rate 
der Synagoge gewissermaßen zum Annex wurde gezogen werden sollten. 

Ein wiederentdecktes Handwerkszeichen 
Von Hans-Hermann Reck 

Bei der Renovierung des Hauses Hospitalgasse 20 
(Apfelweinkelterei Simon) wurde ein bisher durch 
mehrfache Übermalung kaum erkennbares Hand
werkszeichen mit Namensinitialen und Jahreszahl 
freigelegt. Es befindet sich an dem Pfosten der 
zum Obergeschoß führenden Wendeltreppe in ca. 
2,30 m Höhe. 

Das Zeichen selbst konnte eindeutig als das eines 
Brauers bestimmt werden1. Auch die Entschlüsse
lung der Initialen D W bereitete keine Schwierig
keiten. Die älteste bekannte Aufstellung Oberur
seler Häuser, das » Feuerassekuranz-Cataster« von 
18162, nennt als Besitzer des Hauses Constantin 
Wolf. Mit Hilfe des Taufregisters läßt sich sein 
Vater bestimmen, auf den alle Angaben passen: 
Didrich Wolf, Bierbrauer (cerevisiarus). Da auch 
die Einwohnerverzeichnisse der Jahre 1754-622 

zu keinem anderen Ergebnis führen, darf man 
wohl mit Sicherheit Didrich Wolf als Eigentümer 
des Grundstücks für die Zeit um 1770 annehmen. 
Die Frage, ob in diesem Jahr nur eine neue Trep
pe eingebaut oder das ganze Haus neu errichtet 
wurde, konnte hingegen noch nicht geklärt wer
den. 

Anmerkungen 
1) Freundlicher Hinweis von Josef Friedrich. 
2) Stadtarchiv Oberursel 
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Versteinerte Tiere und Pflanzen 
im Gebiet des Rheinischen Schiefergebirges 

Von Willi P e t er s 

Auch heute noch haben wir die Möglichkeit, auf e1mgen runden Seelilienstielen, Trilobitenresten 
unseren Spaziergängen oder bei gezielten Exkur- - auch mal zu einem heilen Krebs! -, Mu
sionen versteinerte Reste von Lebewesen zu fin- scheln, Brachiopoden und Korallen. (Abb. 3) 
den, die vor vielen Millionen Jahren unsere Erde Zur selben Formation gehören auch die Mar
bevölkerten. Im Nachstehenden soll nicht die fos- morablagerungen im LahntaL In dem Bruch 
sile Fauna und Flora an sich beschrieben werden, beim Konrad-Denkmal bei Villmar sind ammo
denn das ist die Aufgabe der Fachliteratur. Viel- nitenartig eingerollte Fossilien, Seelilienstielglie
mehr sollen die Funde selbst in Erscheinung tre- der und Muschelreste zu finden. (Abb. 4) 
ten, so wie sie heute noch in neuen und alten 
Aufschlüssen, im Geröll, am Berghang und arn 
Wegesrande zu machen sind. Sie bereiten uns 
immer wieder Freude und geben uns Kunde von 
den Lebensformen längst vergangeuer Epochen. 

Das Rheinische Schiefergebirge besteht vorzugs
weise aus den schiefrigen Ablagerungen des De
von-Meeres, das unsernRaum vor etwa 360 Mil
lionen Jahren überflutete. Die Funde im Schiefer 
von Bundenbach und Gemünden im Runsrück 
sind wegen ihrer Einschlüsse weltberühmt, und 
wir können sie in Museen bewundern. Aber auch 
heute noch findet man auf den alten Schiefer
halden - denn es wird nur noch in einer Grube 
Dachschiefer gefördert - meistens in Schwefel
kies verwandelte Korallen, Gradhörner, Seelilien, 
Schlangensterne, Dreilappkrebse, Fischreste, Mu
scheln u. a. m. (Abb. 1) 

In dem Taunusschiefer bei Winden im Weiltal, 
an angeschlagenen Hängen und in Steinbrüchen 
bei Bodenrod, Oppershofen, Obernhain, Maibach 
und Westerfeld und auch im übrigen Taunus
gebiet kann man mit ähnlichen Funden rechnen, 
besonders mit >>bankartig« angehäuften, muschel
artigen Versteinerungen. Liebhabergeologen kom
men hier immer auf ihre Kosten, wenn diese 
Fossilien auch bei weitem nicht den Formen
reichturn und die Qualität der Bundenbacher er
reichen. (Abb. 2) 

Berühmt geworden sind auch die Funde aus der
selben Formation im Raum von Gerolstein in der 

Weit jünger sind die Funde aus dem Raum von 
Alzey in der Rheinpfalz, die der älteren Perrnzeit, 
dem »Rotliegenden«, angehören. Sie wurden vor 
etwa 230 Millionen Jahren abgelagert. In den 
Gruben bei Nack und im Steinbruch an der Neu
mühle kann man hübsche Farnabdrücke und an-
dere Pflanzenreste aus den grauen, schiefrigen 
Tongesteinen herausspalten. (Abb. 5) 

Aber hier im Mainzer Becken, das in der Tertiär
zeit vor etwa 50 bis 20 Millionen Jahren über
flutet war, tritt uns schon eine sehr junge Lebe
welt entgegen. Hier bildeten sich große Austern~ 
bänke, und in den Fluten tummelten sich Seekühe 
und Haifische, die unseren heutigen Formen 
schon sehr ähnelten. In den Sandgruben an der 
»Trift« und arn »Zeilstück« in der Gemarkung 
von Weinheim macht man besonders schöne 
Funde von Haifischzähnen, Austern, Muscheln 
und kleinen Korallen, und gelegentlich entdeckt 
man auch einen Schulp vom Tintenfisch. In den 
großen Gruben von Flonheim und Eckeisheim 
werden auch heute noch neben Haifischzähnen 
von der Größe einer halben Hand ganze Skelette 
von Seekühen gefunden. Alle diese Fossilien ent
stammen der mittleren Tertiärzeit, dem Oligozän. 
(Abb. 6) 

Zum selben erdgeschichtlichen Horizont gehören 
auch die sog. »Schleichsande« in den riesigen 
Gruben bei Rockenberg in der Wetterau. In ihnen 
kann man Abdrücke von Zapfen ausgestorbener 
Nadelbäume und Blattreste von Laubbäumen 

Eifel. Dort kommen immer wieder neue Fossilien finden. In der Nähe des »Wetterauer Tinten
ans Tageslicht, besonders beim Ausheben von fasses«, der Münzenherger Burgruine, birgt der 
Fundamenten, so bei Lissingen, Gerolstein, Gees, »Steinberg« in dem sog. Blättersandstein eine 
Daun, Blankenheim, Hillesheim und Büdesheim. Fülle von Blättern und Blattresten von Laubbäu
Die Zahl der dort gefundenen Versteinerungen men, die hier in einem subtropischen Klima 
geht in die Hunderte, aber freuen wir uns zu während der jüngeren Tertiärzeit, dem Miozän, 
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Abb. 1: Schlangenstern aus 
dem devonischen Schiefer von 
Bundenbach i. Hunsrück. 
Größte Länge 9 cm 

Abb. 2: Devonischer Taunus
schiefer mit Spirifer sp. von 
Winden im W eiltal. Kammlänge 
der Fossilien 7 cm 

Abb. 3: Dreilappkrebs 
aus dem Devon der Eifel 
bei Gerolstein. Länge 
6cm 

gediehen. Es handelt sich besonders um Laub
reste vom Ginkgobaum, von Nußgewächsen, 
Eiben, Weiden, Birken, Buchen, Erlen, Magno
liengewächsen, Ulmen, Misteln und Ahorn, also 
zum großen Teil schon von Bäumen unserer Zeit. 
Auch auf den Ackern rings um den »Steinberg« 
kann man mit solchen Funden rechnen. 

In dasselbe erdgeschichtliche Zeitalter gehören 
die Kalkablagerungen bei Gr. und Kl. Karben. 
Aber leider sind die Fundgruben jetzt zuge
schüttet oder bebaut. Doch in der Nachbarschaft 
kann man immer noch einige Muschel- und 
Schneckenfunde machen. Vor einigen Jahren war 
es auch noch möglich, in der großen Kalkstein
grube bei Flörsheim Fossilien zu sammeln. Aber 
die Bagger der Zementindustrie haben dem ein 
Ende gesetzt. 

Das warme tertiäre Zeitalter wurde vor etwa 
zwei Millionen Jahren von der Eiszeit, dem 
Pleistozän, abgelöst, die sich in unserm Gebiet 
wohl mehr als eine Schneezeit auswirkte. In den 

Zwischeneiszeiten und in der Tundralandschaft 
der Nacheiszeit lebten hier das wollhaarige N as
horn, Elche, Wisente, Nilpferde und große Wild
schweine. In Wäldern und Steppen herrschten 
Bären, Wölfe und Löwenarten, und in den Fluß
auen der Schmelzwasserfluten tummelte sich das 
Nilpferd. Auch von diesen Tieren sind Reste in 
Sandgruben und in Schottermassen zu finden, 
besonders im Unterlauf der Nidda. Auch bei 
Rödelheim wurden Reste von Stoßzähnen des 
Mammuts und von Urelefanten gefunden. 

Nachdem wir die erdgeschichtliche Skala der für 
unser Gebiet in Frage kommenden Formationen 
durchwandert haben, heißt es nun »Glück auf!« 
zu neuen Funden, die uns Kunde geben von der 
Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt und un
sere Landschaft mitten hinein stellen in das große 
geologische Geschehen. 

Alle abgebildeten Fossilien befinden sich in der 
Sammlung des Verfassers, der auch die Zeich
nungen fertigte. 
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Abb. 4 Euomphalus sp. aus dem devonischen 
Marmor bei Villmar a. d. Lahn. Durchmesser 
85mm 

Abb. 6 Haifischzähne aus den Meeressanden der Abb. 5 Abdrücke von Walchia piniformis aus 
Sandgrube »Am Zeilstück« aus dem Oligozän dem unteren Rotliegenden (Perm) von Nack bei 
(Tertiär). Länge des größten Zahnes 35 mm Alzey. Länge des größten Abdrucks 9 cm 
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Buchhandlung Antiquariat 

CjVNTER l<LARN ER 
K umeliusstraße 3 (gegenüber dem wCapiton Ruf 46 2.4 

Ich führe stets eine Auswahl von wertvollen alten Stichen und Original-Bildern aus 
Oberursel und dem Taunusgebiet. 

UHREN 
SCHMUCK 
SILBER 

• • 
- Windecker 
• . Uhrenfachgeachitt 

6370 Oberursel (Ts) 
Oberhöchstadler Straße 3 

Koffer und 

Reisegepäck 

Reise-Schmuck-Etuis 

Reise-Necessaires 

Manicure- u. Nähetuis 

Reise-Schuhputzetuis 

Reise-Apotheken 

•• 
ROLLADEN-MULLER 
Emil Müller 

OBERURSEL I TAUNUS 
Schulstraße 4 - Telefon 5 43 12 

Fabrikation von Holläden aller Art, Jalousien, Markisen, 

Metallrolläden, Ersatzteile, Reparaturen. 
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FRANKFURTER VOLKSBANK 

V Hauptzweigstelle Oberursel (Taunus) 

Adenauerallee 30 - Telefon 5 10 68 
Hohemarkstraße 8 - Telefon 5 20 48 

Niederlassungen und Zweigstellen im Großraum Frankfurt 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 583 von 3284



Qualität und Preis stimmen! Wenn Sie etwas Besonderes suchen, 

TEEGEBÄCK - DIABETIKER-PRALINEN 

Eigene Herstellung 

Oberursei/Ts., - Kumeliusstraße 8 - Altenhöferweg 6 - Telefon 5 44 12 

Schreiben 
Zeichnen 
Malen 
Schenken 

PAPIER 

'd t;z • mm i11{tJ3 1 
637 OBEAUASEL· EPPSTEINEASTR.2 S 51117 

Anten Hemm 
Gas - Wasser - Elektrizität 
Bau- und Fabrikspenglerei 

Oberursei/Taunus 
HOMMHAUS - MONTAGEWERK 

Gabionzer Str. 21 - Fernruf 5 50 01 

Mehr 

BRILLENGLÄSER 

mit einer Brille von 

HELFQICH 
Oberursei/Taunus ·Vorstadt 34 

Staatlich geprüfter Augenoptiker 
und Augenoptikermeister 

MÖBEL-BOEGNER 
Untere Hainstraße 22 - 23 
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MITTEILUNGEN 

Heft 19 

DES VEREINS FÜR GESCHICHTE 

UND HEIMATKUNDE 

Oberursel (Taunus) e. V. 

Dezember 1 97 5 
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Ortsgrundriß-Studien in der Umgebung 
von Frankfurt am Main 
Rückblick auf den Gang der Forschung 

Von Rolf R o s e n b o h m 

Vor vier ] ahren erschien der erste Beitrag dieser 
Reihe (s. Mitteilungen, H. 15, S. 11). In dieser 
Arbeit stellte Willi Giegerich am Beispiel der 
Südsiedlung Viibel den in unserer engeren Hei
mat verhältnismäßig häufigen "leiterförmigen 
Grundriß" dar. Dieser entwickelt sich aus einer 
parallel zu einem Hang angelegten "Ursied
lungsgasse", die anfangs einseitig und zwar 
bergwärts bebaut wurde ("Zeile"). Hier be
findet sich eine Reihe großer Hofreiten. Dagmar 
Wendler, Kalbach, hat diese auffallend großen 
Hofreiten soeben wieder in Kalbach festgestellt. 
In Oberursel begegnen sie uns an der Westseite 
der Kirchgasse (heute Ursulagasse; vergl. die 
Skizze in den Mitteilungen, H. 16 S. 4). Man
fred Laufs war bereits früher in Rheinhessen 
auf sie gestoßen. 
Von dieser Ursiedlungsgasse werden einige Sei
tengassen in Richtung auf den Bach zu angelegt 
(Stufe Ia, z. B. in Schwalbach). Wenn diese den 
Bach erreichen, ist die Stufe Ib erreicht (Vilbel). 
Entwickelt sich nun parallel zum Bach oder zur 
Ursiedlungsgasse, meist unmittelbar am Bach
ufer, eine weitere Gasse, dann erhalten wir die 
Stufe IIa (Niederhöchstadt). Erreicht diese die 
Länge der Urgasse, dann ist die Leiter mit zwei 
Holmen und einigen Sprossen vollendet (Stufe 
IIb, Kalbach, Stierstadt). 
Inzwischen wurden einige weitere Typen fest
gestellt: der "Tannenbaum- oder Telegraphen
mast-Typus", der im folgenden Beitrag behan
delt werden wird, und der "Viergassen- oder 
Rechteck-Typus", den wir in Niederursel, Dor
tdweil und Heusenstamm antreffen. Er scheint 
umwehrt gewesen zu sein und war möglicher
weise der Sitz eines "hunno" (Kommandanten). 
Die hier angewandte Arbeitsmethode - es sind 
rund 20 Ortsgrundrisse eingehender untersucht 
worden - beruht auf der Autopsie und einer 
modernen Karte im Maßstabe 1 : 250 bis höch
stens 1 : 500, die die heutige Gestalt der Hof
reiten exakt erkennen läßt. Dieser Maßstab ist 
im Prinzip eine unabdingbare Voraussetzung, 
denn er allein ermöglicht - meist ohne beson
dere Schwierigkeit - die Rekonstruktion der 
"Urhofreiten". Ist diese Karte nicht zu beschaf-

fen, dann können sich von Fall zu Fall Unsicher
heitsfaktoren ergeben. Mittels der Hofreiten 
wird die Gasse bestimmt, an der sich die ersten 
Siedler (die Gründersippe oder der Lokator mit 
seinen Bauern) niederließ. Diese Bestimmung 
kann einige Tage aber auch einige Wochen 
dauern. Ist die Urgasse zuverlässig fixiert, dann 
ist gewissermaßen der Schlüssel zum Grundriß 
gefunden und läßt sich die zeitliche Abfolge der 
weiteren Gassen ("Seitengassen, Hintergassen, 
Achsengassen") meist rasch bestimmen. Wir er
halten eine relative Chronologie für die Anlage 
der Gassen. 
Ferner wurde auch eine Terminologie eingeführt 
und die Arbeitsweise z. B. dadurch verfeinert, 
daß die Anhindung der Ursiedlungsgasse an das 
Fernverkehrsnetz mit herangezogen wurde: Die 
Ortsgründer müssen ja mit Pferd und Wagen 
zum Platz der künftigen Siedlung gelangt sein! 
Prinzipiell werden die üblichen historischen 
Hilfsmittel: Urkunden, Akten, ältere Karten 
und Literatur nicht herangezogen. Das Auf
schlüsseln der Gassen erfolgt ausschließlich aus 
der Topographie selbst heraus: Der Grundriß 
zwingt zu diesem oder jenem Ergebnis oder er 
zwingt eben nicht dazu. Erst nach Abschluß der 
Karten- und Gelände-Arbeit können subsidiär 
die üblichen historischen Hilfsmittel bzw. ein 
Ortskenner herangezogen werden, wodurch die 
Ergebnisse vertieft, modifiziert oder korrigiert 
werden können. So ist es bislang im Arbeits
bereich der Frankfurter Forschung nicht gelun
gen, aus dem Grundriß eines Ortes, exakter aus 
der Situation der Hofreiten heraus, eine curtis 
oder einen Fronhof zu bestimmen. Dieses gelang 
erstmals Manfred Laufs für Nackenheim in 
Rheinhessen. 
Als Benennung für diese im Frankfurter Raum 
entwickelte Methode - es liegen u. a. einige 
Staatsexamensarbeiten vor - bietet sich "histo
risch genetische Ortsgrundrißforschung" an. Die
ses im Gegensatz zu bzw. in Fortführung von 
der bislang üblichen geographisch-statischen Me
thode, um deren Einführung in unserem Raume 
sich Erich Keyser verdient gemacht hat. (Höchst 
und Butzbach. Bei Friedberg scheiterte sie.) 
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Hier muß auf die Arbeit von Manfred Laufs, 
seinerzeit am Institut für geschichtliche Landes
kunde, Mainz, hingewiesen werden. Laufs kam 
- im Gegensatz zu der Frankfurter Gruppe, 
die ausschließlich vom Grundriß ausgeht - von 
der Archäologie und der Geschichte, nämlich den 
fränkischen Reihengräbern her. Von diesen stieß 
er zur Siedlung und damit zur Ortsgrundriß
forschung vor. Laufs begnügte sich, teilweise 
auch aus praktischen Gründen mit Karten im 
Maßstabe von 1 : 2000 und verzichtete während 
des Arbeitsprozesses nicht auf die Heranziehung 
des Schriftgutes und älterer Karten. Bezeichnend 
für seine Arbeitsmethode ist, daß die Anregung 
für die Entdeckung des Nackenheimer Fronhofes 

II. Königstein 

Von Rolf Rosenbohm 

I. Der Burgenkranz am Taunushang 

Königstein liegt im Reigen einer Reihe von 
Taunusstädtchen, die nahezu alle zwei Eigen
tümlichkeiten aufweisen: Zum einen tragen sie 
Burgnamen. Die Grundwörter -stein, -berg wie 
übrigens auch-felsbedeuten das nämliche: Burg. 
Das heißt: in Eppstein, Königstein, Reifenberg, 
Falkenstein, Kronberg, Hornburg (ursprünglich 
Hohenberg) und Friedberg bildete eine Burg 
den Ausgangspunkt für die Entstehung einer 
bäuerlich-bürgerlichen Siedlung. Daraus resul
tiert eine zweite Übereinstimmung: die genann
ten Siedlungen reichen nicht weiter zurück als in 
die Zeit des Ritterburgenbaues, d. h. das 12./13. 
Jahrhundert, was z. B. bei Kronberg exakt nach
weisbar ist. (Nur die Burg Eppstein ist älter, 
was noch einer Untersuchung bedarf.) 
Eine Ausnahme bilden lediglich die Städte 
Oberursel und Homburg. Oberursel trägt keinen 
Burgnamen und ist erheblich älter. Die heute 
noch vorhandene Burg ist eine spätmittelalter
liche Anlage. Sie soll allerdings auf eine ältere 
Wehranlage zurückgehen. - Ahnlieh liegen die 
Verhältnisse in Hornburg v. d. Höhe. Auch dort 
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von der schriftlichen Überlieferung kam, wäh
rend die Frankfurter Forschung bewußt darauf 
verzichtet und von der reinen Anschauung aus
geht. Der Verfasser zweifelt nicht daran, daß, 
wenn die außerordentlich fruchtbare Arbeit von 
Laufs nicht durch sein Ausscheiden aus dem 
Institut für geschichtliche Landeskunde vorzeitig 
abgebrochen worden wäre, die Mainzer und die 
Frankfurter Gruppe sich voll getroffen hätten, 
da der bisherige Gedankenaustausch gezeigt 
hat, daß beider Ergebnisse sich nicht wider
sprechen. Er kann der Ortsgrundrißforschung 
nur wünschen, daß es Laufs vergönnt sein 
möge, seine Arbeit in absehbarer Zeit wieder 
aufzunehmen. 

ist eine bäuerliche Siedlung für das frühe Mittel
alter bezeugt, nämlich Tidenheim oder richtiger 
Tittingesheim (die Unterstadt). Es darf ange
nommen werden, daß die Familie des Wortwin 
von Steden von Stedten auf die Höhe bei Tittin
gesheim zog und dort die Burg erbaute, entspre
chend wie die Ritter von Eschborn auf den 
Kronberg zogen. 
Es muß darauf hingewiesen werden, daß sich am 
Südhang des Hohen Taunus nicht nur der be
schriebene Kranz von Höhenburgen befindet, 
sondern die neuere Forschung stößt immer deut
licher auf eine zweite Burgenreihe, die im Vor
land liegt und noch wenig erforscht ist: die 
Burgen in Ober- oder Niederstedten, in Bom
mersheim, in Oberhöchstadt und Eschborn. We
nigstens einige dieser in Hanglage oder in einer 
Niederung gelegenen Burgen sind nachweislich 
älter als die Höhenburgen. 

li. Das Problem der Kugelherrengasse 

Wenden wir uns nun speziell Königstein zu. Wir 
haben es auf Grund des Namens mit einer hoch
mittelalterlichen, am Fuße einer Burg angelegten 
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Konkordanz der im Text z1t1erren heutigen Gassennamen (jeweils linke Spalte) und der früheren Namen 
(jeweils rechte Spalte) auf der beigefügten Karre. 

Am Mühlgarren 
Berggasse 
Borngasse 
Burgweg 
Gerbereistraße 
Gerichtsstraße 
Haintü rchenstraße 
Hauptstraße 
Im Eck 

Mühtgartenweg 
Bcrggaß 
Kühgaß 
Schulgaß 
Gerbereigaß 
Langgaß 
Vermutlich: Am Mühlgarren 
Langgaß 
Sackgaß (in der Obcrstadt) 

Karlstraße 
Kirchstraße 
Kugelherrngasse 
Neugasse 
Pfarrgasse 
Sackgasse 
Schloßgasse, Hintere 
Schloßgassc, Vordere = 
W oogtalstraße 

Untere Hintergaß 
Kirchgaß 
Obere Hintergaß 
Ncugaß 
Pfarrgaß 
Sadcgaß (in der Unterstadt) 
Hintere Schloßgaß 
Vortere Schloßgaß 
Rindenscheuergaß 

Ausschnitt aus einem Stadtplan von ca. 1904 (im Stadtarchiv Königstein), Originalmaßstab 1 : 500. 

75/3 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 589 von 3284



Siedlung zu tun. D. h. unterhalb einer vorhan
denen Höhenburg, die dem König gehörte oder 
doch auf Königsgrund angelegt worden ist, sie
delten sich zur Zeit der Staufenkaiser die ersten 
Handwerker an, die die Bedürfnisse der Burg
mannen befriedigten. 
Treten wir durch das Rathaustor (heute Hei
matmuseum) in die Altstadt ein, dann erleben 
wir etwas Merkwürdiges. Die Hauptstraße (Ku
gelherrengasse) führt, anstatt sich dem Hang 
anzuschmiegen, steil senkrecht den Berg empor. 
Welch eine beschwerliche Anlage für die Bewoh
ner, die mit ihren vollbeladenen Heu- und 
Erntewagen stets diese steile Gasse hinauffahren 
mußten! In Eppstein z. B. siedelten sich die 
Ortsgründer ringförmig um den Fuß des Burg
berges an, was viel zweckmäßiger war. 
Das andere auffallende Moment ist, daß diese 
Hauptstraße eine Sackgasse ist, die in lauter 
Verästelungen endet. 

111. Die Benennungen der beiden alten 
Stadtteile 

Das Städtchen Königstein gliedert sich in zwei 
Teile, die Altstadt oder Oberstadt und die Neu
stadt oder Unterstadt, wie die modernen wissen
schaftlichen Bezeichnungen lauten. Die histori
schen Bezeichnungen sind: "suburbium, oppi
dum; vorburg, burg (oder: burgund stad); da! 
(tal) oder alde da!, stad bzw. alte Stadt" für die 
Oberstadt und "vallum; da! oder tal" für die 
Unter- oder Neustadt. (Das i in Formen wie 
"dail und tayl" bezeichnet lediglich die Deh
nung des Vokals.) 
Die Bezeichnung Burg heischt eine Erklärung. 
Das Schloß oder die heutige Festung heißt ge
meinhin: "sloß, sloiß oder castrum". In Formu
lierungen wie "daß sloß Königsteyn, burg und 
stad, den dail darunde" (ao. 1378) oder "König
stein, das sloiß, burg und tayl" (ao. 1433) ist 
mit Schloß die Festung oder, wenn man will, 
der Gesamtkomplex gemeint und mit Burg und 
Stadt bzw. Burg die Oberstadt, wie z. B. in 
Oberursel die Stadtbewohner der Oberstadt ein
mal als "burgmannen" bezeichnet werden. In 
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einer Formulierung wie der Burgkaplan und der 
Stadtpfarrer wohnen "uff der ... burgk und 
besunder uff der vorburge" ist jedoch mit Burg 
das Schloß gemeint. Diese Bezeichnungen waren 
für die Zeitgenossen eindeutig und können es 
auch für uns sein, wenn die Texte sorgfältig ge
lesen werden. (Auf die neuzeitlichen Bezeich
nungen sowie auf die nachmittelalterliche Vor
stadt (der Parkplatz etc.) braucht hier nicht ein
gegangen zu werden.) - Otto Stamm hat in sei
ner grundlegenden Untersuchung "Zur Geschich
te der Stadt und Herrschaft Königstein bis 
1581" hier nicht immer klar unterschieden, wie 
auch seine verdienstvolle Untersuchung des Be
griffes "da!" (S. 34) heute einer Überarbeitung 
bedarf. 

IV. Der Grundriß der Altstadt 

Gehen wir ein Stück die Kugelherrengasse berg
an, so beobachten wir, daß linkerhand zwei 
Sackgassen, die Berggasse und ein namenloses 
Gäßchen, rechterhand drei Sackgassen, eine 
heute namenlose Gasse (ursprünglich Kugel
gasse), die Karlstraße und wiederum ein namen
loses Gäßchen abzweigen, die alle in etwa den 
entsprechenden Höhenlinien folgen. Die Kugel
herrengasse selbst endet ebenfalls als Sackgasse 
zwischen den Hausgrundstücken 13 und 17. Das 
ganze Gebilde sieht wie ein Tannenbaum aus. 
Wie ist solch ein merkwürdiger Ortsgrundriß zu 
erklären? Bevor wir uns dieser Frage zuwenden, 
wollen wir das Straßennetz noch genauer in 
Augenschein nehmen. Die von der Achsenstraße 
nach links abzweigenden Nebengassen sind rela
tiv kurz und gerade, die rechtsseitigen sind lang, 
in ihrer Führung unregelmäßig und weisen mit 
Ausnahme der ersten ihrerseits wiederum -
meist namenlose - Nebengäßchen auf, so daß 
wir ein sehr unübersichtliches Gebilde erhalten. 
(Die Gasse Im Eck war ursprünglich ebenfalls 
eine Sackgasse, die heutige Verbindung zur 
Haintürchenstraße ist zweifellos nachmittelal
terlich.) 
Die Altstadt hatte einen einzigen Zugang und 
infolgedessen ein einziges Stadttor. Wir können 
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diesen Grundrißtypus als Tannenbaum- oder 
Blattrippentypus bezeichnen. Er begegnet uns 
auch in anderen Siedlungen, wie z. B. in Ober
ursel, wo die Kirchgasse eine (sekundäre) Ach
senstraße darstellt, oder in Homburg-Tittinges
heim, wo die Rind'sche Stiftsgasse (früher Ober
gasse) eine typische Achsenstraße ist. In diesen 
beiden Siedlungen ist die Achsenstraße eine 
Durchgangsstraße, während wir in Königstein 
auffallenderweise eine Sackgasse vor uns haben. 

V. Die Lösung des Grundrißrätsels 

Lange stand der Verfasser im Hinblick auf die 
Deutung der Richtung der Kugelherrengasse vor 
einem Rätsel, bis er in dem schönen Sammel
werk: "Königstein in Vergangenheit und Gegen
wart", 1963, auf den bereits zitierten Aufsatz 
von Otto Stamm stieß, der über die Kugclher
rengasse folgendes schreibt: "Ihre Hauptachse, 
die Kugelherrenstraße, stellt die alte Zufahrt 
zur oberen Burg dar. Wahrscheinlich setzte sich 
der Aufstieg in der bei Haus Nr. 9 genau nach 
Süden abbiegenden Sackgasse fort, knickte ... " 
(S. 29). 
Stamm kam also von einer Burgunters u
c h u n g her zur Annahme, daß der ursprüng
liche Zugang zur Burg von der Stadtseite her, 
genauer mitten durch die etwas später angelegte 
Siedlung hindurch erfolgte. Die Oberstadt war 
also im wahrsten Sinne des Wortes ein "subur
bium" oder eine "Vorburg". Damit war der 
Schlüssel zum Verständnis für die Anlage der 
Kugelherrengasse gegeben worden. 
Bei der Erbauung der Burg zweigte der Burg
herr von der von Frankfurt her kommenden, 
über Mammolshain führenden Fernstraße einen 
Zugangsweg zur Burg ab, den er in gerader 
Linie auf die Burg zuführte: Hauptstraße-Ku
gelherrengasse. An ihrem höchsten Punkt, an 
dem sie sich in drei Gäßchen verzweigt, erzwang 
die Steilheit des Geländes eine gewisse Anpas
sung an die Höhenlinien. Daher wurde von hier 
ab der "Burgweg" nach links abgeknickt und 
folgte er der westlichen Begrenzung des Grund
stückes Kugelherrengasse Nr. 11. Die Achsen-

straße ist also auch in Königstein ursprünglich 
eine Durchgangsstraße gewesen. Ihr Sackgassen
charakter erweist sich als sekundär. 
An diesen vorhandenen Burgweg (heute Kugel
herrengassel siedelten sich die ersten Bewohner 
an. Während in anderen Orten die Ortsgründer 
eine besondere Ursiedlungsgasse als Stichgasse 
von der Fernstraße anlegten, z. B. in Stierstadt, 
Schwalbach, Obertshausen, sparten sich die Kö
nigsteiner diese Arbeit. 
Mit dieser Erkenntnis ist auch von Seiten der 
Topographie her der Nachweis geliefert, daß die 
Burg älter ist als die Siedlung. 
Es ist Stamms geübtem Auge nicht entgangen, 
daß die Fernstraße Frankfurt-Köln am Stadt
tor einen scharfen Knick macht. Dazu bemerkt 
er: "Sicher ist die Heranziehung der Straße an 
die Schloßpforte eine bewußte herrschaftliche 
Maßnahme geweseen. Sie zog dereinst wohl in 
gerader Linie und mit sanfterem Abfall von der 
Frankfurter Straße, dicht an der jetzigen Pfarr
kirche vorbei, etwa in Richtung der Herzog
Adolph-Straße zum t:llmühlweg" (S. 29). 
Dieses ist sicher richtig gesehen. Dasselbe Phäno
men hat Willi Giegerich in der Nordsiedlung 
Viibel beobachtet, wo die Hagen-Münzenberger 
die alte Römerstraße zweimal knickten, um sie 
unmittelbar an ihre Burg heranzuziehen (Diese 
Mitteilungen, H. 15, 1971, S. 18-19). 

VI. Der Grundriß der Neustadt 

Auch die Anlage der Neustadt oder des "Tales" 
setzte vom Burgweg (heute Hauptstraße) her 
ein. Dieses geht daraus hervor, daß alle an ihr 
gelegenen Grundstücke, insbesondere die Eck
grundstücke Nr. 24, 35, 37, 42 und 47, auf sie 
hin orientiert sind. In einer zweiten Bauphase 
wurde der bedeutungslos gewordene Stadtgra
ben zugeworfen und hier die "Sackgasse" und 
die "Wooggasse" angelegt. Hier, an der Naht
stelle von Alt- und Neustadt vor dem inneren 
Stadttore entstand der Marktplatz - übrigens 
genau so wie in Oberursel und Homburg. Seine 
zentrale Bedeutung erhellt auch dadurch, daß 
nahezu alle Gassen der Neustadt auf ihn ein-
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münden: die Sackgasse, die Hintere Schloßgasse, 
die Wooggasse, die Gerichtsgasse mit der Ger
bereigasse und die Neugasse. Die drei zuletzt 
genannten Gassen münden in eine Hintergasse 
- Hintergasse vom Marktplatz her gesehen -, 
die Haintürchenstraße und die Borngasse, die 
beide parallel zur Stadtmauer der Neustadt ver
laufen. Aus dieser Parallelität erklärt sich auch 
der rechtwinklige Knick der Borngasse. Eine 
Beringstraße, wie sie in der Oberurseier Ober
stadt oder in Bad Orb noch gut erkennbar ist, 
war in Königstein weder in der Altstadt noch in 
der Neustadt vorhanden. (Soweit der Verfasser 
sieht, gibt es noch keine Untersuchung über We
sen, Funktion und Begriff Beringstraße.) 
Auch die drei linksseitigen Stichgassen der 
Hauptstraße wurden durch eine Hintergasse 
miteinander verbunden. Es ist das von Ost nach 
West verlaufende Stück des heutigen Burgweges. 

VII. Offene Fragen 

Liegt also die Topographie der Stadt Königstein 
im ganzen klar zu Tage, so ist die Frage nach 
dem Standort des ältesten Gotteshauses sowie 
Rathauses und die weitere nach einer etwaigen 
Beziehung zu Helbigshain offen. 
Einer Pfarrkirche ("ecclesia parrochialis opidi 
Kunigistein") wird erstmals zum Jahre 1351 
gedacht, ohne daß aus der Urkunde ersichtlich 
wird, ob diese sich innerhalb oder außerhalb der 
Oberstadt befand (Sauer, Nr. 2631 ). Die weite
re Erwähnung der Pfarrbehausung in der Ober
stadt ("stupa Heinrici pastoris in suburbio sita 
castri Kunegisteyn") in derselben Urkunde be
sagt über die Lage des Gotteshauses nicht allzu
viel, denn daß man nach der Ummauerung der 
Siedlung das Pfarrhaus in diese hinein verlegt 
hätte, ist durchaus möglich. Gewichtiger ist die 
Zeugenaussage des Jahres 1422, daß der Burg
kaplan und der Stadtpfarrer "uff der ... burgk 
und besunder uff der vorburge [residieren] und 
da zu kirchen und kore ... gehen" (Stamm, S. 
33, N. 39). Auch die weiteren von Stamm und 
von Friedrich Stöhlker in dessen Beitrag: "Die 
Geschichte des kirchlichen Lebens in Königstein 
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von den Anfängen bis 1803" (S. 144-147) zu
sammengestellten Zeugnisse besagen eindeutig, 
daß die Stadtkirche sich innerhalb der Oberstadt 
befand. 1481 z. B. heißt es: der "Kirchhof in der 
alten Stadt". Die nähere Standortbestimmung 
des Gotteshauses wird nur durch eine eingehende 
Untersuchung der Grundstücksverhältnisse etwa 
auf einem Stadtplan im Maßstab 1 : 500, bzw. 
durch eine entsprechende Grabung möglich sein. 
Die Annahme von Friedrich Kutsch, daß die 
heutige außerhalb des Tales in der Gerichts
straße gelegene Pfarrkirche karolingisch oder 
vorromanisch sei, ist nicht genügend fundiert, 
ebensowenig wie die Annahme von Heino 
Strl.)ck, daß diese Kirche ursprünglich eine Hel
bigshainer Kirche gewesen sei. 
Mithin ist die Frage der Beziehung der alten 
Pfarrkirche (1351) und der "neuen Capelle" 
(ao. 1448) und nunmehrigen Pfarrkirche, wenn 
diese wirklich ein früh- oder hochmittelalter
liches Gotteshaus gewesen sein sollte, offen. 
Auffallend ist, daß die Stadtkirche eine Filiale 
von Gronau, die 1262 anscheinend den Falken
steinern gehörte, und daß die Burgkapelle eine 
Filiale von Ober-Eschbach war, die 1219 den 
Hagen-Münzenbergern gehörte. Für Strucks 
Annahme (S. 276), daß dieses Filiationsverhält
nis der Stadtkirche nachträglich vorgenommen 
worden sei, vermag der Schreiber dieser Zeilen 
keinen rechten Grund einzusehen. Da die Burg 
mitsamt ihrem Zubehör nachweislich bereits vor 
1219 den Hagen-Münzenbergern gehörte, wird 
dieses Geschlecht der Urheber der Filiation der 
Burgkapelle gewesen sein. Man wird in ihm den 
Erbauer oder Mit-Erbauer der Reichsburg Kö
nigstein und in den Reichsministerialen von Kö
nigstein, die bereits im Jahre 1215 in Erschei
nung treten, nur die Verwalter oder Mitverwal
ter zu erblicken haben. - Entsprechend darf 
angenommen werden, daß die Falkensteiner, die 
nach dem Aussterben der Hagen-Münzenherger 
1255 die Herrschaft erwarben, das Filiations
verhältnis der Stadtkirche veranlaßt haben. 
Auch die Lage des ältesten, im Jahre 1540 erst
malig bezeugten Rathauses ist unbekannt 
(Stamm, S. 43). 
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Stamm hat in seiner Dissertation (ao. 1952) eine 
enge Beziehung zwischen dem älteren Helbigs
hain und Königstein gesucht (S. 163). In seinem 
Aufsatz ist er wesentlich zurückhaltender: "Es 
wird vermutet, daß die Gemarkungsbildung auf 
Kosten der gewiß älteren Gemarkung Schneid
hain und vielleicht des einstigen Königshofes 
Helbigshain ging" (S. 45). Nun hat zwar Hel
bigshain zwei gute Quellenpublikationen erhal
ten und sind auch einige Darstellungen erschie
nen, aber die Verhältnisse dieser Ortschaft sind 
noch keineswegs geklärt. 
Zunächst müssen das Problern der an den Tau
nushängen häufig vorkommenden -hain-Orte 
sowie das der in unserer Gegend ebenfalls häufi
gen Dinghöfe oder Freigerichte untersucht wer
den. Für Eschborn und jüngst für Schönberg ist 
damit ein Anfang gernacht worden. Erst wenn 
diese beiden Fragen genügend geklärt sind, wird 
auch das Einzelproblern Helbigshain gelöst 
werden. 
Königstein gehörte nachweislich zur Sulzbacher 
Mark und in dieser Richtung würde der Ver
fasser viel eher als nach Helbigshain hin Bezie
hungen suchen (Stamm, S. 45; Sauer, Nr. 2631). 

Zusammenfassung 

Wir haben also in Königstein zwei Siedlungs
kerne zu unterscheiden, die Ober- oder Altstadt 
und die Unter- oder Neustadt. Für die Ober
stadt ist kennzeichnend, daß sie - etwa im 
Gegensatz zu Oberursel - keinen Marktplatz 
aufweist. In ihr werden also vornehmlich die 
Burgmannen-im höher gelegenen Teil- und 
Handwerker zur Deckung der Bedürfnisse der 
Burgbewohner gewohnt haben. 
Im Jahre 1313 erhält der Ort Stadtrecht. Bald 
danach wird die im Jahre 1375 erstmalig be
zeugte Neustadt angelegt worden sein, die -
übrigens wie in Oberursel - ein erheblich grö
ßeres Areal als die Altstadt umfaßte. Erst durch 
sie wurde der Ort wirklich zu einer Stadt 
("oppidum"). An der Nahtstelle beider Stadt
teile vor dem Stadttore wurde ein Platz ange
legt. Hier wurde auch und zwar auf dem Stadt-

tore das Rathaus für beide Stadtteile errichtet. 
Wir treffen hier also dieselbe Situation wie in 
Oberursel und Hornburg (heute verschwunden) 
an. Durch die Anlage des Platzes und Rathauses 
an der Berührungsstelle von Alt- und Neustadt 
konnte sich kein Stadtteil benachteiligt fühlen. 
Der Grundriß der Neustadt wurde auf den 
Platz hin konzentriert. Auch die Neugasse 
wurde von ihm aus angelegt. 
So kann die Altstadt als Blattrippen- oder 
Tannenbaurntypus, die Neustadt als Platztypus 
mit radial ausgehenden Gassen charakterisiert 
werden. Letzteren Typus treffen wir auch in der 
Oberurseier Neustadt sowie in dem Dorf Stein
bach an. 

Nachtrag 

Im Sommer 1975 wurde laut Pressenachrichten 
unter der mittelalterlichen Burg eine karolingi
sche Wehranlage entdeckt. Ob diese Anlage 
(eine Turmhügelburg?) zeitlich an den franken
zeitlichen Ringwall und die hochmittelalterliche 
Burg anschließt, ist z. Z. noch offen. Die Datie
rung der bürgerlichen Siedlung wird von der 
neuentdeckten Anlage nicht berührt. 
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Studenten aus Oberursel, Bommersheim, Stierstadt, Weiß
kirchen und Kalbach auf der alten Universität zu Mainz 
Von Josef Benzing 

Die alte Mainzer Universität (1477-1797/98) 
war eine Gründung des Erzbischofs Diether von 
Isenburg (1459-1461 und 1475-1482). Er 
konnte von Papst Sixtus IV. die Bulle vom 23. 
11. 1476 für ein "Studium generale" in Mainz 
erwirken. Am 1. 10. 1477 fand die feierliche 
Eröffnung der Mainzer Universität durch den 
Kurfürsten statt. 
Mainz war wohl immer nur eine mittlere Uni
versität, deren Frequenz in den angegebenen 
Jahren auf ungefähr 30 000 geschätzt werden 
kann. Zu überprüfen ist diese Zahl nicht, da die 
Originalmatrikel im Laufe der Jahrhunderte 
zugrunde gegangen ist. Dreißigjähriger und 
letzter Krieg haben die vier Mainzer Matrikel
bände ohne jede Aussicht auf ein Wiederfinden 
entführt. Eine Art Originalmatrikel für die 
Jahre 1753-1754 und 1767-1784 (auch 1787 
und 1789) liegt in dem Rationarium reetorale 
im Staatsarchiv zu Darmstadt noch vor. Diese 
Quelle war die Grundlage für den Versuch, die 
Mainzer Hochschulmatrikel für die Gesamtzeit 
zu rekonstruieren. Die Ergänzung nach rück
wärts war sehr schwierig, da auch die Sekundär
quellen recht spärlich sind. Die wichtigsten da
von sind in der nachfolgenden Literatur-Liste 
verzeichnet. 
Die Einzugsgebiete der Mainzer Universität 
waren zuerst der Kurstaat mit dem Eichsfeld, 
dann Westfalen, die Rheinlande, die Nieder
lande und Elsaß-Lothringen. Aus den anderen 
deutschen Landen oder dem übrigen Ausland 
kamen nur vereinzelte Studenten zum Studium 
nach Mainz. 
Oberursel, seit 1583 zum Mainzer Kurstaat ge
hörend, hat mit Bommersheim und Weißkirchen 
über 120 Studenten nach Mainz geschickt. Das 
sind bestimmt nicht alle, da mit der Rekonstruk
tion nur etwa die Hälfte der Mainzer Studenten 
zusammengetragen werden konnte. Dadurch 
dürfte die vorliegende Liste nur etwa die Hälfte 
der Oberurseier Studenten bringen. Da Mainz 
die Landesuniversität für Oberursel war, könn
ten sogar noch mehr fehlen. Studenten aus Ober
und Niderorschel (Eichsfeld), in den Quellen 
öfters auch als "U rsellanus" gegeben, haben 

gleichfalls in Mainz studiert. Ich war sehr dar
auf bedacht, keine Studenten aus diesen beiden 
Orten in die Liste zu übernehmen. 
Die angegebenen Geburts- und Sterbedaten sind 
(meist) Tauf- und Beerdigungsdaten. 
Herrn Waldemar Kolb schulde ich aufrichtigsten 
Dank für seine große Mühe, die persönlichen 
Daten aus den Kirchenbüchern herausgeholt zu 
haben. 
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Auguste et Aloys de Backer und 
Carlos Sommervogel: Bibliotheque 
de Ia compagnie de Jesus. T. 1-10 
u. Nachtragsband von ]. Rivierc. 
Bruxcllcs u. Paris 1890-1909. 
Handbuch der Diözese Mainz. 
Mainz, 1 (1931). 
Hess. Familienkunde 
Kurmainzer Hof- und Staatskalen
dcr, Mainz 1740-1797. 
Kirchenrechnungen 
Gregor Richter: Die Studenten
matrikel der Adolphsuniversität zu 
Fulda. Fulda 1936. 
Gustav Toepke: Die Matrikel der 
Universität Hcidelberg, Bd. 1 ff. 
Heidelbcrg 1884 ff. 
Sebastian Merkle: Die Matrikel der 
Universität Würzburg, T. 1.2, 
Würzburg 1922. 
Natale, Herb.: Das Kollegiatstift 
Mockstadt als Gast im Frankfurter 
Leonhardsstift 1585-1802, in: 
Arch. f. mittelrhein. Kirchengesch. 
20 (1968), s. 37 ff. 
Liber sacerdotum pie defunctorum 
de Instituto clericorum secularium 
in communes vivcntium in Archi
Diocesi Moguntina ab anno 1655, 
inchoatus 4. April 1678 (Mainz, 
Domarchiv). 
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Nom. rev. 

Ordinat. 

Palzer 

Prof.-Matr. 
Fulda 

Prot. jur. 
Fak. 

Prot. med. 
Fak. 
Prot. phil. 
Fak. 

Prot. theol. 
Fak. 

RPh 

RR 

R. Theol. 

Severus DM 

Uhlenbrock 

Weber 

Wormser 

75/10 

Nomina reverendorum, nobilium et 
eruditorum dominorum, qui in ar
chiepiscopalis Moguntinae Acade
miae ... ab anno 1565 usque ad 
. . . annum 1618, Moguntiae 1618. 
Ordinationes ab anno 1676 usque 
ad annum 1702. Moguntiae (Mainz, 
Domarchiv). 
Georg Palzer: Verzeichnis der 
Geistlichen des Erzbistums Mainz 
und des Bistums Worms 1738 
(Mainz, Domarchiv). 
Professoren-Matrikel der Universi
tät Fulda (handschr. Staatsarchiv 
Marburg) 
Protocollum inclytae Facultatis 
iuridicae in alma Universitate Mo
guntina (1680-1789) (Mainz, 
Stadtarchiv). 
Protokoll der medizinischen Fakul
tät (handschr. Mainz, Stadtarchiv). 
Protocollum Facultatis philosophi
cae Moguntinae 1756-1798 
(Mainz, Stadtarchiv). 
Liber secundus actarum Facultatis 
theologicae 1703-1787 (Mainz, 
Stadtarchiv). 
Rationarium Facultatis philosophi
cae 1688-1797 (aber nur bis 1784) 
(Mainz, Stadtarchiv). 
Rationarium reetorale Universita
tis Moguntinae ab anno 1733-
1754, 1767-1784, 1787 u. 1789 
(Darmstadt, Staatsarchiv). 
Rationarium Theologicum (Mainz, 
Stadtarchiv). 
Joh. Sebastian Sev•:rus, Dioecesis 
Moguntina T. 1-7 u. Annotatio
nen (Mainz, Stadtarchiv). 
Gudrun Uhlenbrock: Personal
bibliographien von Professoren der 
philosophischen Fakultät der Alma 
Mater J ulia Wirceburgensis von 
1582-1803. Teil 3. Diss. med. Er
langen 1973. 
Heinrich Weber: Geschichte der ge
lehrten Schulen im Hochstift Barn
berg 1007-1803. Bamberg 1880/ 
82. 
Protocollum omnium actuum epis-

Weihebuch 

Thesenbl. 

copalium inceptum per me 
Joannem Balthasarum Schmidt Sa
cellanum M.DCC.XVI. (Mainz, 
Domarchiv) . 
Metzner: Thesenblätter der Main
zer Universität, in: Mainzer Zeit
schrift XXII, 1927, S. 60 ff., (hier 
S. 62 u. 63 sowie Tafel 1). 

Abkürzungen für die Kirchenbücher der Mainzer 
Pfarreien 

Chr 
D 
E 
HKr 
Ig 
Jak 
J 
Lf 
p 

Q 
St 

St. Christoph 
Dom 
St. Emmeran 
Heilig Kreuz 
St. Ignaz 
St. Jakob 
St. Johann 
Liebfrauen 
St. Peter 
St. Quintin 
St. Stephan 

Sonstige Abkürzungen 

Al. 
aud. 
ß. 

bacc. 

bibl. 
bacc. bibl. u. 
form. 
cand. 

E: 
HHStA Wsb. = 

infimae 

jur. 
K. 

Kpl. 
LHB 

lic. 

Alumnus, Alumne 
auditor, Hörer 
Bommersheim, Stadtteil von Ober
ursei 
baccalaureus (niedrigster akadem. 
Grad) 
biblicus, biblisch 
baccalaureus biblicus u. formatus 
(theolog. Grad) 
candidatus (Anwärter auf eine Prü
fung, einen akademischen Titel) 
Eltern: 
Hess. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden 
"unterste" (zu ergänzen: Lehre) 
z. B. grammaticae infimae = der 
Anfangssprachlehre 
juridicus, juristisch 
Kalbach, jetzt Stadtteil von Frank
furt am Main 
Kaplan 
Landes- und Hochschulbibliothek 
Darmstadt 
licentiatus, Lizentiat (akadem. 
Würde) 
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log. 

mag. 
O.P. 

P. 
P: 
pauper 

Pfr. 
poeta 
Pr. 
rhet. 
RKG 
S. d .... u. d. = 

Sem. 

St. 

stud. 
theol. 

theol. Laurea = 

U. 
w. 

logicus (Fachrichtung für Bacca
laureat und Magisterium) 
magister, Lehrer (akadem. Titel) 
Ordinis Predicatorum (Dominika
ner) 
Pater (Priester eines Ordens) 
Pate: 
"arm", Studenten unbemittelter El
tern zahlten keine Immatrikula
tionsgebühr 
Pfarrer 
"Dichter", siehe log. 
Priester 
rhetor, "Redner", siehe log. 
Reichskammergericht 
Sohn des ... und der ... 
Seminar, seminarii (Theolog. Bil
dungsanstalt) 
Stierstadt, jetzt Stadtteil von Ober
ursei 
studiosus, Student 
theologus, theologicus, theologiae, 
theologisch 
theologisches Examen (in zwei 
Stufen) 
Oberursel 
Weißkirchen, jetzt Stadtteil von 
Oberursel 

I. Studenten aus Oberursel 

ABT Johann Adam,':· 8. 9. 1698 U. E: Friedrich 
(1701 Kirchenrechner) und Elisabeth A., P: Jo
hann Adam Frey.- 6. 7. 1717 bacc., 1718 mag. 
(RPh 88v, 91v) 

ANTONI Johann Bartholomäus, ':· 26. 7. 1626 U. 
E: Schultheiß Joh. Dietrich A. und Ursula Meis
ner. - Studierte 1642 in Mainz, 1657-1677 
Amtmann im kronbergischen Geroldseck, seit 
13. 12. 1677 Stadtschultheiß zu Oberurscl, t 23. 
12. 1683 U. Guterhaltenes Epitaph mit Wappen 
bisher an der Südseite der Pfarrkirche St. Ursula 
in Oberursel. (Kirchenb. St. Ursula) 

ANTONI Paul Theodor, ':· 21. 4. 1672 U. E: der 
kronbergische Amtmann und Oberurseier 
Schultheiß Johann Bartholomäus A. und A. 
Maria Clodi gen. Genthy, P: Joh. Martin Mes-

ser (Stadtschreiber). - 5. cal. Mai 1689 (= 
27. April) bacc., 13. 7. 1690 mag., 9. 9. 1701 als 
cand. jur. zu Würzburg, ab 1722 Assessor am 
RKG zu Wetzlar, 14. 12. 1723 geadelt, CD (2) 
Mainz Q 29. 9. 1728 Maria Wilhelmina von 
Lasser; Geheimer Rat und Kanzler zu Konstanz, 
Dr. jur., Prof. jur. zu Würzburg, t Mainz 9. 3. 
1752. (RPh 1v, 3v; Matr. Würzburg 10455; 
HFK Bd. 2 (1951-53) Sp. 6) 

BALDES Matthias, ':· 28. 9. 1683 U. E: Schneider 
Joh. Philipp B. und Elisabeth Magdalena Wei
pert, P: Matthias Thanhoffen. - 9. 7. 1703 
bacc., 7. 7. 1704 mag. (RPh 38r, 41v) 

BrscHOFF (Joh.) Jakob, ':· 25. 10. 1743 U. E: 
Bäcker Johannes B. und Maria Katharina Stein
bach, P: Joh. Jakob Möglich, kath. Pfr. in Holz
hausen. - Log. stud. nach einer Matrikel-Be
scheinigung vom 22. 2. 1763, 6. 9. 1763 bacc., 
1764 mag. (RPh 259v, 262r) 

BrSCHOFF Johann Jakob, ':· 7. 12. 1710 U. E: 
Bäcker Joh. Jakob B. und Anna Barbara, P: 
Joh. Jakob Mann.- 1730 bacc. (RPh 138v) 

BuReKARO Daniel, ':· 14. 11. 1695 U. E: Kaspar 
und Magdalena B., P: Daniel Rauffenbarth, S. 
d. Ratsherrn Albert Rauffenbarth. Daniel B. 
hatte eine Zwillingsschwesternamens Katharina 
B.- 1714 bacc. Am 1. 8. 1715 ist Joh. Daniel 
Burckhard, Philosophiestudent, Taufpate bei 
dem Sohn Daniel des Georg Burckhard in U. 
(RPh 77r; Taufbuch U.) 

BuReKARo Johannes, '' 12. 2. 1733 U. E: Metz
ger Johann Georg B. und Maria Katharina 
Möglich. - 1750 poeta, pauper, 11. 9. 1753 
bacc., 6. 9. 1754 mag., seit 29. 10. 1754 im Prie
sterseminar, Pr. 18. 9. 1756. Seit 1766 Pfr. zu 
Ockstadt, t dort 9. 12. 1787, 60 J. alt. (RR I 
143v; RPh 223v, 226v; Palzer S. 16; HDM S. 
423; Neer. Barth. 127) 

BuReKARo Johann Martin, ':· 11. 3. 1684 U. E: 
Metzger Kaspar B. und Magdalena, P: Martin 
Zöllner.- 11. 7. 1701 bacc., 10. 7. 1702 mag. 
Al. Sem., ab 10. 1. 1727 Pfr. in Niedernberg, 
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vorher 17 Jahre u. 4 Monate Pfr. zu Wiesthal, 
t Niedemberg 24. 7. 1747. <RPh 30v, 34v; 
Severus DM V 225v; Neer. Barth. 67) 

BuRCKARD Konstantin, 'f 3. 7. 1725 U. E: Georg 
B. und Maria, P: Konstantin Burckart, Profess 
im Kl. Seligenstadt. - 14. 12. 1744 poeta, 
pauper, 20. 9. 1747 bacc., 20. 9. 1748 mag., 
8. 6. 1762 lic. jur. unter ]. Ph. Hahn. Als cand. 
lic. jur CD zu Mainz Q 26. 9. 1761 Eva Decker 
von Weisenau. <RR I 97r; RPh 200v, 204r; 
Prot. jur. Fak. 88r) 

DILLMANN (Dielmann) J ohann Baptist, >:- 25. 11. 
1721 U. E: Heinrich D. und Anna Margaretha 
Witter, P: Johannes Hof.- 29. 11. 1740 rhet., 
pauper, 20. 9. 1742 bacc. <RR I 83v; RPh 
183v) 

ERBENJUS (Erben) Johann Balthasar, >:- 4. (?) 3. 
1644 U. E: Schulmeister Joh. Nikolaus Erben 
und Margareta verw. Gebert, P: Balthasar Mes
ser.- 16. 11. 1660 zu Würzburg immatr., 1663 
mag. zu Mainz. 15. 9. 1666 Kanoniker und 27. 
2. 1674 Kantor an Liebfrauen zu Frankfurt, dort 
auch Dekan an St. Leonhard, ab 15. 1. 1667 
Vikar zu Mockstadt, t 28. 5. 1679. Erbenius hat 
eine Anniversarienstiftung in Oberursel gemacht. 
Er hat auch zum ehern. Erlöseraltar (später 
Herz-Jesu-Altar) in der Liebfrauenkirche zu 
Frankfurt, den Dekan Werner Nusbaum stiftete, 
beigetragen, s. Inschrift der Predella, jetzt an 
der Wand. <Matr. Würzburg 5865; Aula hon. 6; 
Natale Va 5; Frankfurt StA Lie1Jfrauen-Urk. 
Nr. 137 u. 189; Hess. Farn. 'kde. 4 (1957/59) 
Sp. 311) 

ERLENBUSCH Andreas, >:- 14. 11. 1691 U. E: 
Schreiner Gerhard E. und Maria Salome Geb
hard. - 29. 6. 1710 bacc., 7. 7. 1711 mag., 
Domvikar, Präsenzmeister und gemeiner Prä
senz-Kammerassessor Mainz, t D 10. 2. 1775. 
Er legierte 1775 60 f1 zu einem Anniversar in 
die Pfarrkirche zu U., sodann 40 f1 zu Almosen 
für die Armen. <RPh 63r, 66r; Hofkal. 1745 
ff.; KiRe U.) 
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ERLENBUSCH Thomas Heinrich,>:- 21. 9. 1704 U. 
Bruder des vorigen, P: Thomas Heinrich Pauli, 
Einwohner zu U. - Al. Sem. zu Mainz, 15. 1. 
1733 Priesterweihe zu Worms, dann Kaplan zu 
Finthen, t 1. 11. (nach Neer. Barth. t 1. 9.) 1736. 
<Wormser Weihebuch S. 102; Palzer S. 30; 
Neer. Barth. 51) 

EscHBORN (]oh.) Eberhard, ,:. 24. 10. 1726 U. E: 
Bäcker Joh. Jakob und Elisabeth E., P: Joh. 
Eberhard Eschborn (Großvater). - 14. 12. 
1744 poeta, pauper. <RR I 97r) 

EscHBORN Johann Peter, >:· 23. 5. 1683 U. E: 
Schulmeister Joh. Eberhard E. und Anna Ursula 
Jamin, P: Joh. Peter Jamin.- 9. 7. 1703 bacc., 
7. 7. 1704 mag. Ein J. P. E. war z. B. 1742 
Schulmeister zu Hochheim. <RPh 38r, 41 v) 

EscHBORN Johann Philipp, >:- 7. 7. 1704 U. E: 
Kaspar und Maria Ursula E., P: Philipp Esch
born.- 11. 7. 1724 bacc. <RPh 114v) 

FELL Anton, >:· 10. 1. 1708 U. E: Johannes und 
Juliane F., P: Anton Wolff, oder>:· 3. 4. 1708 U. 
E: Bernhard und Eva F., P: Anton Rumpel.-
12. 7. 1729 bacc., 1734-1736 im Pr. Sem. zu 
Mainz, t 20. 5. 1753 als Pfr. zu Dörrenbach. 
<RPh 135r; Neer. Barth 76) 

FELL Peter, >:- 26. 5. 1716 U. E: Bernhard und 
Eva F., P: Peter Rumpel. - 4. 12. 1736 als 
pauper immatr., 17. 2. 1740 bacc., 20. 9. 1740 
mag. <RR I 30r; RPh 171v, 173v) 

FELL Urban, >:- 26. 4. 1665 U. E: Theodor und 
Anna Maria F., P: Schreiner Urban Bader. -
Al. Sem. 28. 3. 1688 Priesterweihe, 21. 5. 1688 
Kpl. zu Hofheim, 23. 6. 1688 zu Walldürn, 
16. 7. 1688 zu Nagelsberg, 14. 7. 1690-1693 
Pfr. zu Kirdorf, dann zu Obererlenbach, 1696 
zu Oberhöchstadt, 1716 "Exparochus in Ober
höchstatt", dann zu Rheinfelden (Diöz. Kon
stanz), t 2. 3. 1732. <Ordinat. 362; Severus DM 
Annot. 24v; Alt-Homburg 14 (1971) S. 265; 
Kirchenb. U.) 

GEBHARD Andreas, ':· 23. 3. 1670 U. E: Wagner 
Andreas G. und Margaretha Rothaus Soden, P: 
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Daniel Binge!. - 16. 7. 1691 bacc., 9. 7. 1692 
mag. (RPh 6v, Sv) 

GEBHARD Johann Martin, ,,. 21. 2. 1680 U. E: 
Andreas und Margareta G., P: Joh. Martin 
Seybert aus Kalbach.- 10. 7. 1702 bacc., CO (I) 
vor 1744 Maria Agnes N., CO (li) Q 26. 7. 1753 
Klara Katharina Gunst aus Fritzlar. 28. 8. 1750 
apostolischer u. kaiserlicher Notar, auch Hof
gerichts- u. Stadtgerichtsprokurator zu Mainz, 
t Mainz P 31. 3. 1760. (RPh 35v; Hofkal. 
1752, 49 u. 53) 

GROSMANN (Joh.) Christoph (Chrysostomus, 
Jakob),,,. 26. 1. 1767 U. E: Stadtschreiber Leon
hard G. und Anna Elisabeth Zweifel, P: Jakob 
SchaUert namens des Mainzer Hofrats Joh. 
Christoph Chrysostomus Ke1ler. - Cand. phil. 
t Chr 27. 3. 1784 (RR II 366) 

GRABJUS (GRAB, GRABEN) Konrad, (eine Familie 
Grab ist in U. nachweisbar, Konrad nicht). -
1622 mag., Al. Sem., 13. 9. 1632 Pfr. zu Dorf
prozelten. (Aula hon. 3; Severus DM IV 64r) 

HABE (HABBE, HABEE, HABEY) Johann Niko
laus, '~ 8. 10. 1684 U. E: Leinweber Anton H. 
(aus Holdt/Brabant) und Margareta, Witwe des 
Sebastian Hucke (Leinweber zu Ursel), P: Joh. 
Nikolaus Schaber.- 9. 7. 1703 bacc., 7. 7. 1704 
mag. (RPh 38r, 41v) 

HABE Martin, '~ 24. 8. 1718 U. E: Hartmann 
und Elisabeth H., P: Martin Jamin. - 28. 11. 
1734 zu Fulda immatr., stud. theol., 8. 7. 1738 
bacc. u. mag. zu Mainz. Al. Sem. 1741 Priester, 
17 49 Kpl. zu Großostheim, t 26. 11. 1760 als 
Pfr. zu Reifenberg. (Matr. Fulda S. 62; RPh 
163r; Neer. Barth. 86; Kirchenb. U.) 

HILLENDRANDT (HILDEBRAND) Johannes, ,,. 7. 9. 
1679 U. E: Adam und Anna Margreta H., P: 
Johannes Braun aus B.- 9. 7. 1698 bacc., 13. 7. 
1699 mag. (RPh 23r, 25r) 

HoFFMANN Johannes (Nikolaus), ,,. 14. 9. 1624 
U. E: David u. Apo1lonia H., P: Johann Niko
laus Erben.- 7. Idus Juli 1646 ( = 9. Juli) mag. 

unter Andreas Wigand. (Einblattdruck in 
Darmstadt LHB Hs. 1260) 

lLMSTATT Johannes, ,,. 7. 4. 1665 U. E: Anton I. 
und Anna Weber, P: Joh. Scheffer.- Al. Sem., 
19. 10. 1687 Pr., bereits 1685 "Bartholomita", 
t 3. 8. 1747 als Pr. im Ruhestand zu Königstein. 
(Ordinat. 361; Palzer S. 70; Neer. Barth. 67; 
Taufb. U. 1685, 21. Okt.) 

INTZ Nikolaus,,,. Aug. 1613 U. E: Sattler, später 
Schöffe und Ratsherr Urban I. und Ottilia. -
13. 10. 1631 in die Gese1lschaft Jesu eingetreten, 
1641 als Prof. Infimae zu Würzburg immatr., 
1642/43 Prof. der Theologie zu Würzburg, dort 
1648 Prof. für Physik, 1652 Promotor und 
Dekan der phil. Fakultät zu Mainz, 1658 in 
Bamberg, 1668-73 Theologie zu Molsheim, t 
Mainz 3. 4. 1676. (Matr. Würzburg 4111; Aula 
hon. 5; De Backer-Sommervogel IV 643 f.) 

]AMIN (Joh.) Eberhard, ,,. 17. 10. 1742 U. E: 
Metzger Joh. Eberhard und Anna Elisabeth J., 
P: J. Eberhard Jamin, oder,,. 26. 2. 1739 U. E: 
Metzger Anton Jamin und Magdalena, P: Kü
ster Anton Wolff ansteHe von Eberhard Jamin. 
- 7. 9. 1761 bacc. (RPh 253v) 

]ANNEUS Johannes, (ob aus U. ?). - Hörte 
Physik und für 3 Jahre Theologie sehr wahr
scheinlich in Mainz, 9. 3. 1638 als Oberurseier 
Kaplan Pate bei Johann Schieß, 1642 34 Jahre 
alt. 1640 Pfr. zu Stadtprozelten, 1642 zu Dorf
prozelten, 6. 2. 1646 zu Faulbach. (Severus DM 
IV 64v, 82v, 339v; Kirchenb. U.) 

]öRGES (GöRGEs) Johann Nikolaus, '~ 26. 11. 
1653 U. E: Michael und Margareta ]., P: Jo
hann (Nikolaus) Euler. - 1675 mag. Al. Sem., 
1677 Pr., dann Kpl. zu Bingen, Vikar an St. 
Bartholomäus zu Frankfurt, dort Schalaster an 
St. Leonhard, apostolischer Protonator, päpst
licher u. kaiserlicher Notar, seit 26. 2. 1681 
Vikar zu Mockstadt, t Frankfurt 13. 1. 1721. 
Vermacht 1714 der Pfarrkirche in Oberursel für 
zwei Anniversarien 110 fl. (Aula hon. 8; Ordi
nat. 339; Natale Vb 5; Neer. Barth. 34; KiRc 
U.) 
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JuNG Johannes, (E: vielleicht Kaspar J., Tün
cher und Susanna; >:· vor 1601). - 1616 mag. 
1622 Pfr. zu Miltenberg, 1628 zu Walldürn 
(über 30 Jahre lang). Als stud. theoL übersetzte 
er Adam Contzen, Freundliches Gespräch von 
den Heimligkeiten der Societas Jesu, Mainz 
1617, neue Ausgabe 1622. (Nom. rev. 18; Seve
rus DM IV 233v; W. Brückner, Die Verehrung 
des Heiligen Blutes in Walldürn, Aschaffenburg 
1958, s. 60) 

KIRSCH Johannes, >:· 25. 1. 1750 U. E: Schneider 
Joh. Nikolaus K. und Anna Ursula Dieth, P: 
Johannes Dieth, Großvater.- 7. 9. 1769 bacc., 
6. 9. 1770 mag. (RPh 279r, 281r) 

KIRSCH Nikolaus,>:· 5. 3. 1675 U. E: Johann K. 
und Magdalena, P: Nikolaus Eschborn.- 11. 7. 
1701 bacc., 10. 7. 1702 mag. 1713-15 Vikar 
an St. Peter, 1709-45 Vikar an HL Kreuz zu 
Mainz. Vikar Kirsch stiftete 1713 die jetzt noch 
in der Adenauer-Allee stehenden sieben Sta
tionshäuschen in OberurseL t Mainz 13. 1. 1745. 
(RPh 31r, 34v; S. R. Schürmann, Das StiftS. 
Maria in campis oder HL Kreuz bei Mainz, 
Mainz 1968, S. 115; StA Oberursel: Akten Abt. 
1, Nr. 1, S. 7o) 

KocH Johann Daniel. Ob Sohn von Matthes 
und Katharina K. ? (Sie lassen 1. 1. 1647 U. eine 
Tochter Anna Margreta ... taufen.) In Mainz 
zum Dr. med. promoviert und am 19. 10. 1665 
zur medizinischen Fakultät als Dozent aufge
nommen. Er war auch Stadtarzt und Armenarzt 
(7. 7. 1666). t 20. 7. 1666. (Prot. med. Fak. 
163; Alfons Krämer, Zur Geschichte d. Medizin. 
Fakultät d. alten Mainzer Universität, Diss. 
Mainz 1948, S. 21 u. 27; Herrn. Terhalle, Das 
Kurmainzer Medizinalwesen vom Spätmittel
alter bis zum Ende des 18. Jhdts., Diss. Mainz 
1965, s. 64) 

KuHN Johannes, >:· 24. 11. 1699 U. E: Daniel K. 
und Maria Elisabeth Leschhorn, P: Johann Ja
kob Bender. - 11. 7. 1719 bacc., 1720 mag. 
(RPh 98v, 100v) 
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KuNz (CuNTZ) Johannes, ,:. 28. 12. 1656 U. E: 
Zimmermann Christoph K. und Ottilia Becker, 
P: Johann Schießer. - 1679 mag. Al. Sem., 
sabbato post S. Crucis exaltacionem 1683 Pr., 
1686 Pfr. zu Niederolm, 1696 als "D. Johannes 
Agidius Cunz" Vikar in Mariengreden zu Mainz 
(?), i· 20. 8. 1702 als Pfr. zu Königstein. Bruder 
von Johann Peter Kunz. (Aula hon. 8; Ordinat. 
347; HDM S. 121; Neer. Barth. 15; Kirchen
buch U. 30. 3. 1696) 

KuNz Johann Georg, >:· 18. 3. 1778 U. E: Arzt 
Georg K. und Eva. - Stud. med. 1801, Kolleg
nachschrift nach Joh. Peter Weidmann, Prof. für 
Chirurgie zu Mainz. Er hat wahrscheinlich seine 
philosophischen Kurse in Mainz absolviert, fehlt 
aber im nassauischen Staatskalender. Die Kol
legnachschrift besitzt das Stadtarchiv OberurseL 

KuNZ Johann Peter, >:· 22. 9. 1669 U. E: Zim
mermann Christoph K. und Ottilia Becker, P: 
Peter RosenthaL - AL Sem., 25. 10. 1693 Pr. 
Bruder des Johannes Kunz. (Ordinat. 375) 

MESSER Johann Balthasar, >:· 13. 7. 1662 U. E: 
Stadtschreiber Joh. Martin und Ursula M., P: 
Ratsherr Balthasar Messer. - 1682 mag., S. ]., 
4. 9. 1684 1. Tonsur. 1698 Prof. der aristoteli
schen Physik zu Würzburg, 1703-06 Prof. der 
Dogmatik zu Bamberg, t 21. 4. 1706. (Aula 
hon. 8; Ordinat. 92; WeberS. 626 f.) 

MESSER Johann Jakob,,:.(?) 7. 10. 1688 U. E: 
Eisenschmied Johann M. und Anna Katharina, 
P: Müller Michael Messer namens des Hans 
Jakob Rosenthal, oder >:· 26. 12. 1689 U. E: 
Müller Michael M. in Gattenhafen und Eva, P: 
Hans Jakob Bender von Stierstadt. - 11. 7. 
1713 bacc., 1714 mag. (Aula hon. 13; RPh 73r, 
76v) 

MESSER Johann Valentin, >:· 1. 10. 1690 U. E: 
Stadtschreiber Johann Jakob M. und Anna Eli
sabeth Korn, P: Joh. Valentin Emmerich aus 
Höchst. - 29. 6. 1709 bacc., 29. 6. 1710 mag., 
lehrte die Humaniora zu Heiligenstadt, Philo
sophie zu Molsheim (1723-25), zu Bamberg 
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(1726-29), Theologie zu Fulda (1729-30) und 
zu Würzburg (1730-36). Er war auch Rektor 
der Jesuitenkollegien zu Fulda, Beideiberg und 
Baden und Novizenmeister zu Mainz, t Mainz 
29. 12. 1751. (RPh 59v, 62v; Aula hon. 11; De 
Backer-Sommervogel V 1022) 

MoLITOR (MüLLER) (Joh.) Adam, ':· 29. 9. 1699 
U. E: Nikolaus und Margaretha M., P: Joh. 
Adam Müller. - 11. 7. 1719 bacc., 1720 mag., 
27. 8. 1723 1. theol. Laurea, 22. 3. 1724 2. theol. 
Laurea, 30. 6. 1724 bacc. bibl u. form., t April 
1729 als Kpl. zu Aschaffenburg. (RPh 97v, 
100v; Prot. theol. Fak. 30, 31r; Neer. Barth. 43; 
A!t-Homburg 14 (1971) S. 266) 

MoLITOR Johann Adam, vielleicht,:. 28. 1. 1674 
U. E: Joh. Gerhard Müller, Schuhmacher, und 
Anna Margretha Dinges, P: Johann Müller aus 
Kirdorf. - 9. 7. 1698 bacc., 13. 7. 1699 mag. 
Al. Sem., 17. 12. 1701 1. Tonsur, t 11. 10. 1732 
als Pfr. zu Kirdorf, dort schon 1710. (RPh 23r, 
25v; Ordinat. 134; Neer. Barth. 47; Alt-Horn
burg 14 (1971) S. 266; Taufb. U. 24. 10. 1710) 

MoLITOR Franz Joseph, ':· 8. 6. 1779 U. E: Kas
par M. und Anna Margaretha Jacobi, P: Stadt
schultheiß Joseph Franz Montmorency. - Er 
muß 1797 das Examen zum bacc. phil. wieder
holen. Er besuchte die Schulen (Universitäten) 
zu Bingen, Mainz, Aschaffenburg und Marburg 
(1799) zum Studium der Philosophie, Geschichte 
und Rechtswissenschaft. Er war Lehrer am Phi
lanthropinum zu Frankfurt (1806-28) und 
fand auch an anderen Schulen Verwendung 
(z. B. an der kath. Knaben-Schule im Domini
kaner-Kloster 1821-23; er lehrte dort Geo
graphie, Naturlehre, Natur- u. Weltgeschichte). 
1828 ging er in den Ruhestand, t Frankfurt 23. 
3. 1860. (Prot. phil. Fak. 282; ADB 23 (1885) 
S. 108-110; Th. ]. Scherg, Das Schulwesen unter 
Kar! Theodor von Dalberg, München 1939, T. 2, 
S. 387 ff.; Staatskal. Ffm.) 

MoLITOR Michael, 1619 mag. Al. Sem., Mainz 
1620 Kollegnachschrift von Remigius Wansul 

(Tractatus de sacramentis in genere). (Aula hon. 
2; Mainz StB Hs. I 247) 

NrcoLAI Johannes, ':· 4. 11. 1663 U. E: Schul
meister Johannes N. und Anna Maria Erben, P: 
Johannes Erbenius, Registrator des Kurfürsten 
von Mainz. - Al. Sem., 2. 11. 1687 Pr., 1690 
Pfr. zu Großrinderfeld, t 26. 2. 1729. (Ordinat. 
361; Severus DM II 70r) 

NrcoLAI Philipp Anton, ':· 11. 4. 1668 U. Bruder 
des vorigen, P: Joh. Philipp Antoni, Landberei
ter. - Al. Sem., 20. 12. 1692 1. Tonsur u. 27. 
12. 1692 Pr. Kooperator zu Großrinderfeld und 
Schönfeld, ab 3. 2. 1736 Pfr. zu Eiersheim, t 15. 
4. 1741. (Ordinat. 113, 373; Severus DM II 
52r; Neer. Barth. 57) 

RAUFFENBARTH (Joh.) Adam, ':· 24. 10. 1710 U. 
E: Daniel R. und Anna Ruffina, P: Joh. Adam 
Molitor, Pfr. in Kirdorf (s. o.). - 1733/34 
Al. Sem., 26. 6. 1733 Diakonweihe zu Worms. 
(Wormser Weihebuch S. 109) 

RAUFFENBARTH Kaspar, '·' 30. 3. 1752 U. E: 
Schuhmacher Hartmann R. und Maria Elisabeth 
Wallau, P: Ehrwürden Kaspar Wallau. - 8. 1. 
1771 poeta, pauper, 6. 9. 1773 bacc. (RR II 
111; RPh 289r) 

RosENTHAL Johann Peter, '' 20. 2. 1707 U. E: 
Kaspar und Anna Ursula R., P: Johann Peter 
Schröter.- 11. 7.1724 bacc. (RPh 114v) 

RoTH Eberhard, ':· 6. 3. 1730 U. E: Ratsherr 
Joh. Peter R. und Dorothea, P: Lehrer Eberhard 
Eschborn. - 20. 1. 1749 logicus, pauper. (RR 
I 134v) 

RuMPEL (RoMPEL) Johannes, ':· 16. 11. 1728 U. 
E: Kupferschmied Johannes Rompel und Anna 
Ursula, P: Johannes Wolff. - 14. 12. 1744 
poeta, pauper, 20. 9. 1747 bacc., 20. 9. 1748 
mag. (RR I 97r; RPh 201r, 204v) 

RuPPEL Johannes, '' 20. 3. 1720 U. E: Andreas 
und Anna Margaretha R., P: Johannes Körtel. 
-26.11.1737 poeta. (RR I 48r) 
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RUPPEL Johann Philipp, >:· 1. 3. 1705 U. E: Joh. 
Wolfgang und Barbara R., P: Philipp RuppeL 
- 11. 7. 1724 bacc., 10. 7. 1725 mag. 1726/27 
AL Sem., 1741-43 KpL zu Weißkirchen, vor 
1752 KpL zu Kriftel, 1746-55 erster Pfr. der 
17 46 gegründeten Pfarrei Heddernheim, half 
zwischen 1744 und 1758 auch in Bommersheim 
aus, t 3. 9. 1759 zu OberurseL <RPh 114v, 
118v; Neer. Barth. 84; Paula Henrich: Zur 
Gesch. v. Heddernheim u. s. kath. Gemeinde, 
Frankfurt 1969, S. 32) 

ScHENCK (Joh.) Georg, >:· 22. 9. 1751 U. E: 
Schmied Joh. Nikolaus Sch. und Magdalena 
Steinmetz, P: Joh. Georg Steinmetz, Müller.-
16. 1. 1770 poeta, pauper, 7. 9. 1772 bacc., AL 
Sem. beneficiatus, Domvikar zu Mainz. <RR li 
85; RPh 286r; HofkaL 1783,52 und 1797, 11) 

ScHENCK Philipp Jakob,':· 24. 7. 1749 U., älte
rer Bruder des vorigen, P: Joh. Peter Steinmetz 
(Großvater) anstelle des unverheirateten Jakob 
Steinmetz in Mainz. - 6. 9. 1768 bacc., 7. 9. 
1769 mag., Theologe im 2. Jahr, 2. 9. 1771 ins 
Pr. Sem., 18. 9. 1773 Pr., 1773 KpL zu Bingen, 
ab 1783 Pfr. zu Gabsheim, t 29. 5. 1802. <RPh 
276v, 278v; HofkaL 1778, 86; HDM S. 139) 

ScHNEIDER (SARTORrus) (Johann) Balthasar, 
>:· 17. 1. 1637 U. E: Kaspar und Katharina Sch., 
P: Balthasar Messer.- 1656 mag., t Juli 1718. 
Kanoniker, Kantor und Schalaster bei St. Bar
tholomäus in Frankfurt, Dekan in Mockstadt, 
stiftete 1698 ein Anniversar. Mehrfach in Rats
protokollen in Oberursel genannt. <Aula hon. 6; 
Natale (Personallisten des Stiftes Mockstadt); 
StA Oberursel, Ratsprot. v. 23. 2. 1707, 30. 4. 
1720) 

ScHÖNBACH Philipp, >:· 18. 12. 1770 U. E: Main
zer Husar Franz Sch. und Anna Margaretha 
Lejer (Leser ?), P: Philipp Spielmann, ebenfalls 
Mainzer Husar. - 24. 9. 1789 vom 1. phil. 
Kurs zum 2., 27. 12. 1790 bacc., 23. 9. 1791 
mag. <RR III (3. Zhlg.) 9; Prot. phiL Fak. 207, 
220,235) 
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SeHRÖDER (Johann) Peter, >:· 8. 11. 1722 U. E: 
Peter und Margaretha Sch., P: Peter Roman. -
13. 12. 1742 poeta, pauper. <RR I 84v) 

ScHUMANN (Jakob) Anselm (Franz Anton), 
'f 22. 2. 1773 U. E: Stadtschreiber Anton Sch. 
und Dorothea Theresia Lippert, P: Jakob Ger
ster, Fiskal im Rheingau, und Anselm Franz 
Messer, Protonotar am RKG in Wetzlar. 
23. 9. 1791 mag. <Prot. phiL Fak. 235) 

ScHUMANN (Johann) Kar! (Franz Balthasar Va
lentin), >:· 3. 9. 1776 U. E: wie vor, P: Kar! 
Franz Lippert, Kellereiverwalter in Kaltenberg. 
-Sept. 1794 mit gutem Erfolg vom ersten Kurs 
zum zweiten. Er heiratet 10. 5. 1807 U. Eva 
Schaller(t), Tochter des Stadtschultheißen Sch. 
<Prot. phiL Fak. 257) 

ScHUMANN Wilhelm (Aloys Gottfried), >:· 3. 9. 
1776 U. Zwillingsbruder des vorigen, P: Wil
helm Schumann, Vikar in Bleidenstadt. -Sept. 
1794 mit gutem Erfolg vom 1. phil. Kurs zum 
zweiten. <Prot. phiL Fak. 257) 

SLESINGER Johannes, studierte m Mainz und 
ging 1507 an die Universität zu Frankfurt/ 
Oder. <H. Grimm, in: Mainzer Almanach 1966 
s. 122) 

STEDEN (STAEDEN) (Joh.) Jakob, >:· 20. 6. 1743 
U. E: Schuhmacher Michael St. und Maria Ur
sula, P: Joh. Jakob Steinbach, Schöffe. - 6. 9. 
1762 bacc. <RPh 257r) 

STEDEN Johann Nikolaus, >:· 6. 10. 1698 U. E: 
Schuster Johann Jakob St. und Margaretha, P: 
Joh. Nikolaus Kirsch. - 9. 7. 1715 bacc., 7. 7. 
1716 mag. 1724-50 16. Pfr. zu Lorsch, 1750-
61 Pfr. zu Viernheim; dann hatte er das Bene
ficium Ulnerianum zu Weinheim und Dieburg 
inne, t Weinheim 26. 1. 1770. 1770 legiert Pfr. 
]oh. Nikolaus Steden von Viernheim 50 fl zu 
einem Anniversar. <RPh 81r, 84r; HDM S. 279, 
360; Palzer S. 171; Severus DM I li 128v; Neer. 
Barth. 100; KiRe 1770 p. 12) 
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STEINMETZ (Joh.) Jakob,>:· 9. 7. 1744 U. E: Jo
hann St., Küfer und Wirt zum "Eisernen Mann", 
und Maria Dorothea Bischoff, P: Ratsherr Joh. 
Jakob Bischoff, Großvater. - 6. 9. 1763 bacc. 
(RPh 260r) 

STURM Kaspar, >:- 1. 1. 1698 U. E: Andreas St. 
und Apollonia Eschborn, P: Kaspar Eschborn. 
- 6. 7. 1717 bacc., 1718 mag. (RPh 89r, 91v) 

VoLCK Friedrich Anton, >:- 13. 7. 1733 U. E: 
Lateinschulrektor Valentin V. und Anna Eli
sabeth, P: Friedrich Haaber, Kpl. des Mainzer 
Weihbischofs.- 1754 logicus, 6. 9. 1754 bacc. 
(RR I 178r; RPh 227v) 

VoLcK (Joh.) Jakob,>:- 9. 7. 1746 U. E: Orga
nist und Rektor Valentin V. und Maria Elisa
beth, P: Joh. Jakob Steinbach, Schöffe. - 5. 9. 
1765 bacc., 7. 9. 1767 mag. (RPh 267r, 273v) 

WALLAU Anton, >:- 13. 3. 1730 U. E: Jakob W. 
und Maria Katharina, P: Antonius Jamin 
(Randnotiz: Antonita Hoehstensis). - 8. 11. 
1747 poeta, 20. 9. 1749 bacc., 10. 9. 1750 mag., 
22. 9. 1753 Pr., 1751 bei den Antonitern in 
Höchst eingetreten, dort t 7. 2. 1763 mit 33 Jah
ren infolge Infektion beim Krankenbesuch. (RR 
I 11Sv; RPh 208v, 211v; Palzer S. 183; Höch
ster Geschichtshefte 13 (1968) S. 10; Thesenbl.) 

WALLAU Johannes, >:- 29. 6. 1684 U. E: Schmied 
Andreas W. und Odilia, P: Johannes Poth von 
Schwalbach, oder ':- 25. 4. 1687 U. als Sohn von 
Johann Dietz W. und Anna Margaretha Euler, 
P: Johannes Messer. - 9. 7. 1703 bacc., 7. 7. 
1704 mag. (RPh 38r, 41v) 

WALLAU (Johann) Kaspar, >:- 27. 1. 1727 U. E: 
Joh. Jakob W. (t 20. 12. 1726) und Anna Maria, 
P: Kaspar Kirdorff, Sattler. - 14. 1. 1744 
poeta, pauper, 20. 9. 1746 bacc., 20. 9. 1747 
mag., 21. 3. 1750 1. theol. Laurea, Al. Sem., 
1. 4. 1752 Pr., seit 1757 Pfr. zu Vilbel, t dort 
4. 4. 1762. (RR I 96v; RPh 197v, 200r; Palzer 
S. 183; HDM S. 428; Neer. Barth. 87) 

WEISENBACH (Joh.) Nikolaus, >:- 25. 5. 1723 U. 
E: Franz und Anna Christina W., P: Joh. Niko
laus Coci. - 29. 11. 1740 poeta. (RR I 79r) 
Ob identisch mit P. Franziskus W. aus Oberursel 
0. P., Pr. zu Mainz 21. 9. 1748 (Palzer S. 183)? 

WENTZEL Johann Franz Erwin, ':- 29. 3. 1676 U. 
E: Landhauptmann und Schultheiß in Obermör
len Johann Philipp W. aus Arnoldshain und 
Anna Ursula Eckardt, P: Hieronymus Eckert 
namens der Söhne des Königsteiner Amtmanns 
von Greiffenklau. - 1695 bacc., 25. 1. 1693 
1. Tonsur. Prämonstratenser im Kl. Ilbenstadt. 
Mai 1712 Pfr. von Seelenberg mit Filiale 
Schmitten. (RPh 15r; Ordinat. 114; HFK 8 
(1966) Sp. 191 ff.) 

WrENAND siehe WYNANT! 

WrLLIGENS Johann Anton, >:- 20. 2. 1726 U. E: 
Valentin und Anna Johanna W., P: Joh. Anton 
Rumpel. - 14. 1. 1744 poeta, pauper, 20. 9. 
1746 bacc., 20. 9. 1747 mag. (RR I 97r; RPh 
197v, 200r) 

WrLLIGENS Johann Jakob, >:- 29. 1. 1733 U. E: 
Kupferhändler Valentin W. und Anna Johanna, 
P: Joh. Jakob Helbig. - 1751 poeta, pauper, 
11. 9. 1753 bacc., 6. 9. 1754 mag., 30. 5. 1772 
Notar unter Joh. Phi!. Hahn, CD Mainz 16. 5. 
1777 Margaretha Gassenauer aus Ruppersheim, 
t 28. 10. 1792 U. als notarius caesarius m. 58 
Jahren. (RR I 151v; RPh 223v, 226v; Kir
chenb. U.) 

WoLFF (Joh.) Adam,>:- 4. 11. 1721 U. E: Eber
hard W. und Apollonia Burgershausen, P: Joh. 
Adam Sommereis. - 26. 11. 173 7 poeta, 20. 9. 
1740 bacc., 20. 9. 1741 mag., 10. 2. 1745 1. und 
3. 9. 1745 2. theol. Laurea. 26. 9. 1745 zu Mainz 
in die Gesellschaft Jesu eingetreten (als Priester), 
1747-52 Prof. an der Mittelschule zu Bamberg, 
1752-54 zu Heidelberg am Pr. Sem., 1755-57 
Prof. für Logik und Dekan der phil. Fakultät zu 
Mainz, 1759-62 Prof. für Moraltheologie, auch 
Dekan der theol. Fakultät zu Heidelberg, 1763 
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Prof: für Theologie zu Molsheim, 16. 7. 1764 
machte er den bacc. bibl. u. form. zu Mainz und 
war Theologieprofessor hier, 1766 zu Worms 
(Minister), 1767-73 Direktor des Seminars zu 
Fulda. <RR I 48v; RPh 174r, 177v; Prot. theol. 
Fak. 49v, 51r, 68r; Matr. Beideiberg IV 190, 
199; Weber S. 640 f.; De Backer-Sommervogel 
VIII 1195) 

WoLFF Balthasar, ':· 25. 1. 1637 U. E: Stadt
schreiber Peter W. und Maria Salome, verw. 
Huck aus Straßburg, P: Ratsherr Balthasar Mes
ser.- 15. 7. 1657 zu Mainz in die Gesellschaft 
Jesu eingetreten, 1670 Prof. für Logik, 1671 
Prof. für Physik, 1672 Prof. für Metaphysik zu 
Würzburg, 1672-75 Prof. für Theologie zu 
Bamberg, dort auch bacc. bibl. u. form. am 26. 
7. 1674, 1675-80 Prof. für Theologie zu Würz
burg, 1680 Prof. für Theologie zu Mainz, dann 
Domprediger zu Bamberg, t dort 23. 5. 1686. 
<Weber S. 620, 664; De Backer-Sommervogel 
VIII 1199; Uhlenbrock, T. 3, S. 87 f.) 

WoLH Gottfried, Ord. Cist. Arnsburg, 22. 9. 
1742 (ob 1749?) Pr., 20. 9. 1749 mag., 15. 7. 
1750 1., 29. 3. 1751 2. theol. Laurea, 25. 5. 1752 
bacc. bibl. u. form., 18. 7. 1752 ex universa 
Theologia. <Palzer S. 193; RPh 207v; Prot. 
theol. Fak. 55, 56v) (Gottfried ist vermutlich 
der Name im Orden). 

WoLFF Johann Jakob, ':· 27. 11. 1716 U. E: 
Eberhard und Apollonia W., P: Joh. Jakob 
Messer, oder, da er im Rationarium philosophi
cum als von "Bommersheim" bezeichnet wird: 
':· 10. 9. 1715 B. als Sohn von Joh. Adam Wolff 
und Dorothea geb. Wolff, P: Joh. Jakob Wolff, 
S. d. Schreibers und Schulleiters Wendelin Wolff. 
- 1. 12. 1734 poeta, 12. 7. 1735 bacc., 10. 7. 
1736 mag., 1742 Pr., dann Kpl. und Magister zu 
Bingen, t dort 22. 2. 1743. <RR I 10r; RPh 
153v, 156r; Neer. Barth. 60) 

WoLFF Johann Nikolaus, '''14. 6. 1712 U. E: 
Eberhard und Apollonia W., P: Joh. Nikolaus 
Wolff. - Al. Sem. 13. 7. 1734 bacc. u. mag., 
stud. theol. Ab 1741 Pfr. zu Neudorf (Martins-
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thal), t dort 30. 3. 1746. <RPh 150r; Neer. 
Barth. 65) 

WoLFF Johann Nikolaus, ':· 11. 4. 1744 U. als 
Zwillingskind des Schneiders Kaspar W. und 
der Maria Elisabeth geb. Wolff, P: Joh. Niko
laus Wolff, Pfr. in Neudorf im Rheingau, Bru
der der Mutter (s. o!).- 7. 9. 1761 bacc., 6. 9. 
1762 mag., studierte anschließend wohl Jura zu 
Ingolstadt, dann reichsgerichtliche Praxis in 
Wien, fast 4 Jahre Praktikant und Sekretär 
beim Grafen von überacker, anschließend Tätig
keit am Syndikat der Abtei Arnsburg. Er war 
auch päpstlicher und kaiserlicher Notar und 
Advokat am Vicedomamt zu Aschaffenburg. 
Am 16. 5. 1775 bewarb er sich als Syndikus des 
Stifts Aschaffenburg und erhielt diese Stelle. Er 
bat am 17. 12. 1793 um Entlassung, da er als 
Hofrat und Syndikus nach Worms gehen will. 
Seine endgültige Entlassung erhielt er erst An
fang 1796. <RPh 254r, 256v; Aschaffenburg 
Stiftsarch. Nr. 6588 BI. 16-18) 

WoLH Johann Peter. Seine Taufe ist im Tauf
buch von Oberursel nicht aufgeführt, vermutlich 
wegen des Todes von Pfr. Stierstädter am 8. 2. 
1731 und der nachfolgenden Sedisvakanz. Joh. 
Peter Wolff wird jedoch am 4. 3. 1739 in U. als 
unverheirateter Bruder des Anton Wolff, Schrei
ners, genannt, der an diesem Tage ein Kind not
taufen ließ (baptizati patruus). - 20. 9. 1749 
bacc. <Thesenbl. S. 62) 

WoLFF Nikolaus, ,,. 1. 3. 1755 U. E: Schneider 
Joh. Peter W. und Margaretha Steinmetz, P: 
Joh. Nikolaus Schenck anstelle des Mainzer Bür
gers Nikolaus Schipp.- 16. 1. 1770 poeta, 7. 9. 
1772 bacc., 6. 9. 1773 mag. <RR II 81; RPh 
286r, 288r) 

WoLFF (Joh.) Paul, ,,. 12. 2. 1729 U. E: Joh. 
Balthasar W. und Anna Dorothea, P: Joh. Paul 
Wolff aus Bommersheim. - 20. 9. 1749 bacc., 
3. 12. 1751 als Physikus immatr. zu Fulda. 
<RPh 208v; Matr. Fulda 3068) 

WYNANT (WIENAND, WEYNAND) Martin, ,,. 17. 7. 
1740 U., S. d. brabanter Haarhändlers Wey-
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nand Weynand u. d. Maria Magdalena, P: Mar
tin Rauffenbarth. - 7. 9. 1761 bacc. (RPh 
254r) 

ZwEIFEL Johann Jakob, ':· 6. 9. 1727 U. E: 
Strumpfweber Joseph Z. und Anna Barbara, P: 
Joh. Jakob Zweifel.- 13. 12. 1742 poeta, 20. 
9. 1746 bacc., 20. 9. 1747 mag. 25. 9. 1747 zu 
Mainz in die Gesellschaft Jesu eingetreten, weil
te 1749 noch in Mainz, 11. 11. 1753 Prof. der 
Humaniora zu Fulda, 1757 Theologe im 2. Jahr 
zu Mainz, lehrte auch Philosophie zu Heiligen
stadt und Bamberg (1763-65), 1766-67 Prof. 
für Logik und Metaphysik an der phil. Fakultät 
zu Mainz, 1771 am Jesuitenkolleg zu Heidel
berg, nach 1773 Weltgeistlicher zu Fulda. (RR 
81r; RPh 197r, 199v, 273v; Prof.-Matr. Fulda 
BI. 48r; De Backer-Sommervogel VIII 1546) 

Il. Studenten aus Bommersheim 

BECHT (BÄCHT) Johann Michael,,:. 21. 12. 1727 
B. E: Philipp B. und Maria Sophia Weigand, P: 
Joh. Michael Bächt (Onkel). - 14. 1. 1744 stud. 
phil., 20. 9. 1746 bacc., 20. 9. 1747 mag. 1767 
tauft ein "Pater Avelarius Baecht p. t. Francis
canus" in B. (RR I 96v; RPh 197r, 199v; Kir
chenbuch B.) 

BENDER Johannes, ':· 2. 12. 1713 B. E: Balthasar 
B. und Maria Katharina Braun, P: Johannes 
Braun. Johannes B. ist Halbbruder (aus 1. Ehe 
des Vaters) von Joh. Balthasar und Joh. Eber
hard Bender. - 10. 7. 1731 bacc., 8. 7. 1732 
mag. (RPh 141v, 144r) 

BENDER Johann Balthasar, ':· 25. 2. 1736 B. E: 
Joh. Balthasar B. u. Ottilia (3. Ehefrau), P: Joh. 
Balthasar Wolff von B. Joh. Balthasar B. ist 
Halbbruder des vorigen. - 1754 poeta. (RR I 
178v) 

BENDER Johann Baptist,':· 30. 1. 1723 B. E: Joh. 
Wilhelm B. u. Anna Maria Zentgraf, P: Johan
nes Wolff, S. d. Nikolaus W. von B. - 29. 11. 

1738 poeta, 20. 9. 1742 bacc., 20. 9. 1743 mag. 
(RR I 56r; RPh 183v, 186r) 

BENDER Johann Eberhard, ':· 12. 3. 1724 B. E: 
Joh. Balthasar B. und Ottilia, P: Joh. Eberhard 
Jamin von Oberursel. Eberhard B. ist Bruder 
von Balthasar und Halbbruder von Johannes B. 
- 29. 11. 1740 log., 20. 9. 1741 bacc. (RR I 
77v; RPh 178v) 

Anmerkung zu Bender: Im Bommersheimer 
Taufbuch wird am 21. 10. 1748 ein "Pater 
Dionysius Bender minorita coloniensis", am 6. 
10. 1749 wohl derselbe "Pater Dyonisius Bender 
minorita" und am 12. 9. 1768 ein "Pater Thele
sphorus Bender minorita" als Taufpriester ge
nannt. 

FABER Johann Eberhard, ':· 24. 6. 1677 B., Bru
der des Bommersheimer Schultheißen Heinrich 
Schmitt. - 12. 7. 1696 bacc., 10. 7. 1697 mag., 
26. 2. 1695 1. Tonsur, 24. 6. 1701 Pr., 1702 
(Mitte) bis 1726 Kpl. (Frühmesser) in U. und 
Ffarrverwalter in B., t U. 27. 1. 1726. (Kir
chenbuch B. (Pfarrerliste); RPh 17r, 19r; Ordi
nat. 117, 398; Neer. Barth. 40; Sterbebuch U.) 

GERECHT (Joh.) Jakob,':· 14. 5. 1741 B. E: An
dreas G. und Eva Steinmetz, P: Joh. Jakob 
Zweiffel von U.- 6. 9. 1759 bacc., 5. 9. 1760 
mag. Ob dann Karmeliter zu Worms? Ein 
"Pater Ambrosius Gerecht Carmelita Worma
tiensis" pastariert aushilfsweise im Juni 1767 
und April 1768 in B. Joh. Jakob Gerecht ist 
Halbbruder des Joh. Wendelin Sünder. (RPh 
245v, 249v; Tauf- u. Traubuch B.) 

JöRGES (GÖRGES, GEORGEs) (Johann) Peter, ':· 
14. 6. 1682 B. E: Lehrer Johannes und Anna 
Maria J., P: Peter Becht von B. - 9. 7. 1703 
bacc., 7. 7. 1704 mag. Al. Sem. Hielt 28. 8. 
1707 die Rede und wurde zum bacc. bibl. zuge
lassen, 19. 9. 1707 bacc. bibl. u. form. Ob 1714 
Schalaster in Frankfurt? (RPh 37v, 41 v; Prot. 
theol. Fak. 7 f. KiRe 1714 März 3) 

KESSLER (Johann) Wendelin, ':- 14. 9. 1713 B. E: 
Balthasar K. und Anna Maria Hum, P: Wende-
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!in Möglich. - 12. 7. 1735 bacc., als stud. theol. 
t Mainz 27. 9. 1737. (RPh 154r) 

MEISTER Johannes, >:· 9. 4. 1753 B. E: Joh. Adam 
M. und Agatha Mang, P: Johannes Euler. -
16. 1. 1770 poeta. (RR II 80) 

ScHLÖR Johann Wendelin, '' 6. 10. 1734 B. E: 
Schulleiter Joh. Konrad Schi. und Maria Katha
rina Schmitt, P: Joh. Wendelin Schmitt, S. d. 
Schöffen Heinrich Schmitt von B.- 1751 poeta, 
11. 9. 1753 bacc. Ob 1780 Pfr. in Mainz? (RR 
I 150v; RPh 223r; Traubuch U. 1780 Apr. 7) 

ScHMITT Paul, '' 11. 1. 1725 B. E: Heinrich Sch. 
und Gertrud Wolff, P: Paul Schmitt. - 13. 12. 
1741 poeta, 19. 9. 1744 bacc. (RR I 80v; RPh 
192v) 

ScHMITT Wendelin, >:· 22. 9. 1724 B. E: Heinrich 
Sch. aus Schönberg und Anna Margaretha Stein
bach, P: Wendelin Steinbach, S. d. Stierstadcer 
Schultheißen. - 13. 12. 1741 log., 20. 9. 1742 
bacc. 1744 zu Höchst bei den Antonitern einge
treten, 23. 9. 1747 Pr. zu Mainz, Aug.-Nov. 
1748 aushilfsweise Kpl. zu U. und B., in B. auch 
1771 Pfr.-vertreter, 1767-94 Antoniter-Prä
zeptor in Höchst, dort auch Pfr. t Höchst 18 .1 0. 
1794 mit 70 Jahren. (RR I 78r; RPh 183v; Pal
zer S. 151; Höchster Geschichtshefte 13 (1968) 
S. 7 ff.; Wiesbaden StA Abt. 35 C 3; Kirchenb. 
B.) 

STEINBACH Johannes, ':- 22. 8. 1638 B. E: Ge
richtsmann Johannes St. und An11a Hege! aus 
U., P: Johannes Möglich von B. - 1659 mag., 
10. 7. 1659 zu Mainz in die Gesellschaft Jesu 
eingetreten, 18. 11. 1664 Prof. der Humaniora, 
1666 Prof. für Rhetorik zu Würzburg, 1676 
Promotor und Dekan der phil. Fakultät zu 
Mainz, dann bis 1679 Prof. für Moraltheologie 
zu Bamberg, 1680 erneut Dekan der phil. Fakul
tät zu Mainz, dort 1683 Dr. theol., verließ Mainz 
am 17. 10.1685,1689-92 Kanzler der Universi
tät Bamberg, lehrte dort 1692-1703 kanonisches 
Recht, 1703-04 Hl. Schrift zu Mainz, erneut 
1704-09 kanonisches Recht zu Bamberg, t dort 
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19. 5. 1709. (Aula hon. 6 u. 8; Uhlenbrock, Tl. 
3 S. 83 f.; De Backer-Sommervogel VII 1536; 
Taufb. U.) 

STEINBACH Johann Georg, >:· 14. 10. 1660 B. E: 
Nikolaus St. von Stierstadt und Margareta 
Scholl von B., P: Joh. Georg Ruppel, Gastwirt 
in U.- 1680 mag. (Aula hon. 8) 

SüNDER Johann Wendelin, >:· 27. 3. 1752 B. E: 
Küfer und Biersieder Joh. Peter S. und Eva, geh. 
Steinmetz, verw. Gerecht, P: Joh. Wendelin 
Weller von Limburg, Neffe des Schultheißen 
Heinrich Schmitt von B. Joh. Wendelin S. ist 
Halbbruder des Jakob Gerecht. - 16. 1. 1770 
log.- \RR I1 78) 

WoLFF Johannes, >:- 20. 5. 1687 B. E: Schneider 
Michael W. und Anna Maria Mang, P: Johannes 
Mang von B., oder >:· Febr./5. 3. 1688 B. als 
S. von Joh. Peter und Eva W., P: Johannes 
Wolff aus U.- 10. 7. 1708 bacc. (RPh 56v) 

WoLFF Johannes, >:· 13. 1. 1713 B. E: Wendelin 
W. und Christina Aumüller, P: Johannes Euler 
von B. - 7. 7. 1733 bacc., 13. 7. 1734 mag. Al. 
Sem. u. rheol. Aud. beendet 10. 12. 1735 sein 
Studium biennale, 12. 6. 1737 1. theol. Laurea. 
(RPh 147v, 150r; RR I 17v, 110v, 131v; Prot. 
theol. Fak. 44r; Taufb. B. 12. 8. 1733) 

WoLFF Johann Jakob,>:· 14. 3. 1706 B., Bruder 
des vorigen, P: Johann Jakob Steinmetz, S. d. 
Schultheißen von Weißkirchen. - 1728 bacc., 
12. 7. 1729 mag., 6. 2. 1732 1. und 20. 8. 1732 
2. rheol. Laurea. (RPh 131 r, 134r; Prot. theol. 
Fak. 38v,39) 

111. Studenten aus Weißkirchen 

DöRNER Jodokus.- 1612 mag. (Nom. rev. 18) 

FABER Johannes.- 1613 mag. Ob 1624/25 Pfr. 
zu Gabsheim? (Nom. rev. 18; HDM S. 139) 

HARTH (HARD) Johann Georg, >:· 11. 10. 1754 
W. E: Bierwirt Jakob H. und Anna Maria 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 606 von 3284



Schütz, P: Joh. Georg Schütz, Bruder der Mutter 
und Sohn des Schultheißen von W. - 16. 1. 
1770 poeta, pauper. CD 22. 10. 1782 W. als 
Schulmeister zu W. Anna Ursula Diel. (RR II 
85; Kirchenb. W.) 

KoPP Bruno, Kapuziner. Im Taufbuch von W. 
nicht nachweisbar, obwohl Familie dieses Na
mens vorkommt. Ob Bruno wohl Ordensname? 
- 1785/86 Theologie im 2. Jahr. (Darmstadt 
StA VI, 1/26, 2 BI. 573r und 10,7 BI. Sr) 

KoPP Johann Nikolaus, >:· 19. 7. 1754 W. E: 
Schuhmacher Joh. Nikolaus K. und Anna Chri
stina Steinbach, P: Joh. Nikolaus Steinbach. -
16. 1. 1770 poeta, 7. 9. 1772 bacc. (RR II 80; 
RPh 286r) 

KRÄMER Adam. - 8. 1. 1771 poeta, pauper, 
6. 9. 1773 bacc. (RR II 111; RPh 289r) 

KRÄMER (Johann) Philipp, >:· 28. 3. 1725 W. E: 
Joh. Nikolaus K. und Anna Maria Schuckard 
von Kalbach, P: Philipp Schuckard. - 29. 11. 
1740 poeta, 20. 9. 1743 bacc., 19. 9. 1744 mag. 
6. 9. 1751 Notar, 1797 als kaiserlicher Notar 
für das Vizedomamt Rheingau erwähnt. (RR I 
79r; RPh 178v, 191r; Hofkal. 1797, 100) 

ScHARD (ScHART) Johannes, ,:. 30. 8. 1722 W. E: 
Ludwig und Maria Katharina Sch., P: Johannes 
Steinmetz aus B. - 29. 11. 1740 rhet., 29. 9. 
1742 bacc., 20. 9. 1743 mag. 1744 bei den Anto
nitern in Höchst eingetreten, Chorherr, t 29. 8. 
1759, 37 Jahre alt. (RR I 78v; RPh 183v, 186v; 
Höchster Geschichtshefte 13 (1968) S. 10) 

ScHÜTZ Johann Dietrich, ':· 10. 3. 1751 W. E: 
Johannes Sch. und Maria Magdalena Steinmetz, 
in der Untermühle wohnhaft, P: der achtjährige 
Joh. Dietrich Rauch von der Krebsmühle. -
15. 12. 1767 poeta, 6. 9. 1770 bacc. (RR II 21; 
RPh 281v) 

STEINBACH Philipp Lorenz, ':· 10. 8. 1728 W. E: 
Ludwig und Anna Elisabeth St., P: Philipp 
Hyeronimi.- 11. 1. 1748 log., pauper, 20. 9. 
1748 bacc., 20. 9. 1749 mag. (RR I 126v; RPh 
205r, 208r; Thesenbl.) 

STEINMETZ Johann Georg, 12. 7. 1707 bacc. 
1718-31 Pfr. zu Dietersheim, t 15. 10. 1741 
(nach Palzer 1744) im Priesterhaus zu Marien
born. (RPh 53v; HDM S. 156; Palzer S. 171; 
Neer. Barth. 57) 

WESTHOF(F)EN Johannes, ':· 1. 9. 1724 W. E: 
Lehrer Andreas W. aus Viibel und Anna Ursula 
Fohr aus W., P: Johannes Gauff, Schöffe in W. 
- 13. 12. 1741 poeta, 19. 9. 1744 bacc. (RR I 
81r; RPh 192r) 

WINTER Johannes. - 1614 mag. (Nom. rev. 
18) 

IV. Studenten aus Stierstadt 

GRÖFFLER Johann Kaspar. - 10. 7. 1702 bacc. 
1713-22 stellv. Pfr. zu W. (hier vertrat er den 
Pfr. Joh. Georg Wolff), später Pfr. zu Lämmer
spiel. (RPh 35r; Hofkal. 1747, 37 u. 1752, 47; 
Taufb. W.) 

ScHART Andreas, ':· 27. 4. 1756 St. E: Ludwig 
und Elisabeth Sch. - 8. 1. 1771 poeta, 6. 9. 
1773 bacc. Ob identisch mit "Pater Antoninus 
Scharth ex Carmelitibus", der 1808 in Weiß
kirchen taufte? (RR II 108; RPh 288v; Taufb. 
W. 1808 Sept. 5; HHStA Wsb., Abt. 330 Nr. 
Xd H. 6; Taufregister der Pfarrei St.) 

V. Studenten aus Kalbach 

BRAUBURGER Andreas, Bruder des Joh. Georg 
Brauherger (1721-1776), s. u.- 24. 11. 1735 
poeta, 10. 7. 1736 bacc., 9. 7. 1737 mag. (RR I 
18r; RPh 156r, 159r) 

BRAUBURGER Andreas, >:· 19. 12. 1754 K. E: Joh. 
Georg B. und Anna Maria Hieronymi von Stier
stadt, P: Andreas Brauberger, Mainzer Bürger 
und Gastwirt, Bruder des Vaters (s.o.) bzw. an 
seiner Stelle der Sohn des Kelkheimer Müllers 
Peter Kraus.- 20. 12. 1768 poeta, 6. 9. 1771 
bacc., 1777 mag., 8. 1. 1777-12. 1. 1779 stu-
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dium biennale, 20. 5. 1778 1., 27. 7. 1779 2. 
theol. Laurea. Al. Sem., ord. 29. 5. 1779, 8. 8. 
1782 Lic. jur. 1779 Kpl. am Militärhospital St. 
Johann zu Mainz, fürstl. Speyerischer Rat, Ka
noniker an Allerheiligen zu Speycr, Pfr. zu 
Bruchsal, t 3. 4. 1791. (RR II 51; RPh 183v, 
296v; RR II 231, 273 f.; Prot. theol. Fak. 79r, 
82r; Prot. jur. Fak. 97r; Hofkal. 1782, 95; 
Kollegnachschriften von 1779 (Mainz Pr. Sem. 
Bibi. Hs. 272 u. 273)) 

BRAUBURGER (Joh.) Heinrich,>:· 18. 3. 1759 K. 
E: Schöffe Joh. Gcorg Brauherger und Anna 
Maria Hieronymi, P: Joh. Heinrich Hieronymi 
aus Stierstadt. - 20. 1. 1778 log., 6. 9. 1779 
bacc. u. mag., 21. 7. 1783 1., 20. 7. 1784 2. theol. 
Laurea, 1785 ex universa Theologia. 1782 Al. 
Sem., 17. 9. 1784 Priesterexamen (25 Jahre alt). 
1785 Kpl. zu Krombach, dann zu Lorch, seit 
17. 8. 1791 Pfr. zu Ranscl (1795 abgesetzt), 
ging 1808 nach Wien, um Soldat zu werden. 
(RR II 261; RPh 300v; Prot. theol. Fak. 89; 
R. Theol. 77; Hofkal. 1782, 47 u. 1786, 86; 
Zaun, Rheingau S. 371) 

BRAUBURGER Johann Baptist, ,;. 10. 8. 1752 K., 
E: wie vor, P: Johannes Happell, Schultheiß zu 
K.- 15. 12. 1767 poeta, 6. 9. 1771 bacc. (RR 
II 20; RPh 283v) 

BRONTY Johann Baptist. - 1752 log., pauper, 
11. 9.1752 bacc., 11. 9.1753 mag. (RR I 160r; 
RPh 219r, 222r) 
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CELLARIUS Johannes. - 1612 mag. (Nom. rev. 
18) 

DIEL (DIEHL) Andreas, >:· 16. 9. 1753 K. E: Phi
lipp und Magdalena D., P: Andreas Stcinbach, 
Student, S. d. Heinrich Steinbach u. d. Anna 
Maria Dich!, beide von K. - 20. 12. 1768 
poeta, 6. 9. 1771 bacc. Wohl identisch mit Pater 
Gratianus Dich! 0. Carm., t 27. 10. 1817 mit 
65 Jahren als "Exprior Conv. Frankfurt., oriun
dus ex Kalbach". (RR II 51; RPh 283v; Sterbe
buch U.) 

GLüCK Johannes, >:· 6. 9. 1753 K. E: Johannes 
Glock und Ursula Rheul, P: Johannes Rheul.-
20. 12. 1768 pocta. (RR ll 51) 

HAPPEL Andrcas, >:·8. 12. 1755 K. E: Kaibacher 
Schultheiß Johannes Happcll und Anna Maria 
Sünder von B., P: Andreas Dill.- 16. 1. 1770 
poeta, pauper, 6. 9. 1773 bacc. (RR II 85; RPh 
288v) 

STEINEBACH Andreas, E: Schöffe Heinrich Stein
bach (t vor 1753) und Anna Maria Diehl von 
K., Taufpate am 16. 9. 1753 bei Andreas Diehl, 
damals "Studiosus". - 1751 poeta. (RR I 
150v) 

STö(H)R Hartmann.- 1730 bacc., 10. 7. 1731 
mag. Ord. zu Mainz 26. 5. 1736, seit 1743 Pfr. 
zu Bürstadt, t dort 12. 2. 1746, 34 Jahre alt. 
(RPh 138v, 140v; Palzer S. 174; HDM S. 266; 
Neer. Barth. S. 65) 
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Das "Bonifatiuskreuz" an der Elisabethenstraße 

Von Heinz F. Friederichs 

In dieser Zeitschrift ist kürzlich1 die Frage nach 
Alter und Bedeutung der drei Steinmale an der 
Grenze zwischen Eschborn und Sossenheim er
neut angeschnitten worden. Die nachstehend ge
gebenen, wesentlichen Ergänzungen können 
zwar das Problem nicht vollständig lösen, ver
mögen aber neue Intrepretationen zuzulassen. 
Die Elisabethenstraße, jener vorgeschichtliche 
Verbindungsweg zwischen Rhein und W etterau, 
der unter der römischen Besetzung als Militär
straße ausgebaut wurde, bildete nach der fränki
schen Landnahme eine der Urmarksgrenzen, die 
bis in die neueste Zeit hinein Gemarkungen 
trennten2 • Jahrhunderte hindurch wurde sie be
nutzt, zuletzt wohl als Wallfahrtsweg zum 
Grabe der hl. Elisabeth in Marburg. Die jahr
hundertelange Benutzung hatte die mit Kalk
steinen gepflasterte Straße mit einer hohen Erd
schicht bedeckt, so daß sie zuletzt nur als grad
linig verlaufender, breiter Feldweg erschien. 
Dennoch blieb sie für die Bevölkerung "die 
Straß", und die angrenzende Breitenlocher bzw. 
Sossenheimer Feldflur heißt bis heute "Auf der 
Straß" 2 • Etwa 100 m östlich der Kreuzung der 
"Straß" mit der Landstraße Sossenheim-Esch
born stand auf der Eschborner Seite jene Stein
malgruppe, von der im folgenden die Rede ist. 
Sie bestand aus einem fast 2 m hohen Bildstock, 
einem oben dachförmig zulaufenden Sandstein 
mit einer ausgehauenen Nische zur Aufnahme 
eines Heiligenbildes oder einer Leuchte, und 
zwei Basal tsteinen, von denen der westliche, 
etwa 1 m aus dem Boden ragende ein einfacher 
vierkantiger Stein war, während das mittlere 
Steinmal ein unregelmäßiges, stark verwittertes 
Hochkreuz darstellte. Sie gaben der angrenzen
den Eschborner Flur den Namen "An den 3 
[nicht 13!] Steinen". 
Der teilweise verwitterte Bildstock zeigte unter
halb der Nische Spuren einer bemoosten Jahres
zahl, die als 1813 oder 1513 gedeutet werden 
konnte. Das Basaltkreuz ließ auf der Rückseite 
drei eingeritzte Zeichen erkennen, die wie lang 
gestreckte, senkrecht gestellte und durch je einen 
Querstrich unterteilte Rechtecke mit abgerunde
ten Ecken und etwas verbogenen Seiten aus-

sahen. Der Volksmund hatte sich natürlich mit 
diesen drei Steinen und ihren geheimnisvollen 
Einritzungen beschäftigt. In meiner Jugend 
härte ich verschiedentlich die Meinung, daß es 
sich bei den Einritzungen um "LipperZeichen" 
handele: Man hielt die drei Rechtecke für Ka
stenformen, mit denen die im Sommer regel
mäßig aus dem Lipper Land gekommenen Zie
gelbrenner ("Russemächer") die Backsteine aus 
Lehm formten. Zwischen diesen Sommerarbei
tern ereigneten sich im Rausch Totschläge, und 
so machte man die Steinmale kurzerhand zu 
Sühnekreuzen. Aber auch die angebliche Jahres
zahl 1813 auf dem Bildstock fand eine Deu
tung3. Drei französische Offiziere sollen in je
nem Jahr auf der Flucht erschossen und hier 
bestattet worden sein. Ein drittes Basaltkreuz, 
das an der heutigen Westerbachstraße an der 
"Höll" bis zu den Armen im Boden steckte, 
sollte dementsprechend für 30 erschossene Fran
zosen die Erinnerung wach halten. In Eschborn 
erzählte sich der Volksmund von den "Schwe
densteinen", die für die in der Schlacht bei 
Höchst [recte: Sossenheim] 1622 Gefallenen 
gesetzt worden seien. 
Eine objektive Betrachtung der Steinmale brach
te 1923 drei heimatkundlieh sehr Interessierte, 
den damaligen Sossenheimer Gemeindesekretär 
Ernst Lorber, den späteren Apotheker Gustav 
Leber und mich, zur Überzeugung, daß weder 
die Ei11ritzungen etwas mit Ziegelkastenformen 
noch die Jahreszahl etwas mit der Franzosen
zeit zu tun haben konnten. Die Literatur4 be
sagte nichts. Mit behördlicher Genehmigung 
wurde von uns im Herbst 1923 eine Grabung 
durchgeführt5• Sie ergab als Tatsache, daß alle 
drei Steine etwa 50 cm tief in ungestörtem Erd
reich unmittelbar auf dem römischen Kalkstein
pflaster aufsaßen; Beigaben wurden nicht ge
funden. 
Auf der Suche nach urkundlichen Zeugnissen 
stieß ich später auf einen Eintrag im Sossenhei
mer Grundbuch von 1629, das offenbar nach der 
Zerstörung des Dorfes in der Schlacht bei Höchst 
neu angelegt worden ist. Hier heißt es6 : "Volget 
das Feldt gegen Eschborn. Item ein Acker, zeugt 
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gegen den Eschborner Weg zu den Creutzen ... , 
die Forch gegen der Straßen ... " Das Kreuz 
hat also allen drei Steinmalen die Bezeichnung 
"die Creutzer" eingebracht, muß demnach als 
das wichtigste betrachtet worden sein. Eine sorg
fältige Reinigung und Nachzeichnung der Jah
reszahl auf dem Bildstock ergab ein noch frühe
res Alter: 15137 • Damit sind die Legenden von 
Lippern, Franzosen und Schweden hinreichend 
widerlegt. 
Aber auch die Beschaffenheit der Steine selbst 
läßt weitere Schlüsse zu. Der Bildstock zeigte 
1923 stärkere Verwitterungserscheinungen als 
etwa ein ähnlicher Bildstock aus dem Sassen
beimer Dottenfeld aus dem 16. Jahrhundert 
oder der Cronberger Stein am früheren Rathaus 
von 1605. Er ist wohl aus den kurmainzischen 
Sandsteinbrüchen bei Miltenberg gewonnen, die 
gleiche Strukturen wie der Bildstock von 1513 
aufweisen. Wesentlich älter dürften aber die 
beiden anderen Steine gewesen sein. Basalt
kreuze, auf denen Jahreszahlen und Hausmar
ken aus dem 16. Jahrhundert eingemeißelt sind8, 

weisen noch kantige Formen auf. Demgegenüber 
sind Ecken und Kanten der Sossenheimer Steine, 
auch des Kreuzes an der Westerbachstraße, so 
stark abgeschliffen, teilweise abgebrochen ge
wesen, daß sie keineswegs dem 15./16. Jahr
hundert zugeschrieben werden können9, sondern 
erheblich älter gewesen sein müssen. Vermutlich 
entstammen sie dem Bockenheimer Trapp, einem 
kieselsäurereichen Basalt, der auch in Eckenheim, 
Eschersheim, Kalbach und Gonzenheim an
stand10. Wenn das älteste datierte Steinkreuz 
Hessens die Jahreszahl 1382 aufweist11, so müs
sen die inschriftlosen Kreuzsteine an der Elisa
bethenstraße und an der W esterbachstraße 
sicherlich älter sein. Tatsächlich werden sie schon 
1339 in einem Güterverzeichnis des Frankfurter 
Reichsschultheißen Rudolf v. Sachsenhausen ge
nannt12: " ... bei den Kreuzen gen Eschborn ... ". 
Sie dürften daher Anfang des 14. Jahrhunderts 
bereits als markante Male gestanden haben. Ver
mutlich sind sie viel älter. 
Damit ist freilich nichts über die Einritzungen 
gesagt. Ihre ungelenken Formen mögen einer-
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seits dem Steinmaterial, andererseits einem un
geübten Bearbeiter zuzuschreiben sein. Die Deu
tung als gotische Buchstaben H B Q entstammt 
erst unseren Tagen13, wie offenbar auch die 
Bezeichnung "Bonifatiuskreuz". In urkundlichen 
und mündlichen Überlieferungen taucht dieser 
Name bisher jedenfalls nicht auf. Dennoch be
steht durchaus die Mödlichkeit, daß es sich tat
sächlich um die Kennzeichnung einer Totenrast 
des Bischofs gehandelt hat, wie dies aus ähn
lichen Namen an anderen Orten des Leichen
zuges erhellen könnte. Daß sich nur dieses eine 
Kreuz neben anderen Steinmalen erhalten hat 
und daß die Einritzungen nicht nebeneinander 
stehen, spricht keineswegs gegen eine solche 
Möglichkeit. Man muß sich auch vorstellen, daß 
das Kreuz nicht schon 754/755 errichtet wurde, 
sondern erst 200 bis 300 Jahre später, wenn die 
durchaus glaubhafte Tradition an dieser Stelle 
haftete. 

Anmerkungen: 

1 H. Riebeling, Die Legende vom Bonifatiuskreuz. 
In: Mitt. d. Ver. f. Gesch. u. Htkde. Oberursel, 
18, 1974, s. 7-13. 
H. F. Friederichs, Sossenheimer Urmarksgrenzen 
und Flurnamen. In: Sossenheimer Ztg., 25, 1929, 
Nr. 66, 69 u. 72 V. 8., 15. u. 22. 6. 1929. -
K. Nahrgang, Urmarksgrenzen im ehemaligen 
Nidda-Delta. In: Alt-Frankfurt, 2, 1929, S. 39-
41. - H. F. Friederichs, Zur Geschichte der aus
gegangenen Siedlungen Biegen u. Breitenloch im 
westlichen Stadtgebiet Frankfurts. In: Ländlein 
Dreieich, Langen, 3, 1933, S. 49-55, bes. 54. 

3 H. F. Friederichs, Sossenheim. In: Nassovia, 
Westerburg, 25, 1925, S. 103-105. 

4 R. Zorn, Grenzsteine des Rhein-Main-Gebietes, 
Hofheim 1931, kennt die Steinmale nicht. -
H. Traut, Die Schlacht bei Höchst am 20. Juni 
1622. In: Kleine Presse, Frankfurt, 38, 1922, Nr. 
27 v. 17. 6. 1922, erwähnt sie nicht. Der dort 
wiedergegebene "Abriß des Ritterlichen Treffens 
zwischen der Keys. Bayr. Spanischen und Braun
schweigischen Armaden" aus dem Frankfurter 
Messebericht von 1622 zeigt an der betreffenden 
Stelle zwei kleine Striche und ein Kreuz, die als 
die Steinmale gedeutet werden könnten, also 
1622 bereits gestanden haben. 
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5 Datiertes Foto von 1923 im Besitz des Verfassers. 
6 "Kirchen Stein Buch" vom 8. 11. 1629, S. 33; im 

Besitz des Verfassers. 
Eine vorzügliche Abbildung bringt Bernhard Ott 
in: A. Paul, Vom Vorgestern zum Heute, Esch
born und seine Geschichte, 2. Auf!., Eschborn 
1969, Tafel vor S. 25. 

8 H. F. Friederichs, Die Hausmarken aus Alken 
a. d. Mosel. In: Rheinische Sippen, Frankfurt, 3, 
1939, s. 3-5. 

9 Riebcling a. a. 0., S. 9. 

1o W. Wenz in: H. Bingemer u. a., Rund um Frank
furt, 1924, S. 34-37. 

11 D. Heubach, Ein gotisches Sühnekreuz aus Wies
baden. In: Nassauische Heimatbl., Wiesbaden, 20, 
1916/17, s. 16 ff. 

1 ~ F. Böhmer u. F. Lau, Urkundenbuch d. Reichs
stadt Frankfurt, II, Nr. 685. 

13 K. Th. C. Müller, Ein Bonifatiuskreuz an der 
Elisabethenstraße. In: Fuldaer Geschichtsbl., 26, 
1933, Nr. 6. 

Loblied des Erasmus Alber auf Conrad von Hattstein 
Mitgeteilt von Heinz-Peter Mi e I k e 

Kein anderer Gelehrter seiner Zeit hat sich mit 
so viel Liebe der Heimat1 hingegeben und seine 
Gedichte und Fabeln mit solcher Inbrunst ver
faßt wie Erasmus Alberus2 • Doch weit wichtiger 
als sein literarischer Nachlaß, meine ich, ist sein 
pädagogisches Wirken: Zwar entsprach es dem 
damaligen Berufsbild, nach theologischem Stu
dium zunächst eine Lehrerstelle zu übernehmen, 
um sich erst danach den seelsorgerischen Ver
pflichtungen zu widmen. Doch die Gründung 
der Lateinschule zu Oberursel und die Erarbei
tung eigener Unterrichtswerke, so das Leben 
Jesu nach den vier Evangelien und seine Fabeln, 
zeigen erzieherisches Interesse und Bereitschaft, 
die weit über das gewöhnliche Angebot hinaus
gingen. 

Daneben pflegte Alberus weitgehenden Kontakt 
mit den Bildungsgrößen seiner Epoche und be
mühte sich, besonders in seiner Urseier Zeit, um 
engen Kontakt und Gedankenaustausch mit dem 
angrenzenden Adel. Zu Conrad von Hattstein, 
einer der unruhigsten Gestalten der heimatlichen 
Szene3, hatte sich auch ein gutes Verhältnis ge
bildet. Wie herzlich es war, vermögen wir nicht 
zu sagen, da das Loblied des Erasmus im Rah
men einer größeren Auftragsarbeit entstanden 
ist4 • Es lautet: 

Es hat dem hern gefallen woll, 
das ich inn diß schloß kommen soll, 
zu dienst meym junckern diß zu schreyben, 
damit ich möcht die zeyt verdreyben, 

,; das ich dieweyll nit mußig ging, 
wie woll diearbeitwar gering. 
Doch war sie nutz unnd angenehm 
unnd war mir auch nit unbequem. 
Meyns junckern namen wil ich melden, 

111 des edlen, thewren, frommen helden 
inn fernen landen wo! bekandt, 
inn polen, franckreych, welschen landt. 
Inn kriegesleuffen uberauß 
ist ~r erfarn unnd nit im hauß 

lii - wie etlich zarten kindlin zwar -
erzogen. Was ich sag, ist war! 
Des halben haben ihn die herren, 
die wolgebornen graven geren 
zu yhrem hauptmann angenummen, 

20 dieweyll er yhnn kann schaffen, frummen, 
das beßt zu raten, außerkorn. 
drumb heist er Chunradt, herr geporn 
vonn Hattstein, von dem edlen blut, 
vonn eim geschlecht, ist alt unnd gut. 

2ii Seyn adel so vil höher ist, 
dieweyll er gleubt an Jesu Christ, 
Iust hat zum evangelium, 
davon diechristenwerden frumm. 
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('..~ci: ~~:Z~.'::, 
~-:;x~z ___ , 

--r-H~'::A>: ,~~:,: 
Vnnd der ich diß geschrieben han, 

öo ein armer, schlichter bidderman, 
Erasmus Alber bin genennt, 
der Jesum Christum auch bekennt 
als seynen hern und einigen trost, 
von dem wir alle sind erlost.5 

:15 Nun wil ich hiemit zeigen an, 
wilch zeyt ich diß geschrieben han, 
da mann schreib funffzehnn hundert iar 
zwentzck sieben, feit nit umb ein har. 
Es war ein ungewitter groß, 

~o das erdrieb nam ein harten stoß. 
Es stießen zu hauf aprill unnd mertz, 
für war, es war da gar kein schertz. 
Es schneit, es frur, es dreib gewalt 
unnd war als uber maßen kalt. 

~;; Der windt der hatt so vil zu blaßen, 
alls ob sie all wernn ausgelaßen. 
Zuletzt die nebel auch herkammen 
unnd diße gegent gantz innammen. 
Got ist ein herr, der alle ding 

:iO uns armen hie zum besten bring, 
damit wir nemen im glauben zu, 
der uns verbeist die ewige rhu. 
Drumblast uns wachen immer dar, 
damit der glaub nit stee zu far. 

;;;; Last unns seyn allzeyt bereidt! 
Got sey gelobt in ewigkeit! Amen, amen. 

Dieses Gedicht befindet sich vorne in einem 
hattsteinischen Kopialbuch in Eybach bei Geiß
Engen a. d. Steige6• Mehr noch: Auch das Kopial 
wurde von Alberus begonnen; von seiner Hand 
stammen die Niederschriften hin bis zu Fol. 
84v7. Dies ergibt sich aus dem Schreibervermerk 
auf der Innenseite des ledernen Einbandes. In 
lateinischen und griechischen Lettern lesen wir 
folgenden Zweizeiler, offenbar ein Distichon8 : 
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"Hic liber Alberi est digitis conscriptus in 
Hatstein, 

M D cum numerant, e:rnan, ÖLGTE l:iexam" 

("Dieses Buch ist von Alberus eigenhändig auf 
Hattstein geschrieben worden, als man zählt 
Tausend Fünfhundert Sieben und zweimal 
Zehn"). 
Durch die Datierung des Gedichts (März/ April, 
Vers 41) ist der Aufenthalt des Erasmus auf 
Hattstein weiter eingeschränkt, wie auch die 
Entstehung des Kopialbuchs genauer festgelegt 
werden kann. Nach Körner9 gab er sein Schul
amt 1527 auf und etwa im Oktober wurde er 
zum Pfarrer nach Sprendlingen bestellt. Die 
Oberurseier Stelle mußte also bereits im März 
1527 vakant gewesen sein (vgl. Vers 41 und 5 f.). 
Allzu lange dürfte sich Alberus nicht auf Hatt
stein aufgehalten haben. Dafür waren die klima
tischen Verhältnisse zu unangenehm (Vers 39 ff.). 
Es finden sich keine Datierungshinweise, daß er 
noch 1528 mit Schreiberarbeiten beschäftigt war. 
Neben dem Kopial schrieb Alberus auch noch 
ein Zinsbuch, gleichfalls 1527 datiert. Auf dem 
Innendeckel steht der Bibelvers "Wer da lebt 
vnd glaubt an mich, der wirt nit sterben ewig
lich, johannes 11" und auf Blatt 1 r "Des walt 
got. Amen" in roter Tinte. 
Weiteres von der Hand des großen Oberurseier 
Gelehrten konnte ich im hattsteinischen Nachlaß 
nic.~t finden. 

Anmerkungen: 

1 Sein Geburtsort ist zwar Bruchenbrücken in der 
Wetterau, doch da sein Großvater von den Herren 
von Reifenberg abstammt, darf der Hochtaunus 
um Feldberg und Altkönig als seine Heimat ange
sprochen werden. 
An neuerer Literatur über ihn ist zu nennen: 
BRAUN, Wilhelm: Erasmus Alber, in: Der hess. 
Landkreis Friedberg, 1966, S. 132-135, und GüN
THER, Hartmut: Erasmus Alberus 1500-1553. 
Eine bioo-raphische Skizze, Oberursel1972. 

3 U. a. wi~d er als "exemplum posteris punita forni
cationis cum propria sorore" nach der Familien
chronik bezeichnet. 
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4 Das Gedicht ist bereits gedruckt - allerdings der 
heutigen Schreibweise angepaßt - bei DIENST
BACH, Wilhelm Martin: Der Hattsteiner Hof und 
seine Bewohner, in: Usinger Land, 4, 1952. Es ist 
dort jedoch nicht vollständig erfaßr. - Nach 
KöRNER, Emil: Erasmus Alber. Das Kämpfer
leben eines Gottesgelehrten aus Luthers Schule 
nach den Quellen dargestellt, Leipzig 1910, S. 36, 
übersetzt Alber die lateinische Auslegung des Buchs 
Ruth von Johannes Brentz und widmet diese Ar
beit Conrad von Hattstein. 

5 Mit Vers 34 endet die Übertragung von Dienst
bach. Seine Vorlage konnte ich leider nicht aus-

Vou Haus- uud Wildtaubeu 
Von Carl Klaas 

Mit der Zähmung und Züchtung der Taube 
dürfte der Mensch erst begonnen haben, als er 
seßhaft wurde. Mauern und Türme seiner Sied
lungen wurden von solchen Tauben als Wohn
und Brutplätze benutzt, deren natürliche Le
bensstätten diesen Steinbauten entsprachen. 
Hierfür kam in erster Linie die an Felswänden 
kolonienweise brütende Felsentaube (Columba 
/ivia) in Frage, deren Verbreitungsgebiete die 
Mittelmeerländer sind. Man betrachtet sie allge
mein als die Stammform unserer Haustauben. 
Ihr zutrauliches Wesen mußte den Menschen 
schon früh auf den Gedanken gebracht haben, 
diese Tauben als nützliche Haustiere zu züchten. 
So fanden Archäologen bei ihren Ausgrabungen 
in Agypten eine Steintafel, die eine Speisekarte 
darstellt. Auf ihr ist eine Speisefolge eingemei
ßelt, die u. a. auch die Taube enthält. Diese 
Speisetafel stammt aus der IV. Dynastie der 
Pharaonen, also 3000 Jahre vor unserer Zeit
rechnung. Danach wurde die Taube bereits vor 
rund 5000 Jahren als Nutzvogel gezüchtet. Sie 
war auch ein der Gottheit geweihtes Tier. Sie
delte sie sich doch mit Vorliebe an den Tempeln 
der Götter an. So kam es, daß die Taube auch 

machen. Möglicherweise lag ihm eine gekürzte 
Fassung vor. Es kann aber auch sein, daß er den 
Schluß bewußt weggelassen hat. Hierfür spricht, 
daß er das Entstehungsdatum 1527 kennt. 

0 Einen Mikrofilm kann ich Interessenten gerne zur 
Verfügung stellen. 

7 Das Gedicht ist also nicht, wie es Dienstbach ver
mutet, der Beginn einer verlorenen Familien
chronik. 

8 Freundlicher Hinweis von Herrn Walter Poser, 
Oberurscl. 

!I S. 27 ff. 

ein Opfertier wurde. Im Tempel zu Jerusalem 
gab es besondere Taubenhändler, welche Opfer
tauben verkauften. Bereits im Altertum erkann
te aber auch der Mensch, daß er die Taube dank 
ihres ausgeprägten Heimatsinns und ihres vor
züglichen Orientierungsvermögens als Boten
taube zur Nachrichtenübermittlung gebrauchen 
konnte. Bei den Olympischen Spielen brachten 
Botentauben die Nachricht vom Sieg der Kämp
fer in die Heimat. Bei Belagerungen spielten sie 
eine nicht unbedeutende Rolle. Eine Brieftaube 
als Rasse im heutigen Sinne war die im Orient 
gezüchtete Botentaube nicht. 
Die Herauszüchtung der uns heute als Brief
taube bekannten Rasse blieb den westlichen Völ
kern vorbehalten. Die Forschungen ihrer Bio
logen besonders des 19. Jahrhunderts auf den 
Gebieten der Abstammung und Vererbung er
möglichten großartige Zuchterfolge. Wir wissen 
heute, daß die Abwandlung der Erbfaktoren, die 
Mutation, in Verbindung mit der Auslese, der 
Selektion, die Bausteine der Artumwandlung 
sind. Diese beiden Bausteine dienen in der Natur 
unter anderem auch der Erhaltung der Art in 
ihrem Daseinskampf. Der Mensch nimmt als 
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Züchter seinen Haustieren diesen natürlichen 
Daseinskampf ab und trifft die Auslese selbst 
nach seinen wirtschaftlichen Interessen. Beson
ders waren es die Belgier, die aus verschiedenen 
Taubenrassen durch geschickte Auswahl nach 
den Gesichtspunkten ihrer Flugschnelligkeit und 
Orientierungsfähigkeit sehr gute Formen als 
Brieftauben züchteten, die oft hoch im Preis 
standen. 
In der Praxis verwendete man Brieftauben zu 
den verschiedensten Zwecken. Der Kronherger 
Arzt, der zu Krankenbesuchen wöchentlich nach 
Oberursel ritt, da dort bis zum Jahre 1738 kein 
Arzt und bis zum Jahre 1847 kein Apotheker 
ansässig waren, ließ seine ausgestellten Rezepte 
durch Brieftauben auf dem schnellsten Wege zur 
Kronherger Apotheke befördern, wo die Medi
kamente sofort zubereitet wurden und zur Ab
holung bereit standen. In England, Holland und 
Belgien benutzte man die Brieftaube im Anfang 
des vorigen Jahrhunderts besonders zu Börsen
spekulationen. So erfuhr das Bankhaus Roth
schild in London durch eine Brieftaube die Nie
derlage Napoleons bei Waterloo (1815) drei 
Tage vor der englischen Regierung und ver
diente durch Ankauf niedrig stehender eng
lischer Staatspapiere Millionen. Daß die Brief
taube auch militärischen Zwecken diente, zeigt 
ihre Verwendung bei der Belagerung von Paris 
im Jahre 1870/71. Letztmalig wurde sie noch im 
1. Weltkrieg zur Übermittlung von Nachrichten 
benutzt. 
Heute, im Zeitalter der elektronischen Nachrich
tenübermittlung, ist sie als Nachrichtenbote be
deutungslos geworden. Aber für den Brieftau
benliebhaber ist sie auch weiterhin von sport
lichem Interesse. Besonders an Sonntagvormitta
gen etwa ab 8 Uhr können mancherorts in 
unserer Heimat, so auch über dem Oberurseier 
Raum, von aufmerksamen Spaziergängern klei
nere oder größere Taubenschwärme beobachtet 
werden, die in geschlossenen Verbänden in meist 
nordwestlicher Richtung dahinfliegen. Es sind 
"Reisetauben", die von einem Auflassungsort 
ihrem Heimatschlag zustreben. "Woher und 
wohin?" fragte ich mich immer. Meine Fragen 
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wurden von einem Habichtspaar, das in der 
Nähe der Hünerburgswiesen brütete, beantwor
tet. Unter seinen Beutetieren fand ich 6 mit 
Züchterringen markierte Brieftauben. Nach lan
gen brieflichen Erkundigungen erfuhr ich, daß 
der Auflassungsort von 4 dieser beringten Tau
ben Plattling an der unteren Isar war und ihre 
Heimatschläge im Rheinisch-Westfälischen 
Raum (Hilden, Duisburg, Castrop-Rauxel, 
Dortmund) lagen. Sie mußten im Direktflug 
eine 500 km lange Luftlinie zurücklegen, die 
gradlinig in nordwestlicher Richtung über den 
Taunus führt. 
Zum Schluß wäre noch der Rassetaubenzüchter 
zu erwähnen, der bei seiner Zuchtwahl nur das 
äußere Erscheinungsbild berücksichtigt. Nach 
Grzimeks Tierleben hat der Mensch im Laufe 
der Jahrhunderte etwa 140 Haustaubenrassen 
gezüchtet, die in Farbe, Befiederung und Form 
recht verschieden sein können. Seine von ihm 
erwählte Rasse sucht der Züchter nicht nur rein 
zu erhalten, sondern ihre geforderten Rasse
merkmale immer vollkommener herauszuzüch
ten. Rechnet er doch bei Ausstellungen mit Prä
mierung seiner Tiere. 
Von den 311 weltweit verbreiteten Wildtauben
arten leben als Brutvögel in unserer Heimat die 
Ringeltaube (Columba palumbus), die Hohl
taube (Columba oenas), die Turteltaube (Strep
topelia turtur) und die Türkentaube (Strepto
pelia decaocto ). Letztere gehört seit 1943 zu den 
deutschen Brutvögeln und ist wie die Turtel
taube merklich kleiner als die beiden zur Gat
tung Columba gehörenden Ringel- und Hohl
tauben. Diese 4 Wildformen stimmen in ver
schiedenen wahrscheinlich nur den Tauben zu
kommenden Eigentümlichkeiten überein. Sie 
haben immer nur ein aus 2 Eiern bestehendes 
Gelege, sie füttern in den ersten 4 bis 5 Tagen 
ihre Jungen mit Kropfmilch, einem an der 
Kropfinnenseite sich bildenden Sekret, sie tau
chen beim Trinken den Schnabel bis über die 
Nasenlöcher ins Wasser und saugen dieses auf. 
Daß unsere Tauben stark verfolgte Tiere sind, 
zeigen meine ernährungsbiologischen Studien an 
Greifvögeln. Einem Wanderfalkenterzel (männl. 
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Türkentaube (Aufn. H. Schneider). 

Wanderfalke) konnte ich unter 157 Vögeln 65 
Tauben und vier Habichten unter 413 Vögeln 
199 Tauben nachweisen. Diese 264 Tauben 
(Haus- und Wildtauben) leisteten somit einen 
Ernährungsbeitrag von rund 40°/o. Da müssen 
wir uns fragen, wie kann ein stark verfolgtes 
Tier, dessen Hauptwaffe im Daseinskampf in 
einer starken Vermehrung besteht, mit einer 
Gelegezahl von 2 Eiern seine Art erhalten? 
Denken wir doch an das stark verfolgte Reb
huhn, dessen Vollgelege aus 10-20 Eiern besteht. 
Die auch in Oberursel das ganze Jahr über täg
lich zu beobachtende Türkentaube wird uns hel
fen, diese Frage zu beantworten. Bei meinem 
Umzug nach Oberursel traf ich sie als Brutvogel 
erstmalig im Juni 1951 in einem Garten an der 
Lindenstraße. Bereits im strengen Winter 1955/ 
56 stellten sich an der Futterstelle im alten 
Friedhof täglich 30 Türkentauben ein, die sich 
wie zahme Haustauben benahmen (Herr Kram
mich mdl.). Ihre Balzrufe, verbunden mit Balz
flügen, waren ab Februar auch bei Frostwetter 
zu hören und zu sehen. Am 20. Febr. 1959 be
obachtete ich im alten Friedhof in einer Konifere 
eine Türkentaube bereits beim Nestbau, so daß 
man mit 4 Bruten jährlich rechnen kann, was 

einer Nachkommenschaft von 8 Kindern für ein 
Paar im Jahr entspricht. Diese Beharrlichkeit in 
der Fortpflanzung ist es also, die auch bei dem 
kleinen Zweiergelege für den Fortbestand der 
Art sorgt. Beim Fehlen natürlicher Feinde, be
sonders innerhalb der menschlichen Siedlungen, 
muß dann diese Fortpflanzungsbeharrlichkeit 
aber zu einer Übervölkerung führen, die in der 
Tat schon mancherorts lästig wurde. 
Die Türkentaube soll nach 1500 aus ihrem indi
schen Verbreitungsgebiet von den Türken nach 
Kleinasien gebracht worden sein, von wo sie 
dann über Konstantinopel in die Balkanländer 
gelangte. In Bulgariens Hauptstadt Sofia lernte 
ich 1917/18 die "Gugutka" (ihr bulgarischer 
Name) als einen der häufigsten Brutvögel ken
nen, der sowohl an Gebäuden der Stadt, als 
auch auf Bäumen im Boris-Park brütete. Etwa 
um 1930 setzte bei ihr plötzlich eine vorwiegend 
in nordwestlicher Richtung sich erstreckende 
Ausbreitungstendenz ein, wohl eine Folge ihrer 
äußerst starken Vermehrung. Sprunghaft hat 
die Türkentaube zahlreiche Orte Mittel- und 
Nordeuropas besiedelt und wurde dort zum 
seßhaften Standvogel. Auch auf der Insel Hel
goland erschien sie als kurz, aber ab und zu auch 
als länger verweilender Durchzügler. Zwischen 
1963 und 1970 wurden von der dortigen Vogel
warte 717 Türkentauben beringt, von denen 31 
Wiederfunde vorliegen. Davon wurden 8 aus 
Dänemark, 5 aus den Niederlanden, 2 aus Nor
wegen, 2 aus der DDR, 1 aus Schweden und 1 
aus England zurückgemeldet. Diese Wieder
funde zeigen bei der Ausbreitung der Türken
taube eine weite Streuung, eine Erklärung ihres 
Brutvorkommens in den oben genannten ausein
ander liegenden Ländern. Am 21. Juni 1972 
wurde sie sogar 100 km nördlich des Polar
kreises auf der Lofoteninsel Röst beobachtet (F. 
Schebesta in litt.), ein Irrgast an der vom Golf
strom "beheizten" norwegischen Küste. Wie 
kann ein subtropischer Brutvogel, der z. Zt. 
auch am 60. Grad nördlicher Breite brütet, dort 
als Standvogel einen nordischen Winter über
stehen? Ernährungsmäßig ist dieses der Türken
taube als einem von Körnerfutter lebenden Vo-
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gel durch ihren Anschluß an den Menschen mög
lich. Überall, wo Geflügel gehalten oder Ge
treide verladen wird und wo Futterstellen un
terhalten werden, stellt sie sich ein. Dort fällt 
für sie immer genügend ab. So bietet ihr auch im 
Winter der Mensch die Futtergrundlage. Ohne 
diese Zugabe würde sie in diesen Breiten einen 
schneereichen Winter nicht überstehen. Ihre Um
stellung auf Klima und Umwelt muß, da jedem 
Lebewesen auf Grund seiner Umweltansprüche 
Verbreitungsgrenzen gesetzt sind, nach Mayr 
(zit. in Schütz 1971) auf einer die Erbanlagen 
betreffenden (genotypischen) Mutation beruhen. 
Trotz solcher Umstellungen wurden von Rost in 
Hollersleben bei Halle 1956 an den Vorder
zehen einiger von ihm gefangener Türkentauben 
Erfrierungserscheinungen festgestellt, wodurch 
die betreffenden Tiere beim Gehen und Sitzen 
behindert waren. 
Unsere heimische Turteltaube ist im Gegensatz 
zur Türkentaube bei uns nur Sommervogel. Ihr 
überwinterungsgebiet ist das tropische Afrika, 
vorwiegend die nach Süden an die Sahara an
grenzende Buschsteppe. Dorthin zieht sie als 
weitziehender Zugvogel vorwiegend während 
der Nacht. Ihr Herbstzug setzt bereits Mitte 
August ein. So traf ich am 17. August 1950 im 
Hintertaunus einen Schwarm von 21 ziehenden 
Turteltauben, der sich auf Leitungsdrähten nie
dergelassen hatte. Bereits Ende August fingen 
sich in den von der Schweizer Vogelwarte (Sem
pach) auf dem 2000 m hohen Alpenpaß Cou
Bretolet zum Zwecke der Beringung aufgestell
ten Netzen nachts auch 2 Turteltauben. Entspre
chend diesem frühen Abzug liegen nach meinen 
langjährigen Beobachtungen die Ankunftsdaten 
in unser engeres Heimatgebiet zwischen dem 17. 
April und 4. Mai, also recht spät. Die Täubchen 
schreiten dann sofort zur Brut, wobei ihre Brut
plätze und damit ihre Siedlungsdichte mit zu
nehmender Höhenlage abnehmen. So betrug bei 
den zwischen 100 m und 400 m über NN von 
mir studierten Habichten ihr Ernährungsbeitrag 
an der Vogelbeute 2,1°/o, bei einem in 560 m 
Höhenlage brütenden Habichtspaar dagegen 
nur 1,3°/o. Auch bei der Turteltaube beobachten 
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Nestjunge Turteltauben (Aufn. W. Wissenbach). 

wir eine Gewöhnung an den Menschen, die 
allerdings nicht so stark ist wie bei der Türken
taube. Sie ist Brutvogel in Friedhöfen, in Park
und Gartenanlagen unserer Städte. In Frank
furt a. M.-Süd fand ich 1930 in den von Wald
reben (Clematis) überwucherten Gebüscheinfrie
dungen eines Parkes 3 Nester in einer Höhe 
zwischen 1,60 m und 2,20 m. J. Steinbacher 
stellte 1949 auf einer Platane an der Zeppelin
allee ein brütendes Paar fest und beobachtete 
1953 auf einer Robinie an der Schloßstraße in 
Frankfurt a. M.-West ein Paar beim Bau des 
Nestes, das aber durch einen Sturm zerstört 
wurde. Pfeifer und Lambert stellten seit 1960 
einen auffallenden Rückgang der Turteltaube 
für die Landschaft um Bergen-Enkheim fest, wo 
sie nach diesen Gewährsleuten früher "weitaus 
häufiger" war. Trotzdem wurden von den Mit
arbeitern der "Vogelkundlichen Beobachtungs
station U ntermain" der staatlichen Vogel warte 
Helgoland zwischen 1934 und 1971, also wäh
rend 38 Jahren, nur 104 Turteltauben beringt, 
von denen 2 Wiederfunde vorliegen. Eine am 
13. 6. 1964 im Frankfurter Oberwald beringte 
Turteltaube wurde nach 7 Jahren im Frankfur-
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ter Riederwald, also 5 km nördlich des Be
ringungsortes, in einem Wasserfaß ertrunken 
aufgefunden. Sie beweist damit ihre Heimat
treue. Eine weitere am 24. 8. 1968 bei Höchst 
a. M. markierte Turteltaube fand man im Juni 
des folgenden Jahres tot bei A vignon in Süd
frankreich, etwa 750 km ssw-lich des Berin
gungsortes. Sie dürfte auf dem Rückflug in die 
Heimat dort verunglückt sein. 
Die zur Gattung Columba gehörenden Ringel
und Hohltauben besiedeln gleiche Lebensräume, 
in denen beiden Arten gleichgute Ernährungs
möglichkeiten geboten werden, so daß man bei 
beiden eine annähernd gleiche Siedlungsdichte 
erwarten dürfte. Das ist aber nicht der Fall. Von 
beiden ist die Ringeltaube die häufigste. Beson
ders groß ist ihre Siedlungsdichte in unseren 
Parklandschaften. Im Hornburger Kurpark brü
teten 1972 auf einer Fläche von etwa 18 ha fünf 
Paare. In vielen Städten gehört sie zu den all
jährlichen Brutvögeln baumbestandener Anla
gen und errichtet ihr flaches Reisernest sogar auf 
Bäumen längs belebter Hauptstraßen. Ich fand 
sie als Brutvogel auf Ulmen längs der Amster
damer Grachten. Daß dagegen die Hohltaube 
weniger in Erscheinung tritt, liegt an ihrem 
Brutverhalten. Im Gegensatz zur Ringeltaube 
brütet sie in Baumhöhlen, die sie in unseren ge
pflegten Parklandschaften kaum findet. Als 
Brutvogel treffen wir sie deshalb vornehmlich 
in Schwarzspechtrevieren unserer Hochwaldun
gen an, wo sie in den verlassenen Höhlen dieses 
großen Spechtes die ihr zusagenden Brutplätze 
findet. Da sie auch künstliche Nistgeräte an
nimmt, läßt sie sich durch Anbringen von Nist
kästen auch in unserer Parklandschaft ansiedeln. 
Außerhalb der Brutzeit trifft man diese beiden 
Wildtauben in manchmal großen Verbänden an. 
Man kann sie als Teilzieher bezeichnen. Unsere 
heimischen Populationen sind vorwiegend 
Stand- und Strichvögel, die nördlicheren da
gegen verlassen ihre Heimat und begeben sich 
auf den Zug, dessen Ausmaß noch ungenügend 
bekannt ist. In den Herbst- und Wintermonaten 
bietet sich uns öfters Gelegenheit, große Schwär
me dieser ziehenden Ringel- und Hohltauben zu 

beobachten. Aus der Fülle meiner diesbezügli
chen Beobachtungen möchte ich nur zwei heraus
greifen. Sie zeigen, daß besonders das Nahrungs
angebot der Grund für die beobachteten Massen
ansammlungen war. Vom 4. bis 9. Dez. 1970 traf 
ich täglich mindestens 150 Ringeltauben im 
Hornburger Kurpark auf einer Rasenfläche un
ter alten Rotbuchen an. Man hatte diesen Platz 
tags zuvor vom Fallaub gereinigt. Die nun offen 
zu Tage liegenden Bucheckern wurden von den 
Ringeltauben eifrig aufgelesen und verzehrt. 
Zwischen dem 30. 12. 1944 und dem 15. 11945 
hielten sich in einem Eichwald bei Westerfeld 
(Kr. Usingen) 40 Ringeltauben auf, um die bei 
ihnen so beliebten Eicheln zu äsen. Als Anfang 
Januar eine leichte Schneedecke den Boden be
deckte, scharrten die Tauben den Schnee weg, 
um an die Eicheln zu gelangen. Weitere Schnee
fälle kamen und machten für die Tauben eine 
weitere Futtersuche unmöglich. Vom Hunger ge
trieben, stellten sie sich jetzt auf den Westerfel
der Bauernhöfen bei der Hühnerfütterung als 
Teilhaberinnen ein. Mitte des Monats ver
schwanden sie plötzlich. 
Bei den geschilderten Wildtaubenarten konnten 
wir ein gewisses Vertrautsein mit dem Menschen 
erkennen. Bereits 1874 berichteten Rade und 
Landais von Bruten der Ringeltaube in der 
Stadt Münster in Westfalen und machten damit 
schon vor 100 Jahren Angaben über eine Ver
städterung dieser Art. Seit dieser Zeit hat, wie 
wir sahen, gerade bei der Ringeltaube die Ver
städterung ständig zugenommen. Eingeleitet 
mag sie wohl sein durch die floristische Umge
staltung der Siedlungslandschaft. In seinen 
Wohngebieten schuf der Mensch durch Anlage 
von mit Bäumen bepflanzten Grünflächen Le
bensräume, die den arteigenen Biotopen der ein
zelnen Wildtauben entsprachen. Das war für 
einzelne Paare die Veranlassung, an einem sol
chen Platz zu brüten. Die Nachkommen eines 
solchen Paares kannten vom ersten Tage ihres 
Erdenlebens diese Umgebung, gewöhnten sich an 
sie und kehrten im kommenden Jahr an ihren 
Geburtsort oder in dessen nähere Umgebung 
zurück, eine Verhaltensweise, die mit Hilfe der 
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Ringeltaube (Aufn. W. Wissenbach). 

Beringung für viele Vogelarten nachgewiesen 
werden konnte. Gleichzeitig lernten die in den 
Städten brütenden Tauben die ihnen dort ge
botenen günstigen Lebensbedingun,;en kennen. 
Während ungünstiger Zeiten wurde der Mensch 
für sie Futter- und Wasserspender. Denken wir 
nur an die in Oberursel erwähnten Türkent:lll
ben und die Westerfelder Ringeltauben, die 
letzten Endes der Hunger in die nächste Nähe 
des Menschen trieb, so daß man kaum noch von 
einer Fluchtdistanz sprechen kann. In dieser 
Verringerung der den verschiedenen Feindarten 
gegenüber erworbenen Fluchtdistanz ist der Be
griff "Verstädterung" zu verstehen. Aber immer 
wird die Fluchtdistanz wandelbar bleiben, selbst 

75/32 

Hohltauben am Nistkasten (Aufn. W. Wissenbach). 

gegenüber dem Menschen. Die Taube lernt 
schnell entscheiden, wer von den Menschen ihr 
freundlich und wer feindlich gesinnt ist und 
trifft danach die für sie richtige Entscheidung. 
Gelernt haben die verstädterten Tauben ferner, 
daß sie in dem von ihnen bewohnten Milieu 
ziemlich von ihren natürlichen Feinden (Marder, 
Greifvogel) sicher sind. Auch von den Katzen 
droht ihnen wegen des gewöhnlich hohen Nest
standes kaum Gefahr. Den mit der Flinte be
waffneten Jäger lernen sie in der Stadt, wo für 
ihn Schießverbot besteht, überhaupt nicht ken
nen. Ihre einzigen Feinde sind die Eier plün
dernden Eichelhäher, Elstern, Krähen und Eich
hörnchen. 
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Inschrift am Hoftor Hospitalstraße 20 entschlüsselt 

Bei den Nachforschungen zur Geschichte des 
Grundstückes Hospitalstraße 20 (Apfelwein
kelterei Simon) konnte auch die Inschrift auf 
den oberen Angelsteinen des Hoftores entschlüs
selt werden. Sie lautet zusammen gelesen 
"IO·ER·17 I 13 D 8 MEI", wobei der erste Teil 
auf dem - von innen gesehen - linken, der 
zweite auf dem rechten Stein steht. Unter der 8 
erscheint noch einmal klein "MEI". 
Der Bauherr ließ also die Anfangsbuchstaben 
seines Vor- und Nachnamens sowie das Er
bauungsdatum anbringen. Da das Tor schwerlich 
an einem Tag gebaut wurde, dürfte sich das 
Datum 8. Mai 1713 auf das Einmauern der bei
den Angelsteine beziehen; möglicherweise be
zeichnet es aber auch den Tag der Fertgistellung. 
Zur Auflösung der Initialen mußten die Kir-

chenbücher zu Hilfe genommen werden. Hier 
zeigte sich bald, daß es zu Beginn des 18. Jahr
hunderts in Oberursel nur den Nachnamen 
"Erben" gab, der die Anfangsbuchstaben "ER" 
besaß. Der Vorname mußte "Johannes" lauten, 
jedoch lebten zur fraglichen Zeit mehrere Jo
hannes Erben in der Stadt. 
Im Laufe der weiteren Nachforschungen kristal
lisierte sich ein Bäcker gleichen Namens heraus, 
der jetzt mit Sicherheit als Erbauer des Hoftores 
angenommen werden darf. Eine Tochter dieses 
Mannes, Magdalena Erben, heiratete 1728 Bal
thasar Wolff aus Bommersheim. Sie erbte offen
sichtlich das heutige Grundstück Hospitalstraße 
20, da ihr Sohn Didrich Wolff durch eine In
schrift im Wohnhaus als Besitzer nachgewiesen 
ist (vgl. Mitt. 74/45). Hans-Hermann Reck 
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Aktiv das Leben planen mit der 
Alten Leipziger. 

Klarer Fall: Väter ohne Sorgen sind bessere Väter. 
Lassen Sie sich also ein paar Sorgen abnehmen. Durch 
eine maßgerechte Versicherungskombination der 
Alten Leipzig er. 

Sie sichert Ihren Hausrat, zahlt 
Schäden, die Sie ersetzen müssen, 
und bietet Versicherungsschutz für 
Unfälle im Beruf und in der Freizeit. 

Aktiver leben ist ganz einfach. 
Sie müssen nur anfangen. 
Unser Fachmann steht in Ihrem 
Örtlichen Telefonbuch. 

Generalagentur Peter Joachim 

AlteLEIPZIGER 
sicherheitshalber 

637 Oberursel · Kumeliusstraße 8 · Telefon Q 5 57 71 

Leben· Kranken· Unfall· Haftpflicht · Sach · Kraftfahrt · 

Transport · Rechtsschutz · Bausparen 
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Dezember 1976 
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Fragmente einer spätgotischen Kreuzigung in Oberursel 

Von Herbert Be c k 

Gab es in Oberursel, außen an der Pfarrkirche 
St. Ursula, eine fast lebensgroße spätgotische 
Kreuzigungsdarstellung? Fragmente deuten 
darauf hin; und ohne Zögern würde ein Re
konstruktionsversuch vorgelegt, wenn sie nicht 
zugleich auch Rätsel in sich trügen. Ihre Be
schaffenheit erweist sie als Teile eines ehemals 
großen Reliefs. Kreuzigungsreliefs der aus dem 
Erhaltenen ersehEeßbaren Dimension sind in 
der in Frage kommenden Entstehungszeit 
jedoch ungewöhnlich. Gattung und Ikonogra
phie, die dreifigurige Kreuzigung mit der an
nähernd lebensgroßen Darstellung des Gekreu
zigten und der trauernden Maria und J ohan
nes, ausgeführt im Relief oder als Flachfiguren, 
sind nicht geläufig. Es fehlt für die Spätgotik 
an unmittelbar Vergleichbarem. 
Bevor die Fragmente 1975 herausgenommen 
und restauriert worden sind, waren sie in der 
Ostwand des Sakristeianbaues südlich des 
Chores vermauert. Die Eckpunkte eines in 
etwa gleichschenkligen Dreiecks markierend, 
bezog ihre Anordnung sich auf das übliche 
Kornpositionsschema von Kreuzigungsdarstel
lungen. Dort, an der erwähnten Stelle am 
Außenbau, werden in Zukunft Kopien die vor 
Verwitterung zu schützenden Fragmente er
setzen. Die Originale sollen im Kircheninneren 
einen neuen Platz finden1 . 

Ohne Zweifel gehören die drei Fragmente zu 
ein und derselben Komposition; dafür spre
chen Material und Erhaltung ebenso wie ihre 
Ikonographie und, wichtiger noch, ihre sti
listische Verbundenheit. Weitere diesen Frag
menten in der Form und in der Auffassung des 
Thern:as verwandte Skulpturen sind an Ort 
und Stelle nicht bekannt. Ähnlichkeiten mit 
Plastiken im Frankfurter Dom und im enge
ren räumlichen Umkreis werden die Ober
ursder Fragmente aber in die regionale, die 
mittelrheinische Kunst eingliedern lassen. Doch 
mangels hinreichender Bildhauertradition am 
Mittelrhein wird über die engere landschaft
liche Zuordnung der Kreuzigungsgruppe hin
aus ihre Stellung zu den prägenden Vorbildern 
der Zeit anzusprechen sein, gleichermaßen den 

Stil der zuletzt angesprochenen Skulpturen wie 
die mit ihm einhergehende Bewältigung des 
Themas der Trauernden und des Gekreuzigten 
betreffend. 

Abb.l 

Im jetzigen Zustand der Reliefblöcke - nur 
die Kopfpartien blieben ganz erhalten - sind 
die Oberkörper der Figuren willkürlich durch
schnitten, der des Gekreuzigten gerade unter
halb seiner rechten Brustspitze (Abb. 1). Dabei 
läßt das Fragment die Stellung der Oberarm
gelenke und damit die ursprünglich nach oben 
gereckten Arme im Ansatz noch erkennen. 
Der Kopf neigt sich nach rechts, die Hals
muskeln wirken angespannt, sie treten heraus. 
Nicht als Toter ist Christus dargestellt, son
dern sterbend. Seine Augen sind geschlossen, 
die Stirn ist zerfurcht, im geöffneten Mund 
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werden die Zahnreihen sichtbar. Die einzelnen 
Zweige der Dornenkrone umwinden sich; ver
gleichbar differenziert und räumlich gestaltet 
sind die Haare, die strähnig, wie auch der Bart 
gezeichnet ist, in langen Locken auf die Schul
tern fallen und dort zangenförmig ausgreifen. 
Von charakteristischer Form ist die Nase, auf
fallend groß sind die Ohren gebildet, die Epi
dermis wird als Haut greifbar. Fest ist sie über 
den Kopf gespannt und läßt seinen Knochen
bau hervortreten. 
Maria neigt sich nach links, ihrem Sohne zu 
(Abb. 2). Einen Spalt breit nur sind ihre Au
gen geöffnet; der Blick richtet sich mehr nach 
innen, als daß er das sie Umgebende erfassen 
wollte. Ihr Mund ist geschlossen, gar nicht von 
schmerzlicher Empfindung gezeichnet, sondern 
weich, hingegeben an das Unvermeidliche. Die
se seelische Situation untermalt der ondulie-

Abb. 2 

76/2 

rende Saum des schattend in die Stirn gezoge
nen Kopftuches. Voll sind die Gesichtsformen, 
stofflich ist das Tuch der Kleidung wiederge
geben, greifbar und noch einmal pointiert in 
der wie in Ton modellierten blattförmigen 
Mantelschließe. 
Die Skulpturen gewinnen Leben aus den 
Schattenpartien, sei es der tief in den Block 
eingegrabenen physiognomischen Einzelfor
men, sei es durch das umhüllende Kopftuch, 
die Dornenkrone Christi, oder die lockig aus
greifenden Haare des Johannes (Abb. 3). Die 
räumliche, frontal betrachtet vollplastisch wir
kende Ausarbeitung gerade der Köpfe bietet 
eine Voraussetzung für ihre Individualisierung, 
zugleich aber gewährt sie den optischen Kon
trast zur einst wohl mehr dem Reliefgrund 
verbundenen Körperfläche (Abb. 4). Der Reiz 
im Wechsel von Licht und Schatten ist ange-

Abb. 3 
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spielt; ein bildhaftes, von der Form her ent
dramatisiertes Element, das in Spannung steht 
zum individuellen seelischen Zustand, für des
sen Darstellung die naturnahe Durchdringung 
der Detailform, die "Realie", notwendig ist. 
Gerade die Darstellung des J ohannes trägt 
Trauer nach außen. Die Mundwinkel sind 
herabgezogen, ausgeprägt sind die Nasenfalten; 

Abb.4 

sein Schmerz wird zur Klage in der Bewegung 
des Kopfes, die hohe Anspannung verrät. Die 
Stille ist durchbrechen. 
Beim ersten Blick erinnern die Oberurseier 
Fragmente an die wohl um 1435, im Anschluß 
an den 1434 gestifteten Maria Schlafaltar, ent
standene Grablegung, beide im Frankfurter 
Dom, in seitlich des Chores links und rechts 

vom Querschiff aus sich öffnenden Kapellen. 
Unterschiedlich zu ihr ist aber unzweifelhaft 
das Darstellungsthema, die Kreuzigung; und 
Vorsicht bei der zeitlichen Zuordnung und be
züglich der Vermutung von Werkstattzusam
menhängen scheint geboten, da einmal frei
plastisch, zum anderen im Relief gearbeitet 
wurde, zudem sind stilistische Abweichungen 
unübersehbar. Der Reliefstil jener Zeit war 
allgemein hoch entwickelt. Das Tympanon der 
Pfarrkirche von Kiedrich im Rheingau und 
mehr noch das Bogenfeld über dem Südportal 
der Frankfurter Liebfrauenkirche belegen die 
technische Fertigkeit reliefierter Darstellungen 
von figürlichen und räumlichen Szenen. Die 
Kreuzigungsdarstellung aber, in der kleineren 
Dimension bereits den Tympana der Kathe
dralplastik durchaus geläufig, scheint zu jener 
Zeit Epitaphien oder der freiplastischen Aus
führung, vornehmlich in Holz, vorbehalten 
gewesen zu sein. Eine rückseitig nicht ausge
arbeitete, dreifigurige, steinerne Kreuzigungs
gruppe, heute am Außenbau von St. Sebald in 
Nürnberg durch moderne Kopien ersetzt, be
legt das zur Rede stehende Darstellungspro
gramm aber auch an Kirchenaußenmauern2• In 
ihr hat sich eine gewisse Parallele erhalten, vor
ausgesetzt, die Vermauerung der Kreuzigungs
fragmente außen an der Oberurseier Sakristei 
kann auf das 15. Jahrhundert zurückgeführt 
werden. 
An Baudaten, soweit sie für die zeitliche Ein
ordnung der Fragmente von Interesse sein 
könnten, sind die Jahreszahlen 1454 und 1459 
überliefert; Oberursel ersuchte die . Stadt 
Frankfurt um Genehmigung zum Transport 
von Steinen über die Niddabrücke bei Hau
sen3. Mit diesen Daten sind möglicherweise der 
Chorbau und zugleich der Bau der Sakristei in 
Verbindung zu bringen, in deren Ostwand die 
besagten Kreuzigungsfragmente vermauert wa
ren4. Im Chorinnern erscheint an sechs ver
schiedenen Stellen das Wappen der Herren von 
Eppstein. Dies ist für die zeitliche Bestimmung 
des Chorbaues insofern nicht ohne Bedeutung, 
als insbesondere Eberhard III. von Eppstein-
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Königstein sich um Oberursel bemühte; er hat 
dem Ort nicht nur im Jahre 1444 die Stadt
rechte erworben, sondern auch tatkräftig die 
Erneuerung des kirchlichen Lebens befördert. 
So liegt es nahe, mit ihm den Neubau von 
Chor und Sakristei in Verbindung zu bringen5 • 

Nach der Art ihrer V ermauerung zu schließen, 
wurden die Kreuzigungsfragmente im Zuge 
der Errichtung der östlichen Sakristeimauer 
versetzt. Damit ist ein Anhaltspunkt für die 
Datierung der Skulpturenfragmente, mögli
cherweise ein Terminus ante quem von 1454 
gegeben, wenn auch andere Deutungsmöglich
keiten offen bleiben: Selbst wenn mit der 1454 

Abb. 5 

76/4 

erfolgten Anfrage an den Rat der Stadt Frank
furt bezüglich der Steintransporte der Beginn 
eines Bauabschnittes von Chor und Sakristei 
festläge, könnte der Auftrag für ein Kreuzi
gungsrelief durchaus früher, schon im Stadium 
der Bauplanung, erteilt worden sein. Dieses 
hätte dann im Zuge der Aufmauerung der Sa
kristei seinen Platz finden können. 
Die östliche Sakristeiwand ist ihrer Lage wegen 
den Blicken weitgehend verborgen. Daß die 
Fragmente bisher ohne wissenschaftliche Wür
digung blieben, wird an dieser wenig repräsen
tativen Anbringung gelegen haben. War für 
die Kreuzigung ursprünglich vielleicht ein an-
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derer Ort vorgesehen, an der Südseite der Kir
che, zum Friedhof, dem heutigen Kirchplatz 
hin? Und wie kam es zu ihrer Fragmentie
rung? Als sicher erscheint, daß die drei Blöcke, 
da sie detailliert ausgearbeitet sind, nicht un
fertig liegen blieben, um bei nächster Gelegen
heit versetzt zu werden; ebenso, daß die über
lieferten Skulpturen nur als Teile eines ur
sprünglich größeren Planes und entsprechender 
Ausführung genommen werden müssen6 • Sollte 
also ein ausgearbeitetes Kreuzigungsrelief, wie 
und aus welchen Gründen immer, zerstört, 
und einzelne Teile pietätvoll aufgehoben und 
im Zuge des Chor- und Sakristeibaues ver
mauert worden sein? Diese Frage spricht den 
Versuch nur an, einen der Kunstgeschichte un
gewöhnlichen Befund zu erklären. Zur Datie-

Abb. 6 

rung der Fragmente vermag sie letztlich wenig 
Sicheres beizutragen, weniger noch zur Erörte
rung der Künstlerfrage. Hier bleibt nur der 
Weg der Formanalyse. 
Markante Stofflichkeit der Gewänder, aber 
auch die spürbar sinnliche, atmende Körper
lichkeit wurden als stilistische Eigentümlich
keiten der Kreuzigungsfragmente angespro
chen. Ebenso die tastbare Haut, angespannt 
und unter ihr die Knochen; zur Charakterisie
rung des Frauengesichtes seine vollen, weichen 
Wangen. Die Betonung der Anatomie des 
nackten Körpers; im Christusfragment sind 
die Brustwarzen eingezeichnet, kugelig schie
ben die Schultergelenke sich nach oben. Selbst 
die fragmentarische Erhaltung lenkt die Beob
achtung auf die Naturnähe vieler Details. 
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Einige wurden genannt, ergänzend sei die Auf
merksamkeit auf die Durchbildung der Augen
partien gelenkt. Sie verhelfen dem jeweils Dar
gestellten, seinem Alter, seinem Gefühl, der 
Darstellung von Mann und Frau zum Aus
druck. Freilich verlangt gerade die bruchstück
hafte Überlieferung der Einzelheit besonderes 
Interesse ab. Wie mögen Maria und J ohannes 
gestanden, ihre Gestalten insgesamt sich be
wegt haben? Wenn manche Antwort auch 
ausgesetzt bleiben wird, der Bewegungsablauf 
der Marienfigur oder die Gebärdensprache des 
Johannes scheinen sich aus den Fragmenten 
erschließen zu lassen. Bei aller Gelenkigkeit 
im Verhältnis von Kopf und Brust Marias 
verschleifen ihre Formen doch melodisch in-

Abb. 7 
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einander; Kopf, Hals und Oberkörper abstra
hieren sich trotz betonter Physiologie zum 
komplexen Bildzeichen des im Mitleiden kla
genden Johannes. Andererseits konkretisieren 
sich die Körperlichkeit und gleichermaßen die 
psychischen Situationen; sie werden aus dem 
Gesamtbild der Komposition und ebenso aus 
der mehr abstrakten Materialität des maleri
schen Stilgefühls älterer Werke herausgetreten 
sein, sie sind bestimmbar geworden in ihrer 
Individualität. Sie stehen - auch - für sich. 
Kreuzigung, Opfer, menschliche Verlassenheit 
fanden in dieser Stilphase eine neue, mitzuer
lebende Interpretation7• 

Der tiefergründende symbolische Gehalt hatte 
sich verdeutlicht. Er hatte sich expliziert, an 
der Form artikuliert, damit zur Teilhabe auf
gefordert und in ihr an inhaltlicher Tiefe zu
gleich eingebüßt. Das schwankende Nebenein
ander solchen Verlustes, der zugleich Gewinn 
ist, übertragen der Skulptur dieser Zeit viel
fach eine Spur von Unentschiedenheit. Die un
ermeßliche, bedeutungsschwere, oft dunkle und 
beängstigende Tiefe gab dem rationalen, defi
nierenden, erhellenden Zugriff nur einen Teil 
ihres Reichtums preis, etwas Mystisches ist ge
blieben. Die Verbreiterung der Einsichten in die 
Bedeutung eines biblischen Themas wird nur 
mit Schwierigkeit die volle Erkenntnismöglich
keit der Heilswahrheit übermitteln können. 
Dennoch Viele ihrer Teilhabe zu vergewissern, 
ist eine sittliche Entscheidung, die in der Ge
meinsamkeit mit den "Wissenden" wurzeln 
sollte. Für die "Kunst der ersten Bürgerzeit" 
war ihr emanzipierender Charakter historisch 
notwendig. 
Diese Spannung zwischen Aussagentiefe und 
Formexplikation scheint nicht nur bezüglich 
der Stilentwicklung über die Epochen hin zu
zutreffen, sondern zugleich auch für die Auf
fächerung jeder Stilphase in ihrer Zeit an den 
jeweils konkreten historischen Anforderungen. 
Die Verwandlung der hohen Kunst in die 
volkstümliche, getragen von religiösen Bedürf
nissen, oder beispielsweise durch kirchenpoliti-
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sehe Faktoren ausgelöst, dient der Verständ
lichkeit der künstlerischen Sprache und ihrer 
Zeichen. Verbreitert die Kunst hier die Mög
lichkeit zum Verstehen, verschaff\: sie sich Ein
druck, verifiziert sie sich in der Vorstellung 
vieler, wird sie reproduziert im Denken oder 
Empfinden, kann ihre Aussage ins Wort gefaßt 
werden, dann ist sie im Prinzip deutbar, sollte 
sie auch immer noch mehrdeutig geblieben 
sein. Die Auflösung eines komplexen Sinnge
haltes und seiner entsprechend verdichteten 
Formen zugunsten allgemeinen Zugriffs bleibt 
in der Teilung noch immer sinnvoll. Denn die 
Form entwickelt dabei eine neue ästhetische 
Qualität, was anhand der in diesem Rahmen 
angesprochenen Werke noch zu erweisen sein 
wird. 
Dieser Sachverhalt tangiert die bisher geübte 
Praxis, Formdiskrepanz zwangsläufig auf ver
schiedene Künstlerhände, Werkstätten oder 
Kunstlandschaften zurückzuführen. Als Vor
aussetzung verschiedenartiger populärer Auf
fassungsweise wurde sie kaum bedacht, und zu 
wenig ist die mediale Integriertheit der Kunst 
gerade jener Zeit, die zwischen der Organisa
tion der Hütte und der Zunft noch schwankte, 
in die historischen Bedingungen bisher als ihr 
Promotor berücksichtigt worden. Diese Frage
stellung entspricht spiegelbildlich der These 
von verschiedenen "Formensprachen" oder ei
gentümlicher "Handschriften" verwandter 
Bildhauer. Beide Aspekte beziehen historische 
Gegebenheiten als Bedingung einerseits indi
vidueller, andererseits gesellschaftlich spezifi
scher Kunstauffassung, hie in der Rezeption, 
da im Kreieren von Kunst, mit ein. Die Kunst
geschichte entwirft ein Bild des ihr unbekann
ten Künstlers; auch nach den Menschen, denen 
die Bildwerke ein Teil ihres Lebens, ein Stück 
Wirklichkeit waren, sollte sie in Zukunft su
chen, denn die Darstellung von Kunst kann 
auf ihre Wirkungsgeschichte nicht verzichtens. 

Das moderne Ausdrucksvermögen der Kreuzi
gungsfragmente in Oberursel hat seine Paralle
le in den Figuren der schon einmal erwähnten 

Abb. 8 

Grablegung im Frankfurter Dom, die um 
1435, jedenfalls vor 1442 entstanden sein 
wird9 (Abb. 5). Diese wiederum hat manche 
Gemeinsamkeit, vor allem im Typologischen, 
beide gelten als "den ersten monumentalen 
Ausprägungen dieses Andachtsbildes in der 
deutschen Kunst" zugehörig, mit der Grab
legung in der Pfarrkirche von Alzey in Rhein
hessen (Abb. 6)10. Zu beiden hin lassen sich 
formale Beziehungen der Oberurseier Frag
mente aufzeigen: Auffallend ist die A.hnlich
keit des Gesichtstypus der Marien in Ober
ursei und der Alzeyer Grablegung, hochoval, 
darin schräg eingebettet die mandelförmigen 
Augen; auch die Art der Zeichnung ihrer 
scharf abgegrenzten Lider erscheint verwandt, 
ebenso die Mundpartie (Abb. 7). Die Riefelung 
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Abb. 9 

der Haare läßt si~ vergleichen, mehr noch die 
Durchzeichnung der Männergesichter mit den 
eingekerbten Hautfältchen (Abb. 8). Kenn
zeichnend für beide ist die tiefe plastische Aus
formung der männlichen Physiognomien. Dies 
alles, auch die Schwere der Gewandsto:ffe, ihr 
wollener Charakter, der sich in weichen Saum
schwüngen ausspricht, gilt, bei allen Unter
schieden, auf die noch einzugehen sein wird, 
auch für die Frankfurter Grablegung (Abb. 9). 
Wir sehen uns, nachdem auf typologische Zu
sammenhänge aufmerksam gemacht wurde, 
nunmehr einem Formenrepertoire gegenüber, 
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aus dem die Frankfurter, Oberurseier und Al
zeyer Werke schöpften. Wenn für sie eine ge
wisse Stilgrundlage, die sehr wohl über die 
Gemeinsamkeiten des Verschiedenenorts auf
scheinenden Zeitstils hinausgeht, in Anspruch 
genommen wird, so stellt sich hier die er
wähnte Frage nach der ausführenden Werk
statt und nach ihrem Leiter, dem tonangeben
den Bildhauer. 
Trotz aller A.hnlichkeit im Typologischen, 
Ikonographischen und auch der Motive geht es 
nicht an, die Oberurseier Fragmente ausschließ
lich auf Grund von Stilparallelen als der \'1 erk-
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statt der Frankfurter Grablegung oder der 
Alzeyer zugehörig anzusprechen; Gemeinsam
keiten scheinen durch grundsätzliche Unter
schiede sogleich wieder in Frage gestellt. Wurde 
auf die Verwandtschaft manchen Formdetails 
zur Alzeyer Grablegung aufmerksam gemacht, 
so stehen die Fragmente der Oberurseier Kreu
zigung doch in der Auffassung des Themati
schen und nach der Art seiner Bewältigung 
dem Frankfurter Werk näher. Seiner noblen 
Darstellung der Trauer um den Toten, die von 
Nikodemus über die Marien und Johannes bis 
zu Josef von Arimathia, diesem Charakterbild 
stiller Hingebung an das Notwendige (Abb. 
10), sich hinzieht, steht die Theatralik der Al
zeyer Figuren in Ausdruck und Gebärde ent
gegen. Die im Relief aufgereihte Inszenierung 
der Draperie und die schroffe Wendung der 
Köpfe haben ihre gerraue Entsprechung in der 
unverhohlen schmerzvollen Mimik des Johan
nes (Abb. 11). Für sich und beinahe gedanken
verloren umstehen dagegen die Frankfurter 
Figuren den Leichnam. Und gerade in dieser 
zum Individuellen tendierenden Grundauffas
sung, die der dekorativen Darbietung und ei
ner gewissen, mit ihr oft einhergehenden Vor
dergründigkeit zugunsten räumlicher und kör
perlicher Realität, verbunden mit einem An
klang seelischer Isolation, enträt, ist die Ober
ursder Kreuzigung der Frankfurter Grab
legung sehr verwandt. 
Stehen die Oberurseier Fragmente der Grab
legung im Dom zeitlich, besonders aber stili
stisch auch so nahe, daß ihre Zuschreibung an 
den "Meister der Frankfurter Grablegung", 
wer immer er gewesen sein mag, gerechtfertigt 
erscheint, so rückt die ihr gegenüber gesteigerte 
Expressivität die Kreuzigungsfragmente, greif
bar insbesondere im Antlitz des Johannes, sie 
tendenziell dem Werk in Alzey näher. 

\'V elche Schlußfolgerungen mag dieser erörterte 
stilistische Befund im Hinblick auf die Werk
stattgegebenheiten der Zeit erlauben? Unbillig 
wäre es, die je besondere Qualität der Werke 
gegeneinander auszuspielen, indem die Frank-

furter Grablegung als Maß genommen würde, 
ihm nahe die Kreuzigungsfragmente, um einer 
"Filiation" der Frankfurter Werkstatt oder 
einem ihrer Gesellen die Grablegung in Alzey 
zuzuschreiben. Denn in allen angesprochenen 
Werken wurden in vollendeter Konsequenz 
unterschiedliche psychische Situationen anläß
lich der Gestaltung des gleichen Themas der 
Grablegung, einmal der Kreuzigung, mit 
durchaus verwandten formalen Mitteln zur 
Darstellung gebracht. Anders sind die Charak
tere der Darsteller, ihre Temperamente, die 
Art sich zu geben, Schmerz zu zeigen, sich zu 
verdeutlichen; unterschiedlich ist die Ebene der 
Verständigung, ganz entsprechend den abwei
chenden Verhaltensweisen der Menschen ge
mäß ihrer Herkunft und Erfahrung. Die land
schaftliche und soziale Spezifizierung könn-

Abb. 10 
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te den "Dialekt" gefärbt haben, die Sprache 
der Darstellung: hier in die bürgerliche Um
gebung eingebettet, dort der volkstümlichen 
Inszenierung Raum gebend. - Entsprechend 
der traditionellen Auflösung eines solchen 
Stilbefundes könnten freilich auch verschieden
artige bildhauerische Temperamente den ihrem 
Ausdrucksvermögen gemäßen Auftrag erhalten 
haben. Darüber muß die Entscheidung einst
weilen noch offen bleiben11 • 

Zwischen dem biblischen Volksdrama, den 
Passionsspielen und den in Malerei und Bild
hauerei gestalteten Szenen der Leidensgeschich
te bestanden enge Beziehungen12 • Da die bil
dende Kunst sich seit dem zweiten Drittel des 
15. Jahrhunderts in verstärktem Maße der 
Wiedergabe des wirklichen Geschehens durch 
die Dimension der Werke und ihre szenische 

Abb. 11 
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Ausbreitung, sow1e zugleich durch Realismen 
in Körperbau und Physiognomie zuwandte, 
verwundern diese Bindungen nicht. Die Bilder 
der Passionsspiele und ihre Umsetzung in Stein 
und Farbe mochten sich geglichen und einander 
in Erinnerung gerufen haben. Die früheste 
monumentale Grablegung, das "Schöpfungs
werk", schreibt man gerne der Erfindung des 
zu jener Zeit überragenden Bildhauers Claus 
Sluter zu. "Dafür spricht auch das zunächst 
im burgundischen Raum na1.hweisbar früheste 
Auftreten der freiplastischen Grablegungsgrup
pen. 1408 die in Dijon bezeugte Gruppe (die 
Hennequin de Prindale arbeitete, aber zerstört 
ist, Anm. d. Verf.), um 1420 die Gruppe der 
Kathedrale von Langres, von der sich nur der 
Leichnam Christi erhalten hat. "13 Um ihn her
um waren ursprünglich jedoch weitere sieben 
Personen gruppiert, so daß die Gruppe dem 
"Schauspieltypus" der burgundischen Prägung 
angehört haben wird14 • In etwa zu dieser Zeit, 
in den letzten Jahren vor 1430, dürfte auch die 
Grablegung von Pont-a-Mousson entstanden 
sein. Diese "früheste vollständig erhaltene 
Gruppe des burgundischen Typus" stellt eine 
"Umwandlung des Burgundischen in eine 
Lothringische Variante" dar15 • Es wird deut
lich, daß die Grablegungsdarstellungen in 
Frankfurt und Alzey keine genuine Erfindung 
mittelrheinischer Kunst, sondern von burgun
dischen und lothringischen Vorbildern herge
leitet sind. Und diese, zunächst nur auf das 
Typologische bezogene, Einsicht läßt sich auf 
das Stilistische erweitern. Der Stil der Frank
furtere Grablegung, mit ihm die stilistischen 
Merkmale der Kreuzigungsfragmente in Ober
ursel, und bedingt, das heißt stärker überformt 
von lokalen Formgewohnheiten, die Stilele
mente der Grablegung in Alzey, die einmal als 
Werk eines Schülers Maclern Gerthners ange
sprochen wurde16, sind ebenfalls dem \Vf esten 
verbunden17• Diese letztlich noch immer nicht 
aufgeklärten Stilzusammenhänge können hier 
allerdings nur angesprochen, nicht weiter ge
klärt werden; und ebensowenig die Frage, ob 
der Meister der Frankfurter Grablegung iden-
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12 13 

14 15 

17 18 

Seiten- und Rückansichten 
der Fragmente: 

Abb. 12 und 13: Der Ge
kreuzigte. 

Abb. 14-16: Maria. 

Abb. 17-19: Johannes. 

16 

19 
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tisch war mit Konrad Kuene, dem von 1443 
bis 1469 in Köln nachweisbaren Dombaumei
ster. Ein in diesem Werkstattzusammenhang 
namentlich faßbarer Künstler würde freilich 
auch auf Grund stilistischer Parallelen mit der 
Entstehung der Oberursder Kreuzigung in 
Beziehung zu bringen sein1B. Es wurde ver
schiedentlich angenommen, daß der Meister 
der Frankfurter Grablegung aus der Arbeit 
am Maria Schlafaltar herausgewachsen sei19 • 

Der Versuch, ihn mit Konrad Kuene zu be
nennen, bleibt vorerst jedoch umstritten20. 

Anmerkungen: 

1 Die Fragmente sind aus einem tuffartigen Kalk
stein, vielleicht aus der Eifel, gearbeitet. Reste 
von Fassung haben sich erhalten. Der überliefer
te Zuschnitt der Fragmente ist zufällig insofern, 
als er zwar die Köpfe vollkommen zu erhalten 
trachtet, die Oberkörper aber wie zufällig abge
schnitten sind. Dabei ergab sich annähernd die 
Büstenform; sie .erlaubte die Vermauerung der 
Fragmente zur Wanddekoration, man sollte sie 
aber nicht als der Bildgattung "Büste" zugehörig 
mißverstehen; Die seitlichen Kanten verlaufen 
unregelmäßig; die Oberkanten unterschneiden 
den oberen Umriß der Köpfe, nur das Haupt 
des trauernden Johannes wird ganz von der 
Reliefplatte umfangen. Die Rückseiten sind grob 
zugehauen und nicht geglättet. 
a) Das Fragment der Darstellung des G e
k r e u z i g t e n mißt in der Höhe 37 cm, in der 
Breite 31 cm und in der Tiefe 28 cm. Es ist, von 
wenigen Ergänzungen abgesehen, gut erhalten. 
Ein Teil der Bartspitze wurde anmodelliert, die 
Nasenspitze ergänzt, die rechte Haarlacke, die 
beim Herausnehmen des Blocks beschädigt wur
de, ist dem ursprünglichen Aussehen gemäß wie
derhergestellt. 
b) Die maximale Höhe des Fragmentes der 
trauernden M a r i a beträgt 33 cm, seine Breite 
29 cm und die Tiefe des Blockes 23 cm. Aus
brüche am Saum des Kopftuches sind nicht er
gänzt worden. Die rechte Blockseite läßt einen 
Zirkelschlag erkennen. Der ebenfalls im Zuge 
der Demontage an beiden Oberkanten wegge
brochene Reliefgrund wurde wieder angefügt, 
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das bei derselben Gelegenheit ausgebrochene 
rechte Eck an der Vorderseite ist formgerecht 
wiederhergestellt, kleinere Ausbrüche an Gesicht 
und Gewand wurden geschlossen. 
c) Das Fragment der Darstellung des trauernden 
J o h an n es ist 37 cm hoch, 27 cm breit, seine 
Tiefe beträgt 22 cm. Schräg über das Gesicht 
verläuft ein Riß, die Locke über der Stirn ist 
ausgebrochen, die beim Abmontieren beschädig
ten Gewandfalten unterhalb der Mantelschließe 
sind etwas schematisch, aber dem originalen Ver
lauf entsprechend, erneuert worden. 
Im Anschluß an die Restaurierung machte Herr 
Waldemar KoLB mich auf die Fragmente auf
merksam; ihm und Herrn Josef FRIEDRICH ist 
für die sorgfältige Aufnahme des Befundes und 
für wichtige Hinweise zu danken. Die Fragmente 
sind bisher un publiziert; Erwähnung fanden sie 
in dem Kirchenführer, 1967 von J. FRIEDRICH 
verfaßt (Große Baudenkmäler Heft 210, Deut
scher Kunstverlag München-Berlin). Sie sind 
dort als "Terrakottaköpfe einer Kreuzigung" 
angesprochen. 

2 H. STAFSKI, Die mittelalterlichen Bildwerke 
Band 1, Die Bildwerke in Stein, Holz, Ton und 
Elfenbein bis um 1450. Verlag des Germanischen 
Nationalmuseums, Nürnberg 1965, S. 78, Kat. 
Nr. 54-56, Abb. 54-56. 

3 G. DEHIO, Handbuch der deutschen Kunstdenk
mäler. Hessen, bearb. von M. Backes, 1966, 
S. 658. - Kirchenführer, a. a. 0. (s. Anm. 1), 
s. 3. 

4 Für die gleichzeitige Errichtung von Chor und 
Sakristei spricht, nach Meinung von ]. FRIED
RICH, die Verwendung des gleichen Kalkmörtels 
in der Ummauerung beider Bauteile. 

5 Kirchenführer a. a. 0. (s. Anm. 1), S. 6. 
6 Die in Oberursel anläßlich der Aufdeckung von 

Farbproben an der östlichen Sakristeiwand ange
stellte Vermutung, die Körper des Gekreuzigten 
und der trauernden Maria und Johannes wären 
abwärts der skulptierten Teile in Malerei gege
ben gewesen, muß auf Grund des Fehlens jeg
lichen Vergleichsmateriales ausgeschlossen wer
den. 

7 Nahegelegt sei hier die Lektüre eines früheren 
Interpretationsversuches von Gustav ANDRE, 
Konrad Kuene und der Meister des Frankfurter 
Mariaschlafaltars, in: Marburger Jahrbuch für 
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Kunstwissenschaft 11/12, 1938/39, S. 159 ff. Auf 
die im Maria Schlafaltar vertretene Stilstufe 
projiziert Andre das Begriffspaar "revolutionär 
- reaktionär". Auf Grund seiner Stilanalyse 
kommt Andre zu dem Schluß, die Manieriertheit 
der Komposition und einzelner Formen seien als 
Zeichen der repräsentativen Verfestigung früher, 
beispielsweise in der Zeit des Kronherger Maria 
Schlafaltärchens, erlangter formaler Neuerungen 
zu verstehen: "In diesen Jahren, in denen die 
neue Gesinnung sich endgültig und überall durch
setzt, geht die Revolution, die ihre Aufgabe er
füllt hat, zu Ende, und die Entwicklung der 
neuen Ideen, denen man zum Sieg verholfen hat, 
beginnt. Die Stabilisierung verpflichtet zu Re
präsentation: das Errungene wird in eine gültige 
und vorbildliche Form gebracht und wird oft fast 
zur Formel; ja, man nimmt jetzt an alten, mit
telalterlichen Werten auf, was man brauchen 
kann, um die neuen Ideen herrschend und wür
dig darzustellen. So entsteht die merkwürdige 
Doppelgesichtigkeit der Werke aus den dreißiger 
Jahren. Das, was man als revolutionär empfin
det, ist das Auftrumpfen der Revolutionäre nach 
dem Sieg; das, was fast reaktionär erscheint, ist 
die Repräsentation des Neuen, die man oft mit 
alten Mitteln zu erreichen sucht. Es kann vor
kommen, daß man zu Kompromissen neigt. 
Reaktion ist das keineswegs, es ist eine nach
revolutionäre Erscheinung. Bald hört das Neue 
auf, neu zu sein; es wird selbstverständlich. Der 
Kampf ist aus, Protest und Propaganda hören 
auf, und mit ihnen verschwindet das revolutio
näre Pathos, die Leidenschaft der Agitation -
eine Ruhe tritt ein, die nach der Bewegtheit der 
Revolutionszeit oft wie eine Starre wirkt. Die 
bürgerlichen Revolutionäre haben ihr Ziel er
reicht und werden zu biederen Gewohnheitsmen
schen." (S. 176). 

8 Vgl. dazu das Vorwort des Kataloges der Aus
stellung "Kunst um 1400 am Mittelrhein - Ein 
Teil der Wirklichkeit", Frankfurt 1975, S. VII ff. 

9 G. DEHIO, a. a. 0. (s. Anm. 3), S. 223. -
B. BoTT, Gotische Plastik in Frankfurt. Ein Bei
trag zur Geschichte der mittelrheinischen Skulp
tur (1300-1450) Diss. Frankfurt 1975, maschi
nenschriftl. Manuskript S. 142. 

1° Katalog der Ausstellung "Kunst um 1400 am 
Mittelrhein", a. a. 0. (s. Anm. 8), S. 176. 

11 Noch schärfer stellt sich das Problem ANDRE, 
a. a. 0. (s. Anm. 7), S. 201: Im Vergleich des 
Frankfurter mit dem Würzburger Maria Schlaf
altar führt er aus: "Selten :findet man bei zwei 
Werken so enge Anlehnung in der äußeren 
Form und solche Unterschiede in der Gesinnung. 
Aber besagt das, daß wir zwei verschiedene 
Meister haben, ist es nicht möglich, daß sich der 
Meister des Frankfurter Mariaschlafaltars zu 
solchen Werken entwickelt hat? Kann er nicht an 
natürlicher Menschlichkeit gewonnen und Affek
tiertheit abgestreift haben? Die formalen Quali
täten sind gleich." ANDRE entschied sich dennoch 
für zwei verschiedene ausführende Meister. Aber 
die Parallelität der Fragestellung, einerseits be
zogen auf die Maria Schlafaltäre, andererseits 
auf die Grablegungsgruppen beziehungsweise auf 
die Kreuzigung, scheint mir methodische Überle
gungen grundsätzlicherer Art nahezulegen. Darf 
man wirklich in der Regel mit verschiedenen, 
jeweils führenden Bildhauern und ihren Werk
stattunternehmen rechnen; tauschten die Werk
stätten Arbeitskräfte aus, wie groß könnte die 
Fluktuation gewesen sein? Auch hatten die Ver
flechtungen durch Künstlerwanderung und 
Kunstexport zu einem gewissen "Konsensus der 
Formen" im Europa der Zeit um 1400, in der 
Zeit des Internationalen Stils, geführt. Es folgte 
in der nachfolgenden Zeit seine landschaftliche 
oder individuelle Modi:fizierung und oft genug 
blieb die ältere entwicklungsgeschichtliche Stufe 
noch form bestimmend. Zur gleichen Zeit bilde
ten sich zünftlerisch organisierte und auf Export 
sinnende lokale Werkstätten heraus. Hier darf 
die früher einmal angedeutete Frage aufs neue 
gestellt werden, inwieweit nun der "Lokalstil" 
auch den Charakter des Markenzeichens an
nahm (vgl. H. BEcK, Bemerkungen zum Meister 
von Kefermarkt, in: Städel-Jahrbuch N.F. Bd. 4, 
1973, s. 96f.). 

12 H. HoFMANN, Die Grablegung von Pont-a
Mousson - ein Meisterwerk der Sluter-N ach
folge, und die thematisch verwandten Gruppen 
in Lothringen, in: Beiträge zur mittelalter
lichen Plastik in Lothringen und am Oberrhein, 
Annales Universitatis Saraviensis, Reihe Philo
sophie, Vol. V, 1956, S. 311. Es ist in diesem 
Zusammenhang verwiesen auf: M. AuBERT, La 
Sculpture Frans;aise au Moyen Age, Paris 1946, 
S. 311. 
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13 H. HoFMANN, a. a. 0. (s. Anm. 12), S. 309. 
14 H. HoFMANN, a. a. 0. (s. Anm. 12), S. 309, 

Anm. 26, die sich auf G. SrMON, Die Ikonogra
phie der Grablegung Christi, Rostock 1926, S. 
67 bezieht. 

15 H. HoFMANN, a. a. 0. (s. Anm. 12), S. 317; 
und H. HoFMANN, Die lothringische Skulptur 
der Spätgotik, Saarbrücken 1962. 

16 W. P AATZ, Prolegomena zu einer Geschichte der 
deutschen spätgotischen Skulptur im 15. Jahr
hundert, in: Abhandlungen der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, 
Jahrg. 1956, S. 57. 

17 B. BoTT, a. a. 0. (s. Anm. 9), S. 145: "Die 
künstlerischen Vorbilder für den Stil der Figu
ren der Frankfurter Grablegung liegen in Frank
furt und darüber hinaus in der niederländischen 
Kunst." - H. P. HILGER, Der Skulpturenzyklus 
im Chor des Aachener Domes, Essen 1961, S. 
127 f. - W. PAATZ, Verflechtungen in der Kunst 
der Spätgotik zwischen 1360 und 1530, Heidel
berg 1967, S. 42: "In den Jahrzehnten zwischen 
1438 und 1473 haben sich längs der Rheinlinie 
die Einwirkungen aus den südlichen Niederlan
den fortgesetzt, neben ihnen aber sind Einwirkun
gen aus nahezu allen westlichen Nachbarländern 
festzustellen: aus Lothringen, aus dem Herzog
tum Berry, aus Burgund, aus dem Herzogtum 
Bourbon, aus Savoyen, aus dem Rhonetal, aus 
den nördlichen Niederlanden; dabei lassen sich 
bei den einzelnen Meistern oder Werkkomplexen 
wiederholt Kombinationen von Elementen aus 
verschiedenen dieser Kunstlandschaften erkennen; 
in anderen Fällen bedarf die Herkunft der Ele
mente noch einer genaueren Klärung." 

18 Dabei ist es in der Literatur durchaus umstrit
ten, ob die Grablegung in der Plastik Frank
furts isoliert steht, oder ob ihre Figuren Ver
wandtes beispielsweise zum Maria Schlafaltar 
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oder zu den Lettnerfiguren in Hirzenhain auf
weisen. B. BoTT, a. a. 0. (s. Anm. 9), S. 142, 
145 f.: "Die Figuren, die keine direkte Ober
einstimmung mit dem Maria-Schlaf-Altar auf
weisen, werden um das Jahr 1435 entstanden 
sein . . . Der Bildhauer der Grablegung steht 
mit seinem Werk in der Frankfurter Plastik des 
15. Jahrhunderts allein. Es haben sich weiter 
keine Werke von seiner Hand nachweisen las-
sen. " 
Dagegen G. ANDRE, a. a. 0. (s. Anm. 7), S. 213: 
" .... zwei Figuren im Chor des Frankfurter 
Domes, ein Karl der Große und ein Bartholo
mäus, beide mit wilden Haarmähnen und im 
breiteren Gewandstil den Hirzenhainer Figuren 
ähnlicher als denen des Altares, besonders der 
Bartholomäus dem Hirzenhainer Petrus. An
scheinend stammt von diesem Bildhauer auch die 
große Grablegungsgruppe im südlichen Quer
schiff ... " S. 214: "Wir haben also anscheinend 
zwei Schüler des Maria-Schlafaltar-Meisters, von 
denen ... Werke in Frankfurt, in Würzburg und 
in Hirzenhain erhalten sind. Der eine, grob und 
ohne Qualität, arbeitet in Frankfurt ... " W. 
PAATZ, a. a. 0. (s. Anm. 17), S. 44: "In Frank
furt a. M. hängen mehrere Steinskulpturen mit 
Hirzenhain zusammen: zwei geringere Wieder
holungen der Hirzenhainer Apostelfürsten stan
den früher dort; die Dompatrone Bartholomäus 
und Karl der Große im Chor und das Hl. Grab 
im südlichen Querschiff des Domes von 1442." -
Katalog der Ausstellung "Kunst um 1400 am 
Mittelrhein", a. a. 0. (s. Anm. 10), S. 175 f., 
Kat. Nr. 107. 

19 Katalog der Ausstellung "Kunst um 1400 am 
Mittelrhein", a. a. 0. (s. Anm. 10), S. 175 (, 
Kat. Nr. 107. 

20 Th. MüLLER, Sculpture in the Netherlands, 
Germany, France and Spain. 1400 to 1500. 
Pelican History of Art 1966, S. 67. 
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Eine vorkarolingische bäuerliche Salz-
und Waldgenossenschaft in Bad Homburg-Gonzenheim 
Von Rolf R o s e n b o h m 

1. Die Oberlieferung 

Die Beschäftigung mit der Geschichte von 
Oberstedren führte den Verfasser auf die 
Fuldaer Tauschurkunde des Jahres 817, die von 
einem Gütertausch zwischen Kaiser Ludwig 
und dem Kloster Fulda berichtet. Der Kaiser 
erhält vom Kloster "quasdam proprietates in 
villis, quarum vocabula surrt Borheim et 
Stetine, habentes in t er utrasque mansos 
XXXVIII! c u m fonte ad salem faciendum, 
quantumcunque eorum portio ibidem est, et 
c um silva communi ... " (Sauer, Nr. 49b). 
Der ganze Besitz raint an den königlichen 
Fiscus Frankfurt und liegt im Niddagau 
"super fluvium Nita", d. h. von Frankfurt aus 
gesehen jenseits der Nidda. 
Dieser Text erregte das Interesse des V erfas
sers, weil hier möglicherweise von in der 
Nieder- oder Oberstedter Feldmark gelege
nen Salzquellen die Rede ist. Heinrich J acobi, 
der sich wohl als erster eingehender mit dieser 
Urkunde beschäftigt hat, übersetzt in seiner 
umfangreichen und gründlichen Arbeit: "Zur 
Geschichte der Hornburger Mineralquellen", 
1935, diese Stelle folgendermaßen: "Aber jene 
(die Brüder des Bonifacius, d. h. das Kloster) 
haben uns von dem ihrigen gegeben neben 
unserem Fiscus Frankfurt einige Besitztümer 
in den Dörfern Barheim und Steten, besitzend 
zwischen beiden 39 Mansen mit einer Quelle 
zur Salzbereitung, soweit ihr Anteil ebendort 
ist, und mit dem "gemeinsamen" Wald (Hohe 
Mark-Anteil im Taunus?), was alles im Nidda
gau oberhalb des Flusses Nidda gelegen ist." 
(Jacobi, S. 34/35). In diesem Text ist also von 
einer Salzquelle die Rede, die irgendwo im 
Raume zwischen Barheim und Stedten zu su
chen ist und die jetzt aus den Händen des 
Klosters Fulda in den Besitz des Königs 
gelangt. 
Wir wollen diese Urkunde einen Augenblick 
auf sich beruhen lassen und uns einer rund 
vierzig Jahre älteren Urkunde zuwenden, die 
uns ebenfalls von Salzquellen in unserer Hei
mat berichtet. Sie lautet: Im Jahre 773 schenkt 

ein Warirr dem Kloster Lorsch "in pago Ni
tachgowe in villa Aschebach, quidquid habere 
videor, et II fontes salsos ad salem faciendum 
et mancipium I ... ", zu deutsch: "alles, was er 
augenscheinlich im Dorf Eschbach besitzt und 
II Salzquellen zur Salzgewinnung sowie einen 
Hörigen." (J acobi, S. 33/34). Hier werden also 
einem anderen Kloster zwei Salzquellen ge
schenkt, die in der Gegend von Eschbach zu 
suchen sind, wenn auch eine (exakte) Ortsan
gabe fehlt. 
Nach längerem Abtasten gelangte der Ver
fasser schließlich zur Überzeugung, daß all 
diese Quellen nicht in der Ober- und Nieder
stedter Gemarkung liegen, denn weder zwin
gen die beiden Urkunden zu dieser Annahme 
noch gibt es aus späterer Zeit irgendein Zeug
nis dafür, das auf Stedter Salzquellen hinweist. 
Nach Abschluß dieser Überlegungen fand er 
seine Ansicht in der zitierten Arbeit von Hein
rich J acobi bestätigt. 
J acobi bezieht diese und alle späteren Salz
quellen- bzw. Salzwiesen-Nachrichten aus un
serer engeren Heimat auf die in der früheren 
Gonzenheime r Gemarkung im Tale 
des Kirdorfer Baches zwischen dem Schweden
pfad und dem Seedammbad gelegenen Quellen. 
(Heute Gemarkung Homburg, Jacobi S. 38.) 
Bereits 50 Jahre früher war Friedrich Kofler 
zum gleichen Ergebnis gekommen. über den 
ungefähren Umfang dieses "Salzgrundes", wie 
dieses Gebiet in den Quellen auch genannt 
wird, äußert sich J acobi auf S. 36/37 seiner 
Arbeit ebenfalls. (Vergl. auch die dort beige
fügte Faltkarte.) 
Die nächste Nachricht über dieses Areal stammt 
aus dem Jahre 1318. Philipp von Falkenstein
Münzenberg gibt "dem Ritter Heinrich Bren
delin den ihm gehörenden Teil des Zehnten von 
der Wiese, genannt Salzwiese ... gelegen nahe 
bei Übereschbach" als erbliches Lehen (J acobi, 
S. 37 /38). Auch hier wird die Lage der Wiese 
als bei Obereschbach gelegen angegeben. 
\'Vir zitieren zwei weitere Nachrichten. Im 
Jahre 1385 verkaufen Johann Wirtz von 
Crüftel und seine Frau Margrete ihre 71/2 
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Morgen große Salzwiese "im Oberneschbacher 
Gericht" an Friedrich Clemme von Hornburg 
(St. A. Wiesbaden Abt. 310 Nr. 49, nur als 
Regest erhalten und Jacobi, S. 39). 
In der letzten hier zu erwähnenden Urkunde 
aus dem Jahre 1438 heißt es, daß Gottfried 
von Eppstein Jörg Brendel von Hornburg den 
Alten und seine Vettern u. a. mit der "Saltz
wiese bie der Hartte" belehnt (J acobi, S. 38). 
Diese Verleihung an die Brendel wiederholt 
sich fortan durch die Jahrhunderte (St. A. 
Wiesbaden, Abt. 310). 
Auf die weiteren bei Jacobi (S. 38 ff.) und 
Friedrich Kofler (S. 75) aufgeführten Beleh
nungen brauchen wir hier nicht einzugehen. 
Es erhebt sich die Frage, warum die älteren 
Urkunden zur Fixierung der Lage der Quellen 
bzw. der Wiese nie die nächstgelegenen Ort
schaften angeben, sondern fast immer auf 
Übereschbach Bezug nehmen. Bereits J acobi 
fiel dieses auf, und er zog daraus einen merk
würdigen Schluß, auf den wir noch zurück
kommen werden, während Kofler die richtige 
Lösung schon gefunden hatte. 
Bei einer Untersuchung des sogenannten Ober
eschbach-Kirdorfer Markwaldes stellt dieser 
fest, daß Gonzenheim zwar an diesem Walde 
- es handelt sich um den größeren süd-west
lichen Teil der Hard - gleichberechtigt, je
doch von der Verwaltung ausgeschlossen war. 
Da Gonzenheim und Übereschbach gemeinsam 
"Pflanzlender und Huedweidt", und zwar in 
beiden Gemarkungen, "ganz unvertheilt" ha
ben, so ist es wahrscheinlich, daß "beide Ort
schaften ... einst eine Gemeinde bildeten, von 
der sich später die Gonzenheimer abzweig
te ... " (Kofler, S. 76). 
Von dieser Erkenntnis her gesehen, daß näm
lich Gonzenheim jünger (und unbedeutender) 
als Obereschbach ist, wird die stets auf (Ober-) 
Eschbach bezogene Lagebeschreibung verständ
lich. Am klarsten ist in dieser Hinsicht die 
Urkunde von 1385, die die Lage der betreffen
den Salzwiese als "in Obern-Eschbacher Ge
richte" angibt. So wird das "prope Oberneße
bach" der Verleihung von 1318 und das "in 
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villa Aschebach" der ersten Nachricht von 773 
in diesem Sinne als im Gericht Obereschbach 
gelegen interpretiert werden dürfen. Man geht 
also in den älteren Urkunden nicht vom 
nächstgelegenen Ort, sondern von einem mar
kanten Begriff aus. Dem widerspricht die Lage
angabe der Tauschurkunde, in der der gesamte 
Besitz mitsamt der Quellen als zwischen Bar
heim und [Ober-]Stedten gelegen bezeichnet 
wird, nicht, wie ein Blick auf die Karte lehrt. 

Ziehen wir das Fazit, so ergibt sich, daß alle 
in der Hornburger Gegend überlieferten Salz
quellen und Salzwiesen im Kirdorfer Grund, 
und zwar in der Gonzenheimer Gemarkung, 
alten Umfanges lagen. Die Quellen bzw. Wie
sen selbst befanden sich in verschiedenen Hän
den. Auf historischem Wege ist die dortige 
Salzproduktion bis ins 8. Jahrhundert nachzu
weisen, auf archäologischem Weg hat J acobi 
sie bereits für die römische Periode glaubhaft 
gemacht (S. 16-30). 

2. über das Alter von Dietigheim, 
Gonzenheim und Eschbach 

Aus dem Umstand, daß in den älteren An
gaben über die Lage der Wiesen nie die zu
nächst gelegenen Ortschaften Gonzenheim und 
Dietigheim genannt werden, schloß Jacobi, daß 
diese Ortschaften im 8. und 9. Jahrhundert 
noch nicht existierten, da sonst die Urkunden
schreiber diese Orte zur Lagebestimmung her
angezogen hätten (S. 35). 
Hier ist ihm nun ein merkwürdiger Irrtum 
unterlaufen, da ihm als gründlichem Kenner 
der Lokalgeschichte nicht nur bekannt war, 
daß z. B. Dietigheim bereits im Jahre 782 ur
kundlich genannt wird, sondern er auf S. 7 
ausdrücklich auf diese Tatsache hinweist. Der
selbe Lapsus ist ihm auch bei Gonzenheim pas
siert. Auf S. 30/32 beschreibt er den fränki
schen Reihengräberfriedhof von Gonzenheim 
und trägt diesen auch auf seiner Faltkarte in 
diese Gemarkung ein (nach S. XI). Da nach 
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den grundlegenden Untersuchungen von M. 
Laufs diese oft auf einer "Heyer"-Flur gelege
nen Friedhöfe hart oberhalb des jeweils zu
gehörigen Dorfes liegen, kann die Zuweisung 
des Friedhofes an Gonzenheim nicht bezwei
felt werden. Dieser befremdliche Irrtum läßt 
sich nur so erklären, daß J acobi nach Abschluß 
der recht ausführlichen vorgeschichtlichen Ein
leitung - über 30 Seiten - sich so in die 
Salzquellen-Materie vertieft hat, daß er seine 
Einleitung vergaß. Gonzenheim und Dietig
heim, richtiger Tittingesheim, gehören nebst 
dem nahe gelegenen Bommersheim und dem 
untergegangenen Heuehelheim zu den -heim
orten, die sich nördlich des Maines wie ein 
breiter Gürtel um Frankfurt herum legen. Die 
wie Perlen an einer. Schnur längs der Nidda 
aufgereihten Orte Sossenheim, Rödelheim, 
Praunheim, Heddernheim, Barheim und Mas
senheim bilden die Nordgrenze dieses Gürtels, 
während Heuchelsheim, Tittingesheim, Gon
zenheim und Bommersheim als letzte vorge
schobene Ausläufer dieser Siedlungsgruppe auf
gefaßt werden dürfen. 
Die angeblich fränkischen -heim- und die eben
falls angeblich allemannischen -ingen-Siedlungen 
gehören zu den Lieblingskindern sowohl der 
Ortsnamenkunde oder Onomatologie wie der 
Frühgeschichte. Die Anzahl grundlegender Ar
beiten wie kürzerer Hinweise in anderen Ar
beiten ist unübersehbar. Sie liegen auch für 
unseren Raum in genügender Zahl vor. In
dessen ist man nur bedingt zu gesicherten oder 
allgemein gültigen Ergebnissen gekommen. Für 
unsere Zwecke genügt es, festzustellen, daß die 
Existenz von Dietigheim (mit Kirche) urkund
lich für das Jahr 782 und von Gonzenheim für 
die Frankenzeit (vor 700) auf archäologischem 
Wege gesichert ist. 
Da wir den Nachweis erbringen konnten, daß 
Gonzenheim in topographischer Hinsicht eine 
Ausbausiedlung von Ober-Eschbach ist, ergibt 
sich für diese Ortschaft ein höheres Alter. Da
mit wäre ein Ansatzpunkt für die Datierung 
unserer -bach-Siedlungsnamen und Verwandte 
im allgemeinen gewonnen worden. 

J acobi vermerkt auf seiner beigelegten Falt
karte oberhalb des erwähnten Gonzenheimer 
Friedhofs einen Galgen und ein Gericht, und 

· zwar am Rondell zwischen der Frankfurter 
Landstraße und der Louisenstraße. L~ider geht 
er auf diese Gerichtsstätte nicht näher ein. Da 
die Hornburger Richtstätte am Platzenberg 
und die des Markwaldes mitten in der Hard 
am Steingraben (Kofler, S. 68) lag, haben wir 
hier vielleicht ein Übereschbacher Obergericht 
vor uns. 

3. Die Nutzungsgerechtsame an der Salzquelle 
und am Markwald (die Hard) 

Kehren wir nach diesem Exkurs wieder zu 
unseren Salzquellen zurück, und zwar zur ein
gangs erwähnten Tauschurkunde von 817. Es 
heißt in ihr, daß zwischen den Ortschaften 
Barheim und Stedten 39 Mansen " c u m 
fonte ad salem faciendum quantumcunque 
EORUM PORTIO ibidem est, et c um 
SIL VA COMMUNI ... " liegen. J acobi hat 
diese Urkundenstelle zwar übersetzt, aber sich 
nicht weiter mit ihr auseinandergesetzt, was 
hier nachgeholt werden soll. 
Das eorum (deren) kann sich grammatisch nur 
auf die Mansen beziehen, so daß die Salzquelle 
sich eng an die Mansen anschließt. In etwas 
freier Übersetzung bedeutet dieser Passus 
" ... 39Mansen mit einer (oder der) Salzquelle, 
wie groß auch immer deren jeweiliger Anteil 
daselbst ( = an ihr) ist." D. h. die Mansen
inhaber haben ein Eigentums-, insbesondere 
ein Nutzungsrecht (eine "portio") an der 
Quelle. 
Faßt man die Mansen als Feldmaß auf, dann 
müßte die Stelle so verstanden werden, daß 
z. B. 2 oder 31/2 zusammengehörige Mansen 
den 2- bzw. 31/dachen Gewinnanteil einer ein
zelnen Manse hätten. Viel Sinn scheint eine 
solche Auffassung nicht zu haben, da eine der
artige Regelung als selbstverständlich voraus
gesetzt werden darf und eine ausdrückliche 
Fixierung als überflüssig erscheint. Faßt man 
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hingegen die Mansen als Vollhufen auf, dann 
müßten - da vorauszusetzen ist, daß die 
Hufen gleichmäßig beteiligt waren - unter 
"quantumcunque" die jährlich schwankende 
Förderungsmenge verstanden werden. 
Denkbar wäre aber auch, daß die "portio" 
räumlich aufzufassen wäre, worauf die Orts
bestimmung "ibidem" = daselbst hinzuweisen 
scheint. Dann wäre weniger an die Quelle als 
an die Salzwiese, in der sie liegt, zu denken. 
Die Wiesenanteile der einzelnen Hufen wären 
dann verschieden groß gewesen, wodurch je
doch diese Interpretation nicht unproblema
tisch wird. - Doch lassen wir diese Fragen zu
nächst offen. 
Zu den Mansen gehört nämlich noch etwas 
anderes: die silva communis, der gemeinsame 
Wald. Da nun die Waldnutzung stets an Haus
besitz (die Hufe) oder wenigstens an eigenen 
Rauch ( = Haushalt) gebunden war, können 
unter den Mansen nur Hufen verstanden wer
den. 
Die zwischen Barheim und Stedten ge
legenen Mansen sind also durch zwei Besit
zungen miteinander verbunden: eine Quelle, 
an die sie Einzelansprüche haben, und einen 
Wald, der ihnen gemeinsam gehört, d. h. den 
sie nur für den eigenen Bedarf, und nicht etwa 
zu Verkaufszwecken wie die Sülze, nutzen 
dürfen. 
Nun tauchen zwei Schwierigkeiten im Ver
ständnis der Urkunde auf. Zum einen kann 
man sich schwer vorstellen, daß ein Ober
stedter oder ein Harheimer Nutzungsgerecht
same an diesen Objekten gehabt haben soll. 
Diese Schwierigkeit läßt sich dadurch beheben, 
daß man die "proprietates i n villis ... Bor
heim et Stetine" von den zwischen diesen 
Dörfern gelegenen Mansenbesitzungen trennt, 
so daß zum einen Besitzungen innerhalb der 
genannten Dorfgemarkungen, zum anderen 
zwischen ihnen getauscht werden. 
Die andere Schwierigkeit, die sich dem Ver
ständnis dieser Urkunde auftut, ist, daß Kir
dorf, Gonzenheim und Übereschbach (wie auch 
Ober- und Niederstedten und Harheim), zur 
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Hohemark-Waldgenossenschaft gehörten, so
mit doppelten Waldbesitz gehabt haben. Ja
cobi hat diese Schwierigkeit bei seiner Über
setzung empfunden, indem er hinter "gemein
samen Wald" fragend "(Hohe Mark-Anteil im 
Taunus?)" hinzufügte. Diese Interpretation 
scheidet des~egen aus, weil der Hohemark
Wald stets ungeteilter Gemeinbesitz der Dör
fer war und zwar sicher bereits seit der fränki
schen Zeit. Allerdings existierten am Südhang 
des Taunus private Waldstücke, wie der Fall 
des Nazarius-Waldes in Kirdorf beweist, der 
als Privatbesitz an Lorsch gelangte (Lotz, S. 
240). (Die von Bauern in der Hohemark vor
genommenen Rodungen sind stets als unrecht
mäßig empfunden worden.) So könnte man 
annehmen, daß diese "silva communis" (seitens 
des Königs) in früherer Zeit aus dem Hohe
mark-Wald herausgenommen worden ist. Dem 
widerspricht der Umstand, daß die Bauern of
fenbar Eigentümer des Waldes blieben. Dieses 
triffi:, soweit wir wissen, nur für die Hard zu, 
die stets ein freier Bauernwald war: Sie hatte 
nicht einmal einen Waldboten über sich. In 
einer Zeugenaussage aus dem Jahre 1617 sa
gen die Gonzenheimer diesbezüglich aus: "Sie 
hätten niemals in der Hardmark einen Ober
herrn anerkannt, hätten keinem Waldboten 
geschworen, sondern nur dem Walde treu zu 
sein" (Kofler, S. 78; 67 -'-68). Daraus muß aber 
geschlossen werden, daß die Mansen nur in 
Obereschbach-Gonzenheim und Kirdorf gele
gen haben können, denn nur diese Dörfer 
waren dort berechtigt. Somit wäre Kirdorf in 
früherer Zeit aus Übereschbach ausgeschieden 
als Gonzenheim, jedoch unter anderen Be
dingungen. Zeitlich ist dieses durchaus mög
lich, da laut Aussage des Namens "Kirchdorf" 
a 11 e r f r ü h e s t e n s um 600 angelegt wor
den sein k an n, also ebenfalls jünger als 
Übereschbach ist: Nun wird auch die auffallen
de Formulierung "habentes inter utrasque 
mansos XXXVIII!" voll verständlich. Insbe
sondere die Ober-Eschbach-Gonzenheimer 
Mansen lagen zwischen Barheim und Ober
stedten. 
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Die letzte Schlußfolgerung ist, daß es sich beim 
Hardwald um einen Bauernwald aus der Zeit 
vor der Begründung der Hohemark-Wald
genossenschaft handelt. Da diese unter den 
Karolingern vorhanden war (oder doch spä
testens gegründet wurde), wäre Eschbach in 
die Völkerwanderungszeit, spätestens in die 
frühe merowingische Periode zu datieren, das 
heißt aber, der ältesten historischen Siedlungs
periode zuzuweisen. Als dann später die Hohe
mark-\V aldgenossenschaft gegründet wurde, 
traten Übereschbach usw. ihr bei, wobei je
doch die Rechtsverhältnisse der Hard nicht 
berührt wurden. - Es muß hier darauf hin
gewiesen werden, daß die älteren Unter
suchungen von Kofler und Thudichum den 
doppelten Waldbesitz von Übereschbach nicht 
beachtet haben. 

4. Ergebnis 

Ziehen wir die Fäden zusammen, so ergibt 
sich, daß wir "proprietates in villis", das 
heißt in den Dörfern Harheim und Stedten 
gelegene Ländereien, und zwischen ihnen ge-

Anmerkungen: 

1 Z. B. müßte die Herkunft des Seulberger Wald
anteiles an der Hard untersucht werden. Ebenso 
sollte z. B. durch eine Grundrißuntersuchung fest
gestellt werden, ob sich auf diesem Wege eine 
weitere Aussage über das höhere Alter von Ober
eschbach machen läßt. 
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legene Mansen = Hufen mit deren Zubehör 
zu unterscheiden haben. Beides gelangt im 
Jahre 817 in den Besitz des Königs. Dieser 
Zubehör besteht aus einem Nutzungsanteil 
an der Salzquelle (und damit wohl auch an 
der Salzwiese) sowie am Hard-Wald. Die be
treffende Urkundenstelle wäre dann inter
pretierend zu übersetzen: Das Kloster in Fulda 
tritt dem König ab "gewisse in den Dörfern 
Harheim und Stedten gelegene Besitzungen 
sowie 39 z w i s c h e n diesen Dörfern gele
gene Hufen mitsamt einer (oder der) Salz
quelle, an der die Hufen einen Nutzungsanteil 
haben, dessen Größe je nach dem Ertrag wech
selt, und mit dem gemeinsamen [Hard-]Wald." 
Der Verfasser ist sich bewußt, daß gegen diese 
Interpretation Einwände erhoben werden kön
nen und daß nicht alle Fragen gelöst worden 
sindl. Das Wesentliche scheint ihm aber zu 
sein, daß auf eine bäuerlich-genossenschaftlich 
betriebene Salzquelle und einen Bauernwald 
aus vorkarolingischer Zeit in unserer Gegend 
hingewiesen werden konnte. Er würde es be
grüßen, wenn sein Versuch durch Parallel
untersuchungen bestätigt oder modifiziert wer
den würde. 

THUDICHUM, Friedrich, Rechtsgeschichte der Wetter
au, Tübingen 1867. - Darin: Die Obereschbach
Kirdorf-Gonzenheimer Mark (die Hard genannt), 
s. 265-272. 

KoFLER, Friedrich: Der Obereschbach-Kirdorfer 
Markwald genannt die Hard, in: Jahresbericht des 
oberhessischen Vereins für Localgeschichte, 4 1885, 
S. 65-90. - Darin besonders S. 75. 

LoTz, Friedrich: Geschichte der Stadt Bad Hornburg 
vor der Höhe, Bd. 1 Frankfurt 1964.- Darin: Die 
Hard S. 265-267; St. Nazariuswald, S. 240. 

LAUFS, Manfred: Merowingerzeitliche Reihengräber
felder im Flurnamenbild rheinhessischer Siedlungen, 
in: Geschichtliche Landeskunde, Wiesbaden 9 1973, 
s. 17-68. 
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Die romanische Kreuzplatte in der evangelischen Kirche 
zu Oberstedten 
von Friedrich Karl A z z o 1 a und Rolf Rosen b o h m 

Wohl zu Unrecht steht die Kreuzplatte als 
Grabdenkmal des hohen und späten Mittel
alters im Schatten der kunstwissenschaftliehen 
Forschung1• Hierbei muß die versteckt oder 
offen vertretene Auffassung, daß "die mangel
hafte Aufarbeitung der Grabmäler durch die 
Kunstgeschichte ihren Grund auch in den qua
litativ recht minderwertigen und provinziellen 
plastischen Darstellungen " 2 habe, mehr als ein 
Vorurteil denn als Ergebnis umfassender denk
malkundlicher Forschungen gewertet werden. 
So wäre nach einer lediglich knappen, summa
rischen Behandlung dieser bedeutenden Gruppe 
mittelalterlicher Denkmale durch Ernst BoRG
WARDT3 die kunstwissenschaftliche Diplomarbeit 
von Thomas T OPFSTEDT4 aus dem Jahr 1971 als 
Ansatz einer Neubewertung aufzufassen. 
Etwas mehr Aufmerksamkeit ließen den 
Kreuzplatten die Denkmalpflege, aber auch 
die ortsgeschichtliche und landeskundliehe For
schung angedeihen. So liegen neben zahlrei
chen, weitgestreuten Arbeiten in der landes
und heimatkundliehen Literatur5 auch zwei 
neuere Monographien vor6• Von den in Hessen 
erhaltenen Kreuzplatten scheinen die Alsfelder 
Denkmale sowie die Platte von Konradsdorf 
bisher in der Literatur nicht erwähnt zu sein. 
Die Kreuzplatten in der Stadtkirche zu Fried
berg sind lediglich in einer älteren Festschrift7 

kurz verzeichnet, die Kreuzplatte von Engel
thal/Wetterau in einer neueren Festschrift ab
gebildet8. über die wohl romanische und des
halb gewiß zu früh datierte Ebsdorfer Platte 
liegen immerhin zwei Publikationen vor9 • An
ders die Kreuzplatte in der Krypta des Fritz
larer Doms. Obgleich sie früh angesetzt und 
ihr deshalb für die frühe Geschichte des Doms 
eine hohe Bedeutung zuerkannt werden muß, 
lehnte der Redaktionsausschuß einer Festschrift 
anläßlich der 1200-Jahr-Feier der Stadt eine 
Würdigung dieser Platte trotz begründeter 
Gegenargumente ausdrücklich ab! 
Im südhessisch-nassauischen Raum sind Kreuz
platten selten. Die beiden hoch- bzw. spät
gotischen Kreuzplatten im Hessischen Landes
museum Darmstadt10 stammen aus dem Klo-
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ster Marienborn bei Weidas unweit Alzey/ 
Rheinhessen; angesichts der nach 1945 entstan
denen Landesgrenzen sind sie für eine hessische 
Denkmalforschung nur von mittelbarem In
teresse. Nach ersten Ansätzen einer systema
tischen Darstellung hessischer Kreuzplatten11 

galt unsere besondere Aufmerksamkeit einer 
auch im DEHI012 erwähnten und als romanisch 
richtig erkannten Grabplatte in Oberstedren 
bei Oberursel. Sie befand sich nicht mehr in 
situ, sondern diente als Schwelle eines Tür
gewändes an der Südseite des Chores. Dadurch 
war nur noch ein Teil der Platte zugänglich; 
jeder aufmerksame Betrachter konnte immer
hin ein romanisches Vortragekreuz erkennen. 
Zweifelhaft blieb lediglich, wie der Schaft un
ten, d. h. von außen gesehen unter dem rech
ten (östlichen) Gewände, endet, sei es durch
gezogen oder auf einem Bogensockel stehend. 
Als romanisch mußte das Vortragekreuz ange
sprochen werden, da die Balkenenden gerade 
ausgeführt waren; erst in der Gotik enden sie 
konkav eingezogen. Die Verjüngung der vier 
Balken des gleicharmigen Kreuzes zum Zen
trum hin sowie die äußere Umrahmung -
einschließlich Schaft alles in Flachrelief - lie
ßen einen bemerkenswerten Entwicklungsstand 
der künstlerischen Gestaltung erkennen, so daß 
man in Verbindung mit einer qualitätvollen 
Oberflächenbearbeitung des Steins von einem 
weit und breit einmaligen oder doch zumin
dest einmalig uns überkommenen Denkmal 
sprechen konnte. 
Angesichts anderer Forschungsvorhaben hatte 
ich im Jahr 1971 eine Bearbeitung dieses unter 
den wenigen romanischen Kreuzplatten her
vorragenden Denkmals zurückstellen müssen. 
L~ider wurde die Kirche inzwischen einer ein
gehenden, mir unbekannt gebliebenen Reno-

,... 
Bild 1: Schlichte romanische Kreuzplatte an der 
Kirche von Großbotheu im Kreis Grimma. Photo: 
Dr. F. K. Azzola. 

Bild 2: Romanische Kreuzplatte im Dom zu Magde
burg. Photo: Dr. F. K. Azzola. 
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Bild 3: Skizze der heute nicht mehr zugänglichen 
hochromanischen Kreuzplatte in der ev. Kirche von 
Oberstedten. Skizze: Dr. ]. Azzola. 
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vierung unterzogen und dabei die Platte nicht 
etwa geborgen und an einer ihrer Bedeutung 
entsprechend geeigneten Stelle würdig neu auf
gestellt, sondern mit simplen Fußbodenplatten 
belegt, so daß sie vorerst als verloren, da nicht 
mehr zugänglich, betrachtet werden muß. Da 
ich auch eine aufwendige photographische und 
zeichnerische Aufnahme der Platte im Jahr 
1971 nicht vornehmen konnte, scheint wohl 
nirgends ein Photo zu existieren. Trotz um
fassender Denkmalkenntnis und eines reichen 
Bildarchivs kann ich hier keine Kreuzplatte 
vorlegen, die der Platte von Oberstedten ent
spricht, muß ich mich hier damit begnügen, 
sie durch zwei verschiedene romanische Kreuz
platten des mitteldeutschen Raumes zu "um
schreiben". Während die Platte von Groß
bothen im Kreis Grimma (Bild 1) wesentlich 
schlichter ausgeführt ist als die Platte von 
Oberstedten, erweist sich die Platte im Dom zu 
Magdeburg13 (Bild 2) als reicher aufgrund der 
ornamentierten Umrahmung. Die Skizze 
(Bild 3) wurde aus dem Gedächtnis angefertigt 
und beruht einzig auf einer flüchtigen, nun 
schon mehr als fünf Jahre zurückliegenden 
Untersuchung; sie ist verständlicherweise nur 
bedingt als authentisch zu werten. Trotz allem 
geht man nicht fehl, die Kreuzplatte von Ober
stedten einem Zeitraum um bzw. nach 1200 
zuzuordnen. 
Zweifelsohne ist eine so bedeutende, einmalige 
Platte nicht für irgend jemanden von irgend 
jemanden in Auftrag gegeben bzw. angefertigt 
worden. Selbstverständlich wird man bei einer 
inschriftlosen Platte, die zudem nicht mehr in 
situ liegt, stets auf Vermutungen angewiesen 
sein, wobei man aus dem Kreuz eben n i c h t 
zw~ngend auf einen Menschen geistlichen Stan
des schließen darf. Man geht vielmehr in der 
Annahme nicht fehl, die Kreuzplatte von 
Oberstedten mit dem Stifter des - romani
schen - Vorgängerbaus der jetzigen, 1706 
errichteten schlichten Saalkirche in Verbindung 
zu bringen, wobei man seine Grabstätte in der 
Achse jenes Vorgängerbaus wird suchen 
müssen. (Friedrich Karl AZZOLA) 
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Diese als berechtigt zu bezeichnende Annahme 
ist für die Geschichte von Oberstedren bzw. 
des Vortaunus von großer Bedeutung, denn 
es bietet sich als Auftraggeberirr der Kreuz
platte eine Persönlichkeit an, die von der For
schung schon lange als ungewöhnlich erkannt 
worden ist: Elisabeth von Stedten, die Tochter 
des "dominus Wortwinus de Steden" und der 
Adelheid von Hagen. Dieses Adelsgeschlecht 
taucht in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhun
derts plötzlich mit dem genannten Wortwin 
auf. Seit fast zweihundert Jahren bildet es 
einen Gegenstand des Interesses der hessischen 
bzw. der Frankfurter und der nassauischen 
Forschung sowie der Siegelforscher. Seine Ge
schichte ist mit wenigen Worten umrissen. 
Laut Aussage des Familiennamens sowie der 
Geschichte der Hohemark-Waldgenossenschaft 
ist Oberstedren der Ausgangspunkt dieser 
edelfreien Familie. Der Oberstedter Stamm
sitz, wohl ein "Turmhügel", ist bislang noch 
nicht gefunden worden, jedoch in den Fluren 
"Burgfeld" und "Burggraben" zu suchen. Wir 
haben in Wortwirr den Gründer des Hornbur
ger Schlosses zu erblicken, genauer dessen 
ersten Vorgängers, vornehmlich aus dem 
Grunde, weil er und sein Sohn Heinrich sich 
abwechselnd "de Steden" und "de Hohenberg" 
nennen. (Diesen gleichen Namenswechsel tref
fen wir aus gleichem Grunde bei den von Esch
born-Kronberg und manchen anderen Fami
lien an.) Kurz vor oder um 1200 verkauft er 
urkundlich den Hohenberg an die Herren von 
Eppstein: " ... postmodum vendidit [sc. Wort
wirr] domino Godefrido [I.] de Eppenstein 
[aliud feodum ... situm sub castro Hohen
berg] cum predicto castro" = bald danach ver
kaufte [\V ortwin] Herrn Gottfried [I.] von 
Eppstein [ein anderes Lehen ... das unterhalb 
der Burg Hohenberg gelegen ist] zusammen mit 
der besagten Burg." (Wagner, P.: Die eppsteini
schen Lehensverzeichnisse, 1927, Nr. 79. Die ein
geschobenen Worte sind ausnahmslos dem unda
tierten Regest des 13.J ahrhunderts entnommen.) 
Dieser Verkauf der gerade eben erbauten Burg 
ist nur so zu erklären, daß die Familie sich bei 

ihrer Erbauung :finanziell übernommen hatte 
und zum Verkauf gezwungen war. Wortwin 
war Waltbote, d. h. Gewaltbote, der Hohen 
Mark sowie Gerichtsherr der Grafschaft zum 
Stuhlen ("comitia in Stule, Grafschaft genannt 
Ursel zu den Stulen"). Beide Gerichtsherren
schafren hingen eng miteinander zusammen. 
Offenbar hatte bereits Wortwin diese Amter 
an seine Burg gekoppelt (oder zusammen mit 
ihr verkauft). Jedenfalls haften sie fortan bis 
zu ihrem Untergang zur Zeit der französischen 
Revolution an der Burg Hohenberg. 
In Wortwin versuchte das Geschlecht den Auf
stieg vom Niederadel zum Landesherren ("da
minus terrae"). Darauf weisen die Eheverbin
dungen hin, vor allem aber der Bau der Burg 
Hohenberg, die Mittelpunkt eines Amtes (ein 
etwa dem Kreis entsprechender Verwaltungs
bezirk) werden sollte. 
Wortwin hatte zwei Kinder, einen Sohn na
mens Heinrich, der offenbar früh verstirbt, und 
eine Tochter Elisabeth. Diese heiratete in erster 
Ehe den Frankfurter Reichsschultheißen J o
hannes und in zweiter Ehe einen Konrad von 
Hagen. Beide Ehen haben nur kurze Zeit ge
dauert. Danach blieb sie Witwe (s. Nach
fahren). 
Elisabeth hat drei verschiedene Siegel geführt, 
was an sich bereits ungewöhnlich ist. Noch 
ungewöhnlicher ist deren auffallende Um
schrift: "Sigillum Elizabethf e] vidue de Fran
kenfort", zu deutsch: Siegel der Witwe Elisa
beth von Frankfurt. Diese Formulierung 
scheint einen Anspruch darzustellen. 
So stellt sie im Jahre 1223 eine Schenkungs
urkunde zugunsren des Familienklosters ihrer 
Sippe mütterlicherseits, Arnsburg, aus, die mit 
den Worten: "In nomine Domini amen. Ego 
Elysabet vidua et concivis in Frankinvort, 
considerans ... " beginnt und mit den Worten 
"presentem scedulam consribi et sigillis, vide
licet ecclesie Frankinvordensis et civitatis 
eiusdem necnon meo, dignum duxi confir
mari" schließt. Zu deutsch: Im Namen Gottes, 
Amen. Ich Elisabeth Witwe und Mitbürgerirr 
in Frankfurt (schenke) ... habe angeordnet, 
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daß diese Urkunde aufgestellt und mit Siegeln, 
nämlich dem der Frankfurter Kirche [ = des 
Domstiftes], dem der Stadtgemeinde und mei
nem eigenen, geziemend beglaubigt wird 
(Boehmer-Lau, Nr. 71). 
Das Ministerialengeschlecht der Hagen-Mün
zenberg war das glänzendste in der Dreieich 
und der Wetterau und konnte sich mit allen 
Dienstmannenfamilien messen. Im Dienste der 
Salier und Staufer aufgestiegen, hat es sich 
systematisch eine bedeutende Position in die
sem Raume ausgebaut. Demandt urteilt von 
ihm, daß es "in kurzer Frist in der 1. Hälfte 
des 12. Jahrhunderts zum mächtigsten Ge
schlecht in der Wetterau und dem Rhein
Main-Gebiet aufstieg" (S. 444). Und Karl Bosl 
schreibt, daß "dieses altsalische Dienstmannen
geschlecht fast alle seine Standesgenossen an 
Macht und Ansehen überragte" (S. 289). 
Kuno I., ein naher Verwandter unserer Elisa
beth, erscheint nicht nur in vielen Urkunden 
als "vir potens" (mächtiger Mann), sondern 
sogar auf einer Reichsmünze zusammen mit 
Kaiser Friedrich Rotbart, der Kaiserin, Hein
rich VI. und dem Erzbischof von Mainz, "ein 

Abbild staufiseher Größe und Macht in der 
Wetterau" (Bosl, S. 291/2). Nun gehörte Eli
sabeths Mutter Adelheid zwar einer Neben
linie dieses Geschlechtes, die den Namen Hagen 
beibehielt, an, aber das Bild, das wir von ihr 
erhalten, paßt absolut zu dem, das wir von 
den großen Persönlichkeiten der Hauptlinie 
erhalten. 
Wird sich ihr Vater, der Edelfreie Wortwin, 
auch an Bedeutung wohl nicht mit den Hagen 
haben messen können, so gewinnen wir doch 
aus dem Bruchstückhaften, was wir von ihm 
wissen, den Eindruck einer überdurchschnitt
lichen Persönlichkeit. 
Die sphragistische Forschung urteilt über die 
Führerirr dieser Siegel (Bilder 4-6): "Diese 
drei Siegel sind von ganz besonderem Inter
esse. Die Bezeichnung der Sieglerin in der 
Urkunde ist eine ganz ungewöhnliche, und es 
gehört zu den größten Seltenheiten, daß eine 
Witwe drei ganz verschiedene Siegel führt. 
Das Portraits-Siegel No. 79, einer Frau aus 
dem ministerialen Adel, in der ersten Hälfte 
des 13. Jahrh. ist ebenfalls auffallend" (F. K. 
zu Hohenlohe-W aldenburg). 

Bilder 4-6: Die drei Siegel der Elisabeth von Steden, Witwe von Frankfurt (1222-1226). 
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Ein Grabmal wird üblicherweise von den 
Nachfahren bestellt. Von dem Sohn Heinrich, 
der uns nur gemeinsam mit dem Vater ent
gegentritt und vielleicht etwa gleichzeitig ver
starb, vermögen wir uns kein Bild zu formen. 
Stellen wir jedoch das ungewöhnliche Grabmal 
neben die ungewöhnlichen Siegel der Witwe 
von Frankfurt, so passen beide auf das beste 
zusammen. 

über die Erbauung des ersten Gotteshauses 
bzw. eines Neubaues in Oberstedten wissen 
wir nichts, es steht aber auch nichts der An
nahme entgegen, daß Wortwirr ihr Schöpfer 
ist. So darf in der "vidua et concivis de Fran
kenfort" Elisabeth von Steden die Auftrag
geberirr dieser einzigartigen Kreuzplatte und 
in ihrem Vater Wortwirr die Persönlichkeit, für 
die sie bestimmt war, erblickt werden. 

I 

II 

I 

Nachfahrentafel der Familie von Steden1, 3 

(Homburger Linie) 

VON STEDEN 

Herkunft unbekannt 

(W) ÜRTWIN V. STEDEN 

bzw. v. Hohenberg 
(ca. 1178 - t vor 1211) 
CD (1)? NN 
CD (2) ADELHElD V. HAGEN 

(1189-1226), T. d. 
Eberhard Waro v. Hagen 
(1151?) (1178-1219) 

I 

(Rolf RosENBOHM) 

CD (2) Konrad v. Steinach 
(1211-1226) 
zweiter Mann von 
Adelheid v. Hagen 

I 
III HEINRICH V. STEDEN 

(t wohl vor 1222) 
(2) ELISABETH V. STEDEN 

Frankfurter Bürgerin 
(bez. bis 1226) 

Knaben 

IV 

CD (1) ]OHANNES 

Frankfurter Schultheiß 
(1211-1220, t vor 1222) 

CD (2) KONRAD V. HAGEN2 

(1189-1219, t vor 1222) 

(1) }OHANNES 

1 Dieser genealogische Zusammenhang ist mit Ausnahme der Annahme von zwei Ehen Worrwins ge
sichert. Nur von Elisabeth von Steden besitzen wir (vier) datierte Urkunden. 
Die Eingliederung Konrads von Hagen in die Hagen-Münzenbergische Nachfahrentafel ist noch nicht 
gelungen. Ihn mit Kuno II. von Münzenberg zu identifizieren (H. B. Wenck ao. 1783, S. 655), erscheint 
allzu gewagt. W. Kürher hält ihn offenbar für einen Bruder von Elis~beths Mutter Adelheid und weist 
ihm eine Adelheid (?) als Gattin zu. Auch dieser dürfte ausscheiden, wenn er wirklich ein Bruder der 
Adelheid ist. 

3 Die Jahreszahlen in Klammern geben an, in welcher Zeit die betreffende Person bezeugt ist. 
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Anmerkungen (zu AzzoLA): 

1 So bildet beispielsweise PANOFSKY, Erwin in sei
nem monumentalen Werk "Grabplastik vom 
alten Agypten bis Bernini", Köln 1964, nicht 
eine einzige Kreuzplatte ab! 

2 MosEL, Manfred Wolf: "Die Anfänge des pla
stischen Figurengrabmals in Deutschland", Dis
sertation Würzburg 1970, insbes. Anm. 1 auf 
s. 5. 

3 BoRGWARDT, Ernst: "Die Typen des mittel
alterlichen Grabmals in Deutschland", Disser
tation Freiburg 1939, insbes. der Abschnitt 
"2. Der Symbolgrabstein" aufS. 31-32. 

4 ToPFSTEDT, Thomas: "Mitteldeutsche Grabdenk
male des achten bis vierzehnten Jahrhunderts 
unter besonderer Berücksichtigung der Kreuz
grabsteine und kreuzverzierten Sarkophagdeck
platten~', Diplomarbeit Leipzig 1971. 

5 Siehe hierzu das ausführliche Literaturverzeich
nis bei Thomas ToPFSTEDT, Anmerkung 4. 

6 SYNDIKUS, August: "Das Grab der Caritas Pirck
heimer", herausgegeben durch die Caritas Pirck
heimer-Forschung, Landshut 1961; Justus 
BocKEMÜHL- Karl EcKERT: "Zwei Altenherger 
Grabsteine", Bergisch-Gladbach 1970. 

7 KRATZ, Hubert: "Die Stadtkirche zu Friedberg, 
Oberhessen". Festschrift zu deren Wiederher
stellung und zu ihrer Neueinweihung am 
26. Juni 1901, Friedberg 1901. Leider sind 
keine Abbildungen der Kreuzplatten beigegeben. 

8 STUMPF, Paschasia, OSB: "Aus der Geschichte 
von Kloster Engelthai in der Wetterau - Zur 
700-Jahr-Feier des Klosters", Limburg/Lahn 
1968. 

9 MEYER-BARKHAUSEN, (Werner): "Die Schmuck
platte an der Ebsdorfer Kirche", in: Hessische 
Kunst in Geschichte und Gegenwart - Albrecht 
KIPPENBERGER zum 60. Geburtstag, S. 9-12, 
Marburg 1950; ders.: "Die Ebsdorfer Kreuz
platte, Rest einer Pfarrkirche um das Jahr 
1000", in: Zeitschrift des Vereins für hessische 
Geschichte und Landeskunde 63 (1952), S. 27-
36, mit 5 Zeichnungen von Karl RuMPF. 

10 BEEH, Wolfgang: "Grabsteine und Taufsteine im 
Hessischen Landesmuseum - Architekturfrag-
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mente vom Schloß in Offenbach", in: Kunst in 
Hessen und am Mittelrhein, Heft 14 (1974), 
S. 121-149, auch erschienen im Sonderdruck als 
"Kataloge des Hessischen Landesmuseums 
Nr. 8", herausgegeben von Gerhard BoTT. 

11 AzzoLA, Friedrich Karl: "Die Kreuzplatte in 
der Stiftskirche zu Wetter", in: Hessische Hei
mat, NF 20 (1970), Heft 1, S. 19-20; ders.: 
"Die Kreuzplatte von Trais-Münzenberg", loc. 
cit. S. 21. 

12 DEmo, Georg, und Ernst GALL: "Handbuch der 
Deutschen Kunstdenkmäler - südliches Hes
sen", München/Berlin 1955, S. 67, unter dem 
Stichwort "Oberstedten". 

13 Die Platte wurde bei Grabungen in Magdeburg 
geborgen. Siehe hierzu bei Ernst NICKEL: "Vor
ottonische Befestigungen und Siedlungsspuren 
auf dem Domplatz in Magdeburg - Vor
bericht", in: Prähistorische Zeitschrift, 43./44. 
Band (1965/1966), Heft 3/4, S. 237-278, insbes. 
den Fundbericht auf S. 246-247 mit einer Ab
bildung der Platte auf S. 248. 

Benutzte Literatur (zu RosENBOHM): 

BosL, Karl: Die Reichsministerialität der Salier und 
Staufer, 2 Bde., Stuttgart 1950-·51. - Darin: Das 
Geschlecht Hagen-Münzenberg, S. 289 ff. und Re
gister. 

DEMANDT, K. E.: Geschichte des Landes Hessen, 
Kassel 1972. - Darin: Das Geschlecht Hagen
Münzenberg, S. 443 ff. und Register. 

HoHENLOHE-W ALDENBURG, F.-K.: Sphragistische 
Aphorismen, Heilbronn 1882 (Faksimile: Walluf 
1973). - Darin: Die Siegel der Elisabeth von Ste
den, S. 26 und Abb. Nr. 77-79. 

RosENBOHM, Ralf: Wortwin von Steden und sein 
Geschlecht, in: Taunus-Chronik 2, 197 4, Dez. 

RosENBOHM, Rolf: Die Burg Hohenberg, in: Tau
nus-Chronik 3, 1975, März. 
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Neue Funde vom Ringwall Hünerberg im Taunus 

VonFritz Schummer 

Nordwestlich von Oberhöchstadt im Hoch
taunuskreis erhebt sich der Hünerberg in
mitten des ausgedehnten und wasserreichen 
Geländes der oberen und unteren Hünerbergs
wiesen. Der 375 m hohe Bergkopf ist ein Be
standteil der sogenannten "Altkönigvorstufe", 
einer Sockelfläche, die, immer schmaler und 
flacher werdend, von Bad Soden über Kron
berg und Oberursel zieht. Die vor dem 
Hauptkamm des Taunus auftretenden Ablage
rungen bestehen aus vordevonischen Sediment
gesteinen (dünnschiefrige Phyllite), in die 
gleichaltrige metamorphe Ergußgesteine ein
gelagert sind. Sie liegen in Form graugrüner, 
oft silbrig schimmernder Serezitgneise und 
harter, dunkelgrüner, plattig absondernder 
Grünschiefer vor. Besonders die letzteren ha
ben der Abtragung energischen Widerstand 
entgegengesetzt und ragen deshalb heute als 
Härtlinge aus der Umgebung. West-östlich 
ausgerichtete Fels- und Klippenbildungen be
stimmen auch das Bild auf der Kuppe des 
Hünerberges. Bemerkenswert dürfte sein, daß 
diese natürlichen Felsformationen an verschie
denen Stellen in den Verlauf des Ringwalles 
einbezogen sind. 
Die Befestigung umschließt einen ca. 2,2 ha 
großen Innenhof. Das obere Plateau des Ber
ges trägt die schwachen Reste einer Trocken
mauer, die ehemals eine Stärke von 1,80 m 
aufwies. Wegen ihrer strategisch günstigen 
Lage an den steilen Hängen mit felsigen Ab
stürzen, war sie vermutlich nur in Brüstungs
höhe (ca. 1,50 m) angelegt. Ostlieh des Pla
teaus schließt sich eine tiefere Vorstaffel an, 
die durch einen Erdwall mit vorgelagertem 
Sohlgraben bogenförmig eingefaßt wird. Der 
Wall war früher eine mächtige, über 6 m 
starke Erdmauer mit Holzbindern und Stein
verblendung an der Innen- und Außenfront. 
Bedingt durch die starke Zerstörung der 
Mauer, ließ sich nur an einer Stelle ein hölzer
ner Querbalken nachweisen, dagegen keine 
Spuren von Längs- oder Vertikalbalken. Zwi
schen dem Hauptwall und dem Graben ist eine 
Berme vorgebaut, die an der Angriffsseite eine 

Breite bis zu 11 m erreicht. Ein leichter Vor
wall, in dem die Reste eines Verhaues fest
gestellt wurden, liegt vor dem 5 bis 6 m brei
ten Sohlgraben. In den unteren östlichen Hof 
führt ein Tor, an dessen Stelle der Ring, wohl 
zur besseren Verteidigung, eine erhebliche Ein
ziehung aufweist. Genaue Kenntnisse über die 
Ausgestaltung der Toreinfahrt ließen sich bei 
den bisherigen Grabungen nicht gewinnen, 
weil die Befestigung gerade hier durch Stein
abfuhr und Fahrwegüberbal!ung fast restlos 
zerstört ist. überhaupt muß festgestellt wer
den, daß die interessante Ringwallanlage in 
ihrer Gesamtheit durch die Steinabfuhr des 
baufreudigen Mittelalters erheblich gelitten 
hat. 
Seit den Untersuchungen des Frankfurter Ar
chitekten C. L. Thomas in den Jahren 1909 bis 
19101, die zur Erforschung des Ringwalles und 
einer Siedlungsstelle im Inneren bestimmt 
waren, sind bis vor kurzem nur wenige Lese
funde bekanntgeworden. Die Thomas'schen 
Grabungen lieferten an datierbaren Kultur
rückständen ausschließlich solche aus fränki
scher Zeit, u. a. ein Rasiermesser, eine Messer
klinge mit Bronzenietstift in der Griffzunge 
und Tongefäßscherben. Damit war eine erste 
Bestimmung für das Alter der Befestigung er
reicht. Im September 1956 wurden beim Be
gehen des Hünerberg-Plateaus neben zwei 
etwas größeren Scherben einige winzige Reste 
von stark abgerollten Scherben aufgelesen2 • 

Die eine der beiden größeren könnte vorge
schichtlich sein, während die andere sicher 
jünger ist. 
Von 1973 bis 1975 sind nun erneut größten
teils fränkische Siedlungsfunde hinzugekom
men, daneben hoch- und spätmittelalterliche 
Streufunde und ein spätbronzezeitlicher Ein
zelfund. Sie wurden bei wiederholtem inten
sivem Absuchen des Geländes entdeckt3 • Die 
Fundstellen verteilen sich ziemlich gleichmäßig 
über das Plateau und den unteren südöstlichen 
Innenraum. Fast immer wurden die Funde 
einzeln geborgen, einige Scherben oberfläch
lich, die anderen Gegenstände in der relativ 
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dünnen Verwitterungslehmschicht über dem 
anstehenden Felsboden. Auch zwischen dem 
Steingeröll, das fast überall den Ringwall
innenhof bedeckt, ließen sie sich feststellen. 
Im folgenden sollen die wichtigsten Artefakte 
vorgelegt werden. 
Bemerkenswert ist der Fund eines fragmen
tierten spätbronzezeitlichen Griffdornmessers 
(Abb. 1). Es lag dicht neben dem südlichen 
Anschlußfelsen direkt auf der Lauffläche des 
Weges, der hinter den Resten des oberen Ring
walles entlangführt. Von dem Bronzemesser 
ist nur der Griffdorn und das Zwischenstück 
erhalten. Der Griffdorn weist an allen vier 
Seitenkanten feine Einkerbungen auf, die mit 
einem scharfen kantigen Gerät eingeschlagen 
worden sind. Sie dienten wohl zur besseren 
Halterung des hölzernen Griffes, der einst auf 
dem Dorn saß. Das konisch verlaufende Zwi
schenstück ist bis zur Hälfte massiv gegossen, 
besitzt aber dann aufgrund eines Gußfehlers 
einen Hohlraum, der schließlich zum Bruch 
der Messerklinge geführt haben wird. Seiner 
Form nach gehört der Hünerbergfund eindeu
tig der späturnenfelderzeitlichen Wallstadt
Stufe (ca. 8. Jahrh. vor Chr.) an. Das Messer 
entspricht typologisch den aus unserer nähe
ren Umgebung bekannten Exemplaren vom 
Bleibeskopf4 bei Bad Hornburg und von Bad 
Homburg, Ferdinandsplatz5 (Depotfunde). 
Neben dem prähistorischen Einzelfund sind 
verschiedene fränkische Kulturrückstände zu 
nennen. Vom Hünerberg-Plateau liegt eine 
karolingerzeitliche Bronzefibel vor (Abb. 2). 
Ihr dreieckiger, wappenartiger Bügel besteht 
aus zwei Feldern, die mit feinen Kreuzschraf
furen versehen sind. Sie werden von exakt 
eingearbeiteten Rillen und von muldenförmig 
vertieften Streifen begrenzt. Das Bügelende 
schließt eine kleine kerbverzierte Platte ab, an 
der der Nadelhalter befestigt ist. Alle Verzie
rungsornamente sind offensichtlich nicht mit
gegossen, sondern erst nach dem Erkalten in 
die Gewandnadel eingeschlagen worden. Die 
Bügelunterseite weist deutliche Hämmerspuren 
auf. Demnach besaß der Bügel nach dem Gie-
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ßen noch eine gerade Form und wurde erst 
später durch Hämmern in die gewünschte 
Wölbung gebracht. Die Rollenkonstruktion 
und die Nadel der Fibel bestanden ehemals 
aus Eisen. Von dem Eisendraht sind nur noch 
geringe Reste erhalten, die Nadel fehlt voll
ständig. Der Fibeltyp stellt einen seltenen 
Fund dar. Durch die Christianisierung und die 
damit verbundene Beendigung der Beigaben
sitte in den Gräbern sind Schmuck- und Ge
brauchsgegenstände aus der Karolingerzeit bis
her nur in sehr geringem Maße bekannt. Ein 
weiterer Bronzefund, der wohl ebenfalls dieser 
Periode angehört, ist ein fragmentierter Be
schlag (Abb. 3). Vollständig erhalten besaß er 
ursprünglich in der Mitte ein durchbrochenes 
Kreuzzeichen. Die Gußnaht der Bronze ist an 
den Seiten sorgfältig abgearbeitet, lediglich an 
den Innenrändern der kreuzförmigen Offnung 
sind nur Teile von ihr entfernt. Vermutlich 
dürfte der Beschlag an einem nicht näher be
stimmbaren hölzernen oder ledernen Gegen
stand zur Verzierung befestigt gewesen sein. 
Als Hinweis auf die wirtschaftliche Nutzung 
des Ringwallinneren ist ein Gußkuchen aus 
Bronze anzusehen (Abb. 4). Er wurde im 
nördlichen Teil der Anlage entdeckt. Neben 
den bereits früher gefundenen Rückständen 
einer Eisenverhüttung6 (Schlacken und Kalk
brocken) belegt das Stück nun auch früh
mittelalterliches Bronzehandwerk. Gußkuchen
reste bildeten sich gewöhnlich nach der Re
duktion am Grunde der Schmelzöfen oder 
beim Gießen der Bronzeartikel als schwam
mige Mischung von Metall und Schlacke. Nicht 
identifizieren läßt sich dagegen das kleine wel
lenförmige Bruchstück eines Bronzegegenstan
des (Abb. 5). 
Von den neuentdeckten Eisengerätschaften 
sind nur eine Pfeilspitze (Abb. 6), ein Messer 
(Abb. 7) und ein Radnabensplint (Abb. 8) mit 
einiger Sicherheit der fränkischen Zeit zuzu
ordnen. Die Pfeilspitze besitzt einen runden 
Stieldorn, ein Blatt mit linsenförmigem Quer
schnitt und an der Spitze eine vierkantige 
Verstärkung. Auffallend bei dem kleinen Mes-
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ser ist die Ausbauchung des Klingenrückens. 
Der Radnabensplint weist einen rechteckigen 
Kopf auf, der mit einer Rillenverzierung und 
an den Kanten mit Einkerbungen versehen ist. 
Die weiteren Eisenfunde, ein Steigbügel (Abb. 
9) und ein Sporn (Abb. 10), können ihrer 
Form nach zu urteilen auch aus dem Hoch
mittelalter bzw. Spätmittelalter stammen. Der 
Sporn trägt an den Schenkelenden zwei vier
eckige Platten mit jeweils vier Nietstiften. 

Die wenigen, meist uncharakteristischen Ton
scherben sind ausschließlich frühmi ttelalter
lichen Ursprungs. Trotz der geringfügigen 
Menge und der Kleinheit aller Stücke, lassen 
sich doch einige Gefäßtypen bestimmen. Es 
sind in erster Linie Scherben aus grobem Ton 
von einfachen Töpfen, die zum täglichen Ge
brauch als Flüssigkeitsbehälter oder zur Spei
senbereitung benutzt wurden. Zu dem gedreh
ten Kochgeschirr mit einfach ausbiegendem 
Randprofil gehören zwei grobe, quarzsand
gemagerte Randscherben7 (Abb. 11 u. 12). Der 
beliebte fränkische Kochtopf mit der einfachen 
Randlippe stellt eine Standardform dar, die 
über längere Zeiträume hinweg nur wenig 
Veränderungen zeigt. Über den Keramiktyp 
gibt weiterhin ein feiner gemagertes, rillen
verziertes Henkelbruchstück mit Spuren des 
Fingerwiderlagers Aufschluß (Abb. 13). Der 
Henkel, der einen asymmetrischen Querschnitt 

Anmerkungen: 

1 V gl. C. L. THOMAS, Die Hünerburg bei Cronberg 
i. T., Nassauische Annalen 41 (1910). 

Vgl. F.-R. HERRMANN, Saalburg-Jahrbuch 17 
(1958), Seite 31, Inventarnummer der Funde, 
Saalburgmus. 56/25. 

3 Die Gegenstände fanden die Herren W. BERGER, 
Eschborn, F. ScHUMMER, Kronberg und H. ZrNK
HAN, Oberursel. 

4 Vgl. C. L. THOMAS, Saalburg-Jahrbuch 1 (1910) 
und F.-R. HERRMANN, Die Funde der Urnenfel
derkultur in Mittel- und Südhessen. Röm.-Germ. 
Forsch. 27, (1966), Tafel 12, Cl. 

aufweist, war ehemals Bestandteil emer 
Kanne8 . 

Trotz der Neufunde aus den letzten Jahren 
bleibt das Fundmaterial weiterhin spärlich, es 
reicht lediglich aus, um die Benutzungsdauer 
der Ringwallanlage etwas näher zu bestimmen. 
So dürfte die Befestigung wohl in der spät
merowingisch-frühkarolingischen Zeit (8./9. 
Jahr h.) belegt gewesen sein. Damals war die 
"Hünerburg" vermutlich das Refugium eines 
größeren Königsgutes in den Siedlungen am 
Südhang des Gebirges, von dem sich noch im 
Hochmittelalter Teile in Oberhöchstadt, 
Schönberg und Niederhöchstadt feststellen las
sen. Das Wiederaufleben von Fluchtburgen 
hing im frühen Mittelalter mit den vielen, seit 
dem 5. Jahrhundert entstandenen Hofgruppen 
zusammen, die unbefestigt und somit schutzlos 
über die Gemarkungen verteilt waren. Spä
testens mit dem Bau der karolingisch-ottoni
schen Turmhügelburgen von Eschborn und 
Oberhöchstadt dürfte die "Hünerburg" schließ
lich ihre Bedeutung verloren haben. Doch ist 
nach den bisher gefundenen Gefäßscherben 
eher anzunehmen, daß sie zu diesem Zeitpunkt 
bereits längst aufgegeben war. Die Hinweise 
auf eine darunterliegende pr.ähistorische Be-

. festigung sind weiterhin ungenügend. Genaue
re Kenntnisse über die geschichtlichen Ereig
nisse auf dem Hünerberg können uns eines 
Tages nur planmäßige Grabungen vermitteln. 

5 Vgl. K. ScHUMACHER, Spät-Bronzezeitliche De
potfunde von Bad Hornburg v. d. H. (1905) und 
F.-R. HERRMANN, Die Funde der Urnenfelder
kultur in Mittel- und Südhessen. Röm.-Germ. 
Forsch. 27 (1966), Tafel 185, 1-8. 

6 Unter dem Fundmaterial der Thomas'schen Gra
bungen waren mehrere Eisenschlacken. Die von 
A. von CoHAUSEN in den Nass~tuischen Annalen 
20 (1886) erwähnten Kalkstücke aus dem unteren 
Hof der Hünerbergbefestigung schreibt THOMAS 
ebenfalls der Eisenerzverhüttung zu, während sie 
CoHAUSEN mit einer Mörtelmauer in Verbindung 
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bringt. 1973 fand der Verfasser zahlreiche Kalk
brocken, die interessanterweise alle aus dem Be
reich des Ringwalltores stammen. Es wäre dem
nach doch möglich, daß es sich bei den vorliegen
den, schlechtgebrannten Kalkresten um die Spu
ren einer Mörtelmauerung handelt. 

7 Vgl. 0. STAMM, Spätrömische und frühmittel
alterliche Keramik der Altstadt Frankfurt am 
Main, Schriften des Frankfurter Museums für 

Vor- und Frühgeschichte (1962), vergleichbare 
Keramik auf den Tafeln 10, 11 und 12. 

8 Vgl. 0. STAMM, Spätrömische und frühmittelalter
liche Keramik der Altstadt Frankfurt am Main, 
Schriften des Frankfurter Museums für Vor- und 
Frühgeschichte (1962), ähnliche Kannenhenkel 
auf Tafel 13, Abb. 165, 166 und 167. 

Die Fundzeichungen fertigte der Verfasser. 

Woher die alten Oberurseier kamen 
Von Ludwig Ca 1m an o 

Oberursel hat, wie kaum ein anderer Ort des 
Vortaunusgebietes bereits in vergangeneu Jahr
hunderten den Zuzug ganzer Gruppen von 
Auswärtigen, ja von Ausländern zu verzeich
nen. Dieser Zuzug erfolgte meist auf Grund 
der herausragenden Stellung Oberursels als 
Industrieort. In manchen Fällen kamen die 
Zuzügler in geschlossenen Gruppen über Jahr
zehnte und Jahrhunderte aus bestimmten Ge
genden hierher und ließen sich hier nieder. 
Eine dieser Gruppen sind die "Brabenner", 
holländische Kupfer- und Haarhändler aus 
dem Kempenland, einer Gegend in Brabant, 
die zu Dutzenden in Oberursel einwanderten. 
Herr Karl Henrich hat in seiner verdienst
vollen Arbeit "Brabanter Tödden in Ober
ursei" in Heft 18 dieser Mitteilungen ausführ
lich über sie berichtet. 

1. Der Zuzug einzelner während und nach 
dem 30jährigen Krieg 

Bereits aus der Zeit des 30jährigen Krieges 
erfahren wir von dem Zuzug Fremder, die 
hier willkommen waren, da die Stadt infolge 
der Kriegsereignisse stark entvölkert war. 
Neuroth1 schätzt, daß von den ca. 1650 
" ... Voreinwohnern (im Jahre 1618) wohl 
kaum mehr als 100 Familien übriggeblieben 
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waren . . . Man kann also mit hoher Wahr
scheinlichkeit den summarischen Abgang von 
1000 Seelen der Gesamtbevölkerung während 
des Krieges berechnen ... ", so daß Oberursel 
bei Kriegsende 1648 nur noch etwa 600 bis 
700 Einwohner hatte. Der Zuzug erfolgte aus 
Gegenden, die von dem Krieg weniger betrof
fen waren. Einer der Zuwanderer während des 
Krieges ist J ohann Rauffenbarth2, der der 
Familientradition zufolge aus der Schweiz 
kommt. Kaspar Kürtell3 (auch Kertell) wan
dert aus Schorndorf zu und vermählt sich hier 
im Jahre 163 3. Ebenfalls aus der Schweiz soll 
der Strumpfwirker Josef Zweifel4 stammen. 
Aus dem Bistum Salzburg kommt Philippus 
Sondershausen5, der 167 6 die Kreuzigungs
gruppe auf dem Kirchhof von St. Ursula 
stiftet. Auf südliche Gegenden weisen auch die 
Namen Mag - Schweiz - und Loderhos6 

- Österreich, Salzburg - hin. J ohann Daniel 
Loderhos war 1683 der Erbauer des inzwischen 
abgerissenen Hauses \Y/ eidengasse 23. 
Den Neubau der Hospitalkirche im Jahre 1720 
führt eine Gruppe7 von Bauleuten durch, die 
allesamt aus dem Süden stammen. Es sind: 
J ohannes Strasser aus Stetten bei Oberndorf 
am Neckar, Franz Weisenbach aus Tirol und 
Andreas Bortzner aus Steinbach im Allgäu, 
Diözese Augsburg. 
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Gärtner bei Hofrat Pfei:ff 1st 1m Jahre 17 44 
der Franzose Renneaus. 

2. Italiener in Oberursel 

Im 17. und 18. Jahrhundert wanderten viele 
Italiener9 aus Norditalien, vor allem aus dem 
Gebiet der großen Seen in der Lombardei aus 
(siehe Abb.). Ein Teil von ihnen kam auch 
nach Deutschland. Die Gründe waren folgen
de: Die Lombardei war infolge des spanischen 
Erbfolgekrieges zu Spanien gekommen, zu 
dem sie 17 5 Jahre lang gehörte. Die Spanier 
ließen das Land wirtschaftlich herunterkom
men, gleichzeitig stieg aber die Einwohnerzahl. 
Ein Teil der norditalienischen Auswanderer 
zog als Händler durch die. Lande. Sie vertrie
ben vor allem Südfrüchte, aber auch einfache 
physikalische Instrumente und wurden deshalb 
auch "Barometa" genannt. Andere hatten 
Spezialkenntnisse, die sie etwa als 01- und 
Seifensieder, Schokoladenmacher oder Schnupf
tabakhersteller, Parfüm- und Würzenfabrikan
ten auch verwerteten. 
Diesem kaufmännisch tätigen Kreis war schon 
eine andere Gruppe vorausgegangen. Es waren 
die Künstler des Barock, die als Architekten, 
Stukkateure, Maler und Musiker diesen Stil in 
den Norden brachten. 
Einige der handeltreibenden Italiener kamen 
auch nach Oberursel. 
So wird am 20. 7. 1717 der Italiener J osef 
Signorino10 hier eingebürgert, der im Jahre 
1687 im Valle Onsernone westlich Locarno, 
heute Tessin, geboren ist. Er richtet eine 01-
mühle in der späteren Weiler'schen Mühle, 
St. Ursulagasse 8, ein. Eine Nachfahrin von 
ihm stiftet im Jahre 1818 das Signorino-Kreuz 
an der Heide. Die Familie ist mit ihr ausge
stOrben, ein Zweig bestand aber auch in Am
sterdam. Es ist die Firma Signorino & Mayer
ho:ff, die im Jahre 180211 eine Forderung von 
84 Talern an Michael Bastian in Bommersheim 
geltend macht:. Als weiteren Italiener treffen 
wir in Oberursel den Schornsteinfeger Stefano 
Pizzala12, der im Jahre 1714 dem "buorgha-

maestro" für seine Wegfahrten "nel camm1 
delcomuno" eine Rechnung ausstellt. Seine 
deutschen und italienischen Schreibkenntnisse 
waren nicht gerade beispielhaft. 
In den Ortsgerichtsakten tauchen noch die 
Namen Coci, Dini, Chiochetti und Rasaletti 
auf. Ein Nikolaus Coci13 arbeitet als Schreiner 
am Neubau der Hospitalkirche mit. Eine sei
ner Töchter heiratet den Maurer Pranz Wei
senbach, der ebenfalls an der gleichen Kirche 
arbeitet. 
Eine Frau Rasaletti14 hat hier einen Spezerei
warenhandel, der aber nicht lange bestanden 
haben kann. Gemäß einer Rechnung aus dem 
Jahre 1729 bezieht sie von dem Handelshaus 
Guaita in Frankfurt Stockfisch und Baumöl, 
Schmalzbutter und vor allem viertelzentner
weise schwarzen Tabak, so daß hier ein starker 
Tabakkonsum geherrscht haben muß. 
In zweiter Generation kommt ein Nachkom
me der nach Mainz15 eingewanderten Familie 
Crana hierher. J ohann Crana16 betätigt sich als 
Olsieder. Er machte mit einem anderen hier 
ansässigen Landsmann namens Manassi ge
meinsame Geschäfte, die aber manchmal nicht 
ganz einwandfrei gewesen zu sein scheinen. 
Von diesem Verhalten gibt uns ein in den 
Ortsgerichtsakten erhaltener Brief vom 26. 3. 
1778 Kunde17: 
"1 Capitalbrief von J oh. Eberhard in Ober
höchstadt von 15 Talern, welcher mit emem 
fetten Schwein abgetragen ist worden. 
Meine Frau war der Meinung, der Crana hätte 
an diesem Capital Theil dran und gab ihm die 
helfte davon und ist verschwiegen blieben bis 
der man seine Handschrift bei der \Vittib ab
geholt 
mithin ist schuldig 7.30" 
Ein anderer italienischer Zuwanderer war auch 
J ohann Maria Barbieri lS, dessen Nachkommen 
in die Familien Signorino, Manassi und Kürtell 
einheirateten. Seine Lebensbeschreibung durch 
einen seiner Nachkommen gibt einen interes
santen Einblick in den beruflichen Aufstieg 
eines jungen Einwanderers. Wahrscheinlich ist 
sie beispielhaft für den Werdegang so manchen 
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anderen Italieners und sei deshalb hier aus
zugsweise wiedergegeben: 
"Euer Ur-Urgroßvater Johann Maria Barbieri, 
welchem eigentlich das Verdienst, der Familie 
eine Zukunft gegründet zu haben, zukommt, 
stammt aus Bologna in der Romagna, jetzt 
piemontesisch, in Italien. Wie er nach Mainz 
gekommen, habe ich von meinen Vorfahren 
nicht vernommen, aller Wahrscheinlichkeit 
nach als armer Junge, wie man zu sagen pflegte 
"spazzocamino" (Kaminspa tz-Schornsteinfeger, 
d. Verf.), um sein Glück und Fortkommen zu 
suchen. Er fand bei der Meletta'schen Familie 
in Mainz Aufnahme, welche die Kaminfegerei 
betrieb, und nachdem er dieses geistreiche Ge
schäft nach einer dreijährigen Lehre bestanden 
und als wohlbestallter Schornsteinfegergeselle 
auf eigenen Füßen in die Welt zu treten im
stande war, trat er aus, siedelte nach Ober
ursei . . . über, verheiratete sich daselbst ... 
Der Ur-Urgroßvater setzte aber das erlernte 
Schornsteinfegergeschäft nicht fort, sondern 
verlegte sich auf die Fabrikation der Stärke, 
deren wöchentlich fabriziertes Quantum er auf 
seinen höchst eigenen Rücken nahm, also drei 
Stunden Weges nach Frankfurt trug, um es bei 
dem Handlungshaus Quaida (Guaita) ... zu 
verwerten. Das Handlungshaus Quaida er
kannte in dem Stärkefabrikanten Barbieri ei
nen sehr redlichen, braven und fleißigen Mann, 
unterstützten denselben mit Kredit und halfen 
ihm auf. 
Sowie Barbieri mit seinen Mitteln vorwärts
kam, so war ihm die Stärkefabrikation nicht 
mehr genügend, vielleicht auch nicht lukrativ 
genug, er errichtete eine Dlseifensiederei, deren 
Fabrikation er aus Büchern, die er sich zu ver
schaffen wußte, studierte. Er muß also auf 
jeden Fall ein intelligenter Mann gewesen sein 
... Der Ur-Urgroßvater hat Oberursel mit der 
kurfürstlichen Residenzstadt Mainz vertauscht 
... nahm seinen Enkel J ohann Maria Kürtel 
als Lehrling ... nach Mainz auf ... und nach 
Ableben seines Großvaters ... (am 1. 4. 177 4, 
Verf.) ... erbte er das Geschäft und Wohn-
haus ... Der Ur-Urgroßvater hinterließ ein 
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Vermögen von fl. 82.000,-, welches in jener 
wohlfeilen Zeit ein kolossaler Reichtum ge
nannt wurde ... "18 

Die heute in Oberursel ansässigen Familien 
Ca prano und Calmano sind Nachkommen der 
2. oder 3. Generation von Einwanderern, d. h., 
ihre Vorfahren, die aus Italien einwanderten, 
kamen nicht direkt hierher, sondern es waren 
Nachkommen von ihnen, die hier einwander
ten und schon in Deutschland geboren waren. 
Von den italienischen Direkteinwanderern 
nach Oberursel gibt es heute hier keine direk
ten Nachkommen mehr. Sie selbst haben die 
Stadt meist nach kurzem, vorübergehenden 
Aufenthalt verlassen, da offensichtlich die Vor
aussetzungen für ihre meist im Handel beste
hende Tätigkeit nicht gegeben waren, da der 
Markt zu klein war. 
Mein eigener Vorfahre Ludwig Calmano19, der 
als erster dieses Namens im Jahre 1811 hier
herkam, war der Enkel eines nach Limburg/ 
Lahn eingewanderten Italieners Felice Paolo 
Calmano. Ludwig heiratete die Wirtstochter 
Margaretha Koops aus dem "Weißen Roß" 
(früher Strackgasse 20), die auch die Enkelin 
eines Einwanderers war, nämlich des Braban
ter Haarhändlers Willern Koops aus Luycks
gestel. Von diesem Paar stammen alle im 
Rhein-Main-Gebiet lebenden Calmanos ab. 
In späteren Zeiten hielten sich Gruppen von 
Italienern vorübergehend länger in Oberursel 
auf. Dies waren im Jahre 1876 dreihundert 
Italiener20, die hier eine bisher noch nicht er
mittelte Arbeit ausführten. Für die Aufstel
lung von Unterkünften wurde für sie von dem 
damaligen Taunus-Klub ein Grundstück von 
Konrad Ruppel gekauft. Heinrich Quirin21 be
richtet in seinen "Erinnerungen aus Alt-Ober
ursei": 
" ... Das Jahr 1890 brachte die Fertigstellung 
der ncuen Hochdruck-Wasserleitung ... \'Vir 
Buben waren mit den Italienern, welche die 
Erdarbeiten ausführten, auf sehr vertrautem 
Fuße. Wir lernten von ihnen sogar italienisch, 
und noch lange konnte man hören: sacra
mento piccolo stumpo." 
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Auch der Straßenbahneinschnitt am Bahnhof 
parallel zur Nassauerstraße wurde im Jahre 
1909 von Italienern gebaut. 

3. Die Schlesinger Mädchen 

In der Hohemarkstraße 112 neben der heuti
gen VW-Vertretung befand sich bis zum Jahre 
1937 die "Lumpen- und Hader-Sortieranstalt 
Ignatz Berger"22 • Sie befaßte sich mit dem Sor
tieren von Lumpen und wurde deshalb i'n 
Oberursel kurz Lumpenfabrik genannL Diese 
wenig angenehme und schmutzige Arbeit wur
de von jungen Mädchen ausgeführt, die aus
nahmslos aus dem "Hultschiner Ländchen" 
kamen, woher auch die Frau des Besitzers 
stammt. Das "Hultschiner Ländchen" liegt in 
dem ehemaligen Regierungsbezirk Troppau, 
in der Nähe der Städte Troppau und Schlesisch 
Ostrau und gehörte seit dem ersten Weltkrieg 
zur Tschechoslowakei. Das Ländchen wurde 
begrenzt im Osten von der deutschen Grenze 
und im Westen von dem Odernebenfluß 
Oppa23. 
Die Arbeiterinnen wurden von den Oberurse
Iern auch "Schlesinger Mädchen" genannt. 
Sonntags trugen sie ihre Tracht, dazu den 
Zopf lang auf dem Rücken und gingen ge
meinsam in die Kirche. Wieviele "Mädchen" 
hier waren, läßt sich nicht genau feststellen. 
Es mögen aber sicher einige Dutzend gewesen 
sein. Manchmal kamen aus einer Familie auch 
gleich mehrere Schwestern. Ein Teil von ihnen 
kehrte wieder in die Heimat zurück, andere 
verheirateten sich hier, gründeten Familien 
und wurden ansässig. Es ist bestimmt ein 
gutes Dutzend24. 

4. Die Binnenwanderung aus dem Fuldaer 
Land 

Eine besonders große Bedeutung für Ober
ursel hat die Zuwanderung aus dem Fuldaer 
Land, dem Fulderland, dem Gebiet um Fulda. 
Der Zuzug von dort ist vor allem im 19. 
Jahrhundert stark und dauert bis nach dem 
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zweiten Weltkrieg. Im Gegensatz zu kleineren 
Gruppen, die für die hiesige Industrie aus 
anderen Gebieten angeworben wurden, z. B. 
die Sensenschmiede und die Arbeiter für die 
Spinnerei Hohemark, bei denen es sich um 
Fas;harbeiter handelt, kommen aus dem Pul
derland fast nur Arbeitskräfte für die Land
wirtschaft, die sich hier als Mäher, Drescher 
und Fuhrleute, als Knechte und Mägde ver
dingen. Wie stark die Zuwanderung in frü
heren Jahrhunderten war, läßt sich zur Zeit 
nicht erfassen, jedoch findet sich in den Ober
ursder Kirchenbüchern25 beispielsweise die fol
gende Eintragung aus dem Jahre 1714, die be
weist, daß auch damals schon Zuzug aus der 
dortigen Gegend stattgefunden hat: 
"Mit Erlaubnis des höchsten Herrn schließt 
der Soldat Michael Tanqua aus Ungarn, der 
der 2. Halbbrigade des 1. Bataillons der Bata
visehen Miliz angehört, die Ehe mit der Anna 
Cath. Poratider aus Hauswurz in der Gegend 
von Fulda. 
Testes: A. Roussel, Lieut., C. Stegger, Sergt. 

Major,]. Beundermann, Fourier." 
Es handelt sich um eine Binnenwanderung, die 
sich auf das gesamte Rhein-Main-Gebiet er
streckt, und die vor allem durch die Verer
bungsgewohnheiten des Fuldaer Landes geför
dert wurde: Es herrscht die Sitte des Erb
hofes, d. h., der älteste Sohn erhält den Hof, 
seine jüngeren Geschwister sind dadurch ge
zwungen, sich Arbeit zu suchen. 
Eine zweite Gruppe von Auswanderern aus 
dem Pulderland ging in das Ruhrgebiet und 
arbeitete dort als Maurer. 
Wie es scheint, bildete sich auch hier heraus, 
daß von bestimmten Dörfern die jungen Leute 
in bestimmte Orte des Rhein-Main-Gebietes 
gingen. Dies wäre erklärlich daraus, daß die 
einzelnen Familien ihre Kinder in Orte schick
ten, wo schon Verwandte ansässig waren. So 
sollen z. B. von Magdlos bei Schlüchtern die 
Mädchen alle nach Oberursel gegangen sein, 
wie man mir dort versicherte26 • Und in der 
Tat gibt es viele Oberurseler, deren Vorfahren 
von dort stammen. 
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Es ist nicht beabsichtigt, hier eine eingehende 
Abhandlung über die Zuwanderung aus dem 
Fuldaer Land zu geben. Diese Zuwanderung 
gehört zum einen in den Rahmen des vorlie
genden Themas, zum anderen sollen diese we
nigen Zeilen aber dazu beitragen, dieses wich
tige Kapitel vor dem Vergessenwerden zu be
wahren. Sie sollen anregen, diese bedeutende 
Binnenwanderung einmal in größerem Um
fange zu erforschen und ihr die Würdigung 
zukommen zu lassen, die ihr zusteht, da, wie 
es scheint, dies bisher zu kurz gekommen ist. 

5. Schlußbemerkungen 

Aus dem Vorstehenden sehen wir, daß entge
gen der allgemeinen Ansicht auch schon in frü
heren Jahrhunderten viele Menschen sehr mo
bil waren, d. h., sie waren nicht so an ihren 
Wohnsitz gefesselt, sondern nahmen vor allem 
auch wegen der Arbeitssuche Wohnsitzwechsel 

Anmerkungen: 

1 NEUROTH, Ferdinand, Geschichte der Stadt 
Oberursel und der Hohemark, Oberursel 1955, 
s. 193. 
Persönl. Mitteilung v. Frau H. RAUFENBARTH, 
Oberursel. 

3 RASCH, Karl, Geschichte der Familie WrTTEKIND, 
Wiesbaden 1929, S. 101. 

4 Persönl. Mitteilung v. Herrn J. ZwEIFEL, Ober-
ursel. 

5 NEUROTH, wie 1, S. 183. 
6 Mitt. Heft 4, Juni 1964, S. 13. 
7 dt. Heft 13, Aug. 1970, S. 6 f. 
8 Gerichtsakten Oberursel Stadtarchiv. 
9 AUGEL, Johannes, Italienische Einwanderung 

und Wirtschaftstätigkeit in rheinischen Städten des 
17. und 18. Jahrhunderts, Bonn 1971, S. 61 ff. 

10 Stadtarchiv Oberursel, Abt. 14, U. Abt. 21. 
1l dto. Gerichtsakten. 
i:! NEUROTH, s. 255. 
13 Mitt., Heft 13, Aug. 1970, S. 7. - Siehe auch 

S. 6. - Ein Johann Cocr und ein Michael Cocr 
aus Bommersheim kommen bereits 1649 in einem 
Gefälle-Verzeichnis des Pfarrarchivs St. U rsula 
vor (Anm. des Schriftleiters). 

vor. Daß eine beachtliche Fluktuation ge
herrscht haben muß, geht auch aus folgendem 
hervor: Ich habe die Volkszählungslisten des 
Jahres 175027 in Oberursel durchgearbeitet. 
Unser Städtchen hatte damals etwa 1250 Ein
wohner. Diese trugen insgesamt 122 verschie
dene Familiennamen. Von diesen Namen sind 
heute nur noch 46 vertreten28, wobei diese 
Zahl möglicherweise noch kleiner ist, da bei 
den geläufigen Namen nicht so leicht festzu
stellen ist, ob ihre Träger von den in der 
Volkszählungsliste genannten Namensträgem 
abstammen. 
Außerdem ergibt sich eine weitere wichtige 
Erkenntnis: Die verschiedenen fremden Grup
pen, die hierher kamen, sind Teil der Ober
urseler Bevölkerung geworden und damit 
Oberurseler. Sie wurden von den Ansässigen 
auf- und angenommen, da sie sich auch an
paßten und integrieren lassen wollten. Sie 
wurden als ihresgleichen anerkannt. 

14 Stadtarchiv Oberursel, Gerichtsakten. 
15 AucEL, wie 1, S. 365. 
1 r; Stadtarchiv Oberursel, Volkszählung 1754. 
17 dto., Gerichtsakten. 
18 RASCH, Karl, Geschichte der Familie Wittekind, 

Wiesbaden 1929, S. 137. 
19 Familienpapiere Calmano und Koops im Besitz 

des Verfassers. 
20 Verein f. Geschichte u. Heimatkunde Oberursel: 

"Protokollbuch v. 1876 des Taunus-Klub". 
21 QurRrN, Heinrich, Erinnerungen an Alt-Ober

ursel, Oberursel 197 4, S. 46. 
22 KoRF, August, Festbuch zum landwirtschaftl. 

Fest Oberursel 1910, S. 25. 
23 Der große Brockhaus, 1954, Bd. 5. 
2 ~ Persönl. Mitteilung v. Frau A. Eckard, Ober

ursel. 
25 Pfarramt St. U rsula, 0 berursel, Verzeichnis der 

Copulierten. 
26 Persönliche Mitteilungen von Frau A. VoLPERT, 

Fulda und Herrn 0. KücEL, Oberursel. · 
27 Stadtarchiv Oberursel, Volkszählung 1750. 
28 Adreßbuch Oberursel Ausgabe 1969/70. 
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Zwei Oberurseier Grenzsteine des 17. ] ahrhunderts 

Von Waldemar K o 1 b 

Wie jedermann weiß, haben alte Grenzsteine 
in der Feldgemarkung die Gewohnheit, all
mählich im Boden zu versinken. Das liegt 
wohl an ihrer größeren Wichte und an ihrer 
im Verhältnis zur Länge geringen Grundfläche. 
überdies pflegt der Boden in ihrer Umgebung 
durch stetes und tiefes Pflügen aufgelockert zu 
werden, so daß er dem Eindringen der Steine 
keinen großen Widerstand entgegensetzt. 
Manch ein Grenzstein wird darüber hinaus 
durch Beschädigung, Umfallen oder Umwerfen 
noch schneller unter die Erde gebracht. So ist 
jeder ältere Grenzstein, der noch erhalten ist 
oder gelegentlich "auftaucht", der Beachtung 
wert. Fast immer erzählt er eine Episode aus 
der Vergangenheit, die man sich mitunter mit 
Hilfe von Archivalien heute noch vergegen
wärtigen kann. 
So ist es jedenfalls bei dem e r s t e n S t e i n , 
von dem nun die Rede sein soll. Er steht in 
der ehemaligen Weißkirebener Gemarkung 
nordöstlich von der Straßenbahnlinie (Frank
furter Straße) in der Flur 121 . Der in der 
Katasterplankarte 1 : 5000 dort eingetragene 
Flurname lautet "Hahnenfuß". 
Der Stein liegt annähernd unter 60° geneigt in 
der Erde und schaut nur mit seiner gerundeten 
Kopffläche etwa 10 cm hervor, so daß er 
schwer zu sehen ist. Nach dem Freigraben der 
Beschriftung war an der SO-Seite die Jahres
zahl 1688 und an der NW-Seite die Buchsta
bengruppe S BMV F gut lesbar zu sehen, wobei 
das S genau oberhalb und das F genau unter
halb des zentralenMangeordnet sind. Die Buch
staben BMV stehen, wie man sofort erkennt, 
für Beatae Mariae Virginis, F für Frankfurt 
und S vermutlich für Signum; sie bedeuten 
demnach "Zeichen des Liebfrauenstifts in 
Frankfurt". Der Stein ist von beachtlicher 
Größe, erheblich breiter und dicker als ge
wöhnliche Grundstücksgrenzsteine und 1m 
übrigen kaum beschädigt2 . 

Die Nachsuche unter den Akten des Lieb
frauenstifts im Stadtarchiv Frankfurt förderte 
ein Steinbuch zutage3, in dem vom Weiß
kirebener Feldgericht am 8. Juli 1716 eine 
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damals beendete Vermessung der Ländereien 
des Liebfrauenstifts in Weißkirebener Gemar
kung beurkundet wird. Dort heißt es (aus
zugsweise): 
"Wir hernach benandte erstlieh undt bey 
anfangung unten gerneher ländung I anwe
sende I J ohannes \Volff, Schultheiß, Nielaß 
Koch, Adam Henrich, J ohannes Kopff, Peter 
Ruppel, Diedrich Krämer, Johannes Schard 
und J ohann Adam Steinbach, nachgehendß 
aber bei Vollendung J ohann J acob Steinmetz, 
Schultheiß, J ohann Dietrich Krämer, J ohann 
Adam Steinbach, Johann Nielaß Hardt, Mar
tin Gauff, Henrich Rumpff, J ohannes Stein
metz und Henrich Steinbach, alle geschwohrne 
Landtscheider und Steinsetzer deß Ehrbahren 
gerichts zu Weißkirchen im OberAmpt König
stein, bekennen offentlieh ... , daß wir auff 
ansuchen und begehren deren Hoch- und 
Wohl-Ehrwürdigen und Hochgelährten Herrn, 
Herrn Dechand und Capitulß deß löbl. Col
legiat Stiffiß zu Unser lieben Frawen auffm 
berg in Franckfurth Ihro geländt ahn äckern, 
garten und wiesen, so Erstgedachteß Stiffi in 
Unserer Terminey zu Weiskirchen liegen und 
aigenthümlich hat, Ihnen umb die gebühr 
auffgesuchet, geländet, gesteiniget, und so viel 
sich dazu mahlen der gütter befunden und 
offenbahr worden seynd, renovirt haben; ... 
Haben also in Gotteß Nahmen den Anfang 
gemacht, die auff- und anstösser darbey be
scheiden lassen, wie auch die befundene Dan
tes4 von Stück zu Stück mit Unserer bewehr
ten Ruthen durchgangen, die alte Ziehl und 
mahlen gesucht, und wo die alte Stein er
manglet, wieder mit newen und zwar Vor 
ein Jedes Stück besander einen großen Haupt
stein, in die Mitten deß Stückeß mit deß 
Stiffiß Zeichen und Jahrzahl 168 8 verzeichnet 
besetzet, Jedes Stück gerechnet und in Eine 
Summa gezogen, allermaßen hernach fol
get: ... " 
Der Schluß der Urkunde lautet: "Diese Mess
und Steinigung der in diesem Buch verzeich
neten Ländereyen ist vollendet und geendiget 
worden: Anno 1716. und seind Unß auch die 
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gerichtliche Jura und Gebühr derentwegen 
erstattet und erleget worden; dessen dann 
obigem alleß zu wahrer Urkundt und Be
kräftigung haben Wir vorbenandte letztere, 
Schultheiß, geschwohrne Landscheider und 
Steinsetzer deß Ehrbaren Gerichtß zu Weis
kirchen Unser gewöhnlicheß Gerichtßinsigill 
an Eine von rother Seiden geflochtene Schnur 
durch .36. Blätter durchzogen, an dieseß Buch 
wissentlich angehenckt, so gegeben Weiskir
chen den .8.ten Julij im Jahr Christi Tausent, 
siebenhundert und sechzehen." Es hängt das 
Siegel der Gemeinde \Y/ eißkirchen mit dem 
Bild der Kirche und der Umschrift "Sigillum 
civitatis in Weiskirchen" lose an. 

Bei dem aufgefundenen Stein handelt es sich 
demnach nicht um einen einfachen Grenzstein, 
der die Grenzen eines Grundstücks bezeichnet 
und kenntlich macht, sondern um einen so
genannten "Hauptstein", der mit der Jahres
zahl des Beginns der Aussteinung (1688) und 
den Initialen des Grundeigentümers beschrif
tet ist und die damit gekennzeichneten Grund
stücke schon von weitem als dem Liebfrauen
stift in Frankfurt gehörig kenntlich machen 
sollte. 
Der obengenannte Johannes Wolf war nach 
Johann Schmidt5 im Jahre 1671 Schultheiß; 
J ohann Jakob Steinmetz nach derselben Quelle 
von 1684-1723. Am 8. Juli 1716 wurde die 
Vermarkungsarbeit abgeschlossen; es ist anzu
nehmen, daß man mit ihr vor 1684 begonnen 
hat. Warum die Steine gerade die Jahreszahl 

Anmerkungen: 

1 T. K. 5817: R 71850 H 61150. - Der Verfasser 
wurde dankenswerterweise von Herrn FLÖTE
MEIER, W eißkirchen, der von Landwirt ScHMIDT 
auf den Stein aufmerksam gemacht worden war, 
zu dem Standort des Steines geführt. 

2 B/D = 22/17 cm, Kopf halbrund, H nicht sicht
bar. 

3 Stadtarchiv Frankfurt: Liebfr. St. Bücher 97a: 
"Weißkircher Stein- und Ackerbuch 1716". 

168 8 bekommen haben, ist nicht ersichtlich. 
Vielleicht hat man in diesem Jahre die Haupt
arbeit geleistet. Gewiß ist die Arbeit durch die 
ewigen Kriege, Soldatendurchzüge und Ein
quartierungen so behindert worden, daß sie 
nicht schneller vonstatten gehen konnte. Von 
1688 bis 1716 sind es immerhin 28 Jahre, 
von 1671 an gerechnet sogar 45 Jahre bis zur 
Vollendung der Vermarkung. Vermutlich hat 
man 1688 damit begonnen, die Hauptsteine 
zu setzen, und hat aus Einheitlichkeitsgrün
den dieselbe Jahreszahl auch dann noch ver
wendet, als dieses Jahr schon verstrichen war. 

Im Weißkirebener "Stein- und Ackerbuch 
1716" werden die Grundstücke des Lieb
frauenstifts nach den Gewannen "Im Bach
feldt" (18 Stück), "Im Feldt gegen Eschborn" 
(11 Stück) und "Im Cammer-Feldt" (10 Stück)6 

einzeln aufgeführt und nach Lage, Größe und 
Nachbarn beschrieben. Im Anschluß an das 
Bachfeld sind unter dem Titel "Wiesen In 
denen überwiesen" 6 Wiesenstücke aufgeführt. 
Auch diese sind mit je einem "Hauptstein" 
kenntlich gemacht worden. Zusammen sind 
also 45 Grundstücke damals im Besitz des 
Liebfrauenstiftes gewesen. Es dürften deshalb 
noch weitere Hauptsteine im Erdboden ver
sunken sein und ihrer Aufdeckung harren. 
Tatsächlich habe ich selbst einen zweiten ganz 
gleichartigen Stein in derselben Gewann ge
funden, der sogar noch gut sichtbar aufrecht 
steht7 • Auch er steht in der Flur "Hahnen
fuß". (Fortsetzung folgt) 

4 Dantes = Zahlende, Zahlungspflichtige. 
ScHMIDT, Johann: Chronik der Gemeinde Weiß
kirchen/Ts., 1965, S. 63. 

6 Die Zahl der Gewanne weist noch auf die Drei
felderwirtschaft mit ihrem Flurzwang hin (Be
stellung und Ernte war einheitlich geregelt und 
für alle gleichzeitig). 
T. K. 5817: R 72100 H 61800. B/D = 23/17 cm, 
Kopf halbrund, Höhe des behauenen (oberen) 
Teiles 33 cm. 
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Beilage 1 

Liste der Besitzer (Pächter) 

Ich gebe hier die alphabetisch geordnete Liste 
der genannten Namen, mit Angabe, wie oft 
der einzelne Besitzer genannt ist (manche von 
ihnen sind an mehreren Grundstücken betei
ligt!): 

Arnold, J ohannes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Arnold, Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Bopp, Veltens Witwe . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Gauff, Hans Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Gauff, Johann Martin . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Gauff, Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Hebel, Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Henrich, J ohann Nikolaus . . . . . . . . . . . . 2 
Herdt, Johann Nikolaus .............. 10 
Hetzel(in), Gertrud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Hieronymi, Johann Adam . . . . . . . . . . . . 1 
Humm, J ohann Adam . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Kirchner, Nielaß v. Stierstadt . . . . . . . . . . 1 
Kopp, Nikolaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Krämer, Peter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Petri, Hans-Jakob v. Stierstadt . . . . . . . . . . 1 

Rooth, Philipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Schaaff, Philipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Schenck, Wendel v. Stierstadt . . . . . . . . . . 1 
Sommer, Johann Adam................ 1 
Steinbach, J ohann Adam . . . . . . . . . . . . . . 2 
Steinbach, J ohannes der Alte . . . . . . . . . . 1 
Steinbach, Johannes der Junge . . . . . . . . . . 2 
Steinbach, J ohannes v. Bommersheim . . . . 1 
Steinbach, J ohann Nikolaus d. J. . . . . . . . . 3 
Steinmetz, J ohannes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Steinmetz, J ohann Jakob, Schultheiß . . . . 7 
Vl olff, J ohann Jakob . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Bei den drei genannten Gauff ist nicht zu er
sehen, ob sie ein und dieselbe oder verschie
dene Personen darstellen. Außer ihnen sind 
noch 25 Besitzer genannt, darunter drei aus 
Stierstadt und einer aus Bommersheim. 
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Beilage 2 

Liste der Nachbarn (" N ebenlieger"): 

Arnold, Adam 
Arnold, Jakob 
Arnold, Nikolaus Erben 
Aumüller, Walther v. Stierstadt 

Bender, Nikolaus Wwe. v. Stierstadt 
Beyer, Paul 

Euler, J ohann Nikolaus Wwe. 

Gauff, Johann Martin 
Gauff, Nikolaus Wwe. 
von Greiffenklau, Herr 
Großhans Erben, Herrn 
Hammon, Herr 
Henrich, J ohann Adam 
Herdt, J ohann Nikolaus 
Herdt, Philipp 
Humm, Johann v. Stierstadt 
Humm, J ohannes 

Jordan, Johann Philipp 
Kartenmacher's Wwe., Herrn 
Carmeliter Patres v. Frankfurt 
Kirchner, Nikolaus 
Klock Erben v. Stierstadt 
Koch, Nikolaus 
Kopf, J ohann 
Kopp, Peter Wwe. 
Corbmacher, Herr, v. Frankfurt 
Kramer, Peter 
Krem er, J ohann Dietrich 
Lang, Wilhelm v. Niederursel 

Messerschmied, Ludwig v. Stierstadt 
Petri, Johann v. Stierstadt 

Ruppel, Peter 
Schard, Johannes (\Y/we.) 
Schenck, J ohann Adam 
Steinbach, Adam, der alte Schultheiß 
Steinbach, J ohann Nikolaus 
Steinbach, Nikolaus Erben 
Steinmetz, Jakob, Herr 
Sünder, Johann Adam v. Stierstadt 

\Yf enzell, J ohann v. Niederursel 
\Y.f olff, Jakob 
Wolff, J ohann, Schultheiß 
Zöller, Melchior Augustirr 
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Beilage 3 

Liste der Flurnamen 

Nachstehend werden die vorkommenden Flurnamen alphabetisch aufgezählt; angegeben ist bei 
den meisten, welches Grundstück damit bezeichnet wurde und - soweit geklärt - wie die Lage 
heute bezeichnet werden kann. 

Flurname 

Au 
die alte Bach 
in den Bächen 
die Beltzlach 
auf der Bettzieg 
auf der Boyn 
Dungpfadt 
der Eschborner Pfaadt 
am Eselspfad t 
an der Florscheid 
auf dem Gleiche(n) 
Gerlachs Berg 
Gräswiesen 
die Steinbacher Kränze ( = Grenze) 
neben der gemeinen Grünen Straßen 
im Hahnefuß 
die Hohl 
bei den Illbenbäumen 
Calbacher Weg 
an den Krautgärten am Eselspfadt 
Krebsstein 
in den Creu tzwiesen 
die Lach 
die vorderste Lach 
die hinterste Lach 
hinter den Ländern 
neben der Mainzer Straße 
an der Mauer 
hinter der Mauer 
Müllerweg 
Münchhohl 
Münchshoff 
auf dem Reyer 
Spillingswiesen 
die Steinerne Straße 
Urseller Weg 
Wassergraben 
an den Weingärten 
die Steinbacher Weingärten 

· \'\1 olfshohl 
auf der Zung 

Grundstück 

W4 
W1 
w 2, w 3 
8 
6 

9 
8 
9, 10 

6 
17 
18 
7 
1 
3 
1 
W3 
10, 15 
10 
16 
W4 

1 
3,4 
W4 
4 
W4 
11, 12, w 1 
18 
2 
4 
WS 
W1 

4.6.11-14.16.17 
5 
14.16.17 
W1 
2 
2 

heutige Lagebezeichnung 

WK Fl. 26 
NU Fl. 27 
WK Fl. 20 
Bom/WK/NU Dungpfad 
im Kammerfeld 
\XTK Fl. 4 

WK Fl. 28131 
WK Geiersberg ?? 
Born. 
WK Fl. 29 
Homb. Str. 
WK Hahnenfuß 

WK "hinter der Mauer" 
Weißkirebener Str. 
WK Fl. 23 ?? 
WK "Bei der Krebsmühle" 
WK "Am Steinbach" 

WK Fl. 24 
WK Fl. 21/2 , 

WK W eißk. Straße 
Born. Fl. 20 
NU,? 
NU 
Geiersberg ?? 
Riedwiese ? 
WK Fl. 25 
Frankfurter Straße 

Wingert WK 
Steinb. Wingerte 

NU Fl. 27 
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Beilage 4 

Der "Enkel" 

In der "Taunus-Chronik", 3. J g. (1975) Nr. 1, 
haben Albert Dambron und Rolf Rosenbohm 
geschrieben: "Ein Enkel dürfte ein winkel
förmiges Grundstück bezeichnen." Das triffi 
für unser Weißkirebener Steinbuch von 1716 
nicht zu. Dort ist eindeutig ein kleines Flä
chenmaß mit diesem Namen bezeichnet und 
zwar ein bestimmter Bruchteil der (Quadrat-) 
Rute. Die Bezeichnung kommt stets bei dem 
aus Länge und Breite berechneten Flächen
maß vor. So heißt es im 2. Grundstück im 
Bachfeld: "Summa des ganzen ackers ist an
derthalb morgen, sieben ruthen, ein viertel, 
ein sechzehendel und anderthalb enckell" oder 
im 3. Grundstück ebenda: "Summa: Zwey 
morgen, ein halb virtel lands, sechsthalb und 
ein viertel der ruthen, ein halb sechzehentheil 
und ein enckel", ähnlich auch im 6. Grund
stück im Bachfeld. 
Bei der 1. Wiese heißt es: "Summa: Ein mor-

Der südwestliche Stein. 

gen, anderthalb Viertel und ein halb enckel 
der ruthen ", ähnlich auch bei der 2., 4. und 6. 
Wiese. Im Eschborner Feld hat der 9. Acker 
einen Enkel im Flächenmaß. Im Kammerfeld 
schließlich kommen Enkel in den Ackern Nr. 
1, 4, 7 und 8 vor, darunter "ein halb enckel 
der ru then" und "1 enckel der ru then ". 

übrigens kommen bei den Längenmaßen als 
Bruchteile einer Rute immer nur eine halbe, 
eine viertel und eine sechzehnte! Rute vor, 
während die ungeraden Achtel durch Vielfache 
der halben Viertel und ebenso die ungeraden 
Zweiunddreißigstel durch Vielfache von hal
ben Sechzehntel ausgedrückt werden. Es ist 
mir bis jetzt noch nicht gelungen, das kleine 
Flächenmaß "Ein Enkel" zu bestimmen, weil 
die Flächenberechnungen im Steinbuch offen
bar nicht immer gerrau stimmen und die Um
rechnung einigermaßen umständlich ist. 

Der nordöstliche Stein. 

Die beiden Hauptsteine des Frankfurter Liebfrauenstifts in der Weißkirchener Flur "Hahnenfuß". Beschrif
tung jeweils "S BMV F" (an der NW-Seite) und "1688" (an der SO-Seite). 
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Veranstaltungen des Vereins für Geschichte und Heimat
kunde Oberursel (Taunus) e. V in den ] ahren 1972-1976 
(Fortsetzung von Seite 72/68) 

Zusammengestellt von Adolf K e m p f 

1 17. 1. 

2 12. 2. 
3 21. 2. 
4 11. 3. 
5 20. 3. 
6 1. 4. 
7 17. 4. 

8 7. 5. 

9 14. 5. 
10 6. 5. 

11 27. 5. 

12 4. 6. 
13 5. 6. 

14 10. 6. 

15 30. 6. 

16 1. 7. 

17 1./2. 7. 

18 2. 7. 

19 15. 7. 

20 29. 7. 

21 2. 9. 

22 16. 9. 
23 25. 9. 

24 7. 10. 

. 25 9. 10 . 
26 15. 10. 
27 11.-26. 11. 

1972 

Kurzlichtbildervortrag "Oberursel ", anschl. Jahreshauptversammlung 

1. Vogelstimmenführung 
Filmvortrag "In 22 Tagen um die Erde" 
2. Vogelstimmenführung 

·Führung durch das Stadtarchiv 
3. Vogelstimmenführung 
52. "Oberurseier Abend": Lichtbildervortrag "Barockplastik in und 
um Oberursel" 
Studienfahrt "Burgen und Handelswege zwischen Taunus und Lahn" 
(Camberg, Burg Schwalbach, Oberneisen, Hohenstein, Eppstein) 
4. Vogelstimmenführung 
Führung durch Oberursel mit Angehörigen des "Camp King" anl. der 
deutsch-amerikanischen Freundschaftswoche 
Wanderung zur Goldgrube 

5. Vogelstimmenführung 
53. "Oberurseier Abend": Lichtbildervortrag "Der Heilbronner Weg, 
einer der schönsten Höhenwege im Allgäu" 
Wanderung zur Altenhöfe (zus. mit dem Taunus-Club, Oberursel) 

zum Heimatfest und Tag der offenen Tür 1972 

Quiz "Kennst Du Deine Heimat?" 

Führung durch die Altstadt, St. Ursula-Kirche und auf den Stadtturm 

Ausstellung "Holzstiche, Holzschnitte und Zeichnungen des Graphi
kers Karl Mahr" 
Führung durch die Altstadt und St. Ursula-Kirche 

W. Kalb, 
A. Kempf 
Gerda Hopf 
Dr. E. Crain 
Gerda Hopf 
Dr. R. Rosenbohm 
Gerda Hopf 
Baron Dr. Döry, 
Frankfurt 
A. Kempf, 
G. Kempf 
Gerda Hopf 
L. Calmano 

A. u. M. Müller-
Karpe 
Gerda Hopf 
K. Westenburger, 
Oberstedten 
H. Riede! 

W. Kalb, 
A. Kempf 
L. Calmano 
Jas. Friedrich 
F. Homola 
A. Kempf 

W. Kalb 
H. Riedel 

Studienfahrt zu Barockdenkmälern in der Wetterau (Obererlenbach, Baron Dr. Döry 
Ilbenstadt, Ockstadt) 
Flurbegehung in Weißkirchen anläßlich des "Geländeraubes" der H. Riede! 
Stadt Frankfurt (zus. mit dem Taunus-Club Oberursel) 
Wanderung zur Goldgrube (Wiederholung) A. u. M. Müller-

Studienfahrt nach Mainz (röm.-germ. Museum) und Hochheim 
Farblichtbildervortrag "Flurdenkmäler in Gefahr" 

Wanderung zum Altkönig 

Farblichtbildervortrag "St. Lubentius, der Missionar des Lahngaues" 
Studienfahrt nach Dietkirchen und Limburg 
Ausstellung "Funde aus der Vor- und Frühgeschichte des Vortaunus
Gebietes" (anläßlich des 10jährigen Bestehens des Vereins) 

Karpe 
A. u. G. Kempf 
H. Riebeling, 
Frankfurt/M. 
A. u. M. Müller
Karpe 
Pfr. F. Wieehen 
Pfr. F. Wieehen 
A. u. M. Müller
Karpe, A. Kempf 
u. v. a. 
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1 15. 1. 

2 12. 2. 
3 12. 3. 
4 17. 3. 
5 9. 4. 

6 14. 4. 
7 21. 4. 
8 12. 5. 
9 13. 5. 

10 20. 5. 

11 3. 6. 
12 4. 6. 

13 

14 
15 
16 
17 
18 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 
10 

11 
12 
13 

14. 7. 

11. 8. 
7. 9. 

14. 10. 
22. 10. 
26. 11. 

14. 1. 
18. 2. 

2. 3. 
11. 3. 

6. 4. 
8. 4. 
3. 5. 

4. 5. 

5. 5. 
11. 5. 

19. 5. 
25./26. 5. 
10. 6. 
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1973 

Jahresversammlung, anschl. Film "Alsfeld, Sanierung emer hess. A. Kempf 
Kleinstadt" 
Lichtbildervortrag "Städte in Sachsen heute" 
Lichtbildervortrag "Ausgrabungen in Frankfurt" 
1. Vogelstimmenführung 
54. Oberursder Abend "Aus der Kirchengeschichte des Hochtaunus" 

Halbtagesfahrt W etterau, Kloster Arnsburg 
2. Vogelstimmenführung 
Besichtigung des Hopf'schen Parks anl. seines 80jähr. Besteheus 
3. Vogelstimmenführung 
Ganztagesfahrt zum Lahntal von Limburg bis Niederlahnstein 

4. Vogelstimmenführung 
55. Oberurseier Abend: Dia-Vortrag "Wanderung im Berchtesgade
ner Land" 
Nachmittagswanderung Arnoldshain -Burg Hattstein 

Nachmittagsbesuch in Königstein zur Burg- und Museumsbesichtigung 
Quizabend in Weißkirchen "Kennst Du Deine Stadt?" 
Ganztagesfahrt nach Franken 
Lichtbildervortrag "Wi:e St. Ursula nach Oberursel kam" 
Vortrag mit Lichtbildern und Anschauungsmaterial "Die erdgeschicht
liche Entwicklung unserer Heimat" 

1974 

]. Fischer 
Dr. U. Fischer 
Gerda Hopf 
Pfr. Hoffmann, 
Arnoldshain 
A. Kempf 
Gerda Hopf 
Gerda Hopf 
Gerda Hopf 
R. Blechschmidt, 
G. Kt!mpf 
Gerda Hopf 
K. Westenburger 

Pfr. Hoffman, 
H.-P. Mielke, 
W. Kolb 
K. W eißbecker 
W. Kolb/A. Kempf 
A. Kempf 
Pfr. Wiechert 
W. Peters 

Jahresversammlung, anschl. Film "Gesicherte Spuren" A. Kempf 
Lichtbildervortrag "Der Limburger Dom, seine Geschichte und seme Pfr. H. Becker 
Restaurierung" 
1. Vogelstimmenführung 
Farbfilm "Buddha, Orchideen, Tee und Edelsteine" 
2. Vogelstimmenführung 
Dia-Vortrag "Im Eis und Urgestein des Großglockners" 
56. Oberursder Abend: Im Rahmen der Partnerschaftswoche Dia-

Gerda Hopf 
Dr. E. Crain 
Gerda Hopf 
K. Westenburger 

Vortrag "E pinay sur Seine", anschl. 
Quiz "Kennst Du Deine Stadt?" 
Eröffnung der Sonderschau "10 Jahre 
Epinay" 

Chr. Müllerleile 
A. Kempf 

Partnerschaft Oberursel- A. Kempf 

3. Vogelstimmenführung 
Altstadtführungen mit Besichtigung der St. Ursula-Kirche und der 
Glockenstube 

4. Vogelstimmenführung 
Zweitagesfahrt nach Trier 
Dia-Vortrag "Die Hexenverfolgungen im Taunus" 

Gerda Hopf 
]. Friedrich, 
L. Calmano, 
H. Riedel 
Gerda Hopf 
A. und G. Kempf 
Pfr. F. Wiechert 
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14 
15 

16 

17 
18 

19 
20 

1 
2 

3 

4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1 

2 
3 
4 

27. 7. 
24. 8. 

16. 9. 

29. 9. 
28. 10. 

11.11. 
2. 12. 

27. 1. 
17. 2. 

3. 3. 

5. 4. 
28. 4. 

3. 5. 
4. 5. 

11. 5. 
12. 6. 
14. 6. 

12. 7. 

23. 8. 

21. 9. 

6. 10. 

10. 11. 

8. 12. 

26. 1. 

23. 2. 
13. 3. 
22. 3. 

Besichtigung des Parks der Gewerkschaftsschule 
Exkursion zu den Ringwällen der Goldgrube (Artaunon) 

H. Krammich 
M. und A. 
Mülter-Karpe 

57. Oberurseier Abend: Dia-Vortrag "Eine Stedterin 
Hohenstaufen und Welfen" 

zwischen Carl A. Heinrich 

Ganztagesfahrt nach Fritzlar 
58. Oberurseier Abend: Vortrag "Die Hattsteiner, ein Rittergeschlecht 
aus dem Taunus" 

A. Kempf 
Heinz-P. Mielke 

Dr. E. Crain Farbfilm "Auf Safari in Kenia und Tansania" 
Lichtbildervortrag "Bürgerlich-bäuerliche Grabdenkmale 
faltihrer Aussagen" 

m der Viel- Prof. Dr. Friedr. 

1975 

59. Oberurseier Abend: Lichtbildervortrag "Der Hohe-Mark-Pokal" 
J ahresversammlung, anschl. Dia-Vortrag "Eine Stedterin zwischen 
Welfen und Hohenstaufen" (Wiederholung) 
Lichtbildervortrag "Landschaft der Gegensätze: Taunus und Rhein-
gau" 

Karl Azzola 

R. Michel 
A. Kempf, 
C. A. Heinrich 
Prof. Dr. W. 
Klärzer 

1. Vogelstimmenführung 
Lichtbildervortrag "Die Märtyrerkirchen 
reon, Sr. Severin" 

Gerda Hopf 
Kölns: St. U rsula, St. Ge- Pastor F. Wieehen 

2. Vogelstimmenführung 
Ganztagesfahrt nach Köln zur Besichtigung der Märtyrerkirchen 
3. Vogelstimmenführung 
Quiz "Kennst Du Deine Stadt?" 
Führungen 
a) Bommersheim: Kath. Kirche 
b) Oberurseier Altstadt u. St. Ursula 
Besichtigung der kath. Kirche Stierstadt als Beispiel einer gelungenen 
Modernisierung 
Wanderung Försterwiese-Hermannsborn-Oberurseler Fluchtweg
Hohemark 
Ganztagesfahrt in die Pfalz: Dahner Burgen, Annweiler mit Trifels, 
Speyer 
60. Oberurseier Abend: Dia-Vortrag "Neue prähistorische Entdeckun
gen im Vortaunusgebiet" 
Dia-Vortrag "Die Deckengemälde des Oberurseier Künstlers J. P. 
Usinger in der Marienkirche zu Königstein" 
Filmvortrag "Eine Fahrt in das Klassische Altertum: Griechenland" 

1976 

J ahresversammlung, anschließend Film-Vortrag "Orchideen in deut
scher Landschaft" 
61. Oberurseier Abend: Vortrag "Woher die alten Oberurseier kamen" 
1. Vogelstimmenführung 
Dia-Vortrag "Die Kronherger Malerkolonie" 

Gerda Hopf 
Pastor F. Wiechert 
Gerda Hopf 
W. Kolb 

Pfr. Jäschke 
J. Friedrich 
Rektor Schreck, 
W. Kolb 
H. Riedel 

A. u. G. Kempf 

F. Schummer 

Kunstmaler 
K. Knüttel 
Dr. E. Crain 

A. Kempf 
Dr. E. Crain 
L. Calmano 
G. Hopf 
H. Bode, Kronberg 
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5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 

27. 3. 

10. 4. 
12. 4. 

24. 4. 
9. 5. 

16. 5. 
17. 5. 

17. 7. 

13 21. 8. 

14 19. 9. 

15 27. 9. 
16 11. 10. 

17 15. 10. 
18 16. 10. 
19 15.11. 

Besichtigung der Deckengemälde des Oberurseier Malers Usinger m 
der Marienkirche Königstein 
2. Vogelstimmenführung 
Dia-Vortrag "Wohnen in Fachwerkhäusern" 

Wanderung zu den Ringwällen auf dem Altkönig 
Ganztagesfahrt zu den Burgen und Schlössern des ehern. Fürstentums 
Salms 
3. Vogelstimmenführung 
Dia-Vortrag "Das unbekannte Wappen in der alten Johanniskirche 
in Weißkirchen" 
Besichtigung des Instituts für Bienenkunde 

Halbtagesfahrt nach Limburg zur Besichtigung der restaurierten Alt
stadt 

Ganztagesfahrt Burg Eltz, Münstermaifeld, Schloß Bürresheim, Eh
renburg 
Dia-Vortrag "Der obergermanische Limes" 
Dia-Vortrag "Aus der Geschichte der Oberurseier Post" 

Quiz "Kenntst Du Deine Stadt?" 
Altstadtführungen mit Besichtigung der St. U rsula-Kirche 
Filmvortrag "Im Land der Pharaonen" 

Kunstmaler 
H. Knüttel 
G. Hopf 
Architekt 
Fr.]. Hamm, 
Limburg 
H. Riedel 
G. Kempf, 
H.-H. Reck 
G. Hopf 
W. Kolb 

Prof. Dr. Dr. 
Ruttner 
Architekt 
H.]. Hamm, 
Limburg 
G. Kempf 

H. Hain, Kriftel 
P. Dinges, 
Rodheim 
W. Kalb 
L. Calmano, 
Dr. E. Crain 

20 6. 12. Dia-Vortrag "Hans Thoma" (unter Berücksichtigung semer 
urseler Zeit) 

Ober- A. Sallge, Ffm. 

Unsere "Mitteilungen" 
Mit der vorliegenden Ausgabe erreichen die "Mitteilungen" unseres Vereins die runde Zahl von 20 Heften. 
Welche Fülle von Aufsätzen und Kurzbeiträgen aus den unterschiedlichsten Gebieten der Geschichte und der 
Heimatkunde in diesen 20 Heften enthalten sind, zeigt das auf den folgenden Seiten zusammengestellte In
haltsverzeichnis. Es zählt die Namen von fünfzig Verfassern und die Titel ihrer Arbeiten auf. Die Lektüre 
des Inhaltsverzeichnisses möchte Sie nebenbei dazu anregen, interessierende Artikel nachzulesen und fehlende 
Hefte zu ergänzen. Mitglieder erhalten beim Bezug früherer oder auch zusätzlicher Hefte einen Nachlaß von 
mindestens 20°/o. 
Es empfiehlt sich außerdem, die bisher erschienenen Hefte zu einem Buche binden zu lassen. Da die Hefte 1 
bis 4 in größerem Format erschienen sind, müssen sie für sich geheftet werden. Man kann sie aber auch ver
kleinert fotokopieren lassen und dann mit einbinden. Bitte denken Sie auch an Ihre Kinder und Verwandten, 
denen Sie mit dem vollständigen Band der Mitteilungen eine Freude machen können. Für die Heimatgeschichte 
Oberurseis und aller seiner Stadtteile werden die "Mitteilungen", Heft 1 bis 20, ihren dauernden Wert behal
ten. 

Unser "Vortaunus-Museum" 
In diesem Jahre ist es den großen Anstrengungen des Vereins, insbesondere semes ersten Vorsitzenden und 
der Mitarbeiter des Vorgeschichtlichen Arbeitskreises, gelungen, die erste Abteilung des Vortaunus-Museums 
fertigzustellen und der Offentlichkeit zugänglich zu mac.~en. Seit der Eröffnung am 29. April1976 kann die 
Vor- und Frühgeschichtliche Abteilung des Museums jeden Samstag von 15 bis 17 Uhr besichtigt werden. Eine 
Darstellung des Werdens und Wachsens des Museums von den anfänglichen Ideen bis zur Verwirklichung des 
Aufbaues aus der Feder von Herrn Adolf Kempf wird im nächsten Heft erscheinen. 

Der Schriftleiter 

76/46 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 668 von 3284



Inhaltsverzeichnis für die Hefte 1-20 der "Mitteilungen" 

In Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Oberursel bearbeitet von Waldemar K o 1 b 

AzzoLA, Friedrich Karl, und RosENBOHM, Rolf: Die romanische Kreuzplatte in der evang. 
Kirche zu Oberstedten ................................. · · · · · · · · · · · · · · · 

BEcK, Herbert: Fragmente einer spätgotischen Kreuzigung in Oberursel ............. . 
BECKMANN, Bernhard: Ein Tongefäß der frühen Neuzeit aus Oberursel-Weißkirchen ... . 
BEIL, Heinrich, und WINTER, Harold: Zur Einweihung des neuen Marktplatzbrunnens am 

17. November 1962 ................................... · .... · · · · · · · · · · 
BENZING, Josef: Studenten aus Oberursel, Bommersheim, Stierstadt, Weißkirchen und 

Kalbach auf der alten Universität zu Mainz .......................... · · 
BERNATZKY, Aloys: Was ist ein Baum wert? ............................. · · · · · · · · · 
BERNBECK, Ernst: Woher hat die Kanonenstraße ihren Namen? ..................... . 

CALMANO, Ludwig: Oberurseier Familien vor einigen Jahrhunderten. Nach Aug. KoRFu. 
Wilh. HASSELBACH ................................................. . 

- - - :Die Inschriften der Oberurseier und Bommersheimer Wegekreuze. Unter Mit-
arbeit v. Hans HoYER u. Ernst BERNBECK ............................. . 

- - - :Woher die alten Urseier kamen ..................................... . 
CRAIN, Irene: Hundert Jahre Bernbeck'sche Apotheke in Oberursel ................. . 

DAPPER, Heinrich: Die Edelkastanie im Taunus ................................. . 
DoERY, Ludwig Baron: Die Bildwerke der Hospitalkirche Oberursei ............... . 

EscHE, Fritz: Oberurseier Scherenschleifer in Leipzig? Ein Beispiel für das Zusammen-
wirken von Familien- und Heimatgeschichtsforschung ................... . 

FRIEDERICHS, Heinz F.: Das "B oni fatiuskreuz" an der Elisabethenstraße ............. . 
FRIEDRICH, Josef: Hausmarken und Handwerkszeichen in Oberursel ................. . 
- - - : Inschrift am Hause Weidengasse 9 ................................... . 

- : Stadtmauerrest bei der Ausbaggerung des Hofes des Grundstücks Untere 
Hainstraße 2 im Herbst 1970 ......................................... . 

- :Versuch einer Erklärung der Oberurseier Straßennamen. Unter Mitarbeit von 
Hans HoYER u. Reinhard MICHEL ..................................... . 

GIEGERICH, Willi: Vifbel im frühen Mittelalter ................................... . 
GoLWER, Arthur: Die Vorkommen und die Gewinnung von Grundwasser im Obertaunus-

kreis .............. : ..................................... · · · · · · · · · · 

HENRICH, Karl: Brabanter Tödden in Oberursel ................................. . 
HoLsT, Niels von: Ein Lieblingsbild Goethes aus der Mainzer Sammlung Pfeiff ....... . 
HoYB., Hans: Unser Vereinssiegel ............................................. . 

: Hausinschriften in der Altstadt von Oberursel ......................... . 
- - - : Der "Heidegraben" in den Gemarkungen Oberursel und Oberstedten ..... . 
- - - : Nekrolog für - - - ............................................. . 

IHLE, Fritz: Steinsetzungen am Fuße des Feidberges? ............................. . 
- - - :Besichtigung des Trockenmauerringes, der Monolithe und der Podien am Süd-

osthang des Großen Feldberges ....................................... . 

] AHN, Friedrich: Oberursel und seine Schulen ................................... . 

KEMPF, Gerhard: Gab es einen frühmittelalterlichen "Höchstädter Fronhofverband"? Vom 
heimatkundl. Arbeitskreis ........................................... . 

KIEsow, Gottfried: Grundsätze für die Sanierung historischer Altstädte ............. . 
KINKEL, Kurt: Die klimatischen Verhältnisse des Taunus ........................... . 
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Aktiv das Leben planen mit der 
Alten Leipziger. 

Klarer Fall: Väter ohne Sorgen sind bessere Väter. 
Lassen Sie sich also ein paar Sorgen abnehmen. Durch 
eine maßgerechte Versicherungskombination der 
Alten Leipziger. 

Sie sichert Ihren Hausrat, zahlt 
Schäden, die Sie ersetzen müssen, 
und bietet Versicherungsschutz für 
Unfälle im Beruf und in der Freizeit. 

Aktiver leben ist ganz einfach. 
Sie müssen nur anfangen. 
Unser Fachmann steht in Ihrem 
Örtlichen Telefonbuch. 

AlteLEIPZICER 
sicherheitshalber 

Generalagentur Peter Joachim 
6370 Oberursel · Holzweg 17 · Telefon Q 54047 

Leben · Kranken · Unfall · Haftpflicht · Sach · Kraftfahrt · 

Transport· Rechtsschutz· Bausparen 
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Dieses vorliegende Heft 21 der "Mitteilungen" widmen Vorstand und Verein für Geschichte und 

Heimatkunde Oberursel ihrem langjährigen ersten Vorsitzenden, dem unermüdlichen Förderer des 

Vortaunus-Museums und jetzigen Vorsitzenden des Kuratoriums Vortaunus-Museum 

Adolf Kempf 
zur Vollendung des 70. Lebensjahres am 23. April 1978. 

Adolf Kempf war Gründungsmitglied unseres 
Vereins und wurde bald in den Beirat berufen. 
Dann wurde er als Schriftführer in den Vor
stand geholt und schließlich im Januar 1967 von 
der Mitgliederversammlung auf drei Jahre zum 
zweiten Vorsitzenden gewählt. Schon nach 
einem Jahre war er genötigt, den ersten V ar
sitzenden zu vertreten und nach dessen alsbal
digem Rücktritt die Leitung des Vereins allein 
2;u übernehmen. Die Hauptversammlung An
fang 1970 wählte ihn nunmehr zum ersten 
Vorsitzenden. Dieses Amt hat Adolf Kempf 
nach zweimaliger Wiederwahl in den Jahren 
1973 und 1976 bis vor wenigen Wochen aus
geübt. 

Wir verdanken Adolf Kempf nach einer stürmi
schen Gründungsperiode die sichere Fortfüh
rung unseres Geschichtsvereins. Es gelang ihm 
in den zehn Jahren, die bereits vorher ansehn
liche Mitgliederzahl von knapp 450 auf an
nähernd 600 anzuheben. Aufgrund seiner be
harrlichen Bemühungen konnte der Verein e:n 
bisher lückenloses Programm von weitgestreuten 
Veranstaltungen mit immer abwechslungsrei
chen Vorträgen, Besichtigungen und Exkursio
nen bieten. 

Adolf Kempf hat in vielen Verhandlungen dem 
Verein zielbewußt ein dauerhaftes, zentral ge
legenes Heim im Alten Hospital mit einer ab
gerundeten Ausstattung, geeignet für eine 
fruchtbare Entfaltung, verschaff\:. Er begründete 

die musealen Ausstellungen in unserer Stadt 
und veranstaltete eine Reihe von Kunstausstel
lungen, die sämtlich eine breite Beachtung ge
funden haben. 

Seiner besonderen Förderung durfte sich der 
Arbeitskreis für Vor- und Frühgeschichte er
freuen, dessen fachkundig beratene und unter
stützte Tätigkeit besonders viele jugendliche 
Mitglieder anzog. Aus diesem Arbeitskreis er
wuchsen ihm die eifrigsten Helfer bei der 
Gestaltung des Vortaunus-Museums. 

Mit der Gründung des Vortaunus-Museums, 
dessen erste Abteilung im Frühjahr 1976 eröff
net wurde, hat Adolf Kempf sich und dem 
Verein ein bleibendes Denkmal und der Stadt 
Oberursel und ihren Bürgern eine von der 
Fachwelt anerkannte erstklassige kulturelle Ein
richtung geschaffen. Als Initiator des "Kura
toriums Vortaunus-Museum e. V." schuf er 
gleichzeitig - nach Jahrzehnten vergeblicher 
Bemühungen mehrerer Vorläufer - sowohl für 
das Vortaunus-Museum wie auch für die Hans
Tboma-Gedächtnisstätte eine gesicherte Grund
lage. 

Wir wünschen unserem lieben verehrten Adolf 
Kempf, de~sen Maxime es stets war, anderen zu 
helfen und Freude zu bereiten, noch viele glück
liche Jahre inmitten seiner Familie und unserem 
Verein noch lange seinen freundschaftlichen und 
erfahrenen Rat. 
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Das Vortaunus-Museum in Oberursel 

Von W erner J o r n s 

Die Idee für ein Museum des Vortaunus-Rau
mes ist nicht erst heute entstanden. Bemühun
gen um ein Heimatmuseum in Oberursel sind 
schon um die Jahrhundertwende festzustellen. 

Auch die Satzung des Vereins für Geschichte und 
Heimatkunde Oberursel (Taunus) e. V. (im fol
genden "Geschichtsverein" genannt) vermerkt 
die Gründung eines Heimatmuseums ausdrück
lich als eines ihrer Ziele. Nicht zuletzt ist ge
rade das Erinnerungsvermögen für jeden 
Menschen, ungeachtet seiner Herkunft und sei
nes Standes, ein Lebensbedürfnis. Schule und 
Beruf, aber auch Wechselfälle des Lebens dienen 
schon einige Jahrzehnte später als Orientie
rungsdaten und als gemeinschaftsbildendes Ele
ment. Darüber hinaus macht die tägliche Um
welt mit allen ihren Veränderungen nachdenk
lich. Familie, Haus, Straße und Stadt sind stän
digen Veränderungen unterworfen. Bilder oder 
Gegenstände dokumentieren für den einen oder 
anderen oftmals Erinnerung an jene vielzitierte 
"Gute alte Zeit". Irgendwann kommt auch die 
Idee, solche Geschehnisse für die Nachbarn und 
für die jüngere Generation festzuhalten, gleich
sam als Rechtfertigung gegenüber den Vorfah
ren, die gewiß nicht schlechter ihren Alltag ge
meistert haben. 

Adolf Kempf, der 1. Vorsitzende des Geschichts
vereins, hat für die Eröffnung des Vortaunus
Museums am 29. April 1976 den Weg von einer 
kleinen Ausstellung im Frühjahr 1970 über neun 
weitere Präsentationen von Kulturgütern aus 
Gegenwart und Vergangenheit beschrieben und 
dabei ein gleichbleibendes starkes Interesse ver
zeichnen dürfen. Auch Bürgermeister und Ma
gistrat konnten sich den in vier Jahren immer 
stärker gewordenen Wünschen nach einem stän
digen Heimatmuseum nicht mehr entziehen. 

Selbst die härtesten Kritiker mußten bemerken, 
daß sich hier eine Bürgerinitiative gebildet hatte, 
die keineswegs nur einige wenige Bildungshung
rige umfaßte. Ur- und Frühgeschichte, Ent
wicklung von Handwerk und Industrie, Begei
sterung für alle 1\.ußerungen der bildenden Kün
ste, und nicht zuletzt die in Jahrmillionen ent-

78/2 

standenen Erdschichten und Gesteine von Tau
nus und Vortaunus wurden bereits in speziellen 
Arbeitsgruppen eifrigst diskutiert. 

Das vor rund zwei Jahrhunderten erbaute 
Gesellschaftshaus Marktplatz Nr. 1, der sog. 
"Felsenkeller", wegen seiner tiefen Gewölbe 
einer einstigen Brauerei und seines darüber er
richteten großen Tanzsaales besonders geeignet, 
könnte den Wünschen nach einer, von den Ini
tiativgruppen angestrebten Ausstellungs- und 
Bildungsstätte genügen, wenn der Magistrat 
einer Umwidmung zustimmte. Im Jahre 1973 
war der Weg nach Auflösung zweier Not
wohnungen frei. Der Magistrat ließ durch sein 
Bauamt Trennwände im einstigen Tanzsaal 
entfernen und alle Installationen für Wasser, 
Strom und Gas erneuern. 
Die Feinarbeit in den künftigen Museumsräu
men sowie der Ankauf geeigneter Vitrinen und 
nicht zuletzt die Einrichtung der vor- und 
frühgeschichtlichen Abteilung zog sich über die 
Jahre 1974 und 1975 hin, zumal die kleine 
Arbeitsgruppe von Geschichtsfreunden zu glei
cher Zeit archäologische Notdienste an zahl
reichen Bauaufschlüssen im Einzugsgebiet des 
im Aufbau befindlichen Vortaunus-Museums 
wahrzunehmen hatte. 
Ende April 1975 wurde über den Ausschuß für 
Kultur-, Jugend-, Sport- und Partnerschafts
fragen die Stadtverordnetenversammlung um
fassend über alle vorbereitenden Arbeiten zu
gunsten des Vortaunus-Museums unterrichtet; 
selbst hartnäckige Zweifler konnten dabei 
überzeugt werden. Für den Fortgang der ange
laufenen Aktionen durften die im Geschichts
verein zusammengeschlossenen Arbeitskreise 
weitere Unterstützung des Magistrats erwarten. 

Ein Jahr später wurde das neu geschaffene 
"Vortaunus-Museum" am 29. April 1976 offi
ziell eröffnet. Ein Vierteljahr zuvor, am 17. 
Januar 1976, waren bereits dem Magistrat und 
den Stadtverordneten Teile des . werdenden 
Museums vorgestellt worden. 
Seitdem steht das Vortaunus-Museum gleich
wertig neben den anderen Kultur- und Bi!-
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dungsangeboten einer weltoffenen kleinen 
Stadtgemeinde im Vorfeld der großen Han
dels- und Wirtschaftsmetropole Frankfurt. Da
bei bilden die enge Nachbarschaft zwischen 
Stadtverwaltung, Schulen und Erwachsenen
bildung sowie den der Geschichte, Kunst und 
Heimatpflege verpflichteten Gruppen die be
sten Voraussetzungen für ein lebendiges Mu
seum. Jahr für Jahr wird seitdem durch zu
sätzliche Präsentationen, aber auch durch Vor
träge und Lehrwanderungen der solide Mu
seumsfundus dank dem Eifer seiner Mitarbei
ter und Freunde erweitert. 

Der neue Bildungsmittelpunkt, erfüllt von der 
Vielfalt seiner Gruppen, soll nach und nach 
alle von Natur und Mensch ausgelösten Ge
schehnisse beispielhaft veranschaulichen. Zwi
schen Taunuskamm und Nidda erstreckt sich 
das Arbeitsfeld und Einzugsgebiet dieses neuen 
Museums. 

Innerhalb der Stadtentwicklung bietet allein 
schon die Geschichte der rund 60 Mühlen aller 
Art, der Kupfer- und Eisenhämmer, der Töp
fer, Stockmacher sowie der Drucker Henricus 
und Sutor der einstigen Ursellis-Offizin ein 
Programm, das wegen seiner Vielfalt Beachtung 
verdient. Eine Darstellung der Oberurseier Mo
torenfa !:Jrik, heute ein Glied im weltbekannten 
Klöckner-Humboldt-Deutz-Werk, dürfte die 
Pilotstellung des Oberurseier Betriebes zur Ent
wicklung des Gasmotors "Gnom" zu würdigen 
haben. 

Die im Geschichtsverein durch rührige Arbeits
kreise entwickelten Initiativen sind im Sommer 
1977 in einem "Kuratorium Vortaunus-Museum 
e. V." zusammengefaßt worden, um noch ge
zielter die Mittel zur Betreuung des Museums 
sowie zum Ankauf neuer Exponate beschaffen 
und bereitstellen zu können. Auch die tägliche 
Pflege der Räume einschließlich Heizung und 
Beleuchtung sind dabei nicht zu unterschätzende 
Faktoren. Der Einsatz eines Hausmeisters und 
in absehbarer Zeit eines hauptamtlichen Gra
phikers und Präparators sind trotz aller frei-

willigen Einsätze für em lebendiges Museum 
unentbehrlich. 
Die Altstadtsanierung hat der Stadtverwal
tung die Integrierung der "Hans-Thoma-Ge
dächtnisstätte", einer Stiftung der Oberurseier 
Bürgerin Sofie Bergmann-Küchler, in das Vor
taunus-Museum ermöglicht. Im hälftigen Teil 
des großen Tanzsaales können nun seit Herbst 
1976 Werke des neben Böcklin und Leibl zum 
Kreis der Mi.inchener Neuidealisten gehörigen 
Hans Thoma besichtigt und studiert werden. 
Im neuen Hans-Thoma-Saal des Vortaunus
Museums kann man an Stellwänden sowie in 
Hoch- und Flachvitrinen den vielfältigen Nach
laß des großen Künstlers an Skizzen, Graphi
ken, Olbildern und kunstgewerblichen Arbei
ten neu für unsere Zeit entdecken. Das Kura
torium des Vortaunus-Museums e. V. wird dabei 
um einen turnusmäßigen Wechsel der Exponate 
bemüht sein. 
Herr Dr. Waldemar Kramer würdigt im übri
gen in diesem Heft umfassend die Persönlichkeit 
und die besondere Verbindung von Hans 
Thoma zu Oberursel. 

Die andere Hälfte des großen Tanzsaales ist 
überzeugend in vier Kojen durch Standvitrinen, 
wandgroße Luftbildfotos und Pläne der großen 
vorgeschichtlichen Geländedenkmäler sowie er
läuternde Tafeln oder Rekonstruktionszeich
nungen gegliedert. Dabei muß man im Augen
blick noch in Kauf nehmen, daß der Zugang 
über den Hans-Thoma-Saal den Besucher beim 
Obergang zum Altertum zuerst mit den jünge
ren Abschnitten der Eisenzeit konfrontiert. 

Dieses Provisorium hört jedoch auf, sobald der 
marktseitige Hauptbau des einstigen "Felsen
kellers" restauriert sein wird. Dort wird bereits 
in einem Eckraum mit drei Großvitrinen dem 
Besucher der "Einstieg" in die ferne Welt der 
Stein-, Kupfer- und Bronzezeit ermöglicht. Der 
Informationsstrom ist zwar im Augenblick noch 
etwas spärlich, doch dürften schon in abseh
barer Zeit durch die Übernahme weiterer 
Sammlungen aus dem Vortaunus diese Lücken 
geschlossen werden können. Auch ist es em 
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großer Vorteil, dem Besucher durch eine typi
sche Auswahl von Zeugnissen der einstigen 
materiellen Kultur den Urkundenwert zu Fra
gen der Siedlungsgewohnheiten, des Ackerbaues 
wie der Viehzucht, des Handwerks und der 
Technik sowie nicht zuletzt der religiösen Vor
stellungen und der Totenfürsorge zu erläutern. 

Aus diesen Fragenkomplexen sind einige bereits 
in den gegenwärtigen Ausstellungen ausgebrei
tet worden. 
Das Kernstück der Präsentation von Boden
funden der jüngeren Bronzezeit, der sog. Ur
nenfelderkultur, der älteren und jüngeren 
Eisenzeit sowie der römischen Kulturperiode 
aus dem Raum zwischen Taunuskamm und 
Nida ist im großen Tanzsaal in vier offenen 
Kojen übersichtlich geordnet. In neun Vitrinen 
werden in zeitlicher Abfolge Themen der anti
ken Sachkultur wie Urnengrab, breitflächige 
Siedlungsreste mit markierter Testfläche, Hort
fund, Bronzeguß, Eisentechnik - von der Ver
hüttung bis zur schmiedegerechten Verarbei
tung -, Vielfalt von Hausrat, Hausbau und 
Siedlung, Handwerk, Handel und Landwirt
schaft, Religion behandelt. Die Deutung von 
Geländedenkmälern wird durch eindrucksvolle 
Luftbilder, sorgfältige Planaufnahmen sowie 
große maßstabgerechte Modelle morphologischer 
Geländeausschnitte wie beispielsweise des kel
tischen Oppidums Goldgrube-Altenhöfe mit 
Einschluß des Heidetränktales versucht und in 
die oben genannten vor- und frühgeschichtli
chen Kulturperioden ohne Verpflichtung einer 
abschnittsweisen Wiederholung ~ingebunden. 

Man hat sich auf signifikante Erscheinungen 
konzentriert. Ein Urnengrab mit seiner Viel
zahl an Beigaben veranschaulicht die typische 
Erscheinungsform der spätbronzezeitlichen Ur
nenfelderkultur. 
Die Probleme einer Siedlungsgrabung, allein 
mit dem Mißverhältnis von ursprünglicher 
Anlage und Ausdehnung eines vorgeschichtli
chen Dorfes gegenüber den begrenzten Möglich
keiten einer Testfläche werden anhand guter 
Fotos verdeutlicht. Das spätbronzezeitliche 
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Beispiel auf einem fast ebenen Acker der Vor
taunuslandschaft könnte ebenso gut auch auf 
die im hängigen Gelände der Goldgrube zu 
beobachtenden jungeisenzeitlichen Wohnterras
sen übertragen werden. Der ausgestellte, napo
leonshutähnliche große Mahlstein aus Lungen
basalt des Neuwieder Beckens und das drehbare 
Paar eines bis zum Frühmittelalter gebräuch
lichen Handmühlentyps dokumentieren tech
nische Entwicklungen vor- und frühgeschicht
licher Kulturepochen wie auch Handelsverbin
dungen. 

Die Deutung topographischer Bezeichnungen, 
wie das vom griechischen Geographen Ptole
maios für das 2. vorchristliche Jahrhundert 
überlieferte ARTAUNON mit guten Gründen 
für das keltische Oppidum Goldgrube ver
sucht wird, spricht ein wesentliches Anliegen 
der Altertumsforscher an: Archäologische Denk
mäler und Funde mit den Schriftquellen der 
Antike zu verknüpfen. Offensichtlich dürften 
Zusammenhänge zwischen dem vorrömischen 
Oppidum Goldgrube über dem Heidetränktal 
und dem späteren Hauptort Nida-Heddern
heim der römischen Civitas Taunensium be
standen haben. 

Eine Auswahl von Fundmünzen, darunter die 
nördlich des Rheines auf Goldgrube und Bad 
Nauheim konzentrierten, heben mit einem ty
pischen Gepräge erneut die Bedeutung dieser 
Region hervor. Das aus diesem Münztyp ent
wickelte Museumssymbol charakterisiert die 
heute nicht mehr selbstverständliche Haltung 
von Vereinsmitgliedern und rührigen Kräften 
einer Arbeitsgemeinschaft für Vor- und Früh
geschichte, die die urkundliche Auswertung von 
Fundstücken innerhalb einer geordneten Samm
lung höher schätzt als eigensüchtige Gier nach 
Altertümern. 

Eine wandtafelgroße Fundkarte zeigt Stand 
und Aufgaben archäologischer Forschung zwi
schen Taunuskamm und Nidda-Fluß auf, wäh
rend ein breites Band in farblieber Unterschei
dung die Relationen zwischen Kulturablauf und 
absoluter Zeitmessung veranschaulicht. Man 
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könnte die zunehmende Akzeleration kultur
geschichtlicher Prozesse auch mit dem 12-Stun
den-Rhythmus unserer Uhren vergleichen. 
Wenn wir dabei ein Jahrhundert einer Minu
teneinheit gleichsetzen, dann brauchte man nur 
sechs bis sieben Minuten zur Raffung von der 
Jungsteinzeit bis zur Gegenwart, alle restlichen 
elf Stunden und 53 bzw. 54 Minuten wären 
für den Ablauf von Alt- und Mittelsteinzeit 
aufzuwenden. 
Als Zeitband oder als Uhr können kulturge
schichtliche Relationen verständlich gemacht 
werden. Die eifrige vor- und frühgeschichtliche 
Arbeitsgemeinschaft im Vortaunus-Museum zu 
Oberursel hat erfolgreich die stummen Urkun
den aus dem Altertum eines begrenzten Raumes 
übersichtlich geordnet. Der normale Besucher 
wird dabei fasziniert von der Vielfalt der 

Präsentationen. Die Schulen können eine Fülle 
von Themen neben der die Geschichte erwei
ternden Gesellschaftslehre auch für andere Un
terrichtsfächer nutzen. 
Das neue Museum ist kein Haus mit verstaub
ten Raritäten, sondern eine Kultur- und Ar
beitsstätte, die nach Abschluß der Planungen 
viele Prozesse aus Natur und Geisteswelt einer 
begrenzten Region veranschaulichen möchte. 
Sein Initiator Adolf Kempf, der Leiter des 
"Kuratoriums Vortaunus-Museum e. V.", hat 
unermüdlich kostbare Freizeit geopfert. Zu 
seinem 70. Geburtstag werden ihm alle Mit
arbeiter und Freunde mit dem unumstößlichen 
Willen zur Fortsetzung dieses kulturgeschicht
lichen Auftrages, damit die guten Ansätze nicht 
verkümmern, den schönsten Dank entgegen
bringen. 

Unser Weg zum Vortaunus-Museum 

Von Adolf K e m p f 

Seit dtr Jahrhundertwende sind immer wieder 
Versuche unternommen worden, in Obcrursel 
ein Heimatmuseum ins Leben zu rufen. Leider 
waren die Zeitumstände diesen Bemühungen 
nicht günstig, es kam nie zur Ausführung. Auch 
der Heimatkundliehe Arbeitskreis setzte diese 
Bemühungen fort. So ist es auch nicht zu ver
wundern, daß in den Satzungen des Vereins für 
Geschichte und Heimatkunde Oberursel e. V. 
unter den Zielsetzungen des Vereins die Hilfe 
zur Schaffung eines Heimatmuseums zu finden 
ist. Aus den privaten Sammlungen der Mitglie
der wurden einzelne Stücke zur Verfügung 
gestellt, Gegenstände, die in unseren Fluren, 
Gärten, im Wald, bei Wanderungen oder dem 
Besuch der Ausgrabungen in Nida (Heddern
heim) gefunden wurden. Auch Bilder "aus der 

Jugendzeit", die auf Dachböden lange Jahre 
geschlummert hatten, fanden ihren Weg zum 
Geschichtsverein. Alle diese Dinge wurden auf 
unserer Geschäftsstelle im Hause Marktplatz 1 
zusammengetragen und gehortet, ein Anfang, 
viel zuwenig, um damit ein Heimatmuseum zu 
eröffnen. 
Aber die Idee ließ uns nicht los, und als im 
Frühjahr 1970 von der Stadt Oberursel der Ruf 
erging, sich an den Veranstaltungen des Tages 
der offenen Tür zu beteiligen, beschlossen wir, 
eine kleine Anzahl der gesammelten Güter zur 
Schau zu stellen. Ein Raum unserer Geschäfts
stelle wurde ausgeräumt und unter primitiven 
Umständen auf weiß bezogenen Bänken und 
Tischen allerlei, das uns sehenswert erschien, 
ausgelegt. Diese kleine Ausstellung! am 
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25. April 1970 stand unter keinem besonderen 
Motto und zeigte eigentlich nur unsere Be
mühungen, Gegenstände für ein Heimatmuseum 
zusammenzubringen. Immerhin wurde diese 
kleine Ausstellung von etwa 150 Personen 
besucht. 
Damit waren wir für den Anfang zufrieden. 

Der Erfolg veranlaßte uns, noch im gleichen 
Jahr zum Heimattag vom 3. bis 5. Juli 1970 
eine weitere Ausstellung2 in etwas vergrößertem 
Rahmen der Offentlichkeit vorzustellen. Rund 
400 Personen bekundeten durch ihren Besuch 
ihr Interesse an unseren Bestrebungen. Der 
sichtbare Fortschritt war der schönste Dank für 
unsere Mühen. 

Die weit über die Grenzen von Oberursel hin
aus bekannten Oberurseier Künstler Rolf Win
ter, der Maler und Dichter, und sein Bruder 
Harald Winter, der Bildhauer (beide Söhne des 
Kronherger Malers Heinrich Winter), waren 
1969 bzw. 1970 gestorben. Was lag näher, als 
dieser beiden mit einer Ausstellung ihrer Werke 
zu gedenken. Aus dem Nachlaß und aus Leih
gaben konnten wir eine "Rolf-und-Harald
Winter-Gedächtnis-Ausstellung"3 schaffen, die 
in der Bevölkerung unserer Stadt und weit über 
ihre Grenzen hinaus Anklang fand. An den 
beiden Ausstellungstagen, 21. und 22. Novem
ber 1970, konnten wir über 400 Besucher be
grüßen. Die Stadt Oberursel fühlte sich danach 
bewogen, eine kleine Straße in der Nähe der 
früheren Wohnung der Künstler nach ihnen zu 
benennen. 

Im Verlauf des Jahres 1970 hatten wir einen 
Foto-Wettbewerb mit dem Thema "Unsere 
Stadt" ausgeschrieben. Es bot sich an, die ein
gesandten und prämierten Bilder für die nächste 
Ausstellung vorzusehen. Auch hatte uns eine 
gütige Fügung zwei junge Leute zugeführt, die 
sich eifrig an die Aufarbeitung der vorhandenen 
römischen Scherben machten und als Folge die
ser Arbeiten den vorgeschichtlichen Arbeitskreis 
des Vereins ins Leben riefen. So konnten wir 
dem nächsten Tag der offenen Tür getrost ent
gegensehen, hatten wir doch jetzt genügend 
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unbekanntes Material. Die Ausstellung am 
15./16. Mai 1971 lief unter dem Motto "So 
sieht unsere Altstadt heute aus" und "Ausgra
bungsfunde aus Nida4 ". Auch diese Ausstellung 
fand das Interesse von etwa 400 Personen. 
Die erste "Heimatkundliche AusstellungS" am 
3. und 4. Juli 1971 zeigte Funde aus Oberursel, 
Töpferwaren der letzten Oberurseier Töpferei 
Borzner sowie Bilder des früheren Stadtbau
meisters Carl Runkwitz. Die Töpferwaren wur
den dem Geschichtsverein von dem Neffen des 
letzten Töpfers vermacht. Die Tochter von Carl 
Runkwitz hat die in ihrem Besitz befindlichen 

Abb. 1: Ausstellung "Ausgrabungsfunde aus Nida" 
(15./16. Mai 1971). Foto: Adolf Kempf. 
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Bilder ihres Vaters dem Geschiclmverein zu
gedacht. 200 Personen suchten an diesen beiden 
Tagen unsere Räume auf, um sich diese Aus
stellung nicht entgehen zu lassen. 

Das gute Gelingen der Ausstellung mit Werken 
der Brüder Winter im Jahre 1970 ließ uns an 
eine Fortsetzung von Kunstausstellungen den
ken. Wir glaubten, daß sich eine Tradition her
ausbilden werde, als wir uns entschlossen, am 
6. und 7. November 1971 zur "Kunstausstel
lung 71" mit Werken von Hanny Franke und 
Friedrich Bingel6 einzuladen. Der Besuch von 
über 400 Personen aus nah und fern zeigte uns, 
daß wir auf dem richtigen Weg waren. Beson
ders die Bilder von Hanny Franke, dem letzten 
Maler der Frankfurter/Kronherger Malerschule, 
fanden großes Interesse. 
Auch zum Heimattag 1972 am 1. und 2. Juli 
wurde die nun schon Tradition gewordene Aus
stellung unter ein Leitwort gestellt, nämlich 
"Kar! Mahr, Holzschnitte, Holzstiche und 
Zeichnungen7 ". Kar! Mahr war den Ober
urseiern kein Fremder; er hatte bis zu seiner 
Berufung als Professor nach Berlin sechs Jahre 
sein Atelier in der Turmstube der St.-Ursula
Kirche. Viele Oberurseler, die ihn noch gekannt 
hatten, kamen und erzählten Begebenheiten aus 
der Zeit seines Aufenthaltes in unserer Stadt. 

Etwa JSO Besucher konnten wir in unserem 
Gästebuch verzeichnen. 
Ende 1972 beging der Geschichtsverein sein 
zehnjähriges Bestehen. Wir wollten diese ersten 
zehn Jahre nicht abschließen, ohne der Öffent
lichkeit wieder etwas von unserer vielseitigen 
Arbeit zu zeigen. Und so verfielen wir wieder 
auf eine Ausstellung. Angeregt durch unsere 
Ausstellungen mit Funden aus Nida und beson
ders aus Oberursel war eine Gruppe von vor
geschichtlich interessierten Leuten zu uns gesto
ßen, die selbst schon Grabungen durchgeführt 
hatten und die nunmehr unseren vorgeschicht
lichen Arbeitskreis bereicherten. Es lagen nun 
bereits so viele vorgeschichtliche Funde vor, daß 
wir eine Ausstellung "Aus der Vor- und Früh
geschichte der Oberurseier Gegend8 " vom 11. bis 

Abb. 2: Bürgermeister Beil eröffnet die "Kunstaus
stellung 71" (6. November 1971). Foto: Waldemar 
Kolb. 

26. November 1972 aufbauen konnten. In 
einem Erdgeschoßraum hatten unsere Minera
logen Steine und Mineralien unserer Heimat 
zusammengetragen und dazu eine Dia-Schau 
über die erdgeschichtliche Entwicklung unseres 
Raumes erarbeitet. Im Obergeschoß wurden die 
vorgeschichtlichen Funde unserer Gegend, ins
besondere von Goldgrube, Altkönig, aber auch 
Oberursel selbst, gezeigt. In wochenlanger 
Arbeit waren Geschäftsvitrinen, die wir günstig 
erwerben konnten, umgebaut worden; fleißige 
Hände hatten ein Modell der Ringwallanlagen 
auf Goldgrube, Altenhöfe und Altkönig gebaut. 
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In dieser Schau wurde nun zum ersten Mal 
dokumentiert, daß der Verein nicht nur Sam
meltätigkeit betrieb, sondern daß auch aktive 
archäologische Arbeit in seiner Arbeitsgemein
schaft für Vor- und Frühgeschichte geleistet 
wurde. Sie setzte uns in die Lage, eigene Aus
grabungsfunde zu zeigen, die in unserer Gegend 
einmalig sind. Diese Ausstellung war in der 
Zeit vom 11. bis 26. November 1972 nur an 
fünf Tagen geöffnet und wurde von über 2000 
Personen besucht. 
Eine Ausstellung von ganz besonderem Reiz, 
nämlich "Englische Ritter (brass rubbings)9", 
wurde in der Zeit vom 28. Dezember 1972 bis 
5. Januar 1973 von 300 Personen besucht. 

Schließlich ist noch die Ausstellung "1 0 Jahre 
Partnerschaft10" anläßlich der Zehnjahresfeier 
der Partnerschaft mit der Stadt Epinay zu er
wähnen, für die etwa 350 Personen, darunter 
die Abordnungen der Partnerstadt, ihr Inter
esse bekundeten. Sie war vom 4. bis 12. Mai 
1972 zugänglich. 

. Bei diesen zehn Ausstellungen konnten wir 
wertvolle Erfahrungen über Zusammenstellung 
und Aufbau sammeln. Das Interesse, das diesen 
Veranstaltungen seitens der Bevölkerung ent
gegengebracht wurde, gab uns den Mut, jetzt an 
die Schaffung eines Museums heranzutreten. 
In der großen Dokumentation "Aus der Vor
und Frühgeschichte der Oberurseier Gegend" 

Abb. 3: Die Gäste der Ausstellung "Aus der Vor- und Frühgeschichte der Oberurseier Gegend" während 
der Begrüßungsansprache (11. November 1972). Foto: Waldemar Kolb. 
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haben w1r in der Begrüßungsansprache dar
gelegt, daß nunmehr aus den Erfahrungen der 
vielen vorausgegangenen Ausstellungen heraus 
eine Schau geschaffen wurde, die den Grund
stein für das nunmehr endgültig zu errichtende 
Museum in Oberursel bilden sollte. In der Ant
wort des Bürgermeisters wurde die Hilfe der 
Stadt Oberursel zugesagt und auch in der dar
auf folgenden Zeit gewährt. Zunächst wurden 
zwei Notwohnungen in dem früheren Tanzsaal 
des Ratskellers zur Verfügung gestellt. Die 
Restaurierungsarbeiten begannen mit Hilfe des 
Bauamtes im Jahr 1973. Es mußten die seiner
zeit eingezogenen Trennwände entfernt, Unter
züge eingebaut, sämtliche Installationen für 
Licht, Gas und Wasser herausgerissen und er
neuert werden. Dann erst konnte mit der Neu
gestaltung begonnen werden, die zu einem gro
ßen Teil von Mitgliedern des Vereins in frei
williger Arbeit in der Freizeit geleistet wurde. 

Nachdem diese grundlegenden Arbeiten be
endet waren, begann die Feinarbeit in dem 
Raum. Parallel hierzu lief die Beschaffung neuer 
Vitrinen. Nach mehrmaligen Ausschreibungen 
des städtischen Bauamtes - unter Mitwirkung 
des Kulturamtes - wurde der Auftrag im Mai 
1974 vergeben. Die Lieferung erfolgte im Okto
ber des gleichen Jahres; die endgültige Auf
stellung zog sich aber noch bis Dezember hin. 
Erst jetzt konnte mit den endgültigen Planun
gen für die Innengestaltung der Vitrinen begon
nen werden. Alle diese Arbeiten wurden von 
ehrenamtlichen Kräften des Vereins in ihrer 
Freizeit ausgeführt, und es muß an dieser Stelle 
betont werden, daß von den gleichen Geschichts
freunden im gleichen Zeitraum auch noch meh
rere Grabungen und Notbergungen durch
geführt werden mußten, die zeitlich unaufschieb
bar waren, denn Kanalbauarbeiten oder Feld
bestellungen dulden keinen Aufschub. 
Am 29. April 1975 konnte dem Ausschuß für 
Kultur-, Jugend-, Sport- und Partnerschafts
fragen der Stadtverordnetenversammlung dar
gelegt werden, wie weit die Gestaltung des 
Museums gediehen war. Dies war leider not-

wendig geworden, nachdem Personen, die kei
nen Einblick in die Interna des Geschichtsver
eins hatten, behauptet hatten, "im Museum 
habe sich nichts getan und werde sich künftig 
auch nichts tun". Die Herren überzeugten sich 
in einer weiteren Sitzung an Ort und Stelle von 
dem Fortgang der Arbeiten und sicherten ihre 
weitere Unterstützung zu. 

Endlich, am 17. Januar 1976, wurde im Beisein 
des Magistrats und der Stadtverordneten die 
erste Abteilung des "Vortaunus-Museums" er
öffnet. Nach endgültiger Fertigstellung einiger 
noch fehlender Ausstellungsstücke konnte das 
Museum dann am 29. April 197611 endgültig 
der Offentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

Staatliche und kommunale Vertreter, solche aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung, die 
Geistlichkeit, die Lehrerschaft, Freunde und 
Gönner des Vereins bekundeten ihr Interesse 
und ihre Anteilnahme an diesem für unsere 
Stadt bedeutenden Ereignis. Nach sieben Jahr
zehnten war es nun gelungen, ein Werk zu 
schaffen, das oft angestrebt, aber niemals zur 
Ausführung gekommen war. 

Wir haben dem Museum den Namen "Vor
taunus-Museum" gegeben. Die Bezeichnung 
"Heimatmuseum" wurde verworfen, weil wir 
kein Heimatmuseum im althergebrachten Stil 
aufbauen wollten und unser Bestreben dahin 
ging, im "Vortaunus-Museum" etwas Einmali
ges für diese Gegend entstehen zu lassen, in 
dem Oberursel der Mittelpunkt sein sollte. So 
wie beispielsweise Bad Hornburg mit seinem 
Hutmuseum etwas Besonderes zeigt oder Epp
stein ein Burgmuseum mit engem Bezug zur 
Stadtgeschichte, wollen wir etwas für das Vor
taunusgebiet Aussagekräftiges zur Schau stellen. 

Wir leben in einem geschichtsträchtigen Raum, 
der sich vom Taunuskamm bis zur Nidda er
streckt. Grabungen und Funde haben erwiesen, 
daß das Vortaunusgebiet uralter Siedlungsraum 
ist, und gerade die vorgeschichtlichen Funde 
haben uns bewogen, für das Museum die Be
zeichnung "Vortaunus-Museum" zu wählen. 
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Die erste Abteilung des Museums steht. Wie soll 
es nun weitergehen? In diesem Museum soll noch 
mittelalterliche und neuzeitliche Geschichte dar
gestellt werden, soweit dies im Rahmen eines 
Museums und vor allem der gegebenen Mög
lichkeiten überhaupt durchführbar ist. Wir den
ken weiterhin an die Darstellung von typischem 
Gewerbe, das sich im Laufe der Jahrhunderte 
am Urselbach angesiedelt hatte, gab es an die
sem doch bis zur Einmündung in die Nidda 
40 und mehr Mühlen und Werke aller Art. 

Eine sichtbare Dokumentation ist bereits im 
Museumshof aufgebaut, nämlich der letzte Sen
senhammer, einmalig für unsere Gegend. Der 
Geschichtsverein besitzt weiterhin eine gute 
Mineraliensammlung mit einer Dia-Schau der 
geologischen Entwicklung unseres Raumes. 

Töpferwaren des letzten Oberurseier Töpfers 
Borzner sowie eine Dia-Schau von Töpferwaren 
der Töpferei Kappus. Uns liegen die Werk
zeuge und Produkte der Oberurseier Stock
macher und Drechsler vor, und ebenso können 
wir eine Dokumentation über die hier ansässig 
gewesene Schuhmaschinenindustrie aufbauen. 

Außerdem soll die Entwicklung des Gasmotors, 
des "Gnom", sowie anderer Motoren der Mo
torenfabrik Oberursel heute Klöckner
Humboldt-Deutz - gezeigt werden. Auch die 
Ursellisdrucke des 16. Jahrhunderts der Ober
urseler Drucker Henricus und Sutor, von denen 
sich über 200 der 400 überhaupt bekannten 
Werke im Stadtarchiv befinden, sollen in einer 
Sonderschau zur Ausstellung gelangen. Weiter 
werden auch Künstler aus Oberursel und Um
gebung eine Heimstadt im Vortaunus-Museum 
finden. So haben uns die Erben der Brüder 
Winter Gemälde, Zeichnungen, Entwürfe und 
Skulpturen gestiftet. Frau Mahr hat Holzstiche 
und Zeichnungen ihres Mannes, der sechs Jahre 
sein Atelier im Kirchturm der St.-Ursula-Kirche 
hatte, dem Geschichtsverein überreicht. 

Dank finanzieller und materieller Förderung 
durch die Stadt Oberursel, von Geld- und Sach
spenden sow1e Hilfeleistungen Oberurseier 
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Unternehmen und Beihilfen des Hessischen Mu
seumsverbandes konnte in den letzten Jahren 
die erste Abteilung des Vortaunus-Museums ge
schaffen werden. In Tausenden von Arbeits
stunden hat der vorgeschichtliche Arbeitskreis 
des Geschichtsvereins diese erste Abteilung 
"Vor- und Frühgeschichte" im Vortaunus
Museum aufgebaut. Diesen Freunden gebührt 
besonderer Dank für ihre Mühe, Arbeit und 
Ausdauer. Es war gewiß nicht leicht, über Jahre 
hinweg unverrückbar an dem angestrebten Ziel 
festzuhalten und es zu einem gewissen Abschluß 
zu bringen. 

Im Jahr 1976 konnte auch die zweite Hälfte 
des früheren Tanzsaales im Rahmen der Alt
stadtsanierung für Museumszwecke hergerichtet 
werden. Damit war endlich der Weg dafür frei, 
die "Hans-Thoma-Gedächtnisstätte" - eine 
Stiftung der Oberurseier Bürgerin Sophie 
Küchler-Bergmann - zu überarbeiten und vom 
alten Rathaus in die neuen Räume zu verlegen. 

Diese Überarbeitung ist ausgezeichnet gelun
gen12 und findet seit dem 26. Februar 1977 all
seits Bewunderung und Anerkennung. 

Vortaunus-Museum und Hans-Thoma-Gedächt
nisstätte sind eröffnet. Räumliche Veränderun
gen zeichnen sich ab, die eine wesentliche Er
weiterung der Schausammlungen ermöglichen 
werden. Der Geschichtsverein kann aber den 
weiteren Ausbau und die Betreuung nicht allein 
tragen, damit wäre er überfordert. Auf unseren 
Vorschlag hin haben die Stadt Oberursel und 
der Verein für Geschichte und Heimatkunde im 
Sommer dieses Jahres ein "Kuratorium Vor
taunus-Museum e. V." gegründet, das die Auf
gabe der Führung, Betreuung und Erweiterung 
des Museums übernommen hat. Auch obliegt 
ihm die Beschaffung und Bereitstellung der 
erforderlichen Mittel. 

In unermüdlichem Einsatz ist es gelungen, ein 
seit Jahrzehnten angestrebtes Ziel Wirklichkeit 
werden zu Jassen, etwas anders als es sich 
mancher vorgestellt hat, aber in seiner Art bis 
jetzt einmalig in unserem Gebiet. Möge der 
rastlose und uneigennützige Einsatz und die 
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Mühen aller Mitarbeiter durch einen regen 
Besuch seitens der Bevölkerung belohnt werden! 

Anmerkungen: 

An Idee und Ausrichtung der Ausstellungen waren 

beteiligt (in alphabetischer Reihenfolge): 

I ADOLF KEMPF. 

JoSEF FRIEDRICH, ADOLF KEMPF. 
3 JoSEF FRIEDRICH, ADOLF KEMPF, GERHARD 

KEMPF, MARTIN MÜLLER, HILDEGARD WINTER. 
4 JOSEF FRIEDRICH, ADOLF KEMPF, LUDWIG CAL

MANO, MARIE RuNKWITZ. 

LuDWIG CALMANO, ADOLF KEMPF, ANDREAS 

MüLLER-KARPE, MICHAEL MÜLLER-KARPE, GER

HARD NETZ. 

n HANS ßENDER, FRIEDRICH ßiNGEL, JOSEF FRIED

RICH, FRIEDRICH HOMOLA, ADOLF KEMPF, w AL

CEMAR KoLa, HANNY FRANKE. 

Hans Thoma und OberurseF 

Von Waldemar Krame r 

Der große deutsche Maler Hans Thoma - und 
das zu seinen Lebzeiten kleine Taunusstädtchen 
Oberursel - was verbindet beide miteinander? 
Die Antwort auf diese Frage soll uns Hans 
Thoma selber geben, hat er doch sein Leben 
lang gerne Briefe geschrieben und seine Gedan
ken und Erinnerungen in formvollendeter 
Sprache zum Ausdruck gebracht. 
Zuvor sollte aber kurz in Erinnerung gerufen 
werden, wie und warum Hans Thoma im Jahre 
1877 von München nach Frankfurt und damit 
nach Oberursel gekommen ist: 
Er war damals schon 38 Jahre alt, hatte in 
Karlsruhe, Düsseldorf und Paris studiert, hun
gerte sich nun mit schlecht bezahlten Porträt
Aufträgen durchs Leben, freute sich, wenn er 

7 ELSBET MAHR, ADOLF KEMPF, HILDEGARD 

WINTER. 

" RoBERT BLECHSCHMIDT, HERBERT FEDERBUSCH, 

JöRG GAMPFER, ANDREAS HENNING, SIBYLLE 

HoFFMANN, HARRo JuNK, AnoLF KEMPF, RoLAND 

KLEIN, BJÖRN KRoNDORFER, RAINER LossA, 

ANDREAS MüLLER-KARPE, MICHAEL MüLLER

KARPE, VERENA MuNDE, JöRG PETRASCH, MAR

TIN PIETSCH, THOMAS PIETSCH, STEPHAN PoLL

MEIER, DIETRICH RASER, HANS-HERMANN RECK, 

ULRICH REcK, WALTER ScHEICH, ARMIN ScHMID, 

RENATE ScHMID, FRITZ ScHUMMER, PETER Tnz

MANN, THOMAS VÖMEL, KLAUS WETTSTEIN, 

MATTHIAS ZIMMERMANN, HoRsT ZINKHAN, 

DR. WERNER ZscHAAGE. 
0 lRMELA MINOR. 

10 ADOLF KEMPF. 
11 Wie unter 8. 
lt Frau M. BROEKER-Liss, HARRO JuNK, DR. R. 

RosENDOHM. 

bei dem bereits berühmt gewordenen Maler 
Victor Müller und dessen Frau, einer Schwester 
Otto Scholderers, zum Abendessen eingeladen 
war. Er durfte in Victor Müllers Atelier malen 
und dessen Beziehungen zu Kunsthändlern 
nutzen, ja sogar von ihm Geld in der Not aus
leihen. Hans Thoma stand damals in München 
vor schwerwiegenden Lebensentscheidungen: 
Sollte er nach Rom gehen, wohin es von jeher 
die deutschen Maler zog? Sollte er als brotloser 
Künstler seine 18 jährige Malschülerin Cella 
Berteneder um Heirat bitten? Sollte er nach 

1 Vortrag bei der Einweihung der Hans-Thoma

Gedächtnisstätte im Gebäude Schulstraße 22 a am 

26. Februar 1977. 
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Frankfurt gehen, wo er schon einmal in Bur
nitzens Atelier arbeiten durfte, der aber kein 
Verständnis für seine Malweise aufzubringen 
vermochte? 

Ein Brief an Wilhelm Steinhausen, seinen um 
sieben, Jahre jüngeren Freund aus der Karls
ruher Kunstschule, gibt Auskunft über seinen 
damaligen Seelenzustand: "Unheimliche Ahnun
gen beunruhigen mich, und seltsam, sie taten es 
immer, wenn ich Frankfurt betrat. Es ist jetzt 
das dritte MaL Zweimai bin ich von hier 
geflohen, und jedesmal lebte ich auf, wenn ich 
fort war. Ich würde dies auch jetzt versuchen, 
wenn mich nicht die drückende Geldnot hielte." 

Da tauchte eines Tages der kunstsinnige Frank
furter Arzt Dr. Otto Eiser bei ihm in München 
auf. Eiser war zunächst von den im Atelier 
herumliegenden Bildern enttäuscht. Als er aber 
in einer Münchener Kunstausstellung von 
einigen Bildern hell begeistert war, die - wie 
sich erst später herausstellte - von Thoma 
stammten, bewog er den Künstler nach Frank
furt zu ziehen, wo er ihm Malaufträge zu ver
schaffen versprach. So waren die Weichen ge
stellt: Im Juni dieses Jahres heiratete er in der 
evangelischen Kirche in Säekingen seine geliebte 
Cella und zog im Dezember nach Frankfurt in 
das Haus Lersnerstraße 20, zusammen mit sei
ner 73 jährigen Mutter und seiner 30jährigen 
Schwester Agathe. überglücklich schreibt er an 
Steinhausen: "Meine Mutter sagte zu mir, sie 
habe vorher mit allen ihren Sorgen um uns zu 
Gott gebetet und jetzt dürfe sie ruhig und 
fröhlich sein. Ich will aus diesen Tagen Stärke 
schöpfen und Sammeln auf die Zukunft, der ich 
nun ruhig entgegensehe. Komme bald - komme 
in mein Proletarierhaus, das Glück hat darin 
eingekehrt." 

Damals war ja die Lersnerstraße nur einseitig 
bebaut, und Thoma hatte einen herrlichen Blick 
auf den Holzhausenpark, der ihn zu den vier 
Bildern von der Oed inspirierte, von denen 
zwei im StädeJ zu sehen sind. Er schrieb in 
seinen Erinnerungen, daß das Bild "Offenes 
Fenster nach dem Holzhausenpark" wohl Tie-
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feres über den glücklich schönen Friedens
zustand der Familie Thoma aussagt, als Worte 
es vermögen. 
Das Frankfurt der achtziger Jahre mit seinem 
Bauboom in der Kaiserstraße, Schillerstraße 
und der Zeil nach dem gewonnenen Deutsch
Französischen Krieg, damals die deutsche Stadt 
mit den meisten Millionären, bot schon ge
nügend Aufträge für Porträtisten und Maler 
von Supraporten in den vornehmen Häusern. 

Aber die Anfangszeit war für Thoma doch 
recht schwer, und viele seiner Gemälde gingen 
damals zu einem Spottpreis nach England. 
Die Sparsamkeit in Thomas Haushalt bezeugt 
eine Anekdote, die mir Dr. Fried Lübbecke für 
das "Frankfurter Anekdoten-Büchlein" erzählt 
hat. Sie spielt bereits in Thomas Eigenheim in 
der Wolfsgangstraße 150, Wand an Wand zum 
Hause Wilhelm Steinhausens: Im ersten Stock 
malte Frau Cella ihre Blumenbilder und gab 
Damen Malunterricht. Wenn beide Gatten an 
ihrer Arbeit waren, dann ertönte es wohl von 
oben durch das Treppenhaus: "Tschella, hascht 
noch e bissie Ultramarin?" "Nei, Hans", war 
die Antwort, "ich mal auch schon den ganze 
Morge mit Waschblau." - (Das Reihenhaus, 
das damals als eines der ersten dieser Art von 
Thomas Gönner Sirnon Ravenstein erbaut 
wurde, hat den Krieg überstanden. 1899 hat 
Gottfried Andreas das Haus von Thoma samt 
Inventar erworben. Leider haben nach dem 
Krieg Amerikaner die Wandmalerei von Cella 
im Treppenhaus mit Nitrolack übertüncht.) 
Eine Besserung der finanziellen Verhältnisse 
trat erst ein, als Gottfried Andreas von der 
Kunsthandlung Schneider am Roßmarkt (der 
Großvater des jetzigen Inhabers) in mehreren 
Kunstausstellungen für das Werk von Hans 
Thoma eintrat. Durch diese Ausstellungen 
wurde Hans Thoma in den Frankfurter Kunst
kreisen immer bekannter und beliebter. 
Freilich gab es auch noch laute Kritiker. So 
erregten z. B. seine Wandbilder im Cafe Bauer 
so viel Widerspruch, daß sie lange Jahre ver
deckt werden mußten. Eines Tages wurden sie 
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Oberursel, gesehen von der Uhlandsruh am 28. Juni 1894 von Hans Thoma. 

78/13 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 687 von 3284



neu enthüllt, und Thoma war selbst erstaunt 
über den harmonischen Ton, den die Bilder 
durch die Rauchluft des Kaffeehauses ange
nommen hatten. Ein Reporter fragte ihn nach 
seinem Eindruck. "Ja", sagte er, "die Bilder 
wären nicht so gut geworden, wenn mir nicht 
Meister Rauch geholfen hätte." Am nächsten 
Tag las man im Blättchen ("Frankfurter Nach
richten"): "Wie bekannt, hat Thoma die Bilder 
nicht allein geschaffen; der geschätzte Maler 
Professor Rauch hat ihm bei der Ausführung 
geholfen." 

Erst nach 17 Jahren fleißiger und schöpferischer 
Tätigkeit in Frankfurt konnte Hans Thoma es 
sich finanziell leisten, die Sommermonate in 
Oberursel zu verbringen und sich dort ein 
Häuschen am Stadtrand mit dem Blick in den 
Maasgrund und weiter in die Mainebene zu 
mieten. 

Darüber schrieb er am 8. April 1894 an Frau 
Lotte Schumm: "Das Häuschen ist klein, aber 
im ganzen gut eingerichtet. Es ist ein Bauern
gärtlein dabei mit einem Zelt, in dem ich lange 
Mittagsruhe halte. In den Pausen zwischen dem 
Ausruhen pflanze ich hauptsächlich Bohnen, 
dann Petersilie, Schnittlauch, Sonnenblumen. 

Auch begieße ich den Garten, so daß ich eigent
lich recht viel zu tun habe. Die Mutter ist sehr 
viel in der freien Luft, und ich sehe, daß es ihr 
gut bekommt. An Malerei und verwandte 
Fächer denke ich nicht gerne, aber Oberursel ist 
so herrlich, mit dem strahlenden blauen Him
mel, auf dem die rötlichebraunen Kastanien
bäume sich so schön abheben, dann wieder all 
die hervorbrechenden Blüten - im Walde die 
schon geschmückt grünen Birken und Lärchen-, 
ich spiele jetzt die Rolle des Kunstmäzens und 
lasse mir vom lieben Gott täglich schöne Werke 
vormalen. Sobald werde ich ihm nicht ins 
Handwerk pfuschen, das hat noch Zeit, wenn 
es wieder Winter ist. Agathe fühlt sich hier auch 
recht behaglich. Cella ist glücklich. Sobald der 
Brief fertig ist, lege ich mich ins Gartenzelt und 
höre zu, wie das Gras wächst. Ich habe schon 
viel Übung in solchen subtilen Beschäftigungen. 
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Die Luft ist ganz herrlich, und die Abende sol
len immer auch bei der größten Hitze hier 
recht abkühlend sein." 
In einem Brief an Hermann Schumm in Bonn 
empfiehlt er seinem Freunde, doch auch ein 
paar Wochen auszuspannen - aus der Tret
mühle heraus ... den Zusammenhang mit der 
Natur wieder zu empfinden ... "Mir ist jetzt, 
seit ich zwei Monate in der Oberurseier Ein
samkeit bin, zumute, als ob ich anfinge, geistig 
wieder gesund zu werden - indem ich mich 
wieder auf mich selbst besinne und alle An
hängsel von außen wie be- und gerühmt sein 
wollen und das Strebertum, was seit einigen 
Jahren so unbemerkt mich umgarnt hat, wie 
Schuppen von mir abfallen lasse. - Wie tut 
mir jetzt die Stille so wohl, das Verborgensein, 
die Einsamkeit - aus dieser heraus wird mir 
die Welt wieder lieb und auch die Menschen ... 
Seit ich wieder einsam bin, sehe ich so vieles in 
der Natur, und jeder Tag ist mir hier bedeu
tungsvoll." Sicher ein sehr schönes Lob für 
Oberursel. 
An einer anderen Stelle schreibt er: "Es war ein 
guter Gedanke, daß wir hier hinaus sind, und 
für künftige Arbeit stärkt mich diese Zeit aufs 
beste. - Was habe ich nicht schon für schöne 
Wolkenmodelle gehabt, die letzte Zeit hier." 

Im September 1894 heißt es in einem Brief an 
Hermann Schumm: "Wir werden so etwa bis 
zum 8. Oktober noch in Oberursel bleiben -
ich gehe hie und da auf einen Tag ins Atelier 
und habe zwei große Landschaften schon ziem
lich weit gebracht - das Ausruhen und dabei 
das Sehen und frische Wiederempfinden aller 
Schönheit der Natur hat mich sehr gestärkt, 
und ich glaube, daß ich jetzt etwas ganz Gutes 
malen werde. Bei den Landschaften, die ich 
male, schwebt mir die Unendlichkeit vor, aus 
der heraus dieselbe nur ein Stück ist, in dem 
man aber das Ganze wohl spüren sollte. - Es 
ist mir, als sollte ich etwas darin ausdrücken, 
eine Stimmung, wie sie in den Psalmen herrscht: 
,Die Himmel erzählen die Ehre Gottes."' 
Zu der Majolika-Vitrine, die im neuen Saal 
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ausgestellt ist, gehört folgende Erinnerung des 
Malers: "Ich hatte, als ich im Sommer in Ober
ursei wohnte, bei einem Töpfer Freude daran 
gefunden, ganz in primitiver Art Teller und 
Gefäße zu verzieren, anspruchslos genug, um 
als Sommeraufenthalts-Ferienarbeit zu gel
ten ... Der gute Hafner in Oberursel, der mich 
weiter nicht kannte, warnte mich, als er sah, 
daß ich Teller und Schüsseln bemalen wollte. 

Er meinte, da schaue kein Verdienst heraus. Ich 
lachte freilich darüber. Später sah ich aber doch 
selber ein, daß bei dieser Töpfebemalung nichts 
herausschaute." 
Es war der alte Borzner, der seine Töpfer
werkstatt in der Vorstadt - zwischen Kauf
haus Mann und Döringer - hatte und an den 
sich ältere Oberurseier noch gerne erinnern, weil 
sie als Kinder bei ihm für einen Pfennig die 
meisten Klicker kaufen konnten. 

Nun auch einige Zeugnisse von Besuchern in 
Thomas Sommerwohnung in Oberursel: Seine 
Schülerin Maria La Roche erinnert sich: " ... im 
Februar 1895 betrat ich zum ersten Mal Tho
mas Atelier ... Eine geleimte Pappe stand auf 
der Staffelei mit einer eben vollendeten Pinsel
zeichnung, wie sie der Meister öfters mit 
Tusche, sozusagen als Untermalung, auszufüh
ren pflegte. Es war das Bild ,Schafherde in 
Oberur>el'. Er ließ mich rufen, als er anfing. zu 
malen, damit ich zusehen könne, ,wie er eine 
Luft mache'. Sie war grau, mit Orange setzte er 
Lichter hinein. Wie behutsam und weich er 
dabei zu Werke ging, ist mir eindrücklich ge
blieben. Er hatte, wenn man so sagen kann, 
einen unvergleichlich zarten Anschlag beim 
Zeichnen, dabei ging die Arbeit sehr rasch von
statten. Als ich wegreiste von Frankfurt, ließ 
Thoma das angefangene Bild stehen, bis ich 
,das nächste Mal käme', und er hat dann tat
sächlich Bäume und Schafe erst ein Jahr hinter
her hinzu gemalt." 
Die Kunsthistoriker haben schon längst heraus
gefunden, daß Thoma durchaus eine Skizze von 
einer Taunuslandschaft in einem Schwarzwald
Gemälde verwendet hat. Maria La Roche be-

richtet weiter: "Im Sommer 1896 malte er 
öfters Studien und ganze Bilder in tll im 
Freien ... Ohne Malschirm, selbst ohne Kopf
bedeckung, stellte er sich in die Wiese mitten in 
die pralle Sonne und malte den Nußbaum, den 
Zaun und die Ziege, die wir auf dem Bilde 
,Sommer in Oberursel' sehen. Im Hintergrund 
sieht man den Altkönig und blühende Kasta
nienwälder. Als er seine fünf Baumkronen 
frisch und saftig hingesetzt hatte, den stür
mischen Wolkenhimmel selbstredend dazu, da 
überraschte uns ein Regenstrom, wir mußten 
aufhören und unverrichteter Dinge nach Hause 
gehen. In demselben Sommer malte er auch den 
,Blick durchs offene Fenster', der den Kirchturm 
von Oberursel mit der inzwischen verschwun
denen Pappel zeigt, und das ,Bildnis der Frau 
Cella'; es sind beide im Zimmer des Hauses 
Taunusstraße 36 in Oberursel gemalt, das er 
sem ,Oberurseler Not- und Hilfsatelier' 
nannte." 
Hans Thoma hat in zwei verschiedenen Häu
sern in der früheren Taunusstraße zur Miete 
gewohnt. Von 1894-1896 im Hause Taunus
straße 9, das für den Erweiterungsbau des 
Johannisstiftes abgerissen wurde und wovon 
ein frühes Foto von Frau Bergman-Küchler 
erhalten ist - und von 1896-1898 im Hause 
Taunusstraße 36 (jetzt Altkönigstraße 20), an 
dem heute noch eine Gedenktafel angebracht ist. 

Prof. Dr. Friedrich Fries schildert ebenfalls 
einen Besuch bei Hans Thoma, bei dem er im 
kleinen Stübchen das Bild der Frau Cella mit 
Kastanien sah: "Ich verließ ihn; beglückt und 
erhoben durch den Anblick seiner Schöpfungen, 
und er begleitete mich dann bis an die Haus
tür. Da stand eine Birnbaumpyramide, die voll 
hing von prächtigen Früchten. Ich sagte im 
Scherz: ,Ich habe mich jetzt überzeugt, daß Sie 
nicht nur ein großer Maler, sondern auch ein 
großer Pornologe sind.' ,Ja', erwiderte er in 
seinem badischen Dialekt, ,ich versteh es aus
gezeichnet, so Birn wachse zu lasse.'" 
In seinen 1919 aufgezeichneten Erinnerungen 
"Im Winter des Lebens" kommt Hans Thoma 
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nochmals auf Oberursel zu sprechen: "Die 
Frankfurter Freunde Küchler, Eiser, Haag, 
Gerlach, Fries besuchten uns öfters, wohnten 
auch zeitweise im gastlich freundlichen Schützen
hof in der guten Verpflegung der Frau Kopp. 
Auch Thodes kamen, und einmal die Gräfin 
Erödy. Wir machten Ausflüge und Ausfahrten 
in den Taunus hinein, z. B. nach Usingen zu der 
Familie Dienstbach. Dort war auch Kapell
meister Hermann Wetzlar. Wieviel liebe Tau
nuserinnerungen knüpfen sich an Oberursel und 
Kronberg, wo ich später ein Häuschen im 
Kastaniengarten kaufte, an: das mir Ravenstein 
ein Atelier anbaute. Das Haus war hergerichtet, 
daß wir auch das ganze Jahr dort wohnen 
konnten; vielleicht unser Haus Wolfsgang
straße 150 nur für wenige Wintermonate be
nutzend. So hatten wir uns gut eingerichtet für 
eine behagliche Existenz in der uns so lieb 
gewordenen Stadt Frankfurt, die zu verlassen 
wir nie mehr dachten. Allein es sollte ganz 
anders kommen, als wir dachten und wollten." 

Denn: Der Großherzog von Baden berief ihn 
1899 als Galeriedirektor und Professor nach 
Karlsruhe. Als 61 jähriger gewöhnte er sich 
rasch an diese neue und ungewohnte Tätigkeit. 
Ordensverleihungen, der Ehrendoktor der Uni
versität Heidelberg und der Titel Excellenz 
schmeichelten ihm sehr. 
Als jedoch seine geliebte Frau Cella im Novem
ber 1901 auf einer Reise nach Konstanz plötz
lich gestorben war, erfaßte ihn eine tiefe Nie
dergeschlagenheit und Entmutigung. Er flüchtete 
in rastlose Arbeit und in nächtelanges Briefe
schreiben. 
Hier ist einer Episode aus seinem Leben zu 
gedenken, die mit Oberursel in Zusammenhang 
steht: In seiner Frankfurter Zeit gehörte die 
aus London stammende Familie Grun mit 
James Grun, dem Textdichter von Pfitzners 
"Rose vom Liebesgarten", zu seinem Bekannten
kreis. Im April 1905 lud er dessen 31 jährige 
Schwester Frances Grun nach Karlsruhe ein, 
woraus sich eine Altersfreundschaft entwickelte, 
die sich in einem langen Briefwechsel nieder-
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geschlagen hat. über 250 Briefe gingen seit 
1905 von Hans Thoma nach dem Hause Ober
ursel, Liebfrauenstraße 12, in dem die Dichterin 
Frances Grun wohnte. (Die Briefe liegen heute 
teils im Germanischen Nationalmuseum in 
Nürnberg und teils bei der Familie des Prof. 
Eduard von Waldkirch in Bern/Schweiz.) Ihre 
Veröffentlichung (frühestens nach Ablauf der 
Schutzfrist 1994) wird manche bisher unbe
kannten Seiten des Malers aufzeigen. 
Eine Stelle aus einem Brief Hans Thomas vom 
7. April 1905 mag andeuten, was zu dieser 
Freundschaft geführt hat: "Liebe Frances! War 
es ein Traum, daß Du hier warst? Es ist mir 
zumute wie an einem Morgen, an dem man von 
einem schönen Traum erwacht, der einen loslöst 
von aller irdischen Schwere; ... Du bist das 
Ebenbild meiner verstorbenen Cella - so war 
sie in ihrer Jugend, als ich Dich sah, war ich im 
Traum verloren ... " 
Frances Grun starb 1946 in Oberursel und hat 
den "Ring des Frangipani", den Hans Thoma 
ihr geschenkt hatte, der ihn seinerseits von Prof. 
Henry Thode erhielt, ins Grab mitgenommen. 

Im Jahre 1913 folgten Hans Thoma und seine 
Schwester Agathe einer Einladung der Familie 
Küchler nach Frankfurt. Er schrieb darüber: 
"Wir wohnten in ihrem gastlichen Hause, und 
ich fühlte wieder, wie sehr mir Frankfurt doch 
zur Heimat geworden war. Ich sah wieder, wie 
schön die Stadt und ihre ganze Lage und Um
gebung ist, und die schönen Herbsttage wurden 
fleißig zu Ausflügen benutzt. Ein freundlicher 
Herr Abeles, der Besitzer des bemalten Cafe 
Bauer, stellte uns sein schönes Auto zur Ver
fügung, so daß wir auch die weitere Umgebung 
leicht wiedersehen konnten. Oberursel, Cron
berg, Königstein. Das Maimal auf- und ab
wärts. Oft besuchte ich auch die Gräber, wo 
meine Vorausgegangenen nun schon ruhen, die 
Mutter und Cella." 
Frau Sofie Bergman-Küchler, die Stifterin der 
Oberurseier Hans-Thoma-Gedächtnisstätte, war 
1917 von Frankfurt nach Oberursel gezogen. 
Sie gründete 1922 zusammen mit dem Thode-
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Schüler Dr. Joseph August Beringer die Hans
Thoma-Gesellschaft. 1925 richtete sie in ihrem 
Elternhaus in Frankfurt, Oederweg 116, eine 
Thoma-Sammlung ein, in der die Sammlungen 
Dr. Otto Eisers und ihres Vaters Eduard Küch
ler vereinigt wurden. Darunter etwa 25 Ge
mälde von Eiser und ebensoviele aus dem Be
sitz Küchlers, dazu zwei Leihgaben der Familie 
August Rasor. 1938 kam ein Vertrag mit der 
Stadt Frankfurt (Städtische Galerie) und Frau 
Bergman zustande, demzufolge diese Bilder
schätze, dazu Lithographien und Kupferstiche, 
in die Städtische Galerie (Städel) kamen. Etwa 
zwölf Bilder sind heute in der ständigen Aus
stellung zu sehen. In dem neuen Katalog der 
Städelbilder des 19. Jahrhunderts von 
Dr. Ziemke sind alle Bilder aufgeführt. Wäh-

rend das Elternhaus im Oederweg 1944 ver
bombt ist, haben die Ölgemälde den Krieg 
überstanden. 
Hans Thoma ist in Karlsruhe am 7. November 
1924 im Alter von 85 Jahren gestorben. Über 
1000 Gemälde hat er geschaffen, dazu etwa 
250 Lithographien und 300 Radierungen sowie 
Buchil!ustrationen, z. B. zu dem "Zauberwald" 
von Frances Grun. 
Als Agathe Thoma und Maria La Roche 1925 
den Nachlaß sichteten, fanden sie darin viele 
Skizzenbücher, die Thoma geheimgehalten 
hatte, darunter auch ein Skizzenbuch aus der 
Oberursder Zeit, das durch Frau Bergman
Küchler nach Oberursel gekommen ist und nun 
in einer Vitrine der Hans-Thoma-Gedächtnis
stätte zu bewundern ist. 

Zwei Oberurseier Grenzsteine des 17. Jahrhunderts 

Von Waldemar K o 1 b 

(Fortsetzung von Heft 20, 1976, Seite 38-42) 

Der z w e i t e S t e i n ist schon lange be
kannt, seine rätselhafte Inschrift ließ seine Be
deutung nicht leicht erkennen. Er steht am 
Südwestrand des Bommersheimer Oberfeldes 
oberhalb der "Grabgärten", an einer noch jetzt 
bestehenden Wegekreuzung1 • Er schaut nur 
knapp 25 cm aus dem Boden und ist durch 
vielfaches Anfahren mit tiefen Rillen und Ab
stoßungen versehen. Seine Beschriftung lautet 
an der nach WNW gewandten Breitseite 
"1695 F" und an der gegenüberliegenden Seite 
"AC". Sie ist aufzulösen in "Almosenkasten 
Frankfurt 1695". 
Der Frankfurter Almosenkasten geht auf eine 
Stiftung des Johann Wisebeder von Idstein 
von 1428 zurück, der erstmals ein großes Ka-

pital (3200 Gulden) zu einem "ewigen Almo
sen" bereitstellte und ausdrücklich den Rat der 
Stadt Frankfurt mit der Verwaltung des Ka
pitals und der Verteilung der Jahreszinsen 
unter bestimmte Arme beauftragte2• 1438 fielen 
dieser rein weltlichen Almosenverwaltung drei 
große Vermächtnisse zu, und seitdem kam die 
öffentliche Unterstützung von unverschuldet 
Armen in Gang. Im Laufe der Reformation 
wurden die genannten Stiftungen mit weiteren 
inzwischen hinzugekommenen und vor allem 
mit einer großen Anzahl geistlicher Güter all
mählich zu einem "Allgemeinen Almosen
kasten" vereinigt. Zu den älteren Stiftungen, 
die später dem Almosenkasten übergeben wur
den, gehört insbesondere die des Jakob zu 
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Abb. 1: Stein oberhalb der Grabgärten. Zehn.: 
W. Kolb. 

Schwanau von 1473, deren Überschüsse bereits 
seit 1531 in den Gemeinen Kasten abgeführt 
wurden. Aus seiner Stiftung rührt der Land
besitz des Almosenkastens in Bommersheim her, 
der 1521 aus dem Besitz des Hartmut von 
Kronberg angekauft worden ist und der bis 
1800 21,9 ha und noch 1930 knapp 18 ha um
faßte3. 
Das Bommersheimer Gelände wurde von An
fang an verpachtet, wobei die einzelne Pacht
zeit zwischen 3 und 18 Jahren und der Pacht
zins zwischen 32 und 20 (meist jedoch um 30) 
Achtel Korn schwankte. Die Pachtverträge mit 
vielen Pächternamen sind ab 1645 noch fast 
lückenlos erhalten4 • Leider war jedoch das im 
Repertorium B 88b I unter No. 5 genannte "neu 
Steinbuch auf weiß Pergament aufgericht den 
6/16 Junij 1695" bisher nicht aufzufinden. Es 
geht jedoch schon aus dieser Notiz des Reper
toriums hervor, daß um die genannte Zeit die 
Grundstücke des Almosenkastens neu vermessen 
und versteint wurden. Der beschriebene Stein 
dürfte danach, ähnlich wie die bereits im vori
gen Beitrag genannten Weißkirchener Steine, ein 
"Hauptstein" gewesen sein, der ein Grund
stück des Frankfurter Almosenkastens kennt
lich machen sollte. 
Inzwischen ist ein zweiter Stein des Almosen
kastens im ehemaligen Bommersheimer Gelände 
nördlich der ehern. Braunkohlengrube nächst 
der Mainzer Straße aufgefunden worden 5• Er 
hat ähnliche Maße wie der oben genannte Stein, 
ist ebenfalls am Kopf leicht bestoßen, weicht 
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Abb. 2: Stein nördlich der ehem. Braunkohlen
grube.- Foto: W. Kolb. 

aber in seiner Beschriftung geringfügig ab. Er 
zeigt nämlich auf beiden Breitseiten, die wieder 
nach WNW und OSO gerichtet sind, die Buch
staben AC und darunter die Jahreszahl 1695. 
Es ist zu vermuten, daß gleichartige Steine in 
größerer Zahl in den Feldern vergraben oder 
versunken die Zeiten überdauert haben. Auch 
"H:lUptsteine" anderer Grundeigentümer müß
ten noch in Oberurseier Feldern überlebt haben. 

Anmerkungen: 

t T. K. 5717: R 72480 H 62700. - B/D = ca. 
22/18 cm, Kopf halbrund, Schrift 9 cm hoch. 
Harry GERBER, Otto RuPPERSBERG u. Louis Vo
GEL: Der Allgemeine Almosenkasten zu Frankfurt 
am Main 1531-1931, Frankfurt 1931, S. 2 ff. 

3 ebda: S. 16, 62 u. 83. 
4 Stadtarchiv Frankfurr, Almosen-Kasten ß. d. VIII 

Bommersheim Nr. 1 und Rep. B 88h I und B SSe. 
5 T. K. 5817: R 73350 H 62480.- Diesen Stein hat 

Herr RIEDEL gefunden. Ihm sei für die freundliche 
Mitteilung herzlich gedankt. 
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Die Baugeschichte des Hospitals in Oberursel 

Von Hans-Hermann Reck 

Nach den ausführlichen Darstellungen von Fer
dinand Neuroth1 zur Geschichte des Ober
ursder Hospitals und von Waldemar Kolb2 

sowie Ludwig Baron Döry3 über die Hospital
kirche und deren Ausstattung lag es nahe, die 
übrigen Hospitalbauten in ebenso gründlicher 
Weise zu bearbeiten. 
Der konkrete Anlaß ergab sich durch die jüng
ste Renovierung des allein erhaltenen eigent
lichen Hospitalgebäudes, zu dessen Bau
geschichte bisher nur Vermutungen bestanden. 
Die Bauuntersuchungen des Verfassers ergaben 
trotz der starken Veränderungen des 19. Jahr
hunderts ein genaues Bild vom ursprünglichen 
Aussehen des Hauses. Darüber hinaus gelang es 
mit Hilfe der Hospitalrechnungen, die Daten 
sämtlicher wichtiger Neu- und Umbaumaßnah
men seit dem Dreißigjährigen Krieg festzu
stellen. 

Schriftliche Oberlieferung 
Die Zeit bis zur Zerstörung 1645 

Die ersten hundert Jahre der Hospitalgeschichte 
sind aufgrund der weitgehenden Vernichtung 
der Unterlagen im Dreißigjährigen Krieg nur 
sehr lückenhaft dokumentiert. Besonders zur 
Baugeschichte sind kaum brauchbare Angaben 
vorhanden. 
Neuroth hat die Gründung des Hospitals glaub
haft auf die Zeit um 1530 festlegen können4• 

Aus einer Konfirmationsurkunde des Grafen 
Ludwig von Stolberg-Königstein vom Jahre 
1545, die die Stiftung von herrschaftlicher 
Seite aus bestätigt, erfahren wir, daß ein Bür
ger namens Henchen dem jungen Hospital 
"eine Behausung" vermacht hat. Über dieses 
Anwesen heißt es in einem Renteibuch des Jah
res 1542: "ist V elten Sintrams gewest". Daraus 
läßt sich entnehmen, daß Sintram Eigentümer 
der Hofreite war, während Henchen sie ver
mutlich nur kaufte, um sie gleich darauf dem 
Hospital zu schenken. 
Beim Stadtbrand 1622, der im wesentlichen 
wohl nur die Oberstadt zerstörte, blieb das 
Hospital verschont. Die ältesten erhaltenen 

Hospitalrechnungen von 1629 und 16315 füh
ren zwar keine Bauausgaben auf, jedoch wur
den in diesen Jahren Haushaltsgeräte gekauft, 
die ein bestehendes Gebäude voraussetzen. 
1635 erhielt das Hospital ein neues Dach, als 
Zimmermann wird Peter Cuntz genannt. Da 
die Rechnungen von 1632-1634 fehlen, wissen 
wir nicht, ob in diesen Jahren ein neues Hospi
tal gebaut wurde, dessen Vollendung im Jahre 
1635 mit dem Dach erfolgte. Hiergegen spricht 
aber, daß das Dachwerk im allgemeinen mit 
dem Hausgerüst zusammen errichtet wurde. 
Eine Eintragung in der Rechnung des gleichen 
Jahres "20 alb. den Armen geben, das alt 
Strohe von der gaß zu raumen", weist eben
falls darauf hin, daß man nur das alte Dach, 
von dessen Deckung das Stroh stammte, durch 
ein neues ersetzte. Die Eintragung bedeutet 
allerdings nicht unbedingt, daß das Dach mit 
Stroh gedeckt war. Es werden viel eher die 
Docken6 gewesen sein, die man beim Abdecken 
des alten Daches einfach auf die Straße warf. 
Da 1635 keine Ausgaben für neue Ziegel auf
geführt sind, der Steindecker Jörg Braun jedoch 
15 fl. 16 alb. erhielt "die Ziegel uff zu hencken ", 
wird man die alten Ziegel wiederverwendet 
haben. 

Der Wiederaufbau nach 1645 

1645 brannte das Hospitalanwesen mit der 
übrigen Stadt ab. Rätselhaft erscheint deshalb, 
daß 1652 5 alb. für das Fegen des Schornsteins 
im Hospital ausgegeben wurden. Waren Teile 
des Gebäudes so unversehrt geblieben, daß sie 
noch bewohnt werden konnten? Oder hatte 
man ein Haus gemietet, das dann vorüber
gehend als Hospital bezeichnet wurde? Aus den 
spärlichen und lückenhaften Unterlagen geht 
nichts hervor, was die Fragen beantworten 
könnte. 
In den folgenden Jahren finanzierte der Hospi
talfonds unter anderem den Wiederaufbau der 
Pfarrkirche, besonders des Kirchturms, und der 
Kaplanei. Für einen Hospitalneubau blieben 
aus den laufenden Einkünften keine Mittel 
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übrig, die "Hospitaliten" waren bei Privatper
sonen untergebracht. 

Erst 1667 ging man daran, den Neubau des 
Hospitalgebäudes vorzubereiten. Der Baumei
ster Hieronymus Eckhart erhielt 83 fl., mehrere 
Fuhrleute insgesamt 59 fl. 14 alb. für das Her
beifahren der Baumaterialien. Da entgegen der 
Annahme Neuroths, man habe beim Neubau 
die alten Fundamente weitgehend wiederver
wendet7, das Hospital gegenüber dem Vorgän
gerbau wesentlich vergrößert wurde, mußten 
einige Quadratmeter teils öffentlichen, teils pri
vaten Grundes erworben werden. Genaueres 
läßt sich leider auch hier nicht ermitteln. Aus 
dem archäologischen Befund (s. u.) ergibt sich 
jedoch, daß das neue Gebäude um ein erheb
liches Stück in die Hospitalstraße geschoben 
wurde. 
Das Jahr 1668 brachte die Fertigstellung des 
Rohbaus, während der Innenausbau sich noch 
über einen längeren Zeitraum erstreckte. Aus 
den jetzt vollständigen und auch recht ausführ
lichen Hospitalrechnungen erfahren wir viele 
Einzelheiten, darunter eine ganze Reihe von 
Handwerkernamen. So arbeiteten für den 
Hospitalbau die Schmiede Hermann Nagel und 
Peter Rosendahl, ein nicht genannter Schlosser 
beschlug Fensterläden und Kammertüren. 

Daniel Wormser setzte die Kachelöfen, Veit 
Damme! erledigte die anfallenden Maurer
arbeiten, der Schreiner Michel Messer fertigte 
die Fenster. 1675 erhielten Stube und Kapelle 
aufgedoppelte Türen, "zwei Türen" (vermutlich 
eine zweiflügelige Tür) führen "aus der Stube in 
die Capell". Im gleichen Jahr war der Innen
ausbau bis auf die Kapelle im wesentlichen 
beendet. Die Gesamtbaukosten beliefen sich auf 
über 600 fl. 
Im Oktober 1676 nahm Weihbischof Adolf 
Gottfried aus Mainz die Weihe der Kapelle 
vor, nachdem schon 1674 der Fußboden mit 
Platten belegt, der Altarblock gemauert und die 
Altarplatte versetzt worden war. Die übrige 
Ausstattung fehlte allerdings noch völlig. Trotz
dem war der Raum bei der Weihe festlich her-
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gerichtet. Zwei von den Zimmerleuten gefer
tigte Kreuze und frisches Buchengrün aus dem 
Hohemarkwald schmückten die Wände, an 
denen zwölf Leuchter hingen; den Altar be
deckten drei wächserne Tücher. Im gleichen 
Jahr hatte die Kapelle auch einen Dachreiter 
mit einem Glockenbalken aus Nußbaumholz 
erhalten, die Aufhängung der Glocke erfolgte 
16778. 
Die Beschaffung der Ausstattung zog sich über 
einige Jahre hin. 1677 wurde für 35 fl. 6 alb. 
ein neuer Kelch gekauft und die Stiege zur 
Stube eingebaut, um 1680 das Altarretabel 
aufgestellt, 1682 schließlich gab man 4 fl. für 
zwei Messingleuchter aus und bezahlte "dem 
Mahler von Aschaffenburg vor ein neu Ante
pendium ahm Altar" 7 fl. 15 alb. Damit war 
das Hospitalgebäude einschließlich der gesam
ten Ausstattung fertiggestellt, so daß man sich 
für die folgenden Jahre die Bebauung und 
Gestaltung der übrigen Grundstücksfläche vor
nehmen konnte. 
1683 wurden zwölf Wagen Steine für den Bau 
einer Hofeinfriedigung von der Stadtmauer 
gebrochen. Das Jahr 1684 brachte die Errich
tung der großen Hospitalscheune schräg hinter 
dem Wohnhaus, ein Beleg dafür, daß die Ein
künfte in Naturalien nicht unbedeutend waren. 

Da die Scheune nicht erhalten ist, können wir 
ihre Abmessungen nur aus Plänen und Akten 
entnehmen: Die Länge betrug 44 Schuh (ca. 
13,2 m), die Tiefe 29 Schuh (ca. 8,7 m). Die 
Länge läßt darauf schließen, daß die Scheune 
einen dreiteiligen Grundriß mit Bergeräumen 
beiderseits der mittleren Quertenne hatte. Als 
Zimmermann wird in den Rechnungen Nicol 
Abt genannt, er erhielt für seine Arbeit 135 fl. 
Insgesamt kostete der Bau etwas über 200 fl. 

1685 erwarb der Hospitalfonds des "Johannes 
Schmidten Haus". Dieses Gebäude ist vermut
lich mit dem seit dem gleichen Jahr häufig er
wähnten "kleinen Spital" identisch. Es wurde 
für 9 fl. jährlich an eine Privatperson vermietet, 
die jedoch verpflichtet war, bei Bedarf Pfründ
ner bei sich aufzunehmen. Für diese Belastung 
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gab es bei der Jahresabrechnung entsprechende 
Mietnachlässe. Die Lage des Hauses läßt sich 
nicht mehr genau ermitteln. Die Rechnungen 
begnügen sich mit der ungenauen Angabe "ahm 
Hospital". Aus den örtlichen Verhältnissen er
gibt sich jedoch, daß es mit großer Wahrschein
lichkeit an der heutigen Korfstraße stand (s. u.). 
1693 verzeichnen die Akten den Bau eines 
Feuerleiterhauses; wie auch spätere Ausgaben 
bezeugen, legte man auf die sorgfältige Pflege 
und Aufbewahrung der Feuerleitern besonderen 
Wert. 1695 erhielt die Kapelle ein "Vorgehäus", 
die Haustür und das Scheunentor bekamen 
Vordächer, und das "Thürnge" ( = Türmchen, 
gemeint ist der Dachreiter auf der Kapelle) 
sollte mit Blech beschlagen werden. 1696 wurde 
die bachseitige Giebelspitze des Hauptgebäudes 
mit Schiefer verkleidet. 
In den folgenden Jahrzehnten gab es keine 
Bauarbeiten, die über die reinen Erhaltungs
maßnahmen hinausgingen. Besonders häufig fin
den wir Dach- und Fensterreparaturen, aber 
auch die Ofen und Schornsteine mußten oft 
erneuert werden. Die Rechnungen nennen wie 
schon früher eine Reihe von Handwerker
namen, deren wichtigste nicht unerwähnt blei
ben sollen. An der Spitze - was die Zahl der 
Aufträge betriffi - steht sicherlich der Maurer 
Johannes Strasser, weiterhin arbeiteten am 
Hospital die Weißbinder Philipp und Andreas 
Usinger, der Schlosser Friedrich Storm, die 
Steindecker Sebastian Rohr und Caspar Form
bach und der Schreiner Gerard Erlebusch. 

Die Bebauung der nördlichen 
Grundstückshälfte 

Der Bau der Hospitalkirche (1720-1727) soll 
hier nicht Gegenstand der Betrachtung sein, da 
er schon an anderer Stelle ausführlich geschil
dert wurde9 • Von Interesse dürfte jedoch eine 
Auswertung der leider sehr spärlichen Quellen 
zur Vorgängerbebauung sein. Die Grundstücks
begrenzung des Hospitalanwesens (Fig. 1) be
steht in ihrer jetzigen Form nämlich frühestens 
seit 1719/20. 

Das um 1530 von Henchen gestiftete Grund
stück machte nur einen Bruchteil der heutigen 
Fläche aus. Erstmals vergrößert wurde es an
läßlich des Wiederaufbaus 1667 ff. Wie schon 
oben ausgeführt, schob man die neue Südwand 
des Hospitalgebäudes und erst recht den 
Kapellenanbau ein beträchtliches Stück in die 
Hospitalstraße, beanspruchte also öffentlichen 
Straßenraum. Daraus läßt sich schließen, daß 
der Raum auf der Nordseite sehr beengt war 
und keine Erweiterung zuließ. 

Im August 1715 erwarb Peter Schenck für 
200 fl. das öffentlich auf Abbruch versteigerte 
kleine Spital "sambt all demjenigen was dar
innen Nagelfest - die Stein ausgenommen10". 

Daß das Hospital sich die Fundamentsteine 
vorbehielt, stellt keine Besonderheit dar, andere 
ähnliche Versteigerungen erweisen diese Rege
lung als übliche Praxis. 
Nur zwei Monate später ist "Johann Nielas 
Schlägels Haus . . . nach dem solches verschie
dentlich ausgebotten worden, ahn den plus 
afferentem Johann Adam Ruopell zu Nieder
Ursell außer den Stein, dem Schweinstall, Thor 
und Sehewer überlassen worden pro 170 fl. 
baar10". Der Schweinestall wurde gesondert 
versteigert und für 10 fl. an Henrich Mann ver
kauft. Die Scheune blieb noch einige Jahre ste
hen, 1717 war sie für 1 fl. 30 kr. an Anton 
Burckharth verpachtet. Johann Nielas Schlägel 
hatte sein Anwesen anstelle des üblichen "Ein
kaufsgeldes11" für sich und seine Frau dem 
Hospital überlassen. 
Der Abbruch der genannten Gebäude beweist 
indirekt, daß sie auf dem Gelände des heutigen 
Hospitalgrundstücks standen. Wäre es nur um 
den Verkaufserlös gegangen, hätte man die 
Häuser an ihrem Platz mit dem zugehörigen 
Grund anbieten können. Deren Beseitigung be
wirkte jedoch eine erhebliche Verf'rößerung der 
zum Hospital gehörenden Freifläche, was bei 
den oben geschilderten beengten Verhältnissen 
sicher schon längere Zeit beabsichtigt war. Für 
das Kleine Spital ist eine Lage "ahm Hospital" 
zudem urkundlich belegt. Johann Nielas Schlä-
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gels Grundstück muß dem Hospital direkt 
benachbart gewesen sein, da Jörg Schlägel, der 
Vater Johann Niclas', 1668 ein Stück davon für 
den Hospitalneubau verkauft hatte. 

1719 erwarb die Stadt für das Hospital die 
Hofreite des Mathias Rompel, die dieser kurz 
vorher im Tausch gegen seine frühere von 
Johannes Nagel erhalten hatte. Sie ließ das 
Anwesen, das mit Sicherheit an der Strackgasse 
stand, gleich darauf auf Abbruch versteigern, 
um Platz für den Neubau der Hospitalkirche 
zu erhalten. Die Ratsprotpkolle berichten am 
20. Juni 1719: "Johannes "Strass er seind also
gleich die Baue, so auf Johannes Nagels Haus 
stehen samt der Sehewer und Thor auch allem, 
was nage! und niedfest ist, mit denen Steinen 
außer dem gewölbten Keller, so under der 
Sehewer stehen solle, dergestalt verkauft, daß 
er solche abbrechen und auf einen anderen Platz 
stellen soll und will, also daß dem Hospital nur 
allein der Platz sambt dem gewölb vorbehalten 
bleibt, pro 100 fl., solche zwischen hier und 
einem Jahr abzulegen12." 

Insgesamt bestand demnach das heutige Hospi
talgrundstück aus vier mehr oder weniger gro
ßen Anwesen: 

dem um 1530 von Henchen gestifteten 
Grundstück, es war wohl nur mit einem 
Haus bebaut; 
dem 1685 vom Hospital erworbenen Haus 
des Johannes Schmidt, dem späteren "klei
nen Spital"; 
dem wohl 1714 von Johann Nielas Schlä
gel dem Hospital vermachten Anwesen, 
einer kompletten bäuerlichen Hofreite mit 
Wohnhaus, Scheune und Stallung; 
schließlich 
dem 1719 durch die Stadt angekauften 
Rompelschen, früher Nagelsehen Anwesen, 
bestehend aus Wohnhaus und Scheune. 

Die Größe und genaue Lage der Grundstücke 
sowie der einzelnen Gebäude läßt sich aus den 
vorhandenen Quellen nicht mehr ermitteln. 
Vielleicht kann zu einem späteren Zeitpunkt 
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eine archäologische Untersuchung zur Klärung 
der offenen Fragen beitragen. 

Das 18. und frühe 19. Jahrhundert 

Wie schon oben ausgeführt, war mit der Fertig
stellung von Wohnhaus und Scheune die Bau
tätigkeit am Hospital weitgehend zum Erliegen 
gekommen13. Aus der Fülle der kleinen Repa
raturen und Umbauten ragen jedoch zwei her
aus, die unser Interesse verdienen. 1778, also 
erst 50 Jahre nach Vollendung der Hospital
kirche, wurde die alte Kapelle zu einer Stube 
eingerichtet. Die Rechnungen vermerken hierzu: 
"Dem Zimmermann Kapes dahier an der 
alten Kirch im Hospitalhaus die alte Wand ein
gebrochen und neu wieder dahin zu stellen, 
sodann die Thüre mit Posten und die Fenster
löcher mit Riegel verenden wie auch eine 
Schwelle noch einzuziehen zahlt 4 fl. 30 kr." 
"Dem Schreinermeister Mathes Kreitzling in 
der alten Kapel verschiedene altgebäulichkeit 
abgebrochen, zu einer Stube zu verendern, den 
Boden auszufühlen mit Borth zu belegen, sodan 
den alten Altar in die Hospitalstub samt daran 
gemachten neuen Fuß dahin zu stellen wie auch 
an die neue Stub verfertigte Doppelthür und 
sonstige dergleichen Arbeiten samt Borth und 
Nägel laut moderirte specification 26 fl." Der 
Altar stand bei der Auflösung des Hospitals 
1958 noch in der Hospita!stube. Wohin er dann 
gelangte, ist nicht bekannt. 
1786 war die Scheune so baufällig, daß um
fangreiche Reparaturen erfolgen mußten. In 
den Rechnungen finden wir unter anderen fol
gende Ausgabe: "Dem Zimmermann Peter 
Balthes, die auseinandergewichene Hospital
scheuer mit 3 Hebgeschirr zusammen zu ziehen 
und reparation 11 fl." 
Trotz der ständigen sorgfältigen Bauunterhal
tung hatte bis zum frühen 19. Jahrhundert auch 
das Wohnhaus - besonders durch aufsteigende 
Bodenfeuchtigkeit - so stark gelitten, daß eine 
Untersuchung im Jahre 1819 dringende Reno
vierungsbedürftigkeit feststell te14• 
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Fig. 1: Lage des Hospitalanwesens und der einzelnen Gebäude Maßstab 1 :500. - A Hospitalkirche. 
B Hospitalgebäude.- C Keller des Vorgängerbaus.- DUngefähre Lage der Hospitalscheune. 
---- Grundstücksgrenzen des Hospitalanwesens und des 1957 abgetrennten Teils. 
-- - - Straßenfluchten. 
: : : : : : : :Mühlgraben. 
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Die Renovierung 1851 
und ihre Vorgeschichte 

Das Untersuchungsergebnis von 1819 löste 
langwierige Verhandlungen zwischen der Stadt 
Oberursel und der Landesregierung aus, die sich 
über Jahrzehnte hinzogen. Interessant ist, daß 
man die Erhaltung des bestehenden Gebäudes 
während dieser Zeit nie ernsthaft in Erwägung 
gezogen hat. Der herzogliche Baudirektor Goetz 
schrieb 1822 in einem Brief an Justizrat Stahl: 
"Dieses alte Gebäude ist nicht tief genug erbaut, 
um eine zweckmäßige Einrichtung darinnen er
reichen zu können, und zu bejahrt und bau
fällig, um viele Veränderungen wagen zu dür
fen15." In dem gleichen Schreiben macht Goetz 
erste Vorschläge für die Stellung des neuen 
Hauses auf dem Grundstück. Eine der drei 
Varianten sieht sogar eine Dreiflügelanlage von 
erheblichen Abmessungen vor. Dem Brief fügte 
Goetz eine Aufstellung der Reparaturen bei, 
die bis zu einer endgültigen Entscheidung im 
alten Hospital vorgenommen werden müßten. 
Sie ist insofern von Bedeutung, als viele der 
1851 durchgeführten Arbeiten hier ihren 
Ursprung finden. 
Die Goetzschen Vorschläge wurden jedoch 
nicht weiter ausP"earbeitet, da man inzwischen 
den Plan gefaßt hatte, in Oberursel ein 
Distrikthospital für das ganze Amt Königstein 
einzurichten16. Dieses sollte auf dem Gelände 
vor dem 1823 neu gebrochenen Rahmtor erbaut 
werden. Die Verhandlungen schienen kurz vor 
dem Abschluß, als sich Hl24 plötzlich in der 
Bürgerschaft eine starke Opposition, angeführt 
von den Müllern und den Bierbrauern, erhob. 
Da zudem zu befürchten war, daß Oberursel 
durch den Bau mit erheblichen Unkosten be
lastet werden würde, schloß sich der Gemeinde
rat der Gegenbewegung an, worauf die ganze 
Angelegenheit im Sande verlief. 
Der rapide Verfall des Gebäudes führte 1837 
zu erneuten Verhandlungen über einen Neubau, 
vorgesehen waren nacheinander ein Platz vor 
dem- damals schon abgebrochenen- Neutor, 
der sogenannte "Hennemannsche Garten" 
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nördlich der heutigen Körnerstraße und die 
"Biengärten" zwischen Körner- und Oberhöch
stadter Straße. 1840 schließlich kam man zu der 
Überzeugung, daß ein Neubau unter den der
zeitigen Verhältnissen nicht wünschenswert sei. 
Erst 1851 erfolgte die längst überfällige Reno
vierung des Hospitalgebäudes. Leider ist der 
entsprechende Band der Hospitalrechnungen 
verlorengegangen, so daß wir über die Einzel
heiten nicht näher Bescheid wissen. Aus dem 
Baubefund (s. u.) lassen sich die damals durch
geführten Arbeiten jedoch recht genau ablesen. 
Neben einer eingreifenden Umgestaltung des 
Wohnhausinneren wurden weite Teile der Erd
geschoßaußenwände erneuert. Außerdem erhielt 
das Wohnhaus nach dem Abbruch der Scheune 
einen geräumigen Anbau. Die Gesamtkosten 
beliefen sich auf ca. 8000 Gulden. 

Das späte 19. und das 20. Jahrhundert 

Um 1860 wurde eine kleine Waschküche an der 
heutiP"en Kerfstraße erbaut, die 1886 durch 
eine Remise erweitert wurde17. 1957 wurde ein 
Grundstück<teil auf der Westseite abgetrennt 
und an Willi Scheib (Hospitalstraße 11) ver
kauf!:, der hier ein Lager- und GaragenP:ebäude 
erbaute18. Nachdem 1958 das "Städtische 
Altersheim" im HosnitalP:ebäude geschlossen 
worden war, diente das Haus noch einige Zeit 
als Unterkunft für So7.ialfälle. Zu Beginn der 
siebziger Tahre schließlich schien sein Ende 
nahe, Verkehrsnlaner und Gewerbetreibende 
forderten den Abbruch des störenden Gebäudes, 
der sich aus verschiedenen Gründen jedoch ver
zögerte. 1974 wurde das kleine Nebengebäude 
an der Kerfstraße beseitigt und 1975 die Fläche 
zwischen Hospital und Kirche neu gestaltet 
(Kinderspielplatz, Sitzbankgruppen etc.). An 
einen Abbruch des Hauptgebäudes dachte 
inzwischen niemand mehr; selbst die Wegnahme 
des Kapellenanbaus, eine früher von verschie
denen Seiten vorgeschlagene Lösul)g, war 
außerhalb der Diskussion gerückt. So kam es 
1976 zur völligen Sanierung des Hauses, wozu 
das Land Hessen erhebliche Gelder aus Kon
junkturförderungsmitteln beisteuerte. Das am 
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6. November 1976 feierlich der Öffentlichkeit 
übergebene Hospital enthält nun eine Alten
tagesstätte, eine Sozialstation und Räume für 
kultureile Zwecke (Volkshochschule, Kultur
kreis, Verein für Geschichte und Heimatkunde). 
Damit hat das Gebäude über 300 Jahre nach 
seiner Erbauung nichts von seiner Bedeutung 
für die Altstadt, ja für die gesamte Stadt Ober
ursei eingebüßt. 

Baubeschreibung und -analyse 
Von den Hospitalgebäuden ist das Wohnhaus 
als einziges erhalten geblieben. Im Kern besteht 
es aus dem 1668 errichteten Fachwerkbau mit 
dem gleichzeitigen Kapeilenanbau. Der kleine 
gewölbte Keiler aus der Zeit um 1500 wurde 
verändert in den Neubau einbezogen. Die Re
novierungen von 1851 - aus diesem Jahr 
stammt auch der rückwärtige Anbau - und 
1976 erfolgten unter großen Verlusten an ur
sprünglicher Substanz, so daß von dem 1668 
entstandenen Bau nur noch die stark erneuerten 
Außenwände und die Decken erhalten sind. 

Das 1645 zerstörte Gebäude 

Von dem 1645 zerstörten Gebäude hat sich nur 
der kleine tonnengewölbte Keiler erhalten. Eine 
anläßlich der jüngsten Renovierung durch
geführte Notgrabung19 verhalf aber zur Klä
rung verschiedener Detailfragen, so daß sich 
ein - wenn auch lückenhaftes - Bild von der 
ursprünglichen Situation ersteilen läßt (Fig. 1 ). 
Der Keiler ist um ca. 10° aus der Richtung 
des bestehenden Hauses gedreht und war ur
sprünglich an der Südseite etwa 1 Meter kürzer. 
Westlich des Kellers fanden sich in der Flucht 
seiner Nordwand Reste eines Feldsteinfunda
mentes. Östlich schließt sich eine durch Kiesel
schüttung befestigte Fläche an, im Süden durch 
eine gepflasterte Rinne in Verlängerung der 
Keilersüdwand begrenzt. Südlich davon liegt 
- etwa auf dem Niveau der heutigen Hospi
talstraße - ein Straßenpflaster aus kleinen bis 
mittelgroßen Feldsteinen, dessen westliche 
Fortsetzung durch die nachträgliche Erweite
rung des Keilers zerstört wurde. Aus dem 

Befund ergibt sich, daß das zu dem Keiler 
gehörende Gebäude, das mit seiner Traufe fast 
genau parailel zur Stadtmauer stand, eine Tiefe 
von 6 Metern hatte. Unbegründet erscheint 
zunächst die Schiefwinkligkeit der Ostwand 
bzw. ihre Stellung zum Mühlgraben. Die Nord
ostecke springt so weit nach Osten vor, daß 
zwischen ihr und dem Graben nur ein Raum 
von etwa 4 Metern Breite bleibt. Dies spricht 
dafür, daß die durch Kieselschüttung befestigte 
Fläche östlich des Kellers nicht zum Grundstück, 
sondern zu der am Mühlgraben entlangführen
den Straße gehörte. Die Stellung der Ostwand 
wäre dann durch eine trompetenförmige Ein
mündung dieser Straße in die heutige Hospital
straße zu erklären. 
Die Ausdehnung des Hauses nach Westen ließ 
sich nicht feststellen. Aus dem reichlich vor
handenen Brandschutt ergibt sich, daß es aus 
Fachwerk bestand und mit Hohlpfannen ge
deckt war. 
Wie aus dem Grabungsbefund weiter hervor
geht, war es das erste an dieser Stelle, folglich 
dasjenige, welches Benehen um 1530 dem 
Hospital schenkte. Ein terminus post quem liegt 
im Beginn der Unterstadtbesiedlung kurz nach 
1450; da die Hospitalstraße als Hintergasse zur 
Strackgasse sicher erst etwas später bebaut 
wurde, dürfte das Haus in den Jahren um 1500 
entstanden sein. 

Der Neubau von 1668 

Der 1668 errichtete Neubau ist - ailerdings in 
veränderter Form - bis heute erhalten geblie
ben. Die jüngste Renovierung ermöglichte eine 
gründliche Bauuntersuchung und deren Ergeb
nis eine weitgehende Rekonstruktion des ur
sprünglichen Zustandes. Lediglich einige Par
tien der Erdgeschoßaußenwände und die 
Pfostensteilungen der meisten Innenwände lie
ßen sich nicht mehr feststeilen (Fig. 2-8). 

Lage 
Der Neubau wurde gegenüber seinem Vorgän
ger um ca. 10° gedreht. Die Gründe hierfür 
sind nicht bekannt, hängen aber vieHeicht mit 

78/25 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 699 von 3284



einer Verlegung der Hospitalstraße zusammen, 
die ursprünglich sicher an der Stadtmauer ent
langlief. Außerdem erhielt das Gebäude wesent
lich größere Abmessungen, wozu man die Fluch
ten auf allen Seiten, besonders aber im Osten 
und Süden, über die bestehenden hinausschob. 
Auf der Ostseite kam man dem Mühlgraben so 
nahe, daß man die dortige Giebelwand schräg 
stellen mußte, um überhaupt noch einen Durch
gang zwischen Graben und Haus freizulassen. 
Im Süden waren die Erweiterungsmöglichkeiten 
durch den beträchtlichen Abstand zur Stadt
mauer gegeben, was man mit dem Kapellen
anbau auch in großem Maße nutzte. 
Durch die großzügige Dimensionierung des 
Neubaus kam der alte Keller, der den Stadt
brand 1645 unbeschädigt überstanden hatte, in 
die Mitte des Hauses zu liegen. Um ihn belich
ten zu können, verlängerte man ihn bis zur 
neuen Südwand. Auf die Westseite der Ver
längerung legte man den Kellerzugang2o. 

Grundriß 
Das Haus hat eine Tiefe von 7,55 m und eine 
Länge von 16,80 m (im Norden) bzw. 19,45 m 
(im Süden). An der Südostecke springt ein 
4,40 m breiter Anbau 3,40 m nach Süden vor. 
Die Ostwand steht wegen des in geringem 
Abstand vorbeifließenden Mühlgrabens (s.o.) 
nicht im rechten Winkel zur Längsachse des 
Hauses; ihre Richtung nehmen auch die Seiten
wände des Anbaus auf. 
Der langgestreckte Grundriß wird in beiden 
Stockwerken durch zwei Querscheidewände in 
drei Zonen geteilt. Die östliche t:ieser beiden 
Wände verläuft schräg, da sie die Westmauer 
des Kellers als Fundament benutzt. Ebenfalls 
in beiden Stockwerken durchlaufen zwei Längs
unterzüge bzw. -wände das ganze Haus. Ihr 
Abstand ist im Unterstock etwas größer als im 
Oberstock. 
Im einzelnen finden wir folgende Raum
aufteilung: 

Unterstock 
W esdiehe Zone 
Je zwei etwa quadratische Kammern zu 
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seiten eines in Hausmitte liegenden Gan
ges, der in der westlichen Giebelwand 
einen Ausgang ins Freie besitzt. 
Mittlere Zone 
Geräumiger Flur mit dem Hauseingang 
in der Südwand und der Stockwerkstreppe 
in der Südostecke. Zur höher gelegenen 
westlichen und östlichen Zone führen eine 
vier- bzw. fünfstufige Treppe. Anschlie
ßend an den Flur, durch eine Wand unter 
dem nördlichen Unterzug abgetrennt, die 
Küche mit dem großen Rauchfang in der 
Südostecke. 
Ostliehe Zone 
In die große Hospitalstube, die die ganze 
östliche Zone einnimmt, ragt in der Süd
ostecke die im Anbau gelegene Kapelle ca. 
1,5 m hinein. Die Kapelle liegt drei Stufen 
tiefer als die Stube und ist durch eine 
breite Tür in der westlichen Außenwand 
sowie von der Stube aus zugänglich. 

Oberstock 
W esdiehe Zone 
Aufteilung wie im Unterstock. 
Mittlere Zone 
Aufteilung wie im Unterstock, jedoch ist 
der Raum über der Küche nochmals unter
teilt. Die Treppe zum Dachboden liegt 111 

der Südwestecke des Flurs. 
Ostliehe Zone 
Mehrere Kammern zu seiten eines in 
Hausmitte liegenden Ganges: drei Kam
mern nördlich, zwei südlich des Ganges, 
hier außerdem ein Gang, der entlang der 
Gebäudeostwand zum Raum über der 
Kapelle führt. 

Der durch die Kehlbalkenlage zweigeschossige 
Dachraum ist ansonsten ungeteilt. 

Wandgefüge 
Die Außenwände des Unterstocks, die des Ober
stocks auf der West- und Nordseite, das west
liche Giebeldreieck und sämtliche Innenwände 
bestehen aus einfachem, konstruktivem Fach
werk, das heißt, zur Verstrebung werden aus-

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 700 von 3284



schließlich stockhohe, von der Schwelle bis zum 
Rähm reichende Streben verwendet. Außerdem 
fehlen jegliche Schmuckformen. An der nörd
lichen Außenwand des Oberstocks und an 
einigen Innenwänden sind die Riegel mit den 
Streben verblattet, alle übrigen Holzverbindun
gen des Hauses sind gezapft. Auf der Süd- und 
der Ostseite sowie am Kapellenanbau zeigt der 
Oberstock als Verstrebungsform die Mannfigur. 
Bis auf Rähm- und Schwellenprofilierung feh
len aber auch hier weitere Schmuckformen. 

Fig. 2: Grundriß des Unterstocks. 

[ 

L 

Fig. 3: Grundriß des Oberstocks. 

Entsprechend der kleinteiligen Innenraum
gliederung finden sich kaum Fenstergruppen, 
sondern fast nur Einzelfenster. Die Kapellen
fenster der Süd- und Westseite waren offen
sichtlich durch entsprechend geschnittene Knag
gen rundbogig geschlossen. 

Dachstuhl 

Das Kehlbalke.1dach wird von einem liegenden 
Stuhl unterstützt. Dieser besteht aus sechs Bin
dern, von denen zwei in die Giebeldreiecke 

~ 

\ 

\ 

\ 

\ 
\ 

Fig. 2-8: Rekonstruktion des Hospitalgebäudes von 1668, Maßstab 1:200. 
: : : : : : : :Im Grundriß: Pfostenstellungen und Offnungen nicht bekannt; 1m Schnitt: Lage der Hori

zontalhölzer nicht bekannt. 
----Im Aufriß: ohne Befund. 
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integriert sind. Die übrigen vier verteilen sich 
in nicht ganz regelmäßigen Abständen auf den 
Dachraum, nehmen aber, da sie auf Dach
schwellen stehen, auf die Einteilung des Ober
stocks keine Rücksicht. Die Spannriegel, die mit 
einer Balkenstärke Abstand unter den Kehl
balken liegen, tragen einen mittleren Längs
unterzug. Die Queraussteifung übernehmen 

Kopfstreben zwischen den Stuhlsäulen und den 
Spannriegeln, die Längsaussteifung lange Stre
ben zwischen Dachschwelle und Stuhlrähm. 
Die Dachkonstruktion des Anbaus ist nicht 
bekannt. 
Das Fachwerk der Außenwände sowie zum 
größeren Teil auch das der Innenwände besteht 
aus Eichenholz, die übrigen Innenwände, die 

Fig. 4: Aufriß der Westseite. Fig. 5: Querschnitt durch die westliche Zone 
Aufriß der Westseite des Anbaus. 

--- -~-~----------- -, 
I 

·, . , : r~1 f; c:lOr' JCliJF'~~:~ ~ . 

' \1 I ~--; :ic: =-..::\\ Wfc::::\ -
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------- --- - --- _-----.---J__ __ - ---

Fig. 6: Aufriß der Nordseite. 
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Deckenbalkenlagen und die Dachkonstruktion 
aus Nadelholz (vermutlich Fichte). 

Die Renovierung 1851 

Die gründliche Renovierung des Jahres 1851 
ging weit über bestandserhaltende bzw. -wie
derherstellende Maßnahmen hinaus. Zum einen 
änderte man die Raumkonzeption des ganzen 

Fig. 7: Aufriß der Ostseite. 

Fig. 8: Aufriß der Südseite. 

Gebäudes, weiterhin versuchte man, das Äußere 
dem Zeitgeschmack anzupassen. Letzteres ge
schah durch Einbrechen großer, axial ange
ordneter Einzelfenster, die an der Südseite 
durch ihre rhythmische Abfolge allerdings noch 
die Dreizonigkeit verraten. Verputzt worden 
war der Bau offenbar schon vorher; ein Aqua
rell von Usener aus dem Jahre 1834, das am 

-----~ 
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linken Rand ein Stück des Kapellenanbaus 
zeigt, läßt keine Fachwerkstruktur erkennen. 
Im Inneren gab man die zellenartigen, nur für 
eine Person oder ein Ehepaar gedachten Kam
mern zugunsten wesentlich größerer Räume auf, 
die dann sicherlich mit mehreren Hospital
insassen belegt waren. Die dreizonige Gliede
rung blieb ebenso wie der Flur und die Küche 
erhalten. Einen erheblichen Raumgewinn 
brachte der Anbau an der Rückseite, so daß 
man mit der nun vorhandenen Nutzfläche 
recht großzügig umgehen konnte. So wurde 
unter anderem über der großen Stube im Unter
stock eine gleich große im Oberstock eingerichtet. 
Die genaue Bestimmung der einzelnen Räume 
läßt sich heute allerdings nicht mehr feststellen. 

Die Renovierung 1976 

Die jüngste Sanierung des ziemlich herunter
gekommenen Gebäudes brachte neben der 
Fachwerkfreilegung eine völlige Entkernung des 
Inneren und den Verlust des durch Fäulnis und 
Schädlinge stark mitgenommenen Dachstuhls. 
Wegen des allzu rigorosen Umgangs mit der 
alten Bausubstanz ist die Renovierung aus der 
Sicht des Denkmalpflegers nicht besonders ge
lungen. Immerhin wurde eines der bedeutend
sten Gebäude der Altstadt in seinem äußeren 
Erscheinungsbild aufgewertet und mit der 
Altentagesstätte eine neue Funktion gefunden, 
die an die ursprüngliche anknüpft. 

Das Hospital und seine Stellung 
im Oberurseier Fachwerkbau 

Das Hospital ist nach dem Pfarrhaus (1657)21 

und dem Rathaus (inschriftlich 1659 datiert) 
der dritte Fachwerkbau nach der Zerstörung 
1645, der über das gewöhnliche Bürgerhaus 
hinausgeht. Von seinem Grundriß her ist es 
allerdings weder mit den genannten Bauten 
noch - trotz seiner Dreizonigkeit - mit den 
Bürgerhäusern zu vergleichen. Eher ist eine 
Einordnung aufgrund der Fachwerkkonstruk
tion möglich, obwohl erst ein kleiner Teil des 
Oberurseier Baubestandes wissenschaftlich auf-
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genommen werden konnte. Als etwa zeit
gleiche, inschriftlich datierte Häuser bieten sich 
St.-Ursula-Gasse 19 (1667) und 21 (1669) zum 
Vergleich an. 

Beim Hospital sind der Unterstock und die 
rückwärtigen Seiten des Oberstocks in schlich
tem konstruktivem Fachwerk ausgeführt, wäh
rend sich die Mannfigur und die Profilierungen, 
also alle Schmuckformen, auf die "Schauseiten" 
des Oberstocks beschränken. Diese Bevorzugung 
des Oberstocks findet sich in weiten Gebieten 
des hessisch-fränkischen Fachwerks, sie wird in 
Oberursel allerdings besonders konsequent ein
gehalten. Die Verblattung von Riegeln und 
geschoßhohen Streben an nur einigen Partien 
des Hauses erscheint zunächst ungewöhnlich, 
erklärt sich aber aus einer zwischen etwa 1645 
und 1680 zu verfolgenden Entwicklung. Bis zur 
Zerstörung 1645 und auch noch in den ersten 
Jahren des Wiederaufbaus war die Blattung die 
einzig gebräuchliche Verbindung von Riegeln 
und Streben. Bis um 1680 wurde sie nach und 
nach durch die Verzapfung abgelöst, so daß 
sich an den Bauten dieser Zeit fast alle Zwi
schenstufen finden. Am längsten hielt sich die 
Blattung normalerweise in den Giebeldreiecken 
zusammen mit dem ebenso altertümlichen ste
henden Stuhl. Am Hospital wurde sie nur bei 
der Oberstocksnordwand und einigen Innen
wänden verwendet. Das ein Jahr jüngere Haus 
St-Ursula-Gasse 21 besitzt sie an der ganzen 
Giebelseite zum Nachbargrundstück, während 
der Zimmermann bei dem schon zwei Jahre 
früher entstandenen Haus St.-Ursula-Gasse 19 
offensichtlich völlig auf sie verzichtete. Eine 
Regel für das Auftreten der Riegel-Streben
Verblattung ließ sich bisher nicht erkennen. 

Das Schmuckfachwerk des Hospitals kann in
sofern nicht einwandfrei beurteilt werden, als 
auf die ursprünglich eventuell vorhandenen 
Brüstungsfüllungen jeglicher Hinweis fehlt. 
Dies liegt daran, daß die Hölzer der Brüstungs
füllungen mit den umgebenden Hölzern zwar 
verzapft, bis auf die Knaggen der ausgesparten 
Raute aber nicht vernagelt wurden, somit in 
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der Ansichtsfläche nach ihrer Entfernung keine 
Spuren hinterlassen. Eine Rekonstruktion wäre 
nur nach Herausnahme der Ausmauerung mög
lich gewesen. 

Natürlich ist auch ein Fachwerkgefüge ohne 
Brüstungsfüllungen denkbar und für die Zeit 
um 1668 durch das Haus St.-Ursula-Gasse 21 
nachgewiesen. Andererseits ist bei der Bedeu
tung des Baues und dem beachtlichen Vermögen 
des Hospitalfonds kaum vorzustellen, man habe 
sich mit einem derart schlichten Aussehen be
gnügt. Im Vergleich zu anderen Bauten wirken 
die Aufrißrekonstruktionen ausgesprochen 
schmucklos, ja leer, so daß man doch Brüstungs
füllungen annehmen möchte. Zwei Nagellöcher 
in der Schwelle des östlichen Giebeldreiecks zu 
seiten des Mittelpfostens lassen an dieser Stelle 
nur zwei geschweift ausgeschnittene, gestreckte 
Fußknaggen möglich erscheinen, wie sie im 
Rathausgiebel noch heute erhalten sind. Wenn 
aber sogar im Giebel für die Konstruktion völ
lig überflüssige Zierhölzer vorkommen, muß 
man solche erst recht im Oberstock voraus
setzen. An Formen waren in Oberursel zu die
ser Zeit unter anderem der Feuerbock und die 
Kombination von Andreaskreuz und Raute 
gebräuchlich, die auch für das Hospital anzu
nehmen sind. Die Profilierung von Schwelle 
und Rähm im Oberstock sowie die der Stuhl
säulen, des Spannriegels und des Kehlbalkens 
im östlichen Giebeldreieck besteht aus einem 
oben und unten deutlich abgesetzten Karnies, 
das in Oberursel fast ausschließlich verwendet 
wurde. 

Das Hospital bleibt also sowohl mit seiner 
Konstruktion als auch mit seinen Schmuckfor
men im Rahmen des im Oberurseier Bürger
hausbau üblichen. Einer späteren Untersuchung 
bleibt es vorbehalten, die Herkunft des Grund
risses zu klären. Nach den bisherigen Forschun
gen kann nur so viel gesag~ werden, daß ein 
direktes Vorbild in dem 1609/11 erbauten 
Hospital in Kronberg zu bestehen scheint. Der 
Grundriß mit dem Kapellenanbau am Ende 
einer Längsseite war aber wesentlich weiter 

verbreitet, wie das Spital m Steinau an der 
Straße zeigt. 
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Zwei wiedergefundene Grabplatten in der Kreuzkapelle 

Von Waldemar K o 1 b 

Unter dem Holzpodest der Kirchenbänke in 
der Hl. Kreuzkapelle auf dem Südfriedhof 
liegen zwei alte Grabplatten, von denen nur 
Teile sichtbar herausragen. Von der rechten 
Platte kann man gerade den oberen Teil eines 
Kelches mit Hostie und kleinem Kruzifix er
kennen, so daß man wenigstens weiß, daß es 
sich um ein Priestergrab handelt. Ihm gegen
über liegt ein zweites Grab an der linken Seite 
des Podestes, von dessen Deckplatte nur der 
obere Teil mit einem Helm samt Kleinod als 
Teil eines Wappens sichtbar ist. Um nun beide 
Grabplatten zu identifizieren und festzustellen, 
ob noch weitere Gräber unter dem Holzpodest 
versteckt sind, haben einige Vereinsmitgliedert 
im Januar 1973 das große zusammenhängende 
Podest angehoben und zweimal seitlich so ver
schoben, daß einmal die eine Platte und danach 
die andere Platte so weit freigelegt wurden, daß 
die Inschriften entziffert werden konnten. Die 
Größe des einteiligen, an Ort und Stelle ange
fertigten Podestes und der beschränkte Raum 
ließen eine völlige Freilegung der beiden Grä
ber - auch nacheinander - nicht zu. Es konn
te allerdings festgestellt werden, daß weitere 
Grabplatten nicht vorhanden sind. 

1. Die Grabplatte des Ffarrers Dr. Liborius 
Lingmann t 1726 

Die Grabplatte aus Sandstein ist 86 cm breit 
und 173 cm lang. Ein 7,5 cm breiter scharrier
ter Rand leitet mit einer 2,5 cm breiten Kehle 
zu einem vertieften Schriftfeld von h6 cm Breite 
über, aus dem sich im oberen Teil Kelch und 
Kruzifix plastisch herausheben. Der Hinter
grund des Kruzifixes ist zusätzlich auf einer das 
Kreuz umfassenden geradlinig begrenzten Flä
che eingetieft. Am unteren Rand des Schrift
feldes ist ein Totenschädel mit zwei gekreuzten 
Oberschenkelknochen innerhalb eines ebenfalls 
zusätzlich vertieften tafelähnlichen Rechtecks 
erhaben dargestellt. Die Ecken dieses Rechtecks 
sind viertelkreisförmig konkav abgerundet. 
Zwischen Kelch und Totenschädel ist die In-
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schrift in sauberer und gut erhaltener Schrift 
eingemeißelt. Sie lautet: 

PL(URIMU)M.R(EVEREN)D(US).ET. 
AMPLISSIMUS./D(OMI)N(US).LIBO
RIUS.LINGMA N .I (URI S). U (TRIUS
QUE)./D(OCT)OR.COLLEG(IATAE). 
ECCLES(IAE).AD.S(ANCTUM)./ 
PETRUM.IN.NORTHEN.CAN(ONI
CUS)./CAP(ITULARIS).OLIM. 
DECAN (US).T ANDEM./P AROCHUS.IN. 
OBERURSELL./ELECTUS.IN.DECA
NUN(!).RURALEM./A(NN)0.1709. 
15.MA Y.QUI.EODEM./ 
MA Y.A(NN)0.1726. VEFIMUM.DIEM. 
CLAUSIT AETATIS 
SUAE 66. 

CUIUS.ANIMA. 
R. I. P. A. 

(Ergänzungen in Klammern vom Verfasser.) 

Zu deutsch: "Der höchstgeachtete und überaus 
würdige Herr Liborius Lingmann, Doktor bei
der Rechte, Kapitularkanonikus der Stiftskirche 
St. Peter zu Nörten und ehemals Dekan, war zu
letzt Pfarrer in Oberursel. Er wurde am 15. Mai 
1709 zum Dekan des Landkapitels (Königstein) 
gewählt und beschloß am gleichen Tage des 
Jahres 1726 seinen letzten Tag im Alter von 66 
Jahren. Seine Seele ruhe in Frieden! Amen." 

Dr. Liborius Lingmann ist ca. 1660 in Heiligen
stadt geboren und hat nach eigenen Angaben2 

in Paris den Doktorgrad beider Rechte erwor
ben. über seine weitere Ausbildung und den 
Zeitpunkt seines Eintritts in das Stiftskapitel 
von St. Peter zu Nörten (heute Nörten-Har
denberg, zwischen Göttingen und Nonheim 
gelegen), konnte ich nichts in Erfahrung bringen. 
Jedenfalls war er später (seit 1702) Pfarrer in 
Stadtworbis2, das von Nörten aus mit Pfarrern 
versehen wurde. Zugleich war er Landdechant. 
Als der Stiftsdechant Johann Theodor Klink
hard die Dechanei in Nörten resignierte, er
hielt sie Lingmann (am 24. Juli 1704) und 
Klinkhard übernahm die Pfarrei Stadtworbis. 
Lingmann nahm am 25. August 17043 Besitz 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 706 von 3284



von der Dechanei und residierte ab 1. Februar 
17053 als Dechant von St. Peter zu Nörten. 
Ein Heiligenstädter wie Lingmann, Lukas Kun
kel, war 1704 Pfarrer in Oberursel geworden4 • 

Nachdem er die von seinem Bruder Jodokus 
Kunkel freigemachte Kanonikerstelle zu Nör
ten erhalten hatte (1707) 5, bemühte er sich um 

die Dechantenstelle am Stift zu Nörten und 
verabredete mit Dr. Lingmann einen Ämter
tausch, der um die Jahreswende 1708/09 auch 
genehmigt wurde. Am 1. Februar 17095 wurde 
Kunkel als Dechant in Nörten und Dr. Ling
mann am 28. Februar 1709 als Pfarrer in Ober
ursei eingeführt. Bereits am 15. Mai des glei
chen Jahres wurde Dr. Lingmann zum Dekan 
des Landkapite~s Königstein gewählt. 

Dr. Liborius Lingmann war ein sehr tatkräfti
ger Pfarrer. Er ließ in den Jahren 1709 bis 
17146 die St.-Ursula-Kirche wesentlich umge
stalten: Die Empore wurde vergrößert und zu 
diesem Zweck die sog. kleine Orgel über dem 
St.-Jakobi-Altar abgebrochen und auf die 
Männerbühne verbracht. Zwei neue Seiten
altäre wurden in Mainz angefertigt und der 
Weg auf dem Kirchhof gepflastert. Die Mauer, 
vor welcher bis dahin der St.-Katharinen-Altar 
gestanden hatte, wurde auf seine Veranlassung 
durchgebrochen und anstelle der inneren Empo
rentreppe der noch jetzt vorhandene äußere Zu
gang durch die Mauer hinter dem Turm herge
stellt. Auf diese Weise erhielt der Bommers
heimer Gang wenigstens einen Teilblick in den 
Chor. Der Hl.-Kreuz-Altar, der mitten vor 
dem Chor gestanden hatte, wurde beseitigt und 
anstelle des platzraubenden alten Taufsteins 
ein neuer aus Lahnmarmor beschaff\: (1713). 
Zwei neue Beichtstühle aus Nußbaumholz wur
den aus Hornburg geliefert. 17167 wurde die 
neue Kommunikantenbank vom Schreinermei
ster Stübi in Hornburg gefertigt. 17187 ließ Dr. 
Lingmann die Kreuzkapelle auf dem Südfried
hof völlig erneuern und vergrößern und 17197 

vom Maler Konrad Jäger aus Schönberg die 
überlebensgroße Kreuzigungsgruppe außen auf 
die Ostwand des Chores malen, die erst bei der 
Renovierung der Kirche 1954 beseitigt warden 
ist. 17208 legte Pfarrer Lingmann den Grund
stein zur neuen Hospitalkirche. Gewiß hat er 
sich auch bei ihrem Bau um vieles gekümmert. 

Die Kirchenrechnungen sind voller Einzelheiten 
über die vielen Veränderungen, die er in die 
Wege leitete und für deren Finanzierung er 
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aber auch sorgte. In künstlerischen Fragen war 
bekanntermaßen der Ilbenstädter Prior Norbert 
Knatz sein ständiger Berater9. 
Die Hospitalkirche war noch nicht geweiht, als 
Pfarrer Dr. Lingmann starb. So ist er wohl auf 
eigenen Wunsch in der Kreuzkapelle zur letzten 
Ruhe gebettet worden. 

Anmerkungen: 
1 Die Anregung zu dieser Arbeit gab Herr Ludwig 

CALMANO, es beteiligten sich daran die Herren 
Ludwig CALMANO, Harro JuNK, Waldemar KoLn, 

Andreas und Michael MüLLER-KARPE, Hans-Her
mann REcK, \'Valter ScHEICH. 
Eintrag von 1702 im Taufbuch von Stadtworbis, 
zit. in: WOLF, Johann: Dip!. Gesch. des Petcrs
Stiftes zu Nönen, Erfurt 1799, S. 305. 

:l WoLF, a. a. 0. 
' Kirchenbücher von St. U rsula in Oberursel. 
5 WoLF, a. a. 0., S. 305. 
" 2. Kirchenbuch St. Ursula, Oberursel. 

Kirchenrechnungen St. Ursula. 
H Vgl. Mitt. 70/5. 
" Vgl. Mitt. 70/21. 
Zeichnung: W. Kalb 

Der Hünerberg, die Hühnerburg und Gozzenhain? 
Die Studie von Fritz Schummer über den Ring
wall Hünerberg in der Gemarkung Oberhöch
stade in Heft 20 unserer "Mitteilungen" wirft 
derartig neue Perspektiven auf, daß ein Nach
wort gerechtfertigt erscheint. 
Zunächst zum Namen selbst. Mit gutem Grund 
darf angenommen werden, daß der ursprüng
liche und damit auch der richtige Name Hüner
burg lautete, denn -burg ist die frühmittelalter
liche Bezeichnung für eine Wehranlage: Saal
burg und Kapersburg (Kastelle), Schnepfen
burg (Turmhügel) etc. Auch Bürge! (frühmittel
alterliche Wehranlage bei Kronberg u. a. 0.) 
und der gleichnamige Ort bei Offenbach ge
hören dazu. 
Wichtiger jedoch ist der Hinweis, daß sich auf 
dem Hünerberg eine frankenzeit:iche "Sied
lungsstelle" (vgl. S. 27 r. Sp., S. 28 r. Sp.) be
fand und daß hier im Frühmittelalter Eisen 
verhüttet und das Bronzehandwerk betrieben 
wurde (S. 28 r. Sp.). (Dadurch steht dieses Ge
lände übrigens in Parallele zum Turmhügel 
"Drususküppel" bei Obernhain, wo ebenfalls 
Eisenschmelzen standen.) 
Ohne hierorts auf Einzelheiten bzw. die damit 
verbundenen Probleme eingehen zu wollen, 
drängt sich die Frag~ nach dem Namen dieser 
Siedlung auf. Da bietet sich nun Gozzenha(i)n 
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an, das mehrfach bezeugt ist: 1438 in emem 
Hohemark-Protokoll als "Goczenheym" (Saal
burgjahrbuch 7, S. 139) und etwa gleichzeitig 
in einem Mainzer Visitationsprotokoll als 
"Gozenhan" und im Register als "Gotzenhayn" 
(Würdtwein: Dioec. Mog. Bd. 2, 1772, S. 40). 
Weil im Kirchenvisitationsprotokoll eine Mühle 
in Gozzenhain erwähnt wird, dachte der Ver
fasser stets an das Urseltal oberhalb von Ober
ursel, wo zur Not noch Platz für eine Siedlung 
gewesen wäre, aber jetzt bietet sich der Hüner
berg viel besser an. Hier würde die Hainsied
lung wirklich im Walde liegen wie Eppenhain, 
Mammolshain, Altenhain etc. und bietet sich 
mehr Platz für eine Siedlung an als im oberen 
Urseltal. Der die Hünerbergwiesen durchflie
ßende Bach bot damals genügend Wasser für 
den Betrieb der Mühle an. Die ganze von 
Schummer wieder aufgeworfene Hünerberg
Thematik sollte auch diese Konzeption ein
beziehen. Rolf RosENBOHM 

Benutzte Literatur: 

RosENBOHM, Rolf: über unsere Burg-Flurnamen im 
allgemeinen und die Alte Burg im besonderen, in: 
Heimat im Bild, 1975, Nr. 20, 
Realkatalog des St.A. Oberursel und collectanea des 
Verfassers. 
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Der Dalbisberg und die Altenhöfe 

Von Rolf Rosenbohm 

1. Die Themenstellung 

Unsere nassauischen Bergnamen sind nach Wis
sen des Verfassers noch nicht bearbeitet worden. 
Im Stadtarchiv Oberursel befindet sich eine 
Sammlung der auf den beiden Ravenstein
Wanderkarten Maintaunus und Rheintaunus in 
1 : 50 000 eingetragenen Bergnamen, in die auch 
die Grundwörter wie -berg, -hang, -norr, -Iei, 
-kopf, -höhe etc., insgesamt ca. 25 Stück, auf
genommen wurden. 
M. Petran hat in ihrem Beitrag über den Namen 
unseres U rsel baches im Heft 17 dieser Mi ttei
Iungen sich auch mit unserem Dalbisberg und 
dem auf seinem Hang entspringenden Dalbigs
born beschäftigt. Sie kommt zum Ergebnis: "Es 
darf als sicher angenommen werden, daß der 
Berg Ausgangspunkt für den Namenskomplex 
gewesen ist" (S. 31). Dem ist voll zuzustimmen: 
Der Gesamtname des Berges wurde zum Spe
zialnamen einer seiner Quellen. Sie rechnet aber 
auch einen in dieser Gegend gelegenen Brunnen, 
der im Jahre 1587 als "Albanus Brun" und 
"St. Albansbronnen" erscheint, zu diesem 
Namenskomplex. Hiergegen müssen Bedenken 
angemeldet werden. 
Kürzlich hat nun Josef Friedrich im "Ober
urseler Kurier" zu Recht wieder darauf hin
gewiesen, daß der Name des Berges von der 
auf ihm liegenden Ringwallanlage "Altenhöfe" 
unterschieden werden muß. Dieser Name 
konnte bislang nach der sachlichen Seite hin 
nicht gedeutet werden (siehe Abschn. 4). 
Im folgenden soll nun weniger auf den philo
logischen als auf den historischen Aspekt die
ses Problems eingegangen werden. 

2. Der Dalbisberg 

Wenden wir uns zunächst dem Dalbisberg zu. 
Dieser Flurname scheint selten zu sein. Kehrein 
führt für ganz Nassau nur einen Dalbigsborn 
(sowie einen Dallenberg, eine Dallenwiese und 
einen Dallborn) an (S. 366 ). In anderen flur
namenkundlichen Wörterbüchern wie Ditt
maier, A. Bach: Ems, Ott: Klein-Auheim usw. 

finden sich keine Belege. Damit wird der Name 
einer sehr alten Schicht zuzuweisen sein. 
Reinhard Michel hatte die Liebenswürdigkeit, 
aus seiner Flurnamen-Exzerpte-Sammlung die 
älteren Belege herauszusuchen: "Dhalbesberg" 
(ao. 1623). Belege für diese Form reichen in 
dieser Sammlung lückenlos bis 1884. Zwischen 
1753 und 1780 erscheint sowohl in den Akten 
wie auf Karten dreimal die Form "Dalwigs
berg", 1813-1818 zweimal Dalbigsberg (Slg. 
Michel). Hieraus ergibt sich eindeutig, daß die 
älteste überlieferte Form, von der die For
schung auszugehen hat, Dalbes-Berg l~utet und 
Dalwig eine Abschleifung darstellt. 

3. Zur Topographie der Dalbesborne 
und des St.-Albanus-Brunnens 

Zur topographischen Situation muß auf folgen
des hingewiesen werden: Reinhard Michel, der 
das Verdienst hat, sich u. a. eingehend mit den 
Geländeverhältnissen im oberen Urseltal be
smäftigt ZU haben, konnte dort im Ausläufer 
des Tales zwei Quellen lokalisieren, für die an 
der Hand der Flurnamen seit ca. 1860 die 
Namen Dalbesborn und Kleiner Dalbesborn 
bezeugt sind. Sie liegen dem Zug des Tales 
folgend etliche 100 m voneinander entfernt. 
Der Dalbesborn ist der obere (Gewannenbuch, 
Blätter 44-46; Karte 1 : 5000). Ferner ver
mochte er die Lage des St.-Albanus-Brunnens, 
der um 1600 zweimal erwähnt wird, aufgrund 
der "Hirsch"-Karte in diesem Areal zu lokali
sieren. Nimmt man an, daß hier im obersten 
Talwiesengrund des Urselbachs- und lediglich 
dieser kommt in Frage - stets nur diese beiden 
Quellen vorhanden waren, dann war eine die
ser beiden der St.-Albanus-Brunnen. 

4a. Der St.-Albans-Brunnen: 
der historische Aspekt 

über diesen Namen läßt sich mehr aussagen, 
zumal in neuester Zeit neue Erkenntnisse über 
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St. Alban in der Wetterau und über Heiligen
Fiurnamen1 im Kaufunger Wald gewonnen 
worden sind. 
Heiligen-Flurnamen sind in unserer Gegend 
nicht gerade häufig. Aus unserem Raum ist dem 
Verfasser "St. Ottilien" in Kirdorf (heute 
Hornburg vor der Höhe), "Heiliges Plack" 
(Gern. Weißkirchen), auf dem ein "heilig Häus
gen" gestanden haben soll (ao. 1723), "Im Hei
ligen Rain" (Gern. Stierstadt), der "Heilige 
Wald" (in der Grenzbeschreibung der Hohe 
Mark von ao. 15 82) sowie der Ort Strinz
Trinitatis bekannt. (Der rätselhafte Gonzen
heimer, heute Hornburger Flurname "Auf dem 
Thomas" muß hier außer Betracht bleiben.) 
Die Flur St. Ottilien leitet ihren Namen von 
einer der heiligen Odilie geweihten Kapelle ab. 
Der Name Strinz-Trinitatis rührt von der 
"Ecclesia S. Trinitatis in superiori Stryntz" 
oder "Strinze zu der heyligen Drivalkeit" her. 
(Entsprechend gibt es ein Strinz-Margaretha.) 
Hier darf also wenigstens mit einer untergegan
genen Form Strinz-St. Trinitatis usw. gerech
net werden. Hingegen haben die im 16. Jahr
hundert ff. wüst gewordenen Kirchplätze Sankt 
Crutzen in der Kaibacher Gemarkung und 
St. Remigius im ebenfalls verlassenen Dorf 
Niederstedten keine Heiligen-Flurnamen hinter
lassen. Das entfernt liegende St. Goar hingegen 
verdankt seinen Namen der Anwesenheit dieses 
Heiligen. - Zu beachten ist ferner, daß uns die 
einst dem Nazariuskloster gehörigen Nazarius
ländereien in Kirchdorf ohne Sankt-Zusatz 
überliefert sind. 
Während also in der näheren Umgebung unse
rer Stadt Heiligen-Flurnamen nicht häufig sind, 
begegnen uns z. B. im sogenannten Stiftswald 
südlich von Ober-Kaufungen mehrere solcher 
Fluren, und zwar innerhalb eines Gebietes von 
nur ll/2-2 Wegestunden. Zunächst ist eine 
St.-Ottilien-Flur bezeugt, die ihren Namen von 
einer 1506 genannten "Kapelle und Klause, 
gelegen auf dem Sr. Ottilienberg", herleitet. 

Offenbar gab es kein zugehöriges Dorf. Die 
ehemalige Kirche ist durch Funde belegt, auch 
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haften e1mge Sagen an ihr. - In gut 3 km 
Entfernung liegt eine St.-Klobes-Flur, die im 
18. Jh. als "St. Claus" bezeugt ist. Bislang ge
lang es dem Verfasser nicht, näheres über diese 
Flur in Erfahrung zu bringen, jedoch ist mit 
einer Herleitung von einer St.-Nikolaus-Kirche, 
-Kapelle oder -Kreuz zu rechnen. 

Um das Bild abzurunden, sei noch auf folgende 
Kirchen hingewiesen, die alle innerhalb eines 
Radius von etwa 1'/2-2 Wegestunden liegen. 

Der Flurname "Stückkirchen" rührt von der 
"Kapelle der heiligen Juliana unter dem Berge" 
(ao. 1304), die in oder bei Klein Lubesrode lag 
und 1505 zum letzten Male erwähnt wird, her. 
Rudimente waren noch bis etwa 1914 zu sehen. 
An dieser Kapelle haften einige Sagen. Wie es 
zum Namen Stückkirchen kommt, ist nicht 
bekannt. 
An einem Teil des bedeutenden Basaltfelsens 
Eilstein haftet die Bezeichnung Naturdenkmal 
"Bilsteinskirche" (Meßtischblatt). Die Bezeich
nung Kirche rührt nicht etwa von der bizarren 
Form dieser Felspartie, sondern von einer frü
heren Marienkirche oder -kapelle her, wie Lan
dau berichtet. (Daneben befand sich ein alter 
Gerichtsplatz nebst Richtstätte.) Etwa 10 Minu
ten von dieser Kirche entfernt befindet sich ein 
zweiter Basaltfelsen, an dem der Name Michels
kopf haftet. Näheres über ihn ist dem V erfass er 
nicht bekannt. 
Wohlgemerkt, dieses gesamte Heiligen- und 
Kirchennamengebiet, zu dem man noch die 
alten, noch existierenden Pfarrdörfer Eschen
struth und Helsa rechnen könnte, liegt auf 
engstem Raum im Stiftswald beisammen, der 
sich seit 1019 im Besitz des Klosters Kaufungen 
befindet und vorher einem frühmittelalterlichen 
königlichen Bergmünster gehörte. Zu Beginn 
der Reformation wurde dieses Gebiet calvi
nistisch, und dennoch haben sich wenigstens 
zwei Heiligen-Flurnamen und die Erinnerung 
an zwei oder drei Kirchen durch die Jahrhun
derte hindurch erhalten. Wenigstens vom 
Michelskopf wird man annehmen dürfen, daß 
er einst St.-Michaels-Kopf hieß, und bei der 
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abseits der Siedlungen an einer alten Gerichts
stätte liegenden Eilsteinkirche lag die Bildung 
eines derartigen Flurnamens durchaus im Be
reich der Möglichkeiten. 

In einem so abgelegenen Gebiet wie dem Stifts
wald halten sich natürlich alte Überlieferungen 
länger als in einem so volkreichen Gebiet wie 
dem unsrigen. So darf es nicht wunder nehmen, 
daß wir Heutigen von unserem St.-Albans
Brunnen nur noch den Namen kennen. Aber 
dieser Kaufunger Exkurs macht es doch wahr
scheinlich, daß in ihm die Erinnerung an 
St. Alban oder an eine St.-Albans-Kapelle und 
dergleichen vorliegt. 

Wenden wir uns dem heiligen Alban selbst zu. 
Wie der Vilbeler Lokalforscher Willi Giegerich, 
der kürzlich nachzuweisen vermochte, daß die 
alte Vilbeler Bergkirche St. Alban geweiht war, 
dem Schreiber dieser Zeilen mitteilte, ist dieses 
Patrozinium nicht nur selten, sondern es ist 
auch der frühesten christlichen Periode unserer 
Gegend zuzuweisen. Daß es zwei Heilige dieses 
Namens, einen britannischen und einen Main
zer, gibt, die im 2. bzw. im 4. Jahrhundert leb
ten, kann hier außer Betracht bleiben. Das 
Mainzer St.-Albans-Kloster ist einem dieser 
beiden Heiligen geweiht. 

Petran vertritt, wie bereits angeführt, zum 
einen dir Ansicht, daß der Dalbisberg der Aus
gangspunkt für diesen Namenskomplex ge
wesen sei, zum anderen, daß "eine direkte Be
ziehung zwischen dem britischen Märtyrer ... 
und unserer Gegend ... ausscheidet. Sicher aber 
darf man eine Verbindung zu dem St.-Albans
Kloster in Mainz annehmen ... " (S. 31 ). Diese 
Annahme würde jedoch bedeuten, daß der 
namengebende Dalbisberg im Besitz des 
St.-Albans-Klosters gewesen wäre, was jedoch 
unserem Wissen um den Hohemark-Wald 
widerspricht. Der Wald war Gemeinbesitz der 
Markgenossen, und zwar spätestens von der 
fränkischen Zeit an. Zwar haben einzelne, oder 
richtiger, Gruppen von Bauern im Laufe der 
Jahrhunderte widerrechtlich Waldstücke ge
rodet2, aber keine Bergeskuppen, sondern 

Bachtäler, die in Wiesen umgewandelt wurden, 
sowie an die Gemarkung anrainende. Die 
Hohemark-Karte von Steinmetz im Saalburg
Jahrbuch 7 weist dieses eindeutig aus. Der Dal
bisberg war also kein St.-Albans-Kloster-Berg. 

Damit scheidet aber das St.-Albans-Kloster als 
namengebendes Element aus. 

Wie steht es nun mit dem St.-Albans-Brunnen? 
Zunächst ist auffallend, daß der Brunnen die
sen Namen führt. Auch bei der Bedeutung, den 
er gehabt haben mag, stellt er doch ein un
scheinbares Objekt im Gelände dar. Es wäre 
eher eine St.-Albans-Kloster-Wiese zu erwarten. 

Gegen eine solche bestehen jedoch Bedenken, da 
die Bauern, so gerne sie selbst den Markwald 
angetastet haben, dieses kaum von seiten des 
Klosters geduldet hätten, zumal dieses als sol
ches nie markberechtigt war. Es wäre also an 
eine Schenkung an das Kloster zu denken. Für 
eine solche käme wohl nur das spätere Mittel
alter in Frage, denn die \X'iesen waren noch 
lange gemeinsames Eigentum der Bauernschaft: 
Jeder Bauer hatte ein Nutzungs-, aber kein 
Volleigentumsrecht an den Talauen-Wiesena. 

So ist also eine Herleitung des Namens unseres 
Brunnens von dem Mainzer Kloster recht 
unwahrscheinlich. 

Damit bleibt nur übrig, daß wir in dem 
St.-Albans-Brunnen einen unmittelbar mit 
einem der beiden Heiligen in Beziehung ste
henden Brunnen vor uns haben, wie die Kir
dorfer Flur St. Odilien ihren Namen von einer 
einst dort stehenden Ottilien-Kapelle ableitet. 

Welcher Art diese Beziehung war, sei dahin
gestellt, da die Heiligen-Flurnamen bei uns 
noch nicht untersucht worden sind. Immerhin 
wäre z. B. denkbar, daß der Mainzer Heilige 
hier getauft hätte. Es darf hier auf den immer 
noch rätselhaften Taufstein in Niederstedten, 
über den heute sinnigerweise unentwegt die 
Hornburger Eisenbahn fährt, erinnert werden. 

Auch der Mergenborn = Marienbrunnen im 
Maasgrund, aus dem die Kinder geboren wer
den (Petran S. 30), weist in diese Richtung. 
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4b. Der St.-Albans-Brunnen und der 
Dalbesborn: der philologische Aspekt 

Wenden wir uns nun der philologischen Seite 
des Problems zu. Der älteste bekannte Beleg 
lautet "Albansborn", ao. 1547 (Schoof, S. 10), 
dann folgen "St. Albansbronnen", ao. 1587 
(Michel), und um oder nach 1600 "Albanus 
Brun" ("Hirsch"-Karte). Dieses sind die drei 
einzigen bekannten Belege, und sie sind gleich
zeitig die ältesten für die (beiden) Brunnen 
überhaupt. Wir dürfen also von St. Albanus
bron als älteste bekannte beziehungsweise 
rekonstruierbare Form ausgehen. 
Nach 1600 verschwindet dieser Name bzw. 
diese Form. Kurze Zeit danach taucht ein 
"Dhalbesborrnn" auf, ao. 1623, um 1770 "Dal
besborn" (shecken). Diese Hecken lassen sich von 
1803 bis 1836 verfolgen (Slg. Michel). 1818 
taucht die Form Dalwigsborn(shecken) auf, die 
sich im Gewannbuch von ca. 1860 als Dalbigs
born fest konstituiert hat (etliche Belege, Kar
ten 44-46). 
So bestätigt die -born-Reihe dasjenige der 
-bergreihe: Wir haben beim Berg bzw. beim 
Brunnen von Dalbes- auszugehen. 
Zwischen dem letzten, undatierten Beleg des 
St.-Albanus-Brunnens (nach 1600) und dem 
ältesten Dalbesborn-Beleg klaffi eine Lücke von 
rund zehn oder mehr Jahren. Auf diese Lücke 
werden wir abschließend zurückkommen. 
Es erhebt sich die Frage, wie die Formen 
St.-Albans-Born und Dalbes-Born in sprach
licher Hinsicht zueinander stehen? Zunächst 
muß festgestellt werden, daß in beiden Wör
tern nur drei Buchstaben übereinstimmen: 
dALBisborn - st. ALBansborn. Dann sind die 
Anlaute D bzw. A verschieden, wodurch die 
verbindende Brücke noch schmaler wird. Schoof 
und Petran behelfen sich nun dadurch, daß sie 
die Verwendung des Artikels Der nach dem 
bezeugten Muster zuM Eiches > Meiches 
(Vogelsberg), deR Odeborn > Rodeborn, toM 
Eylikesdorpe > Meilsdorf (Holstein) anneh
men, wodurch infolge Prothese D [er] Albigs
berg > D'albigsberg entstand. In den dem Ver-
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fasser bekannten Fällen wird jedoch der letzte 
und nicht der erste Konsonant herübergezogen, 
und ferner steht dieser Herüberziehung das 
Sankt, das ja voll ausgesprochen wurde, im 
Wege. Allerdings verschwand dieses offenbar 
im Laufe des 16. Jahrhunderts. Ferner ist die 
Vorsilbe Da! so gut bezeugt, daß eine Notwen
digkeit zu der nicht bezeugten Prothese nicht 
vorhanden ist, z. B. "Dalburg", 12. Jh. (Brack
haus), Dalwigkstal, 14./15. Jh. (Festschrift 
Schröder, 1934, S. 172). 
Nun gibt es zwei Sonderformen, die zeitlich 
genau in die Albanusborn-Dalbesborn-Lücke 
hineinpassen und überdies ein verbindendes 
Glied darzustellen scheinen. Zum Jahre 1596 
erscheint: "an demwegegegen dem AlbUsborn" 
und ao. 1623 "beym DhalbUsb:)frnn" (beides 
Rügeregister). Dazu ist folgendes zu sagen: Von 
Prothese kann hier keine Rede sein, da jeweils 
ein M vorhergeht. Aber abgesehen davon. Wie 
wir sahen, handelt es sich in diesem Raume 
(mindestens) um zwei Quellen. Da liegt es 
nahe, dem einen den Namen Dalbesborn und 
dem anderen (St.) Albansbrunnen zuzuweisen, 
wobei der Heiligenname unterging (vermutlich 
der untere, kleine Brunnen). Beide Namen glei
chen sich im ausgehenden 16. Jahrhundert bei 
den Hohemark-Schreibern an, aber nach dem 
Untergang der St.-Albanus-Form setzte sich 
beim Dalbesborn der richtige Name, der auch 
im Jahre 1623 im Rügeregister neben Dalbus
born erscheint, durch. Die U-Form taucht n i e 
wieder auf. So fügen sich der historische, der 
topographische und der philologische Aspekt 
zwanglos zusammen. 

5. Alten Höfe 

Auf dem Dalbigsberg befinden sich bedeutende 
vorgeschichtliche Ringwallanlagen, deren ur
sprünglicher volkstümlicher Name ebenso wie 
bei der Goldgrube uns nicht überliefert ist. Auf 
diesem Areal ruht heute der Name "Alten 
Höfe". Dieser Name kommt ebenfalls in der 
Gemarkung Oberstedren vor, und zwar an der 
Stelle, wo der Dornbach die Waldzone verläßt. 
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So klar die philologische Deutung dieses 
Namens als alte oder ehemalige Hofstätten4 ist, 
so unbekannt ist der Sachbezug. (Neue Höfe 
wurden in dem reichhaltigen Oberstedter Flur
namengur nicht gefunden.) Da der vorgeschicht
liche, bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein be
nutzte "Platten weg", der über den Taunus führ
te, durch dieses Areal verläuft, ist die Anlage von 
Höfen durchaus denkbar. Der Wald war in der 
fränkischen Zeit Königsbesitz oder stand wenig
stens im Schutze des Königs, worauf sowohl das 
älteste Weistumsfragment von 1398 wie auch 
die erwähnte Schenkung an das Münster zu 
Lorsch hinweisen. 
Weitere entsprechende Belege sind die Flur 
"Hofestadt" (bei Obervorschütz, Krs. Fritzlar
Homberg), die als kaiserzeitlicher, völkerwan
derungszeitlicher und karolingischer S i e d
I u n g s p I a t z ausgewiesen ist. (Fundberichte 
aus Hessen, 12, 1972, S. 104.) Mitten im Kau
funger Stiftswald gibt es eine "Hobestatt", 
deren Name in dem Bergwerk Hochstatt wei
terlebt. Hier wird sich der Name von einer 
Siedlung, in der die Bergarbeiter wohnten, her
leiten4. Nimmt man hinzu, daß die vorgeschicht
lichen, römischen und frühmittelalterlichen 
Wehranlagen bei uns im allgemeinen als -burg 
überliefert sind: Alte Burg, Saalburg, Kapers
burg, Schnepfenburg (eine motte ), dann darf 
als sicher angesehen werden, daß der Name 
Altenhöfe ursprünglich nicht an den Ringwällen 
haftete, sondern auf diese übertragen wurde, 
so wie heute dieser Name den alten Namen des 
Berges zu verdrängen beginnt. Dieser Prozeß 
scheint erst jungen Datums zu sein, denn Elias 
Neuhoff unterscheidet in seiner "Nachricht von 
den Alterthümern . . . bey Hornburg v. d. 
Höhe" noch deutlich zwischen dem Dallwigs
berg und den "verschiedenen Redouten von 
Waldsteinen aufgeführet, welche die alten 
Hocfe heißen". 2. Aufl. 1780, S. 61. 

6. Zusammenfassung 

Die Namen Dalb:gsberg und -born einerseits 
und St. Albansbronnen andererseits sind also 

philologisch und räumlich wieder zu trennen. 
Damit bleibt die Deutung des ersten Namens, 
der der ältesten Bergnamenschicht unserer 
Gegend zuzurechnen ist, wieder offen. Der 
St.-Albans-Brunnen geht kaum auf das Main
zer Albanskloster, sondern auf eine St.-Albans
Kapelle, -Kreuz oder dergleichen oder auf 
einen der beiden Heiligen selbst zurück. Im 
Laufe des 16. Jahrhunderts verlor der Heiligen
name sein Sankt, im 17. Jahrhundert ver
schwand er gänzlich und wurde durch den vom 
Berge hinuntergewanderten Namen Dalbes
Born verdrängt, nach dem der benachbarte 
Quell schon lange benannt war. Es wird sich 
bei ihm um den kleinen Dalbesborn handeln, 
der seit ca. 1860 unter diesem Namen bezeugt 
ist. - Läßt sich also beim Dalbesberg bzw. 
-born der Name philologisch nicht deuten, so 
läßt sich beim St.-Albanus-Brunnen die Bezeich
nung sachlich nicht bestimmen. Es soll hier auf 
dieses Problem ebenso ausdrücklich wie auf den 
ebenso rätselhaften "Taufstein" in der Nieder
stedter Gemarkung aufmerksam gemacht 
werden. 
Auf dem Berge selbst vollzog sich ein ähnlicher 
Prozeß: Alte Höfe, die uns in sachlicher Hin
sicht aktenmäßig nicht überliefert sind, über
trugen ihren Namen auf die eindrucksvollen 
prähistorischen Ringwälle. über diese begann 
er den ursprünglichen Bergnamen Dalbes-berg 
zu verdrängen, ein Prozeß, der noch nicht 
abgeschlossen ist. 

Anmerkungen: 

1 Unter Heiligen-Flurnamen sollen hier nur mit 
Sankt zusammengesetzte Fl. N. verstanden wer
den. 
Solche Rodungen sind uns erstmalig im Jahre 1334 
bezeugt, als Gottfried IV. von Eppstein "ein
drechtlich und mit guden willen aller der merker 
... " um das Heil seiner (!) Seele willen "alle die 
rod er [ = Rodungen], die in der marka ligent, die 
zu den Hugen horent ... " der Kirche St. Crutzen 
schenkt (Sauer, Nr. 2035). Hier dürfte es sie.~ wohl 
um von ihm selbst - widerrechdich - vorgenom
mene Rodungen handeln, denn die Rodungen der 
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Bauern hätte er wohl schwerlich für sein Seelenheil 
verschenken können. Zu beachten ist auch, daß die 
Kirche im Bereich der Hohemark-Dörfer lag. 

3 Nur hinsichtlich der "Lazarius"-Fluren ist mit der 
Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit einer Schen
kung von Hohemark-Waldeigentum zu rechnen. 
Urkundlich ist uns für das Jahr 892 eine offenbar 
nicht unbedeutende Güterschenkung - u. a. wer
den 58 Hörige erwähnt - an das St. Nazarius
Münster zu Lorsch bezeugt. Gleichzeitig tauchen in 
einer Hubenliste 9 Huben und 20 Morgen Land
besitz auf. Ob diese beiden Angaben inhaltlich 
identisch sind, entzieht sich unserer Kenntnis. 
Nun sind in der Kirchdorfer Gemarkung einige 
"Nazarius"-Fluren (bzw. ursprünglich eine Na
zarius-Flur?), die später zu Lazarius-Flurnamen 
verballhornt wurden, bezeugt: " ... [der J waldt 
genannt der Nazariuß ... ", wo ein Grenzstein der 
Hohemark steht (ao. 1547). Eine der Stumpfsehen 
Karten führt um 1825 ein "Lazariusfeld", das 
wohl mit der heutigen Flur "Im Lazarius" iden
tisch ist, sowie "Lazariuswiesen" und "Lazarius
gärten" auf. (Fr. Lotz: Geschichte ... Homburg, 
Bd. 1 1964, S. 234/6, 240.) 
Hier besteht die Möglichkeit, daß dieses Areal ur
sprünglich zur Hohemark gehört hat und dem 
Kloster Lorsch geschenkt wurde. Eine derartige 
Schenkung könnte aber nur vom König vorgenom
men worden sein und dann auch nur etwa zur 
Zeit Karls des Großen, da der fränkische König in 
der ältesten Zeit bedeutende Rechte über oder an 
der Waldmark hatte. (So auch W. Görich münd
lich. Vergl. auch E. G. Steinmetz im Saalburg-Jb. 
7.) Später waren d e r a r t i g e Entfremdungen 
nicht mehr möglich. 
Dieses steht nicht im Widerspruch zur Note 2, da 
es sich zum einen um eine der frühen Schenkungen 
an die Klöster Lorsch (und Fulda), die im 8. und 9. 
Jahrhundert zu Hunderten belegt sind - das St. 
Albansstift nahm damals eine gänzlich andere Po
sition ein -, und zum anderen nicht um einen 
Berg oder um eine Bergkuppe, sondern um eine 
Rodung handelt. 

4 Auch die Hub-Flur in der Kirdorfer Gemarkung 
verdient eine Beachtung. 

Literatur: 

PETRAN, Mariduise: Der Urselbach, eine namenkund
liche Untersuchung in: Mitteilungen des Vereins 
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für Geschichte und Heimatkunde Oberursel, 
H. 171972, darin S. 31. 

FRIEDRICH, Josef: [Ein verschiedene Bergnamen bei 
Oberursel betreffender Leserbrief], in: Oberurse
Ier Kurier, Nr. 31 v. 1. Juni 1976, S. 2. 

RosENDOHM, Rolf: Frühmittelalterliche Gotteshäuser 
in und um Oberkaufungen, in: Kaufunger Hefte, 
1 1977, S. 4-28.- Darin: Das Alte Kloster auf 
dem "Hexenberg", S. 11-17 und S. 19. 

RosENDOHM, Rolf: über unsere Burg-Flurnamen im 
allgemeinen und die Alte Burg im besonderen, in: 
Heimat im Bild, Nr. 20 v. Mai 1975.- Weitere 
Arbeiten in: Suleburc Chronik, Seulberg, 6 1975, 
Nr. 2-3. 

ScHOOF, Wilhelm: Saalburg, Altkönig und Hohe 
Mark. Ein Beitrag zur Flurnamensforschung, in: 
Saalburg-Jb., 4 1921 = SA.- Darin: S. 10, N.l. 

Flurnamen-Exzerpte Reinhard MICHEL. Die meisten 
dieser Angaben gehen auf E. G. STEINMETZ 
zurück. 

Flurnamensammlung im Stadtarchiv Oberursel 

Im St. A. befindet sich außer einer Spezialsammlung 
flurnamenkundlicher Werke auch eine Flurnamen
kartei. An beiden wird laufend gearbeitet. Um dem 
übel, daß in weitaus den meisten onomatologisd1en 
Werken die Grundwörter untergehen, abzuhelfen, 
werden in die Kartei auch Grundwörter, die nidu als 
simplex vorkommen sowie Suffixe aufgenommen. 
Darüber hinaus werden von Fall zu Fall zu register
losen Werken wie z. B. dem .Oberhessischen Sagen
buch" von Th. BINDEWALD (1873/1972) umfassende 
Register angelegt oder die Register anderer Werke 
wie z. B. die Arbeiten von OTT für Klein-Auheim 
oder A. BACH für Bad Ems insbesondere auf die 
Grundwörter hin vervollständigt. 
Der Zweck dieser Sammlung ist einerseits, Ver
gleichsmaterial zur Verfügung zu stellen, andererseits 
zu philologisch u n d historisch sicheren Deutungen 
zu kommen. 

Karten 

Gewannbuch [von ca. 1860), 1 :500, Bd. 1 Karten
blätter 44-46. 

Karte 1 :5000, hrsg. vom Hessischen Landesvermes-
sungsamt. . 

Absteinungskarte des oberhalb der Stadt gelegenen 
Urseltals, nam 1600, sogenannte .Hirsm"
Karte. - St. A. Wiesbaden, Kopie im Stadt
arruiv. 
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Eiu keltischer Dreiwirbelstater vou der Goldgrube 

Von Fritz Schummer 

Innerhalb der Ringwallanlage auf dem Gold
grubenberg, nordwestlich von Oberursel, sind 
schon seit Jahren zahlreiche Spätlatenefunde, 
z. T. bei Ausgrabungen, zutage gekommen1• 

Diese Funde und weitere Beobachtungen erlau
ben, die latenezeitliche Siedlung im Rande des 
Taunus als Oppidum (lat. = Stadt) anzu
sprechen. 
Unter den Neufunden verdient eine keltische 
Goldmünze besondere Aufmerksamkeit. Sie 
wurde zusammen mit einer Wandscherbe aus 
Graphitton im Juli 1974 bei Begehungen ent
deckt2. Die gerraue Fundstelle befindet sich süd
östlich des heutigen Waldweges, der das Zan
gentor bei den sogenannten "Hangelsteinen" 
mit dem östlichen Tor des Goldgruben-Kern
werks verbindet (Abb. 1 ). Viele Siedlungsauf-

• Münze 

500Meter 

schlüsseund Funde kennen wir aus diesem leicht 
nach Südost abfallenden RingwallareaL Die 
Münze und die Graphittonscherbe lagen unmit
telbar unter dem humosen Waldboden auf dem 
steinigen, hellgelben Verwitterungslehm3• 

Bei der Münze handelt es sich um einen gol
denen Dreiwirbelsrater von 7,05 g Gewicht 
entsprechend Forrer Typ 399 (Abb. 2). Das 
Stück besitzt keine Spuren einer durch längeren 
Umlauf entstandenen Abnutzung. Die Vorder
seite zeigt einen Dreiwirbel und einen Blätter
kranz, die Rückseite eine Pyramide aus sechs 
Kreisaugen und einen in Zickzacklinie aufge
lösten, in Kreisaugen endenden Torques (Hals
ring), dessen offene Seite ebenfalls durch eine 
Zickzacklinie geschlossen ist. 
Ausführlich hat sich zu den Dreiwirbelstateren 

Abb. 1: Oppidum Goldgrube, Hochtaunuskreis. Planskizze der Anlage (nach C. L. Thomas) mit Eintrag 
der Münzfundstelle. 
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Abb. 2: Oppidum Goldgrube. Keltischer Dreiwirbelstater aus Gold. (Forrcr 399). M = 2: 1. Foto: F. Sinn. 

R. Forrer geäußert4 • Er sieht in ihnen Gepräge 
der Germanen im keltischen Grenzgebiet. For
rer schließt es aus der Verbreitung des Münz
typs u. a. am Niederrhein - der Auflösung des 
Torques in Zickzacklinien, der Kugeln in Kreis
augen, ferner aus dem vielfach verwendeten 
unedlen Metall und dem entsprechend meist 
relativ geringen Gewicht. Bei den Goldprägun
gen, wie sie vor allem aus dem Mardorfer 
Schatzfund5 und neuerdings von der Goldgrube 
bekannt sind, läßt sich eine Prägung durch 
Germanen nicht feststellen. Auch Forrer hält sie 
für älter als andere aus minderem Material, wie 
sie z. B. im Münzfund von Bochum6 vor
kommen. 
Das Verbreitungsbild der goldenen Dreiwirbel
statere entspricht dem der keltisch "vindeliki
schen" Vogelkopfmünzen vom Typ Forrer 398, 
nur kommen sie seltener vor (siehe Karte 
Abb. 3): 

1. Mardorf, Kr. Marburg-Biedenkopf. 
2. Kirchberg, Schwalm-Eder-Kreis. 
3. Stieldorf, Rhein-Sieg-Kreis. 
4. Andernach, Kr. Mayen-Koblenz. 
5. Frankfurt-Höchst. 
6. Goldgrube, Kr. Hochtaunus. 
7. Donauwörth, Kr. Donau-Ries. 
8. Burggriesbach, Kr. Neumarkt i. d. Opf. 
9. Hohenburg, Kr. Amberg-Sulzbach. 

10. Manching, Kr. Pfaffenhafen a. d. Ilm. 
11. Lausanne. 

Materialuntersuchungen von A. Hartmann7 er
gaben, daß die goldenen Dreiwirbelstatere aus 
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dem gleichen Gold bestehen wie keltische Mün
zen aus Süddeutschland, lediglich ist ihnen mehr 
Silber zugesetzt. I. KappeiS schließt nicht aus, 
daß das Oppidum Amöneburg, am Rande des 
keltischen Gebiets, als Münzstätte in Frage 
kommt. Es hat die Lage, die man von dem 
Prägeort dieser Goldmünzen erwarten würde: 
... in Kontakt mit süddeutscher (vindelikischer) 
Münzprägung, über das Lahntal aber durchaus 
benachbart dem Verbreitungsgebiet jener späte
ren ähnlichen Prägungen aus minderem Material 
am unteren Rhein. 

Wann genau innerhalb des letzten vorchrist
lichen Jahrhunderts der Münzfund von der 
Goldgrube anzusetzen ist, kann natürlich nicht 
exakt geklärt werden. Die bekannten vindeli
kischen Regenbogenschüsselchen kommen erst 
im ersten vorchristlichen Jahrhundert vor, und 
auch da nicht ganz zu Beginn. Die Dreiwirbel
statere sind vermutlich unmittelbar anschlie
ßende Prägungen, für die ein allzu großer zeit
licher Abstand kaum angenommen werden 
kann. Forrer schreibt: ... überall gehen die 
Schüsselmünzen herab an die Zeitgrenze, da das 
betreffende Land, der betreffende Stamm durch 
Einverleibung in das alles aufsaugende Römer
reich die Selbständigkeit und damit die eigene 
Münzgerechtigkeit für Goldprägung verlor. 

Der goldene Dreiwirbelsrater ist keineswegs der 
einzige keltische Münzfund von der Goldgrube. 
Eine Silbermünze9 (ähnlich Forrer Typ 192-
194) wurde schon vor Jahren bei den Ring
wällen gefunden; eine andere10 (Forrer Typ 
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.&. Dreiwi rbelstater, kein Gold 

Abb. 3: Verbreitung der Dreiwirbelstatere. 
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352) entdeckte man 1955 im Ostteil der An
lage. Unter dem neuen Fundmaterialu befinden 
sich u. a. mehrere Patinmünzen der Leuci (ähn
lich Forrer Typ 48), mehrere Silbermünzen 
(Forrer Typ 352), ein Silber-Quinar der Nord
Helvetier (Forrer Typ 512) und eine Potin
münze der Catalauni (ähnlich Forrer Typ 70). 

Die keltischen Münzfunde weisen auf die Be
deutung der Goldgrube in der Spätlatenezeit 
hin. Sie erweitern ferner unser jetziges, noch 
recht lückenhaftes Bild vom damaligen Ver
kehr und Handel. Während die Münzen zum 
größeren Teil auf einen Handel mit in Süd
deutschland und Gallien ansässigen Kelten wei
sen, deutet der goldene Dreiwirbelsrater auf 
Beziehungen hin, die sich vielleicht in der nörd
lichen keltischen Randzone abspielten. 

Anmerkungen: 

1 Vgl. H. BEHAGHEL, Die Eisenzeit im Raume des 
rechtsrheinischen Schiefergebirges (1949), 102 ff., 
Tafel 19, A, u. Tafel 40, A.- H. ScHÖNBERGER, 
Die Spätlatcnezeit in der Wetterau, Saalburg
Jahrbuch 11 (1952), 37 f., 124 u. Tafel 27, 
59-84. - D. BAATZ, Neue Funde aus dem 
Oppidum über dem Heidetränk-Talnördlich von 
Frankfurt a. M., Germania 36 (1958), 453 ff. 

2 Finder war der Verfasser. Die Graphittonscherbe 
wird unter der Inv.-Nr. Kronberg 74-255 im 
Vortaunus-Museum Oberursel aufbewahrt; die 

Berichtigung: 

Goldmünze verblieb unter der lnv.-Nr. Kron
berg 74-230 im Besitz des Finders. 

3 Eine dunkler gefärbte Kulturschicht war an der 
Fundstelle nicht zu beobachten, der Boden sah 
vollkommen steril aus. 

4 Vgl. R. FoRRER, Keltische Numismatik der 
Rhein- und Donaulaode (1908), Triquetrum
gepräge. 

5 Vgl. W. SCHICK, Der Goldfund von Mardorf, 
Heimatschollen 1 (1921), 21 f. - K. A. MüLLER, 
Rund um Wall und Wehrturm, Das 1200jährige 
Mardorf in Geschichte und Gegenwart (1955 u. 
1974), 197 ff.; 255 Nr. 88 und Karte am Ende 
des Buches. - I. KAPPEL, Der Münzfund von 
Mardorf und andere keltische Münzen aus Nord
hessen, Germania 54 (1976), 95 ff. 

6 Zum Münzfund von Bochum aus dem Jahre 
1907 siehe R. FoRRER, Triquetrumgepräge. 
Vgl. A. HARTMANN, Ergebnisse spektralanaly
tischer Untersuchungen an keltischen Goldmün
zen aus Hessen und Süddeutschland, Germania 
54 (1976), 102 ff. 

8 Vgl. I. KAPPEL, Germania 54 (1976), 95 f. 
9 Vgl. Mitt. d. Ver. f. Gesch. u. Altkde. Frankfurt 

a. M. 2 (1864), 97, Abb. 2. - H. ScHÖNBERGER, 
Germania 34 (1956), 152 ff. 

1o Vgl. D. BAATZ, Germania 36 (1958), 457 f., 
Abb. 5. - F.-R. HERRMANN, Die vorgeschicht
lichen Funde und die Geländedenkmäler der 
Kreise Obertaunus und Usingen, Saalburg-Jahr
buch 17 (1958), 32 f. 

11 Die Neufunde wurden bei intensivem Absuchen 
des Geländes in den Jahren 1972-1976 entdeckt. 
Sie werden z. T. im Vortaunus-Museum Ober
urscl aufbewahrt. 

zu Josef BENZING, Studenten ... auf der alten Uni
versität zu Mainz (Heft 19, Seite 9 ff): Das Erschei
nungsjahr von Georg PALZER: "Verzeichnis der 
Geistlichen des Erzbistums Mainz und des Bistums 
Worms" muß 1938lauten (nicht 1738). Siehe Heft 19, 
Seite 75/10. 
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Das Geschlecht der Fleming mitsamt ihren Linien 
Fleming von Münster, von Husen und von Steden. I 
Ursprung, Stammsitz und ältere Geschichte 

von Ralf R o s e n b o h m 

1. Vorbemerkung 

August Korf, der erste Stadtbibliothekar und 
Stadtarchivar von Oberursel, hat sich als erster 
und offenbar auch als einziger mit zwei adligen 
Familien beschäftigt, die er mit dem unter
gegangenen und dann zu Oberursel eingemark
ten Dorf Hausen, das er in der Gegend der 
Fabriken von Berger und Stadermann lokali
siert, sowie mit dem Höhenzug Flemig (heute 
ebenfalls Gemarkung Oberursel) in Verbindung 
brachte. über eine Zusammenstellung der be
treffenden Urkunden ist er nicht hinausgekom
men, insbesondere hat er die angenommene 
Beziehung dieser Familien zu dem Dorf Hau
sen und dem Höhenzug weder erläutert noch 
erhärtet. Spätere Forscher haben seine Bemü
hungen nicht wieder aufgegriffen, teils aus 
mangelndem Interesse, teils wegen der Schwie
rigkeiten, die dieses Problem zweifellos für sie 
bot. Die Kelkheimer und Eppsteiner Lokal
forschung hat - ohne Kenntnis der Korfschen 
Bemühung - mehr oder weniger stillschwei
gend die beiden Familien für sich in Anspruch 
genommen aus dem schlichten Grunde, weil es 
in ihrer Gegend ebenfalls ein Hausen, nämlich 
ein Hausen vor der Sonne, und einen Hof 
Häusel ("Husel") gibt. Sie konnten sich dabei 
auf W. Sauer berufen, der in den Nassauischen 
Annalen Bd. 19 1885/86 auf S. 57 geschrieben 
hatte, daß im 12. Jahrhundert ein edelfreies 
Geschlecht von Husen existierte und "sich im 
Laufe des 12. Jahrhunderts von Husen, von 
Flemingeshusen oder von Flemig nannte nach 
seinem Stammsitze, dem Hofe Husen oder 
Flemyngeshusen nahe bei Eppstein". Auf Be
fragen des Eppsteiner Stadtarchivars, B. Picard, 
wo die Höfe Husen und Fleminghusen lägen, 
erwiderte dieser, daß ersterer für den Hof 
Häusel gehalten werde und die Lage von letz
terem unbekannt sei. 
So steht Hypothese gegen Hypothese und die 
ganze Diskussion ist wieder ein Beispiel für die 
Notwendigkeit des Gedankenaustausches der 
Lokalforscher untereinander und eines Kontak
tes mit der Landesforschung. 

Für die Oberurseier Forschung liegt z. Z. ein 
konkreter Anlaß für eine Klärung des Problems 
vor, da von seinem Ergebnis die Frage abhängt, 
ob und inwieweit die beiden Sippen in die der
zeit in Arbeit befindliche Chronik der drei 
Stedten-Dörfer: Ober-, Mittel- und Nieder
stedten aufgenommen werden müssen. Abgese
hen von den urkundlichen Nachrichten haben 
wir den ziemEch aussagekräftigen Fixpunkt, 
daß die Fleminge die drei Eppsteiner Sparren, 
die Huser den Zickzackbalken der Brendel 
sowie die Steden einen nach links steigenden 
Löwen im Siegel führten. 
Wir wollen daher zunächst diese Familien ge
trennt behandeln und sehen, wie weit wir 
damit kommen. 

2 . .i\lteste Nachrichten: Die drei Brüder 
Heinrich I., Swiker und Tbcoderich von 
Fleming. 

Die Fleminge treten für uns sehr spät in Er
scheinung und zwar erstmalig im letzten Drit
tel des 13. Jahrhunderts mit den Rittern Hein
rich Fleming und seinem Bruder Swiker. Swiker 
erscheint übrigens nie mit seinem Familien
namen ("Henricus Flemingus, Swickerus frater 
suus ... , milites". Sauer Nr. 806, de ao. 1270). 
Beide Brüder treten ausschließlich als Zeugen 
oder als Bürgen meist zugunsten der Herren von 
Eppstein auf. Swiker wird dabei einige Male 
als Eppsteiner Burgmann bezeichnet ("Swikerus 
miles, castrensis in Eppenstein", oder: "Swike
rus, castrensis ipsius (sc. G[ottfredi] de Eppin
stein"). (Sauer 1045 und 1044). Ein dritter Bru
der taucht ein einziges Mal im Jahre 1285 auf: 
Theoderich, genannt Fleming (Sauer N r. 1 043). 

Fassen wir dieses vorläufige Ergebnis zusam
men, so treten uns drei Brüder entgegen, deren 
angesehenster und ältester offenbar Heinrich ist, 
dessen jüngerer Bruder Swiker als Burgmann 
auf EPPSTEIN und vorübergehend als Pächter 
des Mainzer Altmünsterer Hofes zu MARX
HEIM nachweisbar ist, während wir über den 
dritten, Theoderich, keine näheren Aussagen 
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zu machen vermögen. Heinrich werden wir 
räumlich nicht allzuweit von seinem jüngeren 
Bruder zu suchen haben. Insgesamt weisen die 
Urkunden den Raum zwischen Main und Tau
nuskamm und Wiesbaden und Höchst als das 
Wirkungsfeld der drei Brüder aus. 
Es folgt dann eine weitere Urkunde, bei der es 
unsicher ist, ob man sie unserem Heinrich oder 
seinem gleichnamigen Sohn zuzuweisen hat. In 
dieser Urkunde beurkunden im Jahre 1304 der 
Dekan des Bartholomäusstiftes zu Frankfurt als 
Sachwalter ("iudex causarum") des Klosters 
Arnsburg und der Ritter Heinrich genannt Fle
ming als SCHULTHEISS ZU MÜNSTER
LIEDERBACH gewisse Besitzverhältnisse in 
Münsterliederbach und Kelkheim (Sauer, Nr. 
1346 ). - In der folgenden Urkunde aus dem 
Jahre 1323 haben wir es ganz sicher mit dem 
Sohn zu tun, der hier als "Ritter von Münster" 
erscheint. Er und seine Frau Demud verkaufen 
dem Prämonstratenserkloster Retters ein Teil 
ihres Landes beim Dorfe SCHNEIDHAIN. 
Soweit die erste Aussage der Urkunden. Die 
Beziehung zu den Eppsteinern läßt uns zu den 
inhaltsreichen Eppsteiner Lehensverzeichnissen 
greifen, die inhaltlich bis in die zweite Hälfte 
des 12. Jahrhunderts zurückreichen. Erstaunt 
stellen wir fest, daß auch dort die Fleming spät 
in Erscheinung treten und zwar zunächst mit 
den beiden uns bereits bekannten Brüdern 
Heinrich und Swiker. Die eine, nicht unmittel
bar verständliche Nachricht ist wohl so aufzu
fassen, daß ein den Eppsteinern zustehender 
Zins von 10 Mainzer Schillingen in BRECKEN
HEIM von diesen an "Swikero militi et Fle
mingo" gegeben worden ist (S. 122). Auf Grund 
unserer Kenntnis werden wir im Fleming unse
ren Heinrich zu erblicken haben1• Dieser Fle
ming besitzt als EPPSTEINER Burglehen 20 
Malter Korn, die von gewissen Breckenheimer 
Mansen aufzubringen sind (S. 122). Auch der 
Swiker, der in Liederbach Güter hat (S. 59), 

So auch WAGNER in der Edition der Lehensver
zeichnisse, S. 39, Register S. 202, und S. 122, 
Note 2. 
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dürfte mit unserem Swiker personengleich sein, 
und die Adeleidis von Liederbach (S. 119), 
sollte von der Flemingforschung zumindest in 
Betracht gezogen werden (Vergl. unsere Linie 
1 ). Also auch in dieser Quellengruppe treten 
die Fleming sehr spät auf. 
Fassen wir das vorläufige Ergebnis zusammen, 
so ergibt sich, daß der Zuname Fleming zweifel
los eine Herkunftsbezeichnung ist: Mutmaßlich 
um oder nach 1250 wanderte aus Flandern ein 
Ritter aus, der sich eine neue Existenz suchte. 
Irgendeine Beziehung zum Oberursel-Stedtener 
Höhenzug Flemig ist nicht nachweisbar, beim 
derzeitigen Forschungsstand auch nicht wahr
scheinlich. - Dieser Höhenzug dürfte jedoch 
genauso wie sein viel bedeutenderer Namens
vetter Fläming in der Mark Brandenburg auf 
eine flämische Ansiedlung zurückgehen, sei es 
durch eine Adelsfamilie, sei es durch eine Grup
pe von Bauern, sei es durch einen Lokatoren. 
Diese Frage ist - dieses muß betont werden -, 
zur Zeit noch völlig offen. - Gensicke hatte in 
einem Gespräch die Liebenswürdigkeit, darauf 
hinzuweisen, daß der Name Fleming auch da
her rühren könne, daß ein einheimischer Ange
höriger dieses Geschlechtes nach Flandern ge
zogen und wieder zurückgekehrt sei. Weiche 
Auffassung richtig ist, muß z. Z. offenbleiben. 
Nach dem bis jetzt gewonnenen Bild hat es den 
Anschein, daß diese Sippe sich in der Gegend 
des Liederbaches niederließ. Dieser Anschein 
kann jedoch trügen und bleibt bis zum Abschluß 
unserer Untersuchung eine begründete, jedoch 
unbewiesene Annahme. Auf Grund der Her
kunft der Fleminge darf also aus der Wappen
gleichheit nicht auf eine Verwandtschaft mit den 
Eppsteinern geschlossen werden. 

3. Die Linie Heinrich I. und Margaretha 
Fleming von Husen (und von Münster). 
(Linie 1) 

Nun sind wir infolge von Zeugenaussagen in 
der Lage, eine dieser Linien durch drei Genera
tionen hindurch exakt verfolgen zu können und 
überdies noch in Zusammenhang mit einem 
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Hofbesitz und zwar den Hof Husen oder 
Fleminghusen, der laut dieser Aussagen ein 
und derselbe Hof ist und nicht mit dem Hof 
Häusel bei Vockenhausen identisch ist, da die
ser "Husel" heißt, was "Häuslein" bzw. "Häu
sel" bedeutet. 
Es muß aber gleich hinzugefügt werden, daß 
durch diese Nachfahrentafel, die im wesent
lichen bereits von Sauer aufgestellt worden ist, 
das Bild zwar klarer wird, wir aber keine wei
teren Antworten auf unsere Frage nach dem 
Ursitz der Fleminge in ihrer neuen Heimat er
halten. 
Wir erfahren jetzt, daß Heinrich I. gemeinsam 
mit seiner Frau Margaretha "den hoff zu Fle
minghusen" besaß. Da die beiden Zeugen aus 
Münsterliederbach stammen, dürfen wir an
nehmen, daß dieser Hof in nächster Nähe von 
Münster zu suchen ist, ja sehr wahrscheinlich 
innerhalb dieser Gemarkung lag. Diese An
nahme scheint durch das Amt des Sohnes 
Heinrich IJ., der "Schultheiß zu Münsterlieder
bach" war, und ferner durch die Bezeichnung 
"von Münster" bestätigt zu werden. 
Wir dürfen den Zusatz "von Münster" nicht im 
Sinne einer Ursprungsbezeichnung der Sippe 
auffassen, sondern lediglich als Kennzeichnung 
der betreffenden Linie, die damals ihren Sitz 
in Münster hatte. Uns werden noch mehrere 
derartige Charakterisierungen begegnen. Seit 
wann der Hof Fleminghusen im Besitz der 
Familie ist, entzieht sich unserer Kenntnis. 
Heinrich II. und seine Frau Demud verkaufen 
im Jahre 1323 dem Kloster Retters ein Stück 
Land beim Dorfe Schneidhain. 
Wir müssen uns nun dem Hof Fleminghusen 
zuwenr1en, über dessen Besitzgeschichte zwischen 
ca. 1270-1363 wir infolge der Zeugenaussagen 
bis ins einzelne informiert sind (Sauer, Nr. 2997 
und 925 Anm.). Heinrich I. und seine Frau Mar
garetha besitzen das Gut gemeinsam als Voll
eigentum (Allod). Nach ihrem Tod geht es in 
vier Teile, während die jüngste Tochter mit 
einem anderen Hofe abgefunden wird, bis es 
dem Enkel, Gottfried von Eppstein, Dechant 

von St. Stephan in Mainz, mit Hilfe seiner Ein
künfte als Domherr nach und nach gelingt, die 
Anteile seiner Onkel und Tanten zu erwerben, 
so daß der Hof wieder in eine Hand gelangt 
(vor 1360). Durch einen entsprechenden Ver
merk von G. Chr. Joannis in seinem Scriptores 
rerum Moguntiacarum, Bd. 2 1722, S. 555, sind 
wir in der glücklichen Lage, die weitere Ge
schichte dieses Bofes verfolgen zu können. Am 
14. Februar 1360 vermacht er testamentarisch 
dem Chor von St. Stephan "curiam suam in 
Husen cum aedificiis" und allem weiteren Zu
behör ("seinen Hof mit den Gebäuden etc. "). 
Etwa einen Monat später stirbt er. Damit war 
der Hof endgültig der Familie verloren gegan
gen. Die Aufteilung dieses Hofes sowie sein all
mählicher Aufkauf durch den pfründenbesitzen
den Eppsteiner Verwandten beweist, daß diese 
Linie der Fleminge total verarmt war. 
Jetzt erhoben aber die Erben des verstorbenen 
Dechanten Erbansprüche an den Besitz, die 
schließlich am 14. Juni 1363 derart beigelegt 
wurden, daß das Stephansstift den Hof an des 
Dechanten Großnichte, Isengart von Eppstein, 
den Frankfurter Richter Dyle Keppeler und 
dessen Frau Sezele [von Sulzbach] und deren 
Bruder, den Knappen Konrad von Sulzbach, 
zur gesamten Hand für 140 Pfund und 81 Mal
ter zuzüglich einer jährlichen Rente von 24 
Malter Korn verkauft. 
Es ist Aufgabe der Lokalforschung, diesen Hof 
zu identifizieren. 

(Fortsetzung folgt) 

Zur Venmtwortung 

Gedruckte Urkunden- und Regestensammlungen: 

SAUER, W.: Codex diplomaticus Nassoicus, I, 1-3. 
BöHMER-LAu: Codex diplomaticus Moenofrancofur-

tanus, 2 Bde., Frankfurt 1901-1905. 
WAGNER, Paul: Die eppsteinischen Lehensverzeidt

nissc . . . des XIII. Jahrhunderts, Wiesbaden 
1927. 

KoRF, August: Das eingegangene Dorf Hausen, das 
Geschlecht derer von Hausen und der Fleminge 
von Hausen, in: Oberurseier Lokalanzeiger v. 
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25. Mai und 1. Juni 1912 = Wiederabgedruckt 
in: Der Taunuswächter, 1 1926, Nr. 5 und Nr. 6 
vom März. - Im Grunde nur eine recht brauch
bare Regestensammlung. - Vh. im St.A. Ober
ursel. 

Ferner wurden die bekannten älteren Urkundenedi
tionen benutzt: 

BAuR, L.: Hessische Urkunden, Bd. 5 1873. -Recht 
ergiebig. - Vh. LB. Wiesbaden. 

]OANNIS, G. Chr.: Scriptores rerum Moguntiacarum, 
Frankfurt 1722-1727- Vh. LB. Wiesbaden. 

}OANNIS, G. Chr.: Tabularium litterarumque vete-

rum spicilegium, Frankfurt 1724 - Vh. LB. 
Wiesbaden. 

WENCK, H. B.: Hessische Landesgeschichte, 3 Bde. 
1785-1803- Vh. LB. Wiesbaden. 

WÜRDTWEIN, St.A.: Subsidia diplomatica, Tl. 6, Hei
delberg 1775- Vh. LB. Wiesbaden. 

Ungedruckte Urkunden- und Regestensammlungen: 

Repertorium Homburg. Urkunden. - Bis 1500 aus
gewertet.- Vh. im St.A. Wiesbaden, Abt. 310. 

Diplomatarium Wetteraviae, Abt. Familien und Per
sonen. - Im St.A. Oberursel. 

Die Wetterfahne auf dem Hause Strackgasse 4, Oberursel 
Von Waldemar K o 1 b 

Das inzwischen renovierte Fachwerkhaus Strack
gasse 4 in der Oberurseier Altstadt zeichnet sich 
nicht nur durch Schnitzereien im Fachwerk, son
dern auch durch eine alte Wetterfahne auf dem 
Giebel aus, die neben dem Stadtwappen in 
Form der gekreuzten Pfeile die Jahreszahl 1659 
zeigt. Das freie Ende der Fahne ist als Fisch 
ausgebildet, der nach einem kleinen ausge
schnittenen Mond schnappt und heftig mit dem 
~espaltenen Schwanze schlägt. 

1\bb. 1: Die Wetterfahne nach ihrer Abnahme. 
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Die Jahreszahl 1659 stimmt mit derjenigen in 
der Wetterfahne des alten Rathauses überein, 
so daß es Spekulationen darüber gegeben hat, 
ob die Wetterfahne des Hauses Strackgasse 4 
etwa früher für das städtische Gebäude ange
fertigt worden sein könnte. Auch das Stadt
wappen schien in diese Richtung zu deuten. 
Doch gerade dieses zweite Argument läßt sich 
entkräften, gibt es doch in unmittelbarer Nähe 
ein weiteres Beispiel für ein Stadtwappen in 
einer Inschrift an einem Privathause: Gerade 
gegenüber, im Hof des Anwesens Strackgasse 5, 
ist im Sturz des Scheunentores die Inschrift ein
geschnitten: "Anno 1655 den 12. Aprill aufge
schlagen. Hans Paul Walnaw hat mich er
ba wer." Mitten in der Jahreszahl sind die ge
kreuzten Pfeile des Stadtwappens angebracht. 
Das Stadtwappen am Hause dokumentiert den 
Bürgerstolz der Städter. 

Im Oktober 1976 ergab sich nun die Möglich
keit, die Windfahne von nahem in Augenschein 
zu nehmen. Sie war nämlich zwecks Reparatur 
oder Anfertigung einer Kopie abgenommen und 
in die Werkstatt des Oberurseier Kupferschmie
des Janz gebracht worden. Dort zeigte sich nun, 
daß die Jahreszahl 1659 nicht ursprünglich ist, 
sondern bei einer früheren Reparatur verändert 
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Abb. 2: Jahreszahl und Stadtwappen der Wetter
fahne, Vorderseite. 

worden ist. Es war schon früher aufgefallen, 
daß die Ziffern nicht gleichmäßig verteilt wa
ren, sondern nach links zusammengedrängt stan
den, während rechts noch Platz frei war. Es 
stellte sich nunmehr heraus, daß nur die beiden 
Ziffern 5 und 9 eine Einheit mit dem übrigen 
Blech der Wetterfahne bildeten, während die 
davorgesetzten Ziffern 1 und 6 mittels Blech
nieten nachträglich befestigt waren. 
Ursprünglich waren alle Ziffern - wie auch 
die Pfeile des Wappens - dadurch entstanden 
und gebildet worden, daß der ausgesparte 
Raum um sie herum mit der Blechschere ausge
schnitten wurde und nur die Ziffern und die 
Pfeile stehengelassen wurden. In dem für die 
Jahreszahl vorgesehenen Rahmen stehen nun 
die beiden Ziffern 5 und 9 ziemlich in der Mitte, 
so daß sowohl vor der 5 wie hinter der 9 gleich 
viel Platz frei bleibt, offenbar für je eine Ziffer. 
Bei genauem Hinsehen lassen sich, besonders 
gut auf der Rückseite, noch deutlich die Stellen 
ausmachen, wo diese Ziffern ehemals mit dem 
umrahmenden Blech zusammenhingen. Dort 
sind sowohl am oberen wie am unteren Rand 
noch kleine Reste der ausgebrochenen Ziffern 
zu erkennen. 
Diese Beobachtung ergibt also unzweifelhaft, daß 
die Ziffern 5 und 9 tatsächlich die beiden mitt-

Abb. 3: Jahreszahl der Wetterfahne, Rückseite. 
Alle Fotos: W. Kolb 

leren Ziffern der ursprünglichen Jahreszahl 
darstellen, vor denen nur eine 1 ergänzt werden 
kann. Die ursprüngliche Jahreszahl lag also 
zwischen 1590 und 1599 einschließlich. 
Die Ergänzung der letzten Ziffer ist aus den 
Resten der Wetterfahne allein leider nicht mög
lich. Um die Ziffer 6 (oder umgedreht 9) kann 
e> sich jedoch nicht handeln. Denn einmal ist 
die vorhandene, ergänzte 6 nicht ursprünglich) 
wie der Vergleich mit der schlankeren und in 
der Ecke scharf ausgeschnittenen originalen 9 
zeigte. Außerdem liegen die Reste der Befesti
gungsstellen annähernd senkrecht übereinander, 
während bei der schrägliegenden 9 und ebenso 
bei einer eventuellen 6 die untere Befestigungs
stelle weit vor der oberen liegen müßte (vergl. 
die vorhandene 9). Weitere sichere Aussagen für 
oder gegen andere Ziffern dürften kaum mög
lich sein. 
Zusammengefaßt berichtet uns die alte Wetter
fahne also, daß das Haus, für dessen First sie 
einstmals angefertigt worden ist, innerhalb des 
letzten Jahrzehnts des 16. Jahrhunderts -
nicht vor 1590 und nicht nach 1598 - erbaut 
worden ist. Ob das genannte Haus an derselben 
Stelle gestanden hat wie das jetzige Haus 
Strackgasse 4, ist nicht zu beweisen, aber sehr 
wahrscheinlich. 
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Die Urpfarrei Crutzen (ad crucem) 
unter Berücksichtigung der Zeit des frühen fränkischen Christentums 

und des Lebensweges des Bonifatius 

Von Dagmar W e n d 1 e r 

Kalbach kann mit Stolz in seiner Gemarkung 
auf den Sitz einer fränkischen Urpfarrei verwei
sen. Die ehrwürdige Mutterkirche Crutzen aus 
der Karolingerzeit betreute die Gläubigen einer 
blühenden Gemeinde von der Zeit des jungen 
fränkischen Christentums an bis zur Reforma
twn. 

1. Aus der Zeit der Christianisierung 
unter Berücksichtigung des Lebensweges 
des Bonifatius 

In unserem Gebiet war die Christianisierung, 
ausgehend von den römischen Verwaltungszen
tren und Bischofssitzen Köln, Trier und Mainz, 
um 700 weitgehend durchgeführt1• Großen An
teil daranhatte seit dem 7. Jahrhundert auch die 
iroschottische Mission. über den Umfang und die 
Auswirkungen der irischen Mission besteht auch 
heute noch keineswegs Einigkeit unter den Au
toren2. Desungeachtet soll versucht werden, die 
kirchliche Situation in unserem Raum in der 
karolingischen Zeit zu beleuchten, in die die Ent
stehung der Kirche zu Crutzen fällt. Dabei wird 
auch der Lebensweg des Bonifatius nachzuzeich
nen sein, um Auswirkungen seiner Missionstätig
keit zu untersuchen. Seine hervorragende Bedeu
tung für die Kirche zu Crutzen hat er definitiv 
erst nach seinem Tode erlangt. Es war sein Leich
nam, der Anfang Juli 754 bei der Überführung 
von Mainz nach Fulda auf dem Kaibacher Ge
lände bei der Quelle ruhte, die heute noch Boni
fatiusbrunnen genannt wird. Diese Kenntnis 
verdanken wir dem Mönch Eberhard von Fulda, 
der um 1150 die Güter seines Klosters nach den 
in Kopialbüchern eingetragenen Schenkungsur
kunden zusammenstellte. Dem von ihm gefertig
ten Auszug aus einem verlorenen karolingischen 
Cartular ist die Schenkung einer fränkischen 
Freibürgerin \'Valpraht von Nitahe (aus dem 
Niddagau) zu entnehmen: "\'Valpraht de Nitahe 
tradidit deo et sancto Bonifacio hubam unam in 
villa Caltebach nuncupata et illum agrum, in 
quo fons ebullit, pro perpetuo hoc signo, eo quod 
corpus supra dicti martiris per noctem ibi stetit 

eo tempore, quando peracto martirio Fu[l]dam 
cum triumpho perducturn est"3. Danach schenkte 
Walpraht dem Kloster Fulda zu Ehren Gottes 
und des Heiligen Bonifatius eine Hube im Dorf 
"Caltebach" und jenen Acker, auf dem eine 
Quelle zum Zeichen dafür sprudelt, daß der 
Leichnam des Märtyrers dort in der Nacht ruhte, 
als er in einem Triumphzug nach Fulda über
führt wurde. Diese erste Erwähnung Kalbachs 
aus der Zeit zwischen 754 und 7794 in einer fri
schen, anschauiichen Schilderung ist also eng ver
knüpft mit dem Leichenkondukt im Juli des 
Jahres 754. Deshalb nimmt Edmund Stengel, der 
Kenner der fuldischen Urkundensammlungen, 
an, daß die Schenkung vor allen anderen die 
älteste aus der Zeit des Abtes Sturmi ist und viel
leicht sogar unmittelbar aus den Tagen nach 
dem Tod des Bonifatius stammt. 
In der Zeit der Christianisierung waren die iro
schottischen Mönche im 7. Jahrhundert in der 

Abb. 1: Ausschnitt aus der Urkunde, die von der 
Schenkung der Walpraht von Nitahe berichtet (StA. 
Marburg). 
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Missionierung weitgehend führend. Entspre
chend dem asketischen Ideal des Wanderpredi
gers in der Fremde verkündeten sie das Christen
tum in den kirchlich nicht erschlossenen Gebieten. 
Die irische Kirche besaß keine Kirchenorganisa
tion, keine Bistümer mit festem Sprengel und 
unterlag nicht der Bindung an den Papst, der 
höchsten Autorität der römisch-katholischen Kir
che. Ihre Kritiker haben in der fehlenden Kir
chenorganisation einen Mangel gesehen. An ihrer 
Spitze standen sprengellose Wanderbischöfe, die 
auch die Klöster der irischen Mönche leiteten. Bei 
der Bekehrung gingen sie weniger mit der Mas
sentaufe, sondern allmählich und schrittweise 
vor. Häufig hielten sich bei den Neubekehrten 
noch viele heidnische Vorstellungen und Bräuche. 

·Während Ebrard annimmt, daß das Franken
reich schon um 700 ganz mit Klöstern übersät 
gewesen sei, die auf irischen Einfluß zurückzu
führen waren, gesteht Schieifer der irischen Mis
sion eine führende Rolle nur in der Zeit bald 
nach 600 zu5• Die von Rom und in ihrer Orga
nisation unabhängige irische Kirche wurde weit
gehend von den Merowingern unterstützt. Als 
berühmte Iren seien Columban der ältere (t 
597), Columban der jüngere, der 594 den Konti
nent betrat und seinen Weg von Meaux aus auch 
nach Mainz nahm, Kilian in der 2. Hälfte des 
7. Jahrhunderts um Würzburg und Wendelin6 

um 630 in der Wetterau genannt. Der Verehrung 
des letzteren trug die Feier des St. Wendelin
Tages in Kalbach noch im 18. Jahrhundert Rech
nung. Einen Rückschluß auf den Umfang der 
irischen Mission läßt auch die Honauer Schen
kungsurkunde von 778 zu. Wie Rosenbohm fest
stellt, besaß die irische Kirche bereits acht Kir
chen im Gebiet Mainz - Gießen - Gelnhausen, 
von denen sieben der Leitung je eines Bischofs 
unterstanden'. 
Im Gegensatz zur irischen Kirche verfügte die 
römisch-katholische Kirche, deren Organisator 
in weiten Teilen Deutschlands Bonifatius war, 
über eine straffe Organisation. Das verschaffte 
ihr im Vergleich zur irischen Kirche eine über
legene Position, gegenüber der sich diese auf 
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Dauer nicht behaupten konnte. Im Jahre 596 
hatte Papst Gregor I., der Große, den Benedik
tiner Augustin mit 40 Mönchen zur Bekehrung 
der Angelsachsen geschickt. Seine diplomatische 
Anweisung lautete, daß man die heidnischen 
Tempel nicht zerstören, sondern nur die Götzen
bilder daraus entfernen solle, weil das Volk an 
seinen alten Stätten der Verehrung wieder zu
sammenkommen werde. Nach der Bekehrung der 
Angelsachsen Mitte des 7. Jahrhunderts entwik
kelten sich die benediktinischen Klöster am Ende 
dieses Jahrhunderts zu Trägern der Kultur, wo 
neben der Theologie die klassische Bildung, an
tike Philosophie und Dichtung gepflegt wurden. 
Diese benediktinischen Kulturzentren hatten 
nicht ihresgleichen in Europa. 
Einem benediktinischen Kloster verdankte auch 
der Angelsachse Winfried, der spätere Bonifa
tius, geb. 672/673 in der Nähe von Exeter im 
Südwesten Englands, seine Erziehung. Es war 
väterliche Bestimmung, die den siebenjährigen 
Knaben dem Kloster weihte. Er wechselte bald 
vom Kloster Exeter in das von Nursling über. 
Wie Schieffer in seiner modernen Biographie des 
Winfried-Bonifatius, auf die wir uns im folgen
den beziehen, feststellt, wuchs Bonifatius in der 
Zucht kanonischer Satzungen und in einer fest
gefügten Kirchenordnung auf. Ferner erhielt er 
eine theologische und klassische Bildung nach 
dem Vorbild des angelsächsischen Bischofs Ald
helm. Rhetorik, Metrik, Grammatik, Versrätsel
kunst, allegorische Schriftenexegese, die klassi
sche Dichtkunst und lateinische Poesie gehörten 
mit zum Lernstoff des benediktinischen Mönchs. 
In der damaligen Zeit war es undenkbar, einen 
geistigen Beruf außerhalb der Kirche auszuüben. 
Mit 30 Jahren erhielt Bonifatius die Priester
weihe. Seine geisteswissenschaftliche Bildung 
und Verstandesschärfe sowie sein diplomatisches 
Geschick bei einer Delegation vor dem Erzbischof 
von Canterbury zeichneten ihn bald aus. Ob
wohl ihm ein glänzender Aufstieg im eigenen 
Lande sicher war, verließ er die Insel im Alter 
von 40 Jahren, getreu dem alten asketischen 
Ideal des \Y/ anderpredigers. Sein Leben sei im 
folgenden kurz skizziert: 
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716 

717 

718/19 

15.5.719 

719 

721/22 

722 

723/24 

Erfolglose Missionsreise nach Friesland. 

Abt von Nursling. 

1. Pilgerfahrt nach Rom. 

Erteilung einer "Missionsvollmach t" durch 
Papst Gregor II., die zur "Auskundschaf
tung der wilden Völker Germaniens" be
rechtigte. Winfried wird darin nach dem 
Heiligen vom Vortage erstmals Bonifatius 
genannt. 

Reise ins innere Frankenreich und nach 
friesland, wo der Angelsachse und Erz
bischof Willibrord ihn zum ständigen Mit
arbeiter machen wollte. Bonifatius ließ sich 
jedoch nicht halten. 

Reise nach Hessen. Der Gründung des Klo
sters Amöneburg östlich von Marburg folg
te die Gründung des Klosters Fritzlar. Das 
Missionsgebiet Hessen umfaßte nicht die 
südliche Wetterau oder den Niddagau8• 

Dementsprechend liegen die Stützpunkte 
des Bonifatius wie auch die späteren Klo
stergründungen Fulda in Hessen und Ohr
druf in Thüringen im Norden und Nord
Osten der Wetterau9 • Für die Wetterau 
zwischen Vogelsberg und Taunus nimmt 
Schieifer eine kirchliche Erschließung ohne 
Organisation10, womöglich ein irisches Mis
sionsgebiet, an. Die südliche Wetterau hält 
er dagegen in gewissem Maße für von 
Mainz aus kirchlich erschlossen11 • In seiner 
Kirchengeschichte führt Hauck dazu aus, 
daß von einer ausgesprochenen Missions
tätigkeit fränkischer Bischöfe in der Wet
terau nicht die Rede sein könnet2. Auch 
hatte das Bistum Mainz dort nur wemg 
Besitz13 • 

2. Romreise, Bischofsweihe durch Papst 
Gregor II. Frühe Mißerfolge ließen Boni
fatius wie Willibrord dem Prinzip folgen, 
unter dem Schutz des Königs und Papstes 
zu missionieren. Empfehlungsschreiben des 
Papstes an Karl Martell und fünf thürin
gische Adlige. Schutzbrief Karl Martells 
zur Empfehlung an fränkische Machthaber. 
Alle königlichen Güter standen Bonifatius 
zur Residenz offen. 

Fortsetzung der Hessenmission. Auf seinen 
\Vegen von oder nach Hessen-Thüringen 
wird Bonifatius die Mainzer Straße (Eli-

sabethenstraße) benutzt haben, die durch 
das Kaibacher Feld führt. Er traf in Hes
sen auch Christen an. Denn nach Schieifer 
betrat er dort nicht "eigentlich jungfräu
lichen Boden" 14• Das Gebiet war noch nicht 
vollständig christianisiert, sondern stark 
mit Heidentum durchsetzt. Das ergibt auch 
die Biographie des Angelsachsen Willibald. 
Nachdem Bonifatius bei Vollendung der 
Hessenmission die Donareiche bei Geismar 
gefällt hatte, ließen sich viele taufen, an
dere lehnten ab, manche opferten heimlich, 
andere offen an Bäumen und Quellen, wie
der andere schritten zu Weissagung, Sehe
rei, Zauberei und Beschwörung. 

725 Missionsreise nach Thüringen mit päpstli
cher Vollmacht. 

732 Päpstliches Empfehlungsschreiben Gregors 
III. an Karl Martell. Verleihung des Pal
liums, Ernennung zum Missionserzbischof 
ohne bestimmtes Bistum oder Kirchenpro
vinz mit dem Recht und Auftrag, Bischöfe 
zu ernennen und zu weihen. Neben die 
Mission trat zunehmend die Organisation 
der Kirche durch die Errichtung von Kir
chenprovinzen und Sprengeln. Damit ent
sprach er dem Auftrag, die römische Kir
che in Germanien zu organisieren. Ihm 
folgten junge Angelsachsen nach, darunter 
auch die später heilig gesprochene Lioba, 
die er als Kbtissin des Frauenklo~ters Tau
berbischofsheim einsetzte. Beide verband 
zeitlebens ein herzlichesVertrauensver hält
nis. Sie besaß eine gütige Autorität, ein 
heiteres Wesen und die Bildung der Bene
diktiner. Bonifatius, der sich ständig gegen 
die Verehelichung von Geistlichen wandte, 
blieb seiner Berufung treu. Man ahnt aber 
die Kraft, welche für einen Verzicht von 
ihm aufzubringen war. Erst im Tode be
kannte er sich zu ihr, indem er bestimmte, 
daß ihr Leichnam später neben dem seinen 
beigesetzt werden solle. 

733/35 Reise nach Bayern. 

um 737 3. Romreise, von der er mit Missionsvoll
macht und als Legat (Beauftragter) des 
Papstes in Germanien zurückkehrte. 

737 Der Benediktiner Lullus (Lul) aus Wessex 
schloß sich ihm in Rom an. 

738 Reise nach Sachsen mit päpstlichem Emp-
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fehlungsschreiben, nachdem Karl Martell 
dort gesiegt hatte. 

739 Bildung der Bistümer Freising, Regens
burg, Passau und Salzburg. 

741 Mit dem Tode Karl Martells ermöglichten 
die Söhne Karlmann und Pippin, der von 
Willibrord getauft worden war, die "Um
wandlung der von fränkischen adligen 
Grundbesitzern beherrschten Staatskirche 
in eine romverbundene Landeskirche" 15 • 

Errichtung der Bistümer Eichstätt, Würz
burg, Erfun und Büraburg. 

Auf der Höhe seines Erfolges wurde Bonifatius 
zur Förderung der Einheit der römischen Kirche 
mit der Erneuerung des Synodalwesens beauf
tragt. Sein bahnbrechendes Reformwerk, die er
ste Synode, das sog. Concilium Germanicum 
vom Jahre 743, regelte die Neuordnung der 
Kirche. Karlmann bestätigte die neuen Bistümer 
und schloß die ostfränkische Kirche in einem 
Metropolitanverband zusammen, an dessen Spit
ze Bonifatius stand. Die Reform des Ersten Bi
schofs von Germanien bewirkte, daß sich der 
Eigenkirche des regelmäßig adligen Grundherrn 
die organisierte römische Kirche entgegenstellte. 

Die Durchführung des Beschlusses über die Rück
führung säkularisierter Kirchengüter scheiterte 
am Widerstand des fränkischen Adels. Vor allem 
Karl Martell hatte kirchliche Güter in großem 
Umfang an fränkische Vasallen als Gegenlei
stung für den Heeresdienst verliehen. Als Ersatz 
war der Kirche ein Zins von den kirchlichen 
Gütern zu entrichten. Bonifatius hatte Zweifel 
an der Rechtmäßigkeit des Zinses, bis Papst 
Zacharias jedoch seine Bedenken zerstreute16 • 

Später erhoben Pippin und Karl der Große die 
an die Kirche zu leistende Abgabe des Zehnten 
von allem kirchlichen Besitz zum staatlichen 
Gesetz. 
Die folgenden Synoden von Les Estinnes im 
Hennegau und Soissons im Jahre 7 44 bestimm
ten, daß in allen Klöstern die Benediktinerregel, 
Gebet und Arbeit, zu gelten habe. Alle Konzils
beschlüsse wurden als Herrscherverordnungen 
verkündet und erlangten durch die Gesetzge-
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bungsgewalt der Herrscher Rechtskraft (sog. ka
rolingische Kapitularien). 
Spätestens jetzt, auf der Höhe seines Erfolges, 
brachte Bonifatius den fränkischen Adel gegen 
sich auf, der die Reformbeschlüsse in keiner 
Weise bejahte. Pippin, der sich des austrasischen 
Adels als Stütze bediente und der die karolingi
sche Dynastie sichern wollte, ließ Bonifatius 
weitgehend fallen. Durch den Umschwung geriet 
dieser in tiefe Niedergeschlagenheit. Er konnte 
nicht voraussehen, daß die fränkische Kirche sich 
später reformieren würde, sobald die Saat seiner 
Anhänger aufgegangen war. 

7 44 besuchte er das Kloster Fulda, das sein Schüler 
Sttirmi in seinem Auftrag 2 Jahre zuvor gegrün
det und wofür Karlmann königlichen Besitz ge
schenkt hatte. Nach dem Sturz des Bis.chofs Gewi
lib wegen begangener Blutrache an einem Sachsen 

7 46 erhielt der Missionserzbischof Bonifatius das Bis
tum Mainz und wurde dessen Bischof. Don trat 
sein Schüler Lullus in seinen Dienst. Nach Eigil 
hielt sich Bonifatius am Ende seines Lebens jähr
lich einmal im Kloster Fulda auf, das zum kultu
rellen Bildungszentrum wurde und wo er sich 
geistig beheimatet fühlte. Er wird im letzten Le
bensjahrzehnt mehrfach auf der Mainzer Straße 
(Elisabethenstraße) durch die Kaibacher Gemar
kung im Niddagau am Rande der Wetterau ge
kommen sein, auf dem gleichen Weg, den der 
Leichenzug im Jahre 754 von Mainz nach Fulda 
nahm. 

2. Vermutete heidnische Kultstätte 
neben Crutzen am Platz des Hochgerichts 
"zum Stulen" 

Wie alle Franken waren auch die Kaibacher vor 
ihrer Bekehrung dem germanischen Götterglau
ben verbunden. Mit der Christianisierung endete 
der heidnische Brauch der Beigabenbestattung. 
Der alte Opferglaube setzte sich im Schenkungs
willen fort, der der Kirche so viele Landschen
kungen der Franken bescherte. Dementsprechend 
wurde das fränkische Gräberfeld an der Kai
bacher Schlinkenmühle (heute Fa. Carbone) in 
der Zeit des geistigen Umbruchs etwa um 700 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 730 von 3284



aufgegeben. Die dort gefundenen Grabbeigaben 
stammen zu einem großen Teil aus dem 6. und 
7. Jahrhundert und aus noch früherer Zeit17 • 

Es spricht sehr viel dafür, daß die Kaibacher 
unmittelbar neben der späteren Kirche zu Crut
zen einen heidnischen Kultplatz, eine sogenannte 
germanische Hegungs-, Thing- oder Sakralstätte 
an der Stelle des späteren Land-, Hoch-, Hals
oder Blutgerichts zum Stulen besaßen. Die Lage 
des Landgerichts Stulen am Kreuzerberg neben 
dem Kreuzergut ist geradezu typisch dafür. Der 
Platz dieses Landgerichts, nach dem die Graf
schaft im 12. Jahrhundert "comitia in Stule" als 
Hochgerichtsbezirk benannt war18, erfüllt die 
Voraussetzungen eines germanischen Thingplat
zes, abseits vom fränkischen Dorf, in Nähe meh
rerer Gemarkungsgrenzen und alter Straßen auf 
einem Hochplateau unter freiem Himmel nahe 
bei einer geweihten Stätte wie einer Quelle. Alte 
Bäume, markante Steine und Quellen galten wie 
alle Naturkräfte den Germanen als beseelt und 
heilig. Die Malstatt, ein "Göttertempel in der 
Natur", befand sich auf dem ausgezeichnetstell 
Platz der ganzen Gegend19 • Die der Gottheit 
geweihte heilige Stätte diente der Steigerung der 
Ehrfurcht der Volksversammlung und Gewis
senhaftigkeit der Parteien, wenn das Gericht 
dreimal jährlich im ungebotenen Thing bei Voll
oder Neumond gehegt wurde. Im geweihten 
Ring ergingen alle das öffentliche Leben betref
fenden Entscheidungen in der Freiheit des Vol
kes, das durch die autonome Gerichtsgemeinde, 
später angesehene Schöffen, sein Recht fand. 
Durch die Preisgabe des Verbrechers an die Na
turgewalten wurde das Volk entsühnt und die 
gestörte Weltordnung wiederhergestellt. 
Der bekannte Geschichtsforscher Karl Demandt 
hat in seiner Geschichte des Landes Hessen auf 
die auffallende Übereinstimmung vieler Ge
richtsplätze in Hessen mit altheidnischen und 
frühchristlichen Sakralstätten hingewiesen2o. Sei
ne Feststellung wird in Kalbach am Kreuzerberg 
und -gut bestätigt. Die ersten Missionare und 
Gründer christlicher Kirchen und Klöster wuß
ten, daß dem Volk die alten Andachtsstätten 
lieb waren und es dort auch nach Entfernung der 

Götzen am ehesten wieder zusammenkommen 
würde. 

3. Tod des Bonifatius und Rast des 
Leichenzuges in Kalbach 

In der Zeit, als der religiöse Umbruch in Kalbach 
wohl stattgefunden hatte, heidnische Vorstellun
gen aber noch nicht völlig ausgeräumt waren, 
teilte Bonifatius Papst Zacharias im Jahre 751 
mit, daß er im Kloster Fulda begraben sein 
wolle. Wohl in der Ahnung seines baldigen To
des begab er sich mit fast 80 Jahren noch einmal 
auf Missionsreise, nachdem er von Lioba bewegt 
Abschied genommen hatte. Es zog ihn zur Stätte 
seines ersten Mißerfolges, nach Friesland. Am 
5. 6. 754 wurde er von heidnischen Friesen in 
Dokkum erschlagen. Seinen mehr als fünfzig 
Gefährten, darunter Priester und Laien, hatte er 
die Anwendung von Waffengewalt untersagt. Sie 
alle starben mit ihm den Märtyrertod. 
Die Überführung des Leichnams des "Apostels 
der Deutschen" nach Fulda dauerte etwa einen 
Monat und ging zunächst per Schiff auf dem 
Rhein nach Mainz. Dort verlangte sein Nachfol
ger Lullus, den Bonifatius 752 noch zum Main
zer Chorbischof geweiht hatte, nach der sprung
haft gestiegenen Verehrung die kostbaren Ge
beine zur Beisetzung. Erst nachdem ein Mönch 
seinen Traum unter Eid wiedergegeben haben 
soll, wonach Bonifatius das Kloster Fulda als 
Begräbnisstätte gewünscht habe, gab Lullus nach 
und führte den Trauerzug bis Fulda an. Sein 
Widerstand kann aber nicht entschieden gewe
sen sein, weil ihm der letzte Wille des Bonifatius 
bekannt war. 
Von Hochheim bewegte sich der Zug in langer 
Prozession in nord-östlicher Richtung und stieß 
bei Diedenbergen auf die alte Römerstraße von 
Mainz-Kastell, die an Eschborn und Sossenheim 
.Vorbei über Praunheim, Bonames, Okarben und 
Friedberg nach Echzell führte. Es ist die weit
gehend erhaltene und strecken weise Mainzer oder 
Elisabethenstraße genannte Wegstrecke. Nach 
\Volff bog der Zug bei Praunheim von der Main-
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zer Straße (später Elisabethenstraße/Heerstraße) 
in Richtung Haingrabenstraße nach Niederursel 
ab, wo er den Urselbach überquerte und über die 
Kreuzerhohl auf die Kaibacher Hochfläche ge
langte, weil der Zug den verfallenen römischen 
Pfahlweg in der Sumpfniederung von Nida bis 
Bonames habe umgehen müssen21. 

Es liegt aber nahe, daß die Prozession gar nicht 
von der Mainzer Straße (Elisabethenstraße) ab
gewichen ist. Denn diese führte von Praunheim 
über die Wiesenau22 an der "Bonifatiusquelle" 
direkt unterhalb von Crutzen vorbei23 auf dem 
Hochufer der Nidda oberhalb der Sümpfe nach 
Bonames. Sie wird zweifellos damals schon be
standen haben. Denn sie verband die bedeutende 
fränkische Siedlung an der Wiesenau, wo sich 
heute das größte fränkische Gräberfeld in Frank
furt befindet, mit den Siedlern am Platz eines 
einstigen römischen Gutshofs (villa rustica) etwa 
100m südwestlich des Bonifatiusbrunnens (Lage 
1912)24 und mit den Franken in Bonames. Wolff 
hat selbst bei der villa rustica frühmittelalter
liche Scherben nachgewiesen25 und Schell in sei
ner Dissertation bei der "reichen villa rustica" 
in Kalbach nachrömische Besiedlung festgesteH t26. 

Kurz, die Stätte am Kreuzerberg und Kreuzer
gut in Kalbach ist reich an römischer, nachrömi
scher (alemannischer und fränkischer?), fränki
scher, christlicher und wohl auch heidnischer Tra
dition. 
Die schon 1347 schriftlich überlieferte Mainzer
straße27 belegt auch das Ackerbuch des Grafen 
von Solms-Rödelheim aus dem Jahre 1559 un
terhalb von Crutzen2B: "Ein stick ackers zeugt 
uber die Mayntzer straßen und stost gegen 
Creutzen uff Creutzer Acker. Im Feld gegen 
Creutzen stost ein stick acker uff die Maintzer 
straßen ... stost gegen der Riedd." 
Von Bonames zog die Prozession nach W olff 
weiter in Richtung Harheim, Massenheim und 
Viibel in das Tal der Nidder. Nach der ersten 
Nachtrast in Hofheim und einer Mitragspause 
an der Elisabethenstraße bei Sossenheim/Esch
born ließ sich die Prozession auf der Kaibacher 
Hochfläche zur Andacht und Nachtrast nieder2n. 
Die baulichen Reste der einstigen römischen Villa 
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in Nähe der Quelle boten in der Weite der Fel
der wohl einen gewissen Schutz30 • An dem war
men Sommerabend im Juli wird die Quelle die 
Volksmenge zur Erfrischung eingeladen haben. 
Alles, was auf den Beinen war, kam an dem 
Juliabend zu der Stätte, um das religiöse Erleb
nis mit geistlichen \'<'ürdenträgern, niederem Kle
rus und der Volksmenge zu teilen. Es blieb auf 
die fränkische Bevölkerung nicht ohne Wirkung. 
Aloys Henninger und C. von Calaminus haben 
die Bonifatiusque1le, die nach der Legende am 
Morgen nach der Rast am Ruheplatz des Leich
nams entsprungen sein soll, besungen. 
Das Gedicht des letzteren lautet auszugsweise: 

Bei Kalbach, dem Fuße des Taunus, 
Ein kühler Brunnen entquillt, 
Der rieselt mit flüsterndem Murmeln 
Durch duftender Saaten Gefild. 
Sein Murmeln tönt hehr und so traulich 
Wie Sage entschwundener Zeit, 
Wie heilige Kunde der Vorwelt, 
Dem Ruhme des Himmels geweiht. 

4. Kirche zur Zeit des Bonifatius? 

Um den Rastplatz des Leichenzuges mit den Ge
beinen des Märtyrers haben sich Legenden gewo
ben wie zum Beispiel die, daß die Quelle anläß
lich der Rast entsprungen sei. Der Wunderglaube 
geht schon aus der erwähnten alten Schenkungs
urkunde hervor. Dem Quellwasser haben die 
Gläubigen noch bis in die Gegenwart wunder
bare Heilkräfte beigemessen. Nach der in der 
Kaibacher Kirchenchronik festgehaltenen Boni
fatiuslegende soll im Zeitpunkt der Überführung 
dort schon ein Benediktinerkloster bestanden 
und unter Wassermangel gelitten haben, bis die 
Quelle nach der Rast entsprungen sei31. 

Sollte dort schon eine Klosterkirche vorhanden 
gewesen sein? Rosenbohm nimmt an, daß eine 
irische Bergkirche bereits einen heidnischen Kult
platz abgelöst hatte32 • Alte Bergkirchen finden 
sich zwar mehrfach am Schnittpunkt mehrerer 
Gemarkungsgrenzen in Nähe alter Kultplätze33 

wie eines Gerichtsplatzes, einer sogenannten Mal-
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statt oder Hegungsstätte, und sogar eines Blocks
berges34 oder Hexentanzplatzes, wie er auch auf 
der Weide an der Bonameser und Kaibacher 
Grenze im Ried, also östlich unterhalb von Crut
zen im 16. Jahrhundert behauptet wird35. Seit 
der Christianisierung waren heidnische Feste und 
Versammlungen allerdings bei Todesstrafe ver
boten. 
Die Legende spricht aber von einem Benedikti
nerkloster. Unter dem Einfluß der seit dem 
8. Jahrhundert im mittleren Deutschland einset
zenden Mission der Angelsachsen36 breitete sich 
die Benediktinerregel ständig aus. Seit den Kon
zilsbeschlüssen von 744 waren Mönche und Non
nen verpflichtet, die Regel der Benediktiner ein
zuhalten. 
Die Überlieferung von einem Kloster oder einer 
Klosterkirche zur Zeit der Überführung des 
Leichnams des Bonifatius findet jedoch in schrift
lichen Nachrichten aus früher Zeit keine Stütze. 
In der zwischen 754 und 779 entstandenen Schen
kungsurkunde der Walpraht von Nitahe wird 
nach der Abschrift des Mönchs Eberhard nur der 
Acker mit der Quelle, wo der Leichnam ruhte, 
und keine Kirche genannt. Es scheint im 14.Jahr
hundert die Auffassung vorgeherrscht zu haben, 
daß das Kloster Fulda eine Kirche zu Crutzen 
nach der Nachtrast des Leichenzuges erbauen 
ließ. In einem Rechtsstreit um das Patronatsrecht 
sagte ein Zeuge im Jahre 1310 aus, daß die Kir
che dem Kloster Fulda gehöre und zu Ehren des 
hl. Bonifatius auf jenem Acker erbaut worden 
sei, wo die Quelle fließt, die -Sankt Bonifatius
brunnen genannt wird. " ... ecclesia de Crutzen 
... est constructa in honore sti. Bonifacii et ... 
est fundata in agro in quo fons ebullit qui voca
tur sancti Bonifacien borne ... illa ecclesia est 
eccl [ esia] fulden [ sis] ratione bea ti Bonifacii 

" 3i 

Die Überlieferung, daß bei der Überführung der 
Gebeine des Bonifatius bei Crutzen schon ein 
Kloster oder eine Klosterkirche bestanden habe, 
kann daher den schriftlichen Nachrichten zu
folge nicht als erwiesen angesehen werden. 
Bischof Lullus wird nicht nur die Quelle zur Er
frischung der Volksmenge, sondern auch die Nä-

he emes emst heidnischen Gerichts- und Kult
platzes zur Rast am "Bonifatiusbrunnen" ver
anlaßt haben. Auch im christianisierten Gebiet 
waren heidnische Vorstellungen noch nicht völ
lig überwunden. So hatte Lullus ein Interesse 
daran, das Ansehen der römisch-katholischen 
Kirche, deren Vertreter Bonifatius war, durch 
die über Führung der Gebeine des Märtyrers zu 
steigern. Er führte die Volksmenge in einem 
Triumphzug an, was in den Urkundensammlun
gen des Klosters Fulda bei der Schenkung der 
Walpraht von Nitahe festgehalten ist. Dafür, 
daß er dabei nach vorgefaßtem Plan vorging und 
ein Zeichen setzen wollte, mag auch der vermu
tete, von Görich beschriebene, umständliche Weg 
des Leichenzuges über den "Taufstein" im Vo
gelsberg sprechen38• In der Nähe des Vogelsberg
gipfels ist schon 1016 und 1020 eine Bonifatius-
quelle überliefert39 • · 

Ein einst heidnischer Kultplatz forderte in der 
Zeit der Christianisierung gerade dazu heraus, 
noch verbliebenen heidnischen Vorstellungen das 
Kreuz als Siegeszeichen entgegenzustellen und 
dort die Kirche zu Crutzen, beim Kreuz (ad .cru
cem) zu errichten. Möglicherweise ließ Lullus in 
Kalbach das Kreuz errichten, das der späteren 
Kirche zu Crutzen den Namen gab. 
Als Namenspender der Kirche kommt zwar auch 
eine Kreuz-Reliquie in Betracht. Es ist jedoch 
wenig wahrscheinlich, daß die Kirche in den Be
sitz einer solchen Reliquie gelangt war. Vielmehr 
wird dem unbekannten Schriftsteller beizupflich
ten sein, der Anfang des 11. Jahrhunderts berich
tete: "Si.c quoque prospere per omnia, Domino 
dirigente nec non gubernante agentes, ut in omni
bus locis in quibus contigit meridiare sive noctare 
signa crucis imprimerint ... " "So taten sie gut, 
durch Gott in allem gelenkt und geführt, daß sie 
alle Orte, wohin sie zur Mittagszeit oder zur 
Nacht gelangten, mit Kreuzen bezeichneten" 40. 
Der Kreuzsetzungsgedanke ist bis heute so leben
dig, daß noch in unserer Zeit 2 Bonifatiuskreuze 
in der Art irischer Ringkreuze mit kunstvollen 
Steinmetzarbeiten aufgestellt wurden: eines in 
Heldenbergen in Nähe des sog. Bonifatiushofes, 
das andere seit 1972 in Kalbach an der etwa 
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40 m abwärts verlagerten Bonifatiusquelle, die 
heute irrfolge von Drainagearbeiten und des ab
gesunkenen Wasserspiegels nicht mehr sprudelt. 

5. Die Kirche zu Crutzen im Mittelalter 

Die Verehrung des Heiligen brachte dem Stift 
Fulda, das Pippin 765 zur Reichsabtei erhob, die 
dem Papst unmittelbar unterstellt war, eine sol
che unübersehbare Fülle von Schenkungen ein, 
daß es über 15 000 Hufen zu je etwa 10 ha ver
fügte41. Bald überwogen die Kaibacher Land
schenkungen an das Fuldaer Stift die an das Klo
ster Lorsch. Im christlichen Schenkungswillen aus 
Sorge um das Seelenheil fand der germanische 
Opferglaube seine Fortsetzung, nach dem die als 
Dämonen fortlebenden Toten Opfer forderten. 
Seit der Verehrung des Bonifatius kam dem Bis
tum Mainz vor Köln und Trier eine erhöhte Be
deutung zu. Der Erzbischof von Mainz wurde 
Erzkanzler, dem die Königs- und Reichsverwal
tung unterstellt war. Das geschah nicht zuletzt 
deshalb, weil die Geistlichkeit gegenüber dem 
weltlichen Adel die größere Bildung und eine 
Organisation besaß, deren sich der König als 
Stütze bediente. Der Übergang der Königskanz
lei in geistliche Hände räumte der Kirche Ein
fluß auf politische Entscheidungen ein, bescherte 
ihr damit aber in den folgenden Jahrhunderten 
den Konflikt zwischen kirchlichen Belangen und 
weltlichen Machtinteressen 42. 

Das hohe Ansehen des Bonifatius veranlaßte die 
reich ausgestattete Reichsabtei Fulda nach einer 
verbreiteten Ansicht Ende des 8. Jahrhunderts43 , 

die karolingische Pfarrkirche44 zu errichten45 . 
Die nach der urkundenlosen Zeit erstmals 1256 
schriftlich erwähnte Kirche zu Crutzen46, Kirche 
zum Kreuz, wurde bald zu einer vielbesuchten 
Wallfahrtskirche. Sie betreute in ihrem Sprengel 
mehrere Filialen. In ihrer frühen Zeit werden 
dazu auch die Orte der Umgebung nördlich der 
Nidda innerhalb des alten Gerichtsbezirks "zum 
Stulen" gehört haben, neben Niederstedten, Kai
bach, Weißkirchen und Bonames auch Harheim, 
worauf die gemeinsame Zehntpflicht der Dörfer 
gegenüber dem Kloster Fulda um 1300 noch hin-
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weist47 , sowie Niederursel, Heddernheim und 
Niedereschbach. Auch Steinbach mag vor der Zu
teilung zur Eschborner Kirche zum Sprengel der 
Kirche zu Crutzen gezählt haben. Denn nach 
dem Steinbacher Rembuch von 1537, das H. 
Pauli in seiner Chronik "Steinbach am Taunus" 
anführt, bezog der Pfarrer zu "Creutzen" den 
Zehnten auf den Ackern in Steinbach, die zum 
Königstein er Hof in Weißkireben gehörten48 • 

Zudem besaß die Pfarrei Crutzen einen Teil des 
Zehnten aus der Eschborner Gemarkung, den die 
Herrschaft später an sich zog49 • Wahrscheinlich 
wurde Steinbach als Filiale der Kirche zu Crut
zen abgetrennt und der Eschborner Kirche zu
geteilt, weshalb die Kirche und der Pfarrer zu 
Crutzen zu entschädigen waren. 
Irrfolge der Gründung anderer Mutterkirchen 
verringerte sich die Zahl der Filialen der Pfarr
kirche Crutzen, zu deren Sprengel im 13. Jahr
hundert noch Kalbach, Weißkirchen und Nieder
stedten zählen. Niederursel war wie Heddern
heim und Hausen Filiale der Fraunheimer Kir
che geworden, die den König zum Patronats
herrn hatte. Eine andere alte Kirche stand in 
Eschborn, die nach ihrer Zerstörung im Jahre 
875 als romanische Basilika mit zwei Seitenschif
fen und einem Glockenturm wiederaufgebaut 
wurde.5°. Einem derartigen Bau, nämlich einer 
romanischen Basilika mit Turm, entsprach wohl 
auch die Kirche zu Crutzen. Nach der münd
lichen Überlieferung sollen zwei Glocken ihres 
Turms im Ried vergraben sein51 . 
Wir können uns die Kirche mit mehreren Al tä
ren reich ausgestattet vorstellen. Sie besaß auf
grundder Marienverehrung der Benediktiner, zu 
denen Bonifatius zählte, einen Marienaltar. Der 
Name der Kirche zu Crutzen läßt auf einen 
Kreuzaltar schließen. Ein Altar war der hl. Odi
lie geweiht52 , der Abtissirr von Neumünster ( 660 
bis um 720), die nach der Legende als Tochter 
des elsässischen Herzogs Attich blind geboren 
und bei. der Taufe sehend wurde. Si.e gilt als Hel
feri.n der armen Seelen und Augenheilige. Hei
lung versprachen sich die Wallfahrer auch vom 
Quellwasser des Bonifatiusbrunnens. Ein Altar 
wird Bonifatius geweiht gewesen sein, dessen Ge-
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beirie dort bei der Nachtrast im Jahre 754 ruh
ten. Der St. Veltins-Altar war dem hl. Valentin 
von Terni, dem Schutzpatron der Reisenden und 
Wallfahrer, geweiht53 • 

Als Pfarrkirche bildete sie den Mittelpunkt des 
religiösen Lebens für alle Gläubigen am Ort und 
in den Filialen. Nur sie hatte ursprünglich das 
Begräbnisrecht und konnte Sakramente spenden. 
Durch Jahrzehnte haben die Pfarreingesessenen 
lange Wege in Kauf genommen und sind durch 
die Weite der Felder gezogen. Sie trugen die To
ten auf beschwerlichem Weg zum Crutzen- oder 
Creu tzer-Acker südöstlich und hangabwärts der 
Kirche, wo noch Anfang dieses Jahrhunderts 
Gebeine gefunden wurden. Die Weihe des Got
teshauses mit Gebeinen der Heiligen in den Altä
ren machte den Kirchhof zu einer befriedeten 
Stätte, von der Verbrecher ausgeschlossen waren. 
Nach Pfarrer Schäfer von Weißkirchen (1808) 
hielt der Pfarrer von Crutzen den Gottesdienst 
abwechselnd zu Crutzen und in den Filialkirchen 
ab54, wo auch Bestattungen durchgeführt wur
den. Das wird spätestens im 15. Jahrhundert der 
Fall gewesen sein. Wann sich der Wechsel voll
zog, ist nicht genau festzustellen. Die Filialen 
hatten schon früh eigene Kirchen im Dorf,Weiß
kirchen, wie der Name selbst besagt, bei seiner 
Gründung, Niederstedten im 9. Jahrhundert55 

und Kalbach spätestens im 15. Jahrhundert. Am 
Platz der heutigen St. Laurentiuskirche läßt sich 
dort schon 1446 eine Kirche nachweisen 56. Wahr
scheinlich ist aber auch sie älter. Ihrer Lage nach 
am größten fränkischen Herrenhof geht sie mög
licherweise auf eine Eigenkirche oder Kapelle 
des fränkischen Grundherrn zurück. 
Obwohl die Mutterkirche Crutzen nur als Kirche 
schriftlich nachgewiesen ist, hält sich seit Jahr
hunderten die mündliche Überlieferung von ei
nem Benediktinerkloster oder einer K1osterkir
che5i. Die Bezeichnung "monasterium", Kloster, 
erklärt sich jedoch häufig daraus, daß die Geist
lichen der alten Pfarrkirchen als clerici canonici 
regelmäßig in einer Gemeinschaft nach klöster
licher Regel, in Crutzen nach der der Benedikti
ner, zusammenlebten58 . Neben dem die Priester
weihe besitzenden Geistlichen waren zur Erfül-

lung der vielen Aufgaben am Ort der Landpfar
rei und in den Filialen mehrere niedrige Geist
liche nötig, so die Vikare, Kanoniker, denen der 
Chordienst oblag, die Aharisten und auch der 
Glöckner, meist ein gelehrter Mann mit Schul
lehrerpflichten. Da die karolingischen Kapitula
rien, die als Herrscherverordnungen verkündete 
Konzilsbeschlüsse waren, bestimmten, daß der 
Pfarrgeistliche auf die Durchführung des kano
nischen Lebens der ihm unterstellten Kleriker zu 
achten habe59 , verrichtete der Klerus täglich 
zu bestimmten Zeiten das kanonische Stunden
gebet mit Hymnen und Psalmen. Die Gemein
schaft der Geistlichen, ein Klerus verschiedener 
\Veihegrade, mag zu Crutzen ein klösterliches 
Leben geführt und somit ein Kloster im weiteren 
Sinne gebildet haben. Um die Kirche lagen nicht 
nur der Kirchhof und kirchliche Bauten, sondern 
auch Verwaltungs- und Landwirtschaftsgebäude. 
Der Crutzener Pfarrer hatte das Nutzungseigen
tum (dominium utile) an den ihm vom Patro
natsherrn durch Benefizialleihe ausgegebenen 
Ländereien60 . Regelmäßig bebauten die Geist
lichen das Land selbst und fuhren die Ernte in 
den Pfarrhof Crutzen ein, soweit sie das Land 
nicht verpachtet hatten. So heißt es in einer Auf
zeichnung der Herrschaftsrechte anläßlich der 
Teilung der Herrschaft Königstein durch zwei 
Brüder von Eppstein im Jahre 1433: "Item III 
hube lands gehorent gein (zu) Crutzen undeist 
der kirchen wedam (widern, witem, Kirchengut, 
dos ecclesiae, mit dem die Kirche ausgestattet 

Abb. 2: Faksimile aus dem Königsteiner Rentbuch 
von 1433 (StA. Wiesbaden). 
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wurde). Wann sich ein pherner (Pfarrer) der
selbs gebruchet, so dienen oder beden dy gude 
nit. Werdent sie aber verlantsiedelt, so dienen 
unde beden sie als ander gude unde geben halbe 
bedekorn unde meybede" 61. 

Soweit der Pfarrer das Land bebaute, war er ab
gabenfrei. Verlieh er es aber auf Zeit und Bes
serung, mußte er wie die anderen die Bede, eine 
Grundsteuer, an die Herrschaft zahlen. 
Außer dem Kreuzerpfad (Crutzer pat 1446), der 
Verbindung zur römischen Steinstraße in Rich
tung Niederursel und den Flurnamen Kreuzer
berg, Kreuzergut, Kreuzerfeld und Bonifatius
brunnen ist uns auch eine Stiftgasse überliefert, 
die sich allem Anschein nach vom Grundbesitz 
der Stiftsherren des Liebfrauenstifts ableitet: Ein 
Stück bei Crutzen stößt auf Ernst Schultheißen 
zu Kaldebach Anwender, "oben uff die styft
gezn zu unser lieben frawen zu Frankfurt" (in 
Richtung Niederursel)62 • Kaibacher Güter des 
Liebfrauenstifts waren schon 1332 durch Schen
kung der Katharina von Wanebach an das Stift 
gefallen, das die Familien Wanebach und Frosch 
kurz zuvor gegründet hatten. 
Da die Kirchenleihe mit einer guten Dotierung 
an den Pfarrer verbunden war63, stellte die 
Pfarrstelle eine begehrte Pfründe dar und diente 
häufig der Versorgung nachgeborener Söhne aus 
Adelsfamilien. An Pfarrern der Kirche zu Crut
zen sind bekannt: Winther von Brunisheim, er
nannt 1257, Hartmut von Friedberg, 1310 schon 
gestorben, Gottfried von Eppstein, 1311 er
nannt, Heinrich von Byenbach, 13 51 resigniert, 
Craft von Beldersheim, 1351 ernannt, Sohn des 
Burggrafen von Friedberg Johann von Belders
heim, Heinrich von Friedberg, genannt Deig
wecke64, 1357 benannt von Eberhard von Epp
stein, dessen Notar er war, Maclern Kelner zu 
Homburg, genannt 1428 65, und Johann Horck 
von Mainz, genannt 145266. 
Die Fuldaer Kirche zu Crutzen unterstand wie 
jede Kirche einer geistlichen Aufsicht, die sich die 
Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier nach 
Gebieten geteilt hatten. Bereits seit dem lO.Jahr
hundert war die Erzdiözese Mainz zur Verein
fachung ihrer Verwaltung in 19 Archidiakonate 
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eingeteilt, an deren Spitze je ein Archidiakon 
(Propst) der einzelnen Mainzer Stifte stand67 . 
Das nach seinem Mittelpunkt bezeichnete Deka
nat oder Landkapitel Eschborn68 unterstand dem 
Archidiakonat des Propstes des Stifts St. Peter 
vor den Mauern zu Mainz. Die Kirche zu Crut
zen gehörte also zum Niddagausprengel der Erz
diözese Mainz, zum Archidiakonat St. Peter und 
nachweislich im 13. Jahrhundert zum Dekanat 
Eschborn, das 1616 in das Land- oder Rural
kapitel Königstein umgewandelt wurde. An der 
Spitze des Dekanats stand der Erzpriester (Ar
chipresbyter), der seine \Veisungen vom St. Peter
Stift erhielt. Eschborn weist mit Crutzen durch 
die Nähe der Elisabethenstraße und eines Rast
platzes des Trauerzuges mit den Gebeinen des 
Bonifatius Parallelen auf, kam aber als Sitz eines 
Adelsgeschlechts später zu größerer Bedeutung. 
Die 1192 genannten Herren von Eschborn 
(Ascheburne), Vorfahren des mächtigen Ge
schlechts der Kronberger, standen als Reichsmini
steriale im Dienst des Königs. Auch wenn ein 
Erzpriester erst 1273 erwähnt wird69 , ist zu ver
muten, daß Eschborn den Sitz eines Erzpriesters 
schon früher erhalten hatte. Zum Dekanat Esch
born zählten 43 Gemeinden einschließlich Crut
zen mit seinen Filialen70 • 

6. Das Patronatsrecht zu Crutzen 

Eine große Rolle spielte für Crutzen das Patro
natsrecht, ein Rest des nach katholischem Kir
chenrecht verpönten fränkischen Eigenkirchen
wesens, wonach der Stifter einer Kirche auch ihr 
Eigentümer war. Seit dem Decretum Gratiani 
(1140) war der Stifter auf das Patronat verwie
sen. 
Neben dem Patronatsgut oder den daraus flie
ßenden Einkünften, Alimenten aus Kirchen- oder 
Benefizialvermögen, stand dem Patronatsherrn 
das bedeutende Präsentationsrecht zu, dem Kir
chenoberen, Bischof oder Archidiakon, einen 
Pfarrer verbindlich71 zu benennen. Ihm oblagen 
die Baulast und der Unterhalt des Geistlichen 
durch Ausgabe des Benefiziums, der Benefizial
leihe, der Pfründe (dos). "Patronum faciunt fun-
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dus, aedificatio, dos." Das ius patronatus um
faßte also auch das Recht, dem Pfarrer die Kir
che (Temporalia) zu leihen (sogenannter Kirch
satz oder Kirchenleihe), das kraftseiner vermö
gensrechtlichen Bedeutung einen wesentlichen Be
standteil des Patronatsrechts bildete72 • 

Seit dem 12. Jahrhundert waren bei der Beset
zung der Kirche zwei Rechtshandlungen zu un
terscheiden: die weltliche und die geistliche Inve
stitur. Dem Patronatsherrn verblieb die Tempo
ralienleihe, die "investitura in temporalibus", 
wogegen dem kirchlichen Oberen die Übertra
gung des geistlichen Amtes, die "investitura in 
spiritualibus", auf den präsentierten Pfarrer ob
lag. Durch die weltliche Investitur wurde dem 
Pfarrer die Kirche übertragen, die ihn berech
tigte, ihre Einkünfte als Pfarrpfründe zu nut
zen. 
Mit dem Patronatsrecht der Pfarrei Crutzen wa
ren vor 1256 die Brüder Wortwin und Richwin 
von Seligenstadt, Verwandte des Frankfurter 
Schultheißen Valrad von Seligenstadt, vom Stift 
Fulda belehnt. Gleichfalls vor 1256 erwarb 
Gottfried III. von Eppstein von ihnen das Le
hen, wodurch das Patronatsrecht fuldisches Le
hen der Herren von Eppstein wurde73 . Im Jahre 
1256 legte aber Ritter Walter von Vilbel dem 
Abt Heinrich von Fulda Urkunden vor, nach 
denen ihm die Kirche verliehen worden sei. Er 
dürfe sie behalten, solange Gottfried III. keine 
besseren Urkunden vorzulegen imstande sei, war 
die Antwort74 . Der Beweis gelang dem Eppstei
ner vor dem Archidiakonat St. Peter zu Mainz 
und dessen Propst Werner, dem der Fall vor
gelegt worden war. 
Gottfried schlug seinen gleichnamigen Sohn, Ka
nonikus der Kirche zu Mainz, als Pfarrer zu 
Crutzen vor. Walter von Vilbel präsentierte da
gegen Winther von Brunisheim (Preungesheim), 
dessen Eltern in Bommersheim ansässig waren75 . 

Es kam zu einem Kompromiß, in dem der Epp
steiner den vorgeschlagenen Geistlichen seines 
Konkurrenten von Vilbel präsentierte, nachdem 
dieser auf die Präsentation durch den Vilbeler 
Ritter verzichtet hatte. Wenn der Eppsteiner sei
nen Mann auch nicht durchgebracht hatte, so war 

er doch als der präsentierende Patronatsherr her
vorgegangen. Im Jahre 1257 bestätigte daher 
Propst Werner, daß das Patronatsrecht an die 
Eppsteiner verliehen sei76, die es in der 2. Hälfte 
des 13. Jahrhunderts als Afterlehen an Wortwin 
von Steinheim weitergaben 77. 

Schon 1310 entbrennt aufs neue der Streit um 
die begehrte Pfar-sstelle, diesmal zwischen dem 
gleichnamigen Enkel Gottfrieds III., einem Kle
riker, der von seinem Bruder Siegfried III. von 
Eppstein präsentiert worden war, und Gottfried 
zu Ziegenhain, Kanonikus zu Mainz78 • Der Zie
genhainer ist angeklagt, er habe in Nidda den 
Henricus de Rinnerode erschlagen und sei für die 
Pfarrei unqualifiziert. Im Prozeß bezeugen meh
rere geschworene geistliche und weltliche Zeugen 
das Recht des E ppsteiners, darunter Ritter Val
rad von Seligenstadt, Zeuge der Schenkung der 
Adligen von Caldenbach an den Johanniterorden 
im Kaibacher Dinghof im Jahre 1302/3 und frü
herer Reichsschultheiß von Frankfurt, an den 
Siegfried von Eppstein die vier Mansen des 
Kirchguts weitervergeben hatte (Manse hier im 
Sinne von Ackerhufe, die später als Hube be
zeichnet wird), ferner der frühere Reichsschult
heiß Ritter Conrad von Erlenbach, Ritter Hein
rich von Erlenbach, der Glöckner Guntram von 
Kaldenbach, der dem Vogt von Bonames an
gehörte, und eine Vielzahl von Kalbachern, dar
unter Hartmut, Metzger in Kalbach, und die 
nach Frankfurt verzogenen Heylmann, Emme
rich (Emirch), Voltze und Heinrich von Kalden
bach, die noch ihren Herkunftsnamen tragen. Die 
letzteren zwei sind Brüder und treten als Zeugen 
häufig in Frankfurter Notariatsurkunden auf. 
Es ist auffallend, daß die Kaibacher innerhalb 
der Filialen wohl die meisten Kenntnisse über 
das Patronat zu Crutzen besitzen, da kein Zeuge 
von \V eißkirchen oder Niederstedten vertreten 
ist. Abt Heinrich V. von Fulda bestätigt 1310 die 
Belehnung Siegfrieds III. von Eppstein mit dem 
Patronatsrecht und vier zehntfreien Mansen, auf 
denen das Patronatsrecht ruht, genannt das 
Kirch- oder Kargengut, sowie dem Stiftshof in 
villa Kaldebach, dem Hof des Stifts Fulda im 
Ort Kalbach79 • Das Kirchgut ist das Creutzer 
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oder Kreuzer Gut, das heute noch am Bonifatius
brunnen mit dem Flurnamen "Kreuzegut" erhal
ten ist. Ein dritter Bruder der Eppsteiner, Archi
diakon von St. Peter zu Mainz, wies nunmehr 
den Archipresbyter von Eschborn an, den prä
sentierten Gottfried, der später Dekan des mäch
tigen Stifts St. Stephan zu Mainz wurde, in sein 
Amt einzuführenso. 
Die Herren von Eppstein zeichneten sich durch 
große geistige Fähigkeiten und materielle Macht 
aus. Auf der Höhe des Einflusses des Erzbistums 
Mainz stellten sie im 13. Jahrhundert vier Erz
bischöfe und Reichserzkanzler. Die von Mainz, 
der einstigen römischen Hauptstadt des Mittel
rheins, im 9. und 10. Jahrhundert ausgebildete 
Kirchenprovinz umfaßte zwölf dem Erzbischof 
unterstellte Bistümer, sogenannte Suffraganbis
tümer. Neben dem Papsttum bildete sie die 
größte kirchliche Verwaltungseinheit des Abend
landes81. 
Die Eppsteiner erwarben auch 1261 vier Mansen 
zu Eigentum von Ritter Volpert von Seligen
stadt8:? in Kalbach und trugen 1269 dem Stift 
Fulda ihren Hof und ein Allod (Eigenbesitz) in 
Kalbach als Burglehen der Burg Stolzenberg zu 
Lehen auf. Sie übertrugen den bisher eppsteini
schen Hof zusammen mit anderen Besitzungen 
dem Stift Fulda und nunmehrigen Lehnsherrn 
als Ersatz für ·die Veräußerung fuldischer Le
hensgüter in Schwalheim83. Die Belehnung mit 
dem Stiftshof in "villa Kaldebach" erneuert das 
Stift noch 1527 gegenüber dem Grafen von Stol
berg als dem Rechtsnachfolger der Eppsteiner84 . 
Dem Herrn von Eppstein stand auch das Amt 
des \Valtpoten, des obersten Markbeamten der 
Hohen Mark zu. Am Katharinentag, am 25. 11. 
1334, stifteten Gottfried V. von Eppstein und 
sein Sohn Gottfried VI. anläßlich des in Ober
ursei abgehaltenen Märkergedinges der Hohen 
Mark eine ewige Messe in der Kirche Crutzen, 
"da sant Bonifatius inne rastet, also das man alle 
tage eine ewige messe da habe". Dies geschah mit 
der Einwilligung aller Märker, Edlen, Unedlen, 
Armen und Reichen, die in der Mark zu den 
gerodeten Ackern (hugen) gehörten. Die Stifter 
bekennen, daß "wir und unse erben die giffte 
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nyemand geben sollen er en se1 eme pnester 
" 85 

Laut dem Königsteinischen roten Buch von 1459 
belehnte Gottfried von Eppstein-Münzenberg im 
Jahre 1466 den Ritter Hans (IV.) von Wall
bronn mit dem Pastorat zu Crutzen "mit allen 
Rechten und Zugehörden" 86 . Die Bezeichnung 
eines seit dem 15. Jahrhundert Pastorat oder 
Pastorei genannten Lehens leitete sich üblicher
weise von der "pastoria", der Pfarrpfründe, dem 
Kirchsatz, ab87 . Nach Aussage der Patronats
herren bestand das Lehen des Pastorats Kreuzen 
zu Weißkirchen im Patronatsrecht. Die dazu ge
hörigen Güter in Weißkirchen und Kalbach (3 
Huben bei Crutzen) genieße der Pfarrer. Das 
Lehen betreffe den Pfarrsatz und den allgemei
nen Zehnten des Patronatsherrn zu Weißkirchen 
samt Margarethenzehnten und den dritten Teil 
des Zehnten zu Kalbach. Die Lasten darauf seien 
der Pfarrhausbau und dessen Unterhaltung so
wie die des Kirchenchors zu Weißkirche~ und 
die immer üblich gewesene Kompetenz des Pfar
rers, dem der Pfarrsatz zu geben war88 . 
Die durch Jahrhunderte in allen Lehensbriefen 
gebräuchliche Formel "Rechte und Zugehörde" 
der Pfarrei Crutzen betraf nach einem noch nicht 
veröffentlichten Register folgende Zehnten und 
Gefälle89 : 

"1. Der Zehnt von Früchten zu Niedersteden, 
die Höfisch seyn, sie liegen in der Gemar
kung, wo sie wollen, und auch eigene Acker, 
deren numero viel. 

2. Item 42 Morgen etliche Viertel Landes, 6 
Ruthen 2 Viertel, ein Enkel [Bruchteil einer 
Quadratrute, 1/64] und ein urenkel Ackers 
zu Niederstäder Gemarkung. Item Wiesen 
daselbst 4 Morgen, 3 Viertel Landes, und 
ein Viertel der Ruthen. Davon gleichwohl 
jährlig dem Pfarrherrn von Hornburg we
gen Versehung der Pfarr Niederstäden ein 
Untergericht geben worden 12 Achtel Korns 
[1 Achtel ca. 1,15 hl, rd. 1 DZ]. 

3. In Weiskireher und Stierstädter Gemar
kung. An Ackern, Wiesen und Weingarten 
ein Hub, ein Morgen, 1/2 Viertel Landes, 
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19 Ruthen, 2 Enkel. Solches wird das Mar
garethengeländt genannt und ist zehenten
frei. 

zu Kalbach 
4. den dritten Theil am Zehnten. 

zu Kreutzen 
5. drei Huben Landes [1 Hube ca. 30 Morgen 

oder 7,5 ha]. 

zu Bommersheim 
6. von etlichen Ackern bei der alten Linten im 

Kaltmauerfeld fruchtzehnten, fallen darun
ter, wenn es Korn hat, etliche Malter Korn, 
hat es Sommerfrucht, etliche malter Gerst 
oder Hafer, nach dem accordiert wird, 
wenn es brach liegt, nichts. 

Weiskireben 
7. An Frucht, Heu und Krautzehnten außer

halb dem Dorffrieden, und nicht von Läm
mern, Ferkeln, Hünern, Gansen und dergl. 
innerhalb des dorffriedens, wie daselbst ein 
Kanzlei Decret ergangen ao. 1607. 

Oberneschbach 
8. Von 5 Morgen Acker und einem kleinen 

District Zehenden fallen jährlich, wenn es 
Korn tragt 1 1 i2 Malter Korn, desgl. wann 
es Sommerfrucht hat. Ist es brach, 2 Sim
mer Gerst. 

Niederneschbach 
9. Von einem kleinen Zehnten District fallet, 

wenn es Korn hat, 1 Malter Korn. Hat es 
Sommerfrucht, werden 2 Florin [Florenzer 
Gulden] dermalen bezahlt. 

Bonames 
1 0. Von einem kleinen Zehnten District werden 

von Kornzehnten 4 Fl., von Sommerfrucht 
2 Fl. accordierter maßen bezahlt. 

Oberhöchstadt 
11. Von einem District im hohen \'V'aldfeld, den 

30. genandt, fallen jährlich laut altem ac
cord, wenn das Feld Korn hat 4 Fl., hat es 
Sommerfrucht 2 Fl., liegt es brach, nichts. 

Eschborn 
12. Von einem District in Eschborner Gemar

kung hat ehedessen der Pfarrer von Weis
kirchen ebenfalls den Zehnten bezogen, wie 
aus den noch vorfindigen Leihebriefen be
wiesen werden kann, nun aber bezieht den
selben gnädige Herrschaft. 

Zinsen 
13. In Weiskirchen fallen jährlich an Gäns und 

anderen Zinsen einige Gulden Geld und 
etliche Simmer [ 1 Achtel = 4 Simmer J an 
Korn oder Hafer. 

14. In der Kalbacher Gemarkung fallen von 
einigen Grundstücken und von Hofraithen 
im Ort beiläufig 5 Fl. an Geld und einige 
Gulden für Hüner- und Ganszinsen ... Alle 
obspecificirte Zehnten I : ausgenommen der 
Calbacher und Weiskireher : /, Acker und 
andere Gefäll hatt ein Pfarrer zu seiner 
Competenz." 

Auffallend ist der Streubesitz, der durch Schen
kungen an die Kirche zu Crutzen und damit an 
das Stift Fulda bedingt sein mag. Im Ein?.elfall 
kommt auch eine Entschädigung für die Aufgabe 
alter Filialen der Kirche zu Crutzen in Betracht. 
Die Schätzung des Werts der Einkünfte durch 
Pfarrer Schäfer von \'V' eißkirchen im Jahre 1808 
mag ihren Wert verdeutlichen90 • Er veranschlagte 
die Einkünfte zu 1. auf10Malter Korn [1 Mal
ter = 1,28 hl], 30Malter Gerste und 10Malter 
Hafer, zu 2. auf 2 Malter Korn und je 8 Malter 
Gerste und Hafer, um die das sog. Pfarrgut von 
Niederstedten verliehen sei, zu 3. auf 10 Malter 
Korn und je 6 Malter Gerste und Hafer, zu 5. 
auf 45 Malter Korn, 20 Malter Hafer, 8 Malter 
Gerste und 25 Florin, um die die drei Huben des 
Krutzener Pfarrguts, auf dem vorzeiten die Kir
che gestanden habe, verliehen seien. Das Kreuzer 
Pfarrgut, heute das Kreuzergut genannt, betrug 
im Jahre 1581 als Weißkirchen er Pfarrgut 48 
Morgen, 12 Ruthen, 8 Schuh und das Kalbacher 
Pfarrgut 46 Morgen. Die Schätzung zu 6. belief 
sich auf 6 1/2 Fl., zu 8. und 9. auf 2 1/2 Fl., und 
zu 11. auf 2 Fl. Dem Pfarrer stand auch die Be-

79/13 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 739 von 3284



fugnis zu, eine beliebige Anzahl von Rindvieh 
und Schweine zur Herde zu treiben und drei 
Wachsstöcke a 1/2 Pfund auf Lichtmeßtag, 1866 
1 Fl. 48 Kr. aus dem Kirchfonds, zu beziehen. 
Außerdem lieferten die Beständer des Kreuzer 
Pfarrguts und sog. Apostelguts von zwei Huben, 
deren Erträge durch Jahrhunderte an den Pfar
rer von Bonames fielen, je einen Malter Weizen
mehl und etliche Fuhren Holz. 
Das erbliche Afterlehen des Patronats zu Crut
zen, im 16. Jahrhundert kraft Rechtsnachfolge 
zu \Veißkirchen, ging von Hans IV. von Wall
bronn, genannt Hans Gans, über mehrere Ab
kömmlinge auf Hans X. und dessen Rechtsnach
folger, den Sohn Oberst Hans Bernhard von 
Wallbronn (1542-1616) über, den Graf Ludwig 
von Stolberg-Königstein als Rechtsnachfolger 
des Grafen von Eppstein am 17. März 15 7 4 
belehnt. Als Nachfolger der Stolberger Grafen 
beafterlehnt der Erzbischof von Mainz die Nach
kommen des Hans Bernhard von W allbronn, das 
letzte Mal am 20. 9. 1650 "die Brüder und Vet
tern" Johann Weipert, Johann Karl, Johann 
Reinhard und Hans Cuno. Diese verkaufen nun 
ihr Afterlehen mit lehnsherrlicher Genehmigung 
von Kurmainz im Jahre 1662 an F riedrich von 
Greiffenclau zu Vollrads aus dem Mainzer 
Dienstadel, kurmainzer Geheimen Rat und Vi
cedom im Rheingau, und den jüngeren Bruder 
Georg Philipp, kurmainzer Rat und Oberamt
mann zu Königstein. Mit dem Tode Friedrichs 
wird Georg Philipp im Jahre 1682 alleiniger 
Lehensträger der "Pastorei Kreutzen mit ihren 
Rechten und Zugehörungen", bis ihm sein Sohn 
Johann Erwein am 7. 2. 1697 (t 1727) folgt. Das 
Lehen ging als Familienpatronat der fränkischen 
Linie von Greiffenclau weiter an Erweins Söhne 
Lothar Gottfried (t 1773 ), Domini an Hugo 
(t 1786) und Franz Karl (t 1787). Von den vier 
Söhnen Lothars war Philipp Karl Anton (geb. 
1735) der älteste Stammführer und Lehensträ
ger; dessen Familie am 28. 8. 1775 zum letzten 
Mal vom Mainzer Erzbischof das Afterlehen 
empfängt91 • 

Das Patronatsrecht dieser durch fünf J ahrhun
derte, jetzt in lückenloser Folge nachweisbaren 
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Patronatsherren schloß jeweils die Befugnis ein, 
den Pfarrer zu präsentieren. So konnten die 
Herren von Eppstein als Rechtsnachfolger der 
von Seligenstadt ihr Patronatsrecht in den Jah
ren 1256 und 1310 beweisen, was die Anerken
nung ihrer Präsentation zur Folge hatte. Auch 
Ritter Hans Bernhard von Wallbronn vertrat 
gegenüber dem Mainzer Kurfürsten Johann 
Schweikart von Cronberg 1604 den Standpunkt, 
daß er und seine Voreltern das Lehen der Pasto
rei zu Crutzen und das "jus praesentandi" seit 
"un vordenkliehen" Zeiten von der Grafschaft 
Königstein allein besessen hätten. Er habe das 
Recht der Pastorei und des Kirchsatzes zu Crut
zen und Weißkirchen und nicht nur dessen an
fallende Nutzbarkeiten als Lehen bislang ohne 
Hindernis ausgeübt92 • Dementsprechend präsen
tierten auch die Rechtsnachfolger von Greiffen
clau die Geistlichen, das letzte Mal den Pfarrer 
Jacob Brand im Jahre 1808. 
Nach einer in der Forschung verbreiteten Auffas
sung hatten die genannten Patrone noch andere, 
sogenannte Kompatrone, neben sich. Durch Par
zeliierung des Patronatsguts oder Teilung aller 
anderen im Patronatsrecht enthaltenen teilbaren 
Rechte entstand ein Kompatronat. Das unteil
bare Präsentationsrecht stand nach Kirchenrecht 
allen gemeinschaftlich "in solidum" zu, wobei 
Vereinbarungen der Berechtigten über die Art 
der Ausübung, etwa durch einen von ihnen als 
Vertreter oder nach einem bestimmten Turnus 
der Reihe nach, möglich waren. Auch wenn ei
nige nicht mitwirken wollten, trat keine Teilung 
des Präsentationsrechts ein. Sie galten vielmehr 
stets als mitvertreten n. 
So hatte auch Frank von Cronberg, der Reiche, 
neben dem Eppsteiner nach einer Urkunde vom 
Jahre 1434 die "Leihung der Kirche zu Crutzen" 
und andere Lehen des Stifts Fulda zu Erblehen, 
die "Frank sin eldern uff ihn bracht haben" 94 . 

Er übertrug 1442 seinen eigenen Hof in Nieder
ursei an das Stift Fulda, wurde insoweit dessen 
Lehensnehmer und verkaufte dafür den fuldi
schen Dinghof zu Niederstedten an Gottfried 
von Eppstein. Vom Hof in Niederursel aus wur
de eine zehntfreie fuldische Hube bei Crutzen, 
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wohl die vierte Hube des 1310 genannten "Kirch
guts", mitverwaltet. Im Erbwege gelangte die 
"leyhung der Kirche zu Creutzen" im Jahre 
1461 an Solms-Lich ältere Linie95und 1548 durch 
Erbteilungsvertrag, in dem neben Crutzen in
zwischen auch die Nachfolgekirche Weißkirchen 
genannt ist, an den Grafen Friedrich Magnus zu 
Solms-Laubach96. Laut Ackerbuch von 1559 be
trug die fuldische Hube der Solmser 27 Morgen 
und 14 Ruten gemäß der Vermessung des Kal
bacher Gerichts, vertreten durch Schultheiß Hans 
Gomp, die sieben Schöffen und geschworenen 
Landscheider Adam Wendel, Paul Keyßer, Hair
ten Hens, J acob Moll er, Enders Kunckel, Cloß 
Raunperger und Hans Rupell. Sie hatten sich zu 
dem Zweck mit der gewöhnlichen Landgerte in 
das Feld verfügt und daselbst bei ihren Eiden 
und Pflichten nach Landes Gewohnheit "gelen
det", gesteint und wo vonnöten, "zugerichtet 
und zugesetzt", sowie das Gelände mit "neben
legern und uffstößern" beschrieben97 . Sie erwäh
nen dabei auch die Kirche zu Creutzen, den 
Creutzer Weg, den Bornfloß und die "Mayntzer 
Straß". 
Einen Teil der nutzbaren Pfarrpfründe, des 
Kirchsatzes, besaßen im 15. und 16. Jahrhundert 
auch die Ritter von Vilbel. Möglicherweise leitet 
sich ihre Stellung von dem schon 1256 genannten 
Walter von Viibel ab. Denn 1474 belehnt der 
Abt von Fulda Richard von Viibel mit dem von 
dessen Vater übernommenen Kirchsatz Krutzen, 
dem W eißkirchener Kirchweihzoll am "kirb
messen" oder "kyrmessen tagk" und anderen 
fuldischen Lehen, einschließlich dem Niedersted
tener Hofgericht mit zehn Huben. Auf Richard 
folgen 1490 der Sohn \V'alter und 1496 die Brü
der Heinrich und I tel von Vilbel, die noch 1515 
mit dem Kirchsatz zu Crutzen belehnt werden98. 

Nach einer weit verbreiteten Ansicht läßt die Be
lehnung mit dem Kirchsatz oder die Kirchenleihe 
auf die Belehnung mit dem Patronatsrecht schlie
ßen99. Dementsprechend sieht Schannat die Solm
ser und Vilbeler als Patronatsherren anloo. Wird 
doch auch der Patronatsherr von Eppstein in ei
ner Sendordnung um 1465 "collator pastorie", 

Leiher der Pastorei (des Kirchsatzeslül ), genannt 
und 1521-1524 ein Streit zwischen dem Patro
natsherrn von Wallbronn und dem Eppsteiner 
um die "Leihung der Pastorei" bzw. die "Beleh
nung des Kirchensatzes zu Creutzen" ausgetra
genl02, Es besteht aber weder für Frank von 
Cronberg oder seine Solmser Nachfolger noch 
für die Vilbeler Ritter ein Anhaltspunkt dafür, 
daß sie das Präsentationsrecht ausgeübt haben. 
Möglicherweise gab Walter von Vilbel diese Be
fugnis beim Kompromiß mit dem mächtigen und 
einflußreichenEppsteiner im Jahre 1256 auf, in
dem er sich der Position des Mächtigeren prak
tisch unterordnete. 
Kleinfeldt-Weirich spricht den Vilbeler Rittern 
die Eigenschaft als Patronatsherren ab, weil die 
Verleihung des Kirchsatzes nur eine Nutzung der 
Pfarrpfründe im Gegensatz zur "geistlichen Lei
hung", der Präsentation, gewähre103. Allem An
schein nach hatten auch die Grafen von Solms 
als Inhaber einer fuldischen Hube bei Crutzen 
und anderer Lehen nur ein Nutzungsrecht am 
Kirchenvermögen oder an der Pfarrpfründe. In 
dem Fall scheiden sie nach der einschränkenden 
Auffassung gleichfalls als Patronatsherren aus104. 
Ob Frank von Cronberg und den Grafen von 
Solms einst ein gemeinschaftlich auszuübendes 
Präsentationsrecht zustand oder sie von Anbe
ginn nur auf ein Nutzungsrecht beschränkt wa
ren, kann bislang nicht festgestellt werden. Je
denfalls ist Kleinfeldt-Weirich recht zu geben, 
daß die Begriffe Patronat, Kirchenleihe und Kir
chensatz im Einzelfall jeweils auf ihren Inhalt 
zu überprlifen sind 105. 

7. Die Kirche zu Crutzen in Sendordnungen 

Crutzen begegnet uns im 15. und 16. Jahrhun
dert des öfteren in Sendordnungen, die die Ab
haltung des Sendgerichts (synodus) in Crutzen 
bezeugen. Diese im 9. Jahrhundert aus bischöf
lichen Visitationen entstandene kirchliche Ge
richtsbarkeit ahndete Verstöße gegen göttliches 
und kirchliches Recht mit kirchlichen Strafen. 
Sendrichter war zunächst der Bischof, ehe sein 
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Stellvertreter, der Archidiakon, die Stellung spä
testens im 11. Jahrhundert erlangte. Für die 
Schaltjahre hatte sich der Mainzer Erzbischof die 
Ausübung der Sendgerichtsbarkeit vorbehalten. 
Er machte von seinem Vorrecht aber nur gele
gentlich Gebrauch106 • Das Gericht tagte regel
mäßig in den einzelnen Orten mit den Rügezeu
gen, ab dem 12. Jahrhundert den Sendschöffen 
(scabini synodales), die das Urteil fanden. Sie 
waren eidlich zur Rüge von Missetaten der Ge
meindemitglieder verpflichtet107 • 

Die Sendordnungen ergeben eindeutig, daß die 
Kaibacher Kirchengemeinde geteilt war. Ein Teil 
gehörte zur Pfarrkirche Crutzen, ein anderer 
Teil mit Rücksicht auf die Bewohner an der 
SchEnkenmühle (heute Fa. Carbone) schon vor 
1331 zur Kirche in Bonames. Diese Pfarrkirche 
verlor im Jahre 1331 allerdings ihre Selbständig
keit, als Cuno von Falkenstein sie mit ihren 
Filialen Kalbach und Barheim dem Marienstift 
und der Kollegiatkirche zu Lieh schenkte, die sein 
Vater Philipp III. 1317 gestiftet hatte108. Im 
Jahre 1338 erklärte Erzbischof Heinrich von 
Mainz der Marienkirche in Lieh, daß er ihr we
gen ihrer geringen Einkünfte die Pfarrkirche 
Bonames mit Filialen inkorporiere unter der 
Bedingung, daß dem Pfarrer das zuständige Ein
kommen gereicht werde, damit er seinen Ver
pflichtungen nachkommen könne 109. Die Bona
meser Kirche besaß zwei Huben Zehntland in 
Kalbach, das sog. Apostelgut, das Paul Kaiser 
und Frau Ursula 1562110 und Johann Kaiser von 
Kalbach 1619111 unterm Pflug hatten. Sie gaben 
dem Bonameser Pfarrer jährlich 12 Malter Korn 
dafür, daß dieser jährlich auf Aposteltag auch in 
Kalbach predigte. Mehr als hundert Jahre frü
her, 1469170, hatte der Kaibacher Schultheiß 
beim Frankfurter Rat allerdings Klage geführt, 
daß der Pfarrer, wenn er die "Nutze zu Kalbach 
nehme", auch Messe zu lesen habe112. Der Grund 
lag möglicherweise in einer Überlastung. Heißt 
es doch anläßlich einer Kirchenvisitation in Bon
ames aus dem Jahre 1545, daß der nur gering 
"per commendam" besoldete Pfarrer auf zwei 
Filialen zu laufen habe und keinen Katechismus 
halten könne. Sein Glöckner sei ungelehrt und 
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könne ihm nichts helfen113. Da die Einkünfte der 
Bonameser Kirche an das Marienstift abgeführt 
werden mußten, war es nicht verwunderlich, daß 
der Bonameser Pfarrer zuweilen mit finanziellen 
Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. 
Das Sendgericht wurde im 15. Jahrhundert zu 
Crutzen und in Bonames noch alle drei Jahre ab
gehalten. Am Tage nach Mariae Himmelfahrt 
(15. 8.) begannen die Kommissare des Archidia
konats St. Peter mit den Visitationen der ihnen 
unterstehenden Gemeinden in FetterweiL Von 
Niedereschbach auf der Creutzerstraße kom
mend gelangten sie morgens zur Stunde der 
Messe in Crutzen an und brachen nachmittags 
nach Bonames auf. Die Kirche läutete mehrmals 
zu Beginn der Synode, ehe über alle religiösen 
und sittlichen Zustände das Sendgericht abgehal
ten wurde. Es konnte von Sünden lossprechen, 
aber auch Strafen verhängen, so wegen nicht 
empfangener Sakramente, Irrglaubens, Ehe
bruch, wilder Ehe, Unzucht, Betrug, Wucher, 
Trunksucht und Häresie. Die Laienschöffen aus 
dem Ort berichteten unter Eid über die Vor
kommnisse in der Gemeinde. Sie mußten sogar 
eidlich den Leumund der anderen Schöffen be
zeugen. Die Kommissare prüften die Versorgung 
der Kirche mit tH, Wachs und Lampen sowie die 
Aufbewahrung der heiligen Gefäße und Sakra
mente. Schließlich entließen sie das Volk, nach
dem sie einen Ablaß von 40 Tagen und die Seg
nung ausgesprochen hatten114 • 

Die noch nicht veröffentliche Sendordnung (Visi
tationsprotokoll) um 1465 115 sei hier auszugs
weise wiedergegeben 116: 

Sinodus sancta Ecclesie S. Petri 

"Sequenti die in Crucen hora misse. Ibidem nulla 
procuratio sed I vivunt de bursa dominorum I 
ltem II octalia a vene, un um grossum scri ptori 
da t uni versi tas in Wissenkirchen I I tem unam 
libram hallensium dant decimatores ibidem I 
Item II florenos dant decimatores in Caldebach 
et Crucen videlicet I fl. dat I pastor in Crucen 
et I fl. domini de Liech et Pulden I Item III soli
dos dat universitas in Caldebach I Item II octa
lia avene dat universitas in Niedersteden I [Ein-
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schub: In dictis annis nichil dederunt ad Prum
heim]. 
Item una mola est ibidem que dat iura sua I Item 
collatores ( !) pastorie in Crucen est domicellus 
de Ep- I stein de quo habet pastor annuatim L 
florenos. I tem ibidem est altare I sancte Otilie dat 
annuatim XIIII solidos absens I . 
Item eodem die in vesperis in Bonemess. Ibidem 
nulla procuratio I sed vivunt de bursa domino
rum suorum I Item 1 libram hallens. darrt uni
versitates in Caldebach et Barheim I . 
[Einschub:] 
Item mechanici in Bonemeße non utentis foro 
occasione ejusdem (?) privilegii I in conposses
sionem existunt negant dare foralia super quo 
privilegio consulatus I franckofurdensis eos ma
nutenet I . 
Item III libr. hallens. darrt decimatores in Bone
mess I I tem XXX solidos medium quartale vini 
et unum grossum scriptori darrt decimatores in 
Harheym I. 
Item XV sol. pro cathedratico darrt decimatores 
in Bonemesse, Calde-lbach et Harheym I Item II 
molesurrt in Harheym quarum una II cappones 
et XI hallens. pro I forale et alia II cappones et 
unum et medium sol. proforale I Item collatores 
parochiesurrt domini de Liech. Olim fuit I pasto
ria. Piebanus habet annuatim LX Borenos et 
ultra I. 
Scabini V. Qui nesciunt jus prandiare domino
rum I surrt II hic, [II] in Barheimet I in Kalde
bach." 

Zu Deutsch: 
"Am folgenden Tag trafen die Kommissare zur 
Stunde der Messe in Crucen ein. Dort findet 
keine Versorgung statt. Vielmehr leben sie auf 
Kosten der Herren [des St. Peter-Stifts J. Die 
Gemeinde Weißkirchen gibt zwei Achtel Hafer 
und dem Schreiber einen Groschen. Desgleichen 
geben die Zehnterheber [ Zehntberechtigten J in 
Kalbach und Crucen zwei Gulden, nämlich einen 
Gulden gibt der Pastor in Crucen und einen Gul
den die Herren von Lieh und Fulda. Die Ge
meinde Kalbach gibt auch drei Schillinge. Des
gleichen gibt die Gemeinde Niederstedten. [Ein-

schub:] Sie hat in den genannten Jahren nichts 
nach Praunheim gegeben. 
Dort [bei Crucen] befindet sich auch eine Mühle, 
die gibt, was rechtens ist. Patronatsherr [Ver
leiher der Pastorei J in Crucen ist der Junk er von 
Eppstein, von dem der Pfarrer jährlich 50 Gul
den erhält. Der Altar der heiligen Otilie in Cru
cen gibt ebenfalls jährlich 14 Schillinge. Er ist 
zur Zeit nicht besetzt. 
An demselben Tage zur Vesper treffen die Kom
missare in Bonames ein. Sie werden dort eben
falls nicht versorgt, sondern leben auf Kosten 
ihrer Herren. Die Gemeinden Kalbach und Bar
heim geben ein Pfund Heller [ 1 Pfund = 180 
Heller = 20 Schillinge; 1 Gulden = 24 Schil
linge]. 
[Einschub: J 
Desgleichen behaupten die Handwerker in Bon
ames, das kein Marktrecht mitbesitzt, keine 
Marktgebühren zahlen zu müssen. Dieses Privi
leg gesteht ihnen der Rat Frankfurt auch zu. 

Die Zehnterheber in Bonames geben drei Pfund 
Heller, die in Barheim 30 Schillinge, ein halbes 
Viertel Wein und dem Schreiber einen Groschen. 
Ebenso geben die Zehnterheber in Bonames, Kal
bach und Barheim 15 Schillinge als Synodal
gebühr111. In Barheim stehen auch zwei Mühlen, 
von denen eine zwei Kapaune und 12 Heller, die 
andere zwei Kapaune und 1 112 Schillinge an 
Abgaben leistet. Patronatsherren sind die Her
ren von Lieh. Bonames war einst Pfarrkirche. 
Der Pfarrer erhält jährlich 60 Gulden und mehr. 
Die fünf Laienschöffen kennen nicht das Recht 
der Herren, zum Frühstück versorgt zu werden. 
Zwei sind hier [in Bonames], zwei in Harheim 
und einer in Kalbach." 

Wer waren die Zehntberechtigten oder Zehnt
herren? Seit den Karolingern bestand dieZehnt
pflicht, wonach der 10. Teil des Ertrags an Feld
früchten (großer Zehnt) und von Kraut, Heu 
und Obst (kleiner Zehnt) an die Kirche, später 
auch an weltliche Herren, abzuführen war. Die 
Zehnten vom Kaibacher Kreuzer-, Wink-, Ober-
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und Unterfeld teilten sich die Stifte Fulda, Lieh 
und der Patronatsherr von Crutzen als Zehnt
berechtigte. Die Zehnten wurden in drei gleich 
große Teile von je drei Haufen geteilt. Ein Teil 
ging an den Patronatsherrn, dem daneben noch 
der Margarethenzehnt von Kalbach allein zu
stand118, zwei Haufen fielen an die Stifte Fulda 
und Lieh, nach 1662 an das Stift Lieh allein 119, 
das dem Kugelhaus in Königstein gemäß Vertrag 
vom Jahre 1428 jährlich 25 Achtel abgab, und 
vier Haufen bezog das Stift Fulda, das jährlich 
abwechselnd einen Haufen an die Familie von 
Wallendorf (Walderdorff)120 und Bechtelsheim, 
genannt von Mauchenheim, abführte121 . Wie be
deutend die Zehnteinnahmen waren, läßt sich 
schon daraus ersehen, daß die von Bechtelsheim 
Teile des Kalbacher, Bonameser, Harheimer und 
Wachenbuchener Zehnten 15 8 7 für 2000 Florin 
als fuldisches Lehen von den Rittern Brendel von 
Hornburg erworben hatten 122. 
Teile dieser Zehnten mit Ausnahme des Wachen
buchener standen schon im 14. Jahrhundert den 
Brendel zu. So gestatteten die Ritter von Horn
burg, Beyzel und Burehart Huser, im Jahre 1323 
ihrem Bruder und Vetter Heinrich Brendel, sei
nen Teil an dem Zehnten zu Bonames, Kalbach 
und Harheim, die er mit ihnen in Gauerbschaft 
besaß, zu vertauschen und zu verkaufen 123. Die
se Zehnten nebst Korngülten zu Hausen bei 
Praunheim verkaufte Johann Huser 1365 für 
220 Pfund seinem Vetter J ohann Brendel von 
Homburg124. 1426 wurde Heinrich Brendel mit 
Teilen der Zehnten von Bonames, Kalbach und 
Barheim vom Stift Fulda belehnt125. Andere 
Teile der Zehnten von Fulda besaß 1361 auch 
Lotze von Eschbach, der in Kalbach ansässig 
war. Mit Zustimmung von Merckelin von Rödel
heim, Wynther von Preungesheim und Wynther 
von Rödelheim als Lehnsherren und seines Bru
ders und Ganerben Claus von Eschbach verpfän
dete er seinen Teil der Zehnten zu Niederesch
bach, Barheim und Bonames, genannt der Seel
zehnte, für 200 Pfund Heller an Frank von 
Cronberg und seine Frau126. Mit den restlichen 
Zehnten der Ritter Brendel von Hornburg ein
schließlich deren Hubengericht belehnte das Stift 
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Fulda 1624 die adlige Familie von Har:ff und 
1678 die von Ried127. 

8. Zeit der Reformation und Restauration 

In der Zeit der Reformation wurde die Pfarr
kirche zu Crutzen verlassen. Von Frankfurt aus 
drang die neue Lehre nach Oberursel und in die 
umliegenden Gemeinden, die dann im Jahre 
1535 in der gesamten Grafschaft Königstein ein
geführt wurde. Die Cru tzener Filiale W eißkir
chen, die ihren anscheinend nennenswerten Kirch
weihzoll spätestens ab 1474 an den Ritter von 
Viibel abzugeben hatte, besaß um 1524 bereits 
ihre Selbständigkeit. Ihr Pfarrer Kärter trat zu 
der Zeit zum evangelischen Glauben über128. 
Spätestens ab 1535 gingen alle Rechte und Pflich
ten der Pfarrei Crutzen, ihre Altäre, Kultgegen
stände, Güter und ganzes Vermögen auf ihre 
Nachfolgekirche in Weißkirchen über. Kalbachs 
Kirche, die zwar schon 1446 am heutigen Ort 
nachgewiesen ist und wohl schon den Hl. Lau
rentius zum Patron hatte129, besaß erst einen be
scheidenen Holzbau. Die Kirchengemeinde war 
zudem geteilt. Die Niederstedtener Kirche lag 
zu entlegen. Somit ist es nicht verwunderlich, 
daß Weißkirchen unter den Crutzener Filialen 
der Vorrang eingeräumt wurde. In der Kirche zu 
Bonames mit den Filialen Kalbach und Barheim 
trat der Glaubenswechsel im Jahre 1538 ein, als 
sich das Stift Lieh zur evangelischen Lehre be
kannte. Mönche und Nonnen verließen in gro
ßer Zahl die Klöster, so auch die Klausnerinnen 
in Bonames, deren Kaibacher Grundbesitz noch 
heute den Flurnamen Klausenstück trägt. Bis zur 
Durchführung der im Jahre 1604 von Erzbischof 
Johann Schweikart von Cronberg angeordneten 
katholischen Restauration waren die Kaibacher 
und Weißkirchen er rund 80 Jahre evangelisch. 

In der Grafschaft Königstein erging 15 62 eine 
neue Kirchenordnung durch Graf Ludwig von 
Stolberg zugunsten des Protestantismus. Beim 
Wechsel des Landesherrn im Jahre 15 81 trat un
ter Kurfürst Daniel Brendel.von Hornburg und 
seinem Nachfolger von Dalberg noch keine An-
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Abb. 3: Faksimile aus der Sendordnung von 1465 (StA. Darmstadt). 
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derung ein. Kurfürst Johann Adam von Bicken 
leitete die Gegenreformation ein und sein Nach
folger Johann Schweikart von Cronberg erließ 
unmittelbar nach seinem Amtsantritt am 17. 2. 
1604 eine katholische Kirchenordnung. Den Vor
gang der Restauration hat Jakob Schmidt in sei
ner Dissertation ausführlich geschildert. Gleich 
nach dem Amtsantritt Schweikarts übergaben 
mehrere Gemeinden, darunter Oberursel, Weiß
kirchen, Kalbach, Stierstadt, Kirdorf, Bommers
heim und Barheim durch drei Abgesandte aus 
Oberursel in Mainz eine Kollektiveingabe, in der 
sie um Duldung der von Melanchthon verfaß
ten Augsburger Konfession baten13o. Der Kur
fi.irst ließ erklären, daß es ihn sehr befremde, daß 
sie ihm so bald nach seiner Wahl Maß und Ord
nung vorschreiben wollten. Es stehe den Unter
tanen übel an, in Religionssachen, die der Ob
rigkeit kraft Reichsordnung zustünden, dem 
Landesherrn vorzugreifen. Der Augsburger Re
ligionsfriede vom Jahre 1555 hatte nur den Lan
desherren und Freien Reichsstädten die Reli
gionsfreiheit und das Recht gebracht, auf ihrem 
Gebiet die Konfession zu bestimmen ( cuius regio 
eius religio ), nicht dagegen den Untertanen. So 
war ihre Berufung auf die Religionsfreiheit er
folglos. 
Am 26. und 27. 2. 1604 nahm der Kurfürst die 
Untertanen des Amts Königstein in Oberursel 
durch Huldigung eines jeden einzelnen in Eid, 
Pflicht und Gehorsam. Die Gemeinden ließen er
klären, sie seien zur Huldigung bereit, getröste
ten sich aber, der Kurfürst werde ihre Privilegien 
und Freiheiten bestehen lassen. Im Juni erging 
der kurfürstliche Befehl an den Oberamtmann 
Brömbser von Königstein, den Besuch des prote
stantischen Gottesdienstes und die Versäumung 
der heiligen Messe an Sonn- und Feiertagen mit 
Geldstrafen zu belegen, dem sich der Oberamt
mann aber widersetzte. Im August erfolgte die 
Restauration in Oberursel. In Weißkirchen und 
Kalbach führte der Pfarrer Ambrosius Seibäus 
vom Mainz.er Domkapitel am 19. 9. 1604 die 
katholische Religion wieder ein. Das Hochamt 
in \Veißkirchen hielt der neue katholische Pfar
rer Schleh in einem Gottesdienst, der von Weiß-
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kirchenernund Kalbachern gut besucht war. Die
ser Vorgang brachte den protestantischen Patro
natsherrn der Pfarrei Weißkirchen, Ritter Hans 
Bernhard von Wallbronn, sehr auf, da der evan
gelische Pfarrer Horres kraft seines Vorschlags
rechts eingesetzt worden war. Er wandte sich 
klageführend an den Kurfürsten von der Pfalz. 
Dieser rügte dem Mainzer Erzbischof gegenüber, 
daß sein Lehnsmann Wallbronn in seinem Patro
natsrecht beeinträchtigt worden sei und ersuchte 
ihn, den früheren Zustand wiederherzustellen. 
Die Antwort lautete, die Anstellung des neuen 
Geistlichen sei nur deshalb ohne Wissen Wall
bronns erfolgt, weil dieser nicht anwesend gewe
sen sei. Eine Rechtsschmälerung läge nicht vor. 
Als Wallbronn sich selbst an den Kurfürsten 
wandte, erhielt er denselben Bescheid. Er berief 
sich darauf, daß die Augsburger Konfession 
schon lange vor dem Passauer Vertrag in Weiß
kirchen Geltung gehabt habe. Der Kurfürst zeig
te sich aber nur mit dem Austausch Schlehs gegen 
einen anderen katholischen Geistlichen einver
standen. Da die Vorstellungen nichts halfen, 
wandte sich Wallbronn am 31. 10. 1604 an Pfar
rer Schleh und untersagte ihm die Abhaltung des 
weiteren Gottesdienstes in Weißkirchen und in 
der Filiale Kalbach. Daraufhin unterließ Schleh 
die heilige Messe und Predigt in Weißkireben 
und führte nur den in Kalbach üblichen Nach
mittagsgattesdienst durch. Auf Wallbronns Be
stellung der Bürger am gleichen Tage zur Dar
legung seines Patronatsrechts an der Pfarrei 
Weißkirchen antwortete der Kaibacher Schult
heiß Peter Ruppel, die Bürgerschaft seines Dor
fes würde der Einladung nur folgen, wenn Wall
bronn der Versammlung einen schriftlichen Be
fehl von Mainz oder Königstein vorzeigen kön
ne. Damit trug Ruppel der Rechtslage und Posi
tion des Landesherrn Rechnung, dem nach dem 
Augsburger Religionsfrieden in seinem Land 
allein die Religionsfreiheit zustand. 
Als Wallbronn vernahm, daß Schleh in Kalbach 
Gottesdienst gehalten hatte, ließ er an den Kir
chen von Weißkirchen und Kalbach durch einen 
Niederurseier Schlosser neue Schlösser anbrin
gen, um Schleh den Zutritt zu verwehren. Schon 
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am 3. 11. 1604 befahl der Kurfürst dem Ober
amtmann in Königstein, den Zugang z~ den 
zwei Kirchen wieder zu verschaffen und den Rit
ter von Wallbronn anzuweisen, sich innerhalb 
eines Monats vor der kurfürstlichen Regierung 
in Mainz zu verantworten. Anderntags wurden 
die Türen geöffnet, so daß Pfarrer Schleh un
gehindert predigen konnte. Wallbronn folgte 
auch der zweiten Ladung im Dezember nicht, 
weil er sich in Frankreich aufhielt. Eine dritte 
vom Juni 1605 schickte er ungeöffnet zurück. 
Auf die Empfehlung von Pfarrer Seibäus hin 
drohte die kurfürstliche Regierung den nicht ka
tholischen Untertanen, vom Recht der Landes
verweisung Gebrauch zu machen. Wer sich zu 
konvertieren weigere, dem werde vom Oberamt
mann ein Termin gesetzt; bis zu dem er seine Ge
legenheit anderswo zu suchen, das heißt auszu
wandern habe. 12 Weißkirebener und 25 Kai
bacher sagten den Empfang der Sakramente zu. 
15 Weißkirebener und sechs Kaibacher erbaten 
sich Bedenkzeit. Zehn Weißkirebener weigerten 
sich ausdrücklich und neun Kaibacher wollten 
auswandern. Bald empfingen 72 Personen in 
Weißkirchen die Sakramente. Den Unentschie
denen wurde eine weitere Frist bis Weihnachten 
gesetzt. Bei Abschluß der Restauration zu Ostern 
1606 wurden Kalbach, Weißkireben und Bar
heim geschlossen katholisch, Bonames dagegen 
fast ausschließlich evangelisch. 
Der Bonameser evangelische Pfarrer M. Philipp 
Hugius beklagte beim Frankfurter Rat im Jahre 
1606, daß der Kurfürst ihn von seinen bisherigen 
Bonameser Filialen Kalbach und Barheim ent
setzt habe und sein Verlust 100 Gulden an jähr
lichen Gefällen betrage131. Frankfurts Protest
schreiben blieb ohne Erfolg. Somit wurden die 
zur Bonameser Kirche gehörenden Filialen Kal
bach und Barheim 1606 aufgelöst, nachdem sie 
von 1532 an 74 Jahre lang evangelisch gewesen 
waren. 
Dem Patronatsherrn Wallbronn begegnete der 
Kurfürst mit der Beschlagnahme seiner ihm aus 
der Herrschaft Königstein zukommenden Ge
fälle. Der auf den Einkünften fortbestehende 
Arrest veranlaßte Wallbronn am 24. 6. 1607, 

den Kurfürsten wegen seiner Verhaltensweise 
um Entschuldigung zu bitten und zu verspre
chen, künftig nur einen katholischen Geistlichen 
vorzuschlagen, was die Aufhebung der Beschlag
nahme zur Folge hatte132. Im Jahre 1609 wurde 
der Patronatsherr Wallbronn verpflichtet, in 
Weißkirchen ein Pfarrhaus zu kaufen und im 
Bau zu erhalten133. Im Zuge der Restauration 
hob Kurfürst Schweikart von Cronberg am 3. 1. 
1606 das Landkapitel Eschborn auf und errich
tete das Land- oder Ruralkapitel Königstein. 

Zu den Nachrichten aus der letzten Zeit der Kir
che, die ab dem 17. Jahrhundert auch "Heilig
kreuzkirche" oder Kirche "St." Crutzen genannt 
wird, gehören die Zinsen, die 1483 und 1493 
"geyn Crutzen" und 1539 noch von mehreren 
Gütern in Oberursel an den St. Veltins Altar zu 
Creu tz gegeben werden 134. 1511 ist Philippus 
[Reiffenstein J von Ursel Altarist am St. Marien
altar zu Crutzen135. 1521 entbrennt noch ein 
Streit zwischen Bernhard von Wallbrunn (Wall
bronn) und Graf Eberhard von Eppstein um die 
Pastorei Crutzen, den der Bischof von Speyer 
durch einen Schiedsvertrag zu schlichten sucht136. 
Schließlich setzt der Wallbrunner im Jahre 1524 
seinen Anspruch auf das 1466 verliehene After
lehen durch. 
Die verfallenen Bauten von Crutzen dürften im 
30jährigen Krieg völlig zerstört worden sein, 
als Heere das Land des Vordertaunus verwüste
ten.und Kalbach am 6. 6. 1622 und 16. 1. 1636 
bis auf die Grundmauern niederbrannte. Lange 
dienten die Schuttmassen auf der Höhe des Kreu
zerguts als beliebter Steinbruch, dessen Steine 
auch beim Bau der Barockkirchen in Kalbach und 
Bonames verwendet wurden. Noch Anfang die
ses Jahrhunderts förderte der Pflug Baumaterial 
des durch römische, fränkische und christliche 
Tradition geprägten Ortes und Gebeine vom 
Kirchhof unterhalb von Crutzen zutage. 

9. Übergang des Privatpatronats in ein 
Staatspatronat und dessen Ende 

Obwohl die Mutterkirche nun in Weißkirchen 
stand, präsentierte der Patronatsherr den neuen 
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Pfarrer nicht auf Weißkirchen, sondern noch "ad 
crucem" 137. Die letzte Präsentation des wohl 
tausendjährigen Patronatsrechts "zu Creuzen 
vulgo Weiskirchen" erfolgte durch den Stamm
ältesten Philipp Karl Anton von Greiffenclau im 
Jahre 1808, der in demselben Jahr vom Herzog 
von Nassau, dem Rechtsnachfolger der Mainzer 
Kurfürsten, mit der "Pastorey Creutzen mit 
allen Rechten und Zugehörden" belehnt worden 
war. Der Patronatsherr bestätigte, daß die Kom
petenz des Pfarrers (durch Ausgabe des Pfarr
satzes) immer üblich gewesen sei. Die dem Pfar
rer ausgegebenen drei Huben bei Crutzen sind 
das sogenannte Kreuzer Pfarrgut. Noch heute ist 
diese Bezeichnung im Flurnamen "Kreuzegut" 
teilweise erhalten. Auf dem Gelände hat vor 
Zeiten die Kirche zu Crutzen gestanden138. 
Der Patronatsherr zahlte im übrigen auch seit 
1662 eine "Lehntaxe" an seinen Lehnsherrn. 
Kurmainz bezog regelmäßig 7 1/2 Florin, die 
nach der Besitzergreifung der Herrschaft durch 
das Haus Nassau im Jahre 1802 an den neuen 
Lehnsherrn ging139. 
Philipp Karl Anton von Greiffenclau, Oberst zu 
Würzburg, oblag die letzte Präsentation auf 
Grund des Privatpatronats seiner Familie. Den 
neuen Pfarrer Dr. Brand präsentierte er entspre
chend seinem vom "altmainzischen, jetzt nassau
ischen hohen Lehnhof tragenden" Lehen und Be
nennungsrecht des Pfarrsatzes zu Kreutzen mit 
den Worten, man dürfe versichert sein, daß mit 
dem sowohl in wissenschaftlicher Beziehung als 
in Ansehung der Seelsorge und wegen seiner rei
nen Moralität sehr gerühmten Professor beim 
Gymnasium in Aschaffenburg und würdigen 
Priester dem Staat und der Kirche genügt sein 
werde140. Damit hatte er recht. Der geistliche Rat 
Dr. Brand wurde 1814 Dekan des Landkapitels 
Königstein und nach seinem Abschied von Weiß
kirchen 1827, den viele Gemeindemitglieder be
weinten, erster Landesbischof der neugebildeten 
Diözese Limburg. Es spricht für die Patronats
herren von Crutzen, daß sie sich durchweg an die 
nach Kirchenrecht gegebene Verpflichtung gehal
ten haben, dem Pfarrer die Bene:fizialleihe, seine 
Kompetenz, zu geben. Es kam hier zu keinem 
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Mißbrauch durch Einsetzung eines wenig quali
fizierten Mannes gegen geringe Dotierung, wo
bei der Patronatsherr die Haupteinkünfte für 
sich behielt, ein Mißstand, der die Reformation 
mancherorts begünstigt hatte. 
Die Präsentation vom Jahre 1808 wies die Be
sonderheit auf, daß sie nicht gegenüber dem 
Kirchenoberen, früher dem Erzbischof von 
Mainz, der als Kurfürst zugleich Landesherr 
war, sondern nur noch gegenüber dem Landes-· 
herrn von Nassau zu erfolgen hatte. Der Staat 
Nassau beanspruchte als Rechtsnachfolger des 
durch Säkularisation untergegangenen Kurfür
stentums von Mainz nach dem Reichsdeputa
tionshauptschluß von 1803 das Recht, den Pfar
rer zu ernennen. Das fuldische Lehen der Pasto
rei Crutzen beim Mainzer Kurfürsten, der sich 
als Rechtsnachfolger der Eppsteiner und Stolber
ger Grafen verstand, war laut Lehensbrief von 
1808 zur Entschädigung wegen Verlust der links
rheinischen Gebiete an Nassau gefallen141. Die 
alte Reichsabtei Fulda, oberster Lehnsherr von 
Crutzen, fiel 1803 gleichfalls der Säkularisation 
zum Opfer, durch die der Adel im formell noch 
bestehenden Heiligen Römischen Reich Deutscher 
Nation an die 720 ihm vorbehaltene Domherrn
stellen verlor. Die nassauischen Fürsten erließen 
am 16. und 31. 8. 1803 eine Ediktalverordnung, 
wonach die Verleihung der Pfarrämter Staats
sache war. Die Ernennung zu Benefizien und 
Pfarreien sei auf sie in allen Fällen übergegan
gen, wo das Patronatsrecht dem früheren Lan
desherrn oder einer ihm zur Entschädigung an
gewiesenen Korporation (Abtei Fulda) zugestan
den habe142. Die Folge war der alte "Investitur
streit" unter Bischof Blum von Limburg, der von 
1853 bis 1861 dauerte. Soweit noch Privatpatro
nate bestanden wie bei der "Pastorei Crutzen 
vulgo Weißkirchen", strebte Nassau danach, das 
Patronatsrecht und den damit verbundenen 
Pfarrsatz der sehr gut dotierten Pfarrei Weiß
kirchen143 an sich zu ziehen und forderte die 
Familie von Greiffenclau zu Vollrads zum Ver
zicht auf. Am 23. 11. 1820 verzichteten die vier 
damals lebenden männlichen Angehörigen zu
gunsten des nassauischen Herzogs auf das alte 
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Patronatsrecht gegen Erwerb des Eigentums (Al
lodifikation) der ihnen 1808 neu zugewiesenen 
Zehnten in Weißkirchen, Kalbach und Esch
born14·1. Die Ländereien, auf denen ihre Zehnten 
ruhten, nicht das Crutzener (Kreuzer) Pfarrgut, 
wurden dadurch ihr Eigengut. Obwohl laut der 
Verzichtsurkunde von 1820 auch die Baulast von 
Kirchenchor und Pfarrhaus an Nassau übergehen 
sollte, verblieb sie laut urkundlichem Nachtrag 
von 1827 bei den Freiherren von Greiffenclau, 
die sie aber 18 22/23 an die W eißkirchener Kir
chengemeinde abgetreten hatten. Als Gegenlei
stung erhielt die Gemeinde jährlich für die Pfarr
hausbaulast 12 Malter Korn vom Zehnten zu 
Weißkirchen und für die Bauverbindlichkeit 
beim Kirchenchor einen Zehnten zu Oberesch
bach zu 12 Fl. 20 Kr. jährlich und einen Zehnten 
zu Stierstadt zu 2 Malter Korn im ersten, 2 Mal
ter Hafer im zweiten Jahr und im dritten Jahr 
bei Brache nichts145. Auf Antrag des Kaibacher 
Schultheißen Diehl bestätigte die nassauische 
Landesregierung 1829 der zur Pfarrkirche von 
Weißkirchen gehörenden Filiale Kalbach, daß 
sie von Beiträgen zur Tragung der Baulast be
freit sei146. 
Bei Ende der Geschichte des Privatpatronats ge
langte die Pfarrei Weißkirchen mit der Filiale 
Kalbach von 1820 bis 1929 unter das Staats
patronat. Nach der Ernennung des Pfarrers Dr. 
Brand zum Landesbischof wurde die Pfarrei 
Weißkirchen erstmals im Jahre 1827 vom Her
zog von Nassau besetzt147. Der "Investiturstreit" 
mit dem Bistum Limburg fand eine Milderung 
durch die Regelung vom 25. 5. 1861, wonach der 
Bischof der Regierung eine Person vorschlug, die 
dieser als persona minus grata ablehnen konnte. 
Damit hatte der Staat aber noch nicht auf sein 
Ernennungsrecht verzichtet. Die Preußische Ver
fassung, die 1866 in Wirksamkeit trat, kannte 
kein landesherrliches Patronatsrecht. So verzich
tete der Preußische Staat 1868 zunächst auf eine 
Bestätigung der Pfarrer, soweit kein staatliches 
Patronat vorlag. In der Lahnsreiner Vereinba
rung vom 5. 4. 1873 erkannte der Bischof von 
Limburg ein landesherrliches Patronat für 28 
Pfarreien an, darunter \Yf eißkirchen und die seit 

dem 1. 1. 184 7 selbständige Pfarrei Kalbach. Erst 
der Vertrag der Preußischen Regierung mit dem 
Heiligen Stuhl vom 14. 6. 1929 brachte die Wen
de. Danach verzichtete der Staat auf die Präsen
tation bei zehn sog. lastenfreien Patronaten, dar
unter Weißkirchen und Kalbach. Seitdem obliegt 
die Präsentation dem Bischof von Limburg14s. 

An das bedeutende Patronatsrecht der Pfarrei 
Crutzen erinnert noch das alte Kaibacher Ge
meindesiegel aus der Kurmainzer Zeit nach 1581. 
Das 1656 erstmals überlieferte Siegel zeigt einen 
viergeteilten Schild mit dem Kurmainzer Rad, 
den drei Eppsteiner Sparren, dem "K" (Kalbach) 
und dem Balkenkreuz der Abtei Fulda in barok
ker Form149. Dieses Balkenkreuz mit verbreiter
ten und aufgespaltenen Enden ist auch im Wap
pen des Fürstabts von Fulda, Adolf von Dalberg 
(1726-1737) enthalten, das Emanuel Wohlhaup
ter im Deckengemälde des weißen Saals der 
Orangerie inFuldavon 1730 dargestellt hat. Die 

Abb. 4: Das Gemeindewappen von Kalbach, in Holz 
geschnitzt von Hanns Joachim Frey. 
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79/24 Ravenstein'sche Flurkarre um 1900 (zu Seite 30). 
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Auffassung, daß es sich im Gemeindesiegel um 
das Johanniterordenskreuz handelt, läßt sich 
nicht aufrecht erhalten, da Grundbesitz von meh
reren Huben als Voraussetzung zur Aufnahme 
in ein Gemeindesiegel nicht ausreicht, wohl aber 
ein öffentliches Recht wie das Patronatsrecht. 

10. Schluß 

An die Stätte Crutzen am Bonifatiusbrunnen im 
Kaibacher Feld erinnerte lange Zeit nur eine 
Robinie, bis 1954 neben dem letzten von drei 
Bäumen, die nacheinander dem Sturm zum Op
fer :fielen, ein Holzkreuz errichtet wurde. Auf 
die Bemühungen der Naturschutzbehörde des 
Obertaunuskreises folgten 1965/66 gärtnerische 

Abb. 5: Bronze-Tafel am Bonifatius-Brunnen. 
Foto: W. Kolb. 

79/26 

Anlagen und die Eintragung in das Naturschutz
buch. Das Eigentum am Gelände "Bonifatius
brunnen" wechselte in folge der Flurbereinigung 
am 1. 10. 1964 von der Weißkirebener zur Kai
bacher katholischen Pfarrgemeinde. Am "Kreu
zegut, Kreuzeberg", Margarethenzehnten in 
Kalbach und anderswo in der Gemarkung ist 
heute noch Grundbesitz beider Pfarreien in einer 
Größe von 15 ha zusammengefaßt. 
In Abständen :finden auch in der Gegenwart noch 
Prozessionen zum "Bonifatiusbrunnen" statt, so 
zur 1200-Jahrfeier zu Ehren des Bonifatius im 
Jahre 1954, in den zwei folgenden Jahren und 
am 6. 6. 1965 bei der Einweihung der neuen An
lage. In der Weite der Felder und Schönheit der 
Natur bot sich ein prächtiges Bild: Die Prozes
sion führte mit bunten Fahnen, dem leuchtenden 

Abb. 6: Irenkreuz am Bonifatius-Brunnen. 
Foto: Verf. 
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Rot der Meßdiener durch die grünen Fluren vor 
der gewaltigen Silhouette der Stadt Frankfurt, 
im Westen die blauen Berge des Taunus, zur 
Stätte der Andacht wie schon vor 1200 Jahren. 
So erlaubt auch heute noch die Stätte Crutzen 
am "Bonifatiusbrunnen ", die seit 1972 mit einem 
kunstvollen Steinkreuz in der Art eines irischen 
Ringkreuzes und einer Bronzetafel geziert ist, 
die Besinnung auf ein weit zurückliegendes kir
chengeschichtliches Ereignis von hohem Rang. 
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Ravensteinkarte von 1900 
mit Einzeichnungen v. Verf. (Seite 24125) 

c Kirche zu Crutzen 
K Kirchhof 
G Galgen, Blutacker 
V römis,che Villa 
a römische Steinstraße 
b Galgenweg 
c Kreuzerpfad 
d Kreuzerstraße 
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zu Vollrads, Nr. 4.- 142 Vgl. Sante, Die Ernennung, 
S. 193 ff.; ders. Staatspatronate, S. 544 ff., StA Wi. 
X, 749.- 143 s. Anm. 63.- 144 s. Anm. 63.- 145 s. 
Anm. 63. - 146 s. Kirchenbuch der Kath. Pfarrkirche 
St. Laurentius, Kalbach. - 147 s. Anm. 54. - 148 s. 
Anm. 142. - 149 StA Wi. Abt. 3006 XV,39 (Siegel
stempel), Abt. 330 Urk. Nr. 125, Siegel an der Ur
kunde, die die Besitzstandsaufnahme des Präsenzhofs 
des Mainzer Domkapitels in Kalbach (renovatio bo
norum) beinhaltet; s. Demandt-Renkhoff. 

Zur Ergänzung durch weitere Angaben, Bilder und 
Karten wird auf die von der Autorin verfaßte Orts
geschichte Kalbachs verwiesen, die die Frankfurter 
Sparkasse von 1822 zur 1200-Jahr-Feier der Erst
erwähnung Kalbachs 1979 herausbringt. 

e alte Mainzer Straße I Elisabethenstraße 
f V-Bahnlinie U 2 v. Theaterplatz Frankfurt 
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Die älteste Kirche und der Hexenplatz in Oberursel 

Von Rolf R o s e n b o h m 

Vorbemerkung 

Trotz zahlreicher Spezialuntersuchungen ist das 
ältere Mittelalter immer noch eine der dunkel
sten Perioden aus unserer Geschichte. Dieses gilt 
insbesondere für die Epoche nach dem Aufhören 
der römischen Ordnung, dem beginnenden Mit
telalter. Ja, der Schreiber dieser Zeilen muß ge
stehen, daß er immer mehr die Richtigkeit des 
berühmten Ausspruches von Voltaire: L'histoire 
c'est unefable convenue, einsieht. 
Wenn der Nestor der hessischen Geschichtsschrei
bung Karl Ernst Demandt an hervorragender 
Stelle schreibt: "Eine solche Ansicht widerlegt 
der landschaftliche Befund, der schwerwiegender 
und stichhaltiger ist als jene durch diese Frühzeit 
bedingte Dürftigkeit unserer schriftlichen Nach
richten, die immer zum Beweis dafür dienen soll, 
daß nicht bestand, was nicht urkundlich belegt 
ist ... " (Geschichte des Landes Hessen, 2. Aufl. 
1972, S. 114/5), dann drückt sich darin dieselbe 

Unbeachtete Oberurseier Überlieferungen: 
Walpurgisnacht und der "Hexenplatz" im Hain 

Neuroth, der noch das ausgehende 19. Jahrhun
dert erlebt hat, und dem neben einer inzwischen 
verlorengegangenen bzw. weiterhin verkümmer
ten mündlichen Überlieferung auch die leider 
verschollene Wohlfahrt'sche bzw. Stadtchronik 
zur Verfügung stand, berichtet uns: ,;Insbeson
dere wurde das Walpurgisgericht festlich began
gen, da es in den Mai :fiel, den Monat der Hoff
nung und des neuerwachenden Lebens in der Na
tur, in welchem die steigende Sonne siegreich 
über die feindlichen Gewalten des Winters tri
umphierte. An Walpurgis feierte man das alt
germanische Maifest. Die ganze Nacht wurde 
mit sämtlichen Glocken geläutet, und nach gehal
tenem Gericht zog die Bürgerschaft unter Vor
antritt mehrerer Musikanten, die mit Waldhör
nern, Trompeten und Trommeln die "Pläsier
musik" besorgten, in den Wald oder unter die 
Eichen des Hains. Die Wirte hatten die Tische 
und Bänke aufgestellt, auch einen Tanzplan ge-

Erfahrung aus: Eine starke Einseitigkeit in der 
Betrachtung der Verhältnisse früherer Epochen, 
die im letzten Grunde nicht daher rührt, daß der 
Historiker zu einseitig auf die schriftliche Über
lieferung starrt, sondern daher, daß wir gewollt 
oder ungewollt die Maßstäbe, die Gesichtspunkte 
für unsere Schau den heute gängigen Vorstellun
gen entnehmen. 
Um ein Mißverstehen zu vermeiden: Der Schrei
ber meint nicht, daß die Akten- und Urkunden
forschung über Bord geworfen werden sollte, 
sondern daß sie nur e i n e n Erkenntnisquell 
neben anderen darstellt und vor allem, daß das 
Quellenmaterial mit anderen Augen angeschaut 
werden muß, als dieses im 19. Jahrhundert ge
schah und noch heute geschieht. 
Die folgende Ausführung, die ausschließlich auf 
bekannten Quellen beruht, möge zeigen, daß wir 
auf diesem Wege zu neuen Erkenntnissen zu 
kommen vermögen. 

ebnet für das junge Volk, und nun ging es an 
ein fröhliches Zechen. Soweit die Bußgelder 
reichten, geschah dies auf städtische Unkosten, 
bis zum Einbruch der Dunkelheit und bis zum 
Signalzeichen des Oberpförtners, daß er jetzt 
das Tor schließen müsse" (Geschichte, S. 81/82, 
284/5). Der Bericht wird aufS. 117 dahingehend 
ergänzt, daß "das gemeinsame Maifest (das auf 
Walpurgis :fiel) im Hain" gefeiert wurde. Dieser 
umgab die Stadt und stellte um 1800 "eine Art 
Wäldgen" von uralten Eichen dar (S. 309). 

Ganz sicher stützt sich Neuroth auf sehr späte 
Quellen (18. Jh.) und ebenso sicher ist, daß Neu
roths Schilderung einerseits auf durch die Ro
mantik beeinflußten Anschauungen fußt, ande
rerseits zum Zeitpunkt der Niederschrift seiner 
Quellen der Sinn der Walpurgisnacht längst ver
gessen war. 
Halten wir uns daher an einige konkreta: Die 
Glocken läuteten "die ganze Nacht". Es wurde 
also die ganze Nacht hindurch gefeiert, sei es 
innerhalb der Stadt, sei es vor den Toren im 
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Hain. Dieser umgab die ganze Stadt und um
faßte u. a. ein Wäldchen von uralten Bäumen. 
Es erhebt sich die Frage: Wo befand sich dieses 
Wäldchen oder genauer, wo wurde die Walpur
gisnacht gefeiert? 
Zur Beantwortung dieser Frage greifen wir auf 
die Aussage einiger Bürger zurück. Zwei in der 
Oberstadt großgewordene alte Oberurselerinnen 
sagten aus, daß vor dem Obertor etwa im Win
kel der Obergasse- Taunosstraße zum Maas
grund hin, der "Hexenplatz, Hexenrasen, Ra
sengarten oder Rasenplatz" lag. Hier fand all
jährlich das Kinderhexenspiel statt. Dieses sei 
kein allgemeines Kinderfest gewesen, sondern 
war örtlich auf einige Gassen beschränkt. Sie 
selbst hätten nicht mitgemacht, obwohl sie in 
dieser Gegend wohnten. 
Ludwig Calmano sagte aus: "Bis etwa zum Jahre 
1952 war es am Walpurgisabend, dem 30. April, 
üblich, daß die Kinder aus der Oberurseier Alt
stadt auf der Bleiche die "Hexen verbrannten". 
Dies sah so aus: Ein Reiserbesen wurde mit alten 
Lappen umwickelt und dann angesteckt. Die 
Kinder liefen dann in der Dunkelheit mit dem 
brennenden Besen und unter lautem Geschrei auf 
der Bleiche umher. Ich selbst habe etwa im Jahre 
1952 die letzten "Hexenverbrenner" auf der 
Bleiche gesehen. Im Jahre darauf war dieser 
Brauch dann in Vergessenheit geraten. Altere 
Einwohner bezeugen, daß auch schon um die 
Jahrhundertwende das "Hexenverbrennen" auf 
der Bleiche üblich war. Es ist deshalb sehr stark 
anzunehmen, daß sich hier ein Brauch über Jahr
hunderte bis in unsere Tage erhalten hatte. Daß 
dieser Brauch bestand, war aber nicht einmal in 
anderen Stadtvierteln, z. B. in der Vorstadt, be
kannt." 
Es fällt auf, daß die beiden Berichte Widersprü
che aufweisen. Der eine spricht von der Bleiche, 
der andere vom Areal vor dem ehemaligen 
Obertor. Josef Friedrich und Georg Hieronymi 
teilten diesbezüglich dem Verfasser mit, daß die 
Kinder der Altstadt am Walpurgisabend das 
"Hexen verbrennen" gassenweise getrennt spiel
ten, je nachdem ein dafür geeigneter Platz vor
handen war (Brandgefahr!). Die Kinder der 
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Oberen Haingasse, der Bleichstraße, Mühlgasse 
und Portstraße z. B. hielten sich an die Bleiche. 
Insofern stellen die beiden ersten Berichte keinen 
Widerspruch dar. Das eigentliche Wesen des He
xenverbrennens war das Herumtollen mit den 
brennenden Stöcken (Hexen). Historisch gesehen 
sank die Walpurgisfeier, deren Hauptinhalt einst 
das Springen durch das Feuer war, im 19. Jahr
hundert zum Kinderspiel ab und zerfiel gleich
zeitig räumlich, bis sie schließlich um die Mitte 
dieses Jahrhunderts gänzlich erlosch. 

Wiershausen bei Hannoversch-Münden 

Wir unterbrechen für einen Augenblick unsere 
Darstellung und lenken unseren Blick nach 
Wiershausen bei Kassel. Dort befindet sich in 
der Dorfgemarkung eine Flur "Hexentanz
platz". Nelges schreibt diesbezüglich: Dieser 
Platz ist "ein von Menschenhand geschaffenes 
Plateau auf dem Fuchsberg, auf dem noch bis 
Ende des vorigen Jahrhunderts die Wiershäuser 
Jugend bei Spiel und Tanz die Walpurgisnacht 
veranstaltete" (S. 22, Nr. 75a). Nun ist die Wal
purgisnacht, die Nacht zum 1. Mai, zweifellos 
ein heidnisches Fest, so daß sich der Wiershause
ner Hexentanzplatz als heidnische Kultstätte er
weist. Wiershausen bietet uns also den hand
greiflichen Beweis, daß d i e s e Hexentanz
plätze Walpurgiskultstätten waren. Die für 
Wiershausen nachgewiesene Identität von He
xentanzplatz und Walpurgiskultstätte berechtigt 
uns, diese Identität auch für unsere Stadt an
zunehmen. Das Eichwäldchen befand sich kaum 
in der Niederung des Urselbaches bzw. des Stadt
grabens. Man wird es viel eher auf dem Berg
sporn des Schulberges, Schleifhüttenberges oder 
noch weiter oberhalb suchen wollen, und gerade 
hier oben haftet der Name "Hexenplatz" laut 
Aussage der Bürgerinnen. 

Hexentanzplätze und frühmittelalterliche 
Gotteshäuser 

Auf unsere Hexentanzplätze bzw. -fluren wurde 
der Verfasser erstmals durch eine Beobachtung, 
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die er bei Hungen machte, aufmerksam. In der 
Hungener Gemarkung (Wüstung Meßfelden) 
liegt eine Bergkirche, die die Vorläuferin der 
späteren Stadtkirche ist. Sie ist in das frühe Mit
telalter zu datieren. Unmittelbar neben ihr liegt 
ein "Hexentanz". In geringer Entfernung von 
diesem stand der Galgen. Eine Erklärung für 
diese seltsame Nachbarschaft vermochte er nicht 
zu finden. Kurze Zeit danach beobachtete er das
selbe Phänomen in Oberkaufungen. Auch dort 
ein frühmittelalterliches auf dem Hang eines 
Bergspornes gelegenes Münster "Altes Kloster". 
Der Bergsporn bzw. seine Höhe heißt Hexen
berg, weiter westlich auf dem benachbarten Ge
lände befand sich der Galgen. Während dieser 
Arbeit stieß er in der Gemarkung Lauterbach im 
Vogelsberg auf dem Gipfel des Eichköpfels, wo 
sich ein Steinkranz ( !) befand, auf einen weiteren 
"Hexentanzplatz", von dem der Volksmund 
überliefert, daß hier in der Walpurgisnacht die 
Hexen tanzten. Damals mußte er schreiben: "Ist 
also in unserem Falle Zurückhaltung am Platze, 
so muß in Oberkaufungen wie in Hungen doch 
auf die Nachbarschaft einer f rühmi ttelal terlichen 
Bergkirche sowie in unserem Falle auf die wei
tere Nachbarschaft des Blocksberges neben der 
Richtstätte hingewiesen werden" (Oberkaufun
gen, S. 19). 

Das irische Münster und der "Hexentanzplatz" 
in unserer Stadt 

Kehren wir nach Oberursel zurück. Hier liegen 
die Dinge etwas schwieriger. Die älteste Nach
richt hinsichtlich eines Gotteshauses berichtet von 
einem "monasterium ad Ursellam" (zwischen 
843/876). Faßt man Ursel als Ortsnamen auf, 
dann liegt das Münster irgend wo bei [Ober- J 
Ursel. Für diese Auffassung spricht der folgende 
Satzteil, der besagt, daß eine Kirche in [Nieder-J 
Stedten lag ("et illud monasterium ad Ursella 
et illam aecclesiam in villa, quae vocatur Steti 
... ", Sauer .codex dipl. Nassoicus, Bd. 1, Nr. 
68). Dann kann jedoch das Münster schwerlich 
auf dem Platz der heutigen St. Ursulakirche 

gelegen haben, wie die Lokalforschung bislang 
annahm. 
Für die Auffassung, daß das Münster an anderer 
Stelle als die heutige St. U rsulakirche lag, spricht 
ein weiterer Umstand. Friedrich Wieehen hat 
darauf hingewiesen, daß unsere Stadtkirche St. 
Ursula ursprünglich eine Marienkirche war. Nun 
hat bereits Diefen bach in der Wetterau und dem 
Vogelsberg beobachtet, daß in unseren Ortschaf
ten die zweite Kirche mit Vorliebe Maria ge
weiht war, so z. B. in Schotten, Gelnhausen, Bü
dingen. Unsere St. Marien-Ursula-Kirche ist die 
Rechts- und Eigentumsnachfolgerin des irischen 
Münsters. (Das heutige Gebäude ist das zweite 
oder dritte nach dem Untergang des Klosters.) 
Nun kann natürlich jeder Neubau einem ande
ren Heiligen geweiht worden sein, plausibler 
wäre dieses jedoch bei einer Ortsverlagerung. 
Die andere Möglichkeit, daß unter Ursella unser 
Bach gemeint ist, ist jedoch nicht von der Hand 
zu weisen. Dann könnte sich die irische Mönchs
gemeinschaft auf dem Platz der heutigen St. 
Ursulakirche, d. h. auf dem Ausläufer des Dal
besberges niedergelassen haben und wäre das 
Münster somit als Bergmünster anzusprechen. 
Dieser Platz liegt in geringer Entfernung ober
halb des Baches. 
Wie dem auch sei: Die Verhältnisse in Meßfel
den (Gemarkung Hungen), Oberkaufungen und 
Wiershausen machen es sehr wahrscheinlich, daß 
unser ältestes Gotteshaus, das Münster, in der Nä
he des ursprüngl. Walpurgis- bzw. Hexentanz
platzes angelegt wurde, und somit der ältesten 
Schicht der Kirchengründungen zuzurechnen ist. 
Da laut Aussage der Quellen die katholische Kir
che in der Wetterau und in unserem Raume erst 
nach Bonifatius' Tode Fuß faßte- einzelne Kir
chen mag es bereits vorher gegeben haben - , ist 
auch von diesem Aspekt her das Münster als 
irische Gründung anzusehen. Ob es sich um ein 
Bergmünster handelt, was anzunehmen ist, läßt 
sich erst dann mit Sicherheit aussagen, wenn sein 
Standort fixiert ist. Der Umstand, daß der He
xenplatz (und wohl auch das Münster?) im Ver
gleich mit Meßfelden und \'V'iershausen auffal
lend nahe an der heutigen Siedlung liegen, spricht 
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dafür, daß diese jünger als die beiden Kultstät
ten ist. Das würde aber bedeuten, daß - wie im 
Falle von Schotten und wohl auch von Großen
dorf bei Büdingen - ein Gotteshaus und zwar 
ein der irischen Kirche angehöriges, der Aus
gangspunkt der späteren bäuerlichen Siedlung 
war. Und weiter ergibt sich ein neues Argument 
dafür, daß Niederursel älter als Oberursel ist. 

Kehren wir zu unserer Einleitung zurück, so 
hofft der Autor, gezeigt zu haben, daß auf dem 
eingangs angedeuteten Wege der Historiker zu 
grundlegend neuen Erkenntnissen zu gelangen 
vermag. 

Literaturverzeichnis 

Oberusel 

NEUROTH, Ferdinand: Geschichte der Stadt Oberursel 
und der Hohemark (verfaßt 1905, gedruckt) 
Oberursel: Altkönig 1955, 375 S.- Darin: W a 1-
p u r g i s n a c h t , M a i f e i e r und der Hain, 
S. 81/2, 117, 284/5, 309. 

Zum Hof Hausen 

(Bctr.: Rolf Rosenbohm: Das Geschlecht der 
Fleming ... , in H. 21, Seite 45, linke Spalte) 

Herr Dr. Bertold Picard weist, um ein offenba
res Mißverständnis auszur~i.umen, darauf hin, 
daß er Herrn Dr. Rolf Rosenbohm niemals mit
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1885/86, S. 57) nur das sagen, was bereits in sei
nem Eppstein-Buch von 1968 auf S. 62 steht: 
daß der Hof Hausen der Hof Hausen vor der 
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Eine Ofenplatte des 16. Jahrhunderts in Oberursel 

Von Hans-Hermann R e c k 

Beim Abbruch des alten Backofens im Haus St.
Ursula-Gasse 7 (Bäckerei Süß) wurde in der 
Sockelaufschüttung eine gußeiserne Ofenplatte 
gefunden und vom Eigentümer geborgen. Da sie 
uns Aufschlüsse über die früheren Ofenanlagen 
in Oberursel gibt und vor allem ein bemerkens
wertes Kunstwerk aus der bei uns kaum doku
mentierten Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg 
darstellt, soll sie im Rahmen der Fundberichte 
kurz vorgestellt werden. 
Die rechteckige Platte ist 46 cm breit und 73 cm 
hoch. Beschädigungen am rechten Rand, beson
ders in der unteren Hälfte, betreffen nur unter
geordnete Partien, so daß sich das Gesamtbild 
klar erkennen läßt. 
Fast genau das untere Drittel wird durch ein fla
ches Profil als Sockelzone abgetrennt. In seiner 
Mitte befindet sich ein von nur noch schwer er
kennbaren Ornamenten gerahmtes Feld mit der 
Jahreszahl "1588". über dem Sockelprofil bildet 
eine zweiteilige Rundbogenarchitektur über brei
ten, ornamentierten Pfeilern, welche offensicht
lich komposite Kapitelle tragen und von Vasen 
bekrönt sind, den Rahmen für eine Szene, an 
der vier Personen beteiligt sind. Sie stellt in 
komprimierter Form die Geschichte Lots dar, die 
im alten Testament geschildert wird (1. Mos. 18, 
20-33; 19). Im Hintergrund rechts sieht man -
allerdings stilisiert und zudem stark korrodiert 
- die Flammen, in denen Sodom und Gomorrha 
untergehen. Davor steht die zur Salzsäule er
starrte Frau Lots. Im Vordergrund links sitzt 
Lot, der eine seiner beiden Töchter umarmt. Die 
andere Tochter reicht ihm mit der rechten Hand 
einen Pokal, den sie zuvor aus dem Krug in ihrer 
Linken gefüllt hat. 
Wegen seines erotischen Charakters war das letz
tere Motiv besonders in der l\'Ialerei der Renais
sance und des Barocks beliebt. Wir finden es im 
16. Jahrhundert z. B. bei Lucas Cranach d. A., 
Albrecht Altdorf er und J an Massys, aber auch 
bei Tin toretto und Paolo Veronese. Allerdings 
ist dort das erotische Element meist stärker in 
den Vordergrund gerückt, während bei unserer 
Platte das erzählerische Schwergewicht schon 
durch die an sich seltene Kombination mit der 

vorangehenden Szene (Flucht aus Sodom) her
vorgehoben wird. 
Stilistisch gesehen gehört die Platte in die Zeit 
der Renaissance. Sämtliche Formen stammen aus 
deren Repertoire, wie die ornamentierten oder 
kannelierten Pfeiler bzw. Pilaster, die kompo
siten Kapitelle, die Löwenmasken zwischen den 
Doppelbögen und nicht zuletzt die Rahmung der 
Inschriftplatte, die wohl Roll- und Beschlag
werk darstellen soll. Darüber hinaus entsprechen 
die Proportionen der gesamten Plattenfläche fast 
auf den Millimeter genau dem Goldenen Schnitt. 
Ein Perspektivfehler ist dem Meister allerdings 

Fora: Verf. 
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unterlaufen: Der mittlere Pfeiler müßte eigent
lich in der gleichen Flucht wie die beiden seit
lichen stehen, dann hätte aber Lots Tochter kei
nen Platz mehr auf dem schmalen SockelprofiL 
Trotzdem haben wir in der Platte eines der 

schönsten Kunstwerke, die bis jetzt aus dem 
Oberursel des 16. Jahrhunderts bekannt sind. 
Vielleicht wird es bei eingehenderer Forschungs
arbeit eines Tages auch möglich sein, ihren Her
stellungsort herauszufinden. 

Zwei Oberursder Grenzsteine des 17. Jahrhunderts 

(Nachtrag zu Heft 20, 1976, S. 38-42, und Heft 21, 1978, S. 17-18) 

Von Waldemar K o 1 b 

Im Frühjahr 1978 entdeckte ich in der Nähe der 
Krebsmühle an der NO-Seite der V-Bahnlinie 
U3, in der ehemaligen Weißkirebener Flur 32 
zwischen der "Caremliter-Gewann" und "Im 
Betzenhausen" 1 einen Grenz- oder Hauptstein, 
der dem "ersten Stein" (Heft 20) ähnlich sah2 • 

Der Stein war nicht mehr fest im Boden ver
ankert, sondern lag beinahe horizontal am Bo
den, so daß die ehemalige Himmelsrichtung sei
ner Inschriften nicht mehr sicher festgestellt wer
den kann. Die nähere Betrachtung ergab, daß es 
sich ebenfalls um einen Güterstein des Lieb
frauenstifts Frankfurt handelt. Der Stein trägt 
auf einer Seite die Buchstaben BMV, darunter 
das F. EinS darüber scheint vorhanden gewesen 
zu sein, ist aber kaum mehr auszumachen. Die 
Jahreszahl auf der Gegenseite lautet 1794. Die 
Schrift weicht von der früher beobachteten ab: 
das M hat senkrechte, nicht mehr schräge Außen-
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striche, die Ziffer 1 besitzt keinen unteren 
Schnörkel mehr. Auch ist die Schrift offensicht
lich nicht mehr so sorgfältig und tief eingeschla
gen wie bei den früheren Steinen. Sowohl Quer
schnitt wie Länge des Steines sind geringer als 
bei den früher gefundenen Steinen. Auch ist der 
unbearbeitete untere Teil des Steines nicht ganz 
gerade. Obwohl bisher Akten im Stadtarchiv 
Frankfurt noch nicht eingesehen wurden, besteht 
kein Zweifel daran, daß der Stein aufgrund ei
ner Vermessung aus der Zeit um 1794 für das 
Liebfrauenstift Frankfurt gesetzt worden ist. 

Anmerkungen: 

1 Katasterplankarte 1 : 5000 von 1948 mit Ergänzun
gen bis 1962. 
~ TK 5817 Ffm-West, R 72135 H 60250, Kopf halb
rund. 
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Eine geographisch-wirtschaftsstatistische Beschreibung des 
Amtes Reifenberg vom Jahre 1675 und die Frage nach der 
Veränderung des Landschaftsbildes 
Von Heinz-Peter Mi e 1 k e 

Betrachtet man die Bodenverhältnisse und die 
klimatischen Bedingungen in der im östlichen 
Hochtaunus gelegenen Herrschaft Reifenberg, 
so ist hier der Bauer mit Wohlstand nicht geseg
net: Der Ertrag von Brot- und Futtergetreide 
liegt an der Grenze der Unrentabilität, denn dem 
Boden fehlen die notwendigen humosen Bestand
teile und Mineralien, und das Schiefergestein des 
Taunus ist nicht fähig zur Speicherung, sondern 
läßt das Regenwasser schnell oberflächlich ab
fließen. Nach der Ertragsmeßzählung der Ge
meinden für Acker- und Grünland 1 liegen die 
Ortschaften im Untersuchungsbereich mit Wer
ten von 13,0-35,0 am unteren Ende der Skala. 
Auch die Temperaturen2 schränken den Spiel
raum für Säen und Ernten erheblich ein. 

Obwohl sich die Verteilung von Acker- bzw. 
Weideland und Wald seit den planmäßigen Auf
forstungen des späten 19. Jahrhunderts gründ
lich geändert hat - vielerorts treffen wir heute 
im Wald auf Ackerterrassen-, haben wir heut
zutage dieselbe Problematik wie in früheren Zei
ten mit dem Unterschied, daß die Erosion da
mals weit besser fortschreiten konnte als heute, 
weil große Flächen nicht mehr bebaut werden 
und als Sozialbrache daliegen. Ackerbau stand in 
vergangener Zeit der Weidewirtschaft hintan; 
ihren Haupterwerb suchten und fanden die Ein
wohner der Ürte Ober- und Niederreifenberg, 
Seelenberg, Schmitten undArnoldshain im hand
werklichen, kleingewerblichen Bereich3 • Der 
Blick in die Kirchenbücher und in verschiedene 
Dokumente des Reifenherger Archivs4 lassen an 
keiner Stelle die Berufsbezeichnung "Bauer" er
kennen, vielmehr haben wir es um 1675 bereits 
mit einer Nebenerwerbslandwirtschaft zu tun, 
und auch vor dem Dreißigjährigen Krieg wird 
die Struktur im wesentlichen keine andere gewe
sen sein4a. 

Wenn wir uns den wirtschaftsstatistischen Anga
ben des Reifenherger Amtmannes Johann Rei
chart Fabritius5 zuwendenö, so scheint das Ge
wicht doch mehr auf die Landwirtschaft verla
gert zu sein, und in der Tat war die agrarische 
Nutzung des Untersuchungsgebietes in den 70er 

Jahren des 17. Jahrhunderts eine ganz andere als 
etwa im 19. Jahrhundert7 • Die Interpretation 
der beigegebenen Karten und Pläne rückt aber 
dieses Bild wieder gerade. Daß im Amt Reifen
berg gar Hopfen und Wein angebaut wurde8, 

mag uns Heutige zum Schmunzeln anregen und 
unsere Gaumen sauer zusammenziehen lassen. 
Große Bedeutung hatten Hopfen- und Weinbau 
wie auch der Tabakanbau nicht; sie sind als 
Maßnahme hin zu einer gewissen Autarkie zu 
werten, zeugen aber eher von einer Ohnmacht 
des damaligen ökonomischen Systems9• Die Tat
sache, Landwirtschaft und Gewerbe gut heraus
zustellen, hatten ihren tiefen Grund, ging es doch 
darum, die Herrschaft Reifenberg als Sicherheit 
zur Schuldendeckung zu benutzen oder sie gar zu 
verkaufen, um sie somit dem Erbe der Herren 
Waldbott von Bassenheim zu entziehen. Nach 
dem Dreißigjährigen Krieg hatte sich die Wirt
schaft wieder von selbst angekurbelt, doch ver
schlang die Wiederherrichtung der Burg Reifen
berg stattliche Summen. Größeren Schaden als 
der Krieg verursachte die Eroberung der Festung 
nach der ersten Inhaftierung des Domherrn Phil
ipp Ludwig von Reifenberg1o durch die Main
zer11. 

Voraussetzung für gewerbliche Wirtschaft im 
Kleinen war ein ausreichendes Wasservorkom
men. Reifenberg12 verfügte über eine große An
zahl von Quellen und Brunnen 13 ; die Weil, die 
südlich des Feldbergkastells entspringt und sich 
aus einem Quellhang nördlich der Römeranlage 
nährt, war die Hauptader. In sie fließt eine An
zahl von kleineren Bächen13 mit unterschied
licher W asserführung. Viele dieser Rinnsale sind 
heute nur in Zeiten starker Niederschläge aktiv. 
Eine große Anzahl von Weihern 13 sorgte für die 
Wasserregulierung in Trockenzeiten und diente 
darüberhinaus zur Fischzucht. Der Forellenbe
stand bedurfte keiner sonderlichen Pflege. Trotz 
eines zweimaligen Durchfischens im Jahre konnte 
sich der Bestand binnen kurzer Zeit wieder er
holen. Allein der Wert der Fische wird mit jähr
lich 1000 Reichstaler beziffert14 , was jedoch als 
zu hoch gegriffen erscheint. An den \V ehren stan-
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den Mühlen und Wasserräder, die die nottge 
Energie zum Betreiben von Handwerksbetrieben 
lieferten. 
Doch bevor wir uns den gewerblichen Betrieben 
genauer widmen, wollen wir auf die Beschrei
bung des Amtes Reifenberg zurückkommen. Be
reits das Deckblatt verdeutlicht die "zentrale" 
Lage der Herrschaft: Von Reifenberg aus waren 
es nur 4 1/2 Stunden nach Frankfurt, 6 Stunden 
nach Mainz, 3 nach Camberg und 5 Wegstunden 
nach Friedberg. An der Herrschaft vorbei führt 
die alte Landstraße von Frankfurt nach Köln. 
Die Zusammenstellung herrschaftlicher Einkünf
te und mit Geld ablösbare Rechte, nämlich 1/2 fl. 
für ein Achtel, 10 alb. vom Ohm, 1 Reichstaler 
für einen Ochsen, 1 fl. für eine Kuh, 1 Batzen für 
ein Kalb, 3 Kreuzer für ein Lamm oder für ein 
Schaf, Zehnthaut vom Waffenmeister, Kirch
weihgeld, Reisen und Folgen, Kirchenzinsen, 
Fronden, Jagden, Fischen, Zehnte, Novalzehnte, 
Wollzehnte, Kraut-, Rüben-, Obst-, Gras- oder 
Heuzehnte, Zehnte vom Jung- und Weidevieh, 
Lämmerzehnte, Geld für Hut und Wacht, Zin
sen für die Wasserfälle, Steuer auf Verkäufe von 
Holzkohle, Besteuerung der Backwaren, Wege
geld, Braugeld, Zolleinnahmen, Zahlungen für 
Windmühlen und \Veiher, 3 fl. pro Morgen Ta
bak als Sondersteuer sowie Mieteinkünfte stellen 
eine große Augenwischerei dar, denn eine Zahl 
von knapp 50 Familien in den Dörfern der Herr
schaft impliziert keine Steuerkraft. Zudem 
kommt noch hinzu, daß ein großer Teil der 
Steuereinkünfte wieder in die Taschen der Un
tertanen zurückfloß, weil auf ihre Dienste, sei es 
als Handwerker oder als Tagelöhner, nicht ver
zichtet werden konnte. Allein die Wiederherstel
lung der ruinierten Burganlage, bis in die Mitte 
der siebziger Jahre hinein, dürfte Unsummen 
verschlungen und somit zum Schließen des wirt
schaftlichen Kreislaufes beigetragen haben. Als 
weitere Einkünfte nennt das Verzeichnis die 
Schatzung nach Römermonaten, Kontribution 
(Reitergeld), Land-, Fräulein- und Reisesteuer, 
Bede, Gülten, Zinsen zu verschiedenen Termi
nen, Leibbede, Leibhühner, Landoffiziersgeld, 
Rauchhühner, Tischkäse, Einzugs- und Auszugs-
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geld, Zehntpfennig, Einkünfte aus Strafen und 
Bußen, Ohngeld, Akzise und Kaufsteuern. 
Ein Gewinn konnte in der Herrschaft jedenfalls 
nicht erwirtschaftet werden bzw. nur bei ange
messener Lebensweise des Landesherrn, was aber 
der Zeit zuwider war. Die Bilanz der Verwal
tung war wohl - dank der Zuschüsse des Lan
desherrn und durch Zuführungen aus Einkünf
ten außerhalb des Amtes - ausgeglichen, wenn 
nicht sogar defizitär. 
Auf die Liste der Einkünfte folgt eine Zusam
menstellung von Wirtschaftsfaktoren, nach den 
Elementen Wasser, Feuer, Luft und Erde geord
net und durch die Rubrik Stein ergänzt. Diese 
Gliederung ist zweimal erhalten, einmal als Ent
wurf, zum anderen als Reinschrift. Abweichun
gen werden bei der Auflistung nach Orten erläu
tert werden. 
Auffallend und für die Wüstungsforschung un
gemein ergiebig ist die Nennung von bisher un
bekannten bzw. kaum bekannten Dörfern und 
Weilern, so Pohlberg (nach der römischen Pfahl
burg, dem Feldbergkastell, genannt), Weilber
gen, Ditmannshausen, Gründorf und Faulber
gen. \Vie aus einer anderen Quelle von 1675 zu 
erfahren ist15, waren die Siedlungen Feldberg
hausen16, Seelenberg17, Pohlberg16, Faulbergen1s, 
das ehemalige Hinterweil "modo ruiniert" ,Weil
bergen16, Ditmannshausen16,22 , Nöttgesthal10 

und Gründorf16 "modo öht" (oder nur als "öd" 
bezeichnet), bei Hattstein und Pohlburg wird 
der Ausgang im Dreißigjährigen Krieg angege
ben. Alle diese kaum bekannten Weiler mit Aus
nahme von Seelenberg, Nöttgesthal und Hart
stein dürften jüngere Gründungen darstellen und 
vielleicht erst aus dem 17. Jahrhundert stammen. 
Zwar gab es in diesen Wüstungen noch landwirt
schaftliche oder kleingewerbliche Betätigung, 
doch daß die Orte ausgegangen waren, wird 
gewissentlieh verschwiegen. Als die älteste Wü
stung dürfte Oberndorf2° bei Arnoldshain ge
nannt werden. Im Plan erscheint sie nur noch als 
Flurname, nicht aber mit der üblichen Ortskenn
zeichnung versehen. Oberndorf dürfte der Wü
stungsperiode des 14. Jahrhunderts angehören21 • 

Siedlungsreste mit Ausnahme der Burg Hattstein 
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lassen sich bei Begehungen nicht mehr feststellen, 
allerdings bestätigt eine Luftbildauswertung des 
Talgrundes bei der Burg die Existenz eines ehe
maligen Dorfes22 . Die Reste im Bereich des Feld
bergkastells sind wohl alle römisch. Zur Bestim
mung der Lage der Wüstungen erwies sich die 
Tatsache als hilfreich, daß sich jeweils in der Nä
he des vermuteten Standorts Steinbrüche23 befan
den, die ihrerseits als Indiz für eine Siedlungs
tätigkeit stehen. 

Oberreifenberg 

bedeutsamer Feldbau 
mit unterschiedlicher Bestellung 

große Weideflächen 
Hofwirtschaft 
Köhlerei24 

Abb. 3: Skizze des Mühlenbereiches Weil/Seelenber
ger Grund (HHStA 333, undat. Nr. 52). 
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Steingewinnung und -verarbeitung25 

Marmorgewinnung26 
Fischerei 
Tiergarten 
Wollhandel 
Bienenzucht 
Federhaus, Handel mit Federn 

von Hühnern und Federwild 
Jagdmöglichkeiten 
Sal petergewinnung2' 
Kaninchengarten 
Kohlgärten 
Tabakanbau 
"Waithkraut" -anbau 
Anis-, Fenchel- und Magsamenanbau 
Hanf- und Flachsanbau 
Schlackerei 28 

Abb. 4: s. Abb. 5 (Seite 42). 
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Feldberghausen 

bedeutsamer Feldbau 
große Weideflächen 
Schäferei 
Kieselsteinerei29 

Geflügelzucht 
Holzwirtschaft 
Bienenstände 
Hopfenanbau 
Köhlerei 
Pottaschensiederei30 
Marmorbruch 
Steinschleiferei 31 
Herrschaftliche Schäferei 

mit herrschaftlichem Bienenhaus 

Pohlburg 

geringer Feldbau 
reichliche Weideflächen 
Ziegenhaltung 
Holzwirtschaft 
Nutzung der Weidenbäume 
Eisen verar bei tung32 
Hanf- und Flachsanbau 
unterschiedliche Gartenwirtschaft 
Fuhren auf dem Rennweg 
herrschaftliche Molkerei 

Weilbergen 

geringer Ackerbau und wenig Viehzucht 
Steinhauerei und Schiefersteinförderung33 
Landfuhr 
Jagd auf Schneiden, Haselhühner 

und Schnepfen 

Niederreifenberg 

ausreichender Feldbau 
Branntweinherstellung 
Brauerei34 

Mühle 
Hopfenanbau 
\Veidewirtschaft 
Pul vermühle35 

Eisenverarbeitung ("eisenrey") 
Federviehhaltung 

Seelenberg 

ausreichender Ackerbau 
Schafhaltung 
Schiefersteinbruch 
Landfuhr 
\V eidenbäume 
Vogelherd36 

Wachholderdrosselfang ( "Crametsvögel") 
herrschaftliche Schäferei 

D i t m a n n s h a u s e n 37 

geringe Viehzucht 
ausreichender Ackerbau3B 

Geflügelwirtschaft 
Handwerk 
Schiefersteingräberei 
Buchenölherstellung 
Vogelherd 
Wachholderdrossel- und Schnepfenfang 

Nöttgesthal 

geringer Ackerbau 
geringe Holz- und W eidewirtschaft39 

Hopfenanbau 
"allerhand gartenwerk" 
Schäferei 
Bienenstand 

Gründorf 

Ackerbau 
Bienenhäuser 
geringe Weideflächen 
Wollweberei 
Windmühle40 

herrschaftliche Schäferei 

Faulbergen 

Ackerbau 
großflächiges Weideangebot 
Holzwirtschaft 
Silberbergwerk41 
Hopfenanbau 
Gartenwirtschaft 
"stras" 
Eisenver ar bei tung 
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Steinhauerei 
Geflügelhaltung 
herrschaftliche Molkerei 

Arnoldshain 

Ackerbau 
Weidewirtschaft 
Holzwirtschaft 
Gartenwerk 
Eisenverarbeitung42 

Handwerk 
Federviehhaltung 
Schäferei 
herrschaftliche Schäferei 

Schmitten 

Ackerbau und Weidewirtschaft 
Eisenhammer43 
Mühle44 

Gärten 
Ziegelh ü tte45 
"leichte Kugeln von schlacken" 46 

Hartstein 

Ackerbau 
Weidewirtschaft 
Schiefersteinbruch47 

Quadersteinbruch4S 
Sägemühle49 

Schleifmühle50 

herrschaftliche Molkerei 
Geflügelzucht 

Nicht in der nach Orten aufgeschlüsselten Zu
sammenstellung, jedoch in dem zuvor erwähnten 
Entwurf erfaßt ist eine Mahlschrotmühle, die 
sich wegen der Brauerei zu Niederreifenberg 
auch dort befunden haben muß. Kalkpfannen 
oder Kalköfen dürften entweder zu Feldberg
hausen oder zu Oberreifenberg wegen des Mar
morvorkommens gestanden haben. Der verschie
dentlich gebrauchte Ausdruck "eisenerey" wird 
hier spezifiziert: Demnach gab es einen Draht
handel und eine Blecherzeugung ("blecherey") 
wie auch einen Gieß- und Hochofen in der Herr-
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schaft; letzterer hatte seinen Standort nahe bei 
Schmitten51 . Unklar bleibt vorerst auch der 
Standort eines Kupferhammers52 • Interessant ist 
auch die Nennung eines Münzwerkes. Zwar gab 
es schon in der ersten Hälfte des 17. Jahrhun
derts53 den Versuch, ein kaiserliches Münzprivi
leg zu erhalten, doch erteilt wurde ein solches 
nicht, obwohl das Silberbergwerk im Weiher
grund genügend Edelmetall zur Aufbereitung 
und zur Prägung von Münzen abgab. Vielleicht 
hilft hier einmal ein kurioser Münzfund weiter. 
In der Rubrik "Luft" ist noch eine Färberei auf
geführt, die allerdings bei dem unter Oberrei
fenberg genannten \Y.f ollhandel nicht überrascht. 
Neben den Drosselvögeln stellte man auch den 
Tauben nach. In der Rubrik "Erde" ist auch eine 
Häfnerei aufgeführt, die identisch mit der Zie
gelei zu Schmitten sein könnte, die das Roh
material dem Auenlehm der Weil entnommen 
haben dürfte. Zuletzt sei noch in der Spalte 
"Stein" auf eine Steinschneiderei hingewiesen; 
eine Steinmühle ist aber nicht bekannt. Die 
gleichfalls aufgeführte Glashütte könnte auf ei
nem Irrtum beruhen oder erst in der Planung 
existiert haben. Vielleicht war auch an die Hütte 
zu Glashütten gedacht54, für die die zu Reifen
berg gewonnene Pottasche bestimmt sein konnte·. 

Abb. 5 

Abb. 4 und 5: Situationspläne des Schmittener Eisen
hammers (HHStA 333, 1047). 
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Abb. 6: Plan des Schmittener Eisenhammers (HHStA 333, 1 047). 

Abb. 7: Plan von 1696, aus dem die Feld-Waldverteilung ersichtlich wird (Staatsarchiv Würzburg, 
PLine und Risse XIX, Nr. 224). 
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Zur Wasserversorgung im Amt ist nachzutragen, 
daß es bereits Wasserleitungen bzw. Röhren
brunnen gab. Ein Projekt sah vor, den Adams
brunnen, einen Brunnen in der vorderen Kreden
bach und den Pohlbrunnen im Stelcker in Röhren 
zu fassen und so das Wasser "zu Reifrenberg vf 
den höchsten thorn" zu leiten. \V'ir sehen daran, 
daß die Festung nicht genügend mit Wasser ver
sorgt war. Das ausgeklügelte Weihersystem war 
das wirtschaftliche Rückgrat des Amtes. Aber 
welchen Wert hatte eigentlich das System? Vor 
dem Dreißigjährigen Krieg war es wohl optimal 
funktionabel, Berichte aber nach dem Krieg spre
chen von wilder Zerstörung der Dämme55, also 
von bewußter Zerstörung der Wirtschaftsfakto
ren, sicherlich in manchen Fällen mit der ein
fachsten Art zu fischen verbunden. Von den 53 
aufgeführten Weihern und Behältern tragen 18 
den Vermerk "ist repariert". Es sind dies die 
Wasserspeicher, an denen ein Mahlwerk lag. 
Deshalb liegt die Vermutung nahe, daß die ver
bliebenen 35 Weiher zum Zeitpunkt der Abfas
sung der Amtsbeschreibung eben nicht mehr 
funktionsfähig waren und für eine Wasserregu
lierung in Krisenzeiten sorgen konnten. Der 
Krieg legte somit einen ersten Stein zur Ande
rung des Landschaftsbildes. Die Errichtung neuer 
Mühlen in späterer Zeit ist eher als Zufall an
zusehen als eine bewußte wirtschaftliche Maß
nahme. So gab es zu Arnoldshain auch eine Pul
vermühle oder Fabrik, die am 10. Februar 1817 
in die Luft flog56. Als weitere Mühlen sind Dl
mühlen und eine Tabakstampfmühle zu erwar
ten. 
Die breitgestreuten Kleingewerbemöglichkeiten 
dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, daß das 
Zentrum der Eisenindustrie in Schmitten lag. 
Allein die Schmittener Produkte waren export
orientiert. Ein Lageplan aus der Zeit um 1665 
zeigt den Zainhammer57• Nach 1676 wurde das 
Hammerwerk wegen der unsicheren Verhältnisse 
nach Rasbach verlagert58• Ein Wasserfall befand 
sich nach Aussage der Quelle vor J ohann Rosa ys 
Haus. Dieses Haus58a ist noch vorhanden und 
an einer Balkeninschrift von 1670 identifizier
bar. Den größten Wasserspeicher bildete der ehe-
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malige Weiher gegenüber den Häusern Feldberg
straße 8 und 10, heute zugeschüttet59. Das neben 
dem Hammer gezeichnete turmähnliche Haus 
dürfte die reifenbergische "Burg" zu Schmitten 
darstellen, die unter Nr. 42 im Plan dargestellt 
ist60 ("schloßgraben vmb das Herrenhaus"). 
Das bisher gewonnene Bild einer total anderen 
Wirtschaftsform mit einer bereits sehr früh ein
setzenden Nebenerwerbslandwirtschaft61 , das 
sicherlich für den gesamten Hochtaunusbereich 
Gültigkeit haben darf, wird auch aus alten Kar
ten durch die Waldverteilung unterstrichen62 . 
Eine Holzwirtschaft gab es nach Ausweisung der 
Statistik nur an periphären Bereichen im Amt. 
Daß es mit Altholz schlecht bestellt war, zeigen 
zwei Dekrete der Reifenbergischen Kanzlei vom 
Jahre 1675: " ... bey 10 fl. oder 4 wochen torn 
straf, das keiner kein wilt apfelbaum schele, bey 
1 fl. straf, das keiner kein buchen oder gut stracks 
wachsent holtz in den flecken bringe, er haue es 
dan in der Marck oder mit vorwissen der her
schafft, bey einem gulten straf oder 3 tag ins 
zuchthaus soll keiner keinen wilten stamm mehr 
aus der herrschaft tragen, so wohl bürger als sol
dat, bey einem gulten straf soll ieder bürger in 
seine güter innehalb 8 tagen 4 junge apfel- oder 
biern baum setzen" 62 und " ... uf befehl ... soll 
bei 5 fl. straf sich keiner gelüsten lasen, in dieser 
herschafft um Reiffenberg, Hattstein, Arnolds
hain, Schmitten oder sonsten einig äschenbaum 
zu hauen. So soll auch das den 3. Aprilis publi
cirte gebott, das keiner kein aichen oder buchen 
gut stracks wachsent holtz in den flecken zuver
brennen, er habe es dan in der Marck gehauen 
. .. " 63. Vielmehr dominierte auf Hängen und 
Bergen ein niedriges Strauchwerk, das für die 
Schweinemast und zur Gewinnung von Holz
kohle genutzt wurde. Wie in anderen Landestei
len, so dürften auch hier aus diesem Gebück ein
zelne alte Bäume herausgeragt haben, die als Sa
menbäume nicht gefällt werden durften. 
Von weit größerer bäuerlicher Nutzung zeugen 
die vielen alten Ackerterrassen, nördlich der 
Burg Hattstein, am Kohlberg und westlich von 
Arnoldshain; fast in jedem Tale sind sie anzu
treffen. Dieses Landschaftsbild des späten 17. 
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Abb. 8: Plan der Herrschaft Reifenberg kurz nach 1700 (Staatsarchiv Würzburg, 
Pläne und Risse XIX, Nr. 225). 
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Jahrhunderts mit den vielen Seen, den kleinen 
Gewerbebetrieben und dem Buschwerk hatte be
reits im Jahre 15 9964 Bestand. Eine W ertbemes
sung der Herrschaft Reifenberg vom 30. Sep
tember 1599 zählt eine Säge-, Pulver-, Schleif-, 
Walk-, Loh- und Mahlmühle und um die 20 
Wasserfälle auf. Schiefersteinbrüche, das Silber
bergwerk am · Fauleberg, eine Schnapsbrennerei 
sowie die Eisenhütte zu Schmitten gab es in die
sen Tagen genau so, wie fast 80 Jahre später in 
der Amtsbeschreibung des Jahres 1675. Von den 
Weihern aber waren schon damals zwischen 14 
und 20 reparaturbedürftig. 
Daß sich die Zahl der Weiher und Wasserräder 
noch erhöht hat, gestattet es, den intensiven wirt
schaftlichen Landesausbau in die Zeit vor dem 
Dreißigjährigen Kriege unter Johann Heinrich 
von Reifenberg anzusetzen. Die beiden aus öko
logischen Gründen vor wenigen Jahren im Weil
tal angelegten Seen haben somit historische Vor
bilder. Ein Mehr an diesen Anlagen käme dem 
Geschichtsbild näher und könnte zu einem Land
schaftspark mit ungeahnten Möglichkeiten in
nerhalb des Naturparkes Hochtaunus führen, 
ohne dabei den Postulaten von Umwelt- und 
Naturschützern zuwiderzulaufen. 
Daß die Geschichtsforschung, bisweilen viel ge
schmäht und oft verkannt, auch der Landschafts
pflege gute Dienste leisten und Anregungen 
geben kann, sollte nebenher als eines der Ergeb
nisse dieser Studie festgehalten werden und ihr 
Rückenstärkung und Relevanz verleihen. 

Anmerkungen 

1 Vgl. Hessen-Atlas, Wiesbaden 1952. - 2 Vgl. 0. 
Krumme, Frost und Schnee in ihrer Wirkung auf den 
Boden im Hochtaunus, Frankfurt a. M. 1935, S. 16 ff. 
- 3 Vgl. G. Schnapper-Arndt, Hoher Taunus. Eine 
sozialstatistische Untersuchung in fünf Dorfgemein
den, Allensbach und Bonn 31975. - 4 Hess. Haupt
staatsarchiv Wiesbaden, Abteilung 333, fortan nur 
HHStA und Faszikelbezeichnung. - 4a Aus dem 
Gesamtkomplex herausgegriffen ist der Bericht von 
N. Marx, Maßnahmen zum wirtschaftlichen Auf
schwung im Amt Reifenberg ... , in: Hochtaunus-
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blätter 10, 1978, S. 50 ff., auf den hier nicht weiter 
eingegangen werden soll. Die dort verzeichneten Be
rufe sprechen von dem landesherrlichen Bemühen 
kleinindustrieller Ansiedlung, die das Auskommen 
der Bevölkerung sicherer machen sollte.- 5 über ihn: 
Hochtaunusbll. 7 (1975), S. 11 ff. - 6 HHStA, Ak
ten o. Dat., Nr. 52.- 7 Vgl. U. Kröker, Die sozial
geographische Entwicklung der fünf Feldbergdörfer 
im Taunus in den letzten 150 Jahren, Frankfurt a. M. 
1952.- 8 HHStA, Akten 1675: "an weingarten, so 
im ambt schlecht, aber ausser ambt Reifrenberg zu 
Newcnhain (Neuenhain), 2 Stund davon, noch 14 
morgen in beste pflege, dato in beiden orten wider im 
ba w ad 10 morgen". - 9 Es ist auch dar an zu den
ken, daß Hopfen- und Weinbau aus früheren Jahr
hunderten mit besseren großklimatischen Verhältnis
sen überkommen sind.- 10 über ihn: K. Wild, Phil
ipp Ludwig von Reifenberg, ein Staatsmann des 17. 
Jahrhunderts, Neudruck Schmitten 1975. - 11 Vgl. 
H.-P. Mielke, Burg Reifenberg im Taunus, in: Rad 
und Sparren 2, 1978, S. 22.- 12 Eine natürliche Was
serspeicherung bewirkt die Quarzitkuppe des Feld
bergs. Der Rücken ist heute jedoch fast leer gepumpt, 
so daß die Wasserabgabe mit der frührerer Zeiten 
nicht mehr vergleichbar ist. - 13 Eine Aufzählung 
erübrigt sich. Gleichzeitig wird auf die Ziffern der 
beigegebenen Karte verwiesen. - 14 Frei von Raub
fischen waren die Weiher am Pfi.ngstbrunnen, im 
Gründel und bei Herrn Mertens Hütte und somit für 
die F riedfi.schhaltung geeignet. Im Graben beim Amts
schreiberhaus zu Niederreifenberg gab es Aale, Schleie 
und Barsche. Darüberhinaus wurde auf allen Weihern 
ein Wildentenfang betrieben. - 15 HHStA, Akten 
1675.- 16 A. Bach (Die Siedlungsnamen des Taunus
gebietes in ihrer Bedeutung für die Besiedlungsge
schichte, Bonn 1927) kennt den Ort nicht.- 17 Vgl. 
Bach, S. 152.- 18 Oder Neu-HinterweiL- 19 Ba.ch, 
S. 152. Wohl ursprünglich Notgottesthal. Dieser Na
me würde für eine Wallfahrtskapelle sprechen. -
20 Vgl. H.-P. Mielke, Die Niederadligen von Hatt
stein, ihre politische Rolle und soziale Stellung. Zur 
Geschichte einer Familie der mittelrheinischen Reichs
ritterschaft von ihren Anfängen bis zum Ende des 
Dreißigjährigen Krieges mit einem Ausblick bis auf 
das Jahr 1765, Wiesbaden 1977, S. 51. - 21 Ebd. -
22 Ebd., S. 197. - 23 Ackerterrassen und ein Stein
bruch östlich von Dorfweil nahe dem Aubache ver
weisen auf eine Siedlung - vermutlich auf das im 
13. Jh. ausgegangene Skanwilina. Dieser Ort liegt 
jedenfalls außerhalb des Amtes und darf nicht mit 
Alt- oder Neu-Hinterweil (= Faulbergen) verwech-
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selt werden. - 24 Köhlerplätze gibt es im Amt zur 
Genüge. Vgl. hierzu auch die Karte (HHStA 3011, 
A 869). - 25 Hierbei ist an die Schiefergewinnung 
gedacht. Ein altes Bergwerk befand sich nahe dem 
Roten Kreuz. - 26 Sicherlich ohne große Bedeutung. 
Kalkvorkommen sind mir unbekannt. - 27 Sicher
lich ohne große Bedeutung.- 28 Verschiedene Schlak
kenhaufen werden als im Schmittgrund gelegen be
zeichnet. (Über die Bedeutung vgl. auch Anm. 46.) 
Im Talgrund unterhalb Hattsteins lag ebenfalls eine 
Schmiede (vgl. Mielke, Niederadligen, S. 254, Anm. 
644), von der verschiedentliehe Schlackenreste stam
men. Eine Rennfeuerstelle lag in der Nähe der Evan
gelischen Akademie Arnoldshain an einem kleinen 
Bachlauf. Dieser Platz dürfte aber wesentlich älter 
sein als die Schmiede im Talgrund. - Die Amtsbe
schreibung nennt pauschal Rennfeuerplä tze, ohne 
aber die genaue Lage anzugeben. Die erste Nachricht 
von Eisengewinnung stammt vom Jahre 772 in einer 
Notiz des Klosters Lorsch, die von Wilina spricht 
(vgl. H.-P. Mielke, 1200 Jahre Dorfweil 772-1972, 
Hochtaunusbll. 1, 1972). - 29 Gewinnung aus den 
Bächen, Verwendung als Feuersteine (?). - 30 Für 
eine Glashütte? Eine solche ist im Entwurf genannt. 
- 31 Vermutlich am Wehr (Nr. 23) im Schmittgrund. 
- 32 Bisher nicht bekannt. - 33 Alte Gruben nahe 
dem Roten Kreuz, bisher wesentlich jünger datiert. -
34 Vgl. H.-P. Mielke, Vom Verkauf des Brauhauses 
zu Niederreifenberg, Usinger Land 1972/73, Spp. 
128 ff.- 35 Sicherlich in Zusammenhang mit der Sal
petergewinnung. - 36 über die Vogelbeute des hatt
steinischen Jägers vgl.: Der Prozeß in Sachen Hatt
stein gegen \'(Taldbott zu Bassenheim um die Herr
schaft Hattstein im Taunus, Unveränd. Nachdruck 
der Ausgabe 1762, Hrsg. H.-P. Mielke u. B. Schneid
müller, Veröffentlichungen zur Geschichte des Hoch
taunusgebietes, H. 3, Frankfurt am Main 1978, S. 
93 u. 95 f. - 37 Bei Seelenberg der Totmannsbrun
nen (vgl. Plan von 1696- HHStA 3011, 937- der 
in sprachlicher Verwandtschaft zum Ortsnamen steht 
(Ditmannshausen = Dutmannshausen).- 38 Die Be
schaffenheit des Geländes verdeutlicht die offenkun
dige Übertreibung. - 39 Alte Terrassen am Hang in 
Richtung Schmitten, verschiedene Köhlerplätze im na
hen Sauwiesengrund. - 40 Was die Mühle betrieb, 
bleibt vorerst offen. - 41 über das Bergwerk vgl. 
R. H. Kaethner, Bergbau an der Weil im Jahre 1608, 
in: H~chtaunusbll. 7 (1975), S. 4 ff.- 42 Eine Klein
eisenindustrie hat sich bis auf heutige Tage erhalten. 
Sie wird in der einschlägigen Literatur als eine öko
nomische Maßnahme des 18. Jahrhunderts angesehen. 

-
43 Eine spezielle Geschichte steht noch aus, vgl. 

daher H.-P. Mielke, Das Tagebuch des Johann Rei
chardt Fabritius, in: Hochtaunusblätter 7 (1975), S. 
8 ff. u. 8 (1976), S. 4 ff. - 44 Versumpfter Mühlwei
her an der Weiltalstraße vor Schmi tten in Richtung 
auf Niederreifenberg. - 45 Bisher unbekannt, sicher
lich ohne große Bedeutung. - 46 Herstellung von Ge
schützkugeln aus Schlacken? - 47 Der jetzt fast zu
geschüttete Glockenweiher oberhalb des Weges bach
aufwärts vom Wasserwerk aus. - 48 Im Halsgraben 
der Burg, vgl. Mielke, Niederadligen, S. 351. -
49 Ostlieh der Mündung des Talgrundbaches in die 
Weil. - 50 Lage unbekannt, vielleicht in der Nähe 
der Sägemühle. Die alte Schmiede zu Hattstein (vgl. 
Anm. 28) ist nicht aufgeführt. - 51 Nicht zu ver
wechseln mit dem Zaineisenhammer. - 52 Vielleicht 
an der Mündung des Ditmannshausener Baches in die 
Weil. - 53 Handschriftliche Notiz aus den Akten 
von HHStA 333.- 54 über die Glashütte vgl. H.-P. 
Mielke, über die Anfänge der Glashütte zu Glashüt
ten, in: Glastechnische Berichte 51 (1978), S. 331.- 55 

Vgl. Beurkundete Nachr. von der Herrschaft Reifen
berg, dem angrenzenden Stockheimer Gericht ... , 
1776, Nr. 62, S. 113.- 51l Kirchenbuch Arnoldshain, 
Eintrag Verstorbene vom 10. 2. 1817.- 57 über die 
Anfänge des Ortes vgl. Mielke, Niederadligen, S. 
254 f. - 58 V gl. H.-P. Mielke, Das Tagebuch des 
Johann Reichardt Fabritius, in: Hochtaunusbll. 10 
(1978), Eintrag vom 5. und 25. März 1677. - 58a 
Haus Hermannsweg Nr.1.- 59 Vgl. auch die Skizzen 
6-8.- 60 Sie bestand bereits 1599; vgl. dazu: DerPro
zeß in Sachen Hattstein gegen Waldbott zu Bassen
heim ... wie in Anm. 36, S. 76. - 61 Der Bestand 
des Rindviehs in den vier herrschaftlichen Molke
reien wird mit 400 Stück und der der Schafe mit 3500 
Stück (HHStA, Akten 1675) angegeben, was als über
höht angesehen werden muß. - 62 V gl. Mielke, Ta
gebuch ... , in: Hochtaunusbll. 7 (1975), S. 26. -
sa Ebd. 43 f. - 64 HHStA 333, 840. Vgl. auch die 
Acker- und Wiesenbeschreibungen bei Mielke, Nieder
adligen, S. 197 ff. 

Erläuterungen zu Abbildung 2 und 3 

0-53 Weiher und Behälter: 

0 Weiher am Feldbergkastell, 
1 Weiher in der Wirthswiese bis in den Hohlweg, 
2 Weiher unterhalb des Wäldchens 

des Adam Friedrich (Nachtrag: "ist repariert"), 
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3 Pulverweiher (gleicher Nachtrag), 
4 Mahlweiher (ebenso), 
5 Mühlweiher, 
6 u. 7 die beiden Grundelweiher (bei 6 gleicher 

Nach trag): 6 Herrn Mertens Weiher, 7 Weiher 
darüber, 

8 Weiher in der Leimenkaute auf der Hohl, 
9 Weiher in der Eich "wie ein Acker", 

10 Weiher in der Eich darü bergelegen, 
11 u. 12 Weiher im Kuhrweg, 
13 Weiher am Leutnantsgarten, gen. das Schmitt

loch, 
14 Weiher in der Wischbach, 
15 Weiher darüber in der Morastwiese in der Quell-

bach, 
16 Grundelweiher oben in der Quellbach, 
17 Markgräfinweiher (Nachtrag: "ist repariert"), 
18 großer Weiher, an dem Hans Beckers Mühle 

stand, 
19 drei Schloßgräben, einer da von repariert "NB 

seind mehr gräben ", 
20 Weiher am unteren Tiergartentor an der Mün-

dung des Schmi ttbachs in die Weil, 
21 Tiergartenweiher (Nachtrag: "ist repariert"), 
22 Weingartenweiher, 
23 Pfaffenweiher (Nachtrag: "ist repariert"), 
24 Schmittbornweiher, 
25 Kellerbrunnenweiher, 
26 Pfingstbrunnenweiher, 
27 Feldbergbrunnenweiher, 
28 Weiher in der Johannswiese beim ersten Schlak

kenhaufen, 
29 Weiher im alten Weg über dem 2. Schlackenhau

fen, 
30 Langwiesenweiher, 
31-33 Weiher im Seelenherger Grund, 2 davon 

repariert, 
34 Weiher in der Niedbach unterhalb Dutmanns

hausen, 
35 Sägmühlenweiher (Nachtrag:· "ist repariert"), 
36-38 drei Weiher im Hattsteiner Grund, der letzte 

auf der Ochsenweide, einer davon repariert, 
39 Herrenweiher (Nachtrag: "ist reparirt"), 
40 Schmittweiher (gleicher Nachtrag), 
41 Weiher des Meisters Abraham (gleicher Nach-

trag), 
42 Schloßgraben, 
43 Weiher unterhalb von Arnoldshain, 
44 Weiher an der Lohemühle (Nachtrag: "1st repa

rirt"), 
45 Weiher unter dem Dillberg (gleicher Nachtrag), 
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46 Weiher in der Lauterbach, 
47 Weiher in der Hohen Wiese, 
48 großer Weiher beim Hochofen unterhalb Schmit-

tens, 
49 u. 50 Weiher unterhalb Gründorfs, 
51 u. 52 Weiher zu Nöttgesthal, 
53 Weiher im Weihergrund zu HinterweiL 

54-85 Quellen und Brunnen: 

54 oberhalb des Feldbergkastells im freien Hain 
(Weilquelle ?), 

55 ebendort in der Mebeswiese, 
56 ebendort am Stempel, 
57 oberhalb der Büttelwiese am Fuße des Weilsber-

ges, 
58 oben am Quellbach, 
59 Brunnen zu Niederreifenberg, 
60 oberhalb des Markgräfinweiher, 
61 im Haubertsgrund, 
62 diverse Quellen im Seelenherger Grund, 
63 zu Dutmannshausen, 
64 zu Hattstein, 
65 im Arnsgraben ("ohrns-" derselbe Personenname 

wie in Arnoldshain), 
66 in der Sauwiese, 
67 im Nöttgesthal, 
68 Kisselbrunnen, 
69 zu Schmitten, 
70 zu Gründorf, 
71 sehr viele Quellen zu Hinterweil, so in der 

Duderwiese und im Weinpfül, 
72 verschiedene Quellen in den Hohen Wiese, die 

den Lauterbach speisen, 
73 zu Oberndorf hinter des Schultheißen Haus, 
7 4 Quelle zu Arnoldshain, 
75 im hinteren, 
76 im vorderen Kredenbach, insgesamt 10 Quellen 

und Brunnen, wie der Adamsbrunnen oben am 
Feldberg, der Pohlbrunnen oberhalb des Adams
brunnens, der Pohlbrunnen im Stelcker, Brunnen 
in der Wenfelwiese, der in der oberen Wenfel
wiese unterhalb des Limes, 

77 zwei Brunnen bei Hattstein, 
7 8 Pfingstbrunnen, 
79 Kellerbrunnen, 
80 Feldbergbrunnen, 
81 Schmittbrunnen, 
82 Brunnen und Quellen im Bürgerwald, 
83 Perschwiesenbrunnen, 
84 Brunnen unterhalb des Weingartens, 
85 Brunnen oberhalb der Salzwiese. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 774 von 3284



86-103 Bäche: 

86 Weil, 
87 Bach aus dem Weilsberg, 
88 Bach aus dem Bürgerwald, 
89 Perschwiesenbach, 
90 Quellbach, 
91 Schmittbach, 
92 Haubertsgrundbach, 
93 Seelenherger Bach, 
94 Niedbach, 
95 Hattsteiner Bach, 
96 Arnsgrabenbach, 
97 Sauwiesenbach, 
98 Nöttgesthaler Bach, 
99 Leistenbach, 

100 Weihergrundbach (heutige Bezeichnung Aubach), 
100a Bach zwischen den beiden Eichenwäldern, 
101 Lauterbach, 
102 Bach durch Arnoldshain vom Oberndorf her, 
103 vorderer und hinterer Kredenbach. 

104-130 Wasserfälle, 
die Räder oder Mühlen 
antreiben: 

104 bei der Wirthswiese, unterhalb des Bachs, wo man 
ihn hin zur Pulvermühle überquert, 

105 im Niederreifenberger Wäldchen, 
106 am Bürgerwald, 
107 an der Niederreifenberger Mühle, 
108 Schmittloch, 
109 am Markgräfinweiher ( danebenstehend: bei der 

Mühle von Hans Becker kann man das Wasser in 
Kendeln über den Bach an den Felsen leiten und 
hier einen weiteren Wasserfall einrichten), 

"J 10 am oberen Tiergartentor, 
··1 1'1 am Felsen beim unteren Tiergartentor, 
112 Fall aus dem Ruderweiher, 
113 Fall aus dem Weingartenweiher, 
114 Pfaffenweiherfall, 
115 aus dem alten Weg an linker Hand unterhalb 

von Seelenberg, 
116 großes Mahlwerk in den Langenwiese, 
117 rechter Hand in der Langenwiese, 
118 an der alten Hattsteiner Mühle, 
119 an der Sägemühle, 
120 am großen Herrenweiher, 
121 an der Nöttgesthaler Mühle, 
122 Schmittfall bei Johann Rosays Haus zu Schmit

ten, 
123-5 drei Wasserräder des Schmittener Hammers, 
126 Mahlmühle dabei, 

127 Fall am Hochofen zum Betreiben des Frischluft-
generators, 

128 Mühle im Weihergrund, 
129 Lohmühle, 
130 "alle die Wasserfäll, wo Schlackenhauffen sein". 

131-160 Wälder und Hecken: 

131 Obristen-Eichwald, der auf die Platte bei Ar
noldshain stößt, 

132 Helgenwald, zwischen Eichwald und dem jungen 
Wäldchen, 

133 Junges Wäldchen, alle drei zusammen ca. 800 
Morgen, 

134 zwis·chen den drei Wäldern die Rodehecke von 
50 Morgen Größe, 

135 Wald am großen Benstein von 100 Morgen, 
136 Junker-Emmerich-Wäldchen von 50 Morgen, 
137 Pfaffenrod von 50 Morgen, 
138 Kohlberg von 600 Morgen, 
139 Ditmannswald, ca. 600 Morgen, 
140 Pfaffenwald, ca. 50 Morgen, 
141 Hühnerberg, ca. 500 Morgen, 
142 Weilsberg von ca. 900 Morgen, 
143 Wolfswäldchen mit ca. 30 Morgen, 
144 der Verbotene Wald mit 600 Morgen, 
145 Kleiner Sengelberg mit 50 Morgen, 
146 Großer Sengelberg mit 300 Morgen, 
147 Konradsstrutt mit 500 Morgen, 
148 Schifferhecke mit 200 Morgen, 
149 die Hell, 
150 Scherttenwald, 
151 Dillberg, 
152 Kleiner Bemtein, 
153 Waldanteile der Hohen Mark, 
154 Sanghecke, 
155 Galgenhecke, 
156 Hecke gegen die Eich, 
157 Hecke gen. der Beckberg, 
158 Staffelhecke, 
159 Heckenrain, 
160 Heckenbewuchs des Faulebergs. 

161-162 Sonstiges: 

161 Kapelle (?), 
162 Galgen (?). 

Einige Nummern sind im Plan nicht auffindbar, weil 
sie nicht eindeutig zuzuordnen waren. Dennoch wur
den sie verzeichnet, um gelegentliche Nachträge zu 
erleichtern. 
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Bei jeder Bank können Sie Geld abheben
wenn sie gerade offen ist. 

Bei der '1822~ auch wenn sie geschlossen hat. 
Man braucht nur zu unserer 

Geschäftsstelle an der Hauptwache 
Nr. 3 zu fahren. Dort steht in der 
Schaufenster-Front ein funkel
nagelneuer Geldcomputer. Eine 
vollautomatische Kasse, die auch 
außerhalb der Geschäftszeiten bis zu 
DM 500,. auszahlt. Bar auf die Hand. 

Vorausgesetzt natürlich, man 
hat die neue 1822-Kundenkarte. 

Mit ihr haben Sie den ,.Schlüssel" 
für unseren neuen Geldcomputer in 
der Hand. Die Karte können Sie als 
G irokonten-1nhaber jetzt bei jeder 
1822-Geschäftsstelle anfordern. Sie 

erhalten sie in einem wertvollen 
Ledermäppchen (in das auch noch 
Ihre Scheck-Karte paßt) gegen einen 
Unkostenbeitrag von DM 3;-. 
Daß wir die Karte, die so gut wie 
Bargeld für Sie ist, nicht allen 
unbesehen in die Hand drücken 
können, werden Sie verstehen. 
Safety firstfür Ihr Geld. 

Vielleicht sollten Sie einmal mit 
uns sprechen. Dann werden Sie 
feststellen, daß wir eine Bank sind, 
bei der persönliche Beratung und 
professioneller Service seit 156 Jah
ren Tradition sind. Die aber trotz-

dem vom ersten Tag an allem 
Neuen, Fortschrittlichen gegen
über aufgeschlossen ist. Der 
neue Geldcomputer und 
die 1822-Kunden-
karte sind nur 
ein Beispiel 
dafür. 

SPARKASSE 

1822 Professionell als Bank. Persönlich als Sparkasse. 
'---------' 
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Die Ausstattung der Pfarrkirche St. Aureus und ]ustina 
in Oberursel-Bommersheim 
Von Ludwig Baron D ö r y 

Zur Baugeschichte der Kirche 

Dorfkirchen gibt es in Deutschland Tausende, 
aber Dorfkirchen mit einem Hochaltar, wie 
jener in Oberursel-Bommersheim gibt es kein 
Dutzend. Zweifellos ist der Hochaltar das 
wichtigste Ausstattungsstück der Bommers
heimer Kirche (Abb. 1, 5-10). Der Verfasser 
kennt ihn seit sechzehn Jahren. Vom ersten 
Anblick an war ihm die Bedeutung des Auf
baues klar, weshalb er seither immer wieder 
versucht hat, schriftliche Quellen über den Al
tar bzw. über den Kirchenbau zu finden. Je
doch nur mit geringem Erfolg. Denn weder im 
Hauptstaatsarchiv Wiesbaden noch im Pfarr
archiv St. Ursula Oberursel kam etwas Ein
schlägiges zum Vorschein. Lediglich im Pfarr
archiv Bommersheim fand sich ein einziger 
Band der "Bommersheimer Kirchen-Baurech
nung", nämlich jener von 17381• 

Dieser Band, Fragment einer verlorenen Reihe, 
hilft uns mittelbar doch weiter. Denn er ent
hält eine Menge Angaben zum Kirchenbau. 
Von der Ausstattung werden zwei Neben
altäre, die Kanzel und Beichtstühle genannt, 
aber vom Hochaltar ist keine Rede. 
Bevor wir diese Angaben heranziehen, soll die 
Entstehungszeit der Kirche präzisiert werden. 
Eine von der Mutterkirche Oberursel unabhän
gige Pfarrei wurde Bommersheim im ] ahre 
17 402• Den Grundstein für die Kirche legte 
man am 14. November 17363• Nach Dehio
Gall soll die Kirche von 1738 sein4, die neu
bearbeitete Auflage von Magnus Backes gibt 
- wohl unter Benützung der Monographie 
von Jaeschke - 1736-38 an5 • Initiator des 
Baues war Pfarrer Johann Antonius Schneider 
(1731-41)3 . Waldemar Kolb, Weißkirchen, 
verdanke ich die Mitteilung, daß an einer 
Stütze des Dachreiters, oberhalb des Glocken
stuhles, unmittelbar unter der Zwiebel das 
Datum 1737 angebracht sei. 

Was läßt sich aus der Kirchen-Baurechnung 
von 1738 herauslesen? In diesem Jahr wurden 
Posten abgerechnet, die sich eindeutig auf den 
Kirchenbau selber beziehen. Der Maurer Jakob 

Fritz6 mauerte und verputzte den Bau für 
450 fl (Nr. 14), während Nazarius Abt7 ihn 
für 300 fl "machte" (Nr. 15). Den Anstrich des 
Turmes besorgte Thomas Usinger, Weißbinder 
in Oberursel (Nr. 17). Alle für Fenster, Altar 
und Kommunikantenbank benötigten Hau
steine lieferte der Steinhauer Paul Komburger 
in "Reitzenhausen" (Reistenhausen a. M., ober
halb von Miltenberg) für 97 fl 30 xr (Nr. 6), 
während man die wohl für den Fußboden be
nötigten 1797 Schuh "Sand Platten" bei einem 
nicht näher bekannten Jakob Finß für 53 fl 
40 xr besorgte (N r. 6 ). Schiefersteine für das 
Dach beschaffte Johann Ementz, Ceutner, 
"von der Langheck" (bei Aumenau a. d. L.) für 
105 fl (Nr. 5) und der Leyendecker Nikolaus 
Fischer von Königstein deckte mit ihnen die 
Dächer von Kirche und Turm für 90 fl (Nr. 16). 
Für die Verglasung der neun großen und der 
vier ovalen Fenster lieferte der Glaser Andreas 
Kopp in Königstein sowohl das Material für 
94 fl als auch die Arbeit für 50 fl 24 xr (Nr. 
12-13). Auch der Kupferknopf wird 1738 be
zahlt (Nr. 23). Hieraus und aus dem Datum 
1737 am Dachreiter kann man folgern, der 
Bau selber sei 1737-38 fertiggestellt worden, 
jetzt erst konnte man an die Ausstattung den
ken. 
Tatsächlich erscheinen noch im Rechnungsjahr 
1738 die ersten einschlägigen Posten. Der Ein
trag "Zu denen 2 Neben-Altär in Kauff gege
ben ein Species Ducat 4 fl 12 xr" (Nr. 23) 
kann nur so gedeutet werden, daß man zwei 
ältere Altäre anderswoher besorgte (s. u.). 
Dann heißt es ebendort: "Für die Cantzell 
dem Schreiner zu Hattamar zahlt 21 fl", und 
zu dieser Kanzel aus Hadamar fertigte ein 
Schreiner in Völlmar (Villmar?) die Stiege für 
3 fl (Nr. 21). Kanzel und Beichtstühle wurden 
für 20 fl "ausgebutzt" (Nr. 23). 

Architektur des Hochaltars 

Wenden wir uns nun dem Hochaltar zu. 
Entweder war er damals, 1738, schon in Ar-
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Abb. 1: Bommersheim, Hochaltar, um 1738 
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beit, wurde aber erst später (1739? 1740?) ver
rechnet, oder er ist später entstanden, weil die 
Kirchenkasse vorerst erschöpft war? Das späte 
Weihedatum der Kirche, der 15. August 17658, 
dürfen wir kaum ins Feld führen, weil ver
spätete Weihen von Kirchen im 18. Jh. üblich 
waren. Schwerwiegender sind stilistische Be
denken, denn im Mainzischen haben wir seit 
etwa 17 40 mit dem Auftreten des frühen 
Rokokoornaments zu rechnen9, wohingegen in 
Bommersheim von dieser Stilstufe noch nichts 
zu bemerken ist. Demnach müssen wir uns mit 
der Datierung "um 1740" begnügen, wodurch 
wir uns mit der Ansicht von Backes im Ein
klang befindens. 
Wichtig an der Kirchenrechnung von 1738 ist 
der Hinweis auf Hadamar anläßlich der Kan
zelbestellung. Auf dem Gebiet des Mainzer 
Unterstiftes darf man ganz allgemein mit 
Kunstwerken Stadtmainzer Provenienz rech
nen, wer vermutet in Bommersheim, in einem 
von der Lahngegend weit entfernten Ort, Ob
jekte aus Hadamar? Jedoch der Stil der Bild
werke am Hochaltar legt den dringenden Ver
dacht Hadamarer Provenienz nicht nur der 
Figuren sondern auch des Altars nahe, weshalb 
der kleinste archivalische Nachweis in dieser 
Richtung von großem Wert ist. Wenn im 
Mainzer Kernland ausnahmsweise ein Hada
marer Altarwerk auftaucht, so hat diese Aus
nahmeerscheinung ihren konkreten Grund10. 
Im Falle Bommersheim bleibt aber der Grund, 
weshalb man sich nach Hadamar gewandt 
hatte, vorerst unbekannt. 
Stellvertretend für unseren Altar (Abb. 1) 
kann die Beschreibung des verwandten Auf
baues in Steinbach a. M. (Abb. 2, s. u.) gelten: 
"Er besteht aus zwei Geschossen und einem 
Aufsatz in Geschoßhöhe - wobei wir berück
sichtigen müssen, daß das Wort ,Geschoß' hier 
nicht im streng architektonischen Sinne ge
braucht werden kann, zumal besonders tra
gende architektonische Glieder wie Säulen oder 
Pfeiler peinlich vermieden sind. Das Unterge
schoß wird durch einen konkaven Körper ge
bildet, der etwa einem nach oben verjüngten 

Trapez einbeschrieben werden kann und seit
lich durch nach außen einrollende Voluten be
grenzt wird. Auch das recht kräftig gebildete 
Gesimsstück schwingt konkav zurück, wobei 
gefiederte Engelsköpfe als Zwischenglieder zwi
schen den oberen Volutenrollen und den Ge
bälkenden vermitteln. Auf den unteren Rollen 
knien anbetende Engel. Das Obergeschoß ist 
schon weitgehend aufgelöst und besteht nur 
noch aus zwei seitlichen, nach unten eingeroll
ten Voluten - die etwas zurückgerückt sind, 
um Platz für die Figuren zu lassen - und 
einem mehrfach gebrochenen waagrechten Ge
bälkstück, das im Mittelteil vorschwingt und 
einen Lambrequinbesatz trägt. Zwischen den 
energischen Konturen der Gebälke entwickelt 
sich die plastische Gruppe mit Maria und 
Joseph, zwischen denen das kreuztragende 
Christuskind auf der Weltkugel steht. Der 
Aufsatz endlich deutet mit vier liegenden Vo
luten den Thron Gottvaters an, der aus einem 
amorphen Wolkengebilde, das oben in eine 
Strahlenglorie übergeht, segnend die Hände 
aufhebt11 ." Bis auf die Weltkugel des Christus
kindes, die in Bommersheim fehlt, sowie die 
vier liegenden Voluten des Aufsatzes, die hier 
gleichfalls weggelassen worden sind, bestehen 
zwischen den Aufbauten in Bommersheim und 
Steinbach keine wesentlichen Unterschiede. 
Als Altartypus gehört unser Bommersheimer 
Aufbau zu den Filiationen einer Erfindung des 
berühmten Nürnberger Architekten und Orna
mententwerfers Paul Decker12 : Steinbach a. M. 
bei Lohr wohl 1722-24 (Abb. 2)13, Burgholz
bausen in der Wetterau um 1720-25, jeden
falls vor 1728 (Abb. 4) 14, und Olpe im Sauer
land wohl viel später als 1736-3715. Das ge
meinsame Vorbild ist ein um 1712-13 ent
standener Altarentwurf Deckers, der in emer 
Folge von sechs gestochenen Blättern bei Jere
mias Wolff in Augsburg erschienen war 
(Abb. 3)16. Als ein später Reflex auf diese 
Deckersehe Erfindung darf der Hochaltar von 
St. Getreu in Bamberg 1733 gelten17. 
Gleich zu einer Gruppe schließen sich unsere 
vier Altäre gegenüber dem Decker-Stich zu-
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Abb. 2: Steinbach a. M., Hochaltar, wohl1722-24 

sammen, sobald wir feststellen, daß eine in 
Steinbach gemachte Beobachtung Schneiders auf 
alle vier Anlagen zutrifft: "Die Entscheidung, 
den Deckeremwurf lediglich in reduzierter 
Form durchzuführen, mußte freilich mit dem 

4 

Verzicht auf das reizvolle Motiv der zwei 
lampenhaltenden Putten erkauft werden. An 
ihrer Stelle knien nun die beiden bei Decker 
an die äußersten Enden der Retabelbasis po
stierten Anbetungsengel auf den unteren Vo-
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Abb. 3: Paul Decker, gestochener Altarentwurf, um 1712-13 

luteneinrollungen, räumlich stark eingeengt 
und die Füße der jeweils aufknienden Beine 
in einem Balance-Akt frei in der Luft schwe
bend. In Stellung und Gebärde ähneln sie 
sehr den Deckersehen Engeln, nur daß sie in 

dem Stich sich auf beide Knie niedergelassen 
haben und ihnen hierfür dort genügend Platz 
zugewiesen ist. Lediglich die Füße ragen über 
das Sockelstück hinaus. Es deutet also alles 
darauf hin, daß die Steinbacher Engel zunächst 
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für einen anderen Platz im Altarganzen vor
gesehen waren, nach einem Entwurf, der dem 
Deckerstich näher stand als der schließlich aus
geführte Altarriß18." Mit Ausnahme von Bom
mersheim wenden sich die Engel der drei an
deren Altäret9 zu dem Betrachter. 
Folglich müssen diese vier Altäre in Steinbach, 
Burgholzhausen, Bommersheim und Olpe mit
einander korrespondieren. Aber wie? Geht 
man den weiteren Gemeinsamkeiten dieser 
vier Anlagen nach, dann kann man fünf, sich 
z. T. überschneidende Gruppen bilden. 
1. Im Decker-Stich wird das Gesims des Altar
untergeschosses gestützt von einem Fries aus 
senkrecht aneinandergereihten "Pfeifen": in 
blattartige Gebilde umgedeutet, zieren sie auch 
die Aufbauten von Steinbach und Burgholz
hausen, nicht aber jene von Bommersheim und 
Olpe. 
2. Gleichfalls im Decker-Stich ruhen die W ol
ken Gottvaters im Aufsatz auf Voluten, ja, 
sie scheinen sich auf die Voluten niedergelas
sen zu haben und verdecken nun deren obere 
Enden. Diese Voluten sind in Steinbach klar 
und plastisch ausgeprägt, während sie sich in 
Burgholzhausen mehr dem Ganzen unterord
nen. In Bommersheim und Olpe fehlen sie. 
3. Anstatt wie im Stich im Mittelteil ein Kreuz 
aufzuweisen, haben die Altäre in Steinbach, 
Burgholzhausen und Bommersheim auf diesem 
Podest die Statuen der Irdischen Trinität, be
kannt als der Hl. Wandel, d. h. das Christus
kind mit dem Kreuz wandelt zwischen seiner 
Mutter und dem Nährvater Josef20• Dieses 
Ensemble gilt im Nebeneinander in der Hori
zontalen. In der Vertikalen gelesen, erkennen 
wir in Burgholzhausen und Bommersheim von 
oben nach unten schauend die himmlische 
Trinität: Gottvater, Sohn und Hl. Geist. In 
Steinbach fehlt der Hl. Geist, vermutlich ist 
er bei der Umgestaltung des Tabernakels 1801 
oder beim Einbau des Panzerschrankes, die 
eine Erhöhung des Tabernakels bedingten, ent
fernt worden. Offensichtlich hat man zu einem 
späteren Zeitpunkt die Symbolik des Barock 
nicht mehr verstanden. 
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4. Decker hat sich über die Placierung seines 
Altars nur unklar geäußert, indem er eine 
Tiefenschicht hinter dem Altar beiderseits 
hohe Sockel mit Armleuchtern anordnete. Da 
diese Sockel nur Teile einer uns nicht mitge
teilten Architektur sind, bleibt die Raumfrage 
in der Schwebe. Damit nicht genug, Decker 
hat am Baldachin des Obergeschosses Vorhang
draperien befestigt und zwar so, daß deren 
Ansätze die oberen Voluteneinrollungen dieses 
Mittelgeschosses verdecken. ~r eil die Voluten 
schräg stehen, mußte Decker seine Draperien 
um die eigene Längsachse drehen und um
schlagen, nur um den Winkel zwischen den 
beiden Richtungen - die Voluten stoßen 
schräg nach vorne, die "Wand" über dem seit
lichen Armleuchter liegt aber schräg hinter 
dem Baldachin - ausgleichen zu können. Für 
die Praktiker auf dem Lande war das alles 
viel zu abstrakt, in keiner unserer vier An
lagen hat man das Draperiemotiv verwendet. 
Dagegen wurde in Burgholzhausen, Bommers
heim und Olpe der "Turm" durch seitlich an
gebrachte Flügel mit den Chorwänden verbun
den21. 
Je nachdem, wie dies geschah, entstanden 
wiederum zwei Gruppen. - Das Gesims die
ser seitlichen Flügel reicht in Burgholzhausen 
bis zu den oberen Einrollungen der konkaven 
Voluten am Untergeschoß des "Turmes", wäh
rend in Bommersheim und Olpe dieses Gesims 
in Höhe der unteren Voluteneinrollungen an
schließt. Infolgedessen überragen die Aufbau
ten in Bommersheim und Olpe viel stärker die 
Flügel. In Olpe ging man sogar so weit, die 
Türen in den Flügeln wegzulassen und die 
Alrarpredella als eine Art Attika beiderseits 
zu verbreitern. Folglich rückt das Mittelteil 
mit der Kreuzigungsgruppe in ferne Höhe, 
eine Tendenz, die schon in Bommersheim vor
gebildet wird. 
5. Das fünfte Kriterium zu einer Gruppierung 
bieten die Wangen. Weder Deck er noch der 
Meister von Steinbach bediente sich ihrer. Da
gegen erscheinen Wangen in einer merkwürdig 
streifenförmigen, provinziellen Gestalt m 
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Burgholzhausen. Ungezügelt ausladend, fast 
formlos sind sie in Bommersheim, um dann in 
schlaffer Gestalt in Olpe wiederzukehren. 
Stets den Stich Deckers uns vor Augen hal
tend, fragen wir, ob unsere aus der mutmaß
lichen Zeitbestimmung sich ergebende Reihen
folge Steinbach - Burgholzhausen - Bom
mersheim - Olpe zufälliger Natur sei oder 
ob ein ursächlicher Zusammenhang vorläge. 

Gibt es Eigenheiten des Stiches, die nur in eini
gen ausgeführten Altären weiterleben? Gibt es 
1\.nderungen, die unabhängig von der Vorlage 
entstehen? Ja, es gibt beide. 
Zu 1. Jener "Pfei:ffen"-Fries des Stiches ist 
noch vorhanden in Steinbach und Burgholz
hausen, aber nicht mehr in Bommersheim und 
Olpe. 
Zu 2. Die Voluten des Aufsatzes aus dem 

Abb. 4: Burgholzhausen, Hochaltar, um 1720-25 
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Stich haben in Steinbach klare, plastische For
men, in Burgholzhausen nicht mehr, und in 
Bommersheim sowie in Olpe fehlen sie. 
Zu 3. Ikonelogisch könnte man beim Figuren
programm in Olpe geltend machen, daß hier 
die Einfügung der Kreuzigungsgruppe im Mit
telgeschoß durch den Titel "Kreuzkapelle" be
dingt worden war. Warum ist man aber bei 
Heilig Kreuz in Burgholzhausen nicht nach 
demselben Schema verfahren? Warum hat man 
ferner in Bommersheim die Kirchenpatrone auf 
die Podeste über den seitlichen Durchgängen 
verbannt und auch hier, wie in Burgholzhau
sen, den Hl. Wandel in die A.dikula des Mittel
geschosses gesetzt? 
Die ikonelogische Betrachtung hilft weiter. 
Wir fragen, an welchen der drei Orte - Stein
bach, Burgholzhausen, Bommersheim - der 
Hl. Wandel am sinnvollsten angewendet wor
den war. Dieser Untersuchung kommt umso 
größere Bedeutung zu, weil rein stilkritisch 
nicht entschieden werden kann, welcher Altar 
früher entstanden war, der in Steinbach oder 
jener in Burgholzhausen. 
Wie schon angedeutet, erscheint es als unver
ständlich, weshalb in Heilig Kreuz zu Burg
holzhausen nicht ein Kreuz die A.dikula des 
Mittelgeschosses füllt, umso mehr als gerade 
die Stichvorlage an dieser Stelle ein Kruzifix 
aufweist. Hat man etwa in Burgholzhausen 
den Stich gar nicht gekannt? 
Grund zum Abweichen vom Inhalt der Stich
vorlage hatte man allerdings in Steinbach, 
denn die dortige Kirche ist dem Hl. Josef ge
weiht. Vielleicht spielt die verhältnismäßig 
junge Verehrung des Nährvaters Christi22 da
bei mit, daß man in Steinbach von einer Ein
zelfigur des Heiligen an exponierter Stelle ab
sah. Statt dessen wählte man den Hl. Wandel, 
welches Motiv große Vorteile hatte. Erstens: 
der Kirchenpatron wurde zwar am Hochaltar 
dargestellt, aber eben nur im Zusammenhang 
mit der Hauptperson, Christus, und dessen 
leiblicher Mutter. Zweitens: Im Stich legt die 
Stufenfolge Kelch- Kruzifix- Gottvater die 
ikonelogische Beachtung der Figuren in der 
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Senkrechtachse nahe. Von hier bis zur Trinität 
ist es nur ein Schritt: man braucht nur den 
Totenschädel der Vorlage durch die Taube des 
Hl. Geistes zu ersetzen, und man hat schon das 
Bedeutungskreuz, siehe in Burgholzhausen. 
Ergebnis: Vom Inhalt her gesehen erscheint die 
Steinbacher Lösung organisch, während das 
Programm in Burgholzhausen und Bommers
heim wenig sinnvoll sein dürfte, immerhin 
enthält die Gruppe des Hl. Wandels auch die 
für Burgholzhausen wichtige Figur Christi mit 
dem Kreuz. Es drängt sich der Eindruck auf, 
die Programme in Burgholzhausen und Bom
mersheim seien von Steinbach übernommen 
worden. 
Zu 4. Weder der Decker-Stich noch der Stein
bacher Altar hat zur Chorwand verbindende 
Flügel. Diese Elemente kennzeichnen aber die 
Aufbauten in Burgholzhausen, Bommersheim 
und Olpe. 
Zu 5. Ebenso steht es mit den Wangen des 
Mi ttelgeschosses. 
Aus den obigen fünf Beobachtungen lassen 
sich drei Ergebnisse herauskristallisieren: be
stimmte Elemente (1, 2) der Stichvorlagen le
ben nur bis Burgholzhausen weiter; in Burg
holzhausen ( ?) eingeführte neue Elemente ( 4, 5) 
halten sich bis Olpe; das neue ikonelogische 
Programm von Steinbach wird nur in Burg
holzhausen und Bommersheim übernommen. 
Für die Chronologie ergäbe sich die Tatsache, 
daß die Altäre von Steinbach und Burgheiz
hausen am Anfang der Reihe stehen. 
Kehren wir zur formalen Betrachtung zurück: 
ob sie das vermutete Gefälle Steinbach- Olpe 
bestätigt? So sehr man sich vorstellen kann, 
daß die klare, überschaubare, plastische Lösung 
in Steinbach für Burgholzhausen als Vorbild 
gedient haben könnte, so wenig gehört das 
Gegenteil in den Bereich der Wahrscheinlich
keit. Die eng zusammengeschlossene, unüber
sichtliche, mehr malerische als plastische Kom
position in Burgholzhausen könnte unmöglich 
als Vorbild für den Steinbacher Aufbau ge
dient haben. Aus einer zu einer Einheit zu
sammengeschweißten Lösung, wie wir sie in 
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Abb. 5: Bommersheim, Hochaltar, Gottvater 

Burgholzhausen vor uns haben, kann man 
keine frei plastische Schöpfung ableiten. Gerade 
in Burgholzhausen scheint das entscheidend 
Neue eingesetzt zu haben: die Aufgabe der 

freien, plastischen Form ("Turm") zugunsten 
einer einansichtigen Schauwand. Deshalb die 
Verbindung zur Wand durch Flügel und des
halb auch die Hinzufügung von Wangen. Zu-

9 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 787 von 3284



dem werden in Burgholzhausen alle Teile so 
eng miteinander verschmolzen, daß das Her
auslösen von Teilen unmöglich erscheint. Auch 
verlieren manche Teile, wie z. B. die Wangen, 
ihre eigenständige Gestalt. Da der Bommers
heimer Altar alle Neuerungen von Burgholz
hausen aufweist, kann er nur von dort, und 
nicht etwa von Steinbach abgeleitet werden. 
Demnach haben die Hadamarer Künstler die
sen Altartypus in seiner Burgholzhausener 
Ausprägung kennengelernt und aus diesem 
engbrüstigen, bescheidenen Vorbild die große, 
freie Lösung in Bommersheim geschaffen. Als 
sich dann später in Olpe ein stark plastischer 
Formwille kundtut, erscheinen die Reminiszen
zen der malerischen Gestaltungsart von Burg
holzhausen, nämlich die Wangen, nur noch als 
Ballast. 22 a 

Wer alles mag vermittelt haben? Wir kennen 
den Steinbacher Bauherrn, den Würzburger 
Domdekan Christoph Franz von Hutten, den 
späteren Würzburger Fürstbischof (1724-29). 
Er, der in Steinbach ansässig war, könnte die 
Verbindung zum Westen geschaffen haben, da 
ja Lohr, vor dessen Toren Steinbach liegt, zu 
Kurmainz gehörte. Die Wahrscheinlichkeit, 
den Vermitder gefunden zu haben, erhöht sich 
jedoch, wenn wir nach dem Bauherrn in Burg
holzhausen fragen. Franz Adolf Dietrich Frei
herr von Ingelheim, genannt Echter von und 
zu Mespelbrunn strebte nämlich nach dem 
Grafentitel, welches Ziel er dann 1737 auch 
erreichte23 . Das von Philipp Ludwig von Ingel
heim 1665 ererbte Stammschloß der Echter von 
Mespelbrunn, Schloß Mespelbrunn im Spessart 
auf Mainzer Gebiet, liegt nur vierundzwanzig 
Kilometer von Steinbach entfernt. Die Ingel
heims waren "in Rheinhessen, auf dem Runs
rück, im Rheingau, in der Wetterau [Ober
erlenbach!J, im Spessart und in anderen Teilen 
Frankens und des Oberrheins begütert gewe
sen"23, so daß eine Verbindung zwischen dem 
Würzburgischen und dem Mainzischen gege
ben war. 
Auch nach ihrer Veranlagung unterschieden sich 
die beiden Bauherrn Hutten und Ingelheim. 
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Dem "sparsamen ... weltfremden, historisch 
orientierten Gelehrten, mehr Geistlichen als 
Fürsten "24 Hutten, wird man die Veranlassung 
oder zumindest die Begutachtung der bahn
brechenden Steinbacher Altarlösung zutrauen. 
Dies umso mehr, als ein von ihm gestiftetes 
Kreuzpartikelreliquiar in Steinbach gleichfalls 
Decker'sche Züge aufweist25. Ingelheim dage
gen verfolgte ganz andere Ziele. Seitdem Burg
holzhausen 1687 durch Kauf an die Familie 
Ingelheim gekommen war, versuchten die 
neuen, altgläubigen Herren die evangelischen 
Einwohner zu rekatholisieren. Zur Zeit Franz 
Adolf Dietrichs gipfelten die Auseinanderset
zungen um den Bau einer neuen evangelischen 
Kirche. Schließlich kam der Streit 1716 vor 
die Reichsversammlung in Regensburg mit 
dem Ergebnis, daß 1718 zwei Kirchen gebaut 
wurden. Die Lutherischen scheuten kein Opfer 
und keinen Aufwand, denn "der Bau ihrer 
Kirche wurde zum Bekenntnisakt in der harten 
Zeit der Bedrohung ihres evangelischen Glau
bens und Lebens" 14• Die katholische Hl. Kreuz
kirche ließ Ingelheim aus eigenen Mitteln er
bauen, allerdings mußten die Einwohner des 
Dorfes auf seinen Befehl hierzu Frondienste 
leisten. 
In einen so erkämpften Bau in der Diaspora 
sollte ein missionarisches Leuchtfeuer, etwas 
Besonderes hineinkommen. Vermudich galt der 
Steinbacher Altar als etwas Besonderes, weil 
gerade eine Wiederholung nach diesem Aufbau 
für Burgholzhausen gewählt wurde. Wir sehen, 
Ikonologie, Stilkritik und die Rolle des Bau
herren weisen in dieselbe Richtung, ohne je
doch vorerst einen Indizienbeweis zu geben. 
Es scheint ausgeschlossen zu sein, daß man in 
Bommersheim von dem Burgholzhausener Al
tar nichts erfahren hätte. Die Entfernung zwi
schen den beiden Ortschaften beträgt nur acht 
Kilometer, aber was noch ausschlaggebender 
sein dürfte, ist die Grenzlage der katholischen 
Orte Oberursel, Bommersheim und Kalbach zu 
den protestantischen Nachbar landschaften. So 
kommt auch dem Bommersheimer Altar in 
einem gewissen Grade Bekenntnischarakter zu. 
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Abb. 6: Bommersheim, Hochaltar, Hl. Wandel 

Zu bedauern ist, daß wir über den Bildungs
gang der Bommersheimer Auftraggeber nichts 
wissen, hier könnten nur neue Archivfunde 
weitergehende Ergebnisse zeitigen. 

Bildwerke des Hochaltars 

Vorerst bleibt unentschieden, was am Bom
mersheimer Hochaltar wid1tiger ist, sem 
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außerordentlicher Aufbautypus oder sein pla
stischer Schmuck (Abb. 5-10). Vielleicht wirkt 
diese Frage großtuerisch, aber der Gerechtig
keit halber muß gesagt werden, daß der nor
male Kirchenbesucher den Skulpturenschmuck 
des Altars gar nicht richtig sehen kann. Nicht 
nur wird er vom Gegenlicht geblendet, auch 
stehen einige Bildwerke, wie z. B. die Gruppe 
des Hl. Wandels zu hoch; aus der Ferne kann 
man keine Einzelheiten erkennen, aus der 
Nähe dagegen bekommt man nur Zerrbilder 
zu Gesicht. Nimmt man aber bei Dunkelheit 
die vorzügliche künstliche Beleuchtung des Al
tars in Anspruch, dann werden die Bildwerke 
gut ausgeleuchtet und sind ausgezeichnet zu 
sehen. Die Benützung einer hohen Leiter hat 
es auch in sich, erst von einem nahen, aber 
doch erhöhten Standpunkt erschließt sich die 
Schönheit der Hl.-Wandel-Gruppe und des 
Gottvaters im Aufsatz. 
Trotz der ansehnlichen Zahl von acht Gestal
ten ist das inhaltliche Programm des Figuren
schmuckes einfach. Die Skulpturen Nr. 1-5 
(Abb. 5-6) stellen die himmlische und die ir
dische Trinität dar. Das Lamm Gottes auf dem 
Buch mit sieben Siegeln (Nr. 6) wird im 
18. Jahrhundert regelmäßig auf dem Taber
nakel plaziert, bildet also hier keine Aus
nahme. Dem Allerheiligsten im Tabernakel 
wenden sich zwei große Engel zu (Nr. 7-8, 
Abb. 9-1 0), ihre Versetzung von der Altar
platte bei Decker auf die unteren Voluten
enden haben wir bereits beschrieben. Die Kir
chenpatrone Aureus und Justina (Nr. 9-10, 
Abb. 7 -8) setzte man auf Sockel über den 
Türen der seitlichen Flügel. 
Alle diese Bildwerke sind aus einem Guß. Wie 
bereits angedeutet, legt ihr Stil ihre Herkunft 
aus der Hadamarer Bildhauerschule nahe, 
welche Suchrichtung durch archivalische Hin
weise mittelbar gestützt zu werden scheint. 
Nun hat der Verfasser vor kurzem an Hand 
des Statuenschmuckes des Michaelsahars in der 
Pfarrkirche Erbach im Rheingau den Versuch 
unternommen, die beiden Hauptmeister der 
Hadamarer Bildhauerschule aus dem zweiten 
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Viertel des 18. Jahrhunderts zu ermitteln und 
ihre Handschrift auseinanderzuhalten26. Diese 
beiden Meister heißen Johann Theodor Dürin
ger und Martin Volk. Unsere Ergebnisse zu 
wiederholen wäre müßig. Alles was wir vom 
Stil Martin Volks feststellten, trifft auch auf 
die Bommersheimer Hochaltarfiguren zu. Hier
zu nur einige Erläuterungen, wobei wir zwangs
läufig auf Zuschreibungsfragen eingehen müs
sen. 
Unsere Josefsstatue (Nr. 4, Abb. 6) gleicht im 
statuarischen Typus weitgehend der Josefsfigur 
in der Pfarrkirche St. Laurentius zu Dembach 
bei Montabaur, diese wiederum schließt sich 
der Darstellung desselben Heiligen in Berod 
an27. Wir konnten wahrscheinlich machen, daß 
die Beroder Darstellung vom dortigen, heute 
nicht mehr existierenden Altar von 173 3 
stammt, der plastische Schmuck dieses Altars 
wurde aber mit Martin Volk verakkordiert27. 
Die Übereinstimmung zwischen diesen drei Fi
guren ist sehr groß, sie erstreckt sich auf die 
Gewanddrapierung, die Faltenbildung, Einzel
heiten des Kopfes wie Nasen, Backen, Ohren, 
Bart und Haare sowie auf die Ausbildung der 
Hände. 
Im Standmotiv sind die Marienstatue in Bom
mersheim (Nr. 3, Abb. 6) und der Markus 
vom Michaelsaltar in Erbach um 173528 gar 
nicht so weit voneinander. 
Schlagend ist die Übereinstimmung sowohl im 
Darstellungstypus als auch in der Handschrift 
zwischen dem Gottvater im Bommersheimer 
Altaraufsatz (Nr. 1, Abb. 5) und denjenigen 
im Hochaltaraufsatz der Liebfrauenkirche Ha
damar, geschaffen 1736 von Martin Volk29. 
Wie bei den Josefsfiguren kann auch hier ein 
drittes, analoges Bildwerk herangezogen wer
den, nämlich der Gottvater vom Erbacher 
Michaelsal tar3o. 
Eine merkwürdige Schwierigkeit im gegen
wärtigen Stand der Forschung um Martin Volk 
besteht im Fehlen von Gesichtern jüngerer 
weiblicher Gestalten. Denn die Bildhauer des 
18. ] ahrhunderts haben zwischen den Darstel
lungen von :illten und jungen Frauen als Grund-
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Abb. 7 u. 8: Bommersheim, Hochaltar, Aureus und Justina 

Abb. 9 u. 10: Bommersheim, Hochaltar, Zwei Engel 
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typen unterschieden, so daß die Statue der 
Mutter Anna in Berod zur Bestimmung von 
Frauengesichtern von Volk nur bedingt heran
gezogen werden kann. Dieser Engpaß wäre 
beseitigt, wenn die Gruppe von drei leider nur 
verstümmelt erhaltenen weiblichen Heiligen im 
Heimatmuseum Lorch im Rheingau berücksich
tigt werden könnte31 • Ohne Begründung hat 
Max Herehenräder zwei Figuren der Gruppe 
dem "Hauptmeister der Hadamarer Schule" 
zugeschrieben32. Einen Schritt weiter ging 
Ernst Fick, indem er zwei Figuren dieser 
Dreiergruppe Martin Volk zuschrieb33. Weshalb 
er die dritte Skulptur, eine Margaretha, nicht 
berücksichtigte, wissen wir nicht. Ficks Be
obachtungen sind treffend,· genügen aber nicht, 
um als Beweismittel einer Zuschreibung zu 
gelten. Wir können das Desiderat einer be
gründeten Zuschreibung an dieser Stelle nicht 
liefern, sie würde den gegebenen Rahmen 
sprengen. Nähmen wir an, die Loreher Skul p
turen stammten von Volk, dann erhielten wir 
die gewünschte Plattform zur Beurteilung der 
jüngeren weiblichen Gestalten in Bommers
heim. 
Den großflächigen Gesichtstypus der Bommers
heimer Maria (Nr. 3, Abb. 6) repräsentieren in 
Lorch die Heilige Nr. 162 und die Margaretha 
Nr. 16334 • Diese Feststellung ist deshalb so 
wichtig, weil man von den stark gegliederten, 
bewegten Männergesichtern Volks nicht so
gleich folgern würde, seine Gesichter junger 
Frauen sähen anders aus. - Aber auch für die 
Beurteilung der zweiten weiblichen Figur des 
Bommersheimer Altarschmuckes, der Justina
statue (Nr. 10, Abb. 8) sind die Loreher Spo
lien von Belang: die Heilige Nr. 162 in Lorch 
scheint die Schwester der Justina zu sein! 
Von ihrem Standmotiv her gesehen, bleibt vor
erst die Aureusstatue (N r. 9, Abb. 7) isoliert, 
auch sie erschließt sich erst bei Nahbetrachtung. 
Besonders vom erhöhten Standpunkt fällt der 
gezattelte Saum des Untergewandes - der 
Albe - des Heiligen richtig auf, ein Motiv, 
das in dem bis jetzt bekannten Oeuvre von 
Volk nicht vorkam. Dagegen kennzeichnen sol-
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ehe Säume die Kleidung der Margarethastatue 
in Lorch. 
Demnach dürfen wir in den Figuren des Bom
mersheimer Hochaltars Arbeiten des führen
den Meisters der Hadamarer Bildhauerschule, 
Martin Volk, erblicken. Man darf sogar so 
weit gehen und behaupten, unsere Skulpturen 
gehören zu seinen besten Werken. 

Figur auf dem Schalldeckel der Kanzel 

Damit haben wir aber die Parade Volkscher 
Schöpfungen in Bommersheim noch nicht er
schöpft, denn die Figur des Johannes d. T. auf 
dem Schalldeckel der Kanzel dürfte auch zu 
seinen Erfindungen gehören (N r. 11, Abb. 15 ). 
Aus den archivalischen Quellen ist die Hada
marer Herkunft der Kanzel gesichert. Nur all
zu folgerichtig hat man die dazugehörige Sta
tue gleichfalls dort bestellt. Jedem Besucher 
der Kirche mit Gefühl für künstlerische Quali
tät wird dieser Johannes als die schönste 
Skulptur in Bommersheim erscheinen. Obwohl 
nicht groß, strahlt diese Gestalt Monumentali
tät aus. Sie steht unverrückbar fest an ihrem 
Standort, sie beansprucht Raum, und trotzdem 
ist sie bewegt. Ihre Gewandung ist von mäch
tiger Plastizität bei vollendetem Gleichklang. 
Zur Einordnung der J ohannesstatue können 
wir die bereits erwähnte Skulptur des Markus 
in Erbach2B heranziehen, insbesondere die Aus
bildung der bärtigen Köpfe gleichen sich sehr. 
Aber um wie vieles ist die Bommersheimer 
Statue jener in der Rheingauer Kirche über
legen! 
Um sicher zu gehen, soll eine bislang unver
öffentlichte Statue herangezogen werden, näm
lich jene des Johannes d. T. auf dem Hoch
altar in Hahn im Westerwald von etwa 1735. 
Diesen Altar haben wir zum Vergleich mit 
dem Erbacher Michaelsaltar bereits herangezo
gen, ohne jedoch auf seinen plastischen Schmuck 
einzugehen35• Der 170 cm hohe Johannes in 
Hahn ist aber der große Bruder des J ohannes 
in Bommersheim, Unterschiede in der Detail
durchbildung gehen auf das Konto der durch 
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Abb. 11: Bommersheim, Marienaltar, um 1700-1710 
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die unterschiedlichen Größen bedingten forma
len Zwänge. 
Für eine kunstvolle Schreinerarbeit ist die Kan
zel selber zu bescheiden, eine gesonderte Be
trachtung lohnt sich nicht. 

Einzelne Bildwerke 

Rätselhafter Herkunft bleiben nach wie vor die 
Seitenaltäre. Nicht, daß ihre Anfertigung in 
Mainz verborgen bleiben könnte, aber da sie 
älter sind als der Bommersheimer Kirchenbau, 
müssen sie ursprünglich für einen anderen 
Standort geschaffen worden sein. Diese Be
obachtung wird von der Kirchenrechnung Nr. 
23 vom Jahre 1738 bestätigt (s.o.). 
Stilistisch fällt die Einordnung der Seitenaltäre 
(Abb. 11) nicht schwer, sie gehören zu der 
großen Gruppe einfacher, stereotyper Mainzer 
Altäre, um deren Erfassung sich der Verfasser 
bemüht hat36 • Die Bommersheimer Aufbauten 
sind dort berücksichtigt worden und wurden in 
das erste Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts da
tiert37. 
Die Grundfrage lautet also, wo und aus wel
chen Gründen hat man 1738 zwei Altäre ver
kauft? Ohne den konkreten Bezug zu kennen, 
darf man vermuten, die Änderung des Ge
schmacks sei die Ursache für den Verkauf von 
intakten Altären gewesen. Als Begründung für 
diese Behauptung verweisen wir auf die kath. 
Pfarrgemeinde in Gernsheim am Rhein, die 
innerhalb von einundsechzig Jahren drei neue 
Hochaltäre angeschafft hat, nämlich 1719, 1761 
und 1780. Hierbei wurde der Altar von 1761 
an die Pfarrei Ockenheim verkauft, wo er noch 
erhalten ist3B. 
Den vorerst ersten Hinweis auf die mögliche 
Herkunft der beiden Seitenaltäre liefert das 
Auszugsbild des Altars der Evangelienseite, 
denn die Darstellung des Antonius d. Gr. ver
weist auf den Antoniterorden als Besteller. So
mit wird der Blick auf Höchst am Main ge
lenkt. In der berühmten Justinuskirche zu 
Höchst hat man in der Spätgotik die Offnun
gen zwischen den Seitenschiffen und den Quer-

16 

hausarmen zugemauert39 , vor diesen Mauern 
könnten unsere Altäre gestanden haben. Hier
bei muß berücksichtigt werden, daß die Ni
schen, die heute die zentralen Offnungen der 
Bommersheimer Altäre einnehmen, nicht ur
sprünglich sind. Ob unsere Hypothese der 
Höchster Herkunft zutrifft, müßten spätere 
Forschungen erbringen40. 
Im Zusammenhang mit den Seitenaltären 
bleibt noch die Muttergottesstatue (Nr. 12, 
Abb. 14) zu untersuchen. Nun verlassen wir 
den Hadamarer Kunstkreis und wenden uns 
jener Stadt zu, in deren Machtbereich Bom
mersheim im 18. Jahrhundert lag, nämlich 
Mainz. An und für sich erwartet man zu die
ser Zeit in Bommersheim Kunstwerke nur 
Mainzer Provenienz. - Wenn auch in einer 
vereinfachten und abgewandelten Form, so 
glaubt man in unserer Madonna ein Werk des 
namhaften Mainzer Bildhauers Nikolaus Bin
terim (gest. 1776, in Mainz seit 1746) vor sich 
zu haben. Standmotiv, kleine Köpfe, zierliche 
Hände, die sich auf der Weltkugel ringelnde 
Schlange u. a. m. erinnern an seine Schöpfun
gen, mit denen wir uns schon vor einigen Jah
ren auseinandergesetzt haben41 • Jedoch fehlen 
der Bommersheimer Skulptur das Leben und 
der Schwung Binterimscher Vorstellungskraft. 
Obwohl nicht unräumlich, wirkt sie gegenüber 
Binterims Muttergottes- und Immakulatafigu
ren mehr einansichtig, ihre Bewegung ist ge
hemmt und die Falten wagen keine extra
vaganten Eskapaden. Vielleicht hat sich ein 
Geselle Binterims an eine für ihn zu schwere 
Aufgabe herangewagt. 
Wiederum aus dem Mainzer Kunstkreis stam
men zwei weitere Statuen der Kirchenpatrone 
Aureus und Justina (Nr. 13-14, Abb. 12-13). 
Von der Justinadarstellung ausgehend fällt es 
nicht schwer, Anhaltspunkte für eine Zuschrei
bung zu erhalten, denn die Immakulata von 
einem der beiden 1768-69 errichteten Seiten
altäre in Gernsheim, heute in Marienborn42 , 

wiederholt seitenverkehrt unsere Skulptur. 
Nicht ins Gewicht fallen kleine Unterschiede, 
sei es, daß sie ikonographisch bedingt sind, wie 
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Abb. 12: Bommersheim, Aureus,um 1760-1770 

Abb. 14: Bommersheim, Marienaltar, Muttergottes, 
um 1770 

Abb. 13: Bommersheim, Justina, um 1760-1770 

Abb. 15: Bommersheim, Kanzel, Johannes d. T., 
wohl 1738 
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das Fehlen der Weltkugel Mariä bei Justina, 
sei es, daß sie motivischer Art sind, wie der in 
Gernsheim vor der Brust herunterhängende 
Schleierzipfel, der in Bommersheim fehlt, oder 
die unterschiedliche Führung des Mantels: in 
Gernsheim wird er unter dem ausgestreckten 
Arm der Spielbeinseite der Figur durchgezo
gen, während er in Bommersheim diesen Arm 
umfährt. Weitere, sehr ähnliche Schöpfungen 
sind die Muttergottes im N ackenheimer Schwe
sternhaus43 und die Immakulata in Schwaben
heim44. In einer vorläufigen Obersicht des 
Oeuvres vom Mainzer Bildhauer Johann Ge
org Eiterich (1724-89) wurde der Stellenwert 
der drei, von uns hier zum Vergleich heran
gezogenen Skulpturen umrissen45. Die Zuschrei
bung der Bommersheimer Justinastatue an Jo
hann Georg Eiterich und ihre Datierung um 
1760-70 dürften zutreffen. 
Viel weniger bewegt ist die Statue des Aureus, 
das Pendant zu unserer Justina. Auch für diese 
läßt sich ein analoges Bildwerk von Johann 
Georg Eiterich nachweisen, wir meinen die 
Laurentiusfigur in Ockenheim46. Die gering
fügigen Unterschiede ergeben sich aus Alter 
und Stand der Dargestellten. Ein Bischof wie 
Aureus, wird als älterer, bärtiger Mann darge
stellt und er trägt Kasel und Mitra, während 
der nur mit den niedrigen Weihen versehene 
jugendliche Laurentius ohne Bart erscheint und 
nur die Dalmatika über die Albe gezogen hat. 
Wie Aureus in Bommersheim schaut er mit 
verklärtem Blick nach oben, schließlich erlitten 
beide Heiligen den Märtyrertod. Diese Kopf
wendung mit geöffnetem Mund ist noch ande
ren Skulpturen Eiterichs gemein, wie dem Ge
genstück der Gernsheimer Immakulata, dem 
Josef47, dem Jakobus in Ebersheim48, dem 
Christephorus in Sindlingen oder den Paulus
gestalten in Oberf1örsheim49 und Gonsenheim, 
jetzt in Neckarsteinachso. 
Unbeachtet blieb bis jetzt der Taufstein aus 
nassauischem Marmor, wogegen die den Deckel 
bekrönende Muttergottesfigur (Nr.15, Abb.16) 
veröffentlicht ist. Im Zusammenhang mit dem 
Oeuvre des Aschaffenburger Bildhauers Anton 
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W ermerskirch haben w1r die Bommersheimer 
Statuette diesem Meister zugeschrieben51. Frei
lieh erhalten wir hierdurch keine genaue Da
tierung, aber die Anschaffung der Figur dürfte 
in die Zeit vor dem Bommersheimer Kirchen
bau fallen, vermutlich im frühen 18. Jahrhun
dert. 
Wir schließen die Besprechung der Bommers
heimer Bildwerke mit dem Josefsrelief (Nr. 16). 
Nach Auskunft von Pfarrer i. R. J. J osef Ar
nold, Flörsheim, vom 6. 2. 1967 hat er dieses 
Kunstwerk auf Empfehlung von Diözesan
konservator Pfarrer Dr. Rudolf Wahl, Ste
phanshausen, im Mainzer Kunsthandel erwor
ben. Als neu hinzugekommenes Ausstattungs
stück sprengt es den Rahmen dieses Themas. 
Ebenso nur aus konservatorischen Gründen 
wird das marmorne Kreuz, beschriftet 1752, 
ehedem vor der Kirche aufgestellt, in der Kir
che aufbewahrt (Nr. 17). Wenn nur alle Pfar
rer so einsichtig wären und ähnlich handelten. 
Das Kreuz gehört nicht zur barocken Ausstat
tung der Kirche. 

Zusammenfassung 

Am Anfang des dritten Kapitels haben wir die 
Frage, ob am Bommersheimer Hochaltar sein 
außerordentlicher Aufbau oder sein plastischer 
Schmuck wichtiger sei, unentschieden gelassen. 
Jetzt sollten wir im Stande sein, zu antwor
ten. 
So außergewöhnlich auch der Bommersheimer 
Hochaltar als Altartypus ist, so wenig sind 
seine Gestaltungsmittel adäquat. Dem Wollen 
entspricht keineswegs das Können. Entwurf 
und Einzelheiten der Schreinerarchitektur be
wegen sich im Rahmen ländlicher Altarbauten. 
Dasselbe gilt für die geschnitzten Ornamente. 
Hiergegen setzen sich die Schöpfungen Volks 
merklich ab, und zwar im positiven Sinne. Dort 
wo Figürliches und Ornamentales nahe zuein
ander kommen, wie bei der Gruppe .des Hl. 
Wandels und den benachbarten Wangen, wirkt 
der qualitative Unterschied fast peinlich. Nicht 
viel anders steht es mit der Kanzel. Solche In-
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konsequenzen deuten auf das Provinzielle hin, 
wie man abschätzig zu sagen gewohnt ist. Ob 
nun das Auseinanderklaffen der einzelnen 
Kunstübungen in Hadamar allgemein war 
oder nicht, müßte noch untersucht werden. 
Abschließend eine Zusammenschau über kunst
geographische Zusammenhänge. Wiederholt ha
ben wir behauptet, in einem zum kurmainzi
schen Unterstift gehörenden Ort sollte man im 
18. Jahrhundert nur Kunstwerke aus der 
Hauptstadt Mainz erwarten. Wie es sich dann 
zeigte, war das nur für die Werke aus Rokoko 
(Nr. 12) und Klassizismus (Nr. 13-14) der 
Fall. Im frühen 18. Jahrhundert wandte man 
sich an einen· Aschaffenburger Bildhauer im 
Mainzer Oberstift (Nr. 15) und zur Zeit des 
Kirchenbaues an der Scheide zwischen Regence 
(Bandlwerkornament) und Rokoko verpflich
tete man Hadamarer Künstler (Nr. 1-11). 
Nun sollte die Provenienz weder der Mutter
gottesfigur von W ermerskirch (N r. 15) noch 
der Skulpturen von Volk (Nr. 1-11) überbe
tont werden, weil wir weder den Standort der 
Muttergottesfigur vor dem Kirchenbau kennen, 
noch die Gründe, weshalb sich die Bommers
heimer an Hadamarer Künstler gewandt hat
ten, ermitteln konnten. Es bleibt aber die un
verrückbare Tatsache, daß man in Bommers
heim in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
durchweg nicht-mainzische Künstler beschäf
tigte. 
Hierin entspricht die Bommersheimer Szene 
jener im ehern. trierischen Amt Camberg, wo
bei wir im Amt Camberg mit dem Stichjahr 
1768 arbeiteten52 • Dieser Vergleich hinkt aber 
insofern, als das Amt Camberg verwaltungs
mäßig, kirchenpolitisch und kulturell zu Kur
trier gehörte, was für Bommersheim nicht zu
trifft. Für die Situation im ehern. Amt Cam
berg haben wir einerseits den Abstieg der 
Hadamarer Bildhauerschule seit etwa 176053, 

andererseits das seit etwa 1710 erfolgte Er
starken der Stadtmainzer Kunst verantwort
lich gemacht54

• Bis zu einem gewissen Grade 
spiegelt also die wechselnde künstlerische Orien
tierung in Bommersheim in großen Zügen doch 

Abb. 16: Bommersheim, Taufstein, Muttergottes, 
um 1700-1720 
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die allgemeine Entwicklung im Kurmainzer 
Unterstift: nur solange Mainz seine umfassende 
und leistungsfähige Produktion mit großer An
ziehungskraft noch nicht entfaltet hatte, wandte 
man sich an Künstler im Kurmainzer Oberstift 
(Aschaffenburg) oder in Nassau-Hadamar. Ver
mutungsweise kann man auch die Gründe für 
diese Schwerpunktverschiebung benennen. In 
Hadamar trocknete alles mangels neuer künst
lerischer Impulse ein, während Mainz sowohl 
vom Osten (Wien, Franken) als auch vom 
Westen (Paris) stets frischen Wind zu spüren 
bekam. 
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Steinbach mit Blick zur Gemeinde postiert (Schnei
der Anm. 14). 

20 Torsten Gebhard, Die volkstümliche religiöse Gra
phik des 17. Jahrhunderts, ihre Quellen und ihr 
Einfluß auf die süddeutsche Volkskunst, in: Zeit
schrift für Volkskunde 64, 1968, S. 56-66. 

21 Die jetzigen Flügel in Steinbach, welche dieselbe 
Funktion haben wie jene in Burgholzhausen und 
Bommersheim, stammen erst aus der Zeit um 1801 
(Schneider S. 284). 

22 Lexikon für Theologie und Kirche Bd. 5, Freiburg 
i. Br. 1933, Sp. 564. - Louis Reau, Iconographie 
de l'art chretien Bd. 3, II, Paris 1958, S. 752 ff. 

22a Während der Drucklegung gelang der Nachweis 
einer fünften Anlage dieses Altartypus in der 
Pfarrkirche Friesenhagen, Kr. Altenkirchen. Die 
Idee Deckers ist hier nur noch in vereinfachter 
Form ausgeführt. 

23 Ernst Heinrich Kneschke, Neues allgemeines Deut
sches Adels-Lexicon Bd. 4, Leipzig 1930 (Neu
druck), S. 577. 

24 Richard Sedlmaier u. Rudolf Pfister, Die fürst
bischöfliche Residenz zu Würzburg, München 1923, 
s. 36. 

25 Schneider S. 289-291. 
26 Döry, Michaelsaltar S. 25 ff. 
27 EbendaS. 26, 28-29, Abb. 10. 
28 Ebenda S. 30, Abb. 3. 
29 Ebenda S. 30. 
30 Ebenda S. 24. 
31 Kat. Lorch Nr. 118, 162-163.- Kunstdenkmäler 

Rheingau S. 244, Nr. 3-5. 
32 Kunstdenkmäler Rheingau S. 244, Nr. 3-4. 
33 Ernst Fick, Rheingauer Plastiken der "Hadamarer 

Schule", in: Rheingauische Heimatblätter Nr. 1/2, 
1968, s. 6. 

34 Kat. Lorch Nr. 162-163. - Kunstdenkmäler 
Rheingau S. 244, Nr. 4-5, Abb. 613. 

35 Döry, Michaelsaltar S. 24. 
36 Döry, Mainzer Möbel S. 256-260. 
37 EbendaS. 258. 
38 Kunstdenkmäler Bingen S. 536, Abb. 440-441.

Schuchert S. 111, 117-119, 125-128. - Fritz 
Arens, Meisterrisse und Möbel der Mainzer Schrei
ner, Mainz 1955, Nr. 119 b, Taf. 119 b. - Gündel 
1025. 

39 Die Offnung zwischen dem nördlichen Querhaus
arm und dem nördlichen Seitenschiff wurde 1930 
bis 1932 freigelegt (Rudolf Schäfer, Die Kirche 
St. Justinus zu Höchst am Main, Höchster Ge
schichtshefte 18/19, Frankfurt a. M.-Höchst 1973, 
S. 14). 

40 Allerdings finden sich in den Höchster Rechnungen 
im Hauptstaatsarchiv Wiesbaden keinerlei ein
schlägige Hinweise. 

41 Baron Ludwig Döry, Eine unbekannte Marien
figur von Nikolaus Binterim im Rheingau, in: 
Nassauische Annalen 81, 1970, S. 287-293. 

4~ Schuchert S. 121. - Gündel 2207. - Festschrift 
aus Anlaß der 900-Jahrfeier von Marienborn und 
des 200. Jahrestages der Weihe unserer Kirche 
1960, Marienborn 1960, S. 25, 47-48. 

43 Gündel 86. 
45 Kunstdenkmäler Bingen S. 558-560, Abb. 455, 

457.- Gündel1090. 
45 Baron Ludwig Döry, Drei Mainzer Barockaltäre. 

Höchst, Oberingelheim, Astheim, in: MZts. 73, 
1978, im Druck. 

46 Kunstdenkmäler Bingen S. 544. - Gündel 1038. 
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47 Wie Anm. 42. - Gündel 2206. 
48 Gündel 2159. 
49 Gündel 1655. 
50 Die Kunstdenkmäler des Landes Hessen. Kreis 

Bergstraße, Berlin u. München 1969, S. 396, Abb. 
~5. 

51 Döry, Wermerskirch S. 82, Nr. 26, Abb. 17. -
Den Taufstein als Ganzes zeigt die Abb. S. 15 bei 
Jaeschke. 

52 Baron Ludwig Döry, Barockplastik im ehern. Amt 
Camberg. über die Lage Cambergs und seiner 
Umgebung im Bereich der Bildhauerschulen von 
Hadamar und Mainz. Schriftenfolge Goldener 
Grund H. 10-11, Camberg 1971/72, S. 71. 

53 Ebenda S. 72. 
54 EbendaS. 79. · 

Werkverzeichnis 

1-10 Hochaltar, Holz, um 1738-40. Alle Bild
werke Martin Volk, Hadamar, zuzuschrei
ben (Abb. 1 ). 

1 Gottvater im Aufsatz, Dreiviertelrelief 
(Abb. 5). 

2-4 Hl. Wandel (irdische Trinität) im Mittel
geschoß (Abb. 6) 

2 Jesuskind mit Kreuz, Höhe 95 cm (Abb. 6). 
3 Maria, Höhe 125 cm, Rückseite ausgehöhlt 

(Abb. 6). 
4 Josef, Höhe 120 cm, Rückseite ausgehöhlt 

(Abb. 6). 
5 Taube des Hl. Geistes. 
6 Lamm Gottes auf dem Buch mit sieben Sie

geln. 
7-8 Zwei verehrende Engel beiderseits des Ta

bernakels, Höhe je 86 cm, Rückseiten aus
gehöhlt (Abb. 9 u. 10). 

9-10 Aureus und Justina über den seitlichen 
Türen, Höhe 123 bzw. 126 cm, Rückseiten 
ausgehöhlt (Abb. 7. u. 8). 
Lit.: Jaeschke Abb. auf dem Umschlag. 

11 Kanzel, Holz, 1738, Hadamar. 
Johannes d. T. am Schalldeckel, Höhe 
95 cm, Rückseite ausgehöhlt. Martin Volk, 
Hadamar, zuzuschreiben (Abb. 15). 
Lit.: Jaeschke Abb. S. 16. 

12 Zwei Sei tenaltäre, Holz, erstes Jahrzehnt 
des 18. Jahrhunderts, Mainz. Gekauft 1738, 
Herkunft unbekannt. 
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Lit.: Jaeschke Abb. S. 19. - Döry, Main
zer Möbel S. 258. (Abb. 11). Muttergottes 
im Altar der Evangelienseite, Holz, Höhe 
mit Krone 130 cm, ohne Krone 119 cm, 
Rückseite ausgehöhlt. Einem Schüler von 
Nikolaus Binterim, Mainz, zuzuschreiben 
(Abb. 14). 

13-14 Aureus und Justina im Choreingang, Holz, 
Rückseiten ausgehöhlt aber zugemacht und 
mit einem würfelförmigen Loch versehen. 
Also vermutlich Reliquienbehälter, die bei 
Prozessionen mitgetragen werden. Diese 
Folgerung bestätigt ein archivalischer Ein
trag unter der Voraussetzung, daß wir die
sen auf unsere beiden Plastiken beziehen: 
"Dem Schlossermeister Görg Diehl für 6 
Schrauben von die bei Prozessionen herum
zutragende Bildnussen 36 xr" (Kirchen In
ventarium 1789 im Pfarrarchiv Bommers
heim, Eintrag von 1805). 

13 Aureus, Höhe 106 cm (Abb. 12). 
14 Justina, Höhe 101 cm (Abb. 13). 
15 Taufstein, nassauischer Marmor, frühes 18. 

Jahrhundert. 
Auf dem Deckel Muttergottes, Holz, Höhe 
56 cm, vollplastisch. Anton Wermerskirsch, 
Aschaffenburg zugeschrieben (Abb. 16). 
Lit.: Jaeschke Abb. S. 15. - Döry, Wer
merskirch S. 82, Nr. 26, Abb. 17. 

16 Josef mit dem Christuskind, Holz, Relief, 
Höhe 185 cm, Breite 97 cm. Wohl 18. Jahr
hundert. 
Lit.: Jaeschke Abb. S. 20. 

17 Kreuz vom Kirchhof, nassauischer Marmor, 
1752. Am ursprünglichen Platz durch Kopie 
ersetzt. Höhe des Sockels 112 cm, des 
Kreuzstammes 227 cm, des Corpus 77 cm. 
Lit.: Ludwig Calmano, Die Inschriften der 
Oberurseier und Bommersheimer Wege
kreuze, in: Mitteilungen des Vereins für 
Geschichte und Heimatkunde Oberursel H. 
5, 1965, s. 4-5. 

Bildnach weis: Fotos: Rolf Noack, Oberursel: 1, 
5-15. Verfasser: 4. - Leihklischees: Mainfränki
sches Museum Würzburg: 2, 3 (aus: Schneider). Hess. 
Landesmuseum Darmstadt: 16 (aus: Döry, Wermers
kirch). Den Leihgebern der Klischees sei herzlich ge
dankt. 
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Flur- und Straßennamen 
der Gemarkung Frankfurt-Kalbach*) 
Von Dagmar W e n d 1 e r 

Flurnamen 

Eine Fülle von Flurnamen der Kaibacher Ge
markung begegnet uns in alten Schriften. Der 
größte Teil der Archivalien aus dem 15. bis 
19. Jahrhundert befindet sich im Hessischen 
Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, der älteste aus 
dem 14. Jahrhundert im Staatsarchiv Würz
burg und ein anderer Teil, vornehmlich aus 
dem 16. Jahrhundert, im Staatsarchiv Darm
stadt. Als wertvolle Fundgrube erweisen sich 
die durch fünf Jahrhunderte in Abständen von 
rund 50 Jahren aufgezeichneten Besitzstands
aufnahmen oder Güterrenovationen (renova
tiones bonorum) des Mainzer Domkapitels1, 

das über eine hervorragende Verwaltung ver
fügte, das Ackerbuch des Grafen von Solms
Rödelheim von 15592 und das Lagerbuch der 
Gemeinde Kalbach aus der Zeit um 1661.3 

Als die noch unter nassauischer Verwaltung im 
Jahre 1865/663a eingeleitete erste Landumle
gung unter preußischer Verwaltung ab 1866 
durchgeführt wurde, entfiel ein großer Teil der 
alten Flurnamen. Der Aufhebung der Drei
felderwirtschaft folgte eine sinnvolle Neuver
teilung und Zusammenlegung der Felder. Feld
wege wurden angelegt, so daß die Bauern nicht 
mehr auf den benachbarten 1\ckern wenden 
mußten. Viele kleine Ackerstücke gingen in 
größeren Fluren auf, wodurch sich ihre Be
zeichnung erübrigte. Wie notwendig diese erste 
Landumlegung war, zeigt auch das Beispiel 
der Kaibacher und Nieder-Eschbacher Grenze 
vom Jahre 18654. Es galt vor allem, viele 
durch Veräußerung und Erbteilung im Lauf 
der Jahrhunderte zerstückelte Fluren mit ande
ren Fluren zusammenzulegen. In den Jahren 
nach 1865 bildete die erste Landumlegung, die 
sog. Konsolidation, die beherrschende Aufgabe 
der öffentlichen Verwaltung. Die umfang
reichen Vermessungen der Bezirksgeometer und 
Aufzeichnungen in Karten, Stock- und Gewan
nenbüchern nahmen Zeit in Anspruch. Es lag 
zudem in der Natur der Sache, daß einzelne 
Bauern der Umlegung aus Sorge widerspra
chen, keine gleichwertigen Grundstücke im 

Austausch zu erhalten. Hierdurch trat eine 
Verzögerung der Konsolidation ein. Schließlich 
aber wurden alle Schwierigkeiten überwunden. 
Von den stimmberechtigten Kalbachern hatte 
die Mehrheit für eine Landumlegung gestimmt. 
67 Ortsbürger, die zusammen rund 1836 Mor
gen Land besaßen, sprachen sich dafür aus, 59 
Gutsbesitzer "mit einem Landgehalt" von rund 
476 Morgen dagegen. Die Gemarkung umfaßte 
etwa 2300 Morgen oder 575 ha (rd. 76 Hu
ben)4a. Zuerst wurde das Winkfeld konsoli
diert. 1867 folgte die Umlegung des Ober- und 
Unterfeldes. Den Abschluß bildete die Umle
gung des Kreuzerfeldes. 

Das Ergebnis der Konsolidation hält die Karte 
des Bezirksgeometers L. Krack zu Höchst vom 
Jahre 1875 fest, die sich im Katasteramt der 
Stadt Frankfurt befindet. Darin sind nur noch 
die Flurnamen enthalten, die die erste Land
umlegung "überlebt" haben und sich somit in 
die neue Zeit "hinüberretten" konnten. 

Die gesamte Kaibacher Feldflur war nachweis
lich schon im 14. Jahrhundert in einzelne große 
Oberabteilungen, sog. Felder, eingeteilt: das 
Ober- und Unterfeld, das Feld gegen Crutzen 
sowie Bommersheim und Ober-Eschbach, später 
Winkfeld genannt. Die Bezeichnung Winkfeld 
leitet sich von der Flur "Wink" ab, die um 
1350 schon bestand. Nach einer Abschrift des 
Mainzer Jurisdiktionalbuchs nach 16625a war 
die Feldflur in drei Fluren eingeteilt. Die erste 
Flur bildete das Kreuzerfeld, die zweite das 
Winkfeld und die dritte das Ober- und Unter
feld. Wegen seiner guten Bodenklassen 1 und 
2, seltener 3, seiner Fruchtbarkeit und leichten 
Bewirtschaftungsweise in der Ebene war das 
Kaibacher Feld von jeher begehrtes Land. Das 
erklärt die hohe Zahl fremder Grundherrschaf-

::·) Dieser Beitrag wurde der von der Autorin ver
faßten Ortsgeschichte Kalbachs aus Platzgründen 
entnommen. Zur Ergänzung wird daher auf die 
Ortsgeschichte verwiesen, die die Frankfurter 
Sparkasse von 1822 zur 1200-Jahrfeier Kalbachs 
1979 veröffentlicht hat. 
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GENERAL-KARTE 
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Abb. 1: Generalkarte von Kalbach, gezeichnet von Geometer Krack 1875. 
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ten, vorwiegend des Frankfurter Stadtadels 
und des umliegenden Landadels, durch das 
ganze Mittelalter und die Neuzeit hindurch bis 
ins 19. Jahrhundert. 
Spätestens im 14. Jahrhundert wird die Eintei
lung in Gewanne vorgenommen worden sein6 • 

Ein Gewann bildet die aus gleichwertigen 
Ackern oder Wiesen bestehende Unterabtei
lung der Feldflur. Die etymologische Bedeu
tung leitet sich ab von Anwand, Anwender, 
auf dem der Pflug wendete7 • Ein Anwender, 
mhd. anwande, im eigentlichen Sinne ist ein 
Acker, auf dessen Längsseite andere Nachbars
äcker mit ihrer schmalen Seite aufstoßen und 
deren Besitzer befugt sind, beim Pflügen auf 
ihm zu wendens. 
Von der Form eines Grundstücks leiten sich die 
häufig auftretenden Bezeichnungen Schlüssel 
und Bleuel (Plauel, Blauel) ab. So wies das 
Hofgrundstück des Kaibacher Präsenzhofs des 
Mainzer Domkapitels (Kalbacher Hauptstr. 6) 
durch ein kleines rechtwinkliges, vorgelagertes 
Stück Land an der Seite der Talstraße (Unter
gasse) eine Schlüsselbartform auf. Der Acker 
an der zur Saalburg führenden römischen 
Steinstraße in Kalbach hatte ebenfalls einen 
Schlüssel: "sloßil uf den steynen straKen" 
(1446), "wendet mit dem Schlüssel auf der 
Steinern Straß ". 1488 findet sich für Schlüssel 
auch die Form "sloißel" oder "slußel". 
Ein Bleuel ist ein Acker in der Form eines 
Wäschebleuels, ein meist halbkreisförmiges 
Brett mit Griff aus einem Stück zum Schlagen 
der Wäsche9 • Er wird zuweilen auch als Acker 
mit zwei Absätzen bezeichnet. Ein solcher 
"Blauel" ist uns in der Kaibacher Flur "im 
Stahl" im Winkfeld 1779 überliefert. 
In dem folgenden Flurnamenbrevier sind die 
Flurnamen aufgeführt, die noch in der Karte 
des Geometers Krack von 18 75 enthalten sind. 
Die Namen sprechen oft eine alte und leben
dige Sprache, weshalb auf ihre Bedeutung und 
ihr bisher bekanntes Alter eingegangen werden 
soll. Die Jahreszahlen beziehen sich in der Re
gel zugleich auf die verwendeten Quellen, die 
im Anhang angegeben sind. 

26 

Das hohe Alter mancher Flurnamen ist nicht 
erstaunlich, wenn man sich vergegenwärtigt, 
daß das Land, an dem die Namen haften, das 
einzig Bleibende ist, während Herrschaften 
und Besitzverhältnisse im Wechsel der Jahr
hunderte vergehen. Ungezählte Generationen 
der bäuerlichen Bevölkerung haben ihre Ar
beitskraft in das Land investiert. Solange die 
Erde besteht, werden nicht aufhören Saat und 
Ernte, sagt die Bibel. Erst in unserem Zeitalter, 
in dem Umwelteinflüsse die Natur zu bedro
hen beginnen, kommen Zweifel an der Selbst
verständlichkeit dieses Kreislaufs auf. 

Flurnamenbrevier 

Bachgärten 
bekannt nach ihrer Lage am Kalbach; 1875 

Bauwiesen 
abgeleitet von Anbau oder einem bestimmten 
Bau, z. B. einer Scheune oder einem Stallgebäude; 
die "Bauwiese"; 1619, 1755. 

An der Bergstraße 
Weg am Höllenberg in Richtung Niederursel; 
1875. 

Bettzüg 
Flurstück in länglicher, rechteckiger Form, benannt 
nach der Bettzieche, dem Bettbezug für ein Feder
bett oder Kissen,10 "herziehe" (mhd.) um 1350, 
"bethzyechen" 1446, "uf der Bettzigen" 1558, "in 
der Bettzieg" 1755, 1779. 

Bleiche 
Wiese zum Bleichen von Leinwand und Wäsche,. 
mhd. Blässe11 • Bleichwiese 1859, Gemeindebleiche 
1867, versehen mit ca. 40 Holzpfählen zum Span
nen der Leinen, genutzt bis etwa 1947. 

Im Boden 
tiefliegende ebene Erdfläche12, 1823. Heute Gärt
nerei Weigand 

Am Bonifatiusbrunnen 
Quelle, Brunnen, an dem der Leichenzug mit den 
Gebeinen des Bonifatius im Juli 754 rastete; 1310 
Sancti Bonifacien borne, Sancti Bonifacii borne13 • 

Brunnengarten 
größere möglicherweise mit Bäumen bestandene 
Wiese1\ hier an einer Quelle, dem Schlinkenborn; 
1875. 

Dreispitz 
Acker in Dreiecksform, an dem sich Wege schnei-
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den15, die Straße Am Weißkirebener Berg, Bom
mersheimer Gemarkungsgrenze und der Weg nach 
Bommersheim; 1779. 

Eichgarten 
Dort wurden St:tzlinge für den Kalbacher Mark
wald in der Hohen Mark herangezogen. Aus der 
Eichenrinde gewann man die Lohe zum Gerben. 
Der verbleibende Rest, der "Lohkäs", diente als 
Brennmaterial; 1875. 

An der Eul 
Flur mit gutem Lehmboden, aus dem vermutlich 
Backsteine und Töpfe geformt wurden. Aul oder 
Ohl bedeuten Töpfer- und Lehmerde16. "Der Eul
ner" 1558, "An dem Euller" 1706, "Am Euler" 
1823, "An der Eule" 1827. 

Gartenwiesen 
Dorfwiese zwischen der kleinen (Molkengasse) 
und großen Höllgasse; 1875. "Zu der heldegassen 
und der dorffwiesen" 1446, "Molkenwiesen" 
1823. 

Gickelhahn 
Hahn ist aus Hain abgeleitet, einer Befestigung 
aus einer dichten Hecke17 • Das Bestimmungswort 
Gickel, Hahn, dient zur Unterscheidung von der 
Flur "Im Hahn"; 1779, 1823. 

Ginsterberg 
Hang mit Ginsterbewuchs, Besenstrauch1B; 1875. 
Früher Honigberg genannt wegen süßem Gras 
und Honigblumen, 1823. Die Ravensteinkarte 
aus der Zeit um 1900 gibt mit "Güntersberg" eine 
falsche Überlieferung wieder 

Am Goethekissen 
"Kissen" leitet sich von der Form des Ackers ab. 
Der junge Zusatz "Goethe" entspricht dem Geist 
der Zeit des deutschen Klassizismus mit Begei
sterung für den Dichter; 1875 

Großengarten 
Wiese oder Baumstück von besonderer Größe; 
1875 

Grub 
muldenförmige Vertiefung mit flächenhafter Aus
dehnung am Boden; wohl die "Sohlengrub" 1619, 
"in der Grub" 1779, "auf der Grub" 1823 

Im Hahn 
rührt von Hain her19 und weist an der Gemar
kungsgrenze auf die einstige Befestigung durch 
eine dichte Hecke, sog. "Gebück", hin; 1875 

Am Himmerich 
vermutlich einst im Gemeindeeigentum stehendes 
Gelände, das zwar verpachtet, aber nicht öffent-

lieh genutzt wurde. Im Friesischen ist für Ham
merich oder Himmerich in diesem Sinne "hamrik, 
himerik" gebräuchlich20 ; 1779. Nach anderer An
sicht soll Himmerich über Himmelreich aus "hin
peri" (ahd.), "himberahi", Himbeergebüsch, ent
standen sein.21 . Nach einer dritten Deutung lei
tet sich Himmerich wegen der erhöhten Lage der 
Flur aus Himmelreich ab22 • Die Kaibacher Flur 
Himmerich weist jedoch keine erhöhte Lage auf. 

In der Höll 
abgeleitet von "halde" (mhd.) über "helde" und 
"helle "23, Abhang, ansteigender Berghang. "Hel
degasse" um 1350, "gemaine waid, die helle ge
nannt" 153323a. Die Gemeinde-Gänseweide am 
Kalbach hieß spätestens im 19. Jh. Gänsehölle 
und diente bis um 1940 im Winter als Eislauf
platz. 

Am Höllenberg 
s. Hölle. Bergartige Erhebung bei der Hölle. Hel
lenberg 1755, Höllenberg 1779. 

Am Hoppenbrunnen 
Quelle oder Brunnen bei der Hopfenanpflan
zung; 1868. 

Hornburger Berg 
Berg in Richtung Hornburg an der Gemarkungs
grenze; 1533, 1779. Er wurde beim Bau der 
Autobahn Frankfurt- Kassel (A 5) weitgehend 
abgetragen. 

Kätches Lach 
Die Lache bezeichnet hier eine sich flachmuldig 
hinziehende Einsenkung im Feld oder in einer 
Wiese, in der gewöhnlich kaum Wasser steht. Bei 
Überschwemmungen bildet sich jedoch ein Bach24 • 

"Kätchen" weist auf die Besitzerin oder Anliege
r in hin. "Geyn der Lach" 1706, "Kätches Lach" 
1875. 

Auf dem Kautenstück 
1875; ab dem 16./17. Jahrhundert kam Kaute für 
Grube im Sinne von Vertiefung, Loch in Ge
brauch25. Die Lehm-, "Lahm-, Laim-" oder "Lai
menkaut" lag 1779 im Winkfeld, später am Fuße 
des Höllenbergs. Die Schindkaute, der Schindan
ger, wohin das verendete Vieh gebracht wurde, 
lag am Ginsterberg, dem früheren Honigberg. 
Der Platz ist heute ein kleines Vogelschutzgebiet. 
"Schinden" leitet sich von Haut-Abziehen her26. 

Klausenstück 
Besitz der Klausnerinnen von Bonames. Ihre 
Klause lag zwischen dem Kalbach und dem frü
heren Burggraben in Bonames. Als Beginen unter-
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standen sie dem Abt des Arnsburger Zisterzien
serklosters. 1538 lösten sie die Klause auf und 
übergaben ihren Besitz dem Hospital zum Hei
ligen Geist gegen Betreuung der letzten von 
ihnen27. Ihr Kaibacher Besitz hieß das "Claußen
stück" 1779, Klausenstück 1823. 

Kreuzegut 
Hier lag die Kirche zu Crutzen. Stiftungsgut der 
Pfarrkirche zu Crutzen, 1433 der Kirche "we
dam"28, (widern, witem) Eigengut, mit dem die 
Kirche des Klosters Fulda ausgestattet wurde ( dos 
ecclesiae). Die Patronatsherren von Eppstein 
(1433), Wallbrunn und Greiffenclau waren dem 
Pfarrer von Crutzen gegenüber verpflichtet, ihm 
das Kreuzergut von 3 Huben Land durch Bene
fizialleihe auszugeben29. "Kirch-, Kargengut" 
131030, Creutzergut 1558, Creutzer Acker 1559, 
Creutzer Pfarrgewand 1619, Acker bei Crützen 
1755, Creutzer Gut, Gelendt, Kreutzer Pfarrgut 
1808 (3 Huben). 

Am Kreuzeberg 
Hang oberhalb von Crutzen; "crucer" Berg 1446, 
"Creutzer Bergk" 1558, Kreuzer Berg 1706. Auf 
dem mittleren der drei Acker, auch Galgenäcker 
genannt, auf dem sog. Blutacker31, stand der Gal
gen des Land-, Hoch-, Hals- oder Blutgerichts 
"zum Stulen". Der Flurname "Am Galgen" ist 
noch in der Karte Frankfurt-West des Hess. Lan
desvermessungsamtes, Nr. 5817, 1 : 25 000, erhal
ten. Die alten Bezeichnungen Galgenäcker, Blut
acker "Creutzer Gericht, Creutzer Feld beim 
Gericht" 1779 und "Am Galgen" 1823 weisen alle 
auf das Landgericht "zum Stulen" hin. 

Am Kirschenwäldchen 
1875; großer Kirschbaum bestand, dessen Erträge 
auch in der Umgebung verkauft wurden. 

Landwehr 
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mittelalterliche Befestigung an der Grenze eines 
Gebietes aus einfachem oder doppeltem Graben 
und mit einem Hain bewachsenen Wall32. "Land
gewehr, uf die Langwehr" 1558, in Nähe des 
Hornburger Bergs; Landwehr 1779. Ab Mitte des 
14. Jahrhunderts ließ die Stadt Frankfurt zur 
Abwehr von Feinden Landwehren errichten, in 
Kalbach vermutlich nach ihrem Erwerb der Land
gemeinde im Jahre 1435. Hier führte die Ver
längerung der Obergasse nach Bommersheim. Wo
möglich bildete die Landwehr einen Schutz ge
gen Oberfälle aus Bommersheim, dessen Ritter 

im 14. Jahrhundert zum Strauchrittertum abge
sunken waren. 

Unter der Landwehr 
s. Landwehr. Lage unterhalb der Befestigungs
anlage; 1875. 

Am Markstein 
"Am rothen Markstein" 1779. Während ein 
weißer Stein einen Quarz, ein blauer Stein einen 
Basalt, ein schwarzer einen Granit bezeichnet, 
stellt der rote Stein in der Gemarkung, wahr
scheinlich an der Gemarkungsgrenze, einen roten 
Sandstein dar33. 

Margarethenzehn ten 
Seit dem frühen Mittelalter bestand die Zehnt
pflicht, wonach der 10. Teil des Ertrags an Feld
früchten (großer Zehnt) und von Kraut, Obst 
und Heu (kleiner Zehnt) 33a an geistliche, später 
auch an weltliche Herren abzuführen war34. Im 
Jurisdiktionalbuch der Herrschaft Königstein, 
das unter dem Oberamtmann von Fürstenberg 
1619 angelegt wurde, heißt es auf Seite 88: "Es 
liegen 10 morgen ackers im Underfeld zu Cal
bach, das Margarethenland genant, solches gibt 
Zehenden Wallbrunn allein35 ." Der Margarethen
zehnt fiel somit an den Patronatsherrn von Crut
zen, der im übrigen auch den dritten Teil des ge
meinen Zehnten in Kalbach und den ganzen 
Zehnten in Weißkirchen bezog. Zu den "Rech
ten und Zugehcrungen" der Pfarrei Crutzen ge
hörte nach dem Königsteinischen roten Buch von 
1459, fol. 420, pag. 2, auch das zehntfreie "Mar
garethengeländt" in Weißkirchen (über eine Hube, 
ca. 30 Morgen)36. Die Namen Margarethenzehn
ten, -land und -gelände leiten sich vermutlich von . 
einer alten Kapelle, der Margarethenkapelle, in 
Weißkirchen ab37. 

Maninszehnten 
s. Margarethenzehnten zu Zehnt. Die Bezeich
nung dieses Zehnten rührt wohl von der Fällig
keit der Zehntabgabe am Martinstag, dem 11. 11., 
her'l8; um 1661, 1868. Die Kaibacher Zehnten 
teilten sich die Stifte Fulda, Lieh und der Patro
natsherr zu Crutzen. 

Nesselbusch 
Auf verwildertem Gelände wucherte oft weithin 
sichtbar das Unkraut mit Erennesseln und Brom
beerhecken39; 1706, 1779. 

Niedwiesen, vordere, mittlere, hintere 
Niederung an der Nidda, wo einst die gemein
same Koppelweide der Kaibacher und Bonameser 
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lag. Um 1350 "uf die weide, riet", "Nied" 1706, 
früher Ried genannt. 

Oberschlag 
Ableitung von Schlag, mhd. "slac", emem auf
und niederschlagenden Schlagbaum, oder einem 
erhöht gelegenen Waldstück40. "Ober" bezieht sich 
auf die erhöhte Lage der Flur. 

Platt 
Hochfläche, ebene Stelle41 . "Auf der Platt" 1779. 

Pflanzländer 
Platz zur Aufzucht von Sämlingen (Setz- oder 
Stecklingen) für die Aufforstung. Später in Kal
bach als Krautgärten genutzt; 1619, 1671, 1823. 
"Uf dem plenzer" um 1350, 1446. 

Ried, vorderes, hinteres 
früher sumpfiges Gebiet mit Sumpfgras und 
Schilfrohr42 ; "riet" (mhd.) um 1350, "ryt" 1446, 
"rieth" 1512 (Weide)42a, 1559, gemeine Ried 
1619, 1706. 

Riedberg 
Berg in Richtung Ried vom Ort aus gesehen; 
"rytberg" 1446, Riedberg 1558, um 1661. Am 
vorderen Riedberg lag der Hungerborn ("honger
born" 1446, 1706, 1779), der bis 1924 alle sieben 
Jahre lief, so daß der Wiesenweg unpassierbar 
wurde. 

Riedgewann, vorderer, hinterer 
Das vordere und hintere Riedgewann oberhalb 
des Rieds ergeben zusammen das lange Gewann, 
woraus der Volksmund das "lange Gewand" 
machte; 1779. 

Rosengärten 
jüngere poetische Bezeichnung wegen schöner Lage 
oder Hinweis auf tatsächliche Rosenanpflanzun
gen43; 1875. 

In der Schweiz 
jüngere poetische Bezeichnung 1m Hinblick auf 
die Taunussilhouette44; 1875. 

Seewiesen 
sehr nasse Wiese45, nach Überschwemmungen ein 
See, der vom Schlinken-, Wallborn u. a. Quellen, 
dem Bach "Kätches Lach", dem Kalbach und dem 
oberhalb verlaufenden Mühlenbach gespeist wur
de; 1875. 

Bei der Schlinkenmühle 
Ableitung regelmäßig von Schlink oder Schlinke 
im Sinne von Geländemulde, Wasserrinne, Ver
tiefung, Niederung45a, 1669, 1779. Die Mühle lag 
am Wiesengrund des Kalbachs, so daß der Name 
einmal auf die Bachniederung bezogen werden 

kann46. Im Einzelfall läßt sich Schlinke auch von 
Schlinge, Schleife, Öse herleiten46a. Der von der 
Riedbergstraße abgeleitete Mühlengraben verlief 
oberhalb und parallel zum Kalbach und bog dann 
in einem stumpfen Winkel zur Mühle und zum 
Bach hin ab. Unwahrscheinlich ist die dritte Deu
tung der "Slinke" (1468) hier als Einfassung oder 
Gatter an einer Hege zum Ein- und Austreiben 
des Viehs47. 

Schöne Aussicht 
Name für Flur mit gutem Ausblick, 1875. Die 
verbreitete Bezeichnung kam durch die "Schöne 
Aussicht" gegenüber dem Deutschherren-Ufer in 
Frankfurt im 19. Jahrhundert in Mode48 • 

Spitzgärten 
benannt nach dem spitzen Winkel, die Dreiecks
form des Ackers; 1875. Der obere Schenkel bil
dete einen Teil der "alten Mainzer Straße" (Eli
sabethenstraße), die streckenweise von der V
Bahnlinie U 2 genutzt wird. 

Stadtpfad 
Nördlich der Flur führte der Stadtpfad nach 
Bonames und Frankfurt vorbei; 1875. 

Hinter der steinern Straß 
Zwischen der Flur und dem "Taubenzehnten" 
führte die alte Römerstraße zum Saalburgkastell 
entlang; "steynenstraße", Steinstraße 134 7 4~, 
1488, "sloßil uf den steynen Straßen" 1446, "sty
nenstraße"50, "steinerne Straß" um 1661. 

Am Stockbrunnen 
Quelle oder Brunnen an einem Stock, der hier 
wohl einen Holzpfahl bedeutet, aus dem das 
Wasser quoll; Stockborn 1779. 

Strang 
rührt von der Form des langgezogenen Flurstücks 
her51 ; "bei dem Strangen" 1779, "bei den strän
gen" 1823. 

Taubenzehnten 
s. Margarethenzehnten zu Zehnt. Die Zehnt
pflicht war womöglich mit der Pflicht zur Tau
benfütterung verbunden; "tauben zehnden" 
159652, "in dem dauben Zehenten" um 1661, 
"dauben Zehenden" 1779, Taubenzehnten 1813. 
Taub, "daub" kann sich aber auch ableiten von 
öde, unfruchtbar, vgl. "taube Nuß" 53. Trotz be
ster Bodenklasse 1 mag der Boden an der Stelle 
der römischen Steinstraße, wie z. B. die "verhex
ten Acker" in F echenheim an einer römischen 
Straße in 1 m Tiefe54 und wegen dreier Kies
adern unfruchtbar gewesen seien. 
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Wellenburg 
wellenartige Bodenerhebungen an der Gemar
kungsgrenze Niederursel, möglicherweise einstiger 
Erdwall als Befestigungsanlage; 1875. Sollte der 
Name vor 1100 entstanden sein, weist er auf 
Rudimente einer Anlage, z. B. römische Trüm
mer, hin. 

Wallbrunnen 
rührt vom wallenden Born her55. "Walborn" um 
1661, "am Wallborn" 1779, "obig dem Wallbrun
nen" 1823. Der heute abgedeckte Brunnen liegt 
auf dem Grundstück des Josef Stamm in der Tal
straße. Besitz des Patronatsherrn von Wallbrunn 
ist hier nicht nachweisbar. 

Weissberg 
weißer, sandhaltiger Berg56, der im Frühjahr ne
ben anderen Ackern weiß erscheint und den 
Bauern als Barometer diente. Es hieß: "Wenn 
der Acker weiß wird, kann man rausgehen 
ackern." Dann war das Wasser so weit abgelau
fen, daß die Bodenlage nicht zu feucht war. 1779, 
"Weisberg" 1813. 

Am W eißkircherberg 
Berg am Vizinalweg nach Weißkirchen; 1779. 

Weingärten 
Hier wurde bis zum 30jährigen Krieg Weinbau 
betrieben. Danach lohnte der Anbau auf den 
"wüsten" Weinbergen nicht mehr wegen gerin
ger Erträge für anspruchslose Landweine57 ; um 
1661. 

Am Wiesenweg 
Der Weg führte in das Ried und die Niedwiesen 
zur Gemeindeweide und überquerte die alte 
Mainzer Straße (Elisabethenstraße) am oberen 
Schnittpunkt der Fluren Spitzgärten und vord. 
Riedgewann. Eine Teilstrecke bildete eine Seite 
des Dreiecks Spitzgärten; "wyseweg" um 1350, 
"weseweg" 1446, Wiesenweg 1779. Die Raven
steinkarte aus der Zeit um 1900 gibt mit "Wilsen
weg" eine falsche Überlieferung wieder. 

Wink 
winkelförmiges Flurstück, das am Weg nach 
Ober-Eschbach geschnitten wird; "uf der Winke" 
um 1350, "wyncke" 1446. 

Wirschel 
Ableitung womöglich von Anbau der Kohlpflanze 
Wirsing über "wersching, wörsching" 58. "Am 
Wörschelberg" 1779, "am Wörschel" 1823. 

Zedernholz 
rührt von Zitternholz, Zitterpappeln her. Aus 
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"zidernholtz" um 1350, "Im Ziddernholtz·' 1558, 
"Zitternholz" 1706, entstanden "Cedernholtz" 
(-hohl und -lach), 1779, "Zeternholz", 1813, und 
Zedernholz, 1875. Um dem Namen gerecht zu 
werden, pflanzten die Kaibacher im 18./19. ] ahr
hundert Zedern an, von denen 1830 noch einige 
standen. 

Nicht mehr erhaltene Flurnamen sind "bade
wyse, böseberg" um 1350 ("uf dem Basen
berg" 1446 im Feld gegen Ober-Eschbach), 
"am Brug Rayn" 1779 (Oberfeld), "am Drei
ländereck" (bei einem Stein mit drei Längs
seiten an der nassauischen, hessischen und 
Frankfurter Grenze an der Langen Meile und 
Flur Zedernholz), Elsenberg um 1661, dessen 
Name sich vom Baum der Ahlkirsche (Else) 59, 

von der Elzbeere, der Erle, dem Beifuß oder 
Wermut ableiten kann60, Honigberg 1823, 
"holegrabe" um 1350 im Kreuzerfeld, Hunds
wiesen 1823, möglicherweise bezogen auf etwas 
Geringes61, "am inslag" um 1350, "am inn
schlage" 1488, Einschlag gegen Bonames, "kalk
hohl" 1446, 1755, Mühlenstück, drei Acker, 
genannt das "Mülnstück", neben Heinrich von 
Caldebach im Unterfeld gegen Crutzen, um 
1350, "uf dem reine" um 1350 im Kreuzer
feld, Schäfereigarten vor 1828, Gelände des 
heutigen Rathauses, im Schleichgrund, "in dem 
schleitgrunde, sleychgront" um 1350, 1488, was 
auf Schlick, Schlamm, Wurm, Schnecke oder 
Schleichweg hinweisen kann62 , "im Stahl" im 
Winkfeld 1779, wobei sich Stahl auf eine Berg
höhe, auf "steil", beziehen kann63 ; "stencker
garten" 148 8 am Einschlag, "obig, an der 
stirn" 1446, 1558, 1779 im Winkfeld (am Aus
siedlerhof Schneider-Venino64 • Die Stirn bedeu
tet oberer Hang eines Berges oder oberste Reb
zeile eines Weinberges65 • "In dem weschedroge" 
um 1350, 1446, "inn den weschgwunnen" 
( ... gewannen) 1558, "im vordersten Wasch
grund" 1779 im Kreuzerfeld, Wiesenhohl 1488, 
Wüsthohl 1779 im Winkfeld, "im Zage!", mhd. 
Schwanz, kann sich von der Schwanzform 
eines Grundstücks oder auch von Windfallholz, 
Windzagel, ableiten66 (an der Langemeil 1823). 
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Besondere Erwähnung finden auch markante 
Steine in der Gemarkung. Jedes große Feld, 
das Wink-, Ober-, Unter- und Kreuzerfeld, 
hatte im Mittelalter und in der Neuzeit seinen 
Bildstock. Von dort aus wurden die Felder bei 
Prozessionen gesegnet und mancher Bauer hielt 
dort zur Rast und kurzen Andacht an. Im 
14. Jahrhundert wird der Bornstein am Kreu
zerberg "uff der hoen anwande" erwähnt, 
1779 der "heylige Stein" im Winkfeld und 1m 

• "Creutzerfeld". 

Straßennamen 

Durch die Gemarkung führten wichtige Han
dels- und Geleitstraßen, darunter die von den 
Römern erbaute schnurgerade alte römische 
Straße (r), auch Steinstraße, in Kalbach stei
nerne Straße genannt. Sie verband das rö
mische Verwaltungszentrum Nida mit dem 
Kastell Saalburg. In der Ravenstein-Karte von 
1838 ist sie noch mit dem Urselbachübergang 
eingezeichnet. 
Die Elisabethenstraße ( e ), ursprünglich die rö
mische Konsularstraße, setzte die Mainzer 
Straße (m) südlich fort, zog als Heerstraße 
durch Praunheim und führte über die Wiesen
au67 in Niederursel durch die Kaibacher Ge
markung oberhalb des sumpfigen Niddarieds 
über Bonames nach Okarben, Friedberg und 
Echzell. In Kalbach führt sie die Bezeichnung 
Mainzer oder alte Mainzer Straße. Sie wird 
heute noch streckenweise im Kaibacher Feld 
durch die U-Bahn-Linie U 2 (Theaterplatz 
Frankfurt - Gonzenheim) öffentlich genutzt. 
Den Verlauf der Mainzer Straße oberhalb des 
Rieds belegt auch das Ackerbuch des Grafen 
von Solms-Rödelheim aus ,dem Jahre 155968 : 
"Ein stick ackers zeugt uber die Mayntzer 
straßen und stost gegen Creutzen uff Creutzer 
Acker. Im Feld gegen Creutzen stost ein stick 
acker uff die Maintzer straßen ... stost gegen 
der Riedd." 
Die Lange Meile, eine römische Straße, verlief 
an der Nordostgrenze der Kaibacher Gemar
kung von Bonames über Bad Hornburg zum 
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Kastell Saalburg. Sie ist heute noch strecken
weise in der Autobahn 661 erhalten. Die 
Straße Lange Meile im Ort Kalbach, ehemals 
Wolfshohl, 1488 die "wülfsholen", 1755 
Wolfshohl genannt, bildete nur einen Zubrin
ger zur Langen Meile. Früher schlugen die 
Kaibacher gern diesen Weg auf ihrem Sonn
tagsausflug nach Bad Hornburg ein. Auch die 
Postkutsche verkehrte mit schnellen Pferden 
auf der Langen Meile . 
Im Westen zog die Wetterauer Weinstraße 
durch Weißkirchener und Bommersheimer Ge
lände wie die Autobahn Frankfurt- Kassel 
(A 5) heute, dicht an der Kaibacher Gemar
kungsgrenze vorbei. Da sie bei der Kaibacher 
Autobahnbrücke auf die nördliche Fortführung 
der Mainzer Straße stieß, ist sie streckenweise 
auch als Mainzer Straße überliefert. Ihr Name 
rührt von Wagen, we(i)n, her und nicht von 
Wein (win, wingert) 69 . Görich vermutet in ihr 
eine fränkische Heerstraße Karls des Großen 
um 774/76. 
Besondere Erwähnung verdienen noch alte 
Gerichtswege, die durch die Flurnamen Dung
pfad (Thing-, Dingpfad) in Bommersheim, 
Weißkirchen und Niederursel belegt sind70. Sie 
stießen auf den Galgenweg in Kalbach ober
halb der Kirche zu Crutzen und führten zur 
Hinrichtungsstätte des Landgerichts zum Stu
len. 
Direkt zur karolingischen Pfarrkirche zu Crut
zen führten der von der römischen Steinstraße 
abgehende Kreuzerpfad "Crutzer pad" 1446, 
Creutzer Pfad 1779, 1875, und die über die 
Schlinkenmühle ziehende Kreuzerstraße71 

(Creutzer Straß 1779) als Kirchwege. 
An Wegen werden in alten Schriften schließlich 
noch genannt der Throner Pfad, "troner pad" 
1446, 1488 im Feld gegen Ober-Eschbach, der 
zum Kloster Thron bei der Lochmühle in 
Wehrheim führte, das neun Morgen an Wie
sen, Ackern und Weingärten in Kalbach be
saß72, der Rückerpfad um 1350, der "holtz
wegk" um 1350, 1488, auf dem Bau- und 
Brennholz aus der Hohen Mark gefahren 
wurde, der Bonameser "kyrweg" um 1350 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 810 von 3284



(Weg zur Bonameser Kirche) und die "kalg
gaß" um 1350 (gegen Bommersheim). 
Flurnamen und Straßen finden sich auch in 
einem Weisturn von Stein zu Stein, das die 
Stolberger (nach Johann Schmidt) im Jahre 
1556 anlegen ließen, als die Gemarkungsgren
zen Kalbachs neu vermessen wurden73. Schmidt 
bezieht sich auf die Kaibacher Kirchenchronik 
in der leider eine Quellenangabe fehlt. Die Be~ 
schreibung lautet: 

"Der Bezirk ~on Kalbach gehet an uff der Sohlen
grub, hier bei einem Stein scheiden sich die Bommers
heimer, Eschbacher und Kaibacher Gemarkungen. 
Von der Sohlengrub bis uff die Florscheid fort bis uff 
den Oberneschbacher Weg der Florscheid nach bis uff 
ein Stein, da gehet die Niedereschbacher Florscheid 
an. V rm der Niedereschbacher Florscheid fort bis uff 
die Hamburgerstraße und zu dem Acker unserer lie
ben Frauen in Frankfurt Acker. Von dannen ziehet 
der Bezirk der Nidda zu uff die Niedereschbacher 
Florscheid und das Kaibacher Pfarrgut, vom Kai
bacher Pfarrgut fort bis uff die Bonameser Flor
scheid. Von der Bonameser Florscheid fort bis uff 
einen Graben und die Kalbacher Gemeinde Weide 
von der Gemeinde Weide fort bis uff die Bauwies~ 
und den Pflanzländer. Von den Pflanzländer fort 
bis uff den Kreuzacker und den Baumgärten. Von 
den Baumgärten der Bonameser Florscheid fort bis 
uff die Mitte der Nidda, von der Nidda fort bis 
uff die Frau Ursel Wiesen an ein kleines Flüsschen. 
Daselbst endet die Bonameser Gemarkung und fängt 
die Niederurseier Gemarkung an, von da fort dem 
Flüßlein nach bis uff das Gemeine Kaibacher Ried. 
Daselbst befindet sich ein Schützengraben, fort bis 
zum Ulmenbaum und die Niederurseier Florscheid. 
Von der Florscheid fort bis uff den Junker von 
Hattsteins Acker, von dem Acker fort bis uff die alte 
Mainz.er St:aße, fort bis uff das Kreuzer Pfarrgut 
und dte Stemstraße. Von der Steinstraße fort bis uff 
die Weißkirebener Florscheid, fort bis uff die Bom
mersheimer Florscheid, hier stehet ein Stein. Von 
diesem Stein bis wieder uff die Sohlengrub, da der 
Bezirk angefangen hat." 

Eine noch ausführlichere Grenzbeschreibung 
enthält das J urisdiktionalbuch der Herrschaft 
Königstein vom Jahre 161974. An Kalbachern 
werden darin u. a. genannt: Johann Kayser, 

Ewalt Biersack, Johann Kuhn, Philipp Diet
rich, Walter Keller, Hans Schäfer, D. Ruppels 
Erben, Nielas Schuchart, Johann Steinbach, 
Johann Cornely und Jacob Reuß. 

Wenden wir uns abschließend noch dem Ort 
selbst zu! Das folgende Ortsstraßenbrevier 
nennt die heutigen Namen und in Klammern 
die vor der Eingemeindung nach Frankfurt im 
Jahre 1972. 

An der Bergstr. (Bergstr.), Am Brunnengarten (Wein
gartenstr.), An der Grünhohl (Schulstr.), Am Hang, 
Am Hasensprung (Bleichstr., an der Gemeinde
bleiche, früher große Höllgasse, "heldegasse" um 
1350. Die kleine Höllgasse75, 1446 Molkengasse, 
trennte die Gartenwiesen, früher Molkenwiesen, und 
den Riedeselsehen Hof.), Alt Kalbach (Friedensstr., 
Teil der nicht mehr erhaltenen Ohlengasse, die um 
den alten Kirchhof und Kameralhof führte. Der 
Name Ohlengasse, in der eine Familie Euler ansäs
sig war, leitet sich möglicherweise vom Wohnsitz 
der Töpfer ab.), Am Markstein, Am Martinszehnten, 
neue Straße zum Gewerbe- und Wohngebiet (ca. 4000 
Menschen) Am Bügel in Nieder-Eschbach, Am Ober
schlag, Am Weißberg, An der Wellenburg, Am Weiß
kireher Berg (Taunusstr.), Bachstr. (Bachgasse), Boni
fatiusstr. (Buchenstr. und Birkenweg), Brunnenstr. 
(Am Hopfenbrunnen und Brunnenstr.), Carbonestr., 
Falkenweg. (Fuchstanzstr.), Fasanenweg (Herzberg
straße), Gtckelgasse (Schützenstr., davor schon Gi
ckelgasse, 1875), Grubweg, Habichtsweg (Altkönig
straße), Hullacb (Jahnstr.), Im Hain (Höhenstr. und 
Hainstr.), Im Kirschenwäldchen (desgl., Nußzeile 
und Lindenstr.), Im Wiesengrund, In der Wink (In 
den Rosengärten), Kaibacher Hauptstr. (Hauptstr., 
1446 Kirchgasse und Obergasse, 1755 gemeine Gasse 
genannt), Kaibacher Stadtpfad (Heddernheimer Weg 
und Wiesenstr., bei der Gänsehölle (Gänshöllgasse 
1813), Lange Meile (Wolfshohl 1488, 1755, nur Zu
bringer zur alten Langen Meile nach Homburg), 
Neugasse, Riedbergstr. (Niederurseler Weg), Schöne 
Aussicht, Schwalbenweg (Feldbergstr.), Sperberweg 
(Saalburgstr.), Talstr. (Frankfurter Str., früher Un
tergasse 1755), Wirschelweg, Zum Bergwerk (Braun
kohlenbergwerk in Bommersheim, das im 19. und 20. 
Jh. bis 1925 betrieben wurde. Früher Erbseno-asse 

b ' 

nach Erwerb des Pfarrhauses durch die kath. Kir-
chengemeinde 1867 Pfarrgasse) und Zum SchEnken
born (Gartenstr.). 
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Abb. 3: Plan von Kalbach, unter Verwendung des Gewannenbuchs und der Einzelaufnahmen des Geome
ters M. Baldus von 1866 (gezeichnet Verf.). 
1. 5 Urhofreiten, 2. Spielhausstück, 3. Spielhaus (Rathaus) mit Gemeindebackhaus, 4. "Burg", 5. ehemaliger 
Präsenzhof des Mainzer Domkapitels, 6. einst Dinghof Franks von Kronberg und des Grafen von Solms
Rödelheim, 7. früher Hofgut des Ritters Riedesel von Bellersheim, 8. ehemaliger Kameralhof, 9. einstiger 
Brauburger-Hof, 10. Gemeinde-Baumschule, vormals öffentliche Vieh tränke, 11. Gasthaus "Zur Linde" am 
alten Lindenplatz, der Thingstätte des Dorfgerichts, 12. 1. Schule, 13. 1. Poststelle, 14. Pfarrhaus, 15. Dorf
schmiede, i6. St. Laurentiuskirche, 17. ältestes Haus Nr. 3, 18. Gemeinde-Spritzenhaus, 19. Betzelkammer, 
-loch, 20. Schäfereihaus, 21. 2. Schule, späteres Rathaus, 22. öffentlicher Brunnen. 

Nicht mehr erhalten ist die Fuhrlachgasse (1866; 
Fuhr, Furt, leicht durchfahrbare, seichte Stelle im 
Wasser.) 76 Die Hauptstraßen weisen als ausgefah
rene Wege oft ein viel tieferes Niveau als ihre Um
gebung auf und sprechen für ehemals schlechte Wege
verhältnisse. Lange Zeit fuhren schwere, mit Ge
treide beladene Wagen, gezogen von vier bis sechs 
Pferden oder Ochsen, aus der Wetterau über die 
Kaibacher Hauptstraße zu den 21 Mühlen am Ursel
bach. Erst 1854 wurden die Kirchgasse, Ober
(Hauptstraße) und Untergasse gepflastert. 

An dieser Stelle sollen auch einige öffentliche 
Einrichtungen Erwähnung verdienen, deren 
alte Bezeichnungen längst untergegangen sind. 
Das Spielhaus77 genannte Rathaus ist bereits 
um 1350 am östlichen Ende der Obergasse, 
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heute Kaibacher Hauptstr. 35, überliefert78 • 

Bei der Aufnahme der Besitzungen des Main
zer Domkapitels, die zu seinem Präsenzhof in 
Kalbach gehörten, werden vier Äcker (das 
Spielhausstück) beschrieben, die sich oberhalb 
des "spilhus" genannten Hauses hinziehen: 
"Item IIII iugera tendentia supra domum die
rum spilhus." Der Name Spielhaus erklärt 
sich daraus, daß sich dort ein Teil des öffent
lichen Lebens, der Gemeindeverwaltung, ab
spielte. Im Kirchspiel finden wir gleichfalls 
noch die Bezeichnung Spiel, bezogen auf das 
kirchliche Leben im Bereich eines Kirchen
sprengels. In kaum einer der umliegenden Ge
meinden findet sich ein so früher Nachweis 
eines Rathauses. Ein eigenes Spielhaus im Ort 
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Abb. 4: Das Spielhausstück neben dem alten Rat- und Backhaus (1755). 

spricht für die erhöhte Bedeutung der Ge
meinde schon im 14. Jahrhundert, die Kalbach 
auf Grund der Wallfahrtskirche zu Crutzen 
und des Landgerichts zum Stulen zugekommen 
sem mag. 
In der Güterrenovation vom Jahre 1446 wird 
der "spelhusplacken", 1488 das "spylhußstock" 
und 1755 das Spielhausstück erwähnt. Der zu
letzt genannten Besitzstandsaufnahme wurde 
eine farbige Tuschzeichnung beigefügt, wonach 
das Spielhaus genau lokalisiert werden kann. 
Es ist neben dem Spielhausstück als Rathaus 
eingezeichnet, an das das gemeindliche Back
haus grenzt. 
Diese wichtige öffentliche Einrichtung ent
sprach in ihrem Bau ganz dem Backhaus in 
Nieder-Erlenbach. Im Jahre 182 7 ersteigerte 
der Bäcker Christian Happel das Kaibacher 
Backhaus für einen Steigschilling von 706 Gul
den. Noch vor 1875 ging der gesamte als Spiel-

haus bekannte Besitz an die aus Harheim stam
mende Familie Jakob Gange! über, die heute 
noch dort eine Bäckerei betreibt. Auf dem 
Grundstück lastete die öffentlich-rechtliche 
Pflicht zur Haltung eines Gemeindeebers. Sie 
wurde erst 1919 aufgehoben. Die Funktion 
eines Rathauses übernahm später das 1828 er
baute Schulhaus in der Kaibacher Hauptstr. 36. 
Eine stattliche neue Schule wurde 1915 erbaut. 

In der Gickelgasse 5 a befand sich die Betzel
kammer oder das Betzelloch, das ein Arrest
lokal oder den Polizeigewahrsam darstellte79 • 

Drei Stufen führten zur schweren, mit einer 
Eisenstange und einem Schloß versehenen Holz
tür des etwa 2 x 3 m kleinen Häuschens. Die 
Inneneinrichtung bildeten eine Liege mit Stroh
sack, ein kleiner Tisch, ein Stuhl und ein Ofen. 
Dort kamen hauptsächlich nächtliche Ruhe
störer zur Ausnüchterung, denen zuweilen m 
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ihrem Koller ein Eimer Wasser über den Kopf 
geschüttet wurde. Da die Betzelkammer mei
stens leer stand, nutzte manches Liebespärchen 
die Stufen als Bank in der engen Gasse. Nach
dem Heinrich Schmidt das Arrestlokal 1934 er
worben hatte, kam es 1958 zum Abbruch. 

Ebenfalls der Vergangenheit gehört die Weed 
an, die öffentliche Viehtränke, Vieh- oder 
Pferdeschwemme, die zugleich als Feuerlösch
teich diente80 • Sie wird 1706 als "Weht", 1801 
"W eed" und 1813 als die gemeine "W eeth" er
wähnt. In der Güterrenovation vom Jahre 
17 55 ist sie eingezeichnet und stellt sich uns 
als ummauerter Wasserbehälter in zentraler 
Lage Ecke Talstraße (Untergasse) und Kai
bacher Hauptstraße (Kirchgasse) dar, wo sich 
heute die Metzgerei Kaiser befindet. Nicht 
weit entfernt, neben dem Haus Kaibacher 
Hauptstraße 19, befand sich ein öffentlicher 
Brunnen, der nunmehr abgedeckt ist. 

Auf den Platz mit der Dorflinde, dem einsti
gen Thingplatz im Dorf81 , weist noch die heute 
geschlossene Gaststätte "zur Linde" hin. Die 
Güterrenovationen erwähnen die "Linn", die 
auch in einer Zeichnung von 1755 am Linden
platz wiedergegeben ist. Im letzten J ahrhun
dert wurde der Platz an den damaligen west
lichen Ortsausgang verlegt, wo ein Kruzifix 
steht. Den ehemaligen Ortsausgang im Osten 
ziert gleichfalls ein Kruzifix, das einst auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite der Wolfs
hohl, heute Lange Meile genannt, stand. 

Auch der jetzige Ortsausgang im Westen weist 
im Frühling mit seiner Kirschblüte eine Zierde 
auf. Die W eißkirchener Bergstraße zeigt sich 
wohl schon seit der nassauischen Regierungs
zeit, in der die Verwaltungsanordnung erging, 
die Ränder der Landstraßen mit Obstbäumen 
zu bepflanzen, regelmäßig im Blütenzauber 
ihrer Kirschbäume. Der Blütenzauber mag an 
die Verse des Mundartdichters Friedrich Stoltze 
ennnern: 
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"Es geht e Engel dorch die Welt, 
leis, leis, uff Strimb mit Zwickeleher ... 
Un wo der Engel zieht die Straß, 

da regent's Blitefisselcher, 
un i wwerall ins grine Gras, 
da streut err Himmelsschlisselcher." 
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Motoren und Luftfahrtentwicklung in OberurseF 

Von Paul 0 c h s t 

Gewiß schon seit Bestehen der Menschbei t be
flügelt der Traum, es den Vögeln gleich zu tun 
und sich scheinbar schwerelos in die Lüfte zu 
erheben, die Phantasie der Menschen. Die 
griechische Sage kündet in der Geschichte von 
Ikarus von diesem für Jahrtausende schier un
erreichbaren Ziel. Seit wenigen Generationen 
erst konnte dieses gewaltige Streben verwirk
licht werden, und das hessische Städtchen Ober
ursei hat dazu einen markanten Beitrag gelei
stet. Bevor der Flugmotorenbau begann, wur
den im Oberurseier Motorenwerk bereits maß
gebende Entwicklungen im stationären Moto
renbau geleistet. 
Die Anfänge Oberurseier industrieller Entwick
lung sahen gar nicht so beschwingt aus~ In der 
2. Hälfte des 19. Jahrhunderts herrschten hier 
lebhafte industrielle Aktivitäten, doch manche 
als führend und vorbildlich bezeichnete Unter-

nehmungen bestanden nur wenige Jahre. Zu 
unerprobt waren Verfahren und Wirtschafts
formen. In dieser Periode liegen auch die An
fänge der Oberurseier Motorenfabrik begrün
det. 
Der Frankfurter Philipp Modrow erwarb im 
Jahre 1876 eine Oberurseier Liegenschaft, die 
er zu einer Geflügelzüchterei entwickelte, wel
che eine derartige Anerkennung erwarb, daß 

1 Herr Paul Ochs, ehemaliger Flugzeugingenieur bei 
der Firma Klöckner-Humboldt-Deutz AG Werk 
Oberursel, hat diesen Aufsatz, dem ein zweiter 
folgen sollte, kurz vor seinem unerwarteten Tode 
am 19. September 1977 zu Papier gebracht. Obwohl 
er nun nicht mehr letzte Hand an seine Arbeit 
legen konnte, drucken wir sie des großen Interesses 
halber so, wie sie vorlag, ab. Eventuelle Unvoll
kommenheiten bitten wir unter den genannten 
Umständen zu entschuldigen. 

Bild 1: Ansicht der Fabrik im Gründungsjahr der Akt.-Ges. 1898. 
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sie sogar verschiedentlich vom hohen Adel be
sichtigt wurde. Das bewahrte sie jedoch nicht 
davor, bereits 1880 wieder einzugehen - ein 
Zeichen der unruhigen industriellen Gründer
zeit. 
Wenige Jahre später wurde die Modrowsche 
Liegenschaft durch einen Herrn W. Seck aus 
Bockenheim erworben, der hier eine Maschinen
fabrik einrichtete, die allerdings kurz darauf 
teilweise nach Darmstadt verlegt wurde. Man 
begann jedoch 1891 damit, die Oberurseier 
Fabrik für den Bau von Verbrennungsmotoren 
einzurichten. 
Das Folgejahr 1892 kann als das Gründungs
jahr der Motorenfabrik Oberursel angesehen 
werden, die heute treffender als Turbinen
Triebwerksbau Oberursel der Firma Klöckner
Humboldt-Deutz AG zu bezeichnen wäre. 
Die Gründung erfolgte, wie erwähnt, im Jahr 
1892 auf dem jetzigen Werksgelände durch den 
tatkräftigen Ingenieur W. Seck unter der Fir
menbezeichnung W. Seck & Co. Dank der Ini
tiative des Gründers und der vorzüglichen Kon
struktion seines Motors konnte sich das Werk in 
harten Kämpfen gegen die mächtige Konkur-

Bild 2: Der Motor "Gnom". 
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renz der älteren Firma Deutz und gegen die 
bekanntere Dampfmaschine durchsetzen. Sein 
Motor wurde unter dem Namen "Gnom" rasch 
im In- und Ausland bekannt. 
Die Erfolge machten schon im Jahre 1896, 
vier Jahre nach der Gründung, eine Erweiterung 
möglich. 1896 war aber auch das Jahr des To
des von Ingenieur W. Seck. Es erfolgte eine 
Umgründung in Firma Motorenfabrik Ober
ursei W. Seck & Cie GmbH. Bereits zwei Jahre 
darauf wurde die Fabrik nochmals vergrößert 
und am 11. Juli 1898 in die Motorenfabrik 
Oberursel Aktiengesellschaft umgewandelt. 
Bild 1 zeugt von der bereits recht ansehnlichen 
Fabrikanlage im Jahre 1898. 
Die kritische Gründungszeit wurde hauptsäch
lich wegen des großen Erfolges des von Seck 
konstruierten stationären Einzylindermotors 
"Gnom" so gut überstanden. Dieser Motor 
wurde auch für den Betrieb von Lokomobilen 
und Lokomotiven (für Bergbau- und Loren
betrieb) verwendet, die ebenfalls in Oberursel 

2 Lokomobile sind auf Rädern verfahrbare, aber im 
Betrieb stehende Kraftanlagen. 

Bild 3: Lokomobile "Gnom" Type B für flüssigen 
Brennstoff. 
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hergestellt wurden2 • Aus einer Anleitung des 
Jahres 1922 existiert ein Bild der Lokomobile 
"Gnom". Bemerkenswert und für die heutige 
Generation belustigend ist die Kühlung aus 
einem danebenstehenden Wasserzuber. Der 
Kühler wurde offensichtlich durch die darge
stellte Brausenanordnung gespart. 
Man erzeugte Benzin-, Gas- und Spiritusmo
toren. Das Jahr 1900 war besonders erfolg
reich: 

am 14. Juli 1900 wurde der 2000. Motor 
"Gnom" hergesteilt; 
im gleichen Jahr, am 22. November wider
fuhr dem Werk die Ehre eines Besuches 
Kaiser Wilhelms II., der sich "fast eine 
dreiviertel Stunde" im Werk aufhielt; 
in den Jahren vor der Jahrhundertwende 
erhielt die Fabrik viele Ehrendiplome und 
Medaillen und im Jahre 1900 die höchste 
Auszeichung, den "Ehrenpreis". 

Die Zahl der beschäftigten Arbeiter betrug im 
Jahre 1900 ca. 250. Die Arbeiter erhielten be
reits damals verschiedene soziale Leistungen, 
wie Darlehen zum Wohnungserwerb, Kanti
nenessen usw. 
Die Gnom-Motoren standen nicht selten 30 
Jahre und länger Ununterbrochen in Betrieb. 
Sie zeichneten sich in erster Linie durch unver
wüstliche Bauart und Zuverlässigkeit aus. 
Schließlich wurden sie gegenüber neueren Bau
arten unwirtschaftlich. 
Fachinteressierte werden einige wichtige Be
triebsdaten kennenlernen wollen: 

Leistung zwischen 2 und 20 PS 
Nettogewicht zwischen 740 und 3500 kg 
Drehzahlen zwischen 360 und 250 U/min 
Verbrauch bei Vollast 0,3 bis 0, 5 kg/PSh 
Benzin bzw. Benzol. 
Teillast wurde durch Zündungsaussetzung 
bewirkt, was gegenüber späterer Mengen
regelung unwirtschaftlich war. 

Den kleinen Exkurs in das Technische möge 
der Leser verzeihen. Wenn aber Geschichte 
eines Motorenwerks geschrieben wird, gehört 
ein wenig Technik auch dazu. Es wird sogar 
angenommen, daß ein großer Leserkreis erheb-

liches Interesse an der uns wohl vertrautesten 
aller Maschinen hat, dem Verbrennungsmotor. 
Darum sollen auch einige technische Details 
aus der weiteren die Produktion maßgebend 
mitbestimmenden Entwicklung berichtet wer
den, nämlich des berühmten Oberurseier Um
laufmotors. 
Im Jahre 1913 wurde eine Neuproduktion auf
genommen, die für das Werk bis heute schick
salhaft sein sollte: der Flugmotor. Die inten
sive Entwicklung auf dem Gebiet aller Arten 
von Explosionsmotoren und zwar vorwiegend 
von kleineren, sehneHäufigen Typen war eine 
gute Vorbereitung für den Flugmotorenbau. Er 
kam trotzdem erst auf Umwegen nach Ober
ursel. 
Der bewährte stationäre Gnom-Motor hatte 
einen so guten Ruf erworben, daß bereits 1900 
eine Lizenz an die französische Firma Gehrü
der Seguin in Lyon vergeben werden konnte. 
Nun fand zu jener Zeit eine höchst interes
sante Flugmotorenentwicklung in Frankreich 
statt, die führend von denselben Gebrüdern 
Seguin betrieben wurde. Anfangs waren die 
Flugmotoren wassergekühlt. Sehr bald erkann
ten jedoch die Konstrukteure, daß luftgekühl
te Motoren erheblich leichter wurden. Aller
dings reichte bei den damaligen Fluggeschwin
digkeiten diese Kühlung nicht aus. Eine ame
rikanische Idee, die Luftkühlung zu verbes
sern, indem man die Zylinder rotieren ließ, 
wurde von der Firma Gebrüder Seguin aufge
griffen und zur Produktionsreife entwickelt. 
So entstand ein Motor, der nicht nur wegen 
seiner ungewöhnlichen Konstruktion, sondern 
auch wegen seiner außerordentlichen Bewäh
rung einen bemerkenswerten Meilenstein in der 
Luftfahrtgeschichte darstellt. 
Bei diesem Motor drehte sich das Gehäuse mit 
den Zylindern um die feststehende Kurbelwel
le, daher Umlaufmotor genannt. Seine Ge
wichtscrsparnis und Laufruhe machten ihn an
deren Flugmotoren überlegen. Man nahm da
für höheren Benzin- und Olverbrauch und an
dere Nachteile in Kauf. Die Gebrüder Seguin 
nannten ihren Motor GNOME, in Erinnerung 
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Bild 4: 7-Zylinder-Sternmotor der Gehrüder Seguin. 

an den Oberurseier Lizenzmotor Gnom. Im 
Dezember 1908 erschien er auf dem Pariser 
Salon und erregte gewaltiges Aufsehen. Sei
ne sieben sternförmig angeordneten Zylinder 
leisteten 50 PS. Der Motor machte einen kla
ren eleganten Eindruck. Bereits im Folgejahr 
wurde er in Flugzeugen eingesetzt. 
Der Motor bewährte sich derartig gut, daß in 
Frankreich viele Flugrekorde damit geflogen 
wurden und die Flugzeugfirmen den Gnome
Motor fast ausschließlich verwendeten. Er wur
de auch rasch in Deutschland eingesetzt. Da 
Nachbauten nicht gebngen, der Motor aber 
für leichte Sport- und Militärflugzeuge von 
großem Vorteil war, übernahm auf Veranlas
sung der Preußischen Heeresverwaltung die 
Oberurseier Motorenfabrik von der mit ihr 
befreundeten Firma Seguin den Lizenzbau des 
Gnome-Motors. So kehrt für den Gnom-Mo
tor von 1900 ein völlig verwandelter Gnome
Motor im Jahre 1913 nach Oberursel zurück. 
Dieser Lizenz-Nachbau war erfolgreich und 
wurde in Oberursel vielfach weiterentwickelt. 
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Da der Motor eine so einmalige und dabei 
erfolgreiche Konstruktion darstellt, seien wie
derum einige technische Daten gegeben. Wie 
bereits erwähnt, hatte der erste 7-Zylinder
Einsternmotor von Seguin 50 PS. Ihm folgte 
ein 14-Zylinder-Zweisternmotor mit 100 PS. 
Die Nachbauten in Oberursel gelangten sofort 
zur Funktionstüchtigkeit und wurden, wie der 
Leser bereits vermuren wird, bereits 1914 bei 
Kriegsbeginn für Militärflugzeuge eingesetzt. 
So begann die erste Kriegsproduktion im Ober
ursder Motorenwerk 
Die Oberurseier Umlaufmotoren hatten zwi
schen 80 und 177 PS bei 7 bis 14 Zylindern 
in Ein- und Zweisternanordnung. Natürlich 
übernahmen im Krieg auch andere Firmen den 
Nachbau, aber die Oberurseier Produktion war 
überlegen und maßgebend. Von 3984 Umlauf
motoren, die im Kriege in Deutschland pro
duziert wurden, kamen 2932 (74 °/o) aus Ober
ursel. 
Die Gnome-Motoren wurden bereits in die er
sten Fokker- und Pfalz-Eindecker eingebaut. 
Der Flugzeughersteller, Antony Fokker, war 
so besorgt um ausreidlende Motorenbeliefe
rung, daß er 1917 die Aktienmehrheit der Mo
torenfabrik Oberursel erwarb. Das Flieger-As 
des 1. \'7 eltkrieges, der "Rote Baron" Richtho
fen, holte "seinen" Motor persönlich in Ober
ursei ab. Der Gnome-Motor hatte jedoch einen 
Nachteil, der zutage trat, als die Fliegerei in 
größere Höhen getragen wurde. Das Benzin
Luftgemisch wurde durch die hohle (festste
hende) Kurbelwelle, das Kurbelgehäuse und 
ein Ventil im Kolben in den Verbrennungs
raum geführt. Das Verfahren war zwar ein
fach, führte aber zu hohem Kraftstoff- und 
blverbrauch. Vor allem machte sich in größe
ren Höhen die unvollkommene Gemischbil
dung in einem erheblichen Leistungsabfall be
merkbar. Der Nachteil wurde vermieden 
durch die Brennstoff-Gemischzuführung über 
ein separates, an der Außenseite des Kurbelge
häuses in den Zylinderkopf geführtes Rohr. 
Dieser Typ wurde nach dem französischen 
Ersthersteller Le-Rhone-Motor benannt. Er 
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Bild 5: 9-Zylinder-Sternmotor der Motorenfabrik 
Akt.-Ges. Oberursel (Taunus). 

hatte nicht nur bessere Höhenleistung, sondern 
auch geringeren Benzin- und Dlverbrauch. In 
Oberursel erfolgte die Umstellung auf diesen 
Motor zwischen Sommer 1916 und Frühjahr 
1918. 
Nun seien für den Interessierten noch e1mge 
charakteristische Betriebsdaten genannt: 

Leistung zwischen 50 und 180 PS 
Spezifisches Gewicht zwischen 0,88 und 
1,52 kg/PS 
Drehzahl 1200 U/min 
Benzinverbrauch zwischen 270 und 
407 g/PSh 
Dlverbrauch zwischen 85 (55) und 
113 g/PSh 
Liter-Inhalt zwischen 8 und 27 
Zylinder zwischen 7 und 18 

Der Benzin- und Dlverbrauch des Le-Rhone
Motors war um 10-20 °/o günstiger. 
Alle Umlaufmotoren hatten den Nachteil, daß 
durch ihre Bauart eine grundsätzliche Lei
stungsbegrenzung gegeben war. Große Moto
ren erzeugten durch die umlaufenden Massen 
starke Kreiselmomeme, die das Kurvenfliegen 

Bild 6: Vorderansicht des 14-Zylinder-Umlaufmotors 
U3. 

behinderten. Doch erst Ende 1918 wurden die
se Motoren durch andere Konstruktionen in 
ihren Leistungen eingeholt und übertroffen. 
Die Umlaufmotoren waren 10 Jahre lang do
minierend im Luftfahrtmotorenbau. Sie ver
liehen den Flugzeugen auch heute noch beacht
tenswerte Steigleistungen von 8-10 m/s. Die 
Oberurseler Motorenfabrik hatte an dieser Ent
wicklung wesentlichen Anteil. Ein Originalmo
tor ist im Museum der KHD-AG im Verwal
tungsgebäude in Köln-Deutz zu sehen. 
Aus einer Originalbeschreibung des Oberurseier 
160-PS-Gnome-Motors Typ U 3 sollen einige 
Bilder einen Eindruck von der damaligen 
Technik vermitteln. 
Auf einem Blatt, nicht viel größer als DIN 
A 3 (2 Schreibmaschinenblätter), wird das De
montageschema des ganzen Flugzeuges darge
stellt. Welche Einfachheit existierte bezüglich 
der Flugzeugzelle! Der Motor machte etwa ein 
Drittel der Darstellung aus. 
In 57 Seiten wunderbar kolorierter Darstellun
gen wird der gesamte Motor beschrieben. Da
mals wie heute waren und sind die Steuer-
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und Anbauaggregate in emer Motorbeschrei
bung vorherrschend. Die Bilddarstellungen ge
ben nur einen kleinen Ausschnitt. 
Mit Kriegsende mußte schlagartig die Flugmo
torenherstellung eingestellt werden. Die zwin
gende Umstellung auf die frühere Produktion 
war nicht leicht. Im November 1921 wurde 
ein Interessengemeinschaftvertrag mit der Fir
ma Deutz abgeschlossen, der Umänderungen im 
Fabrikationsprogramm mit sich brachte. 
Schnelläufer und kleinere Rohölmotoren be
herrschten die Werkstätten. Dazu gehören 
Glühkopfmotoren in stehender Zweitaktaus
führung. 
Es wurden Schiffsmotoren und Fahrzeugmoto
ren hergestellt. Ein vielseitig genutzter Vier
zylinder-Fahrzeugmotor zum Betrieb mit mit- . 
telschweren Brennstoffen bewährte sich glän
zend unter schwersten Bedingungen. 
Die Belegschaft stieg auf etwa 900 Beschäftig
te an. 
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Quellenangaben zu den Abbildungen: 

DEUTZ-Mitteilungen aus Werkstatt und Wirtschaft, 
3 1923, Nr. 1 (Sondernummer hrsg. aus Anlaß 
des 25 jährigen Besteheus der ... Motorenfabrik 
Oberursel), S. 1 (Abb. 1), S. 7 (Abb. 11 ), S. 10 
(Abb. 12). 

Anleitung zur Bedienung des Motors "Gnom" ... , 
Hrsg. Motorenfabrik Oberursel Akt.-Ges., Ober
ursei bei Frankfurt am Main, A ug. 1922, Um
schlagbild (Abb. 2), S. 19 (Abb. 3). 

deutscher aerokurier, Zts. der General A viation, 
Hrsg. Deutscher Aero Club e. V., 16 1962, Nr. 5, 
S. 374 (Abb. 4). 

Beschreibung und Betriebsvorschrift der Oberursel
UR-Motoren, Hrsg. Motorenfabrik Oberursel 
Akt.-Ges., Oberursel (Taunus), 1918, S. 3 
(Abb. 5). 

Beschreibung des 160 PS Umlaufmotors Typ U 3 der 
Motorenfabrik Oberursel Akt. Ges. Oberursel 
bei Frankfurt a. M., Bearb. von Parkingenieur 
Stellvertreter Paul Gutt. Druck von Carl Ruppert, 
Ffm. 1916, S. 4 (Abb. 6), S. 5 (Abb. 7), S. 9 
(Abb. 8), S. 11 (Abb. 9), S. 28 (Abb. 10). 
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Zwei Oberurseier Grenzsteine des 17. Jahrhunderts 

(Nachtrag zu H. 20, 1976, S. 38-42, H. 21, 1978, S. 17-18, und Heft 22, 1979, S. 36). 

VonWaldemarK o 1 b 

Die Kenntnis eines weiteren Gütersteins des 
Almosenkastens Frankfurt verdanke ich Herrn 
Claus Hieronymi in Bommersheim, der mir auch 
den ehemaligen Standort zeigte. Dieser liegt in 
der Bommersheimer Flur 18 "Hinterm Wall"3 
am Südwestrand des Feldweges, der parallel zur 
Frankfurter Straße verläuft. Der Stein befindet 
sich heute im Hause des Herrn Hieronymi und 
hat nur noch eine Resthöhe von 26 cm, da er 
unterhalb der geglätteten Schriftflächen abgesägt 
ist. Die Beschriftung auf den Breitseiten lautet 
einerseits "AC" (das C ist unvollständig, weil 
beschädigt), andererseits "1695 ". über der J ah
reszahl befinden sich Spuren eines weiteren Zei
chens oder Buchstabens, vermutlich eines "F" 
(für Frankfurt). Die Jahreszahl und das ver
mutete F sind durch Kratzspuren eines Pfluges 

stark in Mitleidenschaft gezogen, so daß auch die 
9 nur unvollkommen erkennbar ist. Für eine 
Null sitzt aber die Ringfigur zu hoch und zeigt 
außerdem am unteren Rand eine Spitze. Die ab
gesägte Fläche ließ bei Befeuchtung sehr gut das 
Material erkennen: Lungstein (feinporiger Ba
salttuff). 
Wir haben hier also unzweifelhaft einen Güter
stein des Almosenkastens Frankfurt vor uns, der 
im Zuge derselben Güterfeststellung gesetzt wor
den ist, wie die beiden in Heft 21 beschriebenen 
Steine. Er besitzt lediglich eine andere (dritte) 
Anordnung der Beschriftung. 

Anmerkung: 
3 TK 5817 Ffm-West, R 71175 H 62115, B = 21,5 
D = 15,5 cm, Kopf halbrund. 
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Erasmus Alber, seine Fabeldichtung 
und die Pädagogik seiner Zeit 
Von Heinz-Peter Mi e 1 k e 

Heute kaum noch bekannt, es sei denn durch 
die Kirchenlieder 3, 338, 354 und 372 im evan
gelischen Gesangbuch, hat Erasmus Alber post
hum mit seinen Werken durch Jahrhunderte 
hindurch eine große Beliebtheit erlangt, die 
sich an fortwährenden Nachdrucken seiner 
Fabeldichtung ablesen läßt. Zu Recht zählt der 
um 1500 in Bruchenbrücken in der Wetterau 
geborene und 1553 in Neubrandenburg (Meck
lenburg) verstorbene Gelehrte zu den urwüch
sigsten Gestalten in der deutschen Literatur des 
16. Jahrhunderts. Allein sein buntes Wander
leben, seine von heftigen Existenzkämpfen be
gleitete Karriere vom Landpfarrer zum Super
intendenten in Stargard an der Linde und vor 
allem sein ruheloser Kampf für die Lutherische 
Sache würden eine auf diese Bereiche bezogene 
Studie rechtfertigen. Indessen sei auf die jüng
ste Monographie von Helmut Bode1 verwiesen. 
Die Würdigung seines pädagogischen Wirkens 
und die Einordnung seines Aesops in die er
zieherischen Strömungen seiner Zeit sind in 
den Aufsätzen über ihn stets ein Desiderat ge
blieben, gehört er doch zweifellos zu den be
deutendsten Erziehern der reformatorischen 
und nachreformatorischen Zeit. 
Um uns seiner Rolle als Lehrer bewußt zu 
werden, holen wir uns die Entwicklung des 
Unterrichtswesens kurz in die Erinnerung zu
rück! Träger der Bildung und Erziehung in 
Deutschland waren seit dem 6. Jahrhundert 
irische Mönche, danach vornehmlich Angel
sachsen und erst in zweiter oder dritter Gene
ration nach diesen Einheimische. Ihre Legitima
tion waren die Kapitularen des Jahres 7892, 
mit denen Kar! der Große festsetzte, daß in 
jedem Kloster und Domstift Schulen einge
richtet werden sollten, in welchen die Knaben 
Psalmen, Schriftzeichen, Gesang, Berechnung 
der kirchlichen Festtage und die Grammatik 
erlernen sollten. Dabei ging es freilich um das 
Latein und nicht um die Volkssprache, denn die 
Heilige Schrift, in der dritten heiligen Sprache 
gefaßt, bildete seit Konstantin dem Großen 
aufgrund des göttlichen Charismas des Regen
ten eine Art Grundgesetz und Sittenkodex zu-

gleich. Ihre richtige Lesart war im Zusammen
hang mit der Beichte Voraussetzung zur Erlan
gung des Seelenheils - ein Faktum, das bis 
heute hin Gültigkeit hat und das Hebräische 
dem angehenden Theologen unentbehrlich 
macht. Dennoch gab es Ansätze und Erfolge 
hin zum Gebrauch der Volkssprache in höch
sten kirchlichen Kreisen, wie es das althoch
deutsche Evangelienbuch Otfrieds von Weißen
burg zeigt, für dessen Ausführung in der "Bau
ernsprache" sich der Verfasser in seiner Wid
mung an Luitbert von Mainz fast peinliehst 
entschuldigt. 
Dem Unterricht in Kirchen und Stiften folgte 
die Anordnung über Schulerziehung an den 
Kirchen des Landes, um sich so Nachwuchs für 
den Gottesdienst als Sänger, Ministrant oder 
später gar als Pfarrer heranzuziehen, der im 
Verhinderungsfalle des Seelsorgers Terz, Sext, 
Non und Vesper mit der Gemeinde beten 
konnte. 
Daß den Geistlichen die heidnischen Schrift
steller nicht fremd waren, lag am Urteil der 
Kirchenväter über die Pflege klassischer Stu
dien. Unumstritten blieb dieser Lehrstoff nicht; 
Hrabanus Maurus empfahl die Gedichte und 
Schriften der Heiden dennoch wegen ihres 
Redeschmuckes. Finden wir darin etwas 
Brauchbares, so lehrte er, so prägen wir uns 
dasselbe ein; was dagegen Schädliches darin 
steht von Götzen, von sinnlicher Liebe und von 
der Sorge um irdische Dinge, ... das schneiden 
wir mit den schärfsten Messern weg.3 Daher 
wurden oft griechische und römische Autoren 
durch christliche Arbeiten ersetzt. Beispiels
weise verdrängte der Prudentius den Vergil, 
das traditionelle Schulbuch, anstelle der heid
nischen Grammatiken kam das Lehrbuch Al
kunis, und Abt Smaragdus von St. Mihiel 
steuerte einen christlichen Kommentar zur 
Grammatik des Donatus bei, damit manchem, 
der allzu gerne das Grammatikstudium unter 
dem Vorwande unterließ, die christlichen Oh
ren würden durch die meist dem V ergil oder 
Cicero entnommenen Lehrsätze beleidigt\ die 
Ausrede genommen werde. Dennoch blieben die 
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Klassiker nicht auf Dauer verbannt, sie erhiel
ten später durch die Renaissance, die in Italien 
bereits im 12./13. Jahrhundert einsetzte, ge
radezu einen Auftrieb. Endziel des Unterrichts 
war das Bibclverständnis; das Rezitieren gan
zer Evangelien und Psalmen war keine Selten
heit und die über allem stehende Exegese ge
hörte zum Allgemeingut des Gebildeten. Ein 
Kompendium dieses Wissens bildet die für uns 
heute so entfernte Welt von Danres Göttlicher 
Kommödie; erst im 15. Jahrhundert setzte die 
Profanisierung biblischer Allegorese ein5, die 
den Prozeß ihres Niederganges einleitete. 
Zu dem elementarsten Unterricht gehörte das 
Lesen und Schreiben. Ein überliefertes Wörter
buch, der sogenannte Abrogans, verdeutlicht, 
daß im Frühmittelalter die Begriffe aus dem 
Satzzusammenhang aufgezeichnet und gelernt 
werden mußten (Beispiel: lavat und nicht 
lavare). Bei vielen Schülern verblieb es nicht 
selten bei der bloßen Kenntnis des Lesens, 
ohne daß ihnen ein weitergehendes Verständ
nis des Gelesenen ermöglicht wurde. Daß 
Schwächen selbst in höchsten Kirchenkreisen 
vorkamen, verdeutlicht die Geschichte des 
Paderborner Bischofs Meinwerk, als dieser 
beim Besuch des Kaisers für seinen Jugend
freund eine Messe las. Heinrich II., der die 
Schwächen seines ehemaligen Mitschülers kannte, 
hatte die Worte famulos und famulas (den 
Knechten, Mägden) des Bittgebets ohne Wissen 
des Bischofs in mulos und mulas ändern lassen, 
und zur Erheiterung der Versammlung schloß 
dann prompt Meinwerk statt des kaiserlichen 
Gesindes die Maulesel und Mauleselinnen des 
kaiserlichen Hofes in das Gebet ein6• 

An die elementarsten Dinge von Lesen und 
Schreiben schloß sich das Trivium und danach 
das Quadrivium an, also jene sieben freie 
Künste, die vom alexandrinischen Bildungs
system über die Mönchsakademie von Cassio
dor auf Vitarium auf das Mittelalter über
kommen waren. Zum Lehrprogramm der Tri
vialschulen gehörte die Grammatik, die Rheto
rik und die Dialektik, wobei unter Grammatik 
nicht etwa die Unterweisung in den Regeln 
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der Sprache verstanden werden darf, sondern 
weiterführend Lektüre, Metrik und Exegese, 
oder die nach der Definition des Hrabanus 
Maurus das Lernziel hatte, Dichter und Histo
riker zu erklären, richtig zu sprechen und zu 
schreiben. Für die Grammatik waren das ganze 
Mittelalter hindurch die Ars minor des Aelius 
Donatus, des Lehrers des heiligen Hieronymus, 
eines der vier Kirchenväter, sowie - hierauf 
aufbauend - der Priscian mit seiner Institutio 
de arte grammatica maßgebend. Die ausführ
lichere Grammatik des Donatus mit ihren drei 
Bänden erfreute sich dagegen geringerer Be
liebtheit. Obwohl sich im Laufe des Hoch- und 
ausgehenden Mittelalters vor allem in den 
Städten "Volksschulen" bildeten, blieb das hier 
skizzierte Schul- und Bildungssystem bis in die 
Neuzeit bestehen. Erziehung und Unterricht 
waren nicht durch Curricula vorbereitet. Die 
gesamte Pädagogik, vor allem ihre Umsetzung 
in die Praxis, lastete auf den Erziehern, und 
ein erfolgreicher, großer Pädagoge zu sein, 
hieß damals (genauso wie heute) eine Persön
lichkeit zu sein, nicht autoritär handelnd, son
dern voller auctoritas, die über das Fachwis
sen hinaus in der Persönlichkeit zu ruhen hatte 
und die so ausstrahlte, daß sich keiner ihr ent
ziehen konnte. Das scheinbare Fehlen von 
Unterrichtsplänen in früheren Jahrhunderten 
bedeutete nun bei weitem nicht, daß jeder Leh
rer oder Pfarrer eine Persönlichkeit war, der 
sie ersetzen konnte. Unterrichtspläne gab es 
freilich, wenn sie auch als solche nicht festge
schrieben waren: Ihr oberstes Ziel war in je
dem Fall die Hinführung zur Bibel. 
Für diejenigen, die eine Schulbildung mangels 
Intellekt oder sozialer Herkunft nicht erreichen 
konnten, galt die Kenntnis der mosaischen Ge
setze als das Minimum, ging es doch darum, 
sich eines Fehltrittes bewußt zu werden, um 
über Ablaß oder Beichte hiervon Reinigung zu 
erfahren, was wiederum Voraussetzung zur Er
langung des Seelenheils war. Zwischen dieser 
Minimalvermittlung, die sich bis heute im Kon
firmandenunterricht erhalten hat, und Patri
stik, Exegese und allgemein antiker Rezeption 
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lagen freilich Welten. Wie ein besonders moti
vierter und begnadeter Pfarrer früher wirkte, 
zeigt das Beispiel des Pfarrers Lupi (t 1468). 
Auf ihn geht ein Beichtspiegel zurück, mit dem 
man anhand der Gebote seine Sünden zusam
menstellen konnte. Dieses Buch spiegelt sich 
wider in einem Sandsteinrelief, heute im Histo
rischen Museum zu Frankfurt am Main, auf 
dem in zwölf Feldern in leicht begreifbarer 
Weise das mosaische Gesetz dargestellt ist. Je
des Gebot wird durch ein Bild verdeutlicht, 
das seine Übertretung zeigt. Gestreckte Finger 
machen auch dem Analphabeten klar, um wel
ches es sich dabei handelt. 
Wie sehr Pädagogik vom Lehrer abhängig war, 
zeigt gerade das Beispiel des Erasmus Alber6a. 

Seine erste Fabelausgabe stammt vom Jahre 
1534; sie wurde in Hagerrau gedruckt. In Vor
wort und Widmung an seinen Freund Johannes 
Chun geht der Verfasser auf die Vorgeschichte 
seines Werkes ein: Als Chun nämlich zu Usin
gen und Alber zu Oberursel Schulmeister war, 
hatte er mit dem Reimen in deutscher Sprache 
begonnen, und Chun waren die ersten Ergeb
nisse zur Begutachtung vorgelegt7• 

Lehrer in Oberursel war Alber bekanntlich von 
1525-27. In dieser Zeit nahm die Lateinschule 
einen schwunghaften Aufstieg. In Alber finden 
wir einen treuen Anhänger Luthers. Andere in 
der protestantischen Szene waren ihm weniger 
hold. Was ihn an Karlstadt abstieß, war nicht 
nur dessen Bilderfeindlichkeit, sondern vor al
lem dessen Verachtung der schönen Gabe Got
tes, der holdseligen Musica. 
Alber hatte sich auch schon einen Namen ge
macht durch verschiedene theologische Schrif
ten; das erste Traktat stammt vom Jahre 1523, 
ein Jahr später griff er gar Erasmus von Rotter
dam an. Der berühmte Humanist hielt seinen 
Namen aber für ein Pseudonym und verdäch
tigte einen anderen der Urheberschaft. Erstaunt 
war er, als er erfuhr, daß ein kleiner Schulleh
rer, ein Kläffer, gewagt hatte, sich mit ihm 
anzulegen. 
Besonderes Gewicht legte Alber in seinem Fa
beiwerk auf die Moral, einen Merksatz am 
Schluß jeder Fabel, von denen sich manche als 
Sprüche bis heute gehalten haben. 
Der moralia weist Alber einen gleichen Stellen
wert zu wie Gleichnis und Parabel: ... wie die 

Abb. 1: Die zehn Gebote, Sandsteinrelief aus der Petcrskirche (Histor. Museum Frankfurt) 
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gleichnissen und parahole einen großen ver
standt und liecht geben, also das kein besser 
weiß zu leren ist, dann durch parabolas, vnd 
Christus, unser herr, selbst Iust gehabt durch 
gleichnissen sein evangelium zu leren, also sind 
die fabulae den gleichnissen nit scr unelmlich 
on daß die parahole ernsthafftiger sind, die 
fabulae aber leren gute sitten und tugende 
schimpffs weiß und lachend munds. Lernen 
durch Spaß und Freude war also seine Devise. 
Im Jahre 1550 wurde in Frankfurt am Main 
die überarbeitete und von 19 auf 49 Fabeln 
vermehrte Ausgabe in Druck gegeben. Seine 
Motive sind jetzt weniger theologisch, sondern 
in erster Linie psychologischer Natur, in zwei
ter erst biblischer, religiöser Art. Lassen wir 
den Autor selbst reden! Er führt aus in der 
Widmung an Johann DreudschS: Dann wie die 
aerzte bittere traenck und specerey mit zucker 
oder honig dem krancken eingeben, auf/ das er 
kein abschewens dafuer habe, also muß man des 
menschen verderbten natur vnd vnverstand mit 
den holdseligen fabeln, bildern vnd gleichnis
sen helfen. Und gleich wie man den kindern, 
so wuerm im Ieib haben, das bitter wuermeel 
mit honig eingibt, also muß man vns arme, 
groben, halßstarrige leut mit fabeln vnd bildern 
betriegen vnd fangen, dann sie gehn sueß ein 
wie zucker vnd sind gut zu behalten. Sie sind 
wie ein liecht an eim dunekeln ort. Darumb 
sich auch heilige leut und propheten nit sche
men, in jrer lere gleichnissen vnd bilder zu 
brauchen, ja vnser lieber Herr Christus (der die 
ewige weißheit Gottes ist) hat selbst sein hei
liges euangelium durch gleichnissen gelert. 
Gleich darauf führt Alber einen Hieb mit der 
Feststellung, daß sich auch der Teufel und die 
Mönche mit ihren Lügen für das Papsttum der 
Gleichnisse bedienen, damit sie des Teufels 
Reich mehren, um danach zu einer Auflistung 
zu gelangen, welche der antiken und mittel
alterlichen Autoren sich der Fabeln bedient ha
ben. Am meisten von allen Fabeln hatte es 
Alber das Buch von Reinicke Fuchs (wohl we
gen der Verwendung im Sinne seiner Pädago
gik) angetan. 
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Mit der fünften Ausgabe von 15799 ist der 
Charakter der Dichtung zumindest im Vorwort 
an den gemeinen laeser von einem Schulbuch 
hin zu einer Sittenlehre für Erwachsene ver
schoben: 
... Daß man gewiß unterrichtet wirdt, 
Durch solch cxempel vnd auch fabeln, 
Was say zu loben vnd zu tadeln. 
In allem thun und lassen hie, 
Darbey, vnd auch darneben, wie 
Man tttgent vnd weißheit schoepfen soll. 
Daß alles ist diß Büchlein voll, 
vnd anderer guten lehren mehr, 
Welcher es !ist, wirdts loben sehr. 

Sein thun vnd lassen wirdt anrichten, 
Die groben art bey ihm vernichten, 
V nd sich zu höffligkeit begeben, 
Jederzeit in weißheit zu leben, 
Das reicht ihm nicht allein zu ehr, 
Sonder zu Gottes Lob viel mehr. 

Am Beispiel der 3. und 4. Fabel wollen wir uns 
die Arbeitsweise Albers ansehen: 

Von eym Hundt vnd schatten 

Ein großer hundt war vnuerzagt, 
Vnd stal ein stück fleisch (wie man sagt) 
Zu Hohmberg, in eins metzlers hauß, 
Vnd lieff damit zum thor hinauß, 
Vomberg hinab, biß an ein lach, 
Da schwamm er durch die Erlenbach. 
Wie mm die Sonn scheint, meint er zwar, 
Was er im wasser seh, wer war, 
Die Sonne gab des fleisches schatten, 
Er meint, es solt ihn etwas hatten, 
Er greyff darnach vnd war nicht faul, 
Das stueck fleischfiel ihm auß dem maul, 
Vnd fuhr diebachhinab behend, 
Der hundt war schon vmb sein Prebend, 
Damit zugleich der schatt verschwand, 
Er schweig ein wenig, Pfei der schand 
Sprach er darnach mit großem zorn, 
Presentz vnd absentz ist verlorn, 
Ich armer hab die schantz versehn, 
Er sagt selbs, ihm wer recht ges(he!m, 
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Vnd sprach, Ich hab mich wohl beschmissen, 
W arumb bleib ich nicht beim gewissen? 
Mir war zu wo!, vnd hatt zuviel, 
Also gehts zu, wann einer will 
Zu geitzig sein, so fehrt das glück 
Dahin, vnd kert sich gar zurück, 
Das stückfleischwar dir tmgesundt, 
So fast nun auch du loser Hundt. 

Morale. 
Der Hundt mit seiner eigen fahr, 
Hat vns gegeben diese lar, 
Wann jemandt will zuviel begern, 
Der muß darnach auch des empern, 
Das ihm zuvor Gott hat beschert, 
Vnd so man das teglich erfert, 
Wie kompts, das man nicht folgen will, 
Vnd immerdar fert vbers ziel? 

A~tdvw 1\'a'lavf.ta :n:avm. 
Id est, Mediocria omnia optima. 
Ne quid nimis. 
Inter utrumque uola, medio tutissimus ibis. 
Modus est optima uirtus. 
Dimidium plus toto. 
Et potes e paruo fonte Ieuare sitim. 

Von einem Bawern, vnd einer Ganß 

Es hieß ein Bawer Doelpelhanß, 
Der hat zumal ein koestlich Ganß, 
Die legtalltagein guelden Ey, 
Vnd legt jm auch zu zeiten zwey. 
Nun war der Bawer allzu geier, 
Weil ihm die Ganß legt guelden eier, 
Er meint, es soft ihm baß gelingen, 
Vnd wolt zuhauff groß reichthumb bringen, 
Daucht sich kein Narr sein, sonder weiß, 
Vnd thet sie ab, vnd sucht mit fleiß, 
Er sucht hieuorn, er sucht dahinden, 
Da wolt sich kein Goldt nirgendt finden, 
Da war nichts mehr, der arme Bawer 
Stund da, vnd sah gleich wie ein lawer. 
Als nun diehoffnungwar verlorn, 
Strafft er sich selbs mit grossem zorn, 
Vnd sprach, du bist ein feiner Meyer, 
Die Ganß legt nicht mehr guelden eyer, 
Wie weißlich hastus außgericht, 

Eim solchen Bawern recht geschieht. 
Morale. 

Beschert dir Gott ein zirnlieh glueck, 
So seh das dich der geitz nicht drueck, 
Zum reichthumb eil nicht alzusehr, 
Das sich das glueck nicht widderker, 
Wie diesem Bawern ist geschehen, 
Deshalben soltu fuer dich sehen, 
Dann eilen ist nicht allzeit gut, 
Vnd macht offt ein betruebten mut. 

Alber benutzt für seine Dichtung mehrere Vor
lagen1o, so die das ganze Mittelalter hindurch 
bekannte lateinische Fabelsammlung des Romu
los, die schlechthin als der Aesop galt. Zwischen 
1476 und 1478 war die deutsche Bearbeitung 
des Heinrich Stainhöwel erschienen. Größere 
Resonanz auf Alber hatte aber die vor 1520 
erschienene Sammlung Fabularum quae hoc 
libro continentur interpretes aique autores sunt 
hi. Guilielmus Goudanus, Hadrianus Barlan
dus, Erasmus Roterodamus, Aulius Gellius, 
Angelus Politianus, Petrus Crinitus, foannes 
Antonius Campanus, Plinius Secundus Novo
comensis, Nicolaus Gerbellius Phorcensis. 1520/ 
21 wurde das Fabelcorpus durch Werke des 
Laurentius Abstemius, Laurentius Valla und 
des Rimicius auf fast das doppelte erweitert. 
Diese neue Fassung benutzte Albers Zeitgenosse 
Burkhard Waldis, seiner Bearbeitung fehlt es 
aber an Frische. Als weitere Vorlagen kämen 
die Schwanksammlung Loci ac sales des Otto
mar Luscinius von 1524, eine 1528 veröffent
lichte Dichtung Luthers und für die 2. Ausgabe 
die 1538 erschienene Sammlung Fabulae Aeso
piciae des Joachim Camerarius in Frage. 
Doch die Vermittlung von Latein und Lebens
weisheit war nur eine Seite der Pädagogik. 
Genaueres über das protestantische Schulwesen 
nach der Reformation führt Philipp Melanch
thon11 in seiner lnstructio visitatorum vom 
Jahre 1528 aus: Nach allgemeiner Einleitung 
über Wert und christliche Legitimation von 
Bildung und der Notwendigkeit von Schule 
für den kirchlichen wie weltlichen Bereich, emp
fiehlt er an den Schulen die Errichtung von 
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drei Klassen, die, unabhängig vom Alter der 
Schüler, alleinig vom Wissensstand her be
schickt werden sollten. Ausdrücklich warnte 
Melanchthon vor verschiedenen, nebeneinan
der her gelehrten Sprachen wie Deutsch, Latein, 
Griechisch und Hebräisch, weil er darin nur 
eine Last für die Schüler sah und erkannte bei 
einem solchen Unterricht sehr wohl die Moti
vation bei manchem Lehrer in dessen eigener 
Profilierungssucht. Er sprach sich daher nur für 
den Unterricht in Latein aus, daneben regte er 
die Abkehr von allzu vielen Büchern an und 
deutete alternative Wege an, die er allerdings 
nicht genauer ausführt. Im ersten Haufen, wie 
er die Klasse nennt, sollten die Kinder das 
Alphabet, das Vaterunser und das Glaubens
bekenntnis lernen, sowie verschiedene Gebete, 
erst danach an den Donat und an die Schriften 
Catos gehen, den Donat lediglich lesen, beim 
Cato aber bereits Begriffe auswendig lernen. 
Hierin sollten sie sich üben, bis sie das Lesen 
als auch das Rezitieren könnten. Lernschwa
chen Kindern hätten die Lehrer den Stoff 
mehrmals vorzulegen. Für Begabte sah Me
lanchthon Vokabeln als Hausaufgabe vor, wie 
vor alters die weise ynn der Schule gewesen ist 
und die Teilnahme an den musikalischen Übun
gen der zweiten Klasse. Für diese Gruppe sah 
er Schüler vor, die schon lesen konnten und 
auch schon über einen umfangreichen Wort
schatz verfügten. Sie sollten nachmittags täg
lich eine Stunde in Musik geübt werden, sich 
danach mit den Fabeln Aesops beschäftigen. 
Nach der Vesper sollte aus der Pedologia des 
Petrus Mosellanus exponiert werden, und, 
wenn diese schon behandelt, dann die Ge
spräche des Erasmus von Rotterdam, um den 
Stoff am nächsten Morgen zu wiederholen. Als 
Hausaufgabe sah die instructio vor, daß den 
Schülern ein Satz eines Dichters aufgegeben 
wurde, wie beispielsweise fortuna quem nimi
um fovet, stultum facit. Wen das Glück zu wo! 
hellt, den macht es zu einem Narren, oder Qui
dius, vulgus amicitias utilitate probat. Der Pü
fellobet die Freundschaft nur nach dem Nutz. 
Am nächsten Tag käme dann wieder der Aesop 
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an die Reihe, dann das Konjugieren und De
klinieren, auf diese folgte das Bilden von Sät
zen, welches sehr fruchtbar ist und doch von 
wenigen geübt wird. Nach dem Lernen des 
Aesops auf diese Weise folgte der Terenz, da
nad1 die Fabeln des Plautus. Für die Stunde 
vor Mittag stand die Ethymologie (Begriffs
kunde) sowie Plautus Trinumus und Pseudo
lus auf dem Programm, stets wieder von vorn 
beginnend zum besseren Gedächtnis. Die gram
matikalischen Regeln waren auswendig zu ler
nen, ähnlich den Merksätzen in den lateini
schen Grammatiken von Eduard Bornemann. 
Dieser Unterricht sollte sich auf die ganzen 
Wochentage, mit Ausnahme des Sonnabends 
oder Mittwochs, erstrecken; an diesen Tagen 
war für die Schüler der christliche Unterricht 
vorgesehen. Diese Aufteilung hielt Melanchthon 
für äußerst wichtig, weil etliche Schulmeister 
gar nicht aus der Bibel lehrten, andere wieder
um ausschließlich, welche beide nicht zu leiden 
sind. Für den Religionsunterricht sah die 
instructio vor, daß jeder Schüler dranzunehmen 
war, bei den zehn Geboten genauso wie beim 
Vaterunser und beim Glaubensbekenntnis. Diese 
Stücke sollte der Lehrer den Kindern "einbil
den", also möglichst plastisch darstellen wie ein 
Bild oder vielleicht wie es der Pfarrer Lupi ge
tan hat. Ferner sah das Unterrichtsprogramm 
vor, daß gewisse Psalmen auswendig zu lernen 
waren, so empfahl er den 34., 111., 125., 127., 
128. und 133. sowie weitere, leicht lernbare 
Verse, die genau wie die moralia der Fabeln 
ihrerseits christliche Lebensweisheit vermittel
ten, wie: wo! dem der den herrn fiirchtet und 
auf seinen wegen gehet (Ps. 128). Auch sollte, 
auf der Kenntnis der Grammatik aufbauend, 
das Matthäusevangelium grammatikalisch ex
poniert werden und dies nicht nur einmal, wie 
:~ud1 die beiden Briefe des Paulus an Tima
theus oder die Briefe des Johannes bzw. die 
Sprüche Salomos. Andere Bücher, Jesaja, Pau
lus an die Römer und das Johannesevangelium 
wurden als zu schwer empfunden. 
Aus den geschicktesten Schülern der 2. Klasse 
bildete sich die dritte12• Die Musikstunde hielt 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 835 von 3284



diese Gruppe zusammen mit der zweiten, da
nach standen bei ihnen Vergil und die Meta
morphosen Ovids auf dem Programm und das 
alles bei lateinischer Konversation. Abends er
folgte die Wiederholung von Vergil unter 
Übung der Grammatik, des Deklinierens und 
der Redewendungen. Die Stunde vor Mittag 
war gleichfalls der Grammatik vorbehalten. 
Nach Ablauf dieses Unterrichts und nach er
wiesenem Lehrerfolg sollte diese vormittägliche 
Stunde für Dialektik, Rhetorik und Metrik ge
braucht werden1 ~. 

Als Handbuch für die Schulmeister, also ergän
zend zur instructio, waren von Melanchthon 
die elementa puerilia gedacht, die 1524 (jedoch 
mit abweichendem Titel), ferner 1530 und 
153414 erschienen. Die Schrift fängt an mit 
dem großen und kleinen Alphabet, der Vor
stellung von Vokabeln und Diphthongen. Dar
auf folgt der Abdruck des Vaterunsers, des 
englischen Grußes und des Glaubensbekennt
nisses, auf Psalm 66 folgen die zehn Gebote mit 
einem Nachwort, die Kapitel5-7 des Matthäus
evangeliums, Kapitel 12 aus dem Paulusbrief 
an die Römer, Kapitel 13 des Johannesevan
geliums, Psalm 127 mit Paraphrase, der Lehr
stoff "de vita humana", eine Interpretation aus 
Erasmus von Rotterdam, sowie Auszüge aus 
antiken Schriftstellern, so aus Periander von 
Karinth, derselbe nach Ausonius nach der Aus
gabe von 1508, Pittakos von Mytilene, Cleo
bulos von Lindos, Chiion von Lakedaemon, 
Solon von Athen, Thales von Milet, usw. Für 
die Vesper gab es ein besonderes Unterrichts
werk, Auszüge aus der Liebeskunst von Ovid 
und der Mostellaria des Plautus folgten. Die 
Schriftsteller werden dabei nicht wortwörtlich 
abgedruckt, sondern in exponierter Form, d. h. 
es werden aus dem Kontext aussagefähige, lern
bare Begriffe herausgestellt, wie zum Beispiel 
aus Chiion: nosce te ipsum, ne qui invidias 
mortalia, temperantiam exerce, turpia fuge ... 
Das Büchlein endet mit einem Tischgebet des 
Herausgebers. Vorausgegangen war der Schrift 
Melanchthons Luthers Denkschrift An die rad
herrn aller stedten deutsches Iands, das sie 

christliche schulen auf/richten vnd hallten sol
len15, die unter dem Bibelspruch lasst die kinder 
zu mir kommen vnd weret yhnen nicht stand. 
In ihr sprach sich der Reformator beschwörend 
für christliche Schulen oder, besser gesagt, für 
protestantisch geführte Schulen aus. In der Tat 
war am Vorabend der Reformation auch auf 
schulischem Bereich ein eklatanter Verfall fest
stellbar. Das Sprichwort non minus est negligere 
scholarem quam corrumpere virginem (Einen 
Schüler zu vernachlässigen ist genauso schwer
wiegend wie eine Jungfrau zu schänden) hatte 
damals gewißlich keine Gültigkeit mehr. Die 
Aussage Luthers, daß in den Klosterschulen, die 
er Esels- und Teufelsschulen nannte und ihre 
Lehrer Kinderfresser und Verderber, den Schü
lern 30-40 Jahre lang ohne nennenswerte Er
folge Unterricht gegeben wurde, ist natürlich 
maßlos übertrieben. In dieser und anderer 
pädagogischer Praxis sah er ;'!in Teufelswerk, 
weil der Satan viel lieber grobe, bloede 
(bloeche) vnd vnnuetze leut sähe, das es den 
menschen ja nicht zu wo! gehe auff erden. 
Als Finanzierung der Schulen, in denen Kna
ben und Mädchen täglich nur bis zu zwei Stun
den unterrichtet werden sollten, damit sie auch 
weiterhin im Hause und im Handwerk arbei
ten könnten, sah er einen Beitrag der Eltern 
auf freiwilliger Basis vor, die durch ihn von 
Ablaß, Meßgeld und Bettelmönchen befreit wa
ren. 
In seiner berühmten Schrift An den christlichen 
Adel deutscher Nation . . . von 1520 ging er 
auch hart mit der Lehre an den Universitäten 
ins Gericht, die ihrerseits das gesamte Bildungs
system von unten auf beeinflußten: Es thut mir 
wehe in meinem hertzen, das der vordampter, 
hochmutiger schalckhafftiger heide, nämlich 
Aristoteles, mit seinen falschen warten soviel 
der besten Christen vorfuret und narret hat: 
got hat uns also mit yhm plagt umb unser sund 
willen. Leret doch der elend mensch in seinem 
besten buch, de Anima, das die seel sterblich 
sey mit dem corper, wie wo! viel mit vorgebe
nen wortten ylm haben wolt erredten, als het
ten wir nit die heyligen schrifft, darinnen wir 
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Abb. 2: Titelblatr von Luthers Denkschrift "An die 
Radherrn aller stedte deutsches Iands", Witrenb. 1524. 

ubirreichlich von allen dingen geleret werden, 
der Aristotelos nit ein kleynsten geruch yhe 
empfunden hat, dennoch hat der todte heyde 
ubirwunden, und des lebendigen gottis bucher 
vorhyndert unnd fast untertruckt, das, wen 
ich solchen j~mer bedenck, nit anders achtenn 
mag, der bosze geist hab das studiern hereyn 
bracht16 • 

Er sprach sich deshalb für eine Verbannung der 
Physik, Metaphysik, de Anima und der Ethik 
aus, wollte dagegen des Aristoteles Bücher von 
der Logik, Rhetorik und Poetik behalten oder 
sie in eine Kurzform bringen, weil sie ohne 
Kommentar für junge Leute ein gutes Übungs
stück für Rede und Predigt abgabents. 
Luther ist bei weitem nicht der erste und auch 
nicht der letzte, der sich zum Thema Pädagogik 
geäußert hat. Zwingli, der Schweizer Refor-

8 

mator, hatte sich 1523- zunächst in Latein-, 
dann ein Jahr später in deutscher Sprache mit 
seinem Lehrbüchlein Wie man die Knaben 
christlich vnterweysen vnd erziehen soll eben
falls zu Wort gemeldet. 
Bei diesen Ausführungen Melanchthons und bei 
den Aussagen der Reformatoren und Huma
nisten darf es uns nicht wundern, wenn in den 
protestantischen Kirchenordnungen nur der 
Rahmen für Schule und Unterricht abgesteckt 
wurde. Je nach der Selbstdarstellungsnotwen
digkeit der lokalen Reformatoren wird hier und 
dort ein wenig den Ausführungen zugelegt, gar 
nicht selten übernehmen sie ganze Abschnitte 
von bereits verkündeten Kirchengesetzen. Einige 
Beispiele sollen dies erhellen: In der Leisniger 
Kastenordnung vom Jahre 152317, der ersten 
Kirchensatzung, die sich zur Schule äußert (und 
die vierte in der zeitlichen Folge überhaupt), 
wird nur auf das Außenverhältnis zwischen 
dem Schulmeister für die yungen knaben und 
der Stadtversammlung dahingehend eingegan
gen, daß dieser zu christlicher, ehrlicher vnd 
erbarer zucht vnd vnterweysung der iugent 
angestellt sei. In fünf Paragraphen geht die 
Stralsunder Kirchenordnung von 152518 auf 
das Unterrichtswesen ein, es sollte für Reiche 
und Arme frei sein und auch für Kinder bei
derlei Geschlechts. Die Landesordnung für das 
Herzogtum Preußen vom seihen Jahr19 sieht 
den Erhalt der bisher bestandenen Schulen vor, 
spricht sich jedoch gegen eine schnelle Um
organisation derselben aus Kostengründen aus. 
Daß dennoch die Kontinuität des Unterrichts 
gewahrt wurde, ist offenkundig, nur sollten die 
Schulen das Lehrergehalt aus eigener Kraft er
bringen und unterschiedliche Gebühren für 
Reiche und Arme festsetzen. Die weitgehendste 
Satzung ist die der Stadt Halle20 • In ihr wid
met der Verfasser Brenz der Schule einen Ab
schnitt von Aufsatzlänge. Nach allgemeinen 
Reflektionen über den Wert der Ausbildung 
und über die Stellung der Jugend (Die jungen 
sein ye der hochst schatz einer burgerschalt .. . ) 
fordert er die Besoldung von sprachgeschickten 
Schulmeistern aus öffentlichem Etat aus Chan-
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cengleichheitsgründen und nicht durch die El
tern. Für die älteren Knaben forderte Brenz 
eine Art Berufsschule, die vormittags eine 
Stunde Unterricht und danach die Weiterfüh
rung der Lehre in den Betrieben vorsah. Nach 
den älteren Schülern sollten die jüngsten um 
8 Uhr eine Stunde lang unterrichtet werden, um 
12 Uhr wiederum die älteren Kinder eine 
Stunde lang, darauf wieder die erste Gruppe. 
Für die Mädchen forderte er gleichermaßen 
einen zweistündigen Unterricht durch eine ge
schickte Frau. Je nach Begabung der Schüler 
sollte sich deren Bildungsweg teilen: Wann nu 
der jung knab die bustaben kent vnd ein clein 
wenig das lesen bericht wurd, muste der schul
maister, prediger oder pfarrer fleyssig acht
haben auff den knaben, ob er zu dem Iatein 
tuglich oder nit were. So dan erfunden das. Er 
zu dem Iatein vntuglich soft man in furthin 
teutsch leren schreyben vnd lesen. So lang es 
den eitern gefiel. W ere er aber zu dem Iatein 
vnd andem sprachen tuglich, soft er in dem 
Iatein auf/gezogen werden, ligt nit daran das 
die mess nimer mer gelten kan doch schier nie
mandt wenniger Iatein dan die mess prister. 
Man muss doch gelert haben, in der stat auch 
auff dem land pfarer, prediger, helffer, schul
maister, schreyber vnd andere. Sol man alweg 
fremd annemen so ist es vnformlich vnd gewagt. 
Sol man sie dann selbs haben so muss man sie 
auch selbs vffziehen. Im Vergleich zu Schulord
nungen des späten 15. Jahrhunderts sind sie je
doch weitergehend, da früher oft nur die Be
zahlung der Unterrichtsgebühren geregelt war. 
So mußten die Schüler nach der Marienburger 
Schulordnung21 aus der zweiten Hälfte des 
15. Jahrhunderts beispielsweise für fremder
orts gekaufte Bücher Steuern zahlen, für den 
Donat 3 scot, für den Alexander gar 8. 
Ein Mehr an Bildung und eine effektivere Ge
staltung des Unterrichtswesens war seit langem 
Ziel der Humanisten. Erasmus von Rotterdam 
hatte sich verschiedentlich mit den Schriften 
De conscribendis epistolis, Ciceronianus sive 
de optimo dicendi genere, De pronunciatione, 
De ratione studii und vor allem durch die 

~ttt Wric~ ~:tringU Imbitc~ltin 
wte tnan.bfe 1\.nabtn <tl):tfllic~ wttt:weyfen 
~nb e~t~en foU 1 mit tuet;tt an;ayge 

Qytlt& g~nc;m ~t.iflltc~ kbem. 
m. i). n-tiiJ 

Abb. 3: Zwinglis "Lehrbüchlein" von 1523,Titelblatt. 

Colloquia zu diesem Thema geäußert. Zwei 
weitere, rein pädagogische Schriften, die De 
pueris statim ac liberaliter instituendis von 1529 
und die De civilitate morum puerilium von 
1530 haben dagegen nicht so sehr die Beach
tung gefunden, noch viel weniger - trotz gro
ßer Aussagekraft - die Declamatio de pueris 
ad virtutem ac Iiteras liberaliter instituendis 
adque protimus a nativitate vom Jahre 152922• 

In der Declamatio spricht sich Erasmus leiden
schaftlich für eine früh einsetzende (Frühzeitig 
lehrt man dem Papagei plappern, weil man 
wohl weiß, daß er umso unlehriger wird, je 
älter er wird) und umfassende Bildung aus. 
Diese Schrift ist eher an Eltern und Ratsherren 
als an die Pädagogen gerichtet. Hart geht der 
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Verfasser mit der Sorglosigkeit der Väter ins 
Gericht: Die Natur, indem sie dir einen S ahn 
gab, übergab dir nichts anderes als eine rohe 
Masse. Es ist deine Sache, der fügsamen und zu 
allem bildsamen Materie die beste Form zu ge
ben. Wenn du es unterlässest, erhälst du eine 
Bestie, u·enn du sorgsam bist, erhälst du sozu
sagen einen Gott. Im Versäumnis der Ausbil
dung sah er ein noch größeres Verbrechen als 
im Kindermord, weil nicht nur der Körper, 
sondern der Geist gemordet wird. Erasmus ist 
auch ein Gegner der Prügelstrafe, er spricht 
sich daher für Milde und Sanftmut aus, so wie 
Christus die Jünger unterrichtet habe, ferner 
für Lobäußerungen guten Schülern gegenüber. 
Als ein hervorragendes Mittel erkennt er die 
Fabeln, weil man durch sie spielend lernt. Fa
beln und Erzählungen lernt er lieber und 
merkt es besser, wenn dem Schüler der Inhalt 
derselben geschickt gezeichnet vor die Augen 
gebracht, und das, was in der Erzählung ge
sagt wird, auf dem Bilde gezeigt wird, führt 
Erasmus Rotterdamus dazu aus und hat damit 
ein Bild vor Augen, das sich noch Jahrhun
derte später bei den Moritatensängern zeigte. 
Den Absatz über die Fabeln wollen wir in der 
Übersetzung von Israel wortwörtlich überneh
men, weil er im Zusammenhang mit der 
Albersehen Dichtung äußerst wichtig erscheint. 
Zugleich wird klar, daß damals der Begriff 
"Fabeln" nicht nur im aesopischcn Sinne ge
braucht wurde. 
Was ist ferner anmuthiger als die Fabeln der 
Dichter? Sie Schmeicheln sich in das Ohr des 
Knaben eben so wohlgefällig ein, wie sie dem 
Jünglinge noch von großem Nutun sind, so
wohl für die Kenntniß der Sprache, als auch für 
die Bildung des Urtheils und den Reichthum 
des Ausdrucks. Was hört der Knabe lieber als 
die Asopisehen Erzählungen, die doch unter 
Lachen und Scherzen ernste Vorschriften der 
Philosophie geben? Welchen Genuß bieten die 
übrigen Fabeln der alten Dichter! Da hört der 
Knabe, daß die Gefährten des Ulysses durch 
die Künste der Circe in Schweine und andere 
Thierformen verwandelt worden seien; er lacht 
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über die Erzählung, und doch hat er dabei ge
lernt, was in der Moralphilosophie oberster 
Grundsatz ist: daß die, welche nicht von ver
nünftiger Überlegung geleitet, sondern von 
dem Zuge der Leidenschaft hingerissen wer
den, nicht Menschen sind, sondern Thiere. Ein 
Stoiker könnte dies nicht nachdrücklicher leh
ren, als diese zum Lachen reizende Fabel! In 
einer so ausgemachten Sache werde ich dich 
nicht durch allzuviel Beispiele aufhalten! Was 
ist zierlicher als ein Hirtengedicht, was lieb
licher als eine Comödie, die, wie die Erfahrung 
lehrt, auch auf Ungebildete und Knaben Ein
druck macht? Aber ein wie großer Theil der 
Philosophie wird so spielend gelernt! Nimm 
dazu den Reichthum an Vocabeln aller Art, 
die wunderlicherweise heutzutage auch denen 
unbekannt sind, die für hochgelehrt gelten. 
Endlich die kurzen und anmuthigen Senten
zen, wohin die meisten Sprichwörter gehören, 
und die Aussprüche berühmter Männer, in 
welcher Form früher einzig und allein die 
Philosophie dem Volke vermittelt zu werden 
pflegte. 
Nach diesen Aussagen zur allgemeinen Situa
tion der Schule im Zeitalter der Reformation 
können wir nun das Albersehe Werk auch im 
Hinblick auf die Einordnung in die Gesamt
situation und seine Brauchbarkeit für den 
Unterricht entsprechend würdigen. 
Klaus Grubmüller~3 stellt zu Beginn seines Ab
schnittes über den Einsatz der Fabel im Schul
unterricht fest, daß sich ihre Verwendung über 
mehr als zwei Jahrtausende als eine der kon
stantesten funktionalen Traditionen in der 
europäischen Literatur erwiesen hat. Darüber
hinaus fiel und fällt der Fabel für die Predigt 
eine besondere Rolle zu, die sich aus ihrer Ein
stufung als rhetorisches Überzeugungsmittel er
gibt. 
Mit seinem eigens geschaffenen Unterrichts
werk fügt sich Alber durchaus in das pädago
gische Konzept des Philipp Melanchthon und 
des Erasmus von Rotterdam ein. Dabei stört 
es keinesfalls, daß sie nicht in Latein, sondern 
in Deutsch geschrieben sind. Dies entspricht 
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einmal der Situation der Landpfarrer, auch 
weniger begabten Schülern Ratschläge für ihr 
Leben zu geben - bei diesen wäre der Lehr
zweck bei einer lateinischen Dichtung nicht zu 
erfüllen -, gleichzeitig sind Teile der Moral 
in Latein gefaßt. Diese Kernsätze boten sich 
geradezu für den Lateinunterricht an; denn es 
sind Aussagen im Sinne Melanchthons in expo
nierter Form, sie konnten leicht übersetzt wer
den, wie sich die gesamte Dichtung für Über
setzungen anbot. Mehr noch: Durch seine 
Eigentümlichkeit, den Fabeln mehr oder min
der lange Einleitungen vorauszuschicken, er
hält die Dichtung sogar den Charakter eines 
geographischen Lehrwerks. Dieser Akzent wur
de bei der vierten Ausgabe gesetzt, indem der 
erdkundliche Aspekt mit "sampt etzlicher Ort 
deudsches Lands lustiger Beschreibung" sogar 
in den Titel aufgenommen wurde. Manch eine 
Fabel mußte bei Alber darüberhinaus auch als 
politisches und religiöses Propagandamittel 
verstanden werden. So setzt er in den Fabeln 
33 und 44 den Papst mit dem Esel gleich. 
Auch mit Sozialkritik, besonders durch die 
Gegensätze von Arm und Reich und durch 
Autoritätsprobleme, spart Alber nicht. Mit die
ser Vielseitigkeit hebt sich das Werk des Geist
lichen Erasmus Alber nachhaltig von vergleich-

Anmerkungen 

1 Erasmus Alberus, Lob der Wetterau ... , hrsg. von 
Helmut Bode, Frankfurt am Main 1978. - 2 Franz 
Anton Specht, Geschichte des Unterrichtswesens in 
Deutschland ... , Stuttgart 1885, S. 21.- 9 Ebd. 51. 
- 4 Ebd. 52. - 5 Vgl. Manfred Bambeck, Gött
liche Komödie und Exegese, Berlin 1975 und ders. 
Studien zu Dantes Paradiso, Wiesbaden 1979. -
6 Ausführungen von Horst Fuhrmann 1976 im 
Histor:schen Sem:na- der Unive!"sität Frankfurt. -
6a Weit auflagenstärker war der Aesop des Burckard 
Waldis (um 1495-1557). Doch ist dieses Buch für 
den Unterricht weniger gehaltvoll. Vgl. hierzu Ju
lius Tinmann (Hrsg.), Esopus von Burckard Wal
dis, Leipzig 1882.- 7 Vgl. Wilhclm Braune (Hrsg.), 
Die Fabeln des Erasmus Alberus, Halle 1892, S. IX. 

baren Büchern ab. Alber selbst zeichnet sich 
damit als Praktiker, als wahrer Pädagoge aus. 
Daß er manchmal auch die Rute schwang, lag 
im Zeitgeist begründet. Er war aber auch den 
Schülern gegenüber nachsichtig, wie wir an 
anderer Stelle erfahren: ich bin mein leben 
lang lügen feind gewest, kan auch mit falschen 
leüten nicht vmbgehen. Vnd da ich schufmeister 
war, steüpt ich die kinder, so ich auf/ lügen 
fand, vil ehr vnd mehr, denn die jhr lection 
nicht kundten24. 

Um wieder auf die allgemeine Schulgeschichte 
zurückzukommen, so sei festgestellt, daß die 
Reformation, sobald sie die Wege der Improvi
sation verlassen hatte, eine Erneuerung des 
Bildungssystems mit der ausschließlichen Ver
lagerung in öffentliche Hände bewirkte. Den
noch blieb vieles, wie die von Alber versuchte 
Einführung von Heimatkunde und Geographie 
über das Medium der Fabel, wie die von man
chen angestrebte Schulpflicht, die Ausbildung 
für beiderlei Geschlecht gleichermaßen oder gar 
die elementarste Lehrvermittlung auf dem 
flachen Lande im Vorfeld theoretischer Über
legungen stecken. Andererseits war die Latini
tät im Vergleich zu heute hoch, was sich beson
ders an den rhetorisch gehaltenen Grab
inschriften der Renaissance zeigt. 

- s Ebd. 2 f. - 9 Ebd. XVII f. - 10 Braune 
XXIX ff. und Arthur Ludwig Stiefel: Zu den 
Quellen der Erasmus Albersehen Fabeln, in: Eupho
rion 1902, S. 609 ff. - 11 Melanchthon hat sich als 
Humanist besonders um die Bildung verdient ge
macht. Ab 1512 lehrte er in Tübingen aristotelische 
Philosophie, las griechische und lateinische Klassiker 
und verfaßte eine griechische Grammatik. Nach sei
nem Ruf nach Wittenberg 1518 als Professor für 
griechische Sprache verschrieb er sich der Reform 
des Hochschulwescns. Mit seiner Antrittsrede De 
corrigendis adolescentiae studiis (Die Reform des 
Universitätsumerrichts) forderte er das Studium 
der klassischen Sprachen als Grundlage aller Wissen
schaften, besonders aber der Theologie. 1543 er-
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schien seine Schrift Ein schrif!t Phitipps Melanch
thons an eine erbare Stadt von anrichtung der La
tinischen Schuel, nützlich zu lesen zugleich in Wit
tenberg und Augsburg (Sammlung selten geworde
ner pädagogischer Schriften des 16. und 17. Jahr
hunderts 9, Zschopan 1881, Neudruck Leipzig 1973), 
ein Zeichen dafür, daß die Anregungen von Huma
nisten und Reformatoren nicht allerorts in die Pra
xis umgesetzt wurden. - 12 S. a. Corpus Reforma
tDrum Bd. 26, Braunschweig 1853, Sp. 49 ff., insbes. 
90 ff. - 13 Der neue Geist in der Pädagogik zeigt 
sich besonders im Vergleich der Schrift mit beispiels
weise des Ulmer Lektionsplans aus der Zeit um 1500. 
Hier heißt es: Zum ersten nach alter gewonheit so 
bald die glock vj geschlecht, so gat der schufmeister 
in die schul, singt mit den schulern das veni sancte. 
Dar uff so liset er das register. vnd facht dann an 
exercieren ein stund in grammatica uff der schuler 
gmain beger vnd bit. Denn er hat jnn den nechst ij 
vergangenen jaren gemacht libros de anima, physi
corum, de generatione et corruption vnd metheoro
rum. Darnach haben sie gebetten, das er in mach in 
grammatica wie ob stat. Zu sibnen behert er den 
asinum vnd last dann, die nit logici sindt in ain an
der lection gon. daselbst behert vnd exerciert der 
prouisor jnn prima parte vnd der magister exercirt 
in logica dieselben stund. vntz ächten. Dann so 
hören sie baid uff vnd werdent die jungen, die jnn 
kainer lection sitzen, behert von dem cantor, loca-

12 

tenn vnd collectoribus. (aus: Sammlung selten ge
wordener pädagogischer Schriften . . . 12, Zschopau 
1885).- "Vgl. hierzu Corpus Reformatorum XX, 
Braunschweig 1854, Sp. 392 ff. - 15)In Wirtenberg 
gedruckt 1524, neu herausgegeben durch August 
Israel: Sammlung selten gewordener pädagogischer 
Schriften des 16. und 17. Jahrhunderts I, Zschopau 
1879, Neudruck Leipzig 1973. - 16 D. Martin Lu
thers Werke (Weimarer Ausgabe) 6, Weimar 1888, 
Neudruck Graz und Weimar 1966, S. 458. - 17 

Aemilius Ludwig Richter (Hrsg.), Die evangelischen 
Kirchenordnungen des 16. Jhs .... I, Weimar 1846, 
S. 13. - 1" Ebd. 23.- 10 Ebd. 34. - 20) Ebd. 48 f. 
21 Vor- und frühreformatorische Schulordnungen 
und Schulverträge in deutscher und niederländischer 
Sprache, Zschopau 1885, Neudruck Leipzig 1973 
(= Sammlung selten gewordener pädagogischer 
Schriften früherer Zeiten 12). - 2" Sammlung selten 
gewordener pädagogischer Schriften des 16. und 17. 
Jahrhunderts 2, Zschopau 21879, Neudruck Leipzig 
1973- 2" Klaus Grubmüller, MeisterEsopus- Un
tersuchungen zu Geschichte und Funktion der Fabeln 
im Mittelalter, München 1977 (=Münchener Texte 
und Untersuchungen zur deutschen Literatur des 
Mittelalters 56), S. 87 ff. - 24 Franz Schnorr von 
Carolsfeld, Erasmus Alberus. Ein biographischer Bei
trag zur Geschichte der Reformationszeit, Dresden 
1893, s. 17. 
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Erinnerungen an eine sommerliche und in jeder Hinsicht 
sonnige Referendarzeit beim Amtsgericht in Königsteinl Ts. 
Von Wolfgang Ti ff e rt 

Nachdem ich 1930 in Frankfurt das Referen
darexamen bestanden hatte, war ich zunächst 
auf einem Londoner Anwaltsbüro tätig; auf
grund von verwandtschaftlichen Beziehungen 
hatte ich damals vor, Anwalt in London zu 
werden. Die Weltwirtschaftskrise machte die
sen Plan zunichte. 1930 wurde Brüning Reichs
kanzler. Generalfeldmarschall von HinJen
burg war Reichspräsident; er erließ seine erste 
Notverordnung "Zur Sicherung von Wirt
schaft und Finanzen". Die Reichstagsmandate 
der NSDAP stiegen von 12 auf 107 Abgeord
nete, die Arbeitslosenzahl stieg auf 4,4 Mi!!. 

Unter diesen Umständen ließen sich meine 
englischen Pläne nicht verwirklichen, da väter
liche Finanzhilfe nicht mehr möglich war. Ich 
trat deshalb den Vorbereitungsdienst als Refe
rendar im Bezirk des Oberlandesgerichts 
Frankfurt am Main an. Für den ersten Aus
bildungsabschnitt (damals "Station" oder mit 
einem altertümlichen Wort "Stage" genannt) 
wurde ich dem Amtsgericht Königstein für 
6 Monate zugeteilt (5. 3. bis 5. 9. 1931). Ich war 
damals gerade 23 Jahre alt, arm wie eine Kir
chenmaus, doch voll von jugendlichem Opti
mismus. 

Man fuhr damals vom Frankfurter Westbahn
hof mit dem Zug nach Kronberg und von dort 
mit dem Omnibus nach Königstein (sofern das 
Geld für den Omnibus reichte; sonst mußte 
man eme knappe Stunde zu Fuß durch das 
Städtchen Kronberg, durch ein Wäldchen und 
durch die Wiesen traben, auf denen heute der 
Opel-Zoo steht). 

Was einen am "Kleinen Amtsgericht" erwar
tete, davon hatte ich keine Ahnung. Durch Be
fragung von Eingeborenen fand ich den Weg 
zu einer schmalen abschüssigen Gasse, in der 
zwei größere Gebäude dominierten: am An
fang der Gasse gleich links das "Gasthaus 
Messer" und schräg rechts gegenüber das er
strebte "Kleine Amtsgericht", eine für die 
preußische Gerichtsbarkeit "zweckentfremdete" 
barocke Steuereinnehmerei aus der Zeit, da 
Königstein zum Erzbistum Mainz gehört hat 

(bis es 1803 an Nassau und 1866 an Preußen 
fiel). 

Trat man in den mauerumwehrten Hof ein, so 
erwies sich dessen größte Fläche als Gemüse
garten (des Justizwachtmeisters). Gleich links 
neben der Mauer war die Tür als Zugang zu 
dem alten Gebäude. Wenn man sie durch
schritten hatte, blieb man sogleich ehrfurchts
voll vor der üblichen Sperre eines hoheitlichen 
Gebäudes stehen: von rechts wurde man aus 
einem kleinen Guckfenster durch den strengen 
Blick eines Cerberus durchbohrt, des Justiz
wachtmeisters J o s t . 

Jost war schon auf den ersten Blick als Uni
formträger von niedrigem Dienstgrad seiner 
Epoche erkennbar, der den Alkohol nicht ver
achtete. Ich werde später noch näheres von 
ihm berichten. Seine "Strenge" auf den ersten 
Blick verwandelte sich augenblicklich in Wohl
wollen, als ich mich als Referendar zum An
tritt meiner "Station" vorstellte. Er geleitete 
mich huld- und würdevoll zum obersten Chef 
des ganzen Unternehmens, dem aufsiehtfüh
renden Richter, Amtsgerichtsrat Kar! Co r t y, 
in die Belle Etage. 

Ich war damals zwar von meinen Fähigkeiten 
und Zukunftschancen völlig überzeugt, aber 
auch sehr autoritätsgläubig, und so trat ich 
meinem ersten juristischen Chef sozusagen "mit 
frommem Schauder" entgegen. Er zeigte sich 
gleich als ein bißchen arrogant, vor allem aber 
als freundlich und humorvoll. Er war ein 
stattlicher, gutaussehender Mann von 55 Jah
ren und überzeugter Junggeselle (was er bis 
zu seinem Tode blieb). Solche alten J unggesel
len nannte man damals "Hagestolz", eine Vo
kabel aus der alten Rechts- und Umgangs
sprache. 

Sogleich erwies es sich, daß wir beide Kösener 
Corps angehörten - meine Schmisse verrieten 
mich. Das hatte eine angenehme Folge, näm
lich eine Bevorzugung: Corpsstudenten und 
Träger adeliger Namen wurden in seinem 
eigenen Dienstzimmer ausgebildet; Referen
dare, die dem sonstigen "Fußvolk" angehör-
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ten, mußten ihre Station bei den Rechtspfle
gern absitzen. 
Ich nahm also im Dienstzimmer des aufsieht
führenden Richters an einem Schreibtisch Platz, 
der dem seinigen gegenüber stand, so daß wir 
uns täglich ins Gesicht blickten. Corty war ein 
- nicht nur juristisch - hochgebildeter Mann, 
und ich habe die Monate in seinem Dienstzim
mer bis heute nicht vergessen. Er war ein klu
ger Jurist und schneller Arbeiter. Er bewäl
tigte sein Dezernat in 3 oder höchstens 4 Stun
den pro Tag (wobei damals natürlich der 
Samstag eingeschlossen war). Er besaß Ent
schlußkraft und sprach und schrieb einen vor
züglichen deutschen Stil. 
Natürlich hatte er auch Fehler, die meisten von 
liebenswerter Art. Er stammte aus einer rei
chen Familie aus Krefeld. Sein Vater hatte 
Seidenfabriken, sogar in Nordamerika; er ge
hörte zu den damals berühmten Krefelder 
"Seidenbaronen". Nun hatten seine Töchter 
(die Schwestern meines Amtsgerichtsrats) blen
dende Partien gemacht, sie waren mit ost
elbischen Baronen und Grafen verheiratet. Er 
- Corty - selbst war freilich Amtsgerichts
rat geblieben. Er hielt diese Situation mit 
Humor aus, meist mit Sarkasmus. Ich will nun 
im folgenden einige Geschichten erzählen, die 
mir heute nach SO Jahren noch erinnerlich 
sind. 
Corty war - bei allen seinen guten Eigen
schaften - arrogant und haßte den Pöbel. Er 
wohnte bezeichnenderweise im Kavalierhaus 
des Luxemburger Schlosses - ganz allein mit 
einer Haushälterin. Die von ihm bevorzugten 
Referendare (Corpsstudenten und Adelige) hat
ten das Recht und die Pflicht, ihn täglich nach 
Schluß des Dienstes durch die Stadt und den 
Park zu besagtem Kavalierhaus (Holzfach
werk aus der Barockzeit) zu begleiten. 
Aus seiner Jugendzeit erzählte er, daß sein 
Vater (der Krefelder Seidenbaron) ungeheuer 
reich war. Er selbst fing seine juristische Lauf
bahn als Referendar in Berlin an. Dort hatte 
er eine eigene Wohnung und dazu Wagen und 
Pferdegespann mit einem Kutscher und Die-
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ner. Außerdem diente ihm eine Köchin. Alles 
das berichte ich wie ein Zeuge als selbst erlebt, 
obwohl ich natürlich nicht sicher bin, ob seine 
Darstellungen völlig mit der Wahrheit über
einstimmten. 
Kurz und gut: Eines Tages erschien seine König
steiner Haushälterin in seiner Dienststube im 
Amtsgericht, um irgendetwas zu verrichten 
(seinen Dienstrock zu bringen oder zu holen 
oder dgl., ich weiß es nicht mehr genau). Es 
war eine sehr gut aussehende und gut geklei
dete Dame, nach seiner Angabe eine Pfarrers
witwe, die seinen Haushalt führte. Nachdem 
er mir dies erklärt und den großen Gegensatz 
seiner jetzigen "Armut" zu seinem jugend
lichen Reichtum hervorgehoben hatte, sprach 
er einen Satz aus, der mir in unauslöschlicher 
Erinnerung geblieben ist: "Statt einer Köchin 
und eines Dieners - der mir das Essen auf
trug - habe ich jetzt nur noch e i n e Haus
angestellte. Sie kocht das Essen und trägt es 
auf. Natürlich bringt sie aus der Küche an 
ihren Kleidern den Küchenbrodem mit in mein 
Eßzimmer. Ja, Herr Kollege, Armut ist 
schmutzig und gemein!" 
Corty verkehrte in Königstein nur 10 den 
feinsten Kreisen. Dieser Kreis war damals 
streng abgegrenzt. Die "Allerhöchsten Herr
schaften" waren die Mitglieder der landgräf
lichen und kurfürstlichen Linie Hessen-Kas~e!, 
2 Brüder und Gattinnen. Der eine war der von 
Geburt an blinde Landgraf Alexander Fried
rich, der kinderlos mit einer Baronin Gisela 
von Stockhorner verheiratet war. Sein Bruder 
war der Landgraf Friedrich Kar!, verheiratet 
mit der Tochter des deutschen Kaisers Fried
rich III. und seiner Gemahlin Viktoria, einer 
Tochter der Königin Viktoria von England. 
Aus dieser Ehe sind drei Zwillingspaare her
vorgegangen, alles Söhne. Die beiden ersten 
Zwillingsbrüder sind 1914 im I. Weltkrieg ge
fallen. Die beiden darauf folgenden Zwiilings
brüder Philipp und Wolfgang leben heute noch 
in hohem Alter in Kronberg':·). Von dem dritten 

':-) Philipp ist im Herbst 1980 verstorben. 
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Zwillingspaar (Richard und Christoph) ist 
Richard im II. Weltkrieg 1944 als Kampf
flieger abgestürzt. Christoph ist verstorben. 
Die sonstige haute-volee bestand im wesent
lichen aus einem Grafen Görtz, dem Ehepaar 
von Richter-Rettershof (Frau von Richter war 
die Tochter des Gründers der IG-Farben Indu
strie AG vom Rath) und dem Zahnarzt Dr. 
Huth, einem damals bekannten Tennisspielc:r 
und Trabrennfahrer. 
Alle anderen Mitbürger in Königstein übersah 
Carty geflissentlich, den Bürgermeister, den 
Pfarrer und sonstige Honoratioren einge
schlossen. Er war sich seines unzeitgemäßen 
Snobismus völlig bewußt und goß seinen Spott 
und seinen Sarkasmus über sich selbst und 
seine - im wesentlichen schon untergegangene 
oder untergehende - Gesellschaftsschicht au~. 
So sprach er gern von hochadeligen Schwägern 
und Schwägerinnen, die ihm aus den Allianzen 
seiner Schwestern zugewachsen waren. 
Fragte ihn die angeheiratete Tante Gräfin X: 
"Carl, was bist Du denn eigentlich von Beruf?" 
Antwort von Carl: "Amtsrichter!" Rückfrage 
der gräflichen Tante (mit hocherhobenen Augen
brauen): "Doch wohl Regierungsrat, doch wohi 
nicht etwa so einer wie unser hiesiger Anw;
richter Cahn?" 
Eine andere Geschichte von der hochadeligen 
Schwägerschaft war die Außerung einer Tante: 
"Du erinnerst Dich sicher an Papa. Papa war 
doch f r e i -konservativ, er fuhr immer 
2. Klasse und unterhielt sich mit den Leuten!" 
Gelegentlich erhielt Carty den Besuch seines 
Freundes von Richter-Rettershof. Dabei wie
derholte sich stets folgende Zeremonie. Der 
Besucher ließ sich durch Wachtmeister fast an
melden. fast tat dies in einer komisch wirken
den ehrfurchtsvollen Weise. Sodann blieb er 
neben dem Besucher stehen, sobald dieser 
Platz genommen hatte. Er erwartete ein Trink
geld und zeigte dies deutlich durch eine aufge
haltene Hand. Der Besucher tat zunächst so, 
als bemerke er diese einladende Geste nicht 
(obwohl dies ein längst bekanntes, sich stets 
wiederholendes Spiel war). Carty sagte zu dem 

Wachtmeister: "fast, nun gehen Sie doch!" 
fast antwortete dann mit tiefem Bückling: 
"Jawohl, Herr Amtsgerichtsrat!", verharrte 
aber dennoch mit aufgehaltener Hand neben 
dem Besucher im Zimmer. Carty forderte ihn 
energischer und immer energischer auf, das 
Zimmer zu verlassen. Die ganze ulkige Szene 
endete dann damit, daß der Besucher dem 
Wachtmeister das erwartete Trinkgeld in die 
Hand drückte. Erst dann verschwand er. 
Eine andere Rolle von fast war die des Ge
fängnisaufsehers. Es gab damals im Anschluß 
an das Hauptgebäude des Amtsgerichts noch 
ein kleines Gefängnis mit wenigen Zellen. Ich 
habe es von innen leider nie gesehen. Ich weiß 
nur, daß dort ab und zu ein Vagabund oder 
irgendein anderes verdächtiges Subjekt festge
setzt wurde. Diese Leute mußte Wachtmeister 
fast nun "betreuen", d. h. unter Verschluß hal
ten, aber auch ernähren. Carty erzählte mi; 
einmal teils belustigt, teils entrüstet, daß fast 
diese Leute nach Konsumierung des von seiner 
Frau bereiteten Essens gefragt habe, ob es 
geschmeckt hat. 
Wie sehr Carty von sich selbst und seiner Rich
terwürde überzeugt war, zeigte sich besonders 
deutlich bei Zeugenvernehmungen. Wenn er 
einen Zeugen ausgefragt, seine Aussage ins 
Protokoll diktiert hatte und es ging nun zur 
Vereidigung, hatte er eine stereotype Eides
belehrung: "Sie müssen Ihre Aussage jetzt be
schwören. Dabei rufen Sie G o t t als Zeugen 
für die Wahrheit Ihrer Aussage an, und Sie 
begehen eine schwere Sünde, wenn Ihre Aus
sage nicht stimmt. Außerdem: Wenn Sie mich 
anlügen, kommen Sie ins Zuchthaus!" 
Hiervon abgesehen, wickelte er die Verhand
lungen der Zivilprozeßabteilung zügig und in 
verständiger und intelligenter Weise ab. Er 
kannte die Akten immer gut und war - so
weit ich das damals beurteilen konnte - juri
stisch urteilsfähig und entschlußkräftig. 
Bei der Behandlung der ihm untergeordneten 
Beamten des mittleren und unteren Justiz
dienstes zeigte er sich äußerlich freundlich und 
entgegenkommend. Unter vier Augen wurde 
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aber seine Überheblichkeit und Menschenver
achtung deutlich. Er huldigte der Meinung, 
daß jeder Mensch mit einer bestimmten Tier
sorte verwandt sei oder jedenfalls verglichen 
werden könne. Diese Tiersorten nannte er 
dann im Gespräch unter vier Augen auch beim
Namen, beispielsweise "der Inspektor X, der 
Esel", oder "der Amtmann Y, der Affe", oder 
"der Wachtmeister Z, das Rindvieh". 
Corty war 1937 der NSDAP beigetreten. Des
halb wurde ihm bei Kriegsende seine Pension 
gestrichen. Zudem wurde er ausgebombt. Sein 
alter Freund v. Richter-Rettershof nahm ihn 
auf seinem nahegelegenen Gut Rettershof auf. 
In dieser entsetzlichen Zeit des Elends, beson
ders des Hungers, konnte der Rittergutsbesit
zer immerhin dieses und jenes noch auftreiben. 
Eines Tages kam er mit ein paar Flaschen 
Wein, die er irgendwo erbeutet hatte. Er setzte 
sie seinen Angehörigen einschließlich des Gastes 
Corty vor. Er goß jedem ein Glas ein. Alle 
tranken einen Schluck auf das Wohl des Spen-
ders. Dieser v. Richter-Rettershof 
schmeckte selbst seinen ersten Schluck in der 
üblichen Weise riechend und schmatzend und 
fragte dann die Corona: "Na, ist er nicht 
gut?" Stellungnahme von Carl Corty: "Ja, 
für's Gesinde!" Dies hat mir ein glaubwürdiger 
Teilnehmer erzählt. 
Corty hat - ebenso wie sein mit ihm verfein
derer Kollege Dr. S t a b e r o w - durch 
Freitod geendet. Das Haus, in dem er zuletzt 
als Pensionär gewohnt hat, war durch Bomben 
vernichtet worden, so daß die Aufnahme bei 
der Familie v. Richter-Rettershof in der Tat 
seine Rettung war. Dort ging alles gut - bis 
auf einen Unglückstag. Aus einem nicht be
kannt gewordenen Grunde gab es da plötzlich 
einen erregten Disput zwischen Corty und 
Herrn v. Richter-Rettershof. Am nächsten Tag 
wurde Corty tot im Bett aufgefunden; er hatte 
sich mit einer Überdosis Schlafmitteln vergif
tet. 

Das Königsreiner Amtsgericht hatte damals 
zwei Richter, den "Aufsichtsführenden" Corty 
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und den "Richter der Abteilung II", Dr. Sta
berow. Beide waren von vollkommen unter
schiedlicher Herkunft und Natur, man kann 
sich kaum einen größeren Gegensatz vorstel
len. Corty stammte aus einem großen Haus, 
war gesellschaftlich äußerst gewandt und hielt 
auf Kleidung und Formen. Staberow war al
lem Anschein nach von bescheidener Herkunft 
und hielt von Kleidung und Formen gar nichts. 
Seine Tracht und sein Auftreten waren einiger
maßen bäuerisch. So waltete er oft in Knicker
bockern (in den 20er Jahren moderne Knie
hosen) mit Hosenträgern und ohne Jacke sei
nes Amtes. 
Natürlich ging es persönlich und auch dienst
lich zwischen den beiden nicht lange gut. Als 
Corty seinen Dienst als aufsiehtführender Rich
ter antrat, erfolgte sofort ein Zusammenstoß, 
der beide für alle Zeiten verfeindete. Er ent
hüllte Staberows Tapsigkeit und Cortys u. U. 
sehr verletzende Arroganz. Corty hat mir diese 
erste Begegnung wie folgt erzählt: Staberow 
begrüßte ihn und bedauerte, daß er - Corty 
- Junggeselle sei, der sich in Königstein erst 
einen Bekanntenkreis schaffen müsse. Er hoffe, 
daß Corty auch in seinem - Staberows -
Haus verkehren werde. Seine Frau stamme 
aus einer sehr vornehmen Familie aus Düssel
dorf. Hierzu bemerkte Corty, daß er aus Kre
feld stamme, daß Düsseldorf ein "Vorort" von 
Krefeld sei und daß alle guten Familien beider 
Städte miteinander bekannt seien, und er fragte 
nach dem Geburtsnamen von Frau Staberow. 
Nachdem S taberow diesen bekanntgegeben 
hatte, antwortete Corty: "Das ist aber keine 
von den guten Familien, das sind ja reich ge
wordene Metzger!" Seit diesem Augenblick 
grüßten die Herren einander nicht mehr, auch 
dann nicht, wenn sie einander im Gerichts
gebäude begegneten. 
Staberow war nicht sehr redegewandt und 
schrieb keinen guten juristischen Stil. Das 
wirkte sich bei der Durchführung der münd
lichen Verhandlungen (er hatte die Strafsachen 
zu bearbeiten) und bei der Aktenbearbeitung 
und Absetzung von Urteilen und Beschlüssen 
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natürlich aus. Während Corty niemals zum 
Mittagessen ging, solange auch nur ein unbe
arbei tetes Aktenstück auf seinem Schreibtisch 
lag, brütete Staberow immer inmitten von 
Haufen unerledigter Aktenstücke. Am schlimm
sten war es mit den Registersachen (Handels
und Vereinsregister). Davon verstand er nichts, 
und diese Sachen haßte er. Alle (dunkelblauen) 
Registerakten des ganzen Amtsgerichts lagen 
in vielen Haufen nebeneinander bis zur Höhe 
der Fensterbretter an der Fensterseite seines 
Amtszimmers. Darin schlummerten Anträge, 
die teilweise schon vor Jahren gestellt worden 
waren. Ich konnte das nicht mit ansehen, holte 
Aktenstück für Aktenstück heran, bearbeitete 
es und entwarf eine Verfügung, die der Rich
ter unterschreiben sollte. Zu dieser Unterzeich
nung der von mir vorbereiteten Verfügung 
war er nur schwer zu bewegen. Er schrie auf, 
schüttelte mit dem Kopf, schloß die Augen und 
lief u. U. sogar aus dem Zimmer, bis ich ihm 
den Federhalter in die Hand drücken und ihn 
zur Unterzeichnung (mit geschlossenen Augen) 
bewegen konnte. Als ich die Station bei ihm 
beendet hatte, waren sämtliche Registerakten 
bearbeitet und aus seinem Zimmer verschwun
den - ein für ihn noch nicht dagewesener An
blick. 
Für seine Arbeitsweise will ich ein Beispiel 
zitieren, das typisch war. Ein Mann brachte ein 
durch Fristablauf ungültig gewordenes Not
testament, das seine soeben verstorbene Mutter 
vor Jahr und Tag bei lebensgefährlicher Er
krankung errichtet hatte. Sie war wieder ge
sundet und hatte das Testament liegen lassen. Es 
war offensichtlich durch Fristablauf gern. § 2252 
BGB unwirksam geworden. Dies deutete Sta
berow dem Rechtsuchenden gegenüber zwar an, 
doch wollte er ihm die ungünstige Rechtslage 
auch nicht ins Gesicht sagen. So forschte er ihn 
über den weiteren Verlauf der Gesundheit 
seiner Mutter und den schließliehen Tod aus 
und diktierte mir ein Protokoll. Es enthielt die 
Aussage, daß die Mutter nach der Errichtung 
des Nottestamentes lange Zeit "arm- und bein
bewegungsbehindert" zu Bett gelegen habe. 

Nachdem dieses törichte Protokoll unterschrie
ben und der Rechtsuchende mit gewissen Hoff
nungen fortgegangen war, befahl Staberow 
mir, einen das Gesuch abweisenden Beschluß zu 
verfassen. 
Trotz der Registerakten-Aktion und trotz sol
cher Vorkommnisse habe ich mich persönlich 
mit Staberow ausgezeichnet vertragen. Er war 
fast immer guter Dinge und erkannte natürlich 
seine eigene Unzulänglichkeit nicht. Als meine 
Station bei ihm zu Ende war und ich mich ver
abschiedete, schlug er - ein großer, schwerer 
Mann - mir mit seiner Hand (die man auch 
als Pratze bezeichnen konnte) auf die Schulter 
und ehrte mich mit den Abschiedsworten 
"Tinnef, Du warst eine Oase unter den Refe
rendaren!" (Er fand es immer lustig, meinen 
Namen ins jiddische zu übersetzen.) 
Ganz anders fiel naturgemäß mein Abschied 
von Corty aus. Er wünschte mi~ Glück für die 
weiteren Stationen meiner juristischen Lauf
bahn. Ich antwortete im Stil des Bakkalaureus: 
es habe doch sehr gut angefangen, ich glaubte 
an mein juristisches Talent und hätte keinen 
Zweifel an meinen künftigen Erfolgen. Cortys 
Antwort weiß ich jetzt nach fast 50 Jahren 
noch wörtlich, sie lautete: "Seien Sie nicht so 
optimistisch, die meisten Richter sind doch 
Stiesel!" (Anmerkung: Stiesel - in hiesiger 
Gegend früher gebräuchlicher Ausdruck für 
einen unhöflichen, langweiligen, tölpelhaften 
Menschen.) 
Eine meiner lustigsten Geschichten mit Staberow 
erlebte ich aus Anlaß eines Stiftungsfestes mei
nes Frankfurter Corps. Ein nordisches Landge
richt (nach meiner Erinnerung Lübeck) hatte 
dem Königsteiner Amtsrichter als "ersuchtem 
Richter" die Akten eines Strafprozesses zuge
schickt, in dem mehrere Zeugen aus dem König
steiner Gerichtsbezirk zu vernehmen waren. Es 
handelte sich um eine ganz besonders umfang
reiche Strafsache; die Akten füllten eine ganze 
Kiste. Zu einer sachgerechten Zeugenverneh
mung war eingehende Aktenkenntnis erforder
lich. Staberow hatte mich damit beauftragt, ich 
hatte tagelang in den Akten herumgelesen. 
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Unglücklicherweise war der Termin zur Ver
nehmung der Königsreiner Zeugen auf einen 
Montag anberaumt worden, der auf das Wo
chenende des Stiftungsfestes meines Frankfur
ter Corps folgte. Es fand ein großes und be
sonders alkoholreiches Stiftungsfest statt, das 
mit einer Rheinfahrt am Sonntag um Mitter
nacht endete. Ich war am Montag früh noch 
vollkommen alkoholisiert, hielt mich aber in 
der bekannten Hybris der Betrunkenen für 
vollkommen fähig, die Zeugenvernehmung 
durchzuführen. Ich erschien daher - schwan
kend - am Montag früh rechtzeitig um 9.00 
Uhr im Amtsgericht. Der Justizwachtmeister 
fast begegnete mir. Ich befahl ihm, zur Bele
bung meiner brüchigen Stimme und zur Lö
schung meines Durstes aus der gegenüberliegen
den kleinen Kneipe ein Glas Bier und einen 
Hering zu holen. Als fast mit dieser Labung 
herbeieilte, kam gleichzeitig Amtsgerichtsrat 
Staberaw. Beide betraten das Zimmer des Rich
ters - in dem ich schon verweilte - gleich
zeitig. Staberaw brüllte mich - mehr belustigt 
als entrüstet - an: "Tinnef, Du bist besoffen, 
mach', daß Du nach Hause kommst!" 
Ich remonstrierte heftig: ich sei vollkommen 
nüchtern; ich müsse doch die Zeugen für Lübeck 
vernehmen; keiner außer mir könne diese Ver
nehmung durchführen, da ich die Akten kenne 
etc., etc. Staberaw beharrte darauf, mich des 
Gerichts zu verweisen; ich solle sofort wieder 
nach Hause fahren. Ich wies darauf hin, daß 
der letzte Omnibus nach Frankfurt schon ab
gefahren sei und ich doch nicht zu Fuß bis 
Frankfurt laufen könne. Kurz entschlossen ließ 
er sich nun mit dem Postamt verbinden, wobei 
er erfuhr, daß der Omnibus nach Frankfurt 
gerade abzugehen im Begriffe sei. Er befahl 
dem Postbeamten, den Omnibus anzuhalten, 
da noch ein "Herr vom Amtsgericht" kommen 
werde und nach Frankfurt befördert werden 
müsse. 
Dem mußte ich mich nun beugen; ich trabte 
zum Postamt, allwo der Omnibus nach Frank
furt stand. Ein solcher Omnibus hatte damals 
10 oder 20 Sitzplätze. Sofern er im Sommer 
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fuhr, war er "oben offen" und besaß ein V er
deck, das man bei Regen über die Sitzplätze 
spannen konnte. Da es nicht regnete, war mein 
Omnibus offen. Der Fahrer stand neben seinem 
Sitz, auf Ellbogen und Hand gelümmelt, und 
langweilte sich. Einige wenige Gäste hatten 
schon Platz genommen, ich stieg zu und ent
schlief sogleich. Als ich nach einiger Zeit auf
wachte, war der Omnibus zu meinem Erstau
nen immer noch nicht vom Fleck gekommen. 

Ich fragte den Fahrer, wann es denn los gehe: 
"Wir müssen noch auf einen Herrn vom Amts
gericht warten!" Mich hatte er für einen solchen 
nicht angesehen. 

Der schon eingangs erwähnte Justizwachtmei
ster J o s t war eine besondere "Zierde" des 
Amtsgerichts. Er steckte in der damals üblichen 
Uniform: Dienstmütze mit Kokarde, grüne 
Jacke, schwarze Hose. Seine Haltung und sein 
Gesicht entsprachen der damaligen Darstellung 
eines solchen Subalternen im "Simplizissimus". 

Er trug nämlich im vollen Gegensatz zur da
maligen Mode einen Walroßschnurrbart. Seine 
wäßrig-blauen Augen deuteten auf starken Al
koholkonsum; darauf deutete aber ganz beson
ders seine starke rote Nase. Tatsächlich war er 
auch ein Alkoholiker. 

Nun hatte er eine große Familie. Er wohnte 
mit ihr in einem Teil des Amtsgerichts im Dach
geschoß. Dazu gehörte auch der amtsgericht
liehe Gemüsegarten nebst einer Sommerlaube. 

Ich habe dort immer zahlreiche weibliche We
sen aus dem Haushalt des Justizwachtmeisters 
gesehen, ohne daß deutlich zu unterscheiden 
war, in welchem Verwandtschaftsverhältnis sie 
zu ihm standen. Es waren alte Frauen dabei, 
die Mutter oder Tanten sein konnten; jüngere, 
vielleicht die Ehefrau oder Schwägerinnen; 
und ganz junge, möglicherweise Töchter oder 
Nichten und Enkelkinder. Kurzum: im Som
mer wimmelte es im Garten und in der Laube 
von Weiblichkeiten verschiedenen Alters, die 
sich um die Gemüsebeete und die Verarbeitung 
der Ernte kümmerten. 
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Wahrscheinlich war er bei seinem schwachen 
Gehalt den Unterhaltspflichten und bei der An
wesenheit so vieler Weiblichkeiten auch der 
Aufsicht nicht ganz gewachsen. Seinen Durst 
mußte er auf besondere Weise stillen. Als Lö
sung und Erlösung hatte er die Erhebung von 
Trinkgeldern herausgefunden. Seine großen 
Tage waren die Termine zur mündlichen Ver
handlung einerseits in Zivilsachen und anderer
seits in Strafsachen. In beiden Verhandlungs
terminen bestand seine Funktion darin, neben 
der Tür des Sitzungssaales an einem besonde
ren Tischehen zu sitzen und die Befehle des vor
sitzenden Richters auszuführen, im besonde
ren Zeugen hereinzurufen. Dies tat er mit 
markiger Stimme, die seine eigene Bedeutung 
und seinen Einfluß deutlich kund tat. 
Hatte nun ein Zeuge seiner Zeugnispflicht ge
nügt und wurde er entlassen, so erhielt er vom 
Protokollführer ein vom Richter unterschriebe
nes Formular mit Angabe seines Auftritts
termins und seiner Entlassung. Hiermit begann 
fosts große Stunde. Er erhielt das Formular 
mit der richterlichen Unterschrift aus der Hand 
des Protokollführers und hatte nun den Zeugen 
mit dem Formular zum zuständigen Rech
nungsbeamten zu begleiten. Er ließ den Zeu
gen vor dem Zimmer des Rechnungsbeamten 
stehen und begab sich mit gewichtiger Miene 
und dem Formular allein in das Zimmer die
ses Gewaltinhabers. Dort wartete er still
schweigend die Berechnung der dem Zeugen 
zustehenden Gebühren durch den Rechnungs
beamten ab. Der händigte ihm am Schluß die 
Zahlungsanweisung für den Zeugen aus. Mit 
dieser kam ]ost triumphierend aus dem Zim
mer. Nunmehr erklärte er dem Zeugen, daß er 
- }ost- ihm - dem Zeugen - durch seine 
Fürsprache bei dem Rechnungsbeamten eine 
außergewöhnlich hohe Vergütung besorgt habe. 
Der Zeuge mochte davon denken, was er wollte: 
}ost veranlaßte ihn zu einem Besuch in der 
dem Gerichtsgebäude gegenüberliegenden klei
nen alten Kneipe, allwo der Zeuge veranlaßt 
wurde, für sich selbst und für jost eine "Runde" 
zu spendieren. Eine Weigerung gab es nicht, 

fost und der Wirt standen 111 überwältigender 
Komplizenschaft. 

Zu meiner Zeit gab es zunächst nur einen 
Re f er end a r - das war ich selber -. So
dann erschien ein um wenige Wochen jüngerer 
Kollege. Er war mir sympathisch, wir haben 
uns gut verstanden, obwohl er im Verhältnis 
zu meinem Naturell sehr zurückhaltend war. 
Eines Tages aber wurde das Referendariat in 
Königstein durch eine weibliche Kollegin ver
mehrt. Zu ihrem Unglück war sie nicht nur 
Jüdin (die Amtsgerichtsrat Corty gar nicht 
mochte), sondern auch groß, fett und häßlich. 
Den Namen, den ich noch weiß, will ich nach 
dieser Bemerkung natürlich nicht nennen. 
Als sie eintrat, war das ganze Amtsgericht ent
geistert. Corty erzählte mir, daß der Landge
richtspräsident ihn zuvor gefragt habe, ob er 
ihm auch einmal einen (damals äußerst selte
nen) Referendar weiblichen Geschlechts schicken 
dürfe. Dies habe er - Corty - bejaht. Zu sei
ner Enttäuschung sei nun diese eingetroffen. Er 
fügte hinzu: "Ich habe natürlich gedacht, der 
Präsident werde mir einen süßen Käfer schik
ken. Statt dessen bekommen wir nun diesen 
Schauerbock." 
Für uns alle und den "Schauerbock" (mit lan
gen schwarzen Haaren im Gesicht und auf 
sonstigen Körperteilen) war die Situation wirk
lich peinlich und unangenehm, so sehr wir uns 
bemühten, der Kollegin das Leben nicht zu er
schweren, sondern zu erleichtern. Nur der 
Wachtmeister ]ost war von ihr erbaut. Nach 
einer langen Sitzung, aus deren Anlaß er be
sonders viele Zeugenschnäpse konsumiert hatte, 
fiel er ihr um den Hals und küßte sie ab. 

Im Hause Staberow gab es seit 1931 familiäre 
Zerwürfnisse. Seine Frau hatte ihn verlassen 
und vor dem Landgericht Wiesbaden auf Ehe
scheidung verklagt. Dabei hat das Gericht den 
unbegreiflichen Fehler gemacht, die Verneh
mung von Staberow als Beklagten durch den 
ersuchten Richter in Königstein anzuordnen -
also durch seinen Feind Corty. Das war Sta-
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berow zuviel, darum wählte er den Freitod. 
über die Einzelheiten hat mir Corty selbst fol
gendes erzählt: 
Am 12. 2. 1933 erschien in seiner Wohnung auf
geregt und abgehetzt der Justizwachtmeister 
fost und berichtete ihm: aus der Wohnung von 
Staberow dringe Gasgeruch. Corty legte auf 
diese Mitteilung keinen großen Wert; er war 
der Meinung, Staberow werde wohl ausgegan
gen oder weggefahren sein und werde dabei 
wohl das Gas versehentlich offen gelassen ha
ben; dies sei eine Sache der Polizeibehörde. 
Nach längerer Zeit kam Wachtmeister fost er
neut in Corty's Wohnung und berichtete, daß 
Staberow sich durch Gas vergiftet habe und tot 
sei. Reaktion von Corty: "Na sehen Sie, ich 
habe es immer gesagt, Paralyse!" 
Man fand ein Testament vom 11. 2. 1933 abends 
(Akten betreffend Verfügung von Todes wegen 
des Amtsgerichts Königstein: 3 IV 10/33 ), in 
dem Staberow die Stadt Königstein als Erbin 
einsetzte. Außerdem war darin angeordnet: 

C. Vermächtnisse: 
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Folgende Personen bezw. Dienststellen haben 
je einen Knigge, Umgang mit Menschen zu er
halten, zu liefern durch die Buchhandlung Ose 
- Königstein Ts. Ich bitte, diese Vermächt
nisse mir nicht falsch auszulegen. Es ist meine 
tiefste Überzeugung, dass Dienststellen und 
Amtspersonen an "Umgang mit Menschen" 
noch viel, viel lernen müssen und aus dem 
Werk lernen können, wenn sie nicht dem Mit
bürger vermeidbar vor den Kopf stossen wol
len. Dann wäre es besser bestellt um emen 
wahren sozialen Ausgleich! 

I. 1) Reichsfinanzministerium 
2) Oberfinanzamt Kassel 

3) Finanzamt Bad Hornburg v. d. H. 
li. 1) Pr. Justizministerium 

2) a) Oberlandesgerichtspräsident Hempen, 
Frankfurt!M. 

b) Senatspräsident Hcldmann, daselbst, 
c) Landgerichtspräsident Bergmann, 

Wiesbaden 
d) Amtsgerichtsrat Corty Königstein Ts. 

- diesem, wenn was ich glaube, lie
ferbar, in einer besonderen preiswer
ten bibliophilen Ausgabe, da er Nei
gungen solcher Art hat. 

Das geschah aber drei Jahre nach meinem 
Dienst in Königstein, hat also meine eigene 
Königsteiner Zeit nicht überschattet. Die sechs 
Monate in Königstein waren eine der schönsten 
Perioden meiner Jugendzeit. Die Weltwirt
schaftskrise eilte zwar auf ihren Höhepunkt zu, 
und niemand hatte Geld. Die politische Lage 
innen und außen verdüsterte sich von Tag zu 
Tag. Aber wir waren jung und ließen uns un
sere gute Laune nicht so leicht verderben. Für 
den juristischen Anfänger war zudem die sechs
monatige Referendar-Station im "kleinen Amts
gericht" eine hervorragende Einrichtung. Sie 
verschaffte dem Adepten einen überblick über 
fast alle Gebiete der Rechtspflege, und zwar in 
engem persönlichem Kontakt mit dem recht
suchenden Publikum und den Richtern, Rechts
pflegern und dem BüropersonaL Leider hat der 
- in diesem Punkt sehr schlecht beratene -
Gesetzgeber diese segensreiche Einrichtung ab
geschafft; die Referendarausbildung beginnt 
jetzt beim Landgericht. Ich hatte noch den Vor
zug, die Ausbildung beim "kleinen Amtsge
richt" zu erleben, obendrein in so schöner Land
schaft und bei himmlischem Sommerwetter. 
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Kalbach betreffende Urkunden, Rentenverzeichnisse und 
Weistümer aus dem späten Mittelalter 
Von Dagmar W e n d I e r 

Gegenstand des folgenden Beitrags sind einige 
Schriftstücke aus dem späten Mittelalter, die 
aus Platzgründen in der Ortsgeschichte Kal
bachs nicht voll abgedruckt werden konnten. 
Zur Ergänzung darf daher auf die Ortsge
schichte verwiesen werden, die die Frankfurter 
Sparkasse von 1822 im Jahre 1979 zur 1200-
Jahr-Fei~r Kalbachs herausgebracht hat. 

1. Verzichtsurkunde der Agnaten 
der von Kaldebach vom 25. 6. 1303 

Diese Urkunde im Hauptstaatsarchiv Wiesba
den' beinhaltet den Verzicht der blutsver
wandten Sippe, der sog. Agnaten, der Familie 
von Kaldebach (Caldebach) auf ein dem Jo
hanniterorden geschenktes Gut. Damit die 
Schenkung wirksam werden konnte, mußten 
die Agnaten der Schenkung des Hartmann und 
seiner Frau Engelreiz (Engilzeiz) von Kalde
bach an die Johanniter-Kommende zu Frank
furt vom Jahre 13022 zustimmen. Sämtliche 
genannten Verwandten, die Eheleute Peter von 
Berkersheim und Frau lrmprd, ihre Kinder 
und der Bruder Peters, Johann von Erlenbach, 
wohnhaft in Kalbach, verzichten auf ihre 
Rechte an dem veräußerten Gut, von dem ein 
Teil zum Kaibacher Dinghof gehörte. Der auf
genommene Rechtsakt fand vor dem Grund
herrn und den Schöffen des Kaibacher Ding
hofs Hartmann Metzler, Johann von Marle, 
Bardung von Kaldebach und Dirich von 
Eckenheim im Dinghof selbst statt. Der Grund
herr und die Schöffen des dinghöfischen Ge
richts bestätigten dadurch gleichfalls die Schen
kung, weil zum Dinghof gehörendes Gut be
troffen war. Gesiegelt wurde die Urkunde von 
dem Frankfurter Reichsschu!theißen, Ritter 
Valrad von Seligenstadt, und Siegfried von 
Geisenheim. Bereits vor der Zusammenkunft 
in Kalbach hatten die Verwandten der Schen
ker von Kaldebach in Frankfurt vor dem Kom
tur und Brüdern des Johanniterordens und 
dem Schultheißen Valrad von Seligenstadt, 
Siegfried von Geisenheim, den Brüdern Fultze 

(Voltze) und Heinrich von Kaldebach, wohn
haft in Frankfurt, Bardung von Kaldebach, 
Johann von Erlenbach und anderen Leuten 
"bewiesen", das heißt, rechtsverbindlich unter 
Zeugen erklärt, daß sie kein Recht an dem ge
schenkten Gut haben oder haben sollen. 
Die Schenkung ist noch Gegenstand eines 
Schriftwechsels dreieinhalb Jahrhunderte spä
ter. Laut "Erbpachtbrief" von 16503 besaß die 
der Reichsritterschaft angehörende Familie 
Riedesel zu Bellersheim, Burg zu Ober-Esch
bach, die Güter des Johanniterordens in Erb
leihe (Emphyteuse). Dafür hatte sie jährlich 
30 Achtel Korn (Roggen) auf das Haus der 
Johanniterkommende in Frankfurt nördlich 
des Doms, Ecke Schnur- und Fahrgasse, zu lie
fern. Im Erbpachtbrief von 1650 bezeichnet 
der Johanniter Hermann von Metternich die 
Schenker unter Bezugnahme auf eine Urkunde 
vom Jahre 1302 als Edle, somit als Edelleute 
oder Adlige, und einen Agnaten als den Edlen 
(J ohann) von Erlenbach. Von der "adelichen" 
Familie von Caldebach wird uns auch noch in 
einem Kaufbrief der Familie von Rumbracht 
berichtet, die im Jahre 1347/8 4 Huben "frei 
adeliger" Güter von ihr erworben hatte4• Als 
Siegel der von Caldebach ist lediglich das des 
Geistlichen Heinrich von Caldebach, Kantor 
am Liebfrauenstift, genannt von 1347 bis 1370, 
und Bruder des Anselm überliefert5• Der Schild 
seines Siegels enthält ein Andreaskreuz mit 
einem Querbalken. 
Im Jahre 1650 zog der Johanniterorden die 
von den Edlen von Kaldebach im Jahre 1302 
erhaltenen Allodialgüter "tragender Plagen 
halber" von der Familie Riedesel zu Bellers
heim ein. Die Erbleihe mit der Familie Ried
esel wurde aufgehoben, weil sie die Gegenlei
stung von 30 Achteln Korn mehrere Jahre hin
durch im 30jährigen Krieg nicht aufbringen 
konnte. Im Krieg war die Familie verarmt und 
die Witwe Anna Margarethe von Schwalbach 
geh. Riedesel mit ihren fünf Kindern hochver
schuldet. Nachdem Johann Kar! von Franken
stein die Güter 10 Jahre lang gegen die alte 
Abgabe von 30 Achteln Korn in Erbpacht be-
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Abb. 1: Verzichtsurkunde von 1303 Juni 25 (HHSrA Wiesbaden). 
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sessen hatte, übertrug er seine Rechte an sechs 
Huben des Johanniterordens an den Kurfür
sten und Erzbischof von Mainz6 • 

Der Text der Verzichtsurkunde vom 25. 6. 1303 
sei im folgenden wiedergegeben 7 : 

"Ich Peter von Berkirsheim, brudir Johannis 
von Erlebach, der da wonen zu Kaldebach, 
unde Irmengard, min eliche wirtin, unde alle 
unsir kind, dun kunt allen den, die diese gein
vurtege brive gesehin odir gehorin lesin, daz 
wir allir der vorderunge, die wir hattin, unde 
allis des recthis, daz wir wandin hain, gein den 
ersamen luden, deme conmendure unde den 
bn'iderin des ordenis sente Johannis zu Frankin
vord, umme alsolieh gut, als in Hartman von 
Kaldebach unde ver Engilreiz, sin eliche wirtin, 
hain gegebin, hain virzigin unde virzihin an 
diesin briven lurerliche unde gentzEche mit 
einandir. Unde von uns die vorgenantin con
mendur unde die brudere mit recthe bewistin 
vor den ersamen shultheizin Volrade, hern 
Sifride von Gysinheim, hern Fultzin, hern 
Heinriche von Kaldebach der gebruderen, Bar
dunge von Kaldebach unde vor Johanne, 
minme brudere deme vorgenantin, unde vor 
andern birbir luden gnug, daz wir diekein reth 
noch vorderunge zu deme nemelichin gude hain 
noch haben soldin, des hain wir in deme ding
hove zu Kaldebach, dar des nemelichin gudis 
ein deil in horit, vor Hartmanne Metzelere, vor 
Johanne von Morle, vor Hardunge deme vor
genantin unde vor Ulriche von Eckinheim, die 
sheffenen sint des nemelichin hoves, allir vorde
runge unde ansprache virzigin unde virzihin ir 
an diesin briven. Zu eime urkunde unde gezug
nisse dirre vorgenantin rede, so hain wir shult
heize Volrad unde her Sifrid von Gysinheim, 
die vorgenantin, durch bede willin Petirs von 
Berkirsheim, Irmengarde, siner elichin wirtin, 
unde ir kinde unsir ingesigele an diesin brif ge
henkit. Unde ist gegebin, da man zalte nach 
godis geburte dusent iar, druhundirt iar, in 
deme drittin iare, an deme nehistin dage nach 
sente Johannis dage baptistin ... " 

2. Aufzeichnung der Herrschaftsrechte 
in Kalbach 1433, "Königsteiner Renten 
1433"8 

Das folgende Verzeichnis nennt die Abgaben des 
Dorfes Kalbach an die Herrschaft Königstein, 
die anläßlich der Teilung dieser Herrschaft 
unter die Brüder von Eppstein im Jahre 1433 
aufgezeichnet wurden. Sämtliche Herrschafts
rechte am Dorf Kalbach fielen durch die Epp
steinische Bruderteilung an Eberhard von Epp
stein-Königstein. 

Transkription: 
Kaldebach 

I tem das dorff Kaldebach gehoret gantz geina) 
Konigstein. 
Doselbs gefallendtb) VIII gulden zu bede, 
Item V 1h schillinge zu meybede zu Sent Wal
purgen tag, 
Item 1I gulden vor<) eine halbe kuwed), 
Item II gulden zu muergelde0

). 

Item V achte!f) bedekorns, das vierde symmern 
gehüfftg), 
Item II achtel korns bestriechen dem Ampt
mannh), 
Item V achtel bedeweyßsi), das vierde symmern 
gehüfft. 
Diit obgesi) hait bißhere gein Konigstein ge
dienet. 
[Es folgt die Wiederholung der Abgaben, die 
als andere Hälfte der Einkünfte an den Epp
steinischen Burgbesitz Hornburg gingen. Ledig
lich werden statt 2 Gulden Mauergeld 2 Gul
den Weingartengeld erhoben. Am Schluß heißt 
es:] 
... Diit obges hait bißhere gein Hoenberg ge
dient. 
Zu wyßen, das ein marg gelds zu Kaldebach 
gefellit uff Sent Mcrtinstag, 
genant dye Falkensteiner margk. 
Dy hebet ein dorff schuhheiß uff. 
Item zu wyssen, das ein margk gelds zu Kalde
bach gefellit uff Sent Mertinstag, genant die 
Eppinsteiner margk. 
Die hebet ein dorff schuhheiß uff, 
und die hant bißhere dy Huser genommen. 
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Abb. 2a: Faksimile der Königsteiner Renten 1433 aus dem Alten Saalbuch der Herrschaft Königstein 
(HHStA Wiesbaden). 
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Abb. 2b: Fortsetzung. 

I tem zu wißen, das die Falkensteiner margk 
kein bestheubt gibt oder keine hune. 
I tem zu wyßen, wer des gudes hait, da die Ep
pinsteiner marg uff steet, 
wann der stirbet, das da ein besteheubt davon 
gefellit, 
undt bytherc gein Hainberg gedient hait, 
unde wer des gudes hait, der muß jars em 
hune davon geben. 
Die hüner hant byßhere genommen Walter 
S[ ch]wartzcnberger unde Henne Wyßek). 
Item zu wyßen, das jungherr Franck von Cron
berg der alde ein hofes geriecht zu Kaldebach 
hait. 
Unde was guden daryn gehoret, dienen unde 
beden1

), 

und ist genant Delkelnheimer hoeff. 
Item zu wyßen, das graveschafft huner in dem 
obgenanten dorff gefallen V, das huss eins. 
I tem so gefallent eins sommerhuner doselbs. 
I tem ist ein herre zu Konigstein ein obirster 
herrein dem obgenanten dorff. 
I tem das obgenante dorff horet an das lant
gericht zu den Stulen. 
I tem bekennet man einem herren zu Konig
steyn waßer und weyde doselhs. 
Item zu wißen, das Walter Swartzenherger 
unde Henne Wyße sin swager funff hube 
landsm) in dem gericht Kaldehach hant, die 
etwann") einer hirschafft von Eppinstein sin 
gewest. 
Die geben halp hedekorn unde halp mcybede. 
Unde wan sie sich der seihen gehruchen, nit 
dienen oder beden. 
Verlantsiedelten°) sy dy ahir, so sullen sye die
nen unde heden. 
Item zu Kaldehach hait Henne Wyß sechs huhe 
Iands, dy h[ errn] J acoh Klohelauche waren. 
Die geben gantz bedekorn und meyhede. 
Und ist ald burger gutP). 
Unde wann sie die seihen asten und huwenq), 
nyt davon dienen oder heden. 
Verlantsiedelten sy ahir dy gute, 
so dienen unde heden sy. 
Item her Johannes Rulmannr) selige, 
der hait Breydenhach dry, 
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so hant Gypel von Hultzhusen und jungfrau 
Drudechin drye, 
so hait Walther Armbroster und sin swager dry. 
Diese IX hube sint alde burger gut. 
Unde gebent gantz bedekorn unde meybede. 
Item III hube Iands gehorent gein Crutzen 
unde ist der kirchen wedam5

). 

Wann sich ein pherner') der selbs gebruchet, 
so dienen oder heden dy gude nit. 
Werdent sie aber verlantsiedelt, 
so dienen unde heden sie als ander gude 
unde geben halbe bedekorn unde meybede. 

a )zu, b) fallen an als Gefälle, c) für, d) Kuh, 
e) Mauergeld, f) Getreidemaß, rd. 1,15 hl, 
g) gehäuft, h) Steuererheber, auch Amtmanns
korn genannt, i) Bedeweizen, Grundsteuer, 
j) obengeschriebene, k) Johann Weiß von Lim
purg, I) zahlen Grundsteuer, m) 1 Hube rd. 
30 Morgen oder 7,5 ha, n) einst, o) nach dem 
Recht der "Landsidelleihe" vergeben, auf Zeit 
und Besserung verleihen, p) altes Bürgergut, im 
Besitz von Personen, die das Frankfurter Bür
gerrecht besitzen, q) bebauen, r) Die neun Hu
ben des Frankfurters ]. Rulmann waren an 
seine drei Schwiegersöhne gefallen; s. Bücher 
S. 276, s) widern, witem = Kirchengut (dos 
ecclesiae), mit dem die Kirche ausgestattet 
wurde, t) Pfarrer. 

Danach gehört das Dorf ganz zur Herrschaft 
Königstein. Dort fallen 8 Gulden Bede (Grund
steuer) an, außerdem 51/2 Schilling Maibede, die 
am St. Walpurgistag, dem 1. Mai, fällig sind, 
weiter 2 Gulden für eine halbe Kuh, die frü
here Naturalleistung, 2 Gulden Mauergeld, das 
zur Befestigung der Burg und der Wehranla
gen der Herrschaft Königstein diente, und 
5 Achtel Bedekorn (1 Achtel == 4 Simmer = 

rd. 1,15 hl), jedes vierte Simmer (1 Simmer = 

rd. 28,7 1) 9 gehäuft. Diese Abgaben an die 
Herrschaft Königstein waren dann noch einmal 
und zwar an den Eppsteinischen Burgbesitz 
Hornburg zu entrichten, wobei statt Mauergeld 
2 Gulden Weingartengeld erhoben wurden. Die 
Teilung der Einkünfte bestand schon seit 1317, 
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als Philipp von Falkenstein die Hälfte seiner 
Einkünfte aus den Dörfern, "die da horen zu 
Urseie zum Stulen" an Gottfried IV. von Epp
stein abgetreten hatte. 
Für die Beurteilung der Höhe der Getreide
abgaben ist folgendes aufschlußreich. Die Korn
ernte betrug im Durchschnitt 7 Doppelzentner 
pro Hektar bei mittlerem Boden10, bei besse
rem Boden wie in Kalbach jedoch mehr. Ein 
Drittel des Ertrags wurde im Durchschnitt für 
die Aussaat benötigt, bei gutem Boden weni
ger. In Hornburg reichte im Jahre 1568 ein 
Sechstel des Ertrags als Saatgut aus. Dort 
kostete ein Achtel Weizen oder Roggen 1 Gul
den (Florin) 6 Albus und Gerste 1 Gulden 
1 Albus11 • Für den Ertrag war jedoch mehr 
Land als heute erforderlich, weil das Acker
land nur im Drei-Felder-Turnus genutzt wurde. 
Abwechselnd baute man auf dem Kaibacher 
Kreuzer- und Winkfeld sowie dem als eine Flur 
angesehenen Ober- und Unterfeld Winter- und 
Sommerfrucht an und ließ im dritten Jahr ein 
Feld brach liegen. 
Nach dem Rentenverzeichnis von 1433 wurde 
am St. Martinstag die Eppsteiner und die Fal
kensteiner Mark erhoben. Wer Güter, auf de
nen die Eppsteiner Mark lastete, besaß, mußte 
im Gegensatz zu den Schuldnern der Falken
steiner Mark auch grundherrliche Abgaben, 
nämlich ein Besthaupt als Erbschaftssteuer und 
jährlich ein Huhn, entrichten. 
Eine beim Verkauf Kalbachs an Frankfurt im 
Jahre 1435 aufgestellte Liste nennt uns die 
Höhe und die Namen der Schuldner der Fal
kensteiner und Eppsteiner Mark. Die erstere 
betrug 11/2 Gulden und 5 Heller, die letztere 
dagegen weniger als einen Gulden, nämlich nur 
21 Schillinge und 4 Heller. Je nach der Güter
größe ihrer Besitzungen zahlten die Schuldner 
die auf sie entfallenden Anteile der jeweiligen 
Mark. Schuldner der Falkensteiner Mark wa
ren: "Peter SeheHer der Junge, Sipeln Erben, 
Iserman und Eygols sone, Wigel Holzschuher, 
sin bruder, des Spitals lant (Hospital zum Hei
ligen Geist), Fischerhenne, Sifrit Clese, Hey
merhenne, Emich Henne und Siegel." Die Epp-
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steiner Mark lastete dagegen auf Besitz des 
"Ulner zu Bommersheim, Helwig, Schelnhenne, 
Holtzheymers Eyden (Eidam) zu Steden, Jo
hann Dubener, Heyle von Husen, Armbroster" 
und auf dem "burglant" in Kalbach 12 . Die 
letzteren hatten auch jährlich ein Huhn abzu
geben. Diese schon im 13. Jahrhundert gegen
über den Eppsteinern bestehenden grundherr
liehen Abgaben 1'l nannte man auch Leibshühner. 

Im Jahre 1542 bezogen die Herren von Neu
falkenstein die Falkensteiner Mark in Höhe 
von lih Gulden, zahlbar auf Martini bei Son
nenschein unter 20 Hellern Buße, aufgrund 
eines Lehens des Grafen von Srolberg-König
stein, dem Rechtsnachfolger der Eppsteiner14 • 

Nach dem Jurisdikrionalbuch der Herrschaft 
Königstein vom Jahre 1619 belief sich die Epp
steiner Mark inzwischen gleichfalls auf 11/2 
GuldenL>_ 
Das Rentenverzeichnis von 1433 weist Junker 
Frank von Cronberg, den Alten, als Inhaber 
eines Hofgerichts, genannt Delkenheimer Hof, 
aus. Die dazu gehörigen Güter dienen und 
heden, d. h., sie sind der Herrschaft gegenüber 
steuerpflichtig. Ebenso fallen in Kalbach 5 Graf
schaftshühner von je einem Haus an. Diese 
Grafschaftsabgabe hat ihre Grundlage in der 
Dorfherrschaft und damit verbundenen niede
ren Gerichtsbarkeit. Außerdem hat jedes Haus 
ein Sommerhuhn zu entrichten. 
Oberster Herr im Dorf ist der Herr von König
stein, der damit zugleich als Inhaber der Dorf
gerichtsbarkeit ausgewiesen wird. Neben der 
niederen ist auch die Zugehörigkeit zur höhe
ren Gerichtsbarkeit, zum Landgericht "zu den 
Stulen" geregelt. Ebenso bekennt man, daß der 
Herr von Königstein der Herr von Wasser und 
Weide ist. 
Wie anläßlich des Erwerbs Kalbachs durch 
Frankfun im Jahre 143516 und im Königsrei
ner Rembuch von 1488 17 schriftlich vermerkt 
wurde, schuldete das Dorf auch die Abgabe von 
8 Gulden Weidegeld zu Michaeli. Die Schaf
weidegerechtigkeit war im 15. Jahrhundert 
zum herrschaftlichen Monopol erklärt. 

3. Weistum der Herrschaftsrechte in Kalbach 
vom 26. Mai 1444 18 

Streitigkeiten über die Höhe der Abgaben der 
Kaibacher an die Stadt Frankfurt, insbeson
dere vom Hofe Franks von Cronberg, veran
Jaßten die Stadt im Jahre 1444, alle eidfähigen 
Männer Kalbachs in die Rechenstube nach 
Frankfurt zu bestellen und eine Rechtsweisung 
vornehmen zu lassen. Die Weisung lautet: 

Wisunge des rades herlichkeit zu Caldebach: 

Noverint als Francke von Cronberg der alde 
etlicher masse furnam, daz sin gude, czu Calde
bach gelegen, nit bede geben von korn, weiss 
und gelde, als man im gericht wyset. Und der 
Rad hiesse und befale, daz schulrheis und schef
fen doselbs dem Rade ire herlichkeit und recht 
do wiisen sulden, wie sie das von alders andern 
herren, die daz seihe darf vor yn innegehabt 
hetten, gewyset hetten, und etliche, die Francken 
von Cronberg angehorten, aberraten und meyn
ten, uber irs jungherrn gude nit zu wysen, und 
der Rad daroff geboden, iglichen bii 10 fl., daz 
sie mit orteil und recht wiisen sulden ir recht, 
wie sie iss dan von alders gewiiset hetten, daz 
dan schu!theis, scheffen und nachgeburen getan 
han. 
Und als sie daz czu Caldebach geraden, so 
qwamen sie darnach uff dinstag vor dem 
Pingestheilgentage alle gein Franckfurt und 
ircza!ten, wie sie gewiiset hetten: 
Mit namen irczalte der scheffen einer, daz ire 
eldern und vorfaren doselbs alwege gewiiset 
hetten und von yn uff sie kommen were und 
wiiseten daz auch selbs, daz der von Konig
stein vormals und nu der Rad zu Franckfurt 
an sin stad, nach dem sie daz darf und gericht 
umb yn keuft hette, oberste herren sin in dem 
darf zu Caldebach und bekenen yn wasser und 
weide doselbs und nymands anders. 
Item wiisen sie Caldebecher marg von Bomers
heym biss mitten in die Nydde umb der wilden 
wasser willen, die eyme staden sowol nemen 
oder zugeben als dem andern und von der 
Ursel biss in die gebuern wysen. Derselben 
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wysen zehenden und schuczen zwen morgen in 
Caldebecher gericht. 

Item haben die vorgenanten herren jerlich uff 
Decollatio Johannis doselbs fallen 10 acht. 
korns und 10 achtel weiss, daz vierde sommern 
gehufft, genant bedekorn und bedeweiss und 
4 achtel korns bestrichen, genant amptmans
korn. Die vier achtel sin vormals eym ampt
mann wurden, umb daz er sie hanthaben sulde, 
daz ir bede von iglich eingefiele. 

So haben sie fallen 11 schill. zu meibede, also, 
wer ein achtel an der bede gebe, der gebe 
1 schill. darzu. Wer aber ein sommern gebe, 
der gebe darczu 3 heller und uber oder under 
nach anczal, und lige soliehe vorgeschriben 
bede, weiss, korn und gelt uff den eckern und 
auch den hoffsteden. Im gericht also, wer nit 
ecker im felde habe und doch sost do wone und 
sich der herren wasser und weide gebruche, der 
gebe von sinder hertstede ein sommern. 

Und sie wissen von keinen guden, in Calde
becher gericht gelegen, sie sin geistlicher oder 
werntlicher, edeler oder unedeler Iude, die der 
vorgeschriben bede frii sin, dan etliche gude 
geben halb bede und meibede. 

Und wer des kornes oder weisses gibet, der sal 
iss auch helfen den herren furen; und wurde 
die frocht underwegen genomen oder enphinge 
schaden, obe iss dennoch biss an die porten 
kommen were, so sulden sie daz bessern und 
anderwerbe geben, dan sie daz plichtig sin, zu 
antworten biss uff die banne; und were sie daz 
geantwurt han, were dan daran etwas uberig, 
darzu haben alle, die daz gefurt haben, recht, 
sie oder ir kinde oder gesinde, so man daz ver
czere, sost mogen sie iss zu ande1 n des dorfs 
not wenden. Diss vorgeschriben wisen sie nach 
aldem herkamen fur recht. 

Item wiisen sie, wer einen dot sluge oder blu
dige wanden oder wiechwonden sluge oder 
steche, der husse den herrn mit 71/2 schill. Von 
einer missetad oder drockenen strichen husse 
einer mit 20 pennige, und dieselbe busse gehore 
den nachgeburen. 
Item hiesche einer den andern uss, wer von den 
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sume, der verlure 60 schill. und emen heller, 
daz wiisen sie auch fur recht. 
I tem so haben ire fordern herren czu ziide ge
bade do getan bii 10 gulden, auch hoer und 
nyderer, wer die verbreche, der muste tedingen 
mit yn und bussen nach iren genaden, daz 
wiisen sie nit fur recht, dan so vil, daz ire her
ren do inne zu gebieten und verbieten, zu 
seczen und zu entseczen haben. 
I tem so gefallen den herren jerlich do zwo 
marg gelt uff sant Mertinsdag, sulle man rich
ten an sonnenschiine, bii verlust 20 den. dem 
schultheis, einer druge iss im dan mit liebe vur, 
eine genant Falkensteiner marg, die ander Epp
steiner marg. Und wer des gudes hat, do die 
Eppsteiner marg uffliget, gibt huner und nach 
sym abegange ein bestheubt den herren und der 
morgen 1 pennig, der zwen drii heller gelden, 
daz wiisen sie auch fur recht. 
Item sageten sie, daz ir fordern herren do jer
Iich fallende gehabt hetten 24 gulden, daz 
were ein uffseczunge und wusten wo\, daz sie 
den von Franckfurt verschriben weren und 
forter auch geben sulden. 
Item, so haben sie, die herren, do ein schefferii. 
Item mogen die herren dar legen einen ban
wiine. Item geben iglich huss do jars 1 sommer
hune und 1 fastnachthune. 
Und ist die vorgeschriben wisunge und irkent
enis gescheen von schultheis, scheffen und der 
ganczen gemeynde, die alle geinwurtig waren 
zu Franckfurt in der rechenstoben, und iglicher 
in sunderheid daz sagete und bekante. 
Tertia feria ante festurn Penthecoste anno 
1444, presentibus Wicker Frosch, Clas Oppen
heimer, Johan Clus und Nicolaus, schriber. 

Transkription: 
Weisung des Rates Herrlichkeit zu Kalbach 

Sie mögen wissen, Frank von Cronberg, der 
Alte, vernahm etliche Male, daß seine zu Kal
bach gelegenen Güter keine Bede (Grundsteuer) 
von Korn, Weizen und an Geld gäben, wie 
man im Gericht für Recht gewiesen hatte. Dar
auf hieß und befahl der Rat, daß Schultheiß 
und Schöffen daselbst ihm dort seine Herrlich-
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keit und sein Recht weisen sollten, wie sie es 
von alters her anderen Herren gewiesen hät
ten, die vor ihnen das Dorf besessen hätten. 
Etliche, die (als Dingmänner) dem Frank von 
Cronberg angehörten, traten vom Gerichtsplatz 
ab und meinten, von den Gütern ihres Junkers 
(Frank von Cronberg) nichts zu wissen. Dar
aufhin gebot der Rat bei 10 Gulden (Florin) 
Strafe eines jeden, daß sie ihm mit Urteil und 
Recht sein Recht weisen (Rechtsauskunft ertei
len) sollten. Dem kamen dann Schultheiß, 
Schöffen und die Gemeinde19 (Nachbarn) nach. 
Nachdem sie das zu Kalbach getan hatten, 
kamen sie am Dienstag vor Pfingsten alle nach 
Frankfurt und berichteten, was sie gewiesen 
hätten: 
Namentlich berichtete einer der Schöffen, daß 
ihre Eltern und Vorfahren dort allewege gewie
sen hätten, es von ihnen auf sie gekommen wä
re und sie selbst dort für Recht wiesen, daß 
vormals der Herr von Königstein und nun der 
Rat zu Frankfurt an seiner Stelle, nachdem er 
Dorf und Gericht von ihm gekauft habe (1435), 
oberste Herren im Dorf zu Kalbach seien. Ihnen 
und niemand anderem gegenüber bekennen sie, 
daß sie auch oberste Herren von Wasser und 
Weide (Obereigentum, Allmendehoheit) seien. 
Ebenso wiesen sie die Kaibacher Gemarkung 
von Bommersheim bis zur Mitte der Nidda 
wegen der wilden Wasser (Hochwasser), die 
einem gestatten, (am Ufer) sowohl (Land) zu 
nehmen oder zuzugeben, wie es die anderen tä
ten, die Gemarkung von der Ursel bis in die 
Gemeindewiesen, die Zehnten derselben Wie
sen und zwei Morgen Schutzweide20 innerhalb 
des Kaibacher Dorfgerichtsbezirks. 
Desgleichen haben die vorgenannten Herren 
jährlich Einnahmen am Enthauptungstag des 
J ohannes. Dort fallen 10 Achtel Korn und 10 
Achtel Weizen an, der vierte Simmer gehäuft, 
genannt Bedekorn und Bedeweizen, und vier 
Achtel Korn getrieben, genannt Amtmanns
korn. Die vier Achtel wurden vormals einem 
Amtmann dafür gegeben, daß er ihre Bede von 
jedermann eintrieb. 
So haben sie (die Herren) an Gefällen 11 

Schillinge (1 Florin = 24 Schillinge, 1 Schil
ling = 9 Heller, 1 Pfund = 20 Schillinge) 
Maibede (wie schon 1380 und 1433). Wer ein 
Achtel an Bede liefere, gebe außerdem noch 
einen Schilling. Wer aber einen Simmer gebe, 
gibt dazu 3 Heller und je nach der Anzahl 
mehr oder weniger. Solche vorgeschriebene Be
de, Weizen, Korn und Geld laste auf den Ak
kern und auch auf den Hofstätten. Wer inner
halb des Dorfgerichtsbezirks keine Acker im 
Felde habe und gleichwohl dort wohne und 
sich der Herren Wasser und Weide bediene, der 
gebe von seiner Herdstatt einen Simmer. 
Sie wissen von keinen Gütern innerhalb des 
Kaibacher Gerichtsbezirks, seien es Güter von 
geistlichen, weltlichen, edlen (adligen) oder nicht 
edlen Leuten, die von der vorgeschriebenen Be
de befreit seien. überdies zahlen etliche Güter 
nur die halbe Bede und Maibede. 
Und wer das Korn und den Weizen (als Bede) 
gibt, der soll auch helfen, es zu den Herren zu 
fahren. Würde die Frucht unterwegs genommen 
oder nähme sie Schaden, auch wenn sie an das 
Stadttor (die Pforte) gelangt wäre, so sollten 
die Kaibacher das nachbessern und neu geben. 
Denn sie seien verpflichtet, die Frucht bis auf 
die Scheune zu überantworten. Wäre nach der 
Ablieferung etwas an Korn und Weizen übrig, 
so haben darauf alle einen Anspruch, die die 
Fuhren durchgeführt haben, ferner ihre Kinder 
und ihr Gesinde, damit es verzehrt werde. An
dernfalls mögen sie es dazu gebrauchen, die Not 
anderer im Dorf zu wenden (den Armen zu 
geben). Diese Vorschrift wiesen sie nach altem 
Herkommen für Recht. 
Ebenso wiesen sie, wer einen totschlüge oder 
blutige oder weiche Wunden schlüge oder ste
che, der büße den Herren mit 7 112 Schillingen. 
Bei einer Mittetat oder bei trockenen (unblu
tigen) Streichen büße einer mit 20 Pfennigen. 
Diese Buße stehe der Gemeinde zu (fiel an die 
Kasse des Dorfgerichts, das die niedere Ge
richtsbarkeit ausübte). 
Item wer einen anderen heimsucht, um von ihm 
unberechtigt etwas zu fordern/ 1 und den hin
dert (wer einen anderen beraubt), der verlöre 
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60 Schillinge (3 Pfund) und einen Heller. Das 
wiesen sie auch für Recht. 
Ebenso haben ihre früheren Herren zu Zeiten 
Gebote bei 10 Gulden Strafe erlassen, zuweilen 
auch höher und niedriger. Wer die verbreche, 
der mußte mit ihnen gerichtlich verhandeln 
und nach ihren Gnaden büßen. Das wiesen sie 
allerdings nicht für Recht, außer insoweit, daß 
ihre Herren ihnen zu gebieten und verbieten so
wie Strafen zu verhängen und aufzuheben (sie 
zu setzen und zu entsetzen) hätten. 
Desgleichen fallen den Herren dort jährlich 
zwei Mark an Geld am St. Martinstag an. Man 
soll sie bei Tage entrichten, andernfalls müsse 
man ohne weitere Einrede dem Schultheißen 20 
Denare Strafe zahlen. 
Die eine Mark ist Falkensteiner Mark, die an
dere Eppsteiner Mark genannt. Wer Güter hat, 
auf denen die Eppsteiner Mark lastet, gibt Hüh
ner und nach seinem Tod den Herren ein Best
haupt (Erbschaftssteuer) und von einem Morgen 
einen Pfennig, von zwei Morgen 3 Heller an 
Geld. Das wiesen sie auch für Recht. 
Ebenso sagten sie aus, daß ihre früheren Her
ren dort jährlich Gefälle in Höhe von 24 Gul
den gehabt hätten. Das wäre eine aufoktroy
ierte Steuer (Aufsetzung). Sie wüßten aber, daß 
sie denen von Frankfurt verschrieben wären 
und den Betrag auch weiterhin geben sollten. 
Desgleichen haben die Herren dort eine Schäfe
rei. Ebenso können die Herren dort einen Bann
wein auflegen (zur Erzielung einer Art Geträn
kesteuer). Weiterhin gibt jedes Haus jährlich 
ein Sommerhuhn und ein Fastnachtshuhn. 
Die vorgeschriebene Weisung und Erkenntnis 
wurde abgegeben (ist geschehen) von Schult
heiß, Schöffen und der ganzen Gemeinde, die 
alle zu Frankfurt in der Rechenstube anwesend 
waren und die ein jeder einzeln sagte und be
kannte. 
Dienstag vor Pfingsten im Jahre 1444 (26. Mai) 
in Gegenwart von Wicker Frosch, Clas Oppen
heimer, Johann Clus und Nicolaus, Schreiber. 

4. Das folgende ältere Weistum und Hebe
register in einer Abschrift von 1620 fand sich 
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im Staatsarchiv Darmstadt22 in einstigen Ar
chivalien der Grafen von Solms-Rödelheim. 

Sie besaßen Geltung am solms-rödelheimischen 
Dinghof in Kalbach in der U ntergasse, heute 
Talstraße 8. Bereits im Jahre 1433 wird uns der 
Hof als Dinghof oder Hofgericht von Frank 
IX. von Kronberg, genannt der Alte oder der 
Reiche, als Delkenheimer Hof, überliefert. 

Frank starb 1461 mit 91 Jahren, wodurch sei
ne Güter auf seinen einzigen noch lebenden 
Enkel Kuno von Solms als dem Erben der 
reichsunmittelbaren Grafschaft Solms-Rödel
heim überging. 

Das Weisturn und Heberegister regeln Rechte 
und Pflichten der Hübner, der zum Dinghof 
gehörenden Bauern, auch Dingmänner genannt, 
und des Grundherrn. Dem Hofgericht oblag 
die Verwaltung der dem Grundherrn gehöri
gen Güter und die Abrechnung mit den zins
pflichtigen Hübnern. Ferner hatte es Streitig
keiten beizulegen und bei Rechtsgeschäften mit
zuwirken, die zum Hof gehörige Ländereien 
betrafen. Darüber hinaus ahndete es Verstöße 
gegen Pflichten der Hübner. Mächtige Grund
herren wie z. B. die Eppsteiner andernorts bau
ten im 12. und 13. Jahrhundert große Grund
herrschaften im Einzelfall zu Dorfherrschaften 
aus. In einem Streit um Güter, die den Ding
hof betrafen, wurde die grundherrliche Ge
richtsbarkeit auch auf dritte Personen ausge
dehnt, die nicht Hübner waren. Zuweilen kam 
es auch dadurch zur Ausdehnung der Befugnisse, 
weil sich Dritte der Hofgerichtsbarkeit freiwil
lig unterstellten, so daß auch andere Streitig
keiten w1e selbstverständlich mitverhandelt 
wurden. Zuweilen nahm die private Gutsge
richtsbarkeit daher Züge eines öffentlichen Ge
richtswesens an. In Kalbach bestanden jedoch 
mehrere Grundherrschaften nebeneinander, so 
daß der dinghöfische Grundherr im Dorf kei
nen beherrschenden Einfluß ausübte und es bei 
einer privaten Gutsgerichtsbarkeit blieb. Das 
Weistum in der Abschrift vom Jahre 1620 lautet: 
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Weisthumb Meines Gnedigen Herrn Grave 
Friederieben zue Solmbs Recht und Gerechtig
keit dieses Hövischen Gerichts: 

Zum ersten weißet man neun Dinghöve undt 
neun Huben Landts, undt daß die kein höchere 
Renthen, Gülden oder Beede dann dem Ge
richtsherrn von einem Morgen ein Sechter Korn 
undt von den Sömmern 15 Pf., der das Hövi
sche Gericht innen hat, (abzugeben haben). 
I tem mann soll das Korn lieffern uff Decolla
tionis Johannis Baptista bey Schein der Sonnen 
gehn Kahlbach in eine Scheuern, da soll der 
Gerichtsherr einen Knecht han, der daß uff
nehme, undt wer daß nit thut, der verbüßt 
zwantzig Pfennig. 
I tem wer die Dinghöve bauwet, soll die al
weith bauwen, daß sich ein Roß darinnen ge
wenden kan, undt soll daß erste Jahr ein 
Schwein forin, undt daß ander Jahr auch ein 
Schwein undt daß dritte Jahr soll der Dinghoff 
gebauwet sein, daß die Thür uff und zu gehe. 
Item man weißet, wollte der Dinghövische Ge
richtsherr zue einer Hochzeith oder zue einer 
Leiche fahren oder reiten undt kerne in der 
Dinghöve einen, so soll er atzen getroschenn 
Strohe, undt soll liegen uff Kronenhendtfed
dern, undt soll hörnen ungefellet Holtz. Woll
te der Gerichtsherr aber baß zehrann, so soll er 
Zinß und Gülde ahngreiffen. 
Und däuchte denn einen Dinghoff, daß es ihme 
zue schwehr werde, so sollen die andern Leuht 
dem Neundten helffen, damit daß gleich wehre. 
I tem man weißet, daß ein ieglicher Hövischer 
ein Huhn soll geben, uff Sr. Manins abendt bey 
Sonnenschein. Wer daß nit thut, der verbüßet 
die Buß 20 Pf. 
Item mann weißet auch von jedem Sömmern 
Korns 15 Pf. 
Die Zinß soll man geben uff St. Catharinen
tag auch bey Sonnenschein. I tem der Mesten 
und der Sechter ihr AhnzahL Wer daß nit thut, 
der verbüßet die Buß 20 Pf. 
Item man weißet auch, daß ein ieglicher Hauß
genoß im Dinghoff sein soll uff die Gerichts
tage, wer daß nit thut, der verbüßet 20 Pf. dem 

Hövischen (Gericht). Item man weißet auch, 
daß ein ieglicher Haußgenoß, der vohn Todt 
abgangen, der soll dem Gerichtsherrn ein Best
haupt geben nach seinem Vermögen. 

Notamina 
Das Korn ist 16 Achtell 1 Mesten gefeit uff 
Decollationis Joannis Neuern Calenders. Undt 
gibt hierzu daß Achtell auch noch 7 1/2 Albus, 
wehre daß Simmern 15 Pf., der Sechter 4 Pf., 
daß Geschnydt 1 Pf., welche Zinßen zusam
men ertragen 4 Florin, 5 Turnosen, 13 Pf., al
les zue gutem Geldt gerechnet, wovohn gebüh
ren 15 Turnasen dem Edelman uff Falcken
stein, 5 Turn. Johann Reutern vohn Oberur
sell, 15 Turn. J ohann Thomaßen von Pom
merßheim, 6 Pf. einem jederzeith Hövischen 
Schultheißen daselbst, 2 Florin 4 Turn. 7 Pf., 
der Überrest, Meinem gnedigen Graven undt 
Herrn verrechnet wird. Und werden solche ob
gemelte Zinßen uff Catharinentag oder Maria 
Himmelfahrt Neueren Calenders erhoben undt 
ein iedes Orth entrichtet wie obgemelt. An Mar
tins Abendt Neueren Calenders ist ein iegliche 
Dingmann bey Sonnenschein Meinem gnedigen 
Graven undt Herrn ein hövisch Hun zu geben 
schuldig. Die Leibshüner aber gefallen uff Faß
nacht. Deßgleichen ist ein ieglicher Hövischer 
nach seinem Todt daß Besthaupt zu theidigen 
schuldig. 
Die Rechten betreffendt, do ein Hübner oder 
Dingman ein Kindt verheurathet undt dem
selbigen hövische Güter mit gibt: 
Item so einer stirbt und ein ander erbt, daß
gleichen do einer dem andern hövisch gutt ver
kaufft, ist der ienige Hübener, so in die hövi
schen Gütter tritt oder empfahet, dem obristen 
Gerichtsherrn zu geben schuldig, zehen Maß 
Wein, den er beim Wirth holenn mag, oder da
vor zu geben wie er dero Zeith güldig oder im 
Werth schuldig ist. Vohn welchem Recht oder 
Zehen Maß Wein Mein gnedig Grave undt Herr 
einem iederzeith hövischen Schultheißen 4 Maß 
undt dem sämptlichen Gericht 6 Maß wegen 
Ihrer haben Mühe zur Ergetzlichkeit gnedig ver
ordtnen !äßet. Die langsame bezahlen, sindt in 
der Buß mit zwanzig Pfennig. 
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Transkription: 

Weistum Meines Gnädigen Herrn Graf Fried
rich zu Solms Recht und Gerechtigkeit dieses 
Höfischen Gerichts: 

Zum ersten weiset man (für Recht) neun Ding
höfe (ursprünglich wohl neun Hübner) und 
neun Huben Land und, daß die keine höheren 
Renten, Gulden oder Bede dem Gerichtsherrn 
abzugeben haben als von einem Morgen 1 Sech
ter Korn (1 Simmer = 2 Mesten, 1 Meste = 2 
Sester, Sechter, 1 Sester = 4 Gescheid, Ge
schnydt) und von den Simmern 15 Pfennig an 
den, der das Hofgericht inne hat. ltem soll 
man das Korn am Enthauptungstag des 
Johannes bei Sonnenschein (bei Tage) in Kal
bach in eine Scheune liefern. Da soll der Ge
richtsherr einen Knecht haben, der das Korn 
aufnehme. Und wer das nicht tut, verbüßt eine 
Buße von 20 Pfenningen. 
ltem wer einen Dinghof baut, soll ihn so weit 
bauen, daß ein Roß darinnen (im Hof) wen
den kann. Der Hof soll das erste und zweite 
Jahr mit einer Schwelle (Balken) versehen sein 
(zum Versperren). Im dritten Jahr soll der 
Dinghof fertig erbaut sein, sodaß die Tür auf
und zugehe. 
Item weiset man in dem Fall, in dem der ding
höfische Gerichtsherr zu einer Hochzeit oder 
einem Begräbnis fahren oder reiten wolle und in 
einen Dinghof einkehrt, so soll er gedroschenes 
Stroh für die Pferde erhalten, er selbst soll auf 
"Kronhennenfedern" liegen und herabgefalle
nes (ungefälltes) Holz verbrennen dürfen. Woll
te der Gerichtsherr aber sehr viel verzehren, so 
soll er (im Dinghof eingenommene) Zinsen und 
Gulden verwenden (angreifen). Und dünkte es 
einen Dinghof, daß er dadurch zu stark bela
stet würde, sollen ihm die anderen acht Hüb
ner aushelfen, so daß alle gleich belastet sind. 
Item weiser man, daß ein jeder Höfischer 
(Hübner) sein Huhn am St. Maninsabend (11. 
11.) bei Sonnenschein abgeben soll. Wer das 
nicht tut, verbüßt die Buße von 20 Pf. 
Item weiset man auch von jedem Simmer Korn 
15 Pf. 
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Die Zinsen soll man am St. Katharinentag (25. 
11.) auch bei Sonnenschein abgeben. Desglei
chen die Anzahl Mesten und Sechter. Wer das 
nicht tut, verbüßt eine Buße von 20 Pf. 

ltem weiset man auch, daß jeder Hausgenosse 
am Gerichtstag im Dinghof anwesend sein soll. 
Wer das nicht tut, verbüßt eine Buße von 20 
Pf. dem Höfischen Gericht. Item weiset man 
auch, daß jeder Hausgenosse, der gestorben ist, 
dem Gerichtsherrn nach seinem Vermögen ein 
Besthaupt (ursprünglich das beste Stück Vieh) 
geben soll. 

Notamina 

Das Gefälle an Korn (von 9 Huben, 1 Hube 
ca. 30 Morgen oder 7,5 ha) beträgt 16 Achtel 
und 1 Meste. Es ist fällig am Tage Johannes 
Enthauptung neueren Kalenders. Pro Achtel 
werden außerdem gegeben 7 1/2 Albus (Weiß
pfennige), proSimmer 15 Pf., pro Sechter 4 Pf., 
pro Geschnitt 1 Pf., zusammen 4 Gulden 
(Florin), 5 Turnosen( zuerst in Tours geprägte 
Silber-Münze), 13 Pf., alles zu gutem Geld ge
rechnet. Davon gebühren dem Edelmann auf 
Falkenstein (Herr von Hattstein, später von 
Staffel) 15 Turnosen, dem Johann Reuter von 
Oberursel 5, dem Johann Thomas von Bom
mersheim 15 Turnosen, dem jeweiligen dinghö
fischen Schultheißen daselbst 6 Pf., der Über
rest von 2 Gulden, 4 Turnosen, 7 Pf. wird 
meinem gnädigen Grafen und Herrn verrech
net. 
- Die Abgabe von jährlich 15 Turnasen an den 
Edelmann von Falkenstein bezog einst die l\b
tissin des Klosters Retters, bis sie sie für 25 
Goldgulden an Johann von Hartstein zu Fal
kenstein veräußerte. Ein Enkel und Erbe Phi
lipps von Hartstein (t1514), Wilhelm von 
Staffel, erhielt die Jahreszinsen im Jahre 1526 
bei einer Erbauseinandersetzung von Johann 
von Hartstein als Ausgleichszahlung zuge
teilt.~:! -

Diese obgenannten Zinsen werden am Katha
rinentag oder Mariae Himmelfahrt neueren Ka
lenders erhoben, und ein jeder Ort entrichtet 
(seine Abgabe) wie oben gesagt. Am Martins-
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abend neueren Kalenders ist jeder Dingmann 
bei Sonnenschein meinem gnädigen Grafen und 
Herrn ein höfisches Huhn zu geben schuldig. 
Die Leibshühner sind aber auf Fastnacht fäl
lig. Desgleichen ist ein jeder Höfischer (Hübner) 
verpflichtet, nach seinem Tod ein Besthaupt zu 
leisten. 
Rechte, die die Fälle betreffen, in denen ein 
Hübner oder Dingmann ein Kind verheiratet 
und diesem höfische Güter mitgibt: 
ltem wenn einer stirbt und ein anderer erbt, 
desgleichen wenn einer einem anderen höfi
sches Gut verkauft, ist derjenige Hübner, der 
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Erinnerungen an die Kriegsjahre 1914-1918 
besonders die Jugendwehr (1917) 
Von HeinrichWeber 

Deutschland befindet sich seit August 1914 im 
Kriegszustand. Im Westen, Norden, Osten und 
Süden wird gekämpft, das heißt zugleich, daß 
deutsche Soldaten schneller verbluten als die 
Rekruten nachwachsen. 
Es sieht schlimm aus um die deutsche Lage, denn 
es fehlt an allen Fronten an Soldaten, Material 
und Verpflegung. Wen wundert es, wenn von 
"Oben" angeordnet wird, daß die heranwach
senden jungen Männer - ab 15 Jahren - mit 
den sogenannten vaterländischen Pflichten und 
Aufgaben, die sie bedrohlich erwarten, vertraut 
gemacht werden. 
Ich war noch keine 17 Jahre alt als ich von der 
Ortspolizei die "Einberufung" zur städtischen 
"Jugendwehr" erhielt, worüber ich froh war wie 
alle meine "W ehrkameraden". Der damalige 
Polizeikommissar Klauer (Früher Feldwebel) 
und andere Altsoldaten waren unsere Ausbilder. 
Jeden Sonntag um 8 Uhr mußten wir im Schul
hof antreten. Bei schlechtem Wetter erhielten 
wir in einer Schulklasse mündlichen Unterricht 
und bei gutem Wetter marschierten wir zur 
"Stierstädterheide" und übten Angriffe auf den 
Feind. Da wir Buben schon manches von den 
Hornburger Soldaten abgeguckt hatten waren 
wir eifrig bei der Sache. Gewehre und Stielgra
naten aus Holz waren unsere Ausbildungsstücke. 
Wir trugen Militär-Feldmützen, Koppel, teil-

weise auch Seitengewehre aus Holz und Wind
jacken. 
Auf Kommando sangen wir im Gleichschritt 
"Siegreich wollen wir Frankreich, England oder 
Rußland schlagen" -je nachdem an der "Tete" 
angestimmt wurde. 
Obwohl wir sehr oft hörten, daß dieser oder 
jener bekannte, befreundete ja verwandte Sol
dat unserer Stadt gefallen, oder schwer verwun
det sei, wollten wir trotzdem an die Front und 
Helden werden. Sicherlich schwebte uns damals 
das EK -1 vor? Im Sommer 1918 wurde der 
Jahrgang 1901 gemustert- ich war auch dabei 
-und wurde "gezogen" d. h. für tauglich be
funden. Wie stolz waren wir "Gezogenen" und 
umso eifriger waren wir "Jugendwehrmänner". 

Als unser Vaterland im Herbst 1918 ausgeblutet 
am Boden lag und kapitulieren mußte konnten 
wir nicht begreifen, daß es so gekommen war -
wo wir doch gerade Soldaten geworden wären. 
Viele Kriegsgeschehnisse haben mich sicherlich 
sehr erschüttert, aber wohl am meisten habe ich 
heimlich geweint als eines Abends Soldaten bei 
unserem Bauernnachbar Brands die "Bella" aus 
dem Stall holten - sie mußte mit vielen, vielen 
anderen Bauerngäulen an die Front. Es war 
eine besonders schöne und treue Fuchsstute, die 
auch ihr Leben lassen mußte. 

Von unserer Jugendwehrmannschaft existiert ein Foto, das in der Nähe der Stierstädter Heide, etwa bei der 
ehern. Villa Gans, aufgenommen worden ist (s. Seite 45). Darauf sind folgende Kameraden und Ausbilder zu 
erkennen: 

1. Georg Renno 11. Josef Baides 21. Hch. Alberti 

2. Wilhelm Müller 12. Werner Vogler 22. Ludwig Reichold 
3. Oscar Kress !3. Willi Batze 23. Heinrich Weber 
4. Kar! Zinßmeister 14. Ad. Raufenbarth 24. Kar! Mann 
5. Jean Heidelmeier 15. H. Koulen 25. Kar! Sirnon 
6. Georg Spang 16. E. Uhlig 26. Hans Wirtemann - Ausbilder: 

7. K. Schauer 17. K. Runkwitz A. Kommandant Klaucr 
8. Rud. Münzberg 18. J. Kopp B. Meyer 
9. Georg Homm 19. Anton Kamper C. Lazarettfeldwebel? 

10. Kimmich 20. K. Höck D. Fischer. 
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Die Sdtätzung aller landwirtsdtaftlidten Grundstücke 
der Gemarkung Oberursel im ] ahre 1869 
Ein Beitrag zur Geschichte Oberurseis 

Von Otto Erich Wackermann 

Nachdem das Herzogtum Nassau im Jahre 
1866 preußisch geworden war, wurde 1867 der 
rechtsprechende Teil des herzoglichen Amtes zu 
Königstein in ein preußisches Amtsgericht um
gewandelt. Zum Bezirk dieses Amtsgerichts 
gehörte zunächst auch Oberursel. Bei der Neu
bildung der Amtsgerichtsbezirke im Jahre 1869 
kam Oberursel dann zum Bezirk des Amts
gerichts Bad Homburg, dem es auch heute noch 
zugehört. 
Da die preußische Regierung in Berlin in den 
von Preußen im Jahre 1866 erworbenen Lan
desteilen eine neue Grundsteuer erheben wollte, 
mußten für die Veranlagung zu dieser Steuer 
die landwirtschaftlichen Liegenschaften der 
Städte und Gemeinden geschätzt werden. So 
erhielt das Amtsgericht in Königstein den Auf
trag, die Schätzung auch in der Gemarkung 
Oberursel durchzuführen. Wie dies erfolgte, 
darüber gibt das nachfolgende "Protokoll" 
Auskunft. 
Zum besseren Verständnis seien zuvor e1mge 
Begriffe erläutert, die in dem Protokoll vor
kommen und deren Gebrauch entweder heute 
nicht mehr üblich ist oder aber deren Bedeu
tung sich gewandelt hat. 
So ist unter "Gutsbesitzern" nicht der Eigen
tümer größerer Ländereien zu verstehen, viel
mehr jeder Grundstückseigentümer, der in der 
Gemarkung - hier von Oberursel - ein 
Grundstück zu Eigentum hatte, sei es einen 
Acker, rine Wiese, einen Garten, Weide- oder 
Brachland. 
Diejenigen Grundstückseigentümer oder Eigen
tümer von gewerblichen Betrieben, die außer
halb der Stadt und der Gemarkung Oberursel 
wohnten, werden als Forensen bezeichnet, auch 
Ausmärker genannt. 
Das "Feldgericht" ist nicht etwa ein Kriegs
gericht hinter der Front, sondern ein "Feld
rügegericht" gegen FeldfreveL Feldgerichte wa
ren im ehemaligen Herzogtum Nassau und im 
Gebiet der Freien Stadt Frankfurt a. M. Or
gane der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 
Eine "konsolidierte" Gemarkung umfaßt sämt
liche zu einer geschlossenen Gesamtheit - näm-

lieh der Gemarkung eines Ortes - vereinigten 
Grundstücke. 
Unter "Konsolidation" ist die Zusammenle
gung von Grundstücken zu verstehen. Die ur
sprünglichen Stücke Landes waren durch Ver
erbungen mehr und mehr geteilt worden. So 
entstand eine Gernenglage der Acker, d. h. eine 
örtliche Besitzverteilung, bei der die einzelnen 
Grundstücke immer kleiner wurden und in den 
verschiedenen Gewannen der Feldmark zer
streut lagen. Ein großer Teil dieser Grund
stücke lag nicht mehr an einem Wege, so daß 
ihre Benutzung abhängig war von Servituten, 
z. B. Überfahrtsrechten oder Pflugwenderech
ten, die die Eigentümer von benachbarten 
Grundstücken dulden mußten. Die Wege selbst 
waren oft unzweckmäßig angelegt, die äußere 
Gestaltung der Grundstücke (keine heute 
übliche Rechteckform) einer intensiven Bewirt
schaftung hinderlich und die Anlage richtig 
verlaufender Wasserfurchen Gnmöglich. Da
durch entstanden verhältnismäßig hohe Be
wirtschaftungskosten. Auch mußten sich die 
Grundbesitzer dem Flurzwang unterwerfen, 
d. h. dem Zwang, auf ihrem Anbaulande einen 
gemeinschaftlichen, im wesentlichen gleichen 
Fruchtanbau mit übereinstimmenden Bestel
lungs-, Aussaat- und Erntefristen einzuhal
ten. 
Eine Verbesserung dieser Zustände herbeizu
führen, wurde bereits in der Mitte des 18. Jahr
hunderts angestrebt. Diese auf freiwilliger 
Grundlage beruhende Feldbereinigung brachte 
jedoch trotz Unterstützung in einigen 
Staaten, z. B. Preußen 1765, Hannover 1768, 
Nassau 1772 - wegen der widerstreitenden 
Interessen der Grundeigentümer nur geringe 
Erfolge. In größerem Umfange wurde die Flur
bereinigung erst im 19. Jahrhundert in An
griff genommen, nachdem in fast allen Staaten 
entsprechende Gesetze erlassen worden waren, 
die die zwangsweise Zusammenlegung von 
Grundstücken ermöglichten. 
Alle der Konsolidation (auch Verkoppelung 
genannt) unterliegenden Grundstücke wurden 
als eine gemeinschaftliche Masse behandelt, aus 
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der die einzelnen Interessenten nach Maßgabe 
des Wertes ihres bisherigen Besitzes ihren An
teil erhielten. Dabei wurden Acker, Wiesen 
und Weideland gesondert behandelt, desgl. 
Ländereien mit verschiedenen Bodenklassen. Es 
sollte jeder Beteiligte möglichst gleich viel Land 
derselben Art und in gleicher Entfernung er
halten, wie er es vorher besessen hatte. Die 
Durchführung von Flurregelungen wurde viel
fach dadurch erleichtert, daß die staatliche Ver
waltung besondere Verwaltungsorgane ein
setzte. Diese Funktion hatte die im Protokoll 
wiederholt erwähnte Konsolidationsgesellschaft. 
In der Gemarkung Oberurse1 wurde die Kon
solidation zwischen 1862 und 1885 durchge
führt. In diese Zeit fällt die Schätzung aller 
landwirtschaftlichen Grundstücke im Jahre 
1869 für die Grundsteuerneuveranlagung. 
Trieschland bedeutet Brachland. Ein Vicina1-
weg ist ein Nachbarschaftsweg (Nebenweg), 
der zwei Ortschaften miteinander verbindet. 
Da in den vorhandenen beiden Protokoll
abschriften des Klassifikationsprotokolls über 
die konsolidierte Gemarkung Oberurse1 Fa
miliennnamen teil weise unterschiedlich und von 
der heutigen Schreibweise abweichend ge
schrieben sind, wurde gelegentlich die heutige 
Schreibweise wiedergegeben. Im übrigen ist die 
Abschrift originalgetreu. 

Protoco11 
über die 

Classification und Abschätzung sämmtlicher 111 

1andwirtschafdicher Cultur stehenden 
Liegenschaften 

der Gemarkung 
Oberursel 

Königlichen Amtsgerichtsbezirks Konigstein. 
Geschehen zu Oberursel den 11. Septbr 1869. 

In Gegenwart 
1. Des Steuerprotocollisten 
A. Buths aus Königstein 
2. Der Schätzer 
Joseph Adam Ochs von hier 
Nickolaus Burkard Ser von hier 
Phi!. Hieronymi aus W eiskirchen. 
Nachdem die Kgl. Regierung zu Wiesbaden 
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die Einschätzung der consolidierten Gemar
kung Oberursel behufs Veranlagung neuer 
Grundsteuer verfügt hatte, wurde der neben
genannte A. Buths aus Königstein seitens des 
Kgl. Amtsgerichts daselbst zum Protocollisten 
ernannt und Bürgermeister Phi!. Hieronymi 
aus Weiskirchen als auswärtiger Schätzer be
stimmt. 
Zu einheimischen Schätzern wählte das Feld
gericht den J oseph Adam Ochs, dagegen be
stimmten die Gutsbesitzer als solchen den 
Nickolaus Burkard Ser. 
Die Verpflichtung aller dieser Personen er
folgte durch den Kgl. Oberamtsrichter Herrn 
Ammann bei Kgl. Amtsgerichte zu Königstein 
am 13. Juli d. J. womit zugleich die lnstruc
tion verbunden wurde. 
Am 19.' 20.' 21.' 22.' und 23.' July d.]. begin
gen die Nebengenannten zunächst die ganze 
Gemarkung um deren verschiedene Lage und 
Güte sich zu veranschauligen, die Zahl der 
Classen und Höhe des W erths derselben zu be
stimmen. Es muss hier besonders hervorgeho
ben werden das die Einschätzung hiesiger Ge
markung als ein schwieriges Geschäft betrach
tet werden muß, in dem die enorme Verschie
denheit des Bodens, die sehr grosse Ausdehnung 
der Gemarkung und namentlich die vielen 
Fabrick- und Werkbesitzungen, durch deren 
Inhaber ganze Districkte und auch einzelne 
Theile derselben durch ganz besondere Thätig
keit und Aufwand gleichsam gewaltsam zur 
Ergiebigkeit gebracht werden, dagegen wieder 
Districkte existiren, worin· auch nicht ein ein
ziger Oberurseier begütert erscheint, sondern 
lediglich Eigenthum von Forensen sind, was 
die Ermittelung und Bezeichnung der Parzellen 
sowie die Begrenzung der Gewannanlagen weit 
umständlicher macht. 
Die am 16.' und 17. Juli d.]. schon vorgenom
mene Besichtigung einiger Lagen und Verglei
chung zu einander, sowie die oben vorherge
hend genannte führten die Schätzer zu der Ab
sicht das Ackerland sowohl als auch die Wie
sen in sechs Classen zu legen und die Gärten 
in zwey. 
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In Folge besonderer Hinweisung auf den § 2 
der Instruction für Schätzer & ProtocolJisten 
vereinigten sich jedoch die ersteren dahin, das 
Ackerland in fünf, die Wiesen in fünf und die 
Gartenländereien in nur eine Classe zu legen. 
Hierauf schritt man zur Ausführung der Be
stimmung des § 3 erwähnter Instruction und 
wurden demzufolge noch folgende Güterstücke 
als diejenigen bezeichnet, welche die Norm der 
Einschätzung für die einzelnen Classen bilden: 

1. Zur ersten Classe Ackerland 
a. den Acker des Johann Georg Stark an 

der Kappelle 2er Gew. zw. Elisabetha 
Burkard und einem Wege. 

b. den Acker des Jackob Abt 3er in den 
Gräben 4 Gewann zw. Peter Fell Erben 
und der ConsolidationsgeselJschaft 

c. den Acker des Phi. Stedten in den Grä
ben 3 Gewann zw. Carl Rompel 4er und 
Pauline Rompel. 

2. Zur zweiten Classe Acker: 
a. den Acker der hiesigen Pfarrei im Feld

sehen 2 Gew. zw. Eberhard Eckardt und 
der Frühmesserei dahier 

b. den Acker des Philipp Kamper Wittwe 
im Flemig 1 Gewann zw. der Consoli
dationsgesellschaft und Johann Messer
schmidt 

c. den Acker des Carl Baides im Johan
nesfeldchen 1 Gewann zw. Anton Kam
per und ] oseph Adam Ochs. 

3. Zur dritten Classe Acker: 
a. den Acker des Niekaiaus Crana im 

Stedterfeld 1er Gewann zw. Anton 
Eckardt und Phi. Henrich 3er. 

b. den Acker des Ferdinand SchaUer in 
der Loosheck 1er Gewann zw. Daniel 
Mann Erben und ] ackob Kamper 2er 

c. den Acker des Johann Kirsch Erben im 
unteren Häuserfeldehen 3. Gewann zw. 
Heinrich Ried und Daniel Mann Erben. 

4. Zur vierten Classe Acker: 
a. den Acker des Ferdinand SchaUer in der 

Portewies 2er Gewann zwischen den 
Wiesen in der Portewies und dem Fa
brickweg. 

b. den Acker des Friedrich Christoph Wie
mer im unteren Häuserfeldehen 2. Ge
wann zw. dem Fabrickweg und Daniel 
Mann. 

c. den Acker des Caspar Wohlfahrt im 
Steinfeld 2er Gewann zwischen Chri
stian Raufenbarth und Georg Aumül
ler. 

5. Zur fünften Classe Acker: 
a. den Acker der G. Schuckardt Wittwe 

im Maasgrund 6. Gewann zwischen dem 
Wege und Jackob Jamin 2er. 

b. den Acker des Johann Jamin in der 
Hassel 6er Gewann zw. Sussanna Hein 
und Johann Koch 2er. 

c. den Acker des Johann Adrian 1er am 
Köhlerweg 5. Gewann zw. Johann Wei
senbach 2er und Phi. Henrich 2er. 

6. Zur ersten Classe Wiesen: 
a. die Wiese des Philipp Wallauer in der 

grossen Schmieh 5. Gewann zw. Wilhel
mine Eckardt und Johann Schmidt Er
ben 

b. die Wiese des Georg Anton Schönber
ger in der kleinen Schmieh 3er Gewann 
zw. Aureus Kitz Wittwe u. Carl Joseph 
Trauth 

c. die Wiese der Paul Steinbach Wittwe 
in der kleinen Schmieh 2. Gewann zw. 
Jackob Hof 5er und Philipp Henrich 
3er. 

7. Zur zweiten Classe Wiesen: 
a. die Wiesen der hiesigen Pfarrei im 

Grund zw. Nickolaus Quirin und Georg 
Elsenheimer 

b. die Wiese des Caspar Burkhardt 2er im 
Stierstädtergrund zw. Anna Maria Sachs 
u. Adam Messerschmidt 

c. die Wiese des Christoph Weisenbach im 
Lecknersgründchen 2. Gewann zw. der 
Micols Mühle und Jackob Branz. 

8. Zur dritten Classe Wiesen: 
a. die Wiese des Joseph Adam Ochs im 

Hasenpfad 2er Gewann zw. den Schinn
wiesen und Johann Werner 
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b. die Wiese des Nickolaus Crana in der 
vorderen Dornbach zwischen Christoph 
Messerschmidt und Johann Georg Stark 

c. die Wiese des Peter Janz in den Ried
wiesen neben einer Wiese des hiesigen 
Schulfonds. 

9. Zur vierten Classe Wiesen: 
a. die Wiese der Anna Maria Meister im 

Heidegraben 2. Gewann zw. Carl Jo
seph Trauth u. Heinrich Schuckardt 2er 

b. die Wiese des Heinrich Homm im Dal
bigsborn 3. Gewann zw. Johann Weid
mann und Peter Wolf 

c. die Wiese des Carl Baides in der Gäuls
hohl 2. Gewann zw. Jackob Homm 2er 
Erben und dem Urselbach. 

10. Zur fünften Classe Wiesen: 
a. die Wiese des Michael Elsenheimer m 

der grossen Struth zwischen Anton 
Adrian 2er Erben und einem Graben 

b. die Wiese des Nickolaus Leopold Elsen
beimer in der kleinen Struth 2er Ge
wann zw. Peter Wolf und einem Gra
ben und 

c. die Wiese des Johann Koch 2er in der 
Badewiese zw. Johann Weidmann und 
Johann Schmidt 3er. 

Hinsichtlich der Gärten werden bezüglich 
deren Werths mittlerer Qualität folgende 
Parzellen aufgeführt: 

11. a. der Garten des Philipp Henrich 3er in 
der alten Gass 1. Gewann zwischen 
Jackob Homm 2er Erben und Georg 
Borzner 

b. der Garten des Johann Micol in der 
Steingass 1. Gewann zw. dem Ober
höchstädter Vicinalweg u. Carl Joseph 
Trauth 

c. der Garten des Wilhelm Meister im 
Marienbrunnen 7. Gewann zwischen 
Martin Ilmstadt und der hiesigen Ge
meinde u. 

d. der Garten des Andreas Vetter im Kö
bener 2er Gewann zw. der Consolida
tionsgesellschaft und Jackob Abt 3er. 

Hiernach wurden in Berücksichtigung des § 5 
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der Instruction usw. als natürlicher Werth der 
einzelnen Classen die Capitalien derselben be
stimmt und zwar wie folgt: 

1. Ackerland 
Erste Classe der Morgen zu 
Zweite Classe der Morgen zu 
Dritte Classe der Morgen zu 
Vierte Classe der Morgen zu 
Fünfte Classe der Morgen zu 

2. Wiesen 
Erste Classe der Morgen zu 
Zweite Classe der Morgen zu 
Dritte Classe der Morgen zu 
Vierte Classe der Morgen zu 
Fünfte Classe der Morgen zu 

3. Gartenland 
Der Morgen zu 

fl 
fl 
fl 
fl 
fl 

fl 
fl 
fl 
fl 
fl 

fl 

300 
240 
170 
100 

50 

370 
270 
170 
100 

50 

240 
Bemerkt wird hierzu, dass die Gärten fast 
sämmtlich kiesigen Bodens sind, welche Eigen
schaft sowohl im Stadthering als auch ringsum 
desselben vorherrschend ist. 

4. Trieschland 
Der Morgen zu fl 8 

5. Steuerfrey 
Obwohl nun die Schätzer sich der Gewissheit 
hingaben in vorstehender Taxation nach Recht 
und Gewissheit gehandelt zu haben, so hielt 
man es dennoch für gerathsam, vor Beginn der 
definitiven Einschätzung fachkundige Männer 
nach ihrer Ansicht zu befragen und hielt dem
zufolge am 24. Juli IJ. mit dem Consolidations
vorstande welcher aus dem Feldgerichte und 
grösstentheils mehr begüterten Personen be
steht Verhandlungstermin. 
Auf die ergangene Einladung waren erschie
nen: 
Herr Bürgermeister Aumüller 
Feldgerichtsschöffe Christoph Weisenbach 
Feldgerichtsschöffe Georg Pfeffer 
Feldgerichtsschöffe Peter Jörges 
Feldgerichtsschöffe Peter J anz 
Feldgerichtsschöffe Carl Joseph Trauth 
sodann von den Vorstehern: 
Wilhelm Meister 
Johann Adrian 1er 
Jackob Ffaff 
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Ferdinand Schaller und 
Christoph Messerschmidt 
Dieselben erklärten sich alle vollkommen ein
verstanden sowohl wegen der gesetzten Zahl 
resp. Umfang der Classen als auch deren Werth
abschätzung woraufhin sowohl noch an diesem 
Tage als weiter am 26rcn, 27rcn 28ten 29ren 3orcn 
& 31tcn J uly - 2tcn 6tcn 7"11 9tcn 1 oren 1l'en 
12tcn 1Jten 14ten 16tcn 17tcn 1Stcn 19tcn 20tcn 
21 ten 24ten 27tcn August, 6tcn 71en 8ten 91cn & 
1 Otcn September die Einschätzung unter stets 
gemeinschaftlichem Zusammenwirken des Proto
collisten u. der Schätzer die ganze Feldgemar
kung von Oberursel allen Feldern und Theilen 
nach begangen, besichtigt und folgende Classi
fJCationen und Abschätzungen für gut befunden 
worden sind. 
Hier folgt über 324 Seiten die Aufzählung aller 
Grundstücke der Gemarkung nach Arten und 
Klassen und zwar: 
I 277 Gärten 
II 3 Acker Classe 1 

20 Acker Classe 2 
61 Acker Classe 3 

118 Acker Classe 4 
84 Acker Classe 5 

111 42 Wiesen Classe 1 
71 Wiesen Classe 2 

103 Wiesen Classe 3 
46 Wiesen Classe 4 
55 Wiesen Classe 5 

IV 3 Trieschländer 
V 964 Steuerfreie Liegenschaften, das sind 

Straßen, Wege, Fußpfade, der Ursel
bach, Gräben, ein Teil des Eisen
bahnkörpers, Wasserkanäle, der To
renhof sowie der der Israeliten und 
eine Kiesgrube. 

Abschließend folgt das 
Proteeoll 
über die 

Publication des neuen Schätzungsprotocolls 
der Gemarkung Oberursel 

Königlichen Amtsgerichtsbezirks Königstein. 
Geschehen in der Rathsstube zu Oberursel 
am 13/14. September 1869. 

In Gegenwart: 
1. des Steuerprotocollisten 
Anton Buths aus Königstein 
2. der Schätzer: 
Joseph Adam Ochs von hier, 
Nicolaus Burkardt 5. von hier & 
Philipp Hieronymi aus Weiskirchen. 
3. des Feldgerichts: 
Herr Bürgermeister Aumüller, 
Herr Georg Pfeffer, 
Herr Peter Jörges, 
Herr Carl Joseph Trauth, 
Herr Peter J anz, 
Herr Johann Weisenbach. 
Nachdem am 41 1. Mts. sämmtlichen Gutsbesit
zern der Gemarkung Oberursel (und zwar den 
Einheimischen durch den hier erscheinenden 
Taunus-Anzeiger sowie zweymaliger Bekannt
machung durch die Schelle, den Forensen durch 
gemeindeweise Vorladungen) bekannt gemacht 
worden war, dass heute das Güterschätzungs
protocoll publiciert und die etwaigen Einwen
dungen dagegen gehört werden sollten, auch 
dieser ergangenen Einladung zufolge an beyden 
oben bezeichneten Tagen eine Anzahl erschie
nen waren, so wurde ihnen das vom 11 1 l. Mts. 
datierte Schätzungsprotocoll vernehmlich vor
gelesen, worauf die einzige hier folgende Reda
rnation erfolgte. 

Feldgerichtsschöffe Peter J anz beschwerte 
sich darüber, daß die ihm zustehenden 
Wiesen "in der Försterwiese 1 ter, 2ter & 
3rer Gewann nicht ganz zur vierten Classe 
gehörten, sondern verlange, dass ihm, 
wenn nicht ganz doch ein Theil dersel
ben zur fünften eingeschätzt würden, da 
diese Wiesen schlecht seien". 

Es wurde von den Schätzern dieses V erlangen 
als ein ungerechtfertigtes bezeichnet, worauf, 
da der Redamant sich nicht beruhigte, das 
Feldgericht um Untersuchung an Ort und Stelle 
gebeten wurde. 
Eine Ceromission desselben, bestehend aus: 
a) Feldgerichtsschöffe Georg Pfeffer, 
lb) Feldgerichtsschöffe Peter Jörges & 
c) Feldgerichtsschöffe Johann Weisenbach 
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unterzog sich unter Zuziehung des nebenge
nannten Protocollisten sofort dieser Handlung, 
fanden aber nach Besichtigung des fraglidJCn 
Geländes und Vergleichung zu anderen Liegen
schaften ihrem Ermessen nach die Redamation 
unbegründet, weshalb Abänderungen in dem 
Schätzungsprotocoll nicht eingetreten sind, wo
von Redamant schriftlich in Kenntnis gesetzt 
worden ist. 

Es wurde hierauf das ganze Geschäft und na
mentlich der heutige Act geschlossen. 

V. g. U. 

Joseph Adam Ochs 
Nicolaus Burkhardt 5. 

Philipp Hieronymi, Bgmst. 
Zur Beglaubigung 

Buths 
Protocollist 

Zusammenstellung des vorstehenden Protocolls 

I. Gärten 

II. Acker 

III. Wiesen 

IV. Trieschland 
V. Steuerfrey 

Steuerfrey 
Steuerbar 
1. Classe 
2. Classe 
3. Classe 
4. Classe 
5. Classe 
1. Classe 
2. Classe 
3. Classe 
4. Classe 
5. Classe 

Zusammen: 
Hofraitheplätze resp. Flächen 

Toral 
mit dem Stande des Lagerbuchs egal. 

Geschehen zu Königstein d. 18. Oktober 1869 
Praes Der Steuerprotocollist Buths 

Es wird hiermit auf Anregung seitens König!. 
Regierung zu Wiesbaden erläuternd nachträg
lich bemerkt, dass die Einleitung des vorstehen
den Protocolls (Pag 1) wonach zu der Vor
nahme des Einschätzungsgeschäfts Auftrag ge
nannter Behörde vorhanden sein soll, insofern 
unrichtig ist, als dies seitens des Protocollisten 
nach Massgabe des§ 70 der Instr. vom 31. May 
1854 über Fortführung der Stockbücher nur 
unterstellt wurde, und dass durch Auftrag 

''") M, R, S = Morgen, Ruten, Schuh 
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Taxe je 
Morgen 
fl 
fl 240 
fl 300 
fl 240 
fl 170 
fl 100 
fl 50 
fi 370 
fl 270 
fl 170 
fl 100 
fl 50 
fl 8 

M R S''·) 
56.46.50 

119.46.42 
25.47.88 

244.17.59 
497.35.29 
615.91.05 
389.63.40 

79.27.42 
207.88.65 
466.11.31 
208.98.59 
181.51.82 

4.61.25 

175.92.92 

1772.55.21 

1143.77.79 
4.61.25 

246.99.09 
3343.86.26 

123.93.44 
3467.79.70 

König!. Amtsgerichts hierselbst genanntes Ge
schäft vermutlich in Folge Rescriprs Königl. 
Appellationsgerichts vom 29. April 1. Js. N. 
1267 Ib verfügt und dem gehorsamst Unter
zeichneten übertragen wurde. 

Die durch die Additionsfehler hervorgegan
gene Differenz von gegen den Stand des 
Lagerbuchs wird durch den dassenweisen Aus
zug beseitigt. 

Der Steuerprotocollist 
(gez) Buths 
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Eigentümer- und Einwohnerverzeichnis der Gemeinde 
Weißkirchen für das] ahr 1884 
erstellt von Kaplan Johann Petry 

Mitgeteilt von Waldemar K o I b 

Kaplan Johann Petry, 1875-1884 Seelsorger 
in Weißkirchen, hat nicht nur den bereits mehr
fach1 publizierten Plan des Dorfes für das Jahr 
18 8 4 gezeichnet, sondern auch ein detailliertes 
Verzeichnis der Einwohner und Eigentümer 
der einzelnen Häuser samt ihren Familienange
hörigen dazu angefertigt2 • Es ist besonders 
wertvoll, weil es die Zusammengehörigkeit der 
Einwohner und ihrer Wohnhäuser durch kor
respondierende Nummern genau bezeichnet. 
Während Johann Schmidt nur einzelne Fa
milien und ihre Häuser - für den Einheimi
schen vielleicht genügend genau - bezeichnet\ 
wird mit Hilfe der nachfolgend veröffentlich
ten Liste für jedermann die wünschenswerte 
Klarheit über die Wohnhäuser aller Einwohner 
Weißkirchens für das Jahr 1884 geschaffen. 
Darüber hinaus erfährt man auch einige Ein
zelheiten über die Berufe der Weißkirchener, 
teilweise auch die Geburtsnamen ihrer Frauen 
und wenigstens die Anzahl der Kinder. Hier 
muß allerdings darauf hingewiesen werden, 
daß ein Nachfolger von Kaplan Petry in das 
Verzeichnis Nachträge aufgenommen hat, wo
bei die Kinderzahl, die mit der Zeit ja sowohl 
zunehmen wie auch abnehmen kann, in Einzel
fällen nicht mehr ganz zuverlässig für das Jahr 
1884 bestimmt werden kann. 
Selbstverständlich wurden intimere Nachrich
ten über einzelne Personen, die das Verzeich
nis Petrys enthält, hier weggelassen. Der Häu
serplan wird noch einmal gebracht, nachdem 
die Nummern der einzelnen Häuser, die nicht 
einwandfrei zu erkennen waren, jetzt noch ein
mal beigeschrieben wurden. 

Anmerkungen 

1 Chronik der Pfarrei Sankt Crutzen zu Weißkir
chen am Taunus, hsg. Kath. Pfarramt Weißkirchen 
am Taunus, 1963, S. 26. -Chronik der Gemeinde 
Weißkirchen/Ts. Verf. von Johann Schmidt, Weiß
kirchen!Ts. 1965, S. 80/81. - 2 Pfarrarchiv Weiß
kirchen, Beilage zur Pfarrchronik (handschr.). 
3 Chronik der Gemeinde Weißkirchen, S. 80. 

1. Krebsmühle, Kar! Dröser, Frau und 7 Kin
der, 5 Dienstpersonen 

2. Untermühle, Ludwig Stark, Frau und 3 
Kinder, 5 Angestellte 

3. Johann Kunz, Frau (geh. Bode) und 5 Kin
der 
Mieter: Andreas Müller, Frau, 1 Sohn, 1 
Pflegekind 

4. Josef Kopp, Frau und 4 Kinder 
Mieter: Peter Kilp, Frau und 2 Kinder 

5. Johann Rompf, Frau und 2 Kinder 
Mieter: Franz Riegel, Frau und 1 Sohn 

6. Georg Baumann und Frau 
Mieter: deren Sohn Anton Baumann 

7. Heinrich Steinbach und Frau (Hansebaas) 
8. Michael Pleines (Mühlarzt), Frau und 5 

Kinder 
Mieter: Ursula Homm und ihr Bruder 
Nicolaus 

9. Kaspar Herr (Bauer, Kirchenrechncr) und 
5 Kinder 

10. Mieter: Johann Sirnon (Arbeiter), Frau 
und 3 Kinder, Frau Johann Rips mit 1 
Knaben 

11. Anton Kleebach (Mühlbauer), Frau (geh. 
Bode) und 4 Kinder 
Mieter: Franz Harth (Vergolder), Frau 
und 5 Kinder 

12. Schule: Lehrer Josef Scharr, Frau und 1 
Sohn 
Lehrgehülfe: Peter Oster 

13. (fehlt) 
14. Franz Josef Harth (Gemeinderechner), 

Frau und 3 Kinder 
15. Nikolaus Herr, Frau (geh. Aumüller von 

Östrich) und 3 Kinder 

16. Jakob Seidenzahl, Frau, 5 Kinder, Schwä
gerin 
Mieter: Adam Sommersheim (Arbeiter in 
Fft.), Frau, 6 Kinder 
Frau (Wolf) Stöhr, Philipp Riegel, 2 Kin
der 

17. Philipp Schneider (v. Hechtsheim) und 3 
Kinder 
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18. Heinrich Hieronymi, Frau und 1 Kind; 
Frau Bürgermeister Hieronymi und deren 
Tochter Justina 

19. Witwe Andreas Kullmann, 2 Töchter und 
1 Sohn 

20. Philipp Eisinger (Schneider), Frau und 5 
Kinder, Witwe Johann Sirnon (geh. Rompf) 

21. Peter Klein (Bäcker), Frau (geh. Langsdorf) 
und 4 Kinder, Witwe Klein (Hebamme) 

22. Jakob Langsdorf (Krämer), Frau (geh. 
Weisenbach) und 3 Kinder 

23. Josef Bode, ledig; Georg Bode, Frau und 
2 Kinder 

24. Jean Bode, Frau und 3 Kinder. Witwer 
Johann Bode 
Mieter: Josef Kleebach, Frau (geh. Bode) 
und 3 Kinder 

25. Ludwig Rudolph (Arbeiter), Frau und 2 
Knaben; Johann Rompf III, Frau und 4 
Kinder 

26. Konrad Hieronymi, Frau und 4 Kinder 
27. Karl Valentin Stögel (Schreiner), Wwr. 

Mieter: Frau Gerharz 
28. Witwe Johann Müller (geh. Henninger, 

Schwester des "Tauniden") und 3 Kinder 
Mieter: Peter Specht, Frau (geh. Müller) 
und 2 Kinder 

29. Walther Rompf, Frau und 2 Töchter 
30. Franz Josef Metzler und Frau; 

BarthoL Harth, Frau (geh. Metzler) und 2 
Kinder 

31. Franz Eichhorn (Schneider), Frau und 2 
Kinder 
Mieter: Phil. Gottschalk (Schneider), Frau 
(von Klein-Schwalbach) und 7 Kinder 

32. Johann Hartling (Schuster), Frau und 2 
Kinder, mit seiner Mutter und seinen bei
den Schwestern Justina und Margaretha 
Mieter: Heinrich Grimm, Frau und 1 Kind 

33. Jakob Harth IV (Schreiner), Frau und 3 
Knaben 

34. Johann Beck (Knecht auf der Obermühl, 
aus Baiern), Frau (Fulder) u. 4 Kinder -
Peter Rompf Witwe mit ihrem Sohn Jakob 
(Stummarm genannt, er hat einen Arm in 
der Fabrik verloren) 
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35. Elisabetha Freund Witwe (von Glashütten), 
1 Sohn 
Mieter: Johann Kleespieß (Küferarbeiter), 
Frau und 8 Kinder, davon 5 Mädchen in 
Dienst 

36. Klemens Fronapfel (Milchhändler, Fulder), 
Frau und 5 Kinder, davon 4 Kinder aus 
1. Ehe der Frau 

37. Johann Krämer Witwe (geh. Schäfer) und 
4 Kinder 
Mieter: Karl Andreas Hieronymi (Speng
ler), Frau und 3 Kinder 

38. Adam Oppermann Il. (Fuhrmann), 2. Frau 
und 5 Kinder, Vater Adam Oppermann I. 
und dessen Tochter 
Mieter: August F ehmer (Eisenbahnbedien
steter), Frau (geh. Mahr) 

39. Jakob Martin (Schneider und Wirt), Frau 
und 4 Kinder 

40. Karl Heil Witwe (Näherin) und 6 Kinder 
Mieter: Katharina Haupt Witwe (von 
Hechtsheim) und 1 Sohn 

41. Konrad Grimm, Frau und 2 Söhne; Georg 
Grimm (Arbeiter), Frau und 1 Kind 

42. Georg Simon, Frau (aus Niederselters) und 
4 Kinder 
Mieter: Martin Weber (Fuhrmann in der 
Untermühle, Fulder), Frau und 6 Kinder 

43. Johann Harth (Drechsler) und Frau 
44. Johann Schmitt (Steinmetz von Vilmar), 

Frau (Schwester von J. Bode Nr. 24) und 
5 Kinder 
Mieter: Martin Weber (Arbeiter), Frau und 
1 Kind 

45. Martin Schäfer (Fulder, Backsteinformer), 
Frau und 5 Kinder 

46. Peter Pier (Schmied) und Frau; 1 Sohn ist 
Pharmazielehrling in Steinau [später Apo
theker in Harnburg] 

47. Andreas Messer (Obermüller, in 2. Ehe), 
Frau (deren Eltern aus Oberursel) und 4 
Kinder, 2 aus 1. Ehe. 3 Dienstboten 

48. Philipp Kopp Witwe und 3 Kinder; de
ren 2 Schwägerinnen Elisabeth und Katha
nna 
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49. Ludwig Krämer (Müller), Frau und 3 Kin
der. 1 Knecht 

50. Friedrich Wilhelm Iske (Milchhändler), 
Frau und 5 Kinder (Familie aus dem 
Waldeckischen hierhergezogen) 

51. Georg Friedrich Kilp (Arbeiter), Frau und 
1 Sohn 

52. Kar! Tems (Müllerknecht i. d. Obermühle), 
Frau (Hebamme) und 1 Kind 

53. Michael Kopp (Flurschütz) und 1 Sohn 
(Arbeiter), Ludwig Lang (Arbeiter), Frau 
(geb. Korn) und 2 Kinder 

54. Balthasar Herr (Bauer), Frau und 6 Kin
der 

55. [fehlt] 
56. Nikolaus Schöppner (Fulder, Eisenbahn

bediensteter), Frau und 1 Sohn 
57. Andreas Rehm (Maurer), Frau und 1 Sohn. 

Jean Rehm, Frau und 1 Kind 
58. Peter Gauf und Bruder und Schwester 
59. Heinrich Hieronymi III (Bauer), Frau und 

4 Kinder, Heinrich Hieronymi I (Man
schettenbauer), 1 Magd 

60. Georg Ebeling Witwe 
61. Aloys Rühl (Schmied), Frau und 2 Kinder 
62. Georg Kulimann (Eisenbahnbediensteter), 

Frau und 1 Kind 
63. Kaspar Herr III (Bauer, Präses d. Kirchen

vorstands), Frau und 5 Kinder (1 Gym
nasiast in Montabaur [später: 1 Sohn im 
Germanicum zu Rom]) 

64. Haus ist Eigentum der Scholl in Frankfurt 
Mieter: a) Georg Pleines (Schmied), Frau 
und 2 Kinder. b) Georg Müller (Arbeiter), 
Frau und 3 Kinder. c) Kajan (pensionierter 
Eisenbahnbediensteter), Frau und 2 Kin
der. d) Walter Reul (Arbeiter von Stier
stadt), Frau und 2 Kinder 

65. Konrad Gauf (Steinmetz), Frau und 3 Kin
der 

66. Kaspar Rühl (Wirt und Tapetierer), Frau 
und 3 Kinder, Kar! Rühl (Vater des Kas
par), 1 Geselle, 1 Magd, 1 Pflegekind 

67. Georg Eichhorn (Eisenbahnarbeiter), Frau 
und 4 Kinder, Mutter der Frau 

68. Josef Hieronymi (Wirt zum Hirsch), Frau 
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und 2 Kinder, Johann Hieronymi, Vater 
des Josef 

69. Josef Diehl (Bäcker), Frau und 3 Kinder, 
1 Pflegekind, Witwe Diehl 

70. Georg Diehl (Handelsmann), Frau und 3 
Kinder 

71. Jakob Herr (Bauer und Bürgermeister), 
Frau und 4 Kinder, 1 Knecht 

72. Witwe El. Mahr und 2 Kinder 
73. Pranz Josef Kobel (Polizeidiener) und 

Frau; Peter Eberhardt (aus Oberhöch
stadt?), Frau und 4 Kinder 

74. Konrad Rompf (Arbeiter) und Frau 
75. Jakob Harth III (Vergolder), Frau und 4 

Kinder 
76. Witwe Dorothea Händler und 5 Kinder. 

Johann Dietz (Schuhmacher) und Schwäge
rin und 4 Kinder 

77. Johann Reusch (Bauer, Neffe des in Nie
derbrechen verst. Pfarrers Reusch ), Frau 
und 2 Kinder 
Mieter: Andreas Rips (Schuster) und Frau 

78. Theodor Rips Witwe und deren Schwester 
Ursula Rehm. Georg Rehm, Witwer und 
1 Mädchen 

79. Johann Weiß (Arbeiter bei v. Hausen), 
Frau und 5 Kinder 

80. Heinrich Schneider (Witwer, Tüncher und 
Milchhändler) und 7 Kinder (die älteste 
Tochter in Dienst zu Homburg) 

81. Johann Rompf I (Nachtwächter), Frau und 
6 Kinder 

82. Adam Fischer (Metzger), Frau und 5 Kin
der 

83. Johann Gau/ (Eisenbahnarbeiter), Frau, 
deren Mutter und Schwester, 1 Sohn in 
Limburg 

84. Johann Sehrimpf (Schneider), Frau und 4 
Kinder 

85. Georg Weisenbach (Wirt zur Linde und 
Schlosser), Frau und 4 Kinder 

86. [fehlt] 

87. Georg Reul (Tüncher), Frau und 3 Kinder, 
die Mutter der Frau, Witwe Uhrich 
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88. Jakob Pleines (Maurer auf der Kaltmühl), 
Frau und 3 Kinder, Konrad Hart (Eisen
bahnarbeiter) 

89. Ww. Schöppner, Kar! Henkel, Frau und 
1 Kind. Germanus Schöppner und Frau 
(Schwester der Henkel) 

90. Peter Wolf (Bauer), Frau (Tochter des Leh
rers Henninger und Schwester des "Tauni
den") 

91. Sirnon Schütz (Bauer), Frau und 3 Kinder 
92. Aloys Herr (Bauer), Frau und 6 Kinder 
93. Pfarrhaus 
94. Ursula Krämer Wwe. und Tochter; Phi-

lipp Krämer (Schreiner), Frau und 4 Kin
der; Kaspar Baumann, Frau und 3 Kinder 

95. Georg Müller (Bauer), Frau und 3 Kinder 
96. Adam Martin, ledig 
97. Wwe. Jakob Diehl und 4 Kinder 

Mieter: Wilhelm Wiehier (Kammerdiener 
bei Fürst v. Greiz), Frau (Schwester von 
Conrad Hieronymi) 

98. Adam Steyer (Wagner), Frau (von Rüdes
heim) und 8 Kinder 

99. Kaspar Gau/ (Bahnwärter, unmittelbar 
nach dem Stationsgebäude nach Fft. zu), 
Frau und 2 Kinder 

Die Jugendwehr Oberursel, 1917 (zu Seite 34). 
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Der Hl. Gebhard in Oberursel? 

Von Waldemar K o 1 b 

Die kürzliche Innenrenovierung der St. Ursula
Kirche in Oberursel bot Gelegenheit, mancher
lei Details vom Gerüst aus genauer in Augen
schein zu nehmen, als dies gewöhnlich möglich 
ist. So konnten auch die Glasmalereien an der 
Südseite des Chores von der Nähe betrachtet 
und fotografiert werden. Dort finden sich die 
Reste eines großen Fensters, das die Weber um 
1440 gestiftet haben1 • Es handelt sich um das 
Mittelstück eines dreiteiligen Fensters mit sie
ben Feldern. Im untersten Feld ist das "Stif
terwappen" der Weber, eine Karde zwischen 
zwei Weberschiffchen, die anstelle von Säulen 
über Kapitellen eine Gewölberippe tragen, ab
gebildet1 und im Felde darüber als unterster 
von mehreren Heiligen ein segnender Bischof, 
den Tosef Friedrich - offenbar mit Vorbehalt 
- ~it "vielleicht Nikolaus" näher bezeich
net2. 

Die Skepsis scheint berechtigt, wird doch der 
Bischof Nikolaus von Myra, um den es sich 
meist handelt, üblicherweise als Bischof mit 
Bischofsstab, drei goldene Kugeln bzw. drei 
Brote oder Steine auf einem Buche tragend 
oder mit drei aus einem Bottich aufsteigenden 
Knaben oder schließlich mit Anker und Schiff 
dargestellt3• Von alledem ist hier nur der Bi
schof mit Mitra und (geradem) Stab zu sehen. 

Am Stab ist das übliche Säckchen der Pilger 
befestigt. Statt aller anderen Attribute befin
det sich auf unserem Glasgemälde jedoch eine 
menschliche Gestalt zu Füßen des Bischofs, 
wohl ein Kranker oder Schlafender, evtl. auch 
ein Toter (?). Es muß sich bei dem dargestell
ten Bischof also um einen anderen Heiligen als 
den hl. Nikolaus handeln. 

Wenn der vollständig und gut bekleidete Mann 
zu Füßen des Bischofs einen Toren darstellen 
soll, müßte der Bischof wohl der hl. Gotthard 
von Bildesheim sein4, der in fast allen Staaten 
Europas verehrt wurde. Er wird als Bischof, 
Drachen unter den Füßen oder Kirchenmodell 
in der Hand oder Tote erweckend, dargestellt 
und gilt als Patron vieler Kirchen und Wall
fahrtsorte, weiter gegen Gicht, Rheuma, Nie-
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renstein, Kinderkrankheiten, Schwergeburt, 
Blitz und Hagel5. 
Gotthard, 960 zu Reichcrsdorf geboren, war 
990 Benediktinermönch im benachbarten Nie
derahaich an der Donau, 996 Abt, 1001/02 zu
gleich Abt in Tegernsee, reformierte und lei
tete auch Hersfcld 1005-12, ein energischer 
Vorkämpfer der Kluniazenserreform. 1022 
wurde er Bischof von Hildesheim. Als "Bay
erns größter Baumeister des Frühmittclalters" 
baute er über 30 Kirchen, hob das Schulwesen 
und errichtete eine Schule für Schreib- und 
Malkunst. Er starb 1038 und liegt im Dom zu 
Bildesheim begraben';. 
Da sich für ihn bisher keinerlei örtlicher Bezug 
hersteilen ließ, glaube ich schwerlich an diese 
Deutung des Glasgemäldes. Überdies erscheint 
mir die Auffassung, daß der Liegende ein Toter 
sein soll, sehr fragwürdig. Schließlich sollte 
Gotthard auch "Tote" erwecken, nicht einen 

Detail des Chorfensters an der Südseite, 2. Feld von 
unten (Foto: \V. Kolb). 
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einzelnen Toten. Wir müssen uns also nach 
einem anderen Heiligen umsehen, der mit eini
ger Wahrscheinlichkeit an dieser Stelle darge
stellt worden sein könnte. Wir müssen dabei 
berücksichtigen, daß im Gewölbe des Chores 
und an den Wänden mehrfach Wappen darge
stellt sind, die sich auf die in der ersten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts herrschende Familie von 
Eppstein-Königstein nebst ihrer Verwandtschaft 
beziehen. 
Von allen in den beiden Büchern von Wimmer 
genannten heiligen Bischöfen dürfte der hl. 
Gebhard von Konstanz hier in Frage kommen, 
der einem Lahmen seinen Stab reicht (worauf 
dieser nach der Legende sofort gehen kann)6 • 

Gebhard wurde 949/950 als Sohn des Grafen 
Uzo (Ulrich) von Bregenz auf dem später von 
den Schweden zerstörten Schloß Pfannenberg 
bei Bregenz geboren. Seine Erziehung erhielt 
er in der Domschule zu Konstanz, wo der hl. 
Bischof Konrad von Konstanz sein Vorbild 
war. Gebhard wurde 979 der zweite Nachfol
ger Y..onrads als Bischof von Konstanz. Aus 
dem Nachlaß seines Vaters gründete Gebhard 
983 die Benediktinerabtei Petershausen, die er 
mit Mönchen aus Einsiedeln besetzte7• In ihrer 
heute säkularisierten Klosterkirche wurde er 
995 begraben. 
Er gilt als Patron gegen Halskrankheiten (Geb
hardsbrot) und der Entbindung und wird dar
gestellt als Bischof mit Stab, den er einem Lah
men reicht, auch mit Kirchenmodell (wegen 
seiner Klostergründung) oder in Begleitung 
eines Totenkopfs mit Tiara (er soll das Haupt 
des Papstes Gregor d. Gr. von Rom nach Kon
stanz gebracht haben)8• Sein Andenken wird 
bis in unsere Zeit in den Bistümern Basel, St. 
Gallen, Freiburg, Rottenburg und Brixen ge
feiert9. Vor allem wird er in Baden verehrr'o. 
Möglicherweise ist der badische Heilige Geb
hard deshalb in das Fenster von St. Ursula ge
kommen, weil die jüngste Schwester Eber
hards III. von Eppstein-Königstein, Maria, be-

zeugt 1434-61, seit 1434 mit dem Grafen Jo
hann von Eberstein verheiratet war (er ist erst 
1421 geboren!). Residenz der Ebersreiner war 
die Ebersteinburg im Murgral bei Baden
Baden, Hautport ihrer Grafschaft die benach
barte Stadt Gernsbach11 • 

Ob in dieser Familie Eberstein-Eppstein ein be
sonderer Anlaß für die Anrufung des hl. Geb
hard gegeben war, ist mir bisher nicht bekannt 
geworden. Möglich ist es. Vielleicht hat auch 
nur die Familie von Eberstein zum Kirchbau 
beigetragen oder sich hier manifestieren wollen 
und deshalb einen heimischen Heiligen zur Dar
stellung im Fenster bestimmt. Diesen Fragen 
soll noch nachgegangen werden. Wenn diese 
Zuschreibung stimmt, erhält die Datierung des 
Fensters eine neue Stütze: es könnte dann nicht 
vor 1434 gemalt worden sein. 

Anmerkungen 

1 Eberhard Schenk zu Schweinsberg: Rheingau und 
Taunus, Aufnahmen von Harald Busch, Dt. Kunst
verlag 1957 (Reihe "Deutsche Lande, Deutsche 
Kunst"), S. 30 und Bild 69. - 2 Josef Friedrich: Die 
St.-Ursula-Kirche zu Oberursel, Große Baudenk
mäler Heft 210, Deutscher Kunstverlag München 
Berlin 1967, S. 4. - 3 Otto Wimmer: Handb. der 
Namen und Heiligen, Innsbruck - Wien - München 
1956, S. 345. (zit.: Wimmer Namen). - 4 Otto 
Wimmer: Die Attribute der Heiligen, Innsbruc:k -
Wien - München 1966, S. 101. (Zit.: Wimmer Attri
bute). - 5 Wimmer, Namen, S. 217. - S. a. Hans 
Hümmeler: Helden und Heilige, Siegburg 31951, I. 
Bd., S. 240 f. (zit. Hümmeler Helden). - 6 Wim
mer Attribute, S. 15 f. - Wimmer Namen, 5. 514 u. 
206. - 7 Hümmeler Helden, II. Bd., S. 102. -
" Wimmer Namen, S. 206. - 9 Hümmeler Helden, 
II. Bd., S. 102 - 10 Wimmer Namen, S. 507. -
11 Freundliche Mitteilung von Dr. Bertold Picard 
vom 26. 5. 1980. Vgl. auch v. Isenburg- v. Loring
hoven: Europäische Stammtafeln, Bd. IV, Marburg 
1957, Tafel 132. 
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Zwei wiedergefundene Grabplatten in der Kreuzkapelle 
(Fortsetzung von Heft 21, Seite 32-34) 

Von Waldemar K o 1 b 

2. Die Grabplatte des Johann Christoph 
Praetorius von Thalhausen, + 1719 

Die zweite Grabplatte, die bei der teilweisen 
Freilegung am 20. Januar 1973 in der Kreuz
kapelle, so gut es ging, in Augenschein genom
men wurde, ist sehr viel größer und monumen
taler als die des Pfarrers Lingmann. Sie ist 114 
cm breit und 232 cm lang. Ein 5,5 cm breites 
erhabenes Band trennt ringsum einen Randstrei
fen von ca. 8,5 cm Breite ab. Innerhalb des so 
entstandenen "Spiegels" von 86/204 cm Größe 
ist im unteren Teil ein annähernd kreisrundes 
Schriftfeld von 62/68 cm innerer Größe ange
ordnet, das von einem i. M. 5 cm breiten erha
benen Rand eingerahmt wird. Im oberen Teil 
der Platte ist in ähnlicher erhabener Weise ein 
Wappen dargestellt, das aus einem fast kreis
runden Wappenschild von etwa 33 cm Durch
messer, einem bekrönten Stechhelm mit Helm
zier und flatternden Helmdecken besteht. Der 
viergeteilte Schild zeigt im 1. und 4. Feld je eine 
schwebende Krone mit 3 Kleeblattzacken, im 2. 
und 3. Feld je einen halben Doppeladler, beste
hend aus auswärts gedrehtem Kopf, offenem 
Halbflug und einem Bein. Es ist von einem etwa 
2 cm breiten erhabenen Band eingefaßt, das un
ter dem Helm in zwei Einrollungen endet. Der 
bekrönte Helm ist mit fünf Pfauenfedern be
steckt. 

Zwischen dem Wappenschild und dem Schrift
spiegel, die sich fast berühren, klafft eine durch 
die ganze Dicke (geschätzt: 20 cm) und die ganze 
Breite der Platte gehende Spalte von etwa 2 cm 
Weite. Sie teilt die Platte etwas unterhalb der 
Mitte. 

Die Inschrift hat in zehn Zeilen folgenden 
Wortlaut: "IN GOTT/ SEELIG VERSCHIE
DEN/ DER HOCHWOHLEDEL /GEBüHR
NE HERR I JOANNES CHRISTOPHORUS 
/ PRETORIUS VON ......... DEN 10. OC-
TOBRIS I ANNO 1719 IM 62 (?) JAHR j 
SEINES ALTERS. / R(equiescat) I(n) P(ace) 
A(men)". Der untere Teil der Grabplatte konn
te nicht freigelegt werden. Er war nur schnell 
und deshalb ungenau während eines kurzen 
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Anhebens des Podestes zu besichtigen. Schrift 
und Wappen sind stark abgetreten, was darauf 
schließen läßt, daß das Holzpodest unter den 
Kirchenbänken nicht immer vorhanden war, 
sondern wohl in neuerer Zeit eingebaut worden 

r 

/~;- ~;~OTT ~ 
1 ,-s:E L:G VERSCHIEDE \ ~ 

1DER HOCHWOHLEDEL ~
/GEßOHRNE HERR .i 
1IOANNES CHRISTOPHORV5 : 

TOR9YD!\J ['.:~~-:;·:s:N: : 
EN 10. OCTOBRIS ) 

· i\JNOd7cL91M b~?:A!-R, 
.Sfl\}~5 ALTE~S/ 
<~R·[·P·V/ . ~-~~ 

-- _ __________.. 

)__ __ _ 

Grabplatte in der Kreuzkapelle (Zeichnung W. Kolb). 
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ist. Obwohl nun der Name nicht mehr ganz 
leserlich war, besteht kein Zweifel daran, daß 
mit der Inschrift der "nobilis et strenuus domi
nus Joannes Christophorus Praetorius a Thai
hausen" (der vornehme und strenge Herr Johann 
Christoph Praetorius von Thalhausen) gemeint 
ist, der in dem Sterberegister der Pfarrei St. Ur
sula in Oberursel als am 10. Oktober 1719 im 
Alter von 63 Jahren gestorben verzeichnet ist. 
Die Identität dieses Mannes konnte noch nicht 
geklärt werden; er war kein Oberurseier Bür
ger. Außer mit seinem Sterbeeintrag kommt er 
in den Kirchenbüchern nicht vor. Nur in den 
Kirchenrechnungen von St. U rsula1 steht unter 
dem 10. 12. 1719 eingetragen: "H. Johann Chri
stoph Praetorius von Thaihausen per assigna
tionem ahn H. Frantz Kalckoffen legiret ... 50 
fl", d. h. er hat der Kirche diese 50 Gulden ver
mutlich für ein Jahresgedächtnis vermacht und 
das Geld wohl kurz vor seinem Tode dem nach
maligen Wirt2 "Zum Wilden Mann", Franz 
Kalkhof, übergeben. Womöglich hat Praetorius 
von Thaihausen während seines Oberurseier 
Aufenthaltes bei Kalkhof logiert. Leider ist auch 
nicht bekannt, wer die aufwendige Grabplatte 
in der Kreuzkapelle in Auftrag gegeben hat, die 
vermutlich in einer Oberurseier Steinmetzwerk
statt angefertigt worden ist. 
In einem "Repertorium über die sämtlichen sich 
dahier vorgefundenen stadträthlichen Sachen 
... verfertiget von dem dahier angestellt gewe
senen Vogteischreiberei Adjuvanten B. Eschborn. 
1792", das August Korf in seinem Repertorium 
des von ihm geordneten Stadtarchivs Oberursel 
wörtlich abgeschrieben hat3, findet sich unter 
dem Buchstaben P folgender Eintrag: "Johann 
Christoph Praetorius von Dahlhausen Verlassen
schaft betr. - 10/21/4". Die Ziffern bedeuten 
die ehemalige Bezeichnung des Aufbewahrungs
ortes der Akte, nämlich die Nummern von 
Schrank/Gefach/Faszikel. Die Akten selbst be
finden sich leider nicht mehr im Stadtarchiv, 
sondern müssen wohl schon vor oder während 
der Zeit Korfs an das Staatsarchiv (in Wiesba
den) abgegeben worden sein. Vielleicht könnten 
sie uns Angaben über die Hinterbliebenen und 

Verwandten des Verstorbenen liefern. Doch 
konnte ich sie noch nicht auffinden. 
Auch der Name selbst könnte unter Umständen 
Hinweise auf die Herkunft der Familie geben. 
Praetorius ist eine Spätform des latinisierten 
deutschen Namens Schultheiß, der sicher auf eine 
Berufsbezeichnung zurückgeht. Und Thaihausen 
dürfte den Ort bezeichnen, wo der namengeben
de Schultheiß einstmals tätig gewesen ist. Es ist 
allerdings nicht gerade wahrscheinlich, daß sich 
ein Ort finden läßt, an dem sich noch eine Erin
nerung an eine solche Schultheißenfamilie erhal
ten hat. Dennoch läuft auch noch eine Umfrage 
in den mehr als 25 Orten dieses oder eines ähn
lich geschriebenen Namens (Thai-, Tal-, Dahl-, 
Dalhausen). Anfangs war dieser Ort vergeblich 
vor allem in Bayern gesucht worden, weil die 
Wappenbücher in diese Richtung deuteten. 
Leider führt uns auch das heraldisch nicht ganz 
korrekt dargestellte Wappen in der oberen 
Hälfte der Grabplatte (z. Z. nur teilweise sicht
bar) nicht wesentlich weiter. Es stimmt zwar 
mit der Darstellung des Wappens einer Familie 
"Praetorius de Dallhausen, Bav[ariaJ" in dem 
"Illustrierten Allgemeinen Wappenbuch" von 
Rietstap-Rolland4 überein, wo es einer am 
1. April 1817 in den bayerischen Adel inkorpo
rien:\lfl Familie zugeschrieben wird. Siebmachers 
"Großes und Allgemeines Wappenbuch" 5 hat das 
Wappen ebenfalls und beschreibt es so: "Von 
Silber und Blau geviertet. 1. und 4. (Feld) eine 
schwebende goldene Zackenkrone, 2. und 3. ein 
halber schwarzer Adler, aus dem inneren Rande 
hervorwachsend. - Kleinod: Fünf Federn, ab
wechseln silbern und blau. - Decken: blau und 
silbern." Das "Deutsche Adelslexikon" von 
Kneschke6 berichtet unter Berufung auf v. Lang 
sowie das Wappen-Buch des Königreichs Bayern: 
"Ein in der Person des Franz Joseph Praetorius 
von Dallhausen, k. bayer. Lieutenants im 10. 
Linien-Infanterieregiment, geh. 1792, in die 
Adelsmatrikel des Kgr. Bayern eingetragenes 
Adelsgeschlecht. Derselbe wies sich als direkter 
Abkömmling des im mainzer Protokoll von 1674 
mit dem Adelsprädikate bezeichneten Johann 
Justus Praetorius v. Dallhausen aus." 
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Aus den im Bayer. Hauptstaatsarchiv München 
beruhenden Unterlagen (Adelsmatrikel)1 ergibt 
sich, daß der Urgroßvater des genannten Leut
nants Johann Justus Jodocus in das Herzogtum 
Pfalz-Neuburg eingewandert ist und als Arzt in 
Hemau 1689 und 1697 zwei Ehen geschlossen 
hat. Er könnte wie sein ebenfalls genannter, im 
Mainzer Raum verbliebener Bruder Johann 
Martin ein Zeitgenosse unseres Johann Christoph 
sein. Ein dritter Bruder wird nicht genannt, es 
heißt im Gegenteil in den Unterlagen, daß der 
Vater der beiden Brüder, Johann Friedrich 
( + 1679), im Jahre 1674 zwei Söhne gehabt 
habe. So könnte Johann Christoph allenfalls ein 
Vetter der genannten Brüder sein. 
Ob der in Mainz 1763 gestorbene Kunstmaler 
Johann Martin, der 1718 und 1722 in Mainz 
zwei Kinder taufen ließ, mit dem oben genann
ten Johann Martin identisch ist, ist nicht sicher, 
da er ja spätestens 1679 geboren und mithin 84 
Jahre alt geworden sein muß. Da das Alter sei
ner Frau, die 1767 in Mainz gestorben ist, nicht 
bekannt ist- weder die Trauungszeit noch wei
tere frühere Geburten sind bekannt -, so läßt 
sich vorläufig hierüber keine Entscheidung fäl
len. 
Beachtenswert sind jedoch die Zufallsfunde 
zweier Urkunden: In der ersten8 wird bei dem 
Verkauf einer Wiese in Heddernheim seitens der 
"Carpentarischen Stiftung von 1664" an Frau 
Christina Sibilla Maria Philippina von Praun
heim, geborene von und zu Merlau, Ehefrau des 
Johann Heinrich Wilhelm von und zu Praun
heim, im Jahre 1692 ein Johann Friedrich Prae
torius von Dahlhausen, offenbar der obenge
nannte 1679 gestorbene Vater der beiden Brü-
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der, als früherer Schuldner genannt. Im zweiten 
Falle hat ein Martinus Praetorius von Dalhausen 
1696 ein fuldisches Lehen in Praunheim von den 
Adeligen von Riedt gekauft9 • 1713 verkauft es 
offenbar derselbe wieder, jetzt Johann Martin 
genannt10. Die beiden Urkunden geben selbst 
nichts her für die Lösung unserer Frage, sie 
zeigen aber, daß Angehörige der (weiteren) Fa
milie Praetorius von Thaihausen in unserer Um
gebung tätig waren. So ist die Hoffnung nicht 
unberechtigt, daß sich eines Tages weiteres Ma
terial findet, das zur Identifizierung unseres in 
der Kreuzkapelle beerdigten Johann Christoph 
Praetorius von Thaihausen beitragen und diesen 
vorläufigen Zwischenbericht ergänzen kann. 

Anmerkungen 

1 Kirchenrechnung 1720, Legate. - 2 StA Oberursel, 
Akte Kalkhof. Auszug aus Oberurseier Kirchen
büchern: "1722 ist Franz Kalkhof Gastwirt zum 
Wilden Mann; er erhält in diesem Jahre die Zunft
stube der Strumpfweber." - 3 StA Oberursel. -
4 J.-B. Rietstap, Illustriertes Allgemeines Wappen
buch. Von V. u. H. Rolland, Lyon o.]. [1953], Bd. 
5, Tfl. XCII. - 5 Siebmachers Großes und Allge
meines Wappenbuch, Bd. Il. 1, Nürnberg 1854, 
Bayerischer Adel (T. v. Hefner) 1856, Tfl. 125. -
6 Kneschke, Deutsches Adelslexikon, Leipzig 1930, 
Bd. VII (1859-70) - 7 Bayerisches Hauptstaatsarchiv 
München, Abt. I, Adelsmatrikel Adel P 45, Praeto
rius v. Dallhausen. - 8 StA Frankfurt a. Main, 
Breidbach-Archiv Urk.-Nr. 80. - 9 Joh. Friedr. 
Schannat, Fuldischer Lehn-Hof, Frankfurt/M. 1726, 
S. 70 - 10 HStA Marburg, Urkundenbestand Fulda, 
Lehensrevers v. Wetze! 1714 Febr. 8. 
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EINLEITUNG 

Ale 1956, angeregt durch die Begegnung mit Carl KLAAS, 
Oberureel/Ts, mit dem eingehenden Studium der Vogelwelt 
im Hochtaunus und im Raidtränktal begonnen wurde, konnte 
noch nicht abgesehen werden, daß alles hier Vorgefundene, 
besonders der Greifvogelbestand, die Lebensgemeinschaft 
des Gebirgsbachee, der Reichtum und die Sch5nheit der 
Landschaft sich so schnell verändern würden. 

Diese Erfahrung legte es nahe, die Biologie der Land
schaft nicht isoliert von den "Randproblemen" zu betrach
ten, durch welche die untersuchte Tier- und Pflanzenwelt 
und die Existenz r'er Landschaft unter Umständenin Frage 
gestellt werden. Die Arbeit soll deshalb in ihrem ersten 
Teil ein Bild vom Wesen der LandschAft, ihrer Gestalt 
und ihrer Pflanzen- und Tierwelt verMitteln und im 2weiten 
Teil auf die Veränderungen eingehen, die zum Wandel, zur 
Verarmung und Gefährdung von Landschaft und Lebewelt 
f'iihrten. Dabei wurden art -qeispiel des ~Iaidtränktals 
wichtige landschaftsbiologische und so~iale Probleme, 
vor allem Fragen der Landschaftspflege, des Natur- und 
Lebensschutzes angeschnitten und zu beantworten versucht •. 

Im Verlauf der Untersuchungen und der Auswertung der Er
gebnisse hat eich herausgestellt, daß dem vorliegenden 
Uaterial in gewisser ',\'eise schon historische Bedeutung 
zukommt, da wesentliche Bestandteile der Landschat·t, die 
meisten Greifvogel-Horstplätze, der ursprüngliche Bach 
und vieles, was zu ihm gehörte, wie ehra die Wasseramsel, 
durch die unbiologischen Veränderungen während der letz
ten 10 Jahre verlorengegaugen siu<..l. 

Dieses Ergebnis darf nicht hingenommen werden, sondern 
sollte jeden verantwortlichen Menschen dazu aufrufen, 
sich mit den Fragen des Natur- und Landschaftsschutzes 
auseinanderzusetzen und an der Erhaltung, Pflege und 
1Viederherstellung der "Gesundheit" unserer Landschaft 

mi tzuarbei ten. 
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ERSTER TEIL: DIE LANDSCHAFT 

I) Die Landesnatur 

:Fährt man von Frankfurt am Uain aus nach Nodwesten, so 
sieht man die langgestreckte Bergkette des T a u n u s 

vor eich liegen. Etwa in der Tlitte ragen aus dem Kamm 
die höchsten Gipfel heraus, von denen der G r o ß e 

F e 1 d b e r g mit seinen FunktUrmen schon von weitem 
zu erkennen ist. Ein zweiter, kegelförmig aufsteigender 
Berg, der A 1 t k 8 n i g , hebt sich deutlich von der 
Ubrigen Kette ab; er ist mit seinem Bergmassiv dem 
eigentlichen Taunuskamm vorgelagert. Etwa zwischen diesen 
Bergen, von zwei Höhenzügen eingeschlossen, liegt das 

H a i d t r ~ n k t a 1 • Es tritt durch einen sichtbaren 
Einschnitt der vorderen Kette zwischen den Bergen 

G o 1 d g r u b e und A 1 t e n h ö f e an der 
H o h e m a r k bei Oberursel/Ts. aus dem Gebirge heraus. 

Aus der Karte des Main-Taunusgebietes ( s. Abb. 1) geht 
die Lage des Haidtr~nktals im Hochtaunus am Rande der 
Meinebene und des Frankfurter Ballungsgebietes hervor. 

Lrsteigt man von der !Iohemark aus den vorderen Jiiihenzut;, so 
kann man etwa von der '.V e i 13 e n ill a u e r aus einen ~;u

ten Uberblick über die Landschaft cles llaidtr'i.nktals 6ewirwen 

(s. Abb. 2\ Zwischen Gr. Feldberg und Altkönig beginnt 
der maximal JOO m tief eingesenkte Talkessel und zieht 
eich zunächst nach Nordosten in der Richtung des Taunus
kammea hin. Zwischen K o 1 b e n b e r g und Weißer 
;~auer ist die größte Grei te des Tales erreicht. ''!ei ter 
nordöstlich, etwa zwischen L i n d e n b e r g und 
Altenhöfe wird das Tal wieder enger und wendet sich nun 
immer mehr nach Süden, um bald als enges Durchbruchstal 
zwischen Goldgrube und Altenhöfe in das flache Taunusvor
land auszulaufen. 
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Abb. 1 Das Main- Taunusgebiet 
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Die Landschaft des oberen Haidtränktals :cann r~an ilanach 
in folgender ~eise glieilern: 

1. Nördlicher Höhenzug, gebildet durch das Feldberg
massiv und die Fortsetzung des Taunuskammes nach 
Nordosten Uber den S a n d p 1 a c k e n hinweg 

2. SUdlieber Höhenzug, gebildet von den Bergen Altkönig, 
i'Teiße r.~auer, Altenhöfe und 'iolp;rube 

3. Talkessel des IIaidtränkbaches zwischen siidlichem und 
nördlichem Höhenzug eingeschlossen; Durchbruchstal 
durch den sUdliehen ~-Töhenzug zwischen Goldgrube und 
Altenhöfe mit AusmUndung in das Taunusvorland. 

II) Die geologischen Verhältnisse 

Wandert man im ?iochtaunus, so wird man bald auf ein grau
weißes, oft auch auf ein rötlich gefärbtes Gestein stoßen. 
Betrachtet man das Gestein genauer, so kann man unschwer 
eine grob- bis feinkörnige Struktur und eine sandstein
ähnliche Schichtung erkennen. Es handelt sich dabei um 
die für den Hochtaunus typischen harten Sandsteine des 

T a u n u s q u a r z i t s und der H e r m e s k e i 1 -
s c h i c h t e n • Beide Gesteine sind durch Kieselsäure 

verfestigte Sandablagerungen. 

Die Sedimente entstanden in den Devon-l!eeren, die sich 
vor etwa )60 Jfillionen Jahren hier ausbreiteten. In der 
darauffolgenden Karbonzeit wurden die devonischen Ablager
ungen zu hohen Gebirgsketten aufgefaltet. Als Teil dieser 

v a r i s k i s c h e n F a 1 t u n g entstand das 
Rheinische Schiefergebirge, zu dem auch der Taunus gehört. 
In der Folgezeit der Gebirgsentstehung kam es zu mannig
faltigen Veränderungen durch rrebungen, Senkungen und 
Zerbrechen des aufgefalteten Gebirgsmassivs. Vor allem 
die der Heraushebung ständig entgegenarbeitenden Abtragungs
kräfte sind die Ursache dafür, daß von dem einstmals 
wesentlich höheren Gebirge nur ein bescheidener Rumpf, 
der heutige Taunus geblieben ist. 
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Im Gebiet des Hochtaunus bildete sich an besonders geeig
neten und anfälligen Strukturen durch Erosion das Haid
tränktal. Der früher wahrscheinlich wasserreichere Bach 
hatte dabei an der Abtragung der höchsten Gebirgsteile 
einen wesentlichen Anteil und rä~te vor allem die unter 
den harten Sandsteinen lagernden B u n t e n S c h i e -

f e r wegen ihrer ':leichhei t aus, Es entstand der tief 
eingesenkte Talkessel des 'taidtränkbaches, Ein Gebirgs
rest, bestehend aus ~en beiden Sattelflügeln von wider
standsfähigem T~unusquarzit, ist als südlicher und nörd
licher qöhenzug euf beiden Seiten des ~ales stehengeblieben, 
Deshalb liegen sich heute Feldberg und Altkönig als zwei 
getrennte Bergmassive gegentiber. (vgl. Erläuterungen zur 
Geoloeischen Karte ITr. 3336 S, 8) 

·Das im Laufe der Zeit abgetragene ·~terial wurde von den 
Taunusbächen verfrachtet und als mächtige Schotterlager 
im Taunusvorland angehäuft. Die Sedimente wurden ihrerseits 
durch weitergehende Erosion zertalt; sie erscheinen heute 
als flache Höhenrücken und Buckel meist in senkrecht zum 
Taunuskan~ verlaufender Richtung. Eine der größten Schotter
bänke bilc1ete sich am ;;usgang des Haidtränktals, geomorpho
logisch gehören ihr die Anhöhe des Oberurseier Stadtwaldes 
und der 3orkenberg an, dessen nücken sich bis Oberursel/Ts. 
fortsetzt. 

i'i t der Yerflachun::; des Gebirges nahm auch die abtragende 
Wirk~~ der Bäche ab, Die jüngsten alluvialen Flußauf
schüttungen begleiten den B~ch nur noch als schmales land. 
Das abgelagerte ~raterial ist YJesentlich feinkörniger und 
besteht aus Kiesen, Sanden und LehM. 

Im 'legensatz zu derJ abr;eru.ndeten '~aterial der Flußschotter 
zeugen die scharfk::mtigen, nur wenig verfrachteten Gesteins
trümmer des Gebirgsschuttes von intensiver Abtragung durch 
'"~i tterungskräfte. Gehängeschutthalden säUMen weithin den 
Fuß des Gebirges. 
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Die Geologische Karte (s. Abb. 3) zeigt die Verbreitung 
der Gesteine, die an der Erdoberfläche sichtbar sind. 
(vom Hangenden zum Liegenden) 

1. Die jüngsten Schichten sind alluviale und diluviale 
Ablagerungen. Die größte Fläche nimmt davon der 
Gehängeschutt ein. Die Talböden der Bäche sind mit 
Kies, Sand ~~d Lehm aufgeschUttet, ~~d die älteste 
Talstufe, Kiese ~"ld Schotter l~gern im Taunusvorland. 

2. Die Grauwackenschiefer, das Unter-Koblenz,bilden fast 
ausschließlich den im H\'1' an das Gebiet angrenzenden 
Hintertaunus. 

3. Der Taunusquarzit ist das Hangende des Taunus und baut 
die höchsten Gebirgsteile auf. Die Schichten steigen 
von HO nach SW allmählich an und sitzen der Unterlage 
als verbliebene Reste auf. 

4. Die Herrn.eskeilschichten unterl:>gern ~en TAunusquarzit 
und dominieren im Gebiet des Gr. Feldberges. 

5. Die 3unten Schiefer (Phyllite), teilweise mit Quarzit 
und harten Sandsteinen durchsetzt, bilden daE' Megende 
des Taunus und sind im Kern des Gebirges durch das 
~aictränktal angsschnitten. 

Das geolo~ische Profil (s. Abb. 4) zeigt den vermutlichen 
Aufbau des Gebirges im Gebiet ~es Haidtränktals. Folgende 
Einzelheiten sind erkennbar: 

1. Die Profillinie AB (Lage s. Abb. 3) schneidet die beiden 
Taunus-Höhenziige und das dazwischenliegende Haidtränktal. 
Der nördliche Hauptkam;a wird am Sandplacken getroffen, 
das Haidtränktal an einer durch das Seitental des 
Buchborns verbreiterten Stelle unc der südlich vor
gelagerte .::r:1:1::. et\':a ~n cer Al tenh'ife. 

2. Im Profilschnitt ragen die beiden QuarzitrUcken weit 
heraus, wenn man auch den 684- n hohen Kolbenberg 
"hinter" der Profillinie berücksichtigt. Nicht ganz 
so widerstanosfähig ist r1er HermeskeilsRndstein, der 
stellenweise schwach ausgemuldet ist. Die starke 
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Einsenkung des Raidtränktals erfolgte dagegen in die 
weiche~nBunten Schiefer der Gedinne-Stttfe. 

3. Die Lage der Gesteinsschichten ist bedingt darch die 
isoklinale Paltung des Vordevons. (Taunus als varis
kisches Faltengebirge) Ein Hinweis für derartige 
schrägstehende isoklinale Falten ist das vorherrschende 
SO- Einfallen der Schichten von 50°- 70°. Nur im 
Bereich nordwestlich des Raidtränktals herrscht 
W~- Fallen vor. Dies berechtigt zu der Annahme,daß 
es sich hier um eine Sattelbildung handelt, deren 
FlUgel stehengeblieben und in dere• Kern die Bunten 
Schiefer enthalten sind. 

Der frühere Bach nochte etwa an einer Längsstörung 
die Bunten Schiefer angeschnitten und die weicheren 
Partien ausgeräumt haben. Die ohnehin stärkere Abtra
gung an den höchsten Gebirgsteilen wurde durch die 
Eintiefung des Bachtals beschleunigt und könnte so 
das Verschwinden des mittleren Quarzitsattels (noch 
als Luftsattel vorstellbar) und die Formung des 
Haidtränktals bewirkt haben. 

4. Der 1 ~erp,ang zwischen Taunosquarzit und Grauwacken
schiefer des Unter-Koblenz ist als eine Längsverwerfung 
darrestellt. Die tatsächliche Iratur dieser Nordrand
störung des Taunus ist nicht vollkommen geklärt und 
wird als Megendp-prung a.ufgefaßt. ( vgl. Erläuterungen 
zur Geologischen :<arte Hr. 3336 S. 37) 

5. Jie sildöstliche :?ortsetzung des 1Jnter-Devons innerhalb 
des Gebietes yJird unter de!'l :UiluvitrJ angenommen. 
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III) Boden und Klima 

Boden und Klima sind VorPussetzu..·v~en für die Lebewelt, 
die sich in einer Landschaft entwickeln kann. Von den 
gegebenen abiotischen Verhältnissen hängt die Entfaltung 
des Lebens ab. So ist die zunächst zufällig erscheinende 
Verteilung von Pflanzen- und Tierarten in einer Land
schaft Ausdruck der lokal wirksamsten Faktoren der 
Bodenbeschaffenheit und des Klimas. 

a) Die Böden 

Im Gebiet des Hochtaunus und fles Haidtränktals herrschen 
meist basenarme, flachgründige ~öden mit geringem 
natürlichen Nährstoffvorrat vor. Dies ist bedingt durch 
die bodenbildenden Gesteine nes Taunus. Verbreitetste 
Ausgangsgesteine filr die Böden des Taunus sind die unter
devonischen Hermeskeilschichten und der Taunusquarzit. 
Diese Gesteine verwittern wegen des hohen Gehaltes an 
Kieselsäure nur sehr schwer und liefern entenrechend 
der eintönigen ~tlneralzusam..,ensetzunp; nährstoffarne 
Böden. Dagegen konnten sich auf den leichter verwitter
baren und auch basenreicheren Bunten Schiefern und der 
Grauwacke ertra{Ssfähigere Böden entwickeln. Gleiches 
gilt für die alluvialen und diluvialen Plußstufen und 
den Gehängeschutt. 

Bei diesen Gegebenhe:!- ten kam es im Gebiet des ~Iaid
tränktals zur Entwicklung.drei verschiedener Bodentypen. 
Davon ist die B r a u n e r d e P,ekennzeichnet durch 
schwach saure Reaktion, gute Humusdurchmischung und 
unterschiedlichen Itlneralstoff- und Basenanteil. 
(braune Farbe) Die typische Vegetationsform ist der 
Eichen-Hainbuchen-I:ischwald. P o d s o 1 i g e Böden 
entstanden unter dem Einrluß von sauren Humusstorren 
und Basenverarmung (Degenerationsprozeß von Braunerde) 
und zeigen stark saure Reaktion und P,erinp;en 'fumus-
und Nährstoffanteil (Vergrauung des :Boilens). 
G 1 e i a r t i g e Böden sind stets auf tonigen, 
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verdichteten Bodenschichten zu finden. Sie sind von 
sauren Sickerwässern durchtränkt. Diese beiden Bodentypen 
bieten wesentlich ungiinstie;ere VegetationsbedingunP,en 
als die Bra~~erde. 

Die Ausgangsgesteine im Haietränktal entwickelten sich 
zu folgenden Bodenarten und Bodentypen: 

1. Taunusquarzit verwittert sehr schwer and ergibt stei
nige, sandig-lehmige Böden mit geringem Feinerdegehalt. 
Der Bodeh ist äußerst baeen- und nährstoffarm, seine 
Vlasserdurchläesigkei t führt zu \'fasserarmut und Aus
schwemmung der Nährstoffe. Der entwickelte Bodentyp 
ist Podsol-Braunerde und kommt vor alleM nn den Süd
hängen von Kolbenberg, Altkönig, Altenhöfe und 
Gold~:ruhe vor. 

2. Hermeekeilsandstein verwittert nicht ganz so schwer 
und liefert lehmigen Sand mit etwas geringerem Stein
gehalt und größerem Peinerdeanteil. Dieser ebenfalls 
basen- und nährstoffarme Boden (Podsol-Braunerde) ist 
an der Südflanke des Feldbergmassivs verbreitet. 

). Bunte Schiefer und Grauwacke verwittern leichter und 
liefern lehmige Böden mit unverwitterten Schiefer
stUckchen. Der schwach saure. nährstoffarme Boden 
(Braunerde) ist in der Senke des Raidtränktals und 
im Hintertaunus ausgebildet. 

4. Gehängeschutt verwittert ebenfalls leichter zu etwas 
besseren, lehmhaltigen ~öden (Pseudogley-Braunerde). 

5. Diluviale Kiese und Sande sind entsprechend der Ursprungs
gesteine nährstoffarn und bilden Braunerde. 

6. Die alluvialen Talböden sind tonig-lehmig oder lehmig
sandig, meist jedoch ebenfalls nährstoffarm (3raunerde). 

b) Das Klima 

Der Taunus unterliegt auf Grund seiner geographischen 
Lage wechselnd marinen und kontinentalen Einfliissen. Der 
Nordosten wird stärker durch die feuchte Meeresluft 
geprägt, der Südosten mehr durch die Festlandluft. 
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Die Kammlinie des Taunus stellt somit eine Wettrer- und 
Klimascheide dar. Das Gebiet des Haidtränktals liegt 
daher eigentlich im Bereich des südwestdeutschen Klima

raumes mit relativ geringen :.iederschlagsmengen, deren 
Jahreami ttel in der Rhein-~!ain-Ebene ein r:inimum von 
500 mm erreicht. Der Hochtnunus, und dazu gehört das 
Haidtränktal, bildet jedoch eine Ausnahme. Während der 
übrige Taunuskamm, der weP,en '~ereinstimnung von Streich
richtung und vorherrschender \iindrichtung keine nieder
schlagsstauende Wirkung hat, ragt der R:ochtaunue noch 
etwa 300 m über das ~;i veR.u der KPI11Mlinie hinaus und 
bewirkt dadurch eine Stauum:; iler vorwiegend aus \'1esten 
kommenden Niederschläge. Dies hat zur ~olge, daß der 
Jahresdurchschnitt im Feldberggebiet (i.iber 800 m) auf 
ca. 1000 mm steigt und im /}ebiet des ~taidtränktals wohl 
nicht tuJ.ter 750 m"1 absinkt. 

Noch stärker als die ;aederschläge hän,q;t die Lufttempe
ratur von der jeweiligen I'leereshöhe ab. Während im 
'~inzer Becken ein Jahresmittel 10°C erreicht wird, 
sinken die Durchschnittswerte im 'Peldberggebiet bis auf 
5° C. Im liebiet des qpidtränktPls ke.nn ein Jahreami ttel 
von 6°- 8° C (je nach Höhenlnc>:e und Hangrichtung) ange
nommen werden. 

Ein extremer Wechsel der Isothermen Wld Isohyeten ist am 

SUdabhang des TaunuE> zu beobachten. Vor 2llem die Süd
hänP,e von Altkönig und Altenhöfe zeichnen eich durch 
besondere Trockenheit und Wärme aus. Das obere Haidtränk
tal unterlie~t dagegen ganz cen feuchten und kiililen 
Einflüssen des Hochtaunus. So entladen sich die von 
Westen kommenden Niederschläge vorzugsv1eise über dem 

Haidtränktal; selbst an heißen Sor'lMertagen bleibt hier 
die Luft bedeutend kiihler und frischer als in Vortaunue. 
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IV) Die Pflanzenwelt 

a) Die natürlichen Pflanzengesellschaften 

,~uf Grund klimatischer Bedingtrngen seit dem Beginn der 
Hacheiszeit, genC~uer seit dem Boreal (frühe \lärnezeit~ 
ist der Laubwald in unserem Gebiet als die natürliche 
V?getation anzusehen. Zunächst kam mit clern feucht-warmen 
Zlima des ,\ tlnntikuns ( ml t tl,ore \'iärmezeit) eine Eichen
''lschwnld-Zei t. ~:.1 t zune!1raender Klbwverschlechteru.ng der 
späten 1'lärmezeit erfolgte rler Uberermg zur Ruchenzei t, die 
nun seit etwa 5000 Je.hren e.ndF!llert. unn ein Klimaxstadium 
darstflllt. 

Auch im Taunus ist der buchenreiche Laubwald als die 
natiirliche Pflanzengesellschr>ft anzusehen, dRs heißt1 

dieser Laubwald ist diejenip;e Pflanzen!?:esellschaft, die 
C!as natUrliehe Gleichgewicht zwischen den gegebenen Boden
verhältnissen, dem Klir:ta und der Vegetation repräsentiert. 
Die natUrliehe PflanzengesellschA.ft würde sich beim Auf
hören nller wirtschaftlichen Einfliisse überall einstellen. 
( vgl. KNAPP in SCHÖNHAI,s 1954/ 40) '"an kann die natUrliehen 
?flanzengesellsch8ften eines Gebietes auf Grund der vor
gefundenen Standortsverhältnisse rekonstruieren. 

Als die natUrliehen Pflanzengesellschaften des Hochtaunus 
kon~en Buchen- und Eichenwälder unterschiedlich saurer 
Standorte in Frage. Kennzeichnend fUr diese Välder ist 
der mehr oder weniger starke Anteil der Eiche, die an den 
sUdliehen Quarzithängen zudem durch die trocken-warme 
Klimalage begünstigt wird und hier gegenüber der Buche 
auch heute noch dominiert. 

Die ausgeprägte Form der eichenreichen Taunuswälder ist 
der E 1 c h e n - u • B u c h e n w a 1 d s t n r k 

s a ur er B ~ d e n (Qercion roborissessiliflorae). 
Er untergliedert sich wiederum je nach den Standorts
bedingungen in verschiedene Varianten mit typischen Kenn
zeichen (Subassoziationen) und bildet T~ergangaformen zu 
verwandten Waldtypen. 
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Der Eichen- und Buchenwaln sta.rk:~Jsaurer "Röden ist gekenn

zeichnet durch eine Baumschicht bestehend aus Trauben-, 

Stieleiche und "?otbuehe, eine f,erinr: r:use~ebildete Str1'mch

schicht, fast nur rlurr.h r'en Ji'a.ulb:"um vertreten und eine 

ICrRr~tschicht aus 'reidelheere, ""r,,htRchrniele, HainsiMsen 

uncl s:iurali~bende 'Toose. J1.uf Verlichtun,c;sstellen und 

!'lrachflächen hildet sich ein Tlegenerationsst:=>.dirm ( Vorwald ~ 

hestehend GUS Sandbirke, Eberesche und Espe. 

1'1 r.ebiet rl.es '{aidtr.'inktals finrlet rrtRn heute Reste des 

~ichen- u. Tiuchenw~lcles stark saurer Böden auf den 0uarzit

h'ingen von Altenhöfe, '1olc1p:rube und I,inclenbern;. Pas typische 

Vorwald-'3tadiw'l hat sich noch auf den zßhlreichcn Geröll

halde.l'l erha.lten. 'lo fin"et "18!1 vo:::- ·•lle-n auf der 't'eißen 

'f~uer lirken lll1d nberesr.he:1, r'if' ei)1Zr>ln one:r in tiruppen 

auf kleinen von ·~oos und "ieiclelbeere best:>ndenen "'lächen 

zwischen dem tieröll stehe:-~. Erst Rllr11ihli<'h entwi~kel t sich 

Gn der T)l'nclzone ein ge::chlossener 'Toehwnld. Auch ~!ehlbeere 

und :Rerr,ahorn sind re,..,elm31'1.ip;e wenn ,-,uch nir,o:ends häufige 

Begleiter des Vorwald-~tadiums. 

In tieferen LRr;en wirct rier .Eichen- u •. nu~henwnln st'lrk 

saurer Böden zunehmend artenreicher. In der Krautschicht 

zeigen dann Himbeere, Habichtskräuter und rrainsimsen etwas 

bessere Standorte an und deuten auf den allmählichen f~er

gang zum Eichen-'Iainbuchen-'iischwaJI::d ('~uerceto carpinetum) 

hin. Als Besonderheit cles Taunus findet man hier einen 

ausgesprochen säure- und wärmeliebenden Baum, die Edel

kastanie. Dieser eichenähnliche Baum ist bei sildost

europäischer Herkunft kein urspriin~licher Besiedler des 

Taunus, konnte jedoch nach seiner Einbiirgerung (wahrshein

lich zu römischer Zeit) am SUdrAnd des Taunus giinstige 

Lebensbedingungen finden. Gibt es noch zwischen Oberursel 

und Kronberg 'lälder, in denen die T:::delkastanie durch 

natUrliehe ;,ussamwa.g einen bedeutenden Anteil erlangt hat. 

In höheren Lagen wird der Eichen- u. Tluchenwald stark 

saurer Döden allgemein artenärner. \'Jährend in rni ttleren 

Lagen mit dem wärmsten und trockensten Klima auf armen 
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Standorten die Traubeneiche dominiert, herrscht in den 
Kammlagen des Gebirges schließlich auch au~ den ärmsten 
Standorten die Buche und die Heidelbeere vor. (Ubergang 
zum Berg-Buchenwald, Fagetum silvaticae) 

Wegen der geringen Wuchsleistung von Eiche und Buche auf 
den ärmsten Quarzitböden werden gerade Hier bevorzugt 
Fichten und andere Nadelhö12:er angepflanzt, so daß der 
ursprüngliche Laubwald nur noch an wenigen Stellen er
halten blieb. Auf den Lichtungen und in den Nadelholz
schonungen bildete sich eine besondere Strauch- und Kraut
schicht, bestehend aus Faulbaum, Himbeere, Heidelbeere, 
Besenheide (unter Kiefern), Adlerfarn, Salbeigamander, 
Schönes Johanniskraut, Wachtelweizen, !foose und Flechten. 
Auf den Lichtungen ist der Rote Fingerhut oft zur vor
herrschenden Pflanze geworden. Besonders auf frischen 
Ka~schlägen bedecken nicht selten massenhafte Bestände1 

zur Blütezeit im Juli rotblühenden Feldern gleich 1 die 
Taunushänr;e. Strauch- und Krautschicht der Fichtenkul
turen können sich nur solange entwickeln, bis das ge
schlossene Kronendach schließlich jeglicher Bodenvegetation 
durch Lichtentzug ein Ende bereitet. 

Unter feuchteren Klimabedingungen und glinstigeren Boden
verhältnissen besteht im Haidtränktal von Hatur aus ein 
formenreicher Nischwald. Besondere Bedeutung kommt der 
farnreichen Variante des Eichen- u. Buchenwaldes stark 
saurer Böden und der t'bergRngsforr. 11u:1 Eichen-Hainbuchen
Mischwald zu. Auf vernäßtem Untergrund hat der Birken
Erlen-Bruchwald und am Ausgang des Durchbruchstals der 
Eschen-Ahorn-Schluchtwald natürliche Standorte. Von 
diesen Waldformen sind heute im Raidtränktal noch kleine 
Reste erhalten geblieben. Deshalb war es möglich, aus 
den Vegetationse.ufnahmen an diesen Restbeständen wertvolle 
RückschlUsse fiir die natürlichen Pflanzengesellschaften 
des Raidtränktals zu gewinnen. 

Die Darstellung der natürlichen Pflanzengesellschaften 
in Verbindung mit dem geologischen Profil (s. Abb. 5) 
soll besonders den Zusammenhang zwischen bodenbildenden 
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Gesteinen, Klimalage und Vegetation deutlich machen: 

1. Der Buchen-Eichen-Hainbuchen-Mischwald kommt im Profil 
an zwei Stellen vor. Auf den diluvialen Bildungen am 
auslaufenden Südhang ist es ein artenreicher Wald mit 
einer Baumschicht aus Buche, Eiche, Hainbuche, Esche 
und Bergahorn und auf den Bunten Schiefern sowie den 
alluvialen Sedimenten im Raidtränktal ein ähnlicher 
aber arten§rmerer Wald. An beiden Stellen handelt es 
sich um eine Variante des Eichen-Hainbuchen-Hischwaldes 
(Querceto carpinetum) 

2. Der Eichen-Buchen-Wald kommt ebenfalle zweimal auf den 
vorwiegend nach Südosten abfallenden QuarzitrUcken von 
Kolbenberg und Altenhöfe vor. Diese Standorte zeichnen 
sich durch die ärmsten 1 steinigsten Böden und zugleich 
durch die trockenste und wärmste Klimalage aus. Es ist 
ein typischer Standort für den Lichen- u. Buchenwald stark 
saurer Böden (0uercion roborissessiliflorae) 

3. Der :Fluchen-Eichen-Wald kommt auf aen Hermeskeilschichten 
am Nordhang des uaidtränktals und in höherer Lage am 
Sandplacken vor. Es handelt sich hier um eine Variante 
des Quereion roboriesessiliflorae, bei dem die Buche, 
bedingt durch rauhere Klimalage zu dominieren beginnt. 
Reste der ursprünglichen meldform findet man gegen
wärtig noch an der Weißen r~uer. 

4. Der Berg- Buchenwald ist auf den Grauwackenschiefern 
des Hintertaunus entwickelt. Dieser Standort zeichnet 
sich zwar durch besseren Boden, aber durch erheblich 
kUhleres und rauheres Klima aus (Wetterscheice am 
Taunuskamm). Den Bedingungen ist der Ber?,-BuchenwalCI 

(Fagetum s.i.lvaticae) an5epaBt. 

5. Der Erlen-Birken-Bruchwald stockt auf dem Alluvium 
des Raidtränktals an besonders vernä.ßten Stellen und 
Quellmulden, die von sauren uno nährstoffarmen Wässern 
durchtränkt sind. Während der Birkenbruchwald (Betuletum 
pubescentis) auf den ärmsten und sauersten Naßböden 
vorkommt, zeigt das Vorwiegen des Erlenbruchwaldes 
(Cariceto elogatae-Alnetum) günstigere Standorte an. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 899 von 3284



- 15 -

b) Der Pflanzenbestand (Vegetationsaufnahmen) 

Die Untersuchung der Pflanzenwelt soll zunächst Pin Bild 
von den vorkommenden Pflanzengesellschaften vermitteln 
und auch Beziehungen zu den angenommenen natürlichen 
(potenziellen) Pflanzengesellschaften erkennen lassen. 

Untersucht wurden verschierlene für das Gebiet des Raid
tränktale typische Standorte mit mBglichst ursprünglicher 
Vegetation. Die Vegetationsaufnahmen enthalten deshalb 
nicht alle im Haidtränktal vorkommenden Pflanzen, sie 
sollen vielmehr durch die Beschränkung auf einzelne 
typische und relativ kleine Untersuchungsgebiete mit 
einheitlichen Standortsverhältnissen die wichtigsten, d.h. 
die häufigsten Q~d charakteristischsten Pflanzen der ver
schiedenen Gesellschaften erfassen. Berücksichtigt wurden 
zwei Gruppen von Standorten, einmal die der HBhen und 
Berghänge (s. Tabelle 1) und zun andern alle Standorte 
der Talsohle des -~aidtränkbaches ( s. Tabelle 2). 

1. Standorte der 3e~;hänge 

Tabelle 1 S. 16 enthält die Pflanzen der trockenen bis 
frischen Standorte auf Quarzit und Hermeskeilschichten. 
Auf diesen Standorten dürfte sich unter ungestörten Ver
hältnissen als natürliche Vegetation der Eichen- u. Buchen
wald stark saurer Böden einstellen. Auf der Altenhöfe und 
an der Westseite der Goldgrube gibt es gegenwärtig noch 
kleine Bestände, die der natiirlichen '.'ialdform weitgehend 
entsprechen. Hier wurden die Standortsaufnahmen der 
Tabelle 1 vorgenommen. (Lageskizze s. Abb. 2) 

Die Standorte I bis III befinden sich in dem Eichen- und 
.Juchell-c,ocllwald au GüciwesthG.il6 der Goldgru.;e in 450 m ,;.öhe, 

v10bei Gta11uort .I <ier e;e:::chlossene 'i/ald, Gtandort .i.J. eine 

Lichtung und Standort III einen wenig beq;angenen Weg dar
stellt. Das Ausgan,o;sF:estein des ~odens ist hier Hermeskeil
sandstein. Die Aufnr~k!"'efläche ist etwa 1 ha p;roß; die 
Aufnnh::1e v1urde an 30. 6. 6S durchgefUhrt. :Ss handelt sich 
um einen etwa 130 jährigen stattlichen '1ochwald mit 

(Fortsetzung S.l7) 
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Tabelle 1t Standorte der Berghänge auf Quarzit u. Hermeskeilsch. 
(Eichen- u. Buchenwälder stark saurer Böden) 

"0 
n 
CO 
iJI: .s:: 
0 
0 
~ 

bO 
Q) 
:;:: 
'0 
n 

CO 
~ 

"0 
n 

113 
!t .s:: 
0 
0 
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Pflanzennamen Standorte: I II III IV V 

Heidelbeere (Vaccinimn myrtillus) 
Drahtschmiele (Deschampsia flexuoaa) 
Wiesen-Wachtelweizen (Helampyrum pratense) 
Buschhainsimse (Luzula albida) 
Weiches Honiggras (Hole us molli s) 
Gemeines Ruchgras (Anthoxantum odoratum) 
Waldreitgras tCalamagrostis arundinacea) 
Zwerglabkraut (Galium pumilum) 
l'laldhainsimse (Luzula silvatica) 

Adlerfarn (Pteridum aquilinum) 
Frauenfarn (Athyrium felix-femina) 
Dornfarn (Dryopteris austriaca) 
Sch. Widertonmoos (Polytrichum formosum) 
Wurmfarn (Dryopteris felix-mas) 
Eichenfarn (Dryopteris linnaeana) 

Roter Fingerhut (Digitalis purpurea) 
Himbeere tRubus idaeus) 
Salbei-Gamander (Teucrium scorodonia) 
Wald-Weidenröschen(Epilobiu~ angustifmlium) 
Schönes Johanniskraut (Hypericum pulchrum) 
Vlald-Ehrenprei s (Veronica officinalis) 
Rundbl. Glockenblume(Campanula rotundifolia) 
~·aesen-Rispengras (Poa pratensis) 
Rasenschmiele (Deschampsia caespitoaa) 
Landreitgras (Calamagrostis epigeios) 
Gem. Strau8gras (Agrostis tenuis) 
Hasenpfoten-Segge (Carex leporina) 
Rot-Schwingel (Festuca rubraO 
Einjähriges Rispengras (Poa annua) 
Knollenbimse (Juncus compreseus) 
Platterbinse (Juncus effusue) 
Winkel-Segge (Carex remota) 
Hain-Rispengras (Poa nemoralis) 
Besenheide (Calluna vulgaris) 
Kl. Sauerampfer (Rumex acetosella) 
Schaf-Schwingel (f?!'ltttca ovina) 
Borstgras (Nardus ·stricta) 

X X 
X X 
X + 
+ + 

(+) 
(+) + 

(-) 

(+) 

+ 

+ 

X 
X 

+ 

(-) 

x sehr hä~ig +häufig - weniger häufig bis selten 
( ) ungleichmäßige Verteilung 

+ 

+ 

+ 

X 

+ 
+ 
+ 
+ 

X 
X 

+ 

(-) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

X 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
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üppiger Bodenvegetation. Die Baumschicht besteht aus: 

Traubeneiche (Quercus petraea) Bedeckun~sgrad 75 % 
Rotbuche (Fagus silvatica) '' " 10 % 
Fichte (Picea abies) " % 

Die Strauchschicht ist nur schwach entwickelt und besteht 
aus den gleichen Holzarten wie die Baumschicht.Die Kraut
schicht ist außerde!:l reic:-t an Keirnlin,sen von Traubeneiche, 
Rotbuche, Eberesche und :Tehlbeere. 

Die Standorte IV und V befinden sich in einem Eichen- und 
Buchenwald auf der Südseite der Altenhöfe in einer Höhe 
von 550 m. Standort IV ist geschlossener Hochwald und 
Standort V ein stellenweise trockener Grasweg. Das Aue
gangsgestein ist Taunusquarzit; die Aufnahmefläche ist 
etwa 1f4 ha groß; die Aufnah!'le erfolgte am 30. 6. 68. 
Es hRndelt sich hier ebenfnlls ~~ einen recht ursprüng
lichen Altholzbestand. Bedingt durch den schlechten, flach
grUndigen Boden, unterbrochen von kleinen Geröllfeldern, 
ist der Wald nicht von gleichmäßigem '.Iuchs. Einige Bäume 
sind krüppelig gewachsen und bilden eine~ ungleichmäßi~e 
Unterschicht. Die Baumschicht besteht PUs: 

Traubeneiche (Quercus petraea) Bedeckungsgrad 50 % 
Rotbuche ( Fagua silvatica) 
Birke (Betula pendula) 
Mehlbeere (Sorbus arie.) 

" 

" 

20 % 
5 % 

ot, 

Die Strauchschicht besteht aus dem Jungwuchs der gleichen 
Arten, entsprechend die Keimlinge. 

Die Tabelle gibt das Bild der Krautschicht wieder. Als 
typische Pflanzen des Eichen- und BuchenV!aldes treten 
Heidelbeere, Drahtschmiele und Wiesen--·'achtelweizen auf. 
Sie bilden praktisch den 3estand der Krautschicht. Während 
sonst nur noch die Buschhainsimse häufiger vorkommt, treten 
alle anderen Pflanzen unregelmäßig oder nur selten auf. 
Weiches Honiggras, '?!aldhainsimse und Adlerfarn kommen 
an einigen Stellen in Rudeln vor. 
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Auf der Waldlichtung (Standort II) finnen sich zunächst 
die gleichen Pflanzen wie im geschlossenen Hochwald, wenn 
auch in anderer Häufigkeit und Verteilung. Dagegen treten 
einige neue Pflanzrn auffällig hervor. So zählen Roter 
Pingerhut, Himbeere und Salbeigamander zu den charakte
ristischsten Pflanzen der Lichtung. 

Auf dem Waldwe~ (Standort III) fallen vor allem eintge 
neue Gräser auf, die Bodenverfestigung und Fußtritt 
vertragen. Ausgesprochen trittfest sind Knollenbinse und 
Einjähriges Rispengras, die ~ich geradezu mit Vorliebe 
auf der Wegmitte ansiedeln, wo sie dem stärksten Tritt 
ausgesetzt sind. Andere Arten, wie Gemeines Strnuegras, 
Rot-Schwingel, Hainrispengras und Hasenpfoten-SeRge 
siedeln sich mehr am Rand des ~eges an. 

Der Eichen- und Buchenwald an der Altenhöfe (Standort IV) 
zeichnet sich durch eine artenärmere Krautschicht aus. 
Dies mag auf ungünstigere Standortsbedingungen hinweisen, 
die offenbar durch den Taunusquarzit und die Höhenlage 
gegeben sind. 

AIJI dem Weg (Standort V) erscheinen einige interessante 
Pflanzen, die typisch für sauren und periodisch trockenen 
Boden sind, aber keine 3eziehung zu der umgebenden Pflanzen
gesellschaft haben. Es handelt sich vor allem bei dem 
BorstgJ.'as um ein \'leiderelikt, das auf eine friihere Beweidung 
dies~s Gebietes schließen läßt. Tatsächlich ist bekannt, 
daß das Gebiet iJes Altkönigs im '.J. ttelal ter wei t.-;ehend 
waldfrei war und als Y!eideland genutzt wurde. Erst nach 
dem Aufhören der ?.eweidul~ konnte sich der ~ald wieder 
ausbreiten. :roch von einer Tleweidung bis in dieses Jahr
hundert zeugen nie 'Hinerbergs-··riesen, die noch heute 
bis auf 400 m Höhe im SUden an die Altenhöfe heranreichen. 
Auf diPsen Fiesen kommen '"lorstgras und Scha:fschwinr;el 
recht häufig vor. 
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2. Standorte des Talgrundes 

In der Tabelle 2 sind die Pflanzengesellschaften der feuchten 
bis nassen Standorte im Talgrund des Ililldtränkbaches vorwie
gend auf Bunten Schiefern, Diluvium und Alluvium zusammen
gefaßt. Alle Aufnahmen sind in cer Zeit vom 5, 6. bis 
13. 8. 1968 durchgeführt worden; die Aufnahmeflächen betrugen 
jeweils ca. 1000 m2 • 

Auf Standort I stockt ein geschlossener Eichen- und Buchen
Hochwald mit einzelnen Kiefern und Hainbuchen. (Talgrund, 
Htlhenlinie 470 m) Die Krautschicht entspricht weitgehend 
dem Eichen- und Buchenwald der ~uarzitböden (Tabelle 1). 
Dies zeigt, dRß der Eichen- u. Buchenwald stark saurer 
Btlden auch ein wichtiges EleMent des Talwaldes ist, und 
daß die Böden nicht ausschließlich dem Anstehenden ent
sprechen, be~eisen doch auch einige Bodenaufschlijsse, daß 
die lehmhaltige F.rde ~urchweg von quarzitreichem Gesteins
schutt durchsetzt ist. Das zerstreute Vorkomnen von Hainbuche .. 
Sauerklee, Buschwindröschen und 1Valdhirse deutet jedoch 
schon auf den beginnenden ifuergang zu einem Buchen- Eichen
Hainbuchen-Mischwald auf schwRch sauren Böden hin. 

Von diesem l'!ald (Standort U findet sich ein kleiner Rest
bestand an der Buchbornmiindung (Höhenlinie 410 m). Wenige 
Wochen nach den Vegetationsaufnahmen wurde ein Teil des 
Waldes gefällt. Die Baumschicht setzt sich folgendermaßen 
zusam!'len: 

Rotbuche (Fagus Silvatica) Bedeckungsgrad 60 % 
Hainbuche (Carpinus betulus) " " 20 % 
Traubeneiche (Quercus petraea) " " 10 % 
Birke (Betula pendula) II " 5 % 
Schwarzerle (Alnus glutinosa) II " % 
Fichte (Picea abies) " " % 

Eine Strauchschicht ist abgesehen von kleinen Jungfichten
Gruppen am Rand des Bestandes nicht entwickelt. Außer den 
Holzarten der Baumschicht finden sich noch Keimlinge von 
Uehlbeere und Eberesche. 
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Tabelle 2: Standorte des Talgrundes, vorwiegend auf Bunten Schie
fern, Diluvium u. Alluvium (Eichen-Tfainbuchen-Hischwald) 

Pflanzennamen Standorte: I II III IV V VI 

Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) x 
Drahtschmiele (Deschampsia flexuos8) x 
Buschhainsimse (Luzula albida) + 
Sch. Widertonmoos (Polytrichlim formosum) + 
Sauerklee (Oxalis acetosella) (-) 
Buschwindröschen (Anemone nemorosa) (-) 
Waldhirse U'lilium effusum) (-) 
Waldreitgras (Calamagrostis erundinacea) 
Frauenfarn (Athyrium felix-femina) 
Dornfarn (Dryopteris austriacn) 
Rasenschmiele (Deschampsia caespitosa) 
Wald-Hainsimse (Luzula silvatica) 
Winkel-Segge (Carex remota) 
Wald-Ziest (Stachys silvatica) 
Berg-Weidenröschen (Epilobium montanUJ'TI) 
Berg-Ehrenpreis (Veronica montane) 
Hain-Rispengras (Poa nemoralis) 
Wald-Segge (Carex silvatica) 
!~ar-Hainsimse (Luzula pilosa) 
1,''ald-Rispengras (Poa chaixii) 
Gern. Streuegras (Agrostis tenuis) 
Weiches Honiggras (Holcus mollis) 
Waldveilchen (Viola silvatica) 
Vielbl. Weißwurz(Polygonatum multiflorwn) 
Rötl. Schuppenwurz(Lathraea squamaria) 
Einbl. Perlgras (Helica uniflora) 
Goldnessel (Lamium galeobdolon) 
Wald-Sternmiere (Stellarie nemorum) 
Gr. Brenneesel (Urtica dioica) 
Zarter Mauerlattich (Hycelis muraUs) 
Ährige Teufelskralle (Phyteuma spicata) 
Großbl. Springkraut (Impatiens noli t.) 
Kleinbl. " " ( " " parviflorum) 
Riesen-Schwingel (Festuca gigantea) 
Vlurmfarn ( Dryapterie felix mae) 
Kriechender Hahnenfuß (Ranunculuc repene) 
Gern. Hexenkraut (Circaea lutetiana) 
Bergfarn (Dryopteris oreopteris) 
Sumpf-Labkraut (Galium palustre) 
Echte Nelkenwurz (Geum urbanum) 
Knotige Braunwurz (Scrophularia nodusa) 
Dreinervige Nabelmiere(Moeringia trinervia) 
Aronstab (Arum maculatwn) 
Maiglöckchen (Convalleria majalia) 
Schattenblume UTaianthemum bi:f'olimn) 

(-) 
(+) 

X 

+ 
X X 
X X 
+ X 
+ 
+ X 
+ + 
+ + 

(+) (+) 

(-) 
(-) 

+ 
+ 
+ 
+ 

X 
X 
X 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

(-) 

X 

+ 
+ 
+ 
X 

+ 
+ 

+ 
+ 

X 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

X 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

Rippenfarn (Blechnum spicant) 
Gern. Gilbweiderich (Lyeimachia vulgaris) 
Kappenhelmkraut (Scutellaria galericulata) 
Wald-GilhwAiderich (Lysimachia nemorum) 
Manna-Schwaden (Glyceria fluitans) 
Brunnenlebermoos ( Marchantia polymorphe) 
Gegenst. lU.lzkraut ( Chrysosplenium opposi tif. ) 
Echte Brunnenkresse(Rorippa nasturtill/TI-aqu.) 
Kriechender Günsel (Ajuga reptans) 
Sumpf-Pippau (Creppis paludosa) 
Sumpf-Weidenröschen(Epilobium palustre) 
Platterbinse (Juncus effusus) 
Torfmoos (Sphagnum aquarrosum) 
Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis) 
Quell-Sternmiere (Stellaria alsine) 
Glieder-Binse (Juncus articulatus) 
Waldsimse (Scirpus silvaticus) 
Stern-Segge (Carex echinatA) 
Bleich-Segge (Carex pallescens) 
'/!iesen-Segge ( Carex fusca) 
Rohrglanzgras (Phalaris arundinaoea) 
Echtes Hädesüß (Filipendula ulmaria) 
Gern. Hohlzahn (Galeopsis tetrahid) 
Acker-1Jinze (Hentha arvensie) 
Sumpf-Hornklee (Lotus uliginosus) 
Wasserhanf (Eupatorium c:annabinum) 
Sumpfkratzdistel (Cirsium palustre) 
Kleiner Baldrian (Valerinn dioioa) 
Echter Baldrian (Valerina officinalis) 
Sumpf-Segge (Carex acutiformis) 
Wald-Schachtelhalm (EquisethurJ silvatica) 
Sumpfdotterblume (Calta palustris) 
Blutweiderich (Lythrum salicaria) 
Blasen-Segge (Carex vesicaria) 
Schlangen-Knöterich(Polygonum biatorta) 
Gelb-Segge (Carex flava) 
Schnabel-Segge (Carex rostrata) 
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Die !Crautschicht, wegen der starken Beschattung nur 
mäßig entwickelt, fällt zunächst durch ihren Artenreich
tum auf. Während Heidelbeere und Drahtschmiele teilweise 
ganz zurücktreten, stehen Buschhainsimse, Waldh1rse, Busch
windrBschen und Sauerklee an erster Stelle, wobei die 
Dominanz einer bestimmten Art nicht mehr so deutlich 1st. 
Als markante Gräser treten außerdem Waldreitgras, Rasen
schmiele und Waldhainsimse auf, von den Farnen besonders 
Frauen- und Dornfarn. Auch die übrigen Pflanzen zeigen 
besseren Boden an und bestätigen die AnnahMe, daß es sich 
hier um eine fibergAngsform des Eichen-Hainbuchen-Nisch
waldes handelt. 

Standort III stellt den Rest des frilhPren Eschen-Ahorn
Schluchtwaldes dar. (Höhenlinie 350 m) Von diesem frag
mentarischen Wald existiert gegenwärtig kein zusammen
hängendes Stück mehr. Nachdem der größte Teil dem Straßen
bau zum Opfer fiel, sind schon eine Reihe von Bäumen 1nfolge 
Windwurf an der neuentstandenen Front UMgestürzt. Der 
Uberrest des Waldbestandes unnittelbar an dem dortigen 
Wehr und der Abzv1eigung des Werke;rabens ermöglichte noch 
die Erfassung der typischen Vegetation, die einen Eindruck 
von der Artenvielfalt des urspriinglichen Talwaldes vermit
teln kann. Die Baumschicht setzt sich wie folgt zusammen: 

Esche (Fraxinus excelsior) Bedeckungsgrad 30 % 
Bergahorn (Acer pseudoplatRnus) " " 20 % 
Rotbuche (Fagus silvatica) II " 15 % 
Hainbuche (Carpinus betulus) II 10 % 

Traubeneiche (Quercus petraea) II 10 % 
Schwarzerle (Alnus glutinosa) " " 5 % 
Bergulme (Ulmus scabra) " " 3 % 
Winterlinde (Tilia cordata) " " % 
Fichte (Picea abies ) II % 

Die Strauchschicht ist stellenweise gut ausgebildet und 
besteht aus folgenden Arten: Hasel (Corylus avellana), 
Traubenholunder (Sambucus racemosa) Gern. Schneeball 
(Viburnum opulus) Waldgeißblatt (Lonicera periclymenum), 
Brombeere (Rubus fruticosa), Himbeere (Rubus idaea), 
außerdem Jungwuchs der Esche. 
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Die Krautschicht zeigt ein sehr buntes Bid. Verschwunden 
sind die Charakterarten der stark bodenseuren Standorte. 
Auch Buschhainsimse und Waldreitgras treten im Vergleich 
zu Standort II zurück, wenn auch sonst fast alle Pflanzen 
des bachaufwärts gelegenen Talwaldes wiederkehren. Auf
fallende Gräser sinrl außer Rasenschmiele und Waldhirse noch 
EinblUtiges Perlgras and Riesen-Schwingel. Zu den typisch
sten Pflanzen zählen außerdem Goldnessel, V\fald-Sternmiere, 
Gern. Hexe~~raut und die Farne. Die drei Liliaceen-Arten 
Vielblütige 11Teißwurz, Schattenblume und T·faiglöckchen sowie 
der Aronstab zeigen milden, höchstens oberflächlich 
schwach sauren Boden an. 

Standort IV ist ein von den Standorten des Talwaldes zu 
unterscheidender Vegetationsbereich am Bachufer und auf 
nassem Schwemmlanc unmittelbar am \'Jasser, oft auch auf 
Inseln zwischen den Bacharmen. Hier zeigt sich bei starker 
Beschattung am Erlen-bestandenen ~achufer innerhalb des 
geschlossenen Talwalc".es fast überall eine zieruich ein
heitliche Vegetation, Clie als Subassoziation des Schlucht
waldes bezeichnet werden kann. Vorherrschende Pflanzen 
an den dlillkelsten Stellen sind Sauerklee, Goldnessel, 
Gilbweiderich (nicht blühend), Gemeines Hexenkraut 
una die Farne, von aenen der 1Vurnfarn u.t'lc der Bergfarn 
besonders hervortreten. Ebenfalls (fuerall häufig zu finden 
sind Itanna-Schwaden und Echte Prunnenkresse, die beide 
gern im \'!asser fluten. Als :'3esonderhei t des Haidtränktals 
kommen an diesen Orten regelmäßig Gegenständiges ]Iilzkraut 
und Wald-Gilbweiderich vor. Die "'aldhe.insimse tritt an 
etwas weniger nassen lichterer Stellen in bestandsbildenden 
Rudeln auf. Das Brunnenlebermoos überzieht stellenweise 
die ~ferbäschung und Steine am Bachrand. 1~erall zerstreut 
findet man Kappenhelmkraut, Kriechenden Günsel, Sumpf
Pippau, Brennenden Hahnenfuß und 1;Jald-Ziest. 

Standort VI stellt einen eigehen neuen VeGetationsbereich 
de.r. Es ist der Erlen-Birken-Bruchwald, von dem gegen
wärtig noch ein etwas größerer geschlossener Bestand 
existiert. (~wischen den Höhenlinien 380 un~ 390 m) 
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Die Baumschicht besteht zu etwa ?'3 aus Schwarzerle und zu 
113 aus Birke mit einzelnen Eschen. Die schwach entwickelte 
Krautschicht wird durch den Faulbaum (Ramnus frangula) 
und die Ohrweide (Salix aurita) vertreten. Das Bild der 
Krautschicht beherrschen Großs~ggen, von denen meist die 
Sumpf-Segge dominiert. Stellenweise wird sie ~uch von der 
Blasen-Segge abgelöst, die dann überwie~t. An einzelner 
Stelle konmen kleine Rudel der Waldsimse vor und mehr in 
der Randzone des Bruchwaldes stehen auf erhöhten Plätzen 
die Horste der Rasenschmiele. Zu ~en typischen Pflanzen 
gehören außerdem Gilbweiderich, 3lutweiderich uhd Sumpf
dotterblume. Sumpf-Kratzdistel, Echter Baldrian und Echtes 
l'!!!desüß ragen hoch aus deM "Seggenmeer" heraus. 

Standort V (an vorletzter Stelle) ist schließlich typisch 
für die vielen Sumpfstellen uno QuellsQmpfe , auf denen 
unter ungestörten Verhältnissen Wald stocken v1Urde, der 
aber durch Kahlschla5 entfernt wurde. Die Krautschicht 

zeigt noch die verschiedensten Elemente der \':'aldgesell
schaften, ja man kann aus dem '}efüge der verschiedenen 
Formationen auf die urs::_JrlL"lgliche Waldform schließen. 
Auf den trockent?ren Stellen wachsen Waldreitgras, Rasen
schmiele und Rohrglanzgras; an den .nassen Stellen tritt 
die Sumpfsegge auf, und am Bachufer stehen Kappenhelmkraut, 
Gilbweiderich Qnd Waldhainsimse. Fast überall breitet sich 
aber schließlich die Platterbinse aus und wird zur 
Chare.kterpfl2:1z!? Cli<"ser Samnfstellen, geziert mit den 
Blüten des Gilbweiderichs, der sich dazugesellt hat. 

Eine grof3e Z.ahl wei ter"'r :.OflanzPn, die in diesen Vege
tationsaufnahmen nur zum Teil ber~lcksichtigt \Vurden, 
haben sich außerden auf Kahlschlägen und Blößen sowohl 
im feuchten Tal~rund els auch an den Hängen des Raid
tränktale infolge der Bewirtschaftung eingestellt. 
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V Die Tierwelt 

a) Die Lebensgemeinschaft des Gebirgsbaches 

1. Der Lebensraum 

Der Raidtränkbach entspringt in etwa 600 m Höhe aus mehre
ren Quellen am Südosthang des Großen Feldberges. Er durch
fließt das geschlossene Waldtal auf eine Strecke von etwa 
6 km und verläßt das Gebirge an der Hohemark bei 300 m 
Höhe. Durch zahlreiche Windungen und Verzweigungen seines 
Laufes und durch die Bildung von Schwellen und Stufen aus 
Gerl:ill und Treibholz wird der ungebremste Abfluß des Wassers 
verhindert. Im mittleren Talabschnitt, in dem der Bach eine 
Breite von 2 bis 3 m erreicht, wechseln kurze Schwallstrek
ken mit Beruhigungsphasen in kleinen Tümpeln und Stauungen, 
wo auch feineres 1mterial wie Sand und organische Bestand
teile zur Ablagerung kom~en können. 

An solchenn ruhigen Wasserstellen kann man fast immer 
große Forellen "stehen" sehen; hebt mann ein paar Steine 
an, so schreckt man eine Flußgroppe auf, die sich am Bach
grund versteckt hat und gräbt man mit den Händen in einer 
größeren Sandbank, so kann man mit etwas Gliick das Bach
neunauge finden, das sich hier verborgen hält. Bietet 
doch dieser natürliche Bachlauf allen Bewohnern des Gebirgs
baches optimale Lebensbedingungen. 

Die Wassertemperatur des Haidtränkbaches ist relativ niedrig. 
ZuflUsse und Quellen des Baches, die neist nahe am Fuße 
der steilen Talhänge entspringen, haben ein~n langen unter
irdischen Weg durch die Kluftspalte des Taunusquarzits. 
Dieses unterirdische llilieu mit einer nahezu konstanten, 
dem Jahresdurchschnitt der Außenluft entsprechenden 
Temperatur von 5 - 7° C verleiht den Quellen stets niedrige 
Austrittstemperaturen und optimale Güte, für die das Taunus
wasser bekannt ist. Durch die ununterbrochene starke Be
schattung des Bachlaufes kommt es selbst im Hochsom:.1er 
nur zu geringer ~rwärmung, d8 auch die Lufttemperatur des 

Tales nie so stark ansteigt wie im übrigen Taunusgebiet. 
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Der Sauerstoffgehalt des ':'lassers entspricht unter nati!r
liehen ~edingungen und der ständigen Durchmischung des 
Wassers mit Luft nahezu dem Sättigungswert, der wiederum 
um so höher liegt, jenniedriger die Wassertemperatur ist. 

2. Die Pflanzen des Gebirgsbaches 

Die Vegetation des Gebirgsbaches ist wegen der extremen 
Lebensbedingungen iM sehnellflieAenden Wasser mit bewegtem 
Geröllgrund und bei ungünstigen Temperatur- und Lieht
verhältnissen nur schwach entwickelt. Nur wenige meist 
niedere Pfla~zen konnten sich diesen Bedingungen anpassen. 
Es sind im wesentlichen r~oose und Algen, welche die Steine 
des Baches in bestimmten Wuchszonen besiedeln. (s. ILLIES 
1961 : 15) 

Die dichten r.Toospolster der Steine bieten vielen Klein
tieren des Baches Schutz vor der Ström~~g und bieten 
gleichzeitig durch das Ausfiltern von Moderteilehen und 
organischen Stoffen aus dem Wasser reichliche Uahrung. 
Außer bestimmten Kleinalgen werden dagegen keine lebenden 
Bachpflanzen von den Tieren gefressen. 

3. Die Tiere ces Gebirgsbaches 

Die Tierwelt des Gebirgsbaches läßt sich einteilen nach 
dem jeweiligen Aufenthaltsort innerhalb bestimmter Zonen 
des :3aches. 

Zu den Besiedlern der Pflanzenpolster, der Steine und des 
Bachgrundes zählen Insektenlarven (Eintagsfliegen, Stein
flier,en, Köcherfliep,en, Käfer), Flohkrebse, StrudelwürMer 
und Schnecken. Die meisten dieser Tiere leben von abge
storbenen Pflanzen und Tieren und den in Pflanzenpolstern u 
und im Sand angesammelten organischen Bestandteilen. 
(Allesfresser, -:~oder- und Detritusfresser). Das Benthos 
des Raidtränkbaches wurde untersucht. (s. Tabelle J) 

5esicdler des freien Wassers, das ~ekton des Gebir~sbaches, 

sind die Fische, von denen nur drei Arten im engeren Bereic~ 
des Gebirgsbaches vorkomnen, Bachforelle (Salmo trutta fario) 
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Flußgroppe (Cottus gobio) und Bachneunauge (J~ampetra planeri) 
Forelle und Groppe leben räuberisch, vorwiegend von dem 
Benthos des Baches, das Neunauge ist ein Forellen-Scha'l-otzer. 
Alle anderen Fischarten - in den Taunusbächen Erlenbach 
und Kirdorfer Bach gab es bislang noch kleine Vorkommen 
der Elritze ( Ph6xinue laevis) und der Schmerle ( Noemac.h
eilus barbatulue) - sind Bindringlinge aus den unteren 
Baehregionen. Oft sind nämlich die Oberläufe der Bäche 
die letzte Zufluchtsstätte für Fisehe der unteren Bach
regionen, die heute fast überall stark verschmutzt sind. 
Das gilt z. B. für das einzige im Taunusgebiet noch vor
handene Vorkommen der Elritze im Kirdorfer Bach (zwischen 
Karlebrücke und Kirdorf). Im Erlenbach dürfte inzwischen 
infolge starker Abwässerbelastung jeglicher Fischbestand 
erloschen sein. Im ~aidtränktal kamen bis 1964 noch Forelle, 
Groppe und neunauge vor. Gegenwärtig konnte nur noch die 
Bachforelle gefunden werden. Der Grund hierfür ist vor 
allem in der Bachbegradigung und dem Verschwinden des 
geeigneten Lebensraumes zu suchen. 

Besiedler der Waeseroberfläche, das Neston des Baches, sind 
Wasserläufer (''Ianzen) und Taumelkäfer. Sie suchen Plätze mit 
ruhiger Wasseroberfläche auf und ernähren sich von kleinen 
Tieren, die ins '!'iasser fielen und auf der Oberfläche treiben. 

Zur Lebensgemeinschaft des Gebirgsbaches muß außerdem die 
nasseramsel gezählt werden, ein starengroßer Vogel aus der 
den Zaunkönigen verwandten Familie der Cinelidae. Wie stark 
dieser Vogel an den Lebensraum rles Gebirgsbaches gebunden 
und wie sehr er auf den natürlichen Zustand dieser Gewässer 
angewiesen ist, zetgt sein emp~indliches Reagieren auf jede 
Veränderung dieses Lebensraumes. Die Nahrung der Wasseramsel 
besteht fast ausschließlich aus dem Benthos des Baches. 
Verschwinden diese Kleintiere durch Verunreinigung des 
Wassers, oder wird der Lebensraum durch Begradigung oder 
ähnliche ~,'!aßnahmen verändert, so kann die ilaeserameel hier 
nicht mehr leben. Im ':'leiltal verschwand die '.'lasseramsel 
infolge zunehmender Verechmutzung. Im }laidtränktal ist das 
Brutvorkommen seit den einschneidenden Veränderungen des 
Bachlaufee erloschen. 
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Tabelle J : Die Kleintierwelt des Raidtränkbaches (j) 
rl Cl> 
rl rl 
Q) rl 
:::l Q) 

0' :::l 
s:: 0" 

rl rl Ql s:: 
a:J aJ ~ Cll 
~ ,q,-.. ~,..... "",..... ~,..... 

~ro 
oa:J ,!ola:J (j)CXJ -na:J 
a:J'-0 

:~~ 
U)'-'> a>'-" 

:a:J"" .c • 
Q)..ri 

{I) • ,.. . ,.;"<!- l!'l 
~"<!- rl ~ . +' • Ql 
't:l• Ql(\J 't:l 0'1 ,s:10'1 ,!oll <Tl 
..-IC\J ,s:1C\J ..-!C\J OC\J S::::C\1 
ro~ o~ a:J'"" Ql'-" -rl'"" 
ti! {I) ::r:: H rl 

Tiernamen: Unters uchungerr. I II III IV V 

Strudelwtlrmer 
Planarie gonocephala 2 
Planarie alpina 

Flohkrebs 
Gammarus pulex 60 12 

Steinfliegen 
Protonemura ( sp. ?) 5 12 16 JO 5 
Amphinemura " J 1 2 
Nemoura " 1 
Leuctra .. 1 J 
Brachyptera " 4 
Perlodea " 1 
Isoperla II J 

Eintagetliegen 
Baetia ( sp.?) 

Köcherfliegen 
Rhyaeophila ( sp.?) 2 
Hydropsyche " 1 
Plectrocnemia " 2 
Stenophylax " 5 5 
Serieostoma " J 1 
Silio " 5 J 
Agapetue " (1 000) 

Zweiflügler 
Kriebelmücken 2 J 
ZuckmUcken 3 2 
Schnaken 1 

Käfer (Schnellschwimmkäfer) 
Agabus bipustulatua 

(Zahlen = Anzahl der gefundenen Tiere in dem Bachabschnitt) 
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Tabelle 3 enthält das Ergebnis von fünf verschiedenen Unter
suchungen im Haidtränkbach und in einem ;rebenbach. 
Aus der Liste ist zunächst zu erkennen, daß die Larven der 
Steinfliegen durchweg am häufigsten auftreten. An zweiter 
Stelle stehen die Kächerfliegen. Dagegen scheinen Eintags
fliegen, die gewöhnlich einen beträchtlichen Teil der Bach
fauna stellen, (s. ILLIES 1961: 40) in Haidtränktal weit
gehend ?.U fehlen. Diesist unter Umständen auf die extreme 
Kalkarmut des Wassers zuriJckzufUhren. Kommt doch die Ein
tagsflieg;e in den schwach kalkhaltigen l3ächen des Hinter
taunus, z. B. im Niedgesbach reichlich vor. 

Der Artenreichtum des Benthos nimmt in den kleinen Quellen 
stark ab, bei gleichzeitigem Steigen der Individuenzahlen. 
So konnte in der rechten Seitenquelle ein "~assenvorkomrnen 
der Köcherfliege Agapetue beobachtet werden. Fast jeder 
Stein im Wasser war bedeckt mit zahlreichen Tieren, deren 
Köcher winzigen Steinhäufchen glichen. Ebenso waren Floh
krebse in dieser Quelle auffallend häufig. 'Yährend in der 
rechten Quelle nur die Planarie gonocephala gefunden wurde, 
schien die linke Quelle nur die Planarie alpina zu beher
bergen. 
Die ~terschiedlichen Ergebnisse der Untersuchungen dUrf
ten einmal auf die verschiedenen SchlUpfzeiten der Imagines 
zurückzufUhren sein. Am 22. 4. 68 kommten im Schellbachtal 
an einer Betonmauer am Bach mehrere kurzflüglige Männchen 
der Steinfliege Perlodes beobachtet werden, die - flugun
fähig - hastig davonliefen. Die leeren Larvenhüllen 
hafteten noch an der Betonmauer, etvm 30 cn Uber dem Wasser. 
Ein zweiter Grund dUrfte in der Veränderung des natUrliehen 
ll.ebensraumes durch BachbeJSradigung und Podung des Talwaldes 
zu suchen sein. Infolge dieser Eingriffe erwärmt sich das 
Bachwasser in den Sommermonaten stärker und nimmt den kalt
stenothermen Tieren den Lebensraum. Konnten doch nach den 
warmen Wochen des Juli im unteren Raidtränkbach so gut wie 
keine der genannten Arten mehr gefunden werden. 

Die vorliegende Untersuchung, die noch einer systematischen 
Portführung bedarf, kann die r•annigfal tigkei t der Bach
fauna und ihre vielfältigen Unweltbeziehungen freilich 
nur andeutungsweise wiedergeben. 
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b) Die Vogelwelt 

1. Der Greifvogelbestand 

Wenn man bei Wanderungen in rrebiet des Haidtränktals 
kreisende Greifvögel sieht, so handelt es 2ich in den 
allerneisten Fällen um den T~äuse'!:lussard. Trotzdem ist 
der Bussard hier nur ein Besucher aus den nahen Taunus
randgebieten, wo er seine Horstplätze in ;':',c::Cd- tmd wiesen
nahen Wäldern hat. 

FUr das geschlossene Vlaldgebiet des Haidtränktals sind 
dagegen zwei andere Greifvögel typisch, die wegen ihrer 
unauffälligen, ja heimlichen Lebensweise und der Gewohnheit, 
außerhalb der Balzzeit nur selten am Himmel zu kreisen, 
leicht übersehen werden. Es sind Habicht und Sperber. Dem 
Kundigen verraten sie sich dennoch bald durch die Eigen-
art ihrer Lebensweise. 

Mit etwas Geschick kann man den Sperber bei der Jagd be
obachten: Gewandt kommt ein etwa taubengroßer Greifvogel 
am Rand einer Lichtung entlanggeflogen. Unerwartet taucht 
er hinter den VorsprHngen des rtaldsaumes auf und überrascht 
Kleinvögel, die sich bevorzugt hier aufhalten. Augenblick
lich schießt der Sperber mit pfeifenden Plügeln auf einen 
Vogel los und verfolgt ihn in scharfwendigem Flug zwischen 
Geäst und Bäumen hindurch. Der geja~te Vogel sucht sich 
in panischer Angst am Boden zwischen Krautpflanzen und 
Gebüsch zu verstecken. Der Sperber folgt ihm aber bis 
hierher und greift mit seinen schlanken Fängen den Klein
vogel noch aus dichtem Gestriipp heraus. 

Zu dieser Verfolgungsjagd ist der Sperber vor allem durch 
seine relativ breiten und abgerundeten Flügel befähigt. 
Der lange, fächerförmige Stoß erlaubt plötzliches Bremsen 
und äbblegen des Fluges und die Festigkeit des Gefieders 
sowie die aerodynamish günstige Körperform (Tropfenform) 
ermöglichen den reißenden StoB- und Sturzflug. Selbst die 
Gewandtesten unter den Fliegern, Schwalben und Hauersegler 
Aind ihm nicht zu schnell, wie die Beutelisten beweisen. 
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Durch seine besondere Verhaltensweise zur Brutzeit verrät 
sich der Sperber im Horstrevier. Die gefaßte Beute wird 
meist an einen gut gedeckten Platz, etwa in ein dichtes 
Fichtenstangengehölz ;setragen und dort am Boden oder auf 
einem Baumstumpf gerupft und gekröpft. Findet man zur 
Brutzeit am Waldboden Spuren solcher Rupfungen, meist das 
ganze Gefieder eines Kleinvogels, so kann man mit eini,P;er 
Sicherheit auf die Hähe nes Horstes schließen, die sich 
außerdem noch durch lange, streifenförmige Kalkkleckse 
und gemauserte Feoern nes brUtenden Weibchens verrät. 

Fast alle Horste im Gebiet des Haidtränktsls wurden auf 
ähnliche Weise und sehr h':iufig in dichten Fichtenstangen
gehölzen gefunden. Die rer:;elmäßige Kontrolle dieser Horst
plätze und das Aufsammeln ner Hupfungen ilber eine Zeit 
von insgesamt 10 Jahren ermöglichte einen recht genauen 
Einblick in die Ernährungs- und Fortpflanzungsbiologie 
der Taunus-Sperber. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen 
sollen hier unter vorwiegend ökologischen Gesichtepunkten 
ausgewertet werden. (s. folg. Kapitwel) 

Die Brutzeit oes Sperbers liegt relativ spät und ist an 
die Ausflugszeiten der Kleinvogelbruten angepa lt. Dadurch 
steht dem Sperber zur Aufzucht seiner Jungen von Anfang 
Juni bis HiUe Juli ein großes, leicht zu erbeutendes 
Angebot an Jungvögeln zur VerfUgung. Die Beutelisten zeigen, 
daß in dieser 7,eit bis zu 50% Jtmgvögel gefangen werden. 
Nach den Untersuchungen bestehen die Beutetiere zu 98 % 
aus Kleinvögeln bis zu Drosselgröße und nur zu 2 % aus 
Nagetieren, die wie Vogelbeute gerupft werden. Die Liste 
der nachgewiesenen Vogelarten als Beutetiere des Sperbers 
liefert interessante AufschlUsse Uber die Kleinvogel
besiedlung des Beobachtungsgebietes. 

Der Habicht ist dem Sperber verwandt und in Bezug auf die 
Lebensweise ähnlich. Im Gegensatz zu ihm rupft er jedoch 
seine Beute oft weit vom Horst entfernt, so daß man beim 
Finden einer Eichelhäher- oder Taubenrupfung wohl auf die 
Anwesenheit eines Habichts, aber noch nicht auf die Nähe 
seines Horstes schließen kann - Greifvögel ziehen beim 
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Rupfen die Federkiele heil mit heraus, Säugetiere beißen 
die Federn dagegen ab - Erst mehrere Rupfstellen im Revier 
können Hinweise für die Lage des Horstes geben. 

Der mächtige alte Habichtshorst "Haidtränktal" stand nur 
15 m hoch auf einer starken Kiefer, hatte einen Durchmesser 
von ca. 1 m und eine Dicke von eR. 70 em. Die Größe und 
Stabilität des Horstes war u. a. ausreichend, um einen 
ausgewachsenen ;,Ienschen zu tragen. Der Bau eines solchen 
Horstes erfolgt freilich nicht in einer einzigen Brutzeit, 
sondern im Verlauf von mehreren Jahren. 

Die Brutzeit des 'Iabichts beginnt bere1 ts Ende J''ärz bis 
Anfang April. In dieser 7,eit verraten wie beim Sperber 
r,rauserfedern des Weibchens den besetzten Uorst. Während 
des Weibchen briltet, iibernimmt das l'ännchen allein die 
Beschaffung der Beute. Unter günstigen Voraussetzungen 
konnte dann in Horstnähe auf einem Baum die Beuteübergabe 
vom Hännchen zum v:eibchen beobachtet werden. 

Die geschlüpften Jungen ktmden sich unter dem Horstbaum 
zuerst durch feine und später durch immer stärkere und 
weiter vom Baum entfernte Kalkspritzer an, welche die 
Jungen durch die Entleerung über den Rarstrand produzieren. 
Hit etwa 4 '.Vochen stehen die Junghabichte im Horst und 
sind manchmal sehr schön von unten zu sehen. Im Gegen
satz zu den Altvögeln tragen sie nach dem Ausgehen des 
schneeweißen Nestlingflaumes ein bräunliches Federkleid, 
haben eine tropfenför~ige Brustzeichnung und eine graue 
Iris - Das Gefieder der Altvögel hat einen bläulichen 
Anflug, die Brust ist quergestreift und die Iris gelb-. 
Auch nach dem Flüggewerden bleiben die Jungen noch einige 
Viochen im Familienverband und werden von beiden Altvögeln 
mit Beute versorgt. Weithin ertönen dann die Bettelrufe 
der jungen Habichte, die man, wenn man sie einmal erlebt 
hat, nicht wieder vergessen kann, verbinden sie sich doch 
mit der ganzen Athmosplläre einer harmonischen, "heilen" 
Landschaft. 
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Von einer Brut des Habichts "IIaidtränktal'' stammt eine 
aufschlußreiche Jeuteliste, die einen Einblick in die 
Beutezusamrnensetzung eines typischen "V!aldhabichts·' 
ermöglicht. (vgl. KLAAS, 1967) Vom 21. 4. 59 bis 23. 8. 59 
konnten im Horstrevier auf Grund von Rupfungen und Fraß
resten folgende 3eutetiere nachgewiesen werden: 

Eichelhäher 23 
Ringeltaube 18 
Haustaube 11 
~aube (sp.?) 6 
Amsel 4 
Waldohreule 2 
Turteltaube 1 
:Sri efta ub e 1 
Sperber 1 
Kuckuck 1 
:'isteldrossel 1 
Schwarzspecht 1 
Krähe ( sp. ? ) 1 
;:.!aushuhn 1 

Summe der Beutetiere: 72 

Die Beuteliste enthält 72 Vögel in 13 Arten. Obwohl keine 
Säugetiere gefunden wurden, dürfte vor allem noch das 
Eichhörnchen als häufiges Beutetier angesehen werden, wie 
andere Aufsammlungen ergaben. 

Die Beuteliste zeigt, daß der Eichelhäher mit 1/3 der 
Gesamtbeute an erster Stelle und die Ringeltaube an zweiter 
Stelle stehen. Erst dann folgt die Haustaube, durch deren 
Schlagen - beim Flug von Tauben- bzw. Brieftaubenschwärmen 
uöer das Raidtränktal - sich der Habicht die Feindschaft 
vieler Menschen erwarb. Unter den Ubrigen Beutetieren 
sind Waldohreule, Sperber und Schwarzspecht interessante 
BelegstUcke für ihr Vorkommen in diese~ Gebiet. Krähe und 
Haustaube dUrfte c'IE.r Habicht im Randgebiet des Waldes 
an der Hohemark geschlagen haben. Beachtlich ist die Leistung 
beim Herantragen dieser großen Beutetiere (Entfernung 
zwischen Hohemark und Horst 4 km Luftlinie). 

Diese erhebliche Entfernung zwischen dem Horstgebiet und 
dem Ort des Beutefangs macht auch die ;\usdehnung eines 
Habichterevieres und damit die geringe Siedlungsdichte 
deutlich. Ist doch auf diese '''eise dafür gesorgt, daß 
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der ,~rthestnnd eines Gebietes nic1.1t durc)l die Anwesenhel t 

dE>r Greifvögel g;effihrdet wird, aber euch nicht unkon

trolliert Zllnehnen kann. nas geh~ufte Zlchlaeen von Eichel

h :-;her, Rin,<1;el taube und Faustnube ist ein Hinweis für 

dieses sinnvolle nati~liche Regulativ durch die Greif

vögel. Si~ stel1en sich offenbar auf die häufigsten, zur 

:~erpo~ulation neigenden Tierarten ein und geben durch 

ihre 1euteausv,ahl ein bestim.ntes '1ild von der Tierbe

siedlung einer Landschaft wieder. 

Flir derartige :ussagen kuni1 diese eine Beuteaufsammlung 

freilich nicht gen'1ge.r .• Otto UTTE~IDGE.PER, (1 952) ermittelte 

an 317 Habichtsbruten 8309 erbeutete Vögel und 713 Säuge

tiere. nauei standen der Eiehelhäher mit 18 s', an erster 

Stelle, die Haustaube mit 17 % an ZV!eiter Stelle und die 

Ringeltsube mit 9% e.n vierter f3telle, v1omit das Ergebnis 

aus dem T'e.idtr1':nktal his zu einem gewissen Grad bestätigt 

wird. 

Im Gegensatz zu Habicht und Sperber sind Häueebuesard 

und Turmf8lke fast ausschließlich TTäusejäger und konnten 

in der ''Kultursteppe'' mit einem Uberreichen Angebot an 

rfäusen geeignete Lebensbedingungen finden. Sie zählen 

heute zu den charakteristischen Greifv5geln der offenen 

Landschaft. Zumindest der Hä.usebussard ist dennoch als 

"Allerweltevogel" auch Brutvogel im IIaidtränktal. Es soll 

nur von einem Bussardpaar im Haidtränktal berichtet 

werden, daß durch die Besonderheit seiner Lebensweise 

auffiel. 

Dieser Uäusebussard brütete' 1959 in eineu wahrscheinlich 

alten ~abichtshorst, nur 100 m von dem besetzten neuen 

Habichtshorst entfernt. Die Brut des inlusebussards kam 

ungehindert hoch, ja der IIäusebussard schien sogar Iiutzen 

aus der Uähe des Habichts und seiner e.bf11llreichen 

Praßplätze zu ziehen. Dies legt die fiir eimen lfäueebussard 

ungewöhnliche Beuteaufsannlung unter seinem Horst nahe. 
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Vom 17. 6. bis 21. 6. 59 komroten auf Grund von Rupfungen 
und Gewöllen unter dem Horst folgende Beutetiere nach
gewiesen werden: 

Rupfungen: 
Eichelhäher 
Ringel taube 
Amsel 
Haustaube 
Buntspecht 
Misteldrossel 
Singdrossel 
Brieftaube 

4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Vögel: 13 

aus Gewöllen: 
Uaulwilrfe 5 
Wilhlmäuse (sp.?) 4 
Waldmaus 2 
Eidechsen (sp.?) 

Kleinsäuger: 11 
+ Reptilien 

Kann diese Beuteliste auch das wahre Verhältnis zwischen 
Vögeln und Säugern wegen des schwierigen Nachweises 

nicht 1ei~erz./ 
letzterer aus den Gewöllen~ so ~st der hohe Anteil an 
Vögeln fiir den Häusebussard erstaunlich. Vergleicht man 
jedoch die vorliegende Beuteliste mit der des Habichts, 
so stellt sich eine ziemlich genaue f~ereinstimmung des 
Vogelanteils heraus, was darauf schließen läßt, daß der 
Bussard Beuteschmarotzer beim Habicht gewesen sein muß. 
Otto UTTENDÖRFER (1952:48) berichtet ebenfalls von der
artigen "Waldbussarden", die bei anderen Greifvögeln und 
sogar am Fuchsbau Beutereste auflasen. 

Diesee Verhalten des Häusebussards kann als eine Form der 
Anpassung an den filr ihn nicht typischen Lebensraum ge
deutet werden. Der Mäusebussard, ein Mäusejäger in der 
offenen Landschaft, macht sich im geschlossenen Wald 
aus Mangel an !Täusen die nahrungsreichen Fraßplätze der 
hier jagenden Greifvögel zunutze. Eine Umstellung auf 
Vogeljag wäre dem rmusebussard in diesem Haße wohl nicht 
möglich gewesen. 

Der Waldkauz, ebenfalls ein typischer Waldbewohner 
und Brutvogel des Haidtränktals, erwies sich gleichfalle 
als Vogeljäger, wenn auch der gr5ßte Teil seiner Beute 
aus Kleinsäugern, uöerwiegend aus RBtelmaus, Waldmaue 
und Waldspitzmaus bestand. Zu erwähnen ist noch die Hasel
maus, die allerdings nur ftlr das Gebiet der HUhnerbergs
wieeen am SUdrand des Beobachtungsgebietes als Waldkauz
beute nachgewiesen werden konnte. 
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Die Karte der Horstplätze von Habicht tmd Sperber im 
Gebiet des HaidtrRnktals (s. Abb. 6) zeigt alle Horst
plätze, die im Verlauf der Beobachtungszeit gefunden 
wurden, aber niemals alle gleichzeitig besetzt waren. 

Bei den Sperbern stellten sich nur die Horste "l<'uchstanz", 
"Buchborn" und "Haidetränke" sowie der nur einmal be
setzte Horst "Haidtränktal" als typische "Waldsperber" 
heraus. ( vrsl. KLAAS u. FiiRL, 1963) Die Horstplätze 
"Lindenberg" und "Altenhöfe" fielen mit ihrer Beutezu
sammensetzung etwas aus der Reihe, indem sie die relativ 
artenarme Vogelbesiedlung des reinen Nadelwaldes wieder
spieeelten. Die Ergebnisse von den fimf Brutversuchen 
dieser Sperber waren zudem unbefriedigend, da außer dem 
Sperber "Altenhöfe" alle anderen Brt1ten scheiterten und 
deshalb keine größeren Beuteaufsammlung ermöglichten. 
Demgegeniiber zeigten die Beutelisten der Sperber "Hohemark" 
und "Goldgrube" durch das Auftreten von Haus- und Feld
sperlingen, daß ihr Jagdgebiet nicht ausschließl!ch im 
Wald lag. Von den beiden Habichten das Jagdrevier 
des Habichts "Bad Homburg'' weitgehend außerhalb des 
Untersuchungsgebietes, ist zur Zeit aber noch das einzige 
Habichtsrevier im Hochtaunus, das mit einiger Regel
mäßigkeit bis heute besetzt ist. 

Die Horstplätze von Habicht und Sperber im Gebiet des 
Raidtränktals waren von 1956 bis 1967 wie folgt besetzt: 

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
Sperber Fuchstanz ---x X X X 

" Buchborn X X X X X X X 
tl Haldetränke ---x X X X X X X X 

" Lindenberg ---x X 

" Altenhöfe ---x X X 
n Hohemark ---------x X X X X 

Raidtränktal X 

" Goldgrube X X 

Habicht Raidtränktal ------x X 

" Bad Hornburg ------x X X X X X X 
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In der Tabelle sollen die angekreuzten Jahre bedeuten, 
daß das Horstrevier zu Beginn der Brutperiode von einem 
Vogelpaar bezogen und ein Horst gebaut oder aus dem 
Vorjahr Ubernommen wurde. Die Zahl der erfolgreichen 
Bruten ist dagegen erheblich geringer. Kam es doch durch 
Störungen im Brutrevier, vor allem durch den Holzeinschlag 
während der Brutperiode im Sommer, aber auch durch un
günstiges, nasses und kühles Wetter beim Sperber regelmäßig 
zu großen Brutverlusten. Ein Teil der Horstplätze - durch 
die gestrichelte Linie dargestellt - bestamd höchstwahr
scheinlich schon vor ihrer Entdeckung. 

So konnten in den ersten Nachkriegsjahren auf regelmäßigen 
Sonntagsausflügen im Haidtränktnl an der Stelle des Habichts 
"Haidtränktal" schon Bettelrufe junger Habichte gehört 
werden. \fahrscheinlich hRndel t es sich hier um einen alten 
Habichtehoretplatz, der schon seit Jahrzehnten benutzt 
wurde. Die letzte Drut erfolgte 1959. Der Habicht ver
schwand nach einer starken Durchforstung des Horstrevieres. 
Eine Wiederbesiedlung muß bei cler gegenw1irtigen forst
wirtschaftlichen Nutzung und den Eingriffen in den Hochwald
bestand sowie der ununterbrochenen Beunruhigung durch 
Porstarbeiten und andere Maßnahmen ausgeschlossen erscheinen. 

Die Darstellung des Bestandes von Habicht und Sperber im 
Haidtränktal veranschaulicht nochejnmal die geringe 
Siedlun.n:sr1ichte dieser Greifvögel. So waren nur in zwei 
Beobachtungsjahren, 1958 uncl 19591 alle drei "Haidtränktal"
Sperber und der Habicht vollzählig. Diese optimale Be
siedlung des ca. 10 km2 großen Waldgebietes im eigentlichen 
Raidtränktal mit drei Sperberpaaren und einem Habichtspaar 
ist vielleicht als normale, d. h. natürliche Besiedlung 
anzusehen. 

Leider ist 0er aus der Darstellung auch abzulesende ein
deutige R1ickgang des Destannes eine jüngere Entwicklung, 
die auf die unbiologischen Veränderungen das Haidtränktals 
und unseres gesamten LebensrauPles zurückzuführen ist. 
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2. Die Kleinvogelwelt im Spiegelbild der Greifvogelbeute 
(wie bereits andernorts dargestellt, s. KLAAS u. FfffiL 1963) 

Bei der Untersuchung der Vogelbesiedlung des Haidtränktals 
muß davon ausgegangen werden, daß die gegenwärtige Zu
sammensetzung der Arten bereits wesentlieh durch die 
veränderte Kulturlandschaft bestimmt ist. Deshalb sind 
keine unmittelbaren RUckschlUsse auf die ursprüngliche 
natUrliehe bzw. potenzielle Artzusammensetzung möglich. 
Die vorliegende quantitative Untersuchung der Beute dreier 
Sperberpaare üöer 5 Jahre vermittelt dennoch ein aufschluß
reiches Bild von der Vo~elbesiedlung dieser Taunusland
sehaft, die man vor 19 63 noc '1 als relativ ursprünglich 
bezeichnen konnte. 

Seiner GrBBe und Leistungsfähigkeit entsprechend schlägt 
der Sperber fast ausschließlieh KleinvBgel bis zu Drossel
gr6Be. Die Kontrolle der Beute durch das Aufsammeln der 
Hupfungen an den vom Sperber meist regelmäßig besuchten 
Rupfplätzen in Horstnähe ist relativ leicht möglich. An 
Hand der gesammelten Hupfungen und Federn konnten die 
Beutetierarten fast immer bestimmt werden. Bei einzelnen 
Beuteresten, bei denen dies nicht eindeutig möglich war, 
ist es in den Beutelisten entsprechend vermerkt. 

Tabelle 4 enthält die zusammengefaSten Beutelisten der 
drei Sperberpaare "Puchstanz", "Buchborn" und "Haidetränk:e" 
aus den Jahren 1957 bis 1961 • Die Beuteaufsammlung ergibt 
1697 V8gel in 39 Arten und 35 Kleinsäuger, fiberwiegend 
RBtelmäuse. Als häufigste Art erscheint der Buchfink mit 
36 % aller Beutetiere und als zweithRufigste Art die 
Kohlmeise mit 10 %. Es folgen Singdrossel, Rotkehlchen, 
Amsel, Gimpel, Heckenbraunelle, Tannenmeise, Goldhähnchen, 
Baampieper, Erlenzeisig und Blaumeise. Diese 12 häufigsten 
Arten machen zusammen 85 % aller Beutetiere aus. 

Während Buchfink, Kohlmeise, Singdrossel, Rotkehlchen, 
Amsel, Gimpel, Heckenbraunelle, 13aumpieper und Blaumeise 
ganz allgemein Bewohner des '7aldes sein können, ist das 
starke Auftreten von Tannenmeise, Goldhähnchen und Erlen
zeisig als Kennformen des Nadelwaldes auf die künstliche 

VA~~ir.htun2 des Hochtaunos zurückzuführen. 
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Tabelle 4: Beutelisten der 3 Sperberpaare 1957 bis 1961 

Arten 1957 1958 1959 1960 1961 Summen % 

V l:S g e 1 

Buehf'ink 115 168 146 106 71 606 J6.o 
Kohlmeise 80 31 33 16 19 179 10.5 
Singdrossel 23 48 23 10 7 111 6,8 
Rotkehlchen 25 29 20 10 19 103 6,3 
Amsel 26 24 22 7 7 86 5,3 
Gimpel 6 8 52 7 2 75 4,3 
Heckenbraunelle 18 22 15 5 8 68 4,2 
Tannenmeise 12 15 22 8 6 63 3,9 
Goldhähnchen(sp.?) 9 12 14 8 3 46 2,8 
Baumpieper 11 6 6 2 8 33 2,0 
Erlenzeisig 1 2 26 2 1 32 1. 9 
Blaumeise 9 4 8 8 1 30 1. 8 
Fichtenkreuzschnab. 9 14 24 1,4 
Mauersegler 1 21 1 1 24 1,4 
Trauerschnäpper 6 3 4 5 2 20 1 t 2 
Gartenrotschwanz 1 6 7 1 3 18 1 • 1 
Kleiber 6 3 2 2 4 17 1 ,o 
r.mnchsgrasmücke 9 J 2 1 15 
Haubenmeise 2 2 4 4 2 14 
Baumläufer (ep.?) 11 2 1 14 
Zaunkönig 3 4 4 2 13 
Waldlaubsänger 3 3 3 2 2 13 
Gartengrasmücke 3 5 2 1 2 13 
Eichelhäher 3 3 2 5 13 
Laubsänger (sp.?) 2 5 2 1 2 12 
18ieteldrossel 2 3 4 9 
Kernbeißer 1 1 3 6 
Hausrotschwanz 2 4 6 
Grünling 4 4 
Gebirgestelze 2 3 
Buntspecht 1 2 3 
Ringeltaube 2 3 
Sumpfmeise 1 2 
Dorngrasmücke 2 2 
ZaungrasmUcke 1 2 
Neuntöter 1 
Steinschmätzer 1 
Bergfink 1 
Rauchschwalbe 1 
unb. Jungvögel 3 6 2 11 

393 452 450 218 184 1697 

K l e i n s ä u g e r 
Rt>telmaus 3 1 18 6 29 
Waldmaus 2 2 
unb. Kleinsäuger 3 1 4 

6 3 19 6 35 
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A•lffällig ist der hohe Anteil von Gimpel, Erlenzeisig 
und Fichtenkreuzschnabel im Untersuchungsjahr 195 . Dieser 
ungewöhnliche Anstieg fällt zusammen mit einem besonders 
reichen Zapfenjahr der Pichte im Herbst 1958. Infolge des 
reichen Nahrungsangebotes an Fichtensamen im Winter und 
im Friihjahr, konnten diese Körnerfresser im Jahr 1959 
in erhöhter Zahl zur Brut schreiten, 

So konnten am 16. Februar 1959 an einem warmen und sonnigen 
Tag häufig Trupps bis zu 10 Pichtenkreuzschnäbeln beobachtet 
werden, die emsig damit beschäftigt waren, an den Fichten
zapfen hängend, die unter oen bereits geöffneten Deck
schuppen hervortretenden SPmen einfach wegzunehmen. An 
verschiedenen Stellen wurden Baustoffe tragende Weibchen 
beobachtet, die von singenden Jmnnchen begleitet wurden 
und verrieten, daß der Fortpflanzungszyklus begonnen hatte. 
Auch kleine Schwärme von Erlenzeisigen hatten eich im 
gleichen Gebiet eingestellt, Sie holten rlie Fichtensamen 
aus den geöffneten Zapfen oder lasen sie vom Boden auf. 
In der Hittar:sze'it konnte man sie in großer Zahl in den 
Fichtenwipfeln beobachten, wo sie sich zu Singegemeinschaften 
vereinigt hatten. Von dem reichen Nahrungeangebot - es 
regnete an den Südhängen des Taunus förmlich Fichtensamen -
dUrften auch 8ndere Körnerfresser, besonders der Gimpel 
Nutzen gehabt haben. 

Das starke Auftreten des Nauerseglers im Jahr 1958 erklärt 
sich aus dem besonders regnerischen Sommer, wodurch diese 
auf Fluginsektf>n angewiesene Luftjäger an Uahrungsmangel 
litten, ermatteten und dem Sperber leichter zur Beute wurden. 
Der wahre Anteil von Eichelhäher; Ringeltaube und Buntspecht 
ist aus der Sperberbeute nicht ersichtlich, da diese größeren 

VBgel nicht mehr entsprechend oft vom Sperber geschlagen 
werden, 

Mauersegler, Hausrotschwanz, Grilnling, Steinschmqtzer und 
Rauchschwalbe sind keine Brutvögel im Haidtränktal. Bei 
der Rupfung eines Bergfinken am 2. 4, 59 handelt es eich 
um einen Beleg ftir den Pri!hjahrsriickzug. 
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3. Die Wasseramsel 

Es war nicht zu erwarten, daß auch die Wasseramsel sowie 
andere entsprechend seltene Vögel als Sperberbeute er
scheinen. Ihr zahlenmäßiger Anteil ist so gering, daß sie 
.nur ausnahmsweise einmal vom Sp<!rber erbeutet werden. 

Die Wasseramsel als Charaktervogel des r,ebi!'gebaches ist 
mit Sicherhel t friiher regelmäßiger Brutvogel im '{aidtränk
tal gewesen. Noch in den vler?.:iger Jahren konnte KLAAS 
regelmäßig Bruten im Gebiet der beiden Steinbriicken finden. 
Seitdem ist das Brutvorkommen jedoch immer unsicherer 
geworden und seit sieben Jahren ganz erloschen. 

Im <Tahr 1961 konnte unterhalb des Wehres und der AbzVJeigung 
des Werkgrabens an einem Bachabschnitt, der heute nicht 
mehr existiert, eine Wassera~selbrut genau beobachtet werden. 
Am 29. 3. 61 war die ~asseramsel bereits eifrig beim Nest
bau: Mit schnurrendem Flug kam sie über dem Bachlauf ange
flogen und hatte etwas Sperriges im Schnabel, mit dem sie 
an einer bestimr>1ten Stelle am Ufer verschwand. Immer wieder 
kam sie mit Baustoffen zu derselben Stelle, tauchte das 
trockene Haterial einigemale kräftig ein und verschwand 
damit an der Uferwand. Das kuglige Nest stand in einer 
Höhlung unter der mit Lebermoosen bewachsenen Uferböschung 
nur 25 cm Uber der reißenden Strömung des Baches. 

Am 30. 4. 61 konnten bereits 8 Tage alte Junge im Nest 
gefunden werden. In Abständen von 5 bis 10 ranuten -
gegen !Ii ttag auch mit Pausen von einer halben Stunde -
kam einer der Al';vögel zum Uest und landete auf einem 
Stein in der Bachmitte, bevor er das Nest zur FUtterung 
anflog. Der Schnabel war prall mit Insektenlarven geflillt. 
Kleine, leere Steinhülsen auf verschiedenen Sitzsteinen 
der Wasseramsel verrieten, daß es sich bei den dicken, 
gelben Larven, die sie oft im Schnabel trug, um die 
Köcherfliege Stenophylax handelt, welche die Wasseramsel 
beim Fang geschickt aus dem Steinköcher herauszieht. Auch 
KLAAS, 1952, stellte bei Wasseramseln im Weiltal fest, daß 
diese Köcherfliege eines der Hauptnahrungstiere der 
Wasseramsel ist. 
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Ihre Beute holt cUe ·· 1asseramsel meist aus dem 'NasRer. Sie 
besitzt als einziger Sin~vogel die Fähigkeit, aktiv zu 
tauchen. Der Vogel beniitzt dabei die h!=~.lb geöffneten, 
echl2genden Pliigel als Antrieb und bewältigt auf diese 
~eise Strecken bis20m und Tiefen bis 1,5 m (vgl. 
KREUTZ, 1956 : 16). hm Bachp;rund kann sich die Wasseramsel 
nit Hilfe ihrer lFlngzehigen Füße festhalten und fortbe
wegen, um hier nach Hahrunp: zu suchen. Oft tancht sie nur 
kurz zum r.uftholen auf und verAchwindet gleich wiener 
unter der ''1asseroberfläche. Es ist dann nicht leicht, den 
schiefergrFJu gefärbten Vogel, der sich kaum von der dunklen 
l'fasseroberfläche abhebt - auch rlurch den weißen nruAtfleck, 
iler das schäumende Wasser vortäuscht, fällt sie nicht auf -
imrr~er im Auge zu behalten. 

':!enn das \'lasser flach genug ist, läuft die '?Rsseransel an 
solchen Stellen einfach umher und sucht mit dem Schnabel 
unter der ''fasseroberfläche nach BPute. Bei dieser Jagd
weise konnte die \''asseramsel einmnl beobachtet werden, als 
beim Fotografieren vorliliergehend das ~sser des einen Bach
laufes umgeleitet werden mußte, so daß am Rand der Kies
Rrund auftauchte. Die '.':'asseramsel, welche diese Veränderung 
sogleich 7.U beMerken schien, unterbrach ihre BeuteflUge 
und begann auf den noch etwas mit Wasser bedeckten Kies
flächen nach Nahrung zu suchen. Wimmelte es hier doch 
von allerlei Kleintieren, die sich in tieferes 'lasser retten 
wollten und der 1.'iasseramsel leicht zur Beute wurden. 

Am 8. 5. 61 saßen die Jungen noch im Nest und machten beim 
FUttern vernehmbaren Lärm. Die Altvögel verhielten sich 
am Nest sehr vorsichtig. Am nächsten Tag - die Jungvögel 
dUrften jetzt 2V2 Wochen alt gewesen sein - kam ee zu 

einem aufregenden Vorfall, von dem berichtet werden soll: 
An der Wasseramselstelle angekommen wollte ich mich gerade 
Uber das Ufer beugen, um den Einblick in das Nest zu bekom
men. In diesem Augenblick kamen die jungen Wasseramseln 
in Sekundenschnelle nacheinander aus dem Nest und ließen 
eich einfach in das unmittelbar darunter vorbeischießende 
Wasser fallen, wo sie sofort mitgerissen wurden und 
verschwunden waren. 
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Auch noch so gründliches Suchen unterhalb der Histatelle 
blieb erfolglos, so daß ich es schließlich aufgeben wollte. 
Beim Weggehen konnte jedoch der zurückkehrende Altvogel 
beobachtet l'lerden, der schon mit lauten Lockrufen heran
geflogen kam. Fnst gleichzeitig ertönten aus verschiedenen 
Richtungen Antwortrufe. Es gab nun ein aufgeregtes Rufen 
und Antworten, bis die Jungen offenbar alle wohlauf wieder
gefunden waren. Erst jetzt p.:elang es mir, die jungen Wasser
amseln im Gelände zu entdecken. Sie saßen mindestens 10 m 
unterhalb des Nestes verstreut am Bachufer, eines auch 
mitten im Bach auf einem schwankenden StUck Holz. Beim 
Versuch, mich zu nähern, sprang dieses Junge zuerst kopf
Uber in den reißenden Bach und schlug so lange mit den 
noch kaum befiederten Fliigeln, bis es sich, wiederum Beter 
weiter unterhalb ans Ufer gearbeitet hatte, wo es vollkommen 
naß aus dem \\'aseer kam und sich zwischen Ufersteinen ver
steckte. Später kamen die Altvögel und schienen sich nicht 
eher zu beruhigen, bis wiederum alle Jungen gefunden und 
in Obhut genom~en waren. 

Das Erlebnis mc·g zeie;en, in welch erstaunlicher Weise sich 
dieser Vogel an die Besonderheit seines Lebensraumes an
gepaßt hat. Schon die nestjungen Wasseramse~verfiigen, 
bevor sie fl'igge werden, über die angeborene Pähigkei t im 
Bach zu schwimmen, obwohl sie als Singvögel nicht das 
schützende DunenkleiCl der jungen Wasservögel besitzen, dem 
diese ihre friihe Schwimmfähigkeit verdanken. 

Einen großen Nachteil bringr diese extreme Anpassung und 
die Bindung an einen en~ begrenzten Lebensraum allerdings 
m1 t sich. Die \'!asseramsel iet darauf angewiesen, vollkomnen 

saubrre und unbegradigte Wasserläufe zu finden, Wo diese 
Wasserläufe heute verändert und ihrer natürlichen Form 
beraubt wurden, muß die ''lasseramsel verschwinden. 

Das Fehlen der Wasseramsel im Raidtränktal seit 1962 ist 
ein sicheres Zeichen dafilr, daß diese Landschaft eben 

jenen ~rsprUnglichen 1 natUrlichen Zustand eingebüßt hat. 
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ZWEITER '!'EIL: DIE WANDLUNG DER LANDSCHAFT 

I) Der veränderte Wald und die RUckwirkungen auf die 
Landschaft 

a) Der Beetockungewandel 

Das heutige LandeehaftsbilJ des Raidtränktals und des 
Hochtaunus wird durch den Kulturwald geprägt, der das 
Ergebnis intensiver forstlicher Bewirtschaftung ist. 

Während der Taunus noch vor etwa JOO Jahren aueschließlich 
mit Laubwald bedeckt war, bestimmt heute praktisch die 
Fichte den Charakter der Taunuswälder. Dieser Wandel vom 
Laub- zum Nadelwald begann am Ende des 17. Jahrhunderts 
mit der EinbUrgerung der Fichte und etwas später auch 
der Kiefer und der Lärche. War es zunächst ein Verdienst 
der Forstleute, die zum Teil ausgebeuteten Niederwälder, 
Weidelichtungen und "tote Reviere" - Ergebnisse der exten
siven Waldwirtschaft bis 1800 - wieder mit einem leistungs
fähigen Wald zu bestocken, so wurde der Laubwald später 
immer mehr durch Fichtenkulturen der höheren Ertragserfol~e 
wegen ersetzt. 

Fichte, Kiefer und Lärche waren ursprünglich im Taunus 
nicht beheimatet. Das natürliche Verbreitungsgebiet der 
Pichte sind die Alpen und die höchsten Waldzonen der 
rlittelgebirge z. n. Harz, Schwarzwald und Bobmerwald. 
Die Kiefer kommt von Natur aus wohl nur in ausgesprochenen 
Trockensandgebieten wie dem Mainzer Becken vor, und die 
Lärche stammt aus den Ostalpen und Sudeten. Die Anpflan
zung dieser Nadelbäume als Fremdlinge in unserer Land
schaft entspricht nicht den Standortsverhältnissen und 
muß zumindest mit Vorsicht vorgenommen werden, soll nicht 
das Gleichgewicht zwischen Vegetation, Klima und Bodeb, 
dessen Auedruck in diesem Gebiet der Laubwald ist, 
empfindlich gestört werden. 
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Im Gebiet des Hochtaunus, vor allem im Feldberggebiet, 
beherrscht der reine Nadelwald das Bild der Landschaft. 
Zum großen Teil sind es gleichaltrige Pichtenmonokulturen, 
und nur vereinzelt, häfiger allerdings aM Taunusrand und 
im Hintertaunus findet man alte Laub- und ~ftschwaldbestände. 
Im Gebiet des Heldtränktals besteht der ~ald bis zum 
H5henniveau von etwa 600 T'1 zu zwei Dritteln aus Pichten 
jeglichen Alters und zu einem Drittel aus älteren Laub
holzbeständen, meist Buchenwald mit Kiefern durchmischt. 
f~er 600 m ist das Gebiet fast hundertprozentig verfichtet. 
Nur ausnahmsweise findet man an ungiinstigen Standorten, 
so auf Al tenhöfe, Weißer Hauer, Goldgrube und J,indenberg 
alte Restbestände des ursprUngliehen Eichen- und Buchen
waldes und den filr diese f:tandorte charakteristischen 
Vorwald bestehend aus Birke, Eberesche und !~ehlbeere. 
In der Talsohle des Haidtränkbaches existieren ebenfalls 
noch f~erbleibsel frUherer Laubwälder, lleine Erlen-Birken
Bruchwälder und ein schluchtwaldartiger Bestand am Ausgang 
des Haidtränktals oberhalb der Hohernark. Leider fallen 
diese biologisch interessanten und landschaftlich schönen 
und wertvollen Restbestände gerade in jirn~ster Zeit der 
intensiven Fichtenaufforstung zum Opfer. 

Abb. 7 zeigt die Gestalt des gegenwärtigen Kulturwaldes. 
Aus Vergleichen mit der Darstellung der natUrliehen Pflanzen
gesellschaften (Abb. 5) wird der Bestockungswandel deutlich. 
An Stelle der eichen- und buchenreichen Laub-lH.schwälder 
sind Nadelwälder und Pichtenkulturen ~etreten. Im einzelnen 
ist aus Abb. 7 zu erkennen: 

1. Im Gebiet des u~sprUnglichen Eichen- und Buchemwaldes 
stark saurer B5den auf den südlichen Quarzithängen von 

Kolbenberg und Altenhöfe wurden Fichtenmonokulturen be
gründet. Es ist ein eintöniger ca. 20 bis 30 jähriger 
Stangenwald mit ganz geringem Laubholzanteil, meist Eichen, 
die zufällig beim Herausschlagen des "Forstunkrautes" 
geblieben sind. Strauch- und Krautschicht konnte in dem 
dichten Stangenacker praktisch nicht aufkommen. Dieser 
Wald, der hier wegen der geringen Wuchsleistung von Eiche 
und Buche begründet wurde, dürfte schon jetzt, spätestens 
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aber in der zweiten Fichtengeneration keine befrieoigenden 
Erträge mehr liefern, da gerade diese ~ußerst basen- und 
nährstoffarnen ~uarzitböden in kurzer Zeit degenerieren 
und "fichtenm.Ude" werden. 

2 • .Auf den etwas besseren Stanoorten der Hermeskeilschichten 
am Nordhang des Haid:Dränktals und am Sandplacken stockt 
ein Pichten-Iiochwalo mit gerineem Laubholzanteil. Ein 
besonders stattlicher Pichtenwald mit einzelnen alten 
Huchen und ~~ichen erstreckt sich unmittelbar bis zum 
Sandplacken. 

). In oer Talsohle des Raidtränktals entstand an Stelle 
des Buchen-Eichen-Hainbuchen-\'!aldes ein recht heterogener 
Irischwald aus Buchen, Fichten, Kiefern, Lärchen mit einge
streuten Eichen, Hainbuchen, Birken und Erlen. An ähnlichen 
Standorten findet man im Haidtränktal, Buchborn- und 
Schellbachtal alte Hischwaldbestände, Uberwiegend aus 
Kiefern und Buchen bestehend. Gegenwärtig werden nicht nur 
hier diese laubholzreichen T!ischwaldbestände Z\1/gunsten 
von Fichtenkulturen abgeholzt. 

4. Auf der Kuppe der Altenhöfe ist ein Restbestand eines 
nahezu urs?rilnglichen Eichen- und Buchenwaldes verblieben. 
Dieser eindrucksvolle alte Wald auf dem geröllreichen 
Quarzitb.erg vermittelt noch eine Vorstellung von der Eigen
art und dem Wesen der frilheren Taunuswälder. Ein sehr 
ähnlicher, fast reiner Eichenwald von ca. 100 ha Größe 
befindet sich auf der Westseite der Goldgrube am Pnnorama
weg. Auch dieser wertvolle und unwiederbringliche Wald -
gibt es doch praktisch keine nachfolgenden Altersklassen 
mehr - wird in absehbarer Zeit wohl Fichtenmonokulturen 
weichen milssen. 

5. Auf der Grauwacke des Hintertaunus sowie auf dem Dilu
vium im Vortaunusgebiet bedeckt der gemischte Laub- und 
Nadelwald noch den größten Teil der Fläche. Allerdings 
werden gerade hier offenbar ganz ohne RUcksicht auf die 
Standortsbedingungen Laubholzbestände in Fichtenkulturen 
umgewandelt. Riesige Kahlschläge entstehen sowohl in den 
stadtnahen Randgebieten des Taunus als auch im Hintertaunus 

Wld werden durchweg nur noch mit Fichten neu bestockt. 
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b) Die "Verfichtung" 

Während die Fichte selbst an ihren natürlichen Standorten 
nie ausschließlich, sondern im Verband mit Bergahorn, 
Buche und Tanne in Form eines mehrstufigen ungleichaltrigen 
füschwaldes anzutreffen ist, sind Fichtenmonokulturen 
unbiologisch und im Taunusgebiet dazu standortsfremd. 

Wie der Vergleich der beiden Profile (s. Abb. 5 u. Abb. 7) 
zeigt, ist der Bestockungswandel im Haidtränktal bereits 
eindeutig zu Gunstert der Fichte erfolgt, Die gegenwärtige 
Entwicklung führt indeosen dazu, daß der Anteil der Fichte 
imr,Jer größer wird und Fichtenr.1onokul turen die letzten 
Laub- und IIischwaldbestände verdrängen. Es ist zu fragen, 
ob diese einseitig ökonomisch betriebene Waldwirtschaft 
heute noch zu verantworten ist, steht sie doch im Wider
spruch zu den Erfahrungen der Vergangenheit und allen 
landschafts- und waldbiologischen Erkenntnissen. 

Als im 19. Jahrhundert in grö3erem Ua.'3 mit der BegrUndung 
von Fichtenmonokulturen beeonnen wurde, hatte nan zunächst 
die Absicht, der bis dahin stark vorangeschrittenen Ent
waldung zu begegnen. Die gute ''luchsleistung und die 
anfänglichen Ertragserfolge fiihrten zur Beibehaltung der 
Fichtenmonokulturen und der Umwandlung von Laub- in Nadel
wald. In den Jahren 1899 bis 91 erfolgte bereits der erste 
große Rückschlag, als durch eine Nonnen-Kalamität und den 
danach einsetzenden Windbruch ein Drittel der Fichtenbe
stände vernichtet wurde. Die zweite große Nonnen-Kalamität 
konnte 1954 zwar mit chemischen Hitteln bekämpft werden, 
die nachteiligen Folgen der r,!onokul turen und der ständige 

RUckgang der Bodenfruchtbarkeit und der Erträge konnte 
jedoch nicht aufgehalten werden. Ging doch der Ertrag 
eines zwischen 1812 und 1875 aufgebauten Fichtenwaldes 
von 180 000 ha, bei dessen Umtrieb in den Folgejahren die 
Altersklassen streng eingehalten wurden, bis 1929 von 
6,1 Festmeter pro Jahr und Hektar auf 2,5 Festmeter zurück. 
Dieser Rückgang der Ertragsleistun~ ist nur auf die Er
mtidung des Bodens zurückzuführen. 
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I'TI gesunden Laub- und Mischwald mit normaler Bodenfegetation 
und reichem Bodenleben (Edaphon) erfolgt eine schnelle 
Umsetzung des Laubes und es kozm~t bei genügender Durch
lliftung, und Anwesenheit von Wärmr und Feuchtigkeit zur 
Bildung von milder.~ Hunus. DemgegenUber verwandelt sich 
der Nadelstreu des reinen Fichtenwaldes bei fehlender 
Bodenvegetation und schlechtem Bodenleben zu saurem Roh
humus, der den Boden nicht verbessert, sondern zu un
gUnstigen Veränderungen fiihrt. Die 7.unahme der Säure im 
Boden durch Rohhumusbildung bewirkt den Verlust von 
Nährstoffen durch "~ usschwemMunp; Mit r:1ern Si~kerwasser. 
Tlesonilers gefährc1et sind flachgriindige, basen- und nähr
stoffarne 'Soden; siP si.n'' unter 'Irnst'innen in einer Fichten
generation verdorben (nach Dr. 'TI':Ss-;;;n, 19IJ7). 

Ft!r den Einfluß der Fichte auf cie -gasen- und Hährstoff
verhäl tnisse c1er Tiöden des Taunusquarzi tE: und der Tiermes
keilschichten liegen quantitative Untersuchungen von 
SCHÖ!r.IAL'; ( 1954: 233) vor. Die Untersuchung der Reaktions
und Hährotoffverhältnisse im A-Horizont des Waldboden
profils OH.neralboden mit Hu~JUsinfil tration, 0 - 20 cm) 
ergab unter verschiedenaltrigen ~ichten auf Taunusquarzit 
und Hermeskeilschichten einen PH-Wert von 2,9 bis 4,3 • 
An Nährstoffen waren Kalk und Kali nur in geringen ]•engen 
vorhanden. Es zeigte sich, daß der Gehalt an Basen und 
Nährstoffen unter den qlteren ~icht~n immer geringer war 
als unter den jiingeren, während in der Schicht von 5 bis 
20 cM eine Anreicherung erfolgte. Dieser BasenrUckgang 
und die \"anderung der Nährstoffe deuten Puf einen 
Degeneratim s,prozeß des Bodens unter dem Einfluß der 
ungesättigten Humuse~uren hin. Ursache dieser Degeneration, 
bei der meist aus basenarmen Braunerden Podsol entsteht, 
ist die einseitige Jestockung dieser Böden mit Fichten, 
welche zur Bildw1g des sauren Rohhumus fUhrt. 

Fichtenmonokulturen sinddeshalb auf den flachgrUndigen, 
basen- und nährstoffarnen ~öaen des Taunus unbiologisch 
und auf lRnge Sicht unwirtschaftlich, na sie die Boden
fruchtbarkeit zerstören und sich selbst die Lebensgrund
lage entziehen. 
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Auf den verdorbenen Böden sind die geschwächten und 
schließlich kümmernden Fichtenbestände erst jetzt in 

erhöhtem T~ß dem Insektenfraß, sowie ;Vind- und Schnee
bruch preisgegeben. Derartige Wälder sind dann auch durch 
chemische lilittel nicht mehr zu retten, denn sie sind krank 

wie der Boden und können nur noch durch Kahlschlag 
entfernt werden. Der ertragsmUde, bloßgelegte Boden 
ist nun schutzlos der Versandung und Erosion ausgesetzt. 
Soweit nicht schon irreversible Schäden eingetreten sind, 
bedarf es unter Umständen Jahrhunderte, bis sich der 
Boden unter dem Einfluß einer biologisch geplanten boden
bildenden Vegetation wieder erholt und regeneriert hat. 
Es ist zu hoffen, daß es im Taunus nicht zu derartigen 
Folgen kommt, für die es aber auch genug Beispiele gibt. 

Aus diesen GrUnden kann nicht eindringlich genug davor 
gewarnt v1erden, durch eine weitere l.'mwandlung des Taunus
waldes in Fichtenmonokulturen das biologische Gleichgewicht 
der Landschaft noch stärker zu belasten. Eine solche 
Wirtschaftsweise wäre nicht nur unbiologisch sondern auch 
unökonomisch und muß einem Haubbau an 13oden und Land

schaft gleichgesetzt werden. 

Es sollte dagegen überpriift werden, ob nicht ein gesunder 

Hischwald, der den modernen forstbiologischen, wasser
wirtschaftlichen und sozialen Anforderungen gerecht wird, 
durch einen ausgewogenen Anteil an wertvollen Nutzhölzern 
auch wirtschaftlich rentabel gestaltet werden könnte. 

Sollte sich jedoch herausstellen, daß der \iald unter den 
gegenwärtigen Wirtschaftsverhältnissen in keinem Fall 

mehr rentabel gestaltet werden kann, so ist zu erwägen, 
ob es nicht sinnvoller wäre, von einer Bewirtschaftung 
ganz abzusehen und den Wald zu Gunsten der Allgemeinhel t 
nach sozialen und wasserwirtschs.ftlichen Gesichtspunkten 

aufzubauen unn zu pflegen. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 936 von 3284



- 49 -

c) Waldwirtschaft und Wasserhaushalt 

Die notwendige Wasserversorgung der Bevölkerung und 
Industrie, die heute in allen größeren dichtbesiedelten 
Industriegebieten zu einer entscheidenden Frage geworden 
ist, stellt auch im Hain-Taunus Gebiet ein größtenteils 
ungelöstes Problem dar, das gegenwärtig schon ungeheure 
technische und finanzielle Aufwendungen erfordert. 

Bisher scheint man im Taunusgebiet nur die eine 1lliglich
keit erkannt zu haben, wie unter Berücksichtigung hydro
geologischer Verhältnisse durch kostspielige Gewinnungs
anlagen (Stollen, Bohrungen, Tiefbrunnen) die noch vor
hnndenen,unterirdischen Wasservorkommen ausgenUtzt werden 
können. Dagegen wurde wohl noch niemals ernsthaft erwogen, 
in wie weit durch die Verbesserung des Waldbestandes in 
Tri.nkwassereinzugsgebieten nach hydro-biologischen Gesichts
punkten eventuell mit den bestehenden Anlagen eine noch 
gUnstigere Steigerung de:>:> Wasserproduktion erreicht 
werden könnte. Gibt es doch nach GOLWER, Wiesbaden,im 
Taunus auf Grund der hydro-geologischen Verhältnisse 
so gut wie keine ausnutzbaren Wasserreserven mehr. 

Es gibt ein Schlagwort: "Ohne Wald kein Wasser". Zwar 
kann der Wald nicht mehr Wasser erzeugen, als durch die 
Niederschläge zugefUhrt wird. Der Wald beeinflußt aber 
sehr wesentlich die Ausbildung der Niederschläge und 
bestimmt die Höhe <"es vom Boden aufgenommenen und ge
speicherten Anteils. Durch eine stetige Wasserabgabe 
an die tieferen Bodenschichten wird für die laufende 
Ergänzung des Grundwassers und die Speisung der Quellen, 
Bäche und der Trinkwasseranlagen gesorgt, auch während 
der niederschlagsarmen Jahreszeit. 

In welchem !faß der Wald diese wichtige Funktion im 
natürlichen Wasserhaushalt der Landschaft erfüllen kann, 
hänr,t sehr von seiner Beschaffenheit und der alters
und artmäßigen Zusammensetzung ab. 
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Bereite auf dem Wege des Niederschlagewassere durch 
das Kronendach zu Boden kann ein sehr unterschiedlicher 
Anteil durch Verdunstung (Intezeption) verloren gehen. 
In geschlossenen älteren Nadelholzbeständen kann die 
Interzeption bis zu 62 % der Gesamtniederschlagemenge 
ausmachen, während sie im Buchenwald im ~inter, bei 
fehlendem Laubdach praktisch bis auf 0% herabsinkt. 
Untersuchungen von EIDt~NN (1960) ergaben, daß im Durch
schnitt zwischen Kronendach und Bodenoberfläche im 
Pichtenwald 20 % mehr an Wasser verloren gehen als im 
Buchenwald. 

Vom Oberboden, dessen Beschaffenheit wiederum durch die 
Art des Waldes bedingt ist, hängt es weitgehend ab, 
welcher Anteil des Niederschlagewassere einsickert und 
welcher nutzlos oberirdisch abfließt. Hierbei verhält 
eich ebenfalle die Laubhumusdecke mit einem HI:Schstma.ß 
an quellfähigen. Humuspartikeln viel günstiger als der 
Rohhumus-Nadeletreu reiner Pichtenwälder. Während der 
porenreiche Laubwaldboden in kurzer Zeit große Wasser
mengen aufnehmen kann, leitet die wasserabweisende schwer 
durchlässige Nadeletreu-Schicht die Niederschläge weit
gehend oberirdisch ab. 

Der erheblich geringere Anteil des eingesickerten Wassere 
beim Nadelwald läuft im dem humusarmen Boden rasch durch, 
wobei die Ausechwemmung der Nähretoffe erfolgt. ~lit der 
Regenperiode beginnen dann auch in Nadelwaldgebieten die 
Quellen wieder zu fließen. Im Unterschied zum Laubwald 
versiegen sie jedoch sehr bald wieder, wenn die nfder
schlagsreiche Zeit aufhi:Srt, denn damit hi:Srt auch der 
Zufluß aus dem Oberhoden auf

1
und das Grundwasser ist 

schnell erschi:Spft. 

Ist es doch eine Erfahrungstatsache, daß Laubwälder stete 
Ursprungegebiet zahlreicher Quellen und Bäche sind, während 
Nadelwaldgebiete im ~littelgebirge fast immer viel wasser
ärmer erscheinen, obwohl halb oder ganz ausgetrocknete 
Wasserläufe noch von früherem ~asserreichtum zeugen. 
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J,mn hat berechnet, daß der Biggetalsperre im Sauerland 
jährlich 32 Mill m3 Wasser mehr zufließen würden, wenn 
im Einzugsgebiet statt Fichten- Buchenwälder stockten. 
Diese zusätzliche Wassermenge würde außerdem zusätzlich 
im Sommer zur VerfUgung stehen, wenn die Talsperren 
infolge des großen Wasserbedarfs sieht selten leer werden. 
Im Ruhrgebiet wurde es bereits notwendig, im Einzugs
gebiet der Talsperre.n Laubwälder wegen ihrer giinstigeren 
Eigenschaften als natUrliehe \Vasserspeicher wieder auf
zubauen. WUrden doch die bestehenden 13 Talsperren noch 
nicht ein Drittel des Wasserbedarfs decken, wenn nicht 
der Wald "als der Hauptwasserturm des Ruhrgebietes" durch 
kontinuierlichen Wasserzufluß den Rest speisen wi~de. 

Auch im Taunue und im Gebiet des Haidtränktale, dessen 
ureprUnglicher \'l'asserreichtum noch aus Chroniken hervor
geht, wäre es höchste Zeit, die Notwendigkeit einer 
anderen Waldwirtschaft zu erkennen. Sind doch im Jioch
taunus schon seit einigen Jahren keine ausnutzbaren 
Wasserreserven mehr vorhanden. Durch Trinkwassergewinnungs
anlagen werden bereits heute zahlreiche oberirdische 
Wasserläufe trocken gelegt. So ist seit dem huabau des 
Eliaabethen-Stollens im Hornburger Tal der dortige Bach 
in den Sommermonaten vollkommen verschwunden. Viele 
Hornburger und Besucher aus den umliegenden Demeinden 
mögen sich gewundert haben, daß das einzige schöne,große 
Waldschwimmbad dieser Gegend in Dornholzhausen plöztlich 
geschlossen wurde. Dies war nötig, weil der Bach, aus 
dem das Schwimmbad gespeist wurde, durch die Hornburger 
Wassergewinnungsanlagen zum Versiegen gebracht worden war. 

Auch 1m Heldtränktal dürfte heute die Grenze erreicht 
sein, bei der jede Erweiterung der Gewinnungsanlagen die 
Existenz des Baches gefährdet • So konnte ers kiirzlich 
festgestellt werden, dRß durch die Inbetriebnahme einer 
der drei fiindigen Tiefbohrungen im T!aidtränktal eine 
ganze Reihe Wasserreicher Quellen auf der rechten Talseite 
zwischen den Höhenlinien 480 und 500 m spontan versiegten. 
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Man muß wohl fragen, ob man es sich heute in dem dicht 
besiedelten Taunusgebiet wirklich noch leisten kann, 
in dieser Weise weiterzuwirtschaften, ohne eich um die 
landschaftsbiologischen und sozialen Folgen zu kümmern, 
die daraus entstehen. Ist es nicht widersinnig, wenn 
man einerseits die Landschaft systematisch entwässern 
und auspumpen muß, weil man anderersei te eine ''faldwirt
schaft betreibt, die den Wasserhaushalt statt zu ver
bessern immer noch verschlechtert, was infolge der Ver
fichtung geschieht? Es wird deutlich, daß diese Wirt
schaftsweiBe vom biologischen, sozialen und volkswirt
schaftlichen Standpunkt unverantwortbar ist. 

Die Situation zeigt, wie notwendig es wäre, Waldbau, 
Landschafteplanung und Landschaftspflege, sowie die 
~mßnahmen zur Erschließung der natürlichen Hilfequellen 
zu koordinieren und nach modernen biolmgischen Gesichts
punkten, nicht aber an unhaltbaren 1einzelwirtschaftlichen 
Interessen zu orientieren. So wäre es im Hochtaunue 
erforderlich, einen Waldbestand aufzubauen, der in erster 
Linie dem volkswirtschaftlichen Bedarf im Frankfurter 
Ballungsgebiet an Nutzwasser und Erholungsraum Rechnung 
trägt. Auch die Anlage von Talsperren, die im Raidtränk
tel und im Weiltal vorgeschlagen wurde, hätte nur wenig 
Sinn, wenn nicht gleichzeitig die Funktion des Waldes als 
natürlicher Wasserspeicher dureh den entsprechenden Waldbau 
verbessert würde. 

Die Bestockung des gesamten Heldtränktals mit einem 
ausgewogenen und ökonomisch vertretbaren llischwald würde 
mit Sicherheit die unbefriedigende Schüttung der beste
henden Wassergewinnungsanlagen so günstig beeinflussen, 
daß dadurch die Wassermenge mehr gesteigert werden könnte, 
als durch kostspielige, wenig ergiebige und dazu landschafts
zerstörende Ueuanlagen. Ein solcher Uischwald mit Laub-
und H"adelhölzern wäre nicht nur ein idealer Speicher-Wald, 
sondern auch ein wertvoller und klimatisch günstiger 
Erholungswald, reich an Pflanzen und Tieren und nicht zuletzt 
in jeglicher Weise von volkswirtschaftlichem Nutzen. 
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II) Die Gefährdung der Landschaft durch unbiologische 
Eingriffe 

a) Der Auebau der Kanonenstraße 

Schon der Oberureeler Chronist NEUROT:I ( 1905) beklagte 
sich über den Bau der damaligen Straße von der Hohemark 
durch das Haidtränktal ZIL"!l Sandplacken. lü t dieser Straße, 
bei deren Bau man die Landschaft ''Terschandel t'' habe, 
eeien die ursprUngliehe Schönheit der Tallandschaft und 
die Wildhel t des 'faidtränkbaches verlorengegangen. 
FUhrte doch die alte Kanonenstraße in vielen Windungen 
oft hart am Bachufer entlang durch das Engtal oberhalb 
der Hohemark. Zum Bau der Straße soll man Felsen und 
Geröll aus dem Bach entnomn1en und zur Befestigung der 
Straße verwendet haben. Nun sei der Bach zerstört und 
seit dem Jlau der Wasserleitung nahezu ''wasserlos". 

Trotz des Urteils von N.EUROTH, das nur ahnen läßt, wie 
das Raidtränktal früher einmal ausgesehen haben mag, 
dürfte der Raidtränkbach bis zum Jahre 1962 noch wesentlich 
ursprünglicher und unzerstörter als heute gewesen sein. 
So hatte der Bach doch wenigstens sein natürliches Bett 
behalten. Das Tal war noch vollständig ~~t Hochwald und 
in der Talsohle weitgehend mit einem mehrstufigen Laub
Mischwald bestockt. Der Raidtränkbach zeichnete sich im 
Vergleich zu anderen Taunusbächen ~urch gleichmäßige 
und TerhältnismäBig reiche W~sserführung aus. Das Wasser 
behielt bis zur Hohemark auf Grund des natürlichen, be
schatteten Bachufers seine niedrige Temperatur und her
vorragende Güte, womit dieser Bach aus dem Taunuquarzit 
wohl nit an erster Stelle zu nennen war. 

Taunuswanderer und erholungssuchende ~-fenschen konnten 
sich im Hochsommer an dem klaren und schönen Wasser 
~rfreuen, das sie auf ihrem schattigen und abwechelungs
n~ichen Weg durch das Tal begleitete. Für Kinder war 
es gar ein Paradies, in dem einladenden Bach zu spielen, 
Dämme zu bauen und in dem kühlen 'Nasser mit seinem 
hellen Kiesgrund zu plantschen. 
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Dem naturkundlich Interessierten bot sich noch eine 
unerschoprliche Fülle von Beobachtungs- und Studien
objekte~ die manigfaltige Pflanzenwelt, die teilweise 
alpine Kleinlebewelt des Baches, die Fische des Gebirgs
baches und die interessante Vogelwelt, zu der auch die 
Wasseramsel als Brutvogel zählte. 

Durch die Existenz der früheren Talstraße wurde diese 
Vielfalt und Schönheit der Landschaft noch nicht so sehr 
beeinträchtigt. Von den Waldbäumen fast uöerdacht führte 
die schmale Straße meist abseits vom Bach am Berghang 
entlang. Selbst da, wo die Natursteinmauer der Straßen
böschung bis dicht an den Bach reichte, horte und sah man 
von dem Straßenverkehr nur wenig, Nahm doch der Bach die 
Aurmerkaamkeit in Anspruch und uöertönte mit seinem 
Rauschen den Straßenlärm, der noch durch eine Reihe von 
Ahornbäumen und HolunderbUschen zwischen Bach und Straße 
gedämpft wurde. Weiter talaufwärts verschwand die Straße 
kaum noch hörbar und verdeckt unter dem Hochwaldbestand 
der Berghänge in Richtung Sandplacken. 

Im Jahr 1963 wurde mit dem Ausbau der gesamten Strecke 
zwischen Hohemark und Sandplacken begonnen. Die neue 
Straße mit 7,50 m Breite, 50 cm Betonstreifen und 1,25 m 
Parkette führt nun in sehr großzügigem Verlauf durch 
das Tal. Um eine zügigere Straßenführune zu erreichen, 
wurden stellenweise Bergflanken abgetragen~ und hohe 
Erddämme aufgeschüttet. Die dabei entstandene entwaldete 
Schneise hat durchweg eine Breite von ca. 50 n. Die neue 
Straßenführung verläßt vor allem im unteren Abschnitt 
mehrfach die alte Straßenlinie und engt dadurch den 
Talgrund des Raidtränkbaches wesentlich stärker ein. 
Auf eine Strecke von 400 m ist der natUrliehe Bachlauf 
ganz unter der Straßenaufschüttung verschwunden. Gerade 
dieser Bachabschnitt, jetzt durch einen gerade durch
gezogenen Graben ersetzt, gehörte zu dem schönsten Teil 
der schluchtartigen Landschaft und beherbergte auch 
die Wasseramsel-Brutstelle. 
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Auch der verbliebene Teil des Bachtals ist durch die 
großzügig angelegte Straße seiner landschaftlichen 
Schönheit und Ruhe beraubt, Die neue Straße fügt sich 
nicht in die Landschaft ein, sondern die I.andschaft 
wurde an die verkehrstechnischen Erfordernisse der Straße 
angepaßt. Dabei gingen die schönsten Teile der Landschaft, 
das besondere WesPn und der Erholunp,swert, welche man 
den Henschen angeblich besser zugänglich machen will, 
unwiederbringlich verloren. 

Man muß hier fragen, ob ein derartig riicksichtsloser 
Straßenbau nach ausschließlich verkehrstechnischen und 
wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten in einer Lan~schaft 
gerechtfertigt ist, die den ;renschen des nahen Ballungs
gebietes Frankfurt als einer der wenigen und schon 
lächerlich klein gewordenen naturnahen Erholungsräume 
geblieben ist und aus diesem Grund ja auch zum Landschafts
schutzgebiet erklärt wurde, Es geht hier nicht darum, 
den Fortschritt aufhalten zu wollen, sondern im Gegenteil 
um die ernsthafte Frage: ist es notwendig und verantwortbar, 
zugunsten relativ weniger Menschen, die hier eine groß
zügige, bequeme Sraße wünschen, den Wert einer Landschaft, 
auf den ungleich viel mehr Irensehen zur Erhaltung ihrer 
Gesundheit und Arbeitskraft Anspruch erheben, ohne 
weiteres aufzuopfern? 

Es wird in Zukunft gefordert werden miissen, daß das Recht 
der Henschen auf Ruhe, Erholung und Gesundheit und die 
Notwendigkeit der Erhaltung biologisch hochwertiger 
Landschaften zur Regeneration unseres gesamten Lebens
raumes, bei allen wirtschaftspolitischen und verkehrs

technischen Entscheidungen entsprechend berUcksichtigt 

werden. Sind dazu erst einmal Wille und Bereitschaft 
vorhanden, so werden sich für die anstehenden Probleme 
auch Lösungen finden lassen, die tatsächlich im Sinne 

aller Menschen sind. 
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Noch wird weiter um dieses Ziel gerungen werden mtiasen. 
Während Dr. BLAmn:, früherer Oberbürgermeister von 
Frankfurt und zeitweiliger Beauftragter ftir Naturschutz 
fordert:"Hände weg vom Taunus", setzen sich die zu
ständigen Behörden bedenkenlos darüber hinweg und planen 
die Erweiterung von Wohnsiedlungen am Taunusrand für 
Taueende von Menschen. 

Auf Vorschlag von l'rof.WORTMANN könnten im Rhein-Main
Gebiet noch 800 000 Menschen mehr angesiedelt werden, 
davon allein 270 000 im Obertaunuskreis. ~fun frage sich 
nur, was soll dann erst aus dem Taunus werden? Neue 
Straßenprojekte, wie sie bereits mit dem Feldbergzu
bringer liber die Hohemark weiter zur Könip,steiner Straße 
geplant sind, werden die letzten Oasen der Ruhe zerstilk
keln. Die Menschen werden in einer trostlosen Wohnwüste 
nach Ruhe und Erholung hungern. Soll dies noch abgewendet 
werden, so wird es höchste Zeit zur Besinnung und 
Einsicht. 

Raum- und Landschaftsplanung haben niemals egoistischen 
politischen und wirtschaftlichen Interessen zu dienen, 
auch nicht einer Minderheit, die in clen Genuß bevor
zugten Siedlungslandes kommen will, sondern allen Henschen, 
die in dem Gebiet leben mHssen. Das aber wird die 
Unantastbarkeit bestimmter naturnaher Landschaften 
erforderlich machen, die als J.ünimum nötip; sind, um 
Existenz und Gesundheit des Lebensraumes und der J.~enschen 
zu sichern. 

b) Die Begradigung des Raidtränkbaches 

Bei einem Gang im Haidtränktal wurde im Juni 1965 eine 
eigenartige Veränderun~ des Baches festgestellt.Der sonst 
stets klare Rach und der helle Kiesgrund waren merkwUrdig 
getrUbt • Ein gelbbrauner Belag schien die Steine und 
das ganze Bachbett überzogen zu haben. Bei näherer Unter
suchung konnte festgestellt werden, daß das Wasser feine 
Tonteilchen mitfüh~te, die sicn auch auf dem Grund abgesetzt 

hatten. 
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Die feine Sedinentschicht auf dem Untergrund hatte das 
Wachstum bestimmter Algen begünstigt, die dem ganzen 
Dachbett einen schleimigen i~erzug gaben. Der bis vor 
kurzem noch vollkommen einwnndfreie Haintränkbach sah 
jetzt einem durch Abwässer verunreinigtem Bach nicht 
unähnlich. 

Beim Abgehen des Baches mußte eine Q1glaubliche Fest
stellung gemacht werden. Der Raidtränkbach war im mitt
leren Talabschnitt zwischen den Höhenlinien 390 und 
430 m auf eine Länge von 1 km begradigt worden. Es war 
zu erkennen, daß man mit einer größeren Planierraupe 
rlen Bachlauf ausgeräumt und dabei alle kleineren Kriim
mungen und Schleifen des Baches abgeschnitten hatte. 
Mit dem ausgebaggerten Haterial aus dem Bachbett wurden 
natürliche Buchten und Abzweigungen von Nebenarmen zu
geachiittet, so daß der Bach nun ausschließlich der aus 
geraden Abschnitten bestehenden Rinne folgte. Durch das 
erhöhte Gefälle und den ungehinderten Abfluß hatte sich 
der Bach bereits in das ausgeräumte Bett eingetieft 
(stellenweise bis zu 1/2 m). Das hierbei stänrlig losge
spUlte feine Erdmaterial verursachte die TrUbung und die 
Veränderung des Baches. 

Diese Bachbegradigung, so muß der Eingriff bezeichnet 
werden, scheint ohne einen bestehenden Plan aus privater 
Initiative durchgefiihrt worden zu sein und so11 offen
sichtlich den Zweck hallen, die Talsohle des Haidtränkbaches 
zu entwässern. An besonders nassen Stellen waren ebenfalls 
Seitengräben ausgebaggert, die das Wasser aus den Quell
sUmpfen ableiten sollten. Die durchgefiihrten lfaßnahmen 
bleiben jedoch unverständlich, wenn man bedenkt, daß es 
sieh hier nicht um ein landwirtschaftlich genutztes Gebiet, 
sondern um eine geschlossene Waldlandschaft handelt, die 
außerdem zu einem Landschaftsschutzgebiet gehört. Die 
W~ßnahmen zur Entwässerung milssen sogar widersinnig er
scheinen, wenn man weiß, das dieses Tal in seiner gesamten 
Ausdehnung als Trinkwassereinzugsgebiet genutzt wird, weshalb 

ja unter anderem Hinweisschilder angebracht wurden, daß 
jede Verunreinigung des Baches strafbar ist. 
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Die Bachbegradigung muß unter diesen Gesichtspunkten 
als grober Eingriff und irreversible Schädigung erscheinen, 
die auch forstwirtschaftlich nicht gerechtfertigt werden 
kann. Nach Auskunft des zuständigen Revierförsters soll 
diese "routinemäßige Säuberung" des Baches vor allem der 
Neuaufforstung des Tales mit Fichten dienen. Zwar sind 
die Bodenverhältnisse im Talgrund besser als an den Hängen, 
aber gerade die staunassen,sauren Sunpfstellen, die durch 
die Entwässerung ~ewonnen werden könnten, eignen sich 
an allerwenigsten für Fichten. Zweifellos wäre es viel 
sinnvoller gewesen, auf diesen kleinen nassen Flächen 
den hier einzig und allein gedeihenden Erlen-Bruchwald 
bestehen zu lassen und auf den weniger nassen Standorten 
einen Hischwald mit einem giinstigen Anteil an Fichten 
und Kiefern zu gründen. 

Eine solche Bewirtschaftung wäre bei gleichzeitiger Wert
erhaltung der Landschaft eine vertretbare AusnUtzung des 
Standortes gewesen und würde den Grundsätzen entsprechen, 
von denen das Gesetz zur Ergänzung und Änderung des Reichs
naturschutzgesetzes vom 8. Juni 1959, § 5 (1), ausgeht: 

"Bei der Bewirtschaftung der '.Valdungen im öffentlichen 
oder privaten Eigentum sind die natürlichen Verhältnisse, 
die auf das Klima, den Wasserhaushalt und andere wesent
liche Grundlagen der Landeskultur günstigen Einfluß Uben, 
mit Sorgfalt zu pflegen." 

Wahrscheinlich noch 1965 oder 1966 wurden weitere Ab
schnitte des Haidtränkbaches in entsprechender Weise 
begradigt. Besonders schade ist der Verlust eines vor
mals außerordentlich schönen Teiles des Raidtränktals 

mit zahlreichen Bachschleifen und Nebenarmen in einem 
urwüchsigeh Erlen-Bruchwald. Um das Ausmaß des Eingriffs 
richtig beurteilen zu können, wurde diese Bachstrecke nach 
der Begradigung genau untersucht und in einer nach der 
Natur angelegten Karte wiedergegeben (s. Abb. 8). 
Aus der Karte geht hervor, in welcher Weise die Begradigung 
vorgenommen wurde und welche ursprünglichen Bachteile 

abgeschnitten bzw. zugeschüttet wurden. 
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Die durchgezogene Linie bezeichnet den kirnstlieh herge
stellten Bachlauf und die gestrichelte Linie das ur
sprUngliche, heute trockene und schon vielfach zugewachsene 
Bachbett. Die abgeschnittenen Bachschleifen und -arme sind 
oft am Anfang durch einen Kiesaufwurf abgesperrt. Auch 
ohne diese Maßnahme würde das Wasser kaum noch durch die 
alten Arme fließen, da sich das neue Bett an vielen Stellen 
bereits deutlich eingetieft hat. 1J[an kann dies an dem 
Absatz sehen, mit dem das angeschnittene,alte Bachbett 
in das jetzige einmündet. Besonders an solchen Stellen, 
aber auch aus den Uferwänden des ausgebaggerten Bettes -
es wurden an den tiefsten Stellen 90 cm gemessen - sickert 
ständig Grundwasser heraus. Die Böschungshöhen der Ufer 
am alten und neuen Bachlauf wurden verhältnisgerecht 
dargestellt. (Zeichen aus der Topographischen Karte) 

Die Besichtigung des Baches selbst könnte bei flüchtiger 
Betrachtung heute den Anschein erwecken, als handele es 
sich hier doch nur um eine unwesentliche und harmlose Ver
änderung. Es wird aber immer achwer sein, eine Landschafts
veränderung richtig abzuschätzen, wenn man die Landschaft 
nicht vorher genau kannte. Meist ist es viel mehr, als 
wir ahnen, was bereits unter menschlicher Einwirkung an 
einer Landschaft verlorengegangen ist. Tatsächlich ist im 
gesamten mittleren Teil des Raidtränktals der natürliche 
Bachlauf verschwunden und das ursprüngliche Bild des Baches 
auch im unteren Teil infolge der verschiedenen Eingriffe 
verlor~n gegangen. Das zeigt sich unter anderem am Ver
schwinden der kaltstenothermen Kleinlebewelt, womit wiederum 
der Rückgang des Fischbestandes und das Verschwinden der 
Wasseramsel zusammenhängen. 

Während diese Folgen unmittelbar zu erkennen sind, wird 
es viel schwerer sein, Auswirkungen auf das Gesamtgefüge 
der Landschaft zu beurteilen. Es gibt jedoch genügend andere 
Beispie~, die gezeigt haben, daß durch Entwässerungsmaß
nahmen nichts gewonnen wird, vielmehr Schäden von ungeahntem 
Ausmaß verursacht werden können. Es sei als ein Beispiel 
nur die Trockenlegung und dadurch verursachte Versteppung 

des Dacheuer Mooses erwähnt. 
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Die Begradigung des Haidtränl{baches ist AUs diesen 
GrUnden eine nicht zu ver~ntwortende ~aßnahme, die 
zusanmen mit der Verfichtung die natUrliehen Verhältnisse 
der Landschaft nachteilig verändert, vor allem die Trink
wasserversorgung ver Stadt Oberursel aus de~ Haidtränkt8l 
gefährdet und die Sozialfunktion des unter Landschafts
schutz stehenden Gebietes erheblich mindert. 

Der Deutsche Rat für I.andschaftspflege hat Leitsätze fiir 
gesetzliche '~ßnahmen auf dem Gebiet der Landschafts
pflege ausgear~eitet. Leitsatz 6 befaßt sich mit der Ver
pflichtung des Eigenti.i""'lers gegeniiber der Landschaft und 
lautet: 

"Art. 14 Abs. 2 GG bestimmt, dAß Eigentum verpflichtet 
und sein Gebrauch zugleich dem Wohl der Allgemeinheit 
dienen soll. Das bedeutet: Wo EigentUrner ooer nutzungs
berechtigte durch die Art der Nutzung Nachteile, Gefahren 
oder Belästigungen verursachen, die dazu führen, daß der 
Gebrauch des Eigentums nicht zugleich dem Wohle der All
gemeinheit dient, müssen solche Schäden von ihnen und 
nicht von der Allgemeinheit beseitigt werden. Die Ver
wirklichung dieses Grundsatzes erfordert, dem Eigentümer 
und Nutzungsberechtii\ten in den einschlägigen Gesetzen 
entsprechende Verpflichtungen aufzuerlegen." 

Die EigentUrner und Nutzungsberechtip;tennes Waldes 
~Hohemark~ sollten gemäß diesem Grundsatz aufgefordert 
werden, die nachteiligen Veränderungen des Haidtränktals, 
soweit sie durch die forstwirtschaftliche 1\.utzung und 

Bachbegradigun~ entstanden sind möglichst wieder gut 
zu machen und dafi1r zu sorgen, daß de.i Eigenart der 
Landschaft mit ihrem Bestand an Pfl~mzen und Tieren 
und ihrem besonderen Erholungswert nicht ~Sefährdet 

werden. 
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III) Naturschutz und Landschaftspflege, eine gesellschafts
politische Aufgabe 

Die gegenw~rtige Entwicklung der Industriegesellschaft 
und die wachsende Bevölkerungszahl hat eine immer inten
sivere Nutzung aller natt~lichen Hilfequellen und der 
Landschaft zur Folge. Dadurch kam es, wie am Beispiel 
des Haidtränktals gezeie;t wurde, zu einer stärker werdenden 
Beanspruchung, ifberforderung, ja Zerstörung des Lebens
raumes und zur Erschöpfung der natUrliehen Hilfsquellen. 

Jeder verantwortliche Mensch wird deshalb zu der Einsicht 
kommen mUssen, daß es heute nicht mehr um den Schutz 
einzelner Naturdenkmale, sondern um die Erhaltung und den 
Schutz des Lebens auf der Erde Uberhaupt geht. Natur-
und Landschaftsschutz sind nicht mehr allein eine Frage 
der Ethik und Moral - zweifellos auch entscheidende Gründe -
sondern eine Frage des l~enschenschutzes. ( vgl. BlK!HWALD 
in GRUPE, 1964: 7) 

Da die Erhaltung und Pflege von Natur und Landschaft in 
allererste Linie eine Existenzfrage des Menschen geworden 
ist, muß die gedankenlose Natur- und Landschaftszerstörung 
einer Bedrohung des menschlichen Lebens gleichgesetzt wer
den. Erst dann, wenn zerstörende Eingriffe in Natur und 
Landschaft, die heute noch immer mit Worten wie Kulti
vierung, Erschließung und Bewirtschaftung gerechtfertigt 
werden, eines Tages als das erkannt werden, was sie sind, 
nämlich unverantwortliche und fahrlässige Handlungen, 
durch die anderen Menschen unter Umstiinden die lfdglich
keit zu Gesundheit und Leben genommen wird, darf man wohl 
von einem wirklichen Portschritt sprechen. 

Davon sind wir allerdings in der gegenwärtigen Gesellschaft 
noch weit entfernt und man vermißt besonders von Seiten 
der verantwortlichen Politiker ein entsprechendes Engage
ment, wenn auch die Privatinitiative von Einzelpersöhnlich
keiten und Verbänden ein hoffnungsvoller Ansatz ist. 
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Verschiedene GrUnde scheinen heute einem wirksamen Natur
und Landschaftsschutz besonders entgegenzustehen: 

1. Die wachsende Bevölkerung vor alle~ der industriellem 
Ballungsgebiete scheint eine stärkere Ausnützung der 
Landschaft und die Zurtickdrängung der Natur unvermeidlich 
zu machen. Darauf ist zu antworten, daß es dennoch ein 
großer Unterschied ist, ob man von vorneherein davon 
ausgeht, daß die Beeinträchtigung der LandschAft zwangs
läufig sei, oder ob man gewillt ist, Natur und I,andschaft 
möglichst zu e!halten, ja durch richtige Pflege und Ge
staltung in ihrem Wert zu steipern. /1uf diese Bereitschaft 
und alle Voraussetzungen fiir eine Raumordnung und Land
schaftsplanung, die sich an den landschaftsbiologischen 
Gegebenheiten orientiert, wird es ankommen. 

So wird man neue Siedlungen nicht planen können, ohne 
Torher zu prUfen, ob die Versorgung m1 t Wasser, die Hiill
und Abwasserbeseitigung, die Verkehrswege und die Energie
versorgung gewährleistet sind, ohne daß die Landschaft 
in ihrer biologischen Funktion in BezUg auf Wasserhaus
halt und Klima und in ihrem Wert als Erholungsraum 
gefährdet ist. r~n wird insbesondere bei der Planung 
von Verkehrswegen nach verni!nf'tigen Gesichtspunkten ab
wägen und sich fragen miiesen, welche Verkehrseinrichtungen 
bei einem minimalen Verlust an J..andschaft und Lebensraum 
optimale MBglichkeiten bieten - sicher nicht ein immer 
engeres Netz immer großzUgigerer Straßen, die schließlich, 
wie es in einigen dichtbesiedelten amerikanischen Indus
triegebieten sehon der Fall sein soll, Uber 50 % der 
Erdoberfläche besecken und ein Leben auf dem Rest der 
Fläche untragb8r machen. 

Man wird deshalb auch dem wilden Wachsen einzelner Ballungs
gebiete einmal verni!nftige Grenzen setzen miissen, um 
letztlich die betroffenen T1enschen vor einer unerträglichen 
Situation und unabsehbaren Folgen zu bewahren. 
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Wenn WORTMANN Torschlägt, noch 800 000 Menschen 1m 1.-min
Taunusgebiet anzusiedeln, eo muß dies als h6chst unver
antwortlich bezeichnet werden, da diesen fast 1 tallion 
Menschen kein menschenwürdiger Wohnraum, keine gesicherte 
Trinkwasserversorgung, weder zurnutbare Verkehrsverhältniese 
noch ausreichende Erholungsr~e beschafft werden können. 
Sind doch schon jetzt diese notwendigen Voraussetzungen 
nicht mehr gesichert. Zwar könnte man von technischer 
Seite noch einiges tun, alle Voraussetzungen aber, die 
auf den natürlichen Hilfequellen beruhen, können nicht 
beliebig produziert und vermehrt werden. Es muß deshalb 
im Main-Taunusgebiet befUrchtet werden, daß eine weitere 
Verringerung des ohnehin schon stark angegriffenen Wald
bestandes klimatisch, biologisch und wasserwirtschaftlich 
katastrophale Folgen hat und die Lebensgrundlage aller 
hier wohnenden Henschen ernsthaft gefährc1et. 

Eine weitere Ansiedlung von Uenschen und Industrie im 
Ballungsraum Frankfurt und im Obertaunuekreis könnte 
erst dann verantwortet werden, wenn eich gezeigt hat, 
daß man auch bereit und in der Lage ist, die bereite 
auf uns zukommenden biologischen und sozialen Probleme 
zu lösen und die natürliche Leistungsfähigkeit der 
Landschaft durch Maßnahmen des Schutzes und der Pflege 
wiederherzustellen. Diese Voraussetzun~ sollte zum selbst
verständlichen Grunnsr.tz jeder Raumordnunr; und Besiedlungs
Planuns gemacht werden. 

2. Es ist eine Erfahrunestatsache, daG die Beanspruchung, 
Ausnützung und Zerstörung von Natur und Landschaft nicht 
in Not- und Krisenzeite~ etwa während und nach dem 
Zweiten Weltkrieg, am größten war, sondero zur Zeit des 
stärksten Aufschwungs von Industrie und Wirtschaft in 
den letzten 10 Jahren. Daraus kann gefolgert werden, 
daß die Tendenz zur Naturzerstörung zumindest nicht 
allein aus den Bedürfnissen der wachsenden Bevölkerung, 
sondern auch aus dem ungeheuren Bedarf einer stark 
expansiven Wirteehaft zu erklären ist. 
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Es muß festgestellt werden, daß in dem Wirtechaftssystem, 
in dem die Orientierung am Gewinn zu einem teilwemse 
rUcksichtelosen Gebrauch des Eigentums ftihrte, auch die 
Landschaft und vor allem der Wald zum wirtschaftlichen 
Objekt warden, ohne RUcksicht auf Nachteile, die dadurch 
der Allgemeinheit entstehen. Der Glaube an das ständige 
Wachstum der Wirtschaft hat es indessen nötig gemacht, 
daß große Projekte zur bloßen Ankurbelung und Aufrecht
erhaltung einer großen wirtschaftlichen f~erkapazität 
auf' Kosten von Landschaft, Natur und Hensch ausgefUhrt 
werden. Sehr oft ist der Sinn solcher vom Staat finan
zierter Projekte höchst fragwUrdig. So werden in Bayern 
vom Staat jährlich Hittel filr länget als unbiologisch 
erkannte Entwässerungsprojekte und gleichzeitig für die 
Behebung von Trinkwasserknappheit bereitgestellt, weil 
man inzwischen offenbar die Erfahrung gemacht hat, daß 
die Trockenlegung von T!ooren und Sumpfgebieten meist 
ein Rückgang der Trinkwasserreserven zur Folge hat. 

An diesem extremen Beispiel zeigt sich die einseitig 
wirtschaftliche Orientierung des Staates und die Sinn
losigkeit dieser in ihren Wirkungen geradezu entgegen
garichten Maßnahmen, die man mit einem ?fißbrauch und einer 
ZerstBrung der Landschaft gleichsetzen mUß. 

Auch die Entwicklung im Raidtränktal ist ein ähnliches 
Beispiel: Während man von Seiten der Waldbesitzer Ent
wässerungsmaßnahmen mit dem Ziel der Fichtenaufforstung 
durchfUhrt, versucht man von Seiten der Gemeinde Oberursel 
durch kostspielige Bohrungen die vorhandenen Trinkwasser
vorkommen restlos auszuschöpfen. 

Auf' diese Weise kommt es heute so oft unnötig zur Zer
störung wertvoller Landschaftsteile gerade dort, wo ihre 
Erhaltung am dringensten nötig gewesen wäre. Diese negativen 
Polgen unseres Wirtschaftssystems werden wir uns auf die 
Dauer nicht leisten können. Das ist nicht der Preis fUr eine 
angebliche Freiheit, die sich auszeichnet durch Planlosig
keit, Verschwendung und Skrupellosigkeit. 
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Es wird nBtig sein, die Herrschtendenz der gegenwärtigen 
Wirtschaft und Technik über Mensch und Natur zu erkennen, 
woraus eine Bedrohung des Lebens entsteht, UJ'!t di-e Wirt
sehaftsordnung zu verwirklichen, die der Konzeption 
unserer Verfassung entsprieb.t, deren I!aß und Ziel der 
Mensch und erst in zweiter Linie der wirtschaftliehe 
Aspekt ist. Denn wohl nur dann kann man mit Recht von 
der Uberlegenheit und Leistung unseres Wirtschaftssystems 
nnd von der li'reihei t des ~!ensehen sprechen. 

3. Dem Wert von Natur und Landschaft wird nicht die ent
sprechende menschliehe und gesellschaftlieh Beachtung 
geschenkt. Oberforstrat Dr. 1.1ESSER, der sich seit 30 Jahren 
nm die Erhaltung der Landschaft und des Waldes vorwiegend 
als Erholungsraum für die Menschen aus dem Frankfurter 
Ballungsraum bemüht, sieht einen der Hauptgründe für 
die gegenwärtige Landschaftszerstörung in der rückstän
digen Organisation der kommunalen Verwaltung und in der 
unzureichenden Gesetzgebung. Durch die unglückliehe 
Regelung der Gewerbesteuer, die Bezahlung der Wahlbeamten 
nach den Einwohnerzahlen und der Planungshoheit bei den 
Gemeinden, konmt es bei dem Bestreben, möglichst viele 
Einwohner und lndustrieen anzusiedeln, zu einer unko
ordinierten und oft wahllosen Verplanung der Landschaft. 

Die Bestimmungen und Gesetze zum Schutz der Landec~aft 
sind vielfach wirkungslos und unvollkommen. Bedeutet doch 
die Tatsache, daß ein Gebiet unter Landschafteschutz 
steht, so gut wie nichts, wie am Beispiel des Haidtränk
tals zu sehen ist. Auch in anderen Pä.llen konnte beob
achtet werden, wie z. B. die unter Landschaftsschutz 
stehenden Altrheininseln bei Germersheim durch die Anlage 
großer Kieswerke und eines Industriehafens buchstaolieh 
verwUstet wurden. Gesetzliehen Schutz einer I,andechaft 
vor Zerstörung durch Straßenbau gibt es offenbar 
überhaupt nicht. 

Ans alldem spricht eine grobe Unterschätzung des Wertes 
der Landschaft und eine Haltung gegenüber der Natur, die 
noch der Zeit entsprechen als es das Problem des Natur
und Landschaftsschutzes nicht gab. 
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Es ist deshalb dringend nBtig, den veränderten Verhält
nissen Rechnung zu tragen und auf den Gesetzgeber einzu
wirken, neue, modernere Gesetze zu schaffen, wie sie 
bereits vom Deuteehen Rat für Landschaftspflege vorge
schlagen wurden. Die Verwirklichung und Weiterentwicklung 
muß endlich durch eine breite Grundlagenforschung und 
durch die längst fällige,hauptamtliche Beschäftigung 
qualifizierter tatarheiter und wissenschaftlicher Krsfte 
gewährleistet sein. 

4. Die Verwirklichung des Natur- und Landschaftsschutzes 
ist nicht zuletzt eine Frage der Erziehung und Bildung 
der Uenschen. 

Wie kann aber durch eine Schulbildung, die der Biologie, 
der Lehre vom Leben, eine fast zu vernachlässigende Be
deutung zumißt, bei jungen Menschen das Verständnis für 
die wichtige Aufgabe des Naturschutzes und der Land
schaftspflege geweckt werden? Wie können sich Irensehen 
für den Schutz von Tieren und Pflanzen einsetzen, die 
sie infolge der mangelhaften biologischen Schulbildung 
nicht einmal kennen, und wie sollen viele Lehrer, die 
selbst kein Verhältnis zu Natur und Landschaft mehr haben, 
bei den Kindern Wissen und Verantwortung gegenuöer der 
lebendigen Welt stiften? 

Auch von der Wissenschaft werden gerade diese wichtigen 
biologischen Probleme und die Bedrohung der natürlichen 
Lebensgrundlage des Menschen am allerwenigsten erforscht. 
Gibt es doch zur Zeit in Deutschland nur zwei Lehrstühle 
für Naturschutz und Landschaftspflege. Die meisten Uni
versitäten bieten praktisch keine llliglichkeit für ein 
einschlägiges Studium und eine Ausbildung auf diesem 
zweifellos dringend notwendigen 'l!issensgebiet der Biologie. 

Die Skepsis der jüngeren Generation gegenüber den rück
ständigen Bildungsinhalten wäre dringend auch in der 
Biologie nötig. So könnte ein positiver Beitrag darin be
stehen, Prüfungs-und Habilitationsarbeiten häufiger aus 
dem Gebiet der Landschaftsbiologie und des Natur- und 
Lebensschutzes zu wäh~en. 
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Es wird vor allem aber darauf ankommen, daß der Biologie, 
der allgemeinen Ökologie und der Aufgabe der Landschafts
pflege und des Lebensschutzes in Schule und Universität 
die Bedeutung zugemessen wird, die diesen Wissensge
bieten heute und in Zukunft zukommt. Denn nur dadurch, 
daß nden Menschen von der Grundschule an das Wissen um 
die Zusammenhänge und die Ehrfurcht vor dem Leben ver
mittelt werden, kann in Zukunft der wirksame Schutz und 
die rechte Pfleee von Natur und Landschaft als Grundlage 
unseres Lebens erreicht werden. 

Von der Wissenschaft sollte erwartet werden, daß sie sich 
bei der Auswahl der Forschungsgebiete an den brennenden 
biologischen und sozialen Problemen der Gegenwart orien
tiert und die geistigen Hilfami ttel liefert, die wir 
brauchen, um diese Probleme zu lösen. 

Es wird eine Wissenschaft nötig sein, die sich darum 
kümmert, wie wir ein gesundes und harmonisches Leben 
der Menschen heute und zukiinftig auf unserem Lebensraum 
Erde sichern können. Es geht dabei nicht um die An
passung des !!enschen an die BedUrfnisse einer frag
wUrdigen Zukunft, sondern um die sinnvolle Planung 
und Gestaltung unseres Lebens und um die Sicherung der 
menschlichen Bediirfnisse heute und in Zukunft. 
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SCHLUSSWORT 

Die Biologie der Landschaft des Raidtränktals sollte 
auch die Beziehung zwischen Landschaft, l!ensch und 
Gesellschaft aufzeigen, da dieser Aspekt heute minde
stens ebenso zur Biologie einer Landschaft gehört, wie 
die Pflanzen- und die Tierwelt, welchen in dieser 
Arbeit trotzdem der größere Teil zukam. 

Ebenso wie man den sozialen BezUg nicht ausklammern 
kann, darf man das Leben, das man beim Studium der 
Biologie vor sich hat, nicht als Sache ansehen und be
handeln. Vielmehr sollte man sich Wiesen und Kenntnisse 
von Pflanzen und Tieren aneignen, um zum rechten Ver
stehen und zur Ehrfurcht und Verantwortung gegenüber dem 
Leben zu gelangen, woraus wohl allein die Kraft ge
schöpft werden kann, um die uns gestellte Aufgabe am 
Menschen und an der Natur zu erfüllen. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 958 von 3284



- 68 -

LITERATURANGABEN 

AICHELE, D. l.llld SCHWEGLER, II.W.: Unsere Gräser. Kosmos
Jiatur:fUhrer, Stuttgart 1965 

--: Unsere Moose l.llld Farnpflanzen. Kosmos-NaturfUhrer 
Stuttgart 1959 

AHANN, G.: Bäume und Sträucher des VJaldes. 
!~Uneben 1965 

ARZT, Th. HENTSCHEL, E. und rmRDHORST, G.: Die Pflanzen 
des Naturparks llochtaunus. Schriftreihe des Insti
tutes dür Uaturschutz DarMstadt 9( 1) Darmstadt 1957 

BAUER/WEINITSCHKE: Landschaftspflege und Naturschutz. 
Jena 1964 

BIEHN, H.: Der Taunus, das Bild einer Landschaft. 
Essen (o. J.) 

BERG-SCHLOSSER, G.: Die Vögel Hessens. Ergänzungsband, 
Frankfurt 1968 

BRUCK, 0.: Die Flora des Frankfurt-Hainzer Beckens. II 
BlUtenpflanzen. Abhandlungen der Senckenbergischen 
Naturforschenden Gesellschaft. Frankfurt 1941 

BUCHWALD, W. LEUDHOLD, W. l.llld HEYBR, K.: Festschrift 
fUr Heinrich Friedrich Wiepking. Beiträge zur 
Landschaftspflege 1, Stuttgart 1963 

BURHENrlE, w.: Raum und Uatur. Sammlung von Rechtsvor
schriften, Entscheidungen und organisatorische Grund
lagen zur Raumordnung und Landschaftsplanung •••• 
(ohne Ort und Jahr) 

CREUTZ, G.: V5gel am Gebirgsbach. 
Wittenberg 1956 

--: Die Wasseramsel. Neue BrehmbUcherei J64, 
Wittenberg 1966 

ENGELH.ARD, W.: Was lebt in Ttlmpel, Bach und Weiher? 
Kosmos-NaturfUhrer. Stuttgart 1959 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 959 von 3284



- 69 -

FiiRL, R.: Vom Erlenzeisi~. Gefiederte Welt, 8)/1959 

--: s. KLAAS, C und R. Fürl 

GEBHARD, L.: und W. SUtli<EL: Die Vögel Hessens. 
Frankfurt 1954 

GRUPE, H.: Gesunde und kranke Landschaft. Ergebnisse 
aus der Arbeit niedersächsischer J,ehrerfortbildunp;, 
Hannover 1964 

HE~!TSCHEL, E. und G. ~JORDHORST: Die Pflanzen des sildliehen 
Taunus. Schriftreihe des Institutes fiir Naturschutz 
Darmstadt 9(1), Darmstadt 1967 

HEYN, F.: Wasser, ein Problem unserer Zeit. 
Bonn 1965 

HORNS'Ii.ANN, E.: Der "lald, eine Grundlage unseres Daseins. 
U\inchen 1955 

--: Wasser, ein Problem jeder Zeit. 
r.mnchen 1 956 

HHGIN, G.: Wesen und Wandlung der Landschaft am Oberrhein. 
in BUCH'.1JALD, K. ,.,. LEUDHOLD unct K. r.IEYER, 196) 

ILLIES, J.: Die Lebensgemeinschaft des Bergbaches. Die 
Neue Brehm-Bücherei, 289, \Vittenberg 1961 

KLAAS, C.: Beobachtungen an Wasseramseln des Weiltalsl 
Luscinia, Band 82/1952 

--: Zur Brutbiologie und Ökologie der Wasseramsel. ( Taunus) 
Gefiederte Welt, 1952 

--: Lebensstätte und Beuteauswahl dreier Habichtspaare. 
(Taunus) Natur und Museum, 97 (9) 1967 

KLAAS, c. und R. FÜRL: Die Kleinvogelwelt eines Hochtaunus
gebietes im Spiegel ernährungsbiologischer Studien 

an Sperbern. Vogelring, )1/1963 

KNAPP, R.: Die Vegetation des Odenwaldes. Schriftreihe 
des Instituts ffir Naturschutz Darmstadt 6 (4) 
Darmstadt 196) 

--:Einführung in die Pflanzensoziologie. Heft 1, Arbeits
methoden der Pflanzensoziologie und Eigenschaften 
der Ptlanzengesellschaften, Stuttgart 1955 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 960 von 3284



- 70 -

KOSCH, A./D. AICHELB: Wsa blüht denn da? Kosmos-Naturführer, 

St uttgart 1965 

KRAMER, V.: Habicht und Sperber. Die Neue Brehm-Blicherei ,158 
Wi ttenberg 1955 

LIENENKÄV!PER, W.: GrUne Welt zu treuen Händen. 

Stuttgart 1963 

MARTI:'!, G.P.R.: Kleine Erdp;eschichte der Taunuslandschaft. 

Bad HoMburg v. d. H. 1963 

MOHR, E.: Die freilebenden Hc>getiere Deutschlands und 

der Nachbarländer. Jena 1954 

NEUROTH, F.: Geschichte der Stadt Oberursel uno oer Hohe

mark. Oberursel/Ts. 1955 

PETERSOII, R.,G. MOill~TrORT, :?,ll,fi. HOLLOT": Die Vögel Europas. 

Harnburg - Berlin 1956 

SCHINDJJER, o.: Unsere Süßwasserfische. Kosmos-Naturführer, 

StuttgP'~'t 1959 

SCH!lEIL, 0. - I. FITSCHEH: Flora von Deutschlano. 

HeidelberfS 1965 

SCHÖIJHALS, E.: Die Röden IIessens und ihre Nutzung. 

Wiesboden 1954 

SCH'.'OERBEL, J.: 1-.lethoden der Hydrobiologie. 

Stuttgart 1966 

UTTEND0RPER, 0.: Neue Ergebnisse über die Ernährung der 

Greifvögel und Eulen. Stuttgart (Ludwigsburg) 1952 

\'lESEimERG-LUND, C.: Biologie der Süßwassertiere (wirbellose) 

Berlin und \?~.en 1943 

GEOLOr..ISCHE KARTE VO)l OBERRF.IPE1rRER!1, Erläuterungen von 

.. ~. FUCHS un'' A. LEPPLA, Berlin 1 927 
GEOLOGISCHE KARTE VOH BAD HOHBURG -OBER ESC~IBACII, Erläutel'

ungen von A. LEPPLJ\ unil F. HICHELS, Berlin 1927 

TOPOGRAPHISCHE KARTE VON ORERREIFENBER'>. Nr. 5716 

" " BAD ROHBURG V. D. H. Nr. 5717 

KREISKARTE VON FRANKFURT - OFH~BN:lACli - HANA U. 1:50 000 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 961 von 3284



- 7l -

B I L D A N H A N G 

(Aufnahmen R. Fürl) 
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oben: Kurz vor der Hohemark beginnt der NaturparK Hocllt:;.t.nu3 . 

unten : "Feldberg:;ubringer" mit Blick auf die •raunuskette 
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B I L D A N H A N G 

(Aufnahmen R. Fürl) 
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oben: Kurz vor der Hohemark beginnt der Naturpark Rochtaunus. 

unten: "Feldbergzubringer" mit Bl:i.ck auf die Taunuskette 
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Im Haidtränktal : Oben letzter Überrest des Schluchtwaldes, 
unten: Ursprünglicher Stanclort des Schluchtwuldes 
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Das Haidtränktal m~t Gr. Feldberg und Stück der Kanonenstraße 
von der Goldgrube aus gesehen (S . Verfichtw1g des Hochtaunus) 
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Im farnreichen Talwald; links Bergfarn (Dryopteris oreopteris), 
rechts : Rippenfarn (Blechnum spicant) 
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Der Bruchwald: Links tot er Bacharm (nach der Begradigung), 

r echts urwüchsiger Erlen-Bruchwald mit Sumpfseggen- Krautschiebt 
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Im Erlen-Bruchwald: Links Blasen-Segge (Carex vesicaria) 
rechts: Sumpf-Segge (Carex acutiformis) 
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Wertvoller Eichen-nuchen-Hochwaldbestand an der Westseite 
der Goldgrube 
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Auf Lichtungen und an Waldrändern wächst der Salbei-Gamander 
(Teucrium scorodonia) 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 973 von 3284



,,, , Senco.r7orna 

Hulsen veuch1r?dener /{öc>?er- f(,egeYJ,:arvu' 
ou~ dem Ho,df,.,?; .• < ir>" 

Die Kleintierwelt des Baches : Oben, ;;.:.uf uberspültem Stein 
kriechende Larven der Köcherfliegen (A6~petus) und (Stenophylax) 
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Oben: Imago einer Steinfliege (Plecoptera) x 2 , 
unten: Räuberisch lebende Larve der Steinfliege (Perlodes) x 2 
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Links : Alter Horst des Habichts "Haidtränktal" 1959, 
rechts: Vier Wochen alte Junghabichte stehen im Horst 
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Im Revier des Sperbers : Oben drei junge Sperber im Horst, 
unten : Rupfplätze am WalQ.boden zeugen von der A.nweseJlhej_t des 

Sperbers 
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Sperber-Weibellen am Horst m1 t \veliige Tage altert Jung;en 
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Zum Bestockungswandel: Lnten : Rodune; des laubholzreichen 
Talwaldes (s. oben) zugunsten von Fichtenkulturen 
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Links oben: Die alte Tal-Straße, rechts oben: Dieses neue Bett 

gab man dem unter der neuen Straße (s. unten) begrabenen Teil 

des Baches 
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Immer wieder versucht die Natur die 'Hunden zu schließen; wann 
wird der Mensch nicht mehr gegen, sondern mit der Natur arbeiten? 

- Blüten des Roten Fingerhutes auf einer Blöße im Haidtränktal -
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Stoßfedern dreter Gre1 fvdge{.. 

Tafel b 
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R ü d i g e r F ü r l + 

Der Verfasser dleser hrbeit, die er uns im Frühjahr 1981 für den 

Abdruck zur Verfügung gestellt hat , konnte ihr Erscheinen nicht 

mehr ~rleben . Wie der Rückblick zeiet , war sein ganzes Leben von 

eirter heimtückischen Krankheit ge>;eichnet , deren Schwere lange 

n~cht ricbtlg erk~u1t worden ist. 

Rüdi6 er Fürl , als Solll1 des Kaufmanus ~rnst Fürl w1d seiner Ehefrau , 

der Lehrerin .üse Fürl, a.m H:l . .. overnber 1938 in Hannover geboren , 
wuchs in Oberursel a~f . Mit auder6ewöllillicher Beobachtungsgabe aus

t;estattet, widmete er sich schon als Schüler naturkundlichen Stu

dien und erlliel t 1955 zuw Schulabschlu10 in Friedri chsdorf den 

.Fhilip_p-Re.l.l:l-Gedächtnispreis für seine selbständigen Beobachtun
!;.611 über ,,estbau und Brutpflet;e verschiedener Vögel. Haturkund

l iche Vortri'i~e t<lld orui tholo,sische Führunt;;ell, die cler Heimatkund-

1 iche Arbel tsk!·eis o·oerursel ( 1952-62) .lnd später Wlser Verein ver

,ms tal teteu, weclcter, se ~n Interesse und vermittelten ihm weitere 

.imptüse für d .. e Besc!läftit;un~;; mit lier "atur. Carl Klaas, Ornitho

lobe am .;a turmu..;eum 3enoken·oerg in Frankfurt am Main, nahm sich 

seiaer an Wld t:örder"te seine i;ntwicklung auf diesem Gebiete. Davon 

~eut.t der .:,eraeinsam erarbeitete il.ufsatz über "Die Kleinvogelwelt 

eines Hochtaunusc;;ebietes im Spie~el ernähruu.;sbiologischer Studien 
an Sperbern", der 1963 im "Vogelring" (3l.Jg., s. 53 ff . ) erschie

nen ist. Er wurd.e unter dem Titel "Die Kle.cnvogelwelt des Haid

tri:iuktals im 3pie.;elbild der Beute dre1er Sperberpaare " auch in 

unseren "Mi tte1lun6E:lfi11 (n . 3, 19tib) , bereichert um eine eigene Foto

au:fnal1IDe e 1nes tiperberwei boheus auf dem Horst , abgedruckt. In der 
Zeitschrift "D:..e c;el'iederte \'{elt" hatte Fürl bereits vorher seine 

Arbeit "Vom Erlenzeisi6 " veröffeiltlicht (83.Jg. 1959) . Am 28. IIIärz 
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1966 hielt er in unserem Verein den Vortrag "Seltene Vögel am Hei

detränkbach", der Beachtung und viel Anklang fand. Schließlich 

stellte er für den Aufsatz von Carl Klaas "Lebensstätte und Beute

auswahl dreier Habichtspaare", erschienen in 11 Natur undMuseum 11 , 

97. Jg. 1967, seine im gleichen Raum angestellten Beobachtungen 
zur Verfügung. 

Inzwischen hatte Rüdiger Fürl eine dreijährige Lehre und ein Stu

dium des Elektromaschinenbaues an der Staatlichen Ingenieurschule 

in Frau1<:furt am lilain mit dem. Ingenieurexamen erfolgreich beendet 
(1962). Es verwundert nicht, daß er damit nicht zufrieden war und 

sich einer Lehrerausbildung mit dem Hauptfach Biologie zuwandte. 

Dafür holte er zunächst 1965 am Hessenkolleg in Frankfurt am Main 

die Reifeprüfung nach. 1969 legte er an der Universität Frankfurt 

die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und 

Realschulen ab. Nach dreieinhalbjähriger Tütigkeit als außerplan

mäßiger Lehrer in Heusenstamm wurde er zur Zweiten Staatsprüfung 

zugelassen. Aus gesundheitlichen Gründen konnte er sie jedoch nicht 

ablegen und mußte aus dem Schuldienst ausscheiden. 

Nach Genesung fand er ab 1973 Beschäftigung in Schweizer und süd

deutschen Heimschulen und Wohnheimen. 1975 bis 1977 war er in 

einem heilpädagogischen Jugendheim bei Kirchberg a.d. Jagst als 

Betreuer einer Wohngruppe von erwachsenen geistig behinderten Jun

gen tätig. Eine Arbeit in einem Heil- und Erziehungsinstitut in 

Heidenheim a.d. Br&nz mußte er krankheitshalber wieder aufgeben. 

Er faßte erneut Fuß als freier Lehrer in Nagold, wo er Nachhilfe

unterricht für Schüler und Studenten erteilte. Dort betätigte er 

sich auch im Umweltschutz und setzte sich für die Schaffung von 

Radwegen ein. Mit neuer Hoffnung verheiratete er sich Anfang Ja

nuar 1980 mit einer Kunstgewerblerin aus München. Doch schon bald 

darauf ereilte ihn die Krankheit wieder. Er wurde im Frühjahr 1980 
operiert, doch die eingetretene Besserung war nur von kurzer Dauer. 

Nach langem Leiden erlag er am l. Juni 1981 einem Gehirntumor. 

Die vorliegende Arbeit hat Rüdiger Fürl während seiner Studienzeit 

an der Universität Frrulkfurt angefertigt, wobei er von seinem aka

demischen Lehrer Dr. H. Gahl beraten und unterstützt wurde. Wir 

veröffentlichen die Arbeit - und erfüllen damit seinen letzten 

Wunsch -um so lieber, als sie heute neue Aktualität erlangt hat. 
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Die Römer im Main-Taunus-Gebiet 

Von Hans W i r t h 

Der Taunus in der römischen Überlieferung 

Das herrliche Waldgebirge, das nördlich von 
Fral)kfurt mit seiner unverkennbaren Silhouette 
von Feldberg und Altkönig steil aus der Ebene 
emporsteigt, wurde im Mittelalter einfach "die 
Höhe" genannt. Diese Bezeichnung, die noch im 
Stadtnamen Bad Hornburg vor der Höhe zu 
finden ist, hielt sich bis zum Anfang des 19.Jahr
hunderts. Hier versuchte besonders Isaac von 
Gerning im Rückgriff auf römische Quellen den 
Namen Taunus einzuführen. Doch erst 1840 
wurde dieser allgemein gebräuchlich, nachdem 
die erste Eisenbahn von Frankfurt nach Wies
baden als Taunusbahn in Betrieb ging. 

In der römischen Überlieferung wird der Tau
nus, wahrscheinlich ein keltischer Name, vier
mal erwähnt. So schreibt Pomponius Mela über 
Germanien: Von den Bergen sind die höchsten 
der Taunus und der Retico ... (de chorographia 
III, 30). Dann haben wir bei Tacitus (Annalen 
I, 56) die berühmte Stelle vom praesidium in 
monte T auno. Es heißt dort, daß Germanicus 
auf seinem Feldzug des Jahres 15 nach Anlegung 
eines Kastells auf den Trümmern einer von sei
nem Vater Drusus im Taunus errichteten Befesti
gungsanlage seine Truppen in Eilmärschen gegen 
die Chatten führte. Tacitus nennt noch einmal 
den Taunus (Annalen XII, 28). Auch die Sied
lung Artazmon, die Ptolemaios unter seinen geo
graphischen Gradmessungen aufführt, kann 
kaum vom Taunus getrennt werden. Diese Er
wähnungen der Schriftsteller geben leider keine 
sicheren Anhaltspunkte für eine Lokalisierung. 
Eine Analyse der beiden Tacitusstellen führt 
nicht viel weiter, als daß wir den mons Taunus 
zwischen Mainz und dem bei Fritzlar und Kassel 
gelegenen Kerngebiet der Chatten suchen müs
sen. 
Wesentlich konkretere Hinweise konnte jedoch 
die Archäologie liefern. Denn einige Stein
inschriften aus der Heddernheimer Römerstadt 
sagen aus, daß das römische Nida Hauptstadt 
einer civitas T aunensium war. Eine Lage des 
mons T aunus innerhalb oder unmittelbar bei der 
nach ihm benannten civitas darf wohl unter-

stellt werden. Diese Gebietskörperschaft, ver
gleichbar mit einem heutigen Landkreis, er
streckte sich selbstverständlich über den weiteren 
Umkreis von Nida und damit auch über die 
höchsten Teile des Vordertaunus. Im Westen 
schloß sich mit dem Hauptort Aquae Mattia
corum (Wiesbaden) die civitas Mattiacorum und 
im Süden mit dem Hauptort Auderia (Dieburg) 
die civitas Auderiensium an. Im Norden und 
Osten wurde die civitas T aunensium vom Limes 
begrenzt. Ein Meilenstein von Friedberg weist 
die Zugehörigkeit dieser Siedlung zur letzt
genannten civitas aus. Nach alledem dürfte die 
Identifizierung des römischen mons T aunus mit 
dem heutigen Taunus grundsätzlich richtig sein. 
Der zunächst auch in die Überlegung einzubezie
hende Vogelsberg liegt einmal außerhalb des 
Limes und damit nicht mehr in der civitas Tau
nensium. Im übrigen entspricht rein optisch 
-und das ist hier wohl entscheidend- der aus
gedehnte, sich nur allmählich erhebende Vogels
berg viel weniger Mela's Vorstellung von einem 
der höchsten Berge Germaniens als das steil auf
steigende und damit sehr auffällige Feldberg
Altkönig-Massiv. 

Römische Besitznahme 
des Main-Taunl!s-Gebietes 

Der Griff Roms in diesen Landschaftsraum ging 
von Mainz aus. Das gewaltige Legionslager be
stand fast 400 Jahre, darum gruppierte sich die 
Zivilsiedlung Mogontiacum. Von dieser römi
schen Bastion reichte der Blick weit in das Main
tal bis zum Hochtaunus. Von hier aus hielt die 
mediterrane Hochkultur ihren Einzug in das 
kaum zivilisierte Land rechts des Rheinstroms. 
Nach den schriftlichen Überlieferungen und den 
Grabungsbefunden kommen zwei Ereignisse für 
die Erstanlage von Mogontiacum in Betracht: 
Die Statthalterschaft des Agrippa 19 v. Chr. 
und der Aufenthalt des Augustus in Gallien 
16-15 v. Chr., beide hervorgerufen durch Ger
maneneinbrüche über den Rhein nach Gallien. 
Wahrscheinlich beorderte aber erst Augustus die 
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Legionen an den Rhein, und zwar zur Vorberei
tung der damals geplanten Eroberung Germa
niens bis zur Eibe. 
Wenn auch das genaue Gründungsjahr von 
Mainz nicht festliegt, so finden wir doch zu 
Beginn der Germanenfeldzüge 12 v. Chr. das 
Lager auf der Rheinhochterrasse gegenüber der 
Mainmündung mit der 14. und 16. Legion be
setzt. Im Jahre 10 v. Chr. stießen die Römer 
unter Drusus, Stiefsohn des Augustus und strah
lende, legendenumrankte Heldengestalt des 
Altertums, erstmals von Mainz aus nach Osten 
in das unbekannte Germanien vor. Die Marsch
route war vom Gelände vorgezeichnet und zog 
sich durch das Maintal über die Wetterau weiter 
nach Norden in das Kerngebiet der Chatten. 
Nach dem Bericht des Cassius Dio verwüsteten 
die Legionen das Land und kehrten im gleichen 
Jahr wieder zurück. Doch dieser Rückzug war 
kein vollständiger. Der Feldzug des Jahres 10 
v. Chr. erforderte einen, modern gesprochen, 
erheblichen logistischen Aufwand. Die weit von 
ihrer Ausgangsbasis entfernt operierende Armee 
mußte über eine große Strecke Feindesland mit 
Nachschub versorgt werden.Weiterhin hören wir 
im nächsten Jahr von einer noch größeren In
vasion, bei der Drusus den Tod fand. Es steht 
damit außer Zweifel, daß die 10 v. Chr. an
gelegten Verkehrsverbindungen und Nachschub
basen für den Feldzug des nächsten Jahres er
halten und gesichert wurden. Hierfür standen 
Auxiliartruppen zur Verfügung. 
Eine solche Versorgungsstation wurde vor eini
gen Jahren in der Nähe von Friedberg genauer 
untersucht. Unmittelbar nördlich von Rödgen 
fanden sich 1960 auf einer flachen Anhöhe, die 
sich nach Südwesten in das Wettertal vorschiebt, 
zwei Wehrgräben. Sie waren vom Bagger beim 
Bau einer neuen Schule freigelegt worden und 
schienen nach den Scherbenfunden zu einem 
Römerlager zu gehören. Es war wirklich ein 
glücklicher Zufall, daß gerade im richtigen Mo
ment aufmerksame und sachverständige Beob
achter zur Stelle waren. Nach dem, was dann 
alles zu Tage kam, war es eine Sternstunde der 
Heimatarchäologie. Die Ausgrabungen führten 
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zur Aufdeckung eines 3,3 ha großen Lagers, das 
auf Grund nachgewiesener großer Getreidespei
cher und zahlreicher Amphoren als Nachschub
station anzusprechen ist. Umgeben von Gräben 
sowie einer polygonalen Wehrmauer mit Tür
men und besetzt von 500 bzw. 1000 Mann war 
die Anlage im Feindesland verhältnismäßig gut 
geschützt. Die genauere Auswertung der Funde 
in Verbindung mit den antiken Texten läßt für 
die Versorgungsstation Rödgen eine Errichtvng 
im Jahre 10 v. Chr., also im Zuge der ersten 
Drususoffensive ins Chattenland, gesichert er
scheinen. Das Nachschubgut wurde von Mainz 
herangeschafft. Bei einer gradlinigen Entfernung 
von fast 60 km bis dorthin gab es zweifellos 
dazwischen noch weitere umwehrte Nachschub
lager. Dasselbe gilt ebenso für die Fortsetzung 
nach Norden. Auch die schriftliche Überlieferung 
läßt indirekt erkennen, daß auf dem von Mainz 
ausgehenden Vormarschweg Rödgen nicht der 
einzige Stützpunkt gewesen ist. Die Schnellig
keit, mit der Tiberius auf die Nachricht von der 
Erkrankung seines Bruders Drusus hin zu ihm 
gelangte, setzt ein gut ausgebautes Wegenetz mit 
Wechselstationen voraus. Solche Stützpunkte 
waren von unterschiedlicher Größe und Funk
tion. So kann man mit einfachen Straßenposten, 
größeren Lagern zur Instandhaltung und mili
tärischen Sicherung der Vormarschwege sowie 
Nachschubstationen wie Rödgen rechnen. Eine 
dieser Anlagen ist das von Tacitus erwähnte 
Kastell in monte T auno. Auf dieses hochinter
essante Problem werden wir noch zurückkom
men. 
Geht man von dem Baujahr 10 v. Chr. für Röd
gen aus, so sprechen neben der vorgenannten 
Aufrechterhaltung für den Feldzug im nächsten 
Jahr auch die verhältnismäßig reichen Funde 
gegen eine nur einmalige Benutzung während 
des Sommerfeldzuges 10 v. Chr. Eine Aufgabe 
Ende 9 v. Chr., also nach dem Tod des Drusus 
und dem Rückzug des Expeditionsheeres unter 
Tiberius nach Mainz, erscheint als der frühest 
mögliche Zeitpunkt. Obgleich das rechtsrheini
sche Germanien erst mit der Varus-Katastrophe 
9 n. Chr. verloren ging, nimmt man auf Grund 
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der Funde und der schriftlichen Oberlieferung 
die Auflassung von Rödgen gegen Ende 8 v. Chr. 
als wahrscheinlich an. In diesem Jahr fand be
kanntlich noch ein Feldzug des Tiberius über den 
Rhein statt, der offenbar das Ende der von Dru
sus begonnenen weiträumigen Operationen im 
rechtsrheinischen Gebiet darstellt. Die Grabun
gen ergaben, daß das Versorgungslager Rödgen 
nicht vom Feind erobert, sondern planmäßig 
abgebrochen und geräumt wurde. Nach den Be
funden hat dieser Platz dann kein anderes römi
sches Militärlager mehr gesehen; ein Wiederauf
bau durch Germanicus fand also nicht statt. 
Betrachtet man dazu noch die Lage abseits von 
einem hohen Berg oder Gebirge, so muß ersicht
lich eine Identifizierung mit dem praesidium in 
monte Tauno entfallen. Für den weiteren Ver
lauf der römischen Aktivitäten im Main-Taunus
Gebiet während der spätaugusteisch-frühtiberi
schen Epoche sind nun die anderen, hierher gehö
renden archäologischen Ergebnisse zu betrach
ten. 
Ein römisches Lager aus der frühen Kaiserzeit 
ist auf dem Burgberg von Friedberg nachgewie
sen. Konkrete Anhaltspunkte hierfür ergaben 
1894 die Grabungen der Reichslimeskommission. 
Weitere Untersuchungen 1936 deckten 3 Gruben 
auf. Nach ihrem Inhalt glaubte man, die Gruben 
1 und 3 in drusianische Zeit einordnen und die 
Grube 2 mit einem Germanicus-Lager in Zusam
menhang bringen zu können und trat deshalb 
für die Gleichsetzung Friedbergs mit dem prae
sidium in monte Tauno des Tacitus ein. Stimmt 
nämlich die Altersdatierung der Gruben, dann 
läge tatsächlich ein jüngeres Lager des Germa
nicus über einem älteren des Drusus, wie es Taci
tus (Annalen I, 56) beschreibt. Und am Burgberg 
von Friedberg ging ja die alte Heeresstraße von 
Mainz vorbei, die sowohl Drusus als auch Ger
manicus bei ihren Offensiven benutzten. Damit 
schien man also den mons Taunus im Friedberger 
Burgberg gefunden zu haben. Allerdings ist der 
Widerspruch zu Mela, der den mons T aunus aus
drücklich als einen der höchsten Berge Germa
niens nennt, zu offensichtlich. Doch das Jahr 
1963 brachte neue Erkenntnisse. In der Nähe der 

Grabung von 1936 führte das Amt für Boden
denkmalpflege Darmstadt Untersuchungen 
durch. Es stellte sich nunmehr heraus, daß alle 
frühkaiserzeitlichen Funde ein und derselben 
Periode angehören und damit eine zeitliche 
Zweiteilung unzulässig ist. Die chronologische 
Auswertung der Münzfunde und Keramik deu
tet klar auf ein Lager im Zusammenhang mit den 
Feldzügen des Germanicus der Jahre 15 und 16 
n. Chr. hin. Damit wird auch aus dieser Sicht die 
Identifizierung Friedbergs mit dem praesidium 
in monte Tauno unhaltbar. 
Grabungen, die 1958-1971 in Bad Nauheim 
stattfanden, erbrachten neben einem domitiani
schen Erdkastell auch einen Spitz graben, der nach 
seinem Fundinhalt zu einem Lager der frühen 
Kaiserzeit gehören muß. Die Weiterverfolgung 
dieses Spitzgrabens ließ eine Anlage mit poly
gonalem Grundriß erkennen. Es wird angenom
men, daß es sich um ein augusteisches Lager han
delt, welches spätestens mit der Varus-Katastro
phe 9 n. Chr. aufgelassen wurde. Germanicus 
errichtete an dieser Stelle kein Kastell mehr, 
dafür aber eines auf dem taktisch günstiger 
gelegenen Friedberger Burgberg. Damit entfällt 
Bad Nauheim als das gesuchte Taunuskastell, 
auch wegen seiner Lage in der Ebene. 
Auf Grund zahlreicher Funde kann es als gesi
chert gelten, daß sich in Wiesbaden ein spät
augusteisch-frübtiberisches Kastell befunden hat. 
Das Grabungsmaterial spricht dafür, daß seit 
dieser Zeit Wiesbaden ständig besetzt war und 
bis weit in das 4. Jahrhundert zu einem rechts
rheinischen Brückenkopf des Legionslagers 
Mainz gehörte. Wahrscheinlich wurden von 
allem Anfang an die Thermalquellen von den 
Römern genutzt. Seitdem war Wiesbaden das 
Kurbad der Mainzer Legion und später auch der 
Truppen am Limes. Die Quellen hatten im 
Altertum einen gewissen Ruf, sie werden in den 
Schriften des älteren Plinius und bei Martial 
erwähnt. Für eine drusianische Anlage gibt es bis 
heute keine Funde, was bei der bescheidenen 
Menge des Materials allerdings kein ausreichen
des Argument ist. Doch die Lage Wiesbadens 
abseits des Vormarschweges läßt einen Stütz-
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punkt für eine Offensive hier nicht erwarten. 
Das Kastell wie auch seine Nachfolger hatten die 
Funktion, durch Kontrolle der Taunusübergänge 
die nördliche Flanke der von Mainz ausgehenden 
Heerstraße zu sichern. 
In den Jahren 1893, 1896 und 1904 wurden bei 
Grabungen in Höchst Spitzgräben und Gruben 
mit frühkaiserzeitlicher Keramik festgestellt. Die 
Auswertung der Münzfunde erbringt keinen 
Hinweis für eine Anlage zur Zeit der Feldzüge 
des Drusus, doch ist ein spätaugusteisch-früh
tiberisches Alter sicher. Als Beginn kommt nach 
den schriftlichen Quellen das Jahr 4 n. Chr. in 
Betracht, in dem Tiberius erstmals \Vinterlager 
im rechtsrheinischen Germanien anlegen ließ. 
Dies setzte selbstverständlich einen weiteren 
Ausbau des Wegenetzes und der Nachschub
anlagen voraus. Obwohl Höchst etwas abseits 
der etwa parallel zum Taunushang verlaufenden 
Vormarschstraße lag, war es ein wichtiger Um
schlagplatz für Versorgungsgüter, die bis dorthin 
zu Schiff transportiert werden konnten. Das 
ältere polygonale Erdkastell Hofheim entstand 
erst um 40 n. Chr. unter Caligula oder Claudius. 
Damals wurde der vor dem Legionslager 
M ogontiacum bestehende Brückenkopf erwei
tert, wobei das Auxiliarlager Hofheim den 
äußersten Vorposten bildete. Aus augusteischer 
Zeit ist bisher nichts bekannt geworden. 
Nach dieser Obersicht gemäß der einschlägigen 
Literatur über die frühkaiserzeitlichen Anlagen 
im Bereich der von Mainz ausgehenden Vor
marschstraße kommen wir wieder auf das von 
Tacitus genannte Drususkastell in monte Tauno 
zurück. Alle bisher genannten :Lager scheiden 
nach unserem heutigen Kenntnisstand aus. Es ist 
indessen wahrscheinlich, daß noch nicht alle der
artigen Stützpunkte entdeckt sind. Aber nicht 
nur an der Vormarschstraße über die Wetterau 
nach Norden ins Chattenland und dabei weit 
über den späteren Limes hinaus werden wir 
Lager aus der Frühzeit der Okkupation erwar
ten dürfen. In Betracht kommt auch die nach 
Osten verlaufende Heerstraße, auf der 6 n. Chr. 
Sentius Saturninus gegen Marbod zog. Doch 
bleiben wir bei Tacitus. 
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Zunächst steht ziemlich fest, daß das gesuchte 
Kastell nahe der Heerstraße lag, die sowohl von 
Drusus als auch von Germanicus auf ihren Feld
zügen gegen die Chatten benutzt wurde. Wie 
wir annehmen dürfen, zog sich dieser Vor
marschweg von Mainz aus zwischen Main und 
Taunus zunächst in nordöstlicher Richtung, be
wegte sich etwa ab Höchst zwischen Nidda und 
Taunus stärker nach Norden in die Wetterau 
nach Friedberg und Rödgen zu. Der weitere Ver
lauf ging nach der Schilderung des Feldzuges 15 
n. Chr. durch Tacitus bis zur Eder, in deren 
Nähe sich der chattische Hauptort Mattium be
fand. Könnte nicht doch der Vogelsberg der 
mons T aunus sein? Wie vorhin gerade dargelegt, 
müssen wir aber diesen Berg bzw. dieses Gebirge 
im Bereich der gleichnamigen civitas suchen. Der 
Vogelsberg liegt jedoch östlich da von außerhalb 
des Wetteraulimes. Weiterhin berichtet Tacitus 
(Annalen I, 56) von einem Blitzkrieg, mit dem 
Germanicus von dem besagten Kastell aus die 
Chatten völlig überraschte. Hätte sich dieses La
ger am Fuße des Vogelsberges befunden, damit 
also schon nahe am Chattenland, konnte wohl 
von einer Überraschung ahnungsloser Germanen 
keine Rede mehr gewesen sein. Diesen wäre 
durch Späher die Truppenkonzentration und der 
Wiederaufbau eines Kastells im unmittelbaren 
Vorfeld ihres eigenen Landes sicher nicht ent
gangen. 
Damit kommen wir wieder zum Taunus. Unser 
Kastell dürfen wir nicht oben auf einem hohen 
Berg suchen, denn die Vormarschstraße, andere~ 
lag und die es auch sichern sollte, verlief aus logi
stischen und technischen Gründen in der Ebene. 
Dementsprechend bedeutet hier eine Lage im 
Taunus einen Standort am Hang oder am Fuß 
des Vordertaunus, dessen Zug die alte Heer
straße in der Ebene folgte. Die bisher in diesem 
Zusammenhang genannten Kastelle scheiden des
halb auch wegen ihrer zu großen Entfernung 
vom Gebirge aus, sie liegen meist sub monte 
T auno und nicht in monte T auno. Wenn nun 
Mela den mons T aunus einen der höchsten Berge 
Germaniens nennt, wird man, wie oben aus
geführt, zwangsläufig zum Feldberg-Aitkönig-
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Massiv geführt. Besonders das abrupte Aufstei
gen aus der Mainebene mit der auffälligen Sil
houette mußte bei den Römern den Eindruck 
eines hohen Berges erweckt haben. Nach diesen 
Überlegungen könnte man, sofern Tacitus seine 
Ortsangabe in monte T auno nicht allgemein als 
Gebirge sondern speziell als Berg verstand, das 
Drususlager am Fuß des Feldberg-Altkönig
Massivs, also im Bereich von Oberursel suchen. 
Zu dem gleichen Schluß hatten schon andere 
Überlegungen geführt. Das Oppidum über dem 
Heidetränktal war mit seinen gewaltigen Ring
wällen wohl das wichtigste politische Zentrum 
der damals keltischen Wetterau. Wenn seine Be
siedlung vielleicht gerade noch bis in die Zeit der 
Drususzüge reichte, werden die Römer einen sol
chen regional bedeutsamen Platz sicherlich nicht 
ohne Kontrolle durch einen militärischen Stütz
punkt in der Nachbarschaft, eben das gesuchte 
praesidium in monte T auno, gelassen haben. 
Diese Überlegung stützt die oben geäußerte Ver
mutung. Eine endgültige Klärung, ob das von 
Drusus errichtete, dann zerfallene und schließ
lich von Germanicus wieder aufgebaute Kastell 
tatsächlich am Fuß des Feldberg-Altkönig-Mas
sivs liegt, kann nur durch Ausgrabungen erbracht 
werden. 
Das genannte Oppidum Goldgrube-Altenhöfe 
über dem Heidetränktal wird, ebenso wie das 
sehr große Lagerdorf am Kastell Zugman tel, von 
manchen Autoren hypothetisch mit dem Artau
non des Ptolemaios identifiziert, bei der Lage in 
dem gleichnamigen Gebirge durchaus nicht un
begründet. \X'enn man in Bezug auf dieses Oppi
dum sagen will, daß das "keltische Frankfurt" 
im Taunus lag, so hat es damals vielleicht Artau
non geheißen. Das spätere "römische Frankfurt" 
finden wir dann in der Siedlung Nida unter der 
heutigen Nordweststadt. 

Entstehung des Limes 

Mit der Abberufung des Germanicus nach Rom 
im Jahre 16 n. Chr. wurden bis auf den Brücken
kopf nach Wiesbaden alle Befestigungsanlagen 
im Zuge der großen Heerstraße von Mainz über 

das Untermaintal in die Wetterau aufgegeben. 
Abgesehen von einer Erweiterung dieses Brük
kenkopfes bis nach Hofheim unter Caligula 
(37-41) gab es zunächst keine römischen Akti
vitäten mehr in diesem rechtsrheinischen Gebiet. 
Wahrscheinlich sind in dieses Vakuum die Chat
ten eingewandert, die damit ihr Stammesgebiet 
beträchtlich vergrößerten. Gegen ihre übergriffe 
auf den römischen Brückenkopf führte der Main
zer Legat Pomponius Secundus 50-51 eine 
Strafexpedition durch. Nach den Tumulten des 
Bataveraufstandes im Vierkaiserjahr 69/70, die 
sich auch im Untermaingebiet auswirkten, be
gann unter Vespasian (69-79) eine neue Okku
pationsperiode in der Wetterau. Die zerstörten 
Kastelle Wiesbaden und Hofheim erstanden wie
der, zusätzliche Kastelle wurden in Frankfurt 
a. M. - hiervon zeugen konservierte Mauerreste 
auf dem Römerberg -, Okarben und vielleicht 
auch in Friedberg errichtet. Damit hatten die 
Römer erneut Fuß im Untermaingebiet und in 
Teilen der Wetterau gefaßt. 
Durch diesen römischen Vorstoß sahen die Chat
ten, deren Kerngebiet nördlich der Wetterau lag, 
ihre Sicherheit bedroht und bereiteten sich auf 
eine kriegerische Auseinandersetzung mit Rom 
vor. Dies war der Anlaß zu dem Chattenkrieg 
Domitians (81-96) in den Jahren 83/85. Dabei 
folgte der Vormarsch der alten drusianischen 
Heerstraße, die wenige Jahre zuvor Vespasian 
wieder unter die Kontrolle des Imperiums 
gebracht hatte. Sie war nördlich des Mains vom 
Taunus, in der \V'etterau sowohl vom Taunus 
als auch vom Vogelsberg her angreifbar. Diese 
Flankenbedrohung machte den Römern schwer 
zu schaffen. So konnten die in den Wäldern des 
Taunus und Vogelsberges verborgenen Chatten 
die in der Ebene marschierenden Truppen und 
Nachschubkolonnen plötzlich überfallen und bei 
Herannahen von Verstärkungen sich rasch wie
der in die Waldgebirge zurückziehen. Da eine 
Verfolgung in diese unwegsamen Gebiete für die 
Römer taktisch sinnlos war, kamen die Angreifer 
jeweils ungeschoren davon, während Domitians 
Truppen ständig empfindliche Verluste hinneh
men mußten. Durch diese Operationen wurde das 
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weit überlegene römische Heer, ohne daß sich 
ihm die Germanen offen zur Schlacht stellten, 
auf seinem Vormarsch in das eigentliche Chat
tenland nördlich der Wetterau blockiert. 
über die in diese Zeit fallende Entstehung des 
Limes gibt es nur einen Hinweis in den über
lieferten schriftlichen Quellen. Es ist die Notiz 
des Sextius Julius Frontinus, der Domitian im 
Chattenkrieg als hoher Offizier begleitete. Fron
tinus, Ingenieur, General, dreimaliger Konsul, 
Statthalter von Britannien und zuletzt curator 
aquarum, d. h. Direktor der römischen Wasser
versorgung, ist berühmt u. a. wegen seiner Schrif
ten über Wasserleitungen und Rohrnetzberech
nungen. Er schreibt: Imperator Caesar Domitia
nus Augustus, cum Germani more suo e saltibus 
et obscuris latebris subinde impugnarent nostros 
tutumque regressum in profunda silvarum habe
rent, limitibus per centum viginti milia passum 
actis non mutavit tantum statttm belli, sed et 
subiecit dicioni suae hartes, quarum refugia 
nudaverat (Strategemata I 3, 10). Wir hören: 
Da die Germanen gewöhnlich aus Wäldern und 
versteckten Schlupfwinkeln unsere Truppen an
griffen und sich dann wieder sicher in die Tiefe 
der Wälder zurückziehen konnten, ließ der Kai
ser Domitian eine 120 Meilen lange Grenz
schneise herstellen. Hierdurch änderte er nicht 
nur die ganze Kriegslage, sondern unterwarf den 
Gegner, indem er dessen rückwärtige Stütz
punkte ausschaltete. 
Es war also Domitian trotz seines gewaltigen 
militärischen Aufgebots von 5 Legionen sowie 
Kontingenten aus Britannien anfänglich nicht 
gelungen, der Partisanentaktik der Germanen 
wirksam zu begegnen. Erst dadurch, daß er par
allel zum Vormarschweg breite Schneisen durch 
die Bergwälder schlagen und diese zusammen
hängende Linie militärisch überwachen ließ, 
meisterte er die kritische Lage. Zu den rückwär
tigen Stützpunkten zählten vielleicht auch die 
zu dieser Zeit längst verlassenen keltischen Ring
wälle, in deren Steinumwehrungen gute Sammel
und Lagerplätze und damit Ausgangsbasen für 
die Angriffe der Germanen gegeben waren. Je
denfalls wurde der Limes so gelegt, daß er alle 
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diese Befestigungen in römisches Gebiet em
schloß. 
Diese Schneise stellt die Anfangsphase des spä
teren Limes dar, dessen Länge (180 km) von der 
Lahn bis zum Main genau mit der von Frontin 
genannten Erstreckung (120 Meilen) überein
stimmt. Von dieser Schneise aus konnten die 
Urwälder durchgekämmt und gesäubert werden. 
Das entschied die Lage zugunsren der Römer. 
Der Widerstand der Chatten war jedoch so nach
haltig, daß ein weiteres Vordringen nach Norden 
nicht mehr in Frage kam, zumal die Dakerkriege 
alle weiteren Pläne vereitelten. Hinter der 
Schneise aber blieb von nun an die Wetterau für 
etwa 175 Jahre in römischer Hand. Der Limes 
wurde dann von einer taktischen Einrichtung 
der Kriegsführung zu einer stehenden Grenz
aufsicht. 
Zu Beginn war also der Limes nur ein als Flan
kendeckung durch die Wälder gehauener Grenz
weg, was in der Bezeichnung klar zum Ausdruck 
kommt. Diese durchlaufende Schneise erhielt zur 
Überwachung bald Holztürme und kleine Erd
schanzen als Unterkünfte der \'V'achmannschaf
ten. Wie Frontinus berichtet, wurde die einhei
mische Bevölkerung der Wetterau, Germanen 
und Kelten, freundlich behandelt. Domitian 
habe sogar die beim Kastellbau vernichteten 
Ernten entschädigt. Es ist allerdings zweifelhaft, 
ob die fruchtbare Wetterau damals schon dicht 
besiedelt war. Denn seit augusteischer Zeit stand 
sie stets mehr oder weniger stark unter römi
schem Einfluß und war immer wieder Auf
marschgebiet von Mainz ausgehender Heerzüge. 
Diese unsichere Situation im Spannungsfeld 
zwischen den Römern am Rhein und den Chat
ten in Nordhessen wird nicht allzuviele Zuwan
derer angelockt haben. 
Zu den Hilfstruppen, die anfangs nur in den 
Kastellen Wiesbaden, Hofheim, Frankfurt, 
Okarben und Friedberg an der großen Heer
straße inmitten des eroberten Gebietes lagen, 
kamen bald weitere an der Peripherie. Anlaß 
hierfür war die beim Saturninus-Aufstand 88/89 
wieder einmal offenbar gewordene Bedrohung 
durch die Chatten. Zunächst erhielten die stärker 
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gefährdeten Limesstrecken in der Ebene noch 
unter Domitian Auxiliartruppen in festen Ka
stellen und zwar bei Butzbach, Arnsburg und 
Echzell. Der Limes im Taunus erschien weniger 
bedroht. Hier entstanden nur die kleinen Holz
kastelle auf dem Zugmantel, bei der Saalburg 
und Kapersburg um das Jahr 90. Erst am Ende 
der Regierungszeit Hadrians ist das kleine Holz
kastell der Saalburg durch ein erheblich größeres 
Kohortenkastell ersetzt worden. Nach den bis
herigen Grabungsbefunden sind die Numerus
kastelle Feldberg und Heftrich wohl nicht vor 
der Mitte des 2. Jhs. hinzugekommen. In diesem 
stark bewaldeten und nahezu siedlungsfreien 
Gebiet war, im Gegensatz zu der fruchtbaren im 
Norden an das Chattenland grenzenden Wetter
au, kaum ein Angriff zu befürchten. 
Kehren wir nochmals zu den Anfängen des 
Limes zurück. Es ist leicht einzusehen, daß die 
vorausgehende Erkundung, das Lichten der Wäl
der, das Anlegen von Wegen längs der Schneise 
und die Errichtung der Holztürme zahlreiche 
Arbeitskräfte erforderte. Diese wurden von den 
Legionen und Hilfstruppen gestellt. Man kann 
also die auffällige Stärke von 5 zum Chatten
krieg aufgebotenen Legionen mit der entspre
chenden Zahl von Auxiliartruppen auch darauf 
zurückführen, daß ein großer Teil des Heeres 
mit Bauarbeiten beschäftigt war. Zur Über
nachtung und als Schutz gegen Überfälle dien
ten einfache Erdlager, von denen am Limes eine 
ganze Reihe existiert haben müssen. Hierher 
gehören wahrscheinlich die beiden Erdschanzen 
an der Saalburg. Solche kleinen Bauwerke ohne 
Steinmauern hinterlassen kaum Spuren, so daß 
sie sich unserer Kenntnis weitgehend entzie
hen. 
Die 1. Bauphase des Limes bestand also in einer 
Schneise im Wald, die über einen Postenweg und 
Holztürme ständig überwacht wurde. Als Stütz
punkte der Grenztruppen müssen wir Erdlager 
und etwas später Holzkastelle annehmen, da 
eine Ablösung von den Kastellen in der Ebene 
aus zu lange Marschzeiten erforderte. Auch wäre 
eine rechtzeitige Verstärkung bei Grenzüber
griffen nicht möglich gewesen. Im Schutze dieser 

gesicherten Grenze konnte sich nun die 85 von 
Domitian gegründete Provinz Obergermanien 
und speziell das Untermain-Wetterau-Gebiet 
blühend entfalten. In die nachfolgenden fried
lichen Jahrzehnte fällt die Konstitution der civi
tates als Selbstverwaltungskörperschaften der 
dortigen Siedler. Wahrscheinlich unter Trajan 
(98-117) entstanden die schon erwähnten civi
tates T aunensium, M attiacorum und Auderien
sium. Neben den Hauptorten dieser "oberger
manischen Landkreise" gab es bei weitem nicht 
so viele Dörfer oder vici wie heute. Die Land
wirtschaft wurde von zahlreichen Einzelhöfen 
aus betrieben, die in der fruchbaren Landschaft 
verteilt lagen. Diese römischen Gutshöfe gab es 
als kleinere Bauernhöfe, aber auch als große 
palastartige Anlagen von luxuriösester Ausstat
tung. Solche Prunkvillen fehlten jedoch im 
Grenzgebiet, da die wohlhabenden Eigentümer, 
nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen, mehr die 
stadtnahen Rheinlande als die "Provinz" bevor
zugten. 

Ausbau des Limes 

Es scheint aber so, daß dieses Sicherungssystem 
auf die Dauer erhebliche Mängel aufwies oder 
aber einen zu großen Aufwand an Wachmann
schaften erforderte. Denn Kaiser Hadrian (117 
bis 138) befahl als 2. Bauphase des Limes die 
Errichtung einer durchgehenden Palisade vor 
den Wachttürmen und dem Postenweg als An
näherungshindernis. Dies wissen wir aus der 
Mitteilung des Schriftstellers Spartian: Per ea 
tempora et alias frequenter in plurimis locis, in 
quibus barbari non fluminibus sed limitibus 
dividuntur, stipibus magnis in modum muralis 
saepis funditus iactis atque conexis barbaros 
separavit (Historia Augusta I 12, 6). Spartian 
sagt hier mit Bezug auf den Aufenthalt des Kai
sers 122/123 in Tarraco: Um diese Zeit ließ er 
auch anderswo häufig an vielen Stellen, an denen 
die Barbaren nicht durch Flüsse, sondern nur 
durch Grenzschneisen von uns abgetrennt sind, 
große Baumstämme tief im Boden gründen und 
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als mauerartigen Zaun miteinander verbinden. 
Damit erreichte er eine Absonderung der Barba
ren von uns. 
In bester Weise wird diese Textstelle durch die 
Abbildungen auf der Marcussäule bestätigt. 
Diese in Rom stehende Bildsäule (Abb. 1) schil
dert in ihrem spiraligen Reliefband die Kriege 
des Kaisers Mare Aurel (161-180) und zeigt 
dabei auch deutlich die Limespalisade mit Wacht
türmen. Gerade die Limesforschung im Taunus 
hatte ja entscheidend zur Deutung des "Gräb
chens" als Überrest der einstigen Palisade bei
getragen. Hier war die damalige zivilisierte 
Welt buchstäblich mit Brettern vernagelt. Be
trachtet man den damaligen Limes, der über 
Hunderte von Kilometern vom Rhein zur Do
nau verlief und Germanien in zwei politisch 
und gesellschaftlich völlig verschiedene Teile 
trennte, so drängt sich ein Vergleich mit den 
heutigen Verhältnissen auf. Nach einem zeit
lichen Abstand von fast 2000 Jahren sehen wir 
wieder eine durchlaufende, militärisch über
wachte Staatsgrenze in einem geteilten Deutsch
land. 
Wohl aus Gründen der Dauerhaftigkeit, Stabili
tät und Brandsicherheit wurden seit der Mitte 
des 2. Jahrhunderts die Holztürme durch Stein
türme an etwa den gleichen Stellen ersetzt. Die 
Palisade vor dem Postenweg blieb bestehen. Da
mit befinden wir uns in der 3. Bauphase des 
Limes. Sowohl Holz- wie Steintürme sind am 
Taunus-Limes nachgewiesen. Nach einer langen 

83/8 

Abb. 1 

Friedensperiode im Limesgebiet begann unter 
der Regentschaft Mare Aurels der Druck der ein
setzenden germanischen Völkerwanderung auf 
die Grenze des Imperiums. Diesmal noch lag der 
Schwerpunkt an der Donau, wo die Markoman
nen weit nach Italien einbrachen. Kleinere über
griffe gingen jedoch auch von den Chatten aus 
und zwar 162, 170 sowie nochmals 185 unter 
Commodus (180-192). Bei diesen harten Aus
einandersetzungen zeigte sich die Verletzbarkeit 
des Limes, der mit seiner schwachen Truppen
besetzung nicht viel mehr als nur eine sorgfältig 
überwachte Grenze darstellen konnte. Deshalb 
wurden gegen Ende des 2. oder am Anfang des 
3. Jahrhunderts in Obergermanien unmittelbar 
hinter der Palisade Wall und Graben als zusätz
liches Annäherungshindernis angelegt. Dies sollte 
das überqueren der Grenze mit Pferden und 
Gespannen erschweren. Damit hatte der Limes 
seine 4. und letzte Ausbaustufe erreicht. 

Diese Grenzverstärkung erfolgt vielleicht im Zu
sammenhang mit Caracallas (212-217) Ale
mannenkrieg 213. Denn die massiven Mauern 
und Tore der Limeskastelle wurden wahrschein
lich nicht vor dieser Zeit erbaut. Dies geht her
vor aus den datierbaren Bauinschriften von den 
Kastellen Holzhausen und Saalburg aus dem 
Jahre 213 sowie aus den Resten gleichartiger 
Inschriften von den Kastellen Zugmantel, Feld
berg und Kapersburg. Nad1 den Fundumständen 
der Steine standen diese Inschriften über den 
Kastelltoren. Gleichzeitig mit der Verordnung 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 999 von 3284



über die Verstärkung der Kastelle könnte auch 
die Ergänzung der Palisade durch Graben und 
Wall befohlen worden sein. 

Fall des Limes 

Die von Caracalla geschaffene Ruhe am Limes 
hielt nur 20 Jahre. Große Teile des römischen 
Heeres kämpften 233 unter Kaiser Alexander 
Severus (222-235) im Osten gegen die Parther. 
Zu diesem Feldzug waren auch rheinische Trup
pen abgeordnet, was natürlich eine Schwächung 
des Limes mit sich brachte. Dies blieb den Ale
mannen nicht verborgen, die im gleichen Jahr in 
einem gewaltigen Sturm die Grenze überfluteten 
und das Limesgebiet verwüsteten. Es muß der 
Phantasie überlassen bleiben, wie das friedliche 
Siedlungsland mit Mord, Brand und Plünderung 
überzogen wurde. Jedenfalls gelangte die Kunde 
rasch zum östlichen Kriegsschauplatz. Die rhei
nisch~:n Kontingente, offenbar sehr zahlreich, 
zwangen ihren Kaiser zum Abbruch des Parther
krieges und zum sofortigen Abmarsch nach Ger
manien. Die Soldaten hatten dafür einen sehr 
dringenden Grund, da sie als Wehrbauern mit 
ihren Familien auf eigenem Grund und Boden 
am Limes lebten und das Schlimmste befürchten 
mußten. Es war nämlich so, daß die Grenz
truppen erstmals unter Severus Alexander Land
schenkungen erhielten. Das Land verblieb im 
Eigentum der Soldaten, wenn ihre Erben sich 
ebenfalls zum Kriegsdienst verpflichteten. Der 
Kaiser war der richtigen Meinung, sie würden 
mit mehr Eifer Soldat sein, wenn sie ihre eigene 
Scholle verteidigten. Er übereignete ihnen dazu 
Haustiere und Sklaven, damit sie den empfan
genen Boden auch bebauen konnten. Damit war 
sichergestellt, daß die Grenzlande nicht aus 
Mangel an Menschen verödeten. 
So führte 234/35 Alexander Severus eine große 
Truppenmacht aus dem Osten herbei, um eine 
Gegenoffensive in die Wege zu leiten. Doch der 
junge, völlig unmilitärische Kaiser war den kriti
schen Verhältnissen nicht gewachsen. Nachdem 
die römische Armee den Rheinstrom auf einer 

Pontonbrücke überschritten hatte, versuchte er 
zunächst durch hohe Geldzahlungen an die Ger
manen den Frieden zu erkaufen. Die versagende 
Wirtschaft und die Verwüstungen in Oberger
manien hatten aber schon Anfang 233 eine Hun
gersnot über das Heer gebracht. Dazu kam, daß 
die Soldaten über die in ihren Augen feigen Ver
handlungen mit dem Feind und über das üppige 
Leben des Kaisers und seiner ihn begleitenden 
Mutter Julia Mammaea sehr erbost waren. Ihre 
Sympathie wandte sich dem Maximinus Thrax 
zu, einem bärenstarken und äußerst tapferen 
Thraker, der sich vom gemeinen Soldaten bis 
zum Legionskommandanten hochgedient hatte. 
Am 22. März 235 starben der Kaiser und seine 
Mutter unter den Fäusten meuternder Soldaten 
in Mainz. 
Der von den Legionen zum neuen Kaiser aus
gerufene Maximinus Thrax (235-238), der erste 
in der nun beginnenden langen Reihe der Sol
datenkaiser, machte mit starker Hand dem Ger
manensehreck rasch ein Ende. Ihm stand die 
gewaltige Streitmacht zur Verfügung, die sein 
Vorgänger mit sich gebracht hatte. Von beson
derer Kampfkraft war die große Menge der 
kleinasiatischen Speerwerfer und Bogenschütz.en. 
Sie eigneten sich hervorragend zum Einsatz 
gegen die Germanen, da sie diesen in über
raschungsangriffen schwere Verluste zufügen 
konnten. Noch wagten es die "Barbaren" nicht, 
einem starken und gut geführten Römerheer in 
einer Schlacht offen entgegenzutreten. Als Maxi
minus im Feindesland angekommen war, durch
zog er weite Strecken, ohne Widerstand zu fin
den, da die Germanen zunächst zurückwichen. 
Er verwüstete daher das ganze Land und beson
ders die erntereifen Felder, gab die Dörfer zur 
Plünderung frei und ließ die leicht brennbaren 
Holzhäuser anzünden. Die erbeuteten Viehher
den fielen den Soldaten als willkommene Beute 
zu. 
Die Germanen aber hielten sich in unzugäng
lichen Urwäldern und Sumpfgebieten verborgen, 
um von dort aus ihre Angriffe vorzutragen. 
Geschickt zogen sie die Gefechte in dieses unweg
same, ihnen wohlbekannte, den Römern aber 
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höchst gefährliche Gelände. Es war dieselbe alte 
Taktik, mit der sie bekanntlich den Legionen des 
Varus den Untergang bereiteten und später die 
Armeen des Germanicus und Domitian in arge 
Bedrängnis brachten. Hier aber stürzte sich der 
Kaiser selbst furchtlos in den Kampf. Als nach 
der Legende die Römer zauderten, den zurück
weichenden Germanen in einen riesigen Sumpf 
nachzusetzen, sprengte Maximinus allen voran 
mit seinem Pferd hinterher, das bis zum Bauch 
einsank. Der gewaltige Recke tötete im Allein
gang alle Feinde, die sich ihm entgegenstellten. 
Da schämten sich die Soldaten, ihren für sie 
kämpfenden Kaiser im Stich zu lassen und folg
ten ihm nach. Auf beiden Seiten gab es schwere 
Verluste, aber die Germanen verloren die ganze 
dort anwesende Streitmacht. Nach diesen sieg
reichen Kämpfen durfte der tapfere Kaiser mit 
Recht den höchsten Ehrennamen Germanicus an
nehmen. 
Durch die Taktik der verbrannten Erde und die 
starke Dezimierung schwächte Maximinus Thrax 
auf seinen Strafexpeditionen die Germanen so 
nachhaltig, daß der Limes noch einmal gesichert 
werden konnte. Bei den Zivilsiedlungen hinter 
dem Limes sind deshalb auch nach 233 noch rege 
Bautätigkeiten zu verzeichnen; es wurden Bäder 
errichtet, ] upitersäulen aufgestellt und Meilen
steine gesetzt. So kennen wir aus Friedberg einen 
Meilenstein der civitas T aunensium, der aus dem 
] ahr 249 stammt. Selbst nach 253 gab es noch 
neue Meilensteine bei Ladenburg und Heidel
berg. Wir müssen daraus schließen, daß nach dem 
furchtbaren Alemanneneinfall 233 die Bevölke
rung des Limesgebietes durchaus nicht das Ver
trauen in die Zukunft verloren hatte und die 
Zivilverwaltung noch existierte. Aus militäri
scher Sicht setzte dies aber voraus, daß die Ka
stelle wie ehemals mit Auxiliartruppen besetzt 
waren und der Limes seine Grenzüberwachungs
funktion wieder voll übernommen hatte. Dazu 
waren seit einiger Zeit sogar noch milizartige 
Selbstschutzverbände aus der örtlichen Bevölke
rung entstanden, die den Grenzschutz sicherlich 
nicht unbeträchtlich unterstützten. Man kann 
somit annehmen, daß sich die Stärke der Trup-
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pen am Limes nach 233 eher noch erhöhte als 
verringerte. Eine Auflassung einzelner Kastelle 
und ein langsames Absterben des Limessystems, 
wie gelegentlich vermutet, ist im Hinblick auf 
den zu garantierenden Schutz der civitates aus 
militärischen Überlegungen nur schwer vorstell
bar. 

Doch die übermacht der germanischen Stämme 
nahm zu. Das neue Stammesgebilde der Franken 
plünderte gemeinsam mit den Alemannen in der 
Mitte des 3. Jahrhunderts die linksrheinischen 
Lande bis tief nach Gallien hinein. Der Aleman
nensturm ging weit bis nach Oberitalien. Um 
diese Zeit wurde das Imperium von Valerian 
(253-260) und seinem Sohn Gallienus (253-
268) als Mitregent geführt. Gemeinsam waren sie 
von ihren Soldaten an der oberen Donau zu 
Kaisern erhoben worden. Getrennt versuchten 
sie, der schlimmsten Krise Herr zu werden, die 
das Reich je erschüttert hatte. Valerian ging in 
den besonders gefährdeten Osten des Reiches, 
Gallienus übernahm 254 das Kommando in den 
europäischen Provinzen. So lange Gallienus 
selbst am Rhein blieb, hielt ertrotz seiner gerin
gen Streitkräfte den Gegner im Zaum. Doch als 
er wegen der noch kritischeren Lage in den Osten 
eilte, wo sein Vater Valerian 260 von den Per
sern gefangengenommen wurde und überdies 
sein in Köln zurückgelassener General Postumus 
die Macht an sich riß, brachen in Obergermanien 
und Rätien alle bisher mühsam gehaltenen 
Dämme. Unter der Flut der Alemannen ging das 
Limesgebiet verloren. Was sich an Truppen und 
Bevölkerung retten konnte, flüchtete nach 
Mainz. Damit war die römische Herrschaft mit 
ihrer Kultur und Zivilisation im Maingebiet 
und in der w· etterau für immer vergangen. 

Ausklang des römischen Einflusses 
im rechtsrheinischen Gebiet 

Die militärische Aufgabe des Limes durch Rück
zug der Auxiliartruppen auf die Rheinlinie be
deutete jedoch nicht das Erlöschen jeglicher römi
scher Aktivitäten im rechtsrheinischen Germa-
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nien. Den gewaltigen alemannischen und fränki
schen Reiterheeren, die bis Oberitalien und Spa
nien einbrachen, folgten vorläufig keine Siedler 
nach. Zunächst ging es nur um die militärische 
Auseinandersetzung. Als Kaiser Gallienus 258 
zum Krisenherd an der Donau zog, griff Gallien 
zur Selbsthilfe. Die Legionen riefen Postumus 
zum Herrscher des gallischen Sonderreiches aus, 
zu dem sich die Provinzen Galliens, Belgiens, 
Germaniens, Britanniens und Spaniens zusam
menschlossen. Dem neuen Soldatenkaiser, der 
von Rom als Verteidiger des Rheins geduldet 
wurde, gelang es, der Germanenflut Herr zu 
werden. Er residierte in Köln, das damit vor
übergehend Kaiserstadt war. Es gibt Hinweise, 
daß sich das Sonderreich auch auf rechtsrheini
sches Gebiet, so am Oberrhein, an der Bergstraße 
und bei Wiesbaden ausdehnte. Ein Meilenstein 
von lllingen bei Rastatt trägt den Namen von 
Victorinus, der 268 kurze Zeit als Nachfolger 
von Postumus regierte. Als sich 273 der letzte 
Sonderkaiser Tetricus freiwillig dem römischen 
Kaiser Aurelian unterwarf, war die Einheit des 
Imperiums wieder hergestellt. 
Der von seinen Legionen zum Imperator aus
gerufene Aurelian (270-275) war damals der 
fähigste römische Feldherr. Selbst von außer
ordentlicher Tapferkeit, Kraft und Korrektheit 
forderte er als Befehlshaber strengste Mannes
zucht und unbedingten Gehorsam von seinen 
Soldaten. Zunächst bestand dieser Soldatenkai
ser mit Erfolg schwerste Kämpfe an der Donau 
gegen Goten, in Oberitalien gegen eingedrungene 
Alemannen und Markomannen sowie auch in 
Kleinasien. Danach konnte er sich dem Westen 
zuwenden, wo ihm, wie gesagt, das gallische 
Sonderreich kampflos zufiel. Die gewaltige Ge
stalt Aurelians beeindruckte die Germanen am 
Rhein so sehr, daß sie sich zunächst zurückhiel
ten. Auf dem Marsch in den Orient wurde jedoch 
der siegreiche Kaiser von eigenen Beamten, die 
allen Grund hatten, seine Strenge zu fürchten, 
im Herbst 275 ermordet. 
Der genau wie sein Vorgänger Aurelian hervor
ragende Feldherr Probus (276-280) kam am 
syrischen Limes zur Kaiserwürde. Nachdem er 

die Goten aus Kleinasien herausgeschlagen hatte, 
eilte er in den Westen. Hier wirkte sich die Er
mordung Aurelians verheerend aus. Eine neue 
Sturmflut germanischer Stämme war alles zer
störend über den Rhein nach Gallien herein
gebrochen. Trier und die Mittelstädte der Rhein
lande, die Villen an der Mosel, in der Eifel und 
im Hunsrück gingen in Flammen auf. Die Raub
züge der Vandalen, Burgunder, Juthungen, Ale
mannen, Sachsen und vor allem Franken zogen 
sich über ganz Gallien bis an die Pyrenäen; 60 
städtische Zentren fielen dabei in Feindeshand. 
Der von Postumus und Aurelian aufgebaute 
Grenzschutz am Rhein war völlig zusammen
gebrochen. 
Probus zog mit einem starken Heer nach Gallien 
und gewann dort mit großem Kriegsglück ent
scheidende Schlachten gegen die eingedrungenen 
Germanenvölker. Er befreite die besetzten 
Städte, gewann die Beute zurück und fügte nach 
römischen Berichten den Feinden Verluste von 
400 000 Mann zu. Den Rest trieb er über den 
Rhein, den Neckar und die Schwäbische Alb zu
rück. Gegenüber den römischen Städten errich
tete er im rechtsrheinischen Gebiet Kastelle und 
legte Truppen dorthin. Diesen hier stationierten 
Grenzsoldaten übereignete er Land, Häuser, 
Bauernhöfe und Getreide. Die Kämpfe dauerten 
noch weiter an, wobei dem Kaiser täglich die 
Köpfe von "Barbaren" gegen eine Prämie von 
je einem Goldstück überbracht wurden. Endlich 
unterwarfen sich ihm 9 Fürsten verschiedener 
Germanenstämme. Diesen legte er die Gestellung 
von Geiseln auf sowie die Lieferung von Ge
treide und Vieh. 
Nach dieser historischen Schilderung sieht es so 
aus, als habe Probus das ganze Gebiet bis zum 
Limes- kaum 20 Jahre nach dessen Verlust
wieder erobert. Hierfür fehlt allerdings eine 
archäologische Bestätigung. Zwar gibt es in man
chen Kastellen auch noch Münzfunde aus der 
Zeit nach 260, doch handelt es sich um seltene 
Einzelstücke. Immerhin könnte man daraus auf 
eine gelegentliche Anwesenheit römischer Pa
trouillen schließen, die sich in den noch hoch 
aufrecht stehenden Steinruinen vorübergehend 
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aufhielten. Anzeichen für Wiederherstellungs
arbeiten sind jedoch weder an den Kastellen 
noch an den Wachttürmen gefunden worden, so 
daß eine militärische Besetzung des alten Limes
systems wohl ausscheidet. Die Absicht hierzu 
wird aber durchaus bestanden haben. Am Kern 
des Berichtes bestehen indessen keine Zweifel. In 
Übereinstimmung mit den Grabungsfunden kann 
man annehmen, daß nach der Aufgabe des Limes 
260 und dem militärischen Rückzug Roms auf 
die Rheingrenze das rechtsrheinische Gebiet als 
Niemandsland verblieb. Nach dem Sieg ihrer 
Reiterheere siedelten sich hier die Alemannen 
vorläufig noch nicht an. Erst nach 300 setzte all
mählich die germanische Landnahme mit Siecl
Jungstätigkeit ein. Die militärische Besetzung 
unter Probus kann also nicht von langer Dauer 
gewesen sein. Von den erwähnten Kastellen fan
den sich bisher keine Überreste, so daß wir nur 
provisorische Erdbauten vermuten können. Zu 
dauerhaften Steinkastellen, die in diesem gefähr
deten Krisengebiet ohne Zweifel non·rendig wa
ren, ist es nicht mehr gekommen. Längeren 
Bestand hatte jedoch der Brückenkopf gegenüber 
Mainz. Von dem Brückenkastell gegenüber 
Mogontiacum, von dem heute noch der Name 
Kastell zeugt, führte als Korridor eine mit Pali
saden und Wachttürmen geschützte Straße nach 
Wiesbaden. Hier war das wichtige Bade- und 
Kurzentrum Aquae Mattiacorum teilweise mit 
einer gewaltigen Wehrmauer befestigt, von der 
noch ein Rest in der Heidenmauer erhalten ist. 
Dieser spätrömische Brückenkopf hielt sich bis 
weit in die 2. Hälfte des 4. Jhs. und spielte noch 
eine besondere Rolle, als die K,liser Julian, 
Valentinian und Gratian die gewaltigen Ger
manenstürme gegen die Rheinfront zum Stehen 
brachten. 
Nach dem Fall des Limes 259/60 war also nicht 
jeglicher römische Einfluß im rechtsrheinischen 
Obergermanien erloschen. Brückenköpfe sowie 
gelegentliche militärische Expeditionen beweisen 
dies. Symbol dieses Einflusses war die 22. Legion, 
die vom Jahre 92 bis zu ihrem Untergang in der 
Mitte des 4. Jahrhunderts ständig in Mainz lag. 
Dann jedoch ging die Sonne der römischen Zivi-
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lisation und Kultur hier endgültig unter und die 
lange Zeit des finsteren Mittelalters begann. 
Neben einer nahezu perfekten Verwaltung gerie
ten große technische Errungenschaften, wie etwa 
die zentrale Wasserversorgung und Abwasser
beseitigung in den Städten fast eineinhalb Jahr
tausende in Vergessenheit. Sieht man einmal von 
den Erkenntnissen der modernen Naturwissen
schaften und den daraus entwickelten Techno
lagien ab, dann braucht die Zivilisation des 
römischen Imperiums keinen Vergleich mit der 
heutigen zu scheuen. 

* 
Gewidmet meinem Vater, Herrn Rechtsanwalt 
und Notar Robert K. Wirth in dankbarer Er
innerung an frühere gemeinsame Römerfor
schungen im Taunus sowie meiner Mutter, Frau 
Ern::t Wirth in Oberursel. 
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Die Katholische Pfarrei St. Ursula ( Oberursel) 
im Nationalsozialismus 
unter besonderer Berücksichtigung ihres Verhältnisses zur NS-Stadtverwaltung''· 

Von Florian K ö I s c h 

Vorwort 

Das Thema "Die Pfarrei St. Ursula im Natio
nalsozialismus" habe ich deshalb gewählt, weil 
es quellenmäßig für mich als Jugendleiter der 
Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) am gün
stigsten lag. 
Zur Quellenarbeit und der Bearbeitung des 
Materials ist zu sagen, daß die Aufarbeitung des 
Nationalsozialismus im Alltag auf der einen 
Seite zu früh, auf der anderen Seite zu spät 
kommr. Zu früh deshalb, weil häufig die Ver
gangenheit noch unbewältigt ist, und darum 
viele Zeugen der Zeit - ehemalige National
sozialisten zu über 95°/o - eine Aussage ab
lehnen. Zu spät deshalb, weil die verantwort
lichen Männer der damaligen Kommunalpolitik 
- der Bürgermeister, der Stadtkämmerer, der 
Pfarrer- verstorben sind. Diese Personen haben 
nichts schriftlich niedergelegt, und das Akten
material ist zu dürftig, um die Verhältnisse alle 
genau zu entwirren. 
Zudem sind viele Vorgänge deshalb noch im 
Dunkeln, weil die Zeit soweit fortgeschritten ist, 
daß die Aussagen - häufig unbewußt - ver
ändert werden. So ist die Qualität einiger Aus
sagen zweifelhaft. 

Diecer Aufsatz ist Teil eines Beitrages zum Schü
lerwettbewerb ,Deutsche Geschichte 1980' mit dem 
Thema "Alltag im Nationalsozialismus - Vom 
Ende der Weimarer Republik bis zum Zweiten 
Weltkrieg -", der vom Bundespräsidenten am 
20. Oktober 1981 mit einem 3. Preis ausgezeichnet 
worden ist. Aus dem uns vom Verfasser zur Ver
fügung gestellten Beitrag, der eine kurze Einlei
tung, einen beschreibenden Hauptteil, einen be
wertenden Ausblick sowie einen dokumentarischen 
Anhang und ein Quellenverzeichnis enthält, ver
öffentlichen wir den geschichtlichen Hauptteil mit 
dem Quellenverzeichnis. Beides stellt auf einem 
Teilgebiet einen ersten Anfang der Erforschung 
und Darstellung der Geschichte des Dritten Rei
ches in Oberursel dar. Wir hoffen damit auch eine 
Anregung zu geben für weitere Arbeiten über den 
"Alltag im Nationalsozialismus" in unserer Stadt. 

K. 

In den Archiven war die Materialfindung unter
schiedlich schwierig. Das Stadtarchiv Oberursel 
z. B. ist außerordentlich komplett, wohlgeordnet 
und leicht zugänglich, die Kirchenarchive da
gegen teilweise oder vollständig geschlossen. 

Bei der gesamten Materialfindung kamen mir 
meine persönlichen Beziehungen zugute. Häufig 
wurden Fragen nach Beruf und Beziehung zur 
Kirche gestellt. Insgesamt war das Material zwar 
mengenmäßig schwächer, als es hätte sein kön
nen, doch war es für die Bearbeitung trotzdem 
umfangreich genug. Fünf Monate reichten knapp 
aus, um einen schmalen Einblick in die ungeheu
ren Vorgänge der damaligen Zeit bekommen zu 
können. Daher werden einige Fragen offen blei
ben. Doch ist es hoffentlich gelungen, einen Ge
samtüberblick über die Verhältnisse in der da
maligen Gemeinde zu gewinnen. 

An dieser Stelle möchte ich auch allen danken, 
die mich in meiner Arbeit unterstützt haben. 
Hier wären die Zeugen der damaligen Zeit, 
Zeitgenossen, Archivare und Mitglieder von Ge
schichtsvereinen zu nennen. Für die technische 
Unterstützung möchte ich meinem Tutor Klaus 
Metz und meiner Mutter, die mich bei der Zeit
planung und Formulierung tatkräftig unter
stützt haben, und nicht zuletzt bei all denjenigen, 
die mir beim Maschinenschreiben viel Arbeit 
abgenommen haben, danken. Florian Kölsch 

1. Das Gemeindeleben 

1.1. Seelsorgerische Arbeit 

Die hauptamtlichen Kräfte 

Die Pfarrei St. Ursula mit ihren 4670 Gläubigen 
wurde von drei hauptamtlichen Seelsorgern, 
einem Pfarrer und zwei Kaplänen, betreut. 
Pfarrer war bis zu seinem Tode im November 
1933 der Geistliche Rat Maximilian Friton. Sein 
Nachfolger wurde am 1. 1. 1934 Pfarrer Josef 
Hartmann. Hartmann wurde am 31. 3. 1889 in 
Obertiefenbach bei Limburg geboren. Seine 
Gymnasialausbildung erhielt er in Montabaur, 
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unterteilt in die Sturmschar und die Jungschar. 
Die Jungschar, in der die Jugendlichen bis 14 
Jahre organisiert waren, hatte eine Stärke von 
ca. 60 Personen. Die Sturmschar, die sich in 
Jungenschaft (14-18 Jahre) und Junge Mann
schaft (über 18 Jahre) unterteilte, war über 80 
Mann stark. Sie existierte seit 1932. In ihr war 
der katholische Jünglingsverein (Jugend des Ge
sellenvereins) aufgegangen. Daher rührt die 
große Mitgliederstärke des KJMV. Daneben 
hatte der Verein noch eine Untergruppe, die sich 
der Musik widmete. 
Die Veranstaltungen fanden mit Rücksicht <1uf 
Lehrlinge und Gesellen wochentags in den 
Abendstunden statt. Eingeleitet wurden diese 
Gruppenabende durch eine Lesung, an die sich 
Spiele, Vorbereitung von Fahrten, Besprechung 
religiöser Themen, Bearbeitung von Arbeitsblät
tern des Jugendhauses in Düsseldorf und poli
tische Diskussionen anschlossen. Ebenso gehörten 
Gemeinschaftsmessen, Musikabende oder Tanz
stunden ( !) zum Programm. Zu diesem regel
mäßigen Programm kamen dann noch Jahres
veranstaltungen wie das Maisingen auf dem 
Kirchturm sowie Fahrten, wobei darauf geachtet 
wurde, daß jede Gruppe eine Großfahrt im Jahr 
unternahm. 
Jeder Gruppenabend (!) wurde von einem Ka
plan betreut. An Sonntagen traf man sich nach 
dem Gottesdienst zu gemeinsamen Veranstaltun
gen, meist Wanderungen. Zwar war nur an 
einem Sonntag pro Monat eine solche offizielle 
Veranstaltung, doch traf sich die Sturmschar 
darüberhinaus annähernd jeden Sonntag. 
Abgehalten wurden die Veranstaltungen -
wenn nicht im Freien - im städtischen Jugend
heim am Rahmtor oder in der hölzernen Pfarr
halle in der Taunusstraße. Für die Sturmschar 
bestand absolutes Rauch- und Alkoholverbot. 
Die Sturmscharjungmannschaft war in Oberursel 
- wie im ganzen Reich1 - die "Elite" des 
KJMV. Viele der Mitglieder wiesen als Leiter 
von Kinder- und Jugendgruppen Führerquali
täten auf. Ebenso waren sie hervorragende 
Sportler. Eine konzentrierte religiöse Schulung 
und eine ausgezeichnete Gemeinschaft ließ die 
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Junge Mannschaft zum Rückgrat des ganzen 
Oberurseier KJMV's werden. 
Aber nicht nur aus diesem Grund war der Kon
flikt mit der HJ unausweichlich: Zum einen for
derte der Totalitätsanspruch der HJ ihn heraus 
und zum anderen hatte ein Teil der Sturmschar 
in der Zeit vor 1933 dem Zentrum inoffizielle 
Wahlkampfhilfe geleistet. 
Forciert wurde der Konflikt durch die gemein
same Nutzung des Jugendheimes. Auch der Ver
kauf der Jugendzeitschrift "Junge Front" war 
der HJ ein Dorn im Auge. 
Der Terror der HJ fand seinen Anfang im städ
tischen Jugendheim. Anfangs durch Lärmbelästi
gungen, später auch durch massive Störungen 
wurde die Sturmschar aus dem städtischen Ju
gendheim vertrieben. Die erste Beschlagnah
mung, die die SS dort durchführte, bezog sich 
auf das Luftgewehr2 • 

Aber der Widerstand der Sturmschar war nicht, 
schon gar nicht so leicht, zu brechen. Zudem war 
Jugendkaplan Schäfer ein energischer, den Na
tionalsozialismus von Grund auf ablehnender 
Mann. Er hielt, im Gegensatz zu anderen Ge
meindemitgliedern, einen Kompromiß und Aus
gleich mit der Bewegung für ausgeschlossen. 
Außerdem scheute er den Konflikt mit den Par
teiorganen nicht. Dies zeigt ein offener Brief der 
NSDAP-Ortsgruppe Oberursel aus dem Jahr 
1932, in dem eine seiner Predigten scharf kriti
siert wurde. Er war zum Widerstand entschlos
sen. Mit dieser Einstellung verhinderte er ein 
frühzeitiges Auseinanderfallen der Sturmschar. 
So kam es, daß die Sturmschar sogar innerlich 
gestärkt aus dem Jahr 1933 und den ersten 
schweren Auseinandersetzungen mit der HJ her
vorging. Die Aktivitäten waren ohne Einschrän
kungen aufrecht erhalten worden, wenn auch 
nicht im städtischen J ugendheim, sondern in der 
Pfarrhalle20 • 

Versuche, zusammen mit den verbotenen links
gerichteten Jugendgruppen Widerstand zu orga
nisieren, wurden selten unternommen. Zwar 
kam es auf Nachtwanderungen in den Taunus 
anfangs zu Treffen mit solchen Jugendgruppen, 
jedoch gab es nie "Verbrüderungen", da diese 
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weder erfolgversprechend noch erwünscht waren, 
denn sie hätten die Situation der Sturmschar 
weiter verschärft. 
Verschärft wurde diese im Jahre 1934 dann 
durch das Verbot von Bannern und Uniformen. 
Damit war das öffentliche Auftreten bereits 
erheblich eingeschränkt. Der Terror nahm nicht 
ab, sondern griff vielmehr auch auf die Schule 
über. Allgemein wurde verlangt, in die HJ ein
zutreten. Am deutlichsten äußerte sich dies je
doch in der Schule: Das Uniformverbot für die 
Schule wurde zeitweise von HJ und Jungvolk 
durchbrachen, und die Mitschüler von ihnen 
schikaniert. Insgesamt war die Lage in den Schu
len dennoch - auch auf längere Sicht - gut: 
Die alten Lehrer waren geblieben, unter ihnen 
mehrere praktizierende Christen. Die Geistlichen 
erteilten alle noch Religionsunterricht. Auch die 
Kreuze hingen noch in allen Klassenräumen. 
In dieser Situation verließ Kaplan Schäfer am 
21. 3. 1934 Oberursel. Sein Amt wurde von 
Kaplan Schmidt übernommen. Er kam in eine 
Zeit, in der es zwar weiterhin schwere Ausein
andersetzungen mit der HJ gab, das normale 
Vereinsleben jedoch weiterlief: In Camberg fand 
das Osterlager der Jungschar 1934 bis 1936 statt, 
das Zeltlager der Jungschar und der Jungen
schaft fand 1934 in Kirchähr statt und wurde 
auch später - allerdings als Heimlager - noch 
veranstaltet. Einige Mitglieder der Sturmschar 
nahmen 1935 an der Wallfahrt der deutschen 
Sturmschar nach Rom teil; diese Osterfahrt 
wurde zur Demonstration des Überlebenswillens 
der Sturmschar, was sich fördernd auf das Selbst
bewußtsein des KJMV auswirkte. Weitgehend 
geschlossen fand im August/September 1935 die 
Fahrt zum Domfest nach Limburg statt. 
Im selben Jahr begann die organisierte Verbrei
tung - häufig illegaler - kirchlicher Schriften. 
In dieser Situation wurde der KJMV schwer 
durch das Verbot des öffentlichen Auftretens 
vom 23. 7. 1935 getroffen. Diese Beschränkung 
auf rein kirchliche Veranstaltungen machte Wan
derungen und sportliche Betätigungen zu illega
len Unternehmungen. 
Doch auch diese Einschränkungen hatten für die 

Machrhaber nicht den gewünschten Erfolg, näm
lich die Selbstauflösung der kirchlichen Jugend
arbeit. Bis 1936 hatte man sich auf die neuen 
Gegebenheiten eingestellt. Die Gruppenabende 
waren jetzt das totale Zentrum der Jugend
arbeit. In der Pfarrhalle fand mit Kaplan Pfeuf
fer eine Sturmschar-Dienstwache statt. Es wurde 
dort übernachtet und nach dem Frühstück im 
Schwesternheim ging man zur Arbeit. Nach der 
Arbeit begann dann das - in erster Linie reli
giöse - Programm. 
Diese verstärkte religiöse Arbeit und Schulung 
und der nicht abflauende Druck von außen (vor 
allem durch die HJ) führten zu einer inneren 
Stärkung der Gemeinschaft. Die Zahl der Aus
tritte lag nach Schätzungen zwischen 3°/o und 
1 0°/o. 
1937 war dann das Ende des KJMV gekommen. 
Die letzte Fahrt führte - wie jedes Jahr- an 
Ostern ins Jugendhaus Altenberg (Bergisches 
Land) zur Feier der Osterliturgie. Schon hier 
gab es schwere Auseinandersetzungen mit SS 
und HJ, in die der Generalpräses Walker per
sönlich eingreifen mußte3. Die Jungschar traf 
sich noch einmal auf der Waldhütte einer ande
ren Pfarrei im Hintertaunus. Auch die letzte 
Wallfahrt nach Marienthal fand statt. Am 
25. 11. 193 7 wurde der KJMV aufgelöst. 
Mit dem Verbot begannen Gestapo-Aktionen 
gegen die ehemaligen Mitglieder der Sturmschar, 
die mittlerweile auf ihren harten Kern zusam
mengeschrumpft war. Es begann mit Haus
suchungen bei Jungscharführern und dem Sturrn
scharführer noch 19 3 7. Bei einer dieser Haus
suchungen wurde bei dem Sturmschärler Josef H. 
ein Tagebuch gefunden, in dem dieser alle Ver
anstaltungen der Gruppe, auch illegale Wande
rungen, und teilweise sogar deren Teilnehmer 
aufgeschrieben hatte. 
H. wurde verhaftet und zur Gestapo nach 
Frankfurt gebracht. Dort wurde er lange ver
hört. In drei Prozessen mußte er sich vor dem 
Sondergericht in Frankfurt verantworten. Drei
mal wurde er freigesprochen, doch jedesmal 
wurde er von der Gestapo erneut verhaftet. Ins
gesamt war er ein halbes Jahr in Haft. Als er 
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schließlich freigelassen wurde, war er ein 
durch psychischen Terror - gebrochener Mann. 
Mit seinen Kameraden sprach er kaum über die 
Umstände seiner Inhaftierung, und er erschien 
ihnen "stark nach innen gekehrt". Offensichtlich 
war versucht worden, ihn "umzudrehen". 
Aufgrund der Erkenntnisse, die die Gestapo aus 
H.s Tagebuch gewonnen hatte, wurden im Fe
bruar 1938 30 ehemalige Sturmschärler von der 
Gestapo zu Verhören in das Rathaus vorgeladen. 
Geführt wurden die Verhöre von 2 ortsfremden 
Gestapobeamten mit dem goldenen HJ-Abzei
chen. Ein Ortspolizist sorgte für das Erscheinen 
der Vorgeladenen. Die Atmosphäre war rauh: 

"Meine Kameraden und ich wurden in unregel
mäßigen Abständen und in willkürlichem Wech
sel stundenlang verhört. Die Dauer der Verhöre, 
bei mir ca. 12 Stunden ohne jegliche Mahlzeit, 
die Art und Weise, in der sie geführt wurden, 
und nicht zuletzt die Begleitumstände übten 
einen zunehmenden körperlichen und mehr noch 
seelischen Druck aus. Der Vernehmungsraum 
war schmal, sein Fenster wurde nach der ,Ein
vernahme zur Person' bald verdunkelt, und ein 
Tisch-Scheinwerfer wurde so plaziert, daß man 
selbst völlig geblendet war. Das grelle Licht war 
unerträglich" 4. 

Die Taktik der Gestapo lief darauf hinaus, Aus
sagen zu verdrehen oder aufzubauschen, um 
einen anklagereifen Verstoß gegen geltende Vor
schriften zu konstruieren. Einspruch gegen diese 
Methoden oder die Berichtigung einer verdreh
ten Aussage hatten meist schlimmere Folgen: 

"Wagte man gegen diese Verdrehungen zu pro
testieren, wurde man im Abstand von ca. 10 cm 
gegen die kalkweiße Wand gestellt, die von dem 
grellen Scheinwerfer angestrahlt wurde, und 
deren hart-weißer Widerschein bald empfindlich 
die Augen schmerzen ließ." 

Zu Tätlichkeiten kam es während der Verhöre 
nicht. Die Behörden beließen es bei schweren 
Drohungen und Anbrüllen: 

"Als ich einmal sagte, ich glaubte nicht, daß 
dieser oder jener Kamerad eine gegen mich 
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gerichtete Aussage gemacht habe, brüllte der eine 
der beiden wie ein Tier, ob ich sie der Lüge 
bezichtigen wolle. Er ging drohend auf mich zu, 
hob den aus Sperrholz gefertigten Verschluß
deckel der Schreibmaschine hoch und schlug ihn 
in Richtung meines Kopfes, so, als wolle er mich 
niederschlagen. Geschickt zog er aber den Kasten 
scharf vor meinem Kopf etwas an sich, so daß 
er knapp vor meinem Gesicht niedersauste." 

Zwischen den Verhören warteten die Sturm
schärler in Einzelhaft im stockfinsteren Keller 
oder im Warteraum. 
Trotzdem brachten die Verhöre nicht den 
gewünschten Erfolg. Eine Anklage der Staats
anwaltschaft unterblieb. Am Führergeburtstag 
am 20. 4. 1938 wurden die Verhörten amnestiert. 

Doch weder durch das Verbot der organisierten 
Jugendarbeit, noch durch die Verhöre der Ge
stapo gelang es, den harten Kern der Sturmschar 
aufzulösen. Die ehemaligen Sturmschärler paß
ten sich den schwierigen Verhältnissen an. Von 
ihnen wurde 1938 die DLRG-Ortsgruppe Ober
ursei gegründet. Ein ehemaliges Mitglied war 
bereits seit Juli 1936 im neuerbauten Freibad 
als 2. Kraft neben dem Schwimmeister angestellt. 
Ein weiterer Teil der ehemaligen Mitglieder 
organisierte sich in bestehenden Vereinen wie im 
Handballverein oder dem Deutschen Luftsport
verein (DL V), der später Nationalsozialistisches 
Fliegerkorps (NSFK) hieß. Somit konnte man 
sich treffen, ohne sich in zu große Gefahr zu 
begeben. Mit Kriegsbeginn 1939 begann die 
"Flucht in die Wehrmacht" 5• Nur wenige hatten 
den Eintrag "politisch unzuverlässig" in ihrem 
Wehrpaß. 
Nachdem 1937 das Ende der verbandsmäßig 
organisierten Jugendarbeit gekommen war, be
gann Kaplan Höckel 1938 mit dem Aufbau zu
nächst einer Gruppe der männlichen katholischen 
Jugend, die aber nur rein religiös arbeitete. Den 
Bischöfen lagen hierzu genaue Vorschriften vor. 

In diese Gruppe wurden auch Meßdiener und 
Schüler des Religionsunterrichtes, den der Ka
plan an der Oberschule für Jungen gab, auf-
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genommen. Sport, Spiel, Wanderungen usw. 
waren untersagt und wurden auch unterlassen. 
Man traf sich wöchentlich zu Gruppenstunden. 
Es wurden neue Lieder gelernt, die nach dem 
Krieg im "Altenberger Singebuch" veröffentlicht 
wurden. Kaplan Höckel nannte regelmäßig neue 
Bücher, die man bei der Herderniederlassung in 
Frankfurt erhalten konnte. Die Themen für die 
Gruppenstunden richteten sich nach dem Jahres
thema, das vom Diözesanjugendamt in Limburg 
festgelegt wurde6 • Alle vier Wochen fanden 
Helfertreffen statt, meist in Oberursel, zu denen 
aus fast allen Orten des Dekanates Bad Horn
burg' Jugendliche kamen. Vierteljährlich fand in 
Limburg das Treffen der Dekanatshelfer statt, 
zu dem jedes Dekanat 2 bis 3 Jungen entsandte. 
Zu diesen Treffen erschien auch Bischof Antonius 
Hilfrich. Während der Sebastiansfeiern8 in Lim
burg wurden den Dekanatshelfern Ernennungs
urkunden verliehen. 
So organisiert, überdauerte der Rest der katho
lischen Jugendarbeit unter Kaplan Höckel den 
Krieg. 

Die DJK18 

Die Deutsche Jugendkraft (D JK) war in Ober
ursei 1920 als katholische Sport-Jugendgruppe 
- in erster Linie von Gesellenvereins-Mitglie
dern - gegründet worden. 
Sie war in Oberursel mit 170 Mitgliedern noch 
größer als der KJMV. Mit einem Guthaben von 
3000 RM war sie auch finanziell sehr gut gestellt. 
Sie besaß Turngeräte, die in einer Scheune hinter 
dem Pfarrhaus in der Kirchgasse deponiert wa
ren. Die Bindungen mit der Kirche waren gut, 
obwohl der DJK von hauptamtlicher Seite nicht 
soviel Beachtung geschenkt wurde wie z. B. dem 
KJMV. Dies liegt vor allem darin begründet, 
daß sich die D JK hauptsächlich sportlich und 
weniger religiös beschäftigte. Der Kontakt zur 
Kirche beruhte in erster Linie in der engen Zu
sammenarbeit mit dem Katholischen Gesellen
verein. Aber es gab Gottesdienste, die insbeson
dere für die D JK abgehalten wurden. 

Trotzdem urteilte ein ehemaliger Kaplan: "Mit 
Ausnahme der Gesellenvereinsmitglieder hatte 
die Deutsche Jugendkraft keine besondere reli
giöse Stärke." 
Entsprechend schwach war auch der Widerstand 
gegen die NSDAP. Der Druck der Parteiorgane 
gegen die D JK war ohnehin größer als gegen 
jeden anderen katholischen Verein, weil ihr von 
Anfang an der Konkordatsschutz vorenthalten 
war9 , denn die fast rein sportlichen Aktivitäten 
des Vereins liefen am stärksten dem Totalitäts
anspruch der HJ zuwider. 
Bereits 1935 wurde die D JK verboten und ihr 
Vermögen beschlagnahmt. Am 1. 2. 1938 be
schlagnahmte die Gestapo auch ihre Turngeräte 
und übereignete sie der Volksschule. Das Verbot 
brachte die vollständige Auflösung des Vereins 
und das völlige Erliegen der Arbeit. Die Auf
lösung war so total, daß sich die D JK auch nach 
dem Krieg in Oberursel nicht wieder neu kon
stituierte. 

Der Katholische Jungfrauenverein1B 

Wesentlich schlechter als die männliche Jugend 
war die weiblid1e in Oberursel organisiert. Der 
Katholische Jungfrauenverein war 1902 gegrün
det worden. Während der Zeit des Geistlichen 
Rates Friton traf man sich in einer einzigen 
Gruppe. Erst 1934 wurde sie jahrgangsweise in 
Gruppen aufgeteilt10• Jede Gruppe besaß einen 
eigenen Namen, die gesamte Organisation hieß 
weiterhin Katholischer Jungfrauenverein. Häu
fig wurde er auch Marienverein genannt. Die 
Mädchengruppe (10-14 Jahre) nannte sich 
Frohschar. 
Der Verein war außerordentlich groß. Zeitweise 
waren über 50°/o der weiblichen katholischen 
Jugend organisiert. Allein der Marienvereins
chor hatte eine Stärke von 50-60 Personen! 
Insgesamt besuchten ca. 140 Mädchen die Grup
pen. Fanden die Veranstaltungen anfangs am 
Sonntagnachmittag statt, wurden die Gruppen
stunden später auch wochentags gehalten. Zu
ständig für die weibliche Jugend war der Kaplan 
des Gesellenvereins. 
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Trotz der Mitgliederstärke des J ungfrauenver
eins boten die durchgeführten V eransta!tungen 
keinen Anlaß zu Konflikten mit dem BdM 11 • 

Entsprechend unterblieben Belästigungen von 
Seiten der Partei. Lediglich in der Schule wurde 
Druck gemacht, in den BdM einzutreten, und es 
wurden Eintrittsformulare verteilt. Das Ver
hältnis zwischen BdM und Jungfrauenverein 
blieb bis Kriegsende praktisch ungestört. 

1.3. Die berufsständische Arbeit 

Der katholische Gesellenverein 

Am 27. 5. 1877 wurde in Oberursel der katho
lische Gesellenverein gegründet. Seit 1870 exi
stierte bereits die Idee, einen Verein für Hand
werk und Gewerbe aufzubauen. Schnell stieg die 
Mitgliederzahl und die Aktivitäten. In den acht
ziger und neunziger Jahren wurden Bildungs
und Unterrichtskurse für Gesellen und Meister 
veranstaltet, ebenso eine Sparkasse und eine 
Vereinsbücherei gegründet. Eine Gesangsabtei
lung wurde aufgebaut und ein Konzert gegeben. 
In der Kirche wurden Gemeinschaftsgottesdien
ste abgehalten, was für die damalige Zeit durch
aus nicht selbstverständlich war, und die Fahnen 
geweiht. 

1911 erbauten Mitglieder die Vereinshalle in der 
Taunusstraße. Mittlerweile gab es ein Tromm
ler- und Pfeiferkorps und eine Laienspielgruppc. 
Familienabende und Ausflüge ergänzten das 
Programm. 
1927 feierte man mit einem groGen Festakt das 
fünfzigjährige Jubiläum. 1930 wurde die Orts
satzung durch das Kölner Generalstatut ersetzt. 
In der Zeit der Wirtschaftskrise und der hohen 
Arbeitslosigkeit leistete der Verein seinen Mit
gliedern finanzielle wie ideelle Unterstützung, 
denn ein Drittel der Mitglieder wurde arbeits
los. Für sie wurden Tageskurse in Rechnen, 
Zeichnen, Deutsch, Religionslehre u. ä. veran
staltet. 
Die Zahl der Mitglieder war schnell gestiegen. 
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Waren es im Gründungsjahr 15 Mitglieder, 
zählte man 1927 bereits ca. 240, davon ca. 100 
aktive 12, 127 unterstützende und 14 Ehrenmit
glieder. 1924 waren zwei Drittel der Zentrums
abgeordneten (der Stadtverordnetenversamm
lung) und ein Drittel der Magistratsmitglieder 
zugleich Mitglieder im Gesellenverein. 
Die wachsende Zahl der Mitglieder erforderte 
eine straffe Organisation. So gliederte sich der 
Gesellenverein in J ünglingsverein, junge Er
wachsene und Erwachsene. Der Jünglingsverein 
hatte eine sehr späte Entwicklung erfahren und 
schloß sich daher 1932 dem KJMV an. Mitglied 
der jungen Erwachsenen ("aktiv") war, wer sei
nen Militärdienst absolviert hatte und noch un
verheiratet war. Mit der Heirat, spätestens aber 
mit dem Alter von ca. 30 Jahren wurde man 
erwachsenes ("inaktives") Mitglied. Dies bedeu
tete aber keinea Ausschluß von den Veranstal-
tungen. 
Präses des V er eins war einer der beiden Kapläne 
aus St. Ursula. Der Vizepräses wurde auf 3 Jahre 
gewählt. Der Vorstand setzte sich aus 6-7 Mit
gliedern zusammen, die von 2 Kassierern und 
2 Schriftführern unterstützt wurden. Daneben 
hatten sowohl die Aktiven als auch die Inaktiven 
einen Senior bzw. Altsenior. 
Anfang der dreißiger Jahre erfolgte die Um
benennung von "Katholischer Gesellenverein" 
in "Kolpingfamilie". BeideNamen wurden aber 
noch nebeneinander verwendet. 
Die ersten Zusammenstöße mit den National
sozialisten gab es im Mai 1933 auf dem Deut
schen Gesellentag in München, an welchem viele 
Oberurseier teilnahmen. Mit Verboten von ein
zelnen Veranstaltungspunkten und schweren 
Tätlichkeiten versuchten SA und SS das Treffen 
zu sprengen. 
Am 5. 10. 1933 wurden von Köln aus alle Vor
stände abgesetzt, die Satzung außer Kraft gesetzt 
und den Präsides befohlen, neue Vorstände ein
zusetzen. In Oberursel änderte sich nicht viel: 
In einer außerordentlichen Vers;J.mmlung am 
5. 10. bzw. einer Altkolpingversammlung am 
27. 10. wurde von Präses Kaplan Will ein neuer 
- gesinnungsgleicher - Vorstand eingesetzt. 
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Die Haltung des Gesellenvereins gegenüber dem 
Nationalsozialismus war zwar weitgehend ab
lehnend, aber von einem \Viderstand kann nicht 
gesprochen werden. Dafür war der Verein zu 
bürgerlich geprägt. Die Geschichte des Vereins in 
den Jahren 1933-1939 zeigt, daß sich am Ab
lauf des Vereinslebens im Grunde nichts geän
dert hatte. 
Zudem beschränkten sich die weiteren Aktionen 
der Nationalsozialisten in den Jahren 1934-
1937 hauptsächlich darauf, die Doppelmitglied
schaft in der DAF (Deutsche Arbeitsfront) und 
dem Gesellenverein zu verbieten. Doch selbst 
hier wurde das Verbot nur "lasch" gehandhabt. 
Diejenigen Mitglieder, die gezwungen waren, 
deshalb auszutreten, gründeten, um die gemein
same Arbeit fortzusetzen, einen Kegelclub, in 
dem auch der Kolpingspräses mitkegelte. 
Lediglich der Spielmannszug des Gesellenver
eins litt stark unter der NS-Herrschaft. 1933 
sollte er in die SS integriert werden. Um das zu 
verhindern, löste er sich selbst auf und über
eignete die Musikinstrumente der Freiwilligen 
Feuerwehr. 
Offentliches Auftreten war dem Gesellenverein 
nicht verboten. Einige seiner Veranstaltungen 
fanden bis 1937 sogar in der Turnhalle in der 
Gartenstraße statt. Erst ab 1938 mußte man sich 
auf das Vereinslokal "Zum Hirsch" beschränken. 
WichtigsteVeranstaltung war die Gesangsstunde 
montags. Im Anschluß daran fanden immer poli
tische Di~kussionen statt, die Themen hatte wie 
die Bücher Rosenbergs, Rassefragen oder sittliche 
Prozesse, oder Diskussionen über das Tages
geschehen, was weit häufiger der Fall war und 
die meist unpolitische Themen hatten. 
Trotz der relativ unbeschnittenen Arbeit und des 
lasch gehandhabten Doppelmitgliedsverbots 
dezimierte sich die Zahl der Mitglieder: 1937 
zählte man nur noch 192 Mitglieder (-200/o), 
davon 23 Aktive und 75 Inaktive, 14 Ehrenmit
glieder und 80 Unterstützende. Dabei ist auf
fällig, daß die Zahl der unterstützenden um 
370fo, die der tätigen Mitglieder nur um .ca. 20fo 
sank. 
1938 begannen die Gestapo-Aktionen gegen die 

be:·ufsst:[ndischen Vereine. Am 5. 2. 1938 wurde 
der ArSeitersekretär August Kunz verhaftet und 
zu V erhören nach Frankfurt gebracht; er wurde 
dort gefoltert. Aber die Aussagen reichten nicht 
aus, um gegen ihn Anklage zu erheben. Am 
27. 1. 1939 wurde er wieder freigelassen. Am 
10. 2. 1938 wurde Bezirkssenior Johann Happel 
verhaftet. 40 Verhöre mußte er - meist in den 
Nachtstunden - über sich ergehen lassen. Am 
18. 2. 1938 wurde er wieder freigelassen. Diese 
beiden Männer hatten Hirtenbriefe vervielfäl
tigt. Tm Besitz des Johann Happel, der 1933 
von der Stadt aus dem Amt des Stadtboten ent
fernt worden war, befand sich ein Vervielfälti
gungsapparat. Der Druckapparat wurde be
schlagnahmt, später aber zurückgegeben. Ver
vielfältigt wurden die Hirtenbriefe von Bischof 
Clemens August von Münster und Bischof Faul
haber von München. Ebenso wurden der Munde
lang-Brief und die Enzyklika "ardenti cura" 24 

nachgedruckt. Vom Büro des August Kunz wur
den die Briefe dann nach Norden und Süden 
weiterbefördert. Bei August Kunz kamen auch 
Sendungen an, die dann zwecks Verteilung an 
die Sturmschar weitergegeben wurden. Bei .Jer 
Verhaftung der beiden Männer fand die Gestapo 
deshalb schnell belastendes Material. Bei Johann 
Happel wurden auch die Kolping-Termine t"ür 
die nächsten Wochen gefunden. Die wichtigsten 
schriftlichen Unterlagen lagerten jedoch beim 
damaligen Geschäftsführer Risse. Noch im Jahr 
der Verhaftungen 1938 wurde dem Gesellenver
ein das öffentliche Auftreten verboten. 
Schlimmer als die Gestapo-Aktionen wirkte sich 
jedoch der Krieg auf die Arbeit des Gesellen
vereins aus, die ab 1940 fast völlig ruhte. Nach 
dem Krieg zählte man nur noch 105 Mitglieder. 
Das Vermögen von 400 RM jedoch überdauerte 
den Krieg. 

Fazit 

Die Gegensätze zwischen dem Nationalsozialis
mus, sprich: DAF, und dem Gesellenverein wa
ren auf lokaler Ebene nicht so groß, als daß sie 
zu schwerwiegenden Konflikten geführt hätten. 
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Dies lag vor allem daran, daß die Deutsche 
Arbeitsfront nicht einen solch starken Totalitäts
anspruch hatte wie z. B. die Hitler-Jugend. Dar
um war der auf den Gesellenverein ausgeübte 
Druck bei weitem nicht so stark wie der a:~f die 
Sturmschar. Beispielsweise wurde der Gesellen
verein nie verboten. Vielmehr kann man von 
einem "Kompromiß der Koexistenz" sprechen. 
Der "neue Staat" ist nicht mit letzter Kon
sequenz an der Basis verwirklicht worden. Die
ses - häufiger zu beobachtende - "stille" 
Arrangement baute jeglichem Gedanken an 
Widerstand vor. 

Die christlichen Gewerkschaften 

Der Arbeitnehmersekretär August Kunz, der in 
Frankfurt beim Katholischen Arbeitnehmerver
band (KA V) angestellt war, unterhielt- er war 
Metaller - in Oberursel einen Ortsverband der 
christlichen Gewerkschaften. Die Zusammen
gehörigkeit von christlichen Gewerkschaften und 
Gesellenverein wurde in der Gesellenvereins
festsrchift zum 50jährigen Jubiläum vom 5. 5. 
1927 bekräftigt. 
Mit der Zerschlagung der christlichen Gewerk
schaften im Reich am 2. 5. 1933 endete auch die 
Tätigkeit von August Kunz in Oberursel. 
Eine eigenständige Oberurseier Ortsgruppe des 
KA V gab es nicht, lediglich im benachbarten 
Stierstadt existierte diese Organisation. 

Der Katholische Kaufmännische Verein 

Der Katholische Kaufmännische Verein (KKV) 
wurde in Oberursel 1919 gegründet. Er war die 
Körperschaft für den Handel, aber auch für das 
Gewerbe. Sein Vereinslokal war das "Deutsche 
Haus", in dem sowohl die "religiösen" Veran
staltungen als auch die Vorträge über Wirt
schaftsfragen abgehalten wurden. Mit ca. 40 
Mitgliedern, meist älteren Leuten, war er wesent
lich kleiner als der Gesellenverein. 
1933 wurde der Verein aufgelöst. Das bedeutete 
das völlige Ende des KKV. Bis auf einen kleinen 
Kegelclub ehemaliger Mitglieder gab es auch 
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keine Zusammenkünfte mehr. Die Basis war 
auch so klein, daß der Verein nach dem Krieg 
nicht wiedergegründet wurde. 
Es zeigt sich, daß der Verein, obwohl er eine 
zum Gesellenverein analoge Zielsetzung hatte, 
wesentlich mehr unter dem Nationalsozialismus 
zu leiden hatte, da er auf Reichsebene kleiner 
war. Daraus kann man schließen, daß es sich die 
Partei genau überlegte, welcher Organisation sie 
den Kampf ansagte. Der KKV genoß auf jeden 
Fall nicht den "Schutz" eines "stillen Arrange
ments"! 

2. Behörden - Pfarramt - Kirchenvorstand 

Zwischen Ideologie und Wirklichkeit 

2.1. Die städtischen Behörden 

Das Aufkommen der NSDAP 

Die Reichstagswahl vom 14. 9. 1930 war die 
erste Wahl, bei der der NSDAP in Oberursel ein 
Wahlerfolg gelang. Bei der Reichstagswahl vom 
31. 7. 1932 verdoppelte sie fast ihren Anteil auf 
26,SO/o. Zugleich verlor die SPD 60/o (auf 16,80/o) 
und die bürgerlichen Parteien zusammen 12°/o 
(auf 9,60/o). Das Zentrum konnte seinen Anteil 
noch um 30/o erhöhen (auf 26,50/o). Die andere 
extremistische Partei, die KPD, hatte ebenfalls 
Gewinne von 30/o zu verzeichnen (auf 17,7°/o). 
Der NSDAP war also ein Einbruch in die Reihen 
der SPD gelungen, währenddessen der katho
lische Kern noch geschlossen hinter dem Zentrum 
stand. Die bürgerlichen Parteien wurden, der 
Tendenz im Reich entsprechend, aufgesogen. 
Die Wahl vom 6. 11. 1932 veränderte die Ergeb
nisse vcm 31. 7. nur geringfügig. 
Auch die Wahlen zum Reichspräsidenten 1932 
dokumentieren, daß sowohl die Bürgerlichen wie 
auch die Linken in Oberursel überrepräsentiert 
waren. So lag der prozentuale Anteil Hinden
burgs um 100/o, der Anteil Thälmanns um 60/o 
über dem Reichsdurchschnitt, der Hitlers jedoch 
um 15°/o unter dem Reichsdurchschnitt. 
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Die Machtergreifung 

Am 30. 1. 1933 wurde Adolf Hitler von Reichs
präsident Paul von Hindenburg zum Reichs
kanzler berufen. Nach dem Reichstagsbrand vom 
27. 2. 1933 erließ die Reichsregierung am dar
auffolgenden Tag die "Verordnung zum Schutz 
von Volk und Staat". In den folgenden Tagen 
setzte sich Hitler gegen Bugenberg durch und 
ließ durch Hindenburg den Reichstag auflösen 
und für den 5. 3. 1933 Neuwahlen ansetzen. 
Bei einer Wahlbeteiligung von 92,2% wurde die 
NSDAP mit 34,6% in Oberursel stärkste Partei 
(Reich: 43,9%). Das Zentrum erhielt 23,4% 
(Reich: 11,2%) der Stimmen, die SPD 16,7% 
(Reich: 18,3%), und die ~PD noch _15,3% 
(Reich: 12,3% ). Die bürgerlichen Pa;teJen er
reichten noch 10° I o, was etwa dem Re!Chsd urch
schnitt entsprach. Die größten Gewinne ver
zeichnete dabei die NSDAP ( + 1 Oüfo), die stärk
sten Verluste die KPD (- 5%). Das Zentrum 
(- 20/o) die bürgerlichen Parteien (- 2,8%), 
und die' SPD ( + 1 ,5%) hatten nur eine leichte 
Fluktuation. 

Bei den Wahlen zur Stadtverordnetenversamm
lung wurde die NSDAP ebenfalls stärkste P~r
tei. Die Stimmenverhältnisse entsprachen weit
gehend denen der Reichstagswahl vom 5. 3. 193~. 
Lediglich die KPD lag darunter, während die 
bürgerlichen Parteien darüberlagen. In der 
Stadtverordnetenversammlung, die von 21 auf 
18 Sitze verkleinert worden war, erhielt die 
NSDAP 7 Sitze. Alle anderen Parteien verloren 
Sitze: Die SPD fiel von 7 auf 2, das Zentrum 
von 6 auf 5, die bürgerlichen Parteien von 6 
auf 4. Die Kommunisten hatten zwar ihren 
Stimmenanteil behauptet, verloren aber durch 
das Verbot ihre beiden Sitze im Stadtparla
ment. 

Am 24. 3. 1933 erfolgte die Übernahme der 
gesamten Staatsgewalt durch die NSDAP auf
grund des "Gesetzes zur Behebung der Not von 
Volk und Reich" (sog. "Ermächtigungsgesetz"). 

Am 27. 3. 1933 wurde der parteilose Oberurseier 
Bürgermeister Kar! Horn aus politischen Grün-

de:1 beurlaubt. Die wirklichen Gründe waren 
zum einen, daß er am 30. 1. nicht zur Feier der 
Machtübernahme erschienen war, zum anderen 
hatte er am Wahltag am 5. 3. eine Hakenkreuz
fahne von der als Wahllokal dienenden Ober
realschule entfernen lassen. Der Magistrat hatte 
dieses Verhalten in seiner Sitzung vom 6. 3. ein
stimmig gebilligt. Noch am Tage der Beurlau
bung von Bürgermeister Horn übernahm K~rl 
Lanue als von der NSDAP bestellter kommiS
saris~her Bürgermeister die Amtsgeschäfte. Durch 
das "Gesetz zur Wiederherstellung des Berufs
beamtentums", das dem Magistrat am 7. 4. 1933 
bekanntgegeben wird, erh~lt der Bürgerme!ster 
die zur Verwaltungsumbildung notwend1gen 
Machtbefugnisse. 
Am 9. 5. 1933 nahm der Magistrat davon Kennt
nis, daß Bürgermeister Kar! Horn "auf ~ünd
liche Mitteilung der Regierung" bis auf weiteres 
beurlaubt wurde. Am 27. 10. 1933 wurde August 
Weß kommissarischer Bürgermeister. Durch das 
"Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei 
und Staat" vom 1. 12. 1933 wurde die NSDAP 
"alleinige Trägerin des politischen Willens des 
deutschen Volkes". 
Mit ihrer 729. Sitzung beendete die Stadtverord
netenversammlung am 28. 12. 1933 ihre Tätig
keit. Nach Bekanntgabe des preußischen Ge
meindeverfassungsgesetzes wurde am 1. 1. 1934 
auch der Magistrat aufgelöst. Die Willensbil
dung und die Ausführung, sowie das Recht ~er 
Ortsgesetzgebung oblagen nunmehr dem Bur
germeister allein. Die ernannten Gemeinderä~e 
hatten nur beratende Funktion, der Bürgermei
ster war an ihre Stellungnahme nicht gebunden. 
Damit hatte sich das nationalsozialistische Füh
rerprinzip auch auf kommunaler Ebene durch
gesetzt. Seit dem 1. 1. 1934 war der neue Bür
germeister endgültig eingesetzt. 

Die Haltung der Stadtverwaltung 

Es gilt nun zu betrachten, wie die Bürgermeist~r 
ihre Macht anwandten. Der erste NS-Bürgermel
ster war Kar! Lange. Lange war kein fanatischer 
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scharfer Nationalsozialist, er zeigte ein sehr tole
rantes Verhalten. 
Dabei muß aber beachtet werden, daß die Stadt 
durch ihren starken katholischen Einfluß keine 
sonderlich guten Voraussetzungen für dieN atio
nalsozialisten bot. So ist es denkbar, daß das 
tolerante Verhalten des Bürgermeisters Taktik 
war, um die Bürger für die "nationale Revo
lution" zu gewinnen bzw. über ihr wahres Wesen 
hinwegzutäuschen. 
Nichtsdestoweniger war Lange Nationalsozia
list, er betrieb die Gleichschaltung der Vereine, 
mit Ausnahme der kirchlichen. Aus der Stadt
verwaltung wurden der Stadtbote Jean Happel, 
ein Kolpingmann, und der Stadtrechner Leut
loff (SPD), letzterer wegen Unmoral, entlas
sen13. Die wahren Gründe waren, daß die Stadt
verwaltung gereinigt und nationalsozialistisch 
werden sollte. Zugleich wurde nämlich NS-Orts
gruppenleiter Rudi Schneider eingestellt. Ebenso 
wurde der spätere Ortsgruppenleiter Franz 
Hartmann':- am 10. 4. 1933 stellvertretender 
Bürgermeister. Somit hatte die NSDAP durch 
den Bürgermeister und die durch die Personal
politik gestärkte NS-Betriebszelle bei der Stadt 
die Verwaltung unter Kontrolle. 
Jedoch wurde diese Politik offensichtlich nicht 
mit letzter Konsequenz betrieben. Vielmehr fällt 
auf, daß politisch so unzuverlässige Leute wie 
der Stadtrat Wollenberg im Dienst behalten 
wurden, der von der NSDAP ebenfalls als poli
tisch unzuverlässig beurteilte Horst H!mmel
huber~2 gar eingestellt wurde. In der Stadtver
waltung wurden zudem noch die katholischen 
bzw. dem Zentrum angehörenden Verwaltungs
beamten weiterbeschäftigt. In der Magistrats
sitzung vom 31. 8. 1933 wurde vom Bürgermei
ster folgendes bekanntgegeben: 

"Bezüglich der in vorliegender Liste aufgeführ
ten 11 städtischen Angestellten sind irgendwel
che Maßnahmen zur Wiederherstellung des Be
rufsbeamtentums nicht zu treffen." 

Diese Anordnung betraf auch 20 städtische 
Arbeiter. Sie besagte nichts anderes, als daß der 
Bürgermeister zunächst auf die ihm zur Ver-
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fügung stehenden Machtmittel verzichtete. Die 
totale Säuberung der Verwaltung gemäß vorlie
gendem Gesetze war also aufgeschoben worden. 
Diese war a:.~s Gründen der Kontinuität auch 
gar nicht möglich. Es mußte ein Vorgang über 
Jahre sein. 
Alle Veränderungen vom 27. 3. 1933 beschränk
ten sich also auf eine vorläufige Umbildung der 
Verwaltung, die den Bürgermeister aber mit wei
tergehenden Machtmitteln ausstattete. Zugleich 
stützten die Veränderungen die gefährliche Un
entschlossenheit der Verwaltung wie der Bevöl
kerung. Nach außen hin schienen die Verände
rungen tatsc-ichlich gering: Eine Position war um
besetzt, zwei Angestellte entlassen worden, die 
Stadtverordnetenvers:lmmlung und der Magi
strat tagten noch - es konnte eigentlich gar 
nichts passieren. 
Bis zum November 1933 passierte auch im Regie
rungssystem der Gemeinde nichts mehr. Nur die 
Parteien waren mittlerweile verschwunden. Aber 
das war ja große Politik. In der Kommune schien 
weiterhin alles in Ordnung. Innerhalb eines 
Monats, des Dezember 1933, wurde die NSDAP 
die Herrin der Verwaltung. Am 1. 1. 1934 war 
der Bürgermeister der absolute Herr der Ver
waltung. Dieser Bürgermeister, August Weß, 
konnte nun auf längere Sicht die Verwaltung 
nationalsozialistisch umbilden. Damit war die 
Machtübernahme weitgehend abgeschlossen. 
Doch auch Bürgermeister Weß war kein fanati
scher Nationalsozialist. Er war ein sehr ein
facher Mann, der bis zur Machtübernahme Post
bote in Frankfurt gewesen war. Er war prakti
zierender Katholik und idealistisch-national
sozialistisch eingestellt. Weß hielt eine Verbin
dung zwischen NS- Ideen und katholischer Kir
che - ein "positives Christentum" - für mög
lich und wünschenswert. In Gauleiter Sprenger 
hatte er einen einflußreichen Freund. Auch Pfar
rer Hartmann zählte er zu seinen Freunden. 

Zwischen Ideologie und Wirklichkeit 

Aufgrund seiner Einstellung gegenüber der Kir
che bestand beim Handeln des Bürgermeisters 
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immer eine Diskrepanz zwischen Ideologie und 
Wirklichkeit. Zuerst äußerte sich das in den 
Würdigungen anläßlich des Todes des Geist
lichen Rates Maximilian Friton. In der Magi
stratssitzung vom 3. 11. 1933 erklärte der Bür
germeister, daß ein Erbgrab auf dem Haupt
friedhof bereitgestellt, die Beerdigungskosten 
übernommen, wie auch ein Kranz niedergelegt 
und ein Beileidsschreiben geschickt werden soll
ten. 
Stärker kam der Konflikt bei Weß' Haltu'1g 
gegenüber der Verwaltung zum Vorschein. So 
hätte er den Vorstellungen der Partei und ihrer 
Vorbereitung gemäß den Prozeß der "Säube
rung" der Verwaltung vorantreiben sollen, hielt 
aber statt dessen an den dienstalten Verwal
tungsfachleuten, wie den dem Zentrum angehö
renden Heinrich Kappus (Stadtkämmerer) und 
Heinrich Beil, fest. Darüberhinaus wurde Hein
rich Kappus am 19. 8. 1935 Beigeordneter und 
stellvertretender Bürgermeister. 
Kappus und Beil waren katholische Gemeinde
mitglieder, Kappus sogar Mitglied des Kirchen
vorstandes. Im Zusammenhang mit diesen Per
sonalproblemen ist es wahrscheinlich zu Ausein
andersetzungen gekommen. Die Austragung die
ses Konfliktes zwischen den Parteiorganen als 
Vertreter eines unnachgiebigen Kurses ge.;en die 
Kirche auf der einen und dem Bürgermeister auf 
der anderen Seite muß mit großer Schärfe geführt 
worden sein14 • Betrieben wurde diese Politik der 
Härte von der Ortsgruppenleitung. Jedoch war 
es vermutlich nicht Ortsgruppenleiter Rudi 
Schneider, der diesen Kurs mit Nachdruck ver
langte, denn er hatte weder den Willen noch die 
Persönlichkeit, diesen Kurs zu betreiben. Die 
"graue Eminenz" war wahrscheinlich der Leiter 
der Deutschen Arbeitsfront, Hergarten. Her
garten war ein Mann, der schon in der Kampf
zeit Mitglied in der Partei war und das ent
sprechende Durchsetzungsvermögen hatte. Er 
veranlaßte auch die Ortsgruppenleitung, Druck 
auf Weß auszuüben. 
So kam es zu den schweren Streitigkeiten zwi
schen dem Bürgermeister und der Partei. Trotz
dem hielt Weß an Kappus und Beil fest. Kappus 

war seme "rechte Hand" geworden. Ab
geschwächt wurde der Konflikt zeitweise da
durch, daß Weß als Kreisleiter der NSDAP 
gegenüber der Ortsgruppenleitung weisungs
befugt war. Doch kam er unter Zugzwang, als 
die Ortsgruppenleitung bei der Gauleitung inter
venierte. So bewog Weß seine Verwaltungs
kräfte, in die Partei einzutreten. 

In den letzten Vorkriegsjahren verschlechterte 
sich die Lage zusehends. Es war Weß unmöglich, 
Beillänger zu halten, und so mußte dieser selbst 
seinen Nachfolger einarbeiten. Der Krieg und 
die Einberufung Beils kamen jedoch der Ent
lassung zuvor. Kappus jedoch blieb bis Kriegs
ende in seiner Position als stellvertretender Bür
germeister. 
Weß setzte sich noch häufiger über die Partei 
hinweg. So ging er regelmäßig - meist in Bad 
Hornburg - in die Gottesdienste, seine Familie 
sogar in der Oberurseier Pfarrei. Er praktizierte 
mit einer Selbstverständlichkeit, daß dies fast 
einer Solidaritätserklärung mit der Kirche (gegen 
die Anstrengungen der Partei) gleichkam. Die 
Teilnahme des höchsten Verwaltungs- und 
Staatsbeamten der Kommune an den Gottes
diensten demonstrierte geradezu den Anspruch 
der Kirche auf einen Platz in der "neuen" Gesell
schaft. Sein öffentliches Auftreten bei Prozessio
nen in Oberursel kam einer Provokation der 
Partei noch näher. Doch war es für ihn bei Pro
zessionen leichter als bei Gottesdiensten, teilzu
nehmen. Denn bei Prozessionen konnte er auf 
Traditionen zurückgreifen oder sein Verhalten 
notfalls als Beschwichtigung der Bevölkerung 
auslegen. 
Daß er trotzdem - gerade bei der großen An
zahl von Beschwerden der Parteiorgane - seines 
Postens nicht enthoben wurde, zeugt von seinen 
guten Beziehungen zu höheren Stellen. 
Sein Verhalten gegenüber der Kirche darf aller
dings nicht zu dem Schluß führen, er sei kein 
Nationalsozialist gewesen. Gegenüber anderen 
Vereinen oder Organisationen machte er von 
seinen Möglichkeiten als oberstes kommunales 
Exekutivorgan nämlich nicht zu ihrem Schutz 
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sondern zur Unterstützung der Parteiorgane 
Gebrauch. 
Es bleibt anzumerken, daß nicht alle Handlun
gen des Bürgermeisters unumstritten sind. So 
kann die pompöse Beerdigung Fritons, an der 
führende Partei- und Verwaltungsmitglieder 
teilnahmen, auch als Taktik mit dem Ziel der 
Beschwichtigung zur Gewinnung der katho
lischen Bevölkerung ausgelegt werden. Sicher 
bestimmten dieses Verhalten wie auch seine Mei
nung seine Entscheidung. Man mag es aber auch 
als Respekt der öffentlichen und der Partei
organe vor dem alten Pfarrer auslegen. Schließ
lich kamen weitaus die meisten der Träger des 
"neuen" Staates aus der hiesigen Bevölkerung, 
also aus einer Gesellschaft, in der die Kirche eine 
große Bedeutung hatte. 
Anhand dieses Beispiels wird deutlich, daß den
jenigen Handlungen von Bürgermeister, NSDAP 
und Verwaltung, die sich für die Kirche als vor
teilhaft erwiesen, die drei Gründe Taktak, Re
spekt und Überzeugung zu Grunde lagen. Diesen 
drei Gründen stand die NS-Ideologie gegenüber, 
und aus diesem Wechselspiel entsprangen alle 
Entscheidungen. 
Ein Urteil über die untergeordneten Beamten 
und Angestellten der Stadtverwaltung ist nur im 
Ganzen zu treffen. Durch die Tatsache bedingt, 
daß die alte Verwaltung von den Nationalsozia
listen weitgehend übernommen wurde und der 
Bürgermeister seiner Verwaltung meist näher 
stand als der Partei, ist festzustellen, daß sich die 
Verwaltungsverhältnisse durch die Machtüber
nahme wenig geändert hatten. Immer noch war 
ein Teil der Verwaltung bürgerlich-katholisch 
eingestellt. Allerdings war ihre Kompetenz und 
ihr Einfluß sehr stark beschnitten, zum einen 
durch die starke Position des Bürgermeisters, 
zum anderen war ihre Handlungsfreiheit stark 
verringert, da unerwünschte Aktivitäten die Exi
stenz eines Einzelnen gefährden konnten. All
gemein ist aber über die Haltung der Verwal
tung zu sagen, daß es sich um amtsbewußte Be
amte handelte, die sich ihrem Vorgesetzten 
gegenüber loyal verhielten. 
In der Verwaltung war es lediglich Heinrich 
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Kappus, der als Beigeordneter, stellvertretender 
Bürgermeister und rechte Hand des Bürgermei
sters Einfluß gewinnen konnte. Er, Kappus, und 
der Bürgermeister waren für das Verhältnis zur 
Pfarrgemeinde St. Ursula die entscheidenden 
Personen in der Exekutive. 

2.2. Pfarrer - Kirchenvorstand 

Der Pfarrer 

Der für das Verhältnis zwischen der Verwaltung 
und der Kirchengemeinde entscheidende Mann 
war der Pfarrer. Das war über 20 Jahre lang 
der Geistliche Rat Friton gewesen. Friton war 
ein kleiner, unscheinbar aussehender Mann. Er 
hatte wenig Freunde und galt als zurückhaltend 
und voreingenommen, war sehr stark mit den 
Verwaltungsaufgaben der Pfarrei beschäftigt, 
die er penibel und akkurat betreute, und hatte 
zugleich ein gutes Verhältnis zu seinen Kaplä
nen. Er war ein sehr frommer Mann. So betete 
er jede Woche eine ganze Nacht in der Kirche. 
Morgens zwischen 4.30-5.30 ging er regelmäßig 
durch die Straßen der Altstadt, während er für 
Lebende und Verstorbene betete. Die Dkumene 
lehnte er vollständig ab2:l. Bei seinem Tod spra
chen manche davon, daß ein "Heiliger" gestor
ben sei. 
Er war sehr interessiert am politischen Tages
geschehen, stand diesem aber meist ängstlich 
gegenüber. Seine Gesinnung war konservativ, 
wahrscheinlich so stark, daß er es zeitweise ab
lehnte, Sozialdemokraten zu beerdigen. Weder 
zum Bürgermeister noch zu den katholischen An
gestellten der Stadtverwaltung hatte Friton per
sönliche Beziehungen. 
Man kann bei ihm weder Ablehnung noch Zu
stimmung gegenüber dem Nationalsozialismus 
feststellen. Vielmehr schien die "nationale Revo
lution" das Verhalten des alten Mannes in keiner 
Weise zu ändern. 
Das unterschied ihn von seinen jungen Kaplänen 
Will und Schäfer. Am stärksten war ohne Zwei
fel Kaplan Richard Schäfer als Jugendkaplan 
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betroffen. Er und seine Sturmschar befanden sich 
auf Kollisionskurs mit der Hitlerjugend. Schäfer 
wählte bewußt diesen Weg. Bereits vor der 
Machtergreifung hatte er den Nationalsozialis
mus energisch abgelehnt. 1932 hatte er einen 
offenen Brief von den "Katholiken in der 
NSDAP" erhalten. Mit fortschreitender Dauer 
des Systems wurde sein Widerstand immer schär
fer. 
Man kann erkennen, daß Friton dieses Verhal
ten seines Kaplans billigte. Kaplan Will als 
Kolpingpräses war nicht so stark wie Kaplan 
Schäfer von der Machtergreifung betroffen. 

Insgesamt blieb die Haltung der Pfarrei wäh
rend der Zeit Fritons weitgehend passiv. Ent
weder man wartete ab oder man war unent
schlossen. Die Anweisungen der vorgesetzten 
Stellen förderte diese Haltung. Lediglich bei den 
Unterorganisationen kam es zu Kämpfen mit 
den Parteiorganisationen, da dort ein direkter 
Druck bestand. 
Diese Phase des Abwartens des Jahres 1933 
endete mit dem Amtsantritt Pfarrer Hartmanns. 
Hartmann war eine hochgewachsene, respekt
einflößende, beherrschende Persönlichkeit. Er 
war ein frommer Mann und starker Marienver
ehrer mit einer ausgezeichneten Singstimme. 
Seine Predigten dagegen sollen nicht so ein
drucksvoll gewesen sein. 
Schnell machte er sich Freunde: Bürgermeister 
Weß, Stadtkämmerer Kappus und Obersturm
führer der Reiterei Bräutigam, um nur die wich
tigsten zu nennen. 
Den Nationalsozialismus lehnte Pfarrer Hart
mann wie auch die anderen hauptamtlichen 
Kräfte ab. Er hielt es jedoch für angeraten, auf 
seinen Freundschaften basierend sich mit der 
Stadtverwaltung zu verständigen. Dies war eine 
Notlösung mit dem Ziel, gemeinsam mitein
ander auszukommen. 
Da auch er unentschlossen gegenüber der "neuen 
Bewegung" war, vermied er zunächst den offe
nen Kampf mit den Parteiorganen. Zudem fehl
ten immer noch deutliche Anweisungen der vor
gesetzten Stellen (Bischof oder Papst). Diese 

Haltung wurde unterstützt durch den notwendi
gen Wechsel Kaplan Schäfers, nachdem er zwei 
Jahre in der Pfarrei gewesen war. Der Grund
stein zum guten Verhältnis zur Stadtverwaltung 
war damit gelegt. 
Dieser "Status quo" der Ruhe dauerte jedoch nur 
bis 1936. Mit der steigenden Anzahl der Verhaf
tungen, der Vereinsauflösungen und der Enzyk
lika "ardenti cura "24 deutete sich an, daß das 
Verhältnis sich verschlechtern würde. 
Eine offene Auseinandersetzung zeichnete sich 
ab. Der Ton des Pfarrers in den Predigten wurde 
schärfer. Gebetsstunden für verhaftete Gemein
demitglieder wurden abgehalten. Am Fronleich
namstag des Jahres 1942 wurde der Pfarrer ver
haftet. Der Grund war die Anwesenheit von 
Kolpingsmitgliedern während einer Messe für 
katholische Kriegsgefangene. Nach mehreren 
Stunden wurde er von der Gestapo wieder frei
gelassen. 
Insgesamt läßt sich sagen, daß der Pfarrer die 
beherrschende Persönlichkeit in der Gemeinde 
war und sein Verhalten den allgemeinen Kurs 
der Gemeinde bestimmte. 

Der Kirchenvorstand 

Dem Pfarrer zur Seite stand der Kirchenvor
stand, der in den meisten Fragen Bestimmungs
bzw. Mitbestimmungsrecht hatte, u. a. auch in 
der Verwaltung der Liegenschaften. Vorsitzen
der des Kirchenvorstandes war der Pfarrer, wo
bei sich Vorstand und Pfarrer meist einig waren. 
Der Kirchenvorstand bestand aus 8-10 Per
sonen, u. a. der Landgerichtsdirektor Deschauer 
und Stadtkämmerer Kappus, ansonsten meist die 
alten Oberurseier Familien wie Homm, Risse 
usw. 25 • 

Hierbei zeigt sich deutlich die vielfache, tiefe 
Verbindung zur Stadtverwaltung. 

3. Das Verhältnis der Pfarrei zur 
NS-Stadtverwaltung 

Zwischen Konflikt und Kooperation 
(Einzelbeispiele) 

83/27 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1016 von 3284



Nachdem festgestellt worden ist, wer die für das 
Verhältnis entscheidenden Personen waren 
(2.), bzw. wie sie sich verhielten, und wie die 
Pfarrei sich verhielt (1.), soll nun anhand von 
Einzelbeispielen gezeigt werden, wie das Ver
hältnis der Pfarrei zur Verwaltung war und wo 
es sich direkt oder indirekt ausgewirkt hat. 

3.1. Der Konflikt 

Die bedeutendsten Konfliktsituationen für die 
Kirche waren die Gestapo-Aktionen gegen die 
Sturmschar und gegen einzelne Gläubige, wie 
z. B. August Kunz und Jean Happel. Solche 
Aktionen stellten auch für das Verhältnis zwi
schen Verwaltung und Pfarrei eine Konflikt
situation dar. 
Der Bürgermeister hatte nämlich auch bei Aktio
nen von Parteiorganisationen, gegenüber denen 
er nicht weisungsbefugt war, die Möglichkeit, 
Einfluß geltend zu machen, nicht zuletzt wegen 
seiner guten Beziehungen zu vorgesetzten Stel
len. So ist ein Fall bekannt, in den sich der Bür
germeister einschaltete, als ein Bürger wegen 
politischer Außerungen verhaftet worden war, 
und ihn auch freibekam. Ein anderer Fall ist der 
persönliche Einsatz '\1/eß' für einen in einem aus
ländischen Heer dienenden Oberurseler, mit dem 
Erfolg, daß dieser nach Deutschland zurückkeh
ren durfte mit der zusätzlichen Garantie des 
Bürgermeisters, daß ihm kein Verfahren wegen 
Landesverrats angehängt werde. Um so etwas 
garantieren zu können bzw. um einen Bürger 
vor der Gestapo zu bewahren, mußte Weß über 
außerordentlich gute Beziehungen verfügen. 
Offensichtlich war sein Einfluß bei der Gaulei
tung groß. 
Indes zeigte sich bei der Durchführung der 
Gestapo-Aktionen gegen die Pfarrei und bei 
ihren Ergebnissen nirgendwo auch nur andeu
tungsweise, daß solcher Einfluß geltend gemacht 
wurde. Dies hat wohl seinen Grund darin, daß 
1938 der Druck der Partei auf den Bürgermeister 
stark zugenommen hatte und seine Handlungs
freiheit gegenüber der Partei beschränkt blieb. 
ln den Augen der Partei ließ zudem die unnach-
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giebige Haltung der Sturmschar und der Totali
tätsanspruch nur eine Gestapo-Aktion zu. Es 
scheint daher tatsächlich mehr ein Unvermögen 
als ein Unwille gewesen zu sein. 
Daß jedoch bei den Verhaftungen von Happel, 
Kunz und Herter nichts weiter geschah, scheint 
als Unterlassung des Bürgermeisters gewertet 
werden zu müssen. Ebenso geschah bei der Ver
haftung des Arztes Dr. Müller, der im Oktober 
1938 nach der Annexion des Suderenlandes we
gen einer angeblichen politischen Außerung über 
einen drohenden Krieg verhaftet worden war, 
von seiten der Verwaltung nichts. 

3.2. Konfliktabschwächung 

Bei den schweren Kämpfen zwischen der Hitler
jugend und der Sturmschar wurde die gute Be
ziehung zwischen der Verwaltung und der Kirche 
zum ersten Mal deutlich. Allerdings läßt sich die 
konkrete Einflußnahme des Bürgermeisters nicht 
anband von Akten und Aussagen nachweisen. Es 
kann aber als sicher gelten, daß der Bürgermei
ster bei Gesprächen mit den Parteiorganen seine 
Haltung zur Kirche - vielleicht dort offiziell 
als Taktik getarnt - darlegte und teils sogar 
durchsetzte. 
Dort wo Ausschreitungen der HJ in seinen Kom
petenzbereich als Exekutivinstitution fielen, hat 
er wahrscheinlich seinen ganzen Einfluß geltend 
gemacht. So hatte die Stadt z. B. das Nutzungs
recht für den Stadtturm, der zugleich Kirchturm 
war. Die HJ hätte also dort mit Erlaubnis der 
Verwaltung Veranstaltungen abhalten können. 
Diese Erlaubnis wurde jedoch nicht gegeben, und 
die HJ unterließ auch - bis auf einen Fall -
Veranstaltungen auf dem Turm. Ebenso ist 
wahrscheinlich, daß Weß als Kreisleiter Druck 
auf die HJ ausgeübt hat, soweit es im Bereich 
seiner Macht und Möglichkeiten lag. 
Doch auch die Pfarrei hatte Gegenleistungen zu 
erbringen. So hat sich Pfarrer Hartmann nicht in 
Limburg bemüht, seinen Kaplan Schäfer zu hal
ten. Es ist anzunehmen, daß jener ihm ein zu 
scharfer Verfechter des harten Kurses war. Nach
weisbar ist aber eine Mitte der dreißiger Jahre 
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entstehende fast neutrale Haltung des Pfarrers 
zur HJ. So sagte der Pfarrer im Gespräch mit 
dem Vater einer Abiturientin mit Aussicht auf 
Stipendium, "daß sie ruhig in eine Parteiorgani
sation eintreten könne, die Bischöfe hätten dies 
erlaubt, auch den Eintritt in die HJ"15. Der Kurs 
der Verständigung erforderte also auf beiden 
Seiten ein Abweichen von der ideologischen 
Linie. 
Es bleibt festzustellen, daß der Konflikt zwischen 
HJ und Sturmschar zwar stellenweise ab
geschwächt wurde, aber seinen Charakter als 
Konflikt voll beibehielt, was zeigt, daß der Ein
fluß der Verwaltung auf Parteiorganisationen 
nicht ausreichend war. 

3.3. Unbewußte Stärkung 

Die Verständigung zwischen Kirche und Stadt 
brachte eine allgemeine, unbewußte Stärkung 
mit sich. Dies bezieht sich vor allem auf die ein
zelnen Gemeindemitglieder. Durch die allgemein 
mögliche Fortsetzung der Arbeit und die bis 1938 
scheinbar erhaltene Rechtsstaatlichkeit, mußte 
ein Gefühl der Sicherheit gegenüber der aggres
siven Parteiorganisation entstehen. Das gilt nicht 
für die Sturmschar. 
Diese Meinung wurde gestärkt durch das Verhal
ten de:r Stadtverwaltung; denn ein national
sozialistischer Bürgermeister, der regelmäßig die 
Gottesdienste besuchte und zudem in der Ver
waltung auf mit der Kirche eng verbundene 
Leute baute, schien einen "Burgfrieden" garan
tieren zu können. 

Dies konnte natürlich zu der Meinung führen, 
daß der NS-Staat nicht fähig sei, die Arbeit der 
Kirche in dieser Stadt zu blockieren, und daher 
die Kirche als gleichwertigen Partner und Mit
glied der "neuen Gesellschaft" akzeptieren 
müsse. 
Auch die Verhandlungen der Kirche mit der 
Stadt schienen dies zu bestätigen. Seit 1904 strit
ten sich die Kirchengemeinde und die Stadt um 
den Stadt- oder Kirchturm und die Friedhofs
kapelle. Die Kirchengemeinde versuchte Ansprü-

ehe auf de:1 Turm geltend zu machen. Sie strengte 
sc:;ar e:nen Prozeß gegen die Stadt an, um auf 
juristischem Weg Ansprüche auf den Turm zu 
bekommen, welchen sie aber verlor. Der Stadt 
gelang es nämlich nachzuweisen, daß sie den 
Turm einschließlich Reparaturen unterhalten 
hatte. So herrschte ein andauerndes, schlechtes 
Klima im Verhältnis der Pfarrei zur Stadt. 
Das änderte sich 1936/37. Es wurden wieder 
Verhandlungen über den Turm aufgenommen. 
Die NS-Zeit hatte das Interesse der Kirche am 
Turm gesteigert. Sie wollte endlich "Herr im 
eigenen Haus" werden, um eine rechtliche 
Grundlage zur Verhinderung einer (immer noch 
möglichen) Benutzung des Turmes durch Partei
organisationen zu haben. Es war der Stadt ohne
hin nie ganz gelungen, die Benutzung des Tur
mes zu kontrollieren. So verschafften sich wäh
rend der Revolution 1918 linksradikale Kräfte 
Zugang zum Turm, um die Glocken zu läuten. 
Daher war der Wunsch nach Ankauf des Turmes 
durch die Pfarrei verständlich. 
Die Kirche bot der Stadt dafür einen großen Teil 
ihres Grundbesitzes zum Bau von städtischen 
Gebäuden, zur Straßen- und zur Fluchtlinien
planung. Die Stadt mußte auf das Besteigungs
recht, die Vermietung der Türmerwohnung und 
den Besitzanspruch verzichten. Am 1. 7. 1937 
wurden die Verhandlungen durch einen Vertrag 
abgeschlossen. 
Am 9. 7. 1937 vermerkte der Bürgermeister im 
Protokollbuch des Magistrats: 

"Nachdem den in der Beratung mit den Ge
meinderäten geäußerten Wünschen bezüglich des 
Läutens durch einen entsprechenden Zusatz in 
§ 6 des Vertrages Rechnung getragen worden ist, 
wird folgender Grundstückstausch beschlossen: 

Die römischkatholische Kirchengemeinde Ober
ursel/Ts. erhält von der Stadt Oberursel!Ts. den 
Stadtturm an der Kirche, Kirchgasse 14, Parzelle 
Nr. 83/397 halt 57 qm, nebst allen Zubehör, wie 
Glocken und Uhr zu Eigentum. 
Dafür gibt die römischkatholische Kirchen
gemeinde Oberursei/Ts. folgende Grundstücke 
an die Stadt Oberursel!Ts.: 
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Acker auf dem Köbener: 4047 qm 
1236 qm 

Acker auf der Atzelhöhle: 6169 qm 
Acker unter der Ohlwiese: 1321 qm 
Acker am neuen Holzweg: 1288 qm 

14061 qm 

Eine gegensemge Herauszahlung findet nicht 
statt. Im übrigen gelten die im Vertragsentwurf 
vom 01. 07. I 937 niedergelegten Bedingungen." 

Der Wert der Grundstücke liegt heute zwischen 
3 und 4 Millionen DM. Trotzdem war es damals 
ein etwa gleichwertiger Tausch, wenn auch heute 
klar ist, daß es für die Pfarrei rein finanziell kein 
lohnendes Geschäft war. Der idelle Wert des 
Vertrages war groß. So zeigte sich, daß die Kir
che sehr wohl gleichwertiger Partner der Stadt 
sein konnte. 
Insgesamt läßt sich sagen, daß die Haltung der 
Stadtverwaltung die Gemeinde beruhigte und 
deren Weiterbestand sicherte. Diese Art der 
"friedlichen Koexistenz" wäre so lange gegan
gen, bis die Partei strikte Anweisung von oben 
erhalten hätte, jegliche Arbeit der Kirche zu 
unterbinden (Hitler: "Die Kirche mit Stumpf 
und Stiel ausreißen"). 

3.4. Tolerante Kooperation 

Die tolerante Kooperation ist sicher der bedeu
tendste Punkt der Zusammenarbeit zwischen 
Kirche und Verwaltung. Er bestand weitgehend 
in der Unterlassung dessen, was der Verwaltung 
aufgrund ihrer Machtbefugnisse möglich gewe
sen wäre. So hätte sie ohne spezielle Anweisung 
der Partei oder der vorgesetzten Dienststelle 
(Landrat) jegliche Umzüge oder Prozessionen 
durch das Ordnungsamt verbieten können, wie 
es anderswo häufig der Fall war. Es wäre mög
lich gewesen, kirchliche Gebäude aus baupolizei
liehen Gründen zu schließen. Solcherlei Möglich
keiten gab es viele. Doch die Verwaltung unter
ließ so etwas. 
Vielmehr machte sie "Dienst nach Vorschrift", 
sie tat nichts gegen die Pfarrei, was nicht un-
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bedingt getan werden mußte. Hier ist es wohl 
in erster Linie die katholische Überzeugung des 
Bürgermeisters und eines Teils der höheren Ver
waltungsstellen, die dies veranlaßte. 
Auch dieses Verhalten, durchaus als Teil einer 
"friedlichen Koexistenz" zu sehen, förderte bei 
der Gemeinde jenes Gefühl der relativen Sicher
heit16. 

3.5. Die Kooperation 

Es gab einen Fall, bei dem die Gemeinde und die 
Stadt ihre Zusammenarbeit abgesprochen hatten: 
1945, als die US-Armee vor den Toren der Stadt 
stand, und ein in der Nähe liegender 55-Kampf
verband die Stadt verteidigen sollte. Damals 
verhandelte Heinrich Kappus nach Absprache 
mit Pfarrer und Bürgermeister mit dem 55-
Befehlshaber, und der Pfarrer hißte gleichzeitig 
die weiße Fahne. Diese Verhandlungen, in deren 
Zusammenhang Oberursel zur freien Stadt er
klärt wurde, retteten sie vor der Zerstörung. 
Jedoch kann diese Absprache und Zusammen
arbeit in Anbetracht des Zusammenbruchs des 
NS-Staates, der ja unmittelbar bevorstand, 
kaum als beispielhaft für das Verhältnis zwi
schen Gemeinde und Stadt angesehen werden. 
Bedeutsamer und exemplarischer ist die Begeben
heit aus dem Jahr 1935/36. Damals wollten 
Angehörige der Reichsschulungsburg die Ober
ursder Wegkreuze stürzen. Auf unbekanntem 
Weg erhielt jedoch der Pfarrer Kenntnis von 
dem bevorstehenden Plan. Zuerst wies er die in 
der Umgebung wohnenden Katholiken zu be
sonderer Aufmerksamkeit an, dann intervenierte 
er beim Bürgermeister. Dies jedoch nicht in Form 
eines offiziellen Protestes, sondern einer an den 
Bürgermeister als Freund herangetragenen Bitte, 
das Geplante zu verhindern. Tatsächlich be
wirkte der Einspruch des Bürgermeisters, daß 
von dem Vorhaben Abstand genommen wurde. 
Das dokumentiert deutlich die Möglichkeiten 
einer Kooperation, wobei sich aber nicht genau 
feststellen läßt, worüber und wie häufig sich die 
Verwaltung und die Pfarrei miteinander ver
ständigten. Wahrscheinlich jedoch nicht sehr häu-
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fig, da sonst noch weitere Fälle bekanntgeworden 
wären. Deshalb sollte man die Möglichkeiten der 
Kooperation nicht zu hoch einschätzen. 

4. Gesamtbetrachtung der Pfarrei St. Ursula 
im Nationalsozialismus 

Es soll nun versucht werden, eine grundlegende 
Haltung der Pfarrei dem Staat gegenüber auf
zuzeigen. Es sei jedoch betont, daß verschiedene 
Untergruppen der Gemeinde sich nicht in einen 
einheitlichen Kurs der Pfarrei einordnen lassen, 
wie das Beispiel der Sturmschar deutlich zeigt. 

4.1. Der Kurs der Pfarrei 

Man kann die Haltung der Pfarrei in drei Pha
sen aufteilen. Die erste Phase geht vom Aufkom
men des Nationalsozialismus (etwa 1931/32) bis 
zum Ende des Jahres 1933. In dieser Zeit herrscht 
ein allgemeines Desinteresse am Phänomen des 
Nationalsozialismus vor. Dieses Desinteresse 
wird stark gefördert durch eine allgemeine Un
sicherheit und Unwissenheit. In dieser Phase be
handelt man die Nationalsozialisten wie eine 
normale politische Partei, und nur die wenigsten 
kamen auf den Gedanken, sich etwaige staats
politische Konsequenzen vorzustellen. Die 
Demokratie in Deutschland war ohnehin durch 
die fortgesetzten Präsidialregierungen am Zer
fallen. Auch die Regierungsübernahme am 30. 1. 
1933 war nichts besonderes, außer daß der neue 
Regierungschef entschlossener als die vorherigen 
erschien. Aber man gab ihm eine Chance. Die 
Parteien konnten ihn ja notfalls bremsen. 
Die Entschlossenheit, mit der die neue Regierung 
"aufräumte", gab dann schon eher Anlaß zu 
gesteigertem Interesse. Und so gingen den mei
sten bis Ende 1933 die Augen auf. 
Man kam in die zweite Phase, die Phase der 
Untätigkeit, die erst 1937 endete. Diese Untätig
keit, obwohl man die Problematik des Systems 
erkannt hatte, hat mehrere Gründe. Da gab es 
das Reichskonkordat vom Juli 1933, das der 

Kirche weitgehend ihre Arbeit und Existenz zu 
sichern s:h:en. Mit einigen Abstrichen, wie das 
Verbot der D JK, die man aber auf sich nahm, 
wurde die Arbeit auch normal fortgesetzt. Zu
dem wirkte es beruhigend, daß dort, wo sich eine 
neue Herrschaft auswirken würde, in der Stadt
verwaltung, genügend katholische Männer 
saßen. Die völlige Neuigkeit einer Parteiherr
schaft bewirkte, daß das System auch in dieser 
Phase noch unterschätzt wurde. Die Macht der 
Partei, im Namen des Staates ohne Gesetz und 
Verwaltung zu handeln, wurde nicht voll er
kannt. Und noch ein Grund bestimmte die Hal
tung der Pfarrei seit 1934: Der mangelnde Mut 
der einzelnen Personen, der auf einer "Behäbig
keit" der bürgerlichen Schicht beruhte, wie wir 
sie auch heute noch erkennen können. 
Genauso verhielt man sich: Man betrieb keinen 
Widerstand gegen die Partei, man paßte sich 
nicht einfach opportunistisch an, sondern man 
verhielt sich ruhig. Man begnügte sich mit der 
"relativen Sicherheit durch friedliche Koexi
stenz", man machte eine Art "kommunales 
Appeasement" 17 • Von einem Widerstand, oder 
besser gesagt einem "Aufmucken", kann nur bei 
Gruppen die Rede sein, die langsam zurück
gedrängt und aufgelöst wurden, wie z. B. die 
Sturmschar. 
Diese Haltung hielt bis 1937 an. In dieser Zeit, 
in der man sich mit immer neuen Verboten, Ver
haftungen und Auflösungen abfinden mußte, 
wurde klar, daß endlich etwas getan werden 
müsse. Aber an einen Widerstand war nicht zu 
denken: Die Partei hatte in den vergangenen 
5 Jahren systematisch und gründlich gearbeitet. 
Alles was man noch tun konnte, war öffentliche 
Kritik "zwischen den Zeilen" (in Predigten), 
oder Veranstaltungen zu machen, die den Macht
habern ein "Dorn im Auge" waren. Man darf 
diese Phase ruhig die Phase des Unvermögens 
nennen. Doch die Kirche hat gegenüber Parteien 
und Gewerkschaften den Vorteil, daß sie Gott
vertrauen besitzt. So war es ihr leicht gemacht, 
sich mit dem Gegebenen abzufinden. 
Was das Verhältnis zur Stadtverwaltung be
trifft, kann man sagen, daß es zwar die ganzen 
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Jahre über günstig als Schutz war, dieser Schutz 
jedoch gleichzeitig beruhigend wirkte, was die 
Untätigkeit der Pfarrei förderte. So war es 
Glück und Verhängnis zugleich. Ich bin der Mei
nung, daß man die Position der Partei gegenüber 
der Stadtverwaltung entscheidend unterschätzte. 

Wie es ohne den Krieg weitergegangen wäre, ist 
schwer zu sagen. Doch hat die Kirche einen 
bestimmten kämpferischen Charakter, der sich 
allerdings erst in der Zeit großer Not zeigt. Ein 
richtiger katholischer Widerstand wäre vermut
lich erst entstanden, wenn die Machthaber das 
ureigenste der Kirche, ihren Gottesdienst, ihre 
Gotteshäuser oder ihren Glauben angetastet hät
ten. Jedoch ist nicht mit letzter Sicherheit zu 
sagen, ob sich dann die kämpferische Seite oder 
das Gottvertrauen (wie bei den Juden) durch
gesetzt hätte. 

4.2. Der Kurs der Partei 

Man kann den Kurs der Partei während ihrer 
zwölfjährigen Herrschaft als Kurs der Realität 
bezeichnen. Er wechselte je nach Situation zwi
schen Druck, Terror und Beruhigung. Man be
trieb eine Politik "der kleinen Scheiben". Mit 
geziehen Verboten von Tätigkeiten in immer eng 
begrenzten Bereichen beschnitt man die Kirche 
Stück für Stück. Diese Taktik förderte die kirch
liche "Appeasement"-Haltung. Der entschei
dende Vorteil der Nationalsozialisten war ihre 
Entschlossenheit. Man war entschlossen, die Kir
che Stück für Stück zu vernichten. Damit nun 
dieses Ziel nicht zu offensichtlich zu erkennen sei, 
redete man nicht von Vernichtung sondern von 
"Integration". Man ging geschlossen in die Kir
che, man beließ die katholischen Männer in der 
Stadtverwaltung, man ließ die Kirche auf be
stimmten Gebieten weiterarbeiten usw. Zugleich 
zeigte man aber bei Verstößen die harte Seite: 
Gestapo-Aktionen und Verhaftungen waren die 
Folge. 
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Fazit 

Man kann während der ganzen Zeit, in der der 
"kalte Krieg" zwischen Partei und Kirche 
währte, sehen, daß sich die Einflußmöglichkeiten 
von der Kirche weg zur Partei hin verschoben. 
Dies begründete sich in der ziellosen Haltung 
der Kirche und der zielbewußten - aber nie zu 
provozierenden - Haltung der Partei. Im Lauf 
dieser Zeit verschoben sich auch die Einflußmög
lichkeiten der Stadtverwaltung zuungunsten der 
Kirche. 
Deutlich zu erkennen sind dabei die Parallelen 
der NS-Innen- und -Außenpolitik. Auch in der 
Innenpolitik - hier besonders der Kirchenpoli
tik - betrieb die NSDAP eine Politik der Ge
walt, und ihr Gegner, die Kirche, eine Politik 
des Ausgleichs. Es ist dabei eine Eigenheit der 
Gewaltpolitik, daß ihr Ausmaß erst erkannt 
wird, wenn es zu spät ist. 
Es bleibt anzumerken, daß der Weg der Ge
meinde sicher nicht vom Weg der Gesamtkirche 
zu trennen ist. Es ist hierbei der Bindung in eine 
nationale bzw. sogar übernationale Organisation 
und ihrer Größe zu verdanken, daß die Gegen
sätze zwischen Kirche und Staat nicht ähnlich 
schnell und furchtbar endeten wie bei der jüdi
schen Glaubensgemeinschaft. 

Quellenverzeichnis 
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Aus Archiven 

Stadtarchiv Oberursei: 

Zeitungen: 
Oberurseier Bürgerfreund, Jahrgänge 1930-1939; 
Oberurseier Lokalanzeiger, Jahrgänge 1930-1934; 
Lokalanzeiger, Jahrgänge 1939-1944. 
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Magistratsprotokolle: 
Jahrgang 1933; Jahrgänge 1934-1944. 

Adreßbücher: 
Oberursel; 1930, 1932, 1950. 

Festschriften: 
50 Jahre katholischer Gesellenverein; 27. 5. 1927. 
75 Jahre Kolping; 1952. 
100 Jahre Kolping; 1977. 
75 Jahre katholischer Kirchenchor St. Ursula und 
Liebfrauen; 1977. 

Hessisches Hauptstaatsarchiv, Wiesbaden: 
J ustizakten. 

Archiv des Amtsgerichtes Bad Homburg: 
Vereinsregisterakte Nr. SO; 
"katholischer Gesellenverein". 

2. mündliche Quellen: 
15 Gespräche mit 13 Partnern, 2 Ferngespräche, 
1 Diskussion mit dem Kirchenchor, 5 Briefe von 
4 Partnern. 

Anmerkungen 
1 V gl. B. Schellenberger, S. 15. - 2 Im Besitz der 
Sturmschar befand sich auch ein Luftgewehr. - 3 Die 
Anwesenheit des GP Wolker erklärt sich daraus, daß 
es sich um eine reichsweite Veranstaltung handelte. -
' Alle Auszüge aus einem Schreiben von Kar! W. 
vom 15. 5. 1978. 5 Die Wehrmacht war da
mals wohl die einzige Institution, die einigermaßen 
Schutz vor der Gestapo bot. Es war der Gestapo nun 
nicht mehr möglich, verdächtige Personen ohne Haft
befehl zu verhaften, da sie den Wehrmachtsoffizieren 
gegenüber nicht weisungsbefugt war. - 6 1942 hieß 
das Thema z. B.: "Für Gottes große Herrlichkeit". -
7 Dekanat Bad Homburg: Bad Hornburg (St. Marien), 
Stierstadt, Weißkirchen, Oberursel, Kirdorf, Usingen, 
Wehrheim, Camberg, Pfaffenwiesbach. - 8 Eigens 
für diese Feiern war auf dem Umgang des Limburger 
Doms der Sebastiansaltar errichtet worden. - 9 Die 
DJK fiel nicht unter§ 31 des Konkordats, in dem der 
Fortbestand der kirchlichen Jugendarbeit durch das 
Deutsche Reich garantiert wurde, da sie ihre Aktivi
täten zu wenig im religiösen Bereich liegen hatte. -
10 Diese Aussage erscheint zweifelhaft, denn sie läßt 

den Schluß zu, daß entweder die Mitgliederzahl oder 
die Aktivitäten bis 1934 rapide anstiegen. Dies ist 
angesichts der Machtübernahme und einjähriger NS
Herrschaft aber unwahrscheinlich. Davon ausgehend 
abe~, daß die Mitgliederzahl nicht angestiegen ist, 
erscheint die Zahl von 140 Mädchen in einer Gruppe 
wesentlich zu hoch. Hier entwickelt sich ein offen
sichtlicher Widerspruch, der nicht geklärt werden 
konnte. Deshalb werden die Informationen über den 
Jungfrauenverein später nicht weiter verwendet wer
den. - 11 Bund Deutscher Mädel. - 12 Die Zahl 
der aktiven Mitglieder (100) umfaßt sowohl Junge 
Erwachsene ("aktive") wie auch Erwachsene ("in
aktive"). Siehe auch den nächsten Absatz. - 13 Leut
loff wurde am 20. 11. 1933 wieder eingestellt.- 14 Die 
Ereignisse lassen sich nicht mehr genau rekonstruieren. 
- 15 Gespräch mit Frau W.-M. vom 24. 11. 1980. -
16 Siehe auch 3.3. - 17 Das Verhalten erinnert an 
jene drei Affen, die nach dem Motto "nichts sehen, 
nichts hören, nichts sagen" lebten.-

Die nachfolgenden Anmerkungen sind Bemerkungen 
der Schriftleitung: 18 Neben diesen Gruppierungen gab 
es in der Pfarrei bis zum Verbot auch noch Neudeutsch
land und Christi Reich. "Neudeutschland" wurde nach 
dem 2. Weltkrieg in anderen Orten neu gegründet, 
Christi Reich nicht. Bei "Christi Reich" handelte es 
sich um eine Organisation für Mädchen mit meist 
höherer Schulbildung, die besonders die Missionen 
L'nterstützen sollten. - 20 Pfarrsaal, Pfarrhalle: Die 
allgemein geläufige Bezeichnung war "Vereinshalle". 
Die Vereinshalle war ein Holzbau, der während des 
Krieges einem Brand- möglicherweise infolge Brand
stiftung durch die Nazis- zum Opfer fiel. Die Halle 
stand auf dem Spielplatz südöstlich des Kindergartens 
St. Elisabeth unterhalb der Altkönigstraße. 
21 Hartmann kann nur kurze Zeit Ortsgruppenleiter 
gewesen sein. 22 Es dürfte sich um Heinrich 
Himmelhuber, den Vater von Horst (geb. etwa 1935), 
handeln. - 23 Man sollte vielleicht besser sagen, die 
"Zusammenarbeit mit anderen Konfessionen". Der 
Begriff "Okumene" im heute gebrauchten Sinne war 
damals noch nicht bekannt und kommt erst Jahre 
n;:~ch dem 2. Weltkrieg in Gebrauch. Die ökumenische 
Arbeit begann in den vierziger Jahren und lief auf 
katholischer Seite zunächst unter der Bezeichnung 
"Una Sancta".- 24 Die Enzyklika "ardenti cura" ist 
unter der deutschen Bezeichnung "Mit brennender 
Sorge" besser bekannt. - 25 Statt "Risse" wäre besser 
"Ried" einzusetzen. Dies ist ein alter Oberurseier 
Name, Risse jedoch nicht. 

83/33 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1022 von 3284



Die Mehl- uud Rauchschwalben 111 Oberursel, 
Bommersheiut uud Stierstadt 
Von Hans G r ü n e w a I d 

Im Jahre 1969 erschien in Heft 11 der Mit
teilungen des Vereins für Geschichte und Hei
matkunde Oberursel eine Abhandlung "Die 
Oberurseier Mehlschwalben" von Carl Klaas. 
Hierin wird in vorbildlicher Weise über die 
Mehlschwalben berichtet und auch auf ihr Ver-

Tabelle 1 
Oberurseier Mehlschwalbennester und ihre Besetzung 
mit Brutpaaren im Jahre 1981 

<:) 

c 
~ <:) 
c ... E ... "' "' 2:! ...c ~ "' ~ ... ~ 

0 "' ~ "' 
>Z J5Z 

Vorstadt 1 
Vorstadt 8 
Vorstadt 27 
Ackergasse 9 4 4 
Ackergasse 27 1 1 
E ppsteiner Str. 1 b 

Strackgasse 7 (davon 
2 Kunstnester) 

Strackgasse 11 10 
Strackgasse 17 17 13 
Strackgasse 22 3 3 
Weidengasse 8 2 2 
Marktplatz 6/7 11 10 
Marktplatz 8 2 2 
Untere Hainstr. 2 
Untere Hainstr. 4 1 
Untere Hainstr. 21 12 9 
Hospitalgasse 3 1 
Hospitalgasse 4 2 
Hospitalgasse 21 4 4 
Hollerberg 23 2 
Bleichstraße 8 
Bleichstraße 14 
Bleichstraße 15 1 
Bleichstraße 17 11 10 
Schulstraße 4 3 1 
Schulstraße 19 2 2 
Schulstraße 20 4 

108 87 
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halten über vier Jahre in unserer Stadt Bezug 
genommen. Sehr aufschlußreich ist eine Tabelle 
mit Straßen und Hausnummern, wo sich 1968 
Mehlschwalbennester befanden. 
Da sich in den Jahren von 1968 bis 1981 unsere 
Stadt und vor allem die Oberurseier Altstadt 

Tabelle 2 
Bommersheimer Mehlschwalbennester und ihre Beset
zung mit Brutpaaren im Jahre 1981 

"' e 
-o "' c ... E ... "' "' ~ ...c ~ 

<:) ... ~ 

0 "' ~ "' >Z J5Z 

Bommersheimer Str. 78 
Bommersheimer Str. 85 
Burgstraße 7 
Burgstraße 24 
Burgstraße 36 
Burgstraße 42 
Burgstraße 44 
Burgstraße 46 
Burgstraße 50 
Langestraße 35 
Langestraße 41 1 
Langestraße 96 2 
Langestraße 98 1 
Langestraße 113 2 2 
Langestraße 116 2 
Langestraße 118 1 
Langestraße 132 2 2 
Olgarten 2 1 1 
Olgarten 8 2 2 
Wallstraße 15 2 1 
Wallstraße 26 2 2 
Wallstraße 43 2 2 
Wallstraße 46 6 3 
Wallstraße 63 2 
Wallstraße 64 
Wallstraße 84 
Wallstraße 87 
Wallstraße 78a 
Im Brcul 9 

59 36 
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sehr verändert hat, lag es nahe, eine erneute 
Bestandsaufnahme der Oberurseier Mehlschwal
bennester vorzunehmen. Bei dieser Überlegung 
stellte sich die Frage, in Bommersheim und Stier
stadt dasselbe zu tun. Hier darf ich mich beson
ders für die Hilfe von Frau Löhner und Herrn 
Maag in Bommersheim recht herzlich bedan
ken. 

Die Beobachtungen und Zählungen wurden in 
den Monaten Juni und Juli 1981 durchgeführt 
und dabei überraschende Ergebnisse festgestellt. 
Allgemein wurde angenommen, daß durch Um
we!tbeeinflussung wie z. B. Sanierung der Alt
stadt, Verrohrung der Bachläufe, Zunahme des 
Verkehrs und anderes ein starker Rückgang unse
rer Schwalben in Oberursel zu erwarten sei. Gin
gen doch durch die Renovierung der Steinmetz
Mühle am Hollerberg 23 38 Naturnester voll-

Tabelle .3 

Stierstädter Mehlschwalbennester und ihre Besetzung 
mit Brutpaaren im Jahre 1981 

"' c 
"' -o 

"' c '-< 

"' E '-< 

" ~ ...r:: ~ 
c ~ "' 0 "' ~ "' 
>Z _gz 

Weißkirebener Str. 1 3 
Platanenstraße 2 9 3 
Platanenstraße 3 7 5 
Stierstädter Str. 1 
Stierstädter Str. 5 3 
Gartenstraße 2 2 2 (Kunstnester) 
Gartenstraße 14 9 
Gartenstraße 16 
Fahrgasse 2 1 
Fahrgasse 4 2 2 
Erbsengasse 2 5 3 
Untergasse 3 9 6 
Untergasse 5 2 2 
Untergasse 7 6 4 
Untergasse 10 2 1 
Untergasse 18 

63 38 

kommen verloren und ebenso 11 Naturnester am 
Marktplatz 5. Wenn man nun 1968 insgesamt 
120 Nester, wovon 87 Nester besetzt waren, 
zählte und heute 1981 insgesamt 108 Nester, 
davon 87 besetzt vorfindet, so ist dies ein erfreu
liches Ergebnis, hat sich doch über 12 Jahre der 
Bestand trotz schlechterer Umweltbedingungen 
gehalten (s. Tabelle 1). 

Auch in der Vorstadt haben sich weitere Mehl
schwalben trotz stärkerer Umweltbelastung an
gesiedelt. Bei Außenrenovierungen sowie Neu
bauten wurden zum Teil Schutzbretter an
gebracht, um vorhandene Nester zu schützen 
oder neue Nestbauten zu ermöglichen. Ein gutes 
und schönes Beispiel finden wir am Haus Strack
gasse 17 mit 9 Nestern auf der Straßenseite und 
8 Nestern auf der Hofseite, bewohnt hiervon 
13 Nester. Das Schutzbrett für den herabfallen-

Tabelle 4 
Bommersheimer Rauchschwalbennester und ihre Be
setzung mit Brutpaaren im Jahre 1981 

hier liegen nur Angaben über 

besetzte Nester vor 

Bommersheimer Str. 78 
Burgstraße 5 
Burgstraße 22 
Burgstraße 27 
Burgstraße 32 
Burgstraße 50 
Langestraße 37 
Langestraße 39 
Langestraße 47 
Langestraße 57 
Langestraße 63 
Langestraße 91 
Langestraße 97 
Langestraße 102 
Langestraße 114 
Wallstraße 54 

2 

1 
7 
4 
3 
4 

2 
1 
4 
1 
1 
2 

40 
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Tabelle 5 
Stierstädter Rauchschwalbennester und ihre Besetzung 
mit Brutpaaren im Jahre 1981 

Stierstädter Str. 7 2 
Gartenstraße 14 
Gartenstraße 29 
Fahrgasse 4 3 
Erbsengasse 2 2 
Erbsengasse 6 2 
Schulzengasse 
Untergasse 9 
Neugasse 2 
Neugasse 9 2 
Neugasse 10 2 
Taunusstraße 34 
Aussiedlerhof Metzler 2 
Auss.hof Seidenthai 

39 

Tabelle 6 

2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 

2 
2 

30 

Oberurseier Rauchschwalbennester und ihre Besetzung 
mit Brutpaaren im Jahre 1981 

Eppsteiner Str. 5 
Eppsteiner Str. 8 
Eppsteiner Str. 9 
Strackgasse 9 
Strackgasse 10 
Weidengasse 8 
Marktplatz 2 
Marktplatz 8 
Obere Hainstr. 14 
Obere Hainstr. 16 
Bleichstraße 8 
Schulstraße 31 
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hier liegen nur Angaben über 

besetzte Nester \'Or 

2 

9 
1 

1 
1 
2 

24 

den Kot wird leider auch von Tauben aufgesucht 
und somit ist die Versehrnutzung fast noch grö
ßer. 

Bei den Rauchschwalben sieht das Ergebnis nicht 
so gut aus. In Gesprächen mit unseren Landwir
ten kam immer wieder zum Ausdruck, daß frü
her mehr Rauchschwalbennester in den Ställen 
waren. Sicher ist dies auf die Abnahme der Vieh
bestände zurückzuführen. 

Für Bommersheim und Stierstadt liegen keine 
Vergleichszahlen wie für Oberursel vor. Bei der 
Zählung ergaben sich in Bommersheim 59 Mehl
schwalbennester, davon 36 bewohnt, in Stier
stadt 63 Mehlschwalbennester, da von 38 be
wohnt (s. Tabellen 2 und 3). 

Durch die Reitpferdehaltung in Bommersheim 
und den dadurch bedingten größeren Tier
bestand als in Stierstadt liegt die Besiedlung mit 
Rauchschwalben um 10 Nester höher als in Stier
stadt, bei einer fast gleichen Zahl Mehlschwal
bennester. Rauchschwalbennester befinden sich 
fast ausschließlich in belegten Pferde-, Kuh- und 
Schweineställen. In Bommersheim 40 bewohnte 
Rauchschwalbennester, in Stierstadt 39 Nester, 
davon aber nur 30 bewohnte (s. Tabellen 4 
und 5). 

Für die Kernstadt Oberursel konnten über
raschender \Veise noch 24 bewohnte Rauch
schwalbennester festgestellt werden, aber auch 
hier vor allem in belegten Viehställen. Für die 
Hilfe beim Zählen der Nester in Oberursel mei
nen Dank an Herrn Junker (s. Tabelle 6). 

Insgesamt ergibt sich für den Raum Oberursel 
(Kernstadt), Bommersheim und Stierstadt eine 
Besiedlung von 161 bewohnten Mehlschwalben
nestern und 94 bewohnten Rauchschwalben
nestern. 

Leider kann man beobachten, daß an einigen 
Häusern in Oberursel, vor allem aber in Bom
mersheim die Mehlschwalbennester abgeschlagen 
wurden. Das Anbringen von schmalen Schutz
brettern dicht unter den Nestern, so daß Tauben 
kein Platz verbleibt, hätte dem Schmutz, der 
leider entsteht, entgegengewirkt. Das Anbringen 
von Brettern für unsere Rauchschwalben inner-
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halb der noch belegten Ställe würde mit dazu 
beitragen, daß auch hier eine Zunahme an 
Nestern erreicht wird. Konnte doch festgestellt 
werden, daß Rauchschwalben an den kleinsten 
Vorsprüngen, so z. B. an einem T-Stück eines 
Eisenträgers versuchten, ihr Nest zu bauen. Das 
Anbringen von künstlichen Schwalbennestern ist 
zu empfehlen, werden sie doch gerne angenom-

Veranstaltungen des Vereins 

men, was sich in Stierstadt in der Gartenstraße 2 
über Jahre schon beobachten läßt. 
Hier ein Aufruf an alle Hausbesitzer und Groß
tierhalter zu prüfen, inwieweit man eine Hilfe 
anbieten kann. Heißt es doch im Volksmund, daß 
Schwalben für Haus und Hof Glück und Segen 
bringen und dort, wo sie bauen und brüten, 
Schutz vor Blitzschlag und Feuer gewähren. 

für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e. V 
in den ] ahren 1977 -1982 
Zusammengestellt von Adolf K e m p f (Fortsetzung von Heft 20, Seite 76/49) 

28 13. 11. 

17. 1. 

2 21. 2. 

3 14. 3. 

4 16. 4. 

5 18. 4. 

6 7. 5. 

7 8. 5. 

8 15. 5. 

9 3. 6. 

10 4. 6. 

1972 (Nachtrag) 

Farblichtbildervortrag "Die spätmittelalterlichen Befestigungen der 
Stadt Oberursel" 

1977 

Rückblick auf die Veranstaltungen des Jahres 1976 mit Dias, anschl. 
Jahreshauptversammlung 

Dia-Vortrag "Wiedersehn mit Danzig nach 30 Jahren" 

Vortrag "Als die Mühlen noch am Urselbach klapperten" 

1. Vogelstimmenführung 

Dia-Vortrag "Die Mayas leben noch - Indianerdörfer am Atidan-
see" 

2. Vogelstimmenführung 

Ganstagesfahrt in den Rheingau 

3. Vogelstimmenführung 

Quiz "Kennst Du Deine Stadt" 

Führungen durch die Altstadt und die St. Ursulakirche 

W.Kolb 

W.Kolb, 
A. Kempf 

H. Quiring 

0. Zimmer 

G. Hopf 

Dr. E. Herzog 

G. Hopf 

J. Friedrich, 
W.Kolb 

G. Hopf 

W.Kolb 

L. Calmano, 
J. F riedrich, 
W.Kolb 
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11 

12 

13 

15 
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Exkursion nach Usingen, Sr. Laurentiuskirche und Stadtführung 

Besichtigung des Hessenparks in Neu-Anspach 

Exkursion nach Milrcnberg zur Besichtigung der neuercn Ausgrabun
gen im römischen Limeskastell Milrenberg-Alrstadt und im mittcl
alrcrlichcn Walehosen 

Dia-Vortrag "Moderne Ausgrabungen im römischen Limeskastell 
Milrenberg-Alrstadt und vor 100 Jahren" 

Dia-Vortrag "Höhlen und Grotten in Südfrankreich und Spanien" 

Vortrag "Der Urselbach und seine Mühlen" (Ausnutzung der Wasser
kraft und Hammerwerke) 

1978 

Dia-Vortrag "Die große Glocke von Oberursel" 

Jahreshaupcversammlung, anschl. Dia-Vortrag "Südafrika" 

1. Vogelstimmenführung 

Filmvortrag "Bezauberndes Teneriffa" 

2. Vogelstimmenführung 

Dia-Vorrrag "Salz- und Solegewinnung in Bad Nauhcim durch die 
Jahrtausende" 

3. Vogelstimmenführung 

Zweitagesfahre in die Barockstadt Fulda: Sonderausstellung Landes
bibliothek, Dom, Schloß, Michaclskirche, St.Andreas, Fasanerie sowie 
Fahrt durch die Hohe Rhön nach Tann (Freilichtmuseum und deutsch
deutsche Grenze) 

Führungen durch die Altstadt und die Sc. Ursulakirche 

Halbtagesfahre nach Weilburg zur Besichtigung des Bergbau-Museums 

Halbtagesfahrt nach Bergen-Enkheim: (Bergen: Heimat der Schelme 
von Bergen und des Berger Gauchs als Gegenstück zur Flennels) 
Besuch des Heimatmuseums 

Dia-Vortrag "Aus Oberurscis Vor- und Frühgeschichte" 

Dia-Vortrag "Obcrursel und Oberstedren um das Jahr 1200" 

Dia-Vortrag: "Vögel unserer näheren Heimat" sowie "Vögel an den 
Salzlaken des Neusiedler Sees" 

Vortrag: "Erasmus Alberus, ein Dichter der Reformationszeit, als 
Bürger von Oberursel" mit einer Ausstellung von einschlägigen Illu
strationen des Oberurseier Malcrs Bajorat 

Oberurseier Abend: "Rund um den Orschder Marktplatz", ein alter 
0 berurseler erzählt 
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1979 

Vortrag: "Unsere Stadt im 16. Jahrhundert" (Gemeinschaftsveranst. 
mit dem Kulturkreis Oberursel) 

Vortrag: "Aus der Geschichte der Urpfarrei St. Crutzen (Kalbach, 
Weißkirchen)" 

Vortrag "Oberursel im 19. Jahrhundert, der Wandel zur modernen 
Industriestadt" (Gemeinschaftsveranst. mit dem Kulturkreis Ober
ursel) 

1. Vogelstimmenführung 

Jahresversammlung, anschl. Vortrag "Geschichte und Entwicklung 
der Eisenbahnen im Raum Oberursel" 

Dia-Vortrag "Oberursels Geschichte im Lichtbild" (Gemeinschafts
veranst. mit dem Kulturkreis Oberursel) 

2. Vogelstimmenführung 

Dia-Vortrag "Taunuswanderungen" (Gemeinschaftsveranst. mit dem 
Taunusklub Oberursel) 

Führung und Besichtigungen in Ffm.-Höchst (Museum für Höchster 
Geschichte und Pirmenmuseum der Höchst AG, Justinus-Kirche, 
Bolongaro-Palast 

3. Vogelstimmenführung 

Dia-Vortrag "Die Entstehung der Schrift" (Gemeinschaftsveranst. 
mit dem Kulturkreis Oberursel) 

4. Vogelstimmenführung 

5. Vogelstimmenführung 

Führung durch den Park der Villa Hopf an!. des 85 jähr. Bestehens 

Ganztagesfahrt in den Hohen Westerwald: Dreifelden, ev. Kirche, 
Hachenburg, Kloster Marienstatt, ehern. Prämonstratenserabtei Rom
mersdorf, ehern. Prämonstratenserabtei Sayn, Bendorf 

Quiz "Kennst Du Deine Stadt" 

Altstadt und Kirchenführungen 

Exkursion in "Oberursels fernen Westen", Hünerburgwiesen, Hüner
burg 

Zweitagesfahrt nach Lauterbach, Alsfeld und Schlitz (Stadt-, Burgen
und Museumsführungen) 

Farbfilm "Kreta, die Wiege unserer europäischen Kultur" 

Führung und Besichtigungen in Kronberg (Burg, Altstadt, cv. Stadt
kirche) 

Dia- Vortrag "Aus der Baugeschichte unserer Hospitalkirche" (Ge
meinschaftsveranst. mit der Pfarrgem. St. Ursula) 
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Vortrag "Nicolaus Henricus, Cornelius Sutor, Bürger und Drucker 
zu Ursel" -Der Stand der Forschung über die Oberurseier Drucke
reien des 16. Jahrhunderts - (Gemeinschaftsveranst. mit dem Kul
turkreis Oberursel) 

Vortrag "Einwanderung nach Oberursel aus Norddeutschland" 

Oberurseier Abend: "Wie man in Oberurscl seit langer Zeit aus 
Getreide und Obst Edelbranntwein erzeugt" 

1980 

Dia-Vortrag "Geschichtliches und Ornithologisches aus der Camar
gue" 

2. Oberurseier Mineralien- und Fossilienbörse mit Ausstellung: Mine
ralien aus Norwegen. Dazu im Museum: Sonderausstellung: Minera
lien der Ostalpen 

Dia-Vortrag "Mexiko - gestern und heute, geschichtlicher Werde
gang einer Nation" (Gemeinschaftsveranst. mit dem Kulturkreis 
Oberursel) 

Jahresversammlung mit Berichten der Arbeitsgemeinschaften und der 
Auslosung des Mitgliederwettbewerbs 

1. Vogelstimmenführung 

Vortrag "Welche Bedeutung hatte das Kirchspiel St. Crutzen bei der 
Missionierung unserer Gegend?" 

2. Vogelstimmenführung 

Dia-Vortrag "Aus der Geschichte des ehemaligen Hospitals" 

"Bommersheimer Inventar" (an Grenzsteinen, Denkmälern, histori
schen Objekten), Exkursion 

3. Vogelstimmenführung 

Sonderveranstaltung: Frühjahrstagung der "Arbeitsgemeinschaft für 
Postgeschichte im ehemaligen Herzogtum Nassau" 

Zielwanderung zu den Ringwällen der Goldgrube (Gemeinschafts
veranst. mit dem Heimatkundlichen Arbeitskreis des Taunusklubs 
(Stammklub) 

Vortrag "Die Grenzen des römischen Weltreiches unter besonderer 
Berücksichtigung des Taunuslimes" (Einführung zur Exkursion) 

Exkursion zum Taunuslimes (ausgewählte Beispiele zur Entstehung, 
Funktion und Organisation) 

4. Vogelstimmenführung 

Ganztagesfahrt: Urphar, Werthcim, Zisterzienserkloster Bronnbach, 
Tauberbischofsheim 

Quiz "Kennst Du Deine Stadt" 
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16. 2. 

fotoausstellung mit Fotos und Bildern aus dem alten Oberursel und 
mit den prämierten Bildern unseres Malwcttbewerb.s für die Ober
urseler Grundschulen 

Altstadt- und Kirchenführung 

5. Vogelstimmenführung 

Führung durch Bad Homburg, Burg und Schloß, Alt-Dietigheim und 
Hugenottenstadt 

Führung zu Oberurseis Grenze im Norden, Lochbaumgrenze (Ge
meinschaftsveranst. mit dem Taunusklub Oberursel) 

Ganztagesfahrt "Auf den Spuren der Brüder Grimm", Steinau und 
Schlüchtern 

Zielwanderung zu den Ringwällen der Goldgrube (Gemeinschafts
veranst. mit dem Heimatkundlichen Arbeitskreis des Taunusklubs 
[Stammklub]) 

führungdurch Niederurscl: Mühlen, Fachwerkhäuser und -höfe, Ur
zelle von Niederursel, Rittersitz 

Dia-Vortrag "Geschichte und Entwicklung der Eisenbahn im Raum 
Oberursel" 

Vortrag: "Der Urselbach und seine Mühlen" (Nachmittagsveranst.) 

Dia-Vortrag "Watt- und Wasservögel" 

Dia- Vortrag "Allerlei aus A!t-Oberursel" (Nachmittagsveranst.) 

Dia-Vortrag "Rund um die Hohe Mark" (Gemeinschaftsveranst. mit 
dem Taunusklub 1878 Oberursel) 

V~nr,~g "Anekdoten aus dem Rathaus aus der Zeit nach dem 1. Welt
kncg 

1981 

Dia-Vortrag "Bergwanderungen um den Tegernsee" (Nachmittags
veranst.) 

3. Oberurseier Mineralien- und Fossilienbörse mit Sonderausstellung: 
Urlaubsfunde 

Farbfilm "Bezauberndes Wallis" 

Eröffnung Sonderausstellung "Juden in Hessen" (Gemeinschaftsver
anst. mit der Gesellschaft für christ!.-jüdische Zusammenarbeit Tau
nus) 

Dia-Vortrag "Reise durch Osterreich mit der Eisenbahn" (Nachmit
tagsveranst.) 

Jahresversammlung mit Wahl des 1. und 2. Vors., anschl. Kurzfilm 
"Die Hanse-Kogge, Rettung für ein Schiff" 
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1. Vogelstimmenführung 

Dia-Vortrag "Auf den Spuren der Inkas, Aufstieg und Zerfall des 
Inkareiches" (Gemeinschaftsveranst. mit dem Kulturkreis Oberursel) 

Vortrag "Oberursel und seine Konditoreien um die Jahrhundert
wende" (Nachmittagsveranst.) 

Vortrag "Neue Untersuchungen zur Baugeschichte der St. Ursula
Kirche" 

2. Vogelstimmenführung 

Di:t-Vonrag "Rund um die Hohemark" (Nachmittagsveranst.) 

Vonrag "Die Saalburg und die Geschichte der Limesforschung" (Ein
führung zur Exkursion) 

rührungauf der Saalburg und ihrer Umgebung 

3. Vogelstimmenführung 

Quiz "Kennst Du Deine Stadt" 

4. Vogelstimmenführung 

Foro-Ausstellung mit Bildern aus dem alten Obcrursel und se1nen 
Bewohnern 

Altstadt und Kirchenführung 

Führung durch das Bad Hamburger Kurviertel mit seinen Anlagen, 
Gebäuden und Denkmälern 

5. Vogelstimmenführung 

6. Vogelstimmenführung 

"Auf dem Metzgerpfad in die Gefilde des Artaunerix", Exkursionen 
zur Goldgrube/Lindenberg 

7. Vogelstimmenführung 

G;J.nztagesfahrt Gelnhausen, ßüdingen, Ronneburg 

Führung auf dem Oberurseier Judenfriedhof (Gemeinschaftsveranst. 
mit der Ges. für christl.-jüd. Zusammenarbeit Taunus) 

Vortrag "Die Geschichte des Kurfürstentums Mainz unter besonderer 
Berücksichtigung des Vordertaunus" 

8. Vogelstimmenführung 

Vortrag "Rund um den Oberurseier Marktplatz, ein alter Oberurseier 
erzählt" (Nachtmittagsveranst.) 

Vortrag "Oberursel vor 25 Millionen Jahren" 

Anekdoten aus dem Rathaus aus der Zeit nach dem 1. Weltkrieg 
(Nachmittagsveranst.) 

Dia-Vortrag "Aus der Geschichte der Waldgenossenschaft Hohe Mark 
(bestehend vom frühen Mittelalter bis 1813 )" (Gemcinschaftsveranst. 
mit dem Taunusklub Oberursel) 
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Vorbericht über die Grabungen 
an der Kirche zu Krutzen im ] ahr 1983 
Von ~!Jr~ar~tr D o h r n- I h m i ~ 

ln Heft 22 der Mitteilun~,:cn bcri.:htetc Oagm.1r 
\\l~nd ler atbführli.:h na.:h dem Studium der 
Urkunden über die.' Phrrei Crutzen1, welche 
,cit langl·m in J~r Flur Kreuzegut .1n1 Bonifa
tiusbrunncn \ crmutct wurde. \'qegen der ge
pLtntcn llebammg des Gebiets war .:inc Untcr
su.:hung des 1:-l:tngc; seiten~ der Ar..:häologisd1cn 
Denkmalpfkt;l' dt:~ Mmcums für Vor- und 
Frühgc~..:hichte Fr.lnkrurt crforderlid1. Ein er
>tcr Eindruck wurde sd1un im Hl.'rbst 1982 
gewonnen, als Jie i\du~•· um den ßonif:nius
i,runncn abgt:~u • .:ht wurden. Dabei wurden -
wie sd10n vorher bekannt - römisc:hes Bau
m:ttcrial. mittclalrerli..:hc Kaamik und memch
lidt~ Knoc:h.:n beob.J.dltct, die lus dem Acker 
~cpflügt WJ.rcn. S..:hlicB!ich konnt~n im Somm~r 
!9SJ bei Jen .m;h;j,,Jogisd,en Bcfliegungen I 'Oil 

Ersd1licGungsgcbieren auc:h in der Nähe des 
Bonit.uit:sbrunnens Strukrur~n im Acker ent
deckt und phowgraphiert werden. Eine Stelle 
wcsdid1 dc~ Brunnens ergab bei den durch-
1-:cführcen Bog~crsdmittcn keinen Befund, das 
kleine Rechteck südlid1 de> Brunnens Juf der 
Gelände7ungc erwie, sich s.:hon bei dem ersten 
Suchs<:hnitt .1ls Grundril~ eines G~bäudes. 
Dem Entgegenkommen des Landwirts MJtheis 
und der VDr-.1 ist es zu l'crJankcn, daf\ :tuf den 
flurstüd~en 32 und 35 2 und JS 3 irn Herbst 
19SJ eine erste kleine Ausgrabung in drei l'lä
chcn \ orgcm>mmcn werden konnte, wobei die 
Mctallge~ellsJntt das Grabungstelm mit Un
terkunft, Bew.:a:hun~ der Grabung und te.:h
nis.:hcr Hilfe unu:rstütztt:. Der Grundriß der 
Krut7enkirche dc, 13. •1+. Jahrhunderts lag auf 
Eigenrum der Sr. Laurentius-Gt:mcinde in Kal
baJl. Mumignore Feuerbao.:h stJnd dem Gra
bungsteam zur Beratung und Erläuterung zur 
Vafügung, wofür hcr:did1 gedankt wird. 
t\ul~er dcm 23m langt•n und 7.50 m breiten Bau 
der Kir.:hc ad Cruccm wurde .111 sie südlid1 
ansdllie{~cnd ein L-förmiger Stein-Erde- Bau 
'on etwa 20 qm Grundtl:id1c gefunden. Diesl.'r 
kleinere B~u. eine Brunnenfassung mit An
daJnsrJum od~r Cdb des II. bi; 12. Jahrhun
derts, .:rwic~ ~[.:h .1ls der kultur- t~nd rcligions
g<!sdudnlidt bcd~utsomste Fund an der Gro-

bun"sstdle. Übadies ist er nicht nur in Hcss"n 
cin~alig, sondern aud1 im Vergleich mit den 
bisher bekannten Quellen oder Brunnen in Zu
sammenhang mit Kirchen oder Klöstern in 
forJnkrcich. der Sdnveiz, in Deutschland, den 
Niederlanden und in Dänemark einer der am 
besten erhaltenen (Abb. l ). Zu Bedeutung und 
religiösem Hintergrund der Brunnen und Quel
len sci .tuf die Publikation \'On G. ßinding~ ver
wic;cn. Danad1 genügte schon das Martyrium 
~inc; Heiligen ... (im Zusammenhang mit einer 
Quelle odt-r einem Brunnen), um dort dem 
1-leiligc:n eine Kirche zu erbauen". Auch kennen 
die Heiligenlegenden ,,bis in das 12. Jahrhun
dert hinein eine Reihe von Nachrichten, nach 
denen Heilige heidnische Quellen dur.:h Weihe 
und Bau eine•· Kirche in eine d1risdichc ver
w.lndclt habt·n ... "•. Der wa>serspendendc Hü
gel. der einen Brunnen enthält, spendet ebenso 
wie der darüber stehende Baum Leben. Der 
Lebensbaum selbst wird nadl der Lehre der 
V:itcr zum Kreuz". 
Die Stelle, an wcld1er der Brunnenbau gefunden 
wurde, ist in der Nachfolge der bonifatianisd1-

Abb. I. Kalb~ch Flur llonifariusbrunncn. Srein-Erdc
Fundamemc: dc> Brunnenbaus mir ßrunnensmadn. 
Foto M\F. 
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fränkischen Kirchenreform geradezu prädesti
niert für die Verwirklichung der aus der Bibel 
und den frühchristlichen Interpretationen zu 
erschließenden Dreiheit von Lebensbaum 
(Kreuz), Brunnen (fons vitae = Taufbrunnen) 
und Paradiesesberg (gleich Golgathafelsen)6 • 

In der Oberlieferung ist ad Crucem verbunden 
mit dem Leichenkondukt des Hl. Bonifatius7 . 

So soll bis zum Jahr 779 die Schenkung des
jenigen Ackers durch Walpracht aus dem Nidda
gau vollzogen gewesen sein, auf dem eine Quelle 
zum Zeichen dafür sprudelt, daß der Leichnam 
des Märtyrers (Hl. Bonifatius) dort in der 
Nacht ruhte, als er in einem Triumphzug nach 
Fulda überführt wurde. Sollte die damals er
wähnte Quelle an der Stelle des heutigen Boni
fatiusbrunnens oder doch in der Senke gelegen 
haben, so ist es nach dem oben Gesagten nicht 
verwunderlich, daß der spätere Brunnenbau auf 
dem Hügel errichtet wurde. Die Schenkung des 
Ackers wurde begleitet durch die Schenkung 
eines Hofs in Kalbach selbst, die womöglich als 
Pfründe für die zu errichtende Kirche gedacht 
war. Allerdings wurde bis heute kein Anzeichen 
für einen frühen Kirchenbau gefunden, auch 
stammt die Nachricht über die Schenkung aus 
dem 12. Jahrhundert. Erst 1256 wird die Pfarrei 
Crutzen in einem Patronatsstreit erwähnt8, 

ohne daß ihre Lage bezeichnet wird. Jedoch 
wird 1310 in einem anderen Patronatsstreit 
auch ihr Standort genannt, nämlich ... "die 
Kirche zu Krutzen ... ist zu Ehren des Hl. 
Bonifatius errichtet ... und ist gegründet auf 
dem Acker auf dem die Quelle sprudelt, die 
St. Bonifatiusbrunnen genannt wird" 9• Hier 
wird erstmalig erwähnt, daß sie dem Hl. Boni
fatius geweiht ist. Zu diesem Zeitpunkt war der 
Brunnen mit zugehörigem kleinen Gebäude 
aller Wahrscheinlichkeit nach schon nicht mehr 
in Benutzung, auch das Gebäude müßte ab
gerissen gewesen sein. 
Der ausgegrabene große Grundriß, bei dem 
Keramik des 13./14. Jahrhunderts gefunden 
wurde, entspricht der erstmals 1256 genannten 
Pfarrkirche zu Krutzen. Sie liegt auf dem Acker 
mit der Quelle, der bis heute, nachdem er und 

das gesamte Kirchengut in den Besitz der Nach
folgekirehe Weißkirchen gelangten, in kirch
licher Hand geblieben ist. Erst 1964 bei der 
Flurbereinigung kam der Acker von Weißkir
chen an die St. Laurentius-Kirche in Kalbach. 

Die Ausgrabung 1983 

Die Ausgrabung erbrachte Grundrisse von 
drei Sakralbauten. Ein älterer Holzkirchenbau 
wurde nach seinem Abbruch durch den Stein
bau der Krutzenkirche des 13. Jahrhunderts 
überbaut. Dazu kam die Brunnenfassung mit 
Sakralraum. Hinweise auf einen ausgedehnten 
Friedhof aus mehreren Jahrhunderten und Bau
spuren mehrerer Keller (unter Fachwerkhäu
sern gelegen) sowie auf zwei Gräben wurden 
gefunden. Die Fundgegenstände reichen bisher 
vom 11. bis ins 16. Jahrhundert, jedoch ist der 
Platz noch nicht ganz ausgegraben. Alle bisher 
nur ausschnittsweise bekannten Bauspuren zei
gen, daß die Stelle der Krutzenkirche eine be
sondere Bedeutung hatte, deren Art bisher noch 
nicht geklärt werden konnte. Deshalb soll auch 
in dem Vorbericht nur auf die Sakralbauten 
eingegangen werden. Die Erläuterung und Deu
tung des ganzen Platzes soll erst nach Abschluß 
der Grabungen erfolgen. 

Lage und Morphologie 

Die Kirche zu Krutzen lag zentral zwischen den 
Orten Niederursel, Kalbach und Bonames auf 
einem Geländesporn in 124m ü. NN. oberhalb 
der Niddatalaue (Abb. 2). Der Sporn wird nord
östlich durch die Senke des Bonifatiusbrunnens 
(die ja erst neuerdings mit Erdaushub ans der 
Nordweststadt aufgefüllt worden sein soll und 
vorher ein Staunässegebiet war) und südwest
lich durch die Senke des Bornfloß begrenzt. 
Beide Senken stellen einen Quellhorizont dar. 
Südlich der Kirche führt der Krautgartenweg 
von Niederursel in nordöstlicher Richtung nach 
Bonames, wo er in die Elisabethenstraße ein
mündete, den südlichen Verlauf der alten Rö-
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merstraße, welche von Mainz über Okarben 
und Friedberg nach Butzbach führte. In Nieder
ursei beginnt der Krautgartenweg am Fuß der 
nacn Nordwesten gerichteten Steinstraße nörd
lich des römischen Übergangs über den Ursei
bach bei der Wiesenau. Die Verlängerungen bei
der Wege sind 1983 im heute veränderten 
Gelände durch archäologische Luftbilder erfaßt 
worden. Die östliche Verlängerung des Kraut-

gartenweges als römische Wegetrasse wurde in 
einem Suchschnitt im Jahr 1983 (im Marga
rethenzehnten, Flurstück 64/1) durch zwei 7 m 
voneinander entfernt liegende Straßengräben 
unter 1,40 m Lößbedeckung aufgefunden. Von 
Niederursel durd1 die Kreuzerhohl r;elangte 
man auch auf dem Galgenweg am Galgen vor
bei zum Brunnen, der wenige Meter südlich 
liegt. Ein zwischen beiden Wegen verlaufender 

GEM. KALBACH 

Abb. 2. Kalbach Flur Bonifatiusbrunnen. Lage der Krutzenkirche auf dem Geländesporn oberhalb der Nidda
talaue. Ausschnitt aus der Stadtgrundkarte 7 460-1. 
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Pfad, die "Crutzer pad", die ebenfalls von der 
Steinstraße nach Nordosten führt, stößt direkt 
auf das Kreuzegut, auf welchem die Kirche liegt. 
Von Kalbach aus führte der Weg zur Kirche 
nach Süden am Fuß des Riedberges entlang über 
die Schlinkenmühle (heutige Firma Carbone) 
und die Kreutzerstraße. Von den drei umlie
genden Orten zur Kirche betrug der Fußweg 
noch nicht einmal eine halbe Stunde. 
Wichtig im Zusammenhang mit dem Brunnen
bau sind die Wasserverhältnisse am südöstlich 
zur Nidda geneigten Hang. Die Bonifatius
quelle, deren Wasser heute durch Drainagerohre 
gesammelt wird, entspringt in 123 m ü. NN. 
Höhe. Der Brunnen auf dem Hügel der Krut
zenkirche erreichte eine Tiefe von 119m ü. NN. 
und liegt damit unter dem Hangwasserhori
zont, der noch 1953 südlich der Quelle vorhan
den war und heute noch am Bornfloß auf etwa 
125m ü. NN. als Quelle austritt. Beide Senken 
sind heute mit Lößlehm aufgefüllt. Das mor
phologische Bild entspricht nicht mehr dem des 
Mittelalters. Der hangabwärts verlaufende Bo
denabtrag, wie er am Platz der Kirche und des 
Friedhofs beobachtet wurde, beträgt seit dem 
16. Jahrhundert etwa 0,60 m. 

Die erste Holzkirche 

An der Grabungsstelle wurde als erster Bau 
eine dreischiffige Holzpfostenkirche gefunden. 
Zwischen den Pfosten können auf einer Sand-

..... -
I 

Abb. 3. Kalbach Flur Bonifatiusbrunnen. Grundriß 
der Holzkirche mit eingezogenem quadratischem 
Chor und zugehörigen Gr:ibern. 
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stickung Schwellenbalken gelegen haben, jedoch 
wurde wegen des Bodenabtrags dafür keine An
zeichen gefunden. Diese Kirche dürfte als Holz
massivbau zu denken sein, denn Fachwerklehm 
wurde nicht beobachtet10 (Abb. 3). 
Der Bau war 8 m lang, Ost-West gerichtet, und 
hatte im Osten einen fast quadratischen Chor 
von 2 mal 2 Metern Größe. In diesem Chor 
wurde eine P{ostengrube mit Pfostenstandspur 
für den Altartisch gefunden. Die Breite des Baus 
betrug 6 m. Die etwas unregelmäßigen Pfosten
abstände lagen bei jeweils 2 m. Die Länge der 
Kirche ergibt sich aus der direkt vor ihrer West
wand gelegenen Grabgrube. Weitere zugehörige 
Gräber liegen im Osten und Südosten, doch 
wurden nicht alle zu dieser Kirche gehörenden 
Gräber ausgegraben, so daß nur ein ungefährer 
Eindruck der Belegung vermittelt werden kann. 
Die Kirche dürfte im 11. Jahrhundert bereits 
gestanden haben und wurde im 13. Jahrhundert 
durch einen Steinbau ersetzt. Im Zusammen
hang mit dem Holzbau stehende Brandspuren 
wurden nicht beobachtet. 

Der Brunnenbau 

Südöstlich vom Altarraum der Holzkirche in 
etwa 2 m Abstand wurden während der Aus
grabung die Fundamente eines Baus entdeckt, 
welcher durch die darin gefundene Keramik in 
das 11. bis 12. Jahrhundert datiert werden kann 
(Abb. 4). Es handelt sich um einen Sakralbau, 
vielleicht eine Cella, bestehend aus einem 4 m 
mal 3 m großen Raum, von welchem noch das 
Fundament aus behauenen Bruchsteinen in 
Lehm bis zu 0,60 m hoch erhalten war. Aus 
diesem Raum betrat man rechtwinklig nach 
Süden hin, über eine Treppe aus drei Stufen zu 
erreichen, einen 0,60 m tiefer liegenden Brun
nenraum von etwa 4 m Länge und 2 m Breite. 
An seinem südlichen Ende befand sich ein 4 m 
tiefer Schacht von 0,75 m mal 1,20 m lichter 
Weite. Dieser" Kellerraum" war ebenso wie der 
Schacht mit in Lehm aufgesetzten Kalkbruch
steinen fundamentiert. Die Stein-Erde-Grund
mauern waren noch 1,50 m hoch erhalten. Nur 
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Abb. 4. Kalbach Flur Bonifatiusbrunnen. Holzkirche 
mit Grundriß des Brunnenhaus, etwa 11. bis 12. Jh. 

ganz vereinzelt war hier römisches Baumaterial 
verwendet worden. Die Wassermarke im Schacht 
war an den Steinen 1 m über seinem Grund zu 
erkennen. 

Der kleine Bau überschneidet drei zur Holz
kirche gehörige Gräber, muß also später errich
tet worden sein als diese und zu einem Zeit
punkt, als die Gräber bedeutungslos geworden 
waren. Wegen des in dem Schacht gefundenen 
kugeligen Gefäßes aus grauem glimmerhaitigern 
Ton mit Linsenboden wird er vorläufig in das 
11. bis 12. Jahrhundert datiert. 

Wie vorher schon diskutiert, unterschritt der 
rechteckige Schacht mit 119m ü. NN. Tiefe den 
Quell- oder Hangwasser-Horizont, der durch 
das Bornfloß und den Bonifatiusbrunnen ge
kennzeichnet ist. Hangwasser konnte durch den 
nicht verlehmten Löß in den Brunnenschacht 
eindringen. Jedenfalls hat die vom Boden des 
Schachtes entnommene Bodenprobe ergeben, 
daß darin nur Wasser gestanden haben kann. 
An der nördlichen Mauer des kleinen Brunnen
baus war ein rechteckiges Fundament von 0,90 m 
mal 1,65 m auf der Stein-Erde-Mauer vor
handen und in vier Lagen Bruchsteinen noch 
erhalten. Nach allen angestellten Beobachtun
gen und Überlegungen könnte es einen Altar 
oder das Kreuz getragen haben, welches dem 
Platz den Namen gegeben hat. Dieses Kreuz 
dürfte noch zu einer Zeit gestanden haben, als 
die Krutzenkirche schon abgerissen war. 
Der Brunnenbau war oberhalb der Grund
mauern weder mit Steinen in Mörtel erbaut, 
noch fanden sich Putzreste oder abgebrochener 
bzw. verbrannter Fachwerklehm; auch ist die 
Fundamentstärke von 0,40 m bis 0,50 m Breite 
zu gering, um einen steinernen Aufbau zu tra
gen. Deshalb dürfte der kleine Bau eine offene 
überdachte Halle auf senkrechten Holzständern 
(Skelettbau ohne Ausfachung) oder ein Massiv
bau aus Holz (Ständerbau) gewesen sein 11 • Im 

Abb. 5. Zeichnerische Rekonstruktion des Brunnenhaus. Der Brunnenraum ist offen geblieben, um das Stein
Erde-Fundament, den Schwellenbalken und die eingezapften Ständer zu zeigen. Die archäologischen Hinweise 
deuten auf einen Holzbau. 
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letzten Fall müßten auf dem Fundamentsockel 
Balken als Schwellen gelegen haben, in welche 
die Ständer eingezapft waren. Die Verbrette
rung dürfte an ihnen angeschlagen oder ein
gezapft und oben durch den Rahmen gehalten 
gewesen sein. Das Brunnenhaus hatte auf keinen 
Fall aufgehendes Steinmauerwerk oder Fach
werk, denn hierfür wurden keine Anzeichen 
gefunden. Weil jedoch das Innere des Brunnens 
und des Brunnenraumes in keiner Weise ver
schmutzt war- er war bis obenhin mit feinem 
Löß und darüberliegenden herabgefallenen Stei
nen gefüllt - spricht Einiges für einen massi
ven Holzbau (Abb. 5). 

Die Kirche des 13./14. Jahrhunderts 

Der Grundriß liegt in ONO-SSW-Richtung un
mittelbar am steil zur Niddatalaue nach Süd
osten abfallenden Hang. Er war 23 m lang und 
7,50 m breit und nur noch an den Ausbruch
gräben des Fundaments erkennbar. Fast sämt
liche Fundamentsteine, die mit römischem Bau
material wie Dachziegeln, Ziegeln, Wandplat
ten, durchmischt waren, sind ausgebrochen. Die 
Fundamentgräben waren vormals in den Löß 
geschachtet, erreichten eine Tiefe von etwa 
0,80 m bis 1,00 mundwaren 0,90 m breit. Dar
in saßen die mit Kalkmörtel aufgemauerten 
Wände. Bei der Grabung waren diese Funda
mentgräben mit einzelnen zugerichteten Kalk
bruchsteinen, Mörtel, Schieferplatten vom Dach, 
mit großen Verputzbrocken, Erde und Kera
mikscherben des 13./14. Jahrhunderts auf
gefüllt. Brandspuren größeren UP1fanges waren 
nicht zu beobachten (Abb. 6 ). 
Die Kirche weist zwei Räume, einen westlichen 
von 9 m Länge und 7,50 m Breite und einen öst
lichen von 14 m Länge und 7,50 m Breite auf. 
Ihre Fundamentgräben sind unterschiedlich tief, 
so daß an eine Errichtung der beiden Räume in 
zwei Bauabschnitten gedacht wird. Der Bau hat 
eine Gesamtlänge von 23 m und eine Grund
fläche von etwa 150 m 2 • Der kleinere Raum im 
Westen zeigte innen an der Westwand zwei 
Wandvorlagen, die auf eine Empore hindeuten. 
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An seiner östlichen Abschlußwand lag ein un
regelmäßig rechteckiger Mörtelestrich mit Stein
packungen unter seinen Ecken, was auf einen 
Altarunterbau hindeutet. Der kleinere west
liche Raum hatte also- wenigstens zeitweise
die Funktion eines Andachtsraumes, vielleicht 
für einen Konvent. Die eigentliche Pfarrkirche 
ist wohl in dem größeren Bau zu sehen, der 
wegen der starken Erosion an der Hangkante 
leider kein Altarfundament erbrachte. Im Bo
den des westlichen Andachtsraums wurden zahl
reiche Bestattungen gefunden. 
Der östliche Bauteil der Krutzenkirche über
lagerte die Holzkirche und dazu gehörende 
Gräber. Die Kirche bestand aus be
hauenen Bruchsteinen, innen mit einer bis zu 
5 cm dicken Mörtelschicht verputzt und weiß 
getüncht. Schwarze und rote Bemalung auf 
Putzstücken wurde gefunden. Die Kirche hatte 
ein Schieferdach, denn andere Dachziegelbruch
stücke wurden nicht gefunden. Der Fußboden 
war mit gebrannten Ziegelplatten im Format 
von 10 cm mal 10 cm belegt. Die Platten zeigen 
von den Ecken her vier Zweige, welche auf 
einen mittleren Kreis zulaufen. An den Kanten 
befinden sich wechselweise Kreise und Kreuze. 
Mit Sicherheit sind drei Altäre überliefert, näm
lich St. Veltin (Valentin), Odilie und Maria. 
Kreuz- und Bonifatiusaltar werden vermutet. 

Die Bestattungen lagen hauptsächlich im Süden, 
Osten und Westen außerhalb des Baues. Die bei 
der Ausgrabung freigelegten Gräber geben nur 
einen Eindruck von der vormals dichten Bele
gung des Kirchhofes. Es sind bei weitem nicht 
alle Grabgruben geöffnet worden. Die Bestat
tungen im westlichen Raum der Krutzenkirche 
können zu Pamilien gehören, welche der Kirche 
eine Stiftung zugewendet haben. Jedenfalls sind 
sie sehr jung und gehören - wegen einer auf 
das Jahr 1460 datierten Münze- in die zweite 
Hälfte des 15. Jahrhunderts. Um Kirche und 
Friedhof ist wahrscheinlich ein flacher Graben 
mit \Vall verlaufen. Im Westen des Baus wurde 
ein älterer und ein jüngerer Graben angeschnit
ten. Die Funde aus den Gräben datieren sie in 
das 14. und 15./16. Jahrhundert. 
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Abb. 6. Kalbach Flur Bonifatiusbrunnen. Die Krut
zenkirche im Grundriß mit zugehörigen Gräbern des 
15. Jahrhunderts. 

Zusammenfassung 

An der Stelle der historisch überlieferten Krut
zenkirche gab es zunächst einen Holzpfosten
bau, eine dreischiffige Kirche von 6 m Breite 
und 8 m Länge mit fast quadratischem Chor. 
Hierzu gehörte ein älterer Friedhof. Wann diese 
Kirche errichtet wurde, kann noch nicht gesagt 
werden. Jedenfalls muß sie vor dem Brunnen
bau existiert haben, der ja einige zur ihr gehö
rige Gräber überschneidet. Anschließend wurde 
der Brunnenbau errichtet, der entsprechend der 
gefundenen Keramik ins 11. und 12. Jahrhun
dert gehört. An der Stelle der Holzkirche wurde 
dann im 13. Jahrhundert die Pfarrkirche "Ad 
Cr.ucem" erbaut. Sie besteht aus zwei Räumen 
unterschiedlicher Bauzeit. Der westliche ist viel
leicht als Chor eines Konvents zu deuten mit 
Empore, unter welcher bestattet wurde. Auch 
zu dieser Kirche gehört ein Friedhof, dessen 
Gräber auch den später abgebrochenen Brun
nenbau überlagern. Als keines der Gebäude 
mehr stand, bzw. die Krutzenkirche entweiht 
war, wurde auf dem Friedhof noch bestattet. 
Das zeigen die in Nord-Süd-Richtung angeleg
ten jüngsten Gräber, die alle anderen Befunde 
überlagern und nicht mehr an der Ausrichtung 
der Kirche orientiert sind. 
Der Vorbericht zum Stand der Grabung muß 

leider einige Fragen offen lassen, denn die Aus
wertung der im Jahr 1984 fortgesetzten Gra
bung steht noch aus. VieHeicht müssen einige 
jetzt geäußerte Vermutungen nach Aufarbei
tung des Materials revidiert werden. Wegen der 
Bedeutung des Platzes sollte aber bereits jetzt 
ein kurzer überblick gegeben werden. 

Anmerkungen 
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cem) ... ; Mitteilungen des Vereins für Geschichte 
und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e. V. H. 22, 
1979, 1. 
2 Günther Binding, Quellen, Brunnen und Reliquien
gräber in Kirchen; Zeitschrift für Archäologie des 
Mittelalters Jg. 3, 1975, 37-56. 
" G. Binding a.a.O. 38. 
4 G. Binding a.a.O. 39. 
5 G. Binding a.a.O. 40. 
6 G. Binding a.a.O. 41. 
7 D. Wendler a.a.O. 6 u. 11. 
s D. Wendler a.a.O. 8. 
9 D. Wendler a.a.O. 7. 
1° Claus Ahrens, Frühe Holzkirchen im nördlichen 
Europa; Zur Ausstellung des Helms-Museums, Ham
burgisches Museum für Vor- und Frühgeschichte, 1982. 
Über 110 durch ärchäologische Ausgrabungen nach
gewiesene Holzkirchen, die seit Anfang des 7. Jahr
hunderts bis ins 12. Jahrhundert hinein erbaut wur
den, sind inzwischen in der Bundesrepublik bekannt. 
In Hessen sind dies die Holzkirchen in Dietkirchen 
(Lahn), Geismar Kr. Fritzlar-Homberg, Lippoldsberg 
Kr. Hofgeismar, Michelstadt Kr. Erbach, Schloßborn 
b. Königstein.- Seit dem 12. Jahrhundert sind ältere 
Holzkirchen, Kapellen oder Klosterbauten in vielen 
Fällen auch schriftlich überliefert, in der Regel sind 
sie Vorläufer von Steinbauten. Sie werden bezeichnet 
als "aediculum ex ligno, edicula vilibus ex lignis, 
capella lignea, lignea capella, lignea capellula, ca
pella ex lignorum materia, capella de lignis, holtene 
Capelle. Ecclesia lignea, ecclesia ex lignis, ecclesia ex 
lignis facta, ecclesia de lignis composita, ecclesia 
ligneo constructa, ecclesia de ligno, ecclesia de lignea 
et claustrum ligneum, oratoria lignea, claustrum lignis 
constructum, basilica lignea", oder ganz allgemein als 
"structura lignea". Dabei handelt es sich um MassiV
holzbauten (z. B. Stabkirchen) ebenso wie um Fach
werkbauten. 
11 Zur möglichen Konstruktion siehe Claus Ahrens 
a.a.O. Heidenhof bei Soltau, S. 140, 141. 
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Dreitausend I ahre Geschichte im Spiegel 
von sieben Oberurseler Siedlungsnamen 
Eine sprachwissenschaftliche Betrachtung 

Von Marieluise P e t r an- Be 1 s c h n er 

Noch aus der Zeit, als die fünf Stadtteile von 
Oberursel selbständige Gemeinden waren, sind 
uns deren Namen lieb und wert, und man 
möchte sie nicht gegen die aus postalischen 
Gründen eingeführte Durchnumerierung gänz
lich eintauschen. Was diese Namen Oberursel, 
Bommersheim, Stierstadt, Weißkirchen und 
Oberstedren zur Zeit ihrer Entstehung bedeutet 
haben, ist dem heutigen Bewohner kaum mehr 
bewußt. Bei näherem Hinsehen und sprachwis
senschaftlicher Untersuchung jedoch erweisen 
sich diese Namen als Geschichtsquelle von er
heblicher Aussagekraft. In diese Betrachtung 
möchten wir auch die Namen der auf heutigem 
Stadtgebiet von Oberursel gelegenen Wüstun
gen Hausen und Gattenhafen mit einbeziehen. 

Hausen als Ortsbezeichnung, meist noch genauer 
definiert durch ein Bestimmungswort wie etwa 
Westhausen oder Sachsenhausen, kennen wir 
bereits aus schriftlicher Überlieferung der Karo
lingerzeit. Auch im westlichen Stadtgebiet von 
Frankfurt liegt ein Ort namens Hausen, mehr
fach begegnet er uns im Taunus. In der fränki
schen Kolonisation, auf die ich später noch zu 
sprechen komme, lösen -hausen-Orte die -heim
Orte ab. Ortsnamentypen haben in gewissem 
Sinne etwas von einer Mode-Erscheinung an 
sich. Sie entstehen irgendwo - dies kann auch 
etwas mit veränderter Bauweise und -technik zu 
tun haben -, sind oft Jahrhunderte lang pro
duktiv, oft nach Landschaften gestaffelt, dann 
verliert sich ihre Beliebtheit, und sie machen 
einem anderen Namentypus Platz. In unserer 
Gegend können wir das Aufkommen der 
-hausen-Namen in die ersten Jahrzehnte der 
Regierungszeit Karls des Großen, etwa um 770/ 
780, datieren. Sie entwickeln sich dann gerade
zu zur Massenerscheinung, z. B. in Unterfran
ken, und verlieren sich noch vor der Ostkolo
nisation, die im 12. Jahrhundert beginnt. Bei 
den dort neu gegründeten Orten spielt -hausen 
keine Rolle mehr. überliefert ist uns der Name 
in einem Weistum der Hohen Mark vom April 
1401, und zwar als husenn1 • 1433 wird Hausen 
in der Eppsteinischen Bruderteilung noch em-
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mal erwähnt: " ... Oberursel und Husen daran 
gelegen ... "2 • Um die Mitte des 15. Jahrhun
derts muß Hausen endgültig eingegangen sein. 

Streng genommen ist unser Hausen gar kein 
echter Name, der unverwechselbar für eine 
bestimmte Ansiedlung gilt. Es ist ein Dativ Plu
ral und heißt "bei den Häusern"; noch dazu ist 
es ein altertümlicher Dativ, der noch im Hoch
mittelalter "bl den husen" gelautet haben 
müßte und in unserer Gegend relativ spät, 
nämlich erst im 15. Jahrhundert, zu "hausen" 
diphtongiert worden ist:l. In unserem Fall haben 
wir noch 1433 das lange u für das spätere, 
modernere au in der Form "husen". Der Name 
verweist auf eine Entstehungszeit zwischen dem 
späten 8. und dem 12. Jahrhundert. 

Ebenso dunkel wie die Existenz dieser Wüstung 
ist jene von Gattenhofen, das uns aus den Epp
steinischen Lehensverzeichnissen, Ende 12.J ahr
hundert, überliefert ist4 • Sein Name hat sich 
noch eine Weile länger in der Gattenhöfer 
Mühle, auch im Flurnamen Gattenhöfer Feld, 
südlich von Oberursel, erhalten. Auch hier er
kennen wir einen altertümlichen Dativ Plural, 
wir würden heute "bei den Höfen" (mit Um
laut)5 sagen. Gatten- scheint auf den Namen 
des Gründers, eines Gatto, hinzuweisen. Mög
licherweise ist der Name, der erst verhältnis
mäßig spät erscheint, schon zu sehr abgeschlif
fen, um ihn sicher deuten zu können. -hofen
Orte gibt es in Hessen nicht allzu häufig, im 
Gegensatz zu Bayern, auch dies macht die Ein
ordnung schwierig. Deshalb muß die Ortsgrün
dung mit der Namengebung in den weiten 
Rahmen vom 8. bis 12. Jahrhundert gelegt wer
den, besser wohl mehr in den Anfang dieser 
Zeitspanne. Als "nunmehr ganz abgegangen" 
wird der Ort schon 1619- also vor dem Drei
ßigjährigen Krieg - bezeichnet, und zwar im 
J urisdiktionalbuch der Herrschaft Königstein6 • 

Der Ort ist vermutlich aufgegeben worden, weil 
man der Sicherheit wegen aus kleineren Ansied
lungen lieber in besser geschützte, größere um
zog. Dazu versprach das Leben in der Stadt 
schon damals bessere Aufstiegsmöglichkeiten. 
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Mehr läßt sich sagen über Ort und Namen 
Weißkirchen, einen heute blühenden Stadtteil 
Oberursels. Sowohl eine villa ( = Dorf) als 
auch eine curia ( = Hof) dieses Namens er
scheint mehrfad1 in den Eppsteinischen Lehens
verzeiffinissen4. Der Hof befand sich als Lehen 
in Eppsteiner Besitz, nachdem er früher in den 
Händen Wortwins von Steden und davor bei 
den Grafen von Nürings gewesen ist. Wir kön
nen also die Existenz dieses Hofes mit W. Kolb7 

bestimmt bereits ins Jahr 1170, in dem die Nü
rings ausstarben, datieren. Jedoch finden sich 
-kirffien-Orte schon in karolingischer Zeit. Also 
müßten wir auch hier mit einer relativ weiten 
Zeitspanne für die Entstehung unseres Orts
namens rechnen, hätte man es nur mit dem 
Grundwort-kirchen zu tun. Das Bestimmungs
wort Wizen- (so in den Eppsteiner Lehensver
zeiffinissen4, S. 27) wurde von Johann Schmidt8 

mit der Farbe "weiß" in Verbindung gebracht. 
Anders jedoch vermuten R. Rosenbohm9 und 
W. Kolb7 in dem Bestimmungswort einen Per
sonennamen Wizzo im schwach flektierten Ge
nitiv, womit der Name als "Kirche eines Wizzo" 
gedeutet wird. Zwar begegnen uns Namen mit 
dem Stamm wiz- immer wieder in der Wetter
au, z. ß. in Wisselsheim, das auf ein Wizines
heim zurückgeht, jedoch liegt hier ein kurzes i 
vor im Unterschied zu Whenkirchen mit lan
gem i, das zu einem ei diphthongiert3 wurde. 
übrigens tritt die erste Form mit ei nicht eher 
als 1565 mit Weissenkirffien auf, so in der Auf
listung der alten Belege bei Johann Schmidt8 • 

Und ein zz wie in dem von Rosenbohm und 
Kolb angenommenen Personennamen Wizzo 
läßt sich in den frühesten Belegen der Eppstei
ner Lehensverzeichnisse überhaupt nicht finden. 
Dadurch erklärt siffi der Ortsname eindeutig 
als "bei der weißen Kirche" (wieder im Dativ, 
aber Singular). Die Vorgängerin der Weißkir
ffiener St. Johanniskirffie könnte also eine 
weiße Kirche gewesen sein, eine Steinkirche viel
leicht, die weiß gekalkt war. Noch mehr dürfen 
wir aus der Farbbezeichnung herauslesen, wenn 
wir das Mittelalter recht verstehen. Farbbezeich
nungen hatten sehr häufig eine symbolische Be-

deutung. Wenn es bei Mainz einen Ortsnamen 
Weisenau1° gibt, so heißt das in unsere Sprache 
übersetzt: eine helle, glänzende Aue. Tatsächlich 
muß Wizenkirchen wohl die ansehnlichste unter 
den Tochterkirchen von St. Crutzen in Kalbach 
gewesen sein, denn auf sie gingen die Rechte 
jener in der Reformationszeit aufgegebenen 
Kirche über. 
Wenn wir also die Legende von jenem fränki
schen Grundherrn Wizzo und seiner Eigen
kirche aus lautlichen und grammatischen Grün
den aufgeben mußten, so sind wir nicht 
gezwungen, eine allzu frühe Entstehung des 
Ortes anzunehmen. Auch aus der geographi
schen Lage des Ortes erschließt W. Kolb7 eine 
jüngere Gründung als die der Ursel-Orte, denn 
Weißkirwen ist am westliffien Rand des U rsel
tales zwischen jene eingesffioben, es hat keine 
Nestlage wie etwa Stierstadt. 
Dürfen wir nun aus dem Namen auf einen 
gekalkten Steinbau schließen? Frau Dr. Dohrn, 
die Ausgräberin von St. Crutzen in Kalbaffi, 
hat den dortigen Steinbau auf Grund der ße
gleitfunde nicht früher als ins 13./14. Jahrhun
dert datiert11 • Es ist unwahrscheinlich, daß die 
Tochterkirche früher aus Stein errichtet worden 
sein soll als die hochverehrte Bonifatius-Mutter
kirche. Deshalb neige ich mehr der Deutung zu, 
die besagen will, daß es sich um eine helle, präch
tige, schöne Kirffie gehandelt haben muß, die 
durchaus in Holzbautechnik errichtet sein 
konnte. Damit möchte ich die Gründung Weiß
kirchens nicht viel früher als in das Jahr 1000 
legen. 

Um viele Jahrhunderte früher als die mutmaß
liche Entstehung Weißkirchens befinden wir 
uns mit dem Ortsnamen Bommersheim, dessen 
Ersterwähnung uns aus dem Jahr 792 als Bot
marsheim12 vorliegt. Genau genommen sieht es 
mit der Überlieferung noch etwas anders aus: es 
h:mdelt sich um eine Abschrift des 12. Jahrhun
derts. Die Mönche von Lorsch, die offenbar den 
Besitz ihres Klosters bedroht fanden, schrieben 
aus ihren 400 Jahre alten Pergamenten alle Ur
kunden ab, in denen etwa 4000 Sffienkungen 
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großenteils aus karolingischer Zeit verbrieft 
waren. Unter diesen Schenkungen befanden sich 
auch Güter in Botmarsheim, die Poleben und 
seine Gemahlin Gundrath dem Kloster Lorsch 
vermachten, und zwar - wie in der Urkunde 
vermerkt - im XXIII!. Jahr des Königs Kar! 
unter dem Abt Helmerich. Doch da stimmt 
schon etwas nicht: das 24. Königsjahr ist zwar 
792, aber Abt Helmerich leitete die Geschicke 
des Klosters nur von 778 bis 784. Ob dem Kopi
stein ein X zuviel in die Abschrift geraten war? 
Dann ergäbe sich das Gründungsjahr 782. Da
mit hätte Bommersheim sein 1200-Jahr-Fest 
bereits 1982 feiern können. 
Wichtiger aber sind andere Fragen. Warum 
schenkte man Güter an Klöster, warum war 
Lorsch - etwa im Gegensatz zu Fulda - als 
Empfänger in karolingischer Zeit so bevorzugt? 
Das Seelenheil des Schenkcrs ist ein sehr wich
tiges ~1otiv, aber es spielt auch Politisches mit 
hinein, das mit der Gründungsgeschichte des 
Klosters Lorsch und seiner Rolle unter Karl 
dem Großen zusammenhängt. Wir wissen, daß 
eine adlige Witwe Williswint - ihr Mann hieß 
Rupert und stammte aus niederfränkischem 
Adelsgeschlecht - zusammen mit ihrem Sohn, 
dem Grafen Cancor, ein Familienkloster an der 
Mündung der Wesehrritz am rechten Rheinufer 
gegründet hatte. Das geschah im Jahr 764. Geist
lich betreut wurde das neue Kloster von Metz 
aus: der dortige Abt ehrodegang entsandte sei
nen Bruder Gundeland mit Mönchen aus dem 
metzischen Filialkloster Gorze an die Weschnitz. 
Das Charakteristische und für uns Besondere 
an dieser Gründung ist die Richtung, aus der sie 
kam, nämlich aus dem Südwesten. Wir erinnern 
uns: das Ursprungsland der Franken liegt an 
der Rheinmündung; dieser Stamm hat sich in 
der Völkerwanderung nicht durch weiträumige 
Wanderungen aufgerieben, sondern hat seine 
nicht geringe Energie darauf verwandt, den zu
rückweichenden Römern nach Gallien zu fol
gen. 486 besiegte der Frankenkönig Chlodwig 
den letzten römischen Statthalter Syagrius, 497 
wurden die Alemannen besiegt und zurück
gedrängt. Unter den Söhnen Chlodwigs gewan-

nen die Franken das heutige Südfrankreich und 
Burgund, und aus südwestlicher Richtung her 
begann die Landnahme der Franken auf dem 
rechten, germanisch-keltischen Oberrheinufer. 
Das betraf auch unser Rhein-Main-Gebiet, in 
dem die Alemannen-Einfälle im 3. Jahrhundert 
eine lange Friedenszeit unter römischem Schutz 
beendet hatten und das danach wohl von ale
mannisch-chattischen Siedlern bewohnt war. 
Keine schriftliche Quelle erzählt uns etwas über 
die Vorgänge in dieser Zeit, aber aus archäologi
schen Funden und dem geographischen Namen
bestand können wir schließen, daß vom 6. Jahr
hundert an fränkische Grundherren über den 
Rhein kamen und hier Fuß faßten. So nämlich 
ist es zu verstehen, daß wir im Elsaß, in der 
vorderen pfalz, in Rheinhessen und schließlich 
im Rhein-?v1ain-Gebiet so viele -heim-Namen 
haben, denen die Kolonisatoren vor allem in 
der ersten Zeit ihrer Landnahme ihren eigenen 
Namen aufprägten. So haben wir rings um 
Frankfurt: Radileuheim = Rödelheim, Ensci
resheim = Eschersheim, Massenheim, Berch
gisesheim = Berkersheim, Ciolfesheim = Zeils
heim und viele andere13 , und hier, in der Löß
ebene Botmarsheim. Jenen Botmar können wir 
vielleicht der merowingisch-fränkischen Adels
schicht zurechnen, die sich vom 5. bis zum 8. 
Jahrhundert hier niedergelassen hat, oder zu
mindest Leute hatte, die den Besitz verwalteten 
und Pacht entrichteten, denn mit merowingi
schen Funden steht es in unserer Gegend und 
in der Wetterau nicht allzu reichlich. 
Die Stifter Folcbert und seine Gemahlin Gund
rath sind wohl die Nachkommen jener ersten 
Kolonisatoren. Ihnen liegt es anheim, das Erbe 
zu sichern, auch mit Hilfe der Kirche. Wohl ist 
bei jeder Schenkung vermerkt, daß man sich 
damit sein Seelenheil sichern wollte; doch stehen 
bestimmt auch andere Interessen dahinter. Man 
weiß, daß eines der schwierigsten Probleme 
Karls die Sicherung und Ausweitung seines Rei
ches nach Osten hin war. Dreißig Jahre lang hat 
er sich mit den unbotmäßigen Sachsen herum
geschlagen im heutigen Niedersachsen. Dabei 
wurden auch unsere Rhein-Main-Ebene und die 
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Wetterau wichtig, als Etappe, Aufmarschgebiet, 
Flanke. In diesen Zusammenhang fällt auch die 
Ersterwähnung, die Befestigung und Erhebung 
zur königlichen Pfalz von Frankfurt - Fran
chonofurd 793/4. Kar! der Große maß dem 
neu gegründeten Kloster Lorsch so viel Bedeu
tung bei, daß er der Familie Cancors (man 
nennt sie später die Rupertiner) die Stiftung 
auf diplomatische Weise entwand und sie zum 
Reichskloster erhob- im Jahr 772. Das bedeu
tete auch, daß der Adel seine Königstreue mit 
reichen Schenkungen an Lorsch beweisen mußte, 
und es auch tat mit den fast 4 000 Schenkungen. 
Damit festigte sich kirchliche und königliche 
Macht im Rhein-Main-Gebiet, und unser Bom
mersheim ist ein Mosaiksteinehen in diesem 
Gebäude. 
Wer dieser Bodmar wirklich gewesen ist, läßt 
sich mit Bestimmtheit nicht rekonstruieren. Die 
Namenbestandteile Bot- und -mar sind keine 
Leitnamen der Lorscher Gründerfamilie, dahin 
gehören eher die Namen Poleben und Gund
rath. Bot- jedoch erinnert an den Namen jenes 
frühen fränkischen Königs Mallobaudes, der 
im 4. Jahrhundert den Alemannenkönig 
Macrian in unserem Gebiet besiegt hat; dessen 
Bruder wiederum trug den germanischen Na
men Hariobaudes. Somit werden wir durch 
unseren Botmar in Namenmoden des 4. Jahr
hunderts verwiesen. Auch eine Assoziation ins 
1. Jahrhundert sei erlaubt: der Name des Mar
komannenkönigs Marbod stellt die Umkehrung 
unseres Botmar dar. Aus diesen Namensanklän
gen soll allerdings nur soviel gefolgert werden, 
daß der Name Botmar Spuren bereits in vor
fränkischen Zeiten sichern läßt. 
Auch -heim-Namen müssen nicht unbedingt 
fränkisches "Markenzeichen" sein. Es galt ein
mal als Faustregel, daß-heim-Namenfränkisch 
seien, während -ingen-Namen den Alemannen 
zugeschrieben wurden. In dieser Ausschließlich
keit kann man das heute nicht mehr sagen, 
denn -ingen-Namen gibt es auch am Nieder
rhein, und -heim-Namen bekanntlich in Nor
wegen (Trondheim). Das Wort -heim ist 
gemeingermanisch und bedeutet soviel wie "um-

friedete Wohnstätte". Bei den Franken erfreute 
es sich als Ortsnamen-Grundwort großer Be
liebtheit, es kann aber auch schon früher ver
wendet worden sein. So läßt der Name Bom
mersheim-Botmarsheim aus sprachlichen Indi
zien die Vermutung zu, daß der Ort schon Jahr
hunderte vor seiner Ersterwähnung gegründet 
worden sein kann. 

Die-stat-und stedten-Namen Oberursels,Stier
stadt und Oberstedten, gehören altersmäßig in 
die Nachbarschaft von Bommersheim. Althoch
deutsch stat heißt soviel wie "Stätte, Ort, 
Wohnstätte"; letztere Bedeutung ist besonders 
dort klar, wenn stat mit einem Personennamen 
im Genitiv verbunden wird wie Autmundisstat 
= Umstadt, Darm undisstat = Darmstadt. Daß 
unser heutiges Wort "Stadt" im Laufe der Zeit 
eine ganz andere Bedeutung angenommen hat, 
dürfte sich aus der geschichtlichen Entwicklung 
verstehen. Der Begriff "Stadt" als ummauerte, 
befestigte Siedlung mit eigenen Rechten ent
steht erst im 12. Jahrhundert. 
Die -stat-Orte sind im allgemeinen sehr alt. In 
der Zeit der fränkischen Kolonisation haben sie 
es nicht zu besonderer Beliebtheit gebracht, des
halb vermutet man bei manchen, daß dieser 
Namentypus schon in alemannischer Zeit, also 
im 3. und 4. Jahrhundert entstanden sein 
könnte. Stedten ist der Dativ Plural von srat, 
das als alter -i-Stamm den Umlaut besonders 
im Plural zeigt. Nicht nur das Wort selbst, son
dern auch das uralte St. Remigius-Patrozinium 
von Niederstedten weist auf hohes Alter der 
Ansiedlung; denn Remigius war im 5. Jahrhun
dert Bischof von Reims und wesentlich an der 
Bekehrung des Merowingerkönigs Chlodwig 
beteiligt. Die Ersterwähnung von Stedten fin
den wir unter dem Jahr 817 im Lorscher Codex, 
d. h. abschriftlich aus dem 12. Jahrhundert in 
der Wortform Stetdi, was sogar auf einen No
minativ Plural "die Stätten" weisen könnte. 
Eigentlich ist dies, ebenso wie Hausen, gar kein 
echter Name, sondern eine Stellenbezeichnung. 
Ahnliches gilt für Königstädten bei Rüsselsheim 
und für Kilianstädten in der Wetterau, deren 
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Bestimmungswörter erst später hinzukamen. 
E. E. Metzner14 will in den -stetten-Orten auch 
auf Grund ihrer zentralen Lage innerhalb eines 
alten Gaues alemannische Königsgüter erken
nen, die von den Franken als Fiskalland über
nommen wurden; eine Überlegung, die durch
aus in Betracht gezogen werden muß. Die drei 
Stedten-Orte, von denen Mittelstedren und 
Niederstedten wüst geworden sind (nur die Ge
richtslinde von Mittelstedten steht noch), liegen 
übrigens auf gutem Lößboden in offenem Land, 
einer Lage, die von den frühesten Siedlern be
vorzugt worden ist. Die älteste Ansiedlung 
dürfte wegen ihres Remiglus-Patroziniums 
wohl Niederstedten gewesen sein. 

Das Grundwort -stat im Singular liegt vor in 
Stierstadt. Was man mit dem Bestimmungswort 
Stier- anfangen sollte, darüber waren sich die 
Heimatforscher nie ganz einig. Natürlich dachte 
man an den Stier, aber man hat es auch mit 
einem Personennamen versucht und ihm die 
Deutung stark, stur beilengen wollen. Meines 
Erachtens scheitert letztere Theorie daran, daß 
es in der regionalen Namenwelt, wie sie sich in 
den Lorscher und Fuldaer Urkunden dokumen
tiert, einen solchen Personennamen nicht gibt, 
und daß man bei so früher Erwähnung (791 
Steorstat in den Lorscher Urkunden 15) den be
sitzanzeigenden Kasus erwarten müßte. Dies ist 
aber in keinem einzigen Beleg der Fall16. War
um sollte man den Namen also nicht mit Stier 
deuten, als Ort, wo man Stiere hielt? E. E. Metz
ner vermutet neuerdings hier sogar die Stätte 
eines Stierkultes17 . Dies ist schon deshalb in 
Betracht zu ziehen, weil die Tierbezeichnung 
mit dem Namen des germanischen Gottes Thor 
etymologisch verwandt ist. Mit der Wortform 
steor für späteres Stier liegt eine altertümliche 
Schreibung vor. 

Somit sollte man auf Grund des sprachlichen 
Befundes an der Deutung "Stätte, wo man 
Stiere hielt" festhalten und die Möglichkeit ein
räumen, daß es sich um ein germanisches Stier
heiligtum gehandelt haben kann. 
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Ursella ist der älteste und schwierigste Name, 
791 im Lorscher Codex18 belegt. Er hat sich 
lautgerecht zu heutigem Urscl, mundartlich 
Orschl, weiterentwickelt; dabei ist zu vermuten, 
daß bereits das Ursella des 8. Jahrhunderts mit 
Anfangsbetonung ausgesprochen worden ist. 
Die Heimatforscher haben sich schwer mit der 
Deutung getan, am beliebtesten war die An
lehnung an den Namen der Heiligen Ursula. 
Aber noch die Abschrift des 12. Jahrhunderts, 
in der unser frühester Beleg überliefert ist, liegt 
früher, als der Kult der Heiligen aufkam. Un
sere Hauptkirche war nachweislich eine Marien
kirche19. 
Eine sprachwissenschaftlich stichhaltige Deu
tung läßt sich damit finden, wenn man Ursella 
als Gewässernamen versteht. Diese Erklärung, 
die von namenkundlichen Fachkollegen als gesi
chert anerkannt wird, habe ich schon an mehre
ren Stellen dargelegt20 • In Hauptzügen soll hier 
noch einmal die Argumentation folgen: 
Schon vom Worttypus her ist der Name ganz 
anders gebildet als Bommersheim, Stierstadt, 
Weißkirchen. Während es sich dort um Zusam
mensetzungen aus zwei Hauptwörtern oder 
einem Eigenschaftswort und einem Hauptwort 
handelt, liegt in Ursella ein einstämmiges Wort 
vor: Stamm Urs-, Endung -ella. Beide Elemente 
kennen wir weder aus dem Deutschen, noch aus 
anderen germanischen Sprachen. Wie sieht es 
mit dem Keltischen aus? Immerhin die Endung 
ist uns sowohl aus dem gallo-romanischen Be
reich wie aus dem Inselkeltischen bekannt. Mo
sella zu Maas, Brentella (Oberitalien) zu Brenta; 
in England gibt es eine Reihe von Flußnamen 
auf -ella. Selbst bei uns im Hessischen kennen 
wir die Cavilla (heute Köbel, noch ungedeutet), 
Urtella (im Odenwald, heute Sensbach), Timella 
Dieme!), Hursilla (Hörsel bei Eisenach), wobei 
gerade die beiden letzteren Namen nicht kel
tisch beeinflußt sein können, denn dort haben 
kaum Kelten gelebt. Mit der Deutung der En
dung habe ich noch immer Schwierigkeiten, 
wobei ich einräumen möchte, daß für unsere 
Ursella keltischer Einfluß- jedoch nur für die 
Endung- in Betracht gezogen werden muß. 
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Für den Wortstamm Urs- gelten folgende Über
legungen: Beim Umgang mit alten Gewässer
namen hat es sich gezeigt, daß sie meist nicht 
vereinzelt dastehen, sondern in mehr oder we
niger großer Entfernung ihre Entsprechungen 
oder Verwandte haben21 . So auch unsere Ur
sella: 

Der Oberlauf der Reuß in der Schweiz (rec..LltS 
zur Aare) hieß bis ins 19. Jahrhundert Ursa 
oder Ursella, der Hauptort des Tales, das heu
tige Andermatt, hieß Urseren oder U rsel(l)e, 
Ursel oder Ussel, ein linker Nebenfluß der 
Donau, hieß 1290 Ursula. Örtze, Nebenfluß 
der Aller: 786 Ursena. Oersch-Graben (links 
zum Eselsbach zum Düsselbach): 1420 op dy 
Urssche, 1505 up der Ursel. All diesen Namen 
ist der Wortstamm Urs- gemeinsam, der durch 
eine -1-, -r- oder -n-Endung erweitert wurde. 

Namen kann man gut mit Fossilien vergleichen. 
Sie gehören nicht mehr der lebenden Sprache 
an, folgen nicht mehr deren Gesetzen, sind so
zusagen versteinert. Aber niemand wird daran 
zweifeln, daß sie zu irgendwelchen Zeiten ein
mal einer Umgangssprache angehört haben, daß 
sie Allgemeinbegriffe oder Allgemeinbezeich
nungen gewesen sind. Die Frage ist freilich, in 
welcher Sprache man sie aufspüren kann. Der 
geniale Schweizer Sprachwissenschaftler Julius 
Pokorny hat schon 1938 die Verwandtschaft 
mit dem altindischen varsati "es regnet" nach
gewiesen22, dazu gehört griechisch EQOll "der 
Tau"; aus diesen und weiteren Sprachresten hat 
man eine indogermanische Wortwurzel xver
"Wasser, Regen, Fluß" rekonstruiert, die sich 
in vielen europäischen Flußnamen wiederfindet, 
z. B. in Wörsbach zur Ems (Lahn) aus Werisaha 
791, Werse zur Ems (Nordsee) aus werse 1189, 
in Frankreich Variza, Bach im Dep. Dr6me, und 
Vareze aus Varisia 871, linker Nebenfluß der 
Rhone. Dies sind einige s-Ableitungen. Die Bei
spielreihe ließe sich mit -m- und -n-Endungen 
fortsetzen 23. 

Man wird hier einwenden: Urs- habe einen 
anderen Vokal. Dies ist jedoch regelrecht die 
Schwundstufe innerhalb eines Ablautsystems, 

was bei Flußnamen eine dem Sprachwissen
schaftler vertraute Erscheinung ist. 

Als Ergebnis dieser Überlegungen können wir 
sagen, daß es sich bei Ursella um einen vorkelti
schen Gewässernamen handeln muß, der gut in 
das Bild der alteuropäischen Flußnamengebung 
hineinpaßt. Keltisch kann der Name aus dem 
Grunde nicht sein, weil sich Angehörige dieser 
Namenfamilie auch im Baltikum finden (Virma 
und Varme), sowie in Norwegen (Varma und 
Verma), wohin ja bekanntermaßen me em 
Kelte gekommen ist. 

Welches Volk nun die Namengeber gewesen 
sind, oder mit welcher archäologischen Kultur 
wir sie gleichsetzen können, ist noch ein un
geklärtes Rätsel, aber man wird von der Ge
wässernamenforschung noch manche Lösung 
erwarten dürfen. 

Stellen wir uns zuletzt noch einmal die Frage, 
von der wir ausgegangen sind: Was sagen die 
Oberurseier Stadtteilnamen für die Geschichte 
unserer Region aus? 

Insbesondere Ursella zeigt uns, daß in Zeiträu
men von mindestens zwei Jahrtausenden die 
Namentradition nicht unterbrochen worden ist. 
Der Name Ursella ist sicher durch keltischen 
Mund gegangen und dies hat möglicherweise in 
dessen Endung -ella seine Spur hinterlassen. 

Lateinisches hat sich unseren hiesigen Namen 
nicht aufgeprägt, obgleich wir durch Funde von 
römischer Anwesenheit wissen. Hingegen lassen 
sich alemannische Spuren in den -stat und 
-sted ten-Namen rekonstruieren. 

Sehr produktive Namengeber sind die Franken 
unter ihren Merowingerkönigen gewesen. Die 
Vielzahl der typisch fränkischen Ortsnamen 
läßt annehmen, daß es damals auch zu beacht
licher Bevölkerungsdichte gekommen sein muß. 
Schließlich finden wir in Weißkirchen auch die 
Spur der Christianisierung, die zur Bonifatius
kirche in Kalbach, St. Crutzen, hin verläuft. 
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Wenn in dieser Untersuchung auch nicht alle 
Rätsel unserer Namen gelöst werden konnten, 
so wird dieser überblick doch gezeigt haben, 
daß Namenkunde ohne philologische und histo-

Anmerkungen 

1 Zitiert nach A. Korf, Beilage zu Nr. 42 des Ober
ursder Lokal-Anzeigers vom 25. Mai 1912: "Bei dem 
Märkergeding am 13. April 1401 wird Husenn noch 
mit aufgerufen, auf dem Märkergeding am St. Katha
rinentag aber nicht mehr ... Von den Ländereien ist 
später etn Teil an Oberstedten gefallen, während die 
meisten an Oberursel übergingen. Für die letzteren 
wurde in Oberursel ein besonderes Gericht, das Häu
sergericht angeordnet, bis dieses 1455 durch den Jun
ker Eberhard zu Eppstein-Königstein mit dem Ober
ursder Gericht vereinigt wurde." 
2 Zitiert nach Otto Stamm, die Herrschaft König
stein, ihre Verfassung und Geschichte, Phi!. Diss. 
Frankfurt a. M. 1952, maschinenschriftlich im Stadt
archiv Oberursel, S. 30 Eppsteiner Bruderteilung 
1433: " ... Oberursel und Husen darangelegen ... " 
3 Diphthongierung: Verwandlung der Langvokale I, 
CJ, iu (gesprochen wie langes ü) in ei, au, eu. Mittel
hochdeutsch: mln niuwes hßs: mein neues haus. Diese 
Entwicklung kann, im 12. Jahrhundert vom Bairi
schen ausgehend, über das Fränkische, Schwäbische bis 
ins Mitteldeutsche hinein (hier im 16. Jahrhundert) 
verfolgt werden. 
4 Paul Wagner, Die Eppsteinischen Lehensverzeich
nisse und Zinsregister des 13. Jahrhunderts = Ver
öffentlichungen der Historischen Kommission für 
Nassau Bd. VIII, Wiesbaden 1927. 
5 Umlaut: hier o zu ö, bedingt durch ein früheres i 
in der Folgesilbe. 
6 Dieses Zitat verdanke ich dem freundlichen Hin
weis von Herrn R. Michel, Arbeitsstelle für Namen
forschung in Bad Homburg-Ober-Eschbach. 
7 W. Kolb, Die alte St. Johanniskirche in Oberursel
Weißkirchen, in: Ursella, Quellen und Forschungen 
zur Geschichte von Oberursel am Taunus, Bommers-
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rische Fachkenntnisse nicht auskommt, daß sie 
aber auch ihrerseits einiges beitragen kann zur 
Erkenntnis geschichtlicher Vorgänge. 

heim, Oberstedten, Stierstadt und Weißkirchen, 
Frankfurt a. M. 1978, S. 169. 

A Johann Schmidt, Chronik der Gemeinde Weißkir
chen/Ts., Weißkirchen 1965, S. 18. 
9 R. Rosenbohm, Bilder aus Weißkirchen, in: Ursella, 
Quellen und Forschungen etc., Frankfurt 1978, S. 
48 ff. 
10 Adolf Bach, Deutsche Namenkunde II,1, Heidd
berg 1953, § 294. 
11 Siehe Vorbericht von Frau Dr. Dohrn in diesem 
Heft (S. 1-7). 
12 Codex Laureshamensis, herausgegeben von K. 
Glöckner, Darmstadt 1929/1936, Nr. 3332. 
13 Vgl. ]. Steen, Königtum und Adel in der frühmit
telalterlichen Siedlungs-, Sozial- und Agrargeschichte 
der Wetterau, Frankfurt am Main 1979, hier beson
ders S. 133 ff. 
14 Vergangenheit am Untermain 
Rüsselsheim 1982, S. 63. 
15 Codex Laureshamensis Nr. 3371. 

gegenwärtig, 

16 Vgl. Förstemann, Altdeutsches Namenbuch I, 1364. 
17 a.a.O. S. 63 f. 
1" Codex Laureshamensis Nr. 3371. 
19 V gl. R. Rosenbohm, Von unseren Kirchen, in: 
Ursella, Quellen und Forschungen etc., S. 69. 
20 Siehe Mitteilungen des Vereins für Geschichte und 
Heimatkunde, Oberursel (Taunus), H. 17 November 
1972, s. 25-39. 
21 Vgl. H. Krahe, Unsere ältesten Flußnamen, Wies
baden 1964. 

22 Vgl. Julius Pokorny, Zur Urgeschichte der Kelten 
und Illyrier, Halle 1938, S. 72. 
2 :! Vgl. H. Krahe, a.a.O. S. 38 ff. 
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Wie sah Oberurseis ältestes Rathaus aus? 

Von Fritz Esche 

Fundumstände 

Als ich vor mehr als einem Jahrzehnt in hessi
schen Archiven nach alten Abbildungen unserer 
Heimatstadt suchte, machte ich im Hauptstaats
archiv Wiesbaden, dank freundlicher Hilfe eines 
Archivars, Bekanntschaft mit einem dünnen 
Aktenbündel, das den Titel trug "Das ab
gebrannte Rathaus zu Oberursel und Neubau 
desselben 1629, 1638" 1• Es umfaßte 19 Blätter, 
darunter 3 Bauzeichnungen. Seine Benutzerliste 
wies, 70 Jahre vor mir, den Vater unserer Hei
matgeschichte und Verfasser der "Geschichte der 
Stadt Oberursel und der Hohemark", Dr. Per
dirrand Neuroth, als Entleiher aus2 • In dieser 
"Geschichte" hatte er u. a. auch unser Akten
stück ausgewertet und aus ihm zitiert3 . 

Nach der hervorragenden Bearbeitung von be
rufenerer Hand schien für mich nichts mehr 
zu tun übrig, aber ich durfte aus meiner Inter
essenJage die zur Akte gehörigen bildhaften 
Teile nicht übergehen. Ich hatte sie noch nir
gends abgebildet oder erwähnt gesehen, und sie 
erschienen mir merkwürdig fremdartig und 
doch auch modern. Nachforschungen bestätig
ten dann schließlich, daß weder die Zeichnungen 
noch die zugehörigen Kostenvoranschläge, ob
wohl sich diese auch in Oberursel befanden4, 

jemals erwähnt worden waren. 
Angesichts des reichen Schrifttums, das sich 
direkt oder indirekt mit unserem Alten Rat
haus beschäftigt hat, gab das Rätsel auf. Doch 
dabei blieb es nicht. Je tiefer ich in die Materie 
und ihr Umfeld eindrang, desto mehr Fragen 
stellten sich; und nur selten waren sie, wenn 
überhaupt, so klar und schnell zu beantworten 
wie ihre jüngste und vorerst letzte: 

Beim Lesen des im Oberurseier Stadtarchiv 
verwahrten Kostenvoranschlags für den Rat
hausbau von 1658/59 bemerkte ich die Unver
einbarkeit seiner Baumassen mit denen unseres 
Alten Rathauses am Markt, dem sie zugeordnet 
waren, und es bedurfte nur eines Griffs in das 
Wiesbadener Aktenstück5, um die völlige, wört
liche Übereinstimmung mit dem Kostenvor
anschlag von 1629 nachweisen zu können. Nur 

ein reparabler Etiketten-Irrtum, aus dem aber 
bereits die nächste Frage wächst, welche der bei
den handschriftlichen Urkunden die Abschrift 
der anderen ist. 

Aber nicht das, sondern die Übereinstimmung 
der beiden Leistungsverzeichnisse, die so ganz 
verschiedenen Gebäuden und Zeiten zugeschrie
ben wurden, vermag den Rahmen für die fol
gende Untersuchung in geradezu bezeichnender 
Weise zu schließen. Um die Wahrheit zu suchen, 
gleichzeitig aber auch ein möglichst getreues 
Bild der schwersten Zeit unserer Stadt nach
zuzeichnen, muß sich die Handlung immerfort 
zwischen dem 1622 abgebrannten Ratsgebäude, 
dem Bauvorhaben von 1629 und dem Bau unse
res Alten Rathauses von 1659 hin und her 
bewegen. 

Gründe der Nichterwähnung 

Bei Neuroths Umsicht muß das aus seiner Sicht 
gewiß begründete Verschweigen bedeutsamer 
Aktenteile zunächst verwundern. Das umso
mehr, als die Bauplanung von 1629, wie kaum 
ein anderes Geschehen, seinem Bestreben ent
gegenkam, die große geschichtliche Wende unse
rer Stadt, ihren Verlust an Bedeutung und 
Reichtum als Folge des Dreißigjährigen Krieges, 
Yon möglichst vielen Seiten her zu beleuchten 
und faßbar zu machen6 • Vergeblich fragen wir 
auch nach den Gründen dafür, daß sich später
hin niemand fand, der uns, über Neuroths Bei
trag hinaus, anhand des Aktenstücks das Bei
spiel von mitten im Kriegselend noch einmal 
manifestiertem Bürgerstolz vor Augen geführt 
hätte. 

Man denkt zunächst an die verbreitete Unter
bewertung bildhafter Geschichtsdokumente 
gegenüber dem geschrieben überlieferten 
Wort. Aber für wahrscheinlicher darf bei dem 
Historiker aus Leidenschaft, der Neuroth war, 
der mit dem Stadtbrand von 1622 verbundene 
Totalverlust der alten Urkunden als Ursache 
gelten7 • Ihm mußten, geradezu zwingend, die 
unersetzlichen Privilegien, Immunitäten und 
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alle anderen Dokumente eines lückenlosen 
Nachweises über runde zwei Jahrhunderte 
Oberurseier Geschichte wichtiger gewesen sein 
als das neben 150 Bürgerhäusern abgebrannte 
oder das nur auf dem Papier wiedererstandene 
Rathaus, das sich, womöglich größer und schö
ner, wieder aufbauen ließ. Für ihn war diese 
"verbrannte Zeit" umso schmerzlicher, als mit 
ihr nicht irgendeine Epoche des Mittelmaßes in 
Flammen aufgegangen war, sondern die Blüte
und Glanzzeit der geliebten Stadt, so daß er 
bedauert: "für die einheimische Geschichtsfor
schung bedeutete der Brand des Rathauses einen 
unersetzlichen Verlust, da fast sämtliche auf die 
ältere Geschichte bezüglichen Original-Doku
mente mitverbrannten"R. Wenn dennoch einige 
Urkunden in die Gegenwart herüber gerettet 
werden konnten, so dürfte das dem kurfürst
lichen Oberamt, genauer der sicheren Burg 
Königstein, und nicht wenig auch dem Zufall 
zu verdanken sein. Unser Aktenbündel mit den 
Bauplänen von 1629 war ein nicht unwesent
licher Teil davon, den es zuerst in die bereits 
bekannte Geschichte unserer Rathäuser einzu
ordnen gilt. 

Zur ältesten Geschichte unserer Rathäuser 

Der von Neuroth beklagte Dokumentenverlust 
hatte u. a. das spätere Fehlen von Beweisen für 
Aussehen, Alter und Standort der verschiede
nen herrschaftlichen, öffentlichen und bürger
lichen Gebäude, auch der Rathäuser, zur Folge. 
Diesem Mangel stehen viele untcnchiedlich be
gründete Vermutungen gegenüber. Auch wenn 
sie gelegentlich als letzte Wahrheit vorgetragen 
wurden, so lenkten sie alle von der Tatsache 
ab, daß bisher die steinerne Gedenktafel über 
der Tür des Alten Rathauses am Markt das 
älteste Zeugnis für den Standort des Vorgän
gerbaus war. Ihre Inschrift lautet in der von Dr. 
Rolf Rosenbohm besorgten Übersetzung aus 
dem Lateinischen: 
"Im Jahre 1659 wurde dieses Rathaus nach dem 
1622 entstandenen Braunschweigischen Brande 
wieder errichtet ... "9 • 
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Im reicher blühenden Feld der zunächst un
bewiesenen Rathausgeschichte verdient die in 
dem von Prof. Erich Keyser herausgegebenen 
Hessischen Städtebuch 10 vor anderen Beachtung, 
weil in ihr genaue Jahreszahlen und Fakten 
angesprochen sind, die entsprechende Quellen
kenntnis erwarten lassen. Ohne sie zu nennen, 
wird das Jahr 1488 mit dem über der damaligen 
Mittelpforte errichteten Rathaus in Verbindung 
gebracht; eine Zeitangabe, die im folgenden 
noch an Wahrscheinlichkeit gewinnen dürfte. 
1608 gab uns Wilhelm Dilich in seiner Hessi
schen Chronik den ersten bildliehen Beleg für 
den Standort des Rathauses auf dem ehemaligen 
Untertor11 , doch läßt die Position des Zeichners 
nur den Blick auf den oberen Gebäudeteil zu. 
Die Frage nach Größe und Architektur unter
halb der Dachlinie bleibt unbeantwortet. 
Nach allem ist das bereits von Neuroth im 
wesentlichen zitierte Baugesuch der Stadt vom 
18. 3. 162912 (bei ihm 28. 3. 1629) der erste 
schriftliche Beleg für unser vermutlich ältestes 
Rathaus überhaupt. Es erwähnt nicht nur seine 
Zerstörung im Jahr 1622, sondern verbindet 
auch seine Brandstätte mit dem späteren Bau
platz, der dann mit Hilfe des Kostenvoranschla
ges13 und der Grundrißzeichnungen näher be
stimmt ist. Aber wir suchen im schriftlichen 
Teil des ganzen Aktenstücks vergeblich nach 
einem Hinweis auf das zu überbauende Stadt
tor, der unsere Untersuchung erleichtern würde. 

Die Planung 

Dem Baugesuch12 folgte eine lange Bedenkzeit 
der Herrschaft. Einem Königsreiner Schreiben 
vom 3. 10. 162914 nach war man sich bei Vor
lage der Pläne und des Kostenvoranschlags der 
Finanzierungsschwierigkeiten voll bewußt, ver
traute aber zunächst auf die von Oberursel 
nachgewiesenen Außenstände in Höhe von 
mehr als 1 400 Gulden, die noch als eintreibbar 
bewertet wurden und den veranschlagten 1 467 
Gulden annähernd die Waage hielten; ein un
glückseliges Waageverhältnis, bei dem bereits 
das Ausbleiben kleinster Beträge den Waage-
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balken zum endgültigen Aus absinken lassen 
mußte. 

Erst Monate später, am 12. 10. 1629, wurde 
dem Oberamt in Königstein die bedingte Bau
genehmigung15 erteilt. Sie setzte die in den 
Plänen und in der Beschreibung dargelegte Be
schaffenheit und - was später entscheidend 
geworden sein dürfte - die Einhaltung aller 
sonstigen Verpflichtungen voraus: "daß sie (die 
Oberurseler) daneben auch andere ihre schuldi
gen praestationes ohne Abgang tragen, zuvor
derst auch uns das Unsrige zu gebührender Zeit 
gebührlich abstatten können ... "15. 

Nachdem die Baumaßnahme genehmigt war, 
drehten sich zunächst alle Räder sehr schnell. 
Bereitsam 14. 10. 1629 gab der Oberamtmann 
die Erlaubnis nach Oberursel weiter und be
stellte neben dem Stadtschultheißen die beiden 
Altesten des Rats mit den beiden Bürgermei
stern zum nächsten Morgen, 8 Uhr, nach König
stein16. Eine Niederschrift läßt u. a. die folgen
den Beschlüsse erkennen: 

1. Peter Mertzhausen und Urban Cuntz (?), 
Ratsverwandte, werden als Baumeister be
ordert. 

4. Der Bürgermeister Josten Geisser (?), "do 
itzo ... Weihnachten eintritt", soll alle 
ausstehenden Gelder eintreiben und sie 
gegen Eintrag den beiden beorderten Bau
meistern einhändigen. (Bereits damals sicht
barer Nachteil des Rotationsprinzips.) 17 • 

5. Diesen Winter über sollen die Mauersteine, 
Sand und Kalk herbeigeschafft werden, da
mit bei dem ersten guten Wetter mit dem 
Bau begonnen werden kann. 

6. Der Werkmeister zu Mainz soll ersucht 
werden, die benötigten Handwerker, als 
Zimmermann, Maurer, Schreiner, Dach
decker, Glaser, Spengler,Tüncher, Schlosser 
und andere, zu verdingen. 

7. Tannenholz, Steine, Platten, Dachlatten 
und Nägel sollen bestellt und von den 
Fuhrleuten in Frankfurt abgeholt werden. 

9. Für die Zimmerleute soll das Eichenholz, 
das sie brauchen, noch diesen Winter geholt 
und ... gesetzt (?) werden. 

11. Schultheiß und Rat sollen die Aufsicht über 
den Bau haben. U.a.m. 

Uns Heutigen erscheinen in der Rückschau zwei 
Männer als die eigentlichen Schlüsselfiguren 
beim Scheitern des Projekts: der neue Bürger
meister Josten Geisser (vgl. Pkt. 4) und der 
Werkmeister zu Mainz (vgl. Pkt. 6). 

Anlauf und Scheitern 

Nach dem druckvollen Anlauf dürfen wir Be
richte über die mit entsprechendem Elan vor
angetriebenen Baumaßnahmen des Kostenvor
anschlags erwarten, von denen die für die Stadt 
so wichtigen Privilegien usw. und in erhebli
chem Maße ihre Einnahmequellen abhingen. Wir 
möchten lesen, daß aufgeräumt und wie Mate
rial, Holz, Steine usw. angefahren und bearbei
tet werden, zumal wir - im Gegensatz zu den 
damaligen Bürgern - die unmittelbar folgen
denJahrekeineswegs als die für Oberursel aller
schlimmsten übersehen können. Aber nichts von 
alledem geschah. Lapidar, und unsere Wißbegier 
nicht befriedigend, muß Neuroth feststellen, "es 
wurde auch begonnen, aber der Aufbau geriet 
durch die Ungunst der Zeit wieder ins Stok
ken"1B. 
Noch einmal kann er, aufgrund einer Stadt
rechnung aus dem Jahr 1633, von Baumaßnah
men am Rathaus berichten. Sie lassen den Not
behelf erkennen, indem nur 25 Gulden an 
Handwerker gezahlt wurden, von denen gesagt 
ist, sie "haben den Rathausbau gewölbet". Und 
ganze 6 Gulden sind "draufgegangen, als dieser 
Bau aufgerichtet worden "18. 

Sollte diese zeitliche Reihenfolge zutreffen, so 
spräche das für einen ganz anderen Verlauf, als 
wir ihn nach den Plänen erwarten durften. 
Dann müßte zunächst das Untertor abgedeckt 
und auf ihm Behelfsmäßiges aufgerichtet wor
den sein. Was das gewesen sein könnte, läßt der 
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an den Kurfürsten in Mainz gerichtete Bericht 
über die Brandschäden von 1645 vermuten. Ihm 
zufolge waren außer der Pfarrkirche, dem 
Wachtturm und nahezu allen anderen Gebäu
den "drei große Wachttürme, zwei an der Stadt
mauer und einer in der Stadt" sowie das "Stadt
tor samt den übergebauten Landwachthäusern" 
vernichtet worden. 
Ein Bild des Behelfsbaus, der an die Stelle des 
ursprünglich geplanten Rathauses getreten war, 

Abb. 1. Bauplan 1629. 
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vermittelt die hervorragende Stadtansicht aus 
der Vogelschau, die der Zeit um 1630 zuzuord
nen ist19• Sie zeigt über dem ehemaligen Unter
tor einen dem Neutor ähnlichen Aufbau mit 
Dachhaube20 • 

Danach gibt es bis zu der auch von Neuroth 
teilzitierten Bittschrift vom Dezember 1638 
(bei N. 1628)21, in der sich Schultheiß, Bürger
meister, Rat und die gesamte Bürgerschaft zu 
Oberursel ihrer verbrannten Privilegien wegen 

Abb. 2. Bau 1659 (Historisches Rathaus). 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1051 von 3284



hilfesuchend an ihren Kurfürsten in Mainz 
wandten, keine Erwähnung der Baumaßnah
men in unserem Aktenstück, und über das Vor
haben legt sich bis lange nach Kriegsende völli
ges Schweigen. 
Da hatte doch der Oberamtmann in König
stein aus Besorgnis um ihre Sicherheit die 
Aushändigung von Kopien nach den m 
seiner Verwahrung befindlichen Urkunden 
kategorisch abgelehnt, solange das Oberurseier 
Rathaus nicht fertiggestellt sein würde. 
Seine Sorge wird - mit einem Augenzwin
kern - des weiteren verständlich werden, 
wenn zu erfahren ist, wo in höchst 
unsicherer Zeit die Ratssitzungen stattfanden 
und wahrscheinlich auch die Amtsgeschäfte ab
gewickelt wurden. Da aber nur Abschriften -
und nicht die Originale - verlangt wurden, 
entlarvt sich die Besorgnis als Vorwand. Wie 
wichtig die Kopien beiden Parteien sein muß
ten, geht nicht nur aus der Verweigerung selbst, 
sondern auch aus dem Wehklagen der Ober
ursder hervor: "wollte es doch dazumal, wie 
auch jetzo, anderer praestationes (Leistungen) 
halben ahnerschwinglich fallen, dasselbe (Rat
haus) ins Werk zu richten, sondern mußten 
wider Willen ersitzen bleiben ... Irrmittels fiele 
das verderbliche Kriegswesen je länger je mehr 
ein, daß wir auch in ao. 1631 von dem Schwed. 
u. Hessischen Armeenpaar überfallen, ruiniert 
und eine zeitlang verjaget wurden ... " 
Dieser Darstellung der Vertreibung wider
spricht Neuroth aus gutem Grund22 • Umso
mehr Glaubwürdigkeit verdient das Briefende: 
"Da dann Gott den lange erwünschten lieben 
Frieden dermal uns bescheren wird, wollen wir 
eifrig daran sein, damit oberwähntes abgebrann
tes Rathaus reaedificiret (wieder erbaut) und 
aufgebauet werde ... "23. 

Wir wissen heute, was sie damals schlimmsten
falls ahnen konnten. Ihre Zukunft würde noch 
über viele Jahre hin vom verheerenden und 
verrohenden Krieg bestimmt sein und sie wür
den Zeugen der schwersten Zeit in der Ge
schichte ihrer Stadt werden. Sieben Jahre später 
würde sich alles zu einem vernichtenden Schluß-

akt zusammenziehen, zum Stadtbrand von 
1645. Ihm würde ein nach den Plänen von 1629 
fertiggestelltes Rathaus genauso zum Opfer 
gefallen sein wie alle anderen öffentlichen Ge
bäude. Und dennoch war der Krieg noch nicht 
zuende. 

Rathausersatz 

Das Gesuch zur Wiedererrichtung des 1622 ab
gebrannten Rathauses, datiert 18. 3. 1629, hatte 
jene Umstände beklagt, die mit der außerhalb 
der Stadtmauer gelegenen Ffortenstuben als 
Rathausersatz verbunden waren und die Amts
handlungen nachhaltig lähmten. 
" ... ob wir schon bis anhero die Raths- und 
Gerichtsversammlungen uff der Pfortenstuben 
gehalten, und in gemein Gefäll gehörigen Rech
nungen und Verlegungen darauf liegen haben, 
so ist doch, weil selbige außer den Mauern gele
gen, und übel verwahret, die lange nicht zu 
erhalten, geschweige daß der Bürgermeister, wie 
hie bevor bräuchiich gewesen, Beed und Schat
zung darauf liegen haben sollen, welches dann 
keine geringe Beschwerung ist, ermelt Gefahr 
darüber auszustehen, zudem, wenn Hochgericht 
gehalten, oder sonsten die Bürgerschaft zusam
mengefordert wird, so können sie die Bürger 
nicht zum halben Teil in besagte Ffortenstuben 
uff einmal kommen, und also nicht allendings 
vernehmen, was ihnen vorgehalten und an
gezeigt wird" 24 • 

Unerwähnt blieb, welches der drei Tore als Rat
hausersatz diente. Da später ein Lokalwechsel 
stattfand, müßte es im weiteren Verlauf des 
Krieges zerstört worden oder zu unsicher gewe
sen sein. Das Obertor, ebenso wie das Neutor, 
ist auf der Vogelschau-Ansicht noch zu sehen25 • 

Nicht auszuschließen als Verursacher des Lokal
wechsels ist auch der seit 1627 amtierende Stadt
schreiber und spätere Schultheiß Peter Wolff, 
der sich, wie erst 1658 zu erfahren sein wird, 
gleichzeitig als Gastwirt zuverdiente26 • Ver
mutlich seit dem Auszug aus der Pforten
stube hatten die Ratssitzungen in des Stadt-
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schreibers Gastwirtschaft - nun allerdings mit 
Verzehr - stattgefunden und dort, in Wo!ffs 
Haus, dürfte auch für längere Zeit das Behelfs
rathaus zu suchen sein. 
Nicht um Neuroths ausführlichen Bericht über 
die Affäre des cleveren, überaus an passungs
fähigen und 1652 zum Schultheißen avancier
ten Peter Wolff zu wiederholen, sei er in unse
rem Zusammenhang erwähnt, sondern weil er 
an allen Handlungen beteiligt war, die mit dem 
gescheiterten Rathausbau zusammenhingen. Da
bei bewegt uns das seltsame Empfinden, das sich 
einstellen kann, wenn nach Jahrhunderten eine 
Schrift und ein Briefstil etwas vom Schreiben
den wieder lebendig werden läßt und uns mit 
seinem Schicksal, wie auch immer, verbindet. In 
Peter Wolff hatte der verderbliche, verfüh
rungsreiche Krieg seinen passenden Amtsträger 
gefunden. 1658, unmittelbar vor dem Bau un
seres Alten Rathauses am Markt, wurde er an
geklagt, amtsenthoben und milde verurteilt. 
Das war insofern eine Zäsur in der Gemeinde
verfassung, als erst von dieser Zeit an den 
Stadtschreibern, ebenso wie den Schultheißen, 
die gleichzeitige Ausübung des Gastwirtsgewer
bes verboten wurde. Die Ratssitzungen fanden 
fortan in einer dafür hergerichteten Stube des 
Waaghauses am Markt statt, das Neuroth, wohl 
fälschlich, für erst nach Kriegsende gekauft an
sah, obwohl es schon immer im Eigentum der 
Stadt gewesen sein soll und eine wichtige Ein
nahmequelle war27 • 

Die Raumenge im städtischen Waaghaus mußte 
von den Stadtoberen nicht lange ertragen wer
den; denn 1659- oder bald danach- konnten 
sie ihre Amtsgeschäfte im neuerbau ten, wür
digen Rathaus aufnehmen. 

Die Architektur des älteren Rathauses 

So, wie sich unsere Vorstellungen vom Aus
sehen unserer frühesten Rathäuser am sicht
baren Objekt, dem Alten Rathaus von 1659 am 
Markt, gebildet haben, so endete bei ihm vor
erst unser historischer Rückblick. Durchaus 
bekannte Tatsachen mußten noch einmal in 
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Erinnerung gebracht werden, wäre es auch nur 
um der Tatsache willen, daß in allen bisher be
kannten Erwähnungen nirgendwo von der Ar
chitektur oder der Größe des 1622 abgebrann
ten Rathauses berichtet oder überhaupt danach 
gefragt wurde. Hier können die Bauzeichnun
gen und Daten unseres Aktenstücks weiterhel
fen1. 
Die Baupläne, insbesondere die marktseitige 
Ansicht des geplanten Rathauses, lösen beim 
unvorbereiteten Betrachter zunächst Befremden 
aus, weil sie unserer Überlieferung und dem am 
Alten Rathaus in Stein gemeißelten Zeugnis zu 
widersprechen scheinen9• Ihm zufolge und auf
grund anderer, späterer Hinweise konnte das 
gegenwärtige Gebäude aus dem Jahr 1659 kaum 
anders aussehen als das 1622 abgebrannte, und 
umgekehrt. Dem widersprechen die Baupläne 
von 1629 und geben Anlaß zur kritischen Über
prüfung, bei der es u. a. gilt, einen Denkfehler 
zu vermeiden, der darin besteht, den Standort 
des Gebäudes mit Größe und Architektur 
gleichzusetzen. 
Bereits die allgemeinen Ausmaße des 1629 
geplanten Gebäudes stellen die seitherige Auf
fassung in Frage (Abb. 1 u. 2). Bei ungefähr 
gleicher Höhe und Tiefe sollte es nahezu die 
doppelte Breite des gegenwärtigen Alten Rat
hauses haben, wozu zwei auffallende, als Eck
türmchen ausgebildete Erker beitrugen. Aber 
auch ohne sie wäre die Fassade zum Markt hin 
noch 13,34 m breit gewesen und hätte - cla
nebengestellt - unser historisches Rathaus mit 
seinen 8,23 m Breite als schmales Handtuch er
scheinen lassen. 
Dem Baustil nach lehnt sich der Plan unver
kennbar an zurückliegende Vorbilder an. Ins
besondere die Erkertürmchen mit den schlan
ken Dachspitzen sind Anzeichen der Bauweise 
im 15. Jahrhundert, und wenn nicht das 1622 
abgebrannte Rathaus selbst als Vorlage diente, 
so hätte es zur Planungszeit weit und breit nicht 
an alten Vorbildern gefehlt. Als Kleinode sol
cher Architektur bieten sich unter vielen ande
ren die Bilderbuch-Rathäuser von Wernigerode, 
im DDR-Teil des Harzes, und von Michelstadt 
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Abb. 3. Rathaus 1484 in Michelstadt/Odw. 

im Odenwald an, das derzeit auf einer 60-Pfen
nig-Sonderbriefmarke abgebildet ist (Abb. 3). 

Obwohl das in Oberursel geplante Gebäude 
hinsichtlich Schönheit und Gediegenheit keinen 
Vergleich mit beiden Rathäusern wagen kann, 
so verbindet sich doch, wenn auch nur entfernt, 
seine Geschichte mit der von Wernigerode. Das 
dortige Rathaus wurde im 15. Jahrhundert, zu
nächst als herrschaftliches Spielhaus, unter dem
selben Grafengeschlecht erbaut, unter dessen 
milder Herrschaft (von Stolberg-Königstein
Wernigerode) Oberursel von 1535 bis 1574 ein 
Großstück seiner Blütezeit erlebte. Hirsch und 
Forellen in der Wappentafel des Rathaustors 
am Markt sind als Zeugnisse dieser Beziehung 
geblieben2R. 

Das Gebäude-Innere 

Der Rathausneubau von 1629 sollte von 2,5 
Schuh (72 cm) starkem Mauerwerk und, der 

Altstadt zu, von der 110-150 cm dick gezeich
neten Stadtmauer umfaßt werden (Abb. 4). Eine 
72 cm starke Zwischenwand hatte das tragende 
Untergeschoß in zwei annähernd gleich große, 
rechteckige Räume zu unterteilen, wovon der 
südliche als Eingangs- und Treppenhalle zu er
kennen ist. Bei dem zweiten, dem nördlichen 
und etwas größeren Längsraum sind, neben der 
kennzeichnenden Deckenwölbung, die Tore und 
Torsteine unverkennbare Hinweise auf die 
Zweckbestimmung. Und diese baulichen Khn
lichkeiten verführen dann auch dazu, den Tor
bau der Zeichnung für den noch heute unter 
dem Alten Rathaus begehbaren Gebäudeteil zu 
halten (Abb. 6). Doch zeigt schon die gegen
wärtige Mauerstärke von 150 cm eine der un
erklärlichen Verschiedenheiten an. 

Wäre aus dem Plan Wirklichkeit geworden und 
ein solches Rathaus von uns zu besichtigen, so 
könnten wir von der leicht geneigten Straße 
her seine überhohe Eingangstür über eine tra
pezförmige Freitreppe erreichen (Abb. 1). Die 
Stufen (160;36/18,2 cm) sind in Stein gehauen 
und gleichen denen im Hausinnern. Auch der 
250 cm breite und 480 cm hohe rechteckige 
Türrahmen ist Steinmetzarbeit. 

Wir betreten einen 4,55 m breiten und 11,50 m 
langen, hallenartigen Raum von über 5 m Dek
kenhöhe, der im vorderen Teil, außer vom 
Oberlicht der Tür, nur von links durch ein 
breites Fenster erhellt wird (Abb. 4). Die hin
tere Hallenhälfte nimmt der im Rechteck ge
führte Treppenaufgang ein, unter dem sich ein 
fensterloses, nur etwa 3,7 qm großes Verließ 
eng an die Stadtmauer anlehnt (Abb. 4a). An 
diese Zelle und entlang der zum Rahmtor hin 
gelegenen Außenmauer schließt sich ein etwas 
höherer Dunkelraum mit einer Schießscharte 
an. Wir überschreiten beide Räume, um auf den 
über sie hinweg geführten 34 Stufen aus Stein 
die Amtsräume im Oberstock zu erreichen. Un
terwegs, nach 13 Stufen und am ersten der drei 
Eckpodeste, passieren wir eine Fensternische in 
der hier als Außenmauer eingeplanten Stadt
mauer (Abb. 5). 
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Abb. 4a. 
Räume unter der Treppe. 

Abb. 4. Erdgeschoß. 

Abb. 5. Obergeschoß. 

Rathaus Oberursel, Bauplan 1629. 
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Abb. 6. Erdgeschoß. 

Abb. 7. Obergeschoß. 
Bau 1659, Historisches Rathaus. 

Das in Fachwerkbauweise aufgeführte obere 
Stockwerk ist auf dem massiven Untergeschoß 
errichtet und rundum reich mit Fensteröffnun
gen versehen. Darin, und in der Bauweise, 
ähnelt es unserem Alten Rathaus, während sich 
Zuschnitt und Aufmaß der beiden Gebäude 
ganz erheblich unterscheiden (Abb. 1 u. 5). 

Vom Treppenhaus her führen oben drei Türen 
zu den drei Amtsräumen. Der letzten Stufe 
gegenüber ist der 72 qm große Ratssaal zu 
erreichen. Links von ihm lädt ein 33 qm gro
ßer Raum bevorzugte Besucher ein. Er hat kei
nen direkten Zugang zum Ratssaal und dürfte 
als Empfangs- und Beratungszimmer dienen. 
Rechts von der Treppe führt die Tür in das 
Reich des Stadtschreibers, in den 35 qm großen 
Verwaltungsraum, den eine Innentür mit dem 
Ratssaal verbindet. Beheizt werden die Ober
geschoßräume von zwei Kaminen, wovon einer 
die Schreibstube, der andere den Sitzungssaal 
und das Beratungskabinett gemeinsam er
wärmt. 
über den Flur des Obergeschosses hin ist das 
als "secretum" bezeichnete Ortehen zu errei
chen. Unmittelbar daneben ermöglicht eine 
zweite Tür, die Stadtmauer zu begehen (Abb. 
5). Die hier tätige Wachmannschaft bewegte 
sich auf der Mauerkrone in beachtlicher Höhe, 
annähernd in Schwellenhöhe des 1659 erbauten 
Alten Rathauses. 

Vergleich der Pläne von 1629 und 1659 

Wer sich mit dem Plan von 1629 vertraut 
gemacht hat und sich der unerklärlichen Un
terschiede bewußt geworden ist, dem drängt 
sich der Gedanke auf, es müsse eine Verwechs
lung im Spiele sein (Abb. 1-5). Vielleicht kennt 
er Fälle, ähnlich dem des kleinen südpfälzi
schen Dorfes Rinnthal, nahe der alten Reichs
feste Annweiler, in das sich eine imposante Frei
treppe mit vier dorischen Säulen als Dorfkirche 
verirrt hat29• Aber das Oberurseier Aktenstück, 
dem die irritierenden Pläne zugehören, schließt 
jede Verwechslung aus. 
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Unsere Zeichnungen und Schriftstücke1 fügen 
sich kontinuierlich in den Geschehensablauf ein 
und beziehen sich, auch in ihren Einzelheiten, 
eindeutig auf Oberursel. Und was für den 
Standort allgemein gilt, das trifft auch noch 
auf die Baustelle im engsten Sinne zu. Sie wird 
von zwei Besonderheiten unverwechselbar be
stimmt, wovon das vor dem Rathaus zum 
Marktplatz hin abfallende Terrain zwar anders-

Plangegenstand: 

Bebaute Fläche ......................... . 
Eg.-Räurne neben Torhalle ............... . 
Grundriß der Torhalle ................... . 
Mauerstärke des Tores ................... . 
Zugang zum lnnern von ................. . 
Treppenaufgang Oberstock ............... . 
Anzahl der Obergeschoß-Räume ........... . 
Anzahl der Feuerstellen ................. . 
Torbogenform ......................... . 
Arrestzellen ........................... . 

Spätestens hier kann von der als gesichert an
gesehenen Wiedererrichtung des vordem abge
brannten Gebäudes im Jahre 1659 nicht mehr 
die Rede sein. 
Andere Bauteile, wie die im Kostenvoran
schlag30 mit "secretum" ( = abgeschlossener, 
stiller Ort) bezeichnete Abortanlage, erscheinen 
nur deckungsgleich, ohne es zu sein. Zwar sind 
beide Anlagen im spitzen Winkel zwischen dem 
Gebäude und der Stadtmauer zu finden; doch 
bildet 1629 nicht, wie 1659, der Torbau den 
Winkel, sondern die 5-6 m davon entfernt 
gezeichnete Außenmauer der Treppenhalle 
(Abb. 5 u. 7). 
Widersprüche auf der einen und scheinbare 
Übereinstimmungen auf der anderen Seite ver
hakeln sich zu einem einzigen großen Frage
zeichen, obwohl weder die Planer und Band
werksmeister unserer älteren Rathäuser, noch 
diejenigen, die später darüber schrieben, Rätsel 
aufgeben wollten. Was uns zum Entknoten auf
gegeben ist, kann allein von einem Ende, von 
der Gegenwart her, nicht gelöst werden; dem 
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wo ebenso nachweisbar sein dürfte, jedoch kaum 
mit der für die Baustelle so charakteristischen 
Winkelbildung zur Stadtmauer dort, wo sie in 
die Bauplanung einbezogen wurde. 
Gilt diese Besonderheit auch uneingeschränkt 
für das Bauwerk von 1659, so stehen dieser 
Übereinstimmung allenthalben krasse Mißver
hältnisse zwischen beiden Gebäuden gegenüber, 
wie die folgende Übersicht zeigt (vgl. Abb. 6, 7). 

Plan 1629: 

183 qm 
1 
Rechteck 
72 cm 
Marktseite 
mnen 
3 
2 
Rundbogen 
2 innen 

Bauwerk 1659: 

113 qm 
0 
Rechteck m. angesetzt. Dreieck 
150 cm 
Altstadtseite 
außen 
2 

Spitzbogen 
1 außen 

stünde unser gegenwärtiges Altes Rathaus, das 
den Blick nach rückwärts verstellt, hindernd im 
Wege. 

Zu große Pläne? 

Briefe und andere Urkunden verstecken gele
gentlich mehr als sie aussagen. Auch im Brief
wechsel, den die Oberurseier ihrer Dokumente 
wegen führten, ist jenes Knistern hinter den 
Zeilen zu vernehmen. Die Privilegien u. a. 
Dokumente, um die man schließlich kämpfte, 
bedeuteten für die Stadt den Besitz der Rechts
grundlagen für einzunehmende und zu entrich
tende Zahlungen. Sie bedeuteten Geld, das der 
Herrschaft nachweisbar verweigert und ande
rerseits von den Bürgern gefordert werden 
durfte, und das man als hilfloses Objekt des 
Krieges in immer größeren Mengen benötigte. 
Die Stadt war in einer ausweglosen Zwangslage. 
Um zu ihren Rechten und zu Geld zu kommen, 
war ihr der Rathausbau auferlegt worden, zu 
dem ihr wiederum das Geld fehlte. 
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Das Unternehmen der Oberurseler, die Dek
kung der auf 1467 fl. veranschlagten Gesamt
baukosten31 in Form von noch beizutreibenden 
Außenständen in vergleichbarer Höhe, 1 400 fl., 
nachzuweisen, um dadurch die kurfürstliche 
Genehmigung zu erlangen, kennzeichnet die 
Ausgangslage des Bauvorhabens. Es erinnert 
entfernt an ein Pokerspiel; denn welchem neuen 
Bürgermeister und Opfer des Rotationsprin
zips32 sollte in jener Notzeit das gelingen, was 
sein Vorgänger nicht vermocht und ihm als 
bedenkliches Erbe hinterlassen hatte? Spielte 
man von vornherein mit dem Gedanken, auf 
jeden Fall guten Willen zu beweisen, um not
falls auf nur halbem Wege die Privilegien zu 
erhalten? 
Die Herrschaft konnte nur wenig Interesse dar
an haben, den Teufelskreis aufbrechen zu hel
fen. Sie durfte im Rahmen des kriegsbedingt 
Möglichen - nach eigenen Worten - sicher 
sein, "das Unsrige zu gebührender Zeit gebühr
lich" zu erhalten3:l. Dazu N euroth: "Die Kriegs
lasten waren ins Ungeheure gewachsen, und die 
Regierung erließ eine Steuerausschreibung nach 
der anderen "34 • 

Die Frage, warum gebaut werden mußte, ist 
beantwortet, aber umso dringlicher stellt sich 
die andere, was die Oberurseier in so schwieri
gen, nicht enden wollenden Jahren des Krieges 
und der Not, deren ganzes Ausmaß wir zu
nächst noch gar nicht kennen, hätte veranlassen 
sollen, ein annähernd doppelt so großes Rat
haus bauen zu wollen, als das 1622 abgebrannte 
nach unserer Meinung gewesen 
s e i n s o II ; und warum die Herrschaft sol
che tollkühne Unternehmungslust noch abge
segnet haben sollte? Bewies nicht das nach dem 
Krieg und in Zeiten geordneter Finanzen not
gedrungen wesentlich kleiner errichtete Ge
bäude (Abb. 2, 6, 7), daß sein Maß auch im 
Planungsjahr 1629 und danach mehr als aus
reichend gewesen wäre, indem es runde zwei 
Jahrhunderte hindurch seiner Zweckbestim
mung gerecht wurde? Nein, es muß andere 
Gründe für das Verhalten aller Beteiligten gege
ben haben. 

Neuroth, so scheint es, war der Antwort sehr 
nahe, als er auf den außergewöhnlichen Reich
tum der Oberurseier Bürger in der Zeit v o r 
dem Dreißigjährigen Krieg hinwies, von dem 
dann, während des Krieges, jahrzehntelang und 
in steigendem Maß, Feind und Freund in ab
sonderlicher Eintracht nahmen. 

"Allen geschichtlichen Zeugnissen zufolge muß 
die Bürgerschaft damals in einem Grade wohl
habend gewesen sein, wie sie es später niemals 
wieder geworden ist, nachdem ihr der Dreißig
jährige Krieg den Ruin gebracht hatte"35. Und: 
"Es verwundert darum nicht, daß die Bürger 
jener Zeit ein starkes, stolzes Bewußtsein ihrer 
Tüchtigkeit auch nach außen zur Schau trugen." 
"Noch nach den ersten zehn Jahren des 30jäh
rigen Krieges war dieser Bürgerstolz nicht ganz 
gebrochen "36 • 

N. nimmt den Generalvikar zum Zeugen, der 
noch im Jahr 1628, ein Jahr vor dem Bau
beginn, von der Stadt Oberursel als einer "vor
nehmen und berühmten Comun" geschrieben 
hatte37 • 

Doch Reichtum und Bürgerstolz allein könnten 
den Vergrößerungswahn nicht erklären, der 
darin bestanden hätte, bei schwindender Fi
nanzkraft sehr viel aufwendiger bauen zu wol
len, als es vorher den guten Zeiten angemessen 
gewesen wäre. Hingegen bedürfte es weder des 
Vorhalts noch der Rechtfertigung, wenn die 
Oberurseier nur dergestalt bauen wollten, wie 
sie es gewöhnt waren, wie ihnen ihr wenige 
Jahre zuvor zerstörtes Rathaus noch vor Augen 
stand; nicht größer und nicht kleiner, vielleicht 
sogar unter Verwendung alter Baupläne. In der 
Tat ist in allen Schriftstücken immer nur vom 
W i e d e r a u f b a u die Rede. 
Wer so beschrieben wird, wie Neuroth es tut, 
dem kann man schwerlich klaren Blick und 
praktischen Sinn absprechen. Noch weniger 
wird der Kurmainzer Herrschaft und den Kö
nigsteiner Oberamtmännern Wunschdenken 
unterstellt werden dürfen. Nüchterne statisti
sche Zahlen begründen denn auch, warum die 
"vornehme und berühmte Comun" schließlich 

85/25 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1058 von 3284



Jahr: Bemerkung des Verfassers: 

1542 In der Blütezeit •••••••••••• 0 •••• 

1618 Vor Kriegsbeginn ••••••••••• 0. 0. 

1622 Nach dem ersten Brand 0 ••••••••• 0 

1630 Wiederaufbau-Zeit ............... 
1645 Vor dem großen Brand •••• 0 •••••• 

1648 Bei Kriegsende ................... 

ihren berechtigten Stolz vergessen und sich, 
wenn auch zögernd und erst nach dem Kriege, 
mit ungewohnt kleinen Maßen abfinden mußte. 
Der Wiederaufbau von 94 Wohnhäusern zwi
schen 1622 und 1630 läßt deutlich die Erho
lungsphase nach dem Brand von 1622 erkennen. 
Es wäre jedoch abwegig, darin die Impulse für 
unangemessene städtische Bauplanungen zu 
suchen. Der Behelfscharakter des privaten Bau
ens in jener Zeit versteht sich von selbst und 
die Oberurseier Antworten auf den kurmainzi
schen Fragebogen vom 4. 11. 1648 bekräftigen 
diese Einsicht41 . Um vieles hoffnungsloser boten 
sich die Baumöglichkeiten der Stadt Oberursel 
dar, wo der kollapsähnliche Verfall der Finan
zen in so ungewisser Zeit vor übermütigem Pla
nen bewahrt haben sollte. 1630 standen den 
Gesamtausgaben von 967 fl. nur 919 fl. an Ein
nahmen gegenüber40. Man lebte mit Schulden, 
ohne sie verschuldet zu haben. In einer 1636 
an den Kurfürsten in Mainz gerichteten Bitt
schrift bezifferten die Oberurseier die bis dahin 
auf sie entfallenen Kriegslasten, "solange das 
Kayserliche Volk allein in diesem Landt ist, uff 
die 30 000 Gulden uff niemals Henusgebens" 44. 

Diese Summe, welche die Perioden der prote
stantischen Besatzung offenbar nicht berück
sichtigt, wollte erst einmal aufgebracht und 
sollte dann für immer verloren sein. 

Vor dem Hintergrund eines so gewaltigen Fi
nanzaufkommens waren die sieben Jahre zuvor 
für den Wiederaufbau des 1622 abgebrannten 
Rathauses veranschlagten Gesamtkosten von 
1 467 Gulden nicht mehr als eine Bagatelle. 
Und dennoch war der Betrag zu hoch, um auf-
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Wohn- Haushalte/ Einwohner: 
häuser: Bürger: insgesamt: 

180 23538 1 10038 
300 28039 ca. 1 65039 

15039 geschätzt: 900 
24440 geschätzt: 1 500 
2804' 28041 geschätzt: 1 500 

6542 121 43 ca. 65043 

gebracht zu werden. Niemand dachte an eine 
Verkleinerung, dafür waren 1629 alle Beteilig
ten, Stadt und Herrschaft, viel zu stark in 
d e m befangen, was wenige Jahre zuvor noch 
Wirklichkeit war. Die dann 1633 von der Stadt
rechnung ausgewiesenen Arbeiten glichen einer 
verzweifelten Notbremsung, nach der es bei der 
bloßen Erinnerung an die vergangene Größe 
blieb. 

Weitere Ermittlungen 

Die extrem voneinander abweichenden Maße 
der 1629 gezeichneten und der uns gegenwärti
gen Torhalle unter dem Alten Rathaus hat zu
nächst Zweifel an diesem ehemaligen Untertor, 
an seiner Geschichte aufkommen lassen. Sie sind 
solange notwendig, wie wir für die Unterschiede 
keine überzeugende Erklärung haben. 
Der nächstliegende Versuch, die Widersprüche 
aufzuklären, besteht im Vergleich der 
Bauzeichnungen (Abb. 1, 4, 5) mit dem zugehö
rigen Leistungsverzeichnis30, ein weiterer in der 
Suche nach Resten der ehemaligen Bebauung. 

\'Venn im Kostenvoranschlag verfügt wurde, 
"soll der Maurer eine neue Mauer neben der 
alten Mauer machen in der Länge 36 Schuh 
(10,44 m), 18 Schuh breit (5,22 m), 23 Schuh 
hoch (6,67 m) und 2 1/2 Schuh (0,73 m) dick"3°, 
so schließt das jede Verwechslung mit einem 
anderen Bauteil aus, weil sich das Aufmaß nur 
mit den beiden im Winkel zueinander gezeich
neten südlid1en Außenmauern der Eingangs
und Treppenhalle deckt (Abb. 4). Bekräftigt 
wird dieser Sachverhalt durch die auch in ande-
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rer Hinsicht bedeutsame Tatsache, daß im gan
zen Kostenvoranschlag für die Mauern und die 
Decke der Torhalle weder Material noch Löhne 
angesetzt sind. Damit bestätigt sich, was den 
Mauerstärken nach zu vermuten war aber nir
gends erwähnt wurde: unter den "alten Mau
ern" des Verzeichni~ses sind in erster Linie die 
bereits vorhandenen alten Mauern des Unter
tors zu verstehen, von denen praktischerweise 
nur die nächstliegende, die von der neuen 
Mauer unmittelbar berührte, genannt ist. In 
Übereinstimmung mit der Bauzeichnung be
kräftigt das - aber nur insoweit - unsere 
Überlieferung, nach der unser Rathaustor, das 
ehemalige Untertor, den Brand von 1622 über
standen hatte und dem An- und überhau von 
1629 zur Verfügung stand (Abb. 4). 
An das Ei des Columbus erinnert die Erkennt
nis, nach der sich aus dem Fortbestand des alten 
Untertors die wesentlichsten Abweichungen er
klären lassen. Wenn die Grundmauern des Tores 
zu dünn, nur in Stärke der neu aufzuführenden 
Mauern gezeichnet, die Deckengewölbe verein
facht, der Grundriß allenthalben rechtwinkelig 
dargestellt wurde und schließlich auch recht
winkelig gebaut werden sollte, so kann sich das 
aus der Routine der Planzeichner und aus dem 
menschlichen Hang zur Vereinfachung und Ar
bei tsersparnis verstehen; Neigungen, die nicht 
erst in unseren Tagen entstanden sind, wenn
gleich sich erst jetzt ihre tragische Größe zeigt. 

Die Bauleute des Jahres 1629 hatten kein neues 
Untertor aufzuführen, sondern an das noch 
vorhandene anzubauen und beides, Tor mit 
Anbau, mit Fachwerk zu überbauen. Im Bereich 
des Tores war, außer auf erforderliche Ausbes
serungen, allein auf die bereits früher berech
nete und über Generationen hin erprobte Trag
fähigkeit, sowie auf die äußeren Bauwerksab
messungen für den Fachwerküberbau zu achten. 
Und genau das ist aus den einfachen Bauzeich
nungen (Abb. 4 u. 5) herauszulesen. Die größere 
Mauerstärke des Tores, von der sie wahrschein
lich mehr als heutige Beschauer wußten, spielte 
für die Planung so wenig eine Rolle wie die 

exakte Form des mit Zirkelschlag leichter als 
mit Spitzbogen zu zeichnenden Torbogens; 
denn alle diese Ihuteile waren bereits vorhan
den und mußten nur skizzenhaft angedeutet 
werden. Schließlich wichen die Bauleute von 
damals bei der Torüberbauung mit ihrer Wahl 
der streng rechteckigen Form nur den Schwie
rigkeiten aus, die bis in unsere Zeit hinein 
zwangsläufig mit dem eigenwilligen Verlassen 
der Baunorm in rechten Winkeln einhergehen. 

Wer sich zunächst mit diesen hypothetischen 
Begründungen nicht befreunden kann, hätte 
sich u. a. einige Fragen zu stellen und zu beant
worten, die von der gegensätzlichen Annahme 
ausgehen, der in den Bauzeichnungen von 1629 
mit 72 cm Mauerstärke ausgewiesene Torbau 
wäre damals noch nicht vorhanden und von 
Grund auf neu zu erbauen gewesen. 

1. Wo im zugehörigen Kostenvoranschlag45 

befinden sich die entsprechenden Leistungen 
an Material und Löhnen? 

2. Was wurde später aus dem geplanten Tor
bau mit nur 72 cm dickem Mauerwerk? 
a) Wurde er gar nicht errichtet? 
b) Oder wurde er 1645 bis auf den Grund 

zerstört? 
c) Könnte er erst nach 1645 nach neuen 

Plänen hochgemauert worden sein? 
d) Wenn ja, welche Notwendigkeiten hät

ten nach 1648 den Neuaufbau eines um 
soviel wehrhafteren Tores veranlassen 
sollen, das durch die Stadterweiterung 
von 1481 zum Innentor wurde und da
durch seine militärische Aufgabe ver
loren hatte? 

Der Nachweis für unser Rathaustor, den Brand 
von 1622 überstanden und Anspruch auf An
erkennung eines entsprechend hohen Alters zu 
haben, bedeutet, gemessen an der Überliefe
rung, im Grunde nichts Neues. Aber er könnte 
die erste Bestätigung sein und befreit von der 
Entscheidung, entweder die Bauzeichnungen 
von 1629 oder die Überlieferung in Frage stel
len zu müssen. 
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Oberbleibsei 

Wenn wir uns dazu verstanden, die Pläne von 
1629 1 ernst zu nehmen und uns von irrigen 
Vorstellungen zu befreien, so ist das nur zu 
einem Teil der Beweissuche in den Akten zu 
verdanken. Der andere Teil, die Suche außer
halb der Akten, liegt noch vor uns. 

Ein Rathausunterbau neben dem Untertor, der 
bereits vor dem Brand von 1622 vorhanden 
gewesen wäre, müßte, ebenso wie die 1629 be
ginnenden Baumaßnahmen, Spuren an der alten 
Stadtmauer und im Erdreich hinterlassen ha
ben, ohne daß wir bisher Anlaß gehabt hätten, 
ihnen ernsthaft nachzuforschen. Sollten sie 
nicht zu finden sein, so besteht bis auf weiteres 
Grund, von dem 1629 geplanten Gebäude als 
von einer Art Luftschloß, als von einem "Rat
haus auf dem Papier" zu sprechen. 

Erste, wenn auch nur oberflächliche Beobach
tungen auf dem unserem Rathaustor benach
barten Grundstück, Am Rahmtor 1, signalisie
ren den Fachleuten, die dieser Anregung folgen 
wollen, Erfolg. Die hier in drei Stufen sicht
bare Stadtmauer, die Länge und Breite ihres 
begehbaren Teilstücks, die Höhenmaße der ter
rassenartigen Anlage bis hin zur letzten, vom 
Schwanen-Bauwerk einbezogenen Stadtmauer 
mit dem alten, sandsteingerahmten Fenster, an
nähernd dort, wo der Plan von 1629 die bereits 
erwähnte Fensternische zeigt (Abb. 4), das alles 
- und vermutlich noch mehr - dürfte in Be
ziehung stehen zum 1629 geplanten oder zu 
dem 1622 zerstörten Rathaus. Die Mauer der 
beiden Verließe unter dem geplanten Treppen
bau (Abb. 4a) müßten 1629 bis 1630 zuerst 
gebaut worden und in der Gegenwart noch 
nachweisbar sein. Hier, im verborgensten und 
bei Kriegs- und Feuersgefahr geschütztesten 
Teil, kann die Spitzhacke vielleicht noch auf 
anderes als Stein stoßen. Auch das kleine Hin
terhäuschen verdient neue Beachtung. Einst un
mittelbar an die Stadtmauer angebaut, könnte 
es als Wachhäuschen gedient und seinen derzei
tigen Abstand erst durch Plünderung der 
Mauersteine erlangt haben. 
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Aber auch dann, wenn sich keine derartigen 
Zusammenhänge mit dem Vorhaben des Jahres 
1629 nachweisen ließen, würde das nicht das 
letzte Wort bedeuten. Betrachten wir noch ein
mal die gefällige Briefmarke mit dem Bild des 
Michelstadter Rathauses (Abb. 3) gerrauer und 
erinnern wir uns dabei der ursprünglich ver
wegen anmutenden Annahme, der hiesige Wie
deraufbau von 1629 sei die vereinfachte Rekon
struktion des 1622 abgebrannten Rathauses 
gewesen. Ein Vergleich zeigt, daß beide Rat
häuser, das Michelstadter Schmuckkästchen 
ebenso wie das Oberurseier Planhaus anno 
1629, einem elementaren Bedürfnis nach viel 
überdachtem Raum unter den Amtsräumen 
entsprachen. Das Baugesuch vom 18. 3. 1629 
läßt nur einen Teil des Gebrauchs erkennen, 
den man sich von militärischen Erfordernissen 
bis zu Lustbarkeitsveransta!tungen vervollstän
digt zu denken hat. Wie, wenn wir uns den 
Untergeschoßteil, der sich dem Untertor an
schloß und der 1629 in Stein neu errichtet wer
den sollte, vorher, wie in Michelstadt, in Holz 
vorzustellen hätten? Er konnte zweifach ab
gestützt sein: im oberen Teil auf oder an der 
nicht zufällig gleichhohen Stadtmauer und 
im übrigen Bereich auf hölzernen oder 
auch speziell unter dem Erkertürm-
chen auf steinernen Pfeilern oder Stän-
dern. 
Gründe hätte es in so unsicherer Zeit 
genug gegeben, aus dem Brand von 1622 zu 
lernen und 1629 im Untergeschoß alles Brenn
bare und Einsturzfördernde durch den wider
standsfähigeren Stein zu ersetzen. Wenn aber 
die 1629 in Stein geplante Treppenhalle vor 
dem Brand, wie in Michelstadt, aus Holz be
standen hätte, so erübrigte sich die Suche nach 
Spuren des 1622 abgebrannten Gebäudes, es sei 
denn nach den Ständerauflagen. 
Jede neue Einsicht ins historische Geschehen 
bringt, trockenem Sand vergleichbar, Bewegung 
in den angrenzenden Wissensstand und wirft 
neue Fragen auf. Im Fall der Bauplanung von 
1629 könnten es, neben anderen, die nach den 
Materialien sein, nach dem Verbleib der Stäm-
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me, der Treppen- und Mauersteine, der Platten 
und Ziegel, nach allem, was zunächst einmal 
von Grund auf zum Anfangen gebraucht wur
de3o. Sollte die Baustoffanfuhr gar nicht erst 
angelaufen sein, oder sollte das Material an 
anderer Stelle Verwendung gefunden haben? 
Die annähernd gleichen Maße der Treppenstu
fen am 1659 erbauten Rathaus lassen derlei ver
muten. Obwohl auf ihnen Abnutzungsspuren, 
die in Jahrhunderten entstanden sein müßten, 
nicht zu finden sind, regen sie zur weiteren 
Umschau an. 
Zur Beachtung und Einordnung in Zusammen
hänge unterschiedlicher Art bringen sich auch 
die beiden Tür- bzw. Fensterstürze im Mauer
werk des Rathaustors in Erinnerung. Der brei
tere von beiden ist nahe der unteren Einfahrt 
in der rechten Mauer zu erkennen, während 
der andere in der linken \Y/and, der mit dem 
Wappen, von innen vermauert wurde und ein
deutig nur vom Nachbargrundstück aus zu 
sehen ist. Keiner davon fand in unserem Akten
stück wörtliche oder zeichnerische Erwähnung, 
obwohl sie nicht ohne Bedeutung gewesen sein 
können. 
Nur einen Steinwurf vom Rathaustor entfernt, 
ihm schräg gegenüber, steht die alte Mauer mit 
dem merkwürdigen Tor, das noch in unserer 
hektischen Gegenwart hinter sich bürgerliche 
Idylle und Abgeschiedenheit gegenüber dem 
Markttreiben von nebenan verspricht. Doch die 
Inschrift über dem Tor46 straft solche Gedan
ken Lügen. "D 1634 A" (nach anderer Lesart 
1631) meißelte der Steinmetz auf Geheiß des 
damaligen herrschaftlichen Sachwalters, des 
Schultheißen Dietz Anthony, in den rötlichen 
Stein. Der Wissende liest es für "mitten im 
Krieg" oder für "fünf Jahre nach dem geschei
terten Rathauswiederaufbau" und erinnert sich, 
daß D. A.'s Sohn und Amtsnachfolger gleichen 
Namens nach dem Krieg der reichste Mann in 
Oberurscl war47 ; wie ja auch seinem Stadt
schreiber und Nachfolger, dem uns bereits be
kannten Peter Wolff, Nachkriegswohlstand 
attestiert wurde48 • Das gewichtige Tor könnte 
von manchem Geheimnis erzählen, auch davon, 

wie sich die Dinge mit dem Rathausbau wirk
lich verhielten. 

Ergebnisse 

Nein, wir dachten falsch, als wir auf unserem 
Oberursder Spaziergang durch den Dreißig
jährigen Krieg die damaligen Stadtväter im Be
reich der Bauplanung von 1629 zuguterletzt als 
Traumtänzer sahen, weil sie inmitten verhee
render Kriegsjahrzehnte ein nach unseren Maß
stäben viel zu großes Rathaus bauen wollten. 
Wir unterschätzten sie. In Wahrheit verfälsch
ten wir die Maßstäbe, indem wir ihrem größe
ren Rathaus, das aus Wissen und eigenem Er
leben dem abgebrannten nachgebildet war, un
ser kleineres als Vergleichsbild gegenüberstell
ten. So, wie wir verhaftet sind in dem, was wir 
erleben und kennen, und wie daraus unsere 
Maßstäbe wachsen, so waren sie es nicht minder 
in ihrer schweren, in Oberurseis schwerster Zeit, 
auch in Sachen ihres Rathauses. 
In welch hohem Grade sie Realisten waren, 
bewiesen die Stadtväter nach Kriegsende beim 
ßau unseres historischen Rathauses von 1659 
nicht nur durch Hinnahme von Einschränkun
gen. Die von ihnen gefundene und diesmal auch 
verwirklichte Lösung läßt gegenüber der grö
ßeren Planung von 1629 ebenso einfallsreiche 
wie sparsame Bauherren erkennen. Sie schränk
ten den umbauten Raum drastisch ein, ohne die 
eigentlichen Amtsräume wesentlich zu verklei
nern. Und so, der Stadtentwicklung nach dem 
Dreißigjährigen Krieg angemessen, erfüllte das 
Gebäude jahrhundertelang seinen Zweck und 
schaut noch heute mit unverkennbarem Stolz 
auf die mächtig aufgeblähte Umgebung herun
ter. Es ist eine der erfreulichsten Erscheinungen 
der Stadt geblieben. Das empfinden wir Heu
tigen wahrscheinlich mehr als vor rund 200 
Jahren J. K. Dah] in seiner Ortsbeschreibung49 • 

Er registrierte insoweit nur, daß es "gerade auf 
das ehemalige untere Thor der Stadt gesetzt ist, 
und gut aussieht". 1792 wußte man demnach 
genau, daß in Oberursel- vergleicht man oben 
und unten des Rathauses mit dem Brutgeschäft 
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-das Ei vor der Henne existierte. Das, bestärkt 
durch unsere Überlegungen, erlaubt einige ab
schließende Feststellungen: 
1. Die Akten und Zeichnungen aus den Jahren 

1629 bis 1638 haben ermöglicht, die Ge
schichte unserer ältesten Oberurseier Rat
häuser in Teilbereichen aufzuhellen und, 
ganz allgemein, von neuen Tatsachen und 
Einsichten auszugehen. 

2. Ohne die Akten von 1629 bis 1638 gab es 
bisher keine ernstzunehmenden Hinweise 
auf Größe und Aussehen des 1622 ab
gebrannten Rathauses, und wir waren ver
anlaßt, unser Altes Rathaus von 1659 fälsch
lich als sein Abbild zu sehen. 

3. Die Architektur des 1629 begonnenen, aber 
nicht vollendeten Rathauses entspricht der 
Bauweise des 15. Jahrhunderts. Mit hoher 
Wahrscheinlichkeit haben wir in seinen Ab
bildungen die Nachbildung des 1622 zer
störten Gebäudes unter kriegsbedingten 
Einschränkungen vor uns. 

4. Die genaue Kenntnis der Pläne von 1629 
ermöglicht gezielte Grabungen und Unter
suchungen, die den frühen Zustand bewei
sen oder zu neuen Erfahrungen führen. 

Nachwort 

Meine Absicht konnte nicht sein, Abschließen
des vorzulegen. Dazu fehlen mir als Laien die 
Voraussetzungen. Doch das Ziel, vermittels 
neuer Einsichten in einem kleinen Bereich unse
rer Heimatgeschichte zu neuen Überlegungen 
anzuregen, die Dinge wieder in Fluß zu bringen 
und dabei Suchen über Vermuten zu stellen, 
erschien mir erreichbar, insofern die mir selbst 
gestellte Aufgabe lohnend. 
Ich hoffe auf das Interesse der Fachleute im Bau
und im Archivwesen. Möchten die einen im Be
reich unseres Alten Rathauses fündig werden 
und die anderen aus den vorgelegten und aus 
den noch nicht ausgewerteten Teilen der Akten 
neue, von mir nicht erkannte oder von mir 
verkannte Fakten herauslesen. Dazu übergab 
ich dem Oberurseier Stadtarchiv meinen Ko
piensatz der Akte 330-9-4. 
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Die Abbildungen 1, 4, 4a und 5 sind verklei
nerte Reproduktionen nach Vorlagen des 
Hauptstaatsarchivs in Wiesbaden, die Abbil
dungen 2, 6 und 7 von Zeichnungen des Stadt
sanierungsamtes Oberursel, freundlicherweise 
von Herrn Jakob zur Verfügung gestellt. Im 
Reproduktionsverfahren wurde versucht, die 
unterschiedlichen Vorlagen auf annähernd den 
gleichen Maßstab zu bringen. 
Die Abbildungen 6 und 7 ausgenommen, ver
stehen sich alle nicht in Schuh angegebenen 
Maße nur als ungefähre Größen. 
Alle in Klammern gesetzten Textteile, ebenso 
alle Hervorhebungen, sind Zutaten des Ver
fassers. 

Quellen-Verzeichnis und Anmerkungen 
1 Hess. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 330, 9. 
Oberursel Nr. 4 (= W). - 2 Neuroth, Ferdinand, 
Gesch. d. Stadt Oberursel u. d. Hohemark, Oberursel 
1955 (= N). - 3 N 154 f. - 4 Stadtarchiv Ober
ursel, Kostenvoranschlag aus dem Jahr 1659, in: 
Städt. Bausachen, Sign. VII, 1 (= 0).- 5 W 9-11. 
- 6 N 149 f. - 7 N 150 f. - 8 N 151. - e Rosen
bohm, Rolf, Oberurseis Rathäuser in Vergangenheit 
u. Gegenwart, Oberursel 1977 ( = R), 10. - 1° Key
ser, Erich, Hrsg., Hess. Städtebuch, Stuttgart 1957, 
351 f. - 11 Dilich, Wilhelm, Hess. Chronik, 1608 u. 
später. '" N 154. W 1. 13 Auszug im 
Anhang. - 11 W 4. - 15 W 8. - 16 W 7. - 17 s. dazu 
N 70. - 18 N 155. - 19 Hess. Hauptstaatsarchiv 
Wiesbaden, Karte Oberursel u. benachbarte Gemar
kungen, Sign. 3011-1146; gute Kopie davon im 
Stadtarchiv Oberursel.- 20 R 5.- 21 W 16. N 155. 
- 22 N 157 f. - 23 W 16. - 24 N 154 f. W 1. -
25 s. Anm. 19.- 26 N 201 ff.- 27 N 215. 62.-
28 Schimming, Erich, Die Wappen des Grafen Lud
wig II. usw., in URSELLA, Quellen u. Forschungen, 
Ffm. 1978, S. 118-121.- 20 Heinz, Kar!, Pfalz mit 
Weinsrraße, Heroldsberg 1975, 188 f.- 30 S. Anhang, 
Ausz. aus W 9-11.- 31 W 6. 19.- 32 N 70.- 33 W 8. 
- 34 N 155.- 35 N 146 f.- 36 N 147.- 37 N 162.-
38 N 197. - 39 N 151. 194. 197. - 40 N 156. -
41 N 194 f.- 42 N 194.- 43 N 195.197.- 44 N 178. 
- 45 W 5-11. Vgl. Anhang.- 46 R 17.- 47 N 195. 
- 48 N 201 f. - 40 Dahl, Joh. Konrad, Die Stadt 
Oberursel geographisch-historisch-statistisch beschrie
ben, 1792, in URSELLA, Quellen und Forschungen, 
Hrsg. Waldemar Kramer, Ffm. 1978, S. 186-121. 
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Anhang 

Auszug aus dem Kostenvoranschlag von 16295 

Der folgende Auszug aus dem von mir Kostenvor
anschlag oder auch Leistungsverzeichnis genannten 
Aktenstück ist - mit Ausnahme der Überschrift -
der Versuch, den am wichtigsten erscheinenden Teil 
des Textes in der Sprache unserer Zeit vorzulegen. 
Meine Anmerkungen sind in Klammer gesetzt. 
Der vollständige Text ist im Stadtarchiv Oberursel 
unter "Kostenvoranschlag 1659 der Akte Städt. Bau
sachen, Sign. VII,l einzusehen4• 

"Verzeichnus und überschlag 
über ein neucs Rathaus, 
welches obern Ursel so! erbauet werden, waß 
solches kosten wird und was man vor Materialia 
darzu haben muß; als volgt" 

Erstlieh soll der Maurer eine neue Mauer neben 
der alten Mauer machen, in der Länge 36 Schuh, 
18 Schuh breit, 23 Schuh hoch, 2 1/2 Schuh 
dick. 

Nachher soll er eine gebrochene Stiege auf
führen mit 34 Tritt. Unter den Tritten soll er 
solche Stiege wölben und formen. 

Am Eingang, an der Haupttür, soll er noch 
1S Tritt vorsetzen und aufmauern. 

Ein secret (einen Abort) neben an der alten 
Mauer im Eck ausführen. 

Zwei Torsteine ausführen und einen Herd 
machen und die Feuerwand aufmauern, 

Alles auf seine Kosten zu Lohn . . . . . . . 84 fl 
Item 60 Bütten Kalk ................. SO fl 
Item für Sand (und) Mauersteine . . . . . . . 0 fl 
Item 4 SOO gebackene Steine, tut .... 22 1/2 fl 
Item soll der Steinmetz 49 Stiegentritt hauen, 
jeder S 1/2 Schuh lang, 14 Zoll breit, 7 Zoll 
hoch ............................. 49 fl 
Item eine große Haupttür mit einem Doppel
licht, die Tür S Schuh weit, 8 Schuh hoch, das 
Fenster 6 Schuh hoch ............... 16 fl 
ltem 1 Doppelfenster 7 Schuh hoch und 2 1/2 
Schuh weit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1/2 fl 

Item 1 Doppelfenster S Schuh hoch und 2 1/2 
Schuh lichte Weite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S fl 
Item 2 Kamine und Ofenlöcher ....... 14 fl 
Item 3 Herdsteine . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1/2 fl 
Item 2-3 Schuh Ecksteine ........ 11 1/2 fl 
Item 1 260 Schuh gehauene Platten ca. 73 fl 
Item 3 Türen in die unteren Gewölbe 6 1/2 
Schuh hoch und 2 1/2 Schuh weit ....... 15 fl 
Item 1 Fenster 1 1/2 Schuh weit und 3 Schuh 
hoch aus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? fl 

(folgt der Zimmermann) 
hat ein Stockwerk, zwei Gebälk, zwei Dach
stühle und zwei Ausladungen zu errichten .... 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 fl 
Item 425 (Dutzend?) 20 Schuh Latten 21 fl 
Item lS 000 gebrannte Ziegel ...... 63 3/4 fl 
Item 1S 000 Lattennägel . . . . . . . . . . . . . 15 fl 
Item dem Dachdecker, welcher die Latten auf
schlägt, die Ziegel aufhängt zu Lohn . . . 18 fl 

Item dem Scheibner, welcher den ganzen Bau 
... scheibt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SO fl 

Item dem Tüncher, welcher den ganzen Bau 
inwendig ... und außen das Holzwerk mit 
b rau n er oder roter Farbe anstreicht, 
alles auf seine Kosten ... auf seinen Lohn .... 
....................................... 110 fl 
Item für Farbe und Leinöl . . . . . . . . . . 16 fl 

Item dem Schreiner, welcher 9 Türen und 14 
Fenster ... und etliche Dachfenster macht, soll 
zum Lohn haben, wenn ihm das Holz gestellt 
werden soll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 fl 

Item für 2 eiserne Dfen einschl. der Häfner
Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 fl 

Item für 34 Glasfenster ... mit Glaser- und 
Schlosserarbeit ... tut ............. 221 fl 

Item soll der Schlosser (gesamt) 126 fl 5 ßatz. 

Summe . . . . . . . . . . . 1 467 fl 14 Batzen 34 
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Fundbericht 

Ein bekannter Rest der ehemaligen Stadtmauer 
begrenzt die Straße "An der Burg" nach We
sten. Er beginnt mit dem Turm an der Schul
straße und endet an der Südfront der Burg. 
Ebendort verläuft ein zur Burg gehörendes 
dreieckiges Grundstück zwischen Mauer und 
Straße nad1 Siiden spitz zu. Der darauf befind
liche Schuppen, der sich an die Burg anlehnte, 
wurde im November 1970 abgebrochen. Der 
südlich anschließende unverputzte Stall steht 
noch. 
Beim Abbruch des Schuppens kam in 3,2 m 
Höhe über Straßenniveau der Wehrgang der 
Stadtmauer zum Vorschein. Er war an der frei
gelegten Stelle bis 0,7 m breit. Die Stadtmauer 
setzte sich oberhalb des Wehrgangs in vermin
derter Stärke noch 1,8 m fort. Darüber waren 
noch 1,1 m Backsteinmauerwerk (bis zum First 
des Schuppens) aus jüngerer Zeit aufgesetzt. 
Die Höhe der Stadtmauer betrug somit rund 
5,0 m. 
Das erhaltene Mauerwerk der Stadtmauer zwi
schen Turm und Burg besteht aus Lesesteinen 
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vermischt mit wenigen Bruchsteinen. Die Dicke 
konnte an der Fundstelle nicht gemessen wer
den. Sie wurde jedoch an einem Fenster der 
Burg mit 1,20 m festgestellt, deren Westwand 
als gleichstark anzunehmen ist. 

Das Niveau des Wehrgangs ist nicht ganz gleich
mäßig: es hat im Bereich der freigelegten Stelle 
ein Gefälle von etwa 0,2 m von Nord nach Süd 
und muß schon früher durch Herausbrechen 
einzelner Steine verändert worden sein. Auch 
im Zuge der beginnenden Bauarbeiten wurden 
Steine bis zu 1,0 m unterhalb des Wehrgang
niveaus ausgebrochen. 

Im linken Drittel des freigelegten Mauerstük
kes ist in Höhe des Wehrganges eine Fläche von 
0,8 mal 1,8 m später als die Stadtmauer mit 
Lese- und Bruchsteinen vermauert worden. Ich 
konnte nicht feststellen, ob diese zugemauerte 
Offnung ein Durchgang in der Mauer oder eine 
Nische war. 

Oberursel, 9. 5. 1971 Josef Friedrich 

Fotos: Josef Friedrich 
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Leonhard Brugier 
Aus der Chronik der deutschen Linie Brugier 

Von Adolf B r u g i e r 

Eltern und Vorfahren 

Die Chronik der deutschen, weit verzweigten 
Linie Brugier ist eng verbunden mit Oberursel 
und seinem jetzigen Stadtteil Stierstadt. Im 
Jahre 1736 heiratete der Franzose und Feldscher 
Franc;ois Brugiere in Stierstadt bei Oberursel 
die Maria Katharina Nicol. Die in Latein 
geschriebene Heiratsurkunde lautet in deut
scher Übersetzung: 

"Stierstadt, den 13. September (1736): 
[Es wurde getraut:] Franz Brugiere, ehelicher 
Sohn des Anton Brugiere, Kaufmanns in Va
lence in der Dauphine, und seiner Ehefrau 
Maria geb. Durand, mit Maria Katharina, ehe
licher Tochter des Johannes Nicol und seiner 
[bereits verstorbenen] Ehefrau Maria Barbara 
frommen Angedenkens in Anwesenheit der 
Trauzeugen Wilhelm Aumüller, Schneider, des 
genannten Johannes Nicol und des Lehrers 
Johann Jakob Wiegand. Die Trauung vollzog 
N. G. Nendter, Pfarrer. 
NB: Weil der Bräutigam Deserteur der fran
zösischen Armee war und kein Zeugnis seines 
eigenen Narrcrs über seinen ledigen Stand vor
weisen konnte, erfolgte die Trauung nach den 
üblichen Aufgeboten mit besonderer Erlaub
nis des Hochw. Vikariats in Mainz." 

Leider haben Nachforschungen (1976) keine 
näheren Hinweise über die Ursachen der Deser
tion ergeben. Die Vikariatsprotokolle in Mainz 
brechen im Mai 1736 ab; auch im Diözesan
archiv Limburg, dem Rechtsnachfolger, fanden 
sich keine Angaben, ebensowenig im Archiv 
von Valence. In den "Lebenserinnerungen" von 
Kommerzienrat Adolph Braugier (1844-
1936), Begründers der Kathreiners Malzkaffee
Fabriken, ist zu lesen, Fran~ois sei in ein Duell 
verwickelt gewesen und "mußte daher aus 
Frankreich fliehen". Nun, Franc;ois war erst 
21 Jahre alt und warscheinlieh ein Hitzkopf. 
Mit der Heirat begründeten Fran~ois und Ma
ria Katharina die einzige deutsche Linie des 
Stammes Brugier, die mit ihrem in Stierstadt 
geborenen Sohn Leonhard ihren Anfang nahm. 
Doch davon später. 

Die Eltern von Fran~ois, Antoine Brugiere und 
Marie Claire Durand, wurden am 6. Oktober 
1710 in der prächtigen romanischen Kathe
drale Saint Appolinaire zu Valence-sur-Rhone 
getraut; dies war damals nur gut situierten 
Paaren möglich. Der Vater, marchand Confise
rie, hatte eine Konditorei in Valence in der 
heutigen "Rue grande", Ecke "Rue Napoleon". 
Dieses Haus war deshalb erkundbar, weil der 
"Lieutenant Napoleon" in den Jahren 1785/86 
und 1791 darin gewohnt hat und dies in den 
oben erwähnten (nicht veröffentlichten) Le
benserinnerungen des Adolph Braugier aus
drücklich vermerkt ist. Eine Tafel am Hause 
erinnert an den damaligen Aufenthalt Napo
leons. Auch der Platz daneben ist eine Napo
leon-Gedenkstätte (Abb. 1). 

Abb. 1. Valcnce, Grande Ruc mit Place Napoleon. 
über dem Agfa-Schild die Gedenktafel für Napo
leon I. 

Fran~ois hatte 10 Geschwister: 
1) Gaspard, 'f 14. 9. 1711 
2) Louise, ,:. 1. 1. 1713 
3) Franc;ois, ':· 9. 10. 1714 
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4) Jean Louis,:;- 19. 2. 1716 
5) Pierre Jean, ,,_ 9. 5. 1718 
6) Louis,,,_ 24. 9. 1719 
7) Andre,,,_ 15. 3. 1721 
8) Marie Anne, ,,_ 8. 10. 1723 
9) Marie Claire, 'f 11. 4. 1727 

10) Marie,,,_ Januar 1728 
11) Anne, 'f wohl zwischen 1724 und 1726 

Alle wurden in der Kirche St.Jean in Valence 
getauft (Abb. 2). Von Anne ist nur ihre Heirat 
am 15. 7. 17 48 mit Laurence Place beurkundet, 
dessen Vater ebenfalls Konditor war. 

Die Mutter von Fran~ois war eine Tochter des 
Gaspard Durand, eines Chirurgen, und seiner 
Frau Luise Martin. Ihre Eheschließung fand 
am 18. 1. 1689 statt. Es kann angenommen 
werden, daß Fran'tois den Arztberuf seines 
Großvaters mütterlicherseits ergreifen wollte 

Abb. 2. Valence, Kirche St. Jean, links: Markthalle. 
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(später auch sein Sohn Leonhard), aber mit 
seinen 21 Jahren erst Feldscher war. Urkunden 
über seine Ausbildung oder Tätigkeit waren 
1981/82 in Valence nicht ausfindig zu machen. 

Die Yäterlichen Großeltern waren Paul Bru
giere, maitre tailleur d'habits, also Schneider
meister, und Laurence Bonichon; Geburtsdaten 
waren nicht zu ermitteln. Die Heiratsurkunde 
stammt vom 31. 10. 1685. Die Trauung fand 
in der Kirche St.Jean in Valence statt (Abb. 2). 
Weiter zurückliegende Vorfahren konnten bis 
1580 ermittelt werden. Früher liegende Urkun
den sind un'!Ollständig und leider nicht ver
wertbar. Das schöne Städtchen Courpiere in 
der Nähe von Thiers war damals Stammsitz der 
Brugiere; es besitzt ein mittelalterliches Kirch
Iein und hat eine romantische Umgebung. Die 
alten Standesurkunden von Courpiere liegen 
im Archiv von Clermont-Ferrand. 

Maria Katharina Nicol wurde am 20. 2. 1713 
in Stierstadt geboren als Tochter von Johannes 
Nicol, Schuster, und seiner zweiten Ehefrau 
Maria Barbara. Ihr Familienname ist nicht fest
stellbar. Sie starb in Oberursel am 30. 4. 1796 
im Alter von 83 Jahren. Im Oberurseier älte
sten Kirchenbuch wird ein Stierstädter Bäcker 
Leonhard Nieoll erwähnt, der als Witwer am 
29. 1. 1674 eine Anna, Tochter des verstorbenen 
Balthasar Adam von Stierstadt geheiratet hat. 
Er muß wohl zugezogen sein, da von seiner 
ersten Ehe nichts berichtet wird. Aus der Ehe 
mit Anna geb. Adam hatte er zwei Söhne, 
Johann Jakob, geb. 24. 5. 1677, und Johannes, 
geb. 13. 12. 1679. Letzterer könnte u. U. der 
oben genannte Schuster J ohannes Nicol(l) sein. 
Jedoch ist das aus dem Kirchenbuch allein nicht 
nachzuweisen. 

Zurück zu dem jungen Ehepaar Fran~ois und 
Katharina Brugiere. Ihnen wurde am 23. 12. 
1736 eine Tochter Anna Maria geboren, die 
jedoch bereits nach drei Wochen, am 13. 1. 1737, 
verstarb. Der am 6. 2. 1738 in Stierstadt gebo
rene Sohn Leonhard war dafür umso lebhafter, 
wie wir später erfahren werden. 
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Tod des Vaters 

Das Eheglück währte nicht lange. Es waren 
schlec~t~ ~eiten .. Das Volk darbte, allerlei Trup
pen wte Osterretcher, Engländer und Franzosen 
zogen in der Gegend umher und forderten Ver
pflegung und Tribut. Die Franzosen mußte 
Fran<;:ois natürlich fürchten und er fand es wohl 
besser, sich 1739 dem Österreichischen Heer als 
F~ldscher anzuschließen und nach Ungarn zu 
zteh~n. Dort sollte ihn ein frühzeitiger Tod 
erretchen. Aus dem Kirchenbuch von Oberursel 
geht folgendes hervor: Am 13. 9. 1742 traf im 
Pfarramt ein Schreiben ein, das am 5. 8. 1742 
in Szegedin (Ungarn) abgesandt worden war. 
Sein Text lautet in deutscher Übersetzung: 

"All.en, die diese Zeilen lesen, ewiges Heil in 
Chnstus! Ich, Unterschriebener, bescheinige, 
daß der ehrenwerte Herr Franz Brugiere, Chir-

I ... .._.,.-· J 
f 
I 

urg, geboren in Frankreich in der Provinz 
Dauphine, der vor etwa drei Jahren unter unse
rer glorreichen Königin von Ungarn und zwar 
unter ~em löblichen Regiment von A. und (?) 
Baden m der Kompagnie von Dupre sich zum 
Kriegsdienst gemeldet hat, hier in einem gewis
sen Wettkampf verwundet wurde und nach drei 
Tagen, mit allen Sakramenten der hl. Mutter 
Kirche versehen, fromm verstorben und hier in 
Szegedin begraben worden ist. Weil er aber in 
seiner kurzen Krankheit immer wieder darum 
gebeten hatte, daß seine in Stierstadt bei Frank
furt am Main zurückgelassene Gattin von sei
nem Tod benachrichtigt werde, habe ich dieses 
Schreiben eigenhändig abgefaßt und mit dem 
~blichen Siegel versehen. Gegeben in Szegedin 
1m Jahre des Heils Eintausend Siebenhundert 
Zweiundvierzig, am 5. August. 

J. A. Berger, derzeit Prediger" (s. Abb. 3). 
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Der Brief des Geistlichen J. A. Berger sollte 
eine trauernde Witwe erreichen; dem war aber 
nicht so, wie weiter unten berichtet wird. 

Zum Brief ist folgendes zu bemerken: Frans;ois 
ist offensichtlich nicht in einem Gefecht gefal
len, denn im Jahre 1742 fanden in Ungarn 
keine militärischen Kämpfe statt. Der Text lau
tet hier etwas undeutlich, daß Frans;ois "in 
einem gewissen Wettstreit" eine Verwundung 
erlitt, an der er nach drei Tagen verstarb ("in 
certarnirre quoddam"). Nach dem Lateinisch
Deutschen Schulwörterbuch von K. E. Georges 
wird "quidam, quaedam, quoddam, ein gewis
ser, eine gewisse, ein gewisses, von Personen 
und Dingen gebraucht, deren Name oder nä
here Verhältnisse nicht angegeben werden, weil 
sie entweder nicht weiter bekannt sind, oder 
weil man sie nicht genau bestimmen will". Das 
lateinische Wort "certamen" bedeutet zunächst 
(körperlicher) Wettkampf, Wettstreit, und erst 
in übertragenem Sinn militärischer Kampf, Ge
fecht. Man könnte hier also durchaus an einen 
Zweikampf denken. Jedoch wird dies nicht 
ausdrücklich gesagt und muß deshalb ungeklärt 
bleiben. Der Wettkampf ging für Frans;ois je
denfalls tödlich aus. Die oben berichtete Ver
mutung des Kommerzienrats Adolph Brougier, 
daß Frans;ois vor seiner Flucht aus Frankreich 
in ein Duell verwickelt gewesen sei, könnte hier 
jedoch an Wahrscheinlichkeit gewinnen. 

Nachforschungen nach dem Lager- oder Feld
geistlichen ]. A. Berger erbrachten erwartungs
gemäß kein direktes Ergebnis. Immerhin hat 
das Archiv des Jesuitenordens in Rom einen 
Priester Franz Perger (oder auch Berger) aus
findig gemacht, der 1700 in Luditz geboren, 
1720 in das Noviziat in Wien eintrat und die 
feierlichen Gelübde 1738 in Temesvar ablegte. 
Seine Tätigkeit bestand fast ausschließlich im 
Predigen: 9 Jahre in Schemnitz, 3 Jahre in Müll
stadt, 2 Jahre in Peterwardein, dann in Preß
burg, Buda, Comeron, Esztergom. Von diesen 
Standorten ging er auch in die benachbarten 
Gegenden. Als unerschrockener Missionar ging 
er dreimal freiwillig in den Seuchendienst. "Im 
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Jahre 1740 ist sein Wohnsitz S. Martin, 1742 
ist er Superior, Pfarrer und Prediger in Peter
wardein, 1744 in Schemnitz." Dieser Jesuit 
könnte auf seinen Reisen auch nach Szegedin 
gekommen sein. Leider stimmt sein Vorname 
nicht mit demjenigen des Briefschreibers über
ein, so daß er nicht mit ihm identifiziert wer
den kann. Ob eine Verlesung des Vornamens 
seitens Pfarrer Nendters vorliegt, der den Brief 
überliefert (sein Original ist nicht mehr erhal
ten) kann nicht mehr festgestellt werden. Es be
steht jedoch keine Ursache für einen Zweifel an 
den Angaben des Feldgeistlichen und auch nicht 
an denjenigen von Pfarrer Nendter. Von einem 
Geistlichen des Jesuitenordens ist überdies auch 
nirgends die Rede in dem Brief. Immerhin be
weist das Schreiben des römischen Archivs, daß 
es zur damaligen Zeit Feldgeistliche in Ungarn 
gab. 

1979 versuchte der Verfasser, durch Einschal
tung eines Bekannten, dessen Schwester in Sze
gedin wohnt, eine Sterbeurkunde von Frans;ois 
Brugiere zu erhalten. Ihre deutsch geschriebene 
Antwort lautet auszugsweise: "Wir haben uns 
bemüht, Ihren Ahnen Frans;ois Brugiere irgend
wo in Szegedin in einem Pfarramt im Sterbe
matrikel vom Jahre 1742 zu finden. In dieser 
Zeit gab es in Szeged drei Parochialen; Sterbe
matrikel kann man nur vom Jahre 17 47 auf
finden und befindet sich der Name Ihres Ahnen 
nicht ... Aber wir haben nod1. probiert, etwas 
zu suchen im Komitat-Archiv, aber von diesen 
Jahren, also von den 1740 Jahren, kann man 
nichts auffinden ... " Weitere Versuche erschei
nen damit aussichtslos. 

Anläßlich der zweiten Eheschließung von Ma
ria Katharina Brugiere am 9. Oktober 1742 
schreibt Pfarrer Nendter als "NB" in die Trau
ungsurkunde: "Einen Brief mit der Todesnach
richt des ersten Gatten der Braut, dessen Ori
ginal in diesem Buche liegt, übersandte am 
13. September 1742 [Ankunftstag!] nach Ursel 
der Lagergeistliche J. A. Berger." In einem zwei
ten "NB" schreibt Nendter: "Sollte etwa der 
Originalbrief verloren gehen, so ist eine Ab-
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Abb. 4. Aus dem Kath. Kirchenbuch von Oberursel, Band 0 - Nr. K3, BI. 20r, Jahr 1742 - Trauungen -
(Kirchenbucharchiv, Bischöfl. Ordinariat Limburg). 

schriftdavon zu finden im Jahr 1744, nach dem 
22. Januar." Wie an der angegebenen Stelle 
angeführt ist, erfolgte dieser Eintrag am 31. Ja
nuar 1744. Die Übereinstimmung mit dem Ori
ginalbrief bescheinigt Pfarrer Nendter aus
drücklich mit semer Unterschrift. Pfarrer 
Nendter hat in weiser Voraussicht gehandelt; 
der Originalbrief des Lager- oder Feldgeist
lichen J. A. Bergerist 1976 längst nicht mehr 
vorhanden, aber glücklicherweise seine Ab
schrift von 1744 (Abb. 4). 

Jugendzeit in Oberursel 

Wie oben erwähnt, wurde die Witwe Maria 
Katharina Brugiere, geborene Nicol, ca. drei 
Wochen nach Erhalt der Todesnachricht am 
9. Oktober 1742 mit dem Franzosen Peter 
Renno (auch Rennau) getraut (Abb. 4). Eile 
war offenbar geboten, denn bereits am 14. April 
1743 wurde der erste Sohn Johannes Renno, 
geboren. Man muß Maria Katharina zugeste
hen, daß Frans:ois ihr nach seinem Wegzug mit 
dem Heer vielleicht nicht mehr geschrieben hat. 
Renno war Gärtner bei dem Mainzer kurfürst-

Iichen Hofkammer-Rat und Residenten in 
Frankfurt Adam Anton Pfeiff, der - seit 
9. April 1720 als Bürger aufgenommen - sich 
1724 in der Ackergasse 13 in Oberursel ein statt
liches barockes Haus erbauen ließ und inner
halb weniger Jahre eine Anzahl von Grund
stücken erworben hat. In der "Geschichte der 
Stadt Oberursel ... " von Ferdinand Neuroth 
(1955) wird über ihn und den Stadtschulthei
ßen Dr. Thonet ausführlicher berichtet. Pfeiff 
kam aus Mainz und brachte wohl seinen Gärt
ner von dort mit. Nach Pfeiffs Tode arbeitete 
Renno auch unter Thonet, der ihm dieselben 
Vergünstigungen (Befreiung von städtischen 
Steuern) einräumte wie den Burginsassen (Neu
roth S. 277). Aus der Stelle geht leider nicht 
hervor, ob Renno auch in der Burg wohnte. Im 
Stadtar.:hiv Oberursel beruht noch ein Schrei
ben Rennos vom 17. Februar 1750 über einen 
Einbruch in seinen Keller mit Obstdiebstahl, 
in dem er sich um Schadenersatz bemüht 
(Abb. 5). 

Die weiteren Kinder aus der Ehe des Peter 
Renno mit der Maria Katharina geborenen 
Nicol waren: 
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Johann Georg, '' 25. 1. 1745, 
Anna Katharina, ':· 7. 3. 1750, 
Bartholomäus, ':· 14. 9. 1754, 

alle sind in Oberursel geboren. 

. /'/.}_'{1 

//~/,{" :fa~~'-:P/1,. )' 
j~d-~ "''""ff . 

Abb. 5. Brief des Peter Renno von 1750 (Stadtarchiv 
Oberursel, Abt. V, Nr. 3). 

85/38 

Leonhard Brugiere wuchs also im Hause seines 
Stiefvaters Peter Renno zusammen mit dessen 
ehelichen Kindern auf. Sein Taufpate war der 
Stiefbruder seiner Mutter aus der ersten Ehe 
ihres Vaters, nämlich der 1696 geborene Schuh
macher Leonhard Nicol, gewesen. Seinerseits 
war Leonhard Brugiere Taufpate bei einem 
Sohn dieses Onkels aus dessen zweiter Ehe mit 
Anna Maria geborenen Hensell aus Fischbach, 
nämlich des am 20. Februar 1754 geborenen 
Leonhard Nicol. Auf diese Weise erfährt man, 
daß Leonhard Brugiere im Alter von 16 Jahren 
noch in Oberursel gelebt hat oder doch wenig
stens noch familiäre Beziehungen unterhielt. 
Denn sonst ist über seine Ausbildung und seine 
frühen Jahre nichts weiter zu ermitteln gewe
sen. Wie aus späteren Urkunden hervorgeht, 
hat er das Wagner-Handwerk erlernt, wahr
scheinlich in Oberursel. Denn nach Neuroth 
waren dort im Jahre 1709 und sicher auch spä
ter zwei Wagner und drei Schreiner ansässig 
(Neuroth 246; s. a. 317). Es kann angenommen 
werden, daß Leonhard nach seiner Lehrzeit, 
damaliger Sitte entsprechend, auf Wanderschaft 
ging, dabei in das idyllische Würmtal kam und 
in Mühlhausen heimisch wurde. Vermutlich hat 
er dort ausreichende Arbeit für seinen Beruf 
gefunden, wohl aber auch Gefallen an der Toch
ter des dortigen Schultheißen Johann Eger. Je
denfalls taucht Leonhards Name in den Ge
meindeakten des Dorfes Mühlhausen an der 
Würm seit 1758 auf. 

(Fortsetzung folgt) 
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Ankunft der Amerikaner in Oberstedten 
am 30. März 1945 (Karfreitag) zwischen 11 und 12 Uhr 
Von Margarete S c h a II er 

Etwa am 26. März 1945 abends gegen 11 Uhr 
wimmelte die Luft über Oberstedren von feind
lichen Flugzeugen. Es fielen jedoch keine Bom
ben sondern Tausende von Flugblättern meist 
in slawischen Sprachen bedruckt, nur mit einem 
geringen englischen Zusatz. 
Der damalige Bürgermeister Guntermann ließ 
mich nachts um 11 Uhr aus unserem Luftschutz
keller auf die Bürgermeisterei holen. Da ich 
mich ein oder zwei Tage vorher bei ihm gegen 
das unsinnige Bauen von Panzerfallen in den 
Straßen Oberstedtens, so auch vor unserem 
Hause, verwahrt hatte, fürchtete ich schon, ich 
solle verhaftet werden. Er aber bat mich kraft 
meiner Anstellung als Dolmetscherirr bei dem 
"Dulag Luft" in Oberursel um Auskunft, was 
diese Flugblätter bedeuteten. Ich sagte ihm, daß 
die Amerikaner wohl nicht mehr fern sein 
könnten, denn diese Blätter dürften Verhaltens
maßregeln für die vielen Tausende von Fremd
arbeitern aus dem Osten enthalten. Die Blätter 
trugen nur das eine einzige englische Wort 
"Passport", also Paß, Ausweis. Im übrigen wa
ren sie mit ausführlichem Text in fast allen 
europäischen Sprachen des Ostens bedruckt. 
Bürgermeister Guntermann sagte mir noch, so
bald die Amerikaner da seien, würde er mich 
holen lassen und mich bitten, die Verhandlun
gen mit ihnen zu übernehmen, da er ja des Eng
lischen nicht mächtig sei und auch nicht wisse, 
wie sie mit ihm als Parteigenossen verfahren 
würdeu. 
Am 30. März 1945, vormittags zwischen 10 und 
11 Uhr, waren plötzlich nach der lähmenden 
Stille der letzten Tage von der Oberstedter 
Höhe bei Oberursel her eigenartige, fremd
artige Geräusche zu hören. Es war mir klar, daß 
die erste motorisierte Abteilung der Amerika
ner sich von Frankfurt her über Oberursel 
näherte und daß nun irgendwie eine "andere 
Zeit" beginnen würde. Nachdem ich vor dem 
Kriege einige Jahre in Amerika gelebt hatte 
und einige Jahre in das Gefangenenlager Dulag
Luft in Oberursel (nur für Flieger der amerika
nischen und englischen Luftwaffe) Einblick 
hatte, kannte ich keine Furcht vor den ameri-

kanischen Soldaten. Durch das Leben im Ge
fangenenlager war ich auch zumindest an ihren 
Anblick gewöhnt. Außerdem kannte ich durch 
und durch ihre Sprache und ihre geistige Ein
stellung durch das Leben in ihrem Lande. So 
hatte ich keinerlei Hemmungen; und die Spra
che eines "Feindes" verstehen und sprechen zu 
können, ist eine wundervolle Waffe. 
Es interessierte mich doch sehr zu sehen, wie 
eine feindliche Armee ein Land überrollt. Mir 
war klar, daß die Amerikaner ihren Weg sicher 
nach Bad Hornburg nehmen würden, und so 
rannte ich zur Linde (damals noch Hitler
Eiche). Hier war alles schon schwarz von neu
gierigen Oberstedtern. Ich hielt mich äußerst 
zurück, war aber sehr erstaunt zu sehen, wie 
einige junge Mädels - vielleicht sogar Angehö
rige des BDM - bereits mit den Soldaten schä
kerten und diese Anstalten machten, die Mäd
chen auf ihre Fahrzeuge zu ziehen. Vor dem 
Hause Griesel befand sich noch eine nur not
dürftig mit Erde zugeworfene Panzerfalle 
[Sperre]. Frau Griesel kam zu mir und bat 
mich, doch etwas in der Nähe dieses Hinder
nisses - die Fahrzeuge mußten es in einem 
kleinen Bogen umfahren - zu bleiben, um not
falls sagen zu können, daß sie (Griesels) dafür 
nichts könnten. Jedoch, es geschah nichts. Nur 
einmal, als wieder ein Fahrzeug wegen des Erd
haufens kurz stoppen mußte, machte ein ameri
kanischer Offizier anscheinend zu dem neben 
ihm sitzenden Fahrer eine geringschätzige 
Handbewegung und spöttische Miene nach der 
"Panzerfalle" hin, worauf beide lachten. 
Ich ging nach Hause. Da hatte schon Herr Gun
termann nach mir geschickt, ich möchte sofort 
kommen. Ich ging zur Bürgermeisterei. Dort 
hatten sich bereits zwei Soldaten etabliert, wel
che mir bedeuteten, daß sofort alle im Dorf 
befindlichen Waffen abgeliefert werden müß
ten, alle Gewehre, Pistolen, Säbel usw., auch 
Degen, Seitengewehre. Vor der Bürgermeisterei 
hatte sich eine große Menge Neugieriger an
gesammelt. Diese mußten auf Befehl der Solda
ten in einer bestimmten Entfernung gehalten 
werden. 
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Erstaunlich, wie schnell sich die Waffenablie
ferer einstellten! Bald türmten sich die Jagd
gewehre, Luftgewehre und besonders die SA
Seitengewehre. Jeder war bemüht, für den Fall 
einer Haussuchung von diesen gefährlichen 
Dingen befreit zu sein. Es war auch manches 
schöne, interessante und alte Stück darunter, 
und ich kann mir vorstellen, wie dem ehemali
gen Besitzer das Herz blutete. Die amerikani
schen Soldaten fischten sich gar manches "An
denken" aus dem Haufen. Von Zeit zu Zeit 
kamen amerikanische Fahrzeuge und transpor
tierten die Waffen mit unbekanntem Ziel 
ab. 
Alles in allem begann nun eine sehr eigenartige 
und wechselvolle Zeit. Alle Verwaltungsstellen, 
d. h. alle Regierungsstellen einschließlich der 
Landratsämter waren verschwunden. Nur die 
Bürgermeister waren auf ihren Posten verblie
ben, regierten und behandelten mit den "Er
oberern" alle Fragen bzw. waren verantwort
lich, daß deren Anweisungen strikte befolgt 
wurden. Eine der ersten Anweisungen war das 
Ausgehverbot: niemand durfte über einen be
stimmten Umkreis von einigen Kilometern das 
Dorf verlassen oder einen anderen Ort auf
suchen, es sei denn in einer dringenden Sache 
(Arzt, Apotheke), wozu es eines Passierscheines 
bedurfte. Dieser wurde von mir auf dem Bür
germeisteramt ausgestellt. Abends zu einer be
stimmten Stunde- um 7 oder 8 Uhr, ich weiß 
nicht mehr genau - durfte niemand mehr sein 
Haus verlassen oder sein Anwesen, das engere 
natürlich. Diese Anordnung nannte sich "Cur
few". Interessant der Ursprung dieses Wortes. 
Es kommt aus dem Französischen von "Couvre 
feu", also das Feuer bedecken, mit anderen 
Worten, die Abendstunde, zu der man das 
Feuer für die Nacht bedeckt. Amerikanische 
Patrouillen kontrollierten, ob die Anordnung 
befolgt wurde. 
Jeder Tag brachte amerikanischen Besuch auf 
die Bürgermeisterei, und jeden Tag gab es etwas 
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Neues. Unmittelbar nach der Ablieferung der 
Waffen mußten die Fotoapparate und Feld
stecher eingezogen werden. Bei uns ging das 
sehr ordentlich vor sich. Die Fotos und Feld
stecher wurden in Listen eingetragen unter den 
Namen der Eigentümer, die nach einer be
stimmten Zeit diese Gegenstände zurückerhal
ten sollten. Oberstedren gehört zu den wenigen, 
glücklichen Orten, wo dies der Fall war - bis 
auf einen wertvollen Feldstecher, der auf un
geklärte Weise auf dem Amt abhanden kam. 
Der Verlust wurde den Amerikanern in die 
Schuhe geschoben. Diese sind aber absolut un
schuldig daran -Dank der Dolmetscherin. Der 
Schlüssel zu dem Aufbewahrungsplatz war zwei 
Gemeindeangestellten zugänglich, die 1 bis 2 
Jahre nach dem Vorfall ausschieden. Hätte ich 
damals schon gewußt, daß so etwas auf einem 
Amt "vorkommen" kann, so hätte ich den 
Schlüssel an mich genommen. Nach der deut
schen Seite hin hatte ich keine Bedenken, son
dern wehrte immer halb im Scherz, teils aber 
auch in bitterem Ernst die vielen amerikani
schen Soldaten ab, die fast täglich kamen und 
die Fotoapparate zu sehen begehrten. Meist 
kannten sie nur das eine Wort "Foto". Dies 
aber genügte, um ihnen auf vielen Amtern die 
Schränke zu öffnen, wo man nicht des Eng
lischen mächtig und zur Verteidigung fähig 
war. Denn die Herren Soldaten suchten sich 
dann den besten Fotoapparat oder Feldstecher 
aus, bis nichts mehr im Schrank war. Deutsche 
Marken (Zeiss u. a.) waren ja immer bekannt 
und geschätzt. - Einmal kamen sogar mit 
großem Getöse fünf Engländer, die irgendwie 
in unsere Zone geraten waren, die Treppe her
aufgestürmt und verlangten die "Fotos". Ich 
aber sagte zu ihnen, da müßten sie sich wegen 
des Schlüssels und wegen der Erlaubnis nach 
Bad Hornburg zu dem Kommandanten bemü
hen. Sie "verstanden" sofort, machten auf dem 
Absatz kehrt und eilten mit "OK" schleunigst 
wieder die Treppe hinab. 
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Kriegsgefaugeue iu Oberstedteu 

Von Margarete Sc h a II er 

In beiden Weltkriegen befanden sich Kriegs
gefangene in Oberstedren zwecks Arbeitslei
stung. 

I. Weltkrieg: Hauptsächlich Franzosen als Hel
fer in der Landwirtschaft. Alsdann Russen, die 
ich mich erinnere, im Winter beim Holzfällen 
im Wald gesehen zu haben. Es waren jeweils 
kleine Trupps unter Aufsicht eines Landsturm
mannes. Quartier befand sich in dem im Krieg 
nicht benutzten Tanzsaal der Gastwirtschaft 
"Waldenser Hof" im nahen Dornholzhausen. Es 
kann sein, daß die wenigen Franzosen auch im 
Hause ihrer Arbeitgeber (Bauer Hacke!, Schmie
straße, Bauer Bender, heute nicht mehr in 
Oberstedten, jetzt Metzgerei Völl in der Haupt
straße I Häuserstraße) lebten. 
Da ich zum täglichen Milchholen auf diese Höfe 
geschickt wurde, erinnere ich mich genau, zumal 
ich gern die Gelegenheit wahrnahm, mein Schul
französisch bei den Gefangenen zu üben. Das 
war damals nicht so strikt verboten, wie etwa 
im Dritten Reich. Nur einmal kam es zu einem 
kleinen Zwischenfall. Die Dorfkinder liefen 
hinter einem Gefangenentrupp her, und ein 
ungezogener Bengel - weiß Gott, woher er es 
hatte - rief: "Beaucoup manger, nix travail
ler!". Da drehte sich ein Franzose um und gab 
ihm eine Ohrfeige. Der Gefangene soll abge
führt worden sein. Mehr hörte man nicht. 

li. Weltkrieg: Es gab zahlreiche Kriegsgefan
gene als "Fremdarbeiter" in Oberstedten, Po
~en, Russen, Holländer, einmal sogar einige 
Engländer. Letztere verstanden sich besonders 
gut mit ihrer Umgebung. Als sie eines Tages 
Kuchen aus England geschickt bekamen, bestan
den sie darauf, den "good Misses" etwas abzu
geben. Man machte auch gelegentlich ein Ge
meinschaftsfoto bei der Arbeit. Dies wurde 
Herren des Dritten Reiches bekannt. Die Deut
schen, welche mit auf dem Foto waren, erhiel
ten ein Strafmandat wegen "verbotenen Um
ganges mit feindlichen Kriegsgefangenen". Dies 
kann heute noch in der Strafliste der Gemeinde 
Oberstedren - falls noch vorhanden - nach-

gelesen werden. Die amerikanischen Besatzer 
erfuhren davon. Ich (damals als Dolmetscherirr 
auf dem Bürgermeisteramt tätig) mußte ihnen 
den Eintrag zeigen. Sie schüttelten den Kopf. 
Auf dem Grundstück Altkönigstraße 25 -
heute Alter Weg 25 - befand sich die dem 
Herrn Wilhelm Kempf gehörende Gastwirt
schaft "Zum W esterwälder Hof". Das war das 
Lager der russischen Fremdarbeiter, vor allem 
in dem großen Tanzsaal. Etwa 60 Mann, die mit 
schweren schmutzigen Arbeiten auf der "Peter's 
Pneu Renova", bekannte Autobereifungs
erneuerungsfabrik in Dornholzhausen, beschäf
tigt waren. Der "W esterwälder Hof" existiert 
nicht mehr. Das Gebäude wurde sofort nach 
dem Abzug der Russen 1945 abgerissen. Heute 
steht auf dem Grundstück ein großes Wohn
haus, in dem Herr Kempf seine große Familie 
unterbrachte. Besonders nach dem Zusammen
bruch im Frühjahr 1945 müssen diese armen 
Russen, um die sich niemand kümmerte, beson
ders Hunger gelitten haben. Sie brachen fast 
jede Nacht aus und stahlen ein Stück Vieh von 
der Weide oder von Bauernhöfen. So sollen 
auch die Polen aus dem nahegelegenen Hirsch
park den gesamten zahmen Damwildbestand 
abgeschlachtet haben. Auch ein dort abgestell
ter vollgepfropfter Möbelwagen mit Gütern 
aller Art wurde vollkommen geplündert. Als 
diese übergriffe immer bedrohlicher wurden 
in Bezug auf die eigene Versorgung, gab Bür
germeister Guntermann mir den Auftrag, auf 
alle Fälle in Bad Hornburg nach Hilfe zu fahn
den, vor allem möglichst festzustellen, ob und 
wann die amerikanische Militärpolizei einträfe. 
Denn von deutscher Seite war ja nichts zu er
warten. Es gab weder ein Landratsamt noch 
eine andere Behörde, die noch in Aktion war. 
Nur die Bürgermeister in den kleinen Orten 
waren auf ihrem Posten geblieben. Ich durch
querte von Oberstedren kommend den men
schenleeren Schloßpark, kam mit einem kleinen 
Trupp amerikanischer Militärs ins Gespräch, 
auf die ich stieß, schilderte ihnen auf Wunsch 
Schloß und Umgebung etc. und kam auf meine 
Mission zu sprechen. Sie waren höchst interes-
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siert, insbesondere auch über die Russen hier 
zu hören. Auf meine Bitte erhielt ich die An
schrift eines noch nicht bekannten hier statio
nierten "Headquarters". (Es befand sich im 
Erdgeschoß des jetzt nicht mehr bestehenden 
Hotels "Minerva".) Damit konnte ich alle Hin
dernisse, u. a. die damals gesperrte Ludwig
straße passieren. Bald fuhren nächtliche Pa
trouillen der Amerikaner durch Oberstedten, 
das damals in tiefer Finsternis lag, denn die 
Stromleitungen waren durch die abgerückten 
Deutschen zerstört. 
Wie ich feststellte, hatte ich im Schloßpark mit 
hohen amerikanischen Offizieren gesprochen, 
darunter mindestens ein General. Ich hörte 
einmal, wie einer der Herren rief: "General, 
come over here, here is a Iady, she speaks Eng
lish." Als ich den Schloßpark verließ, stand vor 
der Erlöserkirche ein großes Aufgebot von 
Kriegsfahrzeugen aller Art, das auf die Herren 
wartete. Es soll sich um eine auf dem Vormarsch 
nach Berlin befindliche Einheit gehandelt ha
ben. Amerikanische Offiziere mit russischen 
Dolmetschern suchten das Russenlager auf, be
schlagnahmten Waffen und redeten den Russen 
ins Gewissen, bis man sie abholte. 
Es kam vor, daß amerikanische Soldaten Russen 
und Polen mit Uniformstücken beschenkten, 
wodurch es zu peinlichen Verwechslungen kam, 
wenn die Beschenkten z. B. Einbrüche auf der 
Suche nach Lebensmitteln und Alkohol verüb
ten. Bei einem der nächtlichen übergriffe der 
russischen Fremdarbeiter wurde die verschlos
sene Haustür der Fischers Mühle, als nicht frei
willig geöffnet wurde, einfach aufgeschossen. 
Der führende Russe des Trupps hatte sich eine 
Maske über das Gesicht gezogen, weil er auf 
der Mühle gearbeitet hatte. Ein Stück Holz in 
der Haustüre, in dem die Einschüsse saßen, 
wurde herausgesägt, und ich brachte es auf die 
Militär-Regierung nach Bad Homburg, da es 
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sich nur um amerikanische Munition handeln 
konnte. Wegen der damals überall herumstrei
fenden Polen und Russen ein riskantes Unter
nehmen, da diese ohne weiteres Uhren, Fahr
räder usw. Einzelgängern abnahmen. Die Ame
rikaner verübelten ihnen dies nicht, sondern 
betrachteten es nur als "Ausdruck der Freude 
über die wiedergewonnene Freiheit"! 

Capt. Weaver wies zunächst meine Worte, daß 
es sich um amerikanische Munition handele, em
pört zurück, mußte sich aber dann berichtigen, 
was er mit den ärgerlichen Worten tat: "Ver
dammt, diese Russen machen einem ja mehr 
Arbeit als die Deutschen!" Er bat mich sehr, 
den Namen des Russen zu ermitteln. Ich hatte 
ihn einmal kurz gesehen. Ich weiß nicht mehr, 
wie es mir gelang, den Namen dieses Russen 
ausfindig zu machen. Es war ein großer, starker 
Mensch. Ich möchte ihn lieber auch nicht sagen. 
Ich hörte, daß es sich um einen höchst gefähr
lichen Menschen handelte, der Spitzel bei der 
Gestapo in der Ukraine gewesen sei und beim 
Rückzug zu seinem Schutz mit nach Deutsch
land genommen wurde, wo er als Fremdarbei
ter untertauchte. Eines Tages erschien er zu
sammen mit einem amerikanischen Soldaten 
zum Abholen weiterer von den Einwohnern 
abgegebener Waffen auf dem Bürgermeister
amt in amerikanischer Uniform. Ich machte 
dem Amerikaner entsprechende Vorwürfe, 
worauf er erwiderte: "Das ist jetzt einer von 
unseren Leuten!" Dennoch war er bald ver
schwunden, und ich hörte, er sei von den Ame
rikanern in einem mir nicht bekannten Ort an 
der Lahn liquidiert worden. Wer weiß, was 
man über ihn herausgefunden hat. 
Zu größeren Übeltaten als Einbruch und Raub 
ist es durch die Russen hier nicht gekommen. 

(Niedergeschrieben im April 1974) 
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Marktplatz-Eriuueruugeu 

Von Heinrich Weber 

Erste Beobachtungen 

An einem Sonntag, dem 9. Dezember 1901, 
t!m 6 Uhr in der Früh, habe ich im Hause 
Marktplatz 4 das Licht der Welt erblickt. Drau
ßen lag hoher Schnee, auf dem Marktplatz 
brannten nur wenige Gaslaternen und in den 
Häusern dienten damals als Beleuchtung Kerzen 
oder Petroleumlampen. Meine Eltern, die Heb
amme, eine Petroleum-Deckenhängelampe und 
eine Handlampe auf dem Nachtschränkchen 
meiner Mutter waren Zeugen meiner Ankunft. 
Alsbald erklangen die Glocken vom großen 
Turm der katholischen Kirche, das geräusch
volle Schneeschippen auf dem Marktplatz be
o-ann und meine beiden Brüder, Willi und Jean, 
die vor mir da waren, begannen mit ihrem 
Konzert. Das waren meine ersten Weltein
drücke - sehr bescheiden, denn die Glocken 
hatten nicht einmal wegen meiner Ankunft 
geläutet, sie riefen damals zum Besuch der 
Frühmesse. 
Da unser Haus sehr klein war, standen mir für 
die ersten Krabbe!- und Laufübungen nur we
nige Quadratmeter zur Verfügung, weshalb mir 
von meinen Erziehungsberechtigten der Markt
platz als Trainingslager zugewiesen wurde. Kies 
und Steine, Wasser vom Brunnen (um 
"Knatsch" zu machen), dicke Kastanienbäume 
zum Verstecken und Bänke zum Turnen und 
Ausruhen waren ausreichend vorhanden. 

Bis Anfang August 1914 (Kriegsanfang) wurden 
wir Kinder beim Klicker-, Schlagball- oder son
stigen Spielen kaum gestört, denn es gab zu 
dieser Zeit keine Autos und Motorräder und 
nur wenige Fahrräder. Alle Güter bzw. Mate
rialien mußten entweder manuell, per Schub
oder Drückkarren, oder mit Pferde- und Kuh
gespannen oder mit der Bahn transportiert 
werden. 

Nachts war es auf dem Marktplatz still und 
ruhig, nur das ständige Rauschen des Urscl
bachs sowie der Blätter der Bäume war zu ver
nehmen. Diese wunderbare Stille hatte zur 
Folge, daß unser Wahrnehmungsvermögen früh 
trainiert wurde. So klingt einem heute noch 

das (damals für uns Kinder schreckliche) Trom
petensignal der Feuerwehrmänner bei Ausbruch 
eines Brandes, das Wehgeschrei der Schlacht
schweine, das Geklapper der Drescher aus den 
Scheunen und der schrille Pfiff der Dresch
maschine im Ohr. Mit verbundenen Augen 
konnte man sagen, welches Gespann an einem 
vorbeifährt, oder wer über das Pflaster vor 
unserem Haus geht oder läuft. Den mit einem 
Pferd bespannten, primitiven (mit Vollgummi
reifen ausgerüsteten) städtischen Krankenwa
gen hörte man schon weit her rumpeln. Einen 
besonderen Klang verursachte der städtische 
Leichenwagen, der von zwei Rappen, die mit 
großen schwarzen Decken behängt und deren 
Köpfe mit Stoffmasken mit Augenschlitzen be
deckt waren, gezogen wurde. Der Fuhrmann 
- damals der Bauer Hieronymi aus der Hospi
talgasse - und die vier städtischen Sargträger 
hatten schwarze Livreen an und trugen einen 
sogenannten Zweimaster auf dem Kopf. 
Die Beerdigungen gingen bis zur Erstellung der 
Leichenhalle auf dem Südfriedhof jeweils vom 
Sterbehause aus. Es war für viele ältere Leute, 
die dem Leichenwagen folgten, ein langer be
schwerlicher Weg zum großen Friedhof unter
halb der Bahn. War der Verstorbene Mitglied 
der Feuerwehr oder des Turnvereins, ging die 
Musikkapelle bzw. das Trommlerkorps an der 
Spitze des Trauerzuges und intonierte mono
tone Trauermelodie. Nach der Beisetzung gin
gen die Musiker heimwärts bis zu den Bahn
gleisen, dort formierten sie sid1 wieder, mar
schierten und spielten flotte Weisen bis zum 
"Deutschen", wo ein meist längerer Umtrunk, 
auf Kosten der Hinterbliebenen, genossen wur
de. So die Gebräuche auf diesem Gebiet. 
Die allgemeine Atmosphäre auf und um den 
Marktplatz vor dem Ersten Weltkrieg kann mit 
dem heutigen Zustand des Marktes in keiner 
Weise verglichen werden. Damals waren die 
Anwohner dieses schönen Platzes meist altein
gesessene Familien - jeder kannte jeden -
und zugezogene Familien paßten sich schnell 
den örtlichen Verhältnissen an und waren bald 
Einheimische. 
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Fiir den täglichen Bedarf standen rund um den 
Marktplatz folgende Einkaufsmöglichkeiten 
zur Verfügung: ein Bäcker, ein Metzger, Läden 
für Kolonialwaren sowie Milchprodukte, ein 
Schuhmacher, eine Drogerie, ein Frisör (nur für 
Männer), ein Stoff- und Kurzwarenhändler, 
eine Spenglerei und ein Installationsgeschäft. 
Die Drogerie führte auch Petroleum und bei 
Webers konnte man Lampen, Zylinder und 
Dochte kaufen sowie defekte Töpfe löten las
sen. Der Marktplatz war praktisch ein großer 
Supermarkt (jedoch ohne Einkaufswagen), in 
dem jeder, nach ein paar Schritten, nach Wunsch 
vom jeweiligen Ladenbesitzer persönlich be
dient wurde. 
Wenn es im Sommer sehr warm war, machten 
die Anwohner des Marktplatzes am Abend Tü
ren und Fenster auf, stellten Stühle vor das 
Haus, erzählten sich Neuigkeiten, genossen die 
kühle Abendluft und labten sich an dem guten 
alten Brunnenwasser. Damals gab es keine Hek
tik und keine Hast! 
Heute dient der Marktplatz praktisch nur noch 
als Parkplatz. Aus dem an sich schönen Brunnen 
fließt kein Naturwasser mehr, und die zwölf 
neuen Bänke können weder von Kindern zum 
Spielen, noch von ruhebedürftigen Bürgern 
oder Wanderern zum Ausruhen benutzt wer
den. 
Schade, daß diese "schöne Oase" der Beschau
lichkeit und Ruhe der Neuzeit zum Opfer 
gefallen ist. 

Vieh- und Kram-Markt auf dem Marktplatz 
um 1900 bis 1914 

Oberursel war mit seinen rund 5 500 Einwoh
nern vor dem ErstenWeltkrieg eine sehr bedeu
tende Stadt im Vordertaunus. Es hatte schon 
Eisenbahnverbindung durch die Bahnlinie 
Frankfurt - Bad Hornburg - Usingen und 
1910 kam noch als zweite sehr wichtige Ver
bindung zur Großstadt die "Straßenbahn" da
zu. Durch die verkehrsgünstige, vor allem aber 
auch landschaftlich schöne Lage, wurde Ober
ursei zum Anziehungspunkt für Handwerk, 
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Handel und vielerlei Fabrikationsstätten. Die 
dadurch entstandenen Arbeitsplätze bewirkten 
ein ständiges Anwachsen der Einwohnerzahl. 
Die gestiegene Bedarfssituation der Bürger war 
letztlich der Grund für die Einrichtung eines 
zweimal im Jahre stattfindenden öffentlichen 
Marktes gewesen. Anfang April und Anfang 
September fand dieser auf dem Marktplatz und 
im Hornburger Weg (jetzt Eppsteiner Straße) 
statt. 
Für die Anwohner des Marktplatzes und dessen 
Seitengassen waren die Märkte immer eine will
kommene Abwechslung im alltäglichen Leben. 
Für uns Kinder waren dies Freudenfeste, wur
den doch Kühe, Kälber, Schweine (große und 
kleine), manchmal sogar Pferde feilgehalten. 
Zwischen den dicken Roßkastanienbäumen wa
ren kräftige Seile gespannt, an denen die großen 
Tiere angebunden wurden. Auf dem Karusell
platz wurden seitens der Stadt viele niedrige 
Schweineställe aus dicken Bettern aufgestellt. 
Rings um den Marktplatz und im Hornburger 
Weg bis zum Gasthaus "Adler" konnte man 
Weißzeug, Schuhe, Seile, Zaumzeug und Peit
schen, sowie Töpferwaren und sonstige land
wirtschaftlichen Erzeugnisse kaufen. 
Die Märkte waren- besonders bei gutem Wet
ter - von vielen Seh- und Kauflustigen be
sucht. Die Gäste kamen zu Fuß, mit der Bahn 
oder mit Pferdewagen aus den umliegenden 
Landgemeinden auf den Markt. 
Während des Krieges 1914 bis 1918 und den 
danach folgenden schlechten Jahren konnten 
keine Märkte abgehalten werden, was auch 
gleichzeitig das Ende dieser schönen Einrich
tung bedeutete. 

Der ,Zeppelin' kommt 

Im Jahre 1909 war in Frankfurt am Main die 
große Internationale Luftfahrtausstellung, ILA 
genannt. In den Zeitungen wurde dieses Ereig
nis angekündigt, und wir Kinder hörten, was 
darüber gesprochen wurde. Da, an einem Nach
mittag vernahm man starkes Brummen, die 
Leute stürzten auf den Marktplatz und sahen 
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am Himmel einen mächtigen ,Zeppelin' und 
noch andere kleine Luftschiffe ganz langsam in 
Richtung Bad Hornburg fliegen. Man konnte 
als kleiner Junge von 8 Jahren gar nicht fassen, 
was das war. Jedenfalls war es ein Ereignis, das 
man n;e mehr vergessen hat. 
Der Zeppelin landete auf dem Feld zwischen 
Kalbach und Bad Homburg, zu Ehren Kaiser 
Wilhelms des Il., der extra ins Bad Hornburger 
Schloß gekommen war. 
Mein Vater, meine zwei Brüder und ich gingen 
am anderen Tag über die Acker zu der Lande
stelle. So ein großes und mächtiges Ding, das 
fliegen konnte, hatten wir vorher noch nicht 
gesehen. Ich hatte große Angst! Das Luftschiff 
sah aus wie eine riesige Zigarre, es war ganz 
grau. In der Mitte, unten am Bauch hing ein 
großer Kasten mit vielen Fenstern, da sahen 
Leute heraus. Auf jeder Seite des großen Zeppe
lins hingen je zwei große Motoren mit Propel
lern, die sich plötzlich drehten. Am Luftschiff 
sah man ringsherum viele dicke Seile herunter 
hängen, und mit diesen wurde das Schiff von 
den Hornburger Soldaten festgehalten. 
Dann ertönten Kommandos, die Motoren fin
gen mächtig an zu brummen, das Schiff hob 
sich langsam in die Höhe, die Soldaten ließen 
die Seile los, und die dicke Zigarre flog in Rich
tung Bad Hornburg davon. Einen beklemmend 
schönen Anblick hatten wir erlebt. Dann ging 
es auf Schusters Rappen über die grünen Felder 
wieder nach Hause - was konnten wir alles 
erzählen, vor allem in der Schule! 

Das Kirchweih-Unglück 

Kerbemontag 1910. Neun Jahre waren wir alt, 
und herrlich schien die Sonne, als wir an diesem 
Vormittag zur Schule trabten. Der Marktplatz 
war von oben bis unten mit Schiffschaukeln, 
Schaubuden und Verkaufsständen vollgestellt. 

Oh, wie dumm, daß Unterricht ist! Um 10 Uhr 
beginnt doch der sogenannte Kerbekrammarkt, 
die Schiffschaukel spielt, das Kölner Hännes'che 

reitet auf dem Esel und beim Bergwerkstand 
sitzt ein großer, blecherner Mann, der dauernd 
dicke Knödel ifh - und wir sitzen derweil in 
der Schule! Nur wenige waren aufmerksam 
und hörten auf das, was Fräulein Kexel uns bei
bringen wollte; viele schwätzten und andere 
zählten die Pfennige, die sie noch vom Kerbe
sonntag besaßen. Alle sehnten sich nach dem 
12-Uhr-Klingelzeichen. 
Wie alles auf der Welt, so ging auch diese Qual 
vorüber. Kaum hatte die Glocke angeschlagen, 
da rissen wir unsere Ranzen unter der Bank 
hervor und juchheidie! gings die Treppe hin
unter und zur Schule hinaus. Jeder wollte der 
erste sein. Mit fliegendem Atem jagten Buben 
und Mädchen dem Marktplatz zu. Oh, wie 
schön, wie schön für unsere Kinderaugen, Oh
ren, Nasen und Zungen. Die vielen Menschen, 
Orgel- und Trompetenklang, heiße Maronen 
und Gutsstangen nahmen uns ganz gefangen. 
Unter dem ersten großen Roßkastanienbaum 
stand das "Mechanische Bergwerk"; viele Kin
der und Erwachsene stauten sich hier und lach
ten und freuten sich über den "Knödelfresser". 

Gegenüber in der Ecke beim Bäcker Will war 
ein Ringwerfer-Srand aufgebaut. Hier war ich 
mit mehreren Klassenkameraden gelandet und 
versuchte eifrig eine kleine Tafel Schokolade zu 
erwischen. 
Da, plötzlich ein komisches Geräusch - ein 
unheimliches Gefühl läßt mich in Richtung 
Schule blicken: da kommen zwei scheu gewor
dene, schaumbedeckte Pferde samt Wagen auf 
uns zugerast. In wenigen Sekunden sind sie her
an, und als sie vom Schotterbelag auf das Pfla
ster treffen, und Hufschlag samt Wagengerassel 
laut wird, werden Erwachsene und Kinder auf 
die drohende Gefahr aufmerksam. Angst und 
Entsetzen packt alle; einige können noch dem 
Getrampel der Pferde entrinnen, dann furcht
bares Schreien, Krachen und Toben. 
Das Gespann war von hinten in d:e ahnungs
lose Menge gerannt. Die Wagendeichsel war 
- welch ein Glück im Unglück - wider den 
Kastanienbaum gerannt. Dadurch war die Furie 
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aufgehalten und weit größeres Unheil vermie
den worden. Der heftige Anprall riß die Pferde 
zu Boden, einen Knäuel Kinder unter sich be
grabend. 

Eine wilde Angst packte mich und meine Ring
werfer-Genossen. Gelaufen bin ich, was die 
Beine, die damals noch recht kurz waren, her
geben konnten. Tür auf- Mama! Papa! Sind 
alle da?- Wer?- Ei, unser Kinner!?- War
um? -Ei, e groß Unglück is am Knödelfresser 
passiert! Willi, Jean, Anna- Wo ist die Anna? 
- Die Anna fehlt! Die gesamte Familie rennt 
vors Haus, um nach ihr zu schauen. Da kommt 
sie von der Schiffschaukel her, lacht über das 
ganze Gesicht, sie hat keine Ahnung von dem 
Unglück und der Angst, die Eltern und Ge
schwister um sie hatten. 

Da kommt noch jemand- aber von der ande
ren Seite, aus einem kleinen Budengängelehen 
heraus - direkt auf uns zu. Ein Kind - blut
überströmt - unsere Schulkameradin Lenchen 
Lorenz. Mein Bruder und ich führen sie heim. 
Gerade als wir auf dem Bach-Brückelehen vor 
ihrem Elternhaus stehen, kommt eiligen Schrit
tes der alte Herr Sanitätsrat Dr. Neuroth. Wir 
bitten ihn, nach dem blutenden Kind zu 
schauen, aber er hat keine Zeit und ruft uns 
nur noch zu, daß er zum Marktplatz müsse, 
dort sei ein großes Unglück geschehen. Nie
mand konnte in diesem Moment ahnen, daß 
Lenchen Lorenz die gefährlichste Kopfverlet
zung erlitten hatte. Nach schwerem Kranken
lager ist sie am 7. Dezember 1910 verstorben. 

Auf dem Marktplatz mühten sich inzwischen 
beherzte Männer, die aufgeregten Pferde zu 
beruhigen und wegzuschaffen. Andere Männer 
und Frauen bargen die verletzten Kinder und 
brachten sie zum Frisör Ruppel, aus dessen Fri
sörgeschäft im Augenblick ein Lazarett entstan
den war. über 20 Personen, davon meist Kin
der, mußten behandelt werden. Von unserer 
Bubenklasse hatte es Willi Leithäuser am 
schlimmsten erwischt; ein Beinbruch fesselte 
ihn lange ans Bett. Von der Mädchenklasse war 
Minchen Calmano sowie weitere Geschwister 
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von ihr und unsere Kameradin Anna Klug un
ter den Verletzten. Wir konnten Gott danken, 
daß nicht noch mehr Menschen zu Schaden 
gekommen waren. 
Das Geschehen auf dem Marktplatz war in 
aller Munde- für viele war es nur eine Sensa
tion, für die betroffenen Familien bedeutete es 
viel Angst, Kummer und Herzeleid. Uns Pimp
fe hatte der Schreck gehörig gepackt - aber 
Orgelton, heiße Maronen, Gutsstengel und der 
"wahre Jakob" trugen zum Ausgleich unseres 
Kindergemüts bei. 

Schon 1911 freuten wir uns über das Unglück 
im vergangenen Jahr - denn jetzt war am 
Kerbemontag schulfrei! 

Die Ballonlandung 

Von der Internationalen Luftfahrtausstellung 
(ILA), die im Frühjahr 1909 in Frankfurt statt
fand, war schon vorhin die Rede. Star dieser 
Ausstellung war zweifellos das große, mächtige, 
lenkbare Luftschiff "Graf Zeppelin" aus Fried
richshafen am Bodensee. Neben anderen, klei
neren Flugapparaten ("Parseval" usw.), hatten 
sich auch eine größere Anzahl Ballonmann
schaften mit ihren Freiballonen in Frankfurt 
eingefunden. Für diese, nicht lenkbaren und 
mit Gas gefüllten Stoff-Ballone wurde ein 
Strecken-Wettflug durchgeführt. 

Auf dem Ausstellungsgelände wurden 18 die
ser dicken Freiballone aufgelassen und diese 
strebten dem Taunus, dann Bad Hornburg zu, 
ganz wie es die "Rennleitung" erhofft hatte. 
Nur eines von diesen Dingern wollte nicht den 
anderen folgen, er flog ins Abseits und zwar 
direkt Richtung Oberursel, wobei er immer 
mehr an Höhe verlor. 

Und so habe ich dieses Erlebnis in Erinnerung: 
Unsere große Familie saß gerade am Mittags
tisch, es war Freitag und es gab Nudeln mit 
Appeibrei, da wurden plötzlich Stimmen laut, 
Leute kamen von allen Seiten auf den Markt
platz gerannt, schauten über unser Haus zum 
Himmel und schrien: "Er fällt, er fällt! Hilfe, 
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Hilfe, er fällt!" Unsere Eltern und wir Kinder 
eilten aus dem Haus und sahen einen riesigen 
Ballon, der schnell sank, auf die Menschen
menge, die sich vor dem Bauernhof Brands 
versammelt hatte, zukommen. Zwei Männer, 
die in der Gondel waren, warfen Sandsäcke her
unter. Gleichzeitig wurden lange, dicke Seile, 
die an der Gondel befestigt waren, abgelassen. 
über dem Bauernhof machten die Ballonfahrer. 
ein Ventil auf, worauf der Ballon schnell sank, 
dieMänneraus der Nachbarschaft ergriffen die 
Seile und zogen das große Monstrum ganz her
unter. 
Mittlerweile waren Feuerwehrleute und unsere 
Polizisten dabei, die Leute aus der Hofeinfahrt 
zu drängen und riefen: "Nicht rauchen, nicht 
rauchen, die Feuer in den Herden der Nachbar
häuser auslöschen!" Unter Anleitung der bei
ben Herren, die in der Gondel waren, haben 
die Männer das Leuehrgas aus der Ballonhülle 
herausgedrückt, bzw. getrampelt- es war hohe 
Explosionsgefahr -. 
Die größeren Buben waren auf die Roßkasta
nienbäume auf dem Marktplatz geklettert, da
mit sie besser sehen konnten. Wir Kleineren 
liefen heim, weil wir große Angst hatten. 

In unserem kleinen Hof, der direkt an den Hof 
Brands angrenzte, stand eine kleine Halle, die 
als Werkstatt und Materiallager diente. Auf 
dem mit Dachpappe bedeckten Bretterdach, auf 
das man nur mittels einer einfachen Latten
leiter gelangen konnte, standen Herr Bürger
meister Füller, die Herren Pfarrer Heß, Major 
v. Reckow, samt deren Damen und schauten 
von dieser Stehloge dem Ballondrama zu. Mein 
Vater stellte noch schnell eine Stütze unter das 
Dach, weil meine Mutter Angst hatte, es könnte 
infolge der Belastung durch die Schaulustigen 
einstürzen. 
Bei der Zwangslandung des Freiballons (ein 
Gasventil war kurz nach dem Start undicht 
geworden), wurde keine Person verletzt. Die 
entstandenen Reparaturkosten an Scheunen
dächern, besonders aber am Wohnhaus Brands, 
und den Transport der Gondel (mit der darin 
verpackten Ballonhülle) mußten die verun
glückten Luftschiffer bezahlen. Als sie merkten, 
daß kein Gas mehr da war, wollten die Ballon
fahrer auf der Bleiche landen, bekamen aber 
Angst, sie könnten mit dem Kirchturm kolli
dieren, und sahen als letzte Landemöglichkeit 
nur noch den Bauernhof. 
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Veranstaltungen des Vereins 
für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e. V 
in den Jahren 1977-1982 (RestvonHeft26,S.42) 

Zusammengestellt von Adolf K e m p f 

1982 

16. 1. - 4. Oberurseler Mineralien- und Fossilienbörse 
17. 1. 

2 14. 1. 

3 25. 1. 

4 8. 2. 

14. 2. 

6 18. 2. 

7 6. 3. 

15. 3. 

9 18. 3. 

10 27. 3. 

11 19. 4. 

12 24. 4. 

13 9. 5. 

14 10. 5. 

15 16. 5. 

16 20. 5. 

17 24. 5. 

18 3. 6. 

19 5. 6. 

20 7. 6. 

21 15. 8. 

22 21. 8. 

23 4. 9. 

24 11. 9. 

25 18. 9. 
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Dia-Vortrag "Aus der Geschichte der Waldgenossenschaft Hohe 
Mark" (Nachmittagsveranst.) 

Ornithologisches Quiz 

Dia-Vortrag "Aus der Siedlungsgeschichte Südamerikas: Der Jesui
tenstaat und die Mennoniten in Paraguay" (Gemeinschaftsveranst. m. 
d. Kulturkreis Oberursel) 

1. Vogelstimmenführung nach Gaulsheim 

Vortrag "Wie man in Oberursel seit langer Zeit aus Getreide und 
Obst Edelbranntwein herstellt" (Nachmittagsveranst.) 

2. Vogelstimmenführung 

Dia-Vortrag "Umweltforschungen des Frankfurter Senckenberg
museums", Beitrag zur Konfliktsituation zwischen Ökonomie und 
Ökologie (Gemeinschaftsveranst. mit dem Kulturkreis Oberurscl) 

Dia-Vortrag "St. Johannes Enthauptung in Weißkirchen", Schicksale 
einer alten Kirche (Nachmittagsveranst.) 

3. Vogelstimmenführung 

Vortrag "Die Landgrafen von Hessen-Homburg", anschl. Jahresver
sammlung mit Ergänzungswahlen 

4. Vogelstimmenführung 

5. Vogelstimmenführung 

Vortrag "Die Reformation in Frankfurt" 

Ganztagesfahrt zu frühgeschichtlichen Kulturstätten im südhessischcn 
Ried: Burg Stein bei Bib!is, Hofheim/Ried, Bürstadt, Lampertheim, 
Ladenburg 

6. Vogelstimmenführung 

Dia-Vortrag "Kloster Retters" 

Quiz "Kennst Du Deine Stadt" 

Altstadt- und Kirchenführungen 

Vortrag "Die Herren von Eppstein" 

7. Vogelstimmenführung 

Exkursion ins Heidetränktal unter besonderer Berücksichtigung des 
Natur- und Vogelschutzes (Gemeinschaftsveranst. mit dem Taunus
klub Oberursel) 

Besichtigung von Burg Eppstein und Talkirche 

8. Vogelstimmenführung 

Stadtführung durch die erweiterte Altstadt 

K. Hallmann 

R. Michel 

H. Grünewald 

Dr. E. Herzog 

H. Grünewald 

]. Burkard 

H. Grünewald 

Dr. W. Klausewitz 

W.Kolb 

H. Grünewald 

Dr. H.-]. Witze!, 
M. Müller 

H. Grünewald 

H. Grünewald 

Dr. S. Jahns 

W.Kolb 

H. Grünewald 

Dr. H. Bock 

W.Kolb, 
A. Kempf 

W.Kolb, 
H. Mancke 

Dr. B. Picard 

H. Grünewald 

H. Grünewald, 
H. Riede! 

Dr. B. Picard 

H. Grünewald 

W.Kolb 
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26 19. 9. Ganztagesfahrt nach Gießen und Umgebung: Altstadt, Altes und G. Kempf 
Neues Schloß, Burgmannenhaus, Museum, Kloster Schiffenberg, Bur-
gen Vetsberg und Gleiberg 

27 11. 10. Vortrag "Was waren 1000 Gulden früher wert?", Die Kaufkraft des Prof. Dr. F. Lerner 
Geldes im Frankfurter Raum 

28 21. 10. Dia-Vortrag "Der Hohe-Mark-Pokal" (Nachmittagsveranst.) R. Michel 

29 25. 10. Vortrag "Vor- und Frühgeschichte im Raum Oberursel" (Gemein- Chr. Schlott 
schaftsveranst. mit dem Kulturkreis Oberursel) 

30 1.11. Dia-Vortrag "Vögel der Heimat und ihr Lebensraum" H. Grünewald 

31 15. 11. Dia-Vortrag "Der Hohe-Mark-Pokal" R.Michel 

32 29. 11. "Geschichten aus Alt-Oberursel" Gg. Hieronymi 
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Krutzen am Bonifatiusbrunnen 
im Kaibacher Feld, Stadt Frankfurt a. M. 
Von Margarete D o h r n - I h m i g 

Seit der Aufstellung des Bebauungsplans Hed
dernheim-Nord im Jahre 1981 hat die Archäo
logische Denkmalpflege1 in den drei Kampag
nen der Jahre 1983 bis 1985 über 7000 qm des 
früh- bis spätmittelalterlichen Siedlungsplatzes 
"Krutzen" mit Kirchen und Friedhof ausgegra
ben2 (Abb. 1). Noch vor der Erschließung des 
Neubaugebietes und der damit verbundenen 
Zerstörung der Bodendenkmäler brachten die 
Ausgrabungen Licht in eine dunkle Überliefe
rung\ die mit dem Tod des Hl. Bonifatius ver
knüpft ist, und deren Erhellung nur auf diesem 
Wege geschehen konnte. 

Historische üb~rlieferung, Legende 
und archäologischer Befund 

Der Mönch Eberhard von Fulda kopierte im 
Jahr 1150 eine Urkunde, nach der ein gewisser 
Walpracht aus dem Niddagau kurz nach dem 
Leichenzug des Hl. Bonifatius von Mainz nach 
Fulda eine Schenkung an das Kloster Fulda gab. 
Der von einem Schüler des Hl. Bonifatius, Bi
schof Lullus von Mainz, angeführte Zug nach 
Fulda rastete auf dem Kaibacher Feld in der 
Nacht vom 2. Juli 7544

• An der Stelle der Nacht
ruhe des Leichnams soll eine Quelle entsprun
gen sein. Aus diesem Anlaß wurde "eine Hof
stätte in der Dorfschaft Kalbach" und "der Ak
ker, auf dem die Quelle sprudelt" geschenkt5 . 

Der Hof wurde lange Zeit im Ort Kalbach ver
mutet, weil das Kloster Fulda dort einen Stifts
hof besaß6

, bis kürzlich die Spuren des28m lan
gen und 7,00 m breiten Holzbaus mit Nebenge
bäuden, sogenannten frühmittelalterlichen 
Grubenhäusern, auf dem Kreuzegut beim Bo
nifatiusbrunnen zutage kamen. Dieser fränki
sche Hof des späten 7./ frühen 8. Jahrhunderts 
dürfte im Besitz des genannten Walpracht ge
wesen und an das Kloster Fulda geschenkt wor
den sein. Sein Grundriß lag 100 m südlich der 
Quelle auf einer Ackerflur, die durch eine bei 
der Ausgrabung gefundene hochmittelalterliche 
Feldgrenze von dem Acker, "auf dem die Quel
le sprudelt" getrennt ist. Es liegt also nahe, den 
archäologischen Befund mit dem Wortlaut der 

Schenkung in unmittelbaren Zusammenhang zu 
bringen. Somit hätten die Ausgrabungen die 
Hube (mit Wirtschaftshof) und nördlich an
schließend den Acker mit der Quelle identifi
ziert. 
Nachdem bereits 1256 eine Pfarrei Krutzen in 
Kalbach, jedoch ohne nähere Ortsangabe, er
wähnt wurde7, spricht die urkundliche Überlie
ferung von einer Kirche an der Bonifatiusquelle 
erst seit 13108• In einem Streit um das Patronats
recht heißt es: die zu Ehren des Hl. Bonifatius 
erbaute Kirche zur Krutzen liege auf dem Ak
ker, auf welchem eine Quelle sprudelt, die St. 
Bonifatiusbrunnen genannt wird9

. Diese Kirche 
gehöre (dem Kloster) Fulda und stehe in Bezie
hung zum verewigten Bonifatius (d.h. sie sei 
mit seinem Tod verknüpft). Von einer derart 
frühen Kirchengründung ist bisher nichts 
schriftlich überliefert. Nun wurden jedoch tat
sächlich bei den Ausgrabungen 45 m östlich der 
fränkischen Hofstätte und 120m südöstlich der 
Quelle die Spuren einer dreischiffigen Holzpfo
stenkirche von 8 m mal 6 m mit eingezogenem 
quadratischem Chorraum ausgegraben, von der 
es im Kirchenverzeichnis des Klosters Fulda aus 
den Jahren um 1000 keine urkundliche Erwäh
nung gibt. Deshalb dürfte Walpracht oder seine 
Familie die Kirche mit danebenliegendem 
Pfarrhaus als Eigenkirche gebaut und in Besitz 
gehabt haben. Weil im Zusammenhang mit dem 
Friedhof der Holzkirche eine Münze aus der 
Zeit Ludwigs des Frommen (814- 840) gefun
den wurde (Abb. 2,1), müßte der Kirchenbau 
schon um das Jahr 800 erfolgt sein. In der Holz
kirche selbst liegen keine Bestattungen, was ih
ren Bauzeitpunkt ebenfalls um das Jahr 800 ver
muten läßt, denn etwa um diese Zeit endet die 
Sitte, in Kirchen zu bestatten, nachdem sich der 
Episkopat im karolingischen Reich dagegen ge
wandt hatte10

. 

Hof und Holzkirche, beide - wenn auch nicht 
wörtlich - in mittelalterlichen Urkunden ge
nannt ("unam hubam", "ecclesia ... ratione 
beati Bonifacii ... "), konnten durch die Aus
grabungen im Kreuzegut nachgewiesen wer
den. 

1 
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Abb. 1. Bonifatiusquelle mit der Flur "Kreuzegut" (heute Flur Bonifatiusbrunnen). In die Grabungsfläche sind der 
schifförmige Großbau, das Haus 752, Steinkirche und Brunnenkapelle sowie der Friedhof und die Fundstelle der 
Münze des 9. Jahrhunderts eingetragen. Die kreuzschraffierten Friedhofsflächen sind bis zum gewachsenen Boden 
ausgegraben, die anderen nur im ersten Planum. Umgezeichneter Ausschnitt aus der Stadtkarte M. 1:1000 Frankfurt 
a. M. 

Von der schriftlich überlieferten "ecclesia de 
Crutzen" 11 fehlte allerdings bisher jede Spur, 
bis die Ausbruchgruben eines Grundrisses von 
23m mal 7 m Außenmaßen gefunden wurden. 
Es handelte sich dabei um den Grundriß einer 
Saalkirche mit westlichem Raum in der vollen 
Breite des Schiffes. Sie stand an der Stelle der ka
rolingischen Holzkirche und ist ihre Nachfol
gerin. Wann allerdings diese Kirche erbaut wur
de, sagte die Überlieferung nicht. Auch hier war 
die Datierung über eine Münze mit dem Bild 
Heinrichs III. aus der Reichsmünze Worms 
möglich (Abb. 2,2). Auf der Münze wird Hein
rich III. als Rex, also noch als König, bezeich
net. Ihre Prägung fand demnach zwischen 1039 
und 1046 statt. Der Silberpfennig lag in den ver
schränkten Händen einer Doppelbestattung, in 
deren Grabgrube einige große rohe Mörtel
brocken gefunden wurden. Das Grab lag 13 m 

2 

hangabwärts von der nordöstlichen Funda
mentecke der Kirche entfernt. Der beim Bauen 
und Verputzen der Kirche auf die Erde herabge
fallene Bauschutt war bereits vor der Bestattung 
im Friedhof einplaniert worden und gelangte 
schließlich mit ins Grab. Demnach wurde der 
zweite Kirchenbau, wohl zunächst einer Kapel
le, dann einer romanischen einschiffigen Kirche 
mit Empore schon in der ersten Hälfte des 11. 
Jahrhunderts errichtet. 
Mit der Kirche von Krutzen ist die Legende ei
ner Wallfahrt verbunden, ohne daß bisher ein 
Quellennachweis zu finden wäre. Auch hierzu 
hat die Ausgrabung einen Hinweis erbracht, der 
einen Anstoß für zukünftige Quellenforschung 
geben kann. An die Südseite des Chors der Saal
kirche angelehnt fand sich ein L-förmiges Ge
bäude, bestehend aus einem kleinen Raum von 
3 m mal 4 m Außenmaßen, von dem aus drei 
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Abb. 2. Krutzen im Kaibacher Feld, Silbermünzen. 
1. aus der Zeit Ludwigs des Frommen vom Friedhof der 
Holzkirche; 2. aus der Zeit Heinrichs III. aus den Hän
den einer Doppelbestattung, beide geprägt in Worms 
(nach freundlicher Bestimmung durch L. Neumann-Ly
stoff von B. Peuss Nachf.); 3. mit Bild eines Erzbischofs 
mit Bibel und Krummstab aus dem Estrich der Brunnen
kapelle, geprägt in Fritzlar um 1120 (nach freundlicher 
Auskunft von G. Förschner). Fotos Frau H. Seitz-Gray, 
Frankfurt/M. 1,5: 1. 

Stufen in einen vielleicht unterirdischen schma
len Gang von 4 m Länge und 1 ,20m Breite führ
ten. Am südlichen Ende des Ganges lag ein 4 m 
tiefer Brunnen. Der in einem Zuge errichtete 
Bau mit abgemauertem rechteckigem Brunnen 
ist durch eine silberne Bischofsmünze aus dem 
Fußbodenestrich datiert, deren Prägung um 
1120 in Fritzlar erfolgte (Abb. 2,3). Also hat der 

Bau in der Mitte des 12. Jahrhunderts schon ge
standen. Für Krutzen ist nun ein Ottilienaltar 
erwähnt12

, der in der "Brunnenkapelle" gestan
den haben kann. So könnte man- ähnlich zu der 
Ottilienkapelle bei Freiburg, in der die unterir
dische Quelle ebenfalls über eine Treppe zu er
reichen ist13 

- eine Ottilienkapelle annehmen, 
zu der an Augenkrankheiten oder Blindheit lei
dende Wallfahrer gepilgert sind. Damit wäre ein 
archäologisches Indiz für die überlieferten 
\Vallfahrten gefunden. Die Hl. Ottilie lebte von 
660 bis 720, soll blind geboren sein und bei der 
Taufe das Augenlicht erhalten haben. 
Für ein Kloster der Benediktiner, welches eben
falls vermutet wurde, fehlt allerdings jeder ar
chäologische Hinweis, wenn nicht ein südwest
lich der Kirche seit der ersten Gründung immer 
wieder neu errichtetes "Kirchhaus" zumindest 
in den letzten Jahrhunderten seines Bestehens 
durch Konventsangehörige aus Fulda bewohnt 
wurde, die den geistlichen Dienst an den Altä
ren verrichteten und die Sakramente spendeten. 
Es war üblich, daß Stiftsherren als Pfarrer oder 
Vikare am Ort einer abgelegenen Klosterpfarrei 
wohnten und den geistlichen Dienst nicht un
mittelbar vom Kloster aus versahen. 

Die Baubefunde der profanen Bauten 

An der Stelle des Pfostenbaus von 28 m Länge 
und 7,00 m größter Breite beträgt heute die 
Hangneigung von Nordwesten nach Südosten 
einen Meter (Abb. 3). Vom Traggerüst des Baus 
sind nicht alle Pfostengruben erhalten. Die 
Konstruktion bestand aus zwei konvex ge
schwungenen Längspfostenreihen, einer mittle
ren Firstpfostenreihe und einer im \Vesten pa
rallel zu den Wandpfosten verlaufenden weite
ren Pfostenreihe. Die westlichen Pfostengruben 
waren bis auf eine weniger tief eingegraben als 
das Traggerüst. Bei dem westlich vorgelagerten 
schmalen Raum müßte es sich um einen abge
stützten Dachüberstand handeln. Beide Längs
wandpfostenreihen sind klar zu erkennen, doch 
wird das Konstruktionsprinzip (1,50 m Ab-
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Abb. 3. Schematischer Gesamtplan des Platzes Krutzen mit den Baubefunden bis etwa zum Jahr 1050. Das Gruben
haus St. 752 im Norden an der Senke liegt außerhalb des Bildausschnitts. 
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Eingetragen sind zusätzlich die Grundrisse der Steinkirche des 11. Jahrhunderts, der Brunnenkapelle des 12. und der 
innere Graben des 13. Jahrhunderts. 
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stand der Wandpfosten zueinander) nur im W e
sten deutlich. Die östliche Längswand erscheint 
durch zwischengesetzte Pfosten in ihrem Auf
bau unklar. Es muß noch überprüft werden, ob 
im östlichen Hausteil ein kleinerer und älterer 
Bau verborgen ist. Das System der Firstpfosten
reihe korrespondiert in den Abständen beson
ders im südlichen Bauteil gut mit den westlichen 
Außenpfostenreihen. Jedoch sind auch in der 
Firstpfostenreihe mehrfache zusätzliche Pfo
sten bemerkbar. In den Pfostengruben waren 
meist Auflagesteine und Verkeilsteine vorhan
den. 
Der gesamte Bau ist symmetrisch zur Firstach
se. Der Abstand von der Firstpfostenreihe zu 
den Stützpfosten des Dachüberstandes im W e
sten entspricht dem Abstand zur östlichen 
Längswandpfostenreihe (3,50 m). Da die west
liche Hauswand um etwa 1,00 m näher zum 
First liegt als die östliche, ergibt sich in der 
westlichen Haushälfte ein schmaler Raum, der 
auf seiner Gesamtlänge bis zum stirnseitigen 
Raum ungegliedert war. Im übrigen wies das 
Haus eine innere Gliederung auf. 
Das große Haus ist den frühmittelalterlichen 
schifförmigen Häusern wie sie aus Warendorf 
bekannt wurden14, ähnlich. Die kennzeichnen
den Merkmale derartiger Häuser sind konvex 
geschwungene Wände, denn die Schmalseiten 
sind kürzer als die größte mittlere Breite. Au
ßerdem gibt es doppelte Pfostenreihen, so daß 
zwischen Hauswand und Außenpfosten der 
Längswände eine , ,Abseite" entsteht. Das Haus 
von Krutzen hat eine nordwestliche Schmalseite 
von 3,50 m und eine gerade doppelt so große 
mittlere Breite von 7,00 m. Besonders stark ist 
die östliche Längswand nach außen gebogen. 
Die , ,Abseite" ist nur am westlichen Hausteil 
vorhanden. Die Vielfalt der bekannt geworde
nen Konstruktionen läßt jedoch genügend 
Spielraum für eine individuelle Gestaltung des 
Hauses nach eigenen Bedürfnissen, ohne daß 
das bewährte Bauprinzip verlassen wird 15 • 

Westlich des Baus wurden einige Pföstchen, 
vielleicht die Reste eines Zauns gefunden. Nach 
Westen hin gab es keine Besiedlung, vielmehr 

6 

liegen alle anderen Gebäude im Norden und 
Osten des großen Hauses. 
Als weitere Bauspuren waren Grubenhäuser 
und Keller zu erkennen. Sie sind durch ihre 
Konstruktion und Einfüllung unterschiedlich. 
Eine Gruppe weist in ihren Gruben bzw. am 
Rande der senkrechten Wände der Gruben Pfo
sten auf und zeigt in ihrer Ein"füllung fast keine 
Steine. Diese Gruben enthalten fränkische und 
karolingisch-ottonische Keramik. Die andere 
Gruppe der Gruben mit senkrechten Wänden 
haben nirgends Pfostengruben und enthalten in 
ihrer Einfüllung viele zugerichtete Steinquader 
sowie Fachwerklehm. Bei ihren keramischen 
Überresten ist keine merowingische, wenig ka
rolingisch-ottonische Keramik, ein großer An
teil an Ware Pingsdorfer Art und schließlich 
hochmittelalterliche gelbe bis ziegelrote und 
schiefergraue Ware vorhanden. (Tierknochen 
sind in allen Kellern im Füllmaterial, Metallre
ste in einigen.) 
Aus dieser Beobachtung wird geschlossen, daß 
es sich bei den Gruben der ersten Gruppe um 
echte Grubenhäuser mit im Boden verankerter 
Tragkonstruktion der merowingischen und ka
rolingisch-ottonischen Zeit handelt16

, die zwei
te Gruppe jedoch Keller unter Häusern dar
stellt, deren Tragkonstruktion, wahrscheinlich 
in Fachwerkbauweise, oberhalb des Bodens er
richtet wurde. Im übrigen waren bei den Gru
ben der zweiten Gruppe keine Feuerstellen zu 
beobachten, bei den Gruben der ersten Gruppe 
jedoch in den Häusern St. 181, 190, 200 und 
682. Ein fester mehrere Zentimeter dicker 
Trampelboden wurde in den Häusern St. 168, 
175, 190, 193 und 200 festgestellt. 
Die Grundflächen der vierzehn Grubenhäuser 
liegen zwischen 4,50 qm und 13 qm. Die meisten 
Häuser hatten einen rechteckigen Grundriß, 
wenige waren quadratisch. Das Traggerüst der 
in den Erdboden eingetieften Häuser bestand 
aus Holzpfosten, wahrscheinlich mit Flecht
werk- oder Bretterwänden und Lehmbewurf. 
Einmal wurde eine Brettspur als Verschalung 
der Grube hinter den Pfosten erkannt. Leider 
reichen nicht alle Pfosten der Häuser unter de-
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ren Fußboden hinab, so daß die Tragkonstruk
tion nicht immer klar wird. Die Grubenhäuser 
sind dunkel eingefüllt. Dies erschwert das Er
kennen von nur bis zum Boden herabreichen
den Pfosten, sofern sie nicht am Rande der Gru
be stehen und sozusagen einen Halbkreis mar
kieren. Kalkung oder Bemalung der Gruben
wand wurde nirgends entdeckt. Ofter waren die 
Gruben wegen der starken Erosion auch nur 
noch 0,20 bis 0,30 m erhalten. Unter den Fuß
boden hinabreichend gab es in einigen Häusern 
rundliche oder langschmale Gruben, deren 
Funktion noch unklar ist. 
Die sechs Keller erreichten Größen zwischen 10 
qm und 13,50 qm. Bei dem Keller St. 106 gab es 
einen Kellerhals mit Stufen, die zur Außenwand 
des Hauses führten. Bis auf einen in Trocken
mauerwerk aufgeführten (Steine in Lehm gela
gert) waren alle anderen Keller einfache Erdkel
ler, wahrscheinlich unter Fachwerkbauten. In 
den Kellern wurde als Versturz verbrannter 
Fachwerklehm gefunden, ebenso zugerichtete 
Steine zur Auflage von Schwellenbalken. 
Nach der Keramikverteilung ist die Hofstätte 
im späten 7./ frühen 8. Jahrhundert gegründet 
worden. Zu dem Wirtschaftshof gehörten in der 
Gründungszeit nur fünf Grubenhäuser, deren 
Lebensdauer kaum bis an das Auftreten der Wa
re Pingsdorfer Art gegen Ende des 9. Jahrhun
derts heranreicht. Von den folgenden neun 
Grubenhäusern dürften ebenfalls nur vier bis 
fünf gleichzeitig sein, was eine genaue Analyse 
der Keramikvergesellschaftung noch erweisen 
muß. Das Ende des Hofes, der mehr als drei
hundert Jahre wahrscheinlich in wechselnder 
Bauausführung und mit wechselnden Nebenge
bäuden gestanden hat, dürfte im 11. Jahrhun
dert liegen, denn keines der Grubenhäuser 
weist hochmittelalterliche Keramik auf. Im Ge
gensatz dazu lag in den Kellern hoch- bis spät
mittelalterliche Keramik. Die Fachwerkbauten 
folgen nacheinander, nur zwei Häuser sind 
gleichzeitig. 

Die Baubefunde der sakralen Bauten 

Die Holzkirche 

An der Grabungsstelle wurde als erster sakraler 
Bau eine dreischiffige Holzpfostenkirche ge
funden (Abb. 4). Der Bau war 8 m lang, fast 
Ost-West gerichtet und hatte im Osten einen 
quadratischen eingezogenen Chor von 2 m mal 
2m Größe. In diesem Chorwurde eine Pfosten
grube mit Pfostenstandspur gefunden, die für 
den Tischaltar vorgesehen gewesen sein kann. 
Die Breite des Baus betrug sechs Meter. Die et
was unregelmäßigen Pfostenabstände lagen bei 
jeweils zwei Meter. Die Länge der Kirche kann 
aus der unmittelbar an ihrer Westwand liegen
den Grabgrube St. 76, die tief im Löß lag und ei
ne reine Lößfüllung aufwies, erschlossen wer
den. Die Grabgrube wird durch den östlichen 
Fundamentgraben des Eingangsraums der 
Steinkirche überschnitten, so daß sie sicher älter 
als diese ist und wahrscheinlich zur Holzkirche 
gehört. Gräber zur Holzkirche liegen östlich 
des quadratischen Chors in einem gewissen Ab
stand, im Südosten, im Westen (wo sie mehr
fach durch die Gräber im Eingangsraum der 
Steinkirche gestört und durch deren Funda
mente überschnitten sind) und im Norden. 
Vom nördlichen Friedhof stammt eine Silber
münze Ludwigs des Frommen (814- 840), was 
den Holzkirchenbau bereits Anfang des 9. Jahr
hunderts- also kurze Zeit nach der Schenkung 
des Ackers - vermuten läßt. Der Kirchenraum 
selbst war frei von Bestattungen. 
Zwischen den Pfosten können Schwellriegel ge
legen haben 17 , wovon angesichts der Erosion 
keine Spuren mehr gefunden wurden. Die 
Holzkirche gehört typologisch in die Reihe der 
vielen frühen durch Ausgrabungen belegten 
Kirchen mit eingezogenem Chor. Bemerkens
wert ist - im Vergleich mit anderen dreischiffi
gen Pfostenkirchen 18 

- die gleichmäßige Breite 
der drei Schiffe, die am ehesten in der Kirche in 
Pier19 zu finden ist. Vereinzelt waren die Pfo
stengruben mit etwas Kalkmörtel bedeckt, der 
anscheinend vom darüberliegenden Estrich der 
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Abb. 4. Baubefunde der Steinkirche mit Brunnenkapelle St. 77/78, Pfosten der Holzkirche und einige Gräber. 
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Steinkirche stammt. Er lag noch auf dem Fuß
boden im westlichen Teil des Kirchensaals, im 
Osten war er hangwärts abgepflügt. 
Weil keinerlei Brandspuren in den Pfostengru
ben der Holzkirche zu erkennen waren, dürfte 
sie abgerissen worden sein, um an gleicher Stelle 
einen Steinbau aufzuführen. 

Die Steinkirche 

Der Grundriß der Steinkirche liegt in ONO
WSW-Richtung unmittelbar am steil zurNid
datalaue nach Südosten abfallenden Hang 
(Abb. 1). Er ist etwa23m lang und7mbreit in 
den Außenmaßen und nur noch an den Aus
bruchgräben des Fundaments erkennbar. Der 
Grundriß weist zwei Bauteile auf, einen westli
chen Raum von 7,00 m Länge im Lichten auf 
der vollen Breite des Schiffes und einen Saal von 
13,50 m Länge i. L. mit geradem Ostabschluß. 
Der östliche Teil des Saals müßte den Altarraum 
enthalten haben, dessen Länge nicht bekannt 
ist, wenn nicht die Grube St. 51 für eine Wand
vorlage den Abschluß des Chorraums markiert~ 
Ein querrechteckiger Altarraum ist beispiels
weise aus der Kirche in Auen, Kr. Kreuznach 
bekannt geworden20

. Hier ist er deutlich abge
trennt, was in Krutzen nicht beobachtet wurde. 
Der beide Bauteile trennende Fundamentgra
ben war weniger tief als der äußere Fundament
graben, der eine Breite von 0,80 m aufwies. Das 
Fundament, ursprünglich bestehend aus ham
merechten Kalksteinen mit römischem Bauma
terial, war fast völlig ausgebrochen. Die Funda
mentgräben enthielten noch einzelne zugerich
tete Kalkbruchsteine, Schieferplatten vom 
Dach, große Verputzstücke, römische Ziegel
steine, Dachziegel und Wandplatten, mittelal
terliche Fugbodenfliesen, Fensterglas, Kera
mikscherben des hohen und späten Mittelalters 
und sehr viel Kalkmörtel. Brandspuren waren 
nicht zu beobachten. 
Der sonst ungestörte Fundamentgraben, der il
tere Gräber überlagerte, war im Süden in einer 

Länge von 2,50 m nicht mehr vorhanden. Es 
waren aber nicht zwei Grabenköpfe zu beob
achten, sondern der Graben verlor von Westen 
nach Osten an Tiefe, war unterbrochen und 
setzte nach der Lücke .nach Osten hin allmäh
lich ein, um wieder die Tiefe von 0,40 m zu er
reichen. Vielleicht lag an dieser Stelle eine Türe, 
deren Unterbau weggepflügt war. Im Grundriß 
des Saals lagen zwei Gruben (St. 6 und 7), eine 
mit Mörtel, eine mit Kalk gefüllt. Außerdem 
waren am nördlichen Fundamentgraben drei 
Gruben St. 27, 30, 51 erkennbar, die Wandvor
lagen enthalten haben dürften. Vier weitere 
paarweise angeordnete Pfostengruben im west
lichen Teil des Saals (St. 67, 31 und St. 17, 13) 
deuten auf eine Holzempore von 3,00 m Breite 
hin (Abb. 4). 
Auch der Eingangsraum (westlicher Vorraum) 
hat anscheinend eine Empore besessen, denn 
zwei Pfostengruben von noch 0,50 m Tiefe in 
0,75 m Abstand innen vor der Westwand (St. 
221, 222) könnten die Pfosten für eine Empore 
getragen haben. Zwischen diesen Pfosten dürfte 
ein westlicher Eingang gelegen haben. In der 
Vorhalle war an der Mitte ihres östlichen Fun
damentgrabens St. 63 ein fast rechteckiges Stück 
Kalkestrich St. 64 vorhanden, unter dessen Ek
ken Steinpackungen lagen. Auch die zum Raum 
hin weisende Estrichkante war mit einigen Stei
nen unterlegt. Hier hat wahrscheinlich ein Altar 
gestanden. In der südöstlichen Ecke des Vor
raums befand sich ein winkeiförmiger Estrich
rest (St. 36 ), der vielleicht auch auf einen Altar 
hindeutet. Der Vorraum war dicht in mehreren 
Tiefenlagen mit Bestattungen belegt. Von den 
etwa 50 Gräbern sind die vor dem Steinbau nie
dergelegten ungestörten und verräumten Be
stattungen in der Auswertung noch auszuschei
den21. Die im Vorraum Bestatteten berücksich
tigen in ihrer Lage sowohl die Pfosten der Em
pore als auch die Altäre. Kein Grab rückt dicht 
an diese Bauteile heran. 
An exponierter Stelle nördlich des Altars befand 
sich ein mit Steinen umstelltes Grab (Abb. 5). 
Von dieser Anlage waren noch bis zu drei Stein
lagen in Erde übereinander erhalten (St. 400). 
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Abb. 5. Steinumstellte Bestattung St. 400 im Vorraum 
der Steinkirche nördlich des Altars. 

Über dem Grab lag nur eine andere Bestattung 
ohne sie zu stören. Es wird angenommen, daß 
es sich um ein Stiftergrab, das G!'ab des Patro
natsherrn oder doch einen Bestatteten von ho
hem Rang und besonderer Bedeutung in Zu
sammenhang mit der Kirche handelt. Seitlich zu 
Füßen dieses Grabes befand sich an der linken 
Schulter eines Toten eine Metallschließe, beste
hend aus zwei Teilen, welche ineinandergehakt 
werden können. Zwischen den Knochen eines 
verräumten Skeletts dicht dabei lagen vier kleine 
Nletallklammern, wie sie an Gürteln getragen 
werden. Alle .OMetallteile sind in einer Art ver
ziert, welche ihre Herstellung im 8./9. Jahr h un-

10 

dert wahrscheinlich macht. Die Grablege der 
Toten mit Trachtzubehör und die spätere stein
umstellte Bestattung nahebei deuten darauf hin, 
daß dieser Grabplatz seit früher Zeit Personen 
von besonderem Rang oder besonderer Bezie
hung zur Krutzenkirche zustand. Bei sämtli
chen Bestattungen lag der Kopf im Westen. Da 
keine Sargnägel gefunden wurden, kamen die 
Toten wohl in Leichentüchern in die Erde, wor
auf auch ihre Lage hindeutet. Beigaben gab es in 
keinem der Gräber. Eine Bestattung trug als 
Amulett eine durchbohrte Jakobsmuschel und 
eine weitere hielt in der rechten Hand einen 
stark zerstörten Brakteaten, der noch nicht un
tersucht ist. 
Die gefundenen Baumaterialien erlauben eine 
Rekonstruktion der Kirche: Wegen der Empo
ren war der Bau bis zur Traufe 6 m bis 7 m hoch 
aus zugerichteten Kalk- und Basaltbruchsteinen 
erbaut. Fenster- und Türgewände bestanden 
aus Sandstein. Die Kirche hatte einen bis zu 6 
cm dicken Kalkputz. Ihre Wände waren weiß 
gekalkt und stellenweise farbig in Rot und 
Schwarz angelegt, wie Farbstriche auf großen 
Verputzbrocken zeigen. Sie besaß Glasfenster. 
Das Dach war mit Schieferplatten eingedeckt, 
der Fußboden mit reliefierten, gemusterten 
Tonfliesen von rot-oranger Farbe belegt. Ein 
dunkelrotes, weiß geädertes poliertes Marmor
fragment einer Platte zeigt, daß die Altäre mit 
Marmorschmuck versehen waren. Für die Kir
che darf ein Dachreiter angenommen werden, 
weil das Glockengeläut überliefert ist. Wahr
scheinlich hat es sich um einen romanischen Bau 
gehandelt. 
Der westliche Raum der Steinkirche in Krutzen 
nimmt ein Drittel der gesamten Kirchenlänge 
ein, so daß noch zu prüfen ist, ob er nicht einen 
eigenen Bauteil (eine ältere Steinkapelle west
lich vor der Holzkirche) darstellt, der beim 
Neubau der Kirche, während die Holzkirche 
noch stand, zuerst errichtet und schließlich 
nach Osten verlängert wurde. Für die Errich
tung einer Steinkapelle und anschließende Er
weiterung durch einen Saal nach Osten, wobei 
die Kapelle zum Vorraum wurde, spricht die 
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Kalkgrube St. 6, welche durch den südlichen 
Fundamentgraben des Saals überlagert wird. 
Dadurch sind zwei Bauphasen erkennbar ge
worden. Im Endzustand mag die Krutzenkir
che ein einschiffiger romanischer Bau mit west
lichem Vorraum gewesen sein, der noch immer 
für die Bestattung der Patronatsherrenfamilie 
reserviert blieb. 
Kirchen mit westlichem Vorraum auf der vollen 
Breite des Schiffes sind aus Breberen, Genf (La 
Madeleine), Hersfeld, Messen (Solothurn) und 
Romanshorn (Thurgau) bekannt geworden22 • 

Besonders aufschlußreich sind die Befunde in 
der Pfarrkirche in Rohrbach23

. Hier konnten 
die Gräber der Kirchenstifter des 8. Jahrhun
derts in einem westlichen Vorraum nachgewie
sen werden, der bei anderweitigem Umbau der 
Kirche zunächst erhalten blieb. 

Die Brunnenkapelle 

Die in ihren Fundamenten noch erhaltene 
Brunnenkapelle befindet sich an der Südwand 
der Steinkirche in ihrem östlichen Teil (Abb. 4). 
Sie wurde an den Chor der Steinkirche nach Sü
den hin angelehnt24

. Die Trockenmauern lassen 
einen Ost-W/ est gerichteten Raum mit 4,00 m 
mal3,00 m Außenmaßen bei einer Mauerstärke 
von 0,40 mim Aufgehenden (noch bis zu 0,40 m 
erhalten) und einen nach innen um einen Stein 
verbreiterten Fundamentschuh erkennen. Der 
Fußboden besteht aus einer Lehmtenne mit 
Splittstreu und liegt unmittelbar auf dem Fun
damentschuh. Der Eingang zu diesem Raum 
wird im Westen gelegen haben. Weil der südli
che Fundamentgraben der Steinkirche, an wel
chen die Brunnenkapelle anschließt, nicht so 
tief reichte wie die Oberkante des Estrichs der 
Brunnenkapelle, müßte der Andachtsraum (St. 
78) über einige Stufen nach unten hin betretbar 
gewesen sein. Sein Fußboden müßte etwa 0,60 
munter der Geländeoberfläche gelegen haben. 
\Y./ eil die Westseite der Brunnenkapelle durch 
mehrere Gräber tief zerstört war, konnte ihr 

Eingang nicht mehr festgestellt werden. Unmit
telbar neben dem Eingang führten nach Süden 
drei je 0,20 m hohe Stufen, die aus einzelnen zu
gerichteten Steinen in Erde gebaut waren, in ei
nen 0,60 m tiefer liegenden Gang (St. 77). Die
ser Gang hat eine lichte Länge von 4,00 m und 
eine lichte Breite von 1,20 m und war noch bis 
zu 1,50 m Höhe in Trockenmauerwerk erhal
ten. An seinem südlichen Ende ist ein rechtecki
ger Brunnen in einem Zuge mit dem gesamten 
Bau abgesetzt worden. Der Brunnenschacht hat 
0,75 m mal 1,20 m lichte Weite und ist bis zu 
4,00 m ti-ef ausgegraben worden. Die Brunnen
sohle schien erreicht. Ein nur 0,30 m dickes 
Mäuerchen im Aufgehenden, jedoch ebenfalls 
mit Verbreiterung um einen Stein (auf 0,40 m 
Dicke) nach unten hin, bildet die Brüstung des 
Brunnens zum Gang. Das Mäuerchen ist durch 
beide Längswände umfangen, also in das Stein
Erde-Fundament eingebunden (Abb. 6). Der 
Bau besteht aus zur Innenseite hin glatt zuge
richteten Kalk- und wenigen Basaltsteinen. 
Vereinzelt war römisches Baumaterial verwen
det worden. In der äußeren südlichen Mauer 
des Brunnenschachtes befanden sich auf der 
Höhe der Mauerbrüstung zwei Balkenlöcher, 
von den Brunnenecken je 0,20 m entfernt. Ge
nau unter ihnen, in 1,20 m Höhe über dem 
Grund des Schachtes, waren zwei gleiche Bal
kenlöcher in der südlichen Außenwand und ge
genüber in der Brüstungswand vorhanden. Es 
könnten also 1,20 m über dem Brunnenboden 
und 1,80 m höher noch einmal einige Bretter auf 
zwei querliegenden Balken gelegen haben. So 
war es möglich, zum Wasserspiegel des Brun
nens, der sich 1,00 m über seiner Sohle durch ei
ne gelbe Sinterschicht an den Kalksteinen ab
zeichnete, über eine Leiter hinabzusteigen. 
Die geringe Stärke der Sockelmauern und das 
Fehlen eines jeglichen Hinweises auf einen 
Steinbau (kein Mörtel, kein Putz in der Verfül
lung des Baus) läßt vermuten, daß das Aufge
hende der Kapelle aus Holz, vielleicht aus Fach
werk bestand. Es wurde allerdings auch kein 
Fachwerklehm gefunden, jedoch war auch die
ser Bau nicht abgebrannt. Viele eiserne Nägel 
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Abb. 6. Blick auf die Brüstung des Brunnenschachtes in der Brunnenkapelle, von Westen. 

mit sehr großem Kopf (bis 2,5 cm Durchmes
ser), die in dem Steinschutt der Verfüllung la
gen, sprechen für einen reinen Holzbau. Auf 
den Sockelmauern können aber auch Schwel
lenbalkengelegen haben, in welche Ständer ein
gezapft waren, zwischen denen eine Flecht
werk-Lehmwand eingezogen war. 
Der kleine Bau überschneidet drei zur Holzkir
che gehörige Gräber, muß also später errichtet 
worden sein als diese und zu einer Zeit, als die 
Gräber bedeutungslos geworden waren. Eine 
Silbermünze mit dem Bild eines Bischofs mit 
Krummstab und Buch, um 1120 in Fritzlar ge
prägt, wurde in die Lehmtenne des Andachts
raums eingetreten gefunden. Die Brunnenka
pelle wurde also im 12. Jahrhundert genutzt. Sie 

12 

wurde später - vielleicht als der Brunnen kein 
Wasser mehr führte- abgerissen. über der ein
geebneten Kapelle wurden jüngere Bestattun
gen gefunden. Von der Sohle des Brunnens 
stammt neben wenigen Kleintierknochen eine 
pingsdorfartige Scherbe und ein ganzer kugeli
ger Topf mit Linsenboden aus glimmerhalti
gcm, weiß-grauem Ton. 
über die nördliche Sockelmauer der Brunnen
kapelle und über den südlichen Fundamentgra
ben der Krutzenkirche wurde nach deren Abriß 
noch ein 0,90 m langes und 0,60 m breites ovales 
Fundament (drei Steinlagen in Erde waren er
halten) gelegt, welches ein Kreuz getragen ha
ben kann, um den Platz zu bezeichnen, an dem 
noch immer bestattet wurde. 
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Zum Friedhof 

Der Friedhof mit darin liegenden Kirchenge
bäuden erstreckt sich über eine Fläche von etwa 
1500 qm. Die Gräber liegen überwiegend inner
halb des älteren der beiden Gräben. Wenige frü
he Gräber wurden noch außerhalb aufgedeckt. 
An den Rändern ist die Belegung vereinzelt, zur 
Kirche hin nimmt ihre Dichte stark zu. Im Ab
stand bis zu 10m um die Kirchenbauten liegt ein 
Grab neben und unter dem anderen. Die Grä
ber liegen West-Ost gerichtet annähernd in Rei
hen. Außerdem gibt es Nord-Süd gerichtete Be
stattungen, welche alle anderen Gräber durch
schneiden, also die jüngsten sind. Sie stammen 
aus nachreformatorischer Zeit, wurden also 
nach dem Abbruch der Kirche angelegt. Dies ist 
auch an der Abrißschutteinfüllung in den Grab
gruben zu erkennen. Wie lange noch nach der 
Aufgabe der Kirche auf dem Friedhof bestattet 
wurde, ist nicht bekannt. Der Friedhof umfaßte 
etwa 1500 Gräber, von denen 500 zur anthropo
logischen Bearbeitung geborgen wurden. 

Die Gräben 

Kirche und Friedhof von Krutzen wurden zu 
Anfang des 13. Jahrhunderts mit einem kleinen 
Sohlgraben (Abb. 7) und Wall umgeben, der et
wa 2000 qm einschloß. Der erste Graben kann 
gut datiert werden, weil er das Haus St. 106 
überschneidet, dessen Keramik im 12. Jahrhun
dert endet. Diese Anlage mag nur zur Eingren
zung des heiligen Bezirks gedient haben, viel
leicht auch dazu, die Wallfahrer zur Brunnen
kapelle am unbeobachteten Eintritt zu hindern. 
Ein zweiter, tieferer, schräg geböschter Graben 
in V-Form, wahrscheinlich ebenfalls mit Wall, 
wurde im 15. Jahrhundert außen um den älteren 
herumgezogen und schloß nunmehr eine Fläche 
von 3300 qm ein. Auch er ist gut zu datieren. 
Das jüngste Kirchhaus mit Steinkeller, welches 
wahrscheinlich zu Anfang des 15. Jahrhunderts 
erbaut wurde (die Auswertung der Keramik 
muß noch genauenAufschluß geben), liegt un
mittelbar am älteren Graben, der wohl schon 

zugeschwemmt war. Also müßte um diese Zeit 
der jüngere Graben bereits vorhanden gewesen 
sein. Wegen seiner Tiefe (über 1,80 m erhalten) 
ist eine Sicherungsfunktion wahrscheinlich. 

Zur Bedeutung des Platzes Krutzen 

Mit Krutzen ist ein besonders eindrucksvolles 
Beispiel für die Gründung einer Eigenkirche 
nach germanisch· beeinfl uß tem mittelalterlichen 
Kirchenrecht bekannt geworden. Der erste Kir
chenbau dürfte um das Jahr 800 erfolgt sein. 
\Y/ eil die Kirche in dem um das Jahr 1000 erstell
ten Fuldaer Besitzverzeichnis nicht enthalten 
ist, kann vermutet werden, daß die fränkische 
Gutsbesitzerfamilie im Besitz der neu erbauten 
Kirche mit Pfarr- und Begräbnisrecht blieb und 
der die Sakramente spendende Priester entwe
der von Fulda geschickt oder doch mit Zustim
mung des Mainzer Bischofs ernannt wurde, 
denn Krutzen gehörte später zur Erzdiözese 
Mainz. Die Stifterfamilie dürfte die Hofstätte 
nach der Schenkung als fuldisches Lehen weiter 
bewirtschaftet haben. 
Dieser Zustand mag in den folgenden Jahrhun
derten bis etwa 1050 gleich geblieben sein, denn 
aus dem archäologischen Befund ergibt sich kei
ne Veränderung der Lebens-, Wirtschafts- und 
Rechtssituation. Vielmehr bleibt in Krutzen die 
enge Bindung von Hof, landwirtschaftlicher 
Fläche, Kirche, Pfarrhaus mit Garten und 
Friedhof als wirtschaftliche Einheit, wie sie dem 
Eigenkirchenrecht karolingisch -ottonischer 
Zeit entsprach, erhalten. Ausweislich der Bau
spuren ist der große Wirtschaftshof während 
der mehr als dreihundertJahreseines Bestehens 
öfter umgebaut worden. Nebengebäude für 
Leibeigene, Ställe und Speicher verfielen und 
wurden aus Holz neu gebaut, so daß bis etwa 
zum Jahr 1050 vierzehn Grubenhäuser nachge
wiesen werden konnten. Auch das erste Kireh
haus wurde um wenige Meter verschoben insge
samt fünfmal neu errichtet. Die Datierung der 
Bauten konnte durch die in den Erdkellern ge
fundene Keramik gesichert werden. 
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Abb. 7. Schematischer Gesamtplan des Pbtzes Knnzen mit den Baubefunden seit dem 11. Jh. 
Angegeben sind auEerdem die Fundstellen der Münze des ll. Jahrhunderts (H) und der Bischofsmünze 
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des 12. Jahrhunderts (B). 
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Erst um die Mitte des 11. Jahrhunderts ist am 
archäologischen Befund eine einschneidende 
Änderung in der Struktur des Platzes zu bemer
ken: Die Hofstätte wird aufgegeben. Es bleiben 
alleine die kirchlichen Gebäude und der Fried
hof erhalten, sie werden sogar neu errichtet. 
Der Bau der romanischen Steinkirche in der 
Zeit Heinrichs III. ist vor dem Hintergrund 
kirchlicher und kaiserlicher Reformen zu se
hen25. Kaiser Heinrich unterstützte die vom 
Kloster Cluny ausgehende Kirchenreform, in
dem er u. a. dafür sorgte, daß die Einsetzung 
von Geistlichen nicht mehr von einer Geldabga
be an den Grundherrn abhängig gemacht wur
de. Die Kirche versuchte durch Rückkehr zu ih
rer frühen missionarischen Tradition eine 
Selbstreinigung einzuleiten. So ist aus der Zeit 
um 1050 ein Schriftwechsel zwischen Abt Eg
bert von Fulda und dem von Heinrich III. ein
gesetzten Papst Leo IX. bekannt, in welchem 
Abt Egbert ankündigt, er wolle alle Plätze, an 
denen Bonifatius geweilt habe·, aufsuchen und 
sich über den Stand der Bonifatiusverehrung in
formieren. Damit begann die Bonifatianische 
Renaissance. Die grundlegenden Änderungen 
auf dem Siedlungsplatz dürften hiermit in Zu
sammenhang stehen. Auch die beginnende Ab
lösung der dinglichen Rechte des Grundherrn 
an Kirche und Friedhof, die durch den Patronat 
ersetzt wurden, dürfte die archäologisch nach
weisbare Änderung der Besitzstruktur hervor
gerufen haben. 
Die geistliche Wirkung der Kirche in Krutzen 
blieb anscheinend durch die Jahrhunderte im
mer mit der Erinnerung an den Hl. Bonifatius 
verknüpft. Anders ist es nicht zu erklären, daß 
noch im Jahr 1334- also fast 600 Jahre nach dem 
Leichenzug des Heiligen - eine ewige Messe in 
der Kirche Crutzen , ,da sant Bonifatius inne ra
stet"26 von Gottfried V. von Eppstein und sei
nem Sohn Gottfried VI. gestiftet wird. Auch die 
bauliche Gestaltung der Kirche geht weit über 
die Ausstattung einer üblichen Pfarrkirche hin
aus. Der Vorraum blieb offensichtlich als Be
stattungsraum für die Familie des Patronats
herrn reserviert. Fünf Altäre sind überliefert27 . 
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Paarweise vorhandene Pfostengruben im Saal 
deuten auf eine westliche Empore hin. Sie war 
für die große Pfarrgemeinde, besonders bei der 
Versammlung zum bischöflichen Sendgericht in 
Krutzen, sicher erforderlich. Krutzen besaß bis 
zum hohen Mittelalter als einzige Pfarrkirche 
im weiten Umland das Begräbnisrecht und ver
fügte über einen Priester, der die Sakramente 
spenden konnte. 
Schon im 12. Jahrhundert wird an den Chor der 
Steinkirche südlich anschließend die , ,Brun
nenkapelle", deren Grundmauern und Brunnen 
noch heute in der Erde liegen, errichtet. Aus 
dem archäologischen Befund ist leider nicht zu 
erschließen, ob sie in Anlehnung an die Mis
sionstätigkeit des Märtyrers als Taufkapelle28 

genutzt wurde, oder ob sie mit einer Ottilien
wallfahrt in Zusammenhang steht. 
Im 13. Jahrhundert werden dann die Kirche mit 
Kapelle, der Kirchhof und das Pfarrhaus mit ei
nem kleinen Erdwall und Graben eingefriedet 
(Abb. 8). Der Kirchhof dehnte sich aus und 
wurde im 15. Jahrhundert erneut mit Wall und 
Graben umgeben, dessen Tiefe nunmehr auf die 
Notwendigkeit der Sicherung des Platzes 
schließen läßt. Auch ein neues großes Haus in 
Holzfachwerk mit Steinkeller wird nun wenige 
Meter vom letzten Pfarrhaus errichtet. Wegen 
der sehr gleichartigen Fundstücke aus beiden 
Häusern ist zu vermuten, daß sie gleichzeitig 
bestanden haben. Die Bewohner beider Häuser 
versahen den Pfarr- und Altardienst und mögen 
in geistlicher Gemeinschaft gelebt haben. Aus 
dieser späten Zeit könnte deshalb die Erinne
rung an einen Konvent stammen29 . 
Als die katholische Kirche um 1524 in einem 
protestantisch gewordenen Umland aufgegeben 
wurde, gelangte ihre Ausstattung und das Kir
chengut an die frühere Filialkirche in W eißkir
chen. Das letzte große Fachwerkhaus brannte 
nieder. Die Kirche wurde bis in die Grundmau
ern abgebrochen. über dem Fundament der 
Brunnenkapelle wurde ein Kreuz errichtet. 
Mehr als hundert nachreformatorische Gräber 
künden davon, daß noch immer an dem heiligen 
Platz bestattet wurde. \Vann auch der Friedhof 
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aufgelassen wurde, ist nicht überliefert. Alleine 
die Quelle des Hl. Bonifatius, ausgepflügte 
Steine und Bestattungen erinnerten an die ein
stige Pfarr- und Wallfahrtskirche. Schließlich 
wurde im Jahre 1954 ein Holzkreuz am Bonifa
tusbrunnen aufgestellt. Die katholische Pfarr
gemeinde St. Laurentius in Kalbach, in deren 
Eigentum das Kreuzegut am 1. 10. 1964 anläß
lich der Flurbereinigung überging, feiert die 
Erinnerung an den Apostel der Deutschen auch 
heute noch durch Prozessionen und einen Got
tesdienst an der Quelle. Die künftige Bebauung 
des Hanges vom Bonifatiusbrunnen nach Süden 
hin bis zur Niddaaue wird auf die Kirchenfun
damente und den Friedhof Rücksicht nehmen 
und zu einer lebendigen städtebaulichen Gestal
tung der seit mehr als 1200 Jahren in der Erinne
rung fortlebenden Kirche des Hl. Bonifatius 
führen. 

Anmerkungen 
1 Untere Denkmalschutzbehörde der Stadt Ffm. Abt. 

Archäol. Denkmalpflege am Museum für Vor- und 
Frühgeschichte. . 

2 Die letzte Kampagne endete am 20. 9. 1985, so daß 
nachfolgend nur ein vorläufiger Bericht gegeben wer
den kann. We{tere Einzelheiten sind dem umfang
reicheren Vorbericht in der Germania Nr. 64,2, welche 
im Herbst 1986 erscheint, zu entnehmen. Der Ab
schlußbericht wird in den Schriften des Frankfurter 
Museums für Vor- und Frühgeschichte erscheinen. 

3 D. Wendler, Die Urpfarrei Crutzen (ad Crucem) unter 
Berücksichtigung der Zeit des frühen fränkischen 
Christentums und des Lebensweges des Bonifatius. 
Mitt. Ver. Gesch. u. Heimatkde. Oberursel (Taunus) 
e.V. 22, 1979, lff. 

4 W. Görich, Ortesweg, Antsanvia und Fulda in neuer 
Sicht. Zur Heimführung des Bonifatius vor 1200 Jah
ren. Germania 33, 1955, 68ff. 

5 "Walpraht de Nitahe tradidit deo et sancto Bonifacio 
hubam unam in villa Caltebach nuncupata et illum 

I ' 

Abb. 8. Rekonstruktion der Kirche mit Brunnenbau, Kirchhaus und Schuppen. Zustand im 13. Jh. in Anlehnung an 
den Grabungsbefund (Zeichnung Eva Hoffmann). 

17 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1101 von 3284



agrum, in quo fons ebullit, pro perpetuo hoc signo, eo 
quod corpussupra dicti martiris per noctem ibi stetit eo 
tempore, quando peracto martirio fu(l)dam cum 
triumpho perducturn est" in: Ed. E. Stengel, Urkun
denbuch des Klosters Fulda I, Marburg (1956) Nr. 
139. 

6 Wendler a.a.O. (Anm. 3) 11. 
7 Wendler a.a.O. (Anm. 3) 8. 
8 Wendler a.a.O. (Anm. 3) 7, 11. 
9 "ecclesia de Crutzen ... est constructa in honore sti. 

Bonifacii et ... est fundata in agro in quo fons ebullit 
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Kleinfeld u. H. Weirich, Die mittelalterliche Kirchen
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Waldheiligtümer, Freiburg (1905). 

14 W. Winkelmann, Die Ausgrabung in der frühmittel
alterlichen Siedlung bei Warendorf (Westfalen). Neue 
Ausgr. in Deutschland, 1958, 492ff. - Ders. Eine 
westfälische Siedlung des 8. Jahrhunderts bei Waren
dorf, Kr. Warendorf. Germania32, 1954, 189ff. 
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17 C. Ahrens, Frühe Holzkirchen im nördlichen Euro
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Bedeutung der Brunnenkapelle hin, diskutierten mit 
mir den Grabungsbefund und gaben wertvolle Anre
gungen zu seiner Beurteilung. Hierfür sei herzlich ge
dankt. - G. Binding, Quellen, Brunnen und Reli
quiengräber in Kirchen. Zeitschr. Arch. Mittelalter 3, 
1975, 37-56. 

29 In diesem Zusammenhang ist eine von mehreren No
tizen über Krutzen in den Bürgermeisterbüchern der 
Stadt Frankfurt aus dem Jahr 1458 interessant, in wel
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Die Friedhöfe der Juden von Oberursel 
Von Wolfgang Zink 

Spätestens seit 1542 leben Juden in Oberursel 
oder einem seiner heutigen Stadtteile1, wahr
scheinlich schon früher2. Zum Leben eines Ju
den und seinem Alltag gehören damals wie heu
te die Nähe einer Synagoge und ein jüdischer 
Friedhof sowie die Mikwe3

• Nun bestand einer
seits bis um 1790 keine jüdische Gemeinde in 
Oberursel4

, andererseits waren Juden in König
stein 1294 und in Bad Hornburg 1330 erstmals 
erwähnt worden5• Wir wissen auch, daß zwi
schen den Hornburger und Oberursder Juden 
von jeher enge Verbindungen bestanden, ob
wohl die Oberurseier zur Königsteiner Juden
schaft gehörten 6 . 

Urkunden aus dem Jahre 1340 verweisen auf ei
nen jüdischen FriedhoF in der Gemarkung der 
1550 aufgegebenen Wüstung Niederstedten8. 

Noch um die Jahrhundertwende wurde im 
Volksmund eine Stelle in Bad Hornburger Ge
markung als "Judenkirchhof" bezeichnet9

, ob
wohl der damals benutzte seit 1865 am Gluk
kensteinweg lag. Dr. H. Rothschild erwähnt in 
seinem Artikel zur 600-Jahr-Feier der Jüdi
schen Gemeinde Bad Hornburg 1935 ein Stück 
Feld, das als "Judenacker" bezeichnet wurde10 . 

Eine historische Landkarte von 1828 zeigt 1 km 
südlich von Bad Hornburg neben einer, ,Mittel
stedter Linde" einen "Niederstedter Kirch
hof"11, die Fauerbach'sche Karte von 1840 zwar 
das 400 m entfernte Kirschenbäumchen, sonst 
jedoch nichts 12 . 
Nun waren jüdische Friedhöfe traditioneller
weise nicht umzäunt, so auch noch der um 1708 
angelegte Kronberger Judenfriedhof13

. Solange 
sich in der Nähe eine Ortschaft befand, war dies 
auch kein Problem . .Durch die Aufgabe der 
Ortschaft Niederstedten war diese Sitte jedoch 
zum Problem geworden, das freilich erst nach 
dem 30jährigen Krieg und im Zuge einer 
Neuordnung von Gemeinwesen einer Lösung 
nähergebracht werden konnte. So hat erst 
Landgraf Friedrich II. von Hornburg in seiner 
Judenordnung von 1684 auf ganz augenschein
lich bestehende Wünsche reagiert und den Ju
den in der zweiten Verordnung das Recht einge
räumt, die bisherige Begräbnisstätte mit einem 

Zaun zu versehen und einer Tür zu verschlie
ßen 14

• Gestattet wird außerdem das Errichten 
von Grabsteinen, jedoch mit dem Zusatz, daß 
zuzüglich zur ortsüblichen Begräbnisgebühr 2 
Fl. hierfür zu bezahlen seien. Dabei werden die 
Oberurseier Juden besonders erwähnt, insofern 
diese 4 Fl. zusätzlich zum christlichen Begräb
nistarif beim Aufstellen eines Grabsteines zu 
entrichten hätten 15

. Wir können aus dieser Ver
ordnung außerdem entnehmen, daß eben diese 
U rseler Juden auf diesem Friedhof " . . . ihr 
Begräbniss mit daselbsten von Alters her ha
ben ... ". Faßt man all diese Hinweise und Er
kenntnisse zusammen, so ergeben sich folgende 
Schlußfolgerungen: 

l. Der erste jüdische Friedhof für die Juden in 
und um Oberursel war der Niederstedter Ju
denfriedhof. 

2. Dieser Judenfriedhof war - wie die meisten 
alten jüdischen Friedhöfe außerhalb mittel
alterlicher Großstädte- ein Sammelfriedhof. 

3. Dieser Friedhof war ursprünglich nicht um
zäunt, sondern erst ab 1684. Die Umzäu
nung findet mit ausdrücklicher Billigung der 
Obrigkeit statt, die zugleich das Recht bestä
tigt, daß auch Juden auf ihrem Friedhof 
Grabsteine errichten dürfen. 

Es war seit den Tagen der Bibel jüdische Tradi
tion, einen Verstorbenen noch am Todestag zu 
beerdigen 16

, was angesichts der klimatischen 
Verhältnisse in der ursprünglichen jüdischen 
Heimat, dem Land Israel, durchaus sinnvoll er
schien. Diese biblisch begründete Sitte hielt 
auch außerhalb Israels, so in Mitteleuropa, an, 
bis sie aus Furcht vor Fällen von Scheintod im 
Zuge der Pestepidemien von der christlichen 
Obrigkeit verboten wurde 17

• Und da gemäß 
dem Schöpfungsbericht jeder Tag mit dem 
Abend beginntlll, also eine Beerdigung vor An
bruch des neuen Tages stattzufinden hatte, war 
das Einhalten dieser Glaubensvorschrift mög
lich, solange sich der Friedhof in erreichbarer 
Nähe befand. Insofern lag der Niederstedter 
Friedhof auch für die Urseler und Bommershei-

19 
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mer Juden recht günstig. Dennoch war er-ver
bunden mit dem starken Wiederaufleben jüdi
schen Lebens19 in Bad Hornburg und Oberursel 
schon nach wenigen Jahren so überfüllt, daß im 
Jahre 1703 der bereits genannte LandgrafFried
rich II. seinen jüdischen Untertanen die Erlaub
nis gab, zwischen Bad Hornburg und Seulberg 
am östlichen Rand des Hardtwaldes ein Stück 
Freifläche zu Begräbniszwecken zu kaufen20 . 
Die einzige Alternative für die Urseier Juden 
wäre der Friedhof in Kronberg gewesen, doch 
auch dieser stand in diesen Jahren wegen Raum
knappheit kurz vor der Schließung21 , und der 
alte Königsteiner Judenfriedhof war zu weit 
entfernt22 . 
Aus der Erlaubnis wurde Wirklichkeit: eine 
Abschrift der Kaufurkunde des Seulberger 
Friedhofes befindet sich noch im Seulberger Ar
chiv23. Historische Karten von 1828 und 1840 
zeigen südlich der Gemarkung Halbenstahl ein 
"Judenbegräbnis"24 bzw. den "Judenkirch
hof"25. Im Seulberger Grundbuch fand sich 
noch um 1900 ein Kartenblatt- XIX No. 426 
des Lagerbuches 627/36- mit der Flurbezeich
nung , , Im Halbenstahl 0 udenbegräbnis )26 . 
Dieser Friedhof ist etwa 2 Morgen groß und 
heute noch als "Seulberger Judenfriedhof" er
halten und bekannt. Wie sein Vorgänger diente 
er als Sammelfriedhof für Juden aus der Umge
bung. 
Gemäß jüdischem Glauben sind Mehrfachbe
stattungen aufFriedhöfenverboten und unge
wöhnlich, Ausnahmen sind ganz selten27 . Die 
Bestattung ist außerdem eine sogenannte Ganz
körperbestattung, da nach der Überlieferung 
die Auferweckung eine leibliche sein wird28 . So 
erklärt es sich auch, daß mit dem Seulberger 
Friedhof die jüdische Gemeinde Bad Hornburg 
ein relativ großes Gelände ankaufte, um für die 
nächsten 100 Jahre ei~e Begräbnisstätte zu ha
ben. Indirekt läßt sich aber daraus die Schluß
folgerung ziehen, daß schon der Niederstedter 
Judenfriedhof nicht klein gewesen sein kann. 
Für die Urseier Juden hatte sich jedenfalls die 
Begräbnissituation verschlechtert, weil der 
Seulberger Friedhof um das Vierfache, also ca. 4 
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km Luftlinie bzw. 8 km Wegstrecke weiter ent
fernt lag. Außerdem gab es eine von der Obrig
keit bestimmte und genau zu beachtende Strek
kenführung29, die den vom Glauben wiederum 
vorgeschriebenen Begräbnisgang30 nicht gerade 
leichter machte. Der neue Kronberger Juden
friedhof, der immerhin den Vorzug hatte, in
nerhalb derselben Herrschaft zu liegen, also bei 
Beerdigungszügen keine Grenzen überschrei
ten zu müssen, lag genauso weit entfernt, au
ßerdem war stark hügeliges Gelände zu über
winden31. 
Andererseits lebten in Oberursel nicht genug 
Juden, um eine eigene Gemeinde zu gründen 
und einen Einzelfriedhof einzurichten32 . 
Räumlich immer noch am nächsten lag, sowohl 
von Bommersheim als auch von Oberursel aus, 
der Niederurseier jüdische Friedhof, der zwar 
nur ca. 5 km entfernt war, aber zum Passieren 
von Grenzen zwang33 . Zusätzlich fehlen uns 
von 1790 bis 1863 zumindest bislang historische 
Quellen mit Angaben, wo die Oberurseier Ju
den ihre Toten begruben. Selbst die uns be
kannten Namen jüdischer Familien helfen nicht 
entscheidend weiter, da auf den Grabsteinen 
aus jener Zeit den Sitten gemäß nur Vornamen 
und der Vatername vermerkt sind, so auch in 
Seulberg. Insofern können Verwechslungen 
nicht ausgeschlossen werden. Auf der anderen 
Seite ist vom alten Niederurseier Friedhof kein 
einziger Grabstein mehr erhalten, in Kronberg 
ebneten 1933/34 die Nazis die meisten Gräber 
im Ruthardswald ein und forsteten stattdessen 
wieder auf, so daß heute nur noch ein Siebtel der 
Fläche und Steine bestehen blieben34 . Eine ge
wisse Hilfestellung gibt uns der Hinweis, daß 
Juden - falls kein traditioneller Friedhof vor 
Ort vorhanden war - ihre Toten dort bestatte
ten, wo auch die Vorfahren ihre letzte Ruhe ge
funden hatten bzw. zuhause gewesen waren. 
Diese Sitte hat ihren Ursprung in der Tatsache, 
daß im alten Israel alle Gräber ausschließlich 
Familiengräber waren, wie schon bei den Erz
vätern35. Jüdische Friedhöfe wurden erst not
wendig bzw. kamen auf, als die systematische 
Vertreibung vonJudendurch die Römer mit der 
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Niederlage im Jahr 70 begann 36 und nicht wie in 
Babyion auf bestehenden nichtjüdischen Fried
höfen mitbeerdigt werden durfte. Gab es nun 
keine Verwandten bzw. Vorfahren in der jewei
ligen Kommune oder auf dem Friedhof, so wur
de die geographisch nächstliegende jüdische Be
gräbnisstätte genommen37

• 

Zusammenfassend können wir also lediglich sa
gen, daß von 1790 bis 1863 die Juden von Ober
ursei oder einem seiner heutigen Stadtteile in 
Seulberg beerdigten, wenn die Familie schon 
auf dem alten Niederstedter Friedhof ihre letzte 
Ruhe gefunden hatte. Dies galt besonders für 
alteingesessene jüdische Familien38 . Ausge
schlossen werden kann nicht, daß einzelne Be
erdigungen auf dem Kronberger Judenfriedhof 
erfolgten, insbesondere wenn es in diese Stadt 
hin verwandtschaftliche Beziehungen gab39

• Al
le neu seit 1703 zugezogenen Juden außerhalb 
des ehemaligen Obertaunuskreises begruben 
vermutlich in Niederursel oder spätestens ab 
1816 in Falkenstein bei Königstein40

, weil in
zwischen auch die Weg- und Transportmög
lichkeiten besser geworden und seit 1803 Gren
zen gefallen waren41 . 

Die Schaffung eines jüdischen Friedhofes und 
sein Betrieb setzen eine funktionierende jüdi
sche Gemeinde voraus42

• Die Voraussetzungen 
hierfür waren in Oberursel seit 1792 gegeben. 
Die Gemeinde wiederum muß zahlungskräftig 
genug sein, um ein geeignetes Stück Land käuf
lich zu erwerben und zu unterhalten43

• 

Ein Stück Land war nach jüdischem Glauben 
geeignet, wenn es "koscher", d. h. niemals be
baut oder bearbeitet gewesen war. Auf ihm darf 
sich keine Gerichtsstätte befunden oder ein 
Verbrechen ereignet haben, auch darf es nicht in 
sumpfigem Gelände liegen oder von einem Bach 
unterspült werden können44

. Aus diesen Grün
den boten sich fast ausschließlich Wiesen in 
Waldstücken oder leichte Abhänge an Feldrai
nen als geeignetes Gelände an45

. Ein solches Ge
lände fand die Oberurseier jüdische Gemeinde 
um 1860 in der Altkönigstraße in unmittelbarer 
Nähe des heutigen Hallenbades. Zu diesem 
Zeitpunkt bis ins 20. Jahrhundert hinein lag der 

410 qm große jüdische Friedhof außerhalb des 
Oberurseier Stadtgebietes46

. Ein solcher Ein
zelfriedhofwar dringend notwendig geworden. 
Die Gründe für seine Schaffung lagen nicht in 
der Frage der relativ weiten Entfernung nach 
Seulberg, Kronberg oder Niederursel. Daran 
hatte man sich im Laufe von 160 Jahren ge
wöhnt. Vielmehr hatte sich im Zuge der soge
nannten "Seulberger Judenkrawalle" von 1848 
das Verhältnis der Christen zu den Juden derart 
verschlechtert, daß immer mehr ortsansässige 
Juden wegzogen47 und ständig mit judenfeindli
chen Reaktionen zu rechnen war. Zudem hatte 
sich die Aufnahmekapazität des dortigen Fried
hofs erschöpft, wahrscheinlich auch die von 
Niederursel. So suchte auch die aufblühende jü
dische Gemeinde von Bad Hornburg nach ei
nem neuen Friedhofsgelände, das sie in dem 
heute noch erhaltenen jüdischen Friedhof am 
Gluckensteinweg fand. Dessen Einweihung 
wurde 1866 vollzogen48

. 

Die Oberurseier Juden müssen schon etwas frü
her sich Gedanken um einen eigenen Friedhof 
gemacht haben, denn seine Weihe fand vermut
lich bereits 1862/63 statt, da sich kein Grab vor 
diesem Datum finden läßt und das erste Grab 
aus dem Jahr 1864 datiert49

• Nicht nur der 
Friedhof, auch seine Gräber liegen- jüdischer 
Tradition gemäß - in West-Ost-Richtung50

, 

wobei die Gräber so ausgerichtet sind, daß der 
Tote, auf dem Rücken liegend, mit dem Gesicht 
nach Osten blickt. Die ältesten Gräber befinden 
sich auf der Ostseite des Friedhofes, die jüng
sten auf der Westseite in der Nähe des Eingan
ges. Dabei kann die heute zu sehende hintere 
Begrenzung in Form einer Buschhecke nicht die 
ursprüngliche gewesen sein, sondern entstand 
vermutlich zwischen 1935 und 1950, als der 
Friedhof total verwilderte. 
Der hinter dieser Buschhecke liegende östliche 
Teil ist zugleich stark überwachsenund verwu
chert, so daß sich keine älteren Grabsteine oder 
Grabeinsenkungen feststellen lassen. Im übri
gen gibt es keinerlei Indizien, die eine Datie
rung des Friedhofes vor 1862 rechtfertigen51

• 

Vermutlich war diese Freifläche im östlichsten 
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Teil einmal zur Errichtung einer Leichenhalle 
bestimmt, die für die Durchführung von Beer
digungen sehr wichtig war52 und wie sie heute 
noch in Bad Hornburg zu sehen ist. Der Ober
ursder Friedhof scheint eingezäunt gewesen zu 
sein und ist mit einem an zwei Buntsandstein
stelen aufgehängten schmiedeeisernen Dop
pelportal versehen. Die heutigen Buschhecken 
an der Friedhofsgrenze dürften jedenfalls keine 
100 Jahre alt sein, sondern ebenfalls aus der Zeit 
nach 1933 stammen. 
Für Juden heißt ein Friedhof unter anderem 
Beth Ha'olam, Haus der Ewigkeit53 , im Gegen
satz zum Beth Adonai, Haus Gottes, wie der 
Tempel genannt wurde. Juden kennen drei hei
lige Stätten: Das Land Israel, den Tempel und 
den Friedhof54 . Ein solcher heiliger Ort darf 
nicht entweiht werden, weil das Recht der To
tenruhe ein ewiges Recht ist, d. h. bis zur Auf
erweckung durch den Messias55 . Muß ein jüdi
scher Friedhof aufgegeben werden, werden 
häufig die Grabsteine umgesetzt, so auch in 
Kronberg56 . Im jüdischen Glauben gelten die 
göttlichen Gebote für die gesamte bestehende 
Welt, also auch für Tote. So betreten Juden an 
einem Schabath einen Friedhof nicht, um nicht 
die Schabathruhe der Toten zu verletzen57. Ein 
Cohen, der seit Jahrtausenden in ununterbro
chener Reihenfolge vom Vater ererbte Priester
titel, darf einen jüdischen Friedhof nicht betre
ten, um sich nicht zu verunreinigen 58• Im jüdi
schen Glauben ist nämlich der absolute Gegen
satz zu Gott der Tod, nicht das Böse, wie es sich 
noch im christlichen Glaubensbekenntnis wi
derspiegelt59. Im Tod trennt sich die Seele vom 
Körper und flieht zu Gott, um sich bei der Auf
erweckung mit dem Körper wieder zu vereini
gen6o. 
Dem Juden ist die Grabpflege eines Angehöri
gen oder Freundes nicht gestattet, auf Grab
schmuck, wie Hecken, Blumen usw., wird völ
lig verzichtet. Das Schmücken eines Grabes 
kann nämlich als Totenverehrung und damit als 
Verstoß gegen das erste wie zweite Gebot des 
Dekaloges verstanden werden61 . Dementspre
chend waren ursprünglich alle Gräber, Särge 
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sowie die Größe und das Aussehen der Grab
steine völlig gleich. Nach jüdischem Glauben 
hebt der Tod eines Menschen alle Unterschiede 
auf und macht alle gleich62 . Da jeder tote Jude 
durch sein Grab in eigener Erde ruht, weil dies 
ein von ihm durch Kaufvertrag erworbener 
Platz ist, auf den er ein andauerndes und nicht 
aufhebbares Besitzrecht hat, und weil jedem 
Grab Erde aus dem Land Israel beigegeben 
wurde, er also gewissermaßen auf heiliger Erde 
ruht, heißt ein Friedhof auch für Juden Makom 
T ov, guter Ort63 . Im Gegensatz zur aufge
zwungenen Ruhelosigkeit jüdischen Lebens 
findet er dort buchstäblich die ewige Ruhe. 
Deshalb kann auch in seinem Grab nur er be
stattet werden. Ausnahmen waren nur unter 
außergewöhnlichen Umständen möglich64 . Im 
üblichen Holzsarg selbst ruht der Tote in sei
nem weißen, koscheren, d. h. im Sinne des 
Glaubens reinen Totenhemd, das er bereits zu 
Lebzeiten wie alleJudenjedes Jahr an J om Kip
pur, dem Versöhnungstag, beim Gebet in der 
Synagoge auf der Kleidung trägt- zum Zeichen 
besonderer Trauer65 . 
Verantwortlich für alles, was mit dem Tod in 
Zusammenhang steht, ist eine Chewra Kadi
schah, die heilige Gemeinschaft, die sich aus 
Mitgliedern der jüdischen Gemeinde zusam
mensetzt. Sie besorgt die Leichenwaschung und 
-bestattung, sie besucht und pflegt Kranke, 
sorgt für Arzte und Medikamente. Bei Todes
fällen bildet sie die vorgeschriebene Gebetsge
meinschaft von 10 Männern, den Minjan zum 
Gebet und zum Sprechen des Sündenbekennt
nisses. Sie tröstet die Trauernden und bereitet 
die erste Mahlzeit für die Hinterbliebenen vor. 
Ihr obliegt darüber hinaus die Instandhaltung 
des Friedhofes und die Erneuerung beschädig
ter Grabsteine. Der Dienst in einer solchen 
Chewra ist freiwillig und ehrenamtlich66 . War 
eine Chewra nicht vorhanden, mußte in frühe
ren Zeiten jeder Jude den Leichenzug bis zur 
Grabschliegung begleiten, damit kein Jude al
leine seinen letzten Gang antrat67 . 
Die jüdischen Trauerbräuche und -pflichten be
ginnen bereits beim nahenden Tod eines 
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Schwerkranken oder Sterbenden68
. Diesem sind 

das Glaubensbekenntnis, das Schemah, dreimal 
der Lobpreis des Namens Gottes und siebenmal 
das Adonaj hu HaElohim, der Ewige ist unser 
Gott, vorzubeten. Nach Eintritt des Todes bis 
zur vollendeten Bestattung ist der Angehörige 
als Onen, Seufzender, von sonstigen religiösen 
Vorschriften befreit bzw. diese sind erleichtert. 
Das Totenlicht wird am Fußende des Verstor
benen entzündet, alle Spiegel im Hause ver
hängt und die Totenwaschung und -einkleidung 
durch die Chewra Kaddischa vollzogen. Als 
Symbol der ewigen Reinheit des Verstorbenen 
wird am Eingang des Trauerhauses die auch für 
die Handwaschung zu Beginn des Schabbath 
verwendete Wasserkanne und ein weißes Hand
tuch aufgestellt bzw. ausgelegt69

. 

Auf dem Friedhof selbst ist die Beteiligung an 
der Grabbereitung und Zuschüttung eine der 
höchsten heiligen Pflichten für alle Juden. Es ist 
Vorschrift, mindestens drei Schaufeln (nicht 
Hände, wie im Christentum) Erde auf den Sarg 
zu schütten. Der Angehörige ist nun ein Awel, 
Trauernder und vollzieht symbolisch das 
Kriahreißen, d. h. er macht sich bei der Beerdi
gung einen Riß in sein Gewand, anstelle wie in 
alten Zeiten seine Kleider zu zerreißen. Am 
Grab selbst wird noch das erste Kaddischgebet 
für den Toten gesprochen. Mit dem Bestat
tungstag beginnt die Schiwah, d. h. die sieben 
Trauertage, an denen zum Zeichen der Trauer 
das "Tiefsitzen" Brauch ist, d. h. das Sitzen oh
ne Schuhe, das Haar- und Bartschneiden verbo
ten ist, gebetet und gelernt wird. In diesen sie
ben Tagen geht der Trauernde keiner Arbeit 
nach. 
Danach beginnen die Schloschim, die 30 Tage 
erleichterter Trauer, an denen wieder der Arbeit 
nachgegangen werden darf. Während des gan
zen Trauerjahres, das übrigens mit dem Todes
tag begonnen hat, ist das im 13. Jahrhundert 
eingeführte tägliche Kaddischgebet in der Syn
agoge Pflicht. An jedem Jahrzeittag spricht der 
Angehörige zukünftig dieses Gebet, das erste 
am Beerdigungstag, alle weiteren am Jahrestag 
des Todes des Verstorbenen. Zugleich entzün-

det er das Jahrzeitlicht wie jedes kommende 
Jahr und stellt es ans Grab. 
Das Verbot des Friedhofsschmucks heißt für 
Juden nicht, diesen verwildern zu lassen oder 
der Toten nicht zu trauern und zu gedenken. 
An jedemJom Kippur werden am Ende des Ab
schlußgottesdienstes die Namen der Verstorbe
nen im Gebet mit eingeschlossen und laut aus
gerufen. An jedem Neumondtag, zu Beginn des 
jeweiligen jüdischen Monates spricht der from
me Jude einJiskor, das Gebet zum Gedenken an 
den oder die Verstorbenen während des Trauer
jahres. Der Beerdigungsgottesdienst selbst fin
det im Freien, auf dem Friedhof statt. Dabei 
muß derjenige ein besonderes Eingangsgebet 
zum Lobpreis Gottes sprechen, der mehr als 30 
Tage nicht auf dem Friedhof war. Dann folgt 
das von allen gesprochene Trauergebet, das ab 
einer bestimmten Stelle von den Trauernden al
leine gesprochen wird. Im Anschlußdaranbetet 
man Psalm 49 oder Psalm 16, je nach dem Stand 
des Jahres und der Festtage. Der kurze Gottes
dienst schließt mit dem Lobpreis und der Ver
herrlichung Gottes und der Bitte um Frieden 
unter den Menschen und ganz Israel. Danach 
bilden die Anwesenden zwei Reihen, durch de
ren Gasse die Trauernden gehen, während ein 
Trostsegen zugesprochen wird. Dann wird 
Gras ausgerissen, hinter sich geworfen und ge
sprochen: "Sie (die Toten, d. V.) werden aus 
der Stadt emporblühen gleich Gras des Feldes". 
Vor dem Verlassen des Friedhofes werden die 
Hände gewaschen und abschließend Psalm 91 
gebeterl0

• 

Das Errichten von Grabsteinen gehört zu den 
ältesten jüdischen Bräuchen und stammt noch 
aus der Zeit der Erzväter71 . Der älteste Grab
stein auf dem jüdischen Friedhof in Oberursel 
geht auf den Januar 1864 zurück, der jüngste ist 
auf den 27. 10. 1939 datiert. Die einzelnen 
Grabsteine, im Judentum Mazewoth, d. h. 
Malsteine, genannt72 , befinden sich heute in 
sehr unterschiedlichem Erhaltungszustand. 
Einige sind bereits tief eingesunken, andere um
gestürzt oder wurden umgelegt. Dabei wider
spricht die deutsche Friedhofsordnung auch 
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hier jüdischem Brauchtum: dort werden Grab
steine zum ewigen Gedenken der V erstorbenen 
erneuert und wieder aufgerichterl3 • Eine Grab
säule wurde auf den Kopf gestellt, die des letz
ten Vorstehers der jüdischen Gemeinde, Alfred 
Feinberg, zu einem fremden Grab gelegt. Flach 
liegende Grabplatten, wie sie besonders auf jün
geren Gräbern zu finden sind, entsprechen 
nicht jüdischer Tradition, sondern sind Kon
zession an den bei Nichtjuden damals üblichen 
Zeitgeschmack, ein Anzeichen für die zuneh
mende Assimilierung. Bei einigen Grabsteinen 
ist die oberste Steinschicht mit der Inschrift ab
geplatzt oder stark angegriffen. Die ältesten 
Steine, die etwa ein Drittel ausmachen, sind aus 
rotem Buntsandstein, wie es in Deutschland seit 
frühester Zeit Brauch war74

. 

Die übrigen bestehen zu einem weiteren Drittel 
aus weißem bzw. hellem Kalkstein, das restli
che Drittel ist aus schwarzem Granit oder ande
ren Steinsorten gefertigt. Ornamentik findet 
sich unter den insgesamt 45 Grabsteinen nur 
dreimal: einmal in Form eines sechszackigen 
Sterns, dem Davidsstern, zweimal in Form ei
ner Ähren- bzw. Blumengarbe. Die beiden letz
teren Symbole haben keine besondere Bedeu
tung innerhalb des Judentums. 
Die ältesten Grabsteine haben entweder eine 
einfache Rundbogenform oder deuten mittels 
hochgezackter Außenoberkanten einen Thora
schrein an. Bei jüngeren Grabsteinen macht sich 
der Einfluß christlicher Friedhofskunst und die 
damit zum Ausdruck gebrachte zunehmende 
Assimilierung in Form von Säulen, Doppel
grabsteinen und -gräbern, Umrandungen, 
Grabsteinfriesen sowie Grabplatten bemerk
bar. Zwei metallene Grabumrandungen wur
den entfernt und befinden sich derzeit im Ge
strüpp hinter der äußersten östlichen Hecke. 
Ein Grabstein zeigt erstaunlicherweise das T o
desdatum mittels eines Kreuzes an - sicherlich 
die Unwissenheit eines christlichen Steinmet
zen. Das äußere Bild des Friedhofes und seiner 
Grabsteine spiegelt sichtbar die assimilatorische 
Entwicklung der 0 berurseler Juden wider75

. 

Diese Beobachtung wird auch aus den Inschrif-

24 

ten deutlich. So enthalten die ältesten Grabstei
ne neben dem Namen lediglich eine Datierung 
entsprechend dem jüdischen Kalender und sind 
ausschließlich in hebräischer Sprache gehalten. 
Dementsprechend ist auch die Datierung in 
Buchstaben notiert. Je jünger ein Grabstein ist, 
desto mehr gibt er Namen, Texte und Daten 
teilweise oder völlig in deutscher Sprache und 
lateinischer Schrift wieder, wobei hebräischer 
und deutscher Text nicht übereinstimmen und 
im Hebräischen meist nur der jüdische, nicht 
der deutsche Vorname genannt ist, ergänzt 
durch den Namen des Vaters, Ehemannes oder 
nächsten Verwandten. Dies wiederum fehlt in 
den deutschen Inschriften desselben Grabstei
nes. Die restlichen hebräischen Texte geben 
Hinweise auf Herkunft, Lebensführung und 
Glaubenshaltung des Verstorbenen. Deutsche 
Sinnsprüche sind selten und bleiben unüber
setzt. Die älteren Grabsteine führen das Ge
burtsdatum nicht mit auf, nennen dagegen To
des- und Beerdigungsdatum getrennt- eine Re
verenz an die jüdische Tradition, für die eine 
Beerdigung drei Tage nach Eintritt des Todes 
eine Verletzung göttlicher Gebote war76

• Auf 
den jüngeren Grabsteinen finden sich in deut
scher Sprache und lateinischer Schrift die Ge
burtsdaten, nie jedoch im hebräischen Text. Ein 
Grabstein ist auf der Rückseite beschriftet, die 
Vorderseite enthält ausschließlich hebräischen 
Text, wie es anderswo auch vorkam77 • 

Bei meinem letzten Besuch auf diesem Friedhof 
zur Entzifferung aller noch lesbarer Namen und 
Daten fand ich zahlreiche Masseben mit kleinen 
Steinen auf der Oberkante versehen. Gemäß ur
altem jüdischem Brauch, der noch aus den Zei
ten der Wüste stammrl9

, hatten also ehemalige 
Oberurseier Juden diesen Friedhof besucht und 
an den Gräbern ihrer Verwandten und Freunde 
gedacht. 

Nachfolgend sind alle 45 Grabsteine aufgelistet, 
beginnend mit dem linken Grab in der hinter
sten, östlichsten Reihe. 
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1. Jakob, Sohn des Issachar 
gest. am 4. Kislew (= Okt.) 5626 (= 1865). 

2. Umgestürzt auf die Textseite. 

3. Sarah Schwarzschild, Ehefrau des Joseph 
gest. am 8. Shewat (= Jan.) 5629 (= 1869). 

4. Jettehen Grünebaum, geb. Herzfeld, 
Ehefrau des Jakob, gest. am 2. 9. 1871 

5. Röschen Herzfeld, Ehefrau des Chajim 
(= Haimann), gest. 1869. 

6. Mina Herzfeld, Ehefrau des Eliezer, 
gest. 5629 (= 1868/69). 

7. Ester Salomon Bommersheim, Tochter des 
Salomon, gest. am 5. ? 5632 (= 1871/72). 

8. Juda Bommersheim, Sohn des Naphtali 
gest. am 1. Ijar ( = April) 5627 ( = 1867) 

9. Babette Salomon Bommersheim, Tochter 
des Salomon 
gest. am 8. Adar (= Febr.) 5650 (= 1890). 

10. Joseph Schwarzschild 
11. Sarah Reinach, Ehefrau des Isaak 

gest. am 31. 3. 1871. 
12. Jakob, 

gest. ? Shewat (= Jan./Febr.) 5624 (= 
1864). 

13. Dina Wolf, geb. Halle 
gest. am 16. 12. 1875. 

14. Haimann/Chajim Herzfeld, Sohn des 
Naphtali 
gest. am 28. 11. 1874 

15. Dina, Tochter des Jakob. 
16. Herzfeld (?) 
17. Mina Herzfeld 
18. Unleserlich. 
19. Wolf Herzfeld 

gest. am 26. 4. 1883. 
20. Simon Heilbronn, Sohn des Alexander 

gest. am 9. Nissan (=April) 5649 (= 1889). 
21. Wilhelmine Herzfeld. 

22. Edgar ( ?) Herzfeld 
geb. am 24. 10. 1813. 

23. Mathilde Grumbacher, Tochter des 
L. Z. M.(K). K(B). O(U)/\'V'? 
geb. am 18. 1. 1835, gest. am 15. 12. 1888. 

24. Zachi Heilbronn, Ehefrau des Benjamin 
geb. am 13. 1. 1810, gest. 1886. 

25. Henry Dick, Dr. med. von London 
geb. am 27. 6. 1814 in Hürben, gest. am 
1. 12. 1885. 

26. Sigmund Heilbronn, Sohn des Simon, 
Sohn des Alexander 
geb. am 23. 2. 1845, gest. am 14. 1. 1919. 

27. Amalie Martha Heilbronn, geb. Marx, 
Ehefrau von Sigmund, Tochter des Isaak 
geb. 4. 7. 1844, gest. am 1. 11. 1911. 

28. Isaak, Sohn des Alexander 
gest. am 4. Ellul (= Aug.) 5666 (= 1906). 

29. Rosalie, Ehefrau des Sirnon 
gest. 5664 ( = 1903/04). 

30. Betty Kahn, geb. Becher 
geb. am 14. 8. 1883, gest. am 3. 1. 1929. 

31. Josef Nathan Kahn 
geb. am 22. 1. 1877, gest. am 10. 9. 1920. 

32. J oseph Abraham Ullmann 
geb. in Monzingen/Nahe 1838, gest. am 
20. 2. 1916. 

33. Margarethe Heilbronn, Tochter des Sirnon 
geb. 22. 8. 1849, gest. am 9. 4. 1915. 

34. J ulius Heilbronn 
geb. am 9. 5. 1821, gest. am 19. 9. 1906. 

35. Sophie Faber-Schwarzschild, geb. Grum
bacher, Tochter des Löbmann 
geb. am 24. 1. 1845, gest. am 2. 1. 1915. 

36. Daniel Faber 
geb. am ? Februar 1816, gest. am ? März 
189?. 

37. Ferdinand Grünebaum 
geb. am 8. 12. 1878, gest. am 8. 3. 1922. 

38. Alfred Feinberg, Bruder und Sohn 
geb. am 5. 2. 1901, gest. am 27. 10. 1939. 

39. Lina Grünebaum, geb. Grünebaum 
geb. am 7. 2. 1856, gest. am 14. 7. 192?. 

40. Wolf Grünebaum 
geb. am 15. 2. 1842, gest. am 1. 11. 1920. 

41. Sarah Kahn, geb. Katz 
geb. am 22. 12. 1860, gest. am 9. 12. 1929. 

42. Erhard Kahn 
geb. am 10. 1. 1856, gest. am 23. 5. 1934. 

43. Moses Joseph, Geh. Post- und Oberrath 
geb. am 9. 6. 1863 in Helsen bei Arolsen, 
gest. am 5. 12. 1924. 
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44. Julie Joseph, geb. Apfel 
geb. 1864, gest. am 19. 8. 1927. 

45. Abraham Schwarzschild 
geb. am 21. 4. 1866, gest. am 7. 9. 1935. 

Anmerkungen 

1 Laut Hess. Städtebuch "1542: 2 Familien". Im selben 
Jahr war in Königstein die Pest ausgebrochen (vgl. H. 
Sturm-Godramstein, S. 12), die häufig mit Judenver
treibungen und dem Vorwurf der Brunnenvergiftung 
verbunden war (vgl. J. Gamm, S. 76-77). Aus diesem 
Grunde lag eine Flucht nach Oberursel nahe, zumal es 
derselbe Amtsgerichtsbezirk war. 

2 Schriftliche Belege für diese Annahme existieren nicht, 
jedoch stützen einige Argumente die These: 
1. die wesentlich frühere Bezeugung von Juden in al
len Städten der Umgebung, so in Königstein 1294, Bad 
Hornburg 1330, Kronberg 1336; 
2. bereits 1658 ist der jüdische Nachname "Bommers
heim" belegt, was auf eine mehr als nur lOGjährige Fa
miliengeschichte rückschließen läßt; 
3. seit dem Jahr 1445 hatte Oberursel das Stadtrecht 
(so bei Ursella I, S. 72 f.), was eine Ansiedlung erlaub
te; 
4. in Mainz hatte 1473 eine Judenvertreibung stattge
funden und Ursel gehörte dem Herren (später Grafen) 
von Eppstein, der bereits seit 1294 Juden Schutz gege
ben hatte; 
5. das kulturell-geistige Klima war dank des Aufkom
mens des Humanismus und seiner starken Wurzeln in 
Oberursel günstig; 
6. die politische Konstellation vor Ort versprach eine 
erträgliche Situation: Schultheiß ist seit 1470 ein Jo
hann Wilhelm Reiffenstein, dessen Vorfahren aus
drücklich als "ex renatorum familia", d. h. als 
zwangsgetaufte Juden bezeichnet werden und beim 
Grafen von Eppstein am Hofe gedient hatten. 
Vgl. hierzu Ursella I, S. 89 ff., als frühestes Datum ei
ner jüdischen Ansiedlung in Oberursel käme also das 
Jahr 1473 in Frage. 

3 Die Mikwe, das sogenannte Judenbad, war das zur 
physischen Reinigung von Männern und Frauen sowie 
zur Taufe bei Glaubensübertritten bestimmte rituelle 
Reinigungsbad. Derartige Mikwen sind mit Sicherheit 
in Bad Hornburg und Königstein nachweisbar. Ist der 
erste Beleg eines solchen Bades für Bad Hornburg im 
Jahr 1581 sehr alt (vgl. die damals belegte Gewannbe
zeichnung "Bei dem Judenbadt" in der Seulberger 
Flur, H. Zimmermann, Judenschaft, S. 45), so blieb 
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die ältere Mikwe von Königstein und ihr Gebäude bis 
heute erhalten, jedoch leider durch Abrißwünsche der 
Stadt bedroht: das sog. Borsch'sche Haus in der Ge
richtsstraße 15. 

4 Zur Gründung einer jüdischen Gemeinde ist ebenso 
wie für das Abhalten eines Gottesdienstes eine Min
destanzahl von 10 männlichen, erwachsenen Juden 
vorgeschrieben, ein Minjan (zur Zahl10 : 10 Gerechte 
bei Abraham zur Errettung von Sodom, vgl. Genesis 
18, 32-33; nur 10 Stämme sollen das Gelobte Land er
reicht haben, vgl. Deuteronomium 33). Erwachsen ist 
im jüdischen Glauben, wer durch die Bar Mizwah mit
tels öffentlichen Vorsingens eines vorgeschriebenen 
Textes der Thora ( = Pentateuch), einer Predigt hier
über, das Sprechen von Segenssprüchen und das freie 
Sprechen von Gebeten offiziell in die Gemeinde aufge
nommen ist, d. h. in der Regel im Alter von 13-14 Jah·· 
ren. 
Nach Ursella I, S. 195, lebten 1792 6 jüdische Familien 
in Oberursel und Bommersheim mit einer ausreichen
den Anzahl männlicher Erwachsener. Bereits 1803 
wurde die Synagoge erbaut, was eine Gemeindegrün
dung um 1792 nahelegt. 

5 Urkunde von König Adolf von Nassau vom 2. August 
1294 (Sturm, S. 114) und Urkunde vom 21. Juli 1330 
von Ludwig dem Bayern (W. Ronner, Kapitel3). 

6 Zu Verbindungen nach Bad Homburg: 1633 hatte der 
Jude Maendle Temporalschutz in Bad Homburg, ver
lor aber durch Brandschatzung der Schweden im Jahr 
1640 gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges alle Ha
be, erhielt jedochtrotzseiner Schadensmeldung keinen 
Ersatz (vgl. hierzu Y. S. Herz, S. 6-7) wie einige ande
re Juden. Maendle ist dann als verarmt geltend und oh
ne Temporalschutz 1648 in Oberursel registriert 
(HStA Wiesbaden, Abt. 330 R 1). 
Im Jahre 1659 kommt der Bad Hornburger Schutzjude 
Isaac am 29. April mit seiner Familie nach Oberursel 
und zeigt seinen Schutzbrief vor ( ebd.). Weitere Belege 
lassen sich in Dokumenten und Urkunden aus allen 
Jahrhunderten finden. 
Zu Verbindungen nach Königstein: Ursprünglich den 
Herren von Falkenstein gehörend, dann denen von 
Eppstein, so. z. B. das Dorf Bommersheim um 1470, 
insbesondere in der Zugehörigkeit zum Mainzer Kur
fürstentum (1581-1803) gehörten die Oberurseier Ju
den verwaltungsmäßig zum "Amt Königstein", wo 
auch Gerichtsfälle verhandelt wurden. 
So E. L. Lee, S. 182. 

8 V gl. hierzu die Berichte in der Tauauszeitung vom 
15.1. 1986, S. 18, und im Oberurseier Kurier vom 
17. 1. 1986, S. 5. 

9 Vgl. Herz, S. 32: Theoretisch könnte es sich freilich 
um den Seulberger Judenfriedhof gehandelt haben, zu-
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mal er in den Karten von Tranehot u. a. 1828 exakt so 
festgehalten ist: "J udenkirchhof". Andererseits war 
gerade jüdischen Autoren wie P. Arnsberg und Y. 
Herz der Seulberger Friedhof bestens bekannt, so daß 
Verwechslungen der Lokalisierung ausgeschlossen 
werden müssen. 

10 So Herz, S. 32: Diese Bezeichnung trifft den histori
schen Kern der Sache sehr genau, war doch dieser 
Friedhof jahrhundertelang nicht eingezäunt, deshalb 
, ,J udenacker". 

11 Kartenaufnahme der Rheinlande durch Tranehot und 
v. Müffling 1801-1821, Ergänzungsblatt von 1828 
Hessen-Hornburg Maßstab 1 : 20 000. Reduziert auf 
1 : 25 000. 

12 Karte von dem Großherzogtum Hessen, Blatt 19 von 
1840, Maßstab 1 : 50 000, Fauerbach. 

13 So Stadtarchivar Sturm in einem Gespräch am 12. 3. 
1985. Vgl. auch Ronner, Kapitel12. 

14 Siehe Herz, S. 11 f.: " ... Z weytens: Vergönnen und 
gestatten Wir in Gnaden, daß dieJudenschafft denje
nigen Ort und Platz, so ihnen bißhero zu Begrabung 
ihrer Todten eingeraumbt gewesen mit einem Zaun 
und verschlossenen Thuer, darvon aber der Schlüssel 
im Ambt verwahrlich liegen- und allemahl auf bege
bende Fälle abgefordert werden soll, zu verwahren. 
Auch Leich-Steine auf die Gräber zu setzen, doch daß 
derjenige, so einen Stein oder ander Grabmahl auf
richten will, wann er ein hiesiger Schutz-Verwandter 
ist: 2 fl., wann er aber aus Ursel, welche ihr Begräbniß 
mit daselbsten von Alters her haben: 4 fl. über die 
sonst gebräuchliche Begräbnißgebühr, in unser Ambt 
bezahlen und ablegen, auch der Stein oder Grabmahl 
nicht eher aufzurichten sich unterstehen sollen ... " 

15 Herz, S. 12: Wenn in dieser Judenordnung ausdrück
lich das Errichten von "Leich-Steinen" genannt wird, 
läßt sich daraus schlußfolgern, daß dies zwar vorher 
bereits geschah, jedoch "wild", d. h. nicht offiziell 
gestattet und rechtlich somit abgesichert. Für diese 
These spricht auch die Tatsache, daß älteste jüdische 
Friedhöfe, wie z. B. der Wormser, Grabsteine aus der 
Zeit um das Jahr 1080 aufweisen. Vgl. Dr. 0. Brö
cher, Der alte Judenfriedhof in Worms, S. 7. 
Daß auf jüdischer Seite entsprechende Wünsche zum 
Ausdruck gebracht worden waren, erklärt sich aus 
dem Verbot Papst Urbans VIII., der bis 1644 (!) 
herrschte, des Inhalts, daß Juden keine Grabsteine er
richten dürften; vgl. D. D. Runes, S. 142. 

16 So Gamm, S. 35 f. 
17 Vgl. dazu Gamm, S. 35. Grundlage für das christliche 

Verbot war theologisch die nur bei Matthäus 27, 
62-66 zu findende jüdische Grabwache zur Verhinde
rung der Auferstehung Jesu- eine willkürliche histo
rische Konstruktion aus Gründen eines bestimmten 

Judenbildes, das die anderen Evangelien an dieser 
Stelle nicht teilen. 

18 V gl. Genesis, 1, 5: , , ... und es ward Abend und ward 
Morgen; und siehe ein erster Tag ... ". Zitiert nach: 
Die Heilige Schrift, Zürcher Bibel, Stuttgart 1967. 
Dementsprechend beginnen im Judentum die Tage 
mit Einbruch der Dunkelheit, also auch die Feste am 
Abend. 

19 Einige Beispiele aus den Oberursder Ratsprotokol
len, HStA Abt. 330 R 1, 1648-1671: 21. Januar 1659-
Der 1645 nach Königstein geflüchtete Abraham Judt 
und die Ehefrau des nach Kronberg geflohenen Laza
rus Judt kommen wieder nach Oberursel zurück. 
29. April 1659- Der Jude lsaac aus Hornburg zeigt 
seinen Schutzbrief vor und leistet den Judeneid. 
Anscheinend lebten dann um 1700 so viele Juden in 
Oberursel, daß diese nach Bad Hornburg ziehen muß
ten und sich dort niederließen. Dies ist unmittelbar 
aus der Begründung zu entnehmen, aufgrund deren 
Landgraf Friedrich Jakob von Hornburg die Geneh
migung zum Bau einer neuen, größeren Synagoge in 
Hornburg 1701 erteilt haben soll. Vgl. Herz, S. 88. 

20 Vgl. bei Herz, S. 32, und Zimmermann, Judenschaft, 
S. 45 f. sowie Zimmermann, Judenfriedhof, S. 77-83. 
Zimmermann irrt, wenn er die These vertritt, daß der 
älteste jüdische Friedhof zumindest mit Teilen des 
heutigen identisch gewesen sein muß. Gegen seine 
Auffassung sprechen mehrere Argumente: 
1. Der handschriftliche Vermerk auf einer Urkun
denabschrift mit , , um 1690" ist für eine Datierung zu 
wenig ausreichend. Er besagt nicht, daß es 1690 war, 
sondern um 1690 gewesen sein kann, aber auch später. 
Der jüdische Chronist Herz nennt aufgrund seiner 
Quellen dagegen präzise die Jahreszahl 1703. 
2. Im Sinne der anzuwendenden "lectio difficilior" 
ist die 1581 festgehaltene Flurbezeichnung "Bei dem 
Judenbadt" richtig. Daß Nichtjuden, als kein solches 
Bad mehr vorhanden und 150 Jahre vergangen waren, 
mit dieser Flurbezeichnung nichts mehr anzufangen 
wußten, sie in das viellogischer klingende "Bei dem 
Judenpfad" verballhornten, woraus noch später das 
eindeutige "Beim Juden weg" wurde, ist leicht erklär
lich und verstehbar. Von der deutschen Grammatik 
und Syntax her wäre eigentlich, ,Am Judenpfad" rich
tig, das "bei dem" hingegen dann zutreffend, wenn 
dort einmal ein Gebäude gestanden hat. 
3. Die geringerwenige Einschätzung mündlicher 
Traditionen und Begrifflichkeiten gegenüber schriftli
chen Dokumenten ist nach heutigen historischen Er
kenntnissen nicht gerechtfertigt, verkennt sogar die 
Qualität und Präzision mündlicher Überlieferung wie 
z. B. im historischen Lied. So ist die Überlieferung 
der Flurbezeichnung "J udenacker" bei Rothschild 
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(Herz, S. 32) äußerst präzise, muß sie doch aus der 
Zeit vor 1684 stammen, als der alte jüdische Friedhof 
noch nicht umzäunt und im Gegensatz zum christli
chen wie die Beerdigungsstätte von Verbrechern ein 
Acker war. Dieser Flurname ist für Seulberger Ge
markung nicht belegt. Bei Rothschild ist mit dieser 
Flurbezeichnung ja zugleich der Hinweis mitüberlie
fert, daß dieser in der Gemarkung eines untergegange
nen Dorfes, nämlich von Niederstedten, lag. Wäre in 
dieser Flur, wie Zimmermann meint, das Niedersted
ter Feld zur Beerdigung von Verbrechern zu finden 
gewesen, dann hätte die mündliche Überlieferung sie 
auch folgerichtig als "Totenacker" wie anderswo aus
gewiesen, nicht jedoch als "Judenacker". 
4. Auf dem alten Hornburger Judenfriedhof wurde 
bis 1790 beerdigt und erst danach in Seulberg (Herz, 
S. 32). 

21 Vgl. Ronner, Kapitel XII. 
Gegen den Kronherger Judenfriedhof sprach auch, 
daß die Oberurseier Juden mit den Hornburger offen
bar von Anfang an einen gemeinsamen Begräbnisbe
zirk hatten, wie er innerhalb der jüdischen Regelung 
gegenseitiger Interessen schon 1391 üblich war (vgl. 
Elbogen/Sterling, S. 108). Dies klärt auch die Frage 
von Zimmermann nach dem Grund für die gemeinsa
me Begräbnisstätte von U rseler, Seulberger und 
Hornburger Juden Qudenfriedhof, S. 83). 

22 V gl. Sturm, S. 96: Der von ihm erwähnte alte Ge
wann-Name ist "Am Judenkirchhof" (nicht "Bei 
dem Judenkirchhof"!). Dieses Gewann lag am alten 
Fahrweg nach Schloßborn. Auf ihm war dieser Juden
friedhof, der schon Ende des 13. Jahrhunderts bestan
den haben soll. Die Entfernung von Oberursel betrug 
mehr als 12 km, die Straßenführung hatte zahlreiche 
extreme Steigungen und abschüssige Gefälle. 

23 So Zimmermann, S. 46. 
24 Vgl. Anm.12. 
25 Vgl. Anm. 11 
26 Siehe Zimmermann, S. 45. 
27 Vgl. Anm. 64 und Cohn, S. 95 sowie Gamm, S. 35. 
28 Vgl. A. Hertzberg, S. 287-323 und Gamm, S. 25. 
29 Vgl. Zimmermann, Judenschaft, S. 45, und ders., Ju

denfriedhof, S. 78 und 81 sowie Abb. 2, Zeichnung 
des Landesforstmeisters Lotz. 

30 Vgl. Cohn, S. 50. 
31 Vgl. Ronner, Kapitel XII, und Sturm, S. 97-98. 
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Auch zwischen Kronherger und Oberurseier Juden 
gab es enge Verbindungen: so flieht die Familie von 
Lazarus Judt beim Angriff französischer Truppen auf 
Oberursel gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges 
1644/45 nach Kronberg, sicherlich zu Verwandten, 
kehrt jedoch 1659 wieder zurück (vgl. Anm. 19). 
Im Jahre 1807 stiften der Oberurseier Jude Feist Ben 

Wolf aus Oberursel und Frau der Tochter von Hirsch 
Cronenberg ein besonders wertvolles Memorbuch, 
das sich am 29. 5. 1912 in der Synagoge von Kronberg 
bei deren Auflösung befand (vgl. hierzu P. Arnsberg, 
Die Jüdischen Gemeinden in Hessen, Band II, S. 
138). In einem Memorbuch sind die Namen und Ge
schehnisse an Juden während Verfolgungen aufge
zeichnet (= Märtyrerbuch). Vgl. hierzu Runes, S. 
204. 

32 Vgl. Anm. 4. Juden mußten sogar Oberursel verlas
sen, weil die Bürger der Stadt ihnen ein Lebens- und 
Schutzrecht verweigerten (vgl. hierzu: F. Neuroth, S. 
239 ff.). Dieser Vorfall ereignete sich 1695/96. 

33 Mit dem Passieren von Grenzen waren hohe und zahl
reiche Zölle verbunden, die mindestens um das Dop
pelte höher waren als die für Nichtjuden (vgl. Gamm, 
S. 140, Anm. 31), ja es gab sogar Zölle, die nurfür Ju
den galten (vgl. Runes, S. 170) und auch in Königstein 
(Sturm, S. 11-13) wie Seulberg (Zimmermann, S. 
39-41) oder Hornburg (Herz, S. 7-8) erhoben wur
den. Teilweise durften die Zollbeamten bestimmte 
Zölle ganz für sich vereinnahmen- auch um daraus ih
re Existenz zu bestreiten. Nicht zu vergessen ist die 
Besteuerung von Beerdigungen und das Errichten von 
Grabsteinen, wie sie in Hornburg üblich war (vgl. 
Anm. 14 u. a. m.). 
1792 gehörten zur Vogtei der Stadt Oberursel außer 
der Kernstadt selbst: Bommersheim, Stierstadt, 
Weißkirchen, Kalbach, Kirdorf und Harheim (vgl. 
U rsella I, S. 195). 

34 So Ronner, Kapitel XII und Sturm, S. 98. 
35 Siehe bei Gamm, S. 35 und Cohn, S. 94-95. 
36 Vgl. Cohn, S. 95 und Gamm, S. 35: Nach der Vertrei

bung war ja die "Versammlung bei den Vätern" mit 
der Zunahme der räumlichen Distanz immer weniger 
möglich, obwohl der Talmud sagt: "Wer im Lande Is
rael begraben ist, gilt, als ob er unter dem Altar des 
Tempels begraben wäre." (So zitiert bei E. Roth
schild, S. 12.) Aus diesem Grund versuchten bis ins 
frühe Mittelalter fromme Juden, im Falle ihres heran
nahenden Todes die beschwerliche und monatelange 
Reise ins Land der Väter zu unternehmen, um dort zu 
sterben und begraben zu werden (vgl. Rothschild, S. 
12 und S. 76-80). 

37 Auch aus Gründen der Begräbnisbezirke und -ge
meinschaften. V gl. Elbogen/Sterling, S. 108. 

38 Zu diesen gehören z. B. die Familien Bommersheim, 
1658 erwähnt (Wetterauer Geschichtsblätter Jg. XVI, 
1967, S. 67), Isaac Judt, später Baer, später Reinach, 
erstmals 1659 erwähnt (vgl. Anm. 19) oder Hirsch 
Liebmann, 1728 genannt, später als Löbmann U rsel 
aufgeführt (Wett. Geschichtsbl. XVI, S. 74). 

39 Vgl. Anm. 6, 19 und 31. 
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40 Vgl. Sturm, S. 97. 
41 Im Zuge napoleonischer Gesetze sowie der Abschaf

fung der Kirchengüter: vgl. Sturm, S. 13, und Ron
ner, Kapitel 20: Der Mainzer Kurstaat wird 1803 sä
kuralisiert, und in Nassau wird 1806 der Leibzoll ab
geschafft. 

42 Vgl. Anm. 4: Ursella I, S. 195: Dahl führt 6 jüdische 
Familien an, die mit ihren Söhnen und Vätern die er
forderliche Mindestzahl 10 erreicht haben dürften, 
wenn im Jahre 1750 3 Familien bereits 20 Seelen zähl
ten (lt. Hessischem Städtebuch). Bereits 1801 wird um 
den Bau einer Synagoge ersucht, also muß die Ge
meindegründung und Bildung eines Vorstandes um 
1792 möglich gewesen sein. 

43 Der Kauf war äußerst wichtig, denn nur so konnte der 
Nachweis geführt werden, daß Juden wirklich ein Be
sitzrecht auf dieses Land haben. Deshalb verzichtet 
schon Abraham beim Kauf der Grabhöhle bei Mach
pela auf die Annahme der hethitischen Schenkung 
(vgl. Genesis 23, 11-18, und Cohn, S. 94-95 mit 
Gamm, S. 35). Aus diesem Grunde waren auch die 
Königsreiner Juden mit dem Pachten ihres Friedhofes 
nicht zufrieden, lehnten sogar ein kostenloses Nut
zungsangebot des Magistrats der Stadt ab, um für viel 
Geld die Friedhofsparzellen käuflich zu erwerben 
(vgl. Sturm, S. 97). 

44 Siehe bei 0. Bröcher, S. 8 und Cohn, S. 95 f. 
45 Vgl. Cohn, S. 50 und 96. 
46 Vgl. den Bericht von A. Korf, Ursella I, S. 295 aus 

dem Jahre 1910, der den jüdischen Friedhof noch als 
, , außerhalb der Stadt" liegend beschreibt. Gleiches 
galt sogar für den alten W ormser Judenfriedhof bei 
dessen Einrichtung (Bröcher, S. 6). 

47 Vgl. hierzu Zimmermann, S. 43-44 und Herz, S. 
34-36. 

48 Vgl. Lee, S. 182. 
49 Grabsteine werden erst am Ende des Trauerjahres ge

setzt, so Cohn, S. 94. Insofern irrt Arnsberg, wenn er 
den Oberurseier Judenfriedhof auf 1860 datiert (S. 
157 ff.). 

50 Vgl. Cohn, S. 96 und S. 50, Gamm, S. 35 und Brö
cher, S. 24: Nur auf dem Wormser Judenfriedhof 
schauen die Gräber nach Norden, zur eigenen Syn
agoge. 
Der Grund für die Ost-Ausrichtung ist, daß von J eru
salem am Ende der Zeiten die Erlösung und der Mes
sias kommen sollen; die Himmelsrichtung J erusalems 
wurde pauschal mit Osten festgelegt (vgl. Hesekiel 
43, 1). 

51 Anläßlich meiner Besuche auf dem Friedhof fand ich 
im hinteren, überwachseneu Teillediglich Gestänge, 
die von zwei Gräbern stammen und von dort entfernt 
wurden. Vermutlich war dieses Gelände einmal frei-

gelassen worden, um wie in Bad Hornburg eine Lei
chenhalle zu erbauen. Auch in Bad Hornburg geschah 
dies einige Jahre später (siehe bei Lee, S. 182). 

52 Vgl. Lee, S. 182 und Cohn, S. 96: Zum einen ermög
licht erst eine solche Leichenhalle einem Cohen, d. h. 
Priester, die Teilnahme an Beerdigungen, zum ande
ren wurden in ihr sehr häufig die Reinigungskanne 
und-schüsselmit Handtüchern aufbewahrt, auch Er
de aus dem Land Israel, Gebetbücher und Kipoth (die 
männliche Kopfbedeckung), manchmal auch Särge 
und fast immer die Gerätschaften der Chewra Kadi
scha zur Friedhofspflege. 

53 Vgl. Cohn, S. 94: Der volkstümliche Name war auch 
Beth HaKwaroth, Gräberhaus. 

54 Heilig war das Erez (Land) Israel, weil es Gottes Ei
gentum war und blieb, so Leviticus 25, 23 (daher rüh
ren auch die jesuanischen Weinberggleichnisse). Hei
lig war der Tempel, weil in ihm Gott gegenwärtig war 
und heilig war der Friedhof, weil der Tod der absolu
teste Gegensatz zum göttlichen Schöpfungsakt ist, 
den Menschen sich vorstellen können (vgl. im christli
chen G Iaubenbekenntnis: ". . . niedergefahren zu 
den Toten ... ") und weil in jedem Grab Erde aus 
dem heiligen Erez Israel ruht. 

55 Vgl. zur Auferweckung: Hesekiel 37, 1-14, siehe 
auch Bröcher, S. 23 und Gamm, S. 35. 

56 Siehe Sturm, S. 97 und Ronner, Kapitel XII. 
57 Vgl. M. Greenberg/L. Jacob, Shabbath, S. 271-286. 
58 Vgl. Cohn, S. 96. 
59 Vgl. Jewish Values, S. 147-149 und 61-95. 
60 Vgl. A. Hertzberg, Der Judaismus, S. 293-294: chas

sidische Lehre. 
61 Vgl. Bröcher, S. 23-24, Gamm, S. 35 und Cohn, S. 50 

mit Exodus 20, 2-4. Die aus Fulda überlieferte Fried
hofsordnung von 1913/14 sieht in§ 4 vor: "Es dürfen 
weder Bäume noch Blumen auf dem Friedhofsgebiet 
gepflanzt werden." (Vgl. N. H. Sonn/0. Berge, Ful
da, o. J., S. 116.) Der Grund ist zusätzlich darin zu 
sehen, daß das Pflanzen von Bäumen oder Blumen 
bzw. Hecken ein Akt der Schöpfung, also die Schaf
fung von Leben ist, während der Friedhof der Ort des 
Todes sein soll, die Schaffung von Leben auf einem 
Friedhof dagegen allein dem Messias überlassen blei
ben muß. 

62 Vgl. Cohn, S. 50 und Gamm, S. 35 und Hertzberg, S. 
287-296. 

63 Vgl. zum Namen: Cohn, S. 94. 
Die Erde wurde dabei dem Toten unter den Kopf ge
legt, so Rothschild, S. 14. Zum Brauch siehe Roth
schild, S. 82 und Gamm, S. 35. 

64 Die bekannteste Ausnahme ist Prag. Zwischen jedem 
Toten müssen jedoch mindestens sechs Handbreit Er
de liegen, so Cohn, S. 95. Herr Stadtarchivar Sturm 
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von Königstein informierte mich in einem Gespräch 
arn 12. März 1985, daß auch auf dem jüdischen Fried
hof in Kronberg, Rudthardtswald, Bestattungen in 
doppelter Lage festgestellt worden seien, als Natio
nalsozialisten und die damaligen Behörden nach 1933 
darangingen, den Friedhof umzugraben und aufzu
forsten. 

65 Ursprünglich wurden Tote- wie bei Familiengräbern 
üblich- ohne Särge ins Grab gelegt, vgl. Gamm, S. 35. 
Die Särge selbst waren rechteckig und bestanden aus 
ungehobelten und ungestrichenen Brettern. Auf dem 
Deckel hatten sie drei Latten in der Form des hebräi
schen Buchstabens Schin, der eine Abkürzung des 
Wortes Schaddaj, d. h. der Allmächtige darstellt (vgl. 
Cohn, S. 49). 

66 Siehe Cohn, S. 58 und Gamm, S. 35. 
67 Vgl. Cohn, S. SO. 
68 Vgl. zum Nachfolgenden Cohn, S. 49-51. 
69 So bei Sonn/Berge, S. 148. 
70 Entnommen aus Sidur Sefat Emet, S. 308-310. 
71 Jakob errichtet auf dem Grab der Racheleine Masse

be, Genesis 35, 20. Vgl. auch Cohn, S. 94-95. 
72 So Cohn, S. 94. 
73 Siehe bei Cohn, S. 58, eine der Aufgaben der Chewra 

Kadischa: Instandhaltung des Friedhofes und Erneue
rung beschädigter Grabsteine. 
Vgl. N. P. Levinson, S. 81-86. 
So antwortet Oberkantor G. Rosenfeld, früher 
Mannheirn, heute Thionville/Frankr., ebenfalls auf 
eine entsprechende Nachfrage eines Bad Hornburger 
Magistratsmitgliedes sowie von Oberbürgermeister 
Dr. W. Assmann anläßlich einer Gedenkfeier der Ge
sellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit 
Tatmus e.V. arn 11. 11. 1984 auf dem jüdischen 
Friedhof von Bad Hornburg am Gluckensteinweg. 

74 Vgl. Bröcher, S. 7. 
75 Geboten ist mit Genesis 35, 20 das Errichten von Mas

seben. Cohn schreibt S. 94: " ... Auf den Gräbern 
stehen die Grabsteine ... " Auch die landgräfliche 
Verordnung von 1684 spricht ausdrücklich von 
" ... Auch Leichsteine auf die Gräber zu setzen, 
doch daß derjenige, so einen Stein oder ander Grab
mahl aufrichten will ... "(Herz, S. 11). Eine fromme 
Gemeinde hätte keine Grabplatten u. a. m. zugelas
sen, fromme Juden haben sie niemals verwendet. 

76 Vgl. Gamm, S. 35. Siehe auch den Unterschied zwi
schen einem Onen und Awel (Cohn, S. S0-51) und 
daß das erste Jahrzeitlicht zwar am Beerdigungstag, 
alle anderen folgenden am Todestag entzündet wer
den. Aus Genesis 35, 19 wie aus Genesis 23, 1-3läßt 
sich die unmittelbare Aufeinanderfolge von Eintritt 
des Todes und der Bestattung ableiten. 

30 

77 So z. B. in Worrns oder auf dem jüdischen Friedhof 
auf der Schanz in Pforzheim. 

78 Vgl. Bröcher, S. 24, und Sturm, S. 96. Mit Genesis 31, 
44-53 war das Anhäufen von Steinen nicht nur ein 
Schutz vor wilden Tieren, sondern auch ein Zeichen 
der Erinnerung in guter Absicht. 
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I\.urze Selbstbiographie von Margarete SchaUer (t 23. 12. 1977) 

Margarete Schaller, geboren am 26. 10. 1899 in 
Oberstedten/Taunus, kam im frühesten Kin
desalter nach Oberursel, Hohemark, wo ihr 
Vater, aus Oberstedter Gärtnerfamilie stam
mend, bei der Errichtung des Sanatoriums des 
Herrn Professors Dr. Friedländer, etwa um 
1900, von der ersten Stunde des Baues an in der 
Außenanlage und vielen praktischen Fragen mit 
ihm zusammenarbeitete und als dessen , ,rechte 
Hand" bezeichnet wurde. Sie wurde, wie auch 
ihre Schwester, zusammen mit den Friedländer
sehen Kindern erzogen (englische Gouvernan
te, schwedische Turnlehrerin usw.). Man be
suchte auch gemeinsam in Oberursel die , ,Hö
here Töchterschule" später Lyzeum (heutiges 
Rathaus). 
Wegen des I. Weltkrieges - der Vater war von 
den ersten Kriegstagen an zum Militärdienst 
eingezogen - besonderer beruflicher Werde
gang nicht möglich. Darum Besuch einer höhe
ren Handelsschule in Frankfurt/M. mit beson
derer Ausrichtung auf fremdsprachliche Han
delskorrespondenz. Durch die internationale 
Umwelt im Sanatorium Prof. Dr. Friedländer, 
das bis zum I. Weltkrieg fast nur von Auslän
dern, besonders auch dem russischen Adel, wie 
überhaupt dem damaligen europäischen Na
mens- und Geldadel, bevorzugt wurde, war 
M. S. stark beeindruckt worden in bezug auf 
Fremdsprachen. Da sich um diese Zeit im hiesi-

gen Raum wenig Arbeitschancen auf diesem 
Gebiet boten, wurde freudig eine Gelegenheit 
ergriffen, durch Verwandte nach Berlin zu 
kommen und auch dort die Revolution 1918 zu 
erleben. 
Dort über 6jährige Tätigkeit in der Sehering 
AG, Südamerika-Abteilung. Hinzulernen der 
spanischen Sprache auf Wunsch der Sehering 
AG. Lehrer: ein Attache der chilenischen Ge
sandtschaft. Um 1930 wieder eine Chance, in 
USA (New York City) zu arbeiten, bis 1935. 
Hiernach in der Industrie in Frankfurt/M., 
schließlich Dienstverpflichtung .in das , ,Dulag" 
Oberursel im II. Weltkrieg und bei Ankunft der 
Amerikaner durch Bürgermeister Guntermann 
als Dolmetscherin auf das Bürgermeisteramt in 
Oberstedren mit anschließender 17jähriger 
Dienstzeit. Gleichzeitig nebenbei langjährige 
Schriftführerin und Schatzmeisterin der Euro
pa-Union, Kreisverband Obertaunus, Bad 
Homburg. Um 1950 je kurzer Informations
gang (2-3 Wochen) durch die Stadtverwaltung 
von Roubaix (Nordfrankreich) und Aarau/ 
Kanton Aargau, Schweiz, für die Europa-Uni
on/KV Obertaunus. Seit 1963 im Ruhestand. 
Ab 1963 dreijährige ehrenamtliche Tätigkeit im 
Kreiskrankenhaus Bad Hornburg im Ärztear
chiv. Zuletzt bis zur Erkrankung Mitarbeiterin 
am Stadtarchiv Oberursel/Taunus (1973/74). 
September 1975 Margarete Schaller 
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Das Dulag Luft 
(Durchgangslager für gefangene Flieger im II. Weltkrieg in Oberursel), verbunden mit Auswer
testelle West des Luftwaffenführungsstabes Ic, Berlin-Wildpark. 

Aus meinen Erinnerungen 

Von Margarete S c h a 1 1 e r ( t ) 

Es muß um 1930-1935 gewesen sein. Da ent
stand unterhalb der neuen Siedlung "Rosengär
ten" auf dem Gebiet des heutigen "Camp 
King" der , , Reichssiedlungshof", vollkommen 
willkürlich teils auf Oberstedter teils auf Ober
ursder Gebiet wohl von den Machthabern des 
III. Reiches angelegt. Diese willkürliche Anlage 
auf dem Gebietzweier Gemeinden brachte hin
terher manche Verwicklung für dieselben in 
Verwaltungsfragen mit sich. Der Hof sollte der 
Heranbildung von bäuerlichen Siedlern dienen, 
wohl schon im voraus für die Besiedlung der 
künftig im Osten zu erobernden Gebiete ge
plant. So wurde mir erklärt, wie ich mich sehr 
wohl nach meiner Rückkehr aus USA im Som
mer 1935 erinnere. Die Mehrzahl der Gebäude, 
zumeist massive kleine Siedlungshäuser, lagen 
auf Oberstedter Gebiet. Die Bauakten dürften 
sich bei den Oberstedter Akten befinden. Als 
nun der II. Weltkrieg im Sommer 1939 aus
brach, wurden auf dem Gelände des Siedlungs
hofes auf weiträumig nach Oberursel zu gelege
nen Wiesen Baracken errichtet, u. a. eine große 
Bürobaracke, Baracken für Militärpersonal, für 
die Gefangenen usw. Alles wurde mit einem ho
hen Drahtzaun umgeben, darunter auch eine 
große Wiese, auf der man bald abgeschossene 
feindliche Flieger sich ergehen sah. Indessen 
war die Umfriedung längst nicht so massiv wie 
heute, nachdem das Lager der Deutschen Luft
waffe von den Besatzern in das "Camp King" 
umgewandelt wurde. In den ersten Wochen 
nach dem Zusammenbruch wurde die erwähnte 
Wiese auch als Lager für deutsche Kriegsgefan
gene benutzt, die unter freiem Himmel kampie
ren mußten. Grausam! 

Während des ganzen Krieges lebten die Deut
sche Luftwaffe und der Siedlungshof, der nach 
wie vor die gepachteten Felder landwirtschaft
lich bearbeitete, wie auch die Amerikaner in der 
ersten Zeit "friedlich nebeneinander". Man 
richtete sich eben ein! Aber wenige Jahre nach 
dem Zusammenbruch waren der Siedlungshof, 
wie auch das Bieneninstitut der Universität 
Frankfurt/Main (Leiter Hugo Gontarski), das 
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hier in den schlimmsten Tagen des Luftkrieges 
Zuflucht gefunden hatte, verschwunden. 
Zu erwähnen ist noch, daß eines Tages das 
"Camp King", es hieß unter der Deutschen 
Luftwaffe natürlich, ,Dulag", zu einem Teil mit 
Balken und Stacheldraht besonders stark ver
barrikadiert war, wie auch das Lehrerinnen
heim an der Hohemark-Straße. Man flüsterte, 
daß dort Göring, Feldmarschall Kesselring und 
andere hohe Würdenträger des III. Reiches zum 
Zwecke der Geschichtsschreibung des Krieges 
USA/Deutschland eingesperrt seien und einge
hend vernommen würden, bis man sie für 
Nürnberg freigäbe. Zeitungen gab es natürlich 
damals nicht. 
Nach meiner Rückkehr aus USA (1935) nahm 
ich meinen Wohnsitz in Frankfurt/Main, da ich 
zu der damaligen Zeit nur dort als Fremd
sprachlerin "gedeihen" konnte. In der Umge
bung des heimatlichen Oberstedten, Oberursel, 
Bad Hornburg war im Gegensatz zu heute so 
gut wie nichts los in dieser Beziehung. 
Nach Kriegsausbruch war ich den Militärs 
schon einmal in die Hände gefallen. Man hatte 
in Frankfurt/M. im Gebäude des Zoologischen 
Gartens eine unter militärischer Aufsicht ste
hende Post-Prüfungsstelle nach militärischen 
und finanziellen wie auch politischen Punkten 
eingerichtet, die sogenannte , ,Devisenstelle". 
Die Frankfurter pflegten zu sagen: "Da sitzen 
die Spione!" Hierher wurde die gesamte ein
und ausgehende Briefpost geleitet- ich erinnere 
mich an den gesamten westlichen Bereich, d. h. 
meinen Sektor: USA, England, Schweiz, 
Deutschland. Jeder Brief wurde gelesen, inhalt
lich genau geprüft nach Hinweisen auf in- und 
ausländische Devisenkonten und politische Be
merkungen, so z. B. besonders scharf in den 
Tagen des Attentats auf Hitler im Münchener 
Bierkeller im Herbst 1939. Zur , ,Devisenstelle" 
sei noch gesagt, daß die Briefe nach dem Offnen 
und Prüfen mit einem Klebestreifen wieder ver
schlossen wurden, der den Aufdruck trug: 
"Devisenstelle, amtlich geöffnet" und Siegel 
mit Reichsadler. Dann wurden sie dem Emp
fänger über die Post zugestellt. über die zustän-
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dige Industrie- und Handelskammer riß mich
leider - aus dieser interessanten Tätigkeit, zu 
der ich dienstverpflichtet war, mein Arbeitge
ber, eine Exportfirma, die noch bis tief in den 
Krieg hinein z. B. nach der französischen 
Schweiz exportierte, heraus. 
Die Dienstverpflichtung zum Dulag Luft war 
mir zunächst nicht ganz sympathisch. War ich 
doch vor meiner Abreise nach "Nazi-Germa
ny" immer wieder in New York darauf hinge
wiesen worden, besonders um die Zeit des Ab
schlusses des deutsch-polnischen Freund
schaftsvertrages unter Hitler, das sei alles Lug 
und Trug, es gäbe doch Krieg mit Deutschland. 
Aber dieses Mal würde die Strafe eine ganz 
fürchterliche sein. Und so kam es ja auch! So be
schloß ich, mich von Partei und Wehrmacht 
möglichst fern zu halten. Ich ahnte nicht, daß 
das Dulag meine Rettung war, daß ich mögli
cherweise in einer Munitionsfabrik untergegan
gen wäre, und welch ein interessantes Arbeits
gebiet ich wieder finden sollte. 
Ich fuhr nun jeden Morgen mit der Linie 24 der 
Straßenbahn (jetzt A 3) ab Frankfurt, Eschen
heimer Tor, nach Oberursel bis zum Kupfer
hammer. Unterwegs stiegen einige wenige Kol
legen aus Frankfurt zu. Die meisten Dulag
Leute waren nicht von hier. Sie kamen aus allen 
Ecken Deutschlands. Erreichte die Straßenbahn 
Oberursel, so war man immer gespannt, ob am 
Bahnhof Oberursel "neues Material" in Gestalt 
von während der Nacht oder am Vortage abge
schossenen Fliegern unter Führung eines Land
sturmmannes zur Verladung ins Dulag bereit
stand. Die Gefangenen wurden stets auf dem 
Vorderperron des Anhängers untergebracht. 
Ich muß heute noch lachen, wenn ich mich erin
nere, wie einmal ein Landsturmmann die Ge
fangenen aufforderte zum Einsteigen mit einer 
Handbewegung und den Worten: "Hinein in 
die deutsche Arbeitsfront". Aus dem gesamten 
Westraum bis hinein nach Ungarn wurden die 
abgeschossenen Flieger nach Oberursel ge
bracht. Ich habe nie gehört, daß es irgendwo 
noch ein "Dulag" gab. Die Franzosen hatten ja 
keine Flieger, und, soweit ich weiß, Rußland 

damals auch nicht. Die Gefangenen, ob Englän
der oder Amerikaner, sollen gewußt haben, daß 
sie, falls sie über dem "Kontinent" abgeschos
sen würden, im Dulag Luft in Oberursellanden 
würden und verabschiedeten sich demgemäß 
von den Luftbasen in England, deren es zahlrei
che gab, von den Kameraden mit den Worten: 
"Auf Wiedersehen im Dulag Luft in Oberur
sel." 
So nahm also Oberursel im Luftkrieg des 
II. Weltkrieges eine einmalige Position ein! 
Der Abschiedsgruß dürfte auch aus den Gefan
genenvernehmungen, die nur durch Offiziere 
erfolgte, bekannt geworden sein, ebenso, wie 
sicher auch aus dem den abgeschossenen Flug
zeugen entnommenen Material der Befehl, daß 
auf Breitengrad und Längengrad soundsoviel 
keine Bomben abgeworfen werden dürften, 
weil sich dort ein Gefangenenlager befände. Die 
Lagerbaracken waren außerdem in großen, wei
ßen Buchstaben mit der Aufschrift "P.o.W." 
versehen. So konnte man verstehen, daß die Ge
fangenen angesichts dieser doppelten Sicherung 
grinsten, wenn sich bei Luftalarm die Lagerleu
te vorschriftsgemäß in die dürftigen Schutzräu
me unter den Baracken begaben, wohl nur eine 
Formsache. Obwohl es den feindlichen Piloten 
angeblich streng verboten war, Material über 
noch bevorstehende Aktionen an Bord zu ha
ben, so kam es oft genug vor, daß "Zielkarten" 
für Angriffe auf noch nicht angegriffene Städte 
in unsere Hände fielen, wie auch gegen Ende 
des Krieges "Radarkarten", so daß man wußte, 
daß die Verdunkelung zu nichts mehr nütze 
war. Was half es? Es gab Munitionsmangel bei 
der deutschen Abwehr (Flak) und Verwarnung 
durch die Abwehroffiziere. "Dulag" war ja nur 
ein Durchgangslager. Waren die Gefangenen 
verhört, so wurden sie nach einem größeren 
Sammellager abgeschoben, ob sie ausgesagt hat
ten oder nicht, nach ca. 1 Woche. Für das Dulag 
Luft, Oberursel, kam nach meiner Erinnerung 
ein solches Lager in Oberschlesien in Frage. 
Dort ereignete sich einmal eine größere Aus
bruchsrevolte, wobei einige Gefangene getötet 
wurden. Dies ist beschrieben in einem Heft von 
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, ,Reader's Digest" etwa in den SOer Jahren. Lei
der besitze ich das Heft nicht mehr. 
über die Gefangenenaussagen wurden Berichte 
gemacht und laufend (wohl täglich?) durch Son
derkurier mit Bahnreise zum OKW (Oberkom
mando Wehrmacht) nach Berlin (?) gebracht. 
(Siehe braunes Kuvert bei den Unterlagen Du
lag.) 
Wohl täglich brachte die Post ein großes Bündel 
Zeitungen aus der Schweiz und aus außerdeut
schen Ländern, die natürlich nach allen für die 
Kriegsführung wichtigen Punkten (Stimmung 
der Bevölkerung, Beurteilung der Kriegslage in 
den anderen europäischen Ländern usw.) 
gründlich ausgewertet wurden. Besonders in 
Erinnerung geblieben ist mir die illustrierte Bei
lage einer amerikanischen Zeitung, welche ich 
um Weihnachten 1944 in die Hände bekam. 
Darin war genauestens angegeben, wie der 
Osten Deutschlands aufgeteilt würde, bzw. 
welche Generäle Rußlands für die Eroberung 
der einzelnen Provinzen, wie Ost- und West
preußen, Schlesien usw., eingesetzt waren, na
türlieh mit dem Bildnis der betreffenden russi
schen Generäle versehen. Es war unsagbar de
primierend. Man konnte nur mit einem letzten 
Fünkchen Hoffnung glauben, daß irgendwel
che freundlichen Umstände es nicht so weit 
kommen lassen würden. Dennoch war es uns 
allen in der "BUNA" (Beobachtungs- und 
Nachrichten-Abteilung) klar, daß, wenn erst 
der Schnee weg wäre - es war ein schneereicher 
Winter damals-, die große Entscheidung fallen 
würde. Man schleppte seineTage mit mehr oder 
weniger sinnlos gewordener Arbeit dahin und 
wünschte, daß doch einmal über Nacht die 
Amerikaner vor der Türe ständen. Heimlich lä
chelte man sich zu über den überflüssig gewor
denen Arbeitseifer zweierjunger Offiziere, die 
man, wo sie doch wie die übrigen Militärperso
nen des Lagers sicher froh waren, der Front ent
ronnen zu sein, ausgerechnet in diesen letzten 
Tagen dem Lager noch zugewiesen hatte. Na
türlich gab es im Lager eine "Wachkompanie", 
bestehend aus Luftwaffen-Soldaten unter Füh
rung ihres "Spießes", eines Bayern, der sich 
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wegen seiner jovialen Art, die der außerordent
lich großzügigen, kameradschaftlichen Art des 
Lagers entsprach, großer Beliebtheit erfreute. 
Auch unter der Belegschaft, männlich wie 
weiblich, die sich aus allen Ecken Deutschlands 
zusammensetzte- merkwürdigerweise n_ur we
nige Einheimische -, herrschte diese angeneh
me, kollegiale Verbundenheit, mag sein daher, 
daß die meisten Auslandsaufenthalte hinter sich 
hatten oder mit Ausländern verheiratet waren. 
Frl. v. E. war von der Familie getrennt, da ihr 
Vater mit der übrigen Familie im fernen Japan 
als deutscher Gesandter weilte. Der Kriegsaus
bruch hatte Major Junge in Deutschland über
rascht. Seine Familie war in Brasilien. Graf A. 
als Mitglied der deutschen Gesandtschaft (oder 
Botschaft) in Rio de Janeiro war zur Fahne ein
berufen worden, in unserem Lager nur einfa
cher Unteroffizier. Herr B., ein katholischer 
Pater, dessen eigentlicher Wohnsitz Brasilien 
war, lebte auch im Lager als Unteroffizier oder 
in ähnlichem Rang usw. Es dürfte wohl nicht zu 
viel gesagt sein, daß insgeheim die meisten Wi
derstandskämpfer waren. Als ich kurze Zeit im 
Lager war, nahm mich jemand auf die Seite und 
erklärte mir, man habe mir inzwischen "auf den 
Zahn gefühlt", ich brauchte nicht immer , ,Heil 
Hitler" zu sagen. Man wisse aber nicht, ob 
nicht einige Spitzel unter uns seien. So möchte 
ich mich vor etwaigen politischen Bemerkun
gen hüten, wenn ich hörte, daß jemand sagte: 
"Achtung, Stufe". Eines Tages meldete ein 
übereifriger, daß an einer Toilettenwand dick 
mit schwarzem Stift in Stenographie die Worte 
stünden: "Nieder mit Hitler!" Das gab natür
lich viel Arbeit für den Abwehroffizier, die 
aber, wie in dieser Umgebung vorauszusehen, 
::>hne Resultat sang- und klanglos im Sande ver
lief. 
Ein schlimmer Tag war der 20. Juli 1944. Wohl 
jeder biß sich auf die Lippen, um nicht laut zu 
sagen: "Wie schade!" Wir fürchteten für einige 
unserer Mitarbeiter. War doch unter uns auch 
ein Freiherr von Stauffenberg, Verwandter der 
berühmten Familie, im Lager aber auch nur von 
niederer militärischer Charge. Es geschah zu-
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nächst nichts. Nach kurzer Zeit bekam der 
Kommandant Anweisung, den Freiherrn von 
Stauffenberg festzusetzen. Er schickte ihn auf 
Ehrenwort in die Kuranstalt Hohe Mark und 
ließ jeden Tag durch einen Kameraden kontrol
lieren, daß er noch zugegen war. Wieder ge
schah lange nichts, so daß der Kommandant den 
Freiherrn von Stauffenberg wieder an seinem 
Arbeitsplatz einsetzte. Aber zu Weihnachten 
1944 kam der Uriasbrief. Der Freiherr, von 
schmächtiger, kleiner Gestalt und absolut ohne 
entsprechende Ausbildung, sei bei der Fall
schirmjägerdivision X einzusetzen. Aber es ge
schahen noch Zeichen und Wunder- auch im 
Kriege. Man hörte danach, der Freiherr sei al
lem Übel entkommen und habe jetzt eine hohe 
Stellung in der württembergischen Verwaltung. 
Hierzu sei noch gesagt, daß die Kuranstalt Ho
he Mark das Lazarett für verwundete Flieger 
war. Als die Amerikaner kamen, sollen sie ver
sucht haben, die Anstalt für ihre Zwecke zu re
quirieren. Die Diakonissen sollen aber bereits 
ein Dank- und Empfehlungsschreiben des Kö
nigs von England gehabt haben, so daß die ame
rikanischeBeschlagnahme unterblieb. 
Selbstverständlich wurde über gefangene, ver
wundete oder gefallene Flieger an das Interna
tionale Rote Kreuz nach Genf berichtet an 
Hand ihrer Erkennungsmarke (Armband mit 
kleiner Plakette - beide wohl aus Silber -, auf 
der Name und die üblichen Einzelheiten eingra
viert waren). Was geschah nun mit den abge
schossenen, getöteten Fliegern? Immerhin hat 
die "Flak" (deutsche Flugabwehr), so lange sie 
noch über Munition verfügte, sich besonders 
bei den Angriffen auf die großen Städte äußerst 
heftig gewehrt. In unserer Gegend ist mir der 
Absturz einer "Fortress" (großer Bomber mit 
ca. 10 Mann Besatzung: Pilot, Co-Pilot, Bord
schütze, Bombenschütze, Heckschütze usw.) 
bekannt~ Das Flugzeug, angeblich bei einem 
Angriff auf Frankfurt getroffen, lag total zer
fetzt in den Wiesen am Rotlaufweg in Bad 
Homburg, nahe Waldfriedhof. Zwischen den 
Trümmern die Toten. Ein Hornburger Bestat
tungsinstitut, dessen Inhaber der Schreiberin 

bekannt war, erzählte mir: "Ich habe die Toten 
jeden ordentlich in den Sarg gelegt. Man mag 
mir verzeihen, wenn ich einmal einen Arm oder 
ein Bein verwechselte. Sie haben ja, wie auch 
unsere Soldaten, ihre Pflicht getan, und jeder 
hatte ja auch eine Mutter. Das sagte ich auch zu 
den Herumstehenden, die murrten, für die gäbe 
es Särge, aber für unsere Leute keine. Wie be
kannt, gab es damals besonders nach Großan
griffen, nicht für jedermann einen Sarg. Die To
ten wurden in starkes Packpapier gewickelt und 
sahen aus wie ägyptische Mumien." (Von der 
Schreiberin selbst bei ihrer eigenen Ausbom
bung im Januar 1944 in Frankfurt gesehen.) 
Herr Ernst Mest, Inhaber des bekannten Be
stattungsgeschäftes in Bad Homburg, erzählte 
weiter, daß die Amerikaner nach ihrer Ankunft 
sich nach dem V er bleib ihrer gefallenen Flieger 
erkundigten, sie ausgruben, sich über den Zu
stand der Leichen vergewisserten ( evtl. Miß
handlung?) und sie dann in die Heimat über
führten. Die Amerikaner zollten Herrn Mest 
Anerkennung für seine faire Arbeit. Er meinte, 
was wohl mit ihm geschehen wäre, hätte er den 
Wünschen einiger roher Gaffer entsprochen: 
"Mach' nicht so viel Umstände, schmeiß' sie in 
eine Kiste!" 
Einige im Dulag aus Ungarn angekommene 
amerikanische Flieger, die sich retten konnten, 
erzählten, daß sie geschlagen wurden und ihre 
toten Kameraden gleich an Ort und Stelle be
graben mußten. Vor einigen Tagen wurde in 
Oberursel ein Bundesbahnbeamter bestattet. 
Von diesem erzählte man sich, er habe zur Zeit 
der schweren Angriffe auf dem Frankfurter 
Südbahnhof Dienst getan und abgeschossene, 
zum Abtransport bereitstehende Flieger, mit 
Fußtritten traktiert. 
In Oberstedren gab es nur einen toten Flieger, 
Angehöriger einer deutschen J agdeinheit, wel
che sich todesmutig einem anfliegenden ameri
kanischen Kampfgeschwader entgegenstürzte. 
Sein Körper wurde in der Nähe des Forsthauses 
Goldgrube gefunden- der Kopf bis heure nicht. 
Die Eltern durften ihn zur Bestattung abholen. 
Aus einem nach einem Angriff zurückfliegen-
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den stark angeschlagenen Kampfverband spran
gen 2 Flieger ab. Einer soll tot gewesen sein, der 
andere landete unversehrt nahe der Harderts
Mühle - ein Rekord: ein paar hundert Meter 
weiter, und er wäre direkt in das Dulag Luft ge
sprungen! 
Noch ein Wort der Anerkennung für die hiesige 
Bevölkerung. Eines Morgens stand ein Häuf
lein abgeschossener Flieger am Bahnhof Ober
ursei zum Abtransport zum Dulag bereit. Eine 
Stimme schrie: "Schlagt sie tot, die Kerle!" Es 
war die eines Diplom-Ingenieurs der Firma 
Faudi mit Goldenem Parteiabzeichen. Nichts 
geschah. Eine andere Stimme in die Stille: 
"Denkt an unsere Leute." 
Das Lager erlebte während des II. Weltkrieges 
zwei Kommandeure. Der erste war Oberstleut
nant Theodor Rumpel, ein Offizier , ,comme il 
faut", großzügig, weltoffen. Er war gebürtiger 
Hamburger, lebte eine Zeitlang in Niederlän
disch Indien, verheiratet mit einer Holländerin. 
Wie gesagt, das deutsche Dulag war nicht so 
stark befestigt wie später das "Camp King". 
Das brachte einige abgeschossene Fliegeroffi
ziere wohl auf den Gedanken, einen verwege
nen Ausbruchsversuch zu machen. Sie gruben, 
unter dem Ofen ihrer Baracke beginnend, einen 
unterirdischen Gang. Die Erde sollen sie teils in 
ihren Hosentaschen fortgeschafft und im Ge
lände verstreut haben. In einer finsteren Nacht 
war es so weit. Das Ziel war der Flughafen 
Frankfurt, wo man sich irgendeiner geeigneten 
Maschine zum Flug nach England bemächtigen 
wollte. Der Plan mißglückte. Sie wurden unter
wegs gefaßt. Es soll sich um 18 Männer (nach 
meiner Erinnerung) gehandelt haben. Oberst
leutnant R. mußte dafür hart büßen. Er wurde 
sofort seines Postens enthoben. Im Dulag ging 
ein Gerücht um, Hitler habe von dem Vorfall 
gehört und wollte R. erschießen lassen. Aber 
Göring habe sich eingeschaltet und gesagt, er 
könne ja nicht alle umlegen lassen. 
Ich sollte mit Oberstleutnant R., der mit seiner 
Gattin auf Oberstedter Gebiet ein kleines Land
haus nahe dem Dulag bewohnte, ein höchst un
erwartetes Wiedersehen haben. Bald nach Be-
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ginn meiner Tätigkeit für die Besatzungsangele
genheiten auf dem Bürgermeisteramt in Ober
stedten erhielt ich von der Militärregierung in 
Bad Hornburg die Weisung, jeden etwa aus 
Kriegsgefangenschaft oder sonstwie nach 
Oberstedten zurückkehrenden Offizier vom 
Oberstleutnant aufwärts sofort telefonisch der 
Militärregierung in Bad Hornburg zu melden. 
Ich schickte ein Stoßgebet zum Himmel, daß 
keiner kommen möge, denn ich wollte mich 
nicht von den damaligen "Feinden", den Ame
rikanern, als Instrument benutzen lassen, ihnen 
einen Landsmann zu übergeben. Eines Mor
gens hörte ich auf dem Amt vor meiner Türe 
einige aufrührerische Worte eines Fanatikers. 
Ich öffnete die Tür, der Aufrührer verstummte, 
und vor mir stand- was war in diesenTagen ein 
Offizier?- Oberstleutnant R. Ich händigte ihm 
den vorgeschriebenen Registrierschein aus -
Kopie davon mußte ich ohnehin der Militärre
gierung in ein paarTagen vorlegen- und unter
nahm zunächst nichts, auf einen Ausweg sin
nend. -Damals gab es für einige Wochen einen, 
sagen wir "Sonderbeauftragten", für die Ge
meinde Oberstedten und Dornholzhausen. 
Dieser kam mir dann wie gerufen. Es war Capt. 
Siegfried Sulecki, geboren im ehemals deut
schen Posen, mit 7 Jahren mit den polnischen 
Eltern nach USA ausgewandert, zuletzt Poli
zeioffizier in Chicago. Wir besprachen routine
mäßig Dinge, glitten dann in allgemeine Unter
haltung, wobei ich fragte, daß er als Pole doch 
niemals einen anderen Polen ausliefern würde. 
In einer ähnlichen peinlichen Lage sei ich jetzt. 
Auf sein Ehrenwort gab ich ihm den Namen. Er 
würde fortgehen, um nachzusehen, ob gegen 
den Betreffenden etwas vorläge, jedoch ohne 
meine Zustimmung nichts unternehmen. Nach 
kurzer Zeit kam er wieder und gab mir eine Be
scheinigung- sicher aus den Akten des Dulag, 
resp. nunmehr Camp King, daß der Betreffende 
"In Ordnung" sei. Diese fügte ich dem Regi
strierschein bei, der ohnedies in ein paar Tagen 
bei der Militärregierung mit anderen angefalle
nen Scheinen vorzulegen war. Der dortige 
Kommandant - Capt. \Y/ eaver - stutzte erst, 
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wollte mich wohl gerade rügen wegen der un
terlassenen telefonischen Meldung, besann sich 
dann aberangesichtsder beigefügten Bescheini
gung eines anderen, ging, um in seinen Unterla
gen nachzusehen und kam zurück mit der Be
merkung , ,in Ordnung". Ich war froh, einem 
verdienten Offizier einen langfristigen Aufent
halt in einem Sammellager bis zu seiner Verneh
mung erspart zu haben. Und das mit Hilfe eines 
Polen! 
Oberstleutnant R. sollte noch anderweitig für 
großzügiges Handeln belohnt werden. Eines 
Tages wurde eine Anzahl abgeschossener Flie
ger im Lager angeliefert, unter denen sich irrfol
ge irgendwelcher Zufälle auch ein Angehöriger 
einer anderen Formation befand. Oberstlt. R. 
erklärte ihm, daß er eigentlich nicht in sein La
ger gehörte, bevor er aber ein umständliches 
Verfahren einleite, wolle er ihn ausnahmsweise 
in seinem Lager bei seinen bisherigen Kamera
den belassen. Als R. nun nach dem Zusammen
bruch, wie viele Offiziere, zunächst ohne Ein
nahmen und Beschäftigung in seinem kleinen 
Haus nahe dem ehern. Dulag saß, kam plötzlich 
eben jener, ,Sonderbehandelte", der längst nach 
England zurückgekehrt war und Sohn eines be
kannten englischen Bankiers gewesen sei, nun
mehr in besonderer Mission wohl nach Frank
furt. Er wollte den Platz seiner Gefangenschaft 
wiedersehen und erinnerte sich wohl auch des 
Kommandanten, den er besuchte. über die da
malige trostlose Lage orientiert, gab er nicht 
eher Ruhe bei der nunmehrigen Leitung des 
Camp King (ehern. Dulag), bis er es Kraft seines 
Einflusses durchgesetzt hatte, das Oberstlt. R. 
dort zunächst eine Anstellung fand. 
Der zweite und letzte Kommandant war 
Oberstleutnant Killinger, der, man darf wohl 
sagen, auch mit linder Hand regierte. Als junger 
Mann soll er Seeflieger gewesen sein und über 
das Fliegen ein Buch geschrieben haben. Zu sei
ner Zeit hatte man einmal einen besonderen 
Fang mit einem abgeschossenen prominenten 
Flieger gemacht. Aber in einer äußerst stürmi
schen Herbstnacht glückte es diesem, aus seiner 
Holzbaracke auszubrechen. Es gelang ihm, eine 

kleine Luftwaffenhelferin, die in Oberursel 
dummes Zeug über das Dulag geschwatzt hatte, 
aus den Händen der Gestapo zu befreien. Es 
war um die Zeit der Landung der Alliierten in 
Frankreich. Da packte das Dulag tatsächlich 
zum ersten Mal seine Sachen. Man fürchtete 
wohl ein rasches Näherkommen der Front. Es 
hieß, nach internationalen Regeln müsse ein 
Kriegsgefangenenlager mindesten 30 km von 
der Front entfernt sein. Alle schriftlichen Un
terlagen, z.B. über Gefangenenvernehmungen 
usw., wurden verbrannt. Es war zu diesem 
Zweck extra ein Verbrennungsofen aufgestellt. 
Darüber hatte das unglückselige Mädchentrotz 
der zahlreichen vorausgegangenen Ermahnun
gen durch den Abwehroffizier in Oberurselan 
einer öffentlichen Stelle (Laden oder dgl.) ge
sprochen, und ein Mithörer hatte es tatsächlich 
zur Anzeige gebracht. Man war sich aber dar
über klar, daß das Dulag die längste Zeit bestan
den hatte. 
Dieser Sommer 1944, als die Alliierten an der 
Küste der Normandie landeten, sollte noch sehr 
bewegt für das Lager werden. Wie bekannt, 
setzten die Alliierten auch alle nur möglichen 
Flugtransportmittel ein, um auch den letzten 
verfügbaren Soldaten über den Kanal zu brin
gen. So gab es damals die sogenannten "Lasten
segler". Diese wohl in Eile etwas primitiv ge
bauten nur für den augenblicklichen Zweck ge
dachten Flugzeuge müssen eine nicht besonders 
gute Steuerung gehabt haben, denn sie landeten 
oft, vollgepackt mit Soldaten, hinter den deut
schen Linien, und man hatte dort wohl alle 
Hände voll zu tun, die Gefangenen, die eine Art 
roter Baskenmütze trugen und daher "Redber
ries" genannt wurden, in das Hinterland zu be
fördern. Das Dulag hatte für die Zeit der Inva
sion extra eine Nebenstelle in Chanres einge
richtet. Wer wollte, konnte sich freiwillig zum 
Dienst dort melden, auch Damen. Gar zu gern 
hätte ich das auch getan, nahm aber davon Ab
stand in Erinnerung an die Warnung einer Kol
legin aus meiner Zeit in Berlin, welche im I. 
Weltkrieg Angestellte der Deutschen Wehr
macht in Belgien war. Sie schilderte, wie sie auf 
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den Knien vor einem Abteil eines vollgepfropf
ten deutschen Militärzuges gelegen und gefleht 
habe, man möge sie doch mitnehmen. In dem 
damaligen Chaos sei sie nach ein paar Tagen 
"verlaust und verdreckt" in der Heimat ange
kommen, nachdem sie alles verloren hatte. In 
den 50 er Jahren erinnerte ich mich wieder dieser 
Warnung, als ich zum Besuch meiner französi
schen Verwandten und mit einem Auftrag der 
Europa-Union, Kreisverband Obertaunus 
(Empfehlung durch Ancien Ministre Frenay) 
nach Frankreich reiste.- Man benötigte damals 
noch ein Visum. Auf dem französischen Kon
sulat in Frankfurt wurde mir ein Fragebogen 
vorgelegt, in dem es hieß: , , Waren Sie während 
des Krieges in Frankreich? Wenn ja, wo und in 
welcher Eigenschaft?" - Unsere Leute kamen 
noch rechtzeitig und wohlbehalten zurück. 
Nun zurück zu den "Redberries", welche in 
überquellenden Massen im Dulag eingeliefert 
wurden. Es war unmöglich, die vielen Gefange
nen in einem Raum unterzubringen. So mußten 
sie im Freien kampieren, wo zufällig große 
Baumstämme lagerten, auf denen sie sich nie
derließen, um am Abend in langen Kolonnen 
zum Bahnhof nach Oberursel zu marschieren, 
zum Abtransport in ein größeres Lager. Ich se
he heute noch das Bild vom Fenster meiner Bü
robaracke. Es war ein groteskes Bild, mitten im 
Kriegssommer 1944 die kämpfenden Nationen 
auf engem Raum sozusagen friedlich vereint zu 
sehen. Auf den Baumstämmen saßen in langen 
Reihen die gefangenen Amerikaner, Briten, Ka
nadier, vermutlich auch Australier und andere 
darunter. Irgendeiner war wohl schaustellerisch 
begabt und vertrieb seinen Mitgefangenen in 
dankenswerterWeise die Langeweile, indem er 
sozusagen eine Show abzog und sang, tanzte, 
parodierte etc. Staunend standen am Rande die 
wenigen kriegsgefangenen Russen, die im Lager 
arbeiteten, gekleidet in Overalls abgeschossener 
Piloten (denn man mußte sie ja schließlich be
kleiden) und die deutschen Wachtposten aus 
der Lagerkompanie. Ein unglaubliches Bild, 
das aber im Moment sehr über die wahre Lage 
hinwegtäuschte. So ging es mehrere Tage, bis 
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wohl die Landung an der Küste der Normandie 
beendet war und der große deutsche Rückzug 
einsetzte. Wie schon weiter oben gesagt, war 
uns Weihnachten 1944, nicht zuletzt aus den re
gelmäßigen Zeitungssendungen aus der 
Schweiz, dem großen "Büro Europas" in 
Kriegszeiten, klar, daß das Ende bald kommen 
mußte. Schon im Herbst brauchte man nur in 
die Taunuswälder zu gehen, um bei günstiger 
Windrichtung den Kanonendonner im Westen 
zu hören. Es mußte nur noch dieser schneerei
che Winter 1944/45 nachlassen. Der sehnlichste 
Wunsch der Dulagleute war, daß eines schönen 
Tages die Amerikaner vor der Tür stehen wür
den, denen wir unser Lager in schönster Ord
nung übergeben wollten. 
Etwa am 15. März 1945ließ der Lagerkomman
dant, Oberstleutnant Killinger, verkünden, daß 
das Dulag nun sofort abrücken müsse. Er ließ 
wissen, daß gemäß den militärischen Vorschrif
ten nicht nur die Soldaten, sondern alles in mili
tärischen Diensten stehende Personal, also auch 
die weiblichen Bediensteten, inbegriffen seien. 
Da er aber nicht einmal wisse, wo er am Abend 
mit seinen Leuten sein Haupt hinlegen könne, 
so empfehle er denjenigen, welche in Oberursel 
oder der näheren Umgebung zu Hause seien, 
hierzubleiben. Denn hierher kämen die Ameri
kaner. Er wüßte zwar nicht, "von welcher Sor
te". Aber die Damen sprächen ja englisch und 
könnten daher ihre Interessen wahrnehmen. 
Seine Familie bliebe auch hier. Er wohnte mit 
ihr in einem Bungalow am heutigen Forsthaus
weg nahe den Schießständen des Oberurseier 
Schützenvereins auf dem Gebiet des ehemaligen 
Reichssiedlungshofes bzw. Dulag. Bis auf eini
ge wenige, ,Troßweiber" (Verzeihung Damen
ich will ihnen nicht unrecht tun, die in der da
maligen Zeit vielleicht kein anderes Zuhause 
hatten -) befolgten fast alle weiblichen Be
diensteten sein großzügiges, allerdings für ihn 
selbst in diesem Augenblick noch gefährliches 
Angebot, darunter auch seine Sekretärin, Fräu
lein von Weber, die ohnedies stets mit eiserner 
Strenge so weit als möglich über die Moral der 
weiblichen Militärbediensteten wachte. So tat 
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sie einmal den klassischen Ausspruch: "Wir ha
ben genug an einem kleinen P. ", als eine Dulag
dame anläßlich einer der sehr nett ausgestalteten 
alljährlichen Weihnachtsfeiern, an denen stets 
einige Herren vom vorgesetzten Luftwaffen
führungsstab in Berlin teilnahmen, plötzlich 
entlassen werden mußte. Der kleine P. war das 
Produkt eines , ,Dulagpärchens", das sich an 
seinem freien Tag nach Frankfurt begeben hat
te, von einem schweren Luftangriff auf Frank
furt überrascht wurde, so daß es am anderen 
Morgen nicht rechtzeitig zum Dienst erschei
nen konnte. Frl. v. Weber wanderte nach dem 
Kriege nach Südafrika, soweit ich mich erinne
re, nach einer der portugiesischen Kolonien 
aus. Die Dulagleute wurden in Süddeutschland, 
angeblich bei Kaufbeuren, von der amerikani
schen Feldarmee überrollt und kamen, wie man 
erzählte, bis auf die Vernehmungsoffiziere in 
ein Gefangenenlager. Die V ernehmungsoffizie
re hatten zuletzt noch einige abgeschossene Pi
loten in Gewahrsam, soweit ich mich erinnere 
etwa 12, die sie mit auf den Marsch nahmen, 
nachdem sie sie über die Lage aufgeklärt hatten, 
die ihnen ohnehin bekannt gewesen sein dürfte; 
sie fügten indessen hinzu, daß sie dies nur zum 
Schutz der Gefangenen täten. Denn wenn sie 
z.B. in diesem Chaos der SS in die Hände fielen, 
seien sie verloren. Tatsächlich kämpfte in diesen 
Tagen die SS in Schmitten im Taunus, und man 
wußte nicht, wie sich die Lage weiter gestalten 
würde. Als Gegenleistung erbaten sie sich, daß 
die Gefangenen beim Zusammentreffen mit den 
Amerikanern ein Wort für faire Behandlung 
durch die deutschen Offiziere einlegen möch
ten. Nun, so hieß es, es sei zu einem großen 
freundschaftlichen "Hallo" bei diesem Zusam
mentreffen gekommen, und die deutschen Ver
nehmungsaffiziere habe man sofort nach Hause 
entlassen, reich beschenkt, wahrscheinlich mit 
den damals so kargen Gütern wie Zigaretten, 
Schokolade und Lebensmitteln aller Art. 
OberlL B., der Chef der Buna (Beobachtungs
und Nachrichten-Abt.) sei sofort nach England 
geflogen worden, weil man ihn dort für eine 
wichtige militärische Arbeit brauchte, und habe 

in London einen mehrtägigen Urlaub auf Eh
renwort bekommen, und Graf A., ein Ver
wandter der Stauffenbergs und ebenfalls Mitar
beiter der Buna, sei zur Überraschung seiner 
Gattin, als diese sich in Stuttgart befand, mitten 
auf der Straße aus einem französischen Jeep ge
sprungen, als freier Mann. Wie schon oben ge
sagt, war er bis zum Kriegsausbruch Mitarbei
ter an einer Botschaft (oder dgl.) des Reiches in 
einem südamerikanischen Staat gewesen. Was 
an all diesen Erzählungen wahr ist oder nicht, 
vermag ich nicht zu sagen. Es gab ja keinerlei 
Zeitungen oder dgl., nur mündliche Berichte. 
Vielleicht ist der eine oder andere der Dulagleu
te doch noch einmal nach Oberursel gekommen 
nach seiner Entlassung, ehe er sich nach Hause 
begab. Wie gesagt waren ja die Dulagleute aus 
allen Gegenden Deutschlands zusammenge
würfelt. Als ich mich eines schönen Tages für 
das Bürgermeisteramt in Oberstedren zur Mili
tär-Regierung nach Bad Homburgt begab, kam 
mir auf dem Weg nach Oberstedren einer der 
ehemals im Dulag tätig gewesenen gefangenen 
Russen entgegen - immer noch in den Overall 
eines abgeschossenen amerikanischen Fliegers 
gekleidet - und erzählte mir freudestrahlend 
über das Ende des Dulag und seiner Leute. Aus 
seinem Kauderwelsch in Russisch und Deutsch 
war leider nur wenig zu entnehmen. Sicher war 
er auf dem Wege zu dem ihm in Deutschland 
einzig bekannten Ort, dem Dulag Oberursel, 
wo ihn gewiß seine inzwischen dort eingetroffe
nen "amerikanischen Waffengefährten" in 
Empfang nahmen und weiter versorgten. 
Der einzige, dem zu Unrecht sehr übel mitge
spielt wurde, war Oberstleutnant Killinger. 
Bald rollten die Kriegsverbrecherprozesse in 
Massen an. Von den wohl Hunderten gefange
nen Fliegern, die durch das Dulag geschleust 
wurden, fanden sich tatsächlich einige ganz we
nige, die behaupteten, sie seien in überhitzten 
Räumen eingesperrt worden, um besser auszu
sagen. Trotz zahlreicher Gegenaussagen ande
rer Gefangener, deutscher Offiziere, Wachsol-
daten und Zeugen wurde K. zu einer Gefäng
nisstrafe verurteilt. Aber selbst die Amerikaner 
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sahen wohl selbst bald ein, daß dieses Urteil 
nicht zu vertreten war und nur ein unfaires 
Werk der damaligen "Lagerhysterie" gewesen 
sein konnte. Killinger wurde in der Gefängnis
bibliothek beschäftigt, sehr bald freigelassen 
und soll danach Kommandant des Flughafens 
Harnburg (?) gewesen sein. Der wahre Tatbe
stand war: Der Sommer 1944 war an einigen Ta
gen glühend heiß. Das Lager bestand überwie
gend aus stabilen Holzbaracken, die mit Dach
pappe gedeckt waren. Natürlich war es unter 
der sengenden Sonne darin glühend heiß. Auch 
die deutschen Angestellten schwitzten erbärm
lich, so daß selbst der Kommandant Mitleid 
hatte und trotzder strengen Kriegsvorschriften 
zwei Stunden vor Dienstschluß frei gab, damit 
man sich in dem damals schon bestehenden na
hegelegenen Oberursder Schwimmbad erfri
schen konnte. Aber wohin mit den Gefange
nen? Anstatt ein wenig Hitze auszuhalten und 
froh zu sein, ihre Haut in Sicherheit gebracht zu 
haben, griffen einige wenige zu einer gemeinen, 
niederträchtigen Verleumdung des Komman
danten. Oberstleutnant Killinger lebt mit seiner 
Familie heute (1975) im Ruhestand in der Nähe 
von Baden-Baden. 
Eine merkwürdige Handlungsweise der ehema
ligen Deutschen Wehrmacht ist mir bis heute 
unverständlich. Eines Tages erschienen im La
ger drei neue Angestellte, ein Herr und zwei 
Damen holländischer Nationalität. Die eine der 
Damen wurde mir zur Unterstützung zugeteilt. 
Meine neue Arbeitskollegin erzählte mir, sie 
seien "holländische Nationalsozialisten". Dem 
Holländer übergab man ausgerechnet das Büro 
"Abschußliste England", in dem alle Einzelhei
ten über die abgeschossenen englischen Kampf
flugzeuge notiert wurden. Ich gestehe, daß 
mich in dieser Sache ein ungutes Gefühl be
schlich, das sich später als richtig erweisen sollte. 
Kurz nach dem 20. Juli 1944 war eine Abteilung 
Gestapo erschienen, welche eine heute nicht 
mehr bestehende Baracke am Rande des Mili
tärlagers Dulag bezog. Es dauerte nicht lange, 
und meine holländische Kollegin hatte sich mit 
einem Herrn der Gestapo, dem SA-Oberschar-
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führer Erwin ... angefreundet, zu dessen Ba
racke sie nun häufig während des Dienstes be
suchsweise entschwand, worüber ich nicht böse 
war. Denn es war keine leichte Aufgabe, je
mand, der der deutschen Sprache speziell in 
schriftlicher Hinsicht nicht mächtig war, im 
Büro zu beschäftigen. Glücklicherweise plau
derte aber zu meiner und meiner Kollegen Be
ruhigung meine holländische Kollegin eines Ta
ges aus, welchem Zweck die Anwesenheit der 
Gestapo diente. Hatten wir doch Furcht, dank 
unserer dem Dulag so nützlichen, im Ausland 
oder im Umgang mit Ausländern erworbenen 
Sprachkenntnisse, vielleicht in der einen oder 
anderen Hinsicht das Interesse dieser damaligen 
staatlichen Einrichtung zu erregen. 
Laut Eva T ... aus Appel. .. befanden sich 
zwischen den abgeschossenen Kampfflugzeug
besatzungen auch des öfteren Agenten, die also 
nicht als Kriegsgefangene der Deutschen Wehr
macht zu unterstellen waren. Nach dem Zu
sammenbruch soll SA-Oberscharführer Er
win ... mit Eva nach Holland geflohen sein, 
wo ihn sicher sein Schicksal ereilte. Im Herbst 
1944 erbat sich der holländische Führer der Ab
schußliste England im deutschen Wehrmachts
bereich Urlaub, um zu Hause in Holland ver
schiedenes zu erledigen und auch Winterklei
dung für die holländischen Damen zu holen! 
Man lachte und wettete, daß, nachdem die Alli
ierten nun schon längst auf das europäsche Fest
land übergesetzt hatten, der erwähnte Führer 
der Abschußliste England niemals mehr aus 
Holland nach dem Dulag zurückkehren würde. 
Er kam nicht. Sein Dienstgarderobenschrank 
befand sich unmittelbar neben dem meinen. 
Wiederholt wurden Schränke gebraucht. Ich 
machte mehrfach darauf aufmerksam, daß der 
Schrank des nicht zurückgekehrten Holländers 
sicher leerstehen würde und doch anderweitig 
benutzt werden könne. Endlich wachte man 
auf. Der Schrank wurde geöffnet. Vollkommen 
leer. Nun endlich, im Spätherbst 1944, entließ 
man auch die beiden holländischen "National
sozialistinnen" aus den Diensten der Deutschen 
Wehrmacht und brachte sie in Bad Hornburg in 
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geeigneteren Positionen unter. Und siehe, als 
im Frühjahr 1945 die ersten amerikanischen 
Einheiten das Dulag Luft in Oberursel besetz
ten, wer zog an ihrer Spitze mit ein? Der Hol
länder, der bei der Deutschen Wehrmacht die 
Abschußliste England geführt hatte, wie mir 
von glaubwürdiger Seite berichtet wurde. 
Noch eine kleine Episode, welch fairer und ka
meradschaftlicher Geisttrotz aller so engherzi
gen und harten Kriegsgesetze im Ill. Reich im 
Dulag herrschte. Es erreichte mich der Brief ei
nes meiner französischen Verwandten, der fast 
seit Kriegsbeginn in deutscher Kriegsgefangen
schaft in dem damals zu Großdeutschland ge
hörenden Osterreich saß. Er teilte mir eines Ta
ges vorwurfsvoll mit, daß er nun schon so lange 
in Kriegsgefangenschaft säße, nachdem er doch 
zu jenen 100 000 Franzosen gehöre, welche lt. 
den Bestimmungen des mit Frankreich abge
schlossenen Waffenstillstandes freigelassen 
werden sollten, da sie erst nach Abschluß dieses 
Vertrages in Kriegsgefangenschaft geraten sei
en. Ob vielleicht eine diesbezügliche neue Be
stimmung herausgekommen sei und man evtl. 
auf Antrag freigelassen werden könne. Mutig 
erkundigte ich mich bei meinem Chef. Er ver
wies mich auf die strengen Kriegsgesetze betr. 
Umgang mit feindlichen Kriegsgefangenen, auf 
das Unmögliche meiner Frage, sagte, er habe 
nichts gehört und wies stumm auf die Tür. Nur 
im "fast internationalen" Dulag konnte man 
damals eine so vermessene Frage stellen. 
Es war äußerst gefährlich, während des Krieges 
Aufzeichnungen zu machen. Ich habe daher 
diese Erinnerungen frei nach bestem Gedächt
nis niedergeschrieben, und man möge mir ver
zeihen, sollte sich irgendeine kleine Unrichtig
keit eingeschlichen haben. Noch lange nach 
dem Zusammenbruch gab es keinerlei Zeitun
gen, nur Berichte von Mund zu Mund oder 
brieflich aus dem weit verstreuten Bekannten
kreis, zunächst gelegentlich. 
Das , ,Dulag" war ein großartiges Erlebnis auf 
der unblutigen Seite des Krieges. 

Im Sommer 1975 Margarete Schaller 

Bemerkungen von L. Calmano: 

In den ersten Kriegsjahren durften die abge
schossenen Flieger des "Dulag" im Sommer 
noch zweimal wöchentlich das Oberurseier 
Schwimmbad besuchen. Dafür wurde das Bad 
zweimal wöchentlich für den Publikumsver
kehr für je zwei Stunden morgens gesperrt 
(wohl dienstags und donnerstags). 
Gefangene Flieger des Dulag besuchten auch 
zeitweise den katholischen Gottesdienst in der 
St. Ursula-Pfarrkirche sanntags um 11 Uhr. Sie 
waren dann, von den übrigen Gläubigen ge
trennt, im Chor der Kirche untergebracht. 
Dem Bericht von Frl. Schaller sind auch zwei 
Gedichte beigegeben, die offensichtlich von 
Soldaten der Bombenflugzeuge geschrieben 
sind. Abschrift der schlecht leserlichen Texte 
anbei: 

An Airman wrote a Poem 

(lt was written by Flight-Sergeant L. N. Fox. R. A. F., 
just before he took off to bomb Germany. He did not re
turn from ~:hat flight and has been posted as "missing".) 

The engins vibrate and the wind whistles by; 
the spectre of fear rides the sky at my side. 
My heart is an iceberg, my smile is a lie, 
and death is a phantom I cannot deride. 

Below, far below, lies the earth that I love; 
And this, my machine, is an alien thing. 
In these beautiful, desolate places above; 
Outclimbing, Outstripping the birds on the wing. 

The touch of a finger, and death will be freed, 
smashing out wounds in an alien ground; 
Because of a megalomaniac's greed, 
For the sake of the millions whose freedom is bound. 

Y et the spectre of fear grasps my heart in his hand
I think of the flak that will compass the plane, 
Of the sky-filled explosions o'er enemy land, 
And flesh torn and mangled and horror-wracked pain. 

I think of the fighters that swoop through the night; 
The agonised terror of crashing to death; 
I'm afraid of the darkness- I glare through the sight 
Of the guns I control- and I curse 'neath my breath. 
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I think of the folly in which I take part: 
A gamble by madmen, with death at the stake, 
I cannot get rid of the ice in my heart; 
My fingers are thumbs and my craven knees shake. 

The engirres vibrate and the target is near. 
I lie on my starnach and peer through the sight, 
I tremble, the slave of an uncontrolled fear; 
The veriest coward that kills in the night. 

And then ... Bombdoors open ... The plane gives a 
bound 
As engirres of death whistle down throuth the air. 
Hundreds will perish below on the ground, 
Be crippled and burned ... What ta hell do I care! 

The heavens are full of a barrage to flak, 
Searchlights comestabhing up-cleaving the sky. 
God! Let me live! Let me livetaget back! 
My heart's full of fear and I don't want to die! 

Rocked by explosions unpleasantly near. 
Twisting and turning, avoiding the light. 
Then back on the Course, and the passing of fear, 
When the sky is unsullied, the flak lost to sight. 

The engirres vibrate and the wind whistles by, 
The promise of life is a glorious thought. 
Onward o'er cloudbanks I cheerily fly; 
I'am alive! And what matters which others were caught. 

The aerodrome sighted - permission to land -
A detailed report, and a feeling of joy. 
Eggs and Bacon- a casual wave of the hand: 
"How was it? But definitely wizard, old boy!" 

Targets 

The World's map of targets from the air. 
lt's hard tathink of human chaps down there. 
Who hope, exmit, who sorrow and despair. 

4? 

I drop my bomb, and score a perfect hit. 
Can I deny the thrill when fires leap, 
When massive buildings crumble in a heap? 
That men like me are blasted in their sleep, 
No doubt I know, but do not dwell on it. 

For war is war, and I tao risk my death 
From Nazi planes araund and guns beneath. 
All flesh (my flesh) is grass, the Scripture saith, 
And that old Mower's busy all night lang. 
The gutter Press demands while Goebbels girds, 
Revenge. But that's not in our book of words. 
No breath of hatred speeds our flight of birds, 
That's for the weak. The battle's ta the strong. 

Y et, when the flight is clone, the landing made, 
I feel washed out and just a bit dismayed 
That I have been the Mower's smiting blade 
And mowed down men(and women too) like grass, 
And- this hits harder- can it have been I 
Who felt hirnself like God up in the sky, 
Dooming this bat eh of men and that to die? 
May God forgive me, let the nightmare pass! 

And here in station I've a glimpse, just that, 
Of poor folk in their humble habitat 
That in a moment may be lying flat 
With all their bits and pieces, loved so much. 
A glimpse too of a man who, while bombs burst, 
(The damn thing works so easy- that's the warst), 
Cries: "May the filthy murderers be accursed!" 
And shakes a fistat those he cannot tauch. 

Still there's our job ta do, the war to win; 
And fighting evil hard is not a sin 
W e have our sorrow when a flight comes in, 
And this orthat one's missing from the roll. 
So God forgive the thrill I can't deny 
When l'a a puny papper in the sky, 
Ready ta kill, and ready too to die, 
To edge the Cause an inch towards the goal. 
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Leonhard Brugier 
Aus der Chronik der deutschen Linie Brugier 

Von Adolf B r u g i e r 

(Fortsetzung aus Heft 27) 

Leonhards Zeit in Mühlhausen 

Auf Mühlhausen an der Würm wurde der V er
fasser aufgrundvon hinterlassenen Notizen sei
nes Großvaters aufmerksam. Er konnte dort 
1974 im Archiv des Rathauses sowie beim ka
tholischen Pfarramt zum Teil ergiebige, wenn 
auch mühsame und nur unvollständige Nach
forschungen anstellen. Mühlhausen an der 
Würm liegt etwa 13 km Luftlinie südöstlich von 
Pforzheim. Das Flüßchen Würm mündet inner
halb Pforzheims in die Nagold, die sich eben
falls noch in der Stadt in die Enz ergießt. Nach 
dem Büchlein "Kurze Geschichte von Mühl
hausen" von G. Meerwein (1914) kann die Ent
stehung des Dorfes Mühlhausen etwa im 
8. Jahrhundert angenommen werden. Seit dem 
12. Jahrhundert gehörte es den "Herren von 
Mühlhausen". 1407 gehen "Gut und Leute" an 
die Herrschaft der von Gemmingen über, in de
ren Besitz sie mit wechselvoller Geschichte bis 
1835 verblieben. Das älteste Gebäude im Dorf 
ist die katholische Kirche, die 1414 erbaut wur
de, wie über dem Eingangstor zu lesen ist. 
In diesem Kirchiein St. Alexander wurde Leon
hard Brugier getraut. Der Urkundentext lautet 
in gekürzter Übersetzung: "Am 29. September 
1760 habe ich, Joseph Aloys Baumbach, Pfarrer 
an St. Alexander in Mühlhausen, nach vorange
gangener dreimaliger Verkündigung an den 
letzten Sonntagen und nachdem kein Ehehin
dernis festgestellt worden ist, den ledigen Leon
hard Brugier aus Oberursel, jetzt Mühlhause
ner Bürger, und die ledige Magdalena, Tochter 
des Schultheißen und Bürgers J o hannes E ger, in 
der hiesigen Pfarrkirche St. Alexander ... in 
Anwesenheit der mir bekannten Trauzeugen 
Sebastian Dörner, Sohn des hiesigen Bürgers 
Dominikus Dörner, und der ledigen Gertrud, 
Tochter des Bürgers Peter Markstein, nach dem 
Ritus der heiligen Mutter Kirche während der 
Meßfeier getraut." (Vollständiger lateinischer 
Text siehe Abbildung 6). 
Leonhard war 221 I 2 Jahre alt, seine Braut 26 
Jahre (geb. am 22. 7. 1734). Leonhards Fami
lienname wurde hier in der verdeutschen Form 

, ,Brugier" geschrieben, wie sie sich mit ganz 
wenigen Ausnahmen, die auf Verschreiben ei
nes Standesbeamten beruhen, bis heute in der 
Familie erhalten hat. Leonhards Beruf ist in der 
Trauurkunde nicht genannt. Er wird jedoch an
läßlich seiner Aufnahme in das Bürgerrecht mit 
"Wagner" vermerkt. Sie erfolgte im Jahre 17 60 
, ,mit herrschaftlicher Bewilligung" und kostete 
ihn 15 fl, die an den "gemeinen Flecken" zu er
legen waren (siehe Abbildung 7). Bei dieser Ge
legenheit ist allerdings Leonhards Herkunftsort 
mit "Oberurselbach aus dem Maynzischen" 
verschrieben. 
Leonhards Ehe sollte der Ursprung einer relativ 
weit verzweigten N achkommenscha.ft, eben der 
deutschen Linie Brugier, werden. Es entstam
men ihr 6 Kinder, die alle in Mühlhausen an der 
Würm geboren sind: 

1. Reinhard, geb. 26. 4. 1762, gest. Pforz
heim 29. 12. 1837. Der älteste Sohn wurde 
Wagner wie sein Vater, setzte sein Geschäft 
fort, baute ein Haus in Mühlhausen, etab
lierte sich aber später als Baumwollen-Fabri
kant in Pforzheim und hatte Erfolge mit der 
Erfindung neuer und besserer Webstühle so
wie der Herstellung besserer Stoffe. 

2. Joseph Aloys, geb. 16. 9. 1764, gest. Offen
bach a. Main 5. 9. 1849. Er wurde Caffa
W eber, hatte eine chemische Bleiche und ei
ne Essigfabrik in Offenbach am Main. Seine 
Ehefrau war Kunigunde geb. Riesbeck, die 
am 19. 8. 1834 im Alter von 67 Jahren, 6 
Monaten und 6 Tagen in Offenbach begra
ben wurde. 

3. Maria Katharina, geb. 29. 3. 1767, wurde 
nur zwei Monate alt. 

4. Maria Elisabetha Bona, geb. 4. 1. 1769, ge
storben nach 2 Ehen (mitJoseph Guldin und 
Franz Scharvogel) in Mühlhausen am 
15. 11. 1830. 

5. Johann (auch Joseph) Anton, geb. 
10. 4. 1773, gest. Altensteig an der Nagold 
am 5. 12. 1846. Er war von Beruf Schreiner. 
Er wurde bekannt als eifriger Verbreiter des 
Pietismus in Mühlhausen noch vor Aloys 
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Henhöfer. Er war es auch, der Henhöfer 
vom katholischen zum pietistischen Pfarrer 
umwandelte, was bisher bei den noch immer 
jährlich abgehaltenen Henhöfer-Tagungen 
oder durch Schriften leider noch nicht zur 
Kenntnis gebracht wurde. 
Johann Anton war der Ur-Ur-Großvater 
des Verfassers. 

6. Coelestin, geb. 4. 1. 1776, gest .... Er 
wurde Zwirnfabrikant in Offenbach am 
Main. Sein in Mühlhausen erbautes Haus 
übernahm sein Bruder Johann Anton. 

Über die Wohnverhältnisse Leonhard Brugiers 
und seiner Familie können wir aus dem 
"Schulthaißen-Amts- u. Gemeinds-Protocoll 
(worinnen allerhand Vorkommnis ... enthal
ten), ... Angefangen am 29. Jan. 1759" einige 
Tatsachen entnehmen, die allerdings kein völlig 
klares Bild ergeben. 3 Eintragungen betreffen 
Leonhard Brugier: 
Seite5,2: 
Florian Weick (?) fo:l: Erstlieh eine Behaußung 
sambt dem Stall undter J acob Rundten Stuben, 
wie solches der Brugier besessen hat, einerseits 
Jacob Rundt, anderseits die Almandtgassen; 
steiert: 96 fl- -. 
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Seite 51, 2: 
Johannes Eger Schuldtheiß: fo:107: Steuer 101 
fl28 xr- -. 
Jetzt: Lehnhardt Brugier: Erstlieh Eine Behau
ßung, Scheuer und Hoffraith, einseits die all
mentgassen, anderseits Michael Geißel und Ja
cob Meuerer, bleibt zu versteuern 
Seite 55, 2: 
Leonhard Brugier: fo:l07: Steuer 50 fl44 xr--. 
Erstlieh Eine ha(l)be Behaußung und Sch(euer) 
und Hoffreiten, einerseidt der almatgassen, an
derseidt Jacob Mauer und Hanß Michael Geis
sell. Bleibt zu versteuern. 
Aus den drei Eintragungen, die nicht datiert 
sind, kann man mit einiger Vorsicht folgendes 
entnehmen: 
Zunächst hat Leonhard eine Wohnung zwi
schen Allmendegasse und dem Grundstück des 
Bürgers Jakob Rundt, und zwar im Erdgeschoß 
des Hauses Rundt besessen, wohl noch vor sei
ner Verheiratung. Dies läßt sich daraus schlie
ßen, daß ein eigener Eintrag für Leonhard nicht 
vorhanden ist, also vor Eröffnung des vorlie
genden Buches (29. Januar 1759) erfolgt sein 
müßte (im vorhergehenden Protokollbuch). 
Der Eintrag gilt ja für einen Florian W eick und 
erwähnt Leonhard nur als Vorbesitzer. - Spä-
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Abb. 7. Aus der Bürgermeister-Rechnung 1760-61, 
Mühlhausen a. d. Würm, Archiv. 

ter, offenbar nach seiner Eheschließung mit der 
Schultheißentochter Magdalena Eger ( 46 Blät
ter weiter hinten), wird von einer Wohnung im 
Hause seines Schwiegervaters berichtet. Sie 
liegt ebenfalls an der Allmendegasse, stieß aber 
andererseits an die Bürger M. Geisel und J. 
Maurer ( = l'vleurer). Die zu zahlende Steuer da
für betrug statt der früheren 96 fl nunmehr 101 
fl28 xr. -Schließlich beschränkt sich Leonhard 
nach kurzer Zeit (nur 4 Blätter später eingetra
gen!) auf die Hälfte von Wohnung, Scheune 
und Hof auf dem gleichen Grundstück seines 
Schwiegervaters bei ebenfalls halbierter Steuer. 
Als Gründe dafür, die ja nicht vermeldet wer
den, kann man zwei verschiedene vermuten: 
entweder war ihm die Steuer zu hoch oder aber 

sein Schwiegervater hatte Eigenbedarf und 
wollte weitere Kinder mit Wohnraum beden
ken. Diese Frage muß leider offen bleiben, so 
bedeutungsvoll sie später sein würde. 
Anhand der recht genau geführten , ,Kaufbü
cher" I und II konnten die wechselnden Besit
zer des Hauses in den späteren Jahren ermittelt 
werden. Nach Leonhard besaß später sein Sohn 
Johannes (Anton) ein "halbes Haus neben Ja
cob Meurer" (Kaufbuch II, S. 22/23), also das
selbe. Nach Einführung des Grundbuches war 
auch die Lage des Hauses bestimmbar: es lag am 
Platz der heutigen Mittelstraße 8. Das alte Haus 
wurde nebst anderen etwa 1970 abgerissen. 
Heute befindet sich dort die Raiffeisenbank. 
Von Herrn Herbert D. (Name bekannt), einem 
der vielen 1974 befragten Einwohner, war fol
gendes zu erfahren: Er (D.) sei als Bub (ca. 
1950) auf dem Schulweg häufig an dem alten 
Hause vorbeigekommen, an dem ihn ein über 
der Türe eingelassener dreieckiger Stein mit In
schrift stets interessiert habe. Herr D. konnte 
sogar noch den Spruch hersagen und wußte au
ßerdem, daß die FamilieN. (Name bekannt), 
letzte Bewohner des Hauses vor dem Abriß, 
den Stein vor der Zerstörung bewahrten. In 
dankenswerter Weise wurde dieses gewichtige 
Andenken, unter dem immerhin 2 Erngier-Ge
nerationen hindurchgingen, dem Verfasser 
überlassen; das denkwürdige Stück hat einen 
Ehrenplatz bekommen. Es ist aus rotem Sand
stein gehauen, in flacher, weich modellierter 
Dreieckform, 67 cm lang, 22 cm hoch und ca. 10 
cm dick. Die schön herausgemeißelte Inschrift 
in 2 cm großen Buchstaben lautet: "An Gotes 
Segen ist ales glegen." 
Aus dem bereits zitierten "Schulthaißen-Amts 
u. Gemeinds-Protocoll" konnte auch der land
wirtschaftliche Besitz Leonhards ermittelt wer
den. Auf Seite 5 wird er als Nebenlieger eines 
Ackerstückes am Silberberg erwähnt. Diese 
Eintragung stammt somit wohl wieder aus sei
ner Zeit vor der Verehelichung. Insgesamt zählt 
man im Laufe der Jahre etwa 136 "Viertel Ak
ker", also 34 Morgen zusammen, die Leonhard 
erworben haben dürfte. Man muß allerdings die 
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Einschränkung machen, daß einige Grundstük
ke auch wieder den Besitzer gewechselt haben 
können und nicht alle Eintragungen eindeutig 
sind. Rechnet man den dortigen Morgen zu 
rund 30 Ar (in Baden später 36 Ar, in Württem
berg 31,5 Ar), so ergeben sich immerhin rund 
10 Hektar Grundbesitz, den Leonhard mit sei
ner Familie neben seinem Handwerk bewirt
schaftet hat. Das ist für einen Nebenbetrieb 
wohl ausreichend, nicht natürlich für einen 
Bauern, der alleine davon leben müßte. Ande
rerseits darf man annehmen, daß der N ebener
werbfür einen Handwerker zu seiner Zeit auch 
lebensnotwendig war. Die Gewannen und Flu
ren, in denen Leonhards Grundstücke lagen, 
hießen: Zelg Mehl, Zelg Berg, am Wacholder
busch, auf der Zeuth, in den Grabswiesen, am 
Silberberg, in den Bettäckern, in den Steinwie
sen, auf der Rüth, auf der Steig, in den Apfeläk
kern, im Grund, im Katzenacker, auf der 
Morsch ( = Bruch?), im Maulpeiter und anders. 
Leonhard hat offensichtlich sein als Wagner 
verdientes Geld und das Eingebrachte seiner 
Ehefrau gut angelegt. 
Weitere Nachrichten über Leonhard Brugier 
sind den "Bürgermeister-Rechnungen" zu ent
nehmen, die bruchstückweise bereits ab 1679 
vorhanden sind. Sie wurden meist von zwei 
Personen geführt, einem verordneten und ei
nem gewählten Bürgermeister, die (mit Aus
nahmen) jährlich wechselten. Die Rechnungen 
reichen jeweils von Lichtmeß (2. Februar) bis 
Lichrmeß des folgenden Jahres. Die Leonhard 
betreffenden Nachrichten beginnen mit dem 
Jahre 1759/60 und sind recht unterschiedlicher 
Art bezüglich der Aussagekraft über unseren 
Leonhard. Manches ist auch schwer leserlich 
und besonders die Maßabkürzungen erforder
ten eigentlich ein Spezialstudium, das sich aber 
kaum lohnt. Hier einige Beispiele für die Ein
tragungen: 
1759 I 60: Leonhard Brugier wird jn einem V er
zeichnis "Bürger der Wacht nach" aufgeführt. 
1760/61: Bürgeraufnahme, siehe Abb. 7. 
1761/62: "Leonhard Brougier" hat mit 6 fl 10 
kr den größten Steuer-Rückstand unter acht 
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verzeichneten Bürgern (fol. 27). - Leonhard 
Brugier leiht (neben vielen anderen Bürgern) 
von der Gemeinde 1 Sch( effel) Dirrekel gegen 
, , Übersauff" (wohl Rücklieferung mit Drauf
gabe, eine Art Naturalzins). 
1762/63: Leonhard Brougier Wagner über
nimmt "das WaschhaußPlätzlen auff dieses 
Jahr in Bestand pro 44 kr" (fol. 3a). Er kauft 
2 1h Ctr. Heu und Ohmdt (zweite Mahd) für 2 
fl10 kr (1 Ctr. a 52 kr) (fol. 3b). Er entleiht "um 
den übersauff" 1 Gescheid Roggen, gibt aber 
nur 2 Viertel zurück, obwohl er vom vorange
henden Jahr noch 3 Gesch. stehen hat. Seine 
Bringschuld beträgt damit 4 Gescheid (fol. 4a). 
Er entleiht weiterhin 4 Gesch. Dirrekel,, um den 
Übersauff", liefert 1 Gesch. 2 Viertel zurück. 
Seine Restschuld beträgt damit 1 Sch. 4 Gesch. 
Er entleiht (neu) 4 Gesch. "Haber" gegen 2 
Viertel übersauff, "liefferte 3 Gesch.", seine 
Restschuld beträgt 1 Gesch. 2 Viertel (fol. 30a). 
Im gleichen Jahr steht unter "Außgaab Geldt: 
Verbauen:" "Leonhard Brougier Wagner hat 
den alten PförchKarren roth angestrichen, die 
Farben darzu gerieben und empfangen ... 30 
kr, sodann 16 Neue Pförchgurthen gemacht a 5 
kr ... 1 fl20 kr, Thut die empfangene ... 1 fl 
40 kr." (fol. 47). Eine gleichlautende Rechnung 
mit Quittung vom 24. Juni 1762 (Nr. 24b) liegt 
bei, siehe Abbildung 8. 
1763/64: , , Wagner Brougier verferttigte zu aus
butzung der Fleckenbäum (=Bäume des Flek
kens) ein ladter (=Leiter) und an PferchKarren 
1 Deixel pro ... 1 fl25 kr". Eine gleichlautende 
quittierte Rechnung (Nr. 22) vom 2. Jan. 1764 
liegt wiederum bei. · 
1771 : Eine Liste verzeichnet 16 Namen von 
Schuldnern, unter denen sich auch "Leonhardt 
ßrugier" mit 15 fl und sein Schwiegervater "Hr 
Schuldhaiß Eger" mit 20 fl befinden; sie trägt 
die nur teilweise lesbare Bescheinigung: 
"Daß oben Specificierte Bürger solches Gelds 
betürfftig, Bestimmt die Gerichtliche Erkandt
nus ... so geschehen: 
Mühlhaußen d. 15 t. April Anno 1771 
T: Johanneß Eger 
Schultheiß (zu Mühlhaußen?)". 
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Ob es sich hier um einen Schulden-Nachlaß 
handelt oder um Anerkenntnis einer Schuld der 
Gemeinde, ist nicht klar ersichtlich. Jedenfalls 
ist der Schultheiß Eger regelmäßig auch unter 
den Schuldnern des Fleckens zu finden. 
1776 bescheinigt Leonhard Brugier: , ,Den Hes
sichen Monnat Geldts Zöttel helffen machen 

und dem Heimbsheiner und Löhninger, macht 
beydem Hissischen 3 Tag: den Tag a 20 x = 1 fl. 
Vom Heimbsheiner und Loninger: 12 x. Sum
ma: 1 fl 12 x.- T. Leonhard Brugier". 
Die Einkünfte Brugiers von der Gemeinde dek
ken ganz offensichtlich bei weitem nicht den 
Geldbedarf der inzwischen auf 7 Personen an-

Abb. 8. Quittierte Rechnung L. Brugiers vom 24. 6. 1762, Anlage zur Bürgermeister-Rechnung 1762-63, Mühlhau
sen a. d. Würm, Archiv. 

47 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1131 von 3284



gewachsenen Familie. Vermutlich hat er aber 
mit seiner Wagnerarbeit bei den Bauern und 
Mitbürgern weitere und bestimmt höhere Ein
nahmen gehabt. Darüber gibt es leider keine er
haltenen Unterlagten. Im übrigen versorgte sich 
die Familie auch weitgehend durch eigene 
Landwirtschaft, in der die größeren Kinder si
cherlich mitarbeiten mußten. Das kann man aus 
dem Grundbesitz Brugiers folgern. Anderer
seits war der älteste Sohn 1776 erst 14 Jahre alt 
und hat um diese Zeit wohl auch seine Lehr
und Wanderjahre als Wagner begonnen. 
Im Rechnungsjahjr 1778/79 erscheint in den 
Steuerlisten der Gemeinde plötzlich an Leon
hards Stelle ,;Leonhard Brugiers Deserta", 
d. h. Leonhards verlassene Ehefrau. Diese Be
zeichnung, die sich von der üblichen Benen
nung einer Witwe ("relicta" = hinterlassene 
Witwe) abhebt, wiederholt sich auch 1782 und 
1783. 1786/87 steht bei den Holzeinkäufen Le
onhards (mehrere "Gipfel", "3 Aichen" und 
nochmals "2 Aichen" im Gesamtwert von 12 fl 
8 kr) jedesmal "Ausstand", also noch unbe
zahlt. Ab 1791 erscheint Leonhards Namenicht 
mehr, dafür seine Söhne Reinhard (ebenfalls 
Wagner) und später Johann, ein Schreiner. 
Leonhard hat offensichtlich Mühlhausen ver
lassen. Ob dies bereits 1778 für endgültig ge
schah oder zunächst nur vorübergehend, ist 
nicht klar, denn in einigen Gemeinderechnun
gen, so 1783 und 1786 ist er noch selbst genannt 
(ohne den Zusatz "deserta "). Er könnte also für 

einige Zeit wieder zurückgekehrt sein, um dann 
wieder wegzugehen. Es ist aber auch möglich, 
daß die Rechnungsführer seinen Namen anstel
le seiner Familie einsetzten, obwohl er nicht 
mehr da war. Der genaue Zeitpunkt von Leon
hards Weggang aus Mühlhausen an der Würm 
muß vorläufig offen bleiben. 
Bisher schien Leonhards Leben harmonisch 
und geradlinig verlaufen zu sein- Geburt 1738; 
Jugend bei einem Stiefvater; etwa ab 1759 in 
Mühlhausen, Heirat 1760; das letzte Kind 1776 
geboren- keine Hinweise auf irgendwelche un
gewöhnlichen Vorgänge. Und doch suchte er 
aus diesem Leben auszubrechen, müssen ihn 
große Sorgen oder Spannungen bewegt haben. 
Seine Schulden erscheinen nicht größer als die 
der anderen Mitbürger, ausgenommen den 
Schultheißen, seinen "Schwiegervater; aber der 
hatte ja auch ein festes Gehalt von der Herr
schaft und zusätzliche Einnahmen aus Amts
handlungen! Vielleicht standen auch unbekann
te persönliche oder familiäre Schwierigkeiten 
dahinter oder die Hoffnung, sein Geld anders
wie und anderswo leichter zu verdienen. Das al
les ist unbekannt. 
Leonhard hat jedenfalls den Schutz des Dorfes, 
die Geborgenheit seiner Familie und seinen Be
ruf aufgegeben, um- wie in der nächsten Folge 
berichtet werden wird - ein neues, unruhiges, 
fast abenteuerliches Leben zu führen; und das 
mit 40 Jahren oder wenig später. 
(Fortsetzung folgt.) 

vgl. Beilage (lose): Auszug aus der Stammtafel, Zusammenhang der Familien Brugier, Nicol und 
Renno in Oberursel 
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25 Jahre Verein für Geschichte 
und Heimatkunde Oberursel 
(Taunus) e. V. (1962-1987) 
zusammengestellt von Waldemar Ko 1 b unter Mitarbeit zahlreicher Vereinsmitglieder 

Die Gründung des Vereins 

Das Verlangen, über die eigene Heimat, ihre 
Geschichte und Natur Bescheid zu wissen, 
hat schon immer einzelne Menschen beschäf
tigt und zu herausragenden Anstrengungen 
und Leistungen befähigt. Doch sind ihre Be
mühungen oft ohne den nötigen Nachhall ge
blieben, weil sie nicht genug ins öffentliche 
Bewußtsein gelangt sind. Hier sei nur an das 
Schicksal der großartigen Arbeit des Sanitäts
rats Dr. Neuroth erinnert, der das Ergebnis 
seiner Forschungen, nämlich eine ausführli
che "Geschichte der Stadt Oberursel und der 
Hohemark", im Jahre 1905 der Stadt Ober
ursei übereignete; sie wurde erst fünfzig Jahre 
später (1955) mit Auslassung einiger Kapitel 
gedruckt! 
Das Verdienst an der Veröffentlichung ge
bührt- neben dem ehemaligen Stadtrat Hof, 
der sich eine handschriftliche Abschrift ange
fertig hatte- wohl in erster Linie dem ehema
ligen Stadtrat Wilhelm Wollenberg. Denn er 
ist es auch gewesen, der sich bald nach dem 
Kriegsende um den Zusammenschluß von 
gleichgesinnten Heimatfreunden bemühte. 
Er hatte erkannt, daß für eine gedeihliche hei
matkundliehe Tätigkeit die Zusammenarbeit 
einer Mehrzahl von Interessierten notwendig 
ist. 
Über die Vorgeschichte und die Gründung 
des "Vereins für Geschichte und Heimat
kunde Oberursel", der selbst ein Nachfolger 
des "Heimatkundlichen Arbeitskreises" ist, 
berichtete Lehrer Reinhard Michel der Grün
dungsversammlung am 28. November 1962 
wie folgt: 
"Nach dem Zusammenbruch (1945) kam 
wohl Herrn Stadtrat Wollenberg zuerst die 
Idee, gleichgesinnte Heimatkundler zu ver
sammeln. 1952- anläßlich des Heimattages
fand eine erste Vorbesprechung statt, zu der 
die Herren Wollenberg, Kappus und Hoyer 
den Anstoß gegeben haben. Damals waren 
laut Protokoll anwesend: die Herren Müller-
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Schnee, Hoyer, Karl Dinges, Ludwig Calma
no, Noesgen, Kurt Kinkel, Ernst Bernbeck, 
Michel, Dr. Kissel, Gerhard Netz, Reinhardt 
und Wollenberg. Am 12. August 1952 er
folgte die Gründung einesHeimatkund I i
ch e n Arbeitskreis es im Gasthaus ,Zum 
Deutschen Haus'. Außer den Einladenden 
Wollenberg und Hoyer waren zugegen: die 
Damen Becker, Alberti (Gertrud), Dr. Pe
tran und Wilde, sowie die Herren Kappus, 
Reimann (jetzt Ziesecke), Heerde, Kram
mich, Carl Zimmer, Braß Qohann), Hoyer, 
Bernbeck, Keßler, Schwiedam, Hieronymi, 
Tschugg, Wittemann, Heinrich Beil, Michel, 
Gerhard Netz, Kurt Wolff, Pristaff, (Dr.) 
Gaßmann, Heß, Schuchmann, Müller
Schnee, Ohde und Klaas." 1 

Im Verlauf der folgenden 10 Jahre "haben 
mehr als SO Veranstaltungen stattgefunden, 
und bei manchen anderen Organisationen hat 
sich unser Kreis rege beteiligt. Fast die ganze 
Zeit über lag die Verantwortung auf den 
Schultern unseres Baurats Hoyer, der es ver
standen hat, durch Vorträge, Führungen, Be
sichtigungen, Wanderungen und andere Zu
sammenkünfte die Kenntnis unserer Heimat 
allen Besuchern nahezubringen-und zwar so 
gut, daß sich eine gewisse ,Stammkundschaft' 
herausgebildet hat." 

Aufgaben und Ziele des Vereins 

Auf der Gründungsversammlung unseres 
"Vereins für Geschichte und Heimatkunde" 
am 28. 11. 1962 um riß Lehrer Reinhard Mi
chel die Aufgaben und Ziele der Neugrün
dung wie folgt: 
"Die bisher lose Gemeinschaft (des Heimat
kundlichen Arbeitskreises) festigt sich in ei
nem Verein, um besseren Boden unter die 
Füße zu bekommen, um mehr Breitenarbeit 
zu treiben für unsere Stadt und ihre Bevölke-
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rung, um allen Neubürgern das Heimi
schwerden zu erleichtern und um eine bessere 
Zusammenarbeit mit gleichartigen und den 
gleichgesinnten Vereinen und Verbänden 
Oberurseis und seiner Umgebung zu pflegen. 
Schließlich wollen wir mit den anderen Ge
schichtsvereinen mehr als bisher Kontakte 
pflegen, Literatur und Referenten austau
schen, Archivarbeit und moderne Heimat
kunde treiben. Wir wollen- wohl zum ersten 
Male - vom reinen Geschichtsverein alter 
Prägung weg zu einer Gemeinschaft, die sich 
mit besonderer Betonung auch Verein für 
Heimatkunde nennt. - Was verstehen wir 
darunter?- Wir möchten alle Bürger unserer 
Stadt und ihrer Umgebung, vor allem auch 
dieJugendund ihre Erzieher ansprechen, zur 
Mitarbeit gewinnen und mit dem nötigen 
Rüstzeug versehen. Wir wollen Material be
reitstellen, das in freiwilliger Teamarbeit ent
standen ist. Wir möchten der Stadt bei der 
Einrichtung ihres Stadtarchivs helfen. Da 
gibt es noch auf Jahre hinaus eine Fülle von 
Material zu sichten, zu ordnen, zu prüfen 
und für die Offentlichkeit zugänglich zu ma
chen. Die meisten Oberurseier wissen gar 
nicht, welche Schätze hier noch verborgen 
liegen. Nun, mit dem heutigen Tag sind wir 
angetreten, sie zu heben. 
Es würde uns alle glücklich machen, wenn 
unsere Stadtverwaltung, so bald es möglich 
ist, die ins Auge gefaßten Archivräume ein
richtet und uns für unseren Verein wenig
stens einen Arbeitsraum zur Verfügung stellt. 
... Die Vorverhandlungen über diese Fra
gen (der Archiveinrichtung) sind erfreulich 
gut verlaufen. Die Stadtverwaltung hat er
kannt, daß sich für die Stadt eine vielleicht 
nicht wiederkehrende Chance ergibt, näm
lich daß sicS. Bürger zusammenfinden, die der 
Stadt in dieser Weise selbstlos helfen wol
len." 

Die Geschäftsstelle des Vereins 

Mit großem Eifer gingen Vorstand und einige 
Mitglieder an die Arbeit, so daß Bürgermei
ster Beil, der den Absichten des neuen Ver
eins wohlwollend gegenüberstand, in anfäng
liche "Verlegenheit" geriet ob der Vielzahl 
von Initiativen. Die Hauptschwierigkeit be-
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stand anfangs im Mangel eines geeigneten Lo
kals für die Geschäftsstelle mit ihren Akten 
und Sammlungen. Sie wurde zunächst provi
sorisch im Physiksaal der Grundschule Nord 
untergebracht. Bereits 1963 mußte die Ge
schäftsstelle in einen Kellerraum der Berufs
schule (Feldbergschule) verlegt werden. Hier 
bestand ein gravierender Mangel darin, daß 
die Räume bei Abwesenheit des Hausmei
sters in den Ferien oder bei Krankheit ge
schlossen blieben. Erst ab April 1968 konnte 
die Geschäftsstelle in den 1. Stock des Hauses 
Marktplatz 1 (heute Museum; damals befand 
sich das neu entstandene Stadtarchiv im Erd
geschoß des selben Hauses) verlegt werden. 
Der Eingang lag an der Hofseite. Geschäfts
stunden wurden nur mittwochs ab 20 Uhr ge
halten. Ein letzter Umzug erfolgte schließlich 
nach Abschluß der Sanierung des ehemaligen 
Hospitals (1976), Hospitalstraße 9, wo dem 
Verein seitdem zwei Räume zur Verfügung 
stehen. 

Die Vorstandsmitglieder 

In der Gründungsversammlung vom 28. No
vember 1962 wurden in den Vorstand auf drei 
Jahre gewählt: als 1. Vorsitzender: Städt. 
Baurat Hans Hoyer, als 2. Vorsitzender: 
Lehrer Reinhard Michel, als Schriftführer: 
Frau Renate Schupp, als Kassierer: Ludwig 
Gally, als Archivar (Beisitzer): Jakob Moelt
gen. Aus gesundheitlichen und anderen 
Gründen entstand aber bald ein häufiger 
Wechsel in allen Ämtern, so daß eine Liste 
der jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder 
den besten Überblick gibt. Sie ist im Anhang 
1 beigefügt. Dasselbe gilt für die vom Vor
stand jeweils hinzugewählten Beiratsmitglie
der. 
Infolge der stets steigenden Aufgaben und 
entsprechender Inanspruchnahme seiner 
Mitglieder wurde der Vorstand allmählich 
durch Verdoppelung der einzelnen Ämter, 
also einen zweiten Rechnungsführer, zweiten 
Schriftführer und weitere Beisitzer mit und 
ohne besondere Aufgabenzuweisung vergrö
ßert. Die Beisitzer hatten sich im allgemeinen 
mit der Bibliothek, der Schriftleitung der 
Mitteilungen zu befassen sowie als Archivare 
und Konservatoren zu betätigen. 
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Aus J~:r T:üigk~:it des \ l'rcms 

I ),t, J .thn.:'f~r,>~r.tmm Jc:r ''I lc ntl i ,. h l ' ll 

\',•r .ttht.t tun~en wurde 111 den Crund
tu~c:n \<)111 c:hc:mali~c:n I ic:•m.nkundli,·hc:n 
\rhc•ttsl..rc:is ubernommen. h bt•stc•ln .1u' 
\ onr;i~~:n \mwiq.;end h,·m•.nkundh,·het· 
An. hihrun!.::enm der Stadt, ihrt•n 'it.tdw:i!t:n 
und 111 St.tdt'n:i.he \O\\"Ic' l ,kuntonen tu be
'<llldl'rs tnterc·s~Jntc:n St.ittc'll und J.;t'\c'hlcht 
li.:h lwJt•tn,amen Onen \\ t'tt,•r gt'lwren rc:
gdm:il\i~e Vn~d-.rimmc:niuhrunic:n und ;;c:
lc:gc:ntlidte J\u,,tdlungcn tum l'rogr.llnm. 
Ein- bi,"' ,·imal im J.thr "ird ~in tJ~iz ,·er
.mst.tltl't, d.ts 'ich besomlc:r' hl't dc:r J ugt•nd 
;;wHt•r fkltcbdtc:it erfr,·ut. I ' luhen skh im 
I .wfe tkr /eit ml'hrert· ,\ rbe 11 'k r c:isc: ).;l'
bildet, dit· et,t;l'llC: \'orluh,·n durdtfühn·n. 
Übn \ll' wtrd gc:sondc:n bc:nd11c:t. D.ts,dbc: 
gilt f(i r dtc: \\ 'i~dc:rc:rrichtung dt•s <; 1 .HIt .1 r 
' h 1' s und dc:n NeuJul"b.tu dc:s \ o r 1.1 u
nu 'm u ... c: ums. Dc:t· \"c:rc:in htbt L'llll' c·igt'llt' 
Sdtrift hc:r.llt\, dil', . ~II t t c: tlun g c: n ' · , dic: 
1111 .tllgt·ml'inc:n jahrlieh einnul, ..... c:heitwn. 
Im \ n~;k·ich zum fruhc:rl'n •tc:im.ukundli
clll'n .\rht•it,krc:i~ i.,t die Z.thl dc:r <> i f,. n t I i
,· h,•n Vc:r.tn,t .lltun~en "'''c:ntlich .tn
gc•,uc:gc:n. 1Ümlich ,·on dur,h,dmittlich S 
\·,·r.tn\t.lltungl.'n 111 denj.lhr,·n 1'/S} 1962 .wf 
31 \ l.' l".tn~talrungcn je Jahr 111 dn Zc•it '• •n 
I %J bi, I 9!!7. Die:~.: Anzah l .,~:ttt sidllus.tm
mt•n .tu' 12 Vorträ~c:n. 6 'lt.tdtfLihrungc•n, 5 
\"vgt·htintllll'tlfuht UJtgt·u. w drc:1 .. Obt·t "' 'l'
lc:r \bl·ndcn" und gr<if~c:rt•n E\klll·,iont·n ... n
'' ll' l'incm Quiz.' und einer J\U\\Ic:llung 
(I )ur.:ll,t:hnm der \'C:rg.tn;,·n,·n 25 jJhre). 
ln.,;..:c:s.mH wurden in dic:'<'ll 15 J.thrc:n 77-+ 
\'a.tmt.tltungcn abg~h.tltcn. Bc:,nndc·r, b,·
lidlt \\',trc:n und ,ind m•.:h imnwr di,· J.thrll 
.:h.:n t\ltst.ldtfuhrungen .tm Brunnc:nfc,t ,o. 
\\ ic Jj,. Turmitihrungc:n, dtc llt'Ul't"ding' dc:r 
I rc:undc:,krci, St. Ur,ul.l- "-ll"thc: llhc:rnom· 
nu~n h,tt und mit d.:r lk.,llhtigung '<'inc:o; 
Turmmust·um' (,akr.lll· 1\un ··I 111 ( )hc:rursL·I) 
'c:rbindl•t. Zu Jen <\udtluhrungc:n kommt 
no.:h eint• groHc: ;\ nza.h I \ un ~tlllOL'If llhrun
gt•n und MtskunJiidtcn CJll ndd,,·gdwngi'n 
hintu. die: in.,bc:~onderc: ll 1 11 ' Ric·dc:l m~c:l
nüf~ig durchführt, oft ;u, •t t lidt tum .tu'g,·
drucktrn Prn,_;r.tmm. l)j,.,~ kl.:incn J\u,flllt;t' 
fi.ihrt·n in di,•n:ihnc: unJ "<'itlrt.' lJmgc:bung. 
z H. dit• Fddgcm.1rkungc:n 11111 d,·n Stdlcn 
.wsgcg.mgener Orte:, ch.:m.thgc•n Br.wnktlh -

\lnr.·dlfr,ln"ng d<·, ( H')t.h~<.hH t'L')l'Oh l .ujlu:r;.: ( tillm.mo 
~._., f.., ttrt•tt ,{,, \n,JJ~n~;n \\ ·'f'ft.w .n•J cl•c" ,,fl,gt.'" \ t ,J.!t to<r 
. \!J, .. R.tt l•.tlH ,,J ,, /')(,~' 

lc:n~rub,·n und 'ltelllbrudtc:n uda II\ dlt' 
B.tdn.tlc:r Je:, L r .. db.ll'h, oder Je:, I >omh.\, h, 
mit ilu·,·n dwn1.1ligc:n .\I ühlpl:itz,·n ( 'ogc·
n.mntc .,fhc:hwuren") udn .Hlch tum I ll·i 
dc:tr:ink-OI~pidum mit Altl'nhiift· und C1•ld . 
grubl'. tlllL'll Rtng" :illen .1u l dc:n llngt•n der 
Um;;c·bung (i\ltklintg, Bkihe,kopf und ll ii
nl'rbt·r,;). fk,onder' fur J ugendl iclw ",•nll·n 
thc•" i\Lhllugc. Ji~: 111 V.:rbindung mit d.:m 
T.lum,..klub 'l'l'.ltl\t,lltl't wc:rden, ,,frnuJ, zu 
,·inc:m bt''<Hldt•rt·n Frlebni,. Alle Tc:ilndlllll'f 
ab,•r l,•rr1l·n ihre: Ht•tm.H,tJdt \"Clll .:in,·t neu 
.:n. <•lt unbc:klllmc:n ~t·ttc: kcnn<'ll . 
Zu dc:n bc·licbt~·,tcn \ c:r:tthtJitungen Ull\t'l"<'' 
\ ac:ins gdlÖJ~:n d.t, j.thrlit"hc hei.m.ltkundli
dw Q u i 1, die c:bc:nf:tl!, n1indcstcm j:ihrli~h 
\\ iL·ck-rholtc:n J\lt,tadtliihrun~c:n und dtt' un-
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tt•r d~·m S.1111111dbq.;rifi "Or~chd.:r Gebab
lwl" 1 orgL·tn••encn FrinnLTUil"C:I1 :iltercr 
}.litbLtr~cr. " " 
D.b heimatkundliehe R:nc:~piel unterdem Ti
tl'!,. Kenn>r du deine Stadt?" h.u der dam•1li~l' 
CL•,düftsfi.ihra des Bunde~ für Volk.,brl
dung und ~päterc St.Jdtr.ll Wilhelm Wollen
hag schon 1953 al\ .,lebendiges Heimarkun
ddnrch" eingeführT. E~ gab ll'l'rtvolk Bu
d1crprei~c tu ~nvinnen und trug "wesentlich 
1m Aufiri~chung der Kenntnisse (bei jung 
und .tlt) bei". Dieses Ratc:~piel "wird dem 
Prinzip der 1-rwachsenenbildung wohl ,1111 

besten gereclu" '-=hricb der Taunu:.,mzeigc:r 
am 19. II. 1953 Und weiter: ":Vlit Schrek
km stellte 111.111 fesr, dJß bcsonJc:rs die jünge
ren T eilnehmcr dc~ hagespH:b bedcnkliche 
Lü,kcn at!tt u \\ ei~en hatten." 
Remhard Mtc·hcl hat dtescs Qui1 in Jas\ cr
cinsprogr,tmm übernommen, wo es noch 
heute ;~1ljährlid1 2'll Beginn dö Brunncnfestc:s 
't.mfindct. N.Kh MichL·I haben Adolf Kempf 
und W'altkmar Kulb die,en Progr.1mmpunkr 

s 

bnYul~t wc:itergcflihn. 7. T. auch gemem
s:Jm. Immer neue \Vinkelund Ansichren un
\erer Stadt und der jt'tzt dazu~ehörenden 
Stadtteile wndcn in mei~t farbenprächtigen 
Aufnahmen ,·orgcfühn und Einzelheiten, die 
clllch nm Einheimischen oft nicht genügend 
wahrgenommen werden in Erinnerun<> <>e
bracl~t. D.l> regt die Rat~lu.-.t an. Auf ku~z
\1 eilige Art unti \Vt·rse werden Kennmisseder 
eigenen Heimat vermittelt oder wenigstens 
ins Gedächtnis gerufen und nebenbei auch 
cinrge Hunden Exemplare hcimatkundlicher 
Literatur umer die inreressicrtc Bevölkerung 
)..;Chr.1cht. lnt\\'ilichen ist die Jugend dabei, in 
ihrem Rate- und Gcwinnl'ifer einen Vor
sprung ,·or ihrer Elrerng<'neration zu gewin
nen. 
Die A lt'>t.Hit führu n gcn h.H Reinhard 
~li.:hcl \1 ohl eben fall~ schon vom ehemaligen 
Heimatkundlichen Arbcit5krci~ übernom
men. Sie sind seit 1964 fester Bestandteil des 
Heimat-, heute ßrunneniestes. D.1 meist 
mehrl're Gruppen gebildet werdcn miissen, 
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L:xkumo>> .111/ llur.~ /pp<l<'/11 ltnt< > I ulnu>~<: ••m R.·ml>.ml .\ll<h..l. 1-1. '' /'16.1. 

beteilif;tl'n sich ab I i.ih n:r neben .\l1chel (I %4 
bi~ I %7) fricJrich Homola ( 1965 bi~ I '172), 
Ludwig Calmano ( 1967 bts 19X7), Dt. Rolf 
Roscnbohm (1970 bis 1971) und \'\'aldenur 
Kolb_ (1972 hts ln7). Jo~cf Fricdrich 11,1r 
ebenL1lls 1011 Anfan~ beteiligt. er b,·srhränk
tl' sich .lb,•r b.1ld .lllf di,· I iihrung in d,•r Kir 
chc und .lllf den ...,r.tdtturm, ttl t:r nachcinan 
der die anderen Gruppen ehcnblls bl•treum 
mufhc. \\'citcrc H,·lfer b ... , den l·Lihrun~l'll 
sind Geurg Hicron} mi, H.1m Ricdel. H'ans 
i\hhnckc, seit eini~er Zeit auch jüngere Leu
tc, wie ;v1.1rion Grabk.1, P.Hrik Schneider-! u
dorff oder Thomas Stt'riLI und .1nderc. 
Im jahrc 1963 har Rcinhar,l \li.:hcl Sondcr
füh;·ungcn Untl!r dem Titl·l . G,•sl'l1idHl! auf 
den Tatllllh· Bergen" 1 eransl.lhet und teil
wcisesclbst~dühn, so tu den R111gv..:illen im 
Gebiet von Goldgrube und ßlcibl'\Kopf, am 
Altkönig und auf der Alt,·nhöfc, 7um Rö
mcrbstell S.1.1lburg, ,lUf dcn (Jrogen und 
~\.leinen Feldberg. \X'citert• Fxkur,ionen un
ter sciiH'r I ciwng fuhrten1u den Burgen Rci-

6 

tcnberg und H.mstcm, l:ppMein, blken"'clll 
und 1\.iinigstein sowie schlicf~lich Kronberg 
und Homburg (= Hohenbur~). 

D1e .. Fr inner un g e n" ;iltcrer 'vlnbürger 
bedell!cn für' icle l:inheimischc ein nmr.:~lgi
.,che' \\'icdererleben früherer Zeiten, der Zu
ge\\ andene beobachtet mehr die <inlichen 
Unterschiede, aber auch Obercin~timmun
g<·n mit eigcnen lrfah,·ungcn. Diese Reihe 
wurde gestaltet 1·on Heinrich \X eber (.,Rund 
um den Markt platt"), Jakob Hurkard (" \'V'ie 
m.1n in Oberur.,el seit langer Zeit aus Getrei
de und Obst Fdelbranmwcin er;~eugt"), ßür
germcistl'r i. R. Heinri.:h Beil ("Anekdoten 
aus dt•m Rarhaus in der Zeit n.1ch dem Ersten 
\\ eltkrieg"), Paul Dick ("Ait-Orschelcr Ge
babb:l''), Gcorg Hicmn1 mi (.,Geschich ten 
.ws Alt-Obcrurscl) \uwic Ann.1 Klug, ,\la
chilck Renno und Ursula ~.1rafana neb\t \X'il
helm Jung Kronberg (.,Oberurscll'r Mund
.ntabL:nd"). Diese Veranst.1ltun~en llllrdcn 
teih1 t'ise mchr!.Kh ll'icderholt. 
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Schlief~! ich sind die herrlichen Bunt f i 1m e 
zu erwähnen, die unser Beiratsmitglied und 
Notar Dr. Ernst Crain fast alljährlich von sei
nen Reisen in alle Welt mitbrachte. Nicht nur 
fremde Länder, Landschaften und Gebräu
che wurden uns nahegebracht, sondern vor 
allem die herrlichsten und hier nie gesehenen 
Orchideen mit seltensten Arten und Variatio
nen. Für die Vorführung seiner Filme, die 
sein Sohn besorgte, war die Aub der Grund
schule Nord gerade groß genug, so viele Be
sucher drängten sich oft, und manche der Fil
me mußten vor speziellem Publikum wieder
holt gezeigt werden. Uns brachten Dr. 
Crains Filmvorführungen immer die meisten 
Besucher! 
Der Verein hat sich von Beginn an um die 
Meinungsbildung in der Öffentlichkeit be
müht und zu allgemeinen Fragen geäugert, so 
z. B. bereitsamersten "Oberurseler Abend" 
( 13. März 1963) über die Verkehrsführung 
durch den Stadtwald, den er ablehnte. Bei der 
Vorbereitung des großen Stadt- und Schüt
zenfestes im Jahre 1964 hat er sich mit Beiträ
gen zum Festheft sowie durch Ermittlung 
und Beschaffung von historischen Unterla
gen (Urkunden und Siegeln) sowie Textvor
schlägen für den geschichtlichen Vorspann 
des großen Dokumentarfilms vom Fest betei
ligt. 

Mit einer Reihe von Denkschriften und 
Vorträgen hat er seine Auffassungen dem 
Magistrat zur Kenntnis gebracht. Folgende 
Denkschriften seien hier angeführt: "Allge
meine Grundsätze zur Srraßenbenennung" in 
Oberursel, 3 S. (1. 5. 1964), "Verwendung 
des historischen Hauses Marktplatz 1 und des 
Alten Rathauses", 6 S. (16. 12. 1968), "Zur 
Erhaltung sd1urzwürdiger Anlagen" (Teil IIl 
der Orrssatzung), 4 S. (28. 2. (969), "Anre
gungen zur Sanierung der Oberurseier Alt
stadt", 3 S. (September 1970), Protokoll einer 
Besprechung mit Bürgermeister Beil am 
18. 6. 1971 zum Thema .,Denkmalpflege in 
Oberursel" mit zwei Anlagen (1. Ergänzung 
der Anlage 3 der Satzung, 2. Aufstellung der 
zu schützenden Naturdenkmäler), 6 S. 
(21. 6. 1971 ), "Ri.ickhaltebecken im Heide
tränktai",2S.(2. 3. 1983).Schließlichisrder 
Verein im Altstadtsanierungsausschuß der 
Stadt Oberursel für eine sinn - und maßvolle 
Gestaltung der Altstadt eingetreten und hat 
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auch in anderen Gremien mirgewirkt und tut 
das auch heure noch weiterhin. 

Die Arbeitskreise 

Es handelt sich bei ihnen um Arbeitsgemein
schaften von Mitgliedern, die sich zum 
Zwecke intensiver Bearbeitung besonderer 
Gebiete gemeinsamen Interesses zusammen
gefunden haben. Sie arbeiten mit Billigung 
oder im Auftrag des Vorsrandes weitgehend 
unabhängig und selbständig in eigener Ver
antwortung, teilweise auch in Arbeitsteilung. 
Einige dieser Arbeitskreise existieren bereits 
recht lange, einige wurden auch vom Vor
stand eingerichtet, andere sind von wenigen 
Teilnehmern begründet worden, aber infolge 
zu geringer Beteiligung oder infolge persönli
cher Umstände (Abwesenheit wegen Stu
diums oder Wehr- bzw. Ersatzdienstes) oder 
auch mangelnder Ausdauer wieder einge
schlafen. Bei entsprechendem Interesse und 
Engagement könnten sie jederzeit wieder be
lebt werden. Eini<>e der zur Zeit bestehenden 
Arbeitskreise steifen sich anschließend in Ei
gendarsrellungen vor. 

Der Arbeitskreis für Vor- und 
Frühgeschichte 

Der Arbeitskreis für Vor- und Frühgeschich
te 1.vurde im] ahre 1972 auf Initiative der da
mals in Oberursel wohnenden Schüler Mi
chael und Andreas Müller-Karpe gegründet. 
Aus dem allgemeinen Interesse der Grün
dungsmirglieder für die Vor- und Frühge
schichte des engeren Umkreises von Oberur
sei entwickelte sich im Laufe der Jahre eine 
vielfältige Palette von Aufgabenbereichen 
und Aktivitäten, denen sich die langsam 
wachsende Zahl der Mirglieder widmete. 
Einige von ihnen nahmen sogar, angeregt 
durch den Arbeitskreis, das Studium der Ar
chäologie auf und arbeiten heute beruflich in 
diesem Fach. 
Die verschiedenen Abteilungen des Arbeits
kreises werden ständig von einer Stamm
Mannschaft betreut, der Herben Feder
busch, Walrer Hehemann, Reiner Jahn, Har
ro ] unk, J örg Petrasch, Dieter Ras er, Karl
Friedrich Rirrershofer, Walrer Scheich und 
Peter Titzmann angehören. Der Arbeitskreis 
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erhält aber auch bei seinen Aktivitäten Unter
stützung von einigen Fachleu ten aus dem Be
reich der Vor- und Frühgeschichte, die in der 
näheren Umgebung wohnen oder tätig sind. 
EinigeJugend liche und Mitarbeiter der ande
ren Arbeitskreise des Vereins für Geschichte 
und Heimatkunde unterstützen gelegentlich 
die Arbeiten des Arbeitskreises. 
Ziel des Arbeitskreises ist die allgemeine Er
forschung der Vor- und Frühgeschichte von 
Oberursel und Umgebung. Eine der \'Or
nehmsten damit verbundenen Aufgaben war 
von Anfang an, die Ergebnisse dieser For
schungen der Bevölkerung Oberurseis durch 
Ausstellung vor- und frühgeschichtlicher 
Funde näberzubringen. 
So konnte die erste Ausstellung anläßlich des 
zehnjährigen Jubiläums des Vereins für Ge
schichte und Heimatkunde bereits im Jahre 
I 972 gestaltet werden. Diese Sonderausstel
lung vom 1 I. bis 26 . I I. 1972 stieß auf eine 
beachtliche Resonanz in der Oberursder Be
völkerung, auch wenn wegen der knapp be
messenen Mittel die äußere Form der Aus
stellung (wiederverwendete umfunktionierte 
Vitrinen aus Oberurseier Gesch;iften US"-' .) 

noch bescheiden war. Bereits damals gewann 
jedoch die Idee, eine Dauerausstellung in ei
nem eigens dafür errichteten Museum einzu
richten, Gestalt. Schon im Jahre 1973 konnte 
im ehemaligen Tanzsaal des Ratskellers, wo 
zwei Notwohnungen geräumt wurden, die 
Grundlage für eine Dauerausstellung des vor
und frühgeschichtlichen Arbeitskreises ~e
schaffen werden. Diese kann als ,,Urzelle" 
des späteren Vortaunusmuseums bezeichnet 
werden. Die Tätigkeit des Arbeitskreises bei 
diesem Aufbau beschränkte sich nicht nur auf 
die Einrichtung der Vitrinen, sondern bein
haltete auch tatkräftige Mitarbeit bei der Her
richtung des Ausstellungsraumes und der In
stallation von E lektroleitungen, der Fußbo
denrenovierung, Planung der Vitrinen und 
deren Ges taltung. Diese über mehrere Jahre 
die Arbeitskraft des vorgeschichtlichen Ar
beitskreises beanspruchende Aufgabe ml.in
dete am 29. 4. 1976 in die feierliche erste 
Teileröffnung des Vortaunusmuseums Ober
ursel, dem ein Jahr später die Hans-Tboma
Gedächtnisstätte angegliedert wurde. 
Parallel zu der Museumsarbeit wurden und 
werden mit systematischen Geländebe
gebungen unter Zuhilfenahme von Luftbild-
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aufnahmen, Vorinformationen durch Ein
sichtnahme in Bauordnungspläne und öffent
liche Bauvorhaben die Fundstellen sämtlicher 
\'Or- und frühgeschichtlicher Epochen ver
dichtet und ergänzt. Zum Beispiel ergaben 
Beobachtungen von Baugruben im Stadtkreis 
Oberursd und in der näheren Umgebung die 
Notwendigkeit von zahlreichen Notgrabun
gen und Fundbcrgungen, die Befunde und 
Funde von der jüngeren Steinzeit bis in das 
Mittelalter erbrachten. Unter Zuhi lfenahme 
der Geräte und Werkzeuge vom Stadtbauamt 
sowie \veireren privaten und öffentlichen In
stitutionen und mit regcr Anteilnahme und 
Unterstützung der Grundstückseigentümer 
konnten in vielen kleineren Ausgrabungen 
gefährdete Geländedenkmäler im genannten 
Bereich ausgegraben, dokumentiert und für 
die wissenschaftliche Bearbeitung zugänglich 
gemacht werden. 
Aus der jüngeren Steinzeit konnten beispiels
weise Reste einer bandkeramischen Siedlung 
(5100--5000 v. Chr.; die Bezeichnung 
"Bandkeramik" für diese Kulturepoche er
folgre aufgrund der cha rakteristischen Ver
zierung der Tongefäße aus dieser Zeit) in 
Oberursei-Nord erforscht werden. Eine 
Siedlungsstelle der Steinzeitlichen Rössener
Kultur (-l-700---4500 \'. Chr.; benannt nach ei
nem Fundort in Mitteldeutschbnd) wurde in 
Oberursel-Stierstadt entdeckt und durch eine 
erste Rettungsgrabung erkundet. 
Im Eich·wäldchen wurde ein bronzezeitlicher 
Grabhügel ( 15.-13. Jahrhundert v. Cbr.) un
tersucht und mit Unterstützung von THW 
und amerikanischem Militär wieder in seine 
ursprüngliche Höhe aufgeschlittet sowie in 
seiner äußeren Form wiederhergestellt. 
Weitere wichtige Fundstellen sind in Stier
stadt zu nennen, wo ein spätbronzezeitlicher 
Friedhof (12.-10. Jahrhundert v. Chr.) und 
eine Siedlung derselben Zeit erforscht wurde; 
auch in Oberhöchsradt befand sich eine der
~rtigc Sied lung. Aus der darauffolgenden 
früheisenzeitlichen Hallstatt-Kultur stam
men Sied lungsgruben aus Stierstadt (7.-5. 
Jahrhundert v. Chr.). 
Eine "Villa rustica" (ein römischer Gutshof 
aus dem 2.-3. Jahrhundert n. Chr.) in Stier
stadt war bereits aus der Literatur bekannt; 
die Fundstelle konnte vom Arbeitskreis wie
der lokalisiert werden; ein weiteres römisches 
Geb~iude wurde in Bommcrsheim gefunden. 
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\ltt.n·f,ntn "''' ,.\ rbt'lt .• ~'r"'" • \ 'tn- '"''' fnihgntbu1•tt· 11111 r c5rotllrtt'rtem I 'nrr.mgt·f.it! vom 1/l'idetr.'illk-Oppu/um. 
ll11mnr11jcst I. l /'18J. 

An vielen '-Jtellcn des Oberursder Stadt~ebic
tc> '' urdcn :tuGcn.lcm zahlreiche Fund~ teilen 
iiU~ all diesen Perioden neu cmucckt; besan
der~ häufig sind Jic r-unde au~ dem Neolithi
kum (der jüngeren Steinzeit), hier 'pezicll der 
BanJkl!ramik suwil! aus der spätbronzezeitli
chen Urnenfelder-Kultur. 
Von pri,·atcn Sammlern wurden dem Ar
bcitskreis im Hinblick aui die Einrichtung 
des Vort:tunusmuseums zahlreiche Funde aus 
Jen mä..:htigl'n Ringwallanlagen des T.wnus 
übergeben. Hier sind die sp.iturnenfcldcr
zeitlichcn Fundkomplexe vom Bleibeskopf 
(aus dem S. J:thrhunderr v. Chr.) hervorzu
heben, die in ihrer wissen>chaft!ichen Bedeu
lllng eine besondere Stellung einnehmen: sie 
zeigen weiträumige Kulturbeziehungen nach 
1-rankrcich, jedoch auch nach Om:n in da~ 
Kulturgebiet der ~ogcnannten Lausitlcr Kul
tur (im mitteldeutschen Raum) :tn. 
\\'eitere fundkomplexe wurden Jem Mu
~eum aus den eisenzeitlichen Ringwallanla
~cn, drm Altki)nlg (5.-t. Jahrhunden 
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\. Chr.) und \'Or allem aus Jem ~,;rof~en spät
kdrist:hen Oppidum über dem Heidetränk
Talund der Goldgrube (~p;iu: Lnt:nckultur; 
I. Jahrhundert''· Chr) übergeben. Von her
ausragender Bedeutung ist vor allem die Viel
falt an Eisengeräten der Kelten. Auf der 
Gul<igrubc konnte auch gemeinsam mit dem 
heimarkunJlichen Arbeitskreis des Taunus
Kiubs Frankfun c. V. ein archäologischer 
\X'anderpfad angelegt werden. 
Die Menge der aus der Ausgrabun;;srätigkeit 
des Arbeitskreises sowie der Einlietcrung von 
privaten Sammlern stammender Fundstücke 
erforderte aulh eine Erweiterung des Mu
seums im tet:hnischen Bereich. Hierbei ist be
sonJers die von dem Arbeitskrcis-Mitglied 
Dieter Raser entworfene und mit beispiello
sem Einsatz gebaute computergesteuerte 
E:.nts1lzungsanlage hcrvor?uhcben, mit der 
Eisenfunde in einem elektroph)'sikalischen 
Veriahren von schädlichen Chloridsalzen 
und Rost befreit werden. In Tausenden von 
Betriebsstunden konnten damit bis heute un-
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zählige keltische Werkzeuge, Waffen und 
sonstige Geräte vor der weiteren Korrosion 
geschützt, in weiteren Arbeitsschritten kon
serviert, restauriert und zur Ausstellung ge
bracht werden. 
Die genaue Dokumenrierung der Funde und 
Befunde aus den genannten Ausgrabungs
und Sammlungstätigkeiten ging einher mit 
der Invenrarisierung der Zugänge und der 
Anlage von Inventarbüchern. Diese Täti!?kei
ten wurden in engem Kontakt mit der Abtei
lung Bodendenkmalpflege des Hessischen 
Landesamres für Denkmalpflege, dem Saal
burg-Museum sowie der Römisch-Germani
schen Kommission und dem Museum fiir 
Vor- und Frühgeschichte in Frankfurt durch
geführt. 
Die Bereicherung des Fundinventares führce 
bereits zu Beginn der achtzi~er Jahre zum 
Gedanken, die Funde der Otfentlichkeit in 
einer erweiterten Ausstellung zugänglich zu 
machen. Gleichzeitig damit wurde auf Initia
tive weiterer Arbeitskreise, die sich im Rah
men des Geschichtsvereins entwickelt hatten, 
mit dem geologischen Arbeitskreis, dem Ar
beitskreis für Stadtgeschichte sowie verschie
dener Persönlichkeiten und InstitLttionen in 
Oberursel die Errichtung eines zentralen 
Museumskomplexes geplant. 
So wurde in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kuratorium Vortaunusmuseum und dem 
Hessischen Museumsverband die Gesamt
konzeption für ein solches Museum in Ober
ursei entwickelt. Der Arbeitskreis für Vor
und Frühgeschichte beteiligte sich im Rah
men seiner eigenen Tätigkeit an der Gestal
tung dieses neuen Museums seit 1983. Damit 
wurde der größte Teil der für die Tätigkeit 
des Arbeitskreises verfügbaren Freizeit mit 
Planung, Konzeption und anschließender 
Einrichtung der am 3. Juni 1987 neu eröffne
ten Ausstellungsabteilung Vor- und Frühge
schichte des Vortaunusmuseums Oberursel 
gebunden. Die Planung des Innenausbaus, 
der Vitrinen, der Entwurf und die Ausfüh
rung von Graphiken, Illustrationen mit Kar
tenmarerial und Rekonstruktionszeichnun
gen sowie die Zusammenstellung der beglei
tenden Texte füllte die Jahre vor der Eröff
nung fast völlig aus. 
In unzähligen Diskussionen und Arbeits
stunden entwickelte sich die Ausstellung in 
ihrer heutigen Form mit ihrem sinnvollen In-
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einandergreifen in der Darbietung von Origi
nalfunden, Ergänzungen, Graphiken und 
Modellen, ergänzt durch bewußt knapp ge
haltene, doch informative Texthin weise. 
Dies ermöglicht sowohl Fachleuten wie in
teressierten Laien, die unser Museum besu
chen, einen raschen und klaren Überblick 
über die vor- und frühgeschichtliche Kultur
entwicklung in unserem Raum. Die der Of
fentlichkeir in der heutigen Form gebotene 
Ausstellung bietet nach der Hoffnung des 
Arbeitskreises für Vor- und Frühgeschichte 
die Grundlage für die zukünftige Erfor
schung der vor- und frühgeschichtlichen Ver
gangenheit im Raume Obcrursel. Nach der 
jahrelangen, überwiegend dem Ausbau des 
Museums gewidmeten Tätigkeit des Arbeits
kreises steht nun wieder eine auf die aktuellen 
Geländeforschungen gerichtete Periode be
vor. In der Hoffnung, daß auch zukünftige 
Ausgrabungen wesentliche Erkenntnisse für 
die Vor- und Frühgeschichte unserer Heimat 
bringen, wird sich der Arbeitskreis weiterhin 
den Aufgaben der Bodendenkmalpflege in 
der näheren Umgebung widmen. 

Der Arbeitskreis Geologie - Mineralogie 

Anläg[ich der Ausstellung "Vor- und Früh
geschichte der Oberurseler Gegend" wurden 
1972 zum ersten Mal Minerale und Gesteine 
unserer Heimat ausgestellt. Trotzdem dauer
te es bis 1977, bis sich genügend geologisch 
und mineralogisch Interessierte zusammen
fanden und den geologischen Arbeitskreis 
gründeten. 
Mit dem Initiator Herrn Hallmann sichteten 
zunächst fünf Mitarbeiter das vorhandene 
Material. Der zugewiesene Ausstellungs
raum im Anschluß an die Räume der Vor
und Frühgeschichte wurde grundlegend re
noviert, benötigte Vitrinen insrandgesetzt 
und Ausstellungsmaterial beschafft. 
Das anfangs monatliche Zusammentreffen 
der Gruppe hatte sich angesichts der zu be
wiltigenden Arbeiten bald als viel zu wenig 
erwiesen und wurde auf zweimal monatlich 
erweitert. Es stellte sich jedoch bald heraus, 
daß unsere Mitglieder fast jede ermöglichte 
Freizeit bei der Arbeit im Museum verbrach
ten. 
Ende April 1978 konnten wir unseren Aus
stellungsraum der Offentlichkeit vorstellen. 
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jummcle.d.~urj·wll dt·J Arbt'IIS~ .. H'ISt'.( (Jt•nlogw- \finn\tlogre '"''""" ln.·Hcu 1m !:Jc~ürl.uul zum Pot·pbyr-5Jt:mbruch mzt 
Ach.u uud ,.\m,·tl•1·il. Oktub,·r /911/. 

Die Ausstellung umLtEtl' acht Vitrinen mir 
dl'n Themen: Minaale lnland-Au~land; Mi
neral ... und Erze au~ dem T.1Unus; Fossilien 
Quartar-Tertiär; rossiben überregional; 
Fossilien aus dem Devon des Taunus; Ur
laub~funde; I unde der gemeinsamen 
Schwarzl\·aldeJo.kursion; rezente Muscheln 
und Schncd .. en sowit' L'ine Tafel mit Brid
m.ukt:n und eine Wühlkiste 7Ur freien Bedie
nung. D.t das 'orh.mdene Material bei wei
tem nicht für die Au~stcllung ausreichte, 
mußten dafür auch die S::unmlungen der Mir
~lieder herhalten. Zur Eröffnung unsen:s 
AusstellungHaumes kam e~- rrotz Einladun
gen-so, wil' es kommen mugte, genaucr gc
s.lgt, es kam niemand! Weder Prominen7 
noch Presse! Aul'h :111 Enttäuschungen ge
wöhnte Sammler können mir den Zähnen 
kninchen. Aber das war unsere erste und 
letzte Lnttäuschung, dank des sehr interes
~ierren Publikums an den \\'ochcncndcn. 
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In einem Mu~eum nimmt aber die Arbeit kein 
Ende. EinMuseum, in dem sich nichts verän
dert, ist irühcr oder später ein totes Museum. 
Also wurden die Vitrinen von uns ständig 
überarbeitet, private Stücke erserz.r, neue Ex
ponate eingefügt, Graphiken ersrellr usw. Als 
be~onders anziehend für die Muse\tmsbesu
cher stellten sich die Sonderausstellungen 
heraus, und in den nächsten Jahren wurden 
YOn uns 18 Sonuerausstellungen z.u verschie
dener Themen erstellt und ebensoviele Infor
m:nionsbliitter l'erfaßr, die den Besuchern 
kosre!'llos zur Verfügung gestellt werden 
konnten. 
Bald kam uns die Idee, als Gegenstück zu den 
Verkaufsbörsen für Minerale und Fossilien, 
auf denen meist überhöhte Preise gezahlt 
werdt·n miissen, eine Tauschbörse zu veran
stalten, bei der nur echte Sammler als Aus
steller zugelassen werden, aber keine Händ
ler. Die erste Börse fand 1979 im Ferdinand-
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Balzer-Haus statt und war zunächst nur we
nig besucht. Die zweite Oberursder Minera
lienbörse wurde dann 1980 im Alten Hospital 
veranstaltet. Seither findet die Börse unter 
dem Motto,, Von Sammlern für Sammler" je
des Jahr im Januar im Alten Hospital statt 
und hat großen Zuspruch bei Sammlern und 
zieht jedes Jahr Hunderte von Besuchern an. 
Anstelle einer Tischmiete oder Ausstellungs
gebühr spenden die Aussteller ein gutes Stück 
für das Museum, so daß wir unseren Minera
lienbestand in den letzten Jahren erfreulich 
vergrößern konnten. Wir hoffen, daß auch 
1989 die 11. Oberursder Mineralienbörse 
mit ebenso großem Erfolg wieder stattfinden 
wird. 

Im Jahre 1981 mußten wir wegen der Reno
vierungsarbeiten im Museum unsere Vitrinen 
zum Teil in den Ausstellungsraum der Vor
und Frühgeschichte umsetzen, denn das Mu
seum sollte neu gestaltet werden. Nachdem 
uns 1983 zunächst ein Ausstellungsraum im 
Museum zugewiesen wurde, befaßten wir 
uns mit den Planungsarbeiten zur Ausgestal
tung dieses Raumes. Leider wurden wir an 
der Planung des Gesamtkonzeptes des Mu
seums nur geringfügig beteiligt, und viele un
serer V arschläge fanden kein Gehör. Im 
April 1984 schließlich wurden wir von der 
Umstrukturierung des Museums unterrich
tet. Für uns bedeutete dies, daß in den eigent
lichen Museumsräumen kein Platz mehr für 
unseren Ausstellungsraum war und wir mit 
unserer Ausstellung in den bisher nur als 
Werkstattraum vorgesehenen ehemaligen 
Braukeller einziehen sollten. Dies hatte eine 
Änderung unseres Ausstellungskonzeptes 
zur Folge und warf ungeheure Platzprobleme 
auf. Die kleinen Besonderheiten unseres 
Raumes, nämlich die Feuchtigkeit und der 
schlechte Zustand des Gewölbes sowie der 
inzwischen aufgetretene Geldmangel haben 
die zügige Fertigstellung erheblich verzögert, 
aber wir sind trotzdem terrr,ingerecht fertig 
geworden. Unsere Ausstellung besteht aus 
drei Teilen: 

I. Abfolge der Erdgeschichte von der Urzeit 
bis zur Neuzeit, wobei die Erdzeitalter 
Devon und Tertiär besonders hervorge
hoben wurden, da sie im Taunus überwie
gend zutage treten. 
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2. Der Bergbau im Taunus wird in einer Vi
trine mit Erzen und Mineralen dokumen
tiert. Eine Gesteinswand zeigt die Ge
steinsvorkommen im Taunus und wo man 
sie antrifft. 

3. Um die Schönheit der Minerale zu zeigen, 
wurde eine Vitrine mit guten Mineralstu
fen aus aller Welt eingerichtet. 

Die Bearbeitung der Ausstellungsstücke er
folgte zum größten Teil in unserer kleinen 
Werkstatt neben dem Ausstellungsraum, die 
von uns selbst eingerichtet wurde. 
Die Mitgliederzahl unserer Arbeitsgruppe 
nahm zu Beginn rasch zu und wuchs bis auf 
fast dreißig Mitglieder an. Heute gehören et
wa zwanzig Aktive zu unserer Gruppe. Das 
alljährliche gesellige Beisammensein mit den 
Familienangehörigen bei einem Grillfest im 
Sommer (siehe nebenstehende Kostprobe 
von einer solchen Veranstaltung vom Som
mer 1980) und eine Weihnachtsfeier stärken 
den Zusammenhalt der Gruppe. 
Museumsarbeiten sind aber nicht unsere ein
zigen Aktivitäten. Zur mittlerweile festen 
Einrichtung sind die jährlichen Sammelex
kursionen der Gruppe geworden, die uns je
weils vier Tage lang in geologisch und mine
ralogisch interessante Gebiete von Deutsch
land führen, um neue Ausstellungsstücke für 
das Museum oder Steine für das Brunnenfest 
zu finden, an dem wir uns auch mit einem 
Stand von Anfang an beteiligt haben. Unter 
anderem half unsere Gruppe bei Ausgra
bungsarbeiten im Keller des Ratskellerbaues 
und bei der Restaurierung der alten Mühlen. 
Wir hoffen, daß unsere Aktivitäten auch in 
Zukunft die Arbeit des Geschichtsvereins be
reichern werden. 

Der Arbeitskreis für Ornithologie 

Bereits 1952 bis 1962 gab es im "Heimat
kundlichen Arbeitskreis" eine Arbeitsgruppe 
Ornithologie, in der die Damen E. Fuchs, 
Hopf, Krebs, Schupp und die Herren Mohr, 
Müller-Schnee, M. Stahlschmidt und R. 
Tempel tätig waren. 
Zwei Monate nach der Gründungsversamm
lung des "Vereins für Geschichte und Hei
matkunde" wurde am 21. Januar 1963 von 
Herrn Richard Mohr ein Farblichtbildervor
trag "Die heimische Vogelwelt" gehalten. 
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m oil mar gr~d so gamümch ba\sammcsc\za, 
ffiöcht' ichcmal di.c qctao.znhcitnühG: 
Euch ctarzulcchc wa; omv a:n..oo:tl. r 
Wenn rna.r cn üw.zra:ntwi.~kctta: SammaLtrieb hat: 

Jn unscrm z.uso:mm,z,g.zwütfcltc 1-Laufa ~· 
]a.samm~n die Oma., d..:z. Uaddcr, das Kl.ndl ~ 

Un will m12r wohi.c,9els gaJahTn, s:zi.'s.ga:taufc, , 
J5 ma(Jgcb~nd nur,dal' mct Sto.a dort ftnd. "-'. --
ITiir su.chQ uns gruwe un :ßrüch un hatd(Z 1 ~ ~ 
Jn dana ma.r wocheands. Jrcz.i..z.ctt g12slald.z. ~ 
Un h.al mor du s.chlic p. lieh sai Z ial crr"\chl, . :~ 
liJcrk\tch, dannhcl mar's nct latcht !! /'', { 'f 
]u unrfst dich tn da1 tla:rdrq,.ckbz Kla.motte, 
Das Schild üwcrsiahst'da, uf dem was ucroodda, 
frw~rtungsfroli schlapscnstda durch Dreck un motast, 

:Dis da itjandwo wa.s arspCiliat hast. ' 
]ann gchl's in die UJand,gra.d 1.0io na gamsa, ' , 
]u gibts ka. Halte nct, ka :Bremse, , o.. 
JioUJirdctunn gabuddalt,gawuhl\ unzcrdappar\, · ·~1 ~ 
}o.s rmgs um dlch her ck Sta.ctbruch schabbart 
Un wnst cta go.r funct\Ch, un siah•t ~bbcs glänza, ~, 

lla.nn kwmnt dla ]~ga-"v::;tcr.u~g wahLlieh ka gnznza. .. . . ... '. 
]och hast IZS dann draußa, 1.5 es m(;',tst(Z.ns nur "IT\umpa: 
Un Jh~cht uf den :Ocorcli m1.t darn ann<>rn go,rümp<>l! • 

Jatzt mu(l\ 'da 1.0us <ssc, Schock .5chwaranot, X 
]am KötlJCT uorlcmgt das energisch, ;f!!f 
Un ~chmcckt noch .R:rsw:n oda.T 'bL~i. aadt dai :ßt"ol, """' ~~~:~-

]o.b1.9lde jatzt go.rn<l allargio.::h. ~','."!'!o'" 

.Ruf, wa1lc-r geht 's, da :Da..ch i.9 noch ta.ng 1 ' 
1 

-.. • / 

~a wartest ja noch uf da große Tang 1 ,....~~ 
"!lllt lö'ß\ uj sich wm:ltZ..; u.n ~choJfst • dq, o.cc.'h. \:\.12;t"1..sch, ------- 'r -
tn.:~a.tst steh dia. Sachc: ols schu.:n.ansch, S{.htol,z:tisch! 
AllmÖ.hhch fühl.sl da. dtch raichltch marod~. ~, 
Jlu guckst emo.l schrä.sch uf dci bl'udtsch!Z Tode, : " , 
lln merkst ,da. bisl runderum 9Chla.chka.butt 1 

' ' 

ga.n! zä:rlltch packst diZ d~Z>tn Kram _in die ]uU, 
Un rno.chst dich, noch ziigarnd, ufdu: Socke ... ~ 
>lilus hclia du noch fÜ.t uardJ.chbscM :lltocka '' ~ 
]ann bi9l dc da.haam tm bake-\st d-~Zi.. hlundQ., M 
Un rnachs\ dlCh gefasst Uf noch w~itete Stunde, 
Jlo UJa.td dann gewa.schcz., g12-buh.l un sorhnt, ~ 
rn<hl je das sct 1'lat~ch~,un<'s cm gabuhrt. Q .. , .. CJ I 
t.~.suuz. sich Sch.tcnKe:~h~r, '].a,ga\i. un S1.msa 

1

ih _a • \ 

mü urallc Ut'lchcr, mtt Qua:tZ.IZ un ':Btmsc. L-J 
])dra.chsl'd.z da.t dann nochdJSchö.Oi$chc:East, 
Js clcs'tda..l&choUcr" j'ür's BtunnJfa:st! 

Weitere naturkundliche, vor allem aber orni
thologische Farblichtbildervorträge von Frau 
Gerda Hopf, Herrn Rüdiger Fürl, Herrn A. 
Krammich und Herrn Hans Grünewald folg
ten. 
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In den Mitteilungen des Vereins für Ge
schichte und Heimatkunde erscheinen orni
thologische und biologische Beiträge und Be
obachtungen. Hier soll vor allem auf die Bei
träge "Die Oberurseier Mehlschwalben", 
1969, Heft 11 von Carl Klaas; "Die Biologie 
der Landschaft des Heidtränktals", 1981, 
Heft 25 von Herrn Rüdiger Fürl sowie auf 
"Die Mehlschwalben und Rauchschwalben 
in Oberursel, Bommersheim und Stierstadt", 
1983, Heft 26 von Herrn Hans Grünewald 
hingewiesen werden. 

Als am 9. Mai 1964 die erste Vogelstimmen
führung mit Frau Gerda Hopf angeboten 
wurde, war dies ein wichtiger Schritt, natur
verbundenen Menschen die Natur unserer 
Heimat und hier vor allem unsere Vogelwelt 
näherzubringen. Es folgten jährlich drei bis 
fünf Vogelstimmenführungen. Ab 1979 wer
den jährlich fünf Vogelstimmenführungen 
von Herrn Hans Grünewald durchgeführt, 
wobei nun nach und nach hieraus ornitholo
gische Führungen wurden. D. h. es werden 
nicht nur Vogelstimmen und einzelne Vögel 
erklärt und gezeigt, sondern auch Hinweise 
und Erklärungen auf das Biotop, das Ge
sangsverhalten, Zuggewohnheiten, Nestbau 
und vieles mehr gegeben. 
Im Jahr 1984 wurden Nistkästen aufgehängt, 
die jährlich im Spätherbst von einer kleinen, 
aber sehr aktiven Gruppe kontrolliert und ge
säubert werden, Hier konnten jetzt über vier 
Jahre interessante Beobachtungen festgehal
ten werden. 
Es stellt sich nun die Frage, warum ein Verein 
für Geschichte und Heimatkunde sich mit 
Ornithologie befaßt. Wenn man die Ent
wicklung einer Stadt: ihr Wachstum, ihre 
Strukturveränderung sowie die Veränderung 
der Bevölkerung in ihrer Arbeitswelt oder ih
rem Freizeitverhalten beobachtet, so ergibt 
sich daraus automatisch eine Beschäftigung 
mit der die Stadt umgebenden Natur, den 
Pflanzen und Tieren, also der Okologie. 
Die Aufzeichnungen von Herrn Carl Klaas 
aus dem Jahre 1969 sowie die Aufzeichnun
gen von Herrn Hans Grünewald aus dem 
Jahre 1983 lassen im Vergleich zu Beobach
tungen von heute an unseren Mehl- und 
Rauchschwalben in Oberursel deutlich den 
Strukturwandel bei landwirtschaftlichen Be
trieben in Oberursel erkennen. 
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ln dt:n 30er Jahren h1nntcn m den l·eucht
wiesen zwischen \\eiGkirchen und Stierst.ldt 
noch Störche, so 7. B. das in Bonames nisten
de Swrchenpaar, bei der NahrungsstKhe he
obachtet werden, Heute bcfinJl't sich Jlln 
Jas Gewerbegebiet Sud, bedingt durch auf
strl'bendl' Industrialisierung. 
Ein kleines, aber sehr vidfälri~t:~ Naherho
lungsgebiet: Steinfeld, \\'einiänen. Bren
nersmühle mit seinem Artt•nreichrum an sel
tenen Pflanzen und Vögeln, wie z. ß. Stclll
buz, Ncuntiitcr, Sumpfrohrsanf_cr, Nachri-
1!-alJ, Grünspcclu, um nur einige zu nennen, 
wird in naher Zukunft durc-h den Bau da 
Umgehungssrr.1ße "Weingarten' ' :terstön. 
Menschen, die sich bt~hcr in diesem Gebiet 
erholten, werden dann ).;1.'1\\ ungt·n sein, wei
ter entfernte Erholungs~cbit•tt' .lllftusuc:hen, 
'1\'as in den mci~tcn Fiilkn mit dem Auto ge 
schieht und damit wiedt•r an .1ndcrcn Stellen 
zur Belastung des Snaßcm erkchrs fühn. 
Störungen im Heidtr:inktal kllnnren in den 
I erzten Jahren verhinden werden. ~P daß das 
von Herrn Rüdiger Fi.irl befürchtete Ausster-
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bt•n L·inigt:r Pflanten- und \ nt;clanen, "ic 
1. B. das der \\'.:~sscram\cl, nicht sr.ntgcfun
den l1at. 
Abcrauch Beobachtungen \eltcner,;um Teil 
auf der Rurcn Liste stehender Vogelarten in 
Obcrursel durfen nicht darüht•r hin11 egtäu
>chen, d.d~ in immer sdmdleren Struktur
" andlungen, sei e\ in der Besiedlung, dem 
damit tusammcnhängenJcn Stragcnbau, der 
\X'andlung im Agr.1rben:ic:h, aber auch dem 
/LuWhmcndcn Waldsterben tiefgreifende 
\ n:inderungen unserer Hcinut \t,tttlindt:n. 

Alle diese ßeobalhtungcn bcsclüftigen t:inen 
Hcimatkundler genauso 11 ic die Gcschichtt' 
und müssen für ~1nscrc N.1chkommcn fe.stgL'
h.tltl'n werden. Die N.uur kann ohne den 
.tl len,t:hcn leben, .1ber niemals dt•r Mcnslh 
ohm· N:nur. nc,h,1lb h.11 sit·h Lll-1· Arbcns
krcl' Ornitbologit• die Aui~,tbe gestdlr, mög
lichst 1 iclcn i\lcmchen Ökologie, .1lso das 
\•crh.tlten der Lebewesen zu ihrer Umwelt 
n.tht'i' uhrmgt•n. U nrl ger,u.k unscrt· Vligd 
sind hi ... rfür die besten lmlik.nnrt·n . 
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Der Arbeitskreis "Aitstadtforschung" 

Hinter dieser Bezeichnung verbergen sich 
verschiedene Aktivitäten, die streng genom
men nicht in Arbeitsgemeinschaft ausgeführt 
wurden, da hierfür die Voraussetzung der 
Zusammenarbeit nur gelegentlich gegeben 
war. Die Arbeiten wurden zu unterschiedli
chen Zeiten verrichtet, sie bezogen sich auf 
unterschiedliche Forschungsobjekte und 
wurden in wechselnden Zweiergruppen oder 
im Alleingang bewältigt. Sie beziehen sich je
doch stets auf das städtische Gebiet innerhalb 
der Stadtmauern von 1-+80 zuzüglich der 
Ortskerne der Vororte samt den Außenanla
gen, wie Kirchhöfen, Friedhöfen, Mühlen. 
Zu den Leistungen auf dem Gebiet der Alr
stadtforschung gehören u. a. die Sammlung 
von Inschriften an Gebäuden und Glocken in 
Abschriften, Abgüssen und Abdrücken, wie 
sie im Durchreibeverfahren hergestellt wer
den. Ebenso gehören hierher die Sammlung 
und Deutung der Inschriften auf Wegkreu
zen und Denkmälern, Flurdenkmalen und 
Grenzsteinen. Eine wesentliche Leistung ist 
auch die "Kellerforschung", die Untersu
chung des für Oberursel typischen Fach
werkbaues und die Beurteilung der Altstadt
gebäude auf verdecktes Fachwerk und ver
mutliches Alter; weiterhin die Onsgrundriß
forschung, Untersuchungen zur Stadtbefesti
gung sowie einzelner Gebäude und ihrer Ge
schichte. Hierher rechnen u. a. die Burg, das 
Alte Rathaus, das Hospital, die Hospitalka
pelle, das Haus Marktplatz I, die Herren
mühle, das Pfarrhaus, die ehemalige Drucke
rei von Nikolaus Henricus, das Wolfsehe 
Haus am Marktplatz, das "Realbauern
haus", die Gebäude der ehemaligen Schulen 
einschließlicl1 Lateinschule, die Wohnhäuser 
der Schulrektorcn, das Haus Apfelwein-Si
mon u. a. Aus der genannten Beschäftigung 
mit den historischen Zeugnissen in unserer 
Stadt erwuchsen u. a. auch Aufsätze über die 
Stadt und ihre Stadtteile zur Verwendung für 
städtische Werbeschriften. 

An den oben genannten Arbeiten haben u. a. 
teilgenommen: Ludwig Calmano, Hans Din
ges, Fritz Esche, Josef Friedrich, Kurt Holt
mann, Friedrich Homola, Waldemar Kolb, 
Reinhard Michel, Martin und Ingeborg Mül
ler, Dr. Helmut Petran, Hans-Herrmann 
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Reck, Hans Riede!, Dr. Rolf Rosenbohm 
und weitere Damen und Herren. 
Mit :ihnlichen bzw. verwandten Forschun
gen beschäftigen sich weitere Arbeitskreise 
für ältere und jüngere Teilnehmer, die einen 
ähnlichen Namen gewählt haben, wie der 
jüngst ins Leben getretene Kreis "Altstadt
forschung für junge Leute" (Marion Grab
ka). 

Der Arbeitskreis Altstadtsanierung 

lm Februar 1969 wandte sich der Verein für 
Geschichte und Heimatkunde an den Magi
strat der Stadt Oberursel und wies auf die lau
fenden Veränderungen im Stadtgebiet hin . Es 
wurde vorgeschlagen, die Ortssatzung zur 
"Erhaltung schutzwürdiger Anlagen" von 
1963 zu erweitern. Viele Bürger und Mitglie
der sahen drohende negative Veränderungen, 
besonders im Bereich der Altstadt. 
Innerhalb des Geschichtsvereins bildete sich 
1969 der Altstadtsanierungsausschuß . In 
mehreren Besprechungen wurden die "Anre
gungen zur Sanierung der Oberurseier Alt
stadt" formuliert. Im September 1970 wur
den sie an den Magistrat, die Presse und be
troffene Verbände und Institutionen verteilt. 
Im Gespräch mit Herrn Bürgermeister Beil 
kamen die rechtlichen Möglichkeiten des 
Denkmalschurzes zur Klärung. Zum Sanie
rungskonzept von Herrn Dipl.-Ing. Gonsior 
verfagte der Arbeitskreis 1971 eine schriftli
che Stellungnahme. 
In mehreren Gesprächen mit Herrn Hanisch 
und Herrn Quiring wurde das Sanierungs
konzept des Stadtplanungsamtes bespro
chen. Auch hierfür wurden schriftliche Stel
lungnahmen abgegeben . Mitglieder des Ar
beitskreises waren: Ludwig Calmano, Hans 
Dinges, Jürgen Fischer, Josef Friedrich, 
Adolf Kempf, Waldemar Kolb (kurzzeitig), 
Martin Müller, Otto Nüchter, Hans-Her
mann Reck, Karlheinz Rompf. 
Wir sind der Überzeugung, daß unsere früh
zeitigen Aktivitäten zur Meinungsbildung 
und Entscheidungsfi_nd~ng beigetragen ha
ben. Ergiwzt durch em s1ch wandelndes Ver
hältnis zu alten Häusern und alten Städten 
wurden Satzungen und Bauleitpläne erarbei
tet, die das heutige Bild unserer Altstadt prä
gen. 
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Der Arbeitskreis Stadtgeschichte 
im Museum 

Dieser Arbeitskreis wurde von Herrn Kempf 
zusammengerufen, um die Abteilung Stadt
geschichte für das Vortaunusmuseum zu ge
stalten. Entsprechend dem Planungs- und 
Arbeitsfortschritt arbeiteten verschiedene 
Personen mit. 
Im Frühjahr 1981 trafen sich Interessierte das 
erste Mal, um die Grundlagen, wie Raumbe
darf und Raumgestaltung, zu besprechen. In 
der folgenden Zeit wurde ein Konzept erar
beitet, das mehrere Wandtafeln mit Ausstel
lungsvitrinen vorsah. Im Jahre 1983 kamen 
dann Herr Dr. Stolle vom Hessischen Mu
seumsverband und Herr Jansen (vom Hess. 
Museumsverband bestellter Innenarchitekt) 
hinzu. Die heutige Form der Repräsentation 
ist das Ergebnis verschiedener Sitzungen und 
Meinungen. Aus vielen möglichen Gegen
ständen mußten die Ausstellungsstücke aus
gewählt werden. Besonders kontrovers war 
die Diskussion über die Ausstellungsstücke 
für die Zeit 1919-1945. 
Eine Gegenüberstellung der allgemeinen Ge
schichte und der Ortsgeschichte hat jeder 
Zeitabschnitt. Viele Fachleute arbeiteten an 
der Zusammenstellung dieser Daten. Die 
Kurzfassung der Ortsgeschichte ist inzwi
schen im Buch "Oberursel am Taunus- Bild
nis einer Stadt" abgedruckt (Verlag W. Kra
mer, 3. Auflage). 
Die Gestaltung des Raumes Stadtgeschichte 
wurde von beauftragten Firmen sowie den 
Mitarbeitern des Museums ausgeführt. Hier 
soll besonders auf die Arbeit von Frau Broe
ker-Liss und Herrn Hollmann hingewiesen 
werden. Sie standen auch nach Feierabend 
den ehrenamtlichen Mitarbeitern mit Rat und 
Tat zur Seite. In diesem Arbeitskreis wirkten 
mit: Marianne Broeker-Liss, Jürgen Fischer, 
Kurt Hollmann, Herr Jansen, Adolf Kempf, 
Dr. Helmut Petran, Dr. Stolle, Christel 
Waehlert. 
Im Juni 1987 wurde das erweiterte Vortau
nusmuseum eingeweiht, und die Aufgabe des 
Arbeitskreises ist erfüllt. 

Die Tätigkeit der Arbeitskreise und die wei
ter oben erwähnten Aktivitäten können ,je
doch nur als Beispiele für die vielfältigen Auf
gabenbereiche dienen, denen sich zahlreiche 
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Mitglieder des Vereins für Geschichte und 
Heimatkunde verschrieben haben. Es würde 
den Rahmen einer solchen Festschrift bei 
weitem sprengen, wollten wir auch nur annä
hernd eine Vollständigkeit in der Aufzählung 
der Mitglieder anstreben, die sich forschend 
und schreibend in den Dienst der Sache ge
stellt haben. Es ist geplant, künftig in zwang
loser Folge in den Rundschreiben des Ver
eins, deren Empfängerzahl diejenige der 
"Mitteilungen" sogar noch übersteigt, über 
die Tätigkeit einzelner Mitglieder im Verein 
zu berichten. 

Die Wiedererrichtung 
des Stadtarchivs 

Die Wiedereinrichtung des Stadtarchivs hatte 
Lehrer Reinhard Michel bereits mit seiner 
Ansprache auf der Gründungsversammlung 
angesprochen (siehe oben). Das Archiv war 
in den Jahren 1904-1906 aufinitiative des Sa
nitätsrats Dr. Ferdinand Neuroth durch den 
Bibliothekar August Korf eingerichtet wor
den. 1906 bis 1962 wurde es nicht mehr fort
geführt und geriet fast in Vergessenheit. Die 
ständigen Bemühungen des damaligen ersten 
Vorsitzenden des Vereins für Geschichte und 
Heimatkunde, Konrektor Michel, tatkräftig 
unterstützt von Baurat Hoyer, Bürgermei
ster Beil und Stadtrat Wilhelm Wollenberg 
führten dazu, daß der pensionierte Mittel
schullehrer und Archivar Rudolf Acker am 1. 
August 1967 von der Stadt Oberursel einge
stellt und mit der Einrichtung und Führung 
des Stadtarchivs in den Räumen des Hauses 
Marktplatz 1 betraut wurde. 
Rudolf Acker mußte sich die Akten, darunter 
den Korf'schen Archivkörper, in mehreren 
Etappen aus vier verschiedenen Örtlichkeiten 
herbeiholen. Dabei waren ihm Konrektor 
Michel und andere, z. B. Stadtrat Wollen
berg, behilflich. Die Altakten der Stadtver
waltung befanden sich im Rathauskeller 
(im ehern. Lyzeum, Oberhöchstadter Stra
ße 7), im alten Hospital und im Keller der 
Stadtbücherei, die sich damals in der Kume
liusstraße 8 unter dem Kulturamt befand. 
Der Korf'sche Archivkörper schließlich 
stand auf der Bühne im Sitzungssaal des er
wähnten Rathauses2

• 
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Zunächst standen dem Archiv 2 Räume zur 
Verfügung, darunter die frühere Gaststube; 
nach und nach kamen jedoch noch weitere 
Räume hinzu. Rudolf Acker schied aus ge
sundheitlichen Gründen am 28. April 1970 
aus den Diensten der Stadt Oberursel wieder 
aus. Von 1970 bis 1972 wurde das Archiv eh
renamtlich von dem Kronberger Heimatfor
scher Wilhelm Jung betreut. 
Nachdem am 5. Februar 1971 eine Planstelle 
für einen Archivleiter von der Stadtverordne
tenversammlung genehmigt worden war, trat 
am 2. Januar 1972 der Bibliothekar und Ar
chivar Dr. Ralf Rosenbohm seinen Dienst in 
Oberursel an. 
Dr. Rosenbohm ist den Oberurseiern durch 
zahlreiche heimatkundliehe Artikel in der 
Presse (Oberurseler Kurier) und in den "Mit
teilungen" (dort allein 11 Beiträge 1969 bis 
1979) bekannt geworden, z. B. "Unsere 
Stock- und Lagerbücher, zugleich ein Beitrag 
zur Schallersehen Mühle und der Judenschu
le/Synagoge" in Heft 18, "Das Geschlecht 
der Fleming mitsamt ihren Linien Fleming 
von Münster, von Husen und von Steden" 
(Heft 21), Materialien zu einer Geschichte 
von Oberursel bis zur Gründung der Neu
stadt "Im Tal" (Heft 14-16). Außerdem hat 
er die Bestände des Archivs neu geordnet und 
"verzettelt", d. h. eine umfangreiche Kartei 
nach mehreren Gesichtspunkten angelegt; 
ferner fällt auf ihn in der Hauptsache die Zu
sammenstellung- mit Zwischentexten- von 
URSELLA I, mit dem Untertitel: Quellen 
und Forschungen zur Geschichte von Ober
ursei am Taunus, Bommersheim, Obersted
ten, Stierstadt und Weißkirchen, erschienen 
im Verlag W. Kramer, Frankfurt am Main 
1978. Schließlich hat sich Dr. Rosenbohm 
auch bei dem Umbau des ehemaligen DRK
Gebäudes in der Schulstraße und der Einrich
tung des Stadtarchivs in diesem Gebäude -
einschließlich des mühseligen Umzugs im 
September 1980- verdient gemacht. Seit 1980 
befindet sich das Archiv in der Schulstraße 
32. Dr. Rosenbohm wurde im September 
1981 in den Ruhestand versetzt. Das Archiv 
wurde bis zum Dienstantritt der Archivarirr 
Andrea Bott von städtischen Bediensteten 
kommissarisch betreut. 
Seit Dienstantritt der gegenwärtigen Archi
varirr am 1. August 1982 werden die Archiv
tätigkeiten, vor allem die Ordnungs- und 

17 

Verzeichnisarbeiten an dem Schriftgut von 
Stadtverwaltung, Privatpersonen und V er
einigungen fortgesetzt. 1986 wurde mit der 
Mikroverfilmung des Zeitungsbestandes be
gonnen. 
Das Archiv dient der dauernden Aufbewah
rung von Schriftgut amtlichen und privaten 
Ursprungs. Ziel dieser Aufbewahrung ist die 
Dokumentation und Überlieferung der Ge
schichte unserer Stadt (einschließlich der ein
gemeindeten Stadtteile), u. a. für Zwecke der 
örtlichen Geschichts- und Familienfor
schung. Ergänzend zum Schriftgut werden in 
Oberursel Zeitungen (ab 1829), Zeitungsaus
schnitte und heimatgeschichtliche Literatur 
gesammelt. Besonders wertvoll ist der Be
stand an 0 berurs eler Drucken des 16./17. 
Jahrhunderts (theologische Streitschriften 
der Reformationszeit) sowie die Sammlung 
von Pergamenturkunden. Auch Plakate, Fo
tografien und Ansichtskarten werden im 
Stadtarchiv gesammelt. Die Bestände stehen 
allen Interessierten zur Einsichtnahme zur 
Verfügung. 

Das Vortaunusmuseum 

Der Schöpfer unseres Museums, Adolf 
Kempf, hat die erste Hälfte seiner fast zwan
zigjährigen Bemühungen um die dauerhafte 
Einrichtung dieses Kulturinstituts in seinem 
Aufsatz "Unser Weg zum Vortaunusmu
seum" in Heft 21 (März 1978), Seite 5 bis 11 
beschrieben. Er hat dort zehn kleinere Aus
stellungen aufgeführt, die er bis zum Mai 
1974 veranstaltet hat, darunter einige Kunst
ausstellungen und einige heimatkundliche. In 
den späteren Jahren folgten diesen Ansätzen 
noch einige weitere Ausstellungen in ähnli
cher Art. Die Presse schrieb bereits zur ersten 
Ausstellung am 25. April1970: "Geschichts
verein eröffnet Heimatmuseum- der Anfang 
ist gemacht" (Taunuszeitung: vom 
25. 4. 1970). Adolf Kempf, seit 19. 1. 1970 
gewählter Erster Vorsitzender des Vereins, 
sprach seit 1971 vom Hause Marktplatz 1 
(Ratskeller) nur "noch als "Museum" und 
hielt auch so den Gedanken an ein dauerndes 
Museum in der Öffentlichkeit wach (z. B. 
Rundschr. Nr. 1 vom Februar 1971). 
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Im oben zltlerten Aufsatz in Heft 21 der 
"Mitteilungen" begründet Adolf Kempf 
weiter den Namen "Vortaunusmuseum" 
und berichtet von der Eröffnung der ersten 
Abteilung "Vor- und Frühgeschichte" am 
29. April 1976 sowie der Überführung der 
neu geordneten "Hans-Thoma-Gedächtnis
stätte" am 26. Februar 1977 aus dem Alten 
Rathaus in das Seitengebäude (früherer Tanz
saal) des Ratskellers. Sein besonderer Hin
weis galt dem von ihm angeregten und im 
Sommer 1977 gegründeten "Kuratorium 
Vortaunusmuseum e. V.", das seitdem die 
Aufgabe der Führung, Betreuung und Erwei
terung des Museums übernommen hat und 
für die Beschaffung und Bereitstellung der er
forderlichen Mittel sorgt. In diesem Kurato
rium sind die Stadt Oberursel und der Verein 
für Geschichte und Heimatkunde Oberursel 
(Taunus) e. V. in ausgewogener Weise ver
treten. 
Bis das aus dem Jahre 1704 stammende alte 
Amtshaus als ständiges und stark erweitertes 
Museum wieder eröffnet werden konnte, 
verflossen noch zehn Jahre. In dieser Zeit 
wurde das Haus nach den Plänen des Archi
tekten und Stadtverordnetenvorstehers Er
wirr A. Rathgeb im Einvernehmen mit dem 
städt. Sanierungsamt, dem Kuratorium Vor
taunusmuseum und den Beratern des Hessi~ 
sehen Museumsverbandes, Dr. Walter Stolle, 
Freiherr von Andrian und Bernd Jansen, 
vollständig saniert und hergerichtet. Mehr
mals mußten die Planungen und Arbeiten un
terbrochen werden, weil die für die Sanierung 
des Ratskellergebäudes zur Verfügung ge
stellten Gelder durch Vorziehen von privaten 
Sanierungsvorhaben - die nach den Sanie
rungsrichtlinien Vorrang vor kommunalen 
Projekten beanspruchen dürfen- vorüberge
hend anderweitig vergeben werden mußten. 
Endlich entstanden aber aus den ehemals 
kleinen Stuben großzügige Räume, die eine 
wesentlich bessere Darstellung der Ausstel
lungsgüter gewährleisten. 

Ein Gang durch das neue Museum 

von Adolf Kempf 

Das nun vom Marktplatz her zugängliche 
Museum zeigt im Erdgeschoß auf der linken 
Seite die Stadtgeschichte. Bei einer aus bauli-
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chen Gründen durch Kurt Hollmann vorge
nommenen Grabung stieß man auf die 
Grundmauern der im 30jährigen Krieg zer
störten Häuser sowie spätmittelalterliches 
Straßenpflaster zwischen den ehemaligen 
Häusern. Aus dem Brandschutt konnten vie
le Funde geborgen werden; sie sind in der Vi
trine neben der Grube, die offen blieb, ausge
stellt. In weiteren acht dicht aufeinanderfol
genden Hochvitrinen ist die Geschichte 
Oberurseis in Zeitabschnitten von der Erster
wähnung bis heute dargestellt. Wesentliche 
Mitarbeiter bei der Gestaltung sowie den 
Texten waren hier die Herren Kurt Hall
mann, Jürgen Fischer, Dr. Helmut Petran 
und die Damen Christel Waehlert, Claudia 
Hollmann, Marianne Broeker-Liss, Marian
ne Schröder. 
Auf der rechten Eingangsseite wurde die In
dustrie am Urselbach untergebracht. Über 
dem Durchgang zu dieser Abteilung befinden 
sich zwei Wandbilder mit Darstellungen des 
Urselbachs, der Werkgräben und den daran 
liegenden Mühlen bzw. Werken. Auf der 
Vorderseite (zum Eingang hin) sieht man die 
Mühlen etwa um 1880 und auf der Rückseite 
die Nachfolgebetriebe, also die heutige Nut
zung der ehemaligen Mühlplätze. Die Wand
bilder fertigte nach Angaben Georg Hierony
mi. Gleich anschließend berichten zwei gro
ße Texttafeln über "Wassergebundenes 
Handwerk und die Entwicklung des vorin
dustriellen Gewerbes in Oberursel". Hier hat 
Marianne Sehröder eine einmalige Zusam
menstellung erarbeitet. Weiter sind hier zur 
Schau gestellt der Textildruck vom Hand- bis 
zum Maschinendruck und die bekanntesten 
Erzeugnisse der Motorenfabrik (heute KHD 
Luftfahrttechnik), nämlich der erste Fahrrad
Einbaumotor, die Umlaufmotoren (berühmt 
im ersten Weltkrieg) und eine heutige Klein
gasturbine. Ein historisches Bild zeigt die 
"AG für Spinnerei und Weberei zur Hohen 
Mark" und gibt einen Eindruck von dieser 
bereits 1860 größten Fabrik im damaligen 
Herzogtum Nassau. Die Lederherstellung 
wird in Geräten und Bildern vorgeführt; eine 
komplette Fellnagelwerkstatt ergänzt als 
"Zulieferbetrieb" für die Lederherstellung 
die Darstellung. 
Wegen der vorhandenen Raumhöhen und der 
unterschiedlichen Raumbedürfnisse mußten 
wir das Mühlenwesen, das eigentlich zeitlich 
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vor die Industrie gehört hätte, in den hinteren 
Teil des Raumes verlegen. Hier werden- ein
malig in unserem Raum- eine Ölmühle, eine 
Mahlmühle und eine Papiermühle in ihren 
wesentlichen Teilen gezeigt. An Aufbau und 
Gestaltung dieser Objekte haben großen An
teil die Herren Kurt und Heinz Hollmann, 
Adam Walther, Jürgen Fischer, Mattbias 
Zimmermann, Karl-Heinz Herzherger mit 
Helfern des Bauhofs. 
Im Treppenhaus sind in einer Vitrine 
Vereinstrophäen, unter anderem das Völsun
genhorn, ausgestellt. Im anschließenden 
Zimmer wurde die noch heute in der dritten 
Generation bestehende Feintäschnerei Louis 
Rowold KG mit ihren früheren und auch 
heutigen Arbeitsgeräten untergebracht. Au
ßerdem ist hier die Töpferei aus dem früheren 
Betrieb des letzten Oberurseier Töpfermei
sters Borzner zu besichtigen. Ein weiterer in
zwischen ausgestorbener Handwerksberuf, 
der des Küfers, konnte mit allen seinen 
Werkzeugen und Arbeitsgeräten hier doku
mentiert werden (die ehemalige Küferei 
Mann). -An Gestaltung und Texten waren 
hier besonders beteiligt die Herren Hermann 
Rowold und Kurt Hollmann sowie die Da
men Claudia Hollmann und Anne Engel
hardt. 
Beim Aufgang zum Obergeschoß erinnert ein 
Bild des Hohemark-Pokals an die Märkerge
dinge der Hohen Mark, die bis 1813 auf der 
Au abgehalten wurden. (Der Pokal selbst be
findet sich im Schloßmuseum zu Darmstadt.) 
Im Vorraum des 1. Stocks kann man an eini
gen Gefachen Aufbau und Restaurierung ei
ner Fachwerkwand studieren. 
Die ersten drei Räume des Obergeschosses 
sind der Vor- und Frühgeschichte gewidmet, 
die bereits 1976 als erste Abteilung des im 
Aufbau befindlichen Vortaunusmuseums ge
zeigt wurde, nunmehr aber, erweitert und er
gänzt, nach wie vor die Grundlage unseres 
Museums bildet. Aufgrund der großen vor
und frühgeschichtlichen Sammlungen ist das 
Vortaunusmuseum vom Hessischen Mu
seumsverband als Regionalmuseum ausge
zeichnet worden. Darauf dürfen wir stolz 
sein, ist dies doch auch eine Anerkennung 
unserer jahrelangen Arbeit von kompetenter 
Seite. Die Sammlung, Aufarbeitung und Dar
bietung verdanken wir vor allem dem Ar
beitskreis Vor- und Frühgeschichte in unse-
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rem Verein. Seine Mitglieder und Mitarbeiter 
sind in einer eigenen Kurzvorstellung dieses 
Arbeitskreises aufgeführt. 
Auf Vorschlag der Berater des Hessischen 
Museumsverbandes wurde der nächste Raum 
in seiner ursprünglichen Art mit barocken 
Ausstattungen wiederhergestellt. Hier hat 
Frau Broeker-Liss die Namen und Unter
schriften der ehemaligen Schultheißen und 
späteren Bürgermeister zusammengestellt, 
die Geschichte des Hauses dargelegt und mit 
viel Sorgfalt und Liebe versucht, den barok
ken Charakter des Raumes anzunähern. Im 
kleinen Anhängsel dieses Zimmers wird die 
Geschichte des Oberurseier Alten Rathauses 
sowie die städtische Verwaltung nach dem 
Dreißigjährigen Krieg vorgeführt. 
Oberurseier Drucke aus der Reformations
zeit (etwa von 1550 bis 1600) bringen das 
"goldene Zeitalter Oberursels" dem Be
schauer nahe. Pfarrer Manfred Kopp, Autor 
des Buches "Nicolaus Henricus und Corne
lius Sutor, Bürger und Drucker zu Ursel", ist 
auf diesem Spezialgebiet der kompetente 
Forscher. Er hat große Teile seiner Privat
sammlung als Dauerleihgabe zur Verfügung 
gestellt und aus dem reichen Schatz seiner 
Kenntnisse diesen Raum gestaltet. 
Im anschließenden Raum für W echselausstel
lungen ist auch das von Hans und Elisabeth 
Dinges in 4000 Arbeitsstunden gebaute Mo
dell der Stadt Oberursel, wie sie um das Jahr 
1800 aussah, aufgestellt. Damals war die ehe
malige Stadtbefestigung noch in großen Re
sten erhalten. Einzelheiten von Gebäuden 
und Stadttoren und Türmen wurden nach 
zeitgenössischen Zeichnungen rekonstruiert. 
Die nunmehr folgende "Hans-Thoma-Ge
dächtnisstätte", eine Stiftung von Frau Sofie 
Bergmann-Küchler, wurde der Stadt Ober
ursei 1956 "zu treuen Händen" übergeben, 
mit der Bestimmung, daß sie stets geschlos
sen beieinander bleiben müsse. Sie wurde von 
Marianne Broeker-Liss im Februar 1977 nach 
modernen Gestaltungsrichtlinien hier neu 
eingerichtet und bereits am 26. Februar 1977 
eröffnet. Sie ist jetzt dem Vortaunusmuseum 
angeschlossen. 
Im Gewölbekeller mit separatem Zugang 
vom Hof hat der Arbeitskreis Geologie-Mi
neralogie sich eingerichtet und zeigt dort den 
geologischen Aufbau der Erde, besonders in 
unserem Raum, sowie vor allem Minerale 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1154 von 3284



und Kristalle. Der Arbeitskreis, der sich auch 
in einem eigenen Text vorstellt, besitzt dort 
Spezialgeräte für seine Bedürfnisse, wie 
Steinsägen, Schleifgeräte und einen" UV-Ka
sten", mit dessen Hilfe bestimmte Kristalle 
zum Fluoreszieren gebracht werden können. 
Im Hof des Hauses Marktplatz 1 steht noch 
ein Zainhammer, letztes Relikt des ehemali
gen Sensenwerkes Schili u. Co. Außerdem ist 
ein Gerbfaß aus Eiche zum Einweichen von 
Altpapier für die Herstellung von Pappen 
dort aufgestellt. 
Die Seifenkistenrennen nahmen 1904 von 
Oberursel aus ihren Siegeszug durch 
Deutschland. An das erste Seifenkistenren
nen wird durch ein Bronze-Relief an der 
Marktplatzfassade des Museums erinnert, 
das der Lions-Club Oberursel gestiftet und 
Georg Hieronymi gestaltet hat. Das Museum 
besitzt 18 Siegerkisten, Schrift- und Bildma
terial, das von Fall zu Fall im Keller des Stadt
archivs gezeigt wird. 

Nun ist die Phase des Aufbaus und der Ent
wicklung des Museums überstanden. Am 
3. Juni 1987 konnte das Vortaunusmuseum 
in neuer Form und ergänzt durch neue Abtei
lungen endgültig wieder eröffnet werden. 
Nach fast hundert Jahren konnte endlich -
nach drei vorausgegangenen Versuchen - die 
Idee der Errichtung eines Heimatmuseums 
verwirklicht werden. Es ist uns nicht alles in 
den Schoß gefallen. Wieviel Besprechungen 
mußten abgehalten, wieviel Pläne und Wün
sche berücksichtigt werden, manche Streitig
keiten über Einzelheiten der Darstellungen 
geschlichtet und Querelen ausgeräumt wer
den! Aber mit viel Geduld und großer Zähig
keit haben wir das gesteckte Ziel endlich er
reicht. 
Wir freuen uns über das gelungene Werk und 
hoffen, daß die Besucher ebenfalls ihre Freu
dedaranfinden und damit auch das Interesse 
an der Heimatstadt und ihrem Umfeld wach
sen wird. Unser Vortaunusmuseum ist wahr
lich keine "Ansammlung alter, verstaubter 
Gegenstände" (!), sondern ein Abbild unse
rer lebendigen Stadt im Kleinen und mit einer 
Vorgeschichte, an der unsere Vorfahren mit
gewirkt haben. Wir erhoffen uns, daß dieses 
Museum eine Stätte der Begegnung und des 
Gedankenaustausches gleichgesinnter und 
interessierter Freunde werden möge und es 
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auch den Oberurseier Schülern mit ihren 
Lehrern Anregungen und Anschauungsma
terial bieten kann. 

Die , ,Mitteilungen des Vereins für 
Geschichte und Heimatkunde" 

Bereits im Februar 1963, im dritten Monat 
nach Gründung des Vereins, erschien das er
ste Heft der "Mitteilungen des Vereins für 
Geschichte und Heimatkunde Oberursel 
(Taunus) e. V.", damals noch im doppelt so 
großen Format 23 X 31,5 cm. Dieses Format 
war gewählt worden, um eine gegenseitige 
Wiederverwendung geeigneter Artikel im 
"Taunus-Anzeiger" und den "Mitteilun
gen" zu ermöglichen. Dieser Fall trat aber 
niemals ein, und man ging ab Heft 5 (Juli 
1966) zum handlicheren Format 16 X 23 cm 
über. 
Vonseiten der Begründer war daran gedacht 
worden, im Vereinsblatt sowohl Vereins
nachrichten als auch heimatkundliehe Arbei
ten zu veröffentlichen. Die hohen Kosten des 
Drucks und das so erzwungene seltenere Er
scheinen der Zeitschrift vereitelten diese Ab
sicht aber bald. So mußten an die Qualität der 
zur Veröffentlichung vorgesehenen Arbeiten 
steigende Anforderungen gestellt werden, 
während die Vereinsnachrichten im billigeren 
Umdruckverfahren hergestellt wurden. 
Druck und Gesamtherstellung der Hefte er
folgte bis Heft 18 (März 1974) durch die 
Druckerei H. Berlebach oHG, Oberursel 
(zugleich Verlag des Taunus-Anzeigers), ab 
Heft 19 (Dez. 1975) durch die Druckerei W. 
Kramer & Co. in Frankfurt am Main. Beide 
Druckereien haben die Schriftleitung stets 
mit Rat und Tat in drucktechnischen Fragen 
und in vielerlei Nöten uneigennützig unter
stützt, wofür ihnen hier Dank gesagt sei. Für 
den Druck der "Mitteilungen", deren Aufla
ge mit Ausnahme der ersten 4 Hefte, die in
zwischen nachgedruckt wurden, bisher je
weils 1000 Exemplare betrug, gaben das Land 
Hessen und vor allem die Stadt Oberursel be
deutende Zuschüsse; auch hierfür sei gebüh
rend gedankt. Ohne diese Zuschüsse wäre 
das regelmäßige Erscheinen der "Mitteilun
gen" nicht gewährleistet gewesen. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1155 von 3284



Die Schriftleitung der "Mitteilungen" lag an
fangs in den Händen von Hans Hoyer und 
Reinhard Michel. Ab Januar 1967 (Heft 7) 
setzte sie sich aus den Herren Jürgen Diet
rich, W aldemar Kolb und Reinhard Michel 
zusammen. Mit Heft 9 (Sept. 1968) schied 
Reinhard Michel aus der Schriftleitung aus, 
mit Heft 10 (Dez. 1968) auch Jürgen Diet
rich. Seitdem war Waldemar Kolb alleiniger 
Schriftleiter. 
In den Mitteilungen sind bisher rund 120 Ar
tikel erschienen, davon einige mit mehreren 
Fortsetzungen. Sie decken ein breites Spek
trum von Themen ab, das im einzelnen aus 
dem Gesamtinhaltsverzeichnis der Hefte 1 
bis 29/30 (im Anhang) entnommen werden 
kann. Es handelt sich dabei um (rund) 11 Ar
beiten zur Vorgeschichte (Ausgrabungen 
usw.), 5 Arbeiten zur Frühgeschichte, 14 
Aufsätze über mittelalterliche Themen, 
8 Aufsätze aus der frühen Neuzeit, 9 Beiträge 
zur Neuzeit, 3 technische Themen und 9 Ar
beiten zur Personenkunde. Weitere Gebiete 
sind Gewerbe und Industrie, Kunst (Glok
ken, Altäre), Familienkunde, Gebäude der 
Altstadt, Naturkunde (Geologie, Flora, Bio
logie, Fauna) außerdem zum Kirchenrecht 
und der Kirchengeschichte. Diese Aufsätze 
verteilen sich auf 71 Verfasser, von denen 21 
mehrfach auftreten. 58% der Verfasser sind 
einheimische 0 berurseler. 
Der ehemalige Stadtarchivar Dr. Rosenbohm 
hat verschiedentlich unsere "Mitteilungen" 
rezensiert und sich gewöhnlich anerkennend 
über Themenwahl und Aufmachung der Hef
te ausgesprochen. Uns liegen solche Äuße
rungen mit Datum vom 8. 6. 1974 (Taunus
zeitung), 28 .10. 1977 (Oberurseler Kurier) 
und vom 15. 4. 1980 (Taunuszeitung) vor. 
Seit genumer Zeit erscheinen unsere "Mit
teilungen" auch vermehrt in den Literaturan
gaben anderer Veröffentlichungen, was an
zeigt, daß sie mit Nutzen gelesen werden. Als 
Beispiele seien die folgenden Zitate genannt: 
bereits in der 1. Auflage des Bildbandes 
"Oberursel am Taunus, Bildnis einer Stadt", 
Ffm. 1968 (Dr. Waldemar Kramer), sind un
sere "Mitteilungen" im "Kleinen Literatur
nachweis" angeführt (S. 46). In den folgen
den Auflagen von 1977 und 1987 sind die An
gaben auf den Seiten 16 bzw. 30 bereits aus
führlicher: es werden die Hefte 10 bis 17 und 
18 genannt, und zwar die Arbeiten von Ben-
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zing, Studenten ... , Kalb, Glocken ... , 
Neuroth, Hospital ... , Petran-Belschner, 
Urselbach ... , Rosenbohm, Materia
lien ... , Schimming, Münzen ... -Auch 
Frau Dr. Wendler hat in ihren Büchern über 
Kalbach und Harheim (Hrsg.: Frankfurter 
Sparkasse von 1822) von 1979 und 1985 auf 
unsere Hefte 14, 15 und 19 sowie die Hefte 20 
und 22 hingewiesen (S. 140 bzw. 173).- Im 
Sammelband" U rsella", hrsg. von Waldemar 
Kramer, Ffm., 1978, sind unsere Hefte 1 bis 
21 angeführt (S. 8). -Auch in "Ursella II, 
Mühlen, Fabriken und Menschen am Ursel
bach" von Helmut Petran, Ffm, 1980, wird 
bei den Einzelchroniken vielfach auf die 
"Mitteilungen" Bezug genommen, so auf 
den Seiten 42, 55, 62, 70, 140, 162, 165, 330 
(Hefte 1-23).- Helmut Bode:" Kronberg im 
Taunus", Ffm. 1980, zitiert auf S. 598 Heft 
16, 1972.- Hans-Hermann Reck: Pfarrkir
che St. Ursula in Oberursel am Taunus, Ffm. 
1981,führtdieHefte14, 16, 17,20und22auf 
(S. 205/6, 206, 205, 204, 206). - Vorge
schichtliche und archäologische Berichte zi
tiert Ferdinand Maier in seinem Führer zur 
Hessischen Vor- und Frühgeschichte "Das 
Heidetränk-Oppidum", Stuttgart/Wiesba
den 1985. S. 119 f.: Hoyer, Heidengraben, 
und Kinkel, klimatische Verhältnisse des 
Taunus, in Heft 6, 1966, Petran-Belschner, 
Der Urselbach ... , in Heft 17, 1972, Ro
senbohm, Dalbisberg und die Altenhöfe, in 
Heft 21, 1978, Schummer, Ein keltischer 
Dreiwirbelsrater ... Heft 21, 1978. -Diese 
Beispiele mögen genügen; sie ließen sich wei
ter vermehren. 
Besondere Umstände haben die Schriftlei
tung der Mitteilungen veranlaßt, auch als 
Herausgeber der Schrift "Beiträge zur Har
heimer Geschichte" von Frau Dr. Dagmar 
Wendler, Ffm. 1985, aufzutreten. Auch dar
in erscheinen unsere Mitteilungen mit den 
Heften 22, 1979 (Wendler, Dagmar: Die Ur
pfarrei Crutzen ... ), und 27, 1985 (Dohrn
Ihmig, Margarete, Vorbericht über die Gra
bungen an der Kirche zu Krutzen im Jahr 
1983). 
Wenn Dr. Rosenbohm in seiner anerkennen
den Rezension vom 28. 10. 1977 im Oberur
seler Kurier bemerkt, daß neue Mitarbeiter 
und neue Themen "oft gar nicht so leicht auf
zutreiben" sind, so legt er den Finger auf ei
nen wunden Punkt: die Schriftleitung würde 
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sich tatsächlich ein größeres Angebot von 
Aufsätzen und Beiträgen für die "Mitteilun
gen" wünschen. Sie ist der Überzeugung, daß 
mancher Forscher zu lange mit der Veröf
fentlichung seiner Ergebnisse zuwartet und 
daß auf dieseWeise so manche verdienstvolle 
Arbeit im Stillen vergessen wird. Jeder 
Schriftleiter wird jungen oder Erst-Schrift
stellern gern unter die Arme greifen, wenn sie 
sich nur einmal an ihn wenden würden! Al
lerdings ist auch die andere Seite des Pro
blems wahr: unnötige Längen kann sich eine 
von den Mitgliedern bezahlte Zeitschrift 
nicht leisten; der Einsender muß das selbst
kritisch erkennen und eine Kürzung billigend 
in Kauf nehmen. Und wer da glaubt, es gäbe 
nichts mehr zu erforschen, kann bald eines 
besseren belehrt werden, wenn er sich einem 
unserer Arbeitskreise anschließt und aktiv 
mitarbeitet und die offenen Fragen mutig an
geht! 

Anmerkungen: 

1 Ansprache von Reinhard Michel auf der Gründungs
versammlung am 28. 11. 1962, Anlagen zum Proto
koll über die Gründungsversammlung des Vereins für 
Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) am 
Mittwoch, dem 28. 11. 1962 in der Aula der Volks
schule Nord zu Oberursel (Taunus): a) Entwurf zur 
Ansprache (R. Michel), b) Tonbandaufnahme von der 
Vereinsgründung am 28. 11. 1962, 11 Seiten, mit allen 
Ansprachen, darin 2. Lehrer Reinhard Michel. 

2 Vgl. Die Geschichte des Stadtarchivs, Hrsg. v. Magi
strat der Stadt Oberursel (Taunus), Text von Stadtar
chivar Dr. Rolf Rosenbohm, Oberursel 1980, insbes. 
S. 14 f. 
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Anhang 1: Die Vorstandsmitglieder 
von 1962 bis 1987 

Erste Vorsitzende: 

28. 11. 62 Hans Hoyer (t 1. 2. 66) 
18. 1. 67 Reinhard Michel 
19. 1. 70 Adolf Kempf 
15. 1. 73 Adolf Kempf 
20. 2. 78 Ludwig Calmano3 

14. 3. 83 Martin Müller 
13. 4. 87 Martin Müller 

Zweite Vorsitzende: 

28. 11. 62 Reinhard MicheP 
18. 1. 67 Adolf Kempf2 
19. 1. 70 Dr. Rolf Rosenbohm 
15. 1. 73 Ludwig Calmano 
20. 2. 78 Martin Müller3 

14. 3. 83 Ludwig Calmano 
13. 4. 87 Harro Junk 

Schriftführer: 

28. 11. 62 Renate Schupp 
31. 1. 63 Friedrich Homola 
17. 1. 64 Josef Friedrich 
17. 1. 66 Adolf Kempf 
18. 1. 67 Friedrich Homola 
20. 9. 67 Friedrich Homola 

Gerhard Netz 
15. 1. 73 Robert H. Blechschmidt 

Hans Riedel 
26. 1. 76 Antonie Wackermann 

Hans Riedel 
13. 5. 85 Antonie Wackermann 

Herbert Skroblin 

1 Zug!. Geschäftsführer für den kränklichen Hans Hoy
er. 

2 Vertratseit BeginndesJahres 1968 den 1. Vorsitzenden 
während dessen Krankheit. 

3 Erster und zweiter Vorsitzender tauschten wegen 
Krankheit von L. Calmano mehrfach die Ämter. 
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Schatzmeister (Kassierer): 

28. 11. 62 Ludwig Gally 
20. 9. 67 Ludwig Gally 

Karl-Heinz Rompf 
19. 1. 70 Ludwig Gally (t 1972) 

Karl-Heinz Rompf 
15. 1. 73 Karl-Heinz Rompf 

Josef Friedrich 
14. 1. 74 Karl-Heinz Rompf 

Norbert Güttler 
20. 2. 84 Karl-Heinz Rompf 

Norbert Güttler 
(ausgeschieden) 

13. 5. 85 Karl-Heinz Rompf 
Gerda Wimmer 

Beisitzer: 

A = Archivar; B = Bibliothekar; K = Kon
servator; S = Schriftleiter der Mitt.; Bs 
Beisitzer ohne Funktionsangabe 

28. 11.62 JakobMoeltgenA(t 1975) 
31. 1. 63 Waldemar Kolb A (bis 15. 1. 73, 

danach als Schriftleiter der Mittei
lungen im Vorstand) 

20. 9. 67 Ludwig Calmano A (bis 
15. 1. 73, danach 2. Vorsitzen
der, s. o. 
Rudolf Acker A (als Stadtarchi
var, t 24. 12. 1974) 

15. 1. 73 Harro Junk K (bis 13. 4. 87) 
Michael Müller-Karpe K 
Gerhard Netz B (bis 26. 1. 76) 
W alter Scheich B 

26. 1. 76 Peter Titzmann K 
Hans-Hermann Reck K 
Martin Pietsch B 
Klaus Wettstein B 
Harro Junk Bs (bis 13. 4. 87) 
Dieter Raser Bs (bis 13. 5. 85) 
Dr. Rolf Rosenbohm A (als 
Stadtarchivar bis September 1981) 

5. 3. 79 Kurt Hallmann K 
Klaus-Günter Scholz B 

13. 5. 8 5 Dieter Ras er K 
W alter Hebemann B 
Patrik Schneider-Ludorff B 
Hans Grünewald Bs 
Mathilde Renno Bs 
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Die Schriftleiter der "Mitteilungen" 

Febr. 1963 bis Juli 1966 Hans Hoyer und 
Reinhard Michel (Hefte 1-6). 

Jan. 1967 bis Juli 1967 Jürgen Dietrich, Wal
demar Kolb, Reinhard Michel (Hefte 7 
und 8). 

Sept. 1968 Jürgen Dietrich, Waldemar Kolb 
(Heft 9). 

Dez. 1968 bis 1987 Waldemar Kolb (ab Heft 
10). 

Beiratsmitglieder 
(jeweils vom Vorstand benannt) 

28. 11. 62 Gerhard Netz 
Dip!.- Ing. F riedrieb Homola 
Lehrer Ferdinand Hett 
Stadtrat Wilhelm Wollenberg 
Joseph Ruppel 
Jean Hieronymi 
RA u. Notar Dr. Ernst Crain 
Gartenmeist. August Krammich 
Dr. Ing. W. Mautz 
Oberreg.-Rat Christian Bauer 

20. 10. 65 Waldemar Kolb 
Adolf Kempf 
Friedrich Homola 
Gerhard Netz 
Dr. Ernst Crain 
August Krammich 

20. 6. 67 Rudolf Acker 
19. 1. 70 Heinrich Beil, Bürgermeister 

Dr. Ernst Crain 
Hans Dinges 
J ürgen Fischer 
J osef F riedrieb 
Ekkehard Gries, Stadtrat und 
2. Beigeordneter 

Georg Hieronymi 
Günter Klärner 
August Krammich 
Dr. Ing Wolfgang Mautz 
Georg-Otto Nüchter 
Karl-Heinz Ffaff, Stadt-
kämmerer, 1. Beigeordneter 

Horst Quiring, Oberbaurat 
Hans Riede! 
Ewald Schwiedam 
Wilhelm Wollenberg, 
Stadtrat a. D. 
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9. 6. 76 Karlheinz Pfaff, Bürgermeister 
Klaus Beck, Stadtrat 
Albert Jung, Stadtrat 
Dr. Ernst Crain 
Jürgen Fischer 
Georg Hieronymi 
August Krammich 
Andreas Müller-Karpe 
Herbert Federbusch 
Otto Zimmer 
Georg-Otto Nüchter 
Hans-Jörg Gampfer 
W alter Scheich 
Josef Friedrich 

Anhang 2: 25jährige Vereinsmit
gliedschaften und Ehrungen 1987 

Mitglieder, die 1987 ihr 25jähriges Jubiläum 
begehen konnten: 
Sophie Becker, Heinrich Beil, Hans Bender, 
Dr. Ernst Crain, Josef Friedrich, Grete Hess, 
Ferdinand Hett, Georg Hieronymi, Fried
rich Homola, Gerda Hopf, Adolf Kempf, 
Gerhard Kempf, Gunter Klärner, Georg 
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Köhler, Waldemar Kolb, Heinrich Krämer, 
August Krammich, Prof. Dr. Albert Krebs, 
Rainer-Michael Maas, Gisela Michel, Martha 
Michel, Reinhard Michel, Richard Mohr, 
Anneliese Müller, Franz Müller, Gerhard 
Netz, Helene Netz, Otto Nüchter, Alexan
dra Oben, Peter Obert, Tina Oben, Dr. 
Helmut Petran, Karlheinz Pfaff, Hans Rie
de!, Karlheinz Rompf, Annegret Ruzicka, 
Elfriede Schimmig, Hermann Schirmer, Ire
ne Schmidt, Elisabeth Schöpf, Erich Scholze, 
Horst Schulz-Isenbeck, Kurt Schupp, Rena
re Schupp, Dr. Gerda Stahlschmidt, W alter 
Stark, Georg Stimpert, Rainer Tempel, Willi 
Vogt, Horst Vollmer, Jean Weber, Do.rothea 
Weiss, Agnes Ziehn, Margarete Zimmer, 
Ludwig Zimmermann. 
Ehrungen für verdiente Vorstandsmitglieder 
und Aktive des Vereins während unserer Fei
erstunde am 1. 1. 1987: 
Adolf Kempf, Reinhard Michel - Goldener 
Ehrenring des Vereins; 
Frau Wimmer, Herren Junk, Raser, Fried
r~ch, Rompf, Hallmann - Silberner Ehren
nng; 
Frau Broeker-Liss- Ursella-Buch und Urse
la-Relief v. d. Glocke; 
Herren Scheich, Titzmann, Hehemann, Fi
scher- Buchgeschenke. 
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Die Feier zum 25jährigen Bestehen 
des Vereins für Geschichte und Heimatkunde 
Oberursel (Taunus) e. V. am 1. 11. 1987 

Ansprache des Ersten Vorsitzenden, Dipl.-Ing. Martin Müller 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

wir freuen uns, daß Sie so zahlreich der Einla
dung zur Feier des 25jährigen Bestehens un
seres Vereins haben folgen können. Ganz be
sonders möchte ich begrüßen den Landrat 
des Hochtaunuskreises, Herrn Dr. Klaus
Peter Jürgens, den Bürgermeister der Stadt 
Oberursel, Herrn Rudolf Harders, den 
Stadtverordnetenvorsteher von Oberursel, 
Herrn Erwin A. Rathgeb, den Vorsitzenden 
des Vereinsrings Oberursel, Herrn Geibel, 
die amtierende Brunnenkönigin und ihren 
Brunnenmeister, Dagmar I. und Herrn Kurt 
Riede!, den Ehrenvorsitzenden des Vereins 
für Geschichte und Heimatkunde Oberurseil 
Ts. e. V. und Vorsitzenden des Kuratoriums 
Vortaunusmuseum, Herrn Adolf Kempf, 
den Referenten unseres Festvortrags, Herrn 
Archivoberrat Dr. Konrad Bund, die Damen 
und Herren, die in den letzten Jahren entwe
der Vorträge bei unseren Veranstaltungen im 
Alten Hospital oder im Ferdinand-Balzer
Haus gehalten haben oder durch hervorra
gende Beiträge in unseren Mitteilungen für 
unsere Vereinsziele gearbeitet haben. Ganz 
herzlich möchte ich die Damen und Herren 
begrüßen, die vor 25 Jahren den Verein ge
gründet haben und die heute unter uns sind. 

Der Weihbischof von Limburg wünscht uns 
Glück und gutes Gelingen der Feier; er kann, 
wie alle Geistlichen, am heutigen Sonntag 
wegen anderer Verpflichtungen nicht an un
serer Veranstaltung teilnehmen; Herr Stadt
rat Jung übermittelt Glückwünsche und be
dauert, nicht kommen zu können. Prof. Dr. 
Stehkämper, Vorsitzender der deutschen Ge
schichts- und Altertumsvereine, gratuliert 
zum 25jährigen Geburtstag unseres Vereins. 
Er wünscht uns, daß unsere Mühen und un-
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ser Einsatz auch weiterhin Anklang und Er
folg finden. 
Der Verein für Geschichte und Heimatkunde 
wurde vor 25 Jahren in der Aula der Volks
schule Nord unter seinem Ersten Vorsitzen
den, Herrn Baurat Hoyer, gegründet und 
setzte die Aktivitäten des heimatkundliehen 
Arbeitskreises fort. Wesentliche Ziele, die 
sich unser Verein bis heute gesetzt hat, konn
ten zum Erfolg geführt werden: 
Die Wiederbelebung des Stadtarchivs auf 
Drängen von Baurat Hoyer und insbesonde
re seines Nachfolgers, Konrektor Michel, 
führte 1967 zur Einstellung eines Archivars 
im Haus Marktplatz 1 und unter Dr. Rosen
bohm zur Einrichtung des vorbildlichen Ar
chivs. 
Es war Ziel des Vereins, ein Museum aufzu
bauen. So vorbildlich, wie diese Aufgabe nun 
gelöst ist, überstieg sie die Mittel eines Ver
eins natürlich erheblich; es war Herr Kempf, 
der das Projekt vorantrieb; es waren die Ar
beitskreise des Geschichtsvereins, die ihre 
Ergebnisse in den Bereichen Geologie-Mine
ralogie, Archäologie und Stadtgeschichte 
dort präsentieren. Unser Arbeitskreis "Alt
stadtsanierung" hat in einer Zeit, als Ver
kehrsverbindungen durch die Altstadt ge
schlagen werden sollten, sein möglichstes da
zu beigetragen, den Charakter unserer Alt
stadt zu erhalten. Die Bibliothek unseres 
Vereins mit den Schwerpunkten lokale Ge
schichte und Heimatkunde wurde von Herrn 
Schneider-LudorfE neu organisiert und kata
logisiert, so daß sie den Interessierten wieder 
zur Verfügung steht. Unsere Interessen auf 
dem Gebiet Naturschutz wurden vor allem 
mit den Vogelstimmenführungen von Frau 
Hopf und Herrn Grünewald vertieft. 
Zur Feier des 25jährigen Vereinsjubiläums 
werden wir unsere Mitteilungen als Doppel-
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heftmit einem Rückblick auf dasWerden von 
Verein und Museum herausbringen. Auch 
wollen wir auf der Bleiche eine Linde pflan
zen, etwa an der Stelle, wo immer eine stand. 
Die Stadt hat ihre Zustimmung gegeben, wir 
möchten aber abwarten, bis die Tiefbauarbei
ten dort abgeschlossen sind. Wir möchten bei 
dieser Gelegenheit unserem größten Mäzen, 
Herrn Otto Zimmer, sehr herzlich danken, 
daß er uns den Baum stiftet. Danken wollen 
wir heute aber auch dem Magistrat der Stadt, 
der unserem Verein die Räume unter dem 
Dach des Alten Hospitals zur Verfügung 
stellt, den Druck unserer Mitteilungen jedes 
Jahr unterstützt und die Realisierung unserer 
alten Vereinsziele Stadtarchiv und Vortau
nusmuseum finanziell ermöglicht hat. 
Im Mittelpunkt unserer heutigen Veranstal
tung steht der Vortrag von Herrn Dr. Konrad 
Bund vom Stadtarchiv Frankfurt, der über 

die Beziehungen des Bartholomäusstiftes zu 
Oberursel sprechen wird. Wir danken Herrn 
Dr. Bund für seine Forschungen, bei denen 
auch Teile der Geschichte unserer Stadt zuta
ge gefördert wurden. Im Anschluß kommen 
wir zu den Ehrungen der Vereinsmitglieder, 
die den Verein mitbegründet haben, uns 25 
Jahre die Treue hielten und teilweise heute 
noch zu den Aktivsten im Verein zählen. Un
ser Gründungsmitglied Georg Hieronymi 
hat zu diesem Anlaß eine wunderschöne Ur
kunde gestaltet, die Bezug nimmt auf die 
Stätte unseres Wirkens am Marktplatz. Sie 
wird den Jubiläumsmitgliedern zusammen 
mit dem angekündigten Präsent, einem Werk 
der Oberurseier Kristallschleifer, die nun 
auch schon in der zweiten Generation hier am 
Ort ansässig sind, überreicht. Es handelt sich 
um einen Pokal, auf dem das Wappen unseres 
Vereins eingeschliffen ist. 

Grußwort von Stadtverordnetenvorsteher Erwin A. Rathgeb 

Liebe Mitglieder des Jubelvereins, 
verehrte Gäste, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich bin gekommen, um dem Verein für Ge
schichte und Heimatkunde zu seinem 25jäh
rigen Bestehen die herzliche Gratulation der 
gesamten Stadtverordnetenversammlung zu 
übermitteln. 
Bei einem Jubiläum ist es selbstverständlich, 
zunächst einen Blick zurück in die Anfangs
zeit zu werfen. Wie kam es denn überhaupt 
zu Geschichtsvereinen? Für "Geschichte" 
gab es doch eigentlich Historiker, Universi
täten, Bibliotheken. Ich habe zu dieser Frage 
gelesen: 

"Im Zeitalter der Aufklärung entstanden ,pa
triotische Gesellschaften'. Daraus erwuchsen 
dann Vereine zur Pflege orts-, heimat- und 
landesgeschichtlicher Studien und zur Pflege 
und Erhaltung von Altertümern und Denk
malen." 
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Die Motive zur Gründung Ihres Vereins 
wurden in ähnlicher Form niedergelegt: 
, ,Das V erlangen, über die engere Heimat, ih
re Geschichte und Natur Bescheid zu wissen, 
war die Ursache für die Gründung des Ver
eins für Geschichte und Heimatkunde". 

Dabei betraten Sie hier in Oberursel aller
dings kein absolutes Neuland. Schon Eras
mus Alberus hatte im 16. Jahrhundert in seine 
moralisierenden Fabeln heimatkundliehe Be
schreibungen einfließen lassen. Vor über 100 
Jahren sammelte Alois Henninger die Sagen 
unserer Gegend. Sanitätsrat Dr. Ferdinand 
Neuroth und Bibliothekar August Korf ha
ben Anfang unseres Jahrhunderts diese Be
strebungen aufgenommen und uns die ersten 
größeren Arbeiten auf heimatgeschichtli
chem Gebiet hinterlassen. Diese Linie wurde 
fortgeführt von Männern wie Wilhelm Wol
lenberg, Bernbeck, Hoyer und vielen ande
ren, um über den heimatkundliehen Arbeits
kreis schließlich in Ihren Verein zu münden. 
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Es ist bestimmt kein Zufall, daß sich plötzlich 
nicht mehr "Einzelkämpfer", wie beispiels
weise August Korf, um die Vergangenheit 
bemühten, sondern ein ganzer Kreis von In
teressenten die Arbeit aufnahm. Durch die 
Geschichtslandschaft der Bundesrepublik 
wehte ein zunehmend frischer Wind. Man 
begnügte sich nicht mehr mit den großen Ge
schichtsabhandlungen. Die historisch Inter
essierten begannen die Entdeckung von Ge
schichte in die eigenen Hände zu nehmen. Es 
geht um die sogenannten "kleinen Leute", 
also um die Sicht derjenigen, die Geschichte 
unmittelbar erlebt und erlitten haben und die 
bisher in der Geschichtsschreibung ein Schat
tendasein geführt haben. Es werden dabei 
scheinbar banale Fragen angesprochen: Wie 
wohnten die Menschen früher in unserer Alt
stadt? Wie kleideten und ernährten sie sich? 
Wie feierten sie ihre Kerb und wie gingen sie 
mit Geburt, Krankheiten und Tod um? Die 
historische Neugier macht nicht mehr Halt 
vor Straßen und Werkstätten, Abbelwoi
Wirtschaften, Speichern und Küchen. Es 
wird nicht nur geforscht nach der Schulthei
ßen-Familie Anthoni, sondern auch nach 
Glöcknern, Musikanten und Hospitalrech
nern. 
Es ist auch Ihr Verdienst, daß ein Begriff wie
der verwendet werden konnte, der durch den 
Mißbrauch der Nazis fast unbrauchbar ge
worden war: die "Heimat". Heimat als Sym
bol für intakte Beziehungen, als Überein
stimmung mit sich und seiner Umgebung. 
Damit steht Heimat als Gegensatz zu Fremd
heit und Entfremdung, als Bereich der akti
ven Durchdringung, der Verläßlichkeit. 
Und damit stehen Sie, liebe Vereinsmitglie
der, uns, der Stadt, ganz nahe. Wenn wir 
nämlich von Urbanität sprechen, zielen wir 
in die gleiche Richtung. Auch uns geht es dar
um, die eigenen Angelegenheiten selbst in die 
Hand zu nehmen und durch mannigfaltige 
Maßnahmen und Aktivitäten gerade der 
wachsenden Entfremdung der Menschen un
tereinander entgegenzutreten. 
Es gibt aber noch einen weiteren Berührungs
punkt. Unsere Beschlüsse, die Weichen, die 
wir heute in den Ausschüssen, in den Orts
beiräten und in den Stadtverordnetenver
sammlungen stellen, die werden Sie und die, 
die nach Ihnen kommen - selbstverständlich 
neben vielen anderen Dingen - einmal ge-
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wichten, bewerten. Dabei wird aber auch 
deutlich, daß Sie in Ihrer Arbeit eine große 
Verantwortung zu tragen haben. Sie haben 
allerdings gegenüber der traditionellen Ge
schichtswissenschaft den Vorteil, daß Sie die 
kleinen Leute, die älteren Mitbürgerinnen 
und Mitbürger hier in Oberursel befragen 
und auch aus der jeweils individuellen Le
bensgeschichte- mit allem Vorbehalt- Rück
schlüsse ziehen können. 
Man muß sich eben vor Augen halten, daß 
Geschichte und Geschichtskenntnisse veren
gen, wenn man sich nur auf die Jahreszahlen 
mit den von ihnen bezeichneten Geschehnis
sen beschränkt: Historische Entwicklungen 
und Wandlungen sind auch dann "Fakten", 
wenn sie sich nicht datenmäßig festlegen las
sen; erst die sinnvolle Darstellung und Be
rücksichtigung in ihrem ganzen Umfang er
laubt es, Zusammenhänge zu erkennen und 
zu verstehen. Nur aus tiefen Einsichten in die 
Zusammenhänge des historischen Gesche
hens kann das Verständnis für die Vorgänge 
in unserer Zeit erwachsen. 
Man steht dabei immer in der Gefahr der Ge
schichtsklitterung, also der sinnentstellenden 
und parteilichen Beweisführung im Umgang 
mit geschichtlichen Stoffen. Ich denke, daß 
diese Problematik durchaus auch hier bei un
serem lokalen Geschichtsbild besteht. Denn, 
ist es vielleicht einfach für Orscheler Figuren, 
die hier und in den Nachbarorten bekannt 
waren, eine zutreffende Würdigung zu erar
beiten? Wie wird man dem Pferdemetzger 
"ROT-Philipp", wie der "Traute-Anna" 
und den Fuhrunternehmern "Hehner-Willi" 
und "Molly" (Willi Centgraf) gerecht? Wa
ren es nur pittoreske Figuren, "Originale" 
oder mehr? 
Ich glaube an diese Stelle paßt sehr gut ein 
Wort von Karl-Ferdinand Werner: "Wir 
sollten Respekt haben vor unseren Ahnen, so 
wie sie waren und nicht so wie wir sie haben 
wollen". 
Liebe Vereinsmitglieder, meine sehr verehr
ten Damen und Herren! Es bleibt mir jetzt 
nur noch, Dank auszusprechen dafür, daß Sie 
Oberurseier Geschichte zu einer spannenden 
Angelegenheit, zu einer fortwährenden Ent
deckungsreise gemacht haben und mit dazu 
beitragen, das Werden und Wachsen unserer 
Stadt im Laufe der Geschichte festzuhalten, 
zu werten. Nur dadurch ist es u. a. möglich, 
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die politischen, wirtschaftlichen, kulturellen 
und sportlichen Leistungen in der Stadt 
Oberursel auch noch der Nachwelt zu prä
sentieren. 
Ich bin davon überzeugt, daß es Ihnen ge
lingt, auch in der nachwachsenden Genera
tion den Wunsch zu wecken, sich mit der Ge
schichte zu befassen und so dem Verein eine 
gesunde Basis für die Zukunft zu sichern. 
Ich darf schließen mit einem Sinnspruch von 
Johanna Baltz, der in Heft 1 der von Ihnen in 
so verdienstvoller Weise herausgegebenen 
"Mitteilungen" vom Februar 1963 zu finden 
war. 

"Wohl dem, der semer Väter gern ge
denkt, 
der ihrem Wesen nachforscht, ihren Sit
ten, 
die Wege wandelt, die sie einst geschrit
ten, 
zu ihnen rückwärts die Gedanken lenkt, 
dem die Geschichte seines Heimatlandes, 
das Schönste, Wissenswerteste erscheint, 
der nie vergißt des wundersamen Bandes, 
das ihn mit jenen inniglich vereint". 

Ich danke Ihnen. 

Grußwort von Bürgermeister Rudolf Harders 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehr
te Mitglieder des Vereins für Geschichte und 
Heimatkunde, Herr Landrat, Herr Stadtver
ordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Da
men und Herren! 

Dem Vorstand des Vereins für Geschichte 
und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V. 
danke ich herzlich für die Einladung zur Feier 
des 25jährigen Vereinsjubiläums und die 
Möglichkeit, im Namen des Magistrats der 
Stadt Oberursel ein Grußwort an Sie richten 
zu können und meine Glückwünsche zum 
Vereinsjubiläum zu übermitteln. 
Mit Stolz und Freude können die Mitglieder 
des Vereins für Geschichte und Heimatkunde 
auf die 25 Jahre seit der Gründung zurück
blicken, die ideenreich von vielen hervorra
genden Initiativen und Aktivitäten geprägt 
waren. Über die satzungsgemäße Zielsetzung 
gibt der§ 2 der Satzung des Vereins für Ge
schichte und Heimatkunde Auskunft; dort 
heißt es: "Zweck des Vereins ist es, die 
Kenntnis der engeren Heimat, insbesondere 
diejenige der Stadt Oberursel und ihrer Um
gebung, zu vertiefen und der Bürgerschaft 
nahezu bringen." 
Hinter diesem § 2 der Satzung verbirgt sich 
eine Fülle von Aufgaben auf den verschieden-
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sten Gebieten der Heimat- und Geschichts
forschung. Dahinter steht aber auch der Ge
danke, die Arbeit des Vereins der Bevölke
rung nahezubringen und ihr Interesse zu 
wecken. Der Verein entstand aus dem "Hei
matkundlichen Arbeits kreis", der sich anläß
lich einer kleinen Ausstellung im Rahmen des 
Heimattages im Jahre 1952 bildete. Seitdem 
hat der Verein für Geschichte und Heimat
kunde durch seine gründliche und wertvolle 
Arbeit das kulturelle Leben in unserer Stadt 
sehr bereichert. 

Der Aufgabenkomplex ist so umfangreich, 
daß es hier gar nicht möglich ist, alldas bisher 
Geleistete aufzuzählen. Gestatten Sie mir 
aber, einige Schwerpunkte hervorzuheben, 
die die große Bedeutung und besonderen 
Verdienste des Vereins für Geschichte und 
Heimatkunde Oberursel belegen: 

- Die Mitglieder des Vereins für Geschichte 
und Heimatkunde haben ehrenamtlich im 
Stadtarchiv gearbeitet und wertvolle Do
kumente geordnet und gesichert. 

- Durch Grabungen in Oberursel und in der 
Umgebung konnte eine reichhaltige 
Sammlung von historischen Fundgegen
ständen zusammengetragen und der Of-
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fentlichkeit in Ausstellungen gezeigt wer
den. 

- Der Verein für Geschichte und Heimat
kunde hat den Grundstock zu unserem 
Vortaunusmuseum gebildet, das heute ein 
gut besuchter Mittelpunkt unseres Kultur- . 
Iebens und unserer Altstadt ist. In mühe
voller Kleinarbeit hat der Verein in enger 
Zusammenarbeit mit der Stadt Oberursel 
das Vortaunusmuseum eingerichtet und 
mitgestaltet. 

- Die vom Verein für Geschichte und Hei
matkunde arrangierten Ausstellungen und 
historischen Informationsveranstaltungen 
für die Oberurseier Bevölkerung, Neubür
ger und Gäste haben seit nunmehr 25 J ah
ren einen festen Platz im Kulturleben und 
Veranstaltungskalender der Stadt Oberur
sel. 

- In den vom Geschichtsverein herausgege
benen "Mitteilungen", deren Druck mit 
Zuwendungen der Stadt Oberursel geför
dert wird (zwischen 2000 und 3000 DM 
jährlich), werden wissenschaftliche Arbei
ten und wertvolle Analysen der Mitglieder 
veröffentlicht und sehr interessante ge
schichtliche Objekte und Themen be
schrieben und behandelt. 

- Durch historische Exkursionen pflegt der 
Verein für Geschichte und Heimatkunde 
Beziehungen zu anderen Städten und Ge
meinden im näheren Umkreis. 

- Auf dem Gebiet der Namensforschung er
gründen die Vereinsmitglieder u. a. die 
Entstehung von Oberurseier Personen-, 
Straßen- und Flurnamen. 

- Bei den beliebten Stadtführungen erfahren 
Oberurseier Bürger und Besucher der 
Stadt wirklichkeitsnah Interessantes und 
Wissenswertes über die Geschichte der 
Stadt, insbesondere der historischen Alt
stadt. 

- Schließlich ist beispielhaft hervorzuheben, 
daß ein für alle Bürger-und hier besonders 
für unsere Neubürger- interessanter und 
inzwischen sehr beliebter Lichtbildervor
trag "Kennst du deine Stadt" alljährlich 
während des Altstadt- und Brunnenfestes 
als Quiz gezeigt wird und in der Bevölke
rung großen Anklang findet. 
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Diese Aufzählung einiger der vielfältigen Ak
tivitäten und Kulturangebote des Heimat
und Geschichtsvereins könnte noch lange 
fortgesetzt werden, ich möchte es aber mit 
den aufgezeigten Punkten bewenden lassen. 

Zur Feier des 25jährigen Bestehens gelten 
mein besonderer Dank und Anerkennung 
dem gesamten Vorstand des Vereins mit sei
nem 1. und 2. Vorsitzenden, den Herren 
Martin Müller und Ludwig Calmano. Dan
ken möchte ich aber auchallden Mitgliedern, 
die dem Verein seit vielen Jahren die Treue 
halten. Herzlich gratulieren möchte ich auch 
den Mitgliedern, die heute für ihre langjähri
gen Verdienste um den Verein für Geschichte 
und Heimatkunde Oberursel geehrt werden. 
Wer die großartigen Ergebnisse der Vereins
arbeit sieht, kann leicht vergessen, welche 
Geistesarbeit, mühsame Kleinarbeit und wel
che Aufwendungen an Zeit und Geld damit 
verbunden sind. Die Mitglieder habenalldas 
geleistet, und zwar freiwillig, uneigennützig 
und ohne Aufhebens davon zu machen. Oh
ne Forschungsdrang, Heimatliebe, Idealis
mus und Einsatzbereitschaft wären die Hi
storie unserer Stadt und des Raumes Oberur
sei bis heute weit weniger bekannt. Den Ver
einsmitgliedern möchte ich daher meinen 
Dank und meine Anerkennung aussprechen. 
Denn sie überliefern auch den nach uns kom
menden Generationen das kulturelle Erbe ih
rer Vorfahren. 
Heute können der Vorstand und die Mitglie
der des Vereins für Geschichte und Heimat
kunde voller Stolz und Genugtuung feststel
len, daß sie der Aufgabe, die Geschichte un
serer Stadt zu erforschen und zu bewahren, in 
jeder Hinsicht gerecht geworden sind. Die 
Annalen des Vereins liefern einen wesentli
chen Beitrag zum Aufbau und zur Erweite
rung der archäologischen, geschichtlichen 
und heimatkundliehen Einrichtungen der 
Stadt Oberursel. 
Ich bin überzeugt, daß das 25jährige Jubi
läum des Vereins für Geschichte und Heimat
kunde ein Meilenstein auf einem noch weiten 
und arbeitsreichen Weg von der Vergangen
heit in die Zukunft unserer Stadt ist. 
Altes erhalten - Neues gestalten: das sollte 
unser gemeinsamer Leitspruch für eine er
folgreiche Zukunft unserer Stadt sein. Ich 
danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Grußwort von Landrat Dr. Klaus-Peter Jürgens 

Herr Vorsitzender, Herr Bürgermeister, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, die 
Bedeutung des Vereins für Geschichte und 
Heimatkunde für eine Stadt oder Gemeinde 
wird häufig erst dann richtig erkannt, wenn 
man einen solchen bräuchte, es aber keinen 
gibt. In aller Regel ist dies immer dann der 
Fall, wenn es gilt, ein Stadtjubiläum zu fei
ern, eine Ortschronik zu verfassen oder hei
matkundliehe Forschungs- und Präsenta
tionsaufgaben zu erfüllen. Dann kann es auch 
schon mal vorkommen- wie in diesem Jahr in 
der bayerischen Gemeinde Garnbach (heute 
ein Stadtteil von Karlstadt) passiert- daß der 
750. Geburtstag schlicht vergessen wird. 
Wenn es aber einen- und noch dazu so akti
ven- Verein für Geschichte und Heimatkun
de gibt wie in Oberursel, dann ist es nur legi
tim, wenn man bei aller Begeisterung für die 
Heimat und Geschichte auch an den eigenen 
Geburtstag denkt. Zu diesem 25jährigen Be
stehen möchte ich Ihnen, zugleich auch im 
Namen der Kreisgremien, sehr herzlich gra
tulieren. Mag sich ein Vierteljahrhundert im 
Vergleich zu den von Ihrem Verein zu "be
treuenden" geschichtlichen Zeitläufen auf 
den ersten Blick auch recht gering ausneh
men. Jeder, der Vereinsarbeit kennt, weiß, 
was 25 Jahre aktive Vereinsgeschichte bedeu
ten. In dieser Zeitspanne ist schon so man
cher Verein "vorzeitig gealtert" oder hat die
sen Geburtstag gar nicht mehr erlebt. 
Deshalb gilt die besondere Anerkennung des 
Hochtaunuskreises dem Vorstand und den 
Mitgliedern des Vereins für Geschichte und 
Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V., die 
sich den selbstgestellten Aufgaben mit gro
ßem persönlichen Engagement gewidmet 
und damit zugleich ihren Verein lebendig er
halten haben. 
Obwohl lokale Geschichte und Heimatfor
schung in der wissenschaftlichen Arbeit an 
den Hochschulen - leider -- viel zu kurz 
kommt, wissen wir doch um die Unverzicht
barkeit dieses Forschungsgebietes. Sind es 
häufig doch gerade lokale Geschehnisse und 
Entwicklungen, die geschichtliche Zusam
menhänge erst verständlich machen. Auch 
die Rückbesinnung auf Ursprünge und ge
schichtliche Bezüge, wie sie in der zuneh-
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menden Sensibilisierung der jungen Genera
tion für Heimatgeschichte und Tradition 
Ausdruck finden, ist keineswegs nur ein mo
discher "Nostalgie-Trend". Es ist sicher in 
hohem Maße auch die Suche nach Beständi
gem und Bewährtem, sei es nun, um die eige
nen Beziehungen zur Vergangenheit zu re
flektieren oder um ein solideres Fundament 
in einer schnellebigen- von viel Oberflächli
chem geprägten- Zeit zu finden, oder auch, 
um für sich selbst den Begriff Heimat neu zu 
definieren. 
In diesem Zusammenhang könnte man an 
den SatzJakob Grimms erinnern: , , Wer seine 
Heimat liebt, muß sie auch verstehen, wer sie 
aber verstehen will, muß überall in ihre Ge
schichte dringen." Um diesen Gedanken 
weiterzuführen: Wer aber seine Heimat nicht 
versteht, wird -letztlich- heimatlos bleiben. 
Mit seiner Forschungsarbeit, die mit der Ein
richtung des Vortaunusmuseums bereits ei
nen Höhepunkt erreichte, hat der Verein in 
den 25 Jahren seines Bestehens zahlreiche 
wertvolle Beiträge geleistet. Dies gilt im Sin
ne des Kennenlernens und besseren V erste
hens sowohl der engeren Geschichte Oberur
sels als auch vor- und frühgeschichtlicher 
Entwicklungen wesentlicher Bereiche unse
rer Region. 
Die Vereinsmitglieder haben sich mit ihrem 
Wirken zugleich als würdige Nachfolger der 
großen, frühen Oberurseier Lokalforscher 
bewährt. Erinnert sei in diesem Zusammen
hang an den Schulmeister Erasmus Alberus 
im 16. Jahrhundert, den Chorherrn Otto 
Wallau und den anonymen Verfasser der 
Handschrift "Die Stadt Oberursel geogra
phisch- historisch- statistisch beschrieben" 
im 18. Jahrhundert und an die beiden bedeu
tenden "Wahl-Oberurseler" Sanitätsrat Dr. 
Ferdinand Neuroth und August Korf im 
19. bzw. 20. Jahrhundert. 

Mein Dank gilt allen, die sich in dem und um 
den Verein für Geschichte und Heimatkunde 
verdient gemacht haben. Mit diesem Dank 
verbinde ich zugleich die Hoffnung, daß Ihr 
Verein viele neue Freunde und Förderer fin
det und auch in Zukunft der Vergangenheit 
sein unvermindertes Interesse gilt. 
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Festvortrag: 
Die St. Ursulakirche in Oberursel, 
das Frankfurter Bartholomäusstift und die Stadt Frankfurt am Main 

von Archivoberrat Dr. Konrad Bund 

Am 4. Januar 1872 schlossen der Magistrat 
der Stadt Frankfurt am Main und der katholi
sche Bischof zu Limburg einen Vertrag 1, in 
dem neben der Regelung anderer Streitpunk
te die Stadt Frankfurt auf die künftige Aus
übung ihres bestrittenen Rechtsanspruches, 
den Pfarrer der St. Ursulakirche zu Oberur
sei zu präsentieren, verzichtete. 
Die Ratifikation dieses Vertrages durch die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Frankfurt am 22. Februar 18722 bewirkte das 
juristische Ende einer staatskirchenrechtli
chen Beziehung zwischen Frankfurt und 
Oberursel, deren Wurzeln tief ins Mittelalter 
zurückreichen. 
Nach der Teilung des Frankenreiches durch 
den Vertrag von Verdun im Jahre 84 3 begann 
der ostfränkische König Ludwig der Deut
sche den Ausbau der in Frankfurt beste
henden Königspfalz. Der Um- oder 
Neubau einer Pfalzkapelle wurde 852 ge
weiht. Derselbe Herrscher (t 876) errichtete 
zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt 
vor 874 an dieser Kirche ein königliches Stift 
aus 12 Kanonikern, gemeinsam nach einer 
Regel unter der Leitung eines Abtes lebenden 
Klerikern, dessen Ausstattung (Dotation) 
mit Grundbesitz, Rechten und Einkünften er 
vollzog3 • Der Abt erhielt die Leitung des 
Stifts vom König als "beneficium", als Lehen 
auf Lebenszeit4

• Eine hierüber ausgestellte 
Urkunde König Ludwigs ist nicht überlie
fert, die "institutionelle Verfestigung" des 
Ffalzstifts mag sich über längere Zeit hinge
zogen haben; über den wesentlichen Inhalt 
der Dotation sind wir jedoch durch Bestäti
gungsurkunden König Ludwigs des Jüngeren 
von 8805 und Kaiser Karls III. von 8826 un
terrichtet: zur Ausstattung gehörte auch ein 
"monasterium ad Ursella". Der Umstand, 
daß der König über dasselbe verfügen konn
te, zeigt, daß es sich um eine königliche "Ei
genkirche" gehandelt haben muß. 
Eigenkirchen waren von einem Grund
herrn errichtete und aus seinem Eigentum mit 
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Zubehör (Grund und Zins) zu ihrer Unter
haltung ausgestattete Kirchen, die man als 
Ganzes verkaufen, vertauschen, vererben 
oder verschenken konnte. Der Besitzer der 
Eigenkirche bestellte den oder die Geistli
chen, forderte ihren Nachlaß und bezog alle 
überflüssigen Einkünfte der Kirche7

• Seit 
dem Aachener Kirchenkapitulare von 818/ 
198 erlangten die Grundherren auch den 
Grundzehnten ihrer Eigenkirche, einen Er
tragszehnt von Acker-, Weinbergs- und 
Baumfrüchten. Dieser wurde gedrittelt, der 
Grundherr bezog zwei, der oder die Priester 
bezogen ein DritteP. Gleichzeitig wurden 
aber das Verfügungsrecht der Kirchenherren 
über ihre Eigenkirchen eingeschränkt und 
der Einfluß der Diözesanbischöfe gestärkt10. 
Das Eigenkirchenrecht bzw. einige seiner Er
scheinungsformen standen jedoch trotz 
päpstlicher Anerkennung im Gegensatz zu 
Grundprinzipien des Kirchenrechts (Verbot 
der Simonie, des Amterkaufes, Autonomie 
der Geistlichen ge?enüber den Laien). 
Heinrich Büttner1 hat der Grundherrschaft 
bei der Schaffung und Ausgestaltung der 
k i r c h 1 ich e n 0 r g an i s a t i o n in der W et
terau und im Niddagau vom 7. bis zum 9. 
Jahrhundert eine entscheidende, wenn auch 
wegen der Quellenlage oft im Einzelfall nicht 
nachprüfbare Rolle zugeschrieben, während 
das Bistum Mainz vor allem in der Wetterau 
eher "der empfangende Teil" gewesen sei. 
Die "führende Rolle" bei der "ältesten, 
spätestens zu Beginn des 8. Jahrhunderts er
folgten Kirchengründung" sei dem fränki
schen Königsgut, das sich hier konzentrier
te12, zugefallen, doch habe die fränkische 
"Staatsverwaltung" schon bald einen Teil 
von dessen Aufgaben dem fränkischen Adel 
und den Grundbesitzern überlassen. 
Die frühesten Kirchen derWetterau zerfallen 
nach Büttner in zwei Gruppen: solche, die 
sich später als Mittelpunkt einer Pfarrorgani
sation erweisen, sowie solche, die im Ver
band einer größeren Ffarrei erscheinen. Dies 
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ist prinzipiell im Niddagau nicht anders ge
wesen: Zur Parochie Oberursel gehörten 
auch noch in der durch Schriftquellen er
schlossenen Zeit Bommersheim, +Gatten
hafen, +Gozenhan, + Mittelursel und Stier
stadt13. 
Die Übertragung königlicher Eigenkirchen 
an geistliche Institute, wie Reichsabteien und 
-stifte, zur Mehrung von deren Ausstattung 
war eine verbreitete Praxis, die der Absiche
rung der königlichen Herrschaftsausübung 
diente 14

: In der Wetterau erhielt die mit dem 
Königtum so eng verbundene Reichsabtei 
Lorsch die Kirchen Holzheim (793 und 823), 
Cruftila (796), Gedern (797), im Niddagau 
die Kirchen in Eschbach (774), ein Drittel der 
Kirche in + Diedigheim bei Bad Hornburg 
(782) und die Kirche in Rödelheim (788)15

• 

Die Reichsabtei Fulda bekam im 8. Jahrhun
dert die Kirche zu Kriftel, eine andere na
mentlich nicht bekannte im Niddagau und ei
nen Anteil an der Kirche zu Trais. Alle diese 
Kirchen, in den Quellen als "ecclesia" oder 
"basilica" bezeichnet, entstammen dem Be
sitz von Grundherren und dienten der Seel
sorge über den Haushalt des Eigentümers 
hinaus. 
Die 0 b er ur s e 1 er Kirche wird gelegent
lich ihrer ersten Nennung in der Privilegien
bestätigung König Ludwigs desJüngeren von 
880 16 als "monasterium ad Ursella" bezeich
net. Diese Formel wiederholen die Bestäti
gungsurkunden Kaiser Karls III. von 882 17 

und Kaiser Ottos II. von 97718 : Letztere fußt 
hier gänzlich auf dem Text der Vorurkunde, 
so daß aus ihrem Wortlaut für das Jahr 977 
keine Folgerungen auf die Existenz des "mo
nasteriums" gezogen werden können. 

Die Bedeutung von "monasterium" im 
Zusamenhang mit Oberursel ist umstritten: 
einige Lokalforscher19 interpretieren es als 
"Kloster", das von irischen Mönchen 
(Schottenmönchen) gegründet worden sei, 
andere Historiker verstehen es als "Pfarrkir
che mit mehreren Klerikern"20

: Auch der 
Ffarrklerus des 9. Jahrhunderts vor allem an 
Seelsorgeschwerpunkten wurde genossen
schaftlich in "Kapiteln" organisiert, die in 
"monasteria canonicorum" nach einer ge
meinsamen Regel (canones) lebten21 • 

Auch andere Kirchen der näheren und weite
ren Nachbarschaft sind in den Quellen mit 

32 

dem Terminus "monasterium" bezeichnet 
worden: 813 Fischbach22 und 1090 Höchst23 • 

Die Höchster Kirche - dort war Zeilsheim 
eingepfarrt - hatte der Mainzer Erzbischof 
Otgar zwischen 826 und 847 errichtet; die 
Pfarrei Fischbach mit Lorsbach gehörte 
ebenso wie Münsterliederbach, in dessen Fall 
nur der seit 1158 belegte Name und die Filia
len Kelkheim, Hornau und Hausen auf ein 
"monasterium" verweisen, zu dem von Bütt
ner rekonstruierten "alten Mainzer Besitz" 
in Niddagau24

• Münster bei Dieburg, erst 
nachgewiesen seit "vor 1287" als Tochter
pfarrei von Dieburg, gilt als Gründung der 
Münzenherger im 12./13. Jahrhundert25

. Ob 
der Name eine ältere Tradition spiegelt, 
bleibt offen. 
Die archäologischen Befunde 26 der 
Grabung 1976-1979 in Oberursel ergaben für 
den ältesten Kirchenbau (Periode I, vor dem 
10. Jahrhundert) zwei Annexräume unbe
kannter Form und Größe am Ostteil und 
zwei weitere im Westen der Kirche, an die 
sich nach Norden zu mindestens ein dritter 
anschloß. Die beiden nördlichen Räume be
saßen einen Holzfußboden, der dritte Raum 
eine Lehmtenne. Das angrenzende Gelände 
wurde als Friedhof genutzt. Reck interpre
tiert die beiden Räume mit Holzfußboden als 
Teil einer "kleine(n) Klosteranlage", die im 
Nordwesten der Kirche gelegen habe, für die 
er aber keine archäologischen Anhaltspunkte 
beibringt. Eher sollte die Zweizahl aller An
nexbauten der Kirche als Indiz für ein aus 
mindestens zwei Geistlichen bestehendes 
"Kapitel" betrachtet werden. Die Kirche 
wurde zu einem unbekannten Zeitpunkt 
durch Brand zerstört und, um einen Chor 
vergrößert, unter Einbeziehung der westli
chen Vorräume wiederaufgebaut. Die(?) An
bauten(?) im Norden blieben erhalten (Peri
ode II). In der Periode Ila wurden diese An
bauten wieder abgebrochen, ihr Gelände in 
den Friedhof einbezogen. Offenbar hat in 
dieser Zeit das "monasterium"- wenigstens 
baulich - ein Ende gefunden. Diese Periode 
ist archäologisch- wohl beträchtlich- vor ca. 
1150 anzusetzen. 
Zusammenfassend wird man sagen kön
nen: Das "monasterium ad Ursella" gehörte 
zum Königsgut im Niddagau und war, bevor 
es zur Dotierung des Frankfurter Stifts be
nutzt wurde, vermutlich wie andere königli-
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ehe Eigenkirchen als Lehen ("beneficium") 
ausgetan. Der Belehnte hatte den Kirchen
dienst ("servitium ecclesiasticum ") zu besor
gen. Im Mannfall (Tod des Lehennehmers) 
fiel das Lehen an den Herrn zur neuen V erga
be zurück27

• 

Das neugegründete Frankfurter Salvatorstift 
empfing zu seiner Ausstattung von Ludwig 
dem Deutschen vor 874 u. a. diese Kirche in 
Oberursel, an der einige, wenigstens aber 
zwei, kanonisch lebende Geistliche die Seel
sorge für den Ort und einige Nachbarsied
lungen betrieben. Für ein Mönchskloster in 
Oberursel gibt es keine Indizien. 
Von der Urkunde, mit der Kaiser Otto 
I I. 977 den Besitz des Frankfurter Salvator
stifts bestätigte, existieren zwei Ausfertigun
gen mit voneinander und z.T. auch von den 
Vorurkunden abweichendem Text28

• Die 
Ausfertigung II fügt zu "monasterium ad 
Ursella" noch "curn omnibus utensilibus illuc 
pertinentibus" hinzu. Diese Worte kommen 
weder in der ersten Ausfertigung noch in der 
von SickeF9 als Vorurkunde angenommene 
Ausfertigung Gamma des Diploms Kaiser 
Karls III. von 882 in diesem oder einem ande
ren Zusammenhang vor30

; vermutlich geben 
sie den aktuellen bedrohten oder wiederher
zustellenden Rechtszustand wider: "utensi
lia" - eigentlich Werkzeuge oder M undvor
räte- dürften alle "nutzbaren Rechte" sein. 
Derselbe Zusatz begegnet in dieser Urkun
denausfertigung auch zu Kelsterbach, zu drei 
Mansen in Frankfurt und zur None und De
zime in Dreieich, die dem Stift von Denaren, 
Heu, Frischlingen und "ornnibus utensili
bus" zustand: es handelt sich offenbar um ei
ne erweiternde Formel ähnlich wie "cum om
nibus pertinentibus" oder "appenditiis", die 
an ande1 en Stellen des Textes erscheinen 31

• 

Schon 977 nannte Kaiser Otto II. das Salva
torstift "capella sua" sc. des Stifters König 
Ludwig, nicht "capella nostra". Ein Hinweis 
auf eine bestehende Verbindung zwischen 
Kaiser bzw. Reich und Stift fehlt, als Interve
nient ausdrücklich genannt wird jedoch der 
Mainzer Erzbischof Willigis32 • Auch Otto 
III. wandte 994 das Pronomen "noster" ähn
lich wie sein Vater nur auf das "castellum" 
Frankfurt, nicht auf das Stift an33

• 

Auf dem Hintergrund des sich damals auf der 
Höhe der Wirksamkeit befindlichen ottoni
schen Reichskirchensystems34

, das sich be-

33 

sonders auf Bistümer, Abteien und Stifte 
stützte, kann man diese Fakten wohl nur als 
Ausdruck einer bereits geschehenen oder we
nigstens weit fortgeschrittenen faktischen 
"Umorientierung des Stifts vom König auf 
den Erzbischof von Mainz" verstehen35

, des
sen Interessen von den ottonischen Kaisern 
respektiert wurden. 
Die Quellen des 11. Jahrhunderts erwähnen 
das Frankfurter Stift gar nicht, auch die Kö
nigspfalz verlor ihre bisherige Bedeutung36

• 

In diese Zeit der "dark ages" der Frankfurter 
Geschichte fällt die von der cluniazensisch
gregorianischen Reformbewegung ausgelöste 
E r neue r u n g d e s K i r c h e n r e c h t s und 
die damit einhergehende Umbildung des 
deutschen Reichskirchensystems 37• 

Der im Investiturstreit gipfelnde Kampf der 
Kirche gegen die "Laieninvestitur", beson
ders die Einsetzung der deutschen Bischöfe 
durch den König, wurde im frühen 12. Jahr
hundert auch auf die "Niederkirchen", wie 
Pfarrkirchen und Kapellen, ausgedehnt. Das 
Eigenkirchenrecht mit seiner Unterordnung 
kirchlicher Ämter unter die Temporalien, mit 
Laieninvestitur von Geistlichen und simoni
stischem Umgang mit Kirchengut galt als 
"Wurzel des Ubels" kirchlicher Mißstände. 
Die kirchliche Gesetzgebung schärfte nun die 
Grundsätze ein, daß nur Bischöfe das Recht 
hätten, Kirchenämter zu verleihen und daß 
das Eigentum von Laien an Kirchen gänzlich 
unzulässig sei. Damit war dem Eigenkirchen
wesen kirchenrechtlich die Grundlage entzo
gen. Das Decretum Gratiani, die um 1140 
verfaßte Neukodifikation des Kirchenrechts, 
setzte an seine Stelle das Patronatsrecht38 als 
ein "ius spirituali annexum", das die "Dank
barkeit" der Kirche für eine empfangene Stif
tung zum Ausdruck bringen sollte, wobei ihr 
Grad dem Ermessen der Kirche anheimfiel. 
Als Grundregel bildete sich heraus, daß der 
Stifter/Patron das Präsentationsrecht ausüb
te, d. h. dem Kollator, dem kirchlichen Obe
ren, der allein einen Geistlichen mit einem 
Amt betrauen durfte, einen oder mehrere 
Kandidaten seines Vertrauens zur Ernennung 
vorschlug. Der Patron hatte subsidiär- wenn 
die Dotationsmittel nicht reichten- die Bau
last zu übernehmen und genoß einige Ehren
rechte wie Ansprüche auf ein Gestühl, einen 
Begräbnisplatz, ein Wappen in der Kirche 
und auf einige Vorrechte im Gottesdienst. 
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Patronate konnten nicht nur Laien, sondern 
auch Geistliche und Kirchen übernehmen. Es 
versteht sich von selbst, daß in der histori
schen Realität sehr oft das alte Eigenkirchen
recht unter dem neuen Namen weiterexistier
te. 
Dagegen wurde das Eigenkirchenrecht 
der Klöster und geistlichen Anstal
ten 39

, weil unbedenklich, vom kanonischen 
Recht anerkannt und noch ausgebaut: Der 
geistliche Eigenkirchenherr durfte die Dota
tion (Pfründe) seiner Kirche nutzen und war 
nur verpflichtet, einen Vicarius (Pfarrerstell
vertreter) mit der Seelsorge (cura animarum) 
zu betrauen, wofür dieser die "portio con
grua", einen zur Sicherung seines Unterhalts 
ausreichenden Anteil der Einkünfte der Pfar
rei, erhielt. Diese Art Union oder Inkorpora
tion einer Pfarrei in eine andere geistliche In
stitution nannte man "incorporatio quoad 
temporalia et spiritualia"- sie bezog sich auf 
weltliche wie geistliche Rechte und Voll
machten- und sie erfolgte "pleno iure"- mit 
allen Rechten-, das Stift oder Kloster als In
stitution war Pfarrer, der von ihm präsentier
te Vikar erhielt vom Bischof nach Prüfung 
seiner kirchenrechtlichen , , Tauglichkeit" 
(idoneitas) die "cura animarum" übertragen. 
Daneben existierte noch eine weniger voll
ständige Form (minus plena) der Inkorpora
tion: Sie erfolgte lediglich quoad temporalia, 
d. h. nur das Vermögen wurde dem Stift oder 
Kloster übertragen, dieses wurde jedoch 
nicht Pfarrer und besaß nur die Präsenta
tionsrechte eines Patrons. Diese Rechts
grundsätze wurden im Laufe des 12. und 13. 
Jahrhunderts kirchenrechtlich schrittweise 
fixiert. 
Aus dem Dunkel einer weit über hundertjäh
rigen Überlieferungslücke taucht das Frank
furter Stift im Laufe des 12. Jahrhunderts als 
mainzisches Stift wieder auf40

. Die Bestellung 
(Kollation) seines Vorstehers, der nicht mehr 
Abt, sondern Propst ge:~annt wmde, erfolgte 
nicht länger durch den König sondern durch 
den Mainzer Erzbischof, in dessen Umkreis 
die Frankfurter Pröpste als Archidiakone, 
Kapellane und Mainzer Domherren Aufga
ben übernahmen, die sie sicher oft von 
Frankfurt abwesend sein ließen. Dies und die 
in dieser Zeit in fast allen Stiftskirchen zu be
obachtende Tendenz zur Formierung der Ka
noniker (Stiftsherren) zu einem "Kapitel', 

34 

das ein eigenes, vom Propst unabhängiges 
Rechtssubjekt darstellte, führte zu einer Auf
teilung des bei der Stiftung ursprünglich dem 
Propst übertragenen Vermögens in ein sol
ches, das diesem verblieb und in eines, das 
dem Kapitel gehörte und von diesem selb
ständig verwaltet wurde. Dieser Rechtszu
stand war in Frankfurt lange vor 1222 er
reicht, der Begriff "capitulum" als Selbstbe
zeichnung der Frankfurter Kanoniker bür
gerte sich dagegen nur langsam ein. 
Zum recht großzügig bemessenen Propstei
gut gehörten im beginnenden 13. Jahrhun
dert mit Frankfurt, Bischofsheim, Fechen
heim, Oberursel und Schwanheim alle Pfarr
patronate, erhebliche Zehntrechte, darunter 
zwei Drittel des Zehnten in Oberursel mit 
Bommersheim, +Gattenhofen, + Mittelursel 
und Stierstadt und der Fronhof mit zugehöri
gem Landbesitz in der Frankfurter Gemar
kung. Noch 1360 warf dieser mittlerweile ge
schrumpfte Vermögenskomplex mehr als die 
zehnfachen Einkünfte eines einfachen Stifts
herrn ab-1 1

• Offenbar hatte der Propst bei der 
Vermögensauseinandersetzung mehr als die 
Hälfte der Einkünfte für sich erhalten. 
Die vermögensrechtliche Separation von 
Propstei und Kapitel führte dazu, daß die 
Pröpste, um nicht ganz aus dem Stift ver
drängt zu werden, versuchten, ihre Einfluß
möglichkeiten im Kapitel dadurch zu vergrö
ßern-12, daß sie sich das Recht verschafften, 
aus dem Kreis der Kapitulare die Prälaturen 
der Scholasterie und des Kantorats zu beset
zen und den Kustos und zwei von zwölf Ka
nonikern zu ernennen. Als Gegenleistung für 
seine Zustimmung erhielt das Kapitel von den 
Pröpsten nach und nach die diesen gehören
den Patronatsrechte: 1222 das in Bischofs
heim für die Errichtung eines J ahrgedächtnis
ses (Anniversar), 1255 das von Feebenheim 
gegen das Recht, Schalaster und Kantor zu 
ernennen, 1387 die von Frankfurt und 
Schwanheim gegen das Recht, die Pfründen 
eines Kanonikers und dreier Vikare zu verge
ben. 
Dies ist der Hintergrund, vor dem der Ober
ursei betreffende Vorgang des Jahres 1297 ge
sehen werden muß. Damals übertrug (confe
rimus) Emercho von Schöneck, Propst und 
Kanoniker des St. Bartholomäusstifts zu 
Frankfurt (damals war es dem Propst noch 
nicht statutenmäßig untersagt, ein Kanonikat 
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zu bekleiden) dem Dekan und Kapitel seiner 
Kirche und durch sie dieser Kirche selbst das 
ihm und den Frankfurter Pröpsten "pleno iu
re" gehörige (pertinere dinoscitur) Pa t r o
natsrecht der Pfarrkirche auf dem 
Urs e 1 b er g (ius patronatus parrochialis ec
clesie in monte Ursele) mit allem Zubehör auf 
ewige Zeiten43

• Sobald die Pfarrei durch Tod 
oder Resignation des derzeitigen Pfarrers frei 
werde, sollten ihre Einkünfte für immer mit 
dem Vermögen des Kapitels vereinigt wer
den, das dafür- unbeschadet der Rechte des 
Diözesanbischofs und des örtlichen Archi
diakons - die Pfarrei durch einen geeigneten 
(idoneum) Priester verwalten lassen solle, der 
von den Einkünften der Pfarrei einen ange
messenen Teil (congruam porcionem), der für 
eine anständige Lebensführung ausreiche, 
empfangen müsse. Als Gegenleistung erhielt 
der Propst von Dekan und Kapitel das Recht, 
künftig ein Kanonikat zu vergeben. 
Schon einen Monat später sprach Erzbischof 
Gerhard von Mainz die kirchenrechtlich er
forderliche Genehmigung des Diözesanbi
schofs für eine Verschmelzung (unio) beider 
Kirchen aus und inkorporierte die Pfarre 
Oberursel mit allen Erträgen, Einkünften, 
Zinsen, Zehnten, Gewinnen und anderen 
Rechten und Zubehör der Kirche von Frank
furt. Das Stift hatte dem Archidiakon einen 
Ewigvikar ('uicarius perpetuus) zu präsentie
ren und diesen mit einer Pfründe so auszu
statten, daß er Abgaben an den Bischof (iura 
episcopalia) zahlen, Gastfreundschaft gewäh
ren und über einen angemessenen Lebensun
terhalt verfügen konnte44

• Dies ist der Sache 
nach eine hinsichtlich der Seelsorgerechte 
leicht geminderte "incorporatio pleno iure", 
es wurde eine "unio" vollzogen, auch wenn 
der Beg1·iff des "vollen Rechts" hier anders 
als in der Vorurkunde, wo er auf den Patronat 
bezogen ist, nicht erscheint: Der Erzbischof 
interpretierte also die Übertragung des Patro
nats als volle Inkorporation, wobei nur der 
Seelsorger zum "perpetuus vicarius" wurde, 
was den Einfluß des Ordinarius sicherte und 
dem Stift das Recht nahm, den Vikar nach ei
genem Belieben ein- und wieder abzusetzen. 
Zusätzlich holte das Frankfurter Kapitel 
noch die Zustimmung von Dekan und Kapi
tel des Mainzer Doms ein, dem Propst Emer
cho als Scholasticus angehörte. Diese Urkun
de ist nur nachrichtlich in einer weiteren Be-

35 

stätigung überliefert, die Gotfried von Epp
stein in seiner Eigenschaft als Propst von St. 
Peter in Mainz 1307 ausstellte45

: Der Propst 
von St. Peter war der für Oberursel zuständi
ge Mainzer Archidiakon46 • 

Damals, zehn Jahre nach der formellen In
korporation der Pfarrei Oberursel in das St. 
Bartholomäusstift, war dieses noch immer 
nicht im Besitz seines neuen Eigentums, der 
den Tod oder die Resignation des bisherigen 
Pfarrers Kuno von Hofweisel, Kanonikers 
des Mainzer St. Petersstifts, voraussetzte. 
Gotfried von Eppstein war nicht nur Archi
diakon und Propst im Stift des bisherigen 
Oberursder Pfarrers, er war auch Angehöri
ger des Hauses Eppstein, das die Vogtei, die 
weltliche Rechtsvertretung der Propstei des 
Frankfurter Stifts47

, innehatte und in Ober
ursel wenig sf.äter alte Rechtsansprüche gel
tend machte4 

: Das Stift wollte sich offenbar 
für weitere Schritte den Rücken freihalten. 
Nur wenige Monate später schlossen dieses 
und Pfarrer Kuno, Rektor der Pfarrkirche zu 
Oberursel, vor dem Mainzer geistlichen Ge
richt einen wiederum vom Dekan von St. Pe
ter in Mainz mitgesiegelten Vertrag49

, in wel
chem Kuno die Einkünfte seiner Kirche dem 
Frankfurter Stift auf drei Jahre verpachtete, 
im erstenJahrfür neunzig Achtel Weizen und 
eine Mark Kölner Pfennige Pension, in den 
beiden folgenden für fünfundachtzig Achtel 
und eine Mark, wobei alle eventuellen zu
sätzlichen Abgaben an Papst und König und 
Witterungsschäden (Heer und Hagel) von 
ihm zu zahlen waren bzw. von seiner Pension 
abgerechnet wurden. Kuno verpflichtete 
sich, dem Frankfurter Kapitel das von diesem 
erhaltene Darlehen von fünfzehn Mark aus 
der Pension mit jährlich fünf Mark zurückzu
zahlen. Als Sicherheit im Todesfall stellte er 
dem Stift vor allen anderen Schuldnern sein 
Gnadenjahr als Kanoniker von St. Peter. 
Doch sollte es noch einmal sieben Jahre bis 
1315 dauern, bis das Stift endlich die Inkor
poration von 1297 materiell realisieren konn
te. 
Erzbischof Peter von Mainz war "erneut" 
hinterbracht worden, daß Kuno, der "als 
Pfarrer von Oberursel auftritt", nicht inner
halb der festgesetzten Frist die zum Pfarramt 
erforderliche Priesterweihe empfangen habe 
- ein Stiftskanoniker bedurfte ihrer nicht. 
Das Besetzungsrecht an seiner Stelle sei da-
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durch an den Erzbischof zurückgefallen. Au
ßerdem war Kuno vom geistlichen Gericht 
mehrfach verurteilt worden, weil er nicht in 
seiner Pfarrei residierte. 
Weil nun durch die Vakanz der Oberurseier 
Kirche ihre eventuelle Inkorporation in das 
Frankfurter Stift Rechtskraft erlangte, befahl 
der Erzbischof50 dem Kantor des Mainzer 
Stifts Mariengreden, zur Klärung der Rechts
verhältnisse Kuno und das Frankfurter Kapi
tel vorzuladen und letzterem eine Frist von 
einem Monat zur Ordnung der Seelsorge in 
Oberursel zu setzen, widrigenfalls er selbst 
eine geeignete Person ernennen werde. 
Danach scheint es, daß "Pfarrer" Kuno viele 
Jahre wie ein geistlicher Patronatsherr die 
Einkünfte seiner Pfarrei bezogen hat, ohne 
zu residieren und sich persönlich um die Seel
sorge zu kümmern, und dabei auch nicht auf 
besonderen Widerstand seiner Frankfurter 
Kanonikerkollegen gestoßen ist. Sein Amt 
ließ er vermudich durch einen Vikar ausüben: 
ein "viceplebanus" ist für Oberursel schon 
1275 belegt51 • 

Der Kantor von Mariengreden lud als erzbi
schöflicher Richter mit besonderem Auftrag 
die beiden Parteien vor52

• Nach einer Ter
minverschiebung resignierte Ffarrer Kuno 
die Pfarrei Oberursel dem Frankfurter Stift, 
weil er nicht in der Lage sei, die geschuldeten 
Amtspflichten zu erfüllen 53 • 

Daraufhin baten Dekan und Kapitel zu 
Frankfurt Gotfried von Eppstein, Mainzer 
Domkustos und Propst von St. Peter, Wer
ner, Vikar zu Oberursel, in den körperlichen 
Besitz dieser Kirche zu setzen 54

• Erst ein dar
auf ergangener Befehl des Gotfried von Epp
stein an den Mainzer Archipresbyter zu 
Eschborn55 , das von ihm mit der inkorporier
ten Kirche zu Oberursel investierte Kapitel 
zu Frankfurt in deren körperlichen Besitz 
einzusetzen und den dortigen Parochianen 
den geschuldeten Gehorsam einzuschärfen, 
brachte die Inkorporation der Pfarrei in das 
Stift nach 18 Jahren zum Abschluß. 
1338-1340 führte das Stift mir dem Ritter 
Friedrich, Vogt in Niederursel, vor einem 
Schiedsgericht eine siegreich beendete Aus
einandersetzung um die Zehntpflichtigkeit 
von Gütern in W eißkirchen, Bommersheim 
und Mittelursel'6 • 

N euroth57 nennt für das 14. Jahrhundert ver
schiedene Namen von "Geistlichen", welche 

36 

in Oberursel amtierten, ohn~ Quellenbelege 
zu geben. 
134058 und 134359 erscheint Siegfried, Pieban 
in Ursel, als Zeuge von Urkunden, 1345 be
urkundete er zusammen mit dem Dekan von 
St. Leonhard zu Frankfurt Zeugenaussagen 
in einem Schiedsverfahren zwischen Fried
rich, Vogt von Ursel, und Kloster Retters60

, 

1351 stellte er die Einkünfte der inkorporier
ten Pfarrei Oberursel zusammen61

• Ein 
Zehntverzeichnis von 136062 erwähnt den 
Pfarrer in Oberursel. 
1402 leistete der zum Pfarrer (plebanus) in 
Oberursel ernannte "pauper presbyter" Wi
ker Wikeri von Kronberg vor Dekan und Ka
pitel des Bartholomäusstifts nach Admission 
und Rezeption auf die Ewigvikarie der Ffarr
kirche Oberursel (post eius admissionem et 
recepcionem ad vicariam perpetuam paro
chialis ecclesie superioris Ursel) folgenden 
Amtseid63

: er wird gegen Dekan, Kapitel und 
einzelne Kanoniker gehorsam sein, die Ge
heimnisse des Kapitels bewahren, es vor 
Schaden warnen, Kelche, Bücher und andere 
"ornamenta", Güter, Sachen und Rechte, 
die zum Piebanat gehören, vor Entfremdung 
schützen, den Ffarrhof (curia) in gutem Zu
stand erhalten, die Einkünfte und Zehnten 
eintreiben und jährlich mit einem Namens
verzeichnis der Zahler dem Dekan einrei
chen, die Pfarrstelle nicht ohne spezielle Er
laubnis gegen eine andere eintauschen, noch 
im laufenden Jahr Residenz aufnehmen und 
seine Seelsorgepflichten erfüllen. 
In der Überlieferung, sogar in den Urkunden 
des Stifts, wurde also trotz der "pleno iure" 
erfolgten Inkorporation von 1297/1315, die 
eigentlich das Stift zum "Pfarrer" machte, 
der von diesem präsentierte Geistliche, der 
demnach bestenfalls "Ewigvikar" sein konn
te, "Pfarrer" genannt. Diesen Titel erhielt er 
auch künftig in den Urkunden des Stifts64

• 

Jedoch beweist das über den Eid von 1402 
ausgestellte Notariatsinstrument, daß es sich 
bei dem Oberurseier Pfarrer rechtlich um ei
nen Ewigvikar handelte, den man aber im üb
lichen Sprachgebrauch als "plebanus" be
zeichnete. Immerhin wird aber deutlich, daß 
der auf die "spiritualia" bezügliche Teil der 
Inkorporation sich materiell-rechtlich in 
Form eines Patronats realisierte, insofern also 
abgeschwächt war in Richtung auf eine "in
corporatio minus plena". 
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In den über die Übertragung des Patronats 
und die Inkorporation der Oberurseier Kir
che erhaltenen Urkunden ist über die Baulast 
nichts gesagt, lediglich die Unterhaltung des 
Ewigvikars durch das Stift war geregelt. Den
noch ist davon auszugehen, daß die Kir
chenfabrik finanziell wenigstens anteilig- der 
Kirchturm war ja spätestens seit 1481 
städtisch65 - aus den aus der Dotation herrüh
renden Einkünften gespeist wurde66 . Es fällt 
jedoch auf, daß in der bestehenden Ursula
kirche zwar an vielen Stellen Wappen der 
Stadt Oberursel, der Herren von Eppstein, 
der Grafen von Nassau, der Herren von 
Weinsberg anzutreffen sind67 - offenbar Hin
weise auf geleistete Beiträge zu den Bau
kosten, nicht jedoch an irgendeiner Stelle das 
des Bartholomäusstifts, des Patrons der Pfar
re. Daraus wird man folgern dürfen, daß 
schon im 15. Jahrhundert am Ort eine Kir
chenfabrik bestand, die über eigene Mittel 
verfügte, die von den an das Stift abzuführen
den Erträgen abgezogen wurden, so daß sich 
dieses keineswegs zu zusätzlichen Beiträgen 
zum Neubau der Kirche bemüßigt gefühlt 
haben dürfte. 
Der Neubau der Liebfrauen- und Ursulakir
che in Oberursel im 15. Jahrhundert68 hat 
auch in der städtischen Überlieferung Frank
furts Spuren hinterlassen: 1457 und 1459 bat 
der Rat zu Ursel den Rat zu Frankfurt, Steine 
aus Bockenheim für den Pfarrkirchbau zoll
frei durch Hausen passieren zu lassen69 . Im 
Frühjahr 1464 erhielt Simon, der Schultheiß 
zu Ursel, 7000 gebackene Steine "zu der kir
chen"70, 1481 ließ der Rat wieder Steine für 
den Kirchbau über die Brücke in Hausen pas
sieren71. 149072 gewährte der Rat den Leuten 
von Ursel freie Fuhre der Steine, die sie nach
weislich für ihre Kirche fuhren, 1492 73 erteil
te er für den dortigen Rat dieselbe Genehmi
gung. 
Im Archiv des Bartholomäusstifts haben sich 
zwischen 1458 und 1597 keine Urkunden zur 
Besetzung der Pfarrstelle erhalten, wohl aber 
besitzrechtliche Unterlagen, besonders zu 
Zehntangelegenheiten, um die immer wieder 
Auseinandersetzungen entstanden74 . 
Die Reformation bewirkte 1524/25 eine 
grundsätzliche Veränderung der kirchlichen 
Verhältnisse in Oberursel. Die im Zuge der 
mit dem Bauernkrieg verbundenen revolutio
nären Bewegung erhobenen Forderungen der 
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Gemeinde zu Oberurselan den Rat der Stadt 
enthielten neben dem Verlangen nach reiner 
evangelischer Lehre auch: Ein- und Abset
zung des Pfarrers durch Rat und Gemeinde 
zu Oberursel, Abschaffung der Steuerfreiheit 
der Geistlichen, Verwendung der geistlichen 
Pfründen zur Unterhaltung von Lehrern. 
Gleichzeitig wurde dem Bartholomäusstift 
die Zahlung des Zehnten verweigert, worin 
die Bürgerschaft vom Rat und von Graf Eber
hard von Königstein bestärkt wurde. Letzte
rer bestimmte, daß der Zehnte von Bom
mersheim und Stierstadt zur Hälfte den Ge
meinden verbleiben, zur anderen Hälfte zum 
Unterhalt von Kirchen und Schulen in Ober
ursei dienen sollte. Auch die Einkünfte des 
Michaels-und Katharinenaltars zu Oberursel 
wurden zum gleichen Zweck eingezogen. 
Der bisherige PEarrer wurde zur Resignation 
veranlaßt und ein evangelischer Prediger an 
seine Stelle gesetzrl5

• Das Präsentationsrecht 
des Bartholomäusstifts war damit ebenso ge
genstandslos geworden wie sein Anspruch 
auf den Zehnten. 
Solange das evangelische Oberursel unter der 
Herrschaft der Königsreiner Grafen stand, 
ernannten diese den Pfarrer zu Oberursel, 
der ihnen von Schultheiß und Rat der Stadt 
und vom lutherischen Superintendenten prä
sentiert wurde76 . 
1581 setzte sich der Mainzer Erzbischof ge
waltsam in den Besitz der Grafschaft König
stein und der Stadt OberurseF7. Der "Status 
religionis" blieb zwar vorderhand unangeta
stet, doch versuchte das Bartholomäusstift 
schon bald, sich durch Klage vor dem neuen 
Landesherrn wieder in den Besitz der Kolla
tur der Pfarre Oberursel und des großen und 
kleinen Zehnten in den Gemarkungen dieser 
Stadt und von Stierstein und Bommersheim 
zu bringen78 . 
In zwei Entscheidungen von 1593 und 159479 

restituierte der Mainzer Erzbischof das 
"Kollationsrecht" an der Pfarre Ober
ursei dem Stift, das auch den großen Zehnten 
zurückerhielt, bei dessen Verlehnung es je
doch der Gemeinde vor Fremden der Vorzug 
geben sollte. Das Stift entrichtete als Aus
gleich für den St. Michaelszehnten jährlich 13 
Achtel Korn für die Schule. Von den Abga
ben der Kreuzgüter sollte die Gemeinde wei
terhin einen Kaplan unterhalten. Der für den 
Pfarrer bestimmte Pfarrzehnt wurde abge-
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sondert. Der kleine Zehnt, der nach dem 
Zehntvertrag von 1471 dem Stift zustand, 
von den Königsteiner Grafen aber den Pfar
reieinkünften zugeschlagen worden war, ent
fiel. Dafür zahlte die Gemeinde dem Pfarrer 
jährlich 24 fl. Wein-, Kraut- und Heuzehnt 
wurden durch eine feste Abgabe an das Stift 
ersetzt, der Rodungszehnt von Wiesen und 
Feldern verblieb dem Pfarrer. In den folgen
den Jahren wurde dieser Vergleich verwal
tungstechnisch umgesetzt80 . 
Der Rückfall der Kollatur- der Stellenbeset
zung, die aber in Form einer Präsentation 
durch das Stift erfolgte, - an das Stift wurde 
erstmals 1597 beim Tode des bisherigen Pfar
rers akut: Die Räte des Mainzer Kurfürsten 
wiesen den Amtmann zu Königstein an, De
chant und Stift von St. Bartholomäus gemäß 
deren "befugtem Recht" die eingetretene 
, , Vacatur" mitzuteilen und sie um die Benen
nung einer Person zum "Prädikantendienst" 
zu bitten. Die Mainzer landesherrliche Re
gierung erwartete also vom Stift die Präsenta
tion eines lutherischen Prädikanten, da sie 
den konfessionellen Status quo nicht in Frage 
stellte. 
Das Stift hätte zwar gerne einen katholischen 
Priester präsentiert, gab aber unter formellem 
Protest der Notwendigkeit zur Erhaltung des 
"Religionsfriedens" nach und benannte auf 
Empfehlung von Schultheiß und Stadtschrei
ber von Oberursel den bisherigen Kaplan für 
die Stelle81 . 
Doch schon 1604 machte der Mainzer Erzbi
schof dem bisherigen "status religionis" in 
Oberursel ein rasches und gewaltsames Ende: 
Die lutherischen Prediger und Lehrer wur
den vom Landesherrn abgesetzt und ausge
wiesen, die Bürger zum übertritt zum Ka
tholizismus gezwungen, wer sich widersetz
te, mußte Oberursel verlassen und verlor 
durch eine hohe Abzugssteuer den größten 
Teil seines Vermögens 82 . 
Zur ersten katholischen Messe seit der Refor
mation wurde die Bürgerschaft bei Ungnade 
vollzählig in die Ursulakirche befohlen und 
dem versammelten Volke dort von einem Be
auftragten des Erzbischofs ein katholischer 
Priester "zu einem ordentlichen pfarrherrn 
präsentirt, benannt und vorgestelt" 83 . Daß 
dabei auch das vor wenigen Jahren restitu
ierte Präsentationsrecht des Frankfurter Bar
tholomäusstifts mißachtet wurde, fiel bei der 
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Gewaltsamkeit des Gesamtvorgangs nur we
nig ins Gewicht. Doch hatte der neue Pfarrer 
nicht viel Freude an seinem Amt: Die in ihrer 
Gewissensfreiheit vergewaltigte Bevölkerung 
leistete ihm aktiv und passiv Widerstand, so 
daß er es nach wenigen Monaten vorzog, um 
seine Versetzung einzukommen 84 . Das Bar
tholomäusstift hat sich zu diesen Vorgängen 
offenbar nicht geäußert. Derweil wurde in 
Oberursel ein Mainzer Domvikar zum Pfar
rer bestellt85 . Nachdem im Herbst 1605 die 
Vertreibung der hartnäckigen Protestanten 
ins Werk gesetzt worden war, sich aber die 
verbliebenen Bürger immer noch weigerten, 
irgendwelche Geldzahlungen für Kirche und 
Schule zu leisten, erinnerte man sich in Mainz 
der Rechte und Pflichten des St. Bartholo
mäusstifts86: Der Erzbischof forderte das 
Stift auf, als Patron und Zehntherr anstelle 
des jetzigen "Pfarrverwesers" - bisher war 
immer von , ,Pfarrer" die Rede gewesen-, ei
nen neuen Pfarrer zu präsentieren und das 
Gehalt von Pfarrverweser und Kaplan zu ver
bessern. 
Das Stift war aber wegen eigener Bedürftig
keit nur bereit, gnadenweise 20 Achtel Korn 
zu dem geschuldeten Viertel des Oberursder 
Zehnts hinzuzugeben, zumal die Königstei
ner Grafen sich solange die Bestellung des 
Pfarrers angemaßt hätten - eine "Anma
ßung", die jedenfalls sehr viellänger zurück
lag als die gegenwärti~e, noch andauernde des 
Mainzer Erzbischofs 7• 

Da das Stift auch zur Reparatur des Pfarrhau
ses herangezogen werden sollte, nahm es die 
Gelegenheit dieser Auseinandersetzung 
wahr, beim Erzbischof die Frage der vom Rat 
zu Oberursel eingezogenen geistlichen Güter 
und Altarstiftungen anzuschneiden. Man 
verfügte aber über keine Urkunden; es war 
hinsichdich der vom Rat dem Kirchbaumei
ster zu zahlenden Gelder nur bekannt, daß 
die Gefälle des Katharinenaltars dazu ange
wiesen seien. Das Stift erklärte sich schließ
lich bereit, einen neuen Pfarrhof und ein neu
es Kaplaneihaus in Oberursel zu kaufen und 
dem Pfarrer statt seines Anteils am Zehnten 
als festes Reichnis jährlich 50 Achtel Korn 
und 40 Achtel Hafer zu liefern 88 . Auch der 
Erzbischof gewährte Pfarrer und Kaplan eine 
widerrufliche Zulage zum Unterhalt81 . 

Zwischen 1607 und 1611 wurde das Pfarrhaus 
auf Kosten des Stifts neu errichtet90 . Doch 
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schon 1622 griff die Kriegsfurie des Dreißig
jährigen Krieges nach Oberursel: Die Stadt 
wurde von Truppen Herzog Christians von 
Braunschweig-Lüneburg besetzt, geplündert 
und angezündet; von 300 Häusern verbrann
te die Hälfte, mit ihnen Rathaus, Narrhaus 
und Kaplanei91 . Die beiden letzteren wurden 
1625, die Pfarrscheuer 1626 wieder aufge
baut92. Bei eingetretenen Vakanzen übte das 
Stift 1621, 1628 und 1631 sein Präsentations
recht zur Pfarre OberurseP3

• 

1628 erzwang der Mainzer Generalvikar die 
"freiwillige" Resignation des Pfarrers wegen 
dessen Lebenswandels und lehnte einen vom 
Stift präsentierten Nachfolger ab. Er verlang
te, die Stelle künftig nur auf Wohlverhalten 
auszugeben, damit der Inhaber bei Fehlver
halten leichter abgesetzt werden könne. Zwei 
vom Stift binnen weniger Wochen nachein
ander präsentierte Nachfolger wurden vom 
Generalvikar abgelehnt bzw. scheiterten am 
Widerstand der Gemeinde. Der königsteini
sche Oberamtmann verbot die Abhaltung des 
Ostergottesdienstes durch zwei Abgesandte 
des Stifts, worauf dieses heftig beim Erzbi
schof wegen Eingriffs in seine Rechte prote
stierte. 
Der darauf ernannte Geistliche trat nach nur 
zwei Jahren 1630 auf Druck des Generalvi
kars zurück, das Stift wollte bis auf weiteres 
den Gottesdienst durch den Kaplan und 
Hilfsgeistliche versehen lassen. Diese Maßre
gel verschärfte den Streit jedoch noch mehr; 
der Rat der Stadt protestierte mehrfach, 
schließlich erzwang der Generalvikar 1631 
die Benennung eines Pfarrers, indem er droh
te, daß der Erzbischof sonst die Stellenbeset
zung an sich ziehen werde94 . 
Der neue Pfarrer konnte sich seines Amtes 
nicht lange erfreuen. Ende des Jahres 1631 
wurde Oberursel von schwedischen Truppen 
besetzt und wenig später an die 1581 von 
Mainz verdrängten Grafen von Stolberg-Kö
nigstein übergeben, die das angestammte re
formatorische Bekenntnis wiederherstellten, 
ohne jedoch wie das katholische Mainz Ge
wissenszwang auszuüben: Ende des Jahres 
1632 bestellte Graf Heinrich, der offenbar an 
den Rechtszustand vor 1581 anknüpfte, einen 
lutherischen Pfarrer. Als 1635 die Schweden 
wieder abrückten, kehrte das Mainzer Regi
ment zurück und wurde 1636 das "exerci
tium religionis catholicae" wiedereingeführt. 
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Der lutherische Prädikant mußte Oberursel 
verlassen 95

, 163 7 erhielt ein vom Bartholo
mäusstift präsentierter Priester durch den 
Mainzer Generalvikar die vakante Pfarrei 
Oberursel96 • 

1645, drei Jahre vor Ende des großen Mor
dens, zerstörten französische Truppen Ober
ursei durch Brand: auch die Ursulakirche fiel 
den Flammen zum Opfer97. Der Wiederauf
bau der Kirche erfolgte sehr wahrscheinlich 
aus Mitteln der Kirchenfabrik98 ; denn 1683 
verlangte der Mainzer Erzbischof vom Bar
tholomäusstift mit der Begründung, weil es 
seine Pflicht, als Dezimator von Oberursel 
den Chor der durch die Franzosen einge
äscherten Pfarrkirche zu Oberursel wieder
herzustellen, nicht erfüllt habe, daß es wenig
stens die notwendigen Kirchenparamente be
zahle99. Um den Wiederaufbau des Pastorats 
entstand ein Streit zwischen dem Stift und der 
Stadt, weil auch die Kaplanei im Pfarrhaus 
untergebracht werden sollte, wofür das Stift 
aber die Baulast nicht tragen wollte. Schließ
lich stellte der Mainzer Generalvikar 1657 
dem Stift bei Strafe von 100 fl. ein Ultima
tum, das wenig später eine vertragliche Eini
gung mit der Stadt Oberursel zur Folge hatte, 
die ein Drittel der Baukosten übernahm100. 
1656 präsentierte das Stift einen Nachfolger 
für den aus Altersgründen resignierten Pfar
rer; weil dieser sein Amt nicht antrat, wurde 
an seine Stelle ein Stiftskanoniker eingesetzt. 
Ihm folgten 1658 und 1696 weitere Stiftska
noniker. Hierdurch wurde aber die Rechts
stellung des Narrers gegenüber dem Stift 
nicht verändert. Weitere Präsentationen sind 
1666, 1696, 1704, 1708, 1726 und 1761 ur
kundlich belegt101 . 
Nicht erhalten sind Urkunden zu den Pfar
rerpräsentationen 1763 und 1797102

• Da gera
de aus der Spätphase des Stiftes manche Un
terlagen verschwunden sind, kann man als 
gesichert annehmen, daß der Narrpatronat 
und das Präsentationsrecht des Stiftes bis zu 
seiner Säkularisierung ausgeübt worden sind. 
Auch das Dezimationsrecht hat das Stift in 
Oberursel durchgängig besessen, der Anteil 
des Propstes war 1786 besitzrechtlich mit 
dem des Kapitels vereinigt worden103 . 
Unter dem Einfluß von Aufklärung und 
Französischer Revolution wurde auf der 
Reichsdeputation in Regensburg die Sä k u-
1 a r i sie r u n g der geistlichen Institute und 
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Güter beschlossen. Nach längerem Zögern 
beteiligte sich auch die Reichsstadt Frankfurt 
hieran, nachdem es ihr gelungen war, ihre po
litische Selbständigkeit durch ein Geheim
abkommen mit der Französischen Republik 
zu sichern: am 19. Oktober 1802 schritt sie 
zur provisorischen Besitzergreifung der 
Frankfurter Stifte und Klöster. 
Zu diesen gehörte vor allem das St. Bartholo
mäusstift samt allem Zubehör. Die Verwal
tung des neuen Besitzes übernahm das Geist
liche Administrationsamt. Von 1806-1814 
fielen die geistlichen Güter dann an den fürst
primatischen Staat und das Großherzogtum 
Frankfurt, 1814 wieder an die Freie Stadt 
Frankfurt, die das wiederhergestellte Admi
nistrationsamt 1821 mit dem Kornamt zur 
Stadtkämmerei vereinigte, die den gesamten 
Besitz der Stadt verwaltete 104 . Mit den Gü
tern des Bartholomäusstifts war auch sein Pa
tronatsrecht in Oberursel durch den Reichs
deputationshauptschluß auf die Reichsstadt 
Frankfurt übergegangen 105 . 
Im§ 11 des 1818 geschlossenen und 1820 rati
fizierten Vertrages zwischen der Freien Stadt 
Frankfurt und dem Großherzogtum Nassau 
über die Gründung eines Zentralkirchen
fonds für das Bistum Limburg ist das Präsen
tationsrecht der Stadt Frankfurt zu Oberursel 
garantiert 106. Die Dotation der Pfarrei be
stand 1818 aus vom Zehntherrn, der Stadt 
Frankfui-t, zu gewährenden Naturalleistun
gen, welche aus einem Oberurseier Pfarrei
zehnten kamen, und sonstigem Pfarrgut; ihr 
Wert wurde auf 1678 fl. veranschlagt, wäh
rend der der Stadt zukommende Gesamt
zehnte in Oberursel, Bommersheim und 
Stierstadt sich auf brutto 4228 fl. belief. Infol
ge dieser reichlichen Dotation sind weitere 
Zuschüsse zum pfarrergehalt nicht bean
sprucht worden. Die Baulast von Chor der 
Kirche und Pfarrhaus trug die Stadt Frank
furt, sie zahlte allein von 1817-1820 2748 fl. 
21 x 107 . 1821 wurde eine Innenrenovierung 
der St. Ursulakirche vorgenommen; alle Ko
sten für Arbeiten an und im Chor bestritt die 
Frankfurter Stadtkämmerei tos. 
Das Frankfurter'Bauamt schloß am 21. Fe
bruar 1848 einen Wartungsvertrag mit dem 
Steindecker J oseph Anton Müller zu Oberur
sel109 über regelmäßige Wartungsarbeiten an 
den Dächern von Turm, Chor, Schiff und 
Nebengebäude der Ursulakirche und des 
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Pfarrgebäudes in Oberursel sowie des Zehnt
hofes in Bommersheim zum Preis von 25 fl. 
43 X jährlich. Nicht abgegolten waren damit 
"größere Arbeiten", für die Kostenvoran
schläge einzureichen waren. 
Wie schon das Stift lehnte die Stadt 1820 Bei
träge zum Gehalt des für Stierstadt zuständi
gen Kaplans und zur Reparatur des Chors der 
dortigen Kirche ab und gab nur 150 fl. als mil
de Gabe110 . 
Das Präsentationsrecht zur Pfarrei 
Oberursel übte die Stadt Frankfurt bei Pfar
rerwechseln 1817, 1840 und 1864111 . Seit 1840 
allerdings hatte der Bischof von Limburg die 
diesbezüglichen Patronatsrechte der Stadt 
angefochten 112 . Dagegen bestimmte der am 
26. Februar 1869 geschlossene Auseinander
setzungsrezeß zwischen der Stadt Frankfurt 
und dem Königreich Preußen, in das Frank
furt 1866 mit Waffengewalt einverleibt wor
den war, in Artikel 13 die Fortdauer der Pa
tronatsrechte der Stadt u. a. in Oberursel 113 . 
Das Zehntrecht der Stadt Frankfurt in 
Oberursel, Bommersheim und Stierstadt war 
bereits 1850 infolge des nassauischen Zehnt
ablösungsgesetzes von 1848 kapitalisiert, die 
Baulast von Chor der Kirche und pfarrhaus 
sowie der Anteil an der pfarrdotationund ein 
Zuschuß zur Schule waren abgelöst worden; 
dabei hatte man den Jahresertrag der Oberur
sder und Bommersheimer Zehnten mit 
3572,38 1/2 fl. abgeschätzt; als Baulast waren 
6086 fl., als Beiträge zur Pfarrerbesoldung 
6975,24 fl. und zur Schule 1332,- fl. als Kapi
tal in Ansatz gebracht worden. Auch das 
pfarrhofgrundstück und andere Frankfurter 
Zehntrechte in Oberursel, Bommersheim 
und Stierstadt waren in die Ablösung einge
schlossen. Von der Stadt Frankfurt 1849 und 
1850 noch bestrittene Baukosten für den 
Chor der Kirche und das pfarrhofgrundstück 
wurden 1854 auf erhobene Klage hin zurück
erstattet114. Danach blieb aus dem Oberurse
Ier Erbe des St. Bartholomäusstifts nur noch 
das umstrittene Präsentationsrecht übrig. 
Im Jahre 1864 hatte der Limburger Ordina
rius die eingetretene Vakanz der Oberurseier 
Pfarrei dem Senat gemeldet und erklärt, daß 
er bereit sei, "einer von Hochdemselben be
liebt werdenden Praesentation Folge zu ge
ben", dann aber dem präsentierten Geistli
chen die kanonische Institution nur unter 
"Verwahrung gegen jedes Präjudiz für die 
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rechtliche Beurtheilung der von hohem Sena
te beanspruchten Präsentationsbefugniß" er
teilt. Der Senat hatte die Verwahrung als 
rechtsunerheblich "lediglich auf sich beru
hen lassen" 115 . 
Im Jahre 1871 bewegte der Limburger Bi
schof den Oberurseier Pfarrer zur Resigna
tion und ernannte einen Pfarrverwalter, wo
von er dem Patron, dem Magistrat zu Frank
furt, erst auf Anfrage Mitteilung machte und 
ihm gleichzeitig vorschlug, von seinem Pa
tronatsanspruch Abstand zu nehmen 116

• 

Darauf legte der Magistrat Verwahrung ge
gen die dem Kirchenrecht widersprechende 
Resignation des Stelleninhabers ohne vorhe
rige Zustimmung des Patrons ein und erhär
tete den Rechtsanspruch der Stadt durch die 
Übersendung eines langen "Promemoria 
über die rechtliche Begründung des der Stadt 
Frankfurt am Main zustehenden Patronat
und Praesentationsrechtes zur Pfarrei Ober
ursel"117. Die rechtliche Argumentation der 
Stadt lief unter Auslassung von Detailfragen 
darauf hinaus, daß schon das Stift nur einen 
dinglichen Patronat besessen habe, die Inkor
poration - wenn überhaupt - nur "quoad 
temporalia" erfolgt sei, wodurch die Pfarre 
Oberursel mit einer allerdings auf die "portio 
congrua" reduzierten Dotation immer beste
hen geblieben sei, das Stift also füglieh nie 
Pfarrer, sondern nur Patron geworden, wes
halb die Pfarre beim Untergang des Stifts als 
geistlicher Institution nicht in das freie Beset
zungsrecht des Bischofs zurückgefallen 
sei 118

• 

Man liest die geschliffenen Argumentationen 
der Kirchenrechder Bluhme und Schulte und 
des städtischen Juristen -vermutlich war es 
von Oven -, die 1864, 1866 und 1871 die strit
tigen Rechtsfragen kontrovers diskutierten, 
noch heute mit Gewinn. Für den Historiker 
bleibt, daß trotz terminologischer Schwan
kungen, die offenbar Rechtsunsicherheiten 
widerspiegeln, der Sache nach seit 1315 mit 
Unterbrechung von 1524-1591 ein Patronat 
des Bartholomäusstifts über die Ffarre zu 
Oberursel bestanden hat, der Aspekte der In
korporation wenigstens "quoad temporalia" 
eingeschlossen hat, daß die Situation sich 
aber in die Schemata der Kanonisten nur be
dingt einordnen läßt: Sie spiegelt jeweilige 
Machtverhältnisse und -ansprüche, welche 
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die jeweils verwendete Rechtsterminologie 
der Quellen gefärbt und beeinflußt haben. 
Materiell hatten sich die von der Stadt Frank
furt in Oberursel wie auch in der anderen Pa
tronatspfarrei Schwanheim geübten Befug
nisse nach Zehntablösung auf die reine Prä
sentation des Pfarrers reduziert. Dies war au
ßerhalb des Gebietes der Stadt Frankfurt von 
keiner realen Bedeutung. Daher kam es, daß 
der Magistrat nach klarer rechtlicher Befesti
gung seiner Position Ende 1871 in "politi
sche" Verhandlungen mit dem Bischof zu 
Limburg eintrat, an deren Ende am 4. Januar 
1872 man übereinkam, den für die Stadt 
Frankfurt wirklich wichtigen Einfluß auf die 
Pfarrei St. Bartholomäus, die St. Leonhards
und die Liebfrauenkirche in leicht modifi
zierter Form- der Bischof machte die Ernen
nung der Pfarrgeistlichen von einer Zustim
mung des Magistrats abhängig- aufrechtzu
erhalten und dafür, sobald die päpstliche Ge
nehmigung zu dieser Regelung vorlag, 
rechtsförmlich auf die Patronats- und Präsen
tationsrechte in Frankfurt, Oberursel und 
Schwanheim gänzlich zu verzichten. Eine ein 
ganzes Jahrtausend überdauernde Verbin
dung zwischen Oberursel und Frankfurt fand 
damit ein Ende. 
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Aufsätze 

Eine Siedlungsstelle der jungsteinzeitlichen 
Linienbandkeramikkultur bei Oberursel-Stierstadt 

von Walter Scheich 

Im Vortaunusmuseum in Oberursel befindet 
sich ein kleiner Komplex prähistorischer Le
sefunde, die von einem Acker in der Nähe 
von Oberursel-Stierstadt stammen. Die Fun
de, Keramik, Steingeräte, "Hüttenlehm" so
wie einige Brocken Hämatit, sind in den J ah
ren 1974, 1975 und 1979 bei Flurbegehungen 
dort aufgesammelt worden. 
Aufmerksam wurde man auf die Fundstelle 
durch dunkelgraue bis schwarze Verfärbun
gen 1 unterschiedlicher Größe auf der Ober-

fläche des frischgepflügten Ackers, die das 
Gelände in einer Ausdehnung von 110 m 
Länge und40mBreite bedeckten2• 

Die Siedlungsstelle (Abb. 1) liegt192m über 
NN, in sanfter Hanglage, etwa 1 km WSW 
von Oberursel-Stierstadt3

, am Westrand ei
nes flach auslaufenden Höhenrückens, in der 
Randzone eines zusammenhängenden Löß
gebietes4. 
Von den insgesamt 79 Scherben lassen sich 74 
aufgrund der Verzierungen oder Machart 

Abb. 1. Oberursel-Stierstadt. Bandkeramische Siedlung. Die Lage der Eundstelle. Aus: TK 25 Bl. 5817, Frankfurt 
a. M. West (1968). Wiedergabe mit Genehmigung des Landesvermessungsamtes Wiesbaden Nr. 88-1-308 vom 
14. 10. 1988.- M. 1:25 000. 
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eindeutig der Linienbandkeramik zuweisen. 
Die restlichen 5 Scherben gehören postneoli
thischen Kulturen an. Es kommt gleicherma
ßen verzierte und unverzierte Fein- und 
Grobkeramik vor. Ein Teil des Keramikma
terials ist durch Witterungseinflüsse u. ä. 
teilweise stark beschädigt, so daß lediglich ei
ne Auswahl aussagekräftiger Stücke vorge
stellt werden soll. 
Im Gegensatz zur Grobkeramik, bei der man 
anscheinend weniger Wert auf glatte Oberflä
chen legte, ist die Feinkeramik gut geglättet. 
Beide Keramikarten sind mit mineralischen 
Komponenten unterschiedlicher Größe ge
magert. Die Oberflächenfärbung der Scher
ben umfaßt Schattierungen von ocker, braun 
bis rotbraun, grau und schwarz, wobei bei 
der Feinkeramik Grau- und Graubrauntöne, 
bei den Grobkeramikresten jedoch rotbraun 
und graubraun überwiegen. 
Anband der Formen und Verzierungsmerk
male läßt sich das vorliegende Scherbenmate
rial dem jüngeren bzw. jüngsten Abschnitt
Phase IV /V nach Meier-Arendt5

- der Linien
bandkeramik, zuweisen. Eine eindeutige 
Phasentrennung ist nicht möglich, da die 
Übergänge zwischen den einzelnen Phasen 
fließend sind. Hinzu kommt, daß Phase V im 
wesentlichen die Gefäßformen und den Mo
tivschatz der Phase IV beibehält6

• 

Bezeichnend für die jüngere bzw. jüngste 
Entwicklungsphase sind im Fundmaterial 
birnenförmige (Abb. 2, 1.10-11.19), steil
wandige (Abb. 2, 13) oder einen Ansatz zur 
Glockenform aufweisende Kümpfe (Abb. 2, 
2). Die Randprofile sind u. a. daumenförmig 
(Abb. 2, 11; 3, 1) - ein Merkmal, das sich 
auch schon in der mittleren Entwicklungs
phase(= Phase IIIf nachweisen läßt- oder 
leicht "keulenartig" verdickt (Abb. 2, 21). 
Unter den Randverzierungen dominieren 
Doppelstichreihen (Abb. 2, 10-11.13.21), die 
oft Dreieck- (Abb. 2, 11.21) oder Sichelform 
(Abb. 2, 14) zeigen. Häufig sind die Haupt
und Nebenmuster mit einem zwei- oder 
mehrzinkigen Gerät eingeritzt oder eingesto
chen (Abb. 2, 6-8.10-12.21). Als Hauptmu
ster überwiegen die bereits aus Phase III be
kannten Winkel- und Bogenbänder. Entwe
der in breiter, z. T. schraffurgefüllter (Abb. 
2, 2.1.15-20) oder in schmaler Form, dann je
doch meist ohne Schraffurfüllung (Abb. 2, 
6.9.11a). Neben der Füllung der breiten 
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Winkel- und Bogenbänder mit Parallel
(Abb. 2, 7) und Schrägschraffur (Abb. 2, 
15-17) ist die für die "Rhein-Main-Gruppe" 8 

typische Kreuzschraffur im Fundstoff ausrei
chend vertreten. Sie kommt sowohl in locke
rer (Abb. 2, 18.20) als auch in feiner, dichter 
Ausführung (Abb. 2, 19) vor. Einstiche 
(Abb. 2. 10) begrenzen die Enden der offenen 
Bänder. Die freien Flächen zwischen den 
Hauptmotiven sind mit kurzen oder längeren 
Doppelstichreihen als Nebenmuster (Abb. 2, 
5. 8.11 a-12) verziert. Gruppen von zwei oder 
drei Einstichen (Abb. 2, 9.15), wie sie in Pha
se III Verwendung fanden, kommen nur 
noch gelegentlich vor9

• 

Vermutlich reine Stichverzierung zeigt das 
Fragment eines Kumpfes auf Abb. 2, 21. Das 
Motiv besteht aus einer Doppelstichreihe als 
Randornament mit darunterliegenden Stich
reihen als Sekundär- oder, was wahrscheinli
cher ist, als (bandförmiges) HauptmusteL 
Reine Stichornamentik ist bezeichnend für 
die Keramik der Schlußphase V. 
Besonders bemerkenswert ist das Verzie
rungsmuster des Scherbens auf Abb. 2, 2. Die 
Bandfüllung eines Winkelbandes wird an den 
Scheiteln durch eine Stichreihe unterbro
chen. Diese Art der Unterbrechung der 
Bandfüllung ist atypisch 10

• Dagegen durch
aus geläufig sind "mehrzeilige Winkelbän
der" ohne Bandfüllungstrennung an den 
Scheiteln, wobei die Stichreihe nicht inner
halb des Bandes, sondern häufig in den Zwik
keln erscheint 11 • 

Plastische Attribute, Knubben (Abb. 3, 1-2), 
Handhaben (Abb. 3, 3) und Henkelösen 
(Abb. 3, 6) bleiben, ebenso wie die Verzie
rung durch Fingerkniffreihen (Abb. 3, 3--4), 
im vorliegenden Fundstoff auf die grobkera
mischen Gefäße beschränkt. 
Klein- und Großgeräte bestimmen das Bild 
der Steinartefakte. Die Kleingeräte12 sind aus 
bräunlichem Quarzit bzw. Silexmaterial ge
arbeitet, dessen Farbenspektrum von honig
gelb über diverse Brauntöne bis grau und 
graublau reicht. Hierbei fällt besonders eine 
kleine, graublaue, kanten- und endretu
schierte Klinge aus gebändertem Plattensilex 
auf (Abb. 4, 10), wie er in der Gegend von 
Kelheim vorkommt 13 • Außer einigen Ab
schlägen liegen vor allem Klingen bzw. Klin
genbruchstücke vor (Abb. 4, 1-10.12), die 
z. T. End- (Abb. 4, 1), Kanten- (Abb. 4, 
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Abb. 3. Oberursei-Stierstadt. Bandkeramische Siedlung. Keramik. - M. 1:2. 

6.10.12) oder Gebrauchsretuschen (Abb. 4, 
3.9) aufweisen. Zu zwei Pfeilspitzen mit 
leicht einziehender Basis (Abb. 4, 13-14) ge
sellt sich ein Klingenabschlag, der durch gro
be, steile Retuschen zu einer Spitze zugerich
tet ist, wobei dorsal und ventral jeweils nur 
eine Kante präpariert wurde (Abb. 4, 12). Ei
ne Klinge hat man, nachdem sie auseinander-
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gebrochen war, durch teilweises Retuschie
ren der Bruchstelle modifiziert und wohl in 
anderer Funktion weiterverwendet (Abb. 4, 
6). Ein breiter Abschlag ist distal mit einem 
konkaven Arbeitsende versehen (Abb. 4, 11). 
Aus graugrünem Felsgestein bestehen eine 
kleine Beilklinge mit stark beschädigtem 
Schneiden- und Nackenteil (Abb. 4, 15) so-
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wie die Fragmente von zwei weiteren Dech
seln. Ebenfalls aus graugrünem Felsgestein 
sind zwei Bruchstücke geschliffener Geräte 
unklarer Zweckbestimmung. Ihre Form erin
nert an Wetzsteine, wie sie noch heute zum 
Schärfen von Sensen verwendet werden 14

• 

Dazu kommen das Bruchstück eines Pfeil
glätters aus rotbraunem Gestein (Abb. 4, 16), 
der Fragment eines Klopfsteines aus rötli
chem Sandstein (Abb. 4, 17) und der Rest ei
nes Reibsteines aus grauem Blasenbasalt15

• 

An sonstigen Funden sind noch zwei kleine 
Hämatit-Stücke, die Schleifspuren aufweisen 
und mehrere Brocken "Hüttenlehm" zu 
nennen. 
Mit dem vorliegenden Beitrag wurde ein klei
ner Komplex prähistorischer Lesefunde aus 
dem Vonaunusmuseum in Oberursel vorge
stellt, die von einem Acker in der Nähe von 
Oberursel-Stierstadt bei Geländebegehungen 
aufgesammelt worden sind. Anband des 
Scherbenmaterials konnte deutlich gemacht 
werden, daß es sich bei den Funden, bis auf 
wenige Ausnahmen, um Überreste aus einer 
Siedlungsstelle der jüngeren bzw. jüngsten 
Linienbandkeramik des Untermaingebietes 
handelt. 

Anmerkungen 

1 Herr F. Schummer, Kronberg, machte als erster auf 
die Verfärbungen aufmerksam. Von ihm stammt auch 
der größte Teil der hier vorgestellten Funde. 

2 Die Anzahl, Lage und Größe der Verfärbungen wur
den am 24. und 31. 3. 1979 vonJ. Petrasch, P. Titz
mann und Verf. aufgenommen und ein Gesamtplan 
erstellt. Dabei konnten aus einigen verfärbten Flächen 
Keramikreste und "Hüttenlehm" geborgen werden. 
Auch wenn die Funde und der Befund auf bandkera
mische Gruben hindeuten, ist über die Qualität der 
Verfärbungen ohne eine methodische Grabung keine 
Aus;age möglich. 

3 Der Fundplatz liegt in der Gemarkung der Stadt 
Steinbach/Ts.; Flur 7 "Am Viehweg". TK 25- BI. 
5817, Frankfurt a. M. West, 69073/60070, nördl. 
Ackerecke. 

4 W. Meier-Arendt, Die bandkeramische Kultur im 
Untermaingebiet. Veröffentl. Amt Bodendenkmal
pflege Reg. Bez. Darmstadt 3 (1966) 11. 

so 

Zur Keramik der Phasen IV und V: ebd. 36 ff.; 41 ff. 
6 Zur Frage der Phasentrennung, insbesondere der Pha

sen IV/V: ders. Eine Siedlung der jüngeren Linien
bandkeramik in Offenbach-Rumpenheim. Stadt u. 
Landkreis Offenbach a. M. Srud. u. Forsch. N.F. 2 
( 1969) 7 ff., aber auch A. Hampcl, die einer Phasen
trennung IV/V kritisch gegenübersteht: Die Linien
bandkeramische Siedlung im Frankfurter Osthafen. 
Sehr. Frankfurter Mus. Vor- u. Frühgeschichte 7 
(1984) 117 f. 

7 Zur Keramik der Phase III: Meier-Arendt a.a.O. 
(Anm. 4) 29 ff. 

8 Ebd. 61 ff.; M. Dohrn-Ihmig, Gruppen in der nord
westl. Linienbandkeramik. Arch. Korrbl. 3, 1973, 
279 ff. 

9 Ob es sich bei der Scherbe Abb. 4, 8 wirklich um eine 
Gruppe von Einstichen handelt, ist unsicher. Die 
Scherbe ist u. a. an der Stelle des fraglichen Neben
musters abgewittert. 

1° Für die frdl. Mittig. zu dieser Scherbe sei H. Spatz, 
Heidelberg, recht herzlich gedankt. 

11 Meier-Arendt a.a.O. (Anm. 4) Taf. 3,1; 12,2; 86, 18. 
Eine der vorliegenden Scherbe ähnliche Bandtren
nung zeigt ein Kumpf aus Frankfurt a. M.-Praunheim 
(ebd. Taf. 13, 1), der der Phase III der "Rhein-Main
Gruppe" angehört. Die Motivtrennung erfolgt hier 
innerhalb eines quadratisch verlaufenden Bandes. 

12 Die Umzeichnungen der Silices fertigte P. Titzmann, 
Kronberg, an. Ihm sei ebenfalls recht herzlich ge
dankt. 

13 B. Engelhardt, Steinzeitlicher Silexabbau im Land
kreis Kelheim. Erwin Rutte Festschrift, Weltenbur
ger Akademie (1983) 65 ff.; ders. u. A. Binsteiner, 
Vorbericht über die Ausgrabungen 1984-1986 im 
neolithischen Feuersteinabbaurevier von Arnhofen, 
Ldkr. Kelheim. Germania 66, 1988, I ff. M. Maser, 
Der vorgeschichtliche Bergbau auf Plattensilex in den 
Kalkschiefern der Altmühl-Alb und seine Bedeutung 
im Neolithikum Mitteleuropas. Arch. Inf. 4, 1978,45 
ff.- Die Nutzung von Plattensilex erreichte ihren Hö
hepunkt erst im Mittelneolithikum, wo er auch regel
haft nach Hessen verhandelt wurde. Siehe dazu: Ch. 
Willms, Zwei Fundplätze der Michelsherger Kultur 
aus dem westl. Münsterland, gleichzeitig ein Beitrag 
zum neolithischen Silexhandel in Mitteleuropa. Mün
ster. Beirr. Ur- u. Frühgesch. 12 (1982) Abb. 43. 

14 Geräte ähnlicher Form sind z. B. vom bandkerami
schen Siedlungsplatz Mühlengrund in Rosdorf, Ldkr. 
Göttingen, bekannt. B. Schlüter, die bandkeramische 
Siedlung auf dem Mühlengrund in Rosdorf, Ldkr. 
Göttingen. In: Frühe Bauernkulturen in Niedersach
sen. Arch. Mitt. Nordwestdeutschland, Beiheft I 
(1983) 45 ff. Abb. 24, 1-2. 

15 Reibsteine aus Basalt sind in der Linienbandkeramik 
des Untermaingebietes selten. Statt dessen überwie
gen geologisch junger Sandstein und der härtere per
mische Quarzporphyr. Meier-Arendt a.a.O. (Anm. 
6) 7. 
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Notgrabung im keltischen Heidetränk-Oppidum 1983 

von Christoph Schlott und Dirk R. Spennemann 

dargestellt nach den Forschungsergebnissen von E. Hahn, D. Hollmann, K.-J. Sabel, 
Ch. Schlott, D. R. Spennemann, G. Weber und G. Wolf 

Einleitung 

Unser Bericht ist eine Zusammenfassung des 
Aufsatzes "Ein Verbrennungsplatz und Be
stattungen am spätlatenezeitlichen Heide
tränk-Oppidum im Taunus", der als Ge
meinschaftsarbeit von sieben Autoren er
schien 1• Er gibt zudem einen knappen Abriß 
der Forschungssituation zum Heidetränk
Oppidum, so wie sie sich nach dem Aufbau 
des Vortaunusmuseums Oberursel aufgrund 
der neuen Funde darstellt. 
Die Forschungen von Ch. L. Thomas aus 
den Jahrzehnten um die Jahrhundertwende 
konzentrierten sich auf die Umwallungen des 
Heidetränk-Oppidums beiderseits des Hei
detränk-Baches ("Altenhöfe", "Goldgrube" 
und "Heidengraben") und bestanden neben 
Grabungen (Abb. 1) auch aus Vermessungs
arbeiten, die bis zur erst vor kurzem abge
schlossenen Neuaufnahme durch die Rö
misch Germanische Kommission Frankfurt 
die Grundlage unseres Wissens vom Oppi
dum bildeten (Abb. 2). Das damals geborge
ne Fundmaterial (von der Bronzezeit bis zur 
Spätlatenezeit datierend) ist nach wie vor 
nicht publiziert, die Grabungsbefunde (Mau
erkonstruktion, Podien u. ä.) nur summa
risch vorgelegt. So teilt das Heidetränk-Op
pidum zur Zeit noch das Schicksal der mei
sten Ringwallanlagen Hessens, die oftmals 
zwar schon vor Jahrzehnten "angegraben" 
wurden, aber bis heute nicht zufriedenstel
lend bearbeitet sind. 
Erst nach der AufEindung von Kleinfunden 
mit Metallsonden (seit ca. 1970?), deren Zahl 
in die Tausende geht und die in der Masse aus 
eisernen Stücken besteht, hat sich das Bild 
entscheidend gewandelt: Das Spektrum der 
Neufunde reicht von der Bronzezeit über die 
mittlere bis zur späten Latenezeit. Es umfaßt 
neben Trachtbestandteilen (Fibeln, Gürtel
haken, Ringe), Pferdezaumzeug (Trensen, 
Zügelringe, Anhänger) und Gefäßen auch 
Teile verschiedenster Gerätschaften (Schlüs-
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sel, Zange, Hammer, Tüllenbeile, Meißel, 
Messer, Herdschaufeln und Pflugschare 
(Abb. 3) und Waffen (Lanzenspitzen, -schu
he, Schwertteile). Die jüngsten keltischen 
Funde gehören in die zweite Hälfte des 
1. Jahrhunderts v. Chr. und damit in eine 
Zeit, für die man ein Bestehen des Oppidums 
früher nicht mehr angenommen hatte. Die 
gängige Ansicht ist, daß die römischen Trup
pen zur Zeit des Kaisers Augustus auf verlas
sene keltische Oppida getroffen wären. Nach 
den neuen Funden zu urteilen, ist es aber sehr 
gut möglich, daß das Heidetränk-Oppidum 
noch bei der Ankunft der Römer besiedelt 
war. Spuren einer Zerstörung sind bisher je
doch nicht bekannt. 
Neben kleineren Untersuchungen im Laufe 
der siebziger Jahre stellt die Grabung vom 
Sommer 1983 den ersten Versuch dar, über 
die Einzelfunde hinaus einen Einblick in die 
Struktur des Oppidums zu bekommen. 
Das Oppidum in seinem heutigen Zustand 
erschöpfend zu beschreiben, erscheint auf
grund des vorliegenden neuen Führers von 
f. Maier überflüssig2

• Außerdem bietet das 
Vortaunusmuseum jedem Wanderer mit ei
nem "archäologischen Rundweg" die Mög
lichkeit, sich an Ort und Stelle zu informie
ren. Deshalb genügen hier einige wichtige 
Daten zur Orientierung: 
Die ursprünglich getrennt errichteten Wall
anlagen auf der "Altenhöfe" westlich und der 
"Goldgrube" östlich des Heidetränkbaches 
wurden vermutlich in der Spätlatenezeit 
durch eine gemeinsame Umfassungsmauer 
miteinander verbunden, die neben der Zu
sammenfassung beider Anlagen auch die 
Wasserversorgung des so entstandenen "Op
pidums" durch den tief ins Gelände einge
schnittenen Heidetränkbach sichern sollte. 
Mit einem Höhenunterschied von max. 
230 m und einer Gesamtfläche von ca. 
130 Hektar ist das Heidetränk-Oppidum ei-
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Abb. 4. Heidetränk-Oppidum. Blick auf die" Unterstadt" am Südwesthang der Goldgrube. Entwurf eines Lebensbil
des spätkeltischer Zeit (U. Timper, Röm.-Germ. Komm. Frankfurt 1983). Nach Maier (Anm. 2) 87 Abb. 23. 

dien" könnten die Reste einer ausgedehnten 
Bergsiedlung sein3 • 

Die Bedeutung des 2,5 km südöstlich des Op
pidum (im "Eichwäldchen") gelegenen 
"Heidengrabens" bleibt weiterhin unge
klärt. Er bricht an beiden Enden unvermittelt 
ab, steht aber sicher in innerem Zusammen
hang mit dem Oppidum. 
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß 
trotz der reichen Einzelfunde uPsere Kennt
nis vom sozialen Gefüge, von den Bewoh
nern dieser sicher das Umland beherrschen
den Anlage minimal sind und nur durch 
großflächige Grabungen erweitert werden 
könnte. Ein erster Schritt wurde mit der Gra
bung am nordöstlichen Zangentor getan. 

c. s. 
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Die Grabung von 1983: 
Organisation und Befunde 

Das Grabungsgebiet nördlich des vom Gold
grubefelsen zum Nordosttor führenden We
ges war durch eine Unzahl von kleinen und 
größeren Löchern in starkem Maße gestört. 
Bei der Anlage der Grabungsflächen (Abb. 5) 
mußte auf diese Störungen in zweierlei Hin
sicht Rücksicht genommen werden: Zum ei
nen waren wir bestrebt, ungestörte Areale 
anzutreffen, um eventuell zu erwartende Be
funde und Funde in situ erfassen zu können. 

Zum anderen schien es jedoch auch angera
ten, einige der größeren Störungen einer 
Nachuntersuchung zu unterziehen, in der 
Absicht, eventuell einige Restinformationen 
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Abb. 5. H eidetränk-Oppidum. Grabungsarea/1983, Flächen 1-16, Lage der Gräber 1-3 (gerastert). Nach Schlott u. a. 
(Anm. 1) 442 Abb. 2.- M. 1:200. 

über den Charakter des aus diesen Raub
löchern gewonnenen Fundgutes zu gewin
nen. 
Es war anfänglich beabsichtigt, eine oder 
zwei größere Flächen (Fl. 1-3) zu untersu
chen, um Befunde aufzunehmen. Bedingt 
durch die im allgemeinen- von einer kleinen 
Fläche abgesehen- extrem dünne "Humus
decke" von 1-2 cm Dicke, die direkt unter 
dem Laub begann und auf dem gewachsenen 
Boden auflag, erwies sich dieses Verfahren als 
illusorisch. Es wurde deutlich, daß Ergebnis
se nur über die Analyse von Fundverteilun
gen zu gewinnen waren. Daher wurde das Sy
stem auf die Ausgrabung einzelner Quadrat
meter umgeändert. Das bei dieser Ausgra
bungstechnik allgemein übliche Verfahren, 
die auszugrabenden Quadratmeter mittels ei
ner Tabelle von Zufallszahlen zu bestimmen 
(damit jeder Quadratmeter statistisch die 
gleiche Chance hat, ausgegraben zu werden), 
konnte wegen der starken Störungen einiger 
Areale nicht angewendet werden. Aus diesem 
Grunde wurde im Anschluß an die Fläche 1 
und den Schnitt "Fläche 2/3" eine diesem 
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Schnitt parallele Reihe vonTestlöchern ange
legt (Flächen 4, 5, 7 und 8). Die Flächen 6 und 
8-12 dienten der Abgrenzung des Fundgebie
tes und erbrachten- wie nach der Verteilung 
der Raublöcher zu erwarten - kaum Funde. 
Etwa vier Wochen nach dem Abschluß unse
rer Grabungen wurde eine erneute Untersu
chung notwendig, da den Mitarbeitern des 
Vortaunusmuseums in Oberursel weitere 
Funde gemeldet worden waren. Sie sollten 
aus dem Grabungsumfeld stammen. Die ge
nannte Stelle (Fläche 14) erbrachte jedoch 
keinen greifbaren Befund. Um das Flächen
raster zu ergänzen, wurden dann noch die 
Flächen 13 und 16 sowie, über einer erkenn
baren ausgeraubten Grabgrube (Grab 1), die 
Fläche 15 angelegt. Da eine Fundschicht im 
eigentlichen Sinne, bedingt durch die extrem 
dünne Humusdecke, nicht vorhanden war, 
wurden neben den unzähligen Raub- und 
Wühllöchern nur wenige "echte" Befunde 
angetroffen. Sie fanden sich in den Grabungs
flächen 1, 5 und 15. In allen drei Fällen han
delt es sich um schon zuvor ausgeplünderte 
Grabgruben. 
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Grab 1 (Fläche 15) 
Die in Fläche 15 liegende Grube war mit 
Laub und Humus gefüllt. In der ungefähr 
30 X 40 cm großen ovalen Grube, die 40 cm 
eingerieft war, konnten in si tu keinerlei Reste 
der ehemaligen Grabgrubenfüllung mehr an
getroffen werden: Die Grube war vollständig 
ausgeräumt worden. Gemäß den Angaben 
des Raubgräbers soll sich in dieser Grabgrube 
eine lose "Steinsetzung" befunden haben, 
unter der eine Leichenbrandschüttung und 
eine Eisenbeigabe gelegen hätten. Dies konn
te nicht mehr nachgeprüft werden. Diemen
genmäßige Untersuchung des Leichenbran
des (s. u.) erbrachte hierfür einen unter
durchschnittlichen Wert. 

Grab 2 (Fläche 5) 
Die Fläche 5 wurde über einer Raubgrube an
gelegt, die etwa 40 cm tief unter Baumwur
zeln reichte. Über die gesamte Oberfläche 
der Grabungsfläche verteilt fanden sich loser 
Humus und Aushub. Ein eigentlicher Befund 
konnte hier nicht mehr festgestellt werden. 
Die Nachuntersuchung erbrachte neben ei
ner Silbermünze, einigen Metallfragmenten 
und Leichenbrand vor allem Keramik. Da 
einige Keramikfragmente eindeutig zu einem 
Gefäß in der Sammlung des Raubgräbers ge
hörten, konnte so ein in Privatbesitz befindli
ches, raubgegrabenes Inventar exakt lokali
siert werden (Abb. 6). 

Grab 3 (Fläche 1) 
Die Fläche 1 wurde so angelegt, daß sich eine 
erkennbare Raubgrube in ihrem hangabwärts 
liegenden Teil befand. Diese im Durchmesser 
ca. 60 cm große, 20-30 cm tiefe Grube war 
wie die anderen mit Laub und lockerem Hu
mus verfüllt. Die Nachuntersuchung er
brachte nur noch geringe Reste der Verfär
bungen, jedoch ein Bronze- und ein Glas
fragment, etwas Keramik und Leichenbrand, 
die das Inventar in Privatbesitz ergänzen. 
Die einzigen , ,Befunde", die keine Grabgru
ben darstellen, wurden in Fläche 1 angetrof
fen. Hier konnte festgestellt werden, daß die 
eingemessenen Fundobjekte (fünf Glasper-

len/-fragmente, zwei Bronzeringe und einige 
Scherben) regelhaft in den etwas stärkeren 
Humuszonen lagen. 

Fundverteilung und 
Interpretation 
Bei einer derart eingeschränkten Befundlage 
mußte die Auswertung anhand der Vertei
lung der Funde in den Grabungsflächen vor
genommen werden. Der gesamte Grabungs
aushub jeder Fläche wurde durch ein Sieb mit 
3 mm Maschenweite geworfen. Diese Maß
nahme erwies sich angesichts der geringen 
Größe und der schlechten Erkennbarkeit der 
Fragmente bei der Ausgrabung als sinnvoll. 
Das gesamte ausgesiebte Gut, wie auch der 
durch das Sieb gefallene Aushub wurden 
nachträglich noch mit einem Metalldetektor 
untersucht, um auch kleinste Schmelzkügel
chen und Reste zu erfassen, die bei der Fund
auslese übersehen worden waren. 
Zusätzlich zur Analyse der Fundverteilungen 
wurde noch eine bodenkundliehe Untersu
chung durchgeführt, um anhand der Phos
phatmenge im Boden weitere Informationen 
zu gewinnen4

• 

Die vielen Einzeluntersuchungen, die hier 
nicht im Detail erläutert werden sollen, erge
ben folgendes Bild: Die größte Dichte von 
Keramik, Leichenbrand, Phosphat und - in 
eingeschränktem Maße - auch von Bronze
fragmenten fand sich in den Flächen 4, 5 und 
7. Dieses Oval strahlt auch noch in den hang
aufwärts liegenden Teil der Fläche 3. Das 
Verteilungsbild deckt sich zudem mit einer 
Zone verstärkter Humusbildung. Die Men
genunterschiede zwischen dieser Zone hoher 
Funddichte und dem umliegenden Gebiet 
sind beträchtlich und kaum zufällig. 
Für eine Ansprache dieses Areals als (archäo
logisch erfaßbaren) Überrest eines Verbren
nungsplatzes ( "U strine") sprechen: 

- die im Vergleich zur Umgebung höheren 
Bodenphosphatwerte, die auf Verfalls
oder Verbrennungsaktivitäten tierischen 
oder menschlichen Materials schließen las-
sen; 

~ 

Abb. 6. Heidetr(:ink-Oppidum. Restinventare der Gräber 1 (1), 2 (2-10) und 3 (11-18). -1.7 Eisen; 9.10.18 Keramik; 
12.15.16 Glas; M. 1:3; 3--6.8.11.13.14.17 Bronze; M. 2:3; 2 Münze; M 2:1. Nach Schlott u. a. (Anm.J) 477 Ab. 22. 
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die hohe Konzentration menschlichen Lei
chenbrandes, die in ihrer Verteilung dem 
Verbreitungsbild der Keramik- und Bron
zefunde entspricht, die - wie auch die 
Glasfragmente - z. T. erhebliche Brand
spuren aufweisen. 

Es fehlen jedoch die Reste von Holzkohle, 
die bei einem Scheiterhaufen vorauszusetzen 
sind. Aufgrund der Hanglage können diese 
jedoch verweht oder ausgespült worden sein. 
Zudem dürfte ein großer Teil sich bis heute 
derart zerkleinert bzw. im Bodensubstrat 
aufgelöst haben, daß er ohne Ausschlämmen 
des gesamten Grabungsaushubes auf 0,5 mm 
Korngröße nicht mehr nachweisbar ist. Reste 
von Holzkohle fanden sich jedoch in Fläche 
4, also in der Nähe des aufgrund der Fund
verteilung angenommenen Zentrums des 
Verbrennungsplatzes. 
Die wenigen bekannten echten Ustrinen (also 
keine Feuerstellen mit Brandopfer oder 
Brandgrubengräber) sind in ihrem Aufbau, 
den Ausmaßen und dem Fundanteil mit der 
Ustrine von der Goldgrube vergleichbar. 
Nach Aussage der Fundmengen (sowohl aus 
der Ausgrabung als auch aus Privatbesitz) 
sind unter Heranziehung anderer latenezeit
licher Gräberfelder und des dort aufgefunde
nen Fibelanteiles mindestens 30, maximal450 
Gräber für das Gräberfeld vor dem Nordost
tor der Goldgrube anzunehmen. Angesichts 
der überschlagmäßigen Kalkulation der Be
wohnerzahl der Goldgrube in der Latenezeit 
( ca. 800-1200 Personen) kann dieses Gräber
feld nicht das einzige gewesen sein! 

Bestattungssitten 
Die Kartierung der in Privatbesitz befindli
chen Funde aus dem Bereich der Ustrine 
deckt sich mit den während der Ausgrabung 
gewonnenen Ergebnissen5

• Sie ergibt, daß die 
Ustrine in Nord-Süd-Richtung orientiert 
war. Die Verteilung der Trachtbestandteile 
zeigt, daß die TotenmiLdem Kopf nach Nor
den auf den Scheiterhaufen gelegen haben 
müssen. Nimmt man die Gürtelhaken als 
"Körpermitte", dann liegen die Fibeln im 
nördlichen und die Knotenringe im mittleren 
und südlichen Bereich. Während die Frag
mente von Bronzegefäßen keine eindeutige 
Lage auf dem Scheiterhaufen erkennen las
sen, wurden die aus den Beschlägteilen re-
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konstruierbaren Kästen und Truhen wie 
wohl auch das Pferdegeschirr anscheinend 
am Fußende des/der Toten niedergelegt. 
Die Untersuchung der Keramikfragmente 
zeigt, daß vor allem Rand- und Bodenscher
ben sowie die größeren Wandungsscherben 
aus dem Scheiterhaufen ausgelesen worden 
waren. Die in den Gräbern gefundene Kera
mik andererseits belegt, daß auch unver
brannte Gefäße nicht vollständig in die Grab
grube gelangten. Vielmehr muß damit ge
rechnet werden, daß sie absichtlich zerschla
gen und ein Teil der Scherben (aus rituellen 
Gründen oder als Amulette?) zurückgehalten 
wurde. Derartiges konnte auch an anderen 
spätlatenezeitlichen Gräberfeldern beobach
tet werden. 
Die drei Gräber können wegen ihrer teilweise 
unzureichenden Dokumentation (Raubfun
de) nur bedingt angesprochen werden. Wäh
rend in Grab 1 der Leichenbrand ohne Gefäß 
und vermutlich in einem Stoff- oder Leder
beutelehen beigesetzt wurde, fanden sich in 
den beiden anderen Gräbern Keramikreste. 
Unklar bleibt, ob es sich hierbei um Brand
grubengräber ( = Leichenbrand und Scheiter
haufenreste in die Grube geschüttet), Brand
schüttungsgräber ( = Leichenbrand in eine 
Urne gegeben, Scheiterhaufenreste darum
herum geschüttet), oder um Urnengräber, 
eventuell um die in der Wetterau übliche Va
riante der "Schüsselgräber" ( = ausgelesener 
Leichenbrand in der Urne) handelt. 

D. R. S. 

Funde: 
Es sind insgesamt 220 Metallfunde bzw. 
-fragmente aus dem Grabungsgelände be
kannt geworden, die nur teilweise während 
der Ausgrabung gefunden wurden, sondern 
überwiegend aus einer von vermutlich meh
reren Privatsammlungen stammen. Ihre Her
kunftsangabe ist aber offensichtlich glaub
würdig. 
Es sind in erster Linie die Trachtenfunde, die 
wegen der relativ schnell sich ändernden Mo
detendenzen in der Spätlatenezeit uns hier re
lativ sichere Anhaltspunkte für die (absolute) 
Datierung geben. Neben zahlreichen Rin
gen\ die zum größten Teil zu verschiedenen 
Gürtelgarnituren gehören, liegen mehrere 
Gürtelhaken vor7

• Sie gehören in der Regel in 
die 1. Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr., 
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Abb. 7. Heidetrdnk-Oppidum. Bronzefunde aus dem Grabungsareal (Privatbesitz). - M. 2 : 3. Nach Schlott u. a. 
(Anm. I) 470 Abb. 19. 

wurden aber vereinzelt auch noch ein oder 
zwei Generationen später getragen. Besser 
steht es dagegen mit den Fibeln: Der "Nau
heimer Typ", benannt nach dem wichtigen 
keltischen Fundort in Bad Nauheim in der 
Wetterau, ist , ,die" Leitform der Stufe LT 
D 1, also der 1. Hälfte des 1. Jahrhunderts 
v. Chr. (Abb. 7-8). Charakteristisch sind bei 
diesen Fibeln die eingerieften Linien- oder 
Eckreihenmuster auf dem Bügel und eine 
vierschleifige Spirale. Dieser Typ war offen
bar in der spätkeltischen Zeit ein relativ billig 
zu habendes Schmuckstück, das in Massen 
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gefertigt wurde und überall- von Gallien bis 
in den böhmischen Raum - beliebt war und 
Absatz fand. Offenbar jünger - und auch 
kostspieliger - sind dagegen die beiden Sil
berfibeln (Abb. 8, 4-5), die beide zum glei
chen Typ gehören (Wulstverzierung und 
dreieckiger Bügel) und von denen eine pla
stisch mit einem "beißenden Tierkopf'' ver
ziert ist. Sie sind ein Beleg für die Benutzung 
des Platzes auch nach der Mitte des 1. Jahr
hunderts v. Chr. Ein Unikum ist der Ohrring 
(Abb. 8, 6), der aus gedrehtem Golddraht be
steht. Als Amulette oder Anhänger sind die 
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Perlenringe bzw. -fragmente8 zu bezeichnen, 
die sogar noch in frührömischer Zeit getragen 
wurden. 
Eine Besonderheit ist die leider zum Teil ver
brannte und geschmolzene N adelbüchse9

, 

die noch heute eingeriefte Streifenverzierung 
erkennen läßt. Zum Pferdezaumzeug gehö
ren weitere Funde10 • Außerdem fand sich ein 
Anhänger, der in dieser Form praktisch nur 
im Rhein-Main-Gebiet erscheint und eine 
Spezialität der hiesigen Kunstschmiede war, 
denn alleine von der Goldgrube sind jetzt ins
gesamt drei Stücke dieser Art bekannt 11 . 
Andere Bronzefunde sind germanischer Her
kunft12. Es handelt sich um Teile von Trink
hornketten, die im elbgermanischen Raum in 
den letztenJahrzehntenvor Christus und am 
Ende unserer Spätlatenezeit vereinzelt auch 
an Rhein und Main aufkamen. Im Zusam
menhang mit weiteren, ebenfalls germani
schen Funden vom Oppidum auf dem Düns
berg, mehreren germanischen Gräbern in der 
Wetterau und antiken Nachrichten vom Vor
dringen der Germanen seit der Zeit Caesars in 
den deutschen Mittelgebirgsraum (seit 11 v. 
Chr. Erwähnung der Chatten) können sie als 
Beleg für die Anwesenheit von Germanen, 
zumindest aber für intensive Kontakte zwi
schen den keltischen Heidetränk-Bewohnern 
und Germanen gewertet werden. 
Einige Metallfunde wurden zudem einer Be
stimmung ihrer Zusammensetzung unterzo
gen. Hierbei stellte sich heraus, daß die bisher 
übliche Annahme, derartige Untersuchungen 
seien sinnlosangesichtsder Tatsache, daß seit 
der Bronzezeit Altmetall eingeschmolzen sei, 
nicht stichhaltig ist. Vielmehr kamen die 
Chemiker zu dem Ergebnis, daß hier ein be
sonders reines Kupfer verarbeitet worden ist. 
Es wurde nicht nachträglich gereinigt, so daß 
also Kupfererze neu eingeschmolzen worden 
sein müssen, deren Herkunft in zukünftigen 
Untersuchungen geklärt werden soll. 
Die Erhaltung der Keramikfragmente ist we
sentlich schlechter als die der Metallfunde, 
sofern sie nicht aus einem der drei Gräber 
stammen (vgl. Abb. 6). Anscheinend sind die 
meisten Gefäße beim Verbrennen auf dem 
Scheiterhaufen geplatzt und wurden im Laufe 
der Jahre auf dem Boden liegend zertreten, so 
daß nur einzelne und relativ kleine Stücke üb
rig blieben. Außerdem wurden größere Teile 
offensichtlich aufgelesen und mit ins Grab 

60 

gegeben. Es ist entsprechend schwer, aus den 
Randscherben die ursprünglichen Gefäßfor
men zu rekonstruieren. Sicher nachzuweisen 
sind Töpfe, Humpen, Näpfe und Schalen. 
Einige Scherben dürften auch zu Flaschen, 
"Tonnen" und Bechern gehören. Eine ge
naue Datierung der Keramikfragmente ist 
nicht möglich, denn es handelt sich um Ge
fäßformen, die in der Latenezeit sehr lange in 
Gebrauch waren. Sie gehören aber mit Si
cherheit in das 1. Jahrhundert v. Chr. 
Glas wurde nur in wenigen Stücken gefun
den: Kleine, nicht identifizierbare Fragmente 
stehen neben mehreren "Perlen", die alle aus 
farbigem, bunt gemischtem Glas bestehen 
und uns in einem kleinen Ausschnitt die Far
bigkeit der Latenezeit vor Augen führen: Aus 
unserer Grabung stammen Perlen des massi
ven, schweren Typs 13 , die alle zu Ketten ge
hört haben dürften. 

Kulturhistorische Bedeutung 

Trotz der eingeschränkten Grabungsmög
lichkeiten ist vor dem nordöstlichen Zangen
tor der Goldgrube der Nachweis einer 
"U strine" gelungen. Mehrere Grabreste be
zeugen außerdem, daß in unmittelbarer Um
gebung Brandgräber angelegt wurden. Ver
mutlich handelt es sich dabei nur um den Be
ginn eines relativ großen Gräberfeldes ( s. o.). 
Obwohl in der Wetterau zahlreiche Brand
gräber unbefestigter Siedlungen der Spätlate
nezeit bekannt sind (besonders bei Bad Nau
heim) - in Süddeutschland fehlen sie bisher 
noch fast vollständig- war bisher nicht be
kannt, wo die Toten eines Oppidums bestat
tet wurden. Im Fall der Goldgrube ist nun be
legt, daß man in Sicht w e i t e des T o r e s 
d i r e k t n e b e n dem Zug an g s w e g einen 
(von mehreren?) Verbrennungsplatz unter
hielt. Obwohl zu diesem Befund in Mitteleu
ropa aus keltischer Zeit noch die Parallelen 
fehlen und wir deshalb nicht sagen können, 
ob diese Konstellation die übliche war, fällt 
doch die Ähnlichkeit mit Gräberstraßen au
ßerhalb der antiken Städte des mediterranen 
Raumes auf, wie wir sie aus Rom (Via Appia), 
Athen (Kerameikos) oder auch aus verschie
denen römischen Provinzstädten (z. B. vor 
Köln, Mainz, Günzburg u. a.) kennen. 
Es ist also denkbar, daß die keltische Bevöl
kerung nördlich der Alpen in veränderter 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1195 von 3284



2 

6 4 

u !~ 
--

{1 ~-
) 

0 I C7 
' 

-

/ 
/ \ '~~::~ .. 

' 

7 8 9 10 

11 12 

Abb. 8. Heidetränk-Oppidum. Bronze- (1-3), Silber- (4-9), Gold- (6), Eisen- (11) und Glasfunde (10) aus dem Gra
bungsareal (Privatbesitz). 1-9M. 2:3; 10-12 M. 1:3. Nach Schlott u. a. (Anm. 1) 471 Abb. 20. 
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Form auch "antiken" Bestattungsbräuchen 
anhing und vielleicht die geistigen Kontakte 
zur Mittelmeerwelt über den rein materiellen 
Austausch hinaus größer und prägender wa
ren als bisher angenommen. 

Ausblick 

Auf die Situation am Heidetränk-Oppidum 
übertragen heißt dies aber, daß hier unbe
dingt weitere und großzügigere Grabungen 
notwendig sind, um diesen einmaligen Be
fund zu retten bzw. weitere Gräber zu ent
decken. Für eine erfolgversprechende Aus
grabungstätigkeitauf dem Gebiet der Latene
forschung bietet das Heidetränk-Oppidum 
zusammen mit dem Dünsberg bei Gießen die 
denkbar besten Voraussetzungen. Sie sollten 
nicht ungenutzt bleiben! C. S. 
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Anmerkungen 

1 Ch. Schlott, D. R. Sr.ennemann u. G. Weber, Ger
mania 63, 1985, 439 f. mit weiteren Literaturhin wei
sen. Dieser Beitrag ist auch als Sonderdruck für das 
Vortaunusmuseum Oberursel erschienen und kann 
vom Museum oder dem Verein für Geschichte und 
Heimatkunde Oberursel bezogen werden. 

2 F. Maier, Das Heidetränk-Oppidum. Topographie 
der befestigten keltischen Höhensiedlung der Jünge
ren Eisenzeit bei Oberursel im Taunus. Führer zur 
hessischen Vor- und Frühgeschichte, Band 4 (1985). 

3 Ebd. 86 Abb. 2. 
4 Schiort u. a. (Anm. 1) 493 ff. 
5 Vgl. ebenda Abb. 9 mir Abb. 10. 
6 Ebd. Abb. 14. 
7 Ebd. Abb. 18, 1-8. 
8 Ebd. Abb. 21, 1-6. 
9 Ebd. Abb. 17, 12. 

10 Ebd. Abb. 17, 9-11. 
11 Ebd. Abb. 17, 13. 
12 Ebd. Abb. 21, 1ü-22. 
I) Ebd. Abb. 11, 22-26. 
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Das Alter Weißkirchens 

von Arnold Er 1 er 

Weißkirchen wird um 1250/1256 unter sei
nem Ortsnamen erstmals in den Eppsteiner 
Lehensverzeichnissen urkundlich erwähnt. 
Zu den Leh~n des Ritters Gerhard III. von 
Eppstein, der 1252 verstorben war, heißt es 
u. a. 1

: 

ltem de comite de Nydehe curiam unam in 
Wizenkirchen cum omnibus appendiciis et ju
sticiam unam in Bomirsheim super bona, que 
pertinent ad Folde. (Ebenso von dem Grafen 
von Nidda [trage ich zu Lehen] einen Hof in 
Weißkirchen mit allem Zubehör und die Ge
richtsbarkeit über die Güter in Bommers
heim, die zu[r Abtei] Fulda gehören.) 
Die Eppsteiner besaßen danach ein bedeuten
des Hofgut in Weißkirchen. Sie vermehrten 
ihre Grundherrschaft bis 1282/1283 um einen 
königlichen Wirtschaftshof aus dem ehemali
gen Lehensbesitz des Ritters Wortwirr von 
Homburg2

: 

ltem teneo a rege ... et feodum Ortwini de 
Hoenberch, scilicet villam in Wizenkirchen et 
Rigolfeskirchen. (Ebenso besitze ich vom 
König ... das Lehen Ortwins von Horn
burg, nämlich einen Wirtschaftshof in Weiß
kirchen und in Reiskirchen.) 
Die angesehene Familie der Ritter von Epp
stein faßte im Taunusvorland und dem Ge
biet um die alte Reichsburg Eppstein schon 
viel früher Fuß. Bereits 1158 tritt Gottfried 
von Eppstein als erster seines Namens in Er
scheinung\ und von ihm dürften seine Nach
kommen, darunter Gerhard 111., ihr umfang
reiches Lehnsgut ableiten. Des klaren Nach
weise.< ihrer Rechte wegen werden die von 
Eppstein auch in den 125 Jahren bis zur Erst
erwähnung in ihren Aufzeichnungen konti
nuierlich die gleiche Lagebezeichnung des 
Gutes "in Wizenkirchen" verwendet haben, 
zumal der Namensgebrauch im 13. Jahrhun
dert und danach als stet und fest erscheint, al
so offenbar von alters her zur Gewohnheit 
geworden war. So können wir mit einiger 
Gewißheit das Alter unseres Ortsnamens bis 
in die Zeit um 1158 vorverlegen4

• 

Die Siedlung selbst muß, wie ein Blick auf die 
Landkarte und die alten Namen der Nach
barorte lehrt, älter sein. Die Gemarkung von 
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Weißkirchen grenzte vor der Eingemeindung 
an die Stadt Oberursel und den Frankfurter 
Vorort Niederursel. Sie liegt in einer flachen 
Talmulde des Urselbaches, der im Heide
tränktal am Südosthang des Taunus ent
springt und bei Heddernheim in die Nidda 
mündet. In rund 300 m Meereshöhe verläßt 
der Urselbach an der Hohemark das Gebirge 
und durchfließt nacheinander Oberursel (auf 
ca. 220m Höhe), Weißkirchen (155m) und 
Niederursel (130m); seine Mündung liegt et
wa 122 m hoch. Stierstadt (i. J. 791 erster
wähnt) und Bommersheim (i. J. 778 erster
wähnt) liegen höher als Weißkirchen und au
ßerhalb der eigentlichen Talmulde des Ursel
bachs. 
Dem zusammenhängenden geographischen 
Raum des Urselbachtales entsprach in früher 
Zeit, was sofort auffällt, eine offenbar ein
heitliche Namensgebung seiner Siedlungen. 
Noch im 12. Jahrhundert wird eindeutig Nie
derursel als "in Urselo"5 bzw. "in Ursula"6 

erwähnt, und das erstmals 1297 so bezeichne
te Oberursel ("in monte Ursela" 7

) tritt uns 
mit seiner Pfarrkirche bereits 880 als "mona
sterium ad Ursella" 8 entgegen. Wenn sich 
zwischen beide völlig gleichnamigen" Ursel
la"- u. ä. Orte das spätere "Wizenkirchen" 
einschiebt, so muß seine Gemarkung ur
sprünglich selbst diesen Namen getragen ha
ben. Der Ortsname ist somit eindeutig jünger 
als das ältere" Ursella"9 und seine relativ spä
te Erwähnung nicht lediglich eine Zufällig
keit der schriftlichen Überlieferung. Zum an
deren hat ein Namenswechsel stattgefunden, 
und wir können annehmen, daß sich unter al
ten "Ursella"-Betreffen auch solche befin
den, die sich auf die Gemarkung des späteren 
"Wizenkirchen" beziehen. Ohnehin fällt 
auf, daß sich von den Schenkungen an die 
Reichsabtei Fulda, die nach dem Tode des 
heiligen Bonifatius i. J. 754 und seinem Lei
chenzug durch die Wetterau von Mainz über 
Niederursel und Kalbach nach Fulda einsetz
ten, eine bemerkenswerte Zahl auf Güter "in 
Ursella u. ä. " 10 konzentriert. Wenn in un
mittelbarer Nähe Weißkirchens der Leichen
zug des Bonifatius vorbeizog und - an der 
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Stelle der späteren Crutzen-Kirche- rastete, 
so wird dieser Umstand auch zu ergiebigen 
Schenkungen in der benachbarten Gemar
kung von Weißkirchen wie in der ganzen 
Umgebung sonst geführt haben. Tatsächlich 
werden auch 1433 zwei Huben der Reichsab
tei Fulda in Weißkirchen erwähnt, die Heiln 
Henne in Besitz hat 11 • Wenn zudem anzu
nehmen ist, daß es sich bei dem oben erwähn
ten Hofgut der Grafen von Nidda, das 1250/ 
1256 Gerhard von Eppstein besaß, nicht um 
gräfliches Eigengut, sondern um fuldisches 
Lehnsgut handelt 12

, scheint ein weiteres In
diz für unsere Ansicht gegeben zu sein. Die 
Grundlagen der Siedlung Weißkirchen dürf
ten danach bis in karolingische Zeit zurück
verfolgbar sein. 
In die gleiche Richtung weisen Überlegungen 
zum Alter der Kirche, die unserem Ort ihren 
Namen gegeben hat. Wizenkirchen wird ab
geleitet von mhd. wiz = weiß und bedeutet 
danach "bei der weißen Kirche" 13

• Das Pa
tronatsrecht dieser Kirche gehörte, wie ihrer 
Ersterwähnung i. J. 1310 zu entnehmen ist, 
als Zubehör zur Kirche von Crutzen in der 
Kaibacher Gemarkung1\ die dort um 800 als 
Holzkirche erbaut wurde15

• Es ist möglich, 
daß die "weiße Kirche" älter ist als Crutzen, 
wie die Remigiuskirche der ehemaligen Sied
lung Niederstedten. Diese Kirche bestand 
bereits in karolingischer Zeit und gelangte 
durch Schenkung Ludwigs des Deutschen 
(843-876) zunächst an das Salvatorstift zu 
Frankfurt (später Bartholomäusstift16), be
gegnet uns dann jedoch 1310 ebenfalls als Fi
liale von Crutzen wieder. Die Gründung der 
Pfarrei Crutzen dürfte danach nicht ohne 
Eingriff in ein älteres fränkisches System von 
Eigenkirchen erfolgt sein. Dies wäre zugleich 
eine Erklärung dafür, daß das Patronat über 
selbständige Eigenkirchen an Crutzen ge
langte, was schon in karolingischer Zeit, aber 
auch wenig danach geschehen sein kann. Auf 
ein hohes Alter mag auch das Patrozinium 
der Kirche hinweisen, die dem !-.1. Johannes 
dem Täufer (Enthauptung) geweiht war. In 
unserer Gegend haben die frühchristliche 
Taufkirche am Gimbacher Hof bei (Kelk
heim-) Fischbach 17 und die alten Kirchen von 
Kirdorf und Bad Nauheim ebenfalls ein St.
J ohannes-Patrozinium 18

• Vieles deutet dem
nach darauf hin, daß die Kirche schon in ka
rolingischer Zeit bestand, jedoch weitaus 
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später für unseren Ort namensgebend wurde, 
als sich in dem Siedlungsraum "U rsella" ein
zelne Dorfherrschaften verschiedener Dorf
herren herausbildeten und aus Einzelhöfen 
Siedlungen gewachsen waren. Aller Wahr
scheinlichkeit nach entstand der Ortsname 
tatsächlich erst um das 12. Jahrhundert. 

Anmerkungen 

1 Paul Wagner, Die Eppsteinischen Lehensverzeichnis
se und Zinsregister des XIII. Jahrhunderts, Wiesba
den 1927, S. 64. Erwähnt wird ferner ein Aktivlehen 
der Eppsteiner an Arnold Hasenauge, nämlich 8 Mal
ter \Vinter- und Sommerweizen und eine Wagenla
dung Wein aus "Wizenkirchen iuxta Hoenberch". 

2 Wagner, wie Anm 1, S. 75. Erwähnt wird weiter ein 
Aktivlehen an Hartrad von Hohenberg von 15 Schil
lingen in "Wizenkirchen" (S. 98). 

3 Otto Renkhoff, Wiesbaden im Mittelalter, Wiesba
den 1980, S. 58. 

4 Vgl. auch Waldemar Kalb, Die alte St. Johanniskirche 
in Oberursei-Weißkirchen, in: Ursella, Frankfurt 
1978, S. 168. 

5 Wilhelm Sauer, Nassauisches Urkundenbuch, Wies
baden 1885, Abt. I,1 Nr. 188. 

6 Wilhelm Sauer, Die ältesten Lehensbücher der Herr
schaft Bolanden, Wiesbaden 1882, S. 26 und Fußno
te 270. 

7 Johann und Friedrich Boehmer- Friedrich Lau, Ur
kundenbuch der Reichsstadt Frankfurt, Frankfurt 
1901, Nr. 709. 

8 Boehmer-Lau (wie Anm. 7), Nr. 7. Zum Bezug auf 
Obcrursel: Marianne Schalles-Fischer, Pfalz und Fis
kus Frankfurt, Göttingen 1969, S. 253, Fußnote 1297; 
a.A.: Staab, Untersuchungen zur Gesellschaft am 
Mittelrhein, Wiesbaden 1975, S. 327, Fußnote 141, 
der das "monasterium" im heutigen Weißkirchen lo
kalisiert. 

9 Vgl. dazu Marieluise Petran-Belschner, Dreitausend 
Jahre Geschichte im Spiegel von sieben Oberurseier 
Siedlungsnamen, in: Mitteilungen des Vereins für Ge
schichte und Heimatkunde Oberursel e. V. 1985, Heft 
27, S. 9 und bereits Adolf Bach, Die Siedlungsnamen 
des Taunusgebiets, Bann 1927, S. 56. ErnstE. Metz
ner, Namenkundliche Bemerkungen zu Franken und 
Alemannen im Rhein-Main-Gebiet, in: Beiträge zur 
Namenforschung n. F. Bd. 19 (1984), S. 28 f. (35) 
weist darauf hin (S. 48), daß dem relativ jungen Na
men keine junge Niederlassung entsprechen muß. 
Staab (wie Anm. 7) geht ersiehdich davon aus, daß die 
Gemarkung Weißkirchens ursprünglich ebenfalls 
"Ursella" genannt wurde. Für den Raum des Lieder
bachtales bei Frankfurt-Höchst hat der Verfasser (Ar
nold Erler, Das nassauische Lehen Niederhofheim, 
in: Nassauische Annalen 99 [1988], S. 20, 25-28) ent
sprechend auf die ursprünglich einheitliche Namen
gebung "Liderbach" u. ä. für das spätere Unter-, 
Ober- und Münsterliederbach und sogar das nassaui
sche Niederhofheim aufmerksam gemacht. Nieder-
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hofheim liegt ebenfalls am Liederbach und schiebt 
sich zwischen Oberliederbach und Münster( -Iieder
bach) ein. 

10 Vgl. Ernst Friedrich Johann Dronke, Tradiriones et 
Antiquitates Fuldenses, 1844, Nr. 30 "villa Ursela", 
Nr. 38 "Ursela", Nr. 207 "in Ursele", Nr. 208 "In 
Ursela", Nr. 483 (Tausch von 831): "in villa Ursela". 
Weitere Schenkungen "in Ursela" erfolgten an das 
Kloster Lorsch. 

11 Otto Stamm, Die Herrschaft Königstein, Disserta
tion Frankfurt 1952, Beilage XI. 

12 V gl. Wolf- Arno Kropat, Reich, Adel und Kirche in 
der Wetterau von der Karolinger- bis zur Stauferzeit, 
Marburg 1965, S. 72, Fußnote 21. 
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13 Petran-Belschner, wie Anm. 9. 
H Sauer, wie Anm. 5, Abt. I,3 Nr. 1440. 
15 Margarethe Dohrn-Ihmig: Eine frühe Kirche am We

ge des toten Bonifatius: Krutzen im Kaibacher Feld, 
Stadt Frankfurt a. M., in: Gerrnania 64 (1986), S. 499 
f. (517). 

16 Wolf Erich Kellner, Das Reichsstift Sr. Bartholomäus 
zu Frankfurt am Main im Spätmittelalter, Frankfun 
1962, S. 31 und 34/35 vermutet, daß Weißkirchen Fi
liale von Niederstedten war, was sich aus den dortigen 
Zehntrechren des Barrholomäusstifts ergeben soll. 

17 Franz Corno, Die Sankt Johannes-Kapelle zu Gim
bach, Königstein 1957, S. 7f. 

1
:-: Kropat, wie Anrn. 12, S. 129. 
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Die Chorfenster der St. Ursula-Kirche zu Oberursel 

von Josef Fr i e d r ich 

Der Chor der St. U rsula-Kirche ist im Chor
haupt mit vier Fenstern ausgestattet. Sie ste
hen gut proportioniert in den oberen zwei 
Dritteln der Wände. Die Laibungen sind we
gen des günstigeren Lichteinfalls abge
schrägt; außen in rotem Mainsandstein, in
nen verputzt und mit einer roten Quaderbe
malung versehen, die auf die Wand über
greift. Das Maßwerk 1 aus dem gleichen Sand
stein unterteilt die Fenster in drei Bahnen mit 
einem Dreischneußabschluß im Nordfenster 
und je einem liegenden Vierpaß im Nordost
und den Südfenstern. Die Ausführung ent
spricht dem Stil des 15. Jahrhunderts. 
Die Bauzeit des Chores mit seinen Fenstern 
ist nicht eindeutig festzulegen. 1456, 1457 
und 1458 wurde Baumaterial herbeigefahren, 

und die Stadt Frankfurt erließ den Oberurse
Iern das Wegegeld "umb gots willen". Am 
11. 12: 1459 hat man auch noch "die Steyne 
frey gehen lassen", aber nicht gegönnt "uber 
die Brücke zu Huse (Hausen) zu faren", und 
am 27. 12. 1459 meinen die Frankfurter zu 
den Transporten: "dez sal man gutlieh abe
slagen"2. In der nächsten Urkunde von 
14643

, in der die Kirche genannt wird, ist der 
Chor bereits geweiht. Die Nordseite warfen
sterlos, das auffällige Dreischneußfenster 
füllte den ChorscheiteL 
Die Verglasung der Fenster4 stammt aus zwei 
verschiedenen Epochen. Den größeren Teil 
belegen Glasmalereien des 19. Jahrhunderts, 
der geringere Teil ist aus dem 15. Jahrhundert 
erhalten. Im Nordostfenster (Abb. 1), in ei-

L -~ 

Abb 1. Oberursel, St. Ursul,r-Kirche. Chor-Nordwand, lnnenansicht. Zeichnung H. jacobi 1890. Privatbesitz. 
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nem der sieben Felder der Mittelbahn, ist St. 
U rsula dargestellt (Farbtaf. 1,1). Es ist das äl
teste Bild der Heiligen in Oberursel. Sie trägt 
ein bodenlanges violettes Gewand, darüber 
einen wallenden weißen Mantel. Dieser ist 
blau gefüttert und an der Brustpartie mit gol
denen Borten eingefaßt. über dem Mantel 
liegt das schulterlange, lockige blonde Haar. 
Ihr Nimbus ist mit Blattornamenten verziert; 
in der Rechten trägt sie drei Pfeile als ihr At
tribut. St. Ursula steht in einem sich zum 
Hintergrund verjüngenden Raum auf 
schwarzbraunen Dreieckfliesen. Eine mit ro
tem Rankenwerk gefüllte Blendbogenarchi
tektur bildet die Wände. Davor stehen zwei 
gegliederte Wandpfeiler mit Hängegewölbe 
als Portal. In der Mittelbahn des Südostfen
sters (Abb. 2) befindet sich der größere Teil 
spätgotischer Glasmalerei. Im untersten Feld 
zeigt sich die einstige Dominanz der Oberur
sder Weber (Farbtaf. 1,2). Zwischen zwei 
Weberschiffchen anstelle der Säulen für das 
Gewölbe steht vor einem himmelblauen 

[] m 

Raum eine Karde, das Werkzeug, das jedes 
Webers Attribut ist5 • Es ist ein handliches 
Gerät aus Kardendisteln, mit dem das geweb
te Tuch aufgeraubt wurde. Im Feld darüber 
St. Valemin (Farbtaf. 1,3), im Bischofsornat 
mit Pilgerstab; er segnet und heilt einen Epi
leptiker, deren Patron er ist. In den nächsten 
Feldern zeigen sich St. Georg, auf dem be
siegten Drachen kniend (Farbtaf. 1,4) und St. 
Michael, der Bezwinger des Luzifer, wie Ge
org in ritterlicher Rüstung (Farbtaf. 2,1). 
Dann St. Antonius, der große Eremit mit 
Buch, Antoniusstab und seinem volkstümli
chen Attribut, einem Schwein (Farbtaf. 2,2). 
Den Beschluß bildet, mit zwei Feldern (Farb
taf. 2,3-4), die erste Patronirr des Chores, 
, ,Marien . . . Hiemelkoniginne . . . muder 
gots unsers herren", wie sie in der Urkunde 
von 14643 genannt wird6 • 

Der Maler dieser Fenster arbeitete am Mit
telrhein. Die bekanntesten Arbeiten seiner 
Hand kommen aus Partenheim/Rheinhes
sen. Es ist ein großer Bilderzyklus, von dem 

J _l 

Abb. 2. Oberursel, St. Ursula-Kirche. Chor-Süd-wand, Außenansicht. Zeichnung Hans Merten, Hubert Eck 1931. 
Privatbesitz. 
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Gleichwertiges auch in Frankfurt am Main zu 
finden isrl. Fenster mit stilistischer Ver
wandtschaft gibt es noch in Zettingen/Saar, 
aus Boppard und Köln. Zu dieser Zeit orien
tiert sich die Glasmalerei an der Tafelmalerei. 
Es überrascht deshalb nicht die Parallele zum 
Ortenberger Altar im Hessischen Landesmu
seum zu Darmstadt. Es ist durchaus denkbar, 
daß der Maler dieses Altares die Kartons8 für 
die Fenster gemalt hat, wobei Lebensalter des 
unbekannten Malers und Datierung seiner 
Arbeiten einzuordnen sind. Die Forschung 
legt die Entstehung des Altares an den Beginn 
des 15. Jahrhunderts. Die Frankfurter Schei
ben werden auf 1430 und die Partenheimer 
auf 1440 datiert. Den ersten Beleg vom Ober
ursder Chorbau kennen wir von 1456. 
Schenk zu Schweinsberg datiert in seinem 
Buch, ohne Beleg, die Fenster auf 1464. Er 
stützt sich wohl auf ein Datumfragment im 
W eberfenster. Hier wird jedoch, nach dem 
noch lesbaren "Anno Domini", der Rest 
zum Rätsel. Da der Chor 1464 geweiht war, 
ist die Verglasung der Fenster wohl davor 
ausgeführt worden. 
Die Ornamentscheiben des 19. Jahrhunderts 
füllen alle übrigen Glasfelder aus. Jedes der 
vier Fenster ist mit einem eigenen, feinglied
rigen Pflanzenornament in dezenter Farbge
bung versehen. Im Abschluß des Maßwerks, 
Vierpässen und Dreischneuß, sind ebenso 
Pflanzenornamente eingefügt, jedoch von 
ausgeprägter Farbdichte. Der Künstler war 
ein hervorragender Kenner der mittelalterli
chen Glaskunst, doch stehen diese Scheiben 
ganz im Geist der Neugotik. Durch die siche
re Technik fehlt ihnen das überraschend Na-

i\USSENSEITE 

cnstcrlaihung Gl~splatte 
Alty-Auskchlungj 

.:..~--=- ====---=---~: .:====~ 
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\ \S]~mittclalterliches 
Metallrahmen Glasfenster 
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Abb. 3. Prinzip der "isothermischen" Verglasung, aus: 
Lee!Seddon!Stepherrs, Die \Yielt der Glasfenster, Frei
burg 1977. 
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türliehe eines mittelalterlichen· Fensters. An
gefertigt wurden sie in den Werkstätten von 
Dr. Heinrich Oidtmann & Comp. in Linnich 
bei Aachen und im Mai 1877 eingesetzt. 
Die erste bekannte Veränderung im spätgoti
schen Fensterwerk brachte die Zerstörung 
Oberurseis 1645, bei der die ganze Kirche 
ausbrannte. Übrig geblieben sind die acht be
kannten Bildscheiben. Was zerstört worden 
ist, schreibt kein Chronist. Leider wird auch 
1694 nur berichtet, daß die Chorfenster neu 
verbleit wurden. Waren es Bildscheiben oder 
nur einfarbiges Glas? 1670 wurde dann ein 
neuer raumhoher Hochaltar aufgestellt, der 
das Chorscheitelfenster verdeckte, so daß es 
1714 vom Maurer Johannes Strasser mit dem 
Gewände in die Nordwand versetzt wurde9

• 

Da in diesem Jahr auch der ganze Chor ausge
malt worden ist, besteht die Vermutung, die 
Fenstergläser waren einfarbig, dem barocken 
Wunsch größerer Lichtfülle im Kirchenraum 
entsprechend. Mit der gotischen Neuorien
tierung im 19. Jahrhundert kamen die Orna
mentscheiben, gleichzeitig wurde daß Maß
werk ausgebessert. Im Zweiten Weltkrieg 
sind keine nennenswerten Schäden entstan
den. Fritz Glatt aus Friedberg hat 1949 die 
notwendigen Reparaturen vorgenommen 10

• 

Die letzte umfassende Renovierung der spät
gotischen Glasmalereien war 1983 in der 
Werkstatt Reiner Keller in Höhr-Grenzhau
sen. Die Glasgemälde sind gereinigt, der 
Wetterstein mechanisch entfernt. Alle Ori
ginalteile blieben erhalten, jüngere unsachge
mäße Ergänzungen sind stilgerecht ersetzt, 
datiert11 und alles neu in Blei gefaßt. Zu ihrer 
Sicherung wurden die Glasbilder "isother
misch" verglast. Die Bildscheibe wird aus 
dem Maßwerk genommen und auf dessen In
nenseite in einem Metallrahmen aufgehängt 
(Abb. 3). Zwischen das Maßwerk kommt 
einfaches farbloses Glas, das den Wetter
schutz übernimmt. Dadurch ist die Bild
scheibe vor Außenluft, Frost und Konden
satbildung geschützt, hat beidseitig gleiche 
Temperatur und Belüftung12

• Die Korrosion 
der Gläser ist damit gehemmt. 
Doch nicht nur die zivilisationsbedingte 
Luftbelastung schadet dem Glas, sondern 
auch eine schlechte Glasqualität. Bemerkens
wert ist dabei der Zusammenhang zwischen 
dieser und der künstlerischen Qualität, was 
für die Oberurseier Fenster von Vorteil ist. 
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Anmerkungen 
1 Maßwerk: Am Obeneil gotischer Fenster treten 

mit dem Zirkel "gemessene", entworfene Ornamente 
auf. Aus dem Zusammenfügen mehrerer Dreiviertel
kreise entstehen "Pässe", die je nach der Anzahl der 
Zirkelschläge als Drei paß, Vierpaß usw. erscheinen. 
Das Maßwerk wird in der Spätgotik komplizierter 
und erhält durch Aufnahme der schon in der kelti
schen Kunst bekannten Fischblase und ihr~r Kombi
narionsmöglichkeiten (z.B. Dreischneuß) neue Aus
drucksformen. Vgl. B. Bilzer, Begriffslexikon der Bil
denden Künste, Reinbek 1971. 

2 Aus den Bürgermeisterbüchern der Stadt Frankfun 
am Main. Freundliche Mitteilung von Frau Dr. S. 
Bauer, Kronberg. 

3 Zunftbrief Eberhards III. von Eppstein (Stadtarchiv 
Oberurscl), Auszug den Kirchenbau betreffend: 
" ... und dorch die Hulff des almechtigen gotes und 
stüre viel fromer cristen menschen Inn V nnßerem sloß 
Ursel ein lobelieh kirehe zübülbenn anngefangen und 
der kore daran In ere Marien der Hiemelkoniginne der 
muder gots unsers herrnauch der heiligen Jungfraul
benn Sant Urselen mit irer geselleschafft geweihet 
ist ... " 

4 Jedes Feld zwischen Rippe und Sprossen ist 42 x 52 
cm groß. Freundliche Mitteilung von Küster Hans 
Lütkemeier. 

5 Freundliche Mitteilung von Prof. Azzola, Trebur. 
6 Als Beispiel realistischer Darstellungsweise und De-

Literaturverzeichnis 

tailtreue des Malers ist im Gewölbebogen dieses Fen
sters ein Steinmetzzeichen gemalt, das aus gewöhnli
cher Distanz nicht zu sehen ist. 

7 Freundliche Mitteilung von Dr. Gottfried Frenzel, 
Nürnberg-Fischbach.- Die genannten Partenheimet 
Fenster sind heute im Hessischen Landesmuseum, 
Darmstadt, wie auch Bopparder und Kölner Schei
ben. Zwei Bopparder Fenster befinden sich in den 
USA. In Frankfurt am Main werden diese Glasmale
reien im Historischen Museum aufbewahrt, der grö
ßere Teil ist wieder im Chor der St. Leonhard-Kirche 
zusammengefaßt. 

8 Karton: sorgfältig durchgeführte Kreide-, Bleistift
oder Kohlezeichnung a~f ~räftigem Papier, die als 
Vorlage für Glasmaleret dtenen kann. Vgl. Btlzer 
(Anm. 1). 

9 Freundliche Mitteilung von W. Kalb, Oberursel. 
Dies konnte bei einer Mörteluntersuchung am 
20. 10. 1977 durch H. H. Reck und von mir bestätigt 
werden. 

IC PFarrarchiv St. U rsula. 
11 Freundliche Mirteilung von Reiner Keller, Höhr

Grenzhausen. Im Weberfenster ist eine Ergänzung 
eingesetzt, bei St. Michael eine, bei St. Georg drei und 
bei St. Antonius eine. Angaben nach der Rechnung 
von Reiner Keller vom 26. 4. 1983 im pfarrarchiv St. 
Ursula, Oberursel. 

12 Dieses Verfahren wird auch vom Fraunhofer-lnstitut 
für Silicatforschung, Würzburg, empfohlen. Freund
liche Mitteilung vom 25. 5. 1985. 
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Leonhard Brugier 

Aus der Chronik der deutschen Linie Brugier, Teil3 

von Adolf B r u g i er ( t) , bearbeitet von W aldemar K o I b 

(Fortsetzung aus Heft 28) 

Vorbemerkung des Bearbeiters : Die vorliegende Familiengeschichte hat nicht nur ei
nen besonderen Bezug zu Oberursel, von wo die deutsche Linie Brugier ihren Ausgang genom
men hat, sie ist auch ein Paradebeispiel für eine Familienforschung, die nicht nur genealogische 
Daten aneinanderreiht, sondern- wenigstens in Teilbereichen- die Vorfahren in ihrem histori
schen Umfeld mit ihrem alltäglichen Streben und Erleiden auch nach 200 Jahren noch lebendig 
werden läßt. Sie zeigt zugleich, auf welchen Wegen man nach so langer Zeit an Unterlagen her
ankommen und wie man sie auswerten kann. Schließlich macht sie auch deutlich, auf welche 
Überraschungen der Familienforscher gelegentlich gefaßt sein muß, die er verarbeiten und mit 
denen er und seine Sippengenossen fertig werden müssen. 

Nachtrag: Leider müssen wir berichten, daß der Verfasser der vorliegenden Chronik, Herr 
Adolf Brugier, geb. Karlsruhe 24. 10. 1905, Elektroingenieur von Beruf, im Alter von 83 Jah
ren in Karlsruhe am 25. Oktober 1988 verstorben ist. Er konnte das Erscheinen des letzten Ab
schnitts seiner Arbeit, auf den er sehnliehst gewartet hat, nicht mehr erleben. R. I. P. 

Leonhard Brugier in Ulm 

Leonhard Brugier hatte, wie berichtet, seine 
Familie mit fünf Kindern, das jüngste etwa 
zwei Jahre alt, in Mühlhausen a. d. Würm ca. 
1778 verlassen. Über die Ursache dieses Ver
haltens oder Zweck und Ziel seiner Abwan
derung war in den Akten von Mühlhausen 
kein Hinweis zu finden. Wo sollte man ihn 
suchen? Da half der Zufall. Bei einem Stadt
bummel in Karlsruhe fand der Verfasser in ei
nem Straßenständer zwei antiquarische Bü
cher (etwa 1978). Das eine: "Aloys Henhöfer 
und seine Zeit" von Dr. W. Heinsius (1925, 
Evang. Schriftverein Karlsruhe) und noch ein 
zweites: "Wie Aloys Henhöfer aus einem 
Unfreien ein Freier ward", Verfasser "Ein 
Wahrheitsfreund". Herausgegeben im "Ver
lag der neuen Gelehrtenbuchhandlung" Ha
damar 1824. Der Fund war deshalb interes
sant, weil ein Sohn Leonhards, nämlich Jo
hann Anton (geb. 10. 4. 1773 Mühlhausen, 
gest. 5. 12. 1846 Altensteig), wie auch aus 
beiden Büchern hervorgeht, den wohl größ
ten Anteil daran hatte, daß aus dem kath. 
Pfarrer Henhöfer in Mühlhausen ein Pietist 
wurde; Henhöfer-Tagungen finden noch 
jährlich statt. Hier interessiert vor allem eine 
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Aussage des zweiten Buches, denn darin steht 
auf Seite 5 f.: 

"Da Braugier (gemeint der Sohn Leonhards) 
in der ganzen Convertierungsgeschichte am 
Hagenschieß 1 eine bedeutende Rolle gespielt 
hat, so wird es nicht undienlich seyn, diesen 
Mann etwas näher kennen zu lernen. Brou
giers Vater (also Leonhard), Sohn eines in 
Deutschland als Gärtner angestellten Franzo
sen, war seiner Profession ein Wagner. Da er 
diesem schweren Handwerke nicht mehr 
vorstehen konnte, wurde er ein Zuckerbäk
ker, ein Schatzgräber, ein Gold- und Silber
macher, ein Chemiker und endlich ein Arzt. 
Frau und Kinder ließ er in Mühlhausen sitzen 
und zog seinen Künsten nach, bis er sich mit 
dem verdeutschten Namen Doctor Hecht in 
Ulm niederließ und Excellenz betitelt wurde. 
Durch Leute, die vom Hagenschieß nach Un
garn auswanderten, in Ulm verrathen, konn
te der Wagner Braugier dort nun nicht mehr 
als Doctor Hecht bleiben, setzte also mit sei
ner erwachsenen Tochter seinen Stab wei
ter ... " 

Zu diesem Text sind ein paar Bemerkungen 
angebracht. 
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1. Mit dem Gärtner und Franzosen war sein 
Stiefvater Peter Renno gemeint; dieser 
war vermutlich Kunstgärtner, die damals 
meist aus Frankreich kamen. Renno kam 
im Dienste des in Oberursel bekannten 
kurfürstlichen Hof-Kammerrats Adam 
Anton Pfeiff nach Oberursel, der 1724 das 
bekannte Haus in der Ackergasse 13 er
bauen ließ (heute Gaststätte "Zum Deut
schen Haus"). 

2. Der Verfasser erinnert sich, daß sein Na
me im Volksmund häufig wie Broschee 
ausgesprochen wurde; wenn dies auch der 
gewitzte Leonhard so hörte, war es für ihn 
naheliegend, das französische brochet = 
Hecht als einfachen deutschen Deckna-
men zu verwenden. . 

3. Über seine "Titel" und "Tochter" erfah
ren wir später näheres. 

4. Als Motiv für seine Auswanderung wird 
nur das schwere Handwerk erwähnt; nun 
vielleicht gab es noch andere Gründe, 
z. B. zu geringer Verdienst, Schulden, 
Spannungen in der Familie u. a. Auf alle 
Fälle muß man ihm Unternehmungsgeist 
und Vielseitigkeit zugestehen. 

5. Das Wesentliche aus dem Text: Leonhard 
soll in Ulm als Arzt tätig gewesen sein. 

Und es stimmte, denn im Stadtarchiv Ulm 
konnte anband von Ratsprotokollen tatsäch
lich der Aufenthalt Leonhards ermittelt wer
den. Der erste Hinweis stammt vom Juni 
1784. Da war er schon 6 Jahre aus Mühlhau
sen weg; was geschah in der Zwischenzeit, 
wie konnte er es wagen, sich als Arzt zu betä
tigen? Nun, Leonhard löste dieses Rätsel 
selbst in seinem Schreiben vom 4. Sept. 1789, 
das an das Oberamt in Thaiheim gerichtet 
war. Obwohl dieses erst aus seiner Zeitnach 
Ulm stammt, soll doch der Anfang daraus 
vorab hier zitiert werden, um sein Wirken in 
Ulm zu verstehen. Leonhards Bericht lautet: 
"Nachdem ich ziemliche Jahre als Feldschee
rer bey Frankreich gedient und auch da als 
Chimist und Arzt viele Erfahrung erworben, 
nahm ich meinen Abschied und begab mich 
als Oeconomie Inspektor in die Dienste des 
Freyherrn von Achtriz zu Adelstätten. Hier 
hatte ich inner 2 Jahre Gelegenheit meine 
praktischen Erfahrungen in der Chimie und 
theoretice zu erweitern; nahm mir alsdann 
vor, in dieser Wissenschaft meinen Neben-
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menschen dienstbar zu werden und dabey 
mein Glück zu suchen. Nach erhaltenem Ab
schied mit dem Zeugnis der Ehrlichkeit, 
Treue und des Fleißes in der Anlage d. d. 
28. April 1783, verfügte ich mich nach Ulm 
und praktizierte 4 Jahre lang ... " 
Bis jetzt konnten seine Angaben noch nicht 
durch Urkunden bestätigt werden; auch das 
erwähnte Zeugnis war nicht auffindbar, aber 
es war ja seinem Schreiben beigefügt. Leon
hard fühlte sich offenbar berechtigt und stark 
genug, um als Arzt tätig zu sein. Als Normal
bürger wäre er nie in den Ratsprotokollen er
wähnt worden, doch er übte ohne Erlaubnis 
eine "Medicathur" aus, erregte das Mißfallen 
und wohl auch den Neid des "Collegium 
Medicum" (Ärzte-Vereinigung), das gegen 
ihn vorging. 
Vermutlich war Leonhard schon Anfang 
1784 nach Ulm gekommen, also schon einige 
Zeit tätig, bis das Ratsprotokoll vom 
4. 6. 1784 entstand (1784 Bd. 253 S. 250). 
Sein Text lautet: 
"Collegii Medici Beschwerde wider Hecht 
und Wannenwertsch: Ehe man auf das von 
dem Löbl. Steueramt mit dero Bericht vorge
legte unterthänige Memoriale und Vorstel
lung des allhießigen löblichen Collegii Medici 
um gnädige Abstellung des so schädlichen 
Medicastrierens und respective Bestrafung 
der hierin sich betreffen lassender Afterärzte, 
insbesondere aber die Beschwerde wider die 
Medicastros Hecht und W annenwertsch be
tr. eine Resolution fasset, will man vorhero 
solches Meinen Hochgebietenden denen 
Hochmeritirten Herren Rathsälteren Bürger
meistern, geheimen und Oberrichtern ad Ae
des communicieren und dann hoc loco wie
der vorlegen lassen. Nr. 71172." 
Doch Leonhard Hecht ließ sich, wie wir noch 
sehen werden, so leicht nicht verdrängen; 
aber um seinen angeblichen Titel Excellenz 
u. a. war es schlecht bestellt. Im übrigen, die
ser Hecht war wirklich unser Leonhard, wie 
aus späteren Akten eindeutig hervorgeht. 
Nach erfolgter Befragung der Ratsälteren 
wird lt. Protokoll vom 11. 6. 1784 beschlos
sen: " ... die Beschwerde über die Medica
stros Hecht u. W. betr. hat man ... zur Er
stattung eines Gutachtens remittiert, was in 
der Sache zu resolvieren seyn möchte." 
Und dann wird es für Hecht und Genossen 
ernst, denn unter dem 16. 6. 1784 (der Rat 
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arbeitet schnell!) steht auf S. 269/70; "Ab
stellung des schädlichen Medicastrierens in 
specie die Bestrafung der Afterärzte Hecht 
und Wannenwertsch: Bei gepflogener Deli
beration über das von dem Löbl. Steueramt 
erstattete Gutachten die renovirte Abstellung 
des schädlichen Medicastrierens in specie die 
Bestrafung der sich diesfalls verfehlten After
ärzte Hecht und Wannenwertsch hat ein 
hochlöblicher Magistrat, so viel das praeteri
tum ( = die Vergangenheit) betrifft, den 
Schluß gefaßt, vorbemelte beide Medicastros 
Hecht und Wannenwertsch von jetzt an aus 
der Stadt und den Hecht auch noch aus dem 
Land hinwegschaffen und ihnen beeden ihre 
Pfuscherey im Dirnischen von Stund an mit 
der Bedrohung ernstlich verbieten zu lassen, 
daß man den einen wie den anderen im Wie
derberrettungsfall schärfer ahnden werde, 
wie dann auch Beede unter denen Thoren zu 
befehlen und bey ihrer allenfalsigen Wieder
anherokunft ohne weiteres von der Wacht 
anzuhalten sind, auch durch diese von einem 
Wohllöbl. Bürgermeisteramt Verhaltungs
Befehl eingeholt werden soll, ob man sie bloß 
zurückweisen oder in die Verhaft des Thur
nes bringen solle? ... Was das Futurum be
trifft, so hat man resolviert: ... "(Es folgt ei
ne längere Ausführung über die Verbesse
rung oder Verschärfung der Medicinal
ordnung.) 
Man sollte meinen, Hecht und Wannen
wertsch seien schleunigst gegangen; doch 
Hecht hat sich gewehrt, denn am 23. Juni 
1 1'84 steht im Ratsprotokoll: "Hecht After
arzt soll examiniert werden: Es hat zwar der 
Goldschmied Johann Ludwig Haider in sei
nem eingereichten Memoriali gehorsamst ge
bethen, dass dem biß anhero allhier sich auf
gehaltenen - nun aber aus Stadt und Land 
verwiesenen After-Arzt Hecht gestattet wer
den möchte, seine Ehe-Consortin annoch 4 
Wochen lang in der Cur behalten zu dürfen. 
Ein Hochlöbl. Magistrat hat aber besagtem 
Haider hierinfalls schlechterdi,1gs nicht zu 
willfahren gewußt, sondern vielmehr ent
schlossen, dem löbl. Collegia Medico auftra
gen zu lassen, mit ermeltem Hecht ein Ex
amen auf Art und Weise wie in dem unterm 
16. curr. ergangenen Raths-Decret des meh
reren enthalten ist, vorzunehmen, und so
dann von dem Erfund Bericht zu erstatten, 
wo sich sofort das weitere ergeben wird. Nr. 
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245." Aber Leonhard versteht es, die Sache 
hinauszuziehen und sich in Ulm zu halten. 
Das Rats-Protokoll vom 25. Juni 1784 besagt 
inhaltlich: Leonhard Hecht hat sich in einem 
eingereichten Memoriale , , verbindlich ge
macht, vom Medicinieren allhier gänzlich ab
zusehen", andernfalls sich Strafen zu unter
ziehen. Er bittet die Verweisung aufzuheben 
und freien Aus- und Einritt zu gestatten. Der 
Rat gestattet ihm dies. Und wenn er sich dem 
"Examen Medicam" unterzieht, dasselbe "in 
Fürgang gebracht werden kann". 
Leonhard arbeitet weiter; unter dem 
30. 6. 1784 steht: "Dem Schuladjunkt Schü
ler zu Pfuhl (östlich von Ulm) wird die gnädi
ge Erlaubnis erteilt, für seiner Schwester 
"ganz contracte 17jährige Tochter den After
Arzt Hecht annoch 4 Wochen lang gebrau
chen zu dürfen"; über die Kur soll dann be
richtet werden. Offenbar war diese gut, denn 
Leonhard medicastrierte nach wie vor. 
Wie aus einem Bericht vom 10. 12. 1784 her
vorgeht, ist der Barbierer Philipp Wilhelm 
Kisling eigenmächtig gegen Hecht vorgegan
gen und hat ihm, ,2 Silberne Spring-Stöklein" 
weggenommen. Beide werden vor den Band
werksstand gefordert "und dem Hecht, da er 
die ihm ehehin ertheilte Erlaubnis, die nun
mehr im Hospital befindliche Goldschmied
Halderin ferner curieren zu dürfen, miß
braucht und mit Aderlassen in die Chirurgie 
Eintrag zu thun sich erkühnt habe, einen Ver
weis geben". Die zwei Spring-Stöcklein wur
den dem Handwerksstand in Verwahrung ge
geben. 
Das hat Leonhard wenig bekümmert: Ein 
halbes Jahr später, nämlich "Freytag den 
15. Juli 1785" liest man wieder "Vorwürfe 
gegen Hecht", denn die auch um ihre "Nah
rung" besorgten Medici bohren unablässig. 
... "Man hat decretirt ... sonderlich den 
Hecht und Wannenwertsch (der sich übri
gens auch gut hielt) befragen zu lassen, war
um er wider sein Versprechen sich dennoch 
mit ,;'erordnung der Medicamenten abgege
ben . 
Das Ergebnis dieser Befragung steht schon 
wenige Tage später am 20. 7. 1785 im Rats
protokoll. Überschrift: "Pfuscherey in der 
Medicin und Chirurgie". Es war gegen 6 Per
sonen verhandelt worden, und zwar 
" ... hat man den beeden Mousquetiers 
Georg Köpf und Melchior Buz das rasieren, 
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schröpfen und aderlassen ihrer Kameraden 
nicht zu verwähren gewußt, hingegen bey 
anderen Personen bey empfindlicher Strafen 
verbotten ... " Dem W annenwertsch will 
man " ... als einem gelernten Baader die 
chirurgischen Curen nicht versagen, das Me
dicastrieren aber ist und bleibt ihm ernstlich 
verbotten." "Wo hingegen der After-Arzt 
Hecht vermög Aynungsamts-Bericht auf Mi
chaelis nach Wien gehen wird, nachhero aber 
bey dem Löbl. Bürgermeister-Amt erschie
nen und vor demselben declariert hat, daß er 
weder einer hohen Obrigkeit Unlust noch 
den Herren Medicis weiterhin Verdruß ma
chen, sondern nächster Tage von hier abrei
sen wolle, dahero Er um einen Pass hierzu an
gefragt hat, folglich denen Herren Medicis 
keine Gelegenheit mehr zu klagen geben 
wird ... " 
Trotzdem bleibt Leonhard noch ein weiteres 
Jahr in Ulm, und das sollte ihm zum Ver
hängnis werden. Er wohnte, wie nachträglich 
festgestellt, im sog. "Kelterhaus" (im 2. 
Obergeschoß) und dieses brannte in der 
Nacht zum 16. 8. 1786 ab. Dazu gibt es ein 
Ratsprotokoll vom "Freitag den 18. August 
1786". Das Bau- und Aynungs-Amt meldet, 
daß letzt abgewichenen Mittwoch früh um 2 
Uhr in dem hiesigen Kelterhaus eine leidige 
Feuerbrunst entstanden und so schnell ausge
brochen seye, daß sich die darin wohnenden 
viele Leute kaum mit dem Leben haben sal
vieren können." 
Auch Leonhard war unter diesen vom Feuer
tod bedrohten Menschen. In seinem bereits 
erwähnten Schreiben vom 4. Sept. 1789 
schreibt er: " ... allein ein unglücklicher 
Brand, bey dem ich 3 Stockwerke hoch zu 
meiner Lebensrettung herunterspringen 
mußte, beraubten mich all des Meini
gen ... " Dies bestätigt ein Schreiben der 
Stadt Ulm vom 11. 1. 1790, das des Zusam
menhangs wegen hier auch vorgezogen wird; 
es besagt u. a.: Betrifft,, vorgeblicher Medici 
Doctor Hecht ... übrigens seye es an dem, 
daß er, da in seinem Wohnhaus Feuer ausge
kommen, 3 Stockwerke hoch herunterge
sprungen und sich die Füße sehr zerfallen ha
be". 
Leonhard war zweifellos in einer gefährli
chen Situation. Mitten im Schlaf vom Feuer 
überrascht, das hölzerne Treppenhaus in 
Flammen, alles voll beißendem Rauch. Doch 
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trotz aller Schrecken bewahrte er die Ruhe 
und Übersicht, denn er warf noch viele Ge
genstände aus dem Fenster, bevor er den 
Sprung in die Tiefe wagte. Trotz aller Not be
wies er auch Mut und rettete so sein Leben. 
Er verlor sicher viel und könnte sich die Beine 
gebrochen haben. 
Im "Olmischen lntelligenzblatt", 36. Stück 
vom 7. September 1786, sind auf Seite 157 ei
ne Anzahl von "bey der Feuersbrunst im 
Kelterhaus am 16. August" abhanden ge
kommene Sachen aufgezählt. Daß diese 
"Verlohrne Sachen" aus dem Besitz Leon
hards stammen, ergibt sich aus dem Register 
des Blattes, in dem es heißt "L. Hecht brennt 
ab ... 157" (Abb. 9). Da sind unter den hin
ausgeworfenen Gegenständen besonders be
merkenswert eine zu Paris verfertigte Sack
uhr (Taschenuhr), ein französisches Bügel
eisen, ein Kräuterbuch samt der Breslauer 
Sammlung, die auf seine Tätigkeit hinweisen. 
Wir werden später mehr darüber erfahren, 
daß Leonhard im Verdacht stand, der Vene
zianischen Loge- einer verbotenen Freimau
rerloge- nahezustehen; daher wohl der Mau
rerzunftzeiger. Er warf auch Weiberschuhe 
und Weibshemden aus dem Fenster, aber in 
der Brandnacht war wohl keine Frau bei ihm. 
Eines kann als sicher gelten, seine "älteste 
Tochter", wie er den Mühlhausener Durch
reisenden wohl erzählt hat, begleitete ihn si
cher nicht, denn die erste starb schon mit 
zwei Monaten, die zweite war zweimal ver
heiratet und blieb in Mühlhausen. 
Unser Leonhard Hecht war sicher in einem 
bejammernswerten Zustand, aber der Ulmer 
Rat blieb hart und entschied am 18. 9. 1786, 
also 4 Wochen nach dem Brand: "In Anse
hung des Leonhard Hechts aber, ihm bedeu
ten zu lassen, daß er in Gemäßheit des schon 
mehrmalen an ihn ergangenen Befehls sich 
ohne weiteres von hier in Bälde begeben und 
um einen anderen Aufenthalt umsehen solle" 
(Abb. 10). Das tat Leonhard schließlich auch, 
er verließ Ulm Anfang Oktober 1787 (s. sein 
Bewerbungsschreiben für Talheim, weiter 
unten). 
In Ulm hatte ein weiterer Abschnitt seines 
Lebens ein dramatisches Ende gefunden. Es 
war sein großer \'Vunsch und sein Bestreben, 
als Arzt tätig zu sein. Doch ihm fehlte die 
vorgeschriebene Schulbildung; so mußte er in 
den Maschen der damals strengen Gesetze 
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Abb. 9. Ulmisches Intelligenzblatt 36, 7. Sept. 1786, S. 157. Unmaßstäbliche Reproduktion. 
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Abb. 10. Ausschnitt aus dem Protokoll des Ulmer Rats vom 18. 9. 1786. 

hängen bleiben. Aber er hat Stehvermögen 
bewiesen, und offenbar haben seine Behand
lungsmethoden angesprochen. Fehler hätte 
das Collegium Medicum bestimmt vorgetra
gen; dessen Vorwürfe waren nur allgemeiner 
Art. 
Doch Leonhard hatte auch Schwächen, allzu
männliche Schwächen. Er hatte sich in einem 
Wirtshaus in BolEngen- nicht weit von Ulm 
entfernt - einlogiert, und es gab bald neue 
Komplikationen. Verfehlungen im Leben der 
Ulmer Bürger wurden in den Rats-Protokol
len genau registriert. Daher gab es auch ein 
Verzeichnis "Unzüchtige Personen"! In die
sem fand sich der Vermerk: "Hicklin Susan
ne Ursula mit Leonhard Hecht 174b" und 
auch "Hecht Leonhard Unzucht mit Hicklin 
174b". Die Seite 174b vom 16. April 1787 
gibt die genaue Auskunft: "Hicklin Unzucht 
mit Hecht: Da nach dem Bericht des löbl. 
Aynungsamtes die mit dem allhier sich aufge
haltenen Leonhard Hecht von Oberursel in 
dem Wirtshaus zu Bollingen pto. Sexti sich 
verfehhe hiesige Bürgerstochter Sabina Ursu
la Hicklin die Fornicationsstrafe für sich und 
ihren Schwängerer vermög vorgezeigter 
Quittung vom 4. Curr bereits zu Löbl. Com
mende allhier bezahlt, auch zu dem Löbl. 
Zucht- und Arbeitshaus Institut für den Bus
stand 2 fl30 kr, nicht weniger 22 kr ... Ko
sten entrichtet hat, so solle sie sich nunmehr 
auchbeyihrem Herrn Beichtvatter Prof. Zil
ger zur Anhörung einer nachdrücklichen 
Erinnerung einfinden." Leonhard war Vater 
eines unehelichen Kindes geworden! 
Die Geburtsurkunde vom Kirchenregister
amt Ulm stammt aus dem Taufbuch der 
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Pfarrkirche zu Ulm für die unehelichen Kin
der von 1561-1802 (Nr. 2). Unter dem 17. Ju
li 1787 ist eingetragen: "Anna Ursula: Eltern 
Leonhard Hecht von Oberursel bey Frank
furth und Anna Ursula Hicklin. Gevattere: 
Christian Friedrich Hennenhofer, Blatten
setzer, ledig und Jungfrau Christina Barbara 
Millerin. b(aptizavit) M J Jacob Widmann 
Senior" (Abb. 11). Im Register ist das Kind 
unter Leonhards Pseudonym Hecht eingetra
gen; das war schon eine verzwickte Sache! 
Ein kurzer Vergleich der Daten ergibt folgen
des: Knapp 2 Monate nach Leonhards Sprung 
aus dem Fenster (16. 8. 1786) und bald nach 
seiner Ankunft in Bollingeri (ca. Anf. Okt. 
1786) hat er mit der jungen Wirtstochter das 
Kind gezeugt; er war ca. 48 Jahre alt. Beim 
obigen Eintrag wegen "Unzucht" 
(16. 4. 1787) war die Geliebte Leonhards erst 
im 6. Monat schwanger; wie gesagt, der Rat 
war schnell! Wir hören davon später mehr. 

Leonhard in Talheim 

Vor dem Ulmer Rat hat Leonhard (am 
20. 7. 1785) erklärt, er wolle Ulm verlassen 
und "Michaelis" nach Wien gehen; er hat es 
sich, vielleicht seiner "zerfallenen Beine" 
wegen, anders überlegt. Glücklicherweise 
fand sich in den Ulmer Ratsprotokollen vom 
Jahre 1790 noch eine neue Spur: Leonhard 
wollte sich als Arzt in Thaiheim (heute Tal
heim) niederlassen. Das ist eine schön gelege
ne Ortschaft an der Schozach, ca. 8 km süd
lich von Heilbronn. Doch dort fand der Ver
fasser in den Ffarrämtern keine Unterlagen, 
dagegen im Stadtarchiv von Heilbronn einen 
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Abb. 11. Ausschnitt aus dem Taufbuch der Pfarrkirche Ulm zum 17. 7. 1787. 

Hinweis auf das Staatsarchiv in Ludwigs
burg. Damals beherrschten der Deutschor
den und die Freiherrn von Gernruingen Tal
heim (und Horneck sowie Guttenberg) in 
Gemeinherrschaft. Deren Urkunden liegen 
in Ludwigsburg. So konnte eine weitere Epi
sode aus dem Leben Leonhards aufgeklärt 
werden. 
Mit einem an das Oberamt Hornegg und die 
von Gemmingensche Condominial-Herr
schaft Guttenberg gerichteten Schreiben, das 
am 4. September 1789 in Thaiheim verfaßt 
und von einem Helfer geschrieben wurde, 
bewarb sich Leonhard offiziell um eine Arzt
stelle. In der Anschrift ließ Leonhard den zu
nächst geschriebenen Zunamen Proehe in 
Brugier verbessern; der ebenfalls falsch ge
schriebene Ortsname "Thaihausen" statt 
"Thalheim" blieb unbemerkt. Die eigenhän
dige Unterschrift auf dem letzten Blatt lautet 
"Leonhard Brugier, Chimist und Artzt 
mppa" und ist flüssig und selbstbewußt ge
schrieben. 
Der Text soll hier vollständig wiedergegeben 
werden, obwohl der erste Abschnitt schon 
weiter oben erwähnt wurde. Hier das Schrei
ben im Wortlaut: 

"Hoch fürstlich- Hochlöbliches Oberamt 
auch 

Gnädig-Hohe von Gemmingensche 
Condominial-Herrschaft 

Nachdeme ich ziemliche Jahre als Fddscheerer bey 
Frankreich gedienet und auch da als Chimist und Arzt 
viele Erfahrung erworben, nahme ich meinen Abschied 
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und begabe mich als Oeconomie-Inspektor in die Dien
ste des Frevherrn von Achtriz zu Adelstätten. Hier hatte 
ich inner 2 Jahre Gelegenheit meine praktischen Erfah
rungen in der Chimie und theoretice zu erweitern, nah
memir alsdann vor, in dieser Wissenschaft meinem Ne
benmenschen dienstbar zu werden, und dabey mein 
Glück zu suchen. Nach erhaltenem Abschied mit dem 
Zeugnis der Ehrlichkeit, Treue und des Fleißes in der 
Anlage d. d. 28. Aprill783 
LirA 
verfügte ich mich nach Ulm, praktizierte 4 Jahre lang mit 
dem glücklichsten Erfolg vor das Publicum. Meine treff
liche Verdienste setzten mich in vorzügliche Vermögens
Umstände, allein ein unglücklicher Brand, beydem ich 3 
Stockwerke hoch zu meiner Lebensrettung herunter
springen mußte, beraubte michalldes Meinigen. Dieser 
Sprung war nicht ohne Nachteilund ich mußte mich in 
äußere Cur begeben. Bis die drückende Last des nun
mehrigen Mangels und die Verfolgung, die mir zuvor 
schon mein Glück des allgemeinen Beyfalls als Arzt auf
gehalset, Veranlaßren mich mit abermals erhaltenen gu
ten Zeugnissen d. d. 4.ten und 5.ten Okt. 1787 Ulm zu 
verlassen, 
Lit B u C 
mich zu meinem Eheweib und Kinder nach Hause zu be
geben und beydenen erhaltende Unterstützung zu neh
men, die ich vorher aus der Ferne ernähret habe, reich
lich und ehrlich. 
Nach meiner Erholung erhielt ich von da aus Rödelheim 
Ruf in die Reichsgrafschaft Assenheim und meine Fami
lie folgte mir im Sept. 1788 dahin nach, mit einem guten 
Zeugnis und Vermögen von 400 f- das ich noch besitze. 
LitD 
Erst nach meinem Aufzug allda wollten mir noch unent
geltliche Dienste bloß vor die Erlaubnis, als Arzt und 
Chimist mein Brod zu suchen, conditionirt werden. Da 
mir nun aber dies nicht behaglich ist und ich in Erfahrung 
gebracht habe, daß durch den kürzlichen Abzug des Me
dicinae Practice Widmanns, zu Thaiheim sich ein mehr 
vorteilhafter Platz eröfnet habe, so habe ich mich hierher 
begeben, um nähere Kundschaft einzuziehen und nach 
solcher bin ich überzeugt, daß ich da mein Fortun finden 
würde. 
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Wenn ich nun nicht nur durch jene Zeugnisse sondern 
auch durch die fernere Attestaten von der Reichsprälatur 
Ochsenhausen und der Canzley Erbach dc dto 1783 und 
1786 
Lit Eu F 
meine hinlängliche Kenntnisse als Arzt und Chimist ge
nüglich erprobet, als erkühne ich mich, beyeinem Hoch
löblichen Oberamt und einer gnädig-hohen von Gem
mingenschen Condominial-Herrschaft um huldreicheste 
Aufnahme in den hiesigen Beysiz, Schuz und Schirm an
gelegentlichst zu bitten. 

In tiefster Ehrfucht verharrend 
Eines Hochlöblichen Oberamts 
und 
Einer gnädig hohen von Gemmingenschen 
Condominial-Herrschaft 

Thaiheim 
d. 4ten Sept. 1789 

unterthänigster Diener 
Leonhard Brugicr 
Chimist und Artzt mppr." 

Leider wurden mehrere der erwähnten Anla
gen nicht gefunden; aber er hat sie erwähnt, 
also waren sie auch beigefügt, weshalb man 
diesen Angaben vertrauen kann. Leonhard 
behauptet nicht, Arzt studiert zu haben, son
dern Feldscher bei der Armee gewesen zu 
sein. Mit Selbstbewußtsein, aber sicher auch 
mit Überbewertung, nennt er sich jetzt Arzt. 
Der "Chimist" ist nicht weiter definiert2• 

Sein Aufenthalt bei der Familie zwecks Erho
lung kann den Tatsachen entsprechen; aber 
ob er die "Familie"- es waren Frau und eini
ge Kinder - nach Rödelheim nachkommen 
ließ? 
Aus diesem Bewerbungsschreiben ergeben 
sich noch folgende Überlegungen: Den 
"Feldscher" hat er natürlich nach Erzählun
gen seiner Mutter von seinem Vater über
nommen. Ortlichkeiten in Frankreich oder 
Zeugen gibt er nicht an. Die Beschäftigung in 
der Landwirtschaft dürfte richtig an erster 
Stelle s~iner Aufenthalte angegeben sein. 
Entsprechende Kenntnisse brachte er als 
Handwerker auf dem Lande und "Nebener
werbsbauer" sicherlich mit. Sein Aufenthalt 
in Adelsretten (so die heutige Schreibweise) 
ist sonst nicht bekannt. Er dürfte in dieser 
Zeit Gelegenheit gehabt haben, "reisende 
Ärzte" zu beobachten, die mit Überzeu
gungs- und Überredungskunst ihr Gewerbe 
betrieben und dabei "ihr Glück fanden", bis 
sie wieder - mehr oder weniger freiwillig -
weiterzogen. Es hat solche Leute schon vor 
seiner Zeit, aber sicherlich auch gleichzeitig 
vielfach gegeben, wie die kleine Liste zeigt, 
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die Fr. R. Wollmershäuser in der Zeitschrift 
"Genealogie", Heft 6/1985, S. 585, anführt: 
8 "Schwäbische Ärzte auf der Durchreise" 
(namentlich genannt). 

Wenn mim versucht, die bisher vorliegenden 
Angaben in eine zeitliche Abfolge zu stellen, 
so hat man erhebliche Schwierigkeiten, weil 
einerseits einige länger währende Aufenthalte 
durch kurzfristige Aufenthalte unterbrochen 
zu sein scheinen, andererseits aber Zeiten üb
rig bleiben, die nicht belegt werden können. 
Die grobe Reihenfolge der Aufenthaltsorte 
Leonhards ergibt folgendes Bild: M ü h 1-
h aus e n (heute Ortsteil von Tiefenbronn): 
1758/59 bis 1778/79, außerdem kürzere Auf
enthalte: 1783, 1786, ab Oktober 1787; 
Adelsretten (8 km nö. Schwäb. Gmünd): 
Anf. Mai 1781 bis Ende April 1783 (A), 
Ochsenhausen (29 km südl. Ulm): ab 
Mai 1783 bis ... ? (E); Ulm: Ende 1783 bis 
Anf. Okt. 1787 (B,C); Erbach (Donau): 
1786 (F); Rödelheim (= Ffm): Sept. 1788 
(D); Talheim (7 km südl. Heilbronn): 
Aug.1789bis 1790(?);Nürnberg: einige 
Monate bisJahrevor 1800; Tod : Sept. 1800. 
Die gerraue Dauer der jeweiligen Aufenthalte 
ist nur selten bestimmbar.- Lücken schei
nen zu bestehen für die Zeit von 1779 bis Mai 
1781, zwischen Okt. 1787 und Aug. 1789, 
außerdem von 1790 bis 18003

• 

Zurück zum Aufnahmewunsch Leonhards 
für Talheim! Aus ihm entwickelte sich in kür
zester Zeit eine Affäre, die uns einerseits die 
Schwerfälligkeit einer kleinstaatliehen Ge
meinherrschaft vor Augen führt, andererseits 
aber den Einfallsreichtum des "kleinen Man
nes", sei es des Einzelkämpfers Leonhard, sei 
es der Bürgerschaft einer kleinen Gemeinde 
mit ihren Repräsentanten um ihren jeweiligen 
Vorteil. Es ist leider nicht möglich, den ge
samten Papierkrieg in Originalschreiben vor
zuführen, wie es am lehrreichsten wäre, aber 
einige Stellungnahmen sollen doch im Wort
laut wiedergegeben werden. 
Leonhards Schreiben war also am 4. Septem
ber 1789 an die beiden Herrschaften abgegan
gen. Es wurde laut Vermerk am Kopf des 
Schreibens am 10. September in Hornegg 
vorgelegt ("präsentiert") und am 20. No
vember 1789 an die von Gemmingensche 
Condominialherrschaft mit einem Anschrei
ben folgenden Wortlauts weitergeleitet: 
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"Rescriptum 
ferner besonders hochgeertester Herr! 
bittet mittels anliegenden memorials L e o n h a r d B r u
q u i er ein Arzt um das Bürgerrecht oder schuz nach 
Dalheim: 
Ich kenne weiters den Supplicanten nicht, halte aber im 
allgemeinen auf dergleichen reisende Ärzte, beso~ders 
wann sie wie dieser so verschiedene Nahrungsart treiben, 
nichts; und wär meine Meinung, ihn ohne alle weitere 
Umständen und Berichtserhebung ab- und aus dem Ort 
zu weisen; damit wann sich über kurz oder lang ein ge
schickter Chyrurgus um die Aufnahme in das beträchtli
che Ort Dalheim melden mögte, ihm ein dergleichen 
Quacksalber den Plaz nicht versperre. . . 

Das deroseitige Bedenken hirüber erbittend harre mit 
vollkommenster Hochachtung 

ut in litt: Hornegg, den 20"" 9br. 17894 

(gez.) Jos: Gr: Fugger mppr." 
(Graf Fugger ist der Repräsentant des Deutschen Ordens 
in Horneck.) 

Warum die gemeinherrschaftliche Bürokratie 
erst so spät in Aktion trat, ist heute nicht 
mehr festzustellen. Die Antwort von Gem
mingens (für die Kondominialherrschaft) 
liegt nicht vor. Offenbar war er einverstan
den mit dem Urteil Graf Fuggers, denn am 2. 
bzw. 13. Dezember 1789 erließen beide 
Herrschaften folgenden gemeinsamen Ab
weisungsbeschluß: 

"praes. d. 13"" xbris 17895 

PP 
Der um den hiesigen Schuz und Schirm zu Thaiheim 
supplicirende Leonard B~uqu.ier wird hiermit v'?n Ge
meinherrschafts wegen mit semem Gesuch ganzlieh ab
gewiesen und ihm allen Ernstes und bey Strafe aufgege
ben ohne Zeitverlust den Orth Thaiheim zu verlassen. 
Welches vom Gemeinherrschaftl. Amt zu Thaiheim dem 
~ruquier zu publiciren und auf die Befolgung zu achten 
ISt. 

Decr: Hornegg und Guttenberg, den 2"" Dec. 1789 
(gez.) Jos: Graf FuggermpprR 

(gez.) Christoph von Gemmingen" 

In der langen Zeit von Anfang September bis 
Mitte Dezember (vermutlich war er sogar 
einige Zeit vor September nach Talheim ge
kommen) war Leonhard natürlich nicht untä
tig geblieben; er konnte es auch gar nicht, 
denn er mußte ja seinen Lebensunterhalt ver
dienen. Das tat er wie gewohnt durch "Prak
tizieren"! Sicherlich war er zm orkommend 
und billig und versuchte so, sich Freunde zu 
schaffen. Manchem, von dem er sich Unter
stützung erhoffen konnte, wird er besonders 
entgegenkommend in seinen Nöten gehol
fen, einigen Armen auch ganz sein Entgelt er
lassen haben (er hat das später vorgebracht). 
Auf jeden Fall hat er Fürsprecher und 
"Dankschreiben" von Patienten gesammelt. 
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In den Akten zu Leonhards Fall befindet sich 
ein Verzeichnis solcher "Zeugnisse", das 
später eine Rolle spielen sollte. Hier ist die 
Abschrift: 
"Thalheim, Verzeichnuß über diejenige Curen, welche 
Leonhard Proehe seit bald 1/2 Jahr dahier gemacht hat. 
1. Mein Sohn Johannes wurde von einem hitzigen Gall

und Stech Fieber, mit einer Verstopfung verbunden, 
glückliehst hergestellt. 

T: Martin Ehrhard. 
2. Wilhelm Müller. Mein 3. Viertel jähriges Kind, von 3. 

Gichtbeilen. 
T: Wilhelm Müller. 

3. Lorenz Hofmann: Von einem hizigen Stech Fieber 
und einem gantz geringen Kosten, nachdemeich etli
che Jahre her kranck gelegen, und unter dem vorheri
gen Gebrauch vieler anderer Medicinen über 100 fl. 
vergeblich vertragen. 

T: Lorentz Hofmann. 
4. Franz Joseph König, leedig, von dem hizigen Gallen 

Fieber, in weniger Zeit hergestellt. t 

T: Franz Joseph König. 
5. Anna Barbara Voglin, ledig, am Magen Fieber, 

T: der Bruder: Johannes Vogel. 
6. Benedict Harmen Ehefrau Von dem Steckfluß und 

lebt und stirbt der Harm dafür, daß siebeyder Abwe
senheit des Proehe ein Kind des Todres worden wärn. 

T: Benedict Harm. 
7. Peter Mylius Schumacher, an der Gallenkolik und 

dankt dieser nächst Gott dem Proehe sein Leben. 
8. Elias Mylius, Schreiner Gesell zu Heilbronn an der 

nehmlichen Familien-Krankheit, dem Proehe wurde 
durch den Peter Mylius dahier eilend nach Heilbronn 
berufen, da dann sein Bruder allda ebenso schnell und 
gut hergestellt worden als er. 

9. Marx Feinauer, daß meine Frau in den Kinds-Nöthen 
in der gefährlichsten Lage glücklich entbunden wor
den, ist eine ebenso ortskundige Sache; als gewiß es 
ist, daß in der Zeit der Herbeiholung eines fremden 
Accoucheurs ( = Geburtshelfer) nicht mehr erlebet 
hätte und danke ich demselben hauptsächlich auch 
seine großmüthige Handlung, nach welcher er Armu
they halber von mir nichts angenommen hat, welches 
bey Docroren eine seltene Sache ißt. 

o.N:Josephs Langers Ehefrau, die hiesige Hebamme be
zeugt bei ihren Pflichten, daß der Proehe bei dieser 
gefährlichen Geburtslage ebenso treffliche als schnel
le Dienste eines Accoucheurs geleistet und eben da
durch auch selber sie, die Hebamme, aus einer großen 
Angst und Verlegenheit gesetzt habe. Da die Hebam
me des Schreibens unerfahren war, bezeugte es Peter 
Mylius." 

Am Ende der Dankschreiben heißt es noch: 
"Vielen anderen wenig bedeutenden bereits 
finalisierten Curen ebensowenig zu gedenken 
als derjenigen, die der Proehe reichlich noch 
mit Attention unter der Hand hat." 

Hier eine Zusammenstellung der genannten 
Diagnosen: Hitziges Gall- und Stechfieber; 
Verstopfung, Gichtbeilen, Magen-Fieber, 
Steckfluß, Gallenkolik, Accouchement, 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1215 von 3284



Frießel, Blutgang, Hand-Zerquetschung, 
Fieber, Seitenstechen, Gichtern, Verstop
fung der Mensium, Katarrh-Fieber. Leon
hard hatte sicher eine gewisse Allgemeiner
fahrungund verstand es vor allem, mit seinen 
Patienten umzugehen. Von Armen nahm er 
nichts an. 
Das "Verzeichnis der Kuren" Leonhards ist 
undatiert und ohne Anschrift und Unter
schrift. Vermutlich ist es einem gewissen 
P. E. Gemming zugespielt worden, der nicht 
identisch ist mit Christoph von Gemmingen, 
dem Vertreter der von Gemmingenschen 
Kondominialherrschaft auf Schloß Gurten
berg. Ob er zur gräflichen Familie gehörte, 
ist zweifelhaft. Abgesehen vom Vornamen 
stimmt er mit Christoph von Gernruingen 
nicht überein im Gebrauch des Adelsprädi
kats und in der sicher ungewöhnlichen Ab
kürzung des Familiennamens. Er a,ber wurde 
zum Bannerträger einer zweiten Bittschrift, 
die für das Verbleiben Leonhards in Talheim 
werben sollte. Hier seine Verlautbarung, die 
im Oberamt der Kommende Heilbronn ko
piert und wohl weiter verbreitet wurde. Sie 
datiert von Silvester 1789. 
(Ort unleserlich) 
den 31- Xbr -1789 
Der Chirurgus Brouguier hat während dem seine Bitt
sehriHr bey dem Hohen Condominat lag, so viele und 
auffallende gute Curen gemacht, daß er den vorgezeigten 
Attestaren und selbst dem Grundsatze Serenissimi, 
höchst welcher einen guten Chirurgum einem würkli
chen Doctor vorzihen, vollkommen entspricht. Daher 
die Gemeinde zu Thaiheim durch das abschlägige Decret 
eines hohen Condominats in größte Bestürzung versetzt 
worden ist, um dessen Aufnahme selbst supplicirn will 
und mich des Endres gebetten hat, mit dessen Auswei
sung noch so lang zurückzuhalten. 

So sehr ich sonst gegen Quacksalber eingenahmen bin, 
so stark überzeugten mich nunmehr die von demselben 
abgelegten Proben, daß seine Wissenschaft keine Quack
salberey, SLmdern würklich Erweiterte, und auf innerli
che Curen ausgedehnte gründliche Chirurgische Kennt
niß seye, wozu Er wahrscheinlichbeyseinem 5-jährigcn 
Aufenthalt bey dem kayserl. Militair die gute Gelegen
heit bekamen haben mag. 

Diesem nach habe ich nicht umhingekonnt, der Bitte 
der Gemeinde wegen noch einstweiliger Aufschiebung 
dessen Ausweisung zu willfahren, sondern finde mich 
überdies verpflichtet, beyeinem Hochlöbl. Oberamt auf 
dessen nunmehrige Aufnahme den unvorgreiflichen An
trag zu machen, der ich in tiefstschuldiger Ehrfurcht er
harre 
Commendc Heylbronn 
den 31-Xbr 1789 
In fidem Copiac 
OberamtsSecretarius 
(gez) übel! 

Eines erc. 
unterthän. treu gchorsambster 

PE Gemming 
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Im Laufe des Dezembers 1789 war folgendes 
geschehen: Vermutlich auf Wunsch von 
Leonhard, sicher aber auch einiger weiterer 
Helfer und Interessenten, wie z. B. einiger 
Kranker und ihrer Angehörigen, hatte man 
eine Bittschrift im Namen der Gemeinde Tal
heim zugunsren der Aufnahme Leonhards 
aufgesetzt und, mit den Unterschriften des 
Rats und des Gerichts Talheim sowie unge
fähr der Hälfte der Bürger versehen, an die 
beiden Herrschaften eingereicht, über deren 
Vorgeschichte im Anschluß berichtet werden 
wird. 

An 
Ein Hochfürstlich Hochlöbliches Oberamt Hornegg 
und 
Eine gnädig-hohe von Gemmingensche Condominial
Herrschaft Guttenberg unterthänigst - flehentlichste 
Bitte der Gemeinde Thaiheim um gnädige Aufnahme des 
Feldscheer, Leonhard Proche, ins Beisitz Recht, nach 
deme derselbe bereits reelle Proben des tüchtigsten Man
nes daselbst abgeleget hat 
d:d: 2"" Jan. 1790 

ex insertis 
mit einer Beilage 

Hochfürstlich Hochlöbliches Oberamt, Gnädig Hohe 
von Gemmingen'sche 

Condominial-Herrschaft 
/auch praes: Guttenberg, 

d. 6.1.1790 

Wir - ab Seiten der hiesigen Gemeinde - sind nie ge
meint, unserer verehrungswürdigsten Herrschaft in Vor
fallenheilen beschwerlich zu fallen, welche ohne wahre 
Noth sind. Wir kommen jetzt von dieser getrieben nicht 
für den Feldscherer Leonhard Proche, deme-seiner Ge
schicklichkeit und Rechtschaffenheit nach noch unbe
kannt- der unterthänigst gebettene Beisitz unglücklich 
vor uns, abgeschlagen worden, eine untcrthänigste Bitte 
zu wagen, sondern für uns - für die Gemeinde selber -
und überzeugt, daß höchst- und hohen Orths - unser 
Wohl zuverläßig der Gegenstand der huldreichesten Ian
desväterlichen Sorgsamkeit ist- kommen wir auch ganz 
hoffnungsvoll. Wann wir kalt genug wären, unser Mit
leid, daß dieser treffliche Wund- etz. Arzt jezt einen sich 
uns zu lieb angeschaften Medikamenten-Vorrath bei 
schnellem Abzug unangcwendet- dem Verderben mit 
grosem Schaden ausgesezt siebet, beiseit zu werfen- här
ten wir keine Ursache mehr, uns vor ihn zu verwenden
und diese solle auch ganz außer Augen gesezt seyn- mit 
desto größerem Herzensdrang, mit dem empfindlichsten 
Gefühl hingegen ligt uns auf dem Gewissen die Attention 
für uns und unsere Famillen, welche, wie die beurkunde
te Anlage sattsam überzeuget, in chirurgischen Bedürfni
ßen noch nie so trefflich besorgt gewesen sind, als jetzt 
seit l/2-Jahr ungefehr durch den Proche, der schon sehr 
zahlreiche Kuren mit der grösten Zufriedenheit der Pa
tienten geliefert hat, ohne Armen nur etwas abzufor
dern, und ohne vermögliche Leuthe zu übernehmen. 
Durch den Proche, der bei dem strengsten ... uß auch 
christlich vcrfähret, der Leutbc bereits wieder mit gerin-
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gen Kästen hergestellt hat, welche ohne Nutzen, ohne 
guten Erfolg vorhehr viel Geld auswärts verschleift hat
ten, der Leuthe hergestellt hat, die nicht anders glauben, 
als daß sie bei dessen Abwesenheit das Leben hätten las
sen müßen, wann es eine ebenso bekannt- als glaubhafte 
Sache ist, daß Z. E. (zum Exempel) der geschickte Chi
rurgus und Doctor einer benachbarten Stadt mit größe
ren Häusern beschäftiget und öfters abwesend - entwe
der gar nicht, oder doch nur spat, und mit den größten 
Kosten herbeizubringen ist, da die Krankheit und qer 
Schmerz bereits überhandgenommen hat- und daß der 
fremde Mediciner auch bei übernommener Kur um der 
Entfernung willen die Attention und Sorgsamkeit und 
Fleiß vor den Patienten absolut nicht anwenden kann, 
die wir bei dem Proehe mit allem Eifer gaudiren. Eben 
nicht als Doctor - dann ein Professors-mäßiger Mann 
wird nie nach Thaiheim gehen -sondern als Feldscherer 
und Accoucheur, der in wichtigen Fällen interne, und bis 
ein fremder Doctor herbeikäme, doch in der ersten Noth 
den ersten Beistand leisten - und während der Kur des 
Fremden- doch in dessen Abwesenheit für den rechten 
Gebrauch der Arzneien besorgt seyn könnte - Wün
schen wir also den Proehe mit der größten Sehnsucht in 
unserer Mitte zu behalten, die wir schon mehrere Jahre 
her von Feldscherern ganz verlassen sind. 
Wann also Ein Hochfürstlich-Hochlöbliches Oberamt 
und Eine gnädig Hohe von Gemmingensche Condomi
nial-Herrschaft ihme den Beisiz alhier gnädig gestatten 
würden, so ist es nicht so wohl für ihn, der er seiner Ge
schicklichkeit wegen gewiß unterkommt und als ein Ver
folgter Gottes Beistand finden wird - als für uns ein 
Glück, das uns die Höchst- und Hohe Ortsherrschaft ge
ben kann, und um das wir auch hierdurch fußfälligst bit
ten, bitten mit unsern Weibern, die in Entbindungsfällen 
allen Crcdit auf ihn sezen, und bitten mit unsern Kin
dern, die den Müttern nachlallen. Gnädiger Erhör getrö
sten wir uns, und verharren in tiefester Ehrfurcht. 

Eines Hochfürsrlich, Hochlöblichen Oberamts 
und 

Einer gnädig Hohen von Gemmingenschen 
Condominial Herrschaft 

den 2"0 Jan. 1790 
unterthänigst treugehorsamste 
Burgere zu Thaiheim 

Richter und Rathsleurhe: Bürgere: 

Johan Georg Janner 
Georg Ludwig Marbach (oder Marbeck) 
Hanß Jörg Leidig 
Hans Jerg Leitz 
Joseph Damirer 
J. Phil. Dannern 
Michael Hofmann 
Johann Adam Hirrh 
J ohannes Kröhner 
Joseph Schach (r,9 Unterschriften) 
Phillips Spind NB ein Bürger 
Martin Wolppert 
Jacob Braun 
Jacob Miller 
Jacob Meest 
Ludwig Wormser 

Diese Bittschrift, die am 2. Januar 1790 einge
reicht worden war, hätte das Schicksal Leon
hards entscheidend verbessern können; denn 
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Graf Fugger schrieb am 5. Januar 1790 an den 
Freiherrn von Gemmingen: 

"Hochwolgeborner Reichsfreiherr! 
Was die Gemeind Talheim wegen Duldung des Artztes 
Brouquier dem Talheimer Condominio vorstellig ma
che, geruhen Euer Hochwalgeboren ab dem anliegenden 
Original Memorial und abschriftlichen Bericht diesseiti
gen Amtes zu ersehen; 

Bei so bewanden Umständen finde ich vor billig, auf 
die Bitte einer ganzen Gemeind in einer Sache, worunter 
beederscitigc Herrschaften keinen Schaden haben, 
Rücksicht zu nehmen und ihm Brouquier den Schuz, so
lang er sich gut aufführet und dem Condominat ihn bei
zuhalten beliebet, zu verstatten; Solteer in der Folge dem 
Ort Talheim überlästig werden, oder seine unterneh
mende Curen misfallen, kann man ihn ja sogleich aus 
dem Ort weißen; Genehmen Euer Hochwalgeboren dies 
ebenmäßig, würde nach dem hier anliegenden onmas
gcblichen Entwurf ein Decretum befaßt-von demselben 
unterfertiget, und mir zu gleichmäßiger Unterschrift wi
der ?"u geschickt werden könne; 

In Erwartung gefälliger Entschließung mit gröster 
Hochachtung harrend 

Euer Hochwolgeborcn 
Hornegg, den 5"" J enner 1790 

Gehorsamster 
Jos: Gr: Fugger mppaR" 

Der beigefügte Entwurf der Verfügung lau
tet: 

,,Decretum 
Vor den Arzt Leonard Brouquier zu Dalheim, Horncgg 
und Gurtenberg etc. 

Auf Ansuchen der Gemeind Dalhcim und von solcher 
vorgelegte verschiedener empfehlende Zeugnüße wird 
dem Leonard Brouquicr von Oberurschcl aus dem 
Maynzischen gebürtig, der herrschafftliehe schuz und 
aufenthalt in Dalheim mit der erlaubnus chyrurgisch
und medicinischen praxin zu treiben, auf unbcstimte Zeit 
verliehen, wann er= oder die seinige nicht der Gemeind
oder Nachbarschafft überlästig werden, und zu be
schwerden Anlas geben wird; Als welchenfalls ihm der 
schuz gleichbaiden aufgesagt werden solle. res: Hornegg 
und Gurtenberg etc. etc." 

Graf Fugger hatte offenbar keinen guten Be
rater, vor allem wohl nicht am Ort des Ge
schehens, und so erfuhr er erst am Tage nach 
seinem obigen Schreiben den wahren Her
gang, der zur Abfassung und Absendung der 
Bittschrift der Gemeinde Talheim geführt 
hatte. Vielleicht hat man sich deshalb auch an 
seine Behörde mit den entsprechenden Wün
schen um Beihilfe zuerst gewandt. 
Nur einen Tag vor dem oben zitierten Schrei
ben Fuggers verfaßte der von Gemmingen
sche Beamte Fr. A. Pfeiffer, wohl der Amt
mann von Talheim, den nachfolgenden regel
rechten , , Tatort"-Bericht: 
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"Thalheim, 
Unterthäniger Amts-Bericht 
ddo. 4 ten ]an: 1790 

P. P. 
Die Hohe Gemeinherrschaftliche Resolution auf des 
Arzts Bruquier Aufnahms-Supplic dd" 2"" Dec: p. a. ist 
mir den 14. d. M. von dem Herrn StaabsSchultheißen 
Münch mitgetheilt worden, und obschon deren Inhalt 
dem petenten von belobtem Herrn StaabsSchultheißen 
verkündiget war, so habe ich doch denselben auch vor
kommen !aßen und ihme solche publiciret, mit der aufge
gebenen unverzüglichen Befolgung, und von Stund an 
sich alles Docterns zu enthalten: Er hielte hierauf nur um 
einige Tage Frist an, biß sein beydem hiesigen Schneider 
in Arbeit habendes neues Kleid ferttig seye, welche ich 
ihme mit 3-4 Tagen verwilligen zu können glaubte, nach 
deren Verfluß ich ihm durch den Schüzen die Beschleu
nigung seines Abmarsches aufgegeben. Da aber solcher 
auf die Unterstützung des Condominia!Amts sich verlie
ße, und gegen die 2" Auflage hier sizen bliebe, so habe 
ich den Herrn StaabsSchultheißen zu Vollstreckung des 
vor uns habenden Hohen Gemeinherrschaftl. Befehles 
aufgefordert, der mir aber entgegen sagen ließe, daß er 
von dem Herrn BalleyRath den Befehl erhalten habe, 
solchen noch einige Zeit sizen zu !aßen, biß eine weitere 
Resolution auf seine eingereichte 2" Supplic einlaufen 
werde, wargegen auch meine Vorstellung, daß er solche 
an einem andern Ort abwartten könne und vor allen Din
gen der Hochherrschaftl. Befehl vollführet werden müß
te, nichts verfangen hat. 

Nun muß ich mir heute anzeigen lassen, daß das Con
dominat Amt den illegalen Weg eingeschlagen habe, im 
Namen der Bürger eine 2" Supplic um deßen Annahme 
aufsezen- und gestrigen Sonntag in meiner Abwesenheit 
durch den Schüzen, das ganze Gericht und die Burger
schafft Mann vor Mann in des Herrn Staabs-Schulthei
ßen Haus vorbieten !aßen und dieselben unter Mißbrau
chung der Amtlichen Authoritaet dazu angehalten habe, 
solche unterschobene Supplic zu unterschreiben, ehe ich 
zurückgekommen, und sich die Bürgere bey mir bean
fragen können. 

Viele wollten sich zur Unterschrift nicht bequemen, in 
deme der Anhang, den sich dieser Arzt wie ein jeder 
Marckschreyer aus leichtsinnigen Burgern zusammenge
bracht hat, ganz geringe war, daß ich also mit Gewißheit 
behaupten kann, daß die meiste zur Unterschrift verleitet 
worden. 

Dann vors Erste, hat hiebey der Herr StaabsSchultheiß 
Niemanden eröffnet, daß dieser Arzt allschon von Ho
her Gemeinherrschafft aus dem Orth gesprochen wor
den, vors Zweyte, hat er denen Richtern und Bürgern, 
wenigstens den Vornehmsten davon, einen hiezu haben
den Befehl von dem Herrn BalleyRath vorgesagt, daß die 
Leuthe sogar in der Persaasion stunden, als seye es ein 
Herrschaft!. Befehl, und um zu verhüthen, daß sich die 
Bürgere nicht mit einander berathen konnten, hat er die 
Unterschriften vertheilt und diejenige, von denen er Ein
wendungen vermuthet hat, selbst in seine Untere Stube, 
und andere durch seinen Sohn Joseph in der Oberen Stu
be vornehmen !aßen. 

Und da Vierrens ihme viele entgegen gehalten, daß ja 
vorm Jahr, als das Gericht und die Gemeinde eine Supp
lic wegen ihrer Beschwerde gegen den Gerichtsschreiber 
eingereicht hätten, Er ihnen ja selbst ein Verbott vorgele
sen habe, daß fernerhin Niemand mehr eine Supplique an 
die Gnädige Herrschaft unterschreiben solle und daß sie 
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mit dem hergelauffenen Doctor nichts zu schaffen haben 
wollten, so habe er ihnen gesagt, daß diß eine ganz ande
re Sache zum Besten des ganzen Orths seye, davon sie 
sich nichts zu besorgen hätten, in dem er ja den Befehl 
dazu habe; Auf solche Weise er also nicht nur das ganze 
Gencht, sondern auch den größten Theil der Gemeinde 
zur Unterschrift gebracht und nun vorhabe, solche fal
sche BittSchrift, die mir und Niemand dem Inhalt nach 
bekannt ist, durch eine wohl belohnende Deputation an 
Eine Hohe gnädige Herrschaft einzuschicken. 

Da es nun einigermaßen doch möglich seyn könnte, 
daß Eine Hohe gnädige Condominat-Herrschaft durch 
solchen straffbaren Amtlichen U nterschleiff getäuscht 
werden - und die vorliegende U nterschrifften vor eige
nen Antrieb derer Subscribenten und vor eine straffwür
dige Zudringlichkeit deren selben gegen die ergangene 
Hochherrschafftliche Verfügung ansehen könnte, so se
he ich mich von meiner unterthänigen Dienst-Pflicht an
getrieben, solches in meiner Abwesenheit am gestrigen 
Sonntag erschlichene Seu Amtliche Unternehmen Euer 
HochFreyherrl. Gnaden unverzüglich unterthänig an
zuzeigen und zugleich hiezu die leidige Bemerkung zu 
machen, daß durch solche unerlaubte Amtliche Hand
lungen alle Ordnung und gute Verfaßung im Orth voll
ends zerrüttet und unter der Gemeinde Factionen ange
richtet, folglich solche zu Empörung gegen die Hoch
herrschafftliehe Verordnungen Studio excitiret werden, 
in deme solche durch die Verwicklung mit der Angele
genhell emes Marckschreyers in die empörende Mey
nung gesezt werden, daß durch die zum Besten des gan
zen Publici geschehene Hochherrschafftliche Auswei
sung desselben sie gekränkt würden, wodurch ein sol
cher Landstreicher Gelegenheit bekommt, die größte 
Unruhen im Orth aufzuwickeln [= aufzuwiegeln]. So 
pflichtverlezend die Handlung eines Beamten ist, gegen 
dieVerfügungseiner Hohen Herrschaft die U nterthanen 
zusammenkommen zu !aßen, so ungereimt ist hier die 
Verwendung der Begünstigung des Condominat-Amts 
eines Landfährers, der sich zum Arzt machen will und 
nirgendswo von einer wachsamen Obrigkeit geduldet, 
vielmehr überall ausgejagt wird, noch seine eigentliche 
Herkunft zu erweißen im Stande ist. 

Nach seinen Päßen solle er Weib und 4. Kinder haben, 
statt deren ihm 2 Dirnen ohne Kinder nachgefolgt sind, 
da von er eme vor seine Frau und die andere vor seine 
Baaß angibt, und schon einem schwachen Kopf wird bey 
emer klemen mündlichen Besprechung mit Ihme nicht 
unbemerckt bleiben, daß Er ein dreißter Lügner ist, der 
nicht die mindeste gründliche medicinische Studia besit
zet, indem er nicht einmahl die gewöhnliche RedensAr
ten seines Metiers versteht, sondern statt ,practicieren' 
,prackliziren', ,Collegius Medikus' und dergleichen 
Ausdrücke macht, daß es jeder Hohen Obrigkeit zur 
größten Verantworttang fallen würde, einen solchen 
Vagabunden, der in der Menschlichen Gesellschafft 
mehr Unheil anrichten kan, als eine ganze Räuberbande, 
durch öffentl. Annahme zu privilegiren. 

Ich überlaße solches zu Hochherrschaftl. weiterer 
Hohen Verfügung und geharre in tiefestem Respect, 

Euer Hoch Freyherrl. Gnaden 
unterthänig verpflichtet 
Treu gehorsamster Diener 
(gez.) Fr. A. Pfeiffer" 

Man kann den vorstehenden Bericht hart 
nennen, aber er entsprach wohl gerrau den 
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Tatsachen, und insofern mag man unseren 
Vorfahren Leonhard Brugier bedauern; dem 
treuen und genauen Beamten kann man kei
nen Vorwurf machen. Er erhielt die Bitt
schrift erst nach Abfassung seines Amtsbe
richts vom 4. Januar 1790 und nimmt deshalb 
noch einmal zum Hergang der Angelegenheit 
Stellung. Dieses Schreiben soll ebenfalls in 
Abschrift folgen: 

"Thalheim, Untenhäniger Amts-Bericht, dd0 8"" Jan: 
1790 

P. P. 
Die mir gnädig übersandte, von der Helffte der hiesigen 
Gemeinde unterzeichnete Supplic in Betreff der Schutz
Aufnahme des vorher als Chymist und Arzt sich angege
benen Leonhard Brugier und nun unter dem Namen 
Proehe als Fcldscheerer vorkommend, gehet hier mit de
nen Beylagen submissest zurück, mit dem pflichtmäßi
gen unterthänigen Bericht, daß nach meiner unterm 4"" 
dieses gemachten unterthänigen Anzeige nicht nur die 
von dem Berichtsschreiber als pflichtwidrig zum Wie
derstreben gegen die Hohe Gemeinherrschafftliche De
cretur verfaßte Supplic ein ganz untergeschobcnes, auf 
die Rechnung der Unterthanen gesteltes Werck seye, 
wozu der Herr StaabsSchultheiß Münch auf die- in mei
nem Vorgehenden angezeigte Art, die unterschriebene 
Unterthanen vermittelst Obrigkeitlicher Vorbiethung 
durch den Schüzen in das Teutschordische Amthauß zur 
UntersehriHr gedränget und von denen auf den Amtli
chen Befehl erschienenen Bürgern keinen, allen Gegen
Vorstellungen ohngeachtet, abgehen gelaßen hat, biß 
sich jeder, ohne eigentlich zu wißen was, unterschrieben 
haben, auf welche Art Er schon im Herbst in dein Kelter
Stüble 46 Bürgere zur UntersehriHr debouchiret hat, 
welche Verleithung und Überraschung er auch auf die 
andere Helffte der Gemeinde extendirt haben würde, 
woferne nicht meine Nachhaußkunft von einer 2-tägigen 
Abwesenheit ihne von diesem abscheulichen Mißbrauch 
seines Amtes abgehalten härte; sondern daß auch das von 
dem Gerichtschreiber unter dem Titel eines Verzeichni
ßes ausgefentigte Attestat über die verrichtete Kuren 
dieses Landfährers eben so falsch und untergeschoben 

,sey, als die Supplic selbsten, indeme die Gerichtsehreibe
re mit gänzlicher Verlezung des Fidei Actuarii als ein von 
diesem Quacksalber bestochener Schreiber, nach dessel
ben Angaben dieses Zeugniß verfaßtc, der Herr Staabs 
Schultheiß aber die Subscribenten zu gleicher Zeit bey 
der UntersehriHr der Supplic vorbieten !aßen, und in sie 
gedrungen hat, das verfaßte Zeugniß zu unterschreiben, 
welches an sich so offenbar falschen als dum-quacksalbe
rischen Inhalts ist. 

Zum Beweiß des erstem will ich nur die Außage des 
N° 3, angeführten Lorenz Hofmanns, eines aufrichtigen 
und ehrlichen Bürgers, unterthänig anführen, der sich 
über meine Vorlesung der ihm aufgedichteten Zeugen
schafft sehr verwunden und geantworttet, daß ihm nicht 
gesagt worden sey, was er unterschrieben habe, welches 
er bloß auf Befehl des Herrn Staabs-Schultheißen gethan, 
dann nach Überzeugung seines Gewissens könne er nicht 
anderß sagen, als daß er beyseiner lezten Kranckheit die
sen Doctor 8 Tage lang gebraucht- und vor seine Mühe 
und Arzney ihme über 8 fl bezahlt, darauf von selbigem 
ab- und sich der Wirkung der Natur überlaßen habe, wo 
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es nach einiger Zeit erst etwas beßer mit ihme geworden, 
seine ganze Herstellung aber noch weit entfernet, viel 
mehr Er, wie vorhero wieder der kranke Mann seye, er 
habe es auch dem Herrn Staabs-Schultheißen, als er ihnc 
zur Unterschrift vor den Doctor vorbieten !aßen, gesagt, 
der ihme aber zur Antworth gegeben, wann er noch eine 
Mixtur von dem Doctor genommen hätte, so würde er 
vollens gesund worden seyn. 

Gleiche Außsagc macht der Benedict Harm, Nr. 6 des 
Verzeichnißes, daß die ihme aufgedichtete Angabe, Er 
lebe und sterbe davor etc, die größte Unwahrheit scye; 
und Andreas Leinß No 12, daß Herr Staabs-Schultheiß 
seine UntersehriHr durch seinen Buben machen !aßen. 

Das letztere, die dumme quacksalberische Dreistig
keit, womit seine Kuren herausgestrichen werden, wird 
jedem V ernünfftigen Menschen ganz handgreiflich seyn, 
so wie sub No 5 die Kur eines Magenfiebers der Barbara 
Vogtin einer leedigen Weibspersohn, die sich auf dieses 
kurirre Magenfieber wircklich schwanger befindet, ange
geben wird, so ist es auch mit den andern angeführten 
Kuren, unter deren Zahl auch Auswärttige c:g:No 13 Ja
cob Woantens (?) Frau von Scho7-ach citiret sind, be
schaffen, indeme er sich wie alle Marckschreyer damit in 
einen Ruff zu setzen sucht, einer jeden Unpäßlichkeit 
den Namen einer Todres gefährlichen Kranckheir beyzu
legen, und da er dieses Attestat selbsten verfaßet, oder 
der Gerichtschreiber es von seinem Mund in die Feder 
genommen, so hat er hier vorgeben und erdichten kön
nen, was er gewöllt hat, und wann er angegeben hätte, 
Teuffel ausgetrieben zu haben, so hätte es ihme der Herr 
Staabs Schultheiß eben sowohl als die kurirre Magenfie
ber und Verstopfung derer Mensium unterschreiben !a
ßen, man höre einmal das Unheil eines vernünfftigen 
Arztes über diese Marckschreyerey, so wird man solche 
in ihrer ganzen Blöße erkennen, wenigstens kan ich sol
che nicht mit meiner 10-jährigen Erfahrung zusammen 
räumen, daß ein Landstreicher in 4 Monaten 24 Todres
Errettungen bcy dem gesündesten Zeitlauff in einem 
Orth gemacht haben soll, wo das ganze Jahr 14 biß 15 
Leichen gewesen sind. 

Wann nun freylich der Herr BalleyRath in seinem Be
richt diesem Menschen die Einstimmung mit dem 
Grundsatz Ihro Kurfürstlichen Durchlaucht Herrn 
Teutschmeister beylegen-und dadurch die Reception ab 
Seiten eines Hochlöbl.en Ober-Amts erhalten will, so 
mag dieß eine üble Auslegung derer Grundsätze Serenis
simi seyn, Höchst-welche nach Ihro bekandten großen 
Klugheit einen hergeloffenen Quacksalber wohl nicht in 
die Claße der guten Chirurgen sezen und nach meinem 
Davorhalten unter Höchstdero Militaire keinen Feld
scheerer haben werden, der nicht die Chirurgie ord
nungsmäßig erlernnet hat, und darauf examiniret ist. 
Diese ordnungsmäßige Erlernung und Examination ist 
nach meinem Begriff das Haupt-Requisitum ["" Erfor
dernis], ohne welches keine Hohe Obrigkeit das Publi
cum der Gefahr eines unverständigen und leichtsinnigen 
Arztes aussetzen kan, indemc das Obrigkeitliche erthei
lende Privilegium das Zutrauen des Publicums veranla
ßet, welchesselbstenden Doctor, deme es sich überläf\t, 
nicht prüfen kan, sondern sich auf die Obrigkeitliche 
Prüfung verlaßen muß, und da dieser unter zweyerley 
Namen vorkommende Mensch sich weder mit einem 
Zeugniß der vor sich habenden Ordnungsmäßigen Erler
nung der Chirurgie, noch weniger der erstandenen Ex
amination Iegitimiren kan, vielmehr nach seiner eigenen 
ersten Supplic vom4"" Septbr:p:a: [=letzten Jahres] ge-
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gen sich hat, daß er als ein Simpler Quacksalber anno 
1787 von der ReichsStadt Ulm, und anno 1788 aus Rö
delheim ausgewiesen worden ist, so ist nicht abzusehen, 
was eine hiesig gnädige GemeinHerrschafft bewegen 
könne, ihne auf hieher zu privilegiren, Zumahlen unter 
allen Subscribenten - ausgenommen einen Schumacher 
Mylius, Peter Schüchtle und Johann Michael Müller, die 
von dem Herrn StaabsSchultheißen dazu gedingt seyn 
mögen, keiner ist, der einen solchen Docror hieher auf
zunehmen, das freiwillige Verlangen gehabt hat oder 
würcklich hat, welcher Wunsch nur den Herrn Staabs
Schultheißen, Gerichtschreiber und den Petenten selb
sten so beseelet, daß sie die ohnerglaubte Streiche zu trei
ben sich unterfangen haben, über diß schon seine bey 
sich habende WeibsLeuthe einen Beweiß seiner persönli
chen schlechten Aufführung machen, davon der Adler
wirth Wörner die eine gewiß zu kennen angibt, die vor 
einigen Jahren mir einem andern Landfährer, der einen 
grasen Pack falscher Fettschafften und Stempel geführet 
habe, einige Tage in seinem Hauß gewesen und mit wel
chem dieser jezige verschwägert oder sonsten nahe ver
wand seyn solle6

, daß wann sich dieses also verhält, man 
durch diesen Chymisten eine saubere Gesellschafft ins 
Orth ziehen würde. Dahero ich des unzielsezlichen un
terthänigen Dafürhaltens bin, daß es immer am besten 
gethan seye, mit keinem Landstreicher sich einzulaßen, 
da man ja gesicherte und ehrliche Leuthe haben kan. 

Ich geharre in profundestem Respect, Euer 
HochFreyherrl. Gnaden untenhänig verpflichtet, 

Treu gehorsamster Diener 
(gez.) Fr. A. Pfeiffer." 

Am 12. Januar 1790 ließ Christoph von Gem
mingen entsprechend den Empfehlungen sei
nes Amtmannes folgendes Schreiben an das 
Oberamt Hornegg ergehen (nur Konzept 
vorhanden): 

"Euer etc. kan ich nicht bergen, daß die samt dem jensei
tigen Vota hierher communicirte Bittschrift eines Teils 
der Thalheimer Gemeinde um Aufnahme des Arztes 
Proeheader [ = oder] Bruquier in den Schuz zu Thaiheim 
diejenige Oberzeugung bei mir zu bewirken nicht im 
Stande geweßen, welche Euer etc. in dem geehrten Erlaß 
vom 5"" dis. gegen mich zu äußern beliebt haben (Dille 
Niderschrift ist ongefar von der Helfte der Thalheimer 
Gemeinde unterschrieben); nach erhobenem Amt!. Be
richt haben selbst die allermeiste derer Subscribirten 
nicht eher von dieser Bittschrift etwas gewußt, als bis sie 
durch den Schüzen in des jenseitigen Stabsschultheil\en, 
H. Münchs, Behausung zu Unterschrift vorgeladen wor
den; manche haben anfänglich ihre Unterschrift verwai
gert, und sich erst durch die Zuredung des Hn. Stab
schultheil\ Münchs, da/\ die Herrsch. selbst es gerne sä
hete, daß es das Wohl d. Gemeinde betreffe etc. etc. dar
zu bringen lassen; manche andere haben auf das Verlan
gen dißes Hn. Stabsschultheißen gedankenlos ihren Na
men unterschrieben und wissen heute noch nicht, was sie 
unterschrieben haben. Es dürfte also diße Bittschrift 
nicht auf die Rechnung der Gemeinde Thaiheim zu sezen 
sondern nur als ein Werk einiger weniger Personen in 
Thaiheim anzusehen seyn. 
Könnte sich der Proehe legitimiren, daß er die Chirurgie 
gründ!. erlernt und daß der auf dil\e Profession ord-
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nungsgemäß examinirt seye und wäre vorauszusezen, 
daß er sich nie weiter mit inner!. Kuren abgeben würde, 
so würde ich meinerseits nicht entgegenseyn, ihn als Chi
rurg nach Thaiheim aufzunehmen; allein da er die erstere 
Legitimation nicht beibringen kann, da selbst seine Atte
ste blos einen landstreichenden Arzt oder Quacksalber 
bezeichnen, und da bey der bekannten Neigung gemei
ner Leute zu dergl. Personen mit Gewil\heit abzusehen 
ist, daß er alles herrschaftl. Verbotts ongeach tet doch in 
seiner sogenannten mediziner manier unter Hand fort
fahren würde, So halte ich es vor eineteure Pflicht der 
Ortsherrschaften, ihre Untertanen, die ihr eigenes Wohl 
nicht zu erkennen im Stande sind, nicht den Händen ei
nes hergelaufenen sogenannten Arztes preiß zu geben, 
der ohne alle anatomische und medicinische etc. gründli
che Kenntnisse, blos als emplisirer jede Krankheit aufs 
Gerathewol von der Faust weg zu kuriren unternimmt. 
Euer etc. habe schon in dero Erlaß vom 9. Nov. v. Jhrs. 
gegen uns wegen des Proehe so richtig zu bemerken be
liebt, da/\ auf dergl. reisende Aerzte, besonders wann sie 
wie der Proehe so verschiedene Nahrungsan treiben, 
nichts zu halten und er deshalb aus dem Orth zu weisen 
seye, damit wann sich über kurz oder lang ein geschick
ter Chyrurg um die Aufnahme in das beträchtl. Orth 
Thaiheim melden mögte, ihm ein dergl. Quacksalber den 
Plaz nicht versperre. 

Die nemlichen Motive walten nach meiner Überzeu
gung gegenwärtig vor und ich bin daher der Meinung, 
da/\ es die Ortsherrschafftl. Vorsorge für die Untertanen 
erheische, die Supplicanten mit ihrem Gesuch abzuwei-
1\en und bei dem früern Decret vom 2. Dec. ai. pr. zu be
lassen. 

Euer etc. wolte hierdurch meine Meinung in diese Sa
che mitteilen etc. 
Guttenb. Euer 
den 12. ]an. 1790 C. v. G. 

exped. 

Nachdem sich die Herrschaften des Kondo
minats in der Ablehnung Leonhards einig ge
worden waren, konnte sich Leonhard wohl 
kaum mehr lange in Thaiheim halten. Über 
seinen Abgang, dessen Zeitpunkt und das 
nächste Ziel konnte bisher nichts weiter in 
Erfahrung gebracht werden. Doch nach der 
alten Spruchweisheit: "Ein Unglück kommt 
selten allein" wurde ihm noch ein Nacken
schlag zusätzlich verabreicht. In den Akten 
liegt eine Auskunft des Ulmer Rates vom 
11. Januar 1790 vor, die in diesen Tagen 
(Mitte Januar 1790) in Thaiheim eingetroffen 
sein dürfte. Der mehrfach genannte Stabs
Amtmann Pfeiffer hatte sich, wohl schon im 
Dezember 1789, in Ulm nach dem Auftreten 
und dem Abgang Leonhards von Ulm erkun
digt (ein undatiertes und nicht unterschriebe
nes Konzept liegt vor; es kann nur von ihm 
geschrieben sein, weil die Antwort an ihn ge
richtet ist). "Bürgermeister und Rath der 
Stadt Ulm" schreiben an 
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"Den Hoch Edel gebohrnen Herrn Fr. A. Pfeiffer, 
Reichsfreyherrl. von Gemmingenschen Sraabsamtmann, 
Unsern HochgeEhrten Herrn in Talheim bei Hail
bronn": 
" ... Auf unseres hochgeehrten Herrn bei uns einge
kommenes und verlesenes Anfrag Schreiben, den nun
mehr zu Thaiheim sich aufhaltenden Artzt Leonhard 
Brouguier betr. können wir anmit rückantwortlich zu 
dienen das Vergnügen haben, daß sich dieser Mensch 
würklich alhier unter dem Nahmen Hecht oder Brochet 
einige Jahre aufgehalten und mit practiciren abgegeben 
habe; da aber die hiesigen Arzte sich dagegen beschwe
ret, So ist ihm alles practiciren und der Aufenthalt alhier 
verborten worden. 
Deswegen und weil er auch eine Bürgers Tochter ge
schwängert, hat er sich auch von hier weg begeben. Übri
gens ist es allerdingen an deme, daß er, da in seinem 
Wohnhauß Feuer ausgekommen, 3 Stokwerk hoch her
untergesprungen und sich die Füße sehr zerfallen hat. 
Die wir ... mit aller Consideration beharren 

Datum 

Unsers HochgeEhrten Herren 
dienstwillige 
Bürgermeister u. Rath der Stadt Ulm" 

den 11. J enner 1790 

Dieses Schreiben dürfte das Selbstgefühl des 
Amtmanns Pfeiffer gestärkt haben. Für 
Leonhard aber war die Anfrage in Ulm un
gleich unangenehmer, denn jetzt erfuhr der 
Vater der geschwängerten Tochter Brugiers 
Aufenthaltsort. Und so traf bald darauf ein 
Schreiben des Ulmer Bürgers Hickler vom 
13. Januar 1790 in Talheim ein, in dem er sich 
über Leonhards Verhalten beklagt: 

, , W obigebohren 
insanders hochzuverehrender Herr 
Da ganz sicherem Vernehmen nach in Euer Wohlgehoh
ren Amtsünh Thalheim, ein Artz oder Chyrurgus na
mens Bruquier oder Brochet sich aufhalten solle, dieser 
Bruquier aber sich unter seinem wahren NamenHecht 
allhier einige Jahre aufgehalten, und während dieser Zeit 
meine einzige eheleibl. Tochter unter falschen Heyraths 
Versprechungen in Unehren geschwängert, bey seiner 
Abreyße von hier aber sich durch den- hier in Copia vi
dimata anliegenden Vergleich wegen Erhaltung des 
Kinds abzufinden versprochen hat, seit dieser Zeit des 
Vergleichs aber weder etwas von sich hören !aßen noch 
auch nur das geringste an seinem gethanen Versprechen, 
dem Kind wöchentlich 30 er biß auf ein halbes Jahr und 
dann nach Verfluß des halben Jahres noch etwas zuzule
gen, erfüllt hat. So sehe ich mich genöthigt, EuerE. um 
hochgefällige GerechtigkeitsPflege gam gehorsamst zu 
bitten, und den Hecht zu Erfüllung seiner Schuldigkeit, 
da sein unehliches Kind allbereits 2 1

/: Jahr alt ist, und er 
so lang das Kind lebt, nehml. seit dem 17. July 1787, kein 
Kostgeld abgereicht hat, folg!. in 21/ 2 Jahren 65 fl aus
macht, gereehrest anzuhalten und diese 65 fl durch exe
coutorische Zwangs-Mittel von lhme zu erpressen. 
Auch wann der Hecht an die Waldburga Schihierin ver
beyrather seyn sollte, mir hirvon beliebige Antwortt zu 
ertheilen, um sodann die gehörige Maaßregeln nehmen 
zu können. 
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Da zu Erhaltung eines Kindes 30 er wochentl. gewiß 
nicht zuviel sind, ich auch das Meinige höchstbenöthigt 
bin, so schmeichle ich mir, EuerE. werden sich meiner 
verlallener Tochter, welcher Hecht an ihrer zeid. Glück
seligkeit und einer künftigen vortheilhafften Heyrath äu
ßerst geschadet hat, huldvollest anzunehmen, und den 
Hecht sein gethanes schriftl. Versprechen in würckl. Er
füllung zu sezen. Welch mir erweillende hohe Gefällig
keit ich mit rechtem Danck zu erwidern niehmalen ent
stehen [ = mich entziehen] werde 
und beharre mit aller Hochachtung 

Ulm, den 
13.Jan.1790 

Euer etc. 

unterth. gefl. Diener 
(gez.) Hickel 

Bürger und Feilenhauer(?)" 

(Adressat fehlt, vermutlich Stabsamtmann 
Pfeiffer.) 

Der seinem Schreiben beigefügte Vertrag 
kam zustande, als Ursula Hickelin etwa im 7. 
Monat schwanger war, und er lautet: 
Copia 
Ich Leonhard Hecht, Chymist habe einen Vergleich ge
troffen von wegen Herrn Hickels Tochter Ursula Hickel 
Hickelin, dieweilen sie schwanger ist, und der Vergleich 
also, daß von der Geburth an wochentl. dreyßig Kreuzer 
Kostgeld vor das Kind gegeben würd, biß auf ein halbes 
Jahr. So es ein halbes Jahr alt ist, also wird dem Kind et
was zugelegt, biß das der Hecht sich an die Walburga 
Schihierin sich verheyrathet. Und so sich der Hecht ver
beyrather hat, also ist die U rsula Hicklerin schuldig und 
verbunden, dem Hecht das Kind abzufolgen zu !aßen, 
und das Kost-Geld hat ein Ende. 
Welches sie reiflich überlegt und geschloßen -und Ac
cort in Dubulo verferttiget habe, und ein jedes gleichlau
tend in Händen habe. 
So geschehen den 5. May 1787. 
Als unpardciischer 
Zeuche 
T. Michael Ade. 

T. Leonhard Hecht mppra 
Walburga Schihierin 

Wilhelm Abraham Hennenhafer 
Christian Friedrich Giebel (oder Gülch) 

Sabina Ursula Hicklin. 

Daß gegenwärttige Copia mit dem vorgelegten Original 
gleichlautend erfunden worden seye, Ein solches wird 
mineist eigenhändiger Namens-Unterschrifft und Vor
drückung des mir conferirten Kaiser!. Notariats-Signets 
andurch beurkundet. 
So geschehen Ulm den 12. Jan. 1790. 
L.S. Kar! Friedr. Oechslen 

Not. Caes. publ. jur. und der 
Stadt Ulm.b:Ger:Procurator 

Einen Tag vor Absendung seines Schreibens 
(13. 1. 1790) ließ Hickel die Vertragskopie 
anfertigen und durch den Notar Oechslen be
glaubigen. Leonhard hat auch diesen Vertrag 
unter dem Namen "Hecht" abgeschlossen. 
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Kein Wunder, daß man ihm seinen richtigen 
Namen nicht glauben wollte. Bevor dieser 
Vertrag weiter erörtert wird, soll hier zu
nächst die Antwort auf Hickels Schreiben 
folgen (tatsächlich der Entwurf dazu): 

"15. Febr. 1790 
Wohlgeachteter Herr Hickel! 
Desselben unterm 13. vorigen Monaths an mich erlasse
ne Schreiben samt seiner Beylagen ist mir richtig zuge
kommen. Ich diene hierauf in schuldiger Antwortt wie es 
an deme ist, daß der als Arzt unter dem Nahmen Bru
quier oder Prochet sich angegebene Hecht seit dem Mo
nath September vorigen Jahres hier Aufenthalt genom
men und bisher auf Wohlverhalten Obrigkeitlich gedul
det worden; es wird aber sein hiesiger Aufenthalt nach 
denen von ihme bekannt gewordenen Umständen und 
seiner vorherig schlechten Aufführung von keiner langen 
Dauer mehr seyn, indeme sich auch der Verdacht erre
get, daß er mit derbeysich habenden Walpurga Schihle
rin, so er vor seine Frau ausgegeben, so wenig als mit ei
ner anderen ihme nachgezogenen, seyne Magd sein sol
lenden Dirne(?) ordentlich copuliret seye. 
Im Betreff desselben Gesuchs ihne zur Erstattung der ac
cordirten Abfindung seiner unglücklich gemachten 
Tochter und der Kostgeldszahlung vor das uneheliche 
Kind ernst!. anzuhalten, kan ich demselben in so ferne 
nicht viele Hoffnung machen, als Er, Hecht der Sage und 
seinem eigenen Angeben nach sich in ganz mittellaßen 
Umständen befinden und nichts als seine Kleidungsstük
ke besizen solle , die man ihme nicht entziehen kan. 
Sollte er aber länger hier geduldet werden und etwas 
erübrigen, so werde ich nicht ermanglen, so weit es mög
lich ist, dienstbar zur Befriedigung zu verhelfen, zu wel
chem Ende ich auch das erhaltene Schreiben an die hiesi
ge Gemeinherrschaft, welches die meinige Herrschaft 
von Gernruingen Guttenberg- und das Hochfürstl. 
Teutschmeisterische Oberamt Hornegg ist, eingesandt 
habe. 
Ich verharre unter freundlicher Begrüßung 
derselben 

Dienstwilliger" 

(Name fehlt, da nur Konzept oder Kopie in 
den Akten liegt, vermutlich aber: Pfeiffer.) 

Wir wissen also, Leonhard hatte nicht seine 
"älteste Tochter" bei sich, sondern eine Ge
liebte namens Schihlerin. Einige der beim 
Brand aus dem Fenster geworfenen Gegen
stände, wie" W eiberschuhe", "Spitzenhäub
chen", "Weibshemden" u. a. m., haben ver
mutlich ihr gehört. Woher sie kam, ist nir
gendwo vermerkt. Obwohl er mit der Wirts
tochter ein Kind zeugte, hielt sie zu ihm und 
unterschrieb den Vertrag, in dem Leonhard 
auch ihr ein Heiratsversprechen gab, obwohl 
er ja noch verheiratet war, was sie sicher wuß
te (seine Frau starb übrigens erst nach ihm). 
über den weiteren Verlauf dieser Affäre wur
de leider keine Akte mehr ausfindig gemacht. 
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Leonhard hatte sich jedenfalls in eine heikle 
und verworrene Situation hineinmanövriert. 
Trotzdem unternahm er noch Reisen in ande
re Städte, z. B. nach Heidelberg und Frank
furt. Er war offenbar ein Freigeist und ein 
Freimaurer. Darauf deutet schon sein "Mau
rerzunftzeiger" hin, dessen Verlust er nach 
der Feuersbrunst im Ulmer Intelligenzblatt 
beklagte. 
Zu seiner schon mißlichen Lage in Thaiheim 
kam neues Mißgeschick über ihn: Im Staats
archiv Ludwigsburg befinden sich unter dem 
Bestand B 139 b/Bu 776 einige Notanda, also 
interne Notizen des Gerichts in Ludwigs
burg, in denen es sich zwar hauptsächlich um 
den "lnquisiten Schneider" und seine Frau 
handelt. Diese wurden beschuldigt, Verbin
dungen zur verbotenen Venetianischen Loge 
zu haben; aber auch Leonhard ist in diese Af
färe verwickelrl. Die "Notanda" enthalten 
leider nicht den Gesamtvorgang, sondern nur 
die Zusammenfassung einiger Verhöre mit 
daraus resultierenden Schlußfolgerungen. 
Wie eh und je vor Gericht, steht auch hier oft 
Aussage gegen Aussage. 
So berichtet Leonhard "er habe den Schnei
der, der von ihm Arzneyen gebraucht habe, 
zu Heidelberg kennen gelernt". Der Schnei
der aber sagt bei der Befragung aus, daß er 
"den Brugier zu Frankfurt kennen gelernt, 
und zwar bloß im Discours im Wirtshaus". 

Später gibt er an, er sei mit dem Brugier außer 
hier auch in Heidelberg und Frankfurt zu
sammengekommen. B. habe auch die bei ihm 
(Schneider) gefundenen Zeichen der venetia
nischen Loge etliche Tage in Händen gehabt. 
Weiter: Inquisit Schneider bekennt "einen 
mit dem Brugier gepflogenen Umgang." In 
einer anderen Befragung gibt Schneider an, 
"die Bücher der venetianischen Loge ge
bracht und gegeben zu haben, welche Brugier 
einige Tage in Händen behalten". Ferner: 
"Brugier darüber vernommen, will von die
ser Sache nichts wissen; als aber Brugier und 
Schneider konfrontiert werden, so bekannte 
ersterer, die Aufsätze von der venetianischen 
Loge von letzterem zugestellt erhalten zu ha
ben." Der Schneider hat dem Brugier angeb
lich die "Logen-Regeln" zugestellt. Darin 
sieht das Gericht "die Absicht des Schnei
ders". (Anmerkung d. Verfassers: Schneider 
wollte Brugier für die Loge werben.) 
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Leonhard streitet ab und sagte, daß er davon 
"ebensowenig wisse als ein ungeborenes 
Kind wisse". Darauf Schneider: , ,Daß er von 
den Loge-Regeln gar nichts wüßte, was sol
che auf sich hätten, wenn Brugier ihm nicht 
etl. Punkte daraus vorgelesen hätte." 
Auch der Wirt des Gasthauses zur Krone 
wurde vom Inquisitor befragt. Es heißt da: 
" ... gibt der hiesige Cronenwirth Franz 
Jalth, der darüber vernommen wurde, ob der 
Inquisit mehrmalig in das Cronenwirths
haus gekommen, an, daß dieser mehrmalen 
und erst ein bis zwei Tag vor seiner V erhaft
nehmung mit etliche fremden Männern bei 
ihm nach dem Doktor Brugier, der in sein, 
des Constituten Haus wohne, gefragt hätte, 
worauf dann Schneider mit denen etliche 
fremden Männer auf des Brugier Logis ge
gangen; ob sie aber Arzney droben geholt 
oder was sie getan, wisse er nun nicht!" Der 
Bericht sagt dazu abschließend: "Aus diesem 
Hinlauf des Schneider mit fremden Männern 
zu dem Brugier, erhellet nun abermals ein ge
naueres Einverständnis zwischen beiden, als 
Brugier unter ihnen vorzumachen im Proto
koll durchgängig behauptet." 
In einer damit verwobenen Schmucksache 
heißt es im Protokoll: " ... die Schneider
sehen Schnallen betreffend gibt Brugier an, 
von seiner Frau erfahren zu haben, daß das 
Schneidersehe Eheweib seiner, des Deponen
ten, Frau montierte Schnallen zum Aufheben 
gebracht habe ... " (Wir wissen, daß es die 
Schihierin war, die er als seine Frau ausgab. 8) 

Leider war das Ende des Prozesses in den Ak
ten nicht auffindbar; mitunter gab es harte 
Strafen für die Zugehörigkeit zu einer Loge. 
Sehr zum Bedauern des Verfassers und sicher 
auch der Leser, muß nun gesagt werden, daß 
über das noch gut 10 Jahre währende Leben 
unseres Leonhard Brugier auch nicht der ge
ringste Hinweis mehr zu finden war. Er
wähnt kann noch werden: Das Haus, in dem 
damals Leonhard in dem Gasthaus "Crone" 
logierte, steht noch; es ist aber jetzt eine Bäk
kerei darin eingerichtet. Wenn er nicht wegen 
Freimaurerei irgendwo schmachten mußte, 
hat er sicher Talheim bald verlassen. Aber 
wohin ging er? Zu seiner Familie wohl kaum, 
denn er hatte ja zwei Frauen bei sich. Leon
hard, am 6. 2. 1738 geboren, war jetzt, 1790, 
etwa 52 Jahre alt; vielleicht durch seinen Un
fall etwas gehbehindert, aber um Ausreden 
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und Auswege nicht verlegen. Vielleicht ge
lingt es noch, das Dunkel dieser 10 Jahre auf
zuhellen? Immerhin war seinen Nachkom
men bekannt, daß er in Nürnberg begraben 
liegt. Dazu folgt noch das Ergebnis einiger 
Nachforschungen. 

Tod Leonhards in Nürnberg 

Im Frühjahr 1987 wurde im Archiv Darm
stadt eine Reihe von Archivalien durchgese
hen, um zu ermitteln, ob sich Leonhard in 
dieser Gegend vor oder nach seinem Aufent
halt in Thaiheim aufgehalten hat. Da jedoch 
keinerlei Hinweise gefunden wurden, sollen 
die mit seinem Tod in Nürnberg zusammen
hängenden und dort gefundenen Unterlagen 
behandelt werden. 
Es war naheliegend, in Nürnberg zunächst 
nach der Sterbeurkunde zu suchen, die 
schließlich im Landeskirchlichen Archiv un
ter Verzeichnis KV 7 "Kirchenvermögen" 
gefunden wurde. 
Eine Urkunde hat die Überschrift: "Leichen 
auf St. Johannis- Kirchhof für das Monat Sep
tember 1800, Nr. 37" (Abb. 12). 
Als fünfter ist Leonhard eingetragen mit fol
genden Angaben: "A. fr. 5 HH., L. bez. 
D. d. 15. Sept. Herr Leonhard Brugier, Med 
Doctor aus Oberorschel bei Frankfurt am 
Main, auf der Bucherstraße 
Alter: 62Jahre 
Krankheit: 
Steckfs 

Seelfrau: 
Wagen: 
Grab: 
Ballenb.: 

Extra: 
Es bedeuten: 

= Steckfluß oder 
Schlaganfall) 
Müllerin 
1 
LitA Nr. 16a 
6 Kr. (Ballenb. =Ballen
binder) 
6 Kr." 

A = alter Mensch, im Gegensatz zu K, bei 
Kindern; fr. wurde nicht ermittelt; 5 HH.L. 
= 5 Herren- Leiche (der Eintrag oberhalb von 
Leonhard ist eine 8 Herren-Leiche); bez = 
bezahlt; D = Halbmondzeichen für Montag; 
d= den; der Ballenbinder war ein Gehilfe. 

Eine weitere Eintragung in einem anderen 
Toten-Buch besagt unter dem 15. Sept. und 
der lfd. Nr. 97 folgendes: D. d. 15. Sept. 
"S. T. (= Salvo titolo =Titel vorbehalten). 
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Abb. 12. Sterbeurkunde des Leonhard Brugier. Landeskirchliches Archiv Nürnberg, KV 7. 

Herr Leonhard Brugier, Med. Dr. aus Ober
Ursei bei Frankfurt am Main, im Mattischen 
Garten auf der Bucherstraße, Leichwagen 
zalt. 5 Herren-Leiche. Dillinger, Spörl, Heu
sioger ... LeichArb., Frank, Holste, Roth, 
D. Panzer Dispos. 1 Proclam. Lesegeld. Ge
samtkosten 21 fl 27 kr. Diese 7 Namen sind 
auch bei anderen Sterbeurkunden zu finden, 
also waren es "Stadt-Diener", d. h. Begleiter 
oder Helfer bei der Beerdigung. 
In den Urkunden ist als letzte Wohnung in 
Nürnberg die "Bucherstraße" bzw. der 
"Manische Garten" angegeben. Der hier bei
gefügte Kartenausschnitt (Abb. 13) ist Teil ei
nes Planes mit der Bezeichnung "Geometri
scher Grundriß der Reichsstadt Nürnberg 
Anno 179 3". Rechts unten ist ein Teil der 
Stadt zu sehen mit den inneren Befestigungs
anlagen und der, ,Veste", also der noch heute 
bestehenden Burg. Das Gelände zwischen in-
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nerem und äußerem Befestigungsring (letzte
rer am oberen Rand des Planes) bestand aus 
zahlreichen, schön angelegten Gärten. Von 
oben links nach unten verläuft die "Bucher
straße nach Leipzig". Der 2. Garten nach 
dem Wort Leizpig, rechts der Straße (mit 4 
symbolischen Bäumen), dies sei hier schon 
vorweggenommen, ist der "Manische Gar
ten" (mit einem Stern gekennzeichnet). Der 
ca. 300m breite Geländegürtel um die Stadt 
mit Palisadenzaun wurde unter König Wen
zel (1378-1400) angelegt, weil damals weiter 
tragende Kanonen erfunden wurden. Ein Be
schuß der Stadt sollte damit verhindert wer
den. 
In einem weiteren sog. "Trostschen Plan von 
1718/1738" sind die Grundstücke numeriert, 
und die N r. 73 ist das "Manische". Auch 
darüber gibt es einen Grundbuch-Auszug. 
Aus einer langen Liste geht hervor, daß von 
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1412 an bis 1816, also im Verlauf von ca. 400 
Jahren, der Mieter fast SOmal wechselte. Im 
unteren Abschnitt der Liste steht, daß 1787 
Joh. Dom. Matti, Kaufmann zu Nürnberg, 
das Grundstück als Lehen übernahm. In je
ner Zeit also hieß es der" Mattische Garten". 
Eigentümer war der Markgraf zu Branden
burg. 
Der Verfasser verdankt diese Kenntnis (und 
andere) einer umfangreichen Arbeit, betitelt: 
"Grundbuch des Sebalder Burgfriedens zu 
Nürnberg von 1422-1876, nach archivali
schen Quellen, bearbeitet von Architekt Dr. 
Nagel". Diese Unterlagen sind z. T. in 
Schreibmaschine, z. T. handschriftlich im 
Stadt-Archiv vorhanden und zugänglich. 
Die Gärten dienten den wohlhabenden 
Nürnberger Bürgern zur Erholung. Sie hat
ten dort schöne, auch gut eingerichtete Her
ren-Häuser, Gärtnerwohnungen, Remisen, 
Ställe u. a. m. Für Garten Nr. 73, also den 
"Ma ttischen Garten", zählt eine Liste ("Ge
päu dieses Gartens") folgende Gebäude auf: 

1. 1 zweigädiges Herren-Haus mit 2 Stu
ben, 2 Schlotben 39 Schuhweith, mit 
Keller 

2. 1 Haus eingädig mit 1 Stube und mit 
Backofen 26 X 35 (?) Schuh 

3. 1 zweigädige Sommerlaube 29 X 12 
Schuh 

4. 1 Gärtners(?)-Wohnung 114 X 14 Schuh 
5. 1 Ställeirr 12 X 11 Schuh 
6. 1 Holzschupfen 23 X 13 Schuh 
7. 1 bedachter Schupfen darunter em 

Schieß .. ? .. 34 x 51/ 3 Schuh 
8. 1 Wagen-Schupfen 20 X 12 Schuh 
9. 1 Gepäu mit erzliehen Ställen 38 x 15 

Schuh 
10. 1 Sommerhaus 16 Schuh in der Vierung 
11. 1 Stadel 34 Schuh in der Vierung 
12. 1 Sommerhäußlein von Quaterstücken 9 

Schuh, 9 Zoll in der Vierung 
Es war nicht feststellbar, in welchem dieser 
Anwesen Leonhard wohnte und starb. Er 
hat, sicher mit Zustimmung des Besitzers 
Matti in einem dieser Häuser, vielleicht in 1. 
oder 3. gewohnt, denn schließlich erlitt er 
dort einen Schlaganfall. Vermutlich war ihm 
ein schneller Tod beschieden. 
Es kann auch angenommen werden, daß Le
onhard längere Zeit in Nürnberg gewohnt 
hat, denn in den schon früher erwähnten 
"Lebenserinnerungen" des Kommerzien-
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Rates Adolph Brougier (von denen der Ver
fasser nur wenige Seiten als Kopie besitzt) er
wähnt dieser: "Leonhard habe im Hause des 
damaligen Kaufmannes Knauff gelebt, der 
1848 noch am Leben gewesen sei." 
Dazu wurde folgendes ermittelt: Vom 1. 
Okt. 1797 bis 31. Jan. 1798 fand in Nürnberg 
eine Volkszählung für eine Quartierliste 
statt, bei der 3270 Namen von Hausbesitzern 
und Bürgern erfaßt wurden. Leonhard war 
darunter leider nicht zu finden; denn er war 
sicher nur Aftermieter. Aber die Karteikarte 
eines Peter-Paul Knauf ist vorhanden. Er war 
1797 "Ausläufer" und 1815 Hausbesitzer. 
Nach einer Akte im Stadtarchiv (BZ E 34a v. 
Aug./Dez. 1800 Abtlg. Quartieramt) wohnte 
er im "Elisabether Viertel L 1568". Er war 
Zßm ( = Zinsmann = Mieter) und zahlte 48 
kr. Die Wohnung lag in der mittleren Kreuz
gasse. Die alten Häuser wurden ja leider 
durch Bomben zerstört. Da nur ein einziger 
"Knauf" in der Liste war und obige private 
und amtliche Angaben übereinstimmen, 
kann Leonhard wirklich hier gewohnt haben. 
Er hätte dann die Erlaubnis gehabt, innerhalb 
der Stadtmauer zu leben und wird sicher sei
nem Metier nachgegangen sein. Solange 
nichts Gegenteiliges ermittelt wird, könnte er 
auch von Talheim aus bald nach Nürnberg 
gekommen und dort ohne Schwierigkeiten 
seitens der Ärzteschaft einige Jahre gewirkt 
haben. In seiner Sterbeurkunde ist er jeden
falls als "Med. Doctor" bezeichnet. 
Der Verfasser hat natürlich zahllose Unterla
gen geprüft, wie z. B. im Stadtarchiv das 
, ,Adress-Buch für das Jahr 1796 in 97"; dann 
"Verzeichnis der Barbiere, Bader, Wundärz
te" oder "Medicinae und Physici ordinari" 
oder die Liste von 50 "Accoucheurs", dann 
die Namen der Feldschere in zahlreichen 
Kompanien oder Chirurgen in den Spitälern 
und vieles andere. Aber Leonhards Name 
war nicht dabei. Im Staatsarchiv gingen, wie 
dort zu erfahren war, fast alle Unterlagen für 
die Zeit von 1790 bis 1800 verloren. 

Es konnte auch festgestellt werden, wo und 
wie Leonhard beerdigt wurde. Im Landes
kirchlichen Archiv ist die Grab-Nr. mit "Lit 
A Nr. 16a" angegeben. Anband eines Lage
planes im Friedhofsamt war das Grab auf 
dem St. Johannis-Friedhof leicht aufzufinden 
(Abb. 14 vorne links). Hier also hat mein Ur-
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Abb. 14. Nürnberg, St. Johannis-Friedhof Links vorn 
Stelle A 16a die letzte Ruhestätte des Leonhard Brugier. 
Zustand Herbst 1976. Foto des Verfassers. 

Ur-Ur-Großvater vor 188 Jahren seine letzte 
Ruhestätte gefunden, und natürlich sind ihm 
inzwischen noch viele in dieses Grab nachge
folgt. Die Gestaltung des Friedhofes ist ein
zigartig. Alle Gräber haben eine sarkophag
artige Steinplatte und sind seitens der Stadt in 
gleicher Weise mit Blumen geschmückt. Er 
gilt als einer der schönsten Gottesäcker der 
Welt. 
In beiden Sterbeurkunden ist die "5 Herren
Leiche" erwähnt, weshalb über die Bestat
tungsart einige Erläuterungen angebracht 
sind: Die erste Begräbnisordnung der Stadt 
Nürnberg entstand schon 1517. Die Ausfüh
rung und der Aufwand eines Begräbnisses 
sind in der sog. "Leich-Ordnung" vom Jahr 
1769 neu geregelt (aus dem Landeskirchl. Ar
chiv, Buch H 3 XI 4a). Sie ist interessant, aber 
umfangreich und kann hier nur auszugsweise 
gebracht werden. 

92 

Es gibt mehrere Beerdigungsklassen mit ent
sprechenden Gebühren. Aus einer Veröffent
lichung von Walter Lehnen zitiere ich fol
gendes: 
"An erster Stelle der Rangordnung lagen die 
,Dreier- oder Kreuzerleichen' (,Leiche' stand 
hier für ,Beerdigung') zu 72 Gulden und acht 
Kreuzern. Bei ihnen gingen sämtliche Latein
schüler mit dem Trauerzug und erhielten da
für die namengebenden drei Kreuzer. Außer
dem wurden sie von acht Geistlichen für je ei
nen Gulden und 20 Kreuzer begleitet. Um 
fünf Gulden und vier Kreuzer weniger vor
nehm war die ,General oder Achtherrenlei
che', bei der zwar auch acht Pfarrer und die 
Lateinschüler mitwirkten, dabei aber etwas 
weniger verdienten. Den gehobenen Mittel
stand vertrat die ,Halbe-Taler- oder Fünfher
renleiche' mit nur fünf Priestern und Gesamt
kosten von 39 Gulden und 57 Kreuzern, ge
folgt von der ,Halben Chorleiche' zu 13 Gul
den und 57 Kreuzern. Danach - aber nicht 
zuletzt- kam die ,Einfache Leiche'. Sie wur
de von zwei Diakonen ans Stadttor und nur 
von einem bis zum Grab geleitet." 
Es gab noch die "Früh- oder Tagamtleiche" 
( 14 fl) und eine "Schauhausträgerleiche" (7 fl 
+ 49 kr). Letztere ist die heute übliche Be
stattungsart. Ferner gab es noch eine "Ar
men- oder Gemeingrubenleiche", die 3 fl + 3 
kr kostete. 
Wie schon erwähnt, hatte Leonhard eine 5 
Herren-Leiche, d. h. er wurde nach damali
ger Sitte standesgemäß unter Assistenz von 5 
Priestern beerdigt. Ob eines seiner Kinder 
oder gar seine Frau teilnehmen konnte, muß 
schon in Anbetracht der Zeitumstände be
zweifelt werden. Seine Frau starb am 28. 
Febr. 1801 in Mühlhausen a. d. Würm. 

Das Leben meines Vorfahren Leonhard wur
de hier nach vorhandenen Urkunden aufge
zeichnet, nichts Beschönigendes hinzugefügt 
und auch nichts Wesentliches weggelassen. 
Es begann 1738 in Stierstadt und endete 62 
Jahre später in Nürnberg. Leonhard hat Hö
hen und Tiefen erlebt und menschliche 
Schwächen gezeigt, aber auch Mut und Tat
kraft bewiesen. Er hatte mit 40 Jahren noch 
den Antrieb, das Dorf zu verlassen und sich 
in der Fremde mit Zähigkeit und Ausdauer 
einem neuen Beruf zuzuwenden, dem er bis 
zu seinem Lebensende verbunden blieb. 
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Wenn auch noch einige Lücken verbleiben, 
so konnte sein Lebensbild nach rund 200 Jah
ren doch noch gut erkennbar gezeichnet wer
den9. 

Anmerkungen 

1 Eine Hügellandschaft südöstlich von Pforzheim, Öst
lich der Würm. 
Offenbar beinhaltete dieser Begriff den Umgang mit 
Medikamenten. 

3 Die großen Buchstaben in Klammern beziehen sich auf 
die von Leonhard selbst angeführten Zeugnisse (lt. Be
werbungsschreiben vom 4. Sept. 1789). 

' 9bc. = Novembris. 
5 Xb"' = Decembris. 
6 Diese Behauptungen müssen dahingestellt bleiben. 
7 Vermutlich ging es auch um Eigentumsdelikte.- Der 

ßearb. 
8 An anderer Stelle wird "das Angeben des Weibs, daß 

Brugier in einer Schachtel Granaten Nüßer auch von 
ihr habe", erwähnt. Das könnte darauf hinweisen, daß 
man Brugier der Unterschlagung von Schmucksteinen 
aus fremdem Besitz bezichtigte. Der Text ist aber zu 
fragmentarisch, um eine solche Aussage überprüfen zu 
können.- Der Bearb. 

9 Zu der Lebensgeschichte des Leonhard Brugier seien 
einige Worte eines neutralen Beobachters angefügt, der 
selbst Familiengeschichte betreibt: 
Wenn man dem "Wahrheitsfreunde" von 1824 glau
ben will, so war Leonhard Brugier nach dem Weggang 
von seiner Familie "Zuckerbäcker, Schatzgräber, 
Gold- und Silbermacher, Chemiker und endlich 
Arzt". Diese Tätigkeiten würde man heute als Scharla
tanerie und Kurpfuscherei bezeichnen. Man muß aber 
daran erinnern, daß Leonhard vor zweihundert Jahren 
lebte. Damals gab es noch keine Reichs- und Bundes
ärzte-Ordnung. Das Heilpraktikergesetz, das die Zu
lassung aller nicht approbierten Heilpraktiker vor
schreibt, stammt erst aus dem Jahre 1939. Zu seiner 
Zeit, der beginnenden Romantik (1790-1830), blühte 
die Alchemie oder Alchimie (woran der "Chimist" 
erinnert!) noch einmal auf. Sie wurde als "Geheim! eh-
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re" meist von Betrügern betrieben, die unter Vorspie
gelungen vielfach bei .Fürsten Anstellung fanden. Wie 
schon die "reisenden Arzte", auf die im Aufsatz hinge
wiesen wurde, zeigen, hatte dieses Gewerbe zur dama
ligen Zeit regelrecht Hochkonjunktur! Daß ein Mann 
in der Mitte des Lebens plötzlich seine Familie verläßt, 
kommt auch heute noch vor; wir kennen dieses Phäno
men aus Amerika, wo immer wieder Väter in der Mitte 
des Lebens plötzlich verschwinden und nicht mehr ge
sehen oder gefunden werden. Auch bei uns ist diese 
"Iv!idlifecrisis" (Krise in der Lebensmittel nicht unbe
kannt. Sie beschränkt sich auch keineswegs auf Män
ner; Frauen und Mütter sind davon ebenso betroffen, 
wenn auch nicht in gleichem Maße. 
Leonhard war offenbar mit seinen Lebensumständen 
und seinem Berufe nicht zufrieden: Um seine groß ge
wordene Familie zu ernähren, war er an Werkstatt und 
Landwirtschaft gebunden, was seinem vom Vater ver
erbten Blute nicht sehr schmeckte. Zu Leonhards Cha
raktermull man berücksichtigen, dall er mit vier erheb
lich jüngeren Stiefgeschwistern zusammen bei seinem 
Stiefvater aufwuchs. Da war die Versuchung groll, es 
den dahinziehenden Schnellverdienern gleichzutun 
und unabhängig von Frau und Familie sein Glück zu 
suchen. Offensichtlich war er auch mit Phantasie und 
Überzeugungsgabe ausgestattet, so dall ihm die Ge
winnung von Kunden nicht allzu schwer fiel. In dieser 
Hinsicht war der Aufenthalt beim Freiherrn von Ach
triz wohl nur eine Erholungspause, die ihm den Ein
stieg in Ulm erleichtern sollte. 
Der Blick in eine - unvollständige - Nachfahrentafel 
zeigt, dall sich das hitzige Blut wohl abgekühlt hat, 
aber immer noch für eine Vielfalt von Entfaltungsmög
lichkeiten gesorgt hat: Seine Söhne wurden Baumwoll
Fabrikant in Pforzheim, Besitzer einer chemischen 
Bleiche und einer Essigfabrik in Offenbach/M., einer 
war Schreiner und eifriger Pietist, der letzte Zwirnfa
brikant in Offenbach/M.; in der Generation der Enkel 
gibt es einen Geometer und Ratsschreiber in Tauberbi
schofsheim und einen Essigfabrikanten in Aschaffen
burg; in der dritten Generation sind ein Geh. Kom
merzienrat, ein Prälat und Münsterpfarrer in Kon
stanz, wieder ein Geometer in Tauberbischofsheim, 
ein Rektor eben da, ein Jesuitenpater in Chile, ein Pro
fesssor; in der vierten Generation: ein Kunstmaler, ein 
Oberlandesgerichtsrat, ein Kaufmann; in der fünften 
Generation ein Elektroingenieur, ein Grollkaufmann 
und ein Professor!- Der Bearb. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1228 von 3284



Miszellen 

W erner von U rsel, Hochmeister des Deutschen Ordens, 
geb. Niederursel um 1280 

von Christian Krollmann (t) 

(Originaltitel: "von Orseln, Werner, ':·ur
sein im Taunus(?) um 1280, t Marienburg 
1330. 11. 18.- V.: Wemhervon Urseln. M.: 
Kunigunde von Ulfa. "Y 

Wann Orseln in den Deutschen Orden trat 
und nach Preußen kam, ist nicht bekannt. 
1312 war er Komtur von Ragnit, der wichti
gen Grenzfeste gegen Litauen. Ende 1314 
wurde er Groß-Komtur. Nach dem Rücktritt 
des Hochmeisters Kar! von Trier mußte er 
sein Amt zunächst an Friedrich von Wilden
berg abtreten, der sich gleichzeitig Hochmei
ster-Statthalter nannte. Nachdem jedoch 
Werner nach dem Ausgleich mit Kar! von 
Trier Landmeister in Preußen geworden war, 
wurde Orseln wieder Groß-Komtur. Nach 
dem Tode Karls wurde er am 6. 7. 1324 in 
Marburg zum Hochmeister gewählt. Sein 
Vorgänger war zwar auch schon in Marien
burg, das seit 1309 Hochmeistersitz war, ge
wählt worden, hatte aber vorher nichts mit 
Preußen zu tun gehabt, ein Umstand, der 
wohl zu dem Zwiespalt mit den preußischen 
Gebietigern beigetragen hatte. 
Mit Orseln trat zum ersten Male ein Mann 
unmittelbar aus der Reihe der preußischen 
Gebietiger an die Spitze des Ordens, was seit
dem zur dauernden Regel geworden ist. 
Hochmeister konnte von nun an nur der wer
den, der sich als preußischer Gebietiger 
durch Leistungen im Kriegswesen, in der 
Verwaltung und in der Kolonisation des Lan
des ausgezeichnet hatte. Orseln eröffnete die 
Reihe der stolzen Hochmeistergestalten des 
14. Jahrhunderts, die den höchsten Ruhm des 
Deutschen Ordens begründeten, indem sie 
allein den Belangen des autonomen Ordens
staates dienten. 
Orseln hatte als Komtur von Ragnit sich 
schon im Kampfe gegen Litauen bewährt. Als 
Großkomtur erwies er sich als umsichtiger 
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Kolonisator, indem er von 1315-1321 den 
Reichtum der Weichselwerderlandschaft 
durch planmäßige Anlage von Dörfern von 
Marienburg aus erschloß. Als Hochmeister 
entwarf er ein großartiges Programm zur Er
schließung der Wildnis. Im Südosten teilte er 
sie zwischen dem Orden und dem Bistum 
Ermland auf. Deutsch-Ordens-Vögte leite
ten im ermländischen Teil die Besiedlung. 
Die drei Komtureien Königsberg, Branden
burg und Balga erhielten ihre Anteile an der 
Wildnis zugewiesen. Zunächst wurden rechts 
der Alle als Sicherungsplätze Gerdauen, Ra
stenburg, Barten und Leunenburg angelegt. 
Im Südwesten erhielt auch der Bischof Otto 
von Kulm einen Ordensbruder als Vogt zum 
Zwecke der Siedlung gestellt. Die schon vor
her begonnene Besiedlung des Landes Sassen 
durch die Komturei Christburg wurde im 
Auftrage des Hochmeisters besonders durch 
Binnenwanderung von Großunternehmern 
aus dem Kulmerlande gefördert. 
Auch die Außenpolitik mit ihren sehr 
schwierigen Problemen, die sein Vorgänger 
Kar! von Trier trotz des vorübergehenden 
Erfolgs in Avignon 1319 hinterlassen hatte, 
meisterte Orseln im ausschließlich preußi
schen Sinne. Noch immer kämpfte der Erzbi
schof von Riga gegen den Orden in Gemein
schaft mit der Stadt Riga. Es gelang ihnen 
durch eine ungeheuerliche Intrige an der Ku
rie, den Eindruck zu erwecken, daß der Li
tauerfürst Gedimin die Absicht habe, Christ 
zu werden, wenn nur der Orden Frieden hal
ten würde. Papst Johann XXII. griff den Ge
danken mit Feuereifer auf und gebot Frieden 
in Litauen. Aber nicht nur ganz Preußen, 
sondern auch die masowischen Herzöge setz
ten sich gegen dieses Friedensgebot energisch 
zur Wehr, und die nach Livland gesandten 
päpstlichen Botschafter erlebten die Enttäu
schung, daß Gedimin es durchaus ablehnte, 
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in den Schoß der römischen Kirche aufge
nommen zu werden. Dagegen erweckte er 
dem Orden eine neue und größere Gefahr 
durch ein Bündnis mit dem Könige Wladis
law von Polen auf Grund einer Ehe zwischen 
Kasimir, dem Sohn des Königs von Polen 
und einer Tochter Gedimins. 
Der Hochmeister sah sich angesichts der 
Übermacht der vereinigten Gegner genötigt, 
im Februar 1326 einen Waffenstillstand abzu
schließen, den jene benutzten, um auf An
trieb des Papstes einen verheerenden Raub
zug in die Mark Brandenburg zu unterneh
men, die der deutsche König Ludwig der 
Bayer seinem Sohn Ludwig verliehen hatte. 
Inzwischen sah sich der Hochmeister nach 
Bundesgenossen um, er schloß mit den maso
wischen Herzögen, mit schlesischen Herzö
gen, mit dem Fürsten Georg von Halitsch 
und sicher auch mit Johann von Böhmen 
Bündnisse ab. Wenn für das böhmische auch 
keine urkundlichen Zeugnisse vorliegen, so 
kann es doch kein Zufall sein, daß König J o
hann im Anfang des Jahres 1327 in Polen ein
drang und der Orden wenige Monate später 
zusammen mit den masowischen Herzögen 
in Kujawien einfiel. Da mußte ein Einver
ständnis zwischen Böhmen und Preußen be
stehen. 1328 unternahm der Orden nicht we
niger als 3 Reisen nach Litauen, und im Win
ter erzwang sich der Böhmenkönig den 
Durchzug durch Polen, um mit dem Orden 
eine Winterreise nach Litauen zu unterneh
men. 
Da Wladislaw von Polen den erzwungenen 
Waffenstillstand nicht hielt, kehrten die Ver
bündeten um und schlugen den Feind aus 
dem Lande. Der zu Polen abgefallene Herzog 
von Masowien-Plock mußte die böhmische 
Lehnsherrschaft anerkennen. Das Land Do
brin wurde erobert, der Orden erwarb es von 
König Johann zur Hälfte geschenkt, zur 
Hälfte durch Kauf. Bei der Gelegenheit er
wirkte der Hochmeister auch, daß Johann 
dem Orden Pommerellen durch eine Schen
kung garantierte. Ein Versuch der Polen im 
Sommer 1330, in Preußen mit Hilfe der Li
tauer einzudringen, wurde glücklich abge
wehrt. Schon 1328 hatte der Hochmeister mit 
fester Hand in Livland eingegriffen. Memel 
wurde mit Preußen vereinigt, der energische 
Komtur von Goldingen Eberhard von Mun
heim wurde zum Landmeister bestellt. Als 
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die Bürger von Riga 1329 wieder einmal die 
Litauer ins Land riefen, schritt der Landmei
ster zur Belagerung der Stadt und zwang sie 
nach 6 Monaten zu bedingungsloser Kapitu
lation. So war die Politik des Hochmeisters in 
Preußen und Livland erfolgreich. 

Um auch mit der Kurie auf einen besseren 
Fuß zu kommen, gab Orseln in der Frage des 
Peterspfennigs nach und veranlaßte die Stän
de des Kulmedandes durch persönliches Ein
greifen zur Zahlungsbewilligung. Daß unter 
Orseln auch ein eigenständiges kulturelles 
Leben in Preußen zur Entwicklung kam, 
zeigte der Umstand, daß der Ordenspriester 
Peter von Dusburg ihm seine große preußi
sche Chronik widmen konnte. Die sog. Sta
tuten Orselns sind eine mehr als 100 Jahre 
später von dem Deutschmeister Eberhard 
von Saunsheim aus Feindschaft gegen den 
Hochmeister Paul von Rusdorf vorgenom
mene Fälschung. Sie entsprechen in keiner 
Weise der geistigen Haltung des Ordens von 
1330. Orseln wurde von einem rabiaten Or
densbruder, der sich der üblichen Disziplin 
nicht fügen wollte, ermordet. 

Anmerkung 

''·) Den vorstehenden Lexikonartikel haben wir der Alt
preußischen Biographie, herausgegeben im Auftrag 
der Historischen Kommission für ost-und westpreu
ßische Landesforschung, Band I!, Lieferung 1-3, S. 
417-512, Königsberg (Pr.) 1942, 1943, 1944, Mar
burg/Lahn 1969, entnommen (S. 483). Wir danken 
dem N. G. Elwert-Verlag, Marburg (Herrn Dr. 
Braun-Elwert) herzlich für die am 20. Juni 1986 er
teilte Abdruckerlaubnis. -Wir haben außer dem er
gänzten Geburtsort "Niederursel" und einigen ein
gefügten Unterbrechungen nichts geändert. 

Quellen: 

B. Schmid in Ostdtsch. Mtsh. 1925 S. 109- Script. rer. 
Pruss. 1.4.5.- Perlbach, Statuten des D. 0. -Seraphim, 
August in Forsch. z. brandenburg. u. preuß. Gesch. Jg. 
28,- Voigt, Gesch. 4. 
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Verzeichnis der Untertanen zu Weißkirchen im Jahre 1697 

mitgeteilt von W aldemar K o l b 

ARNOLD Johann zu Wk 44, Kath. zu Wk 46 (Nikol. 18, Ursula 14, Christine 9). -16-
ARNOLD Martin zu Wk 30, Marg. v. Born 23. -23-
ARNOLD Philipp zu Wk 31, Ursula zu Wk 23 (Maria 5, Phi!. 3, Rosina 1/2). -22-
BENDER Johannes aus Osrerr. 40, Chrisrina zu Wk 56 (Nikol 30, Kath. 14, Maria 12). -19-
BOPP Valentin, Wagner v. Amorbach 33, Kath. zu Wk 29 (Valenrin 4, Kath. 2). -14-
GAUF Martin zu Wk 50, Marg. v. Steinbach 51 (Susanna 23, Johs. 21, Adam 17, Urs. 17, Paul 14). -4-
GRAUSS (Krauß), Christoph, 30, Eigentümer der Untermühle, wohnt jetzt zu Ginnheim. -31-
HARTH Nikol. zu Wk 48, Susanna zu Wk 28 (Christina 15, Eva 13, Henrich 8, Maria 6, Jakob 3 Kath. 2). -5-
HARDT Maria Mündel zu Wk 18. -31b-
HENRICH Joh. Adam aus Wk 48, Karh. v. Stst 44 (Elis. 16, Kath. 12, J. Peter 8). -9-
HENRICH Nikol. zu Wk 40, Karh. v. Harheim 38 (Math 15, Christina 3, Sus. 3). -12-
HETH Jörg, Brauer v. Kirdorf, 34, Kath. v. Stst 25 (Hcnr. 8). -25-
HETZEL Gertrud v. Born [Schloßborn] Wwe. 60 (Elis. 18). -27b-
HEYLAND Heinrich, Leinenweber v. Lingcnroth i. Eichsfcld 38, Elis. zu Wk 33 (Peter 10, Kath. 5, Eva 2). -21-
HOMMJohs., Schmied zu Wk 60, Kath. zu Wk 57 (Gertr. 25, Joh. Nik. 24, Elis. 21, Adam 14) NB: Gertrud ist nach 

Kalbach verheiratet. -13-
JORDAN Phi!. zu Ursel 70, Kath. v. Ursel 69. -15-
KOPF Elis., geb. zu Wk 54 Wwe. (Joh. Nikol. 16). -8a-
KRAMER Dietrich v. Harheim 56, Barb. v. Stst 48 (Peter 25, Adam 23, Johs. 19, Kath. 15, Phi!. 13, Nikol. 6, Jörg 3). 

-2-
KRAMER Dietrich jun. zu Wk 27, Sus. v. Wk, 20. -28-
KRAMER Peter, Bierbr. zu Wk 37, Marg. zu Wk 29 (Urs. 3 Dietrich 1). -17-
MESSERSCHMIED Ludw. v. Stst 26, Elis. v. O'höchst 25. -20-
RUMPF Henrich v. Kalbach 48, Kath. zu Wk 42 (Kath. 15, Apollonia 13, Elis. 3). -7-
SCHARDT Marg., Wwe. v. Born 50 (Urs. 23, Jak. 22, Ludw. 14, Maria 14). -26a
SCHOF Phil. zu Wk 30, Kath. zu Wk 42 (Konr. 15, Maria 14, Jak. 12, Nikol. 6). -11-
STADTBURGER Margrct. v. Heiligenstadt Wwe. 70. -27a-
STEINBACH Joh. Adam sen. zu Wk 51, Kath. v. Schönberg 46 (Ludw. 8, Gertr. 7, Ursula 5). -3-
STEINBACH Adam jun., Schmied zu WK 38, Eva zu Wk 34 (Johs. 11, Urs. 7, Kath. 4, Henrich 2). -24-
STEINBACH Joh. Adam v. Stst, Mündel15. -3\a-
STEINBACH Henr. sen., Wagner v. Born 38, Ursula zu Wk 37. -8-
STEINBACH Henr. jun. zu Wk 25, Ursula zu Wk 22-29-
STEINBACHJohs. zu Wk 25, Kath. v. Kalbach 19; Nß: A. Cornelij Tochter, ist noch in der Kaibacher Specification. 

-30-
STEINBACH Nikol. scn. zu Wk 60, Sus. zu Wk 53 (Johs. 30, Marg. 20, Adam 19, Peter 16, Jörg 13). -18-
STEINBACH Nikol. zu Wk 33, Kath. zu Wk 28 (Marg. 4, Henr. 1). -26-
STEINMETZ Jakob, Schultheiß, geb. zu Born 44, Maria zu Wk 43 (Jakob 15, Christina 12, Johs. 10, Niklas 7 ). -1-
STEINMETZJohann v. Born 48, Sus. zu Wk 38 (Jakob 20, Sus. 15, Ludw. 13, Jörg 8, Kath. 6, Johs. 2). -6-
WOLF Jakob zu Wk 34, Urs. zu Wk 35 (Johs. 13, Jos. 5, ßalth. 3, Martin 3/4). -27-
WOLF Johann v. Born 76, Wwr. -27a- [wohl Vater des vorigen]. 
ZINCKH Adam, Leinweber zu Wk 34, Kath. Sabina v. Kronbg. 32 (Elis. 6, Dietr. 4, Maria 3). -10-

Das vorstehende Verzeichnis beruht im 
HHStA Wiesbaden':· unter der Signatur Abt. 
330, R2 und ist zur besseren Übersicht alpha
betisch geordnet worden. Die ursprüngliche 
Aufeinanderfolge ist jedoch mit der fortlau
fenden Ordnungszahl am Ende jeder Zeile 
bezeichnet. Die nicht numerierten Eintra
gungen sind mit Ordnungsziffern der vorher 
stehenden Eintragung und mit zusätzlichen 
Kleinbuchstaben a, b, c bezeichnet. Mit die
sen Ziffern läßt sich vermutlich auf die Nach
barschaft und gelegentlich auch auf die ver
wandtschaftliche Zusammengehörigkeit 
schließen. Am Schluß des Originalverzeich
nisses sind die beiden Mündel ("Vormunds-

96 

kinder") aufgeführt, die hier mit N r. 31 a und 
31 b bezeichnet sind. Ihre Vormünder gehen 
aus der Aufstellung nicht hervor. Es sei auch 
auf die Einwohnerlisten für Oberursel, Bom
mersheim, Weißkireben und Stierstadt sowie 
Oberhöchstadt für das Jahr 1648 hingewie
sen, die bereits in der Hess. Familienkunde 
1981, Sp. 343 ff., veröffentlicht wurden. 

Abkürzungen: Born = Bommersheim, Stst = 
Stierstadt, Wk =Weißkirchen, O'höchst = 
Oberhöchstadt. 

Für die Mitteilung der Liste sei Hans-Jürgcn Peter
witz, Wiesbaden, herzlich gedankt. 
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Die Einwohner von Oberursel im Jahre 1750 

von Ludwig Calmano 

Im Stadtarchiv Oberursel befindet sich die 
"Specifikation deren Untenbanen zu Ursell 
sambt dasigen Juden de Anno 1750, dsgl 
1754-1757, dsgl1758-1762". 

In der Liste vom Jahre 1750 werden erstmals 
alle Einwohner von Oberursel erfaßt. Die 
"Specifikation" umfaßt zwei Teile. Im ersten 

Summa 

Teil werden, nach "Wachten" (Stadtvierteln) 
getrennt, die einzelnen Familien "Bürger, 
Weiber, Söhne, Döchter" - aufgeführt, im 
zweiten Teil die Witwen (ggf. mit Kindern), 
Vormundschaftskinder, Beisassen und J u
den, jedoch ohne Angabe der Wacht. Am 
Schluß der Liste steht folgende Zusammen
stellung: 

Bürger Weiber Witwen Söhne Döchter 
235 208 

Beisaß 
18 21 

Summarum 
253 229 

Juden 
3 2 

Oberursel hatte im Jahre 1750 also 1346 Ein
wohner. Für alle Änderungen, die in der Zeit 
bis zur nächsten Einwohneraufnahme vorka
men, d.h. Geburten, Todesfälle, Umzüge, 
Heiraten, wurde die Liste ergänzt und abge
ändert. Diese Zusätze sind im folgenden 
nicht berücksichtigt, um ein klares Bild für 
das Jahr 1750 geben zu können. Sie lassen sich 
jedoch durch Heranziehung der späteren 
Einwohnerlisten ermitteln. 

51 

51 

357 395 

23 19 

380 414 

10 4 

Oberursel war in sechs Wachten eingeteilt: 
die Benderwacht, überwacht, Weigands
wacht, Neupfortenwacht, die Unterwacht 
und die Wolfswacht. Allerdings wissen wir 
nicht mehr genau, welche Straßen und Gas
sen zu den einzelnen Wachten gehörten. Die 
Einteilur:g könnte etwa folgendermaßen ge
wesen sem: 

Benderwacht- Hollerberg, St. Ursula-Gasse, obere Schulstraße (heutige Häuser mit geraden Hausnummern). 
Oberwacht- (benannt nach dem Obertor in der Obergasse) Obergasse, An der Burg. 
Weigandswacht- (nach dem Weigandsturm, der sich schräg gegenüber dem Hospital an der Stadtmauer befand) Hospi

talstraße, Marktplatz, untere Schulstraße (falls schon bebaut), Schlenkergasse, Strackgasse ab Hospitalkir
che, eventuell Weidengasse. 

Neupfortenwacht- (nach dem Neutor am Urselbach in der Eppsteiner Straße), Eppsteiner Straße, Obere Hainstraße 
(heutige Häuser mit geraden Hausnummern, Wiederholtstraße). 

Unterwacht- (nach dem Untertor am Ende der Ackergasse und dem Beginn der Vorstadt), Vorstadt, Ackergasse, 
Strackgasse bis Weidengasse, eventuell Weidengasse. 

Wolfswacht- Bleichstraße, An der Herrenmühle. 

Dieser "Einwohnerspiegel" für 1750 ist eine 
Fundgrube mannigfacher Art (Ermitteln Sie 
z.B. nur einmal die Zahl der damals in Ober
ursellebenden Zwillinge!). Er kann in vielfäl
tigster Weise ausgewertet werden, ist aber 
vor allem für den Familienforscher eine große 
Hilfe. 
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Zwecks besserer Übersicht wurde eine alpha
betische Reihenfolge nach Familiennamen er
arbeitet, in die auch die Witwen, Vormund
schaftskinder (wohl Mündel), Beisassen 
(Einwohner ohne Bürgerrecht) und Juden 
eingeordnet wurden. Hierbei hat Herr Wal
demar Kolb wertvolle Hilfe geleistet. Manch-
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mal waren die Eintragungen schlecht lesbar, 
so daß vereinzelte Lesefehler nicht auszu
schließen sind. Auch weicht die Schreibweise 
der Namen vielfach von der heute üblichen 
ab (z.B. Balthes- Baldes, Vell- Fell, Beer
Baer, Kertel- Kürtel und viele andere) und ist 
nicht einheitlich. 
In der folgenden Liste ist bei den Bürgern 
hinter dem (abgekürzten) Vornamen die 
Wacht mit einem oder zwei kursiven Buch
staben bezeichnet; es folgt das Alter. Nach ei
nem Komma folgen Vornamen und Alter der 
Ehefrau; die Kinder sind mit Vornamen und 
Alter in Klammern gesetzt. 

Abkürzungen 

B- Benderwacht 
N- Neupfortenwacht 
0- Oberwacht 
U- Unterwacht 
We- Weigandswacht 
Wo- Wolfswacht 
Bei-Beisaß 
Mü- Vormundschaftskind (Mündel) 
Wwe-Witwe 

A-Anna 
And- Andreas 
Ant-Anton 
Balth- Balthasar 
Barb- Barbara 
Do- Dorothea 
E- Elisabeth 
Eb- Eberhard 
Frz-Franz 
Gottfr- Gottfried 

Zur Auswertung unserer alphabetischen 
Aufstellung bitten wir die untenstehenden 
Abkürzungen zu beachten; dazu sei an fol
gendem Beispiel gezeigt, wie die Liste zu ent
schlüsseln ist: 

ELSENHEIMER H B 52, U 54 Q 24, M 
Marg 19, Christina 16, Ottilia 15, Do 12): 
Heinrich (henrich) Elsenheimer, im Alter 
von 52 Jahren, wohnt in der Benderwacht. 
Seine Fau heißt Ursula und ist 54 Jahre alt. 
Das Paar hat im Hause 5 Kinder: J ohannes 24 
Jahre, Maria Margareta 19 Jahre usw. 

Jos- Josef 
K- Katharina 
Konst- Konstantin 
M-Maria 
Marg- Margareta 
Man- Manin 
Math- Matthias, Matthes 
Nik- Nikolaus 
P-Peter 
Phi!- Philipp 

Hch- Heinrich, Henrich 
J-Johann, Hans 

Sus- Susanna 
U- Ursula 

Joa- Johanna 

Bei besonderem Interesse empfiehlt sich die 
Durchsicht der Originallisten, auch der 
späteren von 1754 ff. und 1758 ff., sowie die 
Beachtung der jeweiligen Nachträge in allen 

Die Einwohner von Oberursel im Jahre 1750 

Listen, z.B. für zwischenzeitlich geborene 
Kinder, inzwischen eingetretene T adesfälle 
sowie Zu- oder Abwanderungen und der 
evtl. unterschiedlichen Altersangaben. 

ABT Eva Wwe 48 O P 26, J Jörg 22, Math 19, Magd 18, Gabriel17) 
ABT J (Bierbrauer 0 54, Marg 41 (Marg 11 1/ 2, Christina 91/ 4, A M 2) 
ABT J (Zimmermann We 47, Marg 54 0 171/ 2, H 16, A Marg 10, Balth 73/ 4, E 41/ 4) 

ABT Nazarius 0 71, Marg 71 (Phil38) 
ABTU Mü 26 
ACKERE Wwe 53 0 16, Math 131/ 2, Jos 11) 
ADRIANS Eb U 42, Marg 31 0 71/4, Andr 51/ 2, P 31/ 4, Ant Jl/4) 

ADRIANS Konrad N 69, Marg 68 
ALOENS Adrian We 49, Marg 42 (Hch 15, E 10 1

/ 2, Eva M 6, J 41
/ 2, Wilh 3) 

ALOENS Eb Wo 50, Apollonia 50 (E 17, AM Wh, J 141/ 2 , Magd 11, K 101/ 4) 

ARNOLT E 18, Christina 14, beide Mü 
ARNOLT Magd Bei 44 (M Magd 17, Gottfr 13) 
AUMÜLLER J Wo 50, E 36 (E 24, Klara 24, Jak 63/ 4, Marg 3) 
AUMÜLLER Michael Wo 56, AM 56 (M K 27, Marg 25, E 24, U 14) 
AUMÜLLER Walter 0, 45, Marg 39 (M K 20, E 18, Kilian 16, Hch 8, M 51/ 4 , AU 2) 
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BALTHES A Joa Mü 36 
BALTHESJMü47 
BALTHESJörg B 56, A Marg (ohne Altersang.) 0 30, AM 28, P 25, ME 22, Hartmann 19t/4, Do 16) 
BALTHES Marg Wwe 58 (Barb 33, H 19) 
BALTHES Ottilia Wwe 60 (K 30, Hieronymus 28, Nik 26, AM 22, Apollonia 19t/4) 
BAL THES P N 26, E 28 (Adam 2, Eb 1t h) 
BARBIERE J Wo 58, Eva 52 
BAUM Kaspar Bei 48, E 45 (Kar! Ludwig 15, M K 12, Jörg And 9) 
BECHER Ernst Christi an Bei 51, Marg 53 
BECK AM Wwe 53 (AM 21, Sophia E 17) 
BECK Nik B 31, Marg 30 0 2t/4) 
BECKERJörg U 49 (AM 18, J 15, Gottfr 12) 
BEER Agnes Wwe 49 (Magd 15, Eva M 13) 
BEER AM 30, Do 27, Klara 25, alle Mü 
BEERJ U 34, M K 35 (M Eva 3t/4) 
BEER Konrad 0 41, AM 38 (Do 13, M K 10t/2, Adam 53/ 4, J P 23

/ 4) 
BEER Lazar Jude 49, Rensel42 (Simon o. Ang, Isaac 19, Elle 16, Aaron 12, Hinz 10, Ester 7, Beer 4) 
BEER Sirnon 0 74 
BERGERHAUSEN J 0 39, Do 32 (Hartmann 10t/4, A Marg 6, J Wilh t/4) 
BERGERBAUS Apollonia Mü 45 
BIERSACKJ Wo 50, ME 49 (Barb 24, AU 22, Jak 13, J 93/ 4, PhiJst/2) 

BINGEL Do Wwe 39 
BINGELE Bei 53 (Frz 26, P 14) 
BINGEL Nik U, 40, A Joa 36 0 2t/z, U 2t/z, ME 11/ 4) 
BINGEL PB 59 
BISCHOFF J N 42, M K 37 (AU 17, E W/4, Barb 11t/4, Jak 7t;4, AM 3, J t/z) 
BORTZENER And 0 60, S 52 (Nik 26, E 27, J Jörg 17) 
BRAUN J We 62, A K 46 (AM 18, J 17, Konr 12, Paul 3t/2) 

BRAUN P N 51 (A K 14) 
BULMANN AM Mü 28 
BURCKARTH And We 60, AM 50 (Eva M 25, Math 23, AM 20, J 15, A K 10) 
BURCKARTH Eb jung B 37, Sibilla 39 (M U 15, Marg 11, F 53

/ 4, AM 23/ 4) 

BURCKARTHJörg We 64, K 50 (Konst 25, Mart 20t/2, J 18, Jörg 12, Kaspar 7, ME 22, AU 15t/2) 

BURCKARTH J alt Wo 59, A Rufina 44 (Barb 21, Marg 17, Phil15, M Salome 14, Math 11) 
BURCKARTH J jung U 41, M K 32 (Eva M st/4) 
BURCKARTH Juliane Wwe 58 (Kaspar 33, Marth 25, Frz 20) 
BURCKARTH Math alt 0 84, AU 64 
BURCKARTH Math jung B 54, Gertrud 38 (K 19, Marg 18) 
BURCKARTH Nik We 54, Do 52 (E 26, K 19, Klara 16, Phil12 1

/ 2) 

CRANA Dominikus N 34, K 36 (Eva st/2, Marg 33/ 4, J 2t/4 , K 1
/ 4) 

CREUTZLING Phi! B 51, Uso (Math 25, Phil23, P 21, Nik 15, Thomas 13) 

DEVOUCHT Wilhelm N 71 
DIEL Christoph N 54, A E 51 0örg 22, ME 20, A Marg 18, P 14, M K 11t/2) 

DIEL Konrad U 52, U 60 
DIEL Phi! U 43, A E 48 (Daniel63/ 4) 

DIELMANN J 24, Eva 18, beide Mü . 
DIENST H We 65 (Balth 25, AU 23, Adam 16) 
DINGES A E 29, Nik 19, beide Mü 
DINGESMart 0 44, AM 37 (A Marg 6th) 
DINI Adam B 70, Marg 72 (E 34, M A 26) 

ECKARTH Albert B 64, AM 57 (Eb 29, E 22, A K 19t/4, Jörg 13) 
ECKARTH Albert jung Wo 41, Barb 44 (Franziska 12t/2) 

ECKARTH Balth alt Wo 58, Ottilia 53 (AM 23, M K 20, M Marf 16, Jakob 13t/z) 
ECKARTH Ba!th jung 0 34, Marg 28 (Magd 73/ 4, M K 4, ME 1 /4) 
ELSENHEIMERAnd U 25, K 28 
EISENHEIMER Barth Wo 28, M K 28 (And 43/ 4, J 1t/4) 

ELSENHEIMERJakob 0 59, Magd 62 
ELSENHEIMER H B 52, U 54 0 24, M Marg 19, Christina 16, Ottilia 15, Do 12) 
ELSENHEIMER Marg Wwe 62 (K 15th) 
ERBEN Diederich Mü 60 
ERBES A M Mü 34 
ERBEN M U Wwe 46 (Ant 12, A K 101/ 2) 

ESCHBORN Jakob N 59 (Christina 25) 
EULER J Bei 39, Klara 39 0 15, E M 3) 
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FELL ßernhard Wo 74, Eva 70 
FELL Jakob B 50, A Marg 46 (Marg 11) 
FELL Nik B 41, AM 45 (Ant 61/ 4,] 31/ 2, M Do 2,] Nik 1) 
FELL Urban alt B 60, Dor 40 (Barth 38, Ant 36, Dor 26, J 29,] Nik 22 1/2, J 20, And 16, Ant 14, P 51/ 2) 

FELL Urban mittler 0 45, Dor 32 (Eb 31/ 2) 

FELL Urban jung Wo 42, A Joa 32 (Marg 6, Ant 31
/ 4) 

FILTZINGER Magd Wwe 54 (Marg 26, E 24, Adam 191
/ 2 , J Nik 15) 

FILTZINGER Stcphan 0 50, ME 50 (AM 27, Marg 24, Adam 171/ 2, Magd 7) 
FRIETZ Klara Mü 49 
FURST A E Mü 38 

GARRING Bonifaz Mü 44 
GAUFF Thomas B 44, A. Christina 45 (Eva M 13, E 12) 
GEIBEL J Bei 40, Joa 59 Quliana 29, J 24, Jörg 20) 
GLOCK Jörgs Frau 68 Wwe 
GLOCK Jakob U 31, A Christina 23 0 P 2) 
GLOCK] Wo 56, A K 58 (E 23, Eva M 19, J Nik 17, J 12 1/z) 
GLOCK Nik U 43, AU 51 
GREDLBACH Diedrich Wo 50, AU 42 (Regina 17, E 16, K 14, Nik 6, Eva M 6, J 4) 
GROHE Jörg 0 51, Christine 60 (Ludwig 22, M K 18, Barb 16, Nik 12) 
GROSCH Jakob B 37 112 , M U 26 0 2) 

HABEE Hartmann N 64, E 60 
HANEGA Y J Jörg B 67, E Barb 83 
HARTH Ludwig Bei 42, M K 41 
HAUBRECHT H Bei 47 (ME 19) 
HELLWIG Adam Wo 27, AM 25 (K 13/ 4) 

HELL W!G Frz Mü 23 
HELLWIG Jakob U 35, AM 28 Qos 61/z, Frz 41/z, A Klara 21/z, M Marg 1/z) 
HENRICH Marg 22, P 16, Ant 13 beide Mü 
HENRICH Do Mü 50 
HENRICH Phil N 40, AM 41 (Nik 14, Jos 11 1

/ 4, Marg 53/ 4) 

HENRICHS Hch N 57, Marg 49 0 22, And 123/ 4) 

HEROLT Adam Rcinhardt 0 50, A Marg 28 (Do 21, M Klara 13, Phil 73/ 4) 

HEROLT A E Wwe 32 (A Joa 51/z) 
HEROLT J Jakob Wo 73, M Klara 46 
HETTWIG Marg Wwe 58 (Phil15, K 13 1/ 2) 

HETTWIG Wilh B 43, Eva M 33 (ME 51/4) 
HOFF] N 48, Christina 42 (Magd 15 1/z,] 3114) 

HOFF PU 44 Marg 32 0 Jörg 14 1
/ 2 , A Marg 103

/ 4, AU 51h AM 1) 
HOFF Phil U 41, Marg 41 0 17, AM 14, E 91

/ 4, Phil63
/ 4, Konrad 1

/ 4) 

HOMM AM Wwe 55 (Christina 19) 
HOMM Jörg B 50, M K 51 

ILMSTADT Nik B 52, ßarb 59 (Marg 27, Apollonia 21, Phil 16) 
ILMSTADT PU 32, Marg 29 

JACOBI Michael Bei 38, Eva 52 (Hch 12) 
]AMIN Adam Wo 26, AM 22 (Eb 21

/ 4 , Daniel 1/ 4) 

]AMIN Anton U 41, Helena 40 (Klara 17 1/z, ME 51
/ 4, M Marg 13

/ 4, Barb 13
/ 4) 

]AMIN Eb (Metzger) N 50, A E 49 0 22 1h, Barb 181
/ 4,] P 14, Eb 7) 

]AMIN Eb Wo 57, M K 57 
]AMIN Jakob U 72, A Eva 59 (P 31, Marg 23, Eb 21 1/z) 
]AMIN ManN 50, Marg 47 (E 23,] 14, J Nik 73

/ 4) 

]AMIN Nik We 30, AM 29 (K 11/c) 
]AMIN Phi! We 36, Mag 35 (Adam 12, Marg 7, E M 61/4, J 3, K 11/4) 
JANSON J U 30, M K 29 (J 11/z) 
JANSON Leonard U 43, Eva 42 0 6) 
JANSON Math We 32, M Salome 28 (F I) 
JANSON P N 57, Marg 54 (E M 29, Jakob 25, M K 23, Frz 22, J Eb 14 1/z) 
JORGES K Wwe 58 0 31, Phil22 1/ 2, K 21, M U 14, J P 11) 
JOSEPH Sirnon Jude 37, Minde 32 (Jüdele 7, Moyses 3, Beer 1) 

KALTECKER A E Wwe 70 
KALTECKER PU 42, A Marg 38 (AU 11) 
KAMPER Math U 50, M Salome 50 (Jakob 26, And 23, Valemin 17, M K 14J/4, E 12 1/2, Ant 9, Phil6 1/ 4) 
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KAMPF Gerhard We 63, A K 61 (K 29, A Marg 20) 
KAMPF Hch We 30, AM 31 
KAUTH Hch 0 47, M K 44 (Adam 14 1

/ 4 , Jakob 6) 
KERTEL And U 35, ME 45 (F 61

/ 4 , Jakob 43
/ 4) 

KERTEL Balth U 70, ME 68 
KERTEL Jakob Wo 36, Marg 28 0 61/z, Balth 41/z, Phi! Jakob 3) 
KERTEL Phi! Wo 27, AM 21 
KESSLER K Wwe 68 0 Adam 29) 
KIETZ Hch N 43, U 42 0 17, H 14, J Dietz 11, AM 7, A 13

/ 4) 

KIRDORF Urban 19, Nik 15, Gabriell4, E 12, alle Mü 
KIRCHE Wwe 62 0 25, Math 23, Jakob 20) 
KIRSCH] U 42, Eva 43 (Sabina 15, Nik 13, AM 10, E 8, Eva 63/ 4, Frz 4) 
KIRSCH Kunigunde Wwe 70 (Eva 36) 
KIRSCH Nik We 38, AU 26 
KIRSCHNER Marg Wwe 46 (P 18M E 15) 
KIRSCHNERJ 0 33, A K 25 
KIRSCHNER P 18, E 15, beide Mü 
KIRSCHNER Sebastian 0 42, Sus 43 (And 17, A Marg 15, Nik 13, A Barb 4 1/z, J Hch 2) 
KIRSCHNER Sus Mü 41 
KOPF J B 46, ME 40 (Klara 20, M Salome 18, K 14'/4, Do 93

/ 4, J 3 1
/ 2) 

KOPF Nik U 70, (A U 27) 
KOPF Wendel B 38, Do 38 (Wendel 61

/ 2 , J 31
/ 4) 

KRIEGER Eva Mü 24 
KRUG Tobias 23, Nik 19, beide Mü 
KUHN Konrad N 38, Marg 33 (Adam 91

/ 4, J 61h Eva M 31
/ 4) 

KUNTZ J 0 35, Ottilia 35 (Man 10, Nik 31
/ 2) 

KUNTZ Jörg Hch B 68 
KUNTZ Nik B 37, U 34 (Nik 13, And 12, J 7112, Hch 41

/ 2 , Thomas 1 Monat) 

LACKNER Math U 42, Sus 40 (A Marg 51/ 4, Martin 31
/ 2) 

LEPPENS Hch We 52, AM 44 

MANN Daniel We 31, K 26 (AU 1/ 2) 

MANN Jakob U 34, E 30 (Mart 63
/ 4, Danie\5 1

/ 4) 

MANN Sus Wwe 70 
MANN Wilhelm U 37, Marg 36 (Marg 71/ 2 , Eva M 5, A E 2) 
MARTIN Christina 30, Sus 28, beide Mü 
MEISTER AM 37, Wendel35, K 33, Marg 31, ME 28, Phi\26, Klara 22, alle Mü 
MEISTER Gabriel U 43, Magd 46 (A K 20, J 16, K E 101

/ 2) 

MEISTER J N 66, AM 58 (AM 20, M K 16) 
MEISTER Phi! We 35, AM 35 (U 63/ 4 , Balth 43

/ 4, AM 2, J Nik 1
/ 4) 

MERKELJ 0 54, Magd 54 0 27, E 20) 
MERKEL J Mü 23 
MERTH Math We 44, U 43 (E 11, J 7, Christina 531,, M Marg 1/z) 
MESSING Sigmund N 48 (Christina 22, Valemin 17, AM 13) 
MODIAMMü40 
MOGLICH E 20, M K 14, J 13, alle Mü 
MOGLICH Marg Wwe 70 
MO GLICH Nik N 35, K 28 
MOGLICH Phi! B 40, Sus 33 (Phi\12 1

/ 4, Christina 41
/ 2) 

MONTFORTH Ant Bei 36, K 41 (Ant 13, Christoph 6, AM 1) 
MÜLLER Hch N 56, U 48 (Barb 19 1

/ 2, Jakob 15, Phi! 11) 
MÜLLER Eva M Mü 34 
MÜLLER M E Mü 28 
MÜLLER Nik Wo 80 
MÜLLER Phi! N 38, AM 22 Oakob 10, J Nik 8, A Marg 2) 

NAGELLJ 0 42, AJoa41 (M Do 18, M Klara 131/z, And 61
/ 4 , P 43

/ 4,] 11
/ 2) 

NAGELL J P Mü 28 
NAGELL Phi! B 73, AM 70 (Do 40, ME 36) 
NEUMANNE Wwe 53 (M Marg 28, A K 25, J 22, K 18, Do 15, E 121/z) 
NI COLA! Ant Mü 33 

OBERNHA YN Albert N 62, K 52 (Eva M 31, J Nik 23, Marg 17) 
OPPERMANN Jörg Wo 58, E 58 (M K 26, J 24, A U 22) 
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PFEFFER J N 45, Sus 39 (AU 17, E 121
/ 2, Eva M 73

/ 4, J 41
/ 2, Barth 2) 

PFETH J Jörg N 30, ME 27 
PROBST Frz N 68, M U 39 (AM 5, j Kaspar 1

/ 2) 

PROFFERT Adam B 39, A K 32 0 4 /4) 

RAUFFENBARTH Agnes Wwe 54 Qoh 21, Kaspar 15) 
RAUFFENBARTH Barb Wwe 38 0 17, Marg 15, Albert 12, M Marg 9, Ludwig 7) 
RAUFFENBARTH Daniel N 69, Rufina 64 
RAUFFENBARTH Hartmann We 48, E 35 (Christina 41h, Math 31

/ 4 , A K 1
/ 2) 

RAUFFENBARTH J alt Wo, 33, K 31 (Barb 1) 
RAUFFENBARTH J jung B, Eva 26 
RAUFFENBARTH Magd 49, K 40, A K 34, alle Mü 
RAUFFENBARTH Man alt N 48, AM 59 
RAUFFENBARTH Mart jung U 34, Marg 32 (U 41

/ 1) 

RAUFFENBARTH Nik WollweberN 31, ME 30 (Adam 11/ 2) 

RAUFFENBARTH P N 36, K 43 
RAUFFENBARTH Salome Wwe 57 (Eva 33, Joa 22) 
RAUFFENBARTH Wilhelm N 71, E 58 (Albert 40) 
REINHARDT J B 49, U 44 (Marg 21, J Wh, Do 12, Hch 6) 
REIS Magd Bei 25 (M E 2) 
REUHL Christian Wo 49, Marg 50 (M U 19 1h, Jak 10 1/ 2) 

ROHMANN P N 73, Marg 60 0 29, Marg 14) 
ROMPEL Barb Mü 32 
ROMPEL Daniel Wo 37, ME 29 (K 3, E 2) 
ROMPEL J N 60, U 60 0 Nik 27, J 23, Valemin 19, Adam 17) 
ROMPEL Nik Wo 42, Eva 38 (Math 12, M K 93/ 4 , Barb 41/ 2) 

ROMPEL P Bei 66, M U 66 0 Nik 26) 
ROMPEL Phi! U 66 (Magd 29, J 29) 
ROHS Paul 0 44, M K 28 (E 15 1h, J 13, Nik 23/ 4, M Marg 11/ 2) 

ROSENDAHL J We 50, K 44 
ROSENDAHL K Wwe 58 (Ulrich 35, J P 30, U 29, Phil24, Christina 21) 
ROSENDAHL Marg Wwe 51 (Hch 23, Phil21) 
ROSENDAHL Ulrich U 60 Qoa 21, J 18, Mart W/ 4) 

ROSENDAHL Walter N 38, AM 33 (M Salome 61
/ 4) 

ROTH Konrad We 65 (U 27, AM 22) 
RUHLAND J U 38, E 38 (Barb 81

/ 2 , M U 53
/ 4) 

RUHLAND U Mü 41 
RUPPEL Adam alt We 50, A Barb 44 (Phi! 18) 
RUPPEL And alt U 78, Marg 74 
RUPPEL And jung We 47, ME 43 0 21, Gabriel 16, AM 8, Jörg 51h, M Magd 3, AU 1) 
RUPPEL Eva 17, Adam 15, beide Mü 
RUPPEL Jakob U 38, E 33 (E 71/4, Phi! Jos 51/ 2 , A Marg 33

/ 4) 

RUPPEL J alt B 60 Qakob 36) 
RUPPEL J jung N 34, AM 21 
RUPPEL Marg Mü 45 
RUPPEL ME Wwe 30 (U 71/ 2) 

RUPPEL Nik We 35, A E 31 Qakob 91
/ 2 , AM 31

/ 2) 

RUPPEL P Mü 26 

SALOMON Abraham Jude 56 (Isaac 24, Liebmann 22, Sara 21) 
SCHABER Hartmann We 46, M K 46 
SCHALLERTH Jakob We 28, Klara 25 (A Marg 1

/ 2) 

SCHENCK Hartmann N 48, K 40 (E 14, Magd 11, Marg 81/ 4 , Do 51
/ 2 , M K 31/ 4, M U 1 Woche) 

SCHENCK K Wwe 69 0 33, Frz 25) 
SCHENK Nik We 45, Magd 35 (K 12, J 10, Marg 51

/ 2, A E 31
/ 2 , Phi! Jakob 11

/ 2) 

SCHICK J N, 40, Juliana 33 (And 21
/ 4; 

SCHICK Marg Wwe 64 
SCHLAFFER Balth U 40, M K 42 (AM 17, E 101/ 2 , J Adam 41

/ 4) 

SCHLAFFER Daniel U 69 
SCHLAFFER Sus Wwe 67 
SCHLAFFER Balth 20, Sebastian 17, beide Mü 
SCHMIDT Anrons Frau Wwe 54 (Marg 24, A K 22 1h, And 20) 
SCHMIDT K Wwe 67 
SCHMIDT Urban N 69 (Marg 34, And 30, M Salome 27, A K 23) 
SCHMITT Hch N 60, M K 58 (M U 29, J 23, Barb 17) 
SCHMITT Jakob We 36, U 28 (Marg 21/ 2) 
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SCHMITT J We 65, U 66 
SCHMITT J Bei 35 
SCHMITT M U Bei 54 (Konrad 28, Hch 25, Jakob 16) 
SCHNEIDERAnd Bei 54, M A 28 (J 1) 
SCHNEIDER Balrh U 64 (M U 22, J Jörg 17, Kaspar 151/2> Jos Wiz) 
SCHNEIDER Hch Bei 24, A. Chrisrina 32 (AM 6) 
SCHOLL Nik U 58, Marg 51 (And 28, Gabriel26, M Chrisrina 17) 
SCHRODER AM Wwe 37 (E 17, ME W/4) 

SCHRODER Jakob U 64, K 66 (Kaspar 37) 
SCHRODER Marh U 34, M Salome 35 
SCHUCKARTH Eb We 38, Marg 38 (AM W/2, M U 81/ 4, Jörg 7, J 41

/ 4, K 2) 
SCHUCKARTH E Wwe 70 
SCHWARTZJörg Wo 60 
SCHWARTZ K Mü 60 
SCHWARTZ Klara 34, E 31, beide Mü 
SCHWEHN AM 30, Man 28, Alben 20, Marg 19, alle Mü 
SCHWEHN Hch 0 55, E 50 (Anr 28, Diederich 19, E 16) 
SCHWEHN Jörg We 39, A Marg 31 (J 5, E 23

/ 4) 

SCHWEHN P 0 32, E 35 (J 71/ 2, Friedrich 51/ 4, Konrad 3) 
SEHL Marg Bei 44 (A K 15, Phil5) 
SEIBOLT Marg Wwe 49 
SEIBOL TM E 20, Konrad 17, Adam 16, alle Mii 
SIGNORINO Marg Wwe 50 (Jos 14, Helena 11, Anr 73/ 4) 

SILBERMANN And Bei 44, U 43 (Marg 16) 
SOMMEREISS Frz 19, And 17, Christian 14, alle Mü 
SPANG Themas Bei 70, Magd 64 (Kaspar 25, Eva M 21) 
SPANG Wilhelm Bei 38, Barb 39 (Marg 13, Jakob 3) 
STECHMANN Jörg We 38, Helena 34 (K 10 1/z, E 81/z, Gabriel6 1/2, J Nik 4, Eva 13/ 4) 

STEHDEN J We 52, M Barb 43 (M U 21, Michael14, AM 11, Jakob 2) 
STEHDEN Kapsar N 46, Barb 36 (M U 91/2, J Nik 53/ 4, M Magd 3, A Barb 2) 
STEHDEN Michael We 42, M U 33 (Eb 91

/ 2 , Jakob 73
/ 4 , Adam 3, M K 1

/ 2) 

STEINMETZ] U39, Dorothea37 (EvaM 21, E 171/z, AU 15,]akob 6, AM 41
/ 4) 

STEINMETZ Ottilia Wwe 56 (J Jörg 28, Kilian 22, P 18, AM 15 1
/ 2) 

STEIMETZ U 59, AM 57, beide Mü 
STEMPEL J Bei 40, Marg 30 (Ant 6, Juliana 2) 
STOLTZJakob B 58 
STURM Adam 26, Math 23, beide Mü 
STURM Jörg We 37, M 42 (AM 61/ 2, Marh 41/ 4, P 2) 
SULTZBACH Nik Wo 38, M K 33 (Marg 10 1/ 2, Eb 8, K 6, Adam 31/z) 
SYNTHER ME Wwe 39 (J 171

/ 2, A 12 1
/ 4, Eva M 91/ 4) 

THÜRINGER Eb U 44, Marg 34 (K 21
/ 2) 

TROST Hch We 55 (M K 28, J 23) 

UHL Adam 062, E47(A U 23, A M21, A E 19) 
USINGER E Wwe 37 
USINGER Marg 39, Thomas 29, U 28, Klara 26, alle Mü 
USINGER Hch 0 36, AM 36 (Hanmann 13, A K 101/ 2, E 61/ 2, A Marg 21

/ 4) 

USINGER P U 28, K 47 

VOLTERS J N 43, AM 46 (ME 5) 

WALLAUER AM Wwe 57 (Kaspar 24- Geistlicher-, M U 31) 
WALLAUER Jakob U 53, M K 47 (J Jörg 23, Ant 20 1

/ 2) 

WALLAUER Jörg U 50, M U 52 (Jakob 14, Michaell1 1/z, Ant 8, Kaspar 7, Michael4 3
/4, And 2) 

WALLAUER M U Wwe 71 
WALLAUER Nik We 47 (A Christina 21 1/z, M U 19, ME 16, Math 131/z, Adam 93

/4) 

WALLAUER Nik jung We 29, K 26 (Nik 3, Kaspar 1) 
WALLAUER Ottilia Mü 54 
WEISENBACH F N 68 (Christoph 22) 
WEISENBACH Jörg N 38, Magd 27 (M Marg 3, A K 21/ 2) 

WELCHENS A Joa Wwe 53 (Ant 24, A Marg 21, Jakob 18) 
WELCHENS Hermann We 46, Marg 40 (Marg 18, Konrad 15, P 11, Ant 81/4, Hch 51/4) 
WELCHENS J 0 49 (Joa 28, AM 20) 
WF.STENBURGERJ B 31, Magd 26 (Marg 1) 
WEYERER Liborius Bei 24, Eva 32 
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WEYERER Sebastian Bei 53, K 60 
WEYGAND Weinandus U 47 Magd 32 (Man 101

/ 2, AM 71
/ 2, Eb 31

/ 4) 

WICKERT Ludwig B 47, Sabine 46 0 6) 
WILLIGENS s. Welchens 
WILK Ant N 60, U 78 (Do 39) 
WINTER Barb Wwe 69 
WINTER Jörg B 39, Marg 36 (And II, M Eva 31h) 
WINTER M K Mü II 
WINTER PU 47, E 49 (Marg 22, M U 20, 1\. 16, Konrad 13) 
WOLFFAnt alt B 67, K 69 (Apollonia 28, Konrad 24) 
WOLFFAnt jung We 36, Klara 27 (Apollonia 10, A K 31

/ 4, A Christina 2) 
WOLFF Apollonia Mü 39 
WOLFF Balth Wo 52, Do 55 (Paul22, Diederich 19) 
WOLFF Christina Wwe 40 (Frz 14, Kaspar 10 1

/ 2, Marg 73
/ 4) 

WOLFF Eb Wo 72, Apollonia 62 (U 27, Marg 22, J 19) 
WOLFF Eva M Wwe 54 
WOLFF Hch U 26, K 22 (Valenrin I) 
WOLFF Jakob (Schneider) N 26 1/z, Marg 25 
WOLFF J B 69, Klara 77 (Hch 38) 
WOLFF Kaspar We 35, ME 34 (Nik 61/2, A Marg 4, A K ! 1/2) 
WOLFF Nik N 70, U 68 
WOLFF P We 30, Marg 24 (A Marg 1

/ 2) 

WORMBSER Luzia Wwe 49 (A 22, J 21M E 18) 
WORMBSER Nik U 39, A K 40 (AM 16, Phi! 12, J Fcrdinand I) 
WORMBSER Phi! U 49, Magd 42 (Magd 21, K 16, M Marg 14, Phi! Jakob 61/2) 
WORMBSER Kunigundc Bei 45 (Elias 22, K 20, Hch 17, E 13) 
WURTH Adam B 42, Barb 38 (Helena 19, Do II, Eva M 51

/ 4, Ant 5, Juliana 31 
/ 2) 

WURTH Jakob U 48, ME 32 (Phil91/ 2, U 61/ 2, AM 3) 
WÜRTH Nik alt U 52, U 49 
WÜRTH Nik (Wagner) U 41, Marg 40 (Marg 12 1

/ 2, Hartmann 73
/ 4, Magd 53

/ 4) 

ZWEYFFEL Jos Wo 56, AM 57 
ZWEYFFEL K Wwe 42 (M Marg 18 1/z, Jakob 15, Jos 13 11I, Marg 12, A E 101/z, J 53

/ 4, AM 53
/ 4) 

ZWEYFFEL Magd Wwe 51 Qos And 14, J 11 1/ 2) 
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Veranstaltungen des Vereins für Geschichte und Heimatkunde 
Oberursel (Taunus) e. V. in den Jahren 1983 bis 1987 

zusammengestellt von Adolf K e m p f (Fortsetzung von Heft 27, S. 48/49) 

1983 

10. 1. Ein Schatzfund in Oberursel. Münzen aus Oberurseis Erde, Dr. N. Klüßendorf, 
Zeugnisse der Geschichte Marburg 

15. I. 5. Oberurseier Mineralien- und Fossilienbörse. 
16. 1. Sonderausstellung Mineralien im Vortaunusmuseum 

20. 1. Naturschutzpark Villa Hopf im Wandel der Jahreszeiten Frau G. Hopf 
(aus Anlaß des 90jährigen Bestehens des Parks) 

24. 1. Kreta, Bilder einer Wanderung (Dias aus Mittel- und Westkreta) H. Grünewald 

28. 1. Vogelstimmenführung H. Grünewald 

7. 2. Oberurseier Mundartabend mit Anna Klug, Mathilde Renno, 
U rsula Sarafana und Wilhelm Jung (alias Dr. Bunso) 

17. 2. Geschichten aus Alt-Oberursel G. Hieronymi 

28. 2. Bolivien, das Tibet Südamerikas ( Gemeinschaftsveranstaltung Dr. E. Herzog 
mit dem Kulturkreis Oberursel) 

12. 3. Vogelstimmenführung H. Grünewald 

10 14. 3. Tonbildschau vom I. Oberurseier Brunnenfest 1979 Diateam 

11 17. 3. Aus der Geschichte der Spinnerei Hohe Mark R. Michel 
ev. 21. 3. ( Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Taunusklub Oberursel) 

12 26. 3. Führung durch Kirdorf und seine Geschichte Rektor H. Denfeld 
( Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Taunusklub Oberursel) H. Riede! 

13 I. 4. Vogelstimmenführung H. Grünewald 

14 II. 4. Die spätbronzezeitliche Befestigungsanlage Bleibiskopf Dr. K.-F. Rittershafer 

15 23. 4. Exkursion zu den Überresten der ehemaligen Spinnereianlagen 
( Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Taunuskreis Oberursel) 

R. Michel 

16 25. 4. Bolivien, das Tibet Südamerikas ( Gemeinschaftsveranstaltung Dr. E. Herzog 
mitdem Kulturkreis Oberursel) 

17 30. 4. Vogelstimmenführung H. Grünewald 

18 I. 5. Zielwanderung zum Bleibiskopf ( Gemeinschaftsveranstaltung mit dem 
Heimatkundlichen Arbeitskreis des Gesamttaunusklubs Frankfurt) 

19 8. 5. Vogelstimmenführung H. Grünewald 

20 9. b,s Ausgrabungen im urnenfelderzeitlichen 
14. 5. Gräberfeld 

21 12. 5. Vogelstimmenführung H. Grünewald 

22 15. 5. Tagesfahrt in die Schwalm: Willinghausen, Schrecksbach, Schwalmstadt 
mit Ziegenhain (Schloß) und Treysa (Totenkirche) 

A. Kempf 

23 21. 5. Gartenführung zum 90jährigen Bestehen des Naturschutzparks 
der Villa Hopf 

FrauG.Hopf 

24 26. 5. Brunnenfest: Kennst du deine Stadt? W.Kolb 
Dia-Quiz A. Kempf 

25 28. 5. ßrunnenfest: Altstadtführungen 

26 6. 6. Oberurseier Kleinodien W.Kolb 

27 26. 7. "Oberursels neue Territorien" im hohen Nordwesten, Wanderung H. Riede! 
ab große Kurve- Fuchstanz- Altkönig-Osthang ... 
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28 4. 9. Ornithologische Wanderung zum Herzberg ( Gemeinschaftsveranstaltung 
mit dem Deutschen Bund für Vogelschutz [DBV], FfM) 

29 17. 9. Besichtigung des Friedhofs unter besonderer Berücksichtigung 
des seltenen Baumbestandes 

A. Krammich 

30 18. 9. Zielwanderung zum Bleibiskopf ( Gemeinschaftsveranstaltung mit dem 
Heimatkundlichen Arbeitskreis des Gesamttaunusklubs Frankfurt) 

31 10. 10. Oberursel und der Vorderraunus im H. Bode, 
30jährigen Krieg Kronberg 

32 22. 10. Vogelstimmenführung H. Grünewald 

33 7. 11. Film über Turmfalken und Buntspechte Teilnehmer der orni-
sowie Dias über Vögel unserer Heimat rhologischen 

Führungen, 
H. Grünewald 

34 17. II. Guatemala, Land und Leute Frau G. Hopf 

35 21. 11. Das Leben zur Lutherzeit Frau U. Srock, 
Friedberg 

36 28. 11. Oberursel vor ISO MillionenJahren Dr. H. Malz 

1984 

16. I. Das Alltagsleben in Stadt, Land und auf Frau Dr. E. Orth, 
der Burg im Spätmittelalter im Frankfurter Umland Hist. Seminarder 

Universität FfM. 

2 22. I. 6. Oberurseier Mineralien- und Fossilienbörse. Sonderausstellung 
Mineralien im Vortaunusmuseum 

23. I. Wanderungen im Himalaya (Kathmandutal, Annapurna, 
Solo Kumbu =Heimat der Sherpas, Ladakh) 

J. Lassmann 

4 6. 2. Geschichte der Frankfurter Mundart (anseht. eigene Gedichte des Ref.) H. Weber, Alzenau 

5 20. 2. Der Urselbach von der Quelle bis zur Mündung (Farbfilm aus dem Jahre H. Schultz 
1969). Ausgewählte Dias aus dem Heidetränktal aus den 60er Jahren von R.Fürl 
Rüdiger Für!-Jahresversammlung 

12. 3. DieAusgrabungder Sr. Crutzen-Kirche 1983 Frau Dr. M. Dohrn, 
und archäologische Luftbilder Mus. f. Vor- und 

Frühgesch., FfM. 

7 17. 3. Vogelstimmenführung H. Grünewald 

24. 3. Bachtour am unteren Urselbach bis Niederursel (Gemeinschaftsveran- H. Riede! 
staltung mit der Jugendabteilung des Taunusklu bs Oberursel) 

9 26. 3. Oberursel im Wandel der letzten 20 Jahre R. Michel 
R. Schulz-Isenbeck 

10 1. 4. Vogelstimmenführung H. Grünewald 

11 9. 4. Was kann man aus denNamender Oberurseier Stadtteile Frau Dr. M. Petran-
für die frühmittelalterliche Geschichte ablesen? Belschner 

12 15. 4. Vogelstimmenführung H. Grünewald 

13 30. 4. Guatemala, Land und Leute (mit Dias) Frau G. Hopf 

14 14. 5. Unser Stadt- und Schützenfest 1964. R. Bart! 
Zum 20jährigenJubiläum des Stadt- und Schützenfestes und der 
Verschwisterung mit Epinay-sur-Seine. Wiederaufführung des 
1964 gedrehten Farbfilms 

15 19. 5. Vogelstimmenführung H. Grünewald 

16 20. 5. Tagesfahrt an die Bergstraße: Alsbach, Zwingenberg, Bensheim, 
Heppenheim, Schriesheim, Weinheim 

W.Kolb 
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17 30. 5. Zum Brunnenfest: Kennst du deine Stadt? W.Kolb 
Dia-Quiz A. Kempf 

18 31. 5. Vogelstimmenführung H. Grünewald 

19 2. 6. Zum Brunnenfest: Altstadtführungen 

20 16. 6. Führung durch A!t-Stierstadt W.Jansen 

21 21. 6. Vogelstimmenführung H. Grünewald 

22 15. 9. Kleine Wanderung zum Kennenlernen von Altstadt und Maasgrundgebiet H. Riede! 
( Gemeinschaftsveranstaltung mit der Jugendabteilung des Taunusklubs Frau M. Grabka 
Oberursel) 

23 23. 9. Tagesfahrt durch den Odenwald:, Michelstadt mit Museum, Einhardskapelle, 
Schloß Fürstenau über Siegfriedstraße, Eulbacher Park, Amorbach, 
Kloster Engelberg 

A. Kempf 

24 24. 9. Das Herzogtum Nassau, seine Gründung, seine Regenten und die R. Faber 
Annexion durch Preußen 

25 8. 10. Greifvögel, Eulen, Rohrsänger und andere Wasservögel H. Grünewald 
Vögel am Neusiedler-See HerrLipp 

26 22. 10. Aus der Geschichte der Familie Reul A.Reul 
Die Reuls im Vordertaunus und Jugenderinnerungen aus den 30er Jahren 

27 5. 11. Unser Stadt- und Schützenfest 1964 (Wiederaufführung des 1964 gedrehten R.Bartl 
Farbfilms aus Anlaß des 20jährigenJ ubiläums des Stadt- und Schützen-
festes und der Verschwisterung mit Epinay-sur-Seine) 

28 19. 11. Geschichte Hessens von 1273 bis 1918- von der Landgrafschaft zum H. Weber, Alzenau 
Großherzogtum 

1985 

12. 1. 7. Oberurseier Mineralien- und 
13. 1 Fossilienbörse 

14. 1. See- und Strandvögel H. Grünewald 
W.Buhmann 

28. 1. Geschichte der Juden in Oberursel ( Gemeinschaftsveranstaltung mit der 
Ges. f. Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, Taunus) 

W.Zink 

25. 2. Die Kelten im Taunus, neue Ausgrabungen auf der Goldgrube C. Schlott 

2. 3. Vogelstimmenführung H. Grünewald 

11. 3. Die wirtschaftliche Entwikcklung des Rhein-Main-Gebietes Prof. F. Lerner 
in der Neuzeit 

16. 3. Die Bachtour: Am Urselbach zwischen Hohe Mark und Motorenfabrik H. Riede! 

24. 3. Vogelstimmenführung H. Grünewald 

9 1. 4. Papua-Neu Guinea (Dia-Vortrag) FrauG. Hopf 

10 9. 4. Dienstagswanderung mit heimatkundliehen Erläuterungen H. Riede! 

11 20. 4. Vogelstimmenführung H. Grünewald 

12 22. 4. Frankfurt als Krönungsstadt deutscher Kaiser Mus.-Dir. Priv.-
und Könige Doz. Dr. R. Koch 

13 24. 4. Lesung aus ihren Werken: , , Titus kommt nicht alle Tage" FrauDr. L. 
und , ,Der Goldmacher" Runmann 

14 27. 4. Führung durch den Frankfurter Kaiserdom Domküster i. R. 
und Schatzkammer F. Brinkemöller 

15 5. 5. Vogelstimmenführung H. Grünewald 

16 13. 5. Burgfest in Königstein und Orscheler Fassenacht 1984- Kurzfilme- Frau L. Detiege 
Jahresversammlung mit Neuwahlen 
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17 14. 5. Dienstagswanderung mit heimatkundliehen Erläuterungen H. Riede! 

18 16. 5. Vogelstimmenführung H. Grünewald 

19 20. 5. Amphibien und ihre Lebensräume in Oberurscl (Gemeinschafts- F.-J. Goeke 
veranstaltungmit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Oberursel) 

20 30. 5. Brunnenfest: "Kennst du deine Stadt?" W.Kolb 
(Dia-Quiz) 

21 1. 6. Altstadtführungen 

22 10. 6. Frankfurt-Film 1938 bis 1944 (Zerstörung) -1957 (Wiederaufbau) Frau L. Detiege 

23 11. 6. Dienstagwanderung mit heimatkundliehen Erläuterungen H. Riede! 

24 30. 6. Vogelstimmenführung H. Grünewald 

25 6. 7. Führung auf der Goldgrube C. Schlott 

26 9. 7. Dienstagswanderung mit heimatkundliehen Erläuterungen H. Riedcl 

27 13. 8. Dienstagswanderung mit heimatkundliehen Erläuterungen H. Riede! 

28 10. 9. Stadt und Land im Detail, heimatkundEeher Rundgang 

29 15. 9. Karolinger im Taunus: Zielwanderung zu der karolingischen 
Siedlungsanlage auf dem Hünerbcrg 

Taunosklub 

30 21. 9. StreifzuJ und Entdeckungen an Bachläufen und Werkgräben (Gemeinschafts- H. Riede! 
veransta tung mit der Jugendabteilung des Taunusklubs 1878) 

31 26. 9. Altstadtführung 

32 8. 10. Stadt und Umland im Detail, heimatkundlichcr Rundgang H. Riede! 

33 14. 10. Der Luftkrieg im Raum Oberursel und in den umliegenden Gebieten. Stadtarchivar 
Mit Dias aus amerikanischen und englischen Unterlagen G. Raiss, Eschborn 

34 17. 10. "Kennst du deine Stadt?" Quiz W.Kolb 

35 12. 11. Stadt und Umland im Detail, heimatkundlicher Rundgang H. Riede! 

36 18. 11. Die Wikinger, ihre Geschichte und Kultur. Dr. H. Erhardt, 
Gedenken zum 80. Geburtstag unseres verstorbenen Mitbegründers Friedrichsdorf 
und Vorsitzenden Herrn Baurat Hans Hoyer 

37 2. 12. "Die Stadtder Juden und Demokraten" Dr.J. Steen, 
Nationalsozialismus und Großstadtkultur am Vorabend der Macht- Hist. Mus. FfM. 
ergreifung in Frankfurt am Main 

38 10. 12. Stadt und Umland im Detail, heimatkundEeher Rundgang H. Riede! 

1986 

18. 1. 8. Oberurseier Mineralien- und 
19. 1. Fossilienbörse 

3. 2. "Brieftauben fliegen der Nase nach" H. Grünewald 
Wie Zugvögel Meer und Wüste überwinden 

24. 2. Wüstungen im östlichen Hoch taunosgebiet mit besonderer Bcrücksichti-
gung der untergegangenen Ortschaften um Hornburg und Oberursel 

R. Michel 

4 2. 3. Ornithologischer Ausflug ins Köpperner Tal H. Grünewald 

3. 3. Filmvortrag über Agypren Dr. E. Crain 

15. 3. Bachtour am Dornbach -von der Hardensmühle bis Bad Hornburg H. Riede! 

7 15. 3. Ornithologische Wanderung im Maasgrund H. Grünewald 

24. 3. Pilgerfahrten im mittelalterlichen Alltagsleben mit Hinweisen auf die Prof. Dr. Kösler 
Wallfahrt nach Fischbach 

9 5. 4. Vogelstimmenführung H. Grünewald 
10 14. 4. Malta, Kultur aus sechs Jahrtausenden H. Mahncke 
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11 27. 4. Vogelstimmenführung H. Grünewald 

12 28. 4. Wildwachsende Orchideen unserer Heimat H. Blatt, Friedberg 

13 8. 5. Vogelstimmenführung H. Grünewald 

14 12. 5. Rund um den Orscheler Marktplatz, ein alter Oberurseier erzählt H. Weber 

15 22. 5. "Kennst du deine Stadt?" Dia-Quiz W.Kolb 

16 24. 5. Airstadtführungen 

17 31. 5. Auf den Spuren des Paracelsus (Kräuterkurs) Frau H. und W. 
Schilling 

18 2. 6. Beispiele aus der Arbeit der Arbeitsstelle für Namen- und Kartenforschung R.Michel 
Jahresversammlung 

19 14. 6. Gang durch das Verkehrsmuseum der Stadt Frankfurt, Führung Frau Günzler, 
durch das Heimatmuseum und den alten Orrskern von Schwanheim Schwanheim 

20 17. 6. Vogelstimmenführung (ab Hohemark) H. Grünewald 

21 22. 6. Vogelstimmenführung (ab Waldlust) H. Grünewald 

22 8. 9. Die große Glocke von St. Ursula W.Kolb 

23 13. 9. Kleine Wanderung in" Oberurseis fernen Westen" -von Hünen, 
Märkern und Franzosen rund um die Hünerburgwiesen 

H. Riede! 

24 14. 9. Grenzsteine im Taunus, eine Wanderung mit Informationen entlangden H. Riede! 
historischen Grenzen und Grenzsteinen 

25 22. 9. Przemysliden, Habsburger, Kommunisten: Suderendeutsche 
2000 Jahre böhmische Geschichte Landsmannschaft 

26 13. 10. PEarrer J ohann Ludwig Christ, Pionier des Obstbaus H. Bode 
im Vortaunus 

27 25. 10. Besuch der Arbeitsstelle für Namen- und Kartenforschung R. Michel 
in Ober-Eschbach 

28 27. 10. St. Ursula, die Stadtpatronin Frau G. Ochs-Halbig 

29 30. 10. "Kennst du deine Stadt?" W.Kolb 

30 10. 11. Vögel, Schmetterlinge und Orchideen Thomas Gottschalk 

31 20. 11. Zermatt und seine Berge K. Westenburger 

32 24. 11. Karibik, heißes Ferienparadies in der dritten Welt C. Müllerleile 

1987 

12. I. Lichtbildervortrag "St. Crutzen im Kaibacher Feld und seine Bedeutung Frau Dr. M. Dohrn 
für die Christianisierung in der Wetterau" 

17. 1. 9. Oberurseier Mineralien- und Frau G. Wimmer 
18. 1. Fossilienbörse 

9. 2. Lichtbildervortrag "Hessen nimmt Abschied von der Eisenbahn" 
(über den Niedergang der Eisenbahn in Hessen) 

J. Leindeck er 

16. 2. Lichtbildervortrag "Das Leben in den Dörfern des Vortaunus 
im letzten Jahrhundert" 

W. Wawrzyniak 

21. 2. Altbach Stierstadt, heimatkundliehe Wanderung H. Riede! 

6 2. 3. "Märkergedinge in Oberursel und einiges aus der Rechtsgeschichte der R. Michel 
Waldgenossenschaft Hohe Mark" mit Farblichtbildern und Plänen 

16. 3. Lichtbildervortrag: "Sant Orsola und die deutschen Sprachinseln Frau G. Ochs-Halbig 
im Mochenral/Trenrino 

19. 3. Dia vortrag: "Rund um die Drei Zinnen" K. Westenburger 

21. 3. Vogelstimmenführung "Schwarzspecht" H. Grünewald 
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10 30. 3. Diavortrag: "Hochmittelalterliche Kreuzplatten unter besonderer Prof. Dr. 
Berücksichtigung der romanischen Kreuzplatte aus der evangelischen 
Kirche in Oberstedten" 

K.Azzola 

11 4. 4. Vogelstimmenführung "Mäusebussard" H. Grünewald 

12 13. 4. Schülerfilm von 1966: "Oberursel, das Torzum Taunus" K.Burschil 
H. Trefflieh 
G. Friedl 

Anschließend Jahresversammlung M.Müller 

13 16. 4. Diavortrag: , ,Malta, kleine Insel mit großer Vergangenheit" H.Mahncke 

14 1. 5. Zielwanderung zu der keltischen Höhensiedlung Goldgrube AG Vor- und 
Frühgesch. zus. m. 
Gesamt-Taunusclub 

15 11. 5. Dia vortrag:" Venezuela, meine zweite Heimat" Prof. Dr. K. Braß 

16 17. 5. Ganztagesfahrt nach Nordhessen zum Hohen Meißner, A. Kempf 
Frau-Holle-T eich, ehern. Kloster Germerode, Bad Sooden-Allendorf 

17 24. 5. Vogelstimmenführung: "Neuntöter", seltene Pflanzen H. Grünewald 

18 25. 5. Oberurseier Abend: "So hat sich Oberursel verändert!" H. Bender 
Filme zum Ablauf der Zeit in Oberursel 

19 28. 5. Vogelstimmenführung: "Nachtigall"- seltene Pflanzen H. Grünewald 

20 30. 5. Kräuterkurs: "Auf den Spuren des Paracelsus" H.undW. 
Schilling 

21 11. 6. Dia-Quiz: "Kennst du deine Stadt?" W.Kolb 

22 13. 6. Brunnenfest- Altstadtführungen 

23 12. 6.- Brunnenfest- Kasperletheater, 
14. 6. Kaffee, Kuchen 

24 21. 6. Vogelstimmenführung: "Verschiedene Grasmücken- und Spechtarten" H. Grünewald 

25 20. 8. Diavortrag: "Der Rätikon-Höhenweg im österreichisch-
schweizerischen Grenzgebiet" 

K. Westenburger 
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Texte und Bilder aus den ersten regelmäßig erscheinenden Zeitungen, 
im 16. Jahrhundert in U rsel gedruckt 

M.Kopp 

27 5. 9. Entdecker-Spaß am "Altbach" H. Riedel zus. m. d. 
Vom Zollhaus bis zur Gänsemühle Taunusklub 

Oberursel 

28 13. 9. Zielwanderung zur keltischen Höhensiedlung AG Vor- und Früh-
"Goldgrube" gesch. zus. m. d. 

Taunusklub 

29 14. 9. Diavortrag: "Frankfurter Frauen aus 6 Jahrhunderten (1370-1970)" Frau L. Detiege 

30 17. 9. Schlesien einst und jetzt Gg. v. Biomberg 

31 19. 9. Heimatkundlicher Gang zu den Elternhäusern meiner Familie- ein Versuch L. Calmano 

32 28. 9. Pommerns Anteil an deutscher Kultur P.Stein 

33 15. 10. "So hat sich Oberursel verändert"- Filme zum Ablauf der Zeit H. Bender 
in Oberursel 

34 26. 10. ,,Vögel,Jungvögel und Nester" H. Grünewald, Gern.-
Veranst. m. d. Bund 
f. Vogelschutz 

35 I. 11. Festveranstaltung aus Anlaß des 25jährigen Bestehens M. Mülleru.a. 
unseres Vereins 

36 16. 11. Lichtbildervortrag: "Die deutsche Stadt im Mittelalter" H. Weber 

37 19. 11. "Taunusmüll"- Satirische Szenen zum Tagesgeschehen Kabarettgruppe der 
VHS Oberursel 

38 30. 11. Oberurseier Abend: "Einiges über Oberurseier Straßennamen" W.Kolb 

110 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1245 von 3284



Gesamtinhaltsverzeichnis für die "Mitteilungen", Hefte 1 bis 29/30 

zusammengestellt von W aldemar K o 1 b 

Azzola, Friedrich Karl, und Rosenbohm, Rolf: Die romanische Grabplane in der evang. Kirche 
Obersreden 

Beck, Herben: Fragmente einer spätgotischen Kreuzigung in Oberursel 
Beckmann, Bernhard: Ein Tongefäß der frühen Neuzeit aus Oberursel-Weißkirchen 
Beil, Heinrich, und Winter, Harold: Zur Einweihung des neuen Marktplatzbrunnens am 17. N ovem

ber 1962 
Benzing, Josef: Studenten aus Oberursel, Bommersheim, Stierstadr, Weißkirchen und Kalbach auf 

der alten Universität zu Mainz 
Bernatzky, Aloys: Was ist ein Baum wen? 
Bernbeck, Ernst: Woher hat die Kanonenstraße ihren Namen? 
Brugier, Adolf: Aus der Chronik der deutschen Linie Brugier 
Bund, Konrad: Die Sr. U rsulakirche in 0 berursel, das Frankfurter Sr. Banholomäusstift und die Stadt 

Frankfurt 
Calmano, Ludwig: Oberursder Familien vor einigen Jahrhunderten. Nach Aug. Korfund Wilh. Has

selbach 
Die Inschriften der Oberursder und Bommersheimer Wegekreuze. Unter Mitarbeit von 
Hans Hoyer und Ernst Bernbeck 
Die Einwohner von Oberursel im Jahre 1750 
Woher die alten Urseier kamen 
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Riebeling, Heinrich: Die Legende vom Bonifatiuskreuz 

112 

Heft Nr. 

16 
12 

6, 9 
19 
13 
9 

11, 12 
16 
26 

6, 7 

24 
8, 9 

8 
12 

21, 24 
20-23 
11, 13 
29/30 

14 

15 
17 
24 

29/30 
21 
21 

5 

29/30 
6, 9 

9 
5 

14 
1 

1 
1-9 
19 
24 

22 
15 

29/30 
17 
18 
18 
12 
7 

11-17 
23 
18 
2 

17 

27 
29/30 

18 
21 
19 
22 
18 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1247 von 3284



Riede!, Hans: Bericht über die Exkursionen in die Gemarkung Bommersheim, die am 6. Oktober 
1968 und am 30. August 1969 gemeinsam vom Verein ... und dem Taunusklub veranstal
tet wurden 

Rosenbohm, Rolf: Der Dalbisberg und die Altenhöfe 
Bericht über die Exkursion in die Gemarkung von Stierstadt und Gattenhafen am 14. Juni 
1969 
Das Geschlecht der Fleming mitsamt ihren Linien Fleming von Münster, von Husen und 
von Steden. I 
Der Hünerberg, die Hühnerburg und Gozzenhain? 
Die älteste Kirche und der Hexenplatz in Oberurscl 
Materialien zu einer Geschichte von Oberursel bis zur Gründung der Neustadt "Im Tal" 
Das "Schloß" zu Oberhöchstadt, das Ministerialengeschlecht von Hexstad und nach 
Frankfurt ausgewanderte Ober- und Niederhöchstädter 
Ortsgrundriß-Srudien in der Umgebung von Frankfurt am Main (Hrsg.) 
1. Viibel im frühen Mittelalter, von Willi Giegerich und Rolf Rosenbohm 
2. Königstein, von Rolf Rosenbohm 
Rückblick auf den Gang der Forschung 
Eine vorkarolingische bäuerliche Salz- und Waldgenossenschaft in Bad Homburg-Gon
zenheim 
Unsere Stock- und Lagerbücher, zugleich ein Beitrag zur Schaller'schen Mühle und der Ju
denschule/Synagoge 
Die romanische Grabplatte in der evang. Kirche Oberstedten, s. Azzola 

Schaller, Margarete (t): Ankunft der Amerikaner in Oberstedren am 30. März 1945 (Karfreitag) 
Kriegsgefangene in Oberstedren 
Das Dulag Luft (Durchgangslager für gefangene Flieger im II. Weltkrieg in Oberursel) . 
Kurze Selbstbiographie 

Scheich, Walter: Eine Siedlungsstelle der jungsteinzeitlichen Linienbandkeramikkultur bei Oberur
sel-Sticrstadt 

Schimming, Erich: Urseier Münzen. Ein Beitrag zur Münztätigkeit des Grafen Ludwig zu Sto!berg
Königstein in Frankfurt/M., Königstein und Ursel 

Schlott, Christoph, und Spennemann, Dirk R., Notgrabung im keltischen Heidetränk-Oppidum 
1983 

Schmidt, Johann: August Korf. Biographische Skizze 
Schummer, Fritz: Neue Funde am Ringwall Hünerberg im Taunus 

Ein keltischer Dreiwirbelsrater von der Goldgrube 
Spennemann, Dirk R., s. Schlott, Chr. 
Staage, Kar!: Weitere Weiher im Maasgrund? Untersuchung (1965) von Karl Staage und Hans 

Hoycr (t) 
Tiffert, Wolfgang: Erinnerungen an eine sommerliche und in jeder Hinsicht sonnige Referendarzeit 

beim Amtsgericht in Königstein/Ts. 

Verein für Geschichte und Heimatkunde Oberursel: Anregungen zur Sanierung der Oberurseier Alt
stadt 
Die Arbeitsgruppen im Arbeitskreis, Arbeitsgebiete und ihre Bearbeiter 
Adressen unserer Mitglieder 
Literaturhinweise 
Veranstaltungen des Heimatkundlichen Arbeitskreises 
Veranstaltungen des Vereins 

Festschrift zum 25jährigen Bestehen des Vereins 
Wackermann, Otto Erich: Die Schätzung aller landwirtschaftlichen Grundstücke der Gemarkung 

Oberursel i. J. 1869 
Weber, Heinrich: Die Jugendwehr in Oberursel im Jahre 1917 
--- Marktplatz-Erinnerungen: Erste Beobachtungen - Vieh- und Krammarkt 1900-1914 

-Der Zeppelin kommt- Das Kirchweih-Unglück- Die Ballonlandung 
Wendler, Dagmar: Die Urpfarrei Crutzen (ad crucem) unter Berücksichtigung der Zeit des frühen 

fränkischen Christentums und des Lebensweges des Bonifatius 
Flur- und Straßennamen der Gemarkung Frankfurt-Kalbach 
Kalbach betreffende Urkunden, Remenverzeichnisse und Weistümer aus dem späten Mir
telalter 

Winter, Harold: Einweihung des Marktplatzbrunnens 1962, s. Beil, Heinrich 
Wirth, Hans: Die Römer im Main-Taunus-Gebiet 
Wollrab, Fritz: Geschichtliche Beziehungen zwischen Eppstein und Oberursel 
Zink, Wolfgang: Die Friedhöfe der Juden von Oberursel 

Heft Nr. 

14 
21 

12 

21 
21 
22 

14-16 

16, 17 

15 
19 
19 

20 

18 
20 

27 
27 
28 
28 

29/30 

10 

29/30 
13 
20 
21 

29/30 

24 

14 
1 

1-6 
1-5 

6 
10, 11, 17, 20, 
26, 27, 29/30 

29/30 

24 
24 

27 

22 
23 

24 
1 

26 
3 

28 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1248 von 3284



MITTEILUNGEN 
DES VEREINS FÜR GESCHICHTE 

UND HEIMATKUNDE 

Oberursel (Taunus) e. V. 

Heft 31 · 1989 ISSN 0342-2879 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1249 von 3284



INHALT 

Der fränkische Friedhof des 6. bis 8. Jahrhunderts in Frankfurt-Niedererlenbach 
- ein Vorbericht von Margarete D d h r n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Der Deutsche Ritterorden - Entstehung, Blüte und Niedergang von Walter Hebemann . . . . . . 9 

sloß und veste des Wolff und Ruprecht, von Bomersheim. Vorbericht der archäologischen 
Untersuchungen an der wiederentdeckten Burg von Oberursel-Bommersheim 1988 von 

Jörg Petras c h, Karl-Friedrich Rittershofe r und Peter Ti t z man n 20 

Historische Quellen zur Zerstörung der Burg von Bommersheim 1382 
transkribiert und mit Anmerkungen versehen von Elsbet 0 r t h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Das kleine städtische "Signet" des 17./18. Jahrhunderts - ein Kupferstempel 
von Waldemar K o 1 b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

Das peinliche Halsgericht (in Oberursel) von Ferdinand Neu rot h ( t) .................. 35 

Dreyspitz und Schmittstock. Die Flurnamen von Oberursel-Stierstadt 1830-1850. 
von Manfred H u n d t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

Oberursel-Bommersheim: Ein Paradies für Schwalben 
ein Bericht von Hans G r ü n e w a I d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

Berichte der Arbeitskreise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Arbeitsbericht der ,Jugendgruppe Stadtgeschichte" 1988 ........................... 59 
Tätigkeitsbericht des Arbeitskreises "Vor- und Frühgeschichte" 1988 ................. 59 

Veranstaltungen des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V. 
im Jahre 1988 zusammengestellt von Adolf K e m p f ..................................... 61 

Anschriften der Verfasser 

DoHRN, Dr. Margarete, Museum für Vor- und Frühgeschichte - Archäologisches Museum -, 
Karmelitergasse 1, 6000 Frankfurt a. M. 1 

HEHEMANN, Walter, Im Dammwald 18, 6382 FriedrichsdorE 4 

HuNDT, Manfred, Hessenring 52, 6374 Steinbach/Ts. 

GRüNEWALD, Hans, Im Steinfeld 10, 6370 Oberursel 

KEMPF, Adolf, Meiersberg 7, 6370 Oberursel 

KoLB, Waldemar, Kalberger Straße 30, 6370 Oberursel 

ÜKTH, Dr. Elsbet, Historisches Seminar der J. W. Goethe-Universität, Gräfstraße 76, 
6000 Frankfurt a. M. 90 

PETRASCH, Dr. Jörg, Seminar für Vor- und Frühgeschichte der J. W. Goethe-Universität, 
Arndtstraße 11, 6000 Frankfurt a. M. 1 

RITTERSHOFER, Dr. Karl-Friedrich, Römisch-Germanische Kommission des Deutschen 
Archäologischen Instituts, Palmengartenstraße 10-12, 6000 Frankfurt a. M. 1 

TtTZMANN, Peter, Suderenring 26, 6242 Kronberg 2 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1250 von 3284



Die "Mitteilungen" erscheinen seit 1963 in zwangloser Folge und sind für die Mitglieder kostenlos. Weitere Exem
plare einzelner Hefte sind bei der Geschäftsstelle erhältlich. 
Schutzgebühr für die Hefte Nr. 1-10: je DM 1,50, Nr. 11-15: je DM 3,-, Nr. 16-19: je DM 4,-, ab Nr. 20: DM 5,-. 
Herausgeber: Verein für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e. V., Postf. 1146, 6370 Oberursel. 
Geschäftsstelle: Hospitalstraße 9 II, Altes Hospital, 6370 Oberursel, Konten: Nassauische Sparkasse, Zweigstelle Ober
ursel, Nr. 258016246, Postgiroamt Frankfurt am Main Nr. 8027-604. 
Schriftleitung: Dr. Karl-Friedrich Rittershofer, Adalbertstraße 6, 6000 Frankfurt a. M. 90. Abschriften oder Auszüge 
nur mit Genehmigung der Schriftleitung. Für den Inhalt der Beiträge sind die Verfasser verantwortlich. 
Gedruckt mit Unterstützung der Stadt Oberursel. 
Druck von W. Kramer & Co. Druckerei-GmbH in Frankfurt am Main ISSN 0342-2879 

2 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1251 von 3284



Der fränkische Friedhof des 6. bis 8. Jahrhunderts 
in Frankfurt-Niedererlenbach - ein Vorbericht 
von Margarete D o h r n 

Bei Kanalisierungsarbeiten im Neubaugebiet 
"Auf der Waldhohl" wurde schon Ende 1984 ein 
erstes Grab durch einen Anwohner beobachtet. 
Die untere Denkmalschutzbehörde in Frankfurt 
erhielt leider verspätet Nachricht, so daß bei Be
ginn der Ausgrabungsarbeiten bereits etwa 30 
Gräber zerstört oder durch Straßenbau über
deckt waren. Bis zum Ende des Jahres 1986 
konnten dann zunächst die eigentlichen Baugru
ben, später die Gärten der geplanten Häuser un
tersucht werden. Im Jahr 1988 wurden erneut an
läßlich der Errichtung von Neubauten im 
südöstlichen Gräberfeldbereich kleinere Flächen 
geöffnet, so daß bis heute etwa 7000 qm unter
sucht sind, in denen über 130 Bestattungen ge
funden wurden. Zum Friedhof gehören auch 
zwei Pferdegräber. 
Der Friedhof besteht aus einer kleineren Grab
gruppe von 20 Gräbern im Nordwesten des Neu
baugebietes und einem größeren Gräberfeld in 
50 m Abstand davon, das sich nach Südosten er
streckt. Von der kleinen - anscheinend auch äl
teren - Grabgruppe war kein einziges Grab be
raubt, im großen Gräberfeld waren nur 26 
Gräber weitgehend ungestört. 
Das Gräberfeld lag nördlich von NiedererJen
bach auf einer kleinen Geländezunge, die zum 
120 m entfernten Erlenbach nach Osten hin ab
fällt. In die Lößbedeckung der Niederterrasse 
waren die Grabschächte bis zu Tiefen von 2,80 m 
eingetieft. Sie lagen - aufgrund der beobachte
ten Staunässespuren - bei Hochflut im anstei
genden Grundwasser. Nördlich vom Gräberfeld 
führt in etwa 400 m Entfernung die römische 
"Steinstraße" vorbei. Es ist die Straße von Bona
mes nach Karben (Abb. 1). 
Die Gräber lagen im Kern einer Gruppe in Rei
hen dicht beieinander, nach außen hin streuten 
sie über eine größere Fläche. Zehnmal gab es 
Überlagerungen von Gräbern, wobei die jünge
ren Bestattungen ohne Beigaben waren. Nach 
der vorläufigen Übersicht über die Grabfunde 
reichen die Bestattungen von der zweiten Hälfte 
des 6. Jahrhunderts bis in das 8. Jahrhundert. 

3 

Die Bestattungen waren meist West-Ost mit dem 
Kopf im Westen ausgerichtet. Sie lagen in Holz
kammern, zwischen Brettern oder unter Toten
häusern. Die Grabeinbauten waren in große 
Schächte eingebracht und in der Regel sehr gut, 
auch in der Art ihrer Holzkonstruktion, zu er
kennen. In drei Fällen wurden Grabkammern 
noch mit Steinen hinterschüttet, bzw. zwischen 
Steinmäuerchen errichtet. Die nördliche Grab
gruppe wies nur langschmale Grabstätten auf, 
und die Beigaben standen an den Füßen der To
ten. Im südlichen Gräberfeld gab es meist große 
Kammern, und die Beigaben befanden sich süd
lich, also auf der rechten Seite der Toten. 
Die Raubschächte zu den Gräbern waren immer 
gut erkennbar, viele Gräber des südöstlichen 
Gräberfeldes sind vollkommen durchgegraben, 
so daß auch das Skelett völlig verworfen war. In 
vier Fällen wurden oben im Raubschacht fünf 
Hunde sorgfältig niedergelegt, in einem Fall be
fand sich eine gesteinigte Katze im Raubschacht. 
Die Auswertung nach Geschlechtern - erkenn
bar an Hand der Beigaben - ist noch nicht 
erfolgt, doch sind etwa gleiche Zahlen von Män
nern und Frauen (auch Jugendlichen) festzustel
len, wobei es auffällig wenige Kinderbestattun
gen gibt. Eine sichere Doppelbestattung von 
zwei Frauen mit ineinandergelegten Händen war 
zu beobachten, bei anderen Doppelbestattungen 
muß noch geklärt werden, ob sie wirklich 
gleichzeitig in den Grabschacht gelangten. 
Die Männer wurden mit ihren eisernen Waffen: 
Kurzschwert, Lanze, Pfeilen, Wurfaxt, Holz
schild mit eisernem Schildbuckel und Schildfes
sel, mit Messer, Feuerstahl, Pinzette und Schere 
sowie Holzeimer mit Trinkgeschirr aus Keramik 
bestattet. Frauen trugen Halsketten aus farbigen 
Glas- und Bernsteinperlen, gelegentlich waren 
römische Münzen mit aufgefädelt. Das Kleid war 
- wie beim Mann die Bluse - durch einen Gür
tel geschnürt, dessen Schnalle aus Eisen, Bronze 
oder Silber bestand bzw. aufwendig mit Nieten 
verziert war. Vom Gürtel der Frau hing eine 
Gürtelgarnirur, bestehend aus mehreren Bändern 
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mit bronzenen Applikationen, an denen ein 
~1t·,serchen. dc:r Kamm, eine Schmuck,cheibe in 
ßcmring, t'lll versteinertt'r Sc•eJgd oder ein ande
re> Amulett in Bronzdassung. eine C]prt!a-Mu
~.:hd oder Knochenscheiben hcrabhmg.:n. Eine 
<;ch~ib~nt'ibd. alo;o eine mit 'iilber oder mll Al
m.tndin emgdegtl' [isen- oder Bronze)cheibe 
hielt das Schultertuch. Stoff- oder Lederriemen 
wan:n um die Strümpfe gc\vundcn und mtt reich 
n:r71erten Bronzeschnalk·n und -wn~en gehal
ten, die ~ich ebenso .m den Schuhen befanden. 
Armreif, hngerringe, Ohrringe und bronzc;'ne 
H.urnadeln vervol!,tändigcn d1e Festugstra.:ht, 
tn welcher dte Tott•n in d.t~ Gr,1b gelangten 
Alle ll.::hmucktcile. wie ;tuch die: Münzen. konn
ten am Gold bötehen bzw. wrgoldet \ein, ie
do~h smd ~e1-ade die:' reich aw.gest,metcn Gr.ibcr 
aUS){t'r.lubt und nur Goldbrokatfädcn, eine iibcr
'cbene Goldmünze, der Rest eines Bronzt'
becken• und ~;rünc PatinJtlerkcn \'On Bronze!ie
fäßt>n g<'bcn t•inen Him''<'IS Jui dit> ur•prünglich 
.1Ußergcwöhnlidwn B~i~.1ben. KerarnikgdäEe 
waren f,l<;t 1mrncr V<)rhanden. Gb,er seltener: e' 
blieb nur ein Gl.1~becher ~.mz erhalten. 
Z\\·ei Gräber ''1Jicn .1h:;:eb~ldt·t und be•pruc-bcn 
werden: ßcide waren durch cin~n Raub,chacbt 
von ubc:n her gestört, c!oc:h blieben die Skelette 
auf der Gr.lb\ohlt: wc:irgehc:nd in Besranungsl.1ge 
(l'lbh 2). 

Abb. 2. N~t·,kn·rlenhJch. M:innel):rnb II "~hrcnd ,Irr 
rreile~;un~. 

Bei Gt-ab 11 - einer M;innerhest;urung- ·waren 
noch s.:hwarze, inkohlte Holzspuren der Boden
bn:na •nwie höha auch die St'itenbn.'rter der 
c:t \\'.1 2,00 m .1uf I.JS m grogcn Holzkammer zu 
erkt'nnen. Darin lag auf dem Rücken mit ge
stn:ckrcn Armen und Beinen ein Mann. des>en 
Scb;idel zur rechten Seite geneigt und leicht zer
drückt war. Neben ~einem linken Arm lag ein 
Sax (4), auf der Bauchmitte leicht verschoben 
.-tne große: Gürtelgarnitur ( 1.2.3), bestehend Jus 
d~n ei,.,erncn Schildplanen mit ,iJbervergo!deten 
Nit.>tcn, anscheinend aber ohne weitere Verzie
rung. Oie Fr.1nzi~ka (5) lag ~eid ich da ro:chten 
S.::huilcr mit nach oben weist:ndem Holzstiel 
(10). Ein dn:ilagigcr, zweiseitiger Beinkamm (6) 
ht'fand sich rechts von der Körpcrmitte, wo 3uch 
lWei Rundstabreiien, ein flache~ Eisenband und 
dl'r tordiene Henkel mit dreieckigen Attaschen 
eines Holzeimers (7) lagen. Der Eimer stand ur
>prünglich aufrecht. Ein Mes~er.:hen wurde noch 
beim Re\taurieren unter d.:m Sax gdunden. Als 
Sp~i,cbeigaben "'·'Iren dr.-1 Eter (9) und Fleisch 
(Tier'<noch<"n (8)) mitgegeben worden (Abb 3). 

\hh. J "loedcrerlenbJch. \.Jm1..eichnun~ von ~l:innergr.oh 
II 0111 all~n Fun,htückcn. - M 1:20. 
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Die Grabausstattung i~r ernt.lch. E-; fchlcn 1. B. 
der Schildhu.:kd mm ~.:hi!J. ci,ernc Pic•ihpit
zcn. die Lanzcnspiuc und Kl~inrcilc wie h:ua
.,tahl und Pinzeue. Auch h·ramischc Gdalk wa
ren hier ni..-ht bcigegebt•n. 0.1s Lang"hwt•rt, the 
Sp,uh.t, 1\ urt!e Jn Nicdt•rt·rlenb.Kh nie g"fund,•n. 
l:.r>t ~in<' !iCll.lU<' t\n.1h 'c der Befunde wird zei
).\Cn. nb die Spatha h<'i ;omt im.1kn:m Grab im
ma l'ntnnmmen odc·r nie mil):C~ebcn worden 
\\'ar, 

\'om Fr,\Uenlirab Sr. 12 waren dte Holzbretter 
der Kammer au[ der 1im•n c:im:csunkcn, ,m den 
St•iten und .1111 Boden .tls in kohlt~ 'iub,t.ln7, wel
che Juch die Holzma,erun): !iUt c•rkt'nnen ließ, 
ahalten. O;m,Kh h.me dte !<.:tmmt·t· Ahmc,'<un
gcn vnn ~.so m .1uf !.oO nl. Sie w.u mtndt·st<'il' 
0,80 m hoch. D,,., Skdett l:1li auf dem Rikken 
mn ;lu'li"'treckren Armo:n und Beinen, der L'n
tcrkiefer bef.md sich noch .ln On und 'itelk der 
Sdüdd w.tr tur linken 'leite ~csunken ( ibb .f). 

,\hh. 4. NocJl'rcrlo nh.,,h, r·r.1uen~.1l> t2 \\.,lm·n-1 Ja l·m 
b:un.;. 

0.1, Gr.1b w.1r in -. ... incr Au"t.munli 'ehr rt'idl
lult ig, d<Kh fchkn .lll.:h hier (.,efil~c. An der 
n:..:htt:n S.:hultcr Llg etne ei~crnc Scheibenfibel 
mit ,ilbenwgoldct~n finbgen und Niett.'n ( 1) . 
Die 1.40 111 l.ln~;;c Perlenkette (2) "·'r drl·tm,11 um 
den HJI' göc·hlungcn und be,und .1u' emc:r 
BenNeinpale und vielge,taltigen und vieli.1rhr· 
gen Gl.tsperlcn. Sech~ ßrontedr.1htringdchcn 
zum Anh;ingcn \Oll Mün/.en und Pnlchen wa
ren mit .luf~d:illdt. h fanden ~id1 au.:h Lwei rö
mtscht· Silbermünzen dc, 4. j.lhrhunden> (23). 
Lwet Brnn/edr:tht<thrringc m1t pnlycdrisrhcm 
\'cp;c:hluß (3.4) lagen m·bcn dem Kopf. Am lrn· 
kcn Clbemrm wurde ein,• .qlindri .. dll', brnnh·n~ 
Amulettkap,eJ mir Anh:ingcös.: ~dunden (5). 
Vnm rccht<'n Ob.:r- bi., unter den Lnter:trm 
reich1cn 'ieben bron/l'lll' ßc,atzpl.itt.:l\l'n (n) mit 
der 1·,\>'Uil~ eines Lelk-n:rui ... (8). D:t> ganze: 'li.-il 
- B.1nd mit N.1ddctu1 für H.l.trnadcln - w.rr 
36 cm bng. Nahd>ci .w! dl'm L mcrarm lagen 
no.:-h zwei durchlochte Hir,cht.mndc\n (7) und 
d:mt.'ben .:in fossilcr Secigel in Bmrwefa~sung rnir 
Ose (1). Die-.c: Teile mi\licn t•bcnf.tll' :tn eillL'111 
Band gehangen h.1ben (Abb 5}. 

Das l111kc Handgelenk umschloH t.'in vertierter 
bromencr Armreif ( 13), und am Mnwlfingcr 
'tcc.:ktc ein ßro111ering mit verz.icner Plan~ ( 14). 
ln drr link~:n H.mt! hi~:h die Frau eint Eiscnkcttt: 
mtt d.1t:mh:ingcnd~:m lv[ö~erchen und 'i.:hlli~>el 
( 10.12). Emc Fi,t•nsl."hn.tllc ( II) .1111 ßl'ckcn rmg 
eint·n Gürtd ge,chlo~sen haben. Ein doppelkoni
>Lht:r Spinn\\ irte! aus Ton (15) l.t~ neben der lin
ken Kniescheibe. Die Wadenbmden,er~rhlüs..e 
links und recht> ( 16 a.b) be~tanden jcweib au' 
zwei -lcil<'n und w:~r~n au' wrzinnter Brum:c 
hct);.:-rdlt. Es hJndcltc sich um ein Schn:lllchcn 
mit' Dorn .ln einer L~schc und einen qu,ldrJti
,.;hcn Beschhg mit Krei~augc•n verziert. Zur G~r
nitur gehörtl'n .lUßcrdcm jeweils drt•i Wt·ttere ver
linnt~ Bmnlt'tt'ile (I S .1.b): ein qu.1drmis.:her 
Beschbg mit Krcuzptrnze und + Nieten sowie 
Punktn:r11erun~-: .1111 R.tnd. eine konische Lhche 
mit drei Nieten und Dreieckspunzen am Rand 
und eine Riemen7ungc mit l'lechtbandmustl'r 
und zwei parallckn Ritzung.:n. \Ve1tere ßeigabl'!l 
wart'n t'ine Eisenschere ( 19) und ein Dreilagcn
kJmm .1u' ßc111 (20). 

A], Anha!tsrwnkte für ~pei~ebeig.tben gelten 
eine Rinderrippe (:!1) und ein Schweinefuß (22). 
Holzmullncl"kcn (25) deuren .wf die Beigab.: von 
Ht>l/gcf:ißcn (;1/Jh 6). 
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Allein die Scheibenfibel und da~ N:tdclclUi -es 
kommt noLh ein weiteres Mal in Ntedererlen
bach vor, bisher war es als Beigabe unbckanm -
kennzeichnen die BL'Stattung .ds die einer 
"Grunc.lhcrrin", deren miinnliche Verwandte 
zum mero" ingischen Kriegergefolge gehörten. 
Neben ihr lag die schon gcs~:hi!Jene Beswrung 
Nr. 11 unc.l auf ihrer anderen Seite ein weiterer 
Mann (Nr. 13), dem ebenf.1lls ein Sax mit sehr 
~chön \'erzierter St:heide beigegeben war. 
Einige der unberaubten Frauen- und M:inncrgr:i
bl'f '' ei;c::n die Bc>rancren \\'egen der Beigabe von 
Scheibenfibeln, von bronzenl'n Zi<!rschc:iben, 
,·on .,Naddetui;", von SchilJbuckdn mit ~ilber
nen Nieten und von Eimern al~ Angehörige ei
ner ranghohen Grundbesitzergruppe Jus. Auch 
zwei sehr große, bis auf eine Goldmünze, Gold
brokatfäden und den Resten L'llll's Kupfer
beckens .tusge~wbte Grabkammt·rn, 111 deren un
mittelbarer Nähe Pferde bt:~l<lttct wart:n ( 4 m 
Abstand) ?eigen, daß die ~oziale 'ncllung dl•r 1(,. 
r.:n wegen der Beigabe von drei Pferden und 
noch einmal drei Pierden mit zwc:t Hunden und 
einem Greifvogel im Umfeld köm~:dicher Ge
fol~slcute zu suchen ist. 
,\I~hrere Familiengruppen zetchn"n sich .1uf dem 

,~-•& D 

Ii OID 

c4 • ~~ • . .. 
' 

• - .,. IJ t 

Griibcrfdd ab. tül die Analpc des ganz umer
schic:dli~:hcn Grabb.1us, der Lage der Griiber zu
einander und ihrer Ausstauung kann gesell
>chafrli..:he Zu>ammenhängc im Ablauf der Zeit 
\'clm 6. bis .rum 8. Jahrhunden erl.\llbcn. 
[m Ort .,vdl.t Arilbach" ist anl:ißlich einer 
Schenkung an d.ts Klo'iter Lonch im ,.12. J.lhr 
de<> Köntg> Kar!·' urkundlich erwähnt. Leider i>r 
unkla-, ob damit Ober- oder Niedt:rerlcnbach 
gt•mctnr i"L Angc::"ichts des Griiberfeldes ist je
doch eine fränkische Be~iedlung in der Ge
meinde Niedererlenbach seit dem 6. Jahrhundert 
n.1chge" tt:St.!n. Deshalb ist es 'vahrschcinlich, daß 
die Schenkung sich auf diese Gemeinde dL·r Stadt 
Frankfun a. M. bezieht. 

Liter:Jtur 
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Der Deutsche Ritterorden -
Entstehung, Blüte und Niedergang 
von \Valter H e h e m a n n 

Anknüpfend an den Beitrag des verstorbenen Christian Krollmann über den Hochmeister des Deut
schen Ordens, Werner von Orseln (geb. um 1280 bei Niederursel, gest. am 18.11.1330 auf der Marien
burg/Preußen), in der Jubiläumsschrift unseres Geschichtsvereins (Doppelheft 29/30. 1988, S. 94/95) 
soll im folgenden die Geschichte des aus einer Hospitalbruderschaft zu Jerusalem hervorgegangenen 
Ritterordens näher beleuchtet werden. 

Im allgemeinen wird die Entstehung des Deut
schen Ordens mir dem Gründungsjahr 1190 an
gegeben . Seine Anfänge reichen jedoch weiter 
zurück. Zu Beginn des 12. Jh., etwa um 1115, 
richtete ein deutsches Ehepaar in Jerusalem eine 
Pilgerherberge ein und betreute seine Gäste auch 
im KrankheitsfalL Das Haus stand in der "Gasse 
der Deutschen", und rasch breitere sich der Ruf 
seiner Gastlichkeit und wohltuenden Pflege un
ter den Wallfahrern aus. Die Herberge bekam da
durch immer wieder von glücklich heimgekehr
ten Genesenen so manche Stiftung oder andere 
materielle Zuwendung. Mit der Zeit wurde das 
Haus wohlhabend, man baute eine Kapelle an, 
und seine Bedeutung nahm stetig zu. Trotzdem 
blieb diese Einrichtung in Abhängigkeit zu den 
Johannitern, denen das von Papst Cölestin IL im 
Jahre 1143 verbriefte Recht zustand, den Prior 
der inzwischen zu einer geistlichen Institution 
gewordenen Einrichtung zu ernennen. Der nun
mehrige Zweck bestand darin, deutschen Pilgern 
auch durch deutsche Hospitalbrüder Hilfe und 
Pflege zuteil werden zu lassen. Etwa 50 Jahre 
nach der Entstehung war das Hospital bereits so 
gut situ:en, daß anstelle der kleineren, alten Ka
pelle eine neue aufgeführt werden konnte. Die 
Eroberung Jerusalems durch Sultan Saladin im 
Jahre 1187 bedeutete für das Hospital der Deut
schen jedoch gleichzeitig das Ende. 
Nach der Freilassung des in der Schlacht bei Hit
tim gefangen genommenen Guido von Lusignan 
begann dieser im Juli 1188 sogleich mit der Bela
gerung Akkons. Die Einschließung und Erobe
rung des für die Kreuzfahrer so wichtigen Kü
stenstützpunktes dauerte bis zum Erscheinen des 
vereinten französischen und englischen Kreuz
fahrerheeres unrer der Führung ihrer Könige 
Philipp IL. August und Richard "Löwenherz" 
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bis in das Jahr 1191. Während der dreijährigen 
Belagerung riß für die Kreuzfahrer die Verbin
dung zu ihren europäischen Heimatländern nie 
ab. Kaufleute unrerschiedlicher Nationen sand
ten ihre Handelskoggen auch weiterhin nach Pa
lästina und stellten so neben dem Handel mit 
den Moslem auch die Versorgung der fern des 
heimatlichen Bodens kämpfenden Kreuzritter
heere sicher. Als im Jahre 1190- die Belagerung 
Akkons war noch im Gange - aus Lübeck und 
Bremen kommende Kauffahrer der vor der Stadt 
liegenden, verletzten, erkrankten und mangel
haft ver orgten deutschen Teilnehmer des 3. 
Kreuzzuges ansichtig wurden, ließen sie aus den 
Reservesegeln ihrer Schiffe Zelte aufschlagen, in 
denen dann die Brüder des ehemaligen Deut
scben Hospitals in Jerusalem die Pflege der Ver
wundeten übernahmen. 
Nach der Rückeroberung Akkons ließ sich das 
aus dem provisorischen Feldlazarett hervorge
gangene deutsche Hospital innerhalb der Stadt
mauern nieder, nachdem Guido von Lusignan 
den Hospitalb1iidern dort eine feste Bleibe über
lassen hatte. Nun erst wurde das Hospital in eine 
dauernde Stiftung umgewandelt, und noch Her
zog Friedrich VI. von Schwaben erreichte bei sei
nem Bruder Kaiser Heinrich VI. von Hohen
staufen, sich für das "Marienhospital der 
Deutseben zu Jerusalem" bei Papst Clement UL 
zu verwenden . Am 06. Februar 1191- Friedrich 
VI. von Schwaben lebte schon nicht mehr -
stellte der HL Vater der "Kirche der Deutschen 
Brüder zu St. Marien von Jerusalem" einen 
Schutzbrief aus. Sein Nachfolger Papst Cölestin 
IU. bestätigte am 21. Dezember 1196 diesen 
Schutzbrief und startete die Bruderschaft erst
mals mit Privilegien (Freiheiten und Rechten) 
aus. 
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Im Jahre 1197 landete erneut ein deutsches 
Kreuzfahrerheer, diesmal von Kaiser Heinrich 
VI. entsandt, vor Akkon. Unter der Führung des 
Bischofs von Hildesheim und Würzburg, Kon
rad von Querfurt, beteiligten sich auch andere 
Reichsfürsten an dem Unternehmen. Allein der 
Tod Kaiser Heinrichs VI. im September 1197 in 
Messina auf Sizilien bereitete diesem Kreuzzug 
ein vorzeitiges Ende. Im darauffolgenden Jahr 
hatten die Fürsten aber noch die Hospitalbru
derschaft zu einem regelrechten Orden erhoben. 
Als erster bekannter Hochmeister stand dem 
neue gegründeten Ritterorden Heinrich I., Wald
bot von Bassenheim, vor. 
Die Aufnahme in den Orden vollzog sich, ähn
lich dem Ritterschlag, in zeremoniellem Rah
men. Wer in den Orden aufgenommen wurde, 
beugte vor dem Hochmeister oder dessen Stell
vertreter das Knie und gelobte keinem anderen 
Orden anzugehören und weder verlobt noch ver
heiratet zu sein. Weiterhin mußte der Anwärter 
ein freier Mann und körperlich gesund sein. 
Fortan hatte er sich in den Dienst der Siechen 
und Kranken zu stellen und mußte fest ent
schlossen sein, das Heilige Land und die Ordens
besitzungen vor Feinden und Heiden zu schüt
zen. Zum Schluß und als Höhepunkt der Zere
monie mußte der Ritter auf die Heilige Schrift 
schwören und Keuschheit, Armut und Gehor
sam gegenüber Gott und dem Ordensmeister ge
loben. Nun erst bekam der neue Ordensritter als 
Zeichen seiner Zugehörigkeit den weißen Or
densmantel mit dem aufgenähten schwarzen 
Kreuz umgelegt und war damit in den Kreis der 
Ordensbrüder aufgenommen. 
Abgesehen von der allgemeinen Missionstätig
keit betrachtete der neu gegründete Deutsch
ritter- oder Deutschherrenorden die Sicherung 
der Pilgerstraßen in Palästina und die Pflege er
krankter Wallfahrer als seine Hauptaufgaben. 
Verrichtet wurden diese Dienste am Mitmen
schen durch die Ritter- und Priesterbrüder, sowie 
durch die weniger streng an die Ordensregeln ge
bundenen nichtadeligen Laienbrüder. Die Ar
beitsteilung innerhalb der Gemeinschaft gestal
tete sich normalerweise der Ordenshierarchie 
entsprechend. Den adeligen Ritterbrüdern mit 
dem weißen Mantel oblagen, außer im Ernstfall 
die Klinge zu führen, Verwaltungs- und Füh
rungsaufgaben, wogegen die Priesterbrüder ne
ben ihren geistlichen Verpflichtungen und der 
Krankenpflege wohl auch die Versorgung der 
Ordensgemeinschaft sicherstellten. Für die Ar-
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beiten in Haus, Garten und Landwirtschaft wa
ren vorwiegend die Laienbrüder und die Ordens
schwestern, diese allerdings auch im Sanitäts
bereich, zuständig. 
Einen Einblick in das kärgliche und entbeh
rungsreiche Leben der Deutschordensritter be
schreibt Gerhard Herrn recht anschaulich in sei
nem Buch "Des Reiches Herrlichkeit", S. 80/81, 
über das Geschlecht derer von Hohenlohe. Die 
Brüder Andreas, Heinrich und Friedrich von 
Hohenlohe waren noch unter dem vierten Hoch
meister, Hermann von Salza, dem Deutschritter
orden beigetreten. Da den "Rittermönchen" per
sönlicher Besitz nicht gestattet war, - dafür er
nährte und kleidete der Orden seine Mitglieder 
- genügte für die Ordensritter ein ausreichend 
großer Schlafsaal als Gemeinschaftsunterkunft. 
Die Schlafstelle des Einzelnen bestand aus einer 
hölzernen Bettstatt mit einem Strohsack als Auf
lage und war nur durch eine hölzernde Schranke 
vom Nachtlager des Nachbarn abgeteilt. 
Die wohl der Klosterküche entlehnte Einheits
kost (mehrheitlich bestehend aus Hülsenfrüch
ten wie Erbens, Bohnen, Linsen, weiterhin Ge
müse, Obst, Nüsse, Brot, Fisch und seltener 
Fleisch) war nahrhaft und ermöglichte es durch
aus schwere Arbeiten zu verrichten und Strapa
zen zu ertragen. Eine Nahrungsaufnahme außer
halb der festgesetzten Tischzeiten war den Or
densleuten untersagt, es sei denn, man hielt sich 
aufgrund eines Auftrages außer Haus, bzw. als 
Gast unter dem Dach eines Weltlichen auf. 
Ebenso einfach wie einheitlich war auch die 
Kleidung. Der Ordensritter trug über der Unter
hose ein Hemd und darüber ein hochgeschlosse
nes Überkleid. Gegen Kälte und Regen schützte 
ein Umhang mit Kapuze. Den Weißen Mantel 
trug der Ordensritter nur wenn der außerhalb 
des Konvents standesgemäß zu offiziellen Anlä
ßen in Erscheinung trat. Dann standen ihm zwei 
Reitpferde und zwei berittene Knappen, sowie 
im Kriegsfalle noch das starkknochige Streitroß 
zur Verfügung. 

In den Grundzügen glich der jüngste der drei be
kannten Ritterorden durchaus seinen älteren 
Vorbildern. Nur blieb der Deutschritterorden 
ausschließlich deutschen Rittern vorbehalten, 
ganz im Gegensatz zu den Orden der Templer 
und Johanniter, die sich überwiegend aus ge
mischten Nationalitäten rekrutierten. 
Wahrscheinlich war es diese nach außen hin so 
offensichtliche Abgrenzung oder die trotz Be-
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günstigung stets unabhängige, aber loyale Stel
lung zu Reich und Kirche, welche die anderen 
Orden gegenüber der deutschen Bruderschaft zu 
Mißgunst und Neid veranlaßten. Ein weiterer 
Grund der Anfeindungen seitens der Templer 
und Johanniter wird wohl auch in der rasch er
starkten Konkurrenz, die der Deutsche Orden 
inzwischen darstellte, zu finden sein. Denn als 
besonders fördernd verhielt sich das deutsche 
Königtum gegenüber dem Orden. König Philipp 
von Schwaben gewährte ihm im Jahre 1206 sei
nen besonderen königlichen Schutz und das 
Recht, reichmittelbare Lehensgüter (d.h. außer 
Königsgut) zur Grundlagenschaffung innerhalb 
des Reiches zu erwerben. Dasselbe bestätigte ihm 
auch Otto IV. im Mai des Jahres 1212. 
Schließlich gingen die Tempelherren so weit, 
dem Deutschen Orden das Tragen seines weißen 
Mantels streitig zu machen. Papst Innozenz Ill., 
an den der Konflikt im Jahre 1209 seitens der 
Templer herangetragen wurde, leitete die leidige 
Sache an den Patriarchen von Jerusalem weiter, 
der nach eingehender Untersuchung feststellte, 
daß durch die unterschiedliche Gestaltung und 
Farbgebung der Kreuze (Templer: rotes, einge
kerbtes Tatzenkreuz, Deutschherren: schwarzes 
Tatzenkreuz, welches sich im Laufe der Zeit zum 
geraden Balkenkreuz wandelte) eine Verwechs
lung ausgeschlossen sei. Lediglich die Art des Tu
ches, eine Ware aus Stanford in England, wurde 
den Deutschrittern als Grundmaterial für ihre 
Mäntel vorgeschrieben. Trotz dieser Entschei
dung sahen sich noch Jahre später die Päpste Ho
norius Ill., 1222, und Gregor IX., 1230, veran
laßt, den Orden der Tempelritter in dieser 
Angelegenheit zu maßregeln und auf den Ent
scheid des Jerusalemer Patriarchen zu verweisen 
(Abb. 1). 
Ungeachtet aller Anfeindungen nahm der Ein
fluß und das Ansehen des Deutschen Ritteror
dens ständig zu, und im Jahre 1211 erreichte den 
neu gewählten Hochmeister Hermann von Salza 
der Hilferuf des ungarischen Königs Andreas Il. 
Das türkische Steppenvolk der Kumanen be
drängte wiederholt die zu Ungarn gehörigen 
Landstriche des späteren Siebenbürgens. Im Falle 
einer Zusage sollten die Ritter nach einer erfol
greichen Befriedung im Lande bleiben dürfen, 
und unter ungarischer Lehenshoheit missiona
risch wirken können. Hermann von Salza ent
sandte eine Streitmacht von 400 Ordensrittern 
nach Siebenbürgen/Burzenland, denen nun der 
Schutz und die Kolonisierung des Landes oblag. 
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1. Johanniterorden 
(auch Hospifa/1 fer-, Rhodes1er- oder Malteserorden) 

2. Templerorden 

3. Schwertbruderorden 
(auch L1 vl andorden) 

4.+5 Deutscher Ritterorden 
Iauch Oeutschherrenorden) 

6 Hochmeisteremblem 
des Deutschen Ritterordens seit dem 14. Jh 

II schwarz II rot pggold osilber 
L:Jjlgelb! (weis) 

Abb. L Ordensembleme im 13. und 14. Jahrhundert. 
Zeichnung des Verf. 

Bauern und Handwerker, vornehmlich aus Sach
sen, folgten den weißbemantelten Kriegermön
chen und begannen unter deren Schutz sich eine 
neue Heimat zu schaffen. 
Die Ordensritter gingen mit einer beachtlichen 
Entschlossenheit und Gründlichkeit an die Be
wältigung der ihnen gestellten Aufgabe. Nach 
dem gleichen strategischen Prinzip wie schon 
Anfang des 10. Jh. König Heinrich I. der ständig 
ins Reich einfallenden magyarischen Reiterhor
den Herr wurde, errichteten auch sie eine Reihe 
fester Burgen, in denen die Bodenerträge gelagert 
und im Notfall die im Umland siedelnde Bevöl
kerung mit ihrer mobilen Habe vor den Überfäl
len der Kumanen Zuflucht finden konnte. Die 
Siedlungspolitik und den Burgenbau billigte Kö
nig Andreas durchaus, als aber der Orden daran
ging Steuern einzutreiben, Münzen zu schlagen 
und eine eigene Rechtsordnung aufzustellen, war 
die Toleranzschwelle des ungarischen Königs 
überschritten. Die "besitzlosen Mönchskrieger" 
waren auf dem besten Wege ein eigenständiges 
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und souveränes Staatsgefüge innerhalb des unga
rischen Territoriums zu installieren, was An
dreas II. und sein Sohn Bela auf keinen Fall hin
nehmen wollten. Nachdem etliche Beschwerden 
ihrerseits bei Kaiser und Papst nicht fruchteten, 
handelte er selbst und zog mit einem Heer nach 
Siebenbürgen. Eine Burg nach der anderen fiel 
seinem Ansturm zum Opfer, und schließlich 
mußte der Orden, nicht aber die Siedler, im 
Jahre 1225 das Land verlassen. 
Der eigentliche "Durchbruch" in der Entwick
lungsgeschichte des Deutschritterordens gelang 
während der Regierungszeit Kaiser Friedrich II. 
von Hohenstaufen und der Amtszeit des Hoch
meisters Hermann von Salza. Der Staufer, da
mals noch König, und Hermann von Salza be
gegneten sich erstmals im Jahre 1216 auf dem 
Hoftag zu Nürnberg. Trotz des Altersunterschie
des - Hermann war nahezu 25 Jahre älter als 
F riedrich II. - verstanden sich die zwei Männer 
auf Anhieb, und der Hochmeister sollte zu 
einem der engsten Vertrauten des Kaisers aufstei
gen. Seine guten Beziehungen zu Kaiser und 
Papst ließen ihn oft als Vermittler zwischen den 
Institutionen tätig werden, und in den Jahren 
von 1225 bis 1230 begleitete er den Kaiser stän
dig. Diese enge Verbundenheit drückte sich in 
weitreichenden Privilegien aus, die dem Orden 
zugute kamen. Bereits auf dem Nürnberger Hof
tag verfügte Friedrich II., daß Angehörige des 
Ordens als zum königlichen Haushalt gehörig 
behandelt werden sollten. Eine engere Bindung 
des Ordens an das Königtum ist kaum denkbar. 
Aber auch die Kirche zeigte sich gegenüber dem 
jüngsten der drei in Palästina ansässigen Orden 
von ihrer wohlwollenden Seite. Im Jahre 1221 ge
währte ihm Papst Honorius III. alle Rechte, Frei
heiten und Immunitäten, welche die Kirche auch 
den anderen Orden bisher in zunehmendem 
Maße gewährt hatte. 
Bereits seit dem Jahre 1215 hatte der in Akkon 
ansässige Orden sich dem von Kaiser Friedrich 
II. initiierten 5. Kreuzzug angeschlossen. Ob
wohl Papst Gregor IX. den Kaiser im September 
1227 wegen wiederholter Aufschübe seines im 
Jahre 1215 und nochmals 1220 gegebenen Kreuz
zugsgelübdes gebannt hatte, brach Friedrich II. 
im Juni 1228 mit 40 Galeeren von Brindisi aus 
auf, landete einen Monat später auf Zypern und 
erreichte am 7. September Akkon. Vorsorglich 
hatte er seinen Vertrauten, Hermann von Salza, 
bereits 1227 ins Heilige Land vorausgeschickt, 
um die dortigen politischen Verhältnisse zu stu-
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dieren und den Empfang des Kaisers vorzuberei
ten. Friedrich II. bezog in Akkon sein Quartier 
und nahm bei den Deutschherren eine Anleihe 
auf. Dann begannen die Verhandlungen mit dem 
Sultan von Ägypten, AI-Kamil, die sich aus Pre
stigegründen in die Länge zogen. Schließlich er
reichte der Kaiser, übrigens ohne einen Schwert
streich, einen zehnjährigen Waffenstillstand und 
die Öffnung der Heiligen Stätten für die Chri
sten. Zwischenzeitlich hatte man auch eine Ab
ordnung mit der Bitte an den Papst gesandt, den 
Staufer vom Bann zu lösen, doch Gregor IX. ließ 
sich nicht erweichen. Im Gegenteil, der Kirchen
vater predigte gegen Friedrich II. und entband 
ausdrücklich jedermann von seinem einmal gege
benen Treueeid und seiner Gehorsamspflicht ge
genüber dem Kaiser. Trotzdem standen die Rit
ter des Deutschen Ordens auf Seiten ihres ge
bannten Kaisers und bekamen auch umgehend 
den päpstlichen Zorn zu spüren. 
Im August 1229 forderte Gregor IX. den Patriar
chen von Jerusalem, Giraud de Lausanne, auf, 
die ehemalige Rechtsprechung der Johanniter 
über das frühere Hospital der Deutschen zu Je
rusalem, nach dem Erlaß Papst Cöestin II. aus 
dem Jahre 1143, aufleben zu lassen und den 
Deutschritterorden damit wieder in die Abhän
gigkeit des Johanniterordens zu bringen. Dieses 
Ansinnen des "Pontifex Maximus" zog sich über 
zehn Jahre hin, und noch 1241 forderte er den 
Deutschen Orden in Akkon auf, sich dem Ober
haupt des Johanniterordens zu unterwerfen. 
Nach dem Verhandlungserfolg mit Al-Kamil zog 
im März 1229 Friedrich II. in das seit 1187 wie
der in moslemischer Hand befindliche Jerusalem 
ein. Am 18. März, einen Tag später, krönte er 
sich eigenhändig in der Grabeskirche zum König 
von Jerusalem. Keinem Priester war es gestattet, 
dem Gebannten auch nur die Messe zu lesen, ge
schweige denn einem Bischof, ihm am heiligsten 
Ort der Christenheit die Krone aufs Haupt zu 
drücken. Wie ein Dieb in der Nacht mußte der 
Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deut
scher Nation sich aus dem Lande stehlen; die 
Selbstkrönung hatte die Gemüter zu sehr erhitzt. 
Am 1. Mai 1229 verließ Friedrich II. Palästina, 
ohne vom Kirchenbahn gelöst worden zu sein. 
Die Aktivitäten des Ordens beschränkten sich 
inzwischen längst nicht mehr allein auf Kran
kenpflege, Missionsarbeit und Wegesicherung. 
Auch sein Auskommen und Bestehen ermöglich
ten nicht nur die Zins- und Pachteinnahmen aus 
den ordenseigenen Gütern oder diverse Sehen-
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kungen. Ganz besonders Geldgeschäfte und lu
krative Handelsaktivitäten stützten und erwei
terten seine Machtsphäre, wie z.B. die Kredit
vergabe an Friedrich II. und auch die Teilnahme 
an dem schließlich gescheiterten Ägyptenfeldzug 
von 1217-1219 Herzog Leopolds von Öster
reich. Man trug sich damals schon mit dem Ge
danken einer ordenseigenen Burg in Palästina 
zur Aufnahme des Archivs, und zu diesem 
Zweck stiftete Herzog Leopold den Deutschher
ren die beträchtliche Summe von 6.000 Silber
mark, zum Erwerb eines geeigneten Objektes 
oder Bauplatzes, auf dem eine Ordensburg er
richtet werden könnte. Zusätzlich rief Papst Gre
gor IX. die Christen zu Spendenleistungen für 
den Deutschritterorden auf. 
In den Jahren 1227-1229 erwarb der Orden eine 
kleinere Befestigung von dem Baron Jacques de 
Armigdala, Seigneur de Mandele, in den Gebirgs
ausläufern nordwestlich des Tiberiassees, zwi
schen Akkon und Tyrus gelegen. Kaiser Fried
rich II. hatte die Entstehung einer Burg des Deut
schen Ordens bereits mit in den Vertrag mit 
Sultan Al-Kamil aufgenommen und festgelegt. 
Nun, da die Rechtslage geklärt war, leitete der 
Hochmeister Hermann von Salza den Ausbau 
der neuen Deutschordensburg Starkenberg oder 
Montfort, arabisch: Qal'at Qourein, in die Wege, 
und auch der Papst rief jetzt wieder zu Hilfsak
tionen für den Burgbau des Ordens auf. 
Im Jahre 1239 starb Hermann von Salza in Sa
lerno/Italien. Annähernd 20 Jahre lang hatte er 
dem Orden vorgestanden. Ihm folgte Konrad I. 
Landgraf von Thüringen im Amt. Er hatte nicht 
das Format seines Vorgängers und bei weitem 
nicht dessen diplomatisches Geschick. Die alten 
Feindseligkeiten zwischen den Templern und 
den Deutschrittern brachen wieder aus und eska
lierten 1241 zu einem regelrechten Krieg. Als die 
Templer die Deutschherren kurzfristig aus fast 
allen ihren Niederlassungen vertrieben hatten, 
war der Höhepunkt erreicht. Dabei hätten die 
Orden Grund genug gehabt, fest zusammenzu
stehen, denn im Osten braute sich in drohendes 
Unwetter zusammen. Türkische Stämme aus 
Chorasan - im Nordosten des heutigen Iran ge
legen - durchzogen plündernd Syrien und bela
gerten 1244 zehn Wochen lang Jerusalem. Nie
mand rührte auch nur eine Hand dagegen, und 
am 23. August mußte sich die Zitadelle, in die 
sich 6.000 Christen gerettet hatten, ergeben. Von 
den Tausenden soll es nur 300 gelungen sein, sich 
nach Jaffa zu retten. Nun war Jerusalem den 
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Christen endgültig verloren, und die Stellung der 
Ritterorden in Palästina wurde immer unhalt
barer. 
Mit dem Mameluckensultan Baibars begann das 
letzte Kapitel der europäischen Ritter im Heili
gen Land. Im Jahre 1263 zog der Sultan noch er
folglos gegen Akkon. Zwei Jahre später fiel Cäsa
rea, dann Haifa und Arsuf. 1267 griff er wieder 
Akkon an und mußte abermals erfolglos abzie
hen. Dann fiel 1268 Jaffa, die Burg Beaufort und 
Antiochia. Jetzt nahm Baibars systematisch den 
Kampf gegen die Ritteroden auf. Innerhalb eines 
Jahres, 1271 fielen die Johannicerburgen Krak de 
Chevalier und Akkar, die Templerburgen Safita 
und, noch 1266 erfolglos gestürmt, Montfort. 
Die Orden zogen sich jetzt alle nach Akkon 
zurück. 
Im Mai 1271 landete der Sohn König Heinrichs 
III. von England, Prinz Edward, mit einem Tau
send-Mann-Heer in Akkon und schloß mit Sul
tan Baibars einen Waffenstillstand auf zehn 
Jahre. Vor Ablauf dieser Frist starb 1277 der Ma
meluckensultan in Damaskus. Sultan Kalawun 
setzte das Werk seines Vorgängers, die Kreuzrit
ter aus dem Land zu vertreiben, fort und er
oberte 1287 Latakia und 1289 Tripolis. Dann 
starb im August 1290 auch Sultan Kalawun und 
Sultan el-Aschraf Kali! führte die Truppen wei
ter. Anfang April1291 begann er mit der Belage
rung Akkons. Bis Ende Mai dauerten die 
Kämpfe, dann mußten die Christen und die Rit
ter Palästina verlassen. Nur die Templer hielten 
sich noch auf der wasserlosen Insel Ruad, gegen
über Tartus, nördlich von Tripolis. Nach zwölf 
Jahren gaben auch sie auf und räumten die kleine 
Insel kampflos. 
Nach dem Fall Akkons verlegte der Deutschrit
terorden seinen Hauptsitz für 18 Jahre nach Ve
nedig, um ihn dann ab 1309 auf die Marienburg 
an der Nogat, südöstlich von Danzig, einzurich
ten. Der Orden konnte sich hier ungehindert 
von aller Konkurrenz anderer geistlicher Ritter
orden entfalten und behauptete nach wie vor die 
bevorzugte Stellung bei der Kurie und dem 
König- und Kaisertum. Auch die Nachfolger 
Friedrich' II. zeigten sich dem Orden gegenüber 
wohlwollend, sahen sie doch in ihm eine jeder
zeit präsente Stütze, sei es in finanzieller oder 
auch in machtpolitischer Hinsicht. Dafür sicher
ten sie ihm gerne seine bis dato erworbenen 
Rechte und Freiheiten auch weiterhin uneinge
schränkt zu. So z.B. 1242 König Konrad IV. von 
Hohenstaufen, 1257 der Interimskönig Richard 
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von Cornwallis, 1273 König Rudolf von Habs
burg, 1293 Köt?-.ig Adolf von Nassau, 1298 König 
Albrecht von Osterreich (Habsburg) und Kaiser 
Heinrich VII. im Jahre 1309. 
Wenn bis jetzt immer nur die Rede vom Beste
hen des Ordens in Palästina, bzw. Siebenbürgen 
und nicht auch in Ostpreußen war, so hatte das 
seinen besonderen Grund. Auf diese Weise sollte 
bewußt eine gewisse "Sprunghaftigkeit" inner
halb der zeitlichen sowie geographischen Räume 
vermieden werden, was zwangsläufig einer ge
ordneten Abfolge dieses Beitrages abträglich ge
wesen wäre. Im Osten erreichte der Deutsch
ritterorden seine höchste Blüte, aber auch seinen 
Niedergang. Dazu blicken wir noch einmal zu
rück in das Jahr 1225. 

Im gleichen Jahr als auch die Hiobsbotschaft aus 
Siebenbürgen eintraf, erreichten den Hochmei
ster Hermann von Salza die Abgesandten des 
Herzogs Konrad von Masowien. Als Sohn Her
zog Kasimir' II. "des Gerechten" von Polen ent
stammte Herzog Konrad dem polnisch-schlesi
schen Fürstengeschlecht der Piasten. Seinen 
Hilferuf an den Deutschen Orden veranlaßte das 
räuberische Verhalten der heidnischen Pruzzen 
(Preussen), eines baltischen, an der Samlandküste 
(Bernsteinküste) beheimateten Volksstammes, 
der mit immer wiederkehrender Regelmäßigkeit 
in Konrads Herzogtum Masowien an Weichsel, 
N arew und Bug einfiel. Als Gegenleistung für 
seine Hilfe bot Konrad dem Deutschritterorden 
das sogenannte Kulmer Land rechts der Weichsel 
als Geschenk an. 
Durch die Erfahrungen der jüngsten Ereignisse 
vorsichtig geworden, sagte der Hochmeister dem 
Herzog nicht sofort zu und suchte sich erst ein
mal gegen alle möglicherweise erst später zum 
Tragen kommenden Vorbehalte seines Verhand
lungspartners abzusichern. Wenn auch der Fehl
schlag im ungarischen Burzenland für den Or
den keine nachhaltigen "Entwicklungsschäden" 
hinterließ, wollte er von vornherein verhindern, 
daß den Ordensrittern nach mühselig getaner 
Arbeit das gleiche passierte wie ihren Brüdern 
gerade eben in Ungarn. Die Folge war die Gol
dene Bulle von Rimini, in der Kaiser Friedrich 
li. im Jahre 1226 dem Orden die Schenkung des 
Kulmer Landes von Herzog Konrad schriftlich 
bestätigte und dem Deutschritterorden außer
dem noch alle Eroberungen außerhalb des Rei
ches im Osten zusprach. Damit hatte Hermann 
von Salza erreicht was er erreichen wollte, denn 
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auch für Herzog Konrad war als Lehensmann 
Friedrich' Il. die kaiserliche Bulle Verpflichtung. 
Wie weitsichtig der Hochmeister des Deutschen 
Ordens in Bezug auf die kaiserliche Bestätigung 
gedacht hatte, erwies sich recht bald, denn es 
sollten noch ganze vier Jahre ins Land gehen, bis 
alle Unklarheiten und Fragen zur Zufriedenheit 
der Parteien abgestimmt und im Vertrag von 
Kruschwitz (bei Bromberg/Polen) im Jahre 1230 
in die rechte Fassung gebracht waren. Gleichzei
tig mit dem Abschluß dieses Vertrages rief Papst 
Gregor IX. zum Kreuzzug gegen die heidnischen 
Pruzzen auf. Dem Ruf folgten viele Ritter aus 
Norddeutschland, und erst jetzt wurde der 
Deutschritterorden tätig und nahm unter dem 
Landmeister (Heermeister) Hermann Balk die 
Befriedung des Landes in Angriff. 
Von den unter Mithilfe Konrads von Masowien 
wohl auf einer bereits bestehenden Befestigung 
gegründeten Burg Vogelsang (gegenüber Thorn) 
aus ließ Hermann Balk weitere feste Stützpunkte 
wie z.B. Elbing, Kulm, Marienwerder, Burg Nes
sau (abgeg.), Rheden und Thorn anlegen. Insge
samt dauerte die Eroberung etwa 60 Jahre und 
war erst um 1290 abgeschlossen. Zuwachs erhiel
ten die Ordensritter während dieser Mission im 
Osten von dem Livländischen Schwertbrüderor
den, dessen Reste sich den Deutschherren nach 
der verlorenen Schlacht von Saule (1236) gegen 
die Litauer ein Jahr später anschlossen. 
Im Jahre 1309 wurde in Soldin die Zugehörigkeit 
Danzigs und Pommerellens vertraglich geregelt. 
Das heißt, der Orden kaufte dem Haus Branden
burg die Ansprüche auf Danzig ab. Wegen Pom
merellens gab es mit den Polen einen jahrelangen 
Streit, der im Jahre 1327 zu einem Krieg eska
lierte, als sich Polen mit den Litauern und Un
garn verbündete. In dieser spannungsgeladenen 
Zeit wirkte Werner von Orseln hintereinander 
in verschiedenen Ämtern in Preußen, bis er 1324 
zum Hochmeister gewählt wurde und bis zu sei
ner Ermordung im Jahre 1330 blieb. Seit Werner 
von Orseln sind sämtliche Hochmeister des Or
dens nur noch aus den Reihen der preussischen 
Gebietiger berufen worden. Durch die Interven
tion König Johannes' von Böhmen im Jahre 
1343 wurde nach 16 Jahren der Krieg beendet. 
Im Frieden von Kalisch vereinbarte man dann 
folgendes: Pommerellen, Michelau und das Kul
mer Land verblieben beim Deutschen Ritteror
den. Dieser gab dafür das Herzogtum Dobrzyn 
und Kujawien an Polen zurück. Mit der Gewin
nung Pommerellens schloß man die breite Lücke 
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zwischen dem Ordensland und dem Gebiet des 
Deutschen Reiches, und 1346 konnte der Orden 
Estland mit der Hauptstadt Tallin (Reval), am 
finnischen Meerbusen gelegen, von Dänemark 
erwerben. 
Inzwischen war der Orden als nichtstädtisches 
Mitglied der norddeutschen Hanse beigetreten. 
Im Osten besaß er u.a. auch das Bernsteinmono
pol und tauschte gegen Naturalien wie Getreide, 
Hölzer, russische Pelze und eben auch den be
gehrten Bernstein besonders flandrisches und 
rheinisches Tuch. Anfänglich auch Rheinwein, 
bis dieser später aus eigenen Gütern der entspre
chenden Balleien bezogen wurde. Wenn auch 
nach dem Ordensstatut der Einzelne arm und 
mittellos blieb, so traten die vorstehenden Or
densmänner doch als reiche Handelsherren auf. 
Im Jahre 1398 kam als weiterer Gebietszuwachs 
durch Annektierung die Insel Gotland hinzu, 
auf der sich der Orden in Visby einen Stütz
punkt einrichtete. Seine größte Ausdehnung er
reichte der Ordensstaat im Jahre 1402 mit der 
Pfandnahme der ostelbischen Neumark von 
Brandenburg und der Gewinnung des litaui
schen Samaiten in den Jahren von 1398-1404. 
Wenn bis jetzt der Eindruck entstanden sein 
sollte, die Ländereien des Ordens beschränkten 
sich ausschließlich auf den Raum im Osten, so 
bedarf es einer Richtigstellung. Auch in Apulien, 
Sizilien, Spanien, Venedig und ganz besonders 
im Reich selbst war er begütert. Aber der Orden 
vergrößerte sich nicht nur, er leistete im Osten 
auch eine gewaltige Missions- und Kolonisations
arbeit. Weite Flächen der Ostgebiete waren noch 
von Urwald bedeckt und mußten erst mühsam 
gerodet werden, bevor sie der Landmann unter 
den Pflug nehmen konnte. Allein über 100 Or
denburgen in Preußen und Livland, 100 Städte 
und 1.400 Dörfer ließen die weißbemantelten 
Rittermönche entstehen. Ihr Einflußbereich er
streckte sich von Spanien bis Ostpreußen und 
von Schweden bis Sizilien. Insgesamt gesehen 
gliederte sich der Ordensstaat außerhalb seiner 
Ostgebiete in mehrere Balleien, d.h. Provinzen 
auf, deren unterschiedliche Entstehungszeiten 
bis zur Wende vom 12. in das 13. Jh. zurück
reichen. 
Die älteste Ballei innerhalb des Reiches war Thü
ringen, das heißt nicht ganz Thüringen gehörte 
dem Deutschritterorden, sondern nur der sich in 
diesem Land befindliche, verstreut liegende Or
densbesitz. Die Gründung dieser Ballei geht auf 
die Schenkung des Hospitals zu Halle/Saale 
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durch Erzbischof Ludolf von Magdeburg im 
Jahre 1200 an den Deutschritterorden zurück. 
Nach Thüringen entstand die Ordensballei Hes
sen, deren Besitz auf die Schenkung der Grafen 
von Ziegenhain aus dem Jahre 1207 und der 
Überlassung des Marburger Hospitals der Land
gräfin Elisabeth gründete. Die reichste Ballei war 
Franken mit 26 Komtureien oder Kommenden 
in Aichach, Arghofen, Blumenthal, Donau
wörth, Ellingen, Eschenbach, Frankfurt, Gang
hafen, Heilbronn, Hornegg, Kapfenburg, Mer
g~ntheim, Messingen, Münnerstadt, Nürnberg, 
Ottingen, Regensburg, Rotbenburg o.d. Tauber, 
Sachsenhausen, Schweinfurt, Speyer, Ulm, 
Virnsberg, Weissenburg, Winnenden und Würz
burg. Die flächenmäßig größte Ordensballei war 
Österreich. Ihre Besitzstreuungen reichten von 
der Donau bis fast an die Adria. In Sachsen er
möglichte der Markgraf Heinrich III. "der Er
lauchte" von Meißen 1223 dem Orden Fuß zu 
fassen. Westfalen war die jüngste Ballei. Hier eta
blierte sich der Orden erst spät, um 1300 etwa, 
und erreichte, wie auch in Sachsen, nur eine un
tergeordnete Bedeutung. Zu den wichtigsten Bal
leien zählten Koblenz und Elsaß-Burgund, von 
deren Rebenhängen der Orden seinen Bedarf an 
Weinen deckte. Andere Balleien waren Alten
Biesen, Böhmen, Bozen, Lothringen und 
Utrecht (Abb. 2). 
Die kleinsten Ordensniederlassungen waren die 
Kastnereien und die Kellereien. Wachte der Kast
ner über die Fruchtspeicher (Kasten), so oblagen 
dem Keller die Verwaltung der Naturalabgaben 
(Getreide, Vieh u.s.w.). Diese "Mikrozellen" in 
der Ordenshierarchie unterstanden der Komtu
rei. Sie war sozusagen die niedere Verwaltungse
bene. Auf der nächsthöheren, der mittleren 
Ebene, befand sich der Landkomtur als Ober
haupt einer Ballei. Über den Balleien stand der 
Deutschmeister. Ihm gleichberechtigt zur Seite 
standen der Hochmeister als Landmeister von 
Preußen und der Heermeister als Landmeister 
von Livland. Die Ämter der gehobenen Verwal
tungsebene bekleideten die Großgebietiger: der 
Großtreßler (Finanzen), der Großtrappierer 
(Kleidung, Rüstung), der Großspittler (Sanitäts
wesen), der Großmarschall (Heerwesen) und der 
Großkomtur. Er war als Kanzler auch gleich
zeitig der Stellvertreter des Ordensoberhauptes, 
des Hochmeisters. Letzterer war "Primus inter 
pares". 
Bedingt durch Schenkungen, Stiftungen, Nach
lässe u.s. w. bestand der Landbesitz des Ordens 
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Abb. 2. Die Ämtergliederung des Deutschen Ordens im 14. Jahrhundert am Beispiel der Ballei Franken. Nach E. 
Felber, der Deutsche Orden in Karben. In: Karben, Geschichte und Gegenwart (1973) S. 70. 

natürlich nicht in einem zusammenhängenden, 
abgerundeten Territorium. Oft mußten mehrere 
Fremdherrschaften durchquert werden, wenn 
ein Ordensmann von einer Komturei zur näch
sten wollte. Und ebenso verhielt es sich mit dem 
Warenverkehr. Europa war ein Flickenteppich 
von unterschiedlich großen Herrschaftsberei
chen, an deren Grenzen die Schlagbäume der 
Zollstationen jedem die Weiterreise verwehrten, 
der nicht gewillt war, dem jeweiligen Landes
herrn den geforderten Zoll zu entrichten. Hier
von war der Orden vielerorten befreit oder be
glich nur einen geringe!' Mindestsatz. Diese 
Vergünstigungen, ebenso wie die Zehntfreiheit, 
waren natürlich keine sichtbaren Einkünfte auf 
der Habenseite der Bilanzen, aber dazu kamen 
immerhin die eigenen Zoll- und Zehnteinnah
men und die von regelmäßig ausgesandten Or
densbrüdern gesammelten Kollekten. Besonders 
das Kollektenrecht war den anderen geistlichen 
Würdenträgern ein Dorn im Auge, sahen sie 
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darin eine eindeutige Schmälerung der eigenen 
Einnahmen. Immer wieder kam es zu Mißstim
migkeiten darüber, und jedesmal beriefen sich 
die Deutschherren auf die Bulle von Papst Ho
norius III. vom Januar 1221, in der ihnen das 
Recht eingeräumt war, die zur Befreiung des Hei
ligen Landes nötigen Mittel durch jährliche 
Sammlungen in den Kirchen zu mehren. Und 
ebenso oft waren die Päpste bemüht, das Neben
einander des Ordens mit der ortsansässigen Kir
che zu verbessern. 
Gegen Ende des 14. Jh. hatte der Orden seine 
größte Ausdehnung und Machtfülle erreicht, 
aber die ersten Risse und Verfallserscheinungen 
zeichneten sich bereits ab. So konnte der 23. 
Hochmeister Konrad I. Zöllner von Rotenstein 
nicht verhindern, daß sich das heidnische Li
tauen mit Polen verbündete und eben durch 
diese ordensfeindliche Allianz zum Christentum 
bekehrte. Damit war den Deutschherren weitge
hend ihre bisherige Missionsaufgabe im Osten 
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aus der Hand genommen und gleichzeitig ein 
übermächtiger Gegner an den Grenzen ihres Or
densstaates erwachsen. Die Beziehungen zu die
ser gefährlichen Allianz verschärften sich noch 
mit der Erwerbung der Neumark im Jahre 1402. 
Der Hochmeister Ulrich I. von Jungingen er
klärte dem polnischen König und litauischen 
Großfürsten Wladislaw II. Jagal im August 1409 
den Krieg. Trotzdem einigte man sich im Okto
ber auf einen achtmonatigen Waffenstillstand, 
den Wladislaw II. zur Vereinigung seiner polni
schen Truppen mit den litauischen seines Vet
ters Witold nutzte. Außerdem warb er zur weite
ren Verstärkung noch zusätzlich russische und 
tatarische Hilfstruppen an. Indessen sammelte 
sich das Ordensheer bei Schwetz, nördlich von 
Kulm. 
Bei Lautenburg überschritt Wladislaw II. die 
Grenze des Ordensstaates und drang weiter in 
Richtung auf Kauernick vor. In Eilmärschen zog 
das Ordensheer dem Feind entgegen, der vorerst 
noch weiter nach Osten auswich, um die tatsäch
liche Stärke der Ordensritter auszukundschaf
ten. Auf der Ebene zwischen Grünfelde und 
Tannenberg, südwestlich von Hohenstein, traf 
das 15.000 Mann starke Ordensheer auf das 
20.000 Mann-Heer der Polen und Litauer. Wla
dislaw II. griff als erster an und konnte erfolg
reich zurückgeschlagen werden. Dreimal gelang 
es dem Hochmeister, die feindliche Schlacht
reihe zu durchbrechen, dann begannen die Li
tauer zu weichen und flohen schließlich, dicht 
von Ordenskontingenten verfolgt. Diese Kräfte 
fehlten dem Hochmeister letztendlich gegen die 
verbliebenen Polen, denen Wladislaw II. jetzt fri
sche Kampfreserven zuführte. Als der Kulmlän
dische Adel seine Waffenbrüder in dieser ent
scheidenenden Phase der Schlacht auch noch 
verließ, war die Niederlage des Ordens besiegelt. 
Bei Tannenberg fielen mit dem Hochmeister 
vier Großgebietiger, elf Komture und über 200 
Ordensritter. In den polnischen und russischen 
Annalen wird die Schlacht nach dem Dorfe 
Grünfelde "Grunwald" genannt. Mit dem hastig 
gesammelten und neu formierten Restheer ver
schanzte sich Heinrich von Plauen in der eiligst 
zu einer Belagerung hergerichteten Marienburg 
und konnte im letzten Augenblick den Verlust 
des Ordenslandes verhindern. 
Es kam zu dem für den Orden günstigen 1. 
Thorner Frieden. Das als wichtiger Korridor 
nach Livland erworbene Samaiten ging für die 
Lebensdauer Wladislaw II. von Polen und Wi-
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told von Litauen dem Orden verloren. Empfind
licher traf den Hochmeister das zu zahlende Lö
segeld in Höhe von 100.000 Schock böhmischer 
Groschen für die Rücksendung der Gefangenen. 
Obwohl die Summe in vier Raten fällig war, kam 
die Landesregierung nicht umhin, die Bevölke
rung mit entsprechenden Sondersteuern zu bela
sten. Die Stände, längst mit den Herrschaftsgeba
ren der Hochmeister unzufrieden, sahen jetzt 
den Zeitpunkt für gekommen, massiven Einfluß 
auf die Landesregierung zu nehmen. Heinrich 
von Plauen als nunmehriger Hochmeister suchte 
den Orden neu zu organisieren und mit den op
positionellen Ständen, dem Adel und den Han
delsstädten zu einigen. Während dieser Bemü
hungen wurde er im Jahre 1413 gestürzt, und 
Michael I., Küchenmeister von Sternberg, zum 
neuen Hochmeister gewählt. Weder ihm noch 
einem seiner Nachfolger gelang es, den Ordens
staat wieder innerlich zu festigen und zu stärken. 
Im Jahre 1440 bildeten die Stände den Preußi
schen Bund und suchten bei dem polnischen Kö
nig Kasimir IV. Unterstützung. Die jahrzehnte
lang währende Krise eskalierte zu einem 13 Jahre 
dauernden Ständekrieg von 1454-1466. Verlie
rer in dieser offenen Auseinandersetzung war der 
Orden. Die Marienburg, seit 148 Jahren Sitz der 
Hochmeister, ging 1457 an Polen verloren. Im 2. 
Thorner Frieden von 1466 folgten u.a. Pomme
rellen, das Kulmerland und das Ermland. Neuer 
Hauptsitz des Hochmeisters wurde nun Königs
berg. 
Immer wieder an das Reich gerichtete Hilfegesu
che blieben unbeantwortet, und ein letztes Mal 
trat 1520 der Hochmeister Albrecht von Bran
denburg zu dem sogenannten "Reiterkrieg" ge
gen Polen an. Es war ein erfolgloses Unterfan
gen. Die Stände schlugen sich auf die Seite 
Polens, und als Kaiser Kar! V. zwischen den Par
teien einen vierjährigen Waffenstillstand vermit
telte, kam es nach dessen Ablauf 1525 zum Frie
den von Krakau. In dem Vertrag erkannte 
Albrecht von Brandenburg die polnische Lehens
hoheit über den bisherigen Ordensstaat Preußen 
an und wandelte das verbliebene Ordensland in 
ein weltliches Herzogtum um. Außerdem wurde 
festgelegt, daß nach dem Aussterben des Hauses 
Brandenburg das Herzogtum Preußen an Polen 
zurückfallen sollte (Abb. 3). 
Wenige Tage nach dem Krakauer Friedensschluß 
verstarb Albrecht von Brandenburg, und Walt
her von Cronberg wurde neuer Hochmeister. 
Auf seine Initiative hin erklärten Kaiser Kar! V. 
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Abb. 3. Preußen und Livland um 1400 (Ausschnitt) von Gcrtrud Mortenscn, in: Atlas Östliches Mitteleuropa, hrsg. von Theodor Kraus, Emil Mcyncn, H. Morrcnscn, 
H. Schlenger, 68 Bl., Bielefeld, Berlin. Aus: Busso von der Dollen, Burgen in der thematischen Kartographie. Burgen und Schlösser 27, 1986/II, 100 Abb. 17. 
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und Papst Clemens VII. den Vertrag für nichtig, 
weil das Reich und die Kurie nicht dazu gehört 
worden waren. Der neue Hochmeister schaltete 
die Ämter des Hochmeisters und des Deutsch
meisters zusammen und verlegte den Ordens
hauptsitz nach Mergentheim in die Ballei Fran
ken. Die große Zeit des Deutschritterordens war 
nun endgültig vorbei. Der Deutsche Orden ver
lor immer mehr an Bedeutung und wurde 1809 
von Napoleon aufgehoben, bis Österreich ihn 
1834 offizielle wieder aufleben ließ. Im Jahre 
1929 vermittelte der Papst dem Orden neue Sta
tuten und wandelte ihn in eine rein geistliche In
stitution um. Zwischen 1938 und 1945 waren die 
nunmehrigen "BRÜDER DES DEUTSCHEN 
ORDENS ST. MARIENS ZU JERUSALEM" 
von den nationalsozialistischen Machthabern 
verboten. 
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sloß und veste des Wolf! und Ruprecht 
von Bomersheim 
Vorbericht der archäologischen Untersuchungen an der wiederentdeckten 
Burg von Oberursel-Bommersheim 1988 

von Jörg Petras c h, Karl-Friedrich Rittershofe r und Peter Ti t z man n 

Zwischen dem 29. Januar und 9. März, vermut
lich in der ersten oder zweiten Februarwoche 
1382 wurde die Ganerbenburg der Herren von 
Bommersheim von der Stadt Frankfurt am Main 
mit Unterstützung des Rheinischen Städtebun
des zerstört 1• Danach wurde die Ruine nicht 
wieder aufgebaut, sondern offen gelassen und 
verfiel im Laufe der Zeit immer mehr. Ein gro
ßer Teil der damals noch vorhandenen Baureste 
wurde vermutlich zu Beginn des 18. Jahrhun
derts für den Bau der Kirche St. Aureus und Ju
stina abgetragen. Bis in das 19. Jahrhundert wa
ren jedoch noch oberirdisch Mauerreste und der 
ehemalige Burggraben als Vertiefung sichtbar2• 

Seitdem ist die genaue Lage, Größe und die Ar
chitektur der Burg von Bommersheim offen. 
Im Jahr 1941 wurde bei den Ausschach tungsar
beiten für einen Löschteich, nordöstlich der Kir
che St. Aureus und Justina und des sich daran an
schließenden Friedhofes, die Krone einer etwa 
1,70 m breiten Mauer freigelegt. Daraufhin 
wurde die Anlage des Löschteiches aufgegeben. 
Diese Beobachtungen legten den Schluß nahe, 
daß die ehemalige Burg von Bommersheim wie
der aufgefunden worden war. Deutliche Diffe
renzen bezüglich der Lage des Löschweihers zwi
schen der Veröffentlichung von F. Kutsch3 und 
den Angaben der damals beteiligten Personen so
wie das fehlende Denkmalbewußtsein kurz nach 
dem Zweiten Weltkrieg ließen jedoch diese Be
obachtungen wieder in Vergessenheit geraten. 
1959 wurde die Bommersheimer Hauptkanalisa
tion in dem vermuteten Burggelände gelegt. Bei 
diesen Arbeiten wurden die Fundamente der 
Burgmauern auf dem heutigen Flurstück 328/4 
(Flur 1, "Im Himmrich") zweimal durchbra
chen, wovon der damalige Stadtbaurat von Ober
ursei H. Hoyer, eine Skizze anfertigte, die aber 
nicht veröffentlicht ist und bei späteren Planun
gen nicht berücksichtigt wurde. So hat man die 
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Mauerfundamente in den 60er Jahren beim Ver
legen einer Versorgungsleitung für den Neubau 
der Schule Süd erneut gestört. 
Genauso wurden dann auch die Planung und der 
Bau der neuen Kindertagesstätte 1988 ohne eine 
Berücksichtigung von eventuell vorhandenen 
Überresten der Burg vorgenommen. Eine Beob
achtung der Baugrube für das Haus durch den 
Vorgeschichtlichen Arbeitskreis des Vereins für 
Geschichte und Heimatkunde Oberursel e.V. er
brachte aber keine Hinweise dieser Art. Bei der 
Verlegung des Kanalanschlusses für den Kinder
hort wurde dagegen im November 1988 das Fun
dament einer Mauer durchbrachen (Abb. 1), was 
von Herrn W. Reuter, Oberursel-Bommersheim, 
beobachtet und dem Vorgeschichtlichen Ar
beitskreis Oberursel mitgeteilt wurde, welcher 
daraufhin die zuständigen Behörden benach
richtigte. Da an dem vom Bagger aufgerissenen 
Mauerdurchbruch noch keine Beobachtungen 
über die Abmessungen und den Aufbau der 
Mauer durchgeführt werden konnten, haben 
wir beschlossen, vor der Dokumentation der 
B~funde die Schnittflächen gründlich zu rei
mgen. 
Diese Arbeiten wurden in enger Absprache mit 
dem Vertrauensmann für Bodendenkmalpflege 
des Hochtaunuskreises, Herrn Dr. B. Beckmann, 
Saalburgmuseum, unter der örtlichen Leitung 
von Herrn K. Hollmann, Vortaunusmuseum 
Oberursel, durchgeführt. Dabei stellte sich her
aus, daß der Kanalgraben nur einen halben Me
ter von der Innenkante der Burgmauer entfernt 
angelegt worden war. Damit war hier die Mög
lichkeit gegeben, mit relativ geringen Mitteln 
zahlreiche Informationen über die Bommershei
mer Burg und ihre Erhaltung zu bekommen. 
Aus diesem Grund wurde beschlossen, die süd
östlichen Burgmauerfundamente so weit wie 
möglich freizulegen. Nach Abschluß dieser Ar-

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1269 von 3284



-~-

Im Himmrich ;· __________ / _____ _ 

Burg 

I 

I 

Abb. 1. Oberursel-Bommersheim. Lage der Wasserburg. - M. 1: 1000. 

beiten wurden die Befunde vom Vorgeschichtli
chen Arbeitskreis aufgenommen und eine Ein
messung des Geländes durchgeführt 4 (Abb. 2-3). 
Die Arbeiten wurden vom Kulturamt der Stadt 
Oberursel ermöglicht, welches sämtliche Kosten 
hierfür übernahm. 
Die Ergebnisse dieser kleinen Notgrabung in der 
letzten Dezemberwoche 1988 waren so vielver
sprechend und das Echo in der Bevölkerung so 
groß, daß für den Sommer 1989 eine im Ver
gleich zu der ersten Sicherungsgrabung etwas 
größere Rettungsgrabung geplant und nach der 
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finanziellen Absicherung durch eine Spende des 
Hessischen Ministers für Wissenschaft und 
Kunst und durch das Kulturamt der Stadt Ober
ursei durchgeführt wurde. Bei dieser Grabung 
sollten einige der bei der ersten Untersuchung 
noch offen gebliebenen Fragen geklärt werden. 
Außerdem galt es, die Erhaltung der Burg zu un
tersuchen, um eine Planungsgrundlage für eine 
eventuelle vollständige Ausgrabung und Restau
rierung der Burg zu erhalten. Eine weitere wich
tige Frage war, zu klären, wie weit der Grund
wasserspiegel durch die Gebäude in der 
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Abb. 2. Oberursel-Bommersheim. Wasserburg. 1988 freigelegte Mauerteile (Objekt 1 und 2). - M. 1: 100. 

_ __, 

Objekt 3 

J 
! 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1271 von 3284



A 

S:ururx. 19BA 

Q 
D LJ 0 

CJO 

~" 

0 

Abb. 3. Oberursel-Bommersheim. Wasserburg. 
Profil A-B an Objekt I (vgl. Abb. 2)- M. 1:25. 
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Umgebung der Burg bereits abgesenkt war und 
ob damit eine eventuelle Gefährdung der noch 
vorhandenen organischen Funde verbunden ist. 
Da die Auswertung dieser Grabung umfangreich 
ist und noch mehrere Monate in Anspruch neh
men wird, können die Ergebnisse in diesem Auf
satz noch nicht berücksichtigt werden. Da das 
Interesse der Bevölkerung an der Burg von Bom
mersheim und ihrer Erforschung jedoch bereits 
während der ersten Notgrabung im Dezember 
1988 sehr groß war, soll hier ein Vorbericht über 
diese Untersuchung und die ersten Ergebnisse ge
geben werden. 
Aufgrund der Beobachtungen bei der Notgra
bung 1988 und den Aufzeichnungen von H. 
Hoyer aus dem Jahr 1959 lassen sich erste Vor
stellungen über den Grundriß der Bommershei
mer Burg gewinnen. Bei der Außenmauer han
delt es sich um einen polygonalen Mauerzug mit 
mehr als vier Ecken, so daß die einzelnen Innen
winkel jeweils stumpf sind. An der Südostecke, 
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wo die Ringmauer 1988 von dem Kanalbau 
durchbrachen wurde, weist sie eine ausbiegende, 
rondellartige Verstärkung auf. An derselben 
Stelle ist die Mauer durch den Bau einer Sicker
grube, die vermutlich aus den 20er Jahren dieses 
Jahrhunderts stammt, beschädigt worden. Aus 
diesen Gründen kann nicht entschieden werden, 
ob es sich bei dem "Rondell" um das Funda
ment eines kleinen runden Turmes oder viel
leicht eine zusätzliche Torbefestigung oder um 
eine einfache Verstärkung der Mauer an den 
Ecken handelt. Eine weitere stumpfe Ecke an der 
Südfront der Mauer wurde beim Kanalbau 1959 
zerstört, so daß an dieser Stelle ebenfalls keine 
Beobachtungen zur Konstruktion der Ecken 
durchgeführt werden konnten und die Klärung 
dieser Frage für folgende Untersuchungen aufge
hoben werden muß. 
Die Ost-West-Ausdehnung der Burg beträgt etwa 
35 m. Über die Ausdehnung in Nord-Süd-Rich
tung können dagegen noch keine endgültigen 
Aussagen gemacht werden, da ein Teil der Burg 
unter dem ehemaligen Friedhof der Kirche St. 
Aureus und Justina liegt. Auf der Parzelle 328/4 
konnte jedoch eine Nord-Süd-Ausdehnung von 
mindestens 15 m nachgewiesen werden. Geht 
man von einer etwa gleichmäßigen Ausdehnung 
in jede Richtung aus, so wäre die Burg mit 
1000 m2 Innenfläche eine relativ kleine Anlage, 
wovon etwa die Hälfte unter dem ehemaligen 
Friedhof liegen dürfte. 
Der Größe und Form nach entspricht die Burg 
von Bommersheim damit anderen Burgen des 
12. bis 14. Jahrhunderts wie Rüdesheim, Eltville, 
Eschborn, Bergen, Bad Viibel oder Dreieichen
hain, die entlang des südlichen Taunusvorlandes 
und in der Rhein-Main-Ebene errichtet wurden. 
Nach den bislang vorli~genden Ergebnissen sind 
die architektonischen Ahnlichkeiten der Bom
mersheimer Burg zu derjenigen von Bad Viibel 
besonders groß. Sollten sich diese Vermutungen 
bei den weiteren Untersuchungen bestätigen, so 
könnte die Burg von Bad Viibel als Hinweis zur 
Rekonstruktion von Teilen, die in Bommers
heim nicht erhalten sind, benutzt werden. 
Nach den Beobachtungen bei der Notgrabung 
im Dezember 1988 läßt sich der Aufbau der 
Ringmauer wie folgt zusammenfassen: Es han
delt sich um eine 1,5 - 1,7 m breite Zweischa
lenmauer. Beim Bau der Mauer wurden nach 
dem Ausheben der Baugrube wohl in parallelen 
Arbeitsschritten Außen- und Innenseite aufge
mauert und der Zwischenraum mit einer Stein-
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Abb. 4. Oberursel-Bommersheim. Wasserburg. Profil G-H (links) und Profil E-F (rechts) an Objekt 2 (vgl. Abb. 
2). - M. 1:25. 

Mörtel-Mischung aufgefüllt. Neben der Außen
front, die vollständig aus teilweise bearbeiteten 
Basaltbrocken gemauert war, bestand auch ein 
Teil der Steine der Mauerverfüllung aus diesem 
Material. Durch eine petrologische U ntersu
chung soll abgeklärt werden, ob dieser Basalt aus 
dem etwa 1,7 km entfernten Vorkommen im 
Bommersheimer Feld stammt. 
Es wurde nur die Außenfront als Sichtmauer ge
setzt, während die innere Mauerseite aus unbear
beiteten, unterschiedlich großen Ste;nen unregel
mäßig aufgebaut ist. Diese Beobachtung legt den 
Schluß nahe, daß an der Innenfront kein freiste
hendes, sichtbares Mauerwerk mehr erhalten ist. 
Demnach hätte die alte Oberfläche in der Burg 
über dem heutigen Boden gelegen, und sämtliche 
Mauern wären als Fundamente zu betrachten. 
Ein Querprofil von der Südostmauer in die In
nenfläche der Burg unterstützt diese Rekon-
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struktion, da in diesem Profil kein an die Mauer 
heranziehender ehemaliger Fußboden beobach
tet wurde (vgl. Abb. 3). Es konnte dagegen festge
stellt werden, daß die Verfüllung der Baugrube 
vom Fuß der Mauer bis hinauf zur heutigen Hu
musdecke reicht. 
Die Außenfront der Mauer (Abb. 4, links) konnte 
noch nicht bis zur Fundamentbasis freigelegt 
werden. Da jedoch das Sichtmauerwerk außen 
mindestens 1,6 m tiefer reichte als innen, kann 
man davon ausgehen, daß die alte Oberfläche un
mittelbar an der Außenseite der Burg niedriger 
lag. 
Bei dem Schnitt durch den ehemaligen Burg
graben vor der Ostmauer wurde keine Berme be
obachtet (Abb. 4, rechts). Stattdessen reichte in 
zwei Meter Tiefe ein schweres, lehmiges, graues 
bis graublaues Sediment direkt bis an die Außen
front der Mauer. Diese Beobachtung läßt sich 
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nur erklären, wenn man von einem direkt bis an 
die Burgmauer reichenden Wassergraben oder 
der Lage der Burg innerhalb eines Sees oder Tei
ches ausgeht. Danach muß es sich bei der Bom
mersheimer Burg um eine Wasserburg, ähnlich 
der Anlage von Bad Vilbel, gehandelt haben. 
Aufgrund der kurzen Zeit, die für die N otgra
bung im Dezember 1988 zur Verfügung stand, 
konnte die Sohle und die Außenkante des Burg
grabens noch nicht erfaßt werden. Nach den an
gestellten Beobachtungen muß er jedoch minde
stens 2,5 m tief und über 6 m breit gewesen sein. 
In dem lehmigen Sediment in zwei Meter Tiefe 
befanden sich hochmittelalterliche Funde, in er
ster Linie Keramik (Abb. 5). Neben mehreren 
kleinen Fragmenten, die eine Rekonstruktion 
der Gefäße nicht zulassen, wurden einige wenige 
größere Bruchstücke von sogenannten Kugel
töpfen gefunden. Diese unglasierten Steingut-

25 

F 
_j 

- 'Y±O 

gefäße sind für das Hohe Mittelalter charakter
istisch5. Danach gehört die lehmige Sediment
schicht in das 14. Jahrhundert, und die Funde 
aus ihr sind Abfälle aus der Burg, die während 
der Nutzung der Anlage von den Bewohnern in 
den Graben geworfen wurden, oder sie können 
auch mit der Zerstörung der Burg zusammen
hängen. Oberhalb der grauen, lehmigen Schicht 
befand sich ein rötlich-braunes Sediment, aus 
dem frühneuzeitliche Keramik des 16. und 17. 
Jahrhunderts stammt. Über dieser Schicht liegen 
die verstürzten Steine der äußeren Mauerfront. 
Danach muß die Mauer, zumindest an dieser 
Stelle, nach der Zerstörung der Burg im Jahre 
1382 noch bis in das 16. Jahrhundert mehrere 
Meter hoch gestanden haben. Erst nach dieser 
Zeit war die Mauer so morsch, daß sich die 
Außenschale löste und in den damals noch 1,5 m 
tiefen Burggraben stürzte. In der folgenden Zeit 
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zerbröckelt~ dte Innere !\l.ua~rfüllun~ langsam 
und fiel in den Rest des Burggrabem, womn Jie 
kleinen Steine 7eugen, die den obcr~ren li!il der 
Grabenverfüllung unter der heutigen Humus
tlecke bdJen. Dieser Vorg.\llg l:if~t sit·h .:bcnf.llls 
durch Keramikfragmenrc, die sich zwl'>chen dem 
Vcr;turz beiandcn, d.uleren. Den Ab.;chluß der 
Verfüllung bildet eine dünne Schumchicht, die 
hauptsächlich ~us Ziegeln bestand und vermut
lich aus den SOer Jahren dit•se' j.1hrhundens 
,tammt. Diese Schicht liel! sich ~uf dem gesam
ten Burggdände beobachten. 
"'eben den Bruchstücken \'On 1i·n~cf:igcn stnd 
einige Funde der ersten ~otgrabung besonders 
erwähncnswerr, welche aus der miuleren bi, un
teren Verfüllung des Burggraben<. <;t,tmmt:n. Ein 
kleines Hnlnchälchen \'On et\\'.1 ., ..:m Dur(h
me>ser und 4 cm Höhe fühn dir tur Zeit norh 
gutm Frhaltungsbedingungcn Iut orpnis.:he 
\I.ucri.1lit>n vor Au!(en'. 
Als weitere bcntc;kcnswcr~c I undc sind dit• 
Bruch1tück~: mehn:rer 'nt:en.mm.:r t\.Khenhör
ncr zu nennen (A b/J. 1>). D.Ü'LI h.mJelr c:' 'ich 
um einf.1.:hL' ti.inant' \Ju,tkmstrllt!lt'lllc. die ih-

r<:n l\.1mcn q)J1 den in tbchen >tanfintknden 
f...önig;kriinun~cn haben, wo >okht> lmtrumcnte 
7Uer~t bt•nutz.t \Yurdcn. Spätcr wurdt·n sie ~uch 
b~i \X'allf.thrtcn, bcsondt>rs den ,11le sicb~:n J.thrc 
nao.:h A.t,hen st.mt'indenden "Hetli~tumsl.lhrren·' 
lum V<:nrt·ihen von Unwettern - was mit dem 
')ynonrm .,\Vctterhorn" vcrdcutli.:ln wtrd -
oder .~1, \\'äthrerhorn benutzt. Sie \\ urden ,1b 
dem 12.. Jahrhundert h:iufig hergött>llt. h.1ben ih
ren Le:tlichcn Schwerpunkt im 15. und 16. Jahr
hunden und scheinen noo.:h bts ins 17. j.thrhun
dert bekannt gewc-.cn zu sein. Sie wurden aut 
einer Scheibe gedrc:ht und dann durch 'ugc
nanntc Gurkcn,chnitte f.tcctticrr und in dte ge
bogene Hornform gebracht. Z.1hlr<·ichc Hörner. 
'o Jltch diejenigen 'on der Bommershcimcr 
Burg, warm fleckig grün glasten, wobei oft nur 
die ~lündung so behandelt war. D.1 d.ts 'v1und
stück nur .\Us einer \'crengung d"'' Körpt•rs be
stand Jnd das Horn kcme weiteren Liichcr zum 
l:rzcuglll \'On verso.:hicden hohen Tönen bes.1ß, 
mußten dtese mit den Lippen erzt:ugt wtrden, 
:ihnlich wtc bei einer F.mf.tre, und wurden dann 
nur n•xh Jurch da, Horn \'l'rst:irkr. Der lon 
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Ji..:,<:r \Ju,ikinstrumcnlt: "ird mei~tem ab 
,.dumpf brüllender Urton" beschrieben. Aus 
l1.1nd\q~rkli.:h gut .lU~gdührt<:n A.11:henhörnern 
konnte ein g.:schickt<'r Bläser bi~ zu fünf ver
'c:hiedcrw Tiine hervorloc:ken. D:t die Hörner 
h.:1 den ,.Heiligtumshhnen" nach Aachcn je
doch rc·tßendrn Abs.uz fanden, mußtl'n sit' zu 
diesen Anl:is~en tn gro{~en Stückzahlen hergc
~tcllt werden, worunter die: handwerkliche Au'
iührung litt und .tus den Hörnt=rn manchm.1l 
ülwrhaupt kein Ton hcn·orgebracht werden 
konnte. :J.1 bei diesen Walliahncn von Tausen
den vnn Pilgern Aach.:nhörner gebl.tst•n wur
den, muß hierbei ein ,.fürchterliLht=r L:irm" ge
hcrrschr haben. 
r bcnlall, \'On her.tusragcnder ßedeurung sind 
l\\'CI mgcn.tnnte Schlinknochcn aus dem Burg
graben'. Hterbei handelt es sich um die Mcu
tarsen (~littl.'lfuGknochen) von Rothir~chcn, die 
auf der \'entr.~lseite (!nncnseite) zwei Bohrungen 
.lllfwc:isen (Abb. 7). Uber diese Löcher waren sie 
mit Hilfe \'On Holzdübdn mit einem etwa 30 cm 
langen Bn:tt w•rbunden und dienten so al~ Vor· 
Iäufer heuuber Schliu<chuhe. Solche Schlinkno
cht<n o,ind seit der Elsenzell (Halbtanzcit) bc-

27 

kanm und kommen während des Mittelalters im 
gesamten Mitteleurop..t vor. Ent während des 16. 
Jahrhundert~ wurden sie durch die modernen 
Schiirrschuhe mit Eisenkufen ersetzt. Bei 
Sc·hli~tknochen h.1ndelt e' sich um YCIE;leichs 
\Wt;c seltene Funde, was be;onders die großflä
chi);;en Ausgrabungen minelaltalicher Dörfer 
und Städte belegen, wo jeweils immer nur einige 
wcni~;e Gegenstände dieses Typs gefunden wur
den. Um so beachtlicher ist die Tatsache, daß bci 
dl.'r kleinen Notgrabung in der Bommersheimer 
ßurg ein P.1,1r SchlittknlKhen gefunden wurden. 
h w:irc eine r~izvolle Vermutung, die Schlitt
knochcn und das Aachen- (\XIäcbtcr-)horn mit 
den Kampfhandlungen und der Zerstörung der 
Bommasheimer Burg im Februar 1382 in Ver
billJung zu sehen, bcsonder~, da nach den 
schriftlichen Quellen die Winter zu Beginn der 
SOer J::thre der. l.J. Jahrhunderts so kalt gewt>sen 
w.1ren, daß der Rhein bei Mainz zugefroren 
\\:tr''. \'\'eiten: Hypothesen und lnterpn:tarionen 
in dicst' Richwng sind bei den bis jcm vorliegen
den lnform,nionen jedoch zu spekulativ, so daß 
hiafür cr;t die Ergebnisse der Rettungsgrabung 
1989 abgt'wanet werden müssen. 
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.-'\bb. 7. Oberurwi-Bomm.:"hcim. \\·,,.,erbu~j;. S.:hiiuknochen. 

Anmerkungen: 
1 '>i.:he E. Orth, Hi,turis.:h~ Qudl~n tur /.cr;torun!-\ 

der Bur~ von ßomml'r.hcim. In Jic,cm Heft 
5. 19ii.; diö .. Die hhJt•n Jer Rcich"tJdt h.mkiurt 
am Ma1n im Späuntttd.tltrr. h:hdcrccht und I·chJe
prax" im 14. und 15.j.thrhunJnt.l r.tnkfuner Hist. 
AbhanJ. 6 (J97J), bö. J32ff. 
J ßöhmer, Bommel"hc1rn\ Zerstörung. f r.tnkfurter 
Konver-ationsbl. 16\l, 1836. - LIN'r D.tnk gilt 
Hl'rrn G. 1'\et7. Obcrur,el-Bummcr,ht·irn, d~r die'~ 
Beobachtungen recncrdtien und un; l~tmJJ,.:hc'' 
we"e das l'vlateri.tl ttlr \'erfügung ~c·stdlt h.ll. 

1 F. Kut~ch, Die Burg von (Oberursd-) Bommcrs
heim. Boden,tltenümt'l' m '\a"au L 1\,t"JUI\che 
He1matbl. 41, 1951. 48ff. 

• Außn den Autoren diese> Benchtc' 11.1hmen ,tn der 
Freilegung und Dokumenminn Jn Iktundc \\'. H,·. 
hcmann. K. Hollmann, R.. Jahn. 1-l Junk. S. Kal".tn, 
G. Netl. D. Rascr. \X'. Reuter, -\ '>nll\l.unm, \\. 
~cheh:h und A. \\',tlther teil. . 
Zur Ker.tmik vgl. 1. ß. H. Jakob, z,.,t,,hr. ,\r.:h. \llt
telaiter 12, !984, 7311. bö. Uli. -\bh. 16-17.- ß. 
Bcckm.tnn. Der Scht>rb~nhügd 11 ,I, r Sic~bur~er 
Aul~;J\Ie I. Rhc111. Au;;~r. Ii> (1'17') p.h,im: tur 
chronulu!;l»h~n Glicdcrun~ 19f., bc,. Periode 1\"fi. 
- Ku~dti>pk 1. B. 111: ~u,~rabun;.;<·n in ~1inden. 
Bür!:crli.:hc ~t.ldtkultur dc, 1\lirrd.dter' und der 
'\cnll'lt \\<·,tfäl. :O.Ju,. I. An:h .. \\limter 1'1~7. 
220ft .. -\bb. 1."10 und f,,J~cnt!c. 

" H,,Jz,.:h,iiclwn ,.,\\ ,t "'" hc• I. \lullc-r. D1c ßu•'!~
'tdle l· ncdbcrl\ bt'l \kikn .1111 /Lin.:IN:c. /cit'<:hr. 
t\rch. \l~ttcl.tl~t·i 'I 1%1 , 711., :;; \hb. "17 '\.r I Cl. 

- ll!C\cr Bcltr,t;; ;,l .tuch für den h"LtHI\chcn R.th
mcn. d.l\ :\llgcmcinc des Jrch:i,ll .. ~i"hcn CmfdJc, 
und J,c ßdunddarstcllung c111cr "'1'14lcichbJrcn Si 
tU.lliUll \<lrbildhl'h. - \\ ir dJnk.m dem R<inlisc·h
Gam.tn"c·hcn 7l'ntralmll\l'Uill 1\.l.lint und Jcm Dl
rckwr der dortigen Rcstauratorenwcrkst:ittt•n, 
Herrn Dr. L. Sch.1.1ff für die 'Punt.tnt• Bl'rcit,chah, 
dit• .mgwtcrigc Rt•,uurierun!: dit'"" Hoi1s.:h:ii 
.:hcn1 /ll überm•hmen. 
j.(,, Hurst. l.an~crwchc Stonew.trc c>i tlw Four
tct•nch .mJ hlll'cnch Ccnruric,. :\I.H. Apet·J. G. Gi
h-ard·Bct·r u. A.S. <iaunder,, Anclent \lonumcnh 
anJ thc1r Inlcrprct.llion. I·c,tschr. ,\.j. Tavlor ( I'l77) 
21Sft. b,•,. 2.'~ Abb. 6.~; j.G. Hur-e, D.S. '\eal u. 
H.J.l . nn Beuningcn. Putten• pmdu.:~d .md traJed 
in nMth-1\e'l Furope 135G - lhSO. Rnttenbm P.t· 
per> \ J (J':IN(J) 2~7ff.; D. /pller, Der ]·und '"n drei 
"1\achenhörn,·rn" be1 Drin~cnbur~, Gemeinde 
\\ •efcl<ledc, Ldl..r Ammerl.tnJ. :\rch .\litt. "-:orJ
we,tJt. 4, 1981, 731. 

' \~I r. B. I Sl'hulJt. Alt,J,," i"h"' H~nJwerk Au,. 
'tdiun~ 'ur RCO-J.thrklt'r der ~~~dt 'ic·h"enn ~Iu,. 
Cr· u. hiih14e>.:h. ~ch"crin (196C) '\r. 5. 

" C. Hcgd, ChronitY>n .\logununum 135-1 - HC I. 
:-.'Ion. Gern. Hi\t. \.:npt., Rcr. Ccrm.1n. 20 (I S~~) 
~2ilt.- \\'~r danken Herrn Prob,or Dr. Hl'rmJnn 
l Ioh1. \ktcrcolo~i"hc, In,tilut der Unl\er>it:it 
1\, 1r111, lür Jic'" 1ninrm.tuun.- Lum brctt.:ren lll,tn
ri<c·h:n G~s.:hchcn im 14. Jahrhundert >ichc die an
rc~crdc OJNcllung n1n Barbar.! \\' TuchntJn. Der 
krne Sp1q;d D.t< dram.nische 14. J.thrhundert. 
t l.u"en \ 'erb~. Snndcr.lusgahl' Llü"cldori I '1~'1 
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Historische Quellen zur Zerstörung 
der Burg von Bommersheim 

Transkribit::rt und mit Anmerkungen ver ehen von Elsbet 0 r t b 

Die Rechtsansprüche der Reichsstadt 
Frankfurt an Wolf und Ruprecht von 
Sommersheim und an deren Schloß (1382) 
( vgl. Abb. 1) 
notum: als hernachge;(chrieben) stet, ist die an
sprache, als wir, die \·on Franck(enfun) 1

, zu 
dem sloße Bomersheim harten und noch zu 
\Xfolffe und Ruprecht von Bomersheim han . 
Zum ersten, daz \XIolff und Ruprecht vorg(enant) 
ubir unser burgere gud, zu Bomersheim gelegin, 
hand lassin und auch heissen teilen, des nir sin 
-,olte by einer grossen pene nach gnaden und fri
heiden, die wir von Romischen keisern und ko
nigen wo! besterigir bngetzyd wo l herbracht 
han.:-. Daz uns gescheen ist uz Bomershcim und 
wiedir darin'. 
ltem, daz wir zu einer zyd darnach unser 
ftiinde• uz geschieht h.1rren, unser burgere gude 
mit unsern gnaden und friheiden zu 
\'Crantwurten ', daz da die vorg(enant) \'On Bo
mersheim und die iren erzwie villute, beide rei
sige und zu fuße, wrsament hatten mit gewapen
ter hand, des wir unbesorgit waren, also daz 
unser frunde dannen v.·ichen und die doch un
'ern schriber \'o rg(enant) hießen, unser gnade 
und friheid zu virkunden, der daran ouch von 
den seibin gehindin wart, daz er sie nir redelieh 
virkunden konde, und wart daruber uber unser 
burgere ~ur geteilit 1

'. Des wir und die un ern 
grogen schaden han. 
ltcm, so hand die vorg(enanr) von Bomersheim 
unsern burgern daz ire wiedir recht, mir gewald 
lassin \·irbieten, daz sie des nit arbeiten enmoch
ten, sie musten daz ire darumb geben. Des wir 
und die unsern großen schaden han '. 
Irem, so hand die von ßomersheim und die iren 
den unsern daz ire mit gewald und wieder recht 
l.1ssin abesniden und abe etzens. Des die unsern 
großen schaden han. 
Item, so ist den kouffluten, die unser messe 
iriheid'' suchten, uff des Richs Strasse groß 
schade ge~cheen uz Bomersheim und wiedir 

29 

darin und sind ein teil kaufflude da seibis in ge
fengnisß gemam~lt worden 1

", daz sie des gefeng
nisß halbin darnach gesrorbin sin. Daz wieder 
unsere gnade und friheid ist. 
lt.:m, so bad Ude von Deikeinheim uz Bomers
heim und v.·iedir darin den unsern daz ire in 
einer rechten furworte 11 gnommen, daz wir und 
die unsern wiedir gefordert han. Daz doch noch 
uße sted 12 . 

ltem, so band Herrn Wilderichs knechte von 
Deikeinheim einen unsern burgir und Juden ge
fangen und gein Bomersheim geiurt und an 
funfftzig gulden und an tzwene barchan 
geschetzit 1' . 

!tem, so had der vorg(enant) unser jude zu der 
vorg(enanten) zyd Ruprecht von Bomersheim 
\·ier und drissig gulden zubehalten getan, der ime 
noch czwelff gulden uge stan, wie wol er die von 
ime eczwie dicke wiedir gefordert had. 
ltem. so had Ruprecht von Bornersheim und sin 
knechte einen der unsern ermordit zu Bergen uz 
Bomersheim und wiedir darin. 
ltem, so handdie irender von Bomersheim mit 
namen die von Holczhusen uns und den unsern 
unser viende entweldigit und abehendig ge
macht. Des wir großen schaden han 14

• 

lt.:m, so handdie sinen Rup(rechten) vorg(enant) 
einer unser armen frauwen 1; daz ire zu Hed
dernheim ane gerichte genommen uz Bomers
hcim und wiedir darin. 
Item, so handdie sinen Rupr(echten) vorg(enant) 
einer unser burgerssen ein ku by uns in des Richs 
stad ane gericht gnommen uz Bomersheim und 
wiedir darin. Dar myde sie swerlich unsir stede 
fryden 11', gnade und friheide uberfaren han. 
Item, so hand Ruprechten dienere von sinem 
brode und wieder zu sinem brode 17 uz Bomers
heim und wieder darin einen unsern diener by 
uns in des Richs stad uffseczlichen ermordit. 
Darmidde sie swerlich wiedir des Richs gericht, 
wieder unser stede fryden und wiedir unser 
gnade und friheid getan hant. 
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Abb. 2. Der Fehbrief der Stadt Frankfurt von 21. Januar 1382. Stadtarchiv Frankfurt Kb 7a, fol. 22. 

Item, Ude greiff an einen karn mit linwade 18 

und furte den gein Bomersheim. 
ltem, eime von Smalkalden nam er einen karn 
mit Sichiln und sensen, daz furte er auch gein 
Bomerßheim. 
Ttem, fing er auch einen kauffman uff des Richs 
strassen und furte den auch gein Bomerßheim, 
und der wart genodigit als herteclich, daz er 
starb. · 
Auch nam er eim Metzlere, unserm burger, daz 
sme. 

Der Fehdebrief der Stadt Frankfurt vom 
21. Januar 1382 19 (vgl. Abb. 2) 

Bewarunge 

Wolffund Ruprecht von Borncrsheim und ir die 
andern ganerben gemeynlich20, die teil oder ge
meine an dem sloße und vesten zu Borncrsheim 
hant, und waz darzcu odir darin gehorit, umbe 
solieben großen schaden, der uns, dem Rade zu 
Franckcnfurd und den unsern an unsern guten 
und an unsern gnaden und friheiden und ouch 
den kouff!uden, die des Richs und unser messe 
friheid suchten, uff des Richs straßen uz Bomers
heim und uz dem Burgfridden21 und gerichten 
da seibis und wiedir darin gescheen ist, des wol
lirr wir und die unsern zu dem sloße und festen 
Borncrsheim und zu allem dem, daz darin odir 
darzcu gehorit, griffen und schedigen. Gedige 
uch oder den uwern davon schaden, darumbe 

f-

wolten wir odir die unsern uch oder den uwern 
von eren und von rechte nit entworten und wol
lirr wir und die unsern uns des gein uch und den 
uwern beward han. Datum nostri opidi subsi
gillo ipso die beate Agnetis virginis, anno domini 
M °CCC 0 LXXXsecundo. 

Anmerkungen 

1 "wir, die von Franckenfurt" bezeichnet die gesamte 
Bürgergemeinde der Reichsstadt Frankfurt, also in 
moderner Sprache den "Staat". Ihr politischer Ver
treter war der Rat, der auch diese Schadensaufstel
lung hat aufzeichnen lassen. Sie ist nach der Zerstö
rung des Schlosses, also nach dem 29. Januar 1382 
verfaßt, vgl. Anm. 19, denn über die Festung wird 
nur in der Vergangenheitsform gesprochen. Das 
Schriftstück diente als Verteidigungsschrift gegen 
Ersatzansprüche und gibt deshalb jedenfalls allein 
den Frankfurter Rechtsstandpunkt wieder. 
"teilen" bedeutet "urteilen". Zur Reichsunmittelbar
keit f' rankfurts gehörte das Vorrecht, daß Frankfur
ter Bürger nur vor das Reichsgericht in Frankfurt 
geladen werden durften. In prächtigen Pergamentur
kunden war den Frankfurtern dieses Privileg förm
lich zugesichert worden, seine Verletzung sollte mit 
der großen Poen ("pene"), der Königsstrafe von 100 
Pfund Gold, geahndet werden. Mit dieser Frankfur
ter Freiheit kollidierte der Anspruch benachbarter 
Territorialherren besonders dann, wenn es Streit gab 
um außerhalb der Stadt gelegene Güter, die aber im 
Besitz von Frankfurter Bürgern waren. 

Abb. 1. Die Rechtsansprüche der Reichsstadt Frankfurt an Wolf und Ruprecht von Bommersheim und an deren 
Schloß (1382). Stadtarchiv Frankfun Kb 7a, fol. 22. 
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"uz B. und wiedir darin":Da nicht nur der Täter ei
ner Unrechtsbehandlung als schuldig angesehen 
wurde, sondern auch das Haus, in welchem er vor 
und nach der Tat Schutz und Aufnahme gefunden 
hatte, war es für einen Kläger wichtig, in dieser 
Weise den Weg des Täters zu verfolgen und in der 
Klage zu erwähnen. 

4 "fründe" - "Freunde", auch "Ratsfreunde" nann
ten sich die Ratsherren untereinander. 
Die Ratsherren verteidigten Frankfurter Bürger vor 
Dorfgerichten, indem sie die Privilegien verlasen, 
deren Inhalt in Anm. 2 kurz beschrieben ist. 

6 Die Ratsherren brachten sich in Sicherheit, als Ge
waltanwendung drohte, ließen aber den Stadtschrei
ber mit dem Auftrag zurück, vor dem Bommershei
mer Gericht die Privilegien zu verlesen. Da er daran 
gehindert wurde, konnte - bei behaupteter Un
kenntnis der Richter über die besonderen Rechte al
ler Frankfurter- über auswärtiges Gut von Frank
furter Bürgern geurteilt werden. 
Der fragliche Prozeß ging um die Abgabepflicht an 
den auswärtigen Territorialherren. Um die Abga
benleistung zu erzwingen, verhinderte man mit Ge
waltanwendung die Bestellung der Äcker. 

8 "lassin abesniden und abe etzen" = mähen und ab
weiden lassen, d.h. den Eigentümern der Güter wur
den die Erträge eines Jahres weggenommen. 

9 Schon 1227 standen Kaufleute, welche zur F rankfur
ter Messe reisten, unter dem besonderen Schurz des 
Königs. 

18 jedenfalls um Lösegeld zu erpressen. 
11 "Vorwort" war ein unbefristeter Waffenstillstand, 

den Fehdegegner meistens dann verabredeten, wenn 
sie ernsthaft an einer Beendigung der Fehde interes
siert und deshalb zu Verhandlungen bereit waren. 
Die vereinbarte Waffenruhe zu brechen, galt als eh
renrührig. 

12 "uß sted" = "aussteht". 
13 "geschetzit" "geschatzt", "schatzen", auch 

"schätzen" heißt ursprünglich "besteuern". Der 
Jude mußte sich also mit zwei Ballen Barchent los
kaufen, vgl. das heute nicht mehr verstandene Wort 
"brandschatzen", welches ursprünglich bedeutete, 
daß Fehdeführende die Einwohner von Dörfern des 
Gegners, die in ihre Gewalt geraten waren, zwangen, 
sich freizukaufen von der ihnen angekündigten Ver
nichtung ihrer Häuser und Scheunen durch Brand. 

14 Die Bommersheimer hatten also, ohne zu dem Zeit
punkt selbst mit Frankfun in Fehde zu liegen, in 
Gefangenschaft geratene Feinde der Stadt befreit. 
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Für Frankfurt bedeutete das eine empfindliche Ein
buße, denn gefangene Feinde waren wenvolle U n
terpfänder für die Sühneverhandlungen am Ende 
der Fehde. 

15 Die Bezeichnung "arme Frau" und "armer Mann" 
beschreibt nicht die wirtschaftliche Situation der be
treffenden Leute, sondern sie zeigt an, daß sie durch 
den Frankfurter Rat geschützt und rechtlich vertre
ten wurden, obwohl sie keine Frankfurter Bürger 
waren und auch außerhalb der Stadt wohnten. 

16 Der Raub war innerhalb der Frankfurter Stadtmau
ern geschehen, verstieß damit gegen den Stadtfrie
den, ein Gesetzeswerk, das in modernen Begriffen 
gesprochen sowohl Verfassungs- als auch Gerichts
bestimmungen enthielt, also die Grundordnung für 
das Gemeinwesen und seine Bürger darstellte, das 
aber auch für alle anderen Einwohner, welchem 
Rechtsstand sie auch immer angehörten, und für die 
Gäste galt, solange sie sich in der Stadt aufhielten. 

17 Für seine Diener ist der Herr rechtlich verantwort
lich. Es war deshalb wichtig, festzuhalten, wer der 
Brotherr war. 

18 ein Karren mit Leinwandballen. 
19 Um eine Fehde rechtmäßig zu eröffnen, mußte man 

dem Feind einen Fehdebrief überbringen lassen. Da
mit "bewahrte" man seine Ehre. Zwischen der 
Übergabe eines Fehdebriefs und der ersten Scha
denshandlung sollten nach den Rechtsvorstellungen 
der Zeit drei Tage Waffenstillstand gehalten werden. 
Frankfurt bediente sich in seinem Kampf gegen die 
Bommersheimer der Unterstützung des wenige Mo
nate vorher gegründeten rheinischen Städtebundes, 
dem so mächtige Städte wie Straßburg angehörten. 
Auch sie alle erklärten am selben Tag den Besitzern 
von Bommersheim in einem gemeinsamen Schrei
ben ihre Feindschaft. Beide Briefe wurden erst am 
29. Januar übergeben. Über die Kriegshandlungen 
liegen keine Berichte vor. Die ersten Klagen über die 
Zerstörung des Schlosses trafen am 9. März in 
Frankfurt ein. Die Erstürmung muß also irgend
wann zwischen dem 29. Januar und dem 9. März, 
wohl Anfang Februar erfolgt sein. 

20 Burgen und Schlösser waren häufig Gemeinschafts
besitz. Wenn man einem solchen festen Haus Scha
den zufügen wollte, war man gezwungen, allen Be
sitzern, den sog. Ganerben, die Fehde zu erklären. 

21 "Burgfriede" ist die Ordnung, welche Ganerben für 
ihre Burg festsetzen. "Burgfriede" ist aber auch der 
Bezirk, in dem diese Ordnung gelten soll. Diese 
zweite Bedeutung ist hier angesprochen. 
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Das kleine städtische "Signet" 
des 17./18. Jahrhunderts - ein Kupferstempel 

von Waldemar K o 1 b 

Das im "Hessischen Wappenbuch" erwähnte 
"kleine städtische Signet des 17./18. Jahrhun
derts" zeigt die beiden gekreuzten Pfeile des al
ten Oberurseier Wappens über dem Mainzer 
Rad 1 (Abb. 1). Da alle übrigen Siegel der Stadt 

Abb. I. Kupferstempel aus Oberursel. Abdruck (links) 
und Photo (rechts). - M. etwa 1: I. 

Oberursel - mit einziger Ausnahme dieses Sig
nets- die "Gestalt der Schutzpatronin (Ursula) 
mit den Pfeilen über dem eppsteinschen Sparren
schild wachsend" zeigen, ließ sich das Signet mit 
dem "eigentlichen Stadtwappen", wie Renkhoff 
das Bild zutreffend bezeichnet, nicht recht unter 
die Siegel der Stadt einordnen. Dennoch bezeich
net der Artikel "Oberursel" im "Hessischen 
Städtebuch" in seinem Abschnitt über "Siegel, 
Wappen und Fahne" das Signet als "Siegel N r. 
IV" 2• Das ist jedoch nicht zutreffend, denn bei 
dem Signet mit dem Stadtwappen von Oberursel 
handelt es sich nicht um ein Siegel im üblichen 
Sinne 3• 

Der Stempel dieses Signets mit dem Stadtwappen 
befindet sich noch heute im Besitz der Stadtver
waltung Oberursel4 (Abb. 2). Er besteht aus 
einem meißelähnlichen Metallstab (vermutlich 
Schmiedeeisen), dessen Querschnitt ein Quadrat 
mit stark abgeschrägten Kanten bildet. Zur ge
härteten kreisrunden Stempelfläche hin ist er an
gestaucht (verstärkt), und auch zum anderen 
Ende nimmt er an Dicke allmählich zu. Das 
Stempelbild ist unmittelbar in die Stirnfläche 
eingegraben. Es zeigt oben die zwei Pfeile, darun
ter das Mainzer Rad. Die Umschrift lautet: 
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"STADT URSEL". Am unteren Rand sind drei 
Punkte nebeneinander angebracht. Eventuell ist 
ein vierter Punkt am Ende des Namens U rsel 
noch dazu zu rechnen. 
Im Gegensatz zu üblichen Siegelstempeln ist un-

I 
Abb. 2. Kupferstempel aus Oberursel. - M. etwa 1:2. 

ser Stempel sehr stark und widerstandsfähig aus
gebildet. Er besitzt keinerlei Handhabe, weder in 
Form eines Holz- oder auch eines angearbeiteten 
Metallgriffes. Das ausgebördelte obere Ende des 
Stempelschaftes weist vielmehr darauf hin, daß 
der Stempel mittels eines Hammers harten Ge
genständen, vielleicht Kupfergeschirren, aufge
prägt worden ist. Es handelt sich demnach bei 
diesem Signet weniger um ein Gerät zum Siegeln 
von Schriftstücken als vielmehr zum Stempeln 
von Kupfer(?)-Gegenständen5. 

Diesen Schluß legen verschiedene Erwähnungen 
eines Kupferstempels in Akten und in der Litera
tur nahe. So zitiert Korf eine Verfügung des 
Mainzer Erzbischofs und Kurfürsten Anselm 
Franz von Ingelheim vom 14. Juli 1688:" ... Be
fehlen derowegen hiermit ... , daß Sie obgemelte 
U nßere zu U rsell bürgerlich gesessenen Keßler 
mit dem daselbst geschmideten und mit selbigen 
Stärtleins stempel gezeigneten ( = gezeichneten) 
Kupffer aller ohrts sicher und ahngehindert pas
siren und darmit Kauff und Handel Treiben las
sen ... " 6. Auch Neuroth schreibt: "Der Kur
fürst genehmigte, daß die Stadt einen Stempel 
erhielt, welcher allen hier geschmiedeten Kupfer
geschirren aufgeprägt wurde. Dieser Stempel er-
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brachte der Stadtkasse jährlich 150 Gulden Ein
nahme"7. Den neuesten Hinweis auf den 
Kupferstempel gibt Kar! Henrich in seinem Auf
satz über die Kupfertödden in Mitt. 18, wo er 
schreibt: "Die Kompagnie hatte einen eigenen 
Stempelmeister angenommen mit der Verpflich
tung, <<daß derselbe Kein anderes Kupfer als was 
die Compagnie daselbst bearbeiten lasse, stem
peln dörffe>>. Kein Fremder sollte mit ungestem
pelter Ware im Land herumziehen dürfen. Für 
dieses 'Privilegium reclusivum' zahlte die Kom
pagnie für den Kupferhandel jährlich 200 fl, für 
den Messinghandel 8 fl" 8• 

Die drei (oder vier) Punkte im Stempelbild las
sen vermuten, daß es mehrere Stempel gleicher 
Art und gleichen Bildes gegeben hat, die sich nur 
durch die Anzahl der beigesetzten Punkte unter
schieden. So könnte beispielsweise jede Kom
pagnie ihren eigenen Stempel gebraucht haben, 
oder die verschiedenen Kupferhämmer hatten 
besondere Stempel in Benutzung, für die sie der 
Stadt eine Steuer entrichteten. Schließlich ist es 
auch denkbar, daß im Verlaufe der Zeit mehrere 
Stempel angefertigt wurden, die durch die 
Punkte unterschieden wurden. Berichtet doch 
Neuroth, daß der Kurfürst die Stempelberechti
gung auch wieder eingezogen habe9• 

Alle diese genannten Argumente, zu denen 
schließlich noch der völlige Mangel an bekannt
gewardenen Siegelabdrucken hinzukommt, le
gen den Schluß nahe, daß es sich bei dem im 
"Hessischen Wappenbuch" und im "Hessischen 
Städtebuch" genannten und bei der Stadtverwal-
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tung Oberursel aufbewahrten "kleinen städti
schen Signet" um den oder einen Kupferstempel 
aus der Zeit von 1688 oder kurz danach 
handelt 3

• 

Anmerkungen 

1 Hessisches Wappenbuch, Ortswappen, bearb. von 
Demandt und Renkhoff ( Glücksburg 1956) Nr. 912. 

2 Hessisches Städtebuch, hrsg. von Erich Keyser 
(Stutrgarr 1957) S. 3Slff. (Nr. 12). 

3 Lichtbildervortrag des Verf. über ,,Wappen und Sie
gel der Stadt Oberursel" vom 9. März 1970; s.a. Ur
sella I (1978) S. 7Sf. 

4 Beim Hauptamt (1970); derzeit (1989) im Vortau
nusmuseum, registriert unter der Nummer IV; 40; 
Abmessungen: L ~ 89 mm, d = !2/12 mm, Stem
pelfläche d = 20 mm 0, Schlagfläche 23 .,. 24 mm 
0. 

5 s. Anm. 3. 
6 Kurze Geschichte der Entwicklung des Gewerbes 

und der Industrie sowie des Lakai-Gewerbevereins 
der Stadt Oberursel, Festschrift zur fünfzigjährigen 
Jubiläumsfeier des Lokal-Gewerbevereins. Bearb. i. 
Auftr. d. Vereins-Vorstandes von August Korf, Ober
ursei 1901, S. 42f. 

7 Geschichte der Stadt Oberursel und der Hohemark 
von Dr. Ferdinand Neuroth, hrsg. von d. Stadt 
Oberursel, für den Druck vorbereitet von Wilhelm 
Wollenberg, Oberursel 1955, S. 238. 

8 Brabanter Tödden in Oberursel, von Karl Henrich, 
Mitt. 1974, Heft 18, S. 74ff. 

9 Neuroth, a.a.O. (Anm. 7); Korf, a.a.O. (Anm. 6) 
S. 46. 
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Das peinliche Halsgericht in Oberursel 
von Ferdinand N e u r o t h ( t)"" 

Die alten Zentgerichte waren schon früh unter
gangen, und die Grafen hatten sich deren Befug
nisse selber zugelegt. Nur der Klerus wahrte 
langhin eifersüchtig seine Rechte. So bestand 
auch für die dem Fronhof des Bartholomäusstif
tes zugehörenden Leute zu Oberursel ein in 
Frankfurt tagendes Obergericht, der "Oberhof", 
"Dinghof", dessen Organisation den Zentgerich
ten nachgebildet war. Als im Jahre 1485 eine 
neue Gerichtsordnung aufgestellt wurde, waren 
Meister Johann Scherer, Clos Hen (Claus 
Henne), Hermann Kesseler, Clos Hermudt und 
Hanns Bin von Oberursel als Schöffen beim 
Dinghof tätig, und in dem § 26 dieser neuen 
Ordnung wurde eigens auf die Oberurseier 
Schultheißen Bezug genommen: "Item soll man 
von altem Herkommen im Jahr drei ungebotten 
Dingtag des hovischen Gerichts zu Frankfurt im 
Frohnhove halten."- "Einen Schultheiß zu Ober· 
Ursell weiset das hovisch Gericht, daß er soll einem 
Probst geloben und zu den Heiligen schwören." 
Diese ausdrückliche lnpflichtnahme läßt keine 
andere Erklärung zu, als daß die Oberurseier 
Schultheißen versucht hatten oder von ihren 
weltlichen Oberherren genötigt worden waren, 
sich der geistlichen Jurisdiktion zu entziehen, 
und man sie aus diesem Grunde ganz besonders 
zum Gehorsam gegen den Probst vereidigte. 
Diese weltlichen Oberherren waren die Herren 
von Eppstein-Königstein, denen eine zweifache 
Gerichtshoheit in ihrer Herrschaft sicherlich un
bequem war, weil ihre absolute Autorität dabei 
in die Enge kam, wenn schon sie auch als Ober
vögte des Fronhofes die Oberurseier Schulthei
ßenstelle selbständig besetzten und ihr Einfluß 
auf die Stelleninhaber ein kaum beschränkter ge
wesen ist. Erst die Reformation und der Über
tritt der Bürger zum protestantischen Bekennt
nis beseitigte den "Jrohnhöfischen" Schultheiß, 
der mit der Gegenreformation zwar wiederer
stand, von dem geistlichen Kurfürsten von 
Mainz aber, außer dem althergebrachten, an den 
Fronhof erinnernden Titel, keinerlei andere Ho
heitsrechte zugestanden erhielt. 
Die Eppstein-Königsteiner Grafen hatten ihre 
Grafschaft in mehrere Gerichtssprengel einge-
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teilt, worüber sich das Königsteinische Jurisdik
tionalbuch folgendermaßen äußert: 
"Es haben weiland die Grafen von Königstein un· 
terschiedliche Halsgerichte angestellt: 1) das zu Kö
nigstein, 2) das Halsgericht zu Cmtzen bei Obern· 
Ursell, welches jetzo (1619) das fürnembste ist und 
daselbst pflegen Delieta so zu Oberursel, Bommers
heim, Stierstadt, Weiskirchen, Kalbach, Harheim, 
Obererlenbach, Oberwöllstadt, Kirdorf, Heddern· 
heim und deren Gemarkungen geschehen, bestraft 
zu werden, dahin dann auch gehört haben: Stein
bach, Holzhausen, Ober- und Niedereschbach, 
Oberstedten, aber solche unter Hessen und Hanau· 
Münzenberg gezogen, 3) Cransberg, 4) Obermör· 
len, 5) Rockenberg." 
Nähere Mitteilungen über die Verfassung dieses 
Gerichtes, das auch die Bezeichnung "Landge
richt" führte, liegen nicht vor, jedoch konnte aus 
den Akten manches ergänzt werden. Seiner 
Kompetenz unterstanden alle schwereren Verbre
chen und Vergehen gegen Person und Eigentum, 
jedoch blieb dieselbe bei Mord, Fälschung und 
Raub nur auf das lnquisitionsverfahren, das ge
richtliche Verhör, die Verhaftung und die Straf
vollziehung beschränkt, das Urteil wurde von ei
ner höheren Instanz, in den Grafschaftszeiten 
von dem Grafen selbst, während der Kurmainzer 
Herrschaft von dem aus den weltlichen Räten 
des Kurfürsten gebildeten Hofgericht, ausge
sprochen. 
Die im städtischen Archiv vorhandenen Ge
richtsakten bestehen aus Rechnungsbelegen über 
Einnahmen und Ausgaben, Urkunden und Pro
tokollen. Die Belege erstrecken sich über den 
Zeitraum von 1651-1788. Sie geben, wenn auch 
vielleicht kein vollständiges, so doch ein authen
tisches Bild des Justizwesens und damit auch ein 
ergänzendes des Kulturzustandes der Stadt inner
halb der genannten Jahre. 
Den Gerichtsvorsitz führte der jeweilige Stadt
schultheiß; er leitete das gesamte Inquisitionsver-

,,. Abschrift aus Fotokopie der Originalhandschrift 
von Dr. Neuroth, S. 401-425 (St.A. OU) von Frau 
Helga Schneider-Ludorff. 
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fahren, bestimmte die Verhaftung und Fesselung 
des Angeklagten. Bei dem Verhör mußten zwei 
Rats- oder Gerichtsdeputierte als Beisitzer, 
Schöffen, mit anwesend sein. Dem Angeschul
digten stand ein "Defensor" = Verteidiger zur 
Seite, das Staatsinteresse wurde durch den "Fisca
lus" = Staatsanwalt gewahrt. 
Im Verlaufe der Jahre waren einige Dörfer aus 
dem Sprengel ausgeschieden, und es verblieben 
dauernd nur noch Oberursel, Bommersheim, 
Stierstadt, Weißkirchen, Kalbach, Obererlen
bach, Oberwöllstadt und Kirdorf in demselben. 
Bei Hauptkriminalfällen traten in feierlicher 
Weise sämtliche 14 Gerichtsschöffen an, jedes 
Dorf stellte einen einzigen Schöffen, die übrigen 
waren in Oberursel ansässig. Die Schöffen hie
ßen "Blutschöffen"; der Protokollschreiber war 
der "Blutschreiber". 
Die Gerichtskosten wurden alljährlich auf die 
einzelnen Gemeinden ausgeschlagen und von 
dem Urseier Gerichtsboten eingesammelt. Das 
Urseier Halsgericht hatte darin gegenüber den 
anderen eine Ausnahmestellung, wie auch das Ju
risdiktionalbuch hervorhebt: "So ist aber bei dem 
Halsgericht zum Crutzen oder Ober·Ursell also 
von vielen undenklichen fahren hergebracht und 
alnoch in viridi observantia, daß die darzugehöri· 
gen Flecken und Dörfler dcmelbe ausrichten, auch 
jährlich ein gewisses zur Erhaltung solches geben 
müssen." Die Kosten entstanden durch die Gefan
genhaltung in dem zwischen der Neu- und 
Mühlpforte gelegenen "Stark- oder Stocktorn", 
auch "Blockhaus", "Zuchthaus" genannt, durch 
Neuanschaffung und Ergänzung der verschließ
baren Ketten, Fesseln, Kloben, Hand- und Fuß
schellen, sodann durch Ausgaben an alle mögli
chen Gerichtspersonen und zumal wieder für 
lehrkosten bei jeder sich darbietenden Gele
genheit. 
Die Verpflegung der Untersuchungsgefangenen 
war eine üppige nicht zu nennen, sie bestand le
diglich in Wasser und Brot, bei Erkrankungsfäl
len kam jedoch Fleisch und Wein hinzu. Das La
ger bestand in einem leider selten genug 
gewechselten Bausch Stroh. 
Der "Stocktorn" war sicherlich keine Villegia
tur, wenn man eine Ausgabe in Betracht zieht: 
"für ein Seil, um den Gefangenen in den unter
sten Turm herunterzulassen". Von dem Block
hause wurde der Gefangene vom Stadtknecht, 
mit Hand- und Fußschellen versehen, nach dem 
Rathause geleitet und dort vor die Schöffen ge
stellt. 
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Das Verhör oder das "Examen" war zunächst 
ein "gütliches", führte es aber nicht zum Ge
ständnis und trotzte der Maleficant den Zeugen
aussagen, so wurde "der Meister" geholt, um 
dem Verstockten die in der Nebenkammer auf
bewahrten "peinlichen Instrumente zu explificie
ren ': - Hierauf wurde er nochmals befragt und 
wieder in das Verließ zurückgebracht. Das vom 
Blutschreiber geführte Protokoll wurde an den 
Oberamtmann nach Königstein geschickt und 
von diesem nach Mainz weiterbefördert. Die 
weltlichen Räte prüften Anklage, Verhör und die 
Zeugenaussagen und befanden je nachdem, ent
weder neues Verhör mit speziell angegebenen 
Fragen über einzelne Punkte zur weiteren Auf
klärung des Tatbestandes, oder sie befahlen "das 
peinliche Examen': Nach geschehenem peinli
chen Verfahren, welches stets mit der Tortur er
sten Grades, den Daumenschraubeisen, anfing, 
gingen die Akten abermals auf dem Instanzen
weg an das Hofgericht. Den Befehl zur Anwen
dung der Tortur konnte nur dieser oberste Ge
richtshof selbst erteilen. Als der übereifrige 
Stadtschultheiß Dr. Thonet anno 1728 bei einem 
im hiesigen Hospital vorgekommenen Mord 
durch die eigenmächtig befohlene Anwendung 
der Daumenschrauben von dem Angeschuldig
ten ein Geständnis erpreßt hatte, ließen ihm die 
Hofgerichtsräte einen strengen Verweis zukom
men, "weil dergleichen keinem Inquisitor ohne 
Specialbefehl des Oberstrichters erlaubt ist, mithin 
der Schultheiß durch diese, dem Inquisiten gethane 
Bedrohung, einigermaßen excedieret" und weiter 
wird demselben bedeutet, "daß er sich hinkünlftig 
in solchen Fällen besser vorsehe und behutsamer sei, 
sodamz den Inquisiten nochmals extra locum tortu
rae vorfordern und selbigen mitteist Ablesung des 
geführten letzten Protocolls ohne alle Bedrohung 
befragen solle, ob derselbe bei dieser, zur Erleichte
rung seines höchst beschwerten Gewissens gethane 
freiwillige Aussage und Geständniß beharre': 
Wie schon bemerkt, beginnen die uns erhalten 
gebliebenen Gerichtsakten erst mit dem Jahre 
1651 und wir haben infolgedessen keine urkund
lichen Nachrichten über vordem hier vorgekom
mene wichtigere Kriminalfälle; aus anderweiti
gen Quellen aber war zu entnehmen, daß der 
früher überall grassierende Hexenwahn leider 
auch in Oberursel mehrere Opfer verlangte. Am 
16. Februar 1513 wurde der hiesige Häfner "Ill
wair" (nach anderer Lesart "Illweger") im Küh
trieb gegen den Wald als Zauberer verbrannt, 
und hundert Jahre später, 1613, mußten am 9., 
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16. und 17. Februar mehrere Hexen den Scheiter
haufen besteigen. "Unter denen befand sich'; 
schreibt ein heimatlicher Chronist, "Peter Saitz, 
ein schöner Jüngling, der erst mit 20 Jahren das He· 
xen gelernt': ,)614 wurde ein Wagner der seinem 
Schwäher (Schwager) Gift eingegeben, gerädert." 
"Im August 1600 ist im Stättlein Ursel" (so mel
den die Relationes historicae de anno 1600/1601) 
"ein reicher Bauer von Kalbach gerichtet worden, 
welcher zu anderen mehrbegangenen Übelthaten 
seine Magd geschwängert und als es zu weit ruch· 
bar worden, hat er die Magd: auf! Eingeben und 
Anhalten seines Weibs: in der Scheuern uff dem 
Haus umbgebracht und also Mutter und Frucht 
verderbet, nochmals under den Schweinstall ver· 
graben. Als aber der Magdt Mutter etlichmal nach 
ihrer Tochter gefraget, aber niemandt von ihr wis· 
sen wöllen, hat sie einen bösen Wahn geJaßt und 
den Thäter auf! ihr gefahr einziehen und im Hauß 
allenthalben suchen lassen, biß man letzlieh den 
Cörper an bemeltem Ort gefunden, derwegen die· 
ser Thäter mit glüenden Zangen gepetzt und ihm 
die Glieder mit dem Rad zerstossen, sein Weib 
aber, als die ihn dazu gereitzet und getrieben, auch 
sonst Zauberey geübet habe, lebendig verbranndt." 

Während des bald folgenden langjährigen Kriegs 
ruhte die Tätigkeit des Halsgerichts nicht ganz, 
wie wir aus mehreren Stadtrechnungen ersehen, 
in welchen zu verschiedenen Malen Ausgaben 
"für das peinliche Halsgericht" gebucht oder mit 
dem Vermerk, "als das Gericht gehalten worden'; 
bezeichnet sind. "Am 24. September 1626 ist Ste· 
phan Haupt, Schneider von Schönberg verbrannt 
worden. Weil er Stierstadt einen rothen Kamm auf 
zusetzen gedrohet'; steht in einer handschriftli
chen Familienchronik. Es scheint jedoch, daß 
das Gericht im Jahre 1636 zum letzten Male im 
Kriege getagt habe, denn gleich die erste Rech
nung von 1651 beginnt mit den Worten: "In· 
nahme Receß 51 Gulden 12 albus 4 pfist der gewe· 
sene Landgerichtsrechenmeister Philipp Abt de 
anno 1636 schuldig geblieben." Demnach bestan
den 15 Jahre lang andauernd Gerichtsferien, ge
wißlich manch heutigem nervösen Gerichtsrat 
ein ideal erscheinender Zustand. 
Im Volksmund nannte man, in Überlieferung an 
uralte Zeiten, das Gericht noch immer "Die 
Cent". In einem Amtsschreiben des Rentmei
sters von Königstein ordnete derselbe folgendes 
an:"Weilen der gestern zu Stierstadt niedergewor· 
Jene Diebstahls halber sehr verdächtige Hennrich 
Hutmacher von Seulberg vormals in der gleichen 
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Affaire in Oberursel gefangen gesessen, daselbst ab· 
gestrafet und mitteist Abschwörung der Urphede 
relegieret worden, also ist der Schultheiß zu Stier· 
stadt befelcht, selbigen an die Cent nach Oberursel 
wohlverwahret zu überliefern." 
Im Verlaufe des Zeitraumes von 1651-1788 ka
men einige schwere Kriminalverbrechen vor und 
fanden ihre Sühne unter noch näher zu beschrei
benden Umständen, im allgemeinen aber hatte 
das Halsgericht sich zumeist mit Vergehen min
derschwerer Art zu befassen und der Stocktom 
beherbergte viele unfreiwillige Gäste, die sich ge
gen das Privateigentum friedlicher Bürger ver
sündigt hatten, insbesondere waren oft Pferde-, 
Kuh-, Hammel- und Geißendiebe, sowie auch 
"Beutelschnitter" und landstreicherisches Gesin
del aller Art kürzere oder längere Zeit inhaftiert. 

Die Art der Bestrafung war der jetziger Zeit ge
bräuchlichen vielfach entgegengesetzt. Wenn 
man heute in der Freiheitsentziehung die rich
tige Sühne für den gewöhnlichen Diebstahl zu 
finden vermeint, waren unsere Vorfahren hier
über gänzlich anderer Ansicht. Sie gaben ihren 
Spitzbuben nicht einen Augenblick länger Ob
dach und Naturalverpflegung als die Untersu
chungshaft dies notwendig machte, alsdann stell
ten sie den Delinquenten auf eine kurze Zeit zur 
öffentlichen, unentgeltlichen Besichtigung an 
den Pranger, hingen ihm ein hölzernes Instru
ment, das die Form einer Violine oder "Geige" 
besaß, um den Hals, verabreichten ihm ein 
schmerzhaftes körperliches Andenken ad poste
rioras und ließen ihn mit bewehrter Milizmann
schaft bis zur Grenze des engeren Vaterlandes des 
Hohen Erzstiftes Mainz, d.h. bis an die Nach
bargemarkungdes Vaterlandes der Hessen-Horn
burger begleiten. Dort angelangt, erhielten die 
ebenzuvor hier Geprügelten ein Weg- und Zehr
geld von 15 Weißpfennigen eingehändigt, dann 
ließ man sie laufen. Die meisten mußten vorher 
die Urfehde schwören und das Protokoll unter
schreiben, daß sie wegen der erlittenen Strafe 
sich weder an dem Gericht, der Stadt, dem Kur
fürsten oder dem Kurstaat rächen wollten. 
Bei Vergehen gegen die Moral (Ehebruch usw.) 
wurde allemal auf Kirchenbuße erkannt. War 
hingegen der Fiskus oder der Kurfürstliche Herr 
selbst geschädigt, etwa durch Fisch-, Krebs- oder 
Wilddiebe, so wurden solche Frevler stets nach 
Mainz geliefert, um dort bei langer Schanzarbeit 
darüber nachzudenken, daß das ihren Vorfahren 
ehedem zustehende Recht auf freien Fischfang 
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und Jagd sich schon längst zu einem "Herren
recht" umgewandelt hatte, daß Krebse und Fo
re11en keine Hausmannskost, sondern ein "Her
renessen" sei. 
Die körperliche Züchtigung muß für den damit 
amtlich betrauten "Meister" eine ziemlich an
strengende Muskelarbeit gewesen sein, wenn 
man den dafür gezahlten Arbeitslohn als Gegen
leistung in Betracht zieht und die damaligen 
Löhne und Geldwerte mit den heutigen ver
gleicht. Die Belege verzeichnen mehrmals: "3 
Gulden dem Meister gegeben, den Ochsendieb mit 
Ruthen auszupeitschen." "30 Gulden für die beiden 
gefangenen Kühdiebe von Hauersheim hierherzu
liefern und mit Ruthen bis auf die Gränze zu 
streichen." 
Man darf füglieh mutmaßen, daß solche Meister
streiche auch die brennendsten Wünsche nach 
baldiger Wiederkehr in das Hohe Erzstift und 
die gute Stadt Ursel abkühlten, auch ist, mit der 
einzigen Ausnahme abgedachten Seulberger 
Hutmachers, eine Rezidiv solebergestalt Gestri
chenen aus den Akten während der ganzen 138 
Jahre nicht weiter nachzuweisen. 
Mehrfach erscheinen Ausgabeposten "für den 
Schultheißen, der mit an die Gränz geritten und 
der Execution mit beigewohnet 1 jl 12 alb 4 pf' 
oder ähnliche Ausgaben für den engeren (Miliz-) 
Ausschuß in gleicher begleitender Tätigkeit. 
Diese Begleitung ist zwar nicht näher motiviert, 
man wird aber nicht fehlgehen, wenn man kei
nen festlichen "Conduct" oder Ehrengeleite 
darin erblickt, sondern nur eine persönliche 
Beurkundung der geschehenen Landesverwei
sung.Die bewehrte Mannschaft erhielt pro Kopf 
ein Maß Bier; da nun vielfach Ausgaben für 13 
oder 16 Maß verzeichnet sind, bemißt sich da
nach die Höhe des Aufgebots bis zum Gebiete 
des hessischen Landgrafen, auch läßt sich aus Er
fahrungen annehmen, daß der unbewehrt mitbe
gleitende Volkshaufen und die Schulbuben ein 
noch größeres Kontingent zu dem Schaugericht 
stellte. 
Im Jahre 1707 machte sich der Pottaschenbren
ner Joh. Tobias Hermannus aus dem Amte Butz
bach in einem Urseler Wirtshause der Gotteslä
sterung schuldig. Bei seinem Examen wurde er 
nach der Konfession gefragt: "Jetzt sei er luthe· 
risch, vorher aber katholisch gewesen und zu fener 
Religion gezwungen worden, weil er sich im Amte 
Seligenstadt mit einer lutherischen Frau copulieren 
ließ und man der Orten diese verschiedene Reli
gion unter Eheleuten nit gestatten thäte." Er er-
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hielt "wegen des grausamen Vergehens eine extraor· 
dinari Straf, 1/2 Stunde Pranger, Auspeitschung 
und ewige Landesverweisung'~ 
Wiederholt gerät die damals bestehende Land
plage der Zigeuner und "heidnischen Weiber" 
mit dem Halsgericht in Konflikt, dessen Aus
gang bei dem kurzen summarischen Justizver
fahren leichtlieh zu ermessen ist. 
Unter welchen Umständen die Tortur in An
wendung gezogen wurde, erhellt aus folgendem 
Schreiben des obersten Gerichtshofes an den 
Kurfürstlichen Kammerrat und Rentmeister 
Straub zu Königstein: 
"Unsern Gruß zuvor! Ehrenvester, lieber und guter 
Freund! Aus Eurem unterm 26. h. anhero abgelas· 
senen Berichte sammt beigelegten Protocoll, haben 
wir ersehen, welcher gestalt Hennrich ]acob, ein 
Mühtknecht in der Herrschaftsmühle zu Oberursel, 
benebens seinem Bruder Christoph ]acob, wegen des 
an Nielas Mörlen daselbst verübten Diebstahls exa
miniert worden und wie sie wegen der entkomme
nen 30 Reichsthafer nichts geständig sein wollen. 
Wenn nun gedachter Nielas Mörlen in presentia ge· 
melter beiden Inhaftierter Dieben mit einem leibli· 
chen Eid wird behaupten können, daß er eben zu 
selbiger Zeit, als ihm sein Ranzen mit dessen Klei· 
dung und anderen Sachen entwendet worden, 30 
Reichsthafer baares Geld darinnen gehabt und also 
solche mit entfremdet worden, und danach beide 
Diebe auf ihrem Läugnen beharren würden, so hät· 
tet Ihr dieselben und zwar einen nach dem anderen 
dem Scharpfrichter Urseis die peinlichen Instru
mente explicieren, auch dafern solches nicht helfen 
wollte, dieselben mit den Daumben·Eisen wirklich 
angreifen und an demfenigen, auf welchem der 
größte Verdacht ist, den Anfang machen, alles aus· 
führlieh protocollieren zu lassen und den Erfolg zu 
fernerer Verordnung zu berichten. Mainz. 31 Mürz 
1700 Churfürstlich weltliche Räthe." 
Der Erfolg der Tortur und das Urteil ist aus fol
gendem Schreiben ersichtlich: 
"Unsern Gruß zuvor! Lieber etc. Was maßen der, 
wegen des in der Herrschaftsmüht zu Oberursel 
verübten Diebstahls inhaftierten Hennrich ]acob 
in dem mit ihm vorgenommenen prima gradu tor
turae von den entkommenen 30 Reichsthafer nichts 
geständig gewesen und wie sein Bruder Christoph 
]acob auch desßfalls bestiindig in negativis verblie· 
ben, ein solches haben wir aus dem Bericht und 
Protocoll vernommen. Woraus unser befehlende 
Meinung hiermit ist, diese beiden Delinquenten 
eine halbe Stunde lang an den Pranger stellen zu 
lassen und solche nach geschworener Urphed de 
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non vindicando et non revertendo sie dieses Hohen 
Ertzstiftes auf ewig zu verweisen. Mainz 22. April 
1700 Churfürstlich weltliche Räthe." 

des Hohen Ertzstiftes Mainz Lande enthalten und 
selbige in solcher Zeit nicht mehr betreten wolle, 
welches dann nicht allein mit Hand gegebenen 
Treuen angelobet, sondern auch mit einem leibli
chen Eid dergestalt beschworen habe, daß, dafern 
ich gegen ein oder anderes welches hierin vermelt 
ist, handeln oder thun werde, man gegen mich als 
einen Urphedenbrecher ve1jahren solle. Alles ge
treulich und sonder Gefährde. Dessen zu wahrer 
Urkund habe ich dieses eigenhändig unterschrieben 
oder als des Schreibens unkundig, auf Bitt unter
schreiben lassen. Oberursel 13. Januar 1721 
Auf Bitt johannes Flicken, weil er schreibens ohner
fahren, habe dieses unterschrieben, mir ohne Nach
theil: Antoni Wtirth" 

Als Beispiel einer geschworenen Urfehde wählen 
wir jene eines Oberurseler Bürgers, des Hammel
diebes Johann Flick. Derselbe schwört: "Ich, Jo· 
hannes Flick, Bürger und Inwohner zu Oberursel, 
urkunde und bekenne hiermit, demnach ich mit 
Entwendung zweier Hiimmel Diebstahl begangen 
und derwegen zu gefänglichen Haften gebracht 
worden, daß die mir andictierte Strafe, an Pranger 
gestellet und auf 10 Jahre lang am dem Hohen 
Ertzstift relegieret zu werden, wohl verdienet habe, 
gerede und verspreche demnach, daß ermelte Ge· 
fangenschaft und Bestrafung weder an Ihrer Chur· 
fürstlichen Gnaden zu Mainz, meinem gnädigsten 
Herrn oder dero Herren Räthe und Beamten noch 
dero Unterthanen, Land oder Leuten, die Tage mei
nes Lebens rächen, auch der Bestrafung zu Folge 
mich 10 Jahre lang a dato des publicierten Urteils 

Gehen wir nun auf einige Hauptkriminalfälle et
was näher ein. Die einfache Abschrift der Ausga
benrechnung über den im Jahre 1651 vorgefalle
nen Mordprozeß liefert uns ein getreues 
Kleinbild des damaligen Justizwesens: 

I. 

4 fl. 9 albus sind verzehrt worden durch die Examinatores, als Elisabeth, Jörg Clamanns Weib von 
Obererlenbach den 12. Dez. wegen verübter Monhat gütlich examinieret worden. 

15 fl. 28 alb. den 20. Dez. durch Herrn Rentmeister und Herrn Amtsschreiber und anderen, so bei der 
Examination gewesen, in 3 Mahlzeiten bei dem verstorbenen Schultheißen verzehrt 
worden. 

4 fl. 10 alb. weiland Herr Oberamtmann beneben Herrn Amtsschreiber und dem Herrn Pfarrherrn 
von Obererlenbach allhier verzehret, ibidem. 

3 fl. 3 alb. Die Pferde an Haber und Heu verzehrt. 
7 fl. 10 alb. Die Blutschöffen, procuratores und andern nach der Execution verzehret. 

11 fl. 14 alb. vor 43 Maß Wein. 
fl. dem Scharpfrichter, die Execution mit dem Schwert zu verrichten. 
fl. 8 alb. dem Scharpfrichter vor 8 Maß Wein. 
fl. dem Scharpfrichter Zuschuß geben, wegen der fremden Meister. 
fl. 15 alb. haben Fiscalus und Defensor vor der Execution verzehrt. 

4 fl. 25 alb. haben die Schultheißen des Amtes Ursel nach der Execution verzehrt. 
3 fL 10 alb. dem Ursder Ausschuß zu verzehren geben worden. 
2 fl. dem Herrn Rentmeister geben, der Execution beizuwohnen. 
3 fl. dem Herrn Amtsschreiber deßgleichen. 

fL dem Schultheißen Dietz Anthoni deßgleichen. 
fl. 10 alb. den beiden Blutschöffen deßgleichen. 
fL dem Blutschreiber Peter Wolfen von beiden Examinationibus, item das Protocoll zu hal-

ren, zu mundieren und zu überschicken. 
12 fL 15 alb. den beiden Hütern, Hanns Andres und Daniel Bender in 15 Tagen jedem 7 1/2 alb. Hü-

terlohn. 
fL 15 alb. dem Blutschreiber Peter Wolf, das Protocoll bei der Execution zu halten. 

4 fl. 10 alb. dem Amtsschreiber, Botenlohn nach Menz. 
1 fl. 15 alb. dem Stadtknecht für sein Schließgeld und Wartung. 
2 fl. 15 alb. für 3 Wagen Holz in die Custodi in 3 Wochen. 
1 fl. 26 alb. der Gefangenen für Brod in währender Zeit. 

15 alb. für Öl in die Stuben. 
fl. 15 alb. Herrn Amtsschreiber, der Execurion beizuwohnen. 
fL dem Scharpfrichter für die peinlich Frag 

Summa aller Ausgaben = 121 fl. 23 alb. 4 pf. 
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Des weiteren sei hier eines Prozesses gedacht, 
welcher seinerzeit in Oberursel ungemeines Auf
sehen erregte. Er betraf die Kindesmörderin 
Anna Maria Müller von hier. Die Justifizierung 
der Delinquentirr gewährt uns einen interessan
ten Einblick in die dabei obwaltenden Formalitä
ten und rechtfertigt darum die gerrauere Mit
teilung. 
Gegen Ende des Jahres 1713 machte die UrseHe
rirr B. die Anzeige, daß die unverehelichte A.M. 
Müllerin niedergekommen sei, man aber von 
dem Neugeborenen kein Lebenszeichen ver
nehme. Die Angeschuldigte leugnete hartnäckig, 
konnte indes durch zwei sachverständige Matro
nen des Tatbestandes überführt werden und 
schließlich wurde die Kindesleiche im Heu ver
steckt aufgefunden. Zwei geschworene Chirur
gen, der eine von Königstein, der andere von 
Oberursel, stellten bei der Obduktion eine ge
waltsame Zersehrneuerung des Kindesschädels 
fest. Hierauf erging gegen die Mutter das Todes
urteil. 
Der Stadtschultheiß erläßt an die Dorfschulzen 
nachstehendes Rundschreiben: 
"Nachdem wegen der ahnlängst niedergewesenen 
Kindsmörderin Anna Maria Müllerin einen peinli· 
chen Gerichtstag anzusetzen von Churfürstlich 
weltlichen Räthen anbefohlen und solcher auf 
nCichstkünftigen Freitag den 26. h. anberaumt ist 
und dann, dem alten Herkommen gemäß, hiesiges 
peinliches Halsgericht je und alle Zeit mit Einem 
Schöffen von nachspecificierten demselbigen ange· 
hörigen Orten besetzt worden, also halte jeder 
Schultheiß einen von denen ihm untergebenen Ge· 
richtsschöffen und zwar den verständigsten, dahin 
zu bescheiden, daß in oben angeführter Terminey 
oder die weit entlegenen, des Abends zuvor, früh 
um 7 Uhr hierzugefast und mit einem Mantel ver
sehen, erscheinen und diesem Acte wie gewöhnlich 
beiwohnen und abwarten. Urself d. 22. Januar 
1714 '~ 
Weiteres Schreiben desselben an dieselben: 
"Demnach künftigen Freitag dem 26. h.m. die 
Kindsmörderin A.M. Müllerin allhier wird justi
ficieret werden, also sollen an ermeltem Tag Mor
gens um 7 Uhr praecise, alle an nachgesetzten 
Orten befindliche Mannschaft vom engeren Aus
schuß wie auch soviel taugliche Mannschaft vom 
mittleren Ausschuß als hernach specificiert ist, in 
Ober-Urself mit ihrem Ober- und Seitengewehr bei 
Vermeidung von 10 fl. Strafe erscheinen um sowohl 

I I. 
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den Conductum als den Kreis zu schließen und das
jenige vollziehen zu helfen, was ihnen vom Herrn 
Landhauptmann und den vorgesetzten 0/ficieren 
wird befohlen werden, und bei abgedachter Straf 
den Trunk zu meiden und bei guter Vernunft zu 
halten, wonach sie sich zu richten haben. Ursell 
den 22. ]an. 1714." 

Über die prozessualischen, genau einzuhalten
den Förmlichkeiten gibt die nachstehende In
struktion Aufschluß. 
Oberservatio prima: "Herr Stadtschultheiß laßt 
die Schöffen des angestellten Blutgerichts auf die 
Freiheit berufen, welche ihrer Ordnung nach da
selbst sitzen, da dann Inquisitin ex custodia abge
sondert und zu Gericht geführt wird." 
Observatio secunda: "Auf die, vom Herrn Richter 
geschehenen und dem ersten Schöffen mit "Ja" be
antworteten Frag der rechten Tageszeit(= vor Son
nenaufgang) wird das Gericht ceteris paribus im 
Namen und von wegen der Churfürstlich Mainzi
schen weltlichen Herren Räthen und Kaiser Caroli 
quinti peinlicher Halsgerichtsordnung gemäß ge
heegt und die übrigen observandi observieret." 
Observatio tertia: "Der Richter fragt die Inquisi
tin erstlich, ob sie nicht ein unehlich Kind zur Welt 
gebracht, auch, zweitens, ob sie dasselbe lebendig 
und vollkommen zur Welt gebrachte Kind vorsätz
lich verletzt und umgebracht habe." 
Auf die Antwort: ,Ja!" 
Observatio quarta: "Stellet der Herr Richter vor, 
wie die göttliche, natürliche geist- und weltlich be
schriebene und landübliche Rechte heilsamblich 
verordnen, gebieten und erfordern, daß kein einzi
ger Mensch dem anderen an seinem Leib noch Le
ben Leid thun, viel weniger aber, in Erwdgung, der 
höchste Gott den Menschen, daß er das Leben haben 
solle zu seinem Ebenbild erschaffen hätt, tödten 
oder vom Leben zum Tode bringen solle. Nach der
malen aber gegenwärtige Anna Maria Müllerin 
der mütterlichen Treu und Lieb gegen ihr eigenes 
Kind vergessen und dasselbe gleich nach der Ge
burt auf Dienstag dem ersten Novembris des nächst 
abgewichenen 1713ten Jahres unschuldiger Weise 
ums Leben gebracht hat, also ist es billig, daß anbe
sagte A.M. Müllerin sowohl anderen zum abscheu
lichen Exempel und Beispiel, als ihr zu einer recht 
wohlverdienten Strafe, damit der Gerechtigkeit 
Gottes eine Genüge geschehe und das Böse zur 
Erhaltung guter policey auch mehreren Respects 
und Autoritdt des obrigkeitlichen Gebotes und 
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Verbotes die heilsame Justiz exequirt und vollzogen 
werden." 
Observatio quinta: "Hierauf stehen die Schöffen 
auf und gehen auf das Rathaus; nach ganz kurzer 
Verweitung kommen sie zurück, nehmen ihren vo
rigen Sitz und überreicht der erste Schöffe dem 
Richter das Urteil, welches dieser gegenwärtigem 
Herrn Stadtschreiber zum öffentlichen und deutli
chen Ablesen übergiebt." 
"pro nota: Bei Ablesung des Urteils stehet der Rich
ter samt den Schöffen auf 
Hisce promissis wird vom Richter der Stab gebro
chen, die Stücke aber werden über den Tisch gewor
fen. Der Richter gibt Be/elch, die arme Sünderin 
von den Banden loszumachen, übergibt selbige 
dem Scharfrichter mit dem ausdrücklichen Befelch, 
das Urteil, seinen obliegenden Dienstpflichten ge
mäß, exacte zu exequiren ': 

Nach geschehener Enthauptung wurde der Kör
per ohne alle Zeremonien auf dem unteren 
Friedhof beerdigt. (Es waren jener Zeit noch 

III. 

zwei Friedhöfe, der obere an der Pfarrkirche, der 
"Kirchhof", der untere am jetzigen Orte befind
lich.) Die arme Sünderin ging, wie der Geistliche 
Dr. Lingmann meldet, mit einer solchen Ent
schlossenheit und Unerschrockenheit zum Blut
gerüst, als ob es zur Hochzeit ginge, denn auf die, 
der Reuigen gewährte Absolution, vertraute sie 
fest auf die ewige Seligkeit und wünschte innig 
den Tod, um mit Christo vereint zu sein. Sie war 
nicht gefesselt, als sie das Gerüst bestieg, und 
auch die Scharfrichter wagten nicht, sie zu bin
den, ehe sie den Streich bekam. 
Zur Bestreitung der Unkosten dieses Prozesses 
nahm das Halsgericht bei dem Hospital140 Gul
den auf. Die Kosten setzten sich aus ähnlichen 
Einzelposten zusammen, wie solche in den vor
her schon angeführten Rechnungsbelegen ent
halten sind und entstanden hauptsächlich wieder 
durch Diäten und Zehrungen vor und nach der 
Exekution. 

Kulturhistorisch interessant ist auch: 

Der Kriminalprozeß Braxmeyer 

Im Jahre 1727 befand sich im hiesigen Hospital 
das Ehepaar Braxmeyer in Verpflegung. Der 68 
Jahre alte Mann stammte aus Kleinwallstadt in 
dem Vizedomamt Aschaffenburg; er war gelern
ter Schmied, später wurde er Taglöhner, er litt an 
Wassersucht und war - den Akten nach zu ur
teilen - ein roher Trunkenbold. Die 46jährige 
Ehefrau lag einige Wochen lang totkrank im Spi
tal. Beide lebten im ständigen Unfrieden, der 
Mann traktierte das Weib mit Schlägen und 
wünschte sie oft zum Teufel; auch hatte er ihr öf
ters geriroht, den Hals abzuschneiden. Eines 
Morgens wurde die Frau vermißt und schließlich 
in dem hoch mit Wasser angefüllten Hospitalkel
ler als Leiche aufgefunden. Die Untersuchung 
der Leiche ergab Spuren von erfolgter Erwür
gung. Zwei Frankfurter Ärzte besichtigten den 
Körper, der Physikus Dr. Senkenberg erstattete 
aufgrunddes Obduktionsprotokolls ein gerichts
ärztliches Obergutachten. Der des Mordes ange
schuldigte Ehemann leugnete; unter dem Ein
fluß der Daumenschrauben aber gestand er, 
nahm zwar das Geständnis wieder zurück, 
schließlich aber bekannte er wiederum und bat 
um Gnade. 
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Das Urteillautete auf Enthauptung des Gatten
mörders, nachfolgende Räderung und Pfählung 
des Körpers. Wegen des zur Exekution notwen
digen Rades und der Stange zur Pfählung des 
Hauptes befand sich das peinliche Halsgericht in 
peinlicher Verlegenheit, wie wir aus nachstehen
dem Schreiben der Kurfürstlich-weltlichen Räte 
an den Rentmeister Straub zu Königstein ent
nehmen: 
"Unsern Gruß zuvor! Ehrsamer, besonders guter 
Freund! 
Wir haben aus Eurem unterm 14. currentis anhero 
erstatteten Bericht des Mehreren ersehen, was ma
ßen Ihr dafür haltet, als ob man wegen Abgang des 
nöthigen aufzurichtenden Rades und erforderli
chen Pfahls oder Stange, nicht im Stande sei, das 
wider den Johannes Braxmeyer puncto uxoricidi 
ergangenen Urteil der Orten exequiren zu lassen. 
Mithin, weilen Eures Ermessens zu Herstellung 
eines Rades die Handwerker aus den benachbarten 
Orten beschrieben werden müßten, solches ohne 
große Kosten ahnmöglich ablaufen, vielweniger 
vor der Execution lange verschwiegen bleiben 
könnte und wessen Ihr Euch deßhalb bei uns bean
fragen wolltet. 
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Gleichwie nun bei Errichtung eines Rades und 
Pfahls die Beschreibung der Handwerker weder 
nöthig noch gebräuchlich ist, sondern solches jedes
mal durch den Nachrichter (als welcher das Rad bei 
seinem Wtlgner und die Stange bei seinem Schmied 
in aller Stille verfertigen läßt) zu geschehen pfleget, 
hierzu aber der Concttrrenz deren Handwerker so 
wenig als einige excessive Kosten erfordern wird, 
also habt ihr ahnverweilte Verfügung dahin zu 
thun, daß solches durch den Scharpfrichter zu Ursel 
ehebaldig besorget und das Rad sammt eisema 
Stange auf dasieger Richtstätte gewöhnlicher Weise 
hergestellet, sofort die Execution an besagtem Brax
meyer behörig vollzogen werde, verbleiben Euch 
inmittelst zu allem Guten etc. Mainz 15. Mai 1728 
Churfürstlich weltliche Räthe." 

Der Remmeister schreibt über diese Angelegen
heit an den Stadtschulrheißen, Dr. Thonet, fol
gendermaßen: 
"Daß es mit Errichtung des Rades absque strepitu 
(=ohne Aufsehen, Lärm) abgehen wolle und der 
Scharpfrichter solches zu bewerkstelligen vermeine, 
ist mir sehr lieb, jedoch wäre dieses Rad nach Eu
rem selbstigen Gedenken nicht zwischen die zwei 
Pfeiler sondern außerhalb derselben in das Umge
ackerte zu setzen, da jedes Hochgericht seine Cir
cumferenz und soviel Raum haben muß, daß der
gleichen erectiones noch darauf gebracht werden 
können, zumalen sie gemeiniglich in loco publico 
und zwar also erigiert werden, daß der längste 
Schatten weder das vicini fundum (= Nachbar· 
grundstück) noch das nachbarliche territorium be
rühren mag, wobei denn, wenn es ein rechter 
dicker Pfahl von zu dergleichen proportionierli
chen Höhe wohl in die Erde gegraben und verwah
ret wird, ich das Mauerwerk unnöthig erachte. 
Die Miliz in der Kellerei Rockenberg ist gestern 
schon und zwar so beordert worden, daß sie sich 
nächst künftigen Freitag Abends zu Urself einfin
den und bei Ew. Hochedeln sistieren sollen, daß 
also künftigen Samstag die Execution vollzogen 
werden könne, ich ermangle auch nicht, morgen 
bei hiesigem Commandanten um etliche Unteroffi
ziere mich zu bewerben und, wo dieselbe haben 
kann, bleiben hiesiger Herr Schultheiß und Land
reuter zu Fischbach, zur menagierung der Kosten, 
auch hinweg. Doch finde ich nit unbequem, pro de
core domini, wenn ein Landreuter bei Begleitung 
des Inquisiten Ew. Hochedelen hinten nach reite, es 
kostet dieß nichts und ist ja ohnedieß deren Land
einspännigen Schuldigkeit. Königstein 18. März 
1728 Straub." 
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Die Gerichtsstätte des peinlichen Halsgerichtes 
ist zu Sr. Crutzen, auf der Höhe zwischen Kal
bach und Heddernheim. Rentmeister Straub 
schreibt an den Stadtschultheißen Thonet am 
21. März 1728: 
"Der Schultheiß zu Kalbach zeigt mir in diesem 
Augenblick an, daß er zu dato nit wahrgenom
men, daß die Errichtung des Rades und Pfahls an 
der Gerichtsstatt zum Crützen, weder bis dato vor
gegangen, noch auch dazu einige praeparatoria in 
loco vorhanden wären. Ich finde mich daher gemü
ßigt hierum mir noch einige Nachricht auszubit· 
ten, gestalten es wegen morgen vorhandener Execu
tion, doch heute noch seine richtige Zeit haben 
muß, die auf dem pro executione rotae gewidmeten 
Platz stehenden Feldfrüchte könnten daherum ab
geschnitten, übrige aber soviel es möglich mengieret 
werden, und es wird nöthig sein, nach mit dem 
Schwert hingerichteten Armen, dem Scharpfrichter 
bei Ueberführung des Körpers zur Gerichtsstatt 
eine gute Convoi von Mannschaften mitzugeben, 
damit bei des Körpers Radjlechtung keine Desor
dres entstehen möchten." 
Die Rechnungsbelege verzeichnen bei diesem 
Prozeß und der Exekution einige besondere Aus
gaben, u.a.: 
"Dem ordinario medico von Frankfurt und dem 
Chirurgen für Visum repertum 18 jl., für deren Es
sen 6 Gulden." 
"Für deren Kutsch. 3 jl. 
Dem Dr. Senkenberg für aparten Bericht 3 jl. 
Für einen Boten, die medicos aus Frankfurt anhero 
zu rüsten, sammt deren Einlaß 7 albus. 
]örg Opfermann von dem gelieferten Rad 1 jl." 

Dagegen ist als Einnahme zu verzeichnen: 
"Die 50 Diehl, welche zu dem theatro gebraucht 
wurden, nimmt der Meister an für 3 jl. 45 kr., in
gleichen die Treppenpfosten, sammt der Treppe zu 1 
jl. 30 kr." 

Das peinliche Halsgericht und die Juden 

Aus schon erwähnten Gründen wurde - wie 
überall so auch in Oberursel - den Juden das 
Leben sauer gemacht, und das Halsgericht hatte 
zu allen Zeiten viel mit ihnen zu tun. Fast immer 
saßen Juden hier in Haft, da aber nach den Ak
ten die Verhaftungen meist nur wenige Tage dau
erten, ergibt sich der Beweis von selbst, daß man 
sich von der Unschuld bald überzeugt hatte und 
die Eingesperrten laufen ließ. 
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Wenn aber wirkliche Vergehen seitens der Juden 
vorlagen, dauerte die Haft oft recht lange und die 
Bestrafung war dann meist eine sehr schwere; 
Pranger, Auspeitschung und ewige Landesver
weisung kamen in vielen Fällen zusammen in 
Anwendung. 
Bei den Gerichtsverhandlungen war der von den 
Juden abzulegende Eid, der sogenannte "Juden
eid", mit besonderen Cautelen versehen, um 
einem ihnen von vornherein zugetrauten Mein
eid zu begegnen. Sie mußten in Gegenwart eines 
Rabbiners auf hebräisch und danach in der deut
schen Übersetzung der hebräischen Eidformel 
schwören, das Gesetzbuch vor Augen haben, die 
rechte Hand "bis an den Knorren" in das "vorge· 
melte Buch und auf die Worte des Gesetzes und Ge
bote Gotteslegen ': dabei die gräßlichsten Verwün
schungen aussprechen, welche sie treffen 
möchten im Falle eines Falschschwures. 
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In den Akten von 1722 steht der Eintrag: 
"Schlum, Jud von Gonzenheim, erhält für beige
wohnten, von dem ]ud ]uch abgelegten juramento 
mit ihren jüdischen Ceremonien 22 Albus." 
Anno 1739 sitzen zwei Juden 41 Tage lang bei 
Wasser und Brot im Stock. Der Hornburger Rab
biner wird hierher berufen, um bei der Eidesab
nahme zugegen zu sein. Er erhält "vor beige
wohnten von beeden Juden abgelegten Juramenten 
mit ihren jüdischen Manieren 15 albus." Beide Ju
den wurden gepeitscht und nach der Prangeraus
stellung auf ewig des Landes verwiesen. 

Im Jahre 1788 wurde in Oberursel eine Kurfürst
liche "Amtsvogtei" errichtet. Die Kompetenzen 
des peinlichen Halsgerichtes gingen auf die Vog
tei beziehungsweise die Amtmänner über, und 
somit fand die Tätigkeit des Halsgerichtes in die
sem Jahre ihr Ende. 
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Dreyspitz und Schmittstock 
Die Flurnamen von Oberursel-Stierstadt 1830-1850 

von Manfred H u n d t 

Wer sich mit dem möglichen Ursprung der über 
350 Stierstädter Flurnamen aus dem zweiten 
Viertel des 19. Jahrhunderts auseinandersetzen 
will, sollte auch Details über die örtliche Ge
schichte und Personen zu jener Zeit besitzen, die 
den Ort bewohnten. Soweit mir solche bei mei
nen Nachforschungen zur Kenntnis gelangten, 
will ich sie gerne weitergeben. Dabei muß ich 
den themenbezogenen Zeitraum gelegentlich 
überschreiten. 

Stierstadt und seine Bewohner im 
19. Jahrhundert 

Bis zum Beginn des vorigen Jahrhunderts wurde 
der Ort noch häufig mit einem doppelten "tt" 
am Namensende geschrieben, also: Stierstatt. 
Die einen führten die Namensgebung auf einen 
Ortsbegründer namens "Steorus" zurück, wäh
rend die Gegner des Personenkults zu der An
nahme neigten, eine hier seßhaft gewesene Fami
lie habe einen Stier mit sich geführt, der der 
Gemeinde Steorstatt/Stiorstatt/Stierstatt, der 
Stätte also, wo sich der als Fruchtbarkeitssymbol 
verehrte Stier befand, zum Namen verhalf. Bei
des sind Mutmaßungen, die wohl ins Reich der 
Sage verwiesen werden müssen. 
Während die Beziehungen zu Weißkirchen, das 
der gleichen Obrigkeit angehörte, überwiegend 
harmonisch verliefen, sollen die zur hessen-ha
nauischen Nachbargemeinde Steinbach häufig 
gespannt gewesen sein und arteten z.B. bei den 
obligatorischen Grenzbegehungen in handfeste 
Raufereien aus. Warum allerdings bt>ide Orte auf 
alten Landkarten ständig verwechselt wurden, 
kann nur mit ihrer historischen Unbedeutsam
keit erklärt werden. Selbst die vorgezogene 
1200-Jahrfeier Stierstadts, im Jahre 1950, wird im 
BAEDECKER den Steinbachern zugeschrieben. 
Politisch gehörte Stierstadt bis 1866 zum Her
zogtum Nassau, danach zum Königreich Preu
ßen. Der direkte Vorgesetzte des örtlichen 
Schultheißen, zumeist ein vermögender Land-
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wirt, dem dieses Ehrenamt angetragen wurde, 
war der Amtmann von Königstein. Der Weg 
dorthin war Behördengängern nicht fremd, denn 
Stierstadt stand bereits in zurückliegenden Jahr
hunderten in Abhängigkeit zur ehemaligen Kö
nigsteiner Grafschaft. Stierstadts Schultheißen 
waren Johann Georg Geibel (1821- 12.10.1829), 
Heinrich Sultzbach (13.10.1829 - 25.7.1830 als 
Schultheiß-Verwalter), Messerschmidt (26.7.1830 
- 32) und Heinrich Hieronymi (auch: Hyro
nimi oder Hieronime geschrieben, 1832-48). 
Als Folge der 1848er Revolution wurde auch im 
Herzogtum Nassau eine neue Gemeindeord
nung eingeführt, die die Wählbarkeit des fortan 
Bürgermeister genannten Ortsvorstehers vorsah. 
Der erste gewählte ehrenamtliche Bürgermeister 
Stierstadts kam erneut aus der Familie Geibel 
(1848-57). Ihm folgten Heinrich Hieronymie 
(1858-69), Aumüller (1869), Hieronymie 
(1871-75) und der ledige Johann Schreiber (zum 
1.1.1876 für sechs Jahre gewählt). 
Schriftliche Verwaltungsarbeiten verrichteten die 
Gemeinderechner. Das waren Joseph Meßer
schmitt, der sich später Messerschmidt schrieb 
(bis 1829), Christoph Geibel (1830 - ca. 1847), 
Johann Schreiber (23.10.1875-76) und Adam 
Aumüller (ab 1876), der die Stierstädter Wiesen
mühle bewirtschaftete. 
Weitere vom Gemeindeetat besoldete Stierstäd
ter waren die Nachtwächter Lorenz Dieth 
(1824-42), Gottfried Odenweller (1825-26), Ge
org Gottschalck (1829-37), Heinrich Dinger 
(bis 1830), Nikolaus König (1832-33), Nikolaus 
Stumpf (1834), Nikolaus Rompf, der zugleich 
Gemeindediener war (29.10.1846-71), Peter 
Sünder (1874-76) und Nikolaus Schneider 
(1876-78). 
Als der Diebstahl im Ort überhand nahm, lei
stete sich die Gemeinde 1836/37 mit Johann 
Schneider auch einen Tagwächter. Vierbeinigen 
Räubern gingen Maulwurffänger Kaspar Winter 
(1839), der ab 1847 Gemeindebote wurde, Con
rad Schütz (1874-77) und Adam Roth (ab 1877) 
an den Kragen. Die Bezahlung der Obengenann-
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ten erfolgte übrigens jährlich; am Ende des Jahr
hunderts vierteljährlich. 
Außerhalb des Ortes bewachten Feldschützen 
die Gemarkung. Diese können wie folgt nachge
wiesen werden: Georg Gottschalck (1824-25), 
Johann Bender (1826-29), Johann Sünder 
(1829-32), Franz Bender (1834), Leonhard Ben
der (1836-37), Heinrich Frey (1859), Heinrich 
Sulzbach (1864), Andreas Krämer (1871), Johann 
Bender lii (1875-76), Johann Brötz (1876-78) 
und Georg Bender (ab 27.2.1878). Zur Anzeige 
kommende Sünder verurteilte das Ortsgericht, 
dessen Vorsitz der jeweilige Schultheiß/Bürger
meister inne hatte. Schöffen waren: 

1830 Kaspar Nicolay 
Adam Schreiber 
Henrich Schreiber 

1841 Walter Glock 
Christian Aumüller 
Henrich Glock 

1842 Adam Aumüller 
Joseph Schreiber 
Walter Krämer 

1845 Jacob Hieranimi 
Joseph Messerschmidt 

1859 Johann Sulzbach 
Joseph Schreiber 

1868 Adam Messerschmidt 
Georg Glock 
Heinrich Müller 

1876 H. Messerschmidt 
Peter Sulzbach 
Eberhard Sulzbach 

Für jeweils neun Jahre verpachtete die Gemeinde 
ihr gehörende Äcker und Wiesen in den Fluren 
"Das Kammerfeld", "Das Röderfeld" (auch "Rit
terfeld" genannt) und "Das Kirchenfeld" an in
teressierte Ortseinwohner. Deren Flurnamen 
sind in der späteren Aufzählung mit einem ('f) 
und - soweit das möglich war - mit der Flur
teilbezeichnung versehen. Ebenfalls verpachtet 
wurde, zumindest bis 1829, das Gemeindeback
haus. Damit verbunden war die Anschaffung 
und Unterhaltung des Gemeindeebers. Die Päch
ter waren Mathias Stahl (1820-23), Wilhelm 
Ffaff (1823-26) und Philipp Krämer (1827-29). 
Letzterer kaufte der Gemeinde das Backhaus ab, 
das 1826 auch Back- und Hirtenhaus hieß, weil 
Ffaff zugleich Schäfer war, und wurde erster selb
ständiger Bäcker Stierstadts. Weitere Schäfer wa
ren übrigens Johann Lind (1863-64) und Adam 
Roth (1868-77). 
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Der Tierarzt der noch überwiegend landwirt
schaftlich strukturierten Gemeinde kam einmal 
monatlich von Königstein oder Soden herüber
geritten, während der praktische Arzt bei Ernst
fällen aus Oberursel herbeigerufen wurde. Alle 
übrige gesundheitliche Versorgung geschah 
durch Gemeindehebammen. Das waren "Fräu
lein" Nicolai (1824-25), die Witwe des Chri
stian Aumüller, Christine (1829-ca. 1847) und 
Anna Maria Osthof (1859-1902). Zu versorgen 
waren 140 Familien (1847). 
Die Bevölkerungsentwicklung läßt sich eventuell 
an den Schülerzahlen ablesen: 

Jahr 1. Halbjahr 2. Halbjahr 
1829 85 74 
1830 73 72 
1836 77 81 
1837 83 81 
1859 72 68 
1864 90 90 
1868 59 58 
1874 106 105 
1876 67 69 
1877 70 67 

Lehrer der anfänglich einklassigen Volksschule 
waren die Schulmeister Eberhard (bis August 
1829), Schuth (1.9.1829-44) und Georg Leber 
( 1845-1878). Die hervorragendste Persönlich
keit unter ihnen war Georg Leber, der sich ener
gisch für den Bau einer größeren Schule ein-

Abb. 1. Bauetat für das Schulhaus von Stierstadt vom 14. 
Januar 1846. 
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setzte. Im November 1845 beschloß daraufhin 
der Gemeinderat die Errichtung des neuen 
Schulhauses und am 14. Januar 1846 Bauplan 
und Etat (Abb. 1). Die herzoglich-nassauische 
Landesregierung erteilte ihre Genehmigung am 
an 

Jacob Meister 
Johann Knauth 
Albert Aumüller 
J ohann Müller 
Georg März 
Gottfried Zubrod 
F riedrich Bohrmann 
Theodor Schlier 
Eberhardt Janz 
Johannes Beitz li 

aus 

Kronberg 
Hornburg 
Stierstadt 
Kronberg 
Kronberg 
Kronberg 
Kronberg 
Camberg 
Oberursel 
Oberhöchstadt 

Nach der Bauabnahme vom 21. Oktober 1847 
wurde das neue Schulhaus mit einem Schulfest 
eingeweiht. 

Dem noch weit verbreiteten Analphabetentum, 
besonders unter Stierstadts weiblichen Ein
wohnern, die häufig anstelle des Namens drei 
+ + + verwandten, trat Schulmeister Leber 
1856 mit der Einrichtung einer "Sonntags- und 
Abendschule" entgegen. 1861 gründete er zu
dem eine "Gehülfenschule" für Lehrlinge des 
Baugewerbes, die 1877 in "Fortbildungsschule" 
umberrannt wurde. Eine erste Renovierung des 
so vielfältig strapazierten Schulgebäudes nah
men im August 1847 Maler Ludwig Metzler, 
Spengler Heinrich Freund und Dachdecker 
Franz Heinrich vor. 
Neben den Schulmeistern gab es in Stierstadt 
eine Industrielehrerin, die den Mädchen Hand
arbeit und Weben beibrachte. Feststellbar sind 
Elisabetha Sünder (um 1823 - ca. 1847), Katha
rina Bender (ca. 1859 - 12.6.1873) und Marie 
Catharina Dieth ( 13.6.1873-1903). 

Von örtlichem Brandschutz konnte damals in 
Stierstadt noch nicht gesprochen werden. Es ge
nügte der im Eingang eines jeden Hauses abge
stellte Löscheimer. Durch Vermittlung von J o
hann Janz I wurde 1868 aus Oberursel eine 
gebrauchte Feuerwehrspritze angeschafft und 
am 19. Mai 1870 der Neubau eines Spritzenhau
ses mit Arrestzelle und Wachlokal begonnen. 
Die Bauleitung wurde Bauaufseher Krieger an
vertraut. 1874 kaufte die Gemeinde von der Ge
fangenenanstalt in Diez 40 Feuereimer und bil
dete eine Pflichtwehr. Zum Spritzenmeister 
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18. März und benannte Baumeister Müller aus 
Frankfurt zum Bauaufseher. Während die Steine 
vom Weißen Berg, dem Kronherger Gemeinde
bruch, herbeigeschafft wurden, erfolgte die Ge
werkvergabe: 

für 

Grund- und Maurerarbeit 
Steinhauerarbeit 
Zimmerarbeit 
Dachdeckerarbeit 
Schreinerarbeit 
Schlosserarbeit 
Glaserarbeit 
Hüttenarbeit 
Kupferschmiedearbeit 
Tüncherarbeit 

wurde ab 1. Januar 1876 Gottfried Glock er
nannt. Sein Gehilfe war Heinrich Maibach. 
Stierstadts Gemarkung, heute 534 Hektar umfas
send, setzte sich aus fünf Distrikten/Fluren zu
sammen: "Das Kammerfeld", "Das Röderfeld" 
(Ritterfeld), "Das Kirchenfeld", "Die Wand
kaut" und "Die Heide" (Haide). Die Distrikte 
Heide und Wandkaut, damals noch dicht bewal
det, wurden Walkdistrikte genannt. Zu ihrer 
Aufforstung kaufte die Gemeinde 1824 16.000 
Birkensetzlinge. 
Forstwirtschaftlichen Zwecken diente auch die 
Gemeindebaumschule, die 1830 erstmalig er
wähnt wird und sich auf dem Kirchhof befand. 
Aufsicht über die Walddistrikte hatten die 
Förster Oppermann (ca. 1823-28), Zimmer 
(1828-36), Gerstner (12.5. - 13.6.1836), Korpf 
Quli - 28.11.1836), Heymach (29.11.1836 -
ca. 1841), Schlichter (1842), Frömin der sich 
Waldförster nannte (1859-60) und Haimann 
(auch: Heimann und Heymann geschrieben, ab 
1875). 
Soweit jene Fakten und Personenangaben, die 
während des vorgenommenen Zeitraumes in 
Erscheinung traten und teilweise von ortsge
schichtlichem oder kulturhistorischem Interesse 
sind. Für die nachfolgenden alphabetisch nach 
Begriffen geordneten Stierstädter Flurnamen 
habe ich Hypothekenbücher, Brandkatasterbü
cher, Mutationsakten und unzählige Belege aus 
Privatbesitz (Eigentumsurkunden, Kauf- und 
Versicherungsbriefe) zu Rate gezogen, um eine 
größtmögliche Vollständigkeit zu erreichen. 
Um die Beschaffung privater Belege machte sich 
der Stierstädter Schreinermeister Manfred Mül
ler verdient. 
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Die Flurnamen von Oberursel-Stierstadt 
1830-1850 

Ameisberg, Auf dem 
Ameisenberg, Auf dem 
Ameiser, Auf dem 
Angewann, Auf die Steinbacher 
Armenwies, Die 
Au, Auf die 
Aufstößer, Ober dem 
Aufstößer, Zwischen dem 
Auweg, Auf den 
Auwiese, Die ('') 

Bach, Auf die 
Bach, Auf die alte 
Bach, Über der alten 
Bachfeld, Im 
Bachland, Das 
Backhaus- und Hirtengraben, Der (''") 
Bäumen, Vor den 
Baumstücker, Auf die 
Bauwinkel, Im 
Bestchesteich, Am 
Bestenteich, Im 
Bestigensteig, Im 
Bestigesteich, Im 
Beth, Auf dem 
Bilsenhain, Der (''·) 
Bierbaum, Am 
Bieth, Auf dem (Kammerfeld) 
Bleich, Auf der 
Bommersheimer Pfad, Am ('') 
Bommersheimer Pfad, Ober dem 
Bommersheimer Pfad, Über dem 
Brundgrund, In dem 
Brunnegaß, Auf die 
Brunnen, Am hohen 
Brunnenfluß, Am 
Brunnengaß, Bei der 
Brunnengaß, Gegen die 
Brunnengaß, Zwischen der 
Brunnengasse, Zwischen der 
Brunnengrund, Am 
Brunnengrund, Im 
Brunnenweg, Auf den 
Brunnenwies, Die (''") 

Cestches Teig, Im 

Dreyspitz, Auf die 
Dreyspitz, Die 
Dreyspitz, Ober der 
Dungpfad, Durch den 
Dungweg, Auf dem 

Eck, In der Steinbacher ('', Röderfeld) 
Eichbaum, Am 
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Eichbaum, Auf den 
Eichwiese, Die 
Eichwiese, In der 
Entenweid, Auf der 
Entenweide, Auf der 
Entenweide, In der 
Entenweidhohl, Auf die (Kammerfeld) 
Entenweidhol, Ober der 
Entenweidweg, Auf den 
Entenweithohl, Auf der 
Erlenbusch, Im 
Erlenwies, Nächst der 
Erlenwiese, Bei der 

Fahrtwiese, Die 
Feld, Auf das 
Feld, Auf das Steinbacher 
Feld, Im 
Feldgen, Auf dem 
Frankfurter Stücken, Bei den 

Garten, Im grünen 
('', 1842 von Lehrer Schuth erworben) 
Garten, Mitten in den 
Gattenhöferweg, Am 
Gattenhöferweg, Auf dem 
Geierwies, Bei der (s.u. Hirtenwies) 
Geierwies, Neben der ('') 
Geierwiese, Die ('') 
Geisenacker, Auf die 
Geisenacker, In dem 
Geisenäcker, Auf die 
Gemeindeacker, Auf die 
Gemeindehain, Zwischen dem 
Gemeindeweg, Zwischen dem 
Gewann, In der krummen 
Gewann, In der kurzen 
Gewann, In der mittleren 
Graben, Im 
Grabenstück, Auf das 
Grabenstück, Auf dem 
Grabenstück, Im 
Gräben, Im 
Gräben, Mitten in den 
Gränze, Auf die Steinbacher 
Greifenäcker, Auf die 
Grund, Im 
Gründchen, Im (Kammerfeld) 
Grünen Weg, Bei dem 
Grünen Weg, Im ('') 

Haid, Neben der Steinbacher 
Haid, Zwischen der ('', Kirchenfeld) 
Haide, Auf der ('') 
Haide, In der ('') 
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Hain, Auf den 
Hain, Hinter dem ('', 1842 erworben) 
Hain, Zwischen dem 
Haingraben, Der ('') 
Hainstiegel, Bei dem 
Hainstiegel, Unter dem 
Haus, Am steinernen 
Haus, Beim steinernen 
Hausheckenwehr, Auf das 
Heide, Auf die Steinbacher 
Heide, In der ('') 
Heide, Nächst der 
Heiligenrain, Am 
Heiligenrain, Auf dem ('') 
Heinhohl, Auf die 
Heinrichsheck, An der 
Heinrichsheck, Auf der 
Heinrichsheck, In der 
Heinrichsheckenwehr, Auf der 
Heinstiegel, Am 
Henrichsheck, An der langen 
Henrichsheck, Auf den 
Henrichsheck, Auf den breiten 
Hertgesbrunnen, Am 
Hessenschildwache, Auf der 
Hirtchesbeun, Am 
Hirtengärten, Vor den (", Kirchenfeld) 
Hirtengraben, Der Backhaus- und ('') 
Hirtenwies, Die 
('', genannt: Bei der Geierwies) 
Hirtenwiese, Die ('', Kirchenfeld) 
Hinschesbrunnen, Am 
Hohl, Auf die Steinbacher 
Holzhölchen, Auf das (Kammerfeld) 
Holzweg, Am ('') 
Holzweg, Auf den 
Holzweg, Durch den 
Holzwiesen, Auf die (Kirchenfeld) 
Holzwiesen, In den 
Hopfengänen, In den 

Kaibacher Weg, Am 
Kamerpfad, Durch den 
Kanne!, Auf der 
Kännel, Auf der 
Käsbach, Ober dem ('', Kammerfeld) 
Käsbach, Zwischen der 
(", Kammerfeld) 
Käsbachwiesen, Zwischen den ('') 
Käßbach, An der ('', 1842 erworben) 
Käßbach, Auf dem ('') 
Käßbach, Ober dem (''·, Kammerfeld) 
Käßbach, Zwischen den zwei 
Kennel, Auf der 
Kirch, Hinter der 
Kirch, Neben der 
Kohlapfelbaum, Am 
Krautgarten, Im ("") 
Krautgarten, Obig dem 
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Krautgartenweg, Auf den 
Krautgartenweg, Ober dem 
Krautgartenweg, Unterm 
Krautgärten, Auf die 
Krautgärten, In den (''") 
Krautgärten, Vor den 
Kreuz, Am 
Küheacker, Der 'sogenannte' 
Kullmann, Im 
Kulmann, Im 

Lach, Durch die hinterste 
Länder, In den 
Länder, In den vordersten 
Länderwiesen, Die ('', Kirchenfeld) 
Lämmerkaut, Auf der alten 
(Kirchenfeld) 
Laimenkaut, Auf der alten 
(Kammerfeld) 
Laimenkaut, Auf die (Kammerfeld) 
Laimenkaut, Auf die alte 
(Kammerfeld) 
Landstraß, An der Weißkireher 
Landstraß, Ober der Weißkireher 
Langheck, Auf die 
Langewiesen, In den 
Lauchborn, Am 
Lauchbrunnen, Am 
Lehmkaut, Auf der alten (Kirchenfeld) 
Leimenkaut, Auf der alten 
Lemweg, Auf dem 
Lettiggraben, Vorm ('') 
Liebfrauengut, Zwischen dem 
Lilgenweide, In der 
Lilgenweiten, In den 
Lochbrunnen, Beim 
Losheck, In der 

Maibrunnen, Im 
Missionskreuz, Bei dem 
Missionskreuz, Beim 
Mitzelfluß, Am 
Morgen, In den tauben 
Mühl, Bei der 
Mühle, Bei der 
Müllerweg, Auf dem 
Müllerweg, Bei dem 
Müllerweg, Durch den (Kammerfeld) 
Müllerweg, Durch den (Röderfeld) 

Nitzelfloß, Am 
Nitzelfloß, Auf das 

Oberhöchstädter Pfad, Bei dem 
Oberhöchstädter Pfad, Durch den 
Oberurseier Pfad, Durch den 
Oberurseier Weg, Durch den 
Ochsenwies, Bei der 
Ochsenwies, Die ('') 
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Ochsenwiese, Bei der 
Ort, Beim 

Pelzenhain, Der (") 
Pelzenhain, Hinter dem 
Pfad, Am Bommersheimer ("·) 
Pfad, Am Steinbacher 
Pfad, Bei dem Oberhöchstädter 
Pfad, Durch den Oberhöchstädter 
Pfad, Durch den Oberurseier 
Pfad, Ober dem Bommersheimer 
Pfad, Ober dem Steinbacher 
Pfad, Über dem Bommersheimer 
Pfad, Unter dem Steinbacher 
Pfaffenweg, Auf den 
Pfaffenweg, Im ('') 
Pfaffenweg, In dem 
Pferdstempel, Am 
Pfingstborn, Am 
Pfingstbrunnen, Am 
Pfingstbrunnen, Beim 
Pfingstbrunnenweg, Am 
Pfingstweide, Die große 
('', Kirchenfeld) 
Pfingstweide, In der (''·, Kirchenfeld) 
Pfingstweidwiese, Die kleine ('') 
Pilzenhain, Der ('') 

Rain, Auf dem heiligen 
Rieth, Auf dem 
Röth, Auf der 
Röth, Auf die 
Rötterfeld, In das 
Ruppertshain, Im ('', Kirchenfeld) 
Ruppertsheim, Im (''·) 
Ruppertshein, Auf dem 

Saalenbusch, Im 
Säukaut, Auf der 
Salzwies, In der 
Salzwiesen, In den 
Sauereller, Auf der 
Schildwache, Bei der hohen 
Schindanger, Am 
SchmidNock, Auf dem 
Schmidtstock, Ober dem 
Schmittstock, Auf dem 
Schülerberg, Gegen den 
Schülerberg, Nächst dem 
Schulland, Zwischen dem 
See, Am 
See, Gegen den 
See, Im kleinen 
('', genannt: Die Weißmauer) 
See, Ober dem 
Seebehälter, Am 
Seedamm, Am 
Seedamm, Bei dem 
Seeländer, In den 
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Seestraß, Zwischen der ('') 
Seestraße, Ober der 
Seestraße, Unter der 
Seestraße, Zwischen der ('', Röderfeld) 
Seewies, Zwischen der 
Sennwiese, Die große 
Spärer, Am 
Spärer, Auf dem 
Spurer, Am 
Steinbacher Angewann, Auf die 
Steinbacher Eck, In der ('', Röderfeld) 
Steinbacher Feld, Auf das 
Steinbacher Grenze, Auf die 
Steinbacher Haid, Neben der 
Steinbacher Heide, Auf die 
Steinbacher Hohl, Auf die 
Steinbacher Pfad, Am 
Steinbacher Pfad, Ober dem 
Steinbacher Pfad, Unter dem 
Steinbacher Weingärten, Bei den 
Steinbiegel, Am 
Steinernhaus, Am 
Steinernen Straß, Hinter der 
Steinfeld, Im 
Steinhauß, Auf dem 
Steinmauer, Auf die 
Steinmäuerchen, Auf dem 
Storchsnest, Am 
Straß, Hinter der Steinernen 
Straße, Auf die steinern 
Straße, Auf die steinerne 
Stücken, Bei den Frankfurter 

Taubenacker, Im 
Taubenäcker, In dem 
Teig, Im Cestches 
Thilgenweite, In der 
Tilgenweiden, In den (Kirchenfeld) 
Tilgenweiten, In den (Kirchenfeld) 

Übelmark, Auf der 
U ntergärten, In den 
Urselbach, Auf die 
( ... nächst dem Grenzstein) 
Urselbach, Über der 
Urselbach, Zwischen der 

Viehtrieb, Auf dem 
(genannt: Der Wasenplatz; 
'', Kammerfeld) 
Viehtrieb, Zwischen dem 
('', Kammerfeld) 
Viehtrieb, Zwischen dem 
('', Kirchenfeld) 

Waldgärten, In den 
Waldweg, Am 
Waldweg, Auf dem 
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Waldweg, Auf den 
Wasenplatz, Der 
(s.u. Auf dem Viehtrieb) 
Wedenbrunnen, Am('') 
Weeg, Durch die drei 
Weg, Am Kaibacher 
Weg, Bei dem grünen 
Weg, Durch den Oberurseier 
Weg, Durch die zwei 
Weg, Im Grünen ('') 
Weg, Neben dem grünen (''") 
Weg, Über den breiten 
Wehr, Am 
Weihbrunnen, Im 
Weiher, Am 
Weiher, Im 
Weinbrunnen, Im 
Weingärten, Bei den Steinbacher 

Personenregister 

Weißkireher Landstraße, An der 
Weißkireher Landstraße, Ober der 
Weißmauer, Die (s.u. Im kleinen See) 
Weißmauerwiese, Die 
('', 1836 vom Königsreiner Geometer 
Wiegand vermessen) 
Wethenbrunnen, Am 
Wethenbrunnen, Der ('') 
Wiesen, In der langen 
Wiesenmühl, Bei der 
Wiesenmühl, Hinter der 
Wiesenmühl, Unter der' 
Wiesenmühle, Hinter der 
Wiesenmüllerweg, Ober dem 

Zackergärten, In den 
Zechweid, Auf die 
Zechweide, In der 

(Während die Ziffern nach den Namen auf Geburts- oder Sterbejahre hinweisen, sind die Jahres
zahlen am rechten Seitenrand nicht absolut zu sehen, sondern verweisen auf Tätigkeiten in beleg
baren Zeiträumen. Für erstere Daten benutzte ich die ab 1790 geführte "Bürgerliste der Gemeinde 
Stierstatt". 

Aumüller Bürgermeister 1869-
Aumüller, Adam (1806-) Schöffe 1842 

Gemeindrechner/Müller 1876-
Aumüller, Albert Zimmerer 1846-1847 
Aumüller, Christian (1771-) Schöffe 1841 
Aumüller, Christine Wtw. Hebamme 1829-1847 

Bender, Franz Feldschütz 1834 
Bender, Georg Feldschütz 1878-
Bender, Johann (1789-) Feldschütz 1826-1829 
Bender, Johann III (-1876) Feldschütz 1875-1876 
Bender, Katharina Industrielehrerin 1859-1873 
Bender, Leonhard (1772-) Feldschütz 1836-1837 
Brötz, Johann Feldschütz 1876-1878 

Dieth, Marie Catharina Industrielehrerin 1873-1903 
Dieth, Lorenz (1775-) Nachtwächter 1824-1842 
Dinger, Heinrich (1803-) Nachtwächter -1830 

Eberhard Schulmeister -1829 

Freund, Heinrich Spengler 1874 
Frey, Henrich (1838-) Feldschütz 1859 
Frömin Förster 1859-1860 

Geibel Bürgermeister 1848-1857 
Geibel, Christoph (1792-) Gemeinderechner 1830-1847 
Geibel, Johann Georg (-1830) Schultheiß 1821-1829 
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Gerstner Förster 1836 
Glock, Georg (1832-) Schöffe 1868 
Glock, GottEried Spritzenmeister 1876-
Glock, Henrich (1804-) Schöffe 1841 
Glock, Walter (1783-) Schöffe 1841 
Gottschalk, Georg (1764-) Feldschütz 1824-1825 

Nachtwächter 1829-1837 

Haimann Förster 1875-1903 
Heinrich, Franz Dachdecker 1874 
Heymach Förster 1836-1841 
Hieronimi, Jacob (1791-) Schöffe 1845 
Hieronymi, Heinrich (1801-1877) Schultheiß 1832-1848 
Hieronymie Bürgermeister 1871-1875 

Janz, Johann I 1868 

König, Nikolaus Nachtwächter 1832-1833 
Korpf Förster 1836 
Krämer, Andreas Feldschütz 1871 
Krämer, Philipp (1794-) Backhauspächter 1827-1829 

Bäcker 1829-
Krämer, Walter Schöffe 1842 

Leber, Georg Schulmeister 1845-1878 
Lind, Johann Schäfer 1863-1864 

Maibach, Heinrich (1850-) Spritzenmeister-Gehilfe 1876-
Messerschmidt Schultheiß 1830-1832 
Messerschmidt, Adam Schöffe 1868 
Messerschmidt, H. Schöffe 1876 
Messerschmidt, Joseph (1787-) Gemeinderechner -1829 

Schöffe 1845 
Metzler, Ludwig (1818-) Maler 1874 
Müller, Heinrich (1807-) Schöffe 1868 

Nikolai Hebamme 1824-1825 
Nikolay, Kaspar (1782-) Schöffe 1830 

Odenweller, Gottfried (1767-1832) Nachtwächter 1825-1826 
Oppermann, Henrich (1771-) Förster 1823-1828 
Osthof, Anna Maria Hebamme 1859-1902 

Pfaff, Wilhelm (1790-) Backhauspächter 1823-1826 
Schäfer 1826-

Rompf, Nikolaus Nachtwächter und Gemeindediener 1846-1871 
Roth, Adam Schäfer, Maulwurffänger 1877-

Schlichter Förster 1842 
Schneider, Johann (1792-) Tagwächter 1836-1837 
Schneider, Nikolaus (1843-) Nachtwächter 1876-1878 
Schreiber, Adam (1787-) Schöffe 1830 
Schreiber, Henrich (1806-) Schöffe 1830 
Schreiber, Johann Gemeinderechner 1875-1876 

Bürgermeister 1876-
Schreiber, Joseph Schöffe 1842/1859 
Schuth Schulmeister 1829-1844 
Schütz, Conrad Maulwurffänger 1874-1877 
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Stahl, Mathias Backhauspächter 1820-1823 
Stumpf, Nikolaus Nachtwächter 1834 
Sünder, EEsabetha Industrielehrerin 1823-1847 
Sünder, Johann Feldschütz 1829-1832 
Sünder, Peter (1836-) Nachtwächter 1874-1876 
Sultzbach, Heinrich (1797-) Schultheiß-Verwalter 1829-1830 
Sulzbach, Eberhard Schöffe 1876 
Sulzbach, Heinrich (1806-) Feldschütz 1864 
Sulzbach, Johann (1785-) Schöffe 1859 
Sulzbach, Peter (1809-) Schöffe 1876 

Winter, Kaspar Maulwurffänger 1839 
Gemeindebote 1847-

Zimmer Förster 1828-1836 
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Oberursel-Bommersheim: 
Ein Paradies für Schwalben 
Ein Bericht von Hans G r ü n e w a I d 

Vom 10. Juni 1988 bis zum 30. Juni 1988 wurde 
von den Mitgliedern des Deutschen Bundes für 
Vogelschutz in Oberursel eine neue Bestandsauf
nahme der Mehlschwalbennester und ihrer Bele
gung durchgeführt. Zum ersten Mal wurden alle 
Stadtteile erfaßt. Bei der letzten Zählung im 
Jahre 1981 wurde nur die Kernstadt, Bommers
heim und Stierstadt registriert. Im gesamten 
Stadtgebiet wurden 500 Nester festgestellt, davon 
308 Nester mit Mehlschwalben belegt. 
In den einzelnen Stadtteilen ergibt sich folgendes 
Bild, was besonders durch den Vergleich zu 1981 
in der Kernstadt, in Bommersheim und in Stier
stadt ein interessantes Ergebnis ergibt: 
In der Kernstadt Oberursel gab es 1968 und 1981 
bei 120 bzw. 108 Mehlschwalbennester, jeweils 
87 belegte Nester. Im Jahre 1988 bei 102 Nester 
jedoch nur noch 62 mit Mehlschwalben besetzte 
Nester! Hier ist also ein deutlicher Rückgang zu 
verzeichnen. Bedauerlich ist es, daß 52 Nester 
zerstört bzw. unbewohnbar sind, wobei das Ver
halten des Hausbesitzers Strackgasse 17, der 11 
Mehlschwalbennester durch Draht unbewohn
bar gemacht hat, in keiner Weise zu verstehen ist 
(siehe Tabelle 1). 
Dagegen hat der Bestand an Mehlschwalben in 
Bommersheim um das doppelte zugenommen. 
Im Jahre 1981 gabe es 59 Nester, davon 36 mit 
Mehlschwalben belegt. Im Jahre 1988 sind es 100 
Nester, davon 83 mit Mehlschwalben belegt. 
Wenn auch einige Häuser mit Klinker oder ande
ren Verkleidungen renoviert wurden, und eine 
Haftung des Nistmaterials nicht mehr möglich 
ist, so wurden doch Nester an anderen Stellen 
neu gebaut. Im Gegensatz zur Kernstadt gab es 
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hier nur 7 zerstörte Nester. Sicher ist dieses gute 
Ergebnis unter anderem auch auf die Tatsache 
zurückzuführen, daß in Bommersheim noch 
viele Großtiere, vor allem Pferde, gehalten wer
den. Ist doch Bommersheim Hessens größtes 
Reiterdorf. Die Zählung der Rauchschwalben im 
nächsten Jahr könnte Bommersheim die Be
zeichnung "Hessens größtes Reiterdorf und 
größte Schwalbenkolonie" einbringen (siehe Ta· 
belle 2). 
In Stierstadt konnte sich die Zahl der Mehl
schwalben seit 1981 halten, bei einem leichten 
Rückgang der Nester. 1981 gab es 63 Nester, da
von 38 Nester besetzt. 1988 sind es nur 53 Ne
ster, davon 37 Nester besetzt. (siehe Tabelle 3). 
Ein erfreuliches Ergebnis gab es in Weißkirchen, 
was die Anzahl der Mehlschwalbennester be
trifft, nämlich 140. Leider sind nur 78 Nester 
mit Mehlschwalben belegt. Sicher ein Zeichen 
für den Rückgang der Großtierhaltung in die
sem Stadtteil (siehe Tabelle 4). 
Ebenso sieht es in Oberstedten aus; von 105 
Mehlschwalbennester sind nur 48 Nester belegt. 
Hier wurden auch 2 tote Jungvögel gefunden. 
Weitere Beobachtungen sind notwendig, um hier 
wie in Weißkirchen Rückschlüsse zwischen dem 
Rückgang der Großtierhaltung und der Sanie
rung des Ortskernes einerseits und der Belegung 
der Mehlschwalbennester andererseits zu ermög
lichen (siehe Tabelle 5). 

Zum Abschluß allen Helfern der Bestandsauf
nahme ein Dankeschön und einen Dank an un
sere Landwirte, die uns sehr freundlich und hilfs
bereit unterstützten. 
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vohandene besetzte zerstörte 
Nester Nester Nester 

Holzweg 19 
Holzweg 17 2 
Henchenstr. 17 2 
Vorstadt 1 
Vorstadt 2 1 
Vorstadt 6 2 
Vorstadt 11 2 
Vorstadt 27 3 
Ackergasse 9 1 4 
Eppsteinerstr. 1b 2 
Strackgasse 7 (davon 2 Kunstnester) 
Strackgasse 11 
Strackgasse 17 11 (Nester zugemacht) 
Weidengasse 6 9 2 (6 Kunstnester nicht bew.) 
Marktplatz 7 2 2 6 
Untere Hainstr. 21 5 4 7 
Obere Hainstr. 9 
Obere Hainstr. 16 2 
Stadtbücherei 1 
Hospitalstr. 3 2 2 
Hospitalstr. 4 4 
Hospitalstr. 12 1 
Hospitalstr. 18 2 
Hospitalstr. 21 3 3 
Hollerberg 23 2 2 
Bleichstr. 6 1 1 
Bleichstr. 8 3 1 
Bleichstr. 10 2 2 
Bleichstr. 15 3 
Bleichstr. 17-19 3 11 
Schulstr. 12 1 
Schulstr. 18 2 
Schulstr. 21 1 
Schulstr. 23 1 
Schulstr. 31 2 
Marienstr. 6 3 3 
Altkönigstr. 17 2 1 
Altkönigstr. 18 1 1 2 
Feldbergstr. 24 3 
Feldbergstr. 46 
Austraße 16 
Aumüh!enstr./Ecke Austr. 

102 62 52 

Tabelle 1. 
Oberursder Mehlschwalbennester und ihre Besetzung im Jahre 1988. 
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vohandene besetzte zerstörte 
Nester Nester Nester 

Bommersheimer Str. 78 
Bommersheimer Str. 85 2 2 
Burgstraße 4 2 2 
Burgstraße 7 
Burgstraße 11 6 
Burgstraße 19a 1 
Burgstraße 25 1 
Burgstraße 27 2 2 
Burgstraße 34 2 1 
Burgstraße 35 2 2 
Burgstraße 36 5 1 
Burgstraße 50 11 8 
Langestraße 18 1 
Langestraße 35 3 
Langestraße 92 2 2 
Langestraße 96 2 1 
Langestraße 97 1 1 
Langestraße 98 2 2 
Langestraße 102 1 
Langestraße 113 2 2 
Langestraße 116 2 1 
Langestraße 117 1 1 
Langestraße 131 2 2 
Langestraße 133 2 2 
Langestraße 136 1 
Wallstraße 46 4 
Wallstraße 58 4 3 
Wallstraße 62 4 4 
Wallstraße 63 4 4 
Wallstraße 64 1 1 
Wallstraße 65 1 1 
Wallstraße 78a 4 4 
Wallstraße 84 6 6 
Wallstraße 105 3 3 
Wallstraße 107 2 2 
Qlgarten 8 4 2 
Olgarten 16 2 2 
Im Breul 9 4 2 
An der Friedenslinde 
oder Langestraße 132 ? im Bau 

100 83 7 
im Bau 

Tabelle 2. 
Bommersheimer Mehlschwalbennester und ihre Besetzung im Jahre 1988. 
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vohandene besetzte 
Nester Nester 

Bahnweg ehern. Weißk. Str. 
Platanenstraße 1 1 1 
Platanenstraße 2 3 2 
Platanenstraße 3 6 
Stierstädter Str. 1 1 
Stierstädter Str. Sa 
Stierstädter Str. 7 
Gartenstraße 2 
Gartenstraße 14 4 
Gartenstraße 16 
Gartenstraße 18 4 4 
Gartenstraße 46 
Fahrgasse 1 a 4 
Fahrgasse 2 
Fahrgasse 4 
Erbsengasse 2 2 
Untergasse 3 
Untergasse 5 
Untergasse 7 2 2 
Untergasse 9 1 1 
Untergasse 10 
Untergasse 15 
U mergasse 18 
Taunusstraße 7 2 2 
Taun usstraße 18 1 1 
Taunusstraße 24 1 
Taunusstraße 25 1 
Akazienstraße 4 1 
Neugasse 1 3 
Neugasse 12 1 
Hintergasse 2 2 
Schulzengasse 1 
Schulzengasse 3 2 2 

53 37 

Tabelle 3. 
Stierstädter Mehlschwalbennester und ihre Besetzung im Jahre 1988. 

Rechts: Tabelle 4. 
Weißkirebener Mehlschwalbennester und ihre Besetzung im Jahre 1988. 
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vohandene besetzte 
Nester Nester 

Kurmainzerstr. 11 1 
Kurmainzerstr. 35 2 2 
Kurmainzerstr. 40 1 1 
Kurmainzerstr. 49 3 1 
Kurmainzerstr. 55 2 2 
Kurmainzerstr. 57 4 2 
Kurmainzerstr. 62 8 5 
Kurmainzerstr. 63 1 1 
Kurmainzerstr. 7 4 1 1 
Kurmainzerstr. 80 4 4 
Friedr.-Ludw.-Jahn-Str. 2 8 6 
Friedr.-Ludw.-Jahn-Str. 7 4 
Friedr.-Ludw.-Jahn-Str. 9 1 
Friedr.-Ludw.-Jahn-Str. 15 1 (belegt d. Sperling) 
Friedr.-Ludw.-Jahn-Str. 21 1 
F riedr.-Ludw.-Jahn-Str. 29 2 2 
Friedr.-Ludw.-Jahn-Str. 31 5 3 
Friedr.-Ludw.-Jahn-Str. 32 2 
Friedr.-Ludw.-Jahn-Str. 34 3 2 
Friedr.-Ludw.Jahn-Str. 53 1 1 
Friedr.-Ludw.Jahn-Str. 58 3'' 2 ''(1 im Bau) 
Friedr.-Ludw.-Jahn-Str. 59 2 2 
Friedr.-Ludw.-Jahn-Str. 61 2 2 
Grabenstraße 1 1 
Grabenstraße 4 2 2 
Niederurseier Str. 7 2 
Niederurseier Str. 10 1 1 
lirselbachstr. 3 Srr.Seite 11 2 

Rückseite 1 
Erlengasse 2 4''" 1 ''(Kunstn.) 

Bischof-Brand-Srr. 3 2 2 
An der Bleiche 27 2 2 
An der Bleiche 29 3 1 
Mauerweg 16 2 1 
Mauerweg 18 1 1 
Mauerweg 22 3 3 
Mauerfeldstr. 39 F ''(Kunstn.) 
Mauerfeldstr. 105 1 
Mauerfeldstr. 107 2 
Mauerfeidstr. 119 1 
Kolbergstr. 1 2 2 
Memelerscr. 1 4 1 
Memelerstr. 27a 3 3 
Wiesenstr. 6 2 1 
Wiesenstr. 17 1 1 
Wiesenstr. 27 1 1 
Wiesenstr. 45 2 2 
Wiesenstr. 53 1 
Oberurseler Str. 6 1 
Oberurseier Str. 8 7 
Oberurseier Str. 17 2 
Oberurseier Str. 25 7 4 
Oberurseier Str. J 1 3 1 
Weißkirebener Str. 41 1 
Weißkirebener Str. 82 1 

140 78 
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vohandene besetzte 
Nester Nester 

Hauptstraße 9 
Hauptstraße 13 
Hauptstraße 16 2 (Kunstn.) (1 belegt d. Haussperl.) 
Hauptstraße 27 4 
Hauptstraße 3 3 
Hauptstraße 44 (teilw. zerstört) 
Hauptstraße 48 
Hauptstraße 60 
Hauptstraße 92 
Hauptstraße 112 4 (2 belegt d. Haussperl.) 
Alter Weg 9 3 2 
Alter Weg 18 
Alter Weg 30 2 
Alter Weg 36 
Feldstraße 9 3 2 
Zum Gleichen 6 2 2 
Häuserstraße 6a 
Häuserstraße 8 (Todfund, abgebr. Nestbau) 
Mittelstedterstr. 1 
Mi rtelstedterstr. 10 
Mittelstedterstr. 26 
F riedrichstraße 1 
Friedrichstraße 8 
Friedrichstraße 16 
Industriestraße 1 
Weinbergstraße 5 
WeinbergstraGe 9 (1 belegt d. Haussperl.) 
Weinbergstraße 24 
Weinbergstraße 27 
Saalburgstraße 1 
Saalburgstraße 5 2 
Saalburgstraße 6 
Saalburgstraße 12 
Saalburgstraße 21 4 
Kirchstraße 7 
Kirchstraße 17 2 
Brückenstraße 6 4 
Pfarrstraße 4 2 (Todfund eines Jungvogels) 
Am alten Bach 18 2 
Borngäßchen 3 

105 48 

Tabelle 5. 
Oberstedtener Mehlschwalbennester und ihre Besetzung im Jahre 1988. 
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Berichte der Arbeitskreise 

Arbeitsbericht der 
"J ugendgruppe Stadtgeschichte" 1988 

Auf der Jahreshauptversammlung 1988 konnten 
wir Ihnen berichten, daß sich im Rahmen des 
Vereins für Geschichte und Heimatkunde eine 
Jugendgruppe gegründet hatte, die sich mit der 
Stadtgeschichte von Oberursel befassen und in 
diesem Zusammenhang auch Stadtführungen 
durchführen wollte. Unsere Feuertaufe vor der 
Öffentlichkeit haben wir dann auch anläßlich 
der Stadtführungen am Brunnenfest gut über
standen, zu denen eine große Anzahl von Inter
essenten kamen. Ansonsten konnten wir unser 
Können bisher - was die Stadtführungen be
trifft - noch nicht häufig unter Beweis stellen. 
Allerdings sind einige Mitglieder unserer 
Gruppe seit letztem Jahr als Aufsichtspersonal 
im Vortaunusmuseum tätig, wo ihnen die erar
beiteten Kenntnisse auch zu gute kommen. 
Versichern können wir Ihnen außerdem, daß 
unsere Kenntnisse in Bezug auf die Stadtge
schichte von Oberursel heute schon wesentlich 
besser sind als vor einem Jahr, da wir schon ei
nige Bücher und Akten mehr gewälzt haben. Al
lerdings wissen wir sicher immer noch nicht al
les, aber da wir ja noch eine Zeitlang als Gruppe 
bestehen wollen, werden wir diese Lücken si
cher noch schließen. 

Tätigkeitsbericht 
des Arbeitskreises "Vor- und Frühgeschichte" 
1988 

Museumsarbeit 

Die Museumsarbeit stand einerseits noch ganz in 
der Folge der Neueröffnung des Museums mit 
der Nachbereitung der Ausstellungsbereiche 
Vor- und Frühgeschichte; es wurden Vitrinen
texte überarbeitet und ergänzt, Verbesserungen 
und Modifizierungen an der Ausstellungskon
zeption vorgenommen und die Exponate in ei
nem vorläufigen Manuskript in der Abfolge der 
Vitrinen deskriptiv und photographisch erfaßt. 
Auf der anderen Seite wurden im Hinblick auf 
das 1200-jährige Stadtjubiläum 1991 mehrere 
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Vorbesprechungen zur Konzeption einer Son
derausstellung über Frühgeschichte bis Frühe 
Neuzeit des Oberurseier Raumes geführt. Nach 
zahlreichen Vorgesprächen mit Fachinstitutio
nen im Rhein-Main-Gebiet über eine mögliche 
Bereitstellung von Leihgaben aus anderen Mu
seen und weitere Unterstützung, erstellte ein 
Arbeitskreismitglied im Auftrag des Kuratori
ums Vortaunusmuseum ein 30-seitiges Expose 
über die Rahmenkonzeption, den Arbeitsauf
wand und die Kosten einer solchen Ausstellung. 
Des weiteren wurde die Restaurierung vor
und frühgeschichtlicher Eisengegenstände in 
der von AK-Mitglied Dieter Raser entwickelten 
und gebauten "Entsalzungsanlage" fortgeführt. 
In ihr wurden bis Ende 1988 in einer Gesamt
laufzeit von ca. 17.000 Betriebsstunden etwa 
1.400 Artefakte vor weiterer Korrosion und 
endgültiger Zerstörung gerettet. Danach folgte 
in unzähligen Stunden ihre weitere Aufarbei
tung zu ausstellungsfähigen Museumsstücken. 
Zwei AK-Mitglieder erarbeiteten Konzeption, 
Text und Layout für das neue Informationspro
spekt über das Vortaunusmuseum. 
Im ersten Jahr nach der Neueröffnung besuch
ten auch außerhalb der normalen Öffnungszei
ten zahlreiche Fachleute, v.a. für Bronze- und 
Eisenzeit, aus dem In- und Ausland die vorge
schichtliche Abteilung; so wurden u.a. von Mit
gliedern des AK geführt: 
- Dr. Markus Egg, Lateneforscher vom Rö
misch-Germanischen Zentralmuseum Mainz 
mit einer Gruppe von 30 Studenten der Univer
sität Innsbruck 
- Dr. Paul Gleirscher vom Südtiroler Landes
museum Schloß Tirol bei Bozen 
- Dr. Ludwig Pauli von der Bayerischen Akade
mie der Wissenschaften und Dr. Jutta Pauli aus 
München 
- Prof. Dr. Albrecht Jockenhövel, Ordinarius 
in Münster, mit seinen Studenten. 

Öffentlichkeitsarbeit für den 
Geschichtsverein 

Wesentlichen Anteil hatte der Arbeitskreis auch 
an der Öffentlichkeitsarbeit des Geschichtsver
eins; davon zeugen: 
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- mehrere Abhandlungen über archäologische 
Themen aus Oberursel und Umgebung, so Arti
kel in dem vom Hochtaunuskreis herausgegebe
nen Buch "Heimat Hochtaunus", das am 9. De
zember 1988 im Hornburger Schloß feierlich der 
Öffentlichkeit vorgestellt wurde, oder z.B. ein 
Aufsatz über Funde aus der Jungsteinzeit bei 
Oberursel-Stierstadt in der Festschrift unseres 
Vereins 
- die Übernahme eines Vortrages und die Vor
bereitung und Leitung von Exkursionen zum 
Zisterzienserkloster Haina in Oberhessen und 
zur spätbronzezeitlichen Befestigung auf dem 
Bleibeskopf 
- die Vorbereitung und Durchführung eines 
Treffens zwischen Mitgliedern des Geschichts
vereins und dem Historischen Verein Rhein
Main-Taunus, verbunden mit einer Führung 
durch das Vortaunusmuseum. 

Besuch von Fachkongressen, 
Vorträgen und Durchführung 
von Exkursionen 

Der Arbeitskreis bzw. einzelne Mitglieder betei
ligten sich an zahlreichen Fachkongressen, Vor
trägen und Exkursionen. Hervorzuheben sind: 
- eine 2-tägige Studienfahrt zu Burgen und 
Schlössern im Bereich Odenwald/Bergstraße, 
veranstaltet von der Deutschen Burgenverei
nigung 
-die Teilnahme an einer Tagung des Hess. Mu
seumsverbandes über "Die Anwendung von 
EDV in Museen" im Rahmen des Hessentages 
1988 in Hofheim/Ts. 
- der Besuch der Theodor-Mommsen-Vorle
sung im Römisch-Germanischen Zentralmu
seum in Mainz über "Frühe Städte in der alten 
und neuen Welt", gehalten vom früher in Ober
ursei wohnenden Gründungsdirektor der Kom
mission für Allgemeine und Vergleichende Ar
chäologie des Deutschen Archäologischen 
Instituts in Bonn, Herrn Prof. Dr. Hermann 
Müller-Karpe 
-die Teilnahme als Berater an der Gründungs
sitzung eines Vereins zur Erforschung der Vor
und Frühgeschichte des unteren Niddatales in 
Kilianstädten 
- der Besuch eines Vortrages von Dr. Marcus 
Junkelmann, mit Lichtbildern und originalen 
Ausrüstungsgegenständen römischer Soldaten, 
über "Die Legionen des Augustus- Der Marsch 
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von Verona nach Augsburg" im Landesmuseum 
in Mainz. 
Eindeutiger Höhepunkt war die Exkursion des 
AK nach Frankreich zum Mont Beuvray, dem 
berühmten keltischen Oppidum von Bibracte 
bei Au tun in der Bourgogne. Auf Einladung des 
leitenden Ausgräbers, Herrn Dr. Jean-Paul Guil
laumet, besichtigte die Gruppe dort die derzeit 
laufenden internationalen Ausgrabungen des 
Oppidums, das Forschungs- und Dokumenta
tionszentrum - die base archeologique du Mont 
Beuvray - mit seinen modernen Restauratoren
werkstätten und Magazinen sowie weitere gallo
römische Anlagen in der Umgebung von Autun. 
Auf dieser Reise konnten wertvolle Eindrücke 
und Erkenntnisse für die eigene Arbeit gewon
nen werden. 

Archäologische Feldforschung 

Zwei Bereiche kennzeichneten die archäologi
sche Feldforschung des vergangenen Jahres: 
Einmal erbrachten Flurbegehungen u.a. bei 
Oberursel-Stierstadt (Flur Am Ruppertshain) 
zahlreiche Lesefunde aus dem Neolithikum und 
der späten Bronzezeit. Zum anderen stand am 
Jahresende eine Notgrabung in Oberursel-Bom
mersheim an. Bei Baggerarbeiten im Zusammen
hang mit dem Neubau eines Kinderhortes im 
vermuteten Bereich der Bommersheimer Burg 
stieß man auf Teile der Burgmauer und dem da
zugehörigen Burggraben. 
Während Herr Kurt Hallmann vom Vortaunus
museum mit Mitarbeitern Mauer- und Graben
teile freilegte und dabei auch Funde bergen 
konnte, übernahm der AK, unterstützt von 
Herrn Netz vom Geschichtsverein, die wissen
schaftliche Dokumentation der Befunde. 
In diesem Zusammenhang sei der Römisch-Ger
manischen Kommission des Deutschen Archäo
logischen Instituts, Frankfurt, für die großzü
gige Bereitstellung von Vermessungs- und 
Zeichengeräten gedankt. 
Im Vorgriff auf das Jahr 1989 sei vermerkt, daß 
die Bedeutung dieses Platzes für die Geschichte 
des Landes Hessen von offizieller Seite so hoch 
eingeschätzt wird, daß sogar der Hess. Minister 
für Wissenschaft und Kunst, Dr. Wolfgang Ger
hardt, nach einer Ortsbesichtigung und einer 
ausführlichen Information durch den Arbeits
kreis eine Summe in Höhe von DM 20.000,
zur Förderung der weiteren Erforschung der 
Bommersheimer Burg zur Verfügung stellte. 
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Sonstiges 

Manche Arbeitsabende unserer Gruppe waren 
im Berichtsjahr Besprechungen über die Büro
ausstattung unseres Arbeitsraumes, Überlegun
gen zu einer geplanten EDV-Einrichtung zur Er
fassung der Funde sowie dem Begutachten 
eingelieferter Fundgegenstände gewidmet. Dane
ben wurde die weitere Inventarisierung der Bi
bliothek, deren Bestände durch Schenkungen, 
Tausch und Zukauf wiederum wesentlich erwei
tert werden konnten, fortgeführt. Ein Film über 
Ausgrabungen im Landkreis Offenbach, bei de
nen AK-Mitglieder seit mehreren Jahren teilge
~ommen hatten, und ein Diavortrag über eine 
Agyptenreise rundeten unsere Aktivitäten ab. 
Abschließend möchten wir uns für die Hilfe von 
außerhalb, u.a. bei Herrn Dr. Gorecki vom Se
minar für Griechische und Römische Ge
schichte der Universität Frankfurt, bedanken, 
der Münzen für das VTM bestimmte, aber auch 
bei Herrn Bahlo und der Römisch-Germani
schen Kommission des Deutschen Archäologi
schen Instituts in Frankfurt für die Herstellung 
und Überlassung von Münzfotos. Besonderer 
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Dank gebührt auch Frau Dr. Orth von der Uni
versität Frankfurt. Sie übernahm die Transkrip
tion des Beschwerde- und Fehdebriefes der Stadt 
Frankfurt gegen die Bommersheimer Ritter
schaft (vgl. Beitrag S. 27). 
Daß der Arbeitskreis Anerkennung weit über 
die Grenzen Oberurseis hinaus findet, zeigt die 
Verleihung des Ehrenbriefes des Landes Hessen 
an AK-Mitglied Harro Junk durch Wissen
schaftsminister Dr. Gerhardt für seine Verdien
ste um die kulturellen Belange der Stadt Oberur
sei beim Aufbau des Vortaunusmuseums. 

Die Berichte von Arbeitskreisen des Geschichts
vereins erscheinen in zwangloser Reihenfolge in 
unseren Mitteilungen. Sie ergänzen die Darstel
lung der Arbeitskreise in der Festschrift zum 
25jährigen Bestehen des Vereins, Heft 29/30, 
1988, S. 7ff. und zeigen Bereiche auf, in denen 
Mitglieder unseres Vereins selbst aktiv vielfältige 
Aufgaben wahrnehmen können. Die Arbeitsbe
richte erfüllen dann am besten ihren Zweck, 
wenn sie die Leser dazu anregen, selbst dem 
einen oder anderen Arbeitskreis beizutreten. 
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Veranstaltungen des Vereins für Geschichte und 
Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V. 
im Jahr 1988 
zusammengestellt von Adolf K e m p f 

16. 1. 10. Oberurseier Mineralien- und 

17. 1. Fossilienbörse 

8. 2. "Taunusmüll" Kabarettkurs der 

VHS. Oberursel 

3 29. 2. Bäche im östlichen Taunus unter besonderer Berücksichtigung des Urselbaches 

Diavortrag 
R. Michel 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

21 

23 

24 

25 

7. 3. Als Oberursel Sradr wurde G. Ochs-Halbig 

12. 3. Urselbachrour 88 am Herz- und Mühlbach (Gemeinschafrsveranstaltung mit der H. Riede! 

Jugendabteilung des Taunusklub 1878 Oberursel) 

17. 3. Diavortrag: Rund um den Rosengarten H. \Vestenburger 

21. 3. 

26. 3. 

14. 4. 

23. 4. 

25. 4. 

1. 5. 

1. 5. 

9. 5. 

19. 5. 

21. 5. 

26. 5. 

27. 5. 

bis 

29. 5. 

2. 6 

11. 6. 

16. 6. 

27. 6. 

16. 7. 

11. 9. 

15. 9. 

Möbel des 18. Jahrhunderts - ein Spiegel der Kunst-, Kultur- und Sozialgeschichte G. Rcber, Usingen 

mit Lichtbildern 

Ornithologische Führung H. Grünewald 

Diavorrrag: Frankfurter Frauen aus 6 Jahrhunderten (1370-1970) Fr. Deriege 

Ornithologische Führung H. Grünewald 

Jahresversammlung mit Auslosung unseres Mirgliederwettbewerbs und Ehrung M. Müller 

unserer Jubilare 

Ornirologische Führung H. Grünewald 

Zielwanderung zu Wachttürmen und Kastellen am Limes ab Sandplacken bis 

Rotes Kreuz (Gern. Veranst. mir Taunusklub Stammklub Ffm.) 

Diavortrag: Ostpreußen, das Land, die Bevölkerung und ihr Glaube im Lauf der 
Geschichte 

Diavorrrag: Venezuela, meine zweite Heimat 

Bienenzucht in Oberursel, Führung zu einem Bienenstand 

Quiz: Kennst Du Deine Stadt? 

Brunnenfest: Kasperltheatcr, K:~ffee, Altst:~dtführungen 

Ornithologische Führun~ 

Von der Stein- zur StauferzeiL Führung durch das älteste Frankfun 

Reise in das böhmische Bäderdreieck: Karlsbad, Marienbad, Franzensbad. (Gem. 

Veranst. m. d. Sudentendeutschen Landsmannschaft) 

Diavortrag: Der antike Mithraskult in der Römerstadt Ffm.-Heddernheim 

Ein Gang durch Bad Homburg: Innenstadt und Kurbezirk Bad Hornburg 

Zielwanderung zu Wachttürmen und Kastellen am Limes ab Sandplacken bis 

Rotes Kreuz (mit Taunusklub Stammklub Frankfurt) 

Diavortrag: Vier Wanderungen im Grödnenat 
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G. SteHen 

Prof. Dr. K. Braß 

W. Jansen 

W Kolb 

H. Grünewald 

E. Mack 

Fr. A. Bernhard 

Fr. Dr. I. Zersehe 

Dr. Witze! 

K. Westenburger 
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26 26. 9. Diavonrag: Der Ringwall auf dem Bleibiskopf- älteste Höhen

befestigung im Hochtaunus 

27 1.10. Exkursion z.um Ringwall auf dem Bleibiskopf 

28 8.10. Im Rahmen der Kinderkulturwoche: Kleiner Rundgang durch die Altstadt: 

29 10.10. 

30 17.10. 

31 20.10. 

32 31.10. 

33 5.11. 

34 17.11. 

35 21.11. 

36 5.12. 

Bekanntes und weniger Bekanntes in unserem Alt-Oberursel und an seinen Bächen 

(Gern. Veranst. m. d. Jugendabt. des Taunusklubs Oberursel) 

Diavortrag: Oberurseier Verkehrsgeschichte im Wandel der Zeiten 

Ganztagesfahrt zum Zisterzienserkloster Haina bei FrankenberglEder 

Filmvortrag: So hat sich Oberursel verändert - Teil II 

Diavortrag: Der St. Bartholomäus-Dom zu Frankfurt - Zeuge alter Reichsherr-

lichkeit oder mehr? 

Führung durch den Frankfurter Kaiserdom 

Diavonrag: Erlebnisse einer Reise nach Dresden und Umgebung im Frühjahr 1988 

Diavonrag: 1200 Jahre Oberursel: Die Urseier Ersterwähnungs-

urkunde von 791 und ihre Zeit 

Diavonrag und Kartenausstellung: Flurnamen von A-Z, ein kulturhistorischer 

Streifzug durch den östlichen Taunus 
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Dr. K.-F. 
Rittershafer 

Dr. K.-F. 
Rittershafer 

J. Leindecker 

A. Kempf 

W. Hehemann 

H. Bender 

W. Kinkel 

W. Kinkel 

H. Mahncke 

Fr. Dr. M. Petrau 

R. Michel 
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Vor 800 Jahren: Der tragische Tod Kaiser F riedrich I. 
"Barbarossa" von Hohenstaufen während des dritten Kreuzzuges 

von Walter He h e man n 

Am 10. Juni 1990 jährte sich zu 800. Mal der 
Todestag Kaiser Friedrich I. "Barbarossa" von 
Hohenstaufen. Das tragische Ereignis spiegelte 
sich vor dem Hintergrund des Dritten Kreuz
zuges ( 1189-1192), einem der aufwendigsten 
Unternehmungen dieser Bewegung, wider. 
Seitdem Papst Urban II. am 27. November des 
Jahres 1095 mit dem Aufruf "Gott will es" auf 
der Synode von Clermont den Anstoß zur 
Befreiung des Heiligen Grabes in Jerusalem gege
ben hatte, riß der Strom der Kreuzzugswilligen 
nicht mehr ab. Die Teilnehmer rekrutierten sich 
aus allen Schichten der Bevölkerung. Ritter, Bau
ern, Dirnen, Fürsten, entlaufene Leibeigene, 
Frauen folgten dem Ruf, ja sogar Nonnen und 
Mönche entwichen der Enge ihrer Klosterzellen 
und hefteten sich mit Begeisterung das rote Stoff
kreuz an die Schulter. Tausende machten sich 
auf, jedoch kamen viele, noch bevor sie über
haupt ihren Fuß auf den Boden Palästinas setzen 
konnten, bereits auf dem gefahrvollen und ent
behrungsreichen Anmarschweg elendig um. Von 
den offiziell mit sieben bezifferten Kreuzzügen 
führte wirklich nur ein einziger zum Ziel. Dem 
deutschen Reichsfürsten Gottfried von Bouillon, 
Herzog von Niederlothringen, gelang es im er
sten Kreuzzug (1096-1099) tatsächlich, Jerusa
lem zu erobern. Danach ist es in keinem der fol
genden Kreuzzüge mehr gelungen, die von 
Sultan Saladin im Jahre 1187 zurückeroberte 
Stadt wieder ganz in christliche Hände zu brin
gen. 
In der Schlacht bei den Hörnern von Hittim 
(auch Hattin), am 4. Juli 1187 in der Nähe des 
See's Genezareth, hatte Sultan Saladin die Chri
sten unter der Führung des Königs von Jerusa
lem, Guido von Lusignan (es sollen 1200 Ritter 
und 10000 Mann zu Fuß gewesen sein), vernich
tend geschlagen. Nach diesem Sieg lag Palästina 
offen vor ihm. Bereits einen Tag später zog Sala-

din in Tiberias ein, Akkon ergab sich am 10. Juli, 
Sidon am 29., und am 6. August eroberte der Sul
tan Beirut. Am 20. September erschien Saladin 
vor Jerusalem und begann, nach Anfang des 
Monats gescheiterten Ubergabeverhandlungen, 
mit der Einschließung und Belagerung der Stadt. 
Der Kampf währte nur 13 Tage, und die Chri
sten mußten gegen entsprechende Lösegeldzah
lungen am 2. Oktober Jerusalem verlassen. Die 
Heilige Stadt war wieder in den Händen der 
Mohammedaner, und das Königreich von Jerusa
lem des Gottfried von Bouillon hatte nach 88 
Jahren, bis auf den Titel, aufgehört zu bestehen. 
Als im September des selben Jahres die Nach
richt vom Fall Jerusalems nach Rom gelangte, 
überlebte Papst Urban III. die Botschaft nicht. 
Auch sein Nachfolger Gregor VIII. starb bereits 
zwei Monate später. Nach Papst Gregor's und 
Papst Clemens' III. erneuten Aufrufen zum 3. 
Kreuzzug nahmen die Könige von Frankreich 
und England, Philipp II. August und Richard I. 
"Löwenherz" sowie der deutsche Kaiser Fried
rich I. "Barbarossa" das Kreuz (letzterer auf dem 
Hoftag zu Mainz im Jahre 1188), ohne jedoch 
ihr Gelübde sogleich in die Tat umzusetzen, 
denn unvorbereitet wollte sich niemand in das 
Abenteuer begeben. 
Als Teilnehmer des unglücklich verlaufenen 2. 
Kreuzzuges (1147-1149) unter der Führung sei
nes Onkels König Konrad III. kamen Friedrich 
I. die damals gemachten Erfahrungen jetzt zu
gute. Das bevorstehende Unternehmen war bis 
ins Detail geplant und vorbereitet. Ein Ritter 
namens Heinrich von Dietz wurde an Saladin 
abgesandt, um dem Sultan Ort und Zeit der Ent
scheidungsschlacht mitzuteilen, die für den 1. 
November 1189 auf dem Feld von Zoan geplant 
war. Mit dem König von Ungarn, Bela III., dem 
byzantinischen Kaiser Isaak Angelos und dem 
Seldschukensultan von Ikonion (heute: Konya), 
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I ricdri~h I. führt Ritter an. Tod im 'ialcph. Miniatur um 1200. Burger·Btbliothek. Bern. 

Kilidsch Arslan II., geschlossene Ourchzugs\er
tr.igc sollten von vornherein eine halbwegs 
sichere Durchquerung fremder Hoheitsgebiete 
gewährleisten. Außerdem hielt Friedrich I. in 
Regensburg eine ~trenge Heer~chau. "Glücksrit
ter'' und andere zwielichtige Elememe sonderte 

2 

t:r ebenso aus wie jemanden, der sich und sein 
Reittier nicht wenig~tens über den Zeitraum von 
zwei Jahren auf eigene Kosten erhalten konme. 
Weiterhin ließ er eine strenge Lagerordnung aus
.u·beiten. Für Gewalttätigkeiten mit der Wafie 
gegen Kameraden. Plündern und Unzucht wur-
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d~n dr.,kwti,,ht·n "tr,tfcn .1usgesetrt. von dent•n 
Ja.> iiffcntli~hc Auspeitschen noch z.u den geri n
bl'rl /ähltc. Dt•nn cim haue die Erfahrung 
);l'l.:hn: Nur !ntt etner gut au~~l'rU>tctt:n, kampf
kJ:ihit;~:n und vor allem disziplinierten Truppt• 
wJr ein Unternehmen dt'rarriger Größennrd
nun~ überhaupt durchführbar. 
Mit t.lo:m Choral "Jn Gones Namen Lthren 
wtr " m.\,; htt:n s1.:h di~ Deutschen •1m I I. Ma1 
I lll'i V<)fl Ht·gcmburg aus 1n einem Zrhntau.wndt• 
l:lhlcnJt"n Kreuzzugsheer unt~r der Führun~ 
1hro:s immerhm bereit> 68-jährigen Kai~er' ah 
t•nte auf die lange und beschwerliche Reise. Den 
L.tnd\veg w:ihlcnd 70g die Srreitm.t,ht nördlich 
d<!r Don<~u cntl,tng na.:h \'qien. Don .1ngckom
men hielt fnedrich I <'!flC t:rneutc Au>lrsc unter 
J.,n Kreuzzugsteilnchmern. Un~~rdes,en berei
tete Herzog L<"opoiJ V. von Osterreich den 
Ankömmlingen ~inen btlichc.:n Empfang. Am 
4. ju11i crrci,hte man dit! ungari>ehe Stadt GrJtl 
{Ja., h<:utige Eszrergom). Könii> ßd3 lll. hit·ll 
f-ncJnch I. ebenfalb her7.hrh willkommen und 
der Kaisenahn Fncdri~.:h VI., Herzog von 
S.:hwabcn, verlobte sich währ~nJ des i\ulcnthal
tc' mir Reb~ jüngerer Tochter. Auf dem Wciter
mar,ch k1'let~.:n die Ungarn nur jede ~rJenklichc 
Hilft. und Milk Juni langten die Kreuzfahrer 
vor Belgrad an. Man bezog ein Lager und ~eiLte 
.un 23. über die Donau. Damit war nun bvzanll
msche~ Territorium erreicht. Der Weg führt~ 
weiter nach Nis.:h, und er't jet7.t begannen die 
t'igendichcn Schwierigkeiten de~ Kreuzzuge.,. 
Oa, bVlantini~chc Kai:,errci.:h w,1I' ~in von Kor
nipti~n Lllld Aufständen gebeultes Staatsgefügc. 
an J~s~cn Grenzen auch die Nachbarn autbegchr
trn. ln Aoamlien drangen die Türken und 111 

~lazcdonien die Normannen auf oströmisches 
Gchiet vnr, während die Armenier Kilikien im 
Süd(men Kleinasiem an sich rissen. Außer dem 
'>•eg iihl!t di~ Nornunn~o h:me KJiser lsaa~ 
k,,in1· ltliln:\m.:hcn Erfolge zu vuzeio.:hnt·n und 
mul~tc nuq;t·drungen .wf die Diplomatie Ju~wci
~hen Gt:gl'n die m Anatolien amässi~t:n SdJ
~chuhn \'erbündete er ~ich mir Sult.1n S.1bdin, 
ci ne H .1ndlung..wci~c. welche das chnsthch" 
AbcnJlanJ ni,·ht nachvnlltie::hen konnte und al~ 
Vcrr•ll Wt'tll'rt:. Ab dutd1 zu hohe Steuern bela
stto'tc Jufsrändische Serben und Bulg.tren J,1s 
Krt'uzfahrerhcer angriffen, b.stete nun dit.~e 
Ubergriffc Jen Byzantinern an. Am 21. Juh t•r 
rc'Khtcn die Deutst hen Nisch. Kaiser ,.ß>lrb.l
n ,.,,,)'' l.'lllpling die Anführt•r der ALtbt::inJischl'n 
und r~~l'ltt' mit Ihnen Jie '~'t'Ilc.'n· Durchqu<.'run~ 

Ihre-. Gt'bicte\. Man konnte und wollte ~It.h niLill 
mehr auf die Zusagen o:int:s schwachen und wan· 
kclmürigen K.tiscrs ls,l:tt Angdm n•riJ.~~en. ln 
ßyt;1nz riefen diese Vcrh>llldlungen gegenüber 
den Kreuz.zügkrn .tll/u n.11 ürlich Besorgnis und 
Mif~t nucn hcrvt)r. 
Das größte Problem \v~hro:nJ der g.tnzcn Hcer
bhrt lag in der Ben:itstcllung der Leben-;mittel. 
rür die Bevölkerung der von den Kreuzfahrern 
bcrüh:-rcn Landstrit:hc kJm der Durchwg cim·r 
'll 1\l'Walugen ~lensch<'n!llcngt·, auch wenn d.lfür 
benh t "'urde, cin..:m Kahlfr.1!~ gleich. N1cht nur 
der 1\~i'>er und ~ein Gefolgt', ebenso die Ritter. 
dii! hß~old,nen und der Troß wollten mit Jem 
Lebemnmwendtg~::n Vt'I'\O~t sein. Hin~u kamen 
auch die üglich bl.'nötigtl.'n Wasser- und Fum·r
rarionen für die Pfcrdt· unJ Tr.lgl!rrc.:. 
Die.: nächste s. ,l( ion \\.Ir ')()fi~. Uic v ... r,nrgungs
la~~ war -,chl .. dll, J.t die Byzanuncr k<'inc 
I t•bt:nsmind bcreirstcllrcn. Fin unbekannter 
Chrnni>r schrieb dam.;b .m den Kölnt:J [rzbi
>chuf Philipp I. von Hemsberg, daß ,ich meh
rere gncchis~ht· 'it:idte und ein vnn K.mc1 !sag 
ab~;e,andtcs Ht•ct Jen Kreuzf.;hrern in den We~ 
~teilten. Nachdem die Städte und dit: byzantmi
"hcn Truppo:n gt•schbg;:n worcn, mußte nun 
>tth trotzdem noch mit Waffengewalt dt:n weiLt'· 
rt'n \'lieg bahnen. Fricdrich ließ da' Heer weiter 
n.Kh Philippopel (da~ heutige Plowdiw m Bulg.l· 
ricn) m.1J'slhicren und die <;raJt besctzm. Von 
dnn ;:.u-, 'lchtcktc er eine Abordnung zu Jsaac 
nach Kon,t.minopel, um den weiteren Durch
ZU!", Je, Kreuzfahrheeres zu rq;cln, .ds der mt
röullschc Kaiser kurzt:rhand die Abgesandten 
fc'>t\t!llte und als Geiseln für ... inc friedferrig..
tmd geordnt:te Wciterrci~t: dö Jcut,.:hen Ht:ert:> 
hl.'hielt. Damit w.1r Jit: Langmut Friedrichs t'f· 
,chöpit. Er mar,chien~ unverzüglich weiter und 
Iid~ Jurc:h dt:n Herzog von S.:hwaben die thraki 
,,he ~tadt Dimotika (J.1, h~u1i~c DhtJhymnti
~hon n Gried1cnl.md), ,üdli.:h mn Adri~nopcl 
(dem ht:utigen J:dirne in der Türket) ab w~itert:\ 
bustpf.md bL' .. erzen und na.:h Lehemmiueln 
Jurt:h\U.:h~·n. Gleichzeitig wit·~ •·r in einem Brid 
,einen ~nda~n Sohn Heinrich m Ucubchland 
an, das EimcNändnis Jes Papstes lür t'incn 
Kreuzzug gegen Byzanz einzuholen und gleil'h-
7eitt~ eine schlagkräftige Flotte für dies~ Unter 
nchmung z.usamm~nzi~hen und ,wszurüsten. 
Dic Dellt>chen marschterten n.Kh Adrianopd 
\\t'it..:r und bezogen hin t'f\l einmal ihr Wintcr
I.Ju.tni~r. denn niemJnd wollet: d:t'> \X•at-;nl\ eingc
ht·n und Anawlten im Winlcr durcbqut·r~n. Die 
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Versorgungslage blieb weiterhin schlecht und 
Friedrich li eß durch seine Truppen die Umge
bung ausplündern . So verging der Winter 1189/ 
90, und Kaiser Barbarossa traf bereits Vorkeh
rungen, im Frühj,1hr Konstantinopel anzugrei
fen. Angesichts dieser Bedrohung lenkte Isaac 
zögernd und widerwillig ein und gab nun end
li ch die Geiseln frei. Im Februar begannen 
erneute Verhandlungen über den weiteren Ver
lauf der· Heerfahrr. Isaacs größte Befürchtung, 
die Deutschen könnten doch noch die Stadt 
angreifen, bestimmte sein weitere> Vorgehen. 
Für den Fall, daß Friedrich be:tbsichtigte nicht 
über den Bosporus überzusetzen, sondern den 
\\'eg nach Kleinasien über die Dardanellen zu 
nehmen, sagte er ihm die Gestellung von G~iseln 
und genügend Transportschiffe für die Uber
fahrt zu. Der Vertrag regelte gleichzeitig die 
gcn,\Ue Marschroute und wurde in der Hagia 
Sophia in Konstantinopel unterzeichnet. 
Das Heer brach Anfang M;irz das Winterquar
tier ab und rückte nun auf die Dardanellen vor, 
wo man am 21. den Hafen Gallipoli (das heutige 
Gelibolu in der Türkei) erreichte und eine aus
reichend große byzantinische Flotte für die 
Überfahrt vorfand. Gleichzeitig mit den Kreuz
fahrern traf in der Stadt eine Abordnung aus 
Pisa ein und bot Friedrich die Unterstützung 
gegen Byzanz <1n. Die Vorsichtsmaßnahmen Jes 
Kaisers trugen bereits Früchte. Den Pisanern 
bedeutete er, sich mit Kaiser lsaac arrangiert zu 
haben und beabsichtigte, den Kreuzzug wie !;e
pLuH fortzusetzen. 
Die bisherigen Erfahrungen mit den Byzanti
nern hielten in den Kreuzzi.igiern ein stetes Miß
trauen wach, und Kaiser Friedrich ließ das Heer, 
um es nicht durch w große Auispiitterung 
unnötig zu schwächen, in nur zwei Etappen auf 
das asiatische Festland übersetzen. Als Letzter 
schiffte sich Friedrich !._ein, und n.Kh insges:tmt 
sieben Tagen war die Uberfahn beendet. M<1n 
ließ die byzantinischen Geiseln frei und brach 
nach einigen Tagen Rast in das Innere Anaro
liens auf. Die nächstgrößere Sr.1dr, welche man 
erreichte, war Pegai (das ht:utige Bi~'.l in der Tür
kei). Hier deckten sich die Deutschen wieder mit 
Lebensmitteln und Vorräten ein und z.ogcn wei
ter. Der Weg wurde bes~hwerlichcr, und täglich 
hatte man sich gegen Uberfälle byzantinischer 
Räuberbanden zu wehren. 
Nachdem die Flüsse Granikos und Angelokomi
tes Liberquert waren, zog man nach Phibdelphia 
(dem heutigen türkischen Al:t~edir) weiter. Hier 

k::un e \vegen Wucherpreisen auf den Märkten 
zu Streitigkeiten mit der griechischen Bevölke
rung. Erst als die Deutschen begannen, die Stadt 
zu stürmen, lenkten die Griechen \·erängstigt 
ein, und Barbarossa ließ den Angriff abbrechen. 
Als man am nächsten Tag weiterzog, kam es mir 
übermütigen Stadtbewohnern doch noch zu 
einem Gefecht, als diese versuchten die N.1chhut 
zu überfallen und auszurauben. 
Mittlerweile ''"ar es Ende April 1190 geworden 
(bereits im November des Vorjahres wollte man 
auf den Feldern von Zoan sein) und das Heer traf 
in Laodikeia (nahe der ti.irkischen Stadt Denizli) 
ein. Die Versorgungslage war wegen der Grenz
kriege schlecht, und man verproviantierte sich 
eben so gut es ging. Friedrich empfing hier eine 
Delegation des Ti.irkensultans Kilidisch Ars
lan li., der den Kreuzzüglern die verrragl ich ge
sicherten Durchzugsgarantien erneut zusagte. 
Doch die Strapazen nahmen kein Ende. Zeit
weise gingen wegen Wasser- und Futterm.111gel 
täglich Tiere verloren. ln unterschiedlich großen 
Kontingenten stellten sich den Kreuzfahrern 
Türken und Se ldschuken in den Weg, der allein 
schon genügend Beschwerlichkeiten und Hin
dernisse bereitete. Schier unüberwindliche Ge
birgsmassen, tiefe Schluchten, breite Flüsse, 
Sümpfe und Wüsteneien mußten überquert, um
gangen oder auf andere Art überwunden wer
den. Während der Umgebung eines von den 
Türken gesperrten Passes verlor man an einem 
Tag mehrere Hundert Reit- und Packtiere. Hun
ger, Durst und Kälte waren neben den zermür
benden Reiterattacken der Feinde ständige 
Begleiter. Am schlimmsten wirkte sich jetzt der 
Mangel an Pferden und Tragtieren aus. Trotz
dem bahnte sich der Heerzug immer weiter sei
nen Weg und als die Deutschen den Mäander 
(den heutigen Menderes) erreichten, hatten sie 
bereits den halben Weg durch das anato li sche 
Hochland hinter sich gebracht. 
Die damalige Türkei war noch kein politisch in 
sich gefestigtes Territorium (das Osmanische 
Reich entstand erst ca. 100 ]<1hre später), sondern 
bildete einen "Flickenteppich" aus vielen unter
schiedlich großen und mächtigen Sultanaten. 
Diesen Regionalherrschern war natürlich daran 
gelegen, die Fremdlinge so schnell als möglich 
wieder los zu werden, allein schon aus Gründen 
der Versorgung und wohl auch .1us Furcht, denn 
auch ein sich nur auf dem Durchzug befindliche~ 
Heer stellte ein nicht zu unterschätzendes Macht
potenri.11 dar. So verschieden die Sultanate 
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waren, so unterschiedlich reagierten auch deren 
Machthaber auf das Erscheinen des Christen
heeres. Wer klug war, empfing die Fremden gut
willig und sorgte dafür, daß sie möglichst rasch 
und ohne irgendwie herausgefordert zu werden, 
weiterkamen, um den eigenen Schaden mög
lichst klein zu halten. Andere verstellten den 
Kreuzfahrern den Weg, um sie dadurch zu veran
lassen, eine andere, als die beabsichtigte Route 
einzuschlagen, und wieder andere wähnten sich 
stark genug, den damals mächtigsten Herrscher 
des Abendlandes anzugreifen und schlagen zu 
können. Dies wurde oft versucht; dem siegrei
chen Sultan wäre die Vormachtstellung in Vor
derkleinasien sicher gewesen. 
Diesem gefährlichen Trugschluß erlagen im Mai 
1190 der Machthaber von Philomelium (dem 
heutigen Aksehir) ebenso wie Kutbeddin, der 
Sohn und Mitregent des Sultans Kilidisch Arslan 
II. von Ikonion (heute Konya), denen die Kreuz
fahrer nach einer siegreichen Schlacht auf der 
Suche nach Nahrungsmitteln und Wasser zwei 
Paläste und eine Stadt plünderten und nieder
brannten. Wohl von den Berichten ihrer Kund
schafter über den bejammernswerten Zustand 
des Christenheeres ermutigt - dort verspeiste 
man inzwischen die Kadaver verendeter Pfer
de - ließen sich die Regionalherrscher zu den 
leichtfertigsten Entschlüssen hinreißen. Das 
Gros des deutschen Kreuzfahrerheeres war zwar 
angeschlagen, auch führte man zahllose Verwun
dete mit sich, aber trotz der täglichen Verluste 
und des bisher hohen Blutzolls war die Kampf
moral ungebrochen. Allein das Beispiel des 
immerhin fast siebzigjährigen Kaisers, hinter 
dem niemand der jüngeren Grafen und Ritter 
zurückstehen wollte, verfehlte seine Wirkung 
nicht. Die Predigten der mitreisenden Bischöfe 
und Priester überzeugten auch die letzten bereits 
Zweifelnden von der Richtigkeit ihres Tuns. 
Und noch etwas ließ die geschundenen und bles
sierten Truppen auch weiterhin Schlachten schla
gen und gewinnen: die eiserne Disziplin der 
Heerschildordnung, die jedem Mann seinem 
Rang entsprechend den ihm gebührenden Platz 
innerhalb der Schlachtenreihe zuwies. Darüber 
hinaus hatte der nun schon über ein Jahr andau
ernde Marsch die Krieger während dieser Zeit 
unter kein festes Dach kommen lassen und im 
Verein mit den täglichen Strapazen, Entbehrun
gen, Mühsalen und besonders den in letzter Zeit 
immer häufiger werdenden Kämpfen, eine erbar
mungslose Auslese gehalten, welche nur die 
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Kräftigsten und Widerstandsfähigsten überleben 
ließ. 
Anfang Juni zog das erschöpfte Heer über das 
Taurusgebirge und erreichte am 10. des Monats 
den Fluß Saleph (auch Kalikadnos, den heutigen 
Göksu), um nach Seleukia (dem heutigen Silifke) 
überzusetzen. Mit der Elite seiner Truppen über
schritt Friedrich I. "Barbarossa" unverzüglich 
den Fluß und besetzte sicherheitshalber noch am 
gleichen Tag das gegenüberliegende Ufer. Da
nach wurde gerastet. 
Das nun folgende Ereignis wird wohl noch allen 
Lesern aus den Schulbüchern in Erinnerung 
sein. Der Kaiser ließ sich eine Mahlzeit zuberei
ten und speiste. Anschließend entledigte er sich 
seiner Kleider und stieg nach den Anstrengun
gen und der Hitze des Tages in den Fluß, um sich 
abzukühlen und zu baden. Dabei muß er ertrun
ken sein. 

Nach einer anderen Version soll das Unglück 
bereits während der Flußüberquerung geschehen 
sein, aber die Mehrzahl der Chronisten sprechen 
vom Tod beim Baden. Genaues weiß man nicht 
über den Hergang des Geschehens, ebensowenig 
ist der exakte Ort des tragischen Vorfalles be
kannt. Im Jahre 1971 ließ der deutsche Botschaf
ter in Ankara, Ekkehard Eickhoff, nach gründli
chen Recherchen an der mutmaßlichen Stelle des 
Vorfalles einen Gedenkstein aufstellen. Nach 
Angaben des Auswärtigen Amtes befindet sich 
der Stein links der Straße Nr. 35 zwischen Konya 
und Silifke. Hinweisschilder mit der Aufschrift 
"Friedrich Barbarossa" erleichtern das Auffin
den. 
Nun, da der Kaiser tot war, fehlte dem Unter
nehmen die übergreifende Führungspersönlich
keit. An alles hatte man vor Antritt der Reise 
gedacht, nur nicht daran, sich auf einen Stellver
treter zu einigen, falls dem Kaiser etwas zusto
ßen sollte. Vielleicht war man auch von dem 
Nimbus der kaiserlichen Person so überzeugt, 
daß ein Zweifel an der gesamten Durchführung 
des Kriegszuges durch den Kaiser selbst erst gar 
nicht in Betracht gezogen wurde. Wie dem auch 
sei, die übrige Führung war sich über die Fortset
zung des Kreuzzuges uneinig, und das Heer spal
tete sich auf. Einige Fürsten schifften sich mit 
ihren Rittern in Seleukia ein und wollten gleich 
in die Heimat zurück, kamen aber fast allesamt 
in einem Sturm um. 
Unter der Führung des Herzogs von Schwaben, 
des Kaisersohns Friedrich VI., zog der andere 
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Teil des Heeres weiter in Richtung Antiochia 
(das heutige Antakya). Die Leiche seines Vaters, 
wegen der Sommerhitze in einem Faß Essig ver
wahrt, nahm der Herzog mit. Man wollte den 
toten Friedrich "Barbarossa" nach der Erobe
rung Jerusalems dort begraben. Wie jedoch zu 
erwarten war, ging der Leichnam in Verwesung 
über und mußte eiligst bestattet werden, wobei 
sich die Historiker über die Begräbnisstätte 
uneins sind. Nach Steven Runeiman bettete man 
den Toten in Antiochia, in der St.-Peter-Kathe
drale neben dem Altar zur letzten Ruhe, ent-

Literatur und Abbildungsnachweis: 

]ohannes Lehmann: Die Kreuzfahrer (Bertelsmann 
Verlag, München 1976) 
Peter Milger: Die Kreuzzüge (Bertelsmann Verlag, 
München 1988). Hieraus S. 227 und 238 die Abbil
dungen 
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nahm ihm aber einige Gebeine, um sie in Jerusa
lem zu begraben. Über deren Verbleib gibt 
Runeiman keine weiteren Auskünfte. Peter Mil
ger dagegen vermutet, daß man die leicht verwes
lichen Leichenteile bereits in der Kathedrale von 
Tarsus und die Gebeine in Antiochia beisetzte. 
Hingegen bezeichnet Johannes Lehmann die 
Bischofskirchen von Antiochia und Tyros (heute 
Tyrus an der syrischen Küste) als Grabstätten 
Barbarossas. Demnach wäre Friedrichs I. wohl 
der einzige Deutsche Kaiser der in zwei Kathe
dralen begraben liegt. 

Steven Runciman: Geschichte der Kreuzzüge (Verlag 
C. H. Beck, München 1989) 
Gerhard Taddey: Lexikon der deutschen Geschichte 
(Kröner Verlag, Stuttgart 1983) 
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Zum Gedenken an Elsbct Orth 

sloß und veste des Wolff und Ruprecht von Bomersheim 
Vorbericht über die Ausgrabung an der spätmittelalterlichen Wtzsserburg 
von Oberursel-Bommcrsheim 1989 

von Jörg Petras c h, Karl-Friedrich Rittershofe r und Peter Ti t z man n 

Beim Bau des neuen Kinderhortes in Oberursel
Bommersheim wurden im Herbst 1988 die 
Mauerreste der ehemaligen Wasserburg der Her
ren von Bommersheim angeschnitten 1_ Dies 
veranlaßte eine kleine Notgrabung durch Mitar
beiter des Vonaunusmuseums Oberursel unter 
der Leitung von K. Hollmann, bei der ein Teil 
der Ringmauer freigelegt und ein erstes Profil in 
dem ehemaligen Burggraben geschnitten wurde. 
Diese Befunde wurden dann vom Vorgeschichtli
chen Arbeitskreis des Vereins für Geschichte 
und Heimatkunde Oberursel e.V. dokumentiert 
und das Gelände der Burg eingemessen. Die 
Funde aus dem unteren Teil des Burggrabens, die 
aus dem 14. Jahrhundert stammen, gaben einen 
weiteren Hinweis darauf, daß die Burg nach der 
Zerstörung im Februar 1382 nicht mehr aufge
baut wurde, wie es auch aus den historischen 
Quellen hervorgeht 2• 

Die Ergebnisse der kleinen Notgrabung im 
Dezember 1988 waren so vielversprechend, daß 
für den Sommer 1989, in Absprache mit dem 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen, eine 
etwas größere Rettungsgrabung geplant wurde. 
Bei dieser Untersuchung sollten die nach der 
ersten Notgrabung offen gebliebenen Fragen 
geklärt werden. Dabei war von besonderer Be
deutung, wie weit der Grundwasserspiegel durch 
die Gebäude in der Umgebung bereits abgesenkt 
wurde und ob damit eine Gefährdung der noch 
zahlreich vorhandenen organischen Funde ver
bunden ist. Außerdem galt es die Verfüllungsvor
gänge des Burggrabens zu untersuchen, um dar
aus Schlüsse auf die Nutzung und Zerstörung der 
Burg ziehen zu können. Des weiteren sollten die 
Abmessungen der Burg, der Verlauf der Ring
mauer und der Aufbau des Innenraumes unter
sucht werden_ 
Nachdem die Kosten der geplanten Unter
suchung dankenswerterweise vom Hessischen 
Minister für Wissenschaft und Kunst und der 
Stadt Oberursel übernommen wurden, konnte 
die Ausgrabung vom 26. Juni bis zum 20. Okto
ber 1989 durchgeführt werden. Für die finan-

zielle und technische Unterstützung möchten 
wir auch an dieser Stelle dem Hessischen Mini
ster für Wissenschaft und Kunst, dem Magistrat 
der Stadt Oberursel, allen beteiligten Ämtern 
und Dienststellen der Stadtverwaltung Oberur
sei und der Römisch-Germanischen Kommission 
in Frankfurt IM. unseren Dank aussprechen. 
Die Leitung der Ausgrabung lag in den Händen 
von J. Petrasch und K.-F. Rittershofer, wobei 
V Wüstehube, N. Johnen und A. Zeeb für die 
örtliche Grabungsleitung, beziehungsweise Assi
stenz gewonnen werden konnten. Neben Schü
lern und Studenten beteiligten sich auch einige 
ehrenamtliche Mitarbeiter an der Ausgrabung, 
denen unser besonderer Dank gilt. Die Auswer
tung der Befunde dieser Grabung und ihrer 
Funde wird, aufgrund ihres großen Umfanges, 
noch einige Zeit in Anspruch nehmen, sodaß 
zur Zeit noch keine endgültige Antworten auf 
die oben genannten Fragen gegeben werden kön
nen. Da das Interesse der Bevölkerung an der 
Burg von Oberursei-Bommersheim jedoch be
reits während der Grabungsarbeiten sehr groß 
war, was die zahlreichen Berichte in der lokalen 
und regionalen Presse, der rege Besuch bei den 
wöchentlich abgehaltenen Führungen und das 
große Echo, das der "Tag der offenen Tür" 
fand 3, dokumentieren, soll an dieser Stelle ein 
Vorbericht über die Grabung und ein erster 
Überblick über die Funde gegeben werden. 
Durch Schnitte entlang der Ringmauer konnte 
diese nahezu vollständig aufgedeckt werden 
(Abb. 1). Dabei wurden die Vermutungen zum 
Grundriß der Außenmauer, die aufgrund der 
Untersuchung im Winter 1988 angestellt wur
den\ bestätigt. Danach handelt es sich bei der 
Burgmauer um einen polygonalen Mauerring 
mit sehr stumpfwinkeligen Ecken in Abständen 
von sechs bis neun Metern. Die Nord-Süd-Aus
dehnung der Burg beträgt etwa 35 m, sodaß sich 
eine Innenfläche von ungefähr 1000 m2 ergibt. 
Der Aufbau der 1,5-1,7m breiten Außenmauer 
in Zweischalentechniks konnte in ihrem gesam
ten Verlauf festgestellt werden. 
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Abb. 1. Oberursel-Bommersheim. Gesamtplan der Wasserburg mit den Schnittgrenzen. Dunkel gerastert: erhaltene Teile 
der Außenmauer; helles Raster: Ergänzung.- M. 1:250. Vermessung und Graphik P. Titzmann; Repro K. Ruppel, RGK. 
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Hinwei-.e 7Ur Innenbebauung der Burg liegen 
ba-lang nur in h1rm \'On Ar~hltekrurbruch
srücken beziehungs\\cise ß.1ut~ilen von Gebäu
den und der fnnenJr.::hitektur mr. Die grof~ 
Zahl die~cr rragmente, Jic JU\\Chlicßlich im 
Burggrabt•n in ~ekundära Lage gefunden wur
den, ermöglicht jedoch cme reiJti\' gcnaue Rc· 
komtruktion einiger Det.lils der Geb:iude im 
Innenraum da Anlage. Zwi,then dem \cr~turz 
der Außenmauer im Gr.lbt•n bef.mden ~ich 
neben zahlreichen behauenen ;\rchitektuneilcn 
aus Basalt auch sokhc aus rotem Bum~andstcin. 
Dabei handdt e~ sich um Tür- und f'emtcr· 
gcwande und -~tuoc und !eile \'On Rinnen die. 
sofern sie ,t!h\tisch kLmifi1ien werden können. 
im gmi,chen Baustil ausv;dührt sind. 
Einen Himvt•i' .1UI dtt• D.1chd<·ckung gibt, neben 
den zahlreichen ßrudmücken von Sd1id.:rpl::n· 
lt'n, <.lte eine separate Schtdn im Burggraben bil
den (siehe unten), ein Blcibk•dJ. Dicws <'twa 20 
auf 25 cm große und 1 mm •a.u·kt• Blech wem an 
dn·i Kam~n Uichcr .1uf. wobct 1n einem Loch 
noch ein c1,erner Nagel 'te.:kte. Da Ja, Stück 1n 
Größe, l·orm und 111 der Anordnung der Löcher 
den Schid..:rpl:mcn des Do~che5 .:nt,pricht, kann 
es als Re,t einer Bleitlickung eines Dache' .mgc
sehen werden. 
Zahlrckhc ei,ern~ "\:i~t'l stammt:n \'l)n der 
Dachdeckung und höl7erncn Bauteilen au' der 
Burg, tvie zum Bcispid lorcn, Türen und fen· 
~t.:rläden. Di.: .. en Gcgen\tänden sind .\Ußerdem 
bandförmige, flache und rundmbige Eisenbe
~chläge und ·Ö~en. Türan~;c.:ln und B.lllklammern 
zuzuordnen. ,of..rn 'it· nicht ,1uf"runJ ihrer 
Größe auch mn Truhen und J..:i,ten stammo:n 
können 
Einige Bruch,tü,kc vun l·bchgl:h.:rn belegen für 
die Burg von l~ommcr,ht'im Fcn,tcrv.:rglawn· 
gen. Bislang wci,t kt·in l-r.1gment t•inl' ausn:i· 
chende Grögc für ~:inc R~:kon\trukuon dt·r l·en· 
ster .IUf. Weit<·re llinw<•i,c .lUf dit: Ge,taltung der 
fenstcr geben mehrere Teile von ßbt.mungen. 
Diese flachen Bleibänder und .,lege wei,en auf 
bt>iden Seiten eine brc:nt· hns.lt/.nut für die 
Glasschcib~:n auf. Vc:rgla .. tc fcnstt•r kommen seit 
dem 14. Jahrhundert, be\t)ndcr\ 111 hürg~:rlichen 
Wohngebäuden, m Dcut.,,hland 1or'•. Ihr Vor· 
handensc1n 1n der Burg von Bommashc1111 zeigt 
damit cmen Wohnkomfon auf. dcr lür e1ne Burg 
dic~er Zeit L.unikh .. t cN.IUnlich 'chcim. 
Einen we1teren Hinwci., .IUf du: qualitati' hoch
wertige Au.,,tauung tuminde,t t·img<'r Räume 
der Bommr.:r,hciml'r Burg bilden die nhlreichc:n 

IC 

Ahb. 2 llberu=l· llnmm<r•hctm. httihu.lrnlltdlcn -
\!. et~\l I 1 I mo J. B.thlo>. R(,l\ 
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Tontlie~en (Abb. 2}, die im Burggraben gefunden 
wurden. Diese, I 5 m.1l 15 cm großen und erw.a 
·h:rn dicken Fußbodenkacheln au\ gebranntem 
Ton wurden vor dem Brand mir einem Stempel 
verziert. Die Verzierungsmuster bestehen aus 
geomerri~chen oder pflanzlichen (Bl.utranken) 
Motiven. Andt'rs :Us die quadratiKhe Form 
.:~llein wrmuret läßt. wurden die Tonfli~en zum 
Teil ~uch diagonal in den R:iumen verlegt, was 
drl.'iccki!::e K.1cheln mit den~elben MuMern bele
t;c:n. die zu zweien wsammengelegt Jeweils d:1s 
volbrändigc Muster t!rgeben. Aufgrund der qua
dratischen Fnrm und Größe der Fugbodentlie
'"'n smne ihrer Verzierung ist eine rd.ltiv genilue 
zeirliehe Einordung möglich. So ähndn sie nur 
wenig den Tonfliesen aus der St. Ursula-Kirche 
10 Oberur~d. die dun in das zweite Drittel des 
13. Jahrhunderts d~tien werden·. Gute Ver
~leichsmöghchkeiten bieren jeduch Befunde aus 
dem Sa.1lhof 10 Frankfun/Main' und au~ der 
U99 zerstörten Burg Tannenberg bei So:<!heim

Jugcnheim an der Bergsrraße''. Dadurch wird 
eine Datierung da Fußbodenfliesen der Burg 
von Sommersheim in die zweit~ Hälfte de' 
14. Jahrhundert~ unterstÜTZt. 
Ein weiterer Bdeg für den ungewöhnlich hohen 
Komfort in der Burg Bommershc:im und den 
d,uau' w o:rschließendcn \'V'uhlstand bildet der 
Na.:h~-.:IS 1·on mindc~rem cincm frühen Kachcl
o!.:n, der durch mehrere Fragmente: belegt ist. 
ß~merkcnS\\CrL isr d..lS Bruchstück einer wg.:
nanmen Ni,chcnkachel (Abb. 3). D1c FrontM:itc 
d1e,c:r. mn Bleiglasur grün gefärbten Kacheln 
war dt•r gnm.:hen Fensterarchitektur nachemp
funden. Bei dem Exemplar aus Bommersheim 
ist die linke obere Ecke erhalten, die mit einem 
Fabeltier vcrw:n ist. Solche Nischenkacheln 
~ind 111 der gotischen Zeit, vom 14. bis zum IS. 
J.thrhundert, im gesamtt'n süddeutschen Raum 
und J.:u üb~r hinau> (vom Niederrhein bis nach 
Budapc::~t) verbreitet t:. Als dle ältesten Kachd
lnrm~n gehen dabe1 solche mit einem leeren 
nder mit Fabelueren oder Pflanzen vt:rzierr.:n 
Gi~·bcl 11. Neben dem Fund au~ Sommersheim 
datieren ein Ofen der Burg Tannenberg, der 
auch die beste Parallele zur Nischenkachel aus 
Sommersheim darstellt, und ein Modelfund von 
der Burg Hoh<'nseelbach~kopi bei Siegen, die 
im Jahr 1352 zerstört wurdt'. diese f-orm 1n Jas 
14. Jahrhunden L_ Die ~ehr große Ähnlichkeit 
von Kacheln ver>chiedener fundorre legt die 
Herstellung aus eint:r Model nahe, "'as auf 
mobile K.Khclhcrsteller beziehungsweise Ofen-

11 

Abb. J. Oberursd-Bomomt•r,lwim. Fr~gmcnt ain~r 
Ni•chenkachel. - \1. rtwa 1.2. l·oro J. Bahlo, RGK. 

~etzcr >chlieHen läßt, was neben dem Fund \'On 
Fehlbränden am Fuße der Burg Nansrein bei 
Landstuhl auch durch schriftliche Quellen 
belegt m L'. 

Einer der künstleri~ch bemerkenswertesten 
Funde der Grabung~bmpagne 1989 ist eine 
Kachelspitze, die vermutlich von einer Ofenbe
krönung stammt (Abb. -1}. Io einem vollplasti
schen Portrait ist eine I-rau in der typischen 
Tr:1chr der z.weiren Hälfre des 14. und des Be
ginn dl'S 15. Jahrhunderts, mit einer "Krüseler"
Haube und einen den Mund frcil~senden Kinn
schleier dargestellt. D1e nächste und beste Ver
glei~:bsmöglichkeit zu diesem Funde srammt 
ebenfalls von der Burg Tannenberg an der ßerg
str~ße11. Die honiggelbe bis braune Glasur die
ses Stückes könnte ein Hinweis darauf sein, daß 
o,ich in der Burg ''On Bomme~>heim mehrere 
Kachelöfen befanden. 
Diese indirekten Hinweise auf die Innenbebau
ung und die Au,>Stattung und Einrichtung der 
Räume:: der Burg \'On Bommersheun, wie die 
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Abb. ~- Oberursel·Bommersheim. Fragment eines Kathcl
of~naufsatze.. - M. etwa \:I. Foto J. B.1hlo, RGK. 

Fußbodenflies<!n, die Kachelöfen und vor allen 
Dingen die Glasfenster geben außerdem auch 
einen Hinweis darauf, dal~ die Bewohner im 
Laufe der Zeit einen gewis~en Wobbrand odl"r 
sogar Reichtum erlangt h.men, "~s in einem 
recht auffälligen Kontrast 7U den geringen 
Abmessungen der Burg steht. Dall sie technische 
und modische Neuerung sehr schnell erreichten 
und diese von ihnen auch entsprl'chend aufge
nommen wurden, läßt sich sicher nur durch die 
Nähe der Reichsstadt Frankfun am Main und 
ihrer Messe erklären. 
In der Nähe der Friedhofsmauer der Kir.:he St. 
Aureu~ und Justina ist mit einem et\\\1 I ,5 m lan
gen Mauerstück möglicherweise au•n .:in direk
ter Hinweis auf die lnnenbeb::wung ~eg<'ben. Da 
es sich jedoch .lUch um den Re-t eines älteren 
Gebäudes h:lndeln kann, sind hic1 '~eitne Un
tersuchungen erforderlich, die in den Jahren 
1990 und 1991 durchgeführt werden ,ollen und 
bei denen hauptsächlich die Frlg~n e1ner Innen
bebauung und möglicher Vorgän~crh.1utcn Jb~e
klän werden 'oll<'n. 

12 

Neben de1· l111tersu.:hun~ der Aul~cnm,\uer und 
deren AmJchnung v.~r die Klärung der Grabcn
verfüllun~ die zweit.: wichtige Aufg.1be der Au\
grabung 1989. Zunä.:h~t wurde JJbei der obcmc 
Mauerver~turz aus dc•m ßurggraben gdjumt, in 
dem ,ich unrer .lndt•rcm cmiJ;(c ncuLeitliche 
Scht."rben bctanden, Jie dnmir den Z~itpunkt für 
das l::.nde Je~ \1auerverf~lb .1ngcben. Unterhalb 
dieser Schicht wurde da Burggraben 1n einqua
dratmeter )..'TOße Fl:ich.:n untcncilt. Innerhalb 
dico.n QuaJrJte wurde da' Sediment ?um grüß. 
ten Teil in !5 cm m5chtigcn kümtli~.:hl"n Stratcn 
ab).:etragcn und die runde nach du~scn Einheiten 
getrennt. Dadurch w.1r es möglich. die Vertei
lung der runde im Gr.lbl•n sowohl horizontal als 
Juch v~nikJ.I gen:1u d.\rzu,tellen (sit>hc unren). 
D.1s gesamtt· St'dimcnt dt.>s Bur~gt<1ben' wurdc 
Jur.:h ein Sieb mit JO mm M~hchenweire ge· 
schlämmt. U:~dun:h konnten neben klt.>inc:n 
Bruchstücken von Artefakten "ie LUITI ßctspit·l 
Metallbe~o.:hlägen oder Spli1tern von Gla~gd:i
ßen und FenMersehcibt.>n .lUch eine Vidz.1hl von 
Samen, Kir,ch- und Pfl.1umenkcrnen, Nuß. und 
Eicr~ch,tlcn ,owie Fi,ch-, Vogel- und K kin
'äugl'rkn.xlwn g<'hut-g.•n WPrdcn. die ~ur Rc•kon
struktion der Umwelt und der Lcbcmbedingun
gen in der Burg herangezogen werden konncn. 
Die unteren 1,5 n1 der Grabcnverfüllun!; belan
den '>i.:h unter dem Grundwa~erspiq;cl, so daß 
hier .weh s:imtli.:hr orpni~o.:hcn Reste t:Ut t'r
hahcn sind. 
Im Berc~<:h der Burg hat ~Kh \\.thr>ch~inlich, 
vor ihrer Erb.mun~. o::"tne lei.:hte. n.ttürliche Ver
riefun!; g..-bildet. An dic~er Stelle wurdt· die 
Ringmaut.>r auf etnc Kie~'chicht .lUf~c,ettL dll~ 
hier wrmutlich die ..:hc·maligc Obcrfl:iche bil
de;-te. ln der lnncntl:khc wurdl• dann Frdre1ch 
mir ell\er Höht' von mindc'>tcn~ t.we;-i Meter auf
gcschüm•t, um einl'n trockenen LJul110nLont zu 
<'rhJ..!rcn. 
Im Burggr.tbcn bd.1nJ ~ilh ''Or dem östlichen 
tvbuer.1bsrhnitt, unter da ehemaligen \\'a~,o:r
obcrflächc und unt.:r dem hcuti~en Grundwas
'aspiq;d, erne Holzkon,truktion {.-'tbb. 5), dcrm 
lnterprctation .tur Zc·it noch nicht mit Sicher
heit durchgeführt wt•rdcn k.lnn. Ein J,S m IJ.n~er 
unbearbciwtcr ßaum~t.:unm l.tg parallel vor der 
Außenm;lller. Dlhc:i war er mit einigen klei
nl'rt:n B.1umsr~mmcn und in ,~kundär'er F-unk
tion vcrwandlcn Rundhölzern und ßn:ttl'rn vcr
keiiL Mögh.:hawci~t> hatte d1es~ Kon\truktwn 
ct"as mll ß.lll- odt:r Umb~umaf;nahmcn .tn der 
Außl'llllMUl·r der ßur~ tu tun, wobei ,1n ,·inen 
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Abb. 5 Oberu,."d.ßommcrsheim. Holzkon>truktion vor der Burgmaucr. 

Unterbau für ein Gerüst 11der ähnliches zu den
hn wän:. Plausibler ist jedoch, beim der7eitig.:n 
Kenntnisstand, eine Deutung Jb Befestigung der 
Mauer. die diese vor einer Unterspülung schüt
Lcn sollte. 

Aufgrund der oben erwähnten Beobachtungen 
der Grabenverfüllung lassen sich Rückschlüsse 
auf die Nutzung und Zerstörung der Burg zie
hen. D.1 iür eine abschließende Rekonstruktion 
der Vorgänge bei der Grabenverfüllung s:imdiche 
Profilbeobachtungen. die horizontale und verti
kale Verteilung aller Fundgruppen und das Alter. 
die Größe und der Erha!tungszu~tand dieser 
f-undc in den verschiedenen Schichten ~owie ge
gebenenfalls geologisch-bodenkundliehe Unter
suchungen berücksichtigt werden müssen, kön
nen die folgenden Auss.1gen nur d!s ein Zwi
schenbericht angesehen werden. Die unteren 
-lOcm der Grabenverfüllung bestehen aus ab
wechselnd hellen und dunklen, dünnen Schieh
ren aus .:incm sehr feinkörnigen Lehm, die eine 
linsenförm1ge Ausprägung aufweisen (Abb. 6}. 

Diese Merkmale sind für natürliche, langsame 
Ablagerungen in stehenden oder nur sehr lang
sam fließenden Gewässern charakteristisch und 
bestätigen damit die Aussage, daß die Burg von 
Bommersheim von einem Teich umgeben war. 
ln dem unteren Schichtpaket befanden sich nur 
einige wenige Funde, überwiegend stark zer
scherbte Keramik, die aus der Zeit der Nutzung 
der Burg stammen. Die Bewohner der Wasser
burg waren offensichtlich darauf bedacht, mög
lichst wenig Abfälle in den Burggraben gelangen 
zu lassen, um eine eventuell notwendig wer
dende Ausputzung möglichst lange aufschieben 
zu können. ln dem unteren Schichtpaket war 
außerdem eine ungewöhnliche Häufung von 
Kirschkernen zu beobachten (Abb. 7- 8}, für 
deren Zustandekommen es zwei Möglichkeiten 
gibt. Einerseits kann es sich um Abfälle aus der 
Burg handdn, andererseits ist es jedoch auch 
möglich, daß die reifen Kirschen bei einem 
plötzlichen, sehr starken und kalten Regen an 
den B:iumen aufgeplatzt, abgefallen und dann in 
den Burgweiher geschwen1mt wurden. 
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,\bb. b. { llxru~d-llnmmcr,hcun. Pmtil 1m llu<):grahcn 

Ahh 7. Obaur,eJ-B,unmn,hc m s. I 1 ht m11 l\1n< h· 
ht·rncn 1111 l~ul):~rlh,•n. 

14 

D1e d.trüberliehc:ndcn -IC-60, m Sedm1ent bt·· 
\tandt•n ,tu' einem htlnlll~t·m~n. dunkdbbu h1\ 
\Ch\\,tr7 ~.:Urhten, humu~~l.'tchcn L.-hm (Abh. 6). 
Aufi.lllend .tn die'a Sch1cht w:tr thrc sehr hohe 
l·unddidnc. bt:\onder\ '' J' dtt' 1\..-ramik und die 
Ticrknn..:hcn hctnift (AM. lf), und d1t: ·r:m.tcht'. 
d.tH ,j.:h nhlrcKhc no, h gebr.mch,fähigc Gc
gtm~ündt•, wie: (;la,hn:hn, S.:hlü,,d, ~lt:"'''r, 
Dokhe u.>.w., in ihr bdJndl'n. 5o \lammen mehr 
a!, 95% .11la Fundt• der ßul'h ßommer,hcim 
(su:ht• umt•n) ,11J\ den .2~ ml die\cr SchiCht, die 
bl.'i der Au"gr.tbung 19ll9 umer\uchr wurden. 
Die-,c Bc:ob,tchtungcn und dll' deutlichen Unter
,,hiede ;u der umen:n Gr.tbenwrfüllung \prc
chen d.tiür. d.tß dte'c Schkht \lln der Zer,törung 
der Buf'h \tJillmL Hiafür spricht auth du: große 
AnzJhl drr lli>ln•r. dte in l·nedenvc:iten .11~ 
Fcut:rhnl; ~cdll·nt h:irwn und dnh.tlb nicht in 
den Gr.tbcn gcworit·n worden wären Dll~ weni
gen \\'.tffc:n .m> der Zc:Nörungs,,·hichr der ßu'1!, 
~prechcn d.tfür, d.tf~ - wl'nn ubcrhaupt Kampfe 
'tani.tntkn - dte'l' nur '>t:hr kur/ gt•wöcn s..-in 
könn.:n, "'·'' hc:reit' .1uigrund dt'r ~.:hrifthchl'n 
Quc:llen, J,•m h·hdchrid mm 29. Januar 13~.2 
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Abb. 8. Oberur;d·Bommer,heun. Schcm,nosthes Profil durch den Bu~raben vnr der Mauer. Recht> daneben die 1:-und
ucfen von Arrhuektuncolen ( I Ble•blech der Dachdcckung, 2 Ofcnkachd, 3 Bleistege der 1-emtcrverglasung, 4 Bodennte· 
scn [Au,wahl], Waffen und Jagdgerät (5 Kanonenkugeln, 6 ßuch>cnkugdn, 7 Armbru<rbolun, 8 Turntcrbnzcmpioze, 9 
Pfcilspit7c). Recht> Ja neben die Hi.ufi~kcitt·n (Dichte in g/ IOD I Sediment) anderer Fundkategorien .1m Beispiel von Qua
drat B 5 ('gl. Abb. 1). 
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und den ersten Klagen über die Zerstörung der 
Burg vom 9. März 1

\ angenommen wurde. 
Über dieser Schicht befand sich eine dünne Lage 
aus Schieferplatren, die vom Dach eines an dieser 

teile im Innenraum der Burg an der Ringmauer 
gestandenen Gebäudes stammen. Darüber lag 
ein etwa ein Meter mächtiges Schichtpaket, in 
dem sich die meisten Steine des Mauerversturzes 
befanden. 
Im Gegensatz zu der Zerstörungsschicht war die 
Funddichte hier wesentlich niedriger. Sowohl in 
dieser Schicht wie auch zwischen den Resten des 
Daches und der Zerstörungsschicht konnten bis
lang keine Brandspuren gefunden werden, was 
möglicherweise daraufhin deutet, daß die Burg 
nach ihrer Eroberung nicht vollständig zerstört 
wurde. Danach wäre dann das Dach nach einer 
relativ kurzen Zeit in den Burggraben gerutscht, 
nachdem der Dachstuhl verfault war. Bei einer 
fehlenden Dachdeckung setzt dann der Verfall 
der Mauern ein. Daß dieser Verfall bis in das 
16./17. Jahrhundert gedauert hat , wird durch 
einige wenige Scherben frühneuzeitlicher Kera
mik belegt, die sich im oberen Bereich der Gra
benverfüllung befanden 1'•. 

Der oberste Teil der Verfüllung des Burggrabens 
bestand aus Planierungsschichten des 19. und 20. 
Jahrhunderts, wobei eine Schicht, die aus Bau
schutt (Backsteinen und Dachziegeln) bestand 
und in den 50-er ]:1hren dieses Jahrhunderts auf 
dem ehemaligen Gelände der Burg abgelagert 
'>Vurde, den Abschluß der Schichtenfolge und 
damit auch der Zerstörung der spätmittelalter
lichen Wasserburg von Oberursel-Bommersheim 
bildete 17

• 

Der größte Anteil an Fundgegenständen fällt auf 
die Tongefäße. 1989 wurden etwa 20000 Kera
mikscherben und mehrere Dutzend vollständige 
Gefäße gefunden. Das bei der Zerstörung der 
Burg in den Burggraben geworfene Hausinventar 
bestand zu einem großen Teil aus Haushalts
ware. Diese keramischen Gefäße haben die Zer
störung der Burg teilweise völlig unversehrt über
standen, als sie in dem weichen, lehmigen Un
tergrund des Burgteiches zu liegen kamen. Die 
große Anzahl auf diese An und Weise vollstän
dig erhaltener Gefäße ist für eine Siedlungsgra
bung ungewöhnlich (Abb. 9). Darüberhinaus las
sen sich zahlreiche weitere Gefäße aus dem 
Scherbenmaterial wieder zu ammensetzen, so
daß ein repräsentativer Querschnitt für die Ge
brauchsware :1m Ende des 14. Jahrhundert vor
liegt. 

16 

Auch aus der gesamten Nutzungszeit der Burg 
bis zu ihrer Zerstörung stammen viele Frag
mente von beim Gebrauch zerbrochenen Ge
fäßen, die in den Burggraben geworfen wurden, 
wo sie sich in den unteren Schichten ablager
ten. 
Trinkgefäße, Kannen mit Bügelhenkeln, Tassen, 
Krüge, Töpfe, auch Schalen, Teller, Flaschen, 
Miniaturgefäße (womöglich Spielzeug?) und 
große Vorratsgefäße umfassen das Fuktionsspek
rrum der keramischen Behälter. 
Die zeitliche Einordnung der Keramik von 
Bommersheim läßt sich über zahlreiche Ver
gleichsfundorre mir historisch oder archäolo
gisch gefestigter Datierung bestätigen. Hierbei 
sind enge Beziehung zur Rheinischen Keramik, 
aber auch nach Westfalen festzustellen, weniger 
enge Verbindungen bestehen dagegen zum süd
deutschen Raum. Unter den Funden aus Bom
mersheim findet sich neben Rheinischer Riefen
ware und Siegburger Töpferware sehr viel 
Keramik aus Dieburger und Mindener Werkstät
ten und weitere, hier im einzelnen noch nicht 
anzusprechende Gattungen verschiedener, ver
mutlich lokaler Töpfereizentren 1x. 
Der Umfang des Bommersheimer Keramikkom
plexes ist so groß, daß bereits vor Abschluß der 
Grabungen entschieden werden konnte, das 
Material zur monographischen Bearbeitung an 
ein Forschungsinstitut zu vergeben. Von einer 
solchen detaillierten Untersuchung sämtlicher 
Fundstücke sind impulsgebende Ergebnisse für 
die mittelalterliche Keramikforschung in Süd
deutschland zu erwarten. 
Ein Ei enlöffel mir hohlem Tüllengriff ent
spricht der Form nach nahezu völlig unseren 
heutigen Löffeln. Der Größe nach zu schließen, 
hat er weniger zum Schöpfen als eher zum Essen 
gedient IY_ 

Wie bei mineblterlichen Siedlungsgrabungen 
öfter zu beobachten, i t die Zahl der Messer und 
Messerbruchsrücke relativ groß. Es handelt sich 
hierbei überwiegend um Haushaltsgeräte und 
weniger um Waffen. Drei verschiedene Typen 
konnten in Sommersheim festgestellt werden: 
kurze Eisenmesser mit zweischaligem Holzgriff, 
v.·elcher mit fünf Nieren mir der Klinge verbun
den i~t; lange Griffdornmesser, die einen einfa
chen Holzgriff, der auf den Griffdorn aufge
steckt war, besitzen und kurze Messer mit einem 
mehrteiligen Griff, der aus einer Kombination 
aus Bronzeblechmanschetten und Holzteilen auf 
dem Griffdorn mehrfarbig ,·erziert war, und 
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dJmir dem Messer einen höheren <itdlL·nwert 
verlieh (Abb. 10}. Daneben gibt es hinreichend 
Fragmeme, die sich keinem besrimmren Mc,scr
ryp zuweisen lassen. Vergletcht: LU die~en Mes
sern finden sich in venchtedcnen minebltc:r
lichen Burgen und Städten mit fund~chichten 
des 13.-15. jahrhundem, ~o z.B. in l·r:~nkfun
Go\dstein, in Amsrerdam. in Lübeck (t-.ic•Mr 
mit Hanseschalen-Blcchbcschlägen) und Feld
meilen bei Zürich~'. 

Fint• .,Li,t·nsdl.lufcl" nlll einem runden, phn
nenliirmi)\<'11 ßle.:h und ctncm g<'kri1ptren Griff 
ist in die>er h>rm :dlg<'mein ,,), mint"bltaiKhe 
Br.llpf.lnnt· bekannt·'. 
Fin ll.Khcr Zinnteller von ctw.1 l>ltm Durch
rn<'~'cr mit einer RJndkrcmpc von 2.5 cm Breite 
\\ei,r 'ehr starke Spuren von Hitzecinwtrkun~ 
,\UI, di.- den Tt!lll'rt:,rund last völlig hinwcggc
'chmllLrcn hat. i\löglid1crwcisc liegt d.unit ein 
Hm\~ci\ .wt ein Feuer bei der Zerstörung der 

1\bb. 11. Ob,•rur•l'i·Bumm~r<hc>m. 1.\n-llmHg~r lcudncr. Rc•ht' '\!ochhiiJun~; mn \XI Hchcm.111n, \',,~e,chidnlidm 
Arbci"kr''" Obrrur,cl.- M. ctw~ 1;2. fntJ> J. Bahl". KGK 
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ßurg 1or. \\'eitere t\m . .:id1.::n J.üür könnu.•n 
t'tnll!,t: \vcni~c ,wßcn oder Jut·h innen Jll~c
'Lhnuuc:hte Kc:r~mlh-..-herbcn \cin. 
Eine lOcm bnge Glocke. Jte d.lnkemwrrn:r
v.ei\c vom Römisc:h-Ct·rnnni,chL·n 7.t:mralmll· 
seum \b11u restauriert wurJt·. wet\t cint:n BlJrt· 
goldiiber7u~ .1uf dem Fi'enkcrn .wf. Glm:kt·n 
Jie~cr Griilk wcrdtn irn .tll~emeincn .1!' Ti.,.:h
~lotken imt·rprt·ticrt. So landen •;ich 'okhc 
Gloc:ke11 - .tllc:rdings .w, 11m - bci~pu:hwt'J'e 
111 der 'P<')'t·ri,chen ßurg \'Oll gruch,3! und in 
G.:tdchur~ ". 
Ezn l\H:iJrrnl6er, ei>ernt•r Leucht.:r hat drc1 
Füße au, B.1nJciscn. Ült' hciJcn Arme weiwn 
,Jn den l·.nJen ring1örmi"-c koni,cht· Hohlkör
per auf. in die: dw Kt·rzcn cmge,tt•ckt \l'urden. 
r ine tk!Jik.:trt'Ut' N.tc:hbildunb im ~bß\tJb 1: 1 
(Ab!'. II/ mn \\: Hchenunn. \orgcsch1cht· 
lidwr 1\rbettskn.:i., ('lberur,d, l'crd<!utlicht d:" 
ur,prüngli ... he Au\'t>h~n th._., ... , tran,port.1hlcn 
l.ichr'>pcnder' 1''. 

L:ntcr J~n Ge~cn'>tanJen au' nq:;.lni,chem M.HL'· 
rial findt•n ,j.;h mchr,•re K:immc JU> Knochen 
und Hnl;~. ßc•,onder' c'f\\~hnl'n"\'en l>t ~in vnll
'>lJndi~ <-rh.1h..:ncr L1n,;zinkc•nk.unm (?lbb. ll}, 
t!t•r olU\ 1\nncht•Jl gt·,chnit/1 i\1 und mit ~uff.tl
lt•nd fctn.:n Zinkt.'n vcr,dlt'n i,t. ßc1 einem 
hür,tt:n.vtigcn Kamm, bt:i dcm Juf einer nwhr
'-:hi<hll,;.:n n1mlt:n H<>l<'.>chcibe E1,en.t1nken 
t·in~cla"cn >inJ, dürlrt· ö "eh um eine Fl.t..:h~
hc-:~hcl gch.1nddt h.:tben. Zahlreid1c \'ergl.:ich,. 
-rü..-kt· 7U dic~en K:immc:n lind.:n '>ich in vtd~n 
mltlclaltcrlichcn Städten, wi~.: KotbtMv oder Jcr 
Altsr,Jdl \'Oll Sdllt•wvig, wn ctne Knmhell\t:hnit
:t.:rwcrkstatt, Jic .1u! Kammher\tellung '>pen.tl!
stc·n \\'JI'. ~eiunden wurde '. 
Zu den G:t~it~n .lU~ Knochen gehi>ren .wßt•rdt·m 
/\\0:1 be1 der t:('>len NotgrJbllng 1m Dezember 
t9~~ gdundenc Sc·hlittknuehen .1us Htr~chbcm, 

dJCc- bt·rclt' im ß.:rilht übcr the Voruntcnuchun~ 
au,Jührli.:h b~h.tmiclt wurd~n !". Bei den Schlllt· 
knoc:hcn h.modt es ~ich um die Vorläufer Jer 
hcuti~~n S.:hlin\chuht:, b..:i d.:nt.:n der Knochen 
mitt<::b Holzz.tpf~n llllt <'inem Laulbrc>nche-n 
vcrhundcn war, die dJnn mtt lcdernemen ,111 

dem \chuhwcrk h~k\tlgt 11 urdcn. ZJhlrl'ic:he 
,ciq;cni5"J~chc D.tr..tdl~n~ \t·rdl'utlichcn den 
Vleli:ihigen Gcbr.lU.:h die,cr ~chltthchuht• b.:i 
hcizeit~·ergnügcn . .Jlgd und im Kric~'''"~cn ''. 
In den bnJwirr.ch~ftlidwn ßt.:rt·ich l:ißt 'ich c111 
'tchelförmi~c~ f-i,cnmcN::r mit .:in~:m langen 
GnltdPrn YCI'\\'t:i,cn, .111 dem die Spitze abg<'brn· 

t•J 

:\bh. I!. Obcrur,ci-Bnmnwr<hetm. Lan~;tmkenkJI11111 .lll> 
Knoch<n.- M. et'" 1: t. Fntv j. B.thlo. RCtl'-. 

d1en ist. Gute Yergleich,tundc hierzu liegen vom 
Hof Goldstt'lll in Frankfurt-Niedcrrld I'Or;''. 

V11r allem diwr~l' Eisenfragmente geben in der 
lnterprct;nion ihres Verwendungszweckes noch 
Rät>el .wf. So landen sich bt'ispiel~weisc Gegen· 
stände mit Winkeln, Ösen und Scharnieren, 
[\Jndt·i~en mit g<'wolhcr Ver.,!Jrkung und mit 
L11chrcihen. Die~e Teik mn G~r:iten mit· ungr
kl:irte· Funkrion sind JJlgcmt:lll dem re.:hni
'chen r.~n:ich ;.uzuordn~n. 
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Emc Vielzahl kleiner S.:hmuck~egcmtändc von 
hohem kunsthandwerklichem Niveau konnte 
dank der ~orgtiltigen Grabung gt'borgen wer
den. Das Schlammen des gesamten Aushubesam 
dem Burggraben ~e\vährleistete trotzdes >.:hl,;m
migen Untergrundes, daH auch kleinste und fein
ste Funde nicht wrloren gingen. So konnten 
nicht nur kleine vergoldete Bronnringehen und 
eine winzige goldene Haarnadel. -.undern .<uch 
die nur 2-3 mm grogcn Bcrn,tetn- und ßerg
kriqaJiperlen einer Hahkenc ~eborg<'n werdc•n 
{Abb. 13}. 
Bc~onders reichhaltig ist da_s 1-\epcnwrc an GLir
tdschnallen und -h,;ken sowie kle1nen Riemen
schnallen, ehe als Beutebch ließen und Teil ... der 
Frauentracht zu interpretieren '1nd (1! hb. f.l.). 
Tt>ilweise haftet nod1 Leder an den Riemencnd
stücken, und die zum Teil re1ch verziaten Bmn
tt'" und \1es .. ingteile weisem d.tnk der feucht
bodenbedingungen 1m Burgraben einen hervor
ragenden Erhaltungl>ZU5t::tnd .wf. Die Knöpie 
und Schnal!c:n finden Ent~prechungcn im 
Amsterd.u11 Je_, 13. und 14. jJhrhundats und 
weiren:n mittelalterlichen Stadtkernen··. Die 

• 

20 

• 

• 

• 

Sc:hmut·k);egemtändc können ~id1cr Jl~ Vc:rltm
fundc gelten, die: vcm ihrc:n BeSitzt•rinnc:n nicht 
rnl•h· geborgen werden konnten. 
!;ntrr den vcrh:iltmsm.tßig wc:nigen funJmun
zc:n finden ~ich 7\ICi ~ogen,l!lllte .. H:indlein"
Hdl~r .lU\ Silbt•r. die von etner ,Gddeut,.:hcn 
Präge~t:iuc ,t.<mmen. Eine l\lün'c mit dem GJ.
belkn.:u2 .wf der Ri.ick5citc: wurdt• w.lhr~chcin
lich von der ~tädtl'>chc:n Ivlünt..o;t:im· in Schw:i
bi>c:h-Hall gt:prägt''. 
\1ehrerc· eiM·rnc ßart>chlü.s.,..J Jcutc:n .tuf recht 
komplizit•rtc Schlid~mcchani,men an Truhen. 
K.ä .. tdwn und Türen hin. o .• bci Yerdient ein 
reic:h VCfiiCrtt•r, ,j)benauschicrter Schlü~,cl. der 
wohl tu ciner Truhl' gehört h.ll, n.tch der lrcund
lichcrwc:l\c: \OITI Römisc.:h-Gcrm.tnl~.:hen Zentral
museum Mainz dun:hgeführtcn Rt:~tJuricrung 
besonders enühm 7U werden. Dt•r SchJft 1st 
'Pidförmig mit Silbt•rb.1nd umwunden und dte 
Griftliclw 7.u~:it:tlich zu der Silbc:r.wiiJge mit 
org.1ni.,,-hcn Finbgen IWiien {Abb. 15). 
Daß die· Srhlü,.,t•lz.umindcst wm 'kil LU K:hrc:n 
odt'r K:i,tc:hen gchi;rrc:n, in dt'ncn wcrtl"nlle 
Gcgcn,r:ind<" aulbc:v.ahrr wurde. legen indir~kt 
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Abb. 14. llbcrur-.·1-Bnmmcr-hclm. Rlrmcn,dlnlllcn au• 
Bronze unJ ~1<''>'~11~.- .\1. et\\J 1:1. I <>lo J. ll.lhlo. RGI\. 

nwhn:ro.: ßcslhlä~.: aus Mc:.~ing und Bronze mit 
pla~ti,~,.hcr Stern·, Kreu7.· und ein !".lehn Punzver
ticrun~ 'nwie ein wohl in Jil·sdbe Gruppe gehö
ri~cr Ltdmknopt .lU\ Blei nahe. 
Einen Jcr bt:dcutend~tcn f·undkomplcxl· au' der 
Bul); mn Bommersheim bilden die nhlreichen 
h.lgmcnte \'On Gla,;bechern. E-. handelt -.i.:h vor 
.11lcm um Nuppcnb~chcr süddcut,.:hcr Provc
ni~m. D1c Gla~fr.1gmentc weisen hohe Qu.1l1tät 
.mf , wa\ o;1ch tn der gleichmäßigen, ,ehr leinen 
"it~irke Je, {\cblasenen Gla,es (c.1. O,'i 111m \tark) 
und der l-\lc1<:hmäßigen Form der Ziernuppen an 
den ßt•.:han cnw1st. Da' Gla\ wlh,l WCl>t mc1-

,\lob. I'>. ( lherur.ci-Bummcr,hdm \ilbntau,chocrtcr 
I i'cn"hlu"''l.- M. ~~"·a 1:1. rnto j ß.,hln. RGI\. 
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stens eint:n leicht hellgrünliehen Schimmer auf, 
jedoch gibt l'' .mch rragmc:nte aus n.thl'7u farh
losem Gla'>. Die Fn~,:mcntc stammen wohl tU· 

mci,t 1011 vollständigen Nuppenbe.:hcrn wie 
ein pro1·isomch zus.tmmcngcklcoter ßecha 
(Abb. 16) ze1gt. an dem so gut wie kein T'ragnwnt 
lchlt. D1rckte Vergleiche zu den Nupp~nbcchcrn 
finden ,ich m viden süddeutschen und schwct
zer Sr;idtcn in fundschichten des 14. Jahrhun
derts. wi~ fore1burg (Kapuzinergasse}, Ulm. Kon
'tanz. Brt:l\Jch und Zürich;". Weniger h.iufi~ 
sind Nuppengl:isa in d~r Minelgebi111szone, wie 
z B. t.'inigc n·l'nige Funde aus Göttingen und 
Erfurt zci,;cnJo, 

Abb. I&. Obcru~d·Bommcrsbetm. Aus mrhrcrrn GJa,. 
fragnwntcn lU,Jmmrngl">ttzter Noppenbecher ohm· 
L'};:intunl\ M. l"l wa I: 1. l·uw J Bahln, RG 1\ . 

DanJl'h '>teilen dtc Bommershc1mtr Glasfunde 
Produkte süddt.'ulscher Glasbläser dar und 
wurden wrmurlich aus diesem Raum lmpor
ricrt. Darüber hinau' fanden sich auch farbige 
Glä!.er. so der Boden eines Glases mit Blatt· 
gnldautlage oder z.ß. dn Stiel eines tiefblauen 
Kelchglase\. 
Berl.'dtc /cu~cn der mittelalterlichen I römmtg· 
kcit 'ind lhe vielfältigen Pilgcrzeichcn, dil· von 
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Jen Reisen zu den beriihmren \'Z1Jlf.1hnsorrc:n 
,tls "Souvenirc" in d1e Heim.lt()rtc der Pilger 
mitgebracht wurden und in mineblwrlieh<'n 
Grabungen Zeugnisse die~cr Art von Ft'rnbe7ir
hungen darstellen. Auch in OheriJr,el-Romma,. 
heim fanden sich mehren: K.ttc,;orien solclwr 
Pilgerzc:ichen. Das be~cheid~nst<· Srü.:k, JJ, je

doch von der weitesten w,,Jlfahrt <;t.lmmt, ist 
ein~ sogcn.mnte Jakobsmu,.:hel .w, SantiJ!(O de 
Compo~tcla in Nordwesrspanicn. 
Am häufigsten f.mdcn sich sogenannte .. A.lchen
hörner' ', tönerne Bla<;in>rrumeme mit eint'nl 
Kessdmundstück entsprecht•nd eim•r Posaune 
oder Trompete. von denen c1n er>tcr Fund ,w, 
der Notgrabunf. im Dezember 19~8 bereit\ im 
ersten Vorbericht vorgestellt wurde' 1• Sie wur
den auf dtm alle sieben Jahre 'tattfindcndcn Hei
ligrumsfahrten nach Aachcn t:rworbcn und Jon 
\v.ihrcnd der Umrundung des Dornes mit dem 
KarJs,chrcin von Tau~cnden \'on Pilgl'rn gebla
sen. wobei n.tch den ,,·hriftlichcn Qudlcn zu 
urteilen, ein Höllensp~ktakel cnt<;t:lnd. Diese 
A.Khenhörnt-r smd von den Pilgern in ihre 1-lo:i
matorte mitgenommen worden und dort al, 
Warn-, Signal- und Wetterhörner verw,lndt wor
den. Nahezu ein Dutzend ,oJ.:her Aachcnhorn
fr.1gmente im Burggraben ,·on Sommersheim 
zeigt das breite Farb- und Forrncnspekrrum von 
grün- und gdbglasicnen, aber ,1uch rein tongrun
digen. in verschiedenen Größen J.n~dertigten 
Aachenhörnern auf. Alle '""i,cn den ch,lrakteri
stischen .. Gurkcnschnin" "uf, mit dem die rund 
gedrehten Hörner >or dem Trocknen des Tons 
facctttcrt \\urdcn. Der Gurkemlhnitr wurde 
ausgeführt, urn die Hörner diinner und lcichtt•r 
zu machen und gleichzeitig einen buten, hel
len dun:hdringcnd.-n Tim zu ermi)g!idH'n. Spiel
bare rezence Nachbauren dieser i\achcnhörna. 
die wir der Frankfurter Keramikcrin Elisabeth 
Rt>uta verdanken. bss<'n den '<)noren, weittra
genden Tnn dieser gotischen ßh;instrumcnte in 
eindruck.woller Weise erklingm und können 
auch jederz.eit im Vortaunusnlll\eum Oberur~d 
g<'gcn t:l nen Spendenbcitrag für d,, weiteren l·or
schungcn an der Burg von Bommn·dwim erwor
ben werden (Abb. 17). 
Ein Exemplar einer anderen GHtung von Pi\ger
t.eichcn wurde durch d1e Rt•suurinun~ Jl11 

Römisch-Gerrnani~chen Zentr.~lmu,eum M.llllL 

wieder in die ur~prüngliclll' Form gebracht. Au., 
ein.:m irn fundzust~nd \•ölli~ zerdrü.:kt.:n Zinn
drahtknäuel enmand ein H.Khrdio:i \\ iedcr, JJs 
ursprünglich auf einem Filzhu1 .1Uigen:iht w.tr. 

1\bb. 17. l )berursd·ßommasheim. lb.:hcnh,lrn. N.~ehhil 
Jun~ v11n r Reutt•r, Fr.mkfun/M.1in. 

Aut J1esem Pilger7c1chcn ist die Kn•ut.igung 
Chrilti, Ihnkirrt von M.m.1 .lUf da linken St•itt: 
und •.wmutlich Jrhd (:~bgebrw:hrn) .tuf dt·r rn·h· 
tt•n Sl'ltl' d~r~-:c,tdlt. DJrunter befindet 'ich '11· 
7end K.ul der Grngc mn einem Kin:henmodt·ll, 
um \t'lne Rolle al& Kin:henstiftt·r zu verdeutli
Lhcn (AM. 18). Die,c;, Pilgcrzeichcn Jl1rfte nach 

.\hb. IS. t )herur•d-ßnmnu:r,heun. Pil~,·r>.:idwn .tu' Uki· 
Z,nn <~tcrung.- ~I etw~ 1:1 F"''' J lhhlo, Rt;K 
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einer erst~n Sichtun!; von Verglc:ichen cbenf,11l~ 
mn cmcr \X'.11lbhn nach A:tchcn \tammen. 
bt·~ondt•rs wenn ~1ch dte Bedcurung der sitzen
den hgur .tls K.1rl der Grnße erh:irten l:ißt '!. 
Druillienc Untersuchungen dil'5CS Kleinkunst
werke., werden LU einem o;;pät.-ren Zeitpunkt in 
di~~er Zeito;.:hrift erfolgen. 
"eben den Musikimtrumentc.>n, die I'On Pilger
fahrten ~~~mmen, wurden bei den Gr,lbung;en in 
der Burg 11111 Bommer>heim auch mehren: .. pro
fan .... Mu>ikin•trumt·nre ~,;eborgen. Darunter ist 
eine HolLblockflötc he;omlt-rs hervorzuheben. 
dze noch dem langwierigen Rcstauricrungspro
zeß unterzogen werden muG. Dtc Blo.::kflött\ die 
mit etwa IR cm Länge crh.1lten i>t. weist noch 
steben Grifflöcher auf. Leider konnte da, Mund
stück nicht gefunden werden. doch wird um ein 
Nachbau über die Tonlage und Memur dtc'~' 
lnttumcntcs Auhchluß geben. 
Darüb.:r hin.1us f.mden -;ich minJc,ten' ZY.c:i 
.\bulcnmlmeln aus Eisen, ein noch heure vcr
wcnd<!tc~ Yolk5tümlichcs Jn,trumcm, zu dem .1ls 
Klangkörper Jcr Mundhohlraum l'erwendet 
wird, wob~i d;:rs Instrument durch ein bewegli
c-hes Miw:!blärrchen 1n Schwingungen gebradu 
wird und dte Tonhöh~ durch Vel);rößcrn und 
Verkleinern der Mundhöhle reguliert wird. 
O,,g die z~z·srörun!:; der ßommcr,heim~r Burg in 
die UmbruchLcir von den mechani.~chc:n Fern
waflcn zu den Feuerwalfcn .>~anland, t.etgt krieg'
rcchni.,che-. Material JU> der Zer,törun~'schicht 
im Burggraben. Mehrere Geschützkugeln ~u> 
ßa,.lft m1t einem K.1libc:r von co1. 8 o:m (".Jhb. 19) 

J\bb. l':l. Oherur>ei·Bommenheim. Kanon<11ku!\d au< 
lhs~lt. - M. t'tw:~ 2:). Foto J. B.1hlo, RGK 

15 

~tammen vermutlich von Frankfurter Kanonen. 
die, IVie aus Schriftquellen überliefert ist, ein 
j.1hr vor dem Angrift auf die Burg Bommas
hclm. von der Stadt erworben wurden'·'. 
Daneben sind zahlreiche Ton- beziehungsweise 
Steinkugeln mit einem Kaliber von 8 bis 10 mm 
zu crw:ihncn, dit: :~n etncr Scirc eine durch 
c:'(trem~ Hitze entstandene Schmauchspur auf
llmcn (.Abb. 20). Diese Schmauchspur ist bei 
einigen Stücken von nahezu glasurartiger Konsi
stenz und '>tammt von der Schw.lrzpulvcrexplo
~ion, die die Kugeln aus dem Rohr geschossen 
h:u. Der Durchmesser der Kugeln emspri.:ht 
dem Kaliber der er~ten bekannten faustfeuer
wa.!Te. der beriihmten ,.Büch~e von Tannenberg". 
die bei den Ausgrabungen in der Burg Tannen
berg an der Bergsrraßc, die 1399 von der Stadt 
Fr.tnkfurt zerstört wurde, zutagetrat ;•. 

Abb. 10. Obt·ru,..,d-Bommcrshc•nL Hintt>nkugdn m11 

Pulven..:hm.lU.:h~pur. - \l. enva l: I. Foto]. B.1hlo, RGK 

D.1ß J~r Anteil .,konventioneller" Waffen noch 
mindt'~tcns genauso hoch war wie derjenige der 
technisch neuen Feuerwaffen, wahrscheinlich 
sogar noch deutlich höher als dieser war, legen 
die bei der Grabung gefundenen Pfeil- und Lan
t.cnspitzen, di<' Lanzenschuhe und die Arm
brustbolzen n.thc. 
bserne Tremenknebcl. Gebißstangen und Huf
ct>en gehören zur Ausrüstung der Pferde. Es 
kann 'ich dabei um das Gerät von Arbeitstieren 
odt·r um dasjenige von Pferden, die im K~mpf 
~·ingesetn wurden. handeln, ohne Jaß eine Un
tascheidung von den l·undstücken her mögli~:h 
,,·;tre. 
Eint>s der seltenen Zeugniss~ des höiischcn 
r-.1ilieus i>t die Spitze einer Turnierlanze, ein 
'PgcnJnnt~s .. Krönlein". Die.\e Lanzenspitze mit 
drei stumpkn Enden diente dazu, Jen Ritter 
beim Turnier. dem .,höfi~cht:n Gcst<'ch'', vom 
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Abb ~I. Oberu,.,.d-ßonmn·r,ht'lm. furmcrlan~en,pitze 
au' F"cn, sog ... Krönlein"- M. ~tw.l 1: I. ru1n J ß.1hlu, 
RGK. 

Roß tU \\'erlen :thcr nicht töd]i,·h /U vcrlctLcn 
(Abb. 1 1). Lt:itgen(is,i~the Dar~tdlungcn teigen 
den Gebrauch du:ser Turnicr,vafk Aul'h die'c' 
Stü.:k wurdl! in den \'('erl~'t:i!ll'n de, Römi,..:h
Gcrmani•.:hcn Zcntralmuscum\ in ~binz rc· 
stJurit'rt. wofür auch .m dieser SreJJ,. nnl'h ein
m.ll hc:nlich gdankt sc1. 
An weiteren h1ndc:n \ind die in ,.:hr ~roßtT 
Antahl g.:borgent:n Hnlzn:-cr ttl nl.'nncn. Nt:· 
ben den üben\ icgcnd unbcarbl.'itL·tcn Hül;crn 
tandl'n ~ich im BurggrJ.ben auch hölzerne Teile 
der Einrichtung wie Auisätte an \löbdn und 
l:lrt'ttern. Besonder~ gut erhaltc•ne Brt•tcer bet'an· 
den sich in der cmgang~ erwähntt:n Holzkon
qrukti<Jn vor der ßurgmaucr. Allt: .lit:w Gq.;t:n· 
stände mli.",c-n einem fur Hnlt cr!ord ... rli.:hcn 
lan~wierigt'n Re~t.lUrtcru ngo;pn •l<'g umcrzngt·n 
werden, um danad1 bearbeitet werden tu ki-in
nen. 
.i\hnlich -.rcht l'S mit den L:J.ern:,tcn. Fs fanden 
'ich t.ahlrcichc Teil!: von S~huh.:n. Gün.-hcilc. 

\X'am,re\tt: 'ut\ 1c weiter~. in dt:r l·unkt1on noch 
nidH tugt:\\ i~·\cnc l<•dcr.utefakte, die, nJ.:h .lll\· 

führlidwr Bcratunl!. rlur.:h J,,, OeuN:hc: Leder· 
muscum O(fcnb.Kh, wnä,hsr 111 einem noch 
eint· l:ingere Zelt .1ndauerndcn Rcimgung,. und 
Knn,t•rvicrung,prult'H ,·crblcibcn mü,scn. 
%u\,\111111Cllf.ls~cnJ k,llln bereit\ Je!Zt ~t:Sagt Wt:r· 

den, d~ß die Fund<: aus der Gr.lbungsk.tmpagne 
!9R9, die tum l:\rößten Teil au~ der Zcr~ti-irung~· 
'chicht der Burg im Bur~grJben stammen. nach 
ihrer ,·ollqändigcn Auswc:nung ein umbngrci
cht.::s und 7 .• thlreiche Ot·uils enthaltendes Bild der 
~patmmcl.tltcrllchen 'iachkultur H:rmitrdn wer
den. \Jcbcn diöcn Fundgegcn<tändcn konnu: 
aus dem Bur~gr.tben eine große Zahl von Tier
knochen (etwa 7000 Stück), dit: 1um größten Teil 
von den als Haustieren in Jer Burg gehaltt:nen 
Schbchnieren st.1mnwn, g.-bmgt•n wt'rden. 01e· 
, .. , !>latcri.ll wurdt• im~wi,chen mn frau Ch. \On 

Waldstein .un In,titut für PJI.tenanaromie, Dn· 
m~srik:trionsfor,chung und Göchichte d~r Tier· 
mediz1n J~r Uniwr,it~t München .lusgcwcrret. 
Aufgrund der fcuchtbodcnbcdingungen im 
ßurggr.1hcn sind Jußcrdem neben den ob~.:n 
endhmen llölzcrn ctuLh t.lhlreichc andere bm.l· 
nisdlt 1\Llkrore<.Lt', wit• Kir~ch·, Ptlaumen· und 
Schlccnkt'rnc, S.unc:n und Nußsc:hJ.len, t•rhJ.l. 
tcn g~hlieben. deren Untersuchun!:\ nnch ,,u,
steht und für Ja, nächste J.:~hr geplant isL DJ· 
nach werden die Fundgegenst:indo: 'l.usammcn 
mit d:n bntanl'oChcn Re~tcn und den Ticrkno· 
chcn J.uu beitragen, ein Bild dc\ Lebc:ns und der 
Umwelt 111. J .. r 2. Hälfte des 14. Jahrhundt·ns 10 

zeichnen, das weit über die Kenmntsse, die .wt· 
grund \chnftlicher Quellen gewonnen werden 
können, hinausgeht. D.unit kJnn die Au,grabung 
der B~rg von Sommersheim <'lncn Beitrag zur 
Erfnrschung der mittelaltnlichen Sachkultur, 
Ernährung, W1rl$chafl uml Umwelt erbringen. 
Die detaillierte Ausfiihrung dieser Ergebnisst· 
muß der Abschlußpublikation über die Ausgra· 
bungen in der Burg von Obcrur\ci-Bommers
heim tnrbehJitc:n bleiben. 

Anmerkungen: 

f. Prl!,"th, Ji.. .• l, Rinl'r,hnf~~- u. P. TittmJnn, ,Jnl) 
und vc,r~ Je, \);'nlff und Rupr~~ht \on Bumer,ht:llll. 
\\lfb~n~ht uer .m·häologi,clwn L: m,·r,uchungc·n an 
dt•r WJ<•dn.nulc.:ktcn Bur~ von Obt·rur,d·B•llll· 
nwnhcun 1')~~- Mitt. \t•r cJ,,,h He•m;ukdt. Ober· 
um·l ) I. I'JX9, 20f! 
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Schießmauer und Marienkapelle 

von Josef F r i e d r i c h 

Von einem süddeutschen Antiquariat wurde vor 
einiger Zeit ein Konvolut von Bleistiftskizzen 
aus dem Nachlass des Malers Eduard Wilhelm 
Engelmann (1825-1853) angeboten. Sie waren 
als Schülerarbeiten bezeichnet 1• 

Ein Blatt, datiert 24.9.55, 21 x 28cm Hochfor
mat, zeigt eine uns fremde Ansicht der FluFen 
östlich der Adenauer-Allee in Oberursel, zusätz
lich sind die einzelnen Bauwerke in der Distanz 
zueinander perspektivisch verkürzt. 
Dargestellt sind die Schießmauer des Schützen
vereins, die Kreuzkapelle auf dem Friedhof und 
sein altes Eingangstor, sowie die ehemalige 
Marienkapelle (Abb. 1}. 
Zwei Bauwerke, deren Ansichten uns bisher 
nicht bekannt waren, sollen hier betrachtet wer
den: Die Schießmauer und die Marienkapelle. 

Für die Schießübungen des Oberurseier Schüt
zenvereins gab es die große unbebaute Flur zwi
schen der heutigen Feldbergstraße und der 
Adenauer-Allee. Sammelpunkt der Schützen war 
der Schützenhof an der Liebfrauenstraße2• Da 
die Schützen bis 1821 mit militärischen Aufga
ben betraut waren, ist hier an Sonntagnachmitta
gen das Schießen auf Ziele an der Schießmauer 
geübt worden. Diese stand, mit 44 m Länge, in 
der heutigen Neurothstraße (Abb. 2}. Mit der 
Bebauung der Fluren "Am Schützenhof"und 
"An der Schießmauer" fanden die Schießübun
gen hier ein Ende 3• 

Die Marienkapelle am alten Weg zum Friedhof 
(Abb. 3} war eine echte Wegekapelle4• Der 
kleine barocke Bau hatte einen quadratischen 
Grundriß von 3,5 m Seitenlänge, einem Krüppel-

Abb. 1. Schießmauer, Kreuzkapelle auf dem Friedhof mit Mauer und Eingangstor und Marienkapelle am 24.8.1855. 
Bleistiftzeichnung eines unbekannten Künstlers. Original 6 x 18 cm. Privatbesitz. 
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Abb. 2. Am rechten Rand des Kartenausschnittes der schmale Grundriß der Schießmauer mit der Maßumrechnung 
in 44 m. Alle anderen Maßangaben in Ruthen. 
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Abb. 3. Der Alleeweg in der rechten Hälfte des Kartenausschnittes heißt heute Nassauerstraße. Oben stößt er auf die 
Straße nach Frankfurt, heute Adenaueralle. Das mit 63 bezeichnete kleine Quadrat ist der Grundriß der Marienkapelle, 
ihr gegenüber einer der sieben Fußfälle von Christi Kreuzweg in der Allee. Der Bahnhof lag damals noch westlich der 
F rankfuner Straße. 
Aus dem Grundplan des Kreislandmessers Balzar, 1883/84 für das Amt Königstein gefertigt. 
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walmdach und etner Giebelseite nach Westen. 
Durch ein ovales Fenster, ein "Ochsenauge", in 
der Nordwand bekam der Innenraum Licht. Ein 
Garten "in den Gräben" östlich der Feldberg
straße diente dem Unterhalt der Kapelle. Sein 
Nutznießer war für die Pflege des kleinen 
Gebäudes verantwortlich. Eine erhaltene Stifter
tafel aus rotem Sandstein 5 zeigt in einem Chro-

nogramm 6 Jahr und Stifter der Kapelle an: 1741 
erbaute dieses heilige Haus zur ewigen Ehre der 
seligen Jungfrau Adam Uhl; er weiht sich 
dadurch mit seiner Ehefrau Elisabeth Uhl, geb. 
Bender, für ewig der gütigen Mutter. 

Geh nicht so kalt vorüber 
an diesem kleinen Haus, 
Die Sage reckt darüber 
Die goldnen Schwingen aus, 
Die Sage, die so innig 
Spricht aus des Volkes Mund 
Und sich so her und sinnig 
Macht Dichterherzen kund! 

Es brausten Sturm und Regen 
Wild um den Altenking, 
Als still auf fremden Wegen 
Zum Tal ein Wandrer ging. 
Durchnäßt bis zu dem Hemde, 
Schritt hin er kummervoll, 
Ein Mühlbursch, der die Fremde 
Schon sah und sehen soll. 

Denn in der Heimat schuf ihm 
Kein Vater mehr sein Glück, 
Es rief mit trautem Ruf ihn 
Kein Mutterherz zurück. 

Sie ruhen längst im Grabe, 
Aus von des Lebens Prast 
Und seine ganze Gabe 
Ist seines Ränzchen Last. 

Der Eltern denkt er eben, 
Da gellt ein heller Pfiff 
Am Bergeshange neben 
Aus wildem Felsenriff. 
"Halt!" donnern den Erschrocknen 
Drei grimme Räuber an; 
"Wir wollen dich schon trocknen; 
Den Plunder abgetan!" 

Der Bursche folgt, doch während 
Er ab sein Ränzchen legt 
Spricht, stille Hoffnung nährend, 
Sein Herz und fleht bewegt 
"Maria", Trost der Deinen, 
Komm mir zur Hilfe hier; 
Laß, Mutter, mir erscheinen 
Dein schützendes Panier! 

Der nassauische Heimatdichter Aloys Hennin
ger hat die Entstehung der Kapelle in eine 
Geschichte seiner Art gefaßt: 

Das Marienkapellchen bei Oberursel. 

"Und ein Kapeilehen werde 
Ich dir zu Ehren baun, 
Wo häuslich je die Erde 
Ansässig mich wird schaun!" 
So bat er heiß, und hatte 
Entkleidet fast sich schon, 
Als von der nahen Matte 
klang eines Jagdhorns Ton. 

Und sieh, ein Haufe Schützen 
Trat in des Tales Schlucht, 
Und nichts blieb zu benützen 
Den, Räubern als die Flucht! 
Der Bursche aber dankte 
Den Jägern freudenvoll; 
Doch auf zum Himmel rankte 
Sein wärmster HerzenszolL 

- Manch Jahr war unterdessen 
ln's Meer der Zeit geflohn. 
Hat wohl im Glück vergessen 
Der Mutter jener Sohn? 
Nein er gedachte treulich 
Des Wortes, das er sprach: 
0 hört was so erfreulich 
Ihm rühmt die Sage nach! 

Zu Ursel auf der Mühle, 
Geheißen von der "Au", 
Saß in des Abends Kühle 
Vergnügt mit Kind und Frau 
Der Müller vor der Pforte, 
Die nun sein Eigen hieß, 
Und sprach mit frohem Worte 
Zu seinen Teuren dies: 

"Wir feiern fröhlich heute 
Maria Himmelfahrt, 
Ein Fest, das stets mich freute; 
Hört, was mein Herz bewahrt! 
Es war vor achtzehn Jahren, 
Daß ich in Räubers Hand 
Maria's Schutz erfahren, 
Da ich verlassen stand." 

28 

,,Voll Inbrunst zu ihr bat ich, 
Die ich so gnädig weiß, 
Und, ohne Heimat, tat ich 
Da ein Gelübde heiß: 
0 hilf mir und ich werde 
Dir ein Kapeilehen baun, 
Wo häuslich je die Erde 
Ansässig mich wird schaun!" 

"Rettung hab' ich gefunden, 
Und bald, o teure Frau, 
Hieß, ewig dir verbunden, 
Mir Heimat diese Au! 

Das Glück war uns gewogen, 
Es kam uns segnend nach; 
Drum sei denn nun vollzogen, 
Was damals ich versprach!" 

0 Schauspiel, ohne Gleichen, 
Das nun mit Tagesgraun, 
Die Herzen zu erweichen, 
Erstaunt die Augen schaun! 
Auf bloßem Haupte tragen 
Des Müllers Töchterlein, 
Gar herrlich ist's zu sagen, 
Zum Kirchiein das Gestein. 

Und lange nicht, da blickte 
Es aus den Zweigen hehr, 
Und mancher Wandrer schickte 
Nun dort ein Grüßen mehr 
Ihr, der Gebenedeiten, 
Die uns das Heil gebar 
Und selbst für alle Zeiten 
Ein hohes Vorbild war. 

Drum geh nicht kalt vorüber 
An diesem kleinen Haus, 
Die Sage reckt darüber 
Die goldnen Schwingen aus, 
Die Sage, die so innig 
Aus fernen Tagen klingt 
Und Blumen zart und sinnig, 
Um graue Wände schlingt! 
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Als 1904 das Gordon-Bennet-Autorennen in 
Deutschland ausgerichtet wurde und die Route 
durch Oberursel führte, mußte die Marienka
pelle weichen. Der schon vorhandene westliche 
Teil der Nassauerstraße fand jetzt hier seine östli
che Fortsetzung (Abb. 4}. Da der Straßenbau auf 
allerhöchste behördliche Anordnung geschah, 
errichtete der Landrat einen Fond für einen Wie
deraufbau der Kapelle. Zunächst jedoch stritten 
die Stadtverordneten über Besitz und Nutzen 

von Kapelle und Garten. Die Kapelle wäre eine 
kirchliche Einrichtung gewesen, sagte Bürger
meister Füller, die 14 qm Grundfläche in der 
neuen Straße jedoch städtischer Besitz. Den Gar
ten "in den Gräben" könne die Katholische Kir
chengemeinde bekommen und 800 Mark dazu, 
wenn sie eine neue Kapelle auf eigenem Grund 
baue. Daß trotz der Annahme dieses Vorschlages 
keine neue Marienkapelle gebaut wurde, hatte 
dann wohl andere Gründe (Abb. 5). 

Abb. 4. In der projektierten Straßenflucht der östlichen Nassauerstraße liegt die Marienkapelle (schwarzes Quadrat). Der 
Bahnhof hat seinen uns bekannten Platz und die Straßenbahn endet als Kleinbahn an der heutigen Haltestelle Bahn
hof.Aus dem Fluchtlinienplan für die Stadt Oberursel. Angefertigt durch das Königliche Katasteramt Bad Homburg, 
1900. 
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Kreuzkapelle auf dem Friedhof. 
Abb. 5. C=me>i<o"ioo io """'" 7"''· I. Ebem,ligc Scliicßm>o., 2. S><o,lo" d" >bgcbo"h""" M";,"hpdlc 3. 
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Anmerkungen: 

1 Angaben nach Antiquariat Peter Bier!, Eurasburg. 
Das Restaurant und Hotel "Schützenhof" wurde 
1969 abgebrochen.Heute steht dort ein Hochhaus. 

3 An dieser Stelle muß ich Kar! Baides vom Vermes
sumgsamr der Stadt Oberursel danken für seine 
bereitwillige Hilfe. Er hat die Schießmauer identifi
ziert und mir bei der Vorbereitung dieser Arbeit 
großzügig Hilfe gewährt. 

4 Kapelle ist ein Titel für Kirchengebäude, die keine 
Pfarr-Rechte haben. Sie dienen der privaten An
dacht und Verehrung Christi und der Heiligen. 

5 Heute in der Eingangshalle der Liebfrauenkirche. 
6 Chronogramm: Inschrift mit im Text verschlüssel

ter Jahreszahl. Der Text der lateinischen Inschrift 
steht hier nach der Übersetzung von W Kolb. 
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Oberursel zur Zeit der Französischen Revolution 

nln Günrer S p a h n 

Der ·wikhemlich in P::~ri~ er;cheinende ,,Nouvel 
Obersen·::~teur" veröffentlichte im Januar 19S9 
das Ergebnis einer U mfr,1ge über die Französi
sche Re,·olution. Zwischen dem 9. und dem 13. 
Dezemher 1988 hatte man 1.000 erwachsene Per
~onen befragt, deren Kenntnis~e, aber ,weh 
Urteile und Einstellungen m:~n in F rfahrung 
bringen wollte. Dokumemierr und kommentierr 
wurden die Ergebnisse von Professor Fran.;ois 
furet, einem französischen Spezdisten der 
Re,·olutionsgeschichtc, Schüler von Albert So
boul, derzeit Inhaber eines Lehrstuhls in den 
USA. Nur einige wenige Resultate seien hier 
Jngeführr; Jl!e Zahlen, die ermittelt wurden, for
dern zu Rücbchlüssen heraus, nicht zuletzt die 
jener Personen, die auf Befragen keine eigene 
i\1einung äußern konnten oder wollten. 
Von den Befragten \varen 23% der 1vleinung, die 
französi,chc Gesellschaft hiitte sich auch ohne 
eine Revolution in jedem Falle weiterentwickelt, 
66% hielten die Revolution für eine notwendige 
Etappe, um die französische Göellschaft zu 
:indern; 18% hätten für die Hinrichtung Lud
wigs XVI. gestimmt, \Yenn sie damals dabeigewe
sen wären, 59% dagegen; 22'Yo hielten die Periode 
des Terrors eher für eine notwendige Übergangs
zeit, 64% eher für eine Tr,1gödic, die die Revo
lution "befleckt"; 33% der Befragten hätten, 
wären ~ie damals unter den Lebenden gewesen, 
sich nicht in die Dinge eingela~,en (pa~ engage); 
6% hätten gegen die Revolution gekämpft, 49% 
lütten aktiv an der Revolution teilgenommen. 
Die Aufnahme der Ideen der Französischen 
Re,·o lution, das Echo auf die Ph.1sw ihres Ver
bufs in Deutschland hat bei den Historikern, 
und natürlich nicht nur bei ihnen, schon seit eh 
und je starkes Interesse gefunden. Bevorzugte 
Mittelpunkte einschbgiger Untersuchungen wa
ren mei~t ohnehin viel beachtl'te Persönlich
keiten, dann namhafte Schaupl:itze, an denen 
Meinungen und Ergebnisse siLh in besonderer 
fülle verdichten und die Gesamtbühne erhellen . 
Die Zahl neuer Beitroge aus dem Gedächtnisjahr 
1989 i~t derzeit wohl noch kaum abzusdützen. 
\Ver den Geschehnissen in Oberursel und seiner 
nächsten Umgebung zur Zeit der Fr.1nzösischen 
Revolution nachgeht, studiert Alhagsgeschichte. 
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Vernünftigerweise wird er dann keine direkte 
Begegnung mir weltverändernden Umwälzungen 
und faszinierenden Gestalten erwarten. Worauf 
er sich einläßt kann jedoch keineswegs als bedeu
tungsärmer angesehen werden, und es enrsch:i
digt den Forschenden durch Farbigkeit und fes
selnde Unmittelbarkeit. Die historischen Quel
len zur Geschichte der Stadt machen zunächst 
dies deutlich: Die großen Schauplätze der dama
ligen "Haupt- und Staatsaktionen" liegen viele 
Wegstunden entfernt von Oberursel; in bedriik
kender Nähe verlaufen jedoch die großen Heer
straßen dieser von Kriegen schlimm heimgc
>uchren Zeit. Die Eitl\vohner umerer Region 
begegnen in diesen Jahren durchweg als Ob.tekre, 
genauer: als Opfer der weltbewegenden histori
schen Veriinderungen. 
DJß in Oberursel ein Freiheitsraum errichtet 
wurde, ist nicht n,1chweisbar und v.·e nig wahr
scheinlich; ebenso wenig, daß französische Trup
pen, wie es vom benachbarten Frankfun gemel
det wird, mit revolutionären Liedern auf den 
Lippen durch seine Straßen gezogen wären. Wir 
haben keinerlei Erkenntnisse darüber, was die 
Einwohner Oberurseis über Gleichheit, Freiheit, 
Mcmchenrechre, Gewaltenteilung und anderes 
gedacht und geredet haben in der Zeit, in der 
über diese Fragen in Versailles und Paris heftige 
Debatten stattfanden. Es muß davon ausgegan
gen werden, daß sie darüber spät Nachrichten 
erhielten, und wenn, dann kaum zuverlässige, 
vielleicht sogar zensierte. Es läßt sich nachwei
sen, d,1ß in Grenzgebieten auch die breite Bevöl
kerung,also nicht nur die Inrellektuellen, relativ 
früh von den französischen Leitgedanken Kennt
nis erhielt und sich für diese begeisterte, z.B. in 
Nass,w-Saarbrücken 1789. In den kleinen Städ
ten und auf dem flachen Lande ist der Informa
tionsstand wie auch die politische Aktivität der 
breiten Bevölkerung sicher gering gewesen. In 
Diskussionsrunden, in sogenannten "Deutschen 
Gesellschaften" haben sich hier und da Gebil
dete zusammengefunden, Rechtsanwälte, Ärz.te, 
Gymn:~siallehrcr, Beamte, in ldsrein beispiels
weise, in Usingen und Wiesbaden. Natürlich 
hatte auch die breite Bevölkerung zahlreiche 
Gründe, die fortschrittlichen humanen fordc-
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rungcn aus fr.1nkreich zu begrüßen. Überwie
gend n~~.:ht begrüßt hat sie: ~acher dae Clll

marschiercnden und kämpfenden Truppen aus 
hankreich. (Der Sonderweg, den Bürger der 
Stadt und Region Mainz suchten, muß in diesem 
Zusamnwnhang ausgespan bleiben.) Die deut
when f·ür<ren sahen ihre Aufgabe darin, beides 
zu bekämpfen, die französischen Truppen und 
die französischen Neuerungen. 
Uber die Lebensumstände in Oberurscl vor der 
ersten kncgenschcn Heimsuchung ist man rda
ti\ gut unterrichtet. Eine umfangreiche D:tr;rel
lung für den St.1nd um 1792 verdanken wir Kon
rad Dahl, Kaplan in Oberursel, damals zwischen 
30 und 32 j.1hre .1lt. Obcrursel ist sein erster 
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Amtcllungson, und er s~.:heint von ihm bcgei
'tert. Nach seanem :t..eugnis ernähren sach dae 
Einwohner von Ackerbau, H.1ndwerk, Gewerbe 
und Handel. Insgesamt zählt Dahl im Jahre 1792 
1.260 Einwohner. {für den Stand um 1750 hat 
Ludwig CalmJno 1.346 F inwohncr t:rmittelt.) 
+21 Gebäude führt Dahl an. darunter 200 Wohn
häuser, 180 Scheunen, 5 Mühlen, + Kupferhäm
mer. In ,einen Augen i't Ohcrursel eine befe
stigte Stadt mit Mauern, Türmen, Graben und 
dr~l "gut vcrwJhrtcn Toren". (\\(lic man sach 
hcut7utagc das Bild der Stadt um 1800 vorstellt, 
d~momtrierr ein Modell im Maßsr:~b I : 250 im 
Vorraunusmuseum (.4/Jb. 1). Man ging bei daescr 
Rekonstruktion u.a. von der Annahme aus, daß 
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um 1800 erhebliche Teile der alten Stadtbefesti
gung noch erhalten und zu gebrauchen waren.) 
Von der Schönheit des Taunusvorlandes zeigt 
sich Konrad Dahl in seinem Bericht sehr ange
tan, und voll Begeisterung rühmt er den Aus
blick vom Feldberg. Bitter enttäuscht äußert er 
sich über den "schändlich zugerichtet( cn)" Be
reich der Hohemark: um 1792 i>t dort kaum 
noch Wald zu finden. 
Über die Verwaltung der Stadt Oberursel geben 
sehr zahlreiche Dokumente Auskunft, wenn 
auch die Ratsprotokolle gerade für unseren Zeit
abschnitt vermißt werden. 
R:mghöchster Vertreter der Obrigkeit in Ober
ursei ist der Ratsschultheiß. Die wahlberechtig
ten Bürger der Stadt wählen ihn. Der Erzbischof 
von Mainz als Landesherr vollzieht die offizielle 
Ernennung und Einsetzung. Steuerbefreiung 
und eine bescheidene Vergütung stehen ihm 
dafür zu , daß er, so gut sich das eben fertigbrin
gen läßt, neben seinem bürgerlichen Beruf dieses 
schwierige, fast immer undankbare Amt ausübt. 
Im Verlauf der Jahrzehnte, von denen hier zu 
sprechen ist, hatte die Obrigkeit wiederholt ihre 
liebe Not, einen Kandidaten für den Posten des 
Schultheißen zu gewinnen. 
Als Landesherr regiert zu jener Zeit Erzbischof 
und Kurfürst Friedrich Karl Joseph, Freiherr 
von Erthal ( 177 4-1802), zugleich Erzbischof 
von Worms. Von den Vorgängen in der kleinen 
Stadt Oberursel dürfte er persönlich kaum 
Notiz genommen haben. Seine Politik ist nicht 
ohne Ehrgeiz, insgesamt aber von Unsicherheit 
und Schwanken gekennzeichnet. Die adeligen 
Emigranten, die vor den revolutionären U nru
hen in Frankreich flüchten, nimmt der Mainzer 
Kurfürst mit großem Entgegenkommen auf. Er 
krönt den letzten Kaiser des Deutschen Reiches 
Franz II. 1792; man sagt, er habe den Tag der 
Krönung mit Bedacht auf den 14. Juli festgelegt, 
wohl in der Absicht, allen Wissenden damit 
deutlich zu machen, was er persönlich vom 
Sturm auf die Bastille hielt auf den Tag genau 
drei Jahre zuvor. 
Die Truppen des Kurfürsten zählen etwa 2.000 
Mann. Zur Verteidigung des Oberamtsbezirks 
Höchst, zu dem Oberursel gehört, wird im 
Schloß in Höchst ein Kommando von 100 So lda
ten unterhalten unter der Leitung eines Obri
sten, Rittmeisters oder Hauptmanns. 
Die wirtschaftliche Situation Oberurseis vor 
Kriegsausbruch stimmt optimistisch. Die Schul
den der Stadt aus dem Siebenjährigen Krieg sind 
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abgetragen. Der Rat der Stadt sieht sich im Jahre 
1790 imstand, bei Johann Conrad Bürgy im 
benachbarten Homburg für die Stadtkirche eine 
Orgel in Auftrag zu geben (von ihr steht heute 
noch der Prospekt). Man hofft, daß die Märkte 
in Oberursel wieder in Gang kommen, so daß 
man auf 2 Wochen- und auf 4 Jahrmärkten sei
nen Bedarf wieder innerhalb der eigenen Mau
ern decken kann. Nicht minder bedeutsam 
scheint es empfunden worden zu sein, daß der 
Zugang zur Frankfurter Messe wieder geöffnet 
schien, ist doch Frankfurt schon immer für 
Oberursel ein wichtiger Absatzmarkt gewesen, 
als Handels- wie als Konsumzentrum. Im Jahre 
1789 ist Oberursel seit langer Zeit wieder das 
erste Mal auf der Frankfurter Messe vertreten, 
wenn auch nur durch eine Person; sie handelt 
m1t Leinen- und Wollstrümpfen. 
Im Frühjahr 1792 bricht der Krieg aus. Über 20 
Jahre lang, von 1792 bis 1815 wird das Schicksal 
auch der Menschen in Oberursel durch Kriege 
bestimmt. Die Armeen der Französischen Revo
lut ion haben ihr Handwerk auf ihre Weise 
betrieben, viele alten Taktiken und Praktiken 
aufgegeben, andere beibehalten. Die von den 
militärischen Operationen betroffene Z ivilbe
völkerung bekommt d ies bald zu spüren. Weit 
weniger als bisher wird Proviant auf langen 
Wegen herangeschafft und in Magazinen eingela
gert; auch Zelte werden nicht mehr im früheren 
Umfang von der Truppe mitgeführt. Die Solda
ten leben von dem Lande, in dem sie sich gerade 
aufhalten. Es wird einquartiert und requiriert. 
Lebensmittel, Futter, Gespanne, Fuhrwerke, 
Dienstleistungen werden kurzfristig angefordert, 
zum Teil mit Pressionen eingetrieben. Verblüf
fen mag umgekehrt die Feststellung, daß eine alte 
Praxis nicht aufgegeben wird: Auch die Armeen 
der Revolution, die zunächst doch als Befreier 
von den alten tyrannischen Herrschaften er
scheinen möchten und eine freundliche Begrü
ßung als "Franken" erwarten, auch sie verschaf
fen sich erhebliche Geldsummen durch Brand
schatzungen (nahe Beispiele: Frankfurt, Speyer, 
Worms). - Aus der Reihe jener Personen in 
hoher Position, denen Land und Leute unseres 
Gebietes damals ausgeliefert waren, sei eine skiz
ziert, nicht zuletzt deshalb, weil man innerhalb 
der Oberurseier Gemarkung gelegentlich sich an 
ihren Namen erinnert sieht. 
Kommandeur der Truppen des revo lutionären 
Frankreich, die zu Beginn des erst.en Koalitions
krieges in unserer Gegend operieren, ist Adam-
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Philipp•• Gr.1i \On Cu,un.· (Abb. 1). D.tnk .·im·r 
\OI'/ügll.hcn Qudlenau"tanun~- dil ~kmoi
rc.>n eine' 'ctncr Adjutanten nchml'n d.tbci einen 
hc,ondcn:n RJng ein - ,jnJ '' ir ~ut über thn 
unterrichtet. 
Cu,ttnc wurde am 4.Febru.1r 1740 in ,\lt:tz ~.:bu-
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rom. ,\I' Sohn l'in.:r F.1milie des hohen Adel' i,t 
er von Kind .1n dem Otiiziersberuf \'t:rs.:hm:ben. 
Im Ahl·r \On a.:ht Jahren i'>l. er Lmalcutnam 
und bq~c~n~t tum cNen i\bl dem Kncg. Er 
.·rl~rnt \l•in Handwerk bct den Größen \einl·r 
Zctt unter \t:r,.:hicdcncn Llhnen. Er .,oll 'ich die 
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Wertschätzung Friedrichs des Großen erworben 
haben. Mit 16 Jahren nimmt er als Dragoneroffi
zier am Siebenjährigen Krieg teil. Für den Kurs 
seines künftigen Lebensweges dürfte es von 
besonderer Bedeutung gewesen sein, daß er als 
Oberst einer französischen Einheit im amerika
nischen Unabhängigkeitskrieg auf Seiten der 
englischen Siedler kämpfte. Ohne Zweifel hat er 
die Ideen der amerikanischen Revolution, sei
nem Landsmann und Standesgenossen Lafayette 
vergleichbar, sehr gründlich studieren können. 
Am Vorabend der Französischen Revolution 
nimmt Custine 1789 an der Versammlung der 
Generalstände teil als Vertreter der Adeligen von 
Metz. In dieser Funktion präsentiert sich Graf 
Custine liberll: Er tritt für Reformen ein, strei
tet gegen das monarchische Prinzip und verlangt 
die Einrichtung von Milizen. Als unter dem Ein
druck der sich verschärfenden Auseinanderset
zungen viele adelige Familien Frankreich verlas
sen, um sich in Deutschland in Sicherheit zu 
bringen, sieht Graf Custine für sich keinen 
Grund, seinerseits auch zu emigrieren. Als im 
April der Krieg erklärt wird, stellt sich Custine 
- als weltweit erfahrener Berufsoffizier - in 
den Dienst der Revolutionsarmee, einer Armee 
in einem trostlosen Zustand. Als Generalleut
nant erzielt er in kürzester Zeit viel beachtete 
militärische Erfolge. Von Landau aus erobert er 
Speyer und Worms. Man macht ihn zum Ober
kommandierenden der Rhein-Armee. Am 21. 
Oktober 1792 marschiert er in Mainz ein, zwei 
Tage später in Frankfurt. Sein Kampf richtet 
sich, seinen eigenen Äußerungen zufolge, nicht 
gegen eine andere Nation, sondern gegen Despo
ten und deren Anhänger. Doch schnell wendet 
sich sein Kriegsglück; Frankfurt, Worms, auch 
Mainz müssen wieder geräumt werden. Custine 
zieht sich ins Elsaß zurück, möchte am liebsten 
seinen Posten zur Verfügung stellen, bringt das 
aber nicht zustande. Dem glücklosen General 
wird, wie vielen anderen, nunmehr Verrat vorge
worfen und der Prozeß gemacht. Er reist nach 
Paris, unterbreitet dem Nationalkonvent eine 
ausführliche Rechtfertigung. Robespierre soll 
sich für seine Verteidigung eingesetzt haben. 
Custines Auftritt wird zu einem Triumph. Im 
Mai 1793 ernennt man ihn zum Chef der franzö
sischen Nordarmee. Nachdem der Wohlfahrts
auschuß in Paris das Ruder übernommen hat, 
dreht sich der Wind: Er mißtraut grundsätzlich 
allen adeligen Truppenführern, die noch im 
Amt verblieben sind, verdächtigt sie als schein-
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heilige Royalisten und als Feinde der Freiheit. 
Mittel und Wege, sie kaltzustellen, findet er 
rasch. Seine bevorzugten Werkzeuge sind zu den 
Truppen entsandte Kommissare, die die Kom
mandeure überwachen, schon bald böses Blut 
schaffen und Anklagematerial liefern. Dem Gra
fen Custine werden neuere militärische Rück
schläge zur Last gelegt; er wird als ,;verräter" 
denunziert, als "Intrigant", "Komplize der Roya
listen". Im August 1793 wird er nach Paris zitiert 
und angeklagt. Er verteidigt sich mit großer 
Kaltblütigkeit. Am 27. August wird er zum Tode 
verurteilt, am Tag darauf mit dem Fallbeil hinge
richtet. Sein Sohn und Adjutant Renaud-Phi
lippe stirbt vier Wochen später - am 3. Januar 
1794 - wie er. Von Custines Schwiegertochter 
Louise-Elenore-Melanie wird berichtet, sie habe 
mit ihrem Kinde mittellos Paris verlassen. 1816 
findet sich eine Spur von ihr in unserer Nähe: 
Sie hält sich als Malerin einige Wochen in Frank
furt auf. 
Zurück zum Beginn des ersten Koalitonskriegs! 
Im Oktober 1792 branden Kampfhandlungen in 
das rechtsrheinische Gebiet. General Custine 
überschreitet mit 18.000 Mann den Rhein und 
kann in sehr rascher Folge die bereits genannten 
Städte besetzen. Am 28. Oktober kapituliert die 
kurmainzische Festung Königstein. Im Novem
ber 1792 ist das ganze Taunusgebiet in französi
scher Hand. 
Um sich gegen preußische und hessische Gegen
angriffe zu sichern, läßt Custine im November 
zwischen Königstein und Höchst eine Kette von 
Feldbefestigungen anlegen. Seine Befehlszentrale 
richtet Custine zunächst in Hornburg ein, dann 
in Höchst. Oberst Houchard, - ihm stehen 
4.000 Mann zur Verfügung, - ist für die Ein
richtung und Besetzung der Feldbefestigungen 
zuständig. Er läßt unter anderen oberhalb Ober
ursels drei Schanzen bauen. In Oberursel und 
Umgebung werden die Einwohner aufgefordert, 
bei den notwendigen Erdarbeiten ihre Arbeits
kraft zur Verfügung zu stellen; als Vergütung 
wird ein fester Tagessatz zugesichert. - Später 
werden diese Arbeitslöhne auf der Abrechnung 
der Kriegskosten erscheinen; mit anderen Wor
ten: Die Kosten der Schanzarbeiten gingen zu 
Lasten der Gemeindekasse. 
Man kann die Überreste der "Custine-Schan
zen" heutzutage noch bequem besichtigen. Sie 
liegen südlich, also linker Hand der verlänger
ten Altkönigstraße zwischen der Theologischen 
Hochschule und dem Haupteingang des Haupt-
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friedhofs, zwe1 1m Wald, eine innerhalb des 
Friedhofsbereichs. Sicher haben diese - noch 
nicht 200 Jahre alten - Anlagen schon manchen 

Custine-Schanzen liegen in einem Abstand von 
260 bzw. 320m hintereinander in einer nicht 
ganz geraden Linie. Graben und Wall umgeben 
ein Innenfeld, das nach der Vorstellung des Inge
nieur-Offiziers wohl exakt quadratisch hätte aus
fallen sollen. Die Seitenlängen betragen ungefähr 
30m; die Ecken sind abgerundet; schmale 
Zugänge, nicht breiter als 2m, führen von der 
Bergseite her in den geschützten Innenraum. 
Der Hang, auf dem die Schanzen ausgehoben 
wurden, war seinerzeit natürlich unbewaldet. 
Verhindert werden sollte eine Annäherung des 
Feindes von Osten, d.h. geschützt werden sollten 
die uralten, tief ausgefahrenen Straßen, Hohl
wege, die an dieser Stelle in das und über das 
Gebirge führten, zur Rechten des U rselbachs 
und westlich vom Roten Born. In zeitgenössi
schen Quellen liest man die Ortsangabe "Ober-
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Wanderer verwirrt; eine gewisse Ähnlichkeit mit 
römischen Überresten im Taunus kann nicht 
von der Hand gewiesen werden (Abb. 3). Die 
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urseler Heide"; auf einer Landkarte von 1813 ist 
"Küstins Schanze" eingetragen zwischen dem 
"Oberurhseller Birnenwaeldchen" im Norden 
und dem "Krebswingert"und den "Rotheborns
wiesen"im Süden. Die Custine-Schanzen sind im 
Sommer 1911 sehr gründlich von geschulten 
Kräften durch Ausgrabungen untersucht wor
den. Die Ergebnisse dieser Nachforschung sind 
ernüchternd. Zum einen: Es wurde seinerzeit 
sehr schlampig gearbeitet, vermutlich auch in 
großer Eile. Lediglich die mittlere der drei 
Schanzen ist einigermaßen gleichmäßig in allen 
Abschnitten ausgebaut. Zum anderen: Um die 
Schanzen direkt ist vermutlich nicht gekämpft 
worden. Es spricht vieles dafür, daß französische 
Vorposten dort nur kurze Zeit gewacht, kam
piert, gekocht und erbärmlich gefroren haben. 
Allem Anschein nach wurden die Schanzen in 
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der Frühe des 3. Dezember 1792 von preußi
scher Artillerie beschossen und daraufhin von 
den französischen Soldaten in größter Eile ge
räumt; sie setzten sich in Richtung Oberhöch
stadt ab. Immerhin hatte Custines Adjutant 
Baraquay d'Hilliers in seinen "Denkwürdigkei
ten"die von Custine vorbereitete Auffanglinie 
zwischen Königstein und Höchst mit Anerken
nung hervorgehoben. Für deren rasche Preis
gabe hält er eine aufschlußreiche, freilich recht 
bissige Erklärung bereit: Die Schanzen waren 
gut, solange die Soldaten dort sich in Zelten 
wohlfühlen konnten; mußten sie wegen des kal
ten Wetters in den Dörfern einquartiert werden, 
so hat das ihre Kampfbereitschaft erheblich ge
mindert. Ein uns erhaltenes Schriftstück vom 8. 
April 1793 informiert uns, daß man in Ober
ursei um diese Zeit die Schanzen für überflüssig 
hält, sie gerne verschwinden lassen möchte. Das 
Oberamt in Höchst genehmigt den Antrag der 
Gemeinde, die Schanzen wieder "zuwerfen" zu 
lassen; bezahlen muß das freilich die Gemeinde 
selber. Daß die Schanzen tatsächlich eingeebnet 
wurden, ist nach ihrem heutigen Befund nicht 
anzunehmen. Außer geringen Resten von Feuer
stellen haben die Grabungen von 1911 nichts 
zutage gefördert. 
Direktes Opfer militärischer Gewalteinwirkung 
zu sein ist Oberursel weitgehend erspart geblie
ben. Eine Beschießung durch hessische Artillerie 
am 2. Dezember 1792 richtete nur geringen 
Schaden an. Versucht man die zahlreichen schwe
ren andereren Belastungen zu überschauen, die 
die Gemeinde Oberursel und ihre Nachbarn 
zwischen den Jahren 1792 und 1815 bedrückt 
haben, so drängen sich vorrangig die folgenden 
Schwerpunkte auf: Freund und Feind suchen die 
Stadt mit Einquartierungen und Requirierungen 
heim. Produktion und Handel leiden, die Schul
denlast wächst ins U nermeßliche. Die wechseln
den Herren des Landes fordern Soldaten. 
Schon zu Beginn des ersten Koalitionskrieges, 
als hessische Truppen des Prinzen von Hohen
lohe in Oberursel Quartier nehmen, beklagt 
sich der Rat der Stadt beim Oberamt in Höchst, 
eine Artillerieeinheit mit 260 Mann aufnehmen 
zu müssen; schließlich gebe es in Oberursel nur 
235 Häuser, wovon viele nur einen einzigen 
Wohnraum aufzuweisen hätten. 1794 nehmen 
preußische und sächsische Truppen in Oberursel 
Quartier. 
Auf längeren Aufenthalt als im Winter 1792/93 
richten sich französische Soldaten ein, als sie 
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1796 erneut Oberursel besetzen und dort am 28. 
April 1797 auf Befehl des Generals Lefebre ein 
Lazarett (unter Leitung eines Direktors namens 
Bouvie) errichten. Dieses Militärhospital hat die 
Gemeinde beträchtlich finanziell belastet. Eine 
präzise Aufstellung in 16 Punkten, die die Stadt 
am 25. Februar 1798 dem Oberamt zusendet, 
rechnet genau auf, was da alles aufzubringen und 
zu bezahlen war für Heu, Stroh, Milch, Eier, 
Gemüse, Kupfergeschirr, für Schreiner-, Schmie
de- und Weißbinderarbeiten bis hin zu den 
Kosten für die Bestattung eines hier verstorbenen 
französischen Soldaten. In den Jahren 1797 und 
1798 wird besonders lebhaft Klage darüber 
geführt, welch üppige Verpflegung die franzöi
schen Obersten Galliee und Sorbiee für sich in 
Anspruch nehmen. Ein erpresserischer, beson
ders grausamer Überfall französischer Husaren 
auf die Familie und das Ladengeschäft des Schult
heißen SchaUer im Jahre 1799 ergänzt das 
düstere Bild. Die 1813 nach ihren großen Nie
derlagen zurückflutenden französischen Trup
pen verbreiten in den Taunusgemeinden durch 
ihre eigenen Kranken den Typhus. In Königstein 
starben von 900 Einwohnern in der Zeit zwi
schen 1. November 1813 und dem 1. April 1814 
über 53 Personen an Typhus. Im ganzen Herzog
tum Nassau fielen über 900 Menschen dieser 
Krankheit zum Opfer. 
Die Auswege, wie sich die Zivilbevölkerung in 
kläglichen Grenzen gelegentlich gegen Über
griffe von Soldaten zu helfen versuchte, muten 
uns heute zuweilen erheiternd an. Nach dem 
Abzug der Franzosen am 24. Oktober 1813 nah
men russische Truppen in unserer Gegend Quar
tier. Kleine Kosakengruppen leisteten sich 
Gewalttätigkeiten in Stierstadt, Bommersheim 
und Weißkirchen. Die Oberursder Schützen 
wurden zu Hilfe gerufen. Sie sind am Tatort auf
marschiert, haben die russischen Selbstversor
ger kurzerhand entwaffnet und eingesperrt. In 
einem Fall zumindest scheint man in Oberursel 
kurzen Prozeß gemacht zu haben: Die Übeltäter 
wurden verprügelt. Dann - was hätte man an
ders tun können? - mußte man sie wieder lau
fen lassen. An der Wirkung derartiger Lektionen 
darf gezweifelt werden. 
Im Jahre 1796 wird dem Oberamt eine Brand
schatzung auferlegt. Im hessischen Staatsarchiv 
liegt eine Quittung dafür vor, daß die Stadt 
Oberursel, anteilig an dieser Umlage belastet, 
durch ihren Bürgermeister 1.750 fl.. dort ausge
händigt hat. (Abb. 4} 
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Unter einer Schuldenlast von 53.117 fl. wissen 
1798 die Oberurseier Stadtväter keinen anderen 
Ausweg, als eine Anleihe von 26.740 fl. aufzu
nehmen. Bis 1801 ist der Schuldenberg auf über 
77.000 fl. angewachsen. Die Steuerrückstände 
sind beängstigend. Es droht der Bankrott. Als 
sich in dieser Situation der Stadtrat entschließt, 
die Eichen im Hain vor der Stadt zu opfern und 
zu Geld zu machen, provoziert dies sogar einen 
Protest des Landgrafen von Hessen--Homburg. 
Bis zum Jahre 1805 werden einige hundert 
Bäume gefällt und verkauft; die dort angelegten 
Wiesen werden verpachtet. 
Es kann nach alledem kaum verwundern, daß 
Schultheiß Baltes 1795 auf sein Amt verzichtete. 
Noch schlimmer ist es dem Schultheißen Schal
ler ergangen, der sich schon 1797 amEndeseiner 
Kräfte gefühlt haben muß, deshalb seine Entlas
sung aus dem Amt beantragte, aber nicht bewil
ligt bekam. Erst als seiner Familie und seinem 
Geschäft ganz übel mitgespielt worden war, darf 
er die Last dieses Amtes abschütteln. Die Vor
gänge 1802 in Oberursel sprechen eine ebenso 
deutliche Sprache: Nur unter massivem Druck 
der Obrigkeit kommt die Schultheißenwahl zu
stande. Die Regierung droht, wenn nicht alle 
Wahlberechtigten mitwirkten, werde sie schon 
ein Opfer finden und dann als ihren Beauftrag
ten den Bürgern vor die Nase setzen. Gewählt 
wird damals Johann Fell, und auch der wird 
eines Tages resignieren. 
Den Vereinbarungen des Reichsdeputations
hauptschlusses zufolge wurde das Territorium 
des vormaligen Kurfürstentums Mainz aufge
teilt. Die bisher kurmainzische Stadt Oberursel 
wurde - entgegen den wiederholten Bemühun
gen des hoffnungsvollen Landgrafen von Hessen
Hornburg - Nassau-Usingen zugeteilt. Dessen 
Landesherr Kar! Wilhelm hatte es außerordent
lich eilig, seinen Neuerwerb demonstrativ zu 
übernehmen. Schon am 8. Dezember 1802 orga
nisierte er die feierliche Huldigung der Ämter 
Höchst, Hochheim und Oberursel ihm gegen
über im Bolongaropalast in Höchst. Nachdem 
Hofgerichtsrat Wallau in aller Form alle ehemals 
kurfürstlichen Beamten aus dem Mainzer Dienst 
entlassen hatte, übernahm sie Regierungsrat 
Huth in den Dienst von Nassau-Usingen. Die 
Gewerbetreibenden in Oberursel werden die 
neue Grenzziehung schmerzlich bedauert ha
ben, fand sich die Stadt in dem "neuen" Staat 
doch in dessen äußerster Südostecke. Nachrech
nungen haben ergeben, daß ein Oberurseier 
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Kaufmann, der nun zur Frankfurter Messe rei
ste, - nach unseren Vorstellungen also 14 km 
zurücklegen mußte, - bei Grenzüberschreitun
gen sechsmal Wegegeld zu entrichten hatte. 
Auch als nassauische Untertanen bekamen die 
Oberurseier Bürger zu spüren, daß die Kriege 
weitergingen und ihren Preis verlangten. Als 
Verbündeter Napoleons im Rheinbund hatte 
Nassau 1.680 Soldaten zu stellen, insbesondere 
für dessen Operationen gegen Preußen, gegen 
Rußland und in Spanien. Es ist der erschütternde 
Bericht eines jungen Mannes aus Sommersheim 
überliefert, der 1806, - weil ihm einfach keine 
Möglichkeit zur Flucht mehr blieb, - nassaui
scher Soldat unter Napoleons Regie werden 
mußte. Von 1808 bis 1813 nahm er auf französi
scher Seite an erbitterten Gefechten teil. Von 150 
Mann seiner Kompanie kamen 40 aus Spanien 
zurück, 3 gesund, 37 als Krüppel. Der Feldzug in 
Spanien hat insgesamt 455 nassauischen Soldaten 
das Leben gekostet. - Am 23. November 1813 
tritt das Herwgtum Nassau auf die Seite der ver
bündeten Gegner Napoleons; nun muß es zwei 
Regimenter ins Feld ziehen lassen, doppelt so 
viel Soldaten wie in Rheinbundszeiten. 
Von einem völlig veränderten Stimmungsbild war 
freilich auszugehen, nachdem Napoleon in Ruß
land geschlagen worden war, erst recht nach der 
Völkerschlacht bei Leipzig vom 16. bis 19. Okto
ber 1813: Im Befreiungskrieg melden sich, nach 
Aufrufen von der hiesigen Kreuzkapelle aus, jun
ge Männer aus Oberursel freiwillig zum Kampf 
gegen Napoleon. Die Oberurseier Schützen
kompanie, 1804 neu gebildet, tritt im November 
1813 mit 71 Schützen dem Landsturm (271 Per
sonen) bei; ihre Fahne mit der Aufschrift 
"Bataillon Oberursel" ist noch erhalten. 
Ein kurzer Blick in Oberurseis Nachbarschaft, 
die von Drangsalen nicht weniger heimgesucht 
worden ist: 
Nachdem es Preußen und Hessen Anfang De
zember 1792 gelungen ist, Frankfurt zu befreien, 
sollen die Franzosen auch aus Stadt und Festung 
Königstein verdrängt werden. In dieser Absicht 
unternimmt die preußische Artillerie am 8. De
zember 1792 eine konzentrische Beschießung. 
Den massiven Mauern der Festung ist damit 
nicht beizukommen; in der Stadt aber gehen 46 
Häuser, 29 Scheunen, das Kapuzinerkloster und 
die Kirche in Flammen auf; 98 Familien sind 
betroffen. (Im Jahr 1808 hat Königstein insge
samt 853 Einwohner.) Der französische Kom
mandant Meunier mit 421 Soldaten und 10 Offi-
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zieren kann sich danach noch bis zum 8. März 
1793 am Platze behaupten. 
Als dann die Festung 1796, wenn auch nur für 
einen Monat, erneut in die Hände der Franzosen 
fällt, wollen sie diese unter keinen Umständen 
noch einmal in brauchbarem Zustand räumen. 
Sie lassen die Festung am 6. - nach anderen am 
10. - September sprengen. Da den Pionieren ein 
Fehler dabei unterläuft, - die Explosion erfolgte 
verfrüht und soll die gesamte Sondereinheit getö
tet haben, - bleiben wesentliche Befestigungs
werke und die Kasernen brauchbar; nachgeholt 
wurde die vollständige Zerstörung ein Jahr 
später. 
Auch wenn die Kanonen schwiegen, äußerer 
Frieden zu herrschen schien, konnten friedliche 
Bürger ihrer Person und ihrer Habe nur selten 
ganz sicher sein, falls sie in einsamen Gehöften 
oder abgelegenen Dörfern wohnten, insbeson
dere falls sie sich auf Reisen über Land begeben 
mußten. Einzelne Räuber und Banden hielten 
ganze Landschaften in Atem. Stellte man ihnen 
nach, nutzten sie die zahlreichen Staatsgrenzen, 
um sich den Gendarmen zu entziehen. Freilich 
waren derartige Landplagen nicht neu. So wird 
beispielsweise aus 1762/63 von einem spektaku
lären Postraub des "Heidenernstes" bei Cam
berg berichtet; dessen Bande wurde schließlich 
in der Lochmühle überwältigt und endete in 
Koblenz am Galgen. Im Raum zwischen Trier, 
Mannheim und Frankfurt hatte Johannes Bück
ler sein Revier, besser bekannt unter dem 
Namen "Schinderhannes". Bevorzugte Schlupf
winkel für ihn waren in unserer Gegend die 
Hasenmühle und die (nicht mehr existierende) 
Fuchsmühle bei Schloßborn. Nach seiner end
gültigen Festnahme hat man ihn in Mainz den 
Franzosen ausgeliefert. Nach einer monatelan
gen Gerichtsverhandlung, in deren Verlauf 53 
Straftaten nachgewiesen wurden, ist der "Schin
derhannes" zusammen mit 19 anderen am 21. 
November 1803 in Mainz enthauptet worden. 
40.000 Neugierige sollen zugeschaut haben. 
Alle Menschen weit und breit dürfte es bewegt 
haben, als die letzten französischen Truppen am 
24. Oktober 1814 Oberursel und seine Umge
bung verlassen haben. Es war am Kirchweihtag, 
und der bekannte Diplomat und Schriftsteller 
Sindair hat in Hornburg in einem Gedicht dieses 
Fest überschwenglich gefeiert, hatten sich nun 
doch endlich die "Gäste" davongemacht, die vor 
zwanzig Jahren so ungebeten sich eingestellt 
hatten. Ein denkwürdiges Schauspiel hat dann 
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die Taunusgemeinden auch ein Jahr später gefes
selt, am 18. Oktober 1814: Am Abend dieses 
Tages findet ein großes Fest auf dem Feldberggip
fel statt, das erste "Feldbergfest". Freudenfeuer 
werden auf den Höhen der benachbarten Berge 
entzündet. Gefeiert wird der Jahrestag der Völ
kerschlacht bei Leipzig als Tag der Befreiung und 
der nationalen Besinnung. Aus Steinen und Moos 
ist auf dem Feldberggipfel ein "Vaterlandsaltar" 
errichtet. Eine Art Dankgottesdienst wird zele
briert. Pfarrer Müller aus Hornburg dankt für 
die Befreiung von Sklaverei und hält zu einem 
Schwur an, ihr niemals mehr zu verfallen. Kir
chenrat und Hofprediger Breidenstein verbren
nen in einem symbolischen Gericht die Rheini
sche Bundesakte und den Code Napoleon. 
Von einem frischen Wind in Wirtschaft und 
Politik scheint man in Oberursel nach 1814, falls 
der Chronist Neuroth recht hat, noch lange 
nichts gespürt zu haben. Er spricht davon, daß 
man sich als "Liberale" und "Reaktionäre" in 
erbitterten Familienfehden noch lange das Leben 
schwer gemacht habe. Womöglich hat man sich 
am Beginn friedlicher Jahre mit der neuen Lan
desherrschaft schwer getan, vielleicht von ihr 
nun mehr erwartet, als sie einzulösen gewillt 
oder in der Lage war. Sicher erscheint es nicht 
berechtigt, in Nassau vor den Karlsbader Be
schlüssen 1819 von einer rückständigen Gesetz
gebung zu sprechen. Das Gegenteil trifft, zumin
dest in einigen bedeutsamen Bereichen, zu. 
Zeitlich gesehen steht Nassau damals an der 
Spitze der deutschen Fürstentümer, die, inmitten 
der kriegerischen Verwicklungen, der Neu- und 
U mverteilungen, liberalen Forderungen der Zeit 
in bemerkenswertem Umfang Rechnung zu tra
gen suchen. Das Herzogtum Nassau darf eine 
Zeitlang als der fortschrittlichste deutsche Staat 
gelten. 
Ab 1803 wurde in Nassau die Gleichberechti
gung aller Konfessionen gewährleistet, 1808 die 
Leibeigenschaft aufgehoben, 1810 Freizügigkeit 
gewährt. Als erster deutscher Staat hat Nassau 
am 4./5. Mai 1814 den Grundsatz der unbe
schränkten Pressefreiheit staatlich anerkannt. 
Nassau ist der allererste Staat in Deutschland, 
der durch landesherrliches Edikt vom 3. Septem
ber 1814 eine landständische Verfassung erhält: 
eine geschriebene, alle Beteiligten verpflichtende 
politische Grundordnung. Die gewichtigste 
Neuerung darin dürfte sein, daß - in begrenz
tem Maße - eine Art Volksvertretung eingerich
tet wird. In Zukunft werden Landesdeputierte 
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mitwirken bei Gesetzgebung und Steuerfestset
zung in einer zweiten Kammer der Landstände. 
Zwar sind diese 22 Landesdeputierten noch 
keine richtigen Volksvertreter in unserem Sinne; 
sie entstammen bestimmten Berufen und Ein
kommensgruppen; aber diese Gewählten unter
liegen nicht einem imperativen Mandat gewisser 
Gruppen, sondern sind nur ihrem Gewissen ver
pflichtet. Diese Verfassung hat freilich auch ihre 
Mängel und Pferdefüße. Was sie anbietet, sind 
verliehene, gewährte Vergünstigungen, sozusa
gen Resultate einer "Revolution von oben", 
nachhaltig beeinflußt durch den Freiherrn vom 
Stein. Aber sie sind zukunftsweisend; und genau
genommen müßte man noch viele andere sehr 
fortschrittliche Neuerungen in Nassau anführen, 
im Steuer-, Schul- und Gesundheitswesen z.B. 
Die Gewährung von Verfassungen in verschiede
nen Ländern des Deutschen Bundes - 1816 in 
Sachsen-Weimar, 1818 in Bayern und Baden, 1820 
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der und deren Ordnung verfügen zu können 
glaubten wie Eigentümer, waren vorüber; eine 
neue politische Zukunft, eine freiheitlichere, 
hatte sich unwiderruflich angekündigt. 
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Archivalien: 

Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden 
106: 2508, 2509, 2511, 2512, 2513, 2605, 2811, 2819, 
2853, 2989, 3064, 3102, 3857, 3974, 3975, 4078, 4106, 
4150, 4169, 4173, 4220 
330: lila Nr. Ia; Vlla Nr. 7, Vlla Nr. 10, Vllc Nr. 11 
u. 13 

(Der vorausgehende Text gibt im wesentlichen die 
Ausführungen eines Vortrags wieder, der am 9. Okto
ber 1989 im Rahmen einer Veranstaltungsreihe des 
Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel 
gehalten wurde. 
Für Anregungen und hilfreiche Hinweise dankt der 
Autor Herrn Ludwig Calmano, Oberursel und Herrn 
Reinhard Michel, Arbeitsstelle für Namen- und Kar
tenforschung, Bad Homburg.) 

Abbildungsnachweis: 

Abb. I. Stadtmodell im Maßstab 1:250, erbaut von 
H. und M. Dinges, Oberursel, nach Planangaben von 
H. Baides unter wissenschaftliche Beratung von R. 
Michel, Arbeitsstelle für Namen- und Kartenfor
schung, Bad Homburg/Oberursel. Photo H. Mehner, 
Oberursel. 
Abb. 2. Adam, Philippe Comte de Custine. Archiv 
der Stadt Oberursel, Slg. A. V. Cu 2/122-78. 
Abb. 3. J. G. Stumpff, Karte von dem Landgräflich 
Hessischen Amt Hornburg I o. J. (1828). Archiv der 
Stadt Bad Homburg, K IV A 1.3b. 
Abb. 4 Verzeichnis von Kosten der Leistungen an das 
französische Hospital in Oberursel 25. Februar 1798. 
Hess. Hauptstaatsarchiv, 330 Vllc II. 
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Miszellen 

Gelegenheitsfunde. Schlaglichter aus der Oberurseier Geschichte aus sieben Jahrhunderten 

von Ludwig C a I m a n o 

1397, November 22 
Clas Man von Ursel verzichtet auf alle Ansprü
che, wegen erlittenen Gefängnisses an Philipp 
von Falkenstein und Walther von Lundorff, 
Amtmann zu Homburg. Rudolf von Gosinhu
sen, Schultheiß zu Frankfurt und Endres von 
Sweynheim Richter daselbst haben ihr Siegel 
angehängt. D 1397 feria secunda post Martini. 

Chronik des Heinrich Zweifel, 
Vermerk aus den Nassauischen Annalen. 

Henne von Ursel, Weber Bürger 1.6.1377, kauft 
am 10.1.1414 Haus in der Geisengasse, 1379, 
1398 u. 1405 erweitert, hat 2 fl. Judenschulden, 
zahlt 3 Pfd. 4 Sch. Beede, aus (Ober-Nieder-) 
Ursel, + nach 10.1.1414 verheiratet 1377. 

Hessische Familienkunde Bd. 2, Ffm. 
1951-1953, S. 176: Die Ahnen des 

Korbacher Amtmanns Stefan Schott 

Als Bruderschaftsmitglied der St. Nikolaus- und 
Barbara-Schröder-Bruderschaft zu Hattenheim 
wird im Jahre 1442 Eis Krebs von Ursel aufge
führt. Den Sehrödem kam es zu, die Weinfässer 
fortzubewegen, etwa im Keller an eine andere 
Stelle oder aus dem Keller auf die Wagen, an den 
Rhein, auf die Schiffe. 

Sehröder-Bruderschaftsbuch 
zu Hattenheim vom Jahre 1442 

v. P. Joh. Hau OSB/Finthen 

Papst Alexander VI. überträgt 1498 die Pfarrei 
Oberstedren und Hornburg dem ehrwürdigen 
und tugendsamen Mainzer Domstiftspriester 
Johannes Althen von Oberursel. 

Lotz: Geschichte d. 
Stadt Bad Hornburg Bd. I 
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Orate pro VR patribus Adam HECK pri. 
cevetus Windheimesis et Wendelino HECK de 
VRSEL sepulto in Casselen covetus ss. theolo
giae Ieetoribus et filiis huius covent 
(Betet für die Patres Adam Heck, Prior des Kon
ventes in Windheim und Wendelin Heck aus 
Ursel begraben im Konvent in Cassel der heili
gen Theologie Lektoren und Söhne dieses Kon
ventes) 

Inschrift im nördlichen Kreuzgang 
des Frankfurter Karmeliterklosters 

unter den Rathgeb-Fresken. 
Das betreffende Stück der Fresken 

über der Inschrift ist 
von den Genannten gestiftet. 

Hans Konrad aus Oberursel kauft von der Glas
hütte bei Oberems im Jahre 1618 1 Schaub,:. 
Römer, 1 Schaub Bierbecher sowie 400 Gläser. 

':· 1 Schaub = 25 Gläser 

H.-P. Mielke: Produktion einer 
Taunus-Glashütte bei Oberems, 

Nass. Annalen 1981. 

1759 starb der Weber Joseph Zweifel. Derselbe 
schenkte der Kirche 6 größere und 2 kleinere 
Leuchter, drei Altanafeln, Rauchfaß und Cruzi
fix - alle Stücke versilbert, auch stiftete er das 
hl. Rorate. 

Handschrift!. Chronik 
des Heinrich Zweifel 1881 

Schumann, Jakob Anselm, Sohn des Kurfürst!. 
Mainzischen Stadt- und Amtsvogten zu Ober
ursei im Mainzischen, studiert die Rechten 
15.4.1793. 

Praetorius/Knöpp: Die Matrikel 
der Universität Gießen 2. Teil, 

1708-1807 /Neustadt 
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Hier ruht Anna Maria Roth geborne Schwarz 
gebohren in Krautheim im Thai den 14ten Julius 
1751 gestorben den 28ten May nachts 12 1 I 4 
Uhr 1820. Fromm war ihr Leben und seelig ihr 
Ende. R.I.P. J.B. Roth Pfarrer in Oberursel. 

Grabstein, Friedhofskapelle Oberursel, 
Pfr. Roth war hier ab 1817 

kath. Pfarrer 

Oberursel, 26. April 
Der Sohn des ermordeten Präsidenten Lincoln 
von Amerika weilt zur Zeit in unserer Stadt. Er 
befindet sich zum Zweck seiner Erziehung in 
dem Hause des evangelischen Geistlichen dahier 
(T.A.). 

Taunusbote, Bad Homburg, 
Nr. 35 v. 1.5.1870 

Im Jahre 1880, den 10. Dez. abends nach 11 h 
brach in dem Kupferhammer des Nik. Rompel 
nächst der Bahn Feuer aus und brannte nieder. 
Derselbe wurde im Jahre 1658 gebaut, stand also 
222 Jahre. 

Handschrift!. Chronik des Heinrich 
Zweifel 1881 

Botha Alfreda, Nichte des Burengenerals Botha, 
Barklay de Tolly Mary u. Wera, Nachkommen 
des Oberkommandeurs der russischen Armee. 

Verzeichnis der ehemaligen Schülerinnen 
in Festschrift zur Einweihung 

des neuen Gebäudes 
des städt. Lyzeums in Oberursel 

und zugleich zum 50jährigen Jubiläum 
der Anstalt am 22. Aug. 1916 
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... Trotz des Notgeldes brauchte man aber auch 
Reichsgeld; das mußte Höchst sich bei der 
Reichsbank in Frankfurt besorgen. Zeitweilig 
wollte die Besatzung es nicht hereinlasssen oder 
drohte mit Beschlagnahme, wochenlang haben 
daher zuverlässige Gewerkschaftler die nötigen 
Geldmengen im Rucksack über die "grüne 
Grenze" bei Oberursel oder über die Schwanhei
m er Sumpfgebiete geschmuggelt ... 

(während der franz. Besatzung 
nach dem 1. Weltkrieg) 

600 Jahre Stadt Höchst am Main 
(1355-1955) Rückblick und Ausblick 
v. Bruno Müller, Ffm., 1955, Kapitel: 

Währungsverfall und Währungsreform 

Tagesordnung zur Sitzung der Stadtverordneten
Versammlung am Freitag, den 28. August 1925, 
abends 8 Uhr 

1. Vertretungskosten Lehrerin Reichwein 
2. Vertretungskosten Oberschullehrerin 

Granzow 
3. Gebührenordnung für Benutzung der 

Ziegenböcke 
4. Gebührenordnung für Benutzung der 

Bullen 
5. Jagdpacht 1925 
6. Anstellung eines Studienrates am Lyzeum 

Oberurseier Bürgerfreund vom 27.8.1925 
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Marktplatz-Erinnerungen 

von Heinrich W e b e r 

Die Zoo-Wanderung 1911 

Wir waren im 3. Schuljahr, 50 Buben in der 
Klasse und Herr Lehrer Friedrich mühte sich 
mit uns nicht immer braven Buben ab. Und wie 
das eben im Schulleben so ist, gab es auch bei 
uns gute und weniger gute Tage - einmal waren 
wir schuld, das andere Mal war der Herr Lehrer 
schlecht gelaunt -- Aber einmal gab es einen 
ganz besonderen Anlaß zur Freude und Grund 
zur Neugier. Das war, als unser Klassenlehrer 
verkündete, daß wir am anderen Tag eine Fuß
wanderung in den Frankfurter Zoo machen wür
den. Juchheidi-Täteretä!!! Wir wären dem Ver
künder solcher Freude am liebsten um den Hals 
gefallen. 
Die kommende Nacht dauerte für uns alle viel 
zu lange. Um 6 Uhr in der Früh war der Ab
marsch vom Marktplatz aus. Viel pünktlicher als 
sonst bei Schulbeginn waren die Klassenkamera
den versammelt, verschiedene mit einem Ruck
sack, einer Botanisierbüchse oder einer U mhän
getasche. Als Inhalt waren den Buben von den 
Müttern ein paar Brote, eine Flasche mit Tee 
oder Malzkaffee mit auf den Weg gegeben. Fast 
alle hatten eine Reisekasse, die den Betrag von 
50 Pfennigen selten überstieg. So zogen wir, mit 
Gezeter und Geschwätz, auch Wanderlieder sin
gend, der großen Stadt entgegen. Alle waren 
natürlich gespannt und neugierig auf das, was 
kommen sollte. Ganz Mutige unter uns wollten 
den Elefanten kitzeln, die Affen ärgern oder 
ganz und gar einen Löwen streicheln. 
Schon beim Einmarsch in die Stadt wurden die 
hohen Häuser bestaunt, hatten doch nur wenige 
bis dahin Frankfun gesehen. Am Eingang des 
Zoos dauerte es für die Schulklasst> viel zu lange, 
bis der Herr Lehrer die Eintrittskarte für unsere 
Schulklasse gelöst hatte. Nach strengen Ermah
nungen: wir sollten alle zusammenbleiben, kei
ne Steine nach den Tieren werfen oder sonstige 
Dummheiten machen, war es so weit. Der arme 
Lehrer hatte schon seine Last. 
Und gleich ging das "Ah" und "Oh" durch die 
Reihen der Buben, denn schon vorne begann die 
herrliche Zoowelt mit bunten Papageien. Dann 
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zogen wir an den Zwingern und Käfigen, sowie 
den großen Stallungen und Wasserbecken mit 
Bären und Seelöwen vorbei. Unsere Augen, aber 
manchmal auch unsere Angst, wurden immer 
größer. 
Auf einer großen Spielwiese wurden unsere 
Brote und sonstiges mit Heißhunger verschlun
gen; unser Lehrer tat das Gleiche. 
Was war das für ein schöner Tag, zumal die 
Sonne schien und viele Tiere und Vögel in den 
Freigehegen waren. Wir hatten lange Zeit, diese 
für uns einmalige Wunderwelt zu genießen; um 
3 Uhr (unser Lehrer hatte uns vorher mit einer 
Trillerpfeife zusammengepfiffen) traten wir die 
Rückwanderung an_ Müde? - Nein, müde wa
ren wir daheim nicht - wir hatten ja viel zu er
zählen! 
In der Schule mußten wir einen Aufsatz über 
diesen Zoo-Wandertag schreiben, aber nicht ins 
Hefe, sondern auf ein Blatt Papier. Nachdem wir 
unsere Werke abgeliefert hatten, ließ uns unser 
Lehrer ein paar Tage auf die Benotung warten. 
Dann sagte er mit schmunzeln: "Kinder, der 
Wandertag war schön, eure Aufsätze fast genau
so schön, nur müßt ihr noch die Namen vieler 
Tiere richtig schreiben lernen: Elefant nicht mit 
zwei "!" und hinten nicht mit "d", Papagei nicht 
mit "b" und nicht mit "k" usw. (Dies war auch 
der Grund, weshalb wir den Aufsatz nur auf ein 
Blatt Papier schreiben sollten.) Keiner von uns 
Buben dürfte diesen schönen Tag je vergessen 
haben. 

Die Bohnen-Aussaat 

Hinter dieser Überschrift verbirgt sich eine 
kleine Episode aus unserer Schulzeit. Wenn man 
in Erinnerungen kramt, kommen einem mei
stens die Erlebnisse ins Gedächtnis zurück, die 
mit Schreckmomenten verknüpft waren. 
Da sehe ich auch schon unsere "brave" Bande in 
ihren Bänken sitzen und Lehrer Friedrich durch 
die Gänge pilgern; die eine Reihe hinauf, die 
andere hinunter, immer monoton hin und her. 
Meist trug er einen Haselnußstock unterm !in-
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ken Arm, den Zwicker auf der Nasenspitze und 
immer mit dem Taschenmesser seine Fingernä
gel bearbeitend. Wie in allen Klassenzimmern 
stand auch in unserem neben Tafel und Pult in 
der Ecke ein "Waschlavoir" mit mehr oder min
der reinem Wasser; ein Handtuch hing in greif
barer Nähe. Das Vorhandensein dieser Wasch
schüssel und des Handtuchs erwähne ich beson
ders, denn sie spielten damals eine besondere 
Rolle. 
Der Tag, von dem ich berichten will, hob sich 
wohl kaum von den anderen Schultagen ab, und 
es schien so, als ob sich für Lehrer und Schüler 
nichts Besonderes ereignen sollte. 
Es wird so gegen 11 I 12 Uhr gewesen sein, als ein 
Moment eintrat, der in vielen von uns haften
geblieben ist und deshalb auch verdient, des 
Amüsements halber festgehalten zu werden. Es 
wird auch an diesem Tage so gewesen sein, daß 
um diese Zeit unser guter Lehrer sein Haupt
pulver schon verschossen hatte, d.h. daß eine 
erhebliche Anzahl unserer Klassengenossen mit 
dem Haselnußstock enge Bekanntschaft gemacht 
hatten. Auch ich werde bei diesen "Erziehungs
opfern" gewesen sein. Wir mußten also etwas 
schreiben oder lesen und der Herr Lehrer drehte 
in der vorgeschilderten Weise (mit Stock und 
Messer) seine Klassenrunde. Wenn er mit der 
Frontseite auf uns zukam, machten wir aus rei
nem "Selbsterhaltungstrieb" ernste und friedlie
bende Gesichter. Aber wenn er kehrt machte 
und den Rücken zeigte, änderte sich oft unsere 
Visage. Die Zeit genügte ja auch, um Klicker zu 
tauschen oder schnell eine halbe Seite aus "Win
netous rächende Hand" zu lesen. Hier kam es 
auf Sekunden an. Das Schicksal wollte es, daß 
unserem Seppel Mühl eine einzige davon fehlte. 
Ein lausiger Klicker war zur Erde gefallen und 
rollte dem Herrn Lehrer vor die Füße. Das Sep
pelchen konnte sein Gesicht nicht mehr schnell 
genug in Unschuldsfalten legen; und das U n-
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glück nahte schnell. Die bewaffnete Hand unse
res Erziehers sauste auf das Lockenköpfchen nie
der und der Messerrücken grub sich in die zarte 
Bubenbirne ein - die Bohne war gesetzt. An die 
Stelle des Fingerknöchels bzw. des Stockendes 
war dem Herrn Lehrer in der Hitze des Gefech
tes das Fingernagelputzinstrument aus Stahl ge
rutscht. 
Dann - ein markerschütternder Schrei durch
hallte die Klasse - Au, au, au, es blut', es blut'! 
Über Stirn und Wange floß tatsächlich ein rotes 
Bächlein und Seppels Herzblut, mit Tränen ver
mischt, troff auf Heft und Bank. 
Erschrocken sah der Lehrer auf die Bescherung, 
schnappte den um sein junges Leben bangenden 
Bub, zerrte ihn zum Waschlavoir, tauchte das 
Handtuch in die "Flüssigkeit" und legte die 
getränkte Masse auf den malträtierten Schädel. 
Seiner wiederholten Versicherung: ,Josefchen, 
das ist nicht schlimm, davon stirbst du nicht", 
schenkte der Seppel keinen Glauben. Als das 
Tuch und das Wasser immer röter wurden, da 
war es aus. Mit einem Satz war Seppel an der 
Türe und mit dem Schlachtruf: "Ich sag's mei
ner Mutter", haute er ab. 
Ich glaube, wir hatten damals alle Mitleid mit 
unserem Lehrer, denn er versicherte immer wie
der, daß er das nicht gern getan habe. Er hätte 
ihm nur eine Bohne einsetzen wollen. 
Es dauerte nicht lange, da war der Flur erfüllt 
von lauten und erregten Stimmen. Es pochte hef
tig an der Klassentür; und unser erschrockener 
Lehrer wurde vom Herrn Rektor nach draußen 
gerufen. ~s muß da nicht ganz feierlich herge
gangen sem. 
Der "Märtyrer" Seppel hatte Familienverstär
kung in Gestalt seines Vaters geholt, der dem 
armen Bohneneinsetzer, wie zu hören war, sämt
liche Meinungen sagte. 
Bald war Seppels "große Wunde" geheilt und der 
Klassenfrieden wieder hergestellt. 
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Mitteilungen und Berichte 

Jahresberichte der Arbeitskreise für 1989 und 1990 

Die Arbeitskreise sind die aktivsten Bereiche 
unseres Geschichtsvereins. Die Berichte über 
deren vielfältige Tätigkeit soll unseren Lesern 
die Entscheidung erleichtern, was ihren speziel
len Interessen bei eigener Teilnahme am ehesten 
entspricht. Damit werben die Arbeitskreise auch 
um neue Mitglieder. 

Jahresbericht 1989 des Arbeitskreises 
Vor· und Frühgeschichte 

Im Berichtszeitraum wurden mehrere Vorträge 
zu archäologischen Themen gehalten. Zu erwäh
nen ist eine Exkursion der Teilnehmer des Deut
schen Kongresses für Achäologie, der 1989 in 
Frankfurt stattfand, im Vonaunusmuseum, so
wie die Ganztagesexkursion des Geschichts
vereins zu Burgen und Klosteranlagen im Huns
rück (vgl. BerichtS. Slf.). Von den zahlreichen 
archäologischen Fachbesuchern sei stellvertre
tend nur eine Gruppe albanischer Kollegen von 
der Akademie der Wissenschaften in Tirana 
genannt, die dank der Großzügigkeit der Stadt 
Oberursel auch zu einem Arbeitsessen eingela
den werden konnte. 
Mit mehreren Veröffentlichungen zu Oberurse
Ier Themen und allgemeinen historischen Arbei
ten bereicherten Mitglieder der Arbeitsgruppe 
u.a. die Mitteilungen des Vereines für Geschichte 
und Heimatkunde. Besonders zu erwähnen ist 
der erste Vorbericht über die Ausgrabungen in 
Bommersheim von P. Titzmann, der bereits 
wenige Monate nach der Notbergungsmaßnah
me 1988 I 89 monographisch im Selbstverlag 
erschien. Die Eisenrestaurierung vor- und früh
geschichtlicher Objekte des Vortaunusmuseums 
wurde fortgesetzt, wobei bereits erste Funde von 
Bommersheim für die Sonderausstellung zur 
1200-Jahr-Feier aufbereitet werden konnten. Den 
größten Teil des Berichtszeitraumes beanspruch
te die Ausgrabung in der spätmittelalterlichen 
Wasserburg von Oberursel-Bommersheim sowie 
die Ausarbeitung der Befunde, Restaurierung 
und Aufarbeitung der reichhaltigen Funde. Bei 
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dieser Grabung, die vom 26. Juni bis zum 20. 
Oktober dauerte, konnte der Verlauf der viel
eckigen Ringmauer in mehreren Schnitten weit
gehend geklärt werden (vgl. S. 8ff.) Der große 
Fundumfang und die guten Erhaltungsbedingun
gen für organische Materialien verleihen der 
Ausgrabung der Burg von Bommersheim eine 
besondere Bedeutung für die Mittelalterarchäo
logie in Süddeutschland. 
Für tatkräftige Mithilfe bei der Ausgrabung und 
Bereitschaft zur Ausarbeitung und Übernahme 
von Fundmaterial sowie Hilfe bei der Restaurie
rung der Funde ist zahlreichen Persönlichkeiten 
und Institutionen Dank abzustatten. Viele Ober
ursder Bürger und Schüler halfen ehrenamtlich 
bei der Ausgrabung mit. Besonders hervorzuhe
ben ist der Einsatz von Herrn Dr. A. Domenico, 
Frankfurt, der während der gesamten Kampagne 
und später auch bei der Ausarbeitung ehrenamt
lich teilnahm. Ohne das außerordentliche Enga
gement von Herrn K. Hollmann und Herrn A. 
Walter vom VTM, das weit über die dienstlichen 
Verpflichtungen hinausgeht, wären die Grabun
gen nicht so erfolgreich verlaufen. Besonders sei 
der Stadt Oberursel gedankt, ohne deren Unter
stützung die Ausgrabungen nicht hätten stattfin
den können. Das unermüdliche Engagement 
von Herrn H. Wilhelmi und aller seiner Mitar
beiter ist genauso hervorzuheben wie die rei
bungslose Zusammenarbeit mit der Unteren 
Denkmalschutzbehörde, dem Stadtplanungsamt 
sowie die immense Unterstützung, die die Aus
grabungen beim Magistrat der Stadt fanden. 
Schließlich sei dem damaligen Hessischen Mini
ster für Wissenschaft und Kunst, Herrn Dr. 
Wolfgang Gerhardt, für sein persönliches Enga
gement herzlich gedankt. 

Jahresbericht 1990 des Arbeitskreises 
Vor· und Frühgeschichte 

Von Mitgliedern des Arbeitskreises wurden Vor
träge zu archäologischen Themen für den Ge
schichtsverein, für andere Vereinigungen und 
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Verbände sowie auf Fachkongressen zu folgen
den Themen gehalten: Burg Bommersheim, Kel
tische Befestigungsanlagen im Hochtaunus, Mo
derne archäologische Prospektionsmethoden. 
Dazu fanden begleitend mehrere Führungen 
und Exkursionen zu Burgen und Klöstern im 
Nahetal sowie in den Rheingau nach Kloster 
Eberbach, Kiedrich und Eltville statt, worüber 
auch in den Mitteilungen berichtet wird. 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wurden 
Fensehteams verschiedener Sendeanstalten bei 
Dreharbeiten auf vorgeschichtlichen Höhenbe
festigungen des Taunus, an der Burg Bommers
heim und im Vortaunusmuseum beraten und 
begleitet. Anläßlich eines Benefiz-Jazzkonzertes 
der Frankfurter Sparkasse nahm der Arbeits
kreis für das Kuratorium eine Spende zugunsren 
der Erforschung der Burg Bommersheim entge
gen. Außerdem wurden zahlreiche Ausstellun
gen und Vorträge besucht, z.B. aus dem Pro
gramm der Deutschen Burgenvereinigung und 
archäologische Ausstellungen in Kronberg, Bad 
Hornburg und Frankfurt. 
Feldbegehungen im Stadtgebiet bezogen sich 
wiederum auf vor- und frühgeschichtliche Fund
stellen und die Burg des Wortwin von Steden. 
Mehrere AK-Mitglieder beteiligten sich auch 
aktiv an der Fortsetzung der Ausgrabungen in 
der mittelalterlichen Wasserburg von Bommers
heim unter der örtlichen Leitung von Frau Dr. 
Monika Heitsch, die seit März 1990 wissen
schaftliche Mitarbeiterin des Vortaunusmuseums 
ist. Außerdem hat der Arbeitskreis die Auswer
tung der Grabung 1989 sowie die Fundrestaurie
rung fortgesetzt. Dazu zählt auch die Suche und 
Aufnahme von Vergleichsfunden wie z.B. von 
der Burg Tannenberg im Museum Seeheim sowie 
in weiteren Museen. Ein ausführlicher Bericht 
darüber erscheint in den nächsten Mitteilungen. 
Im Zusammenhang mit diesen Forschungen 
erfuhren wir von zahlreichen Fachbesuchern, 
die wir im Museum und den archäologischen 
Fundstätten führten, wertvolle Hinweise, darun
ter vom Landesarchäologen Dr. Fritz-Rudolf 
Herrmann (Wiesbaden), Frau Dr. Margot Klee 
(Saalburg), Frau Dr. Susanne Sievers (Frank
furt a.M.) und Dr. Reinhard Spehr (Dresden). 
Außerdem ist der Besuch der Mitarbeiter des 
Archäologischen Parks Xanten zu erwähnen. 
Besonders erfreut waren wir vom Besuch des 
Magistrats der Stadt unter Leitung von Bürger
meister Thomas Schadow auf der Ausgrabung in 
Bommersheim. 
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Die auf Anregung unseres Arbeitskreises gezeig
te Sonderausstellung zur Archäologie im Unte
ren Niddertal, die vom dortigen Arbeitskreis 
ausgerichtet wurde, fand regen Anklang. Zur 
Ausstellung 2000 Jahre Taunus/Bad Hornburg 
trug der AK durch Bereitstellung von Exponaten 
bei. 
In unseren wöchentlichen Arbeitssitzungen am 
Freitagabend wurden neben der üblichen Routi
nearbeit zu Inventarisierung und Fundstellenbe
arbeitung zahlreiche Besprechungen auch mit 
Mitgliedern anderer Arbeitskreise sowie be
freundeter Geschichtsvereine durchgeführt, dar
unter zur Publikationsvorbereitung eines Alt
stadtführers, zu Erweiterungsmöglichkeiten des 
VTM sowie zur möglichen Gewinnung von 
Magazinräumen. 
Ein Höhepunkt dieses Jahres war eine mehrtä
gige Exkursion auf Einladung des Landesdenk
malamtes Baden-Württemberg nach Konstanz 
und Ulm. Dort wurden wir von der Leiterin des 
Referates Stadtkernarchäologie, Frau Dr. Judith 
Oexle, und dem Leiter der Ausgrabungen am 
Ulmer Münsterplatz, Herrn Dr. Tiberiu Bader, 
in die Systematik Baden-Württembergischer 
Stadtarchäologie und die Prinzipien der Erstel
lung eines ar-::häologischen Stadtkatasters einge
führt. 
Als besonders glückliches Ergebnis dieser Exkur
sion können wir die Einrichtung einer ABM
Stelle zur Ausarbeitung eines solchen Stadtkata
sters in Oberursel durch das persönliche Engage
ment von Bürgermeister Thomas Schadow ver
melden: Ab 1.1.1991 arbeitet Herr Dr. Klaus 
Michael Schmitt im Stadtplanungsamt unter Lei
tung der Herren Kar! Bill und Wolfgang Breese 
an der Erstellung dieses Katasters. 

Jahresbericht der Arbeitsgruppe 
Mineralogie und Geologie 1990 

Das Jahr 1990 begann mit der 12. Oberurseier 
Mineralien- und Fossilienbörse. Mehr als noch in 
den Jahren zuvor war die Börse durch Un
sicherheiten bei der Belegung des Alten Hospita
les gefährdet, was sich in den Gesprächen mit 
den verschiedenen Gruppen bestätigte, die das 
Haus normalerweise belegen. Außerdem wurden 
die räumlichen Verhältnisse durch das Zustellen 
der Räume immer mehr beengt. Auch größere 
Umräumarbeiten, die auch bisher jedes Jahr von 
uns durchgeführt wurden, können diesen Zu-
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stand nicht beseitigen, da entsprechende Stau
räume fehlen. Mit großem Arbeitsaufwand der 
Gruppe konnte schließlich die Mineralienbörse 
mit großem Erfolg durchgeführt werden. 
Viele unserer Gruppenabende wurden mit der 
Diskussion über einen neuen Veranstaltungsort 
der Börse verbracht. Dabei sollte der Charakter 
der Börse als reine Sammlerbörse erhalten blei
ben. Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile 
mehrerer zur Auswahl stehenden Möglichkeiten 
entschied sich die Gruppe für das Foyer der 
Stadthalle als Veranstaltungsort, weil es unter 
Einbeziehung der Nebenräume dem Charakter 
des Alten Hospitals am ehesten entsprach, und 
als über die Grenzen Oberurseis bedeutende Ver
anstaltung in den Mittelpunkt der Stadt und 
nicht in einen abgelegenen Stadtteil gehört. 
Die 4-tägige Frühjahrsexkursion wurde in die 
Schwäbische Alb durchgeführt. 24 Teilnehmer 
verbrachten interessante Tage in der Umgebung 
von Heidenheim an der Brenz. Ein Höhepunkt 
war ein Vortrag von Herrn Dr. Schwenk, Leiter 
der VHS Heidenheim, über die Entstehung des 
Steinheimer Beckens in Verbindung mit einem 
Besuch des Meteorkratermuseums in Steinheim. 
Wie in jedem Jahr waren wir auch 1990 mit 
einem Stand auf dem Brunnenfest vertreten. 
Insgesamt kann die Gruppe auf einen positiven 
Verlauf des Jahres 1990 zurückblicken. 

Jahresbericht der ornithologischen Arbeitsgruppe 
für das Jahr 1990 

An 5 vogelkundliehen Führungen in Oberursel 
und Umgebung nahmen 91 Personen teil. Eben
soviele Teilnehmer bekundeten ihr Interesse an 8 
intern abgesprochenen Fahrten in Hessische 
Naturschutzgebiete. 
Das Anlegen eines Amphibienteiches, das Säu
bern von Nistkästen sowie die Pflege eines Vo
gelschutzgehölzes nahmen die Mitglieder der 
Arbeitsgruppe an mehreren Wochenenden in 
Anspruch. 
Leider werden unsere Bemühungen und Arbei
ten zum Erhalt und Schutz der Natur immer 
wieder zunichte gemacht. Die von uns in Ober
stedteil betreute Streuobstwiese und ein Klein
ganengelände, in welche wir viel Zeit, Arbeit 
und vor allem Geld inverstiert haben, soll einer 
Tennissportanlage geopfert werden. Der Ausver
kauf an Natur in und um Oberursel nimmt kein 
Ende. 
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Nach der Bebauung der Schwarzwiesen, der 
Weingärten, der Zerstörung des unteren Maas
grundtales an der Brönnersmühle, dem Bau der 
Weingärtenumgehung und damit Zerstörung des 
Oberhöchstädter Südhanges, sowie der Vernich
tung von Feuchtbiotopen entlang der Trasse der 
B 455 sollen nun weitere wertvolle Gebiete in 
Oberstedren ohne Rücksicht auf die Natur, auf 
die Pflanzen und die Tiere, zerstört werden. 
In Oberstedren konnten 35 Brutvogelarten nach
gewiesen werden, daq,mter Arten die auf der 
"Roten Liste" stehen wie z.B. Nachtigall und 
Gartenrotschwanz. 
Das Anlegen von Vogelschutzgehölzen durch die 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Waldju
gend, BUND, Deutscher Bund für Vogelschutz 
und Geschichtsverein kann die Zerstörung und 
Vernichtung solcher Jahrzehnte alten Lebens
räume nicht ausgleichen, dauert es doch 10-15 
Jahre, bis solch eine "Neuanlage" die volle Funk
tion übernehmen kann. 
Das Austrocknen des Urselbaches im vergange
nen Sommer, der bei weitem nicht wenige Nie
derschläge hatte, läßt ahnen, welche Folgen nach 
dem Bau derB 455 und einem extrem trockenen 
Sommer unserem Wasserhaushalt bevorstehen. 
Durch den Ausverkauf und die Vernichtung der 
Natur wird es immer schwieriger, bei ornitholo
gischen Führungen den Teilnehmern außer zer
störter Natur noch intakte Biotope, geschweige 
denn, eine seltene Vogelart zu zeigen. Die Arten
vielfalt hat sich um 30-40% dezimiert. 
Sollten Sie aber trotz oder gerade wegen dieser 
negativen Entwicklung sich für Naturschutz 
interessieren, so schauen Sie doch einmal unver
bindlich an einem ersten Dienstag eines Monats 
um 20 Uhr in der Stadthalle Raum Stierstadt 
herein! 

Jahresbericht der AG Stadtgeschichte 1990 

Im Jahre 1990 wurde die Arbeit am geplanten 
Stadtführer fortgesetzt. Die gesammelten Daten 
wurden zu einem lesbaren Text zusammenge
faßt, der sich in einen Rundgang durch die Ober
stadt und einen weiteren durch die Unterstadt 
gliedert. Auch Überlegungen zur Bebilderung 
des Textes wurden angestellt. Wir hoffen, daß 
eine Veröffentlichung in nächster Zeit erfolgt. 
Außerdem haben wir auch 1990 wieder einige 
Stadtführungen durchgeführt. Neben unseren 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1364 von 3284



traditionellen Führungen am Brunnenfest konn
ten wir unser Können dabei auch im Rahmen 
einiger Sonderführungen unter Beweis stellen, 
um die wir zunehmend auch von der Stadt Ober
ursei gebeten werden. So führten wir 1990 erst
mals Gruppen in englischer Sprache. Bei diesen 
Gruppen handelte es sich um Pfadfinder, Musik
schüler und Gymnasiallehrer aus Rushmoor 
sowie um eine offizielle Delegation, die sich 
anläßlich des Brunnenfestes in Oberursel auf
hielt. 
Zu erwähnen ist weiterhin eine Sonderführung 
für die Delegierten des Hessischen Hausfrauen
Bundes, die sich zu ihrer Jahrestagung in Ober
ursei aufhielten. Diese Führung hat bereits zu 
Folgeanmeldungen für einige Ortsverbände aus 
der Umgebung geführt. 
Gefreut haben wir uns auch über das Interesse 
der Presse an unserer Arbeit. So wurde in der 
Reihe "Leute" des Einkaufskuriers das Portrait 

einer Stadtführerin veröffentlicht, und auch 
über die letzte Stadtführung wurde in der Presse 
ausführlich berichtet. 
In diesem Zusammenhang möchten wir an die
ser Stelle noch einmal auf unsere Stadtführungen 
hinweisen, die wir anläßlich des Jubiläumsjahres 
der Stadt Oberursel durchführen. Die Führun
gen finden jeweils am dritten Samstag im Monat 
um 14.30 Uhr statt. Treffpunkt ist die St. Ursula 
Kirche. Mit dieser Aktion wollen wir versuchen, 
interessierten Oberurseiern die Geschichte ihrer 
Stadt und deren Bauwerke im Bereich der Alt
stadt etwas näher zu bringen. 
Ebenfalls im Rahmen des Jubiläumsjahres betei
ligen sich zwei Mitglieder unserer Gruppe an 
den erstmals angebotenen regelmäßigen Führun
gen durch das Vortaunusmuseum. Auch diese 
Aktion ist ein Versuch, der Öffentlichkeit anläß
lich der 1200-Jahr-Feier die Geschichte der Stadt 
näherzubringen. 

Exkursion des Geschichtsvereins am 23. September 1989 
zu den Burgen Sponheim, Montfort, Ebernburg und zum Kloster Disibodenberg 

Um 7.30 Uhr begann die Fahrt in den Raum Bad 
Kreuznach unter der Leitung von Herrn Walter 
Hehemann, der die Exkursion auch geplant und 
organisiert hat. Als erstes Ziel erreichten die Teil
nehmer gegen 8.45 Uhr bei trübem Wetter die 
ehemalige Stammburg der Grafen von Span
heim, von der nur noch der stauferzeitliche 
Bergfried mit Buckelquadermauerwerk und ein 
Turmrest die Zeit überdauert hat. Nach der 
Begrüßung durch Herrn Bürgermeister A. Walla 
richtete dieser einige, die Geschichte von Burg 
und Kloster Sponheim betreffende Worte an die 
Anwesenden. Während des nun einsetzenden 
Dauerregens, der mit kurzen Unterbrechungen 
den ganzen Tag anhalten sollte, ließen es sich ein 
paar Unentwegte nicht nehmen, die Plattform 
des Bergfriedes zu besteigen. Die Übrigen flüch
teten vor dem Unwetter ins Turminnere und 
konnten sich einen guten Eindruck von der 
Innenaufteilung und architektonischen Ausstat
tung derartiger Burgtürme verschaffen. 
Als nächstes Ziel stand die Burgruine Montfort 
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auf dem Programm, deren Freilegung, Sicherung 
und Erhaltung sich der "Gemeinnützige Verein 
zur Pflege und Erhaltung der Burgruine Mont
fort und deren Umwelt Gemarkung Hallgar
ten/Landkreis Bad Kreuznach" zur Aufgabe 
gemacht hat. Die Teilnehmer wurden bereits 
von den Herren Dr. H. Wilke und N. Hothum 
erwartet. Im Anschluß an die Begrüßung folgte 
ein Einführungsvortrag im "Rittersaal" durch 
die o.g. Herren. Danach hatten die Exkursions
teilnehmer Gelegenheit sich im Burgmuseum die 
während der Freilegung der Ruine gemachten 
Funde anzusehen und sich einer Burgführung 
durch Herrn Hothum anzuschließen, in deren 
Verlauf sich der Ausbau der mittelalterlichen, 
gotischen Burganlage zu einer Ganerbenburg 
anschaulich verfolgen ließ. Und etwas Trauriges 
ist dem noch anzufügen: 2 Monate nach unse
rem dortigen Besuch ist Herr Dr. Wilke am 23. 
November 1989 verstorben. Vielen, die seinen 
Ausführungen in dem kleinen Burgmuseum 
folgten, wird er sicher in Erinnerung bleiben. 
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N.1ch eint'm geme1n.,,1men J\linage,~en in 5tau
dcrnhcim a.d. Nahe wurden dil:' Tc·ilnehmcr 
durch htihcrrn von R;~..:knitt: auf dc·m Disibtl
denbcrger Hof c:mpf:mgen. In scint•r "jovi.1len" 
Art erläuterte er dte weitläufigen Ruinen dt•s 
KloMef' und die Ausgrabungt·n .1uf dem Klmto:r
berg. Allein dit: Au~dehnung der Grundfläche 
der Klnsterkin:he ver~etzre .11le in Er~taunen. 
Die romanisehr Kircht• war eine dreischifiige 
Pfeilerbasilib von annJht'rnd 60 m L::inge und 
34m Brette, mit einem achtc•cki~;en Turm über 
der Vierung. Sie bcsat; gerade ebt'n drct Joche 
weniger ab der Matnzt•r Dom. \XIieder .wf 1km 
Hofgur angelangt beschloß freiherr von Rack
nirz ~eine Führung nicht ohne einen Bc>uch des 
donunterhaltenen Lapid.1riums, in welchem die 
-;chönsren aufgefundenen Hausteine und ßau
pla~tiken dc-, ehemali~;;cn Klo~ters .wsgestel!r 
sind. Anschließend gab e~ noch im Biedermeier
stübchen den .son Ra..:knitL\chen" Sdbst~;e
br,lnnten zu probieren, eine Gelegenheit, die 
manch ein.:r nicht un~enut:zt vc:Nreichcn lit•ß 
(Abh). 

(1-rcoherr '· Rackn1t1 (\1inc) .-r!Jut<n Jen hhructlneh· 
mcrn die Suu.mnn Jui dem chcm Kl.-..tcr I >i"bodenhc~-
1-mn: F rib \X'ebcr, Oheru"'d) 

Da~ letzte Ziel di~,e~ v.-:rrq;nel~n aber erlebni'>
reichen Tage~ w.Jr die '-itammburg des Rcich'>rit
tt·" f-r.1111 \\Hl Si~kin~;cn. Die l·dlon Jwthiu 
führte vorbet unterho~lb der alten Rcich\burg 
ßöckelheim, auf de1· im Winter de~ ].thre> 
1105/06 Kai.~er Heinrich IV. von ,einem Sohn 
und Nachfolger Heinnch V. gebngengeh,lltcn 
und zur Abdankung ga~ ungen "'urde. \'nn der 
eNmaJ, im Jahre 1209 t'rw:ihntt:n Fl)l;:rnburg 
haben ~ich lm >taufi.,cht:r Zeit nur geringe Röte 
der Schildmauer an der Südwe't'•·•tc und ein 
kletncs (Fenster-} S:iukhen - von der ßurgkl
pelle- erhalten. Das heuugr Au"ehen der Burg 
wird weitestgehend von der ül11:rwiegend im 
N::tcbmiuebltcr em-;randenen l·csrung (begon
nen 1482 durch Srhweicbrr von St(kingen und 

1·on sctnem 'lOhn han;r von Siekingen fortge
führt und vulkndet) bc~rimmt. Von der Burg ~u' 
bm .. i.-h t•in h<:rrlida:r Blit-k .1ul Jen '>agcnumwo
brncn 1-lmcnleb, Jcr höcb,u.-n ~teil w:~nd ni)rd
ltch der Alpen und .1111 ~cgc:nübrrlic:gentlcn 
Naheufer die Burgen Rh..:ingrafcnstein und wei
ter flußabw.irt~ AhenbJumbur~. Dt:n Abschlu{~ 
Je~ TJge' bildete Ja, gemeim;~mc Kaffeetrinken 
in ~ernütlicht-r Atmo,phäre auf der Burg, wäh
rendJes~en ,ich dit· leilnchmei· trurt. des Re~t'n
ragc~ zufrieden über dt•n Val.lllf der Fahrt 
:iußencn. 
Um 18.00 Uhr lrJt die Gruppt• die Rürkbhn 
n.t<:h Oberur;el an. wo man ~q;l'll 19.30 wieder 
einrr.1l. 

\X'altt'l Hchem:wn 
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In Memoriam Dr. jur. Ernst C rain 

Am 9. November 1989 verstarb im Alrer von 77 
J.thren uns~r langj:ihrige~ Bcirat~mitglic:J, Herr 
Dr. jur. Ern'r C r a in. 
Der Verein für Gt'Schichre und Heimatkunde 
Oh.:rurscl ~.:.V. \'l'rlur mit ihm ein cngagicrres 
Mirglied der cn.ten Stunde. 
Am 19. März I'JI2 in Obcrursel geboren, hJt 
Herr Dr Crain in seiner Heimatsradr das Gym· 
n:~sium absohien und Jnschließend an den Uni· 
versitäu~n Genf, München und Göttingen Jura 
studiert. Ein 1936 erlitrener schwerer Meterrad
unfall bewahrte ihn zwar vor dem Kriegsdienst, 
himerlicß aber eine erhebliche Gchbehindcrung. 
Während des zweiten \XIe!tkricges war Dr. Cr:~in 
zunächst be1 der Degus~a AG in Frankfun tätig 
und eröffnete danach ein.- .,dbständige Anwalts
praxis 1n Obcrurscl. der er 7 Jahre später eine 

Einen unschätzbaren Beitrag zum Vereinsleben 
hat Dr. Crain über nvanzigJahre hinweg mit sei
nen I ilmbeiträgcn über di..: tropischen Orchi
Jet•n !111t ihren farbenprächtigen und Yid!ältigen 
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Not,tri:n~k.mzlei anschloß. Beide Büros hat er 
erst 1988, nach 40jährigcr Anwalts· und ))jähri
ger Notar~tätigkeit an jüngere Kollegen abge
gebt•n. 

Herr Dr. Cratn war Mitglied des Vereins für 
Geschichte und Heimatkunde Oberurscl seit 
des~cn Gründung im Jahre 1962. Mit seiner juri
stischen Erfahrung hat er Jen Vorstand des Ver· 
~im jcder:rcir in Recht~fragcn beraten, so u.a. bei 
der Abfa~sung der Vereinssatzungen und später 
bei der Gründung des Kuratoriums für das Vor· 
taunusmuseum. Er hat auch die vorgeschriebe
nen Eintragungen ins Vereinsregi~ter samt den 
aniallendcn Veränderungen stets sach- und frist
gcr..:chr be~orgt und so die Tätigkeit des Vereins 
wesentlich unterstützt. 

I·ormcn geleistet. Von seiner Studienzeit an hat 
er steh mit diesen Pflanzen beschäftigt und Kon
takte mit gleichgesinnten Freunden in aller Welt 
unterhalten und gepflegt. In seinem beheizbaren 
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Wintergarten hat er selbst eine Anzahl Orchi
deen kultiviert. Von den Urlaubsreisen, die er 
mit dem Besuch seiner Freunde verband, brachte 
er jährlich neue Farbfilme mit nach Hause, die 
über Land und Leute, aber ganz besonders inten
siv über immer wieder andere Arten von Orchi
deen berichteten. Seine Filmvorträge mit den 
leuchtend farbenprächtigen Bildern und mit 
eigenen sachkundigen Kommentaren fanden 
stets ein so großes Interesse und erlebten einen 
solchen Andrang, daß oft die größten Säle (Aula 

der Schule Nord u.a.) nicht genug Sitzplätze 
boten und Wiederholungen der Vorträge anbe
raumt werden mußttn. Im Laufe der Jahre 1964 
bis 1986 hat Herr Dr. Crain über zwanzig ver
schiedene Filmvorträge gehalten. 
Mit diesen Filmbeiträgen hat Herr Dr. Crain das 
Vortragsprogramm des Vereins alljährlich außer
ordentlich bereichert. 
Wir bedauern den Tod unseres Beiratsmitgliedes 
ganz besonders und werden Herrn Dr. Crain 
stets ein ehrendes Andenken bewahren. 

W. K. 

Veranstaltungen des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e. V. 
im Jahr 1989 

Organisiert und zusammengestellt von Ludwig Ca 1 m an o und Walter Sc h e i c h 

14. 1. 11. Oberurseier Mineralien- und Fossilienbörse 
15. 1. 

2 23. 1. Erlebnisse einer Reise nach Dresden und Umgebung 
im Frühjahr 1988 H. Mahncke 

3 6. 2. So hat sich Oberursel verändert - Teil II. H. Bender 
4 16. 2. Oberurseier Verkehrsgeschichte im Wandel der Zeiten ]. Leindecker 
5 20. 2. Naturpark Altmühltal, von Nürnberg bis Kloster Weltenburg H. Grünewald 
6 6. 3. 1200 Jahre Oberursel - Frühgeschichte des Rhein-Main-Gebie-

tes im Spiegel archäologischer Quellen Frau B. Becker 
Hist. Sem. Uni. 
Frankfurt 

7 11. 3. Ornithologische Führung. Wanderung in. d. Haidtränktal 
und a. d. Hünerberg H. Grünewald 

8 16. 3. Als Oberursel Stadt wurde Frau Ochs-Halbig 
9 18. 3. Bachtour am Mollerbach (Gemeinschaftsveranstaltung mit 

dem Taunusklub Oberursel) H. Riede! 
10 20. 3. Der Gesichtshelm aus Nida (Heddernheim), ein Beispiel römi-

scher Paraderüstungen Frau Dr. M. Koh-
lert-Nemeth 
Mus. f. Vor- u. Früh-
gesch. Ffm. 

11 10. 4. Die Entwicklung des Burgenbaus mit Beispielen aus d. Taunus 
u. d. Wetterau Dr. A. Antonow, 

Frankfurt 
12 20. 4. "Auf Wiesenteppichen um den Monte Pelmo" (Dolomiten) K. Westenburger 
13 22. 4. Ornithologische Führung H. Grünewald 
14 24. 4. Jahresversammlung mit Ehrung unserer Jubilare, dazu Ober-

ursel in Dias und Gedichten H. Keßler 
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15 8. 5. Die Burg Reifenberg (Taunus) in neuer Sicht R. Michel 
16 13. 5. Führung auf der Burg Reifenberg R. Michel 
17 14. 5. Ornithologische Führung H. Grünewald 
18 18. 5. 1200 Jahre Oberursel - Was wird da gefeiert? Frau Dr. M Petran 
19 18. 5. Dia-Quiz: Kennst Du Deine Stadt? W. Kolb, M. Grabka 
20 19. 5.-

21. 5. Brunnenfest - Kaffee, Kuchen, Kasperle 
21 20. 5. Brunnenfest - Altstadtführungen 
22 28. 5. Ornithologische Führung H. Grünewald 
23 4. 6. Zielwanderung zu Kastellen und Wachtürmen im Hohen Tau-

nus ab Sandplacken bis Kieshübel Taunusklub Stamm-
klub Ffm. 

24 11. 6. Ornithologische Führung um die Hünerburgwiesen H. Grünewald 
25 12. 6. Im Hochland von Ekuador Prof. Dr. K. Brass 
26 15. 6. Führung durch die Christuskirche aus Anlaß ihres 75jährigen 

Bestehens R. Göpfert, 
K. Hartmann 

27 26. 6. "Es wimmelt von Fremden aller Nationen" - Weltkurstadt 
Bad Hornburg (1888-1918) Fr. Dr. A. Baeumerth, 

Usingen 
28 10. 7. Die "Kabarettistologen" mit ihrem neuesten Programm Leitung: Dr. R. 

Roth, Kronberg 
29 5. 8. Die Bommersheimer Burg Dr. K.-F. Rittershofer, 

Röm.-Germ. Korn-
mission, Ffm. 

30 10. 9. Zielwanderung zu Kastellen und Wachttürmen im Hohen 
Taunus Taunusklub Stamm-

klub Ffm. 
31 11. 9. 1200 Jahre Oberursel - Oberursel im frühen Mittelalter Prof. Dr. F. Staab, 

Landau 
32 21. 9. Erlebnis Aletsch-Gletscher K. Westenburger 
33 23. 9. Ganztagesfahrt Nahetal: Burgen Sponheim, Montfort, Ebern-

burg, Kloster Disibodenberg W. Hehemann, 
FriedrichsdorE 

34 30. 9. Zur Kulturwoche Bommersheim: Burg, Bach, Börnchen - ein 
Entdeckungsstreifzug (Gemeinschaftsveranstaltung mit dem 
Taunusklub Oberursel) H. Riede! 

35 2.10. Das Oppidum über dem Heidetränktal - Eine keltische 
Großstadt im Taunus Dr. K.-F. Rittershofer, 

Röm.-Germ. Korn-
mission, Ffm. 

36 7.10. Führung durch das keltische Oppidum über dem Heide-
tränktal Dr. K.-F. Rittershofer, 

Röm.-Germ. Korn-
mission, Ffm. 

37 9.10. Oberursel zur Zeit der Französischen Revolution G. Spahn 

38 19.10. Oberurseier Kostbarkeiten W. Kolb 
39 23.10. Zur Geschichte des Dulag-Luft Oberursel im 2. Weltkrieg G. Raiss, Stadtarchiv 

Eschborn 
40 6.11. ,,Vogel des Jahres" von 1972-1989 H. Grünewald, 

H.-P. Lipp 
41 16.11. Im Hochland von Ekuador Prof. Dr. K. Brass 
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Veranstaltungen des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V. 
im Jahr 1990 

Organisiert und zusammengestellt von Ludwig C a I m a n o 

20. I. 12. Oberurseier Mineralien- und Fossilienbörse 
21. 1. 

2 22. 1. Die Ausgrabungen auf dem Gelände der Burg Bommersheim 
in den Jahren 1988-1989 
Diavortrag Dr. K.-F. Rittershafer 

3 5. 2. Als Oberursel Stadt wurde 
Diavortrag Fr. G. Ochs-Halbig 

4 15. 2. Die Kabarettistologen mit ihrem neuesten Programm Dr. R. Roth, 
Kronberg 

5 19. 2 Mittelalterliches Bauerntum und das Kronberger Weistum 
Diavortrag W. Ronner, Kronberg 

6 5. 3. Über die Oberurseier Flennels 
Diavortrag ]. Friedrich 

7 19. 3. Türkei-Reise zu Kulturstätten in Zentralanatolien, 
Ägäis und Mittelmeer - Diavortrag H. Seifert, Hofheim 

8 22. 3. Albanien - Kultur, Land und Leute -
Diavortrag Dr. K.-F. Rittershafer 

9 24. 3. Ornithologische Führung H. Grünewald 
10 24. 3. Bachtour am unteren Urselbach, von der Mündung bachwärts 

(Gern. Veranst. m. d. Taunusclub Oberursel) H. Riede! 
11 9. 4. Die St. Ursula-Kirche und ihre Kunstschätze - Diavortrag H. Dinges 
12 19. 4. Westliche Karwendel-Tauren 

Diavortrag K. Westenburger 
13 22. 4. Ornithologische Führung H. Grünewald 
14 23. 4. Jahresversammlung mit Ehrung unserer Jubilare, 

vorher "Des is aach Orschel" H. Keßler 
15 6. 5. Zielwanderung zum Bleibiskopf (Taunusklub Stamm-

klub e.V. Frankfurt) 
16 14. 5. Albanien - Kultur, Land und Leute -

Diavortrag Dr. K.-F. Rittershafer 
17 17. 5. Sommerliche Impressionen in der Bundesgartenschau 

Frankfurt 1989 
Diavortrag Fr. G. Hopf 

18 29. 5. Die Länder der DDR Prof. Dr. K. 
Thüringen - Grundzüge seiner Geschichte Heinemeyer, 
Mit Dias Uni. Marburg u. 

Hess. Staatsarchiv 
19 7. 6. Dia-Quiz: "Kennst Du Deine Stadt?" W. Kolb 
20 9. 6. Brunnenfest - Altstadtführungen 
21 9. 6. Brunnenfest - Kaffee, Kuchen, Kasperle 

10. 6. 
22 10. 6. Ornithologische Führung H. Grünewald 
23 18. 6. 1200 Jahre Oberursel ]. Heil M.A. 

Kirche und Königtum im Umfeld der Frankfurter Kirchenver- Histor. Seminar 
sammlung von 794 Uni. Frankfurt 
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24 21. 6. "Es wimmelt von Fremden aller Nationen" - Weltkurstadt Fr. Dr. A. Baeumerth 
Bad Hornburg (1888-1918)- Diavortrag Neu-Anspach 

25 24. 6. Ornithologische Führung H. Grünewald 
26 2. 7. Archäologie heute - Vom Luftbild zur historischen Dr. J. Petrasch 

Interpretation Seminar f. Vor- u. 
Diavortrag Frühgeschichte, 

Uni. Frankfurt 
27 9. 9. Zielwanderung zum Bleibiskopf (Taunusklub Stamm-

klub e.V. Frankfurt) 
28 10. 9. Letzte Jäger - erste Bauern. Die Anfänge der Jungsteinzeit in D. Granenborn 

Hessen - Diavortrag Seminar f. Vor. u. 
Frühgeschichte, 
Uni. Frankfurt 

29 20. 9. Herbstzauber im Tannheimer Tal 
Diavortrag K. Westenburger 

30 22. 9. Ganztagesfahrt in den Rheingau nach Kiedrich, Kloster Eber-
bach, Eltville W Hehemann 

31 24. 9 Bergbau im Hochtaunuskreis - Diavortrag M. Wenzel, Geolog. 
Arbeitskreis d. 
Volkshochschule 
Bad Hornburg 

32 6.10. Ausgrabungsbesichtigung der Burg Bommersheim, anschl. Dr. K.-F. 
Besichtigung der Originalfunde im Vortaunusmuseum Rittershafer 

33 18.10. So hat sich Oberursel verändert 
Teil III, Filme z. Ablauf d. Zeit in Oberursel H. Bender 

34 29.10. Karl Konstanz Viktor Fellner - der letzte Bürgermeister der 
Freien Stadt Frankfurt im Andenken seiner Nachfahren -
Mit Dias ].-C. Fellner 

35 5.11. Mit offenen Augen durch Feld und Flur-Diavonrag 
(Gern. Veranst. m. d. Deutschen Bund für Vogelschutz, 
Oberursel) H. Lipp 

36 10.11. Im Rahmen der Kinderkulturwoche Brunnenbegehung im 
Stadt- und Nahbereich 
(Gern. Veranst. m. d. Taunusklub Oberursel) H. Völker 

37 12.11. 1200 Jahre Oberursel 
Ein Versuch Karls des Großen, europäisches Recht zu 
schaffen: Die Kapitularien - mit besonderer Berücksichtigung F. R. Klawki, 
des Rhein-Main-Gebietes Frankfurt 

38 15.11. Von Fastnacht bis zum Schlachtfest - Das Kulturbild eines W. Rudersdorf, 
Westerwalddorfes um das Jahr 1958 Frankfurt 

39 26.11. Die internationale elektrotechnische Ausstellung 
1891 in Frankfurt: 
Von den Anfängen des elektrischen Stroms als gesellschaftliche 
Energie Dr. ]. Steen, Histor. 
Mit Lichtbildern Museum, Frankfurt 
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Die frühmittelalterliche Besiedlungsgeschichte Oberursels 
im Spiegel vor- und frühgeschichtlicher Bodenfunde 
des Rhein-Main-Gebietes 

Von Barbara S c h n e i d e r - B u c h i n g e r 

Mit der ersten Nennung Oberursels in den 
Quellen als "Ursella" im Jahre 791 n. Chr. 1 

stellt sich die Frage nach der Geschichte Ober
ursels in den Jahrhunderten vor dies.er ersten 
Erwähnung. Nur die Bodenfunde können hier
über Auskunft geben. 
Oberursel und das Vortaunusmuseum sind in 
der vor- und frühgeschichtlichen Forschung vor 
allem durch das Heidetränkoppidum, eine der 
bedeutendsten vorgeschichtlichen Ringwallan
lagen des Mittelrheingebietes, bekannt. Diese 
keltische Stadt war aber bei Ankunft der Römer 
um Christi Geburt vermutlich schon ver1assen 2• 

Eine endgültige Okkupation des rechtsrheini
schen Gebietes und Taunusvorlandes begann un
ter Kaiser Vespasian (69-79 n. Chr.), und mit 
einer planmäßigen Aufsiedlung können wir frü
hestens ab den Chattenkriegen Domitians 
(83-85 n. Chr.) rechnen3• Nach diesem erfolg
reich geführten Krieg wurden die Provinzen 
Germania Inferior (Niedergermanien) und Ger
mania Superior (Obergermanien) eingerichtet. 
Als Grenze des römischen Reiches wurde der Li
mes erbaut, der in unserem Raum die Wetterau 
und das Taunusvorland umschloß. Unter Kaiser 
Trajan (98-117 n. Chr.) entstanden dann im 
rechtsrheinischen Gebiet zivile Verwaltungsein
heiten, die civitas Taunensium mit dem Vorort 
Nida (Frankfurt-Heddernheim) und die civitas 
Mattiacorum mit dem Vorort Aquae Mattiacae 
(Wiesbaden)4• Das Land wurde nun netzartig 
mit römischen Landgütern (villae rusticae) über
zogen. In diesen Zeitabschnitt kann man ver
mutlich auch die 3 römischen Anlagen aus 
Oberursel (Oberursel-Stierstadt5, Oberursel
Oberstedten6, und Oberursel-Bommersheim7) 

einordnen, die unter Umständen als villae rusti
cae anzusprechen sind. Die Römer bauten ihre 
Landgüter nach einem recht schematisierten 
Grundriß. Die Gutshöfe bestanden in der Regel 
aus einem Haupthaus, dem Wohngebäude, aus 
Wirtschaftstrakten, das waren vor allem Gesin-

3 

dehäuser und Stallungen, und zuletzt den Ne
bengebäuden, das konnte z.B. ein Badehaus sein. 
Kennzeichnend für das Hauptgebäude waren 
meist zwei turmartige Anbauten, die durch eine 
Portikus, einem Laubengang, verbunden waren. 
Für Oberursel und das hügelige Taunusvorland 
darf man im Gegensatz zur flachen fruchtbaren 
Wetterau auf diesen Höfen vermutlich Viehwirt
schaft annehmen. 
Die Anlage aus Oberurse1-Stierstadt kann man 
möglicherweise aufgrund der Lesefunde (Abb. 1 
a-b) in einen recht frühen Horizont einordnen. 

Abb. 1. Lesefunde aus römischen Anlagen in Ober
ursel-Stierstadt. a Terra Sigillata; b Terra Nigra. Vor
taunusmuseum Oberursel,- M. 1:1. 
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Ein Fragment Terra Sigillata (Abb. 1 a) und ein 
Bruchstück rädchenverzierter Terra Nigra (Abb. 
1 b) weisen in das 1. Jahrhundert n. Chr. Beson
ders die verzierte Terra Sigillatascherbe gibt hier 
Anhaltspunkte zu einer Datierung. Es ist ein 
Fragment Glanztongeschirrs südgallischer Pro
duktion des 1. Jahrhunderts n. Chr. aus La 
Graufesenque, Südfrankreich 8• Es handelt sich 
vermutlich um das Fragment einer Bilderschüs
seL Interessant bei diesem Bruchstück ist die 
leicht graurote Farbe des Scherbens, die durch 
sekundäre Verbrennung entsteht. Möglicher
weise kann dies als Hinweis auf einen Vorgänger
bau aus Holz gedeutet werden, der durch einen 
Brand zerstört wurde, aus welchem Grund auch 
immer. Das Fragment rädchenverzierter Terra 
Nigra ist für eine Datierung weniger aussagekräf
tig. Es wird allgemein an den Beginn und die 
Mitte des 1. Jahrhunderts datiert, hat aber eine 
lange Laufzeit9

• Wann diese Anlagen in Oberur
sei zerstört wurden, ist bislang nicht bekannt 
und kann auch möglicherweise nur durch eine 
Ausgrabung geklärt werden. Sicherlich steht ihr 
Ende in Zusammenhang mit den Alamannen
einfällen des 3. Jahrhunderts n. Chr. Die Ala
mannen waren ein Germanenstamm, der sich 
aus mehreren Stämmen zu einem neuen for
mierte und vorwiegend elbgermanischer Prä
gung war. Der Name Alamannen weist auch auf 
diesen Zusammenschluß hin (Alamannen = alle 
Männer). Die Alamannen unternahmen in den 
Jahren 213, 233, 254 und schließlich 260 n. Chr. 
Vorstöße und Plünderungszüge in römisches 
Reichsgebiet, worauf schließlich der rechts
rheinische Limes um 260 n. Chr. aufgegeben 
werden mußte und die römische Reichsgrenze 
an den Rhein zurückverlegt wurde 10• Daraufhin 
nahmen die Alamannen das ehemals römische 
rechtsrheinische Gebiet in Besitz. 
Germanische Funde des 3. Jahrhunderts sind 
sehr spärlich, während sich Siedlungsspuren und 
Grabfunde der Alamannen im 4. Jahrhundert 
und vor allem an dessen Ende häufiger nachwei
sen lassen 11• 

Der Fund eines eimerförmigen Anhängers aus 
Niederursel 12 gibt einen Hinweis auf einen 
recht frühen Siedlungshorizont der Germanen 
im rechtsrheinischen Gebiet, bald nach dem Ab
zug der Römer. Dieser Anhänger wurde vermut
lich als Schmuckstück von einer Frau getragen. 
Er hat eine recht gute Entsprechung in dem rei
chen Grab einer "Fürstin" von Haßleben in 
Thüringen, die gegen Ende des 3. Jahrhunderts 

4 

Abb. 2. Solidus des Honorius vom Altkönig. Privatbe
sitz. Nachbildung im Vortaunusmuseum Oberursel. 

verstarb 13 • Am gleichen Fundplatz in Niederur
sei wurden 1899 alamannische Kriegergräber 
vom Ende des 3. Jahrhunderts aufgedeckt. Die 
in Niederursel bestattenden Germanen waren 
vermutlich "alamannisch-thüringische" Söld
ner, die in römischen Diensten standen. Vermut
lich haben sie sich an einem ehemals römischen 
Platz, vielleicht einer villa rustica, niedergelassen 
und sind nicht mehr in ihre Heimat zurück
gekehrt14. 
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Aus Oberursel selbst ist kein spätantiker Fund 
bekannt, jedoch weist eine Münze des Honorius 
(395-423) vom Altkönig zumindest auf eine Be
gehung der römischen Straße zum ehemalig rö
mischen Kastell Feldberg hin. Es handelt sich bei 
der Münze um eine Goldmünze (solidus) des 
Honorius (Abb. 2). Geprägt wurden diese Mün
zen in Ravenna von 402 bis 408 15• Die Münze 
ist sehr gut erhalten und weist kaum Abnut
zungsspuren auf. Solche spätantike Münzen ge
langten meist als Münzschatzfund in die Erde 
und waren Bestandteil des Soldes, der an Solda
ten gezahlt wurde. 
Das römische Reich erstarkte noch einmal unter 
der Verwaltungs- und Heeresreform von Kaiser 
Diokletian (284-305 n. Chr.) und nahm noch
mals einen Aufschwung unter Kaiser Konstantirr 
(306-337 n. Chr.). Das letzte römische Bauwerk 
rechts des Rheins datiert in das letzte Viertel des 
4. Jahrhunderts n. Chr. Es ist die Heidenmauer 
in Wiesbaden, die unter Kaiser Valentinian 
(364-375 n. Chr.) wohl zum Schutz gegen die 
Alamannen errichtet wurde. Die eindeutige 
Funktion dieser Mauer ist noch immer in der 
wissenschaftlichen Diskussion. Sie wird als 
Sperrmauer interpretiert, da sie keine Ab
schlüsse oder erkennbare Ecken aufweist 16• Die 
Heidenmauer wurde nicht vollendet; vermut
lich gelang es Kaiser Valentinian, nochmals ein 
Bündnis mit dem Alamannenfürsten Makrian 
zu schließen 17• 

Durch den Einbruch der Hunnen 375 n. Chr. in 
Südrußland und dem damit verbundenen "offi
ziellen" Beginn der Völkerwanderungszeit kün
digt sich das Ende des römischen Reiches an. In 
den Jahren 401, 402 und 405 n. Chr. zog der west
römische Heermeister Stilicho einen großen Teil 
der Truppen aus den gallischen Provinzen ab. 
Er benötigte diese Truppenverbände dringend 
zur Abwehr der Goten in Italien. Im Winter des 
Jahres 406 n. Chr. kam es daraufhin zu dem 
großen Einfall der Wandalen, Alanen und Swe
ben, die den Rhein bei Mainz überschritten, 
die Stadt zerstörten und plündernd weiter nach 
Gallien zogen. Das endgültige Ende der Römer
herrschaft am Rhein können wir archäologisch 
mit dem Schatzfund von Mainz-Kastell fassen, 
der in das 2. Jahrzehnt des 5. Jahrhunderts 
datiert 18 • Der Fund kam 1962 zutage. In einem 
rauhwandigen Einhenkelkrug waren 681 Silber
münzen (Siliquae), 16 Goldmünzen (Solidi) und 
Bestandteile einer Militärausrüstung enthalten. 
Die Goldmünzen waren von Kaiser Valentian I., 

5 

Valens, Theodosius, Arcadius und Honorius. 
Die jüngsten Prägungen der Silbermünzen sind 
die des Kaisers Konstantirr III. ( 407 I 408). Ihm 
gelang es für kurze Zeit noch einmal, die Rhein
grenze zu stabilisieren. In diesen spätantik -
völkerwanderungszeitlichen Horizont weisen 
auch das zu dem Schatzfund gehörende sil
bervergoldete kerbschnittverzierte Scheiden
mundblech eines Schwertes und die silberne 
Fibel. Der Schatz ist als Truppenkasse zu in
terpretieren und wurde bestimmt in Zusammen
hang mit Germanenüberfällen in der Erde ver
graben und nicht wieder geborgen. 

Ein größeres alamannisches Gräberfeld des 5. 
Jahrhunderts aus der Umgebung Frankfurts 
wurde in Eschborn aufgedeckt 19• Die Alaman
nen bestatteten auf diesem Friedhof ihre Toten 
etwa 100 Jahre lang. Es konnten 50 Gräber 
aufgedeckt werden. Besonders aufschlußreich 
über die Herkunft der damaligen Bevölkerung 
Eschborns war die Gewandspangenbeigabe. Die 
Fibeln mit langschmalen Tierkopfenden datie
ren in das 5. Jahrhundert und haben Entspre
chungen in Lauriacum (Enns) an der Donau, 
Oberösterreich und in Mitteldeutschland. Ty
pisch für die Alamannen sind auch handge
machte Gefäße. Jedoch schreibt die Forschung 
heute bestimmte Typen der handgeformten 
Schalen nicht mehr den Alamannen, sondern 
den Thüringern zu, die sich im Rhein-Main-Ge
biet ab dem Beginn des 6. Jahrhunderts nachwei
sen lassen20• 

Mit dem eigentlichen frühmittelalterlichen 
Landausbau, der sich archäologisch am besten an 
den Friedhöfen und den darauf bestatteten Toten 
nachweisen läßt, können wir erst nach dem Sieg 
des Frankenkönigs Chlodwig über die Alaman
nen im Jahr 496/97 rechnen. Die Franken ha
ben ihre Toten, wie auch die übrigen Germanen, 
in ihrer Tracht, mit ihren Waffen und teilweise 
auch mit dem Handwerkszeug bestattet. Zu den 
Grabbeigaben gehörten auch Gefäße, in denen 
die Wegzehrung für das Jenseits aufbewahrt war. 
Leider haben sich die frühmittelalterlichen Grä
berfelder in Oberursel, die lange von der For
schung vermutet wurden, topographisch nicht 
nachweisen lassen21 • Ein bronzener Eimerhen
kel mit Attaschen, der allerdings nur noch in 
einer Abbildung im Nachbildungsbuch des Rö
misch-Germanischen Zentralmuseums vorhan
den ist (Abb. 3)22, zeigt, daß es frühmittelalterli
che Gräberfelder in Oberursel gegeben haben 
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Abb. 3. E1merhenkd au> Ob~rur,cl. Nacbbtldunt.:. 
nicht mehr vorh.mdt!n. Nachbildungsbuch des Rö· 
misch-Germ.lnischen Zcmr.llmuscums. \1~tnl. Nr 
8326. 

muß. Die Eiml!r w:tren im frühen Mittelaher aus 
Daubenbrettehen hergestellt, die mittels Reifen 
zusammen);ehahen wurden. Der Henkel, die 
Artaschen, die Randeinfassung sowie die Dau
benringe waren aus Metall hergestellt. Eimer 
waren Beigaben in Frauen-, Männer- und Kin· 
dergräbern. 
Bei dem Oberurseier Stück ist der bandförmigc 
Henkel mit eingepunzten Kreisaugen vcrzierL 
Die Artaschenform läßt sich an einen im 6. Jahr
hundert weit verbreiteten J:vp .lnschließenn. 
Die Attasche des Oberurseier Fimers tst mit den 
für das 6. Jahrhundert rypischen R,mdtiercn ver· 
sehen, von denen sich am besten d('r Kopf noch 
erkennen läßt. Die Tierköpfe ~ind mit einem 
Steg zusammengefaßt. Nach R. Christlein sind 
mit Bronzeblech beschlagene Eima in die Qua
litätsgruppe C einzuordnen, dil· einen über
durchschnittlich wohlhabenden Teil der Bevöl
kerung kennzeichnet1'. 

Aus Oberhöchstade in der lJmgebung Ober
ursels sind zwei einschneidige Hiebschwerter 

(Saxe) bek.lllnt~;. ein weiteres merowingisches 
Gräberfeld am dem Gc::biet dt>s Hochuunus liegt 
aus Bad Homburg-Gonzenheim vor~•. 
Erst aus dt•m S. j.thrhundert haben wir dann 
wieder einen archäologtschen Hinwei> .mf eine 
!>i~dlung~tätigkeit in Oberursel. E:> handdt sich 
hierbei um einen bronzenen. gegossenen Hohl
schlüssel (AI>b. 4), der 1912 durch einen Ankauf 
in das Histonsehe Museum nach Frankfun 
gel.mb'ter. Der birnenförmige Schlüsselgriff 
..:eigt t'ine durchbrochene Krcuzdar.~tdlung. 
Oberhalb des Griffs befindet sich eine Osc. Der 
gesamte Schlüssel ist beidseitig mit kreisförmi
gen Punzen verziert. Auffällig ist, daß der 
Schlüssel keinerlei Abnutzungsspuren zeigt, die 
auf einen Schließgebrauch hinweisen. Solche 
Schlüssel sind vorwiegend Beigaben in Frauen
gräbern. Unt.:rsuchungen zeigren, da{~ schlüssel
führend~ Gräber oft eine veränderte Grabrich
tung :tufweisen:; .. Sie sind nun W-0 ausgench
tet, im Gegensatz zu der vormals heidnischen N
S-Richtung. 

0 

Ahb. 4. K:unlanga,.·hcr Schlüs>el lU' Obcrur~d. Hi<tn
risch~s Mmc:um Fr.lnklun. lnv. :-.Ir X16297 
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Die Forschung spricht diese Zierschlüssel als 
Himmelsschlüssel des Petrus an und deutet sie 
als christliches Amulett, das in Zusammenhang 
mit der Petrus-Verehrung steht19. Die Schlüssel 
hatten keinerlei Schließfunktion, deswegen wei
sen sie auch keine Abnutzungsspuren auf. Oft 
ist die Öse, von der sie wohl an einem Band vom 
Gürtel herabhingen, durchgescheuen 30• Das 
Stück aus Oberurselläßt sich an einen Fund aus 
Heddernheim anschließen. Ein ähnlicher 
Schlüssel wurde auch von der Saalburg be
kannt". Es handelt sich hierbei um einen Typ, 
der vorwiegend am Oberrhein und im Main
mündungsgebiet verbreitet war32 . Diese Schlüs
sel wurden vermutlich in heimischen Werkstät
ten hergestellt und sind somit vermutlich keine 
Andenken von Pilgerinnen an Wallfahrten zu 
dem Petrusgrab nach Rom. 
Karolingische Schlüssel sind neben den Funden 
aus Oberursel, Heddernheim und der Saalburg 
auch vom Hünerberg bekannt33• Allerdings zei
gen die Schlüssel vom Hünerberg keine Kreuz
darstellung, und die Deutung als Petrusschlüssel 
ist nicht so eindeutig wie bei dem Stück aus 
Oberursel. 
Das vorerst letzte frühmittelalterliche Zeugnis 
aus Oberursel ist die St. Ursula-Kirche, die erst
mals im Jahre 880 erwähnt wird34 • Es handelte 
sich um eine königliche Eigenkirche, die zur 
Ausstattung des Salvatorstiftes der Königspfalz 
in Frankfurt gehörte. Eigenkirchen durften vom 
Grundherrn verkauft, vertauscht, vererbt oder 
verschenkt werden. Die Kirche ist vermudich 
mit dem in den Quellen erwähnten "Monaste
rium ad Ursella" identisch. Ob es sich bei dem 
Kloster um ein Mönchskloster handelte, konnte 
bislang von der Forschung nicht eindeutig ge
klärt werden. Auch die Ausgrabungen in den 
Jahren 1976-1979 konnten hierzu keine eindeu
tige Lösung erbringen 35

. An dieser Stelle sei nur 
auf den frühesten Grundriß hingewiesen. Es er
gab sich eine sehr grobe Datierung vor dem 10. 
Jahrhundert. Eine genauere Eingrenzung war 
leider nicht möglich, da Bodenfunde fehlten 36. 

Die Kirche besaß einen rechteckigen Saal. Zu 
beiden Seiten des Ostteils waren Annexräume 
angefügt. Im Westen waren zwei Räume dem 
Saal vorgelegt, dem sich im Norden ein weiterer 
anschloß. Die Wände bestanden aus massiven 
Mauern und Fachwerk. Das Anfügen solcher 
kleinen Räume stammt aus der frühchristlichen, 
vor allem syrischen Baukunst. Sie dienten zur 
Aufbewahrung des liturgischen Gerätes und als 

7 

Ankleideort der Geistlichen. Die beiden nördli
chen Räume besaßen einen Holzfußboden, der 
dritte eine Lehmtenne. Die Kirche wurde durch 
einen Brand zerstört und daraufbin durch einen 
Bau mit verändertem Grundriß ersetzt. Folgt 
man der Ansicht von K. Bund, so handelte es 
sich bei der Oberurseier Kirche um eine Pfarr
kirche, an der wenigstens zwei kanonisch le
bende Geistliche die Seelsorge für den Ort und 
einige Nachbarsiedlungen betrieben 37. 

Zusammenfassend kam Oberursel im frühen 
Mittelalter, besonders im 8. und 9. Jahrhundert, 
wohl eine nicht unbedeutende Rolle zu, wie an 
dem Königsgut aus karolingischer Zeit zu erse
hen ist. Dieses Königsgut ist vermutlich nicht 
unvermittelt in Oberursel entstanden, sondern 
hat seine Wurzeln in merowingischer Zeit. Bei 
den fehlenden Funden des 5.-7. Jahrhunderts 
liegt wahrscheinlich eine Forschungslücke vor, 
die sich durch zukünftige Ausgrabungen even
tuell schließen läßt. 
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Die Ersterwähnungsurkunde von Oberursel und Stierstadt 

von Marieluise P e t r a n - B e I s c h n e r 

Ersterwähnung von V rsella 
Lorscher Codex (BayHStA, HL Mainz 19) Blatt 199, rechte Kolumne, dritter Eintrag von oben 

Ltuntl:immft, r · q • s · (JoJi Sut~~ ; 'J 1{.l"pt nomtnt 'n utiLt ~rlftldr.Smnf~· 
J fubdt~ · \'t· kt-'tThln· .lnno .... ~~!!· k.Atol.t ~ 
~ $tuCFdon(14d·S·t\· nnun qut Tt.q· 

. lnco~~ tnmona.Y.Lturt_.!Ü· ubt '.!_ftlWllJtbr 
\llcbbodo 4lll·pttrt tud«"donAtUq:mwe 
ntü ü uoto '"l'"~ tJttac~t tnmtu 
\Jndt4 a Smnftat"·lr·tnm· q'·t·ffttlii·a 
·lt. houdtt'rr tbpttuf rubn!nt.-Jdü tnmo 
n.ttf·launtlr· r· q· s.1Joü luniunu~&.-hs 

Umschrift mit Auflösung der Abkürzungen: 

Donatio Suicgeri 
in Christi nomine In uilla Vrsella et Steorstat 
sub die VI calendas maii anno XXIII karoli regis 
Ego Suicger dono ad Sanctum Nazarium martyrem qui re
quiescit in corpore in monasterio laurishamensi 
ubi venerabilis Richbodo abbas preesse uidetur 
donatumque in perpetuum esse uolo 
in pago Nitachgouue in uilla Vrsella et Steorstat 
LX iurnalia et I seruum et II hauestete 
stipulatione subnixa 
Actum in monasterio Laurishamensi 

Übersetzung: 

Schenkung des Suicger 
in Christi Namen im Dorf Ursella und Steorstat 
(Ursel und Stierstadt) am 6. Tag vor den Kalenden 
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karoli regis 

Richbodo abbas 
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des Mai im 23. Regierungsjahr des Königs Kar! 
(= 26. April 791). Ich, Suicger, übergebe eine Stiftung 
an den Märtyrer St. Nazarius, dessen Leib im Lorscher 
Kloster ruht, dem bekanntermaßen der ehrwürdige Richbod 
als Abt vorsteht. Ich wünsche meiner Schenkung ewigen 
Bestand. Im Niddagau im Dorf Ursel und Stierstadt 
60 Tagwerk und 1 Knecht und 2 Hofstätten 
Mit Rechtskraft gegeben im Lorscher Kloster 

Am 26. April 791 wurden die Siedlungen 
URSELLA und STEORSTAT in einer Schen
kungsurkunde an das Kloster Lorsch zum ersten 
Mal schriftlich erwähnt. Dies ist der Anlaß für 
die Jubiläumsfeierlichkeiten der Stadt Ober
ursel, zu der auch Stierstadt seit seiner Ein
gemeindung gehört. Die knappen Angaben der 
Ersterwähnung lassen wei~~rgehende Fragen auf
kommen, z.B. nach der Uberlieferung der Ur
kunde, nach den Umständen der Schenkung, so
wie nach den Persönlichkeiten des Schenkenden 
und des Empfängers. Auch das historische Um
feld ist von Interesse. Im Folgenden sollen auf 
diesen Fragenkomplex Antworten gefunden 
werden. 

Die Überlieferung 
der Urkunde 

Die erste Überraschung für den Laien besteht 
darin, daß der Text der Urkunde nicht im 
Original überliefert ist, sondern offensichtlich 
formelhaft gekürzt erscheint. Die Schenkung 
hat mit Sicherheit im Kloster Lorsch stattgefun
den, und dort hat man diesen Vorgang, ebenso 
wie Tausende anderer Schenkungen, in einer 
Niederschrift auf Pergament festgehalten. Als 
diese Niederschriften etwa 400 Jahre alt ge
worden waren, also im 12. Jahrhundert, mußte 
eine Neuordnung der alten Akten vorgenom
men werden. Vielleicht war das Material brüchig 
geworden, oder man wollte eine übersichtlichere 
Ordnung der etwa 4000 Schenkungsurkunden 
aus der Glanzzeit des Klosters herstellen. Des
halb kopierte man auf enggeschriebenen zwei
spaltigen Pergamentseiten in konzentrierter 
Form, nach geographischer Einteilung und mit 
vielen Abkürzungen die Zeugnisse des ehemali
gen, weithin verlorenen Reichtums. Denn es 
sollte nach dieser Kopierarbeit keine 100 Jahre 
mehr dauern, daß die früher hoch angesehene 
Reichsabtei vom Kaiser an das Erzbistum Mainz 
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geschenkt wurde. Von den ursprünglichen 
Schenkungsurkunden ist nichts mehr erhalten. 
Das Kopialbuch jedoch, das in den Jahren 
1183-1195 entstanden sein dürfte!, mußte eine 
abenteuerliche Irrfahrt durch die Jahrhunderte 
überstehen, und es ist eigentlich ein Wunder, 
daß es unversehrt auf uns gekommen ist. 
Nach den gründlichen Recherchen des moder
nen Herausgebers Kar! Glöckner2 ist der Codex 
Laureshamensis nachweislich noch 1478/80 in 
Lorsch gewesen, wo er mit dem jetzt noch erhal
tenen Einband versehen wurde. Um 1555 
scheint er ins Pfälzische Archiv nach Heidelberg 
gelangt zu sein, wo er immer wieder als Grund
lage für historische Arbeiten benutzt worden ist. 
Nach dem Dreißigjährigen Krieg kam der Co
dex nach Mainz in kurfürstliche Obhut. Dort 
durfte ihn im Jahr 1712 der gelehrte Historiker 
Bessel, damals Professor am Kloster in Seligen
stadt, einsehen. Als Bessel Abt von Göttweih 
(Niederösterreich) wird, übersendet Kurfürst 
Lotbar Franz von Schönborn den wertvollen 
Codex dorthin. 1754 befindet er sich noch in 
Göttweih, 1764 wieder in Mainz. Die Kurpfälzi
sche Akademie plant eine gedruckte Ausgabe, 
die schließlich 1768-1770 in Mannheim in drei 
Teilen erscheint, besorgt von Andreas Lamey. In 
den Wirren der Revolutionszeit kam der Codex 
über Aschaffenburg ins bayerische Kreisarchiv 
nach Würzburg, das ihn 1836 an das Archiv in 
München übersandte. Dort, im heutigen Bayeri
schen Hauptstaatsarchiv, werden die 299 Perga
mentblätter des Codex Laureshamensis gehütet, 
und von dort haben wir auch die photographi
sche Abbildung unserer Ersterwähnung von 
URSELLA et STEORSTAT bekommen. Aber 
erst 1912 findet man in Dr. Karl Glöckner die 
geeignete Kraft für eine Neuherausgabe des Co
dex Laureshamensis. Trotz Kriegsdienst und 
Auslandsschuldienst in Südamerika gelang es 
ihm, unterstützt durch die Historische Kommis
sion für das Großherzogtum Hessen und nach 
der Inflation durch die Notgemeinschaft der 
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deutschen Wissenschaft, eine sorgfältige und 
noch heute gültige Ausgabe im Jahr 1929 vorzu
legen. Das dreibändige Werk wurde 1975 foto
mechanisch nachgedruckt 3• 

Latein als Rechtssprache 

Unsere Ersterwähnungsurkunde ist in lateini
scher Sprache abgefaßt. Man wird sich fragen, 
wer denn um das Jahr 800 dieses damals schon 
zur Kirchen- und Rechtssprache erstarrte La
tein beherrschte. Ganz sicher der Lorscher Abt 
und sein U rkundenschreiber, auch die Mönche, 
die mit der Klosterschule und der Bibliothek zu 
tun hatten. Vom König Karl berichtet sein Bio
graph Einhard, daß er "Latein verstand wie seine 
eigene Sprache" 4• Aber wie stand es wohl mit 
Suicger, dem Stifter? Es ist auffällig, daß die 
Schenkungsurkunden immer wiederkehrende 
Rechtsformeln verwenden, die einem Angehöri
gen des grundbesitzenden Adels wohl vertraut 
sein mußten. Aber im übrigen sprach man um 
diese Zeit bereits in Oberitalien romanische Dia
lekte, kein klassisches Latein mehr, im Westteil 
des Reiches gallo-romanische Mundarten und im 
östlichen Teil die Theodisca Lingua, zu deutsch 
die Volkssprache, die auf der Reichsversamm
lung von Irrgelheim 788 erstmals Erwähnung 
findet. Auf althochdeutsch theodisc geht unser 
Wort deutsch zurückS, und was man damals 
sprach, waren die frühdeutschen Dialekte, die 
sich bereits im 8. Jahrhundert durch die Zweite 
Lautverschiebung herausgebildet hatten. Diese 
Theodisca Lingua, das Althochdeutsche, hat 
man auch im Ursellatal zur Zeit der Schenkung 
gesprochen. 
Warum nun aber Latein als Kirchen- und Rechts
sprache? Dazu muß man sich die politische 
Machtverteilung der damaligen Welt vor Augen 
halten. Als Zentrum galt in traditioneller Sicht 
Rom, dessen Imperium jedoch unter den Stür
men der Völkerwanderungszeit auseinanderge
brochen war. Relativ intakt war noch Byzanz 
mit dem oströmischen Reich, das seinerseits 
Herrschaftsansprüche auf Italien erhob. In Rom 
stritten sich der Papst als Oberhaupt der katholi
schen Kirche und der Stadtadel um die Macht. 
Die blühende Provinz Gallien war im 5. Jahr
hundert den aufstrebenden Franken unter den 
Merowingern zum Opfer gefallen. Nach deren 
Niedergang führten die Karolinger die gleiche 
Politik fort, verlegten den Schwerpunkt aber 
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mehr in die Rheinlande und auf die Unterwer
fung der östlichen deutschen Stämme. Hilfestel
lung konnte dabei der Papst leisten, z.B. gegen 
die Langobarden, gegen die Widersacher im eige
nen Land, gegen Byzanz. Diese machtpoliti
schen Interessen, aber auch die Anerkennung 
und Ehrfurcht vor der überlegenen antiken Kul
tur führten die Frankenkönige dazu, sich als die 
Nachfolger des römischen Reiches zu sehen. 
Karls Kaisertitel lautete: Karalus serenissimus 
augustus a deo coronatus magnus pacificus impe
rator, Romanum gubernans imperium, qui et 
per misericordiam Dei rex Franeorum et Lango
bardorum (Kar!, der Ehrwürdige und Erhabene, 
von Gott gekrönte, große und friedliebende Kai
ser, der das Römische Reich regiert und durch 
die Barmherzigkeit Gottes König der Franken 
und der Langobarden ist)6 • 

Diese Anverwandlung der antiken Tradition 
zeigt sich vor allem bei Karl dem Großen; Anti
kes mischt sich in die noch unbeholfene fränki
sche Verwaltung, in die zeitgenössische Litera
tur, in die Baukunst. Ein sinnfälliges Zeichen: In 
mühevoller Fracht läßt der König antike Säulen 
über die Alpen nach Aachen transportieren, die 
noch heute seine Palastkapelle zieren. Ebenso 
sinnfällig, wenn auch unscheinbarer: Unsere 
Schenkungs- und Ersterwähnungsurkunde. Die 
Datierung geschieht wie im alten Rom nach den 
Regierungs- bzw. Amtsjahren des Königs und 
des Lorscher Abtes und nach dem römischen Ka
lender. Die Sprache ist dem klassischen Latein 
nachgebildet, bis auf die Orts- und Personenna
men natürlich. 
Das fränkische Reich nahm unter Karls des Gro
ßen glücklicher Führung gewaltige Ausmaße an: 
Von der Spanischen Mark am Fuße der Pyre
näen bis zur Elbe, von Dänemark bis vor die 
Tore Roms; dieses Reich brauchte eine allgemein 
verbindliche Regierungssprache, für die in den 
germanischen Dialekten ohnehin nicht das nö
tige Vokabular vorhanden gewesen wäre. 

Wer war Suicger? 

Da sich keine Adels-Stammbäume aus merowin
gisch-karolingischer Zeit erhalten haben, muß 
der Historiker in fast kriminalistischer Suchar
beit die Verwandtschaftsgrade der Stifter aus den 
Lorscher und Fuldaer Schenkungslisten heraus
finden. Zur Zeit der Schenkung von 791 taucht 
der Name Suicger, auch Suicker, Suintger, in 
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Fuldaer und Lorscher Urkunden mit Schwer
punkten im Lahngau als auch im Maingau mit 
reichen Schenkungen auf. Deshalb erwogen Hi
storiker, zwei Persönlichkeiten hinter diesem 
Namen erkennen zu können. Der eine war 
nachweislich Gaugraf im Lahngebiet, hatte also 
eine hohe Position im karolingischen Staatsauf
bau inne, und besaß Ländereien an der Lahn und 
in der Wetterau, aus denen er großzügig nach 
Fulda schenkte. Der andere Suicger war reich 
begütert in der Mainzer Gegend, im Urselbach
tal und Stierstadt, in Frankfurt-Eckenheim, 
Steinbach, Mömlingen bei Aschaffenburg und 
Erfelden bei Goddelau; auch von dort aus gin
gen Schenkungen an Lorsch und Fulda7. 

Wenn es wirklich zwei Personen des gleichen 
Namens waren, können es schwerlich Brüder ge
wesen sein, aber doch möglicherweise Vettern. 
Suicger oder in Fuldaer Schreibweise Suidger ist 
ein traditionell germanisch-deutscher Name, aus 
zwei selbständigen sinntragenden Bestandteilen 
zusammengesetzt. Den ersten Teil kann man auf 
germanisch suinth- zurückführen, das noch im 
Mittelhochdeutschen als Adjektiv erhalten ist 
und soviel wie gewaltig, stark, heftig, ungestüm, 
rasch etc. bedeutet. In Ger erkennen wir ein al
tertümliches Wort für Wurfspieß. Also ein recht 
kriegerischer Name. Da die frühmittelalterli
chen Adelsfamilien noch keine Zunamen nach 
einem festen Wohnsitz hatten, erkannte man die 
Familienzugehörigkeit an solchen Namenbe
standteilen, die beliebig kombiniert werden 
konnten. Da führt uns Suinth- auf eine bedeu
tende Spur: Die Stifterirr des Klosters Lorsch 
hieß Williswind, sie gilt als die Stammutter 
der Rupertiner, nach ihrem verstorbenen Gat
ten Rupert genannt, deren Nachkommen in 
Frankreich als Capetinger durch Jahrhunderte 
die französische Könige stellen8• 

Suicgers Besitzungen im Niddagau, speziell im 
Urselbachtal und bei Stierstadt, sind sicher nicht 
gering gewesen, denn bereits seine erste Stiftung 
ist beträchtlich: 60 Tagwerk Land, ein Knecht 
und noch zwei weitere Hofstätten. In den Jahren 
795 und 796 kommen noch zwei weitere Schen
kungen des gleichen Stifters hinzu 10• 

Ein Tagwerk ist, wörtlich genommen, ein Stück 
Land, das an einem Tag gepflügt werden konnte. 
Das hing natürlich vom Gelände, von der Bo
denqualität ab, und damit ist es keine feste Maß
einheit. Wenn in der ersten Schenkung zwei 
Knechte genannt werden, so ist anzunehmen, 
daß der gesamte familiäre Anhang mitzuarbei-
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ten hatte, und das war nicht leicht, wie uns aus 
anderen mittelalterlichen Quellen überliefert 
ist"· 
Wo diese 60 iurnalia oder Tagwerk der Suicger
Schenkung von 791 in uilla Ursella et Steorstat 
genau lagen, läßt sich heute nicht mehr nachwei
sen. Oberursel, mit dem Recht des wirtschaft
lich Stärksten im Urselbachtal, beansprucht die 
Lage in seiner heutigen Gemarkung, doch könn
ten ebensogut Niederursel oder auch das im Mit
telalter wüst gewordene Mittelursel sich als spä
tere Bewohner jenes Stiftungslandes sehen. Dazu 
ist noch folgendes zu sagen: die Bezeichnungen 
Ober-, Mittel-, Nieder-, superior et inferior, 
kommen erst im Hochmittelalter auf, wir finden 
sie in keiner Lorscher oder Fuldaer Schenkungs
urkunde. Der Grund liegt in der damaligen Sied
lungsweise. Es gab noch keine geschlossenen 
Dörfer. Unter Ursella dürfte die Talschaft des 
Urselbaches gemeint sein mit verstreuten Hof
reiten oder Hofstätten, die im Fachwerkbau er
richtet waren. Die Schenkung des Suicger von 
791 gibt uns wenigstens eine geographische 
Richtung, wo wir jene 60 Tagwerk zu suchen ha
ben: wohl auf der Verbindungslinie der beiden 
Ortskerne von Ursella und Steorstat, vielleicht 
in der Nähe des heutigen Weißkirchen auf gu
tem Lößboden nach Stierstadt hin. 
Übrigens war Suicger nicht der einzige Grund
besitzer im Ursella-Tal: An Lorsch schenken im 
Jahr 797 ein Liupert, im Jahr 800 eine adlige 
Dame namens Ilisa, im Jahr 821 ein Theotgoß, 
849 ein Erkengoz 12• Außerdem läßt sich mit Si
cherheit auch auf königlichen Besitz schlies
sen, denn aus Schenkungsurkunden von 880 und 
882, ausgestellt durch König Ludwig den Jünge
ren und Kaiser Karl III., geht hervor, daß das Sal
vatorstift in Frankfurt unter anderm mit einem 
monasterium ad Ursella ausgestattet war 13• Ob 
dieses monasterium ad Ursella bei der heutigen 
St. Ursula-Kirche von Oberursel zu suchen ist, 
bleibt noch umstritten. 
Wir dürfen also in Suicger einen reichen Grund
besitzer und Angehörigen des karolingischen 
Reichsadels sehen. Wo er einen festen Wohnsitz 
hatte, können wir nicht rekonstruieren, ebenso 
wenig wie bei den meisten anderen Adeligen sei
ner Zeit auch. Festen Standort hatten in jener 
Zeit die Klöster; selbst der König war gezwun
gen, von Pfalz zu Pfalz zu ziehen und sich dort 
mit einem nicht geringen Hofstaat verpflegen zu 
lassen. Erst in seinen späteren Lebensjahren, 
etwa ab 800, hatte Karl der Große seinen ständi-
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gen Sitz in der Pfalz zu Aachen. Ähnlich werden 
es die Adligen gehalten haben. Schon um auf den 
verstreut liegenden Besitzungen nach dem Rech
ten zu sehen, mußten sie mit der ganzen Familie 
ihre Ländereien und ihre Leute, die an die 
Scholle gebunden waren, immer wieder be
suchen. 
Von Suicger können wir auch annehmen, daß er 
an den jährlichen Kriegszügen des Königs teil
nehmen mußte; in den 47 Regierungsjahren 
Karls gab es nur zwei ohne Kriegszüge. Zur Zeit 
der Suicger-Schenkung 791 ging es gegen die 
Awaren im heutigen Ungarn, wo man reiche 
Beute an Edelmetallen machte. Im Jahr 796 sol
len 16 Ochsenkarren voll Kunstwerken aus 
Gold und Silber aus dem Awarenland in Aachen 
eingetroffen sein. Unser Suicger könnte auch an 
der Frankfurter Synode von 794 teilgenommen 
haben, auf der Kar! erfolgreich die Meinung des 
Papstes gegen die Irrlehren aus Spanien vertreten 
hat. Suicgers Güter in Ursella haben sicher zur 
Lebensmittelversorgung in Frankfurt beigetra
gen. Die Königin Fastrada starb 794 in Frank
furt; Tassilo, der entmachtete Bayernherzog, 
wurde zur gleichen Zeit in Frankfurt noch ein
mal verurteilt, er verschwand anschließend in 
einem fränkischen Kloster, vielleicht in Lorsch. 
Suicger war gewiß bei alldiesen Ereignissen Zeit
zeuge14. 

Lorsch, der Heilige Nazarius 
und Abt Richbod 

Wie die Urkunde sagt, wurde die Schenkung im 
Kloster Lorsch in Gegenwart des Stifters und des 
Abtes rechtskräftig. Das Kloster nahe der Mün
dung der Weschnitz in den Rhein war damals 
noch jung, 764 als Eigenkirche der Rupertiner
familie zuerst erwähnt, vielleicht als Grablege 
gedacht 15 • Denn die Gründerin Williswind war 
bereits Witwe, ihr Sohn Graf Cancor zeichnet 
als Mitgründer. Der Metzer Erzbischof Chrode
gang, bereits hochbetagt, ließ es sich nicht neh
men, mit 16 Benediktinern aus dem Kloster 
Gorze bei Metz den Anfang zu machen; nach 
einem Jahr übernahm sein Bruder Gundeland 
den weiteren Aufbau. Man nimmt an, daß beide 
Äbte der Karolingerfamilie angehörten. An der 
Weschnitz errichtete man die erste Kirche mit 
Nebengebäuden für die Mönche; heute ist sie 
ausgegraben und konserviert (Altenmünster). 
Bereits im Jahr 765 trafen die Reliquien, d.h. 
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Teile der sterblichen Überreste des Märtyrers 
Nazarius, ein und wurden von der Bevölkerung 
hochverehrt. Nazarius war römischer Soldat im 
3. Jahrhundert gewesen, Christ geworden, ein 
jüngerer Mann namens Celsus hatte sich ihm an
geschlossen. Er hatte in Gallien und in der Ge
gend von Trier missioniert. Im Jahr 303 wurde 
Nazarius in Mailand enthauptet. Bischof Am
brosius von Mailand fand im Jahr 395 die sterbli
chen Überreste, angeblich unversehrt, und über
trug sie in die Apostelkirche von Mailand, die 
seitdem San Nazzaro heißt. Verehrt wurde der 
Märtyrer vor allem im weströmischen Reich als 
St. Nazaire. Aus dem 9. Jahrhundert gibt es eine 
Elfenbeintafel, die ihn in römischer Kleidung 
und mit Friedenspalme darstellt 16• 

Die Reliquienverehrung machte es nicht nur den 
Franken leichter, das Christentum anzunehmen, 
und bald stellte sich auch des Glaubens liebstes 
Kind, die Wundertätigkeit ein. Da der Zulauf zu 
dem Kloster an der Weschnitz recht groß war, 
wurde der sumpfige und ungesunde Platz gegen 
einen neuen Standort auf einer Düne einge
tauscht. Hier begann der wirtschaftliche Auf
schwung. Kein Wunder, daß die Rupertiner-Fa
milie aufmerksam wurde: Heimerich, der Sohn 
des Grafen Cancor, machte Ansprüche geltend. 
Der Abt Gundeland, offensichtlich mit besseren 
Beziehungen zum König, beklagte sich dort, 
und Heimerieb mußte sich urkundlich ver
pflichten, dem Kloster keine Schwierigkeiten in 
dieser Richtung mehr zu machen. Bald darauf, 
im Jahr 772, wurde Lorsch in Anwesenheit des 
Königs zum Reichskloster erhoben und erhielt 
mit dem Königsschutz volle Immunität, d.h. 
wirtschaftliche und juristische Unabhängigkeit. 
Sozusagen als Mitgift erhielt das Kloster mit der 
Mark Heppenheim den halben Odenwald ge
schenkt, was neben der Nutzung freilich auch 
die Rodungsverpflichtung mit einschloß. 
Abt Gundeland starb 778, sein Nachfolger 
Helmerieb leitete die Geschicke des Klosters bis 
784. Die folgenden 20 Jahre einer auffallenden 
Blüte verdankte das Kloster dem Abt Richbod. 
Daß dieser gleichzeitig Erzbischof von Trier war 
und dem engsten Freundeskreis des Königs Kar! 
angehörte, tat seiner Leistung für das Kloster 
keinen Abbruch. Lorsch war das vom König aus
drücklich bevorzugte Reichskloster. Bis 814, 
dem Todesjahr Karls des Großen, erhielt es 
mehr als 3000 Schenkungen, während es St. Gal
len in der gleichen Zeit nur auf 211 Stiftungen 
brachte. 
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Der Heilige Nazarius hinterließ aber auch im 
Vordertaunus seine Spuren, und zwar in Wald
und Flurnamen bei Kirdorf als Erinnerung an 
Lorscher Besitz. Im 17. Jahrhundert hat man 
den Namen in Lazariusfeld umgedeutet. Der 
Heilige war in Vergessenheit geraten, die Volks
etymologie bemächtigte sich seines Namens 17• 

Der religiöse, wirtschaftliche 
und politische Hintergrund 
für die Schenkungen an Lorsch 

Der Anreiz für die reichen Schenkungen nicht 
nur an Lorsch, sondern auch an die anderen 
Klöster jener Zeit, ist heute, 1200 Jahre danach, 
nicht einfach zu verstehen. Das Christentum 
hatte sich nach Anfängen in spätrömischer und 
fränkischer Zeit auch östlich des Rheins verbrei
tet unter Mithilfe im-schottischer Wandermön
che und schließlich durch den Angelsachsen Bo
nifatius, der die Bindung an Rom begründete. 
Für das Volk war es eine Zeit der Epidemien, der 
Verheerungen durch Kriegszüge, der ständigen 
Angst vor Hungersnöten, der sehr niedrigen 
Lebenserwartung. Unter diesen Umständen 
muß man die naive Religiosität in damaliger Zeit 
sehr ernst nehmen; durch Schenkungen glaubte 
man sein Seelenheil im Jenseits gesichert. 
Aber man hatte auch seine diesseitigen Gründe. 
Das geschenkte Land blieb in vielen Fällen in 
der Verwaltung des bisherigen Besitzers, als 
Lehen sozusagen. Man hatte dafür die Abgaben, 
den Zehnten zu entrichten. Töchter und Söhne 
konnten ins Kloster aufgenommen werden. Klö
ster waren die Zentren einer fortschrittlichen 
Landwirtschaft, einer höheren Bildung, sie wa
ren Stätten der Sozialfürsorge. Auch die Kriegs
dienste waren für Lehensnehmer der Klöster 
nicht so bedrückend, weshalb sich viele freie 
Bauern aus eigenem Antrieb unter die Oberho
heit der Kirche begaben. Darüber hinaus konnte 
man es sich auch zur Ehre anrectnen, einem so 
hoch angesehenen Kloster, wie Lorsch es war, 
anzugehören. 
Betrachtet man die Karte des Lorscher Besitzes, 
so kann man sich des Eindrucks nicht entweh
ren, hier habe eine gewisse Lenkung der Schen
kungsvorgänge stattgefunden. Der Abt konnte 
sich nämlich rühmen, daß er auf einer Reise von 
den Alpen bis zur Rheinmündung niemals in 
einem fremden Haus übernachten mußte. Das 
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Kloster Lorsch selbst lag zentral und verkehrs
günstig im östlichen, deutschen Teil des Fran
kenreiches, dessen Ostgrenze bei Regierungsbe
ginn Karls noch gar nicht stabilisiert war. Zur 
Zeit der Erhebung des Klosters zur Reichsabtei 
772 war möglicherweise noch Schlimmes von 
Bayern her zu erwarten. Herzog Tassilo konnte 
erst 788 entmachtet werden. Und ebenfalls 772 
begannen die Kriegszüge gegen die Niedersach
sen, die sich noch über 30 Jahre hinziehen soll
ten und erst 804 ihr Ende fanden mit einer mehr 
oder weniger gewaltsamen Christianisierung, 
dem grausamen Strafgericht von Verden an der 
Aller und der ebenso unmenschlichen Deporta
tion Unbotmäßiger in andere Reichsteile. Sach
senhausen südlich von Frankfurt soll daher sei
nen Namen haben. Gegen diese Bedrohungen 
wirkte der riesige Streubesitz Lorschs wie eine 
Barriere und hat siehe:. auch die beabsichtigte 
Wirkung gehabt. Die Abte Lorschs, auf deren 
Tüchtigkeit und Treue sich der König verlassen 
konnte, stammten entweder aus der Karolinger
familie selbst oder waren nahe Freunde des Kö
nigs wie Richbod, Abt von Lorsch und Erzbi
schof von Trier. 
Karl der Große hatte mit dem fränkischen Adel 
und sogar mit der eigenen Familie nicht die 
besten Erfahrungen gemacht. Gerade um die 
Zeit der Urseier Schenkung hatte sich Pippin18 , 

Sproß aus einer nicht ehelichen Verbindung, 
gegen den Vater erhoben, weil er sich gegenüber 
den Söhnen aus der zweiten Ehe mit Hildegard 
zurückgesetzt fühlte und sich offenbar von der 
Königin Fastrada schlecht behandelt sah. Pippin 
hatte Unterstützung beim westfränkischen Adel 
gefunden. Kar! konnte den abtrünnigen Sohn 
gefangen nehmen und ließ ihn im Kloster Prüm 
in der Eifel verschwinden. 
Wenn man die Vorbehalte des Königs gegenüber 
seinem Reichsadel in Betracht zieht, kann man 
in der Ermunterung zu Schenkungen an das 
Reichskloster auch eine Art Besteuerung der rei
chen Grundbesitzer sehen, die man nicht zu 
mächtig werden lassen wollte. 
Dagegen konnte sich Kar! der Kirche zu seiner 
Zeit vollkommen sicher sein, zumal der Papst 
schon tatkräftige Hilfe bei den Frankenkönigen 
gegen Byzanz gefunden hatte. Als sich 799 der 
römische Stadtadel gegen das kirchliche Ober
haupt empörte, floh Papst Leo III. sogar bis nach 
Paderborn in den Schutz des Frankenkönigs 
Kar!, den er dann, im Jahr 800, am Weihnachts
tag in Rom mit der Kaiserkrone belohnte. 
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Ursella et Steorstat 
in pago Nitachgouue 

Nicht weit von den Zentren damaligen politi
schen Geschehens liegen also U rsella et Steor
stat, damals zum ersten Mal anläßlich einer 
Schenkung an das höchst begünstigte Kloster 
Lorsch erwähnt, und aus diesem Grund 1200 
Jahre später gefeiert. Als Stierstadt noch eine 
selbständige Gemeinde war, entsann man sich 
kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die
ser Ersterwähnung. Man schloß sehr logisch, 
daß dort, wo im Jahr 791 etwas verschenkt 
wurde, schon früher etwas gewesen sein mußte, 
also sicher ein Menschenalter früher. Und so fei
erte man bereits 1950 das 1200-jährige Bestehen 
von Stierstadt mit einem Volksfest und einer 
kleinen Festschrift 19• Dort drängt sich uns min
destens hier die Frage auf: Wie alt sind die bei
den Siedlungen wirklich? 
Schriftliche Nachrichten aus der Zeit vor dem 
8. Jahrhundert sind sehr spärlich. In spätrömi
schen schriftlichen Quellen, z.B. bei Ammianus 
Marcellinus, erfahren wir einiges über die Ale
mannenkämpfe. Besser sind wir unterrichtet 
über die Kriegszüge der Römer gegen die Ger
manen durch Tacitus, insbesondere über die 
Kämpfe gegen die Chatten im 1. Jahrhundert n. 
Chr. Doch Genaueres über unsere Region im 
Ursella-Tal erfahren wir nicht. Die Archäologie 
hat in den letzten Jahren Erstaunliches über ur
alte Siedlungen im Vordertaunus zutage ge
bracht, doch wie weit unsere Ortschaften am 
Urselbach in ungebrochener Kontinuität zurück 
zu verfolgen sind, diese Frage kann die Archäo
logie nur bedingt beantworten. 
Zu einem klaren Ergebnis kommen wir mit 
Hilfe der Namenkunde. Mit den in den letzten 
Jahrzehnten sehr verfeinerten Methoden der 
Philologie hat sich erkennen lassen, daß Ursella 
ein alter Gewässername ist20 • Der Name läßt 
sich trennen in den Wortstamm Urs- und die 
Endung -ella, die wir auch in Mos-ella (Mosel) 
haben. Den Stamm der Urs- finden wir wieder 
in Ursella, Oberlauf der Reuß in der Schweiz, 
auch in Ursel, linker Nebenfluß der Donau, 
1290 Ursela, und einigen anderen Namen. Die
ser Wortstamm findet sich in einer Reihe von 
indo-europäischen Sprachen wieder; man hat 
eine Wurzel rekonstruiert Xwer- ,,w'asser, Re
gen, Fluß" 21 • 

Welche Schlüsse darf man aus diesem philologi
schen Forschungsergebnis ziehen? Der Name 
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Ursella hat sich, jedenfalls in seinem Wortstamm 
Urs-, aus ältesten uns erschließbaren Sprach
schichten bis in unsere Neuzeit erhalten als Be
zeichnung eines wasserreichen, die Gegend prä
genden Baches, dessen Ufer durch Jahrtausende 
Menschen eine Lebensgrundlage gegeben haben. 
Die Überlieferung ist seit mindestens 3000 Jah
ren nicht abgerissen, sonst wäre uns der Name 
nicht erhalten geblieben. Und dies trotz Krie
gen, Seuchen, Hungersnöten, dünner Besiedlung 
und was es sonst für Bedrohungen menschlicher 
Existenz gegeben hat. 
Die immer wieder geäußerte Ansicht, der Name 
unserer Stadt sei von der Heiligen Ursula abzu
leiten, kann mit sehr einfachen Argumenten wi
derlegt werden: Im 8. Jahrhundert dachte im 
Taunus noch kein Mensch an den Kult der in 
Köln beheimateten legendären Märtyrerin. Die
ser Kult tauchte erst im 14. Jahrhundert bei uns 
auf, vorher war die Stadtkirche St. Ursula eine 
Marienkirche. Ein weiterer plausibler Grund 
liegt in der Schreibung: es heißt in den zahlrei
chen frühen Belegen aus sehr verschiedenen 
Kanzleien und Schreibstuben immer Ursella 
und niemals Ursula. 
Was sagt uns der Name Steorstat? Man erkennt 
unschwer, daß es sich um einen zusammenge
setzten Namen handelt, mit dem Grundwort 
-stat, das wir als "Stadt" noch in unserer heuti
gen Sprache kennen. Aber wir dürfen uns vor 
1200 Jahren nicht eine befestigte Siedlung mit 
Mauerkranz und Tortürmen vorstellen - ein 
solches Bild ergibt sich erst im hohen Mittelalter 
-, sondern eher um eine Siedlungsstätte, viel
leicht auch nur um eine Hofstatt, wovon ja auch 
in der Lorscher Urkunde die Rede ist. Das Be
stimmungswort Steor- entspricht genau unse
rem heutigen Stier-, also dürfte es sich um eine 
Hofstatt gehandelt haben, wo Stiere gehalten 
worden sind. Es hat auch andere Deutungsversu
che gegeben, vor allem wollte man in Steor
einen Personennamen erkennen. Doch hätte 
man dann den Genitiv, den besitzanzeigenden 
Fall, etwa ein XSteores-stat, erwarten müssen, 
der hier nicht gegeben ist. Auch eine Rückfüh
rung auf Stern-, wie im Wappen von Stierstadt, 
ist sprachlich nicht haltbar. Im Vergleich mit an
deren Namen auf-stat und -stetten (Plural) ließ 
sich herausfinden, daß diese Namen sicher in 
vorfränkischer Zeit entstanden sein können. So 
ist Steorstat auf jeden Fall aus frühdeutschem 
Sprachschatz zu erklären, und zwar dies im Ge
gensatz zu Ursella, das auf ein sehr viel höheres 
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Alter zurückblicken kann, da es aus vorgermani
scher, vorkeltischer Sprachstufe stammt. 
Was aber soll man unter "in pago Nitachgouue" 
verstehen? Es handelt sich um einen tautologi
schen Begriff: in pago ist lateinisch und bedeutet 
nichts anderes als -gouue, in dem wir unser heu
tiges Wort Gau verstehen. Also: Im Gau der 
Nitach. Auch das ist eine mönchslateinische Ver
ballhornisierung. Nitach nannte damals sicher 
kein Bauer den ihm vertrauten Fluß Nita, heute 
Nidda. In römischer Zeit hieß eine Militärsied
lung am Ufer Nida. Das -ach hieß in frühdeut
scher Zeit Fluß und wurde zur Verdeutlichung 
an den schon unverständlich gewordenen Ge
wässernamen angehängt. Der Name Nita, bzw. 
Nida geht ebenso wie Ursella auf sehr alte Zei
ten zurück, er ist nicht aus dem Deutschen, auch 
nicht aus dem Keltischen, sondern aus dem alt
europäischen Sprachstand zu erklären22 • Flüsse 
namens Nida gibt es in ganz Europa, in Frank
reich, Norwegen, im Baltikum, im deutschen 
Sprachraum. Auch hier ist die Namenstradition 
nie abgerissen. Immer gab es Menschen, die in 
der Wetterau den Namen weitergegeben haben. 
So können uns Namen Auskunft geben über 
Siedlungskontinuität, d.h. den Fortbestand 
nicht abreißender Kenntnis geographischer Ört
lichkeiten und Bezeichnungen. 
Unsere eingangs gestellte Frage nach dem wirkli
chen Alter der Siedlungen Ursella et Steorstat 
können wir auf Grund der philologischen 
Befunde bei den Namen Ursella und Nita dahin
gehend beantworten, daß sie mit Sicherheit vor
keltisch sind und damit mindestens auf dem Be
ginn des ersten Jahrtausends vor Christus datiert 
werden dürfen. 
Die vorliegende Interpretation der Ersterwäh
nungsurkunde aus dem Lorscher Codex, die 
sicher noch manche Fragen offen gelassen hat, 
will dazu beitragen, das Geschichtsbild unserer 
Heimatstadt in ihren Anfängen aufzuhellen. 

Anmerkungen: 

1 CODEX LAURESHAMENSIS Erster Band -
Einleitung Regesten Chronik, bearbeitet und neu 
herausgegeben von Kar! Glöckner, Darmstadt 
1929. Fotomechanischer Nachdruck 1975. Ein
leitung S. 57ff. Geschichte der Handschrift und 
ihrer Verwertung. 
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2 Codex Laureshamensis ebd. S. 57. 
3 Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft, Selbstverlag der Hessi
schen Historischen Kommission Darmstadt. 

4 Einhard, Vita Karoli Magni - Das Leben Karls des 
Großen Lateinisch/Deutsch, Reclam Universal
bibliothek Nr. 1996, Stuttgart 1981, S. 49. 

5 Kluge-Mitzka, Etymologisches Wörterbuch, Mar
burg 1967, S. 129. 

6 W. Braunfels, Kar! der Große, Rowohlts Monogra
phien 187, Reinbek bei Harnburg 1987, S. 67. 

7 J. Steen, Königtum und Adel in der frühmittelalter
lichen Siedlungs-, Sozial- und Agrargeschichte der 
Wetterau, Frankfurt 1979, S. 166f. 

8 F. Staab, Untersuchungen zur Gesellschaft am Mit
telrhein in der Karolingerzeit, Wiesbaden 1975, 
s. 422f. 

9 Codex Laureshamensis (siehe Anmerkung 1) Ur
kunde Nr. 3371, unsere Ersterwähnungsurkunde. 

1° Codex Laureshamensis Nr. 3390, Nr. 3407. 
11 Vgl. Arno Borst, Lebensformen im Mittelalter, 

Frankfurt-Berlin 1979, S. 347ff. 
12 Codex Laureshamensis Nr. 3370 (Liupert), Nr. 

3315 (Ilisa), Nr. 3341 (Theotgoz), Nr. 3369 (Er
kengoz). 

13 Boehmer-Lau, Codex diplomaticus Moenofranco
furtanus, Bd. 1, 3-5. 

14 Zu den historischen Gegebenheiten W. Braunfels 
(Anmerkung 6). 

15 Vgl. die beiden Aufsätze Heinrich Büttner, Ein Ge
denken zur Gründung des Klosters Lorsch vor 1200 
Jahren; Hans-Peter Wehlt, 1200 Jahre Reichsabtei 
Lorsch, in: Beiträge zur Geschichte des Klosters 
Lorsch, 2. verb. Auf!., Lorsch 1980. 

16 Lexikon der Namen von Heiligen, hrsg. von 
0. Wimmer und H. Melzer, 4. Auf!. Innsbruck 
1982. Nazarius: S. 600f. 

17 Nachweis Flurnamensammlung von Herrn R. Mi
chel, Oberursel. 

18 Einhard, wie Anm. 4, S. 43. 
19 Festschrift im Stadtarchiv Oberursel. Nach mündli

cher Mitteilung vom früheren Bürgermeister Gei
bel, Stierstadt, hatte man 1950 bei der Landesregie
rung in Wiesbaden um Genehmigung für diese 
1200-Jahr-Feier nachgesucht, die dann auch ge
währt wurde. 

20 Der Urselbach, eine namenkundliche Untersu
chung, von M. Petran-Belschner, in: Mitteilungen 
des Vereins für Geschichte und Heimatkunde, 
Oberursel, Heft 17, 1972, S. 25ff., und Ursella, von 
M. Petran-Belschner, in: Ursella I, Frankfurt 1978, 
s. 11ff. 

21 Stern vor einem Wort bedeutet, daß dieses Wort 
nach philologischen Sprachgesetzen rekonstruiert 
ist. 

22 H. Krahe, Unsere ältesten Flußnamen, Wiesbaden 
1964, s. 48f. 
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Kirche und Königtum 
im Umfeld der Frankfurter Kirchenversammlung von 794 

von Johannes He i 1 

Im Jahr 1991 sind 1200 Jahre seit der ersten 
Erwähnung eines Ortes "in uilla Vrsella" vergan
gen. Aus einem unscheinbaren Flecken, der wie 
viele andere der Umgebung im Besitzverzeich
nis des Klosters Lorsch erscheint, ist im Laufe 
der Zeit eine ansehnliche Stadt geworden.'~ 
Im Rückblick erscheint alles in feste Formen ge
fügt. Die Siedlung und am gleichen Ort wohl die 
spätere Stadt auf einer Anhöhe zwischen zwei 
Bächen, der beherrschende Kirchturm der 
St. Ursula-Kirche, die gut erhaltene Altstadt, der 
Marktplatz und darunter die Vorstadt erschei
nen wie optische Kapitel der Stadtgeschichte. 
Die Geschichte ist wahrnehmbar, und ihre Zeu
gen sind vertrauter, selbstverständlicher Bestand
teil des Alltags. 
Die Anfänge bleiben dabei jedoch verborgen, 
und wendet man sich ihnen zu, so bleibt nicht 
viel von dem so vertrauten Bild der Stadt. In der 
Zeit der ersten Erwähnung Oberurseis ist die 
spätere Entwicklung noch vollkommen offen 
und unentschieden. Es bestehen politische und 
soziale Strukturen, die aber zugleich starken 
Schwankungen unterworfen sind und aus dama
liger Sicht keineswegs auf den geradlinigen histo
rischen Verlauf angelegt waren, den man heute 
zurückblickend vielleicht erkennen mag. 
Hier sollen nicht die engeren Fragen der politi
schen und sozialen Geschichte des 8. und 9. Jahr
hunderts zur Erörterung kommen, die selbstver
ständlich auch an die Ersterwähnung des Ortes 
geknüpft werden können. Es soll nicht über 
Landerschließung, Grundherrschaft, Lehenswe
sen oder Eigenkirchen berichtet werden. Ich 
möchte mit dem größeren politischen Zusam
menhang der Zeit vertraut machen, und zu die
sem Zweck bedarf es nur eines Szenenwechsels 
von wenigen Kilometern, um auf ein wichtiges 
Ereignis zu stoßen, das viele Aufschlüsse bietet. 
Im Juni des Jahres 794 trat an einem kaum be-

* Cod. Lauresharnrnensis, bearb. u. hrsg. v. K. Glöck
ner, 3 Bde., Darmstadt 1929-1936, Nr. 3371. 
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kannten Ort, dem Königshof Frankfurt1, eine 
der vielleicht merkwürdigsten Kirchenversamm
lungen zusammen, welche die Christenheit je ge
sehen hatte. 
Mit dem deutlichen Bestreben, nicht als Pro
vinzsynode, sondern als universelles Konzil zu 
gelten und zugleich das VII. Ökumenische Kon
zil von Nizäa, welches 787 zusammengetreten 
war, aus formalen wie theologischen Gründen 
zu verdammen2, hatten die Synodalen sich zu
gleich mit einem Tagungsort zu begnügen, der, 
wie man seit den jüngsten Grabungen weiß, 
wohl über eine stattliche Kirche verfügte. Doch 
wo nahmen die Synodalen Quatier, und welchen 
Eindruck konnte dieser Ort auf die Gesandten 
des Papstes machen? 3• Warum der König insge
samt acht Monate hier verweilte, und die Kir
chenversammlung nicht an geeigneterer Stätte 
zusammenrief, etwa wie 792 nach Regensburg, 
hatte wohl außerordentliche Gründe. Mißernten 
und damit verbundene Versorgungsengpässe 
dürften kurzfristig zur Wahl des Platzes am 
Main geführt haben4• Den wichtigsten Hinweis 
hierfür bietet einer der Frankfurter Synodalbe
schlüsse selbst5• 

Notgedrungen also findet ein Ort namens 
Frankfurt gegen Ende des 8. Jahrhunderts Ein
gang in Akten und Chroniken, aber für die Be
findlichkeit der fränkischen Kirche erscheinen 
die Umstände des Juni 794 durchaus charakeri
stisch: Großem Anspruch und selbstbewußtem 
Auftreten steht ein allerorts spürbarer Mangel 
gegenüber6• 

Werfen wir zur Verdeutlichung einen kurzen 
Blick zurück: Vierzig Jahre waren fast auf den 
Tag genau beim Zusammentreten der Synodalen 
in Frankfurt vergangen, seitdem der angelsächsi
sche Abt, Kirchenreformer, Missionar und spä
tere Mainzer Erzbischof Winfrith, dem Papst 
Gregor II. anläßlich der Verleihung der Mis
sionsvollmacht 719 den Namen Bonifatius an
trug, in Friesland den Tod fand. Der program
matische Name des Papstes, der an Gregor den 
Großen erinnern will, war nicht zufällig ge-
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wählt, und der zweite Gregor erscheint auch als 
wohlwollender Förderer der Pläne des Bonifa
tius. Das darf jedoch nicht darüber hinwegtäu
schen, daß Gregor vor allem mit inneritalieni
schen und innerrömischen Auseinanderset
zungen befaßt war und sich somit nicht vorran
gig den Anliegen des Missionars widmen 
konnte. 
Nur fünfzig Jahre vor der Frankfurter Kirchen
versammlung wiederum, im Jahr 744, hatten in 
Les Estinnes und Soissons Synoden getagt, die 
gleichzeitig für die beiden Herrschaftsbereiche 
der Söhne Kar! Martells, Karlmann und Pippin, 
die fundamentalen Prinzipien der Kirchenord
nung und des christlichen Lebens wiederherstel
len sollten. Dazu gehörten vor allem die rechtli
chen Grundlagen der bischöflichen Gewalt, die 
Ausbildung, Amtsführung und Seelsorge der 
Kleriker, die Ordnung des klösterlichen Lebens 
und die Sicherung des Kirchengutes vor dem Zu
griff durch die weltliche Seite. Letzteres war spä
testens seit den Tagen Kar! Martells ein Thema 
großer Dringlichkeit. Die Synoden von 744 kon
kretisierten dabei, was bereits die gemeinsame 
Synode von 743 beschlossen hatte7• Entschei
dend aber war der Umstand, daß beide Ver
sammlungen die fränkische Kirche als einen Teil 
der römischen verstanden, so wie Bonifatius im 
Gegensatz zu anderen Missionaren, Wanderbi
schöfen und Eremiten der Zeit nichts unter
nahm, was nicht in Rom seinesgleichen gefun
den hätte oder vom Papst sanktioniert war. 
Diese Reorganisation der Kirche Frankens 
wurde von Bischöfen wie Milo von Trier-Reims 
oder Gewilib von Mainz, Kirchenfürsten ganz 
anderer Prägung und Mentalität, erbittert be
kämpft. Nicht daß sie schlechthin unwürdige 
Bischöfe gewesen wären; doch sie waren von 
einem ganz anderen Verständnis ihrer Bischofs
würde bestimmt. Sie sahen darin Herrschaft, le
gitimiert durch Abstammung, und weniger ein 
Amt. Dagegen bereitete der Angelsachse den Bo
den für den im achten Jahrhundert noch weitge
hend inhaltslosen Primatsansprud: des Bischofs 
von Rom über die romanisierte Kirche des We
stens. So trafen hier Verständnisse aufeinander, 
die nicht zu versöhnen waren. Auch wenn die 
Bedingungen in der Mitte des 8. Jahrhunderts 
eher ungünstig waren, schuf die damalige Orien
tierung an Rom doch die Basis einer zum Ende 
des Jahrhunderts bereits selbstverständlichen Po
litik, die den Bischof von Rom, die Kirche des 
Frankenreiches und seine politische Spitze ein-
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ander sehr nahe brachte. Sie erscheint als Le
bensnerv des römischen Primatsanspruches, 
ohne den der Vorrang des Bischofs von Rom 
und der Kirche der Apostelstadt als eine wirk
lichkeitsfremde Hülse in Vergessenheit geraten 
wäre. Manches, was in diesen Jahren begonnen 
wurde, hatte freilich nur für kurze Zeit Bestand 
und zeigt, wie brüchig die Fundamente von 
Bonifatius' Lebenswerk eigentlich waren. So 
verlautet von den Bistumsgründungen in Büra
berg bei Fritzlar und Erfurt bald nichts mehr, 
während Eichstätt und Würzburg sich allmäh
lich konsolidierten 8• 

Grandios mutet dagegen der rasche Aufschwung 
der Klostergründung an der Fulda an. Wenige 
Jahrzehnte später gehörte es zu den Bildungszen
tren im lateinischen Westen, mit denen nur we
nige, und vor allem kaum eine andere Neugrün
dung, konkurrieren konnten9

• 

Fulda wurde als Missionsabtei ins Leben geru
fen. Der Begriff Mission ist damit jedoch sehr 
weit gefaßt. Er meint kaum oder nur lokal 
christlich geprägte Gegenden, wie etwa den hes
sisch-thüringischen Raum, dessen kirchliche Er
schließung Bonifatius zu Ende führte 10• Sachsen 
oder Friesland blieben vorerst fast unerreichbar. 
In der Wetterau ist hingegen in der Wirkungs
zeit des Bonifatius eine kirchliche Struktur zu 
erwarten, grundherrschaftliche Eigenkirchen, 
die keiner bischöflichen Gewalt unterstanden 
und vorchristliche Kultstätten oder Gerichtstät
ten überlagerten. Wasserquellen wie die unter 
der Justinuskirche in Höchst oder seitlich der 
Kaibacher Kirche sind ebenso wie die Kirche 
auf dem (Gerichts-)Stuhlberg in Oberhöchstade 
wichtige Anhaltspunkte hierfür. Das 880 be
zeugte "monasterium ad Ursella" gehört dageben 
nicht in diesen Kontext. Womöglich entsprang 
das grundherrschaftlich geprägte Kirchenwesen 
dem Wirken irischer Mönche, dessen Verknüp
fung von Volksglauben und Christentum den 
Intentionen des Bonifatius zuwiderlief und erst 
nach und nach in eine im römischen Sinne 
reguläre pfarrkichliche Organisation im Rah
men des Mainzer Erzbistums überführt werden 
konnten. 
Mission meinte daher auch die Verinnerlichung 
der christlichen Lehre und die Beseitigung tief
greifender pastoraler und verfassungsmäßiger 
Mißstände der fränkischen Kirche. Entspre
chend untersagten bereits die Synoden von 743 
und 744 den Klerikern, zur Jagd zu gehen oder 
in den Krieg zu ziehen, sich wie Laien zu klei-
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den und zu gebärden, Frauen in ihren Häusern 
zu dulden und dergleichen mehr. Der Glaube an 
die Wirkkraft von Amuletten, an Weissagungen, 
der Opferkult für Tote, Feuerrituale und andere 
pagane Riten war in der Bevölkerung weit ver
breitet und bereitete den Boden für einen christ
lich-paganen Synkretismus, der vielfach Eingang 
in die kirchliche Praxis gefunden hatte und gele
gentlich von eigenwilligen Missionarsgestalten 
noch bereichert wurde 12• 

Zwischen den umfangreichen Beschlußlisten rö
mischer Synoden unter Vorsitz des Papstes neh
men sich die Entschließungen der fränkischen 
Kirche noch sehr unscheinbar aus 13• Viel mehr 
als Mangel hatte dieses Christentum offenbar 
nicht vorzuweisen. Doch auch einige Jahre spä
ter, etwa in den Jahren der Frankfurter Synode, 
sieht das Bild kaum besser aus. Immer wieder 
müssen die elementarsten pastoralen Regeln und 
christlichen Lehren in Erinnerung gerufen wer
den. 
Davon zeugen die Fragenkataloge der Bußbü
cher der Zeit 14 oder zahlreiche bischöfliche Ka
pitularien. Von Ghärbald von Lüttich, um 786 
zum Bischof erhoben, sind aus seiner knapp fünf
undzwanzig Jahre währenden Amtszeit alleine 
drei entsprechende Anordnungskataloge erhal
ten. Im frühesten dringt er darauf, daß die Prie
ster sich um den Bau ihrer Kirche bemühen und 
dort die Stundengebete und Gottesdienstfeiern 
verrichten, an Fest- und Sonntagen dem Volk das 
Evangelium predigen, die Einkünfte der Kirche 
ordnungsgemäß führen, sie zur Ausstattung der 
Kirchen und für die Armen verwenden und nur 
den dritten Teil für ihren eigenen Unterhalt be
wahren. Weiterhin sollen sie ihren Gebets
pflichten nachkommen, die Tauftermine beach
ten und Sakramente nicht von Zahlungen 
abhängig machen. Schließlich sollen sie sich 
nicht eigenmächtig von ihren Kirchen entfer
nen, keine Frauen beherbergen, keine Eide ab
legen, keine Waffen tragen, zum Essen und 
Trinken nicht in die Tavernen gehen und einiges 
mehr 15 • Ein anderes Mal mahnte er zum Vorge
hen gegen Weissager und pagane Kultstätten, fal
sche und schlechte Priester16

• Im dritten Kapitu
lar muß er die Kleriker darüberhinaus mahnen, 
sich nicht andere Kirchen anzueignen, und 
keine Zins- und Warengeschäfte zu betreiben 17• 

Waltcaud von Lüttich, der Nachfolger Ghär
balds, schärfte den Klerikern den Ablauf der 
Messe ein 18• Theodulf von Orleans, einer der 
engsten Berater König Karls, kam nicht umhin, 

19 

das Aufbewahren von Futter und Heu in den 
Kirchen und die Verwendung von Kelch und Pa
tene außerhalb der Eucharistiefeier zu verbieten. 
"tumultus et vaniloquia" seien ebenfalls fern
zuhalten 19• Die Beispiele ließen sich fortsetzen. 
In einem königlichen Rundschreiben, der be
rühmten Admonitio generalis von 789, liest es 
sich nicht anders. In 82 Lehrsätzen schärfte Kö
nig Kar!, wohl auf Betreiben seiner Bischöfe und 
Berater, dem Klerus und dem Volk wesentliche 
Prinzipien der kirchlichen Ordnung und des re
ligiösen Lebens ein. Indem er seine Mahnungen 
aus einer in Rom erstellten Sammlung der Be
schlüsse großer Konzilien exzerpierte, unter
strich er zugleich seine Orientierung an Rom 
und den Lehren der Alten Kirche20 und über
nahm damit die Leitlinie, die Bonifatius vorge
zeichnet hatte. 
Vergegenwärtigt man sich aber die tiefgreifenden 
Defizite im kirchlichen Leben bis zum ausge
henden 8. Jahrhundert, so wird deutlich, daß der 
gerne bemühte Begriff der "Karolingischen Ren
naissance" die Anliegen und Leistungen der Zeit 
eher verdeckt. Mit gutem Grund wird deshalb 
von den "Karolingischen Reformen" gespro
chen. Sie umfaßten das ganze kirchliche Leben, 
die Bistumsorganisation, das Mönchswesen, und 
hier insbesondere den Aufbau von Bildungsstät
ten mit großen Bibliotheken, die Vereinheitli
chung des Bibeltextes, die Liturgie und vieles 
mehr. Das Selbstbewußtsein, das die fränkische 
Kirchetrotz solcher Mißstände 794 in Frankfurt 
demonstrierte, mag daher überraschen. Doch 
darf nicht übersehen werden, daß es in Rom 
selbst nicht anders aussah und die Franken dies 
spüren mußten, wenn sie die Kirche der Apostel
stadt zur Richtschnur ihrer Reformbemühun
gen wählen wollten21 • 

Besehen wir uns vor diesem Hintergrund nun 
die Teilnehmer und die Verhandlungsgegen
stände der Frankfurter Synode des Jahres 794: 
Versammelt waren nach Ausweis der Lorscher 
Annalen und der Reichsannalen unter dem Vor
sitz des Königs der Patriarch Paulinus von Aqui
leia und der Erzbischof Petrus von Mailand mit 
ihren Bischöfen, alle Erzbischöfe und Bischöfe 
des Reiches und Gesandte des Papstes, nämlich 
die Bischöf~. Theophylakt und Stephanus, sowie 
fränkische Abte, Priester, Diakone und vorneh
mes Volk22 • 

An erster Stelle der Beschlüsse und damit als vor
rangiges Anliegen der Versammlung erscheint 
die Stellungnahme zu einer Frage, die lediglich 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1392 von 3284



den südlichsten Teil des Regnums, eigentlich 
aber die unter muslimischer Herrschaft lebende 
spanische Kirche betraf: Die Lehren des spani
schen Primas, des Erzbischofs Elipand von To
ledo und des Bischofs Felix von Urgel zum Ver
hältnis von göttlicher und menschlicher Natur 
in der Gestalt des Gottessohn wurden einhellig 
verurteilt 23 • 

Sodann folgte ebenfalls keine innerfränkische 
Kirchenangelegenheit, sondern die Auseinander
setzung mit der griechischen Synode, "die wegen 
der Bilderverehrung in Konstantinopel abgehal
ten wurde". Gemeint ist das 2. nizänische Kon
zil, das 787 in der gleichnamigen Vorstadt Kon
stantinopels tagte und nach Jahren des Bilder
streites die Verehrungen der Bilder wieder zu
ließ. Die Frankfurter Synodalen verdammten 
diese Form der Frömmigkeit und sprachen das 
Anathema gegen ihre Anhänger aus24 • Im An
schluß daran erst vermerken die Synodenakten 
eine Angelegenheit, welche die Franken unmit
telbar betraf, nämlich die Unterwerfung und 
Begnadigung des bayerischen Herzogs Tassilo, 
der sich seit 788 in Klosterhaft, zuletzt in 
Lorsch, befunden hatte25 • Sodann finden wir 
Bestimmungen zur Getreideversorgung und 
zum Münzverkehr26, zur kirchlichen Disziplin, 
zur Residenzpflicht der Bischöfe, die Schlich
tung einer Auseinandersetzung zwischen den 
Erzbischöfen von Vienne und Arles über die Zu
gehörigkeit einzelner Suffraganbistümer, die 
Klärung weiterer bischöflicher Klagen 27 und 
fünfundvierzig Bestimmungen zum kirchlichen 
und klösterlichen Leben allgemein, wie wir sie 
auch schon aus der Admonitio generalis und den 
bischöflichen Kapitularien kennen28 • Die ersten 
fünf Dekrete freilich unterscheiden die Frank
furter Beschlüsse von denen anderer Kirchenver
sammlungen. Die Unterwerfung Tassilos im 
Rahmen einer Synode geschehen zu lassen, war 
dabei nur konsequent. Denn die Anerkennung 
der fränkischen Hoheit durch den Bayernherzog 
implizierte zugleich die Eingliederung der Kir
che dieses Herzogtums in den Verhand der frän
kischen Kirche29• Wirtschafts- und geldpoliti
sche Maßnahmen an dieser Stelle zur Diskussion 
und Zustimmung zu stellen, mußte hingegen 
auch den Zeitgenossen als Beleg dafür erschei
nen, wie eng der König das Zusammenwirken 
von Kirche und Herrscherturn begriff. Dies be
deutete jedoch auch, daß erst recht nach der 
jüngsten Hungerperiode kirchliche Amtsträger 
in die wirtschaftliche Erschließung des Landes 

20 

und die Versorgung der Bevölkerung eingebun
den werden sollten. 
Doch kommen wir zu dem Thema, das die 
Synode an erster Stelle beschäftigte, nämlich die 
Auseinandersetzung mit den Adoptianisten, 
westgotisch-spanischen Verfechtern einer eige
nen Lehre von der göttlichen Wesenheit Christi. 
Auch die Chroniken der Zeit stellen diesen Ver
handlungspunkt heraus und wollen damit 
betonen, daß dies - und nicht die fränkische 
Reaktion auf die Entscheidung der griechischen 
Kirche im Bilderstreit - der Anlaß gewesen sei, 
im Sommer des Jahres zu einer Synode 
zusammenzutreten30 • Aus verständlichen Grün
den hat sich die Forschung hingegen meist auf 
den Frankfurter Spruch zum Bilderstreit kon
zentriert, der eine kirchen- wie dogmenge
schichtlich eminente Rolle im Gesamtrahmen 
der Auseinandersetzung mit der oströmischen 
Kirche spielte, die bis in unsere Tage hinein
reicht. Die Gewichtung, die das Frankfurter Sy
nodenprotokoll vornahm, muß jedoch berück
sichtigt werden, zumal nicht der Bilderstreit, 
sondern der Streit um das filioque 31 später den 
Kernpunkt der Auseinandersetzung mit der Kir
che von Byzanz lieferte und es sich hier wie im 
Falle des Adoptianismus um Probleme der Trini
tätslehre handelte. 
Bereits zwei Jahre zuvor, 792 in Regensburg, 
hatte sich eine fränkische Synode mit jener ab
weichenden christologischen Lehre befaßt. Fe
lix, Bischof der unter fränkische Herrschaft ge
ratenen Stadt Urgel und neben dem Toledaner 
Metropoliten Elipand der entschiedendste Ver
fechter jener Lehre, hatte im südlichen Gallien 
mittlerweile eine nicht geringe Anhängerschaft 
gefunden. Die fränkischen Synodalen konnte er 
in Regensburg genausowenig überzeugen wie an
schließend den Papst. Vor der Confessio Sancti 
Petri in der Petrusbasilika legte er eine Sühne
schrift nieder, floh aber anschließend in den 
muslimischen Teil Spaniens und vertrat dort 
neuerlich seine Lehre. So stand das Thema 794 
auch in Frankfurt wieder an. 

Worum ging es? 
Auseinandersetzungen um die göttlichen Perso
nen, um ihre Natur und ihr Verhältnis unterein
ander, beherrschten seit der Frühzeit die kirchli
che Diskussion, füllten die Konzilsakten und 
führten mehr als nur einmal zu Abspa1tungen 32• 

Ausgangspunkt der Adoptianisten waren die 
verworrenen trinitarischen Vorstellungen einer 
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spanischen Sekte um einen gewissen Migetius, 
demgegenüber sich der Primas von Toledo um 
eine Klarstellung bemüht hatte. Nach Elipand 
war der Gottessohn gemäß seiner göttlichen Na
tur der natürliche Sohn Gottes, als Mensch Jesus 
Christus aber durch Adoption zur Sohnschaft 
gekommen. Das Vorbild zu dieser Formel lie
ferte wahrscheinlich die Wendung homo adopti· 
vus, die in der mozarabischen Liturgie, dem Ri
tus der Christen unter muslimischer Herrschaft, 
faßbar ist. Auf fränkischer Seite bereitete vor al
lem der Angelsachse Alkuin, Berater des Königs 
und später Abt von Tours, die entscheidenden 
Argumente, die im wesentlichen dem Verständ
nis des Konzils von Chalkedon und damit der 
römischen Linie folgten. Doch der König wie 
sein Theologe ließen dies ausdrücklich als Anlie
gen der Kirchen Galliens, Germaniens, Aquita
niens und Italiens in Frankfurt festschreiben33 • 

Mit den Beschlüssen von 794 war die Auseinan
dersetzung keineswegs ausgestanden. Spektaku
lärer Höhepunkt war die Disputation des aus 
Spanien zurückgekehrten Felix von Urgel mit 
Karl anläßlich einer Aachener Synode im Mai 
des Jahres 799 34

• Seine dortige Position dürfte 
von vornherein aussichtslos gewesen sein, zumal 
der Papst durch eine römische Synode ein Jahr 
zuvor den Frankfurter Spruch bestätigen ließ 
und die adoptianistische Lehre auf das Schärfste 
als "pesta illa, quae per miserum Felicem. . . de 
nomine adoptionis in Christo Dei filio orta est" 
brandmarkte35 • Felix gab sich geschlagen, legte 
ein Glaubensbekenntnis ab und teilte seine Wen
dung anschließend seinen Mitbrüdern mit36

• 

Seine letzten Lebensjahre verbrachte er unter 
Hausarrest in bischöflicher Obhut in Lyon. 
Die Franken und mit ihnen die italienischen Bi
schöfe des langobardischen Königreiches hatten 
die Position der römischen Kirche vertreten37• 

Die Argumente aber hatten fränkische, nicht rö
mische Theologen geliefert. Für die italieni
schen Bischöfe hatte der Patriarch von Aquileia 
die Feder geführt. Die entscheidende Rolle des 
Königs hatten auch Elipand von Toledo und Fe
lix von Urgel anerkennen müssen; Elipand, in
dem er sich nach der Verurteilung des Felix in 
Regensburg 792 mit der Bitte um Klärung des 
Streites an den König wandte, und Felix, als er 
sich wenige Jahre später dem König zur Disputa
tion stellte, ohne daß diesem Aachener Ereignis 
päpstliche Legaten beigewohnt hätten. 
Die Schiedsrichterrolle hatte Kar! nicht nur 
ergriffen, als die von ihm einberufene Synode 
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von Regensburg 792 Felix von Urgel zitierte und 
verurteilte, sie wurde ihm anschließend von den 
Gegnern selbst angetragen. Daß er ganz im rö
mischen Sinne entschied, ändert nichts an der 
Dominanz des Königs in dieser Angelegenheit. 

Der Konflikt hat jedoch noch eine andere, kaum 
weniger gewichtige Seite. Diese ist politischer 
Natur: So verworren die Theorien des Migetius 
auch gewesen sein mochten, welche ganz zu An
fang zur Formulierung der adoptionistischen 
Lehrsätze des Elipand geführt und damit den 
Streit ausgelöst hatten, sein Wirken im Süden 
Spaniens, dem Zentrum der islamischen Herr
schaft, bedeutete zugleich eine Ablehnung des 
Lehrprimats, den der Erzbischof von Toledo, da
mals eben jener Elipand, über die westgotische 
Kirche ausübte, gleich ob ihre Bistümer im isla
mischen oder fränkischen Herrschaftsbereich la
gen. Möglicherweise stand hinter Migetius je
ner Egi!a, den Erzbischof Wilcharius von Sens, 
von Hadrian I. autorisiert, als Missionsbischof 
für Spanien geweiht hatte. Sollte es dabei um die 
Bekehrung der Muslime gehen, so stellt sich die 
Frage, warum Hadrian I. diese Aufgabe nicht der 
westgotischen Kirche selbst überließ. Es scheint, 
als habe die Mission des Egila weniger den Mus
limen, als vielmehr der eigenwilligen spanischen 
Kirche gegolten, die aus römischer Sicht ebenso 
reformbedürftig war wie einige Jahrzehnte zu
vor die fränkische. Mit Migetius jedenfalls er
wuchs den Spaniern inmitten ihres eigenen 
kirchlichen Raumes ein Gegner, der auffällig auf 
Rom fixiert war. Damit aber stand die U nabhän
gigkeit der Kirche auf der iberischen Halbinsel 
auf dem Spiel. Diese aber hatte angesichts der 
Schwäche des Bischofs von Rom in den vorange
gangenen Jahrhunderten selbstverständlich und 
notgedrungen ihre eigenen Formen und Ver
ständnisse, somit eine eigene kirchliche Idendi
tät, entwickelt. Diese Eigenständigkeit aufzuge
ben, wo man mittlerweile zu einem modus 
vivendi mit den Muslimen gefunden hatte, 
konnte kaum Vorteile bringen. Jedes Zugeständ
nis an Rom hätte Abstriche an der Bedeutung 
des eigenen Metropolitansitzes in Toledo provo
ziert, eine Gefahr, die sich besonders in den 
Randbereichen der alten westgotischen Kirche 
bemerkbar machte, wo Elipand zwar seine ent
schiedensten Anhänger, so Felix von Urgel, 
fand, wo sich zugleich aber deutliche Abset
zungsbestrebungen einzelner Bischöfe bemerk
bar machten38

-
40

• 
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Dies freilich läßt den Verlauf des Streites mit den 
Adoptianisten in einem um so erstaunlicheren 
Licht erscheinen: Es war der fränkische König, 
der weniger kraft päpstlicher Autorisation, son
dern im Bewußtsein eigener weltlicher wie geist
licher Machtfülle gegen die Christologie der 
Adoptianisten vorging und damit die Eigenstän
digkeit der spanischen Kirche entscheidend 
schwächte. Fränkischer und nicht direkter römi
scher Einfluß machten sich fortan in der spani
schen Kirche bemerkbar. 
Die Früchte dieser Beziehung konnten die Fran
ken bald ernten: Der aquitanische Hof Ludwigs, 
des künftigen Kaisers, wurde zum Zentrum spa
nischer Gelehrter. Sie prägten auch die ersten Re
gierungsjahre des Kaisers, ein Bruch, der abrupt 
mit Ludwigs Regierungsantritt spürbar ist: Adal
hard von Corbie, den die Nachriebt vom Tode 
Karls bei Verhandlungen in Rom erreichte, 
führte den Auftrag des verstorbenen Kaisers 
nicht mehr zu Ende und eilte, offenbar nichts 
Gutes ahnend und Aachen umgehend, sofort in 
sein Kloster zurück. Während der kommenden 
Jahre prägten Persönlichkeiten wie Benedikt von 
Aniane, Claudius von Turin, Agobard von Lyon 
oder der Kanzler Helisachar, alle dem aquitani
schen oder westgotischen Raum entstammend, 
das Geschehen am fränkischen Hof. In ihrer 
Theologie ist nichts vom christologischen Streit 
mit Elipand und Felix zu spüren; Agobard von 
Lyon verfolgte den Bischof von Urgel vielmehr 
über seinen Tod hinaus. Doch jene Jahre waren 
auch die Jahre auffallender Distanz der fränki
schen Spitzen zu Rom. Der Sinn der Wallfahrten 
zu den Apostelgräbern wurde in Frage gestellt, 
die liturgischen und kirchenrechtlichen Refor
men wurden ohne Blick auf die römischen con
suetudines vorangetrieben, und der Kaiser, 813 
von seinem Vater, nicht durch die Hand des Pap
stes gekrönt, unternahm nichts, um mit Leo III. 
zusammenzutreffen41 • Die westgotische Abnei
gung gegen den Primat des Bischofs von Rom 
bestimmte in diesen Jahren das Klima am Hofe 
Ludwigs des Frommen und reduzi~rte bis in die 
Jahre um 821 den Papst auf die Rolle eines geist
lichen Helfers des eigentlichen Lenkers der Kir
che, des Kaisers. Dann allerdings wandelte sich 
das Bild schlagartig42 • 

Doch kommen wir zuvor zum zweiten Frank
furter Synodenbeschluß, der Verurteilung der 
Beschlüsse von Nicäa zur Bilderverehrung. Im 
April 769 trat auf Einladung Papst Stephans III. 
im Lateran, dem Sitz des Papstes in Rom, eine 
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Synode zusammen, deren einundsechzig Teil
nehmer fast durchweg aus Gegenden kamen, die 
auch formalrechtlich nicht dem Römischen 
Reich zugehörten 43 • An hervorragender Stelle, 
direkt nach den Vertretern Ravennas, vermerkt 
die Teilnehmerliste auch zwölf fränkische 
Bischöfe, ein Novum im Erscheinungsbild rö
mischer Synoden. In den Akten früherer Syno
den in der Apostelstadt, finden sich bis 769 nur 
Vertreter der Kirchen Roms und des Dukats von 
Rom 44• Die Beschlüsse der Lateransynode von 
769 zielten auf eine Änderung des Verfahrens 
der Papstwahl, eine Maßnahme, mit der die Ver
sammlung auf die Turbulenzen des Jahres 767 
und die "Wahl" Konstantins II. reagierte. Dann 
aber verurteilte man aufs neue die bilderfeindli
che Häresie45 des byzantinischen Kaisers und 
ging soweit, in der Datumszeile die übliche Zäh
lung nach kaiserlichen Regierungsjahren zu 
unterdrücken46 - der Bruch mit Byzanz wurde 
damit offensichtlich. Die fränkischen Vertreter 
erhoben keinerlei Einwände. 
Der Frankfurter Synodenbeschluß von 794 steht 
dazu in krassem Gegensatz. Nicht weil sie auf 
die römische Verurteilung von 769 hätten reagie
ren wollen, sondern infolge politischer Umwäl
zungen in Byzanz hatten die Griechen die Ver
ehrung der Bilder 787 wieder eingeführt und 
drohten den Bilderfeinden mit dem Anathema47 

- doch jetzt erhoben die Franken im Beisein 
päpstlicher Gesandter Einspruch48• Die theolo
gischen Bedenken der Franken gegen die Be
schlüsse von 787, können nicht einfach als politi
sches Manöver abgetan werden. Sie dürften 
tatsächlich den Anliegen der fränkischen Theo
logen in den Jahren um 790 entsprochen haben 
und müssen auch dem Inhalt nach ernst genom
men werden. Doch sind infolge der wider
sprüchlichen fränkischen Haltungen von 769 
und 794 weitere, kaum theologische Beweg
gründe hinter der fränkischen Attitüde gegen
über dem Konzil von Nicäa zu erwarten. Sie las
sen sich mit wenigen Worten beschreiben: 
Päpstliche Vertreter waren auch auf dem um
strittenen Konzil von Nizäa zugegen während 
fränkische Gesandte nicht geladen waren. Doch 
die Abhaltung der Versammlung von Nizäa und 
die Teilnahme römischer Legaten dürfte den 
Franken bekannt gewesen sein, denn der König 
selbst hielt sich im entsprechenden Zeitraum in 
Rom auf. Mit Sicherheit empfanden es die Fran
ken daher als Affront, von einem vorgeblich 
Ökumenischen Konzil ausgeschlossen zu blei-
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ben, denn durch päpstliche Gesandte sahen sie 
sich keineswegs angemessen vertreten. Dies wird 
nicht der einzige Grund für die Antwort von 
Frankfurt gewesen sein, doch Auftrieb genug, 
um jetzt selbst Stellung zu beziehen. Die fränki
schen Argumente gegen Byzanz überlieferten 
die Libri Carolini, ein umfangreiches Corpus 
von vier Büchern, das möglicherweise der Feder 
des Theodulf von Orleans entstammt49 . Sie ver
deutlichen trotz der eingangs erwähnten Miß
stände im kirchlichen Leben das ganze Ausmaß 
des Selbstbewußtseins, das diese Kirche und ihre 
Vertreter inzwischen gewonnen hatte, zeigen 
aber auch eine bedeutende Schwäche: Des Grie
chischen nicht mächtig, mußten sich die Fran
ken mit einer mangelhaften römischen Überset
zung der Konzilsprotokolle begnügen. Die Miß
verständnisse, die manch einer Aussage in den 
Libri Carolini zu Grunde liegen, sind hierfür ein 
deudicher Beleg. Doch weniger die Vorausset
zungen, sondern vor allem die Attitüde der frän
kischen Reaktion interessieren hier: Nicht nur, 
daß die Legitimität des Konzils von Nizäa ver
worfen wurde, da wichtige Teilkirchen nicht ge
laden waren; auch seine Entscheidungen wurden 
überprüft und korrigiert. Der König selbst, der 
"nutu Dei" König der Franken ist und Gallien, 
Germanien und Italien bis zu deren entfernte
sten Provinzen "Damno opitulante" regiert, be
anspruchte Verfasser des Werkes zu sein, das sich 
schon in der Einleitung gegen die Synode rich
tet, die, so der wörtliche Tenor, irgendwo im 
Griechischen aus Dummheit oder Arroganz 
stattgefunden habe50. 
Die Mitwirkung der päpstlichen Gesandten ver
schweigt der Text. Hadrian fühlte sich indes 
angesprochen und übersandte Kar! 791 eine um
fangreiche Stellungnahme51, welche die Ein
wände zerstreuen sollten. Dabei vermied er aber 
auch, eindeutig Stellung für die Griechen zu be
ziehen und so das Verhältnis zu den Franken zu 
belasten. Zu ihrer Beruhigung stellte er vielmehr 
die Exkommunikation des Basileus in Aussicht. 
Dieser merkwürdige politische Zug bedarf nähe
rer Erläuterung: Die Beziehungen zwischen 
Rom und Byzanz hacten sich zwischenzeitlich 
deutlich abgekühlt. Die militärischen Unterneh
mungen der Griechen in Süditalien und die 
Wendung der Politik Benevents in Richtung 
Osten verdeutlichen dies. Hadrian mußte reagie
ren. Um so mehr verwundert, daß ihm die Ab
neigung der Franken gegen die Beschlüsse des 
Konzils von Nizäa dabei nicht ausgesprochen ge-
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legen kam. Zwar hätte sich der Papst in Wider
sprüche verwickelt, wenn er zuerst das Konzil 
der Ostkirche mit Gesandten beschickte, dann 
aber auf die völlig gegensätzliche Haltung der 
Franken eingeschwenkt wäre. Doch dies reicht 
als Erklärung für das Unbehagen des Papstes ge
genüber den Libri Carolini kaum aus, denn pein
lich war bereits der Umstand, daß Hadrian die 
unter Mitwirkung eigener Gesandter entstande
nen Konzilsbeschlüsse von Nizäa nicht 
gegenzeichnete52. Die Gründe seines Mißfallens 
an den Libri Carolini dürften anderswo zu su
chen sein: Die fränkischen Thesen zum Bilder
streit waren kaum in der Sprache eines lernbe
gierigen Sohnes der römischen Kirche gehalten. 
Sie demonstrierten das Selbstbewußtsein von 
Theologen, die sich berufen fühlten, aus eigener 
Kraft Stellung zu beziehen und über die Auf
rechterhaltungdes wahren Glaubens zu wachen. 
Damit aber war die unter dem Namen des Kö
nigs ergangene Schrift nichts anderes als ein An
griff auf den Lehrprimat des Bischofs von Rom, 
den dieser zurückweisen mußte, wollte er nicht 
Gefahr laufen, in die Rolle eines fränkischen Bi
schofs abzusinken und, ähnlich den Verhältnis
sen in Byzanz, den zweiten Platz nach dem 
Herrscher einzunehmen. 
Der Frankenkönig ging auf den Vorschlag des 
Papstes nicht ein, und er hatte auch keinen An
laß, das Zerwürfnis zwischen Rom und Byzanz 
zu vertiefen und in Konflikte hineingezogen zu 
werden, welche die fränkische Politik nicht un
mittelbar betrafen. Es reichte, daß der in fränki
schen Augen zu großen Nähe des Papstes zum 
Osten eine rasche Zerrüttung gefolgt war. Ha
drians merkwürdige Offerte, den Basileus unter 
fadenscheinigen Gründen zu exkommunizie
ren5\ war Genugtuung genug. Indem der König 
von einer Publikation der Libri Carolini Ab
stand nahm und Hadrian, wie erwähnt, die Be
schlüsse von Nizäa nicht ratifizierte, war die Si
tuation vorerst bereinigt. Keine Klärung 
hingegen hatte damit die Frage erhalten, wie 
sich künftig Papsttum und Königtum innerhalb 
der geistlichen Leitung der Kirche verhalten 
würden. 794, in Frankfurt, wurde sie ebenfalls 
nicht entschieden. Die dortige Synode trat 
"durch apostolische (päpstliche) Autorität und 
auf Geheiß unseres sehr frommen Herrn Königs 
Karl" zusammen, eine diplomatisch geschickte 
Formel, welche zuerst die Autorität des römi
schen Bischofs erwähnt, den aktiven Part aber 
dem König zuschreibt 54. 
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Nach der Leseart der Synodenakten, war der An
laß der Frankfurter Versammlung, wie erwähnt, 
nicht die theologische Auseinandersetzung mit 
Byzanz, sondern die adoptionistische Christolo
gie der Spanier. Doch bot sich jetzt Gelegenheit, 
auf dem Weg einer Synode auch gegen die Vereh
rung der Bilder, wie sie 787 in Nizäa beschlossen 
wurde, Stellung zu beziehen. Der nur wenige 
Zeilen lange Passus in den Synodenprotokol
len55 wirkt im Vergleich zu den Ausführungen 
der Libri Carolini ausgesprochen formelhaft und 
erweckt den Anschein, als habe die päpstliche 
Gesandtschaft die mäßigende Linie Hadrians 
durchsetzen können, während die Franken von 
einer Reaktion auf die ausgebliebene Einladung 
nach Nizäa nicht hätten absehen wollen. So pla
zierten sie diese knapp und wenigstens an zwei
ter Stelle der Beschlüsse. Sie wollten das Gesicht 
wahren. Wie wichtig ihnen die oströmische An
gelegenheit war, zeigte sich nämlich an anderer 
Stelle: Der wortgewaltige Zorn über den Affront 
der Byzantiner manifestiert sich nicht in den 
Synodenbeschlüssen, aber in den Berichten der 
fränkischen Chronisten56• 

Wie schon im Falle Nizäas hat Hadrian auch die 
Beschlüsse von Frankfurt nicht bestätigt. Viel
leicht hatte er gehofft, die Franken könnten am 
Ende auf jegliche Stellungnahme zum Bilder
streit verzichten. Indem er gemeinsam mit ihnen 
die Zurückdrängung des Adoptionismus gemäß 
der Beschlüsse von Frankfurt weiterverfolgte, 
hat er sich nicht grundsätzlich gegen die fränki
sche Kirche gestellt. In der Bilderfrage hingegen 
taktierte Hadrian zwischen den gegensätzlichen 
Positionen. 
Dreißig Jahre später sollte die Diskussion um 
die Bilder noch einmal für Aufruhr sorgen, doch 
zwischenzeitlich tritt in dieser Frage eine merk
würdige Ruhe ein, vielleicht ein Anzeichen da
für, daß die Bilderfrage kein Thema war, das die 
Kirche des Westens bis ins Innerste aufwühlen 
konnte57 und es letztlich Prestigegründe waren, 
welche die Franken gegen die Beschlüsse von 
Nizäa eingenommen hatten. 
Andere Themen sollten die Beziehungen zwi
schen Aachen und Rom in den kommenden Jah
ren beherrschen. Nur sechs Jahre liegen zwi
schen der Frankfurter Synode und der Kaiser
krönung des Franken in Rom. Sie gehört damit 
in die Vorgeschichte dieses folgenreichen Ereig
nisses und soll daher auch unter diesem Aspekt 
beleuchtet werden. 
Hadrian starb 795. Der bis dahin längste Pontifi-
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kat der römischen Kirche war zu Ende gegan
gen. In seinem Verlauf war die Distanz zwischen 
Byzanz und Rom insgesamt gewachsen. Der 
Papst hatte sich aus dem Einflußbereich des Kai
sers weitgehend gelöst. Hinsichtlich der Bezie
hungen zwischen Papst und Franken hatte er 
aber viele neue Fragen aufgeworfen. Die staats
rechtliche Stellung des Königs in Rom und den 
Gebieten, die Rom auf der Basis der Schenkun
gen Pippins und Karls beanspruchte, war völlig 
offen. Aber auch der Streit um die Rangfolge in 
kirchlichen Fragen war nicht entschieden. Hier
für sind insbesondere die Frankfurter Synode 
von 794 und ihre Vorgeschichte ein deutlicher 
Beleg58. Hadrians Nachfolger, Leo III., ein 
"homo novus" nichtadeliger Herkunft, trat kein 
leichtes Erbe an. Zu Beginn seines Pontifikats 
hatte er der übermächtigen Position des Fran
kenkönigs nichts entgegenzustellen. Anläßlich 
der Erhebung Salzburgs zum Erzbistum und der 
Berufung Arns zum dortigen Metropoliten er
weckte er gegenüber den bayerischen Bischöfen 
zwar den Anschein, er habe hier nach dem Wil
len des Königs, doch kraft eigenen Rechts 
entschieden59. Allerdings klingt im gleichzeiti
gen Schreiben an Kar! unverblümt an, daß er be
treffs Salzburgs die Anordnung der königlichen 
missi, seiner Gesandten, ausgeführt habe60 • Daß 
es diese Unterwürfigkeit gegenüber dem König 
und womöglich auch gegenüber dessen missi in 
Rom war, welche das Mißfallen der im Umgang 
mit den Franken erfahrenen römischen Politi
ker aus der Umgebung des verstorbenen Ha
drian hervorrief und Leos Position ins Schwan
ken geraten ließ, kann nur vermutet werden. 
Arn von Salzburg jedenfalls berichtete Alkuin 
nach seiner Rückkehr aus Rom, "Söhne der 
Zwietracht" machten Leo Schwierigkeiten61 • 

Wie sich herausstellte, waren die führenden 
Köpfe dieser Gegnerschaft im Frankenreich be
kannt und in den Jahren zuvor als Gesandte Ha
drians, einer von ihnen der Neffe des Papstes, 
mit dem König zusammengetroffen62• Am 25. 
April 799 wurde Leo während einer Prozession 
überfallen und leicht verletzt. Sollte versucht 
worden sein, ihn durch Blendung und Verstüm
melung der Zunge in bekannter Weise amtsunfä
hig zu machen, so mißlang dies. Merkwürdig 
stimmt aber, daß Leo anschließend seiner Klo
sterhaft entkommen und aus Rom in den Schutz 
königlicher missi fliehen konnte63 • Es scheint, 
als hätten es die Gegner darauf angelegt, den ge
demütigten, aber rechtmäßig gewählten Papst 
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vor den König kommen zu lassen, um sodann 
im Vertrauen auf ihren Einfluß am Hof Vor
würfe gegen seine Amtsführung zu erheben und 
seine Absetzung zu erwirken. Solche Spekula
tionen dürften nicht grundlos gewesen sein, 
denn auch in der Umgebung des Königs gab es 
Geistliche, welche die Vorwürfe gegen Leo, die 
auf Simonie, Eidbruch und sittliche Verfehlun
gen lauteten, zumindest nicht gleich verwarfen. 
Hätten die Putschisten den Papst wirklich amts
unfähig machen wollen, so wäre das Unrecht 
spätestens von diesem Moment an auf ihrer Seite 
gewesen. Daher mögen die mißglückte Verstüm
melung des Nachfolgers Petri und seine anschlie
ßende Flucht aus der Stadt keineswegs die halb
herzige Palastrevolte gewesen sein, als welche die 
römischen Ereignisse des April 799 auf den er
sten Blick erscheinen. Vielmehr könnte es dem 
politischen Kalkül der Gegner entsprochen ha
ben, daß Leo zum Frankenkönig fliehen werde, 
wenn man ihn nur entkommen ließ. Eine an
dere Wahl hatte dieser wohl nicht. Die Abset
zung des Stellvertreters Christi und sein Rück
zug in die Stille irgendeines Klosters sollte nicht 
gewaltsam, sondern legitim, vielleicht durch Re
signation aus freiem Willen oder per Synoden
beschluß64, erfolgen. Nicht nur der Papst sah 
sich auf Karls Hilfe angewiesen - seine Gegner 
zogen die Machtposition des Franken nicht min
der in ihr Kalkül ein. 
Was auch immer die Gegner Leos beabsichtigt 
hatten - mit der Flucht Leos über die Alpen 
war die Entscheidung der Angelegenheit in die 
Hände des Königs gelegt. 
Im Juli 799 empfing Karl den Papst in Pader
born, dem in Sachsen gelegenen Ort, der viel
leicht wie kein anderer den König als Förderer 
und Wahrer des Glaubens zeigen konnte65. 
Die rechtliche Seite der Begegnung hingegen 
war komplizierter. Der König mochte zumin
dest in Paderborn nicht über Leo richten, denn 
dieser reklamierte für seine Person den zweifel
haften kirchenrechtlichen Grundsatz, wonach 
der Papst von niemandem verurteilt werden 
könne66. Auch Alkuin erinnerte sich, davon 
einmal gelesen zu haben, und machte Karl mit 
seinem Wissen vertraut67. Fast gleichzeitig 
mahnte der Abt seinen Herrn, den er als David 
anspricht, jetzt das Volk der Christenheit zu len
ken und die Kirche Christi zu verteidigen -
eine wahrlich mehr als nur weltliche Aufgabe68. 
Der so Angeredete ließ den Papst schließlich un
ter hochrangigem Geleit nach Rom zurückfüh-
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ren und seine Gegner verhaften. Eine Entschei
dung war damit aber noch nicht gefallen69. 
Diese blieb der Römischen Synode vom Dezem
ber 800 vorbehalten, welcher der König vorsaß; 
doch wird ausdrücklich betont, daß nicht Karl 
und auch nicht die Gesamtheit der Synode über 
ihn richteten, sondern Leo sich angesichts Got
tes, seiner Engel und des Apostelfürsten Petrus 
von den haltlosen Vorwürfen eidlich befreite70. 
Zu Gericht gesessen hat Karl einige Tage später, 
über die Gegner Leos, die nach römischem 
Recht als Majestätsverbrecher verurteilt wur
den71. 
Ihr Kalkül war nicht aufgegangen. Die Rechts
unsicherheit in der Frage, ob der Stellvertreter 
Christi auf Erden von einem Menschengericht 
verurteilt werden könne, hatte die Versammlung 
gelähmt, und auf dem Wege des Reinigungseides 
fand der Papst zu seiner Handlungsfähigkeit zu
rück. Die Revolte war gescheitert, weil der Kö
nig zauderte, in Rom oder bereits in Paderborn 
den Papst seiner iurisdiktionellen Gewalt zu un
terwerfen. Doch all dies ereignete sich im Vor
feld oder unmittelbar nach der Kaiserkrönung 
Karls. Damit bedarf auch die Frage, welche der 
beiden Gewalten in den Jahren 799/800 eigene 
Ziele verfolgen konnte und welcher Seite die 
Rolle zufiel, so gut als möglich die Krise zu 
überstehen, keiner näheren Erläuterung. 
Spätestens in Paderborn konnte der König For
derungen stellen, dem Papst blieb es überlassen, 
diese seinen Bedürfnissen anzupassen. Was auch 
immer seit der Revolte gegen Leo III. geschah, es 
war der König, der bis zum Weihnachtsfest des 
Jahres 800 fast alleine den Entscheidungsrahmen 
bestimmte. Der Papst konnte dem nichts entge
genstellen, wollte er nicht Gefahr laufen, die Po
sition seiner römischen Opponenten zu stärken. 
Es besteht daher kaum ein Zweifel an der An
nahme, daß es Karl und seine fränkischen U mge
benen waren, welche die Kaiserkrönung viel
leicht seit langem angestrebt hatten und die 
römische Revolte von 799 nutzten, ihre Absich
ten zu verwirklichen. Es konnte nur konsequent 
sein, die Überhöhung des königlichen Ranges 
auch dem Namen nach anzustreben, wenn dies 
der Herrschaft der Karolinger über die verschie
denen Königreiche und ihrer Vormachtstellung 
in Europa entsprach. Welche konkreten rechtli
chen Inhalte diese Überhöhung barg, mußte da
mit keineswegs entschieden sein und konnte von 
den beiden Parteien vielleicht sehr unterschied
lich gesehen werden. 
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Klarheit über den Charakter des neuen Ranges 
des Königs herrschte womöglich auch noch 
nicht beim Empfang Karls durch den Papst, der 
Wochen vor den entscheidenden Ereignissen aus 
Rom zwölf Meilen entgegenkam und ihn danach 
in die Stadt geleitete. Dies ist nicht das Emp
fangszeremoniell, mit dem der Papst den Patri
cius einholt, als der Kar! bislang in Rom 
fungierte 73 ; es ist das kaiserliche Empfangszere
moniell, und der, dem es zuteil wurde, wird die
sen Akt nicht nur verstanden haben. Er wird ihn 
gefordert haben. 
Doch ist hier nicht mehr als der Ritus zu erken
nen, durch den allen Beteiligten die künftige 
Rangerhöhung des Königs signalisiert wurde. 
Mehr nicht. Denn es ist kaum anzunehmen, daß 
Leo in seiner Unterwürfigkeit so weit gegangen 
ist, dem Vorbild längst vergangener Zeiten ge
mäß den Franken als den römischen Kaiser anti
ken Verständnisses zu empfangen und damit 
eine Abhängigkeit zu demonstrieren, aus der 
sich seine Vorgänger im Falle Byzanz' gerade be
freit hatten. Auch wenn der König die bessere 
Position hatte - eine Revision der alten Zu
stände kann keine der beteiligten Parteien ernst
haft erwogen haben. Die Situation dieser Tage 
war offen; der Gestaltungsrahmen ließ mehrere 
Optionen zu, die beim Zusammentreffen Leos 
und Karls in Paderborn erörtert worden sein 
dürften. 
Gehen wir, um hier mehr Klarheit zu finden, 
die Quellen im einzelnen durch: Die päpstliche 
Chronistik übergeht den aufwendigen Empfang 
des Königs durch Leo vor der Stadr74• Eine frän
kische Quelle, die offiziösen Reichsannalen, hin
gegen berichtet jedes Detail des kaisergleichen 
Empfangszeremoniells75 • Offenbar war diese 
Szene dem Papst wenig genehm und entsprang 
der Initiative des Königs. An diesen abweichen
den Darstellungen wird aber bereits deutlich, 
daß die Beziehung zwischen Kar! und Leo im 
Vorfeld des Weihnachtsfestes nicht frei von Span
nungen war. Solche sprechen auch aus den ab
weichenden Berichten über den Krönungsakt 
selbst. Beide Seiten ließen Versionen verbreiten, 
die im Falle des Königs und jetzigen Kaisers 
seine Person über den Papst erheben, im Falle 
des Papstes aber wenigstens die Gleichrangigkeit 
der Personen zu wahren suchten: Die Reichsan
nalen berichten, daß der Papst nach der Krö
nung und den Laudes sich vor dem Kaiser zu Bo
den warf und damit dem antiken Unterwer
fungsschema der proskynesis folgte 76• Der Liber 
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Pontificalis, die Sammlung offizieller römischer 
Papstviten, aber berichtet weit ausführlicher 
über die Krönungsliturgie, liefert die Krönung 
des Kaisers aus der Hand des Papstes, die Akkla
mation durch das Volk, die Heiligen-Litaneien 
und die Salbung - der Fußfall aber fehlt 77 • 

Solcherlei abweichende Darstellungen betreffen 
keine Nebensächlichkeiten, sie beschreiben 
rechtsverbindliche Akte und definieren das Ver
hältnis zwischen Papst und Kaiser. Doch eben in 
diesem Punkt blieb Unklarheit bestehen, und 
der Streit um die Rangfolge zwischen beiden 
Gewalten sollte während des gesamten Mittelal
ters nicht zur Ruhe kommen. So verwundert es 
denn auch nicht, daß mit der von Einhard ver
faßten Karls-Biographie eine merkwürdige an
mutende Version der Ereignisse überliefert ist: 
Kar! hätte, wäre ihm nur der Plan des Papstes be
kannt gewesen, an diesem Tage die Petersbasilika 
nicht betreten78 • Überrascht hat der Papst den 
König mit der Kaiserkrönung aber keineswegs, 
auch wenn diese Version, die allein schon durch 
den kaiserlichen Empfang vor Rom widerlegt 
wird, auch heute gelegentlich noch zu verneh
men ist. Doch Einhards andeutungsreicher Be
richt ist wohl kaum aus der Luft gegriffen, und 
so kann zumindest eine Nachricht aus ihm her
ausgelesen werden: Die Krönung verlief nicht 
zur Zufriedenheit des Karolingers; soviel ist 
gewiß. 
Woran sich die Unstimmigkeiten entzündet ha
ben dürften, kann ein Brief verdeutlichen, den 
mehr als zwanzig Jahre zuvor Hadrian I. an Kar! 
gerichtet hatte. Damals überraschte er den Fran
kenkönig mit dem Vorschlag, die Kaiserwürde 
zu erlangen, wenn er sich wie Konstantin um die 
römische Kirche verdient mache. Kar! aber wich 
der Rolle des "novus Constantinus imperator" 
aus79, und die verräterischen Worte des Papstes 
deuten an, warum der Karolinger wenig Gefal
len an der überraschenden Offerte hatte. Denn 
sie zeigen, daß das Fälschungswerk der Konstan
tinischen Schenkung, die später häufig lan~ierte 
päpstliche Kaisertheorie, damals bereits formu
liert war und hier vielleicht erstmals Verwen
dung fand 80• Nach dieser Auffassung hatte Kon
stantin angesichts der Würde der Apostelgräber 
seine Residenz nach Osten verlegt und dem 
Papst weite Teile Italiens übertragen, ihm dar
überhinaus aber die Vermittlung der Kaiser
krone der westlichen Teile des Reiches überlas
sen. Auf diese Theorie hat der Papst den neuen 
Kaiser im Jahre 800 dann offenbar doch noch 
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festlegen können, als er ihm den Titel imperator 
Rarnanorum verlieh, eine gerade wegen ihres 
Rombezuges geschichtslose Formel81 . Denn der 
imperator war bis dahin selbstverständlich der 
römische, weil einzige Kaiser. Entsprechend 
kannte die Titulatur des basileus in Byzanz die
sen Zusatz auch nicht, und er findet sich dort in 
den Quellen erst, seit die Ereignisse im Westen 
Byzanz dazu zwangen, die Einzigartigkeit ihres 
Kaisertums als einzig römisch-antikes herauszu
stellen. Die römische Qualität des wiederherge
stellten Kaisertums im Westen erhielt ihren Sinn 
erst dadurch, daß sie die neue Würde auf die an
geblich authentisch römische, in Wirklichkeit 
aber gar nicht so alte päpstliche Theorie fest
legte. Ganz anders klingt der Titel, den der Kai
ser selbst künftig führte: 
Der Kaiser, der das römische Reich regierte 
(Romanum gubernans imperium)B2, herrschte 
kraft eigener Machtvollkommenheit über das 
Imperium und damit über Rom. 
Auch diese Sichtweise, die als fränkische Reak
tion auf das Constitutum Constantini gelesen 
werden kann, war nicht neu. In einem Brief an 
den gerade gewählten Papst Leo schlug Karl vor, 
beide Gewalten sollten ein Bündnis des Glau
bens und der Brüderlichkeit eingehen und der 
Papst die Kirche Christi, der König aber das 
Gottesvolk lenken83 . Der Raum des Papstes ist 
damit auf das Gebet und den liturgischen wie sa
kramentalen Vollzug des Glaubens beschränkt, 
während dem König nicht nur der Schutz der 
Gläubigen mit den Mitteln der weltlichen Macht 
zufiel. Er hätte danach im weitesten Sinne mis
sionierend und seelsorgerisch die Entwicklung 
der Kirche gelenkt84 • Diese Auffassung bringt 
das sogenannte Paderborner Epos auf die be
zeichnende Formel "Rex pater Europae et sum
mus Leo pastor in orbe"85 • Der Papst ist der 
höchste Hirte, der König aber Vater Europas. 
Wem so die größere Machtfülle zukam, war 
mehr als nur eine Theorie, die im Umkreis des 
Königs erörtert wurde. Vielmehr schlug sie sich 
wenig später anläßlich der bereits erwähnten Er
hebung Salzburgs zum Erzbistum nieder: Der 
Papst führte aus, was der König kirchenpolitisch 
für notwendig erachtete. 
Hier zeigt sich in aller Deutlichkeit, welche Vor
stellungen Kar! und seine geistlichen Berater im 
letzten Jahrzehnt des 8. Jahrhunderts vertraten. 
Dem karolingischen König gebührte der Vor
rang in Europa. Aachen war auf dem Weg ein 
neues zweites Rom, der König aber ein neuer 
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Konstantirr zu werden. Doch keiner im Umfeld 
Karls, vor allem nicht der einflußreiche Alkuin, 
dachten an jenen Konstantin, den Hadrian I. 
dem König 788 angetragen hatte und dessen kai
serlicher Rang ihn auf den Platz nach dem Papst 
verwies; dieser neue Konstant in 86 orientierte 
sich ideologisch an ideellen Herrschergestalten, 
an David und an Salomo, der Form nach aber an 
Byzanz, der Residenz des historischen Konstan
tin, dessen Nachfolger die Kirche des Ostens in 
Byzanz, dem neuen Rom, lenkten und selbst in 
ihr den höchsten Platz beanspruchten. Daß 
Aachen nach dem Verständnis der Franken nun 
als das neue Rom des Westens zu gelten habe, ist 
keineswegs nur Vermutung; eine fränkische 
Quelle der Zeit, der Paderborner Epos, betont 
ebendies kurz vor 800 in bilderreicher Vers
sprache87. 
Nicht nach seiner Kaiserkrönung, sondern in 
den Jahren zuvor, befand sich Karl der Große 
im Zenit seiner Macht. Seine Position gegenüber 
Papst und Bischöfen anläßlich der Frankfurter 
Synode von 794, das Einwirken der Fran
ken auf Spanien, die Auseinandersetzung mit 
Byzanz um die Verehrung der Bilder, die Ein
richtung des Salzburger Metropolitansitzes und 
schließlich die fast schon demütigende politi
sche Praxis gegenüber dem neuen Papst, Leo III., 
illustrieren dies deutlich. 
Vielleicht hat der König den Nachfolger 
Hadrians unterschätzt. Es scheint, als habe er die 
Flucht des Pontifex aus Rom ins Karolingerreich 
als willkommene Gelegenheit gesehen, Leo nun 
die Neuformierung der Herrschaftsrechte in 
Europa zu diktieren. Daß Alkuin von den wich
tigen Verhandlungen in Paderborn ausgeschlos
sen blieb und das Verhältnis der beiden damit 
dauernden Schaden nahm88 , zeigt, daß der Kö
nig sich mit den Paderborner Verhandlungen 
auf eine gefährliche diplomatische Gratwande
rung begab und dabei wenig Verständnis in sei
nem Beraterkreis fand 89. Was in Paderborn ver
handelt und welche Übereinkünfte erziehlt 
wurden, ist aus den Ereignissen der Jahre 799 bis 
800 nur in Bruchstücken ersehbar. Doch dürften 
die Gespräche dem Ziel gedient haben, zwischen 
den Polen der Kaiserauffassung Hadrians und 
Leos, wie sie im Constitutum Constantini nieder
gelegt war, und den karolingischen Vorstellun
gen zu vermitteln. Das Ergebnis könnte eine 
beide Seiten berücksichtigende Kaiseridee90 ge
wesen sein, die sich, wie das Empfangszeremo
niell vor Rom im November 800 belegt, durch-
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aus des antiken Vorbildes bediente, aber allge
meiner gefaßt war und rechtlich keine Wieder
belebung des antiken Kaisertums war, zumal 
nicht des fingierten spätantik-christlichen Kai
sertums, wie es das gefälschte Constitutum Con
stantini zum Nutzen des Bischofs von Rom 
überliefern wollte. Das alles konnte aber nur un
ter der Bedingung verhandelt werden, daß der 
König die Immunität des Papstes akzeptieren 
würde und keiner der Beteiligten während der 
römischen Synode vor der Kaiserkrönung sich 
die Vorwürfe von Leos Gegnern zu Eigen ma
chen und Anklage gegen den Papst erheben 
würde. Sich alsbald durch einen Reinigungseid 
dem drohenden Verfahren entziehen zu können, 
war einer der Erfolge, die Leo in Paderborn er
zielte. Entsprechend hat er dann am Weih
nachtstag des Jahres 800, jetzt wieder im Vollbe
sitz seiner geistlichen Gewalt, von seinen 
Rechten Gebrauch gemacht. An einem Punkt 
verstieß er dabei wohl gegen die Paderborner 
Abmachungen, und hier ist Einbarcis verschlüs
selter Bericht einzuordnen91 • Sei es, daß der 
Papst den Kaiser als römischen Kaiser titulierte; 
sei es, daß er entgegen den Absprachen selbst 
dem Kaiser die Krone aufs Haupt setzte und da
mit allen Beteiligten demonstrierte, daß nur aus 
seiner Hand, aus der Hand der höchsten Gewalt 
auf Erden, die Kaiserkrone verliehen werden 
konnte: In diesem Moment hatte der neue Kai
ser die Position verspielt, die er in den Jahren 
794/95, in der Zeit der Frankfurter Synode, er
langt hatte. Als Einhard, der Biograph des Kai
sers, seinen Bericht zu den römischen Ereignis
sen des Jahres 800 verfaßte, wußten er und die 
Adressaten seines Werkes um die Probleme und 
Hypotheken, die der Akt der Kaiserkrönung 
dem karolingischen Herrschaftsgefüge mitgege
ben hatte92 • 

Anmerkungen: 

1 "apud villam Franconofurt',' Annales Laureshamen
ses zu 794, MGH SS 1, S. 35f. 

2 "Pseudosynodus Grecorum, quam falso septimam vo
cabant, pro adorandis imaginibw fecerunt, reicta est 
a pontificibus'; so die Annales regni Francorum, 
und" Synodus etiam, quae ante paucos annos in Con
stantinopoli sub Herena et Constantino filio eius con· 
gregata et ab ipsis non solum septima, verum etiam 
universalis est appellata, ut nec septima nec universa
lis haberetur dicereturve, quasi supervacua in totum 
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ab omnibus abdicata est." Ann. q. d. Einhardi; 
MGH Script. rer. Germ. 6 (1895), S. 94-97. 

3 Zum bisherigen Forschungsstand M. Schalles
Fischer: Pfalz und Fiskus Frankfurt. Eine Untersu
chung zur Verfassungsgeschichte des fränkisch
deutschen Königtums (Veröff. d. Max-Planck-Insti
tuts f. Geschichte 20), Göttingen 1969, S. 90 und 
S. 228, vgl. weiter die Rezension von W. Sage in: 
Fundberichte Hessen 13, 1973, S. 428-432; E. 
Orth: Frankfurt, in: Die deutschen Königspfalzen. 
Repertorium der Pfalzen, Königshöfe und übrigen 
Aufenthaltsorte der Könige im deutschen Reich des 
Mittelalters, hrsg. vom Max-Planck-Institut für Ge
schichte, red. Th. Zotz, Bd. 1: Hessen., Lieferung 
2/3, Göttingen 1985/86, Abschnitt IV. 3. Eine 
Analyse der jüngsten Grabungen steht noch aus. 

4 Vgl. F. Cruschmann: Hungersnöte im Mittelalter 
(Leipziger Studien 6/1), Leipzig 1900, S. 82 und 
S. 90f.; F. L. Ganshof: Observations sur le synode 
de Francfort 794, in: Miscellanea A. De Meyer 1, 
Louvain 1946, S. 307-311; A. E. Verhulst: Das Ca
pitulare de villis und die Hungersnöte von 792/3 
und 805/6, in: Zsch. f. Agrargesch. u. Agrarsoz. 13, 
1965, s. 175-189. 

5 Concilium Francofurtense XXV, in: MGH Conc. 
II/ 1, S. 168f. 

6 Zum allgemeinen Überblick R. Schneider: Das 
Frankenreich (Oldenbourg Grundriß der Ge
schichte 5), München/Wien 1982; P. Riche: Die 
Karolinger. Eine Familie formt Europa: H. K. 
Schulze: Vom Reich der Franken zum Land der 
Deutschen, Berlin 1987; R. Delort: Charlemagne, 
Paris 1987. 

7 ]. Semmler in: LMA 2 (1983), 417-420; K. U. 
Jäschke in TRE 7 (1981), 69-74 mit Forschungs
übersicht und ausführlicher Bibliographie.; vgl. 
weiter Th. Schieffer, Winfrid-Bonifatius und die 
christliche Grundlegung Europas, Freiburg i. B. 1954 
(ND 1972), hier insbes. S. 207-222, S. 227-35 und 
S. 333ff., zu Beschlüssen betreffs der Restituierung 
des Kirchengutes S. 217-221; M. Wallace-Hadville, 
The Frankish Church, Oxford 1983, S. 150-161; 
W. Hartmann, Die Synoden der Karonlingerzeit im 
Frankenreich und in Italien (Konziliengeschichte 
Al 4), Paderborn 1989, S. 47-59. 

8 Zur Gründung der Bistümer Schieffer, S. 200ff., zur 
Problematik der Gründung Eichstätts ebd., 
s. 203f. 

9 Vgl. M. Sandmann in: LMA 4 (1989), 1020ff.; 
U. Hussong, Studien zur Geschichte der Reichs
abtei Fulda bis zur Jahrtausendwende, in: Arch. f. 
Dip!. 31 (1985), S. 1-225, 32 (1986), S. 129-304; 
Schieffer, S. 222-26. 

10 W. Classen: Die kirchliche Organisation Althessens 
im Mittelalter, Marburg 1929, S. 3-8. 

11 Vgl. R. Rosenbohm: Das Christentum in der Wet
terau, in: Ursella. QuF. z. Gesch. v. Oberursel am 
Taunus, Bommerslieim, Oberstedten, Stierstadt u. 
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Weißkirchen 1), hrsg. v. W Kramer, Frankfurt am 
Main, 1978, S. 31-34; dagegen F. Staab, Untersu
chungen zur Gesellschaft am Mittelrhein in der Ka
rolingerzeit (Geschieht!. Landeskunde 11) Wiesba
den 1975, S. 324-327. Zur irischen Missionspraxis 
unter nicht-romanischen Gruppen zuletzt J. N. 
Hillgart: Modes of Evangelization of Western 
Europe in the Seventh Century, in: P. NI Cha
din/M. Richter (Hrsgg.): Irland und die Christen
heit. Bibelstudien und Mission (Veröff. d. Europa
Zentrums Tübingen, Kulturwiss. Reihe), Stuttgart 
1987, s. 311-331. 

12 MGH Conc. II/I, S. 2-4, S. 6f., S. 33-36; Schief
fer, S. 211. 

1l Vgl. die Dekrete der Römischen Synoden von 743, 
MGH Conc. II/I, S. 11-29, und von 745, ebd., 
s. 37-44. 

14 Zum Überblick vgl. G. A. Benrath, in: TRE 7 (1981), 
insbes. 458ff.; A. J. Frantzen, in: LMA 2 (1983), 1118-
1123; R. Kottje, Die Bußbücher Halit_gars von 
Cambrai und des Hrabanus Maurus. Ihre Uberliefe
rung und ihre Quellen, Berlin/New York 1980. 

15 MGH Capit. Episc., S. 3 und S. 16-21. 
16 Ebd., S. 29ff. 
17 Ebd., S. 39-42. 
18 Ebd., S. 46ff. 
19 Ebd., c. VII und c. X, S. 108ff.; c. XVIII, S. 115. 
20 MGH Cap. Reg. Franc. I, S. 52-62; der direkte 

Einfluß der 774 von Hadrian I. an Kar! gesandten 
Dekretalen-Sammlung, der Dionysia-Hadriana, ist 
ebenso nachweisbar wir die Federführung Alkuins 
bei der Kompilation der einzelnen Textteile, vgl. J. 
Fleckenstein in: LMA 1 (1980), 156; Hartmann, 
s. 103 f. 

21 Zum Forschungsstand zusammenfassend R. Schnei
der: Das Frankenreich (Oldenbourg Grundriß der 
Geschichte 5) München/Wien 1982, S. 94f. und 
S. 145ff.; zur Klosterreform zuletzt J. Semmler: Be
nedictus II. Una regula-una consuetudo, in: W 
Lourdaux/D. Verhelst (Hrsgg.): Benedictine Cul
ture 750-1050, Leuven 1983, S. 1-49; zu den Pro
blemen der fränkischen Orientierung an Rom J. 
Fried, Ludwig, Papsttum und Kirche (wie Anm. 
41), S. 236ff. und S. 243-246. 

22 Annales Laureshamenses, in: MGH SS 1, S. 35; An
nales Regni Francorum, in: MGH SS rer. Germ. 6, 
(1985), s. 94. 

23 Synodus Francofurtensis, c. I, MGH Cap. Reg. 
Franc. I, S. 73. 

24 Ebd., S. 73f. 
25 Ebd., S. 74; zu Tassilo ADB 37, 409ff. 
26 Vgl. Verhulst, S. 178f. 
27 Die Schlichtung des Streites zwischen den Metro

polen Vienne und Arles erfolgte durch die Spende 
selbst, während die Angelegenheiten der Bistümer 
Aix, Embrun und Tarantaise in Frankfurt zwar ver
handelt, dem Papst sodann aber zur Entscheidung 
vorgelegt wurden. Die unterschiedliche Verfahrens-

29 

weise in Fragen der innerkirchlichen Iurisdiktion 
zeigt, daß hier die Kompetenzen zwischen Papst, 
König und Synoden noch keineswegs geklärt wa
ren, vgl. J. Fried: Ludwig der Fromme, das Papst
tum und die fränkische Kirche, - Charlemagnes 
Heir. New Perspectivs on the Reign of Souis the 
Pions (814-840), ed. P. Godman/R. Collius, Ox
ford 1990, S. 221-273, hier S. 234. 

28 MGH Cap. Reg. Frane I, S. 74-78. 
29 Zur Reorganisation der bayerischen Kirche vgl. H. 

Dannheimer (Hrsg.): Die Bajuwaren. Von Severin bis 
Tassilo 488-788 (Ausstellungskatalog), München 1988. 

30 Die Ann. Mosellani (MGH SS 16, S. 498, zu 793) 
berichten "sinodum congregavit de adoptione christi 
et de imaginibus adorandis. '~· die Ann. Laurensha
menses (MGH SS 1, S. 35) hingegen erwähnen nur 
den Adoptionsstreit mit den Spaniern und die Un
terwerfung Tassilos. In den Ann. Regni Francorum, 
einer höchst offiziösen Berichterstattung (MGH SS 
rer. Germ. 6 (1895), S. 94, wird der Griechen nur 
in einem Satz und erst nach der Nachricht vom Tod 
der Königin in Frankfurt gedacht, was den Schluß 
zuläßt, daß der Eintrag vielleicht erst nachträglich 
erfolgte. Vgl. weiter Annales Maximiniani, in: 
MGH SS 13, S. 22. 

31 Hiermit ist die Frage gemeint, ob der Geist aus dem 
Vater allein oder auch aus dem Sohn hervorgeht. 

32 Als folgenreichste Abspaltung, die bis heute nach
wirkt, ist die eigene Entwicklung der Kirchen des 
Ostens zu betrachten. Hatten die Konzilien von 
Ephesus (431) und Chalkedon (451) den Versuch 
unternommen, die Vereinigung von Gottheit und 
Menschheit in der Person Jesu zu klären und die 
zwei Naturen gleichermaßen als unvermischt und 
nicht geteilt, also in einer Person, zu deuten, reichte 
diese vermittelnde Konzeption in der Folge nicht, 
die Extrempositionen, Vertreter einer streng ein
heitlichen, monophysitischen Vorstellung und An
hänger einer dualistischen Konzeption, dogmatisch 
und kirchlich zu binden. Die Auffassung eines ge
teilten, dualistischen Wesens der Naturen des Got
tessohnes wirkte unter anderem auch im Adoptia
nismus nach; vgl. L. R. Wickham: Chalkedon, in: 
TRE 7 (1981), 668-675; R. Williams: Jesus Chri
stus II, in: TRE 16 (1987), 726-745, hier 734-742. 

33 Alcuin: Liber adv. haer. Felicis, in: PL 101, 63-120; 
Contra Felicem Urgellitanum episcopum libri VII, 
ebd., 119-230. 

34 MGH Conc. II/1, S. 220-225. 
35 Ebd., S. 203, 17-27. 
36 MGH Conc. II/1, S. 220-225. 
37 Zur kirchenpolitischen Situation des 8. Jahrhun

derts vgl. J. Fried: Die Päpste im Karolingerreich 
von Stephan III. bis Hadrian II., in: M. Greschat 
(Hrsg.): Das Papsttum. Von den Anfängen bis zu 
den Päpsten in Avignon (Gestalten der Kirchen
geschichte 11), Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1985, 
S. 115-128, hier insbes. S. 115. 
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38-40 R. Williams: Jesus Christus III, in: TRE 16 
(1987), 745f.; W. Heil: Adoptianismus, in LMA 1 
(1980), 162f.; ders.: Der Adoptianismus, Alkuin 
und Spanien, in: Kar! der Große, Lebenswerk und 
Nachleben, hrsg. v. W Braunfels, Bd. 2: Das geistige 
Leben, hrsg. v. B. Bischof, S. 95-155, insb. S. 99-118. 

41 Vgl. dazu die grundlegende Arbeit von J. Fried: 
Ludwig der Fromme, das Papsttum und die fränki
sche Kirche, insbes. S. 235-40. 

42 Ebd., insb. S. 250-55. 
43 MGH Conc. 11/1, S. 79-92; Liber pontificalis, ed. 

Duchesne, 1, S. 483. 
44 Vgl. die römischen Synoden von 745 und 761: 

MGH Conc. Il/1, hier S. 43f. und S. 69ff.; mit der 
Schreibweise und der korrekten Titulatur der frän
kischen Bischofssitze tut sich das Protokoll von 769 
noch auffallend schwer. Dennoch läßt sich ablesen, 
daß die Erzbischöfe und Bischöfe von Sens, Meaux, 
Mainz (Magnantiae), Tours, Lyon, Bourges, Nar
bonne, Salzburg (Ioahione), Würzburg (Burtevulgi), 
Langres, Reims und Noyon in Rom zugegen waren. 

45 Zur Entstehung des Bilderstreits zuletzt: P. Schrei
ner: Der byzantinische Bilderstreit: Kritische Ana
lyse der zeitgenössischen Meinungen und das Urteil 
der Nachwelt bis heute, in: Bisanzio, Roma e l'Italia 
nell'alto medioevo (Settimane di studio ... 34), Spo
leto 1988, S. 319-407. 

46 MGH Conc. II/1, S. 79 28 ff·. 
47 Dazu zuletzt F. Boespflug/N. Lossky (ed.): Nicee 

II, 787-1987. Douze siedes d'images religieuses. 
Actes du Colloque International Nicee II, tenu au 
College de France (1986), Paris 1987. 

48 MGH Conc. II/1, S. 16526-30. 
49 MGH Conc. II/Suppl. (1924); zur Problematik vgl. 

W. v. d. Steinen: Die Entstehungsgeschichte der Li
bri Carolini (QuF. aus italienischen Archiven und 
Bibliotheken 21), 1929/30, S. 1-93; vgl. weiter L. 
Wallach: The Libri Carolini and Patristics, Latin 
and Greek: Prolegomena to a Critical Edition, in: 
The Classical Tradition, Studies in Honour of H. 
Caplan, Ithaca/New York 1966, S. 451-498; P. 
Meyvaert: The Authorship of the "Libri Carolini": 
Observations Prompted by a Recent Book, in: Re
vue Benedictine 89, 1979, S. 29-57; für Alkuin als 
Verfasser der Libri Carolini plädiert hingegen D. A. 
Bullough: Alcuin and the Kingdom of Heaven: Li
turgy, Theology and the Carolingian Age, in: U. R. 
Blumenthai (Hrsg.): Carolingian Essays - A. W. 
Mellon Lectures in Early Christian Studies, Wa
shington/DC 1983, S. 1-69. 

50 MGH Conc. II/Suppl. S. 1 H. 
51 MGH Epp. V, Nr. 2, S. 5-57. 
52 V. d. Steinen, S. 86f.; P. Classen: Kar! der Große, das 

Papsttum und Byzanz. Die Begründung des karolin
gischen Kaisertums, hrsg. von H. Fuhrmann/C. 
Märtl, Sigmaringen 1988, S. 34-38. 

53 MGH Epp. V, Nr. 2, S. 57; v. d. Steinen, S. 56; Clas
sen, S. 37. 
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54 MGH Conc. JI/1, S. 165 18-21 : "Coniungentibus, 
Deo favente, apostolica auetorirate atque piissimi 
domni nostri Karoliregis iussione anno XXVI princi
patus sui cunctis regni Franeorum seu ltaliae, Aquita
niae, Provintiae episcopis ac sacerdotibus synodali 
concilio, inter quos ipse mitissimus sancto interfuit 
conventui." 

ss Ebd., S. 16526-3o. 
56 Vgl. oben S. 17 mit Anm. 2. 
57 Fried, Päpste im Karolingerreich, S. 117. 
58 Fried, ebd., S. 118ff. 
59 MGH Epp. V, Nr. 3, S. 58 16-22; der Wortlaut spielt 

auf die Unterwerfung Tassilos an. 
60 Ebd., Nr. 4, S. 59f.: " ... quod vestra a Deo protecta 

regalis excellentia mandasset nobis per ipsum [mis
sum], quod Arnoni episcopo pallium tribueremus et 
in provincia Baiowariorum archiepiscopum constitue
remus." Von 798 datiert auch ein Schreiben Leos, 
dessen Datierung einzig unter den bekannten dieses 
Papstes neben seinen Pontifikatsjahren auch die Re
gierungsjahre des Frankenkönigs nennt, nachdem 
erst seine Vorgänger an dieser Stelle die bis dahin 
übliche Datierung nach den kaiserlichen Regie
rungsjahren unterschlagen hatten, vgl. ebd., S. 
639ff·; Fried, Päpste im Karolingerreich, S. 121. 

61 MGH Epp. IV, Nr. 146, S. 236 und Nr. 159, S. 258. 
62 Vgl. MGH Epp. III, Nr. 61, S. 589 und Nr. 67, S. 

595; Epp. IV, Nr. 93, S. 137. 
63 Die Quellen zusammenfassend bei Classen, S. 46; 

vgl. auch H. Zimmermann, Papstabsetzungen im 
Mittelalter, Graz/Wien/ Köln 1968. 

64 Solche Überlegungen erörterte Alkuin in einem 
Schreiben an Kar!; möglicherweise gab er damit 
Überlegungen wider, die im Kreis der Gegner Leos 
angestellt wurden: MGH Epp. IV Alcuini epistolae, 
Nr. 179, S. 279 13- 20. 

65 H. Beumann: Das Paderborner Epos und die Kai
seridee Karls des Großen (1966), in: Zum Kaiser
tum Karls des Großen (Wege der Forschung 38), 
hrsg. v. G. Wolf, Darmstadt 1972, S. 309-383, hier 
S. 313f.; Fried, Päpste im Karolingerreich, S. 121. 

66 Zu den Ereignissen des Jahres 799 und den Symma
chus-Fälschungen, auf deren Wege der Grundsatz 
der päpstlichen Immunität Eingang ins Kirchen
recht gefunden hatte, vgl. Classen, S. 46ff. und S. 
51f., und Beumann, Epos, S. 310f. 

67 MGH Epp. IV, Alcuini epistolae Nr. 179, S. 29721-24, 
ein an Arn von Salzburg gerichtetes Schreiben. 

68 Ebd., Nr. 178, S. 294ff. 
69 Ebd., S. 46ff. und S. 54f. 
70 MGh Conc. Il/1, S. 226f., vgl. insbes. S. 227lf. den 

Passus " ... ego Leo, pontifex sanctae Romanae eccle
siae, a nemine iudicatus atque coactus .. . " Im glei
chen Tenor ist auch der Bericht der Ann. Laures
ham. (MGH SS 1, S. 38) gehalten; vgl. auch M. 
Kerner, Der Reinigungseid Leos III. vom Dezember 
800, in Zschr. des Aachener Gesch. ver. 84/85 
(1977/78), s. 131-160. 
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71 Classen, S. 51; 0. Hageneder: Das crimen maiesta· 
tis, der Prozeß gegen die Attentäter Papst Leos III. 
und die Kaiserkrönung Karls des Großen, in: Aus 
Kirche und Reich: Studien zu Theologie, Politik 
und Recht im Mittelalter (Festschrift f. F. Kempf), 
hrsg. v. H. Mordek, Sigmaringen 1983, S. 55-79; 
Fried, Päpste im Karolingerreich, S. 116. 

73 J. Deer: Zum Patricius-Romanorum-Titel Karls des 
Großen (1965), in: Zum Kaisertum Karls des Gro
ßen (Wege der Forschung 38), hrsg. v. G. Wolf, 
Darmstadt 1972, S. 240-308. 

74 Die Vita Leonis c. 19 (Liber Pontificalis, ed. Gug
lielmo/Pandolfo, Bd. 2 (Studia Gratiana XXII), 
Rom 1978, S. 453f.) berichtet nur, daß der Papst 
"cum magno honore susceptus fuisset"; C. Huelsen: 
Osservazioni sulla biografia di Leone III nel 
Liber Pontificale (Atti della Pontificia Accademia di 
archeologica, Serie 3: Rendieanti 1, 1923), S. 107-
119. 

71 Ann. regni Franc., S. 112; sollte diese Quelle nicht 
den tatsächlichen Geschehensablauf liefern, so sprä
che sie ob dieser Verfälschung um so deutlicher die 
fränkischen Intentionen aus. Der Wahrheitsgehalt 
des Berichts ist damit nur von untergeordneter Be
deutung. 
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Ein Versuch Karls des Großen, europäisches Recht zu schaffen: 
die Kapitularien 

von Rainer K I a w k i 

1. Einleitung 

Die Einheit Europas unter der Herrschaft Karls 
des Großen scheint heute wie ein goldenes Zeit
alter. Ermöglicht wurde die Einheit des fränki
schen Großreiches durch den Eintritt der Karo
linger in die Kontinuität der merowingischen 
Herrscher, durch Karls militärische Erfolge, 
durch eine enge Bindung des fränkischen Staates 
an die römische Kirche und durch eine Kultur
politik, die das Verschmelzen von antikem mit 
germanischem Kulturgut verfolgte. 
Die Rechtsgeschichte zeigt uns Europa zur Zeit 
der karolingischen Epoche aber nicht etwa als 
ein großes einheitliches Territorium mit glei
chem Recht, sondern in den unterschiedlichen 
Stammesgebieten leben viele Volksstämme mit 
eigenen Rechten, eigenen Gebräuchen und eige
ner Stammesführung. Die karolingischen Kö
nige und Kaiser versuchten nun die Stammes
rechte zu verbinden oder zu vereinheitlichen. 
Dazu bedienten sie sich eines besonderen Herr
schaftsinstruments: der Kapitularien. 
Die Einteilung dieser königlichen Verordnungen 
in "capitula" gab ihnen den Namen. Die Kapitu
larien gelten als typische "Königsgesetzgebung" 
des frühen Mittelalters. Sie wurden unter den 
Merowingern zusätzlich zu den Volksrechten 
eingeführt, und die Karolinger entschlossen sich, 
dieses Regierungsmittel aufzugreifen, fortzufüh
ren und parallel zu den Volksrechten auszu
bauen. Einen Höhepunkt erlebte die Kapitula
riengesetzgebung unter Kar! dem Großen, 
insbesondere in den Jahren nach seiner Kaiser
krönung. 
Das auf einer wesentlich höheren Kulturstufe 
anzusiedelnde Römische Recht war trotz der 
langen römischen Herrschaftsperiode den ger
manischen Stämmen nicht mehr vertraut. Karl 
mußte in seiner Rechtspolitik auf das aufbauen, 
was er vorfand - und das war die Fortgeltung 
der alten Stammesrechte und ihrer Art der 
mündlichen Verkündigung auf den Gerichts
tagen. 
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Alle Kapitularien vermitteln uns heute detail
lierte Angaben über die Rechtsverhältnisse der 
damaligen Zeit 1• Die Lex Salica und die Lex Ri
buaria stellen unter den Stammesrechten diejeni
gen dar, nach denen die Mehrzahl der Franken 
im 8. und 9. Jahrhundert vor Gericht beurteilt 
wurde. Diese auch "Volksrechte" oder "Germa
nenrechte" genannten Satzungen hatten bis zu 
ihrer Kodifikation in der fränkischen Zeit eine 
lange Epoche der mündlichen Tradierung durch 
"Rechtsprecher" hinter sich gebracht, was über 
Jahrhunderte fast ohne eine inhaltliche Verände
rung vor sich gegangen war. Erst die schriftliche 
Fixierung räumte den Karolingern die Möglich
keit ein, auch Zusätze zu bestimmten Vorschrif
ten anzubringen. 
Im hiesigen Rhein-Main-Gebiet beanspruchte 
die Lex Salica ihre Geltung. Eine Besonderheit 
bestand darin, daß das Volk der Chatten sei
nen politischen und militärischen Niedergang 
schon im 3. Jh. nach Christus erlebt hatte. Der 
übergreifende Stamm waren seit dieser Zeit die 
Franken. Die siedlungspolitische, militärische 
und fiskalische Assimilation der Chatten mit 
den Franken hatte sich in den dazwischenliegen
den Jahrhunderten ereignet. Die Frage nach 
einem hessischen Stammesrecht und dessen Ver
hältnis zum fränkischen ist daher nicht einfach 
zu lösen. Trotzdem hat ein solches hessisches 
oder chattisches Stammesrecht nach Meinung 
der Rechtshistoriker existiert. Es wurde aber 
nicht kodifiziert, sondern nur mündlich überlie
fert und unterschied sich von den Rechten der 
Franken, Alemannen, Bayern, Nordthüringer, 
Sachsen und Friesen. 
Für die karolingische Epoche nehmen die mei
sten Rechtshistoriker eine Rechtseinheit der 
Chatten mit den Franken an. Eigentlicher Be
weis für das frühere Stammesrecht der Chatten 
ist die Existenz einer eigenen Hauptgerichts
stätte mit dem Namen "Maden". Nach Auffas
sung einiger Rechtshistoriker2 wäre eine solche 
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Gerichtsstätte ohne eigenes Recht nicht denk
bar. Da ferner zu bedenken ist, daß sich Teil
stämme der Chatten bis an den Niederrhein, 
nach Holland und Belgien ausgedehnt haben, so 
kann dies auch bedeuten, daß das salfränkische 
Gesetz unter dem Einfluß der Chatten entstan
den ist. Die Chatten konnten deshalb vermut
lich ihr eigenes mündliches Recht in der kodifi
zierten Lex Salica wiederfinden. 

2. D a s V e r h ä I t n i s v o n L e g e s 
und Kapitularien 

Fragt man nach den Gründen für die Entste
hung neuen Rechtes (der Kapitularien) und dem 
Funktionieren einer Rechtsordnung, die sich auf 
zwei voneinander verschiedene Rechtstypen 
stützte, so hat Rolf SprandeP eine plausible 
Antwort gefunden. 
Die Notwendigkeit, neues Recht zu schaffen, ist 
ein Kontinuum, das die gesamte Geschichte 
durchzieht und gerade durch politische Neubil
dungen einen Anreiz zur Weiterentwicklung er
hält. Einen solchen Anreiz stellte das fränkische 
Großreich mit seiner Ausdehnung auf neue Ge
biete dar. Die Neuerwerbungen konnten nicht 
durch permanente Kriegszüge im Zustand der 
Reichszugehörigkeit gehalten werden, sondern 
es mußte dem Herrscher eine Art der Integra
tion vor Augen stehen, die in Friedenszeiten 
durchführbar war. Dies war mittels eines neuen 
Rechtes zu erreichen, das Bestimmungen ent
hielt? die über das geltende Stammesrecht hin
ausgmgen. 
Das Nebeneinander der Rechtsordnungen wird 
nur erklärlich wenn man bedenkt, daß der römi
sche Grundsatz, daß neues Recht altes bricht, bei 
den Karolingern keine Geltung beanspruchte. 
Die Folge war dann, daß sie "eine zweideutige 
Rechtslage" schufen, die auf Dauer keinen Be
stand haben konnte. 

3. Re v i s i o n d e r S t a m m es r e c h t e 
durch die Kapitularien 

Einhard beschreibt in seiner "Vita Karoli 
Magni" den Wunsch Karls des Großen, die Ge
setze des Reiches zu revidieren 4

• So widmet sich 
der erste Reichstag nach Karls Kaiserkrönung zu 
Aachen (802/803) den Stammesrechten und de
ren Revision. Vordem waren zwar auch "Bestim-
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mungen gesetzgeberischen Charakters" erlassen 
worden, noch nie war jedoch ein direkter Ein
griff in die Stammesrechte erfolgt. Ob sich Kar! 
zu diesem Schritt angesichts seiner neu erlangten 
Kaiserwürde entschlossen hat, ist nicht eindeutig 
belegbar. 
Ganshof formuliert dazu eine Hypothese: "Das 
Stammesrecht, das überlieferte, das alte Recht 
war etwas Ehrwürdiges, fast schon Heiliges; man 
hielt sich nicht für berechtigt, daran zu rühren, 
allenfalls in Ausnahmefällen und dann mit 
höchster Zurückhaltung. Es war eine Hinterlas
senschaft, die man unangetastet bewahren 
mußte. 801 jedoch war Kar! in Rom und wurde 
zum Kaiser, zum Nachfolger Konstantins und 
Theodosius' ausgerufen und gekrönt. Nach eini
gem Zögern erlangte er ein, wenn nicht sehr kla
res, so doch sehr starkes Bewußtsein von der 
Außergewöhnlichkeit, ja Einzigartigkeit seiner 
neuen Würde. Die Umgebung, Rom, leistete 
dem Vorschub. Die ,Imperialisten' seiner Umge
bung trugen das Ihre zur Entwicklung dieses Be
wußtseins bei. Vielleicht haben sie sich bemüht, 
ihn davon zu überzeugen, daß der Kaiser die 
Quelle des Rechts, daß er Gesetzgeber im vollen 
Umfang dieses Begriffes sei, so wie es seine ,er
lauchten Vorgänger', die christlichen römischen 
Kaiser, gewesen waren. Im Verlauf der Monate 
des Nachdenkens, der Sammlung, der Gespräche 
mit seinen Ratgebern in Aachen wurde diese 
Überzeugung stärker und durchdrang seinen 
Geist. Im Bewußtsein seiner gesetzgeberischen 
Gewalt wagte er es nunmehr, mit seinen Kapitu
larien auch in den Bereich der Leges einzu
greifen"5. 
Vorausgegangen waren Aufzeichnungsarbeiten 
an den Stammesrechten, wie etwa die Nieder
schrift der Lex Saxonum von 785 oder die 
100-Titel- und 99-Titel-Fassung der Lex Salica. 
Sachlich berücksichtigen die capitula legibus ad
dendum die veränderte soziale, kulturelle und 
politische Situation. 

4. Tötungsdelikte und 
Erbschaftsbestimmungen 

Die erste Bestimmung des Capitulare legibus ad
ditttm aus dem Jahre 803, das hier als Beispiel 
dienen soll, regelt die Strafbestimmungen im 
Falle eines Klerikermordes6• Bis dahin hatte der 
Klerikerstand überhaupt keine Erwähnung in 
den Stammesrechten gefunden. Der Pactus Legis 
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Salicae kennt einen Artikel, der sich auf Tot
schlag an Knechten beziehrl, und einen weite
ren, der den Totschlag von Freien bestraft8 ; von 
Klerikern ist jedoch gesondert niemals die Rede. 
Die Höhe der zu entrichtenden Buße ist von 
Bedeutung, da sie eine Einschätzung des Anse
hens vom Menschen, je nach seiner Stellung 
oder Funktion, die ihm in der damaligen Zeit zu 
eigen war, ermöglicht. Im Pactus Legis Salicae 
beläuft sich das zu entrichtende Manngeld für 
einen Freien auf 200 Schillinge, im entsprechen
den Kapitular sind für einen getöteten Subdia
kon bereits 300 Schillinge Buße zu entrichten, 
für einen Bischof gar 9009• 

Die zweite Bestimmung regelt die Bußzahlun
gen für Straftaten innerhalb eines Immunitätsbe
zirks, die bei einem Gericht anhängig werden, 
das außerhalb der Immunität tätig wird (z.B. 
wenn der Täter dem betreffenden Immunitäts
bezirk nicht zugehört und "ausgeliefert" werden 
muß). Diese Satzung geht von einerneuen Sach
lage aus. Auch wenn die Entstehung der Immu
nität zeitlich mit der Aufzeichnung der Stam
mesrechte zusammenfällt 10, hat diese Institution 
in den Leges keinen Niederschlag gefunden. 
Hier stellt die Kapitulariengesetzgebung die 
dringend notwendige Anpassung und Aktuali
sierung an einen bereits realen juristischen Zu
stand dar. Den Schutz der Immunität eines Kir
chengebäudes zu wahren, gleichzeitig aber die 
Würde des Ortes nicht dadurch zu untergraben, 
daß er zum Zufluchtsort für Rechtsbrüchige 
wird, versucht eine weitere Bestimmung des Ka
pitulars zu erreichen. 
Die Idee des Schutzes eines herrschaftlichen Ter
ritoriums ist den Stammesrechten aufgrund des 
durchgängigen personalen Herrschaftsprinzips 
völlig fremd. 
Der Pactus Legis Salicae kennt nur den Schutz 
von Personen, Tieren und von Sachen, insofern 
sie der Ernährung oder der Behausung eines 
bestimmten Menschen dienen. Die Idee des be
herrschten Territoriums scheint nicht einmal zu 
existieren, viel weniger der Schutz desselben. 
Im Pactus Legis Salicae bestimmt der Artikel 59 
für den Fall, daß jemand stirbt, der keine Söhne 
hinterläßt, die mütterliche Erbfolge. Dann fol
gen abgestuft Bruder und Schwester des Man
nes, die Schwester der Mutter und, wenn auch 
diese nicht vorhanden sind, der nächste Ver
wandte aus der väterlichen Sippe. Dieser Stam
mesrechtsartikel stellt eine Regelung für den
jenigen Sonderfall dar, wo keine männlichen 
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Verwandten in die Erbschaft eintreten können. 
Wir treffen hier auf die Situation, daß die 
eigentlich positive gesetzliche Bestimmung (die 
männliche Erbfolge) gar nicht formuliert wird 
und nur für den Ausnahmefall eine Bestimmung 
vorliegt, aus der man den Normalfall erschlie
ßen kann. Die Erklärung dafür liegt auf der 
Hand: der Normalfall wurde bei einem Gericht 
überhaupt nicht anhängig; dementsprechend 
brauchte der Richter nur Klarheit im Sonderfall. 
Das eigentliche Problem des Stammesrechts ist 
also die Abweichung von der Gesetzesgewohn
heit. Wenn man von "kodifiziertem Gewohn
heitsrecht" spricht, ist dies zu bedenken. 
Der Erbschaftsbestimmung der Kapitularien 
liegt oft ein komplizierter Gedankengang zu
grunde. Es werden folgende Annahmen ge
macht: 1. Jemand übergibt seine Sachen zum 
Heil seiner Seele dem Haus Gottes. 2. Diese 
Übergabe ist ein Rechtsakt, der Zeugen bedarf. 
3. Gewöhnlich wird eine solche Schenkung in
folge einer bevorstehenden Heerfahrt gemacht. 
4. Vor einer Heerfahrt besteht auch die Möglich
keit, einem anderen seine Sachen zu leihen. 5. 
Diese Leihe ist ein Rechtsakt, der unter Hinzu
ziehung von Zeugen stattfinden soll. 6. Im To
desfall des Beliehenen oder beider Beteiligten 
soll unter Hinzuziehung der Zeugen das nor
male Erbrecht seine Anwendung finden 11 • Der 
Heerfahrt und der Möglichkeit, dem Haus Got
tes ein Geschenk zu machen und den damit neu 
auftretenden juristischen Verhältnissen will 
diese Bestimmung Rechnung tragen. Sie steht 
hinsichtlich der zugrunde gelegten Erbschafts
auffassung auf dem Boden der Stammesrechte; 
auch die Sachleihe, wie sie hier für den Zeitraum 
der Heerfahrt gedacht ist, ist ein Vorgang, der 
dem Pactus Legis Salicae bekannt ist, und sogar 
mit einer Vorladung vor Gericht geregelt ist 12• 

Weiterhin werden Ungerechtigkeit bei der Frei
lassung von Unfreien angesprochen. Die Freilas
sung im Pactus selbst ist wiederum ein Novum 
- unterschiedliche gesetzliche Regelungen für 
Freie und Unfreie in den Stammesrechten je
doch nicht 13• Bestimmungen für den Gerichts
prozeß schließen das Kapitular ab. 
Das Kapitular Legi Ribuariae Additum 14 

stammt ebenfalls von 803 und ist der Form nach 
von dem soeben besprochenen Kapitular unter
schieden. Es nennt gerrau den Artikel der Lex 
Ribuaria 15, den es abzuändern oder zu ergänzen 
gedenkt und ist damit für den direkten Ge
brauch auf dem Gerichtstermin bestimmt. 
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5. Die Fehde 
und ihre Folgetaten 

Unter "Fehde" versteht man in der germanisch
fränkischen Zeit "den Zustand der Feindschaft, 
welcher zwischen dem Rechtsbrecher und dem 
Verletzten bestand" 16. In den Quellen als 
"faida" 17 bezeichnet, hat sie im Rechtsleben der 
fränkischen Zeit eine große, "wenn nicht gar 
überragende Rolle gespielt" 18. Kenntnis von 
Fehdeaktionen aus dieser Zeit haben wir vor 
allem durch die Fränkische Geschichte Gregors 
von Tours 19. Die Fehde des Siebar z.B. stellt 
einen Fall dar, der vor das Gericht gebracht, ent
schieden und von Richtern mit einer gesetzli
chen Buße bedacht, durch einen Vertrag zu 
Ende gebracht wurde. Nachdem dieser Vertrag 
von Siebar jedoch wieder beiseite geschoben 
worden war, nahm er die Fehde erneut auf2°. 
Fragt man nach den Nennungen der Fehde in 
den zur Diskussion stehenden Stammesrechten, 
so ist auf den ersten Blick keine explizite Rege
lung zu Fehdefragen aufzufinden. Die For
schung hat darauf hingewiesen, daß das gesamte 
Kompositionensystem, d.h. die Quantifizierung 
der Verbrechen und deren Abbüßung durch 
Geldzahlung, vornehmlich der Eindämmung 
der Fehde gedient habe oder zumindest dienen 
sollte21 . 
Doch läßt die Lex Salica auf den zweiten Blick 
erkennen, daß sie von der Rechtswirklichkeit 
der Fehde zumindest ausgeht21 . Von Bedeutung 
ist der vieldiskutierte Artikel 58 des Pactus legis 
Salicae "De chrenecruda". Dort wird das Korn
positionensystem bis zur IetztenKonsequenz ge
regelt, d.h. es ist der Fall angenommen, daß je
mand kein Geld oder keine Naturalien besitzt, 
um sich einer drohenden Fehde zu entziehen. 
Der Titel sieht dann vor, daß die Sippe des Tä
ters mit in die Haftung gezogen wird23, und 
falls dies auch nicht möglich ist, soll der Schul
dige mit dem Leben büßen. ("tune de vita con
ponat"24). 
Heinrich Brunner meint, daß der Titel den Ab
schluß eines Sühnevertrages (d.h. einer gerichtli
chen Zahlungsverpflichtung) voraussetze. "Da 
der Täter den Sühnvertrag nicht erfüllt, so 
würde dieser an sich als gebrochen erscheinen 
und die Sippe des Erschlagenen das Recht der 
Rache wieder gewinnen, welche durch die Zah
lung des Sühngeldes hätte abgekauft werden sol
len. Daß und wie dieser Eventualität vorgebeugt 
werden könne, bildet den wesentlichen Inhalt 

36 

des Titels" 25. Er stellt damit mehr den fehde
hemmenden Aspekt in den Vordergrund seiner 
Betrachtungen. 
Aber nicht nur auf die Person des faidosus er
streckte sich die Fehde, sondern auch sein Ver
mögen war unter die Fehde zu fassen. "Unter 
Umständen plünderte und verbrannte man sein 
Haus, erschlug seine Knechte und trieb sein 
Vieh hinweg" 26. Man muß sich die Fehde als 
eine schlechte Gewohnheit vorstellen, die wohl 
niemals als "Recht auf Fehde" verankert gewe
sen ist27. Doch galt sie als weit weniger ruchlos 
als eine Missetat im Geheimen. 
Hat sich nun mit den Karolingern und den Ka
pitularien hinsichtlich der Fehde eine Wende ab
gezeichnet? 
"Die Fehde, die in der germanischen Urzeit in 
weitem Umfange zugelassen war, wird in der 
fränkischen Periode durch die erstarkte Staatsge
walt eingeschränkt oder ganz verboten", stellt 
Rudolf His, einer der Klassiker des deutschen 
Strafrechts, fest 28• In der Frage, ob es jemals zu 
einem echten Verbot der Fehde in karolingischer 
Zeit gekommen ist, gehen die Meinungen der 
Rechtshistoriker jedoch auseinander. Heinrich 
Brunner nimmt für die Karolinger eine Hilfs
konstruktion an, weshalb man nicht von einem 
direkten Fehdeverbot sprechen könne. "Nicht 
die Fehde als solche, sondern die Verweigerung 
der Sühne sollte geahndet werden" 29. Struktu
rell konnte jegliche Änderung zumindest nur 
dann ins Gewicht fallen, wenn auch das König
tum stark genug war, diese entsprechend durch
zusetzen. 
F. L. Ganshof erläutert die Situation: "La faida 
constituait, en effect, un danger permanent fort 
pressant pour Ia paix publique" 30

• Die Möglich
keiten, die sich einem Herrscher darboten, um 
gegen die Fehde vorzugehen, waren zweifach. 
Zum einen konnte der Staat dahinarbeiten, daß 
er die Fehde überflüssig machte, indem er selbst 
die Missetaten öffentlich strafte und damit dem 
Rachebedürfnis der Betroffenen die Grundlage 
entzog, oder aber - wie es in der Tat geschah -
er mußte erreichen, daß der Sühnevertrag unbe
dingt durchgesetzt wurde. Nach Brunner war 
dies das Mittel, auf das die Karolinger setzten, 
um die Fehde einzudämmen31 • 

Was bestimmen die Kapitularien? 
In der Admonitio generalis vom 23. März 789 
bestimmt Karl der Große, daß die Richter auch 
bei einem "faidosus" dem Gesetz entsprechend 
zu urteilen haben und kein Mensch, nicht ein-
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mal ein Menschenmörder, ohne das Gesetz getö
tet werden dürfe 32• Dies deutet darauf hin, daß 
der erste Weg, d.h. ein öffentliches Vorgehen ge
gen Straftaten, doch - entgegen der Meinung 
Brunners - beschritten werden sollte33 • 

Daß die Bekämpfung der Fehde lediglich durch 
staatlichen Sühnezwang vor sich ging, wird vor
nehmlich in der Forschung behauptet und stellt 
die tradierte Meinung dar34

• 

Hans-Rudolf Hagemann weist bei der Erörte
rung der Fehde in rechtshistorischen Zusam
menhängen auf ein systematisches Problem hin. 
Da die Fehde selber nicht Gegenstand eines Ge
setzestitels ist und sie in der Tat nur, wenn man 
so will, den psychologischen Rahmen für die 
einzelne Missetat bietet, gilt es z.B. den Haus
friedensbruch, die vorsätzliche Tötung u.a. in 
diesem Zusammenhang zu begreifen. Diese ein
zelnen Delikte erscheinen oftmals als "typische 
Fehdeakte" 35• 

Als eine der schwersten Missetaten der fränki
schen Zeit galt der Mord. Er unterscheidet sich 
von der Tötung nicht etwa durch die Intention 
des Täters, sondern durch das Maß an Öffent
lichkeit, mit der ein menschliches Leben ausge
löscht wird. Die in unseren heutigen Gesetzen 
aufgeführte Unterscheidung zwischen Mord und 
Totschlag, die vom Begriff her nur den deut
schen Gesetzen zu eigen ist, dürfte sich auf die 
Zeit der Volksrechte zurückführen lassen. 
"Mord hieß die Tötung, die absichtlich als eine 
heimliche geschah. Maßgebend war für die Er
kennbarkeit dieser Absicht dem älteren Rechte 
das Benehmen des Täters nach der Tat36." Die 
Stammesrechte erkennen den Fall der Heimlich
keit daran, daß die Leiche in einen Brunnen 
oder unter Wasser gelegt wird und daß man sie 
mit Rindenstücken oder Zweigen überdeckt37 • 

Die Ruchlosigkeit des Mordes wird durch das er
höhte Manngeld, das als Sühne zu zahlen ver
langt wird, deutlich. Wer einen freien Franken, 
der nach salfränkischem Gesetz lebt, tötet, hat 
200 Schillinge zu zahlen. Wer dieselbe Tat ver
heimlichen will, wird zu einer Sühnezahlung 
von 600 Schilling verurteilt. 

6. C h r i s t e n t u m u n d K i r c h e 

Die Einflüsse des Christentums auf die Mero
winger- und Karolingerzeit sind mannigfaltig. 
Wichtig sind die Berührungspunkte von Stam
mesrechten und Kapitularien, bei denen das 

37 

Christentum, insofern es sich in der neuen Ge
setzgebung bemerkbar macht, eine Ausprägung 
oder Umformung des bereits Gegebenen dar
stellt. Diesem Diskussionsansatz kommt deshalb 
große Bedeutung zu, weil Kar! als "patricius" 
der römischen Kirche und gleichzeitig als Be
wahrer der Stammesrechte eine integrative 
Funktion wahrnehmen mußte. 
Das Verhältnis der karolingischen Herrscher zur 
Kirche findet erstmals in einem Kapitular Karl
manns vom 21. April 74238 seinen juristischen 
Niederschlag. Es leitet die sogenannte "fränki
sche Kirchenreform" ein. Gottes Gesetz und die 
Religion der Kirche sollen wieder hergestellt, 
dem christlichen Volk zum Seelenheil verholfen 
und dem Betrug falscher Priester vorgebeugt 
werden. Als Maßnahmen sind angeordnet: die 
Kirche erhält ihre entwendeten Besitzungen zu
rück, Bonifatius wird über die Bischöfe gesetzt 
(c. 1), Waffen und Jagd ist allen verboten, die in 
der Kirche einen Dienst erfüllen (c. 2), die Ord
nung der kirchlichen Hierarchie wird bestärkt 
(c. 3), eine Prüfung der Bildung vor der Synode 
wird gefordert (c. 4), heidnische Bräuche werden 
verboten (c. 5), Geistliche oder Nonnen, die sich 
der Unzucht schuldig gemacht haben, sollen 
Buße im Kerker erleiden (c. 6), das Tragen weltli
cher Gewänder wird den Priestern und Diako
nen untersagt (c. 7). Dieses Kapitular bestätigt 
die Wirksamkeit des bonifatianischen Wir
kens39, und zeigt exemplarisch die Bedeutung 
dieses Heiligen für die Grundlegung Europas40 

und die Christianisierung germanischer Völker. 
Doch ist hier kein direkter Berührungspunkt 
mit den Stammesrechten aufzufinden. Obwohl 
man im frühen Mittelalter häufig das Aufkeimen 
der Einheit von Kirche und Staat sieht, läßt die 
rechtliche Situation diesen Schluß nicht zu. Es 
laufen in der Tat zwei verschiedenartige Kodifi
kationen (Stammesrechte und Capitularia eccle
siasticae) für zwei unterschiedliche Personen
kreise nebeneinander her. Daß von der Person 
des Königs eine gewisse Einheit der weltlichen 
und kirchlichen Spähre behauptet werden 
kann41 , läßt die eigentliche Sachlage unberührt. 
Der Grund für diese Zweiteilung hängt mit dem 
Personalitätsprinzip des Rechts zusammen. Hier 
ensteht staatlicherseits für die fränkische Zeit 
eine Art Rechtsbuch für Kleriker und solche, die 
ein kirchliches Amt innehatten. Diese Personen
gruppe hebt sich dadurch von dem übrigen 
Stammesvolk ab und gelangt so unter eine ei
gene Rechtsprechung. 
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Ein weiterer Aspekt ist das Bündnis des König
tums mit der katholischen Kirche. Die Kapitula
rien weisen die Tendenz auf, das Durchdringen 
des Christentums fördern zu helfen. N ar
men zum Schutz der Kirche, Anforderungen an 
den Bildungsstand der Kleriker42 oder so
gar liturgische Anweisungen gehören dazu 43 . 
Nicht zuletzt kann ein Teil der Bannliste als ge
setzliche Verankerung der christlichen ,;werke 
der Barmherzigkeit" verstanden werden44• 

In der Literatur taucht die Frage nach dem 
christlichen Gehalt der Stammesrechte auf. 
Ruth Schmidt-Wiegand stellt zur Lex Ribuaria 
fest, daß sie "den Geist der bonifatianisch - pip
pinischen Reformen vermissen läßt 45." Auch die 
"vorrangige Behandlung der Witwen- und Wai
sensachen vor Gericht ist dem Gesetzbuch noch 
unbekannt 46." E. Kaufmann beurteilt den Ge
halt der Lex Salica ähnlich: "Die Lex Salica ragt 
als ein Volksrecht ohne christliche Färbung aus 
der vorangegangenen Periode in diese Zeit 
hinein47." Anders sieht Adolf Klein den Inhalt 
von Lex Salica und Lex Ribuaria. Er vermeint, 
christliches Gedankengut auffinden zu können. 
"Christliche Wertvorstellungen schlagen sich 
darin nieder, daß beide "Leges" auch das unge
borene Leben schützen und die Tötung der Lei
besfrucht zum schweren Verbrechen erklä
ren48." 
Der Titel "De his qui pueros vel mulieres 
occiderit 49" kennt die harte Bestrafung dessen, 
der eine schwangere Frau tötet. Mißt man das 
Bußgeld von siebenhundert Schillingen für 
dieses Verbrechen an den Bußgeldbestimmun
gen für die Tötung etwa eines freien Mädchens 
vor der Zeit, "in der sie Kinder bekommen 
kann" 50, das mit zweihundert Schillingen Buß
geld zu sühnen ist, so erhält die Tötung einer 
Schwangeren die Qualität eines bestraften Dop
pelmordes. 
Noch klarer ist Arikel 5 desselben Titels, der die 
Abtreibung behandelt. "Si quis infamem in ven
tre matris suae aut natum antequam nomen ha
beat, infra IX noctes occiderit, IVM denariis qui 
faciunt solidas C culpabilis iudicetur" 51 • 

Auch die Lex Ribuaria bestraft den Abort. "Si 
quis parturn in feminam interficerit, seu natum 
priusquam nomen habeat, bis quinquagenus so
lidus culpabilis iudicetur. Quod si matrem cum 

38 

parto interficerit, septigenus solidus mul
tetur"52. 
Das Abtreibungsverbot für christlichen Einfluß 
zu halten, ist jedoch verfehlt. Zwar ist die Ab
treibung von der Kirche und durch Stellungnah
men von Christen schon in römischer Zeit 
gebrandmarkt worden53, doch steht eine gesetz
liche Bestimmung, die die Abtreibung verbietet, 
durchaus auf dem Boden des Naturrechts54. Die 
Abtreibung ist mit ihren negativen Auswirkun
gen für den Einzelnen und die Gesellschaft auch 
ohne christlichen Einfluß erkennbar und damit 
auch als Gesetz formulierbar. Nur danach haben 
sich die Stammesrechte gerichtet. 
Schließlich ist der Einfluß des Christentums in 
die Gesetzeswelt wegen des steten Insistierens 
der Kapitularien, daß die Gerichtsgewalt gerecht 
und prompt ausgeführt werden solle, wichtig. 
Sie wird als eine von Gott gestellte Aufgabe be
trachtet. Vor Gott und dem König werde dem 
Richter sein Amt vergolten. Ein gerechtes Ge
richt werde das Volk Gottes vor vielem Leid 
bewahren 55. 

8. s c h 1 u ß 

Das Verhältnis von Stammesrechten und Kapitu
larien wurde wesentlich durch den Neuansatz, 
den die Karolinger mittels der Großreichs
politik bewirkt hatten, beeinflußt. Fränkische 
Instirutionen werden ausgebreitet, die Recht
sprechung der Königsgerichte und die verstärkte 
Kodifizierung von Rechtsgut sorgt für die Wei
tergabe fränkischer Rechtsideen. Das neu er
starkte Königtum steht im allgemeinen auf dem 
Boden der Stammesrechte und beansprucht Gel
tung, trotz der Widersprüche, die zwischen den 
Rechtssystemen auftreten. Der Versuch, die 
europäische Reichseinheit auf dem Weg der Ge
setzgebung herzustellen, hat partiell funktio
niert. Durch das Eintauchen in eine Zeit des 
rechrshistorischen Vakuums und des Nieder
gangs einer starken Zentralmacht konnte dieser 
Ansatz, der in seiner Vollendung als Idee bei 
Agobard und Einhard schon bestanden hatte, 
sein Ziel aber nicht erreichen. Ein Europa, das 
durch ein gemeinsames einheitliches Gesetzes
werk geeint gewesen wäre, hat es nie gegeben. 
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9. Ver z eich n i s der benutzten Kap i tu 1 a r i e n 

(Die Nummern entsprechen der Ausgabe von Boretius/Krause) 

7. Childeberti secundi decretio, von 596 
10. Karlmanni principis capitulare, von 742 
20. Capitulare Haristallense, von 779 
22. Admonitio generalis, von 789 
26. Capitulatio de partibus Saxoniae, von 775-790 
27. Capitulare Saxonicum, von 797 
29. Karoli epistola de litteris colendis, von 780-800 
32. Capitulare de villis, von 800 vel ante? 
33. Capitulare missarum generale, von 802 in. 
39. Capitulare legibus additum, von 803 
40. Capitulare missorum, von 803 
41. Capitulare legi Ribuariae additum, von 803 
44. Capitulare missarum in Theodonisvilla datum secundum, generale, von 805 ex. 
49. Capitulare de causis diversis, von 807? 
52. Capitula cum primis diversis, von 808 
62. Capitulare missarum Aquisgranese primum, von 809 
68. Capitula ad Iegern Baiwariorum addita, von 801-813 
77. Capitulare Aquisgranense, von 801-813 
80. Capitulare de iustitiis faciendis, von 811-813 
82. Capitulare Karoli M. de latronibus, von 804-813 
91. Pippini Italiae regis capitulare, von 782-786 
95. Pippini capitulare, ca 790 

102. Pippini capitulare italicum, von 781-810 
104. Capitula Francica, -
107. Interrogationes et responsiones baptismales, -
110. Summula de bannis, -
117. Quae a presbyteris discenda sint, -
134. Capitula legi addita, von 816 
135. Itam Capitula legi addita, von 816 
136. Ordinatio Imperii, von 817 
139. Capitula legibus addenda, von 818-819 
142. Capitula legi Salicae addita, von 819 vel paulo post 
143. Capitula de functionibus publicis, von 820 vel paulo post 
193. Capitulare pro lege habendum Wormatiense, von 829 
211. Karoli II. Capitulare Papiense, von 876 
278. Capitulare Carisiacense, von 873 
279. Epistola Synodi Carisiacensis ad Hludowicum regem Germaniae directa, von 858 

10. Q u e 11 e n 

1) Eckhard, Kar! August, Die Gesetze des Merowinger
reiches 481-714 (= Germanenrechte Bd. 1. Schriften 
der Akademie für Deutsches Recht. Gruppe Rechtsge
schichte), Weimar 1935 

2) Eckhardt, Kar! August, Die Gesetze des Karolin
gerreiches 714-911 (= Germanenrechte. Bd. 2 Ale
mannen und Bayern. Texte und Übersetzungen), Wei
mar 1934 
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3) Eckhardt, W. A., Die Kapitulariensammlung Bi
schof Ghaerbalds von Lüttich ( = Germanenrechte. 
Neue Folge. Abt. Deutschrechtliches Archiv. Heft 5), 
Göttingen 1955 

4) Einhardi Vita Caroli. In : Quellen zur Karolingi
schen Reichsgeschichte. 1. Teil. Neubearb. v. Reinhold 
Rau (Nachdruck von 1955), Darmstadt 1977 

5) Gregor von Tours, Zehn Bücher Geschichten. 2 Bd., 
Neubearb. v. R. Buchner, Darmstadt 1964 
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6) Lex Ribuaria, hrsg. v. K. A. Eckhardt. Bd. 1.2. ( = 

Germanenrechte. Neue Folge. Abt. Westgermanisches 
Recht) Bd. 2: Text (Lex Ribuaria) und Lex Franeorum 
Chamavorum, 1966 

7) Lex Salica. hrsg. v. J. Fr. Behrend, 2. Auf!. von Ri
chard Behrend, Weimar 1897 

8) Lex Salica. Zum akademischen Gebrauche hrsg. 
von Heinrich Geffcken. Leipzig 1898 

9) Monumenta Germaniae Historica (MGH). Legum 
Tomus I. Hrsg. Von Georg Heinrich Pertz. (Nach
druck von 1835), Hannover 1965 

10) Monumenta Germaniae Historica (MGH). Legum 
Tomus II. Hrsg. von Georg Heinrich Pertz. (Nach
druck von 1837), Hannover 1965 

11) Monumenta Germaniae Historica (MGH). Legum 
Secrio I, Legum Nationum Germanicarum. Tomi IV. 
Pars I: Pactus Legis Salicae, hrsg. von Kar! August Eck
hardt, Hannover 1962 

12) Monumenta Germaniae Historica (MGH). Legum 
Secrio I. Legum Nationum Germanicarum. Tomi III. 
Pars II. Lex Ribuaria, hrsg. von Franz Beyerle und Ru
dolf Bucher. Nachdruck von 1954), Hannover 1965 

13) Monumenta Germaniae Historica (MGH). Legum 
Secrio I: Legum N ationum Germanicarum. Tomi IV. 
Pars II: Lex Salica, hrsg. von K. A. Eckhardt, Hanno
ver 1969 

14) Monumenta Germaniae Historica (MGH). Legum 
Secrio II Capitularia Regum Francorum. Tomus I. 
Hrsg. von Alfred Boretius. (Nachdruck von 1883), 
Hannover 1960 

15) Monumenta Germaniae Historica (MGH). Legum 
Secrio II. Capitularia Regum Francorum. Tomus li. 
Hrsg. von Alfred Boretius und Victor Krause. (Nach
druck von 1897), Hannover 1960 

16) Monumenta Germaniae Historica (MGH). Tomus 
V. Legum. Darin: Lex Ribuaria (ex. ed. Rudophi 
Sohm). Hannover 1889 

17) Pactus Legis Salicae. Hrsg. von K. A. Eckhardt. 
( = Germanenrechte. Neue Folge. Ab,. Westgermani
sches Recht., Bd. I, 1), Göttingen 1954 

18) Pactus Legis Salicae. Hrsg. von K. A. Eckhardt. 
( = Germanenrechte. Neue Folge. Abt. Westgermani
sches Recht. Bd II, 1), Göttingen 1955 

19) Pactus Legis Salicae. Kaptularien und 70-Titel
Text. Hrsg. von K. A. Eckhardt ( = Germanenrechte, 
Neue Folge. Abt. Westgermanisches Recht. Bd. II, 2.), 
Göttingen 1956 
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20) Pactus Legis Salicae. Hrsg. v. K. A. Eckhardt 
( = Germanenrechte. Neue Folge. Abt. Westgermani
sches Recht. Bd. I, 2), Göttingen 1957 

21) Patrologiae cursus completus, seu bibliotheca uni
versalis ... omnium ss. patrum, doctorum, scripto
rumque ecclesiasticorum, sive Latinorum, sive Grae
corum. Hrsg. von Jacques Paul Migne. Bd. 104 

Abkürzungen 

DA Deutsches Archiv für die Erforschung des 
Mittelalters 

HRG Handwörterbuch zur deutschen Rechts-
geschichte 

Hist. Vjschr. = Historische Vierteljahrsschrift 
HZ Historische Zeitschrift 
HJb = Historisches Jahrbuch 
MIÖG = Mitteilungen des Instituts für östereichi-

sche Geschichtsforschung 
MGH = Monumenta Germaniae Historica 
Rhein. Vjbl. = Rheinische Vierteljahrsblätter 
ZRG Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 

Rechtsgeschichte 

Anmerkungen 

1 vgl. Francais Louis Ganshof: Was waren die Kapitu
larien? Weimar 1961 (= Übers. von ders., "Wat wa
ren de capitularia?", Brüssel 1955) und Rudolf 
Schieffer; Die Karolinger. Stuttgart 1992, S. 94 und 
S. 106 und W. A. Eckhardt; Kapitularien. In: HRG, 
Band II, Berlin 1978, S. 623-628 und Hubert Nor
dek; Kapitularien. In: Lexikon des MA, Band 4, Zü
rich 1991, S. 943-946. 

2 z.B. Kar! E. Demandt: Geschichte des Landes Hes
sen. Kassel 1972. 

3 vgl. Rolf Sprandel, Über das Problem neuen Rechts 
im frühen Mittelalter. In: ZRG, Kan. Abt. Bd. 48, 
Weimar 1962 

4 Einhard: Vita karoli Magni, Philipp Reclam Jun., 
Stuttgart 1981. 

s Ganshof, Kapitularien, S. 151. 
6 "De homicidiis clericorum. Se quis subdiaconum 

occiderit, CCC so Iidos componat ... " (Capitulare 
legibus addirum, Nr. 39, von 803 (Boretius, Cap. I, 
S. 113)). 

7 Pactus Legis Salicae. MGH Leg. Sec. I, Tom IV. Pars 
I, Artikel 35 "De homicidiis servorum vel expolia
tionibus", S. 128-132. Ferner zit.: Pactus Legis Sa
licae. 
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8 Pactus Legis Salicae, Artikel 41 "De homicidiis in
genuorum", S. 154-161. 

9 Einen Vergleichswert für den Schilling der Stam
mesrechte anzugeben ist kaum mehr möglich. Eine 
Hilfe vermag der Gegenwen von Naturalien sein, 
der im Diebstahlsfalle gezahlt werden mußte. Bei 
einem Schweinediebstahl mußten 3 Schillinge an 
den Bestohlenen entrichtet werden (Artikel 2, S. 
20-28), beim Diebstahl eines Rindes 15 Schillinge 
(Artikel 3, S. 29-33). Ob die Tiere jedoch in glei
cher Höhe in Rechnung gegeben werden konnten, 
wie sie im Diebstahlsfall angerechnet wurden, ist 
nicht gesichert. 

10 Vgl. D. Willoweit, Immunität. In: HRG II, S. 312-330. 
11 Capitulare legibus additum, Nr. 39, von 803 (Bore

tius, Cap. I, S. 111 ). 
12 Pactus Legis Salicae. LI. De Rem Pristita. "Si aliquis 

alteri aliquid prestiterit de rebus suis et ei noluerit 
reddere, sie eum debet admallare, cum testibus ad 
domum illius cuius res suas praestetit accedat et sie 
contestetur. Quia res meas noluisti reddere quem 
tibi praestiteram, in hoc eas teneas nocte proxima 
quod saliga Iex continet. Sie ei solem collocit.""52. 
Von Sachleihe. Wenn einer einem anderen von sei
nen Sachen etwas leiht und (der andere) (es) ihm 
nicht zurückgeben will, muß er ihn so vorladen. 
Mit Zeugen gehe er zu dessen Haus, dem er seine 
Sachen lieh, und erhebe so gegen ihn Protest. "Weil 
du meine Sachen nicht zurückgeben willst, die ich 
dir lieh, behalte sie in der nächsten Nacht gemäß 
dem, was das salfränkische Gesetz enthält." Und so 
setze er ihm Sonnenfrist." (Übers. von K. A. Eck
hardt, Pactus Legis Salicae. 1963). 

13 Der Pactus Legis Salicae kennt einen eigenen Arti
kel der Diebstahl und Einbrüche von Knechten be
handelt und einen weiteren, der denselben Sachver
halt für Freie bespricht. Für Knechte sind darin 
peinliche Strafen und Bußgelder vorgesehen, inso
fern ihr Herr sie nicht in Schutz nimmt; für Freie 
nur Bußgelder, die aber wesentlich über dem Quan
tum der Knechte liegen (Pactus Legis Salicae, Arti
kel 11 und 12, S. 54-59). 

14 Bor~tius, Cap. I, Nr. 41, S. 117-118. 
15 Im folgenden stützt sich die Arbeit auf: Lex Ribua

ria. Hrsg. von Kar! August Eckhardt. Bd. II: Text 
und Lex F rancorum Chamavorum ( = Germanen
rechte. Neue Folge. Westgermanisches Recht, Bd. 
8), Hannover 1966. 

16 E. Kaufmann, Fehde. In: HRG, Bd. 1, Berlin 1976, 
S. 1086. 

17 Vgl. Franz Beyerle, Die Gesetze der Langobarden, 
Weimar 1947. 

18 Hans-Rudolf Hagemann, Vom Verbrechenskatalog 
des altdeutschen Strafrechts. In: ZRG, Germ. Abt., 
91. Bd., 1947, S. 4. 

19 Gregor von Tour, Zehn Bücher Geschichten. 2 Bd., 
Neubearbeitet von R. Buchner. Darmstadt 1964. 

20 ebd., VII, 47, S. 154-155. 
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21 Vgl. J. M. Wallace-Hadrill, The Lang-Haired Kings 
and other studies in Frankish history, London 
1962, s. 146. 

22 Vgl. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte II, S. 695. 
2J Als Gegenmittel stand der Sippe jedoch die Mög

lichkeit offen durch Zerbrechen von Erlenstäben 
(als Symbol des Stammbaums) den Täter zu "ent
sippen" (Vgl. R. Heissler, "Entsippung". In: HRG 
I, S. 947 -949). 

24 Pactus Legis Salicae, S. 221. De facto bedeutete dies 
eine Auslieferung an die Sippe des Geschädigten. 

25 Heinrich Brunner, Sippe und Wergeld nach nieder
deutschen Rechten. In: ZRG, Germ. Abt., 3. Bd., 
1882, s. 142. 

26 Heinrich Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte II, S. 6. 
27 "In der Tat dürfte die Vorstellung eines subjektiven 

Rechts auf Fehde dem Denken jener Zeit fremd ge
wesen sein (Rudolf Hagemann, Verbrechenskata
log, S. 6). 

28 Rudolf His, Geschichte des deutschen Strafrechts 
bis zur Karolina. München 1967 (Nachdruck v. 
1928), s. 58. 

29 Heinrich Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte II, S. 
697. 

3° Francois-Lois Ganshof, Charlemagne et l'admini
stration de Ia justice dans Ia monarchie franque. In: 
Kar! der Große. Lebenswerk und Nachleben. Hrsg. 
von W. Braunfels. Bd. I: Persönlichkeit und Ge
schichte. Hrsg von W. Beumann. Düsseldorf 1965, 
s. 417. 

31 Heinrich Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte II, S. 
697. 

32 "67. Episcopis, omnibus. Item ut homicidia infra 
patriam, sicut in lege Domini interdieturn est, nec 
causa ultionis nec avaritiae nec latrocinandi non 
fiant; et ubicumque inventa fuerint, a iudicibus no
stris secundum Iegern ex nostro mandato vindicen
tur; et non occidatur, nisi lege iubente." (Boretius, 
Cap. I, Nr. 22) Heinrich Brunner meint, daß sich 
diese Bestimmung "im Rahmen einer christlichen 
Ermahnung" hält und keinesfalls ein klares Verbot 
darstellt (Deutsche Rechtsgeschichte II, S. 6). 

33 Heinrich Brunner hat sich in seiner Abhandlung 
über die Entstehung der Schwurgerichte auch in 
diese Richtung, entgegen seinen Ausführungen in 
der Deutschen Rechtsgeschichte, geäußert. "In der 
fränkischen Zeit finden sich jedoch die Anfänge 
eines Officialverfahrens, welches dem öffentlichen 
Beamten Bezug auf Verfolgung, Verhaftung und 
Abstrafung gemeinschändlicher Leute ziemlich 
weitgehende Befugnisse verlieh. Das Einschreiten 
von Amtswegen, wenn es auch über die Grenze 
rein polizeilicher und administrativer Maßregeln 
hinausging, fand aber eine Schranke in der Voraus
setzung des volksrechtlichen Beweisverfahrens 
(Heinrich Brunner, Die Entstehung der Schwurge
richte) (Neudruck von 1872), Aalen 1967, S. 459. 

34 So E. Kaufmann, Fehde, S. 1088f. 
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35 Hans-Rudolf Hagemann, Verbrechenskatalog, S. 7. 
36 Heinrich Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte ll, S. 

813. Diese Definition betont noch zu stark den Ge
danken des Absichtlichen. Die Intention spielte 
fast keine Rolle in den Stammesrechten. Man er
kennt dies an der harten Verurteilung der Unge
fährwerke. 

37 Auch die Heimsuchung, der bandenmäßig verübte 
Hausfriedensbruch, gehört zu den Folgetaten der 
Fehde. Kar! der Große zieht auch diese Unrechtstat 
unter die Bannfälle, womit die Heimsuchung dem 
sogenannten Königsrecht, d.h. der Rechtsprechung 
unterstellt und am Königsgericht anhängig gemacht 
wird. Es bestätigt sich, daß der "Staat" der Karolin
gerzeit gegen die Sippenfehde vorgeht. "Das hängt 
wohl zum guten Teil mit dem Strukturwandel von 
einer Gruppengesellschaft zu ersten Anfängen einer 
Staatsgesellschaft zusammen, wie umgekehrt das 
Scheitern dieser Bemühungen auf ... einer Rück
kehr zur Gruppe als letztem Schutzbereich in Zei
ten staatlicher Schwäche hinweist" (E. Kaufmann, 
Friede. In: HRG I, S. 1283). 

38 Boretius, Cap. I, Nr. 10, S. 24ff. 
39 Mitteis stellt die Bedeutung des Bonifatius klar 

heraus: "Bonifatius hat die Einheit der Kirche 
gerettet" (H. Mitteis, Deutsche Rechtsgeschichte, 
s. 56). 

40 Vgl. Theodor Schieffer, Winfried - Bonifatius und 
die Grundlegung Europas, 1954. 

41 Mitteis nennt diesen Umstand "Staatskirchenho
heit" im Gegensatz zum ottonischen Eigenkirchen
wesen (Heinrich Mitteis, Deutsche Rechtsge
schichte, S. 56). 

42 Das Kapitular "Regum Francorum" enthält die 
Mindestforderungen an das Wissen der Prister. 
Dazu gehören: Alles über den Glauben nach 
Athanasius (c. 1), das apostolische Glaubensbe
kenntnis (c. 2), das Gebet des Herrn mit seiner Er
klärung (c. 3), das Sakramentalienbuch (c. 4), der 
Exorzismus (c. 5), Fürbitten für Verstorbene (c. 6), 
das Buch der Kirche über die Buße (c. 7), der Kalen
der (c. 8), der römische Gesang (c. 9/10), das Evan
gelium und der Liber Comitis (d. i.lectionarius per 
circulum anni) (c. 11), Beherrschung der Predigt (c. 
12), weitere Bücher (Liber Pastoralis, Liber Officio
rum und der Hirtenbrief des Gelasius) (c. 13/14), 
sowie die Fähigkeit, Urkunden und Briefe zu 
schreiben (c. 15). 

43 Z.B. die Fragen und Antworten vor der Taufe im 
Capitulare Regum Franeorum (Boretius, Cap. I, 
Nr. 107, S. 222). 

44 Vgl. Boretius, Cap. I, Nr. 110, S. 224. Dort werden 
in c. 2 und 4 Unrecht gegen Witwen, Waisen und 
Arme mit 60 Schillingen Bannbuße belegt. 

42 

45 Ruth Schmidt-Wiegand, Lex Ribuaria. In: HRG II, 
s. 1925. 

46 ebd. 
47 E. Kaufmann, Billigkeit. In: HRG I, S. 433. 
48 Adolf Klein, Epochen der Niederrheinischen 

Rechtsgeschichte. In: Heimat. Jrg. 42, 1971, S. 96. 
49 Pactus Legis Salicae. MGH., tit. 26 (24), S. 34-37. 
50 ebd., S. 37. 
51 ,,Wenn jemand ein Kind im Mutterleib oder nach 

der Geburt binnen 9 Nächten, bevor es einen Na
men hat, tötet, werde er zu 4000 Pfennigen gleich 
1000 Schillingen verurteilt." Die Namensgebung 
bedeutete die Annahme eines Kindes durch den Va
ter und damit die Eingliederung in die Sippe (vgl. 
Heinrich Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte I, S. 
101f.). Vielleicht war die Tötung Neugeborener ein 
Problem, das bei häufiger Anwendung dem ganzen 
Stamm Schaden zufügen konnte. Das Ausbleiben 
des Beschreiens der Wände vonseitendes Neugebo
renen, sowie leibliche Mängel oder als unglücklich 
gedeutete Umstände bei der Geburt konnten 
Gründe dafür sein (Lex Salica, tit. 26, § 5, S. 35). 

52 ,,Wenn jemand die Leibesfrucht in der Mutter tötet 
oder einen Neugeborenen, bevor er einen Namen 
hat, werde er zu 100 Schillingen verurteilt. Wenn er 
die Mutter samt der Leibesfrucht tötet, werde er mit 
700 Schillingen bestraft." (Übers. n. K. A. Eckhardt, 
Die Gesetze des Karolingerreiches, I, S. 159). 

53 So z.B. von Athenagaras von Athen, der 117 n. 
Chr. eine Bittschrift an die Kaiser Mark Aurel und 
Commodus richtete, um die Inkonsequenz und Un
vernunft der Abtreibungspraktiken im römischen 
Reich zu kritisieren (Vgl. A. Eberhard, Athenago
ras. In: LTHK, 2. Auf!., Freiburg 1930, S. 770). 
Dazu auch: J. Geffcken, Zwei griechische Apologe
ten. 1907. 

54 Als naturrechtliches Prinzip formuliert J. Messner: 
"Dem Rechte auf Leben widerstreitet ... der direkt 
beabsichtigte Abortus, nämlich die ... nach dem 
Prinzip, der Zweck rechtfertigt das Mittel, vorge
nommene Vernichtung des Lebens des Kindes im 
Mutterschoß". Oohannes Messner, Das Naturrecht 
( = Handbuch der Gesellschaftsethik, Staatsethik 
und Wirtschaftsethik), 5. Auf!., Innsbruck 1966, 
s. 437). 
Die Begründung des Naturrechts ist ein erkennt
nistheoretisches Problem. Lehnt man die Erkenn
barkeit ab, so gelangt man zu anderen Bewertungen 
(Vgl. Hans Martin Klinkenberg, Veränderbarkeit 
des Rechtes, S. 185). 

55 Vgl. Boretius, Cap. I, Nr. 33, C. 25, S. 96. Auch: 
Adolf Schmitt-Wiegand, Rechtspflegedelikte, S. 25f. 
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Die Bildungsreform Karls des Großen~~ 

von Heribert M ü 11 e r 

791, vor genau 1200 Jahren also, ließ ein gewis
ser Suicger dem Kloster l.orsch eine Schenkung 
in "Urse!Ja" und im benachbarten Stierstadt zu
kommen; er tat dies mithin, wie im Codex der 
Abtei ausdrücklich vermerkt ist, zur Zeit des 
Königs Kar! und des Abtes Richbold. So fallen 
die Anfänge Oberursels, von denen vor fast vier 
Jahrzehnten Ferdinand Neuroth in seiner "Ge
schichte der Stadt Oberursel und der Hohe
mark" gehandelt hat und auf die auch in diesem 
Band eingegangen wird, in eine Epoche, da unter 
eben diesem Kar] dem Großen das Frankenreich 
zur Vormacht im lateinischen Europa aufstieg. 
Die Grundlagen hierfür waren aber bereits von 
seinen Vorfahren geschaffen worden. Es ist an 
Pippin den Mittleren zu erinnern, der 687 die 
Hausmeierämter in allen drei Teilreichen des 
"regnum Francorum" in seiner Hand vereinigt 
hatte; an Karl Martell, der die fränkische Macht 
nach erfolgreicher Abwehr der Araber in den 
Süden Galliens vorangetragen und diese Gebiete 
erstmals wirklich an das Frankenreich angebun
den hatte. Schließlich verfügte Pippin der Jün
gere über solche Macht, daß er, gestützt auf die 
Autorität des Papstes, wagen konnte, 750/751 
die Merowinger als Herrschergeschlecht abzuset
zen und das fränkische Königtum an sich und 
seine Familie übergehen zu lassen. Doch der ent
scheidende politische und militärische Aufstieg 
vollzog sich dann unter seinem Sohn Kar!, der 
namengebend für die gesamte Dynastie - eben 
der Kar(o)linger - werden sollte und selber in 
allen Sprachen den Beinamen "der Große" er
hielt. 
Zu den wichtigsten politischen und militäri
schen Aktionen seiner fast fünf Jahrzehnte wäh
renden Regierung (768-814) zählte die Liquida
tion des Langobardenreichs in Italien; seit 774 

'' Überarbeitete Fassung eines Vortrags, der im Rah
men des Jubiläums "1200 Jahre Oberursel" am 
18.XI.1991 im Ferdinand-Balzer-Haus gehalten wur
de. Für die Niederschrift der Erstfassung ist Frau 
Gertraude Ochs-Halbig (t), für kritische Durchsicht 
Frau Gundula Grebner zu danken. 
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war er in Personalunion "rex Franeorum atque 
Langobardorum" und trat als Schutzherr der rö
mischen Kirche in enge Verbindung zum Papst· 
turn, das allen Autonomiebekundungen zum 
Trotz seine staatsrechtliche Zugehörigkeit zum 
fernen Byzanz mit zunehmender Abhängigkeit 
von den Franken vertauschte. Des weiteren 
zwang Kar! in langjährigen, blutigen Auseinan
dersetzungen die Sachsen in sein Reich, was mit 
der - teilweise gegen erbitterten Widerstand 
durchgesetzten - Einführung des christlichen 
Glaubens und der fränkischen Gesellschafts· 
und Wirtschaftsordnung verbunden war. Krieg 
und Mission gingen ebenfalls Hand in Hand bei 
den gegen die Awaren gerichteten Unterneh
men, welche sich an die Beseitigung des bairi
schen Herzogtums Tassilos III. anschlossen. Er
folgreich - wenn auch vorerst folgenlos -
waren Feldzüge gegen westslawische Stämme; 
die erstmals als Feinde auftauchenden Norman
nen und Sarazenen stellten noch keine ernstliche 
Bedrohung dar. 
Solcher Expansion entsprach im Innern ein 
nicht minder energischer Auf- und Ausbau der 
Verwaltung und Kirchenorganisation sowie des 
Bildungswesens. Auch dieser, uns hier vorrangig 
interessierende Bereich war gleich den anderen 
entscheidend von Vorstellungen und Absichten 
Karls geprägt. Ohne Geschichte unzulässig auf 
Haupt· und Staatsaktionen "großer Männer" 
verengen zu wollen, ist in diesem Fall die Herr· 
Scherpersönlichkeit sicher besonders prägend 
und bestimmend gewesen, deren Wille sich aller
dings erst dank konkret vorgegebener (und hier 
noch zu erörtender) Konstellationen und Tradi
tionen erfolgreich in die Tat umsetzen ließ. 

I. Intentionen 

Zunächst lag dem politischen Aufsteiger, dem 
Emporkömmling aus dem Barbarenland daran, 
auch kulturell gegenüber dem Mediterraneuro 
und Byzanz gleichzuziehen. Sodann stand die 
Sorge um gute Ausbildung der Geistlichkeit und 
- durch diese - um die rechte Unterweisung 
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der Gläubigen im Vordergrund. Damit wie
derum hing das Mühen um die Erfüllung der 
"norma rectitudinis" zusammen. Dies ist ein Be
griff, der zwar in den Quellen so nicht direkt 
steht, indes gut die leitende Absicht, Geist und 
Ziel aller Bildungsarbeit wiedergibt: Es geht um 
das rechte Wort, um den guten und authenti
schen Text. Karl bemühte sich um solche Texte, 
ob nun Bibel, Benediktrege1, Meßgebete oder 
Kirchenrecht auf eine sichere Grundlage gestellt 
werden sollten. Es galt "das Fehlerhafte zu ver
bessern, das Überflüssige zu entfernen und das 
Richtige zu bekräftigen"; solche Klarheit führt 
zur Wahrheit im Glauben wie im Handeln so
wohl in der Kirche als auch am Königshof. Rich
tige Wege wiesen aber auch die großen Autoritä
ten der frühen lateinischen Kirche, allen voran 
Augustinus, deren Texte darum immer wieder 
abgeschrieben wurden. Doch das Interesse am 
Bewahren und Sichern ging noch weiter: Karl 
selber war es, der auf die Notwendigkeit des Stu
diums auch der Alten hinwies, da die Kenntnis 
antiker Weisheit helfen könne, leichter in die 
Geheimnisse der göttlichen Schriften einzudrin
gen: Studium des Altertums als Propädeutikum, 
eine Hilfswissenschaft zur Erkenntnis der ewi
gen Wahrheit. 
Mehrfach hat sich der König selber programma
tisch über diese ihn leitenden Absichten geäu
ßert: in der 784/85 verfaßten "epistola de 1itteris 
colendis", die in der an den Abt Baugulf von 
Fulda gerichteten Fassung überliefert ist, dann in 
einem berühmt gewordenen Dokument des Jah
res 789, in der "Admonitio generalis", aus der 
das obige Zitat stammt, sowie im "Geleitwort" 
zu einer Predigtsammlung des Paulus Diaconus 
(von der noch die Rede sein wird): ,,Weil es unser 
Anliegen ist, daß der Zustand unserer Kirchen 
immer bessere Fortschritte machte, bemühen 
wir uns, die Werkstatt der Bildung, die durch die 
Trägheit der Vorfahren fast wieder der Verges
senheit anheimgefallen ist, mit unermüdlichem 
Eifer wiederherzustellen, und laden durch unser 
Beispiel auch diejenigen, die wir ~önnen, ein, 
das Studium der freien Künste gehörig zu be
treiben". 

II. Traditionen 

Die Tätigkeit Karls und seiner Berater bedeutete 
nun nicht den Beginn mittelalterlichen Kultur
schaffens überhaupt, keinen völligen Neuansatz 
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nach einem abrupten Ende griechisch-römischer 
Bildung. Man konnte vielmehr durchaus an 
überkommene Überlieferungen und Traditio
nen der Spätantike anknüpfen. Sie hier alle auf
zuführen ist unmöglich; nur einige zentrale Re
gionen und .. deren bedeutendste Vertreter seien 
in kurzem Oberblick genannt. 
Zunächst richtet sich der Blick natürlich auf das 
I t a 1 i e n des ausgehenden Altertums und der 
Ostgoten, wo in einer Zeit existentieller Unsi
cherheit Benedikt von Nur s i a (um 
480-547[?], um 560[?]) seiner Mönchsgemein
schaft auf dem Monte Cassino durch eine Regel 
Rückhalt und Hilfe zu Gott gab und so zum Va
ter eines abendländischen Mönchtums wurde, 
das auf Jahrhunderte den wichtigsten institutio
nellen Rahmen für Kulturpflege und -sicherung 
bot. Tradition und Übergang von der Antike 
zum Mittelalter personifizierten sich in Italien 
geradezu in B o e t h i u s (475/80-524) und 
Ca s s i o d o r (um 485-um 580). Jener, oft als 
"letzter Römer und erster Scholastiker" charak
terisiert, wirkte durch seinen vielgelesenen 
"Trost der Philosophie (De consolatione Philo
sophiae)" wie als Obersetzer und Kommentator 
des Aristoteles ebenso auf Jahrhunderte in das la
teinische Abendland hinein wie dieser, der sich 
als Historiker, Theologe und Philosoph betä
tigte und darüberhinaus - modern gesprochen 
- als Bildungsplaner "Rahmenrichtlinien" für 
den Schulunterricht in den "septem artes libera
les" entwarf, d.h. in jenen aus der Antike über
kommenen sieben Künsten, die eines freien 
Mannes würdig sind und von denen auch Kar1 
der Große in der zitierten Passage der "Admoni
tio generalis" sprach. Darunter sind drei 
"redende" Sprachwissenschaften (Trivium: 
Grammatik, Rhetorik, Dialektik [Logik]) und 
vier "rechnende" Zahlenwissenschaften (Qua
drivium: Arithmetik, Geometrie, Musik, Astro
nomie) zu verstehen. Für den Unterricht in sei
ner kalabresischen Klostergründung Vivarium 
lieferte Cassiodor im zweiten Buch seiner "Insti
tutiones divinarum et saecularium !itterarum" 
Einführungen in diese Fächer, die dann - mit 
größtem Erfolg - um 600 der Sproß einer hi
spano-römischen Familie aufnehmen wird: 
S p a n i e n , der zweite Raum, verbindet sich 
besonders mit diesem Bischof I s i d o r v o n 
Se v i 11 a (um 560[?]-636), der speziell durch 
seine zwanzig Bücher "Etymologiae" zur Auto
rität für das Mittelalter wurde. Darunter ist eine 
Art Konversationslexikon der Zeit zu verstehen; 
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kaum eine Klosterbibliothek oder Büchersamm
lung eines sonstigen geistlichen Instituts gerade 
in der karolingischen Epoche, die nicht über das 
Werk des Isidor verfügt hätte. In diesem systema
tischen Kompendium des gesamten Wissens sei
ner Zeit schaute man zuerst nach, ob es nun um 
die "Partes liberales", um Medizin, Recht, Theo
logie, Sprachen, Naturkunde oder Technik ging. 
Wenn etwa ein Mönch den staunenden Lesern 
Fische aller Arten beschreibt, die angeblich im 
Teich seiner Abtei herumschwimmen, dann läßt 
sich die Quelle hierfür unschwer ermitteln. 
Weitab vom Imperium Romanum liegt dagegen 
der dritte Raum, der für die Vermittlung spätan
tik-christlichen Kulturguts von großer Bedeu
tung werden sollte: Ir I an d . Im Gefolge von 
Patricks Mission erblühte dort schon seit dem 
5. Jahrhundert kirchliches Leben mit Eigenpro
fil und Eigenwilligkeiten, die sich von der durch 
städtisches Leben bestimmten Welt des christli
chen Mediterraneum deutlich abhoben: Religi
öse Zentren für eine von Clans geprägte ländli
che Gesellschaft waren nämlich hier nicht 
Bischofssitze, sondern Klöster, in denen sich 
geistlich-asketisches Leben mit gelehrter und 
künstlerischer Tätigkeit verband, wovon heute 
noch prachtvoll illustrierte Codices wie das 
"Book of Keils" zeugen. Und diese irischen 
Mönche brachen bald schon wie etwa ein C o -
I um b an d. Ä I t er e (520/22-597) als 
Glaubensboten zu Wanderschaft und Wallfahrt 
auf. Die "peregrinatio pro Christo" richtete sich 
zunächst auf jenen Raum, der als "Schottland" 
heute noch den Namen jener "Scot(t)i" trägt. 
Dann aber begaben sich die Schotten auch auf 
den Kontinent, um dort als Wandermissionare 
die Botschaft Jesu zu verkünden und zugleich als 
Klostergründer dafür zu sorgen, daß Glaube und 
Wissen in Wort und Bild tradiert wurden - der 
Fundator u.a. von Luxueil in den Vogesen und 
Bobbio in der italienischen Provinz Piacenza, 
Co I um b an d. Jüngere (um 543-615), 
mag hier für diese Männer stehen. Wenn dem 
frühen irischen Mönchtum auch ein starker 
Hang zu Askese, Weltflucht, ja zum Martyrium 
zueigen war, wenn seiner oft im Umherziehen 
ausgeübten Tätigkeit auch System und Organisa
tion abgingen, so sollte sich dennoch bald über 
Kontinentaleuropa ein dichtes, von der Bretagne 
bis in den heutigen Österreichischen Raum rei
chendes Netz von durch Schotten gegründeten 
Klöstern spannen. Bis zum heutigen Tag erin
nert mancher Name und Ort (oft allerdings 
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mehr in der Legende als in der Historie fundiert) 
wie beispielsweise im Hessischen das am Vogels
berg gelegene Schotten an die kulturschaffende 
und -sichernde Kraft der Iren, deren monasti
sche Zentren bald zunehmend zu Ausbildungs
stätten der geistlichen Adelselite in Frankreich 
wurden (irofränkische Reformbewegung). 
Von Norden her missionierten die Iren, konkur
rierend vom Süden her die schließlich siegrei
chen römischen Glaubensboten den vierten 
Raum, die Reiche der A n g e I s a c h s e n . 
Auch hier ist bald schon eine blühende Kloster
kultur anzutreffen, in der Persönlichkeiten wie 
der vor allem als Dichter bekanntgewordene 
AI d heIm (um 640-709) und der Universal
gelehrte Be da (673/74-735) hervorragen, 
der den Beinamen "der Verehrungswürdige (Ve
nerabilis)" erhielt. Das Mittelalter schätzte ihn 
besonders als Theologen und Autor praktischer 
Handreichungen für den Unterricht, heutiges 
Interesse gilt dagegen mehr dem Geschichts
schreiber und dem besten Kenner von Chrono
logie und Kosmographie seiner Zeit. Auch die 
Angelsachsen übten dann ihrerseits eine Mis
sionstätigkeit aus, welche sich die Bekehrung 
ihrer noch heidnischen Stammesverwandten, 
der Sachsen auf dem Festland, zum Ziel gesetzt 
hatte, im Norden und Osten des Frankenreiches 
dagegen stärker unter den Vorzeichen von Re
form und Organisation stand. Denn der Konti
nent war zu Beginn des 8. Jahrhunderts groß teils 
bereits christianisiert, indes meist nur rudimen
tär und oberflächlich. Nunmehr traten Männer 
auf den Plan wie W i II i b r o r d (658-739) 
und vor allem W i n f r i d - B o n i f a t i u s 
(672/75-754), der nicht ganz zutreffend als 
"Apostel der Deutschen" bezeichnet wird. Ge
rade hier im Hessischen gerät zwar der Heiden
missionar in den Blickpunkt des Interesses, 
wenn man etwa an die spektakuläre Fällung der 
Donareiche bei Geismar 723 denkt. Doch ge
rade auf Winfrid-Bonifatius paßt ungleich mehr 
besagte Charakterisierung als Reformer und Or
ganisator, da er in enger Abstimmung mit dem 
Papsttum die Kirche im Osten des Franken
reichs nach römischem Muster auf- und auszu
bauen suchte - dies unterscheidet grundlegend 
Iren und Angelsachsen, die aber gleich ihren 
Vorläufern auch die monastische Kultur nach
haltig förderten. Dafür steht ein Willibrord mit 
Echternach, dafür steht ein mit Gefährten und 
Schülern wie Wunibald oder Lioba zusammen
arbeitender Bonifatius, unter dessen Gründun-
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gen Fulda - die spätere Grablege des Heiligen -
die erste Stelle einnimmt. 
In seinem Bemühen um Bildung und Kultur 
konnte Kar! der Große mithin an reiche Tradi
tionen anknüpfen, und man mag sogar noch 
einen Teil seines eigenen Reichs als fünften 
Raum anführen: jenen von Rom dauerhaft ge
formten S ü d e n G a II i e n s , auf dessen Bo
den schon im 4./5. Jahrhundert Klöster zu fin
den sind. Viele unter den heute an die Cote 
d'Azur nach Cannes reisenden Touristen dürften 
es nicht gerade sein, die wissen, daß das der Stadt 
vorgelagerte Inselkloster Urins mit am Anfang 
der Kultur des christlichen Europa steht. Diese 
Gründung des H o n o rat u s sollte ihrerseits 
an die Ufer der unteren Rhone ausstrahlen; wei
tere Impulse in Gallien gingen vom Mönchtum 
eines M a r t i n v o n T o u r s aus. Schließlich 
rekrutierte sich die erwähnte, von einheimi
schen Kräften mitgetragene irofränkische Re
formbewegung wie der teilweise aus ihr erwach
sende Kreis von Missionaren im Norden und 
Osten des Frankenreichs im 6./7. Jahrhundert 
u.a. aus dem Süden des "regnum Francorum". 
Alle diese Traditionen galt es nunmehr aufzu
greifen und zu fördern, sinnvoll zu bündeln und 
zu organisieren. Zuverlässige Träger und klar de
finierte Inhalte sollten einen Wissensschatz er
schließen und praktikabel machen, der unter 
christlichen Vorzeichen zur Erkenntnis rechter 
Weltordnung, zu entsprechendem Handeln und 
damit ganz konkret auch zur Sicherung der eige
nen Stellung beizutragen vermochte. Richtigem 
Tun, so schrieb Kar! der Große an Abt Baugulf, 
habe gute Kenntnis voranzugehen. Er war ein 
herrschaftsbewußter Initiator und Instigator 
"christlicher Aufklärung" zu eigenem Nutz und 
Frommen; Wissen, Glaube und Macht bildeten 
für ihn eine bruchlose Einheit. 

III. Träger und Inhalte 

Daß neben dem Königshof Klös:ern und Bi
schofssitzen bei diesem Bemühen eine Schlüssel
rolle zukam, liegt nach dem Gesagten auf der 
Hand; zudem waren es fast ausschließlich Mön
che und Kleriker, welche die Fertigkeiten des 
Lesens und Schreibens überhaupt noch be
herrschten. Bildung und Kultur im Reich der 
Karolinger wurde zwangsläufig zur Sache einer 
geistlichen Elite, zur exklusiven Veranstaltung 
mit - dank gehobener Klerusausbildung - be-
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stenfalls indirekten Auswirkungen auf das Gros 
der Zeitgenossen. 
Welchen Aufschwung innerhalb dieses Rahmens 
der Herrscher allerdings in Gang zu setzen ver
mochte, da er Abtei- und Kathedralschulen in 
den Dienst von Bildung und Ausbildung stellte, 
zeigt eine geradezu überwältigende Zunahme 
von Schriftlichkeit. Läßt sich noch für die Zeit 
Pippins des Jüngeren nur eine Tätigkeit weniger 
Zentren mit S k r i p t o r i e n - d.h. Schreib
stuben und -schulen geistlicher Institute - nach
weisen, nämlich in den besagten columbani
schen Gründungen Lu x u e i I und B o b b i o , 
in C o r b i e , T o u r s , V e r o n a und viel
leicht noch in Reims und Lyon, so hat 
sich nur ein halbes Jahrhundert später die Land
karte des Schreibens grundlegend gewandelt. 
Bernhard Bischoff, der bekannte Erforscher von 
Schriften und Handschriften aus jener Zeit, 
konnte neben dem Hof nicht weniger als 16 
Schriftprovinzen im Karolingerreich ausma
chen, von denen jede wiederum eine Vielzahl an 
Skriptorien aufweist. Hier sei nur auf die von Bi
schaff wegen ihrer Lage und Pflege irisch-angel
sächsischer Traditionen "deutsch-insular" ge
nannte Schriftprovinz am Main und in Hessen 
eigens hingewiesen, aus der neben H e r s -
f e I d und A m o r b a c h vor allem F u I d a 
herausragt. Doch zumindest zu erwähnen bleibt 
der Umstand, daß nunmehr von K ö In bis 
B e n e v e n t und von 0 r I e a n s bis S a I z -
b u r g , auf der R e i c h e n a u und in S t . 
G a II e n ebenso wie im elsässischen M u r
b a c h oder in R e g e n s b u r g und 
F I e u r y christliche und antike Texte aufge
zeichnet wurden. 
So bildete sich an den geistlichen Zentren des 
Frankenreichs eine Kultur aus, in der Autoren 
und Werke früherer Zeiten abgeschrieben 
und verbreitet bzw. in eigenen, zu Unterrichts
zwecken verfaßten Abhandlungen als Auto
ritäten zitiert wurden. Sie besitzt mithin rein 
rezeptiven C h a r a k t er. Vorwürfe we
gen fehlender Originalität und Kreativität wären 
jedoch mit Blick auf einen eben Autoritäten ver
pflichteten und nicht zur Spekulation neigenden 
Zeitgeist unangebracht; obendrein ging es da
mals zunächst schlicht um existentielle Siche
rung von Bildungsgut. Viele Texte, auch aus der 
römischen Antike, sind uns heute nur bekannt, 
weil sie von Geistlichen des 8./9. Jahrhunderts 
abgeschrieben wurden. Dank dieses stillen, ge
duldigen Bewahrens und Überlieferns sollte 
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Europa jenes Profil gewinnen, das sich mit 
"christliches Abendland" beschreiben läßt. Der 
Begriff erfreut sich wegen manchen Mißbrauchs 
für restaurativ-reaktionäre Zwecke in der Nach
kriegszeit wie auf Grund der Entwicklung zu 
einer säkularisierten Gesellschaft nicht gerade 
besten Ansehens. Ob nun Ärgernis oder in Ver
gessenheit geraten, mit Blick auf unsere Bil
dungstradition - und zu deren wichtigsten Tra
ditoren zählen wiederum die Mönche und 
Kleriker der Karolingerzeit - hat er aber durch
aus sachliche Gültigkeit und Berechtigung. 
Wer Kirchenväter, Vergil und Cicero abschrieb, 
schulte gleichzeitig sein Latein. Mithin bedeutet 
karolingische Bildungsreform auch einen merk
lichen qualitativen A n s t i e g d e r L a t i n i -
t ä t . Einige gelehrte Schriftsteller des 9. Jahr
hunderts erreichen fast wieder klassisches 
Niveau; ihr an antiken Vorbildern geschultes 
Schriftlatein scheidet sich endgültig von den 
werdenden romanischen Volkssprachen im "reg
num Francorum", es steht am Anfang der Vater
sprache des europäischen Mittelalters. 
Gleichzeitig ist auch der Wille zu einer umfas
senden S c h r i f t r e f o r m festzustellen -
dabei handelt es sich um ein bewußt und ratio
nal durchgeführtes Unternehmen, das wohl we
sentlich von Karl dem Großen und dessen angel
sächsischem Berater Alkuin gefördert wurde, 
darüberhinaus aber das Ereignis längerfristiger 
Bemühungen darstellt, wobei sich das Ergebnis 
als eine Art "Vermittlungsschrift aus vielseiti
gem Erbe" bezeichnen läßt. Die durch ihre ab
gerundeten Formen gefallende, im Gleichmaß in 
sich ruhende "K a r o 1 i n g i s c h e M i n u s -
k e 1" spiegelt den Willen zu Harmonie, Klar
heit und Eindeutigkeit. Dazu tragen des weite
ren ein nunmehr fixierter Buchstabenbestand, 
jeweils für sich gesetzte Einzelbuchstaben, 
strikte Worttrennung und ein konsequent einge
haltenes Vierlinienschema bei - hier formte 
sich die Grundlage für die Schrift unserer Tage. 

IV. Die Anfänge 
althochdeutscher Literatur 

Die Bildungsreform Karls des Großen wurde 
also von einer lateinisch-geistlichen Elitekultur 
getragen. In Volkssprache überlieferte Texte der 
Zeit stellen nur ein Nebenprodukt dar; 
allerdings ein konsequentes, weil eine - ihrer
seits besser ausgebildete - Geistlichkeit die 
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Gläubigen zu unterweisen hatte. Nicht nur in 
der "Lingua latina", sondern auch in der Volks
sprache, der "Lingua theodisca", sollte gepredigt 
werden, wie Karl der Große noch 813 im Ge
folge einer Synode zu Tours einschärfte. (Dieses 
erstmals 786 in solchem Sinne belegte mittella
teinische Lehnwort "theodiscus" steht am An
fang unseres Begriffs "deutsch".) Auf Erforder
nissen praktischer Seelsorge beruht mithin das 
Einsetzen unserer muttersprachlichen Überliefe
rung. Mit Glossen und Wörterbüchern wie etwa 
dem nach seinem Anfangsbegriff genannten 
a 1 t h o c h d e u t s c h e n "A b r o g a n s" oder 
dem "V o c a b u 1 a r i u s S . G a 11 i", mit 
Übertragungen von Psalmen, Credo und Pater 
Noster, Tauf-, Eid- und Beichtformularen, mit 
Gebeten und Segen, mit dem "a 1 t h o c h -
d e u t s c h e n I s i d o r" - einer Übertragung 
des vom Bischof von Sevilla verfaßten Traktats 
"De fide catholica contra Judaeos" -, mit den 
von Schöpfung und Jüngstem Gericht künden
den .~ e s s o b r u n n e r G e b e t" und 
"M u s p i 11 i" setzt solche Gebrauchsliteratur 
i.l!l späteren 8. Jahrhundert ein, um dann mit der 
Ubertragung einer aus dem Besitz des Bonifatius 
stammenden lateinischen Fassung der Evange
lienharmonie des Syrers Ta t i a n um 830 in 
Fulda einen Höhepunkt zu erreichen. Diese Ver
deutschung einer aus den vier Evangelien zusam
mengesetzten, umfangreichen Darstellung von 
Christi Leben (auf der im übrigen wesentlich un
sere Kenntnis von althochdeutscher Sprache 
und Grammatik beruht) sollte wiederum auf 
eine später "He 1 i an d" genannte Bibeldich
tung in altsächsischer Sprache sowie auf die von 
dem Mönch 0 t f r i d im elsässischen Kloster 
W e i ß e n b u r g verfaßte Evangelienharmonie 
einwirken. 
Doch muß in den Klöstern, aus welchen Grün
den auch immer, ebenfalls ein Interesse an 
Denkmälern aus heidnisch-germanischer Zeit 
bestanden haben, denn wie sonst ließe sich der 
Umstand erklären, daß um 840/850 zwei Mön
che in Fulda das - schon früher entstandene -
H i 1 d e b r a n d s 1 i e d auf der Vorderseite des 
ersten und der Rückseite des letzten Blatts einer 
Handschrift mit biblischen und patristischen 
Texten eintrugen. Vielleicht hängt diese Auf
zeichnung mit einer berühmten Verfügung Karls 
des Großen zusammen, von der Einhard im 29. 
Kapitel seiner Vita des Herrschers berichtet: 
"Ebenso ließ er die uralten einheimischen [im 
Originaltext heißt es: "barbarica"] Lieder, in de-
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nen die Taten und Kämpfe der alten Könige be
sungen werden, aufschreiben und der Nachwelt 
überliefern". Des weiteren ist an dieser Stelle da
von die Rede, Karl habe begonnen, sich um eine 
muttersprachliche Grammatik zu bemühen und 
den Monaten wie den Winden fränkische Na
men gegeben. Das hat nun rein gar nichts mit 
einem um deutsche Sprache und Kultur besorg
ten Herrscher zu tun (wie überhaupt die früher 
gestellte Frage ,Karl der Große oder Charle
magne' töricht ist); vielmehr schloß dessen zen
trales und nachdrückliches Bemühen um ein la
teinisch-christliches Bildungsideal keineswegs 
den Stolz auf eigene Überlieferungen aus. Hier 
dokumentiert sich das Selbstbewußtsein von 
Aufsteigern: des zur Königs- und Kaiserwürde 
gelangten Frankenherrschers wie seines Volks, 
das eine Vormachtstellung in der westlichen 
Christenheit erreicht hatte - schon der folgen
den, ganz kirchlich erzogenen Generation eines 
Ludwig des Frommen wird solch widerspruchs
los-naive Selbstverständlichkeit nicht mehr zuei
gen sem. 

V. "K a r o I i n g i s c h e 
Re n a i s s a n c e" 

Dies ist ein im 19. Jahrhundert in die wissen
schaftliche Diskussion eingeführter Begriff, über 
dessen Berechtigung allerdings immer wieder 
diskutiert wurde und wird. Manch ein Referent 
hätte ihn für Ausführungen zu unserem Thema 
sicher als Titel gewählt oder zumindest am An
fang gleichsam programmatisch eingeführt, 
manch anderer aber ihn entschieden abgelehnt. 
Auf der einen Seite ist im Zeitalter Karls des 
Großen unzweifelhaft ein starker Impetus zu 
konstatieren, der zum Wiederbeleben und 
Nutzbarmachen früheren Bildungsguts christli
cher und antiker Provenienz führte und dabei 
auch Texte heidnischer Autoren mitberücksich
tigte. Deren Sprache wurde obendrein zum Vor
bild einer allenthalben nach recht~m Maß und 
Klarheit strebenden Elite, die Bildung und Poli
tik zu verflechten suchte. Andererseits fallen die 
fundamentalen Unterschiede zu Renaissance 
und Humanismus an der Wende vom Mittelalter 
zur Neuzeit sofort ins Auge. Mehr als Schlag
worte wie: Antike als Lebenselement (und nicht 
als "ancilla divinarum scientiarum"), Ent
deckung von Individuum und Welt, Politik und 
Rhetorik, neue Inhalte und Formen von Bildung 
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bedarf es eigentlich nicht, um zu erkennen, daß 
Karl den Großen und Alkuin von den Medici 
und Ulrich von Hurten nicht nur zeitlich ein 
großes Spatium trennt. (Von der Spezialfor
schung wurde das Problem - auch im Hinblick 
auf andere angebliche Renaissancen im Mittelal
ter - natürlich ungleich subtiler und differen
zierter angegangen, als hier dargestellt werden 
kann.) 
Ist mithin Percy Ernst Schramm beizupflichten, 
der in den Sechziger Jahren einer von Karl dem 
Großen bewirkten C o r r e c t i o das Wort re
dete? Mit Blick auf die Sorge um den rechten 
Text, auf das Streben nach der "norma rectitudi
nis" scheint dies durchaus einleuchtend. Allein, 
einen Begriff "karolinigische Correctio" werden 
allenfalls Spezialisten mit Inhalt zu füllen wis
sen, und auch der sachlich nicht minder tref
fende Terminus "Karolingische Erneuerung", 
den etwa Franz Brunhölzl in seiner "Geschichte 
der lateinischen Literatur des Mittelalters" be
vorzugt, bleibt relativ blaß. So hat sich nicht zu
letzt gerade wegen seiner ungleich größeren 
Prägnanz und Griffigkeit "Karolingische Renais
sance" - obgleich in der Sache eben nur sehr 
eingeschränkt zutreffend - zwar nicht allge
mein, aber doch vielfach durchgesetzt. Indes 
will der Begriff in Anführungsstriche gesetzt 
oder mit den notwendigen Kautelen und Abstri
chen verwendet sein, die sich aus den bisherigen 
Darlegungen ergeben. Da es mithin zunächst 
den zum Verständnis notwendigen Hintergrund 
zu skizzieren galt, konnte erst jetzt davon die 
Rede sein. 

VI. Der Aachener Hof 
Karls des Großen 

Bildeten die Klöster und Bischofskirchen ein 
- weitmaschiges - Netzwerk der Bildung und 
Kultur im Frankenreich Karls des Großen, so 
befand sich in dessen Mitte der königliche Hof. 
Der Herrscher formte ihn zu einer Musteran
stalt mit Vorbildcharakter, was freilich auch 
durch den in der fränkischen und deutschen Ge
schichte des Mittelalters eher außergewöhnli
chen Umstand begünstigt war, daß Aachen vor 
allem in den späteren Jahren Karls des Großen 
zur bevorzugten Residenz und damit fast zu 
einer Reichszentrale geworden war. Hier wid
mete sich die Hofgeistlichkeit - neben ihren 
seelsorgerischen Aufgaben im Marienstift -
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dem Schriftverkehr; hier gab es eine Bibliothek, 
deren Bestände irrfolge der Quellenlage zwar 
weitgehend unbestimmbar bleiben, doch bedeu
tend gewesen sein müssen; hier wurden in einer 
Schule ausgewählte Zöglinge auf künftige Füh
rungsaufgaben in Reich und Kirche vorbereitet; 
hier tagte sogar eine Akademie, deren Mitglieder 
sich zu einer Art geistig aufgeschlossener Tafel
runde zusammenfanden, um Gedankenaus
tausch über philosophische und theologische 
Probleme, Dichtung und Rätselspiel unter dem 
Vorsitz eines "Illiteratus" zu pflegen, der die 
Förderung der "Litterae" zu einem Hauptanlie
gen erhoben hatte. "David" wurde Karl in die
sem Kreis genannt, in dem man sich biblische 
und antike Pseudonyme zulegte, die, wie im 
Falle des Königs, herrschaftstheologisches Pro
gramm waren und teilweise von einem hohen, ja 
uns recht überzogen erscheinenden Selbstbe
wußtsein zeugen. So etwa nannte sich der als 
Poet unbedeutende Angilbert immerhin "Ho
mer", und Alkuin stellte mit dem Epitheton 
"Flaccus" eine Verbindung zu Horaz her. 
Doch aus anderen Gründen ist dieser Angel
sachse Alkuin (um 730-804) von größter Be
deutung, dessen Herkunft überdies für eine je
ner spätantiken und frühmittelalterlichen 
"Bildungsprovinzen" steht, von denen einlei
tend die Rede war und deren Traditionen Karl 
im Frankenreich zu konzentrieren und für sein 
Regnum nutzbar zu machen trachtete. Denn Al
kuin, ehemals Lehrer und Leiter der reputierten 
Kathedralschule von York, seit 781 mit Karl in 
Verbindung und von 796 bis zu seinem Tod Vor
steher der Abtei Tours, personifizierte wie kein 
zweiter das neue Bildungsprogramm: Zunächst 
und vor allem als Leiter der Hofschule, wobei 
von dieser praktisch-didaktischen Seite seiner 
Tätigkeit eine Vielzahl von Lehrbüchern für die 
Fächer der "artes liberales" wie von theologi
schen Werken zeugt, welche die einschlägigen 
Autoritäten rezipierend, kommentierend und 
zitierend weitergaben. Auf dieser Basis betätigte 
er sich aber auch schon als Kontroverstheologe, 
als im sogenannten A d o p t i a n i s m u s -
streit Ende des 8. Jahrhunderts nochmals 
jene die Alte Kirche immer wieder bewegenden 
Fragen nach dem Verhältnis von Gottvater und 
Gottes Sohn sowie nach dessen Wesenheit ge
stellt wurden. Weiter trieb Alkuin die Sorge um 
den rechten Text: Dafür steht eine Emendation 
des römischen Meßbuchs, das in dieser Fassung 
dann im Frankenreich offizielle Geltung er-
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langte. Auf immer mit seinem Namen verbun
den bleibt der Versuch, einen von Fehlern aller 
Art gereinigten Bibeltext herzustellen. Die Karl 
zur Kaiserkrönung geschenkte Ausgabe bedeu
tete den Durchbruch der Vulgata zum allein be
stimmenden Bibeltext im Mittelalter. Jenes Ex
emplar des Jahres 800 ist zwar nicht erhalten, 
wohl aber eine Reihe bald danach zu Tours ent
standener "A 1 k u in b i b e 1 n", deren Text
bild im übrigen die wesentlich von ihm ge
förderte Schriftreform spiegelt. Von dem 
sicherlich wichtigsten kulturpolitischen Berater 
Karls des Großen sind obendrein hundertevon 
Briefen und Gelegenheitsgedichten überliefert, 
die für die Kenntnis der allgemeinen Geschichte 
der Zeit wertvolle Hinweise liefern. In seinem 
Landsmann Fr i du g i s (t 834) fand Alkuin 
einen - minder bedeutenden - Nachfolger in 
Tours wie am Hof, wo er von 819 bis 832 die 
Kanzlei Ludwigs des Frommen leitete. 
Am Kaiserhof Karls und Ludwigs sind auch 
mehrere Iren anzutreffen, nämlich neben J o -
seph Scot(t)us (tvor 804), einem 
Assistenten Alkuins, die als Lehrer an der Hof
schule tat1gen C 1 e m e n s S c o t ( t) u s 
(t nach 826) und D i c u i1 (t nach 825). Die
sem astronomisch und kosmographisch interes
sierten Gelehrten ist das älteste geographische 
Handbuch des Frankenreichs, der "Li b er 
d e m e n s ur a o r bis t er r a e", zu ver
danken. Person und Werk eines irischen Autors 
namens D u n g a 1 geben noch zahlreiche Rät
sel auf - sicher steht aber fest, daß er, der eben
falls als Theologe hervortrat, 811 von dem an 
Astronomie interessierten Kaiser nach seiner 
Meinung über eine Sonnenfinsternis gefragt 
wurde. Am Hof muß mit C a da c A n
d r e a s ein weiterer "Scottus" geweilt haben, 
der aber in den Gedichten eines anderen Akade
miemitglieds als streitsüchtiger Dummkopf at
tackiert wird. 
Der da wortspielerisch mit "Scottus" - "Sot
tus" (dumm) jonglierte, hat als Vertreter der spa
nischen Tradition am Palatium Karls zu gelten: 
Es ist der vor den Arabern geflüchtete Westgote 
Theodulf von Orleans (750/60-821), 
so genannt nach dem ihm (vor?) 798 verliehenen 
Bischofssitz. Mit Eleganz, Geist und Sensibilität 
erhob er sich weit über die poetischen Versuche 
seiner Genossen, ob er nun mit stark persönli
cher Tönung das literarische und gesellige Leben 
am Karlshof oder das Erlebnis einer Wallfahrt 
nach Lorsch schilderte. Weniger erschlossen ist 
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bislang sein theologisches CEuvre, das auf einer 
typologischen Schriftexegese basiert, d.h. Theo
dulf suchte stets Entsprechungen von Worten, 
Gestalten und Ereignissen im Alten und Neuen 
Testament. Als wohl gesichert kann heute gel
ten, daß auch das anspruchsvollste theologische 
Werk der Karlszeit im wesentlichen von ihm 
verfaßt wurde: Mit den "L i b r i C a r o-
1 in i" meldeten die Franken im Bi 1 der
s t r e i t Anspruch auf Gleichrangigkeit mit 
dem griechischen Osten an, wo immerhin 
bislang alle ökumenischen Konzilien getagt hat
ten und das dogmatische Fundament des Chri
stentums gelegt worden war. (Auf solchem Hin
tergrund ist auch der Versuch zu verstehen, dem 
787 mit dem Bilderstreit beschäftigten Nicae
num II sieben Jahre später mit einer eigenen, 
über dieses Problem sowie den Adoptianismus 
beratenden Synode entgegenzutreten: Das 
F r a n k f u r t e r K o n z i 1 v o n 7 9 4 - be
kanntlich wird "Franconofurt" in jenem Jahr 
erstmals schriftlich erwähnt - steht also in 
einem bedeutenden politisch-theologischen 
Kontext.) Auch bei einem weiteren theologi
schen Disput zwischen Ost und West, der sich 
um die Rechtmäßigkeit eines den Heiligen Geist 
betreffenden Zusatzes im Glaubensbekennt
nis drehte, dem "F i 1 i o q u e - S t r e i t" 
("der vom Vater u n d v o m S o h n e aus
geht"), war es bezeichnenderweise wiederum 
Theodulf, der sich mit "D e s p i r i t u
s a n c t o" 809 exponierte und profilierte. 
Daß am Hof eines seit 774 immer stärker in 
die italienischen Verhältnisse involvierten 
Franken- und Langobardenkönigs Karl sich 
gleich mehrere Gelehrte aus dem Süden einge
funden hatten, verwundert nicht. Neben P e
t r u s v o n P i s a und dem 787 zum Patriar
chen erhobenen Pa u 1 i n u s v o n A q u i-
1 e j a (vor 750-802), die beide einen guten Ruf 
als Grammatiker besaßen - wobei dieses erste 
Fach unter den Freien Künsten von der Alpha
betisierung bis zur Lektüre antiker Klassiker 
reichte -, ist hier vor allem der aus altem lango
bardischen Adel stammende P a u 1 u s D i a -
c o n u s (720/24?-799?) zu erwähnen. Nach 
seiner Tätigkeit als Erzieher und Berater an den 
Höfen von Pavia und Benevent war er beim Zu
sammenbruch seines Reichs 774 Mönch im 
Montecassino geworden, um sich 782 bei Karl 
dem Großen mit einer kunstvollen Elegie für 
seinen Bruder zu verwenden, der wegen seiner 
Beteiligung am letzten Langobardenaufstand 776 
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in fränkische Gefangenschaft geraten war. Die 
Bittreise sollte zum Auftakt eines mehrjährigen 
Hofaufenthaltes werden. Die von Paulus Diaco
nus verfaßten Lehrbücher, darunter ein Kom
mentar zur Benediktregel, sowie ein von ihm 
zusammengestelltes Ho m i 1 i a r, d.h. eine -
bald weitverbreitete - Mustersammlung von 
244 Predigten, zeigen, wie sehr der Langobarde 
sich in den Dienst von Karls Reformbemühun
gen stellte. Auf Bitten des königlichen Erz
kaplans, des Bischofs Angilram von Metz, ver
faßte er eine Geschichte der Bischöfe von Metz, 
die ihm Gelegenheit zum Preis des Herrscher
hauses bot, dessen Anfänge ja mit dieser Stadt 
verbunden waren. Wenn diese "G e s t a e p i s -
c o p o r u m M e t t e n s i u m" auch stilbil
dend für ihr Genre wurden, so blieb der Name 
des Autors doch vornehmlich wegen eines ande
ren Werks bekannt: der bis in sein Jahrhundert 
reichenden, wohl unvollendet gebliebenen 
"His t o r i a Lang ob a r d o rum", einer 
Stammes- und Volksgeschichte, die viel altes 
Sagengut aufnahm und so wertvolle mündliche 
Traditionen vor dem Vergessen bewahrte. Eine 
Überlieferung in nicht weniger als 200 Hand
schriften zeugt von der außerordentlichen Wert
schätzung für ein Werk, das bis heute der italie
nischen Geschichtsschreibung ebenso wie der 
Germanistik und Volkskunde von Nutzen ist. 
Die "Kulturimporte" in Gestalt von Gelehrten 
aus den Bildungsresiduen des spätantik-frühmit
telalterlichen Europa bewirkten natürlich, daß 
dank ihrer Tätigkeit ganz im Sinne Karls all
mählich eine einheimische Elite heranwuchs, 
welche die politische Führungsmacht des We
stens auch auf geistig-geistlichem Gebiet An
schluß an die Spitze finden ließ. So hatten Petrus 
von Pisa, Paulinus von Aquileja und besonders 
Alcuin besagten Franken An g i 1 b er t (um 
750-814) an der Hofschule unterrichtet, der 
dann als Laienabt von St-Riquier/Centula (bei 
Amiens in Nordfrankreich) eine bedeutende Bi
bliothek aufbaute. Aus seiner Verbindung mit 
Karls des Großen Tochter Bertha stammte dann 
Ni t h a r d (t 844/ 45), dessen "His t o r i a
rum L i b r i I I I I" die Hauptquelle für die 
zum Vertrag von Verdun (843) und letztlich zur 
Auflösung des fränkischen Großreichs führen
den Bruderkämpfe im Haus der Karolinger dar
stellen. 
Weitaus bekannter aus dem Kreis der "consilia
rii" um Karl den Großen aber dürfte allgemein 
und besonders in unserer Region der aus main-
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fränkischem Adel stammende E i n h a r d 
(um 770-840) sein, mit dessen Name sich hier 
die Klosteranlage von S e 1 i g e n s t a d t und 
die Basilika in Steinbach (-Michelstadt) im 
Odenwald verbinden. Zunächst im Kloster 
Fulda erzogen, gelangte er auf Empfehlung des 
die Bildungsreform fördernden Abtes Baugulf in 
jenen Elitezirkel der Hofschule, wo er unter Al
kuin seine Studien fortsetzen konnte, um deren 
Leitung später selbst zu übernehmen. 796/97 be
gegnete er erstmals im Kreis um Kar! den 
Großen. Wegen seines Interesses an Architektur 
in der Akademie "Beseleel" nach dem Werkmei
ster der Stiftshütte im Alten Testament genannt, 
wurde dem an Vitruv geschulten Einhard die 
Aufsicht über die Bauten am Kaiserhof übertra
gen. Im Vertrauen des alten Herrschers stehend, 
sollte er dessen Gestalt in der wohl um 825/26 
entstandenen "v i t a Karo 1 i Mag n i" ver
ewigen. Sich an Suetons römischer Kaiserbiogra
phik ausrichtend, gelang es ihm, innerhalb dieses 
vorgegebenen Rahmens ein so umfassendes Bild 
Karls bis in dessen Privatleben hinein zu zeich
nen, daß sein Werk, welches Dank an den gro
ßen Gönner und zugleich Mahnung an dessen 
das Erbe gefährdenden Sohn sein wollte, zu 
Recht als eine der bedeutendsten Leistungen der 
"Karolingischen Renaissance" und mittelalterli
cher Lebensbeschreibung überhaupt gilt. 
Lange nahm man an, Einhard habe auch die von 
741 bis 829 reichenden "Fränkischen Reichsan
nalen", eine für das gesamte Zeitalter nicht min
der wichtige Quelle, vor allem sprachlich-stili
stisch und teilweise auch inhaltlich überarbeitet, 
weil die Karlsvita Anklänge an diese Version, die 
sogenannten "Annales qui dicuntur Einhardi", 
aufweist. Quellenkritische Forschung konnte in
des nachweisen, daß im Gegenteil die schon zwi
schen R14 und 817 revidierte Fassung später Ein
hard bei der Niederschrift der "Vita Karoli 
Magni" vorgelegen haben muß. 786/88 hatte 
man am Hof, zweifellos auf königliche Anwei
sung hin, mit der Niederschrift dieser "A n n a -
1 es r e g n i F r an c o r u m" begonnen. Drei
mal wechselten die der Hofkapelle angehören
den anonymen Autoren, jedesmal ist dabei ein 
Fortschritt der Latinität feststellbar. Hier wurde 
die Geschichte des Karlsreiches ganz aus der Per
spektive von Herrscher und Hof geschrieben, 
hier liegt offiziöse Historiographie mit all ihren 
Licht- und Schattenseiten vor. Wenn sich an die
ses Dokument der Hofkultur von 830 mit den 
A n n a 1 e s F u 1 d e n s e s und den A n -
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n a 1 es Be rt in i an i Qahresbücher von 
Fulda und St-Bertin) direkte ost-und westfränki
sche Fortsetzungen anschlossen und mit den so
genannten An n a 1 es X an t e n s es (Jahr
bücher von Xanten) auch im Mittelteil des 
Reichs 831 eine eigenständige Annalistik anfing, 
so zeigt dies zum einen die einsetzenden Auflö
sungstendenzen in jenem großartig-unzeitgemä
ßen Imperium an, gegen die sich Vertreter einer 
- auch theologisch fundierten - "Reichseinheits
partei" wie Theodulf oder Einhard vergeblich 
stemmten. Zum anderen spiegelt sich darin aber 
auch der Umstand, daß der von Kar! veranlaßte 
und zwangsläufig erst nach längerer Frist wirk
sam werdende Aufbau von Bildung und Kultur 
nunmehr auf breiterer Front zum Tragen kam, 
ja die Blüte der "Karolingischen Renaissance" 
sich erst nach dem Zeitalter Karls in Jahren der 
Krise und des Niedergangs voll entfaltete. (Über 
das Auseinandertreten von politischen und kul
turellen Hochphasen ließe sich gerade in Hin
sicht auf eine deutsche Geschichte manches an
merken, in der die Literatur der staufischen 
ebenso wie der Weimarer Klassik politisch in 
Epochen des Umbruchs und der Auflösung fiel.) 
Darum soll abschließend und kurz noch von 
einigen Persönlichkeiten und Orten die Rede 
sein, die für diese beeindruckende wie gegenläu
fige Entwicklung im 9. Jahrhundert stehen. 

VII. Ausblick 

So begegnet in unserer Region eine Gestalt, der 
spätere Generationen den Titel eines "Praecep
tor Germaniae" beilegten: H r a b a n ( u s ) 
(780-856), der zwar als Abt von Fulda und Erz
bischof von Mainz auf dem Boden des ostfränki
schen und späteren deutschen Reichs lebte und 
wirkte, allein mit seinem Werk bis ins 16. Jahr
hundert europäische Wirkung zeitigte. Zuerst 
Oblate in Fulda, wurde er alsdann von Alkuin 
unterrichtet, der ihm - was auch für die Selbst
einschätzung des angelsächsischen Meisters auf
schlußreich sein mag - den Beinamen M a u
r u s gab, hatte so doch der Lieblingsschüler des 
hl. Benedikt geheißen. Aus der Fülle der von 
Hrabanus vor allem für die kirchliche Praxis ge
schriebenen Werke seien hier nur die Kommen
tare zu fast allen Büchern des Alten und Neuen 
Testaments genannt, die auf Autoritäten wie Au
gustinus, Hieronymus, Ambrosius, Gregor dem 
Großen und Beda Venerabilis beruhen, sowie 
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"D e i n s t i t u t i o n e c 1 e r i c o r u m", eine 
Handreichung für die priesterliche Tätigkeit, 
und "D e r e r u m n a t u r i s", eine zum 
Zweck besseren Verständnisses der Bibel und ih
rer geistlichen Deutung angelegte Enzyklopädie. 
Noch sieben Jahrhunderte später wurde dieses 
ganz in der Tradition der Etymologien des Isi
dor von Sevilla stehende Werk unter dem Titel 
"D e u n i ver s o" gedruckt - man stelle 
sich vor, ein Konversationslexikon unserer Tage 
diente noch im 27. Jahrhundert als Referenz! 
Breiten- und Nachwirkung der von Kar! initiier
ten Bildungsreform zeigt also wohl am deutlich
sten das CEuvre Hrabans an, das in ungefähr 
1500 erhaltenen oder bezeugten Handschriften 
des 9. bis 15. Jahrhunderts tradiert ist. Der viel
seitige Lehrbuchautor, der auch zu aktuellen po
litischen und theologischen Problemen Stellung 
bezog, war obendrein ein Dichter, dessen Ruf 
schon auf dem Erstlingswerk "D e 1 a u d i -
b u s s a n c t a e c r u c i s" gründete, einem 
Zyklus von 28 hochartifiziellen Figurengedich
ten, deren tektonischer Bau theologischen Sinn 
bis in Zeilen- und Buchstabenfolgen hinein spie
gelt. Vielleicht gehört zu den von Hraban ver
faßten Hymnen auch das berühmte "V e n i 
C r e a t o r S p i r i t u s", unter dessen Über
setzern sich Angelus Silesius wie Goethe finden. 
Direkt und indirekt hat er über seine Fuldaer 
Schule auch Anteil an den erwähnten deutsch
sprachigen Werken für die Bibelverkündigung. 
Als Schalaster und Archivar der Abtei wirkte 
der Hrabanschüler Ru d o 1 f v o n F u 1 d a , 
ein Geschichts- und Vitenschreiber, in dessen 
Bericht von der Übertragung der Reliquien des 
hl. Alexander von Rom ins sächsische Wildes
hausen sich Spuren einer Benutzung der "Ger
mania" des Tacitus finden. 
In das Fulda Hrabans hatte sich zeitweilig auch 
ein Mönch geflüchtet, dessen Name aber eng 
mit dem seines Heimatklosters R e i c h e n a u 
verbunden bleiben sollte: W a 1 a ( h) f r i d 
S trab o (808/09-849), bekannt als Bibelexe
get und Poet - so besang er im "H o r t u -
1 u s" Blumen und Pflanzen seines Abteigar
tens -, berühmt jedoch durch seine dichterische 
Gestaltung einer Jenseitsvision, die sein gelieb
ter Lehrer Wetti(nus) in der Todesstunde hatte. 
Wegen dieser "V i s i o W e t t i n i" wird 
Wala(h)frid bisweilen sogar als Vorläufer eines 
Dante Alighieri bezeichnet. 
Nicht weit vom Bodenseekloster entfernt wirkte 
in der Abtei S t . G a 11 e n mit N o t k e r 
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Ba 1 b u 1 u s (um 840-912) ein Mönch, der 
ähnlich Wala(h)frid t>ine große Schaffensbreite 
als Gelehrter und Dichter (Sequenzen) aufweist, 
sich indes ebenfalls mit nur einem Werk einen 
Namen bis zum heutigen Tag machte: Auf An
regung von Karls des Großen gleichnamigen Ur
enkel betätigte der Stammler sich in den "G e -
s t a K a r o 1 i" als ein Erzähler, der das Bild 
des Kaisers meisterhaft anekdotisch-legendarisch 
zu verklären wußte - seine "Taten Karls" stel
len ein Zeugnis von Karls Verehrung in der 
Nachwelt für die Nachwelt dar. 
Wenn im Mittelreich der Blick auf L ü t t i c h 
und L y o n fällt, so zeigt sich zum einen, daß 
auch Schulen an Bischofssitzen ihre Bedeutung 
für die "Karolingische Renaissance" hatten, zum 
anderen steht der zwischen 848 und 858 im 
Maasbistum wirkende Se du 1 i u s Sc o t ( t) u s 
für die fortwährende Tätigkeit irischer Gelehr
ter im Karolingerreich, die im übrigen teilweise 
über auf dem Kontinent ansonst selten anzutref
fende Griechischkenntnisse verfügten. Im brei
ten CEuvre des Grammatikers, Bibelexegeten, 
Exzerptars antiker Klassiker und Dichters fällt 
ein König Lotbar II. gewidmeter "L i b e r d e 
r e c t o r i b u s c h r i s t i a n i s" auf; daß die 
Fürstenspiegel, die Aufforderungen zu gutem 
Regiment gerade jetzt zunahmen ( E i n h a r d , 
Jonas von Orleans, Smaragd von 
S t - M i h i e 1 ) , dürfte kein Zufall sein. Mah
nend stand das Vorbild Karls des Großen, ab
schreckend das Beispiel Ludwigs des Frommen 
und der Kämpfe unter dessen Söhnen vor Au
gen, an deren Ende die - auch aus theologi
schen Motiven - mit der "Ordinatio Imperii" 
noch 817 zum Grundgesetz erhobene Reichsein
heit gerade von den Mitgliedern des Herrscher
hauses selbst zerstört worden war. 
Ihren wortmächtigsten Propagator hatte die Idee 
dauernder "Unitas lmperii" in Erzbischof 
Agobard von Lyon (um 769-840) ge
funden, dem im Ringen um eine geistige Kon
zeption des karolingischen Herrschaftsverbands 
im Zeitalter Ludwigs des Frommen zentrale 
Bedeutung zukommt. Ob er ein einheitliches 
Recht für das gesamte Frankenreich oder größt
mögliche Distanz im Umgang mit Juden an
mahnte, stets kreiste das Denken dieses an 
Augustinus und den spanischen Apokalypsen
kommentaren geschulten Westgoten, der zudem 
von der heimatlichen Tradition einer Einheit 
von Staat und Kirche, aber auch von konkreten 
Lyoner Erfahrungen geprägt war, um die Ver-
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christlichung der Welt, die er - nach dem Mo
dell einer spirituellen Gemeinschaft der Gläubi
gen in und unter ihrem göttlichen Lenker - in 
einem einzigen Reich unter einem Kaiser geord
net wissen wollte. Aus seiner Lyoner Schule ging 
mit dem Diakon F I o r u s (tzwischen 855 
und 860) ein Nachfolger hervor, der nach dem 
Vertrag von Verdun 843 in der "Quere I a d e 
d i v i s i o n e im p er i i" denn auch bewegte 
Klage über den faktischen Verlust der Reichsein
heit führen sollte. Mit Erfolg aber hatte Florus 
sich zuvor gegen Am a I a r von Met z (um 
775/80 - um 850) gewendet, der 835 als Erzbi
schof von Lyon in der Nachfolge des aus politi
schen Gründen abgesetzten Agobard bestellt 
worden war. Von Amalar stammte ein noch 
Jahrhunderte später geschätztes Handbuch der 
Liturgie ("L i b e r o f f i c i a I i s "), allein ge
rade wegen seiner allegoristischen Meßerklärung 
wurde er von Florus erbittert bekämpft. 
Schon im Rahmen des westfränkischen Reichs 
Karls des Kahlen wirkte der Abt L u p u s 
V 0 n Fe r r i er es in der Diözese Sens (um 
805-nach 862), dessen Gaststudium im Fulda 
Hrabans und Freundschaft mit Einhard ebenso 
wie seine Arbeiten für den Markgrafen von 
Friaul oder den Abt von Hersfeld aber von der 
reichsweiten "res publica litterarum" der Ge
lehrten noch in späterer Zeit zeugen, die auch in 
der umfangreichen Korrespondenz des Abtes ih
ren Niederschlag findet. Verdienste erwarb Lu
pus sich vor allem als Philologe. Von York bis 
Rom suchte der Sammler antiker Werke um Co
dices nach; so wurde Kritik von Texten und de
ren Verbreitung in korrigierter Gestalt durch ein 
neugegründetes Scriptorium in Ferrieres mög
lich. 
Dieser "erste Humanist", als Parteigänger Karls 
des Kahlen auch in politische und kirchliche 
Geschäfte eingespannt, fühlte sich wie viele 
führende Vertreter des Geisteslebens seiner 
Zeit durch die P r ä d e s t i n a t i o n s 1 e h r e 
eines hochbegabten, ruhelos-schwermütigen 
Mannes herausgefordert, welche die gelehrte 
Welt polarisieren und zu einander widerspre
chenden Konzilsbeschlüssen führen sollte. Daß 
der aus Sachsen stammende, in Fulda erzogene, 
als Wanderprediger durch Europa ziehende, 
schließlich (gezwungen?) als Mönch im west
fränkischen Orbais und Hautvillers lebende, 
866/77 ungebeugt und unversöhnt sterbende 
G o t t s c h a I k ("d e r S a c h s e" oder "v o n 
0 r b a i s") im Sinne eines extremen Augusti-
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nismus mit seiner Lehre, Gott habe bestimmte 
Gläubige für die ewige Glückseligkeit erwählt, 
alle anderen aber zur Verdammnis verurteilt 
("gemina praedestinatio"), eines der schwierig
sten, noch Luther und Calvin umtreibenden 
theologischen Probleme aufwerfen und damit 
heftige Diskussionen auslösen konnte, beweist 
auf seine Weise, welch intellektuelles Niveau im 
Gefolge der Bildungsreform Karls des Großen 
im Frankenreich des 9. Jahrhunderts möglich 
geworden war. 
Wenn ein 845/46 erstmals als Lehrer der Freien 
Künste am Hof Karls des Kahlen belegter J o
h an n es Sc o t ( t) u s (Er i u g e n a) 850/851 
in einem Gutachten Stellung gegen Gottschalk 
bezog und damit die Position eines Hrabanus 
Maurus und eines mittlerweile für Gottschalk 
als Metropoliten zuständig gewordenen H i n k -
m a r v o n R e i m s einnahm, so lag darin 
nichts Außergewöhnliches; wohl aber, daß er 
weniger mit Traditionen und Autoritäten denn 
mit logischer Deduktion die Problematik an
ging. Als Christ stützte er sich zwar auf die Bi
bel, um sich zugleich des Seziermessers der 
"scientia veritatis" zu bedienen; für ihn mach
ten Väterzitate nicht eigenes kritisches Denken 
überflüssig, nur logisch fehlerfreie Sätze konn
ten für ihn wahr sein. Auf solcher Basis setzte er 
dann gegen die gnadenlose Gnadenlehre eines 
Gottschalk den Menschen mit seinem freien 
Willen, sich für oder gegen den zur Seligkeit 
führenden Weg zu entscheiden, wieder in seine 
Würde als Gottes Ebenbild ein. "Irischer Brei" 
lautete einer der noch milderen Vorwürfe gegen 
das Werk dieses für seine Zeit singulären und fas
zinierenden Mannes, den wohl nur die schüt
zende Hand seines königlichen Protektors vor 
existentiellen Bedrängnissen bewahrte. Wenn Jo
hannes Scot(t)us, der bisweilen wie ein Theologe 
unserer Tage anmutet, da er etwa am Höllen
feuer zweifelt und Hölle als Ferne von Gott um
schreibt, wenn dieser auch griechischkundige 
Übersetzer des Dionysius Areopagita in seinem 
Hauptwerk "D e d i v i s i o n e n a t u r a e" 
christliches und prokleisch-neuplatonisches Ge
dankengut für eine logische, wissenschaftlich 
fundierte Weltsicht zu vereinen suchte, so ließ 
ihn dies des Pantheismus verdächtig erscheinen 
und führte noch im 13. Jahrhundert zur Verur
teilung des Gelehrten, der in seiner Zeit isoliert 
dasteht und dessen Ansichten offenbar nur ge
ringe (handschriftliche) Verbreitung erfuhren. 
Mochten sich ein Hrabanus Maurus ebenso wie 
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ein Johannes Scot(t)us auch gegen Gottschalks 
Prädestinationslehre stellen, zwischen dem 
Praktiker der Seelsorge und dem spekulativen 
Philosophen liegen doch Gedankenwelten. 
Zweifellos hat der Abt von Fulda und Erzbi
schof von Mainz dabei als der idealtypische Ver
treter der karolingischen Bildungsreform zu gel
ten, indes zeigt die Tatsache, daß sich Johannes 
Scot(t)us immerhin an einem karolingischen 
Königshof zu entfalten vermochte, wie weit
und breitgefächert und, in gewissem Maß, wie 
integrierend und tolerant die von Karl dem Gro
ßen initiierte Bewegung geworden war. 
Hier konnten nur einige Persönlichkeiten und 
Zentren vorgestellt werden; gerade mit Blick auf 
das - zivilisatorisch und ökonomisch entwickel
tere - Westfrankenreich wäre eigentlich noch 
zu reden gewesen von dem Lupusschüler 
Heiric von Auxerre (841-nach 875) 
wie überhaupt von der Schule von Auxerre, von 
der Normandie mit dem Kloster S t- W an
d r i 11 e d e F o n t e n e 11 e unter den Äbten 
A n s e g i s und F u 1 c o und mit L i -
s i e u x unter dem als Chronisten bekannten 
Bischof Frech u 1 f (fnach 860), von der süd
französischen Romania, Heimat der D h u -
oda, die 841/43 den "Liber manua-
1 i s", eine Art moralisch-pädagogischer 
Handreichung für ihren Sohn, schrieb - ein 
spätes Zeugnis der Laien- und ein frühes der 
Frauenbildung. Eine weitere theologische Kon
troverse hätte erwähnt werden müssen, der 844 
durch P a s c h a s i u s R a d b e r t u s v o n 
Co r b i e (um 790- um 859) ausgelöste Er
s t e A b e n d m a h 1 s s t r e i t (Realpräsenz 
des historischen Leibs Jesu Christi im Altar
sakrament oder nur Symbolcharakter dessel
ben). Und wenn in Kirche und (West-) Reich 
Probleme anlagen, pflegte der erwähnte mäch
tige Metropolit und Berater Karls des Kahlen 
H i n km a r v o n Re i m s in Traktaten pro
nonciert Stellung zu beziehen; wohlunterrichtet 
und von seinen Vorstellungen geprägt bietet sich 
denn auch der von ihm vtrfaßte, die Jahre 861 
bis 882 umfassende Teil der Annalen von St-Ber
tin dar. 
Überhaupt nicht zur Sprache kamen die Zu
stände in Italien, wo in den zwischen Zugehörig
keit zum Karolingerreich und eigenständigen 
Entwicklungen befindlichen Schulen und Skrip
torien im Verlauf des 9. Jahrhunderts neue Bele
bung einsetzte, für die exemplarisch der aus Spa
nien kommende Bischof C 1 a u d i u s v o n 
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Tu r in (t 827), Bibelexeget und exponierter 
Gegner des Bilderkults, oder später in Rom der 
päpstliche Bibliothekar Anastasius (811/12?
um 879) stehen mögen. 

Was aber gehen uns heute "Karolingische Mi
nuskel" oder Latinität des 9. Jahrhunderts noch 
an? Welche Bedeutung besitzen für uns noch 
jene tastenden Versuche, deutsche Sprache zu 
verschriften; jene Tätigkeiten eines Alkuin und 
Hraban als Lehrer und Autoren; jene in den ka
rolingischen Skriptorien entstandenen Abschrif
ten christlicher und antiker Autoren? Das alles 
steht ja im Zusammenhang mit der grundlegen
den geistigen Erneuerung, die Karl der Große 
im Rückgriff auf spätantik-frühmittelalterliche 
Traditionen initiierte und durchführte, als er 
führende Gelehrte aus jenen europäischen Bil
dungsresiduen von Irland bis Italien und von 
Spanien bis Northumbrien an seinen Hof berief. 
Dies erfolgte ganz konkret mit Blick auf den 
Nutzen für die eigene Herrschaft wie für das 
ganze Volk der Franken: Zuverlässige Texte soll
ten zur Erkenntnis der rechten Weltordnung 
verhelfen, Geist und Glaube die Barbarenmacht 
auf eine neue Stufe heben, gute Kenntnisse 
- wie erwähnt - richtigem Tun vorangehen. 
Wenn aus der vielzitierten Berührung von Chri
stentum, Antike und Germanenturn die Genese 
des Mittelalters resultiert, dann vollzog sie sich 
auch und gerade im Bereich der Bildungsreform 
Karls des Großen - und zwar im Zeichen eines 
evidenten Fortschritts nach Jahrhunderten der 
Regression, denn wie anders lassen sich der Ein
zug von Litteralität in die oral bestimmte Welt 
der frühen Karolinger und die daraus resultie
rende Zunahme von fixiertem Wissen und histo
rischem Gedächtnis charakterisieren? 
Hier schuf eine geistliche Elite Grundlagen, auf 
denen die europäische Kultur ruht, von denen 
her sie ihr Wesen definiert. Das läßt sich eben bis 
in die "Karolingische Minuskel" hinein verfol
gen, die noch heute die Grundlage unserer 
Schrift darstellt. Und Latein wurde auf Grund 
seiner Pflege an den Klöstern, Bischofssitzen wie 
am Königshof fortan zur Vatersprache des euro
päischen Mittelalters und blieb darüber hinaus 
in der gelehrten und gebildeten Welt lebendig 
bis hinein etwa in die Naturwissenschaften unse
rer Zeit. Und jene Mönche, die sich zu Seelsor
gezwecken mühten, Ausdrücke einer hochent
wickelten und -differenzierten Sprache, wie es 
das Lateinische ist, in einer bis dahin nur münd-

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1427 von 3284



lieh verwendeten und wegen ihrer regionalen 
Ausprägungen uneinheitlichen Sprache adäquat 
schriftlich wiederzugeben, sie ermöglichten 
überhaupt erst die Schriftsprache Deutsch, derer 
wir uns bedienen. Was schließlich Schule an
langt, so ist sie keine "Erfindung" Karls des 
Großen, doch durch ihn und mit Hilfe solcher 
Lehrer und Autoren wie Alkuin und Hraban 
wurde sie wiederbelebt, erhielt sie neue Impulse, 
wurde Wissen gesichert und weitergegeben, wie 
es auch in den karolingischen Skriptorien ge
schah, die im Dienst des Tradierens von christli
chem Wissens- und Glaubensgut standen und 
dank der dabei für notwendig erachteten Hin
wendung zur Antike manch klassischen Text ret
teten und so kommenden Generationen zugäng
lich machten. Es wird kein "abendländischer 
Orgelton" angestimmt, es sind keine hohlen 
Worte, wenn man feststellt, daß das geistige Pro
fil Europas bis in die Massenkultur unserer Tage 
von der Bildungsreform Karls des Großen mit
geprägt wurde. 
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Miszellen 

Villa Hopf. Rückblick und Ausblick zum hundertjährigen Bestehen im Jahr 1993 

von Gerda H o p f 

Mein Großvater Carl Hopf kaufte 1893 ein 
Kastaniengrundstück, auf dem sich 52 Eßkasta
nien befanden. An der Seite zur Altkönigstraße 
hin befand sich eine Wiese, die mit Bäumen 
bepflanzt wurde, die zum Teil heute noch ste
hen. Vor dem Haus durch eine Straße getrennt 
befand sich noch ein großes Wiesengrundstück, 
das heute bebaut ist und als Obstgarten für die 
große Familie diente. 
Bei dem Hausbau wurden 4 Kastanien gefällt. 
Die Bäume waren in Viererreihen im Verband 
gepflanzt und mit verschiedenen Sorten aufge
pfropft. Die Anlage war als Erwerbsbau gedacht, 
wurden doch vor dem 1. Weltkrieg 35 Zentner 
Kastanien aufgelesen und nach Frankfurt ver
kauft. Heute stehen noch 5 Bäume mit vier ver
schiedenen Sorten. Das Alter der Kastanien ist 
umstritten. Es könnte möglich sein, daß die älte
sten Bäume 150 bis 170 Jahe alt sind. Eine Kasta
nie hat z.B. einen Umfang von 5 Meter. Um die 
Jahrhundertwende setzte die Rindenkrankheit 
ein, gegen die es keine Heilmittel gibt. Langsam 
starb ein Baum nach dem anderen, und die heute 
noch 5 lebenden Bäume sind auch von dieser 
Krankheit gezeichnet. Allerdings können viele 
Jahre vergehen, bis ein Baum endgültig eingeht. 
Blitzeinschläge und Stürme schädigten auch die 
Bäume. Das Wurzelwerk ist sehr flach, und 
leicht kippt ein Baum bei Sturm. 
Das Haus wurde so erbaut, daß sich im Erd
geschoß der Blick auf die Ursulakirche richtete. 
Heute ist alles verbaut und zugewachsen. Bei der 
Anlage des Wiesengrundstückes wurde eine Spa
nische Tanne (Abies pinsapo) 1894 auf einem 
Pferdefuhrwerk von Frankfurt (Eschenheimer 
Anlage) nach Oberursel gebracht, da meine 
Großmutter Anna Hopf an diesem Baum so 
sehr hing. Trotz massivem B1itzeinsch1ag, der 
aber heute gut verheilt ist, steht der Baum noch 
und dürfte etwa 110 Jahre alt sein. 
Viel Aufsehen erregte seinerzeit der Wind
motor, der bei dem Hausbau miterrichtet wurde, 
da der Wasserdruck ungenügend war. Der Turm 
aus einer Eisenkonstruktion war über Leitern 
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begehbar und stand im hinteren Teil des Parkes. 
In einen gemauerten Brunnen floß das Wasser 
vom Wasserwerk, von hier wurde es in ein Bas
sin unterhalb des Windrades gepumpt und floß 
weiter in ein Bassin im Keller, um schließlich so
dann auf dem Dachboden in ein großes Bassin 
zu fließen (kommunizierende Röhren). Die Be
hälter waren so ausgelegt, daß bei Windstille der 
Wasservorrat für 4 Wochen reichte. Etwa 1930 
wurde die Anlage demontiert, da die Unterhal
tungskosten zu hoch waren. 
Im Laufe der Jahre wurden nach Wegfall der 
Edelkastanien neue Bäume und Sträucher 
gepflanzt. So entstand langsam ein Park mit vie
len seltenen Pflanzen. Der Bruder meines Vaters 
Emil Hopf pflanzte 1923 große Rhododendron
anlagen, die heute eine Höhe von 5-6 Meter 
haben und alle zwei Jahre elektrisch geschnitten 
werden, da sonst alles zuwachsen würde. 
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Mein Vater Otto Hopf pflanzte vorwiegend 
Bäume. Ab 1961 übernahm Gerda Hopf den 
Park. Vieles wurde neu geordnet, frei gestellt, 
seltene Pflanzen gesetzt und ein großes Amphi
bienschutzgebiet eingerichtet. Im Laufe der Zeit 
haben sich nun Grasfrösche, Kröten, Moorfrö
sche, Feuersalamander, Teich-, Faden- und Berg
molche sowie eine große Zahl von verschiede
nen Libellenarten angesiedelt. Blindschleichen 
und Ringelnattern sind auch vorhanden. Seit 
1930 wird Vogelschutz betrieben, und seit eini
gen Jahren gibt es auch für die Sommerzeit Fle
dermaushöhlen. 1965 wurde der Park unter Na
turschutz gestellt. Es würde den Rahmen dieses 
Artikels sprengen, wenn ich noch ausführlich 
auf die Pflanzenwelt eingehen würde. Abgesehen 
von der tropischen Zone ist eine reiche Pflan
zenwelt aus vielen Ländern vertreten, die durch 

58 

ihr Pollen- und Früchteangebot eine wertvolle 
Bereicherung für die Insekten- und Vogelwelt 
darstellen. 
1993 besteht der Park 100 Jahre. Es sind Führun
gen im Mai geplant, sowie Vorträge, die sich spe
ziell mit der Pflanzenwelt und den Tieren (ins
besondere Libellen und Insekten) befassen. Viele 
Aufnahmen werden mit einem Makrogerät er
folgen, um Käfer und Schwebfliegen sowie Libel
len besser bestimmen zu können. 

Bei dieser Gelegenheit bedaure ich sehr, daß we
der die Stadt Oberursel noch der Naturschutz 
Interesse an meinem Park hat, um ihn später zu 
übernehmen. Dadurch geht der Allgemeinheit 
ein Juwel verloren. Mit 72 Jahren muß ich wohl 
oder übel in absehbarer Zeit über meinen Besitz 
entscheiden! 
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Mitteilungen und Berichte 

Jahresberichte der Arbeitskreise für 1991 

Die Arbeitskreise sind die aktivsten Bereiche 
unseres Geschichtsvereins. Die Berichte über de
ren vielfältige Tätigkeit soll unseren Lesern die 
Entscheidung erleichtern, was ihren speziellen 
Interessen bei eigener Teilnahme am besten ent
spricht. Damit werben die Arbeitskreise auch 
um neue Mitglieder. 

Jahresbericht der Arbeitsgruppe Mineralogie und 
Geologie 

Die Aktivitäten der Arbeitsgruppe Mineralogie 
und Geologie begannen 1991 mit der Durchfüh
rung der 13. Oberursder Mineralien- und Fossi
lienbörse. Die weit über die Grenzen Oberurseis 
bekannte und beliebte Sammlerbörse, die bisher 
im Alten Hospital stattfand, wurde 1991 erst
mals in der Stadthalle Oberursel ausgerichtet. 
Trotz anfänglicher Skepsis, ob der Ortswechsel 
dem Charakter der Börse schaden würde, zeigte 
es sich, daß die Auswahl der Stadthalle als neuer 
Veranstaltungsort im Bezug auf Ausstellungsflä
che und Ausstellungsangebot, sowie mit Blick 
auf die Zahl der Aussteller, richtig war. Über 
2000 Besucher zeichnen für die regionale Bedeu
tung dieser Veranstaltung in Oberursel. 
An mehreren Gruppenabenden, die jeweils am 
1. und 3. Dienstag im Monat in der Geschäfts
stelle im Alten Hospital stattfinden, wurde die 
Durchführung der traditionellen Frühjahrsex
kursion organisiert. Die viertägige Exkursion 
führte erstmals in den Osten der Bundesrepu
blik, der uns vor der Wiedervereinigung aus 
bekannten Gründen verschlossen blieb. 20 Teil
nehmer konnten um Schellerbau bei Zinnwald 
im Erzgebirge einige interessante Fundstellen 
aufsuchen und auch einige, wenn auch beschei
dene, Fundstücke mit nach Oberursel bringen. 
Eine Besichtigung der Bergakademie Freiberg 
war leider nicht möglich, da die Sammlungs
räume zum Zeitpunkt unseres Aufenthaltes 
nicht zugänglich waren. 
Auch 1991 beteiligte sich die Arbeitsgruppe wie
der am Brunnenfest, dessen Vorbereitung unter 
Berücksichtigung des Ausstellungsraumes viele 
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Stunden in Anspruch nahm. Ein Grillfest bot 
die Gelegenheit, auch einmal die Familien der 
Gruppenmitglieder kennenzulernen. 
Im Laufe des Berichtszeitraumes erfolgte die Be
arbeitung zahlreicher Exponate in unserer Mu
seumswerkstatt, respektive wurden Überlegun
gen über die Verbesserung der technischen 
Ausstattung der Werkstatt durchgeführt. Ebenso 
wurde die Umgestaltung unserer Vitrinen disku
tiert und die Idee einer Sonderausstellung im 
Vortaunusmuseum geboren. 
Eine Videoveranstaltung über die Mineralien 
des Siegerlandes rundeten die theoretischen Tä
tigkeiten der Gruppe ab. Eine Weihnachtsfeier, 
sowie die Teilnahme am Weihnachtsbasar, been
deten die Aktivitäten für 1991. 

Jahresbericht der AG Vor· und Frühgeschichte des 
Vereins für Geschichte und Heimatkunde am Vor· 
taunusmuseum Oberursel 

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit standen im 
vergangenen Jahr wiederum Ausgrabung und 
Erforschung der Burg von Bommersheim. Meh
rere Mitglieder unserer Gruppe beteiligten sich 
an der Grabung; besonders zu erwähnen sind 
Vermessung, Befundzeichnung, Vervollständi
gung der Dokumentation zum Ende der Gra
bungskampagne und Profilaufnahme zu den 
Grabungsflächen der Vorgängerburg. 
Erste Ergebnisse konnten zur Sonderausstellung 
"1200 Jahre Oberursel" in einer Vitrine vorge
legt werden. Zum Vergleich wurde die Ausstel
lung zu einem spätmittelalterlichen Töpfereibe
zirk in Dieburg besucht. Gleichzeitig wurde mit 
der Restaurierung der Keramik begonnen. Im 
Zuge der Restaurierung von Eisengegenständen 
von der Burg wurden auch wieder keltische 
Funde vorbereitet. 
Besonders hervorzuheben in diesem Zusammen
hang ist die Verleihung des Ehrenbriefes des 
Landes Hessen durch den Ministerpräsidenten 
an Arbeitskreismitglied Dieter Raser. 
Daneben konnte sich der Arbeitskreis weiteren 
archäologischen Themen widmen: Die EDV-ge-
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rechte Erfassung von Fundstellen und Fund
komplexen aus der Gemarkung auf der Grund
lage der bisherigen Inventarbücher wurde be
gonnen. Zur Vorbereitung einer Organisation 
der Kreisarchäologie im Hochtaunus vorerst auf 
ehrenamtlicher Basis im Auftrag des Landrats 
fanden mehrere Arbeitsbesprechungen statt. 
Durch den Fund eines latenezeitlichen Mühl
steins von außergewöhnlich guter Erhaltung, der 
von einem Landwirt aus Stierstadt im Vortau
nusmuseum eingeliefert wurde, erhielten wir 
einen Hinweis auf eine keltische Siedlung in der 
Flur "An der Steinern Straß". In diesem Zusam
menhang sei Prof. Dr. D. Baatz, Direktor des 
Saalburgmuseums, für die Datierung des Fundes 
gedankt. 
Die Öffentlichkeitsarbeit unserer Gruppe mün
dete in mehrere Beiträge für die Mitteilungen 
des Vereins, Vorträge auf Tagungen und für be
freundete Geschichtsvereine zu Oberurseier 
Themen, die Durchführung einer Sonntagsfüh
rung durch die Sammlungen des VTM sowie die 
Betreuung von Besuchern und Gästen. 
Wertvolle Anregungen erhielt unser Arbeits
kreis beim Besuch der Werkstätten des RGZM 
in Mainz am Tag der Offenen Tür. 

Jahresbericht der AG Stadtgeschichte 

Die anläßlich des Jubiläumsjahres von uns je
weils am dritten Samstag im Monat durchge
führten Stadtführungen haben bei der Oberurse
Ier Bevölkerung großen Anklang gefunden. So 
konnten wir bei fast jeder Führung mindestens 
20 Personen begrüßen, erreichten aber auch Teil
nehmerzahlen von bis zu 50 Personen. 
Daneben wurden wir im Jubiläumsjahr 1991 
auch wieder recht häufig von der Stadt Oberur
sei um Sonderführungen gebeten. Hervorzuhe
ben ist in diesem Zusammenhang das Bundes
treffen der Älteren, das vom 30. Mai bis zum 
2. Juni in Oberursel stattfand. In :liesen vier Ta
gen zeigten vier Stadtführer ca. 600 Personen die 
Altstadt von Oberursel. Ansonsten führten wir 
Oberurseier Schulklassen, Vereine und auch 
einen 150 Mann starken Chor aus den neuen 
Bundesländern. Auch Führungen in englischer 
Sprache standen wieder auf dem Programm. Be
sonderen Spaß gemacht hat dabei eine Führung 
für eine Gruppe Jugendlicher, die die Helen
Keller-Schule besucht. Neben der Stadtführung 
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bestiegen wir hier auch den Turm der St. Ursula
Kirche. 
Selbst von Privatleuten wurden wir um Führun
gen gebeten. Da auch die Presse über unsere 
Führungen im Jubiläumsjahr berichtete, wurden 
diese auf uns aufmerksam und wandten sich di
rekt an uns, wenn sie ihren Freunden ihre Hei
matstadt zeigen wollten. 
Berichtet werden muß an dieser Stelle auch wie
der von dem schon in mehreren Jahresberichten 
erwähnten Stadtführer, der von unserer Gruppe 
erarbeitet wurde. Er wurde mehreren Vereins
mitgliedern zu Begutachtung vorgelegt. Nun 
müssen noch einige Änderungen vorgenommen 
werden und dann kann der Führer wohl im Jahr 
1993 in den Druck gehen. 
Neben den Stadtführungen beteiligten sich die 
Mitglieder unserer Gruppe auch weiterhin an 
den vom Verein im Zusammenhang mit dem 
Kuratorium angebotenen Museumsführungen 
und standen auch sonst bei Bedarf für weitere 
Führungen im Museum zur Verfügung. 
Es gibt aber auch weniger Positives zu berichten. 
Leider liegen unsere Aktiviäten auf zu wenigen 
Schultern. Durch berufliche Veränderung fehlen 
uns Stadtführer, die auch einmal vormittags eine 
Schulklasse führen oder eine Führung in eng
lisch oder französisch anbieten könnten. Wir be
nötigten also dringend Nachwuchs und es wäre 
schön, wenn sich jemand finden würde, der Spaß 
an solchen Führungen hätte (Kontaktadresse: 
Patrick Schneider-Ludorff, St. Ursulagasse 32, 
Tel.: 5 36 88). 

Jahresbericht des Arbeitskreises Industrie- und 
Handwerksgeschichte 

Der Arbeitskreis befindet sich noch im Aufbau. 
Z.Zt. werden verstärkt Mitarbeiter gesucht, die 
sich mit der Sicherung und Dokumentation 
noch vorhandenener Werte aus der Oberurseier 
Industriegeschichte und dem Handwerk beschäf
tigen. 
Da die Wasserkraft des Urselbaches wesentlich 
zu der frühen Industriealisierung von Oberursel 
beigetragen hat, wird sich der Schwerpunkt der 
Arbeit besonders auf die Betriebe und Anlagen 
entlang des Urselbaches konzentrieren. 
Insbesondere sollen auch die Handwerksberufe 
dokumentiert werden, die zwar weitgehend 
nicht mehr ausgeübt werden, wo jedoch die 
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Handwerker selbst noch leben und einen unwie
derbringlichen Fundus an Wissen und Geräten 
besitzen. 
Als erstes Objekt wurden unter der Leitung von 
Herrn Jürgen Fischer die Werkgräben am U rsel
bach vom Haidtränktal bis zur Frankfurter 
Stadtgrenze dokumentiert. Über die gerraue 
Trassenführung und Bezeichnung scheint in der 
Bevölkerung weitestgehend Unkenntnis und 

Unsicherheit zu bestehen. Die Pläne wurden am 
Sonntag, dem 9.2.92 im Vortaunusmuseum zur 
Diskussion gestellt. 

Die Zusammenkunft der AG Industrie- und 
Handwerksgeschichte findet jeweils am 1. Diens
tag im Monat, um 19.30 Uhr im Vortaunusmu
seum statt. Ansprechpartner ist Herr Kurt HoB
mann, Tel.: 0 6171/52 558 (Vortaunusmuseum). 

Exkursion des Geschichtsvereins am 21. September 1991 zu in Privatbesitz befindlichen 
Burgen und Schlössern in der Wetterau und im BergwinkeL 

Vor dem Hintergrund der laufenden Ausgrabun
gen in der Burg Bommersheim führte die Tages
fahrt 1991 des Oberursder Geschichtsvereins zu 
einigen noch von ihren Eigentümern bewohn
ten Burg- und Schloßanlagen. Die Fahrt begann 
außerplanmäßig mit einem kurzen Abstecher zu 
der nahe gelegenen Turmburg am Schillerturm. 
Dieser einst wohl von den Herren von Hausen 
- einer gleichnamigen und längst wüst geworde
nen Ansiedlung unterhalb des Burghanges - be
wohnte Edelsitz, zählt heute leider zu den ge
fährdeten Bodendenkmälern im Oberursder 
Stadtbereich. Wurden die bis jetzt noch gut 
sichtbaren Gräben und Wälle der einstigen höl
zernen Burganlage von spielenden und radfah
renden Kindern aufgesucht, so lassen sich in 
letzter Zeit vermehrt Spuren und Beschädigun
gen von - auch erwachsenen - Mountain
Bike-Fahrern beobachten, wovon man sich vor 
Ort ein anschauliches Bild machen konnte. Der 
Verfasser machte auf den unhaltbaren Zustand 
aufmerksam, wobei man sich darüber einig war, 
an die Verantwortlichen der Stadt zu appellie
ren, geeignete Gegenmaßnahmen zu treffen, um 
weiteren Zerstörungen vorzubeugen. 
Gegen 7.30 Uhr verließ der mit zahlreich er
schienenen Teilnehmern besetzte Bus Oberursel 
und erreichte bei sonnigem Wetter, das uns den 
ganzen Tag begleiten sollte, gegen 7.50 Uhr das 
erste offizielle Tagesziel, das ehemalige Deutsch
ordensschloß Kloppenheim aus dem 18. Jh. Hier 
erwartete die Gattin des Besitzers, Frau Sieben, 
bereits die Gruppe und führte durch die Außen
anlage des dreiflügeligen Schlosses und den ge
räumigen Innenhof. Dabei wies sie in anschauli
cher Weise auch auf die permanente Erhaltungs-
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problematik und die laufende Zusammenarbeit 
mit der Denkmalpflege hin. Dem folgte eine In
nenbesichtigung der Anlage, wobei die heutige, 
schonende Nutzung des Schlosses als Veterinär
station (Pferdeklinik) und Antiquitätengeschäft 
deutlich wurde. 
Als nächstes Tagesziel stand das ebenfalls dreiflü
gelige Schloß Oberburg der Freiherren von 
Leonhardi in Nidderau-Heldenbergen auf dem 
Programm. Die Führung übernahm der Verfas
ser. Hatte man es in Kloppenheim mit einem re
lativ jungen, "in einem Guß" entstandenen Ob
jekt zu tun, so präsentierte sich die Oberburg als 
eine erst im Laufe von Jahrhunderten gewach
sene Dreiflügelanlage. Ihre Anfänge reichen bis 
ins 12. Jh. zurück. Erster ortsansässiger Adel war 
hier die Familie von Heldenbergen, als deren 
herausragendster Angehöriger uns Giselbert de 
Heldenbergen als erster nennbarer Burggraf der 
Reichsburg Friedberg begegnet. Das gesamte An
wesen umgibt noch heute ein großer englischer 
Park. 
Weiter ging es nach Kaichen, dem Hauptgerichts
ort der ehemaligen reichsunmittelbaren Frei
grafschaft mit eigener Gerichtsbarkeit. Noch 
heute befindet sich der Freigerichtsstuhl, beste
hend aus einem von einer Steinbank hufeisenför
mig umgebenen Steintisch, auf einer Anhöhe 
südlich von Kaichen. An der offenen Tischseite 
befand sich einmal eine Säule, von der sich nur 
noch die Plinthe erhalten hat. 
Nächster Programmpunkt war das ehemalige 
Prämonstratenserkloster und spätere Schloß 11-
benstadt. Das heutige Caritashaus wird überragt 
von der als "Wetterauer Dom" bezeichneten 
Klosterkirche, "eine der großen romanischen 
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Kirchen Hessens" (Dehio). Wie in Kaiehen er
läuterte auch hier der Unterzeichnende die Ge
gebenheiten. Die Türme der Klosterkirche gel
ten als Musterbeispiele romanischen Stilgefühls, 
ebenso die prachtvollen Steinmetzarbeiten in 
der Vorhalle und im Ostbau. Sie sind formver
wandt mit den zu Beginn des 12. Jh. entstande
nen Meisterwerken lombardischer Künstler in 
der Afra-Kapelle des Speyrer Doms und dem 
Südportal, wie der südlichen Durchgangshalle 
im Ostbau des Mainzer Domes. Im Chor das 
Grabmal des Stifters, Graf Gottfried von Cap
penberg, dem Taufpaten Kaiser Friedrichs I. 
"Barbarossa' '. 
Bedauerlicherweise mußte aufgrund der fort
geschrittenen Tageszeit die Stipvisite zum Hof
gut Wickstadt, einem ehemaligen Klosterhof, 
entfallen. Dort hat sich bis heute ein um 1400 
entstandener gotischer Wehrspeicher erhalten. 
Ohne Aufenthalt ging es weiter nach Assen
heim, dem Schloß der Grafen von Solms-Rödel
heim und Assenheim. Hier erwartete uns bereits 
der Schloßverwalter Herr Bücken. Nach einer 
kurzen Einführung in die Familiengeschichte 
und die des Schlosses, führte er durch das noch 
von Graf Markward von Solms eingerichtete 
Schloßmuseum, u.a. mit z. T. persönlichen Ge
genständen einzelner Familienmitglieder derer 
von Solms. Die Geschichte des Schlosses und der 
vorausgegangenen Burganlage als münzenbergi
sche Gründung reicht bis in das 12. Jh. zurück. 
Der im 18. Jh. von dem Baumeister Georg Fried
rich Mack als Dreiflügelanlage geplante vor
nehme Schloßbau kam nicht mehr vollends zur 
Ausführung. Zwei Flügelbauten umstehen in 
einem Winkel den geräumigen Ehrenhof. Das 
Ganze umgibt, wie auch in Heldenbergen, ein 
schöner Park mit altem Baumbestand. 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen in dem 
ehemaligen Solmser Jagdhaus Ossenheim stand 
die Burg Steckelberg, der Geburtsort des Huma
nisten und Ritters Ulrich von Hutten auf dem 
Programm. Hier wurde die Gruppe auf herz
lichste von dem Ehepaar Hasso und Ilse Schief
ler aus Schlüchtern begrüßt. Den etwas be
schwerlichen Aufstieg zur Buttenburg belohnte 
eine herrliche Aussicht und - zur freudigen 
Überraschung aller - die gastfreie Bewirtung 
mit Apfelwein, den man sich "pur" oder "ge
spritzt" munden ließ. Die Eheleute Schiefler, 
beide Mitglieder der Deutschen Burgenvereini
gung, hatten als Überraschung vor unserem Ein
treffen mehrere Getränkekästen für uns auf die 
Ruine geschafft. Dafür sei an dieser Stelle noch 
einmal recht herzlich gedankt. 
Als letztes Exkursionsziel stand die Burg Bran
denstein auf dem Programm, die von Isa Gräfin 
von Brandenstein, der letzten Enkelin des 
Grafen Zeppelin, und ihrer Familie bewohnt 
wird. Isavon Brandenstein ließ es sich nicht neh
men, uns persönlich durch das von ihr selbst lie
bevoll zusammengetragene Holzgerätemuseum 
zu führen. Darüber hinaus berichtete sie über 
die Geschichte ihres Familienstammsitzes, wo
bei der aufmerksame Zuhörer ebenso etwas über 
den Flugpionier Graf Zeppelin erfahren konnte. 
Auch hier kam die Erhaltungsproblematik hi
storischer Bausubstanz zur Sprache. 
Gegen 18.30 Uhr verabschiedeten wir uns und 
beschlossen den ereignisreichen Tag in einem ge
mütlichen Landgasthaus in Schlüchtern, wo sich 
die Teilnehmer positiv über den Fahrtverlauf 
äußerten. Hier verabschiedeten sich auch die 
Eheleute Schiefler, welche noch bis zum Schluß 
als Gäste bei uns waren. 

Walter Hebemann 

Studienfahrt zu Ysenburgischen Burgen und Schlössern am 19. September 1992 

Die Ganztagesexkursion begann bei stetigem 
Regen auf Schloß Büdingen (die Anfahrt von 
Oberursel aus begleiteten Blitz und Donner), wo 
die zahlreich erschienenen Teilnehmer von dem 
Verwalter, Herr Bias, begrüßt und anschließend 
durch das noch heute bewohnte Schloß geführt 
wurden. Unter anderem war auch Gelegenheit 
gegeben, in die Privaträume der fürstlichen 
Familie Einblick zu nehmen. Die 13-eckige 
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Kernburg ist von einer Wehrmauer mit Buckel
quadern umgeben. Davor schließt sich die huf
eisenförmige Vorburg an. Hierbei ist insbeson
dere zu erkennen, daß sich auf den Grund
mauern der ursprünglich stauferzeitlichen (ro
manischen) Wasserburg Bauteile aus allen kunst
historischen Stilepochen befinden. Schloß 
Büdingen verdeutlicht die Entwicklung von der 
geschlossenen staufischen Herrenburg mit Aus-
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bau in Gotik und Renaissance zum fürstlichen 
Residenzschloß derer von Ysenburg-Büdingen. 
Dieser Besichtigung schloß sich ein Rundgang 
durch die historische Stadt unter der Führung 
des ehemaligen Schloßarchivars, Herrn Heus
son, an. Da unterdessen wieder ein stetiger 
"Schnürlregen" einsetzte (man hatte sich mitt
lerweile in die Ev. Stadtkirche geflüchtet) ver
zichtete die Gruppe auf einen Rundgang entlang 
der frühneuzeitlichen Stadtbefestigung. In der 
Kirche erläuterte Herr Heusson in seiner "locke
ren" Art eindrucksvoll die mächtigen Verteidi
gungsanlagen aus der Renaissance, die immerhin 
bewirkt haben, daß die Stadt während des ge
samten Dreißigjährigen Krieges nicht durch 
fremde Truppen erobert werden konnte. 
Nach dem gemeinsamen Mittagessen in Büdin
gen ging die Fahrt weiter nach Birstein. Dort an
gekommen, wurden die Teilnehmer in zwei 
Gruppen von Fürstin Ysenburg-Birstein persön
lich durch das Schloß geführt, wo sich Gelegen
heit bot, die reiche Innenausstattung dieses von 
der Familie voll bewohnten Schlosses zu besich
tigen. Das Schloßensemble selbst ist auf einem 
schmalen, steilen Berggrat gelagert und gliedert 
sich in Vorburg, Neues Schloß und alten Burg
teil, das Mittelschloß. Auch hier ließ sich die Er
weiterung einer mittelalterlichen Burganlage zu 
einem Renaissance-Schloß mit barocken Anbau
ten gut verfolgen. Als kostbar ist die Ausstattung 
des Neuen Schlossses zu bezeichnen, wovon der 
Festsaal als "der schönste Saal Hessens" gilt. Die
ser Saal vermittelt auf einzigartige Weise eine 
Leichtigkeit und Beschwingtheit, die sich auf die 
besonders feinen Dekorationen und die Hellig
keit des Raumes zurückführen läßt. 
Das letzte Ziel dieses erlebnisreichen Tages war 
die Ronneburg, auf der einst u.a. auch die Ritter 
von Bommersheim als ysenburgische Vasallen 
die Burghut versahen. Hier wurde der Unter
schied vom Fürstensitz zum Ritter- bzw. Vasal
lensitz vor dem vormittäglichen Hintergrund 
des Büdinger und des Birsteiner Schlosses beson
ders deutlich. Werden die vorgenannten Anla
gen, heute wie einst, von ihren hochadeligen Be
sitzern bewohnt, hat auf der Ronneburg eben
falls noch immer ein Verwalter seinen Sitz. Auf 
dieser Burg, heute das Domizil der Landes
gruppe Hessen der Deutschen Burgenvereini
gung, ließ Herr Kaiser in seinen Ausführungen 
anband von Details in der Burgküche anschau
lich die Problematik des alltäglichen Lebens 
auf einer mittelalterlichen Burganlage vor den 
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Augen der Teilnehmer erstehen. Begriffe wie "ei
nen Zahn zulegen" (d.h. den Kessel über dem 
Herdfeuer tiefer oder höhen hängen) oder "den 
Brotkorb höher hängen" erhielten wieder ihren 
ursprünglichen Sinn zurück. Während all dem 
flackerte und knackte das Holzfeuer unter dem 
riesigen Rauchfang munter weiter, wobei pras
selnd die Holzscheite in sich zusammenstieben 
und alle Anwesenden in einer würzig-rauchigen 
Atmosphäre einhüllte. 
Den krönenden Abschluß bildete ein im Fahrt
preis enthaltenes, aber als Überraschung präsen
tiertes, warm-kaltes Büffet bei festlichem Kerzen
schein im Burgrestaurant, dem ehemaligen 
Marstall der Ronneburg. Hier äußerten die Ex
kursionsteilnehmer trotz des widrigen Wetters 
am Vormittag ihre Zufriedenheit über den Pro
grammverlauf der Fahrt und die detaillierte Ge
staltung der Exkursionsbroschüre. Damit 
möchte der Unterzeichner die Arbeit im Vor
stand des Vereins für Geschichte und Heimat
kunde Oberursel (Taunus) e. V. abschließen. 
Zum Schluß sei dem Verfasser ein persönliches 
Wort gestattet. Insgesamt durfte ich fünf Jahre 
hindurch die Fahrten des Geschichtsvereins 
durchführen und ich hatte das seltene Glück, 
vom Wetter einmal abgesehen, nicht eine einzige 
"Panne" zu erleben. 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei Herrn und 
Frau Klärner für die Entgegennahme der An
meldungen bedanken. Weiterhin bei dem Reise
büro Schütz, insbesondere bei Frau Eigelshei
mer und ihrem Team, den Herren Gelbrecht, 
Heinze und Hofmann, die uns stets sicher und 
komfortabel zu unseren Zielen und auch wieder 
heim brachten und dadurch den Mitreisenden 
ein gerrußvolles Fahrterlebnis vermittelten. 
Nicht zuletzt möchte ich mich bei den Mitglie
dern und Gästen des Geschichtsvereins, die 
mich begleiteten und über die Jahre die Treue 
hielten, bedanken. Ich hatte das nicht selbstver
ständliche Glück, ein verständiges, interessiertes 
und sachkundiges Publikum führen zu dürfen, 
was auch dazu beitrug, daß sich für gewöhnlich 
verschlossenen Türen bereitwillig öffneten. Das 
wurde besonders an den letzten Ganztagesexkur
sionen deutlich, als ich noch von ihren Besitzern 
bewohnte Objekte ins Programm aufnahm. 
Nicht blanke Neugier am Privaten, sondern Re
spekt und Teilnahme an gelebter Kultur be
stimmte den Geist der Gruppe und ließ jede Ver
anstaltung auf angenehme Weise ablaufen. 

Walter Hebemann 
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Veranstaltungen des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V. in 
den Jahren 1991 und 1992 

Organisiert von Ludwig C a 1 m a n o 

1991 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 
14 

15 

16 

17 

18 

12. 1. 
13. 1. 
13.1. 

19. 1. 

21. 1. 

26. 1. 

4. 2. 

16. 2. 
17. 2. 

18. 2. 

21. 2. 

4. 3. 

10. 3. 

13. Oberurseier Mineralien- und Fossilienbörse 

Führung im Vortaunusmuseum 
Schwerpunkt: Hans Thoma - Gemeinschaftsveranstaltung mit 
dem Kuratorium Vortaunusmuseum 
Altstadtführung 

1200 Jahre Oberursel 
Die Deutung der Ortsnamen Ursel und Stierstadt 
-mit Dias 
Vogelkundliehe Wanderung: Vögel im Winter 

So hat sich Oberursel verändert 
Filme zum Ablauf der Zeit in Oberursel - Teil 1 
Altstadtführung 
Führung im Vortaunusmuseum 
Oberursel 
Schwerpunkt: Stadtgeschichte 
Oberurseier Bürgerhäuser - mit Dias 

Die Berge um den Königsee - Diavortrag 
Gemeinschaftsveranstalung mit der Altentagesstätte 
Jahresversammlung mit Ehrung unserer Jubilare und 
zum Vorstand 
dazu: "Des is aach Orschel" 
Führung im Vortaunusmuseum 

Wahlen 

Arbeitsgemeinschaft 
Geologie und Mine
ralogie 
Frau M. 
Broeker-Liss 
Arbeitsgemeinschaft 
Stadtgeschichte 

Frau Dr. M. Petran, 
Oberursel 
H. Grünewald, 
Oberursel 
H. Bender 
Oberursel 

Frau Dr. M. Grabka, 
Oberursel 
Dr. H.-H. Reck, 
Wiesbaden 
K. Westenburger, 
Oberursel 

H. Keßler, 
Oberursel 

Schwerpunkt: Vor- und Frühgeschichte 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium 

Dr. K.-F. Ritters
Vortaunus- hofer, 

16. 3. 
18. 3. 

21. 3. 

24. 3. 

museum 
Altstadtführung 
Von den Märkergedingen der Waldgenossenschaft Hohe Mark 
bis zum Hohemarkstein in der Allee - Aus einer beispiellosen 
1000jährigen Geschichte des vorderen Osttaunus - mit Dias 
Mallorca, D:avortrag 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 
Vogelkundliehe Wanderung: Heimische Vögel im Käsbachtal 

14. 4. Führung im Vortaunusmuseum 
Schwerpunkt: Allgemeine Geschichte 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus
museum 

15. 4. So hat sich Oberursel verändert 
Film zum Ablauf der Zeit in Oberursel - Teil 2 
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Frankfurt a.M. 

R. Michel, 
Oberursel 
H. Mahnke, 
Oberursel 
H. Grünewald, 
Oberursel 

Th. Sterze!, 
Oberursel 
H. Bender 
Oberursel 
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
28 

29 

30 

18. 4. Die Goldgrube und andere alte Bergwerke im Taunus- mit Dias 
- Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 

20. 4. Altstadtführung 

21. 4. Vogelkundliehe Wanderung- Vögel der Feldgemarkung 

29. 4. Die Herren von Eppstein und Oberursel - mit Dias 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Magistrat der Stadt Ober
ursei 

4. 5. Führung auf der Burg Eppstein 

5. 5. Zielwanderung zum Altkönig über Fuchstanz 

16. 5. Von den Märkergedingen der Waldgenossenschaft Hohe Mark 
bis zum Hohemarkstein in der Allee - Aus einer beispiellosen 
1000jährigen Geschichte des Osttaunus 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 

18. 5. Altstadtführung 

22. 5. Eröffnung der Sonderausstellung "1200 Jahre Oberursel" 
22. 5. Kennst Du Deine Stadt? 

Unser beliebtes Quiz mit vielen schönen Preisen. 
25. 5. Verkauf und Tausch von Mineralien 
26. 5. 

25. 5. Altstadtführungen 

31 25. 5. Kasperltheater im Museumshof - Kaffee und Kuchen 
26. 5. 

M. Wenzel, 
Geologischer Ar
beitskreis der VHS 
Bad Hornburg 
Arbeitsgemeinschaft 
Stadtgeschichte 
H. Grünewald, 
Oberursel 
Dr. B. Picard, Stadt
archiv und Heimat
museum Eppstein 
Dr. B. Picard, Stadt
archiv und Heimat
museum Eppstein 
Taunusklub Stamm
klub e. V. Frankfurt 

R. Michel, 
Oberursel 
Arbeitsgemeinschaft 
Stadtgeschichte 
Vortaunusmuseum 

W. Kolb, Oberursel 
Arbeitsgemeinschaft 
Geologie und 
Mineralogie 
Arbeitsgemeinschaft 
Stadtgeschichte 

32 3. 6. Der Hohe-Mark-Pokal- mit Dias R. Michel, 
Oberursel 

33 8. 6. Wanderung auf den Spuren des ehemaligen Bleibergbaus von Alt- H. Niederschuh 
weilnau 

34 9. 6. Vogelkundliehe Wanderung - Streuobstwiesen H. Grünewald, 
Oberursel 

35 15. 6. Altstadtführung Arbeitsgemeinschaft 

36 

37 

38 
39 
40 

41 

42 

20. 6. St. Ursula - die Stadtpatronirr - mit Dias 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 

23. 6. Vogelkundliehe Wanderung - Gang durch den Stadtwald 

20. 7. Altstadtführung 
17. 8. Altstadtführung 
2. 9. "Die Meister des Haffener-Handwerks in Oberursel" - Dia

vortrag 
8. 9. Zielwanderung zum Altkönig über Fuchstanz 

16. 9. So hat sich Oberursel verändert 
Film zum Ablauf der Zeit in Oberursel - Teil 3 
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Stadtgeschichte 

Frau G. Ochs-Hal
big, Oberursel 
H. Grünewald, 
Oberursel 
Arbeitsgemeinschaft 
Stadtgeschichte 
K. Baeumerth, 
Neu Anspach 
Taunusklub Stamm
klub e.V. Frankfurt 
H. Bender, 
Oberursel 
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43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 
50 

19. 9. Zauber alpiner Dolomiten-Höhenwege - Diavortrag 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 

21. 9. Ganztagesfahrt zu m Privatbesitz befindlichen Burgen und 
Schlössern in der Wetterau und im Bergwinkel 

21. 9. Mühlenführung 

22. 9. Führung im Vortaunusmuseum 
Schwerpunkt: "Handdrucke der Eremitenpresse" 

7.10. Historische Grenzsteine- von Grenzsteinen der Antike bis zu 
den Grenzsteinen der Markgenossenschaft Hohe Mark - mit 
Dias 

7.10. Jordanien - Eindrücke einer Nahostreise - Diavortrag 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 

19 .10. Altstadtführung 
20.10. Führung im Vortaunusmuseum 

Schwerpunkt: Industrie und Handwerk 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus
museum 

K. Westenburger, 
Oberursel 

W. Hebemann 
Arbeitsgemeinschaft 
Stadtgeschichte 
Frau M. 
Broeker-Liss, 
Vortaunusmuseum 

S. Rumbier 
Frankfurt 
Frau G. Hopf, 
Oberursel 
Arbeitsgemeinschaft 
Stadtgeschichte 

51 21.10. Sankt Ursula- die Stadtpatronirr - mit Dias 
Frau Dr. M. Grabka 
Frau G. Ochs-Hal
big, Oberursel 

52 4.11. Die Vogelwelt im Raum Oberursel- Diavortrag 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Deutschen Bund für W. Buhmann, 
Vogelschutz Oberursel 

53 10.11. Führung im Vortaunusmuseum 
Schwerpunkt: Stadtgeschichte 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus- Th. Sterze!, 
museum Oberursel 

54 16.11. Altstadtführung Arbeitsgemeinschaft 
Stadtgeschichte 

55 18.11. 1200 Jahre Oberursel Prof. Dr. H. Müller, 
Das Kulturprogramm Karls des Großen - Schule und Bildung Johann Wolfgang 
im Frühmittelalter Goethe-Universität, 

56 21.11. Bamberg und seine Weihnachtskrippen- Diavortrag H. Mahncke, 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte Oberursel 

57 15.12. Führung durch die Abteilung "Vor- und Frühgeschichte" des Vor-

58 

1992 

2 

taunusmuseums 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus
museum 

21.12. Altstadtführung 

12. 1. Führung im Vortaunus-Museum 
Schwerpunkt: Mineralien und Fossilien 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus
museum 

18. 1. 14. Oberurseier Mineralien und Fossilienbörse 
19. 1. 
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W. Hehemann, 
F riedrichsdorf 
Arbeitsgemeinschaft 
Stadtgeschichte 

H. Hausdorf, 
Oberursel 
Arbeitsgemeinschaft 
Geologie und 
Mineralogie 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

27. 1. Abschlußbericht über die Ausgrabungen an der mittelalterlichen 
Burg von Bommersheim, 1988-1991- mit Dias 

9. 2. Führung im Vortaunusmuseum 
Schwerpunkt: Industrie-Archäologie 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus
museum 

10. 2. Stadtarchäologie in Oberursel - mit Dias 

20. 2. Vögel aus Wald und Flur - Diavortrag 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 

22. 2. Vogelkundliehe Wanderung: Wintervögel und Vogelgäste aus 
Nordeuropa 

24. 2. Das ehemalige Führerhauptquartier "Adlerhorst" in Ziegenberg 
und Umgebung- mit Lichtbildern 

8. 3. Führung im Vortaunusmuseum 
Schwerpunkt: Vor- und Frühgeschichte 

9. 3. Die Besiedlung des Limeshinterlandes - mit Dias 

19. 3. Viel Kultur auf Kreta- mit Dias 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 

21. 3. Vogelkundliehe Wanderung im Hohemarkwald: Spechte, Kleiber 
und andere Waldvögel 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Deutschen Bund für Vogel
schutz 

23. 3. Bauern und Kupferschmiede 
Das 4. Jahrtausend v. Chr. in Hessen 
mit Dias 

4. 4. Altstadtführung 

6. 4. Von Fastnacht bis zum Schlachtfest - Das Kulturbild eines We
sterwalddorfes um das Jahr 1958 

12. 4. Führung im Vortaunusmuseum 
Schwerpunkt: Industriegeschichte 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus
museum 

16. 4. Auf Klettersteigen über dem Grödnertal - Diavortrag 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 

26. 4. Wanderung im Steinbacher Tal- Heimische Vögel 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Deutschen Bund für 
Vogelschutz 

2. 5. Altstadtführung 

3. 5. Karolinger im Taunus - Zielwanderung zum Hünerberg 

21 4. 5. Jahresversammlung mit Ehrung unserer Jubilare 

22 10. 5. Führung im Vortaunusmuseum 
Schwerpunkt: Heidetränk-Oppidum 

Dr. K.-F. 
Rittershofer, 
Frankfurt a. M. 

H. Schmidt, 
Oberursel 
Dr. K.-M. Schmitt, 
Oberursel 
H. Grünewald, 
Oberursel 
H. Grünewald, 
Oberursel 
B. Vorläufer-Germer, 
Bad Hornburg 
Dr. K.-F. 
Rittershofer, 
Frankfurt a.M. 
Frau Dr. M. Klee, 
Saalburgmuseum 
H. Mahnke, 
Oberursel 

H. Grünewald, 
Oberursel 
D. Granenborn M.A., 
Seminar für Vor- und 
Frühgeschichte der 
Universität Frank
furt a.M. 
Arbeitskreis 
Stadtgeschichte 
W Rudersdorf, 
Frankfurt a.M. 

K. Hollmann, 
Oberursel 
K. Westenburger, 
Oberursel 

H. Grünewald, 
Oberursel 
Arbeitskreis 
Stadtgeschichte 
Taunusclub Stamm
klub e.V., Frankfurt 

Gemeinschaftsveranstalung mit dem Kuratorium Vortaunus- Dr. K.-F. 
museum Rittershafer 
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23 16. 5. Burg Bommersheim: Besichtigung der Ausgrabung Dr. K.-F. Ritterho-
fer, Frankfurt a.M. 

24 21. 5. Oberursel - Gewerbetreibende Stadt und Tor zum Taunus - Frau Dr. 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

mit Dias 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 

25. 5. Fledermäuse unserer Heimat - Aus der Arbeit des Fledermaus
schutzes im Hochtaunus 
Mit Dias und Tonband (Ultraschallrufe von Fledermäusen hör
bar gemacht) 

1. 6. Steinbach, eine hessen-darmstädtische Enklave von 1866-1947 

6. 6. Altstadtführung 

11. 6. Kennst Du Deine Stadt 
- Unser beliebtes Quiz mit vielen schönen Preisen 

13. 6. Verkauf und Tausch von Mineralien 
14. 6. 
13. 6. Kasperltheater im Museumshof (Kaffee und Kuchen) 
14. 6 
13. 6. Altstadtführungen 

A. Baeumerth, 
Kreisarchiv Oberursel 

R. Mohr, Oberursel 
M. Hundt, 
Steinbach 
Arbeitskreis 
Stadtgeschichte 

W. Kolb, Oberursel 
Arbeitsgemeinschaft 
Geologie und Mine
ralogie 

Arbeitskreis 
Stadtgeschichte 

32 14. 6. Führung im Vortaunusmuseum 
Schwerpunkt: Reformationszeitliche Druckereiwerke 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus- Pfarrer M. Kopp, 
museum Kronberg 

33 21. 6. Wanderung durch Wiesen und Felder: 
Vögel der Feldgemarkung 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Deutschen Bund für H. Grünewald, 
Vogelschutz Oberursel 

34 28. 6. Wanderung durch Streuobstwiesen und Gärten 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Deutschen Bund für H. Grünewald, 
Vogelschutz Oberursel 

35 4. 7. Altstadtführung Arbeitskreis 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

12. 7. Führung im Vortaunusmuseum 
Schwerpunkt: Neugestaltete HansJ'homa-Ausstellung 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus
museum 

1. 8. Altstadtführung 

30. 8. Mit dem Rad ins Straßenbahnmuseum Schwanheim 

3. 9. Altstadtführung 

13. 9. Führung im Vortaunusmuseum 
Schwerpunkt Sonderausstellung Burg Bommersheim 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus
museum 

13. 9. Karolinger im Taunus - Zielwanderung zum Hünerberg 
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Stadtgeschichte 

Frau M. 
Broeker-Liss, 
Vortaunusm useum 
Arbeitskreis 
Stadtgeschichte 
P. Schneider-Ludorff, 
Oberursel, 
Allgemeiner Deut
scher Fahrrad-Club 
Arbeitskreis 
Stadtgeschichte 

Dr. K.-F. 
Rittershofer, 
Frankfurt a.M. 
Taunuskklub 
Stammklub e.V. 
Frankfurt 
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42 17. 9. "Jugoslawien" - Geschichte und Entwicklung, gestern und 
heute 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

19. 9. 

28. 9. 

3.10. 

Diavortrag 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 
Ganztagesfahrt zu den Ysenburgischen Burgen und Schlössern: 
Büdingen, Birstein, Ronneburg 
Sie hatten einen großen Wald - Zur Geschichte der Markwälder 
um Oberursel und Bad Hornburg 
mit Dias 
Altstadtführung 

11.10. Führung im Vortaunusmuseum 
Schwerpunkt: Neugestaltete Hans.:r'homa-Ausstellung 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus
museum 

12.10. Reise ins Baltikum 
Diavortrag 

15.10. Blütenzauber auf der Insel Mainau 

26.10. 

Diavortrag 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 
Politische Karikaturen im Wandel der Zeit - Spiegelbilder der 
Geschichte 
Mit Dias 

Frau G. Hopf, 
Oberursel 
W. Hehemann, 
F riedrichsdorf 

W. Washausen, 
Frankfurt a.M. 
Arbeitskreis 
Stadtgeschichte 

Frau M. 
Broeker-Liss, 
Vortaunusmuseum 
A. Bajorat, 
Oberursel 

K. Westenburger, 
Oberursel 
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museum Kronberg 

51 9.11. Vögel und Orchideen am Bafa-See in Westanatolien/Türkei 
Diavortrag 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Deutschen Bund für H. Grünewald, 
Vogelschutz Oberursel 
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den-Württemberg Dr. R. Dehn, 
~D~ fuili~ 
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Zeit und historisches Umfeld der Edlen von Bommersheim 

Von Gerhard N e t z 

In den Nass. Heimatblättern 41/1951 findet sich 
eine aufschlußreiche Arbeit des ehern. Wiesba
dener Museumsassistenten F. Kutsch, der sich 
mit einem Zufallsfund vom März 1941 zwischen 
der heute noch stehenden Mauer des alten Bom
mersheimer Friedhofs und dem damals noch of
fen fließenden MoJierbach befaßt. Anlaß für die 
auf diesem Gelände erfolgten Erdarbeiten war 
die Errichtung eines in der Kriegszeit erforderli
chen Löschweihers, der aber dann wegen angeb
lich harten Gesteins - wohl auch wegen FehJens 
geeigneter Geräte und Maschinen - nicht auf 
die für ein solches Vorhaben erforderliche Tiefe 
von 2-3m gebracht werd~n konnte. Obwohl 
man bei der Planung dieses Bauvorhabens und 
dessen Standortbestimmung in unmittelbarer 
Nähe des MoJierbachs wohl nur Schwemmland 
bei den Ausschachtungsarbeiten erwarten konnte, 
fanden sich dicht unter der Oberfläche sehr gut 
erhaltene 1,70 m starke Mauern, die glücklicher
weise nur mit Handarbeit aJiein nicht ohne wei
teres zu entfernen waren. Der Weiterbau wurde 
- bereits halbfertig - kurzerhand beendet und 
vor dem Anwesen Burgstraße 20 erneut begon
nen und auch fertiggesteiJt. 
Auch anläßlich der Baggerarbeiten für einen grö
ßeren Kanal sind dann im Jahre 1959 von Herrn 
Stadtbaurat Hayer Mauerreste der Burg gefun
den und in einer Zeichnung festgehalten wor
den. Diese Unterlagen wurden uns dankenswer
terweise von Herrn Reinhard Michel, der das 
Privatarchiv Hoyers von dessen Sohn übernom
men hat, zur Verfügung gesteHt. 
Diesen geschilderten Vorkommnissen ist es zu 
verdanken, daß erstmals konkrete Anhalts
punkte über den Standort der alten Bommers
heimer Wasserburg vorlagen. Kutsch hat sich 
nicht geirrt, wie die archäologischen Ausgrabun
gen der Jahre 1988-1993 zeigen, bei denen ne
ben einer stauferzeitlichen Burg mit Steinumfas
sung eine mehrphasige Vorgängeranlage des 
11. I 12. Jhs. dokumentiert werden konnte. 
Die Beschaffenheit solch früher im 11. u. 12. Jh. 
entstandenen Anlagen, die meist Sicherungsauf
gaben in der Nähe strategisch wichtiger Han-

dels- und Heerstraßen übernahmen, waren ein
fache, mit Holz- und Fachwerkauskleidung er
baute Turmburgen, die im Anfang des 13. Jh. 
aber teilweise schon in massiver Form ent
standen. 
Die von Ch. L. Thomas vorgenommene Ausgra
bung einer solchen Burganlage in Eschborn 
brachte Ergebnisse zutage, die auch auf die Bom
mersheimer Vorgängerburg anzuwenden wären. 
In einer von Ferdinand Luthmer veröffentlich
ten Arbeit (Bau- und Kunstdenkmäler d. östl. 
Taunus Bd. II/S. 45-48) über diese Eschborner 
Grabungen ist von einem quadratisch angeleg
ten Turmrest von 10,40 m Seitenlänge und einer 
unteren Mauerstärke von 2,75 m die Rede. Die
ser war ca. 1 m unter dem gewachsenen Boden 
fundamentiert. Durch das aufgeschüttete Erd
reich, das aus dem Graben, der die Anlage um
gab, gewonnen wurde, entstand sodann die äu
ßere Form einer Turmhügelburg (Motte). 
Wer aber waren die Bewohner dieser Turm- bzw. 
späteren Steinburgen, die - meist in der otto
nisch-salischen Zeit errichtet- noch heute land
läufig als "Ritter" gelten? 
Der Ursprung dürfte auch im Bereich unseres al
ten Niddagaues seit dem 10. u. 11. Jh. mit der 
Entwicklung des Lehenswesens in engem Zu
sammenhang stehen. Um ein besseres Verständ
nis zu bewirken, muß die für unsere engere Hei
mat - und hier auch Burg Bommersheim - so 
bedeutsame Lehensvergabe wenigstens andeu
tungsweise geschildert werden. 
Die Anfänge dieses sich stets weiterentwickeln
den und vielschichtigen Lehenswesens datiert 
schon bis in die frühkarolingisch-fränkische Zeit 
zurück und stand rechtlich auf der Basis von Be
nefizium und VasaiJität. Es bildete die Grund
lage von Heer- und Staatsverwaltung. 
Das Benefizium oder die Grundstücksleihe war 
für den Lehensnehmer nicht nur die wirtschaft
liche Basis zum Lebensunterhalt, sondern si
cherte ihm u.a. auch späterhin die materieBe 
Grundlage zum Erwerb einer umfangreichen 
militärischen Reiterausrüstung, deren beträcht
liche Kosten er aJiein zu übernehmen hatte. 
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Ohne diese Voraussetzungen wäre z.B. die Auf
stellung eines größeren Reiterheeres kaum mög
lich gewesen. Aber nicht nur die Grundstücks
leihe, sondern auch einträgliche Ämter (Zölle, 
kirchenrechtliche Patronatsrechte, Zehnte, Ge
richtserträge usw.) sind noch unter dem Begriff 
Benefizium einzuordnen. 
Die Vasallitdt war die persönliche Grundlage des 
Reiterdienstes und beruhte auf einem Treue
vertrag, den der verdienstvolle Krieger seinem 
mächtigen Schutzherrn leistete. Der hierbei üb
liche Treueid verpflichtete u.a. beide dann bei 
militärischen Auseinandersetzungen zur gegen
seitigen Hilfe. Der Sammelbegriff dieser beiden 
Faktoren ergab den Rechtsstatus "Lehenswesen". 
Daß schon bei der Vergabe der nicht unbedeu
tenden Ländereien auch die Qualität der gegen
seitigen Beziehungen eine wesentliche Rolle ge
spielt haben mag, ist wohl unbestritten. 
Von Anbeginn dieses Lehenswesens an war der 
Besitz allen Landes in der Hand der Könige und 
der Kirche, die ebenso Lehensvergabe prakti
zierte. Diese beiden Institutionen verwalteten 
mit Hilfe der ihnen ergebenen Vasallen (Gefolgs
männer) ihre Güter. War die Vergabe dieser Gü
ter und Ämter anfänglich nur auf die Lebenszeit 
des Beliehenen ausgelegt, so änderte sich allmäh
lich diese Rechtsform besonders nach dem Aus
sterben der führungsschwach gewordenen Karo
linger (Ludwig das Kind, gestorben 911). 
Im Verlauf der nachkarolingischen Zeit gelang es 
schon einzelnen Lehensträgern, diese Güter in 
Familienbesitz zu bringen und sodann auf ihre 
Nachkommen zu vererben. Seit dieser Zeit war 
es auch möglich, Lehen von mehreren Herren 
zu empfangen. Hierdurch entstand späterhin 
dann oftmals die Situation, daß sich die Lehens
empfänger der gebotenen Loyalität ihren Le
hensherrn gegenüber entzogen. 
Der sich rechtlich stets verändernde Prozeß der 
Vergabe von Lehen hat sich dann mit Beginn der 
salischen Zeit unter Einflußnahme Konrads II. 
(1024-1039) dergestalt entwickelt, daß auch die 
kleinen adligen Lehensleute noch im Laufe des 
Hochmittelalters die Erblichkeit ihrer Güter 
im Mannesstamm erreichten. (Wiponis gesta 
Chuonradi II. imperatoris bei Pleticha, Dtsch. 
Gesch. Bd. 2 S. 18-22) 
Vergleicht man z.Zt. des Hochmittelalters das 
Recht zur Vergabe von Lehen mit einer mehrstu
figen Pyramide, so steht an der Spitze der Rang
ordnung der König selbst. Die unmittelbaren 
Vasallen des Königs waren die Kronvasallen, die 
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ihrerseits an Aftervasallen ein sogen. Afterlehen 
weitergaben. Die Praxis dieser Weitervergabe er
streckte sich sodann in mehreren Stufen bis hin
unter zum kleineren Geblütsadel und nach Ab
lauf des 13. Jh. auch auf die Ministerialen. 
Diese letztgenannte Schicht erfuhr im Lauf der 
Geschichte ebenfalls eine erwähnenswerte Ent
wicklung. 
Schon im 11. Jh. war das Grafenamt im Reich 
mit einem Lehen verbunden und erblich gewor
den. Durch die Sicherheit ihrer Stellung im 
Reich und ihre immer unabhängiger werdende 
Macht auf ihrem umfangreichen Besitz, fühlte 
sich dieser Hochadel oftmals nicht mehr unein
geschränkt an seine Vasallenpflichten gebunden. 
Um nun ein Gegengewicht gegen diese immer 
mehr nach Unabhängigkeit strebenden Landes
herren zu schaffen, zogen die Salier und später 
auch die Staufer sowie der höhere Klerus zuneh
mend die zunächst noch außerhalb des Lehens
wesens stehenden Ministerialen zur Verwaltung 
der Reichs- und Königsgüter heran. (Fred 
Schwind, Schriften d. Hess. Landesamtes für ge
schichtliche Landeskunde 35, Landvogtei i.d. 
Wetterau, Seite 4 - künftig: Schwind-) 
Auch die Kirchengüter wurden entsprechend 
durch diese Personengruppe verwaltet. 
Diese Ministerialen versahen ein Hausamt für 
ihre Herren (Marschall, Schenk, Altknecht 
usw.), zogen mit ihnen auf Heerfahrt oder Fehde 
und erhielten ein unvererbliches Dienstgut, das 
ihnen - im Gegensatz zum Lehen - bei unge
nügenden Leistungen oder Untreue entzogen 
:':'erden konnte. Während am Königshof diese 
Amter mit Freien besetzt waren, sind die Mini
sterialen an den Höfen der Adligen und des 
Klerus zunächst unfrei gewesen. Je nach Macht 
ihrer Dienstherren gelangten sie zu unterschied
lichem Einfluß und Ansehen. 

Erst seit dem 12. Jh. wurden sie zunehmend als 
adlig angesehen, verschmolzen mit dem Ritter
stand und wurden spätestens im 13. und 14. Jh. 
- entgegen der ursprünglichen Absicht - in das 
Lehenssystem integriert (s. Herdcrs Weltgesch. 
Ausg. 1971). In dieser Zeit vermischten sich auch 
-bedingt durch das Nebeneinander von Dienst
lehen und echtem Lehen - Vasallität und Mini
sterialität dergestalt, daß oft eine klare Unter
scheidungsmöglichkeit dieser ursprünglich ge
trennten Systeme nicht mehr möglich war. (Mit
reis: Lehensrecht und Staatsgewalt, S. 447 und 
Schwind, S. 76) 
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Eine besondere Stellung in der Verwaltungshier
archie der grundherrliehen Besitztümer hatten 
noch die auf den Domänen angesiedelten Leibei
genen oder Hörigen (Hufner, Häusler), die von 
ihren Grundherren dauernd ein Stück Land zur 
Bearbeitung erhielten. Sie konnten nicht ohne 
dieses Land, auf dem sie angesiedelt waren, ver
kauft werden und waren unfrei. 

Dieser Personenkreis zusammen mit den auf un
terster Stufe stehenden Haussklaven erwirtschaf
tete mit seiner Arbeit meist auf den Fronhöfen 
die Naturalien, die dem Lebensunterhalt aller 
Stände dienten. 
Ein solcher Fronhof stand vermutlich auch in 
der Nähe der Burg Bommersheim. Leider hat 
der Königsteiner Forscher Georg Piepenbrink 
in seiner Veröffentlichung vom 10.11.1906 im 
Oberurseier Bürgerfreund keine Quellenangabe 
im Hinblick auf Existenz oder Standort dieses 
Fronhofs "zu Lehm" (oder Lehn ?) gemacht. 
Nach Ansicht des Oberurseier Heimatforschers 
Ernst Bernbeck geht der Ortsname "Botmares
heim" vermutlich auf einen fränkischen Edlen 
Botmar zurück, der also vor der Ersterwähnung 
unseres Dorfes (792) hier gelebt haben muß und 
reichlich begütert war. Ob dieser aus dem Stand 
der Hörigen hervorgegangen ist oder schon dem 
niederen Geblütsadel zuzurechnen war, wissen 
wir nicht. Nach Ansicht von Herrn Dr. Picard, 
Hanau, dem ich für seine wertvollen Hinweise 
an dieser Stelle recht herzlich danke, könnten 
die Bewohner der nunmehr festgestellten Bom
mersheimer Vorgängerburg noch die Nachfah
ren dieses Botmar gewesen sein. Im Gegensatz 
hierzu werden die Erbauer der späteren staufer
zeitlichen Burganlage wohl auf Veranlassung 
oder mit Duldung eines Lehensherrn aus dem 
höheren Adel (Nürings bzw. Münzenberg) nach 
hier gekommen sein. Eine hinreichende Klä
rung dieser Fragen ist nach dem Stand der heuti
gen Forschung nicht möglich. In der Zeit der 
Ersterwähnung Bommersheims wird hier noch 
keine Wehranlage zu finden sein, denn ursprüng
lich saßen der spätere niedere Adel, die Hörigen 
oder Edelknechte noch in unbefestigten Höfen 
der Dorfgemeinschaft. Bommersheim, dessen 
Gründung sicher weit früher als zum Datum der 
Ersterwähnung anzunehmen ist, verdankt daher 
seine Existenz nicht etwa dem Standort einer 
Wehranlage. Das wirkliche Alter unseres Ortes 
mit seiner Endung "heim" kann schon im 6. 
oder 7. Jh. angesiedelt werden. (Vgl. Karl E. De-
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mandt, Reichsganerbschaft Lindheim i.d. Wetter
au. Hess. Jahrb. f. Landesgesch. 6, 1956, 81-83) 
Um nun zu erläutern, welche der hier erst seit 
1226 namentlich nachweisbaren Ritter ein Lehen 
und ggf. von wem erhalten haben könnten, müs
sen auch die bis jetzt bekannten, unser Gebiet 
beherrschenden Gaugrafen erwähnt werden. Im 
Verlauf des 10., 11. und 12. Jhs. sind u.a. im Son
derdruck zur Hess. Familienkunde aus Bd. VIII/ 
Zur Herkunft d. Herren v. Eppstein - Bl. 15 -
(ersch. 1966) (Herausgeber H. F. Friedrichs) für 
das Gebiet des alten Niddagaues folgende Dyna
sten nachgewiesen: 

Eberhard 921-927 Graf i. Niddagau 
E. wird nochmals 939 erwähnt bei 
Schwind/Bd.35/S. 4 

Rudolf 1008-1033 Gaugraf im Niddagau 
Berthold I. 1013-1064 Graf v.Nürings u.Malst. 

Wahrsch. Vasall Konrad II. und 
Heinrich III. 

Siegfried I. 1071-1081 Graf i. Niddagau 
Berthold II. 1081-1112 Graf v. Nürings und im 

Niddagau 
Siegfried II. 1123-1135 Graf v. Nürings und im 
Niddagau (UrkBu Sauer Nr. 188) 
Gerhard 1141-1171 Graf v. Nürings und im 
Niddagau (UrkBu Sauer Nr. 241) 

Zeitliche Überschneidungen in den hier erwähn
ten Herrschaftsfolgen sind nicht mehr zu klä
ren. Neuroth (Gesch. d. Stadt Oberursel, [1955] 
S. 35) erwähnt als Gaugrafen für die Jahre 947 
noch Konrad und 964 Burkard. 
Von diesem hochmittelalterlichen Zeitabschnitt 
an kann man zwar vorsichtig, aber nun doch mit 
etwas zunehmender Tendenz, zu einigen gesi
cherten Daten in unserer Heimatgeschichte 
kommen. 
Auch erscheint es an dieser Stelle unbedingt an
gebracht, anhand der vorstehend aufgeführten 
Herrscherhäuser und deren Gaugrafen des alten 
Niddagaues, in kurzen Zügen die Herrschafts
folgen in unserer Heimat zu erläutern, denn 
schon die Genehmigung zur Errichtung der 
durch entsprechende Funde (Palisadenpfähle, 
Vorgängergräben und Scherben) nachgewiesenen 
Bommersheimer Vorgängerburg dürfte von der 
Fürsprache der hier residierenden Dynasten ab
hängig gewesen sein. 
Wie wir heute wissen, gehörte Oberursel und 
auch Bommersheim (mit z.T. fuldischem Besitz) 
spätestens seit Beginn des 11. Jhs. wohl zum 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1447 von 3284



Herrschaftsbereich der vorstehend genannten 
Nürings, mit Sitz in unmittelbarer Nähe der 
heute noch bestehenden Burgruine Neu-Falken
stein. Die genaue Datierung und wer von den 
vorstehend genannten Gaugrafen in unserem 
Raum für dauernd ansässig wurde, schwankt bei 
den Forschungen Korfs, Neuroths, sowie Karl 
Weißheckers (Gesch. d. Stadt und Burg König
stein - Sonderdruck Heimatl. Geschichtsblätter 
- Heft 1, Bl. 2-3 - künftig Weißbecker) zwi
schen den Jahren 1033 und 1042, reicht also in 
die Regierungszeit der beiden ersten Salier Kon
rad II. (1024-1039 und seines Sohnes Heinrich 
111. (1039-1056) zurück. 
Von der Ansicht Weißheckers ausgehend, daß 
der dritte Heinrich diese dem höheren Adel zu
zurechnenden Nürings in das für die damaligen 
Verhältnisse schon ganz ansehnlich große Herr
schaftsgebiet des alten Niddagaues und zum gro
ßen Teil auch des Wetteraugaues einsetzte, kann 
man mit einiger Berechtigung vermuten, daß ei
ner dieser Nürings auch im Bommersheimer 
Gebiet bei einer Lehensvergabe entscheidenden 
Einfluß ausübte. 

Die Dynastie der Nüringer endete im Mannes
stamm mit dem Ableben des Grafen Gerhard 
nach 1171. (Wagner'sche Anmerkungen zum Epp
steiner Lehensverzeichnis /Bl. 65 Anm. 3) 
Gerhards Tochter Lukardis (auch Luitgard 
v. Nürings) war mit Kuno I. aus dem altsali
schen Geschlecht der von Hagen-Münzenberg 
(1151-1207) verheiratet. Anläßlich des nüring
schen Erbfalles erhielt er durch diese Verbin
dung zusammen mit den Herren von Eppstein 
und den Herren von Bolanden bedeutende Teile 
vom Reichsgut in der Wetterau (Demandt: Jahr
buch für Hess. Landesgesch. Die Herren v. Bü
dingen /5. 54/ Anm. 24, Band 5). Kuno diente 
Kaiser Friedrich I. (Barbarossa) als einer der eng
sten Vertrauten und wurde 1161 Reichskämme
rer. Auch unter Heinrich VI. (1190-1197) und 
Philipp von Schwaben (1198-1208) hat er dem 
Staufischen Hause die Treue gehalten. (Schwind/ 
5. 46 dortselbst weitere Quellen) 
Der aus der Ehe mit Lukardis hervorgegangene 
älteste Sohn Kuno II. (gest. 1223) wurde von 
Kaiser Friedrich II. um 1216 von seinem väterli
chen Erbe ausgeschlossen. Ob dieser Ausschluß 
aus einer an sich normalen Erbschaftsfolge tat
sächlich im ursächlichen Zusammenhang mit 
der Anhängerschaft Kunos II. zum Welfen Otto 
IV. stand, ist bisher umstritten. (s. Schwind, 
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Bd. 35, S. 46/47 und im Gegensatz hierzu Weiß
hecker, Heft 1/S. 4 der Heimatl. Geschichts
blätter, Königstein 1952) Der jüngere Sohn 
Ulrich I. - Bruder Kunos II. - wurde somit 
durch königlichen Einfluß Alleinerbe der 
Münzeoberger Besitzungen (Böhmer-Lau Urk. 
44/Bd. I vom 26.10.1216). Aus seiner zweiten 
Ehe mit Adelheid von Ziegenhain entsprossen 
die Kinder Ulrich II., Isengard, Elisabeth, Hed
wig, Agnes und Luckard (Weißbecker Bl. 4). Der 
älteste Sohn aus dieser 2. Ehe trat als Ulrich II. 
die Nachfolge seines 1240 verstorbenen Vaters 
an. Mit Ulrich II., der ohne Nachkommen wäh
rend einer Fehde im Jahre 1255 umkam, endete 
im Mannesstamm das Geschlecht der Münzen
berger. 

(Schwind: Landvogtei Bd. 35/S. 45; Otto Keu
necke: Quellen u. Forschg. z. hess. Gesch. Hess. 
Hist. Komm. Darmst., Bd. 35 - Die Münzen
berger) 
Ob hier auch dieses territorialpolitisch einfluß
reiche Geschlecht mittelbar oder unmittelbar 
bei einer Lehensvergabe an Bommersheim betei
ligt war, ist nicht zu klären. 
Nach dieser Zeit ging das Münzeoberger Erbe 
zu einem Sechstel auf die Falkensteiner über, da 
des verstorbenen Ulrich II. Schwester Isengard 
mit Philipp I. von Falkenstein aus dem pfälzi
schen Hause der Bolanden verheiratet war 
(Stamm 1952: Die Herrschaft Königstein - Bl. 
10 - [künftig: Stamm) -). Philipp war Reichs
truchseß (Vorsteher der Hofverwaltung) und er
hielt im Jahre 1257 das Reichserbkämmereramt. 
Schon vorher und auch in dieser Eigenschaft 
verwahrte er auf der ihm verpfändeten Burg Tri
fels (Pfalz) die Reichsinsignien (Krone, Zepter, 
Reichsapfel und Schwert), die noch über seinen 
Tod im Jahre 1271 hinaus bis 1274 dort verblie
ben und dann von Rudolf v. Habsburg in die 
Schweiz auf die Kyburg verbracht wurden 
(Weißbecker: Gesch. d. Stadt u. Burg Königstein, 
Heft 1 I 1952 S. 4 I Sprater-Stein: Der Trifels. 
Ausg. 1976). 
Allein diese Vorgänge z.Zt. des Interregnums 
(kaiserlose Zeit 1254-1273) beweisen die Ver
trauenswürdigkeit Philipps. Hieraus ist aber 
auch zu ersehen, welche ungewöhnliche Macht
fülle diesem Begründer des Geschlechtes der 
auch hier herrschenden Falkeosteiner zugefallen 
war, denn Philipp begann schon damit, die ihm 
inzwischen gehörige - noch unbedeutende -
Burg Königstein zum mächtigsten Herrschersitz 
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unserer Gegend auszubauen, um dort bis zu sei
nem Tode (1271) zu residieren. 
Sein ältester Sohn Philipp II. erhielt mit der 
Reichskämmererwürde die pfälzischen Güter 
und die Besitzungen in Dreieich, während dem 
jüngeren Werner I. zum gleichen Zeitpunkt die 
von der Mutter Isengard ererbten Besitzungen 
der Nürings, Münzenberg und Königstein (ver
mutl. auch Oberursel u. Bommersheim) zuge
schlagen wurden (Stamm: Bl. 12 I Weißbecker: 
Bl. 4). 
Der Sohn Werners I. - Philipp III. v. Falken
stein - konnte nach dem Tod seines Vaters sein 
Erbe erst 1312 durch königliche Vermittlung an
treten, da der Reichslandvogt Eberhard v. Breu
berg die Besitzungen in der Grafschaft Nüring
Falkenstein im Auftrag Heinrichs des VII. v. Lu
xemburg eingezogen hatte. (Schwind: Landvog
tei Bd. 35 - S. 123 - und Stamm: S. 21). Mit 
dem Ableben Kunos von Falkenstein (Sohn Phi
lipps III.) (Hasselbach: Burg Falkenstein/ Ausg. 
1962 Bl. 17-18) bahnte sich dann - bedingt 
durch Teilungen, Erbstreitigkeiten und Fehden 
innerhalb der Verwandtschaft - das Ende der 
einstigen Größe des Nüring-Falkensteiner Ge
schlechts an. (Weißbecker S. 5 und Hasselbach 
wie vor) 

Die Eppsteiner Dynastie, welche bereits ab 1183 
mit Gerhard III. von Hainhausen (nach Über
nahme Eppsteins zwischen 1180 und 1190 als 
Gerhard I. v. Eppstein benannt) im Vortaunus in 
Erscheinung tritt, gewinnt in dieser Zeit auch in 
unserem Bereich erste Herrschaftsansprüche 
(Dr. Picard: Eppstein, Gesch. d. Burg, d. Herren 
und der Stadt- 1968- S. 47 I 48 -).Gegen Ende 
des 12. Jhs. waren sie nicht nur im Alleinbesitz 
der Burg Hornburg mit dem Amt des "Obersten 
Waldpoten" d. Hohen Mark (Dr. Picard: Epp
stein - Bl. 52 -), sondern verfügten auch über 
das Grafengericht mit den Orten Ober- und 
Niederbommersheim, Ober- und Mittelursel, 
Stedten, Homburg, Heddernheim, Weißkirchen, 
Seulberg, Dillingen, Köppern und Petterweil 
(Stamm: BI. 13). 
Nicht nur dieser Vorgang, sondern auch die Tat
sache, daß im Verlauf des 13. Jhs. vier Mainzer 
Erzbischöfe dem Hause Eppstein entstammten, 
sowie die spätere falkensteinische Erbschaft nach 
dem Tode des letzten Grafen von Falkenstein -
Werner III. Erzbisch. v. Trier - um 1418 be
legen zunehmend Macht und Einfluß dieses 
Geschlechtes. 
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Der Historiker F. W. E. Roth weist mit Recht 
darauf hin, daß u.a. auch die Bommersheimer 
Eppsteiner Lehensleute waren (Nassovia v. 1.1. 
1911/S. 5). Tatsächlich wird aber schon wäh
rend der Entstehung des Eppsteiner Lehensver
zeichnisses (zwischen 1250 und 1283) ein solches 
Lehensverhältnis mit einem "Gerlacus de Bom
mersheim" in diesem Verzeichnis nachgewiesen 
(s. Seite 58 Nr. 48 d. Herausgebers Paul Wagner). 
Dieser Gerlacus ist aber mit Sicherheit nicht 
identisch mit dem ersten in einer Urkunde ge
nannten Gerlach, 1226. 
In einer Beilage zum Eppsteiner Lehensverzeich
nis, das Paul ~agner 1927 herausgegeben hat, 
fügt er eine Ubersicht über die Ortlichkeiten 
mit eppsteinischem Lehensbesitz bis zum Tode 
Gottfrieds III. bei. Diese Übersicht befaßt sich 
mit der Zeit des ausgehenden 12. Jhs. bis in das 
14. Jh. hinein mit den vielfach zerstreuten und 
zahlreichen Besitzungen zur Zeit des allmäh
lichen Übergangs von der Falkenstein-Münzen
berger auf die Eppsteiner Herrschaftsperiode. 
Hieraus ist auch zu ersehen, daß eine gerrauere 
Datierung der ersten Alleinherrschaft der Epp
steiner, speziell für Oberursel und das gesamte 
Bommerheimer Gebiet, frühestens für den Zeit
raum ab Mitte des 12. Jhs. bis um 1317 angenom
men werden kann. Diese Ansicht wird auch von 
Neuroth (Gesch. d. Stadt Oberursel, Bl. 35 -
36) geteilt, denn er bezieht sich offenbar auf eine 
Urkunde über einen Tauschvorgang am 31.10. 
1317 zwischen Gottfried V. von Eppstein und 
Philipp III. v. Falkenstein. Der im Urkunden
buch Sauer (Bd 1/3 UrkNr. 1639) als Gottfried 
V. erscheinende Eppsteiner, der von 1298-1342 
bezeugt ist, muß aber nach neueren Erkenntnis
sen als Gottfried IV. bezeichnet werden (Dr. 
Picard S. 56/57). 

Dieser für Oberursel und wahrscheinlich auch 
Bommersheim historisch sehr bedeutende Besitz
wechsel von Halbteilen, dürfte den vorstehend 
angedeuteten Herrschaftswechsel für beide Ge
meinden und auch die Burg Bommersheim spä
testens dann eingeleitet haben. Da aber schon 
z.Zt. Gottfrieds III. (nachweisbar 1247-1293) 
die Eppsteiner Häuser, Güter und Hofstätten in 
Bommersheim, U rsel, Weißkirchen und im aus
gegangenen Gattenhafen besitzen (Beil. Wagner 
zum eppst. Lehensverz. S. 160-166) ist konkret 
geworden, daß hier erstmals eppsteinische Le
hensvergabe an die Bommersheimer praktiziert 
wurde. 
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Wenn dann nach diesem Verzeichnis, auch schon 
in der Zeit Gottfrieds III. u.a. Oberbommers
heim als Sitz einer eppsteinischen Vogtei be
zeichnet wird, dann ist es denkbar, daß die Edlen 
von Sommersheim von den Eppsteinern auch 
mit einem solchen Amt betraut wurden und ihr 
Besitz zu einem großen Teil aus Lehen der Epp
steiner bestand. Den endgültigen Beweis einer 
eppsteinischen Lehensherrschaft über Sommers
heim sichert bereits die Urkunde vom 15.5.1308, 
denn hier ist Theodor von Sommersheim bei ei
nem Grundstücksverkauf auf die Genehmigung 
des LehnsherrenSiegtried von Eppstein und sei
ner Gemahlin Isengard angewiesen (Böhmer
Lau/Bd. I. Urk.Nr. 903, Seite 468). Der letzte 
Lehensherr vor der Zerstörung der Burg Som
mersheim im Jahre 1382 ist wohl Eberhard I. v. 
Eppstein mit seiner 3. Frau Luckarde aus dem 
Hause Falkenstein gewesen (Stammtafel S. 57 bei 
Dr. Picard: Eppstein/Ts.). 

Aus diesen Vorgängen kann anhand der vielen 
Beispiele geschlossen werden, daß die Edlen v. 
Bommersheim mit Sicherheit allein durch Für
sprache der vorstehend geschilderten Dynasten 
- seien es nun Nüringer, Falkenstein-Münzen
berger oder Eppsteiner - auch in den niederen 
Adelsstand erhoben wurden und damit das 
Wappen- und Siegelrecht sowie die Ritterbürtig
keit erwarben. 
Geht man von der Annahme aus, daß unsere Ed
len ursprünglich keine ortsansässigen Bommers
heimer waren, sondern nach hier gezogen sind, 
erhebt sich die Frage, aus welcher Gegend und 
aus welchem Geschlecht die Vorfahren des hier 
erst 1226 nachweisbaren Gerlacus stammen. Ein 
vager Hinweis auf das "woher" dürfte - wie 
später noch besprochen wird - lediglich im Zu
sammenhang mit den engen Familienbindungen 
der Bommersheimer mit dem Reichsministeri
alengeschlecht der Sachsenhausen, Preunges
heim, Praunheim, Rödelheim und insbesondere 
der Schelme v. Bergen zu suchen sein, denn auch 
das Wappen der letztgenannten Edlen zeigt -
abgesehen von der Farbgebung- keine wesentli
chen Abweichungen zu dem der Bommershei
mer. Die aufstrebenden gekrümmten Rippen -
andere sprechen von Radsegmenten, Bogenpfäh
len oder Sparren - sind bei den Berger Schelmen 
glatt, während bei der Bommersheimer Ausfüh
rung beide Rippen lediglich mit je 3 Kugeln oder 
Nieten versehen sind. Einzeln angebrachte 
Sterne oder Rosen (bei den Sachsenhausen ein 
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Adler), angebracht im oberen Wappenschild, 
können entweder auf eine Abzweigung (z.B. 
Zenichirr v.B.) oder eine weibliche Linie hinwei
sen. (Winkelmann-Beschreibg. Hessens Teil 1 I S. 
161- Alfred F. Wolfert- Aschaffenbg. Wappen
buch-Ausg. 1983 - Tafel 10 - d. Gesch. und 
Kunstvereins Aschaffenburg - Hch. Bingemer 
im Frankf. Wappenbüchlein Tafel 27 -) 
Solche Wappen wurden auch bei Turnieren im 
"Schilde" geführt. Eine bei den Grabungen ge
fundene Spitze einer Turnier- bzw. Tjostlanze 
beweist zumindest die Teilnahme an entspre
chenden Veranstaltungen. Ob unsere Bommers
heimer trotz kirchlichen Verbots (durch Papst 
Innozenz II.) selbst entsprechende Turniere ver
anstalteten, ist zwar nicht bewiesen, aber durch
aus denkbar. 
Zu den vielen Rätseln, die uns die Geschichte 
unserer Bommersheimer Ritter hinterläßt, ge
hört auch die Erkenntnis über den Zeitpunkt 
des Baubeginns, sowie den Namen des Bauherrn 
unserer Burg mit dem jetzt z.T. erkennbaren 
Verlauf der Außenmauer. 

Völlig offenbleiben muß weiterhin die Frage, 
aus welchem Anlaß die bereits erwähnte Vorgän
gerburg entstanden sein kann. Hier sind wir auf 
die Auswertung historischer Ereignisse angewie
sen, die bis in die Anfänge der ottonischen Zeit 
zurückreichen. Ausgelöst durch die seit etwa 900 
beginnenden Ungarneinfälle wurde während des 
Reichstages zu Worms im November 926 auf 
Anraten Heinrichs I. (919-936) eine Burgen
ordnung beschlossen, um den Verheerungen 
ganzer Landstriche zu begegnen. (Pleticha/Bd. 
1/Deutsche Geschichte/S. 241) Der Bau solcher 
Verteidigungsanlagen beschränkte sich aber 
nicht nur auf größere Projekte, sondern umfaßte 
ebenso kleinere - mit Wall und Graben gesi
cherte - Turmhügelburgen, wie wir sie auch 
hier innerhalb des Bommersheimer Burgareals 
sichern konnten. 
Die bis jetzt namentlich bekannten Persönlich
keiten und der Anlaß der Namensnennung des 
weitverzweigten Geschlechtes derer von Som
mersheim sind erstmals mit den entsprechenden 
Quellenangaben durch die Schriften Böhmers 
(veröffentlicht im Codex moenofrancofortanus) 
und des Wiesbadener Archivars F.WE. Roth 
(Zeitschrift "Nassovia" v. 1.1.1911 und 16.1.1911) 
sowie des Frankfurter Schöffen und Syndikus 
Dr. Friedrich Philipp Usener (Geschichte der 
Ritterburgen und Bergschlösser i.d. Umgebung 
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von Frankfurt v. 1852/S. 27-33) veröffentlicht 
worden. Auch die Chronik der Gemeinde Bom
mersheim von Theodor Schmidt (erschienen 
1909) sowie die Schriften Gustavs Freiherr 
Schenk zu Schweinsberg ("Beiträge zur Kennt
nis der in Ffm. begütert gewesenen Adelsfami
lien", erschienen i. d. Neujahrsblättern d. Ver
eins für Frankfurter Geschichte 1878) geben 
hierzu bemerkenswerte Details. 
Einige Urkunden sind von diesen Autoren z.T. 
nur in Stichworten und nicht mit vollem Inhalt 
dargestellt, wurden aber in wichtigen Teilen 
vom Verfasser ergänzt. 
Weitere namentlich bekannte Personen unseres 
Bommersheimer Adelsgeschlechts, deren Le
bensdaten bis in das 12. Jh. zurückreichen, sind 
zwar nach Ansicht von Herrn Dr. Demandt 
kaum noch zu erforschen (persönl. Schreiben v. 
8.12.1989 an den Verfasser), aber er vermutet, 
daß bei den Angehörigen der noch zu erwäh
nenden Lindheim-Bommersheimer Linie einige 
Namen und Daten aus dem 16. und 17. Jh. -
besonders aber der Appolonia v. Bommersheim 
- zu ermitteln sind. Hier wird man nach weite
ren Forschungen noch zu einigen Daten aus dem 
vorst. Zeitraum gelangen können. 

Hinweise auf die Vorväter des in der folgenden 
chronologischen Aufstellung unterm Datum 
4.5.1226 genannten Gerlach von Bornmetsheim 
finden sich lediglich unter Angabe der Quellen 
bei W. Möller (Stammtafeln III S. 262, Jahrg. 
1936), H.F. Friederichs (Frühgeschichte/S. 15, 17, 
19, 29), ferner bei den Schriften von Marianne 
Schalles-Fischer (Pfalz und Fiskus Ffm. - 1969 
- S. 400/ 1) und Karl Bosl (Reichsministerialität 
d. Salier und Staufer - S. 302 - erschienen 
1950). 
Hiernach ist neben den Stammvätern Marquart 
v. Preungesheim und Hartmut von Sachsenhau
sen auch ein Werner Schelm v. Bergen in einer 
Urkunde vom Mai 1194, der vermutlich der 
Vater unseres Gerlach war, aufgeführt. (Böhmer
Lau: Frankfurter UrkB. I, Urk.Nr. 32, S.16); 
Marianne Schalles-Fischer ebenda, S.400/401) 
Die in den oben erwähnten Stammtafeln 111 von 
Möller geäußerte Vermutung, daß der Vater die
ses Werner v. Bergen der Mainzer Ministeriale 
Marquart (erwähnt 1158) war, ist bisher nicht 
hinreichend nachgewiesen. 
Die folgende, nur chronologisch geordnete Auf
stellung, kann daher erst im Jahre 1226 beginnen 
und erhebt keinen Anspruch auf Vollständig-
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keit. Eine völlige Klärung der genealogischen 
Zusammenhänge des Bommersheimer Ritterge
schlechts ist nach dem heutigen Stand der For
schung nicht möglich. 
Weiterhin können die Lebensdaten der Bom
mcrshcimer Nebenlinie in der Wetterau, beson
ders nach der Zerstörung der Stammburg im 
Jahre 1382, nicht vollständig wiedergegeben 
werden. Hier könnten besonders im Staatsarchiv 
Marburg noch ungedruckte Urkunden und Re
gestenwerke vorhanden sein. Die folgende Auf
stellung erfaßt auch noch nicht völlig den unge
druckten Urkundenbestand des Stadtarchivs 
Frankfurt IM. 

4. Mai 1226 
Ritter Gerlach v. Bommersheim erscheint als 
Zeuge in einer Urkunde, deren Grundlage ein 
Rechtsstreit zwischen dem Kloster Haina sowie 
dem Ritter Rudolf von Hollar wegen Zinsen 
vom Riedhof in Frankfurt/M. war. Die Ent
scheidung erfolgte durch Abt Konrad des Klo
sters Arnsburg und zwei weiteren Klerikern. 
Gegeben zu Frankfurt 1226, Mai 4. 
(Böhmer-Lau, Codex diplomaticus Moenofran
cofurtanus [künftig: C-M], S. 40, Urk. Nr. 75, 
Bd. I, Ausg. 1970 Or. Perg. Stadtarch. Ffm. Hei
lig-Geist-Hosp. Litt R/Nr. 3 -

In der Stammtafel III der Schelme v. Bergen - Linie 
Bergen-Gelnhausen und Berkersheim - erscheint 
als weiterer Zeuge dieser Urkunde ein Marquan 
Schelm v. Bommersheim, der in der gleichen Ur
kunde als Zeuge auftritt. (Werner Henschke/Die 
Schelme v. Bergen/ Ausgabe 1978/Seite 24- Künftig 
Henschke -. 

15. Aug. 1237 und Sept. 1239 
In beiden Urkunden des Alberg v. Capitel St. 
Marie in Schiffenberg erscheint ein Burchardus 
von Bommersheim als Zeuge. 
(Baur. Hess. Urkunden-Neudruck 1979- Bd. I, 
Seite 71-72, Urk. Nr. 98/99)- Beide Orig. im 
Hess. Staatsarchiv Darmstadt -

Juli 1242 
Die Schöffen und Bürger in Frankfurt/M. be
kunden, daß die Frau Gertrud vor dem Richter 
und Schöffen im Fronhofe dem Kloster Arns
burg ihre Güter in Bischofsheim unter einem 
zugunsten ihrer Enkelin Gertrud gemachten 
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Vorbehalt geschenkt habe. Unter den Zeugen 
dieser Urkunde ist Arnoldus de Bommersheim 
aufgeführt. 
(Böhmer-Lau, C-M/ Ausg. 1970/Bd. I/Seite 65/ 
Urk.Nr. 129; H. Reimer, Hess. Urk. Buch, II. 
Abt., Seite 170/Nr. 223) 
Orig. Pgmt. Lieh - Siegel fehlen -

In dieser Zeit erschienen als Friedberger Burgmannen 
um 1251 auch Bommersheimer, die der kaisenreuen 
stau fischen Partei zugeneigt waren. (Kar! E. Demandt, 
Der Endkampf d. stauf. Kaiserhauses im Rhein-Main
gebiet, Hess. Jahrbuch f. Landesgeschichte Nr. 7 v. 
1957) 

09. Jan. 1255 
Abt, Scolasticus et Cantor sancti Stephani Mo
guntini bekunden als päpstl. Richter, daß der 
Streit zwischen dem Kloster Eberbach und den 
Rittern Gerlach und Werner de Bumirsheim, ge
nannt Scelmin, Brüder, über die Güter zu Rödel
heim, welche der verstorbene Frankfurter Bür
ger Ulricus Lange und dessen Frau Gertrudis 
dem Kloster geschenkt hatten, dadurch beigelegt 
sei, daß die Genannten dem Abte Walter und 
den Mönchen Symon und Johannes auf diese 
Güter Verzicht leisteten. 
(Sauer, Nass. Urk. Buch/ Ausg. 1885/Bd. I/1 
Seite 381/Urk.Nr. 618) 
(Böhmer-Lau/C-M/ Ausg. 1970/Bd. I/Seite 91/ 
Urk. Nr. 190, datiert auf 15. Jan. 1255) 
- Orig. Staatsarch. Wiesbaden -

Bei Gerlach könnte es sich um Gerlach III. Schelm 
v. Bergen und Bommersheim gehandelt haben. 
(Henschke, Stammtafel 11, Nr. 10, Seite 23) 

15.01.1255 
Der Schultheiß Wolfram, die Ritter, die Schöf
fen und Bürger von Frankfurt bekunden, daß 
die Gehrüder Werner und Gerlach Schelm auf 
die 7 Mansen in Rödelheim gänzlich verzichtet 
haben, welche ursprünglich Ulrich Lange und 
Gertrud, seiner Gattin, dem Kloster Eberbach 
geschenkt, deren sich aber die genannten Brüder 
während der bösen Zeiten unbefugter Weise be
mächtigt hatten. 
(Böhmer-Lau, C-M/ Ausg. 1970/Bd. I/Seite 91/ 
Urk. Nr. 190) . 
- Orig. Pgmt. Staatsarch. Wiesbaden -
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Obwohl bei dieser Urkunde Werner und Gerlach 
Schelm nicht als Bommersheimer bezeichnet werden, 
ist anzunehmen, daß es sich um die beiden Bommers
heimer aus der Urkunde v. 9.1.1255 handelt, zumal 
hier der gleiche Rechtsvorgang zugrunde liegt. 

24.07.1256 
In einem Rechtsstreit des St. Bartholomäusstif
tes, Frankfurt, mit den Rittern Winter und 
Eberwein von Preungesheim um einen in der 
Gemeinde Bockenheim gelegenen Novalzehnten 
entscheiden als Richter der Mainzer Stiftsherr 
Emmercho v. Bommersheim und der Kleriker 
Envridus, Schalaster des Victoriastiftes in Mainz, 
zugunsten des Bartholomäusstiftes. 
(H. Reimer/Hess. Urk. B. 2. Abt. Bd. I/Seite 
231/Urk. 315) 
(Böhmer-Lau/C-M/Bd. I!Ausg.1970/Seite 100/ 
Urk. Nr. 209) 
- Orig. Stadtarch. Ffm. -Bartholomäusstift Nr. 
2540 -

Die Gattin des vorgen. Winter v. Preungesheim war 
eine Tochter Theoderichs (Zenichin) v. Bommers-. 
heim. (Gustav Frh. Schenk zu Schweinsberg in 
"Reichsministerialenfamilie v. Praunheim u. Bommers
heim" / Neujahrsheft v. 1878 d. Vereins f. Frankf. Ge
schichte/Seite 11-18 - Künftig Schenk z. Schweins
berg -) 

07.12.1268 
Gottfried d. Ältere und Ehefrau Elysa v. Epp
stein erklären mit Wissen ihrer Kinder, Güter 
bei Seligenstadt und Bruchhausen an das Paden
hausener Kloster für 75 Mark kölnische Denare 
verkauft zu haben. Hierbei werden Gerlach 
Schelm v. Bommersheim, Werner v. Bommers
heim und Gerlach d. Jüngere v. Bommersheim 
als Zeugen benannt. 
(Gudenus/Bd. I/Seite 726-728/Urk. Nr. 
CCCXXVII/ 
Cod. dipl. sive anecdotorum moguntinas) 
(Böhmer-Will/Bd. 2/ Ausg. 1966/Seite 374) 
Hierin keine Benennung der Bommersheimer. 

In der Stammtafel des Eppsteiner Lehensverz. von 
Wagner als Gottfried II. benannt. 
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07.12.1272 
Agnes, die Witwe des Konrad v. Schönberg, 
überträgt die durch ihres Bruders Ulrich v. Mün
zenberg Tod ihr zugefallene Erbschaft, nach 
erhaltenem feierlichen Rechtsspruch, daß sie 
darüber verfügen könne, den Söhnen ihrer 
Schwester, Philipp und Werner von Falkenstein. 
Unter den Zeugen ist Gerlach v. Bommersheim. 
Frankfurt, 1272, Dez. 7. 
(Böhmer-Lau/C-M/Bd. II Ausg. 1970/Seite 152/ 
Urk. Nr. 307 /Gedr.: Deduction d. Stolbg. Erb
rechts an Königstein, Beilage 4, fol. 3, Allerun
terth. Supplica 53 = Gegeninformation, III, 
UrkB. 13, BeilNr. 54, Grüsner, III, 201, Lünig 
R.A. XXIII, 1663, B, 160) 
(Verz. Scriba, I, Nr. 525, II, Nr. 617) 
(Goerz, Mittelrh. Regesten, III, Nr.2772) 

30.08.1276 
König Rudolf verspricht den genannten Rittern, 
welche ihm und dem Reich die Burg Rödelheim 
zu Lehen aufgetragen haben, daselbst ohne ihre 
Einwilligung keine mächtigeren Burgmannen zu 
setzen. Nürnberg 30.8.1276; unter den Genann
ten: Theodoricus, Schelmo, milites 
(Böhmer-Lau/Bd. I/Seite 182/Urk. Nr. 375) 
- Orig. Pgmt. Ullstadt -

05.02.1281 
Ermbrecht v. Praunheim und Ehefrau Gertrud 
vermachen dem Deutschordenshaus zu Sachsen
hausen alle ihre beweglichen und unbeweglichen 
Güter in Praunheim und Kloppenheim unter ge
nannten Bedingungen. Mitunterzeichner u.a.: 
Theodoricus Zenichin, milite. 
(Böhmer-Lau/Bd. I!Seie 212/Urk. Nr. 441) 
- Abschrift im Deutschordens-Dokum. Buch/ 
f. 252 im Staatsarch. Stuttgart -

1285 
Gerlach, Schelm v. Bommersheim wird als Ka
nonikus in Aschaffenburg genannt. 
(Keine gesicherte Quellen; lediglich benannt bei 
W. Henschke in "Schelme v. Bergen - Ausg. 
1978/Seite 26) 

29.01.1291 
Schultheiß Volrait v. Frankfurt und Volmar, 
Schöffe zu Frankfurt, entscheiden einen Streit 
zwischen Philipp v. Falkenstein und den Herren 
v. Heusenstamm um den Wald zu Heusenstamm 
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und das Dorf Sprendlingen. Unter den Zeugen: 
Diederich, Schelm (Theoderich) 
(Böhmer-Lau/Bd. I/Seite 287 /Urk. Nr. 591) 
(Gudenus Cod. Dipl. V, 774). Gedruckt: 
"Gründtlicher Bericht von dem uhralten Reichs
und Königsforst zur Drey-Eichen 126" 

8. Juli 1296 
Das Stiftskapitel in Frankfurt IM. vererbpachtet 
dem Ritter Dietrich Zenichirr v. Bommersheim 
den Zehnten und den Neunten von seinen 8 Hu
fen umfassenden, im Wald von Dreieich bei 
Frankfurt gelegenen Novalfeldern für 10 Achtel 
Weizen jährlich. 
(Böhmer-Lau/C-M/Bd. I/Seite 345/Urk. Nr. 698) 
- Orig. Pergmt. Stadtarch. Ffm./Barth. Stift 
Nr. 3888-

Der Ritter Theoderich, Zenichin v. Bommersheim 
oder Praunheim - auch Dietrich genannt - wird in 
der Übersichtstafel (bei Schenk zu Schweinsberg) im 
Jahre 1290 als Burggraf zu Starkenburg erwähnt. Er 
starb 1298 und war verheiratet mit Gude (Gudela), 
einer Schwester des Schultheißen Heinrich v. Praun
heim Ill. Nach o.a. Stammtafel d. Schenk z. Schweins
berg waren die Nachkommen aus dieser Ehe 

a) Wolfram Zenichin verstorben 1324 
b) Theoderich verstorben 1323 
c) Conrad verstorben 1335 
d) Gudela Verh. mit Conrad IV von Bickenbach 
e) unbekannte Tochter 
f) Heilmann von Bommersheim oder Praunheim, 

Burggraf zu Starkenburg. Verh. mit Ermengardis 
(Irmengard v. Büches-Höchst) 

15. Sept. 1296 
Ritter Heinrich v. Hattstein und seine Frau Ag
nes, Witwe des Ritters Siegfried von Heusen
stamm, schließen über das Erbrecht der Kinder 
aus ihren ersten Ehen und das Besitzrecht ihrer 
beiderseitigen Güter eine Übereinkunft. Zeuge: 
Theodoricus de Bomirsheim. 
(Böhmer-Lau/C-M/Bd. 1/Seite 346/Urk. Nr. 701) 
(Sauer 1/Urk. 1213/Seite 718) 
- Orig. Pergmt. in München - Reichsarchiv-

Nicht identisch mit dem unterm 8.7.1296 genannten 
Theoderich, Zenichin v. Bommersheim. 

5.? Sept. 1297 
Werner und Ulrich von Falkensteyn gestatten 
dem Ritter Winter v. Preungesheim, seine Frau 
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Lisa, Tochter Diederichs Ritter von Bommers
heym, mit den Lehen an Gütern u.a. und dem 
Gerichte zu Bockenheim zu bewidmen. 
(Übersetzung im Kopialbuche d. Solms-Rödelh. 
Archivs IX zu Assenheim) 
(Reimer/Hess. Urk. Buch 2 Abt. 1. Band/Seite 
563/Urk. Nr. 770) 

29. Sept. 1297 
In einer Urkunde des Godefried v. Ziegenhain 
erscheint u.a. Theodericus v. Bomirsheim als 
Zeuge. 
Amöneburg, 1297, Sept. 29. 
(Würdtwein/Diplomataria Maguntina/Urk. Nr. 
XXXIX/Seite 75) 

23.04.1298 
Ritter Heinrich v. Hattstein und seine Frau Ag
nes, Witwe Siegfrieds v. Heusenstamm, schlie
ßen eine Eheberedung zwischen den Kindern 
aus ihren Vorehen. Hierin benannt Theoderi
cum de Bomersheim. 
(Gedr. Gudenus I/Seite 899 "ex autographo" I 
Urk. CCCCXXVI) 
(Sauer/Nass. Urk. Buch/ Ausg. 1885/Bd. II 
Abt. 3/Seite 11/Urk. Nr. 1240) 

25.07.1300 
In einem Rechtsstreit zwischen dem Aschaffen
burger Stift und Reinhard, Gyso sowie Konrad, 
Gehrüder von Jazahe, wegen eines Hofes zu Kel
berau, entscheidet als Schiedsmann der Aschaf
fenburger Stiftsherr Siegfried v. Bommersheim. 
(Gudenus I/Seite 921-922/Urk. Nr. CCCCXL) 

15.07.1305 
Ritter Winter v. Preungesheim verkauft mit Zu
stimmung der Vormünder seiner unmündigen 
Kinder 2 Hufen zu Haarheim an den Frankfur
ter Bürger Jakob Goldstein und dessen Frau Hei
denrudis. In der Urkunde wird Theoderici de 
Bomirsheim, milites, als Zeuge benannt. 
(Böhmer-Lau/C-M/Bd. I/Ausg. 1970/Seite 441/ 
Urk. Nr. 862) 
- Orig. Pgmt. in Ffm., Archiv d. Freiherrn v. 
Holzhsn., von Nathusius -

28.08.1305 
Heilmann v. Bommersheim und Gottfried der 
Pauler, Schreiber der Pfalzgrafen Rudolf und 
Ludwig, verpflichten sich für die Zeit, da sie 

10 

Amtleute d. Mz. Erzbischofs sind, gegenseitig 
die Bede im Amt und Abtei Lorsch und die 
Gülte von den I .euten nur gemeinsam zu erhe
ben und sich gegen Widersacher mit aller Macht 
beholfen zu sein. 
G. zu Haidelberch 1305 an sant Augustins tag. 
(Vogt-Reg. d. Ebsch v. Mainz 1. Abt/ 1. Bd./ 
Seite 166/Urk. 887) 
- Orig. München/Reichsarchiv (Kasten rot 37 k. 
58)-

12.05.1306 
Konrad, Kanonikus zu Aschaffenburg, und 
Dietrich, Söhne des Ritters Dietrich (Theode
rich) Zenichin, verkaufen dem Deutschordens
baus zu Sachsenhausen eine Hufe in der Ge
markung von Ginnheim für 57 Mark Frankf. 
Währung. Als Bürge mit Verpflichtung zum 
Einlager in Frankfurt erscheint u.a. Wolfram, 
Milites. 
(Reimer/Bd. 212. Abt./Seite 65/Urk. Nr. 58) 
- Orig. Pgmt. Staatsarch. Stuttgart -

07.09.1307 
Werner und Ulrich v. Falkenstein-Münzenberg 
bekunden, daß sie ihre lehnsherrliche Zustim
mung gegeben haben, daß Winther v. Preunges
heim mit Zustimmung seiner Brüder Kuno und 
Erwin sowie der Gehrüder Marquard und Hein
rich von Preungesheim, alle wohnhaft zu Rödel
heim, seiner Ehefrau Lise, einer Tochter des Rit
ters Dietrich von Bommersheim, mit seinen 
Lehensgütern im Gericht Bockenheim bewit
tumt. Zeuge: Gottfr. v. Eppstein. 
(Battenberg-Solmser Urk. zu Laubach und Lieh/ 
Bd. 1 Urkunde Nr. 89/Seite 33) 
- Abschr. d. 15. Jahrh. im Staatsarch. Darmst. 
B9/fNr. 1946/Bl. 1-

15. Mai 1308 
Siegfried v. Eppstein und seine Gemahlin Isen
gard beurkunden, daß der Knappe Theodericus 
(Dietrich) Schelmo armiger de Bommersheim 1 
1/2 Hufen und einen Hof zu Nierdererlenbach, 
die bisher von ihnen zu Lehen rührten, mit ihrer 
Zustimmung als Eigengut an den Frankfurter 
Hermann Pinke und dessen Frau Kusa verkauft 
habe. 
(Böhmer-Lau/C-M/Bd. I/Seite 468/Urk. Nr. 
903) 
- Orig. Pgmt. Staatsarch. Wiesbaden -
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Isengard entstammte dem Hause Falkenst.-Münzen
berg. Armiger = Knappe/Berittener Krieger aber 
ohne volle Rüstung und ohne Ritterschlag. Knappen
lehen galt als echtes Lehen und war rechtlich dem 
Adel gleichgestellt. 

1308 
Erwähnung einer Tochter Gerlachs v. Bommers
heim als Nonne in Ilbenstadt. (Henschke "Schel
me v. Bergen, Ausg. 1978- Seite 26)- Quellen
forschung erforderlich -

16.05.1309 
Die Söhne Siegfrieds v. Heusenstamm geben ih
ren genannten Schwestern anstelle von Gütern zu 
Rüdigheim solche in Bornheim. In dieser Ur
kunde erscheint Hermanni dicti Schelmen mili
tis de Bomersheim. 
(Reimer/2. Abt./2. Bd./Seite 81/Urk. Nr. 77) 
- Gedr. Korrespondenzblatt d. Gesamtvereins 
1884/25 Anm. 57-0rig. in Heusenstamm nicht 
auffindbar 

17.07.1311 
Durch Tod des Ritters Rupert v. Büches verleiht 
Abt Heinrich v. Fulda zwei Huben Land in Rüs
selsheim - aus fuldischem Besitz stammend -
dem Ritter Heilmann v. Bommersheim und sei
ner Gemahlin Irmengardis. 
(Schannat, Fuld. Lehenhof/Seite 56 u. 2761Urk. 
Nr. CCV) 

Schenk z. Schweinsberg (Stammtafel) bezeichnet Heil
mann in der Zeit v. 1303-1319 als Burggraf zu Star
kenburg. lrmengardis stammte aus dem Geschlecht 
der Büches-Höchst und verstarb 1326. Beide Ehegat
ten vermachten am 18.8.1316 (s. entspr. Urk.) dem 
Kloster Engelthai eine Schenkung für ihr Seelenheil. 
(Festschrift zur 700jähr. Feier des Klosters Engelthai 
von Dr. Paschasia Stumpf OSB - BI. 125 u. 105.) 
In der hierin befindlichen Fußnote 6) erscheint erst
mals die (von Dr. Demandt erwähnte) bei Lindheim 
gelegene Wüstung Bommersheim. 

18.02.1312 
Lehensrevers des Burggrafen Heilmann v. Starken
burg - (hier Heilmann v. Bommersheim) über 
den hanauischen Hof zu Ostheim mit Zubehör. 
Unterzeichner: Heinrici milites de Bomirsheim. 
(ReimeriHess. Urk. Buch/2. Abt./2. Bd./Seite 
110/Urk. Nr. 112) 
- Orig. Pgmt. Hanauer Lehensurkunden - v. 
Bommersheim -
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03.02.1313 
Dietrich (Theoderich) Schelm zu Bommersheim, 
trägt Siegfried v. Eppstein Güter bei Bergen zu Le
hen auf als Erstz für andere zu Erlenbach. 
(Reimer IHess. Urk. B./2. Abt./2. Bd./Seite 117 I 
Urk. Nr. 121) 
- Eppsteiner Kopialbuch zu Gießen, Universi
tätsbibliothek. Gedr. Joannis, Spicilegium I 348 -

31.03.1314 
Johann v. Heusenstamm und seine Ganerben ver
kaufen Konrad III. v. Bickenbach und seiner Frau 
Jutta (Gudela) geb. v. Bommersheim, eine Zehnt
gülte von 18 Maltern Korn und 4 Mark Pfenni
gen für 100 Pfd. Heller, vorbehaltlich d. Rück
kaufs. 
(Battenbergllsenburger Urk./Seite 821Urk. Nr. 
293) 
- Orig. Birstein- Nr. 47-8 Anh.- Birst. Kopiar 
Nr. 9572 BI. 7-7v-

23.07.1314 
Wolfram Ritter v. Bommersheim in seiner Eigen
schaft als Advokatus in Aschaffenburg als Aus
steller einer Urkunde benannt. Frankfurt, 1314, 
Juli, 23. 
(Baur, Urk. B. d. Klosters Arnsburgl Ausg. 19651 
Seite 291/Urk. Nr. 428) 
- Orig. Staatsarch. Darmstadt -

10.08.1314 
Philipp v. Falkenstein-Münzenberg vergibt aus 
dem Königsteiner Burglehen das halbe Gericht 
zu Ober- und Niederbommersheim an Heil
mann v. Bommersheim mit 50 Mark ablösbar. 
(SaueriBd. II Abt. 31Seite 891Urk. Nr. 1546) 
- Orig. Königsteiner Copiare zu Ortenberg -
Staatsarch. Würzbg. -

22.09.1315 
Dietrich Zenichirr v. Bommersh. errichtet sein 
Testament und verfügt u.a., daß im Stift Aschaf
fenbg. eine Seelenmesse gelesen wird. Testa
mentsvollstrecker sind seine Brüder Konrad und 
Wolfram v. Bommersheim (Battenberg-Solmser 
Urkunden zu Laubach + Lich/Bd. liUrk. 117 I 
Seite 42) 
- Orig. Pgmt. - Staatsarchiv Darmst. - B 9 - Nr. 
21-
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10.07.1316 
Heilmann v. Bommersheim, Burggraf zu Star
kenburg, bestätigt urkundlich, daß trotz mehre
rer Gerichtsverhandlungen die Belästigungen 
des Abtes vom Kloster Eberbach und dessen Gü
tern durch den Edelknecht Johann v. Kronberg 
nicht beendet wurden. 
(Sauer/Bd. I! Abt. 3/Seite 99/Urk. Nr. 1606) 
(Rossel/Eberbacher Urkunden II/729) 
-Orig. Pgmt. Staatsarch. Wiesbaden -

18.08.1316 
Heilmann v. Bommersheim vermacht in einem 
Testament für das Seelenheil seiner Gattin Ir
mengardis dem Kloster Arnsburg i.d. Wetterau 3 
Mansen Land zu Holzhausen. Eine Messe solle 
ferner allwöchentlich zu Bommersheim gelesen 
werden. 
(Baur/ Armburger Urk. B./Seite 313/Urk. Nr. 
465) 
(Böhmer-Lau/C-M/Bd. II/Seite 61/Urk. Nr. 58) 
- Orig. Lieh - Solmser Archiv -

In der Zeitschrift "Nassovia" vom 1.1.1911/Seite 6 be
merkt F. W. E. Roth, daß "Heilmann eine Fahrt im 
Dienste des Königs in fremde Länder, jedenfalls nach 
Italien, antreten wollte". 
Für welchen König er diese Fahrt auf sich nehmen 
wollte ist nicht bekannt, denn seit der grotesken 
Frankfurter Doppelwahl am 19. und 20. Okt. 1314 bis 
zur Entscheidungsschlacht bei Mühldorf (28.9.1322) 
beanspruchten der Wittelsbacher Ludwig IV. (Bayer) 
und der Habsburger Friedrich d. Schöne jeder für sich 
die Krone. (Pleticha/Deutsche Geschichte/Bd. 4/S. 
171) Heilmann verstarb noch vor 1318. 

25.09.1316 
Wolfram, Zenichirr v. Bommersheim oder Praun
heim beurkundet in Wimpfen, daß er als Dienst
mann des Königs Johann v. Böhmen aus dem 
Luxembt:i'rger Haus die Erlaubnis erhielt, sich 
ein Lehen zu erwerben. 
(Sauer/Bd. I! Abt. 3/Seite 99/Urk Nr. 1611) 
- Jacobi/Cod. epistol. Johann, Reg Bohem/ 
Seite 91 -

Nach der Bommersheim-Praunheimer Stammtafel d. 
Schenk zu Schweinsberg ist Wolfram Zenichirr ab 1294 
erwähnt und um 1324 verstorben. Er war Vicedom zu 
Aschaffenburg, Erzbischöfl. Rat und 1314 Landvogt 
des Rhein. Landfriedens. 
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24.10.1317 
Aufzeichnung über die von Frau Kusa Pinke 
dem Armenhaus vermachten Zinsen. Sifridus de 
Bommersheim erscheint mit 5 solidas denario
rum levium. 
(Böhmer-Lau/Bd. II/Seite 83/Urk. Nr. 82) 
- Orig. Pgmt. - Blatt - Stadtarch. Ffm.-Heilig
geist-Hospital, A 33 

26.12.1317 
Gerhard, Dekan v. Fritzlar und die Ritter Wol
fram von Bommersheim und v. Hatzfeld ent
scheiden einen Rechtsstreit zwischen Erzbischof 
Peter v. Mainz und dem Ritter Ludwig v. Rom
rod über das Gericht zu Buhlenstruth dahin, 
daß der Ebsch. das Gericht behält, dafür aber 
dem Ritter 130 M. Pfennige zahlt. 
(E. Vogt-Reg. d. Ebsch. v. Mainz/1. Abt./1. Bd./ 
Seite 371 Urk. Nr. 1955) 
- Orig. Reichsarch. München-Mz. Erzst. fase. 
60-

1318 
Im Testament der Frau Hedwig v. Mörlen wird 
u.a. auch ihre "Niftel" Agnes v. Bommersheim, 
Konventualin zu Conradshof, mit Legaten be
dacht. 
(Sauer/Bd. I/ Abt. 3/Seite 109/Urk. Nr. 1666) 
(Baur/Arnsbg. Urk. B./Seite 327 /Urk. Nr. 489) 
(Isenburger Urk./Battenberg/Bd. I/Seite 89 I 
Urk. Nr. 320) 
- Ausf. im Solmser Archiv zu Lieh- Urk. Arns
burg-

14.02.1318 
Ermengard (Irmengardis), Witwe Heilmanns v. 
Bommersheim, bezeugt, daß Ulrich der IL v. 
Hanau Güter in Ostheim zurückgekauft habe. 
(Reimer/Hess. Urk. B./2. Abt./2. Bd./Seite 
183/Urk. Nr. 189) 
- Orig. Pgmt. Hanauer Urk./Ortsrepositur v. 
Bommershm. -

09.08.1319 
Das St. Bartholomäusstift in Frankfurt _gibt 
seine Zustimmung zu der Einrichtung einer ewi
gen Messe auf dem Schlosse Bommersheim 
durch Ritter Heinrich v. Bommersheim, Burg
graf zu Starkenburg und dessen Frau Irmgard. 
(Böhmer-Lau/Bd. II/Seite 108/Urk. Nr. 127) 
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(Sauer/Nass. Urk. B./I. Bd./ Abt. 3/Seite 110/ 
Urk. Nr. 1677) 
- Orig. Pgmt. Stadtarch. Ffm./Barth. St. Nr. 
2561 -

13.06.1320 
Gerlach, Schelm v. Bommersheim, bekennt, daß 
ihn Gottfried v. Eppstein mit den Lehen seines 
Bruders zu Bergen belehnt habe. 
(Reimer/Hess. Urk. B./2. Abt./2. Bd./Seite 197 I 
Urk. Nr. 211) 
- Eppsteiner Kopialbuch. Gießen, Universitäts
bibliothek -

24.10.1324 
Ritter Wolfram v. Bommersheim, Vitztum zu 
Aschaffenburg, teilt dem Grafen Emicho v. Nas
sau und den Rittern, die mit ihm Schiedsleute 
sind zwischen dem Ebsch. Mathias und dem 
Landgraf Otto v. Hessen, auf Geheiß des Erzbi
schofs, da er wegen Krankheit nicht erscheinen 
kann, schriftlich mit, was ihm zu der Forderung 
des Erzb. an den Landgrafen wegen des dem Er
zstift durch den Tod des Landgrafen Johann, des 
Bruders von Otto, heimgefallenen Gutes be
kannt ist, nämlich, daß er zugegen war, als Land
graf Otto von weiland Ebsch Peter seine Main
zer Lehen empfing daß Ebsch Peter dem Langrf. 
verlieh, was er ihm zu Rechte verleihen sollte, 
und daß Otto auf die Frage des Erzbischofs nach 
den Gütern, die er von dem Erzstift zu Lehen 
trage, nur Grünberg nannte; Wolfram hat nicht 
erfahren, daß der Erzb. dem Landgrafen noch 
mehr verliehen hat. 
(E. Vogt/Regesten d. Erzb. v. Mainz/ 1. Abt./ 1. 
Bd./Seite 505/ Nr. 2567)- Abschr. Bodmanns: 
Habelsche Sammlung I, 328 - Abschr. Kindlin
gers: Münster (II, 132/S. 84) -

29.10.1324 
Gerlach, Schelm - Ritter v. Bommersheim -
verkauft das Gericht zu Rödelheim an die Ritter 
Wolfram v. Bommersheim, Vicedom. zu Aschaf
fenburg und Hartmut von Kronberg - Burggraf 
zu Starkenburg -. 
(Sauer/Urk. B./Bd. I/Abt. 3/Seite 132/Urk. Nr. 
1794) 
(Battenberg/Solmser Urkunden-Laubach u. Lieh/ 
Bd. 1 -Seite 56 - Urk. Nr. 157) 
- Orig. Staatsarch. Darmstadt - Solms-Rö
delhm. Archiv zu Assenheim -
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Schenk z. Schweinsberg gibt das Ableben Wolframs 
noch 1324 an. 

3.11.1326 
Johann v. Cronberg übergibt seinen Teil am 
Schloß und Hof Bommersheim dem Herrn Ul
rich v. Hanau und gibt Öffnungsrecht f. d. Burg. 
(Reimer/Hess. Urk. Buch/ Abt. 2/Bd. 2/Seite 
284/Urk. Nr. 306) 
(Sauer/Bd. I! Abt. 3/Seite 140/Urk. Nr. 1840) 
- Orig. Pgmt. Hanauer Lehenurkunden -

In dieser Urkunde ist die Lage des Hofes als "der uf 
dem graben stet der burge" beschrieben. 

20.12.1330 
Walter v. Cronberg, Eppechin v. Dorfelden und 
Johann Heppele machen eine Güterteilung zwi
schen Johann v. Cleen und Rudolf v. Sachsen
hausen in den Orten Sulzbach und Sossenheim. 
Es erscheinen als Zeuge der Beurkundung u.a. 
Bechthold, Vogt v. Ursele und Gerlach Schelm v. 
Bommersheim. 
(Böhmer/C-M/Bd. !I/Seite 298/Urk. Nr. 400) 
(Sauer/Bd. I! Abt. 3/Seite 158/Urk. Nr. 1950) 
- Orig. Urk. Stadtarchiv Frankfurt -

11.08.1333 
Mena, Witwe des Kuno v. Falkenstein schließt 
ein Verlöbnis zwischen ihrem Sohn Philipp v. 
Falkenstein und Agnes, der Schwester des Grf. 
Wilhelm v. Katzenelnbogen, der sie ein Wittum 
von 2000 Pfd. aussetzt. Unter den Bürgen: Kon
rad v. Bommersheim. 
(Demandt/Regesten d. Grafen v. Katzenelnbo
gen/Bd. I/Seite 268/Urk. Nr. 813) 
- Ausf. Staatsarch. Marburg - Samtarchiv 
Nachtrag 1, 515 -

20.02.1334 
Ritter Heilmann v. Bommersheim und seine 
Ehefrau Lise sowie sein Bruder Dietrich bekun
den, daß sie ihrer Schwester Lukard, Ww. d. 
Konrad v. Elkerhausen, ihren Anteil an einer 
Gülte von 10 Mark zu Lautzendorf verkauft 
haben. 
(Battenberg-Solmser Urkunden Laubach u. Lieh/ 
Bd. 1/Seite 64/Urk. Nr. 179) 
- Orig. Pgmt. Staatsarch. Darmstadt-Sg. A 1, 
A3-Reminiscere-Laubach XIII/161-
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25.11.1334 
Godfried v. Eppstein schenkt die Räder in der 
Mark zu den Hugen der Kirche zu St. Cruzen 
für eine Meßstiftung. Dies geschah "mit guden 
willen alle der merker, edel und unedel, arm und 
rich". Als Zeugen erscheinen Conrad, Johann, 
Wolfram und Heilmann v. Bommersheim (Ge
brüder). Außerdem wird von einem zweiten 
Heilmann als Sohn d. vorerwähnten Wolfram 
gesprochen. 
(Sauer Bd. 1/3/Seite 174/Urk. Nr. 2035) 
(Gedr. Wenck/Hess. Landesgeschichte/Bd. Ilb/ 
336/Regg. Boica VII, 94) Orig. Reichsarch. 
München 
- M. Uffenbach - Senckenbergisches Copiar zu 
Gießen-

Röder = Räderlandbetrieb kann 1. Haubergswirt· 
schaft oder 2. Waldfeldwirtschaft sein. (s. Haberkern
Wallach, Hilfswörterbuch f. Historiker. Ausg. 1987) 

10.11.1335 
Lysa, Tochter Gerlach Kons v. Bommersheim, 
vermacht den Dominikanern in Frankfurt/M. 
eine Korngült von Gütern in Enkheim zu einem 
Seelengedächtnis. 
(Reimer, 2. Abt./2. Bd./Seite 423/Urk. 451) 
- Liber copiarum Dominicanorum F XXIv 
Stadtarchiv Frankfurt/M. -

1. Mai 1336 
Godfried V. v. Eppstein gestattet dem Ritter 
Conrad v. Bommersheim unter Zustimmung 
der Brüder Johann, Wolfram und Heilmann v. 
Bommersheim als Ganerben seines Lehens seine 
Frau Mezze mit 300 Pfund auf seine Lehen zu 
Hattersheim und Heddernheim zu bewitthumen. 
(Sauer I/3/Seite 181/Urk. Nr. 2065) 
- Ex autogr. gedr. Gudenus III - Seite 293 -
Urk. CCXIII -

Bewitthumen = Wittum im erweiterten Sinne Mobi
lien und Immobilien als Heiratsgut d. Braut u.a. auch 
als Witwenversorgung gedacht. 

04.06.1336 
Ausstellung eines Kaufbriefes über einen Teil des 
Zenichenhofes i.d. Weißfrauengasse zu Ffm. "in 
der ryngmure" (Ringmauer) gelegen. Verkäufer 
waren Sigfried v. Lindau und Ehefrau Irmen-
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gard, geh. v. Bommersheim, Ritter Conrad v. 
Bommersheim und Ehefrau Metze, Heilmann 
und Wolf v. Bommer~heim, Brüder des vorge
nannten Conrad sowie Gylbrecht Lewe und 
Ehefrau Gysele v. Bommersheim. 
(Böhmer-Lau/C-M/Bd.ll/Seite 431/Urk. 570) 
Stadtarch. Ffm. Hausurkunden - Org. Perg. -
(Schenk z. Schweinsberg - Neujahrsblätter des 
Vereins f. Frankfurter Geschichte - 1878 - An
hang - Seite 17) Orig. war 1878 im Besitz des 
Vereins. 

21.09.1337 
Reinhard v. Westerburg und seine Frau beken
nen, daß sie und Ulrich v. Hanau Schiedsrichter 
zur Beilegung ihrer Irrungen gewählt haben. 
Hierbei ist Conrad v. Bommersheim u.a. als 
"oberman und raytluyde" bezeichnet. 
(Reimer/Hess. Urk. Buch/2. Abt./2. Bd./Seite 
460/Urk. Nr. 488) 
- Orig. Pgmt. Hanauer Urkunden, ausw. Bezie
hungen-

1.06.1339 
Als Richter des vom Erzbischof Heinrich v. 
Mainz berufenen Manngerichtes verkündet Graf 
Georg von Veldenz die Verhandlungen des er
sten Termins in dem Processe des Erzbischofs 
gegen Ulrich v. Hanau und Kraft v. Hohenlohe 
wegen der Rieneckischen Lehen. Niederschrift 
in Niederolm. Conrad v. Bommersheim wird an 
der Seite Ulrichs v. Hanau genannt. Niederolm 
1339, Juni, 1. 
(Reimer/Hess. Urk. Buch/2. Abt./2. Bd./Seite 
502/Urk. Nr. 526) 
-Orig. Pgmt. in München, Reichsarch. -Mainz, 
Erzstift -

15.10.1339 
Kraft v. Hohenlohe und Ulrich II. v. Hanau ge
loben, die mit dem Erzbischof Heinrich v. 
Mainz (III.) geschlossene Sühne wegen Rieneck 
und Bartenstein zu halten. Niederschrift in 
Aschaffenburg. Als "raitluden" (Ratsleute) er
scheinen u.a. Conrat v. Tanne und Conrat v. 
Bommersheim. Aschaffenburg 1339, Okt. 15. 
(Reimer/Hess. Urk. Bu/2. Abt./2. Bd./Seite 
517 /Urk. Nr. 534) 
- Orig. Pgmt. Reichsarch. München - Mainz, 
Erzstift-
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20.11.1339 
Ritter Johann v. Bommershm. bekennt, daß 
Ebsch Heinrich v. Mainz ihn als Burgmann d. 
Ronneburg gewonnen habe. 
(Heinrich Otto - Reg. d. Ebsch v. Mainz/ 1. 
Abt./Bd. 2/Seite 339/Urk. Nr. 4447) 
- Copiar Würzburg/Ingrossaturbuch 1/Fol. 
202 Lib. reg. 5, Fol 152 -

5.05.1340 
Sühne zwischen Ulrich II. v. Hanau und Rein
hard von Westerburg. 
Conrad v. Bommersheim und Johann v. Bom
merheim siegeln unter VII. und VIII. wahrsch. 
als Bürgen. 
(Reimer/Hess. Urk. B./2. Abt./2. Bd./Seite 
535/Urk. Nr. 546) 
- Orig. Pergmt. Hanauer Urkunden, Krieg u. 
Frieden-

19.06.1340 
Friedericus Scholastikus von St. Bartholomäus 
und der Schöffe Rulman Wize de Limpurg ent
scheiden den Streit zwischen dem Dechanten 
Reynhard und Capitel des genannten Stifts und 
dem miles Friedericus advokatus de Urseie über 
Zehnten von Äckern zu Weißkirchen, unter wel
chen solche, welche früher dem Hermann Schel
men gehörten, zu Ober-Bommersheim, unter wel
chen solche des Pfarrers zu Steden, von den 
Äckern des Ritters Conrad von Bommersheim zu 
Mittelursel u.a., nachdem sabbato proximo post 
Viti et modesti (17. Juni) die Zeugen vernommen 
und der Urteilsspruch in feriam secundam proxi
mam immediate sequentem verschoben war, zu 
Gunsten des Capitels - feria secunda supradica. 
(Sauer/I/3/Seite ~01/Urk. Nr. 2210) 
(Böhmer-Lau/Bd. Ir/Seite 523/Urk. Nr. 707) 
- Orig. Stadtarch. Ffm. Barth. Stift Nr. 4206, 
Gedr. Würdtwein, D. Mog. II,55 -

29.06.1340 
Schiedsrichterlicher Spruch in den Streitigkeiten 
zwischen Ulrich II. v. Hanau und Reinhard von 
Westerburg. Unter den Ratsleuten Ulrichs, Kon
rad von Bommersheim. Gegeben zu Eltvil, 
1340, Juni, 29 
(Reimer/Hess. Urk. B./2. Abt./2. Bd./Seite 
540/Urk. Nr. 550) 
(Demandt/Regesten d. Grfn. von Katzenellen
bogen/Bd. I/Seite 286/Urk. Nr. 891) 
- Orig. Hanauer Urkunden, Auswärtige Bezie
hungen-
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27.06.1341 
Berthold Graf von Neifen schlichtet den Streit 
um Laubach zwischen Ulrich III. v. Hanau und 
Philipp d. Ä. von Falkenstein. Gegeben zu Ffm. 
Chunrad v. Bommersheim bei der Wahl eines 
"obman" beteiligt. Frankfurt 1341, Juni, 27. 
(Reimer, Hess. Urk. B./2. Abt./2. Bd./Seite 
571/Urk. Nr. 574) 
- Orig. Pgmt. Laubach -

28.07.1341 
Wolfram v. Bommersheim verschreibt seiner 
Frau Getze ein in Holzhausen gelegenes Wittum 
von 300 Pfund Heller, gelegen auf 3 Huben 
Landes. 
Usener/Seite 28 gibt als Quelle das Archiv der 
Stadt Ffm. an. Weitere Nachforschung erforder
lich. 

13.08.1341 
Burggraf Rudolf von Friedberg ( = Rudolf v. 
Sachsenhausen) bezeugt, daß Laubach schieds
richterlichem Spruch zufolge zum Münzenber
ger Erbe gehöre. Gegeben zu Ffm. Mitunter
zeichner Conrat v. Bommersheim. Frankfurt, 
1341, Aug. 13. 
(Reimer, Hess. Urk. B./2. Abt./2. Bd./Seite 
574/Urk. Nr. 577) 
Solmser Kopialbuch, Darmstadt 

04.05.1342 
Peter v. Bechtoldsheim und Demuyt seine Frau, 
Rudolf v. Sassenbusen und seine Frau Christine, 
Wolfram v. Bommersheim und Geze seine Frau, 
Brüder Friedrich und Wolfram, (d. Genannten 
Geze Söhne) und Wolfram v. Lewenstein verkau
fen dem Ritter Eberhard Brenner v. Lahnstein 
und dessen Frau Güter zu Oberlahnstein, Die
pach, Bacharach, Oberheimbach und Scheid. 
(Sauer/Bd. I/ Abt. 3/Seite 211/Urk. Nr. 2271) 
Orig. Pgmt. in Koblenz 

25.05.1342 
Adelbeidis v. Bergen, genannt v. Bommersheim, 
vermacht 4 Achtel Korngülte von 3 Mansen we
niger 1 Viertel zu U rsel, an das Deutschordens
baus Ffm. 
(Baur/Bd. I/Hess. Urk./Seite 553/Urk. Nr. 804) 
(Sauer/Bd. 1/Hess. Urk./ Abt. 3/Seite 211/ 
Urk. Nr. 2273) 
- Orig. Pgmt. Staatsarch. Darmstadt -
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08.01.1343 
Die Brüder Conrad, Wolf, und Heylmann v. 
Bommersheim wenden sich an ihren Lehnsher
ren, den Erzbischof Heinrich von Mainz und 
bitten um Zustimmung zur "Bewittumung" 
von Johann v. Bommersheim Gattin Katherina 
mit Johanns Teil am Zehnten zu Handschuhs
heim. Johann war Bruder der obengenannten 
Ritter. 
(Heinrich Otto/Regesten d. Erzb. v. Mainz/ 
I. Abt./2. Bd. [Ausg. 1976) Seite 455/Urk. Nr. 
4939) 
- Orig. Karlsruhe, Gen. Landesarchiv (Pfalz 
43/Spez. 25, Nr. 49-

Die vier genannten Brüder waren Nachkommen des 
Starkenburger Burggrafen Heilmann und seiner Frau 
Irmengardis. 

22.01.1343 
Lorethe, Luckard und Isengard, Frauen zu Epp
stein, Dechant Gottfried v. St. Stephan zu 
Mainz, Johann v. Nuheym und Chune Herden, 
Ritter, letztere als Vormünder der minderjähri
gen Söhne Gottfried VI. und Eberhard v. Epp
stein verkaufen dem Kloster Eberbach 2 Höfe 
und 21 Huben Land zu Nydernwylbach. Als 
Bürgen mit Verpflichtung zum Einlager in 
Frankfurt erscheinen u.a. Heilmann und Dyde
rich von Bommersheim. 
(Sauer/Bd. I/3/Seite 214/Urk. Nr. 2293) 
- Orig. Staatsarch. Wiesbaden -

02.09.1343 
Ritter Johann v. Bommersheim und seine Ehe
frau Katharina bekunden, daß sie den Herren 
von Falkenstein 2 Huben Landes u.a. bei Erwin 
v. Büches zu Lindheim aufgetragen und dafür 
mit Zustimmung der Else v. Weinsberg, Wwe. 
des Hartmann v. Cronberg, ein bisher lehnbares 
Gut zu Büdesheim erhalten haben. Zeugen: 
Frdr. v. Karben, Johann v. Linden, Ruprecht 
und Erwin v. Büches, Ritter, und Heinz Hartel, 
Heilmann Schneider und Henne Bommers, 
Schöffen zu Lindheim. 
(Battenberg-Solmser Urk., Laubach u. Lieh, -
Bd. 1/Seite 87 Urk. Nr. 247; Sg. A 1-Z. 1-4) 
- Abschr. Staatsarch. Darmstadt-C 1/Nr. 39/ 
Bl. 26-26v-
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13.10.1345 
Die Brüder Conrad, Wolfram, Johann und Heil
mann von Bommersheim, schließen einen Burg
frieden ( = Ganerbenvertrag) für die Burg zu 
Bommersheim, das Dorf Bommersheim und so
weit als Dorf und Gericht zu Oberbommers
heim gehen. Zu Schiedsleuten bei Streitigkeiten 
werden Rudolf v. Sachsenhausen und Heilmann 
von Praunheim bestimmt. Besiegeler dieser 
Abmachung: Johann v. Randecken, Wolfram v. 
Löwenstein, Heilmann v. Praunheim sowie 
Erwin v. Büches. 
(Sauer/Bd. I/ Abt. 3/Seite 230/Urk. Nr. 2401) 
- gleichzeitige Abschrift Papier - Stadtarchiv 
Ffm.-
F. W. E. Roth, Nassovia vom 1.1.1911- Seite 6- ver
mutet, daß die Besiegeler Ganerben der Burg Bom
mersheim waren. Heilmann v. Praunheim führte das 
gleiche Wappen wie die Bommersheimer. 

27.04.1346 
Erzb. Heinrich v. Virneburg gewinnt den Ritter 
Johannes von Bommersheim zu des Stiftes Erbe
Mann für lOOkl. Gulden, für die er ihm 10 Pfd. 
H. auf die Bede zu Seligenstadt anweist, fällig an 
Martini. Zahlt der Erzbischof die lOOPEd., so 
muß der Ritter gleichwertige Eigengüter, die 
dem Stift gelegen sind, auflassen und als Mannle
hen tragen. 
(Hch. Otto Regesten der Ebsch. v. Mainz/ 1. 
Abt./Bd. 2/Seite 532/Urk. Nr. 5444 a) 
- Orig. Hauptstaatsarchiv München (M. Dom
kap. fase. 95) -

06.05.1347 
Ritter Conrad von Bommersheim bekundet, 
daß Irmengard, ehern. Dienerirr der Lise Bren
deln, dem Kloster Thron bezeichnete Grund
stücke zu Bommersheim schenkte. 
(Sauer, Bd. I! Abt. 3/Seite 240/Urk. Nr. 2468) 
- Orig. Staatsarch. Wiesbaden -

Irmengard war die Gattin des Ritters Siegfried von 
Lindau, einem am Rhein bei Wiesbaden ansässigen 
Rittergeschlecht. 
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23.06.1347 
Ritter Johann, Kämmerer v. Worms, erstellt eine 
Urkunde wegen Korngeldes. Hierin erwähnt: 
Heilmann v. Bommersheim und Gattin Agnes, 
Kämmererin v. Worms. 
(Baur/Hess Urk./Bd. V /Seite 338/Urk. Nr. 365) 
- Orig. Staatsarchiv Darmstadt -

07.12.1347 
Udalricus, erster Kaplan der am 9.8.1319 gestifte
ten Schloßkaplanei zu Bommersheim, bezeich
net 3 Mansen Ackerland und einen Hof mit 
Gärten und Zubehör in Bommersheim als die 
Einkünfte seiner Pfründe. Bei der Ausstellung 
entspr. Urkunde waren anwesend: Dekan Rein
hard vom Bartholomäusstift Ffm., der Pfarrer 
Johann v. Peterweyl aus Oberursel sowie der 
kaiserl. Noter Conrad Kallys. 
(Sauer/Bd. II Abt. 3/Seite 244/Urk. Nr. 2492) 
- Auszug Würdtwein, Diocesis Mag. II/Seite 
57-

F. W. E. Roth, Nassovia v. 1.1.1911 - Seite 7 - ver
merkt zu dieser Urkunde: "Die Scheidung der KapJa
neigefälle von den Einkünften des Frankfurter Stiftes 
in der Bommersheimer Mark war bei der Zehntbe
rechtigung des Stiftes nötig, da dieses Stift aus dem Er
lös des Zehnten den Oberurseier PEarrer bezahlte und 
auch die Vermächtnisse aus der Urseier Pfarrei an die 
Bommersheimer Kapelle beanspruchen durfte." Udal
ricus war erster Burgkaplan und vermutlich Schreiber 
d. Burg sowie Lehrer der Familienangehörigen. 

04.02.1348 
Rudolf Graf zu Wertheim und seine Ehefrau Eli
sabeth verkaufen dem Dekan und dem Capitel 
"dez Tumes" zu Mainz "ci. Malder weyzes jerli
cher gulde" in der Mark des Dorfes zu Bischofs
heim zwischen Main und Rhein. Als Bürgen er
scheinen Ruprecht und Erwin v. Büches und 
Johann v. Bommersheim. 
(Baur, Hess Urk. B./Bd. I/Seite 405/Urk. Nr. 597) 
- Orig. Staatsarch. Darmstadt -

1350 {1356) 
Conrad v. Bommersheim liegt mit Ritter Byns
hausen und im Jahre 1356 mit den Rittern Diet
her und Peter, Kämmerer zu Worms in Fehde. 
(Chr. v. Bommersheim, Th. Schmidt/Seite 10) 
bislang keine weiteren Quellen. 
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08.06.1351 
Gehrüder Winant und Dyther, Ritter und Käm
merer von Worms, bekennen, daß sie den geistl. 
Frauen zu der Hymelcronen im Dorf zu Hoch
heim fünfeinhalb und zwanzig Malter jährl. Korn
gelds schuldig sind. Hierin erwähnt: Agnes und 
Heilmann v. Bommersheim. 
(Baur/Hess. Urk. B./Bd. V /Seite 349/Urk. Nr. 
380) 
- Orig. Staatsarch. Darmstadt -

06.08.1352 
Elze v. Ingelheim und ehel. Wirtin übergeben für 
eine Seelenmesse dem Abt und Convent des Klo
sters Erbach ihre Güter in Ingelheim nach ihrer 
beider Tod. Als Bürgen für weitere Verfügungen 
erscheint u.a. Heilmann v. Bommersheim. 
(Baur, Hess. Urk. B./Bd. III/Seite 345/Urk. Nr. 
1251) 
- Orig. Staatsarch. Darmstadt -

24.03.1354 
Winrich und Bingele v. Langenau bekennen, daß 
sie von Ulrich v. Hanau für sich und ihre Kinder 
als Windecker Erbburgmannen mit ihrem Teil 
der Burg Bommersheim belehnt worden sind 
und zur Besserung des Lehens 60 Pfd. Heller 
erhalten haben. Dafür tragen sie Ulrich ihren 
Teil eines Hofes (Schelmenhof) in Frankfurt zu 
Lehen auf. 
(Reimer, Hess. Urk. B./2. Abt./3. Bd./Seite 
113/Urk. Nr. 102). 
- Orig. Pgmt. Hanauer Lehenurkunden -

05.11.1355 
Friedrich v. Windhausen und seine Kinder 
schließen einen Vergleich mit den Frankfurter 
Dominikanern über die Lieferung einer Korn
gült zu Enkheim, die Lyse v. Bommersheim dem 
Kloster überlassen hatte. 
(Reimer/Hess. Urk. B./2. Abt./Bd. 3/Seite 
171/Urk. Nr. 151) 

Liber Copiarum Dominicanorum f. 
22/Stadtarch. Ffm. -

22.05.1356 
Heilmann und Dyderich von Praunheim-Bom
mersheim geben Ulrich v. Hanau ihre Reichs
pfandschaftell zu lösen, nämlich das Dorf und 
das Gericht Praunheim und das halbe Gericht 
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Rödelheim. Dyderich siegelt mit v. Bommers
heim. 
(Reimer/Hess. Urk. B./2. Abt./Bd. 3/Seite 
188/Urk. Nr. 170) 
- Orig. Pgmt. Hanauer Urkunden- Ämter und 
Orte-

1356 
Feindschaft d. Ritters Conrad v. Bommersheim 
mit den Rittern Diether und Peter, Kämmerer v. 
Worms. 
(Grotefend - Inv. d. Stadtarch. Ffm./Bd. I -
Reichssachen - Seite 2 (12) 
- Orig. wahrsch. in Verlust geraten -

vor 1358 
Herdan, Ritter v. Büches, war vermutlich mit ei
ner von Bommersheim vermählt. (Wappen auf 
einer Grabplatte im Kloster Engelthal) 
(Dr. Paschasia Stumpf, OSB/Festschrift zur 700-
Jahrfeier des Klosters Engelthal/ 1968/ Seite 25. 
Hierin weitere Quellen) 

4.5.1361 
Johann v. Ostheim verpflichtet sich, Ulrichen 
von Hanau die Einlösung einer Geldgült von 
Hof und Gütern zu Kilianstädten zu gestatten. 
Johann v. Bommersheim erscheint als Vorbe
sitzer. 
(Reimer, Hess. Urk. B./2. Abt./Bd. 3/Seite 
426/Urk. Nr. 381) 
- Orig. Pgmt. Hanauer Urkunden-Ämter und 
Orte-

20.12.1362 
Gegeben zu Aschaffenburg - Erzbischof Ger
lach v. Mainz bekundet: Nach Übereinkunft 
mit dem Ritter Konrad von Bommersheim, sei
nem lieben Getreuen, soll er diesem dafür, daß 
er von Dietrich v. Nassau gefangen genommen 
wurde, als er im Auftrag des Erzbischofs nach 
Frankfurt an das Landfriedensgericht ritt, und 
für den Hengst und die 2 Pferde, die ~eine Söhne 
im erzbischöflichen Dienste verloren hatten, 
783 Flor. Gulden bezahlen. 
(Vigener /Regesten d. Erzbisch. v. Mainz v. 
1289-1396/zweite Abt./Bd. 1/Seite 349/Urk. 
Nr. 1570) 
(Sauer/Bd. I/ Abt. 3/Seite 340/Urk. Nr. 3060) 
- Kop. Würzburg, Ingrossaturbuch 5 f. 512 v, 
daraus 3 f. 181 -
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17.01.1363 
In drei getrennten Urkunden gleichen Datums 
meldet der kaiserl. Hofrichter Iohann, Burggraf 
zu Magdeburg dem Erzbischof Kuno zu Trier, 
daß Ulrich v. Hanau wegen einer Forderung von 
4000 Mark silber in Nutzgewähr der aufgeführ
ten Herrschaften Philipp d.Ä. v. Falkenstein ge
setzt sei und gebietet, ihn in diesem Besitze zu 
schützen. In der Urk. Nr. 418 wird auch als Ga
nerbe ein Bommersheim (ohne Namen) be
nannt. Mainz, 1363, )an. 17. 
(Reimer, Hess. Urk. B./2. Abt./Bd. 3/Seite 
463/Urk. Nr. 416, 417 u. 418) 
- 3 Orig. Pgmt. Hanauer Urkunden, Auswär
tige Beziehg. -

06.04.1364 
Adelbeidis v. Bergen, genannt v. Bommersheim, 
schenkt dem Deutschordenshaus Frankfurt/ 
M.-Sachsenhausen, weitere 2 Achtel Korn und 3 
Huben Landes zu Ursel. 
(Baur, Hess. Urk. B./Bd. I/Seite 553 u. 554 
Anm. zu Urk. Nr. 804) 
- Orig. Staatsarch. Darmstadt -

21.04.1365 
Schultheiß und Schöffen zu Nordenstadt weisen 
die Güter und Zinsen des Klosters St. Agnes zu 
Mainz in dortige Gemarkung. Unter den Zeu
gen Junker Johann v. Bommersheim, Heil
manns, des Ritters selb. Sohn. Ausgefertigt in 
dem Spilhuse vor der Kirchen in Nordenstadt. 
(Sauer/Bd. I/ Abt. 3/Seite 356/Urk. Nr. 3155) 
- Orig. Staatsarch. Wiesbaden- Notariatsinstru
ment-

F. W. E. Roth, Nassovia v. 1.1.1911 - Seite 7 - ver
merkt hierzu: "Zu den Lehen der Edlen v. Bommers
heim gehörte das Gericht zu Nordenstadt bei Wies
baden." 

02.05.1366 
Vertrag zwischen Heinz und Dietrich Gudel 
vom Neuhof und Eckard und Henne v. Bünau 
über 4ie cronbergischen Lehen am Neuenberge 
bei Gelnhausen und zu Altenmittlau. Zeuge u.a. 
Wolf v. Bommersheim. 
(Reimer, Hess. Urk. B./2. Abt./Bd. 3/Seite 
587 /Urk. Nr. 532) 
- Staatsarch. Darmstadt, Bünauisches Kopial
buch -
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24.02.1367 
Conrad v. Bommersheim, Erwin Lewe, Gott
fried v. Stockheim, Johann Brendel und Win
fried v. Werberg schlichten als gekorne Schieds
leute in einem Rechtsstreit der Edlen Franke v. 
Cronberg, Walter, dessen Sohn, Ulrich v. Cron
berg, Vizthum im Rheingau, sowie Franke, des
sen Sohn auf einer und Hartmut der Alte v. 
Cronberg, dessen Sohn Johann von Cronberg, 
Hartmut d. Jungen und Hartmut d. Alten Bru
der auf anderer Seite. 
(Sauer/Bd. II Abt. 3/Seite 367 /Urk. Nr. 3213) 
- Orig. Staatsarch. Wiesbaden -

In dieser Urkunde ging es um Eigentumsrechte aus 
der Burg Cronberg und den umfangreichen Streube
sitz der Cronberger Ritter. In dieser Urkunde wird der 
Burgbezirk beschrieben. 

31.01.1368 
Adelbeidis v. Bergen, genannt v. Bommersheim, 
gibt dem Deutschordenshaus Sachsenhausen im 
Beisein des Niederurseier Schultheißen Werner 
Crauwel nochmals 7 Achtel Korngülte von dem 
unterm 26.5.1342 genannten Land in Ursel für 
ihr Seelenheil. 
(Baur/Hess. Urk. B./Bd. I/Seite 553/Urk. Nr. 
804/s. Anmerkg. z. Urk. v. 26.5.1342) 
- Orig. Staatsarch. Darmstadt -

27.05.1368 
Ritter Conrad v. Bommersheim und Edelknecht 
Henne v. Bommersheim bekunden, daß ihnen 
nicht mehr als 30 Gulden jährlich aus dem Dorf 
Ehlhalten zustehen. 
(Sauer/Bd. II Abt. 3/Seite 376/Urk. Nr. 3260) 
- Gießen, Uffenbach-Senkenbergisches Kopiar-

07.07.1368 
Siegfried v. Cronberg wird gegen Gelöbnis einer 
alten Urfehde aus der Gefangenschaft Ulrichs v. 
Hanau entlassen. Einziger Zeuge ist Wolf v. 
Bommersheim. 
(Reimer/Hess. Urk. B./2. Abt./Bd. 3/Seite 
658/Urk. Nr. 577). 
- Orig. Pgmt. Hanauer Urkunden, Krieg und 
Fehden-
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27.09.1368 
Eberhard v. Eppstein und Gattin erklären, daß 
sie die für beide zu Geißeln Frankfurts geworde
nen Konrad und Wolf v. Bommersheim für je
den aus der Geißelhaft entstandenen Schaden 
schadlos halten wollen. 
(Grotefend/Bd. II/Seite 5/Ungedr. Urk. 52/ 
Reichss. 52) 
- Orig. Stadtarch. Ffm. -

26.12.1368 
Erzbischof Gerlach v. Mainz verschreibt dem 
Ritter Conrad v. Bommersheim (s. Entschädi
gungssache vom 20.12.1362) für Schaden und 
Verlust, den er erlitt, als er für den Erzbischof an 
das Landgericht zu Frankfurt ritt und v. Diet
rich v. N assau niedergeworfen und gefangen 
wurde, 783 Florentiner Gulden auf die Zölle zu 
Gernsheim und Lahnstein. Gegeben zu Eltville. 
(Sauer/Bd. II Abt. 3/Seite 380/Urk. Nr. 3283) 
- Staatsarch. Würzburg - Lib. II minor Gerlaci -

Am 20.12.1362 erhielt er den Betrag von ebenfalls 783 
Gulden, während er jetzt die gleiche Summe in Flo
rentiner Gulden erhielt. 

04.05.1369 
Adelbeidis v. Bergen, genannt v. Bommersheim, 
vermacht dem Deutschordenshaus Ffm.-Sach
senhausen nochmals 10 Achtel Korngülte auf ih
ren 3 Huben Lands zu Niederursel. 
(Baur/Hess. Urk. B./Bd. I/Seite 553/Urk. Nr. 
804/s. Anmerkung 554 u. 555) 
- Orig. Staatsarch. Darmstadt -

25.10.1369 
Frank v. Kronberg, Conrad v. Bommersheim, 
Wys v. Budenheim, Ritter, Cunz, Schultheiß zu 
Eltville, vertragen Ulrich v. Kronberg, Vitztum 
im Rheingau und seine Söhne: Ulrich, Walter 
Frank, Philipp und Dietrich einer- und den 
Ebschf. Gerlach zu Mainz und Grf. Johann zu 
Nassau andererseits, daß Ulrich v. Kronberg al
les in seinen Kräften stehende beim Kaiser wir
ken soll, daß der Ebschf. und der Graf beim Kai
ser in Gnaden wären, wogegen der Erzbischof 
und Graf den Ulrich v. Kronberg als Viztum an
erkennen sollen. 
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(Freiherr v. Stotzingen-Cronberg'sches Diploma
tarium - Ann. d. Vereins für Nass. Altertums
kunde XXXVII - Ausgabe 1907 - Seite 191 -
Nr. 46 -. - Copiare aus dem fürstl. Ötting' 
sehen Archiv zu Wallerstein bei Nördlingen). 

20.07.1370 
Äbtissin Gude v. Musehenheim und der Kon
vent des Klosters Engelthai bekunden, daß sie 
der Nonne Lise von Gerris für 156Pfd. Heller 
eine jährl. Gülte von 15 Pfd. Heller verkauft ha
ben, wovon den Nonnen Ida und Metze, Töch
ter des Konrad v. Bommersheim, 9 fl. zustehen 
sollen. 
(Battenberg-Solmser Urk. Laubach u. Lich/Bd. 
1/Seite 147 Urk. Nr. 425). 
- Staatsarch. Darmstadt - Abschr. d. 18. Jh./F 
24 B - Nr. 13 Seite 375-378 -

1370 
Gegeben zu Wiesbaden. Aufzeichnung über den 
cronbergischen Anteil an der Vogtei Kratzen
burg und über brauneckische Lehen. Hierbei 
hat u.a. Wolff von Bommersheim, Ritter, "emp
fangen den Zehnten zu Bittengesäß unter der 
Ronneburg in dem Gericht zu Selbold gelegen." 
(Reimer/Hess. Urk. B./2. Abt./Bd. 3/Seite 
713/Urk. Nr. 617) 
- Staatsarch. Darmstadt, Auszug aus einem Be
sitzverzeichnis von etwa 1430, Bünauisches Ko
pialbuch-

06.02.1373 
Ritter Johann v. Bommersheim besiegelt eine 
Urkunde über den Besitzwechsel von Haus, 
Hof, Garten und Wiesen in der Niederurseier 
Gemarkung. 
(Baur/Hess. Urk./Bd. I/Seite 706/Urk. Nr. 1063) 
- Orig. Staatsarch. Darmstadt -

16.07.1375 
Metze v. Bommersheim, Wwe. des Konrad, und 
ihre Söhne Wolf und Ruprecht bekunden, daß 
sie dem Kloster Engelthai zu ihrem Seelengerät 
eine Gülte von 5 Pfund Heller zu Höchst, die 
Diele von Höchst gibt und eine Gülte von 1 Pfd. 
Heller zu Lindheim, die die Gehrüder Kunz und 
Gerhard Melmann, sowie Luckard Schneider 
von Lindheim geben, übertragen haben, und 
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zwar mit der Maßgabe, daß diese Gülten an ihre 
Schwestern Ide und Metze, nach deren Tode an 
ihre Verwandte Gude ausgerichtet werden sollen. 
(Battenberg-Solmser Urk. Laubach u. Lich/Bd. 
1/Seite 152 Urk. Nr. 439) 
- Staatsarch. Darmstadt - 01/Nr. 52/Blatt 
84-84v -Abschrift des 15 Jh. -

31.08.1375 
Heilmann und Dietrich v. Praunheim, Ritter, 
und Henne v. Bommersheim bürgen dem 
Deutschmeister für die D.O.-Kandidaten Henne 
und Henne v. Praunheim, beide Brüder. 
(Wilhelm Jost, "Der Deutsche Orden im Rhein
Maingau"- Ausgabe 1941/Seite 31/Nr. 116-
in Gießener Beiträge z. Deutschen Philologie-) 
- Aufbewahrung d. Originals noch nicht ge
klärt, wahrsch. Wien - Central arch. d. Dtsch. 
Ordens-

20.06.1376 
Schiedsspruch in den Irrungen Ulrichs v. Hanau 
mit Johann und Cune v. Reifenberg. In den 
vorangegangenen Verhandlungen vom 06.04. 
1376 u. 27.5.1376 erscheinen als Ratsleute Ul
richs v. Hanau u.a. die Brüder Wolf und Ru
precht v. Bommersheim. 
(Reimer/Hess. Urk. B./2. Abt./Bd. 4/Seite 16/ 
Urk. Nr. 17) 
- Orig. Hanauer Urkunden, Krieg und Fehden-

11.11.1376 
Ruprecht v. Bommersheim bittet Ulrich von 
Hanau um Vermittlung zur Beilegung seines 
Streites mit Frankfurt/M. und klagt, daß "mich 
die von Frankfurt gebrand und geraubit han 
widder ere und widdir recht in den dingen". Ein 
gleichlautendes Schreiben richtet Ruprecht mit 
gleichem Datum an die Stadt Gelnhausen. 
(Reimer/Hess. Urk. B./2. Abt./Bd. 4/Seite 32/ 
Urk. Nr. 35 
- Orig. Papier, Frankfurt, Stadtarchiv- Reichs
sachen, Akten 94• -

11.11.1376 
In einem Schreiben an den Vicedom. des Rhein
gaues, Ulrich v. Cronberg, klagt Ruprecht v. 
Bommersheim, daß ihn "die von Frankfurt ge
brant und geraubet han wyder ere und wyder 
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recht". Über die Rheingauer klagt er, "daz sie 
helfen, burnen, schinden, rauben und min slosse 
brechen". 
(F. J. Bodmann, Rheingauer A!terthümer, Band 
II, Seite 808) 

Wahrscheinlich war nicht nur Frankfurt und Mainz, 
sondern auch Worms bei diesem Angriff auf Bom
mersheim beteiligt. Eine völlige Zerstörung der Burg
anlage - wie später im Jahre 1382 - fand offensicht
lich aber nicht statt. 
Usener in "Ritterburgen" - Seite 30 - bestreitet die
ses Ereignis und begründet diese Meinung ledig
lich mit dem Fehlen entsprechender Archivalien in 
Ffm. 

C. D. Vogel in "Beschreibung d. Herwgtums Nassau" 
{Seite 857) irrt zwar mit der Behauptung, daß Burg 
Bommersheim erst 1397 endgültig zerstört wurde, ist 
sich aber mit Badmann {Rheingauer Alterthümer I 
Seite 808, 809 u. 810c) einig, daß 1376 oder vorher ein 
Angriff auf Burg Bommersheim stattfand. 

18.09.1381 
Frankfurt schreibt an die von Bommersheim 
betr. Beschädigung zu Dartelweil seitens dersel
ben und Ute v. Delkenheim. 
(Grotefend Bd. III/Seite 161/VIIa/17b(9)- On
gedruckte Urk. - Orig. Stadtarchiv Ffm. -

21. Jan. 1382 
Ausstellung eines Fehdebriefes der Stadt Frank
furt an Wolf und Ruprecht v. Bommersheim 
und ihre Ganerben. 
- Originalhandschrift mit Kommentar des Städ
tebundes im Stadtarch. Ffm. - Reichssachen -
(Reproduktion und Transkription siehe E. 
Orth, Historische Quellen zur Zerstörung der 
Burg von Bommersheim 1382. Mitt. Ver. Gesch. 
Heimatkde. Oberursel 31, 1989, 29 f.) 
Nach Übermittlung eines Fehdebriefes vom 21. Jan. 
1382 völlige Zerstörung der Burg des Wolf und Ru
precht von Bommersheim sowie seiner Ganerben 
durch den Rheinischen Städtebund unter Führung 
von Ffm. und Mainz. Kapelle, Wohnhäuser sowie 
der Gutshof (s. Er!. vom 3.11.1326) blieben mögli
cherweise unzerstört. Die Gründe dieser Strafexpedi
tion des Städtebundes war das Überhandnehmen 
der Beraubung von Kaufleuten durch Bommershei
mer Ritter und deren Verbündete oder Ganerben. 
{Böhmer /Frankfurter Konversationsblatt von 1836/ 
Seite 169) 
Hierin auch die erste Übersetzung des Fehdebriefes, 
allerdings nicht des Kommentars. 
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Dieser Kommentar zum Fehdebrief mit genauer Auf
listung der von den Bommersheimern begangenen 
Straftaten, konnte erst Mitte Dez. 1988 vom Verfasser 
ausfindig gemacht werden. 

21.01.1382 
Der Rath zu Frankfurt schreibt Ulrichen Herrn 
zu Hanau, daß die Stadt sich zum Kampfe gegen 
Bommersheim gezwungen sehe, und warnt ihn 
wegen des Schadens, der seiner Pfandschaft Kurr
gestein daraus entstehen könnte. 
(Reimer/Hess. Urk. B./2. Abt./Bd. 4/Seite 
230/Urk. Nr. 262) 
- Frankfurt, Stadtarch., Kopialbuch 7• (Buch 
des Bundes) -

09.03.1382 
Rhein. Bund an die Löwengesellschaft betr. Schä
digung d. Burg Bommersheim um Frankfurts 
willen. 
(Grotefend Bd. III/Seite 163/VII"/17 Kopial
buch) ungedr. Urk. 
- Stadtarch. Ffm. -

27.11.1382 
Frankfurt/M. rechtfertigt Mainz gegenüber An
griff auf Burg Bommersheim. 
(Grotefend Bd. III/Seite 166/Nr. 47 /9) 
- ungedr. U rk.- im Stadtarch. nicht mehr auf
findbar-

31.07.1384 
Henne v. Bommersheim bekennt, daß Ulrich 
von Hanau ihm die von Ulrich IV. versproche
nen 25 Gulden bezahlt habe, söhnt sich mit ihm 
aus und verspricht, nichts gegen ihn, seine Er
ben und Herrschaft zu tun, solange Werner Kol
ling Amtmann der Herrschaft sei. Für Henne 
siegelt der Ritter Walter v. Cronberg. 
(Reimer/Hess. Urk. B./2. Abt./Bd. 4/Seite 312/ 
Urk. Nr. 363) 
- Orig. Pgmt. Hanauer Urkunden Krieg und 
Fehden-

23.04.1385 
Die Tochter Grete der Eheleute Ulrich und Ge
trud v. Cronberg - verh. mit Wolf v. Bommers
heim - bezeichnet die Lage ihres ,~ittums" in 
Wallau. 
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(Frhr. v. Stotzingen, Cronbergisches Diplomata
rium in Annalen d. Vereins f. Nass. Altertums
kunde Seite 194 - Nr. 69) Ausg. 1907 -

Ob die Gauerbin Grede (Margarete) (s. Böhmer im 
Frankfurter Konversationsblatt v. 1836) mit Wolfs 
Gattin identisch ist, kann nicht ermittelt werden. 

23.04.1388 
Verbundbrief des Henne v. Bommersheim 
(Grotefend - Kop. Bücher/Bd. III Seite 181-
113b /7) 
- Stadtarch. Ffm. - Urk. nicht auffindbar -

18.10.1388 
Vertrag zwischen Wolf v. Bommersheim und 
Grete, seiner Frau einerseits und Frank v. Cron
berg, des Bommersheim Schwager andererseits. 
Das Gut zu Wolfskehlen soll Wolf und seiner 
Gattin gehören. 
(Frhr. v. Stotzingen/Cronbg. Dipl./Seite 195/ 
Nr. 71/ Ann. d. Vereins f. Nass.' Altersturns
kunde 1907) 

um 1390 
Aufzeichnung wegen Beraubung des Frankfur
ter Bürgers Henne Schneyder durch Leute des 
Henne von Bommersheim. 
(Grotefend Bd. II/Seite 165/Nr. 499/- Reichs
sachen) 
- ungedruckte Urkunde. Original Stadtarch. 
Ffm.-

24.06.1390 
Siegfried v. Lindau verzichtet auf Entschädigung 
von Frankfurt wegen der Zerstörung der Burg 
Bommersheim. - Siegfried war Ganerbe. -
(Grotefend Bd. III/Seite 197- Kopialbuch IX/ 
56/11) 
- Stadtarch. Ffm. - ungedruckte Urkunde -

10.03.1392 
König Wenzel erklärt, daß Ruprecht v. Bom
mersheim und seine Ganerben kein Anspruch 
an Frankfurt wegen Zerstörung der Burg Bom
mersheim (1382) erheben dürfen. 
(Grotefend, Bd. III/Seite 23/Urk. Nr. 250 -
Privilegien) -
- Orig. Stadtarch. Ffm. - ungedr. Urkunde -
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29.06.1394 
Benennung eines Junker Wolf v. Bommersheim 
in einer Verkaufsurkunde an Capitel des Stiftes 
zu St. Vistor zu Mainz. 
(Baur, Hess. Urk. B./Bd. I/Seite 499/Urk. Nr. 
721) 
- Orig. Staatsarch. Darmstadt -

30.10.1394 
Ulrich von Hanau und die Stadt Frankfurt legen 
ihre Streitigkeiten bei und schließen ein Bündnis 
auf drei Jahre. Erwähnung der Zerstörung der 
Burg Bommersheim und des entstandenen 
Schadens. 
(Reimer/Hess. Urk. B./ Abt. 2/Bd. 4/Seite 605/ 
Urk. Nr. 679) 
- Orig. Pgmt. Stadtarch. Ffm.-Reichssachen -
502 -

09.08.1398 
Frankfurt berichtet an Ulrich v. Hanau über die 
Gründe des Scheiterns eirter gütlichen Verhand
lung mit Dietrich Specht v. Bubenheim, der als 
Ganerbe gegen die Zerstörung Bommersheims 
geklagt hatte. 
(Reimer/Hess. Urk. B./2. Abt./Bd. 4/Seite 705/ 
Urk. Nr. 782) 
- Orig. Papier. Stadtarch. Ffm., Reichssachen, 
Akten Nr. 453,31 -

21.09.1398 
Ulrich v. Hanau schließt ein Freundschafts
bündnis mit der Stadt Frankfurt/M. Hierin ist 
eine Vereinbarung über den Schaden beim 
Schloß Bommersheim anläßl. der Zerstörung in 
1382 enthalten. 
(Reimer/Hess. Urk. B./2. Abt./Bd. 4/Seite 710/ 
Urk. Nr. 786) 
- Orig. Pgmt. Stadtarch. Ffm., Privilegien Nr. 
271-

20. Okt. 1398 
Wolf v. Bommersheim bekennt, daß Ulrich v. 
Hanau ihn mit Gülten und Gütern zu Breiden
loch, Bergen und Friedberg belehnt habe. 
(Reimer/Hess. Urk. B./2. Abt./Bd. 4/Seite 714/ 
Urk. Nr. 790) 

31.03.1399 
Die Brüder und Edelknechte Wolf und Ruprecht 
von Bommersheim geloben, daß sie nur mit Zu-
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stimmungihres Vetters Frank v. Kronberg über 
ihre Güter verfügen können. 
Frhr. v. Stotzingen, Cronberg. Diplomatarium 
in Annalen d. Vereins f. Nass. Altertumskunde, 
1907, Seite 200/Nr. 106a 

1401 
Wilhelm d. Alte v. Bommersheim in einem Mär
kergedinge genannt. 
(Fichard-Arch. f. Frankfurter Geschichte N. F. 
II, 1862, Seite 336; III, 1865 und Th. Schmidt, 
Chronik von Bommersheim - Seite 15 -) 

26.04.-2.5.1401 
Pferderaub in Bonames, begangen durch den 
lsenburger Söldner Henne v. Bommersheim und 
andere. 
(Grotefend/Bd. I/Seite 40/Nr. 665, 15 unge
druckte Urkunden) 
-Orig. Handschrift Stadtarch. Ffm. - Reichssa
chen -

1401 und 5.12.1413 
Auseinandersetzungen zwischen Wolf und Ru
precht von Bommersheim wegen Gefällen und 
Rechten, die sich aus der Gemeinschaft an Gü
tern in Bommersheim, Oberursel, Gattenhofen, 
Weißkirchen, Stierstadt, Kronestatt ?, Gries
heim, Eschborn, Gerau, Lindheim, Hattstein, 
Wolfskehlen, Holzhausen, Höchst bei Lindheim 
und Heddernheim ergaben. Der Vergleich zwi
schen Wolf und Ruprecht erfolgte am 5.12.1413. 
(Grotefend/Bd. II/Seite 12/Urk. Nr. 179 -
Abschrift Reichssachen -) ungedruckt 
- Orig. Stadtarch. Ffm. -
(F. W. E. Roth/Zeitschr. Nassovia v. 16.1. 
1911/Seite 24) 

F. W. E. Roth hat hierzu keine Quellen angegeben. 
(Zeitschrift "Nassovia"- Seite 24- v. 16.1.1911) Wei
tere Suche nach Quellen erforderlich. 

1403 
Fehde des Wolfram v. Bommersheim gegen Ru
dolf von Cleen und die Stadt Mainz wegen deren 
Teilnahme an der Zerstörung der Burg Bom
mersheim. 
(Grotefend/Bd. I/Seite 47 /Nr. 774 und Seite 
78/Nr. 1364) 
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(F. W E. Roth/Zeitschr. Nassovia v. 16.1.1911 
und Th. Schmidt/Chr. v. Bommersheim- Seite 
14). 
- Orig. Stadtarch. Ffm. -

30.04.1404 
Der Edelknecht Wilhelm v. Bommersheim er
klärt, daß er an seinen Vetter, Frank v. Kron
berg, keine Ansprüche wegen der ihm geleisteten 
Reiterdienste mehr stellt. 
(Frhr. v. Stotzingen/Cronbg. Dip!. Seite 203/ 
Nr. 121) 

21.12.1405 
Vorladung des Landfriedens an Wolf v. Bom
mersheim und an die Gemeinde Holzhausen, 
betr. Klage des Kaufmanns Kraweder aus Pfarr
kirchen. 
(Grotefend/Kopialbücher/S. 196/Bd. III) 
- Stadtarchiv Frankfurt/M. -

01.10.1406 
Johannes Hofmann v. Altenstadt, Geistlicher 
der Mainzer Diözese, kaiserl. Notar, bezeugt, 
daß vor ihm im Piarrhof der Kirche zu Praun
heim Gele, Wwe. des Dietrich v. Praunheim, 
vorgebracht habe, daß Konrad v. Bommersheim, 
gen. Zenichin, vormals Schulmeister im Stift 
Aschaffenburg, eine Vikarie am Stift zu Ehren 
von St. Laurentius und der 10.000 Märtyrer ge
stiftet und mit 28 Achtel Korn Frankfurter Maß 
jährlicher Gülte auf den Gütern des Konrad v. 
Elkerhausen habe. Diese Gülte hätte auch die 
Luckard v. Elkerhausen gereicht."Für 1.200 Gul
den hätten von ihr Heilmann d.A. und Dietrich 
von Praunheim die Besserung der Gülte gekauft 
und hälftig unter sich aufgeteilt. Nunmehr sei 
sie, Gele, und ihre Schwester Lise, Ehefr. d. Heil
mann, zur Gültezahlung an die Aschaffenburger 
Vikarie verpflichtet. Zeugen: Starkerad, Pfr. zu 
Praunheim und der Frankfurter Bürger Wigel v. 
Erlenbach. Gegeben zu Praunheim. 
(Battenberg/Solmser Urk. Laubach u. Lich/Bd. 
1/Seite 236/Urk. Nr. 691) 
- Orig. Pgmt.-Notariatsinstrument mit Notars
zeichen, unbesiegelt. Staatsarch. Darmstadt -
B9 Nr. 2553-
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25.06.1407 
Verzichtbrief des Edelknechts Ruprecht v. Bom
mersheim betr. d. Schlosses Bommersheim. 
(Grotefend/Bd. III/Seite 197 /IX(56)11 - Ko
pialbuch v. 1371-1422/Seite 81) 
- Stadtarch. Ffm. - ungedruckt -

07.09.1408 
Konrad, Herr v. Weinsberg, verleiht namens sei
ner Frau Anna geb. Gräfin v. Hohenlohe und sei
ner Tochter, der Gräfin Margarethe v. Schwarz
burg, geb. v. Brauneck, dem Knappen Wolf v. 
Bommersheim den Zehnten zu Hüttengesäß. 
(Battenberg/Isenburger Urkunden/Bd. I/Seite 
294/Urk. Nr. 1103) 
- Büd. Nr. 1455(267) und Bir. Nr. 9579 - Dipl. 
des Gerichts Selbold -

23.06.-1.8.1413 
Klage der Katharina Schelris, Witwe des Ru
precht v. Bommersheim, wegen Beschädigung 
ihres Gemahls in Bommersheim. 
(Grotefend/Bd. I/Seite 78/Urk. Nr. 1360 -
Reichss. I - Ungedruckt-) - Stadtarch. Ffm. 
Orig.-

23.11.1413 
Wolf v. Bommersheim bekennt, daß seine Ehe
frau Else und Katherinchen Hartmudes (v. 
Cronberg) selige Schwestertochter ein pfd. Hel
ler und zwar 1/2 Gulden von einer Wiese unter
halb der Noringes und vier turness von einem 
Baumgarten an dem Smidelberg, dem Pfarrer 
und den Priestern zu Cronenberg als Seelgeräte 
gegeben haben, damit von ihnen das Jahresge
dächtnis des Hartmud sel., der Elsens Hauswirt 
war, und seinen Aeltern und Geschwister, began
gen werde. Diese Bestimmung ist mit Wolfs Wil
len geschehen. 
(Menzel/Regesten d. im Archiv des Vereins für 
Nass. Altertumskunde aufbewahrten Urkunden 
v. 1145-1807 - veröffentl. in Annalen d. vorst. 
Vereins/15. Bd. - Ausg. 1879/Seite 167 /Urk. 
Nr. 45) 
- Orig. Staatsarch. Wsb. -

05.02.1417 
Fehde d. Ruprecht v. Büches mit Wolf v. Bom
mersheim 
(Grotefend/Bd. I/Seite 90/Urk. Nr. 1603/ 
Reichss. I) 
- ungedruckt - Orig. Stadtarch. Ffm. -
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16.03.1417 
Feindschaft d. Wolf v. B. mit Ruprecht v. Bom
mersh. 
(Grotefend/Bd. I/Seite 91/Urk. 1610/Reichs
sache 1417- ungedruckte Urk.) 
- Orig. Stadtarch. Ffm. -

06.03.1418 
Ruprecht von Bommersheim und seine Ehefrau 
Grete bekunden, daß sie dem Frank v. Kron
berg, Sohn des Walter, für 11 Gulden ihre armen 
Leute, namentlich Harpe Scholle zu Niederesch
bach, dessen Bruder Wasmut, Else Bender zu 
Schwalbach und deren Söhne Henne und Jockei 
verkauft haben. 
(Battenberg/Solmser Urk. Laubach u. Lich/Bd. 
1/Seite 282/Urk. Nr. 839) 
- Orig. Pgmt. Staatsarchiv Darmstadt/B. 9/366-

1419 
Rechtsstreit d. Wolf v. Bommersheim mit Vol
mar von Steinhuse zu Sachsenhausen. 
(Grotefend/Bd. I/Seite 99/Urk. Nr. 1749 -
Reichss. I) 
- ungedruckt - Orig. Stadtarch. Ffm. -

1423 
Zwischen 1423 und 1467 erscheint eine Marga
rethe v. Bommersheim als Gattin d. Hans v. Wal
lenstein. 
(Demandt/Reichsganerbsch. Lindheim im Hess. 
Jahrbuch für Landesgeschichte - 1956 - Bd. 
6/Seite 119/ Anm. 134) 

Die Wallenstein waren, wohl nicht zuletzt durch die 
Heirat mit der einzigen Tochter d. Wolf v. Bommers
heim, der ihr in Lindheim beträchtliche Güter ver
erbte - darunter den Bommersheimischen Adelshof -
im 15. Jh. zum führenden Ganerbengeschlecht der 
Lindheimer aufgestiegen. 

1429 
Das Hochstift Fulda belehnt Wolf, den Sohn des 
Ruprecht von Bommersheim, mit 14 Huben 
Land zu Bommersheim und Nauheim. 
(Schannat, Fuldischer Lehenhof, Seite 56) 
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1440 
Tod des Wolf v. Bommersheim, der in Bonames 
als Frankfurter Amtmann angestellt war. 
(Roth, Nassovia v. 16.1.1911 - S. 24 -) 

zwischen 1430 und 1450 
Gerlach v. Breydenbach, Landvogt a.d. Lahn, 
bittet Frankf. zu veranlassen, daß sich Ruprecht 
v. Bommersh. wieder in Marburg als Gefangener 
stellt. 
(Grotefend/Bd. 11/S. 211/Nr. 1275 - RS -
Nachträge - ungedr. Urk. -

19.04.1441 
Beim Besitzwechsel von Gerichten, Herrschaf
ten und Gütern zwischen Graf Johann v. Katzen
elenhagen und Hans von Wolfskehl erscheint 
die Lage von Grundstücken des Ruprecht v. 
Bommersheim. 
(Demandt/Regesten d. Grf. v. Katzenelenbogen/ 
Bd. II/Seite 1117-1119/Urk. Nr. 3996) 
- Orig. Staatsarch. Darmstadt -

1441 
Wolf v. Bommersheim erhält den Frohnhof zu 
Bommersheim und die fuldischen Leute zu Ur
sel vom Stift Fulda zum Lehen. 
(Schannat, Puldiseher Lehenhof, Seite 56/II.) 

Es kann angenommen werden, daß dies der am Burg
graben gelegene Hof zu Lehm (oder Lehn?) war. 
Piepenbrink im Oberurseier Bürgerfreund vom 
10.11.1906 bezieht sich wahrscheinlich auf die Ur
kunde v. 3.11.1326. 

06.03.1444 
Schiedsleute (Namen unbekannt) beenden den 
Streit zwischen Wolf dem Alten und Wolf dem 
Jungen von Bommersheim, der wegen umfang
reicher Besitzungen ausgebrochen war. 
(Grotefend/Bd. II/Seite 17 /Urk. 239- Abschr. 
- Stadtarch. Ffm. -) 
- Roth, Nassovia v. 16.1.1911 - Bl. 24 -

Theodor Schmidt in der Chronik v. Bommersheim, 
Seite 14, nennt in diesem Zusammenhang - leider 
ohne Quellenangabe - Güter in Ursel, Gattenhofen, 
Weißkirchen, Stierstadt, Crombstadt?, Griesheim, 
Eschborn, Gerau, Lindheim, Heidesheim, Wolfskehl, 
Holzhausen, Höchst a.d. Nidder, Heddernheim und 
Seligenstadt. 
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Es fällt auf, daß dieses Geschlecht trotz des Verlustes 
ihrer Stammburg noch reich begütert war. Der Ver
gleich zwischen Wolf und Ruprecht vom 5.12.1413 hat 
offensichtlich keine klaren Besitzverhältnisse auch un
ter den Nachkommen geschaffen. 

1444 
Seit 1399 lagen Quittungen über laufende Zah
lungen Frankfurts an die Herren v. Bommers
heim vor. 
(Grotefend/Bd. IV /Seite 87 /Nr. 418b /Nachtr. 
Reichssachen) - Orig. nicht in Ffm. auffindbar. 

28. (24.?) Aug. 1446 
Wolf v. Bommersheim d. Junge bekennt, daß ihn 
der "Edle Jungherr Eberhard v. Eppstein" zum 
Burgmann in seinem Schloß zu Oberursel einge
setzt hat. Wolf war ebenfalls Burgmann auf 
Schloß Königstein. Wie schon seine Eltern er
hält er hierfür "eine Mark Geld" und 5 Hühner 
aus Weißkirchen. Als Gegenleistung hat er sei
nem Jungherrn Gelübde und Eid zu leisten. 
(Roth, Nassovia v. 16.1.1911 und Theodor 
Schmidt aus Chronik v. Bommersheim - Seite 
15) 

18.03.1485 
Feindschaft des Damm v. Bommersheim mit den 
Ganerben des Schlosses Tannenberg. 
(Grotefend/Bd. I/Seite 284/Urk. Nr. 6254/ 
Reichss. I - ungedruckt 
- Orig. Stadtarch. Ffm. -

1488 
Wilhelm, Rupert und Gervinus v. Bommers
heim erhalten den Frohnhof zu Bommersheim 
und die Leute aus Ursel von Fulda zum Lehen. 
(Schannat/Fuld. Lehenhof/Seite 56/111). 
(Roth, Zeitschr. Nassovia v. 16.1.1911- Seite 24) 
- Chr. Th. Schmidt - Seite 15 -

02.06.1491 
Wilhelm v. Bommersheim bittet den Rat der 
Stadt Frankfurt um die Rückgabe des Bommers
heimer Familien-Archivs, das Frankfurter Trup
pen bei der Einnahme und Zerstörung der Burg 
im Jahre 1382 mitgenommen hatten. Antwort 
ist nicht erfolgt. 
(Grotefend/Bd. I/Seite 297 /Urk. 6546 [2888] 
Reichss. II- ungedruckt) 
- Orig. Stadtarch. Ffm. -
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26.04.1522 
Zum protestantisch gesinnten Taunusadel ge
hörte neben Hartmut v. Cronberg auch Wil
helm d. Alte von Bommersheim. Wilhelm war 
Besitzer der Höfe "Zum Stern" und "Höhen
fels", an der Neuen Kf.ime 12 gelegen. Diese 
Höfe mit Hausrat waren ihm aus nicht bekann
ten Gründen abgenommen und dem Liebfrauen
stift, St. Leonhard sowie dem Katharinenstift zu
geschlagen worden. Mit Schreiben o.a. Datums 
hat Wilhelm hiergegen vergebens protestiert. 
Am 28.4.1522 verwiesen ihn die o.a. klerikalen 
Institutionen an Rat und Gericht der Stadt Ffm., 
ohne daß in dieser Angelegenheit eine gerichtl. 
Entscheidung herbeigeführt wurde. Weitere Be
schwerden vom 9.5.1522, 24.5.1522, 8.7.1522, 
11.7.1522, 13.7.1522 u. 30.7.1522 wurden nicht 
beachtet. 
(Steitz/Tagebuch d. Wolfgang v. Königstein/ 
Seite 35-45). - 112 - fol. 81b -

1542 
Gegen Gestellung von 2 Reisigenpferden nimmt 
Graf Ludwig v. Stolbg.-Königstein den Philipp 
v. Bommersheim in seine Dienste und belohnt 
diese Leistung mit 12 Gulden au's der Kellerei zu 
Butzbach, 2 Gulden für Hufbeschlag, 12 Achtel 
Korn, 48 Achtel Hafer, Kleidung und Kappe in 
Winter und Sommer für sich u. die Knechte. -
Im Mai 1549 stirbt Philipp als Burgmann der 
Burg Friedberg -. 
(Chr. Th. Schmidt- Bl. 16- u. Roth Nass. v. 
16.1.1911 - s. 25 -) 

1604 
Joannes-Eberhardus und Caspar Godefriedus v. 
Bommersheim erwerben von ihrer Mutter 
Anna, Tochter des Otto Gans v. Otzberg, Güter 
in Berstadt. Hierbei Erwähnung der 3 Schwe
stern Juditha, Katharina-Appolonia, Elisabetha 
v. Bommersheim. 
(Schannat, Puldiseher Lehenhof/Seite 56 /IV) 

Johannes-Eberhardus und Caspar-Godefriedus v. 
Bommersheim verstarben offenbar kinderlos zwi
schen 1604 und 1616 und dürften bis jetzt die letzten 
urkundlich nachweisbaren Bommersheimer Edlen im 
Mannesstamm gewesen sein. Von den bei Schannat er· 
wähnten Schwestern der beiden Bommersheimer ha
ben sich Juditha mit Joanni-Henrico Grube, Katha
rina Appolonia mit Emerico-Wilhelmo de Buben
heim und Elisabeth mit Caspar· Wilhelm v. Buben
heim verheiratet. (Die von Bubenheim stammten von 
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dem ausgegangenen Ort Bubenheim bei Kirberg - süd
ösd. Limburg -. (Bingemer, Frankfuter Wappenbüch
lein - Seite 36 -) 

1818 
Im Band II der "Rheingauer Altertümer" er
scheint im Verzeichnis der Subscribenten ein 
"Freiherr v. Bommersheim" als kgl. preuß. 
Oberleutnant zu Mainz. 
(Franz Jos. Bodmann i. o.a. Schrift) 

Bis jetzt fehlt jeglicher Nachweis eines Zusammen
hangs mit dem Rittergeschlecht v. Bommersheim. 

Nachneuerem Stand der Forschungen von De
mandt über die Reichsganerbschaft Lindheim 
(Wetterau) (Hess. Jahrb. für Landesgeschichte 
1956/S. 102 Anm. 79) waren Bommersheimer 
Ende des 13.-Anfang des 14. Jh. offensichtlich 
Onsherren der zwischen den Orten Lindheim 
und Hainehen gelegenen Ansiedlung Bommers
heim. Zwischen 1311 und 1322 müssen sie so
dann zusammen mit den Kranich von Kransberg 
von der bedeutenden königstreuen Ministeria
lienfamilie der Herren v. Buches-Höchst als Ga
nerben der mächtigen Burg Lindheim aufge
nommen worden sein. Die Glaubhaftigkeit die
ses Vorgangs wird noch dadurch erhärtet, daß 
Heilmann v. Bommersheim (siehe Regenten ab 
1311 u. 1316) als Burggraf zu Starkenburg mit 
Irmengardis v. Buches-Höchst verheiratet war. 
Heilmann wird somit einer der ersten der Lind
heim-Bommersheimer Linie gewesen sein. Auch 
eine Schenkung an das Kloster Engeltal für ihr 
beider Seelenheil weist auf die engen Bindungen 
der Bommersheimer zu Lindheim hin (S. 25 d. 
Festschr. z. 700 Jahrfeier des Klosters Engelthai 
- Paschasia Stumpf-). Außerdem bezeugt eine 
noch gut erhaltene Grabplatte an der Klausur
mauer dieses Klosters die Ehe eines Ritters 
Herdan v. Buches mit einer Bommersheimerin. 
Auch das Todesjahr Herdans (1358) sowie das 
Bommersheimer Wappen sind noch gut zu er
kennen. Genealogische Nachweise über diese 
Ehe liegen allerdings nicht vor. 
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Nach Aufnahme einiger Bommersheimer Edlen 
als Ganerben auf Burg Lindheim wurde ihr 
gleichnamiger Ort bald nach 1322 wüst, und die 
Einwohner dürften zum größten Teil im unmit
te~bar benachbarten Hainehen untergekommen 
sem. 

Der erste bekannt gewordene Angriff auf Bom
mersheim im Jahre 1376 wurde durch das auch 
in unserer Heimat immer mehr um sich grei
fende Raubritterunwesen ausgelöst. Ein Kom
mentar zum Fehdebrief aus d. Jahre 1382 gibt 
uns Kunde von den Straftaten der nun nicht 
mehr "Edlen" Bommersheim, die sich mit ihren 
Ganerben auf den Reichsstraßen festsetzten. 
Hierbei überfielen sie insbesondere die zur 
Frankfurter Messe fahrenden Kaufleute und 
nahmen sich aus der Beute, was sie brauchen 
konnten. Auch scheuten sie sich nicht, die hier
bei gefangenen Reisenden oder auch Frankfurter 
Bürger widerrechtlich festzusetzen, um von ih
nen hohe Lösegelder zu erpressen. Daß sie bei 
Ausbleiben entsprechender Zahlungen auch vor 
einem Mord nicht zurückschreckten, ist so gut 
wie sicher. Bedingt durch die nahezu rechtlose 
Zeit des Interregnums sowie den Zerfall des 
Stauferreiches und der damit einhergehenden 
Schwächung der Reichsgewalt, war zur Abwehr 
dieser bereits über ein Jahrhundert andauernden 
Rechtsbrüche der Ritterschaft schon 1254 ein 
Städtebund zwischen Worms und Mainz ent
standen, der sich schon damals gegen das begin
nende Stegreifleben der immer mehr verarmen
den Ritter zur Wehr setzen mußte. 

Bei dem Zug von 1376 gegen Bommersheim 
waren neben den Frankfurtern auch die Main
zer mit den Rheingauern an den Kampfhand
lungen beteiligt. Vizedominus im Rheingau war 
zu diesem Zeitpunkt Ulrich v. Cronberg. Die 
Beschwerdeschrift Ruprechts v. Bommersheim 
vom St. Martinstag 1376 an Ulrich legt ein be
redtes Zeugnis dafür ab, daß schon bei diesem 
Angriff schwere Schäden an Burg und Mauer 
entstanden, denn Ruprecht schreibt u.a.: "daz 
sie helfen burnen, schinden, rauben und min 
slosse brechen als woil kund ist". (Bodmann, Bd. 
II d. Rhg. Altertümer- S. 810 -) Das Vorhan
densein eines Fehdebriefes für diese Aktion ist 
bis jetzt nicht nachgewiesen. F. W. E. Roth ist 
der Ansicht (Nassovia v. 16.12.1911, S. 296), daß 
der erste Zug der Rheingauer mit Frankfurter 
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und Mainzer Beteiligung gegen die Burg Bom
mersheim, im Gegensatz zum späteren Angriff 
(1382), eine Landesangelegenheit war. Diese Mei
nung wird dadurch erhärtet, daß der rheinische 
Städtebund sich erst im Jahre 1381 wieder kon
stituierte. In der Zeit nach dem ersten Angriff 
auf diese Burg muß eine Wiederherstellung der 
Verteidigungsfähigkeit bewerkstelligt worden sein. 

Bereitsam 20. März 1381 gründeten zur Abwehr 
der Raubritter die Städte Frankfurt, Mainz, 
Straßburg, Worms, Speyer, Hagenau, Weißen
burg, Schlettstadt, Ehenheim und Pfeddersheim 
erneut den Rheinischen Städtebund. Dieses 
Bündnis stellte zu diesem Zeitpunkt vertragsge
mäß eine Streitmacht von insgesamt 334 "Gle
ven" und ist als die "große Summe" bezeichnet 
worden. Eine solche Einheit mit entsprechender 
Anzahl von Schützen wird neben den ersten 
Aktionen gegen die Burgen Gruckau und das 
Haus Schotten auch die Einnahme von Bom
mersheim durchgeführt haben. Zur "Kleinen 
Summe" gehörten lediglich 115 "Gleven", die 
aber für die Einnahme dieser Burgen mit Sicher
heit zahlenmäßig nicht ausreichten. Erst nach 
dem im Oktober 1382 erfolgten Beitritt weiterer 
Städte zum Bund- also nach der Einnahme der 
vorstehend genannten Burgen - erhöhte sich 
die Truppenstärke in der "Großen Summe" auf 
nahezu 500 Gleven. 

Nach den Forschungen von E. Orth (Fehden der 
Reichsstadt Ffm - S. 125 -) bestand diese klein
ste Kampfeinheit Gleve aus einem Schwer- und 
einem Leichtbewaffneten. Andere Persönlich
keiten sprechen für die Zeit des 13. und 14. Jh. 
von einem Schwer- und zwei Leichtbewaffneten 
(Haberkorn-Wallach i. Hilfswörterbuch f. Hi
storiker - Ausg. 1987). 

Schon hieraus ist zu ersehen, daß trotz ernsthaf
ter Forschungsarbeit die Stärke der Bundestrup
pen beim Zug gegen Bommersheim nicht annä
hernd festgestellt werden kann, zumal auch bis 
heute unbekannt geblieben ist, welche Städte 
hier außer Ffm. und Mainz und ggf. mit wel
chem Kontingent beteiligt waren. Nach den Be
richten über die Belagerung und Einnahme der 
Burg Gruckau in Bergen kurz nach dem 
11.11.1381 (Henschke, Die Schelme v. Bergen
Ausgabe 1978 - S. 38) standen dem Städtebund 
gar die "Große Summe" mit insgesamt 2.112 
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ausgerüsteten Leuten zur Verfügung. Dieser 
letztgenannten Zahl kann nicht uneingeschränkt 
zugestimmt werden, denn selbst beim Einsatz 
der "Großen Summe" bewegte sich die Stärke 
der Bundestruppen nach vorsichtiger Schätzung 
höchstens zwischen 800-1300 Gerüsteten. 
Gemessen an der Zahl der Verteidiger der Bur
gen Gruckau und Bommersheim, die in der Zeit 
zwischen Nov. 1381 und Febr. 1382 jeweils mit 
höchstens 40-60 kampffähigen Männern be
setzt waren, ist auch bei einer geschätzten 16- bis 
20 fachen Übermacht auf die Dauer jeder Wider
stand zwecklos. 

Dieser Ansicht waren klugerweise die Brüder Si
bald und Gerlach, Schelme von Bergen und be
gaben sich - wohl auf Anraten ihrer Mutter 
Demut - ohne Widerstand in Gefangenschaft 
Urk. Reimer/Bd. 4 v. 24.1.1382- Nr. 263 -. 
Ganz anders verhielten sich Wolf und Ruprecht 
von Bommersheim mit ihren Ganerben nach 
der am 29. Jan. 1382 erfolgten Zustellung des 
Fehdebriefes vom 21.2.1382. Das Ergebnis des 
aussichtslosen und sicherlich starrköpfigen Wi
derstandes beim Erscheinen der Bundestruppen 
ist uns hinlänglich bekannt. Auch die am 
13.10.1379 in Wiesbaden gegründete "Löwenge
sellschaft" - eine Vereinigung der Ritter - hat 
letztlich trotz all ihrer Aktivitäten den Bom
mersheimern nicht mehr helfen können. 
Geht man davon aus, daß den Bommersheimern 
nach der Zustellung des Fehdebriefes die damals 
übliche Frist von 3 Tagen bis zur Eröffnung des 
Angriffs blieb, so hatten sie zu einer Bevorra
tung mit Lebensmitteln, Wasser, Steinen für die 
Wurfgeschosse, Pfeile, Öl, Pech und Bauholz 
noch etwas Zeit und konnten wahrscheinlich 
auch noch einige Verstärkung heranziehen, so 
daß sie auch gegen eine zwei- oder dreifache 
Übermacht Aussicht auf eine erfolgreiche Ver
teidigung gehabt hätten. Bei den vorstehenden 
geschilderten Kräfteverhältnissen war aber auf 
J;?auer jeder Widerstand zwecklos. 
Uber die Angriffstaktik des Städtebundes kann 
man nur Vermutungen anstellen, denn es sind 
über den Ablauf der Kampfhandlungen weder 
vom Angreifer noch von den Verteidigern Auf
zeichnungen, Urkunden oder sonstige schrift
liche Aussagen auffindbar. 
Der in der vorstehenden Chronologie genannte 
Historiker Böhmer schreibt später im Frankfur
ter Konversationsblatt von 1836 - S. 169 - über 

28 

Bommersheim: "Ruinen und die Grabvertiefun
gen zeugen heute noch die Stelle, wo das Schloß 
stand. Ein freundliches Dorf - ehehin ärmliche 
Hütten - umgeben seine Stätte". 
Nach 1382 mußten diese Ruinen wohl als Stein
bruch für Häuserbauten herhalten. 
Auch die in der ersten Hälfte des 18. Jh durch 
Anregung des damaligen Schultheißen Heinrich 
Schmitt neu entstandene Kirche St. Aureus und 
Justina wird wohl größtenteils aus dem Material 
dieser Burg bestehen. 

Wenn man sich der vorst. geäußerten Ansicht 
Böhmers anschließt, muß man annehmen, daß 
die letzten sichtbaren Reste unserer Burg mit ih
ren Gräben und Mauern erst nach 1836 völlig 
verschwunden sind. Weitergehende Aufzeich
nungen über diese Arbeiten (Protokolle der Ge
meinderatssitzungen, entstandene Kosten bei 
Aufschüttung des alten Friedhofsgeländes, Kir
chenrechnungen oder sonstige private Aufzeich
nungen) fehlen bis jetzt gänzlich. Theodor 
Schmidt in der Chronik von Bommersheim -
S. 22 - erwähnt lediglich, daß im Jahre 1750 
mit den "Räumungsarbeiten auf dem Burg
platz" begonnen wurde. 

Gehen wir in die Zeit nach der Zerstörung unse
rer Burg im J an./Febr. 1382 zurück, so ist noch 
erwähnenswert, daß der im Laufe des Angriffs 
auf Bommersheim gefangene Edelknecht Wem
her von Viibel bereits Anfang März 1382 unter 
der Bedingung freigelassen wurde, daß er und 
sein Bruder Henne von Viibel jährlich 2 Monate 
lang mit 2 Gleven und vier Pferden für die Stadt 
Frankfurt Dienst ableisten mußten. 
Der fuldische Fronhof sowie die Burgkapelle der 
Bommersheimer sind wohl relativ unversehrt 
aus den Zerstörungen durch die Bundestruppen 
hervorgegangen. Ob man aber der These Glau
ben schenken darf, daß dieser Hof mit den 
Wohngebäuden und den entsprechenden Ein
künften für die Bommersheimer Edlen weiter
hin uneingeschränkt zur Verfügung stand, ist 
auch im Hinblick auf ihre Vergehen völlig offen. 
F. W E. Roth hat hierüber in seinem Bericht 
(Nassovia vom 16.11.1912- S. 295/96 -)leider 
keine Quellen angegeben. Das gesamte Familien
archiv der Bommersheimer, das nach Einnahme 
ihrer Burg von den Bundestruppen beschlag
nahmt und nach Frankfurt verbracht wurde, 
muß als verschollen gelten. (s. Urk. v. 02.06.1491) 
Noch in späterer Zeit gab das Fehlen dieses Ar-
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chivs zu Streitereien unter den Ganerben und 
ihrer Nachkommenschaft Anlaß. 
Für die Zeit der Zerstörung der Burg (1382) und 
auch späterhin als Erben gehörten noch folgende 
Personen dem Bommersheimer Ganerbenver
band an: 

1. Wolf, Philipp, Johann, Katharina und Mar-
garete v. Bommersheim, 

2. Ruprecht v. Bommersheim, 
3. Dieter Landschad, (Steinbach/Neckar), 
4. Peter, Kämmerer v. Worms, 
5. Hans v. Hirschhorn, 
6. Johann u. Heinrich v. Langerrau (b. Nassau 

a.d. Lahn), 
7. Waise v. Fauerbach, 
8. Johann Sanec v. Waldeck d. Junge (Lorch/ 

Rh.), 
9. Waise v. Dorheim (Krs. Friedberg), 

10. von Büches zu Büches-Hö~hst/Nidder, 
11. von Löwenstein, 
12. Heinrich v. Elkerhausen (Krs. Weilburg), 
13. Katharina Schelris, 
14. Specht v. Bubenheim (Wüstung b. Kirberg). 
15. von Michelnbach, 
16. Emmerich, Marsilius u. Walther v. Reiffen-

berg, 
17. von Rüdigheim (Selbold), 
18. Udo v. Villmar, 
19. von Linden, 
20. Schelme v. Bergen, 
21. v. Werberg, 
22. Winther v. Wasen (Babenhausen), 
23. Johann v. Karben. 

(Die bislang aufgeführten Ganerben erscheinen 
bei E. Orth-Fehden der Reichsstadt Ffm./Seite 
160/ Anm. 447) 
24. Siegfried v. Lindau verzichtet am 24.6.1390 
auf Entschädigung wegen Zerstörung der Burg 
Bommersheim (Grotefend/Bd. III/Seite 197 -
Kopialbuch IX/ 56/ 11). 

Aus diesem Personenkreis oder auch aus Mit
gliedern der Gesellschaft "zum Löwen" kamen 
dann bereits vor dem 9.3.1382 die ersten Be
schwerden gegen den Städtebund. 

Auf alle Schadensersatzforderungen, die bis in 
die Zeit um 1441 von den Ganerben und ihren 
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Nachkommen immer wiederholt wurden, er
folgte kein positiver Entscheid. (z.B. Urk v. 9.8. 
1398) 
Ausschlaggebend für all diese Ablehnungen wa
ren wohl letztlich die beiden Schreiben König 
Wenzels vom 10.3.1392 u. 17.1.1398, in denen er 
Frankfurt von allem Schadensersatz wegen der 
Zerstörung des "Schlosses Bommersheim" frei
spricht. Das Schreiben vom 10.3.1392 enthält 
folgenden Text: 

"Wir Wentzlaw von Gotes gnaden, Römischer 
Kunig, zu allen Ziten merer des Reichs un Kunig 
zu Beheim, bekennen und tun kunt offentliehen 
mit diesem brive allen denen die in sehen oder 
horen lesen, das uns der Burgmeister Rate und 
burgere gemeinliehen der Stadt zu Frankenfort 
uff d Mewen unsere und des Richs lieben getre
wen furgelegt haben, wie das sie das Huse Po
mersheim bey Frankenfurt gelegen, davon die 
gemeine Strazse und Kauflute mit Rawbe und 
anderen sachen grobliehen dornyder geleget 
worden, und das ouch Landen und Luten zu
male schedlichen gewesen ist, dornyder geworf
fen und zubrochen haben. Und gaben uns zu 
vorsten, wie das sie Ruprecht von Pomersheim 
seine ganerben und mit helffer die zu dem sel
ben huse recht meinen zu haben dorumb an
sprechen und anteydigen. Des ist unsere ernste 
meynung und setzen und wollen von Romischer 
kuniglicher mechte, das furbas mer zu den ege
nant von Frankenfort der egenant Ruprecht 
seine ganerben und mit helfer von des egenant 
huses wegen keinen zuspruche noch forderung 
haben sollen in d heine weis. Surrder ob yemand 
dowider tete, so ist unsere ernste meynung und 
setzen das von Romischer kuniglicher Mechte 
das das den egenant von Frankfort keynen Scha
den brenge, und sust keine Macht oder Krafft 
haben soll in d heyne weis. 
Mit urkunt dies brives, versigelt mit unser ku
niclichen Maiestät insigel 
Geben zu Prage nach Christes Geburt Drey
zehnhundert iar und dornach in dem zwey und 
newnzigsten iaren des Surrtags in der Vasten als 
man singet Reminiscere. Unser Riche des Behei
mischen in dem Newen und zweinzigsten und 
des Romischen in dem sechstzehenden Jaren. 

Admandatum Bozi boii d Swinars 
Franciscus canonikus Olomucensis" 

Dieser Brief, der Frankfurt als Mitglied des Städ
tebundes von jeglicher Entschädigungsleistung 
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gegenüber Ruprecht und seinen Ganerben frei
spricht, leitete wohl endgültig den Niedergang 
der Bommershei~er ein. Wenn sie auch später
hin noch höhere Amter bekleideten oder als be
güterte Burgmannen im Dienste anderer Adliger 
standen, so ist der im Jahre 1382 verlorene 
Stammsitz sicherlich der eigentliche Grund des 
Erlöseheus des einstmals so reichen und starken 
Geschlechtes derer von Bommersheim. 

An dieser Stelle möchte ich nicht versäumen, 
den folgenden Persönlichkeiten recht herzlich 
zu danken, die mir bei dieser Arbeit mit ihren 
wertvollen Ratschlägen und Hinweisen geholfen 
haben: 
Dr. Paschasia Stumpf OSB im Kloster Engelthai 
bei Altenstadt 
Frau Andrea Bott, Stadtarchiv Oberursel 
Herrn Dr. Karl E. Demandt, t Lindheim, 
Herrn Edmund Heil, Oberursel, 
Herrn K. Hollmann, Vortaunusmuseum 
Oberursel, 
Herrn Reinhard Michel, Oberursel 
Herrn und Frau Dr. H. und M. Petran, 
Oberursel, 
Herrn Dr. B. Picard, Hanau, 
Herrn Wolfgang Ronner, Kronberg, 
Herrn Dr. R. Rosenbohm, t 
Herrn Dr. K. F. Rittershofer. 
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kgl. preuß. Staatsarchiven/Neudruck 1965/Bd. 1-4 
(Reimer) 

E W. E. Roth, Zeitschrift "Nassovia" v. 1.1.1911 und 
16.1.1911 

W. Sauer, Nassauisches Urkundenbuch II Abt. 1,2,3/ 
Ausgabe 1887 (Sauer, Nass. UrkB) 

Marianne Schalles-Fischer - Pfalz und Fiskus Frank
furt - Ausg.1969 
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]. E Schannat, Puldiseher Lehenhoff Ausg. 1726 
(Schannat) 

Schenk zu Schweinsberg, Neujahrsblätter des Vereins 
für Frankfurter Geschichte - 1878 -

Theodor Schmidt, Chronik v. Bommersheim - Ausg. 
April 1909-

G. E. Steitz, Tagebuch d. Wolfgang Königstein am 
Liebfrauenstift Ffm. (Steitz, Tagebuch des Wolfg.) 

Otto Stamm, Die Herrschaft Königstein - Ausg. 1952 

Stephan, A. Würdtwein, Diplomataria Maguntina 
(Würdtwein) 
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C. v. Stotzingen, Cronbergisches Diplomatarium, in 
Annalen d. Vereins für Nass. Altertumskunde, 27. 
Bd./ Ausg. 1907. (Frhr. v. Stotzingen, Cronbg. Dip!.) 

Stumpf, Paschasia -OSB-Festschrift zur 700-Jahrfeier 
des Klosters Engelthai - Ausgabe 1978 

Usener, Beiträge zur Geschichte der Ritterburgen und 
Schlösser in der Umgebung v. Frankfurt/M., Ausg. 
1882 

E Vigener, Regesten der Erzbischöfe v. Mainz/2. 
Abt./Bd. 2/ Ausg. 1970 (Vigener) 

Paul Wttgner, Die Eppsteiner Lehensverzeichnisse und 
Zinsregister des XIII. Jahrhunderts- Ausg. 1927 -. 
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Die Distelkarde und zwei Schiffchen als spätmittelalterliche 
Zeichen im Tuchmacher-Fenster zu Oberursel 

Von Friedrich Kar! Azzola 

Im Spätmittelalter, als sich noch kein fester Ka
non der Tuchmacherzeichen ausgebildet hatte, 
dienten verschiedene Werkzeuge der histori
schen Wollverarbeitung dazu, das Handwerk der 
Tuchmacher zu kennzeichnen. In Marburgl, 
Bingen2 und Enns3 (Oberösterreich) begegnet 
man der Tuchschere, in Neuenbürg im Enz
kreis4 sowie in Herborn5 der Kardätsche, in 
Regensburg6 dem Fachbogen und in Göttingen7 

dem Fachbogen kombiniert mit einer Distel
karde als Tuchmacherzeichen. In Oberursel sind 
es eine Distelkarde und zwei Schiffchen eines um 
1460 entstandenen farbigen Chorfensters8 der 
St. Ursula-Kirche9 (Abbildung 1). 
In seiner Monographie zur Geschichte der Leip
ziger Tuchscherer-Innung schrieb Albin Kutsch
bach 10 über die Distelkarde: 
"Nachdem die Tuche von den Tuchrahmen ge
nommen waren, wurden sie gerauht. Hierbei 
wurden sie erneut angefeuchtet und über zwei 
Horizontalstangen - Raubbäume - geführt, so 
daß sie von diesen herabhingen. Zwei Arbeiter 
strichen dann mit Handrauheu das herabhän
gende Stück des Tuches in geraden Zügen der 
Länge nach abwärts (Abbildung 2). Diese Hand
rauheu bestanden aus einem hölzernen, mit 
einem Handgriff versehenen Kreuze, auf dem 
eine Anzahl Raubkarden befestigt waren (Abbil
dungen 3 und 4}, und der herabhängende Teil 
wurde so lange mit ihnen bearbeitet, bis die an 
den Stacheln der Karden befindlichen Häkchen 
die Wollfasern genügend bloß gelegt hatten. 
Dann wurde das Tuch über die Rauhbäume wei
ter gezogen, bis es zu Ende gerauht war. In späte
rer Zeit, als die Maschinen aufkamen, wurden 
auch Raubmaschinen gebaut, und das Hand
rauheu ging dann auf diese über. 11 

Das Museum der Stadt Göttingen verwahrt eine 
der wenigen erhaltenen Distelkarden (Abbildung 
5). Diese Karde unterscheidet sich nicht nen
nenswert von den in Stein gehauenen Karden auf 
einem Schlußstein der Göttinger Marienkirche 
aus dem 14. Jahrhundert7 (Abbildung 6} und in 
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Neustadt an der Weinstraße als Wappenzeichen 
aus dem Jahr 1600 (Abbildung 7). 
Auf dem farbigen Oberurseier Glasfenster der 
Abbildung 1 ist die Distelkarde mit zwei Weber
schiffchen kombiniert. Im Spätmittelalter und in 
der frühen Neuzeit kommt das Schiffchen auch 
singulär vor z.B. in Regensburg (Abbildung 8). 
Hierbei läßt sich im Einzelfall nicht entschei
den, ob das Schiffchen als Weberzeichen schlecht
hin oder ausschließlich als Zeichen der Leinewe
ber zu verstehen ist. So könnten die Distelkarde 
und die beiden Schiffchen des Oberurseier Glas
fenster entweder gemeinsam als Zeichen der Ober
ursder Tuchmacher oder einzeln als Zeichen der 
Oberurseier Tuchmacher - die Distelkarde -
und der Oberurseier Leineweber - die Schiff
chen - gedeutet werden. Zweifelsfrei interpre
tierbar ist die Kombination aus Karde und 
Schiffchen im Siegel der Schweinfurter Tuchma
cher von 1609 (Abbildung 9} und im Siegel der 
Nassau-Hadamarer Wollenweber von 1687 (Ab
bildung 10), doch darf daraus nicht vorbehaltlos 
auf das 15. Jahrhundert geschlossen werden, da 
die Zeichen und ihre Inhalte ständigen Verände
rungen unterworfen waren. Da jedoch nach 
Hektar Ammann 12 die Stadt Oberursel im Spät
mittelalter nicht nur zum mittelrheinischen Be
zirk der Wollenindustrie zählte (Abbildung 11}, 
sondern zugleich nach Ralf Rosenbohm 13 die 
Tuchmacherzunft in der Stadt eine überragende 
Rolle spielte, wird man die Karde und die beiden 
Schiffchen als gemeinsames Zeichen der Ober
ursder Tuchmacher interpretieren dürfen. Das 
farbige Glasfenster im Chor von St. Ursula mit 
seinem spätmittelalterlichen Tuchmacherzeichen 
auf Abbildung 1 sagt uns demnach ohne Worte, 
daß die Oberurseier Tuchmacher14 um 1460 
eine bedeutende Stiftung zur Ausstattung ihrer 
Stadtpfarrkirche - wohl die farbigen Glasfen
ster - finanzierten 15 • Dies dokumentierte die 
Zunft der Oberurseier Tuchmacher durch ihr 
Handwerkszeichen, das damals jeder Besucher 
der Kirche kannte und verstand16

• 
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Abb. I. Das farbige Chorfenster in der Sr. Ursub-Kirche zu Oberurscl .1m TJunu>, um 1460, mit emer DistclkJrde 
und zwei Schiffchen als spätmittebltcrlichcs H.1ndwerkszeichcn der Oberursder Tuchmacher. Fmo der N.1chbil
dung im Vonaunusmuscum: Azzola. 

34 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1478 von 3284



-~----------~-=--. ... 
l . 
\ 

Abb. 2. Petcr \'erbcr. ··in Tu<·hr.lUhcr, der 18. Bruder, um 1425 • • 1u' dem H.lu>bu..:h der .\1cn
dcl,,h._.n Zwölfbrüdcr-~iftung lll Nürnbcrg. foL 6v 1~ 
Fmo: <;tadtbiblinth<·k Nürnbcr~. 
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J\bb. 3. jlcob Spcn>et·J.cr. ein t-..uJ nmlch~r. I'\~~. der .\30. Bru.lcr, au,; Jen• Hlu,buch Ja ~kndcl· 
,,hcn ZwölfbrüJc:Niftun).\ 7\l '\ürnbcr);. ,,,J. \Mw 1•. h'tn. !\1.1<\tbtbhuthck ~urnbcrj;. 
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Abb. 4. lJ1e Dl>tdkJrdc na.:h Duhamd c.k t.lnn.:~au, m dcut,chcr Übcrtragun~ vun Danid Gort!ned Schr ... bcr, 
1766. Rcpro: .t\nola. 
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Abb. 6. Schlußstein in der Göttingcr ~1anenkin:he, 
östliches Joch des südlichen Seitenschiffs. um 1350, 
mit einem Fachbug~n. d.1zu ein Schbgholt unJ eine 
Distelkarde als histonsdies Handwcrkvcichen da 
Göttinger Tuchmacher. Foto: Azzob. 

Abb. 7. Ah personenbezogenes Wappen ~cfaßtc 
Distelkarde im Innenhof des Hause, \1arktplatz 11 in 
'\lcustJJt an der Wcinstraße, 1600. Die Initialen lassen 
auf Ccnrad Artmann als Erbauer des Hauses schli<'· 
ßen. l'nto: Azzola. 

Abb. 8. Schlu[~stcin 1111 Kn:uzgan~ nchcn der ch,·maligcn Dominikanerkirche zu Regcnsburg, um 1430. mit c1ncm 
Schiffchen al, /eichen d,·r Regensburger Woll· und/ oder Lcim·weber. Foto: Anola. 
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Abb. <J. Siegdstock der Tuchma~herzullfr in Schweinfurt von 1609 mit zwet Distelkarden und zwei steh kr~uzen· 
Jen Webcr,chiffchen, jetzt in den Städtischen Sammlungen Schwt~infurt. Der Durchmesser de; Siegelstocks beträgt 
32 mm. Foto: Ursula von Mickwitz. 

Anmerkungen 

Fricdnch Kar! Azzola, Etn Schluf\m~in in der 
lutherischen Pfarrkirche zu ~larburg (nm c:int·r 
T uchscherc als Zeichen der Marburgcr Tuchmacher). 
Hes<ische Heimat Jt;. 39 (1<J~9), Heft 1, S. 15-20. 
Jultanr und Friedrich Karl 1\zzuiJ, Ein sp:itmmd
altcrlicher Schlußstein im Heim3l!nusrum J~r 
Stadt Bingen auf Burg Klopp mit cmcr Schere und 
t•int•r Tuchschere al> hi<torische Handwrrkszei
dwn. Alteya Gc,chidnsblättcr Hclr 23 (J 9SH), S. 
125-143. 

' Dte'o., Eme mittdJlterlich~ Grabplme mit c1ncr 
Tuchschere als Ze•chcn in Enns, Mittdlungen des 
Must·umsvereins LlUnacum-Enns N. F. Heft 22 
(Enns/O.Ö. 1984), S. 25-29. ln dieser Arbeit 
wurde die Tuchschere noch LU eng ah T uchschc· 
rcr-Zeichcn gedeutet; nlJn muß sie umfas>cnder ab 
Tu.:hmacb~r7eichcn verstehen. 

' Dtc;., Gedenkmal eines \Voll>rreichcn? Da, ;pät
mittclalterlichc Steinkreuz in Neucnbt:or~:. '5chwä-

3') 

bische Heimat ]g. {0, Heft 2 (April-Juni 1989), 
S. 117-121. - Siehe Juch bei Friedrich Karl 
Azzola, Der Stein mit emem angeblich früh
mirtcl.tlterhchen Tau-Kreuz von der Basilika in 
Lorch - Ein Gr.lbmal mit einer spätmittclalrer
lichcn Kardätsche als historisches H~ndwerks
zcichcn? ]dhrbuch des O.Ö. Musealvereines- Ge
\cllschaft für Landeskunde 134. Band (Linz 1989), 
s. 95-ll I. 

' Fticdrich Karl Azzola, Zeugnis~e der Herborocr 
\X'ollweberci. Ein Siegel und c1n historisches Haus· 
zeichen mir einer Wol!ktratze/ Kardk~che, Hessi
sche Heimat - Sonderheft Herborn N. F. 36. Jg., 
Heft 3 (Sommer 1986), S. 109-113. 

' Ders., Der FJ.chbogen und die Kammlade auf 
Sehlu!hreincn im Kreuzgang der ehemaligen Do
rrinikanerkirche St. Blasius als hi;-rorische Hand
werkszeichen der Regensbuq;cr Wollschläger und 
Tuchm.tcher, Verhandlungen des Historischen 
Ver<'Jns für Obcrpfal~ und Regensburg Band LH 
(1991), s. 67-71. 
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Abb. 10. Siegelsrock der Nassau-Hadamarer Wollenweberzunft von !687 mit einer Distdk.lrde und zwei steh 
kreuzenden Weberschiffchen, }clLl im He"tschen HauptsraarS.!rchiv \Xiiesb.,dcn. Der Durchmesser des Siegel· 
stocks beträgt 29 mm. Da> Bild ist witcnvcrkehrt abgezogen. Foto: Azzola. 

' Ders., D.:r Schlußstein in der Götun~cr \laricnkir
che mir einem Fachbogen, einem Schlagholz und 
einer Distelkarde als historische Handwerkszei
chen der Göttinger Tuchmacher, Giiuin{;er j,thr
buch B.1nd 38 ( 1990), S. 39-58. 

' Josef Friedrich, Die Chorfenster der Sr. Ursub
Kirche zu Oberursel, Mitteilungen des Verctns für 
Gcschtchte und Heimatkunde Obcrurscl (T Junus) 
c.V. Heft 19/30 (Dezember 1'188). S. 66-71 mtr 
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einer brbigcn Wiedergabe des Tuchmacher-Fen
sters als Abbildung 1 auf der Seite 68. 

' H.ln>·Herm.lnn Reck, Die Pfarrkirche Sr. Ur,ula 
in Ubcrurscl am T.tunus. Die Bauuntersuchungen 
und Grabungen 1976-1979. Band 1. Grabungser
gebnisse und Baugcschichtc, Frankiurr 191! l. 

1~ Albm Kutschbach. Geschichte der Tuchschcrer-!n
nun~ in Leipzi!', Lcip7i!' 1931, S. 6. 
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Der mittelrheinische Bezirk der Wollenindustrie 

1m Mittel alter 

Dia bqdczutend(m Tu~hstäd1e 

dll5 14. Jhdls. ~.rtd untustrithen • Annwczilar 

eOillc~'1! 

eHc,.born 

Abb. 11. D~r mittelrheinische Bezirk der mittelalterlichen Wollenindustrie nach Hekror Ammann 12
• Repro: 

Azzola. 

11 Friedrich Mirrerlehner, Die Weberkarde. Informa
tionsblatt des Heimatvereins Karsdorf und Umge
bung in A-4223 Karsdorf (Oberösterreich) anläß
tich einer Sonderausstellung vom 15.5. bis zum 
30.10.1988 zur Eröffnung des Heimathauses Kats
dorf. - Michael Premstaller, Die Weberkarde, St. 
Georgener Heimatblätter, herausgegeben vom 
Heimatpflegeverein in A-4222 Sr. Georgen a. d. 
Gusen (Oberösterreich), Folge 3 (Oktober !987), 
S. 6-8. 

11 Hektor Ammann, Der hessische Raum in der mit
telalterlichen Wirtschaft, Hessisches Jahrbuch 
für Landesgeschichte 8. Band (Marburg 1958), 
S. 37-70, insbesondere Tafel 17. 
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13 Ursella. Quellen und Forschungen zur Geschichte 
von Oberursel am Taunus, Bommersheim, Ober
stedten, Stierstadt und Weißkirchen, herausgege
ben von Waldemar Kramer, Frankfurt 1978, insbe
sondere S. 64-65: Die Tuchmacherzunft von Rolf 
Rosenbohm. - Angelika Baeumenh, Oberursel 
am Taunus - Eine Stadtgeschichte, Frankfurt 
1991, S. 63-74: Oberursel als Tuchmacherstadt, 
mit einer Abbildung des Tuchmacherfensters auf 
der Seite 67. 

14 Georg Dehio, Handbuch der deutschen Kunst
denkmäler. Hessen, 2. Auflage München 1982, be
arbeitet von Magnus Backes, spricht auf der S. 701 
unter "Oberursel" vom "Handwerkszeicben der 
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Weber als Stifter". Da mit der Berufsbezeichnung 
"Weber" in der Regel die Leineweber gemeint 
sind, sollten in einer künftigen Auflage zutreffend 
die Tuchmacher als Stifter genannt werden. 

15 Wilhelm Treue, Karlheinz Goldmann, Rudolf 
Kellermann, Friedrich Klemm, Karin Schneider, 
Wolfgang von Stromer, Adolf Wißner und Heinz 
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Zirnbauer, Das Hausbuch der Mendelschen Zwölf
brüderstiftung zu Nürnberg - Deutsche Hand
werkerbilder des 15. und 16. Jahrhunderts, Mün
chen 1965, Textband S. 111 und BildbandS. 15. 

16 Wie Anm. 15, Textband S. 149-150 und Bildband 
s. 251. 
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375 Jahre Kreuzkapelle 

Ansprache von Stadtrat Gerd Krämer am 21.9.1993 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ein "an sich kunstgeschichtlich belangloses Ge
bäude des 17. Jahrhunderts" - so jedenfalls 
1973 das Urteil der "Bau- und Kunstdenkmäler 
des östlichen Taunus" über die Kreuzkapelle -
wird 375 Jahre alt. Und wieder einmal ist eine 
Renovierung beendet. 
Diese beiden Anlässe haben uns heute zu einer 
kleinen Feierstunde zusammengeführt, zu der 
ich Sie herzlich begrüßen darf. Mein Gruß gilt 
- den Mitgliedern der städtischen Gremien der 
Stadtverordnetenversammlung und des Magistra
tes 
- den Vertretern der Kirchengemeinden und 
der Schulen 
- den Mitgliedern des Vereins für Geschichte 
und Heimatkunde, des Kreisarchivs und des 
Kuratoriums Vortaunusmuseum. 
Besonders herzlich möchte ich Herrn Pfarrer 
Perne begrüßen, den Hausherrn, der uns heute 
Gastfreundschaft gewährt. 
Ich freue mich, daß wir mit Herrn Dr. Vasold ei
nen der kompetentesten Kenner der Geschichte 
der Pest in Europa als Referenten gewinnen 
konnten. Er wird uns in seinem Vortrag in die 
Zeit entführen, in der dieses Bauwerk entstand. 
Für die musikalische Umrahmung sorgt in ganz 
hervorragender Qualität der Königsteiner Re
naissancekreis unter Leitung von Frau Küntzel. 
Welches Verhältnis eine Gemeinschaft zu ihrer 
Vergangenheit hat, erkennt man am augen
scheinlichsten daran, wie sie mit den auf sie ge
kommenen Resten dieser Vergangenheit um
geht. 
Wer heute durch den östlichen Teil Europas 
fährt, sieht rasch wohin der Versuch führt, eine 
imaginäre Stunde Null zu definieren und von 
dieser Stunde Null an eine neue Welt aus dem 
Nichts einer Ideologie heraus bauen zu wollen. 
Oberursel geht mit der eigenen Geschichte und 
seinen Denkmälern anders um. Obwohl Geld 
knapp ist, haben sich die städtischen Gremien 
der Aufgabe gestellt, die Kreuzkapelle zu sanie
ren. Dies geschah in zwei Abschnitten: 
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Von 1985 bis 1988 wurden die Außenarbeiten er
ledigt; 1991 begann man mit der Innenrenovie
rung. Wände und Decken wurden wieder in 
Ordnung gebracht, die Beichtstühle saniert und 
die Schönheit des Altares wurde wieder sichtbar 
gemacht. Nach 375 Jahren hielt dann auch die 
Elektrizität Einzug in das Gebäude. Diese Arbei
ten wurden vor wenigen Wochen beendet. 

Insgesamt fielen 367.000 Mark Kosten an, 29.000 
Mark davon steuerte das Land bei. Ich bedanke 
mich ausdrücklich bei den städtischen Gremien, 
die diese Gelder zur Verfügung gestellt haben 
und damit in großer Einmut unter Beweis stell
ten, daß wir uns unserer Geschichte stellen und 
sie annehmen. 
Bedanken möchte ich mich aber auch bei der ka
tholischen Kirchengemeinde St. Ursula und dem 
Landesamt für Denkmalpflege für die U nterstüt
zung und die gute Zusammenarbeit. Selbstver
ständlich gilt mein Dank auch den städtischen 
Ämtern und den beteiligten Firmen. 
Denkmal ist nicht nur ein schönes Gebäude, ein 
Kunstwerk zur Erbauung des Betrachters. Im 
Wort selbst steckt der Auftrag, über die Ur
sprünge, die Ursachen und die Umstände nach
zudenken, die es entstehen ließen. 
Einen Beitrag hierzu soll die Ausstellung des 
Stadtarchivs leisten, die sie am Eingang sehen. 
Aber auch die Beiträge von Herrn Pfarrer Perne 
und Herrn Dr. Vasold. 
Ich bin ganz sicher, daß in diesem wunderschön 
renovierten Raum noch viele hervorragende 
kirchliche und kulturelle Veranstaltungen das 
Leben unserer Stadt bereichern werden. Daß 
damit Kultur auf dem Friedhof Einzug hält, ver
mag ich nicht als pietät- oder würdelos anzu
sehen. Der Tod ist Teil des Lebens - eine Er
kenntnis, die den Erbauern der Kreuzkapelle 
sicher viel selbstverständlicher war als uns heute. 
Meine Damen und Herren, bevor ich nun 
Herrn Pfarrer Perne bitte, uns einiges aus der 
Geschichte der Kapelle zu berichten, möchte ich 
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mich bei Herrn Bürgermeister Thomas Schadow 
für sein Engagement für dieses Projekt bedan
ken. Ohne ihn wäre der Verfall des Innenraumes 
wahrscheinlich viel zu spät entdeckt worden. Bei 
einer Begehung des Friedhofes bestand der da
mals neu ins Amt gewählte Bürgermeister auf 
Einlaß in der Kreuzkapelle. Alle Einwände, man 
wisse nicht wo der Schlüssel sei, ließ er nicht 
gelten. 

schichtlieber Sachverstand, seine Hartnäckigkeit 
und sein Bemühen um Mittelbereitstellung wa
ren Grundlage für das Gelingen der Sanierung. 
Ich weiß, wie gern er heute selbst hier teilge
nommen hätte. Eine Krankheit verhindert dies 
leider. Ich bin sicher, daß wir alle ihm von hier 
aus eine rasche Genesung wünschen. 
Kunstgeschichtlich belanglos fand der Chronist 
vor 20 Jahren dieses Gotteshaus. Wir stimmen 
ihm ausdrücklich nicht zu. Herr pfarrer Perne, 
wir freuen uns auf Ihren Beitrag über die Ge
schichte der Kreuzkapelle. 

Der Anblick, der sich ihm bot, war erschrek
kend. Teile der Decke waren herabgestürzt, der 
Altar in fürchterlichem Zustand. Sein kunstge-

Kreuzkapelle 375jähriges Bestehen. Anmerkungen 

Von Gottfried P e r n e 

Geschichte: 
1618 

1669 
1718/19 

erbaut als Sühnekapelle nach Pest zum Hl. Kreuz. Dreißigjähriger Krieg: Brände 1622 
und 1645. Kapelle hat sie überdauert, unter wenigen Gebäuden. 
Hochaltar Gemälde Ffm. Maler Joh. Valemin Grambs. 
Renovierung und Erweiterung der Kapelle, Einbeziehung der dreiseitig offenen Vor
halle. Einbau der Empore u. Beichtstühle u. Herstellung der Stuckdecke. Entdeckung 
des Grundsteins: Hohler Sandstein mit Platte. 
Inhalt: Glas mit vertrocknetem Rotwein; Topf mit Goldstücken: Kreutzgulden u. 
Kreutzkreutzer. 
Silbernes Kreuz. 
Fensterscheibe mit Namen des Papstes Paul V, des Kaisers Matthias, des Pfr. Alexander 
Heß des Schultheißen Paul Anthoni. 
Zusätzlich lag dann hierin ein Verzeichnis des Stadtvorstandes und der Geistlichkeit 
Pfr. Dr. Liborius Lingmann + 1726, Grabstein. 
Mittel zur Restaurierung wurden erbracht durch die Zünfte und Spenden der gesamten 
Bevölkerung. 

1936-38 Größere Renovierung: Kapelleninneres; Dach; Neue Bänke. 
1960 Neues Dach. 
1985-88 Außenrenovierung. 
1991-93 Innenrenovierung. Entdeckung des Marienbildes. 

Nutzung der Kapelle: 
a Friedhofskapelle bis Neubau der Friedhofshalle. 
b Bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges: 

1. An einem Tag vor Himmelfahrt Bittprozession von St. Ursula zur Kreuzkapelle. 
2. An Allerheiligen nach Andacht für die Verstorbenen in St. Ursula- Prozession zur 

Kreuzkapelle, GIT.bersegnung. An den 7 Kniefallhäuschen in der Adenauerallee 
wurde kurz gebetet. 
Knie-/Fußfallhäuschen 1712 von Oberursder Nikolaus Kirsch, Vikar in St. Peter, 
Mainz errichtet. 

c Bis ca. 1947 am Samstag 7.00 Uhr Hl. Messe. 
d Bis 1964 Hl. Messe an Allerseelen. Dieses Jahr am 2. November Hl. Messe für Verstor

bene geplant. 
e Kanzel wurde 1813 benutzt zu Aufrufen für das Aufgebot des Landsturms zu den Befrei

ungskriegen gegen Napoleon. 71 Freiwillige. (Kanzel: achteckige Außenkanzel auf Re
naissancekonsolen, ehemaliger Taufsrein. 
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Die Pest - eine Struktur der abendländischen Geschichte 

Von Manfred V a s o 1 d 

Festvortrag anläßlich der Feierstunde zur 
Wiedereröffnung der restaurierten Kreuzkapelle 
in Oberursel am 21.9.1993 

Im 6. Jahrhundert nach Christus trat in Teilen 
Westeuropas die Pest auf; sie wurde nach dem 
oströmischen Kaiser auch als die Pest des Justi
nian bezeichnet 1• Danach war Europa viele 
Jahrhunderte lang pestfrei. Erst in der Mitte des 
14. ]ahrunderts kehrte die Pest aus der Levante 
nach Europa zurück. Fortan grassierte dieses 
Übel wieder in unseren Breiten, und zwar bis 
ins 18. Jahrhundert; in Teilen Südeuropas trat sie 
auch noch im 19. und 20. Jahrhundert auf2. Die 
Pest war mithin kein Einzelereignis - durch ihr 
regelmäßiges Auftreten wurde sie zu einer 
Struktur der europäischen Geschichte. 
Die Pest ist eine Infektionskrankheit, sie wird -
wie alle Infektionskrankheiten, per definitio
nem - von einem lebenden Erreger verursacht. 
In ihrem Falle ist es ein Bakterium, seinem Ent
decker zu Ehren Yersinia pestis genannt3• Die 
Pest ist zunächst eine Krankheit verschiedener 
Nagetiere, vor allem der Ratten; nur ausnahms
weise sucht sie Menschen heim. Sie wird durch 
Flöhe auf Menschen übertragen. 
Ratten waren im späten Mittelalter und in der 
frühen Neuzeit weitverbreitet, wenngleich wir 
über ihre Dichte wenig Zuverlässiges sagen kön
nen. Die Ratten lebten bis ins 18. Jahrhundert 
hierzulande bevorzugt in Gestalt der Hausratte 
unter den Dächern der Menschen - erst im Ver
lauf des 18. Jahrhunderts, als auch die Steinbau
weise sich endgültig durchsetzte, wurde die 
Hausratte von der Wanderratte abgelöst4

• Um
stritten ist die Frage, in welchem Ausmaße die 
Pest durch den Menschenfloh von Mensch zu 
Mensch übertragen wird. 
Infektionskrankheiten folgen einem gewissen 
Muster, denn ihre Erreger - Lebewesen, meist 
Mikroorganismen - unterliegen den Regeln des 
Klimas, der Luftfeuchtigkeit usw. In unseren 
Breiten ist die Beulenpest eine Krankheit des 
Sommers; die Lungenpest trat häufiger im Win
ter auf. Die Lungenpest wird durch Sprechtröpf
chen übertragen; die Beulenpest hingegen von 
den Flöhen, und nur in der warmen Jahreszeit 
ist die Beweglichkeit dieser Insekten groß genug, 
daß sie die Krankheit massenweise übertragen 
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können. Flöhe vermehren sich vor allem bei 
Temperaturen von 24 bis 27 Grad Celsius, Som
mertemperaturen; in 25 bis 30 Tagen reift dann 
eine Flohgeneration heran, daher gab es die mei
sten Flöhe im Spätsommer. In der Vergangenheit 
wurde der September gern als "Flohmonat" be
zeichnet. Der Höhepunkt der Peststerblichkeit 
trat um diese Zeit und im folgenden Monat auf, 
im Oktober; oft kam es - drei, vier Wochen 
voneinander getrennt - zu einem charakteristi
schen Doppelgipfel der Peststerblichkeit5• Der 
Doppelgipfel war auf zwei verschiedene Floh
generationen zurückzuführen. 
War eine Ratte an der Pest verstorben, so such
ten ihre Flöhe einen neuen Wirt. Flöhe sind 
nicht unbedingt artspezifisch, in Notzeiten su
chen Rattenflöhe auch einen anderen Warmblüt
ler auf, auch einen Menschen. Sie springen auf 
seine Beine und saugen dort Blut, dabei gelangen 
Erreger aus ihren Vormägen in seinen Kreislauf 
und infizieren ihn mit der Pest, der Beulenpest. 
Zwei bis sechs Tage nach diesem Einstich be
ginnt die Erkrankung ziemlich heftig auszu
brechen: Aus scheinbarer Gesundheit heraus 
kommt es schlagartig zu einem Anstieg der Kör
pertemperatur auf etwa 40 Grad Celsius; die 
Lymphdrüsen schwellen an, vor allen die in der 
Nähe der Einstichstellen, am häufigsten die in 
der Leiste, denn die Flöhe sprangen oft vom Bo
den auf die Unterschenkel. Die Lymphknoten 
vergrößern sich und sind dann schmerzhaft und 
gut tastbar, etwa in Größe eines Eies oder eines 
Apfels. Zugleich tritt Lichtscheue auf, Schüttel
frost, heftige Kopf- und Gliederschmerzen, allge
meine Schwäche. Die Kranken beginnen zu lal
len und zu taumeln - übrigens zeigten auch 
pestkranke Ratten gerade dieses Symptom, wie
wohl selten beobachtet bei ihnen6• Oft waren 
die Kranken sehr unruhig und nur schwt:r im 
Bett zu halten. In alten Quellen war oft davon 
die Rede, daß die Kranken das Bett verließen 
und nackt, schreiend durch die Gassen liefen -
das ist durchaus glaubhaft. 
Die Sterblichkeit ist hoch: Bei der Lungenpest 
betrug sie in der Vergangenheit, vor dem Zeital-
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ter der Antibiotica, stets an die hundert Prozent; 
sie war deutlich niedriger bei der Beulenpest, an 
ihr starben fünfzig bis achtzig Prozent der Befal
lenen. Die Pest hinterläßt eine gewisse Immuni
tät von etwa sechs- bis zehnjähriger Dauer -
und fast genau in diesem Rhythmus trat die Pest 
in Alteuropa auf. Die Pest war die wichtigste ein
zelne Ursache, daß die Bevölkerung Deutsch
lands vierhundert Jahre lang kaum anstieg: Die 
Verluste der Pest der Jahre 1349 I 50 - sie wird 
meist als der "Schwarze Tod" bezeichnet - wa
ren erst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhun
derts wieder ausgeglichen. Doch dann kam bald 
der Dreißigjährige Krieg (1618-1648), an dessen 
Ende die deutsche Bevölkerung erneut um etwa 
ein''Drittel kleiner war als zuvor - auch die To
ten dieses Krieges waren zum allergrößten Teil 
Seuchentote und nicht Opfer von Kriegsverlet
zungen7. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts war 
die deutsche Bevölkerung wenig größer als vier
hundert Jahre zuvor, vor dem Schwarzen Tod. 
Erst mit dem Ende der regelmäßig wiederkeh
renden Pestepidemien begann hierzulande die 
Bevölkerung rascher zu wachsen. 

Pestzüge 

Die großen Epidemien von einst zu verfolgen ist 
nicht einfach, denn nur einige Örtlichkeiten in 
Deutschland sind in dieser Hinsicht gut er
forscht - selbst über die Cholera- und Pocken
epidemien des 19. Jahrunderts und die große 
Grippepandemie von 1918, die weltweit mehr 
Menschenleben forderte als der Erste Weltkrieg 
- wurde bislang nur sehr wenig geschrieben8• 

Die Pest kam gegen Mitte des 14. Jahrhunderts 
nach Europa, und zwar von der Halbinsel Krim, 
über das Mittelmeer. Genuesische Schiffe brach
ten sie nach Italien, von dort zog sie auf dem See
weg rasch weiter nach Frankreich und Spanien, 
sehr viel weniger schnell zu Landr - über die 
Alpen - nach Mitteleuropa. In del,l Alpen er
reichte sie noch anno 1348 deutschsprachige 
Gebiete9

• Sie nahm drei Wege nach Deutschland: 
erstens über den Brenner und das Inntal, zwei
tens über den St. Gotthard auf Südwestdeutsch
land zu und drittens von Westen her ins obere 
RheintaL Basel und Wien wurden etwa zur glei
chen Zeit von dem Übel befallen, im Mai oder 
Juni 1349. Im Sommer gleichen Jahres breitete 
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sich die Pest in Südwestdeutschland aus, und sie 
erreichte bald auch die Städte am Mittelrhein 10• 

Man hat später, im 19. Jahrhundert, das Auftre
ten der Pest verallgemeinert; aber in Wirklich
keit trat die Pest in diesen Jahren nicht an allen 
größeren Orten auf. Einzelne Teile, zum Bei
spiel der Böhmische Kessel, blieben mit Sicher
heit 1349150 frei davon. Auch aus dem Um
stand, daß es in einer Stadt zu einem Pogrom an 
den ortsansässigen Juden kam, hat man später zu 
Unrecht gefolgert, daß dort um diese Zeit die 
Pest grassiert haben müsse. Vielerorts wurden 
die Juden getötet oder vertrieben, bevor dort die 
Pest ausbrach. In einer der größten Städte des 
Reiches, Nürnberg, gibt es für die Jahre 1349 I 50 
keinen Hinweis auf die Pest oder ein anderes 
Massensterben 11 

- gleichwohl wurden im De
zember 1349 die Nürnberger Juden verbrannt 
oder vertrieben. Nach Nürnberg kam die Pest 
erst einige Jahre später 12• 

Wann genau die Pest zum erstenmal kam, läßt 
sich selbst von großen Städten nicht mit letzter 
Sicherheit sagen, selbst von einer Stadt mit der 
Größe und der Bedeutung Mainz' ist dies nicht 
bekannt. Der Limburger Chronik zufolge kam 
sie bereits 1349, einer Mainzer Chronik hinge
gen zufolge erst im folgenden Jahrn. In der Kai
serstadt Frankfurt trat sie bereits Ende Juli 1349 
auf. In Frankfurt starb am 14. Juni 1349 der Ge
genkönig Günther von Schwarzenburg, drei 
Tage später zog Kaiser Kar! IV. in Frankfurt ein. 
Kar! verläßt am 5. Juli die Stadt - es könnte 
sehr wohl sein, daß er von der anrückenden Epi
demie flüchtete. Die Pest brach dann in Frank
furt Ende Juli 1349 aus und wütete über den 
Winter hinweg bis Februar 135014 • 

Wo die zeitgenössischen Chroniken und Anna
len über eine Pestepidemie nichts aussagen, muß 
man an Folgeerscheinungen denken. Die unmit
telbare Folge einer Pestseuche ist die stark er
höhte Sterblichkeit, und dies zieht wiederum in 
der Regel soziale und wirtschaftliche Folgen 
nach sich, zum Beispiel Preisverfall, vor allem 
für Grundnahrungsmittel, oder die vermehrte 
Suche nach Arbeitskräften. So konnten in ein
zelnen Städten bereits begonnene Kirchen nicht 
zu Ende gebaut werden, weil es an tüchtigen Ar
men fehlte - oder weil es gar nicht mehr nötig 
war, die Kirche fertigzubauen, weil es an Gläubi
gen gebrach. Was die Gesamtsterblichkeit anbe
trifft, die der Schwarze Tod in Deutschland ver
ursachte, so sind wir auf Schätzungen angewie-
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sen, die sich in erster Linie auf die mittelbaren 
Folgen stützen, nämlich auf die Wüstungen. 
Diese Wüstungen - in Gestalt von Dorf- und 
von Flurwüstungen - waren von Region zu Re
gion sehr unterschiedlich, sie machen in einzel
nen Teilen des Landes vierzig Prozent und mehr 
aus. Auch die Zahl der Siedlungen ging nach 
1350 zurück: gegen 1300 zählte man in Deutsch
land etwa 170000 Siedlungen - zweihundert 
Jahre später waren es nur noch 130000 15• 

Unmittelbar nördlich von Frankfurt am Main 
war der Wüstungsquotient niedrig, nach den 
Untersuchungen des Göttinger Agrarhistorikers 
Wilhelm Abel lag er hier zwischen 10 und 20 
Prozent. Etwas weiter nördlich betrug er, auf 
dem rechten Rheinufer, zwischen 20 und 40 Pro
zent, und nordöstlich von Oberursel, etwa von 
Gießen bis sehr weit nach Nordosten, bis über 
die Elbe hinweg, war er sehr hoch, nämlich über 
40 Prozent 16

• 

Die Gesamtsterblichkeit mag in ganz Deutsch
land bei einem Drittel gelegen haben, wahr
scheinlich aber etwas niedriger, vielleicht bei ei
nem VierteP7• Auch die unterschiedliche Sterb
lichkeit in Stadt und Land ist nicht mit Sicher
heit bekannt. Häufig heißt es in historischen 
Untersuchungen, die Pest habe die dichtbesiedel
ten Städte schwerer heimgesucht als das flache 
Land; aber sicher ist das nicht. "Die Vermutung 
liegt nahe", schreibt Abel, "daß auf dem Lande 
die Verluste geringer blieben als in den eng be
bauten und dem Verkehr offenen Städten, doch 
läßt sich diese Vermutung nicht belegen" 18

• 

Richtig ist allerdings, daß die Sterblichkeit in 
der frühen Neuzeit- und zwar bis weit ins 19. 
Jahrhundert - in den Städten höher war als auf 
dem Lande, die Städte konnten ihre Bevölke
rungszahl nur halten dank des Zuzugs von au
ßen her 19• 

An einzelnen Städten läßt sich die Abfolge der 
Pestepidemien ganz gut ablesen. In Mainz gab es, 
·nach der ersten Pestwelle von 1349 oder 1350, in 
der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts noch ei
nige weitere Pestheimsuchungen: 1356, 1363, 
1379, 1381, 138920

• Für das 15. Jahrhundert bie
tet die große Stadt Augsburg zahlreiche Pesthin
weise, wobei im folgenden jeweils nur ein Jahr 
genannt wird, obgleich die Seuche sich vielleicht 
über zwei erstreckte: 1401, 1407, 1420, 1430, 
1438, 1462 - dann folgt ein sehr langer Sprung 
von 24 Jahren, vielleicht wurde eine Pest nicht 
festgehalten-nämlich 1473, dann wieder 1484 
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und 1494. Augsburg, über dessen Bevölkerungs
geschichte wir ganz vorzüglich im Bild sind, er
lebte in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts et
liche Pestjahre - längerfristig hatte die Stadt 
seinerzeit 56000 Einwohner, in insgesamt acht 
Pestjahren starben davon mehr als 38000. In der 
zweiten Jahrhunderthälfte waren es dann "nur" 
noch sieben Pestjahre - mit etwa 20000 Toten. 
In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts nahm 
die Pest - im Zeitalter des Dreißigjährigen 
Krieges (1618-1648)- noch einmal zu und ver
schlang in neun Pestjahren 34000 Menschen aus 
dieser inzwischen stark geschrumpften Augsbur
ger Bevölkerung21• 

Aber nicht alle Seuchenzüge lassen sich, wie ge
sagt, nachweisen, nicht einmal an den größeren 
Orten. So fehlen zum Beispiel für Mainz zuver
lässige Angaben darüber, ob in den allgemeinen 
Pestjahren 1584 und 1592 auch diese alte Bi
schofsstadt von der Pest heimgesucht wurde. Da 
die Sterblichkeit in diesen beiden Jahren in 
Mainz nicht dramatisch erhöht war, ist anzuneh
men, daß zumindest keine größere Pestepidemie 
grassierte22• 

Selbst einzelne Pestzüge des frühen 17. Jahrhun
derts lassen sich an Orten wie Mainz nicht leicht 
nachweisen. Das trifft auch für die schwere Seu
che zu, die im Herbst 1613 in diesem Raum gras
sierte, von der Wetterau bis nach Rheinhessen. 
In Mainz erwog der Hofrat seinerzeit, nach 
Aschaffenburg überzusiedeln - das war oft ein 
Anzeichen dafür, daß die Pest in nächster Nähe 
ausgebrochen war oder daß man zumindest den 
Ausbruch befürchtete23 • 

War die Pest irgendwo ausgebrochen oder stand 
ein Ausbruch drohend bevor, dann erließen 
viele Städte sogar Pestregimenter oder Pestord
nungen, in denen die Obrigkeit ihren Unterta
nen Ratschläge erteilte, wie sie sich zu verhalten 
hatten, um den Schaden möglichst gering zu 
halten24. Obenan stand immer die Beziehung 
zu Gott - der Ausbruch der Seuche wurde als 
ein Beweis dafür angesehen, daß sich die 
Menschheit schrecklich versündigt hatte. In einem 
Mainzer Pestregiment von anno 1606 heißt es: 

1. Man soll Gott anrufen und bitten, seinen 
Zorn über das sündhafte Leben abzuwenden 
und die Menschen durch seine Barmherzig
keit vor künftigem Übel zu bewahren. Zur 
Erhörung dieses Gebetes seien Fasten, Al
mosengeben und andere gottgefällige Wer
ke dienlich. 
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2. Niemand darf Fremde beherbergen, bzw. 
Fremde sind aus dem Haus zu entfernen. 

3. Das Halten von Schweinen und Gänsen 
wird bei Strafe des Einzugs der Tiere un
tersagt. 

4. Wohnungen und Zimmer sind auszuräu
chern, die Straßen und Gassen sind reinzu
halten. 

5. In Essen und Trinken ist Maß zu halten; die 
in 1. genannten geistlichen Mittel sind zu ge
brauchen, ebenso die verordneten Arzneien. 

6. Verkehr an infizierten Orten und mit infi
zierten Personen ist zu vermeiden, ebenso 
die Einnahme von Speisen und Getränken 
in infizierten Häusern. 

7. Von der Seuche befallene Personen ("die, 
welche Gott heimgesucht hat") sollen nicht 
auf den Markt oder in die Kirche gehen, 
bzw. sich in der Kirche mit einer abgeson
derten Ecke bescheiden. Die Häuser von 
Infizierten sind zu verschließen, die Versor
gung mit Lebensmitteln ist sicherzustellen. 

8. Der Altkleiderhandel ist verboten, der 
Nachlaß von Verstorbenen darf bis zur 
Beendigung der Seuche nicht verteilt oder 
veräußert werden. 

9. Die Gräber sollen tiefer ausgehoben wer
dend, Beerdigungen haben in allen Pfarreien 
zu einer bestimmten Zeit stattzufinden. 

10. Das bettelnde Gesindel soll an den Stadt
toren abgewiesen werden; die Bettelvögte 
haben Gesindel aus der Stadt zu entfernen. 

11. Alle Feiern und Gastereien sollen unterblei
ben. Die Bürger dürfen zu Hochzeiten nur 
"drei oder vier Tische" laden. 

12. Faßbender und andere Handwerker, die sich 
mit Drusenbrennen beschäftigen, sollen dies 
bei Strafe von 10 fl. unterlassen. 

13. Alle Badstuben sind bis auf weiteres zu 
schließen. 

14. Allen einheimischen Bettlern wird der Gas
senbettel verboten; sie sollen zu festgesetz
ten Zeiten Almosen durch dafür bestimmte 
Personen empfangen25

• 

Schon die Jahre vor 1618 waren vielerorts 
schwere Pestjahre, und im Verlauf des nun anhe
benden Dreißigjährigen Krieges nahmen die 
Seuchen noch zu. Vor 1630 grassierte häufig das 
Fleckfieber, das der Pest insofern verwandt ist, 
als es gleichfalls eines Vektors bedarf, um von 
Mensch zu Mensch zu gelangen - im Falle des 
Fleckfiebers ist es die Kleiderlaus, die diese 
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Aufgabe übernimmt26• Nach 1630 war es dann 
wieder die Pest. Sie begann im Südwesten 
Deutschlands und zog sich wie ein Leichentuch 
bis hinauf nach Nordosten27• Sie suchte bald 
auch die Stadt Mainz heim: Die Schweden ka
men noch vor Jahresende 1631 in die Stadt, in 
den dann folgenden Monaten stieg die Sterblich
keit in Mainz an und erreichte ihren Höhe
punkt im Oktober 1632. Allein in der Pfarrei St. 
Ignaz sollten ihr weit mehr als siebenhundert 
Mainzer und mehr als tausend schwedische Sol
daten erlegen sein 28

• 

Im Verlauf dieser dreißig Jahre stieg die Sterb
lichkeit in einzelnen deutschen Städten in einzel
nen Jahren um das Sechs- bis Achtfache, wobei 
man bedenken muß, daß sie auch zuvor schon 
sehr hoch gewesen war. Neuesten Berechnungen 
zufolge lag die Sterblichkeit in Frankfurt am 
Main in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
bei 51 Promille im längerfristigen Durchschnitt, 
in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts be
trug sie 68 Promille - nicht für ein einzelnes 
Jahr, wohlgemerkt, sondern für den gesamten 
Zeitraum29

• Der Anstieg der Sterblichkeit war 
nicht den Kämpfen zuzuschreiben, nicht der 
Gewalt der Waffen, sondern vor allem den Infek
tionskrankheiten: Pest und Fleckfieber. 
Die Seuchen waren gefürchtet, ihre Erreger und 
ihr Übertragungsmodus war nicht bekannt -
also flüchtete man sich zu Gott und bat ihn um 
Erlösung von diesen Übeln. Allenthalben ent
standen im 17. Jahrhundert barocke Denkmale, 
die an die Pest erinnern. Möglicherweise wurde 
die Kreuzkapelle im Friedhof von Oberursel 
"zum Ausdruck des Dankes für das Erlöschen 
der Seuche", der Pest, anno 1618 errichtet30 • 

Es ist anzunehmen, daß die Orte nördlich von 
Frankfurt am Main schon zuvor von der Pest 
heimgesucht worden waren31 • Aber vor allem 
in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts suchte 
die Pest diesen Raum heim. Die neue Stadtge
schichte von Oberursel, von Angelika Baeu
merth, erwähnt die Besetzung von Königstein 
durch das schwedische Heer unter König Gustav 
Adolph. Dieses traf 1631 auf kurzmainischem 
Boden ein, und Ende dieses Jahres zogen seine 
Truppen auch im Taunus ein und etwa zur glei
chen Zeit, so scheint es, in Oberursel. Nach der 
Einschätzung von Angelika Baeumerth hatte 
dieser Krieg auch für die Bevölkerung von Ober
ursei "verheerende Folgen. Die blühende Stadt 
wurde nicht nur eingeäschert, sondern auch ih
res Lebensnervs beraubt: die vormals bedeu-
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tende Tuchindustrie war mit einem Schlag erlo
schen und die frühindustrielle Entwicklung vor 
allem in der Eisenverarbeitung stark in Mitlei
denschaft gezogen" 32

• 

Die großen Dichter des Barock haben dem 
Elend und dem Tod ihres Zeitalters manches kla
gendes Wort nachgesandt. "Die Türme stehn in 
Glut, die Kirch ist umgekehret, I das Rathaus 
liegt im Graus, die Starken sind zerhaun, I die 
Jungfraun sind geschändt, und wo wir hin nur 
schaun I ist Feuer, Pest und Tod, der Herz und 
Geist durchfähret", schrieb Andreas Gryphius 
schon 1636 in seinem Gedicht "Tränen des Vater
landes". Der Krieg ging noch weiter, zwölf lange 
Jahre, bei dem aus der alten Freien Reichsstadt 
Gelnhausen stammenden Dichter Grimmels
hausen kann man - geleg~ntlich wohl auch mit 
starken Akzenten oder Ubertreibungen - sich 
einen Einblick verschaffen von den Schrecknis
sen dieses Zeitalters33

• 

Der Dreißigjährige Krieg hatte verheerende Fol
gen für die deutsche Bevölkerung. Der erst vor 
wenigen Jahren verstorbene Agrarhistoriker 
Günter Franz, der sich am eingehendsten mit 
den Verlusten beschäftigt hat, schätzt, daß we
nigstens ein Drittel der städtischen und rund 
vierzig Prozent der ländlichen Bevölkerung die
sem Krieg zum Opfer fiel, wobei die große 
Mehrzahl, wie gesagt, nicht an den unmittelba
ren Folgen der Kampfhandlungen verstarb, son
dern an Infektionskrankheiten erlag, allen voran 
der Pest34 • Die deutsche Bevölkerung schrumpf
te von etwa 15 bis 16 Millionen bei Kriegsaus
bruch auf schätzungsweise 10 Millionen im Jahr 
des Friedensschlusses, 164835 • 

Aber auch nach diesem Großen Krieg war die 
Pest noch nicht vorbei. Die Verluste dieses Krie
ges waren noch längst nicht überwunden, da 
kam die Pest erneut ins Hochstift Mainz, wo der 
Mainzer Erzbischof Johann Philipp von Schön
born gerade dabei war, die Bevölkerungszahl 
durch Peuplierungsmaßnahmen anzuheben. Die 
schwere Pest der 1660er Jahre stellte diese Er
folge wieder in Frage: 
Diese große Pandemie begann in Nordwesteuro
pa schon früher. Sie nahm ihren Anfang anno 
1664 in London und griff von dort noch im glei
chen Jahr über nach Amsterdam; von dort brei
tete sie sich in der zweiten Hälfte dieses Jahr
zehnts in den Rheinlanden aus, begünstigt 
vielleicht von den Kriegszügen des französischen 
Königs Ludwig XIV. in den sogenannten Devo-
1utionskriegen. 1665 und 1666 wurde Köln von 

49 

dieser schweren Pestepidemie heimgesucht, sie 
soll dort insgesamt 10000 Menschenleben geko
stet haben. Fast alle Rochuskapellen aus dieser 
Erzdiözese stammten aus dieser Zeit - der Hl. 
Rochus war in den Rheinlanden seinerzeit der 
beliebteste Heilige gegen die Pest, weiter östlich 
wurde häufiger der Hl. Sebastian angerufen36

• 

In Bingen brach die Seuche Mitte Juni 1666 aus, 
und die Einwohner dieser Stadt gelobten, zu Eh
ren des hl. Rochus eine Kapelle zu errichten, 
dies wurde der Beginn der später so berühmten 
St.-Rochus-Wallfahrt nach Bingen- knapp ein
hundertfünfzig Jahre später, 1814, hat Goethe 
diese Wallfahrt mitgemacht und darüber ge
schrieben. 
Von Köln zog die Seuche weiter rheinaufwärts 
- es versteht sich, daß der Handel und über
haupt der gesamte Verkehr von Personen oder 
Waren die Ausbreitung der Pest begünstigte. 
Daher wurden in Pestzeiten auch immer wie
der Quarantänemaßnahmen ergriffen, allerdings 
fruchteten sie wenig. Trotz vielerlei Kontrollen 
kam die Pest Anfang Juli auch nach Mainz. Sie 
wütete dort ein halbes Jahr lang, bis in den Win
ter. Dann gab sie eine Weile Ruhe, doch im April 
und Mai 1667 trat sie erneut auf und forderte 
ihre Opfer; erst Ende Mai kam sie endgültig 
zum Erlöschen. Das Umland von Mainz hatte 
auch im Sommer und selbst im Herbst 1667 
noch Fälle von Pest aufzuweisen. Der Kurfürst 
und mit ihm sein Hof hatten die Stadt inzwi
schen längst verlassen, sie waren ins heimatliche 
Würzburg ausgewichen; erst im Sommer 1668 
kehrte Johann Philipp von Schönborn nach 
Mainz zurück37

• 

Auch für diese Pest der 1660er Jahre fehlen für 
Oberursel bislang die eindeutigen Belege. Im
merhin wissen wir aus der Geschichte von 
Oberursel des Historikers Neuroth, daß seiner
zeit in Oberursel die Sterblichkeit höher war als 
zu gewöhnlichen Zeiten: So starben in Oberur
sei in den Jahren 1657 bis 1663 durchschnittlich 
15 Bewohner pro Jahr- 1666 hingegen waren es 
mehr als dreimal soviel, nämlich 51. Das könnte 
durchaus ein Hinweis auf die Pest sein38

• 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1493 von 3284



Das Ende der Pest- in Europa 

Im frühen 18. Jahrhundert härte die Pest endlich 
auf, in Mitteleuropa epidemisch zu grassieren. In 
den östlichen Teilen Deutschlands endete sie spä
ter als in dessen Westen. Ostpreußen erlebte im 
ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts noch ein
mal eine gräßliche Pestseuche, rund ein Drittel 
der Bewohner soll seinerzeit verstorben sein, die 
Folge war ein Peuplierungsversuch der preußi
schen Könige, der Menschen aus aller Herren 
Länder - selbst Salzburger und Schweizer -
nach Ostpreußen brachte39

• Prag und Wien sa
hen 1713 noch einmal schwere Pestausbrüche, 
dann härte die Pest in Zentraleuropa auf. In 
Frankreich gab es zu Beginn der 1720er Jahre
vor allem im Raum um Marseille - noch ein
mal eine verheerende Seuche40. 
Teile Südeuropas wurden noch in späterer Zeit 
von ziemlich großräumigen, mörderischen Pest
wellen heimgesucht: Messina 17 43, Teile Süd
italiens noch im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahr
hunderts4\ in Griechenland wütete noch in 
den 1920er Jahren eine Pestepidemie, und die 
Großstadt Paris wurde in der Zwischenkriegs
zeit von Pestfällen heimgesucht, die sich in ein
zelnen Jahren zu kleineren Epidemien verdich
teten42. 

Anmerkungen 

1 Am ausführlichsten hat ein Zeitgenosse, der oströ
mische Historiker Prokap von Cäsarea, diese Pest 
beschrieben, in seinen Perser kriegen. V gl.. M. Va
sold: Pest, Not und schwere Plagen. Seuchen und 
Epidemien vom Mittelalter bis heute, München 
1991, s. 23-27. 

2 Siehe unten, Anm. 42. 
3 Siehe Henri H. Mollaret u. Jacqueline Brossolet: 

Alexandre Y ersin. Der Mann, der die Pest besiegte, 
Zürich 1987, passim. 

4 Zur Bedeutung der Ratte ausführlich Graham 
Twigg: The Black Death. }\ Biological Reappraisal, 
London 1984; und Vasold (wie Anm. 1), bes. S. 
76-79, mit vielen Hinweisen auf weiterführende 
Literatur. 

5 Ob die Pest nur von Rattenflöhen übertragen wer
den kann, oder auch von Menschenflöhen, darüber 
gab es eine lebhafte Kontroverse, die bislang eigent
lich nie richtig gelöst wurde; die meisten neueren 
Autoren über die Pest haben diese Frage still
schweigend übergangen, so z.B. V. Zimmermann: 
Krankheit und Gesellschaft: Die Pest, in: Sudhaffs 
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Je weiter nach Osten man geht, je weiter ins 
Innere dieses riesigen Kontinents Eurasien, an 
dessen äußersten westlichen Rand Europa liegt, 
desto später treffen wir noch auf Spuren der 
Pest: Moskau erlebte zu Beginn der 1770er Jahre 
noch einen schweren Ausbruch 43, und in Teilen 
Innerasiens, Zentralrußlands, wurden auch noch 
zu Beginn der 1990er Jahre Fälle von Pest auf
gefunden. In den letzten Jahren hat die Pest -
weltweit - sogar wieder etwas zugenommen. 
Das ist wahrscheinlich eine Folge der allgemei
nen Unruhe, die in die Welt gekommen ist, und 
eine Folge der raschen Bevölkerungsvermehrung 
und des Absinkens der Hygiene. In den 1980er 
Jahren erkrankten weltweit im Durchschnitt 
etwa 850 Menschen an der Pest, etwa hundert 
davon starben jährlich. Am Ende des Jahrzehnts, 
der 1980er Jahre, waren es rund 1250 Pestfälle 
jährlich, die Sterblichkeit betrug etwas weniger 
als zehn Prozent, meldete die Weltgesundheits
behörde44. 
In der frühen Neuzeit (16.-18. Jh.) war die 
Sterblichkeit hoch, sie war seinerzeit in F rie
denszeiten weit höher als im 20. Jahrhundert zur 
Zeit der Weltkriege. Das hatte Folge für das reli
giöse und auch für das gesellschaftliche Leben 
der Menschen, denn der Tod war allgegenwärtig: 
"Mitten wir im Leben, sind vom Tod umgeben." 

Archiv 72 (1988), S. 1-13. Ein heftiger Befürwor
ter der "klassischen" Rattenflohtheorie, die weit 
mehr Anhänger in England als in Mitteleuropa 
fand, war Erich Woehlkens: Das Wesen der Pest, 
in: Studiumgenerale 9 (1956), S. 507-512; Woehl
kens hatte kurz zuvor eine sehr gründliche Studie 
veröffentlicht: Pest und Ruhr im 16. und 17. Jahr
hunden. Grundlagen einer statistischen topogra
phischen Beschreibung der großen Seuchen, insbe
sondere in der Stadt Uelzen, Hannover 1954. Er 
fand seinen heftigsten - und überzeugendsten -
Widersacher in Ernst Rodenwaldt: Die Pest in Ve
nedig 1575-1577. Ein Beitrag zur Frage der ln
fektkette bei den Pestepidemien West-Europas ( = 

Sitzungsbericht der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaft
liche Klasse 1952), Heidelberg 1953.- Die Ratten
flohtheoretiker behaupten, daß es "ohne Ratten
sterben keine Menschenpest" geben könne - aber 
Rattensterben wurde äußerst selten beobachtet; 
also muß man annehmen, daß entweder der Men
schenfloh die Pest von Mensch zu Mensch übertra
gen kann oder daß es sich bei der Mehrzahl der alt
europäischen Pestepidemien eigentlich um andere 
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Seuchen handelte, nicht um eine Form der Pest. 
Siehe auch G. Keil: Seuchenzüge des Mittelalters, 
in: Bernd Herrmann (Hrsg.): Mensch und Umwelt 
im Mittelalter, Stuttgart 1986, S. 109-128. 

" SieheVasold (wie Anm. 1), S. 78f. 
7 Siehe R. Hoeniger: Der dreißigjährige Krieg und 

die deutsche Kultur, in: Preußische Jahrbücher 138 
(1909), bes. S. 428-430. 

8 Dazu, mit Blick auf die Grippeppandemie 1918, et
was ausführlicher, mit einer Begründung, M. Va
sold: Der erste apokalyptische Reiter, in: Die Zeit, 
19.11.1993, s. 80. 

9 H. Klein: Das große Sterben von 1347 I 49 und 
seine Auswirkung auf die Besiedlung der Ostalpen
länder, in: Mitteilungen der Gesellschaft für Salz
burger Landeskunde 100 (1960), bes. S. 118f. 

10 Dazu Vasold (wie Anm. 1), S. 46-50. 
11 Dazu Frantisek Graus: Pest-Geissler-Judenmord. 

Das 14. Jahrhundert als Krisenzeit, Göttingen 
1987, bes. S. 23ff. 

12 A. Fößel: Der "Schwarze Tod" in Franken 1348-
1350, in: Mitteilungen des Vereins für Geschichte 
der Stadt Nürnberg 7 4 ( 1987), bes. S. 16ff. 

13 Ferdinand Seibt: Kar! IV. Ein Kaiser in Europa 
1346 bis 1378, München 1978, S. 67; Kar! Bücher: 
Die Bevölkerung von Frankfurt am Main im XIV. 
und XV. Jahrhundert. Socialstatistische Studien. 
Tübingen 1886, S. 208. 

14 Vgl. Vasold (wie Anm. 1), S. 47f; Klaus Bergdolt: 
Der Schwarze Tod in Europa. Die Große Pest und 
das Ende des Mittelalters, München 1994, S. 136f. 

15 W. Abel: Landwirtschaft 1350-1500, in: Hdb. der 
Deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. 
1, hrsg. von H. Aubin u. W. Zorn, Stuttgart 1976, 
s. 302. 

16 Ebd., Karte. Siehe auch die Literatur in Vasold (wie 
Anm. 1), S. 298f., bes. Anm. 56-59, 63, 69. 

17 Dazu ausführlich Vasold (wie Anm. 1), S. 53-61, 
85f. 

18 W. Abel: Agrarkrisen und Agrarkonjunktur. Eine 
Geschichte der Land- und Ernährungswirtschaft 
Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter, Ham
burg-Berlin 31978, S. 52. Siehe auch E. Kelter: Das 
deutsche Wirtschaftsleben des 14. und 15. Jahrhun
derts im Schatten der Pestepidemien, in: Jahrbü
cher für Nationalökonomie und Statistik 165 
(1953), s. 175. 

19 Dies mag heute erstaunlich erscheinen; aber den 
Ärzten des 18. Jhs. war es eine Selbstverständlich
keit. V gl. Joh. P. Süßmilch: Die göttliche Ordnung 
in der Veränderungen des menschlichen Ge
schlechts, Bd. 1, Berlin 1765, S. 74-76. 

20 W. Rödel: Pestepidemien in Mainz im 17. Jahrhun
dert, in: Scripta Mercaturae 15 (1981), S. 85. 

21 A. Schreiber: Die Entwicklung der Augsburger Be
völkerung vom Ende des 14. Jahrhunderts bis zum 
Beginn des 19. Jahrhunderts, in: Archiv für Hy
giene und Bakteriologie 123 (1940), S. 111, 129, 165. 
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Dazu jetzt allg. B. Roeck: Als wollt die Welt schier 
brechen. Eine Stadt im Zeitalter des Dreißigjähri
gen Krieges, München 1991. 

22 Siehe Rödel (wie Anm. 20), S. 89. 
23 Ebd., S. 86. 
24 Eine solche Pestordnung - Ein kurtz Regiment I 

wie man sich in zeit Regierender Pestilentz halten 
soll, Nürnberg 1574 - wurde abgedruckt in einer 
Faksimile-Ausgabe in der Nürnberg Edition. 

25 Zitiert nach Rödel (wie Anm. 20), S. 92f. 
26 Zur Bedeutung der Kleiderlaus als Überträger des 

Fleckfiebers am ausführlichsten der Beitrag von 
F. Otto in: Hdb. der Ärztlichen Erfahrungen im 
Weltkriege 191411918, hrsg. von Otto von Schjer
ning. Bd. VII: Hygiene, hrsg. von Wilhelm Hoff
mann, Leipzig 1922, S. 417-421. Dazu demnächst 
der Aufsatz von M. Vasold, in: Süddeutsche Zei
tung - Magazin. 

27 Diesen Eindruck vermittelt, sehr anschaulich, die 
Karte von Erich Keyser, Die Ausbreitung der Pest 
in deutschen Städten 1634-1640,,in: Festgabe H. 
Mortensen, 1954, abgedruckt auch in Vasold (wie 
Anm. 1), S. 152. 

28 Räder (wie Anm. 20), S. 86, 91. 
29 Peter Borscheid: Geschichte des Alters. Vom Spät

mittelalter zum 18. Jahrhundert, München 1989, S. 
34. 

3° Ferdinand Neuroth: Geschichte der Stadt Oberur
sei und der Hohemark, Oberursel 1955, S. 149. 

31 Der Schwarze Tod in der Mitte des 14. Jhs.ließ ei
nige Gebiete aus, vor allem Waldregionen - wie 
den Taunus -, aber im Verlauf des Spätmittelal
ters und des 16. und 17. Jhs. war kaum eine Region 
für längere Zeit von der Pest verschont. Siehe dazu 
Georg Sticker: Abhandlungen aus der Seuchenge
schichte und Seuchenlehre. Bd. 1/2: Die Pest als 
Seuche und Plage, Gießen 1910, passim; ferner: N. 
Bulst: Vier Jahrhunderte Pest in niederdeutschen 
Städten. Vom Schwarzen Tod 1349-1351 bis in die 
erste Hälfte des 18. Jahrhunderts, in: Stadt im Wan
deL Kunst und Kultur des Bürgertums in Nord
deutschland 1150-1650, Bd. 4, Braunschweig 1985, 
S. 256ff. Siehe auch F. W. E. Roth: Culturgeschicht
liches aus der Herrschaft Königstein besonders der 
Stadt Oberursel im 16. Jahrhundert, Oberursel 
1900, s. llf., 27f. 

32 A. Baeumerth: Oberursel am Taunus. Eine Stadtge
schichte, Frankfurt/M. 1991, S. 156. 

33 Grimmelshausen: Simplicius Simplicissimus. 
34 Günter Pranz: Der Dreißigjährige Krieg und das 

deutsche Volk. Untersuchungen zur Bevölkerungs
und Agrargeschichte, Stuttgart-New York 41979, S. 
2-7. Dazu ausführlich M. Vasold: Die Deutschen 
Bevölkerungsverluste während des Dreißigjährigen 
Krieges, in: Zs. für Bayerische Landesgeschichte 56 
(1993), H. 1, S. 147-160. 

35 Abel: Landwirtschaft 1650-1800 (wie Anm. 15), 
s. 511. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1495 von 3284



36 Vgl. H. Dormeier: Sc. Rochus, die Pese und die Im
haffs in Nürnberg vor und während der Reforma
tion, in: Anzeiger des Germanischen Nationalmu
seums, Nürnberg 1985, bes. S. llf. 

37 Rödel (wie Anm. 20}, S. 87f. Siehe auch Heinrich 
Schrohe: Kurmainz in den Jahren 1666 bis 1667, 
Freiburg 1903. 

38 Neuroch (wie Anm. 30), S. 220. 
39 Über die Pest in Ostpreußen sehr ausführlich Wil· 

heim Sahm: Geschichte der Pest in Ostpreußen, 
Leipzig 1905; zur Peuplierung Friedrich Terveen: 
Gesamtstaat und Retablissement. Der Wiederauf
bau des nördlichen Ostpreußen unter Friedrich 
Wilhelm I. 1714-1740, phil. Diss., Göttingen 
1953, bes. S. 25ff. 

40 Vgl. Jean-Noel Biraben: Les hommes et Ia peste en 
France et dans !es pays europeens et medirerranc~es, 
2 Bde., Paris 1975/76. 

41 Dazu Lorenzo Dei Panta: Le epidemie nella storia 
demografica italiana (secoli XIV -XIX), Turin 
1980, bes. S. 182f. Einen lebendigen Augenzeugen-
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bericht gibt Th. Freller: Die Pest auf Malta, in: 
DAMALS 25 .(1993), S. 28-30. 

42 C. Seyfarrh: Uber Jie Pest in Griechenland auf
grund einer Studienreise im Herbst 1924, in: 
Münchner Medizinische Wochenschrift 72 (1925), 
S. 1428-1430. Über Paris E. Jolrrain: La peste a 
Paris (1917-1937), in: Bulletin de L'Academie de 
Medecine 116 (1936), S. 601-615. 

43 John T. Alexander: Bubonie Plague in Early Mo
dern Russia. Public Health and Urban Disaster, Bal
timore-London 1980; ders.: Catherine II., Bubonie 
Plague, and ehe Problem of Industry in Moscow, in: 
American Historical Review 79 (1974), S. 637-671, 
bes. S. 661. Siehe dazu auch M. D. Damoilowitz: 
Memoire sur la Peste, Paris 1783. 

44 Vgl. W. Knapp: Yersinia-Infektionen, in: Hdb. der 
Inneren Erkrankungen, hrsg. von Bernhard 
Brüschke, Bd. 5: Infektionskrankheiten, Jena 1983, 
S. 661. Pest am Aral-See. Stadt unter Quarantäne, 
in: Süddeutsche Zeitung, 21.9.1990; Pest wieder 
häufiger, ebd., 7.11.1991. Die Pest in Indien, im 
Sept. 1994, forderte keine hundert Todesopfer. 
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Die Meister des Häfnerhandwerks 1n Oberursel 

Von Karl B a e u m e r t h 

Quellenlage und Forschungsstand 

"In Oberursel, wo der 1930 verstorbene Joseph 
Borzner als Letzter arbeitete und auch Hans 
Thoma die Töpferscheibe meistern lehrte, ist das 
Handwerk schon 1591 bezeugt, doch scheinen 
im Höchstfall fünf Meister auf ihm gearbeitet zu 
haben (1709)". Diesen Sachsrandsbericht gab 
1933 einer der ersten hessischen "Keramikfor
scher", der Volkskundler Adolf Spamer, in sei
nem berühmt gewordenen Beitrag: ,,Vorbemer
kungen zu einer Darstellung der hessischen 
Töpfer- und Zieglerkunst" 1• Spamer stützte sich 
dabei auf Angaben des Oberurseier Chronisten 
August Korf aus dem Jahr 19012

• Erweitert 
wurde das Wissen um die Oberurseier Töpferei 
dann 1981 durch die Veröffentlichung einer 
Befragung des Neffen des letzten Töpfers von 
Walter Stolle3• 

Neuere Forschungen zur Töpfereigeschichte 
Oberurseis haben die Ersterwähnung eines Häf
ners auf 1513 verschieben können und das Spek
trum der bislang namentlich bekannten Meister 
für die Zeit vom 16. bis zum 20.Jh. auf immer
hin 26 Personen erweitern können. Ein Schwer
punkt mit dem größten Besatz an Handwerks
meistern fällt demnach ganz offensichtlich in die 
Zeit der Bemühungen um die Aufrichtung einer 
Zunftverfassung zu Anfang des 18.Jhs. Mit dem 
bereits oben erwähnten Joseph Borzner erfährt 
das Handwerk zwar zu Beginn des 20.Jhs. noch 
einmal eine kunsthandwerklich sowie kunstge
schichtlich interessante Facette, findet damit 
aber auch zugleich sein Ende. 
Heute (1991) sind in Oberursel wieder zwei 
Keramiker tätig. Sie können in einen historisch
handwerklichen Zusammenhang nicht einge
reiht werden, sondern gehen eigenständige 
künstlerische Wege4

• 

Oberursel und das Amt Königstein 

Die territoriale Entwicklung des Amtes Kö
nigstein ist relativ kompliziert. Eine knappe 
Zusammenfassung, die den für die Töpfereige-
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schichte Oberurseis bedeutsamen Zeitraum vom 
16. bis 19. Jh. abdeckt, soll eine historisch rich
tige Einordnung erleichtern helfen. 
1419 wurde durch die Eppsteiner die im vorma
ligen Niddagau liegenden Herrschaften König
stein, Eppstein und Hornburg vereint. 1433 er
hält in der Eppsteiner Bruderteilung Eberhard 
von Eppstein die Königsreiner Stammlande. Ab 
1522 bildeten die vereinigten Herrschaften Kö
nigstein und Eppstein die Grafschaft Königstein. 
1524 wird hier die Reformation eingeführt. 
Nach dem Tod des letzten Eppsteiners 1535 trat 
sein Neffe, der Graf von Stolberg-Wernigerode 
das Königsteiner Erbe an. 
1581 gelang es den Erzbischöfen von Mainz, sich 
in den Besitz der Herrschaft Königstein zu brin
gen. 1601 führten sie die Gegenreformation in 
der Grafschaft durch. Die Amtsvogteien Epp
stein, Königstein und Oberursel werden geschaf
fen. 1704 erwirbt Kurmainz auch die Herrschaft 
Cronberg und erweitert damit seinen Einflußbe
reich. 
1803 wurde durch den Reichsdeputationshaupt
schluß Kurmainz aufgelöst und es erfolgte die 
Gründung des nassauischen Amtes Königstein. 
Aus den kurmainzer Amtsvogteien Eppstein, 
Königstein und Oberursel wurden die nunmehr 
nassauischen Ämter Eppstein, Königstein, Ober
ursel, Cronberg, Sulzbach un~_Heddernheim ge
schaffen. 1810 wurden diese Amter wieder auf
gelöst und durch die Ämter Königstein und 
Oberursel ersetzt. 1815 wird das Amt Oberursel 
bereits wieder mit dem Amt Königstein vereint. 
Nach der Annektion Nassaus durch Preußen 
1867 wurde aus den nassauischen Ämtern Kö
nigstein und Usingen und dem hessischen Amt 
Hornburg der Obertaunuskreis gebildet5

• 

Die Häfnerzunft im Amt Königstein 

Im Mittelalter war das Zunftwesen in Oberursel 
in Anfängen bereits entwickelt (Wollweberzunft 
1435, Schmiede- und Bäckerzunft 1464). Nach 
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e OberjoBbach 

I 
eKelkheim 

\ --.Münster 

-~ 
dem Dreißigjährigen Krieg folgte die Bauzunft 
(1670), die Zunft der Müller auf der Urseier 
Bach (1696), die Leinweberzunft (1706), die 
Metzgerzunft und die Bender- und Bierbrauer
zunft (1716)6• 

Von Bestrebungen der Häfner, sich zu einer ei
genständigen Zunft zu vereinigen, hören wir zu 
Beginn des 18. Jhs. Vermutlich hat ein zahlen
mäßig zu geringer Besatz an entsprechenden 
Handwerkern eine Zunftorganisation zu einem 
früheren Zeitpunkt kaum notwendig erscheinen 
lassen. In einer quellenmäßig einstweilen nicht 
überprüfbaren Notiz gibt es für 1591 immerhin 
einen sehr frühen Hinweis auf ordnende Bestre
bungen. Es schien hierbei jedoch wohl vor allem 
um das Privileg des Ziegelmachens in Oberursel 
gegangen zu sein: 
"Allen denjenigen welche das Häfner- oder Töp
ferhandwerk nicht ehrlich und voll gelernt ha
ben, soll das Ziegelmachen ernstlich verboten 
sein; es soll ein solcher sich auch keinen Knecht 
zu dieser Arbeit halten. Nur derjenige, welcher 
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Abb. 1. Das Amt Königstein um 1840. Eingezeichnet 
sind die Orte, an denen Töpfereien nachgewiesen wer
den konnten. 

bei ehrlichen Leuten das Häfnerhandwerk ge
lernt hat, mag mit seinen Kindern und dem Ge
sinde auch wohl Ziegel machen; aber er darf kei
nen Ziegelbrand allein thun, sondern hat halb 
Ziegel, halb Töpfe zugleich in einem Ofen zu 
brennen" 7• 

Ernsthafte Überlegungen zur Errichtung einer 
eigenständigen Häfnerzunft sowohl von der 
Seite der Landesherrschaft als auch von Seiten 
der um diese Zeit nachweisbaren sechs Häfner
meister im Amt Königstein haben offenbar erst 
um 1718 ihren Anfang genommen. Bei den Ak
ten des Amtes befindet sich eine am 9. April 
1718 gefertigte "Copia der bey alhisigem Chur
fürstl. Archiv ufbehaltenen und vidimirten (im 
Wortlaut beglaubigte) Haffnerordnung ... ", die 
wohl als Vorbild dienen sollte. Es handelt sich 
hierbei um eine von Churfürst und Erzbischof 
Anselm Casimir in Mainz am 13. November 
1631 für die Dieburger Häfner erlassene und am 
18. Mai 1666 renovierte Ordnung8• Die Diebur-
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ger Häfnerzunft galt wohl damals im Kurfür
stentum Mainz als die renommierteste und zah
lenmäßig stärkste. Sie hatte bereits 1527 eine 
eigene Ordnung erhalten9

• 

In einem am 26. Mai 1719 an die mainzische Re
gierung gerichteten Schreiben10 sprechen die 
Häfner zu Oberursel und Oberhöchstadt im 
Königsreiner Oberamt zwar bereits von Zunft
verhandlungen "mit gehabter offener Ladte und 
Schildt'', eine regelrechte Zunftordnung für das 
Handwerk hat es bis zu diesem Zeitpunkt 
jedoch nicht gegeben. Die Bemerkung in diesem 
Schreiben, daß "die Schmidt alda zwar zwangs
weiß unß in ihre Zunfft nötigen und ziehen 
wollen" deutet vielmehr auf eine vor allem von 
deren Seite gewollte gemeinschaftliche Zunftver
fassung hin. Jetzt aber hatten die Häfner ihre 
"Handwerks Angelegenheiten so viel möglich 
unter unß selbsten depattiert" und "haben wir 
fürs rathsamste befunden, unß mit denen Cron
berger Häffner Meistere zu unter und verabre
den, daß sie sich ebenfalls dießer Zunfft einver
leiben ... " Die von der Landesherrschaft als 
Vorbild erwählte Dieburger Häfnerordnung war 
sicher inzwischen auch "depattiert" worden, 
denn die Häfner berichten weiter, daß " ... zu 
solchem Endte wir dan ein unterthäniges ahn
maßgebliches project der benötigten Zunfft arti
culn zu unserer Richtschnur hand hab und fort
führung"unseres Handwerks hiermit ... bey
legen ... 
Vergleicht man den dem Schreiben beigefügten 
"Endwurf" für eine neue Ordnung mit dem 
Dieburger Vorbild, so fällt auf weite Strecken 
die wortgetreue Übernahme der Zunftartikel 
auf. Nur an den Textstellen, die sich speziell mit 
den Dieburger Verhältnissen und dem Umgang 
mit den "außländischen" landgräflich hessischen 
Häfnern befassen, werden die Artikel entweder 
einfach fallengelassen oder in ihrer Formulie
rung auf die Bedürfnisse des Oberamtes zuge
schnitten. 
Das Projekt einer Zunftverfassung scheint unter 
den Oberurseier Häfnern aber keinesfalls nur 
auf ungeteilte Zustimmung gestoßen zu sein. 
Die Meister Johann Martin ( = Urs 8) und Elias 
Fürst ( = Urs 5) werden sogar namentlich ge
nannt, "weilen (sie sich) wiederrechtlichen 
hierzu nicht verstehen, und unß übrigen Mei
stern mit ihren ohnzuläßigen Verhandeln Ihren 
dan und wan auch undauglichen wahren gar 
schädlich sein wollen, mithin zu Ihrem besten 
und unserm Schaden Ihren verderblichen Han-
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del zu continuiren gesint seindt ... " Interessant 
scheint hierbei die Tatsache, daß die beiden Töp
fermeister zu diesem Zeitpunkt bereits verstor
ben waren, die Werkstätten jedoch von ihren 
Witwen weitergeführt wurden. Vielleicht erklärt 
sich aus dieser Sonderstellung der beiden Frauen 
ihre sicherlich zögerliche Haltung vor den beab
sichtigten Neuerungen, die von den männlichen 
Kollegen sogleich als "schädlich" und "verderb
lich" bezeichnet wurden. Letztendlich h:1ben 
beide Witwen das Anschreiben jedoch mitgetra
gen und unterzeichnet. 

Die Akten des Oberamtes Königstein geben 
keine Auskunft, wie das weitere Schicksal des 
Entwurfes für die neuen Zunftartikel ausgesehen 
hat. Überliefert ist erst wieder eine nunmehr of
fenbar fertiggestellte Zunftordnung, die "am 
dritten Monatstag Februarij nach der gnadenrei
chen geburth unßeres lieben Herrn und Seelig
machers Jesu Christi des Eintausendt, Sieben
hundert und Ein und Zwantzigsten Jahres" 
(3.2.1771) vom Erzbischof Lothar Franz beur
kundet wurde. Diese Ordnung galt nun für das 
Oberamt Königstein und das Amt Kronberg 
gleichermaßen 11 • 

Das völlige Fehlen jedweder Nachrichten über 
die Häfnerzunft in den folgenden Jahrzehnten 
des 18. und 19. Jhs. sowie die Nichterwähnung 
beim Einzug der Zunftunterlagen und Zunftsie
gel anläßlich der allgemeinen Aufhebung der 
Zunftverfassung im Jahr 1819 läßt den begründe
ten Verdacht aufkommen, daß es über die Aus
arbeitung einer Ordnung keine weiteren Aktivi
täten der Töpfer in Bezug auf eine zünftige 
Verfassung gegeben hat 12• Vielleicht hat auch 
die übermächtige Konkurrenz aus dem benach
barten Hessen-Homburg, wo im gleichen Zeit
raum allein im Töpferort Seulberg die Meister
zahl von 16 auf 27 gleichzeitig tätigen anstieg, 
ein Aufblühen der Zunft im mainzischen Ober
amt Königstein nachhaltig beeinflußt, wenn 
nicht gar gänzlich verhindert 13

• 

Oberurseier Töpfer und Töpferfamilien 

Die Zusammenstellung der Oberurseier Töpfer 
und Töpferfamilien erfolgte in Ermangelung ar
chivalisch überlieferter Zunftunterlagen im we
sentlichen nach den Eintragungen in den Kir
chenbüchern. Hier wurden die persönlichen 
Daten gewonnen, die dann anschließend mit 
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weiteren Informationen aus anderen archi
valischen Quellen und der Literatur ergänzt 
wurden. 
Die entstandene Liste ist alphabetisch geordnet 
und berücksichtigt innerhalb einzelner Familien 
die Abfolge der Generationen. Eine Vollständig
keit ist angestrebt, kann aber im Hinblick auf 
die Quellenlage kaum erreicht werden. Sie ist im 
Bereich der Häfnermeister sicher eher gegeben 
als bei den nur temporär arbeitenden Häfnerge
sellen, die in den Kirchenbüchern kaum Spuren 
hinterlassen haben. 

Urs 1 
Bornheimer, Johannes 
Häfner ("figulus") in Oberursel 
1687, 28.02. als Pate bei der Taufe des Johannes Umbart, So. d. 
Andreas U., genannt. 

Urs 2 
Borzner, Johannes 
Häfnermeister in Oberursel 
* Oberursel 1719, 04.05. t(?) 
Vater: Andreas Borzner, Maurer 
® Oberursel 1748, 24.09. 
mit Maria Salome Beck 
* (?) t(?) 

1750 Bürgerliste 
1764 Meisterstück mit Jahreszahl (heute im Vortaunusmuseum) 

Urs 3 
Borzner, Joseph 
Häfner in Oberursel (Vorstadt 24) 
* Oberursel 1814, 24.11. t(?) 
Vater: Joseph Borzner, Maurer 
® Oberursel 1842, 02.08. 
mit Anna Maria Borzner 
<l: Oberursel 1819, 08.11. t(?) 

1840, 20.06. Gesuch um Concession zur Errich
tung eines Brennofens 14 

1848, 16.10. Ein Brennofen 29' lang, 17' tief mit 
Hofraum 15 

1852 Häfner mit 1 Rad ohne Gehülfe (Gewerbe
register) 
1866, 16.10. Ein einstöckiges Wohnhaus 33' lang, 
20' tief ein Brennofen 29' lang, 17' tief, gelegen 
vor den Biengärten neben einem Fußpfad und 
Joseph Braß; erworben durch Zuweisung16. 

Urs 4 
Borzner Joseph 
Häfner in Oberursel (Vorstadt 24) 
* Oberursel 1849, 11.03. tOberursel 1930, 
Vater: Joseph Borzner (= Urs 3) 

"Der letzte Oberursder Töpfer, Joseph Borzner, 
war Junggeselle. Seine Werkstatt betrieb er, wie 
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Abb. 2. Joseph Borzner (1849-1930). 

der Vater, Vorstadt 24. Den Ton gewann er auf ei
genem Gelände, das etwas rechts vom heutigen 
Hallenbad lag. Hier standen nach 2-3m Ab
raum ein magerer gelber und ein fetter weißer 
Ton an. Beide Sorten wurden gemischt und erga
ben nach dem Brand einen gelben, bisweilen röt
lichen Scherben. Vor dem Ersten Weltkrieg fing 
Borzner an, sich die Arbeit zu erleichtern, in
dem er sich Ton von Urberach kommen ließ. 
Ein bis zwei mal pro Jahr führte Borzner einen 
Brand durch. Der Brennraum des Ofens hatte 
die Größe von knapp 3 mal 3m und eine Höhe 
von 1,75 m. Die Produktion bestand aus Ge
brauchsgeschirr wie Schüsseln (verschiedener 
Größe) Kochtöpfen, viereckigen Brätern (,Brat
pfannen'), Sieben, Blumentöpfen und Drainage
rohren. Die kleine Tonplastik eines hausieren
den Töpfers soll Borzner um 1880 mit Aus
nahme des Gesichtes angefertigt haben. Letzteres 
führte der hierin geschickte Bruder (ein Schuh
macher) aus. Käufer von Borzners Geschirren 
waren Leute am Ort. Ferner lieferte er wasch
körbeweise Puppengeschirr auf den Christkind
chesmarkt nach Frankfurt a. M. Im Alter ver-
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Abb. 3. Wohnhaus von Joseph Borzner, Vorstadt 24. 
Über der Tür das keramische Firmenschild. 

Abb. 4. Firmenschild von Joseph Borzner. Das zen
trale Mittelschild und die umgebenden Rosetten beste
hen aus Keramik und wurden auf eine Holzplatte auf
genagelt. Vortaunusmuseum. 

legte sich der Meister mehr und mehr auf den 
Handel von Keramik, die er sich von der "Dip
pemeß" in Frankfurt a. M. besorgte. Nach dem 
Tode Borzners wurde das gesamte Anwesen ge
räumt, die Werkstatteinrichtung und drei Fuhr 
werke Keramik (z.T. noch ungebrannt) auf die 
"Kieskaute" (Müllplatz) geschafft" 17

• 
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Abb. 5. Lageplan der Töpferei Borzner, Vorstadt 24 
(Parzelle 207). Ausschnitt aus dem Gewannbuch der 
Gemarkung Oberursel, Band I, Blatt 10 (1863-1867). 
Stadtarchiv Oberursel. 

Borzner lieferte dem Maler Hans Thoma unge
brannte Wandteller, die der Künstler während 
seiner Sommeraufenthalte in Oberursel bemalte. 
Borzner brannte diese Teller anschließend 18

• 

Urs 5 
Fürst, Elias 
Häfnermeister in Oberursel 
* Oberroden t (?) 
Vater: Daniel Fürst, Oberroden 
® Oberursel 1708, 21.05. 
mit Anna Elisabeth Wormbser 
(Daniel W. rel.vidua, geb. Schwanz) 
* Fritzlar 1675 (?)) Oberursel 1742, 10.10. 
Vater: J oachim Schwanz 

1719 unterzeichnet die Witwe des Häfnermei
sters ein Gesuch um Errichtung einer Zunft
ordnung.19 

1743 wird Elias Fürst Witwe noch in einer "Spe
cification aller in Oberursel befindlichen Ehe
leuten ... in die "5te Claß" eingeordnet. 20 
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Urs 6 
Illwair (Illweger?), (?) 
Häfner in Oberursel 
* (?) t Ober~rsel 1513, 16.02. 

1513, 16.02. wurde der hiesige Häfner "Illwair" 
im Kühtrieb gegen den Wald als Zauberer ver
brannt ... 21 

Urs 7 
Kappus, Nicolaus 
Häfnerlehrling in Friedrichsdor{ I Häfner in Oberursel 
(Austraße 23) 
* Oberursel 1851, 12.06. t Oberursel 1907, 12.08. 
Vater: Philipp Kappus, Schuhmacher 
® Urberach 1891, 26.12. 
mit Margareta Anna Gerhold 
* Urberach 1861, 25.7. t0berursel1922, 17.06. 

1865, ... 11. als Lehrling/ Geselle in Friedrichs
dor{ registriert. 
Meister: Martin Beckmann22• 

1880, 07.12. Übernahme eines zweistöckigen 
Wohnhauses, einer Scheuer, eines Holzbehälters 
und eines Hofraumes gelegen auf der Au neben 
Georg PEaff und Kar! RompeJ23• 

Vorbesitzer: Philipp Kappus und dessen Ehefrau 
Anna Maria geb. Wolf24

• Heutige Bezeichnung: 
Austraße 23 
Aus der Erinnerung des Enkel Kar! Kappus: "In 
der Scheune war ein großer Tonkeller, der mit 
Ton aus einer Grube von der Gemeindegrenze 
Stierstadt I Oberursel (heute etwa am Köhler
weg) gefüllt war. Im Anbau befand sich ein gro
ßer Brennofen und ein weiterer kleiner Ofen. 
Beide bestanden wohl bis ca. 1932. In diesem 
Jahr haben unsere Eltern das Haus an den Mau
rermeister Eberhard Homm zu Oberursel ver
kauft . . . Es gab damals noch einige größere 
Schmuck-Töpfe, die bei einem oder mehreren 
damals üblichen Handwerker-Festzügen auf ei
nem Wagen aufgebaut waren. Sie sind inzwi
schen verfallen ... Aus Berichten unseres Vaters 
weiß ich, daß der Großvater Puppenküchenge
schirr als Spezialität anfertigte. Die Großmutter 
soll die Töpfchen, in einem Korb gestapelt, auf 
dem Kopf nach Frankfurt oder zu anderen 
Märkten getragen haben. Der Erlös hat bei drei 
bis fünf Talern gelegen ... Mit Gänsekiel-Federn 
sollen die schönen Muster aus verschiedenen 
Metalloxydfarben in Pulverform aufgebracht 
worden sein. Besonderes Können soll darin lie
gen, daß die Farben im Ofen nicht verlaufen. So
weit ich aus Erzählungen von Vater und Onkel 
weiß, hatte der Großvater ein genau ausgedach
tes oder probiertes Maßsystem, um die verschie-
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Abb. 6. Lageplan der Töpferei Kappus, Austraße 23 
(Parzelle 38). Ausschnitt aus dem Gewannbuch der 
Gemarkung Oberursel, Band I, Blatt 4 (1863-1867). 
Stadtarchiv Oberursel. 

denen Schmelzpunkte der Oxyde zu beherr
schen ... Aus dem weiteren Fertigungsprogramm 
ist mir nur noch so viel bekannt, daß alle im 
Haushalt und im bäuerlichen Betrieb gebrauch
ten Gefäße angefertigt wurden, meist mit ähn
lich ,wertvoller' Bemalung und Ausstattung ... " 25 

Nikolaus Kappus hat nach seiner Lehre in F ried
richsdorf vermutlich in Urberach als Geselle ge
arbeitet, bevor er sich mit seiner von dort stam
menden Frau in Oberursel als selbständiger 
Töpfer niedergelassen hat. 

Urs 8 
Martin, Johann 
Häfnermeister in Oberursel 
* 1655 (?) t Oberursel 1715, 01.07. 
(von Neukirch auß dem Bamberger Land - Neukirchen I Ofr. 
- 8631 Lautertal) 
Vater:(?) 
(]) (1. Ehe) Oberursel 1706, 27.01. 
mit Maria Salome Bollheimer (vidua des Johannes B.) 
* (?) t(?) 
® (2. Ehe) Oberursel 1707, 17.05. 
mit Anna Maria Kühn 
* (?) t(?) 
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Abb. 7. Töpferei von Nikolaus Kappus, Austraße 23. 

1719 unterzeichnet die Witwe des Häfnermei
sters ein Gesuch um Errichtung einer Zunft
ordnung26. 
Ohne Datum: Protokoll über die Aufnahme des 
Johann Hering27 : " ... würde außer ZweiHel an
noch verhoffentlich in andencken schweben, 
wie daß Ich jüngß deß Todts verschieden Johan
nes Hering, viele Unruh, verdrüßlichkeit und 
hindernuß meines Handtwercks im Hauß ge
habt, derselbe inferrirte die ursach selbsten: 
demnach er durch den Hanß Jacob Fill mich hat 
ansprechen lassen: ob ich Ihm doch ein kleine 
Zeit in mein hauß walte aufnehmen, und Einige 
Nächt bey meinem Sohn liegen lassen, worauff 
ich ihme geantwortet: Ihr habt Ewe Freundte, 
die last Euch verpflegen, dann dieses mögte mir 
verdenkt werden. Alß ich aber sahe, daß Er 
gantz traurig und betrübt, und lieber auff der 
gassen seine Nachtherberg nehmen wolte, alß 
bey seinen Freundte Einzukehren; hab ich ihn 
auffgenommen. 9 täg unter welchen er bey mei
nem Sohn die Nachtläger gehabt, und durch 
außwerffen geprester der lung, mein Sohn mit 
grossem Ecke! und Greuel der Zeit sehr viel auß
gestandten: Zu dem hab ich Ihn und seine Seel 
Sorg getrag, ud einen Priester, welcher ihn mit 
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den Nothwendigkeiten der H. Sacramenten ver
sehen, kommen lassen, ud gleichfals in obbe
ruhrten 9 täg Tag ud Nacht Unruh gehabt. Da
hero protendire ich p.jeden Tag und Nach 1 fl ud 
samenth 8 fl darzu auch 15 alb wäscherlohn, so 
meine fraw ahn Ihme mit wäschen verdient, alß 
Er beym Kauffman ware ... " 
1735, 12.03. Vormunds-Rechnung28 

Urs 9 
Ruppel, Caspar 
Häfnerlehrling in Friedrichsdorf/Häfner in Oberursel 
(St. Ursulagasse 18) 
* Oberursell850, 20.06. tOberursel!931, 05.07. 
Vater: Philipp Ruppel, Zigarettenfabrikanti Gastwirt 
(]) (?) 
mit Viktoria Schöppner 
* (?) t(?) 

1865, 01.01. bis 1867, 01.07. Lehrzeit laut Lehr
vertrag vom 18.09.1865 
1865, ... 03. als Lehrling in Friedrichsdorf regi
striert. Meister: Martin Beckmann29. 
1890, 25.10. Kauf eines einstöckigen Wohnhau
ses mit Hofraum, gelegen hinter der Kirche, ne
ben der Straße und Eberhard Wohlfahrt30• Heu
tige Bezeichnung: St. Ursulagasse 18 
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SCHLt>"F'"fER 

G~INAI"'RI~ 

Urs 10 
Schläffer, Nazarius 
Häfnermeister in Oberursel ("figulus") 
* (?) t(?) 
Vater:(?) 
® (1. Ehe) 
mit Dorothea (?) 
* 1658 (?) t Oberursel 1718, 27.04. 
® (2. Ehe) Oberursel 1719, 22.05. 
mit Anna Maria Bähr 
* 1684 (?) t Oberursel 1760, 20.04. 

1719 unterzeichnet er ein Gesuch um Errich
tung einer Zunftordnung31

• 

Urs 11 
Schläffer, Baltheß (Balthasar) 
Häfnermeister in Oberursel 
* 1692 (?) t Oberursel 1740, 10.05. 
Vater: Nazarius Schläffer (=Urs 10) 
® Oberursel 1712, 26.05. 
mit Susanna Abt 
* 1679 (?) t Oberursel 1756, 10.04. 

1719 unterzeichnet er ein Gesuch um Errich
tung einer Zunftordnung32 • 

1743 wird Baltheß Schläffers Witwe in einer 
"Specification aller in Oberursel befindlichen 
Eheleuthen ... " in die "Ste Claß" eingeordnet33 • 

Urs 12 
Schläffer, Johann Daniel 
Häfnermeister in Oberursel ("figulus") 
* Oberursel 1679, 25.06. t Oberursel 1764, 30.06. 
Vater: Nazarius Schläffer (=Urs 10) 
® Oberursel 1702, 15.01. 
(Trauzeuge u.a. Daniel Worrnbser) mit Anna Ursula Beer 
* (?) t(?) 

1719 unterzeichnet er ein Gesuch um Errich
tung einer Zunftordnung34

• 

1743 wird Daniel Schläffer in einer "Specifica
tion aller in Oberursel befindlichen Eheleuthen 
... " in die "Ste Claß" eingeordnet35

. 

Urs 13 
Schläffer, Johann Eberhard 
Häfnermeister in Oberursel ("viguli") 
* Oberursel 1695, 05.03. t Oberursel 1745, 13.07. 
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Vater: Nazarius Schläffer ( = Urs 10) 
® Oberursel 1716, 27.07. 
mit Anna Margaretha Häring 
* 1697 (?) t Oberursel 1745, 08.07. 

1719 unterzeichnet er ein Gesuch um Errich
tung einer Zunftordnung36

• 

1743 wird "Eberth Schläff" in einer "Specifica
tion aller in Oberursel befindlichen Eheleuthen 
... " in die "Ste Claß" eingeordnet37

• 

Urs 14 
Schläffer, J ohannes 
Häfner in Oberursel ("figuli") 
* (?) t nach 1735 
Vater:(?) 
([) (?) 
mit Anna Margaretha 
* 1680 (?) t Oberursel 1735, 16.10. 

Urs 15 
Schlaefer, Balthasar 
Häfner und Bürger in Oberursel 
* (?) t(?) 
Vater:(?) 
®vor 1746 
mit Anna Catharina Diez 
* 1708 (?) t Oberursel 1752, 28.06. 

Urs 16 
Schlaefer, Johannes 
Häfner in Oberursel ("figuli") (Vorstadt 24) 
* Oberursel 1750, 21.06. t vor 1817 
Vater: Balthasar Schlaefer (= Urs 15) 
® Oberursel1775, 28.11. 
mit Anna Katharina Fell 
* Oberursel1754, 07.09. tOberursel1839, 31.01. 

Deren Tochter Anna Maria heiratet am 
30.10.1814 Joseph Borzner, Maurer. Deren Sohn 
ist wiederum Häfner: Joseph Borzner ( = Urs 3) 
1817, 25.11. Aufnahme der Witwe des Johannes 
Schläfer als Ortsbürger: Seelenzahl der Familie: 
238. 

1822 im Besitz der Witwe des Johannes Schläfer: 
Hofreite in der Vorstadt, bestehend aus: einem 
zweistöckigen Wohnhaus 26' lang, 25' tief, einer 
Scheune 30' lang und 24' tief, einem StallS' lang, 
5' tief, einem Brennofen 34' lang, 16' tief und 
einem Hofraum39 • 

Urs 17 
Schlaefer, Joseph 
Häfner und Bürger in Oberursel 
* Oberursel 1790, 19.10. t Oberursel 1845, 01.02. 
Vater: Johannes Schlaefer (=Urs 16) 
([) (?) 
mit Eva Rompel 
* (?) t(?) 
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1815, 22.05. Aufnahme als Ortsbürger: Seelen
zahl der Familie: 240

• 

Urs 18 
Schläffer, Martin 
Häfner in Oberursel (?)/Häfner in Oberroden (?) 

1719, 20.02. wird bei der Hochzeit seines Sohnes 
Paulus Martin Schläffer als "figuli quondam in 
oberrode" ( = Töpfer einstmals in Oberroden) 
erwähnt41

• 

Urs 19 
Umbart, Daniel 
Häfner in Oberursel 

1605, 23.09. erwähnt als Häfner in einer "Erklä
rung, welche von der Bürgerschaft Oberurseis 
wegen ihrer Stellungnahme zur katholischen Re
ligion" ... abgegeben wurde42• 

Abb. 8. Erklärungen der Bürger Oberurseis wegen 
ihrer Stellungnahme zur katholischen Religion. Hier: 
Schriftzug "Daniel Humberd". 

Urs 20 
Umbart, Conrat 
Häfner in Oberursel ("figulus") 
* (?) t(?) 
Vater:(?) 
® Oberursel 1630,24. post Trinitatis 
mir Catharina Müller 

Urs 21 
Umbart, Johannes Petrus 
Häfner in Oberursel ("figulus") 
* (?) t Oberursel 1662, 24.05. 

Urs 22 
Wormbser, Eberhard 
Häfner in Oberursel, Censor ecclesiae 
* 1607 (?) t Oberursel 1666, 05.05. 
Vater: Johann Wormbser 
® (1. Ehe) Oberursel 1639, 14.11. 
mit Elisaberha (?) 
* (?) t Oberursel 1640 (?) 
® (2. Ehe) Oberursel 1641, ... 06. 
mit Anna Margaretha Hanßhardegen 
* (?) t(?) 

1648, 04.11. Das Handwerk des Häfners Ebert 
Wormser ist mit 50 fl, sein Brennofen mit 30 fl 
Jahresertrag eingeschrieben43

• 
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1650 Gewerbetreibende: Häfner Eberhard 
Wormbser44

• 

Urs 23 
Wormbster, Daniel (jun.) 
Häfnermeister in Oberurse1 
* (?) t Oberursel 1707, 22.02. 
Vater:(?) 
®(1. Ehe) 
mit Anna Margaretha 
* 1657 (?) t Oberursel 1697, 23.05. 
® (2. Ehe) Oberursel 1698, 12.05. (Trauzeuge: Daniel W. sen.) 
mit Anna Elisabeth Schwartz 
* Fritzlar 1675 (?) tOberursel 1742, 10.10. 

1683, als Daniel Wormser im Holzweg einen 
Brennofen bauen wollte, beschweren sich die 
Vorstädter und verlangten Kaution ... 45 

1707, 05.04. "Daniel Worbsers seel. binderlas
sene Kinder Vormundern schlagen vor, daß hero 
hofraith, warahn die Kinder erster und letzter 
Ehe participiren, möge außgebotten und ver
kaufft werden, die Wittib und vomundere der 
Kinder letzter Ehe hingegen waren der mei
nung, daß der wittib und pupillen, dero ein drit
tel! von dem hauß aufentha!t möge conservirt 
werden; weilen dafür gehalten würdt, daß die 
hofraith, so ohne dem Eng durch die Abthei
lung nit so wohl anzubringen seyn würdte und 
dann die gantze hofraith weder wittib noch Kin
der behaupten können, alß ist resolvirt, daß 
hauß gastias mit hoch obrigkeiths consens plus 
offerenti zu verkauffen und den Kindern erster 
ehe ihre portion darahn gegen Pension außzu
lohnen, mit der Kinder Ehe Erbportion wäre 
alsßdann Ihnen und der wittib anderwerts under 
zu helfen, worzu den Vormundern ein extractus 
Prothocolli umb deßfalls bey hochlöbl. Ober
ambt pro Consensu einzukommen verwilliget 
worden" 46

• 

Urs 24 
Wormbser, Johannes Daniel 
Häfner in Oberursel ("figulus ") 
* Oberursel (?) t(?) 
Vater: Daniel Wormbser (~Urs 23) 
® Oberursel 1704, 14.01. 
mit Anna Margaretha Cofi 
* Oberursel (?) t (?) 

1719 unterzeichnet er ein Gesuch um Errich
tung einer Zunftordnung47• 

Urs 25 
Wormhser, Johann Jacobus 
Häfner in Oberursel ("figulus") 
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* Oberursel 1668, 12.02. t Oberursel 1716, 10.04. 
Vater: Daniel Wormbser ( ~ Urs 23) 
CJD Oberursel 1701, 05.09. 
mit Anna Elisabeth Baltes 
* (?) t Oberursel 1744, 29.03. 

Urs 26 
Zoelle, Paul 
Häfner in Oberursel (Obergasse 13) 
* Erzirrgen 1815, 14.01. t(?) 
(~ 7895 Klettgau) 
Vater: Georg Joseph Zoelle 
CJD Oberursel 1848, 14.05. 
mit Eva Westenburger 
* Oberursel 1822, 11.02. tOberursel 1874, 08.08. 

1848, 08.04. Aufnahme als Ortsbürger48 • 

1869, 01.02. Erwerb eines zweistöckigen Wohn
hauses mit Hofraum gelegen ober der Kirche ne
ben Constantin Kessler und der Straße durch 
Adjudication49

• Heutige Bezeichnung: Ober
gasse 13. 

OBERURSEL 
1 Bornheimer, Johannes 

2 Borzner, Johannes 

3 Borzner, Joseph 

4 Borzner, Joseph 

5 Fürst, Elias 

6 lllwair (lllweger") 

7 Kappus, Nicolaus 

8 Martin, Johann 

9 Ruppel, Caspar 

1 o Schiäff er, Nazarius 

11 Schläffer, Baltheß 

16 50 17 00 

·····-

Die grafische Darstellung der überlieferten Töp
fernamen mit ihren Lebensdaten macht deut
lich, wie im Laufe von 300 Jahren das Handwerk 
im wesentlichen in den Händen von vier Fami
lien gelegen hat. 
Die mit ihren Lebensdaten sehr spärlich überlie
ferte Familie Umbart, deren exakte Verwandt
schaftsverhältnisse nur erahnt werden können, 
stellt in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderrts 
"die Töpfer" in Oberursel. 
Die mindestens in drei Generationen vertretene 
Familie Wormser folgt in der zweiten Jahrhun
derthälfte. In der Zeit zwischen 1700 und 1750 
erlebt das Handwerk in Oberurscl zweifelsfrei 
eine Blütezeit. 
Die Familie Schläffer mit mindestens sechs 
gleichzeitig arbeitenden Familienangehörigen 
scheint danach eine beherrschende Stellung ein
zunehmen. Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts 

17 50 1800 1850 19 00 

----t-•-11111'1·····~ 

* --111111-r---+ 

---+-+ 12 Schläffer, Joh. Daniel 

13 Schläffer, Joh. Eberh. 

14 Schläffer, Johannes 

15 Schläffer. Balthasar 

16 Schläffer, Johannes 

17 Schläffer, Joseph 

*r--··-+ 

18 Schläffer, Martin 

19 Umbart, Daniel 

20 Umbart, Conrat 

21 Umbart, Joh. Petrus 

22 Wormser, Eberhard 

23 Wormser, Daniel 

24 Wormser, Joh. Daniel 

25 Wormser, Joh. Jacobus 

26 Zoelle, Paul 

.••. r---111111111111···· 

·····-t-···· ... 

······-···~ 

·····--+ 
·····--+ 

-+----t+ 

*-······+ 

Abb. 9. Oberurseier Töpferfamilien und 
ihre Schaffensperioden. 
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-+---+ 

- • •• ~ = Lebzelt (unsicher) 

- •• • = GeseHenzelt (unsicher} 

_,,,,~ = Meisterzelt (unsicher) 

* = geboren 

0 = als Lehrling angenommen 

e = als Meister angenommen 

+ = gestorben 
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sind dann noch zwei bis drei Handwerker 
gleichzeitig in Oberursel vertreten. 
Die Familie Schläffer wird in dieser Zeit von An
gehörigen der Familie Borzner, die dann zu Be
ginn des 19. Jahrhunderts auch durch Heirat 
miteinander in Verbindung treten, abgelöst. Die 
Borzners halten das Handwerk mit jeweils ei
nem Vertreter aufrecht. Im letzten Drittel des 
Jahrhunderts erlebt das Töpferhandwerk mit 
drei gleichzeitig Tätigen noch einmal einen ge
ringen Auftrieb. Das erste Drittel des 20. Jahr
hunderts bedeutete dann jedoch mit der letzten 
Borzner-Werkstatt das endgültige Aus. Eine 
nicht ganz unbedeutende Handwerkertradition 
für Oberursel war damit zu Ende gegangen. 

Töpfer: Zuzug von: 

Fürst, Elias Oberroden 

~0 Friedrichsdor! 

~~Neokircnen 
Oberursel. 

;

• Sommersheim 

Oberhöchstadt • 
Königstein. • Kronberg 

Abb. 8. Wanderungsbewegungen Oberurseier Töpfer. 

Wegzug nach: 

Kappus, Nicolaus 1867 Friedrichsdor{ 1865 Friedrichsdor{ 
Martin, Johann 1706 Neukirchen/Ofr. 
Ruppel, Caspar 1867 Friedrichsdorf 1865 Friedrichsdorf 
Schläffer, Martin Oberroden 
Zoelle, Paul 1848 Erzingen/Baden 

Wanderungsbewegungen der Töpfer 

Die Wanderungsbewegungen der Oberurseier 
Töpfer halten sich in bescheidenen Grenzen. 
Von den 26 bekannt gewordenen Meistern sind 
drei von außerhalb zugewandert. Vermutlich ka
men sie als wandernde Gesellen hierher. Die 
Heirat mit einheimischen Frauen veranlaßte sie 
zum Verbleiben. Ein Oberurseier Töpfer war 
um 1719 in Oberroden tätig ("figuli quondam in 
oberrode"). 

Zwei Personen sind zeitweise zur Absolvierung 
ihrer Lehre im benachbarten Friedrichsdorf 
nachweisbar50• Zu dieser Zeit (1865) existierte in 
Oberursel nur ein einziger Töpfer5\ während 
in Friedrichsdor{ der aus Oberroden stammende 
Töpfermeister Martin Beckmann als Lehrmei
ster offenbar einen guten Ruf genoß. Ein ausge
sprochener Austausch mit anderen Töpferorten 
kann nicht nachgewiesen werden. Die große 
Ähnlichkeit Oberurseier Erzeugnisse aus der 
zweiten Hälfte des 19. Jhs. mit der Rodgauer 
Ware ist möglicherweise dem Einfluß des oben 
genannten Martin Beckmann zuzuschreiben. 

63 

Tonvorkommen 

Über Tonvorkommen, die von den Häfnern in 
Oberursel genutzt worden sind, gibt es so gut 
wie keine Nachrichten. Auch die Zunftordnung 
von 1722 bzw. der Entwurf dazu von 1719 geben 
keine konkreten Hinweise. 1719 wird lediglich 
geregelt, daß es ausschließlich den Zunftgenos
sen gestattet sei, "Häfner Erdt" zu graben52 • 

1722 ist von "außgegrabene Erd auß der Lettgru
ben" die Rede, die keinem gestattet sei ohne des
sen Wissen abzufahren53 • Aus dieser Formulie
rung heraus auf die Existenz einer gemeinsam 
genutzten Grube schließen zu wollen, wäre den
noch sehr gewagt. Wo eine solche bestanden ha
ben könte, ist noch weniger überliefert. 
Der Töpfer Nicolaus Kappus ( = Urs 7) holte sei
nen Ton aus einer Grube an der Gemeinde
grenze zwischen Stierstadt und OberurseJS4• 

Der letzte Oberurseier Töpfer Joseph Borzner 
(Urs 4) "gewann den Ton auf eigenem Gelände, 
das etwas rechts vom heutigen Hallenbad lag. 
Hier standen nach 2-3m Abraum ein magerer 
gelber und ein fetter weißer Ton an. Beide Sor
ten wurden gemischt und ergaben nach dem 
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Brand einen gelben, bisweilen rötlichen Scher
ben ... Vor dem ersten Weltkrieg fing Borzner 
an, sich die Arbeit zu erleichtern, indem er sich 
Ton von Urberach kommen ließ" 55 • 

Brennöfen 

Die Töpfer von Oberursel benutzten für die 
Herstellung ihrer Waren mindestens seit dem 17. 
Jh. jeweils e~gene Brennöfen. Ob die beiden 1591 
erwähnten Ofen56 gemeinschaftlich genutzt und 
unterhalten wurden, wie dies in der benachbar
ten Landgrafschaft Hessen-Hornburg bis in das 
19. Jh. üblich war57

, ist nicht bekannt. Am 
4.11.1648 wird der Brennofen des Häfners Eber
hard Wormbser ( = Urs 22) mit 50 fl Jahresertrag 
eingeschrieben 58 und 1649 als gewerbliche Be
triebswerkstätte nochmals erwähnt59• Als Da
niel Wormser ( = Urs 23) 1683 im Holzweg 
einen Brennofen bauen wollte, beschwerten sich 
die Vorstädter und verlangten Kaution60

• 1735 
befindet sich in der "Vormunds Rechnung über 
Einnahm und Außgaab vor Johannes Martins 
( = Urs 8) ver!. Kind ... " ein Hinweis über einen 
in der Erbmasse vorhandenen "Brennofen mit 
zu gehörigem platz" 61 • 

1822 befindet sich ein Brennofen im Besitz der 
Witwe des Häfnermeisters Johann Schlaefer 
( = Urs 16). Seine Abmessungen werden mit 34' 
lang und 15' tief angegeben. Er stand auf einem 
Grundstück in der Vorstadt(?)62 • 

Der Häfnermeister Joseph Borzner ( = Urs 3) er
baute im Jahr 1840 einen neuen Brennofen. Eine 
in Königstein ausgefertigte Protokollnotiz die 
"Concession zur Errichtung eines Brennofens 
betreffend" hat sich erhalten: " ... Es erschien 
heute Bittsteller und erklärte mit Beziehung auf 
das Concessionsdecret vom 12ten dieses (Mo
nats), wonach die Concession an die Bedingung 
geknüpft ist, daß er seinen bisherigen, die 
Bildung einer Baulinie nach dem s.g. Schwitzer
bornweg bei Oberursel hindernden Brennofen, 
abreiße; - Er sey zur Eingebung dieser Bedin
gung bereit, bitte jedoch ihm zu gestatten, den 
alten Brennofen oder vielmehr das ihn deckende 
Gebäude, so lange stehen zu lassen, bis seine 
Wegräumung zum zwecke der Baulinie nöthig 
werde, worauf er solches ohne allen Anspruch 
auf Entschädigung zu machen thun wolle ... " 63 • 

Berücksichtigt man die verwandtschaftlichen 
Zusammenhänge zwischen den Familien Borz
ner und Schläffer, so ist womöglich der 1822 er-

64 

Abb. 11. Glasurmühle. Gefunden anläßlich der Not
grabung 1984 auf dem Gelände Vorstadt 24. Vortau
nusmuseum. 

wähnte Brennofen des verstorbenen Häfner
meisters Johannes Schläffer identisch mit dem 
Brennofen des Häfnermeisters Joseph Borzner, 
der 1840 beseitigt werden sollte. Vermutlich 
stand dieser Ofen auf dem Grundstück Vor
stadt 24. Der von Joseph Borzner 1840 neu er
baute Ofen dürfte wiederum auf demselben 
Grundstück errichtet und bis 1930 von seinem 
Sohn Joseph ( = Urs 4) genutzt worden sein. 
Anläßlich einer Notgrabung im Jahr 1984 konn
ten neben den Steinen einer Glasurmühle sowie 
verschiedener Brennhilfen auch eine große An
zahl von Werkstattbruch geborgen werden64

• 

Der wissenchaftlich noch nicht ausgewertete 
Befund ist uneinheitlich und scheint die Vermu
tung, daß auf diesem Grundstück während meh
rerer Generationen getöpfert wurde, zu bestä
tigen. 
Interessant scheinen in diesem Zusammenhang 
auch die verschiedenen Typen von Brennhilfen. 
Es gibt eine große Anzahl kleiner gedrehter 
Röhrchen, die wohl als Stapelhilfen im Ofen 
dienten. Als Zwischenlagen benutzte man eigens 
dafür auf der Drehscheibe hergestellte flache 
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Abb. 12. Gedrehte Brennhilfen. Notgrabung Vor
stadt 24. 

Tonplatten - sie sind an den auf einer Seite gut 
sichtbaren Abschneidefurchen zu erkennen -
und BiberschwanzziegeL Der Nachweis, daß 
diese Ziegel im Brennofen benutzt wurden, wird 
durch darauf anhaftende Glasurreste geliefert. 
Nicolaus Kappus betrieb seit etwa 1880 in der 
Austraße 23 seine Töpferei. In einem Anbau an 
die Scheune befand sich ein großer und ein klei
ner Brennofen, die beide noch bis etwa 1932 
bestanden haben65

• 

Leider gibt es zu allen archivalisch belegbaren 
Beispielen der Oberurseier Töpferbrennöfen 
weder genaue Beschreibungen, Baurisse noch 
sonstige Angaben zur Konstruktion. Es ist anzu
nehmen, daß es "liegende" Öfen waren. Die 
1822 bzw. 1848 erwähnten Größenangaben be
ziehen sich, da sie dem Kataster entnommen 
sind, auf die Gebäudeaußenmaße, nicht aber auf 
die darin befindlichen eigentlichen Öfen. Es ist 
festzustellen, daß die in den Innenstadtbereichen 
angesiedelten Töpfermeister, offenbar wegen der 
Feuersgefahr, hier keine Brennöfen unterhielten, 
sondern sie wohl im Außenbereich auf separaten 
Grundstücken erbauen mußten. 

Erzeugnisse der Oberurseier Töpfer 

Gefäße für den täglichen Gebrauch stellten 
sicher die Hauptmenge der Erzeugnisse der 
Oberurseier Töpfereien dar. Abgesehen von 
einer Reihe von Bodenfunden in der Altstadt, 
für deren Herkunft allerdings bislang keine ein
deutigen Aussagen gemacht werden können, ist 
die Anzahl überkommener Gefäße mit gesicher
ter Zuordnung außerordentlich gering. Strengge-

65 

Abb. 13-14. Brennhilfen mit Glasurresten. Links ein 
Stück eines Biberschwanzziegels. Notgrabung Vor
stadt 24. 

Abb. 15. Auf der Scheibe gedrehte und abgeschnittene 
Brennhilfe. Notgrabung Vorstadt 24. 

nommen sind nur die Erzeugnisse des letzten 
Oberurseier Töpfers, Joseph Borzner, hinrei
chend bekannt. Aber auch hier handelt es sich 
ganz sicher nur um eine zufällige, durch die Er
haltungsumstände bedingte Auswahl. 
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Abb. 16. Fragment einer tiefen Schüssel. Notgrabung 
Vorstadt 24. 

Abb. 17. Schüssel- und Tellerfragmente. Notgrabung 
Vorstadt 24. 

Abb. 18. Scherben mit Malhornverzien;ng. Notgra
bung Vorstadt 24. 

Bei der Mehrzahl der erhaltenen Gegenstände
besonders aus den Werkstätten Borzner und 
Kappus - handelt es sich um Kinderspielzeug 
(Puppengeschirre) und um keramische Sonder
formen, die bisweilen wohl nur Unikate gewesen 
sein dürften. 

66 

Die Gebrauchsgeschirre erinnern in Form, Farb
gebung und Bemalung an die etwa gleichzeitig 
entstandenen Produkte aus Rodgauer Werkstät
ten. Da Joseph Borzner der Konkurrenz der 
Rodgauer Töpfer, die einen hohen Prozentsatz 
ihrer Erzeugnisse in der nahen Wetterau absetz
ten, und der damals in Rodgauer Tradition arbei
tenden Töpfern aus Hornburg und Friedrichs
dorE (Töpferfamilie Beckmann)66 ausgesetzt 
war, ist eine Anpassung an deren Erzeugnisse 
nicht verwunderlich. Zum Rodgauer Töpferort 
Urberach hatte Borzner auch geschäftliche Be
ziehungen unterhalten, da er in der Spätzeit sei
ner Schaffensperiode den Ton aus den dortigen 
Tongruben bezogen hat67

• 

Von allen übrigen Töpfereien, besonders denen 
des 18. und 19. Jahrhunderts, fehlen heute noch 
Funde aus Werkstattbruchgruben, die Auf
schluß über ihre Erzeugnisse geben könnten. 

Krüge 

Aus der Borzner-Werkstatt hat sich ein schlan
ker hoher Milchkrug erhalten. Er ist nur im ln
nern glasiert. An dem relativ weit ausladenden 
Wulstrand setzt ein kurzer Bandhenkel an. Als 
äußerer Schmuck trägt der Krug unterhalb des 
Henkelansatzes einen, oberhalb zwei dunkle 
Engo berringe. 
Entsprechende Krugformen kommen auch bei 
den auf dem Werkstattgelände in einer Not
grabung geborgenen Puppengeschirrfragmenten 
vor. 

Kannen 

Kaffeekannen in gerader oder gebauchter Form, 
mit einem Deckel versehen, sind aus der Werk
statt Kappus als Puppengeschirre überliefert. 
Von Borzner sind Teekannen mit Bügelhen
kel bekannt. Es ist anzunehmen, daß diese For
men auch als Gebrauchsgeschirre Verwendung 
fanden. 

Kochtöpfe 

Bei den Kochtöpfen herrschen Doppelhenkel
töpfe und einhenkelige Töpfe mit Ausguß
schnauze vor. Einfache Henkeltöpfe gibt es als 
flache "Rutscher" oder als hohe, kannenähn-
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Abb. 19. Milchkrug. Werkstatt Borzner. Privatbesitz. 

Abb. 20. Kannen (Puppengeschirr). Werkstatt Kap
pus. Privatbesitz. 

Abb. 21. Teekannen (Puppengeschirr). Werkstatt 
Borzner. Notgrabung Vorstadt 24. 

67 

Abb. 22. Zweihenkelige Kochtöpfe, innen glasiert. 
Werkstatt Borzner. Privatbesitz. 

Abb. 23. Einhenkelige Kochtöpfe mit Ausgußschnau
ze. Werkstatt Borzner. Privatbesitz. 

liehe Gefäße. Insgesamt erinnert gerade diese 
Gefäßform stark an Rodgauer Vorbilder. 
Die Töpfe wurden entweder nur innen oder 
auch innen und außen glasiert. Der Außenglasur 
wurde gelegentlich ein Farbstoff zugesetzt, der 
sie bräunlich oder grünlich schimmern läßt. 
Auch von dieser Gefäßform gibt es Beispiele, die 
für Puppengeschirre das Vorbild lieferten. 

Schüsseln 

Schüsseln finden sich als flache oder hohe For
men entweder mit schräg aufsteigenden, gerad
linigen oder mit gewölbten Wandungen. 
Die Verzierung besteht aus ein- oder mehrfarbi
gen, mit dem Malhorn aufgetragenen Kreisrin
gen und Wellenlinien. Gespritzte Dekore oder 
Tropfenziehmuster, die auch noch zusätzlich 
durch ruckweises Drehen auf der Töpferscheibe 
spiralig ineinander zum Verlaufen gebracht wer
den konnten, ergänzen das Dekorationsspek
trum zumindest bei den Erzeugnissen des ausge
henden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. 
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Abb. 24. Tiefe Schüssel. Werkstatt Borzner. Privat
besitz. 

Abb. 25. Flache Schüssel. Werkstatt Borzner. Privat
besitz. 

Abb. 25. Teller (Puppengeschirr) mit Flattermuster. 
Privatbesitz. 
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Abb. 27. Zweihenkelige Bratpfanne (Puppengeschirr). 
Notgrabung Vorstadt 24. 

Glasur findet sich nur im Innern der Schüsseln. 
Sie ist in der Regel ohne eine vorherige Engobie
rung aufgebracht, ungefärbt und durchschei
nend. 
Auch nach dem Vorbild der Schüsseln wurden 
in Form und Farbgebung ähnliche Puppenge
schirre gefertigt. 

Backformen 

Back- und Bratformen scheinen besonders in 
rechteckiger Ausführung hergestellt worden zu 
sein. Beispiele runder, gedrückter Napfkuchen
formen unter den Puppengeschirren lassen auch 
hier auf Vorbilder im Bereich der Gebrauchsge
fäße schließen. 

Sonderformen 

Beim Kinderspielzeug überwiegen verkleinerte 
Töpfe, Schüsseln und Teller aus dem Programm 
der Gebrauchsgeschirre. Ein Keramik-Koch
herdchen hat sich aus der Werkstatt des Joseph 
Borzner erhalten. 
Borzner war es auch, der durch die Formver
suche des Malers Hans Thoma die Anregung zu 
plastisch gestalteten Wandtellern bekommen hat. 
Ein Christbaumständer wiederholt die Form ei
nes damals beliebten aus Holz gefertigten "Weih
nachtsgärtchens" in keramischem Matrial. Das 
in einem zaunumfriedeten "Garten" stehende 
Häuschen diente zur Aufnahme eines Tannen
bäumchens. 
Ein Mühlenmodell mit der Jahreszahl 1862 mit 
beweglichem Mühlrad ist nicht mit absoluter 
Sicherheit dem Joseph Borzner zuzuschreiben. 
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Abb. 28. Keramikherd für Puppenstube mit Puppen
geschirr. Werkstatt Borzner. Privatbesitz. 

Abb. 29. Wandteller. Joseph Borzner. Privatbesitz. 

Abb. 30. Weihnachtsbaumständer aus Keramik. Jo
seph Borzner. Privatbesitz. 
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Abb. 31. Mühlenmodell aus Keramik mit drehbarem 
Wasserrad. Privatbesitz. 

Abb. 32. Mühlenmodell aus Keramik. Datiert 1862. 
Privatbesitz. 
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Abb. 33. Tonfigur eines Topfverkäufers. Joseph Borz
ner. Um 1880. Ehemals Historisches Museum Frank
furt am Main, heute verschollen. 

Abb. 34. Gipsformen für Spielfiguren. Werkstatt 
Borzner. Vortaunusmuseum. 
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Abb. 35. Kaminrosetten und zugehörige Gipsform. 
Werkstatt Borzner. Vortaunusmuseum. 

Abb. 36. Gipsform für Ofenkeramik. Werkstatt Borz
ner. Vortaunusmuseum. 

Abb. 37. Grabsteckvase, innen braun gla5iert. Werk
statt Borzner. Vortaunusmuseum. 
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Abb. 38. Rabattenziegel mit Akanthusverzierung. 
Werkstatt Borzner. Vortaunusmuseum. 

Aus erhaltenen Gipsformen der Borzner-Werk
statt zu schließen wurde auch Ofenkeramik, wie 
z.B. verzierte Verschlußdeckel für Ofenrohrfut
ter oder Kachelofengesimse hergestellt. 

Eine unüberschaubare Anzahl von Gipsformen 
für Spielzeugfiguren haben sich in den dem 
Vortaunusmuseum übergebenen Werkstattrelik
ten des Joseph Borzner erhalten. 

Eine Besonderheit stellen Rabattenziegel mit ei
ner Akanthusblattbekrönung dar. Sie fanden 
wohl vornehmlich als Grabeinfassungen Ver
wendung. In den Bereichen der sepulkralen 
Nutzung fallen auch unten spitz zulaufende 
Vasen, die man zur Aufnahme von Blumensträu
ßen in die Erde der Grabstätten drücken konnte. 
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Das Meisterstück 

Art, Form und Größe eines Meisterstückes 
wurde üblicherweise in der Zunftordnung festge
legt und die Herstellung desselben durch dazu 
von der Zunft beauftragte Meister überwacht. 
Sowohl im Entwurf zur Zunftordnung von 1719 
als auch in der Ordnung von 1722 wurden drei 
Werkstücke verlangt: einen "gekräselten hafen 
von 3 viertel", eine "bratpfan" sowie einen "ge
vierten ofen". 

Auf den ersten Blick ist es schwierig, den hinter 
dieser Aufteilung in drei verschiedene Werk
stücke steckenden Sinn zu ergründen, zumal au
ßer der Bratpfanne zunächst Form und Ausse
hen der anderen beiden Stücke nicht so ohne 
weiteres aus den altertümlich klingenden Be
zeichnungen zu erschließen sind. Zunächst kann 
festgestellt werden, daß die Beschreibung des 
Meisterstückes in der dem Zunftordnungsent
wurf von 1719 zur Vorlage dienenden "Renovir
ten Haffener Ordnung 1631 et 1666" aus Die
burg bereits wörtlich enthalten ist: "Einen 
gegreselten Haffen von dreyen Vierteln, ein 
Bratpfann und einen gevierten Ofen" 68• Aber 
auch diese Formulierung hat bereits ein Vorbild 
in deren Vorläufer, der "Häfnerordnung zu 
Aschaffenburg, Klingenberg, Röllfeld, Wörth, 
Dieburg und Oberroden vom 6. März 1593" 69

• 

Hier wurde als Meisterstück gefordert, " ... einen 
gegroselten Haffen von drey Viertel, item ein 
Bratpfann und einen gefurten offen ... " zu 
machen. 

Versucht man die Bedeutung "gegroselter", "ge
greselter" oder "gekräselter" Hafen zu hinterfra
gen, so ergeben sich zwei Erklärungslinien. Zum 
einen steckt das Wort "kraus" oder "gekräuselt" 
im Sinne von "ins Runde gekrümmt" darin. So 
könnte auch das im Hessischen gekannte Wort 
"Krause" für einen breitbauchigen Krug, Napf 
oder Tigel durchaus mit "kraus" in der Bedeu
tung "drehend" zusammenhängen70• Ein weite
rer Erklärungsversuch könnte über die ältere 
Schreibweise von "Kreusel" für "Kreisel" zu 
"kräuseln" und "kreiseln" = "wie ein Kreisel 
drehen", führen 71 • Bei einem "gekräuselten ha
fen" handelt es sich also um einen - auf der 
Drehscheibe - "gedrehten" Hafen. Die Angabe 
"drei viertel" bezieht sich dabei auf dessen 
Höhe, die auf drei viertel Elle festgelegt wurde. 
Dieses Grundmaß eines Gefäßes, das sich gerade 
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Abb. 39. Sogenanntes Meisterstück. Datiert 1764. H 67 cm, BD 30 cm, ÖD 47 cm. Nachlaß Borzner. Vor
taunusmuseum. 
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noch bequem und ohne besondere Hilfsmittel 
mit dem Unterarm (3/ 4 Elle) auf der Scheibe 
aufdrehen läßt, ergab wohl eine in jeder Bezie
hung für die Handhabung ideale Topfgröße. 

Mit den beiden übrigen Werkstücken, der Brat
pfanne und dem "gevierten", d.h. viereckigen 
Kachelofen, ergibt sich ein äußerst sinnvoller 
Zusammenhang. Mit diesen drei Werkstücken 
hatte man zugleich die drei Haupttechniken, die 
ein Töpfer beherrschen muß, erfaßt: das Dre
hen auf der Scheibe durch den "gekräselten ha
fen", das freie Aufbauen durch das Formen einer 
Bratpfanne, die damals noch eine eckige Form 
hatte, und das Ausformen aus Modeln, wie es für 
die Kachelherstellung unabdingbar war, durch 
das Herstellen eines "gevierten Ofen". 

Im Vortaunus-Museum hat sich ein großes Vor
ratsgefäß erhalten. Es ist wohl mit der "Stiftung 
Borzner" in den Besitz des Museums gelangt 
und wird hier als "Meisterstück" bezeichnet 
(Inv.Nr. 0/554). Auf der Außenwand trägt das 
Gefäß die heute nur noch schwach lesbare Jah
reszahl 1764. Sollte sich die Jahreszahl auf das 
Jahr der Meisterwerdung beziehen, so können 
dafür lediglich Häfnermeister aus der Familie 
Borzner oder der Familie Schläffer in Frage 
kommen. Johannes Borzner ( = Urs 2) wäre 
dann allerdings bereits 45 Jahre alt gewesen, als 
er den Meistertitel erworben hätte. Das Stück 
selbst hätte sich dann über vier Generationen in 
der Familie erhalten. 

Die ungewöhnliche Größe des Gefäßes deckt 
sich natürlich nicht mit den zuvor erwähnten 
Anforderungen aus der Zunftordnung für ein 
Meisterstück. Sollte die Überlieferung, daß es 
sich um ein Meisterstück handelt, überhaupt 
stimmen, so wäre das nur dadurch erklärlich, 
daß die Zunftordnung 1764 bereits nicht mehr 
oder - wie weiter oben erörtert - niemals in 
Kraft getreten ist. Daß ein besonderes Können 
oder Meisterschaft notwendig gewesen sein muß, 
um ein so groß dimensioniertes Gefäß zu drehen 
und dann auch fehlerfrei zu brennen, steht au
ßer Zweifel. Der relativ gute Erhaltungszustand 
dieses schwer handhabbaren Gefäßes spricht da
für, daß es in den über 200 Jahren seiner Exi
stenz wohl immer als etwas besonderes geachtet 
und daher auch nie richtig benutzt wurde. 
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Anhang 

Entwurf für eine Zunftordnung für die Häfner 
zu Oberursel und Oberhöchstadt von 171972 

Litt.A. 
Endwurf 
Nach der in anno 1631 et 1666 von Churfürst 
Anslern Casimir Höchst seel.andenken ertheil
ten Häfnerordnung. 

l.mo. Erstlieh sezen ordnen und wollen wir daß 
so ein Stein Mez oder Mauerer auch dünger an
dere so daß Handwerk inhalt der ordnung nit 
redlich gelernet öfen auf zu sezen sich nit ver
stünden, und darüber betreffen würden, der 
solle 6 f zur straf erlegen und davon 4 unß und 
die übrige zwey aber dem bandwerk gebühren 
sollen. 

2. Mit weniger und zum andern da ein Kärger 
Häfnergeschirr führte und deß handwerks nicht 
währe der solle nicht allein solches gechirr ver
lustigt, sondern auch gleichfalls 6 f straf als neml 
2 theil unß und ein theil dem bandwerk verfal
len sein. 

3. Solle hinfüro kein lediger gesell so daß band
werk zu treiben begehret aufgenahmen werd Er 
habe dann zu vor die hier noch specificirte stück 
gemacht und sich dieser Ihnen betreffenden 
puncten und articuln confirmirt. 

4. Wie auch dan viertens keiner es seye ein 
Inheimbisch oder ein frembter in dieße Zunft 
aufgenahmen werden solle. Er hab dan zu vor 
2 Jahr lang vermög der altenordnungdaß Häffe
ner bandwerk bey einem Ehrlichen meister Er
lernet und 3 Jahr gewandert, und daß ein fremb
ter, welcher sich etwa ahn eine wittib oder 
Mstrs.tochter verehelichen wolte, derselbe soll, 
nach 3 obig wanders Jahren noch 2 Jahr an ein 
ander Einem meister dieser Zunft gearbeith ha
ben und sollen diese lehrjung nach außweiß der 
landtordnung gehalten werden und zu dem ge
leith wo dieselbe keine Meisters Söhne wären, 
Ein Jahr 2 u (Pfund) Wachs geben die Meister 
Söhn aber dessen entübrigt und befreyt bleiben. 

5. Wolte dan zum fünften Einer oder mehr so 
auß gelernet und ... bestimbte der 3 Jahren ge
wandert, wo anderst werkstätten oder mit wittib 
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oder Mstrs. töchter bevor währe, Meister wer
den, so solle Ein jeder Er sey gleich Eines Mstrs. 
sohn oder Ein frembter abged. massen zum 
Mstr.stück noch Einen gekräselten hafen von 3 
viertel Item eine bratpfan und einen gevierten 
ofen solte aber Einer dieße Erstgemelte 3 Stück 
nit mach noch darmit vor den vieren verordne
ten Mstrn. bestehen können, der soll Ein halb 
jahr still stehen, auch vermög der landtordnung 
Einen golt gülden zur straf zu Erlegen schuldig 
sein, davon 2 theil unß, und daß Eine drittel 
dem Handwserk verfallen soll, welches so oft 
solle wiederbohlt werd. biß Er mit dem Meister
stück bestehen wird, darneben auch allemahlen 
den vier Mstrn. die dieses besichtigen Ein Mahl
zeit zu bezahlen schuldig sein. Es solle auch kein 
frembter angenohmen werd Er verheurathe sich 
dan bevorstehendermassen Endweder an Eine 
Mstrs. wittib oder tochter, so noch Eine Werk
statt di in dieße zugelassen Zahl gehörig hab. 

6. Es solle sich auch kein Mstr. gelüsten lassen 
sein geschirr den Unterkäufern welche Es auß 
dem orth zu verkaufen tragen bey straf 4 f zu 
verkaufen. 

7. Zum Siebenden, so Ein Mstr. Einen Iehrjun
gen annehmen Müste oder würde, der solle wie 
vorgesehen 2 Jahr lang lernen, und vermög der 
alten ordnung 16f zu Iehrgeld gebe, davon 14f 
dem Mstr. und 2 f dem bandwerk in die bruder
schaft, so aber Einer auß unvermögheit daß Iehr
geld nicht zu Erlegen hette, derselbe soll 4 Jahr 
lernen, und nichts destowenig 2 f der Bruder
schaft zu Erlegen schuldig sein. 

8. So auch Ein lehr jung ohn und zu vor die 
Lehrjahren zu End gelassen, ohne bewegliche 
Ursach vom Mstr. außstünde, der selbe soll ob
bemelte 16 f Ein weg als der andern zu Erlegen 
schuldig, auch bis zu außgang der zwey Iehrjah
ren das Handwerk zu treiben erlaubt sein. 

9. Es solle auch kein Mstr. diees Handwerks 
vor sich selbst allein ohne verwissen Ein oder 
mehr Meister keinen Iehrjungen an Nehmen 
bey straf 2 f. 

10. Wan ein frembter nach praestierung aller 
vorgemelten in die Hafener zunft aufgenahmen 
wirdt, so solle derselbe 8 f der Bruderschaft Erle
gen und daß meistersrück vor gehörter massen 
zu mach schuldig sein, der Meistersohn aber 
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solle der gern. 8 f entübrigt sein und bleiben, 
hingeg. aber das Meisterstück so wohl als der 
frembte zu mach schuldig sein. 

11. Fals auch einer oder mehr in Stätt oder fle
ken das Hafner geschirr fail hätte und des hand
werks nit währen noch dasselbig redlich gelernet 
hetten, der solle nicht allein alles hafner geschirr 
verlustigt, sondern auch 6 f straf zu erlegen 
schuldig sein, davon muß 2 theill und dem band
werk 1 theil ... werden soll. 

(13. articul12 casirt, weyl alle märkte von denen 
sonntagen feiertagen auf die werktäg verlegt 
werden sollen) 

12. In gleichem so Einer oder mehr in Stätten 
oder fleken vor mittag ehe der Gottes dienst ver
richtet sein geschirr zu verkaufen auslegt, der 
soll auch mit 6 f straf verfallen sein, auf maß als 
vorstehet. 

13. Solle an Einem jedem Jahrmarkt der älteste 
Mstr. den jüngsten Mstr. dieseshandwerks zu 
sich nehmen, da sich aber ein solcher junger 
Mstr. oder wer sich dieses verweigern thäte, der 
soll Ein orthsgülden zur straf Erlegen, gern. alter 
Mstr. solle die geschirr besichtigen, befinde sich 
das Eine oder ander geschirrfür guth nit Erkant 
würde, solle der verbrech er obgem. maßen 4 f 
zur straf Erleg, und sein geschirr ohn verkauft 
wieder hinweg führen. 

14. Und im fall sich befinden würde daß Einer 
dem ander sein geschirr heimblicher weiß ab
spanen und verführen thäte, Ein solcher solle 4 f 
straf Erlegen, welche gleich anderer strafen ge
theilt und verrechnet werden sollen. 

15. Zu Einer solchen straf sollen beneben ande
ren der alten ordnung nach zwey meister auß 
der Zunft separatim Erwehlt werden. 

16. Wie auch ein jeder Mstr. in diese Zunft alle 
tag mit geschirr failhaben mag. 

17. Ferners da ein Mstr. seiner Mithandwerks 
genossen Einen strafbahr befinde, solches wüste, 
und nicht anzeigte, der soll 6 f straf Erlegen, und 
darmit gleich anderer Strafen verfahren würden. 

18. Solle in gemeiner versamblung aller gottlä
sterung überflüsig zu treiben mit ungebührli-
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chen reden, so wohl gegen die religion als son
sten alle Schmach und ahnehrliche Händel bey 
straf 2 f verbotten sein, da sich aber Ein meister 
oder gesell hierin betreffen !aßen würde, der soll 
obige straf ohnnachläßig Erlegen, und solche 
halb der Zunft für die Armen und übrige helfft 
zur Kirch oder sonsten gutfertig Stiftung gestif
tet werden. Im fall aber der Frevel gar zu groß, 
so solle derselbe bey ambt gleich andere ambts 
verbrechung außgetragen werden. 

19. Wan aber versamblung demhandwerkzum 
besten vorgenahmen und gehalten werden sollen 
die Mstr. allzeit schuldig sein waß verhandelt un
seren ämbtern zu referiren. 

20. Wofern auch ein frembter sein geschirr auf 
dem Markt nicht alle verkaufen könnte, so solle 
Er dasselbig wieder mit sich führen und nicht 
aufstellen, bey straf 3 f. 

21. Desgleichen sollen auch die frembte auf Jahr 
und Woch Märk länger nicht dan umb 12 Uhr 
fail haben, bey verlust des geschirrs. 

22. Sollen sich alle Meister im umliegenden 
Ambtern in diese Zunft nit begeben oder nicht 
gedultet werden, ihrgeschirröffentlichen zu ver
kaufen bey übertretung solches, nicht allein Ihres 
geschirrs verlustigt sein, sondern auch mit ge
nehmha!tung der beambten der gebühr nach ab
gestraft werden. 

23. Und werden ander we1t1gen keine Eisen 
Knechte in unserem hohen Erzstift herkömligen 
gedultet werden als solle keinem Meister und 
was Vorwand es auch immer seye, der gleich Ei
senknecht gestattet, sondern also bald fort und 
ufgetrieben werden. 

24. Solle kein Häfner Erdt Erlaubt sein fremb
ten so nicht der Zunft einverleibt zu graben 
noch zu zu führen bey straf zu gestatten sondern 
darmit wie bishero gehalten und den Zunftge
nossen ruhentliehen zu graben erlaubt sein. 

25. Schließlichen sollen diesen unßer Gndgst 
Ertheilten Zunftordnung und articuln in allweg 
gehorsambst nach gelebt und gleich anderer 
Zünfte in unserem Erzstift den Zunftgenossen 
Erlaubt sein Ihr Zunftgeschilt, ofene Ladten und 
anderes zu führen auch sich in dergleich und an
deren fällen den übrig zünften conform zu ver-
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halten, wobey sie von unseren Ober- und Unter
beambten Vestiglich manuteniret werden sollen, 
dessen zu verkünden und stetter Vestha!tung ha
ben wir gegenwärtige ordnung darnach sich Ein 
jeder zurichten und selbsten ... zu halten wissen 
wie mit unserem zu Endt aufgetrukten Secret 
Insiegel p. 

Zunftordnung für die Häfner zu Oberursel und 
Oberhöchstadt von 172273 

Wir Lotharius Frantz von Gottes Gnaden deß 
Heilg. Stuhls Zu Maintzs ErtzBischoff des Heil. 
Röm. Reichs durch Germanien ErtzCantzler 
und ChurFürst, Bisehoff zu Bamberg. p. 
Urkunden und bekennen hiermit, demnach bey 
Unß die Meistere des Haffner Handwerks in un
seren beyden respective Ober- und Ambt König
stein und Cronberg, auß allerhandt ahngeführ
ten motiven, absonderlich aber zu abhelfung der 
untenharren bishero entstandenen Confusionen 
und Zankereyen, auch damit Sie ihre Kinder 
und andere zünftig lernen und dieselbe nach Ih
rer Loßsprechung auf die Wanderschaft im Heil. 
Röm. Reich und sonsten gleich anderen Zünfti
gen gesellen ungehindert paßiert werden möch
ten, unterthänigst ahngesucht und inständigst 
gebetten, ?,ie gleich in anderen Unßeres Ertz 
Stifthum Ambtern und Stätten beschehen, mit 
Einer Zunftordnung Zu begnädigen und zu pri
vilegiren, Wir auch dieses ihr Unterthänigstes 
Bitten auß ahngeführten und anderen Ursachen 
nicht unbillich befunden, daß solchem nach Wir 
denenseihen in ihrem suchen auß besonderen 
Gnaden Willfahret, und Sie mit einer Zunft 
sambt der zugehörigen articuln und ordnung 
folgender masen hiermit und in Craft dieses pri
vilegiret und authorisiret, darbeyaber Unß auß
trücklich reserviret und vorbehalten haben daß 
unß und unßeren Succesoren ahn Ertzstift sol
che ordnung nach gefallen zu mindern und zu 
mehren, auch befunden dingen nach, gar wieder 
aufzuheben und in allweg frey und bevorstehen 
solle. Undt zwar 

1. Erstlieh ordnen und wollen Wir, daß alle 
und iede ietzige Haffner Meistere in U nßerem 
respee Ober- und Ambt Königstein und Cron
berg, welche bißhero alß Ehrlich ohmadelhafte 
Leuth pohsiret und das Handwerk getrieben, 
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auch ferner forttreiben wollen, in dieße Zunft 
auf- und ahngenommen werden sollen, iedoch 
daß sie dasienige praestiren und leisten thun, wie 
hernach in neherem folgen wirdt. 

2. Zum Zweiten, soll inskünftige keiner in 
diese Zunft auf- und ahngenommen werden, Er 
habe dan zuforderst mit glaublichen briefen, 
oder doch sonsten ahnverwerflichen Zeugnuß 
beygebracht, daß Er von Ehrlichen Eltern ge
bohren, und das Haffner Handwerk drey Jahr 
Ehr lieh und Zünftig erlernet, darauf Vermög der 
alten Ordnung drey Jahr gewandert, und sonsten 
biß dahin sich aller orthen wohl und redlich ver
halten habe, auch da es ein frembder Welcher 
sich etwa ahn Eine Wittib oder Meisterstochter 
Verehelichen wolte, derselbe solle nach obigen 
dreyen WanderJahren, noch zwey Jahr ahnei
nander bey einem Meister dießer Zunft earbeitet 
haben. Da nun Zum 

3. Dritten Ein oder mehr, so außgelernet, und 
die bestimbten drey Jahr gewandert I: Wo an
derst Werkstätte oder mit Wittiben oder Mei
sters Tochter Vorhanden wären :1 Meister wer
den wolten, dieselbe sollen sie seyen inheym
oder außländisch ehender Zum Handwerk nicht 
zugelaßen werden, sie haben dann Zuvor das 
Meisterstück I: Welches sein solle Ein gekrösel
ter Hafen Von drey Viertel, Ein bradtpfann und 
ein geVierter ofen, oder Wie es sonsten nach der 
Landsarthund gebrauch vorgeschrieben wird :I 
ohne mangel Verfertiget, darneben Er auch erle
gen soll zwölf gülden, halb uns, und die andere 
Helft dem Handwerk zu Verrechnen, die Mei
sters Söhne aber, oder welche Eine Meisters 
Tochter oder Wittib heurathet, sollen nur halb 
so Viel alß nembl. Sechs gulden entrichten, in 
gleicher Weiß, wie gemeldet zu Vertheilen, doch 
aber auch schuldig sein, das Vorbestimbte Mei
sterstück, daß es bewehrt seye, zu machen. Wel
cher aber Zum Vierten mit dem Meisterstück 
vor den Zweyen Verordneten Schaumeistern I: 
davon Einer auß unßerem Oberambt König
stein, und der andere auß unßerem Ambt Cron
berg seyn solle :I nicht bestehet, der soll ein 
halb Jahr still stehen, auch Vermög der Landts
ordnung zwey gülden Zur straf erlegen, gehalten 
seyn, davon die Helft uns, und die andere helft 
dem Handwerk verfallen solle, welches so oft 
wiederbohlet soll werden, biß Er mit dem Mei
sterstück recht bestehen wird, Darneben auch 
alle mahl den Zwey Verordneten Schaumeistern 
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Eine Mahlzeit I: so iedoch sich höher nicht alß 
Ein halber gulden auf die person belaufen solle 
:I zu bezahlen schuldig seyn, wie dann auch 
Zum 

5. Fünften kein frembder, ohne Unßer oder 
Unßerer Nachgesetzten Regierung Special Con
cession ahngenommen werden solle, Er Verheu
rathe sich dan bevorstehender maßen Endweder 
ahn Eine Meisters wittib oder tochter, so noch 
eine Werkstatt, die in dieße Zugelaßene Zahl ge
hörig, habe; da nun Zum 

6. Sechsten, Ein oder ander, so sich des Haff
ner Handwerks gebraucht, befinden würde, daß 
Er darmit nicht redlich, wie es handwerks ge
wohnheit erfordert umbgange auch sonst sich 
Unehrlich verhielte, derselbe soll I: außer Waß 
höhere Verbrechen belanget, wovon hier und 
Weiters folget :1 Zur straf geben sechs gülden, 
Unß und dem Handwerk zu gleichen Theilen, 
wie dan in allen hiernach folgenden puncten 
unß und unßerem Ertzstift die Helft von allen 
Zunftstrafen und gefallen iedesmahl soll entrich
tet werden. Wann zum 

7. Siebenden Ein Meister Einen Lehrjungen, 
der keines Meisters Sohn ist, abnehmen will, soll 
Er vorher seine Ehrliche geburth einbringen, 
und bey denen Handwerks Meistern vor öffent
licher Laden aufgedingt werden, dabey Zwey 
bürgen stellen, die vor alle Untreue gut sein, 
auch bei dem Laßsprechen so wohl als bey dem 
aufdingen iedesmal Zwey guldenzur Handwerks 
laden, so dann iedem Zunft- oder Obermeister 
ein Kopfstück erlegen auch solle Zum 

8. Achten Ein jeder Lehrjung, der das Hand
werk lernen will, drey Jahr lang, wie oben ge
meldet, bey seinem Meister in der Lehr stehen, 
sich treu und fleißig halten, und vermög der al
ten ordnung sechzehen gülden zu Lehrgeld und 
Zwar auf Zeit und Zihl Wie man sich dießfalls 
vergleichen wird, erlegen, davon Vierzehn gül
den dem Lehrmeister, die Zwey ander gülden 
aber zu nutzen des Handtwerks und Ihrer Bru
derschaft kommen sollen; der Meister hingegen 
schuldig sein, den Jungen also treulich zu unter
richten, und sonsten also zu halten daß es ihm 
und dem bandwerk zu ruhm gereichen und 
keine Klage vorfallen möge; So aber ein lehrjung 
auß unvermögenheit das Lehrgeldt nicht geben 
könte, so soll derselbe dargegen vier Jahr alß 
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lehrjung bey dem Meister stehen, nichtsdesto 
weniger aber obige zwey gulden dem handtwerk 
Zu nutzen, der bruderschaft Zu entrichten ge
halten sein, Wegen der Meistersöhne aber soll es 
Zum 

9. Neunten also gehalten werden, daß da Ein 
Vatter ihn seinen sohn selber das Handtwerk 
lehren wolte, derselbe nurbeydem Laßsprechen 
in dem es bey diesen keiner aufdingung bedarf, 
zwey gülden, halb unß und die andere helft dem 
handwerk zu erlegen hette. So dann sollen Zum 

10. Zehenden die Lehrjungen nach außweiß der 
Landtsordnung, wo dieselbe keine Meisters 
söhne wären, gehalten seyn Zum geleucht und 
Ein Jahr Zwey Pfund Wachs Zum gebrauch der 
Bruderschaft zu geben, die Meisters söhne aber 
dessen erfreyet bleiben, wahn noch sonsten ein 
Jung so außgelernet und laßgesprochen ist, sei
nen Iehrbrief haben will soll derJenige, der die 
Mittel hat, Ein ... , Ein armer aber nur die halb
schied vor das Zunftsiegel erlegen. Und da 

11. Zum Eilften sich zutrüge, daß ein Lehrjung, 
ehe und bevor die Lehrjahr zu End geloffen, 
ohne bewegliche Ursach Vom Meister auß
stünde, so soll derselbe obgemelte Sechzehn gül
den Lehrgeldt einen Weeg als den anderen Vor
beschriebenen maßen zu erlegen schuldig sein, 
auch biß Zu außgang der drey LehrJahren, es 
wäre gleich Einem oder anderem Meister das 
Handwerk Zu treiben beraubt seyn, Welcher 
Meister nun Zum 

12. Zwölfften auff die Mark keine gute Waar 
und Kaufmanns Wehrung bringen wird I: so 
Zur Erkantnuß der Schaumeistern stehen solle 
:/ der soll zur Straf verfallen sein, und alßbahlt 
Zween gülden Uns und dem Handwerk wie ob
gemeldt, Zur helft erlegen, und da Einer sich 
nicht darzu bequemen wolte, soll die straf von 
Unßerem iedes Orths beambten von demselben 
außgebracht, wann aber außländische Meister 
dergleichen J.~hr Marken in gndl. U nßeren beide 
Ober- und Ambter Waaren, wie gebräuchlich 
hinweggenommen, und ahn statt der Straf halb 
für uns und halb für die Zunft zu geldt gemacht 
werden. Falls auch zum 

13. DreyZehenden Einer oder mehr in Stätten 
oder Flecken das Haffner geschirr fayl hette, 
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und des handwerks nicht wäre, noch dasselbige 
redlich gelernet hette, der solle nicht allein alles 
Haffnergeschirrs Verlustiget sondern auch Sechs 
gülden straf zu erlegen schudig seyn, davon Uns 
die helft, und die andere helft dem handwrk ge
reicht werden solle. 

14. Zum VierZehenden sollen die frembde auf 
Jahr- und Wochen Märken länger nicht dan umb 
zwölf uhr fayl haben bey Verlust des geschirrs. 
Und so fern auch zum 

15. Fünf Zehenden Ein frembder sein geschirr 
auf dem Mark nicht all Verkaufen könte, so soll 
Er daselbe wieder mit sich führen, und nicht 
aufstellen, bey straf drey gülden. Darneben soll 
Zum 

16. Sech Zehenden auf allen Jahr Märken zwi
schen den Meistern und denen Ihrigen das ab
spannen der Kunden und Kaufleuthen mit Zuru
fen, oder sonst in alle weeg Verbotten seyn, bey 
straf zwey gülden. 

17. Sieben Zehendens Soll auch kein Meister 
seingeschirrdenen Unterkäufern, welche es auß 
dem orth zu verkaufen tragen, sich gelüsten 
!aßen zu Verkaufen bey straf Vier gülden, hinge
gen mag Ein ieder Meister in dießer Zunft alle 
tag mit geschirr fayl haben, jedoch aber keinem 
erlaubt sein, außgenommen die Wochen- und 
Jahrmärk, sich des haußirens Zu gebrauchen, 
und welcher darwider handlen wird, so Er irrhei
misch Zwey gülden, Ein außländischer aber 
Sechs gülden erlegen soll. Worbey auch noch 
dieses ferner Verordnet wird, daß ieder Meister 
nur in dem ambt und orth, worinnen Er ange
sessen, den Wochenmark mit seinem geschirr Zu 
halten befugt sein solle. 

18. Zum Acht Zehenden soll keiner dem andern 
seine Knecht oder gesind heimblicher Weiß ab
spannen, oder Verführen bey straf Vier gülden, 
noch Einer dem anderen ohne dessen Vorwissen 
und bewilligung die außgegrabene Erd auß der 
Lettgruben wegführen, oder durch andere ab
führen lasen, bey straf Zwey gülden, wie dan 
auch keinem frembden, so nicht der Zunft ein 
Verleiht, Haffner Erd Zu graben noch Zu zufüh
ren gestattet sein, bei Ebenmäßiger straf Zwey 
gülden, welche strafen gleich obigen anderen 
getheilet und verrechnet werden sollen. Irrglei
chen soll 
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19. Zum Neun Zehenden keiner dem andern 
seine arbeith Verachten, denselben hintergehen 
und sagen, ich will sie geringer machen, auch 
von der ofen arbeith nicht mehr alß gebräuch
lich, fordern auch keiner seine Waare, dem ande
ren Zum schaden umb halb geld hingeben. 

20. Zum Zwantzigsten setzen und ordnen Wir, 
nicht daß so Ein Steinmetz, Maurer, Tüncher 
oder andere, so das bandwerk nach irrhalt der 
ordnung nicht redlich gelernet, öffen auf Zuset
zen sich unterstünden, und darüber betroffen 
würden der soll sechs gulden zur Straf erlegen, 
und davon die helft Uns, die andere helft aber 
dem bandwerk zu kommen; nicht weniger und 
Zum 

21. Ein und Zwantzigsten da Ein Kärcher haff
ner geschirr führte, und des Handwerks nicht 
wäre, der soll nicht allein solches geschirr Verlu
stiget sondern auch gleichfalls in Sechs gülden 
straf halb Uns und halb den Handwerk verfallen 
seyn. 

22. Zum Zwey und Zwantzigsten sollen alle 
haffner Meister in umbliegenden Ambtern so 
noch in keiner ordentlichen approbirten Zunft 
stehen, sich in dieße Zunft mit begeben, oder 
nicht gedultet werden, ihr geschirr in besagten 
Unsern Landen Ober- und Ambtern offentlieh 
zu verkaufen, bey übertrettung solches, nicht al
lein ihres geschirrs Verlustiget, sondern auch mit 
genehmhaltung Unßerer Beambten der gebühr 
nach abgestraft werden, und weilen 

23. Zum Drey und Zwantzigsten anderwertig 
keine Eisenknecht in U nßerm ErtzStift her
komblich gedultet werden, alß soll keinem Mei
ster unter was vorwandtes auch immer seye, der
gleichen Eisenknecht gestattet sondern alsbald 
uf und fortgetrieben werden. So viel nun 

24. Zum Vier und Zwantzigsten die Verwah
rung der Handwerkslade und Zunftarticuln ahn
belanget, da soll selbige in Unßerem Stättgen 
OberUrsel bey den Verordneten Ober- und 
Zunftmeistern verpleiben, woselbsten die sambt
liche Meister sich zu haltung Ihres Jahrestage 
bey Einem dasigen Schildt- uder Gasdtwirth ein 
hier zu bequemes Zimer außzusuchen wissen 
werden. Diesen Ihren Jahrtag sollen sie zum 

25. Fünf und Zwantzigsten auf den tag des hey
ligen Sebastiani alß Ihren handwerks patronen, 
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wann Er aber einen freytag- Sambstag- oder Son
tag fallet, den nächsten Montag darnach halten, 
auf welchen alß dann die gesambte Meister zu 
erscheinen, und zu forderst Zu Ehren Gott des 
allerhöchsten, so dann Ihres Handtwerks patro
nen, auch Vor die abgestorbener Einige Messen 
halten zu !aßen, und sambtlich darbey Zum 
opfer Zu gehen schuldig - nicht weniger wann 
Ein Meister oder Meistersfrau auß dem Hand
werk mit todt abgehet, die Zunft genossen so 
nicht Zu weith entlegen, den todte zum grab zu 
begleithen Verbunden seyn, bey straf Zehen 
kreutzer, Welcher 

26. Zum Sechs und Zwantzigsten bey dem Jahr
tag entweder ohne genugsameerhebliche Ursach 
gar nicht erscheinet, wann es auß unachtsamkeit 
oder Vergessenheit beschiehet, solle Zur straf Ei
nen halben gülden erlegen, solte es aber auß Ver
achtung des Handwerks beschehen, alß dann 
solle dem oder denenselben gernehe straf ver
doppelt werden, auch ieder Meister alle Viertel 
Jahr drey alb. Zur Zunftladen zu erlegen gehal
ten sein. Nach verrichtetem gattesdienst sollen 

27. Zum Sieben und Zwantzigsten die gesambte 
Meistere in Ihrer nach dem alter habenden ord
nung auf ihre Zunftstuben zurückgehen wan sie 
sambtlich ihren sitz genomen, alß dann diese 
Unßere ordnung zu iedermanns neheren Wis
senschaft und zwar jedes Jahr ablesen lasen, dem 
bey dergleichen Zünften üblichen herkommen 
gemäß Neue Zunft- und Schaumeister erwehlen, 
dießer wegen aber in Unßeren beiden Ober- und 
Ämbtern Königstein und Cronberg eine gleich
heit halten, der abgehenden Bruder- oder Zunft
meistern Rechnungen ordentlich abhören, den 
überbleibenden recess den Neuen Bruder Mei
ster zu stellen, die biß dahin außgesetzte hand
werks strittigkeiten untersuchen und außma
chen, und sonsten das ienige berathschlagen und 
verordnen, was sie Zur Conservation ihres hand
werks dannoch dem gemeinen wesen in besagten 
Unßeren beiden Ober- und Ämbtern undschäd
liche vor rathsamb und nöthig befinden werden. 
Und damit man 

28. Zum Acht und Zwantzigsten umbso mehr 
versichert seye, daß bey solchen Ihren Zusam
menkünften dem Publico Zum Nachtheil nichts 
attentirt oder vorgenommen werde, .So wollen 
Wir, daß Unßer Schultheiß zu besagtem Ober-
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Ursel solchem Jahrtag oder wann sonsten die ge
sambte oder doch die mehreste Meistere Zusam
men kommen, von anfang biß Zum End bey
wohnen, und mit fleiß zusehen solle, damit ja 
dem gemeinen wesen Zum schaden und nach
theil Zumachen nichts vorgenommen werde, 
beysolchen ihren Zusammenkünften nun sollen 
Zum 

29. Neun und Zwantzigsten keiner dem ande
ren Vorgreifen, thuen, schwören, pfänden und 
schmähen oder den andern mit schimpflich
undt ungeziemenden reden antasten, bey straf 
des handwerks, und soll Ein solcher ehender 
nicht angenommen werden, Er habe sich dan 
mit seinem gegentheil wiederumb Versöhnet; 
Wiedan auch 

30. Zum Dreysigsten die meistere, wann sie bey
sammen sindt, sich aller ungebührlichen reden 
so wohl gegen die religion alß sonsten bey strafe 
zwey gülden enthalten sollen, da sich aber Ein 
Meister oder gesell hierinnen betreffen laßen 
würde, derselbe soll obige straf ohnnachläßig er
legen, und solche theils für die armen, theils zu 
Ehren des gottesdienstes gereicht, im fall aber 
der frevel gar zu groß wäre, so woll selbiger bey 
ambt gleich andern dahingehörige Verbrechen 
angebracht und außgemachet werden. Des glei
chen soll Zum 

31. Ein und Dreysigsten bey solcher Zusam
menkunft Ein Jeder Meister das ienige, so Er an 
einem oder an dem anderen dießer Ordnung 
halber etwas strafwürdig gefunden bey den 
pflichten und ayd damit U nß und U nßerem 
Ertzstift derselbe Zu gethan ist, treulich und 
ohne Partheylichkeit ahnzeigen und das gering
ste nicht Verschweigen Wan Zum 

32. Zwey und Dreysigsten Ein Meister Ein ge
bott haben will, so soll selbiger wenn Er ein 
frembder Zwantzig alb., Ein Zunftgenosse aber 
nur Sechs albus erlegen, und der jüngste Meister 
das Handtwerk, so oft es nöthig und erfordert 
wird, Zusammen zu rufen, und denselben auf zu 
warten schuldig - hingegen wann sie ein Zech 
miteinander haben, frey seyn und nichts darzu 
bezahlen dörfen. 

33. Zum Drey und Dreysigsten soll auch ein ge
sell sich unterstehen, seinen Meister bey wel
chem Er arbeitet, oder in der Lehr gestanden in 

79 

dem Würtshauße oder Bierzechen außzurufen 
oder auf denselben zu schelden Wird Einer sol
che gestalt befunden, soll Er in Einem halben 
gulden straf verfallen seyn. Wann 

34. Zum Vier und Dreysigsten Ein gesell untreu 
befunden, oder die hände kleben und mit neh
men würde, was nicht sein ist, derselbe soll nicht 
geduldet sondern der Obrigkeit ahngeZeiget 
werden. 

35. Zum Fünf und Dreysigsten sollen die Jähr
lich einkommenden gulden es seyen straf oder 
bueßen, auch andere Zunftgefäll nicht verzehret 
sondern durch die Zunft oder einen anderen 
Haffner Meister, so ahm tauglichsten darzu be
funden, und durch unßern beambte absonder
lich verpflichtet werden, Eingesamblet in eine 
besondere Verschlossene Lade gelegt, und Ver
wahrt werden, wovon die helft Unßerer Rent
meisterey Zu Königstein alle Jahr nebst Verzin
sung der über die Einnahm- und Außgaben 
geführten Rechnung, die andere helft aber dem 
handtwerk oder Zunft ohne Klag überliefert 
werden, von welcher letzterer helft dann bey 
dem Jahrtag denen Meistern eine Mahlzeit mit 
einander Zuthun erlaubt sein, solche iedoch uf 
iede Persohn sich höher nicht alß einen halben 
gulden erstrecken solle, bey straf Eines gulden 
vor ieden, so dargegen handlen möge, und der 
überrest Zu anderen des handtwercks nothdurft 
angewendet werden solle. Letztlich und Zum 

36. Sechs und Dreysigsten da auch Einer oder 
mehr befunden würden, welche sich dießer ord
nung gar nicht bequemen, sondern derselben 
Widerstreben wolten, der oder dieselbe sollen 
des handwerks entsetzet und ihnen solches hin
führo Zu treiben in keiner Weiß Verstattet wer
den, Er habe sich dann von Neuern wieder ein
gekauft, und Versicherung gethan, daß Er der 
ordnung gehorsamblich geleben wolle. 
In allen anderen fällen, so über kurtz oder lang 
Vorkommen mögten, und darrnach in dießer 
U nßer ertheilten Zunftordnung nicht specifice 
exprimirt seind, sie betreffen gleich die Lehrjun
gen, die gesellen oder auch die Meister under 
sich, oder das Handwerk selbsten, welche oben
gernehe Haffnermeister Vor sich oder auch mit
und beneben dem ihnen Zugeordneten beysitzer 
nicht erörtern oder Vergleichen könten, sollen 
sie Zu unßeren Oberbeambten ihren recours 
nehmen, welche alßdann dieselben der Noth-
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durft nach Zu untersuchen, und der gebühr Zu 
erledigen und außZumachen wissen werden. 
Dießen allen Zu wahren urkundt haben Wir 
U nßer Cantzley Secret Insiegel diesem brieff 
Wissentlich ahnhangen laßen, sogeben undt ge
schehen in U nßerer Residenz Stadt Maintz den 
dritten Monatstag Februarij nach der gnadenrei
chen geburth Unßeres lieben Herrn und Seelig
machers Jesu Christi des Ein tausend, Sieben
hundert und Ein und Zwantzigsten Jahres. 

LS 

Daß gegenwärtige Copia dem originali gleich
lautend seye, attestire hiermit 
Ursell den 26. octobr. 1722 
C. B. Messer 
Statthbr daz 

Copia Vormundsrechnung74 

Copia Vormunds Rechnung über Einnahm und 
Ausgaab vor 
Johannes Martins verl. Kind 
gehalten durch beede Vormurrder 
Joh. Phil. Hoff und Jo'es Stehden 
U rsell den 12t. Marty 
1735 

(Seite 2) 

Ahn Kinder sindt noch bes Leben 6 benamt 
Joes Martin ... Soldat 
Maa Salome 
... Christina 
Susanna 
Conrad 
Maa Elisabeth 

(Seite 3) 

Einnahmen 

Von Jo'es Nagel, so das hauß mit 
zugehörigem platz und garthen p 

fl alb x 

141 fl kauft, zur ahngieft gefallen 70 15 
Vor 10 ruthen Krauthgarten, kauft 
Jacob Möglichß wittib 6 5 
Aus einem verkauften Brand Erden 
geschirr 10 
Auß verkauften übrigen effecten 
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lauth der von den Vormündern 
beygebrachten specification 25 9 2 

-------------------
Latus ex Sua 111 29 2 

(Seite 4) 

No. Außgaab 

1 Hrn. rfaffern von beeder Eltern 
begräbnis und exequien ahn 3 fl 
übrige 1 fl nachgelassen und ob 
paupertatem geschenkt 

2 Beeden Schulmeistern 
3 dem Glöckner 
4 d~n Trägern von beeden begräb

mssen 
5 dem Becker Daniel Schembarth 

vor Backlohn und hie ... 
6 dem Maurer Andreas bortzener 

vor Maurerarbeit ahn den 
Brennoffen 

7 J. Christian Ferman restituirt 
sind defuneras bey ihme 
entlehnt 

Latus 

(Seite 5) 

Cont. Außgaab 

8 dem Müller Kilian Filtzinger vor 

fl alb x 

2 
2 3 
1 3 

2 10 

4 8 

5 

12 28 

fl alb x 

ein halb Mltr. mehl 1 20 
9 dem Schreiner Caspar Kirdorff 

vor 2 Todtesärck für die ver-
storbene 4 10 

10 dem Jacob Zweyfel vor gelehnt 
geld 

11 J. Nielaß Wormbster vor Latt zu 
führen 22 4 

12 Peter Beers wittib vor holtz 
fuhren 3 60 

13 Catharina Schwartzin vor ge-
lehnt geld in der Krankheit 

------------------
Latus 11 28 4 

(Seite 6) 

Außgaab fl alb x 

14 der Juden reuß vor gelehnt geld 
desgl. 20 

15 J. Nielaß Schaber vor brenn-
holtz 
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16 dem Michel Ruland vor leinen 
duch zu weben 20 

17 Albert Hoff für holtz 22 
18 J. Jacob Möglichß wittib vor 

obst 4 
19 Kilian Filtzinger vor weiteres 

mehl so in vita parentum außge-
borgt word. 4 25 
Ibide Johann Nielaß Aumüller 
zu Bierstatt vor mehl 1 

Latus 9 

(Seite 7) 

Außgaab fl alb x 

20 In den Hospital allhier ahn Ca
pital per Jo'es Nagel übernah
men und von diesem vorlegt 
worden 
Rension hirvon 
J. Jacob Jamin für Fleisch 
Paul Schläfers fraw ahn Capital 
abgelegt 
freuelter (?) vor Pension 
den Kindern nach und nach zu 
ihrer Nothurfft geben 
den Burgemstr. H.Eberth Wolf 
vor Herrn gelter 
Eberth Burkarths wittib vor 
weinkauff zu der Kinder 
ahntheil 

(Seite 8) 

Außgaab 

In den Frohnhof vor das Best
haubt und 6 Sterb- oder Erb-
rechten welche der Käuffer ahn 
der ahngiefft zurückbehalten 
Vor den Hauß Kauffbrieff 
Item vor den Kauffbrieff über 
den Krauthgarthen 
dem Sohn ]o'es wie Er von hier 
nach Maynz gangen, geben 
den 2 döchter zu 2 paar 
Strümpff 
dem Schuhmacher zu Hornburg 

20 
1 18 4 

8 

10 
20 

1 10 

8 

16 

34 20 4 

fl alb x 

8 16 
10 

7 4 

20 

vor Schuhmacherarbeit 15 
------------~~~ 

Latus 11 8 4 
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(Seite 9) 

Außgaab fl alb x 

Phil. Hoff vor Schmid arbeit 20 

Latus per fl 80 16 4 

Sa. der Außgaab fl alb x 

hierzu kommen vor den auf ... 
zur helfft ob ... 15 
dem Stattknecht 7 4 
dem rathsdeputierten H. Jo'es 
Wolff vor beywohnung der 
verkaufen Effecten 15 
ahn gerichtsgebühr von dieser 
rechnung 10 4 
pro copia dieser Rechnung 10 

83 14 4 

(Seite 10) 

Voriger Seiths gemelte Au~gaab der 83 .fl 14 al.b 
4 x gegen Einnahm verglichen, verbleiben die 
Vormünder zu ... 28 fl 14 alb 6 
hierüber befindet sich ein bett von schlechtem 
werth so den vormündern zu verkauffen com
mittiert worden 
Item befindet sich vorrätblich der Brennofen 
mit zu gehörigem platz . 
Actum wie eingangs vermelt prasenubus H. 
Stattschultheissen und Jo'es Wolff des Raths 
In fidem ... Messer ... 
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Essen und Trinken im Hochtaunus
Aus der jüdischen Küche geplaudert 

Von Wolfgang Z i n k 

Die folgende Auflistung jiddischer Worte ist der älteste historische Beleg für den jüdischen Beitrag 
zu Essen und Trinken im Hochtaunuskreis. 

Calmano/ Jiddische lwrit/ Ableitung Übersetzung 
Oberursel Aussprache1 Neuhebräisch ( ) = lt.Calmano 

1 kazuf Hzov kazav Metzger 
2 boser bussor basar Fleisch 
3 koscher kuscheijr kascher rituell erlaubt 

(recht, tauglich) 
4 dräf t'rejfu terepha rituell verboten 

(unrein) 
5 achein achl'en ach61 tüchtig essen 

(essen) 
6 achelputz aus: achein + puriz/ Festmahlzeit 

polnischer Adliger (Speise) 
= Mahlzeit e. Adlig. 

7 picheln pejkl'en = schmuggeln, illegal saufen, in sich 
bergest. Schnaps hineinschütten 

(trinken) 
8 matzen mazojss mazz6th ungesäuertes Brot 
9 schaskeln aus: sch'ass = Zeit, Zeit totschlagen, 

Stunde oder schass beim Kartenspiel 
= Kartenspiel verbringen (essen) 

10 schaskel bajes baj'ss bajit baj'ss = Haus Kneipe, Wirtshaus 
(Wirtschaft) 

11 schicker schikojr schikk6r betrunken 

12 bezimem Verballhornung aus: 
besari = fleischig + 

Wurst 

besam1m = würzig, duft. 
13 boser bezimem aus 2) + 12) Fleischwurst 
14 benemajem Verballhornung aus: gefüllte 

bezimem bejn me'ajim = zwi- Naturdarmwurst 
sehen den Därmen (Leberwurst) 

15 dam bezimen dam dam dam = Blut + 12) Blutwurst 

16 jajem jajin jajin Synkrase aus: jajin Schorle, Gespritzer 
= Wein + majlm = Wasser (Getränk) 

17 krips jajem aus: kriojss =Riß+ 16) Reißer, Rauscher 
(Apfelwein) 

18 suruf jajn ssur6f "Brannt"wein, 
Spiritus, Schnaps 

19 lerem Iechern Iechern Brot 
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Diese 19 Worte stammen nicht aus amtlichen 
Dokumenten, sondern sind die Reste der gän
gigen jüdischen Umgangssprache, des Jiddi
schen, die alten Oberurseiern noch vertraut 
waren. Ab 1963 sammelte sie Ludwig Calmano 
vom lokalen Geschichtsverein und hielt sie im 
Herbst 1972 schriftlich fest. Insgesamt waren es 
112 Wörter, von denen sich - wie wir sahen -
19, also rund 17% ausschließlich mit Essen und 
Trinken befassen. Hiervon sind wiederum 8 
Wörter, also 42%, anderswo sogar unbekannt 
und nicht belegt2 - eine kleine historische Sen
sation. 
Im Überblick können folgende Beobachtungen 
festgehalten werden: 
1. Die Sprache ist eindeutig - und trotz Verball

hornungen erkennbar - jiddisch, bei den ab 
1870 sich immer stärker "assimilierenden" 
Oberurseier Juden als "ostjüdisch" wie an
derswo eher verpönt3• Dies läßt auf das hohe 
Alter der Ausdrücke schließen und weist auf 
eine Zeit vor 1800 hin. 

2. Die Ausdrücke betreffen überwiegend (11 von 
19 = 58%) das Metzgerei- und Wirtshausge
werbe. Dies entspricht jedoch der jüdischen 
Berufsstruktur vor allem zwischen 1690 und 
1800 und dann erst wieder um 19254

• 

3. Einerseits fallen die wichtigsten Wörter der 
jüdischen Küche, nämlich "koscher" (3) und 
"dräf" (4), andererseits kann zumindest eine 
Wurstsorte den religiösen jüdischen Speise
vorschriften nicht entsprechen: die "dam be
zimem", Blutwurst (15) 5• Diese wurde entwe
der - der Beliebtheit wegen - eigens für 
nichtjüdische Kundschaft produziert oder der 
Hersteller war nicht orthodox6

• 

Aus Letzterem ist die Schlußfolgerung möglich, 
daß das Zusammenleben von Juden und Nicht
juden zumindest beim Thema "Wurst" recht un
problematisch war. Dies bestätigt auch eine 
kurze Notiz um 18906

• des Oberurseier Hei
matforschers Quirin, wenn dieser beschreibt, 
wie Nichtjuden an Ostern "Matzen" (8) beka
men, für Juden um die Pessachzeit ( = Passah) 
deren "Kochkröppen" ausglühten, um das 
Geschirr für dieses 8 tägige Wallfahrtsfest im 
März/ April koscher und frei von allem Gesäu
erten zu machen7• Von derartigem deutsch-jüdi
schen Miteinander beim Essen und Trinken 
zeugt auch ein altes "Neues Kochbuch", das in 
einer Grävenwiesbacher Familie in Gebrauch 
war und das seinen Anhang mit der Überschrift 
versieht8: 
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" ... enthaltend die beliebtesten jüdischen Ge
richte, für deren eigenthümlich pikanten Reiz 
auch die Zungen christlicher Gourmands eine 
große Vorliebe empfinden." 
In Oberursel hat - um ein weiteres Beispiel an
zuführen - der christliche Bäcker Quirin für 
den orthodoxen Juden Lazar Herzfeld, lange 
Zeit Vorsteher der jüdischen Gemeinde, kosche
res Gebäck gebacken9, das der Sohn Quirin 
"Datschen" nennt. Dies gibt uns Gelegenheit, 
zwei jüdische Kochrezepte loszuwerden; zum ei
nen das für die Leberwurst 10

, zum anderen das 
für die "Krapfen", die gemeint waren 11: 

Leberwurst 

500g Rinderleber 
3 Eier 
Salz 
1 Tee!. Pfeffer 
Majoran 
6 Eßl. Gänseschmalz 
Kalbsdarm 

1. Den koscheren, gewaschenen und gewendeten 
Darm waschen und abkratzen, bis er vollkommen 
sauber ist. 

2. Die über die Glut gezogene Leber durch den 
Fleischwolf drehen und mit den Eiern, 2 Eßl. Gän
seschmalz, Salz, Pfeffer und Majoran verarbeiten. 

3. Die Füllung in den Kalbsdarm geben, und mit 
Zwirn in beliebig große Stücke abbinden. 

4. Die Wurst in erhitztem Gänseschmalz unter Zu
gabe von wenig Wasser braten. 

Chanukka-Krapfen 

4 Gläser Mehl 
1 Päckchen Backpulver 
112 Tee!. Salz 
2 Eier 
1 Glas Zucker 
1/2 Tee!. Zimt 
geriebene Zitronenschale 
etwa 1 Glas Milch 
2 Eßl. Öl 
Konfitüre 
Öl zum Ausbacken 
Puderzucker 

1. Mehl mit Backpulver und Salz mischen. 

2. In eine Vertiefung die Eier geben und zusammen 
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mit Zucker, Zimt, Zitronenschale, Öl und Milch (nach 
Bedarf) einen Teig kneten. 

3. Den Teig 1 Stunde an einem warmen Platz ruhen 
lassen. 

4. Mit den Händen Bällchen formen. Ein Loch 
hineindrücken und Konfitüre hineingeben. Loch 
schließen. 

5. Die Bällchen in heißem Öl etwa 10 Minuten 
ausbacken. Abtropfen lassen und mit Puderzucker 
bestreuen. 

Diese Krapfen sind das traditionelle Gericht an 
Chanukka, dem Lichter- und Weihefest 12 im 
November/Dezember. Der feine Unterschied 
besteht dabei im Verhältnis zu den christlichen 
"Berlinern" nicht nur in der Jahreszeit, sondern 
auch in der Verwendung von Backpulver statt 
Hefe. Im Februar /März, an Purim, das dem 
Karneval vergleichbare Losfest 13 , waren die 
"Lattkes" traditionell üblich. Die wiederum er
kennen Hessen als ihr "Nationalgericht" Reibe
kuchen/Kartoffelpuffer wieder. 
Diese Zusammenhänge von Essen und Trinken 
mit jüdischen Festen sind nicht zufällig. Jüdi
sches Essen und Trinken gewinnt seine beson
dere Bedeutung durch seine Anhindung an die 
Feiertage des jüdischen Kalenders 14• Mit jedem 
Fest sind andere traditionelle Speisen verbun
den, auch wenn diese sich in der aschkenasi
schen 15 und sephardischen 16 jüdischen Welt 
durchaus unterscheiden können. Im Hochtau
nuskreis jedenfalls galten die Sitten und Bräuche 
des aschkenasischen Judentums - wie an der 
Sprache erkennbar - und damit auch dessen 
Küche. Wer sich deren Rezepte einmal genau 
betrachtet, der wird feststellen, daß es sich ei
gentlich um die "typische" Küche armer Men
schen handelt. Auch deshalb paßt der oben er
wähnte "Anhang" des Grävenwiesbacher Koch
buches, denn es will - wie das Titelblatt sagt, 
eine "gründliche Anweisung, einfache und feine 
Speisen mit möglichster Sparsamkeit zuzuberei
ten ... " geben. Daß eine solche Armenküche im 
Geschmack durchaus zur Delikatesse reifen 
kann, beweist nicht nur der bereits gehabte Hin
weis auf "christliche Gourmands", sondern auch 
der berühmte "Gefilte Fisch", ursprünglich aus 
vermahlenen Fischresten hergestellt und speziell 
am Sederabend des Pessachfestes serviert 17• Hier 
nun das traditionelle Rezept - in polnisch-jüdi
scher Variante 18 : 
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Warme Gefilte Fisch 

für etwa 9 Bällchen 

1 kg lebender Karpfen 
1/4 Tasse Öl 
3 grobgeschnittene Zwiebeln 
1/2 Tasse Matzenmehl oder Semmelbrösel 
3 Eier 
Salz und Pfeffir (möglichst weißer Pfeffir) 
ca 1/3 Tasse IVtzsser 

1. Das Öl und die Zwiebeln in eine Pfanne geben und 
diese mit einem Deckel zudecken. 

2. Auf sehr kleiner Flamme garen, so daß die Zwie
beln nicht goldgelb werden, sondern hell bleiben. 
Danach abkühlen lassen. 

3. Den Karpfen säubern, ausnehmen und mit Wasser 
waschen. Mit Salz bestreuen und im Kühlschrank 
oder draußen einige Stunden oder die ganze Nacht 
stehen lassen. 

4. Am nächsten Morgen die Fischgräten, die Flossen 
und den Kopf entfernen und die Haut abziehen. In 
Scheiben schneiden und diese durch den Fleischwolf 
drehen oder mit der Küchenmaschine zerkleinen. 
(Man kann dies auch mit den Gräten machen. Die ganz 
Strengen, zu denen auch meine Großmutter, Gott hab sie 
selig, gehörte, entfernten die Gräten}. 
Die gare Zwiebel grob mitmahlen. Zu dieser Mi
schung das Matzenmehl oder die Semmelbrösel, 3 
Eier, Salz und weißen Pfeffer hinzufügen. 

5. Vermischen und langsam, unter ständigem Rühren, 
bis zu 1/3 Tasse Wasser, jedoch nicht mehr, hinzu
geben. 

6. Abschmecken, ob der Fisch genügend gewürzt ist, 
und etwa eine Viertelstunde ruhen lassen. 

Die Soße 

2 Tassen IVtzsser 
2-3 Möhren 
2 mittelgroße Zwiebeln 
Salz und Pfeffir 

1. Zur Zubereitung der Soße: 
In einen Topf das Wasser, in Scheiben geschnittene 
Möhren und Zwiebeln, sowie Salz und Pfeffer hinein
geben. Aufkochen und die Gräten und den Kopf hin
eingeben. Auf mittlerer Flamme ca. eine halbe Stunde 
kochen. 

2. Nachdem der Kopf und die Gräten weich sind, 
kann man sie aus dem Topf nehmen oder auch drin
nen lassen. Die Flamme vergrößern. 

3. Aus dem Fischteig kleine Bällchen formen. (Die 
Großmutter pflegte verschiedene Formen, Ellypsen, 
Rechtecke und Dreiecke zu bilden, und nicht nur ein· 
fache Bällchen). 
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Die Bällchen in den Kochtopf geben und zwischen
durch die Hände mit Wasser befeuchten, damit die 
Bällchen nicht kleben bleiben. 

4. Die Flamme kleiner stellen und bei ganz leicht ge
öffnetem Deckel 2-3 Stunden garen lassen. 

5. Die Flamme ausmachen, den Deckel abnehmen 
und abkühlen lassen. Die Fischbällchen herausneh
men und auf einer Platte oder in einer Schüssel schön 
anrichten. Auf jedes Bällchen eine Möhrenscheibe 
legen. 

6. Die übriggebliebene Soße kann man noch eine wei
tere halbe Stunde kochen lassen, bis sie sehr dick ge
worden ist. 

Überhaupt war Fisch, weil "parve" 18
•, quantita

tiv das Zentrum jüdischen Tiergenusses. Fleisch 
blieb meist dem Schabath, den Festtagsessen vor
behalten. Insofern spricht hier das o.g. "Neue 
Kochbuch", eine beredte Sprache, wenn sich 20 
von 48 Eßrezepten, also fast 42 %, der Fischzu
bereitung angenommen haben. 
Neben der tiefen Verwurzdung in den Fest- und 
Feiertagen unterscheidet sich die jüdische Küche 
von der nichtjüdischen durch einen weiteren 
Grundsatz aus der Welt des Glaubens: der Tren
nung zwischen "koscher" und "dräf", wie die 
Oberurseier es nannten. Beide Fundamente zei
gen zugleich, daß es eine andere "jüdische" Kü
che als eine religiöse nicht gibt, ja daß die sich 
aus diesen Grundsätzen ergebenden praktischen 
Konsequenzen für das Kochen gerade das "Be
sondere" dieser Küche ausmachen. Mit dem 
Thema "koscher" ist nämlich das Verbot des 
Essens bestimmter Tiere verbunden, die spe
zielle Schlachtung und Untersuchung der er
laubten Tiere bis zur Zubereitung, die Tren
nung "milchiger" und "fleischiger" Speisen 
beim Aufbewahren, Kochvorgang, bis hin zu 
Geschirren und Bestecken 19 • Und da an dem be
reits öfters genannten Pessachfest z.B. Besitz wie 
Essen von Gesäuertem untersagt ist20, aber die 
wenigsten Juden im Hochtaunus es sich leisten 
konnten, jedes Jahr neue Haushaltsgeschirre zu 
kaufen, wurde diese in der Mikwe21 oder eben 
durch das für Oberursel geschilderte Ausglühen 
"gekaschert", also koscher gemacht21

•. 

Selbst in den schlimmsten Verfolgungszeiten ver
suchten Juden, diesen Grundsätzen zu entspre-
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chen. Ein Mitglied der Sozialistischen Arbeiter
Jugend weiß z.B. aus der Nazizeit um 1935 zu 
berichten: " ... Als Ausfahrer habe ich heimlich 
Geschirr für das jüdische Geschäft Mainzer zum 
Judenheim am Gotischen Haus gebracht .. :' 22• 

"Mainzer" war das führende Bad Hornburger 
Haushalt- und Eisenwarengeschäft23, und das 
,Judenheim" war zweifelsfrei das schon Mai 
1938 gestürmte und verwüstete jüdische Gene
sungsheim der Von-Kann-Stiftung in Obersted
ten, heute Reformhausakademie. Das erwähnte 
"Geschirr" hatte keine anderen Zweck, als die 
Feier des Pessachfestes zu ermöglichen24. 
Noch zu Kaisers Zeiten war die strenge Einhal
tung jüdischer Speisevorschriften wirtschaftlich 
eher ein Vor- als ein Nachteil, wie Annoncen er
kennen lassen. Zum einen haben - wie auch im 
Hochtaunus heute noch immer wieder erzählt 
wird - viele Nichtjuden gerne "koschere" Pro
dukte gekauft, zum anderen konnte mit dem 
Etikett "Koscher" oder "streng rituell" beson
ders in den Kurorten weit über die Kreisgrenzen 
hinweg geworben werden. Es war eine Art 
"Qualitätsprädikat''. 
Die prominentesten dieser "streng rituell" ge
führten Kurhotels und Restaurants waren in 
Königstein z.B. das Hotel Cahn in der Klo
sterstr., das Restaurant Heß in der Hauptstr. 25, 

Königstein/Taunos 
.. • ~~~~:..n-~...r.:-~.v:.r.-~.;.!":'.:.r.O 

t 

Holei-Restauralion i 
CAHN l 

Cd<~ Klosrtr- und Umbt>rgtr-Sir.,Oc I 
T<:.C~.>a 11 lnh.: ADOLF ltESS Tcklon 11 

----------·---··----- ······------····-· ........ --···········- s 
~ Elnzlll<3 fUdls<:h<3 llolcL .Sirtng $ 
S riJucll unlu Aubldlt der Qotu.,l- ~ 

~ .......... ~:~.~~~~~~-~~:..~~-~-~~:~~~--~-~--~~-~·: ________ _ 

~ ---~~ Ei.,:<M- .:'>d•lildltcrci -~ - - -

~------... .;,r.-:,;:-.:.;'!'-:J":;.",:o:r-.;/':'-:/':"~:.r."".r..;.r-~' 
~ Taunus-Zeitung 1898. (\;r.l45 

in Bad Hornburg z.B. das Taunussanatorium 
Goldschmidt in Gonzenheim, das Sanatorium 
Rosenthai in der Kaiser-Friedrich-Promenade, 
die Kurpension "Weißes Haus" am Schweden-
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Bad Hornburg v.d. Höhe 

j~~ 
HOTEL-RESTAURANT 

,,BRAUNSCHWEIG". 
Inhaber Raph. Klein. 

Telephon lfl Louisenstrasse 72 Telephon 15 

Alt bekanntes Haus ersten Ranges. 
Erste Lage der Stadt, nächst des Bahnhofes, des Kur- und 

Badehauses und der Mineralquellen. 

= Elegante Zimmer und Salons. 
Grosse elegante Spelse-SIIe, Veranden und Garten. Bekann
teste, streng rituelle Küche, aul Wunsch dilleilsehe Küche, 

vorzßglfcher Keller. 
Zimmer mit voller Verpflegung I IE IE IE IE IE ll3 
Eil Eil Eil Eil Eil Eil Gemeinsamer Mittagstisch 1 Uhr. 

-·-·············-······················-··············-······-····-···· 

~~~~~~~~~~~00m~~m0 

Kur -Pennon "illeifies Haus" 
Sctuueaenpfaa 12 gegenüber uem liurgarten Telefon 938 

fious ersten Ronges 1 Dos gome Johr geöffnet 

Iu. lliiener Hüme ,~~ Resfi!Urilnf 
Unter flufsirht iles elmnruerten t1errn Rubbiner Dr. Winter. 

lnhober: H. Stmum 

pfad26 und vor allem das Hotel Braunschweig 
in der LouisenstrY. Im Luftkurort Schmitten 
war das streng rituelle Hotel Strauß durch 
seinen eigenen Betraum, eine Privatsynagoge 
für jüdische Kurgäste, sommers sogar Ort regel
mäßiger G'ttesdienste28 • In Bad Hornburg stan
den die Bemühungen um streng rituell geführte 
Häuser auch in Zusammenhang mit den reli
giösen Auseinandersetzungen in der Gemein
de zwischen der "Reformbewegung" und "Neo
orthodoxie" seit 185029 • Insofern setzte der 
Frankfurter ,,Verein zur Förderung ritueller 
Speisehäuser' ein Zeichen, als er 1926 in Bad 
Hornburg tagte30

• Eine besondere Erwähnung 
verdient in diesem Zusammenhang die jüdische 
Lebkuchenfabrik Lilie & Com. aus Bad Horn
burg, da sie ein Produkt traditioneller jüdischer 
Küche zum Verkaufsschlager machte: den "Ho
niglejkech", wie der Honigkuchen in Jiddisch 
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heißt. Das "klassische" Kuchenrezept sieht 
heute noch so aus31 : 

Lekach - Lekuch - Lejkech (Honigkuchen) 

500g Mehl 
500g Zucker 
4 Eßl. Honig 
1/101 Öl 
4 Eier 
1 Tee!. Natron 
1 Handvoll Rosinen 
1 Handvoll Nüsse 

1. Den Zucker karamelisieren. Darauf achten, daß er 
nicht anbrennt. 

2. Mit Honig und Öl gut verrühren und das Mehl 
einrühren. Dann die Eigelb, Natron und die gewasche
nen und eingeweichten Rosinen zufügen und zum 
Schluß das Steifgeschlagene Eiweiß vorsichtig unter
ziehen. 

3. Den Teig auf ein gut eingeöltes Blech streichen, 
obenauf mit grobgehackten Nüssen bestreuen und bei 
schwacher Hitze goldgelb backen. 

In Friedrichsdorf, der Zwiebackstadt, durfte 
eine "koschere" Zwiebackfabrik der Familie 
Ehrlich nicht fehlen32

, und die Nudelfabrik 
Haller stellte unter Anleitung der Hornburger 
Rabbiner koschere Nudeln her, wie sich Alfred 
Rees erinnert: 
" ... Es begann damit, daß bei Anstehen entspre
chender Aufträge des Lebensmittelgroßhändlers 
David Bauer, der wahrscheinlich alle speziell jü
dischen Nahrungmittel verkaufte, der Rabbiner 
der Hornburger Jüdischen Gemeinde vom Be
triebsleiter der Haller GmbH, August Traben, 
per Postkarte benachrichtigt wurde, denn dieser 
überwachte den Produktionsvorgang, der streng 
vorgeschrieben war. Der Rabbiner kam zu Fuß 
von Hornburg durch den Hardtwald nach Fried
richsdorf ... Im Betrieb wurde zuerst das Auf
schlagen der Eier sorgfältig beobachtet; es durfte 
kein angebrütetes Ei in den Nudelteig gelangen. 
So jedenfalls verlangt es die Vorschrift. Danach 
ging der Rabbiner zu den Teigknetmaschinen, 
immer achtgebend, daß alles seinen richtigen 
Gang hatte. So wie die Transporte überhaupt, so 
auch der Weg in die Trockenkammern. In diese 
gelangte die auf Drahtrahmen ausgelegten Nu
deln, um von Warmluft umspült bis zum näch-
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sten Tag zu trocknen. Jede Kammer war bis zum 
Öffnen mit einer Siegelmarke des Rabbiners ver
sehen, um auch die Gewähr zu haben, daß nicht 
unstatthafte Behandlung der Nudeln vorkom
men konnte. Wie alle Vorgänge, so wurde auch 
das Verpacken der Nudeln kontrolliert. Erst mit 
dem Aufkleben der Siegelmarke auf jede Ver
packung konnte die Ware, so gesichert, der 
Firma David Bauer in Frankfurt am Main ausge
liefert werden. Die Faltschachteln trugen zwar 
einen Aufkleber der Haller GmbH, jedoch ein 
weiterer besagte ,Die echt koscheren Hausma
cher-Eiernudeln sind unter strengster Aufsicht 
Sr. Ehrwürden, des Rabbiners Dr. Kottek, herge
stellt. Die Pakete sind auf beiden Seiten mit dem 
Stempel des Aufsicht führenden Beamten verse
hen.' Ein Zusatz befand sich ebenfalls in hebräi
scher Schrift auf dem Ettikett .. .'' 32• 
Nudeln wurden für jüdische Gaumen gerne als 
Auflauf oder "Nudlkugl" süß zubereitet33 und 
als Nachspeise serviert. 

In Bad Hornburg gab es zwei jüdische Bäcke
reien und Metzgereien. Aber nicht nur dort und 
in Oberursel wurde "jüdische" Wurst gemacht. 
Vor allem die Juden des "Usinger Landes", in 
Usingen, Wehrheim, Neu Anspach, wo auch jü
dische Gemeinden bestanden, waren hauptsäch
lich Metzger und Viehhändler34. So die Juden 
der Rodheimer Gemeinde, zu der zuletzt Köp
pern, Obererlen-und Übereschbach sowie Burg
holzbausen gehörten35, wie ihr dortiger Fried
hof beweist. Sind schon im 17. Jahrhundert 
Juden in Kronberg Besitzer kleiner Weinberge36 

und im 18. Essighersteller37, so entwickelt sich 
ab 185038 in Oberursel eine jüdische Essigfabri
kation mit internationalem Vertrieb. Wein-, 
Branntwein- und Essighandel sowie -fabrikation 
~~nschließlich dem hessischen "Nationalgetränk" 
Appelwoi betrieben vier Rosenbergs in Bad 
Homburg39 und ein weiterer Rosenberg in 
Usingen40. 
Diese historischen Fakten bringen uns zum 
Thema "Trinken" aus jüdischer Sicht. Die in 
Oberursel gesammelten jiddischen "Fachwör
ter" für alkoholische Getränke - so wissen wir 
endlich auch, wie der eben genannte "Äppel
woi" in Jiddisch heißt (Nr. 17) - nennen aller
dings nur die des Alltags. Für Fest- und Feiertage 
- Fasttage und Chanukka natürlich ausgenom
men41 - war koscherer, meist süßer Rotwein 
seit alters her das gebotene Getränk42. Weißwein 
wurde erst durch religiös begründete christliche 
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Judenverfolgungen vereinzelt üblich 43. Zum Al
koholgenuß als "Leibeslust" hatten wie schon 
beim Essen Juden kein gebrochenes Verhältnis, 
obwohl Alkoholismus bis heute ganz selten ist. 
Im Verlauf der Sederfeier an Pessach ist das Trin
ken von vier vollen Weinbechern geboten44 und 
am fröhlichen Purimfest soll - wie schon im 
Talmud steht45 - dem Alkohol tapfer zugespro
chen werden. Wie das Essen, widerspricht das 
Trinken im Judentum nicht der Ausübung des 
Glaubens, sondern ist dessen ausdrücklicher Be
standteil, geleitet von der Anbindung an Fest
feier und Kaschruth ( = Nahrungsvorschriften). 
Jüdischer Wein wird z.B. deshalb nicht geschwe
felt, wenn er koscher sein soll. Koscher ist bis 
heute übrigens auch jedes nach deutschem Rein
heitsgebot gebraute Bier, außer an Pessach46, 
weil da ja für 8 Tage alles Gesäuerte verboten ist. 
Koscher waren aber auch alle Mineralwasser 
oder Fruchtsäfte, wenn diese z.B. der Haltbar
keit wegen nicht geschwefelt oder mit anderen 
unerlaubten Zusätzen versehen und die Früchte 
vorher sorgfältig verlesen worden waren47. Das 
Rezept eines leckeren Tröpfchens, das gerne von 
Juden zu Schabat getrunken wird, sei nicht ver
schwiegen: das des "Rosinenweins" 48, auch in 
Grävenwiesbach bekannt. 

Rosinenwein zu Pessach und Schabbat 

Rosinen 
\,!7,:sser 
Zitronenschale 
Zimt 

1. Traditionsgemäß gibt man Rosinen und Wasser im 
Verhältnis 1 zu 2 in einen großen Topf. Zugedeckt 
wird der Topf an einem warmen Ort stehen gelassen. 
Nach 3-4 Tagen hat sich obenauf eine Gare gebildet, 
diese nimmt man ab. 

2. In jede Flasche gibt man nun etwas Zitronenschale 
und Zimt, füllt den Wein ein, verschließt sie fest und 
stellt sie in den Keller. Der Wein muß ca. 8 Tage ste
hen, bis er kräftig schmeckt. Die Rosinen können 
nicht weiterverwendet werden. 

Die wachsende Internationalität der Kurstadt 
Bad Hornburg wie anderer Kurorte hatte nun 
seit Beginn des 19. Jahrhunderts immer wieder 
den Zuzug von osteuropäischen Juden zur Folge, 
die Pogromen entflohen49. Zur Kaiserzeit und 
in der Weimarer Republik entwickelte sich Bad 
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Hornburg zu einem Zentrum osteuropäisch
jüdischer Gelehrsamkeit und jiddischer Lite
ratur50. Durch diese "Fremden", wie die ein
heimischen ,Jekkes" 51 diese ,Jidden" 52 empfan
den53, wurde aber auch die jüdische Küche be
reichert. Besonders an Schabat, dem 7. Wochen
und ältesten jüdischen Feiertag, trafen sich diese 
,Jidden" in der mondänen Villa des prominen
ten Verlegers Persitz in der Kaiser-Friedrich
Promenade54. Frau Persitz, nach 1948 sogar Ab
geordnete des isrealischen Nationalparlamen
tes55, bereitete selbst die traditionellen Speisen 
zu56. Hier nun ein "klassisches", jiddisches Re
zept für das Schabathessen57: 

Gefüllte Kischke/Kugli 

1 koscherer Kalbsdann 
Kartoffeln 
Mehl 
Zwiebeln 
Salz 
Pfeffer 
Gänseschmalz 

1. Je nach Größe des Kalbsdarmes rohe Kartoffeln 
reiben. Mit Mehl, Zwiebeln, Salz und Pfeffer zu einem 
nicht zu festen Teig verarbeiten und in den Kalbsdarm 
füllen. 

2. Der Darm darf nicht zu prall gefüllt sein. An 
beiden Enden mit Zwirn zubinden und in Gänse
schmalz unter Zugabe von etwas Wasser schmoren 
und zum Schluß bis auf das Fett braten. 

3. Wird der Kalbsdarm zu Pessach zubereitet, anstelle 
von Mehl Mazzemehl oder Kartoffelmehl verwenden. 

Scholet - Tscholent 1 (zum Sabbat} 

500g weij?e Bohnen 
1 große Zwiebel 
3 Knoblauchzehen 
1 geräucherte Gänsekeule oder -brust 
200 g fette Rinderbrust 
Salz 

1. Die Bohnen am Vorabend auslesen, waschen und 
einweichen. 

2. Dann einen Teil der Bohnen in einen schmalen, 
hohen Topf geben, darauf das Fleisch legen und die 
restlichen Bohnen darübergeben. 
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3. Obenauf die zerdrückten Knoblauchzehen und die 
feingewürfelte Zwiebel geben. Mit so viel Wasser 
auffüllen, daß die Bohnen bedeckt sind, und salzen. 

4. Zuletzt Kugli (Ganef} hineingeben und kochen. Die 
Kugli können sehr verschieden zubereitet werden. 

Knödel - Mazzeknödel 1 (zu Pessach) 

4 Eier 
4 Eßl. Gänseschmalz 
1 Tee!. Salz 
Pfeffer 
Ingwer 
20g Mazzemehl 
1 Mazza 

1. Die Eier einzeln in eine Schüssel schlagen und 
so viel Wasser zugeben, wie die Menge der Eier aus
macht. 

2. Das warme Gänseschmalz und die Gewürze zufü
gen. Schließlich mit dem Mazzemehl und der einge
weichten Mazza verarbeiten. Den Teig eine Stunde 
ruhen lassen_ 

3. Dann mit feuchten Händen kleine Knödel formen 
und in der Fleischsuppe kochen. 
Achtung: Knödel saugen viel Brühe auf 

Das war ein Hauptgericht. Und da unter den 
Ostjuden wie Frau Persitz viele aus Rußland 
stammten, fehlte auch die jiddische Variante des 
russischen "Borschtsch" nicht. Überhaupt kennt 
die jüdische Küche unzählige Suppen, die billigste 
"warme" Mahlzeit. Die berühmteste dieser Sup
pen ist unbestreitbar die "Matzeknödelsuppe". 
Und da schon die alten Oberursder wußten, was 
"Matze" sind, kann ein Rezept für die delikaten 
Matzeknödel in diesem Beirag nicht ausgelassen 
werden 58• 

Daß bei den Gemüsen Bohnen eine Hauptrolle 
spielen können, haben wir am "Tscholent" be
reits gesehen. Aber auch Kraut, Erbsen, Linsen 
und Rote Beete fanden oft Verwendung. Gurken 
wurden im Gegensatz zu den meist süß-sauren 
hessischen rein salzig eingelegt. Und an die Ar
mut früherer Jahrhunderte wie an das Essen ein
facher Leute erinnert das nachstehende jüdische 
Rezept der eingemachten Steckrüben59 : 
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Eingemachte Steckrüben 

1 kg Steckrüben 
1 Rote-Beete 
Saft von 1/2 Zitrone 
1 1/2 gehäufte Eßl. Salz 
ca. 6 Tassen Ulasser 

L Die Steckrüben sorgfältig waschen (nicht schälen) 
und in 1 I 2 cm dicke Scheiben schneiden. 

2. Die Rote-Beete in Scheiben schneiden, mit Zitro
nensaft beträufeln und auf den Boden des Glases legen 
(um einen rosa Farbton zu erhalten}- Die Steckrüben
scheiben auf die Rote-Beete schichten. 

3. Mit Salzwasser bedecken. Das Einmachglas mit 
einem Deckel verschließen und 7 Tage ziehen lassen. 

Natürlich fehlten auch Mohrrüben auf der jüdi
schen Speisekarte nicht. Die aber wurden bevor
zugt zum jüdischen Neujahr delikat serviert 60: 

Mohrrübengemüse (zu Rosch-Ha-Schana) 

3 Mohrrüben 
2 EßL Gänseschmalz oder Öl 
Honig oder Zucker 
etwas Rinderbrühe 
1 Eßl. Mehl 

L Die Mohrrüben putzen und in dünne Scheiben 
schneiden. In erhitztem Gänseschmalz oder Öl wen
den, Honig oder Zucker zufügen und bei schwacher 
Hitze gar dünsten. 

2. Bis auf das Fett eindünsten, jedoch achtgeben, daß 
die Mohrrüben nicht anbrennen. 

3. Mit Mehl bestäuben und mit Rinderbrühe oder 
Wasser auffüllen. 

Und da im Hochtaunuskreis Maronen beson
ders in der Kronherger Ecke in die Küche fan
den, darf die jüdische Alternative zur hessischen 
"Käste-Brüh"6\ ebenfalls an Neujahr üblich, 
einfach nicht fehlen 62: 

Maronensoße (zu Rosch-Ha-Schana} 

500g Maronen 
4 EßL Gänseschmalz oder Öl 
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4 Eßl. Mehl 
Salz 
1 Eß!_ Zucker 
Rinderbrühe 

1. Die Schale der Maronen an der Spitze kreuzförmig 
einschneiden, die Maronen in Wasser einweichen und 
in der heißen Röhre rösten. So läßt sich die Schale 
leicht ablösen. 

2. Von den geschälten Maronen ein paar zurückbehal
ten, die übrigen durch die Kartoffelpresse drücken. 

3. Von Mehl und Gänseschmalz oder Öl eine helle 
Mehlschwitze zubereiten, das Maronenpüree dazuge
ben, mit Zucker und Salz abschmecken und mit so 
viel Rinderbrühe auffüllen, daß ein gebundene Soße 
entsteht. 

4. Aufkochen und die zurückbehaltenen Maronen 
hineingeben. 

Konditoreien und Cafes sind bis heute - wie 
in Israel zu sehen - unter Juden besonders be
liebt. Weit über Homburgs Grenzen hinaus be
kannt63 war das berühmteste aller jüdischen 
Cafes im damaligen Obertaunuskreis: die Kon
ditorei Rothschild in der Louisenstr. am Markt
platz, deren Leckereien und Kuchen auch vielen 
Nichtjuden in der Erinnerung des Gaumens haf
ten blieben. Dort gab es z.B. die zu Purim tradi
tionell gegessenen "Chumentaschn"6\ deren 
Rezept nachfolgend zu lesen ist: 

Humentasch - Hamantaschen (zu Purim} 

5g Hefe 
250g Mehl 
150g Margarine 
2 Eier 
100g Zucker 
abgeriebene Schale von 1/2 Zitrone 
4 Eßl. Pflaumenmus oder 100 g Mohn 

1. Die Hefe in etwas lauwarmem Wasser auflösen. Mit 
Mehl, Zucker, den Eiern, Margarine und der abge
riebenen Zitronenschale gut durchkneten und an 
einem warmen Ort 20-25 Minuten gehen lassen. 

2. Den aufgegangenen Teig ausrollen und in Quadrate 
scheiden, mit Pflaumenmuß bestreichen oder mit ge
mahlenem Mohn und Zucker bestreuen. 

3. Die Teigstücke zu Dreiecken halb übereinander
schlagen und die Ränder zusammendrücken. Gold
gelb backen. 
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Bildnachweis: 
Angelika Baeumerth: 1200 Jahre Bad Hornburg v.d. 
Höhe. Bad Hornburg 1982, S. 62. 

Das traditionelle jüdische Gebäck für Schabat ist 
die geflochtene "Schabbeschalle", die an diesem 
Tag stets 2-fach auf dem festlich gedeckten 
Tisch liegt65

• Das folgende Rezept trägt dem 
Rechnung66

: 

Brötchen oder Chalah (Zopf für den Sabbath} 

50g Hefe 
1 Eßl. Zucker 
1 Tl. Salz 
2 1/3 Tassen lauwarmes Wasser 
1 kg Weizenmehl 
1/2 Tasse Öl 
1 verschlagenes Ei 
Mohn·, Sesam· oder Mehlkörner (Tschernoska) 

1. Hefe, Zucker und Salz in 1/3 Tasse Lauwarmes 
Wasser verrühren. 
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2. Das Mehl in eine Schüssel geben, in der Mitte eine 
Vertiefung eindrücken und die Hefemischung hinein
geben. Das Öl und restliche Wasser hinzufügen und 
zu einem glatten und elastischen Teig verkneten. 

3. Den Teig zudecken und an einem warmen Ort so
lange stehen lassen, bis er etwa doppelt so hoch ist. 

4. Aus dem Teig Rollen mit einem Durchmesser von 
ca. 2 cm und einer Länge von ca. 14 cm formen und zu 
einem runden Zopf flechten. 

5. Die Brötchen mit einem verschlagenen Ei bestrei
chen und mit den Körnern bestreuen. 

6. Erneut eine halbe Stunde aufgehen lassen. 

7. In einem vorgeheizten Backofen bei mittelstarker 
Hitze {200 Grad} goldgelb backen. Aus diesem Teig 
kann man auch zwei lange Zöpfe zubereiten. 

Auch das "Neue Kochbuch" aus Grävenwies
bach trägt den Süßigkeiten Rechnung: 15 der 48 
empfohlenen Gerichte, also 31%, vom "Rhim
sel" bis zum "Lämmchen", vom Aniskuchen bis 
zur Mohntorte, sind Gebackenes67 • 

Gerichte zu Schabat, Pessach, Chanukka und 
Purim hatten wir schon. Um den Festreigen ab
zurunden fehlen noch spezielle Gerichte für 
Schawuoth, das Wochenfest im Mai/Juni, das 
von Christen als Pfingsten gefeiert wird, und 
Sukkoth, das achttägige Laubhüttenfest Septem
ber I Oktober. An Schawuoth sind "milchige" 
und vegetarische Gerichte in Erinnerung an 
Wüstenzeit und Land Israel Tradition68

, Gele
genheit, eine weitere jüdische Spezialität als 
Rezept anzubieten69

: 

"König David" - Blintzes/ 
Pfannkuchen mit Quarkfüllung 

Im King·David-Hotel entsteht Geschichte. Die Gro
ßen dieser Welt - unter ihnen Churchill, Allenby, 
Herbert Samuel, Carter und Sadat - haben sich im 
Goldenen Buch des Hotels eingetragen. Von den Fen
stern des Hotels blickt man auf die Stadtmauer, den 
Davidsturm und den Zionsberg. Die Hotelgäste genie
ßen die Aussicht und die Blintzes. 

Pfannkuchen 

2 Eier 
112 Tasse Milch 
1/2 Tasse Wasser 
1 Eßl. Öl 
1 Prise Salz 
1 Tasse Mehl 
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1. Die Eier verschlagen und mit Milch, Wasser, Öl 
und Salz verrühren. 

2. Allmählich das Mehl hinzufügen und gut verrüh
ren, bis man eine glatte Masse erhält. Etwa eine 
Stunde lang stehen lassen. 

3. Eine Teflonpfanne mit ein wenig Öl einfetten (nur 
beim ersten Malj, auf kleiner Flamme erhitzen und 
eine dünne Schicht Teigmasse hineingeben, die den 
Pfannenboden bedeckt. 

4. Einige Minuten lang backen, bis der Pfannkuchen 
Blasen wirft, dann herausnehmen und auf eine 
Arbeitsplatte legen. Auf diese Weise den ganzen Teig 
zu Pfannkuchen backen. 

Die Füllung 

2 50 g Quark, 9 % Fettgehalt 
JOOg Ricotta oder Hüttenkäse 
50g Rosinen 
1 Eigelb 
1 Tee!. Zucker 
112 geriebene Zitronenschale 
1-2 Eßl. Mehl 
Öl oder Margarine zum Backen 
1 Becher Saure Sahne 

5. Alle Zutaten der Füllung miteinander vermischen. 

6. Von der Füllung ein wenig auf jeden Pfannkuchen 
geben und die Ränder dabei freilassen. Dann zuerst 
den rechten Rand über die Füllung klappen und da
nach den linken Rand. Von unten nach oben zusam
menrollen, bis man eine Rolle erhält. 

7. Die gefüllten Pfannkuchen in Öl oder Margarine 
backen oder im vorgeheizten Backofen bei mittlerer 
Hitze backen, bis sie goldgelb sind. 

8. Heiß servieren - mit der sauren Sahne als Beilage. 

Suppen, Fisch, Gemüse, Kuchen, Eintopf, Soßen 
und Beilagen sowie Wurst in der jüdischen Kü
che sind nun bekannt. Fehlt nur noch das 
Fleisch. Zu Sukkoth heißt freilich das traditio
nelle Hauptgericht z.B. "Goldgemüse". Aber ge
naues Hinsehen lohnt sich, denn das "Gemüse" 
dieses Rezeptes ist gar keines70, sondern ko
schere Rinderbrust. Und mit diesem Menuevor
schlag hat sich zugleich der Kreis eines jüdischen 
Jahres und seiner Feste geschlossen. 

Goldgemüse 

1 kg Jette Rinderbrust 
Salz 
Pfeffer 
1 große Zwiebel 
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abgeriebene Schale von 112 Zitrone 
1 Messerspitze Zimt 
1 kleine Handvoll Rosinen 
1 Eßl. Honig 

1. Die koschere Rinderbrust in einem flachen Topf 
mit so viel Wasser begießen, daß das Fleisch halb 
bedeckt ist. 

2. Dann die abgeriebene Zitronenschale, die gewa
schenen und eingeweichten Rosinen, Zimt und die 
feingewürfelte Zwiebel dazugeben. 

3. Zum Schluß mit Honig abschmecken. 

Fleisch, seine Auswahl, Verarbeitung und Zube
reitung ist nicht nur das Hauptproblem des "Ko
scheren", es ist Beginn und Ursache alle~. Ge
und Verbote in Bibel und Talmud71 • Im Ober
blick die fleischigen Gerichte der jüdischen Kü
che auch im Hochtaunuskreis betrachtend, fällt 
auf, daß nur Rind, Kalb und Geflügel vorkom
men, die erlaubten Schaf und Ziege jedoch 
nicht, ebensowenig koschere Wildtiere wie z.B. 
Reh und Hirsch. Das mag in einer wald- und 
tierreichen Landschaft wie dem Hochtaunus zu
nächst überraschen. Aber auch dieses Phänomen 
hat seine Gründe: Schaf und Ziege dienten in 
erster Linie als Nutztiere zur Produktion von 
Wolle und Trinkmilch, nicht als Fleischlieferan
ten, wie noch z.B. im modernen Musical "Ana
tevka" zu sehen ist7Ja. Und: Noch vor 200 Jah
ren war der Taunus weder bewaldet noch hieß er 
Taunus, sondern schlicht: "die Höhe". Dazu 
kam, daß auch Juden durch die mittelalterlichen 
Gesetze die Adeligen vorbehaltene Jagd bis 1866 
verboten war und daß diese im jüdischen Glau
ben als Tierquälerei gilrl2

• Deshalb überrascht 
es nicht, daß die Weltgeschichte keinen berühm
ten jüdischen Jäger kennt, und wenn, dann nur 
als Negativbeispiel wie Esau. Jede erdenkliche 
Vermeidung der Zufügung von Schmerz ist ja 
auch das zentrale Motiv für die jüdische Art der 
Tiertötung, das Schächten73

• 

Trotz aller selbtgewählten Be- und Einschrän
kungen der jüdischen Küche konnten wir fest
stellen, daß sie vielfältig und geschmacklich oft 
ungewöhnlich wie kreativ kombiniert. Der Sinn 
dieser Eßvielfalt in der Festfolge eines jüdischen 
Jahres liegt in der talmudisch-rabbinischen Ein
sicht begründet, daß "Glauben", insbesondere 
der jüdische, mit allen menschlichen Sinnen 
nachvollziehbar und praktizierbar sein müsse74 • 
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Insofern ist gutes Essen und das Genießen von 
Wein nicht einfach nur ein menschlicher Ge
nuß, sondern auch eine religiöse Tat, eine mögli
che Form der Festfeier, die zu Gebet, Gesang, 
zum Tanz und zum G'ttesdienst hinzutritt. 
Und: Diese Feier hebt den Gegensatz zwischen 
Fest- und Alltag auf, ist für Männer wie Frauen, 
Kinder oder alte Menschen gleichermaßen mög
lich. Sie ist für Blinde oder Taube genauso 
erfahr- und nachvollziehbar wie für unwissende 
oder belesene Menchen. Durch diese Anbin
dung jüdischen Essens und Trinkensan Glauben 
einerseits und Familie andererseits kommt dem 
menschlichen Genuß ein geistiges wie ein sozia
les Moment hinzu, seit der Zerstörung des 2. 
Tempels vor 2000 Jahren so angelegt: der häusli
che, jüdische Tisch wird zur Erinnerung an den 
Altar75 die Mahlzeit zum Opferersatz. Vor de
ren Beginn wird jedes Getränk, jede Frucht oder 
Speise im frommen jüdischen Haus gesegnet, die 
Hände werden mit einem Segen gewaschen76• 

Das eigentliche Tischgebet - und auch hierin 
ist der jüdische Glaube sehr menschlich - wird 
nach dem Essen gesungen, wenn die Mägen 
nicht mehr so hungrig und die Sinne befriedigt 
sind. In Segen und Gebet wird die g'ttliche 
Schöpfung gepriesen und deren Erhalt erbeten. 
So bettet sich der jüdische Mensch mit jeder 
Mahlzeit in den Kreislauf der Natur ein, wird 
sich ihres Wertes bewußt. 

Nun hat der Nationalsozialismus und mancher 
Nichtjude auch aus dem Hochtaunuskreis die 
Juden, ihre Kultur und damit auch ihren kulina
rischen Beitrag vertrieben und vernichtet. Wer 
heute einmal von der jüdischen Küche kosten 
möchte, der muß nach Frankfurt/Main in das 
koschere Restaurant "Sohar" des neuen Jüdi
schen Gemeindezentrums gehen, wenn er nicht 
jüdische Freunde hat. Neben den jiddischen 
Sprachresten und der "treifen" Oberursder 
Blutwurst haben die Juden aus dem Hochtau
nuskreis der nichtjüdischen Nachwelt jedoch 
noch eine "Spezialität" der jüdischen Küche 
hinterlassen, die sich jedoch weniger mit Genüs
sen als vielmehr mit den Folgen übermäßigen 
Genusses befaßt: das "Diätkochbuch für Zucker
und Magenkranke" des berühmten Hornburger 
Mediziners Dr. Kurt Pariser, das dieser in seinem 
Sanatorium am Rande des Kurparks vor über 70 
Jahren als eine Diätkur verschrieb, die als 
"Hamburger Diät" in die Medizingeschichte 
einging77 
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Jüdische Gemeinden gibt es seit 1945 nicht mehr 
im Hochtaunuskreis, nur wenige Juden und Is
raelis leben wieder hier. Einige der wenigen 
Überlebenden der Vernichtung wie z.B. der 
Sohn des letzten "Chassen" und Vorbeters der 
Hornburger Jüdischen Gemeinde, Yitzchak So
phoni Herz, fanden in Israel ihre alte und neue 
Heimatl8• Und mit Israel und seinem Gilboa
kreis verbindet den Hochtaunus seit 1987 eine 
Partnerschaft, deren Ziel es auch ist, " ... die kul
turellen ... Kontakte zu vertiefen ... " 79

• In Israel 
also, in den Siedlungen Gilboas, kann die jüdi
sche Küche wiederentdeckt und erlebt werden. 
Viele Bürgerinnen und Bürger aus dem Hoch
taunuskreis haben dies auf einer ihrer Israelrei
sen erfahren. 

Geschmacklich neu hinzugekommen sind in der 
israelisch-jüdischen Küche die kulinarischen 
Beiträge der arabischen Umwelt und des sephar
dischen Judentums80 • Für eine Küche der Viel
falt boten sich nicht nur zahlreiche neue Ge
würze, sondern vor allem auch die Gemüse 
des Landes wie z.B. Zucchini, Avocados, Arti
schocken, Mais oder Kichererbsen an. Welcher 
Israelreisende hat nicht die typischen, "neuen" 
Nationalgerichte wie Hoummus, Techina, Fela
fel, Borekas, Chazzilim kennengelernt! Diese 
Küche ist zwar - von Ausnahmen abgesehen -
koscher geblieben, orientiert sich aber nicht 
mehr in erster Linie an den jüdischen Fest- und 
Feiertagen. Nur in Sachen "Fleisch" veränderte 
sich nichts: auch in Israel können offiziell nur 
die erlaubten Tierarten in jüdischen Restaurants 
verzehrt werden, auch wenn es hier und da Kib
buzim gibt, die Schweine züchten oder "Spezia
litätenläden", die z.B. gekochten Schweineschin
ken als "Delikatesse" anbieten81 • Israelische 
Rezepte und Rezeptbücher gibt es auch in deut-

Gehackte Leber 

1 Tasse Öl 
2 große Zwiebeln, in Ringe geschnitten 
500g Hühnerleber 
5-6 hartgekochte Eier 
Salz und Pfeffer 

1. Das Öl erhitzen und die Zwiebelringe andünsten, 
bis sie goldgelb sind. Die Zwiebeln in ein Sieb legen. 
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2. Eine Viertel Tasse Öl aufheben und die Leber in 
dem restlichen Öl braten. Die Leber abtropfen und ab
kühlen lassen (das Öl, in dem die Leber gebraten wurde, 
nicht mehr verwenden). 

3. Die Leber, danach die Zwiebeln und die hartge
kochten Eier durch den Fleischwolf drehen. 

4. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und die Leber, 
die Zwiebeln und die Eier unter Hinzugabe des Öls 
vermischen, bis man eine weiche Masse (Brei) erhält. 

5. Vor dem Servieren mit Tomatenscheiben und Ra
dieschen garnieren. 

scher Sprache genug; sie können hier beruhigt 
ausgelassen werden. Zwei jüdische Rezepte sol
len diesen Beitrag abschließen, als "Apperetif" 
und "Dessert" sozusagen, um den Mund noch
mals richtig wässrig zu machen82• Es bleibt nur 
noch, allen alten und neuen Freunden der jüdi
schen Küche "Be Te'avon!" ( = Mit Appetit) 
zum Essen und beim Heben der Gläser ein fröh
liches "Le Chajim!" ( = Zum Leben) zu wün
schen, wie die klassischen Eß- und Trinksprüche 
heißen, wobei die Gläser nicht gegenseitig ange
stoßen, sondern nur hochgehoben werden. So 
will's die Tradition. 
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Gezuckerte Rosen 

6 frische halbgeöffnete Rosen, 
in mittlerer Größe und verschiedenen Farben 
3 Eiweiß 
3 Eßl. Wt.sser 
500g Puderzucker 

1. Das Eiweiß leicht mit dem Wasser verrühren, ohne 
Schaum zu erzeugen. Die Mischung in ein tiefes und 
enges Gefäß gießen (ein hohes Glas, z.B.). 

2. Die Rose und die Blätter in das Gefäß eintauchen 
und darauf achten, daß die Blumen gut mit der Mi
schung bedeckt werden. 

3. Jede Rose einzeln einige Minuten zum Trocknen in 
ein anderes Gefäß, auch dieses tief und schmal, stellen. 

4. Den Puderzucker in ein Mehlsieb geben und jede 
Rose bestäuben, bis sie ganz bedeckt ist. 

5. Die Rosen umdrehen und für ein oder zwei Tage 
aufhängen, bis der Guß hartgeworden ist und wie Por
zellan aussieht. Noch drei Tage auf einen Teller legen. 

6. Mit gezuckerten Rosen kann man Kuchen und Des
serts verzieren und man kann die Blütenblätter essen. 
Sorgfältig in Alufolie verschlossen, im Tiefkühlfach, 
halten die Rosen bis zu 5 Monaten. 
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Anmerkungen 

1 Nach: I. Bernstein, Jüdische Sprichwörter und 
Redensarten, Nachdruck der 2. Auflage von 1908, 
Wiesbaden 1988. 

2 Weder in lokalen Sammlungen jiddischer Aus
drücke wie z.B. bei F. Luschberger, Die Juden in 
Hochheim, Hochheim 1988, S. 223, noch im be
kanntesten Wörterbuch des Jiddischen von I. Bern
stein, Jüdische Sprichwörter, a.a.O sind diese im 
Gegensatz zu den restlichen genannt oder aufge
führt (6, 9-10, 12-15 + 17). 

3 Sehr anschaulich beschreibt die Ablehnung der 
"Ostjuden" durch die einheimischen Juden: Y. S. 
Herz, Meine Erinnerung an Bad Hornburg und 
seine 600 jährige jüdische Gemeinde, Rechovot/ 
Israel, 1981, S. 237 und 255ff. Noch zu Zeiten der 
nationalsozialistischen Judenverfolgungen galt für 
"deutsche" Juden das Jiddisch als ein "Gassendia
lekt", als Mundart ungebildeter Juden. 

4 Vgl. hierzu: P. Arnsberg, Die Jüdischen Gemein
den in Hessen, Bd. 2, Frankfurt/Main 1972, S. 
158f., und: Dr. F. Neuroth, Geschichte der Stadt 
Oberursel und der Hohemark, Oberursel 1955, 
S. 233, als sich auf dem allerersten kurmainzischen 
"Stempelbogen" eine städtische Beschwerde wegen 
angeblich übermäßigen jüdischen Viehhandels fin
det. Da des öfteren gekauftes Vieh notgeschlachtet 
werden mußte, und Metzger um 1690 n.d.Z. als 
christliche Zunft organisiert waren, liegt der Rück
schluß auf jüdische Schlachtung und Fleischver
kauf außerhalb der Zünfte nahe. 

5 Nach Gen. 9, 4 ist dem Menschen der Verzehr von 
Blut geschlachteter Tiere ausdrücklich biblisch ver
boten. Die Bibel präzisiert dieses Verbot an meh
reren Stellen und macht es zu einem zentralen 
Punkt jüdischer Eßvorschriften (siehe Lev. 17, 
10-12 + 14). 

6 Um 1900 waren viele Juden der Oberurseier Ge
meinde assimiliert und religiös der jüdischen Re
formbewegung nahestehend, wie sich z.B. an den 
Grabsteinen und den Inschriften ihres Friedhofes 
erkennen läßt. Vgl. hierzu: W. Zink, Die Fried
höfe der Juden von Oberursel, Mitteilungen des 
Vereins für Geschichte und Heimatkunde Ober
ursei e.V., Heft Nr. 28, Oberursel 1986, Anm. 75. 
Die Reformbewegung hat die Einhaltung jüdischer 
Speise- und Reinheitsvorschriften aufgehoben. 

6
• H. Quirin, Erinnerungen an Alt-Oberursel, Ober

ursei 1920, S. 30f.: Quirin wurde 1880 in der 
Ackergasse als Sohn eines Bäckers geboren. 

7 Siehe H. Quirin, Erinnerungen, a.a.O., S. 30f.: 
"Ostern bekamen wir unsere Matzen. Dafür wur
d~? der}rau Herzfeld ihre Kochkröppen ausge
gluht. ... 

8 B. Heyden, Neues Kochbuch oder gründliche An
weisung, einfache und feine Speisen mit möglich
ster Sparsamkeit zuzubereiten ... , 17. Auflage, 
Reutlingen o. D., S. 391. 
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9 "Datschen" ist ein bayrisches Dialektwort, das 
eine Art Knödel beschreibt, nicht zu verwechseln 
mit dem aus der russischen Sprache in den letzten 
40 Jahren über die ehemalige DDR eingewan
derten Lehnwort "Datscha/Datsche", Mz.: "Dat
schen", d.h. Land-/Gartenhaus. Quirin kannte 
entweder den jiddischen Ausdruck dafür nicht 
oder er hat ihn mit dem ähnlich klingenden 
"Lattkes" verwechselt. (Lattkes = Reibekuchen/ 
Kartoffelpuffer) 

10 Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus: 
Z. Herbst-Krausz, Traditionelle Jüdische Speisen, 
Budapest/Wiesbaden2, 1988, S. 58f. 

11 Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus: 
Z. Sofer, Das kleine jüdische Kochbuch, Münster 
1986, s. 94 f. 

12 Dieses Fest wird jeweils ab dem 25. Kislev des jüdi
schen Kalenders für 8 Tage in Erinnerung an den 
Makkabäeraufstand und die Rückeroberung und 
Weihe des 2. Tempels 165 v.d.Z. gefeiert. Vgl. 
hierzu: Fl. Josephus, Jüdische Altertümer, Wiesba
den o.D., 12. Buch, 8. Kap. S. 108 f. und die Schil
derung in den beiden apogryphen Makkabäerbü
chern. 

13 Purim fällt auf den 14./15. Adar eines jüdischen 
Jahres und wird in Erinnerung an die Errettung des 
jüdischen Volkes durch Esther zur Zeit des persi
schen Königs Ahaschwerasch ( = Xerxes) um 485 
v.d.Z. gefeiert. Das biblische Estherbuch ist eine 
romanhafte Darstellung der historischen Ereig
nisse. 

14 Vgl. z.B. Z. Herbst-Krausz, a.a.O., S. 7 und: J. 
Hannover, Gelebter Glaube, Die Feste des jüdi
schen Jahres, Gütersloh 1986, S. 12. 

15 Aschkenas ( = Deutschland) bezeichnet heute die 
Juden Mittel- und Osteuropas, Rußlands, der skan
dinavischen Staaten und Nordamerikas. 

16 Sepharad ( = Spanien) bezeichnet heute die Juden 
Spaniens, Portugals, Frankreichs, Italiens, Süd
amerikas, Asiens und des Orients. Die aschkenasi
schen Juden kennen z.B. für "Tu BiSchewat", dem 
Neujahrstag der Bäume, kein besonderes Essen; die 
sephardischen Juden feiern dagegen diesen Festtag 
mit einem rein vegetarischen Sedermahl, an dem 15 
Früchte und Pflanzen des Landes Israel gegessen 
werden. 

17 Gemäß der Bibel (Gen. 1,5) beginnt ein jüdischer 
Tag am Abend. Pessach, das Wallfahrtsfest in Erin
nerung an den Auszug aus Ägypten, beginnt am 
14. Nissan des jüdischen Jahres mit einem fami
liären Fest- und Gebetsmahl am Abend, während 
dem in 14 Etappen ( = Seder) die einzelnen Phasen 
des Auszuges physisch nachvollzogen werden. Aus 
dem "Seder" entstand das christliche Abendmahl. 

18 Mit freundlicher Genehmigung entommen aus: R. 
Valero, Israelische Küche, Tel-Aviv/Herrsching 
1986, S. 75. Polnisch-jüdische Variante deshalb, 
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weil russische Juden den ,gefilten Fisch' süß, d.h. 
mit Zucker zubereiten. 

18' "Parve" = neutral d.h. kann zu "fleischig" und 
"milchig" gegessen werden. 

19 Vgl. hierzu: S. Ph. de Vries, Jüdische Riten und 
Symbole, Wiesbaden4 1986, S. 147-167. 

20 Dies ist bereits biblisch geboten: Ex. 12, 14-20/ 
Lev. 23,6/Num. 28,17 und insbesondere: Dt. 16, 
1-8. 

21 Mikwe ist das rituelle Reinigungsbad, oft fälschli
cherweise als "Frauenbad" bezeichnet. In Ober
ursei befand es sich im Keller der Synagoge in der 
Weidengasse. Vgl. hierzu: M. Klein, Passover, Jeru
salem/Israel1973, S. 35 und: S.Ph. de Vries, a.a.O., 
S. 168f. 

2 ~> Siehe: L. Trepp, Die Juden. Volk, Geschichte, Reli
gion, Hamburg2 1937, S. 183. 

22 Juso-AG Bad Homburg, Das Hakenkreuz über 
Bad Homburg, Bad Hornburg 1982, S. 72. 

23 Vgl. hierzu Y. S. Herz, a.a.O., S. 267ff. und: A. 
Baeumerth, 1200 Jahre Bad Hornburg vor der 
Höhe, Bad Hornburg 1982, S. 62. 

24 Wenn kein spezielles Pessachgeschirr vorhanden 
ist und das vorhandene nicht wie vorgeschrieben 
"gekaschert" werden kann (vgl. Anm. 21 + 21a), 
wird regelmäßig zu Pessach neues Eßgeschirr ange
schafft. So geschieht es noch heute z.B. durch das 
amerikanische Militär für die "Frankfurt Military 
Jewish Community". Um 1492 zur Zeit der Mas
senvertreibung und Zwangstaufe der spanischen 
Juden wurden diese auch nach Glaubensübertritt 
noch lange durch die kirchlichen Behörden streng 
beobachtet, ob diese z.B. zu Pessach neue Ge
schirre kauften und die alten zerschlugen. Dies war 
dann für den "Inquisitor" ein Indiz, daß diese 
"neuen" Christen noch ihrem alten, d.h. jüdischen 
Glauben im Geheimen anhingen. 

25 Vgl. hierzu: H. Sturm-Godramstein, Juden in Kö
nigstein, Königstein 1983, S. 17f. 

26 Vgl. hierzu: Y. S. Herz, a.a.O. S. 267ff. und: H. 
Grosche/K. Rohde, Geschichte der Juden in Bad 
Hornburg vor der Höhe 1866-1945. Frank
furt/Main 1991, S. 46f. 

27 Vgl. hierzu den Abdruck einer Anzeige in: A. 
Baeumerth, a.a.O., S. 62. 

28 Vgl. hierzu: P. Arnsberg, Bd. 2, a.a.O., S. 282. 
29 Vgl. hierzu: A. Grosche/K. Rohde, a.a.O., S. 19ff. 

und S. 46f. 
30 H. Grosche/K. Rohde, a.a.O., S. 47. 
31 Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus: 

Z. Herbst-Krausz, a.a.O., S. 65. 
32 Vgl. hierzu: Y.S. Herz, a.a.O., S. 266. 
32' Text nach einem transskribierten Dokument des 

Kreisarchives ohne Reg. Nr. Der "Zusatz" war ein 
rabbinisches Kaschruthsiegel. 

33 Siehe hierzu: B. Heyden, a.a.O., S. 398, Nr. 19. 
34 Vgl. hierzu: P. Arnsberg, a.a.O., S. 318 und 

s. 351. 
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35 V gl. hierzu: P. Arnsberg, a.a.O., S. 229f. 
36 Vgl. hierzu: W. Romberg, Die Juden im alten 

Kronberg, Kronherger Zeitung 1985, 20 Kapitel, 
11. + 17. Kapitel. 

37 Siehe W. Romberg, ebenda. 
38 Vgl. P. Arnsberg, a.a.O., S. 159. 
39 Vgl. Y. S. Herz, a.a.O., S. 266. 
40 Vgl. P. Arnsberg, a.a.O., S. 318. 
41 An Chanukka wird zwar der übliche Festtags

kiddusch, d.h. Segensspruch über den Wein gesagt, 
aber das Trinken wird im Gegensatz zu allen übri
gen Festen traditionell unterlassen, weil der feind
liche Heerführer durch überreichlichen Weinge
nuß in Tiefschlaf verfallen sein soll und so betrun
ken enthauptet werden konnte, wie der talmudi
sche Midrasch erzählt. Vgl. hierzu: P. Fischman, 
Minor and Modern Jewish Festivals, Jerusalem/Is
rael 1973, S. 45f. + 49-51 sowie: J. Z. Kanner, 
Neue Jüdische Märchen, Frankfurt/Main 1988, 
S. 19. 

42 V gl. hierzu: J. Mai er, P. Schäfer, Kleines Lexikon 
des Judentums, Stuttgart 1987, S. 314, Artikel 
"Wein" und: M. Klein, a.a.O., S. 62. 

43 Siehe: M. Klein, a.a.O., S. 62. 
44 Siehe: M. Klein, a.a.O., S. 63f. 
45 Im babylonischen Talmud, Deutsch von R. Mayer, 

München3 1963, S. 604f., empfiehlt Rabbi Rawa: 
"Ein Mensch ist verpflichtet, sich am Losfest anzu
heitern, bis er nicht mehr zu unterscheiden weiß 
zwischen ,Verflucht sei Haman' und ,Gelobt sei 
Mordechai'." 

46 Weil Bier wegen des Fermentierprozesses durch die 
Hefe als "Gesäuertes" gilt. 

47 Diese Verlesung diente dazu, die Früchte auf Faul
heit, Pflanzenkrankheiten und Schädlinge zu un
tersuchen und auszusortieren. 

48 B. Heyden, a.a.O., S. 402, Nr. 50 und: Z. Sofer, 
a.a.O., S. 91. 

49 So ist z.B. auch in Oberursel ab etwa 1840 der Zu
zug von Ostjuden an den Nachnamen feststellbar. 
Vgl. zu den Pogromen z.B. die "Purimsliste" in: P. 
Fishman, a.a.O., S. 108-110, sowie: Y. S. Herz, 
a.a.O., S. 255. 

50 Y. S. Herz, a.a.O., S. 255ff. und: H. Grosche/K. 
Rohde, a.a.O., S. 34ff. 

51 Dieser Spitzname kam im 20. Jahrhundert insbe
sondere in Erez Israel für die jüdischen Einwande
rer aus Deutschland und Österreich auf, weil diese 
selbst in größter Hitze großen Wert auf "kor
rekte" Kleidung mit Krawatte und Anzugsjackett 
legten. Vom Wort "Jacke" leitet sich dann "Jek
kes" ab, d.h. "Jackenträger". 

52 "Jidden" ist ein Spitzname für osteuropäische Ju-
den und verweist auf ihre Sprache, das Jiddische. 

53 Vgl. dazu: Y. S. Herz, a.a.O., S. 142 und 238. 
54 Y. S. Herz, a.a.O., S. 256. 
55 Y. S. Herz, a.a.O., S. 257. 
56 Y. S. Herz, a.a.O., S. 256. 
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57 Mit freundlicher Genehmigung entnommen 
aus: Z. Herbst-Krausz, a.a.O., S. 57 (Gefüllte 
Kischke) und S. 42 (Tscholent 1). 

58 Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus: 
Z. Herbst-Krausz, a.a.O., S. 33. 

59 Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus: 
R. Valero, a.a.O., S. 37. 

60 Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus: 
Z. Herbst-Krausz, a.a.O., S. 41. 

61 Vgl. hierzu insbesondere: Witt, Essen und Trinken 
in Hessen, S. 43. In Kronberg, Oberursel und Kö
nigstein wachsen zahlreiche Maronenbäume. 

62 Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus: 
Z. Herbst-Krausz, a.a.O., S. 36. 

63 So Y. S. Herz, a.a.O., S. 267f. 
64 Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus: 

Z. Herbst-Krausz, a.a.O., S. 70. 
65 Vgl. hierzu: S. Ph. de Vries, a.a.O., S. 60f.: deshalb 

werden an Schabat auch zwei Kerzen entzündet. 
Die doppelte Chalah erinnert an die doppelte Gabe 
des Mana in der Wüste vor Schabat. Vgl. Ex. 16, 
22ff. 

66 Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus: 
R. Valero, a.a.O., S. 61. 

67 Vgl. B. Heyden, a.a.O., S. 392-399. 
68 So z.B. auch Z. Herbst-Krausz, a.a.O., S. 13 und: 

Z. Sofer, a.a.O., S. 28. 
69 Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus: 

R. Valero, a.a.O., S. 72. 
70 Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus: 

Z. Herbst-Krausz, a.a.O., S. Slf. 
71 Nach biblischer Überlieferung war der Mensch ur

sprünglich Vegetarier. Erst nach der Sintflut wurde 
ihm der Fleischgenuß erlaubt, jedoch zugleich ge
regelt (vgl. Gen. 9, 3). Auch das jüdische Volk 
sollte nach g'ttlicher Vorstellung in der Wüste ve
getarisch leben und erhielt deshalb das Mana als 
himmlische Speise. Es verlangte jedoch ausdrück
lich und mehrfach nach Fleisch. Die Befriedigung 
dieses Wunsches machte freilich bestimmte Regeln 
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im Umgang mit Tieren und fleischlicher Nahrung 
erforderlich, so z.B. welche Tiere für Juden "eß
bar" ( = koscher) und welche "ungenießbar" ( = 

treife) sein sollen. Da Tiere nach jüdischer Vorstel
lung eine Seele haben, also auch Schmerz empfin
den können, wurde sowohl ihr Artenschutz als 
auch eine möglichst schmerzlose Tötungsart erfor
derlich. Vgl. hierzu: S. Ph. de Vries, a.a.O., S. 
148ff. 

7
1> Bekanntermaßen ist das Fleisch von milchliefern

den Tieren fast ungenießbar, z.B. auch bei Kühen. 
72 So z.B. bei: Z. Kaplan, Cruelty to Animals, in: Je

wish Values, Jerusalem/Israel 1974, S. 190f. 
73 Siehe: Z. Kaplan, a.a.O., S. 188ff. und: H. I. Grüne

wald, Die Lehre Israels, München/Wien 1970, 
s. 254ff. 

74 So z.B. auch bei Dr. J. Teichmann, Am Fuße des 
Berges, Zürich 1978, S. 73f. 

75 V gl. hierzu: E. B. Cohn, Das jüdische ABC, Berlin 
1935, S. 81f. und: S. Ph. de Vries, a.a.O., S. 167ff. 

76 Vgl. hierzu: S. Ph. de Vries, a.a.O., S. 61 
77 So Y. S. Herz, a.a.O., S. 269 und A. Baeumerth, 

a.a.O., S. 62. 
78 Siehe das Vorwort zu: Y. S. Herz, a.a.O. 
79 So beschlossen durch den Kreistag des Hochtaunus 

und am 11.3.1990 in Oberursel in einem gemeinsa
men Festakt mit dem Kreis Gilboa unterzeichnet. 

80 Vgl. hierzu das Vorwort von T. Kollek S. 7f. in: R. 
Valero, a.a.O. und: J. Yehoschua, ibid. S. 14-20. 

81 Obwohl seit 1962 der israelische Staat die Schwei
nezucht verboten hat, wird diese in einigen soziali
stischen Kibbuzim und Moschavim insbesondere 
zum Verkauf des Fleisches an christliche Araber in 
und außerhalb Israels sowie an Europäer betrieben. 
Vgl. hierzu: L. Trepp, a.a.O., S. 180f. und: Prof. 
M. Elon, Jewish Law, in: Religious Life & Com
munities, Jerusalem/Israel 1974, S. 109f. 

82 Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus: 
R. Valero a.a.O., S. 125 ( = Gehackte Leber) und S. 
199 ( = Gezuckerte Rosen). 
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Jakob Brand und das Oberurseier Schulwesen 

Von Josef V e n in o 

Zu Brands Person und Werdegang 

Jakob Brand (1776-1833) war Schulmann aus 
Leidenschaft. Am Ende seines ,,Versuches" 
schreibt er: "Dass ich übrigens diesen Versuch 
eines Schulplanes unbefangen, freimüthig, mit 
Eifer für das Beste der Jugend, und mit Wärme 
für meinen Gegenstand schrieb, wird mir Nie
mand verargen, wenn er häret, dass ich seit mei
nem 19ten Jahre öffentlicher Lehrer war, und 
wahrscheinlich die Freude an dem Lehramte erst 
mit meinem letzten Athemzuge aushauchen 
werde" (Versuch, S. 216). 
In Aschaffenburg unterrichtete Brand zunächst 
an der dortigen Lateinischen Trivialschule, die 
dem eigentlichen Gymnasialunterricht vorge
schaltet war (vgl. Ebert, S. 6). 1802 wurde Brand 
Professor am Aschaffenburger Gymnasium (vgl. 
DALi 2/1 D), 1804 bekam er die Professur für 
Geschichte und Erdkunde am Gymnasium (vgl. 
Felder I, S. 86). 
1808 wurde Brand die Pfarrei Weißkirchen-Kal
bach übertragen (vgl. Felder I, S. 87). Auch in 
diesem Amt wurde er mit Schulfragen konfron
tiert. Einmal als Lehrer seiner Schulkinder, aber 
zunehmend auch durch überpfarrliche Aufga
ben - wie die Neubesetzung der Stelle der 
Oberursder Mädchenlehrerin Katharina Wolf 
und die Neuorganisation des Oberursder Schul
wesens (vgl. Versuch, S. 1). Bereits vor seiner Tä
tigkeit für das Oberursder Schulwesen hatte 
Brand 1810 eines der besten Gutachten für die 
Neuordnung des katholischen Schulwesens in 
Nassau geliefert (vgl. Struck, S. 255). Es war also 
nicht weiter verwunderlich, daß Brand 1817 
zum Schulinspektor für den Inspektionsbezirk 
Königstein ernannt wurde (vgl. Ebert, S. 8). Die
ses Amt übte er bis zum 2. Oktober 1824 aus 
(vgl. Chronik, S. 11). 
Neben seinem Pfarrdienst und Schulinspekto
renamt war Brand Dekan zunächst des Dekanats 
Königstein, dann auch des Dekanats Höchst. 
Zunehmend wurde er auch mit Aufgaben beim 
Limburger Vikariat befaßt, besonders bei der 
Einrichtung des neuen Bistums Limburg, dessen 
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erster Bischof er schließlich wurde (1827-1833). 
Nie verlor er den Kontakt zur Schule. Vor allem 
bemühte er sich auch jetzt um die Herausgabe 
von brauchbaren Schulbüchern. 

Situation des Oberurseier Schulwesens 

1790 hatte Oberursel eine Knaben- und eine 
Mädchenschule mit je 110 Schülern und Schüle
rinnen (vgl. Mörtel, S. 20). Bereits 1780 war im 
Mainzer Kurstaat die Schulpflicht auch auf Mäd
chen ausgedehnt worden (vgl. Helfrich, S. 67). 
Die Oberurseier Schulen wurden von insgesamt 
drei Lehrkräften betreut. 
Nach dem Tod der Mädchenlehrerin Katharina 
Wolf schrieb die nassauische Regierung unter 
dem 22. Januar 1811 an das herzogliche Amt in 
Oberursel: "Herzogliches Amt hat über die 
Wiederbesetzung dieser Stelle sein wohlerwoge
nes Gutachten nach vorgängiger Vernehmung 
mit dem Geistlichen und Ortsvorstand zu erstel
len, und darin zu erwägen, ob es nicht zweck
mässiger seye, diese Mädchen-Schule mit der da
sigen Knabenschule zu verbinden, und blos eine 
weibliche Lehrerin zum Unterricht in weibli
chen Arbeiten anzustellen" (StAWi 230/581). 
Damit war schon die Richtung gewiesen, daß die 
neue Lehrkraft für Mädchen ein Lehrer sein 
würde. Auch Brand war gegen Lehrerinnen, weil 
es diesen immer noch an einer fachgerechten 
Ausbildung fehlte (vgl. Versuch, S. 17). 
Mit Schreiben der Regierung vom 1. Mai 1811 
wurde Brand offiziell in die Oberursder Schul
angelegenheiten eingeschaltet. Brand war von 
der Regierung der Auftrag erteilt worden, 
"zu Errichtung einer Industrieschule dahier 
( = Oberursel) einen Plan zu entwerfen" (StAWi 
230/581; vgl. Versuch, S. 1). Mit einem Schrei
ben vom 4. Juni 1811 übertrug die Regierung 
den Pfarrern Strieth/ Oberursel und Brand/ 
Weißkirchen die Aufsicht über die gesamte Neu
ordnung des Oberursder Schulwesens (vgl. 
StAWi 210/12130). Die Regierung gab zugleich 
grundlegende Weisungen für das neue Schulkon-
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zept. Lehrer Ehrhardt (auch andere Schreibwei
sen des Namens!) sollte die neuzuschaffende In
dustrieschule übernehmen. Er sollte dafür SO fl. 
zusätzlich aus dem Schulfonds erhalten. Der 
Oberursder Schulfonds war zur besseren Besol
dung der Lehrer angelegt worden (vgl. Urbanek, 
S. 22). "Die Lehrgegenstände dürften in gemein
nützigen im häuslichen und bürgerlichen Leben 
nöthigen Industrie-Arbeiten, als in der Baum
zucht, Nähen, Stricken, Spinnen, Flicken etc. 
bestehen mit Ausschluß des Stickens, welches 
bey Mädchen auf dem Lande nicht zweckmäßig 
ist" (StAWi 210/12130). 

Industrieschulen 

Das Thema Industrieschule bedürfte einer eige
nen Behandlung. Hier sei nur das Nötigste ge
sagt: "Industrie" darf hier noch nicht im heuti
gen Sinne des Wortes verstanden werden, son
dern muß allgemeiner im Sinne des lateinischen 
industria = Fleiß gesehen werden. Ursprünglich 
gehen die Industrieschulen auf reine Arbeitshäu
ser zurück. Hier sollten Arbeitsunwillige oder 
solche, die keine Arbeit fanden, Gelegenheit zur 
Arbeit bekommen. Auch für Kinder wurden 
solche Häuser eingerichtet, um ihnen die Mög
lchkeit für selbstverdientes Geld zu geben, mit 
dem sie zu ihrem und ihrer Familien Unterhalt 
beitragen konnten. Um die Kinder besser auf ihr 
späteres Leben vorzubereiten, ließ man sie nicht 
nur arbeiten, sondern erteilte ihnen auch Unter
richt. Die Bedeutung des Unterrichtes wuchs 
immer mehr, besonders auch, seit sich die einzel
nen Staaten dieser Einrichtung annahmen. Man 
wollte gebildete und vielseitig einsetzbare Bür
ger! Damit trat aber auch der pädagogische Ge
danke immer mehr in den Vordergrund. Schließ
lich sollte die Industrieschule nur noch eine 
besser am späteren Erwerbsleben orientierte all
gemeine Schule sein. Das Gewinnstreben spielte 
jetzt nur noch eine untergeordnete Rolle (zur In
dustrieschule: vgl. Bendokat, Kaster u.a.). 
So sah auch Brand diese Schule: "Industrie
Schulen sind Anstalten, in welchen Anleitungen 
zu verschiedenen Handarbeiten mit dem Unter-· 
richte der übrigen Lehrgegenstände nach mög
lichster Beziehung auf die künftige Lebens
weise der Zöglinge verbunden werden" (Ver
such, S. 94). Brand nennt alle bekannten Unter
richtsfächer, dazu aber theoretische Ökonomie 
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und Arbeiten im Industriezimmer und im Indu
striegarten der Schule. "Es kann nicht mehr die 
Rede von dem Nutzen der Industrieschulen 
seyn, da sich ihre Nothwendigkeit von allen Sei
ten darstellet, welche nur Vorurtheilsblinde 
nicht einsehen wollen" (1. c., S. 98). 

Industrieschule in Oberursel 

In Nassau gab es noch keine Industrieschulen, 
wenn wir einmal von der Diezer Anstalt abse
hen. Das Dekret der Übertragung der Oberauf
sicht über das Oberursder Schulwesen betonte 
"insbesondere aber die daselbst zu entrichtende 
(!) IndustrieSchule, von deren Wichtigkeit und 
Nothwendigkeit man vollkommen überzeugt 
ist" (StAWi 230/581). "Die Bestimmung des 
Menschen erfordert es, daß er von früher Jugend 
zur Arbeitsamkeit gewöhnet, und gebildet wer
de. Er wird dadurch gegen drückende Armuth 
geschützt, wodurch er oft zu unsittlichen Hand
lungen hingerissen wird" (1. c.). Es waren noch 
weitere Industrieschulen bzw. die "Industriali
sierung" des gesamten Volksschulwesens ge
plant, denn die Oberurseier Industrieschule 
sollte "ein Meistersück für die weiter beabsich
tigten IndustrieAnstalten an andern Orten abge-
ben" (1. c.). . 
Auf Brands Vorschlag hin wurde in Oberursel 
eine Lehrerin nur für die weiblichen Industrie
arbeiten eingestellt. Mit Dekret vom 26. No
vember 1811 erhielt Katharina Kmuschka diese 
Stelle, "daß sie die ihr anvertraute Jugend weibli
chen Geschlechts nach ihren besten Kenntnissen 
in weiblichen Arbeiten nach Anleitung des Her
zogl. Amtes und der Geistlichen zu Oberursel 
und Weiskirchen unterrichten" werde (StAWi 
230/581; vgl. StAWi 210/12130). Damit hatte 
Oberursel drei Lehrer und eine Industrielehre
rin (vgl. Versuch, S. 18, Anm.). Die Mädchen 
wurden von einem Lehrer unterrichtet. Die 
Klasse der älteren Jungen leitete Carl Ehrhardt, 
ihm war zugleich der Unterricht in der männli
chen Industrie anvertraut. 
Aber offensichtlich ging die weitere Einrichtung 
der Oberursder Industrieschule nicht recht 
voran. Unter dem 26. Februar 1812 schrieb das 
Oberurseier Amt an die Pfarrer Strieth und 
Brand: Die Geistlichen hätten noch nicht für ei
nen Industriegarten gesorgt, auch seien noch 
keine Instruktionen an die Lehrer erfolgt. Noch 
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nicht einmal die nötigen Bücher seien ange
schafft worden. "Es ist mir leid, meine Herrn, 
diese Vorwürfe machen zu müssen, aber ich 
fürchte, bei h. ( = hoher) h. ( = herzoglicher) L. 
( = Landes) R. ( = Regierung) verantwortlich zu 
werden, wenn ich gegenwärtigen Schritt unter
ließe" (StAWi 230/581). 
Aber in ihrem Schreiben an das herzogliche 
Amt in Oberursel konnten die beiden Pfarrer 
durchaus auf Aktivitäten ihrerseits hinweisen: 1) 
Die Bücher für die Industrieschule, soweit sie in 
Frankfurt zu haben waren, seien eingetroffen, 
die übrigen Bücher würden bald geliefert wer
den. 2) Die Mädchenindustrieschule könne erst 
dann eröffnet werden, wenn die Bänke fertig 
seien. 3) Aus dem Industriegarten müsse erst das 
durchfließende Wasser abgeleitet werden. 4) Leh
rer Ehrhardt werde in den nächsten Tagen so
wohl Instruktionen als auch Bücher erhalten. 
Außerdem wollten die beiden Pfarrer nach 
Frankfurt gehen und sich dort mit dem General
kurator des Schulwesens von Fürstprimas Dal
berg, Herrn Staatsrat Pauli, besprechen (vgl. 
StAWi 230/581). Theodor Pauli (1762-1829) 
(vgl. Scherg, Schulwesen II, S. 609-612) hatte 
Pestalozzi in der Schweiz aufgesucht, um sich 
Anregungen für das Schulwesen in Dalbergs 
Staat zu holen (vgl. 1. c., S. 357; vgl. Nicolai, 
s. 26). 

Die Anlage des Industriegartens 

Ein großes Problem war in Oberursel die Bereit
stellung eines geeigneten Industriegartens. Da in 
Oberursel ganz offensichtlich nur wenig allge
meines Interesse an einer Industrieschule be
stand, stieß man hierbei nur auf eine geringe Be
reitwilligkeit. Unter dem 2. März 1812 teilte 
Pfarrer Strieth dem Oberurseier Amt mit: Er sei 
heute morgen um 8.45 Uhr auf dem vorgesehe
nen Gelände des Industriegartens gewesen. "Bald 
hernach kam (ein Oberurseier Bürger), und 
sagte mir, daß die ganze Bürgerschaft und der 
städtische Vorstand gegen mich aufgebracht (sei
en), weil sie mich als den einzigen Urheber die
ser Geschichte ansehen; und ich verliere darüber 
das Zutrauen der ganzen Gemeinde" (StAWi 
230/ 581). Offensichtlich war die ablehnende 
Haltung bei der Findung eines geeigneten Indu
striegartens nur der Hebel, um die ablehnende 
Haltung gegenüber der Industrieschule über-
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haupt zu dokumentieren. Vielleicht fürchteten 
die Bürger um ihre städtische Reputation, wenn 
sie künftig statt einer Lateinschule "nur" eine 
Industrieschule, wie viele andere Gemeinden 
auch, haben würden (vgl. Versuch, S. 4). Die Bür
ger wandten sich sogar an die Landesregierung. 
Diese ließ ihnen mit Schreiben vom 7. März 
1812 durch das herzogliche Amt u.a. mitteilen: 
"Weiter erhält Herzogliches Amt den Auftrag: 
dem Ortsvorsteher sein tadelnswerthes und 
pflichtwidriges Benehmen zu verweisen, ihn zur 
Rechtfertigung zu ziehen" (StAWi 230/ 581). 

Der Industriegarten konnte schließlich in der 
Nähe der Kirche beim "Hellersberg" (wohl: Hol
lerberg) angelegt werden (vgl. StAWi 230/581). 
Mit Schreiben vom 12. Oktober 1815 ordnete 
die Regierung an, der Industriegarten solle "an 
den Rahmen" (gemeint ist wohl: in der Nähe 
des Rahmtores) angelegt werden. Der kleinere 
Industriegarten am "Hellersberg" solle zur Ver
schönerung der Umgebung der Kirche mit 
Obstbäumen angepflanzt werden (vgl. 1. c.). 
Inzwischen ging die Einrichtung der Schule wei
ter, wie aus einem Schreiben des Oberurseier 
Amtes an die Regierung vom 16. März 1812 her
vorgeht: Die beiden Pfarrer wären zwar bezüg
lich der Einrichtung der Schule bisher nachlässig 
gewesen, "allein seit diesem Schreiben hat sich 
ihr Eifer verdoppelt und der H. Pfarrer Brand 
zu Weißkirchen ist wirklich mit Entwerfung ei
nes vollständigen Lehrplans für alle Schulen und 
für alle Lehrgegenstände beschäftigt, von wel
chem sich was Vollständiges erwarten läßt" 
(StAWi 230/581). Die weibliche Industrieschule 
sei seit einiger Zeit im Gange; Lehrer Ehrhardt 
habe einen Plan zur Einrichtung des männli
chen Industrieunterrichts übergeben (vgl. I. c.). 
Warum ließ das Gesamtkonzept Brands so lange 
auf sich warten? So lange, daß der Lehrer Ehr
hardt inzwischen glaubte selber initiativ werden 
zu müssen? Die Regierung schrieb am 24. März 
1812 an das Amt in Oberursel, dem Lehrer Ehr
hardt "das besondere Wohlgefallen Herzogl. Re
gierung zu erkennen zu geben" (StAWi 230/ 
581). Brand sollte den Plan Ehrhardts bei seinem 
eigenen Plan berücksichtigen. Aber Brand hatte 
bereits die Mängel des Ehrhardtschen Planes 
festgestellt. Ehrhardt habe sich nur mit dem 
Industriegarten beschäftigt, es gehe aber um alle 
Lehrgegenstände. In seinem Schreiben vom 15. 
März betonte Brand u.a.: "Ordnung ist die 
Schule des Unterrichtes, und vernünftig. Ord-
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nung wird nie Zwang, nie Sklaverei" (1. c.). 
Schließlich konnte Brand seinen endgültigen 
Plan zur Konzeption der Industrieschule, und 
damit auch der Industrieschule in Oberursel, 
vorlegen. Der Plan erschien unter dem Titel 
"Versuch eines Planes zur Organisation der 
Bürger- und Landchulen, mit besonderer Rück
sicht auf Industrieschulen" 1813 bei Andreä in 
Frankfurt (vgl. auch 1. c.). 

Brands "Versuch" 

Brand wollte mit seinem Buch einen Gesamt
plan für das nichtgymnasiale Bildungswesen der 
nassauischen Schulen vorlegen. Den Kindern 
sollte ein solider, besonders die "Realien" und 
die spätere Lebenspraxis berücksichtigender Un
terricht erteilt werden. Für Brand war die Indu
strieschule ein pädagogisches Unterfangen, und 
kein ökonomisches Unternehmen. Es komme 
auf charakterlich und fachlich befähigte Leh
rer an, wenn das "Wagnis" Industrieschule ge
lingen solle. Brand forderte von seinen Lehrern 
"Enthusiasmus" (vgl. Versuch, S. 106). Neben 
den Gegenständen, die gelehrt werden sollten, 
bestimmte Brand auch die jeweils erforder
liche Methode (vgl. 1. c., S. 23). Besonders in
tensiv widmete sich Brand dem Industrieunter
richt für kleinere und größere Jungen und 
Mädchen, theoretisch und praktisch, im Indu
striezimmer und im Industriegarten. Außerdem 
finden sich in Brands "Versuch" Kapitel über 
Schulzucht, Schulbibliotheken und Schulkonfe
renzen. 
Übrigens lehnte Brand in seinem "Versuch" La
teinschulen in kleineren Städten ab. Die wenigen 
Schüler, die für ein späteres Studium Latein 
brauchten, könne der Pfarrer privat unterrich
ten (vgl. Versuch, S. 4 f). Aber die Tradition der 
Oberurseier Lateinschule war so alt (1522) (vgl. 
]ahn, S. 43), und der Wunsch, eine solche Schule 
zu haben, war so groß, daß unter Brands Leitung 
der Lehrer Remelt in besonderen Lehrstunden 
Lateinunterricht erteilte (vgl. StAWi 230/ 581). 
Übrigens wurde Brands Plan von unbekannter 
Seite der Kritik unterzogen. "H. Brand scheint 
bei Verfertigung seines Schulplans Oberursel 
zum Hauptaugenmerk genommen zu haben, 
welches freilich Hilfsmittel genug darbietet, um 
das Gesagte zu realisiren; daher setzt er so Man
ches als richtig voraus, womit ich erst den An-
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fang machen würde." Und zu den Lehrern lesen 
wir: "Diese besitzen, besonders auf dem Lande, 
bei weitem die Kenntnisse nicht, die nach dem 
Schulplane erfordert werden; wenigstens verste
hen sie die Methode nicht ... Ein planmässiger 
Unterricht ist den meisten Landschullehrern 
eine unbekannte Sache" (StAWi 210/12130). 

Schulräume 

Eines der großen Probleme des Oberursder 
Schulwesens war, die nötigen und geeigneten 
Räumlichkeiten für einen geordneten V nter
richt bereitzustellen. Ebenfalls Lehrer Ehrhardt 
hatte zum Schulneubau einen Plan entworfen. 
Mit seinem Schreiben vom 4. April 1815 nahm 
Brand zu diesem Vorschlag Stellung. Er wies be
sonders auf die Mängel des Planes hin: 1) Die 
Kosten seien zu hoch.· 2) Das Schulhaus sei zu 
weit von der Kirche entfernt. 3) Die Bürger seien 
mit dem Plan nicht einverstanden. 4) Der 
Ankauf eines entsprechenden Industriegartens 
werde ebenfalls eine bedeutende Summe ver
schlingen. Statt dessen verwies Brand in seinem 
Schreiben auf die Michaelskapelle zwischen Kir
che und Pfarrhaus. In der Michaelskapelle seien 
im zweiten Stockwerk zwei geräumige Schul
zimmer. Im unteren Stockwerk ließen sich 
leicht ebenfalls zwei Schulzimmer einrichten. 
Dies hätte folgende Vorteile: 1) Die Schüler seien 
unter Aufsicht. 2) Die Schule liege nahe bei der 
Kirche. 3) Lehrer Remelt bekomme so eine 
Wohnung. 4) Alle Schüler bekämen "geräumige 
und gesunde Schulzimmer". 5) Es kämen auf die 
Stadt nur unbedeutende Lasten zu. Außerdem 
besitze die Stadt Oberursel nahe bei der Micha
elskapelle einen geräumigen Platz, "welcher sehr 
leicht zu einem Industrie-Garten geformt wer
den kann" (StAWi 230/581). 
Mit Schreiben vom 16. Juni 1815 wandte sich 
Brand abermals an die Regierung. Mit Verlegung 
des herzoglichen Amtes von Oberursel nach 
Königstein stehe das Haus von Amtssekretär 
Schumann zum Kauf an. Dieses Haus liege in 
der Nähe der Kirche und besitze einen Garten. 
1) Die zwei geräumigen Zimmer im ersten 
Stock könnten die Klasse der älteren Knaben 
und die Industrieschule der Mädchen aufneh
men. "Beide Zimmer sind hell, gesund und ge
räumig". 2) Der zweite Stock könne als Woh
nung für Rektor Ehrhardt dienen. 3) Der 
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angrenzende Garten könne als Industriegarten 
eingerichtet werden. 4) Lehrer Remelt könne die 
Wohnung von Rektor Ehrhardt erhalten. 5) 
Dort könne auch die Industrielehrerin wohnen. 
6) Die Wohnung von Lehrer Remelt werde frei. 
7) Der alte Schulgarten könne vermietet oder 
verkauft werden (vgl. StAWi 230/581). 

Schulinspektionen 

Um sich größere Klarheit zu verschaffen, wurde 
mit Schreiben vom 20. Januar 1816 der Assessor 
Grüsing von der Regierung angewiesen, die 
Schulverhältnisse in Oberursel zu inspizieren. 
Mitvisitator sollte Brand sein (vgl. StAWi 230/ 
581). Unter demselben Datum erging auch ein 
Schreiben an Brand. "Aus der Anlage werden 
Sie ersehen, daß nach Ankauf des Schumänni
schen Hauses, die Yenheilung der Schulhäuser 
unter die Lehrer in Oberursel mit besonderer 
Hinsicht auf das Bedürfniß ihrer Schuljugend 
beabsichtigt wird ... Wir ersuchen Sie daher, die 
hierdurch nothwendig gewordene Untersuchung 
des Zustandes aller Schulen in Oberursel gefällig 
zu übernehmen, womit wir Sie und den Herrn 
Amtsassessor Grüsing zu Cronberg hiermit in 
der Art beauftragen, daß Sie Ihr besonderes Au
genmerk darauf richten, Vorschläge beizufügen, 
wie die Schuljugend am zweckmässigsten in die 
vorhandenen Schulen zu vertheilen, welches 
Schulhaus für jede Schule am schicklichsten, 
welcher Lehrer für sie am tauglichsten, und wie 
insbesondere die Lehrmethode, Fleiß und Betra
gen des Lehrers Remelt beschaffen sey" (StAWi 
230/581). Am 29. Januar 1816 ließ Brand an 
Grüsing eine An Vorwarnung ergehen: "In Hin
sicht des Schulwesens in Oberursel will ich Euer 
Wohlgehomen nur einstweilen sagen, daß wir 
dort auf viele unruhige Menschen stosen wer
den" (1. c.). Vielleicht hing dies auch mit der 
weiterhin ungeliebten Industrieschule zusam
men. Solche Abneigungen dürfte es auch an an
deren Orten gegeben haben (vgl. Lachmann, 
S. 199-213). 
Unter dem 17. März 1816 ging der Visitationsbe
richt mit gerrauen Zahlenangaben an die Regie
rung. UnterE finden wir einen Passus "Die Ge
brechen der weiblichen Industrie-Schule": 1) 
Die Industrieschule werde von nur wenigen 
Schülerinnen besucht. Dort werde nur Stricken 
gelehrt. 2) Die Lehrerin behindere selbst den 
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fleißigen Besuch der Schule, weil sie gegen Be
zahlung privat Lehrstunden gebe und hier mehr 
Fleiß aufwende als in der öffentlichen Schule. 
Letzteres ist nicht weiter verwunderlich, wenn 
man bedenkt, daß die Lehrerin ganze 100 fl. ver
diente, während ihre Vorgängerirr Katharina 
Wolf noch 150fl. bekam (vgl. Chronik, S. 4). 
3) Die Lehrerin verbinde nicht die vorgeschrie
benen Lehrgegenstände mit den Industriearbei
ten. Dazu zählten Biblische Geschichte, Sitten
lehre, Vorlesung nützlicher Abhandlungen. 
Wenn diesen Mängeln nicht abgeholfen werde, 
könne die Schule ihren Zweck nicht erreichen. 
Die Lehrerin solle angehalten werden, auch die 
anderen Industriearbeiten zu beginnen (vgl. 
StAWi 230/581). 
Die Reaktion der Regierung sah folgendermaßen 
aus. In einem Schreiben vom 11. Mai 1816 an das 
Amt Königstein wies sie darauf hin, daß die 
Zahl der Schüler es nothwendig mache, vier 
Klassen einzurichten, zwei Knaben- und zwei 
Mädchenklassen, die Klassen der 6-10jährigen 
und die Klassen der 10-14jährigen (vgl. StAWi 
230/581; vgl. Versuch, S. 18f). 
Brand wurde immer mehr der federführende 
Mann für Schulangelegenheiten in seiner U mge
bung, auch in Oberursel. Ihm vertraute die Re
gierung. Einmal erkannte man bei Brand eine 
verwandte Geisteshaltung, oder meinte wenig
stens sie zu erkennen, zum andern hatte man 
hier einen kenntnisreichen, fleißigen und ver
läßlichen Mann gefunden. Als es in Oberursel 
um neue Schulräume ging, hieß es in einem Re
gierungsschreiben vom 19. Juli 1816 an Amt
mann Stahl in Königstein: "unter der Mitauf
sicht des Herrn Landdechants Brand" (StAWi 
230/581). Es darf also nicht verwundern, wenn 
Brand 1817 schließlich Schulinspektor wurde 
(vgl. Ebert, S. 8). 
Die in Oberursel angeordneten Arbeiten und 
Reparaturen an den Schulräumen wurden abge
schlossen. Brand meldete das am 8. November 
1816 an das Amt Königstein. Aber in Oberursel 
dürfte man mit den schulischen Veränderungen 
weiterhin nicht einverstanden gewesen sein; das 
lange Gezerre um einen Platz {ür den Industrie
garten, die Gegnerschaft gegen die Industrie
schule überhaupt setzten sich fort in einem ab
lehnenden Desinteresse. "Dem Stadtvorstande 
zu Oberursel ist nun von dem Hochlöblichen 
Amte die Besichtigung der gelieferten Arbeiten 
übertragen, welcher aber, wahrscheinlich das 
Gute nicht anerkennend, in Betreff seiner Schu-
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len gar nichts thun möchte, und auch hier die 
Revision der Reparaturen nicht vornimmt." 
So könnten aber die Handwerker ihr Geld 
nicht bekommen. Das Amt solle die Abnahme 
der geleisteten Arbeiten anordnen, damit die 
Handwerker zu ihrem Gelde kämen (StAWi 
230/ 581). 

Das nassauische Schuledikt 

Am 24. März 1817 kam das nassauische Schul
gesetz heraus. Der Begriff Industrieschule taucht 
darin nicht auf. Es unterscheidet zwischen 
Volks- und Gelehrten-Schulen. Zu den Volks
schulen gehören die Elementarschulen (vgl. 
Firnhaber II, S. 10-17) und die Realschulen 
(vgl. 1. c., S. 17-23). Der Industrieaspekt fehlt 
aber weder in der Elementarschule, wo unter 
den Fächern "allgemeine landwirthschaftliche 
und Gewerbskenntnisse" zu finden sind (vgl. 1. 
c., S. 15), noch in der Realschule, wo der Fächer
kanon "Zeichnen, Technologie und einfache 
Buchhaltung" beinhaltet (vgl. 1. c., S. 22). Die 
Elementarschule sollte alle Bürger- und Land
schulen umfassen, die Realschule sollte den ge
hobenen bürgerlichen Bedürfnissen Rechnung 
tragen. 
Wie aus der Oberursder Schulchronik hervor
geht, wurde auch dort eine Realschule unter der 
Leitung von Lehrer Ehrhardt eingerichtet (vgl. 
Mörtel, S. 20). Wie gesagt, der Industriegedanke 
ging nicht verloren, aber er wurde immer stär
ker in das neue Schulsystem integriert. Darüber 
war man sicher besonders in Oberursel froh, 
weil der Industrieschule immer noch der Ge
ruch der Bedürftigkeit und der Nivellierung 
nach unten anhing. 
Bei der Schulvisitation im Frühjahr 1824 ist in 
den Akten nur die Rede von den weiblichen ln
dustriearbeiten und von der Baumschule, nicht 
aber vom Industriezimmer und vom Industrie
garten allgemein (vgl. StAWi 211/14577). Auf 
diese beiden Formen der Industrie schien sich an 
den Volksschulen der Industrieunterricht einge
pendelt zu haben (vgl. auch die Inspektionsbe
richte der übrigen Schulen des lnspektionsbe
zirks). 
Die Oberursder Baumschule sollte erst nach der 
endgültigen Erstellung des neuen Schulhauses 
angelegt werden (vgl. StAWi 211/14577). Der 
weibliche Industrieunterricht erfuhr bei der In-
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spektion großes Lob: "Die IndustrieSchulen 
haben lobenswürdige Fortschritte gemacht." 
Viele Mädchen erhielten auch zu Hause Unter
richt in weiblichen Industriearbeiten, da ihre 
Zahl ohnehin zu groß wäre für einen gemeinsa
men Industrieunterricht (vgl. 1. c.). Schon bei 
der Prüfung der weiblichen Industrieschule in 
Oberursel am 20. August 1821 war der Lehrerin 
Anerkennung zuteil geworden: "Die Industrie
lehrerin Catharina Kmuschka ist sehr fleißig" (1. 
c.). Von den früheren Vorwürfen hören wir also 
nichts mehr! 

Der Schulneubau 

Durch das Schulgesetz von 1817 hatte sich die 
Zahl der Schüler sehr vermehrt (vgl. Chronik, S. 
8). Damit wurde ein Schulneubau immer drän
gender. Brand war sich dessen schon früh 
bewußt. Die "Lösung" durch den Ausbau der 
Michaelskapelle oder die Übernahme des 
Schumannschen Hauses hatte er nur aus Kosten
gründen vorgeschlagen (vgl. 1. c., S. 9). Auch in 
seinem Visitationsbericht über die Inspektion 
der Knabenschule in Oberursel vom 16. Septem
ber 1821 wies er auf einen fälligen Neubau hin 
(vgl. StAWi 211/14577). 
Endlich war es soweit! Am 29. März 1824 
konnte Brand zusammen mit Justizrat Stahl aus 
Königstein den Grundstein des neuen Schulge
bäudes in Oberursellegen. Außerdem waren der 
Oberursder Pfarrer Roth und der Bommershei
mer Pfarrer Schmitt, der spätere Nachfolger 
Brands als Schulinspektor, anwesend (vgl. Be
richt über Frühjahrsprüfungen 1824: StAWi 
211/14577). "Das Werk ist bereits begonnen, 
der zahlreichen Schuljugend in Oberursel, wel
che bisher in so unpassenden Lehrzimmern ei
ner alten Capelle eingeengt war, die erforderli
chen, geräumigen Lehrzimmer zu verschaffen" 
(1. c. ). 
Bereits am 3. November 1825 konnten die drei 
Klassen in ihre neuen Schulräume einziehen. 
Die Michaelskapelle war niedergerissen worden, 
ihre Materialien wurden z.T. beim Neubau der 
Schule verwendet. Insgesamt unterrichteten drei 
Lehrer und eine Industrielehrerin (für Mädchen) 
an der neuen Schule am Hollerberg, deren Ge
bäude noch heute steht. "Diese Einrichtung 
hatte das Gute, daß die Mädchen täglich die In
dustrieschule besuchen konnten u. sich mehr 
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Fertigkeit in weiblichen Arbeiten aneigneten" 
(Urbanek, S. 26 f). In seinem Abschlußbericht 
beim Ausscheiden als Schulinspektor 1824 
schrieb Brand: "Die Industrie-Schulen haben lo
benswürdige Fortschritte gemacht" (StAWi 
211/ 14577). Brand konnte damit wohl nur die 
weiblichen Industriearbeiten und die Baum
schule meinen. Mit dem Weggang von Lehrer 
Ehrhardt ging die Oberurseier Realschule ein 
(vgl. Chronik, S. 8 f). 
Laut Regierungsdekret vom 1. Oktober 1819 
amtierten in Oberursel folgende Lehrer: 1. Carl 
Ehrhardt, Industrielehrer der Jungen, später 
"Reallehrer", unterrichtete die älteren Knaben 
- mit 600 fl. Gehalt; 2. Josef Remelt unterrich
tete die kleineren Jungen - mit 400 fl. Gehalt; 
er gab auch Lateinunterricht; 3. Mädchenlehrer 
und Glöckner- mit 450fl. Gehalt- war Josef 
Wohlfahrt. 1820 erhielt Anton Wohlfahrt die 
Stelle von Lehrer Remelt, 1821 erhielt Josef 
Wohlfahrt die Stelle von Lehrer Ehrhardt -
jetzt mit 500 fl. Gehalt. Die Mädchenklasse 
übernahm der Lehrer Konrad Bisehoff - mit 
450 fl. Gehalt (vgl. Chronik, S. 8 f). 
Am 20. Juni 1821 traf Brand mit dem örtlichen 
Schulvorstand folgende Disposition: Sirnon Jo
sef Wohlfahrt sollte die Klasse der älteren Jungen 
(9.-14. Jahr) mit 88 Schülern (in drei Kursen) 
unterrichten, Konrad Bisehoff die Klasse der 
älteren Mädchen mit 110 Schülerinnen (in drei 
Kursen), Anton Wohlfahrt die kleineren Jun
gen und Mädchen (6.-9. Jahr) mit zusammen 
98 Schülern und Schülerinnen (vgl. Inspektions
bericht vom 16. September 1821: StAWi 211/ 
14577). Dazu die Industrielehrerin für die weib
lichen Industriearbeiten. Entgegen dem Regie
rungssehreiben vom 11. Mai 1816 blieb es also 
bei drei Klassen. 

Die Oberurseier Lehrer waren an der Hebung 
des Schulwesens interessiert. Vor allem suchten 
sie sich die "neue Methode" zu eigen zu ma
chen. 1816 wurden viele Lehrer zu einem Exa
men nach Wiesbaden bestellt. Die dabei gut ab
schnitten, kamen zu einem Fortbildungskurs 
nach Idstein, der vom württembergischen Ober
schulrat Denzel im Herbst 1816 gehalten wurde. 
"In dem selben erhielten diese Lehrer eine bes
sere Ansicht im Erziehungsfache und lernten ei
nen zweckmäßigem Methodengang, die Anla
gen des Kindes stufenweise zu entwickeln und 
auszubilden" (Chronik, S. 7). Bernhard G. Den
zel war ein begeisterter Anhänger Pestalozzis 
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(vgl. Krohmann, S. 25). Vor allem sollten die 
Selbständigkeit und das Nachdenken der Schüler 
geweckt werden (vgl. Denzel, S. 45 f). 

Schluß 

Die Oberurseier Elementarschule ging ihren 
Weg weiter. Mit zunehmender Entwicklung des 
Handwerks in Oberursel empfand man auch im
mer stärker die Notwendigkeit einer dieser Ent
wicklung Rechnung tragenden Schule. "Das ge
werbliche Leben hat in neuerer Zeit eine 
bedeutende Veränderung erlitten, es ist dem 
kaufmännischen Betrieb so ziemlich nahe ge
rückt. Es genügt daher dem Handwerker nicht 
mehr, daß er sein Geschäft gut verstehe, mit Ho
bel, Hammer u.s.w. umzugehen wisse; sein 
schriftlicher Verkehr verlangt von ihm auch eine 
gewisse Gewandheit in der Feder. Diesem Be
dürfniß nun soll in den Gewerb- und Bürger
schulen Genüge geleistet werden" (Riede], S. III). 
1849 entstand eine solche Schule in Oberursel. 
"Angehörige des gewerblichen Mittelstandes 
und der Intelligenz schufen aus eigner Initiative 
im Jahre 1849 im ,Lokal-Gewerbeverein' die 
Voraussetzungen zur Gründung einer ,Gewerbe
schule' in Oberursel, die am 8. Juli 1850 mit 55 
Schülern und zwei Lehrkräften eröffnet wurde" 
(Mörtel, S. 25). 
Die Oberurseier Berufsschule nahm die Tradi
tion der "Gewerbeschule" auf, die Realschule 
nahm als Mittelschule die Tradition der 1821 
eingegangenen "Realschule" auf. Die Betonung 
der "Realien" blieb in allen Oberurseier Schulen 
präsent, nicht zuletzt am früheren Gymnasium, 
das als "Realgymnasium" gegründet worden 
war. - Brand hat zwar nicht den Grundstein 
zum Oberurseier Schulwesen gelegt, aber er hat 
wichtige Steine dazu beigetragen. 
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Beutepapierauswertung und Gefangenenvernehmung 
der deutschen Luftwaffe im Weltkrieg 1939 I 45 
durch "Dulag Luft", Oberursel 

Von Ludwig E 1 b e r s k i r c h 

Vorbemerkung 

Der nachfolgende Artikel über einen neuartigen 
Tätigkeitsbereich innerhalb der deutschen Luft
waffe, in dem ich als Dolmetscher mitgewirkt 
habe, gründet sich im wesentlichen auf mein Ge
dächtnis. Natürlich sind ihm nach so langer Zeit 
viele Einzelheiten entschwunden, etwa Namen 
von Personen, Örtlichkeiten, Flugzeugtypen 
u.a.m., vor allem aber war mir die zeitliche 
Fixierung bestimmter Ereignisse durchweg nicht 
mehr möglich. Aber alles Wichtige und Wesent
liche, auch manche Einzelheiten, stehen noch 
deutlich in meiner Erinnerung; diese fand auch 
in dem unten zitierten und in Übersetzung wie
dergegebenen Aufsatz eines USA-Magazins zum 
gleichen Thema eine gute Stütze. Wichtig er
scheint mir auch, daß durch Heranziehung eng
lischer Publikationen eine Darstellung von Vor
gängen ermöglicht wurde, die im Umfeld mei
nes Themenkreises wesentliche Bedeutung ha
ben, deren Kenntnis aber unter dem Hitlerre
gime, oder auch später wegen mangelndem In
teresse der deutschen Öffentlichkeit versagt 
blieb. Wegen der engen Zusammenarbeit von 
Beutepapierauswertung und Vernehmung konn
ten beide Arbeitsbereiche gleichzeitig behandelt 
werden. 
Möge so, was ich als Mitarbeiter bei der Auswer
tung von Beutepapieren mitzuteilen habe, als 
Zeugenbeitrag angenommen werden und - das 
ist mein Hauptanliegen - davor bewahrt wer
den, in Vergessenheit zu geraten. 

Die Vorgeschichte 

Für die Gefangenenvernehmung war der Luft
waffe zu Beginn des letzten Weltkrieges der am 
Taunusrand bei Oberursel gelegene "Gausied
lungshof" zugewiesen worden. Er war von Ro-
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bert Ley, einem von Hitlers Paladinen, gegrün
det worden und verfügte über ein weites Terrain 
mit einigen Wirtschafts- und Schulungsge
bäuden. 
Das Durchgangsgefangenenlager der Luftwaffe 
(Dulag Luft) war für alle französischen, engli
schen und später auch amerikanischen Fliegerge
fangenen zuständig. Aus kleinen Anfängen -
die Belegschaft bestand zuerst aus dem Kom
mandanten, mehreren Offizieren und Dolmet
schern nebst Hilfspersonal - entwickelte sich 
der Gebäudekomplex durch den sich ausweiten
den Luftkrieg zu einer umfangreichen Baracken
siedlung. Bis zum Ende des "Sitzkrieges" im 
Mai 1940 war wenig zu tun, wenn auch schon 
im Jahre 1939 ein Dutzend Gefangene zu be
treuen waren, Engländer und Franzosen, die 
aus Aufklärern stammten, die über der Nordsee
küste bzw. dem Moselland abgeschossen worden 
waren. 
Anfang des Jahres 1940 wurde im Westen ein 
Engländer abgeschossen, und die Vernehmungs
offiziere bekamen Arbeit. Aus ihrem Papier
korb wg der Dolmetscher Alfred Bohner, Stu-. 
dienprofessor in Kaiserslautern, einige Landkar
ten, die den Norden Frankreichs darstellten. Er 
unterwg sie einer gerrauen Überprüfung und 
entdeckte, über den Raum verteilt, eine Menge 
Markierungen, kleine Bleistiftkreise, die mit je 
zwei Buchstaben gekennzeichnet waren. Es er
wies sich, daß sich an allen diesen Stellen 
Flugplätze befanden. Alfred Bohner schloß: Das 
sind die Flugplätze, die der Royal Airforce des 
britischen Expeditionscorps zugewiesen worden 
sind. 
Diese höchst bedeutsamen Erkenntnisse wurden 
sofort an den Luftwaffenführungsstab in Berlin 
weitergeleitet. Damit war auf spektakuläre Weise 
dargetan, welchen Erkenntniswert solche Pa
piere haben konnten. So beauftragte der Korn-

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1553 von 3284



mandant, Major Killinger, Alfred Bohner mit 
der Bildung einer neuen Abteilung. Sie bekam 
den Decknamen "Buna" (Beute- und Nachrich
tenauswertung). Dieser waren hinfort alle Pa
piere, die in abgeschossenen Flugzeugen gebor
gen oder in den Taschen der Gefangenen gefun
den wurden, zu übergeben. Ich hatte das Glück, 
von dem Leiter als erster zur Mitarbeit hinzuge
zogen zu werden. Gegen Ende des Krieges waren 
in dieser Arbeitsgruppe etwa 10 Auswerter tätig, 
zuzüglich die nötigen Schreibkräfte. 
Alfred Bohner war ein Mann von einem um
fangreichen Wissen, einem scharfen Verstand 
und einem fast fieberhaften Fleiß. Von seinen 
Mitarbeitern verlangte er, daß sie bei ihrer Tätig
keit "auch den geringsten, scheinbar nebensäch
lichen Dingen ihre Aufmerksamkeit schenken, 
sich Gedanken machen und der Sache nach
gehen." 
Ein Zufall kam ihm bei seiner Arbeit noch zu
statten. Er war schon einmal in einer Situation 
gewesen, in der er Papierbeuteauswertung betrei
ben mußte. Bei Ausbruch des ersten Weltkrieges 
- wir folgen hier seiner Darstellung - hatte er 
gerade das Abitur bestanden und befand sich als 
Nachhilfelehrer für die Kinder auf einem fran
zösischen Schloß. So wurde er Zivilgefangener 
und kam mit anderen Unglücklichen in ein Ge
fangenenlager, das aus einem dörflichen Tanz
saal mit anschließendem Gelände bestand. Die 
Verhältnisse waren höchst unerquicklich. Als 
besonders schlimm wurde empfunden, daß sie 
gar nichts davon erfuhren, was in der Außenwelt 
vor sich ging. Die haßerfüllten Franzosen ließen 
nicht einmal zu, daß sie französische Zeitungen 
lesen konnten. In dieser äußersten Notlage rich
teten sich Bohners begehrliche Blicke auf die 
Zeitungsfetzen, die auf der Jauche hinter dem 
Abtritt der Wachmannschaft herumschwam
men. Er veranlaßte seine Mitgefangenen, sie auf
zufischen, in sauberem Wasser zu bähen, zu 
trocknen und ihm zu überbringen. ,,\X'ir waren 
nun im Bilde", erzählte Alfred Bohner. 

Die Tätigkeit der Abt. Buna 

Die Voraussetzungen für eine ertragreiche Ar
beit der Abt. Buna waren recht gut. Die über 
vier Jahre hin fast ohne Unterlaß durchgeführ
ten und sich immer stärker ausweitenden Born
bardierungen durch die alliierten Lufts-treit
kräfte, zusammen mit der ständig steigenden 
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Technisierung der Kampfmittel und Verfeine
rung der Angriffsmethoden, verursachten einen 
immer größeren Bedarf an gedruckten Unterla
gen, von denen ein Teil auch auf den Feindflug 
mitgenommen werden mußte. So war bei Ab
schüssen unsere Ausbeute an Papieren aus nicht 
in Flammen aufgegangenen Flugzeugwracks er
heblich. 
Die alliierten Militärbehörden waren sich durch
aus bewußt, daß auf diese Weise wichtige Er
kenntnisse durch den Gegner gewonnen werden 
konnten. Es gab daher strenge Befehle, keine un
nötigen Papiere auf den Feindflug mitzunehmen 
und die mitgenommenen vor einer Gefangen
nahme zu vernichten. Eine wirksame Kontrolle 
über die Durchführung hat es aber offensicht
lich nicht gegeben. Sicher aber ahnte man nicht, 
in welchem Ausmaß die Deutschen aus einer 
systematischen Auswertung der angefallenen Pa
piere Gewinn ziehen konnten. 
Besonders die Amerikaner machten sich darüber 
wenig Gedanken. Sie pflegten in ihren "Fliegen
den Festungen" die Papiere in einer braunen 
Ledermappe mit sich zu führen, in der nicht nur 
Platz für die Unterlagen des laufenden Fluges 
war, sondern auch für solche früherer Unterneh
men. Es kam einmal vor, daß dort auf Landkar
ten in schöner Ordnung die Angriffsplanungen 
von acht Feindflügen mit Bleistift markiert zu 
finden waren - ein Ausfluß typisch amerikani
scher Sammelleidenschaft? 

Die Beutepapiere 

Regelmäßig vorhanden waren die schon vorhin 
erwähnten Landkarten, auf denen die Flugkurse 
abgesetzt waren, die die einzuhaltenden Strek
ken und die Ziele angaben. Die Kenntnis der üb
lichen Anflugwege war für uns wichtig, da durch 
sie die Plazierung unserer Flak und der Abfang
jäger bestimmt war. Insgesamt ergab sich, daß 
der Ausflug von der Insel stets über wenige mar
kante Punkte an der Küste erfolgte und von dort 
neuer Kurs auf den Kontinent genommen 
wurde. Bei Zielen in Norddeutschland wurde 
ein Umweg weit nördlich über die Nordsee ge
nommen und dann so nach Süden abgebogen, 
daß der Flug über Land möglichst kurz war. Bei 
Zielen im Innern Deutschlands wurde das durch 
die Abwehr stark geschützte Rheinisch-Westfäli
sche Industriegebiet nach Süden umflogen, so 
daß sich am Mittelrhein die Überflüge in star-
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kem Maße massierten. - Das Ziel eines Angriffs 
stand bei normalem Verlauf durch den angerich
teten Schaden fest. Aber es kam mehrere Male 
vor, daß ein Bomberangriff "platzte", weil bei 
stürmischer, dunkler Nacht und zusätzlicher 
deutscher Abwehr der Kurs nicht eingehalten 
und das Ziel nicht gefunden wurde. Die Flug
zeuge irrten dann weit zerstreut umher auf der 
Suche nach einem lohnenden Objekt, bei dem 
sie ihre Bomben loswerden konnten. Da ent
stand dann die brennende Frage, welches das ge
plante Ziel war, dessen Bombardierung wohl 
bald nachgeholt würde. Die Papiere gaben die 
Antwort. 
Für wichtige großräumige Angriffsobjekte fielen 
auch Zielkarten in Buntdruck an, wie für die 
Chemiewerke Buna bei Halle, die eine Fläche 
von 12 x 4 km aufwiesen, oder für das Stadt
gebiet von Hamburg, wo auch die "Scheinan
lagen" eingedruckt waren, eine Abdeckung der 
Binnenalster, die die Flieger täuschen und veran
lassen sollte, die äußere Alster dafür zu halten 
und ihre Bomben weiter außerhalb des Stadtin
neren abzuwerfen. 

Die Hyperbelnavigation 

Etwa ab Mitte des Krieges wurde in den abge
schossenen Flugzeugen fast regelmäßig eine Spe
zialkarte auffälliger Art geborgen. Auf ihr war 
ein' Netz von roten, grünen und gelben kurven
förmig und parallel zueinander verlaufenden 
Linien zu sehen, die auf den Landkarten aufge
druckt waren. Da die Linien Teile einer Hyper
bel (durch Kegelschnitt gewonnene Kurve) dar
stellten, wurden sie deutscherseits "Hyperbel
navigationskarten" genannt, die Engländer hat
ten dafür die Bezeichnung "Gee". Diese Karten 
gaben den britischen Flugzeugbesatzungen ohne 
Erdeinsicht eine zuverlässige Orientierungsmög
lichkeit. Das war die Voraussetzung dafür, daß 
ihre Führung die Luftangriffe in die Nacht verle
gen konnte, eine Maßnahme von entscheidender 
Bedeutung: 
Zur Benutzung einer solchen Spezialkarte durch 
ein Flugzeug gehörte ein darin eingebautes Emp
fangsgerät. Dieses hatte Impulse aufzunehmen 
von drei Sendern, die auf britischem Boden in 
geringer und gleichweiter Entfernung voneinan
der aufgebaut waren. Solche Dreisendersysteme 
waren nur in einer Richtung, der Vorderseite, 
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für die Navigation von Nutzen, insofern als das 
dorthin ausgestrahlte Netz engmaschig war und 
seine Linien sich in einem recht- oder fast recht
winkligen Winkel schnitten, während es, je wei
ter zur Rückseite hin, immer weitmaschiger 
wurde und sich die Schnittwinkel immer mehr 
verkleinerten oder vergrößerten. Durch Hinzu
fügung eines vierten Senders wurde daraus aber 
ein "Sternsystem", dessen Netz rundum brauch
bar war. 
Diese Sendesysteme waren entlang der Ost- und 
Südostküste Englands aufgestellt und im Norden 
auf die Nordsee, im Südosten auf den Kontinent 
ausgerichtet. Gleich nach der Invasion fanden sie 
auch auf französischem Gebiet Verwendung. 
Diese Beutekarten waren für uns von großem In
teresse. Die in ihnen ersichtlichen Standorte und 
Ausrichtungen gaben an, welche Landstriche die 
Engländer als ihre Operationsgebiete betrachte
ten und bei Verlegungen, wohin sie diese auszu
dehnen gedachten. 
Eine besondere Rolle sollen sie bei der von Hit
ler für die Alliierten ganz unerwartet in Gang 
gesetzten Ardennenoffensive gespielt haben. 
Demgemäß wurden erbeutete Empfangsgeräte in 
deutsche Flugzeuge eingebaut und unter Benut
zung unserer Beutekarten zum Einsatz gebracht. 

Funkunterlagen 

Sehr häufig fielen auch Funkunterlagen mit der 
Auflistung zahlreicher Frequenzen an. Sie wur
den als besonders geheim angesehen, denn, auf 
dünnem Reispapier gedruckt, konnten sie vor ei
ner Gefangennahme verzehrt werden. Sie wur
den den zuständigen Fachleuten zur Bearbeitung 
übergeben. 

Bombenzuladungszettel und Rationskarten 

Die erste und wichtigste Aufgabe ist nach Einlie
ferung eines oder mehrerer Gefangenen des glei
chen Abschusses die Feststellung, welcher Flie
gereinheit sie angehörten, weil dann von schon 
vorhandenen Erkenntnissen ausgegangen wer
den kann. Um das zu verhindern hatte man alle 
Papiere streng neutral gehalten und Formulare 
zentral gedruckt. Zwei Papiere waren trotzdem 
für unseren Zweck verwendbar, die Bombenzu
ladungszettel und die Rationskarten. Bevor das 
Flugzeug zum Feindflug startete, rollte es vor 
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dem Bombendepot vor, um dort die ihm zuge
wiesene Bombenlast in Empfang zu nehmen. 
Der Verwalter gab dazu eine vorgedruckte Be
scheinigung bezüglich Anzahl und Kaliber und 
setzte seine Unterschrift darunter. Damit war 
die Neutralität des Papieres zerstört. Die Unter
schrift verriet die Einheit, sobald sie nur einmal 
bei einem früheren Abschuß als für diese spezi
fisch erkannt worden war. 
Rationskarten wurden zahlreich in den Taschen 
eingelieferter Gefangener gefunden, da dem flie
genden Personal reichlich Zigaretten, Süßigkei
ten und andere schöne Dinge zugeteilt wurden. 
Hier waren es die ganz verschiedenen Metho
den, mit denen die Kantinenwirte auf den Flug
plätzen die Zuteilungsabschnitte entwerteten. 
Einer bediente sich dabei einer Locherzange, wie 
sie von den Eisenbahnern am Zugang zum Bahn
steig benutzt wurde. Ein anderer fuhr mit einem 
weichen Zimmermannsstift über den Abschnitt, 
auf den sich dabei die spezifische Maserung des 
Schaltertischs durchdrückte. Die Zahl solcher 
interessanter Papiere hatte sich bald so erhöht, 
daß sich die Notwendigkeit ergab, eine Indizien
kartei anzulegen, in der alle Bombereinheiten 
ihren Platz fanden und die für ihre Identität cha
rakteristischen in alphabetischer Ordnung abge
legt wurden. 

Paßfotos 

Ein Papier sollte aber für die Identifizierung eine 
besondere Bedeutung bekommen und die Indi
zienkarte bereichern. Bald mußten wir erleben, 
daß jeder eingelieferte Gefangene einige Paßfotos 
bei sich hatte, die ihn selbst darstellten und an 
deren Besitz er auch dann festhielt, wenn er alle 
anderen Papiere vernichtet hatte. Des Rätsels 
Lösung brachte uns ein von der "Abwehr West" 
übermittelter französischer Paß, der einem abge
schossenen englischen Flieger in Zivilkleidung 
an der französisch-spanischen Grenze abgenom
men worden war. Der französischen Fluchthilfe
organisation für abgeschossene alliierte Flieger 
fehlte bei der allgemeinen Mangellage das Film
material zur Anfertigung der Fotos. Infolgedes
sen mußten alle zum Feindflug startenden Flie
ger damit versehen sein. Zur Aufnahme ließ sie 
der Fotograf an eine bestimmte Stelle des Flug
platzes in Zivilkleidung kommen; daher war der 
Hintergrund des Fotos für die Angehörigen 
einer bestimmten Einheit immer derselbe. 
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Schwer hatten es die Amerikaner, da sie keine 
Zivilanzüge zur Verfügung hatten. In der Not 
ließen sich einige Einheiten in der Unterwäsche 
aufnehmen, so daß sie wie die Sträflinge dastan
den, was für ein Durchkommen an der spani
schen Grenze sicher ein schweres Hindernis 
bedeutet hätte. So schafften sie sich denn bald 
einen Zivilanzug an, in den einer nach dem an
deren hineinschlüpfte, der aber für die meisten 
zu groß war. Die so gewonnenen Fotos waren in 
idealer Weise "indiziös", von der Umhüllung, in 
der sie der Fotograf den einzelnen überreicht 
hatte, über ihr Farbtönung, den einheitlichen 
Hintergrund, den meist zu großen Anzug, seine 
Musterung bis zu dem meist markanten Schlips. 
Erkenntnisse über die Fluchtorganisation fielen 
auch sonst an. Es gab eine bestimmte britische 
Squadron (Staffel), die diese mit mancherlei Ma
terial zu versorgen hatte; aus abgesetzten Kursen 
auf Beutekarten ging hervor, daß dieses zeitweise 
auf einer Seineinsel bei Paris abgeworfen wurde. 

Wettervorhersagen 

Zu den regelmäßig anfallenden Papieren ge
hörten auch Wettervorhersagen, die in schön 
illustrierter Form darstellten, mit welchen Wit
terungserscheinungen auf dem Feindflug zu 
rechnen war. Sie blieben schon mal in etlichen 
Exemplaren von durchgeführten oder auch 
nicht durchgeführten Planungen im Flugzeug 
liegen. So konnte man sich Gedanken machen, 
bei welchen Vorhersagen Einsätze geflogen oder 
abgeblasen wurden. Besonders wichtig war die 
Kenntnis der Witterung für die Zeit der Lan
dung nach dem Rückflug auf dem heimischen 
Flugplatz. 

Weitere Papiere 

In den Taschen der Gefangenen waren noch Pa
piere mannigfacher Art zu finden, wie Dienstan
weisungen, Briefe, Notizbücher und Notizzet
tel, oder gar als Einzelfunde Tagebücher, die 
allesamt interessante Informationen lieferten. 
Aber auch schon eine Eisenbahnkarte konnte 
von großem Wert sein. Eine solche befand sich 
bei einem Angehörigen einer Bombereinheit des 
zweimotorigen Typs Wellington, die im Süden 
der Insel stationiert war. Sie berechtigte von dort 
zu einer Fahrt an einen Küstenort im Norden, 
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bei dem sich auch ein Flugplatz befand. Daraus 
war zu schließen: Da die Karte nur zu einer Hin
reise berechtigt, kann es keine Urlaubskarte 
sein. Im Zuge der Umrüstung von Zwei- auf 
Viermotorige werden die Wellingtons an die 
Nordseeküste zur U-Boot-Jagd verlegt und ma
chen einer viermotorigen Lancaster- oder Hali
fax-Einheit Platz. 
Ein Beutepapier ungewöhnlicher Art ist mir im 
wesentlichen noch im Gedächtnis geblieben. 
Durch ein übles Mißgeschick war die neueste 
Version eines Jagdflugzeugs kurz nach seiner In
dienststellung verloren gegangen und unbeschä
digt in die Hände des Gegners gefallen. Der Pi
lot hatte sich bei starker Wolkenbedeckung 
über Nordfrankreich verfranzt, war umherge
irrt, und, als er durch ein Wolkenloch einen 
Flugplatz unter sich sichtete, gelandet - auf bri
tischem Boden, wie er zu spät bemerkte. 
Wie die Briten diesen glücklichen Fund auswer
teten, ging aus den Papieren hervor, die uns das 
Afrikakorps nach Eroberung eines Fliegerstütz
punktes zusandte; einige betrafen auch unseren 
auf unglückliche Weise verlorengegangenen 
Jäger. Durch zahlreiche Erprobungsflüge hatten 
sie alle seine Flugeigenschaften wie Höchstge
schwindigkeit, Steigfähigkeit, Wendigkeit, Rund
umsicht des Piloten und vieles andere festge
stellt. In dem Bericht, der uns vorlag, wurde so 
auf alle Vorzüge und Schwächen hingewiesen. 
Besonderes Interesse bekam er für uns noch da
durch, daß das deutsche Flugzeug in einem Ver
gleich den englischen Jägertypen gegenüberge
stellt wurde und deren Piloten Ratschläge erteilt 
wurden, wie sie sich bei einer Begegnung zweck
mäßig zu verhalten hätten. 
Den Bericht haben wir eiligst übersetzt und, 
dem Beispiel der Engländer folgend, unseren 
Jägereinheiten übermittelt. Damit wurden diese 
auch über die Besonderheiten der ihnen gegen
überstehenden feindlichen Jäger ins Bild gesetzt 
- leider etwas spät, denn zwischen dem Mißge
schick des deutschen Fliegers und der Erbeutung 
der Papiere lag eine Zeitspanne von über einem 
Jahr. 

Allgemeinerkenntnisse 

Grunderkenntnisse über die Ausrüstung der 
Bomber, ihre Besatzungen, die Angriffstaktik 
der Streitkräfte u.a.m. waren noch aus verschie
denen oben behandelten Papieren zu gewinnen. 
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Die Engländer setzten bei ihren Massenangriffen 
viermotorige Bomber ein, hauptsächlich vom 
Typ Lancaster, der den Typ Halifax im Laufe des 
Krieges immer mehr verdrängte. Im Einsatz hat
ten sie auch noch den ebenfalls viermotorigen 
Liberator, aber nur auf einem Nebenkriegs
schauplatz. In Österreich befand sich ein kleines 
Erdölfeld, das von Flugbasen in Nordafrika aus 
angegriffen wurde. Dabei kam es zu Abschüssen 
dieses Typs, dessen Gefangene mit Papieren uns 
überstellt wurden. 
Der Lancaster hatte sieben Besatzungsmitglie
der: den Flugzeugführer, den Navigator, den 
Funker, den Bombenschützen und drei Bord
schützen. Einer von diesen hatte seinen Sitz in 
einer Kanzel mit weiter Rundumsicht ganz hin
ten am Schwanz des Flugzeugs. Er war ein ge
fürchteter Gegner für die normalerweise von 
hinten im Sturzflug angreifenden deutschen Jä
ger. Das war eine hochqualifizierte Mannschaft, 
deren Ausbildung zumeist eine lange Zeit erfor
dert hatte, für den Flugzeugführer und beson
ders den Navigator gar, mehr als ein Jahr. Dieser 
hatte die schwierige Aufgabe, bei dunkler Nacht 
den Flugweg sicherzustellen. Für die Landung 
auf heimischem Boden waren die Flugplätze 
aber nach und nach mit einer Randbefeuerung 
versehen worden. 
So war jedes Flugzeug imstande, auf den Feind
flügen auch selbständig zu operieren. Mit dem 
gleichzeitigen Einsatz großer Bombermassen auf 
das gleiche Ziel waren dem aber enge Grenzen 
gesetzt. Die Gefahr von Zusammenstößen in der 
Luft war da sehr groß. Der Angreifer mußte 
dabei auch bestrebt sein, die Bombardierung mit 
möglichst starken Kräften in möglichst kurzer 
Zeit durchzuführen, um der deutschen Flak und 
den Jägern nur kurze Zeit für die Abwehr zu 
lassen. 
In der Nacht zum 31. Mai 1942 führten die Eng
länder ihren ersten Großangriff mit verheeren
der Wirkung auf Köln durch. Churchill erklärte 
im Unterhaus triumphierend, 1000 Flugzeuge 
hätten in einem konzentrierten Angriff von 
kaum mehr als einer Stunde ihr Bombenlast ab
geworfen. Darauf ewiderte Hermann Göring, 
das sei wegen der Kollisionsgefahr gar nicht 
möglich, er habe oft genug solche Angriffe ge
plant, um das beurteilen zu können. Aus den 
Papieren ergab sich, daß eine genaue Planung 
mit einer eng kalkulierten Zeiteinteilung für die 
teilnehmenden Verbände dies ermöglichte. Laut 
Planung hatten sie die Stadt in dicht aufeinander 
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folgenden Angriffswellen in einer festgesetzten 
Richtung zu überfliegen. Auch durch Gefange
nenbetreuung konnte festgestellt werden, daß 
entsprechend der Zahl der eingesetzten Einhei
ten mindestens 800 Flugzeuge im Einsatz waren. 
Daß der Gegner dabei seine gesamten ihm zur 
Verfügung stehenden Streitkräfte aufgeboten 
hatte, ergab sich daraus, daß er auch die noch im 
Stadium der Ausbildung stehenden Einsatzschu
len mitherangezogen hatte. 
Pranz Kurowski hat in seinem grundlegenden 
Werk über den Luftkrieg über Deutschland auf 
Grund von vorwiegend britischem Archivmate
rial diesen Angriff beschrieben 1• Dementspre
chend haben 1046 Flugzeuge im Einsatz gestan
den. Davon haben 889 Besatzungen gemeldet, 
daß sie über Köln gewesen sind. 43 Bomber wur
den abgeschossen (lt. deutschem Wehrmachtsbe
richt 36). Dazu kamen aber noch 116 beschä
digte, die meist bei der Landung in England 
verloren gingen und "aus optischen Gründen 
nicht mitgezählt wurden". 

Die Amerikaner greifen ein 

Eine starke Erweiterung erfuhr der Bomben
krieg Mitte des Jahres 1942 mit dem Erscheinen 
der Amerikaner auf dem Kriegsschauplatz. Die 
Vereinigten Staaten waren auf den Krieg, vor al
lem auf einen europäischen, schlecht vorberei
tet. Ihr Blick war mit Besorgnis auf das jenseits 
des Pazifischen Ozeans beängstigend aufstre
bende Japan gerichtet. Ihre "Fliegende Festung", 
viermotorig, ein Bomber und Kampfflugzeug 
mit zehn Besatzungsmitgliedern, war für Opera
tionen ohne Jägerschutz in den weiten Regionen 
des Pazifik gebaut. Ihre kleinste Flugeinheit, die 
"group", hatte dreißig Flugzeuge gegenüber der 
deutschen "Staffel", ebenso wie der englischen 
"Squadron" mit nur zwölf. 
Eines der ersten Überführungsflugzeuge nach 
England, besetzt mit dem Chef einer solchen 
Einheit, einem Oberst und mit seinem Stab, ver
irrte sich in dem engen, winkligen Europa und 
landete mit den Bürounterlagen seiner Group 
auf deutsch-besetztem französischem Gebiet. -
Zu einer Katastrophe wurde ein früher Angriff 
auf V-Boot-Unterkünfte bei Nantes. Entspre
chend der dortigen Meldung wurden zehn Flie
gende Festungen innerhalb von zwei Minuten 
abgeschossn, so daß die Flugzeuge einzeln gar 
nicht bearbeitet werden konnten, da nicht fest-
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zustellen war, welchen Abschüsen die angefalle
nen Gefangenen zuzuweisen waren. Für die 
schnell anwachsenden amerikanischen Luft
streitkräfte mußte nun auf britischem Boden 
Platz geschaffen werden. Daß die Engländer 
schon ihre Fliegerausbildung nach Kanada ver
legt hatten, nützte wenig und konnte nicht ver
hindern, daß die zahlreichen neuen Flugplätze 
in bedenkliche Nähe zu liegen kamen. Da aber 
die Engländer bei ihren Nachtflügen auf die 
Nacht ausgewichen waren, blieb der Luftraum 
bei Tage für die Amerikaner frei. Sie flogen in 
Formation, an der Spitze führte der Groupkom
mandant, in Keilform gefolgt von seiner Einheit. 
Unterstützt von seinem Adjutanten als Copilot, 
einem Navigator, einem Funker sowie einem 
Bombenschützen, bestimmte er alle Flugbewe
gungen und Maßnahmen, auch den Augenblick 
des Bombenabwurfs; denn gleichzeitig mit sei
nem eigenen Abwurf ging auf dem Führungs
flugzeug eine Rauchbombe hoch als Signal für 
die Nachfolgenden, unverzüglich auszuklinken. 
Durch die wertvolle Ersparnis dieser wichtigen 
Besatzungsmitglieder konnte die Zahl der Bord
schützen in den nachfolgenden Flugzeugen ent
sprechend erhöht werden, doch war aus Sicher
heitsgründen jedem Flugzeug auch ein Copilot 
zugeteilt. 
Die Amerikaner stießen mit immer zahlreiche
ren Bomberverbänden immer tiefer in den deut
schen Raum hinein. Dabei flog der Oberkom
mandeur mit seiner Group an der Spitze, ihm 
folgten dichtaufgeschlossen in gewohnter stren
ger Ordnung die übrigen Groups, die auch auf 
sein Rauchzeichen die Bomben abwarfen. So 
war durch die geballte Abwehrkraft der vielen 
Festungen .. eine gewaltige fliegende Festung ge
worden. Uberflüge solcher Luftflotten haben 
damals nicht selten ganze Landstriche West
deutschlands erlebt, und wer einmal, von Neu
gierde getrieben, den schützenden Bunker zu 
verlassen wagte, dem bot sich ein großartiges, 
aber im Grunde grauenerregendes Schauspiel: 
Während die ganze Atmosphäre vom Summen 
der Motoren erfüllt war, zogen unzählbare Flug
zeuge, wegen der großen Höhe nur als winzige · 
Kreuze sichtbar, aber durch die nachziehenden 
Kondenzstreifen markiert, ihre Bahn. Durch 
ihre strenge Gliederung und gleiche Geschwin
digkeit erschienen sie wie ein einziger, von ei
nem Willen gelenkter Körper, der, für die Flak 
schwer erreichbar und für die Jäger unangreif
bar, unbeirrt einer deutschen Stadt zustrebte, 
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um auf sie in einem kurzen Akt ihre gesamte La
dung als "Bombenteppich" abzuwerfen. 
Wie die Engländer, so steigerten auch die Ameri
kaner bei ihren Einsätzen die Zahl ihrer ein
gesetzten Bomber bis auf rund tausend, etwa 33 
Groups. Diese mußten versammelt und in eine 
Marsch- und Schlachtordnung gebracht werden, 
in der jeder Einheit und jedem Flugzeug ein 
ganz bestimmter Platz zugewiesen war. Die 
Planung erforderte ein hohes Maß an Organi
sationskunst und die Durchführung äußerste 
Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit und Pünktlich
keit seitens einer Vielzahl von Menschen - die 
kleinste Panne konnte großes Unheil anrichten. 
Aus den bei uns anfallenden Plänen war der Vor
gang zu erschließen: Zuerst startete das Flugzeug 
des mit der Gesamtleitung beauftragten Kom
mandeurs, dem sich dann alle anderen Flug
zeuge seiner Group in gewohnter Ordnung 
anschlossen. Diese führte anschließend einen 
weiten Rundflug aus, derart, daß nacheinander 
allen übrigen Einheiten auf den anderen Flug
plätzen Gelegenheit geboten wurde, sich plan
mäßig anzuschließen. Beim Großeinsatz dauerte 
es etwa zweieinhalb Stunden, ehe die ganze Ar
mada die Insel verlassen und sich zum Feindflug 
in Bewegung setzen konnte. 
Lange Zeit hatte die deutsche Luftwaffe dieser 
gewaltigen Angriffswaffe fast nichts von Bedeu
tung entgegenzusetzen. Aber gerade als damit 
ein entscheidender Schlag gegen die deutsche 
Kriegswirtschaft geführt werden sollte, war eine 
wirksame Strategie entwickelt worden, durch 
die ein solcher Angriffsverband zersprengt und 
unter hohen Verlusten zur Umkehr gezwungen 
wurde. Ziel war Schweinfurt, der Hauptsitz der 
deutsche~ Kugellagerfabrikation, für die es nur 
noch ein Werk in Ostberlin gab. 
Für diesen Einsatz waren die deutschen Jäger 
überraschenderweise mit Raketen ausgerüstet. 
Mit einer Rakete unter jedem Flügel setzten sie 
sich hinter den in kompakter Ordnung fliegen
den Verband und schossen auf ein gegebenes Zei
chen aus sicherer Entfernung ihre Salve ab. Bei 
der großen Sprengwirkung dieser Geschosse 
wurden viele Flugzeuge getroffen, noch mehr 
aber durch den gewaltigen Luftdruck umherge
schleudert. Inzwischen hatten die deutschen 
Jäger hochgezogen, stießen auf den verwirrten 
Haufen abwehrunfähiger Gegner hinab und 
suchten sich ihre Opfer aus. Sechzig Fliegende 
Festungen wurden als abgeschossen gemeldet, 
aber manche waren auch mehr oder weniger be-
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schädigt und versuchten, ohne Schutz und Füh
rung, einzeln oder in Gruppen ihren Heimat
hafen zu erreichen. 
Diese Darstellung einer durch die Deutschen 
neu eingeführten Taktik ist nicht die Frucht der 
Auswertung von Beutepapieren, steht aber noch 
deutlich in meinem Gedächtnis. Sie muß sich 
auf Informationen gründen, die unserer Dienst
stelle "von oben" zugekommen waren, wo man 
auf Grund des großen Erfolgs einmal von der 
sonst in dieser Hinsicht geübten Geheimhaltung 
Abstand genommen hatte. 
Bei Franz Kurowski (siehe oben!) findet die 
neue Taktik der deutschen Jäger bei dem am 
17.8.1943 durchgeführten Angriff keine Erwäh
nung. Nach seinen Angaben hatte die dabei 
eingesetzte USAAF 1. Bomberdivision von der 
Überfliegung der deutschen Küste gegen 14.47 
Uhr bis zum Heimflug über der Küste um 17.03 
Uhr dauernd Feindberührung und verlor 36 Ma
schinen, dazu kamen 95 leicht- und 27 schwerbe
chädigte, von denen diese auch als verloren gel
ten müssen. 
Diese Niederlage war für die Amerikaner ein 
furchtbarer Schlag. Der Schrecken, der durch 
den urplötzlichen, auch in seiner Art ganz unge
wöhnlichen Angriff der deutschen Jäger verur
sacht wurde, und die schreckliche Angst auf 
dem langen, gefahrvollen und ohne Schutz und 
Führung durchzuführenden Rückflug hatten bei 
vielen Besatzungen psychische Schädigungen 
hinterlassen, die in manchen Fällen Heilkuren 
erforderlich machten. 
Lange Zeit blieb dann der Kontinent von An
grifffen fliegender Festungen verschont. Es blieb 
den Amerikanern nichts anderes übrig, als diese 
von nun an nur unter Jagdschutz zum Einsatz 
zu bringen. Aber dazu mußten die Jäger eine we
sentlich größere Reichweite bekommen. Das er
reichte man dadurch, daß sie unter den Flügeln 
zwei Zusatztanks mitbekamen, die nach Entlee
rung abgeworfen wurden. Sehr nachteilig war es 
auch, daß sie beim Begleidlug die ihnen eigene 
hohe Geschwindigkeit nicht auf die Marschge
schwindigkeit der Bomber drosseln konnten, so
mit im Webeflug über diesen hin- und herfliegen 
mußten und mehr Treibstoff verbrauchten. Und 
doch gelang es den Amerikanern, ihre Angriffe 
unter Beibehaltung dieses Schutzes bis nach Ber
lin auszudehnen. Dazu bedurfte es aber einer gut 
ausgedachten Begleitschutzplanung: Für den 
Zeitpunkt und die Stelle, wo der in England bei
gegebene Schutz zurückkehren mußte, war eine 
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Ablösung bestimmt, die von England startend, 
nun aber im Direktflug anfliegen konnte und 
die Begleitung übernahm. Für Berlin war noch 
eine dritte Etappe nötig, für die eine weitere Ab
lösung auf den Weg gebracht werden mußte. Die 
Planung für diese komplizierten Maßnahmen 
mußte mit auf den Flug genommen werden und 
fiel in unsere Hände. 

Besonderer Nutzen von Beutepapieren 

Die Erbeutung solch komplizierter Angriffspla
nungen hätte der deutschen Luftwaffe die Mög
lichkeit geben können, Schwachstellen in der 
feindlichen Kampfbereitschaft auszumachen 
und erfolgreiche Gegenaktionen durchzufüh
ren. Ein Beispiel sei hier angeführt. Die mit zwei 
gefüllten Behältern unter den Flügeln belasteten 
Jäger des Begleitschutzes waren zu einem Kampf 
mit deutschen Angreifern natürlich nicht im
stande und hätte die schon bei deren Annähe
rung abwerfen müssen, um den Kampf anneh
men zu können. Auch wenn sie diesen 
bestanden, wäre die Planung gestört worden und 
eine gefährliche Lage entstanden. Ähnliches gilt 
auch, wenn auch in geringerem Maße, für die 
mit Raketen belasteten deutschen Jäger. Seitdem 
aber das Gros der deutschen Luftwaffe an die 
Ostfront geworfen werden mußte, waren solche 
Aktionen nicht mehr möglich. 
Eine Maßnahme brachte den Amerikanern er
heblichen Schaden ein. Sie setzten zu dem An
griffsziel noch ein zweites Ziel und auch noch 
ein drittes an und vermerkten dieses auch in den 
Papieren. Wenn das erste nicht erreicht werden 
konnte, sollte das zweite, und aus gleichem 
Grunde das dritte angegriffen werden. Es konnte 
uns nicht lange verborgen bleiben, daß, wenn 
das erste vernichtend getroffen war, die Num
mern 2 und 3 entsprechend nachrückten und für 
die Nummer 3 Platz für ein neues Ziel frei ge
worden war. So konnten denn von uns mit eini
ger Wahrscheinlichkeit Voraussagen über ge
plante Angriffsziele gemacht und den bedrohten 
Werken ein Wink gegeben werden. Das konnte 
nicht ganz geheim bleiben, und so kam es auch 
zu entsprechenden Anfragen. Einer kleinen 
Stadt, die sich durch die Nähe eines Panzerwerks 
bedroht fühlte, konnte geantwortet werden, daß 
für einen geplanten Angriff keine Anzeichen 
vorlägen, und eines unserer wichtigsten Flug-
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zeugwerke bedankte sich für eine ihm zugekom
mene Warnung und schrieb, der Angriff hätte 
dadurch zwar nicht verhindert, aber durch die 
Verlegung einer mit wichtigen Entwicklungsar
beiten beschäftigten Abteilung größerer Schaden 
vermieden werden können. 

Beutepapierauswertung und 
Gefangenenvernehmung 

Die Bearbeitung der einzelnen Abschüsse wur
den von den Gefangenenvernehmern, die im 
Offiziersrang stehen mußten, und den in der 
Buna zusammengefaßten Papierauswertern ge
trennt durchgeführt; diese schrieben ihre Ver
nehmungsberichte und jene ihre "Matrialaus
wertungen". Auch hier war man, wie bei der 
Namensgebung der Abteilung (Buna) auf Ge
heimhaltung bedacht gewesen. Für eine gute Zu
sammenarbeit waren im gleichen Hause beste 
Voraussetzungen gegeben. Vernehmer und Aus
werter mußten sich auch mit der vielfältigen Ma
terie des Luftkrieges vertraut machen und sich 
nicht weniger mit dessen stetiger Weiterentwick
lung auf dem Laufenden halten. Dazu machten 
jeden Morgen einige Ordner die Runde, in 
denen alle Vernehmungsberichte und Material
wertungen, die am Vortage das Haus verlassen 
hatten, eingesehen werden konnten. 
Die Ergebnisse der Papierauswertung kamen der 
Vernehmung zustatten. Allein, daß der Verneh
mer dem Gefangenen auf den Kopf zusagen 
konnte, welcher Fliegereinheit er angehörte, 
mußte diesen verwirren; mehr noch war das der 
Fall, wenn jener mit erstaunlichen Kenntnissen 
von Dingen und Vorgängen in seiner Einheit 
aufwartete. Vergebens fragte er sich da, woher 
die Deutschen das wissen konnten. - Ehe sich 
der Vernehmungsoffizier dem Gefangenen wid
mete, war er zu einer Abteilung mit Namen 
"Staffelgeschichte" gegangen, die sich im Hause 
in einem Raum befand, dessen Wände mit Ord
nern vollgestellt waren. In diesen hatten alle von 
uns erfaßten alliierten Fliegereinheiten ihren 
Platz. Aufgabe der Mitarbeiter war es hier -
auch ohne Rücksicht auf einen militärischen 
Informationswert - alles, was aus Vernehmungs
berichten, Materialauswertungen, Gefangenen
briefen und anderen Quellen über die einzelnen 
Einheiten bekannt geworden war, an gehöriger 
Stelle niederzuschreiben. Da waren besonders 
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die Namen des Kommandanten, seines Adjutan
ten und von Funktionsoffizieren, aber auch 
etwa des Depotverwalters oder gar des Kasino
wirts zu finden. Auch die Namen von schon in 
deutscher Gefangenschaft befindlichen Kamera
den mo.chten doit vermerkt sein. Glückliche 
Funde entstammten den Briefschaften: Einiges 
aus dem Leben der Einheit, Berichte von beson
deren Vorfällen oder Persönliches aus dem Le
ben des Kommandanten. 
Einen erheblichen Beitrag hierzu hatte auch die 
Vernehmung zu liefern. Aussageunwillige Ge
fangene wurden durch Fragen nichtmilitärischer 
Art zum Sprechen gebracht. Was dabei zu Tage 
kam, hatte einen weiteren Wert und wurde der 
"Staffelgeschichte" übergeben. 
Insgesamt sollte der Vernehmungsoffizier in
standgesetzt werden, intimes Wissen über die 
Einheit vorzutäuschen. Hier konnte er sich mit 
geeignetem Gesprächsstoff versehen und vorbe
reiten. Wenn dann der Gefangene nach kurzer 
oder längerer Einzelhaft in das Vernehmungs
zimmer geführt wurde, empfing ihn auch der 
Duft einer langentbehrten Zigartte, der "Verneh
mungszigarette" aus Dünkirchens umfangrei
chen Beute beständen. Gute Voraussetzungen für 
ein lockeres Gespräch waren nun gegeben, das 
sich leicht unmerklich in bestimmte Richtungen 
ausdehnen ließ. 
Natürlich wurden Gefangene der gleichen Ein
heit, die noch in Einzelhaft waren, von demsel
ben Vernehmer verhört, der sie so gegeneinan
der ausspielen konnte. Doch mußte ich einmal 
beobachten, wie zwei junge Offiziere, die sich 
unkomplizierter Methoden bedienten, mehrere 
Besatzrmgsmitglieder in ihrem Zimmer zusam
mengeführt hatten und ihnen der Einfachheit 
halber "ihren Ordner" zur Einsicht in die Hand 
gegeben hatten. Diese waren dabei in die heiter
ste Stimmung geraten, fanden sie doch nun ih
nen vertraute Namen in deutschen Akten wie
der und erhielten gleichzeitig die Gewißheit, 
ihre schon gefangenen Kamerden in Kürze wie
derzusehen. Nach dem Verhör wurde der Gefan
gene ins Lager entlassen, wo er von seinen Ka
meraden neugierig nach Neuigkeiten aus der 
Heimat ausgefragt wurde. Er wurde auch noch 
zum ranghöchsten Gefangenen des Lagers ge
führt, der ihm erklärte, er habe ihn nunmehr in
nerhalb der Umzäunung als seinen Vorgesetzten 
zu betrachten. Wiederum mußte er sich jetzt ei
nem Verhör unterziehen. Sein neuer Vorgesetz
ter wollte vor allem von ihm wissen, welche Fra-
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gen die Deutschen an ihn gerichtet hätten, weil 
sich daraus erkennen ließ, welche aktuellen Pro
bleme sie hatten; diese gedachte er auf irgend
eine Weise nach Hause weiterzugeben. Manche 
Gefangene mußten es da für ratsam halten, be
züglich ihres Gespräches mit den Deutschen 
Zurückhaltung zu wahren, denn von ihren Vor
gesetzten war ihnen unter Androhung höchster 
Strafen eingeschärft worden, in der Gefangen
schaft dürften sie auf Fragen nur angeben: 
"Rang, Name und Kennummer, nichts weiter!" 
Sicher aber bekam der Ranghöchste von dem 
Befragten die auch von anderen Neuankömm
lingen immer wieder neuaufgerührte Geschichte 
von dem erstaunlichen Wissen der Deutschen zu 
hören, die auch bei den Gefangenen im Lager 
Teil ihres allgemeinen Gesprächsstoffes war. 
Für den Ranghöchsten aber war diese Erkennt
nis von äußerster Brisanz, nicht nur war er dar
über betroffen, daß die Deutschen in solchem 
Maße informiert waren, sondern es ärgerte ihn 
auch, wie sie damit ihre Gefangenen zum Spre
chen brachten. Dringend notwendig war es da, 
die Heimatbehörde zu unterrichten, damit sie 
der Sache nachgehen und Maßnahmen treffen 
konnte, um ihnen ihre Nachrichtenquelle zu 
verstopfen. 

Fluchtversuche 

Der vorerwähnten Sorge war der Ranghöchste 
aber durchaus enthoben, denn es brauchte nur 
einem Gefangenen die Flucht zu gelingen, dann 
würden ihn seine heimischen Vorgesetzten über 
seine Erfahrungen in der Gefangenschaft befra
gen und ausreichend informiert werden. Aus be
sonderen Gründen nahmen Fluchtversuche in 
starkem Maße zu: Jeder Gefangene hatte von 
Haus aus den Befehl, Fluchtversuche zu ma
chen, und das sollte auch für den Fall gelten, daß 
ein Gelingen wenig aussichtsreich erschiene; zur 
Begründung hieß es, daß für den Fall eines 
Fluchtversuches durch die notwendig werden
den Maßnahmen Kräfte des Feindes gebunden 
würden. Dazu konnte noch versichert werden, 
daß das keine üblen Folgen der Deutschen nach 
sich ziehen würde, da laut Genfer Konvention 
der Fluchtversuch ein legitimes Recht der Ge
fangenen sei und daher "nicht hart bestraft wer
den dürfe". 
Um es aber auch nur zu einem Fluchtversuch zu 
bringen, mußte man den das Lager umgebenden 
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Drahtverhau überwinden. Dafür wurde von un
seren Gefangenen in Oberursel die Kunst des 
Stollenbaus entwickelt, durch den man krie
chend ins Freie gelangen konnte. Eine solche 
Anlage war nur durch eine gründliche Planung, 
gut organisierte Gemeinschaftsarbeit und durch 
sehr mühsame und gefährliche Erdarbeiten zu 
verwirklichen, brachte aber auch den Vorteil 
mit sich, daß eine große Zahl von Gefangenen 
auf einen Schlag das Freie erreichen konnte. Ein 
solcher Mitte Juli des Jahres 1941 in Oberursel 
durchgeführter Ausbruch kam für uns ganz 
überraschend. Eines Morgens waren alle 17 Offi
ziersgefangenen verschwunden. Sie waren aber 
bald gefaßt, nur einer, Deutschlehrer an einer 
englischen Eliteschule, kam bis zur Schweizer 
Grenze durch und mußte sich dem letzten Gren
zer ergeben. Nachträglich erinnerte sich einer 
von uns, daß er einmal mit Verwunderung gese
hen habe; daß einer der Gefangenen aus seinen 
Taschen Erde im Gelände umherstreute, das 
beim Stollenbau anfallende Material mußte in al
ler Heimlichkeit untergebracht werden; ein an
derer, der dauernd im Lager beschäftigt war, 
hatte sich gewundert, daß die Stühle immer 
knapper wurden - man brauchte Stützhölzer 
für den Stollenbau. Die Einstiegsluke befand 
sich, wohlversteckt, in einem zur Zeit leerste
henden Raum unter einem großen Ofen, der mit 
einiger Mühe hin- und hergeschoben werden 
konnte. Der Hauptbetreiber war unser Rang
höchster, Wing Commander (Oberstleutnant) 
Day, der schon Anfang Dezember 1939 über 
Wilhelmshaven abgeschossen worden war. Als 
dieser darauf mit einigen seiner Kameraden in 
das Luftwaffenstammlager bei Barth, einem Ha
fenstädtchen an der Ostsee, verlegt wurde, wid
meten sie sich gleich dem Stollenbau. Aber die 
Deutschen bauten Sensoren in den Untergrund 
ein, so daß jedes unterirdische Geräusch zu hö
ren war, und dazu umfuhren sie den Drahtver
hau mit schwerem Gerät, wodurch sie die Stol
len zum Einsturz brachten. So blieben die 
Versuche der Engländer durchweg schon in den 
Anfängen stecken. 

Seit dem Frühjahr 1942 stand der deutschen 
Luftwaffe das bei dem Städtchen Sagan in Nie
derschlesien neu errichtete Luftwaffenstammla
ger III zur Verfügung. Um alle Gefangenen, 
Engländer wie Amerikaner, in einem Lager un
terzubringen, war dort in einem weiten Waldge
biet eine Fläche gerodet worden, die auch für 
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jeden kommenden Bedarf vergrößert werden 
konnte. Somit war dies fortan die einzige Stelle, 
von der Fluchtversuche von Fliegergefangenen 
ihren Ausgang nehmen konnte. Durch den sich 
mächtig ausweitenden Bombenkrieg und den 
entsprechenden Gefangenenzugang mußten dem 
vorhandenen Barackenblock immer wieder 
neue Blöcke hinzugefügt werden, von denen je
der von einem Drahtverhau umgeben war und 
eine selbständige Einheit bildete. Bis Ende des 
Krieges hatte sich dort eine Barackensiedlung 
mit über 40.000 Gefangenen gebildet. In dem 
Block, in dem Wing Commander Day und seine 
Kameraden untergebracht waren, hatten über 
700 Gefangene Platz gefunden. Von hier aus 
konnten sie ihr Ringen mit ihren Bewachern 
aufgrund der gemachten Erfahrungen in großem 
Rahmen fortsetzen. 
Bald setzten sich die Ranghöchsten zusammen 
und gründeten eine Fluchtorganisation, in der 
alle verfügbaren Lagerbewohner zusammenge
faßt und je nach ihren Kräften und Fähigkeiten 
im Stollenbau und bei den mannigfaltigen ande
ren anfallenden Tätigkeiten eingesetzt werden 
konnten. Die Gesamtplanung und die Organisa
tion waren Stabsarbeit und konnten von den hö
heren Ofizieren, den "Stabsoffizieren", fachge
mäß erledigt werden. Für die Durchführung 
aber hätte eine Pioniereinheit eingesetzt werden 
müssen, doch gab es unter den über 700 Fliegern 
des Barackenblocks so viele handwerklich Ver
sierte, Bastler und technisch Interessierte, daß 
das geschafft werden konnte. Militärische Diszi
plin und strenge Unterordnung unter einen 
Oberkommandierenden, der die Arbeiten zu
teilte und durchführen ließ, waren die Vorausset
zung für ein Gelingen der großen Aufgabe. Hier 
zeigte sich, zu welchen außerordentlichen Lei
stungen eine Gruppe von Menschen in einer äu
ßersten Notlage, wie sie vor allem in Kriegen 
auftritt, befähigt ist. 
Es dauerte über ein Jahr, bis es Ende März 1944 
zu jenem Massenausbruch von 76 Gefangenen 
kam, der weltweites Aufsehen erregte und die 
Deutschen zu einer Großfahndung im ganzen 
Reichsgebiet und noch darüber hinaus zwang. 
Hitler soll einen Tobsuchtsanfall erlitten und 
dann in großer Erregung den Befehl gegeben ha
ben, alle Flüchtlinge zu erschießen. Vollzogen 
wurde der Befehl aber schließlich nur an fünf
zig. Bedeutsam ist für uns die Tatsache, daß drei 
Gefangenen die Flucht gelang. Bestens vorbe
reitet und mit viel Glück fanden sie nach einer 
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abenteuerlichen Fahrt, teils mit der Eisenbahn, 
teils zur See, den Weg nach England zurück. 
Dort müssen sie dann über ihre Erlebnisse ein
gehend Bericht erstattet haben. 
Eine in erstaunlicher Weise in die Einzelheiten 
gehende Darbietung dieses geschichtlich bedeut
samen Fluchtversuchs verdanken wir dem Eng
länder Paul Brickhill in seinem Buch "Die 
Massenflucht"2, das er in seiner endgültigen 
Fassung erst im Jahre 1963 veröffentlicht hat. 
Mit großem Fleiß hatte er viele frühere Gefan
gene befragt, so daß er auf 255 Seiten darzustel
len vermochte, wie diese es fertigbrachten, nicht 
nur einen Stollen von etwa 130m Länge mit ei
ner an das allgemeine Netz angeschlossenen 
Lichtleitung und mit Frischluftzuführung bis 
zum nächsten Waldrand vorzutreiben, sondern 
auch die Flüchtlinge mit den wichtigsten Flucht
mitteln wie Zivilkleidung, Kompaß, gefälschtem 
Paß, Landkarte mit eingezeichnetem Fluchtweg 
und anderem mehr zu versorgen. Die dazu nöti
gen Arbeiten mußten unter den Augen der miß
trauischen deutschen Bewacher getan werden, 
die dem mit immer härteren Maßnahmen unter 
Einsatz verfeinerter Mittel zu begegnen suchten. 
Welche Popularität das Buch in England genoß, 
zeigt sich darin, daß aufgrund einer einfacheren 
Fassung vom Jahre 1951 ein Film gedreht wor
den war und in den Kinos lief, von dem auch Bil
der in der endgültigen Fassung des Buches Ver
wendung fanden. 

"Dulag Luft" und Geheimhaltung 

Entsprechend den oben gemachten Ausführun
gen müssen die Alliierten spätestens ab Frühjahr 
1944 darüber informiert gewesen sein, daß die 
deutsche Gefangenenvernehmung in einem er
staunlichen Maße in die Geheimnisse ihrer 
Luftkriegsführung eingeweiht war. Mehr noch 
mußte sie deren intime Kenntnisse über die ein
zelnen im Einsatz befindlichen Fliegereinheiten 
mit ihren Angehörigen in Verwunderung verset
zen. In normalen Fliegerkreisen kam man bald 
zu der anscheinend einzig möglichen Erklärung, 

_die Deutschen müßten auf jedem Fliegerstand
ort einen Spion einlogiert haben. Von den Fach
leuten der Abwehr, die mit der Gegenspionage 
beauftragt waren, wurde diese Annahme aber 
zurückgewiesen, da die Organisierung einer sol
chen Spionage schon an den Kosten scheitern 
müsse. So blieb dieses für alle Beteiligten höchst 
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ärgerliche und nicht weniger wichtige Problem 
ungelöst. Hätte man die Herkunft des umfang
reichen Informationsmaterials feststellen kön
nen, so hätten scharfe Kontrollen dessen Zufluß 
bald zum Versiegen gebracht, woduch die Abt. 
Buna arbeitslos geworden wäre. Davon war aber 
bis zum Ende des Krieges nichts zu merken. 
Daß die Abwehrstellen der Alliierten nicht hin
ter das Geheimnis kamen, ist verständlich. Die 
günstigen Voraussetzungen des mehrere Jahre 
andauernden Bombenkrieges für die Gefange
nenvernehmung und für die Auswertung der Pa
piere, die die Deutschen zu nutzen wußten, wa
ren etwas ganz Neues und lagen außerhalb ihres 
Erfahrungsbereiches. Jetzt zeigte sich auch, wie 
wichtig die Sorge um die Geheimhaltung war, 
die unsere vorgesetzte Behörde bei der Namen
gebung unserer Abteilung zeigte. Später tat sie 
noch ein übriges und bezog die Vernehmung mit 
ein, indem sie beiden zusammen den Namen 
"Auswertestelle West" gab. Der Name "Dulag 
Luft" (Durchgangslager der Luftwaffe) wurde 
auf ein neugebildetes Lager in Frankfurt über
tragen, wohin die Gefangenen dann auch nach 
dem Verhör verlegt wurden. Wenn sich dort eine 
größere Anzahl angesammelt hatte, ging ein 
Transport zum Stammlager III in Sagan. Später 
wurde das Durchgangslager nach Wetzlar ver
legt, da Frankfurt zu sehr durch Bombenangriffe 
gefährdet war. 
Praktisch trat für uns aber keine Veränderung 
ein. Wir bezeichneten uns, ebenso wie die Ver
nehmung, weiter als "Dulag Luft". In Gebrauch 
kam die Änderung wohl nur beim Luftwaffen
führungsstab in Verlautbarungen, die uns be
trafen. 

Aufklärung nach dem Kriege 

Nach dem gewonnenen Kriege hatten die Alli
ierten die Möglichkeit, das Problem durch ein 
Verhör der deutschen Vernehmungsoffiziere ei
ner Lösung zuzuführen. Tatsächlich kamen 
diese auch bald ins öffentliche Gerede, aber an
ders als ich erwartet hatte. Noch während mei
ner englischen Gefangenschaft, die bis Ende 
1946 dauerte, gab die Besatzungsbehörde be
kannt, daß gegen die Vernehmungsoffiziere der 
deutschen Luftwaffe wegen Kriegsverbrechen 
ein Verfahren eingeleitet würde. Erst nach mei
ner Entlassung bei einem Treffen mit Alfred 
Bohner, der sich auch unter den Verhafteten be-
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funden hatte, erfuhr ich darüber Näheres. Für 
die Alliierten, wenigstens die Amerikaner, wa
ren aber die Probleme der Kriegszeit gegenüber 
den neuen Aufgaben, besonders die der Bearbei
tung von Kriegsverbrechen, offenbar zweitran
gig geworden. 
Bohners Vernehmer, der amerikanische Captain 
Friedheim, brachte einen Fall vor, demgemäß 
ein Gefangener im Dulag Luft ungebührlich 
lange in seinem engen Barackenraum ohne jede 
Zuwendung festgehalten worden sei, dann habe 
der Vernehmende, um ihn aussagewillig zu ma
chen, durch die Betätigung eines Hebels auf dem 
Korridor die Heizung in Gang gesetzt, wodurch 
die Hitze im Raum so hoch angestiegen sei, daß 
der Gefangene vor Atemnot auf dem Boden ge
legen habe, um sich durch die Ritze unter der 
Tür Luft zu verschaffen. Als Bohner entgegnete, 
damit habe er gar nichts zu tun gehabt und 
könne daher darüber auch nichts aussagen, 
brach der Captain die Vernehmung ab. Bald dar
auf wurde Bohner ein zweiter, ihm unbekannter 
Gefangener zugesellt, den er aber bald als Spitzel 
erkannte, der ihn aushorchen sollte. Ihm gegen
über drückte er ausgiebig seinen Ärger darüber 
aus, daß man ihn nach Dingen frage, von denen 
er gar nichts wisse, doch nicht nach solchen, von 
denen er wirklich Interessantes berichten könne. 
Daraufhin erschien sein Vernehmer wieder und 
härte ihm auch ruhig zu. Jetzt begann er, sich 
eifrig Notizen zu machen, hocherfreut, in ei
nem umfangreichen Bericht aus der denkbar be
sten Quelle seinen Vorgesetzten die Aufklärung 
der leidigen Angelegenheit darbieten zu können. 
Da der Gegenstand ein in Luftwaffekreisen be
kanntes Gesprächsthema war, schrieb er einen 
zweiten Bericht, den er in einer Zeitschrift veröf
fentlichen ließ. A. Bohner (er ist einige Jahre 
nach Kriegsende verstorben) kam in den Besitz 
eines Exemplars, fertigte eine Abschrift an und 
schickte sie mir zu. 
Nachdem ich mich bemüht habe, oben eine 
wahrheitsgetreue Darstellung der Arbeit von 
Dulag Luft zu geben, folgt nun in Übersetzung 
der Text des Berichtes, wie er im September 
1945, wohl erstmalig, von Alfred Bohners Ver
nehmer Captain F riedheim der amerikanischen 
Öffentlichkeit dargeboten wurde: 

Artikel von Captain Friedheim über das Durch
gangsgefangenen-Lager der Luftwaffe (Dulag 
Luft), Oberursel, während des letzten Krieges 
(jetzt Camp King), erschienen in der amerikani-
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sehen Luftwaffenzeitschrift "Air Force" im Sep
tember 1945, übersetzt von Ludwig Elberskirch, 
ehemals Beutepapier-Auswerter in "Dulag Luft" 

Willkommen in Dulag Luft 

von Captain F r i e d h e i m 

in "AIR FORCE" ("Luftwaffe") 
September 1945 

Ein Flugzeugführer des Typs P-47, der gerade 
aus dem Kriegsgefangenenlager entlassen war, 
fragte sich fast ernstlich, wieso die Deutschen 
den Krieg verloren hätten. 
"Sie schienen alles über unsere Luftstreitkräfte 
zu wissen", sagte er. "Über den größten Teil un
serer geheimen Ausrüstung waren sie genau un
terrichtet, und sie konnten angeben, wie viele 
Flugzeuge und Besatzungsmitglieder wir in 
praktisch jeder Kampfeinheit in England hatten. 
In "Dulag Luft", ihrer Hauptvernehmungsstelle 
in Frankfurt, konnten sie sogar voraussagen, 
welche Ziele wir als nächste angreifen würden." 
"Als ich gefangengenommen war, grüßte mich 
der Vernehmungsoffizier in Dulag Luft wie ei
nen lange vermißten Bruder. Er sagte, sie freuten 
sich, mich zu sehen und hätten mich schon seit 
einiger Zeit erwartet." "Und das wollen Sie viel
leicht nicht glauben, dieser Spaßmacher erkun
digte sich doch tatsächlich nach der Gesundheit 
meiner Mutter in Terre Haute und fragte mich, 
wie es meiner kleinen Schwester in der Schule 
ginge." 
Für unsere Nachrichtenaffiziere war an dieser 
Geschichte des Piloten nichts bemerkenswert. 
Während der letzten paar Monate hatten sie das
selbe von Hunderten anderer amerikanischer 
Flieger, die durch das Vernehmungslager der 
Luftwaffe gegangen waren, gehört. Ihre eigenen 
Nachforschungen während des Krieges hatten 
sie seit langem zu der Überzeugung gebracht, 
daß den Deutschen nur Weniges über die Verfah
rensweise alliierter Luftwaffen verborgen geblie
ben war. Unser Führungsstab war sich schmerz
lich bewußt, daß eine Menge unserer strengstem 
gehüteten Geheimnisse oft innerhalb weniger 
Tage, gar Stunden ihren Weg in die Akten des 
feindlichen Nachrichtenstabes fanden. 
Die meisten unserer gefangengenommenen 
Flieger waren verwirrt, wenn deutsche Verneh-
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mungsoffiziere sie mit einem anscheinend um
fangreichen Wissen an Tatsachen und Zahlen 
über den mannigfaltigen Entwicklungsstand der 
alliierten Luftwaffen konfrontierten. 
"Sie müssen in jeder amerikanischen oder briti
schen Luftwaffeneinheit ihre Spione gehabt ha
ben", berichtete der Kommandant einer "group" 
(amerikanische Einheit von etwa 30 viermoto
rigen Bombern). "Als ich zu Dulag Luft kam, 
kannten sie nicht nur den Namen meines Adju
tanten und meines Casino-Offiziers, sondern 
auch die Tatsache, daß ich ihn erst drei Tage vor
her befördert hatte." 
Es gibt keinen Beweis dafür, daß die Deutschen 
ihre Spione in alliierten Kampfeinheiten un
tergebracht hatten. Nach der Auffassung unse
res Nachrichtenstabes würde das nur Zeitver
schwendung gewesen sein. Tatsache ist, daß die 
Deutschen den größten Teil ihrer Erkenntnisse 
unmittelbar aus alliierten Quellen bezogen, ei
nen großen Prozentsatz davon durch die Unvor
sichtigkeit und Laxheit in der Beobachtung un
serer Sicherheitsvorschriften. 
In den Archiven von Dulag Luft verstaut sind 
Tausende von Dokumenten, Fotos, Briefen, Zei
tungsausschnitten und Papieren aller Art -
sorgfältig registriert und katalogisiert. Diese um
fangreiche Sammlung gab den Deutschen den 
Schlüssel, der ihnen die Tür zu vielen unserer 
Militärgeheimnisse öffnete. 
Eine gehörige Portion dieser umfangreichen Ak
tenbündel floß nach Dulag Luft aus den Taschen 
gefangengenommener Flieger oder aus abge
schossenen Flugzeugen. Ein Teil davon stammte 
auch aus amerikanischen oder britischen Zeitun
gen, Büchern, Zeitungen oder von Rundfunk
sendungen. Praktisch nichts davon rührte von 
deutschen Untergrundagenten auf alliiertem 
Staatsgebiet. 
In diesen Akten sind viele merkwürdige Sachen 
zu finden: Ein Eisenbahnbillett, gültig für eine 
Hinfahrt zwischen zwei englischen Dörfern; 
eine amerikanische Kantinenrationskarte, die 
mit einem weichen Bleistift markiert ist; das zer
knitterte Foto eines Mannes in einem karierten 
Anzug; ein angekohltes Tagebuch mit zahlrei
chen Eselsohren, voll von anscheinend harmlo
sem Geschreibsel. 
Die Aufgabe der in Dulag Luft nachrichten
dienstlich Beschäftigten bestand darin, alles nur 
Mögliche über die alliierten Luftstreitkräfte her
auszufinden. Daß sie darin bemerkenswerte Er
folge erzielten, wird zum erstenmal in emem 
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Stabsbericht von Captain Gordon F. De Fosset, 
Gegenspionage-Corps der Strategischen OS
Luftstreitkräfte in Europa, festgestellt. Es ist ein 
erstaunlicher Bericht scharfsinniger und ge
schickter Detektivarbeit, mit der der Feind die 
Auswertung der Papierbeute mit dem Gefange
nenverhör verband, um über die Entwicklung 
der alliierten Luftstreitkräfte auf dem laufenden 
zu bleiben. 
Viele tausend alliierte Flieger gingen durch Du
lag Luft und wurden den verschiedenen Formen 
des Verhörs unterworfen. Es gab keine Folter 
oder andere harte körperliche Mißhandlungen. 
Im Gegensatz zur Gestapo beachtete die Füh
rung von Dulag Luft im allgemeinen die Genfer 
Konvention und suchte die Zungen der Gefange
nen mit feineren Methoden als dem Gummi
knüppel zu lösen. Es ist ein Verdienst der ameri
kanischen Flieger, daß der größte Teil der in Du
lag Luft zusammengekommenen Informationen 
nicht direkt von ihnen kam. 
Der gewöhnliche Gefangene weigerte sich, sich 
in eine Diskussion über seine Tätigkeit in der 
Königlichen Luftwaffe oder ein anderes Thema 
militärischer Art locken zu lassen. Aber es gab 
natürlich einige, die aus dem einen oder anderen 
Grunde frei redeten. Von allem, was unser 
Nachrichtenstab erfahren konnte, stammten 
80% aller von Dulag gewonnenen Erkenntnisse 
aus Beutepapieren und der Rest aus dem Gefan
genenverhör. 
Die Abteilung "Beutepapierauswertung" in Du
lag Luft war von Experten besetzt. Die Menge 
an wertvollen Informationen, die sie aus einem 
anscheinend harmlosen Stück Papier ziehen 
konnten, zeugt von ihrer Tüchtigkeit und Fin
digkeit. Nichts, was es an Dokumenten gab, sei 
es geschrieben oder gedruckt, war für sie so un
bedeutend, daß es nicht einer eingehenden Un
tersuchung für würdig befunden worden wäre. 
Sie pflegten über einem amtlichen Nachrichten
blatt oder einer Offiziersrationskarte zu brüten, 
als ob es sich um Blaupausen für irgendeine neue 
Geheimwaffe der Alliierten handelte, und nicht 
selten wurden ihre gewissenhaften Bemühungen 
belohnt. 
Da war der Fall des Eisenbahnbillets. Die Um
stände, unter denen es gefunden wurde, gaben 
den Deutschen einen wichtigen Hinweis auf die 
bevorstehende Verlegung von Fliegereinheiten 
der britischen Wellington-Bomber-Group von 
einem Teil Englands nach einem anderen. Auf
grund dieser Information erfuhr die deutsche 
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Luftwaffenführung, daß die Königliche Luft
waffe eine Anzahl dieser Flugzeuge verlegte, um 
sie in der Anti-U-Bootaufklärung einzusetzen. 
Dann war da der Fall eines Piloten einer Fliegen
den Festung, der über Deutschland absprang. Er 
wurde sofort zu einem nahen Flugplatz ge
bracht, um einer vorläufigen Durchsuchung und 
Vernehmung unterzogen zu werden. Der Mann 
weigerte sich, irgend etwas mehr als seinen Na
men, Rang und Erkennungsnummer preiszuge
ben, und, nachdem man ihm seine Uhr und 
Brieftasche abgenommen hatte, schickte man 
ihn zu Dulag Luft. 
Hier wurde ihm ein Formular vorgelegt, auf 
dem sich 27 Fragen, wie etwa nach seiner Ein
heit, seiner Religion oder seiner Heimatan
schrift, befanden. Wie es sich gehörte, weigerte 
sich der Pilot, diese Fragen zu beantworten. 
,~arum weigern Sie sich, Ihre Group anzu
geben?", fragte der Vernehmer. "Ich brauche 
nichts als Name, Rang und Erkennungsnummer 
anzugeben", erwiderte der Pilot hartnäckig. "Ihr 
Amerikaner müßt uns doch für dumm halten", 
entgegnete der Vernehmer. "Wir wissen schon 
alles über Sie. Wir wissen mit Sicherheit, daß Sie 
der 100. Bomber-Group angehören. Wenn Sie 
das überrascht, dann hören Sie mal zu!". Aus 
dem Büchlein las der Vernehmer ihm vor, nicht 
nur, wo sich sein Flugplatz befand, sondern er 
beschrieb auch die englische Landschaft darum 
herum. Grinsend nannte er ganz richtig den Na
men seines Kommandanten, und dann ließ er 
sich mehrere Minuten lang über Einzelheiten 
der Bar im Offiziersklub der 100. Group aus. Da 
schmolz der Widerstand des erstaunten Piloten 
dahin. Mit so vielen Einzelheiten über seine Ein
heit konfrontiert, sah er keinen Grund mehr, 
weiter zu schweigen. Wenn er sich noch weiter 
den Kopf darüber zerbrach, wie die Deutschen 
herausfanden, daß er der 100. Group angehörte, 
so hätte er die Antwort in den Akten von Dulag 
Luft finden können. U nbewußt verriet er sich 
durch die Rationskarte, die er in seiner Briefta
sche hatte. Obgleich derselbe Kartentyp an jeder 
amerikanischen Militär-Dienststelle ausgegeben 
wurde, konnten die Experten von Dulag Luft die 
Fliegereinheit des Gefangenen an der Art, wie 
sie entwertet worden war, feststellen. Der Kanti
nenwirt der 100. Group gebrauchte immer den
selben dicken weichen Bleistift, wenn er die Kar
ten entwertete. Dort bestand der Tisch des 
Ausgabeschalters aus einem harten Brett, und 
alle Karten dieser Gruppe zeigten als Folge der 
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Bleistiftmarkierung den Abdruck einer und der
selben groben Maserung. 
Die amerikanischen Flieger wurden vor dem 
Einsatz immer wieder davor gewarnt, irgendwel
che Papiere mitzunehmen, aber, wie einer der 
Dulag-Luft-Offiziere sagte, "ihre Freude an per
sönlichen Souvenirs kam immer wieder zum 
Ausdruck - zum Vorteil der Deutschen." 
Eines Tages wurde ein frisch beförderter ame
rikanischer Group-KommanClant über Frank
reich tödlich abgeschossen. Ein Notizbuch, das 
neben dem Wrack lag, kam zu Dulag Luft. Ob
gleich es teils verbrannt war und die Eintragun
gen kaum zu lesen waren, brachten die deut
schen Spürnasen doch bald eine im wesentlichen 
genaue Interpretation zustande. Von diesem 
Büchlein gewannen sie ihre erste authentische 
Information über die Zahl der Bomberbesatzun
gen, die in Amerika im Training standen und 
ebenso, wieviele Bomber dafür vorhanden wa
ren. Wichtiger noch, das Notizbuch enthielt 
höchst geheime Einzelheiten über das Einsatz
programm schwerer Bomber und auch die sehr 
interessante Tatsache, daß zu dieser Zeit nicht ge
nug B 29 (Liberators) zur Verfügung standen. 
Ein anderes Mal geriet eine Marauder-Group 
(zweimotorige Bomber) auf dem Wege von 
Amerika nach England in schlechtes Wetter und 
überquerte versehentlich die Küste der Norman
die. Drei Flugzeuge wurden abgeschossen und 
einige Flieger gefangengenommen. Unter den 
Dokumenten, die in die Hände der Deutschen 
fielen, befand sich das Tagebuch des Flight-Füh
rers, in dem die Namen aller Besatzungsmann
schaften der Group, ebenso wie die letzten Prü
fungsberichte über die Einsatzfähigkeit jedes 
Flugzeuges zu finden waren. 
Dies sind extreme Beispiele, die es glücklicher
weise nur vereinzelt gab. Meistens mußten die 
Auswerter der Dulag Luft jedoch ihre Ansatz
punkte und Hinweise in beträchtlich weniger 
aussagekräftigen Zeugnissen finden. 
Eine reiche Quelle, die Einheit von Gefangenen 
zu identifizieren, waren die Fotos, die die alliier
ten Flieger bekamen, um ihre Flucht durch den 
Untergrund zu erleichtern. Scharfsinnige Aus
werter in Dulag Luft konnten Gefangene als An
gehörige der 91. Bombergroup leicht erkennen, 
wenn diese ein solches Foto in der Tasche hatten. 
Diese wiesen eine besondere braune Tönung 
auf. Fotos von der 95. Group ermöglichten eben
falls eine sichere Identifizierung. Jeder Angehö
rige dieser Group hatte bei der Aufnahme den 
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gleichen karierten Anzug angehabt. Die Ra
tionskarten gaben den Deutschen auch oft hilf
reiche Hinweise. Diese zeigten untrüglich, wo 
die Gefangenen stationiert waren, und manch
mal, wo sie ihre Ausbildung bekommen hatten. 
Eine Karte von Langley Field oder Boca Raton 
zeigte, daß ihr Besitzer wahrscheinlich im Blind
Bombenabwurfausgebildet worden war. Natür
lich suchten die Deutschen diesen in besonderer 
Weise auszuquetschen. 
Für die Ausbildung alliierter Flieger hatten die 
Deutschen immer ein besonderes Interesse. Sie 
zeigt an, was die Gegenseite Neues in Planung 
~at. Sie gibt verläßliche Anzeichen für baldige 
Anderungen in den Methoden des Luftkampfes 
und liefert auch Aussagen über neue Waffen und 
Taktiken. Die Vernehmungsoffiziere von Dulag 
Luft fanden bei vielen Gefangenen eine gewisse 
Bereitschaft, in Sachen Ausbildung auszusagen. 
Diese glaubten nicht, daß diese von militärischer 
Wichtigkeit wären, da während der ersten Jahre 
des Krieges in der Öffentlichkeit über das Trai
ningsprogramm so viel diskutiert worden war. 
In Anbetracht der ausgedehnten Mengen an ge
heimsten militärischen Informationen, die dau
ernd im Dulag Luft hineinflossen, ist es ver
wunderlich, daß die Verluste der Alliierten im 
Luftkrieg nicht größer waren. Häufig enthielten 
die Beutepapiere nicht nur die in der Einsatzbe
sprechung bekanntgegebene Planung eines An
griffs, sondern auch Bemerkungen über die 
Wirksamkeit der Flak oder von Einnebelungen 
und anderen Abwehrmaßnahmen des Feindes, 
die während des Fluges festgestellt wurden. So 
erwiesen sich diese Papiere für den deutschen 
Nachrichtendienst als eine äußerst wichtige Lek
türe, denn sie gaben Aufschluß von der Wirk
samkeit der deutschen Luftabwehr. 
Beutepapiere gaben oft die Lage der von den Al
liierten geplanten Angriffsziele an. Wenn die 
Deutschen auch nur einmal in den Besitz der 
britischen Landkarte kamen, auf der die geplan
ten Ziele gekennzeichnet waren, so wurde Dulag 
Luft doch immer wieder durch anfallende Ein
zelerkenntnisse weithin auf dem laufenden ge
halten. Für große deutsche Industriefirmen war 
es nichts Ungewöhnliches, bei der Luftwaffe an
zufragen, ob ihre Fabriken auf der Liste waren, 
und wenn ja, wann sie eine Bombardierung zu 
erwarten hätten. 
Beim Verhör suchten die Deutschen mit größter 
Mühe die Gefangenen durch die Tatsache zu be
eindrucken, daß sie durch ihre Aussage nur we-
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nig zu dem umfangreichen Wissen beitragen 
könnten, das die Deutschen über die alliierten 
Luftstreitkräfte hätten. Das geschah in der offen
kundigen Absicht, die Gefangenen zum Spre
chen zu veranlassen. Die meisten abgeschosse
nen Flieger, die durch Dulag Luft geschleust 
wurden, hatten schon nahe der Abschußstelle 
eine vorläufige Vernehmung durch irgendwelche 
Offiziere erfahren. Das Ergebnis davon wurde 
gewöhnlich an Dulag Luft weitergeleitet, ehe der 
Gefangene dort ankam. 
Bei seiner Ankunft in Frankfurt kam ein ge
wöhnlicher Gefangener normalerweise in Ein
zelhaft, während der Vernehmungsoffizier von 
Dulag dort alle über ihn vorliegenden Erkennt
nisse studieren konnte. Dulag Luft hatte eine 
ausgedehnte Dokumentensammlung, deren Ma
terial aus verschiedenen Quellen stammte, ein
schließlich amerikanischen und britischen Zei
tungen sowie Dienstvorschriften, die in abge
schossenen Flugzeugen und den Taschen der Ge
fangenen in reichem Maße gefunden worden wa
ren - immer eine fruchtbare Grundlage für die 
Erkundung der Personalverhältnisse gefangener 
Flieger. 
Die historische Abteilung des Dulag Luft (Buna) 
besaß umfangreiche Erkenntnisse über die ver
schiedenen alliierten Luftkampfeinheiten, die 
alle dem Vernehmenden, der einen bestimmten 
Gefangenen zu verhören hatte, zur Verfügung 
standen. Meistens sagten die alliierten Flieger 
während des Verhörs nicht aus. Die Vernehmen
den drohten ihnen dann oft, die Gestapo herein
zuholen. Gefangene, die in Dulag Luft ohne 
Ausweismarke ankamen, wurden gewarnt, sie 
würden als Spione erschossen, wenn sie nicht 
mitmachten. 
Diese Behandlungsart war für Gefangene niedri
gen Ranges allgemein die Regel. Höhere Offi
ziere, vom Oberstleutnant an, wurden höflicher 
behandelt. Für sie reservierte Dulag Luft die 
"Wein, Weib und Gesang"-Methode. Es war üb
lich, sie in die Offiziersmesse oder in ein Jagd
haus nahe bei Frankfurt einzuladen, wo ihre 
deutschen Gastgeber in diskreter Weise versuch
ten, sie bei freundschaftlicher Unterhaltung und 
gutem Essen auszuhorchen. Manchmal zeigten 
die Deutschen jedoch keine Bedenken, ihre 
hochgestellten "Gäste" in Einzelhaft zu halten, 
wenn sie das Gefühl hatten, daß sie vielleicht ih
ren Widerstand noch brechen könnten. Oberst 
Hubert Zemke, Kommandant der renommier
ten 56. Jagdflieger-Group, sagte, er habe fast drei 
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Wochen in Einzelhaft verbracht, wobei die 
Deutschen vergebens versucht hätten, ihn zu 
Aussagen über die sowjetische Luftwaffe zu ver
anlassen. -Aber gegen Ende des Krieges als die 
Niederlage dicht bevorstand, verbrachten einige 
von Dulags Spitzenpersonal mehr Zeit damit, 
sich bei hochrangigen Gefangenen beliebt zu 
machen, als Geheimnisse der Alliierten auszu
schnüffeln. Einem amerikanischen Oberst wur
de sogar die Möglichkeit einer Flucht nach 
Schweden angeboten, wenn er die beiden Söhne 
eines wichtigen Luftwaffenoffiziers mitnehmen 
wolle. Bei einer anderen Gelegenheit fragten 
mehrere Offiziere ihre "Gäste" um Rat, wie sie 
bei einer Kapitulation einer Bestrafung entgehen 
könnten. 
Der Leiter von Dulags Papierauswertungs-Abtei
lung, jetzt selbst Gefangener, erklärte, daß die 
Gefangenen meist einfach nicht erkennen konn
ten, wie wichtig Informationen waren, die aus 
anscheinend harmlosen Papieren zusammenge
fügt werden konnten. In vielen Fällen, sagte er, 
hätte die Qual des Verhörs verkürzt werden kön
nen, wenn die Vernehmer nicht durch die zu
sätzliche Entdeckung eines Papiers mit einem 
unerwarteten Hinweis zu weiterem Nachfor
schen veranlaßt worden wären. 

Eine Stellungnahme 

Captain Friedheim begnügt sich in seinem für 
die Öffentlichkeit bestimmten Artikel nicht mit 
der Verwendung von Alfred Bohners sachlichen 
Aussagen, sondern er zieht auch das heran, was 
viele frühere Gefangene über ihr Verhör in 
Oberursel und das unglaubliche Wissen der 
deutschen Vernehmungsoffiziere zu erzählen 
wußten. Zu einem Falle, bei dem der Gefangene 
hatte feststellen müssen, daß sein Vernehmer so
gar über seine Familienverhältnisse im Bilde war, 
bemerkt Captain F.: "Für unsere Nachrichten
offiziere war an dieser Geschichte des Piloten 
nichts mehr bemerkenswert. Während der letz
ten paar Monate hatten sie dasselbe von Hunder
ten anderen amerikanischen Fliegern, die durch 
das Durchgangslager der Luftwaffe gegangen wa
ren, gehört." 
Hierzu ist zu sagen, daß es solche Fälle zweifel
los nur in beschränktem Umfange gegeben hat. 
Daß solche überzogenen Vorstellungen bei ame
rikanischen Nachrichtenoffizieren entstehen 
konnten, ist aber verständlich. Wenn der Gefan-
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gene nach dem Verhör ins Lager entlassen und 
von seinen Mitgefangenen mit Fragen bestürmt 
wurde, stand er noch ganz unter dem verwirren
den Eindruck seiner Vernehmung und suchte 
sich bei seinen neuen Kameraden zu orientieren. 
Diese sagten ihm, sie hätten ähnliches erlebt, 
manche noch Erstaunlicheres, das Erstaunlichste 
aber wußte man vom Hörensagen, war im Lager 
von Mund zu Mund gegangen, wußte also jeder. 
Da fast täglich weitere Gefangene eingeliefert 
wurden, wurde das Thema immer wieder neu 
aufgerührt, vor allem, wenn von besonders auf
fallenden Fällen die Rede war. Diese wurden 
dann, obwohl nur von wenigen erlebt, von vie
len an die Nachrichtenoffiziere weitergegeben. 
Captain F. kommen solche Aussagen offenbar 
sehr gelegen, denn er setzt sie, sehr effektvoll, an 
den Anfang seines Artikels, so daß dieser sich 
wie ein typischer amerikanischer Thriller (Rei
ßer) ausnimmt und eine breite Leserschaft an
lockte. Um dieses zu erreichen, geht er sehr 
weit, denn, wenn er schreibt, "unser Führungs
stab war sich schmerzlich bewußt, daß eine 
Menge unserer strengstens gehüteten Geheim
nisse oft innerhalb einiger Tage, gar Stunden ih
ren Weg in die Akten des feindlichen Nachrich
tenstabes fanden", so wird schwerlich festzustel
len sein, welche Möglichkeiten die Deutschen 
dazu hatten, sicherlich nicht durch Dulag Luft. 
Die in weiten Kreisen kursierende Meinung, die 
Deutschen müßten in jeder amerikanischen 
oder britischen Luftwaffeneinheit einen Spion 
gehabt haben, kann Captain F. nun zurückwei
sen, denn er hat des großen Rätsels Lösung ge
funden und bietet sie nun, bestens fundiert, der 
Öffentlichkeit dar. An Stelle von Spionen und 
Agenten tritt jetzt die von den Deutschen syste
matisch betriebene Auswertung von Beutepapie
ren und deren Ausnützung durch die Gefange
nenvernehmer. Bei deren Darlegung aufgrund 
von A. Bohners Aussagen bekommt nun der 
Artikel seinen wirklichen Informationswert. 
Nachdem ich oben unsere Arbeit in Dulag Luft 
dargestellt habe, brauche ich darauf im einzelnen 
nicht einzugehen. Ein Vergleich zeigt aber, daß 
der Autor es wie ein Journalist ausgezeichnet 
versteht, seinen Stoff publikumswirksam zu 
gestalten und auch vor Übertreibungen nicht 
haltmacht. Das gilt auch für die Charakterisie
rung der Deutschen. Er greift auf die bei den 
Angelsachsen gängige Klischeevorstellung von 
den fleißigen und tüchtigen Deutschen zurück, 
womit er bei seiner Leserschaft gut ankommt. 
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Weitere Aufklärung für die Alliierten 

Wenig später, Ende 1945, gewannen auch die 
Engländer über die Auswertung der Beutepa
piere durch die Deutschen volle Klarheit. Das 
geschah in einem Prozeß, der von einem briti
schen Kriegsgericht vom 26. November bis zum 
3. Dezember 1945 in Wuppertal gegen den Kom
mandanten der Dulag Luft, Oberstleutnant Kil
linger, seine zwei Stellvertreter, die Majore Junge 
und Böhringen, und zwei Vernehmungsoffiziere 
wegen Kriegsverbrechen durchgeführt wurde. 
Alfred Bohners Verhör fand nicht bei diesem 
Prozeß statt, sondern das war in einem vorherge
henden Ermittlungsverfahren geschehen. Von 
9.er Klageerhebung in derselben Sache, nämlich 
Uberhitzung von Zellen, um Gefangene zu Aus
sagen zu zwingen, hatten sich die Amerikaner 
abgesetzt. 
Der Prozeß erfuhr "auf Geheiß des Army Coun
cils" durch den Rechtsanwalt Eric Cuddon eine 
Veröffentlichung3, die an Genauigkeit nichts zu 
wünschen übrig läßt. Zur Aufnahme der Ver
handlungen waren Stenografen hinzugezogen 
worden, und die Verlautbarungen und Aussagen 
aller Prozeßbeteiligten, vom leitenden Richter 
bis zu den Zeugen, waren aufgrund der Proto
kolle in direkter Rede in den Druck gegangen. 
Das Gericht begnügte sich nicht damit, die 
Schuldigen laut Klageerhebung festzustellen, 
sondern es suchte auch Dulag Luft in seiner 
Organisation und in allen seinen Betätigungen 
genauestens zu erfassen. Dabei interessierten sich 
die Richter auch für die Frage, ob Dulag Luft 
noch andere Informationsquellen gehabt habe 
als die Gefangenenvernehmung. Killirrger ant
wortete auf die gezielte Frage, ob die Einheits
zugehörigkeit von Gefangenen auch schon vor 
der Vernehmung bekannt gewesen sei, "alle eng
lischen Flugzeuge hatten auf ihrem Rumpf ei
nige Buchstaben stehen, die die Zugehörigkeit 
zu der Einheit angaben; wir hatten eine vollstän
dige Liste dieser Buchstaben". Major Junge ant
wortete auf die Frage, ob sie die Einheitsnum
mer manchmal aus Beutepapieren feststellen 
konnten, "in den meisten Fällen". Die Frage, ob 
alle Informationen, die Dulag Luft bekam, auf 
Gefangenenverhör beruhten, beantwortete er 
mit "nur etwa die Hälfte, der Rest stammte von 
der Auswertung von Beutepapieren", und auf die 
Nachfrage "So war die Auswertung von Beute
papieren mindestens so wichtig wie das Ver
hör!", kam die Antwort ,Ja". An Major Böhrin-
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gerwurde die Frage gerichtet, ob es außer dem 
Gefangenenverhör und der Papiereauswertung 
noch weitere Informationsquellen gegeben habe. 
Er gab die Presseabteilung an, die täglich ameri
kanische Zeitungen auswertete, den deutschen 
Luftwaffe-Operationsstab und den deutschen 
Horchdienst, mit denen eine dauernde Verbin
dung bestanden habe. 
Befriedigende Auskunft bekam das Gericht über 
das, was es offensichtlich in diskreter Weise noch 
nebenher klären sollte, von dem Vernehmungs
offizier Leutnant Bauer-Schlichtegroll. Er sollte 
darlegen, wie er sich vorbereitete, wenn ihm ein 
Gefangener zum Verhör zugewiesen war. Dieser 
gab rückhaltlos Auskunft und schilderte einge
hend und offenbar genüßlich, welch reiche Mög
lichkeiten ihm zur Verfügung standen, sich über 
die Einheit des Gefangenen und manches dazu 
Passende zu informieren. "Und wie nutzten Sie 
dieses Wissen aus, wenn Sie ersten Kontakt mit 
dem Gefangenen nahmen?", war die letzte 
Frage. Bauer-Schlichtegroll: "Wir suchten, wenn 
möglich, den Anschein von Allwissenheit vor
zuspiegeln." Danach erschienen mehrere Gefan
genenvernehmer des Gerichts nacheinander und 
ließen sich von Bauer-Schlichtegroll in gleicher 
Weise aufklären. 
Für die britische Kriegsführung hatte damit die
ses bedrängende Problem endlich seine Erledi
gung gefunden; ob auch sofortige Maßnahmen 
für die Zukunft getroffen wurden, ist uns nicht 
bekannt. 

Bei den Amerikanern muß aber diese durch 
Capt. Friedheim gewonnene überraschende Er
kenntnis die Gemüter stark erregt haben. Wie 
aus dem hier anschließend behandelten und un
ten zitierten Buch von Toliver und Scharff zu 
erfahren ist, reagierte die oberste Luftwaffenfüh
rung sofort, indem sie in einem am 7. Juli 1945 
erschienenen geheimen Mitteilungsblatt4 die 
Truppe über die Methoden der deutschen Ver
nehmung aufklärt. Darin wird auf die Bedeu
tung der Beutepapiere hingewiesen, "durch de
ren Ausnützung der Gefangene überrascht und 
verwirrt wird". Dazu nahm sogar der Oberkom
mandierende der Streitkräfte, General Eisenho
wer, das Wort. In einem dringenden Appell 
ermahnte er die Flieger, auch in der Gefangen
schaft den Anordnungen ihrer Vorgesetzten zu 
gehorchen. In einem Verhaltenskodex von neun 
Punkten führte er dann im einzelnen an, was zu 
fordern sei. Der fünfte Punkt lautet: "Bei einem 
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Verhör darf ich nur Name, Rang und Dienst
nummer sowie Geburtsdatum angeben. Mit al
len Mitteln werde ich allen weiteren Fragen aus
weichen. Ich werde keine mündlichen oder 
schriftlichen Angaben machen, wodurch ich 
meinem Land treulos werde oder den Verbünde
ten, ebensowenig wie ich seinen Aliierten und 
ihrer Sache schade." 

Dulag Luft, dargestellt von einem ehemaligen 
Gefangenenvernehmer 

Im Jahe 1978, dreiunddreißig Jahre nach Kriegs
ende, kam in den Vereinigten Staaten ein Buch 
von 384 Seiten heraus, dessen Inhalt fast ganz 
unsere Dienststelle Dulag Luft behandelt. Es 
stammt von dem Deutschamerikaner Hans 
Scharff. Dieser war vor der Einwanderung in 
sein neues Heimatland bei Dulag Luft als Ge
fangenenvernehmer tätig gewesen. In den Verei
nigten Staaten kam er als Schöpfer großer Mo
saikgemälde zu beträchtlichem Reichtum und 
schrieb nun als Einundsiebzigjähriger, unter Bei
hilfe von F. Toliver, den er als "Autor" bezeich
net, seinen Lebensbericht5• Es ist die wechsel
volle und vorwiegend von Erfolg bestimmte 
Geschichte eines hochbegabten Mannes. Das 
Hauptgewicht legt er dabei - und das kommt 
schon in dem eigenartigen Buchtitel zum Aus
druck - auf die Schilderung der hervorragenden 
Rolle, die er bei Dulag Luft als Vernehmer ge
spielt hat. Schon mit 25 Jahren war er in seinem 
alten Heimatland im Dienste der "Adlerwerke", 
einer Großfirma der Autobranche, zum Ver
kaufsdirektordes Zweigwerkes inJohannesburg, 
Südafrika, aufgestiegen. Bei einem Urlaubs
aufenthalt mit seiner Frau in Deutschland 
wurde er vom Kriegsausbruch überrascht und 
zur Wehrmacht eingezogen, fand aber erst im 
Winter 1943/44 aufgrund seiner Sprachkennt
nisse den Weg zu Dulag Luft. 
Durch seine Erfolge als Autoverkäufer auf
merksam geworden, schloß der Kommandant, 
Oberstleutnant Killinger, er müsse die Kunst der 
Menschenbeeinflussung beherrschen und wies 
ihn der Abteilung "Vernehmung" zu, obgleich 
bis dahin für deren Eintritt Offiziersrang Vor
aussetzung gewesen war und Hans Scharff es bei 
der Panzerwaffe nur zum Obergefreiten ge
bracht hatte. Ich erinnere mich noch deutlich an 
sein erstes Auftreten in unserem Kreise und wie 
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er durch sein offenes und jungenhaftes Wesen 
auffiel. Begeistert erzählte er uns von einer sei
ner ersten Vernehmungen, der eines amerikani
schen Jagdfliegers, mit dem er in ein Gespräch 
gekommen sei und der mächtig auf seinen frühe
ren Vorgesetzten schimpfte. Als er ihm bei
pflichtete und sagte, er möge seinen Oberen 
auch nicht, habe dieser spontan hervorgestoßen: 
"You are my friend!" 
In Dulag Luft ging man von Anbeginn von der 
Erkenntnis aus, daß bei der Vernehmung durch 
korrekte und höfliche Behandlung mehr zu er
reichen sei als durch harte Zwangsmaßnahmen. 
Das ging wohl auch auf den Einfluß von Killin
gers Vorgänger im Amt, Major Rumpel, zurück, 
der im Rufe eines hervorragenden Vernehmers 
stand. Er lud einmal den oben mehrfach er
wähnten Wing Commander Day zu einem Spa
ziergang zum "Forellengut", einem bekannten 
Ausflugslokal im Taunuswald, ein. Wir erfuhren 
davon durch den Brief, den er anschließend an 
seine Frau schrieb, da die Gefangenenpost durch 
unsere Zensur ging. Als ich Rumpel nach dem 
Kriege einmal zufällig in Oberursel traf, erzählte 
er mir, er habe vor einiger Zeit von unseren 
früheren Gefangenen in England eine Einladung 
zu einem Treffen erhalten, der er natürlich keine 
Folge geleistet habe. 
Hans Scharff fand bei Dulag Luft ein seinen An
lagen entsprechendes, passendes Betätigungsfeld. 
Seine Vorgesetzten hatten bald seine besondere 
Befähigung erkannt und wiesen ihm die Verneh
mung der zu dieser Zeit in immer größeren 
Mengen einströmenden Amerikaner, und von 
diesen die der Jagdflieger zu. Das war damals 
eine höchst wichtige, aber auch schwierige Auf
gabe, denn diese waren für uns noch Neulinge, 
und so war von ihnen in "Staffelgeschichte" und 
in Indizienkartei wenig zu finden. Besonders 
galt das für die Jagdflieger, da diese als Abwehr
waffe normalerweise nur über eigenem Gebiet 
oder in dessen Nähe operierten und so selten als 
Gefangene anfielen. Das änderte sich jetzt etwas, 
da sie nun als Geleitschutz der Bomber immer 
wieder tief in deutsches Gebiet vorstießen und 
mit den deutschen Jägern in heftige Scharmützel 
verwickelt wurden. 
Daß H. Scharff über seine nur kurze Zeit wäh
rende Tätigkeit in Dulag Luft ein so umfangrei
ches Buch schreiben konnte, ist erstaunlich. Ein 
Tagebuch hat er sicher nicht geführt. Aber sein 
Gedächtnis muß so voll von interessanten, meist 
für ihn erfolgreichen Erlebnissen gewesen sein, 
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daß diese in allen Einzelheiten haften blieben. 
Gestützt wurde es durch die zahlreichen Bildauf
nahmen, auf denen manche bemerkenswerte Ge
fangene - er hatte bald vorzugsweise höhere 
Offiziere zu vernehmen - aber auch deutsche 
Fliegerasse, die Dulag Luft besuchten, zu sehen 
sind. Er selbst tritt dabei in seiner Gefreitenuni
form oder in dem ihm wahlweise zugestandenen 
Zivilanzug auf. Der von ihm als Autor vorge
schobene F. Toliver könnte für eine sprachlich 
einwandfreie Darstellung gesorgt haben, hob 
aber das Buch durch hin und wieder zwischen
geschaltete Kommentare von allgemeiner Bedeu
tung auf eine höhere geistige Ebene. Daß dieser 
seinen Auftraggeber im Titel als Meisterverhö
rer bezeichnet, ist wegen der Starrolle, die er un
ter den Vernehmungsoffizieren spielte, durchaus 
berechtigt, zielte aber gewiß auch auf eine dem 
Buch zu sichernde größere Volkstümlichkeit 
hin. 
Die Art und Weise, wie die Vernehmung bei Du
lag Luft betrieben wurde, sagte Hans Scharff 
sehr zu, doch entwickelte er sie nach seiner 
Weise weiter. Gewöhnlich stellte er sich seinem 
Gefangenen als "Corporal Hans Scharff" vor 
und sagte, er habe ihn zu verhören. Psycholo
gisch geschult, wußte er sich in seine Lage zu 
versetzen, als dieser noch unter der Schockwir
kung seines Absturzes stand und menschlicher 
Zuwendung bedurfte. Die Forderung seiner hei
mischen Vorgesetzen bezüglich "Nummer, Rang 
und Name" mußte da dem Gefangenen als 
absurd vorkommen. Wie konnte er sich etwa 
gegen den freundlichen Vorschlag sperren, in 
Anbetracht des umständlichen Behördenweges 
seinen Angehörigen die Mitteilung seiner Ge
fangennahme gleich auf einer bereitliegenden 
Karte zukommen zu lassen, auf der er nur noch 
deren Anschrift einzutragen brauchte! Wegen 
der noch immer in geringer Zahl eingelieferten 
Jagdflieger hatte H. Scharff gegenüber den an
deren Vernehmern den Vorteil, daß er reichlich 
Zeit für seine Vernehmungen hatte und auf 
Spaziergängen im Taunuswald seinem Gefan
genen in Gespriichen näherkommen konnte. 
Eine besondere Atmosphäre schuf er auch 
dadurch, daß er ein "Gästebuch" anlegte, in dem 
sich "seine Besucher" eintrugen und auch 
noch Platz für besondere Bemerkungen vor
fanden. 
Bei alle dem verlor er aber seine Aufgabe nicht 
aus dem Auge. Er sammelte fleißig Material für 
die Ordner der "Staffelgeschichte" und gewann 
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manche militärisch wichtige Erkenntnis, die der 
Gefangene ihm, meist unbewußt, lieferte. 
Bezüglich der Durchführung der Vernehmung 
hatte der Vernehmer volle Freiheit. Er konnte 
entsprechend seinen eigenen Vorstellungen und 
seinem Temperament vorgehen: Der Erfolg al
lein zählte. Es war noch in seiner Zeit als An
fänger, so berichtet H. Scharff, als er einen 
Oberst, Kommandeur einer Jagdfliegergroup, 
zugewiesen bekam. Ein solcher Gefangener war 
wegen seines umfangreichen Wissens sehr in
teressant. So wollte H. Scharff ihm eine beson
dere Behandlung zuteil werden lassen. Da unsere 
Vernehmungsoffiziere mit einem Nachtjagd
geschwader, das bei dem nicht weit entfernt 
liegenden Eschborn stationiert war, geselligen 
Verkehr pflegten und gerade von dort eine Ein
ladung vorlag, kam er beim Leiter der Verneh
mung, Major Junge, darum ein, seinen pro
minenten Gefangenen dahin mitnehmen zu 
dürfen. Der Major war doch sehr überrascht, 
antwortete dann aber: ,,\Varum nicht?" So kam 
es zu einer höchst eigenartigen Begegnung. H. 
Sch. diente dabei als Dolmetscher und wußte 
eine Unterhaltung in Gang zu bringen, bei der 
die deutschen Jäger viele Fragen zu stellen hat
ten, deren Beantwortung der Gast aus Höflich
keit nur schwer ausweichen konte. Die Gastge
ber waren aber auch großzügig und luden ihn zu 
einer Besichtigung ihres Flugzeugs vom Typ 
Messerschmitt 109 ein. Er durfte auch darin 
Platz nehmen, um sich von dessen Qualitäten zu 
überzeugen. H. Schi. hatte seine geliebte Leica 
mitgebracht, und so sehen wir in seinem Buch, 
neben vielen anderen Bildern, wie während des 
Krieges ein gefangener amerikanischer Oberst 
von oben in ein deutsches Jagdflugzeug einsteigt. 
Aber die Deutschen taten noch mehr. Ob 
darum im Scherz gebeten, oder aus freien 
Stücken - sie gestatteten dem Oberst, in dem 
Einsitzer einen Rundflug über die weite Umge
bung zu machen. Natürlich war dafür gesorgt, 
daß die Treibstoffzuladung nicht weiter als bis 
zur Kanalküste reichte. 
Seinem Bericht zufolge wußte Hans Scharff 
auch durch seinen außergewöhnlichen Fleiß bei 
der Vorbereitung seiner Vernehmungen die 
Wertschätzung des Kommandanten zu gewin
nen. Die oben geschilderten Möglichkeiten in
nerhalb des Hauses und die von Major Böhrin
gen bei seinem Verhör vor Gericht angegebenen 
Informationsquellen schöpfte er voll aus. Nichts 
erschien ihm so gering, daß er ihm nicht Beach-
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tung schenkte. So etwa wollte er alle Umstände 
des Absturzes, wie der Gefangene ihn erlebt 
hatte und wie es mit ihm weiterging bis zu seiner 
Einlieferung in Dulag Luft, und gar dort auch, 
bis zu seiner Vernehmung, genau kennenlernen. 
Dafür wandte er sich an unseren Mitarbeiter, der 
die telefonischen Meldungen der Abschüsse ent
gegenzunehmen hatte. Diese waren nacheinan
der mit einer "Abschußnummer" zu versehen, 
unter der sie weiterliefen und bearbeitet wurden. 
Es mußte sichergestellt werden, daß jeder Ab
schuß nur einmal aufgenommen und dazu ge
nau identifiziert wurde. Hier waren zu erfahren: 
der gerraue Zeitpunkt des Aufpralls auf den Bo
den, wie das Flugzeug zum Absturz gebracht 
wurde, der Typ, die Aufschriften auf dem 
Rumpf, wo der Pilot mit dem Fallschirm auf den 
Boden kam, wo er gefangengenommen wurde, 
ob er verletzt war und alle weiteren Besonder
heiten. Erst wenn H. Sch. sich in ähnlicher 
Weise überall informiert hatte, war für ihn der 
Gefangene reif für eine Vernehmung. 
Wie die Hauptstellen von Dulag Luft zusam
menarbeiten und "wie das System funktionier
te", hat H. Sch. in seiner besonderen Art bild
nerisch dargestellt. Auf einer Fotomontage, die 
durch Zeichnungen ergänzt ist, ist zu sehen, wie 
Kommandant Killirrger vor seinem Orchester 
den Taktstock schwingt. Vor ihm in der Mitte 
sitzt seine Sekretärin, rechts und links neben ihr 
sind seine beiden Stellvertreter, die MajoreJunge 
und Böhringer, zu sehen, drumherum ein Teil 
der Vernehmungsoffiziere und zwei Vertreter 
der Buna, alle darunter mit Namen angegeben. 
Dem Gewicht dieser unglaublichen Informiert
heit, das er dem Gefangenen gegenüber einset
zen konnte, schrieb H. Sch. es zu, daß nur ganz 
wenige ihm widerstehen konnten. Er schreibt 
darüber angesichts eines verstockten Gefange
nen: "In kürzester Zeit wird er mir alle Informa
tionen geben, die ich brauche, ohne daß ich die 
schlimmsten Methoden anwende, die es gibt, 
Brutalität ist nicht notwendig. Ich sammle vor
her eine Masse Informationen und Beweisstücke 
und wenn ich sie darlege mit einer Überredungs
kunst, die vorwiegend an den gesunden Men
schenverstand appelliert, dann werde ich ihn 
dazu bringen, mir Dinge zu erzählen, die ich 
noch nicht gehört habe." 
Für einen seiner Vernehmungsberichte bekam 
er vom Luftwaffenführungsstab eine besondere 
Belobigung. Sein Bericht wurde dabei als vor
bildlich bezeichnet. Kommandant Killinger Iei-
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tete das Lob an ihn weiter, indem er das Aner
kennungsschreiben vor dem versammelten Offi
zierskorp verlas. 
So war H. Sch. bei der vorgesetzten Behörde 
kein Unbekannter, und bald kündigte der Kom
mandant eine Inspektion durch Generalmajor 
Schmidt, Kommandant des II. Korps, an. Dieser 
interessierte sich besonders für die Vernehmung 
und wollte einige Gefangene sehen und mit 
ihnen sprechen. Am Abend der Inspektion be
suchte er mit seiner Begleitung und dem Kom
mandanten Hans Scharff in seinem Zimmer, 
denn er wollte "eins der besten Pferde in Dulags 
Stall" sehen und seine Arbeit kennenlernen. Da
nach sprach er den Wunsch aus, einmal bei 
einem Verhör zugegen zu sein. H. Sch. hatte 
nichts dagegen einzuwenden, so ließ er einen 
Gefangenen kommen, der noch im Anfangs
stadium seiner Vernehmung stand und sich als 
stur erwiesen hatte. Er bat ihn höflich, Platz zu 
nehmen, dann begann er mit den üblichen Fra
gen, nach seiner Einheit, seiner Flugzeugnum
mer, dem Flugplatz usw. Aber der Gefangene 
reagierte unentwegt immer nur mit derselben 
Antwort: "Rang, Name und Nummer!" Die Si
tuation begann peinlich zu werden. Doch, ehe 
H. Sch. beginnen konnte, se~!le Kunst zu zeigen, 
tat der Gefangene etwas Uberraschendes: Er 
erhob sich, stellte sich mit dem Gesicht zum 
Fenster und gab in einem Zuge auf alle gestellten 
Fragen die Antwort. - Die Sensation war voll
kommen. Die Gäste erhoben sich, um den 
Raum zu verlassen, der General murmelte: "Be
merkenswert! Höchst bemerkenswert!" und der 
Kommandant warf dem Vernehmer noch aus 
der Tür heraus einen bewundernden Blick zu. 
Als sie allein waren, sagte der Gefangene: "Habe 
ich Dich da nicht fein herausgehauen!" - Hier
mit will H. Scharff zeigen, daß er es zuwege 
brachte, in kurzer Zeit die Sympathie eines Ge
fangenen zu gewinnen. 

Gefangener "Leutnant Richard Price" 

Ähnliche Episoden hatte H. Sch. noch mehr zu 
bieten. Aber er betrachtete es als seine Aufgabe, 
einen umfassenden Bericht über seine Verneh
mungstätigkeit und alles, was damit in Zusam
mer~.hang stand, zu liefern. Da er fürchtete, den 
einen oder anderen seiner früheren Gefangenen 
durch Erwähnung seines Namens in Verlegen-
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heit zu bringen, ersetzte er deren Namen alle 
durch einen einzigen erdachten, den eines "Leut
nant Richard Price". Was von diesem fiktiven 
Leutnant vom Zeitpunkt des Absturzes an bis zu 
seiner Entlassung bei Dulag Luft berichtet wird, 
hatten viele andere Gefangene so in Wirklich
keit erlebt. Insgesamt ergibt sich daraus eine we
sentliche Erweiterung der oben geschilderten 
dort üblichen Verfahrensweise. 
Als erstes weiß H. Scharff von ihm zu berichten, 
daß er sich nach dem Absturz der Gefangen
nahme zu entziehen vermochte und bei einem 
französischen Bauern Unterschlupf fand. Dort 
wechselte er in Zivilkleider und warf seine Pa
piere mit seiner Erkennungsmarke weg, damit 
diese ihn auf seinem Fluchtweg nicht verraten 
könnten. Er hatte aber das Mißgeschick, von der 
Gestapo gefaßt zu werden. In einem schlimmen 
nächtlichen Verhör ihrer Art mußte diese sich 
aber über seinen wirklichen Status überzeugen 
lassen und übergab ihn der nächsten Luftwaffen
dienststelle zur Weiterleitung. 
In Oberursel wurde R. Price von seinem Wach
mann zugleich mit einem Schreiben seiner 
Dienststelle bei Dulag Luft abgeliefert. Ein U n
teroffizier empfing ihn und trug Rang, Namen 
und Erkennungsnummer in eine Liste ein, 
mußte aber vermerken, daß der Gefangene be
haupte, die Marke verloren zu haben, die Num
mer aber kenne. Auf besorgte Fragen, wie er 
seine Identität sichern könne, reagierte dieser 
aber nicht. - Rich. Price zeigte sich anschlie
ßend doch sehr überrascht über dessen umfang
reiche Kenntnis von den Nummern amerikani
scher Luftwaffeneinheiten und weiteren Daten. 
Die Gefangenen wurden am Tage ihrer Einliefe
rung einer gerrauen körperlichen Durchsuchung 
unterzogen. Sie mußten ihre Taschen entleeren, 
und ihrer Uniform wurde auf der Suche nach 
versteckten Fluchtmitteln besondere Aufmerk
samkeit geschenkt. Bei dem in Zivil steckenden 
R. Price hätte das keinen Sinn gehabt, daher ließ 
H. Scharff den der Leserschaft als fiktiv vorge
stellten für diesen Fall als frisch abgeschossenen 
Flieger auftreten. Paß, Taschenmesser, Schreib
stift und Taschentuch wurden ihm abgenom
men, dazu auch, gegen seinen Protest, seine 
Armbanduhr, die er als Privateigentum bezeich
nete. Der Deutsche versicherte ihm, bei Verlas
sen des Durchgangslagers bekäme er sie mit al
lem anderen zurück. Die Frage, ob er irgend
welche Fluchtmittel bei sich habe, verneinte er. 
Darauf fuhr dieser mit einem Magnet über einen 
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bestimmten Teil seiner Uniform und fand einen 
eingenähten Kompaß. Dann nahm er ihm auch 
noch sein Geld ab, indem er es durch einen ziel
sicheren Schnitt mit einer Rasierklinge aus sei
nem Versteck freilegte. Darauf wurde der Gefan
gene dem Aufnahmeoffizier vorgeführt, der aber 
nicht als Offizier erkannt werden sollte und da
her keinerlei Rangabzeichen trug. Dessen Auf
gabe war es, die Gefangenen im Hinblick auf die 
kommende Vernehmung zu sortieren, manche, 
von denen wenig zu erfahren war, meist Bord
schützen, davon zu befreien und die andern zu 
charakterisieren. Er legte R. P. ein Aufnahmefor
mular vor, in dem eine Menge Fragen zu beant
worten waren. Diese reichten von Rang, Name 
und Kennummer über Alter, Familienstand, 
Heimatadresse, Religionszugehörigkeit, Abflug
platz, Einheits- und Flugzeugnummer zu weite
ren verfänglichen und unverfänglichen Themen. 
Über dem Formular prangte ein rotes Kreuz. 
Unter ihm stand als Ausgabebehörde das Inter
nationale Rote Kreuz, Genf. In Wirlichkeit war 
es ein deutsches Druckerzeugnis, aufgrund des
sen man nicht nur der Verpflichtung nachkam, 
der Genfer Behörde die anfallenden Gefangenen 
zu melden, sondern auch eine weitere Informa
tionsquelle gewann. Ein solcher Täuschungsver
such galt aber als zulässiges Mittel und fand beim 
Prozeß in Wuppertal keine Erwähnung. 
R. Price war ein sturer Gefangener. Er gab nur 
Rang, Namen und Kennummer an. Auf die 
Frage, ob er einen Arzt brauche, zaudert er eine 
Weile, dann sagt er, es gehe ihm gut. Zum Schluß 
nahm er noch die ihm vorher angebotene Ziga
rette aus der ihm weiter zur Verfügung stehen
den Schachtel. - Gerne hätte er gewußt, was der 
Offizier zum Schluß auf der Rückseite des For
mulars geschrieben hatte. H. Scharff sagt es uns: 
"Sagt nur Rang, Namen und Kennummer -
hartnäckig - ungefällig - starker Raucher -
keine Papiere und keine Kennmarke - vielleicht 
Jäger?" 

Hans Scharffs Vorbereitungen auf die 
Vernehmung 

Welch reiche Möglichkeiten H. Scharff hatte, 
sich auf das Verhör eines Gefangenen vorzube
reiten, ist oben geschildert worden. Aber hier 
mußte er sich doch fragen, was er mit einem Ge
fangenen anfangen konnte, der alles, was er an 
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Informationsquellen bei sich hatte, weggeworfen 
hat, Zivil tragt und sich als Franzose ausgibt. 
Dazu wußte er noch nicht einmal, ob er Jagdflie
ger war oder einer Bomberbesatzung angehörte. 
Vorerst ging er einmal zur "Staffelgeschichte", in 
der Hoffnung, auf Grund des Namens "R. 
Price" weiterzukommen. Aber die Verwalterio 
dieser Stelle, Frau B., konnte ihm nicht helfen 
und rief den Führer der Indizienkartei an. Die
ser meldete aufgrund eines von der französi
schen Fluchtorganisation gefälschten kurz vor
her hereingereichten Passes bzw. von dessen 
Foto: "R. Price, Angehöriger der 355. Jagdflie
ger-Group vom Typ Mustang, stationiert in 
Steeple Morden". Der Empfangsoffizier hatte 
den Paß und den richtigen Namen gleich an die 
Abt. Buna weitergeleitet, wo anhand der Indi
zienkartei die Einheit des Gefangenen festge
stellt werden konnte. Über diese gab es in der 
"Staffelgeschichte" eine reiche Dokumentation, 
die von ihrer Betreuerin, Frau B., in bemerkens
werter Weise dargeboten werden kann. Hier sei 
daran erinnert, wie Hans Scharff die besonderen 
Qualitäten des Aufnahmeunteroffiziers und des 
Führers der Indizienkartei, den er als einen Ex
perten in Sachen Beutepapiere bezeichnet, heraus
stellt. Wie er dies bezüglich Frau B. und der "Staf
felgeschichte" tut, sei mit seinen eigenen Worten 
dargestellt. Er schreibt: "Die Staffelgeschichte 
klärt uns über die kleinsten Einzelheiten aller 
alliierten Einheiten auf, die gegen Deutschland 
im Kampf entstehen. Frau B. ist eine unermüdli
che, hilfsbereite und stolze Verwalterin, und sie 
muß es sein. Sie hat viele Gehilfen und weiß auf 
Fragen fast jede Antwort auswendig. Sie kann 
einem über jede Luftwaffe irgendeines Landes 
volle Aufklärung geben, ob sie in Afrika, Eng
land oder sonstwo stationiert ist. Sie kennt 
die Namen ihrer Kommandanten und ihrer 
Stäbe. Sie kann einem Fotos von Flugplätzen 
vorlegen und hat Textausschnitte vom letzten 
Stand der feindlichen Einheiten. Die vielfältigen 
Verbindungen der Militärorganisationen sind 
für sie kein Rätsel." Dann kann sie zu Einzelhei
ten übergehen, die sie durch wohlausgesuchte 
Stellen aus den vielen Ordnern belegen kann. 
Aber es kommt noch schlimmer! Vor dem Ver
hör bietet Hans Scharff noch eine Überra
schung. Durch einen telefonischen Anruf bei ei
ner geheimnisvollen Stelle, der "Gelben Kartei", 
gelingt es ihm, Auskunft über die Ausbildung 
des Gefangenen zu bekommen. Ein Herr Go
mann meldet sich, und es genügt die Angabe 
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von dessen Kennummer, daß dieser nach einer 
Minute Antwort geben kann: "Lt. Price, Fl.(ie
gerschule) St. Antonio, bef.(ördert) zum Leut
nant 5. Mai 1943, Jagdflieger." Dazu gibt H. 
Scharff folgende Erklärung: "Diese Angaben 
stammen von den "Gelben Karten" und sind 
von vielen ausländischen Agenten in Gemein
schaftsarbeit erbracht worden. Er hat die Ken
nummer von jedem USAAF-Offizier, von den 
niedrigen der Berufsoffiziere zu den Reservisten, 
den West-Pointern und Fliegerkadetten, Ziffern 
über Ziffern, wozu man für jede von ihnen von 
Gomann noch alle die Informationen bekom
men kann, die er zusammengebracht hat - aber 
woher und wie? Seine Organisation ist geheim." 
Da kommt, viele Jahre nach dem Kriege, die 
alte, längst widerlegte Geschichte von den vielen 
Spionen, deren sich die Deutschen bedienen, 
wieder auf den Tisch! Solche Absonderlichkei
ten, die sich auch bei der Beschreibung der kom
menden Vernehmung vorfinden werden, verlan
gen nach einer Erklärung. 

Eine weitere Stellungnahme 

Wie gegenüber Capt. Friedheim, so ist hier nun 
auch bei H. Scharff eine kritische Stellung
nahme und eine Klärung erforderlich. Die not
wendigen Beanstandungen haben bei beiden ih
ren Grund in ihrem starken Bestreben, durch 
Übertreibungen ihren Darstellungen einen sen
sationellen Charakter zu geben und diese da
durch weitesten Volkskreisen zugänglich zu ma
chen. Das geht so weit, daß sie, H. Scharff mehr 
noch als der Captain, es mit der Wahrheit nicht 
mehr ernst nehmen. Hierzu muß noch folgen
des vermerkt werden: Beide sind Deutschameri
kaner und haben ihr Heimatland, der eine we
gen seiner Rasse, der andere aus wirtschaftlicher 
Not, verlassen müssen. Sie haben in den Verei
nigten Staaten Fuß gefaßt und sind echte Ameri
kaner geworden. H. Scharff kennt die Veröf
fentlichung von Captain Friedheim und hält 
es nicht für unpassend, ihn an einer Stelle zu 
berichtigen. Zu dessen Behauptung, die Deut
schen hätten gelegentlich auch die "Wein
Weib-Gesang-Methode" angewandt, sagt er, die 
habe es bei der Dulag Luft nicht gegeben. Aber 
hier hat der Captain recht: Sie hat es gegeben. 
Die Durchführenden waren die oben erwähnten 
zwei fortschrittlichen Offiziere, und die weibli
che Rolle spielte jene eifrige Frau B. von der 
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"Staffelgeschichte". H. Scharff mag seine Be
hauptung guten Gewissens gemacht haben. 
Diese gewagten Versuche, Gefangene auszuhor
chen, mögen zu einer Zeit gemacht und wieder 
eingestellt worden sein, als H. Scharff noch 
nicht oder nicht mehr bei Dulag Luft tätig war. 
H. Scharff war ein Mann, der seine Ziele mit sel
tener Hartnäckigkeit verfolgte. Seine Fähigkeit, 
sich in die Mentalität anderer Menchen hinein
zudenken und diese mit großem Geschick zu be
handeln, brachten ihm seine spektakulären Er
folge ein. Der seltsame Titel seines Buches, in 
dem er sich in seiner unbekümmerten Art in 
den Mittelpunkt des Geschehens stellt, oder stel
len läßt, zeigt, wie sehr es ihm um die Erhöhung 
seines persönlichen Prestiges geht. Dasselbe Be
streben - und das teilt er mit Captain Fried
heim - zeigt er auch, zuletzt in peinlicher 
Weise, für die Mitarbeiter von Dulag Luft, mit 
denen er in nähere Berührung kommt. Verwun
dern muß aber, daß er die Mär von den vielen 
deutschen Spionen ernsthaft wieder vorbringt. 
Wie ein Romanschriftsteller sucht er hier seiner 
Darbietung noch den Schimmer des Geheimnis
vollen zu verleihen. Die Frage ist, ob er nicht be
fürchten muß, auf öffentliche Kritik zu stoßen, 
da Catain Friedheim, allerdings über dreißig 
Jahre vorher, in diesem Punkte für Klarheit ge
sorgt hatte. Hier scheint sich die manchmal vor
gebrachte Feststellung zu bewahrheiten, daß bei 
den Amerikanern oft eine sachliche Darstellung 
dicht neben einer im weitesten Sinne volkstümli
chen zu finden ist. 
Vor der Wiedergabe der Vernehmung sieht sich 
auch H. Scharff zu einer Stellungnahme veran
laßt. Er hält es für angezeigt, seinen amerikani
schen Leserinnen und Lesern zu einem Verständ
nis für das Verhalten ihrer Flieger in deutscher 
Gefangenschaft zu verhelfen. Hier zeigt er sich 
wieder als großer Realist und Menschenkenner. 
Eine psychologische Studie über deren Bewußt
seinslage vor der Vernehmung scheint ihm dazu 
dienlich. Er schreibt: "Der stärkste Charakter, 
der unbeugsamste Soldat ist durch die Tatsache 
der Gefangenschaft heftigsten psychischen Bela
stungen ausgesetzt. Es übt den heftigsten Druck 
auf Seele und Geist aus, auf jemand, der weiß, 
daß der nichts Böses getan hat. Man versuche da
her, eine psychologische Erklärung für das Ge
heimnis zu finden, das jeder Gefangene kennt. 
Jene unausrottbare Stacheldrahtpsychose ver
mag einen Menschen zu einem Verhalten zu 
bringen, das gar nichts mit Furcht, Unbehagen 
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oder Zorn zu tun hat. Des Gefangenen Herz 
und Seele, die ihrer Welt mit ihrer Humanität 
verhaftet sind, werden durch die Psychose umge
wühlt. Dieser plötzliche harte Freiheitsentzug 
trifft einen Amerikaner härter als irgendeinen 
anderen, denn diese jungen Leute sind nicht nur 
tapfer, sondern haben auch ein tiefsitzendes Ge
fühl für Freiheit und Ungebundenheit von Kör
per und Geist. Der gefangene Amerikaner ist 
unweigerlich mit einem Schuldgefühl belastet, 
obgleich er nicht durch seine eigene Schuld in 
Gefangenschaft geraten ist, sondern durch den 
Motor, der ihn in der Luft im Stich ließ, oder 
durch eine Kugel, die in seine Fokke-Wulf ge
kracht ist. Er fühlt sich schuldig, weil er von 
jetzt an bis zum Kriegsende auf ein Nebengleis 
des Lebens verbannt ist und nicht mehr mit sei
nen Kameraden kämpfen kann. Dieser Gedanke 
macht ihn verwundbar. Wer den Warnungen sei
nes Hauptmanns kein Gehör schenkt, tut es, 
weil er sich für unfähig irgendeiner Infamie hält. 
Es gilt als unnormal, daß er Geheimnisse an den 
Feind preisgeben wird, aus welchem Grund 
auch immer." 

Die Vernehmung 

Zu seiner Vernehmung empfängt Hans Scharff 
seinen fiktiven Gefangenen mit ausgesuchter 
Höflichkeit: "Darf ich mich vorstellen, Gefrei
ter Hans Scharff ... und Sie, Leutnant Price oder 
Herr Price?" Aber sein Gefangener hat sich in 
dieser Situation auf seine Pflicht besonnen und 
antwortet nicht. "Setzen Sie sich bitte, ich soll 
Sie verhören und möchte Ihnen sagen, wie wir 
verfahren werden. Bedienen Sie sich bitte dieser 
West Points da, und glauben Sie nicht, daß ich 
Sie dopen will, wenn Sie sich etwas schwindlig 
fühlen, das passiert jedem Raucher, wenn er eine 
Weile nicht geraucht hat. Leider kann ich Ihnen 
nicht Ihre Marke anbieten, aber ich hoffe, Sie 
bekommen sie aus Ihren Rot-Kreuz-Paketen. 
Was ist Ihre Lieblingszigarette, Lucky Strike, 
Camel, Chesterfield?" - "Sorry, Sir, ich bin 
Richard Price Nr. 0678543." "Ich weiß, aber 
Ihre Befehle taugen hier nichts! Meinen Sie, ich 
nähme die Verantwortung auf mich, Sie in unser 
Lager einzulassen, ohne vorher Ihre Person fest
gestellt zu haben? Sie kennen selbst Ihre Erken
nungsnummer, von der ich hier sehe, daß Sie sie 
verloren haben sollen. Ich habe schon zu viele 
falsche Erkennungsmarken gesehen. Ich brauche 
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den Beweis, daß Sie der sind, der Sie zu sein vor
geben. Sie behaupten, amerikanischer Leutnant 
zu sein, dann müssen Sie die Zeitschrift ,Stars 
and Stripes' kennen." Darauf zeigte er ihm einen 
Artikel, demgemäß anscheinend für Gefangene 
in seiner besonderen Lage andere Vorschriften 
bestehen. Er weist ihm auch ein Exemplar der 
Genfer Convention vor, dem zu entnehmen ist, 
daß er noch weitere Auskünfte geben muß als 
die von seiner Heimatbehörde erlaubten. Aber 
sein Gefangener reagiert auf diese Vorhaltungen 
in keiner Weise und beantwortet seine Fragen, 
die er ihm nach dem Vorbild des Fragebogens 
stellt, unentwegt mit "Rang, Name und Num
mer", und bald mit "Sorry, Sir!" Und als er auf 
ihn eindringt und ihn fragt, ob dieses alles mili
tärische Geheimnisse seien, kommt die Ant
wort: "Rang, Name und Nummer, und wenn 
ich bis zum Kriegsende hier bleiben muß!" 
,;wissen Sie, wann das sein wird?" fragt sein Ver
nehmer, "nein? ich weiß es - wenn die Briten 
so weit sind, daß sie Ratten fressen und wenn es 
auch Ersatzratten sind." Damit ist die Verneh
mung zu Ende. 
Das war aber keine Niederlage des Vernehmers, 
im Gegenteil! Daß der Gefangene von dem 
wohlbedachten starren Befehl seiner heimischen 
Obrigkeit abwich und zu dem entschuldigenden 
"Sorry, Sir!" überging, zeigt, daß seine Wider
standskraft im Wanken war, besonders, da seine 
letzte Antwort nur noch als ein letztes verzwei
feltes Aufbäumen zu werten ist. Der Vernehmer 
nimmt diesen Gedanken geschickt auf und er
weitert ihn durch eine derbe sarkastische Bemer
kung voller Selbstironie, denn vom Hunger ge
plagt waren weniger die Briten als die Deutschen 
selbst. Die Anwendung des der englischsprachi
gen Welt wohlbekannten Worts "Ersatz" macht 
dieses auch deutlich. 
H. Scharff wendet sich darauf einem anderen 
Gefangenen zu und läßt R. Price einige Tage 
Zeit, sich über das Erlebte Gedanken zu ma
chen. Er weiß auch, welcher Art sie sind: R. 
Price ärgert sich, daß er in ~.iese unmögliche 
Situation geraten ist, und sein Arger richtet sich 
sowohl gegen ihn selbst als auch gegen seinen 
Vernehmer. Er muß nun feststellen, daß der hei
mische Befehl auch nicht diesem gegenüber ein
zuhalten ist. 
Bei der nächsten Vernehmung behandelt H. 
Scharff den Gefangenen wieder mit besonderer 
Freundlichkeit. Aber dieser zeigt seine Verärge
rung, indem er sich über das miserable Früh-

132 

stück und die Flöhe beklagt, die ihn geplagt hät
ten. Solche mag es auch in einem Durchgangs
lager mit seinem dauernden Zugang von Men
schen - manchmal auch von weither - gegeben 
haben. H. Sch. entgegnet dazu, das sei nicht sein 
Job. Dann wartet er mit einer Überraschung auf. 
Seine Frau, so erklärt er, die mit ihm nach 
Deutschland in den Urlaub gefahren war und 
sich in der Nähe niedergelassen hatte, reicht ih
rem Manne ein Paket voll Gebäck herein. Das 
folgende freundliche Angebot weist der Gefan
gene nicht zurück, überläßt die Plätzchen aber 
bald seinem Vernehmer und wendet sich den 
langentbehrten Zigarretten zu. Ihre aufgeräumte 
Stimmung findet in einem langen Gespräch vol
ler Witz und ironischer Anspielungen ihren 
Ausdruck und am Ende steht die Eintragung ins 
Gästebuch. 
Hierzu ist zu bemerken, daß die Art, wie 
H. Sch. seine Frau in seine Vernehmungspraxis 
unterstützend eingreifen läßt, doch recht son
derbar erscheint, vor allem auch, wenn man be
denkt, daß dies im fünften Kriegsjahr geschehen 
sein soll, in dem die deutsche Bevölkerung mit 
recht kärglich bemessenen Grundnahrungsmit
telrationen vorliebnehmen mußte. 
Eine weitere Episode soll hier noch vorwegge
nommen werden: Hans Scharff macht mit 
seinem Gefangenen in freundschaftlichem Ge
spräch einen Spaziergang durch den Taunus
wald. Da entschuldigt sich dieser wegen eines 
Bedürfnisses und schlägt sich seitwärts in die Bü
sche. H. Sch. geht langsam weiter, wundert sich 
aber bald, daß der Gefangene noch nicht wi~der 
zum Vorschein kommt. Schließlich hat er wirk
lich Bedenken. Sollte es doch ein Fluchtversuch 
sein, der zwar keine Erfolgsaussicht hat, zu dem 
aber jeder Gefangene auf Befehl seiner Heimat
behörde verpflichtet ist? Ist es nicht seine 
Pflicht, jetzt Alarm zu schlagen? Endlich 
kommt der Amerikaner aus seinem Versteck 
heraus, wohl verschmitzt lächelnd, daß ihm die
ser neckische Streich seinem Vernehmer gegen
über gelungen ist. - Wirklich geschehen oder 
erfunden? Auf jeden Fall soll dadurch dargetan 
werden, auf welch vertrautem Fuß Vernehmer 
und Gefangener schon miteinander stehen. 
Doch bezüglich seiner Ziele macht Hans Scharff 
bei seinem Gefangenen keine Fortschritte, und 
so gehen seine Bemühungen weiter. Indem er 
ihn wieder als aufgegriffenen Zivilisten behan
delt, ermahnt er ihn, zum Beweis seiner Zugehö
rigkeit zur amerikanischen Luftwaffe seine Ein-
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heit anzugeben. Das verfängt bei diesem jedoch 
nicht, denn angesichts ihres persönlichen Ver
hältnisses ist er sicher, daß er keine Überstellung 
an die Gestapo zu befürchten hat. Nun erst läßt 
sein Vernehmer ihn wissen, daß er ihn selbst 
und seine Einheit längst kennt, und erzählt ihm 
alles, was er davon weiß. Dazu kann er ihm auch 
die ganze Gliederung seiner Gesamteinheit, des 
8. Jagdfliegerkommandos, aufsagen. Noch etwas 
kann er ihm berichten: Einer seiner Kameraden 
ist abgestürzt und liegt mit schweren Verbren
nungen im Lazarett, doch kann er ihm die Mög
lichkeit zu einem Besuch verschaffen. 
Es dauerte noch einige Tage, bis der Gefangene 
ihm seine Heimatadresse kundtut, alles übrige 
braucht er ja nun nicht mehr auszusagen. Der 
Deutsche hat bei ihm eine wirksame Taktik an
gewandt, hat lange Zeit alles getan, ihm gegen
über Unwissenheit vorzugeben, um ihm dann 
unvermittelt seine umfangreichen Kenntnisse über 
ihn selbst, seine Einheit und die gesamte den 
Deutschen gegenüberstehende amerikanische Jä
gerstreitkraft zu enthüllen. Dadurch und durch 
die tiefe seelische Erschütterung, die er ihm durch 
den Anblick seines schwer darniederliegenden 
Kameraden vermittelte, ist dessen Widerstands
kraft erschöpft. Für Hans Scharff ist der Gefange
ne jetzt reif für die eigentliche Vernehmung. 
Der Luftwaffenführungsstab stellte manchmal 
an Dulag Luft von fliegenden Verbänden herrüh
rende Fragen, die durch die Gefangenenbefra
gung geklärt werden sollten. Eine solche gezielte 
Frage betraf das oben schon berührte Problem, 
wie sich die mit Zusatztanks belasteten Jäger 
grundsätzlich beim Erscheinen von deutschen 
Jägern verhielten. Das war eine Frage, die Hans 
Scharff nun seinem Gefangenen stellen konnte. 
Dieser sagte: "Befehl ist, diese erst abzuwerfen, 
wenn der Feind wirklich zum Angriff übergept. 
In Wirklichkeit geschieht es aber viel früher, da 
das Flugzeug nachher noch genügend Zeit haben 
muß, um auf die nötige Geschwindigkeit zu 
kommen."-
Mit dieser gekürzt wiedergegebenen Darstellung 
Hans Scharffs dürfte eine hinreichende Vorstellung 
von dessen Vernehmungskunst vermittelt sein. 

Das Ende 

Mit dem Nahen der Front im Frühjahr 1945 
ging die Arbeit in Dulag Luft zu Ende. Unsere 
letzte Tätigkeit bestand darin, alle Kopien von 
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Vernehmungsberichten und Materialauswertun
gen durch den Reißwolf zu drehen, was wohl auf 
allerhöchsten Befehl geschah. Die Belegschaft 
wurde in kleine Gruppen aufgeteilt und in rück
wärtige Dienststellen verlegt. Jeder erlitt nun in 
der Gefangenschaft sein eigenes Schicksal, bevor 
er den Entlassungsschein aus dem Militärdienst 
erhielt. 
Hans Scharff berichtet darüber. Die Amerikaner 
brachten ihn ausgerechnet in seine alte Dienst
stelle Dulag Luft. Sie benutzten diese nun ihrer
seits unter dem Namen "Camp King" zu Ver
nehmungszwecken. Die rauhbeinigen Ameri
kaner galten allgemein als wenig angenehme 
Besatzer, erst recht benahmen sie sich so gegen
über Untersuchungshäftlingen. Alfred Bohner 
hatte schon berichtet, daß unsere Offiziere über 
die von den Amerikanern erfahrene Behandlung 
empört waren. Hans Scharff schreibt nur, daß er 
bei der Aufnahme erbarmungslos gefilzt wurde. 
Man ließ ihm nicht einmal seinen Mantel, den er 
im Winter doch brauchte. Auch das Versprechen 
einer Rückgabe wurde nicht gehalten. Über sein 
Ergehen dort schreibt er kein Wort, offenbar 
nach seiner Meinung die beste Art, wie er seinen 
nun schon langjährigen Mitbürgern seinen Un
mut zum Ausdruck bringen kann. Als er entlas
sen wird, befindet er sich in großer Not. Seine 
Ehe ist an den damit entstandenen Schwierigkei
ten gescheitert, der reiche Familienbesitz befin
det sich in der sowjetisch-besetzten Zone und ist 
verloren. Durch frühere Gefangene gelingt ihm 
die Übersiedlung nach den Vereinigten Staaten. 
Hier bringt er dann den dritten großen Aufstieg 
in seinem Leben zuwege. Auch deutsche Touri
sten haben die Möglichkeit, Erzeugnisse seiner 
künstlerischen Tätigkeit kennenzulernen. Bei 
einer Florida-Fahrt in den Vereinigten Staaten 
haben sie Gelegenheit, im "Disneyland" seine 
großen Wandgemälde im Dornröschenschloß zu 
bewundern. Eine in den leuchtenden Farben der 
Mosaiktechnik zauberhafte Märchenwelt zeugt 
hier von dem hohen künstlerischen Talent des 
Meisters. 
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Eine Gesamtschau mit Kommentierung 

Für eine erfolgreiche Arbeit bei der Dokumen
tenauswertung und Gefangenenvernehmung in 
Dulag Luft gab es günstige Voraussetzungen, die 
nicht gering eingeschätzt werden dürfen. Die 
steigende Übermacht der Alliierten im Luftkrieg 
brachte diese bald endgültig in Angriffsposition. 
Die Folge war, daß die bei den Kämpfen in Ver
lust gehenden Flugzeuge, meist Bomber, aber 
auch Kampf- und Jagdflugzeuge, in deutsche 
Hände fielen. Wenn auch manche stark beschä
digt waren, so lieferten sie doch durchweg, nicht 
nur die Aufschrift auf dem Rumpf und die in 
ihnen vorhandene Papierbeute, sondern auch 
durch ihre eigene Gestaltung des Baus und ihre 
Ausstattung mit Geräten und Waffen, wichtige 
Erkenntnisse für die Organisation der Abwehr. 
Dazu fiel durch die Möglichkeit des Fallschirm
absprungs ein hoher Prozentsatz der Flugzeug
besatzungen lebend in deutsche Hände. Dieser 
Anfall von Gefangenen und Beutematerial war 
während des ganzen Krieges ununterbrochen 
und in stets steigendem Ausmaße zu verzeich
nen. Außerdem hatten die daraus gewonnenen 
Erkenntnisse meist einen frischen Bezug, da die 
zugrundeliegenden Ereignisse nur ganz wenige 
Tage zuvor stattgefunden hatten. Gefangenen
vernehmer und Auswerter von Beutepapieren 
waren dadurch auch dauernd beschäftigt und 
konnten die Weiterentwicklung des Luftkrieges 
in all ihren Einzelheiten verfolgen. 
Ganz anders war die Lage für die Alliierten. 
Ihr Nachrichtendienst hatte nur spärliche Betä
tigungsmöglichkeiten, und ihre Bediensteten 
konnten sich keine Vorstellung davon machen, 
welchen Nutzen die Deutschen aus der Gefange
nenvernehmung in Verbindung mit einer syste
matisch betriebenen Beutepapierauswertung ge
winnen konnten. Durch der Gefangenschaft 
entkommene Flüchtlinge wurden sie erst auf die 
Sachlage aufmerksam und bekamen eine Vorstel
lung von der Größe des erlittenen Schadens. Da 
sie aber nicht die Gründe kannten und daher 
keinen Ansatz für eine Abstellung dieser Ver
hältnisse finden konnten, war dies für die zu
ständigen Gremien ein Gegenstand von Verwir
rung und steter Verärgerung. 
Erst nach dem Kriege kam für sie die Aufklä
rung. Den Amerikanern mußte sie (wie oben 
geschildert) durch Alfred Bohner aufgedrängt 
werden. Da ihr Vernehmer die Erfolge der Deut
schen in einem übertriebenem Ausmaße dar-
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stellte, ist es nicht verwunderlich, daß General 
Eisenhower in große Erregung geriet und dann 
noch, als der Schaden nicht mehr gutzumachen 
war, den oben zitierten dringenden persönlichen 
Appell an die Fliegertruppe richtete. Die Eng
länder wußten sich in geschickter und diskreter 
Weise Aufklärung zu verschaffen. Sie benutzten 
den oben dargestellten ,,Wuppertaler Prozeß", in 
dem eine Beschwerde wegen einer Gefangenmiß
handlung besonderer Art behandelt wurde (der 
einzigen, die bei einer Vernehmung von Zehn
tausenden Gefangenen vorgebracht wurde), um 
Klarheit zu gewinnen. 
Der große Gefangenenausbruch, der nur der 
Höhepunkt von vielen Fluchtversuchen war, be
deutete, wenn er auch in einer unvorhersehbaren 
Tragödie endete, ebenfalls in einem kleinen Teil
bereich des Kriegsgeschehens für die Engländer 
einen großen Erfolg - für diese allein, da die 
Amerikaner in Sagan in eigenen Barackenblocks 
untergebracht worden waren. Bei einem Versuch, 
sich eine Vorstellung von dem Ausmaß der Flucht
versuche zu machen, muß auch bedacht werden, 
daß da noch die vielen englischen Gefangenen 
hinzukommen, die in anderen Blocks als in dem 
von P. Brickhill allein behandelten unterge
bracht waren. Bei einer groben Schätzung erge
ben sich mindestens fünfzig Blocks mit je etwa 
siebenhundert Fliegergefangenen, die alle in glei
cher Weise zu Fluchtversuchen motiviert waren. 
Die Spekulation, auf diese Weise Kräfte der Deut
schen zu binden, hatten sich in ungeahntem 
Maße als richtig erwiesen. Himmler soll, auch 
entsprechend den Nachforschungen P. Brick
hills, auf die Kunde von dem großen Ausbruch 
hin ärgerlich erklärt haben, daß er nun 70.000 
Mann seiner Polizeitruppen für die Fahndung 
abzweigen müsse. Der größte Schaden aber ge
schah der deutschen psychologischen Kriegsfüh
rung dadurch, daß sich Hitler dazu hinreißen 
ließ, seinen vielen Schandtaten noch eine weitere 
hinzuzufügen, die geeignet war, auch noch die 
letzten Neutralen, die dem deutschen Volk in der 
Welt geblieben waren, diesem zu entfremden. -
Die englischen Fliegergefangenen hatten es 
zuwegegebracht, einen "zweiten Kriegsschau
platz" zu schaffen, ein Ausdruck, den sie an
fangs mehr scherzhaft gebrauchten, an dem sie 
sich aber später in verzweifelten Situationen un
tereinander aufrichteten. Im Endkampf hatten 
die wenigen den Deutschen einen solchen Scha
den zugefügt, wie es ihnen als freien Kämpfern 
nicht möglich gewesen wäre. 
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Etwas Tröstliches hat hier aber P. Brickhill auch 
zu berichten. Trotz des erbitterten Kampfes, den 
die Gefangenen um ihre Freiheit führten, gab es 
auf beiden Seiten keinerlei Zeichen des Hasses. 
Diejenigen Deutschen, die menschliches Entge
genkommen zeigten, die "Zahmen", genossen 
die volle Sympathie der Gefangenen, und den 
"Harten", die sich gewissenhaft auf die Einhal
tung ihrer Vorschriften beschränkten, zollten sie 
hohen Respekt. Es war im Lager auch üblich, 
daß die Offiziere höheren Ranges, gleich wel
cher Nationalität, gegrüßt wurden. Davon, daß 
sogar die Regeln gutbürgerlicher Höfichkeit be
obachtet wurden, zeugt auch folgende Begeben
heit: Um irgendwelche Zeichen von Flucht
vorbereitungen festzustellen, pflegten die Deut
schen zu unregelmäßigen Zeiten in Tr~pps in 
das Lager einzufallen. Um vor solchen Uberra
schungen gesichert zu sein, stellten die Gefange
nen an geeigneten Punkten Posten auf, die den 
Lagereingang unter Kontrolle hielten. Eines Ta
ges meldeten sie, daß der deutsche Kommandant 
und ein Offizier das Lagergelände soeben betre
ten hätten. Für eine förmliche Begrüßung war es 
nun zu spät. Aber die Spitzen der Gefangenen 
holten das bei deren Rückkehr am Toreingang 
nach und luden sie höflich zu einem Umtrunk 
ein, bei dem ein aus den Rosinen ihrer Liebes
pakete gekelterter Wein gereicht wurde. - Da
durch, daß man hierfür ausgerechnet die Ba
racke gewählt hatte, in der sich der Einstieg zum 
Stollen befand, glaubte man, diese von jedem 
Verdacht freihalten zu können. 
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Der hl. Antonius und der Antoniterorden 

Betrachtungen zum Chorfenster der St. Ursula-Kirche zu Oberursel 

Von Wolfgang M e t t er n i c h 

Im Südostfenster der St. Ursula-Kirche in Ober
ursei findet sich eine sehr schöne spätgotische 
Darstellung des hl. Antonius Abbas, auch be
kannt unter dem Namen Antonius der Große 
oder Antonius Eremita. Das Fenster entstand 
nach dem Neubau des Chores der St. Ursula
Kirche, der zwischen 1456 und 1464 belegt ist, 
mit einiger Sicherheit vor der Weihe der Kirche, 
die 1464 schon vollzogen war. Der Meister des 
Fensters ist unbekannt, war jedoch sicher im 
mittelrheinischen Raum für längere Zeit ansäs
sig. Vergleichbare Scheiben aus Partenheim und 
Frankfurt a. M. legen diese Vermutung nahe'. 
Mit dem hl. Antonius sind in der gleichen Fen
sterbahn über einer von Weberschiffchen ge
rahmten Weberkarde, als Abzeichen der damals 
in Oberursel dominierenden Handwerkerzunft, 
der hl. Valentin, die Ritterheiligen und Drachen
röter Georg und Michael, sowie über Antonius 
in zwei Feldern die Gottesmutter Maria darge
stellt. Im gegenüberliegenden Nordostfenster 
findet sich die hl. Ursula als Kirchenpatronin. 
Ob die heutige Anordnung der Scheiben die ur
sprüngliche ist, entzieht sich der Kenntnis des 
Autors. Eine direkte Beziehung der Weberzunft 
zum hl. Antonius ist nicht zu erkennen, schließt 
aber dennoch eine Stiftung durch diese Vereini
gung nicht aus. Das Auftreten der hll. Georg 
und Michael, beide in Ritterrüstung, befremdet 
nur auf den ersten Blick. Ihre Eigenschaft als 
Drachenröter gibt jedoch im Gesamtzusammen
hang des Fensters einen Sinn, wenn man damals 
den Pesthauch des Drachen als Auslöser von un
heilbaren und epidemisch auftretenden Krank
heiten ansah, unter denen die Pest die bekannte
ste, aber bei weitem nicht die einzige ist. Der 
Bezug zu Krankheiten, deren Ursachen unbe
kannt und die somit nicht heilbar waren, gilt 
auch für die Darstellung des hl. Valentin, des 
Schutzpatrons der von der Fallsucht, d.h. der 
Epilepsie Betroffenen, ebenso wie für den hl. 
Antonius. Ausschließlich von ihm, dem nach 
ihm benannten Antoniterorden und dem Ergo
tismus, der Krankheit, deren Bekämpfung dem 

Antoniterorden seine Existenzberechtigung ver
lieh, soll im folgenden die Rede sein. 
Antonius der Große wurde um 251/252 als 
Sohn wohlhabender Eltern in Korne/Mittel
ägypten geboren, begann in jungen Jahren ein 
asketisches Leben zu führen und lebte dann bis 
zu seinem Tode im Alter von 105 Jahren als Ere
mit in der ägyptischen Wüste, zuerst allein, spä
ter mit Schülern in einer Gemeinschaft nach der 
Art des frühen ägyptischen Mönchtums. Gleich
zeitig beteiligte er sich an den theologischen 
Auseinandersetzungen seiner Zeit, korrespon
dierte mit Kaiser Konstantirr d. Gr. und Kirchen
lehrern, war aber vor allem das große Vorbild 
für das frühe Mönchtum. Einen Orden gründete 
er jedoch nicht, verfaßte auch keine Regel für 
das Zusammenleben in klosterartigen Gemein
schaften. Seine Gebeine waren anfangs in Ale
xandria Gegenstand _großer Verehrung, kamen 
nach der Eroberung Agyptens durch die Araber 
635 nach Konstantinopel und von dort um 1070 
in ein winziges Dorf in der Dauphine, das nach 
dieser Translation bald unter dem heutigen Na
men St. Antoine bekannt wurde2

• Bis zur Nie
derlegung der Reliquien in St. Antoine lassen 
sich weder aus der Vita des hl. Antonius noch 
aus der Translationsgeschichte Anhaltspunkte 
für eine Verknüpfung dieses Heiligen mit der 
von nun an so bedeutsamen Beschäftigung des 
unter seinem Patronat allmählich entstehenden 
Antoniterordens mit dem Ergotismus feststellen. 
Ursache des Ergotismus oder der Mutterkorn
vergiftung ist der Gerruß von Mutterkorn (Secale 
cornutum), der Dauerform des Schlauchpilzes 
Claviceps purpurea Tulasne. Der Mutterkorn
pilz befällt vorwiegend, wenn während der Rei
fezeit ein feuchtwarmes Klima herrscht, den 
Roggen und ist von erheblicher toxischer Wir
kung. In einer Zeit, da die Menschen sich meist 
von Getreide in Form von Brot, Grütze und 
Brei ernährten und angesichts vieler Hungers
nöte und einer unterentwickelten Vorratswirt
schaft auch das befallene Getreide einer neuen 
Ernte in Unkenntnis der Folgen gierig ver-
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Abb. 1. Das Amoniusfenster aus der St. Ursula-Kirche in Oberursel. 
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brauchten, mußte ein verbreiteter Mutterkorn
befall des Grundnahrungsmittels verheerende 
Auswirkungen haben3

• 

Die Mutterkornvergiftung tritt in zwei Erschei
nungsformen auf, die schon im 11. Jahrhundert 
durch den Mönch Sigebert von Gembloux deut
lich beschrieben wurden. Beide, der Ergotismus 
convulsivus (Krampfseuche) und der Ergotismus 
gangraenosus (Brandseuche) beginnen mit den 
gleichen Symptomen: Kopfschmerzen, Erbre
chen, Kribbeln am ganzen Körper. Beim Ergo
tismus convulsivus kommt es dann zu schweren 
Krämpfen und zu oft bleibenden, sehr schmerz
haften Kontraktionen ganzer Muskelgruppen 
und zu Muskelschwund. Durst und vor allem 
Heißhunger führten zur Einnahme von weiterer 
befallener Nahrung, wodurch die verderbliche 
Wirkung noch weiter gesteigert wurde. Die toxi
sche Wirkung erstreckte sich auch auf be
stimmte zentrale Nervenbahnen, was bis zur 
Verblödung und zu schweren Halluzinationen 
aufgrund des Vorhandenseins der Droge LSD 
(Lysergsäure-Diäthylamid) als charakteristischem 
Bestandteil der Mutterkornalkaloide führte. 
Der Ergotismus grangraenosus führte durch Ver
engung der Blutgefäße zu einer Unterbrechung 
der Blutzirkulation, was ein Absterben der 
Gliedmaßen zur Folge hatte. Wenn der Tod 
nicht durch eine Blutvergiftung eintrat, fielen 
oft die durch den Brand schwarz gewordenen 
Gliedmaßen schließlich ab. Häufig mußten die 
abgestorbenen Körperteile auch auf chirurgi
schem Wege amputiert werden, um wenigstens 
das Leben der Betroffenen zu retten. Beim Ergo
tismus stören die Alkaloide die Funktion der 
Nerven und den Zellstoffwechsel, so daß die ge
samte Zellfunktion zusammenbricht. Zumin
dest den vom gangränen Ergotismus Gepeinig
ten könnte heute durch den gefäßerweiternden 
Wirkstoff Pentoxifyllin geholfen werden. Ob
wohl die Krankheit der Mutterkornvergiftung 
schon im Spätmittelalter einigermaßen zuverläs
sig diagnostiziert werden konnte, gaben insbe
sondere die Symptome des Ergotismus gangraea
nosus auch Anlaß zur Verwechslung mit 
anderen Krankheiten. Schwarze Flecken, Pu
steln oder Beulen ließen auch an die Pest, die 
Pocken, das Fleckfieber, Syphilis oder Aussatz 
denken, Seuchen, von denen ab dem 14. Jahr
hundert die Menschen in regelmäßig wiederkeh
renden Epidemien heimgesucht wurden. Der 
weltberühmte Isenheimer Altar, von der Hand 
des Mathias Grünewald um 1510 bis 1515, zeigt 

3 

in der Darstellung der Versuchung des hl. Anto
nius einen Dämonen, der mit den Kennzeichen 
der Seuchen seiner Zeit behaftet ist. Die Ver
krüppelung der Hand, die Gangräne und die 
trockene, faltige Haut lassen die Symptome des 
Ergotismus deutlich erkennen. Auch der Chri
stus am Kreuz auf der Mitteltafel zeigt neben sei
nen Wundmalen auf der Haut und an den Glied
maßen Symptome des Ergotismus und weiterer 
Seuchen4

• 

Schon bald nach der Translation der Gebeine 
des hl. Amonius in die Dauphine, wo sie in einer 
seit 1083 der Benediktinerabtei Montmajour in 
der Provence gehörigen Kirche in St. Antoine 
niedergelegt wurden, bildete sich bei dieser Kir
che eine Laienbruderschaft, der längere Zeit 
auch Frauen angehörten. Diese betreuten an
fangs vermutlich kranke Pilger, deren Ziel so
wohl das Grab des hl. Antonius war, die aber 
auch auf ihrem langen Wege nach Santiago de 
Compostela hier Aufnahme fanden. Es ist nicht 
zu ermitteln, warum ausgerechnet die kleine 
Bruderschaft im abseits aller Hauptverkehrs
wege gelegenen St. Antoine sich der Pflege der 
vom Ergotismus geplagten Menschen verschrieb. 
Es muß dies jedoch schon sehr bald nach der 
Gründung der Bruderschaft, vielleicht unter 
dem verheerenden Eindruck einer der in dieser 
Zeit periodisch auftretenden Krankheitswellen 
der Mutterkornvergiftung, wie sie Sigebert von 
Gembloux für Lothringen im Jahr 1089 be
schrieben hat, gewesen sein 5

• Jedenfalls war in 
den folgenden Jahrhunderten alle Aufmerksam
keit der Antoniter auf diese Krankheit gerichtet, 
bei der sie, wenn schon die eigentlichen Ursa
chen im Mittelalter unbekannt blieben, beachtli
che Erfolge bei der Therapie und bei der Linde
rung der Leiden erzielten. 
Diese Erfolge bedingten denn auch die rasche 
Ausbreitung der Bruderschaft und endlich ihre 
Verwandlung in einen vornehmen Orden regu
lierter Chorherren durch päpstliche Genehmi
gungen der Jahre 1247 und 1297. Das Haupt des 
Ordens war nun der Abt von St. Antoine, dem 
Mutterhaus des Ordens. Den zahlreichen Nie
derlassungen in ganz Europa standen Präzepto
ren vor, die sich in größeren Konventen später 
Generalpräzeptoren nannten. Bis zum Ausgang 
des Mittelalters im 15. Jahrhundert verloren die 
Antoniter jedoch nie ihren eigentlichen Daseins
zweck aus den Augen, die Bekämpfung des Ergo
tismus. So wurden in nahezu allen Niederlas
sungen des Ordens, Präzeptoreien und kleine 
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ren, diesen zugeordneten Häusern und Höfen, 
Hospitäler unterhalten, die zwar klein, aber 
durch ihre Spezialisierung auf nur eine Krank
heit im höchsten Maße effektiv waren. Man 
kann in der Regel mit etwa zwanzig Insassen 
rechnen, nur im großen Hospital des Mutter
hauses von St. Antoine wurden zeitweise bis zu 
zweihundert Kranke und Krüppel gezählt 6

• Es 
wurden nicht nur die akut Erkrankten versorgt. 
Die vom Ergotismus Verkrüppelten und Behin
derten hatten ebenfalls ihre Heimstatt im Anto
niterspital, und auch alte und arbeitsunfähige 
Menschen konnten hier einen menschenwürdi
gen Lebensabend verbringen. 
Die Therapie der Krankheit war einfach, aber 
wirksam. Nach der Aufnahme ins Hospital er
folgten eine genaue Krankenschau unter Beteili
gung von erfahrenen Kranken und eine gesunde 
Ernährung, wobei gutes Brot, Schweinefleisch 
und der Antoniuswein eine Rolle spielten. Das 
Rezept für den Antoniuswein, ein mit Heilkräu
tern versetzter Wein, ging im 17. Jahrhundert 
verloren. Auf dem "Gesprächsflügel" des Isen
heimer Altars sind jedoch zahlreiche Kräuter ab
gebildet, die nach der medizinischen Literatur 
der Zeit als Wundmittel, zur Hautbehandlung, 
gegen Drüsenschwellungen und Karbunkel, zur 
Entgiftung des Körpers und gegen Nervenleiden 
angewendet wurden. Da der Isenheimer Altar 
von den Antonitern in Auftrag gegeben wurde, 
darf man annehmen, daß diese Kräuter in ihren 
Hospitälern gebraucht wurden7

• 

Mit Sicherheit zu identifizieren sind die beiden 
Wegerich-Arten plantago maior und plantago 
lanceolata, denen auch heute noch uneinge
schränkt eine antibakterielle und wundheilende 
Wirkung attestiert wird. Beim Mohn läßt sich 
indes nicht mit Sicherheit feststellen, ob es sich 
um den Klatschmohn - papaver rhoeas - oder 
den wirksameren Schlafmohn - papaver somni
ferum - handelt. In jedem Fall fand der Mohn 
nach Aussage von Arzneimittelbüchern des 15. 
und 16. Jahrhunderts als leichtes Schmerz- und 
Schlafmittel und gegen Ekzeme Verwendung. 
Heute wissen wir, daß insbesondere der Schlaf
mohn in seinen Kapseln neben weiteren sedati
ven Wirkstoffen die schmerzlindernden und be
täubenden Alkaloide Morphium, Codein, Nar
cotin u.a. enthält. Verbena officinalis, das Eisen
kraut, galt seit dem Mittelalter geradezu als All
heilmittel und wurde in den Antoniterhospitä
lern sicher vor allem bei den schweren Kopf
schmerzen und gegen flechtenartige Hautaus-

4 

schläge angewandt. Der knollige Hahnfuß - ra
nunculus bulbosus - führt schon durch einen 
seiner volkstümlichen Namen, St. Antoni-Rös
lein, direkt zur Spitaltätigkeit dieses Ordens. In 
einem Kräuterbuch von 1532 heißt es von ihm, 
er sei geeignet, "die pestilenzische Klötze zu ver
treiben I und sunst auch andere Geschwär damit 
uff zu erzen". Heute ist auch seine krampflö
sende Wirkung bekannt. Ebenso führt auch die 
Drüsenwurz direkt zum hl. Antonius. Von der 
herba divi Antonii, wie die scrophularia aqua
tica auch genannt wurde, heißt es 1485, sie helfe 
gegen Drüsen, "die den Luden wachsen an den 
helsen". Natürlich ist hier von angeschwollenen 
Lymphdrüsen die Rede. Mit firnem Wein ver
mischt, wurde Drüsenwurz auch als schweißtrei
bendes Mittel eingesetzt, um unnatürliche 
Schwellungen und Beulen abklingen zu lassen: 
"dißer sweyß drybt hin die drüßen". Bei dieser 
Rezeptur denkt man sofort an den genannten 
Antoniuswein. 
Bei der Taubnessel - lamium album - ist eine 
Verwechslung mit der Erennessel - urtica dioica 
- durchaus möglich. Beide haben jedoch einen 
harntreibenden Effekt; der Taubnessel wurde 
früher auch eine entzündungshemmende Wir
kung zugeschrieben. Der Gamander-Ehrenpreis 
- veronica chamaedrys scrophulariacea -, auch 
Donnerblümchen oder Köhlerkraut genannt, 
galt als Mittel gegen Hautentzündung und 
Wundbrand. Gleiches wurde schon 1532 von der 
Weißen Schwalbenwurz, dem Lorenzkraut -
vincetoxicum officinalis - gesagt, wenn es heißt, 
"ihr krafft ist bruch un wunde zu heylen". 
Heute weiß man um die positive Wirkung des 
Lorenzkrautes bei der Therapie peripherer und 
cerebraler Durchblutungsstörungen, außerdem 
bei Schwellungen, Frauen- und Nierenleiden. 
Daß der Kreuzenzian - gentiana cruciata - ein 
verdauungsförderndes Mittel ist, gilt heute noch 
als Allgemeinwissen. Er galt aber auch als nütz
lich bei der Wundbehandlung und ist heute we
gen seiner positiven Wirkungen auf das Gefäß
system und als Hilfsmittel für eine bessere 
Durchblutung geschätzt. Die dem Wundklee 
oder Weißklee - trifolium repens - zugeschrie
bene Wirkung geht aus seinem Namen hervor. 
Dagegen sind die öfters genannten Gräser auf 
dem Isenheimer Altar, Queckengras - triticum 
repens bzw. agropyrum repens -, Wilder Gal
gen oder Cypergras - cyperus fuscus - und 
Spelt bzw. Peterskorn - triticum speltae - nicht 
mit Sicherheit zu identifizieren. Dennoch wür-
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Abb. 2. Der hl. Antonius auf einem Flugblatt vom Ende des 15. Jahrhunderts, mit Krüppeln und 
ihren Gliedmaßen, Bittenden, dem Schwein und dem Antoniterkreuz. 
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den sie gut in das Gesamtbild der Heilkräuter 
passen, da auch ihnen positive Eigenschaften bei 
Wunden und Hauterkrankungen, bei Verdau
ungsstörungen, Leber-, Nieren- und Blasenlei
den, sowie bei Herzschwäche und Depressionen 
zugeschrieben wurden. Zu beschließen wäre der 
Kräuterkatalog des Isenheimer Altares mit der 
Bartflechte - usnea barbata -, der ebenfalls über 
antibiotische und wundheilende Wirkstoffe ver
fügt. 
Die Kräuter des Isenheimer Altars sind bei wei
tem nicht die einzigen, die in den Antoniterho
spitälern Anwendung fanden. Weitere Heilkräu
ter und Rezepte, wie beim Isenheimer Altar aus 
ganz unterschiedlichen Gegenden und Biotopen, 
sind bekannt. Schließlich stand der Orden am 
Mittelmeer und an der Ostsee, im Flachland und 
im Gebirge, einer ganz verschiedenartigen Flora 
gegenüber. Die Kräuter des Isenheimer Altars 
sind jedoch ein guter Beleg dafür, wie die Symp
tome des Ergotismus mit ganz unterschiedlichen 
Komponenten aus der reichen Welt der Heil
kräuter therapiert wurden. 
Betrachtet man sich die auf dem Isenheimer Al
tar wiedergegebenen Kräuter und die im einzel
nen überlieferten Rezepturen für den Antonius
wein und den ebenfalls gebrauchten Antonius
balsam im Hinblick auf die in ihnen enthaltenen 
Wirkstoffe und die Indikationen, so treten klare 
Anwendungen im Kampf gegen die Symptome 
der Mutterkornvergiftung zutage, die sich in ih
rer Wirkung in wenigen Gruppen zusammenfas
sen lassen. Innerlich angewandt fallen vor allem 
Kräuter und Wirkstoffe mit abführender und di
uretischer Wirkung auf. Ihre Verabreichung 
diente zuerst der Entgiftung des Körpers. Weiter
hin finden sich gefäßerweiternde und die Durch
blutung fördernde Mittel, die der Verengung der 
Blutgefäße in den Extremitäten und dem darauf 
folgenden Brand und dem Absterben der Glied
maßen entgegenwirken sollten. Der äußeren Be
handlung von aufgebrochenen und brandigen 
Wunden, auch der Nachbehandlung bei den 
häufig notwendigen Amputationm dienten 
Kräuter mit antibakterieller, blutstillender und 
wundschließender Wirkung. Endlich finden 
sich mehrere Wirkstoffe mit spasmolytischer, 
d.h. krampflösender Wirkung und Morphine, 
die der Betäubung und Schmerzlinderung bei 
den schweren Krämpfen und bei Operationen 
dienten. 
Die Kräuter wurden weniger direkt verabreicht 
als vielmehr in Auszügen, in Alkohol oder in 

6 

Schweineschmalz, angewandt. Auszüge, d.h. Lö
sung der in den Kräutern enthaltenen Wirk
stoffe, in Alkohol, in der Regel aus Wein, erlaub
ten eine äußerliche und innere Anwendung 
durch Verabschreichung als Heiltrank und als 
Mittel zum Desinfizieren mit Umschlägen und 
durch Einreiben. Die nur äußerlich anwendba
ren Salben, in denen ebenfalls die Kräuterwirk
stoffe als Auszug enthalten waren, stellte man 
mit Hilfe von Schweineschmalz her. Hier finden 
wir den genannten Antoniuswein und den Anto
niusbalsam in ihrer eigentlichen Funktion. Dem 
Krankheitsverständnis des Mittelalters entspre
chend, spielte natürlich das Zusammenbringen 
dieser Heilmittel mit den Reliquien des hl. An
tonius in Form von Berührungsreliquien in der 
Therapie des Ergotismus eine überragende 
Rolle, konnte doch der Glaube an den Beistand 
des Heiligen auch damals bisweilen Berge verset
zen. Der heute etwas abfällig betrachtete Pla
cebo-Effekt spielte bei den Antonitern, und 
nicht nur bei ihnen, neben ihrem großen phar
makologischen und toxikologischen Erfahrungs
wissen, eine gewaltige Rolle. 
In der eigentlichen medizinischen Behandlung 
aber standen von den Antonitern angestellte 
Chirugen, Wein, gutes, nicht vom Mutterkorn
pilz befallenes Brot, Schweinefleisch und 
Schweineschmalz im Vordergrund. Die Antoni
terchorherren selbst waren normalerweise nicht 
als Ärzte und Pfleger tätig, sondern richteten 
ihre Aufmerksamkeit auf den geistlichen Bei
stand sowie die Finanzierung des Hospitalbetrie
bes und den Unterhalt der kranken und ver
krüppelten Insassen. Hospitäler des Antoniter
ordens sind ungeachtet der einstmals 369 Nie
derlassungen in Europa heute kaum noch erhal
ten oder in ihren Resten zu identifizieren. Eine 
der wenigen Ausnahmen findet sich nahe Ober
ursei in Frankfurt a.M.-Höchst, wo die seit dem 
Ende des 12. Jahrhunderts in Roßdorf bei Ha
nau residierenden Antoniter ab 1441 eine derbe
deutendsten deutschen Niederlassungen unter
hielten. Hier steht in der Bolongarostr. 143, 
wenngleich in ruinösem Zustand, noch immer 
die Osthälfte des 1518 errichteten Konvents, in 
dem das Hospital eingerichtet war. In einem 
Krankensaal im Erdgeschoß konnten die akut 
Kranken versorgt werden, in kleinen Kammern 
beiderseits eines Flures im Obergeschoß hausten 
die Pfründner, überwiegend Krüppel, die zuvor 
die Krankheit überwunden hatten, aber durch 
Amputation und Absterben von Gliedmaßen 
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Abb. 3. Chor der Klosterkirche in St. Antoine, der Zentrale des Ordens. 
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Abb. 4. Dämon mit dem Symptomen des Ergotismus aus der Versuchung des hl. Antonius 
des Isenheimer Altares. 
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auf die lebenslange Versorgung durch die Anto
niter angewiesen waren 8• 

Der Unterhalt der Hospitäler, die ambulante 
Versorgung der Kranken und der Ausbau der 
Antoniterkonvente verschlang naturgemäß 
enorme Summen, die im Antoniterorden auf un
terschiedliche Weise beschafft und bereitgestellt 
wurden. Wie in anderen Orden auch, flossen na
türlich den Antonitern Mittel in Form von 
Landschenkungen, Renten und Privilegien zu. 
Auch die Kranken trugen zur Finanzierung des 
Hospitalbetriebes bei, indem sie einerseits 
Schenkungen machten, bei dauerndem Verbleib 
als pflegebedürftige Pfründner in der Regel ihr 
Vermögen dem Orden überschreiben mußten. 
Sie waren dann praktisch als Laieninsassen für 
den Rest ihres Lebens unter dem Namen marty
res bzw. martyrissae Angehörige des Konvents. 
Über diese Finanzierung durch Zuwendungen 
von Kranken und Gönnern des Antoniteror
dens, die auch andere Orden praktizierten, hin
aus, genossen die Antoniter zwei einzigartige 
Privilegien: die Antoniusschweine und den 
Quest. Beide sind auch im Hinblick auf das An
toniusfenster in der St. Ursula-Kirche von Ober
ursei von Interesse. 
Das Fenster zeigt den hl. Antonius als Ordensva
ter mit Abtsstab und Regelbuch. Das langfal
lende Gewand und die Kappe entsprechen der 
Ordenstracht der Antoniter, so daß wir es hier 
nicht allein mit dem Abbild des Heiligen, son
dern mit einer Selbstdarstellung des Antoniter
ordens zu tun haben. Dem entspricht das sich 
zum Ordensvater aufrichtende Schwein oder 
Ferkel rechts zu Füßen des hl. Antonius. Es han
delt sich um ein Antoniusschwein, was im Volks
mund zu den Bezeichungen Antonius mit der 
Sau, Säutoni, Swienetünnes u.a. führte. Es war 
Brauch, den Antonitern Ferkel zu schenken, die 
dann, mit einem Glöckchen als Eigentumsnach
weis versehen, überall frei herumlaufen durften 
und von den Bauern und den Bürgern, also auf 
Kosten der Allgemeinheit, mit Essensresten und 
-abfällen großgezogen wurden. Meist am Anto
niustag, am 17. Januar, wurden die großgeworde
nen Schweine dann geschlachtet. Das Fleisch 
stand den Antonitern zur Verfügung, die so ko
stenlos nicht nur über eine gesicherte Ernäh
rungsbasis verfügten, sondern das Fleisch und 
das Schweineschmalz im Rahmen ihrer Thera
pie in den Hospitälern einsetzen konnten. Ne
ben dem Schweineschmalz zur Bereitung des 
Antoniterbalsams vermittels von Kräuterauszü-

9 

gen muß auch dem Schweinefleisch, vielleicht 
als Ersatz für mutterkornbefallenes Brot, eine 
therapeutische Wirkung zugemessen worden 
sein, jedenfalls sind enorme Mengen Schweine
fleisch pro Jahr sowohl im Mutterhaus von 
St. Antoine wie auch in den Präzeptoreien ver
braucht worden. Auch im Oberursel des 
15. Jahrhunderts darf man sich einige frei her
umlaufende Antoniusschweine vorstellen. Auch 
wenn sie dem Orden aus ehrlicher Dankbarkeit 
geschenkt wurden, waren sie, besonders in den 
Städten, durchaus nicht immer gerne gesehen. 
Vor allem in der Zeit zunehmenden Hygienebe
wußtseins am Ausgang des Mittelalters ver
schmutzten sie die Straßen und das Trinkwasser. 
Auch sind Fälle überliefert, daß die halbwilden 
Schweine Menschen und Tiere angriffen und 
verletzten. Aber erst mit dem Niedergang des 
Ordens seit der Reformation verschwanden die 
Antoniusschweine aus dem Bild der Städte9! 
Das zweite wichtige Finanzierungsprivileg der 
Antoniter war die Durchführung des Quest. Das 
Wort leitet sich vom lateinischen "quaestum" = 

Almosen her und bezeichnet die organisierten 
Sammelfahrten der Antoniter, die ganz wesent
lich zur Finanzierung ihrer Hospitäler und ih
rer karitativen Tätigkeit beitrugen. Diese auch 
"viagia" genannten Fahrten waren in genau ab
gegrenzten Sammelbezirken, Balleien genannt, 
straff organisiert, um einerseits alle nur mögli
chen Ressourcen der Almosensammlung zu nut
zen, zugleich aber auch Überschneidungen zwi
schen den Bezirken der einzelnen Antoniter
präzeptoreien zu vermeiden. Jakob Rauch hat 
für die bedeutende Generalpräzeptorei Roßdarf
Höchst Zahl und Ablauf der jährlichen Sammd
fahrten zusammengestellt. Seine Darstellung 
kann als repräsentativ für viele weitere Nieder
lassungen der Antoniter gelten 10• 

Es gab zwei große Sommerfahnen, die viagia ae
stivalia, welche eigentlich im Frühjahr nach 
Trier und nach Luxemburg gingen, außerdem 
drei kleinere Winterfahrten, die zwischen dem 
Spätsommer und dem November an den Rhein, 
in den Westerwald und in das Lahngebiet führ
ten. Dabei dürften die Höchster Antoniter bei 
der Rückkehr von der ersten Winterfahrt auf 
dem Weg von Usingen über Kloster Thron nach 
Höchst auch Oberursel berührt haben. Das An
toniusfenster in der St. Ursula-Kirche könnte 
durchaus im Hinblick auf die jährlichen Besuche 
der sammelnden Antoniter geschaffen worden 
sein. Die Ankunft der Fahrtherren, der "nuntii 
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CXV. Mathio Gothact Nithart, gcn. Grünewald: Pflanzen vom EinBiedlerbilde des lsenheimer Altars (1512-1516), 
Kolmar, Uulerliudeu-Muoeum: I. Hahnenfuß, 2. Spelz, 3. W eille Taubneooel, 4. Gamander-Ehrenpreis, 5. Weiß. 

Idee, 6. Mohn, 7. Kreuzenzian 

Abb. 5. Die Heilkräuter vom Gesprächsflügel des Isenheimer Altars (nach L. Behling, Abb. CXV). 

10 
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Abb. 6. Der 1518 erbaute Antoniterkonvent in Frankfurt a.M.-Höchst. Die rechte Hälfte, das Hospital, ist 
mit Veränderungen vom 16.-20, Jahrhundert noch erhalten. Modell im Museum für Höchster Geschichte. 

S. Antonii" war in allen Pfarrgemeinden wie ein 
Sonntag zu begehen. Die Messe wurde gelesen, 
Kranke und Wöchnerinnen, also nicht nur vom 
Ergotismus Befallene, wurden in ihren Häusern 
aufgesucht und dabei Reliquien mitgeführt. Das 
deckt sich mit der Tatsache, daß in dem Oberur
sder Fenster auch andere Heilige mit einem Be
zug zu Krankheit und Siechtum dargestellt sind. 
An Honoratiorren wurden Geschenke, Medail
lons, Kruzifixe, kleine Messer und Handschuhe 
verteilt. Von diesen "cleinodia" wurden ganz er
staunliche Mengen mitgeführt. Natürlich erwar
teten die Antoniter als Gegenleistungen dafür 
entsprechende Spenden in Geld und Naturalien. 
Oft wurden sie am Ort von dort ansässigen An
toniusbruderschaften unterstützt, Laien, welche 
die gleichen Ziele wie der Orden verfolgten, was 
in einer Gebetsgemeinschaft ebenso zum Aus
druck kam wie in praktischer Hilfe. 

11 

Alles war finanziell genau geregelt. Es gab ein 
Budget für die Fahrt, für die mitzuführenden 
Geschenke, Honorare für alle Teilnehmer ein
schließlich der Ordensangehörigen und eine ge
naue Buchführung mit im voraus veranschlagter 
Gewinnerwartung. Auch mußten Provisionen 
an den zuständigen Diözesanbischof abgeführt 
werden, wofür dieser jeweils neue Sammelge
nehmigungen ausstellte. Wie schon bei der Ver
waltung ihres durch Schenkungen im Verlauf 
der Jahrhunderte beträchtlich angewachsenen 
Grundbesitzes bewiesen die Antoniter auch bei 
der Organisation des Quests ein beträchtliches 
Geschick in finanziellen Dingen 11 • Oft wurden 
die Erträge der Fahrten direkt in Immobilien in
vestiert oder als renditeträchtige Kredite auf de_m 
sich am Beginn der Neuzeit herausbildenden 
Kapitalmarkt gleich wieder im Umlauf ge
bracht. Es liegt auf der Hand, daß vor allem in 
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der Spätblüte des Ordens, Segen und Mißbrauch 
des Quest, karitative Sammlung und geldgieriges 
Schröpfen reliquiengläubiger Menschen, kaum 
noch voneinander zu trennen waren. Der Ze
nith der Ordensentwicklung war im frühen 
16.Jahrhundert schon bald überschritten. Die 
Reformation beschnitt den Wirkungskreis des 
von Stiftungen und Spendensamlungen leben
den Ordens beträchtlich. 
Auch erahnte man allmählich die Wirkungszu
sammenhänge zwischen Mutterkornvergiftung 
und befallenem Getreide. Die Folge war ein Zu
rückgehen des Ergotismus als verbreiteter Mas
senerkrankung, auch wenn er bis zum Ende des 
19. Jahrhunderts immer noch auftrat. Der Anto
niterorden verlor seine Existenzberechtigung. In 
Höchst endete die Hospitaltätigkeit schon bald 
nach einer lobenden Erwähnung im Jahr 1532. 
Der Niedergang des Ordens erfaßte gleichmäßig 
alle Niederlassungen in Europa und dauerte 
mehr als 200 Jahre an. 1776 verfügte ein päpstli
ches Dekret ein Aufgehen der Antoniter im 
Malteserorden. Die verbliebenen deutschen 
Häuser Köln und Höchst entzogen sich dieser 
Maßnahme. Die Säkularisation bereitete auch 
ihnen ein Ende. Als letztes Antoniterhaus der 
Welt schloß Höchst im Jahre 1803 seine Pforten. 

Anmerkungen 

Die Anmerkungen zu diesem Beitrag wurden bewußt 
knapp gehalten. In der zitierten Literatur finden sich 
jedoch zahlreiche weiterführende Hinweise zum 
Thema, ebenso in der Zeitschrift Antoniter-Forum 
der Gesellschaft zur Pflege des Erbes der Antoniter 
eY. 

Zur St. Ursula-Kirche und ihren >pätgotischen 
Fenstern siehe J. F riedrich, Die Chorfenster der 
St. Ursula-Kirche zu Oberursel. In: Mittig. d. Ver. 
f. Gesch. u. Heimatk. Oberursel (Ts.), Heft 
29/30, 1988, S. 66-71, mit Farbtafeln und gutem 
Literaturverzeichnis. 

12 

A. Mischlewski, Grundzüge der Geschichte des 
Antoniterordens bis zum Ausgang des 15. Jahr
hunderts. Banner Beitr. z. Kirchengesch. 8, Köln/ 
Wien 1976, S. 18-21. 
A. Mischlewski, Das Antoniusfeuer in Mittelalter 
und früher Neuzeit in Westeuropa. In: Maladie et 
Societe (XII-XVIII siecles). Actes du Colloque de 
Bielefeld. Editions du CNRS, Paris 1989, S. 
249-268. 
Max Seidel (Hrsg.), Der Isenheimer Altar von 
Mathias Grünewald. Stuttgart/Zürich 1990, Abb. 
S. 67 und der Beitrag von A. Mischlewski S. 
102-109. Zur Darstellung des Ergotismus in der 
bildenden Kunst: V. H. Bauer, Das Antonius
Feuer in Kunst und Medizin. Hist. Sehr. Reihe 
Sandoz 2, Basel 1973. 
A. Mischlewski (wie Anm. 3) S. 251. 
D. Leistikow, Spurensuche zur Antoniterarchitek
tur in Europa. In: Auf den Spuren des hl. Anto
nius. FS f. A. Mischlewski z. 75. Geburtstag. 
Hrsg. P. Fries. Memmingen 1994, S. 278-294. 
W Kühn, Grünewaids Isenheimer Altar als Dar
stellung mittelalterlicher Heilkräuter. Kosmos 44, 
1948, S. 327-333. Im Gegensatz zu Kühns Anga
ben sind nicht alle 14 angegebenen Heilkräuter 
mit Sicherheit zu identifizieren. Weitere Nach
weise bei E. Clementz, Vom Balsam der Antoni
ter. Antoniter-Forum 2, 1994, S. 13-21; L. Beh
ling, Die Pflanze in der mittelalterlichen Tafel
malerei, Weimar 1957. S. 140-149. 
W Metternich, Das Klosterhospital der Antoniter 
in Höchst a.M.: FS zum 100jähr. Jub. d. Ver. f. 
Gesch. u. Altertumsk. Frankfurt a.M.-Höchst. 
Höchster Gesch.Hefte Nr. 45, 1994, S. 41-58. J. 
Rauch, Zur Geschichte des Antoniterhauses Ross
dorf-Höchst. Arch. f. mittelrh. Kirchengesch. 11, 
1959, s. 76-159. 
A. Mischlewski, Wer waren die Antoniter. Sonder
druck der Ver. f. Gesch. u. Altertumsk. Ffm
Höchst o. J. ( 1990 ), S. 9. 

10 J. Rauch, Die Almosenfahrten der Höchster An
toniter am Ausgang des Mittelalters. Arch. f. mit
telrh. Kirchengesch. 2, 1950, S. 163-17 4. 

11 Das Musterbeispiel eines Antoniterkonvents, der 
sich im 15. Jahrhundert fast zu einer im Immobi
liengeschäft tätigen Bank entwickelte, ist die Ge
neralpräzeptorei Grünberg in Hessen. B. Schröck
Schmidt. Zur Geschichte des Antoniterordens in 
Deutschland unter besonderer Berücksichtigung 
der Generalpräzeptorei Grünberg (ca. 1197-
1527). Magisterhausarbeit, vorgelegt dem Fachbe
reich 16 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz 1984, S. 102-109. 
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Der ,,Weißkirchener Bauernkrieg" - der keiner war! 
Oder: Die "Fulderschlacht" von Weißkirchen 

Von Josef Venino 

In der Schmidtschen Chronik von Weißkirchen 
ist von einem "Bauernkrieg" in der Amtszeit 
des Schultheißen Kaspar Herr die Rede 1• Bei 
näherem Zusehen stellt sich der "Bauernkrieg" 
aber als eine über das übliche Maß hinausge
hende Kirmesrauferei heraus2• Um eine Unter
suchung der tieferen Gründe dieser Schlägerei 
soll es hier nicht gehen! 
Die Kirchweih, die Kirmes, die Kerb und ihre 
weltliche Feier waren in früheren Zeiten das 
jährliche Dorffest schlechthin, zu dem auch 
viele Besucher aus den Nachbardörfern kamen3• 

In Weißkirchen lag die Feier der Kirchweih frü
her auf dem Sonntag nach dem alten Kirchenpa
trozinium - Johannes Enthauptung (29. Au
gust). Im Jahre 1844 war dies der 1. September4

• 

Zur "weltlichen Feier" der Kirchweih kamen 
aber nicht nur die Verwandten und Bekannten 
aus den Nachbargemeinden Oberursel, Bom
mersheim, Kalbach und Stierstadt, sondern es 
trafen sich auch die Knechte und Mägde der Bau
ern, vornehmlich die "Mäher, Schnitter und 
Drescher" aus dem Fuldaer Land5

• Dies waren 
saisonale Arbeiter und Arbeiterinnen, die sich 
im Sommer in unserer Gegend ihren Lebensun
terhalt für den Winter verdienten6• Man nannte 
die Leute allgemein die "Fulder" 7

• Meist waren 
diese "Fulder" sehr sparsam, da sie auf das ver
diente Geld den Winter über angewiesen 
waren 8• Eine Ausnahme bildete die Feier der 
"Kirwe", die im Fuldaer Land eine große Bedeu
tung hatte und die die "Fulder" auch hier in ih
rer Weise zu feiern gedachten9

• 

Normalerweise verliefen solche Feiern zwar sehr 
eigentümlich, aber doch recht harmlos. Anders 
am Kirchweihsonntag, dem 1. September 1844 
in Weißkirchen! Wohl infolge übermäßigen Al
koholkonsums entstand zunächst unter den 
"Fuldern" selbst, deren Zahl mit 80-100 ange
geben wird, ein Streit 10

• Als Dorfbewohner 
schlichtend eingreifen wollten, wandte sich der 
Zorn gegen diese. Die "Fulder" setzten "Steine, 
Stöcke, Mistgabeln, Sensen und andere landwirt
schaftliche Geräthe" als Waffen ein 11 • Von den 
Einheimischen wurden knapp 10 Personen zum 

13 

Teil nicht unerheblich verletzt. Darunter auch 
der herzogliche Schultheiß Kaspar Herr (Amts
zeit 1835-1848). Die "Frankfurter Ober-Post
amts-Zeitung" schrieb sogar, der Schultheiß sei 
"für todt weggetragen" worden 12 - was aber, 
wie seine Amtszeit ausweist, nicht stimmte. Als 
schließlich andere Dorfbewohner zur Verstär
kung gegen die "Fulder" anrückten, zogen diese 
sich unter einem Steinhagel zurück. Es konnten 
vier Haupttäter festgenommen werden, die noch 
in der Nacht zum Amtmann nach Königstein 
gebracht wurden. Wie die Angelegenheit "höhe
ren Orts" gesehen wurde, mag dahingestellt blei
ben. Jedenfalls liegt heute kein diesbezüglicher 
Aktenvorgang mehr vor 13 • 

Die einschneidenste Folge dieser Schlägerei war: 
"das Vergnügen war und blieb gestört" 14 • Die 
empfangenen Wunden erwiesen sich als weniger 
schlimm und verheilten. Auch die Befürchtung, 
daß die "Fulder" Verstärkung holen könnten 
und zurückkommen würden, bewahrheitete sich 
nicht. Allerdings sollten die "Fulder" von den 
Schultheißen ihrer Aufenthaltsorte ihre Pässe 
nicht bekommen, damit sie sich nicht ungestraft 
aus dem Staube machen könnten 15• Aber, wie 
gesagt, von weiteren Strafmaßnahmen und gar 
Gerichtsverhandlungen findet sich wenigstens 
heute kein Hinweis mehr. Der Berichterstatter 
des "Frankfurter Journals" beschließt seinen Be
richt so: "Indessen legt uns dieser Vorfall die Be
trachtung nahe, wie bedauerlich es ist, daß wir 
dieser Fulder bedürfen, die unserBrod essen und 
uns das Geld aus dem Lande tragen, da wir doch 
sicher arbeitsfähige Leute genug besitzen. Frei
lich aber mögen diese sich nicht dazu hergeben, 
und selbst das Bäuerlein, das nur einen Morgen 
zu mähen und ein Fuder zu dreschen hat, muß 
seine Fulder haben, die ihm, wie uns das Beispiel 
lehrt, nicht nur die Frucht, sondern auch den 
Buckel auszudreschen stark und roh genug sind, 
und von denen man sagt, daß sie hager, wie Ge
rippe, kommen und gleich ausgebalgten Füchsen 
mit Vollmondgesichtern wieder gehen" 16• 

Die Gemeinde Weißkirchen fürchtete durch das 
Bekanntwerden dieses Vorfalls um ihren guten 
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Ruf und veranlaßte wohl in der "Frankfurter 
Ober-Postamts-Zeitung" vom 7. September 1844 
die Richtigstellung, daß die Dorfbewohner und 
ihre regulären Gäste an der Schlägerei völlig un
schuldig gewesen wären und daß andere Mel
dungen "der Wahrheit und dem guten Namen 
des Dorfes" zu nahe träten 17• 

Anmerkungen: 

Vgl. J. Schmidt, Chronik der Gemeinde Weißkir
chen/Ts., Weißkirchen 1965, S. 79. Die Bezeich
nung "Fu1dersch1acht" bei: A. Henninger, Das 
Herzogthum Nassau ... , in: Ursella. Quellen und 
Forschungen zur Geschichte von Oberursel am 
Taunus, Bommersheim, Oberstedten, Stierstadt 
und Weißkirchen, Frankfurt a. M. 1978, S. 225. 
Vgl. Frankfurter Ober-Postamts-Zeitung, vom 4. 
Sept. 1844, Beilage zu No. 245, S. 2063; vgl. 
Frankfurter Journal, vom 6. Sept. 1844, Nr. 247; 
vgl. auch Frankfurter Ober-Postamts-Zeitung, 
vom 7. Sept. 1844, Beilage zu No. 248, S. 2086f 
Vgl. Frankfurter Ober-Postamts-Zeitung, vorn 4. 
Sept. 1844, Beilage zu No. 245, S. 2063; vgl. auch 
Sartori, Kirchweih 1, in: Handwörterbuch des 
deutschen Aberglaubens, hrsg. von H. Bächtold
Stäubli, Band 4, Berlin - New York 1987, Sp. 
1421f 

14 

Vgl. Frankfurter Journal, 1. c. 
Vgl. 1. c. 
Vgl. Die Fuldaer Drescher, in: Buchenblätter, Bei
lage der "Fuldaer Zeitung" 1935, S. 120; vgl. R. 
Damm, Zwei Fulder Drescher in Frankfurt, in: 
Buchenblätter, vom 23. Dez. 1972, S. 95f; vgl. P. 
Schlitzer, Fulder Drescher in der Wetterau, in: 
Jahrbuch des Landkreises Fulda 1979, S. 205 
Vgl. Frankfurter Journal, 1. c.; vgl. auch W. Neu
bauer, Zur Herkunft des Schimpfwortes "Du Ful
der", in: Buchenblätter, vom 13. Febr. 1954, S. 10f; 
vgl. auch P. Fröhlich, Ist "Fulder" ein Schimpf
wort?, in: Buchenblätter, vom 17. Juli 1954, S. 52 
Vgl. Frankfurter Journal, l.c. 
Vgl. 1. c.; vgl. auch 0. Mahr, Zur Geschichte des 
Rhöner Kirmesbrauchtums, in: Hessische Blätter 
für Volkskunde, 40 (Gießen 1942), S. 75-97 

10 Vgl. Frankfurter Ober-Postamts-Zeitung, vom 7. 
Sept. 1844, Beilage zu No. 248, S. 2087 

11 Frankfurter Ober-Postamts-Zeitung, vom 4. Sept. 
1844, Beilage zu No. 245, S. 2063 

12 l.c. 
13 Vgl. Schreiben des HHStAWi an J. V., vom 30. 

Aug. 1995; ergebnislose Nachforschungen auch in 
den Stadtarchiven von Königstein und Oberursel 

14 Frankfurter Journal, 1. c. 
15 Vgl. 1. c. 
16 1. c. 
17 Frankfuter Ober-Postamts-Zeitung, vom 7. Sept. 

1844, Beilage zu No. 248, S. 2086 
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Mikwot im Hochtaunuskreis: Die ehemaligen "Judenbäder" 
zwischen jüdischer Glaubenspraxis und staatlicher Hygiene 

Von Wolfgang Z i n k 

I Namen, Probleme und Mißdeutungen 

Drei Orte sind bis heute zur Existenz einer jüdi
schen Gemeinde notwendig: Synagoge, Friedhof 
und Mikwe1. Ohne sie ist nach den Tradition2 

kein praktiziertes, religiöses Gemeindeleben 
möglich. Jedoch unterscheiden sich Synagoge 
und Friedhof in einer Gemeinsamkeit von einer 
Mikwe: beide sind auch für Nichtjuden öffent
lich zugänglich. So erinnern sich ältere Mitbür
ger aus Bad Homburg, Königstein oder Oberur
sel, an einem jüdischen G'ttesdienst oder 
Begräbnis teilgenommen zu haben. Mikwot blie
ben dagegen in der Regel für Nichtjuden "ver
borgen", obwohl sie auch in Synagogen inte
griert waren, wie z.B. in OberurseP. Diese 
Nichtzugänglichkeit verlieh ihnen etwas Ge
heimnisumwittertes, Magisches, Okkultes, da 
nichtpriesterlichen Christen im Gegensatz zu 
Muslimen religiös-hygienische Reinigungsvor
schriften gänzlich unbekannt sind4• Ein weite
rer Unterschied: Friedhöfe sind per se dauernd5 

"heilig", Synagogen immerhin zeitweilig6, Mik
wot aber in keinster Weise, obwohl für sie Jahr
hunderte früher religionsgesetzlich zahlreichere 
und strengere Bauvorschriften gelten als für Syn
agogen. In der Mischna7 ist ein ganzer Trakat 
den "Mikwa'ot" gewidmet und so abschließend 
behandelt, daß im Baby!. Talmud8 keine weite
ren Diskussionen und Ergänzungen folgen. 
Diese frühe Nomierung der Bauweise führt z.B. 
dazu, daß die auf Massada um 1960 von israeli
schen Archäologen ausgegrabenen Mikwot aus 
der Zeit des Hemdes nicht nur heutigen halachi
schen Regeln entsprechen9, sondern auch ihre 
Grundkonzeption z.B. mit der Mikwe im 1906 
errichteten Königsreiner Synagogenneubau iden
tisch ist 10

• 

Die Mikwe/Mikwa hatte im Deutsch von Nicht
juden verschiedenste Namen: ,Judenbrun
nen"11 im Mittet!alter, später ,Judenbäder", 
amtlich "Ritualbäder" 12, in der jüngeren Hei
matgeschichte oft "jüdische Frauenbäder" 13• Je
doch führt das Stichwort "Bad" ebenso zu Miß
verständnissen wie "Brunnen": eine Mikwe 

15 

konnte erst nach erfolgter körperlicher Vollrei
nigung, d.h. nach dem "Baden" benutzt 
werden 14. Im übrigen waren Juden "Bäder" 
schon vor den Römern bekannt 15. "Brunnen" 
dagegen dienen der Wasserversorgung für 
Mensch wie Tier und sind in der Regel bis heute 
nicht begeh- oder gar untertauchbar konstruiert. 
Noch mißverständlicher ist das Stichwort "Frau
enbad", da es die Funktion der Mikwe total re
duziert: auch im Hochtaunuskreis 16 diente sie 
zum Untertauchen, d.h. spirituellen Reinigen 
von Geschirren, Geräten 17, Frauen und Män
nern. Nur jüdische Großgemeinden konnten 
sich separate Frauenmikwot finanziell leisten. 
Im nahen Württemberg war es z.B. noch 1846 
sehr zum Mißfallen von Reformrabbinern für 
Männer "an gewissen Festvorabenden" üblich, 
"Tauchbäder" aufzusuchen 18. Das "Untertau
chen" betonend, hatte das deutsche Judentum 
inzwischen diesen Begriff geprägt, um den U n
terschied zum Profanbad ( = rechiza) hervor
zuben 19• Das traditionelle hebräische Wort 
"Mikwe/Mikwa" indes bezeichnet eine andere 
Funktion und ist - fern jeder theologischen Se
mantik - einfach mit "Wassersammlung" bzw. 
"Wassersammelbehälter" zu übersetzen. 

II Idee, Herkunft, Größe, Funktion und 
Inhalt der Mikwe 

Das g'ttliche "Urmodell" einer Mikwe finden 
wir bereits in den ersten Sätzen der Bibel 
beschrieben 20: 
"Und der Ewige nannte das Trockene ,Erde', und 
die Mikwe der Waser benannte er ,Meere"'. 
Getreu dem biblisch-rabbinischen Gedanken 
der ständigen ,imitatio dei', die sich aus der Ab
bildhaftigkeit des Menschen vom Ewigen21 und 
dessen Vorbildfunktion ergibt, sind im Schöp
fungsakt die Weltozeane in einem mikweglei
chen Behältnis vorgestellt und damit jede Mikwe 
sozusagen als "Minimeer". In Ägypten zur Zeit 
Mosches um 1300 v.d.Z. gab es bereits Mik
wot22. Aaron, der erste Priester und Bruder Mo-
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sches, wird angewiesen, vor Beginn der religiö
sen Handlungen am Jom HaKippurim23 "sei
nen Körper im Wasser am heiligen Ort" zu ba
den24. Das Untertauchen in einer Mikwe war 
später für alle am Tempeldienst Beteiligten25 

Pflicht. Um 712 v.d.Z. kündet der Prophet Je
schajahu26 warnend davon, daß seine Mitbürger 
in Jeruschalajim zwar "eine Mikwe ... zwischen 
den beiden Mauern für die Wasser des Teiches 
gemacht" 27, diese aber- göttliches Vorbild und 
Weisung mißachtend - nicht benutzt hätten. 
Die religiös-hygienischen Voschriften der Bibel 
sehen Untertauchen z.B. für Menschen mit 
Hautkrankheiten wie von "unreinen" Stoffen, 
Fellen und Geräten in Flüssen ausdrücklich 
vor28 , in der Praxis mit der Erzählung vom Sy
rer Naeman beschrieben29. Noch im 19. Jahr
hundert benutzten Jüdinnen aus Eschborn im 
Sommer die Nidda zur rituellen Reinigung30. 
Biblisch geboten war das Untertauchen auch 
nach jedem Geschlechtsverkehr31 , Pollution32 , 
Menstruation 33 und Geburt, dem Verzehr ver
botener Speisen3\ der Berührung von Aas wie 
Toten35 und vor der Teilnahme an G'tteskrie
gen36. Mikwot sind im 1. wie 2. Tempel, aber 
auch in Privathäusern z.B. der jüdisch-messiani
schen Bewegung der Essener in Qumran nachge
wiesen, die der täglich spirituellen Reinigung be
sondere Bedeutung beimaßen 37. 
Durch die Zerstörung des 2. Tempels 70 n. d.Z. 
fielen zwar alle Anlässe weg, die auf Tempel und 
Priester Bezug nahmen, d.h. rund 70% aller reli
giösen Gründe für Männer, jedoch fügten die 
Rabbinen neue hinzu: z.B. vor einer Trauung 
und nach Glaubensübertritt 38. 
Bautechnisch mußte eine Mikwe nur groß genug 
sein, um einen einzigen Menschen voll unter
tauchen zu lassen. Die Gelehrten der Mischna 
haben deshalb das Mindestfassungsvermögen 
mit 40 Sea, d.h. 800 I festgelegt 39, und aus der 
menschlichen Größe eine Wassersäule von min
destens 3 Kubikellen, die architektonisch einem 
Grundmaß von 1 Quadratelle x 3 Ellen Höhe 
entspricht40. Wie an der noch erhal~enen alten 
Mikwe in Königstein von 1837/841 mit den Ma
ßen: 87 /Bx115/Lx89 /H und 1837 erwähn
ten42, 1983 wiederentdeckten, mittelalterlichen 
Flörsheimer mit den Maßen 111/Bx119/Lx85/ 
H 43 ersichtlich wird, faßten diese in jedem Fall 
das vor 2000 Jahren bereits feststehende Min
destvolumen von 800 I. 
Von größter Bedeutung war die Wasserbeschaf
fenheit einer Mikwe, wenn trotz des Vorbildes 
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der Ozeane und in Kenntnis der Anlässe Fluß
wasser genügen konnte 44. Die Bibel ordnet die 
Verwendung "lebenden Wassers" an 45. Die rab
binischen Fachleute vor 2000 Jahren entwickel
ten daraus einen Kriterienkatalog von Wasserty
pen, der moderne Umweltschützer erstaunen 
kann: "Lebendig" war zunächst nur frisches 
Meer-, Quell- oder Brunnenwasser46. Weniger 
"lebendig" galt Flußwasser, da Untertauchen 
zur Regenzeit und Schneeschmelze verboten 47, 
d.h. zeitlich eingeschränkt war. Regenwasser 
nahm den untersten Rang lebendigen Wassers 
ein: es mußte deshalb erst in einem zweiten 
Becken aufgefangen und nach einem vorgegebe
nen Zeitraum des Absetzens vor der Einleitung 
in die Mikwe auf Verunreinigung optisch ge
prüft werden, nur auf bestimmte Weise und in 
bestimmter Menge48 zuleitbar. 
Als "totes" und damit völlig ungeeignetes Was
ser galten Stehgewässer von Tümpeln, Seen ohne 
Quelle, Zu- und Abfluß, da kein Wasseraus
tausch binnen 24 Stunden stattfand49. Eine 
dritte und Zwischenkategorie nahm "künstli
ches", d.h. von Menschenhand "geschöpftes" 
Wasser ein50 : Es konnte zwar von "lebendigem" 
Wasser stammen, hatte aber mit dem menschli
chen Eingriff nach rabbinischer Ansicht eine 
qualitative Veränderung erfahren 51 . Um genau 
diese künstliche Veränderung der Wasserqualität 
auszuschließen, durfte das Zuleitungsrohr für 
Mikwewasser z.B. nicht aus Metall sein52, weil 
dieses, anders als Holz oder Stein, die Ionisie
rung von Wasser negativ verändert, wie im 
20. Jahrhundert Spezialisten am Wiesbadener 
Kochbrunnenwasser "neu" entdecken durften. 
Diese fanden z.B. auch heraus, daß Wasser durch 
Pumpen oder Schöpfen gleichfalls seine Heil
wirkung verliert und bestätigenso-ohne es zu 
wissen - die Ansicht von Rabbinern vor 2000 
Jahren. 
Weil die Tradition auf Untertauchen im lauen 
Wasser53 besteht, obwohl der eigentliche Tauch
vorgang nur ca. 2 Min. dauert sowie die klimati
schen Verhältnisse in Israel für 9 Monate eines 
Jahres sehr angenehm sind, waren Mikwot 
schon zu Zeiten des 2. Tempels von einem über
dachten Gebäude mit mindestens 2 Räumen und 
verschließbarer Tür versehen und boten in Vor
und Umkleideraum ein wärmendes Feuer, Sitz
bänke und Kleiderablage. Dem Wasser einer 
Mikwe wurde bereits damals auf verschiedenste 
Weise erwämtes beigegeben5\ da es nach talmu
discher Auffassung nicht den Sinn g'ttlicher Ge-
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Tafel XX Aus: URSELLA; Frankfurt am Main 1978, Tafel XX 

Haus Weidengasse 9 mit dem Durchgang zur Synagoge, die noch an der rechten Bildseite sichtbar ist. Einzige 
Darstellung des Betsaales der jüdischen Gemeinde, die im Jahre 1906 aus 28 Seelen bestand. Das Synagogen-Hinter
gebäude ist 1938 verkauft und 1962 wegen Baufälligkeit abgerissen worden. 
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bote sein kann, dem Menschen Schaden an Leib 
oder Seele zuzufügen. 
Mikwot existierten also seit rund 2300 Jahren, 
als in Deutschland die erste, heute noch erhal
tene erbaut wurde: Worms 1034 n.d.Z. 55 • Etwa 
1120 folgte die Speyrer, die Kölner etwa 1170 
und die Friedberger 126056

• Der älteste Beleg 
für die Existenz einer Mikwe im Hochtaunus
kreis ist der Seulberger Flurnahme "Bey dem Ju
denbadt" auf einer Karte aus dem Jahre 1581 57

• 

Aber auch ohne archäologische oder schriftliche 
Belege gilt der Grundsatz: Keine jüdische Ge
meinde ohne Mikwe. Sie dient z.B. auch zum 
Untertauchen von Schächtgeräten und Schäch
ter wie für die Mitglieder der Beerdigungsbru
derschaft/ Chevra Kadischa: ihr "Sitz im Le
ben". Die Existenz solcher Bruderschaften und 
koscherer Metzgereien, wie es sie auch in Ober
ursei gab, sind ein sicheres Indiz für das Vor
handensein einer Mikwe 58 • 

111 Der Mikwotstreit im nassauischen Hessen 
1837/8 

Nach Kenntnis dieser Glaubensnormen und 
-praktiken wird der nachfolgende Brief des 
27-jährigen Rabbiners Dr. Abraham Geiger aus 
Frankfurt am Main (1810-1874) zum Thema 
,Mikwot' unverständlich und fragwürdig. Gei
ger, der wissenschaftlich ausbebildet war und zu 
den führen Köpfen der aufkommenden jüdi
schen Reformbewegung gehörte, war von 1832 
bis 1838 als Rabbiner in der Wiesbadener Jüdi
schen Gemeinde angestellt59

• Als eine seiner 
letzten "Amtshandlungen" schrieb er am 
1.3.1837 an die Nassauische Landesregierung60

: 

"Schon vor längerer Zeit beklagten sich Glieder 
der jüdischen Gemeinde zu Dietz über das dort 
befindliche kalte Frauenbad, das der Gesundheit 
der Frauen nachtheilig sei; vor kurzem traf eine 
ähnliche Klage aus Runkel ein, und unter dem 
heutigen Abend an mich ein dringendes Gesuch 
von der Gemeinde Oberursel, Amt Königstein, 
über diesen Gegenstand diß kalten Bäder, bei 
welchen zuweilen im Winter zuvor das Eis auf
gehauen werden muß, ehe die Frau hinein gehen 
kann, sind von den verderblichen Folgen für die 
Gesundheit der Grund, und Beispiele von Glie
derlähmung, Blindheit, Taubheit ja selbst plötz
lichen Tod, welches dieser Mißstand in seinem 
Gefolge hat, sind nicht selten. Es ist dies, meines 
geringen Ermessens nach, im Gegenstand der 
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medicinischen Amtspolizei, und diese hätte da
für Sorge zu tragen, daß ein derartiger Mißstand, 
welchem mit geringen Kosten durch Herbei
schaffung eines heizbaren Gestells, durch wel
ches das Wasser läuft, begegnet werden kann, ge
hoben werde. Die Gemeinde zu Oberursel hat 
sich zur Aufbringung der Kosten vollkommen 
bereit erklärt, nur weigert sich der dortige Vor
steher.- Ohne Zweifel ist die Sache bis jetzt der 
Herz. Landesregierung unbekannt geblieben, 
und ich halte es daher für meine Pflicht, deren 
hohe Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Es 
wäre im Interesse des Amtes u. der Humanität, 
daß von den Medicinalbeamten sorgfältiger über 
die jüdischen Frauenbäder gewacht werde, daß 
diese namentlich überall heizbar zu machen 
seien, den widerstrebenden Gemeinden aber die 
Bäder von Amts wegen geschlossen würden". 
Dieses Schreiben war demagogisch und löste 
erstmals in Hessen einen Konflikt zwischen Tra
ditiona!isten und Erneuerern der jüdischen Ge
meinden aus, wie z.B. in Oberursel zwischen 
Vorstand und dem orthodoxen Vorsitzenden61

• 

Die Demagogie dieses Briefes bestand z.B. darin, 
daß die aufgezählten gesundheitlichen Folgen in 
keinster Weise zutreffen - im Gegenteil: auch 
die Nichtjuden sehen die Mikwot als gesundheit
liches Vorbild im Vergleich mit der Hygiene der 
übrigen, damaligen Bevölkerung an62 • Selbst 
nassauische Medizinalräte stellen in ihren an
schließenden Inspektionsberichten dazu fest 63

: 

"Krankheiten, welche durch Fehler dieser Ein
richtung entstehen könnten, habe ich hier nicht 
beobachtet ... " 
Demagogisch für einen gelehrten Theologen ist 
auch die Reduktion dieses Ortes für rituell-spiri
tuelle Reinigung auf die Frage der Hygiene als 
"Badeanstalten" und "Frauenbäder". Die Forde
rung einer dauernden Beheizbarkeit übersieht, 
daß die meisten Mikwot seit langem über Erwär
mungssysteme verfügen6

\ und der Vorschlag 
des Metallkessels muß einen Konflikt zwischen 
Reform und Tradition entfachen, denn er ist 
eine Aufforderung zur Verletzung alter reli
gionsgesetzlicher Vorschriften. 
Die Herzoglich-Nassauische Landesregierung je
denfalls nimmt das Geiger'sche Schreiben bitter 
ernst, hat sie doch 1837 noch keinerlei Über
blick über ihre jüdischen Gemeinden. Alarmiert 
erläßt sie nur 5 Tage später, am 6.3.1837, ein Cir
cular an alle Amtsbezirke65

, mit dem diese um 
ausführlichen Bericht über alle "jüdischen Frau
enbäder, deren Einrichtung und Mängel" gebe-
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Grundriß der alten Mikwe von 1837/38 in Königstein, Gerichtsstraße 15. Aus: Besichtigungs- u. Ergebnispro
tokoll ,Judenbad" vom Juni 1991, erstellt durch Dr. Thea Altaras. 

ten wird. Ein fundamentales Mißverständnis be
stimmt jedoch die Antworten: Zu prüfen sind 
Mikwot allen jüdischen Definitionen widerspre
chend als "Badeanstalten". Aus den eintreffen
den Antworten der Medizinalräte erfahren wir 
immerhin erstmalig, wo und wieviel Mikwot es 
im Hochtaunuskreis zu jener Zeit gab 66

: 

AMT KÖNIGSSTEIN 11.9.1837 DR. KÜSTER 
Mikwe seit 1818 bekannt in ,Cronberg', die ge
schlossen werden mußte. Dort jetzt ein neues 
Bad. "Warmes Wasser kann nach Willkür zuge
lassen werden ... ". 
Weitere Mikwot in Königstein, Falkenstein und 
Oberursel, sämtliche in Kellern. In Oberursel ist 
ein "Bad in der Synagoge", die meisten Frauen 
bedienen sich des Bades in dem Keller des Lazar 
Wolff -". 

19 

Diese Informationen bedürfen e1mger Ergän
zungen. Die Mikwe in Königstein, ein eigenes 
"Badhäuschen", diente zur selben Zeit immer 
wieder als illegale Synagoge zum Abhalten staat
lich nicht genehmigter G'ttesdienste, der sog. 
, ;w inkelg' ttesdienste'' 67

• 

Der Autor dieses Artikels hat deren Auswei
sung als Kulturdenkmal mit verursacht, jedoch 
sind ihr 9 Seiten des Buches "Das jüdische ri
tuelle Tauchbad" gewidmet, so daß hier auf ein
gehendere Beschreibung verzichtet werden 
kann 68

• Wichtig sind indes die bereits genann
ten Maße dieser Mikwe, da mit an Sicherheit 
grenzenden Wahrscheinlichkeit davon ausge
gangen werden kann, daß die übrigen Mikwot, 
auch die Oberurseler, ähnliche Abmessungen 
hatten. 
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Die Mikwe in der Oberurseier Synagoge befand 
sich im Keller des Vorderhauses, da die hinten 
angebaute Synagoge selbst nicht unterkellert 
war. Der versteckte Synagogenbau stand noch 
im Banne von § 1 der landgräflichen Verordnung 
für Hessen-Hornburg aus dem Jahre 1684, die 
Oberurseier Juden wohl bekannt war, da sie die 
dortige Synagoge häufig aufgesucht hatten69

: 

" ... Erlauben und verstatten Wir gnädigst, daß 
die Judenschaft ihre Schule und Exercitium 
hinführo allhier in Hornburg halten und dazu 
ein nöthiges Logiment aptiren möge, jedoch mit 
dem expressen Anhang und Befehl, daß solche 
nicht an offener Straße, sondern hinten in 
einem ihrer Häuser liege; auch sie ihre Zu
sammenkunft in aller Stille ohne Ärgerniss an
derer Nachbarn und Christlichen Einwohner 
halten ... " 
Mit anderen Worten: Jüdisches Glauben, Beten 
und Singen hatte möglichst unauffällig zu ge
schehen und war per se eine Provokation; ein 
Kriterium, das noch 1835 in Bad Soden die statt
lichen Behörden eine Synagogenneubau an zen
traler Stelle untersagen ließ und zu einer unauf
fälligeren Standortwahl zwang70

• Bei der Wahl 
des Synagogenstandortes 180071 jedenfalls müs
sen die Oberursder Juden wie anderswo bereits 
den Einbau einer Mikwe 72 im Auge gehabt ha
ben, denn damals war der "Bach" von "Klaa Ve
nedisch" noch offen. Diese Standortwahl ermög
lichte auch, den an ,Rosch Haschana', Neujahr, 
altehrwürdigen Brauch73 des ,Tachlisch', das 
,,Wegwerfen der Sünden" am Nachmittag dieses 
Festes 74 auszuüben. Die Wasser des Mühlbaches 
speisten die beiden Oberurseier Mikwot, aber 
auch die nahe Mühle des frommen Lazar Wolff, 
der 1837 der von Rabbiner Geiger als störrisch 
beschriebene Vorsitzende der jüdischen Ge
meinde Oberurseis war. ,Ora et labora', Gebet 
und Arbeit geistig und räumlich miteinander 
eng zu verbinden, war eine Maxime, die das 
frühe Christentum von uns Juden übernommen 
hatte. Aus diesen Gründen wurde auch die da
malige "Insel" neben der Synagoge, die Herz
feldsche Schleifmühle und spätere Maschinenfa
brik Spang, nicht zufällig 1855 von Wolf 
Herzfeld, einem frommen Juden, gekaufrl5• 

Vier Dinge fallen auf: Die 1837 aufgezählten 
Privat- und Synagogenmikwot des Hochtaunus 
entsprechen durchweg halachischen Normen. 
Sie verwenden meist kein Grund-, sondern Bach
wasser, das durch Regenwasser ergänzt wird und 
nur "natürliche" Baustoffe, wie der Bericht aus-

20 

weist. Überall wird das Wasser erwärmt, in ei
nem Fall sogar durch ein modernes Erwär
mungssystem. An der Königsreiner Mikwe ist 
das zum Beachten der Tauchzeiten erforderliche 
Westfenster noch heute erhalten76, das überall 
religiöses Baugesetz war und somit auch in 
Oberursel existierte. Da aber nicht jüdisch-religi
öse Normen, sondern profane, medizinische 
Vorschriften Grundlage der Überprüfung wa
ren, fiel der amtliche Bericht trotz des klaren 
Wassers aller Mikwot, trotz der Erwärmungs
methoden und trotz der ausreichenden Belüf
tung insgesamt ungünstig aus und zwang ein
zelne jüdische Gemeinden zu einem teilweise 
Jahrzehnte dauernden, finanziellen Kraftakt, 
ihre Mikwot nach den geltenden Ansprüchen 
und Erfordernissen für öffentliche "Badeanstal
ten" umzubauen oder neue zu errichten. Daß 
schnelles Untertauchen in kühlem Wasser nach 
heißem Bad auch zur Winterzeit - von religiö
sen Sphären einmal abgesehen - gesund, abhär
tend gegen Krankheiten und kreislaufanregend 
sein kann, wie schon damals Skandinavier wuß
ten, daß man durch eine bestimmte Form des 
Umgangs mit Wasser sogar heilen kann, war den 
nassauischen "Medicinalräthen" des Jahres 1837 
jedenfalls unbekannt und sollte erst durch einen 
Herrn Kneip als die heilmedizinische Errungen
schaft der westlichen Welt "entdeckt" werden. 
In Verbindung mit den staatlichen Zwängen 
zum Thema: Mikwot gewann in vielen Gemein
den die jüdische Reformbewegung mehr und 
mehr die Oberhand, mit der Folge, daß in Ober
ursei dann um 1910 nur noch an hohen Feier
tagen G'ttesdienst stattfanden77

• So nahm die 
Beachtung der rituell-traditionellen Reinigungs
regeln mit jedem Jahr ab. Von besonderer Be
deutung blieben sie nur, wo z.B. "koscheres" 
Fleisch geschlachtet wurde. Zwei Ausnahmen 
dieser Entwicklung gab es im Hochtaunus: Bad 
Homburg, das durch seine Rabbiner bis ins 20. 
Jahrhundert neoorthodox im Sinne Samson Ra
phael Hirschs von Frankfurt am Main geprägt 
war78 und demzufolge immer mindestens eine 
Mikwe hatte, und die jüdische Gemeinde König
stein, die den Synagogenneubau 1906 mit einer 
Mikwe versah. 
Mit der sichtbaren Zerstörung aller Synagogen 
wie Gemeinden im Kreisgebiet bei der Reich
spogromnacht 1938 gingen auch alle Mikwot als 
Zentren jüdischen Glaubenslebens verloren. 
Und mit der Vertreibung und Ermordung der 
jüdischen Bürger auch das Wissen von diesen 
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Grundriß der neuen Mikwe in Königstein, 1906. Aus: Heinz Sturm
Godramstein, Juden in Königstein, Königstein 1983. 

Stätten spiritueller Reinigung mit ungebroche
ner, 3000 Jahre alter Tradition. Wer will, kann 
diese dennoch kennenlernen. Maß muß nur ein
mal nach Königstein zur Gerichtstr. 15 fahren, 
wo die im Keller wiederentdeckte alte Mikwe 
gerne gezeigt und erklärt wird. Sie überlebte die 
Nazizeit, weil sie 1902 verkauft und seit Jahr-

21 

zehnten nicht mehr in Gebrauch gewesen war79• 

Eine weitere Sache könnte heimatgeschichtlich 
äußerst spannend werden: den Keller des Hauses 
Weidengasse 9 in Oberursel einmal archäolo
gisch auf Spuren der alten Mikwe zu untersu
chen, nachdem die Synagogenruine leider 1962 
der Spitzhacke zum Opfer fie\ 80• 
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Anmerkungen 

Vgl. dazu: ]. Gamm, Judentumskunde, Frankfurt 
am Main 1962, S. 32-36 
Gemeint sind Talmud, die schriftliche Sammlung 
rabbinischer Diskussionen und Erläuterungen, 
und die Halacha, die mündliche, normative Lehre 
zur jüdischen Glaubenspraxis. Vgl.: E. B. Cohn, 
Das jüdische ABC (ABC), Berlin 1935, S. 126f. 
Siehe HStA Wiesbaden, Abt. 211, Band 7975 
Nur in Ritualen der katholischen Priester wie z.B. 
Hand- oder Fußwaschung vor bestimmten religiö
sen Handlungen und in der Taufe, die bis in die 
Neuzeit in verschiedenen Kirchen und Sekten als 
Ganzkörpertaufe vollzogen wird, haben sich Ru
dimente ritueller Reinigung erhalten, die übrigens 
aus dem Judentum stammen. Individuell vollzieh
bare religös-hygienische Reinigungsvorschriften 
für den einzelnen Christen gibt es jedoch nicht. 
Vgl. dazu: W. Zink, Jüdische Sitten und Bräuche 
am Beispiel des Friedhofes in Bad Soden, JB des 
Main-Taunus-Kreises, Bd. 1, Hofheim 1992, S. 39 
Die mobile, d.h. nur zeitweise gegebene Heiligkeit 
von Synagogen ist von Gegenwart der Thorarol
len und dem Zustandekommen eines Minjan, der 
mindestens 10-köpfigen, männlichen Betergemein
schaft abhängig. Ohne Thora und Minjan ist eine 
Synagoge nur ein triviales Gebäude. Vgl.: W. Zink, 
Ehemalige Synagogen im Main:faunus-Kreis, JB 
des MTK, Bd. 2, Hofheim 1993, S. 19 
Ältester Teil des Talmud, niedergeschrieben ca. 
200 n.d.Z. Vgl.: Mischnajot, Basel 1986, Bd. 6, S. 
444-503, 10 Abschnitte, übersetzt von J. Cohn. 
Der Talmud, begonnen um 200 v.d.Z., wurde erst 
um 500 n.d.Z. abgeschlossen; Der Babylonische 
Talmud, Königstein' 1980, Bd. IX, S. 781-805, 
übersetzt von L. Goldschmidt. (BT) 
So in: Archeology,Jerusalem 1974, Prof. Y. Yadin 
"Massada", S. 160 

10 Vgl. die Beschreibung in "Archeology", a.a.O., S. 
160f. mit dem Grundriß in: H. Sturm-Godram
stein, Juden in Königstein, Königstein 1983, S. 216 

11 Vgl. J. H. Schoeps/Hg., Neues Jüdisches Lexikon 
(NJL), Artikel "Mikwe", Gütersloh 1992, S. 315 

12 So z.B. die Wortwahl in: HStA-Wi, a.a.O., Abt. 
211/Bd. 7975 

1l So z.B.: W Wagner, Unbekanntes Judenbad, in: 
"Heimat im Bild", 37. Woche, September 1984, 
Gießen 1984. 

14 Vgl. die Vorschriften über das Vorbad in: Kizzur 
Schulchan Aruch (KSA), Bd. 2, Basel 1988, S. 
921ff., übersetzt von Rabbi Sch. Ganzfried. 

15 Vgl.: J. Preuss, Biblisch:falmudische Medizin, 
Wiesbaden 1992 (Nachdruck von 1911 ), S. 
620-625 

16 Vgl. HStA-Wi, Abt. 211, Bd. 7975 
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17 Vgl. J. Meier/P. Schäfer, Kleines Lexikon des Ju
dentums (KLJ), Stuttgart22 1992, S. 313, Artikel 
"Waschung" 

18 Vgl. Dr. A. Gunzenhauser, Sammlung der Ge
setze, Verordnungen, Verfügungen und Erlasse be
treffend die Kirchenverfassung und die religiösen 
Einrichtungen der Israeliten in Württemberg, 
Stuttgart 1909, S. 290-1. 

19 So in: Preuss, a.a.O., S. 621 
20 Genesis (1. Mose) 1, 9-10 
21 Vgl. Genesis 1, 27 
22 Vgl. Exodus (2. Mose) 7, 19 
23 Vgl. Preuss, a.a.O., S. 620 
24 Vgl. Leviticus (3. Mose) 16, 24 
25 Vgl. Preuss, a.a.O., S. 621 
26 Vgl. L. Zunz/Übers., Tenach, Basel1980, Zeittafel 

s. 10 
27 Vgl. Jesaia 22, 11 
28 Vgl. Leviticus 14, 8-59 
29 Vgl. 2. Könige 5 
30 Vgl. Bericht von Dr. Müller, Amt Höchst, vom 

Jahr 1837 (HStA-Wi 211/7975). 
31 Vgl. Leviticus 17, 15 
32 Vgl. Deuteronomium (5. Mose) 23, 12 und Leviti-

cus 15, 18 
JJ Vgl. Leviticus 15, 19-28 
34 Vgl. Preuss, a.a.O., S. 597-8 
35 Vgl. Numeri (4. Mose) 19, 11ff. 
36 Vgl. Deuteronium 23, 12 und Gamm a.a.O., S. 35 
37 Besondere Bedeutung deshalb, weil sie als 'Coha-

nim', Priester, jederzeit zum Tempeldienst bereit 
sein wollten. Vgl. KLJ, a.a.O. S. 313 

38 Vgl. KLJ, a.a.O. S. 313, und ABC, a.a.O. S. 291 
39 Siehe Mischnajot, Bd. 6 a.a.O. Mikwa'ot I, 7 S. 451 
40 Vgl. Preuss a.a.O. S. 623 
41 Vgl. Th. Altaras, Das jüdische Rituelle Tauchbad, 

Königstein 1994, S. 131. 
42 Vgl. Bericht von Dr. Fabricius, Amt Hochheim 

(HStA-Wi 211/7975) 
43 So gemessen am 20.12.1993 bei einer eingehenden 

Ortsbesichtigung. 
44 Vgl. BT Bd. 12 a.a.O., Traktat Para, VIII, 8 S. 

742-743 
45 Zu diesem terminus technicus vgl.: Genesis 26, 19 

und Leviticus 14, 5 
46 Vgl. BT Bd. 12 a.a.O., Para VIII, 8 S. 742 und 11, 

s. 743 
47 Vgl. Preuss a.a.O. S. 623 
48 Vgl. Mischnajot Bd. 6 a.a.O., Mikwa'ot II, 10, S. 

456-457 
49 Vgl. BT Bd. 12 a.a.O., Para VIII, 8-11, S. 

742-743 
50 Vgl. die Diskussion in: Mischnajot Bd. 6 a.a.O., 

Miwa'ot III, S. 458-462 
51 Vgl. Mischnajot Bd. 6 a.a.O. Mikwa'ot IV /V, S. 

462-472 
52 Vgl. Preuss a.a.O. S. 623 und Altaras a.a.O., S. 131 
53 Vgl. KSA Bd. 1 a.a.O. § 86, 3-4, S. 511-512 
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54 Vgl. Preuss a.a.O. S. 623-624 
55 Vgl. NJL, a.a.O., S. 351 
56 Vgl. Informationsblatt der Stadt Speyer ,Juden

hof und Judenbad Speyer" und der Stadt Fried
berg "Das Judenbad in Friedberg/Hessen" und 
"Schatzkammer Deutschland", Stuttgart 1978, 
s. 232 

57 Vgl. W. Zimmermann, Von der Seulberger ,Juden
schaft", in: Suleburc Chronik, 13. Jg., Friedrichs
dor[ 1982, S. 45. 

58 Vgl. Die Mikwe in Griedel {vgl. Anm. 13) befand 
sich im Innenhof einer koscheren Metzgerei. Für 
Mitglieder der ,Chevra Kaddischa' ist sie wegen 
des andauernden Umganges mit Toten erforder
lich (vgl. Anm. 35). 

59 Vgl. Encylopaedia Judaica, Jerusalem/Israel1994, 
Bd. 7, Sp. 357 

60 Transskription aus HStA-Wi, 211/7975 
61 Dieser war 1837 Lazar Wolff jun., dessen Vater 

schon Vorsteher gewesen war und wie dieser auf
grund seines Vermögens der jüdischen Gemeinde 
beträchtliche Schenkungen und Stiftungen ver
machte (vgl. A. Baeumerth, Oberursel am Taunus, 
Eine Stadtgeschichte. Frankfurt am Main 1991, S. 
178-181 

62 Vgl. J. Preuss, a.a.O. S. 436/624 und: Dr. P. J. 
Schneider, "Medizinisch polizeiliche Würdigung 
einiger Religionsgebräuche und Sitten des israeliti
schen Volkes ... " in: Henke's ZS f. Staatsarzney
kunde, Bd. XI 1925, S. 213f. 

63 Vgl. Vgl. Bericht Dr. Müller, Amt Höchst, von 
1837 in: HStA-Wi 211/7975 . 

64 Vgl. Vgl. Altaras a.a.O. S. 8 
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65 Vgl. das gedruckte Exemplar in HStA-Wi 
211/7975 

66 Zusammenfassung aus dem Schreiben von Dr. Kü-
ster, Amt Königstein, HStA-Wi 211/7925 

67 Vgl. Altaras a.a.O. S. 126 
68 Siehe Altaras a.a.O. S. 124-131 
69 Vgl. Y. S. Herz, Meine Erinnerung an Bad Horn

burg und seine 600-jährige jüdische Gemeinde 
{1335-1942), S. 32 und zur ,Judenordnung" 1684 
s. 11. 

70 Vgl. Zink a.a.O. S. 17 u. 23. 
71 Zum Bau der Oberurseier Synagoge 1803 vgl. 

Baeumerth a.a.O. S. 180 
72 Die Mikwe wurde 1808/9 eingebaut vgl. Baeu

merth a.a.O. S. 181 
73 Vgl. dazu A. Daum, Halacha Aktuell, Frankfurt 

am Main 1992, Bd. 1 S. 106-109 
74 Vgl. J. C. G. Bodenschatz, Kirchliche Verfassung 

der heutigen Juden sonderlich derer in Deutsch
land, Frankfurt/Oder und Leipzig, 1748, Teil 2, 
Kap. 3, Sect. 3, § 23, S. 195 

75 Vgl. H. Petran, Ursella II, Mühlen, Fabriken und 
Menschen am Urselbach, Frankfurt am Main 
1980, Nr. 18, S. 199 

76 Vgl. Altaras a.a.O. S. 126; mit dem erst 1824 wie
der erfundenen Zement verwendete sie modernste 
Bautechnik. 

77 Vgl. A. Korf, Ein Rundgang durch die Stadt, in: 
U rsella, Frankfurt am Main 1978, S. 295 

78 Vgl. Herz a.a.O. S. 152-158 
79 Vgl. Altaras a.a.O. S. 129 
80 Vgl. Baeumerth a.a.O. S. 182 
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Epinay im Winter 1870/71 
und die Feldzug-Erinnerungen des Bäckermeisters Jacob Homm 

Von Ludwig Calmano 

Vorbemerkung 

Der Epinayer Lokalfaseher Jean Clipet schildert 
in seiner Ortsgeschichte die traurigen Um
stände, die während des Krieges 1870/71 zur 
Zerstörung von Epinay führten. Wenig später 
kamen Oberurseier Soldaten in den zerstörten 
Ort. Einer von ihnen, Jacob Homm, berichtete, 
wie er Epinay vorgefunden hat. Diese histori
schen Ereignisse sind unabänderlich. Wir kön
nen über sie nachdenken und zu neuen, besseren 
Einsichten gelangen. Niemand von den Damali
gen hätte sich vorstellen können, daß sich 100 
Jahre später eine Verbrüderung zwischen den 
beiden Orten Oberursel und Epinay ergeben 
würde. 

I. Zur Biographie Jacob Homms und zur 
Geschichte des Inf.-Reg. 82 

Im Jahre 1902 erschien in Oberursel bei Serie
bach ein 135 Seiten starkes Büchlein in hüb
schem, roten Jugendstileinband, das den Titel 
trug: "Erinnerungen aus dem Feldzuge von 1870 
und 1871. Nach seinem Tagebuche erzählt von 
Jacob Homm, Oberursel, ehemals Gefreiter bei 
der 9. Comp. des 82er Inf.-Reg." Jacob Homm 
wurde am 8. Februar 1847, abends 9 Uhr, in 
Oberursel als Sohn des Bürgers und Bäckermei
sters Caspar Homm und dessen Ehefrau, der ver
witweten geborenen Elisabeth Jäger aus Kron
berg, geboren. Vater Caspar hatte am 5. Juni 
1835 ein kleines Anwesen an der Ecke "Acker
gasse- Unterm Hospital" erworben, das aus ei
nem zweistöckigen Wohnhaus mit Scheune und 
Hofraum bestand und neben einem Jonas Rau
fenbarth und Georg Ruppellag. Dort richtete er 
eine Bäckerei ein, die erstmals im ersten Band 
des Lagerbuches von 1863/67 auf S. 121 als 
"Wohnhaus und Backofen" erscheint (Acker
gasse 8, heute Vorstadt 36). Vergleicht man die 
Karte des Lagerbuches, dann hat Caspar Homm 
an dem kleinen Anwesen erhebliche Umbauten 
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vorgenommen: Die Scheune wurde abgerissen 
und das Wohnhaus bis zum Grundstücksende 
verlängert. Hier stand noch bis zum Abbruch 
des Gebäudes im Jahre 1972 der "Backofen". 
In dieser Bäckerei wurde der Sohn Jacob gebo
ren. Mit etwa 30 Jahren heiratete er Eva Homm 
geb. Steinmetz aus Weißkirchen. Dieser Ehe ent
sprangen zwei Töchternamens Elisa (1879) und 
Margarete (1885), wozu noch ein Stiefsohn aus 
der ersten Ehe der Eva Hornrn-Steinmetz kam, 
der später Hospitalverwalter wurde. 
Die beiden Töchter heirateten wiederum Bäcker, 
Elisa am 19. Nov. 1908 Kar! Hass, der die Bäcke
rei in der Vorstadt übernahm, und Margarete am 
9. April 1913 in Frankfurt J ohann Mereien, des
sen Bäckerei bis 1972 am Marktplatz 9 betrieben 
wurde. Doch zurück zu Jacob Homm. Er hatte 
sein Buch "Zum Besten nothleidender, erkrank
ter Kameraden des Kriegervereins ,Alemannia' 
herausgegeben, wie es auf dem Titelblatt heißt. 
Sein Feldzugsbericht ist ein Dokument, das uns 
aufschlußreiche Einblicke in den Geist der da
maligen Zeit und die herrschenden Verhältnisse 
gestattet. Bei Ausbruch des Krieges 1870/71 
diente er, zusammen mit 9 anderen Oberurse
Iern in Bad Homburg. Damals lag dort das 3. Ba
taillon (9.-12. Kompanie) des Regiments Nr. 82. 
(Das gleiche Bataillon des hier bekannteren Füsi
lier-Regiments Nr. 80 v. Gersdorff- es ist nach 
dem im Kriege 1870/71 gefallenen Komman
deur des XI. Armeekorps benannt - kam erst 
später nach Bad Homburg.) Nach Kriegsende 
wurde unser Bataillon samt den Kriegsteilneh
mern, die dort noch bis 1874 "bei den Preußen" 
dienen mußten, nach Einheck verlegt. Die je
weils in Bad Hornburg dienenden Soldaten aus 
der näheren Umgebung wurden von der Bevöl
kerung scherzhaft "Kursoldaten" genannt. Da
gegen war der Spitzname des ganzen Regiments 
Nr. 80 "Briefträger", da ihre Uniform besonders 
hohe Kragenspiegel hatte. Die Soldaten riefen 
sich ihre Spitznamen beim Zusammentreffen 
mit anderen Regimentern etwa in Manövern 
oder bei der Kaiserparade zu. Nun aber zuJacob 
Homms Bericht. 
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II. Wie Jacob Homm Epinay im März 1871 
vorfand 

Homm schildert zunächst den Marsch der Ein
heit durch Frankreich über Weißenburg, Za
bern, Luneville, nach Sedan und schließlich die 
Belagerung und Einnahme von Paris. In diesem 
Zusammenhang wird das Regiment in unserer 
Partnerstadt einquartiert. Auf S. 111 schildert 
Homm die Verhältnisse in Epinay-sur-Seine, so 
wie er sie bei seiner Einquartierung vorfand. Sie 
zeigen, wie dieser On im Kriege gelitten hat. 
Lassen wir den Verfasser zu Wort kommen: 
" ... Dicht an dem Seineufer entlang, ging es 
nun weiter nach Epine s. St. Denis, einem Städt
chen, wo wir ins Quartier kamen. Auf dem Weg 
dahin sah ich eine große Anpflanzung mit Fei
genbäumen, demnach muß es hier sehr warm 
sein, sonst würden diese nicht reifen. In Epinai 
bei St. Denis bekamen wir schlechte Quartiere. 
In dem Hause, wo wir lagen, war kein Möbel, 
keine Matratze, noch Stroh, wir mußten auf 

dem Steinboden liegen, was uns sehr unange
nehm war, es war kalt, und die Rippen thaten 
weh. 
Hier lag unsere Garde und hatte Ausfälle abzu
wehren, wobei es heiß hergegangen war. In der 
Stube, wo wir lagen, waren die Wände mit Ku
geln gespickt und durchlöchert, welche, da es ein 
Eckhaus war, jedenfalls durch die Fenster geflo
gen kamen, von den vom eindringenden Feinde 
abgefeuerten Schüssen, es waren Chassepotku
geln. 
In dem Orte war nichts zu bekommen, und da
her unsere Mahlzeit sehr knapp. (Damals muß
ten sich die Soldaten hinsichtlich der kalten 
Mahlzeiten selbst verpflegen.) Den Abend fuh
ren einige Kameraden und ich auf dem Teiche 
Kahn, der bei dem hier am Orte befindlichen 
Schlosse (das heutige Rathaus) mit prächtigen 
Parkanlagen sich befand. Zuvor besahen wir uns 
die überall zerschossenen Häuser, fast kein Fen
ster war ganz, es muß hier arg gekämpft worden 
sein. Den 11. März ganz zerschlagen von dem 

Die Kämpfe vom 30. November 1870 vor Haus Nr. 78, rue de Paris. 
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elenden Lager, morgens 7 Uhr fort. Nach halb
stündigem Marsche kamen wir an dem vor St. 
Denis befindlichen Fort Briche vorbei, dann an 
der Stadt selbst. Hier (in St. Denis) ist eine 
schöne Kathedrale mit 2 schönen Thürmen. 
Wir hätten uns gerne in den Kaufläden etwas zu 
essen gekauft, aber es wurde kein Halt gemacht, 
sondern mit hungrigem Magen weiter mar
schiert um Paris herum an den auf der Nord
Ostseite befindlichen Forts vorüber ... " 
So weit der Bericht von Jacob Homm über sei
nen und seiner Kameraden Aufenthalt in Epi
nay-sur-Seine, der nun schon fast 125 Jahre zu
rückliegt und unter höchst traurigen Verhält
nissen für die damaligen Einwohner unserer 
heutigen Partnerstadt, den "Spinassiens und Spi
nassiennes". - Wie war es zur Zerstörung der 
Stadt gekommen? 

III. Die Zerstörung von Epinay-sur-Seine 
infolge des Ausfalls aus dem Fort La Briche im 
November 1870 

In Epinay-sur-Seine waren nach dem Bericht der 
dortigen Ortschronik, die 1970 von Andre Cli
pet herausgegeben wurde, am 19. September 
1870 deutsche Truppen eingezogen. Wenige Wo
chen zuvor hatte der Bürgermeister Denant 
noch die Erklärung abgegeben: " ... Das Vater
land ist nicht in Gefahr ... der Ausgang des 
Kampfes ist nicht zweifelhaft." Noch am 7. und 
14. August hatten Wahlen stattgefunden, und 
der Bürgermeister hatte am 29.8. seinem Kaiser 
Gehorsam und Treue geschworen. 4 Tage später, 
am 2. September, kapitulierte Napoleon III. mit 
seiner Armee bei Sedan. 
Beim Herannahen der deutschen Truppen floh 
die Mehrzahl der Einwohner von Epinay nach 
Paris. Auch die Verwaltung wurde dorthin ver
legt. Die Deutschen quartierten sich in Epinay 
ein, bewachten Kirchturm und Rathaus und ho
ben Schützengräben aus, da Paris sich zur Vertei
digung einrichtete. Die jungen Spinassiens, die 
nicht zum Militär eingezogen worden waren, 
hatten sich in das nahegelegene Fort La Briche 
begeben, das den deutschen Truppen widerstan
den hatte. Auch sie begannen Schützengräben 
auszuheben. Ihre Offiziere wählten sie selbst. 
Am 30. November griffen diese "Mobiles" ge
nannten Widerstandskämpfer zusammen mit re
gulären Truppen und unterstützt von den Kano
nen des Forts überraschend Epinay an. Es kam 
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zu einem erbitterten Nahkampf mit aufge
pflanztem Seitengewehr. Die deutschen Truppen 
mußten sich zunächst aus Epinay zurückziehen, 
um es dann mit herangeholter Verstärkung er
neut einzunehmen. Auf französischer Seite gab 
es 36 Gefallene und 237 Verwundete. Die deut
schen Verluste betrugen 70 Gefallene und 173 
Verwundete. Die Mehrzahl von diesen entfiel 
auf die thüringischen Infanterieregimenter Nr. 
31 und 71, die im Verbande des IV. Armeekorps 
in der III. oder Maasarmee standen. Außerdem 
wurden 73 Vermißte gemeldet, von denen bei 
Clipet 72 als Gefangene genannt werden. Zwei 
deutsche Soldaten, die auf dem Friedhof von 
Epinay begraben liegen, gehören nicht zu den 
Opfern dieses Gefechts. Wenige Tage vor dem 
Einzug unserer 82er, am 5. März 1871, stellte 
man die in dem Ort entstandenen Schäden zu
sammen: 8.000 m Schützengräben mußten zuge
schüttet werden. Rathaus, Schule und Friedhof 
waren verwüstet, die Kirche in Ruinen. 30.000 
Francs mußten für die dringendsten Reparatu
ren beschafft werden, eine für jene Zeit unge
heure Summe. Der Zustand der Wege erlaubte 
den Einwohnern nicht, ihre Felder zu bestellten. 
Es blieb der Gemeindeverwaltung nichts ande
res übrig, als für neun Jahre eine Sondersteuer 
zu erheben, da vom Staat fast alle Mittel zum 
Wiederaufbau ausblieben. Alle diese Ereignisse 
fallen in die Zeit bevor Jacob Homm nach Epi
nay kam. 

IV. Die Errichtung des Kriegerdenkmals 
1870/71 in der Adenauerallee 

Der siegreich verlaufene Feldzug muß auf die 
Teilnehmer und auch auf die Bevölkerung einen 
so großen Eindruck gemacht haben, daß bereits 
im Jahre 1895 das noch heute in der Adenaueral
lee stehende Ehrenmal errichtet wurde, zu ei
nem Zeitpunkt also, zu dem die Mehrzahl der 
Teilnehmer noch lebte und erst Mitte 40 war, 
denn auf dem Denkmal stehen nicht nur die Na
men der drei Gefallenen, Johann Adrian, Niko
laus Dinges und Johann Häusser, sondern auch 
die der 69 übrigen Teilnehmer, die zurückge
kehrt sind. 
Ein ohne Jahreszahl erschienenes Erinnerungs
blatt nennt außer den 3 Gefallenen einen weite
ren Verstorbenen und 82 Teilnehmer. Wahr
scheinlich handelt es sich bei den 13 Namen, die 
hier mehr genannt sind, um Oberurseler, die 
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Kriegerdenkmal 1870/71 in der Adenauerallee. 

erst später zugezogen sind, während das Denk
mal nur diejenigen nennt, die bei Kriegsbeginn 
hier ansässig waren und von hier aus einrücken 
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mußten. Ein weiterer Oberurseier soll in franzö
sische Gefangenschaft geraten und in Korsika ge
blieben sein. 
Das Denkami wurde nach einem Entwurf des 
damaligen Bürgermeisters Weiler ausgeführt, der 
von Beruf Architekt war. " ... Er verkehrte am 
Hofe der Kaiserin Friedrich, die der Einweihung 
des Kriegerdenkmals in den Auwiesen beiwohn
te, für die damalige Zeit eine hohe Auszeich
nung. Leider starb Weiler sehr früh ... " 
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DULAG Luft 
Ein Offiziers-Gefangenenlager m Oberursel/Ts. 

Von Paul D i n g es 

Oberursel, am Taunusrand gelegen, war nie in 
der Geschichte ein besonderer Ort. So gesehen 
gibt es auch kaum etwas herausragendes über die 
Postgeschichte von hier zu berichten. Als postge
schichtlicher Heimatsammler stieß ich aber bei 
meinen Forschungen doch auf· ein Kapitel, das 
bis heute noch wenig bearbeitet ist. Es ist das im 
2. Weltkrieg eingerichtete Offiziers-Durchgangs
lager, genannt DULAG Luft. Hier wurden alle 
Fliegeroffiziere der alliierten Streitkräfte, außer 
den russischen Offizieren, einer ersten Befra
gung umerzogen. Aber wie das Lager entstand 
und wie es weiterging soll in den folgenden Zei
len mitgeteilt werden. 
In den Jahren von 1930 bis 1936 entstand auf ei
nem Gelände am Taunusrand, daß sowohl zur 
Gemarkung Oberstedten und zum Teil zu Ober
ursei gehörte, ein Musterhof für bäuerliche An
wesen. Dieser wurde immer weiter ausgebaut, da 
er von den Nationalsozialisten stark gefördert 
wurde. Er bekam den Namen Gausiedlungshof. 
Vom 3.9. bis 9.10.1938 fand in Frankfurt am 
Main die Deutsche Bau- und Siedlungsausstel
lung statt. Ihr wurde der Gausiedlungshof als 
Außenstelle der Ausstellung angegliedert. Schein
bar war man von dem Areal, wie es sich damals 
darbot, so angetan, daß man ihm bereits am er
sten Tag der Ausstellung, am 3.9.1938 den Na
men "Reichssiedlungshof" gab und es in die Ver
waltung des Deutschen Staates übernahm. Hier 
wurden Menschen für die Besiedlung im zu
künftigen Osten des Reiches ausgebildet. Es wa
ren nicht nur Landwirte sondern auch Bauhand
werker, Architekten für den Siedlungsbau, Ge
meinschaftslehrer, Heimstättenverwalter, Bür
germeister und politische Leiter. Ferner war ein 
Institut für Bienenkunde und Krankheits- bzw. 
Seuchenbekämpfung angeschlossen. 
Schon bei Anfang des Krieges im Jahre 1939 in
teressierte sich die Deutsche Luftwaffe für das 
Gelände. Den ersten Hinweis auf die Einrich
tung eines Gefangenenlagers finden wir in ei
nem Organisationsbefehl des OKH (Oberkom
mando des Heeres) vom 14. September 1939, 
dort heißt es unter der Ziffer 8 folgendes: 
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Berlin-Schöneberg, den 14. Sept. 1939. 
8. Im WK. IX und XII 

Auf den besonderen Wunsch des OKH/General
quartiermeister ist für die gesamte Westfront eine 
Sammelstelle für kr. gef Offiziere in Ober-Ursei 
angeordnet worden. Die hierfür notwendigen so· 
/artigen Befehle sind bereits telefonisch erteilt. Da 
die Einrichtung der Sammelstelle, nur für vor
übergehende Zeit gedacht ist, und sowohl Dulag G 
(Limburg) wie Ober·Ursel unmittelbar an den 
Wehrkreisgrenzen liegen, sind die Einzelheiten im 
direkten Einvernehmen zwischen den beiden 
WKdos. zu regeln. 
Abschub der kr. gef Offiziere aus Oberursel zu· 
nächst in das Ojlag XI A (Osterode a. Harz} nur 
über das Dulag G Limburg. 

Für die Einrichtung des Lag~rs wurden große 
Arealteile der umliegenden Acker und Wiesen 
mit einbezogen und mit einem einfachen Ma
schendraht umzäunt. In einem Artikel des Bu
ches "Oberursel am Taunus" schreibt die 
Autorin 1 folgendes:" ... daß das OKH mit dem 
Reichssiedlungshof über die Überlassung des 
Geländes mit den Gebäuden, verhandelt. Auch 
spielte die Beschaffung von Baumaterial zum 
Bau der Baracken eine große Rolle. Vielleicht 
war diese Unsicherheit auch gegeben durch ei
nen weiteren bekannten Organisationsbefehl des 
OKW aus Berlin vom 5. November 1939 in dem 
es folgendermaßen heißt": 

Es ist erforderlich, einige Dulage aufzulösen und 
neue Ojlags und Stalags auf Grund von Vorschlä
gen der betr. WKdos und WV. einzurichten. 
I. Auflösung und Herabsetzung der Aufnahmefä· 
higkeit von Dulags. 
3. Offizier·Sammelstelle Oberursel wird aufgelöst, 
sobald dies von Gen. Qu. u. Abw. gewünscht wird. 
Es besteht die Absicht in Zukunft alle Offiziere zu· 
nächst mit den Mannschaften in Stalags zu über· 
führen, wo sie aussortiert werden. 

Dieser Befehl wurde nicht ausgeführt, denn das 
Lager blieb fast bis zum Ende des Krieges in 
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Abb. 1. Dienstbrief vorn 6.5.1942 als Feldpostbrief versandt. Stummer Stempel des Postamtes Oberursel/Ts. 
und des Feldpost-Briefstempels des Lagers Dulag-Luft. 

Oberursel erhalten. Auch können wir den ersten 
Postbeleg, als Gefangenenpost mit Zensurstem
pel bereits vom Juni 1940 vorlegen. 
In einer Anlage zu einem Schreiben des OKW 
vom 25.3.1941 werden alle zu dieser Zeit in Be
trieb befindlichen Gefangenenlager des OKW 
aufgezählt und angegeben, welche Nationalität 
die Gefangenen dort haben. An zweitletzter 
Stelle steht "Dulag Luft, Oberursel, Engländer". 
Eine andere amtliche Aufstellung der Kriegsge
fangenen in Deutschland, vom 1.8.1941, nennt 
die Anzahl der Gefangenen im Lager Dulag Luft 
von Oberursel mit 79 Mann, alle Engländer. An
gehörige der Streitkräfte von USA und Kanada 
konnten noch nicht in dem Lager sein, da Hitler 
erst am 11.12.1941 diesen Ländern den Krieg er
klärte. 
Bei dem Studium der bisher erschienenen Litera
tur muß beachtet werden, daß das Lager mit ver
schiedenen Bezeichnungen vorkommt. Einmal 
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als "Dulag Luft", dann "Dulag Luft West" und 
in vielen Befehlen als "Offiziersgefangenenlager 
Oberursel" oder "Offiziers Sammelstelle Ober
ursel". Innerhalb des Lagers war die "Auswerte
stelle West" angesiedelt, welche die Befragung 
der einzelnen Gefangenen vornahm. Diese Aus
wertesteHe war unmittelbar dem "Luftwaffen
führungsstab Je" in Berlin-Wildpark unterstellt. 
Eben von der Auswertestelle West ist ein Tage
buch des Auswerteoffiziers erhalten geblieben. 
Hieraus möchte ich die Passagen wiedergeben, 
die die Post bzw. den Postbereich betreffen. 

Ast im Wehrkreis IX Oberursel, den 4. Mai 1942 
A.O. im Dulag Luft 

Mit dem heutigen Tage ist Herr Leutnant v. Mas· 
sow von Dulag Luft nach Stalag Luft !I!, Sagan 
versetzt, wo er die Postüberwachungsstelle über
nimmt. Damit kommt das bisher in seinem Auf 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1612 von 3284



trag hier geführte Kriegstagebuch der Postprüfstelle 
Dulag Luft zum Abschluß 
Es muß fortan in Dulag Luft ein Kriegstagebuch 
des Abwehroffiziers geführt werden. 
Ein kurzer Rückblick ist erforderlich, denn im Du
lag Luft hat der A.O. bisher nur ein Kriegstage
buch rein statistischer Art der Postprüfstelle ge
führt, und somit sind Unterlagen seiner Tätigkeit 
als A.O. nicht vorhanden. 
Am 4. XI kam der jetzige A.O. zur Dulag und 
wurde mit der Arbeit eines Postprüfers vertraut ge
macht ... 
Dulag Luft, den 11V.42 
Dienstvorgang in der Postprüfstelle der Abwehr 
von Fdw. Dahlen erhalten, umgearbeitet und dann 
ausschreiben lassen zwecks Vorlage beim Komman
danten. 

Unter dem Datum vom 15.VI.42 finden wir eine 
längere Abhandlung über die Organisation in
nerhalb des Lagers was die Verwaltung betrifft. 
Hier unter der Nummer 3.9 und 3.10 ist gesagt: 

9. Die gesamte bei Abt. 111 Kgf. eingehende Post 
wird zuerst durchgesehen und danach bearbeitet. 

10. Wenn Briefe von Zivilpersonen durch die Aus
lands Briefprüfstelle festgehalten werden, in denen 

Kriegsgefangenenpost 
For Prisoner of W:~r 

Postkarte 
. Postcard 

An 

auf Briefen oder Paketschmugel durch Kgf. hinge
wiesen werden, müssen diese Fälle der Gestapo 
übergeben werden. 

Dulag Luft, den 22.VII.42 

Die Abteilung des A.O. im Dulag Luft ist immer 
kleiner geworden, seitdem die gesamte Postprüfung 
als solche nach dem Stalag Luft 3 Sagan verlegt 
wurde. Die Abteilung des A.O. gliedert sich jetzt 
wie folgt: 
A.O. Obltn. Offermann, verantwortlicher Leiter 
und Postprüfer V.i.A. Sdf Beier, R.K. Bogen und 
Postprüfer 
Listenführer: Ogefr. Mahr und Postprüfer Postab
fertigung: Ogefr. M. Erkinger und Postprüfer: 
Uffz. Bruck 
Schreibkraft: Fräulein Schultheiß 
Abtlg. Paketprüfstelle 
Fdw. Dahlen 
Ogfr. Ruth 
Gefr. Heuser 

Interessant dürfte die nachfolgende Anordnung 
des OKW sein, was beweist, daß auch Luftpost 
aus dem Lager Dulag Luft nach dem Ausland 
möglich war. Der normale Kriegsgefangenen
brief war ja immer Portofrei, aber für die Luft
post mußte auch hier ein Zuschlag bezahlt wer
den. 

oe~. ,.", 
S.lt. 7 

BlJ 

das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 

Gebührenfrei! 
Free postage 
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Palais du Conseil generat 

Schweiz 
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· Kriegsgefang~!lenfager ~lAC,Ly,FC tfeNd S CH8111t'~rum$ ~~~ 
Prisoner of W,ar yam~. · Date 11 : 
Name W!L i... 18 ~€ • Vorname HE.Rp€Rt ITE.NR.Y.[ 

· ~~~:;~ ·u. T~p~nt;~·~;;gm:~~~+cnriSJ~~a~~. ~ . 
.•. ' .. :Rank'and Unit .. · ~~·~'-~··~~~;~;:;~.:c ··. -''•: , .: 

Geburtsdatum ~ t '' \5 ~ C 1 Q I U. -Geburtsort H Pr N c_ HE.~ I e: ~ • 
Date of birtb · Native•place \ I. 
Letzter Wohnort Co l W VN B f; Y. No ~H '1\/A L E ~ · 
Last dwelling · "'R 
Adresse meiner Angehörigen VVRVE'RlE'Y· \tJoouJ...f\N'i:> RR.I( 

HomeAddcessC:olwYN "ßay. /'f.v./f)I...E'<$. LNCk.AH~ 
Unv~ndet - leicht verwundet ..;. in d~utsche Kriegsgefangenschaft geraten 
Un;; ol:!rJt!ed - digbtly wet.~flifed - prisoner of war in Germany - . 

befinde mich wohl. . . /fod /,/~ " 
I·am weil. · . c,q'. -t4{~ 

· <Nichtzutn:lfendcs Ist zu strelmtn) • 
(Passagts non apposltt to the polnt to b( cancellcd) s,p ?:: 

Abb. 2. Vorderseite (S. 31) und Rückseite einer Benachrichtigungskarte nach Großbritannien mit dem stummen 
Stempel des Postamtes Oberursel vom 30.11.40 und dem Lager-Zensurstempel Type 1. Weitere Stempel wurden 
auf dem Postwege aufgesetzt. 

Dulag Luft, den 31.1.43: Luftpostzuschlag ist vom 
O.K. W angegeben worden: 

Amsterdam 40 
Neuseeland 40 
Kanada 40 
Britisch Indien 25 

Rpf 
Rpf 
Rpf 
Rpf 
Rpf 
Rpf 
Rpf 

mit Luftpost bis Nordamerika 
mit Luftpost bis Nordamerika 
mit Luftpost bis Nordamerika 
mit Luftpost ab Bagdad 

Ceylon 35 mit Luftpost ab Bagdad 
Südafrika 25 mit Luftpost ab Kairo 
Ostafrika 25 mit Luftpost ab Kario 

Dulag Luft, den 12.4.43 

Hptm Dr. Meyer, Direktor des Chem.techn. Prü· 
Jungsamtes der Auslandsbrie/prüfstelle will die 
Dulag Luft am Mittwoch besuchen. 

Das Chem. techn. Prüfungsamt der Auslands
briefprüfstelle war im Kaiser F riedrieb Gymna
sium in Frankfurt am Main (am Zoo) unterge
bracht. 

Dulag Luft 8.V.43 

... Besprechung mit dem Postvorsteher und Postse
kretär oder Inspektor Müller und Postoberschaffner 
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im Paketraum über Handhabung der Brief und 
Paketpost. 

Damit dürfte es nachgewiesen sein, daß die Post 
aus dem Lager Dulag Luft über das Postamt 
Oberursel gelaufen ist. 
Hierzu eine interessante "Geheime Kommando
sache von der Seekriegsleitung", am 24.5.1944 
herausgegeben: 

Betrifft: Auswertung von Beutefall und Ge/ange· 
nenvernehmungen. 
Der Auswertungsstelle West des Gefangenendurch· 
gangslagers Oberursel fällt die Aufgabe zu, aus 
dem Anfall von Gefangenen und Beute die für die 
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l\riegsgefhngene~lpost 
For Prisoner ofWar, 

Postkarte 
Postcarcl 

Gebnhre~frei r : 
Fr~e postage · . , 

' . "-.~ ' " : 

Palais du · Cons~·if. girieral 
-2·JUIL 19~.2 .. · ... · . ·Schweiz· 

..;.Krl. e~gefang~gi~~bJuA;.B:.c;::~ .l.Lu=-1: Datum7i~- b·::-~:~ 
~ ,;;Pns.oner·,of War~~"~P · . . . . ~, ., ·· · ·! ·Dat'i··· ::.: ':~ ~ · J~: ·j ···. ··. 
~ Nami ... ""'' · W}f'ITF .. ···Vorname· ; EFIR.LE' :. R.:. 

Sumame . · .. · · Christian Name · 

· Dienst~d u. T tVppente:U-ff_,·o~/-=~"'l\-· -·~R~, t:_.-'-ft"-,-'-F_,,~ _ _"J"--:f_b-:-i;..._:;;.:>-:--.-· ...........,. __ 
Rank ancl Unit · · . · · ·. ·"' 
Geburtselaturn .. R, ~ II- I 9 
Date of birth 

Geburtsort C R N' e D A 
Native-pface 

Lettter~ohnon--~·C7,~tf~&~L~·~A~~~l?~---------------------------
~ Last dweJJing · :· 

, ~ Adresse meiner Angehörigen /Y1 R • R • ~. W H I T J: l 'f AT Ii E RJ. 
' Horne Addres5 
''i') MR'wsorvv/i...J..~ &u..EBEC, ·.Lf\1v.-~DR· ·· :z.. . . ) 

. .:;- Unvenvundet - ~lfa 111er•Httdet - iri deutsdie Kriegsgefangenschaft gera_ten 
Uriwounded · _.,._ digb~ded - prisonenof"war in Germany -· . 

~beAnde· rri1ch wöht. · .... · ·. '.' ' · ~~ · • 
~I am weil. ···. ·· ;! ·, • · · - 1-.. . · • /i A 1 -P' ~ . 
~ · <Nichtzurrclf'mdes Ist zu strcichtit) : · k"q · ()}lz;..!g.. • · · · · 
"'-:: (Passagcs oon;ap~lte.to 1hc polnt tobe canccllcd) · Slgaarurc • . · 
Ci~ ', '• .",~ ~·::~ ·~ .. :. " . ' 

~------------~---------------

Abb. 3. Benachrichtigungsschein nach Kanada. Stummer Stempel vom Postamt Oberursel, Zensurstempel Type 
1 vom Lager und weitere Ein- und Durchgangsstempel von der Schweiz und England. 
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eigenen Kriegsführung wichtigen Erkenntnisse zu 
erschlü:ßen, zu sammeln und der Front nutzbar zu 
machen. 
Diese Aufgabe ist jedoch nur dann durchzuführen, 
wenn den Vernehmungsoffizieren ausreichendes 
Befragungsmaterial zur Verfügung steht. In Erneu
erung bereits bestehender Befehle wird daher ange
ordnet: 
Sämtliche Befehlshaber haben für Bereiche dafür 
Sorge zu tragen, daß 
1) sämtliche durch Abschuß von Flugzeugen anfal
lende Gefangene auf dem schnellsten Wege dem 
Dulag Luft Oberursel zugeführt werden, 
2) von Kampfhandlungen mit Feindluftstreitkräf 
ten, Angriffen auf Kriegsschifleinheiten, Geleiten 
usw. gleichzeitig mit Vorlage der Gefechtsberichte 
an die Seekriegsleitung die allenfalls fernschriftlich 
der Auswertestelle West Oberursel M.V.O. zugelei
tet werden, 
3) Erkenntnisse über geborgenes Feindgerät, insbe
sondere der Sperrwaffe, von den technischen Fach
stellen der Kriegsmarine g.E mit entsprechenden 
Bildunterlagen ebenfalls der Auswertestelle West 
M. V.O. zugesandt werden. 
Ergänzend hierzu folgendes: 
Es ist für die Vernehmungsoffiziere unmöglich, 
wertvolle Aussagen bei der Gefangenenverneh
mung zu erzielen, wenn sie nicht über alle über
haupt greifbare Unterlagen, Beobachtungen bei der 
Angri/Jsdurchführung, über die Wettergegebenhei
ten, die eigenen Abwehrmaßnahmen usw. unter
richtet sind. Es muß in Zukunft ausgeschlossen 
sein, daß die Marinevernehmungsoffiziere das not
wendige Befragungsmaterial erst aus der Feind
presse erhalten oder sich aus Unkenntnis über statt
gefundene Gefechtsberührungen mit eigenen Ein
heiten, Geleiten oder Transporten mühsam durch 
den zu vernehmenden Gefangenen selbst an den 
Tatbestand herantasten müssen. Kenntnis sämtli
cher Beobachtungen auf taktischem oder waffen
technischem Gebiet ist Vorbedingungfür erfolgver
sprechende Gefangenenvernehmung. 
Die Befehlshaber und Dienststellenleiter werden 
gebeten, entsprechende Maßnahmen zu treffen. 
Im Entwurf: gez. Meise! Für die Richtigkeit: 

Name Oberst i. Genst. 

Um den Umfang des Lagers kurz zu schildern, 
soll gesagt werden, daß zu Anfang, im Dezember 
1939, fünf britische und acht französische Luft
waffenoffiziere sich im Lager befanden. 1942 
wurden 3000 POWs durch das Lager geschleußt, 
1943 waren es bereits 8000 Mann und 1944 so!-
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len es 29.000 (?) Gefangene gewesen sein. Dies 
hört sich recht viel an, da ja nur Luftwaffenoffi
ziere und in einzelnen Fällen Marineflieger in 
das Lager kamen. Diese Gefangenen blieben in 
der Regel nur acht Tage in dem Lager bis sie in 
ein reguläres Gefangenenlager überstellt wur
den. Es kam natürlich auch vor (selten), daß Ge
fangene bis zu vier Wochen in Oberursel ver
blieben. 
Natürlich mußten die Gefangenen auch bewacht 
werden. Hierfür war eine Wachkompanie abge
stellt worden. Bisher geben die bekannten Akten 
und die vorhandene Literatur keine nähere Aus
kunft über diese Mannschaft. Wir wissen ledig
lich die Feldpostnummer und diese lautet: 
FP.Nr. 29 022. Diese ist bereits vor dem 1.1.1940 
vergeben worden. Ein Brief mit dieser Nummer 
ist bisher noch nicht bekannt geworden. Die 
Feldpostnummer verliert sich auch im Sommer 
1942 zwischen dem 15.2. und 30.7., sie wird spä
ter an eine 55-Einheit weiter vergeben2• Ledig
lich ein Feldpostbrief von dem Lager nach einer 
Militärbehörde in Wiesbaden liegt vor (siehe 
Abb. Nr. 2). 
Um bei der Post des Lagers zu bleiben sei hier 
folgendes kurz festgehalten: Die Ergebnisse der 
Gefangenenbefragungen wurden von Oberursel 
aus mit Kurier nach Berlin zum OKH transpor
tiert. Es soll ein Umschlag dieser Kurierpost er
halten geblieben sein. Dieser ist leider in irgend
welchen Akten von Forschern verschwunden 
und nicht mehr erreichbar 1

• Dafür haben wir 
aber schöne Belege der Gefangenen in unseren 
Sammlungen erhalten. 
Jeder der neu ankommenden Gefangenen be
kam ein Formular in Form einer Postkarte vor
gelegt mit der Bitte um deren Ausfüllung. Dieses 
"Red Grass Form" oder Gefangenenkarte wur
de zweimal ausgefüllt, einmal für die Akten der 
Auswertungsstelle und ein zweitesmal für das 
Rote Kreuz in Genf. Von diesen Benachrichti
gungskarten sind hier Abbildungen beigegeben. 
Die Karten, sowie die übrige Gefangenenpost 
hatte wahrscheinlich folgenden Weg zu durch
laufen: Lager - Reichspost - Genf - durch Süd
frankreich über Spanien nach Portugal mit der 
Eisenbahn, von dort nach USA oder England. 
Es ist stark anzunehmen, daß die Post in Portu
gal von Lissabon, da hier das große Luftkreuz 
für Atlantikflüge sich bereits vor dem Kriege be
fand, in die Staaten und nach England geflogen 
wurde. Aber auch hier fehlen die diversen Un
terlagen um dies zu belegen. Die Post war wie 
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üblich Gebühren frei, sie unterlag aber der Kon
trolle durch das Lager Dulag Luft. 

Kriegsgefangener 

Der Postlauf dieser Benachrichtigungskarten ist 
folgendermaßen zu rekonstruieren: 

Postüberwachung im Lager- verschiedene Zensurstempel 
Postamt hier kam nur das Postamt in Oberursel in Frage, welches für diese Post 

einen speziellen Stempel führte. 
Reichspost Beförderung durch die Reichspost nach Genf 

Von Genf aus wurde die Post wahrscheinlich in 
plombierten Beuteln durch das von deutschen 
Truppen besetzte Südfrankreich und durch das 
Vichy-Frankreich nach Spanien und Portugal 
mit der Eisenbahn transportiert. Von dort nach 
England verbracht, teils mit Schiffen, teils mit 
dem Flugzeug. Hier wurde die Post sortiert und 
nach Benachrichtigung der einzelnen militäri
schen Einheiten den Angehörigen als Lebenszei
chen der Gefangenen zugestellt. Dies gilt auch 
für die Post für die Einheiten der USA und 
Kanada. 
Am interessantesten dürften die Zensurstempel 
für uns Philatelisten sein. Sie sind durchweg auf 
die Vorderseite der Belege abgeschlagen und sind 
einfache Gummistempel. Es gibt drei Ausfüh
rungen der Zensurstempel, die hier im Folgen
den abgebildet sind. 

Type 1. 
Wurde in einem Leerfeld rechts oder links von 
Geprüft mit einem Namenszeichen versehen 

Type 2. 
Mit einer einfachen Umrahmungslinie und ei
ner feststehenden Nummer, die jedem einzelnen 
Prüfer zugeteilt war. 

GEPROFT 
29 

35 

Type 3. 

Mit einer doppelten U mrahmungslinie ebenfalls 
mit einer feststehenden Zensornummer. 

GEPRüFT 
35 

Der Stempel der Type 1 wurde nur in dem Lager 
Dulag Luft verwandt, während die Stempelty
pen 2 und 3 auch in den Lagern Stalag Luft 1, 2, 
3 und 6 verwandt worden sind. Durch die festste
henden Zensornummern konnte bei nochmali
ger Kontrolle festgestellt werden, ob der vorher
gehende Zensor nicht doch etwas übersehen 
hatte. 
Trotz der vielen Post, die aus dem Lager kam, 
sind nur wenige Belege in Deutschland bekannt 
geworden. So sind von der Type 1 acht Ab
schläge bekannt. Von der Type 2 vier Abschläge 
und von der Type 3 ebenfalls acht Abschläge. Sie 
teilen sich in folgende Richtungen ein: 

Type 1: 6 Belege nach Großbritannien 
1 Beleg nach Kanada 
2 Belege nach USA 

Type 2: 2 Belege nach Großbritannien 
1 Beleg nach Kanada 
1 Beleg in das Lager Dulag Luft 

Type 3: 3 Belege nach Großbritannien 
3 Belege nach USA 
2 Belege nach der Schweiz 

Insgesamt sind daher 21 Briefe oder Karten in 
Deutschland bekannt geworden, die einen sol
chen Zensurstempel tragen. Die Suche nach wei
teren Belegen geht weiter, um die vorhandenen 
Erkenntnisse zu vervollständigen und zu er
härten. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1617 von 3284



1~/1. Co~ 

tv~'" 
JJ ~~~- ~. {._) ') 

I 

/ ..-. ' .:.:HG LR N~ 

l. 

Abb. 7. Der Brief von einem Kriegsgefangenen aus dem Lager wurde zusätzlich noch in England von der Zensur 
geöffnet und gelesen. Er wurde dann mit einem Verschlußstreifen für Zivilpost wieder geschlossen. (Bei Kurt 
Wolter' mit der Nummer 18b eingeordnet). 
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PRISONERS Of WAR DEPT. 

ST. JAHES'S PALACE 
LONDON, S.W.1 

.. 

Abb. 8. Brief aus dem Ausland (London) in das Lager Dulag Luft. Der Brief wurde in England geöffnet und mit 
einem Verschlußstreifen für Zivilpost wieder verschlossen. Ebenfalls wurde er in Deutschland geöffnet und mit 
einem Verschlußstreifen versehen. 
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Der S. 36 abgebildete Brief (Abb. 7), von einem 
Kriegsgefangenen aus dem Lager Dulag, wurde 
zusätzlich noch in Großbritannien von der Zen
sur geöffnet und gelesen. Er wurde mit einem 
Verschlußstreifen für Zivilpost wieder geschlos
sen. Bei Karl Kurt Wolter4 mit der Nummer 
18b eingeordnet. 
Ebenso wie Post aus dem Lager ging, konnte 
auch an die Gefangenen in das Lager geschrie
ben werden. Hier ein Brief aus London nach 
dem Lager Dulag Luft in Oberursel (Abb. 8). 
Der Brief wurde in Großbritannien geöffnet, ge
lesen und dann mit einem Verschlußstreifen der 
britischen Zivilpost wieder verschlossen (bei 
Wolter Nr. 18b). Dann wurde er nochmals in 
Deutschland geöffnet und zwar im Lager selbst. 
Denn der Zensurstempel "Geprüft 29" hat die 
Form des Lagerprüfstempels und liegt unter dem 
Verschlußstreifen. Der Verschlußstreifen ist bei 
"Woher" nicht angegeben. 
Festzuhalten ist: daß die Auswertungsstelle West 
bis zum Kriegsende in Oberursel verblieb. Das 
Offiziers-Gefangenenlager wurde am 10. Sep
tember 1943 nach Frankfurt am Main in den 
Grüneburgpark verlegt. Hier mußten die Gefan
genen unter freiem Himmel kampieren. Durch 
die Luftangriffe am 22. und 29. März 1944 wurde 
dort das Lager zerstört. Bereits am 22.3.1944 ist 
es in Wetzlar-Klosterwald neu errichtet worden 
und verblieb dort bis zum 6.9.1944. Angeblich 
soll dann das Lager nach Weimar verlegt worden 
sein, was aber nicht bewiesen ist. 
Postbelege aus dem Lager Frankfurt am Main 
sind bisher noch nicht aufgetaucht, vielleicht 
gibt es auch keine besonderen Merkmale auf den 
Belegen, die eine klare Identifikation zulassen. 
Aus dem Lager in Wetzlar liegt ein Beleg vor, der 
in einer Fotokopie im Heimatmuseum von 
Oberursel erhalten ist. Der Stempel von Wetzlar 
ist ebenfalls ein aptierter Stempel, aber man hat 
die Ortsbezeichnung in dem Stempel gelassen. 
Daran läßt sich klar feststellen, daß der Beleg aus 
Wetzlar kommt. 
Im Mai 1945, als die amerikanischen Truppen 
auch nach Oberursel kamen und das Lager be
setzten, wurden alle noch vorhandenen Beschäf
tigten entlassen. Einige von ihnen wurden ver
haftet und nach England verbracht. 
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Sicherlich gibt es noch manche Varianten in dem 
Briefverkehr von und nach dem Lager und es 
wird mancher Sammler noch ein interessantes 
Stück in seiner Sammlung versteckt haben. 
Auch gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von 
Veröffentlichungen über das Lager, die Verhält
nisse dort und Eindrücke einzelner Gefangener 
in deutscher und englischer Sprache. Der Inter
essent sollte sich die Quellenangaben anschauen, 
um hier seinen weiteren Wissensdurst zu stillen. 

Quellenangabe 

1 Margarete SchaUer, Das Dulag Luft, in Mitteilun
gen d. Vereins f. Geschichte u. Heimatkunde Oberur
sei (Taunus e.V.), Heft 28, Dezember 1986, S. 32-42. 
2 Narben Kannapin, Die deutsche Feldpostüber
sicht 1939 bis 1945, Biblio-Verlag, Osnabrück 1980, 
Band 2. 
3 Angelika Baeumerth, Die Jahre der Herrschaft des 
Nationalsozialismus, in Oberursel am Taunus, eine 
Stadtgeschichte, S. 287-293, Verlag Waldemar Kra
mer, Frankfun am Main 1991. 
4 Kar! Kurt Woher, Die Postzensur, Handbuch und 
Katalog, Band li, München 1966, Verlag Georg Amm, 
Nürnberg. 
5 David A. Foy, For you the war is over, American 
Prissoners of War in Nazi Germany, Stein and Day, 
Publishers, 1984. 
6 Kriegstagebuch des A.O.Kr.Gef. im Dulag-Luft 
Oberursel!Ts.; Original im Bundes-Militärarchiv 
Freiburg. 
7 Polit. Archiv d. Ausw. Amtes (VR7KR, Az 26, 
Bd. 5, R 40705; BM 7/99; BA/MA, Rw 4/v. 311. 

Besonderen Dank möchte ich Herrn Wolfgang 
Vogt, Koblenz, von AG Zensurpost ausspre
chen. Er hat mich in uneigennützerweise in al
len aufkommenden Fragen unterstütz und mir 
reiches Material für die Geschichte des Lagers 
zur Verfügung gestellt. 
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Mitteilungen und Berichte 

Jahresberichte der Arbeitskreise 
für 1992 und 1993 

Die Arbeitskreise sind die aktivsten Bereiche 
unseres Geschichtsvereins. Die Berichte über de
ren vielfältige Tätigkeit soll unseren Lesern die 
Entscheidung erleichtern, was ihren speziellen 
Interessen bei eigener Teilnahme am besten ent
spricht. Damit werben die Arbeitskreise auch 
um neue Mitglieder. 

Jahresbericht 1992 des Arbeitskreises Geologie und 
Mineralogie 

Der AK veranstaltete am 18. und 19.Januar 1992 
die 14. Oberurseier Mineralien- und Fossilien
börse. Ausstellungsort war das Foyer der Stadt
halle, sowie drei weitere Nebenräume. 
Die wiederum gestiegene Zahl der Aussteller, so
wie der nach wie vor gute Besucherzuspruch be
stätigen unser Konzept einer Börse ohne Händ
lerbeteiligung und ohne Schmuck, bei freiem 
Eintritt für die Besucher. Herrn Georg Opper
mann, der seit nunmehr 8 Jahren die Organisa
tion der Börse in hervorragender Weise durch
führt, sei auch auf diesem Wege noch einmal 
herzlich für seine Arbeit gedankt. 
Die Mitwirkung am Brunnenfest ist traditionell 
die zweite Großveranstaltung, bei der unser AK 
den Verein für Geschichte und Heimatkunde in 
der Öffentlichkeit repräsentiert. An zwei Tagen 
waren unser Stand im Museumshof, sowie unser 
Ausstellungsraum und die Werkstatt geöffnet, 
wobei auch Besucher durch die Ausstellung ge
führt wurden. 
Eine Sonderführung durch unseren Ausstel
lungsraum und die Beteiligung am Weihnachts
basar - diesmal in unserem Ausstellungsraum -
rundeten das unmittelbar öffentlichkeitswirk
same Programm ab. 
Der Arbeitskreis trifft sich unverändert an je
dem 1. und 3. Dienstag im Monat, mit Aus
nahme der Schulferien. 
Neben der normalen Arbeit wurden zwei wei
terreichende Beschlüsse gefaßt: 1. soll im Fenster 
des Eingangsbereiches des Vortaunusmuseums 
eine Dauervitrine mit unseren Exponaten einge
richtet werden, welche die Besucher besser als 
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bisher auf unseren Ausstellungsraum aufmerk
sam macht, und 2. soll im Herbst 1993 von unse
rem Arbeitskreis eine Sonderausstellung im Vor
taunusmuseum organisiert werden. 
Leider fand 1992 zum ersten Mal seit Bestehen 
des AK's keine große Frühjahrsexkursion statt. 
1993 soll wieder eine 4-tägige Exkursion statt
finden. 
Den Jahresabschluß bildete eine gemeinsame 
Weihnachtsfeier mit den Familienangehörigen 
unserer Aktiven, für die Georg Oppermann, 
wie im Jahr zuvor, seine Räumlichkeiten zur 
Verfügung stellte. 

Arbeitsbericht des Arbeitskreises 
Vor· und Frühgeschichte am Vortaunusmuseum 
Oberursel für 1992 

Arbeitsschwerpunkt für 1992 war: Erstellung 
der Konzeption sowie Ausführung der Sonder
ausstellung zu den Ausgrabungen an der Burg 
Bommersheim. Die von Arbeitskreismitglied 
Walter Scheich entwickelte Konzeption wurde 
in zahlreichen Sitzungen konkretisiert. Die Aus
stellung wurde vom Arbeitskreis gestaltet und 
aufgebaut. Maßgeblichen Anteil an der hand
werklichen Ausführung hat auch unser Restau
rator, Herr Hollmann. Die Bommersheim-Aus
stellung fand großen Anklang bei Besuchern, 
unter denen auch zahlreiche Mittelalterarchäo
logen zu verzeichnen sind. Sie soll 1993 und 
1994 an verschiedenen Stellen nochmals gezeigt 
werden. 
Außerdem beteiligte sich der Arbeitskreis am 
Aufbau der ehrenamtlichen Struktur zu einer 
Kreisarchäologie im Hochtaunuskreis. 
Bei Luftbildprospektion des AK-Mitglieds Harro 
Junk wurde die Lage einer römischen Villa im 
Oberstedter Feld näher eingegrenzt sowie meh
rere römische und prähistorische Geländedenk
mäler festgestellt. 
Ende September wurde für die Grundschule 
Dornholzhausen von AK-Mitglied Walter Scheich 
eine Projektwoche zum Thema "Kelten" mit ei
ner Exkursion zum Altkönig konzipiert und 
ausgeführt. 
Außerdem wurde die EDV-Erfassung von Fun
den und Befunden aus Oberursel fortgesetzt, 
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eine Arbeit, der sich intensiv Harro Junk wid
met. 
Der Arbeitskreis trieb auch die wissenschaftli
che Bearbeitung der Ausgrabung von Bommers
heim weiter voran, wobei besonders Keramikre
staurierung durch H. Junk und Eisenrestau
rierung durch D. Raser zu erwähnen sind. 
Zur Ausgrabung erschien ein Vorbericht in den 
Mitteilungen des Vereins sowie ein Heft der Ar
chäologischen Denkmäler in Hessen. Außerdem 
beteiligte sich der Arbeitskreis an der Notber
gung einer hallstattzeitliehen Grube in Stein
bach in Zusamenarbeit mit dem dortigen Ar
beitskreis. Flurbegehungen, Museumsführun
gen, Vorträge und weitere Öffentlichkeitsrabeir 
füllten das Arbeitsprogrammm weiter aus. Eine 
Studienfahrt und Exkursion auf Einladung von 
Frau Dr. Oexle vom LDA Baden-Württemberg 
nach Konstanz und Zürich diente der Vorberei
tung der Ausstellung zu Bommersheim. 

Jahresbericht 1992 
der Arbeitsgruppe Stadtgeschichte 

Über das Jahr 1992 gibt es - was die Arbeits· 
gruppe Stadtgeschichte betrifft - nicht viel zu 
berichten. Nach dem Weggang von Frau Dr. M. 
Grabka aus Oberursel übernahm Patrick 
Schneider-LudorfE die Leitung der Gruppe, die 
nun eigentlich nur noch aus drei Personen be
steht. Bedingt durch Studium, Beruf und Prü
fungsvorbereitungen fanden nur wenige Treffen 
statt. Allerdings wurden auch 1992 wieder einige 
ehrenamtliche Samstags-Führungen durchge· 
führt und auch für angemeldete Gruppenfüh
rungen standen wir zur Verfügung. 
Es wäre schön, wenn sich für die nun klein ge· 
wordene Truppe engagierter Nachwuchs finden 
würde, der nicht nur bereit wäre, sich in die 
Stadtgeschichte einzuarbeiten, sondern auch 
mithelfen würde, wieder neues Leben in die Ar
beitsgemeinschaft zu bringen. Ansonsten wäre 
es möglich, daß es bald keinen Jahresbericht die
ser AG mehr geben wird. 

Tätigkeitsbericht 1992 der Arbeitsgruppe 
Industrie- und Handwerksgeschichte 
(INDUSTRIEARCHAOLOGIE) 

Unter der Leitung von Herrn Jürgen Fischer 
wurde eine Begehung der Werkgräben im Haid-
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tränkral durchgeführt. Die Aufzeichnungen die
ser Werkgräben wurden im Vortaunusmuseum 
ausgestellt und diskutiert. Über die gerraue An
zahl der Werkgräben und der Trassenführung 
besteht weiterhin Unklarheit, so daß in diesem 
Frühjahr eine weitere Begehung mit interessier
ten Bürgern der Stadt stattfinden soll. 
Eine Ausstellung über "Feierabendziegel" wur
de vorbereitet und begleitet. Die Sammlung wur
de größtenteils von dem hiesigen Dachdecker
meister Kar! Brüderle zur Verfügung gestellt. 
(siehe auch Auszug aus der hiesigen Presse) 
Maschinen, techn. Unterlagen sowie Fotos der 
ehemaligen Firma Turner wurden soweit noch 
möglich gesichert. 
In Vorbereitung sind: 
eine Übersichtsbroschüre der Mühlen und Kraft
werke am Urselbach, gestern und heute, sowie 
eine Motorradausstellung mit historischen Ma
schinen aus dem Oberurseier Raum und eine 
Ausstellung über jahrhundertelange Schuhher
stellung und der besonderen Darstellung der 
Schuhmaschinenindustrie aus Oberursel. 
Die Zusammenkunft der AG Industrie- und 
Handwerksgeschichte findet jeweils am 1. Diens
tag im Monat, um 19.30 Uhr im Vortaunusmu
seum statt. 
Ansprechpartner ist Herr Kurt Hollmann, Tel.: 
06171/52558 (Vortaunusmuseum) 

Jahresbericht 1993 des Arbeitskreises 
Geologie und Mineralogie 

Das Jahr 1993 begann mit der Vorbereitung und 
Durchführung der 15. Oberurseier Mineralien
und Fossilienbörse. Diese fand am 23./24. Ja
nuar in der Stadthalle in Oberursel statt und 
kann wieder als voller Erfolg gewertet werden, 
da wir nach unserer Schätzung wieder eine stei
gende Besucherzahl zu verzeichnen hatten. 
Auf dem Brunnenfest war unsere Abteilung wie
der mit dem Verkaufsstand vertreten, an dem 
auch Minerale und Fossilien bestimmt und 
Steine geschnitten werden konnten. 
Die diesjährige Frühjahrsexkursion führte un
sere Gruppe in den Ostharz. Vom 10. bis zum 
13.6. besichtigten wir die Kaligrube in Merkers 
mit ihrer in 705 m Teufe gelegenen Steinsalz-Kri
stall-Druse mit über metergroßen Kristallen. 
Der Röhrig-Schacht erschloß uns in ca. 300m 
Teufe einen Einblick in die Abbaumethoden des 
Mansfelder Kupferschieferbergbaus. Schließlich 
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besichtigten wir noch das einzige Harzer Stein
kohlebergwerk, in das wir zu Fuß einfahren 
konnten. 
Vom 2.-17. Oktober beteiligten wir uns mit ei
ner Vitrine und einer Fotowand an der Ausstel
lung "ERDE UND STEINE", die der Verein für 
Vor- und Frühgeschichte im unteren Niddertal 
in der Aula der Bertha von Suttner-Schule in 
Nidderau-Heldenbergen veranstaltete. Die Vi
trine war mit Mineralien der Wetterau und des 
Taunus (Sandrosen, Gipse, Limonitröhren) so
wie mit versteinertem Holz und Zeolithminera
len aus dem Vogelsberg bestückt. Die Fotowand 
zeigte Bilder unserer Gesteinsbearbeitungsma
schinen mit erläuternden Hinweisen. 
Schließlich gestaltete noch Hans Rauch, ein Mit
glied unserer Gruppe, eine Sonderausstellung 
mit über 20 Gehölzarten aus dem Oberurseier 
Wald, sowie die von ihnen abhängigen Nutz
und Schadinsekten in unserem Ausstellungs
raum, in dem gleichzeitig ein Weihnachtsbasar 
stattfand. 
Über das ganze Jahr hinweg, beschäftigte uns die 
Vorbereitung der Sonderausstellung "GEOLO
GISCHE SCHÄTZE AUS TAUNUS, WET
TERAU, RHEINHESSEN UND VOGELS
BERG", die in der Zeit vom 27.9.93 bis zum 
27.4.94 in unserem Sonderausstellungsraum im 
Vortaunusmuseum zu sehen war. 
An unseren Gruppenabenden, die an jedem 1. 
und 3. Dienstag im Monat in unserer Geschäfts
stelle im Alten Hospital stattfinden, hörten wir 
unter anderem Diavorträge über Fossilienfund
stätten in Frankreich, Island, das Land der Glet
scher, die Rockenherger Sandgruben und über 
eine Sammelexkursion nach Tadschikistan. Der 
Vortrag über die Rockenherger Sandgruben 
wurde auch in unserer Veranstaltungsreihe im 
Ferdinand-Balzer-Haus wiederholt. 
Den Abschluß des Jahres bildeten die Vorberei
tungen der 16. Oberurseier Mineralien- und Fos
silienbörse im Januar 1994. 

Jahresbericht des Arbeitskreises 
Vor- und Frühgeschichte für das Jahr 1993 

Durch die Weiterführung der PC-gestützten In
ventarisierungen der vor- und frühgeschichtli
chen Funde und der Aufarbeitung der Fundbe
richte auch aus früheren Jahren, liegt jetzt ein 
umfangreiches Datenmaterial vor, das der weite
ren wissenschaftlichen Auswertung zur Verfü
gung gestellt werden kann. 
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Bereits 1988 fand Walter Scheich die Südspitze 
des "Heidegrabens" am Hang des Borkenberges 
wieder. Deutlich zeigte sich dort noch ein Teil 
des Wallverlaufes in der anschließenden Wiese 
hinter dem Berufsbildungszentrum der BfG
Bank, Hohemarkstraße 104. Somit ist ein bis 
dato als verschollen geltendes Bodendenkmal in 
der Oberurseier Gemarkung wieder in das Be
wußtsein der Bodendenkmalpflege getreten und 
sollte besondere Beachtung und Schutz er
fahren. 
Im Herbst 1993 fand mit einer durch den per
sönlichen Einsatz des damaligen Hessischen Mi
nisters für Wirtschaft und Verkehr, Ernst Wel
teke, ermöglichten Finanzierung eine archäolo
gische Ausgrabung an diesem Geländedenkmal 
auf der gegenüberliegenden Talseite im Bereich 
der Trasse derB 455 Nord durch das Seminar für 
Vor- und Frühgeschichte der Universität Frank
furt unter Leitung von Professor Jens Lüning 
statt. Eine Gesamtvermessung verdanken wir 
der Großzügigkeit des Vermessungsbüros Wohl
leben, Oberursel. Es kann jetzt als gesichert gel
ten, daß der "Heidegraben" weder in die römi
sche Periode noch in das Mittelalter gehört, 
sondern in der keltischen Epoche und als Ab
schnittsbefestigung ungefähr in der Höhe von 
Camp King das gesamte Tal des Urselbaches 
nach unten abriegelte und damit eine große 
keltische Siedlung unterhalb des befestigten 
keltischen Oppidums "Goldgrube/ Altenhöfe" 
schützte. 
Eine zweite Ausgrabung galt wiederum der Burg 
Bommersheim. Im November fand mit Finan
zierung des Bistums Limburg eine baubeglei
tende Untersuchung im Bereich des neuen ka
tholischen Gemeindezentrums statt. Es konnte 
eine zu beiden Bauphasen der Burg gehörige und 
durch einen eigenen palisadenbewehrten Graben 
befestigte Vorburg dokumentiert werden, welche 
als Wirtschaftshof der eigentlichen Burg zu in
terpretieren ist. Außerdem konnten Spuren ei
nes vermutlich vorburgzeitlichen Grubenhauses 
beobachtet werden, das somit die älteste Besied
lung am Ort repräsentiert. 
Zu der 1992 bei Befliegung entdeckten römi
schen "Villa rustica" im Mittelstedter Feld liegen 
neue Erkenntnisse vor. Im Saalburg-Kastell konn
ten Unterlagen der Grabungen von 1933 eingese
hen und kopiert werden, die exakt die Lage und 
Größe des römischen Gebäudes aufzeigen. Da
bei fand sich auch ein Zeitungsbericht, der ne
ben Angaben zur Grabung an der Villa auch 
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eine Vielzahl von mittelalterlichen Gefäßresten, 
wie kugelige Kochtöpfe, Seulberger Wölbtöpfe 
und andere Stücke, die zusammen in einer 
Grube gelegen haben sollen, erwähnt. Es handelt 
sich hierbei um Fundstücke aus dem ehemaligen 
Dorf Mittelstedten, welches im Bereich der rö
mischen Ansiedlung lag. Bei Flurbegehungen im 
Frühjahr 1993 fanden sich dort weitere Scherben 
von spätmittelalterlichen Gefäßen, die teilweise 
denen von der Wasserburg Bommersheim ent
sprechen. Auch fand sich Keramik der römi
schen Epoche, zum Teil verzierte "Terra Sigil
lata", die eine genauere Datierung der römischen 
Niederlassung erlauben wird. 
Unweit dieser Fundstelle wurde ein trapezförmi
ges Steinbeil aus Kieselschiefer aufgefunden, was 
uns einen ersten Hinweis auf eine neolithische 
Fundstelle gab. Bei weiteren Flurbegehungen 
fand unser Arbeitskreismitglied Helmut Danz 
den dazu gehörenden Siedlungsplatz der Band
keramik, welcher sich aber bereits auf Bad 
Hornburger Gebiet befindet. Dies zeigt die Not
wendigkeit, über die heutigen regionalen Ge
bietsgrenzen übergreifend zu arbeiten, wenn 
man ein Gesamtbild der frühen Besiedlungs
strukturen im Vortaunusgebiet erarbeiten 
möchte. Neben einer größeren Anzahl von mit 
typischer Verzierung versehenen Wandungs
scherben fanden sich Feuersteinabschläge und 
ein kleiner Schuhleistenkeil dieser Zeit. Auf dem 
selben Gelände wurden aber auch einige wenige 
Scherben von bronzezeitlichen Gefäßen aufge
lesen. 
Sehr intensiv sind in der Zwischenzeit die Kon
takte zum Arbeitskreis Vor- und Frühgeschichte 
des Geschichtsvereins Steinbach geworden, was 
z.B. in der gemeinsamen Ausarbeitung von Gra
bungsergebnissen wie bei der Bandkeramischen 
Siedlung von Steinbach aber auch in sonstiger 
vielfältiger gegenseitiger Unterstützung und In
formation zum Ausdruck kommt. 
Die Jahresexkursion des AK im Herbst war dem 
Besuch des Keltenmuseums Hochdorf auf Einla
dung des dortigen Direktors, Dr. Bader, und der 
großen Keltenausstellung "Das keltische Jahrtau
send" in Rosenheim gewidmet. 
Weitere Beteiligung am Aufbau der ehrenamtli
chen Kreisarchäologie in Kooperation mit 
Eckart Laufer, Unterstützung des Usinger Ar
beitskreises für Vor- und Frühgeschichte, Beteili
gung an baubegleitenden Untersuchungen in der 
Altstadt von Oberursel sowie der Umbau des 
Magazingebäudes Schulstraße 9 runden die Tä-
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tigkeitsgebiete des vorgeschichtlichen Arbeits
kreises ab. 
Schließlich sei für 1993 wiederum eine hohe 
Auszeichnung erwähnt, die feierliche Verleihung 
der Saalburgplakette des Hochtaunuskreises an 
Harro Junk durch den Landrat, Herrn Jürgen 
Banzer, im Sommer auf der Saalburg. 

Tätigkeitsbericht 1993 der Arbeitsgruppe 
Industrie- und Handwerksgeschichte 
(INDUSTRIEARCHÄÖLOGIE) 

Unter tatkräftiger Mitarbeit von Frau Messer, 
Herrn Fischer und Herrn Hallmann wurde die 
Wechselausstellung "Rund ums Motorrad, die 
Geschichte der Oberurseier Motorradfabrik 
Bücker" durchgeführt. Trotz stark reduzierter 
Finanzmittel konnten die vorgennanten Perso
nen beweisen, daß man mit Fantasie und Ideen
reichtum eine sehr ansprechende Ausstellung 
zuwege bringen kann. Die Resonanz in der re
gionalen und überregionalen Presse war beach
tenswert. Zur Eröffnung erschien sogar der 
heute 77jährige Rennfahrer Friede! Schön, eine 
bekannte Persönlichkeit im Motorradrennsport. 
Erwähnenswert ist die gute Unterstützung von 
Herrn Heinrich Walz, dem Nachfolger der 
Firma Bücker, der mithalf, Materialien und Do
kumente zu sichern. Dies war besonders wich
tig, weil in diesem Jahr die Firma Bücker 
(FORD.Vertretung) liquidiert wurde und diese 
Unterlagen gewiß zu einem späteren Zeitpunkt 
unwiderruflich verlorengegangen wären. 
Vor Frau Messer wurde ein Begleitheft erstellt, 
das von der Stadtverwaltung vervielfältigt 
wurde. Dieses Heft soll jedoch nochmals überar
beitet und mit Fotos und Presseausschnitten er
gänzt werden, um es dann als ansprechende Do
kumentation zu drucken. 
In Vorbereitung ist eine Ausstellung über das 
Feintäschnerhandwerk in Oberursel in Zusam
menarbeit mit der inzwischen aufgelösten Firma 
Rowold. 
Die Zusammenkunft der AG Industrie- und 
Handwerksgeschichte findet jeweils am 1. Diens
tag im Monat, um 19.30 Uhr im Vortaunusmu
seum statt. 
Ansprechpartner ist Herr Kurt Hollmann, Tel.: 
06171/52558 (Vortaunusmuseum) 
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Jahresbericht 1993 der Arbeitsgruppe Ornithologie 

Das Jahr 1993 hat unserer kleinen Arbeits
gruppe einige erfreuliche Überraschungen ge
bracht. So konnten zum ersten Mal in einem 
Jahr vier Eulenarten im Raum Oberursel beob
achtet werden. 
Waldkauz in Oberstedten, Steinkauzpaar in 
Oberursel Mitte, Waldohreulen in Oberursel 
Mitte und Schleiereulen in Stierstadt. Waldohr
eulen und Schleiereulen haben im Frühling und 
Frühsommer je sechs Jungeulen ausgebrütet, die 
Schleiereulen im September I 0 ktober noch ein 
zweites Mal drei Jungeulen. 
Der Nistkasten wurde von den Geschichtsver
einsmitgliedern Herr Oppermann, Herr Martin 
und Herr Grünewald sowie Herr Goeke von der 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald vor 14 Jah
ren im Kirchturm in Stierstadt eingebaut. Das 
lange Warten auf einen Bruterfolg hat sich ge
lohnt. 
Zum ersten Mal seit 50 Jahren, vielleicht auch 
überhaupt zum allerersten Male, übernachteten 
am 20. Oktober von 3.00 Uhr bis 6.30 Uhr Kra
niche in den Wiesen und Feldern hinter dem 
Seedammweg/Schießstand in Stierstadt. 
Die Arbeitsgruppe hat sich an Naturschutzar
beiten mit den Mitgliedern der NABU, vormals 
DBV, beteiligt. So wurden Büsche, hoffentlich 
bald beerentragend als Winternahrung für un
sere Vögel, im Käsbachtal gepflanzt. Die von un
serer AG und der NABU vor fünf Jahren ange
legte Vogelschutzhecke am Ruppershain in 
Stierstadt, hat in diesem Herbst reichlich Früch
te und Beeren. 
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Bei der Reinigung der Nistkasten konnten sehr 
gute Belegungsergebnisse festgestellt werden, 
gleichgültig ob in Oberstedten, am Ruppershain, 
im Käsbachtal oder im Alten Oberursder Fried
hof. Leider ist unsere Arbeitsgruppe sehr überal
tert und es wäre daher zu wünschen, daß sich 
jüngere Mitglieder für Naturschutz interessieren 
würden. Schauen Sie doch einmal unverbindlich 
bei uns herein. Jeden ersten Donnerstag im Mo
nat in der Stadthalle Oberursel, Raum Stierstadt 
um 19.30 Uhr. 
Die absoluten Renner waren wie jedes Jahr wie
der unsere Ornithologischen Führungen. Hier 
steht die Teilnehmerzahl im umgekehrten Ver
hältnis zur Zahl der beobachteten Vögel. Bei der 
ersten Führung im Februar um 15.00 Uhr waren 
es 48 Teilnehmer jedoch der Jahreszeit entspre
chend nur 13 Vogelarten, nämlich unsere Win
tervögeL Bei unserer letzten Führung Ende Juni 
morgens um 7.00 Uhr waren es nur noch 18 
Teilnehmer, aber nachdem inzwischen alle Zug
vögel eingetroffen waren, konnten 33 Arten ge
hört und zum Teil auch gesehen werden. Viel
leicht liegt es an anderen Freizeitaktivitäten in 
den Sommermonaten, oder aber am Frühauf
stehen. 
Bei den fünf Führungen waren es im Schnitt 26 
Teilnehmer, und es konnten 75 verschiedene Ar
ten, bedingt durch Führungen in unterschiedli
che Biotope gehört und zum großen Teil auch 
gesehen werden. Zum Abschluß des Jahres wur
den noch in einer Gemeinschaftsveranstaltung 
mit der NABU herrliche Dias gezeigt, und wir 
glauben, daß niemand zu bereuen hatte, den Weg 
ins Ferdinand-Balzer-Haus gemacht zu haben. 
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Veranstaltungen des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e"Y. in 
den Jahren 1993 bis 1995 

Organisiert von Ludwig C a I m a n o 

1993 

2 

3 

4 

10. 1. Führung im Vortaunusmuseum 
Schwerpunkt: Burg Bommersheim, Sonderausstellung 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus
museum 

23. 1. 15. Oberurseier Mineralien- und Fossilienbörse 
24. 1. 

1. 2. Gesteine, Minerale und Kristalle 

13. 2. Vogelkundliehe Wanderung durch den Stadtwald Oberursel: 
Wintervögel und Vogelgäste aus Nordeuropa 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Naturschutzbund Deutsch
land 

Dr. Jörg Petrasch, 
Oberursel 

Arbeitsgemeinschaft 
Geologie und Mine
ralogie 
Jürgen Sukop, 
Bad Hornburg 
Hans Grünewald, 
Oberursel 

5 14. 2. Führung im Vortaunusmuseum Frau Renate Messer 

6 15. 2. 

7 18. 2. 

8 1. 3. 

9 14. 3. 

10 15. 3. 

11 18. 3. 

12 21. 3. 

13 3. 4. 

Schwerpunkt Handwerksgeschichte: Leder, Gerberei, Fellnägel, M. A., Oberursel 
Sammlung Rowold 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus-
museum 
100 Jahre Villa Hopf 
Kostbarkeiten aus der Pflanzen- und Tierwelt des Parks der Villa 
Reise durch Burma 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 
Der älteste Hornburger Stadtplan aus dem Jahre 1787 ist rekon
struiert! 
Führung im Vortaunusmuseum 
Schwerpunkt: Mühlen am Urselbach 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus
museum 
1200 Jahre Bommersheim, I. Teil 

Vögel und Orchideen am Bafa-See in Westanatolien/Türkei 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 
Vogelkundliehe Wanderung durch Wiesen und Felder -
Vögel dieser Lebensräume 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Naturschutzbund Deutsch
land (DBV) 
Alstadtführung 

Frau Gerda Hopf, 
Oberursel 
Frau Maria Kamper, 
Oberursel 
Reinhard Michel, 
Oberursel 
Kurt Hollmann, 
Oberursel 

Frau Dr. M. Heitsch, 
Gerhard Netz, 
Oberursel 
Hans Grünewald, 
Oberursel 
Hans Grünewald, 
Oberursel 

Arbeitsgemeinschaft 
Stadtgeschichte 

14 3. 4. Führung im Vortaunusmuseum - Schwerpunkte: Handwerk, 
Industriegeschichte, Sonderausstellung Schloß und Riegel 
Gemeinschaftsversanstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus
museum 

44 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1626 von 3284



15 4. 4. 

16 5. 4. 

17 15. 4. 

18 19. 4. 

Wanderung durch Gartenanlagen - Vögel der Gärten und Felder 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Naturschutzbund Deutsch
land (DBV) 
Betrachtungen zum Fenster der Oberurseier Tuchmacher in der 
St .-U rsula-Kirche 
Alpensteige in den Tannheimer Bergen 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 
Die Heilkunst der Antoniter - am Beispiel des Isenheimer Altars 
und des Hospitals in Frankfurt-Höchst 

Hans Grünewald, 
Oberursel 

Prof. Karl-Friedrich 
Azzola, Trebur 
Kar! Westenburger, 
Oberursel 
Dr. Wolfgang 
Metternich, 
Frankfurt-Höchst 

19 3. 5. Jahreshauptversammlung- mit Ehrung der Jubilare 
mit Aufführung des Schmalfilms "An der Ursel- 1966 und 1967" 
von Helmut Schultz, Oberursel 

20 8. 5. Jubiläumsführung durch den Park der Villi Hopf aus Anlaß des Gerda Hopf, 
100-jährigen Bestehens Oberursel 

21 9. 5. Wanderung im Steinbacher Feld - Grasmücken, Kleiber und Hans Grünwald, 
Spechte Oberursel 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Naturschutzbund Deutsch-
land (DBV) 

22 17. 5. 1200 Jahre Bommersheim - II. Teil: Dr. Klaus Schmitt, 
Die Zeit nach dem 30-jährigen Krieg bis zur Eingemeindung Hattersheim 

23 3. 6. Kennst Du Deine Stadt? Waldemar Kolb, 
Unser beliebtes Quiz, mit vielen schönen Preisen Oberursel 

24 5. 6. Verkauf und Tausch von Mineralien im Museumshof Arbeitsgemeinschaft 
6. 6. Geologie und Mine

ralogie 
25 5. 6. Altstadtführung Arbeitsgemeinschaft 

Stadtgeschichte 
26 5. 6. Führung im Vortaunusmuseum Frau Marianne 

Schwerpunkt: Hans Thoma und Sonderausstellung Ferdinand Broeker-Liss, 
Baizer Vortaunusmuseum 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus- Oberursel 
museum 

27 5. 6 Kasperltheater im Museumshof 
6. 6. Kaffee und Kuchen 

28 21. 6. Auf Flüssen und Kanälen von Harnburg über Potsdam nach Dr. Marieluise Petran, 
Stettin Bad Soden 

29 27. 6. Wanderung durch Wald und Flur - Vögel dieser Lebensräume Hans Grünewald, 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Naturschutzbund Deutsch- Oberursel 
land (DBV) 

30 3. 7. Altstadtführung Arbeitsgemeinschaft 

31 

32 

33 

Führung im Vortaunusmuseum Stadtgeschichte 
Schwerpunkt: Stadtgeschichte Frau Dr. Marion 

Grabka, Erzhausen 
5. 7. 1200 Jahre Frankfurt- Kar! Konstanz Viktor Fellner, letzter Bür

germeister der freien Reichsstadt Frankfurt, im Andenken seiner 
Nachfahren 

15. 7. Neuigkeiten über den Taunusbergbau 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 

4. 9. Altstadtführung 

45 

Johann Christian 
Fellner, Oberursel 
Manfred Wenzel, 
Bad Hornburg 
Arbeitsgemeinschaft 
Stadtgeschichte 
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34 4. 9. Führung im Vortaunusmuseum 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus-
museum 

35 12. 9. Grenzsteine im Hochtaunus Heimatkundlieber 
Arbeitskreis im Tau-
nus Club Stammklub 

36 13. 9. 1200 Jahre Frankfurt Günter Spahn, 
Umrisse einer Stadt - Zur Entstehung des historischen Stadtbil- Oberursel 
des von Frankfurt am Main 

37 16. 9. Der geologische Höhenweg im Appenzeller Land Karl Westenbuger, 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte Oberursel 

38 27. 9. Die Geschichte des "Hasselborner Tunnels" während des 2. Welt- Bernd Vorlaeufer-
krieges Germer, 

Bad Hornburg 
39 2.10. Führung im Vortaunusmuseum 

Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus-
museuro 

40 18.10. Die Johanniter/Malteser- 900 Jahre Ordensgeschichte Frau Annelore 
Schmidt-Corneli, 
Bad Hornburg 

41 21.10. Eine Reise durch Marokko Frau Maria Kamper, 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte Oberursel 

42 6.11. Führung im Vortaunusmuseum 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus-
museum 

43 8.11. Vogel, Baum und Biotop des Jahres 1993 Hans-Peter Lipp, 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Naturschutzbund (DBV) Oberursel 

44 22.11. Vom Trödelhändler zum Bankier - Jüdische Finanzkaufleute Hans-Dieter 
vom Mittelalter bis zur Neuzeit Kirchholtes, 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Gesellschaft für christlich-jü- Frankfurt 
disehe Zusammenarbeit Taunus 

1994 

8. 1. 16. Oberursder Mineralien- und Fossilienbörse Arbeitsgemeinschaft 
9. 1. Geologie und Mine-

ralogie 
2 22. 1. Wanderung im Steinbacher Wald - Wintervögel Hans Grünewald, 

Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Naturschutzbund Deutsch- Oberursel 
land (DBV) 

3 24. 1. Die Sandgruben von Rockenberg in der Wetterau Helmut Niederschuh, 
Oberursel 

4 5. 2. Führung im Vortaunusmuseum Frau Dr. M. Grabka 
Schwerpunkt: Stadtgeschichte 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus-
museum 

5 7. 2. Neuigkeiten über den Taunusbergbau Manfred Wenzel, 
Bad Hornburg 

6 17. 2. Die Wutach-Schlucht Karl Westenburger, 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte Oberursel 

7 19. 2. Wanderung am Bachpfädchen - Wintergäste aus Nordeuropa Hans Grünewald, 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Naturschutzbund Deutsch- Oberursel 
land (DBV) 
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8 5. 3. Führung im Vortaunusmuseum Jürgen Sukop 

9 7. 3. 

10 13. 3. 

11 17. 3. 

12 21. 3. 

Sonderausstellung geologische Texte 
Gemeinschaftsveranstaltung mn dem Kuratorium Vortaunus
museum 
1200 Jahre Frankfurt- Die Zerstörung der Stadt Frankfurt im 2. 
Weltkrieg und der Beginn des Wiederaufbaus 
Wanderung durch Gärten und Felder - Vögel der Gärten und 
Felder 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Naturschutzbund Deutsch
land (DBV) 
Reise durch die Nationalparks in Kalifornien 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 
La Gomera und La Palma- Traum und Wirklichkeit 

Dr. Jürgen Steen, 
Frankfurt 
Hans Grünewald, 
Oberursel 

Frau Maria Kamper, 
Oberursel 
Reinhard Michel, 
Oberursel 

13 10. 4. Führung im Vortaunusmuseum - Hans Thoma, Harold Winter, Frau M. Broeker-Liss 
Kurt Winter 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus
museum 

14 11. 4. 1200 Jahre Frankfurt: 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Die Ergebnisse der neuesten Grabungen im Frankfurter Dom 

21. 4. Großstädte im Westen von Nordamerika 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 

25. 4. Johannes Jansen, ein fast vergessener deutscher Historiker und 
seine Beziehungen zu Frankfurt und Oberursel 

1. 5. Wanderung durchs Kirdorfer Feld- Vögel der Feuchtwiesen, der 
Gärten und Felder 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Naturschutzbund Deutsch
land (DBV) 

7. 5. Altstadtführung 

9. 5. Jahreshauptversammlung - mit Ehrung der Jubilare 
mit Aufführung der beiden Farbfilme "Burgfest in Königstein 
1983" und "Orscheler Fassnacht 1984" 

15. 5. Führung im Vortaunusmuseum - Das Feintäschner-Handwerk 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus
museum 

21 19. 5. Bergtouren in Tiro1 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 

22 28. 5. Verkauf und Tausch von Mineralien 
29. 5. 

23 28. 5. Altstadtführung 

24 28. 5. Kasperltheater im Museumshof 
29. 5. Kaffee und Kuchen 

Frau Dr. Andrea 
Hampel, 
Frankfurt 
Frau Maria Kamper, 
Oberursel 
Kaplan Matthias 
Theodor Kloft, 
Frankfurt 
Hans Grünewald, 
Oberursel 

Arbeitsgemeinschaft 
Stadtgeschichte 
Frau Liselotte De
tiege, Oberursel 

Frau Renare Messer, 

Karl Westenburger, 
Oberursel 
Arbeitsgemeinschaft 
Geologie und Mine
ralogie 
Arbeitsgemeinschaft 
Stadtgeschichte 

25 12. 6. Führung im Vortaunusmuseum - Stadtgeschichte Frau Dr. Marion 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus- Grabka, Oberursel 
museum 

26 13. 6. 1200 Jahre Frankfurt: 1000 Jahre Verbindung zwischen der St.-Ur- Dr. Konrad Bund 
sula-Kirche Oberursel und dem Frankfurter Dom Frankfurt 
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27 16. 6. 

28 26. 6. 

1200 Jahre Frankfurt: Frankfurt einst und jetzt - Tonfilm 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 

Wanderung durch Wald und Flur- Vögel aus Wald und Flur 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Naturschutzbund Deutsch-
land (DBV) 

Frau Liselotte 
Detiege, Oberursel 
Hans Grünewald, 
Oberursel 

29 27. 6. Das ritterliche Turnier im Mittelalter (samt Spuren aus dem Vor- Dr. Harald Ehrhardt, 
dertaunus) Oberursel 

30 2. 7. Altstadtführung Arbeitsgemeinschaft 
Stadtgeschichte 

31 10. 7. Führung im Vortaunusmuseum- Vor- und Frühgeschichte Dr. Rittershofer, 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus- Frankfurt 
museum 

32 11. 7. 1200 Jahre Frankfurt: "Dribderbach" - Sachsenhausen, des Mai- Heinrich Wittel, 
nes andere Seite Frankfurt 

33 6. 8. Alstadtführung 

34 11. 9. Wachtürme und das Kastell Feldberg am Limes 

35 11. 9. Führung im Vortaunusmuseum 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus
museum 

Arbeitsgemeinschaft 
Stadtgeschichte 

Taunusklub Stamm
klub Frankfurt e.V. 

36 12. 9. "In diesen Tagen kam ich nicht zu mir selbst" - Wahl und Krö- Thomas Bauer, 
nung Josephs II. in Frankfurt 1764: Eine Stadt im Ausnahmezu- Frankfurt 
stand 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

15. 9. Von Teheran nach Isfahan -eine Reise durch Persien 1994 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 

24. 9. Begehung des Urselbach-Werkgrabens - Neues zum karolingi
schen Oberursel 

4.10. 550 Jahre Stadt Oberursel: 550 Jahre Stadtrechte Oberursel 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Magistrat der Stadt Ober
ursei 

9.10. Führung im Vortaunusmuseum 

20.10. 

24.10. 

Schwerpunkt: Vor- und Frühgeschichte 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus
museum 

Vom Hafelekar zum Achensee 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 

Amüsante und allgemein interessierende kulturhistorische Ent
deckungen im Zuge von Familienforschung (Oberösterreich, Re-
gensburg und Frankfurt im 17., 18. und 19. Jahrhundert) 
- mit Dias aus dem "Blumenbuch" meiner Urgroßtante Friede
rike Fellner 

Frau Maria Kamper, 
Oberursel 

Wolfgang Erdmann, 
Königstein 

Frau Dr. Angelika 
Baeumerth, 
Neu-Anspach 

Dr. K.-F. Rittersho
fer, Frankfurt 

Kar! Westenburger, 
Oberursel 

Johann Christian 
Fellner, 
Oberursel 

43 7.11. Der Kaiserstuhl Werner Buhmann, 

44 

Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Naturschutzbund Deutsch- Oberursel 
land (DBV) 

13.11. Führung im Vortaunusmuseum 
Schwerpunkt: Industriegeschichte 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus
museum 
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H. Schmidt, 
Oberursel 
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45 

46 

47 

48 

1995 

14.11. Das Spätwerk Hans Thomas: 
Die Thoma-Kapelle in der Kunsthalle zu Karlsruhe. Teil I 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Hans-Thoma-Gedächtnis
stätte im Vortaunusmuseum Oberursel und mit der Christenge 
meinschaft Oberursel 

21.11. Das Spätwerk Hans Thomas: Teil II. 

17.11. La Gomera und La Palma- Traum und Wirklichkeit 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 

28.11. Neue archäologische Entdeckungen im Hintertaunus 

Pfr. Helgo 
Bockemühl, 
Frankfurt 

Pfr. Helgo 
Bockemühl, 
Frankfurt 
Reinhard Michel, 
Oberursel 
Eckhard Laufer, 
Neu-Ansprach 

14. 1. 17. Oberurseier Mineralien- und Fossilienbörse Arbeitsgemeinschaft 
15. 1. Geologie und Mine

ralogie 
2 23. 1. Die Riffkalkvorkommen der Lahnmulde und am Taunus-Ostrand Günter Sterrmann, 

Oberursel 
3 4. 2. Wanderung durch Wald und Flur - Wintervögel Hans Grünewald, 

Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Naturschutzbund Deutsch- Oberursel 
land (DBV) 

4 12. 2. Führung im Vortaunusmuseum Dr. Karl-F. 

5 16. 2. 

6 27. 2. 

7 4. 3. 

12. 3. 

9 16. 3. 

10 20. 3. 

11 26. 3. 

Thema: Vor- und Frühgeschichte Rittershofer, 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus- Frankfurt 
museum 
Amüsante Endeckungen bei der Ahnenforschung in meiner Fami
lie, dazu Dias aus dem "Blumenbuch" meiner Urgroßtante Friede
rike Fellner 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 
"In diesen Tagen kam ich nicht zu mir selbst" - Wahl und Krö
nung Josephs II. in Frankfurt 1764: Eine Stadt im Ausnahmezu
stand 
Wanderung durch Wiesen und Gärten - Meisen, Finken, Rot
kehlchen, Spechte, Kleiber 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Naturschutzbund Deutsch
land (DBV) 
Führung im Vortaunusmuseum 
Thema: Sonderausstellung über Kämme 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus
museum 
Orscheler Gebabbel "Wie mer als Kinner gespillt hawwe" 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 
Keltische Götter im römischen Nida 

Wanderung durch die Felder - Greifvögel, Kiebitz, Ammern, 
Hänfling, Fasan 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Naturschutzbund Deutsch
land (DBV) 
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Johann Christian 
Fellner, 
Oberursel 

Thomas Bauer, 
Frankfurt 

Hans Grünewald, 
Oberursel 

Frau Renate Messer, 
Oberursel 

Hans Pulver, Ober
ursei 
Dr. Ingeborg Zetsche, 
Oberursel 
Hans Grünewald, 
Oberursel 
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12 9. 4. Führung im Vortaunusmuseum 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus
museum 

13 20. 4. Von Salzburg zum Grundl-See Kar! Westenburger, 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte Oberursel 

14 24. 4. Jahreshauptversammlung- mit Ehrung der Jubilare Frau G. Wimmer, 
Mit Diavortrag "Norwegen - nicht nur wegen der Steine" Oberursel 

15 30. 4. Wanderung im Steinbacher Wald. - Die ersten Zugvögel sind Hans Grünewald, 
zurück. Oberursel 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Naturschutzbund Deutsch-
land (DBV) 

16 7. 5. Wendehals, Braunkehlchen, Spechte, Stieglitze Hans Grünewald, 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Naturschutzbund Deutsch- Oberursel 
land (DBV) 

17 14. 5. Führung im Vortaunusmuseum 

18 18. 5. 

19 22. 5. 

Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus
museum 
Reise nach St. Petersburg und durch das Baltikum 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 
Kar! der Große in Frankfurt am Main. Die Entwicklung des Chri
stentums im Frühmittelalter am Beispiel des Frankfurter Um-
landes 

20 10. 6. Verkauf und Tausch von Mineralien im Museumshof 

11. 6. 
21 10. 6. Kasperltheater im Museumshof, 

11. 6. Kaffe und Kuchen 
22 

23 

24 

11. 6. Altstadtführung 

26. 6. Essen und Trinken im Hochtaunus - aus der jüdischen Küche ge
plaudert 

3. 9. Führung im Vortaunusmuseum: "Aus Küche und Keller" 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus
museum 

25 10. 9. Zielwanderung: Kastelle und Wachtürme im Hohen Taunus 
Heimatkundlicher Arbeitskreis tm Taunusklub, Stammklub 
Frankfurt 

26 21. 9. Klettersteige am Monte Cristallo 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 

27 30. 9. Ortsgeschichtliche Tagung des Vereins für Nassauische Altertums
kunde und Geschichtsforschung e.V. 
Die Ausgrabungen an der frühmittelalterlichen Burg Oberursel
Bommersheim 
"Die Bach" -Lebensnerv Oberurseis -und die Mühlengewerbe 

Der Luftkrieg im Raum Oberursel 

Diskussionsleitung: Dr. Klaus Eiler, Wiesbaden 

Frau Maria Kamper, 
Oberursel 
Domkaplan 
Dr. Kloft, 
Frankfurt 
Arbeitsgemeinschaft 
Geologie und Mine
ralogie 

Arbeitsgemeinschaft 
Stadtgeschichte 
Wolfgang Zink, 
Frankfurt 
Frau R. Messer, 
M.A. 

Karl Westenburger, 
Oberursel 

Dr. Karl-F. Ritters
hafer, Frankfurt 
Dr. Andreas Hedwig, 
Wiesbaden 
Gerhard Raiss, 
Eschborn 

28 2.10. Luftwaffenhelfer im Kriegseinsatz bei der Flakgruppe Frankfurt Dr. Alfred Kurt, 
Offenbach-Bieber 
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29 8.10. Führung im Vortaunusmuseum: Dr. Karl-Friedrich 

30 19.10. 

31 23.10. 

32 6.11. 

33 12.11. 

34 16.11. 

35 20.11. 

"Vor- und Frühgeschichte" Rittershofer, 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus- Frankfurt a. M. 
museum 
Orscheler Gebabbel: Die Orscheler Kerb und der Gickelsehrniß Hans Pulver, 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte Oberursel 
Vergessene Geschichte: Die Alamannen im Vortaunusland (3.-5. Prof. Dr. Hermann 
Jahrhundert) Ament, Mainz 
Naturpark Altmühltal: Flora, Fauna, Bauwerke Hans Grünewald, 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Naturschutzbund Deutsch- Oberursel 
land (DBV) 
Führung im Vortaunusmuseum Frau M. Broeker-Liss 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kuratorium Vortaunus-
museum 
Kar! Konstanz Viktor Fellner, letzter Bürgermeister der freien 
Reichsstadt Frankfurt, im Andenken seiner Nachfahren 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Altentagesstätte 
Tod und Bestattung bei den Römern 
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»Die Bach« 
Lebensnerv Oberurseis und seiner Mühlengewerbe1 

Von Andreas He d w i g 

1855, also zu nassauischer Zeit, berichtet ein Chro
nist aus Oberursel: >>Unsere Stadt ... ist jedenfalls 
eine der industriellsten des Herzogtums, da Fabri
ken, Kupferhämmer, Mahl-, Öl-, Tabaks-, Loh-, 
Schneid- und Schleifmühlen hier dicht gedrängt, 
Werk an Werk in lebhaftem Betrieb stehen.«' 
Zweifelsohne: heure ist Oberursel keine Stadt der 
Mühlen mehr, die industrielle Produktion hat sich 
seit dem 19. Jahrhundert über Dampfmaschine 
und elektrischen Strom von der Wasserkraft abge
koppelcJ. Inzwischen läuft der Dienstleistungssek
tor der industriellen Fertigung den Rang ab. 
Dennoch, für das Wirtschaftsleben der Stadt wa
ren die Mühlengewerbe jahrhundertelang - vom 
späten Mittelalter bis in das 19. Jahrhundert hin
ein - bestimmender Faktor. Der Wasserreichtum 
sowie das starke Gefälle des Urselbaches, der auf 
der Höhe Oberurseis Herzbach heißt, boten gün
stige Voraussetzungen für die Anlage von Mühlen. 
Er speist sich aus den Abhängen des Taunus etwa 
im Dreieck Altkönig, Großer Feldberg und Sand
placken. Dabei ist der obere Abschnitt des Baches, 
der den historischen Stadtbereich von Oberursel 
durchfließt, kein natürlicher Wasserlauf. Dieser 
Teil der >>Bach« ist ein künsrlich angelegter Müh
lengraben, ein Abzweig des Herzbaches. Er wurde 
zunächst oberhalb Oberurseis ca. 750 m, fast waag
recht, parallel zum Herzbach geführt, um dann in
nerhalb des Stadtkerns ein Gefälle von gut20m zu 
bewältigen, bevor er wieder in das alte Bachbett 
einmündete. Es handelt sich um eine mittelalter
liche, für die Zeit aufwendige und wasserbautech
nisch beachtenswerte Leistung. Innerhalb der Um
wallung trieb er auf knapp 450 m Länge noch im 
19. Jahrhundert acht Mühlen an. Ein Blick auf die 
mittelalterlich-frühneuzeirliche Situation der 
Oberurseier Mühlengewerbe sei- trotz umfang
reicher Vorarbeiten- wegen der überragenden Be
deutung für die Stadtgeschichte an dieser Stelle er
laubt. Die Beschränkung auf die Zeit etwa bis zum 
30jährigen Krieg, der trotz seiner verheerenden 
Folgen für die Stadt in Bezug auf die Mühlenge
werbe allenfalls eine Zäsur, aber keinen allgemei
nen Niedergang bedeutet, ergibt sich aus dem be
grenzten zur Verfügung stehenden Rahmen. 

Früh- und Hochmittelalter 

Oberursel ist nicht von Beginn an Gewerbesied
lung. Die frühmittelalterlichen Quellen' etwa bie
ten keine Hinweise auf die zukünftige Entwick
lung. Die Lieferung von 14 Tüchern aus Ursel an 
das Kloster Prüm ist umstritten5

• Die anderen er
haltenen Texte, der früheste stammt bekanndich 
von 791, führen ausgeprägt grundherrschaftliche 
Strukturen vor Augen. Man erfährt von den villae 
Ursel, Stierstadt und Bommersheim, in denen die 
hörigen Bauern, durch fruchtbare Lößböden be
günstigt, Landwirrschaft betreiben: Ackerbau, 
Viehzucht, Obst- und Weinbau sowie Waldnur
zung6. Angesichts der vergleichsweise zahlreichen 
Quellen ist es geradezu erstaunlich, daß ein siche
rer Beleg für Mühlen - eine längst verbreitete 
Technik - fehlt. 
Die hochmittelalterlichen Nennungen sind zu
nächst kaum zahlreicher, geschweige denn aussage
kräftiger. Immerhin taucht bei einem Gütertausch 
zwischen dem Stift Mariengreden in Mainz und 
Reinhard v. Hanau 1277 bei Stierstadt u. a. eine 
molendina, eine Getreidemühle, auP. 
Im 13. Jahrhundert tritt die Herrschaft Eppstein auf 
den Plan. Die Eppsteinischen Lehensverzeichnisse 
von 1250-60 und von vor 12838 bezeugen zahlrei
che grundherrliche Rechte und Einkünfte, vor al
lem in Bommersheim, aber auch in Ursel, und An
teile an der Gerichtsbarkeit in beiden Orten. Auf
fällig ist aber, daß der gesamte Bereich der 
gewerblichen Produktion, auch durch indirekte 
Hinweise, ausgeblendet ist. Mühlen, Wasserrechte, 
Marktabgaben oder Zölle rauchen nicht au( 
Der erste Hinweis auf Gewerbetätigkeit in Ober
ursei selbst datiert auf 1297. Die hier ansässigen 
Waffenschmiede wurden vom Frankfurter Markt
zoll freigestellt." 

Spätmittelalter und Frühe Neuzeit 

Für die Geschicke des Ortes wird im SP.ätmittelal
rer die Landesherrschaft maßgeblich. Uber Ober
ursei bildet sie sich, wie in vielen Parallelfällen, aus 
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einer Massierung grundherrlicher Rechte und Ein
künfte sowie Hoheitsrechten wie der Gerichts
hoheit, aber auch dem Recht, Zölle, Steuern und 
andere Abgaben zu erheben. Schon im I3. Jahr
hundert konnten die Herren von Eppstein die Ge
richtshoheit an sich ziehen, allerdings waren seit 
I27I die Herren von Falkenstein-Münzenberg Mit
besitzer. Im Laufe des I4. Jahrhunderts kommen 
landesherrliche Rechte hinzu'". I4I8 stirbt die Fal
kenstein-Münzenberger Linie aus. Nun verfügten 
die Eppsteiner allein über das Gericht. Endlich 
schuf die sog. Eppsteinische Bruderteilung zwi
schen Eberhard und Gottfried I433 eine klare Si
tuation: Eberhard I!.. von Eppstein, nun Herr zu 
Königstein, wurde Oberursel zugeschlagen. Sein 
Nachfolger Eberhard m. hat I444 die Erhebung 
Oberurseis zur Stadt betrieben und fungiert in der 
Folge als Stadtherr. Ihm wird auch Initiative bei der 
Hebung der Gewerbe nachgesagt. Hierauf wird 
noch zurückzukommen sein. Nach dem Tode des 
letzten Eppsteiners, Eberhard IV., geht die Herr
schaft Königstein im Jahre I535 an die Grafen von 
Srolberg-Wernigerode, um I58I dem Kurfürsten
tum Mainz einverleibt zu werden, wo sie bis I8o21 
03 verbleibt. Danach gehört die Stadt zu Nassau. 
Aber setzen wir die Suche nach Hinweisen auf 
Oberurseier Gewerbe fort: Die Frankfurter Bür
gerbücher führen IJ42 und I344 einen Urseier Wal
ker Wenzel. I349 sind Urseier Tuchweber auf den 
Friedberger und I375 auch auf den Frankfurter 
Messen vertreten. Ein Schlaglicht werfen die Auf
zeichnungen des Pfarrers Siegfried über die Ein
nahmen der Urseier Vikarie von I35I: Hier finden 
wir eine - leider nicht genau zu lokalisierende -
Ölmühle, eine Walkmühle in Gattenhofen; es be
gegnen ein Weber und ein Schmied aus Bom
mersheim; ebenfalls in das Umfeld Ursel /Bom
mersheim gehören eine Schleifhütte und ein Wal
ker. Ganz massiv treten uns also in der Mitte des 
I4. Jahrhunderts Gewerbe und Mühlen entgegen; 
Schwerpunkte sind die Eisenverarbeitung sowie 
die Tuchproduktion". 
Die Ursachen hierfür sind zunächst in der allge
meinen Wirtschaftsentwicklung des Rhein-Main
Gebietes zu suchen. Für die Tuchgewerbe spielt das 
Aufblühen der nach Ammann so bezeichneten 
>> mittelrheinischen Tuchindustrie<< im I4. Jahrhun
dert die entscheidende Rolle". Seit I330 richtete 
Frankfurt zwei Messen aus; auch in Friedberg gab 
es während des I4. Jahrhunderts zwei Messen ver
gleichbarer Bedeutung. Vier über das Jahr verteilte 
Messen, auf denen sich die deutschen und nieder
ländischen Kaufleute trafen, machten das Rhein
Main-Gebiet zu DEM Handelsplatz im deutschen 
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Wirtschaftsraum und lösten die bis dahin weit aus
strahlenden Champagne-Messen ab. Als vom Ende 
des I4. Jahrhunderts an die Friedberger Messen an 
Einfluß verloren, übernahm Frankfurt allein die 
Spitzenposition. Parallel zum Messegeschäft ent
wickelte sich eine Tuchproduktion mit Schwer
punkt im Mittleren Rheingebiet, im Taunus und 
in der Wetterau. Unter den rund 6o Weberstädten 
und -flecken waren im engeren Frankfurter Um
land Oberursel und Königstein die bei weitem 
wichtigsten Weberstädte. 
Von dieser Entwicklung erfaßt, hat sich die Urse
Ier Wollweberei stetig ausgeweitet und steht I435· 
noch vor der Verleihung der Stadtrechte, als das 
bedeutendste Gewerbe des Ortes dau. In diesem 
Jahr geben sich die Wollhandwerker eine Zunft
ordnung. Für die Mitgliedschaft in der Zunft war 
Bedingung, in Oberursel ansässig zu sein, und aus
schließlich, also nicht nur im Nebengewerbe, ein 
Wollhandwerk auszuüben - erfaßt wurden nicht 
nur Wollweber, sondern auch Wollschläger, Woll
kämmer, Walker, Färber und Karder. Es kann kein 
Zweifel bestehen, daß alle Herstellungsschritte in 
Ursel selbst stattfanden - bis hin zu den Verede
lungsmaßnahmen wie Färben und Walken. 
Die vier späteren Erneuerungen der Zunftordnung 
schrieben dieAnzahl der Tuche pro Hersteller und 
Qualitätsstandards fest, die durch eine Kerbung 
und Stempelung der Tuche gesichert wurden. 
Im Jahre I490 zählte die Zunft I29 Meister. Etwa 
zwei Drittel von ihnen gehören zu den besser ge
stellten Bürgern der Stadt. Gut die Hälfte der 
Oberurseier dürfte in der Tuchproduktion Be
schäftigung gefunden haben. Zum Ende des I5. 
Jahrhunderts basierte der Wohlstand der Stadt also 
ganz maßgeblich auf der Tuchmacherei. 
Auch über das Frankfurter Umland hinaus war das 
Urseier Tuch verbreitet. Man findet es u. a. im I5. 
Jahrhundert auf den bedeutenden Nördlinger 
Messen oder Mitte des I6. Jahrhunderts in den In
ventaren der Augsburger Handelsgesellschaft 
Haug. Mit farbigen Tuchen nimmt Oberursel hier 
vor allen anderen Lieferstädten die wichtigste 
Position ein, zusammen mit Königsreiner Tuchen 
waren es aber auch die preiswertesten. 
Die Bedeutung als Tuchmacherstadt verdankte 
Oberursel vor allem ihren Walkmühlen, zum Ende 
des I5. Jahrhunderts gab es vier Anlagen; auch aus
wärtige Tuche wurden in Oberursel gewalkt und 
dann als >>Oberurseler Tuch« vermarktet. 
Im 16. Jahrhundert sind Niedergangserscheinun
gen nicht zu übersehen, und zu Beginn des I7. Jahr
hunderts sank die Tuchmacherei völlig herab. Oie 
Ursachen liegen in der Einfuhr preisgünstiger fei-
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nerer Ware aus dem Ausland und der Konjunktur 
der süddeutschen Baumwollindustrie. 
Für Oberursel stellte sich das Problem, auf andere 
Erwerbsmöglichkeiten auszuweichen. 
Reichlich vorhandenes Holz aus dem Markwald 
sowie die Möglichkeit, mechanische, wasserradge
triebene Hammerwerke einzurichten, boten gün
stige Voraussetzungen für spezialisierte Metallver
arbeitung, die sich parallel zu der dominierenden 
Wollweberei entwickelte. Die Urseier Waffen
schmiede aufdem Frankfurter Wochenmarkt 1297 
wurden bereits angeführt, ebenso die Schleifmühle 
1351. Weitere Quellen belegen auch hier eine Kon
tinuität in das 15. Jahrhundert hinein. 1464 erhal
ten die Schmiede zusammen mit den Bäckern eine 
Zunftordnung. 1488 gibt es fünf Schleifmühlen, 
davon waren allerdings zwei nicht in Betrieb. Vor 
allem im 16. Jahrhundertwurde die Produktion auf 
Schneidwerkzeuge aller Art ausgeweitet. Zu Be
ginn des 30jährigen Krieges werden gar zehn 
Schleifmüller gezählt. 
Da es in unmittelbarer Nähe keine Eisenvorkom
men gab, wundert es nicht, daß in Oberursel 
eigentliche Eisenhämmer für das grobe Schmieden 
von Roheisen fehlten bzw. erst spät aufkamen. 
Zu den Metallgewerben gehören auch die Kupfer
schmiede, die vor allem Haushaltsgeräte fertigten. 
Für 1537 ist erstmals Handel von Kupferschmieden 
bezeugt, zwanzig Jahre später existieren drei Kup
ferhämmer. Die Kupferschmiede gehörten der 
Schmiede- und Bäckerzunft an und erhielten 1587 
Sonderregelungen, da unzünftige zugewanderte 
niederländische Kesselhändler auftraten, die mit 
Kupferprodukten hausierten, was bei den Einge
sessenen zu Umsatzeinbußen führte. 
Vor allem die Metallgewerbe waren es, die im Zuge 
des Niedergangs der Wollweberei einen Ausgleich 
für die verlorene Arbeit boten und die Mühlen
kapazitäten zu nutzen verstanden. 
Weitere Mühlengewerbe stehen im r 5. und r6. Jahr
hundert vor uns. Sie können hier aber nur kurz an
gerissen werden: 
Erste Ölhändler sowie eine Ölmühle- zumindest 
in der Nähe Urseis- werden Mitte des 14. Jahr
hunderts erwähnt14. 1488 gehen Gefäll<: aus Ober
ursder Ölmühlen an den Landesherrn1'. 
Die Lohgerberei muß zeitig eine gewisse Rolle ge
spielt haben, denn 1464 war erwägt worden, den 
Löhern zusammen mit den Schmieden und den 
Webern eine gemeinsame Zunftordnung zu ge
ben. Mitte des r6. Jahrhunderts werden sechs 
Lohmühlen erwähnt. 
1557 entsteht die florierende Oberurseier Drucke
rei des Nicolaus Henricusl6

• Das entsprechende 
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Mühlengewerbe, eine Papiermühle, läßt nicht 
lange auf sich warten. Die erste Erwähnung datiert 
auf 1589, sie dürfte aber schon längere Zeit bestan
den haben. Eine zweite Papiermühle war nur kurz 
und unter Schwierigkeiten zu halten. 
Schließlich die Getreidemühlen: Nach der bereits 
zitierten Mehlmühle in Stierstadt 1277 fällt die 
Erstnennung für Oberursel auf 1444/46. Es han
delt sich dabei um die herrschaftliche Bannmühle 
für die Oberurseler, Stierstädter und die Hälfte der 
Bommersheimer Bevölkerung. Die Mahlleistung 
der Herrenmühle scheint lange für die ansässige 
Bevölkerung ausreichend gewesen zu sein, denn 
die Zahl der Mehlmühlen stieg nur langsam an. 
Die Gattenhöfer Getreidemühle, errichtet 1450, 
und die Aumühle, die noch vor dem 3ojährigen 
Krieg gebaut worden sein dürfte, bestanden bis 
weit in die Neuzeit hinein. Auch in der Stadt selbst 
etablierten sich später noch zwei Getreidemühlen; 
sie litten aber stets unter mangelnder Ausnut
zung17. 
Auch wenn die Getreidemüllerei den Oberurseiern 
besonders im Gedächtnis ist: Erst mit der Gewer
befreiheit zu Beginn des 19. Jahrhunderts stieg die 
Zahl der Getreidemühlen erheblich an. Nun konn
ten im freien Wettbewerb Absatzmärkte erschlos
sen und der Standortvorteil genutzt werden. Mitte 
des 19. Jahrhunderts gab es zeitweise 14 Mehl
mühlen in Oberursel. 

Die Oberurseier Mühlengewerbe 
im technikhistorischen Kontext 

Die unterschlächtige Wassermühle mit horizonta
len Mühlsteinen zur Herstellung von Mehl, die 
sog. Vitruv'sche Mühle, ist seit der Römerzeit be
kannt". Sie war schon im Frühmittelalter weit ver
breitet. Technisch entscheidend für ihre Fortent
wicklung war die Umsetzung der Kraft des Mühl
rades auf einen waagerechten Weilbaum nach dem 
Prinzip der Nockenwelle. Hierdurch erst war die 
breite Nutzung der Wasserkraft für gewerbliche 
Zwecke möglich geworden. 
Erste Belege hierfür stammen aus dem ausgehen
den ro. Jahrhundert - und zwar sind es zunächst 
Walkmühlen, die greifbar werden. Nennenswerte 
Verbreitung haben Walkmühlen aber erst im 12. 

und 13. Jahrhundert in den west- und süd
europäischen Tuchproduktionsgebieten von über
regionaler und internationaler Bedeutung. Der 
sprunghafte Anstieg der Walkmüllerei war Anlaß, 
von der »Industriellen Revolution« des 13. Jahr
hunderts zu sprechen. In Deutschland ist die Walk-
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mühle seit Mitte des IJ. Jahrhunderrs entlang des 
Rheins bekannt. Die ersten Belege für Oberursel 
fallen ca. roo Jahre später. 
Mechanische Hammerwerke in der Metallverar
beitung sind seit dem n. Jahrhundert bekannt, im 
13. Jahrhundert vermehrt im Einsatz, in Deutsch
land aber erst im 14· Jahrhundert in den großen 
Eisenerzeugungs- und -verarbeitungszentren ver
breitet. Der Erstbeleg für Oberurseier Waffen
schmiede fällt auf 1297. Sofern hier tatsächlich von 
Hammerwerken ausgegangen werden kann, wäre 
dies also früh. 
Schleifmühlen sind seit Ende des 12. JahrhundertS 
quellenmäßig belegt und Mitte des 13. Jahrhun
dertS etwa in Nürnberg in Gebrauch. Belege für 
Oberursel gibt es wiederum erst roo Jahre später. 
Typisch für die Schleifmühlen ist, daß sie häufig 
in schon bestehenden Anlagen, Hammerwerken, 
aber auch Getreidemühlen, installiert wurden. 
Die Lohmühlen arbeiten mit Stößeln oder Stamp
fen, aber auch mit Koller- und/ oder Mahlgängen. 
Nachweise für Lohmühlen gibt es seit dem 12. Jahr
hundert, in Deutschland verstärkt seit dem 13. Jahr
hundert. Der Verbrauch an Gerberlohe war übri
gens beträchtlich, allein für die Bearbeitung einer 
einzigen großen Tierhaut waren 30 kg Lohe not
wendig. Auch hier war es nicht selten, daß Stampf
mühlen, Ölmühlen, Papiermühlen zeitweilig zu 
Lohmühlen umfunktioniert wurden. Zu berück
sichtigen ist, daß der Lohmüller zur Bearbeitung 
der Leder je nach Bedarf, speziell für weiche Le
der auch Stampfen einsetzte. Die Lohmüllerei tritt 
in Oberursel erst 1464 hervor. 
Zusammengenommen ergibt sich, daß die Ober
ursder Mühlengewerbe nicht zu den frühen Nen
nungen zählen - eine Ausnahme stellen die Waf
fenschmiede von 1297 dar. 
VielerortS läßt sich beobachten, daß die Getreide
mühle zur Versorgung entstehender urbaner Zen
tren den sonstigen gewerblichen Nutzungen vor
ausgegangen ist. Eine ausgeprägte Getreidemülle
rei ist für Ursel und Umgebung aber nicht belegt. 
Für die Anfänge der Oberurseier Gewerbemülle
rei waren die Friedberger und Frankfurter Messen 
entscheidend. Doch der eigentliche Durchbruch, 
die Nutzung der Wasserkraft in zahlreichen Anla
gen gelang offenbar erst im 15. Jahrhundert. Ge
rade die frühen Walkmühlen und Schmiedehäm
mer bedurften schneller, im günstigsten Fall regu
lierter Gewässer. Für Oberursel gilt also mit hoher 
Wahrscheinlichkeit: Erst die Anlage des Werkgra
bens erlaubte die intensive Nutzung der Mühlen
techniken. 

5 

Datierung der AnJage des Müh1grabens 

Es bleibt die Frage, WANN der Mühlengraben an
gelegt wurde. Zunächst liegt die Vermutung nahe, 
daß die Erhebung zur Stadt unmittelbare Folge 
oder Begleiterscheinung dieser wasserbautechnisch 
aufwendigen Maßnahme war- und daß die Lan
desherrschaft im Spiel war. 
Die Herrenmühle am Werkgraben hat schon 1444 
/46 bestanden und wurde als Bannmühle genutzt. 
Wir haben also einen sicheren Terminus post quem 
für die Errichtung des Grabens. 
Oberursel wurde auf Betreiben des Landesherren 
durch kaiserliches Privileg 1444 zur Stadt erhoben; 
ein Jahr später folgte der FreiheitsbriefEberhards, 
der durch einen Gelöbnisbrief der Stadt beanwor
tetwurde. Daraufhin erließ Eberhard 1445/46 eine 
Stadtordnung u. a. auch über Mahl- und Mühl
werk. Im Vergleich mit den Nachbarstädten Kö
nigstein, Kronberg und Hornburg - jeweils Sitze 
von Herrschaften-, die ihre Stadtrechte bereits in 
der ersten Hälfte des 14. JahrhundertS erlangt hat
ten, zeigt sich: Kennzeichnend für Oberursel ist, 
daß erst mit der wachsenden Gewerbetätigkeit die 
Erhebung zur Stadt gelang. 
1444 war Oberursel bereits Markt, und es besaß 
auch schon Befestigungsanlagen mit >>gräben, 
plancken undt etlichen andern wehren<<. Für die 
zukünftige Entwicklung war die Verleihung von 
Stadtrechten dennoch entscheidend. Noch im 15. 
Jahrhundert wurde die >>Unterstadt<< angelegt, die 
größer und geräumiger war als die um die Kirche 
gedrängte Oberstadt. Die Zahl der Haushalte 
schnellte von 134 für das Jahr 1450 bis zum Ende 
des 15. Jahrhunderts auf 300- 400 in die Höhe. 
In der Literatur wird Eberhard III. gern als Förde
cer der Gewerbe dargestellt und tritt als ein für seine 
Zeit moderner Territorialherr entgegen. Der Erlaß 
der Stadtordnung mit ihren Regelungen für die 
Getreidemüllerei, einer neuen Zunftordnung für 
die Wollweber und einer weiteren für die Schmiede 
und Bäcker fallen in seine Regierungszeit. 1450 
wurde die Gattenhöfer Mühle durch die Herr
schaft errichtet. Nicht zuletzt bezeugt das König
steiner Rembuch von 1488 das Bemühen, die Fi
nanzen der Herrschaft in geordnete Bahnen zu len
ken. Doch gerade der letzte Aspekt darf nicht 
unterschätzt werden. Die Förderung der erfolg
versprechenden Anfänge gewerblichen Lebens be
deutete für Eberhard eine willkommene Einnah
mequelle19. 
Einen umfassenden Eindruck über die herrschaft
lichen Nutzen bieten eben jene Renteirechnungen 
von 1488'0 : Zu dem jährlichen Befreiungsgeld der 
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Stadt von 250 Gulden kamen Walkgeld, Ungeld, 
Pacht von der Herrenmühle und für die Fischerei
rechte, Naturalienabgaben aus Ölmühlen, aus 
Schleifmühlen, Getreidemühlen, weiter Geldein
nahmen aus der Scherenschmiede, der Mehlwaage, 
der Schäferei, der Wollwaage, aus Unterkauf von 
Schweinen, Wachseinnahmen von den Lohmüh
len, Wegzehnten, die Hälfte des Wollzolls, des 
Marktgel des, der Zunftsteuer, die gesamte Fleisch
akzise und schließlich zwei Drittel der verhängten 
Bußgelder des Gerichts. In Geld beziffern sich die 
Einnahmen in erwa roo Jahre jüngeren Aufstel
lungen auf die erhebliche Summe von 9IO Gul
den11. 
Und weiter ist in diesem Zusammenhang auffäl
lig: In keinem der Texte im Umfeld der Stadterhe
bung wird auch nur zaghaft angedeutet, daß der 
Landesherr selbst oder einer seiner Vorgänger den 
Werkgraben angelegt hätte. 
Prima vista erlauben eigentlich nur zwei weitere 
Quellen einen Rückschluß auf das Vorhandensein 
des Werkgrabens22

• Erstens die detaillierte Be
schreibung der Urseier Vikarie 1351 mit der Nen
nung von Walkmühlen und Schmieden23

• Aber 
hier ist kein Hinweis auf die Existenz des Mühlen
baches zu erkennen - es sei denn, eine bisher aus
stehende genaue Entschlüsselung der Orts- und 
Personenangaben kann das Gegenteil beweisen24

• 

Die andere Quelle ist die Zunftordnung der Woll
weber von 1435. Hier sind bereits die Grundzüge 
der späteren Ordnungen enthalten; das Wollge
werbe steht enrwickelt vor uns, es ist in dieser Form 
ohne Werkgraben nicht vorstellbar. Bezeichnend 
ist, daß diese frühe Ordnung zwar durch den Lan
desherrn sanktioniert, aber von den Wollwebern 
selbst aufgestellt wurde. 
Eine von 1435 weit abweichende zeitigere Datie
rung ist kaum plausibel. Zumindest ist zu bezwei
feln, ob der Graben schon lange vor 1435 in seiner 
effektiven Ausführung- fast waagerechter Zulauf, 
dann starkes Gefälle im Ortsbereich- vorhanden 
war. Ein früheresAufblühen Oberurseis wäre zu er
warten. Zwei Modelle sind in Betracht zu ziehen: 
r. Oie Gewerbe setzten ursprünglich an dem vor
handenen natürlichen Bachlauf an, um erst nach 
der Anlage des Werkgrabens in die Stadt oder 
Stadtnähe zu ziehen. 2. Es gab bereits früh einen, 
allerdings kleineren Werkgraben für den Mühlen
betrieb; vielleicht wies er auch noch nicht das spä
tere starke Gefälle in der Kernstadt auf oder nahm 
sogar- erwa im Oberlauf- einen anderen Weg25

• 

Erst der Aus- oder Umbau des bereits bestehenden 
Grabens vor 1435 bewirkte den starken Anstieg der 
Gewerbetätigkeit. 
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Daß diese Maßnahme durch die Landesherrschaft 
gestattet wurde und sich der Landesherr Nut
zungsrechte sicherte, indem er die Herrenmühle an 
die günstigste Stelle setzte, paßt durchaus ins Bild. 
Der rasche Aufstieg Oberurseis und die sprung
hafte Ausweitung der Siedlung nach 1444 läßt 
kaum einen anderen Schluß zu, als daß der Bau 
oder endgültige Ausbau erst kurz vor 1435 erfolgte, 
und zwar durch die Nutzer des Grabens. Vorsrell
bar ist darüber hinaus, daß sich erst aus diesem An
laß- sozusagen als Nutzergemeinschaft- die Ge
meinde über den dörflichen Charakter hinaus for
mierte und die Erhebung zur Stadt möglich wurde. 

Abschließend läßt sich resümieren: »Die Bach« war 
lange Jahrhunderte der Lebensnerv Oberursels, 
erst die Anlage des Werkgrabens in seiner im 15. 
Jahrhundert vorliegenden form und dessen inten
sive Nutzung durch die Mühlengewerbe bewirk
ten die Enrwicklung zur Stadt. 
Weiter aber sind die Oberurseier Mühlenwerke ein 
Zeugnis für den vielseitigen Einsatz von Wasserrä
dern. Bis in das 19. Jahrhundert läßt die Mühlen
technik in Oberursel kaum eine der denkbaren ge
werblichen Nutzungen des Wasserradantriebs aus. 
Können auch keine Pionierleistungen ausgemacht 
werden, so stehen die Oberurseier Mühlengewerbe 
dennoch geradezu paradigmatisch für die mittel
alterlich-frühneuzeitliche Mühlentechnik über
haupt. Erscheint auch auf den ersten Blick der 
Acker bestellt: Forschungen, die dem Stand der 
Technik auf den Grund gingen und die wirt
schaftlichen wie sozialen Wechselwirkungen in den 
Blick nähmen, dürften- gerade für die frühe Zeit 
der Oberurseier Mühlengewerbe - noch so man
chen, bisher unbekannten Aspekt zu Tage fördern. 

Anmerkungen 

Bei dem folgenden Text handelt es sich um ein leicht 
überarbeitetes und mit Anmerkungen versehenes 
Skript eines Vonrags, der auf der orrsgeschichdichen 
Tagung des Vereins für NassauischeA!tenumskunde 
und Geschichtsforschung am 30. September 1995 
in Oberursel gehalten wurde. 
Auf ausführliche Literaturhinweise in den Anmer
kungen kann verzichtet werden, da die Arbeit von 
A. Baeumerth, Oberursel am Taunus, Eine Stadtge
schichte, Frankfun am Main 1991, einen zuverläs
sigen Zugang zu den Quellen und zur Sekundärli
teratur bietet. Daneben sei hier auf die inzwischen 
zwar ältere, aber bedeutende komparatistische Stu
die von J. Kaltenhäuser, Taunusrandstädte im Frank
furter Raum (Rhein-Mainische Forschungen H. 
43), Frankfun 1955, verwiesen. Speziell zu den 
Mühlengewerben ist nach wie vor A. Korf, Kurze 
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Die im frühen Mittelalter entstehende Kernstadt Ursel mit der St. Ursula-Kirche liegt aufeinem Geländesporn 
zwischen zwei Wiesentälern, dem heutigen Maasgrund im Südwesten und dem Urselbachtal im Nordosten. Bis 
man sich auf den möglichen Nutzen der Wasserkraft besann, floß also der ganzjährig wasserreiche Urselbach 
an der Stadt vorbei. Wohl Anfang des 14. Jahrhunderts holte man sich »die Bach« und ihre Wasserkraft sozu
sagen ins Haus, indem man sie auf dem Rücken des Geländesporns, das heißt weitgehend parallel zur heutigen 
oberen Altkönigstraße und neben dem- noch heute erlebenswerten Oberurseier Kleinod- >>Bachpfodchen« ins 
Städtchen hineinfohrte.Mit dem künstlich so erzielten Gefolle konnten aufkurze Distanz innerhalb der Stadt
mauern mehrere Mühlen betrieben werden. Das Bild zeigt einen Blick auf die Kernstadt von der Bleiche aus. 
Der Steg im Vordergrund überbrückt einen Überlauf des Mühlbachs, der von den Mühlen nicht benötigtes Was
ser wieder dem unterhalb fließenden Urselbach zufohrte. Foto: Jürgen Dietrich, 1963 
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Geschichte der Enrwicklung des Gewerbes und der 
Industrie sowie des Lokai-Gewerbevereins der Stadt 
Oberursel (Festschrift zur 50 jährigen Jubiläumsfeier 
des Lokal-Gewerbevereins), Oberursel 190 I, her
anzuziehen. Im folgenden werden nur zu ausge
wählten Problemen die maßgeblichen Veröffentli
chungen und Quellen separat aufgeführt. 
Zt. nach A. Korf, Kurze Geschichte, a.a.O., S. 71. 
Die Enrwicklung zeichnet minutiös nach: H. Petran, 
Mühlen, Fabriken und Menschen am Urselbach. 
Ein Beitrag zur Industrie- und Sozialgeschichte seit 
1850 (Ursella, Quellen und Forschungen zur Ge
schichte von Oberursel am Taunus, Bommersheim" 
Oberstedten, Stierstadt und Weißkirchen = Ursdia 
II), Frankfurt am Main 1980. 
Die mittelalterlichen Quellen sind im Oberursder 
Stadtarchiv in einer Zusammenstellung nutzbar, die 
meisten bietet aber immer noch W. Sauer, Nassaui
sches Urkundenbuch I, Wiesbaden 1885-1887. 
I. Schwab, Das Prümer Urbar (Rheinische Urbare 
5), Düsseldorf1983, fol. 45v und S. 127f. mitAnm. 
482. 
Man hat es durchaus nicht immer mit nichtssagen
den oder rein summarischen Bemerkungen zu tun. 
Reiht man die beschreibenden Begriffe auf, so ergibt 
sich ein eindeutiges Bild: hovestatl hovestete, hubas, 
mansi, bifongum, iurnales ( de terra aratoria), iugera, 
prata ad duas carradas, duas areas cum pomeriis, vi
nea (Sauer, Nass. UB, S. 12, Nr. 37, 208; leider nicht 
ganz eindeutig, es könnte sich auch um Kalbach 
handeln; Weinberge sind später zahlreich belegt, so 
daß für Oberursel sicher mit Weinbau gerechnet 
werden kann), silvis, mancipia, servi, auch cum fo
milia; F. Staab, Untersuchungen zur Gesellschaft am 
Mittelrhein in der Karolingerzeit (Geschichtliche 
Landeskunde XI, Veröffentlichungen des Instituts 
für Geschichtliche Landeskunde an der Universität 
Mainz), Wiesbaden 1975, S. 324 und 327, sieht 
Oberursel und Umgebung als fränkisches Ro
dungsland und bezeichnet das monasterium als 
>> Rodungskloster<<. 
Sauer, Nass. UB, Nr. 931. 
P. Wagner (Hg.), Die Eppsteinischen Lehensver
zeichnisse und Zinsregister des XIII. Jahrhunderts 
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission 
für Nassau VIII), Wiesbaden 1927, Nr. 48, 53, 74, 
86,96, 148,170,207,241,242. 
A. Dietz, Frankfurter Handelsgeschichte 1, Frank
furt am Main 1910, S. 120. 
Vgl. R. Rosenbohm, Das Oberursder Weistum, in: 
Ursella (Quellen und Forschungen zur Geschichte 
von Oberursel a.T., Bommersheim, Oberstedten, 
Stierstadt und Weißkirchen), Frankfurt am Main 
1978, S. 57ff; das Weistum wird dort auf um 1340 
datiert. 
Vgl. A. Würdrwein, Diocesis Moguntina II, M~nn
heim 1777, S. 49ff. 
V gl. H. Ammann, Die Friedberger Messen, in: Rhei
nische Vierteljahresblärrer, Jg. 15/16 (1950/51), S. 
192fE, und ders., Hessische Wirrschaftsprobleme im 
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Mittelalter, in: Hessisches Jahrbuch für Landesge
schichte 8 (1958), S. 37ff.; hierher stammen auch 
die Nachweise für die Teilnahme an den Friedber
ger und Frankfurter Messen im 14. Jahrhundert. 
Vgl. A. Baeumerth, Oberursel a.T., a.a.O., S. 63f. 
sowie zur Datierung Anm. 9. 
13 51 in der Beschreibung der Vikarie, s. A. Würdt
wein, Diocesis ... , a.a.O. 
R. Rosenbohm, Aus der Geschichte unserer Stadt, 
in: Festschrift 125 Jahre Handwerker- und Gewer
beverein e.V. Oberursel, Oberursel [ 1975], S. 82. 
M. Kopp, Nicolaus Henricus und Cornelius Sutor, 
Bürger und Drucker zu Ursel, Oberursel 1964. 
Über Privilegien und Mahlkundschaft vgl. A. Baeu
merth, Oberursel a. T., a.a.O., S. 187ff. 
Vgl. mitweiterführender Literatur K. Elmshäuser u. 
a., Art. Mühlen, in: Lexikon des Mittelalters 6 
(1993), Sp. 885-891; D. Hägermann, Technik im 
frühen Mittelalter zwischen 500 u. 1000, in: ders. 
u. H. Schneider: Landbau und Handwerk. 750 v. 
Chr.- 1000 n. Chr. (Propyläen Technikgeschichte 
1), Frankfurt-Berlin 1991; K.-H. Ludwig u. V. 
Schmidtchen, Metalle und Macht. 1000-1600 
(Propyläen Technikgeschichte 2), Frankfurt-Berlin 
1992. 
Einen guten Eindruck vermittelt die Zusammen
stellung der >>Nutzen, was mein gnädiger her in Ur
sei wyther zuzurichten und anzustellen sy ... <<, Hess. 
Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 330, Herrschaft 
Königstein, Oberursel 1, fol. 6ff. 
S. R. Rosenbohm, Aus der Geschichte ... , a.a.O. 
Vgl. F. Neuroth, Geschichte der Stadt Oberursel 
und der Hohemark, Oberursel1955, S. 102ff. und 
106. Grundsätzlich ist bei Angaben Neuroths aber 
Vorsicht angebracht. 
Das Weistum aus der Zeit um 1340, vgl. R. Rosen
bohm, Das Oberurseier Weistum, a.a.O., kann hier 
vernachlässigt werden. Es ist zwar Zeugnis des Aus
baus landesherrlicher Rechte, gibt aber über die 
Mühlengewerbe keine weiteren Auskünfte, selbst 
ein Mühlenbann wird nicht ausdrücklich erwähnt, 
lediglich global Rechte an >>Wasser und Weiden<< 
werden festgehalten; Marktgeschehen wird hinge
gen bezeugt. 
A. Würdrwein, Diocesis ... , a.a.O. 
Diegenaue Interpretation dieses Textes könnte hin
sichtlich der Fragestellung noch Interessantes ber
gen. 
Neuere Überlegungen, die Anlage des Mühlengra
bens in die karolingische Epoche zu datieren, er
scheinen fragwürdig, solange kein eindeutiger Quel
lenhinweis oder Grabungsbefund vorliegt. Selbst
verständlich kann eine Zuführung von Wasser zu 
dem 1976-1979 ergrabenen Kirchenbau, der wohl 
mit dem vor 880 zu datierenden monasterium in 
Verbindung zu bringen ist, nicht ausgeschlossen 
werden, ob sie jedoch schon einem Mühlenbetrieb 
diente, bleibt spekulativ. Vgl. H.-H. Reck, Die 
Pfarrkirche St. Ursula in Oberursel a. T., Bd. I, 
Frankfurt am Main, 1981. 
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Frömmigkeit in schweren Zeiten
Die ersten Juden in Oberursel 
Probleme und Beschränkungen jüdischen Glaubenslebens bis 18oo 

Von Wolfgang Z i n k 

Oberursel mit seinen heutigen Stadtteilen hatte im 
Vergleich zu den umliegenden Städten des Vor
dertaunus seit jeher eine Sonderstellung, was die 
Frage jüdischen Lebens und Glaubens betrifft. So 
erreichte zwar schon um 1381 der erste Jude lokale 
Gemarkung, aber sein Aufenthalt war ein unfrei
williger und von kurzer Dauer: Als Frankfurter 
Bürger in Delkenheim gekidnappt, zur Bommers
heimer Burg verschleppt und auf über 50 Gulden 
Lösegeld geschätzt, kaufte er sich durch Anzahlung 
von 34 Gulden vom wenig edlen Adeligen Rup
recht von Bomersheim frei 1. Zur seihen Zeit war 
in Königstein (ab 1294)' und Hornburg (ab 1335)3 

je 10 jüdischen Familien die legale Ansiedlung ge
stattet, in Kronberg (ab 1330)4 12 Familien; sie 
konnten also eine Gemeinde gründen und ein 
volles traditionelles Glaubensleben entfalten'. 
Frühestens 150 und spätestens 300 Jahre nach den 
Nachbarstädten sind Juden in Oberursel nach
weisbar; nicht vor 14736

, möglicherweise ab 15427
, 

sicher aber seit 1636'. Das Besondere dabei ist die 
zahlenmäßige Beschränkung auf ursprünglich zwei 
Familien, die eine massive Einschränkung jüdi
scher Glaubenspraxis verursachte. Dieses Problem 
bestimmte den jüdischen Alltag vor Ort bis in die 
Mitte des 18. Jahrhunderts und soll zunächst dar
gestellt werden. 
Ein volles, traditionelles Praktizieren jüdischen 
Glaubens setzt die Existenz von Synagoge, Toten
acker und Mikwe in religionsgesetzlich zulässiger 
Maximalentfernung9

, aber auch an geeigneten Or
ten10 voraus. Mit anderen Worten: Eine Synagoge 
auf freiem Feld, christlichen Kapellen gleich, war 
ebenso unmöglich wie das Anlegen eines >>Bet 
Olam«, Haus der Ewigkeit, auf besiedeltem bzw. 
bearbeitetem Gelände oder das Einrichten des sog. 
Judenbades ohne fließendem Frisch- bzw. reinem 
Grundwasser11

• Selbst ein jüdischer G'ttesdienst 
konnte ohne >>Minjan<<, die vorgeschriebene Min
destzahl zehn männlicher Erwachsener und ohne 
Tararolle nicht stattfinden. Keine dieser Einrich
tungen oder die dazu notwendige Kopfzahl waren 
in Oberursel vorhanden. Und dennoch versuchten 

9 

diese Menschen ihren Glauben als zentrales Mo
ment ihrer individuellen, kulturellen und gesell
schaftlichen Identität nach den vorgegebenen Re
geln zu praktizieren, wie einzelnen Dokumenten 
entnommen werden kann. 
Ein erstes Zeichen gelebter Frömmigkeit enthält 
§ 2 der homburgischen Judenordnung vom 1. 5· 
1684, die für Grabsteinsetzungen auf dem Nieder
stedter >>Judenacker<< 12 4 Gulden, die doppelte Ge
bühr für Juden erhebt, >>wann er aber aus Ursel, 
welche ihr Begräbniß mit daselbsten vonAlters her 
haben<< kommt. Damit erfahren wir, daß die Juden 
aus Oberursel, das 1684 zu Kurmainz gehörte, in 
einem anderen Staat, nämlich der Landgrafschaft 
Homburg, seit ihrer Existenz in Oberursel ihre Be
erdigungen abhielten, Toten begruben und uralter 
frommer 13 Tradition gemäß nach Ablauf eines jü
dischen Jahres einen Namenstein setzten. Dies be
deutet aber auch, daß jeder Leichenzug von >>Or
schel<< auf seinem etwa 4 km langen Weg zum Nie
derstedter Feld die Grenze überschritt und alle 
Teilnehmer samt Leiche, Pferd und Wagen zu ver
zollen waren 14. Gemeinsame, auch grenzüber
schreitende Sammetfriedhöfe von mehreren jüdi
schen Landgemeinden waren übrigens-der Armut 
wegen- seit dem Mittelalter nicht selten 15. 
Beerdigungen, deren religiöse Sitten und Vor
schriften bereits an anderer Stelle erläutert wur
den16, gehören wie Beschneidung und Hochzeiten 
zu den privat-religiösen Feiern im Judentum, die 
allesamt einschließlich der eventuell damit ver
bundenen G'ttesdienste traditionell keiner Syna
goge bedürfen. 
Die Ehe ist z. B. im Judentum kein ewig-gültiges 
>>Sakrament<<, sondern ein juristischer, menschli
cher, somit aufhebbarer Vertrag auf Zeit, der nach 
talmudischer Norm 17 primär den sozial Schwäche
ren, die Frau, schützen soll. 1695 wollte Isaac Beer 
die Heirat seines dritten Sohnes Lazar in Oberur
sei ausrichten, aber die ca. 1000 Urseier Bürger 
fühlten sich durch die dadurch mögliche, »schänd
liche Vermehrung der Anzahl jüdischer Familien<< 
(4 Familien mit insgesamt ca. 15 Personen) wirt-
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schaftlieh und gesellschaftlich derart bedroht, daß 
sie die Eheschließung verhinderten". Pikanter
weise hatte sich der Rat der Stadt 1680 von eben 
diesem Isaac Geld geliehen'', um überhaupt die 
hohe Kollektivstrafe von wo Gulden bezahlen zu 
können: Die Bürger hatten das kurfürstlich-main
zische Wappen >>nicht mit der herkömmlichen 
Untertanenbegeisterung begrüßt<<20

• 

Das bis heute in der Umgangssprache älterer Ober
ursder erhaltene jiddische Wort >>Kalle<<, Braut, 
weist jedenfalls aufjüdische Hochzeiten hin. Zwei 
Jahre mußte noch 1791 Lazar Wolf auf seine Braut 
Gudel Maieraus Eppingen warten, bis er für diese 
endlich seinen Schutzbrief erhielt und so heiraten 
konnte". Auch dies verhinderte den für fromme 
Juden verbindlichen >>Minhag<<, den religiösen 
Brauch22

, zwischen Verlobung, >>Erusin<< und >>Kid
duschin«, Trauung, möglichst wenig Zeit vergehen 
zu lassen. An dieser Stelle seien noch drei Infor
mationen ergänzt, die bis heute gelten: An Scha
bat, Fest-, Fast- und Trauertagen und -zeiten, d.h. 
an ca. 71 Prozent aller Tage eines jüdischen Jahres 
(249 von 352 Tagen) kann keine >>Chatuna<<, Hoch
zeit, stattfinden23

• Hinzu kamen noch private Hin
derungsgründe wie z. B. die weibliche Periode mit 
ihrer halachischen Vor- und Nachzeit24 oder der To
destag von Familienangehörigen ersten Grades. 
Sonntage und christliche Festtage fielen wiederum 
wegen staatlicher Verbote aus". Es war also durch
aus schwierig, den richtigen, d.h. staatlich oder re
ligiös zulässigen Zeitpunkt für den Gang unter die 
>>Chupa<<, den Traubaldach in, zu finden. Ein zwei
tes: >>Kalle<< und Bräutigam dürfen sich von der Ver
lobung bis zum Hochzeitstag nicht alleine sehen 
und fasten von dessen Vorabend bis nach vollzo
generTrauung26, um in sich gehen zu können; der 
>>Polterabend<< des Bräutigams fällt also aus. Ein 
drittes: Am Ende der Trauzeremonie, bevor Mu
sik, Tanz und Festmahl anheben, soll der Zer
störung des Tempels in Jeruschalajim gedacht wer
den27. Deshalb zertritt der Bräutigam ein Glas oder 
zerschellt es an einem 8-zackigen Stern der Syna
gogenaußenwand im Hof. Ob die spätere Urseier 
Synagoge einen solchen >>Massl«-Stern28 im Hin
terhof hatte, ist unbekannt. Die Syna~oge Eppin
gens, woher die Braut Gudel 1791 stammte, zierte 
jedenfalls ein solcher >>Traustein<<, wie der Autor 
1973 bei deren Wiederentdeckung selbst sah. 
Die Frömmigkeit Oberurseier Juden drückte sich 
auch in der Beachtung der >>Kaschrut<<, religiösen 
Speisevorschriften aus, die- wie schon dargestellt 
-auch zur Schabat- und Festtagsgestaltung beitru
gen''. Fast ein Fünftel der in Oberursel noch 1960 
von Nichtjuden gebrauchten jiddischen Worte be-
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trafen jüdisches Essen und Trinken. Das Alter die
ser Überlieferung wird aus dem lokalen Strafregi
ster von 1675 deutlich: Der Jude Hirsch muß 5 
Gulden Strafe >>wegen Unterschiedlich mal weins
brennen und Verkaufenahm Santag G'ttesdienst<<10 

zahlen. Jetzt wissen wir endgültig, warum und seit 
wann in Oberursel das >>Schaskel Bajes<<, die Spe
lunke, und >>Suruf<<, der Branntwein, zum Volks
mund wurden. 
>>Kaschrut« betrifft aber nicht nur Nahrung und 
deren Zubereitung, sondern Menschen, Geschirre 
und Kleidung z. B., wie früher dargestellt11

• Oder 
anders: Wo gingen 16oo-18oo die Oberurseier Jüd
innen und Juden in die >>Mikwe<<, machten Schäch
ter sich und ihre Messer koscher, konnten Gläser 
in >>lebendiges Wasser<< eingetaucht wie »dräfe« Ge
schirre wieder >>tauglich« gemacht werden? Die 
eben erwähnte Heirat war nur vollziehbar, wenn 
die Braut die >>Mikwe<< besucht hatte. H. Quirin 
erzählt aus viel späterer Zeit, daß >>der Frau Herz
feld ihre Kochkröppen ausgeglüht« 32 wurden. 
Dafür kamen aber nur Metallgefäße in Frage, Töp
ferware z. B. nicht. Wo gingen aber die Menschen 
hin? Die nächsten Mikwot alter Zeit lagen mehr 
als eine Gehstunde entfernt in Bad Hornburg oder 
Kronberg33

• Und da manche menschlichen Tauch
zeiten gemäß traditioneller Regeln in die Nacht fal
len, war ein solcher Weg zumindest für Frauen zu 
damaligen Zeiten unzumutbar. Eine Lösungsmög
lichkeit bot in der Sommerzeit ein versteckter Platz 
am Urselbach, wenn dieser tief genug war. 
Noch 1837 >>badeten« z. B. Eschborner Jüdinnen 
>>im Maine«, wie der nassauische Medizinalrat Dr. 
Müller anläßlich seiner Inspektion berichtet14

• Was 
aber war im Winter? Fiel dann jede >>Kaschrut« aus? 
Für Juden vor 1800 kam diese Scheinlösung nicht 
infrage. Das Reformjudentum gab es noch nicht 
und eine Preisgabe der >>Kaschrut<< wäre einer Kon
version gleichgekommen. Folglich- und sei es nur 
des Schächtens wegen, das nach der Hornburger 
Judenordnung von 1737 nur zu privatem Zweck 
und nicht zum Verkaufen koscheren Fleisches er
laubt war'S, müssen Oberurseier Juden mindestens 
eine Mikwe im Keller eines ihrer Häuser einge
richtet haben, wie um 1800 belegt36

• Wegen Fami
liengröße und Geldmitteln bot sich am ehesten das 
Haus des eingangs erwähnten Isaac Beer an. Und 
wegen der baulich-religiösen Bedingungen einer 
Mikwe muß dieses Haus in der Nähe des Ursei
ader Mühlbaches gelegen haben, um >>lebendiges 
Wasser<< zu gewährleisten37

• Insofern spricht vieles 
dafür, daß es genau jenes Haus war, welches die J ü
dische Gemeinde 1801 zum Synagogenneubau er
warb, weil >>Nehmlich von Lang Hero ein Judten 
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Haus wo vielleicht vor 200= Jahren Judten darin
nen gewohnt<< hatten". 
Ein weiteres religiöses Problem bot bis nach 1840 
der >>Judeneid<<, der in Verbindung mit der Aus
händigung bzw. Erneuerung des zur Aufenthalts
erlaubnis unabdingbaren Schutzbriefes alle zwei 
bis drei Jahre in öffentlicher Verhandlung und nur 
von Juden abzulegen war39 und die Zahlung des 
»Schutzgeldes<< mit sich brachte. Zwar war die 
Eidesleistung nicht mehr mit den enrwürdigenden 
und erniedrigenden Riten des Früh- und Hoch
mittelalters verbunden40, aber der Schwur selbst
besonders vor G'tt- war seit talmudischen Zeiten 
religionsgesetzlich verboten41

• Neben dem vor 
christlichen Gerichten von Juden abzulegenden 
>>Eydt Dandorum<<42 und »Eydt Respondendo
rum<<43 ist der Oberurseier »Juden aydt«4\ dessen 
vierseitiger Text wie überall eine juristische Formel 
religiösen Inhalts artikuliert, mehrfach45 erhalten, 
am 2.2.1721 aber »#eigen#händig unterschrieben«. 
Seine eindringlichen Verfluchungen sprechen für 
sich: 

»So Einem Juden Ein eydt auff Erlegt wird, soll 
Ers Zu I Vor; Ehe Er den aydt thut, VorHanden 
und Voraugen haben, I Ein Buch, darin die Ge
bott Gottes, die dem Moysi aujf dem Berg I Sinai 
Von Gott geschrieben, gegeben sind, und mag 
man darauss den I Juden bereden und beschwe
ren mit den nachfolgenden Worten I 
Anrede ahn den Juden oder Rabiner; so fern Sie 
haben46 I 
Judt, Ich beschwere Dich beydem Einigen le
bendigen und Allmäch I tigen Gott, Schöpfer 
des Himmels und des Erdreichs, und alles ding 
I und beyseinem Torach und Gesetz47

, das Er 
gab seinem Knecht I Moysi, auf dem Berg Si
nai, daß du wollest warlieh sagen, I und Ver
fahrn, ob dieß gegenwärtig Buch seye, das Buch 
darauff I Ein Judt Einem Christen oder Einem 
Juden Einen rechten geb= I bührlichen eydt 
thun und Vollführen möge und soll. I 
So dan der judt oder Rabiner auff solche be
schwerung bekennet I und saget, daß Es dassel
bige Buch seye, so mag Ihn der Christ I der den 
aydt, Von ihm Erfordert, oder ahn seiner statt, der 
Ihm I den aydt giebt, für halten Und Vorleßen, 
diese nachfolgende Frag I und Vermahnung, 
nehmlich, I 
Judt, Ich Verkündte dir wahrhaftiglich, daß 
Wir Christen anbetten I den Einigen All
mächtigen und lebendigen gott, der Himmel I 
und Erden und alle ding geschaffen hat, und 
daß wir ausserhalb I des keinen anderen Gott 
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haben, Ehren noch an betten; daß sage I Ich dir 
darumb und auß der ursach, daß du nicht mey
nest, daß I du wehrst Endschuldiger Von Gott 
Eines falschen aydts48

, in dem I daß du wlth
k6meynen und halten mögest, daß wir Chris
ten Eines unrechten I glaubens weheren, und 
frembde götter an betten, daß doch nit I ist, 
und darum sintemahl daß die Nesir49 oder 
Haubtleuthe des I Volks Israel schuldig gewe
sen50 sind Zu halten, das so sie ge= I =schwo
ren hatten den männern Bifsan, die doch din
ten den I frembden göttern, Vielmehr bistu 
schuldig, Uns Christen, als I denen die da an
betten Einen lebendigen und Allmächtigen I 
gott Zu schwere und zu halten, Einen wahr
haften und un I betrieglichen aydt. I 
Darumb Judt frag Ich dich, ob du daß glaubest, 
daß Einer I schändet und lästert den Allmäch
tigen gott, In dem so Er I schwehret Einen 
falschen ohn wahr haftigen aydt, oder den I 
würcklich abgeschwornen aydt breche und nit 
halten thut. I 
So spreche der judt ja. I 
Spricht der Christ: Judt Ich frage dich ferner, ob 
du auß I wohl bedachtem Muth, und ohne alle 
arglist und betrüglichkeit I den Einigen leben
digen und Allmächtigen gott wollest I anruf
fen, Zu Einem Zeuchen der wahrheit, daß du 
diesen I aydt so dir auff-Erlegt, und jitz ab
schwehren wilst, getrewlich und ohne I arglist 
oder betrüglichkeitwahrhafftighalten, solchen 
in Keinerley weiß I brechen; oder dargegen 
thun wollest: So spreche der judt ja. I 
So daß alles beschehn ist, so solle der judt seine 
rechte Handt biß ahn den I Knorren legen in das 
Vorgemelte BuciY1

, und nehmlich auf! die wor
the I des gesetzes und gebotte gottes #sprechen#, 
welche worth und gebott in hebräisch I also lau
ten: »Losißa etschen, Adonay eloecha lasehoff 
kilo jenappe I Adonay etaseher issa et schemo 
laschoff.<< Zu teutsch, nicht Erhebe I den nahmen 
des Herrn deines gottes unnützlich, dan nit wird 
unschul= I dig und ungestrajfi !aßen I der herr 
der da Erhebt seinen nahmen I unnützlich. 52 I 
Alsdan, und darauff, und Ehe der judt den Eydt 
Vol=fohret; soll der I judt dem Christen, dem Er 
den aydt thun soll, oder ahn seiner statt, I dem Er 
Ihm den aydtAujfgiebt diese Wort nach sprechen. 
Adonay53 ehwiger Allmächtiger gott Ein Herr 
über alle Melachim54 I Ein Einigergott meiner 
Vätter, der du Unß die heilige Torach gegeben 

# ... # Wortergänzungen, nicht im Original, son
dern durch den Transskribenten vorgenommen. 
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I hast, Ich ruffe dich und deinen heiligen nah
men Adonay und deine I Allmächtigkeit ahn, 
daß du mir helfrest bestättigen meinem aydt 
den I Ich jitzo thun soll und will, und wo Ich 
unrecht oder betrüglich I schweren oder auch 
diesen eydt brechen= und nicht halten werde, 
I so seye Ich beraubt aller gnaden des Ewigen 
Gottes, und mir werde I auff Erlegt alle die 
straffen und Flüch, die gort den Verfluchten 
Juden I auff Erlegt hat'S, und mein seel und Ieib 
haben auch nicht mehrs I Einige theil ahn der 
Bersprechung, die Unß gort gethan hat, und I 
Ich solle auch nicht theil haben ahm Mehsia", 
noch ahmVersprochenen I Erdreich des heili
gen seeligen Iandes '7

; Ich Verspreche auch und 
I bezeuge das bey dem Ewigen Gott Adonay, 
daß Ich nit will I begehren, bitten, oder auff 
nehmen Einige Erclärung auslegung I Abneh
mung oder Vergebung Von keinem Juden noch 
andernmenschen, I wo Ich diesen meinen aydt 
so Ich jetzt thun werde, breche und nicht I 
halte, oder Einigen menschen damit betriege 
Amen. I 

Darnoch so schwere der-judt und spreche dem 
Christen I nach diesen aydt. I 
Adonay Ein Schöpfer der Himmel" und des 
Erdtreichß, und aller I Dingen, auch mein und 
der menschen die hir stehen, Ich ruffe dich I 
ahn, durch deinen heiligen nahmen auff diese 
Zeit Zu der Wahr I heit, alß daß Ich diejenige 
Uhrphede'9, welche Ich heut aso ~~I schrifrlich 
Von mir geben und mit diesem meinem Jüdi
schen I aydt beschwehren werde in all puncten 
und clausalen, wie solche I mir dar und deut
lich ist Vorgelesen worden, und Ich unter
schreibe I ohn Verbrüchlich halten, dagegen im 
geringsten nicht thun nach die I handlen, nach 
schaffen''0 gethan Zu werden, ohne alle ge
fährt#ung# und arg= I Iist; also bitts Ich mir 
auch Adonay Zu helffen, und Zu bestättigen I 
diese wahrheit, Wo Ich aber gegen diesen mei
nen aydt thun; handlen I oder solchen im Ei
nige weege6

' brechen, oder Einige betrüglich
keit da= I runter gebrauchen werde62

, so seye 
Ich Heram"' Verflucht Ewiglich I und daß mich 
übergehe, und Verzehre das Feuer das in So
dom und I Gomorra über ging6

\ und alle die 
Flüche, die ahn der Torach geschrieben I ste
hen und daß mir auch der wahre gort, der Iaub 
und graß I und alle ding geschaffen hat, nim
mermehr Zu Hülffe, noch Zu I starten komme 

\ \ \ = im Original durchgemichen 
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in Einigen meinen sachen und nöthen wo Ich 
aber I diesen meinen abgelegtenJüdischen aydt 
und dadurch bestett#i#gte I von mir gestelte 
Urphede, getrewlich und ohn Verbrüchlich 
halten I dargegen weder thun noch handlen 
werde, also helfe mir der I wahre gort Adonay.« 

Heimatgeschichtlich interessant an diesem Text ist, 
daß er- wie Sprache und Rechtschreibung verra
ten- aus einer Zeit um 1600 stammen muß; erbe
nutzt aber nicht die Bibelübersetzung Luthers"'. 
Besonders ist interessant, daß das Verfahren das 
Vorhandensein einer »Torach«, d.h. einen hebräi
schen Abdruck des Pentateuchs voraussetzt, wie die 
mehrmalige Wiederholung des Wortes >>Buch« na
belegt, denn auf eine christliche Bibel mit>> Neuern 
Testament<< hätte kein Jude geschworen. Der Text 
vermeidet ja jede christliche Terminologie und geht 
einmal bis an die Grenze christlicher Dogmatik''r.. 
Andererseits hätte das Benutzen wie Berühren ei
ner Thorarolle, die hebräisch >>Sefer Tora<<, Buch 
der Weisung heißt, das jüdische Religionsgesetz zu
tiefst verletzt67

• Wahrscheinlich stammte die ge
druckte Tora aus der homburger jüdischen Druk
kerei, die ab 1710 ihren Ruhm in der jüdischen 
Welt bis etwa 1757 begründete"'. Bücher mit he
bräischen Lettern befanden sich seit der Erfindung 
des Buchdrucks 1457 massenhaft sogar in armen 
jüdischen Haushalten, wie man heute weiß. 
Auch ohne den obligatorischen Judeneid war-wie 
wir sahen- ein traditionell-frommes Leben für die 
Oberurseier Juden 1600-1780 weitaus schwieriger 
als für die der Nachbarstädte. Zwar ist das Zentrum 
von Festfeiern die Familie; wo aber gingen sie an 
Schabat, >>Rasch Haschana<<, Jom Kippur und zur 
Taralesung hin? Rechdich gehörten sie zum Amt 
Königstein. Die nächste Synagoge dieses Bezirks 
lag in Kronberg. Zu den dortigen Juden bestanden 
aber kaum familiäre oder andere Bindungen, je
doch zu Homburg. Oberurseier Juden sollen es ge
wesen sein, die dort z. B. die Genehmigung zum 
Bau einer größeren Synagoge 1701 mitauslösten"'. 
Daß manchmal Juden eines Ortes für Jahrzehnte 
am G'ttesdienst in der Synagoge eines anderen Or
tes teilnahmen oder teilnehmen mußten, ist z. B. 
zwischen 1680 und 1780 für Hofheim belegt'". 
Zwei gravierende religionsgesetzliche Probleme 
waren jedoch damit verbunden. Das eine bestand 
in der räumlichen Entfernung, die die halachische 
zulässige >>Schabat<<-Grenze überschritt, da sie über 
freies Feld ging71

• Man konnte also nicht an Scha
bat und Festtagen nach Hornburg und wieder 
zurück gehen. Das zweite Problem bestand im Pas
sieren einer Grenze mit der damit verbundenen 
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Verzollung, d.h. Bezahlen von Geld. Zu den 39 an 
Schabat verbotenen Arbeiten gehört u.a. das 
Tragen von Gegenständen außerhalb des Hauses, 
worunter auch Geld fiele, sowie das Tätigen von 
Geschäften72 • Das Verzollen ist aber eine geschäft
liche Transaktion. Gemildert wurde das Problem 
allein durch den Umstand, daß der G'ttesdienst
besuch nur für Männer halachische Pflicht ist, für 
Frauen oder gar Kinder jedoch nicht73

• Die Anzahl 
der von der geschilderten Problematik betroffenen 
Juden reduzierte sich dadurch auf die Familienvä
ter und deren Söhne über 13 Jahren. Diese konn
ten den religiösen Konflikt zwischen dem Gebot 
des G'ttesdienstbesuches und dem Verbot des >>Ar
beitens<< nur in der Weise lösen, wie es noch heute 
z.B. in der amerikanischen Armee für einzelne jü
dische Soldaten praktiziert wird: Die Urseier Ju
den gingen also vor Beginn des Schabars oder Fest
tages, d. h. am frühen Nachmittag des Vortages 
nach Homburg, übernachteten bei Verwandten 
oder Freunden, nahmen an G'ttesdiensten teil und 
kehrten dann Samstagabend nach Eintritt der 
Nacht wieder zurück. Nach biblischem Schöp
fungswort beginnt ein Tag nämlich abends: »Und 
es ward Abend und ward Morgen, ein Tag.<< (Gen. 
1,3). 
Natürlich war diese Situation sehr beschwerlich 
und menschlich unbefriedigend. Es ist nicht gerade 
schön, wenn ausgerechnet über Schabat und Fest
tage die Ehefrau alleine zu Hause bleibt. So rich
teten die Urseier Juden schon im 18. Jahrhundert, 
wie Juden an vielen Orten anderswo, zunächst eine 
»Schuhl<< ein, >>welche einer stube gleich wahr<<7

\ 

ein >>Stibl<< also, wie das jiddische Synonym lautet. 
Eine »Schuhl<<, auch »Schiel<< ausgesprochen, 
diente in der Tat auch zum Unterrichten, zugleich 
aber als »Synagoge<<, d.h. wie in Oberursel zum Ab
halten von G'ttesdiensten75

, da »Synagoge<< (=Ver
sammlung) seit 2500 Jahren eine Funktion- und 
kein Sakralgebäude - bezeichner76

• Wann diese 
>>Schuh!<<, erste Oberurseier Synagoge eingerichtet 
wurde, ist unbekannt, jedenfalls nicht 160377

• Ein 
Blick in die Akten des Stadtarchivs hilft aber wei
ter"': 1772 hatten die Oberurseier Juden einen 
>>Vorsteher<<, Wolf Latzer, und der »Landts Rabbi
ner<< David M. Scheyer aus Mainz war für sie zu
ständig. Vorsteher und rabbinische Betreuung 
setzen aber das Vorhandensein einer jüdischen 
Gemeinde voraus. Nach den >>Volkszählbogen<< war 
jedoch 1762 die notwendige Personenzahl noch 
nicht vorhanden. 
Die jüdische Gemeinde Oberursel bildete sich also 
in der Dekade vor 1772. Und in dieser Zeit rich
tete sie mit größter Wahrscheinlichkeit auch ihre 
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>>Schuhl<< ein. 
Damit stehen wir am Abschluß unserer Darstel
lungjüdischer Frömmigkeit in Oberursel bis 1800. 
Die Jahrzehnte danach waren von einem Wandel 
des jüdischen Frömmigkeitsideals geprägt, das im 
nächsten Aufsatz thematisiert werden soll. 
Ein altes jiddisches Lied singt: >>Es ist schwer, a Jidd 
zu sajn<<. »Jidd<< meint das Leben als frommer Jude. 
Wir haben gesehen, wie sehr dies auf das Glau
bensleben der ersten Oberurseier Juden und ihre 
Frömmigkeit zutraf. Bewundernswert ist es- und 
diese persönliche Bemerkung sei zum Ende erlaubt 
-wie jene Menschen ihrem Glauben bei allen Pro
blemen treu blieben, ihn bewahrten, an ihre Kin
der weitergaben und so durch ihre Existenz kün
deten, was Christen erst nach dem Holocaust er
kannten: Der Bund des Ewigen mit dem jüdischen 
Volk am Sinai wurde nie aufgehoben. Er gilt seit
dem ununterbrochen bis heute. 

Anmerkungen 

Vgl. die Transskription des Fehdebriefes der Stadt 
Frankfurt am Main vom 21.1.1382 durch E. Orth 
in: >>Mitteilungen des Vereins für Geschichte und 
Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V.<<, Heft 31 
11989, S. 29. 
Vgl. H. Sturm-Godramstein, Die Juden von Kö
nigstein, Königstein 1983, S. 114. 
Vgl. Y. S. Herz, Meine Erinnerung an Bad Horn
burg und seine 600-jährige jüdische Gemeinde 
(1335-1942), Rechovot/Israel1981, S. 3. 
V gl. W. Ronner, Die Juden im alten Kronberg, 
Kronherger Zeitung 1983, 3. Kapitel. 
Vgl. dazu W Zink, Die Friedhöfe der Juden von 
Oberursel, Mitteilungen a.a.O. Heft 28/1986, S. 26 
Anm.4. 
Vgl. dazu die Argumente in: Friedhöfe a.a.O. S. 26 
Anm.2. 
Das Datum 1542 ist entnommen aus: P. Arnsberg, 
DieJüdischen Gemeinden in Hessen, Frankfurt am 
Main 1971, Bd. 2, S. 158. Die nicht nachprüfbare 
Angabe >>Laut Städtebuch<< bezieht sich auf Bom
mersheim, das seit 1470 den Herren von Eppstein 
gehörte, die wiederum seit 1294 das kaiserliche 
Recht hatten, 10 jüdische Familien in ihren Terri
torien anzusiedeln (s. Anm. 2). 
Vgl. A. Baeumerth, Oberursel am Taunus. Eine 
Stadtgeschichte. Frankfurt am Main 1991, S. 174. 
V gl. Encyclopaedia Judaica (Enc Jud) Jerusalem /Is
rael1971, Bd. 14, Sp. 566: An Schabat betrug die 
nach talmudischem Recht erweiterte Maximalent
fernung von Städten, die Juden gehen konnten, 
4000 Ellen, d.h. rund 2-3 km. 
Vgl. zur Lage von Friedhöfen: Friedhöfe a.a.O. S. 
21. Synagogen mußten u. a. so gelegen sein, daß 
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diese das höchste jüdische Haus sein konnten (W. 
Zink, Ehemalige Synagogen im Main-Taunus-Kreis, 
in: »Zwischen Main und Taunus<<, JB des Main
Taunus-Kreises, Hofheim, 2. Jg. 1994, S. 21-23). 
Vgl. W. Zink, Mikwot im Hochtaunuskreis, Mit
teilungen a.a.O. Hefr 35, 1995, S. 16. 
Vgl. E. Lee, Jüdische Friedhöfe im Raum Bad Horn
burg, in >>Alt Homburg<<, Bad Homburg, 24. Jg., Nr. 
11, Nov. 1981, S. 182, der Urkunden aus dem Jahr 
1340 erwähnt, sowie Dr. H. Rothschild, 600 Jahre 
Juden in Bad Homburg, 1935, als Quelle zitiert von 
Herz, a.a.O. S. 32: Ein Gewanname bei dem unter
gegangenen Dorf Niederstedten hieß noch 1935 
»Judenacker<<. 
Den ersten »Gedenkstein<< errichtete Erzvater Jaakov 
für seine verstorbene Frau Rache! (s. Gen. 35,20). 
Zum Zeitpunkt der Gedenksteinsetzung s. Rabiner 
A. Daum, Halacha Aktuell, Frankfurt am Main 
1992, Bd. 2, S. 535. 
Vgl. A. Baeumerth a.a.O. S. 175-6 und W. Zink, 
Die Geschichte der Juden ... in »Heimat Hochtau
nus<<, Frankfurt am Main 1988, S. 515. 
Vgl. I. Elbogen I E. Sterling, Die Geschichte der Ju
den in Deutschland, Frankfurt a. M. 1966, S. 108. 
Vgl. Friedhöfe a.a.O. S. 22-24. 
Vgl. EncyclopaediaJudaica a.a.O. Bd.10, Sp. 927. 
Vgl. Dr. F. Neuroth, Geschichre der Stadt Oberur
sei und der Hohemark, Oberursel1955, S. 240-1. 
Vgl. Baeumerth a.a.O. S. 177-8. 
Vgl. Neuroch a.a.O. S. 232. 
Vgl. Baeumerth a.a.O. S. 175. 
Vgl. Daum a.a.O. Bd. 2, S. 448-9. 
Vgl. u.a. Daum a.a.O. Bd. 2, S. 449 und 459-464. 
Vgl. Rabiner Sch. Ganzfried, Kizzur Schulchan 
Aruch (KSA), Basel 1988, Bd. 2, § 154,1-12, S. 
895-907 und§ 157,1-3, S. 909-11. 
Hornburger Juden mußten z.B. sonnragsbis zur Be
endigung christlicher G'ttesdienste in ihren Häusern 
bleiben (vgl. Herz a.a.O. S. 7), durften nicht arbei
ten (ibd. S. 5), was noch 1740 galt (ibd. S. 20). Glei
ches ist für Oberursel belegt, wie aus dem Strafregi
ster 1675 ersichtlich (zitiert in Baeumerth a.a.O. S. 
179) und galt bis 1817 (ibd. S. 182-3). 
Vgl. Daum a.a.O. Bd. 2, S. 450-1. 
Vgl. Daum a.a.O. Bd. 2, S. 445-7. 
Die Zahl 8 steht für Glück, jiddisch »Massl«, daher 
die deutsche Redewendung »vermasseln<<. In Würt
temberg und Baden wurde es ab 1744 üblich, den 
8-zackigen durch einen 6-zackigen Davidstern zu er
setzen (so W. Stegemann I S. J. Eichman, Der Da
vidstern, Dorsten 1991, S. 86-90). 
Vgl. W. Zink, Essen und Trinken im Hochtaunus. 
Aus der jüdischen Küche geplaudert. in: Mitteilun
gen a.a.O. Heft 34/1994, S. 87. 
Vgl. Baeumerth a.a.O. S. 179. 
Vgl. Mikwot a.a.O. S. 16. 
H. Quirin, Erinnerungen an Alt-Oberursel, Ober
ursei 197 4, S. 30-31. 
Vgl. Mikwota.a.O. S. 18 und Ronnera.a.O. 12. Ka
pitel. Die Mikwe in Kronberg war - wie die Be-
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zeichnung »Bronn<< verrät- ein spätmittelalterlicher 
sog. »Judenbrunnen<< (vgl. Mikwot a.a.O. S. 15), 
bautechnisch der Flörsheimer ähnlich (vgl. ibd. S. 
16). 
HauptStaatsArchiv Wiesbaden (HStA-Wi), Band 
211/Akte 7975, Bericht vom 26.5.1837. 
Vgl. Herz a.a.O. S. 18/§28. 
Gemeint ist die im amtlichen Bericht 1837 er
wähnre Privatmikwe im Keller des Lazar Wolff, die 
1800 während der Synagogenbauplanung bestand 
(HStA-Wi 21117975. 
Zu Wassertypen von »>ebendigem Wasser<< vgl. Mik
wot a.a.O. S. 16. Durch den damals sicherlich ho
hen Wasserspiegel in der Oberurseier Altstadt 
könnre auch Grundwasser benutzt worden sein, was 
wiederum vom Ursei-/Mühlbach abhing. 
Siehe Stadt-Archiv Oberursel (StadtA-0) XIII, I, 
Schreiben von 1801. 
Vgl.Juden a.a.O. S. 514. 
Vgl. D. D. Runes, Die Wurzel der Judenverfolgun
gen, Darmstadt 1981, S. 206-7 (Ritual nach dem 
Sachsenspiegel) und Neues Lexikon des Judentums 
(NLJ), Güterloh/München 1992, S. 239 (Ritual 
nach dem Schwabenspiegel). 
Vgl. KSA a.a.O. Bd. I, §67, I und 2,S. 379. 
Der Eid Dandarum wie Respondendorum liegen 
beide im Stadtarchiv Oberursel als Blätter 5 und I 0 
der >>Kulrus- und sonst. Angelegenheiten der Israe
liten<< des Korf'schen Findbuches vor. 
Blatt 10 (vgl. Anm. 41). Der »Eydt responden
dorum<< wurde beim sog. Reichsabschied 1654 ab
geschafft. 
Blätter 6-9 ibd. Der »More Judaicum<< ist ein sog. 
Reinigungs- bzw. Leugnungseid (juramentum pur
gatorium), auch Unschuldseid genannt, der dem 
Angeklagten vom Richter auferlegt wird. Er wurde 
zuerst in Baden (1813), zuletzt in Preußen (1869!) 
abgeschafft (vgl. NLJ a.a.O. S. 239). 
Wie die wegen transskriptioneller Fragen norwen
dige Durchsicht der beiden Oberurseier Judeneide 
ergab, sind die Texte in einzelnen Beschwörungs
formeln sowie den juristischen Gegenstand betref
fend nicht identisch: die Blätter 6-9, 7-seitig, be
treffen den »More judaicum<< in Handelssachen, das 
4-seitige, transskribierte Exemplar von 1721 allein 
betrifft den »Schutzbrief«. Er stimmt übrigens auch 
mit dem überlieferten Hornburger Judeneid aus 
etwa derselben Zeit (StadtA-BHO AI 32, 17) text
lich nicht überein, sondern ist wesentlich kürzer 
(vgl. die unwissenschaftliche Transskription bei 
Herz a.a.O. S. 810), auch sind einzelne Hand
lungsanweisungen wie z. B. das Bedecken des Kopfes 
(ibd. S. 9) oder Fluchfolgen ausgelassen (ibd. S. 1 0), 
dafür ein ganzer Abschnitt - Eid gegenüber Chri
sten betreffend- eingeschoben. Eine detaillierte Stu
die, die beide Eide vergleicht, wäre der Mühe wert. 
Ein Rabiner konnte stellvertretend für andere die
sen Eid leisten, da zu seinem Aufgabenbereich das 
Bet Din, das Rabinatsgericht, die innerjüdische Ge
richtsbarkeit gehörte; er also juristisch geschult war 
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(vgl. Enc Jud a.a.O. Bd. 13/Sp. 1446). Die Formel 
indiziert, daß sie aus einem Herrschaftsbereich 
stammt, wo es Rabiner gab- was in Oberursel nicht 
der Fall war. 
Gemeint ist die >>Torah<<, Weisung. DerText mischt 
christliche und jüdische Beschreibungsformeln für 
die Attribute G'ttes. 
Halachisch ist das Ablegen eines jüdischen Eides vor 
Götzendienern verboten (vgl. KSA a.a.O. Bd.l, 
§ 157,8 und 9,S. 953). Deshalb betontder Text, daß 
Christen keine Götzendiener seien, was z.B. mit 
dem Anbeten von Kruzifix samt Corpus als Nicht
beachtung des biblischen Abbildungsverbots (2. der 
10 Gebote, Ex. 20,4-6) naheläge. Auch kann die Tri
nitätslehre als Preisgabe des strengen Monotheis
mus verstanden werden. 
Das Wort >>Nesir<< ist verballhornt. Wenn »Neset<< 
bzw. das talmudische »Nasir<< gemeint ist, stimmt das 
deutsche »Haubdeuthe<< nicht, denn 1. weihte ein 
»Nasir<< sich selbst G'tt und enthielt sich für die 
Dauer des Gelübdes u.a. von Wein und Weib, und 
2. war ein »Nasir<< nur zufällig Anführer seines Stam
mes. Beides harre miteinander nichts zu run. Nur 
»Schimschon<< (Samson) war gleichzeitig »Nasir<< 
und Richter (vgl. Ri 13-17); ersteres auf Weisung 
G'ttes, letzteres durch Wahl der Stämme. Das Na
siräertum war schon 70 n.d.Z. von den alten Rab
binen u.a. mit Hinweis aufSchimschon abgeschafft 
worden. 
Der Text spielt mit dem Namen »Bissan<< auf »Bet 
Sehe' an<< an, das später>>Bejschan<< hieß, und aufeine 
Geschichte in der frühen Richterzeit (vgl. Ri 1,27-
2,4), als die Stämme Ephrajim, Menasche, Ascher, 
Dan und Nafrali die Altäre fremder Götzen und Völ
ker nicht- g'trlichem Gebot gemäß- zerstörten und 
dann zu Schimschons Zeir40 Jahreden »Pelischtim<< 
unterworfen waren (Ri 13, 1). Schimschon selbst 
gehörte zum Stamm Dan. 
»Die Hand bis an den Knorren<< zum Schwur in den 
Toradruck legen ist eine Anspielung auf die Schwur
hand (s. Ps. 144,8), die nach mittelalterlichem Recht 
am Handgelenk bei einem Schwurbruch abgehauen 
wurde, aber auch auf Psalm 137,5, den Lurher über
setzt: »Vergesse ich Dich, Jerusalem, so verdorre 
meine Rechte.<< 
Hebräisch korrekt lautet der Text des 3. Gebotes (Ex. 
20,7): »Lo tisa er schem Adonaj elohecha laschaw ki 
lo j"nake Adonay et aseher jisa er schemo laschaw.<< 
Die Übersetzung ist bemerkenswerterweise nicht die 
Lurhers, sondern bis auf die Einfügung »Unschuldig<< 
eine wörtliche, eventuell ältere. 
»Adonay<< steht im Text jedesmal für das unaus
sprechliche Tetragramma »Jud He Waf He<<, das in 
der hebräischen Konsonantenschrift mit »Adonay«, 
d.i. »mein Herr<< vokalisiert ist. Auf diesen »Namen<< 
und dessen Aussprechen nimmt das vorangehende 
Zitieren des 3. Gebotes Bezug. 
»Melachim<< kann sowohl >>Engel« wie »Könige« be
deuten (»Malachim<<f"Melachim<<). 
Eine Anspielung auf Dt. 27-28. 
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Gemeint ist »M'schiach<<, d.i. »Messias<<, der die Auf
erweckungallerToten nach jüdischem Glauben voll
ziehen wird. Der Text ist eine Anspielung auf eine 
Bitte im täglichen Tischgebet. 
Gemeint ist das »Erez Jisrael«, Land Israel, wohin 
G'tt nach den biblischen Prophezeiungen alle >>Ver
sprengten<< des jüdischen Volkes am Ende der Zei
ten bringen wird. 
»Himmel<< ist im Hebräischen ein Wort, das nur im 
Plural vorkommt: »Schamajim<<. Daher auch >>Die 
Himmel rühmen ... <<. »Erdtreich<< entspricht dem 
hebräischen Wort »erez<<. Diese und die vorange
gangenen Einleitungsformeln haben eine große 
Ahnlichkeit mit traditionellen hebräischen Gebets
texten. 
»Uhrphede<<, ein mittelalterlicher Rechtsterminus. 
Bei der Krönung des neuen Kaisers oder Landes
herrn mußten die Fürsten bzw. Adeligen und Stände 
z.B. dem neuen Herrscher >>Urfehde<< schwören, d. 
h. absoluten Gehorsam und Achtung bestehender 
oder zukünftig erlassener Gesetze. 
Gemeint ist »danach handeln und nach Kräften 
tun<<. »schaffen<< ist erneut ein mittelalterlicher 
Rechtsbegriff. Zu seinen Bedeutungen vgl. M. 
Lexer, Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch, 
Stuttgarr34 1974, S. 178. 
»im Einige weege<< meint: »auf manche Weise, ver
schiedenen Wegen<<. 
Die Vorstellung ist, daß zukünftig der Schwörende 
»unter<< dem Eid steht, verkürzt »Unter Eid«. Des
halb würde jeder Betrug >>darunter<< geschehen. 
»Heram<<, verballhornte Version des hebräischen 
Wortes >>Cherem<<, Bann. Der »Cherem<<, wie ihn z. 
B. Spinoza ereilte, schloß innerjüdisch nicht nur 
von jeglicher Teilnahme am religiösen jüdischen Le
ben, sondern auch von allen Sozialkontakten aus. 
Der Schwörende spricht mit dieser Formel nicht nur 
die vorangegangenen und kommenden Selbstver
Buchungen aus, sondern stellt sich selbst sozusagen 
unter die schwerstmögliche Form des Banns. Dies 
war nach jüdischer Rechtsauffassungwiederum un
möglich. 
>>über ging<<, eine verkürzte Rede: »über ... hinweg 
ging<<. Die deutsche Worrwahl spielt- ungeachtet 
der Erwähnung des >>S''dom<<-Geschehens (Gen. 19) 
- auf das hebräische Wort »Pessach«, Übergehen/ 
Überschreiten an, als der Todesengel beim Auszug 
aus Ägypten die jüdischen Erstgeborenen >>über
ging<< (Ex. 12,23-27). Mit anderen Worten: Wer 
den Judeneid nicht hält, den wird der Ewige nicht 
mehr »überschreiten<<, sondern töten. 
Vgl. Die Merian-Bibel, Nachdruck Wien 1977, S. 
81, 2. Mos. 20,7. 
Die Aussage,>> ... daß wir (Christen) außerhalb des 
(einigen und allmächtigen) keinen anderen Gott ha
ben<<, widerspricht der christlichen Trinitätslehre, 
nach der Jesus als »Sohn« G'ttes selbst nach der Auf
erstehung g'trlich wurde (vgl. Dogmatik in Quer
schnitten, Marburg o.J., S. 71-83)- von der dog
matischen Problematik der Lehre vom »Heiligen 
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Geist« gar nicht zu reden. Um christlich-dogmatisch 
korrekt zu sein, müßte der Text z.B.lauten: "· .. daß 
Wir Christen anbetten den dreieinigen Allmächti
gen und lebendigen Gott ... «. 
Vgl. KSA a.a.O. Bd.l, §23,3-4/S. 126. 
Vgl. Herz a.a.O. S. 24-31. 
Vgl. Herz a.a.O. S. 88 und Baeumerth a.a.O. S.175. 
Vgl. Synagogen a.a.O. S. 17 u.a. 
Vgl. Anm. 5; Innerhalb geschlossener Ortschaften 
konnte durch die bauliche Verbindungvon Häusern 
ein >>Eruv<<, d.h. eine religionsgesetzlich ausrei
chende Verbindung hergestellt werden; so war das 
»Tragen<< oder Gehen über bestimmte Distanz hin
aus kein Problem (s. KSA a.a.O. Bd.1, §82/S. 492 
-498). Außerhalb von Städten ging das nicht. 
Vgl. KSA a.a.O. Bd.1, § 73,4-7 /S. 416-417). 
Frauen und Kinder können selbstverständlich am 
G'ttesdienst teilnehmen; sie müssen aber nicht. 
Schon im Talmud ist festgelegt, daß Frauen nur 5 
der 613 halachischen Pflichten haben: das Entzün
den der Schabatlichter, Küssen der »M"susa<<, Tür
pfostenkapsel, das (tägliche) Gebet (zuhause) und 
der Tischsegen, der Gang in die »Mikwe<< und das 
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Absondern der Teighebe beim Backen von Sauer-/ 
Hefeteig (vgl. R. Mayer, Der Babylonische Talmud, 
München' 1963, S. 490-491). 
Vgl. StadtA-O Xlll, 1 und Baeumerth a.a.O. 5.180. 
Vgl. HStA-Wi 330/XIVc: »Seit langen Jahren hat 
die hiesige Judenschaft ihren Gottesdienst in einer 
sehr elenden, kleinen Kammer halten mußen<< und 
Synagogen a.a.O. S. 19-20 und 22). 
Vgl. Synagogen a.a.O. S.17. Zwar hatten Synago
gen, solange sie in Benutzung waren, natürlich ihre 
»Heiligkeit<<, diese beruhte jedoch allein aufder Prä
senz der Tararollen und dem Zustandekommen des 
G'ttesdienstminjans, war also »mobil«, nicht per
manent (vgl. Synagogen a.a.O. S.19). 
So Arnsberg a.a.O. Bd. 2, S. 158. Vgl. auch Mittei
lungen a.a.O. Heft 15/September 1971, S. 36, wo 
das Baujahr des Gebäudes mit "1679<< aufgefunden 
wurde. 
Vgl. Korf'sches Findbuch, Kultus Blatt 30, StadtA-
0: »Copia<< des Briefes vom 27.12.1772 vom »Statt
und Landt Rabiener zu MayntZ<<, »David Micheil 
Scheyer<<, in der vom »Vorsteher Wolf Latzer<< die 
Rede ist. 
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Ansprache1 zur zehnjährigen Wiederkehr 
der Neueröffnung des Vortaunusmuseums 
am 14. Juni 1997 

von Kari-Friedrich Rittershofe r 

Sehr geehrte Festgäste, liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, meine sehr verehrten Damen und 
Herren Abgeordnete, Magistratsmitglieder, lieber 
Herr Bürgermeister Krämer, liebe Freunde des 
Vortaunusmuseums! 

Vor zehn Jahren wurde der schon vor Jahrzehnten 
in Oberursel bestehende Plan, ein Museum einzu
richten, nach langen Vorarbeiten Wirklichkeit: Ein 
Plan, der seit Gründung des Vereins für Geschichte 
und Heimatkunde Oberursei/Taunus e.V. im Jahre 
I962 vor allem unter dessen früheren Vorsitzenden 
Reinhard Michel und Adolf Kempf eines der we
sentlichen Ziele dieses Vereins war: Das Vortaun
usmuseum in seiner heutigen Gestalt mit seinen 
vielfältigen Ausstellungsbereichen wurde mit im
menser Unterstützung der Stadt Oberursel und 
des hessischen Museumsverbandes in feierlichem 
Rahmen der Öffentlichkeit übergeben. 

Es war Reinhard Michel, der als erster um I96o/ 6I 
vom >>Heimatkundlichen Arbeitskreis<< und mit 
Unterstützung des damaligen Stadtbaurats Hans 
Hoyer Hauptinitiator zur Gründung eines Ge
schichtsvereins, eines Stadtarchivs, eines Museums 
war und der damals bereits erste Gedanken vortrug 
zur Erhaltung aller schutzwürdigen Bauren in der 
Oberursder Altstadt, die dann in die sogenannte 
Altstadtsanierung einmündeten. 
Er war es auch, der als erster Fuß gefaßt hat im so
genannten »Brauhaus« am Marktplatz I, unserem 
heutigen Museum, indem er auflanges und hart
näckiges Bitten hin beim Magistrat Gehör fand. 
Dabei halfen ihm besonders der erwähnte Baurat 
Hans Hoyer und Stadtamtmann Georg Stimpert, 
die an vier Örtlichkeiten lagernden Archivalien 
und Bibliotheksbestände zu erfassen und ins Haus 
Marktplatz I bringen zu lassen. Dort konnten sie 
dann durch den von Reinhard Michel benannten 
neuen Stadtarchivar Rudolf Acker mit ihm zu
sammen gesichtet und geordnet werden. Das wa
ren damals die beiden ersten Räume rechts vom 
Eingang. Als Rudolf Acker schwer erkrankte, 

Für die Veröffentlichung leicht erweitert. 
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sprang Wilhelm Jung aus Kronberg ein, der zwei 
Jahre später, nach der Aufbauarbeit, durch Dr. Ralf 
Rosenbohm abgelöst wurde. 
Das Stadtarchiv bezog dann auch die linke Seite 
vom Haupteingang, während das übrige Gebäude 
Raum für Raum saniert wurde. Dies geschah un
ter Überwindung großer Schwierigkeiten, wie 
übermäßige Feuchtigkeit in der Nordostecke, 
Totalschaden an allen Installationen und anderes 
mehr. Dann erst begann der Aufbau eines Mu
seums, dessen Eröffnung vor zehn Jahren wir heute 
gedenken. 

Seither haben zahlreiche Sonderausstellungen, 
meist mehrere pro Jahr, aus den verschiedensten 
Wissensbereichen, immer wieder auf das Vortau
nusmuseum und seine Aktivitäten aufmerksam ge
macht. Neben zahlreichen Themen, die einzelnen 
Sammelgebieten, bestimmten historischen Fragen 
oder Interessen gewidmet waren, möchte ich vor 
allem zwei große Ausstellungen in diesem Zusam
menhang erwähnen: Die stadtgeschichtliche Re
trospektive zur 120o-Jahr-Feier von Oberursel I99I 
mit dem Original Hohe-Mark-Pokal und die große 
Ausstellung zur gerade frisch ausgegrabenen Burg 
Sommersheim zum Jubiläum der Ersterwähnung 
von Sommersheim ein Jahr später. 

Ich spreche hier auch im Namen des Vereins für 
Geschichte und Heimatkunde Oberursei/Taunus 
e.V, dessen Vorsitzender Martin Müller sich heute 
entschuldigen muß, da er schon anderweitig ver
pflichtet war. 

Wir begehen I997 ein vielfältiges Jubiläumsjahr: 
Der Verein für Geschichte und Heimatkunde 
selbst besteht nunmehr schon seit 35 Jahren, hat 
also vor zehn Jahren, als das Vonaunusmuseum mit 
der Eröffnung die Grundlage für unser heuriges 
Jubiläum legte, bereits feierlich sein 25jähriges Be
stehen begangen. 
25 Jahre alt wird in diesem Jahr der Hochtaunus
kreis, dessen kulturelle Vergangenheit insgesamt ja 
mit der Ausstellung im Vortaunusmuseum behan
delt wird. 
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Auf 25jähriges Bestehen blickt dieses Jahr auch der 
ARBEITSKREis FÜR VoR- UND FRÜHGESCHICHTE 
zurück, und Ludwig Calmano hat für dieses Er
eignis einen großanigen Vortragszyklus des Vereins 
im Ferdinand-Balzer-Haus zusammengestellt, des
sen Breite Sie den gedruckten Programmen des 
Vereins entnehmen können. 
Die Keimzellen des Museums sind die ehrenamt
lichenArbeitskreise unseres Geschichtsvereins, wo
bei dem eben genannten Arbeitskreis für Vor- und 
Frühgeschichte, der sich mit der Archäologie un
serer Region von der Steinzeit bis ins Mittelalter 
befaßt, die Initialrolle zufällt, da er bereits 1973 die 
Grundlage für eine archäologische Dauerausstel
lung im Museum legte und zur Neugestaltung vor 
zehn Jahren die derzeitige Ausstellung einrichtete, 
und durch dessen weit über unseren Raum hin
ausgehende wissenschaftliche Bedeutung das Mu
seum vom Hessischen Museumsverband auch als 
Regionalmuseum ausgezeichnet wurde. 
Der Arbeitskreis wurde 1972 aufinitiative der da
mals in Oberursel wohnenden Brüder Michael und 
Andreas Müller-Karpe gegründet, die als Schüler 
in kurzer Zeit, nach Kontaktaufnahme mit Rein
hard Michel und Hans Hoyer, die Grundlage für 
die vor- und frühgeschichtliche Sammlung schu
fen. Beide sind noch heute eng mit dem Museum 
verbunden, wobei der erste als Forscher am Rö
misch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz 
die mesoparamischen Königsgräber von Ur bear
beitet, der zweite Archäologieprofessor in Marburg 
ist. Sie entwickelten präzise Vorstellungen für eine 
zukünftige Abteilung Vor- und Frühgeschichte im 
zu gründenden Museum. 
Hervorzuheben ist u.a. auch die von Arbeitskreis
mitglied Dieter Raser bereits vor nahezu zwanzig 
Jahren entworfene und mit beispiellosem Einsatz 
gebaute computergesteuerte Entsalzungsanlage, 
mit der Eisenfunde in einem elektrophysikalischen 
Verfahren von schädlichen Chiaridsalzen und Rost 
befreit werden. In Tausenden von Betriebsstunden 
konnten damit unzählige keltische Metallgeräte re
stauriert und zur Ausstellung gebracht werden. 

Der ARBEITSKREIS FÜR GEOLOGIE UND MINERALO
GIE ist neben seiner dreigegliederten Ausstellung 
vor allem durch die immer zu Jahresbeginn veran
staltete Mineralien- und Fossilienbörse als überre
gionaler Publikumsmagnet bekannt. Er zeigt die 
Abfolge der Erdgeschichte von der Urzeit bis zur 
Neuzeit mit besonderer Hervorhebung der Ent
wicklung im Taunus, den historischen Bergbau im 
Taunus mit den hier anzutreffenden Gesteinsvor
kommen sowie Mineralsrufen aus aller Welt. 
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Der ARBEITSKREIS ALTSTADTFORSCHUNG hatte sich 
schon früh mit Forschungen zum städtischen Ge
biet innerhalb der Stadtmauern von 1480 befaßt, 
Inschriften auf Gebäuden, Wegkreuzen und 
Denkmälern gesammelt und mit seiner >>Keller
forschung<< die Untersuchung des für Oberursel ty
pischen Fachwerkbaues, der Stadtbefestigung und 
einzelner herausragender Gebäude betrieben. 
Letztendlich legte er damit auch die Grundlage für 
das vom zeitweiligen Stadtarchäologen, Herrn Dr. 
Klaus-Michael Schmitt, als Pilotprojekt für Hes
sen angelegte archäologische Stadtkataster von 
Oberursel, dessen Forschungsergebnisse auch im 
Vortaunusmuseum aufbewahrt werden. 

Der ARBEITSKREIS ALTSTADTSANIERUNG formu
lierte Anregungen zur Sanierung der Oberurseier 
Altstadt seit 1969 und beteiligte sich in einem spe
ziellen Ausschuß mit Aktivitäten zur Meinungs
bildung und EntscheidungsEindung bei der heute 
nahezu abgeschlossenen Sanierung der Oberurse
Ier Altstadt, wodurch auch zahlreiche Ergebnisse 
in die Arbeit des 

ARBEITSKREISES STADTGESCHICHTE mündeten, der 
von Adolf Kempf zusammengerufen wurde, um 
die Abteilung Stadtgeschichte im Vortaunusmu
seum zu gestalten, und dessen Mitglieder heure im 
Geschichtsverein einen neuen Altstadtführer für 
Oberursel zum Druck bringen. 

In jüngerer Zeit sind noch weitere Arbeitskreise 
hinzugekommen: 
Der ARBEITSKREIS INDUSTRIEARCHÄOLOGIE UND 
INDUSTRIEGESCHICHTE widmet sich dem Erhalt 
und der Dokumentation der historischen Grund
lagen unserer heutigen Firmen und bemüht sich 
um laufende Kontakte zu den in Oberursel ansäs
sigen Industriebetrieben, um möglichst auch vor 
Ort alte Werkstattbereiche zu erhalten und damit 
auch die Lehrlingsausbildung in verschiedensten 
Berufsgebieten mit ihrer historischen Grundlage 
zu verbinden. Viele Mitglieder dieses Arbeitskrei
ses haben sich bei der Gestaltung der handwerks
und industriegeschichtlichen Ausstellungsteile 
und dem für unseren Raum einmaligen wasserge
bundenen Industrien einschließlich des Mühlen
wesens beteiligt. 

Der Arbeitskreis 0BERURSELER ERINNERUNGEN I 
ZEITGESCHICHTE hat sich vor allem der Aufgabe 
verschrieben, die noch lebendige Erinnerung an 
die jüngere Ortsgeschichte mit Hilfe von Zeitzeu
gen für die Nachwelt zu dokumentieren. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1654 von 3284



Der ARBEITSKREIS HANS THOMA führt den fachli
chen Schwerpunkt der Arbeit der jetzt in Ruhe
stand befindlichen früheren Museumsleiterin, 
Frau Marianne Broeker-Liss, fort. 

Die zweite Urzelle des Vortaunusmuseums ist die 
Hans-Thoma-Gedächtnisstätte der Stiftung Sofie 
Bergmann-Küchler, die I977 von Frau Broeker
Liss eingerichtet und im Laufe der Jahre ständig 
ausgebaut wurde. Hierum hat sich eine eigene Be
suchergemeinde gebildet, die sich zu Lesungen, 
Vernissagen von Kunstausstellungen und weiteren 
Ereignissen immer wieder trifft. 
Private Stiftungen und das persönliche Engage
ment von Bürgern unserer Stadt haben überhaupt 
einen wesentlichen Anteil am Bestand unseres 
Hauses. Hier seien als Beispiele für viele weitere nur 
zwei wichtige Abteilungen der Ausstellung ge
nannt: die Feintäschnerei Louis Rowold KG, die 
zum größten Teil von Herrn Rowold persönlich 
mit großem ArbeitsaufWand eingerichtet wurde, 
und die Oberurseier Drucke aus der Reforma
tionszeit, die Pfarrer Manfred Kopp aus seiner Pri
vatsammlung als Dauerleihgabe zur Verfügung 
gestellt und mit seinen umfangreichen Kennt
nissen zu den Druckereien von Nicolaus Henricus 
und Cornelius Sutorwissenschaftlich untermauert 
hat. 
Zahlreiche Stiftungen und namhafte Kunstüber
eignungen sind auch im Bereich der Hans-Thoma
Gedächtnisstätte zu nennen. Stellvertretend seien 
großherzige Spenden der Alten Leipziger, zahlrei
cherweiterer Firmen und Privatpersonen genannt, 
deren feierliche Übergaben immer wieder Anlaß 
zu gesellschaftlichen Ereignissen in unserer Stadt 
sind. 
Die meisten von Ihnen kennen auch die im Außen
bereich aufgestellten Ausstellungsobjekte des Mu
seums: Gerbfässer, einen Zainhammer des Sen
senwerkes, die Herstellungsschritte von Sensen, 
sowie die berühmte Seifenkistensammlung im Kel
ler unter dem Stadtarchiv. Oberursel ist Welt
geburtsstätte des I904 von hier ausgehenden Sei
fenkistenrennens. 
Zum Ausbau des Hauses Marktplatz I wurde groß
zügige Unterstützung durch die Stadt Oberursel 
und den Hessischen Museumsverband gewährt. 
Und Sie wissen, daß diese Zuwendungen sich ins
gesamt in einer Höhe bewegen, die man sich für 
eine solche Einrichtung bei der derzeitigen Fi
nanzlage der öffentlichen Hand gar nicht mehr 
vorstellen kann. Es handelt sich um einen Ge
samtbetrag in Höhe von mehreren Millionen 
Mark. 
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Die Förderung durch den Hessischen Museums
verband wird bis heute, wenn auch nur noch mit 
relativ bescheidenen Summen, aber doch jährlich 
fortgeschrieben, wofür wir äußerst dankbar sind. 
Denn durch das Bereitstellen eines laufenden Jah
resetats durch die Stadt Oberursel allein lassen sich 
die diversen Aufgaben eines so vielgestaltigen 
Hauses nicht bewältigen. 
Die Stadt Oberursel stellt zudem die laufenden 
Personalmittel für die hauptamtlichen Mitarbeiter, 
die direkt der Stadt unterstellt sind, und sie ge
währt den verschiedenen Arbeitskreisen Unter
stützung für ihre Sachausgaben. 

Neue Museumsleiterin seit 1996, nachdem Frau 
Marianne Broeker-Liss in den Ruhestand verab
schiedet wurde, ist Frau Renare Messer M.A., eine 
Volkskundlerin, die schon vorher in Zusammen
arbeit mit dem Hessischen Museumsverband die 
Inventarisierung der Museumsbestände fortgesetzt 
und zusammen mit wechselnden Mitarbeitern 
mit befristetem Vertrag zahlreiche Sonderausstel
lungen organisiert hat. 
Frau Messer hat in der Zwischenzeit ihren festen 
Platz in der kulturellen Szene von Oberursel. Bis 
jetzt schon und in der nächsten Zukunft wird sich 
ihre Arbeit auch in der Gestaltung der Daueraus
stellungsbereiche zeigen. 
Dies wird in enger Zusammenarbeit mit den Ar
beitskreisen geschehen, wobei ich als Beispiele nur 
die Neugestaltung des Ausstellungsteiles zur Jung
steinzeit in der Archäologie erwähne und die Prä
sentation der Forschungsergebnisse zur Burg Bom
mersheim, die ja in den letzten Jahren durch die 
wesentliche Unterstützung von Seiten der Deut
schen Forschungsgemeinschaft und in Zusam
menarbeit mit zahlreichen Universitäts- und son
stigen Forschungsinstituten zu einer spektakulären 
Kenntniserweiterung über das Leben im Spätmit
telalter geführt haben. 
Heute können Sie, eigens für diesen Tag aufgebaut, 
einiges aus der aktuellen Arbeit des archäologi
schen Arbeitskreises dort sehen. 

Das Verdienst, das Museum in der heutigen Form 
präsentieren zu können, gebührt vor allem Herrn 
AdolfKempf, der in diesem Jahr fast neunzigjährig 
verstorben ist, und der in jahrzehntelanger Arbeit 
mit Verhandlungsgeschick und mit seiner persön
lichen Überzeugungskraft den Weg geebnet hat. 
Mit der Gründung des Vortaunusmuseums hat 
Adolf Kempf sich und dem Verein für Geschichte 
und Heimatkunde ein bleibendes Denkmal und 
der Stadt Oberursel und ihren Bürgern eine von 
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der Fachwelt anerkannte erstklassige kulturelle 
Einrichtung geschaffen. 
Mit der Gründung des Kuratoriums Vortaunus
museum e.V, was auf einen Vorschlag von Ludwig 
Calmano zurückging, schuf er gleichzeitig sowohl 
für das Museum wie für die Hans-Thoma-Ge
dächtnisstätte eine gesicherte Grundlage zur Be
schaffung und Bereitstellung der erforderlichen 
Mittel. In diesem Kuratorium sind die Stadt Ober
ursei und der Verein für Geschichte und Heimat
kunde in ausgewogener Weise vertreten. 
Bis das aus dem Jahre 1704 stammende alte Amts
haus aber als ständiges und stark erweitertes Mu
seum wieder eröffnet werden konnte, verflossen 
nach der Gründung des Kuratoriums noch zehn 
Jahre. In dieser Zeit wurde das Haus nach den Plä
nen des Architekten und früheren Stadtverordne
tenvorstehers Erwin A. Rathgeb im Einvernehmen 
mit dem städtischen Sanierungsamt, dem Kurato
rium und den Beratern des Hessischen Museums
verbandes, Dr. Walter Stolle, Freiherr von Andrian 
und Bernd Jansen, vollständig saniert und herge
richtet. Mehrmals mußten die Planungen und 
Arbeiten unterbrochen werden, weil die für die 
Sanierung des Ratskellergebäudes zur Verfügung 
gestellten Gelder durch Vorziehen von privaten 
Sanierungsvorhaben - die nach den Sanierungs
richtlinien Vorrangvor kommunalen Projekten be
anspruchen durften- vorübergehend anderweitig 
vergeben werden mußten. Endlich aber entstanden 
aus den ehemals kleinen Stuben großzügige 
Räume, die eine gute Darstellung der Ausstel
lungsgüter gewährleisten. 
So betrachte ich dieses heutige Jubiläumsfest auch 
als ganz persönliche Hommage an Adolf Kempf. 
Ich bitte Sie deshalb darum, sich zu seinem Ge
denken von Ihren Plätzen zu erheben. -
-Ich danke Ihnen.-

Dank gebührt an einem solchen Tag zahlreichen 
Persönlichkeiten, die sich um das Museum ver
dient gemacht haben. Und es ist eine so große Zahl 
von Bürgerinnen und Bürgern, die einen Anteil an 
diesem Haus haben in der einen oder anderen 
Weise, daß man dieses Museum zu Recht als ein 
Bürgermuseum bezeichnen kann. 
Würde ich nun einzelne Namen nennen, wäre es 
eine solch große Zahl, daß wir noch lange hier bei
sammen stehen müßten, Sie hätten die meisten 
Namen bald wieder vergessen, und, viel schlim
mer: Ich hätte wohl auch einige Namen vergessen, 
was bei dem großen persönlichen Engagement al
ler Beteiligten eine große Ungerechtigkeit wäre. So 
bitte ich Sie alle, meine dankbare Verbundenheit 
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gemeinsam entgegenzunehmen, und die wenigen, 
die ich im Lauf meiner Ansprache persönlich ge
nannt habe, dies stellvertretend für alle nicht ge
nannten zu tun. 
Damit sind die zahlreichen Stifter, der Hessische 
Museumsverband, Arbeitskreise, Magistratsmit
glieder, Architekten, Innenarchitekten, Stadtver
ordneten, die Altbürgermeister, die Leiter der ver
antwortlichen Ämter, die zahlreichen ehrenamtli
chen Aufsichtskräfte, zeitweilige und feste 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle ande
ren eingeschlossen, die an unserem Museum An
teil haben. 

Erlauben Sie mir, einen persönlichen Dank auszu
sprechen an meinen Vorgänger im Amt, Harro 
Junk, den Gründer des Geschichtsvereins, Rein
hard Michel, den Leiter des Kulturamts, Heinz 
Wilhelmi, sowie seine Mitarbeiterin Marianne 
Schröder, an den jahrzehntelangen Mitarbeiter 
Kurt Hollmann, der als Mitglied verschiedener Ar
beitskreise, als Hausmeister, Restaurator und 
Mann für alles mit dem Museum auch wohnort
mäßig aufs engste verbunden ist, an Stadtkämme
rer Peter Schneider als Mitglied im Kuratoriums
vorstand, der auch in rauhen Zeiten seine Hand 
schützend über das Museum hält, sowie an den ge
samten Vorstand des Kuratoriums. 
Ich bitte auch Herrn Stadtverordnetenvorsteher 
Dieter Rosentreter und Herrrn Bürgermeister 
Gerd Krämer unseren in die Zukunft gerichteten 
Dank entgegenzunehmen, stellvertretend für die 
von den städtischen Entscheidungsgremien, dem 
Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung 
unserem Museum zugedachte Aufmerksamkeit, 
die in wirtschaftlich schwierigen Zeiten von um so 
größerer politischer Bedeutung ist, als die in deren 
Folge bedrohlich um sich greifende Perspektiv
losigkeit unter den Mitbürgern durch ein erhöhtes 
kulturelles Engagement und die damit einherge
hende Identifizierung mit einer Region und ihrer 
ausgeprägten kulturgeschichtlichen Charakteristik 
mit positiven Inhalten gefüllt werden kann. 
Ich bin glücklich, daß wir hier über alle Partei
grenzen hinweg ein gemeinsames Ziel vor Augen 
haben. Anders ausgedrückt könnte man dies auch 
als Beitrag zur Standortsicherung bezeichnen. 
Herzlichen Dank schließlich an alle, die zu dem 
heutigen Fest beitragen. 

Ganz besonders wichtig ist jedoch heute ein Blick 
in die Zukunft, um die sich die neue Leiterin des 
Museums, Frau Renare Messer, mit ihren Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern alltäglich kümmert. 
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ADOLF KEMPF 

ANSPRACHE BEI DER TRAUERFEIER AM 2. 4· I997 

Liebe Angehörige der Familie Kempf, meme 
Damen und Herren, 

im Namen des Vereins für Geschichte und Hei
matkunde Oberursel möchte ich hier einige 
Worte sagen, um den verehrten Verstorbenen 
zu würdigen und ihm für sein Engagement zu 
danken. 
Als Reinhard Michel die Aufgaben des Vorsit
zenden aus gesundheitlichen Gründen abgeben 
mußte, war es Adolf Kempf, der die Pflichten 
sofort übernahm und dann jahrelang den Ver
ein vorbildlich führte. 
Seine liebenswürdige Frau hat ihn dabei nicht 
nur gewähren lassen, nein, sie hat ihn unter
stützt und ist uns unvergessen. 
Der Verein hatte sich zum Ziel gesetzt, ein Ar
chiv für die gesammelten Dokumente und ein 
Museum für die Funde und die sichergestellten 
Artefakte zu schaffen. Dieses Museum hat er 
auf freundliche Art und mit nachdrücklicher 
Arbeit auf den Weg gebracht. 
Diese Aufgabe erforderte so viel Einsatz, daß er 
den Vereinsvorsitz an Herrn Ludwig Calmano 
weitergab. Der Vorstand des Vereins für Ge-
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schichte und Heimatkunde wählte ihn in An
erkennung seiner Verdienste zu seinem Ehren
vorsitzenden. 
Ein größeres Museum hätte die Möglichkeiten 
unseres Vereins überstiegen. Es gelang, die Stadt 
zu interessieren, und mit den Arbeitskreisen für 
Geologie, Archäologie und später Industrie
geschichte, ferner mit der Unterstützung des 
Hessischen Museumsverbandes und Frau 
Bröker-Liss wurde unser Museum aufgebaut. 
Die Interessen der Beteiligten hat Herr Kempf 
im Kuratorium unter seiner Leitung organisiert. 
Wir alle haben uns gefreut, als sein Einsatz, sein 
Werk auch offiziell gewürdigt wurde und der 
Bundespräsident ihm das Bundesverdienst
kreuz überreichen ließ. 
Auch im Geschichtsverein hat er sich weiteren
gagiert. So lange die Gesundheit es erlaubte, hat 
er die jährlichen Reisen und Exkursionen vor
bereitet und begleitet. Allen Teilnehmern wer
den diese schönen Fahrten unvergesslich sein. 

Wir verneigen uns voll Dankbarkeit und Hoch
achtung vor Adolf Kempf und wollen versu
chen, in seinem Sinne weiterzuarbeiten. 

Martin Müller 
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Und hierfür danke ich Ihnen im Namen aller An
wesenden, die auch in Zukunft ein abwechslungs
reiches, spannendes, auf die Probleme der Ge
schichte und Gegenwart bezogenes Museum er
warten und erwarten dürfen. 

Und es wird in nächster Zeit einiges geben, auf das 
Sie gespannt sein dürfen: 
- Noch im Laufe des Sommers wird die neue 
Dauerausstellung zu den Ausgrabungen der Burg 
Bommersheim eröffnet. 
-Die AbteilungJungsteinzeit (Neolithikum) wird 
nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
umgestaltet. 
-Nach den spektakulären Forschungsergebnissen 
von Reinhard Michel wird die Geschichte der 
Hohe-Mark-Waldgenossenschaft und des Hohe
Mark-Pokals ausgestellt werden. 
- Die bauliche Erweiterung des Sonderausstel
lungsraumes wird zukünftigen Sonderausstellun
gen sehr zugute kommen. 
-In Zusammenarbeit mit Pfarrer Manfred Kopp 
wird die Abteilung Reformationszeitliche Drucke 
nach musealogischen und konservatorischen Ge
sichtspunkten neu gestaltet. 
-Ähnliches wird auch mit dem größten Teil der 
Hans-Thoma-Ausstellung geschehen. 
- Das von der Stadt zur Verfügung gestellte Ma
gazingebäude Schulstraße 9 wird weiter ausgebaut. 
- Die Vitrinen mit den Funden vom Heidetränk
Oppidum werden gleichfalls bald umgestaltet 
werden müssen. Grund hierzu bilden bedeutende 
Funde von dieser ersten keltischen Großstadt im 
Rhein-Main-Gebiet, die uns als Dauerleihgabe von 
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zur Verfü
gung gestellt wurden, wo sie bisher im Museum für 
Vor- und Frühgeschichte im Schloß Charlotten
burg in Berlin lagerten. Hinzu kommen noch zahl
reiche eiserne Werkzeuge und Waffen aus der kel
tischen Zeit, die in der Zwischenzeit restauriert 
werden konnten, sowie bedeutende keltische 
Münzfunde, die dank der Stiftung der Taunus
sparkasse restauriert und zur Verfügung gestellt 
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wurden. 
-Es werden interessante Sonderausstellungen vor
bereitet zu Handwerk, Technik, Privatsammlun
gen, den verschiedensten Themen, darunter bei
spielsweise auch die an der Universität Marburg 
entstandene Ausstellung >>Burgen in Hessen<<. 
Viele weitere Aktivitäten aus der jüngsten Vergan
genheit und Zukunft können Sie dem zum heuri
gen Jubiläum von Frau Messer vorbereiteten Mu
seumsheft entnehmen. 

Mein Vorgänger Adolf Kempf formulierte zur 
Eröffnung vor zehn Jahren: »Unser Vortaunusmu
seum ist wahrlich keine Ansammlung alter, ver
staubter Gegenstände, sondern ein Abbild unserer 
lebendigen Stadt im Kleinen und mit einer Vorge
schichte, an der unsere Vorfahren mitgewirkt ha
ben. Wir erhoffen uns, daß dieses Museum eine 
Stätte der Begegnung und des Gedankenaus
tauschs werden möge und es auch den Oberurse
Ier Schülern mit ihren Lehrern Anregungen und 
Anschauungsmaterial bieten kann.<< 
Mit diesen programmatischen Worten von Adolf 
Kempf wünsche ich zum heurigen Jubiläum allen 
an unserem Museum Beteiligten, den ehrenamtli
chen und den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, und allen an der kulturellen 
Entwicklung unserer Region interessierten Bür
gern in fruchtbarer Zusammenarbeit eine erfolg
reiche Zukunft. 

Gleichzeitig danke ich allen unseren Besuchern, die 
uns über die vielen Jahre die Treue gehalten haben, 
für ihr stetes Interesse an unserem Haus. 
Wir hoffen, daß auch in Zeiten finanzieller Ein
schränkung, die in nächster Zukunft sicher nicht 
nur weiter fortbestehen, sondern sich aller Vor
aussicht nach verschärfen werden, dieses Werk 
durch die Einsatzfreude von wahren, tätigen Bür
gern weiter gedeihen kann. 

Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Aufmerk
samkeit. 
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550 Jahre Obermühle zu Weißkirchen 
Erwähnt und bezeugt von 1421 bis 1971 

von Hans-Jürgen Peterwi tz 

1421, am 15. 2. Erste urkundliche Erwähnung: Loszettel bei Teilung der Herrschaft Königstein zwi
schen den Brüdern Gottfried und Eberhard von Eppstein: » .•. 16 achtel Korns gefallent 
uss der mulen doselbß« (Wyssenkirchen). 

1433, am 7. 11. Königstein er Rentbuch: >> ... zu wissen, daz ... 16 achtel gefallen von der herrschaft mo-
len onde den wiesen, dij darezu gehorent ... « 

1439, am 22. 2. Junker Eberhard von Eppstein gibt die herrschaftliche Mühle dem Clese Rode von 
Gattenhafen in Pacht (Bannmühle). 

1453 >>Die Mühle (Obermühle) zu Weißkirchen ist der Herrschaft eigen und gehören dazu 
5 Morgen Wiesen, davon gibt der Müller jährlich 3 Simmern Beedekorn und 4Y2 Schil
ling Zins zu dem Beedekorn.« (Die genannte Mühle ist jetzt erblich verliehen.) 

1543 >>lnnam Korn stendige Mülpacht zu Weyssenkirchen: ... achteil Korns franckfurter 
maß gibt Peter Müllervon Wissenkirchen uff der ober mülenn und fünff morgen Wies
sen darin die müle leytt zue pacht ... « 

1573 Hans Müller, Obermüller zu Weißkirchen, hatte ab 1573 einigeAchtel Korn als Pacht
zins für die Betreibung der Obermühle an das Königsreiner Schloß abzuführen. 

1613 Pächterirr der Obermühle war eine Freifrau von Grünroth ... 

1614, am 21. 5. Kilian Hieronymuswird als Müller auf der Obermühle zu Weißkirchen bezeugt. 

1616- 1624 wird Kilian Hieronymusals >>Obermüller« bezeugt. 

vor 1647 war ein Thomas Kleber Pächter der Obermühle. 

bis 1653 befand sich die Obermühle im Besitz des Baumeisters Firnau, dieser verkaufte sie an 
]ohann Altrogge. 

1647- 1677 Andreas Heßwird als Pächter der Obermühle bezeugt. 

1653- 166? war sie im Besitz des Frankfurter Kaufmannes ]ohann Altrogge, er verkaufte die Ober
mühle an Andreas Grosch und dessen Tochter. 

1665 wurde auf dem Anwesen der Obermühle eine Scheune erbaut. 

1668 ... die Obermühle zu Weißkirchen hatte nur geringe Mahlgänge ... 

1668- 1672 Andreas Grosch, Barbier (Chirurg) und Bürger von Hanau; er konnte die Mühle nicht 
halten. Er verkaufte sie für 1.500 fl. (Gulden) und zahlte dafür 150 fl. an Zehenten 
Pfennig. 

1672- 1673 ein Herr von Grünrad(Besitzer der Obermühle) starb in dieser Zeit, die Mühle ging in 
den Besit~ von Oberstleutnant von Geißmar. 
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Die Obermühle zu Weißkirchen in einer Aufnahme aus dem Jahre r925. Links das Mühlengebäude mit der 
überdachten An- und Abfohrbühne, in der Mitte das Wohnhaus der Familie Messer, rechts Scheunen. 

1673- 1674 die Mühle stand still, Obermüller war ein Hans Schind/er. 

1674 kaufte der Obristleutnant von Geißmardie Obermühle zu Weißkirchen. 

1673- 1677 Hans Schind/erals Obermüller der Obermühle (Lehensmühle). 
1675 richteten Hans Schind/er, der Schultheiß von Weißkirchen, Hartmann Korn aus 
Königstein und johann Martin Messer (Stadtschreiber von Oberursel) folgende Bitte 
an den Erzbischof: >>Nachlaß der von 1673-1675 angestiegenen Pachtgelder. Wegen 
brandschätzender Kriegsvölker sei der Müller nicht in der Lage zu zahlen ... , usw.« 
Dem Gesuch wurde stattgegeben. 
(1672-1673lagen Kriegsvölker-plünderndeSoldaten- in Weißkirchen.) 

1677 zahlte Hans Schind/erwieder geregelte Mühlenpacht. 

1674- 1677 besaß der Obristleutnant von Geißmardie Obermühle. 

1677, am 6. 2. verkauften Wilhelm Ernst von Geissmar und seine Ehefrau Johanna Magdalena, gebo
rene von Grünrad (Grünroth), die Obermühle samt Zubehör, Gebäuden, samt einem 

24 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1660 von 3284



1677 

1677- 1682 

1683, am 9. 3. 

1686- 1689 

1688 

1689- 1707 

Garten, zwei Weihern, zwölfMorgen Wiesen, ein Baumstück, sowie einem Krautgar
ten, für 1.200 fl. an den Müllermeister Andreas Heß, jetziger Müller bei Bingen und 
dessen Ehefrau Margaretha. 

>>transfirierte<< Andreas Heß eine Scheuer der Obermühle von Weißkirchen nach Hed
dernheim. 

erschien Andreas Heß als Besitzer (vorher Pächter) der Obermühle. Hans Schind/erwird 
ab 1678 nicht mehr als Müller bezeugt. Da Andreas Heßin Bingen wohnte, saß ver
mutlich sein Sohn johann Nielas als Verwalter, bzw. Beständer auf der Obermühle. 

wendete sich Margaretha Heß, die Witwe des Andreas Heß, Müllerin bei Bingen, an die 
>>Churfürstliche Cammer (Mainz), wegen ihrer eigenthümlichen Mühle in Weißkir
chen<<. 

war johannes Bruch als Pächter auf der Obermühle. Er war mit Anna Catharina, einer 
Tochter des Andreas Heß, verheiratet. 

wurden Umbauten an der Obermühle vorgenommen. 

erschien ]ohann Nicolaus Messer (er heiratete am 7· II. 1689 die Witwe des o.g. johan
nes Bruch) als Pächter der Obermühle in Weißkirchen. 

Eine Schulklasse in Frankfurt, ca. 1925- In der Mitte im Matrosenanzug und mit aufgeschlagenem Buch: 
Andreas Messer (I9I2-1969) 
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1695 

1696 

1700- 1707 

1707 

1708 

1710 

1722 

1724 

1724-1734 

1729-1761 

1761-1798 

wird ein Paul Kebel als Müller auf der Obermühle bezeugt. 

>>In der Mühlenbeschreibung am Mühlenbach« wird Margaretha Heß, Witwe des 
Andreas Heß, wohnhaft bei Bingen, als Besitzerin der Obermühle bezeugt. Beständet 
war ihr Schwiegersohn johann Nicolaus Messer. 

wird]ohann Nicolaus Heß, ein Sohn von Andreas Heß, als Obermüller und Besitzer der 
Obermühle bezeugt. Er hatte anteiligen Besitz, vermudich besaßen seine Schwester 
Anna Catharina und ihr Ehemann ]ohann Nicolaus Messer die übrigen Anteile. 

Schriftwechsel des Erbbeständers der domcapitalen Mühle bei Bingen, Andreas Hehs, 
wegen des Bestandgeldes von seiner in Weißkirchen gelegenen, an Michael Messer (Bru
der des johann Nicolaus Messer) verkauften Mühle. 

ging die Obermühle an den Schwager des vorigen Besitzers (Johann Nicolaus HeßJ, den 
Müller johann Nicolaus Messer über. johann Nicolaus Messer zog in diesem Jahr von 
Gattenhofen (dort besaß er- 1696 - die Gattenhofer Mühle) nach Weißkirchen. 
Er und sein Bruder johann Michael Messer besaßen die Obermühle nun anteilmäßig. 

wurde eine Scheune angebaut. 

Beschwerde des Obermüllers johann Nicolaus Messer: >> ... daß die in seine Mühle Ge
bannten von Weißkirchen, Schönberg, Oberhöchstadt, und Steinbach ganz, Stierstadt 
und Bommersheim halb, mei
stens auswärts mahlen lassen.<< 

zog sich johann Nicolaus Messer 
aus dem Geschäft zurück. Er 
starb 1727. 

erschienen johann Michael Mes
ser und seine Schwägerin Anna 
Catharina Messer als Besitzer 
der Obermühle. In dieser Zeit 
erschien auch ]ohann Georg 
Messer, der Sohn des verstorbe
nen johann Nicolaus Messer (t 
1727) als Müller auf der Ober
mühle. Weiter wird in dieser 
Zeit bereits der ]ohann Nicolaus 
Messer, Sohn des johann Georg 
Messer, als Besitzer erwähnt 
(sein Großvater johann Nico
laus Messerwar Pate). 

wird johann Georg Messer als 
Obermüller bezeugt, sein Sohn 
johann Nicolaus ebenfalls 
während dieser Zeit. 

wird der Sohnjohann Georgdes 
vorgenannten ]ohann Georg 
Messer als Besitzer und Ober
müller der Obermühle bezeugt. 
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Andreas Messer (I9I2-I969), links, mit seinen Ge
schwistern Friedhilde und Kar/Heinrich (I9I5-I977). 
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Die Sippe der Messers vor der Obermühle, ca. I9I8. Ganz links oben: Georg Andreas Messer (I839-I9I9). 

1799 - 1840 führte Andreas Messerdie Mühle. Er löste seinen Vater ]ohann Georg Messer ab, der die 
Mühle bis 1798 besaß. 

1839 - 1867 Ein Jahr vor dem Tode seines Vaters Andreas übernahm der Sohn Andreas Messerjunior 
die Geschäfte der Obermühle. 

1867- 1910 führte Georg Andreas Messer (Sohn des Andreas Messer junior) die Geschicke der Ober
mühle. Unter ihm wurde im Jahre 1896 das Wohnhaus mit Mühlengebäude neu ge
baut. Georg Andreas Messer änderte den allgemeinen Mühlenbesitz auf seine Söhne 
]ohann Heinrich und Andreas in >> Georg Andreas Messer Söhne<< um. 

1910 ]ohann Heinrich(* 1874, t 1947) und Andreas (*1880, t 1943) Messerwerden als Besitzer 
der Obermühle bezeugt. 

1924, am 25. 3. stellen die Besitzer ]ohann Heinrich Messer I und Andreas Messer an die Frankfurter 
Börse, Abt. Getreide, den Antrag auf Zulassung für den Großhandel in Sachen Ge
treide und Futtermittel. 

1924, am 28. 3. Dem Zulassungsantragwird stattgegeben. In diesem Jahrwurde die Mühle, bzw. Firma 
zur Erbengemeinschaft. 
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1950 Zeitungsannonce: >> ••• Handels- u. Kundenmühle G. Andreas Messer Söhne ... « 

1969, im Nov. Verkauf der Erbengemeinschaft. Bis dahin gab es folgende Obermüller: Georg Andreas 
Messer(* 1912, t 1969), Kar! Heinrich Messer(* 1915, t 1977), Heinrich Messer II. (*1921, 
t 1984). 

1971, am 16. 4. Die Obermühle wird abgerissen. Der Frankfurter Bauunternehmer Jan Lipinski hatte 
das Gelände aufgekauft, um dort Mietshäuser errichten zu lassen. 

Der im bis heute verwüsteten Gelände in einer Aufnahme vom I. 4· r986 noch sichtbare Küchenboden des Wohn
gebäudes der ehemaligen Obermühle in Weißkirchen. 

Anmerkung 

Quellen 

Die Grundlage dieser Arbeitwurde mit freundlicher Unterstützung durch Herrn Waldemar Kolb 
anhand von dessen Aufzeichnungen und Unterlagen Mitte der 80er Jahre erarbeitet. Durch wei
tere familienkundliehe Nachforschungen im Hauptstaatsarchiv Wiesbaden konnte die Chrono
logie der Obermühle dann vervollständigt und zu Ende geführt werden. 

Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, 
Dipl.-Ing. Waldemar Kolb, Oberursel-Weißkirchen, 
Chronik Weißkirchen (Johann Schmidt). 
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Befreiung eines nach Sibirien Verbannten 
durch einen Oberurseier 

Von AugustKor f' 

Schumann, der Onkel des Herrnmüllers Trauth zu 
Oberursel zu mütterlicher Seite, war Bergmeister 
in Polen, als dort die letzte Revolution zur Ab
schüttelung des russischen Joches ausbrach. Kein 
freiheitsbegeisterter Mann durfte da zurückblei
ben, und so reihte sich auch Schumann den hel
denmütigen Kämpfern für Polens Freiheit an. Er 
zeichnete sich aus und bekleidete bald die Stelle ei
nes Artilleriehauptmanns. In der Schlacht bei 
Praga aber wurde er gefangen genommen und nach 
Sibirien verurteilt. Man schnitt ihm die Haare ab, 
schickte ihn nach Marienstadt und steckte ihn als 
gemeiner Bergknappe in ein Bergwerk. 
Nach dem unglücklichen Ende dieses Aufstandes 
schrieb Schumanns Gemahlin aus Polen an ihren 
Schwager, der Finanzrat in Habach war, und bat 
ihn, Mittel und Rat zu schaffen, um seinen Bruder 
zu befreien. Dieser wandte sich darauf an den al
ten Schultheis Josef Anton SchaUer in Oberursel, 
den Schwiegervater eines anderen Bruders Schu
manns in Wetzlar, da er der Meinung war, daß 
durch Verwendung bei dem Landgrafen von Horn
burg erwas für die Begnadigung des Verbannten ge
schehen könne. 
SchaUer begab sich zu dem Landgrafen Friedrich 
Joseph, trug ihm die Sache vor und legte seine Für
sprache für Schumann ein. Dieser entgegnete, 
Schumann sei verurteilt und müsse seine Strafe ver
büßen. Er wisse nicht, wie er erwas für ihn tun 
könne und zweifle sehr, daß erwas hier zu machen 
sei. Stadtschultheis Schall er stellte jedoch dem Für
sten vor, es sei wohl durch dessen Frau Schwester, 
die Gemahlin des Prinzen Wilhelm von Preußen, 
erwas zu erwirken, die eine gute Freundin der Kai
serin von Rußland sei, und deren Fürsprache also 
ohne allen Zweifel sehr viel vermöge. »Auf diesem 
Wege<<, fügte SchaUer hinzu, »läßt sich gewiß ein 
erfolgreicher Schritt tun, wenn Ew. Durchlaucht 
die Gnade hätten, einige Zeilen an Ihrer Frau 
Schwester Hoheit zu richten!<< Diese Worte und das 
inständige Bitten SchaUers machten sichtbaren 
Eindruck auf den gutmütigen Fürsten und mit 
freundlicher Stimme sagte er: >>Gut, ich will an 
meine Frau Schwester schreiben und Sie dann von 
dem Erfolge in Kenntnis setzen.<< - Mit froher 
Hoffnung kehrte SchaUer zurück. Der Landgraf 
aber hielt Wort und schrieb unverweilt an seine 
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Schwester, und die Prinzessin verwandte sich also
bald schriftlich für Schumann bei der Kaiserin. 
Diese antwortete ihrer Freundin, an sie dürfe kein 
Bittgesuch kommen, es müsse an den Kaiser selbst 
gerichtet werden, legte ein Formular bei und ver
sicherte, sie werde Gelegenheit suchen, sich für den 
Verbannten bei dem Kaiser, ihrem Gemahl, zu 
verwenden und die Eingabe befürworten. 
Es wurde sofort ein Gnadengesuch an den Kaiser 
angefertigt und abgesandt. - Während jedoch 
Schumanns Verwandte so für ihn arbeiteten, hatte 
auch er selber zum guten Erfolge dieser Bittschrift, 
von welcher er übrigens nichts wußte, das Seinige 
beigetragen. Durch sein Benehmen, seine Tätigkeit 
und Geschicklichkeit hatte er sich in Sibirien be
reits das Vertrauen und die Zuneigung seiner Vor
gesetzten erworben und war Aufseher unter den 
Bergleuten geworden. Der günstige Bericht von 
dieser Seite und die Verwendung der Kaiserin für 
Schumann erwirkte seine Befreiung und sein künf
tiges Glück. Er wurde nicht nur hier in sein frühe
res Amt wieder eingesetzt, sondern erhielt auch 
bald noch eine bessere Anstellung, als zuvor. 
Eines Tages, als der alte Stadtschultheis Schall er zu 
Oberursel gerade mit Gasrwirt Kopp im Keller be
schäftigt war, erschallte Pferdegetrappel und ein 
Wagen blieb vor seinem Hause halten. Schaller 
eilte hinauf -Es war der Landgraf von Hornburg 
selber, welcher kam, um ihm die freudige Nach
richt zu bringen, daß die Sache Schumanns einen 
glücklichen Verlauf genommen habe, eine Bot
schaft, die ihm selbst nicht wenig Vergnügen zu 
machen schien. Große Freude erregte dies in der 
Familie, die aber später noch größer wurde, als 
Schumann einige Jahre später ganz unerwartet 
selbst in seiner Heimat erschien. 
Er bereiste damals, vom Kaiser beauftragt, 
Deutschland, England und Schottland, um die 
berühmtesten Bergwerke dieser und anderer Län
der zu besuchen und ihre eigenen Einrichtungen 
kennen zu lernen, stattete bei dieser Gelegenheit 
auch zu Hornburg und Oberursel den Urhebern 
seiner Befreiung seinen wärmsten und innigsten 
Dank ab. 

Abdruck im Wortlaut aus: August Korf >>Überursel 
-Ein kurzer Führer durch die Geschichte, Sage und 
Dichtung der Stadt<<, Oberursell907, Seite 62-65. 
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1848: Zwei Steinbacher in Paris 
Von Hans Pu I v e r 1 

Es ist ein langer, ausfohrlicher Brief, den Balthasar und Philipp Diehl aus Paris ihrem »werthen Vetter«, dem 
Lehrer ]ohann Christoph Diehl, schrieben. Datiert ist das Schreiben vom 22. März 1848. 
1848- was for ein Jahr! Februarrevolution in Frankreich. Zusammenbruch des Bürgerkönigtums. Flucht des 
Königs Louis Philippe. Ausruf der 2. Republik. 
Balthasar und Philipp Diehl berichten darüber, was sich am 24. Februar 1848 in Paris zugetragen hat; sie 
haben diese stürmische Zeit miterlebt. Auch über den wichtigen Schritt des Balthasar wurde der Vetter unter
richtet: von der Heirat mit der 24jährigen Mademoiselle Madelaine Christ. 
Der Brief der Brüder, wohl verwahrt bei der Steinbacher Familie Heinrich-Matthäus, ist lesenswert, und des
halb wird er in gekürzter Form hier wiedergegeben. 

>>Paris, le 22Mars 1848 
Werther Vetter! 
Ihren Brief vom 12ten d.M. haben wir richtig er
halten, worüber wir uns sehr freuten. 
Es scheint, als wäre auch den Deutschen endlich 
die Freiheitsstunde erlaubt und der nach französi
schem Exemple es wagte, das Sclavenjoch abzu
schütteln und sich der alten germanischen Rechte 
bald wieder eigen zu machen. - Sie können sich 
gar keinen Begriff vom hießigen Zustand machen, 
wie toll es hier zuging: In Zeit von 3 Stunden (den 
24. fevrier), ahngeachtet der großen, ausgebreite
ten Stadt, war es, nachdem sich die Pariser Bürger 
durch Verrath betrogen fanden, nicht zu schwer, 
alles um und dumm zu werfen, die Pflastersteine 
aufzubrechen und Barricades (Aufthürmungen) 
quer über die Straße hin zu bauen, dazu benutzen 
sie noch die eisernen Thore der Kirchen (ohne et
was im Inneren derselben zu beschädigen), die zier
lichsten Bäume auf dem Boulevard wurden abge
rissen und abgesägt, die die Dicke von 20 - 24 -
30 Zoll im Durchmesser hatten, um durch alles 
dieses derTroupe de ligne (Fußvolk) recht hinder
lich zu sein, so daß dieselbe genöthigt war, ohne 
Zögern Kanonen, Flinten, Säbel, Blei und Kugeln, 
kurz alles Geschütz selbst bis in die heimliebsten 
Winkel der Caserne zu überlassen ... Nachdem 
mußte der König Louis Philippe sobald wie mög
lich die Flucht nehmen mit seiner ganzen Familie. 
Blos war zu bedauern, daß sie eine so herrliche 
kaum aufgetragene Mittagsmahlzeit im Stiche las
sen mußten, die sich jedoch das Volk, indem es das 
Schloß einnahm, sehr gut schmecken ließ. In ei
nem Bauernkittel mußte er, um daß man ihn nicht 
erkenne, in das Dampfboot, nach England, stei
gen. Alles, was im Schloß war, wurde ganz jäm
merlich zugerichtet: ... 
Die Franzosen sind gute Leute, allein ein würben
des Volk, wenn politische Sachen zum Ausbruch 
kommen ... 
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Obgleich diese nicht so blutig war wie diese 1830, 
so hat es doch diesmal auch nicht ohne an Blut
vergießen und todten Menschen gefehlt ... 
Da ich aber keine Flinte bekommen konnte, so 
hielt ich mich so viel wie möglich zu Hause; einen 
Tag vor der Revolution habe ich einen schönen 
Vorrath von Kartoffeln gekauft, Fett, Brod, etc. etc. 
Allein jetzt muß ich doch nach französischem Ge
setz Dienst leisten in Uniforme wie ein Soldat als 
Garde nationale bis zum 60then Jahre, um daß ein 
Jeder das Seinige beschützen helfe ... 
Einiges in Betreff meiner Heirat: Ich schreibe und 
anrworte blos Ihrem Verlangen gemäß, sonst hätte 
ich noch einige Wochen gewartet ... (Hier folgt die 
Bekanntgabe der Eheschließung mit der Made
laine Christ am 4. März.) 
Dieser Schritt, der der Wichtigste aller meiner 
Schritte meines ganzen Lebens ist, glaube ich, nach 
einer vollkommenen und reifen Ueberlegung ge
than zu haben; jedoch zweifeln darf ich nicht, daß 
ich das Glück habe und immer haben werde, eine 
treue, ehrliche, fleißige, häusliche und durchaus 
folgsame Frau gewählt habe ... 
Was das Vermögen von Philipp betrifft, so muß es 
ihm schon recht sein, indem Sie dasselbe verpach
tet haben auf drei Jahre. Nach Vollendung der drei 
Jahre verlangt er, daß man seine Güter verkauft. 
Philipp lernt gut arbeiten und hauptsächlich fran
zösisch. 
Ich schließe, indem wir Euch alle aufs herzlichste 
grüßen und ins Besondere grüßt Sie und meine 
dortigen Brüder und Schwester, Freunde und Be
kannte meine Frau mit den empfindlichsten Ge
fühlen gegen ganz ihr unbekannte Freundschaft. 

Mit Erwartung haben wir die Ehre zu sein 
Ihre Ergebenste Neffe 

Balthasar et Philipp Diehl << 

Erstmals abgedruckt in den >>Steinbacher Informa
tionen<<, 1982. 
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Jahresberichte 

Die Arbeitskreise sind die aktivsten Bereiche unseres Geschichtsvereins. Die Berichte über deren viel
fältige Tätigkeit soll unseren Lesern die Entscheidung erleichtern, was ihren speziellen Interessen bei 
eigener Teilnahme am besten entspricht. Damit werben die Arbeitskreise auch um neue Mitglieder. 

Arbeitskreis Geologie und Mineralogie 
Berichtsjahr 1996 

Ansprechpartner ist Heinrich Schneider 
Tef. 0 6J7I- 252 59 

Das Jahr 1996 begann für unsere Arbeitsgruppe mit 
der Vorbereitung der 18. Mineralien- und Fossi
lienbörse, die am 6. und 7· Januar in der Stadthalle 
in Oberursel stattfand und wieder sehr viele Besu
cher nach Oberursel zog. 
Am 22. I. fand im Rahmen der Vortragsreihe des 
Vereins im Ferdinand-Balzer-Haus ein Diavortrag 
mit dem Thema >>Marokko: Steine, Land und 
Leute<<, gehalten von unseren Mitgliedern lngrid 
und Peter Stein, Bad Schwalbach, statt. Es handelte 
sich dabei um einen Reisebericht aus dem Vorjahr, 
mit interessanten Bildern und schönen, selbst ge
sammelten Mineralien und Fossilien. Mit 43 Be
suchern war der Vortrag ausgesprochen gut be
sucht. 
Ebenso wie die Mineralienbörse gehörte die Betei
ligung am Brunnenfest zum festen Programm un
serer Arbeitsgruppe. Der Verkaufsstand für Mine
rale und Gesteine wurde für zwei Tage im Durch
gang zum Museumshof aufgebaut. Außerdem 
konnten die Besucher unseren Ausstellungsraum 
im ehemaligen Brauereikeller besichtigen, wobei 
sie auch das Sägen und Polieren von Steinen mit 
ansehen konnten. 
Die diesjährige Exkursion führte rund 20 Teilneh
mer der Arbeitsgruppe in das Vogtland und in das 
tschechische Erzgebirge. Hier konnten wir in eine 
in Betrieb stehende Grube einfahren und uns >>vor 
Ürt<< über den ehemaligen und aktiven Kupferab
bau in Kupferberg informieren. Von ehemals über 
200 Bergleuten arbeiten heute noch etwa 6o in der 
Grube, die heute einen Granatskarn abbaut. Die 
Granate werden zu Schleifmitteln verarbeitet. 
1996 fanden insgesamt zwanzig Gruppenabende in 
der Geschäftsstelle des Vereins im Alten Hospital 
statt. Diavorträge über die permischen Hölzer der 
Wetterau oder Fossilien aus dem Rheinischen 
Schiefergebirge wechselten mit Fachvorträgen, Be-
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stimmungsabenden, Diskussionen und Erfah
rungsaustausch ab. Außerdem wurden zwei klei
nere Sammelexkursionen in die nähere Umgebung 
unternommen. 
An zwei Adventssamstagen veranstalteten wir von 
9 bis 15 Uhr einen Weihnachtsbasar in unserem 
Ausstellungsraum, wobei auch Besuchergruppen 
durch unsere Sammlung geführt werden. 
Mit einer Weihnachtsfeier und den Vorbereitun
gen zur 19. Mineralien- und Fossilienbörse klang 
das Jahr 1996 aus. 

Arbeitskreis Vor- und Frühgeschichte 
Berichtsjahr 1995 

Ansprechpartner ist Harro Junk 
Tel. 0 6I7I - SI4 49 

Die AG Vor- und Frühgeschichte kann auch für 
1995 wieder über eine große Zahl wichtiger Ereig
nisse herich ten, die unsereArbeitein weiteres Stück 
voranbrachten und uns neue Erkenntnisse und 
Neufunde erbrachten. 
Die wichtigsten sollen im Folgenden Erwähnung 
finden: 
Wir nahmen wieder an zahlreichen Vorträgen über 
verschiedene archäologische Themen teil, u.a. be
suchten wir das Römisch-Germanische Zentral
museum in Mainz, um dort die restaurierten Aus
rüstungsgegenständedes Similaun-Mannes >>Ötzi<< 
zu sehen, wie auch die wissenschaftliche Tagung 
und Jahresversammlung der Kommission für Ar
chäologische Landesforschung in Büdingen am 24. 

November und veranstalteten am 29. November 
eine Exkursion zu einem Vortrag über neuefit
deckte paläolithische Höhlen in Südfrankreich 
zum Schloß Moorepos bei Neuwied. Weitere Ver
anstaltungen galten der Kreisarchäologie im Hoch
taunus und dem Stand der Forschungen in Bom
mersheim. 
Am 13. Mai fuhren Mitglieder unserer AG und des 
Geschichtsvereins Steinbach in die Wetterau. Hier 
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nahmen wir an einer Exkursion zu neu erforsch
ten archäologischen Stätten unter Führung der 
dortigen Kreisarchäologin, Frau Dr. V. Rupp, teil. 
Unsere Jahresexkursion führte uns am 25. bis 29. 
Mai nach Sachsen, wo wir auf Einladung der Lan
desarchäologin, Frau Dr. J. Oexle, die zur Zeit lau
fenden Stadtgrabungen in Leipzig, Meißen und 
Dresden besichtigten. Wir konnten uns dort über 
den hohen Standard der Landesarchäologie Sach
sens informieren, welcher einen nachhaltigen Ein
druck bei uns hinterlassen hat. Wir besichtigten 
auch Ringwall- und Oppidaanlagen im Elbtal und 
mehrere Museen und Ausstellungen. Die herzliche 
und aufmerksame Betreuung, welche wir dort von 
allen Wissenschaftlern erfuhren, hat uns sehr be
eindruckt, und wir möchten uns auf diesem Wege 
nochmals herzlich bei ihnen bedanken. 
Es ist uns gelungen, einen bedeutenden Fund
komplex aus den Beständen des Museums für Vor
und Frühgeschichte Berlin, der vom Heidetränk
Oppidum stammt, für das Vortaunusmuseum als 
Dauerleihgabe zu erhalten. Wir werden diese 
neuen spätkeltischen Kunstwerke bei den nächsten 
Umstrukturierungen un~erer Ausstellung mit ein
bauen und damit der Offendichkeit zugänglich 
machen. 
Die wissenschaftliche Bearbeitung eines Teils un
serer Materialien ist weiter fortgeschritten, so hat 
Herr cand. phil. K. J. Schulze-Forster für seine 
Dissertation über die Spädatenezeit bei uns die Ke
ramik vom Heidetränk-Oppidum und die Metall
funde vom Dünsberg aufgenommen, Herr cand. 
phil. H. Wagner, Universität Freiburg, bearbeitete 
die latenezeidichen Glasfunde vom Heidetränk
Oppidum und Herr cand. phil. D. Hakelberg, 
ebenfalls Freiburg, die Musikinstrumente, vor al
lem die Schalmei des 13. Jahrhunderts von der Burg 
Sommersheim in einer musikhistorischen Arbeit. 
Inzwischen sind auch zwei Doktorarbeiten im Be
richtszeitraum abgeschlossen worden, die germa
nische, römische und spätantike Materialien aus 
dem Vortaunusm useum und dem Hochtaunus be
arbeiten. Diese wurden von Dr. Mathias Seidel, 
Uni Marburg, und von Dr. H. Steidel, Uni Würz
burg, vorgelegt. 
Unsere Räume in der Schulstraße 9 konnten wei
ter ausgebaut werden, wobei wir für das Bereit
stellen von Büromöbeln der RKG in Frankfurt zu 
danken haben. Die EDV-gestützte Fundkartei des 
Hochtaunuskreises wurde ständig ergänzt und ist 
größtenteils im Kreisarchiv einsehbar. Es ist nun
mehr möglich, geplante Baugeländeflächen nach 
archäologischen Gesichtspunkten auf relevante 
Fundstellen zu prüfen und gegebenenfalls Maß-
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nahmen zum Schurze archäologischer Denkmäler 
einzuleiten. An der Umsetzung dieser Möglichkeit 
müssen wir allerdings noch in nächster Zeit, zu
sammen mit dem Landrat und den Gemeinden des 
Hochtaunuskreises arbeiten. 
In zahlreichen Geländebegehungen konnten wir 
eine große Zahl neuer Siedlungsplätze aus fast al
len vor- und frühgeschichtlichen Epochen ent
decken. Als herausragende Beispiele seien nur ein 
vermudich merowingerzeitliches Gräberfeld in 
Seulberg sowie mehrere neolithische, bronzezeit
liche und römische Stellen in Obererlenbach ge
nannt. 
Die AG stellte zum Jahresende 1995 Exponate für 
eine Ausstellung des Vereins fllr Geschichte und 
Heimatkunde Kronberg zur Verfügung und baute 
auch den größten Teil dieser Ausstellung zum 
Thema Burgen im Vortaunusgebiet in Zusam
menarbeit mit dem Burgverein Kronberg und Frau 
Dr. G. Rasbach au( Diese Ausstellung war bis zum 
21.Januan996 zu sehen. 
Während unserer Treffen in der Schulstraße 9 wur
den die Lederfunde von der Burg Sommersheim 
mit Beratung des Chefrestaurators des Deutschen 
Ledermuseums in Offenbach, Herrn Schmitzer, 
weitergeruhet und die Katalogisierung und Reini
gung der Holzfunde von Sommersheim in Ko
operation mit der naturwissenschaftlichen Abtei
lung des DAI in Berlin ein Stück weitergebracht. 
Zahlreiche Besucher konnten wir wieder im Be
richtsjahr in unseren Räumen begrüßen und sie 
über unsere Arbeit informieren. 

Berichtsjahr 1996 

Das Berichtsjahr der AG Vor- und Frühgeschichte 
war wieder von zahlreichen Ereignissen geprägt. 
Die AG traf sich, wie auch in den vergangeneu Jah
ren, regelmäßig freitags in den Räumen der Schul
straße 9, um dort die anfallenden Arbeiten durch
zuführen, aber auch, um im Freundeskreis aktuelle 
Themen zur Archäologie zu besprechen. Hierzu 
gehörten die zeitliche Einordnung von Neufun
den, deren Katalogisierung, lnventarisierung, Fo
tografieren und Vereinnahmung in unser Archiv. 
Aktuelle Themen waren im vergangeneu Jahr z.B. 
die Grabungsergebnisse am Glauberg mit der Auf
findung einer keltischen Großplastik, neue Er
kenntnisse zur Besiedlungsgeschichte des Heide
tränk-Oppidums, des Hünerbergs und zur römi
schen Besiedlung im Raume Oberursels, um nur 
einige Beispiele anzuführen. 
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Die Übernahme einer großen Eisensammlung von 
122 Stücken, die dank der Stiftung der Taunus
sparkasse möglich wurde, nahm einen ziemlich 
langen Zeitraum in Anspruch. Es handelt sich hier
bei um ro7 Teile vom Heidetränk-Oppidum, dar
unter einen einmaligen Fund von 8 großen kelti
schen Sensen mit einem dazugehörenden Wetz
stein, um 8 Teile vom Altkönig und um 7 Teile vom 
Kastell Kleiner Feldberg. Diese Stücke wurden alle 
fotograftsch aufgenommen und katalogisiert. 
Durch die Ausweitung unserer Aktivitäten im Zu
sammenhang mit der Kreisarchäologie im Hoch
taunuskreis sind zahlreiche Neufunde von Ober
erlenbach, Seulberg, Nieder-Eschbach und Bom
mersheim hinzugekommen. Der Neufund einer 
Siedlungsstelle der Großgartachkultur in Som
mersheim hat dort zu einer Plangrabung geführt. 
Zu den oben erwähnten neuen Erkenntnissen zur 
Besiedlungsgeschichte ist folgendes zu berichten: 
Das Heidetränk-Oppidum besaß außerhalb des 
äußeren Ringwalles eine Vorstadt, welche sich in 
Richtung auf die Hohemark hinzog. Es sind dort, 
aber auch innerhalb der Anlage zahlreiche neue 
Wohnpodien entdeckt worden, die nachweisbar z. 
Zt. von Metallsuchern intensiv abgesucht werden. 
Innerhalb der Anlage sind jetzt mehrere Stellen lo
kalisiert, an denen die Bronzegußverarbeitung 
während der spätkeltischen Zeit ausgeübt wurde. 
Weitere Hinweise und Geländebefunde deuten auf 
alte keltische Wegeverläufe hin. Dies und die be
reits in der Vergangenheit registrierten Fundstel
len lassen heure ein deutlicheres Bild der ehemali
gen Siedlungsstruktur der Anlage erkennen. Klar 
heben sich Handwerksbereiche von Wohnstellen 
der normalen Bewohner und diese wiederum von 
den Wohnplätzen der gehobenen Klasse ab. Einige 
Funde zeigen aber auch die Siedlungsaktivitäten in 
frühkeltischer Zeit, in der Hallstattkultur und auch 
in der Bronzezeit an. Römische Streufunde vertei
len sich über einen Teil der Anlage, häufen sich aber 
auf einem Podium, so daß dort mit einem Rast
platz während der römischen Kaiserzeit gerechnet 
werden kann. 
Vom Hünerberg sind uns einige Gegenstände vor
gelegt worden, die eine Besiedlung der Anlage be
reits in der Bronzezeit wahrscheinlich machen. 
Ein bereits vor einigen Jahren bei der Befliegung 
der Oberurseier Gemarkung fotografiertes recht
eckiges Gebäude hat sich durch Lesefunde als ein 
römisches Gebäude, vermutlich eine >>Villa rustica<< 
zu erkennen gegeben. Diese bisher unbekannte 
Anlage befindet sich rechts neben der Verlängerung 
der Freiligrathstraße, kurz vor dem Übergang über 
den Zubringer A66r zur Autobahn. Wir haben so-
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mit jetzt drei römische Gebäudekomplexe im Mit
telstedter Feld lokalisiert, die alle nicht weiter als 
750, bzw. rooo Meter auseinander liegen. 
Weitere Aktivitäten waren die Teilnahme an der 
Ausstellung >>Burgen im Vorderen Taunus<< in 
Kronberg, eine Exkursion nach Giessen zu dem 
Vortrag >>Burgenforschung in Hessen<< von Prof. 
Böhme, Vorbereitungsarbeiten zur Neugestaltung 
des ehemaligen Neolithikum-Raumes im Vortau
nusmuseum, welcher für die Dauerausstellung der 
Burg Sommersheim genutzt werden soll, sowie die 
Planung für eine neue Vitrine für unsere Stein
zeitfunde, Beteiligung an Geländevermessungen, 
Ausgrabungen und Geländebegehungen im Usin
ger Land im Rahmen der Kreisarchäologie und die 
Einmessung der merowingerzeitlichen Knochen
funde in Seulberg. 
Die Betreuung von mehreren Gästen, die sich im 
Zusammenhang mit ihren wissenschaftlichen Ar
beiten Funde und Dokumentationen von Unter
suchungen der AG in Oberursel ansahen und da
von Aufzeichnungen machten, gehörten auch zu 
unserer Jahresarbeit. 
Abschließend wollen wir uns bei allen Freunden 
und Förderem bedanken, die uns im vergangenen 
Jahr unterstützten und uns durch ihr Interesse Mut 
machten, unseren eingeschlagenen Weg weiter zu 
gehen. 
Die AG Vor- und Frühgeschichte wird in 1997 auf 
ihr 25jähriges Bestehen zurückblicken können und 
hofft auf weitere Unterstützung ihrer Arbeit, vor 
allen Dingen aber auf ftnanzielle Hilfe, da wir we
gen fehlender Mittel zwei Räume in der Schul
straße bisher noch nicht renovieren konnten. 

Arbeitskreis Industrie- und 
Handwerksgeschichte {lndustriearchäologie) 
Berichtsjahr 1996 

Ansprechpartner sind Kurt Holtmann 
Te/. 0 6IJI- 525 58 
oder Jürgen Fischer, Tel. 0 6IJI- s6I 48 

Unter der maßgeblichen Leitung von Herrn Jür
gen Fischer wurden Unterlagen und Materialien 
von Firmen zusammengetragen, die aufgelöst wur
den oder Oberursel verlassen haben. Insbesondere 
von den Firmen Bostik, Faudi und Turner. 
Im Sommer wurde mit der VHS Frankfurt eine 
Führung am Urselbach und seinen Werkgräben 
durchgeführt. Die Begehung fand zwischen der 
Hohemark und der Herrenmühle statt. 
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Zwei Führungen im Vortaunusmuseum mit dem 
Schwerpunkt Mühlengeschichte wurden veran
staltet. 
Aktive Mitarbeit der AG bei der Sonderausstellung 
>>Schuster bleib bei Deinen Leisten<<, einer Dar
stellung der Oberurseier Schuhmaschinen-Indu
strie des Vortaunusmuseums. Besonders bedanken 
wir uns bei Claudia und Heinz Hollmann für den 
vielstündigen ehrenamtlichen Sondereinsatz. 
Zusammenarbeit mit dem BUND bei der Projek
tierung des >>Mühlen- und Wanderweges<< am Ur
selbach. Begehung mit Vertretern des UVF und der 
Stadtverwaltung. 
Da immer mehr Industrieunternehmen die Stadt 
verlassen, bitten wir alle Oberurseier Mitbürger um 
Mithilfe bei der Sicherung, Dokumentation und 
Präsentation der Industrie- und Handwerksge
schichte, damit das Wissen und die Unterlagen 
nicht unwiederbringlich verlorengehen. 
Die Zusammenkünfte der AG Industrie- und 
Handwerksgeschichte finden jeweils am ersten 
Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Vortaunus
museum statt. Weitere Mitglieder sind jederzeit 
herzlich willkommen. 

Arbeitskreis Stadtgeschichte 
Berichtsjahr 1996 

Ansprechpartner ist Patrick Schneider-Ludorjf, 
Tef. 0 6I7I- 536 88. 

Auch über das Jahr 1996 gibt es von der AG Stadt
geschichte nicht viel zu berichten. Es wurden nur 
wenige Stadtführungen angeboten. Traditionell 
waren die Führungen am Brunnenfest. 
1997 verspricht jedoch ein besseres Jahr zu werden. 
Es haben in letzter Zeit vier Mitglieder des Ge
schichtsvereins Interesse an einer Mirarbeit in der 
Arbeitsgruppe Stadtgeschichte gezeigt. Außerdem 
liegen nun auch die Korrekturfahnen des schon 
lange angekündigten Stadtführers vor, dessen 
Druck der Lions Club Oberursel durch eine 
großzügige Spende unterstützen will. So haben wir 
geplant, nach Erscheinen des Stadtführers die an 
einer Mitarbeit in der AG Stadtgeschichte interes
sierten Mitglieder einzuladen und sie im Hinblick 
auf zukünftige Stadtführungen einzuweisen. Viel
leicht können wir dann 1998 wieder von einer ak
tiven Arbeitsgruppe Stadtgeschichte berichten. 
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Arbeitskreis Oberurseier Erinnerungen 
Berichtsjahr 1995 

Ansprechpartner ist Gerhard Netz, 
Tef. 0 6I7I- 46 96. 

Im Frühjahr 1995 entstand unter der Leitung von 
Frau Messer ein Gesprächskreis mit insgesamt sie
ben Personen der Geburtsjahrgänge 1923 bis etwa 
1940. Leider ist unser ältester Teilnehmer im letz
ten Jahr verstorben. Ziel dieser- im Abstand von 
etwa fünfbis sieben Wochen stattfindenden- Zu
sammenkünfte war eine später zu erstellende Pu
blikation unserer Erinnerungen. Umfassende 
Fachgebiete waren hierbei Themen wie Wohnen, 
Bekleidung, Vereine, Essen, Miete, Schulen, Ge
schäfte, medizinische Versorgung usw. 
Alle Teilnehmer sind geborene Oberurseler. Auch 
unsere Eltern- die zum großen Teil hier schon um 
die Jahrhundertwende wohnten - haben uns oft 
von lokalen Ereignissen dieser Epoche berichtet, so 
daß auch diese Zeit nicht ganz unerwähnt blieb. 
Um nur ein kleines Beispiel zu nennen: Wer kennt 
denn hier noch den Oberurseier Arzt Dr. Heinrich, 
der selbst von Schicksalsschlägen nicht verschont, 
für unsere Bevölkerung in beiden Weltkriegen und 
den schweren Zeiten danach ein Muster an Pflicht
erfüllung gewesen war. Wir erwähnen ihn hier nur 
stellvertretend für eine große Anzahl von Oberur
sder Frauen und Männern. 
Ausführlich konnten wir aus eigenem Erleben die 
Zeitabschnitte von 1930 bis 1950 behandeln, die
durch die Kriegs- und Nachkriegsjahre bedingt
schwerste körperliche und seelische Belastungen 
mit sich brachten. Auch die Folgen der Währungs
reform im Juni 48 mit ihrem ungeahnten und 
kaum erwarteten Aufschwung sind uns als Zeit
zeugen in guter Erinnerung geblieben. 
Unseres Wissens sind außer den bekannten Chro
niken in unserer Heimatstadt noch niemals konti
nuierliche AufZeichnungen über größere Zeitab
schnitte hinweg gemacht worden. Wie wertvoll es 
sein kann, den Lebenslaufeines sogenannten >>klei
nen Mannes« aufZuzeichnen und an die nächste 
Generarion weiterzugeben, beweisen die Arbeiten 
des Bommersheimer Lehrers Johann Baptist Jun
ker. Junker hat hierin den Leidensweg des Bom
mersheimer Bürgers Johann Biersack als Kriegs
teilnehmer in der Napoleonischen Armee von 1806 
bis 24-12.1814 niedergeschrieben und später auch 
veröffentlicht. In diesem Sinne wollen wir unseren 
Gesprächskreis mit den vorgenannten Themen bis 
in das letzte Jahrzehnt unseres Jahrhunderts wei
terführen. 
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Kuratorium Vortauonsmuseum e.V. 
Jahresberichte 1993 - 1996 

Ansprechpartner ist Dr. Karl-Friedrich Rittershafer 

Seit der letzten Mitgliederversammlung fanden 
jährlich im Durchschnitt zwei Sitzungen des Vor
standes statt, auf denen zusammen mit den Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern (Frau M. Broeker
Liss, Frau R. Messer M.A., Frau B. Sachs M.A., 
Herr K. Hollmann und HerrN. Walter) die Tätig
keiten, Planung und Vorbereitung der Sonderaus
stellungen sowie die finanziellen Belange der Mu
seumsarbeit abgestimmt wurden. 
Im Stadtgebiet von Oberursel und an der Groß
baustelle Trasse B 455 Nord, Bereich Endhaltesra
tion Hohemark wurden in den Jahren 1993 bis 1995 
zahlreiche archäologische Untersuchungen im 
Auftrag der Stadt Oberursel vom früheren Stadt
archäologen, Dr. Klaus-Michael Schmitt, durch
geführt. Die Ergebnisse liegen in ausführlichen Be
richten dem Stadtplanungsamt/Untere Denkmal
schutzbehörde vor. Die geborgenen Funde und ein 
Doppel der Dokumentation sind im Vortaunus
museum, Magazin Schulstraße 9, aufbewahrt. In 
Zusammenhang mit diesen Arbeiten ist das Ar
chäologische Stadtkataster der Altstadt von Ober
ursei (landesweit das erste überhaupt) von Herrn 
Dr. Schmitt (Doppel ebenda) weiter fortgeschrie
ben und aktualisiert worden. 

Berichtsjahr 1993 

Im Jahre 1993 fand mit einer durch den persönli
chen Einsatz des damaligen Hessischen Ministers 
für Wirtschaft und Verkehr, Ernst Welteke, er
möglichten Finanzierung eine archäologische Aus
grabung am Heidegraben im Bereich der Trasse der 
B 455 Nord durch das Seminar für Vor- und Früh
geschichte der Universität Frankfurt unter Leitung 
von Pro( Dr. Jens Lüning statt. Eine Gesamtver
messung verdanken wir der Großzügigkeit des 
Vermessungsbüros Wohlleben, Oberursel. Es kann 
jetzt als gesichert gelten, daß der »Heidegraben<< 
weder in die römische Periode noch in das Mittel
alter gehört, sondern in der keltischen Epoche als 
Abschnittsbefestigung ungefähr in der Höhe des 
Camp King das gesamte Tal des Urselbaches nach 
unten abriegelte und damit eine große keltische 
Siedlung unterhalb des befestigten keltischen 
Oppidums >>Goldgrube/ Altenhöfe<< schützte. Dies 
ist eine für die Archäologie der keltischen Epoche 
äußerst bedeutsame Entdeckung und verleiht der 
zentralen Funktion der ersten Großstadt im Rhein-
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Main-Gebiet für die letzten beiden vorchristlichen 
Jahrhunderte noch mehr Gewicht. 
Eine zweite Ausgrabung galt wiederum der Burg 
Bommersheim. Im November fand mit Finanzie
rung des Bistums Limburg unter Leitung von 
Herrn Dr. Reinhard Friedrich, Römisch-Germa
nische Kommission Frankfurt, eine baubeglei
tende Untersuchung im Bereich des neuen katho
lischen Gemeindezentrums statt, bei der zu beiden 
Bauphasen der Burg eine durch einen eigenen pa
lisadenbewehrten Graben befestigte Vorburg, die 
als Wirrschaftshof zur eigentlichen Burg zu be
werten ist, dokumentiert werden konnte. Außer
dem wurden Spuren eiqes vermudich vorburgzeit
lichen Grubenhauses beobachtet, das somit die äl
teste Besiedlung am Ort repräsentiert. 
Sehr intensiv sind in der Zwischenzeit die Kontakte 
zum Geschichtsverein Steinbach geworden, was 
z. B. in der gemeinsamen Ausarbeitung von Gra
bungsergebnissen wie bei der Bandkeramischen 
Siedlungvon Steinbach, an der der Arbeitskreis für 
Vor- und Frühgeschichte seinerzeit beteiligt war, 
aber auch in sonstiger vielfältiger gegenseitiger 
Unterstützung und Information zum Ausdruck 
kommt. 
Schließlich sei für 1993 wiederum eine hohe Aus
zeichnung erwähnt, die feierliche Verleihung der 
Saalburgplakette des Hochtauonskreises an Harro 
Junk durch den Landrat, Herrn Jürgen Banzer, im 
Sommer auf der Saalburg. 
Im Berichtszeitraum wurde die Kooperation von 
Oberurseier Archäologie und Kreisarchäologie des 
Hochtaunuskreises wesendich vorangetrieben und 
die gemeinsame EDV-gestützte Denkmalkartei in 
Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denk
malpflege in Wiesbaden und dem Saalburgmu
seum erweitert. Archivadresse für die Kreisarchäo
logie ist das Kreisarchiv des Hochtauonskreises in 
der Schulstraße 27. 

Berichtsjahr 1994 

Im April 1994 wurde die Arbeit im Magazin des 
Vortauonsmuseums in der Schulstraße 9 durch ei
nen schweren Arbeitsunfall unseres Mitgliedes 
Harro Junk langfristig stark beeinträchtigt. Herr 
Junk hat an den Folgen dieses Unfalls bis heute 
stark zu leiden. 
Zu erwähnen ist die große Grabung in der Band
keramischen Siedlung in der Flur Mirabellenstück 
in Kronberg, die durch das Seminar für Vor- und 
Frühgeschichte der Universität Frankfurt unter 
Leitung von Prof. Dr. Lüning und Frau E. Matt
heußer durchgeführt wurde. 
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Am 4· 9· 1994 erhielt Eckart Laufer, der seit 1992 
intensiv mit dem Vortaunusmuseum zusammen
arbeitet, für seine Verdienste um die Kreisarchäo
logie vom Landrat den Saalburgpreis überreicht. 
In dieses Kalenderjahr fällt auch die Beteiligung des 
Vortaunusmuseums an einer bedeutenden Aus
stellung im neugegründeten Haus der Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland in Bonn, wo das 
zentrale Arrangement der Ausstellung eine Start
rampe eines Seifenkistenrennens mir zahlreichen 
Leihgaben aus dem Vortaunusmuseum war. Diese 
Ausstellung fand internationale Beachtung und ist 
durch mehrere Publikationen dokumentiert. 

Berichtsjahr 1995 

Im Wintersemester 1994fr995 beteiligte sich der 
Vorsitzende an einem Seminar der Universität 
Frankfurt zum Thema >>Fundort unbekannt« mit 
Berichten aus dem Hochtaunus, insbesondere dem 
Heidetränk-Oppidum. Daraus entstand eine Ver
öffentlich des Landesamtes für Denkmalpflege so
wie eine Wanderausstellung >>Fundort unbekannt<<, 
die nach der Eröffnung im Museum für Vor- und 
Frühgeschichte Frankfurt im Jahre 1995 schon in 
verschiedenen bedeutenden Museen in Deutsch
land zu sehen war (u.a. Berlin, Dresden, Kassel). 
Wie in den vorangehenden Jahren berichtete der 
Vorsitzende in zahlreichen Vorträgen, sowohl im 
regionalen Rahmen (Hochtaunus) wie anläßlich 
deutscher und internationaler Fachkongresse aus 
der Arbeit des Museums, vor allem aus dem ar
chäologischen Bereich. Hier sind Darstellungen 
zur Vor- und Frühgeschichte des Vortaunusgebiets, 
Stand der Forschungen an der Burg Bornmetsheim 
sowie der Stadtarchäologie in Oberursel besonders 
zu erwähnen. 
Am 21. 5· fand unter Beteiligungvon Dr. E. Mielke, 
Herrn Franke vom Geschichrsverein Hochraunus 
und Herrn W Hehemann eine Zustandsbesichti
gung der Burg Hanstein zur Erstellung eines Sa
nierungskonzepres statt. 
Im Sommer und Herbst 1995 wurden in mehreren 
Geländebegehungen und in einer gemeinsamen 
Aktion mir dem Geschichtsverein Oberstedren die 
künstlichen Geländeverformungen im Bereich des 
Wasserwerkes für das Schloß Bad Hornburg un
tersucht und in einem geologischen Bohrprofil do
kumentiert. Dies wurde im Hinblick darauf ge
macht, daß dieser Platz eine der möglichen Stellen 
für den Standort der Wasserburg des 12./13. Jahr
hunderts der Herren von Steden sein könnte. 
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Forschungen im Sommersheim 

1994 gründete der Vorsitzende nach einem Vortrag 
auf dem Jahreskongreß des West- und Süddeut
schen Verbandes für Altertumswissenschaften in 
Hanau über die Hauptergebnisse der Ausgrabun
gen an der Burg Sommersheim einen Arbeitskreis 
zur Erforschung der spätmittelalterlichen Keramik 
im Rhein-Main-Gebiet. An diesem Keramikar
beitskreis sind in der Zwischenzeit ca. 6o Fachwis
senschaftler aus ganz Deutschland beteiligt. 
Am 6. 7· und 12.10.94 fanden in der Römisch-Ger
manischen Kommission des Deutschen Archäolo
gischen Instituts in Frankfurt die ersten Sitzungen 
dieser Arbeitsgemeinschaft statt. 
Die Arbeitsgemeinschaft hat die Koordinierung 
der Forschungsarbeiten zur Keramik des 13. bis 15. 
Jahrhunderts im weiteren Rhein-Main-Gebiet 
zum Ziel, in Ergänzung der bereits seit längerem 
bestehenden Keramik-Arbeitsgruppen in Süd
deutschland und der Schweiz, Bayern, Rheinland 
und Norddeutschland, zu denen informative Kon
takte bestehen. 
In den ersten Sitzungen wurden die wichtigsten 
Fundplätze und Töpfereizentren von den einzelnen 
Bearbeitern vorgestellt. Besondere Bedeutung 
kommt hierbei den Keramikgruppen der Frank
furter Airstadtgrabungen zu, die zur Zeit im Rah
men einer Dissertation an der Universität Bamberg 
bearbeitet werden. 
Die Differenzierung nach Form, Farbe, Magerung, 
Brand und Härtegrad erbringt schon jetzt zahlrei
che Hinweise auf zeitliche Gliederung und Her
kunft aus verschiedenen Töpfereizentren. Einige 
Keramikgruppen können durch Neufunde aus 
Sommersheim und andere absolutchronologisch 
fixierte Fundplätze Datierungskorrekturen erfah
ren. 
Am 2p., 10.5., 30.8. und6.12.1995 fanden in Wies
baden und Rüdesheim, Dieburg, Büdingen und 
Aschaffenburg weitere Sitzungen statt. 
In den Museen Wiesbaden und Rüdesheim wur
den charakteristische Töpfereifunde aus Produk
tionszentren des Rheingaus untersucht, Unter
schiede und Übereinstimmungen zu anderen Töp
fereizentren des Rhein-Main-Gebietes diskutiert 
und Keramikproben zur Neutronenaktivierungs
analyse am Institut für Strahlen- und Kernphysik 
Bonn (Prof. Dr. H. Mommsen) ausgewählt. 
Außerdem wurde eine Zusammenarbeit zwischen 
Seminar für Vor- und Frühgeschichte Frankfurt 
(Prof. Dr. J. Henning) und verschiedenen Teil
nehmern mir der Sammlung Nassauischer Alter
tümer/Museum Wiesbaden (Dr. B. Pinsker) zur 
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Aufnahme und Vorlage unpublizierter Altkom
plexe aus dem Rheingau vereinbart. 
Der derzeitige Kenntnisstand zum Töpfereibezirk 
in Dieburg (Grabung und Bearbeitung durch Dr. 
P. und Frau Dr. G. Prüssing) läßt bereits ohne Ein
beziehung naturwissenschaftlicher Ergebnisse eine 
Differenzierung zwischen Töpfereiprodukten aus 
dem Rheingau und der Dieburger Region auf
geund unterschiedlicher Tonbeschaffenheit und 
Bodengestaltung d~r Gefäße trotz weitgehender 
sonstiger formaler Obereinstimmung zu. Zur ter
minologischen Abgleichung wurden die Formbe
zeichnungen norddeutscher, rheinischer, Diebur
ger und Süddeutscher Keramik mit Typentafeln 
gegenübergestellt. 
Ferner konnten Befunde und Funde zu Töpfereien 
und Fundstellen der Region Vogelsberg/östliche 
Wetterau, vor allem Aulendiebach, Arnsburg und 
Schloß Büdingen sowie spätmittelalterliche Kera
mik aus archäologischen Grabungen in Aschaffen
burg einbezogen und jeweils mit den Keramik
funden von der Burg Sommersheim verglichen 
werden, so daß über eine weitgehende Identfizie
rung der Bezugsquellen des dortigen Gebrauchs
geschirrs ein innovativer Beitrag zur Handelsge
schichte im Spätmittelalter zu erwarten ist. 

Fundbearbeitung Bommersheim 

Leder 
Die Lederreste von der Burg Sommersheim aus 
den nutzungszeitlichen Schichten des 13. und 14. 
Jahrhunderts und der Zerstörungsschicht von 1382 
wurden im Auffindungszustand photographisch 
und zeichnerisch dokumentiert und unter ständi
ger Beratung durch das Deutsche Ledermuseum 
Offenbach in der Werkstatt des Vortaunus
museums Oberursel von ehrenamtlichen Mit
arbeitern gereinigt und restauriert. Der überwie
gende Teil des Fundkomplexes stammt von Schu
hen und Gürteln. Ein erster Überblick zeigt bereits 
deutliche Unterschiede in der formalen und tech
nischen Gestaltungder Lederteile in den nutzungs
und zerstörungszeitlichen Schichten, die neue Er
kenntnisse zur Schuhmode im Spätmittelalter er
geben. 

Holz 
Ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem Kurato
rium Vortaunusmuseum wurden die zahlreichen 
Holzfunde, die überwiegend aus der Zerstörungs
schicht im Burggraben stammen, gewaschen, ka
talogisiert, verpackt und zur Holzartenbestim
mung und dendrochronologischen Bearbeitung 
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nach Berlin in die naturwissenschaftlichen Labo
ratorien des Deutschen Archäologischen Instituts 
transportiert. Einige herausragende Holzobjekte 
werden in den Werkstätten des Museums für An
tike Schiffahn in Mainz restauriert. 

Kleinfunde aus Metall 
Die Erstellung des Katalogs der Kleinfunde aus Ei
sen, Bronze, Messing, z.T. mit anhaftenden Holz
teilen wurde von Herrn Rittershafer weiterbetrie
ben. Ein Teil der Objekte, die überwiegend aus der 
Zerstörungsschicht der Burg stammen, war zuvor 
in den Werkstätten des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums und des Landesamtes für Denk
malpflege in Wiesbaden restauriert worden. 

Glas und Keramik 
Im Rahmen eines mehrjährigen Forschungssti
pendiums der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
bearbeitet Reinhard Friedrich die Glasfunde und 
die Keramik der Burg Bommersheim. 
Das überwiegend aus dem Burggraben stam
mende, bei der Grabung nach Fundquadraten und 
teils künstlichen, teils natürlichen Schichten ge
trennte Material wurde nach der genauen Kenn
zeichnung der einzelnen Fragmente aus der Ord
nung nach Fundzusammenhängen herausgenom
men und nach gleichartigen Scherben sortiert. Bei 
der aufwendigen Suche nach Anpassungen zeigte 
sich, daß für Siedlungsfunde ungewöhnlich viele 
Scherben zusammengepaßt werden konnten. 
Zehn Nuppenbecher aus bläulichem, farblosem 
und gelblichem Glas wurden nahezu vollständig, 
ca. zehn weitere in größeren Teilen wiederherge
stellt. Durch die Kartierung dieser Anpassungen 
innerhalb der Stratigraphie läßt sich der genaue 
Umfang der Zerstörungsschicht von 1382 feststel
len. Dadurch können einerseits die weitgehend er
haltenen Gefäße einem jahrgenauen Datum zuge
wiesen werden; andererseits heben sich darunter
liegende, also ältere Gefäße des 13. und 14. 
Jahrhunderts deutlich ab. Der Katalogtext zu den 
Gefäßen und restlichen Einzelstücken wurde ab
geschlossen. 
Bei ähnlichem Vorgehen konnten bereits beim Sor
tieren der umfangreichen Keramik nach Warenar
ten zahlreiche Anpassungen zusammengeklebt 
werden. Insgesamt wurden über 8o Prozent des 
vorsortierten Keramikmaterials wieder zu Gefäß
einheiten zusammengefügt. Beispielsweise ergab 
die glasierte Irdenware ca. 50 Töpfe, Ofenkacheln 
und Bräter. Neben der vertikalstratigraphischen 
chronologischen Auswertbarkeit des Befundes er
brachte auch die Flächenmarkierung der Anpas-
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sungen erste vielversprechende Ergebnisse. So 
zeichneten sich im Wassergraben deutlich zwei 
Scherbenkonzentrationen ab, die wohl von den 
Abwurfhalden zweier verschiedener Gebäude 
stammen. Besonders deutlich zeigt sich dies in der 
Verteilung unterschiedlicher Ofenkachelcypen. 
Insgesamt wurden auf diese Weise bisher das Stein
zeug, die verschiedeneneo Faststeinzeugwaren
arten, die Imitate dieser Waren und die glasierte 
Irdenware bearbeitet, d.h. zusammengesetzt, kata
logisiert, gezeichnet und kartiert. 
Herr cand. phil. D. Hakelberg, Freiburg, bearbei
tet die Musikinstrumente, vor allem die Schalmei 
des 13. Jahrhunderts von der Burg Bommersheim 
in einer musikhistorischen Arbeit. 
In einem umfangreichen Artikel in den Mitteilun
gen des Vereins für Geschichte und Heimatkunde 
Oberursel hat Gerhard Netz zahlreiche zum gro
ßen Teil von ihm selbst in den verschiedensten Ar
chiven aufgefundene und z.T. bisher unveröffent
lichte Schriftquellen zur Burg Bommersheim aus 
dem 13. und 14. Jahrhundert veröffentlicht. 
Ich freue mich, daß sich Frau S. Meister, Oberur
sel, bereit erklärt hat, sich in einer Examensarbeit 
für das Fach Mittelalterliche Geschichte an der 
Universität Frankfurt mit diesen Schriftquellen in 
Kooperation mit Herrn Netz wissenschaftlich zu 
beschäftigen. 
Am 12.1.1996 hat in einem Vortrag Prof. Dr. H.
W Böhme, Universität Marburg, einer der profi
liertesten Burgenforscher in Deutschland, anläß
lich eines Kolloquiums der Kommission für Ar
chäologische Landesforschung in Hessen, den 
Stand der Burgenforschung in Hessen dargelegt. 
Danach ist Hessen die bedeutendste Burgenland
schaft in Deutschland und das Ursprungsland der 
Burgenarchäologie; die Ausgrabungen in Bom
mersheim gelten in der Forschung als derzeitiger 
Höhepunkt der Burgenforschung in Hessen. 

Weitere Aktivitäten: 

Gemeinsam mit Frau Messer wurden mehrfach 
Fragen zur Ausstellungskonzeption im Vortaunus
museum besprochen. 
Der Vorsitzende konnte mit der Gründung des 
Fördervereins Saalburg die Bemühungen der AG 
der Geschichtsvereine des Hochtaunuskreises in ei
ner für die Zukunft geöffneten neuen Organisation 
manifestieren. Er nahm die Wahl in den Vorstand 
als Schriftführer an. Vorstandsvorsitzender ist der 
Generaldirektor der Alten Leipziger, Dr. H. Wei
gel, Vertreter der Landrat J. Banzer und der Ober
bürgermeister von Bad Homburg, W Assmann, 
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Schatzmeister der Vorstandsvorsitzende der Tau
nussparkasse, H.-G. Pilz, Beisitzer Prof. Dr. H.-M. 
v. Kaenel und für die Geschichtsvereine des Hoch
taunuskreises Frau Dipl.Troph. Ursula Heimes. 
Das Magazin des Vortaunusmuseums in der Schul
straße 9, Rückgebäude, wurde weiter ausgebaut, 
wobei wir für das Bereitstellen von Büromöbeln 
der RGK zu danken haben. 
Besonders hervorzuheben sind die gemeinsam mit 
dem Verein für Geschichte und Heimatkunde seit 
einigen Jahren mit Erfolg veranstalteten Sonntags
führungen zu einzelnen Themenbereichen im 
Vortaunusmuseum, die neben den >>Stammbesu
chern« immer wieder neue Interessenten mit un
seren Ausstellungen vertraut machen. 
Dievorgenannte Auflistung soll nur als Ergänzung 
bzw. Akzentuierung dessen dienen, was von den 
einzelnen ehrenamtlichen Arbeitskreisen am Vor
taunusmuseum und den hauptamtlichen Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern im Berichtszeitraum 
geleistet wurde. 
Insgesamt bleibt mir die angenehme Pflicht, allen 
Beteiligten herzlichen Dank abzustatten für ihr 
Engagement im Interesse unserer Heimat und ih
rer kulturgeschichtlichen Entwicklung. 
In diesen Dank eingeschlossen sind die Familien
angehörigen, welche oft durch Einbeziehung in die 
Arbeiten und Hintanstellen eigener Belange sowie 
durch erhebliche Einschränkung ihrer Freizeit 
großen Anteil am Gelingen unserer Arbeit haben. 
Zu danken haben wir auch für die jährliche finan
zielle und ideelle Unterstützung durch den Hessi
schen Museumsverband. 
Für den größten Anteil des finanziellen AufWan
des in der Trägerschaft unseres Hauses gebührt der 
Dank wiederum dem Magistrat der Stadt Oberur
sei und den Mandatsträgern in den politischen 
Entscheidungsgremien, dietrotzder dramatischen 
konjunkturbedingten Einschränkungen in den öf
fentlichen Haushalten den Belangen des Vortau
nusmuseums erhebliche Bedeutung beimessen. 
Ohne die fürsorgliche Betreuung des Museums 
durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Kulturamts der Stadt, insbesondere Amtsleiter H. 
Wilhelmi, Frau M. Schroeder und Herrn K. Weid! 
wäre ein Fuktionieren unseres Hauses schlicht un
denkbar. Ihnen gilt an dieser Stelle zusammen mit 
den übrigenMirgliedern im Vorstand des Kurato
riums mein ganz persönlicher und herzlicher 
Dank. Mit ihrem Rat und ihrer Unterstützung 
nicht nur im Rahmen der Vorstandssitzungen ha
ben sie zum Gelingen des Museumsgeschehens bei 
der Vorbereitung der zahlreichen Sonderaussstel
lungen genauso wie bei der täglichen Arbeit der 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wesendich bei
getragen. 
Zum Schluß darf ich noch auf den bevorstehen
den Wechsel in der Leitung des Hauses aufmerk
sam machen: Als Nachfolgerio für die langjährige 
Leiterin der Hans-Thoma-Gedächtnisstätte und 
des Vortaunusmuseums, Frau Marianne Broeker
Liss, die Ende Februar in den wohlverdienten Ru
hestand geht, wird ab r. März Frau RenateMesser 
M.A., die sich nun schon einige Jahre in einer Folge 
von Zeitverträgen mit intensiver Unterstützung 
durch den Hessischen Museumsverband um unser 
Museum verdient gemacht hat, die Leitung des 
Museums übernehmen. 
Ich danke Frau Broeker-Liss sehr herzlich für ihr 
jahrzehntelanges Engagement in Oberursel und 
darf gleichzeitig meiner Freude darüber Ausdruck 
verleihen, daß sie auch weiterhin dem Hause 
freundschafdich verbunden bleiben wird. 
Für Frau Messer wünschen wir eine zukunftsge
richtete, kreative und erfolgreiche Schaffenszeit. 
Ich bin davon überzeugt, daß ihr die von allen Be
teiligten gewünschte noch engere Zusammenarbeit 
zwischen ehrenamtlichen und hauptamtlichen 
Museumsfreunden am Herzen liegt. 

Berichtsjahr 1996 

Seit der letzten Mitgliederversammlung am 23. Ja
nuar 1996 wurden auf mehreren Vorstandssitzun
gen zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern (Frau RenateMesser M.A., Frau Birgit 
Sachs M.A., Herr K. Hollmann, HerrN. Walter) 
die Tätigkeiten, Planung und Vorbereitung der 
Sonderausstellungen sowie die finanziellen Belange 
der Museumsarbeit abgestimmt. Anfang März 
1996 wurde die langjährige Leiterin der Hans
Thoma-Gedächtnisstätte, Frau Marianne Broeker
Liss, in den Ruhestand verabschiedet und ihre 
Nachfolgerio als Museumsleiterin, Frau Renate 
Messer, in ihr Amt eingeführt. Seither bestimmt sie 
mit viel Talent und Geschick die Aktivitäten im 
Vortaunusmuseum. Insofern will ich mich als Vor
sitzender auch nur auf einige wenige Punkte be
schränken, die ergänzend zum eigentlichen Pro
gramm des Museums durchgeführt wurden. Dar
unter fällt: 
- Betreuung der Maßnahmen bei der Burg Hatt
stein (Beratung bei forstwirtschaftliehen und kon
servatorischen Vorgängen), 
- Beteiligung an einer Festschrift für den Orts
teil Oberstedten, 

Teilnahme am öffentlichen Kolloquium an-
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läßlich des 5jährigen Bestehens der Kommission 
für archäologische Landesforschung in Wiesbaden, 
- Teilnahme an der Feierlichkeit zur Verleihung 
des Bundesverdienstkreuzes an Generaldirektor a. 
D. Josef Osburg von der Alten Leipziger, 
- Mehrfache Teilnahme an Vorstandssitzungen 
und der Gründungssitzung des Kuratoriums Saal
burg-Förderverein, 
- Wissenschaftliche Beratung und Vorbereitung 
für die Zielwanderung des Taunusklubs zum Hei
detränk-Oppidum, 
- Beteiligung an Geländevermessungen, Aus
grabungen und Geländebegehungen im Usinger 
Land im Rahmen der Kreisarchäologie, 
- Teilnahme am Abschluß der Intermusikale der 
Chopin-Gesellschaft im Rathaus Oberursel, 
- Teilnahme an den Eröffnungen der Sonder
ausstellungen im Vortaunusmuseum, 
- Besuch von Eröffnungsveranstaltungen im 
Hochtaunuskreis (beispielsweise am 29.5. »Schule 
um 1900 in Steinbach«), 
- Beteiligung an Sonntagsführungen im Vortau
nusmuseum, 
- Beratung archäologischer Maßnahmen an der 
B455 Nord, 
- Verschiedene Vorträge, u.a. für das Keltenfest 
in Neu-Anspach, über das keltische Heidetränk
Oppidum, erste Großstadt im Rhein-Main-Ge
biet, Die Kultur der Kelten, und 
- Vorträge zur Burg Sommersheim und der 
Vor- und Frühgeschichte im Rhein-Main-Gebiet. 

Forschungen in Bommersheim 

1996 wurden wieder wesentliche Fortschritte bei 
der Ausarbeitung der Grabungsergebnisse zur mit
telalterlichen Burg Sommersheim gemacht. Im 
Zuge der Kleinfundbearbeitung befaßte sich der 
Vorsitzende besonders mit den Pilgerzeichen aus 
Bommersheim. Mehrere Beispiele von glasierten 
Tonhörnern sowie ein Gittergußpilgerzeichen aus 
Blei-Zinn-Legierung mit Darstellung der Maria 
Aquensis verweisen auf den Wallfahrtsort Aachen 
im 14. Jahrhundert, eine Jacobsmuschel auf eine 
Pilgerfahrt nach Santiaga di Compostela im Nord
westen der Iberischen Halbinsel. 
Im Rahmen seines DFG-Forschungsstipendiums 
setzte Herr Dr. Reinhard Friedrich dieArbeiten am 
vornehmlich aus der Zerstörungsschicht von 1382 
stammenden Glas- und Keramikmaterial fort. Im 
Zuge der Katalogisierung wurden mittlerweile 500 
Vorzeichnungen angefertigt, wobei fast nur die in 
ihrem vollständigen Profil rekonstruierbaren Ge-
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fäße zeichnerisch dargestellt werden. Die publika
tionsfertigen Tusche-Reinzeichnungen werden mit 
Finanzierung der Deutschen Forschungsgemein
schaft und der Römisch-Germanischen Kommis
sion von Frau Gabriele Podzuweit in Bann durch
geführt. Parallel dazu wurden die Gefäße restau
riert. Anschließend an die letztjährige Bearbeitung 
des Tischgeschirres wurden nun mit der reduzie
rend gebrannten Irdenware, der angesinterten lr
denware und der oxidierend gebrannten Irdenware 
die mengenmäßigen Hauptteile des Keramikma
terials bearbeitet, so daß diese Arbeiten bis auf die 
noch ausstehende glimmerhaltige Irdenware abge
schlossen sind. Parallel dazu wurde für die bear
beiteten Warenarten die Auswertung fortgesetzt. 
Sowohl ihre stratigraphische Verteilung als auch 
ihre Verteilung in der Fläche konnten auf über 8o 
Einzelkartierungen er faßt werden, wobei sich deut
lich älteres, nutzungszeitliches Abfallmaterial des 
13. und früheren 14. Jahrhunderts vom Material der 
Zerstörungsschicht trennen ließ. Über seine Ar
beiten hieran berichtete Herr Friedrich auf Vor
trägen in Mainz, Sommersheim und Marburg so
wie bei einem Hauskolloquium in der Römisch
Germanischen Kommission. 
Im Zusammenhang mit der Keramikbearbeitung 
von Sommersheim veranstaltete der Vorsitzende in 
Lorsch und in Seligenstadt weitere Sitzungen der 
von ihm initiierten Arbeitsgemeinschaft zur Er
forschung der spätmittelalterlichen Keramik im 
Rhein-Main-Gebiet, an denen jeweils etwa 50 
Fachkollegen aus ganz Deutschland teilnahmen. 
Im Museumszentrum Lorsch wurden von Herrn 
Dr. Stolle erstmals die nicht dem Kriegsverlust zum 
Opfer gefallenen Funde der 1399 zerstörten Burg 
Tannenberg einem breiteren Fachpublikum im 
Original vorgestellt und mit den Funden der Gra
bungen auf der Burg Sommersheim sowie von wei
teren Fundorten verglichen. Ein wesenrliches Ver
bindungsglied stellten hierbei wegen ihrer weiten 
Verbreirung die glasierren Nischenkacheln vom 
Typ Tannenberg aus dem 14. und beginnenden 15. 
Jahrhundert dar. In Seligenstadt standen die dor
tigen Grabungsergebnisse sowie minelalterliche 
Fundplätze aus Ober-Roden und Aschaffenburg 
im Vergleich zu Sommersheim im Mi:telpunkt. 
Mehrere Ausstellungen wurden unter Beteiligung 
von Materialien der Burg Sommersheim im Be
richtsjahr durchgeführt. Nach einer Ausstellung 
im Januar in Kronberg über Burgen des vorderen 
Taunus wurde im Zusammenhang mit dem Tag 
des offenen Denkmals eine Ausstellung im Ge
meindezentrum der Kirche St. Aureus und Jusrina 
in Sommersheim ausgerichtet. In der großen Aus-
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stellung >>Burgen in Hessen<< im Landgräflichen 
Schloß in Marburg spielte Sommersheim eine zen
trale Rolle. 
Die Römisch-Germanische Kommission des DAI 
beteiligte sich an der Ausstellung »Wissenschafts
stadt Frankfurt<< in den Räumen des Kunstvereins 
Frankfurt mit Funden aus Sommersheim inklusive 
einem Workshop zur Herstellung von mittelalter
lichen Schiirrknochen unter Beteiligungvon Herrn 
Kurt Hollmann. 
In der Römisch-Germanischen Kommission 
wurde anläßlich des Besuches der Theodor-Wie
gand Gesellschaft (der Fördergesellschaft des Deut
sehen Archäologischen Instituts) ebenfalls eine 
Ausstellung zu Sommersheim organisiert. 
Außerdem wurde in Arnoldshain anläßlich einer 
Ausstellung zur Burg Hartstein das Keramikspek
trum von der dortigen Burg durch Funde von 
Sommersheim ergänzt. 
Darüber hinaus stellte Frau Messer zwei kleine Vi
trinen in der Stadthalle Oberursel mit Funden aus 
Sommersheim zusammen. 
Die Vorbereitung der Dauerausstellung im Vor
taunusmuseum wurde in Zusammenarbeit mit 
Herrn Dr. Friedrich weiter vorangetrieben. 
Im Zusammenhang mit Neuerwerbungen für die 
Hans-Thoma-Gedächrnisstätte haben wir für 1996 
wiederum der Alten Leipziger sowie insbesondere 
der Kulturfördergesellschaft Oberursel herzlich für 
großzügige Spenden zu danken. An dieser Stelle sei 
auch eine großzügige private Stiftung für das Vort
aunusmuseum an die Stadt Oberursel erwähnt. 
Zum Schluß ist es mir eine angenehme Pflicht, al
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die im 
Berichtszeitraum geleistete Arbeit herzlich zu dan
ken und in diesen Dank vor allem auch die einzel
nen ehrenamrlichen Arbeitskreise einzuschließen, 
die durch weitere Aktivitäten die Arbeiten am Mu
seum ganz wesendich ergänzten. In meinen Dank 
eingeschlossen seien auch die Familienangehörigen 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche oft 
durch Einbeziehung in die Arbeiten und unter 
Hintanstellen eigener Belange sowie erheblicher 
Einschränkung ihrer Freizeit in ganz großem Maße 
Anteil am Gelingen unserer Arbeit haben. 
Zu danken haben wir auch wiederum für die jähr
liche finanzielle und ideelle Unterstützung durch 
den Hessischen Museumsverband. 
Für den größten Anteil des finanziellen Aufwan
des in der Trägerschaft unseres Hauses gebührr der 
Dank erneut dem Magistrar der Stadt Oberursel 
und den Mandatsträgern in den politischen Ent
scheidungsgremien, die trotzder weiterhin anhal
tenden dramatischen konjunkrurbedin:gten Ein-
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schränkungen in den öffentlichen Haushalten den 
Belangen des Vortaunusmuseums erhebliche Be
deutung beimessen. 
Ohne fürsorgliche Betreuung des Museums durch 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kultur
amtes der Stadt Oberursel, insbesondere Herrn 
Amtsleiter Heinz Wilhelmi, Frau Marianne Sehrö
der und Herrn Kurt Weid! wäre ein Funktionieren 
unseres Hauses schlicht undenkbar. Ihnen gilt an 
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dieser Stelle, zusammen mit den übrigen Mitglie
dern des Vorstandes des Kuratoriums, mein ganz 
persönlicher Dank. Mit ihrem Rat und ihrer Un
terstützung, nicht nur im Rahmen der Vorstands
sitzungen, haben sie zum Gelingen des Museums
geschehens, bei der Vorbereitung der zahlreichen 
Sonderausstellungen ebenso wie bei der täglichen 
Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter we
sentlich beigetragen. 
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Veranstaltungen des 
Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V. 
in den Jahren 1996 und 1997 (bis August) 

u. 

1996 

6. 1. 
7. 1. 

22. 1. 

4. 2. 

10. 2. 

15. 2. 

19. 2. 

3. 3. 

9. 3. 

21. 3. 

25. 3. 

14. 4. 

22. 4. 

(39 Veranstaltungen) 

18. Oberurseier Mineralien- und Fossilienbörse 
Arbeitskreis Geologie I Mineralogie 
Marokko: Steine, Land und Leute- Geologischer Lichtbildervortrag 
Peter Stein, Schwalbach 
Führung im Vortaunusmuseurn: Thema Kinderspielzeug 19./20. Jahrhundert 
Renate Messer, Oberursel 
MusEUMSFÜHRUNGEN SIND GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNGEN MIT DEM KuRATORIUM VoRTAUNUSMUSEUM 

Vogelkundliehe Wanderung durch Wald und Flur - Wintervögel 
Hans Grünewald, Oberursel 
Reise durch Cypem, Insel der Götter- Diavortrag 
Maria Kamper, Oberursel 
GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNG MIT DER ALTENTAGESSTÄTTE ÜBERURSEL 

Burgen und Schlösser in Taunos und Wetterau-Erhaltung und Fortbestand- Diavortrag 
Walter Hehemann, Friedrichsdor[ 
Führung im Vortaunusmuseurn: Thema Mühlen und Wassertriebwerke am Urselbach 
jürgen Fischer, Oberursel 
MusEUMSFÜHRUNGEN SIND GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNGEN MIT DEM KuRATORIUM VoRTAUNUSMUSEUM 

Vogelkundliehe Wanderung durch Wiesen und Gärten -Vögel der offenen Landschaft 
Hans Grünewald, Oberursel 
Besichtigung der evangelischen Christuskirche in Oberursel 
Pfarrer Reiner Göpfert, Oberursel 
GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNG MIT DER ALTENTAGESSTÄTTE ÜBERURSEL 

»Die Höhe vel Taunos mons« -Neue Erkenntnisse über alte Bezeichnungen des 
Taunosgebirges im Spiegel von Literatur und Kartographie - mit Farblichtbildern 
Reinhard Michel, Oberursel 
Führung im Vortaunusmuseurn: Schwerpunkt Geologie- Mineralien im Taunos 
Gerda Wimmer, Oberursel 
MusEUMSFÜHRUNGEN SIND GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNGEN MIT DEM KuRATORIUM VoRTAUNUSMUSEUM 

JAHRESVERSAMMLUNG mit Vortrag und Ehrung der Jubilare 
Martin Müller, Oberursel (!.Vorsitzender) 
Vortrag: Die Domglocken und das große Frankfurter Stadtgeläut 
Michael Hartmann, Frankfurt 

27. 4. Vogelkundliehe Wanderung im Steinbacher Wald- Vögel des Waldes und Rückkunft der 
ersten Zugvögel 
Hans Grünewald, Oberursel 
GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNG MIT DEM NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND (DBV) 

5. 5. Zielwanderung zur Goldgrube, dem keltischen Oppidum über dem Heidetränktal 
Wissenschaftliche Beratung: Dr. Karl-Friedrich Rittershofer, Frankfurt 
HEIMATKUNDLICHER ARBEITSKREIS MIT DEM TAUNOSKLUB STAMMKLUB E.V. FRANKFURT 

5. 5. Führung im Vortaunusmuseum: Schwerpunkt Lederverarbeitung und Feintäschnerei 
Hermann Rowold, Oberursel 
MusEUMSFÜHRUNGEN SIND GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNGEN MIT DEM KuRATORIUM VoRTAUNUSMUSEUM 

6. 5. »Die Bach«- Lebensnerv Oberurseis und seiner Mühlengewerbe- Vortrag 
Dr. Andreas Hedwig, Hessisches Hauptstaatsarchiv, Wiesbaden 

11. 5. Mühlenwanderung am Urselbach 
Patrick Schneider-Ludorff, Oberursel 
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1. 6. 
1. 6. 

u. 2. 6. 
1. 6. 

u. 2. 6. 
2. 6. 

24. 6. 
7. 7. 

8. 7. 

1. 9. 

16. 9. 

30. 9. 

Brunnenfest: Altstadtführung 
Brunnenfest: Verkauf und Tausch von Mineralien im Museumshof 
Arbeitskreis Geologie/ Mineralogie 
Brunnenfest: Kasperltheater im Museumshof 
sowie Kaffee und Kuchen in unserem Museumscafe 
Führung im Vortaunusmuseum: Schwerpunkt Seifenkisten-Rennen 
Renate Messer, Oberursel 
MusEUMSFÜHRUNGEN SIND GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNGEN MIT DEM KuRATORIUM VoRTAUNUSMUSEUM 

Nationalfeste des 19. Jahrhunderts 
Führung im Vortauonsmuseum: Schwerpunkt Archäologie im Vordertauons 
Dr. Kari-Friedrich Rittershofer, Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt 
MusEUMSFÜHRUNGEN SIND GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNGEN MIT DEM KuRATORIUM VoRTAUNUSMUSEUM 

Ergebnisse zur Archäologie im Vortauonsgebiet- 1: Steinzeit und Bronzezeit- Diavortrag 
Dr. Karl-Friedrich Rittershofer, Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt 
Führung im Vortaunusmuseum: Ausstellung Schuster, bleib bei deinem Leisten! 
Renate Messer, Oberursel 
MusEUMSFÜHRUNGEN SIND GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNGEN MIT DEM KuRATORIUM VoRTAUNUSMUSEUM 

Ergebnisse zur Archäologie im Vortauonsgebiet- II: Von der Eisenzeit bis zum Mittel
alter - Diavortrag 
Dr. Karl-Friedrich Rittershofer, Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt 
Die Aufgabe des Limesgebietes und die Auseinandersetzungen Roms mit den Germanen 
im 2. und 3. Jahrhundert nach Chr. - Diavortrag 
Mario Becker M.A., Saalburgmuseum und Seminar für Griechische und Römische Geschichte 
an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt 

6. 10. Führung im Vortaunusmuseum: Schwerpunkt Seifenkisten 
Renate Messer, Oberursel 
MusEuMSFÜHRUNGEN SIND GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNGEN MIT DEM KuRATORIUM VoRTAUNUSMUSEUM 

12. 10. Mühlenwanderung am Urselbach- Richtung Quellen 
Patrick Schneider-Ludorff, Oberursel 

17. 10. Führung durch die St. Ursula-Kirche 
josef Friedrich, Oberursel 
GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNG MIT DER ALTENTAGESSTÄTTE UND DEM FREUNDESKREIS 5T. URSULA-KIRCHE 

24. 10. Allgäuer Alpensteige: Der Heilbronner Weg 
Karl Westenburger, Oberursel 
GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNG MIT DER ALTENTAGESSTÄTTE 

28. 10. Die Franken und ihr König Chiideeich-Archäologische Spuren- Diavortrag 
Prof Dr. Hermann Ament, Institut für Vor- und Frühgeschichte der Johannes-Gutenberg
Universität, Mainz 

3. 11. Führung im Vortaunusmuseum: Schwerpunkt Mühlen und Wassertriebwerke 
Jürgen Fischer, Oberursel 
MusEUMSFÜHRUNGEN SIND GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNGEN MIT DEM KuRATORIUM VoRTAUNUSMUSEUM 

11. 11. Madagaskar- Land der Lemuren- Diavortrag 
Peter Wächtershäuser, Bad Hornburg 
GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNG MIT DEM NATURSCHUTZBUND ÜBERURSEL 

21. 11. Bekanntes, unbekanntes und interessantes Oberursel- Diavortrag 
Hans Mahncke, Oberursel 
GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNG MIT DER ALTENTAGESSTÄTTE ÜBERURSEL 

25. 11. Cassella, Gans und die Weinbergs- Hoffnung und Tragik einer jüdischen Industriellen 
familie- mit Dias 
Heinz-Dieter Kirchholtes, Frankfurt 
GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNG MIT DER GESELLSCHAFT FÜR CHRISTLICH-J ümscHE ZusAMMENARBEIT 

HocHTAUNos 

Weihnachtsbasar für Mineralien und Fossilien im Vortauonsmuseum 
Arbeitskreis Geologie-Mineralogie 
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u. 

u. 

u. 

1997 

11. 1. 
12. 1. 
20. 1. 

3. 2. 

(33 Veranstaltungen) 

19. Oberurseier Mineralien- und Fossilienbörse 
Arbeitskreis Geologie I Mineralogie 
Versteinerte Hölzer der Wetterau- Diavortrag 
Karlheinz Heidelberger, Oberursel 
25 JAHRE ARBEITSKREIS FÜR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Die Kelten - Geschichte, Kultur und Kunst nach neuesten archäologischen Erkennt
nissen - Diavortrag 
Dr. Karl-Friedrich Rittershofer, Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt 

17. 2. Die Zerstörung der Burg Sommersheim durch die Stadt Frankfurt-

20. 2. 

22. 2. 

17. 3. 

20. 3. 

5. 4. 

17. 4. 

21. 4. 

4. 5. 

12. 5. 

15. 5. 

22. 5. 

24. 5. 
25. 5. 
24. 5. 
25. 5. 
24. 5. 

25. 5. 

Eine Burg im Spannungsfeld zwischen dem Niedergang des Rittertums und den 
aufstrebenden Städten - Diavortrag 
Dr. Reinhard Friedrich, Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt 
Die Domglocken und das große Frankfurter Stadtgeläut 
Michael Hartmann, Frankfurt 
GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNG MIT DER ALTENTAGESSTÄTTE ÜBERURSEL 

Vogelkundliehe Wanderung: Wintervögel-Wanderung entlang des Urselbaches 
Hans Grünewald, Oberursel 
GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNG MIT DEM NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND (DBV) 

Der Hohe-Mark-Pokal- Diavortrag 
Reinhard Michel, Oberursel 
Auf Humboldts Spuren in Venezuela 
Gerda Hopf, Oberursel 
GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNG MIT DER ALTENTAGESSTÄTTE ÜBERURSEL 

Vogelkundliehe Wanderung: Vögel des Waldes- Wanderung rund um die Kuranstalt 
Hohemark 
Hans Grünewald, Oberursel 
GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNG MIT DEM NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND (DBV) 

Vom Säntis zum Altmann in der Schweiz 
Karl Westenburger, Oberursel 
GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNG MIT DER ALTENTAGESSTÄTTE ÜBERURSEL 

Der Hohe-Mark-Pokal- Diavortrag 
Reinhard Michel Oberursel 
Zielwanderung zum Bleibiskopf, Höhensiedlung aus dem 8. Jahrhundert vor Chr. 
Taunusklub Stammklub e.V., Frankfurt 
Wissenschaftliche Beratung: Dr. Karl-Friedrich Rittershofer, Frankfurt 

JAHRESVERSAMMLUNG mit Ehrung der Jubilare, Neuwahlen und Kurzvortrag 
Martin Müller, Oberursel ( 1. Vorsitzender) 
Bilder aus Alt-Oberursel aus den Jahren 1946-1954- Diavortrag 
Carl Ernst, Oberursel 
GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNG MIT DER ALTENTAGESSTÄTTE ÜBERURSEL 

Brunnenfest: »Kennst Du Deine Stadt?«- Oberurseier Stadtquiz 
Jürgen Fischer und Norbert Zeller, Oberursel 
Brunnenfest: Verkauf und Tausch von Mineralien im Museumshof 
Arbeitsgemeinschaft Geologie I Mineralogie 
Brunnenfest: Kasperltheater im Museumshof 
sowie Kaffee und Kuchen in unserem Museumscafe 
Altstadtführung 
Arbeitskreis Stadtgeschichte 

Vogelkundliehe Wanderung: Vögel der Hecken, Felder und Wiesen- Wanderung 
rund UmsLindenbäumchen 
Hans Grünewald, Oberursel 
GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNG MIT DEM NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND (DßV) 
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9. 6. Daniel Brendel von Hornburg {1555-1582), Erzbischofvon Mainz, Kurfürst und 
Reichserzkanzler, Landesherr von Königstein und Oberursel 
Prof Dr. RolfDecot, Instimt für Europäische Geschichte and der Johannes-Gurenberg
Universität, Mainz 

19. 6. StreifLüge durch Sardinien- Diavortrag 
Reinhard Michel, Oberursel 
GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNG MIT DER ALTENTAGESSTÄTTE ÜBERURSEL 

23. 6. 25 JAHRE ARBEITSKREIS FÜR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Die Wetterau im Spannungsfeld zwischen Kelten, Römern und Germanen- Diavortrag 
Dr. Vera Rupp, Denkmalschutzbehörde des Wetteraukreises, Friedberg 

7. 7. 25 JAHRE ARBEITSKREIS FÜR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Frühkeltische Befestigungen- Diavortrag 
Prof Dr. Andreas Mül!er-Karpe, Vorgeschichtliches Seminar der Philipps-Universität Marburg 

17. 7. Unterwegs in der Algecisehen Sahara - Diavortrag 
Kurt Syha, Arnoldshain 
GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNG MIT DER ALTENTAGESSTÄTTE ÜBERURSEL 

21. 7. 25 JAHRE ARBEITSKREIS FÜR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Das keltische Heidetränk-Oppidum- erste Großstadt im Rhein-Main-Gebiet 
- Diavortrag 
Dr. Karl-Friedrich Rittershofor. Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt 
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Der Hohe-Mark- Pokal 
von Reinhard M i c h e 1 
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Hans Sachs in lost Ammans illustrierter 
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Der Hohe-Mark- Pokal 
Von Reinhard M ich e I 

1. Einführung 

Anläßlich des Hessentages 1965, als das Schloß
museum Darmstadt seine Pforten wieder eröffnete 
(Lit. s.sl, spürte mein Berufs- und Forscherkollege 
Erich Hentschel (t) aus Bad Hornburg v.d.Höhe 
den bereits verschollen geglaubten Hohe-Mark
Becher, wie er früher bisweilen auch genannt 
wurde, ganz zufällig dort auf und benachrichtigte 
mich einige Zeit später, weil er sich erinnerte, daß 
ich mich schon seit 1947 mit dem Thema >>Hohe 
Mark« befaßt und ihn gelegentlich nach Details 
wie auch nach dem Pokal befragt hatte. Vielleicht 
ist es kein Zufall, daß >>zugereiste<< BadHamburger 
bzw. Oberurseier den heute berühmt gewordenen 
Pokal wieder ans Tageslicht brachten. 
Am 29. Mai 1974 war es dann endlich so weit. Der 
neue Leiter des Schloßmuseums, Dr. Volker Illgen, 
geleitete mich zu der großen Vitrine, in der unser 
Hohe-Mark-Symbol sozusagen einen Dornrös
chenschlaf führte. Das sei wahrscheinlich ein 
>>Waldbodenbecher aus dem Taunus<<, wurde mir 
gesagt. Leider gäbe es keine Unterlagen zu diesem 
Ausstellungsstück, welches seit langem mit ande
ren Gegenständen hier verwahrt werde. Man in
teressiere sich aber sehr, was es für eine Bewandt
nis mit diesem Pokal auf sich habe. Bereitwillig 
wurde mir dann und später noch mehrmals die 
schwere und gut abgesicherte Vitrine geöffnet, so 
daß ich in Ruhe identifizieren, vermessen, foto
grafieren und notieren konnte. 
Verglichen mit den bisherigen und von mir erst
malig zusammengestellten archivalischen und li
terarischen Erwähnungen des Hohe-Mark-Pokals 
ab 1669 I 70 bis 1932 (s. Literaturverzeichnis und gesonderten An· 

hang) kann nun, auch nach dem jüngsten FundAlex
ander Wächtershäusers im vorigen Jahr (s. Kap. 3.1), in 
vielerlei Hinsicht Klarheit geschaffen werden. Des
halb habe ich mich jetzt doch »schon<< zu einer Ver
öffentlichung entschlossen, obwohl trotzaller Be
mühungen leider immer noch manches Wesentli
che im Dunkel der Vergangenheit verborgen ist.
Vorab sei deshalb jeder Leser um Mitarbeit bei der 
Suche nach weiteren Indizien und auch Fehlern 
gebeten. 

2 

2. Was bedeutet eigentlich ))Hohe Markd 

Da vor allem die auswärtigen Besucher des östli
chen Taunusgebirges nichts Näheres über unsere 
ehemalige Hohe-Mark-Waldgenossenschaft und 
deren Geschichte wissen, sei hiermit in aller Kürze 
eine Erläuterung vorausgeschickt. Unsere Wald
marken gehen vielleicht auf spätgermanische, frän
kische oder karolingische Zeit zurück. Sie umfas
sen mitunter eine etwa tausendjährige Geschichte. 
So gehörte auch fast der gesamte Taunuswald oder 
Wald aufder >>Höhe<<, wie derTaunus seit alten Zei
ten volkstümlich hieß, den Märkern der anliegen
den Dörfer und Städte gemeinschaftlich >>zu Nut
zen<<, und sie konnten ihn in vielfacher Beziehung 
buchstäblich ausnützen (Bau-, Brenn- und Gru
benholz, Jagd und Fischerei, Bucheckern- und Ei
chelmast im Herbst, Sammeln von Laub zur Streu 
und Waldfrüchten aller Art und in jüngerer Zeit 
an den Waldrändern sogar von Eßkastanien). 
Die >>Hohe Mark« oder >>Mark auf der Höhe<< war 
eine der größten und bedeutendsten Gemeinbe
sitzungen unseres Gebietes. Sie umfaßte den ge
samten Waldbereich zwischen Altkönig, Feldberg 
und Saalburg als Besitz aller Gemeinden zwischen 
Nidda und oberer Weil, also einschließlich der so
genannten überhöhischen Dörfer (Lit.t.t·3sl. Märker 
konnte jeder sein, der einen eigenen >>Rauch<< oder 
Haushalt in diesem Gebiet hatte. Oberster Walt
bote [von Gewalt] war in den letzten Jahrhunder
ten der jeweilige Landgraf von Hessen-Homburg, 
wie er auch den Nachbarmarken im Osten, der 
Mark Hardt und der Seulberg-Erlenbacher Mark 
vorstand. Im Westen schloß sich die Kronberget 
Mark an (s. auch betreffende Karte im Kreisarchiv). 

Für die Hohe Mark wurden im allgemeinen jähr
lich Vollversammlungen oder >>Märkergedinge<< (von 

»Thing«) abgehalten, fast immer auf der Au vor Ober
ursel, d. h. in der Gegend der oberen Allee. Dort 
steht der 1989 auf Initiative des Verfassers errich
tete Hohe-Mark-Gedenkstein und erinnert an die 
ungewöhnlich großen und bedeutenden Volksver
sammlungen (Lit.t.1·35). Nach diesen manchmal stür
mischen Verhandlungen mit Einhaltung ganz be
stimmter Riten unter den altehrwürdigen Linden 
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gab es für die wichtigsten Herrschaften, welche die 
einzelnen Orte vertraten, im Hause des Oberurse
Ier Märkermeisters ein Mittagsmahl, bei dem- wie 
überliefert ist - unser Pokal eifrig benutzt wurde. 
Das sieht man vor allem seinem Schaft und 
Kelchrand heure noch an. (Lit. bes. 1.2 u. 21, S.137) 

Zwischen den Märkergedingen blieb der wertvolle 
Markbecher zur Aufbewahrung beim jeweiligen 
Märkermeister in dessen Haus, für uns heure un
vorstellbar. Der letztewarwohl der Mainzer Amts
vogt Hiltaus Oberursel, und es ist durchaus mög
lich, daß der Hohe-Mark-Pokal zum vorletzten 
Male 1809 nach dem letzten Märkergeding benutzt 
wurde (s. Kap. 3.10). 

Der letzte Umtrunk zur Teilung der Hohen Mark 
fand indes am 23. 9· 1813 auf dem Großen Feldberg 
statt, und das bei stundenlangen Feierlichkeiten in 
Regenschauern (Lit. 1.2-3 u. 5.1-6). Am darauffolgenden 
Tag wurde der Pokal als Geschenk dem Landgra
fen in seinem Hornburger Residenzschloß über
reicht, um in dessen Silberkammer bis zum Jahre 
1866 aufbewahrt zu werden. Dann kam er durch 
die bekannte Erbfolge an das Großherzoglich Hes
sische Haus nach Darmstadt und somit schließlich 
ins dortige Schloßmuseum (Lit. 1.31-34 mit der Übergabe· 

bescheinigungvom 7. 4. 1866 u. Lit. 2.3 u. 15), 

3. Historische Nachrichten über den 
Hohe-Mark-Pokal 

Man könnte vermuten, daß Erasmus Alberus (um 
1500- 1577), von 1522 bis 1527 Gründer und Leiter 
der Oberurseier Lateinschule (Lit. 1.1), die Hohe
Mark-Waldgenossenschaft und mit ihr vielleicht 
eines der Marksymbole erwähnt, weil er nämlich 
als erster ziemlich detailliert unsere Taunusland
schaft mit Wetterau, Limes, Oberursel und Um
gebung beschreibt. Dem ist leider nicht so. Jedoch 
überliefert er uns trotzdem wertvolle Beobachtun
gen aus Anfang bis Mitte des 16. JahrhundertS, wie 
z. B. in seiner 42. Fabel >>Vom armen Edelmann<<, 
wo er die Zustände im Hohe-Mark-Wald lediglich 
indirekt und recht rosig darstellt, im Gegensatz zur 
FabelN r. 43 >>Von dem Waldt vnd einem Bawern<<, 
in welcher er den damals desolaten Waldzustand 
anspricht (Ausführlich im gesonderten Anhang alle diesbezüglichen 

Fabeln: Nr. 3, 6, 25, 42 u. 43). 

In der 42. Fabel meint er: 
>>Im Winter, wann's ist trefflich kalt, 
so haben sie ein' großen Wald. 
Der tut alsdann bei ihn' das Best', 
Sie hauen ab die dürren Äst' 

und dürre Reiser, die sind gut 
und machen gar ein' heiße Glut. 
Es darf da niemand kein Holz spar'n. 
all'n Tags sieht man Holzhauer fahr'n.<< 

In Nr. 43 hingegen heißt es: 
>>Daher der Waldt ist also sehr 
Zerhawen, das er nimmermehr 
Sich kan erholn, das ist doch schandt, 
Das man kein ordnunghellt im Landt, 
Doch, wer der Waldt nur eines Herrn, 
Man wurd die Bawern anders lern. 
Weil aber viel Herrn haben dran, 
So braucht sein mutwilln jederman, 
Hanß Vnvernunfften laß ich farn, 
V nd wils Morale offenbarn.<< 
[Unterstreichungen vom Verfasser] 

In dem Schriftehen >>Culturgeschichrliches aus der 
Herrschaft Königstein [und] besonders der Stadt 
Oberursel im r6. Jahrhundert<< von F. W. E. Roth, 
Oberursel 1900 (Lit. 1.12) wird ebenfalls die Wald
nutzung im 16. Jahrhundert geschildert, jedoch 
kaum von der Waldgenossenschaft als solcher No
tiz genommen [Ausführlicheres im erwähnten gesonderten Anhang]. 

1. 
Die älteste uns bis jetzt bekannte Nachricht über 
den Hohe-Mark-Pokal stammt nicht-wie bis 1996 
angenommen- von Otto Wallau (um 1691- 1741) 
(Lit.1.2), sondern aus einem spektakulären Fund 
Alexander Wächtershäusers, den er im vorigen Jahr 
(1996) im Hess. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden ge
macht hat und dem Verfasser sogleich mitteilte. Da 
heißt es in den Hessen-Hornburger Akten von Abt. 
311 unter >>Waldmarkrechnungen<< für die Jahre 
r667/7o: 

>>Hohen Marck Rechnung de 
1\o 1667, BI. 8 R: 

1 f. [=Gulden], 8 ß. [=Schillinge] [ausgelegt] 
zu Franckfurt, als wegen Eines neuen 
pocals daselbst gewesen. 
40 f. ahn dem neugekaufften Marck-pocal 
bezalr worden uff abschlag. 

1\o 1667, BI. 16 R: 
40 f. ahm Märcker pocal bezalt. 

1\o r669, BI. 17: 
2 f. 22 ß. 3d. [Denare] wegen des pocals 
r668 zu Franckfurt ausgelegt. 

1\o 1670, BI. 20 R: 
19 f. 12 ß. noch den Rest ahm Märcker 
pocal vollends bezalr b[l]eibt etwas interesse, 
weil es uff die versprochene Termin nit 
bezalt worden, ist nunmehr auch ganrz 
bezalt. - num. 5 [mit Hinweis auf nicht auffindbaren Beleg]. 
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Abb. 2: Aus den Markrechnungen 1667 bis 1670 

Nun ist endgültig klar, daß unser Pokal nicht der 
Waldgenossenschaft gesrifter, sondern in Frankfurt 
erstanden wurde. Der Kaufpreis betrug nach den 
o. a. AufZeichnungen insgesamt rd. roo Gulden, 
was zunächst relativ hoch erscheint, wenn man z. 
B. die jährlichen Ausgaben der Hohe-Mark-Wald
genossenschaft, die ebenfalls in diesen Eintragun
gen angegeben sind, vergleicht. Beispielsweise ko
stete eine Mahlzeit für die Honoratioren nach den 
Märkergedingen zusammen ca. 40 Gulden. Die 
Gesamt-Jahresausgaben der Waldgenossenschaft 
schwankten zu dieser Zeit zwischen erwa 350 und 
450 Gulden, wie man mit Hilfe gleichartiger Be
lege in denselben Akten über Jahre feststellen kann. 
- Wenn man für die fragliche Zeit noch den Jah
resetat der Stadt Oberursel mir ca. rooo Gulden in 
Relation setzt, hat man fürs ersre eine ganz gute 
Vergleichsrnöglichkeit.lFrdl. Auskunft v. Stadtarchiv Oberurseil 

4 

Inzwischen wurde von Alexander Wächtershäuser 
auch noch eine Reparaturrechnung aufgespürt, die 
lediglich besagt: »1724 Reparatur Pocal I fl.« (WIS, 

HHSA, Abt. 311, Nr.t526, Rechn.v. 1721-29). Da leider nicht die 
Art dieser Reparatur geschildert wurde, kann man 
keine Rückschlüsse auf das damals Geschehene 
ziehen, sondern lediglich feststellen, daß es wohl 
nur eine kleinere Sache war. Andererseits sind an 
unserem Pokal mehrere »Reparatur«-Stellen zu 
finden, die sich sogar >>überlagert« darbieten. 

2. 
Die nun zweitälteste Erwähnung unseres Pokals 
kommt aus der im Jahre 1724 herausgegebenen 
>>Reimchronik<< Otto Wallaus (Lit.u), 1847 von A!oys 
Henninger neu herausgebracht, wo es heißt: 

»Die Frevel man anbringt und strafft, 
Wovon hernach wird angeschafft 
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Ein wohlbestelltes Tractament. 
Man isst und trinckt biß an das Endt. 
Ein Willkommsbecher ist vor die, 
Welche beim Tractament noch nie 
Gewesen, der drey Schoppen halt. 
Den muß man trincken alsobald 
In einem Zug und zeigen an 
Das Wahr-Zeichen, so unten dran. 
Wer dies nicht weiß, der muß auch noch 
Den Deckelt von zwey Schoppen hoch 
Außtrincken, solt er auch nicht stehn 
oder nach Hauß mehr können gehn. 
Starck ist von Silber dies Pocal 
Und schön verguldet überall. 
Alle Herrschafften nahe und fern, 
So in die hohe Marck gehörn, 
Daran ihr Wappen haben stehn 
Gestochen ein, es ist gar schön.<< 
[Unterstreichungen vom Verfasser} 

Diese relativ kurze, aber prägnante Beschreibung 
trifft ohne jeden Zweifel auf den im Schloßmu
seum Darmstadt aufbewahrten Hohe-Mark-Pokal 
zu. Er wurde als >>Willkommsbecher<< verwendet, 
hält im Kelch erwa >>drey Schoppen<<, im >>Deckelt 
zwey Schoppen<<, hat ein >>Wahr-Zeichen<<, ist aus 
Silber, >>schön verguldet<<, und schließlich zieren 
ihn - an einem Reif angehängt - eine Reihe von 
Schilden mit >>Wappen<<, die z. T. fein >>gestochen<< 
sind. (Lit.1.1 u. 3) So müßten auch die neun ständigen Anhänger-Schilde 

spätestens bis 1724 angebracht worden sein. (s. Übersicht 5. 27). 

3. 
Die wohl drittälteste Nachricht über den Hohe
Mark-Pokal stammt von EliasNeuhoj(r724-1799), 
zu jener Zeit Landgräflich-Homburgischer Regie
rungsrat und >>Anwalt<< der Hohen Mark, d. h. bei 
den Märkergedingen >>Vorsitzender<< in Vertretung 
seines Landesfürsten und obersten Waldboten. In 
seiner >>Historischen Abhandlung von der ... Ho
hen Mark ... << ausdemJahrer777 bzw. 1780, Frank
furt und Darmstadt (vom Verfasser entdeckt. Lit.1.3 u. 27), 

schildert er als einziger bisher bekannter Autor den 
Ablauf einer Märkerversammlung auf der Au vor 
den Toren Oberurseis und spricht auch zum 
Schluß kurz über das >>beym Herrn Märkermeister 
zuberichtete Mahk Dieses Festessen >>Steiger öfters 
bis zur verschwendung an<<. Scharjf(uu.5-6), Thu
dichum (Lit.t.g) u. a. zitieren frei die obigen Sätze, die 
nur von Elias Neuhofselbst stammen können. 

4. 
Wahrscheinlich als nächster erwähnt ]ohann Isaac 
von Gerning(r767- r8r8) im Jahre r8r2 den Hohe-

Mark-Pokal in seinem Aufsatz über »Die hohe 
Mark ... <<wie folgt: << ... Fröhliche Mittagsmahle 
beschlossen den alten festlichen Tag, und ein 
kunstreich verzierter, silberner und vergoldeter 
Mark-Becher mit Wappen und Inschriften, der 
nun versteigert werden soll, gehörte voreinst zu 
dieser Feier<<. Mit »altem festlichen Tag<< sind 
natürlich die Märkergedinge gemeint. Gerning 
war- wie auch Sincl.air- bei der Teilungsfeier auf 
dem Großen Feldberg im Jahre 1813 anwesend und 
kannte demzufolge persönlich unseren Pokal. 
Dabei ist interessant zu erfahren, daß das danach 
nicht mehr benutzte Trinkgefäß in Gefahr war, 
versteigert und somit unter Umständen einge
schmolzen zu werden! Vermudich gab es später 
noch mehrmals solche »Gelegenheiten<<, ehe unser 
Pokal nach Darmstadt kam (Lit.t. u.s). 

s. 
Bereits ein Jahr danach wird in denselben »Ge
meinnützlichen Blättern« im Bericht von der 
»Theilungsfeier der Hohenmark« nicht nur diesem 
vielstündigen und einmaligen Ereignis auf dem 
Feldberggipfel am 23. 9· 1813 und dem Empfang 
beim Landgrafen im Hornburger Schloß tags dar
auf ein breiter Raum gewidmet, sondern der Hohe
Mark-Pokal zum ersten Male erwas eingehender 
beschrieben. Da heißt es zum 23. September: » ... 
aus dem glänzenden und schön gearbeiteten Mark
becher mancherlei Gesundheiten auf die Landes
herrschaften und das Gemeinwohl angestimmt!<<, 
oder »Passende Trinksprüche belebten das Mahl 
... <<,oder »AndernTags [24.9-l überreichten die Her
ren Theilungscommissaire und ihnen zugesellten 
Herren Oberforstmeister Seiner Hochfürstlichen 
Durchlaucht dem Landgrafen von Hessen-Horn
burg, als letzten Obrist Herrn und Waldboten der 
höhen Mark, den im Jahre r623 gestifteten [später erst 

gekauften, wie in Nr.t, 5. 2 nachgewiesen], ein halbes Maaß hal
tenden, silbernen und reich vergoldeten, mit Wap
pen und Inschriften behangenen Markbecher zum 
Angedenken, und sie wurden dann mit einigen 
Honoratioren aus der Gegend, zum fürstlichen 
Mahle geladen.<<, oder » ... auch die anderen Ak
tenstücke des Festes neben der Beschreibung des 
Bechers, mögen hier Raum finden, ... << (Lit.t.4). 

Es folgt dann die eingangs erwähnte Beschreibung 
unseres Pokals, die ebenfalls keinen Verfasser 
nennt. Sie hat leider sehr viele Fehler, die größten
teils r859 von] G. Harne! (s. folgendes Kapitel) verbessert 
wurden. Hauptfehler sind: 
a) 7 getriebene Knöpfe bedeuten enrweder die 7 

Landesherrschaften, denen die Mark gehörte, 
oder die 2 Märkermeister und die 5 Mark-
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schuhheißen (s. Nr. 21, s. 7). 

b) 8. Anhänger: Die Eingravierung >>Reiffenberg<< 
ist nicht vermerkt (s.s. 35). 

c) 9. Anhänger: Eine Maria mit einer Krone (s.s. 

36). 

In derselben Ausgabe wird noch das »Festlied<< ver
öffentlicht, worin es u. a. heißt: >>Da schwingen ... 
den goldnen Markpokal !<< Verfasser dieses Liedes 
ist j l von Gerning. Ein darauf folgendes Gedicht 
>>Zum Theilungsfeste der Hohenmarb aus der Fe
der Isaac von Sindairs (Pseudonym >>Crisalin<<) (1755 
- r8r5) schließt mit>> ... und noch dereinst derEn
kel Lust verkünden der alte Markpokai.<< (Lit.t.s). 

6. 
Der Hornburger Stadtarchivar Johann Georg Ha
rne! (r8u - r872) war es, der am 17. 2. r859 mit ei
ner Ausgabe der o. a. >>Gemeinnützlichen Blätter<< 
(St. 134) ins Hornburger Schloß ging und unseren 
Pokal recht genau betrachtete. An Ort und Stelle 
verbesserte und ergänzte er auf diesem Zeitungs
blatt, das noch erhalten ist, eine ganze Reihe von 
Sach-, Rechtschreib- und Druckfehlern. Außer
dem erweiterte er die vorliegende Beschreibung er
heblich. Zusätzlich bescheinigte Harne!, daß er >>die 
vom 24. 9· r8r3 datirte Schenkungsurkunde in Be
treff dieses Bechers an den Landgrafen L., welche 
von den 3 Commisarien unterzeichnet ist<<, im Po
kal zusammengerollt liegen sah. Er macht sich auch 
eingehend Gedanken um die >>Streitäxte<< auf dem 
Hornburger Medaillon (Anhänger Nr. r) und ver
sucht dabei nachzuweisen, daß es Streitäxte und 
keine Hacken sind (Lit.1.6 u.9). 

7. 
j G. Harne! gibt im seihen Jahr (1859) und in 2. 
Auflage r866 die sogenannte >>Hamburger Reim
chronik« (Lit. t.BJ heraus, sicher in Anlehnung an die 
oben bereits erwähnte >>Oberurseler Reimchronik<< 
von Otto Wallau (1724) (Lit. 1.3), und bringt darin die 
Inschrift des Hornburger Anhängers (Nr.1J, dazu das 
vorher zitierte >>Festlied ... <<von]. I. von Gerning, 
in dem zum Schluß auch der Markpokal erwähnt 
wird (Lit.1.9). 

8. 
Friedrich Scharf! (Frankfurt r8r2 - r88r) zitiert in 
einer - dann aber von seiner nächsten und hier
nach genannten und überholten- Arbeit über>> Die 
hohe Mark im Taunus<< (Frankfurt r862) minde
stens einen vorher genannten und wohl Elias Neu
hofzugeschriebenen Satz, in dem es u. a. heißt: >> 
... verfügte man sich ... zu dem Mittagsmahl<<. 
Außerdem bringt er die bekannte Passage aus Otto 
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Wallaus Reimchronik von 1724, wo es >>Will
kommsbecher<< heißt. Und in Anlehnung an den 
Aufsatz aus den schon oben zitierten >>Ge
meinnützlichen Blättern<< (St. 134) schreibt er, daß 
>>ZU den Inventarien-Stücken der hohen Mark un
ter anderem auch der Becher gehört habe<< (Lit.t.7). 

9. 
Im Vergleich zu seiner genannten, hier nun stark 
ergänzten und verbessereten Schrift >>Das Recht der 
hohen Mark ... << (Frankfurt r865) lehnt sich Frie
drich Scharf! in einer kurzen Notiz über unseren 
Pokal eng an den Aufsatz in den >>Gemeinnütz
lichen Blättern<< an, wenn er schreibt: >>Am 23. Sept. 
r8r3 nach vollzogener Grenzabsteinung leerten die 
Theilungscommissäre auf dem Gipfel des Feld
bergs noch einmal den Markbecher, welchen im 
Jahre r623 Johannes Marienbaum und Abolonia 
Gleserin gestiftet.<< (Lit.1.B) [Wie vorab auf den Seiten 3 bis 4 ge· 

schildert, wurde der Pokal nicht gestiftet. sondern in Frankfurt gekauft.] 

10. 
Friedrich Thudichurn (r828- r872) bringt nur in drei 
Sätzen erwas über den Hohe-Mark-Pokal in seinem 
bekannten Werk über die >>Rechtsgeschichte der 
WetteraU<< (r867). Es scheint, daß er sich im ersten 
Satz ganz nach Elias Neuhoj(siehe dort) richtet, wenn 
er von den verschwenderischen Mahlzeiten nach 
den Märkergedingen schreibt. Und der zweite Satz 
ist einfach aus den >>Gemeinnützlichen Blättern<< 
zitiert, worin es heißt, daß der Markbecher nach 
vollwgener Grenzabsteinung noch einmal geleert 
wurde. Der dritte Satz bringt insofern erwas Neues, 
als Thudichurn feststellt, daß >>das Märkerding am 
31. Mai r8o9 zum Letzenmal versammelt gewesen 
zu sein scheint<<, und zwar auf der Au vor Ober
ursei (Lit.uo). 

11. 
Kar! Schwartz (r8o9 - r885) bezieht sich in seinem 
Buch >>Landgraf Friedrich V. und seine Familie<< 
(r878) ebenfalls ganz auf die >>Gemeinnützlichen 
Blätter« von r8r3, wo vom Markbecher bzw. vom 
Markpokal die Rede ist (Lit.t.u). 

12. 
Die älteste >>fachmännische<< Beschreibung mit 
dem ersten Foto (!) unseres Pokals bringen Adolf 
Schürmann und Ferdinand Luthrner in ihrem Text
bildband >>Großherzoglich Hessische Silberkam
mer (r884), wo es wörtlich heißt: >>Schlanker 
Buckelbecher, silbervergoldet, 6r cm hoch. -Eine 
ziemlich derb, aber wirkungsvoll ausgeführte Sil
berschmiede-Arbeit aus dem Anfang des 17. Jhs., 
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wie die im Deckel um ein emmaillirtes Alliance
wappen angebrachte Inschrift beweist: Johann 
Marienbaum, Abolonia Gl.;!Serin 1623. Ein auf uns
rer Abbildung weggelassener Behang von Wid
mungsschildern, deren jüngstes aus dem Anfang 
dieses Jhs. [1813] datirt, weist darauf hin, daß wir ei
nen Gesellschaftsbecher der an der hohen Mark be
rechtigten Ortschaften vor uns haben. Die Form 
des Bechers zeigt die äußerst wirkungsvollen, in 
schlanke Züge endigenden Buckel, welche dem 
späten Mittelalter entstammen, sich aber weit in 
das 17. Jh. erhalten haben, das charakteristische Or
nament des letzteren sehen wir hier zum Schmuck 
der Züge und des oberen Randes angewendet. Der 
Deckel ist mit acht Perlen besetzt, welche die Mit
telteile kleiner Silberblumen bilden; dem Fuß ist 
die Figur eines Knaben eingefügt, welcher mit ei
nem Hündchen spielt. Der Stempel ist CK und 
HH, beide Buchstabenpaare zusamengezogen.<< -
(Lit. s.6) 

Wie die Beschreiber auf ein >>emaillirteS<< Allianz
wappen kommen, ist uns heute rätselhaft. Die o. 
g. »>nschrift<< ist kein Beweis, wie wir inzwischen 
wissen. Und der >>Knabe<< spielt doch nicht mit dem 
Hündchen, sondern dieses springt zu ihm auf. Die 
rechte Marke muß nicht unbedingt ein HH sein, 
was auch Vergleiche in den verschiedenen Tabellen 
von Rosenberg (Lit.2.15) und anderen Autoren sowie 
die hier abgebildeten Fotos ergeben. 

13. 
In dem Buch »Die Geschichte der Jagd im Taunus 
. . . << von Edgar CA. Andreae (1894) wird zunächst 
auf Elias Neuhof bzw. Thudichum Bezug genom
men, aber sicher auch auf die >>Gemeinnützlichen 
Blätter<< von 1813. Andreae zitiert zudem nament
lich die >>Oberurseler Reimchronik<< (1724), wie er 
nicht nur bemüht ist, mehrere Quellen zu Rate zu 
ziehen, sondern den Pokal selbst in Augenschein 
zu nehmen. Er bringt in seiner Abhandlung wohl 
das zweitälteste bisher bekannte Foto und verweist 
direkt auf die vorher angegebene Schrift. Andreae 
meint weiter, daß ein Teil der Schilde fehlen 
könnte, weil er glaubt, daß alle markberechtigten 
Ortschaften durch Anhänger hätten vertreten sein 
müssen. Es ist aber sicher schon aus technischen 
Gründen ganz unmöglich, daß ca. 30 Schilde am 
Reif gehangen haben sollten. Andreae mißt auch 
das Volumem nach und stellt fest, daß der Kelch 
einen Liter und der Deckel3/8 Liter Inhalt haben, 
was ja in etwa stimmt. Er sah sich auch alle An
hänger etwas genauer an und bemerkte, daß das 
Praunheimer Schild das älteste ist, wobei er das 
gleichaltrige Hornburger zu erwähnen vergißt. 
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Beim Oberurseier Schild spricht er von einer 
>>Frauengestalt in fliegendem Gewand<<. Leider er
kennt er nicht an den Attributen der weiblichen 
Figur, daß sie nur die heilige Ursula, Schutzpatro
nin von Oberursel, sein kann. Im übrigen deutet 
und beschreibt Andreae das meiste richtig (Lit.1.12). 

14. 
In ChristianSpielmanns (1861- 1917) Aufsatz >>Mark 
und Märkerschaft der Höhe<< (1901) Clit.1.14) werden, 
ohne die eigendich notwendigen Verweise, ab
wechselnd Otto Wal/au, Elias Neuhof und Friedrich 
Thudichum zitiert. Ein quasi typischer Zeitungs
aufsatz ohne zuverlässige Recherchen. Das klingt 
auch an, als er schreibt: »Die Herbstsonne be
leuchtete die prächtige Landschaft ... <<. In Wirk
lichkeit hatte es aber am 23. 9· 1813 auf dem Großen 
Feldberg fast ununterbrochen geregnet, wie in dem 
Originalbericht (s. Gemeinnützliche Blätter, Lit.q u. sl leicht 
nachzulesen ist. 

15. 
Merkwürdig, daß M Creutz in seiner >>Kunstge
schichte der edlen Metalle<< (1909) den Hohe
Mark-Pokal als >>Pokal in Kassel<< erwähnt. Ob diese 
Ortsangabe ein Irrtum ist, oder ob der Hohe
Mark-Pokal damals dort ausgestellt war? Zu ledig
lich zwei Beschreibungssätzen, in denen zum er
sten Male von einem »Ackleybecher<< die Rede ist, 
wird das drittälteste bisher bekannte Foto des Po
kals beigefügt (Lit.2. 3). 

16 . 
Sieg.fried Nassauer (1868- 1940) zitiert unseren Po
kal nur kurz in seinem bekannten Buch »Burgen 
und befestigte Gutshöfe ... << (Frankfurt 1916) mit 
den bekannten Zitaten von Wal/au, Neuhof und 
Thudichum (lit.1.2, 3 u.1o). 

17. 
In den 1920er Jahren muß Mare Rosenberg in 
Darmstadt gewesen sein. Er erwähnt den Hohe
Mark-Pokal, weil Hersteller und Herstellungsort 
>>unbekannt<<, wie folgt: »Pokal, 1623, Silberkam
mer Darmstadt, Lfd. Nr. 9512II3<< (Lit. 2.15). 

18. 
August Koif (1862- 1936), erster und verdienstvol
ler Archivar der Stadt Oberursel, bringt in seiner 
>>Chronik der Gemeinde Oberstedten<< (1928) auch 
unseren Pokal in Erinnerung, wenn er von einer 
»kleinen Festlichkeit auf dem Feldberg<< schreibt 
und dazu bemerkt, daß die Festfolge viele Stunden 
dauerte, insgesamt wohl den ganzen Tag, was ja 
auch wirklich der Fall war (Lit.1.19). 
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19. 
Im Oberursder »Taunuswächter« I929, I4. Jg., Nr. 
14 (Lit.t.2o), erwähnt August Korf als Mitherausgeber 
ebenfalls den >>Hohemark-Becher, der einen be
sonders hohen künstlerischen Wert besaß<<. Lo
benswerterweise bringt er im Abdruck einen 
großen Teil der Aufsätze und Dokumente von der 
Teilung der Hohen Mark I8I3 aus den »Ge
meinnützlichen Blättern<<, ohne jedoch die Rich
tigkeit dieser Veröffentlichungen im einzelnen zu 
überprüfen. Welche weitere Literatur Korf noch 
benutzt hat, ist leider nicht mehr zu erkennen. -
Aber wie kommt er auf die in Anführungszeichen 
gesetzte Passage? Das ist doch merkwürdig. 

20. 
KarlLotz bringt in seinem Aufsatz »IOO Jahre Ho
hemark-Teilung<< (I929) (Lit.t.2t) nichts Neues, außer 
dem Hinweis auf die Anhänger, wobei Andreae 
Pate gestanden haben könnte. Und Korfkönnte 
Lotz gelesen haben (oder umgekehrt?), als derbe
sondere Wert unseres Pokals erwähnt wird. 

21. 
Aus dem Nachlaß des Bad Hornburger Stadtar
chivars Ernst Georg Steinmetz (I895- I946) im dor
tigen Stadtarchiv (Lit. 1.23) ist schnell zu erkennen, 
daß er sich zunächst an die schon genannten Un
terlagen von]. G. Hamel (t.6) gehalten hat, ebenfalls 
wohl in erster Linie wegen der Deutung des Horn
burger Wappens auf dem Anhänger Nr. r. Beide 
Forscher sehen also in diesen gekreuzten Geräten 
keine vielleicht ursprünglich einmal dargestellten 
Gerichtsstäbe, sondern Streitäxte. E. G. Steinmetz 
gibt auf diversen Zetteln die bisher präziseste 
Beschreibung des Hohe-Mark-Pokals, nachdem er 
ihn I932 im Darmstädter Schloßmuseum besichti
gen durfte, was der Verfasser erst in den achtziger 
Jahren herausfand. Fünf Fotos, die Steinmetz sich 
später erbat, sind in seinem Nachlaß aufbewahrt. 
Bei den Beschauzeichen vermutet er zunächst ein
mal drei Fische, Wecken oder Lanzenspitzen, wo 
andere drei Nadelbäume [meistens!], Zinnenspitzen 
oder ein Doppel-H vermuten. 
Vor allem fällt ihm als erstem auf, daß unser Pokal 
»in seinen Figuren keine Beziehung zur Hohen 
Mark hat, weder zur Holzwirtschaft noch zur Jagd. 
Er ist also nicht zu diesem Zwecke angefertigt wor
den, sondern vom Lager gekauft. Dadurch ist die 
Annahme hinfällig, die 7 Buckel würden die 7 Lan
desherrschaften oder 2 Märkermeister und 5 Mark
schultheißen der Hauptflecken andeuten.<< (s. Lit.t. 5). 

Mit der allgemeinen Frage nach den möglichen 
Stiftern oder Käufern beschließt Steinmetz seine 
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Notizensammlung. Außer den genannten Fotos 
liegt noch ein teilweise erhaltener Briefwechsel mit 
dem Schloßmuseum Darmstadt bei (Lit. 1.23). 

22. 
Aloys Henninger (I8I4 - I862) sei der Vollständig
keit halber noch genannt. Er brachte sicher schon 
im vorigen Jahrhundert einen kleinen Aufsatz her
aus, der I974 in den »Erinnerungen an Alt-Ober
ursel<< nochmals abgedruckt wurde. Da heißt es: 
»Der silberne, reichverzierte und vergoldete soge
nannte Willkommsbecher, der bei den Märker
festmahlen kredenzt wurde, kam I8I3 als Geschenk 
an den letzten Obrist Waldbotten, LandgrafFried
rich von Hessen-Homburg.<< (Lit.1.27). 

ANMERKUNGEN ZU I BIS 22: 
Da in chronologischer Reihenfolge gebracht, ist bei 
den meisten dieser Auszüge gut abzulesen, aus wel
chen Quellen geschöpft wurde oder wo auch etwas 
Fantasie im Spiele war. jedenfalls seien hier erstmals 
zusätzlich die wichtigsten Fehlinterpretationen auf 
gezeigt. So entsteht nun vor der folgenden Beschrei
bung und Untersuchung ein besseres Bild von dem 
bisher veröffentlichten historischen Material über den 
Hohe-Mark-Pokal. 

4. Beschreibung des Hohe-Mark-Pokals 

1. Allgemeines 

Der Hohe-Mark-Pokal gehört in seiner Art zu den 
sogenannten Akeleibechern oder -pokalen, wie sie 
zuerst in der spätgotischen Zeit, vor allem in N ürn
berg, aufkamen. Wegen ihrer charakteristischen 
Form nennt man diese Trinkgefäße auch gedeckel
te Buckelpokale. SchonAlbrecht Dürer(I47I- I528) 
machte mehrere bekannte Entwürfe (Lit.2.t7). 

Hauptsächlich wurden solche Pokale aber erst im 
I6. und 17. Jahrhundert hergestellt. Man nannte sie 
deshalb auch Agley (Ackley-) Becher, weil man die 
Akelei (Aquilegia vulgaris), eine seit Jahrhunderten 
in Europa beliebte Zierpflanze, wegen ihrer viel
fältigen Schönheit und ihres damals besonders 
großen Rufes als Heilpflanze schätzte. So ist es 
nicht verwunderlich, daß man sie in der Kunst ver
schiedenartig verwandte, unter anderem auch als 
Gesundheits- und Fruchtbarkeitssymbol an Trink
gefäßen (Lit.2.14). 

Die Nürnberger Akeleibecher waren meist solche 
Buckelpokale, oft mit Deckeln versehen, und nach 
einiger Zeit des Aufkommens in ihrer Art und mei-
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Abb. 4: Der Hohe-Mark-Pokal, in seine zwölfTeile zerlegt 

sterliehen Ausführung so bekannt, daß sie bald in 
ganzEuropaals Musterstücke galten. Ja, in Nürn
betg gab es zum ersten Male in der deutschen 
Goldschmiedegeschichte dafür eine Zunftord
nung, die eigens auf die Anfertigung dieser An 
Pokale als Trinkgefäße Bezug nahm. Kein Wunder, 
daß man sich weithin nach solchen erstklassigen 
Mustern richten mußte (Lit. 2.14). 

So ist unser Hohe-Mark-Pokal im wesentlichen 
ein typisches Stück dieser Nürnberger Art, wie es 
verschiedene Fachleute bestätigten. Natürlich 
konnte der Verfasser das im Einzelvergleich dann 
selbst feststellen, z. B. in Aschaffenburg, Augsburg, 
Berlin-Charlottenburg, Dresden, Frankfurt, Graz, 
Köln, Münster, Nürnberg, Osnabrück, Stuttgart, 
Wien und Würzburg [s. hierzu auch Kap. s-3l· 
Vom großen Meister Wenzel]amnitzer(I5o8- 1585) 
bis zu den unbekannten und vielleicht manchmal 
auch unbedeutenden Goldschmiedemeistern wur
den sicher insgesamt einige Tausend solcher Trink
gefäße hergestellt. Unser Stück ist von seiner Mach
art her bestimmt nicht in die Reihe berühmter Po
kale bzw. Becher einzuordnen; er ist vielmehr ein 
für die damalige Zeit ganz durchschnittliches 

IO 

Meisterstück. Dies bestätigten auch die befragten 
und genannten Spezialisten. (Lit. 2.2. 9.12.14. 20) 

Der Betrachter sollte sich zunächst einmal den 
Reif mit seinen zehn Anhängern (Abb.1) wegdenken 
(Abb. 3), weil diese Attribute nicht ursprünglich- wie 
man noch sehen wird- zu unserem Pokal gehört 
haben können, war er wohl sicher von Anfang an 
oder doch schon ganz bald nach seiner Herstellung 
als HocHZEITSPOKAL gedacht oder als solcher so
gar in Auftrag gegeben (vgl. Kap. 3 bis 6). - Ohne diese 
zehn Anhänger, die noch eingehend in Kap. 7 .1-lo 
vorgestellt werden, wirkt unser Pokal auch we
sentlich schöner und trotz seiner etwas über
schlanken und besonders hohen Form - durch 
Schaftveränderungen hervorgerufen - noch recht 
harmonisch. Mit seinen Anhängern wird er dann 
aber begreiflicherweise durch deren Gewicht, das 
relativ hoch am Kelchrand ansetzt, geradezu kopf
lastig. Alle Schilde sind mit verschieden langen, 
silbernen Kettchen an einem stabilen Silberreif in 
gleichem Kettenabstand durch geschlossene Ösen 
befestigt. Will man den Reifmit seinen Anhängern 
abnehmen, kann man ihn mit einem Handgriff 
leicht aushaken. Das wurde natürlich immer 
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während der stundenlangen Trinkzeremonien nach 
den Märkergedingen in Oberursel gemacht. 

2. Maße, Gewichte, Volumen 

Maße: 

Gesamthöhe, geschlossen ca. 

Gesamt-Deckelhöhe 
Pokalhöhe (ohne Deckel) 

Gesamthöhe, nicht geschlossen 

Deckeldurchmesser (außen) 
Pokalranddurchmesser (außen) 
Pokalfußdurchmesser (außen) 

Einzelteile: 

1) Sträußlein (Silber) 9,5 cm 
abzügl. 1,5 cm Gewinde = 

2) Väschen (vergoldet) 
3) Laubkranz (Silber) 
4) Deckel (vergoldet) 7,9 cm 

abzügl. 1 ,2 cm Gewinde = 

Gesamtes Oberteil 

5) Kelch (vergoldet) 18,0 cm 

60,0 cm 

19,5 cm 
41,5cm 

61,0 cm 

13,0 cm 
12,5 cm 
11,8 cm 

8,0 cm 
4,2 cm 
0,2 cm 

7,1 cm 

19,5 cm 

abzügl. 2,0 cm Gewinde = 16,0 cm 
6) Laubkranz (Silber) 0,2 cm 
7) Schaft mit >>Putto<< (Silber) 16,3 cm 
8) Fuß (vergoldet) 10,5 cm 

abzügl. 1,5 cm Gewinde= 9,0 cm 

Gesamtes Unterteil 

Schaft, Oberteil 
>>Putto<< 
Schaft, Unterteil 

Schaft, insgesamt 

41,5cm 

3,5 cm 
8,8 cm 
4,0cm 

16,3 cm 

Die Gewinde sind teils original hand-, teils 
>>maschinell<< (nach-) geschnitten. 

Gewichte: 

Deckel, komplett 
Pokal, ohne Deckel 

Pokal, gesamt ohne Anhänger 
Reif mit Anhängern 

Pokal mit Anhängern 

Trinkvolumen: 

315 g 
915 g 

1 230 g 
420 g 

1 650 g 

reichlich 1 Liter 

3. Der Pokalfuß 

Der Fuß unseres Pokals steht auf einem ca. 5 mm 
breiten Rand. Hier sind die beiden kleinen Mei
ster- und Beschauzeichen (Abb. Nr. 29) wie auch auf 
Kelch und Deckel unschwer zu erkennen. Über 
dem erwa gleich hohen senkrechten Randteil wöl
ben sich sieben starke und glatte Buckel nach 
außen. Zwischen ihnen sind Engelsköpfchen mit 
paarigen Flügeln in getriebener Arbeit aufgesetzt. 
In eleganter und doppelter Wölbung steigt nun der 
Fuß nach oben hin zu ebenfalls sieben, jedoch et
was kleineren Buckeln auf, die- versetzt zu den un
teren-genauso gleichförmig herausgetrieben sind. 
Zwischen der oberen und der unteren Buckelreihe 
nun das auch für diese Pokale typische Akeleiblatt-

Kelch 
Deckel knapp 112 Liter Abb. 5: Der Fuß mit beiden Stempelmarken 

II 
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Abb. 6: Fußinneres mit Hahn auf Henne, dem "Wahrzeichen« 

ornament, welches den Raum ringsum ganz aus
füllt. Dasselbe Muster kehrt bei Kelch und Deckel 
wieder, wie es damals meist üblich war. Die eben
falls erhabenen Verzierungen zum oberen Fußrand 
scheinen in strahlenförmiger Blattornamentik aus
geführt zu sein. 
In der hohlen Innenseite der Fußmitte ist eine Sil
berplatte mit dem sogenannten Wahrzeichen be
festigt, von dem wir schon in den >>Geschichtlichen 
Nachrichten« härten. Aus der nach unten gewölb
ten Silberplatte sind zum Betrachter hin erhaben 
ein Hahn und eine Henne herausgetrieben. Der 
Hahn >>tritt<< die Henne, ein Emblem für die hoch
zeitliche Vereinigung seit alten Zeiten (lit. M und 5). 

Bei den Trinkzeremonien der Hohe-Mark-Wald
genossenschaft mußte der mit einem Liter (!)Wein 
gefüllte Pokalkelch in einem Zug ausgetrunken 
werden. Für die Mitfeiernden war dann während 
der letzten Schlucke des >>Betroffenen<< das ganze 
Wahrzeichen deutlich zu sehen. Otto Wallau (Ut.1.1) 

beschreibt diesen Vorgang so unnachahmlich 
schön mit den Verszeilen >>Den muß man trincken 
alsobald in einem Zug und zeigen an das Wahrzei
chen, so unten dran.<< 

12 

An den Unterseitenrändern von Fuß und Deckel 
findet man die eingekerbte lnventar-N r. 19, welche 
auch in den Akten der Silberkammer [Homburg] wie 
folgt registriert ist: >>19. Ein großer silberner ver
goldeter Becher alter Form in getriebener Arbeit
ehemaligen Hohe Markbecher, mit denen Wappen 
der ehemals betheiligte[n] Ortschaften, 3-15.2 samt 
dazu gehöriger Deckel.<< (Lit.1.31-33). 

Abb. 7: Inventar-Nr. am Fuß (stark vergrößert) 
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Abb. 8: Tönernes römisches Kinderspielzeug 
Köln, Römisch-Germanisches Museum 

4. Der Pokalschaft 

Der Schaft, Nodus oder das Mittelteil unseres Po
kals, insgesamt beim Trinken als Griff benutzt, be
steht aus zwei Hauptteilen. Auf einem merkwür
dig starken, glatten und konischen Silbersockel, 
wie er wohl nur selten beobachtet wird, steht auf 
einer strahlenförmig verzierten und etwas hervor
tretenden Platte eine Knabenfigur, aus deren Kopf 
ohne Übergang (also im gleichen Stück) ein rela
tiv schmaler, mit henkeiförmigem Blattranken
werk verzierter >>Übersockel<< herauswächst als Ver
bindung zum Kelch, der hier eingeschraubt ist. 
Man könnte diese Figur eher für einen Putto als 
für einen Bacchus oder Amor (Cupido) halten, da 
diesem Knaben die typischen Bacchus-Attribute 
fehlen: Weinlaub- oder Efeukranz [in Haar-Resten[, 

Thyrsosstab, Tierfell, oder Trinkgefäß in einer 
Hand, Löwe, Panther oder Bock, Silen oder Satyrn 
als Begleiter. Dagegen sind Putten >>in der Früh
renaissance nach dem Vorbild der antiken Eroten 
entwickelte Figuren von kleinen nackten Knaben 
... << (DBG·Lexikon.1961). 

Den befragten Fachleuten sind ebenfalls die Attri
bute unseres >>Putto<< ein Rätsel. Vielleicht hält er 
in seiner hochgereckten linken Hand ein doppel
tes Akanthusblatt mit einem papagei- oder tau
benähnlichen Vogel, der sich ziemlich abwartend 
duckt oder beobachtend verhält. Sicherlich stellt 
diese Vogelversion keinen Greifvogel dar. An des 
Knaben rechtem Arm, der vom Körper abgewin
kelt ist, befindet sich ebenfalls ein doppeltes, aber 
größeres Akanthusblatt mit einer Akanthusblüte 

Abb. 9: Meißner Porzellan(?), um IJ40 
Frankfurt am Main, Museum für Kunsthandwerk 

oder einem Pinienzapfen in der Mitte. Um seine 
Lenden trägt der >>Putto<< einen Blätterschurz. Bis 
in die rechte Kniehöhe springt ein kleiner Hund 
auf. Noch weiter auffallend ist, daß der >>Putto<< mit 
seinen Attributen sehr abgegriffen und sogar auch 
etwas beschädigt ist, so daß man einerseits schlech
ter deuten kann und andererseits unwillkürlich 
überlegt, ob diese Figur und übrigens auch der 
glatte Sockel nicht irgendwann ausgetauscht und/ 
oder repariert wurden, unter Umständen sogar 
symbolentstellend, worauf u. a. gewisse und kaum 
sichtbare Lötstellen schließen lassen. 
Nun hatte sich dankenswerterweise Professor Mö
bius noch einmal diese Knabenfigur genauer ange
sehen. Er meinte nur, daß der >>Putto<< einst stark 
beschädigt wurde und dabei vielleicht seine Attri
bute verändert worden seien. Wörtlich sagt er dazu 
noch: >>Denkt man sich die Ergänzungen weg, er
hält man eine Figur mit in die Hüfte gestützter 
rechter und redend (?)erhobener linker Hand, die 
ganz dem Rhythmus des frühen Barock entspricht. 
Durch Blätter und Vogel wollte man vielleicht bei 
der Veränderung den Wald andeuten und aus dem 
Putto eine Art Waldgeist machen; denn um die 
Nutzung des Waldes ging es ja bei dieser Vereini
gung. Das Hündchen kann zur ursprünglichen Fi
gur gehört haben; vielleicht hielt sie [ehemals[ in der 
erhobenen Linken etwas, was er vor diesem schüt
zen wollte.<< [Brief an den Verfasser[ Solche Gedanken
gänge sind sehr wichtig, wie auch Goldschmiede
Spezialisten durch diese Zeilen angesprochen sein 
sollten, besonders, wenn sie sich mit Reparatur
fragen früherer Zeiten auskennen. Gibt es irgend-
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wo noch andere Beispiele von ähnlichen Umfunk
tionierungen? 
Haben Verkäufer oder Käufer unter Umständen 
vor dem letzten Handel r667/69 noch etwas än
dern lassen? Und weshalb ist dann der Spiegel im 

Deckel mit den Eingravierungen >>Marienbaum
Gleser« nicht herausgenommen worden? Im Ka
pitel >>Vergleichspokale<< (s. Seite 24) werden noch wei
tere Fragen zu diesem Thema erörtert. 

Abb. IO und n: Vorder-und Rückseite des Nodus mit >>Putto<< 

5. Der Pokalkelch 

Der Kelch- oder die Kuppa- ist im Wesentlichen 
genau so gearbeitet wie der Fuß, natürlich höher 
in der Form wegen des notwendigen Volumens. 
Zwischen den oberen großen Buckeln sitzen etwas 
erhöht noch kleinere in den Zwickeln. Über ihnen 
liegt dann der ab r669 hinzugekommene Reif mit 
den - nach und nach - zehn Anhängern auf. Die 
Mündungszone der Kuppa ist von besonderer 

Schönheit, trotz der vielen Kratzer vom jahrhun
dertelangen Gebrauch und vom Reif selbst. Auf 
diesem Mündungsrand sind wieder die gleichen 
Goldschmiedemarken CK und 111 zu finden wie 
auf dem des Fußes. Eine Meistermarke ist zusätz
lich an anderer Stelle (rechts unter der Blüte Nr. 11) verse
hentlich ( ?) umgekehrt eingeschlagen. In einem 
bei solchen Pokalen oft üblichen Glockenblumen
band [Akelei =Art der Glockenblume] sind zwölf Embleme 
eingraviert: (siehe Abbildungen 15 bis 26. ab Seite 17). 
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Abb. I2: Der Kelch oder die Kuppa 

15 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1698 von 3284



Der ganze breite Schmuck
fries oder Mündungsdekor 
mit seinen Tieren, Blüten 
und den Früchten könnte 
durchaus zu einem Hoch
zeitspokal passen. 

Abb. r4: Kelchdetail 
mit Ornamentik 

16 

Abb. IJ: Der Mündungszonendekor 
am Kelchrand 
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Abb. If: 
01. ein Vogel mit übergroßem 
Schnabel nach links fliegend; 
unterhalb links und rechts die 
beiden Stempelmarken des 
Goldschmieds 

Abb. I6: 
02. ein fruchtähnliches Gebilde 

Abb.q: 
OJ. eine Blume 

17 
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Abb.I8: 
04. ein Eichhörnchen, nach 
rechts gewandt und auf einem 
Ast sitzend, eine Nuß in seinen 
Pfoten haltend und diese auf 
beißend 

Abb.w 
05. eine Blüte oder Frucht 
(ähnlich Nr. 02) 

Abb.2o: 
o6. ein nach links hoppelnder 
Hase, der gerade eines von drei 
Blättchen abfressen will 

18 
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Abb.2I: 
OJ. eine der Akelei ähnliche 
Blume 

Abb.22: 
o8. eine nach links hängende 
Blüte(?) 

Abb.23: 
09. ein nach rechts auffliegender 
Vogel, der in seinem großen 
Schnabel ein Ästchen hält, das 
von ihm gerade abgebrochen 
wurde. Er könnte es zum Nest
bau gebrauchen. 
Ein phantasievoller Beobachter 
sieht hier sogar eine kleine 
Schlange oder einen Wurm. 

19 
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Abb.24: 
IO. eine Frucht oder geschlos
sene Blüte 

Abb.25: 
II. eine Blüte, ähnlich der Nr. 3; 
rechts unten der versehentlich(?) 
umgekehrte Stempelabdruck CK 

Abb.26: 
I2. eine Blüte, ähnlich der Nr. 7 

20 
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6. Der Pokaldeckel 

Der Deckel ist noch gedrungener als der Fuß und 
ihm sehr ähnlich. An Stelle der Engelsköpfchen 
schmücken ihn durch angebrachte Blattrosetten 
sieben fast gleich große Perlen. Auf dem Deckel 
sind - wie damals meist üblich bei derartigen Po
kalen - eine Balustervase und darauf ein soge
nanntes Sträußlein oder Schmeck aufgesetzt. Diese 
wie auch Väschen wurden oft in besonderen Werk
stätten von Spezialisten hergestellt und weit in die 
Lande verkauft. Auf einem der sieben großen 
Buckel des Deckels, jedoch in größerem Abstand 
angebracht, kann man die dritten Goldschmiede
marken entdecken. 
Der Durchmesser aller Stempelabdrücke beträgt 
pro Stempel oder Punze nur etwa 3 bis 4 mm, wo-

Abb.27: 
Der Spiegel im Inneren des Deckel
bodens mit der umlaufenden Schrift, 
und im linken Wappenschild die 
doppelte Wolfsangel mit 2 Sternchen. 
Das rechte Wappenschild ist leer. 
Warum wurde dieser Spiegel nach 
dem Erwerb des Pokals durch die 
Hohe-Mark Waldgenossenschaft 
nicht entfernt? 

Abb.28: 
Der Deckel des Pokals mit Väschen 
und Sträußlein 

bei der linke (CK) ziemlich kreisförmig erscheint, 
während der rechte mehr schildförmig ausgebildet 
ist. 
Im Deckelboden ist wie im Fußinneren ein Spie
gel (Abb. 6) befestigt, doch mit einer Blattrosette und 
einer Perle in der Mitte. Auf dem Spiegel sind fol
gende Eingravierungen zu sehen: 

IOHAN MARlENBAUM 
1623 

ABOLONIA GLESERIN 

Linksseitig erblickt man in einem kleinen Wappen
schild eine doppelte Wolfsangel mit zwei sechs
strahligen Sternchen [Beizeichen?]. Das rechte Wap
penschild ist unausgefüllt bzw. freigehalten. Auf 
diesen Spiegel kommen wir noch im Kapitel 6.3 
zurück. (s. auch Lit.7.75). 
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5. Wer hat den Hohe-Mark-Pokal hergestellt? 

1. Fragen nach dem Goldschmiedemeister 

In dieser Abhandlung können nicht alle Wege auf
gezeigt werden, die begangen wurden, um den 
Goldschmied unseres Pokals ausfindig zu machen, 
zumal ja bei Mare Rosenberg im IV. Band auf Seite 
605 (Lit. 2.15) bei >>Unbekannte Marken« lediglich ge
schrieben steht >>Pokal, 1623, Silberkammer Darm
stadt« (s. Abb. 29). 

Um es gleich vorwegzunehmen: Der Meister 
wurde auch in dieser jahrelangen Untersuchung 
nicht ermittelt. Eine persönliche Befragung bei den 
bekanntesten Fachleuten, wie Woljgang Schejfler, 
Günther Schiedlausky, und selbst bei verschiedenen 
Museumsexperten ergab keine weitere Klärung. 
Selbst durch intensive Recherchen in der einschlä
gigen und hier meist angegebenen Literatur, in ver
schiedenen Bibliotheken, Archiven und Museen 
war bis jetzt nichts mehr zu finden, was irgendwie 
hätte weiterhelfen können. 
Eine ganze Reihe von Goldschmiedemarken mit 
CK ist natürlich schon bei Rosenberg(ut.2.15) au&.u-

Abb. 29: Die Stempelmarken am Fuß (stark vergrößert) 

22 

treiben, doch paßten die meisten dazu aufgeführ
ten Goldschmiede nicht in die Zeit. Über die Na
men der Goldschmiedefamilien Krebsberger in 
Frankfurtam Main, Kannegießer in Köln und Klein 
in Olten (Schweiz), um nur einige zu nennen, 
wurden zwar ganz interessante Daten gefunden, 
die zum großen Teil genau in die Zeit paßten, aber 
doch schließlich zu keinem Beweis führten. Nach 
D K wurde sicherheitshalber gleichzeitig Ausschau 
gehalten, wenn auch einige Fachleute eine Buch
stabenumstellung von C zu D für sehr unwahr
scheinlich halten. Schließlich kamen noch die Ein
zelnamen Kappauss, Christian Kempf und Christo/ 
Krieger, alle in Frankfurt am Main [Beschauzeichen aber 

der Frankfurter Adler], letzterer aus Berlin stammend und 
in Frankfurt 1625 als Goldschmied begraben, in die 
engere Wahl. Es waren dann aber doch keine ech
ten Nachweise zu erbringen, die gar eine Herstel
lung unseres Pokals durch diese Meister hätten 
glaubhaft machen können. (Ges.-Lit.2 u.J; dazu frdl. Mittei

lung von Dr. J. R. Wolf, Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, vom 11.7-1991, 

zu Christian Kempf (gen. t66S-171LÜ: >> ••• der e'1ne verblüffend ähnliche Punze, 

die sich [dem Datum nach] mit der vermuteten Reparatur in Zusammenhang 

bringen läßt«, [verwendete].). 
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Abb. 30: Nummern 95I2 und 95I3 aus Rosenberg 

DER 
HOH~

MARK
POKAL 

9512 

9513 

Abb. p: von oben nach unten: Fotos aus Rosenberg, 
von Michel (nach dem Original) und Clasen (Photogrammetrie) 

23 

2. Fragen nach dem Herstellungsort 

Ebenso schwierig und bis jetzt ergebnislos verlief 
der Versuch einer Deutung des Beschauzeichens 
"JI-I« oder ähnlich. Welche Figuren oder Wappen
zeichen könnten das sein? Bis jetzt kamen bei die
ser von verschiedenen Seiten angestrengten Nach
forschung - rein figürlich gesehen - nur in Be
tracht: Absperrung, Adler [stilisiert bzw. verunstaltet?], 

Doppel-H, Doppel-Kamm, Fische, Gatter, Gitter, 
Lanzenspitzen, Nadelbäume (bei Rosenberg 3, 4· Band, s. 
6os. Nr.95t3l, Tore mit Türmen, Wecken oder Zinnen. 
Lanzenspitzen, Zinnen oder Nadelbäume wurden 
bei Deutungsversuchen verschiedener Betrachter 
teilweise bevorzugt. Letzteres nimmt zunächst so
gar Mare Rosenberg an, wenn er diese nadelbaum
artigen Gebilde, welche über dem >>Stamm<< deut
lich abgesetzt sind, in seinem IV Band, Seite 788 
(Lit. z.15), unter ,,pflanzen<< einordnet. Dabei mag ihn 
seine große Erfahrung zu einer solchen Einteilung 
bewogen haben. Doch kann meinesErachtenseine 
andere Deutung nicht ausgeschlossen werden. 
Seine Art Nadelbaumversion ist bei unserem Ob
jekt in der von ihm wohl selbst entworfenen Abb. 
Nr. 9513 nicht exakt wiedergegeben, da die obere 
Verdickung in allen Abdrücken von ihm gar nicht 
beachtet wurde. 
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Die jeweils dreifache Vergrößerung (aus Rosenberg, Num

mern 9512/13), die vierfache (Foto R. M.), die zwölffach ver
größerte photogrammetrische Aufnahme cc..w. ctasen, 

1978), die Kunststoffabdrücke von Pia Monica Busch 
und die Erfahrung aller Befragten führten natur
gemäß zu ganz unterschiedlichen Deutungen, die 
sich folglich meist widersprechen. 
Bei der Beschauzeichensuche kamen zunächst nur 
ein Teil der Hamburger Zinnen (besonders die 
Nummern 2343 und 2346 bei Rosenberg, II. Bd., S. 
130) (Ut.2.15) oder die Speyerer Stadttore in Frage, 

Abb. 32: Akeleipokal, Nürnberger Deckelpokal von 
Leonhard Vorchhammer, Meister 1623, f 1634 

denn keine anderen Figuren unter vielen Tausen
den sind dem bei unserem Pokal vorhandenen ähn
licher als die Genannten. Sie scheiden wahr
scheinlich aber doch aus, weil bei den Hamburger 
und anderen derartigen Ortsmerkmalen unter den 
Zinnen immer massive Mauerteile oder gar re
guläre Tore zu sehen sind. Hinsichtlich der Nadel
baumsuche ging es ähnlich zu, z. B. über das Olte
ner Stadtwappen in Siebmachers Werk (Lit. 9.8), Der 
Stadtarchivar von Olten fand eine Goldschmiede
familie Klein, wie schon erwähnt, aber keinen in 
die fragliche Zeit passenden Meister. Das Oltener 
Beschauzeichen hat immer unter den drei Nadel
bäumen einen einfach oder dreifach ausgebildeten 
Hügel, der mit ihnen fest verbunden ist. Selbst 
recht ähnliche Zeichen aus anderen Orten, wie für 
Udevalla in Schweden, kommen nicht als Ur
sprungsmarken in Frage, da z. B. in Udevalla jene 
Goldschmiedemarken erst ab 1719 nachweisbar 
sind. So gilt es also bezüglich Beschau ebenfalls wei
ter zu suchen. Mit dem Verfasser befürworten da
nach mehrere Fachleute doch, die Suche nach Her
stellungs- (?) und Reparaturort (!) unseres Pokals 
auf Frankfurt am Main zu konzentrieren. 

3. Vergleichspokale 

Eine Auswahl der in ihrer Herstellungsart ver
gleichbaren Pokale, die dem Verfasser zum großen 
Teil auch außerhalb der Vitrinen oder in den Mu
seums-Magazinen vorgestellt wurden, ist unter Lit. 
6.!-IO im Literaturverzeichnis aufgeführt. Die mei
sten in die engere Wahl gezogenen Vergleichs
pokale- und das ist besonders auffällig- sind klei
ner als der Hohe-Mark-Pokal und haben als Schaft 
eine Balustervase, fast immer in gleicher oder ähn
licher Ausführung und mit dem dazugehörigen 
Deckel; doch dann sind manchmal Väschen und 
auch Sträußlein im Verhältnis zueinander wesent
lich größer, d. h. harmonischer ins Gesamtbild 
passend. Von allen bisher bekannten Vergleichs
stücken scheint der Aschaffenburger Akeleipokal 
in üblicher Maniervon LeonhardVorchhammeraus 
Nürnberg, Meister 1623, t 1634, mit einer Höhe 
von nur 38 cm als Gesamtkunstwerk am ähnlich
sten. (6.1) Ganz in diese Richtung passen auch der 
Akeleipokal von Franz Vischer, Nürnberg, Mitte 17. 
Jh., Nr. 57 im Dortmunder Kunstgewerbemuseum 
bzw. auch der Deckelpokal von Friedrich Hirsch
vogel, Nürnberg, um 1634, 62 cm (!),im Germa
nischen Nationalmuseum Nürnberg, HG 8598. 
Manche anderen Vergleichspokale haben auch Fi
guren als Schaft, doch keine ähnelt- im ganzen ge
sehen- dem >>Putto« mit seinen Merkmalen an un-
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Abb. 33: Pokalmittelteil aus der 
Sammlung Neresheimer in Zürich 

serem >>mysteriösen<< Hohe-Mark-Pokal. Ihn selbst 
betreffend können wir im Detail bei verschiedenen 
Pokalen besonders für die erste Hälfte des 17. Jahr
hunderts bezüglich der Figur relativ frappierende 
Ähnlichkeiten feststellen, ohne jedoch sogleich 
daraus folgerichtige Schlüsse ziehen zu dürfen. In 
der berühmten und leider nicht zugänglichen 
Sammlung Neresheimer (Zürich) ist z. B. in der 
Körperhaltung ein fast gleichartiger, wenn auch ge
drungenerer Knabe dargestellt, aber mit dem da
mals eher üblichen Attribut eines Thyrsosstabes. 
Weitere ähnliche Knabenfiguren findet man im 
Germanischen Nationalmuseum Nürnberg, u. a. 
auch am herzförmigen Deckelpokal von Hans auf 
der Burg (um 16w), am Herzpokal des Meisters 
Sirnon Lang (Mitte des 17. Jhs.) und am Schenk
becher der Hutmacher von Konrad Kerstner (1695). 
Die Attribute fehlen dabei oder sind ganz anders 
geartet als beim >>Putto<< des Hohe-Mark-Pokals. 

6. Wer hat den Hohe-Mark-Pokal 
gestiftet oder gekauft? 

Wie schon auf Seite 21 erwähnt, ist im Spiegel un
seres Pokaldeckels die folgende Eingravierung an
gebracht: 

IOHAN MARlENBAUM 
1623 

ABOLONIA GLESERIN 

Natürlich könnte man sofort auf den Gedanken 
kommen, daß es sich hierbei um die möglichen 
Stifter oder Käufer handeln müßte, wie es ja einige 
oben genannte Verfasser einfach angenommen 
haben, ohne alle eventuellen Möglichkeiten zu 
prüfen. Was lag demnach näher, als sich die Fami
lien Marienbaum oder Mergenbaum und Gleser 
oder Glaser in Frankfurt am Main vorzunehmen? 

1. wer war lohan Marienbaum? 

Nach eingehenden Recherchen, zunächst in der 
Frankfurter Stadt- und Universitätsbibliothek und 
anschließend im Frankfurter Institut für Stadtge
schichte (früher Stadtarchiv), besonders auch mit 
Hilfe von Lit. 9.13, 11.3-6, 21-24 und 27-34 gelang 
es, einen im Vergleich zu Arnswaldt (Lit. 11.6) etwas 
berichtigten Stammbaum der nach Frankfurt ein
gewanderten Familien Mergenbaum oder Marien
baum zusammenzufassen und später noch be
trächtlich zu erweitern. Er ist beim Verfasser ein
zusehen. Dabei stellte sich heraus, daß nur ein 
Zweig dieser Familie in Frankfurt sich »Marien
baum<< nannte, während die anderen Zweige bei 
»Mergenbaum« blieben, und das - soweit zu er
mitteln war - bis zu den heute noch verstreut 
lebenden Nachfahren einer einzigen Linie. 
Die Ahnen der jetzigen Namensträger stammen 
also alle aus Hattingen (Ruhr), was der Verfasser 
vom dortigen Stadtarchiv bestätigt fand (Ut.11.t4J. 

Noch heute erinnert in Hattingen die Straße >>Am 
Mergenbaum<< an den ehemals dort befindlichen 
Stammhof der Familie. 
Den später dann quasi in Hohe-Mark-Becher um
benannten Pokal könnten theoretisch vor allem 
zwei Namensträger und deren Eltern dort oder 
auswärts für eine Hochzeit erstanden haben. Ein 
]ohann Marienbaum (getauft 1636 in Hattingen) 
wanderte zwischen 1662 und 1665 nach Frankfurt 
aus. Er heiratete 1665 eine Anna Margartha Pfezf 
fer, Tochter des Ysenburger Kellers zu Petterweil, 
in Frankfurt. Dieser Johann Marienbaum ist der er
ste mit dieser Namensschreibung in Frankfurt. Da 
er nun der Zeit nach und besonders um 1620/23 
sicher nicht in Frage kommt, könnte es eigendich 
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nur noch der andere ]ohann sein, der des vorge
nannten direkter Onkel war. Er nannte sich aller
dings zunächst noch Mergenbaum und wurde um 
1590 in Hattingen geboren. Vor 1679 soll er ver
storben sein. Noch in Hattingen heiratete er r6r9 
eine Gertrud von der Harth. Da es - wie gesagt -
überhaupt nur eine Familie Mergenbaum und zu 
der Zeit nur noch einen ]ohann gab, kommt er als 
Hochzeiter und eventuell auch Besteller in Frage. 
So könnte diese Möglichkeit unter Umständen im 
Zusammenhang stehen mit einer geplanten zwei
ten Heirat, die dann- aus welchen Gründen auch 
immer - sozusagen in letzter Minute abgesagt 
wurde. (lit.10.1·7 und 11.1'15) 

Wie schon im Kap. 3-1 erwähnt, sind wir aber in 
letzter Zeit glücklicherweise doch wieder ein 
Stückehen weitergekommen: Alexander Wächters
häuser aus Bad Hornburg v. d. Höhe wurde im 
Wiesbadener Hauptstaatsarchiv fündig. Er ent
deckte unter einer Fülle von anderen Einzelrech
nungsdaten das Stichwort >>Hohe-Mark-Becher<<, 
der- von ihm exakt nachgewiesen- zwischen r667 
und 1670 von der Hohe-Mark-Waldgenossen
schaft in Raten gekauft worden war, was die bereits 
genannten drei Eintragungen (Lit. 3·' und Abb. 2) bewei
sen. So ist also jetzt endlich klar, daß unser Pokal 
überhaupt keinen Stifter hat, sondern wahr
scheinlich >>vom Lager<< gekauft wurde, was ja auch 
E. G. Steinmetz schon vermutete. (Lit. 1.21 und Haupt· 

Staatsarchiv Wiesbaden, Abt. 311, Hessen-Homburg, Rechnungen S.139: 

Waldmarkrechnungen Nr.1520, Jahre 1666-t677). 

Das Familienwappen der Mergen- oder Marien
baum zeigt lediglich einen solitären Laubbaum. 
(Lit.11.6) Deshalb eine weitere Frage zu dem oberen 
Pokalspiegel in diesem Zusammenhang: Woher 
kommt nun die beigegebene doppelte Wolfsangel 
mit den beiden sechsstrahligen Sternchen als soge
nanntes Beizeichen? Haben diese vielleicht doch 
etwas mit der Hohen Mark zu tun? 

2. Uier war Abolonia Gleser? 

Bei der Suche nach der Familie Gleser, Glaser oder 
Gläser war in Frankfurt am Main zunächst nichts 
von einer Abolonia bzw. Appolonia zu entdecken, 
bis der Verfasser schließlich in der Kartei Schmitt
ScharjJ(ut.,"33) auf eine Appolonia Glässerstieß. Sie 
soll r651 in Rudersberg (Württemberg) geheiratet 
haben und im nahegelegenen Michelau 1672 be
graben sein. Der zuständige Stadtarchivar (Lit.11.26) 

konnte zwar einige Daten bestätigen, berichtigen 
und ergänzen, jedoch ist ihm wie den Archivaren 
in Frankfurt und mir schleierhaft, wie diese Abo-

lonia Gleserin in die Frankfurter Kartei kam, feh
len doch jegliche zusätzlichen Hinweise. 
Auch die bekannte Familie Gläser von Gäsernthal 
in Frankfurt am Main kommt diesbezüglich nicht 
in Frage, soweit bis jetzt in Erfahrung zu bringen 
war. (Lit.12.1·14) 

3. Vom Hochzeits- zum Hohe-Mark-Symbol. 
Stiftung oder Kauf? 

Es ist also zu vermuten, daß kurz vor einer Ehe
schließung r623, die nie stattfand, unser Pokal von 
den Auftraggebern, dem Bräutigam oder seinen 
Eltern, schnell verkauft wurde, um das verlorene 
Geld wieder hereinzuholen. Dann wurde der Po
kal vielleicht mit oder ohne Schaftveränderungen 
von einem Händler oder auf der Frankfurter Messe 
meistbietend feilgeboten, und die Hohe-Mark
Waldgenossenschaft hat zugegriffen, weil dieses 
Stück zu DER Zeit vielleicht relativ preiswert war 
und sie unbedingt einen Symbolbecher als Nach
folger des im Dreißigjährigen Krieg (1622 oder 
1645) in Oberursel mitverbrannten Vorgängers ha
ben wollte. Und das hat ja der Fund Alexander 
Wächtershäusers im Wiesbadener Hauptstaatsar
chiv glücklicherweise bestätigt. (s. Kap.3.1). 

Jedenfalls steht fest, daß unser Pokal ursprünglich 
als Hochzeitspokal in Auftrag gegeben oder frei 
angeboten wurde, und das nicht nur wegen seines 
Spiegels im Fuß (Abb.6), sondern auch wegen seines 
Spiegels im Deckel (Abb.27) und vielleicht zusätzlich 
oder überhaupt wegen der eingravierten Tiere und 
Pflanzen auf dem Mündungsdekor des Kelches 
und der Akeleibedeutung. Da stellt sich natürlich 
auch die Frage: Warum blieb dieser Spiegel im 
Deckel mit seiner Inschrift nach dem Pokalkauf 
überhaupt erhalten? 
Der die Henne >>tretende<< Hahn ist mit ihr zwei
fellos das Symbol der Fruchtbarkeit, was der Ver
fasser auch an zwei seltenen Beispielen, die an sich 
nicht in den >>Pokalsektor<< passen, durch jahrelan
ges Suchen glücklicherweise wie zufällig fand. Im 
Frankfurter Museum für Kunsthandwerk (Lit. 7.4) 

und im Römisch-Germanischen Museum von 
Köln (Lit. 7.5) entdeckte er je ein Hahn-Henne-Paar 
wie auf unserem PokalspiegeL das eine aus Porzel
lan (um 1740), das andere aus gebranntem Ton 
(bald zweitausend Jahre alt). Die fast gleichartige 
Darstellung aller drei Beispiele ist frappierend. 
(s. Abb. 8 und 9) 

Merkwürdigerweise war in der berühmten >>EM
BLEMATA<< (Lit. 7.1) und in anderen Fachbüchern über 
auch nur annähernd ähnlich Symbolhaftes in der 
Kunstgeschichtsliteratur keine Parallele zu finden. 
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7. Die Anhänger des Hohe-Mark-Pokals 

Die neun ältesten Anhänger hatten wohl den Sinn, 
die gleichsam wichtigsten Markorte und deren per
sönliche Vertreter bzw. Stifter von solchen Schil
den aufzuführen, gewiß trifft aber nicht zu, >>die sie
ben Buckel würden die sieben Landesherrschaften 
oder die zwei Märkermeister und die fünf Mark
schultheißen der Hauptflecken andeuten<<, wie 
E. G. Steinmetz richtigstellt. (Lit. 3·5 und 21) 

Durch diese auf den folgenden Seiten (Kap. 7.1·10) auf
geführten Anhänger sind interessante, wertvolle 
und zum Teil noch ganz unbekannte Daten auf uns 
gekommen, wenn auch hier nicht alle bisherigen 
Deutungsversuche mit den Recherchen des Ver
fassers gänzlich übereinstimmen. 
Am Reif unseres Pokals hängen die zehn Anhän
ger in ganz anderer Reihenfolge als nach dem be
legbaren Alter, so unten angegeben, und zwar (viel
leicht zur Gewichtsverteilung?) wie folgt: 

OI. von Rotenhoff o.]. [und Obereschbach?] 

02. Bonames, r67o (Hauptort) 

03. }. B. von Bodeck [und Praunheim?], 1701 

04. Teilungsschild, r8r3 
05. Reiffenberg, o.J. [um 1669/70?] (Hauptort) 

o6. G. H. Hasslocherrund Frankfurt?], I7II 
07. Oberursel, o.J. [um 1669/7o?] (Hauptort) 

o8. Homburg, r669 (Hauptort) 

09. }. H ZJ. Heimbourgrund Rödelheim?], 1715 
ro. Praunheim, r669 (Hauptort) 

Möglich ist auch, daß die Anhänger der Hauptorte 
Oberursel und Reifenberg- wegen ihrer besonde
ren Stellung und auffallenden Ähnlichkeit mit dem 
Praunheimer Schild - bereits r669/7o gestiftet 
wurden. Dann diese zeitliche Alternative: 

or. Homburg, r669 (Hauptort) 

02. Praunheim, r669 (Hauptort) 

03. Oberursel, o.J. [um 1669/7o?] (Hauptort) 

04- Reiffenberg, o.J. [um 1669/7o?] (Hauptort) 

05. Bonames, 1670 (Hauptort) 

o6. }. B. von Bodeck [und Praunheim?], I70I 
07. G. H. Hasslocher[und Frankfurt?], I7II 
oS. }. H. V. Heimbourg[und Rödelheim?j, I7I5 
09. von Rotenhojf, o. J. [und Obereschbach?] 

ro. Teilungsschild, r8r3 

Abb. 34: Alle zehn Anhänger im Größenvergleich zum Deckel 
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I. Anhänger: Homburg, I669 

Art: 
Maße: 
Gewicht: 

Vorderseite: 

Medaillon, gewölbt, Silber 
12,3 x 10,5 cm 
40 g 

Innen zwei gekreuzte Gerichts
stäbe [ursprünglich?[, Hacken oder 
Streitäxte? dazu zwei Namen: 
oben: IOHANNES IACOBI 

unten: HENRICH VETTER BEYDE 

BVRGERMEISTER. 1669 

Äußere Randumschrift: 
ZWEY STREIT-AXT IM SCHILD FVRT 

STATT HOMBERG VOR DER HÖHE 

DRAVS MAN DAS LOB IM STREIT 

DER DAPFFERN HESSEN SEHE 

SO DAS ZV HOMBERG NOCH 

IM WALD VND IN DEM FELD 

ZV STREITEN MIT DER AXT 

FVR LUST VND FREVD MAN HÄLT 

Rückseite: leer 

Anmerkungen: 

a) Alternativ zu obiger Rundum
schrift bei Winkelmann in seiner 
Beschreibung des Hessenlandes, 
17II (lit.1.1): 

»Statt Hornberg hat im Schild 
zwo starke Hacken stehen; 
Wer Frucht vom Land begehrt, 
der muß es auch besäen. 
Nichts hat man ohne Müh'; 
auch !liehet keine Taub 
dem Müßigen ins Maul, 
das jederman nur glaub.« 

b) Bis jetzt gilt des Verfassers Zu
stimmung mehr der Beweisfüh
rung von Friedrich Latz (Lit.12.1.2 mit 

Abb'n xxn1 · X.IY) (auch von Archivdirektor Dr. Struck 

(t) gestützt), daß es sich nämlich beim 
Hornburger Wappen URSPRÜNG

LICH um Gerichtsstäbe handeln 
müßte, obwohl sie immer wieder 
»verfälscht<< aufgerreten sind. 
Wenn auch in unserem Wappen
schild die oberen Teile in späteren 
Zeiten hackenähnlich ausgebildet 
sind, so haben die unteren Enden 
doch eindeutig »eiserne<< Spitzen. 

spitzen am unteren Endegibres aber doch wohl in 
älterer Zeit nicht. 

c) Die beiden oben genannten Bürgermeister sind 
nachgewiesen zu dieser Zeit. (Lit.12,1,1) 

d) Im Nachlaß von E. G. Steinmetz (Stadtarchiv Bad Hom· 

burg, EX 2, 13) liegt die Abschrift einer Stadtrechnung 
von 1669: ''4 fl. Hr. Hanß Georg Bauche in Ffurt, 
welche einen Schild vonsilberans marcker pocahl 
verfertiget zahlt Zehen albus werden vor die zeh
rung verrechnet, als die bürgermeister zum zwei
tenmahl in der statt Ffurt gewesen alda einen schild 
von Silber ans märcker pocahl bestelt, und auch ab
gehohlt.<< Clit.12.t.sl Diese Sach- und Datenangaben 
decken sich mit dem jüngsten Fund (s. Kap. 3.1) Alex
ander Wächtershäusers, den damaligen Kauf unse
res Pokals in Frankfurt betreffend. 

e) Hornburgwar Hauptort und einige wenige Male 
auch Tagungsort der Hohe-Mark-Waldgenossen
schaft. 

Hacken oder Streitäxte mir Eisen- Abb. 35: I. Anhänger: Hornburg vor der Hijhe (Hauptort) 
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2. Anhänger: Praunheim, I669 

Art: 
Maße: 
Gewicht: 

Vorderseite: 

Wappenschildförmig, flach, silbern 
7,1 x 6,3 cm 
37 g 

In einer Blattrankenverzierung: 
PFRAUMHEIM DER HÖHE 

MARCK HAUPT FLECKEN 

1669 

darunter: 3 knospenartige Blüten 
oder Früchte (Hagebutten oder 
Pflaumen?) an 3 Stengeln mit Blät-

Abb. 36: 2. Anhänger: 
Praunheim, r669 

29 

tern und 3 Fußlaubblättern, dazu 
je 1 kleines Blümlein rechts und 
links am Boden. 

Rückseite: leer 

Anmerkungen: 

a) Im Hessischen Ortswappenbuch (Ut.12.2.1) sind 
3 Rosen zu erkennen und als solche angegeben. 

b) In Praunheim wohnten über längere Zeit die 
von Badecks (s. auch 4. Anhänger). 

c) Praunheim war einer der fünf Hauptmarkorte. 
d) Man ziehe Vergleiche mit den Macharten der 

Anhänger 8 und 9· 
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3. Anhänger: Bonames, I67o 

Art: 
Maße: 
Gewicht: 

Vorderseite: 

Wappenschildförmig, flach, silbern 
10,7 x 9,5 cm 
48 g 

In gravierter Linienumrandung: 
Bomees Ein haupt:jleck ist genand. 
Der hohen Marck wie woll bekand, 
Hatt diesenschildheran verEhrt, 
Gott geb: das er da werd gemehrt. 

Darunter in einem Oval mit ab
wechselnd spitzen und >>geflamm
ten<< Sonnenstrahlen auf einer nach 
oben gebogenen Mondsichel die 
gekrönte Muttergottes mit dem 
Jesuskind in ihrem rechten Arm. 

Darunter in einem Wappenschild 
ein großes B. 

Rückseite: oben: 1670 
Die hohe Marck ohn alle List 
Der Märcker Rechtlich Eigen ist. 
Gott halte sie In gutter hutt 
Das sie denselben Korn zu gutt. 
Und flihr den herrn zu aller frist, 
Derobristherr Vnd Waft Bott ist. 
Das Er sie schütz bis an sein Ennd. 
Bei Ihrem Recht lautt Instrument. 

Darunter eine hügelige, mit spär
lichem Wald und Buschwerk be
deckte Landschaft. 

Anmerkungen: 

a) Maria mit dem Kind und das B sind gleichartig 
in Römer-Büchners Buch »Bonames ... , r86z<< 
abgebildet. (Lit.12.3.4l 

b) Bonames war ebenfalls einer der fünf Haupt
markorte. 

Abb. 37 und 38: 3· Anhänger: Bonames, 1670, Vorder-und Rückseite 
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4. Anhänger: ]. B. von Bodeck, qor 

Art: 
Maße: 
Gewicht: 

Vorderseite: 

Rückseite: 

Ovalschildförmig, flach, silbern 
7•5 x 5·5 cm 
2],5 g 

In einem mit stilisiertem Flora
muster verzierten Rand liest man: 

jOHANN 

BONAVENTURA 

VoN BonEcK 
VF MARWITZ 

VNDT HrRSCHVELDT 
ERBHERR 

1701 

In einem gleichartig verzierten Rand sieht man 
das Familienwappen derer von Bodeck, mit drei
mal demselben, nach links aufspringenden bzw. 
aufrecht stehenden Löwen, der seinen >>Schweif 
über sich in den Rachen schlägt<< (Nach der trefflichen 

Beschreibung von Siebmacher, Lit. 12.4.16). 

Dazu zwei ebenfalls schräg gegenüberliegende 
Kreuze mit etwa gleichlangen Balken. Der obere, 
größere Löwe ist von zwei großen Flügeln einge
rahmt. Unter dem Löwen könnte ein Ritterhelm 
mit Visier dargestellt sein. 

Anmerkungen: 

a) In der beigegebenen Literaturliste (Ut.12-4) ist mit 
den entprechenden Seitenzahlen nachgewiesen, 
daß Johann Bonaventura von Bodeck, geb. am 5· rr. 
r66r, am !2. r. r684 Anna Sibylla von Lerßner ge
heiratet hat. Ihr beider jüngster Sohn, Kar! Maxi
milian, wurde am 6-4-1696 in Prauoheim geboren. 

b) Inschrift und Unterschriftsproben von r69o 
und 1703 (Pfraumheim) beweisen die Anwesenheit 
Johann B. von Bodecks dort. Im erstgenannten 
Schreiben an den Fürsten zu Nassau ist die Rede 
von einerneuen >>Belehnung mit dem Burgkhaus 
zu Praunheim<<. (Ut.12.4, 19 und 2ol 

c) johann B. von Bodecks Urgroßvater johann von 
Bodeck soll nach heutigen Begriffen ein Multimil
lionär gewesen sein, angeblich der reichste Bürger 
von Frankfurt. Er besaß auch Güter in Praunheim. 
(Lit. 12-4.4 u. a. m.) 

d) ]ohann von Bodeck der Altere stiftete r629 >>ad 
pias causas<< 5000 Gulden je zur Hälfte dem Hei
liggeistspital und dem Gemeinen Kasten (s. Der Allge· 

meine Almosenkasten zu Frankfurt 1531-1931). 

e) Was Johann B. von Bodeck mit der Waldgenos
senschaft Hohe Mark direkt zu tun hatte, ist noch 
nicht geklärt. 

Abb. 39 und 40: 4· Anhänger:]. B. von Bodeck, IJOI, Vorder- und Rückseite 

3I 
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5. Anhänger: 
G. H. Hasslocher, Frankfurt, I7II 

Art: 
Maße: 
Gewichr: 

Vorderseite: 

Schildförmig, flach, silbern 
8,9 x 8,5 cm 
25 g 

CJ.*I-f. 
!tUSS.(OCI-fE'l( 

Ambtmann zu 
'Franckjurt 

IJII 

Rückseite: In einem mit Blattranken verzier
ten Rand ein Wappen mir oben 
und unten je einem gleichartigen, 
nach links auffliegenden, rauben
ähnlichen Vogel, der einen Zweig 
(zum Nestbau?) im Schnabel hält. 
Unter dem oberen Vogel befinden 
sich drei kleine, ineinandergescho
bene Kreuze. Der untere Vogel 
hebt von einer Bergspitze ab, die 
mit einem kleinen Kreuz versehen 
isr, das wie die oben genannten 
gleich lange Balken har. 

Anmerkungen: 

a) Georg Heinrich Hasslocher, geb. r678 in Speyer, 
gesr. !733 in Frankfurt, war Doktor beider Rechte 
und Landammann in Frankfurt. Als solcher 
könnte er natürlich die Freie Reichsstadt Frankfurt 
bei der Hohe-Mark-Waldgenossenschaft vertreten 
haben. In der Liste Frankfurter Amtmänner (Lit.t3AJ 

wird er als letzter 1710 genannt. Er war verheiratet 
mir Maria Sibylla von Cronstetten !Wappen: Liegende 

Wolfsangel'] (Liq.6) seit dem 19. 5. 1706. Das war die 
zweite seiner vier Ehen. 

b) Man liest nach, daß G. H. Hasslocher riesige 
Schulden machte, die noch Jahrzehnte nach sei
nem Tode die Gerichte beschäftigten. (Lit.tF?l 

c) Das o. a. Wappen isr identisch mir den in der 
angegebenen Literatur bezeichneten. (Lit.t3.,.7) 

d) Eine direkte Tätigkeit Hasslochers in der Hohe
Mark-Waldgenossenschaft ließ sich bisher nicht 
nachweisen. 
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6. Anhänger: 
]. H. Heimbourg, Rödelheim, I7I5 

Art: 

Maße: 
Gewicht: 

Medaillon, gewölbt, silbern, 
Vorderseite teilweise vergoldet 
8,9 x 7,5 cm 
34g 

Vorderseite: Am Rand und in der Mitte durch 
breites, stark getriebenes Blattran
kenwerk verziert. Im oberen und 
größeren Mittelteil ist zu sehen ein 
Stadt- oder Burgtor mit zwei Tür
men, die je vier Zinnen haben. Auf 
dem Mittelteil über dem verschlos
senen Tor sind fünfZinnen zu er
kennen. Und darüber erheben sind 
drei rosenähnliche (?)Blüten oder 
Knospen, denen von Prauoheim 
etwas ähnlich. 

Unten folgende Inschrift: 

Joh. Henrich Heim-
bourg . .(gndthauptman(n) u: JV.l

ler. :(y 'RJ!.delheim, d. I2. Junj 
lAnnoiJI5 

Rückseite: leer 

Abb. 43: 
6. Anhänger: J H Heimbourg, 
Rödelheim, IJI5 

Anmerkungen: 

a) johann Heinrich Heimburg war von r698 bis 
1730 Amtmann in Rödelheim. (Lit. 7-'3-4) 

b) Sicher hat er in dieser Eigenschaft den Flecken 
Rödelheim auf den Märkergedingen vertreten. 
Dort ist er aber bisher nicht nachweisbar. 

c) Das Wappen von Rödelheim zeigt zwar eine 
Mauer mit einem bedachten und befensterten Ge
bäude darauf, dazu drei Türmchen (Lit.7.13.6l; aller
dings fanden sich in der angegebenen Rödelheimer 
Literatur mehrere Ansichten des früheren Schlos
ses Rödelheim, dessen Teile nur eine gewisse Ähn
lichkeit mit dem auf dem Anhänger abgebildeten 
Stadt- oder Burgtor (?) haben. 
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7. Anhänger: von Rotenhoff, o.]. 

Art: 
Maße: 
Gewicht: 

Vorderseite: 

Rückseite: 

Medaillon, gewölbt, silbern 
II,J x 8,J cm 
40 g 

In einem mit plastischem Ranken
werk verzierten Rand ein oval ge
wölbter Spiegel mit eingraviertem 
Wappen. 

Mittelteil: Keine Inschrift! 

Das dargestellte Wappen zeigt nach 
Siebmacher (Lit. 7 .3.7) folgendes: Auf 
Blau eine Zinnenmauer mit zwei 
Schießscharten [hier aber drei!] hinter 
der ein Greif mit einem unten ga
belförmig auseinandergebogenen 
Pfeil in den Pranken hervorwächst. 
Der Helm ist gekrönt, darüber 
noch ein [gleicher hervor·] wachsender 
Greif> 

leer 

Anmerkungen: 

a) In dem beigegebenen Literaturabschnitt 13.7 ist 
eindeutig nachgewiesen, daß es sich hier um das 
Familienwappen derer von Rotenhof(j) bzw. Ro
thenhof handelt. 

b) Bis jetzt ist als möglicher Vertreter bei der 
Hohe-Mark-Waldgenossenschaft oder als das Me
daillon aus anderem Grund stiftender Frankfurter 
Bürger nur nachzuweisen ein David von Rottenhof 
der 1714 eine Katharina Charlotte von Fleischbein 
in Frankfurt heiratete, die 1735 starb. Er war Cam
mer-Junker und hochfürstlich Mittelrheinisches 
Reichs-Ritterschafts-Mitglied und begütert >>auf 
Obereschbach«. (Lit. 7.13.9) 

c) Sein Vater war Nikolaus Christo/ Rottenhoftr zu 
Rottenhofaus Steyer, Geschäftsteilhaber in Nürn
berg und ab 1655 Frankfurter Bürger, der 1648 (?) 
eine Anna Marie Fleischbein (!) heiratete. (Lit.t3-7-sl 

d) Bei den Nachforschungen waren spätere Ver
wandtschaften mit den Familien von Lersner und 
von Brentano nachzuweisen. 

e) David von Rotenhoffführte 1715 
bzw. 1718-22 Prozesse gegenjohann 
Hieronymus von Rotenhojf, Rechts
konsulent in Dinkelsbühl, betr. 
Nachlaß des 1714 verstorbenen 
Handelsmannes johann Thomas v. 
Rotenhoff in Venedig, und gegen 
joh. Jakob Günther, Weinhändler 
auf der Bornburg [spätere Günthersburg] in 
Frankfurt- Bornheim. (lit.t3-7--1-1o) 

f) Ob nun einer der beiden oben 
Genannten oder ein ganz anderer 
von Rotenhoff für die Stiftung des 7· 
Anhängers in Frage kommt, war 
bisher nicht zu ergründen. 

g) Wie schon erwähnt, könnten 
alle neun ständigen Anhänger bis 
spätestens 1724 an unserem Pokal 
gehängt haben. (Lit. 3.2) 

Abb. 44: 
1· Anhänger: von Rotenhojf, o.j. 
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8. Anhänger: Reifenberg, o.]. [um 1669/70?] 

Art: 
Maße: 
Gewicht: 

Schildförmig, flach, silbern 
7,1 x 6,3 cm 
29 g 

Vorderseite: In einer ganz umlaufenden Blatt
rankenverzierung oben ein Schrift
band mit 

'7\giFFENPERG 

Darunter ein geharnischter Ritter, 
der mit beiden Händen einen Speer 
oder eine Lanze in den offenen 
Rachen eines unter ihm liegenden, 
sich aufbäumenden Drachen stößt. 
Unter des Ritters rechtem Arm und 
hinter dem Lanzenschaft kann man 
einen Ritterschild ausmachen. In 
einer Beschreibung liest man von 
einem vermuteten Stück Mantel. 

Rückseite: leer 

35 

Anmerkungen: 

a) Da man hier nicht das eigentliche Reifenherger 
Wappen (drei schräg laufende Balken und eine 
Bank) verwendete, wurde der Verfasser zunächst 
stutzig. Doch schon bald war herauszufinden, daß 
es sich in diesem Falle um ein Ganerbenwappen 
handelt, kurz erwähnt von W F. Beuth (Ut.1B.B.3): >>Es 
war der Ritter St. Georg zu Pferd, mit dem Dra
chen kämpfend, einen Schild vor sich haltend, 
worin drei purpurne Balken von rechts nach links 
liefen.« Beuthweist noch auf Darstellungen hin in 
Arnoldshain (Glasfenster der Kirche) und Oberreifenberg 
( Nebenaltar der Kirche). 

b) Daß der Ritter hier >>zu Fuß<< dargestellt wird, 
kann zwei Gründe haben: Der Graveur hatte für 
diesen Auftrag vielleicht zu wenig Zeit, oder er war 
nicht versiert in Pferdedarstellungen. 

c) Dieser und der nächste Anhänger 
von Oberursel sind auffallend ähnlich in 
Größe und Machart, also in die An-
fangszeit der Pokalnutzung [um 1669/7ol zu 
datieren. Hier scheint - wie bei dem 
Oberurseier Anhänger- hastig und un
genau gearbeitet worden zu sein, wenn 
man etwa mit dem Praunheimer Schild 
vergleicht. 

d) Reifenberg war Hauptflecken der 
Hohe- Mark-Waldgenossenschaft für 
die >>überhöhischen« Dörfer. 

Abb. 45: 
8. Anhänger: Reifenberg, o. J 
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9. Anhänger: Oberursel, o.J. [um 1669/7o?] 

Arr: 
Maße: 
Gewicht: 

Vorderseite: 

Rückseite: 

Abb.46: 

Schildförmig, Bach, silbern 
7,r x 6,3 cm 
26,5 g 

Blattrankenwerk ringsum, wie beim 
vorhergehenden Reifenberger An
hänger. Das Schriftband ist leer. 
In der Mitte, fast den ganzen Schild 
ausfüllend, die bekrönte hl. Ursula, 
Schutzpatronin von Oberursel. In 
ihrer Rechren hält sie- an den Kör
per gezogen- drei lange Märtyrer
pfeile, in ihrer Linken ein zum 
großen Teil zerbrochenes Rad 
(Mainzer Rad?). Zu ihren Füßen 
steht der bekannte Eppsteiner 
Schild mit den drei Sparren. 
Unten erblickt man ein erdboden
artiges Gelände mit niedrigem Be
wuchs, rechts und links je eine 
blühende kleine Blume. 

leer 

9· Anhänger: Oberursel, o.]. 

Anmerkungen: 

a) Zwei Dinge sind hier zunächst besonders auf
fallend: Das Schriftband ist nicht mit dem Namen 
Oberursel ausgefüllt, was in der Eile vergessen wor
den sein kann. Und das Rad ist zerbrochen, wie es 
auch bei der hl. Katharina dargestellt wird. 

b) Weiterhin fällt bald jedem einheimischen Be
trachter auf, daß hier nicht das eigentliche, ältere 
Stadtwappen dargestellt wurde, wobei man zuerst 
lediglich zwei gekreuzte Pfeile oder ursprünglich 
auch Gerichtsstäbe (? ), dann die drei Eppsteiner 
Sparren und später noch das Mainzer Rad ver
wendete. Dr. Otto Renkhojf und Waldemar Kolb 
haben sich näher mit diesem Problem befaßt. (Lit. 

15.9.3. 5 und 6) 

c) Auch hier ist ein Vergleich der Macharten mit 
den Anhängern von Reifenberg und Praunheim 
angebracht, was zu den vorher angezeigten Datie
rungen führen mag. 

d) Oberursel war Hauptmarkort und fast immer 
Tagungsort der Märkergedinge. 
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10. Anhänger: Teilungsschild, I8IJ 

Art: 

Maße: 
Gewicht: 

Typisches großes >>Hänge-Schrift
Schild<<. Außer der Krone kein 
Schmuck. Sie hat hier sicher nur 
symbolischen Wert. Silber mit ver
goldeter Vorderseite 
II,3 x 8,3 cm 
75 g! 

Vorderseite: Die den ganzen Raum aus-
füllende Inschrift lautet: 

Homburgi ad Taunum, d. 23. Sept. a. d. 
Mocccxnr. In memoriam communita
tis jure germanico anriquissimo consti
tuta nunc autem fausta transactione 
divisas Altae Marcae poculum Friede
rico Serenissimo Landgravio Hasso 
Homburgensi, postremo qui fuit Prin
ceps Wadbodius, gratiae suae devotis
sime se commendanres consecrant qui 
negotium gessere. 

Usener Reuss Kayser 
Legatus 

Francofurtensis 

Übersetzung: 

Legatus 

Hassiacus 

Legatus 

Nassoicus 

Zur Erinnerung an die Genossenschaft 
der Hohen Mark, nach uraltem germa
nischen Recht gegründet, jetzt aber in 
einer günstigen Möglichkeit geteilt, 
weihen die Ubergebenden, die die Ge
schäfte der Teilung besorgt haben, 
Friedrich, seiner Durchlaucht Land
graf von Hessen-Homburg, dem letz
ten, der oberster Waldbote war, in un
tertänigster Dankbarkeit, diesen alten 
MarkpokaL 
Dann die Namen der »Abgesandten 
bzw. Bevollmächtigten<<. 

Rückseite: leer 

Abb.47: 
IO. Anhänger: Teilungsschild, I8IJ 

37 

Anmerkungen: 

Da dieser Schild natürlich erst kurz vor der Hohe
Mark-Teilungsfeier angefertigt wurde, ist sicher 
der Reif, an dem alle Anhänger an Kettchen hän
gen, zur gleichmäßigen Gewichtsaufnahme verän
dert oder neu gefertigt worden. An manchen An
hängern können vorher auch statt einem drei Kett
chen befestigt gewesen sein. Die Abstände am Reif 
sind jedenfalls auffallend gleich. 
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8. Quellen und Auswahl-Literatur 

I. Zur Geschichte der Hohen Mark und 
ihrer Teilung (in zeitlicher Reihenfolge) 

01. Alberus, Erasmus (um 1500-1577): kurze Be
schreibung der Wetterau. InJ. A. Bernhards An
tiquitates Wetteraviae oder A!terthümer der 
Wetterau, Frankfurt am Main 1745. 

02. Winkelmann,Joh.Justus: Gründliche und warhafte 
Beschreibung der Fürstenthümer Hessen und 
Hersfeld ... 1711, S. 136-144 und 184-192, 
betr. >>Mark in der Höhe<< und jährl. »Märker
Ding zu Ober-Ursei auf der Au<< mit Wieder
abddruck des ältesten bekannten »>nstruments« 
von 1484. 

03. In: Otto Wallaus Reimchronik, betr. 1537 bis 1724, 
neu herausgegeben von Aloys Henninger, Wies
baden 1847. [ausführlich im gesonderten Anhang] 

04. Neuhof, Elias: Historische Abhandlung von der in 
der Wetterau auf dem Gebirg bei Hornburg v. 
d. H. gelegenen Hohen Mark von 1777 I 1788 
mit Kopien im Kreisarchiv des Hochtaunus
kreises. [Vom Verfasser entdecktes Manuskript mit 81 Foto· 

seiten im Hauptstaatsarchiv Darmstadt.] 

05. Gemeinnützliche Blätter für das Großherzogthum 
Frankfurt, Frankfurt am Main 1812113 [mit den 

Verfassern Gerning und Sinclair] 

06. Dsgl., hier: Festlied zurTheilung der Hohen Mark, 
1813 

07. Harne!, Johann Georg: Kopien und Notizen von E. 
G. Steinmetz im Stadtarchiv Bad Hornburg 

08. Henninger, Aloys: Das Herzogthum Nassau ... , 
Heddernheim und Darmstadt, 1857 

09. Scharff, Friedrich: Die Hohe Mark im Taunus. In: 
Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst, 
Neue Folge II, Frankfurt am Main, 1862 

10. Ders.: Das Recht in der hohen Mark. In dsgl., Neue 
Folge III, Frankfurt, 1865 

11. Harne!, Johann Georg: Hessen-Hornburgische 
Reimchronik, 2.A., 1865166 

12. Thudichum, Friedrich, Rechtsgeschichte der Wet
terau, 2 Bände, Tübingen, 1867 I 1885 

13. Schwanz, Kar!. Landgraf Friedrich V. von Hessen
Hornburg ... , 3 Bände, 1878 

14. Andreae, Edgar C.A.: Die Geschichte der Jagd im 
Taunus ... , Neudamm, 1894 

15. Roth, F. W. E.: Culturgeschichtliches aus der Herr
schaft Königstein, besonders de< Stadt Oberur
sei im 16. Jahrhundert, Verlag des Lokal-Anzei
gers Oberursel, 1900, S. 14-16 [ohne Direktbezug und 

exakte Quellenangaben] 

16. Spielmann, Carl: Mark und Märkerschaft der 
Höhe. In: Nassovia 2, Wiesbaden, 1901 

17. Heintz, Carl u. a. vom Zweigverein des Taunus
klubs: Oberursel und seine Umgebung, Ober
ursel, 1904, S. 8-9 [ohne Direktbezug und ohne Quesl· 

lenangaben I 
18. Neuroth, Ferdinand: Geschichte der Stadt Oberur-

sei und der Hohenmark, handschriftlich, 1905, 
gedruckt in Oberursel, 1955 [mit kl. Bearbeitungen] 

19. Spielmann, Carl: Geschichte von Nassau, III.Teil, 
Wiesbaden, 1911 

20. Nassauer, Siegfried: Burgen und befestigte Gutshöfe 
um Frankfurt a. M., 2.A., Frankfurt, 1916 

21. Korf, August: Chronik der Gemeinde Oberstedren 
... , Oberursel 1928, S. 59-62, 66, 175-177, 
189, 203, 208-212, 228-lli (nur hier Erwähnung des 

>)Markbechers«) 

22. Ders. als Mitherausgeber: Taunuswächter. Monats
beilage des Oberurseier Lokalanzeigers, Jg. 
1929, Nummern 14-17 

23. Lotz, Kar!: 100 Jahre Hohemark-Teilung. In: Tau
nusblätter 31, Königs rein, 1929 

24. Steinmetz, Ernst Georg: Gaue und Waldmarken des 
Taunus .... In: Saalburg-Jahrbuch VII, Frank
furt 1930, S.123-220 (dazu Nr.21) 

25. Ders.: Kopien, Notizen und Briefewechsel im Stadt
archiv Bad Homburg, von 1931 I 32 (s.Anhang) 

26. Hasselbach, Gustav Wilhelm: Markgenossenschaf
ten. Aus der Geschichte der Hohen Mark. In: 
Taunusblätter 15 I 16, Königstein, 19 33 

27. Wagner, Paul: Neuere Untersuchungen zur älteren 
Geschichte Nassaus ... , II. Die Nordgrenze des 
Königssundergaues. In; Nassauische Annalen, 
54. Band, Wiesbaden, 1934 

28. Kaltenhäuser, Josef: Traunusrandstädte im Frank
furter Raum, Frankfurt am Main, 1955, S. 38, 
117,327128 

29. Lotz, Friedrich: Geschichteder Stadt Bad Hornburg 
v. d. H., I. Bd" 1966, II. Bd., 1972 in Frankfun 

30. Henninger, Aloys, in: Erinnerungen an Alt-Ober
ursel, Oberursel, 1974, S. 177 

31. Jung, Wilhelm: Aus der Geschichte der Hohen 
Mark. In: Heimat im Bild, Gießen, 4811977 
(mit Hinweisen auf W. Hasselbach und R. Michel) 

32. HEIMAT HocHTAUNUS, Hrsg. Ingrid Berg u. a., 
Frankfurt a. M., 1988. Darin Reinhard Michel: 
Von der Waldgenossenschaft Hohe Mark und 
den Märkergedingen in Oberursel, S. 227-231 

33. 1200 Jahre Oberursel791-199l. Katalog zur Aus
stellung »Dokumente zur Stadtgeschichte<<. Re
dakrion Dr. Angelika Baeumerth, Hrsg. Magi
strat der Stadt Oberursel, 1991. Darin Reinhard 
Michel: Von den ältesten Gemarkungskarten 
im östlichen Vortaunus [mit Bezug zur Hohe·Mark·Ge· 

schichte], S. 25-50, und Der Hohe-Mark-Pokal, 
s. 51-54. 

34. Baeumerth, Angelika: Oberursel am Taunus. Eine 
Stadtgeschichte. Frankfurt am Main, 1991. 
Darin: S. 46-57: Oberursel und die Waldge
nossenschaft Hohe Mark, dazu Literaturanga
ben S. 323-325 [mit Bezug zur Hohe·Mark·Geschichte] 

35. Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, Abt. 312, 
Nr. 56: Landgr. Hess.-Homburg. Hofhaltung, 
Silberverzeichnis, Ocr. 1822 

36. Wiesbaden, Hessisches Hauprstaatsarchiv, Abt. 312, 
N r. I 05: Hornburger Schloßinventare 1750-
1863 
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37. Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, Abt. 312, 
Nr. 107: Gold- und Silberinventarien Landgräfl. 
Hofhaltung 1855, S. 17 (mit eingelegtem Blatt, »Aus 

der Silberkammer- der sogen. Markbecher«) 

38. Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, Abt. 312, 
Nr. I 08: Hessen-Homburg, Hofmarschall-Ak
ten. Das Schloßinvemarium, in specie - Ver
steigerungen und Verkäufe 1849 I 50 

39. Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, Abt. 313, 
Nr. 46: Geheime Rats-Acren (als Unterpfand an 
Bankhaus Rothschild Frankfurr). 

40. Darin 1866: Noch ungeklärrer Vermerk betr. Mark
becher. 

Anmerkung: Andere Hohe-Mark-Urkunden, -Akten, -Karten und -Notizen wer

den hier nicht gesondert aufgeführt, weil sie für diese Pokalfor

schung keine direkte oder indirekte Bedeutung haben. 

2. Goldschmiedekunst u. ä. (allgemein und 
alphabetisch nach dem Verfosser oder Ort) 

01. Braun, J.: Meisterwerke der deutschen Gold
schmiedekunst der vorgotischen Zeit, 1922 

02. Brockhaus-Enzyklopädie, 17. A., 1966-1976 
03. Creutz, Max: Kunstgeschichte der edlen Metalle, 

Stuttgarr 1909, S. 29 ff.: Die Renaissance in 
Deutschland, S. 303, [betr. Hohe·Mark·Pokal in Kassel], 

S. 318 ff.: Meisternamen und Marken 
04. Degussa Frankfurt am Main, SoL & LuNA. Auf den 

Spuren von Gold und Silber, Jubiläumsschrift, 
1973 

05. Doberer, K. K.: Goldsucher- Goldmacher, Mün
chen, 1960 

06. Drebeners Handbuch des Goldschmieds, Werk
stattbuch für die Praxis, Leipzig, 1929 

07. Fritz, Ralf: Sammlung August Neresheimer [in 
Zürich], Basel/Hamburg, 1974 

08. Goldschmiede ... Fabrik- und Warenzeichenliste. 
In: Adress- und Handbuch für das deutsche 
Goldschmiedegewerbe, Leipzig, 1923 

09. Jaeger, R.: Beschauzeichen. In: Reallexikon zur 
deutschen Kunstgeschichre, Band II, Stuttgarr, 
1948 

10. Kohlhaussen, Heinrich: Geschichte des deutschen 
Kunsthandwerks, München, 1955 

11. Lauffer, 0.: Meisterzeichen und Beschau. In: Fest
schrift für K. Koetschau, Düsseldorf, 1928, S. 
39 ff. 

12. Lessing, Julius: Gold und Silber, 1892 (Aufsatz) 
13. Link, Eva M.: Ullstein Silberbuch, Berlin-Frank

furt-Wien, 1968 
14. Luthmer, Ferdinand: Gold und Silber. In: Hand

buch der Edelschmiedekunst, Leipzig 1888 
(Amor) 

15. Meinz, Manfred: Schönes Silber (Handbuch), 
München, 1977 

16. Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, hrsg. 
vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Mün
chen, bes. Bd.1, 1937 und 2, 1948 

17. Rosenberg, Mare: Der Goldschmiede Merkzeichen, 

39 

Bände I-IV, 1922-1928 
18. Ders.: Geschichte der Goldschmiedekunst auf tech

nischer Grundlage Niello, 6 Bände?, Frankfun 
a. M. 1909-24 (Neuauflage Osnabrück 1972) 

19. Schade, Günter: Deutsche Goldschmiedekunst, 
Hanau/ Leipzig, 1974 

20. Schiedlausky, Günther: Essen und Trinken. Tafel
sitten bis zum Ausgang des Mittelalters, Mün
chen, 1956 

21. Schmidt, 0. und E. W Braun: Akeleibecher (Ag
leybecher). In: Reallexikon (s.o.), Bd.1, 1937, 
Sp. S. 206 ff. 

22. Seling, H. (Hrsg.): Keysers Kunst- und Amiquitä
tenbuch, Bd. I, Heidelberg 1937, S. 409-460 
Silber 

23. Spemann, W: Kunsdexikon, Berlin und Stuttgart, 
1965 

24. Steingräber, Erich: Der Goldschmied, München, 
1966 

25. Weingarrner, J.: Das künstlerische Kunstgewerbe 
der Neuzeit, 1927 

3. Goldschmiede bzw. Goldschmiedezünfte 
(nach Ländern, Orten und Personen) 

01. Schröder, A.: Augsburger Goldschmiede. Marken
deutungen und Würdigungen. In: Archiv für 
die Geschichte des Hochstifts Augsburg, Band 
VI, 1929 

02. Stetten, P. von: Kunst-, Gewerb- und Handwerks
geschichte der Reichsstadt Augsburg, 2 Bände, 
Augsburg, 1779 und 1788 

03. Weiß, August: Das Handwerk der Goldschmiede in 
Augsburg bis zum Jahre 1681, Leipzig, 1897 

04. Werner, Amon: Augsburger Goldschmiede, Augs
burg, 1913 

05. Große, G.: Die Bautzener Goldschmiede des 17. 
und 18. Jhs. und ihre Arbeiten, Bautzen, 1930 

06. Fritz, Ralf: Dortmunder Goldschmiede der Ba
rockzeit, Münster i. W., 1967 

07. Jackson, Charles James: English Goldsmiths and 
Their Marks, London, 1949 (Reprint) 

08. Hernmarck, Carl: Die Kunst der europäischen 
Gold- und Silberschmiede von 1450 bis 1830, 
München, 1978 

09. Dietz, Alexander: Frankfurter Handelsgeschichte, 
2. Band, Kap. 22, 1921 und 1930, 4. Band, I. 
Teil, Kap.42 

10. Ders.: Meisterbuch der Frankfurrere Goldschmiede 
im Mittelalter, 1223-1556. In: Archiv für 
Frankfurts Geschichte und Kunst, 3. Folge 11, 
1913 

11. Historisches Museum Frankfurt am Main: Mei
sterbuch der Frankfurrer Goldschmiede von 
1534 bis 1863 (lnv.·Nr. X 25211) 

12. Jacob, Bruno: Hessisches Kunstgewerbe auf der 
Frankfurrer Messe. In: Hessenland 35, 1921 

13. Lerner, Franz: Frankfurt am Main und die Ge
schichte der Goldschmiedekunst. In: Frankfur
ter Wochenschau, 1935, Heft 7 f. 
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14. Lerner, Franz: Bilder zur Frankfurter Geschichte, 
Frankfurt, 1950 

15. Rupp, Fritz: Das Meisterbuch der Frankfurter Gold
schmiede-Zunft. In: Alt-Frankfurt 1, 1909, 
Heft4 

16. Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main: Ge
schworene des Goldschmiedehandwerks im 
Bürgermeisterbuch der Stadt Frankfurt, 2 
Bände, 1622 

17. Desgl.: Probierbuch der Frankfurter Goldschmie
dezunft für alle in Frankfurt 1512 bis 1576 her
gestellte goldene und silberne Geräte. Original 
im Ubg. C 30 D, Kopie im Historischen Mu
seum, Frankfurt am Main 

18. Dsgl.: Frankfurter Amts- und Zunftordnungen bis 
zum Jahre 1612, 1. Teil, 1. Band, 1914 

19. Zülch, Walter Karl: Frankfurter Künsder, 1233-
1700; Historische Kommission Frankfurt 10, 
1935 

20. Ders.: Werke der Goldschmiedekunst in der Frank
furter Liebfrauenkirche. In: Alt-Frankfurt 5, 
Heft3, 1913 

21. Altfränkische Bilder und Wappenkalender, 74. Jahr
gang, Würzburg, 1975, S. 2 I 3: Klaus Pechstein, 
Eine fränkische Doppelscheuer 

22. Beuque, E. et M. Frapance: Französische Cold
schmiedemeister ... , Paris, 1929 

23. Hüseler, K.: Meisterliste der Hamburger Gold
schmiede vom 14. bis zum 18. Jahrhundert. In: 
Nordelbingen, Band 19, o. D. 

24. Zimmermann, Ernst J .: Der Hanauer Ratsbecher 
vom Jahre 1615. In: Hanauisches Magazin I, 
Nr. 4, Hanau, 1922 

25. Hofmeisters, J.: Gesammelte Nachrichten über 
Künstler und Kunsthandwerker in Hessen seit 
etwa 300 Jahren, Hannover, 1885 

26. Scheffier, Wolfgang: Goldschmiede Hessens, Berlin 
/NewYork, 1976 

27. Bösken, Sigrid: Die Mainzer Goldschmiedezunft 
im 15. bis 18. Jahrhundert, Mainz, 1971 

28. Frankenberger, Max: Die Altmünchner Gold
schmiede und ihre Kunst, München, 1912 

29. Ders.: Die Silberkammer der Münchner Residenz, 
München, 1923 

30. Voet jr., Elias: Nederlandse Goud- en Zilvermerken 
1455-1951, Den Haag, 1951 

31. Scheffier, Wolfgang: Goldschmiede Niedersachsens, 
2 Halbbände, Berlin/New York, 1974? 

32. Stierling, Huben: Goldschmiedezeichen von Al
tona bis Tondern, 2. Band vo,l: Der Silber
schmuck der Nordseeküste ... , hrsg. von W. 
Scheffler, Neumünster, 1955 

33. Böhm, Ernst: Hans Petzol(d)t [Nürnbergl, ein deut
scher Goldschmied (1551-1633), München, 
1939 

34. Kohlhaussen, Heinrich: Nürnberger Goldschmie
dekunst des Mittelalters und der Dürerzeit, 
1240-1540, Berlin, 1968 

35. Mutschelknauss, Eduard: Entwicklung des Nürn
berger Goldschmiedehandwerks bis zur Ein-
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führung der Gewerbefreiheit 1869. In: Wirt
schafts- und Verwaltungsstudien, Leipzig, 1929 

36. Rosenberg, Mare: [Wenzel] Jamnitzer [Nürnberg], 
Frankfurt, 1920 

37. Schroth, J.: Mittelalterliche Goldschmiedekunst am 
Oberrhein, Freiburg, 1948 

38. Kunst und Altertum am Rhein, Nr. 56 von: Rhei
nische Goldschmiedekunst der Renaissance
und Barockzeit, Köln, 1975 

39. Scheffler, Wolfgang: Goldschmiede Rheinland
Westfalens, 1. Halbband, betr. Aachen und 
Köln, Berlin/New York, 1973 

4. Museen und Ausstellungen (allgemein) 

Ol. Pechstein, Klaus: Goldschmiedewerke der Renais
sance, Berlin, 1971. Austeilungskatalog des 
Kunstgewerbemuseums Berlin, Band 2 

02. Menzhausen, Joachim: Das Grüne Gewölbe [in 
Dresden], Berlin [-Ost], 1968 

03. Bott, Gerhard, mit H. Stubenvoll, 0. Stamm und 
W Hess: Kunst und Altertum in Frankfurt am 
Main. Aus den Sammlungen des Historischen 
Museums, Frankfurt, 1955 

04. Prinz, W mit H. Stubenvoll und G. Bott: Kunst und 
Kultur vor der Reformation bis zur Aufklärung. 
Im Historischen Museum Frankfurt am Main, 
Ausstellungskatalog, 1956 

05. Katalog zur Ausstellung 1964: Figürliche Keramik 
aus zwei Jahrtausenden. Im Museum für Kunst
handwerk, Frankfurt am Main, S.41, Nr. 76 
Hahn eine Henne tretend, Meißen (?),um 1740 

06. Lieres, Vita von: Führer durch das Museum für 
Kunsthandwerk [Frankfurt a. M.]. In: Schrif
tenreihe Frankfurter Sehenswürdigkeiten 7, 
1937 

07. Steingräber, Erich (Hrsg.): Schatzkammern Euro
pas,Weltliche Schatzkammern, München, 1868 

5. Schloßmuseum Dannstadt und 
Großherzogliches Haus 

0 l. Bräuning-Oktavio, Hermann: Das Schloßmuseum 
in Darmstadt. In: Heimat im Bild, Gießen, 
1932, Nr.22 f. 

02. Demandt, Kar! E.: Der spätmittelalterliche Silber
schatz des hessischen Fürstenhauses. In: Hes
senland 50, 1939, S.21-31 

03. Dieterich, Julius R.: Landgraf Ernst Ludwig [von 
Hessen-Darmstadt] und die Goldmacher [betr. 
18.Jh.]. in: Hessische Heimat 1, Heft 1, 1919 

04. Hardenberg, Kuno Graf von: Das Schloßmuseum 
in Darmstadt. In: Volk und Scholle 8, 1930 

05. Hofmann, Ernst: Das Schloßmuseum [in Darm
stadt], o. D. (Sonderdruck aus dem Darmstäd
ter Adreßbuch, 1965 ?) 

06. Schürmann, Adolf und Ferdinand Lurhmer: Groß
herzoglich Hessische Silberkammer, Darmstadt, 
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1884. HierinaufTafel IV und mit kurzer Be
schreibung: Schlanker Buckelbecher, silberver
goldet, 0,61 m hoch [=Hohe-Mark-Pokal] 

6. Vergleichspokale in Auswahl 

01. Aschaffenburg: Museum der Stadt Aschaffenburg, 
Akeleipokal, sogen. Nürnberger Deckelpokal, 
von Leonhard Vorchhammer, Nürnberg, Mei
ster 1628, t 1634 

02. Dortmund: Museum für Kunst und Kulrurge
schichte, Akeleipokal, von Franz Vischer, Nürn
berg, Mitte 17. Jahrhundert 

03. Dresden: Grünes Gewölbe, verschiedene Meister
pokale, z.T. aus Augsburg und Nürnberg, 16. 
und 17. Jahrhundert 

04. Dresden: Kupferstichkabinett, Entwürfe für ver
schiedene Buckelpokale ... , Federzeichnung 
von Albrecht Dürer, aus dem »Dresdener Skiz
zenbuch<<, um 1502/03 

05. Frankfurt am Main: Historisches Museum, 
a) Nürnberger Buckelpokal des Hanß Berrhold, I. 

Hälfte 17. Jahrhundert 
b) Frankfurter Buckelpokal, Meisterzeichen GWI, 

Beschauzeichen von Frankfurt, I. Hälfte 17. Jh. 
c) Großer silberner Buckelpokal der Bäcker-In

nung, mit einem Amor als Schaftfigur (Träger), 
Frankfurt, 16. Jahrhundert 

06. Frankfun am Main: Museum für Kunsthandwerk, 
Deckelpokal, Akeleiform, von Peter Wiber, 
Nürnberg, Meister 1603 

07. Lüneburger Ratssilber, Im sogen.: Kleiner Akelei
pokal, von Nyclas Sülsen, Hamburg, Meister 
1612 

08. Nürnberg: Germanisches Nationalmuseum, 
a) Vitrine 6: Deckelpokal, von Hans Petzolr, 

Nürnberg, um 1600 
b) Vitrine 9: Buckelpokal, von Chr. Jamnitzer, 

Nürnberg, 1608 
c) Vitrine II: Deckelpokal, von Jeremias Ritter, 

Nürnberg, 1646 
d) Vitrine II: Deckelpokal, von Georg Koler, 

Nürnberg, 1639 
e) Vitrine II: Deckelpokal, von Fr. Hirschvogel, 

Nürnberg, um 1634 
f) Vitrine II: Buckelpokal, von Fr. Hirschvogel, 

Nürnberg, vor 1640 
g) Pokal (ohne Deckel), von Joh. Kartenbusch, 

Nürnberg, um 1640 
09. Stade: Sr. Antoni-Brüderschaft, Akeleipokal, von 

Franz Vischer, Nürnberg, 1649 
10. Würzburg: Marienkapelle, Hochzeitsbecher, von C. 

Beutmüller, Nürnberg, um 1600 
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7. Embleme, Symbole und ihre Deutungen 

01. EMBEMATA, Handbuch zur Sinnbildkunst des 16. 
und 17. JahrhundertS, 1907, bes. S. 846-854 

02. Forstner, Dorothea: Die Welt der Symbole, Mün
chen, 1961 

03. Fritz, Ralf: Aquilegia. Die symbolische Bedeutung 
der Akelei. In: Wallraf-Richartz-Jahrbuch, Band 
XIV, Köln 1952, S. 99 ff. 

04. Museum für Kunsthandwerk, Frankfurt am Main: 
Figürliche Keramik aus zwei Jahrtausenden, 
Ausstellung 1963/64, S. 41, Nr. 76 

05. Römisch-Germanisches Museum, Köln, Tönernes 
Spielzeug in der Vitrine >>Das Kind<< 

8. Maße und Gewichte 

01. Alberti, H.-J. von: Mass und Gewicht, Berlin, 1957 
02. Verdenhalven, F.: Alte Maße, Münzen und Ge

wichte aus dem deutschen Sprachgebiet, Neu
stadt a.d.Aisch, 1968 

03. Wohmann, W: Die Masse und Gewichte des Her
zogtbums Nassau ... , Wiesbaden, 1855 

9. Siegel und Wappen 

01. Bingemer, Heinrich: Das Frankfurter Wappen
büchlein, Frankfurt am Main, 1953 

02. Demandt, Karl E. und Otto Renkhoff: Hessisches 
Orrswappenbuch, 1956 

03. Grenser, A.: Zunftwappen und Handelsinsignien, 
1889, Neudruck 1971 bei Sändig 

04. Hupp, 0.: Deutsche Orrswappen, hrsg. von Kaffee
HAG, Bremen, 1930/33 
Bd. 1: Preußen (mit der Provinz Hessen-Nassau) 
Bd. 2: Hessen (mit Hessen-Darmstadt) 

05. Knodt, Hermann: Rbein-Mainisches Wappenbuch 
I, Hess. Wappenbuch, 1943 

06. Renesse, Th.: Dictionnaire des figures heraldique, 
Bände 1-7, Bruxelles, 1894-1903 

07. Rietstap, J.-B.: Armorial General Illustre, 4 Bände, 
Lyon, o.D. 

08. J. Siebmacher's großes und allgemeines Wappen
buch, neu herausgegeben 1854-1949, unvoll
ständig 

10. Frankfurter Familien, allgemein 

0 I. Hefner, Otto Titan von: Der Adel und die freie Stadt 
Frankfurt, 1856. In: Siebmacher's großes und 
allgemeines Wappenbuch, 2. Band, Abt. 8 

02. Heil de Brentani, L.: Alte Frankfurter Familien, 
Frankfurt, 1950 

03. Kiefer, Kar!: Reichsstädtische Familiennamen. In: 
Mitteilungen an die Mitglieder des Vereins für 
Geschichte und Altertumskunde in Frankfurt 
am Main 4, 1869/73, S. 102 ff. 
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04. Majer-Leonhard, Hans: Altfrankfurter Abstam
mungen, für die gesamten Alrfrankfurrer in der 
Welt und der Genealogischen Gesellschaft zu
sammengestellt, 1-3, 1933-36 

05. Ders.: Die zwanzig ältesten in Frankfurt verbürgten 
Familien. In: Mirteilungen der Genealogischen 
Gesellschaft zu Frankfurt am Main, 1919 

06. Ders.: Frankfurter Ahnherren (in Kupferstichen), 
1940 

07. Ders.: Mit Frankfurt verwandt, 1939 

11. Familie Marienbaum oder 
Mergenbaum 

01. Arnswaldt, Werner Const. von: Aus der Geschichte 
der Familie Varrentrapp, Frankfurt, 1908, S. 67 

02. Deutsches Adelslexikon, Bd. 6, Leipzig, 1930, S. 243 
03. Deutsches Geschlechterbuch, Genealogisches Hand

buch Bürgerliche Familien, Band 3, S. 631; 
Band 11, S. 60 ?; Band 12, S. 469 (nur Hinweis); 
Band 32, Nrn. 146, 150; Band 52, Nr.660; 
Band 100, Nr. 228; Band 104, Nummern 669 
/70 und Band 158, Nummern 374/79/88 

04. Dietz,Alexander: Frankfurter Bürgerbuch, 1897, S. 
159, 183 

05. Ders.: Frankfurter Handelsgeschichte, 4. Band, 1. 
Teil, 1970 (Nachdruck), S. 113 

06. Frankfurter Blätter für Familiengeschichte, 1. Jahr
gang, 1908, S. 189-191: darin W C. von Arns
waldt: Stammbaum der Familien Mergenbaum 
[mit Fehlern, berichtigt und weiter vervollständigt vom Verfas

ser] 

07. Mitteilungvon Dr. Friederichs, Frankfurt am Main, 
vom 24. 11. 1974 

08. Majer-Leonhard, H.: Tafeln zur Frankfurter Fami
liengeschichte, Frankfurt am Main, 5. Band, 
1917,Tafe!X 

09. Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt: Bürgerbuch 
X, Blatt 309 

10. Institut für Stadtgeschichte, Frankfurr, Taufbücher 
17. und 18. Jahrhundert (soweit vorhanden) 

11. Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt: Heirats
bücher, dsgl. 

12. Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt: Sterbe
bücher, dsgl. 

13. Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt: Fremde un
ter sich (Ugb. D 76 und 77) 

14. Stadtarchiv Hattingen (Ruhr): Briefwechsel Januar 
1975 

15. Rietstap, J.-B.: Armorial General Illustre ... , Text
band 3, S. 203 

12. Familie Gleser, Glaser oder Gläser 

01. Wolff, K. mit R. Jung und J. Hülsen: Die Bau
denkmäler in Frankfurt, 2. Bd., 1968 ?, S. 407 ff. 

02. Deutsches Geschlechterbuch. Genealogisches 
Handbuch Bürgerlicher Familien, Band 70, S. 
445; Band 144, S. 304 

03. Didaskalia Frankfurt am Main, 1868, Nr. 255, S.1 
04. Dierz, Alexander: Frankfurter Bürgerbuch, 1897, 

S. 194 
05. Mitteilung Dr. Friederichs, Frankfurt am Main, 

vom 24. 11. 1974 
06. Mack, Archivar in Backnang, betr. Rudersbergt 

Michelau, Briefwechsel April/Mai 1975 
07. A. A. von Lersner'sche Chronik, Frankfurt, Band 2, 

1734,S.76und 142 
08. Spener, P. J.: Leichenpredigt Joh. Konrad Cleß, 

Frankfurt, 1676 
09. lnstitutf. Stadrgeschichte, Frankfurt: Bürgerbuch X 
10. Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt: Taufbücher 

17. und 18. Jahrhundert (soweir vorhanden) 
11. Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt: Heirats

bücher, dsgl. 
12. Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt: Sterbe

bücher, dsgl. 
13. Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt: Kartei W. 

Schmitt-Scharff, S. 6b/ 16/7 
14. Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt: K. von Fich

ard: Adelige, verbürgerte und andere Familien. 
(Mise. Z, Blatt 119 und 140) 

13. I. Anhänger: Homburg, I669 

01. Bad Hornburg v. d. H., Stadtarchiv, Abt. ET 1, Nr. 
8: Bürgermeisterverzeichnis. Abgedruckt in F. 
Lotz: Geschichte der Stadt Bad Homburg, 2. 
Band, Frankfurt am Main 1972, S. 389 ff. 

02. Latz, F.: Geschichte der Stadt Bad Homburg, 1. 
Band, Frankfurt am Main 1964, S. 175 ff., Be
stätigung der »Gerichtsstäbe« auch durch Ar
chivdirekror Prof. Dr. Struck in: Nassauische 
Annalen 76 I 1965, S. 263 (Besprechung) 

03. Bad Homburg, Stadtarchiv, Abt. EX2, o. D.: No
tizen von J. G. Harne! beim Nachlaß E. G. 
Steinmetz, gez. E.G.St., X.1931 » ... scheinen 
keine Hacken oder Streitäxte zu sein.« 

04. Bad Homburg, Stadtarchiv, Abt. EX2, o. D.: Noti
zen von E. G. Steinmetz, leider ohne exakte 
Quellenangabe. Kein Entscheid für oder gegen 
>>hacken- oder axtähnliche Gegenstände<< bzw. 
»zwei gekreuzten Hacken<< 

05. Bad Homburg, Stadtarchiv,Abt. EX2, 13: Nachlaß 
E. G. Steinmetz: betr. Stadtrechnungen, 1669 

06. Demandt, Kar! E. und Otto Renkhoff: Hessisches 
Ortswappenbuch, 1956, Nr. 624 

13. 2. Anhänger: Praunheim, I669 

01. Demandt, Kar! E. und Otto Renkhoff: Hessisches 
Ortswappenbuch, 1956, Nr. 925 

02. Mitteilung Dr. Friederichs, Frankfurt: Praunheim 
hieß früher auch Prunheim. Im Familienwap
pen der Ritter und Reichsschultheißen von 
Frankfurt, derer von Praunheim und Reichs
schultheißen von Frankfurt, derer von Praun-
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heim und von Sachsenhausen war ein Pflau
menbaum. 

03. Ritzel, H.: Bilder zur Praunheimer Geschichte, 
Frankfurt, 2.A., 1971 

13. 3· Anhänger: Bonames, I67o 

01. Demandt, Kar! E. und Ütto Renkhoff: Hessisches 
Ortswappenbuch, 1956, Nr. 644 (Wappenvor
schlag mit Begründung) 

02. A. A. von Lerner'sche Chronik, Frankfun am Main, 
Band 2, 1734, S. 589 ff. (bes. 595) 

03. Pellisier, E.: Bonarnes. In:Ait-Frankfurt3/4, 1909, 
S. 84 ff. 

04. Rörner-Büchner, B. J.: Bonarnes, Burg und Flecken, 
Frankfun am Main, 1862, S. 41 u. Tafel I, Fig. 3 

05. Schlicht, L.: Bonarnes, die Frankfurter Pforte zur 
Wetterau, Frankfun arn Main, 1974 

13. 4· Anhänger:]. B. von Bodeck, I70I 

01. Dierz, Alexander: Frankfurter Bürgerbuch, Frank
fUn, 1897, S. 168 

02. Ders.: Frankfurter Handelsgeschichte, 3. Band, 
1921, S. 260 ff.; 4. Band, l.Teil, S. 13, 20, 111, 
167,226,390,408 

03. Fichard, K. von: Adelige, verbürgerte u. a. Familien 
(Institut f. Stadtgeschichte, Miszellen Z, BI. 31) 

04. Finger, F.A.: Ein Zwangslehen des Kaisers Ferdin
and II. bei [dem Frankfurter Bürger] Joh. v. Bo
deck. In: Mitteilungen an die Mitglieder des 
Vereins für Geschichte und Alterturnskunde in 
Frankfun arn Main 2, 1864, S. 272 ff. 

05. Genealogisches Handbuch des Adels, Freiherrliche 
Häuser B, Band III, 1963, S. 41 

06. Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt arn Main: 
Bürgermeisterbuch der Stadt Frankfurt, 1622, 
2 Bände (Protocoll 1622) 

07. Dsgl.: Kartei W Schrnitt-Scharff, SGb/16/3 
08. Körner, H.: Frankfurter Patrizier, München, 1971 
09. Mauersberg, H.: Handelswege des Mittelalters II, 

Frankfurt-Amsterdam ... , Joh. v. Bodeck, 
Flüchtling aus Antwerpen, Bankier und Kauf
herr in Arnsterdarn und Frankflirt a. M. (nach 
1585). In: Frankfurt, Lebendige Stadt, Heft 4, 
1962 

10. Neue Deutsche Biographie, Band 2, 1955, S. 349 f. 
11. Neues allgerneines Deutsches Adelslexikon, 1. Band, 

Leipzig 1859, S. 504 ff. 
12. Oberursel, Stadtarchiv: Beforschungsbuch ... der 

nachherigen Badeckischen Güter ... , 29. 10. 
1625 (Bürgermeisterkiste II I 8) 

13. Oberursel, Stadtarchiv: Oberurseier Hospital -
Land- und Güterbuch ... , sogen. Badeckischen 
Güter, 18.5.1718 (Bürgerrneisterkiste II/ 18) 

14. Richel, A.: Prozeß von Bodeck conrra Vogel, Lite
ratur zur Familien- und Personengeschichte, 
Katalog der Abt. Frankfurt, 2. Band, 1929 

15. Seifert, J.: Hoch-Adel, Starnm-Taffeln, 1. Theil, Re-
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gensburg, 1721, Blatt 4 
16. J. Siebmacher's großes und allgemeines Wappen

buch, 6. Band, 4. Abt., 1874, S. 8 und Tafel4 
17. Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, Abt. 5: 

Urkunden und Nachlässe, auch der Familie von 
Bodeck (16.-17. Jahrhundert), Freie Reichsstadt 
Frankfurt arn Main 

18. Dsgl.: Abt. 121: Urkunde von Bodeck (in Praun
heim 1628-1720), und Genealogie Farniliae a 
Bodeck (mit Wappen von 1272 ?) 

19. Dsgi.:Abt.121:ZettelkastenA-B,WilhelrnLudwig 
Graf zu Nassau ... giebt dem Johann von Bo
deck ... mit den> Burg<< ... in Praunheim ... , 30. 
8. 1628 

20. Zedler's Großes vollständiges Universallexikon aller 
Wissenschaften u. Künste, Bd. 4, 1733, Sp. 326 

13. 5· Anhänger: G. H. Hasslocher, I7II 

01. Frankfurter Blätter für Familiengeschichte, Band I, 
1908, S.138; Band li, 1909, S.88-89, 135; 
Band IV, 1911, S.40-41, 88 

02. Frankfun am Main, Institut für Stadtgeschichte: 
Bürgerrneisterbücher, 1726 f. 

03. Dsgl.: Heiratsbuch, Band 8 (1702-06) 
04. Dsgl.: Kartei W Schrnitt-Scharff, S Ga 
05. Mitteilung von Dr. Friederichs, Frankfurt am Main 
06. Körner, H.: Frankfurter Patrizier, München 1971 

(verschiedene Stellen) 
07. Meisinger, L. A.: Neue Frankfurter Chronik, 1. Teil, 

S. 561 und Frankf. Blätter f. Farniliengeschichte, 
1909 (Frankfurter Amtmänner 1370-171 O) 

13. 6. Anhänger:]. H. von Heimbourg und 
Rödelheim, I7I5 

01. Budenz, R.: Aus der Geschichte Rödelheirns, ... , 
Hrsg. von der Sparkasse 1822 

02. Demandt, Kar! E. und Otto Renkhoff: Hessisches 
Ortswappenbuch, 1956, Nr. 939 

03. Euler, L. H.: Dorf und Schloß Rödelheirn. In: Neu
j ahrsblätter des Vereins für Geschichte und Al
tertumskunde, Frankfurt a. Main, 1859, S. 4 ff. 

04. Frankfurter Blätter f. Familiengeschichte, Band III, 
1910, S. 171: Amtmänner in R., 1698-1730 

05. Friederichs, Dr. H.-F.: Mitteilungvorn 24. 11. 1974 
06. Hartmann, E. und Schuhen, P.: Alt-Rödelheim in 

Wort und Bild, Glücksburg, 1921 
07. A. A. von Lersner'sche Chronik, Band 1, S. 415-470 
08. Meinen, Herrnann: Hess. Städtebuch, Stuttgart, 1 
09. Schenk zu Schweinsberg, Gustav: Zur Geschichte 

von Rödelheim. In: Quartalblätter des Histori
schen Vereins für das Großherzogturn Hessen, 
Darmstadt 1879, und Mitteilungen an die Mit
glieder des Vereins für Geschichte und Al
terthurnskunde Frankfun am Main, Nr. 6, 
Frankfurt, 1881 

10. Wolff, Kar!: Aus der Geschichte von Rödelheim. In: 
Nassovia 13, 1912 
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13. 7· Anhänger: von Rotenhoff, Rotten
ho.f(f), Rothenho.f(f), o.j. 

01. Adelslexikon der Preußischen Monarchie, 2. Band, 
Berlin, o. D., S. 315 

02. Boetticher, W von: Geschichte des Oberlausitzer 
Adels und seine Güter, 1635-1875, 4 Bände, 
Görlitz, 1912-1933 [hier kein Rotenhoff!j 

03. Budeus, J. G.: Singularia hisrorica -literaria Losa
tica oder Historiker und Gelehrte und andere 
Merkwürdigkeiten bei dem Markgrafemhum 
der Ober- und Nieder-Lausitz, 2 Bände und An
hangzum 2. Band, Leipzig und Budissin, 1732-
1740 [hier kein Rotenhoff![ 

04. Dietz, Alexander: Frankfurter Handelsgeschichte 
IV, l, S. 33, 35 u. a. 

05. Frankfurter Blätter für Familiengeschichte, Band II, 
1909, S. 8 und 14; Band IV, 1911, S. 8, 10, 76 

06. Frankfurt am Main, Institut für Stadtgeschichte, 
Taufbücher Bände 27-32 [28 fehlt] 

07. Dsgl.: Kartei W Schmirr-Scharff, s.6b/.16/ I? . 
08. Frankfurt am Main, Stadt- und Umvermätsbtbho

thek: Katalog der Abt. Frankfurt, 2. Band, 1929, 
S. 153, 485 

09. Knothe, H.: Geschichte des Oberlausitzer Adels und 
seiner Güter, I. und II. Teil (13. Jh.-1620). In: 
Neues Lausirzer Magazin, Band 63, 1888 

10. Körner, H.: Frankfurter Patrizier, München, 1971, 
S. 180 

11. Neues Lausirzer Magazin 63, 1887 [hier kein Roten hoff] 
12. ]. Siebmacher's großes und allgemeines Wappen

buch (IV, 12), III,2, Tafel389 
13. Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv: Herrn 

Seeger besonderen Dank for .seine Hilfe bei d~r 
schwierigen Suche nach den m dresem Abschmtt 
komplizierten Datenverhältnissen. 

13. 8. Anhänger: Reifenberg, o.j. 
{um I669!7o?] 

01. Abel, W: Die Ritterburg »Reifenberg« im Hoch
taunus ... , 1925 

02. Beurh, Kar!: Die Burg Reifenberg, Oberreifenberg. 
Von der Herrschaft der Bassenheimer im Hoch
taunus .... In: Nassauische Heimat, 1934/1 

03. Beuth, Wilhelm Frank: 1000 Jahre Reifenberg im 
Taunus, Königstein, 1950, S. 37 

04. Hannappel, Pfarrer: Geschichte der Herrschaft und 
Burg Reifenberg im Taunus. In: Annalen des 
Vereins für Nassauische Altertbumskund und 
Geschichtsforschung, IV. Band, 1. Heft, Wies
baden, 1850 

05. Junker, J. B.: Über die Zersrörung der Burg Reifen
berg im Jahre 1689. In: Periodisc.he Blätter der 
Geschichts- und Alterthumsvereme zu Kassel, 
Darmstadt, Frankfurt und Wiesbaden, 1856 

06. Löhr, L.: Reifenbergund Hattstein. In: Nassovia 17, 
Wiesbaden, 1916 

07. Michel, Reinhard: Die Burg Reifenberg (Taunus) in 
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08. 

neuer Sicht, Heft 14 der Hochtaunusblätter des 
Geschichtsvereins Hochtaunus in Schmitten, 
1995 (Bespr. NAN 107, 1996) 

Schüler, Theodor: Der letzte Reifenberger, Wet
terauer Linie, als Festungsgefangener. In: Alt
Nassau, Wiesbaden, 1908, Nr.3 

13. 9· Anhänger: Oberursel, o.j. 
[um I669!7o?] 

01. Alberus, Erasmus: Fabeln 1550 (1537?), 1565, 
1579, 1587[versch. Auflagen), darin Nr. 25 und 42 

02. Demandt, Kar! E. und Otto Renkhoff: Hessisches 
Onswappenbuch, 1956, Nr. 912 

03. Kalb, Waldemar: Siegel und Wappen der Stadt 
Oberursel (Manuskript des Vortrages vom 9. 3. 
1970) 

04. Michel, Reinhard: Oberursel und die Waldgenos
senschaft Hohe Mark. In: Angelika Baeumerth: 
Oberursel am Taunus. Eine Stadtgeschichte, 
Frankfurt am Main, 1991, S. 46-57 (dazu Anm.t: 
Lit. u.a. R. Michel, Märkergedinge in Oberursel. in: Ursella I, S. 
178-183; R. Michel, Von der Waldgenossenschaft Hohe Mark und 
den Märkergedingen in Oberursel.ln: Heimat Hochtaunus, Frank

furt am Main, 1988, 5. 227-231- sowie Anm. 13: lit. u.a. desgl. 

und Archiv Reinhard Michel) 
05. Michel, Reinhard: Abb. Gedenkstein für die Mär

kergedinge in der Adenauer-Allee (Foto R. Mic~el) 
und Ablauf eines Märkergedings. In: Angeltka 
Baeumerth: Oberursel am Taunus. Eine Stadt
geschichte, Frankfurt am Main, 1991, S. 47 (dazu 
Anm. 27: Lit. u.a. desgl., von E. G. Steinmetz erwähnt und von 

R. Michel wiederentdeckt im HSA Darmstadt, E 14e, 234/4) 
06. Neuroth, Ferdinand: Geschichte der Stadt Oberur

sei und der Hohemark, Oberursel, 1955, S. 359 
07. ]. Siebmacher's großes und allgemeines Wappen

buch, II. Band, Nürnberg, 1895, S. 337 und Ta
fel325 

08. Steinmetz, Ernst G. und Wolf-Heino Struck, in: 
Hessisches Srädtebuch, Stuttgart, 1957, S. 351-
353 

09. Wallau, Otto: [Reimchronik der Stadt Oberursel 
oder] Nova Facies, d. i. Neues Außsehen der in 
Königsreiner Graff- und Herrschaft gelegenen 
Stadt Ober-Ursei ... , von 1537 bis 1724 ... -
Mit Erklärungen und einem Anhange heraus
gegeben v. Aloys Henninger, Wiesbaden, 1847 

13. IO. Anhänger: Teilungsschi/d, I8IJ 

01. Gemeinnützliche Blätter für das Großherzogthum 
Frankfurt, St. 129 vom 27. 10.1813; St.132 
com 5. 11. 1813 und St. 134 vom 19. 11. 1813, 
bes. S. 540 

02. Teilweise auch abgedruckt im >>Taunuswächter<<, 
Monatsbeilage zum Oberuseler Lokal-Anzeiger, 
4. Jahrgang, 1929, Nummern 14~17, bes. Nr. 
17, S.2, III.10 

03. Notizen Harne! und Steinmetz, a. a. 0. 
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seum, Dr. Volker lllgen vom Schloßmuseum, 
Armin Hildebrandt (t) und Dr. ]ürgen 
Rainer Wolf vom Hessischen Staatsarchiv; 
Dr. Horst Appuhn vom Museum für Kunst 
und Kulturgeschichte (seinerzeit im Schloß 
Cappenberg); 

Frankfurt a. M.: ]ohannes Adrian und Dr. Ludwig Baron von 
Döry vom Historischen Museum, Dr. Lud
wig Becker und Dr. H. F. Friederichs (t) :~n 
der Zentralstelle für Personen und Famtlten
geschichte, Dr. Margrit Bauer und 

Gießen: 

Graz: 

Hamburg: 

Dr. Annaliese Ohm vom Museum für Kunst
handwerk, Vlasta Lazar und Andrea Wölbing 
von der Stadt- und Universitätsbibliothek, 
Prof Dr. Wo/fiang Klötzer, Barbara Reich, 
Bernhard Reiche! und Klaus Rheinforth vom 
Institut für Stadtgeschichte (vormals Stadt-
archiv), Andreas Stieglitz; 
Oberhessisches Museum, Altes Schloß; 
Dr. Gertrude Smola (t) vom Landesmuseum 
Joanneum; 
Dr. Bernhard Reitmann vom Museum für 
Kunst und Gewerbe; 

Hattingen/Ruhr: Helmut Fischer und Thomas Weifvom Stadt
archiv und Paul Preisewinkel (t) i.A. des 
Stadtarchivs; 

Hofheim·Diedenbergen: Dr. Ernst Schütz 
Köln: Dr. Carl-Wolfiang Schümann vom Museum 
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Königstein: 

Kronberg: 

Mainz: 

Marburg: 

München: 

für Angewandte Kunst, Dr. Everhard 
Kleinertz und Dr. Gertrud Wegenervom 
Historischen Archiv (Stadtarchiv), Römisch
Germanisches Museum; 
Dr. Eva Töpfer; 
Friedrich Sinn, Wilhelm jung (t) 
Gerhard Engel, Restaurator im Römisch
Germanischen Zentralmuseum; 
Hertha Stapenhorst von der Univ.-Biblio
thek, Werner Engel u. Dr. Fritz Wolf! vom 
Hess. Staatsarchiv, lngrid Singh-Brunk; 
Dr. Klaus Mauricevom Bayerischen Natio
nalmuseum, Kunsthändler Helmut Franke 
und Kunstauktionshaus Neumeister; 

Münster i. w.: Dr. Ralf Fritz sen., Museumsdirektor i. R. 
(ehemals Schloß Cappenberg) und Dr. 
HildegardWesthoff-Krummacher vom West
fälischen Landesmuseum; 

New York: 

Nürnberg: 

Qberursel: 

Katharine R. Brown, Senior Research Asso
ciate, The Metropoliran Museum of Art; 
Curt Heigl von der Kunsthalle, Dr. Reiner 
Kasnitz und Dr. Klaus Pechstein (t) vom 
German. Nationalmuseum, Hans-Hugo We
ber von der Bibliothek des GNM und Dr. 
Günther Schiedlausky (ehemals GNM); 
Dr. Angelika Baeumerth vom Kreisarchiv des 
Hochtaunuskreises, Andrea Bott und Dr. 
Rolf Rosenbohm (t) vom Stadtarchiv, lrmela 
Minor, Hildegard Berberich, Beate Schwartz
Simon und Claudia Hannes von der Stadt
bücherei, Marianne Broeker-Liss und Renate 
Messervom Vortaunusmuseum, sowie]ür
gen Dietrich und josef Friedrich vom Verein 
für Geschichte und Heimatkunde e.V.; 

Olten (Schweiz): Martin E. Fischervom Stadtarchiv 
Spanien: Carl Hernmarck aus San Pedro de Alcantara 

Stuttgart: 

Wetzlar: 

Wien: 

Wiesbaden: 

Würzburg: 

(Prov. de Milaga); 
Peter Eichhorn und Dr. Mechthild Langen
hergervom Württembg. Landesmuseum; 
Sammlung Dr. lrmgard von Lemmers-Dan
Jorth im Palais Papius, Europäische Wohn-
kultur aus Renaissance und Barock; 
Dr. Rotraud Bauervom Kunsthistorischen 
Museum; 
Dr. Hellmuth Gensicke, Dr. Hans-]oachim 
Häbel, Werner Seeger und Prof Dr. Wolf 
HeinoStruck (t) vom Hessischen Haupt
staatsarchiv, Prof Dr. Meister (früher Frank
furt am Main); 
Dr. Hans-Peter Trensehelvom Mainfränki
schen Museum in der Festung Marienberg 
und Aschach, sowie Michael Amberg, Gold
schmiedemeister und Restaurator. 

Besonderen Dank dem Vorstand des Vereins für Ge
schichte und Heimatkunde Oberursel e.V. mit Ludwig 
Calmano, AdolfKempj(t), Martin Müllerund dem ehe
maligen Schriftleiter der >>Mitteilungen<<, Walder:zar. Kolb, 
sowie dem derzeitigen Schriftleiter Dr. Karl-Fnednch 
Rittershafer für Unterstützung und Hilfe bis zur Druck
legung. 
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10. Stichwort- und 
Namensregister 

Absperrung Seite 23 
Adler 22,23 
Akanthusblatt 13 
Akanthusblüte 13 
akeleiähnlich 19 
Akeleibedeutung 9, 14, 26 
Akelei-becher, -pokal 7, 9, 24 
Akeleiblattornament 7, II 19 
Alberus, Erasmus 3 
Allianzwappen 7 
Altkönig 2 
Amor (Cupido) 13 
Amtmänner, Liste d. Frankfurter 32 
Andreae, Edgar C.A. 7, 9 
Anhänger, alle 5, 7, 9, 10, II, 14,27 

von Badeck (Praunheim) 5, 27, 
29,31 

Bonames 5, 27, 30 
Hasslocher (Frankfurt) 5, 27, 32 
von Heimburg(Rödelheim) 5, 

27,33 
Hornburg 5, 6, 7, 9, 27, 28 
Oberursel 5, 7, 27, 29, 35, 36 
Praunheim 5, 7, 27, 29, 35, 36 
Reifenberg 5, 27, 29, 35, 36 
von Rotenhojf(Ober-Esch-

bach?) 5, 27, 34 
Teilungsschild 5, 27, 37 

Arnoldshain, Kirche 3 5 
Arnswaldt 25 
Aschaffenburg I 0, 24 
Attribute der hl. Ursula 7 
Attribute des >>PuttO<< 13, 25 
Augsburg 10 
Au von Oberursel 2, 5, 6 

Bad Hornburg v. d. Höhe 2, 27, 37 
Bacchus, -attribute 13 
Balustervase 21, 24 
Bauch, Hans-Georg, Goldschmied in 

Frankfurt am Main 28 
Bauholz 2 
Beizeichen (Sternchen) 21, 26 
Berlin (-Charlottenburg) I 0 
Beschauzeichen (s. auch Meister-

zeichen 9, II, 23, 24 
Beschreibung 5, 6, 9 
Beuth, W F. 35 
Blätter, -schurz 13 
Blattornamentik 12 
Blattrankenwerk 13, 29,31-36 
Blattrosette(n) 21, 29 
Blume(n) 16, 17, 19 
Blüte(n) 16, 18-20, 24, 29, 33 
Bock 13 
Bodeck,j. von (Praunheim) 27, 29, 31 
Bonames (Hauptort) 27, 30 

Bornburg (Bornheim) 34 
Brennholz 2 
Brentano, Familie von 34 
Bucheckernmast 2 
Buckel, Pokal- 7, 9, II, 14, 21,27 
Buckelbecher 6 
Buckelpokal, gedeckelter 9 
Buckelreihe 11 
Burgtor(e) 33 
Busch, Pia Monika 24 

Commissaire, Teilungs- 5, 6 
Classen, Dr. C.-W 24 
Creutz, Max 7 
Cronstetten, Familie von 32 
Cupido (Amor) 13 

Darmstadt, Stadt 3, 5, 7 
Darmstadt, Schloßmuseum 2, 3, 5, 

7, 9 
Deckel, Pokal- 5, 7-9, II, 12, 14, 

21,24 
Deckelboden 21 
Deckelpokal 24, 25 
Doppel-H 9, 23 
Koppel-Kamm 23 
Dortmund, Kunstgewerbemuseum 

24 
Drachen 35 
Dreißigjähriger Krieg 26 
Dresden 10 
Durchmesser der Pokalteile II 
Dürer, Albrecht 9 

Efeukranz 13 
Eichelmast 2 
Eichhörnchen 18 
einschmelzen 5 
EMBLEMATA 26 
Emblem(e) 12, 14 
Engelsköpfchen II, 21 
Eppsteiner Sparrenschild 36 
Eroten 13 
Eßkastanien 2 
Europa 10 

Fabeln von Erasmus Alberus 3 
Feldberg, Großer 2, 3, 5-7 
Festlied 6 
F-:stmahlzeit für die Honoratioren 

4,5 
Figuren 9, 23 
Fische 9, 23 
Fischerei 2 
Fleischbein, Familie von 34 
Floramuster 31 
Fotos vom Pokal, erste bekannte (I, 

2, 3) 6, 7, 9 
Frankfurt am Main 3-6, 10, 22, 

24-28,31, 32, 34 

Frankfurter Messe 26 
Frankfurter Museum für Kunst-

handwerk 13, 26 
Frucht, Früchte 16-18,20,29 
Fuß des Pokals 7, II, 12, 14, 21 
Fußinneres 12, 21 
Fußmitte 12 

Ganerbenwappen (Reifenberg) 35 
Gatter 23 
Gemeinnützliche Blätter 5-7, 9 
Gerichtsstäbe, gekreuzte 9, 28, 36 
Gerning, joh. I. von 5, 6 
Gesundheits- und Fruchtbarkeits-

symbol 9 
Gewichte, Maße, Volumen II 
Gewinde II 
Gitter 23 
Glaser, Gläser, Gleser, Glässer, Familie 

6, 7, 14,21,25,26 
Glockenblume(n), -band 14 
Goldschmiedegeschichte I 0 
Goldschmiedemarken (Stempel) 

II, 14,17,21,22 
Goldschmiedemeister, Frage nach 

dem 22 
Graz (Österreich) I 0 
Greifvogel (mit Pfeil) 13, (34) 
Grenzabsteinung 6 
Großherzoglich Hessisches Haus 3 
Großherzoglich Hessische Silber-

kammer 2, 6 
Grubenholz 2 

Hacken, gekreuzte 6, 28 
Hagebutten(?) 29 
Hahn und Henne 12, 26 
Hamburger Zinnen 24 
Hamel,joh. Georg 5, 6, 9 
Händler 26 
Hans auf der Burg, Goldschmied 

(Nürnberg) 25 
Harth, Gertrud von der 26 
Hase 18 
Hasslocher, G. H. (Frankfurt) 27, 32 
Hattingen (Ruhr) 25, 26 
Haupt-flecken, -orte der Hohen 

Mark 5, 9, 27 
Haushalt = Rauch 2 
H, Doppel- 9, 23 
Heimburg,J. H. (Rödelheim) 27, 33 
Henninger, Aloys 4, 9 
Hentschel, Erich 2, 4 
Herstellungsort 23 
Hessen-Homburg, Akten (HHSA 

Wiesbaden) 3 
Hessen-Homburg, Landgraf 2, 3, 

5,6,9,37 
Hessentag 2 
Hessisches Ortswappenbuch 29 
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Hirschvogel, Friedrich, Goldschmied 
(Nürnberg) 24 

Hochzeit 12, 25, 26 
Hochzeitspokal 10, 16, 26 
Höhe ~ Taunus 2 
Hohe Mark oder Mark auf der 

Höhe 2, 3, 5-7, 26, 30 
Hohe-Mark-Becher oder -Pokal 2, 

9, 12,24,25,26 
Hohe-Mark-Gedenkstein 2 
Hohe-Mark-Rechnung(en) 3 
Hohe-Mark-Svmbol 2, 3 
Hohe-Mark-Teilung 3, 4 
Hohe-Mark-Waldgenossenschaft 

2-5, 12,26,28,32,34 
Holzwirrschaft 9 
Homburg, Stadt (Hauptort) 2, 27, 

37 
Hornburger Anhänger, Medaillon, 

Schild 6, 7, 27, 28 
Hornburger Reimchronik 6 
Hornburger Schloß 3, 5, 6 
Hornburger Wappen 9, 28 
Hund, Hündchen 7, 13 

Illgen, Dr. Volker 2 
Inschriften 5, 7 
Inventarien 6 
Inventar-Nt. 12 

]acobi, johann, Bürgermeister von 
Hornburg 28 

Jagd im Taunus 2, 7, 9 
]amnitzer, Wenzel, Goldschmied 

(Nürnberg) 10 

Kannegießer, Goldschmied (Köln) 
22 

Kappauss, Goldschmied, Frankfurt 
22 

Kartei Schmitt-Scharjf 26 
Katharina, heilige 36 
Kauf, Kaufpreis, Käufer des Pokals 

4,9, 14,25,26 
Kayser, Legarus 37 
Kelch oder Kuppa 5, 7, 8, 11-20, 26 
Kelchrand 3, 10 
Kempf, Christian 22 
Kerstner, Konrad, Goldschmied 

(Nürnberg) 25 
Kettchen 10, 37 
Kinderspielzeug, römisches 13 
Klein, Goldschmied (Olren) 22, 24 
Knabe, Knabenfigur 7, 13, 25 
»Knöpfe« am Pokal 5 
Kolb, Waldenzar 36 
Köln, Stadt 10 
Köln, Römisch-Germanisches 

Museum 13, 26 
Königstein, Herrschaft 3 

kopflastig 10 
Korf, August 7, 9 
Krebsberger, Goldschmied (Frank

furt) 22 
Krieger, Chr., Goldschmied (Frank

fun) 22 
Kreisarchiv des Hochraunuskreises 

1, 21 und betr. Anhang 
Kronherger Mark 2 
Kulturgeschichte der Herrschaft 

Königsrein 3 
Kunststoffabdrucke 24 

Landesherrschafren, sieben 5, 9, 27 
Landgrafvon Hessen-Hornburg 2, 3, 

5,6,9,37 
Lang, Simon, Goldschmied (Nürn-

berg) 25 
Lanzenspitzen 9, 23 
Lateinschule Oberursel 3, 4 
Laubbaum als Familienwappen 26 
Laubkranz, auch Weinlaub- 11, 13 
Lersner, Familie von 31, 34 
Limes oder Pfahlgraben 3 
Linden auf der Au vor Oberursel 2 
Lötstellen 13 
Lotz, Kar! 9 
Lotz, Friedrich 28 
Löwe 13, 31 
Luthmer, Ferdinand 6 

Mahlzeiten, verschwenderische 6 
Mainzer Amtsvogt Hilt 3 
Mainzer Rad 36 
Maria mit der Krone (s. auch Mut

tergottes) 6, 30 
Marienbaum, Mergenbaum, Familie 

6, 7, 14, 21, 25, 26 
Markbecher 3, 5, 6, 9, 12 
Markorre, Vertreter der 27 
Marken der Goldschmiede 7, 11, 

17,2021 
Marken, unbekannte 22 
Märker, Markgenosse 2, 30 
Märkerfestmahl 4, 6, 9 
Märker-gedinge, -versammlung 

2-6, 11' 33 
Märkermeister, zwei 3, 5, 9, 27 
Mark Hardt (sogen. Hardtwald) 2 
Mark-pokal, Märker- 5, 6, 28 
Markrechnungen 3, 4 
Markschultheißen, fünf (betr. 

Hauptorre) 5, 9, 27 
Marksymbole 3 
Märtyrerpfeile 36 
Maße, Gewichte, Volumen 7, 11,14 
Mauer, Mauerteile 24, 33 
Medaillon, Schild 5, 7, 9, 10, 14,27 
Meißener Porzellan 13 
Meisterstück 1 0 

47 

Meister-marke, -zeichen 11, 14, 17, 
22,23 

Michelau (Württemberg) 26 
Mirragsmahl (Festmahl) 3, 5, 6 
Mittelteil (Schaft) 3, 11, 13, 14, 24 
Möbius, Prof Dr. 13 
Mündungsdekor 16, 26 
Mündungszone, Kelchrand 14, 16 
Münster (Westfalen) 10 
Musterstücke, z. B. aus Nürnberg 10 
Muttergottes (Bonames) s. auch 

Maria 30 

Nachbarmarken 2 
Nadelbäume 9, 23 
Nassauer, Siegfried 7 
Neresheimer (Zürich) 25 
Neuhof Elias 5-7 
Nidda (Fluß) 2 
Nodus (Schaft) 3, 11, 13, 14, 24 
Nürnberg, Stadt 9, 10, 24, 25, 34 
Nürnberger Akeleibecher 9 
Nürnberger Deckel- oder Buckel-

pokale 24 
Nürnberg, Germanisches National

museum 24, 25 

Ober-Eschbach 27, 34 
Oberforstmeister 5 
Oberreifenberg, Kirche (s. auch Rei-

fenberg) 35 
0 hersockelteil 13 
Oberstedten, Chronik von 7 
Oberursel, Anhänger/ Schild 7, 27, 

35 
Oberursel, Jahresetat 4 
Oberursel, Stadt 3-5, 7, 9-11, 26, 

27 
Oberursel, Stadtarchiv 4, 7 
Oberurseier Reimchronik 6, 7 
Oberurseier Wappen 36 
Olren (Schweiz) 24 
Ornament (Akeleiblatt-) 7, 11, 19 
Ornamentik 16 
Orte, markberechtigte 7, 12, 27 
Osnabrück 10 

Panther 13 
papageiähnlich 13 
Perle(n) 7, 21 
Petterweil, Keller zu 25 
Pfeiffer, Anna Margarete 25 
Pfeil 34 
Pfeile, gekreuzte 36 
Pflanzen und Tiere 16, 23, 26 
Pflaumen (?) 29 
Pinienzapfen 13 
Platte 13 
Pokaldeckel 5, 7-9, 11, !2, 21, 24 
Pokalfuß 7, 11, 12, 14, 21 
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Pokal in Kassel 7 
Pokalkelch 7, 11-16, 26 
Pokalrand od. Mündungszone 7, 11 
Pokalschaft oder Nodus 3, 11, 13, 

14,24 
Pokalspiegel (im Deckel) 14, 21, 26 
Pokalspiegel (im Fuß) 12, 14, 21, 26 
Pokale (Vergleichs-) 14, 24 
Praunheim, Burghaus 31 
Praunheim, >>Pfraumheim<< (Haupt-

ort) s. auch v. Bodeck 7, 27, 29, 
31,35,36 

Praunheimer Anhänger 7, 27, 29 
Punze (Stempel) 7, 11, 17, 20-23 
Putto, Putten 11, 13, 14, 24, 25 

Rad, Mainzer 36 
Rad, zerbrochenes 36 
Rand oder Mündungszone 7, 11 
Rauch ; Haushalt 2 
Rechtsgeschichte der Wetterau 6 
Reif aus Silber 5, 7, 10, 11, 14, 27,37 
Reifenberg (Hauptort) 6, 27, 35 
Reifenherger Anhänger 6, 27, 35, 36 
Reifenherger Wappen 35 
Renkhoff, Dr. Otto 36 
Reparatur-fragen, -rechnung, -stel-

len 4, 13 
Reuss, Legatus 37 
Ritter, -schild, Sr. Georg 35 
Rödelheim (s. a. HeimburiJ 27, 33 
Rödelheim, Burg und Schloß 33 
Römer-Büchner, B.j. (Bonames) 30 
rosenähnliche Blüten oder Knospen 

33 
Rosen im Praunheimer Wappen 29 
Rosenberg, Mare 7, 22-24 
Rotenhoff, von (s. auch Ober-Esch-

bach) 27,34 
Roth, F. W. E. 3 
Rudersberg (Württemberg) 26 

Saalburg (Paß und Kastell) 2 
Satyrn 13 
Schaft oder Nodus (Mittelteil) 3, 

11, 13, 14, 24, 25 
Schaftveränderungen 10, 26 
Scharff, Friedrich 5, 6 
Scheffler, Dr. Woljgang 22 
Schenkungsurkunde 6 
Schiedlausky, Dr. Günther 22 
Schilde (s. a. Anhänger) 5, 7, 10, 27 
Schloßmuseum in Darmstadt 2, 3, 

5,9 
Schmeck (Sträußlein) 11, 21, 24 
Schmitt-Scharjf (Kartei) 26 
Schmuckfries 16 
Schriftband, leeres (Oberursel) 36 
Schürmann, Adolf 6 
Schurz aus Blättern 13 

Schwartz, Km! 6 
Seulberg-Erlenbacher Mark 2 
Siebmacher 24, 31, 34 
Silberblumen 7 
Silberkammer Darmstadt 7, 22 
Silberkammer Hornburg 3, 12 
Silberkettchen 10 
silbern 5, 6, 9, 11, 12, 28 
Silberplatte (mit Hahn und Henne) 

12,26 
Silberpokal 5 
Silberreif 10 
Silberschmiedearbeit 6 
Silbersockel 13 
Silen 13 
Sinclair, Isaac von 5, 6 
Sockel 13 
Speyerer Stadttore 24 
Spiegel im Deckel 14, 21, 26 
Spiegel im Fuß 12, 14, 21, 26 
Spielmann, Christian 7 
Stadtarchiv Bad Hornburg 9 
Stadtarchiv Frankfurt (Institut für 

Stadtgeschichte) 
Stadtarchiv Oberursel 
Stadtrechnung Hornburg r669 28 
Stadttor(e) 23, 33 
Steinmetz, Ernst Georg 9, 26-28 
Stempel, Punze 7, 11,17,20-23 
Sternchen als Beizeichen 21, 26 
Stifter des Pokals 9, 25, 26 
Stifter von Anhängern 27 
Sträußlein oder Schmeck 11, 21, 24 
Streitäxte, gekreuzte 6, 9, 28 
Struck, WolfHeino, Prof 28 
Stuttgart, Württembergisches Lan-

desmuseum 10 
Symbol für Gesundheit und Frucht

barkeit 9, 26 

taubenähnlich 13 
Taunus ; Höhe 2, 6 
Taunuslandschaft 3 
Taunuswächter (Zeitungsbeilage) 9 
Teilung der Hohen Mark 3, 5, 9, 37 
Teilungscommissaire 5, 6 
Teilungsschild 27, 37 
Teilungs-feier, -zeremonien 5, 6 
Thing (Märkergeding) 2-6, 11, 33 
Thudichum, Friedrich 6-7 
Thyrsosstab 13, 25 
Tiere und PRanzen 16, 26 
Tierfell 13 
Tore, Stadt- 13, 24, 33 
Tractament 5 
Trinkgefäß 5, 9, 10, 13 
Trinksprüche 5, 8 
Trinkvolumen 11, 14 
Trinkzeremonien 11, 12 
Türme, Türmchen von Toren 23, 33 

Überhöhische Dörfer 2 
Udevalla (Schweden) 24 
Umfunktionierungen am Pokal 13, 

14 
Ursula, heilige 7, 36 
Usener, Legatus 37 

Vase, Väschen 11, 21, 24 
Vergleichspokale 14, 24 
vergoldet 5, 6, 9, 11, 12 
Verkäufer des Pokals 14 
versteigern 5 
Vetter, Henrich, Bürgermeister von 

Hornburg 28 
Vischer, Franz, Goldschmied (Nürn-

berg) 24 
Vogel 13, 17,19,32 
Vogelversion 13 
Volumen, Maße, Gewichte 7, 11 
Vorchhammer, Leonhard, Gold-

schmied 24 

Wächtershäuser, Alexander 2-4, 26,28 
Wahrzeichen 5, 12 
Wald, Waldgeist 13 
Waldbodenbecher 2 
Waldbote, -bott 2, 5, 9, 30, 37 
Waldfrüchte 2 
Waldgenossenschaft (s. auch Hohe-

Mark-) 3, 4, 31 
Waldmarken 2 
Waldmarkrechnungen 3, 4, 26 
Waldnutzung im 16. Jahrh. 3 
Wal/au, Otto 3, 4, 6, 7, 12 
Wappen 5, 12,32,34,35 
Wappenschild 21, 28, 30 
Wecke 9 
Weil (Bach) 2 
Weinlaubkranz (s. a. Laubkranz) 13 
Wetterau 3 
Widmungsschilder 7 
Wien (Österreich) 10 
Wiesbaden, Hessisches Hauptstaats

archiv) 3, 26 
Willkommsbecher 5, 6, 9 
Winke/mann, Beschreibung Hes-

sens, I7II 28 
Wolf]. R. 22 
Wolfsangel 21, 26, 32 
Würzburg 10 

Zeitungsblatt 6 
Zinnen, -mauer 23, 24, 33, 34 
Zinnenspitzen 9 
Zug, Züge 7 
Zug (>>in einem Zuge<<) 12 
Zunftordnung, Nürnberger 10 
Zürich, Sammlung Neresheimer 25 
Zwickel 14 
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Konfirmationen, deutsche Gebete und Choralgesänge 
im jüdischen G'ttesdienst? 

Die Oberurseier Synagoge und Gemeinde 1803-1925 zwischen Tradition und Reform 

Von Wolfgang Se'ev Zink, Frankfurt am Main 

Das vielen bekannte Musical >>Anatevka<< schildert 
die jüdische Welt im Osteuropa des 19. Jahrhun
derts, weit weg von Oberursel. Aber die irdische 
Sehnsucht >>Wenn ich einmal reich wär' ... << ver
spürten die Oberurseier Juden in ihrer Armut1 um 
r8oo ebenso wie die in »Anatevka<< von Tewje, dem 
Milchmann, immer wieder gestellte Frage nach 
der religiösen Tradition. Wobei die einen Juden 
Oberurseis >>Tradition!<< mit einem Ausrufe
zeichen hätten singen können und die anderen 
>>Tradition?<< mit einem großen Fragezeichen. Mit 
anderen Worten: Die Frömmigkeitsideale der 
Oberurseier Juden waren im 19. Jahrhundert in 
einem Wandel begriffen, den der aufklärerische 
Staat, das Herzogtum NASSAU, wollte2

, der auch 
KuRHESSEN, HEsSEN-DARMSTADT, FRANKFURT 
AM MArN und das benachbarte HESSEN-HOMBURG 
erfaßte, und der fundamemale religiöse Konflikte 
hervorrief. 
Drei Herren lösten diese Entwicklung letzdich aus: 
Der deutsche Philosoph !mmanuel Kant, der jüdi
sche Religionsphilosph Moses Mendelssohn und der 
französische Kaiser Napoleon I Kants Philosophie 
der Aufklärung hatte ein staatspolitisches Umden
ken zur Folge, das Juden, ihre Religiosität und re
ligiösen Institutionen historisch erstmals als >>Un
tertanen<< und als somit ordnungspolitische, aber 
auch pädagogische Staatsaufgabe begrifP. Mendefs
sohn wiederum formulierte in Rezeption der Phi-

Zu den Existenzbedingungen der Oberurseier Juden 
vgl. A. Baeumerth, Oberursel am Taunus. Eine Stadt
geschichte, Frankfurt am Main 1991, S. 175-179. 
Zur nassauischen Beeinflussungdes jüdischen Fröm
migkeitswandels vgl. W Zink, Zwischen Reform und 
Orthodoxie. Jüdische GEMEINDEN in Hessen 1830-
1880, S. 344-347 in:]. H. Schoeps! K E. Grözinger/ 
G. Mattenklott(Hg.), Menora. Jahrbuch für deutsch
jüdische Geschichte 1996, Bodenheim 1996. 

3 Vgl. dazu Zink, Gemeinden, a.a.O. S. 346; ebenso 
W Zink, SYNAGOGENORDNUNGEN in Hessen 1815-
1848, unveröffentlichte Dissertation, Ergänzungs
band (EB), Frankfurt am Main 1998, S. 9-13; auch 

losophie der Aufklärung und jüdischer Neoaristo
telik ein neues religiöses Selbstverständnis\ das das 
Judentum als dem Christentum ebenbürtige >>Re
ligion<< verstand, deren religiöse Praxis es zu über
denken galt. Napoleon schließlich veränderte Ietzt
lieh nicht nur die hessische Landkarte, sondern 
auch die Gesellschaftsordnung Europas, in der Ju
den in den von ihm besetzten Ländern dank der 
französischen Verfassung Religionsfreiheit genos
sen. Diese und die dadurch ermöglichte Umge
staltung jüdischer Religiosität wie synagogaler 
G'ttesdienste beließ Preußen 1818 z. B. im Rhein
land und dessen hessischen Enklaven, während es 
in seinem Stammgebiet gerrau dies unterband5• 

Oberursel und seine Umgebung machten als 
>>Kriegsschauplatz<< seit November 1792 ihre eige
nen Erfahrungen mit napoleonischen Obristen6 

und französischen Husaren. Obwohl die >>Orsche
ier<< Juden davon finanziell mehr als alle Christen 
betroffen waren, sahen sie offenbar in den Franzo
sen nicht nur >>Besatzer<<, sondern auch >>Befreier<<, 
die ihnen eine Chance zur religiösen Selbstver
wirklichung boten. Diese nutzten sie prompt: Sie 
kauften 18oo ein geeignet gelegenes, wenn auch 
heruntergekommenes Anwesen, das sich als Ersatz 
für das bisherige, zu eng gewordene >SchtibV zum 
Synagogenkomplex bzw. jüdischen Gemeindezen
trum eignete, und stellten einen entsprechenden 
Bauantrag zum Synagogenneu-/-anbau. 

I. Elbogen I S. Sterling, Die Geschichte der Juden in 
Deutschland, Frankfurt am Main 1966, S. 158-185, 
und D. Schimpf, Emanzipation und Bildungswesen 
der Juden im Kurfürstenrum Hessen 1807-1866, 
Wiesbaden 1994, S. 62-97. 

4 Vgl. N M. Samuelson, Moderne jüdische Philoso
phie. Eine Einführung, Harnburg 1995, S. 167-174. 

5 Vgl. dazu Elbogenl Sterlinga.a.O. S. 197, sowie: I. EI
bogen, Der jüdische Gorresdienst in seiner ge
schichtlichen Entwicklung, Frankfurt am Main2 

1924, S. 402. 
6 Vgl. Baeumertha.a.O. S. 171-173. 
7 Vgl. Baeumertha.a.O. S. 180. 
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1. Das jüdische Gemeindezentrum: 
Synagoge, Mikwe und Schulhaus 

Schon der Standort der zukünftigen Synagoge in 
der Weidengasse 9 verrär die noch gegebene, reli
giöse Traditionalität der erst seit etwa dreißig 
Jahren bestehenden jüdischen Gemeinde ÜBER
URSELs8: Sie bot durch den vorbeifließenden Ur
selbach die Chance, eine >Mikwe<, das rituelle 
Tauch bad, einzubauen9 sowie, am Nachmittag des 
Neujahrsfestes >Rasch HaSchana< die >>Sünden ins 
Meer zu werfen« 10. Außerdem lag sie für die mei
sten Mitglieder innerhalb der Schabatgrenze 11 • 

Standort und Gebäudelage entsprachen amtlichem 
>Baurecht<, nach dem eine Synagoge >>nicht an of
fener Straße, sondern hinten gelegen« sein mußte, 
um G'ttesdienste >>in aller Stille ohne Aergerniß an
derer Nachbahrn und Christlichen Einwohner hal
ten« zu können, wie der HaMBURGER LANDGRAF 
I684 verfügte12• Daß christliche Nachbarn jüdische 
G'ttesdienste, synagogale Gesänge und jüdische 
Festfeier auch in Oberursel noch I8or schlichtweg 
als unzumutbare Ruhestörung ansahen, zeigt de
ren heftiger Protest gegen den Bauantrag mit der 
Begründung, sie würden "durch das laute Singen 
und Bethen, besonders zur Nachtzeit, in der Ruhe 
gestört« 13. In der Tat liegen bis heute traditionell 
bestimmte jüdische G'ttesdienstzeiten bei Nacht1

\ 

8 Vgl. W. Zink, FRÖMMIGKEIT in schweren Zeiten
Die ersten Juden in Oberursel. Probleme und Be
schränkungen jüdischen Glaubenslebens bis 1880, S. 
12-13 in: Mitteilungen des Vereins für Geschichte 
und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V., Ober
ursel1997, Heft 36. 

9 V gl. dazu W. Zink, MncwoT im Hochtaunuskreis: die 
ehemaligen ••Judenbäder« zwischen jüdischer Glau
benspraxis und staatlicher Hygiene, S. 20 in: Mittei
lungen ... 1995, Heft 35; ebenso Encyclopaedia Ju
daica (= Enc Jud), Jerusalem I Israel1972, 17 Bände, 
Bd. 15, Spalte(= Sp.) 592. 

10 Dieser aus dem Altertum stammende •Minhag<, 
Brauch, >Taschlich< (= >>hinüberwerfen«) genannt, 
wird aus Micha 7,19 abgeleitet und ausführlich im 
religionsgesetzlichen Hauprwerk >Schulchan Aruch< 
begründet (s. Sch. Ganzfried, deutsch Dr. S. Bamber
ger, Kizzur Schulchan Aruch (KSA), BaseF 1988, 2 
Bände, Bd 2, § 129,21, S. 753-754; in Bezug auf 
Synagogen vgl. Enc Jud a.a.O. Bd. 15, Sp. 592). Da 
der Urselbach in den Main, dieser in den Rhein, und 
letzterer ins Meer mündet, waren die halachischen 
Voraussetzungen für diesen •Minhag< gegeben. 

11 Zur Schabatgrenze vgl. Zink, Frömmigkeit a.a.O. S. 
12-13, sowie KSA a.a.O. Bd. 1, § 82, S. 492-498. 
Nur die 1807 genannten Gemeindemitglieder 
Mordje ( = Mordecha;) Salomon und SalomonAbraham 
wohmen in Stierstadt bzw. Bommersheim. Zum 
bevorzugten Synagogenbau in jüdischen Wohnge-

2 

ebenso aber christliche, welche natürlich aus da
maliger kirchlicher Sicht keine Lärmguelle, son
dern heilige >>Christenpflicht« waren. 
Die freiwillige Übernahme der Vorschriften des 
Nachbarlandes HESSEN-HOMBURG durch die 
Oberurseier Juden erleichterte dem kurmainzi
schen ÜBERAMT KöNiGSTEIN jedenf.'llls mit Sicher
heit die Baugenehmigung. Noch 1835 verweigerten 
nassauische Behörden z. B. im späteren BAD SoDEN 
die Genehmigungeiner Synagoge, ebenso um 1847 
einer allzu prächtigen im Ortszentrum, direkt an 
der Straße gelegen: Sie sollte unter den übrigen 
Häusern nicht auffallen 15 . 

Als weitere amtliche Baunorm galt es, ein mittel
alterliches, päpstliches Edikt zu beachten 16

: Das 
Synagogendach hatte die Höhe der niedrigsten 
lokalen Kirche zu unterschreiten- sichtbarer Aus
druck der triumphierenden >ecclesiac 
Hinzu kamen architektonisch eine Reihe jüdisch
religionsgesetzlicher Baunormen für eine Syna
goge: Sie sollte das höchste aller jüdischen Ge
bäude sein, weshalb ihr Dach wie in HoFHEIM oft 
der sechszackige Davidstern, >Magen David<, auf 
einer entsprechend langen Stange zierte 17. Nach 
Osten, in Gebetsrichtung Zion, mußte die um IIJO 

in Deutschland erstmals in SPEYER gebaute Syna
gogenapsis für den Thoraschrein liegen 18 , nicht 
unmittelbar an eine Stadt- oder Gebäudemauer 

bieten vgl. EncJud a.a.O. Bd. 15, Sp. 592. 
12 Zitiert aus der Judenordnungvom I. 5. 1684 (Stadt

Archiv Bad Hornburg = StadtA-BHo), AI 32, 17. 
u Zitiert aus: Hessisches HauptStaatsArchiv Wiesba

den (HStA-Wi), Band 330, Akte XIVc, 14, Schrei
ben vom 3. 6. 1800. 

14 Zu nächtlichen Gebetszeiten vgl. Anm. 59. Bemer
kenswert ist die geradezu >>aufgeklärte« staatliche Be
wertung des Protestes von Bürgern Oberurseis »in 
dem Vorurtheile, welche das Landvolk ... bei Auf
nahme der Juden gewöhnlich an den Tag leget.<< (vgl. 
HStA-Wi XIVc, 14, Amwort vom 4. 9. 1801). 
Christliche »Mitternachtsmessen« finden z. B. an 
Weihnachten und Ostern statt. 

15 Vgl. dazu P. Arnsberg, Die jüdischen Gemeinden in 
Hessen. Anfang- Untergang- Neubeginn, Frank
furt am Main 1971, 2 Bände, Bd. 2, S. 257. 

16 Vgl. EncJud a.a.O. Bd. 15, Sp. 601. 
17 Vgl. W:" Zink, Ehemalige Synagogen im Main-Tau

nus-Kreis. Orte jüdischen Lebens und Glaubens, S. 
24 in: Zwischen Main und Tauons, Jahrbuch des 
Main-Taunus-Kreises, Holheim 1993, 2. Jg. 1994. 

18 Die Gebetsrichtung nach Osten, d. h. dem Tempel 
inJerusalem, ist biblisch schon in Dan. 6.11 (um 560 
v.d.Z.) belegt; zur synagogalen Ausrichtung s. Enc 
Jud a.a.O. Bd. 15, Sp. 591. Zur Bestimmungder Ost
wand hatten jüdische Häuser seit dem 18. Jh. eine 
>Misrach<- (=Ost-) Tafel (vgl.]. Gutmann, Jüdische 
Zeremonialkunst, Frankfurt am Main 1963, S. 35, 
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Haus Weidengasse 9 mit dem Eingang zur Synagoge, die an der rechten Bildseite sichtbar ist. Sie wurde 1961 
wegen Baufolligkeit abgerissen. (Abbildung aus dem Band» Ursella«, W. Kramer Verlag, FrankfUrt, 1978) 

angrenzend; z. B. ein halachisches Problem der Sy
nagoge MICHELSTADTs 19

• Idealerweise lag der 
Synagogeneingang20 in der entgegengesetzten 
Wesrwand, erfolgte in ÜBERURSEL also durch das 
davorliegende Gebäude. Er sollte traditionell kei
nen direkten Zugang von der Straße, aber einen se
paraten zur >>Männer-<< und >>Weiberschul<< haben, 
architektonisch oft durch einen Vorraum gelöst21 . 

Schon talmudisch waren mindestens zwölf Fen
ster22 vorgeschrieben, eine religiöse Baunorm, die 
die jüdische Gemeinde ÜBERURSEL bei dem fast 
quadratischen, innen knapp wo Quadratmeter 
großen Steinanbau (10 x 10,5 Meter) mit je drei 
Doppelbogenfenstern in der Süd- und Nordwand 
löste, wie die obige Radierung von 1906 noch er
kennen läßt23

. 
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Auch für das Gebäudeinnere existierten reli~iöse 
Normen. Wie einst am Sinai und im TEMPEL2 wa
ren vor dem EwigenMännerund Frauen räumlich 
voneinander zu trennen, >M 0 chiza< genannt,- eine 
Steh- bzw. Sitzordnung, die aus denselben religi
ösen Gründen die christliche Kirche übernommen 
hatte und bis nach 1945 praktizierte. Jüdischerseits 
gab es für diese 3.000 jährige Norm drei bewährte 
architektonische Lösungen: entweder wie in 
WoRMs25 durch einen doppelschiffigen Bau oder 
- wie in vielen älteren Synagogen des heutigen 
MA1N-T AUNUS - durch einen vom Hauptgebets
raum abgetrennten Vorraum26 oder- wie in Ori
ent und Abendland am häufigsten verbreitet27 -

durch eine nicht einsehbare Galerie mit separatem 
Treppenaufgang, »Weiberschul<< genannt. Die 
Höhe der Oberurseier Synagoge legt nach der 1906 
gezeichneten Ansicht die Galerielösung nahe und 
mit ihr eine vom ca. 40 Quacitratmeter großen 
Männergebetsraum abgetrennte Holztreppe als 
Aufgang, die sich wahrscheinlich im o. g. Vorraum 
befand. Dieser bot für Männer z. B. auch die Ge
legenheit, an •Jom Kipur< den >Kitt!<, das Toten
gewand, vor Eintritt in die »Männerschul« über die 
Festtagskleidung über- und die an diesem Fasttag 
religionsgesetzlich verbotenen Lederschuhe aus
zuziehen28. 

>Misrach<- (=Ost-) Tafel (vgl.j Gutmann,Jüdische 
Zeremonialkunst, Frankfurt am Main 1963, S. 35, 
Abb. 68). Mit großer Wahrscheinlichkeit galt dies 
auch für Oberursel im frühen 19. Jarhundert. 

19 Zur Mindestencfernung angrenzender Gebäude oder 
Mauern von einer Synagoge vgl. Enc Jud a.a.O. Bd. 
15, Sp. 591. Der synagogale Toraschrein in Michel
stadt bzw. dessen Außenmauer ist nur ca. 2 m vom 
Nachbargebäude entfernt. Die Hofheimer Synagoge 
war z. B. in das Haupttor der südlichen Stadtmauer 
eingebaut, verfügre jedoch über die notwendigen 
Fenster (vgl. Anm. 22). 

20 Zum Synagogeneingang auf der Westseite vgl. Enc 
Jud a.a.O. Bd. 15, Sp. 591. 

21 Zur religiösen Notwendigkeit der synagogalen Ge
schlechtertrennung, >M 0 chiza< genannt, vgl. A. 
Daum, Halacha Aktuell. Jüdische Religionsgesetze 
und Bräuche im modernen Alltag, Frankfurt am 
Main 1992, 2 Bände, Bd. 2, S. 253-262. Beispiels
weise hatte auch die Auerbacher Synagoge von 1779 
einen Vorraum mit einer Treppe zur Frauengalerie 
(vgl. R. Lesser, Hg., Erinnerungen an die Juden in 
Auerbach, Auerbach 1986, S. 13-14 und S. 24). 

22 Vgl. Enc Jud a.a.O. Bd. 15, Sp. 591. 
23 Vgl. H. Kramer, Hg., Ursella. Quellen und For

schungen zur Geschichte von Oberursel am Taunus, 
Bommersheim, Oberstedten, Stierstadt und Weiß
kirchen, Frankfurt a. Main 1978, Tafel XX zu S. 281. 

24 Vgl.dazuEncJuda.a.O.Bd.11,Sp.1234-1236. 

4 

Auch das zweigeschossige Vorderhaus mir Spirz
giebeldach hatte für jüdische G'ttesdienste eine 
mehrfache Bedeutung: Es erhielt im Keller 1808-
09 (5569 jüdischer Zeitrechnung) eine Mikwe und 
separate Badestube eingebaut29

, so daß fromme 
Männer dem >Minhag<, alten religiösen Brauch, 
nachgehen konnten, sich am frühen Freitagnach
mittag, vor Schabat, besonders aber - wie hala
chisch geboten30 - vor den sogenannten »Hohen 
Feiertagen« >Rosch HaSchana< und >]om Kipur< 
physisch zu reinigen und rituell unterzutauchen, 
um >koscher< zu sein. Daneben war es Schulort für 
Religionsunterricht und bot eine Wohnung für 
den >Schammes<, Synagogendiener, die 1814 bau
lich eingerichtet und an I. Lazarvermietet wurde31 . 

Dieser hielt die Synagoge sauber, bestückte die sy
nagogalen Kandelaber mit Kerzen, die er rechtzei
tig vor Festtagen und Schabat anzündete und nach 
deren Ende wieder löschte, versah den Toraschrein 
mit dem bestickten >Parochet<, einem nach Fest
anlaß verschiedenfarbigen Vorhang und die jeweils 
gleichfarbige »Einkleidung« derTorarollen. Ein ge
stifteter >Parochet< der Oberurseier Synagoge, mit 
großer Wahrscheinlichkeit der der Festtage, be
stand in »einem weisen damastern mit Gold ge
stueckten Vorhang samt Kranz und Mändelchen« 
für die Torarolle32• Der >Schammes< hatte oft da-

25 Vgl. Enc Jud a.a.O. Bd. 15, Sp. 602. 
26 Zur Besonderheit im Main-Taunus vgl. Zink, Syna

gogen a.a.O. S. 24-25. Der Grund hierfür ist primär 
in einer architektonischen Besonderheit zu suchen: 
Wie zunächst in Höchst, Hofheim und Hochheim 
lagen Synagogen im Obergeschoß und erlaubten so
mit weder einen finanziell kostspieligen und bau
rechtlich genehmigungspf1ichtigen Dachausbau, 
noch eine räumliche Erweiterung. 

27 Vgl.EncJuda.a.O.Bd.11,Sp.1235.AuchdieHom
burger Synagoge von 1866 hatte einen separaten 
Außenaufgang zur »Frauensynagoge«, wie Grund
risse und Ansichten der Bauakten im StadtA-BHo 
von 1904 zeigen (vgl. auch Gemälde M. Oppenheims 
um 1860, wiedergegeben in Enc Jud a.a.O. Bd. 11, 
Sp. 1068, Abb. 2). 

28 Das Umkleiden im Vorraum geboten ausdrücklich 
nassauische Synagogenordnungen ab 1839 (vgl. 
Zink, Synagogenordnungen a.a.O. Hauptband 
(HB), S. 263 für Wiesbaden, S. 434 für Langen
schwalbach, S. 464 für Wehen usw.). 

29 Vgl. Baeumertha.a.O., S. 181. 
30 Zum männlichen Brauch, vor G'ttesdiensten eine 

•Mikwe< aufzusuchen, vgl. A. j Kolatch, Jüdische 
Welt verstehen. Sechshundert Fragen und Antwor
ten, Wiesbaden2 1997, S. 141; KSA a.a.O. Bd. 1, 
§ 72,12, S. 410 und Bd. 2, § 131, 6, S. 762. 

31 Vgl. Baeumertha.a.O, S. 181. 
32 ZitiertausHStA-Wi230/l999vom29. 5.1809. 
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neben die Aufgabe, diese auf den vorzulesenden 
Wochenabschnitt, >Parascha< genannt, >>einzurol
len<<, und für den synagogalen Segen der >Koha
nim<, Priester, eine Schüssel samt Wasserkrug zum 
Händewaschen durch die >Levi-im<, die Leviten, 
bereitzuhalten33• Er rief bis ca. 1835 aber auch als 
>>Schulklopfer<< durch Klopfen an die Haustüren 
mit einem hölzernen Schlägel zum G'ttesdienst34, 

der sich morgens am Sonnen- und abends am Ster
nenstand orientierte und im Sommer z. B. um 4 
Uhr in der Frühe und um 21.30 Uhr in der Nacht, 
im Winter dagegen um 8.30 und 15.30 Uhr liegen 
konnte. 
Wie in allen jüdischen Häusern hing in Synagoge 
und Vorderhaus >>der Haussegen schief<<: An allen 
Türen waren auf dem rechten, nach innen füh
renden Rahmen >Mesusot<, Türpfostenkapseln, 
schräggestellt angebracht bzw. eingelassen, die Ein
tretende wie Weggehende, besonders aber Frauen 
und Mädchen küßten35 . 

Auch der kleine Synagogeninnenhof hinter dem 
Tor zur Straße hatte neben seinen sozialen Funk
tionen als Verweil- und Gesprächsort während der 
an Schabat und Festtagen drei- bis sechsstündigen 
synagogalen G'ttesdienste eine religiöse: Er war bis 
1840 der Trauort unter freiem Himmel und der 
>Chupa<, dem Traubaldachin. Dort wurde der- wie 
Stammutter >Rivka< verschleiert wartenden -
>Kalle<36

, Braut, der in aramäischer Sprache abge
faßte Ehevertrag, die >Ketuba<, vor Zeugen37 laut 
verlesen und unterzeichnet. Dort umkreiste jede 
Braut sieben mal die >Chupa< und den darunter ste
henden >Chatan<, Bräutigam, erhielt nach den sie
ben Segenssprüchen vom Bräutigam aufihren lin
ken Zeige-, nicht Ringfinger, den oft gemeinde
eigenen Brautring aufgesteckt, wurde entschleiert 
und trank mit ihrem Gemahl aus einem Wein-

33 Vgl. dazu Zink, Synagogenordnungen a.a.O. HB S. 
433-434, 466, 542. 

34 Vgl. zum »Schulklopfen<< Elbogen a.a.O, S. 487; zu 
den variablen G'ttesdienstzeiten insbesondere Zink, 
Synagogenordnungen a.a.O. EB/S. 38-39. 

35 Zur >M 0 susa< an Synagogen vgl. Kolatch a.a.O., S. 
133-134; zur religiösen Verpflichtung, insbesondere 
für Frauen, diese zu küssen vgl. L. Goldschmidt, Der 
Babylonische Talmud, Königstein3 1980, 12 Bände, 
Bd. 1 (III.i) fol. 17b, S. 76. 

36 Vgl. Kolatcha.a.O., S. 45. 
37 Zur >K0 tuba< vgl. ibd. S. 49; ebenso Enc Jud a.a.O. 

Bd. 10, Sp. 932-933. 
·18 Zu den Hochzeitsbräuchen vgl. Enc Jud a.a.O. Bd. 

1 I, Sp. 1036-1042. 
39 Zum Zerbrechen von Glas vgl. KSA a.a.O. Bd. 2, 

§ 126,2, s. 726. 
40 Auf dem Hochzeitsbild von M. Oppenheim (s. Anm. 

glas38
, das dieser dann enrweder auf dem Boden 

zertrat oder- wie damals Brauch, für die Synagoge 
Oberurseis aber nicht belegt- auf dem acht- bzw. 
zwölfzackigen, herausgemeißelten >>Traustein<< an 
der Synagogenaußenwand zum Gedenken der 
Tempelzerstörung zerschellte39. Alle sangen >Massl 
tov<, Glück und Segen, anwesende >Klesmorim<, 
Musikanten, spielten zum Tanz auf, der >Badchen<, 
Spaßmacher, unterhielt die Gäste und die Flasche 
>Suruf<, Schnaps, kreiste40• Derart fröhlich-reli
giöse, in der kleinen jüdischen Gemeinde Ober
ursei jedoch vermutlich seltene Feiern galten dem 
Staat als unziemlich: Die erwähnte Judenordnung 
Homburgs gebot expressis verbis, daß Juden bei 
ihren G'ttesdiensten >>keine Ueppigkeit, Geschrey 
und ander aergerlich Wesen ... begehen solln.<<. 

2. Aussehen und Ausstattung 
der eigentlichen Synagoge 

Dem Dekalog folgend41 hatte sie einfarbig ver
putzte, höchstens mit Ornamenten verzierte 
Wände und - jedenfalls um 19ro der aschkena
sischen, d. h. mittel- und osteuropäischen Tradi
tion gemäß - ähnlich der restaurierten Synagoge 
von BENSHEIM-AUERBACH42 eine azurblaue Decke 
mit goldenen Sternchen, wie mir 1982 eine achtzig
jährige Synagogennachbarin erzählte. Über der 
Decke befand sich ein Dachboden mit einem Ge
laß, das schon um roo d. Z. in MIRO als >Genisa<, 
gesondertes Versteck, für zerlesene Gebetbücher 
und Talmudausgaben diente43• Wie viele damalige 
Synagogen war die Oberurseis nicht unterkellert. 
Es war Brauch, unter dem Fußboden >treifene<, d. 
h. unbrauchbar gewordene Torarollen, >Tallitim<, 
Gebetsmäntel und >Tafillin<, Gebetsriemen, zu 

22 und Abbildung auf Seite 7) sind >Badchen< und 
Musikanten erkennbar. Die Synagogenordnung Of
fenbachs von 1832 (s. Zink, Synagogenordnungen 
a.a.O. HB, S. 116) verbietet diese Bräuche ebenso wie 
die für Wümemberg 1838 (ibd. S. 179). Zum jiddi
schen Wort >Suruf< vgl. W Zink, Essen und Trinken 
im Hochtaunus. Aus der jüdischen Küche geplau
dert, S. 85 in: Mirteilungen ... 1993, Heft 34; zum 
homburgischen Verbots. StadtA BHo AI 32,17. 

41 Nach Ex. 20,4 ist die Abbildung von G'tt oder 
Lebewesen ausgeschlossen, was auch der Islam in 
der Ornamentik seiner Moscheen beibehalten hat. 
In Synagogen wurde dies primär auf den Menschen 
bezogen. 

42 Zum Sternenhimmel vgl. R. Lesser a.a.O., S. 20-23. 
43 Auch die Auerbacher Synagoge hane eine >Genisa< (s. 

ibd. S. 31). Ansonsten vgl. dazu Enc Jud. a.a.O. Bd. 
15, Sp. 598. 
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»beerdigen«. Insofern überrascht es nicht, daß 
beim Abriß der Synagoge 0BERURSELS 1962- wie 
mir Herr Ludwig Calmano 1979 berichtete - he
bräische Schriften und Gebetbücher gefunden und 
von einem Altpapierhändler abtransportiert wor
den sein sollen. 
In der >>Weiberschula oben gab es r8o3 meist ein
fache Holzstühle, unten in der >>Männerschul« da
gegen die üblichen Stehpulte44 mit einem Fach zur 
Aufbewahrung von >Tallit< und >Tefillin<. Gebetet 
wurde also zumeist im Stehen. Das änderte sich 
auch in Oberursel, wie z. B. in derweitaus größeren 
nassauischen jüdischen Gemeinde BAD ScHWAL
BACH vermutlich erst nach 1840 mit dem Einbau 
von Sitzbänken45 • Eine Kanzel gab es nicht: Ober
ursei hatte keinen eigenen Rabbiner, und regel
mäßige rabbinische Predigten und gar noch auf 
Deutsch waren mit wenigen Ausnahmen in tradi
tionellen jüdischen G'ttesdiensten unüblich46• 

Irgendwo im synagogalen Eingangsbereich stand 
sicherlich ein Schrank oder Regal zur Aufbewah
rung von >Siddurim< und >Machsorim<, Gebet
büchern für Werk- und Festtage, ebenso von >Chu
maschim< ( = >>Fünfbücher<<), gedruckte Taraausga
ben mit aramäischer Übersetzung und Kommen-

44 V gl. Elbogen a.a.O. S. 476. Die Synagoge Offenbachs 
verfügte um 1832 bereits über mobile Stühle (vgl. 
StA-Da G 15 Heppenheim L40, Art. 1-2), wogegen 
im ebenfalls hessisch-darmstädtischen Wimpfen um 
1830 noch Stehpulte in Gebrauch waren (vgl. StA
Da G 15 HeppenheimL 177,Art. 10). Zur Praxisdes 
Betens im Stehen vgl. Kolatch a.a.O. S. 176. 

41 Noch 1840 beschwert sich Rabbiner Dr. Wormser in 
Langen- (Bad) Schwalbach beim zuständigen nas
sauischen Amt über die dortigen mobilen »Ständer« 
der Synagoge und fordert den Einbau von >>Kirchen
bänken (Subsellien)<< (s. HStA-Wi 2311244 vom 18. 
II. 1840). 

46 Regelmäßige Predigten waren in Hessen mindestens 
bis 1830 selbst in der Rabbinatssynagoge unüblich 
(vgl. StA-Da G 15 Erbach L 306) und fanden in der 
Form der >D 0 rascha< I •Drosche< bis dahin in Jiddisch 
maximal dreimal im Jahr als Unterweisung in die be
sonderen Festbräuche z. B. zu >Pesach< und •Rasch 
Ha-Schana< statt (vgl. Enc Jud a.a.O. Bd. 13, Sp. 
1002). 

47 Zum hebräischen Druckerwesen in Bad Hornburg 
bis 1757 vgl. Y S. Herz. Meine Erinnerung an Bad 
Hornburg und seine 600-jährige jüdische Gemeinde 
... Rechovar/Israel 1981, S. 24-31; zur Druckerei 
des WolfHeidenheim in Rödelheim vgl. H Krolm I K 
Rauschenberger, Die vergessenen Nachbarn. Juden in 
Frankfurter Vororten. Juden in Rödclheim, Frankfurt 
am Main 1990, S. 23-31. 

4
g Das heute noch synagogal übliche Händewaschen 

dient der physischen Vorbereitung zum Geber wie 
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raren. Sie dienten zum Mitlesen des Taravortrags 
und stammten womöglich aus den hebräischen 
Druckereien BAD HoMBURGs oder RöDELHEIMs47. 

An anderer Stelle war ein Handwaschbecken an
gebrach t48 . 

Der neuen Synagoge vermachte Vorsteher Lazar 
Wolfr8o9 >>seinen messingernen Weinachtsstand
leichter<<, d.h. eine achtarmige >Chanukia<49 , die 
meist neben dem Toraschrein aufgestellt wurde. 
Natürlich hing über letzterem ein >NerTamid<, das 
vom Tempel stammende und deshalb auch in ka
tholischen Kirchen übernommene >>ewige Licht<< 5°. 
Zwei Schabatleuchter aus Messing, ähnlich dem 
1938 geretteten und im Vortaunusmuseum ausge
stellten, hatten unten vor dem Toraschrein neben
einander ihren Ort. Eine >>vor dem Altar hangende 
messingerne Lampe<<, das sog. >>Schabatlicht<<, gab 
der Synagoge 25 Stunden ununterbrochene Hel
ligkeit51. Der erwähnte »Altar<< war das zentrale 
Vorbeterpult, >Bima< oder >Almejmer<, zu dem 
ebenso halachisch gebotene Stufen hinaufführten 
wie zum Toraschrein 52• 

Dieser barg hinter Flügeltür und >Parochet< min
destens zwei Torarollen, um alle jüdischen Fest
g'ttesdienste abhalten zu können53• Eine der Tora-

zur Taralesung (vgl. KSA a.a.O. Bd. I, § 2,1-9, 
S. 6-9; § 12,6, S. 69-70), um sozusagen mit »reinen 
Händen<< vor dem Ewigen zu stehen. Die Abbildung 
eines synagogalen Handwaschbeckens siehe in: B. 
Narkiss I Hg. Geschichte der jüdischen Kultur in Bil
dern, Basel, Jerusalem I Israel 1993, S. 177. 

49 Zitiert nach HStA-Wi 230/1999 vom 29. 5. 1809. 
Das im Dokument angegebene Wort >Menora< ist 
irreführend: Die siebenarmige •Menora< hat im or
thodoxen Judenrum nicht nur keinerlei Funktion, 
sondern ihr religiöser Gebrauch ist explizit untersagt. 
Die neunarmige .Chanukia<<, ihr Enrzünden und 
Aufstellen gehört dagegen zu den konstitutiven reli
giösen Elementen des achttägigen Chanukafestes, das 
- wie erst 1997 - in der Tat in die Weihnachtszeit 
fallen kann. 

50 Zum synagogalen >Ner tamid<, »ewigen Licht<< vgl. 
u. a. Elbogen a.a.O., S. 476; ebenso U. Kaploun, Thc 
Synagogue, Jerusalem I Israel 1973, S. I 05-106. 

11 Vgl. HStA-Wi230/l999vom29. 5.1809. Zumsy
nagogalen Schabatlcuchrer s. Gutmann a.a.O. Abb. 
Nr. 27-30 und Seite 23. Dieser war vor Festbeginn 
anzuzünden und nach Festende zu löschen, mußte 
also für mindestens 25 Stunden Licht geben können, 
da Feueranzünden wie -löschen zu den schon in der 
Mischna aufgezählten, verbotenen 39 Arbeiren an 
Schabat gehört (s. Mischnajot, Basel 1 1986, 6 Bände, 
Bd. 2, Sabbath VTI,2, S. 18). 

52 Zur ·Bima< vgl. Elbogen a.a.O. S. 473-475. Die Stu
fen auch zum Toraschrein sind -wie das Wort ·Alija•, 
Aufstieg, bereits ausdrückt- dazu da, um zum in der 
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Das Gemälde von dem aus Hanau stammenden Mo ritz Daniel Oppenheim zeigt eine jüdische Trauung, >Chatuna<, um 
1860. Die Zeremonie ist schon fortgeschritten, der auf Aramäisch abgefaßte Ehevertrag ist vorgelesen und unterzeichnet, die 
Braut hat den Traubaldachin siebenmal umkreist und nach den sieben Segenssprüchen vom Bräutigam ist sie nun im Be
griff den- oft gemeindeeigenen - Brautring vom Bräutigam auf den Zeige-, nicht Ringfinger, aufiesteckt zu bekommen. 
Au(Jerdem erkennt man Musikanten, >Klesmorim<, die gleich zum Tanz aufipielen werden, den Spa(Jmacher, >Badchen<, 
auf dem Treppenaufiang, der die Gäste unterhalten und links den bereitgehaltenen Schnaps, der bald rundgereicht wird. 
Im Hintergrund die Synagoge mit der separaten Außentreppe zur» Weiberschul«. 
(Abbildung entnommen dem Band »Mo ritz Daniel Oppenheim: Der Zyklus >Bilder aus dem altjüdischen Familienleben«< 
von Ruth Dröse, Frank Eisermann, Monica Kingreen, Anton Merk, erschienen im CoCon- Verlag, Hanau, 1996) 
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rollen muß seit Jahrzehnten in Oberursel benutzt 
worden sein: Die jüdische Gemeinde ließ sie 
r8o7 durch den HEDDERNHEIMer Vorsänger >>um
schreiben«54, d.h. die unleserlich gewordenen 
Buchstaben nachzeichnen. Notwendig dazu waren 
Gänsefederkiel, die nach alter Rezeptur gewon
nene, koschere Tinte, eine spezielle Ausbildung 
dieses >Chassen< als >Sofw, Toraschreiber, und die 
Bestätigung der Korrektheit der Ausbesserungen 
durch einen Rabbiner, den es in HEDDERNHEIM 
r8o7 gab55. 
Die zweite Tararolle war wie in vielen Landge
meinden Privatbesitz, ermöglichte also private, 
nicht synagogale und für den Staat illegale Werk
tagsg'ttesdienste, bis sie Vorsteher Lazar Wolf r8o9 
der jüdischen Gemeinde vermachte56. Auch sie 
hielt wie anderswo ein >Wimpel<, Band mit Haken, 
zusammen, noch r8n aus den gereinigten und mo
tivreich bestickten Linnen eines Jungen von Frauen 
gefertigt57, der beim ersten Synagogenbesuch im 
Alter von einem Jahr feierlich um >>seine<< Tora ge
bunden wurde. Eingehüllt war sie in das erwähnte, 
weiße, mit Gold bestickte >>Mändelchen<< aus Da
mast und trug auf den zwei >Lebensbäumen<, Holz
stäben, den >>Kranz<<, d. h. die Torakrone, >Keter<, 
wie das Hohepriestergewand mit Glöckchen ver
sehen58. Über dem Taramantel hing oft der dem 
hohepriesterliehen nachgebildete >Tas<, das Brust
schild, mit bis zu zwölf bunten Glas- oder Edel
steinen versehen, darüber die >Jad<, der Zeiger zur 
Taralesung mit aufgesetzter Hand. 

Tora geoffenbarten Wort G'rres nicht nur sinnbild
lich, sondern real aus der Tiefe des Beters (vgl. Ps. 
130, I) >>hinaufzusteigen«. 

53 Mindestens zwei Tararollen sind notwendig, wenn 
Schabat und Festtage zusammenfallen (s. KSA a.a.O. 
Bd. I,§ 78,1, S. 447), da dann der regelmäßige Wo
chenabschnitt, die >Parascha<, durch besondere Fest
tagsabschnitte aus der Tora ergänzt werden (zu den 
Abschnitten vgl. L. Trepp, Der jüdische Gottesdienst. 
Gestalt und Entwicklung, Stuttgart I Berlin I Köln 
1992, s. 172-174). 

54 Vgl. HStA-Wi 3301R 108. 
55 Zur Feder vgl. Kolatch a.a.O. S. 136; zur Besonder

heit des Toraschreihens vgl. S. Ph. de Vries, Jüdische 
Riten und Symbole, Wiesbaden 4. Auf!. 1986, S. 17-
19. Rabbiner in Heddernheim war 1807 SamuelMo
ses (vgl. K Wernerl H Krohn/Chr. Fischer, Die ver
gessenen Nachbarn. Juden in Frankfurter Vororten. 
Juden in Heddernheim, Frankfurta. M. 1990, S. 39). 

56 Vgl. Baeumertha.a.O. S. 181. Die I. Synagogenord
nung Hessen-Homburgs muß noch 1864 u. a. den 
synagogalen Gebrauch privater Tararollen regeln 
(vgl. StadtA-BHo A II.l1.22). Diese ermöglichten 
häusliche Werkragsg'ttesdienste. 

57 Zum >Wimpel< vgl. EncJud a.a.O. Bd 15, Sp.l258; 
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3. Traditionelle jüdische G'ttesdienste 
und ihre Besonderheiten 

Nach Neumond, >Rasch Chodesch<, oft bis Voll
mond und in den zehn sogenannten Bußtagen ab 
Neujahr werden nachts Gebete gesprochen; an 
Jom Kipur von Frommen die ganze Nacht hin
durch. Auf diese Gebetszeiten bezog sich der Pro
test der >>Ürscheler<< um r8oo gegen den Synago
genbau. Noch um 1890 berichtet H. Quirin darü
ber59: » ... Das große, jetzt Raufenbarth'sche Haus in 
der Ackergasse war in meiner Jugend ein judenhaus 
... Besitzer war der schon ältere Lazar Herzfeld, ein 
Israelit strengster Observanz. Ich erinnere mich noch, 
wie er bei Vollmondschein in seinem Hofe betete und 
seine Frau ihm dabei die Petroleumlampe hielt ... «. 

Ansonsten finden täglich drei jüdische G'ttesdien
ste statt; ihre Zeiten sind von den Erzvätern und 
einstigen Tempelopfern abgeleitet. An Schabat und 
den Festtagen steigert sich ihre Anzahl- besonders 
konsequent von Klöstern und im Islam imitiert
bis heure auf fünf: Zusammengezogen von früh
morgens bis mittags der >Schacharit<, das Morgen
gebet, mit der >K0 riat HaTora<, Toralesung, un
mittelbar danach der >Musaf<, Ersatzg'ttesdienst für 
die Zusatzopfer, an Festtagen beendet mit dem 
>Birkat Kohanim<, Priestersegen60

. Am späten 
Nachmittag folgen dann >Mincha< mitToralesung, 
später der >Ma' ariv<, Abendg'ttesdienst. 
Die G'ttesdiensdeitung liegt beim Vorbeter, >Scha
liach Zibur<, in vielen Landgemeinden, auch in 

ebenso ibd. App. 4. 
58 Zum Zitatvgl. Baeumertha.a.O. S. 181. Zu den ,Azej 

Chajim<, Lebensbäumen, derTorakrone, >Keter<, mit 
den Glöckchen, >Rimonim<, vgl. ebenso Enc Jud 
a.a.O. Sp. 1256-1258 wie zu oTas< und •Jad<, Tara
schild und Vorlesezeiger. 

59 Zitiert aus: H. Quirin, Erinnerungen an Alt-Ober
ursel, S. 30-31; Quirinwurde 1880 in der Ackergasse 
als Bäckerssohn geboren. Aus den Erinnerungen 
Quirinswird nicht eindeutig klar, ob es sich um den 
>Kidusch L0 wana< bis zum Erscheinen des Vollmonds 
handelt (s. dazu Siddur Schema Kolenu, Zürich2 

1997, S. 544) oder um den Brauch der ,Mitternachts
Slichot< (vgl. Kolatcha.a.O. S. 260). Die Erwähnung 
des Vollmonds spricht für den erstgenannten >Min
hag<, da >Rosch HaSchana< und •Jom Kipur< auf den 
1. - 2. bzw. I 0. des Monates oTischri< fallen und jü
dische Monate sich ausschließlich am Mond orien
tieren. Zum Brauch des synagogalen Betens und 
Schlafens in der •Jom Kipur<-Nacht vgl. KSA a.a.O. 
Bd. 2, § 132,5, S. 770.Auch in der >Schavu'ot<-Nacht 
pflegen Fromme durchzulernen und durchzubeten 
(vgl. Kolatch a.a.O. S. 249-250). Noch 1864 gestat
tet die Synagogenordnung des nahen Hessen-Horn
burg wie die mancher nassauischer Gemeinden nach 
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Oberursel um 1840, in Personalunion Vorsteher. 
An den >>Hohen Feiertagen<< berief man wegen der 
Länge der G 'ttesdienste ein weiteres, befähigtes Ge
meindemitglied als zweiten Vorbeter hinzu. Einen 
>Chasan<, religiös und stimmlich ausgebildeten 
Vorsänger, konnten sich nur größere jüdische Ge
meinden wie z. B. BAD HoMBURG leisten61 • Bis 
1843 war in NASSAU ein Rabbiner zur Abhaltung 
von G'ttesdiensten überflüssig. Bei Anwesenheit 
standen ihm zwar, wie z. B. Trauernden, frischge
backenen Ehemännern und Vätern sowie jüdi
schen Gästen bei der Taralesung besondere Eh
renrechte zu62, aber ansonsten hatten selbst >Lewi
im<, Leviten, und >Kohanim<, Priester, trotz ihrer 
wenigen63 mehr Rechte als er. Und da der für >>Ür
schel« zuständige >>Meenzer Rebbe« um 1810 weit 
weg amtierte, es aber danach bis 184364 keinen amt
lich bestellten Rabbiner gab, fanden die jüdischen 
G'ttesdienste über vierzig Jahre lang wie seit alters 
her ohne ihn statt. Das galt im übrigen ebenso für 
jede Beerdigung, >K0 vura< oder >Bar Mizwa<. Zur 
Trauung gab es einen »Einsegner«, >Kanas Bavra
chot<, und für die >B 0 rit Mila<, synagogale Be-

1840 diese Nachtg'ttesdienste ausdrücklich (vgl. 
SradtA-BHo A II.ll.22). 

60 Zu den jüdischen G'tresdienstzeiten vgl. Trepp a.a.O. 
S. 12-13, zur Orientierung an den Erzvätern und ein
stigen Tempelopfern vgl. Vtzinstein a. a.O. S. 21; und 
zum >Birkat HaKohanim< ibd. S. 47 -49; auch Kolatch 
a.a.O. S. 180. 

61 Die Morgeng'ttesdienste an Neujahr und •Jom Kipur< 
dauern bis zu sechs Stunden und sind für einen ein
zigen Vorbeter, der die ganze Zeit stehen muß und 
an •Jom Kipur< außerdem noch wie alle Gläubigen 
für 25 Stunden weder ißt, noch trinkt, physisch zu 
anstrengend. Deshalb wird ein zweiter Vorbeter be
rufen, wie auch nassanisehe Synagogenordnungen 
ab 1840 festhalten (vgl. dazu HStA-Wi 2311244 vom 
12. I. 1841, ibd. 244/91 vom I. 2. 1841 u.a.m.). 
Zum ersten >Chasan< von Hessen-Hornburg 1855 
vgl. Herz a.a.O. S. 128-129. In Heddernheim am
tierte um 1841 Juda Schnadig als >Chasan< (vgl. Ju
den in Heddernheim a.a.O. S. 38-39). 

62 Zu den sog. PflichraufZurufenden, >Chajuvim<, vgl. 
KSA a.a.O. Bd.l, § 78,11, S. 452-453. Traditionell 
sind Rabbiner, wenn sie weder >Kohen< noch >Lewi< 
sind (vgl. dazu Anm. 63 ), nur zu besonderen Pro
phetenlesungen als >Maftin aufzurufen (vgl. ibd. 
§ 79,9, S. 456-457). 

63 Priester und Leviten sind bis heute bei Anwesenheit 
in jüdischen G'ttesdiensten als I. bzw. 2. zur Tara
lesung aufZurufen (vgl. KSA a.a.O. Bd. I,§ 23,9, 
S. 127). Darüber hinaus steht allein den >Kohanim<, 
Priestern, traditionell das g'ttlich gebotene Recht zu, 
die ganze Gemeinde im synagogalen G'ttesdienst zu 
segnen, nicht aber einem Rabbiner (vgl. Ko!atch 
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schneidung, den in ganz Südhessen berühmten 
>Mohel<, Beschneider, Benjamin Niederhofheim aus 
NIEDERHOFHEIM (18I0-1885)65 • Mitanderen Wor
ten: In der Gestaltung ihrer G'ttesdienste war die 
jüdische Gemeinde Oberursel wie viele andere in 
NASSAU für vier Jahrzehnte nahezu autonom, vom 
Wissen ihrer Vorsteher und Frommen um Tradi
tionen abhängig. 
Der Gebetsort war werktags66 zum Leidwesen der 
Behörden bis 1843 häufig nicht die Synagoge, son
dern irgendein Privathaus, und entzog sich somit 
jeder staatlichen Kontrolle wie Aufsicht. Da der 
Oberurseier Gemeindevorsteher Lazar Wolf, wie 
erwähnt, über eine eigene Tararolle verfügte, kann 
begründet angenommen werden, daß zumindest 
bei ihm solche Werktagsg'ttesdienste stattfanden. 
Zur Taralesung am zweiten und fünften Wochen
tag (montags und donnerstags), besonders aber an 
Schabat und Festtagen war es Brauch, während des 
G'ttesdienstes alle >>Ehrenämter«, soweit nicht 
halachisch festgelegt, gegen finanzielles Höchstge
bot zu vergeben67• Außerdem ließ der Aufgerufene 
nach der Lesung seines Taraabschnitts für An-

a.a.O. S. 180). 
64 Vgl. HStA-Wi 244/91 vom 11. 7. 1843. Mainzer 

Rabbiner ab 1810 war Abraham Moch, sein Stellver
treter und Nachfolger Moyes Löb mit späterem Nach
namen E!linger (vgl. Armberg a.a.O. Bd. 2, S. 20), 
wie auch dessen Unterschrift unter eine >K0 tuba<, 
den jüdischen Ehevertrag, in Breckenheim 1815 be
legt (s. HStA-Wi 227/297 vom 24. 4. 1815). 

65 Zum »Einsegner« bei jüdischen Hochzeiten vgl. u. a. 
Daum a.a.O. Bd. 2, S. 453. Zur Vornahme der ein
geführten, staatlich-gesetzlichen Heiratsformen in 
Ergänzung zu halachischen Trauungsvorschriften war 
in Nassau ab 1843 allein der zuständige Bezirksrab
biner befugt (HStA-Wi 238/522 vom 3. 2. 1843), 
der somit als »Standesbeamter« fungierte. Dies und 
d_ie vorgeschriebene » Trauansprache« legten die 
Ubertragung auch der »Einsegnung«, d. h. des jü
disch-relil!iiösen Teils, auf ihn nahe. Zum >Mohel< 
Niederhofheim vgl. Arnsberga.a.O. Bd. 2, S. 136. 

66 Innerhalb der ersten sieben Trauertage, aber auch bei 
Krankheit waren religionsgesetzlich ohnehin G'ttes
dienste im Hause der Betroffenen vorgesehen (vgl. 
KSA a.a.O. Bd. 2, § 207,5, S. 1094; ibd. Bd. I, 
§ 12,12-13, S. 73-7 4). Diese galten aus staatlich-ord
nungspolitischer Sicht im Gegensatz zu synagogalen 
als nichtöffentliche und somit illegale »Privatver
sammlungen«, im Amtsjargon »Winke/gottesdien
ste<< (vgl. Zink, Synagogenordnungen a.a.O. EB, S. 
14-15). Zum Verbot vgl. Anm. 56 und HStA-Wi 
231/244 vom 4. 1. 1839; ibd. 23112884 vom 10. 2. 
1842 u.a.m. 

67 Die Praxis der g'ttesdiensdichen Tora-»Versteige
rung« war in Nassau bis etwa 1842 üblich und wurde 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1743 von 3284



gehörige und beliebig viele andere einen >Mische
berach<, Segen, sprechen68• Diese Praxis zog natür
lich nicht nur die G'ttesdienste in die Länge, son
dern führte häufig zu privaten Unterhaltungen, d. 
h. einem anschwellenden Lärmpegel, aber auch zu 
Streitigkeiten69 mit oft wusten Beschimpfungen 
und gelegentlichen Handgreiflichkeiten. Ein Mit
tel, dies zu verhindern, bestand in Strafen die der 
Vorsteher verhängte und die bis zum >Cherem<, 
dem Bann, reichen konnten. Da jedoch der Staat 
religiöse jüdische Gerichtsbarkeit wie das >Bejt 
Din< nicht anerkannte, häuften sich auch bei den 
nassauischen Behörden jüdische Zivilklagen ber
geweise. Ein von Kurmainz praktizierter Ausweg 
war es, zwangsweise, d. h. durch Verordnung, die 
Vergabe der >>Ehrenämter« nach Ehe- und Lebens
jahren zu regeln70. Diese Maßnahme stellte jedoch 
andere potentielle synagogale >>Unruheherde« 
nicht ab: So ist es Sitte, erst nach Beginn des G't
tesdienstes zu kommen, währenddessen die Syna
goge zu verlassen, um mit einem Bekannten zu 
plaudern oder vor dessen Beendigung zu gehen. 
Bei jedem Gehen und Kommen wurde der Vor
hang des Taraschreins ebenso geküßt wie die um
hergetragenen Torarollen71 • Religiöser Brauch ist es 
auch, Eintretende freundlich zu begrüßen und 
Gehende entsprechend zu verabschieden, Kinder 
während des G'ttesdienstes ungestört in der Syna
goge spielen zu lassen, kurz, auch in seiner religiö
sen Praxis der Tradition gemäß >>mitmenschlich« 
zu sein72 • 

Ebenfalls zum Gedenken der Tempelzerstörung 
finden bis heute traditionell jüdische G'ttesdienste 
im Gegensatz zum Christentum ohne Musikin
strumente, allein verschönt durch die männliche 
Stimme statt73 . Einzige Ausnahme bildet der 
>Schofar<, das Widderhorn, dessen durchdringende 
Hornstöße wie schon in den Tempeln vom Monat 
>Ellul< (Juli/ August) bis zum Ende des >Jom Kipur<, 

durch staatliches Verbor aufgehoben (vgl. Zink, Sy
nagogenordnungen a.a.O. EB, S. 9-10); zur Praxis s. 
ibd. HB, S. 39, Anm. 21. 

68 Die Praxis beliebig vieler Segenssprüche nach dem 
Vortragen eines Taraabschnitts beklagt Rabbiner Dr. 
Wormser in Bad Schwalbach noch 1840 ( vgl. HSrA
Wi2311244vom28.12.1840). 

69 Vgl. dazu Zink, Synagogenordnungen a.a.O. HB, S. 
33, Anm. 4.1. 

7° Vgl. HSrA-Wi 3/10,43 vom 20. 7. 1834; Zink, Sy
nagogenordnungen a.a.O. HB, S. 39, Anm. 17-18. 

7J Zum Küssen des >Parochet<, Vorhang des Tara
schreins, vgl. HSrA-Wi 2311244 vom 4. 1. 1839, 
Synagogenordnung § 9a und öfter; zum Küssen der 
Tara beim g'rresdiensrlichen Herumtragen vgl. Ko
latch a.a.O. S. 173. 

IO 

Versöhnungstages, durch die Synagoge hallen. Für 
das Vorsingen der Tora und Propheten gab es stets 
gleichbleibende Melodien aus der Endzeit des 
zweiten Tempels74, die z. B. der dreizehnjährige 
>Bar Mizwa< vor der ganzen Gemeinde im synago
galen G'ttesdienst beim ersten Taraaufruf in sei
nem Leben demonstrierte. Die Hymnen und Ge
bete wurden nach überlieferten Melodien aus ver
schiedensten Jahrhunderten vom Vorbeter vor
oder nachgesungen, in die die Anwesenden an be
stimmten Stellen einfielen oder auf die sie singend 
antworteten. Der Gebetsvortrag der >K0 hila<, Ge
meinde, war - bis auf das laute Ausrufen des 
>Sch 0 ma Jisra-el<, der >K0 duscha< und wenige kol
lektive Gesänge - >>Still«, d. h. vor sich hinmur
melnd75. 
Die Melodienintonation des Vorbeters änderte sich 
nach Festtagen: Fröhlich bis ausgelassen z. B. an 
>Chanuka<, dem achttägigen Lichterfest, >Purim<, 
dem Losfest, >SimchatTora<, dem Torafreudentag, 
feierlich z. B. an >Pessach, Schavu' ot, Sukkot, 
Sehemini Azeret< und >Rosch Chodesch< (Passah, 
Wochen-, Laubhüttenfest, dem Tag der Regenge
bete und Ausrufung des neuen Monats), klagend 
und traurig z. B. an >Tisch'a B0 AV<, dem Fasttag 
zum Gedenken der Tempelzerstörung, im Monat 
>Ellul< sowie von >Rasch HaSchana< bis >Jom 
Kipur<, dem Neujahrs- wie Gerichtstag bis zum 
Großen Versöhnungs- und Fastentag. Manche 
Hymnen wie z. B. das >Lecha Dodi< zu Beginn des 
Schabat hatten bis zu zweitausend verschiedene 
Melodien76, andere wiederum waren für be
stimmte Feste so >typisch<, daß sie wie z. B. das 
>Ma'os Zur< an Chanuka überdas HändelseheOra
torium >>Judas Makkabäus« als >>Tochter Zion« zu 
christlichen Kirchenliedern wurden. Kein >Sidur<, 
Gebetbuch, auch nicht das des Vorbeters, ver
zeichnete irgendwelche Melodien: Sie wurden 
mündlich erlernt und weitergegeben. Dies führte 

72 Vgl. dazu Zink, Synagogenordnungen a.a.O. EB, S. 
32-36. 

73 Vgl. Kolatch a.a.O. S. 164-5; KSA a.a.O. Bd. 2, § 
126,3, S. 726; zum Schofarblasen vgl. KSA a.a.O. 
Bd. 2, § 128,2, S. 735; und Kolatch a.a.O. S. 260-2. 

74 Vgl. Elbogen a.a.O. 5.169-171; Vainstein a.a.O. S. 
52. 

71 Zumsynagogalen Gesangvgl. ibd. a.a.O. S. 502-508. 
Die >Sidurim<, synagogalen Gebetbücher, enthalten 
bis heute exakte Angaben, wann die Gemeinde mir
singt bzw. dem Vorbeter antwortet (vgl. dazu u. a. 
Zink, Synagogenordnungen a.a.O. EB, S. 49-50 so
wie 52-53. 

7
" Zur Melodienintonation vgl. Elbogen a.a.O. S. 505-

507; zu >L0 cha Dodi< vgl. Enc Jud a.a.O. Bd. 11, 
Sp. 6; zu >Ma'os Zur< ibd. Sp. 910-911. 
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natürlich nicht selten in jüdischen Landgemeinden 
ohne >Chasan< wie 0BERURSEL zum Verlust vieler 
traditioneller Gesänge. Um die so entstandene 
Lücke auszufüllen, trugen Vorbeter traditioneller 
Gemeinden um 1820-1840 manche Gebete nach 
zeitgenössischen Opernmelodien und gängigen 
weltlichen Musikstücken vor77 ; ein >Minhag<, der 
z. B. am fröhlichen >Purim< seinen Platz hatte78 . 

Auch diese Praxis klang in nichtjüdischen Ohren 
als wenig »g'ttesdienstlich« und feierlich, obwohl 
auch Kirchenlieder melodisch >>Gassenhauer« ih
rer Zeit verarbeiteten79 • 

Wie weit verbreitet in ganz HESSEN die bisher dar
gestellten G'ttesdienstbräuche waren, zeigt ein Be
richt des Vorstandes der >>Kultusgemeinde« OF
FENBACH von 1843 mit einer polemisch verzerrten 
Schilderung der Praxis von 182580 : 
>>ln der Mitte unserer, vom Lichtdampfgeschwärzten 
und mit Spinnweben reichlich behangenen Synagoge, 
hing eine schwarz angestrichene Tafel, auf welcher zu 
beliebigem Gebrauche der große und kleine Bann ( d. 
i. >Cherem<) geschrieben war. Hinter einem dunkel
braunen hölzernen Gitter erblickte man die schwat
zenden Frauen, während man vom Vorsänger oft die 
heiligsten Gebete nach der Melodie der gemeinsten 
Bänkellieder singen hörte. Daß man sich in der Sy
nagoge nach Herzenslust unterhielt, aus den entfern
stesten Ecken her sich die (Schnupftabaks-) Dosen 
ojferirte, am Freitag Abende (Schabatbeginn) mit 
Pantoffeln und Schlappschuhen in dieselbe trat, dort 
die heiligen Funczionen ( d. i. >>Ehrenverrichtungen«) 
wie eine Wtiare meistbietend versteigerte ... , formlieh 
zankte, sogar in Tätlichkeiten überging und derglei
chen mehr, .fond man gar nicht aujfollend; ja sogar 
darin erkannte man nicht eine Entweihung des Got
teshauses, das am Fasttage des Neunten Ab einige 
Männer sich Bettstücke in dasselbe schleppten, auf 
welchen sie in den zerrisseneisten ihrer Röcke und in 
blosen Strümpfen schliefen, während muthwillige 

Zur nichtjüdischen Herkunft synagogaler Melodien 
vgl. Elbogen a.a.O. S. 506; zum Brauch um 1840, jü
dische Gebete nach zeitgenössischen Opernmelodien 
vorzutragen vgl. Zink, Synagogenordnungen a.a.O. 
EB, S. 53. 

78 Noch 1993 war es z. B. Brauch, an >Purim< Teile der 
Esther-Rolle im G'ttesdienst der amerikanischen 
Frankfurt Military Jewish Community in der Melo
die des deutschen Kinderliedes >>Guten Abend, gute 
Nacht« vorzulesen. 

"
9 Eines der klassischsten Beispiele für den weltlichen 

Ursprung von Kirchenliedern ist das Passionslied 
>>0 Haupt voll Blut und Wunden«, dessen Melodie 
bekanntermaßen vom spätmittelalterlichen Liebes
leidlied >>Mein Lieb, ich muß nun scheiden« stammt. 

80 Zitiert aus >>Worte des Friedens und der Wahrheit«, 
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jungen sich gegenseitig mit Kletten und Thora- Wim
peln warfen.« 
Die Erwähnung des 9· Av, >Tisch'a BaAv<, gibt Ge
legenheit, einige Fakten dieses »Berichtes« zu
rechtzurücken. Zum einen waren bis ins 20. Jahr
hundert christlicherseits Schlägereien zu Fest
feiern, z. B. an Fastnacht, Ostern und Kirchweih, 
auf dem Lande durchaus an der Tagesordnung. 
Zum anderen stammen die Vorgänge nicht von 
einem 9· Av 1825, sondern 9.Av 1843, geschahen 
nicht in 0FFENBACH, sondern in CAMBERG und 
sind nach dem Bericht des dortigen Religionsleh
rers Sonnenherger kolportiert, mit dem dieser 
gegen den Willen der Gemeinde das Beten alter 
Hymnen zum Gedenken der jüdischen Märtyrer 
während der Kreuzzüge u. a. in Worms, Mainz und 
Speyer abschaffen wollte81 . Zum Dritten ist es ein 
religiöses Gebot, sich an Tisch'a B0 Av' wie jüdische 
Trauernde die Kleidung einzureißen, keine Schuhe 
zu tragen82 und sich auf dem Boden hockend nie
derzukauern83. Daher also die >>zerrissendsten ih
rer Röcke und in blosen Strümpfen«. Ist der Bo
den aber schmutzig, d. h. ein halachisch nicht zu
lässiger Gebetsort, kann dem durch Unterlegen 
von sauberen, >koscheren<, d. h. aus einer einzigen 
Textilart gewebten Stoffen, wie z. B. Leinenbet
tüchern, abgeholfen werden84. Und den erwähn
ten Schabat gibt es nur dann im Zyklus von neun
zehn jüdischen Jahren, wenn er mit >]om Kipur< 
zusammenfällt. Dann dürfen bis heute keine Le
derschuhe, sondern nur solche aus Textil oder Filz 
getragen werden85 , d. h. >>Pantoffel und Schlapp
schuhe«. 
Neben diesen Besonderheiten war es aber auch bis 
etwa 1840 Brauch86, daß jüdische Väter und Groß
väter bei Ende des Abendg'ttesdienstes zu Scha
batbeginn ihre Kinder und Enkel in der Synagoge 
segneten. Diese zur >>Unordnung« führende G't
tesdienstpraxis war den Behörden ebenso ein Dorn 

Ansprache des israelitischen Gemeindevorstandes zu 
Offenbach am Main, Offenbach 1843, Neudruck 
Offenbach 1915, S. 5-6. 

81 Vgl. zum Offenbacher >>Bericht« die Camberger Vor
lage (HStA-Wi 211111463 vom 17. 7. 1842); zu der 
Abschaffung alter Hymnen an >Tisch'a B0 AV< vgl. 
Zink, Synagogenordnungen a.a.O. EB, S. 44-45. 

82 Zum Schuheausziehen vgl. KSA a.a.O. Bd. 2, § 
124,1, S. 712-713; zum Einreißen der Kleidung bei 
Trauer vgl. ibd. § 195,4-6, S. 1035-36. 

8.J Vgl. Kofatch a.a.O. S. 338. 
84 Vgl. KSA a.a.O. Bd. 2, § 132,5, S. 771 und§ 133,9, 

S. 774; zur >Kaschrut< von Tüchern und Decken vgl. 
ibd. § 176,1-4, s. 967-968. 

85 Vgl. KSA a.a.O. Bd. 2, § 133,8, S. 773-774; Kolatch 
a.a.O. S. 281. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1745 von 3284



im staatlich-christlichen Auge wie das als >>Klage
und Rachegebet<< bezeichnete >Av HaRachamim<87 

und eine besondere, traditionelle G'ttesdienstform, 
die auch in ÜBERURSEL mindestens bis 1843, in 
FLÖRSHEJM z. B. aber bis 186o stattfand88 : das sog. 
>Memern<, die synagogalen >Memor-G'ttesdienste< 
am Schabat vor Tisch'a BoAv' oder >Schavu'ot<89 . 
In diesen wurden aus einem besonderen >>Memor
buch<< die Namen aller verstorbenen Gemeinde
mitglieder wie Märtyrer der eigenen oder anderer 
bedeutender Gemeinden verlesen und für sie ne
ben anderen Gebeten das Totengebet, der >Kad
disch< gesprochen. 1807 hatte Feist Ben Wolf aus 
ÜBERURSEL der jüdischen Gemeinde KRONBERG 
ein bibliophil kostbares >>Memorbuch<< gestiftet90. 

4 Die Veränderungen synagogaler 
G'ttesdienstpraxis ab 1840 

1835 begann auch in Nassau unter den eingangs 
skizzierten Voraussetzungen ein Wandel jüdischer 
Frömmigkeit und staatlicher Ordnungspolitik, der 
die synagogalen G'ttesdienste entscheidend verän
dern sollte. Auslöser dieses Wandels war ein Ge
such des späteren geistigen Führers der jüdischen 
Reformbewegung, Dr. A. Geiger, der 1832 in WIEs
BADEN seine erste Rabbinatsstelle angetreten 
hatte91 . Dieses Gesuch nutzte die nassauische Lan
desregierung, um die jüdischen Gemeinden, die 
Anzahl ihrer Mitglieder, Synagogen, >Schtibl< und 
religiösen Funktionsträger (Vorsteher, Vorbeter, 
Schächter, Rabbiner und Religionslehrer) landes
weit erstmalig zu erfassen und so einen Überblick 
über die >>allgemeine Einrichtung des jüdischen 
Cultus- und Schulwesens<< zu gewinnen92 . Mit an
deren Worten: Sie hatte einen solchen Überblick 
bis 1836 nicht, begann aber, die jüdischen Gemein
den und ihre religiöse Praxis als erzieherische wie 
ordnungspolitische Staatsaufgabe zu begreifen. Ihr 
nachaufklärerisch-staatsphilosophisches Ideal traf 
sich darin mit der aufgeklärt-religionsphilosophi
schen Intention moderner, akademisch geschulter, 
d. h. >>Studierter<< Rabbiner wie Geigef>3. 

86 Vgl. HStA-Wi 231/244 vom 18. 11. 1840, § 12k. 
87 Vgl. dazu Zink, Synagogenordnungen a.a.O. EB, S. 

52; HStA-Wi 2311244 vom 4. 1. 1839, § 18. 
88 Vgl. Zink, Synagogenordnungen a.a.O. EB, S. 44-

45; besonders HStA-Wi 2311244 vom 29. 4. 1846. 

89 
Zu Flörsheim vgl. Armberg a.a.O. Bd. 1, S. 183. 
Vgl. EncJud a.a.O. Bd.1, Sp. 1299. 

90 Vgl. Arnsberga.a.O. Bd. 1, S. 455. 
91 Vgl. Arnsberga.a.O. Bd. 2, S. 389. 
92 Vgl. HStA-Wi 244/91 vom 13. 12. 1835. 
93 Vgl. dazu Zink, Gemeinden a.a.O. S. 347-348. 
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Das Vorhandensein von >>Erneuerern<< wie >>Alt
gläubigen<< ist in der jüdischen Gemeinde ÜBER
URSEL erstmals 1837 anhand des Konfliktes um be
heiztes Wasser in der Mikwe der Synagoge fest
stellbar94, auf den bereits früher eingegangen 
wurde. Auslöser des folgenreichen »Brandbriefes<< 
an die herzogliche Landesregierung war, folgt man 
dem damaligen Wiesbadener Stadtrabbiner Dr. 
Geiger, >>ein dringendes Gesuch von der Gemeinde 
ÜBERURSEL<<. Diese hatte sich nicht nur zur An
schaffung eines heizbaren Kessels, sondern >>auch 
zur Aufbringung der Kosten vollkommen bereit er
klärt, nur weigert sich der dortige Vorsteher.<<95. 
Mit anderen Worten: Der Vorsteher vertrat die 
>>altgläubige<< religiöse Gruppe, andere Teile des 
Gemeindevorstandes offenbar die >>Erneuerer<<. 
Wie der Konflikt ausging, wissen wir: Für den 
Staat waren alle >Mikwa-ot< schlichtweg >>öffent
liche Badeanstalten<<, die nicht in der Zuständig
keit religiöser oder gar jüdischer Gremien, sondern 
aufVorschlagvon Dr. Geigerinder >>der medicini
schen Staatspolizey<< lagen96• Gleiches widerfuhr 
sieben Jahre später der >B0 rit Mila<, Beschneidung: 
Sie war 1844 offiziell weniger ein >>religiöser Act<< als 
vielmehr eine Angelegenheit staatlicher Hygiene
vorschriften und medizinischer Überwachung97. 
Deshalb hatte sie auch nicht mehr wie bisher in der 
Synagoge stattzufinden, sondern- als Störung sy
nagogaler Würde- zu Hause98 • 

Genau di.~se Grundsatzentscheidungen zeigen die 
religiöse Obereinstimmung zwischen >>rationalisti
schen<< Rabbinern und dem Staat NASSAU auf: Die 
Norm jüdischer Religiosität sind nicht mehr die in 
Jahrtausenden gewachsene >Halacha< und traditio
nelle Bräuche, sondern staatliche Anordnungen, 
die protestantischem Vorbild und neuen jüdischen 
Religionsidealen folgten. Judentum ist darin eine 
>>Confession<<99 mit einem bestimmten >>Cultus<<, 
der jüdische Gemeinden als >>Cultusgemeinden<< 
definieren läßt100. Daß bis heute traditionelles Ju
dentum keine >Confessio<, kein >>Bekenntnis<< er
fordert101, weder Dogmen noch einen Katechis
mus kennt, die notwendigen, religiösen Elemente 

94 Vgl. Zink, Mikwor a.a.O. S. 18. 
95 Zirien aus HStA-Wi 21117975, Sehr. vom 1. 3. 1837 
96 Vgl. HStA-Wi 21117975 vom 6. 3. 1837. 
97 Vgl. HStA-Wi 244/91 vom 2. 7. 1844 u.a.m. 
98 Vgl. u.a. Zink, Synagogenordnungen a.a.O. HB, S. 

179, Kap 9, § 1; auch Kolatch a.a.O. S. 26. 
99 Vgl. Zink, Synagogenordnungen a.a.O. EB, S. 74. 
100 Vgl. ibd. S. 13-14. 
101 Vgl. dazu z. B. Zink, Synag-ogenordnungen a.a.O. 

HB, S. 655-656, Anm. 4, 11, 4.15 und 4.25. 
102 Vgl. HStA-Wi 211/7809. Gedruckte »Confirmari-

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1746 von 3284



jeder >>Konfession«, war definitorisch irrelevant. 
Diesen >>Mangel<< empfindend, formulierten die 
>>Neologen<<, jüdisch-religiöse Erneuerer, folglich in 
den Jahren von 1830-1840 entsprechende »Kate
chismen<< nach protestantischem Vorbild samt 
>>Dogmen<< und >>Credo<< auf der Grundlage der 
maimonidischen >lkarim<, Glaubenssätze102. 
>>Cultus<< wiederum war in und außerhalb HESSENS 
in der damaligen Amtssprache ein Synonym für 
>>G'ttesdienst<< 103. Mit anderen Worten: Jüdische 
Religiosität wurde ab etwa 1835 von NASSAU in er
ster Linie vom >>G'ttesdienstlichen<< aus verstanden 
und gedacht. Alles Übrige, für die jüdische Glau
benspraxis religionshistorisch >>Typische<<, Spezielle 
oder Wesentliche war >>profanen<< Verwaltungsbe
reichen zugeordnet: >Mikwa< und Untertauchen 
dem »öffentlichen Baden<<, Beschneiden der medi
zinischen Hygiene, Schächten dem Veterinärwe
sen. Jüdisch-religiöse Erneuerer deuteten koschere 
Nahrung religiös als eine Art asketischer Übung 
um 104 , formten um 1840 die männliche >Bar Mi
zwa< zur gemischtgeschlechtlichen, synagogalen 
>>Confirmation<< am >>jüdischen Pfingstfeste<< 105, die 
samt Einsegnung, öffentlichem >>Gelöbnis<< der 
Aufnahme in die >>Religion der Väter<< diente106. 
Das im Vergleich zum Protestantismus fühlbare, 
>>dogmatische<< Vakuum behoben die jüdisch-reli
giösen Neomanen mit der Formulierung einer Art 
>>Katechismus<<, den in der synagogal-g'ttesdienst
lichen Prüfung wiederzugeben Aufgabe der Kon
firmanden und Konfirmandinnen war107. 

HEDDERNHEIM, dessen Lehrer Isaak Löwenstein 
1841 auch den drei jüdischen schulpflichtigen Kin
dern aus ÜBERURSEL Religionsunterricht gab, war 
damals ein Zentrum jüdisch-religiösen Reform
eifers in NASSAU 108

• Von derartigen Konfirmatio
nen in der Oberursder Synagoge ist uns dennoch 
nichts überliefert: Entweder fanden sie mit der ge
samten Konfirmandenklasse in HEDDDERNHEIM 

onshandlung« vom Juni 1843, S. 36-53. 
103 Vgl. Zink, Synagogenordnungena.a.O. EB, S.13-14. 
104 Vgl. Zink, Synagogenordnungen a.a.O. EB, S. 74-75. 
101 Vgl. HStA-Wi 211/7809 (s. Anm. 102). 
106 V gl. ibd. S. 6, 19. Zum Ablauf einer jüdischen Kon

firmation vgl. Zink, Synagogenordnungen a.a.O. 
HB, S. 648. 

107 Vgl. dazu die HStA-Wi 211/7809, S. 27-64; aber 
auch: Dr. 5. Formstecher, Mosaische Religionslehre 
für die israelitische Religionsschule, Gießen 1860, S. 
1-107. 

108 Vgl. dazu neben der mehrmals erwähnten >>Confir
mationshandlung<< HStA-Wi 211/11485 Il, Be
gründung der Heddernheimer Kultusordnung vom 
24. 8. 1841. 

109 Vgl. Zink, Mikwot a.a.O. S. 20. 
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oder überhaupt nicht statt; eine Vielzahl der Juden 
ÜBERURSELS scheint an ihren traditionellen reli
giösen Idealen und G'ttesdiensten festgehalten zu 
haben, >>altgläubig<< geblieben zu sein, wie eine 
frühere Untersuchung vermuten läßt109. Ein Indiz 
für diese Annahme liefern auch die ersten Grab
steine auf dem um 1860 eröffneten, eigenen jüdi
schen Friedhof der jüdischen Gemeinde ÜBER
URSELs110. 
Die staatlichen Eingriffe machten auch vor jüdi
schen G'ttesdiensten nicht halt. Sie geschahen stets 
mit demselben Rechtsmittel auf drei Ebenen: der 
>>lnstruction<<, die die Ebenen Vorsteher, Religi
onslehrer und Synagoge betraf1 11 . Als Vorbild galt 
dem Herzogtum NASSAU die >>Gottesdienstord
nung für die Synagogen des Königreiches WüRT
TEMBERG<< 1838 112. So unternahm ab 1840 die 
Landesregierung zunächst den Versuch, das >>ln
struktionsensemble WIESBADENS<< von 1839 auf 
freiwilliger Basis sukzessiv einzuführen. Dieses 
Vorhaben scheiterte jedoch am Widerstand der 
meisten jüdischen Gemeinden, am Mangel >>amt
licher<< Rabbiner und am Fehlen entsprechend qua
lifizierter Religionslehrer113• ÜBERURSEL ist dafür 
ein typisches Beispiel: bis 1843 war vom Staat kein 
Rabbiner berufen, hatte die jüdische Gemeinde 
keinen Religionslehrer angestellt und sah keinerlei 
Notwendigkeit, an ihren G'ttesdiensten irgend et
was zu ändern. Sie >>erledigte<< die staatlich-religiö
sen Innovationsansätze letztlich schlichtweg durch 
Nichtreaktion und -beachtung114. 
Die Erfolglosigkeit ihrer Bemühungen, Einwände 
traditioneller Rabbiner115 und gesammelte Nega
tiverfahrungen im Umgang mit der Genehmigung 
von Synagogenordnungen veranlaßten die Landes
regierung, ihre bisherige Strategie, aber auch die 
ursprüngliche Konzeption, Religionslehrer als 
>>Geistliche<< aufzuwerten und mit entsprechenden 
religiösen Kompetenzen auszustatten 116, völlig zu 

110 Vgl. Zink, Die FRIEDHÖFE der Juden von Oberursel, 
S. 20 in: Mitteilungen des Vereins für Geschichte und 
Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V:, Oberursel, 
Dezember 1986, Heft 28. 

111 Vgl. HStA-Wi 244/91 vom 12. 3. 1840; ibd. 244/ 
91 vom 15. 3. 1840. 

112 Vgl. Zink, Gemeinden a.a.O. S. 350. 
113 Vgl. ibd. S. 349. 
114 Diese Reaktion entsprach der Obstruktionspolitik 

von 73 Prozent aller jüdischen Gemeinden in Nas
sau und war Ausdruck eines religiös-traditionellen 
Selbstverständnisses (vgl. Zink, Synagogenordnun
gen a.a.O. EB, S. 67-69. 

115 Vgl. HSta-Wi 231/244, Gutachten von Rabbiner 
Dr. Wormservom 9. 7. 1840. 

116 Vgl. Zink, Gemeinden a.a.O. S. 348. 
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ändern. Dies geschah in vier, landesweit geltenden 
Schritten: 1842 wurde eine >> Religionslehrer
instruktion<< erlassen 117, neun Monate später, 1843 
eine »Instruktion für die Cultus-Vorstände<< samt 
einer Bildung von »theologischen Bezirken<< 118 , 

noch 1843 wurden »Bezirkstheologen<< ernannt und 
die WüRTTEMBERGISCHE Synagogenordnung für 
verbindlich erklärt119 . ÜBERURSEL gehörte mit 
den Ämtern WIESBADEN, ELTVILLE, RüoESHEIM, 
HoCHHEIM, HöcHsT, KöNIGSTEIN und losTEIN 
zum 1. religiösen »lnspectionsdistrict<<, der Juden 
in 57 Städten und Dörfern umfaßte 120

. Zuständig 
für die »Aufsicht auf den israelitischen Cu!tus«, 
d. h. G'ttesdienst, Religionsunterricht, Trauungen 
und >>Confirmationen« war zunächst »Religions
lehrer und Prediger Dr. Höchstädter zu Wiesba
den«121, der in der dortigen jüdischen Gemeinde 
1838 auf Dr. A. Geiger folgte und bei diesem seine 
Religionslehrerprüfung abgelegt hatte 122

• Schon 
vom r. ro. 1844 an wurde Dr. Höchstädter in einer 
landesweiten Umbesetzung123 durch den bisheri
gen »Prediger zu WEILBURG«, Samuel Siisskind 
ersetzt, der das neue Amt des »Bezirksrabbiners« 
bis 1884 versah. Bis 1908 amtierte dann Dr. Michael 
Silberstein, bis 1918 Dr. AdolfKober 24

. 

Seit dem 3· 2. r843 galt somit auch für ÜBERURSEL 
der staatliche Erlaß 12S, » ... daß wasdie Liturgie be
trifft, die Wiirttembergische Synagogenord- I nung 
auch die Grundnorm for den Gottesdienst der ju
dengemeinden des Herzog-! thums bildet. !«. 
Jüdische G'ttesdienste sollten danach musikalisch 
von Choralgesang feierlich umrahmt und wie die 
regelmäßige Schabatpredigt durch Gebete in deur
scher Sprache ergänzt werden 126. Zahllose überlie
ferte religiöse Bräuche wie die zuvor genannten 
wurden abgeschafft oder veränderr127, allen voran 
die Taralesung gegen finanzielles Höchstgebot. 
Diese staatliche Anordnung galt auch für mißlie
bige G'ttesdienstformen und manche alten Gebets-

11 7 Vgl. HStA-Wi 227/2625 vom 3. 8. 1842 u.a.m. 
118 Vgl. HStA-Wi 238/522 vom 3. 2. 1843 u.a.m. 
119 Vgl. ibd. und HStA-Wi 244/91 vom 11. 7. 1843. 
120 Vgl. Zink, Synag.-ordn. a.a.O. HB, S. 627, Anm. 9. 
121 Vgl. HStA-Wi244/91 vom 11. 7.1843. 
122 Vgl. Armberg a.a.O. Bd. 2, S. 389 und HStA-Wi 

211111479 vom 22. I. 1837. 
123 Vgl. HStA-Wi 211/!1463 u.a.m. 
124 Vgl. Arnsberga.a.O. Bd. 2, S. 390. 
121 Zitiert aus HSrA-Wi 238 I 522 vom 3. 2. 1843. 
126 Vgl. Zink, Synagogenordnungen a.a.O. EB, S. 48, 

51,53-54. 
127 Vgl. ibd. S. 56-66. 
128 Vgl. ibd. S. 45: Die Tilgung dieser Gebete galt primär 

der Abwehr aller mystisch-kabbalistischen Elemente 
und Inhalte. 
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texte 128 , die der »Würde des öffentlichen Gottes
dienstes« abträglich oder »unzeitgemäß« erschie
nen. Unter diese- aus heutiger Sicht- religiös -
amtliche »Zensur« fielen vornehmlich mystisch
kabbalistische Bräuche und Gebete, vor allem 
aber auch solche, deren 129 Texte in dichterischer 
Sprache die grausamen Judenmetzeleien der ver
gangenen Jahrhunderte seit den Kreuzzügen li
terarisch verarbeiteten. Obligatorisch wurde zu
nächst auch in der oben beschriebenen Form die 
synagogale Konfirmation zu >Schavu-ot<, die je
doch nach heftigem, traditionell-religiös begrün
deten Protestvieler Gemeindevorstände und from
mer Juden ab 1856 nur noch als außerg'ttesdienst
liche, schulisch-religiöse Prüfung für alle jüdischen 
Kinder im Altervon 14 Jahren verbindlich blieb 130

• 

Diese Rücknahme einer staadich-synagogalen An
ordnung, übrigens gegen den Widerstand nahezu 
aller damaligen Bezirksrabbiner131

, hing vor allem 
damit zusammen, daß aus staatlicher Sicht darin 
die religiösen Grenzen zwischen Juden- und Chri
stentum verwischt wurden; ein Phänomen, das 
religionshistorisch als Synkretismus gilt. So er
klangen in der mit ÜBERURSEL durch den Reli
gionsunterricht verbundenen HEDDERNHEIMER 
Synagoge an >Schavu-ot< die neuen deutsch-jüdi
schen Konfirmationschoräle nach christlichen Kir
chenliedern von »Jesu, meine Freude« bis "Q du 
fröhliche« 132• Schon 1841 verwahrte sich in diesem 
Zusammenhang die Regierung des benachbarten 
Hessen-Darmstadt »gegen jüdische Freigeister, 
welche weder Juden noch Christen seien<< l.ll. 
Von diesen Veränderungen war- trotz aller Ver
bindungen mit HEDDERNHEIM - in synagogalen 
G'ttesdiensten ÜBERURSELS nichts zu bemerken u 4• 

Eine Rolle hierbei spielte sicherlich die r843 bis um 
r86o gültige Ausnahmeregelung, nach der auf An
trag jüdischer Gemeinden der traditionell-religiöse 
Rabbiner Samuel Salomo Igstädter aus Wiesbaden 

129 Vgl. ibd. S. 44-45. 
uo Vgl. HSrA-Wi 211/7809 Gesuch vom 26. 6. 1854; 

ibd. rabbinische Reaktionen vom 21. 7. 1854, 4. 12. 
1854,25.3.1855, 12.4.1855;gemeindlicheGegen
reaktion vom 31. 8. 1855; staatliche Entscheidun
gen vom 29. 8. 1854, 15. 5. 1856 u.a. m. 

i.ll Vgl. HStA-Wi 21117809. 
Ll2 Vgl. Zink, Synagogenordnungen a.a.O. HB, S. 768-

769,Anm. 216-219. 
133 Zitiert nach Arnsberga.a.O. Bd. I, S. 116. 
u:, Es linder sich in keinem Archiv von Oberursel bis 

Wiesbaden irgendein Dokument bzw. Sekundärhin
weis darauf, daß- wie andere jüdische Gemeinden
die Oberurseier Gemeinde in Teilen oder in Gänze 
ihre traditionell orientierte G'nesdiensrpraxis geän
dert oder aufgegeben häne. 
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statt des fortschrittlichen Dr. Süßkind- 35 >>bei den 
Judengemeinden der Herzoglichen Aemter HocH
HEIM und KöNIGSTEIN ... « de facto amtierte. Eine 
weitere Rolle spielte außerdem, daß religiös tradi
tionelllebende Juden wie Lazar Herzfeld bis in die 
8oer Jahre des vorigen Jahrhunderts Vorsteher in 
Oberursel waren 136• Ihn nennt Quirin einen >>Isra
elit strengster Observanz<< und erinnert sich aus 
seiner Jugendzeit 137: »Ostern bekamen wir unsere 
Matzen. Dafür wurden der Frau Herzfeld ihre Koch
kröppen ausgeglüht, ihre Datschen gebacken usw. « 

Eine Rückkehr zu traditioneller jüdischer Religio
sität zeichnete sich um I857 auch in der jüdischen 
Gemeinde HEDDERNHEIM ab, deren Lehrer die jü
dischen Kinder aus ÜBERURSEL unterrichteten. 
Der dortige Vorstand begründete die damalige 
amtliche Anzeige gegen seinen Religionslehrer 
Henoch mit den Worten138 : >>So ist er auch in den 
sonstigen beim Gottesdienst vorkommenden Ritualien 
ohne alle Kenntniß; er wußte z. B. am Laubhütten
feste nicht die Wendungen mit dem Feststrauße zu 
machen, was ihm die Verachtung der Gemeinde noch 
mehr zuzog. Sein Vorlesen in der Thora endlich fehlt 
vollends alle Andacht und Ordnung in der Synagoge 
... Nun vergeht kein Sabbat, wo dem Lehrer Henoch 
bei seinem Thora- Vorlesen, wegen seiner vielen Irr
tümer nicht fortwährend zugerufen werden muß 
Welche Störung der Andacht sowohl wie der Ordnung! 
Außer dieser Untüchtigkeif zum Vorsängeramte ist 
aber auch das moralische Betragen besagten Lehrers 
so beschaffen, daß er in hiesiger Gemeinde, die bei 
ihrem Lehrer einen rein moralischen und streng reli
giösen Lebenswandel fordert, nur Aergerniß erregt. Er 
gibt gegen das Gesetz am Sabbat Geld aus, was um so 
mehr hier anstößig wirkt, als- wie schon bemerkt
unsere Gemeinde eine orthodoxe ist. . .. Er hat mit 
einem Mädchen Umgang und hockt den ganzen Tag 
bei demselben, ja liebäugelt noch vom Schulzimmer 
aus mit demselben ... «. 

Mit anderen Worten: Der jüdische Religionsleh
rer Henoch verfügt in der sich nun religiös ortho-

m Vgl. HStA-Wi 21ll11485 II vom 22. 3. 1842; ibd. 
244/91 vom 11. 7. 1843. 

136 Vgl. Baeumerth a.a.O. S. 178-181 und Arnsberg 
a.a.O. Bd. 2, S. 158. 

157 Zur Zitatquelle vgl. Anm. 59 
l.ls Zitiert aus HStA-Wi 21]/11479 vom 16. 11. 1857. 
1·l9 Vgl. das Zitat aus dem >Schulchan Aruch< in HStA-

Wi 21lf11479. 
140 Zitiert aus dem vorangehenden Schreiben des Hed

dernheimer Vorstandes vom 20. 7. 1837 (HStA-Wi 
21]/11479). 

141 Zur >T0 chum Schabat< von maximal4 km, Schabat
grenze, vgl. Anm. 11; zum halachischen Gebot, nach 
Möglichkeit im >Minjan< zu beten, vgl. KSA a.a.O. 
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dox bezeichnenden Gemeinde weder über die tra
ditionell üblichen Grundkenntnisse synagogaler 
Praxis, noch kann er korrekt aus der Tora >leinen< 
(vortragen) und muß deshalb ständig, wie es die 
> Halacha< gebietet 139

, durch Zuruf korrigiert wer
den, noch lebt er als Vorbeter einer orthodoxen Ge
meinde nach den elementarsten, traditionellen Re
geln jüdischen Religionsgesetzes, wie ein früheres 
Schreiben des Vorstandes verdeutlicht, nach dem 
Herr HenocH 40 »an dem Samstage, an welchem der 
Barbier Keller von den Assisen zu Frankfurt!M zum 
Tode verurtheilt wurde, er sich hier für krank und für 
diesen Sabbath für dienstuntauglich ausgab; trotz 
dem aber nach Frankfurt ging, den Verhandlungen 
bis zum Schlusse um Mitternacht beiwohnte und erst 
dann, nachts, hierherkam.<< 
Mit anderen Worten: Der HEDDERNHEIMER Tra
ditionsmultiplikator für Kinder und Jugendliche 
mißachtete die jedem Juden gebotene Teilnahme 
am synagogalen 141 >Minjan< ebenso wie z. B. die 
Einhaltung der Schabatgrenze oder das Verbot, an 
diesem Feiertag mit Geld umzugehen und somit 
Geschäfte zu tätigen 142

. 

In den Jahren nach I865 scheint aber vor der jüdi
schen Gemeinde ÜBERURSELS das Stärkerwerden 
der Reformbewegung nicht haltgemacht zu haben, 
wie einige Anzeichen verraten. Hinweise hierauf 
geben z. B. deutsche Inschriften und die Emble
matik der >Mazevot<, Gedenksteine143

, auf dem 
I862 geweihten jüdischen Friedhof. Ein anderes In
diz stellt das Engagement von WolfGrünebaum144 

bei der freiwilligen Feuerwehr seit ihrer Gründung 
I865 dar, das im Brandfall die Einhaltung hoher jü
discher Feiertage ausschloß145

• Ein weiteres Indiz 
war z. B. die Heirat zwischen Juden und Christen, 
die staatliche Gesetze erst I869 zivil ermöglich
ten 146. Wie wir aus dem oben zitierten Augenzeu
genbericht vom Ende des vorigen Jahrhunderts 
wissen, wurde daneben aber jüdische Religiosität 
in traditioneller Weise praktiziert. Dafür spricht 
auch das in den Erinnerungen Quirins beschrie-

Bd.l, § 12,9, S. 70-71, zum >Minjan< vgl. Kolatch 
a.a.O. S. 162-163. 

142 Da gegen Geld eine Ware oder Dienstleistung gekauft 
wird, bedeutet jede Geldausgabe-mitAusnahme des 
Spendens- die Tätigung eines Geschäftes. Zum ent
sprechenden halachischen Verbot vgl. KSA a.a.O. 
Bd. I,§ 73,4-7, S. 416-417. 

143 Vgl. Zink, Friedhöfe a.a.O. S. 24. 
144 Vgl. StadtA-Oberursel: A. Kor(, Festschrift zum 

55 jährigen Jubiläum der Freiwilfigen Feuerwehr zu 
Oberursel (Taunus), Oberursel 1920, S. 25 und 7 4. 

145 Das Problem der Tätigkeit in einer Feuerwehr an 
Schabat und Hohen Feiertagen betrifft weniger die 
religionsgesetzlich erlaubte Rettung von Leben, die 
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bene >Kaschern<, koscher machen, der >>Kochkröp
pen« für >Pessach< durch Ausglühen. Auch der 
HEDDERNHE1MER Religionslehrer Lazarus Cahn, 
der die jüdischen Kinder 0BERURSELS 1859-1872 
unterrichtete, blieb als >>frommer Mann« im Ge
dächtnis von Juden wie Nichtjuden147• Zu einer 
Zeit, als die jüdische Gemeinde mit 75 Mirgliedern 
ihre größte Blüte erreichte148

, bestanden also eine 
orthodoxe und reformerische jüdische Frömmig
keit nebeneinander: Traditionsbejahung neben 
modernen Religiositätsidealen. 
Diese religiöse Koexistenz erklärt sich zum einen 
offensichtlich aus dem Charakter der jüdischen 
Gemeinde als Einheitsgemeinde, wie sie heure 
mit Ausnahme Berlins alle jüdischen Gemeinden 
Deutschlands wieder darstellen. In solchen Ge
meinden haben bei meist orthodoxer, synagogaler 
G'ttesdiensrweise alle Gemeindemirglieder ihren 
Platz, ungeachtet ihrer persönlichen, religiösen 
Einstellung. Als religiöse Ambivalenz konnte sie 
durchgehalten werden, weil die Orthodoxie 0BER
URSELS offensichtlich keine althergebrachte oder 
osteuropäisch-chassidische, sondern eine >>aufge
klärte« im Geiste von Samson Raphael Hirsch ge
wesen sein muß 149

. Die geographische Nähe von 
dessen FRANKFURTER »Israelitischen Religions
gesellschaft«, aber auch die religiöse Richtung der 
nahen, bedeutenden jüdischen Gemeinde BAD 
HoMBURGS unter Führung der beiden Rabbiner 
Dr. S. Fromm (1852- 1887) und Dr. H Kottek (r887 
-1912) 150 legen- bei nicht wenigen Eheschließun-

alle Schabargesetze aufhebt, sondern vielmehr die oft 
an Samstagen, d. h. an Schabat angesetzten Feuer
wehrübungen, die wie Brände, bei denen kein Leben 
gefährdet ist, eine öffentliche Enrweihung von Scha
bat und Feienagen darstellen (vgl. KSA a.a.O. Bd. 1, 
§ 72,2, S. 404). 

146 ZuM. Grumbacher s. Zink, Friedhöfe a.a.O. S. 25, 
Nr. 23. Die Bestattung auf dem jüdischen Friedhof 
spricht dafür, daß Frau Grumbacher zum Judenrum 
konvenierte. Hätte sie erst 1871 geheiratet, wäre sie 
bereits 36 Jahre alr gewesen. Erst mit der Gründung 
des Dt. Reiches 1871 wurde in Deutschland die Zi
vilehe eingeführt. Zum Problem der Zivilehe aus jü
discher Sicht vgl. Enc Jud a.a.O. Bd. 5, Sp. 595-598. 

147 Vgl. Armberg a.a.O. Bd. 2, S. 158; Juden in Hed
dernheim a.a.O. S. 55. 

148 Vgl. Baeumertha.a.O. S. 175. 
149 Zur »Neoorrhodoxie« von 5. R. Hirsch vgl. Enc Jud 

a.a.O. Bd. 12, Sp. 956-958. 
ISO Vgl. Herza.a.O. S. 153-154. 
111 Da die Beziehungen zwischen den Juden Oberurseis 

und Bad Homburgs seit jeher religiös so intensiv wa
ren (vgl. Zink, Frömmigkeit a.a.O. S. 12-13), daß 
Hessen-Hornburg 1701 wegen der Juden aus Ober
ursei die Genehmigung zum Bau einer größeren Sy-

16 

gen zwischen 0BERURSELER und HaMBURGER 
Juden und Jüdinnen- diese Annahme nahe 151 • 

Das Festhalten an der althergebrachten, religions
gesetzlichen Norm eines >Minjan< durch die tradi
tionell lebenden Gemeindeglieder einerseits, das 
religiöse Desinteresse der Reformjuden anderer
seits, deren G'ttesdienste ohne zehn erwachsene 
männliche Beter hätten stattfinden können, und 
die Überalterung der Gemeinde152 erklären das 
von August Korj1910 festgehaltene religiöse Phä
nomen, widersprechen aber seiner von ihm ge
nannten Begründung, der auch die statistisch er
faßte Anzahl von 64 Juden unter mehr als 7.000 
Bürgern 153 entgegensteht: »in der von dem Markt
platz sich abzweigenden Weidengasse befindet sich die 
I803 erbaute Synagoge. Wegen der geringen Anzahl 
der hier ansässigen Israeliten findet hier jedoch nur 
an hohen Feiertagen Gottesdienst statt.« 
Das weitere Schwinden traditionell gelebter jüdi
scher Religiosität gibt für 0BERURSEL ein amtliches 
Schreiben zur Frage der Zuteilung koscherer Fette 
vom 23. n. 1916 wieder154 , zur Zeit des Ersten Welt
kriegs also, in dem auch Oberurseier Juden für 
>>ihr« Vaterland an der Front lagen oder ihr Leben 
ließen: >>ln Oberursel ist die Zahl der rituellleben
den Juden so gering, daß der Magistrat eine besondere 
Versorgung derselben mit Fett nicht für nötig hält.''· 
Die Preisgabe jüdischer Frömmigkeit zugunsren 
demscher Vaterlandsliebe sollte aber ab 1933 kei
nen Juden 0BERURSELs 155 vor Verfolgung und Tod 
schützen. 

nagoge erteilt (vgl. Herza.a.O. S. 88), lagen familiäre 
Verbindungen nahe, wie auch die Grabsreine des jü
dischen Friedhofes von Oberursel belegen (vgl. Zink, 
Friedhöfe a.a.O. S. 25-26). 

112 Die Überaln;rungjüdischer Gemeind~n durc~ Land
flucht aus wirtschaftlichen Zwängen Ist für d1e Jahre 
1910-1928 ein bekanntes, weit verbreitetes, sozial
historisches Phänomen, das auch z. B. in Usingen 
und Wehrheim festgestellt werden kann. 

l\3 Vgl. Baeumertha.a.O. S. 175. 
154 Vgl. HStA-Wi 405 I 6270, Schreiben des Kgl. Land

rats vom 23. 11. 1916. Jüdische Teilnehmer des 1. 
Weltkriegs aus Oberursel vermerkt die >>Ehrentafel 
1914-1918«. Einer der Teilnehmer war der Sergeant 
Jakob Bär, 1919 verstorben, ein anderer z. B. Ferdi
nand Grünebaum, der 1918 das Eiserne Kreuz TI. 
Klasse verliehen bekam (vgl. StadtA-Oberursel, Ver
waltungsberichte der Stadt). 

151 Zur» Vaterlandsliebe<< vgl. das Gedicht von Rosa Fein
berg, geb. Heilbronn, »0 mei Orschek abgedruckt 
in Taunus-Zeirung, Frankfurt am Main, 25. 4. 1987. 
Rosa Feinbergs.A. überlebte ihre Deportation 1942 
nur um wenige Monare und kam am 26. 9. 1942 im 
KZ Theresienstadt ums Leben, am ersten Tag des 
Laubhüttenfestes 5.703. 
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Die Zerstörung der Burg von 
Oberursel-Bommersheim durch die Stadt Frankfurt 
im Jahre 1382 aus archäologischer Sicht 
Eine Burg im Spannungsfeld zwischen niedergehendem Rittertum 
und aufstrebender Stadt* 

Von R. Fr i e d r ich, H. Junk, A. Kreuz, G. Netz, ]. Petrasch, K.- F. Rittershofe r, 
P. Ti t z m a n n und Chr. v. W a I d s t e i n 

Die sich in den letzten Jahrzehnten einer zu
nehmenden Popularität erfreuende Archäologie ist 
eine Richtung der Geschichtswissenschaft, die sich 
vornehmlich mit den dinglichen Hinterlassen
schaften der Menschheit beschäftigt und versucht, 
aus diesen möglichst weitgehende Aussagen zur 
Chronologie und Kulturgeschichte zu gewinnen. 
Ihre wesentliche Methode zur Erschließung neuer 
Quellen ist dabei die Ausgrabung. Daß die Ar
chäologie für eine Zeit ohne schriftliche Aufzeich
nungen, also für die Zeit der Ur- und Vorge
schichte, die zumeist primäre Disziplin der Ge
schichtsforschung ist, leuchtet ein. Wie steht es 
aber mit der Frühgeschichte und besonders dem 
Mittelalter? 
In den Jahren nach dem letzten Weltkrieg hat sich 
zunehmend ein Spezialzweig entwickelt, die sog. 
Mittelalterarchäologie. Diese versucht, die archäo
logische Methodik auch für eine Zeit anzuwenden, 
in der es umfangreiche schriftliche Aufzeichnun
gen gibt. Es könnte dabei die Frage aufgeworfen 
werden, wozu denn Archäologie für eineZeitnötig 
sei, über die wir doch gut durch schriftliche Quel
len unterrichtet werden. 
Diese gute Quellenlage trifft zumindest für das 
Hoch- und insbesondere das Spätmittelalter sicher 
zu. Doch bei genauerer Betrachtung stellt sich die 
Frage, worauf sich diese Quellen eigentlich bezie
hen. Doch im wesentlichen auf Rechtsakte, Aus
nahmen und Handlungen der politischen Ober
schicht. Das Alltägliche ist nichts Besonderes und 
wird daher auch nicht schriftlich fixiert. Gerade die 
alltäglichen Lebensumstände sind es aber, von de
nen die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung 

ja betroffen war. Hier kann die Archäologie eine 
auf dem Studium schriftlicher Quellen beruhende 
Geschichtsforschung also treffiich ergänzen, zu
weilen korrigieren und häufig auch alleinig Ein
blicke verschaffen. 
Die Burg Bornmetsheim lag am Fuße des Taunus 
nahe Frankfurt, unmittelbar am Kalbach, dessen 
Wasser zur Speisung des Burggrabens genutzt 
wurde. Im Gegensatz zu den in unserem Gebiet 
eher üblichen Burgen in Höhenlagen - wie bei
spielsweise die Rheinburgen oder die Burgen an der 
Bergstraße - handelte es sich also um eine Niede
rungsburg. 
Allerdings war die Anlage obertägig nicht mehr zu 
erkennen. Ihre Grundmauern wurden im Jahre 
1988 beim Bau einer Zuleitung zum benachbarten 
Kindergarten unter dem damaligen Kerbplatz mit
ten im Ort wiederentdeckt (Abb. I). Die daraufhin 
eingeleiteten Grabungen durch das Vortaunusmu
seum Oberursel in Verbindung mit der Römisch
Germanischen Kommission Frankfurt standen un
tu Leitung von Karl-Friedrich Rittershoferund]örg 
Petrasch und dauerten in mehreren Kampagnen bis 
1991. Es wurde die ringförmige steinerne Umfas
sungsmauer mit vorgelagertem Wassergraben einer 
Ganerbenburg größtenteils freigelegt. Eine Innen
bebauung war leider nicht mehr nachzuweisen. 
Deren Spuren waren bei der Anlage eines Lösch
teiches im Jahre 1941 sowie der Hauptkanalisation 
im Jahre 1959 im wesentlichen beseitigt worden. 

Eine besondere Bedeutung gewinnt die Burganlage 
dadurch, daß man ihr Ende aufgrund eines erhal
tenen Fehdebriefes genau kennt: Im Februar des 

* Emspricht einem am Mittelrheinischen Landesmuseum in Mainz gehaltenen Vortrag von R. Friedrich, der 
anschließend abgedruckt wurde in: >>Burgenforschung in Hessen. Kleine Schriften aus dem vorgeschichtlichen 
Seminar Marburg<<, Heft 46 (Marburg 1996), S. 61 ff. 
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Im Himmrich 

_I_ 
I 

Abb. I: Mauerbering, Graben der Motte und Vorburgbereich 

Jahres r 382 wurde die Burg durch den Rheinischen 
Städtebund unter maßgeblicher Beteiligung der 
Stadt Frankfurt erobert und anschließend gründ
lich zerstört. Wie war es dazu gekommen? Dazu 
müssen wir uns etwas näher mit der Geschichte des 
14. Jahrhunderts im Rhein-Main-Gebiet beschäf
tigen, die insbesondere durch das Spannungsver
hältnis zwischen den aufstrebenden Städten und 
dem Niedergang des Rittertums geprägt ist. 
Im Jahre 1226 erscheint erstmals ein Ritter Gerlach 
zJon Sommersheim als Zeuge in einer Urkunde. Es 
ist dies der früheste Nachweis dieses Geschlechts. 
Im Gegensatz zum Hochadel bezeichnet der Be
griffRitter einen Angehörigen des niederen Adels, 
bezieht sich also auf einen Personenkreis, der sich 
im 13. Jahrhundert sowohl aus Gebunsadel als auch 
aus Ministerialen zusammensetzte. Das Ministe
rialenwesen hatte sich aus einer im rr. und frühen 
12. Jahrhundert zunächst unfreien, zu Verwaltungs
ämtern in besondere Stellung gehobenen Perso
nengruppe entwickelt. Diese konnten ihre Ab
hängigkeit im Laufe des r2. Jahrhunderts ablegen 
und verschmolzen mit dem niederen Geburtsadel 
zum Ritterstand. 

r8 

Nach dieser ersten Erwähnung r226 tauchen die 
Edlen von Bommersheim des öfteren in Urkunden 
auf. Im Laufe des 14. Jahrhunderts werden Anteile 
der Burg an andere Teilhaber verkauft. Die Burg 
wird eine Ganerbenburg, d. h., daß nun verschie
dene Eignerparteien Anteile an dieser Burg haben, 
die sich dort üblicherweise auch eigene Gebäude 
errichten. Eine typische Ganerbenburg ist bei
spielsweise die bekannte Burg Elrz an der MoseL 
In Bommersheim lassen sich neben den Bom
mersheimern noch 2r weitere Besitzer nachweisen. 
In dieser Aufteilung kündigt sich insgesamt schon 
ein beginnender wirtSchaftlicher Niedergang an, 
ein Vorgang, der fürviele Rittergeschlechterdes q. 
Jahrhunderts typisch ist. Im Gegensatz dazu steht 
die Herausbildung großer Herrschaftsterritorien 
im Laufe des 13. und 14. JahrhundertS. So geraten 
viele niederadelige Familien in die Abhängigkeit 
mächtiger Territorialherren. Diese wissen die wirt
schaftlichen Engpässe bisher eigenständiger Fami
lien zur Arrondierung ihres Gebietes zu nutzen, 
wie beispielsweise durch Erzbischof Balduin von 
Trier in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts im 
Hunsrück trefflich vorexerziert wurde. 
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Aber nicht nur adelige Territorialherren, auch 
Städte gelangen zunehmend zu wirtschaftlicher 
Macht, im Falle Frankfurts nicht zuletzt durch die 
schon damals eingerichtete Messe begünstigt. Was 
lag also für manchen, sich in wirtschaftlich ange
spannter Situation befindlichen Niederadeligen -
sprich Ritter - näher, als sich mit Gewalt das zu 
nehmen, was zur Wahrung seines Lebensstandards 
benötigt wurde und was nach entsprechendem 
Selbstverständnis ohnehin seiner Privilegierung 
entsprach? Die Neuzeit hat für die daraus resultie
renden Überfälle und Wegelagereien den Begriff 
>>Raubrittertum<< geprägt. Eine häufig geübte Pra
xis war dabei auch die Festsetzung von Kaufleuten 
auf der eigenen Burg, um von der Familie ein Löse
geld zu erpressen. Dies endete gelegendich auch, 
da die festgesetzten Personen offenbar nicht immer 
zimperlich behandelt wurden, mit ihrem Tod. 

In den siebziger Jahren des 14. Jahrhunderts ver
schärfte sich die Situation durch die Gründung von 
Ritterbünden, im Rhein-Main-Raum beispiels
weise die sog. >>Löwengesellschaft<<. Diese wandte 
sich in der Praxis aggressiv gegen die Städte und 
deren Handelsverkehr. Nach dem Bericht einer 
zeitgenössischen Mainzer Chronik konnte nie
mand mehr sicher und ungehindert von einem Ort 
zum anderen kommen. 
Als Anrwort darauf und um in der Zeit einer oh
nehin schwachen Zentralgewalt diesem Treiben zu 
begegnen, ließen die Städte eine Idee des 13. Jahr
hunderts wieder aufleben: Es kam erneut zur 
Gründung des Rheinischen Städtebundes im Jahre 
1381. Maßgeblich waren dabei Frankfurt, Mainz, 
Worms, Speyer und Straßburg beteiligt, neben 
weiteren Städten am oberen Mittelrhein und in 
der Wetterau. Inhalt des Bundesvertrages war ein 
militärischer Beistandspakt. Das Bündnis richtete 
sich dabei gegen diejenigen, die einer Stadt wider
rechdich Schaden zugefügt hatten. Als erste große 
Aktion sollten nach Elsbeth Orth zunächst offen
bar >>alte Übel<< beseitigt werden. Ein solches stell
ten für die Stadt Frankfurt die Ritter von Som
mersheim dar. Diesen war man daher schon zuvor 
einmal ernstlich zu Leibe gerückt, wie aus mehre
ren erhaltenen Schreiben des Jahres 1376 hervor
geht. In diesen beschwert sich Ruprecht von Som
mersheim bei den Rittern Ulrich von Hanau und 
Ulrich von Kronberg, daß die von Frankfurt seine 
Burg >>gebrant und geraubet han wyder ere und wy
der recht<<. Da diese Aktion offenbar nicht genü
gend beeindruckt hatte, drängte Frankfurt nun 
nach Gründung des Städtebundes darauf, das Auf
gebot der »großen summe«, bestehend aus ca. 500 

Gleven, zum Einsatz zu bringen. Eine Gleve be-
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stand mindestens aus einem Schwer- und einem 
Leichtbewaffneten. Diesen wurden noch rooo 
Schützen an die Seite gestellt, so daß das aufgebo
tene, aus Bürgern und Söldnern bestehende Heer 
mindestens eine Stärke von ca. 2000 Mann hatte. 
Nach vorhergehenden Aktionen gegen drei andere 
Anlagen wurde an Wolf und Ruprecht von Som
mersheim der erwähnte, heute noch im Stadtarchiv 
Frankfun erhaltene Fehdebrief überbracht. Ein 
Fehdebrief kündigte eine Feindschaft an und 
mußte einer eventuellen militärischen Aktion um 
r bis 3 Tage vorausgehen, um eine rechtlich ein
wandfreie Situation herzustellen. Dieser Fehde
brief wurde am 29. Januar 1382 überbracht. In 
einem kurz danach angefertigten Schreiben wer
den die Untaten der Bommersheimer im einzelnen 
genannt. 
So haben sie u. a. Frankfurter Bürger an der Be
~~ellung ihrer unweit von Sommersheim gelegenen 
Acker gehindert oder diese.~infach ab geerntet; gra
vierender waren aber die Uberfälle auf Kaufleute, 
die eigentlich die Messefreiheit genossen. Bei
spielsweise wurde einmal ein Wagen mit Sicheln 
und Sensen, ein andermal einer mit Leinenballen 
abgenommen. Am schlimmsten aber sind die Vor
würfe, daß mehrmals Frankfurter Bürger durch 
Bommersheimer ermordet wurden und festge
setzte Kaufleute zu Sommersheim so übel traktiert 
wurden, daß sie verstarben. 
Über den genauen Verlauf der Aktion ist leider 
nichts bekannt. Sie muß aber schon im Februar 
stattgefunden haben, denn bereits afll 9· März des 
gleichen Jahres trifft die erste Beschwerde ob der 
erfolgten Zerstörung ein. Diese Schadenersatzfor
derungen wurden schließlich bis vor den König 
Wenzel gebracht. Dieser erklärte am ro. 3· 1392, daß 
Ruprecht von Sommersheim und seine Ganerben 
keinen Anspruch an Frankfurt wegen der Zer
störung der Burg Sommersheim erheben dürften. 
Ihren Stammsitz hatten die Bommersheimer somit 
endgültig verloren. Denn - im Gegensatz zu der 
ersten Aktion 1376- ist die Burganlage 1382 gründ
lich zerstört und unbrauchbar gemacht worden. 
Die noch stehenden Mauern verfielen oder dien
ten als Steinbruch, bis die Anlage obertägig nicht 
mehr zu erkennen war. 
Erst 1988 wurden die obertägig nicht mehr sicht
baren Grundmauern der Burgwiederentdeckt und 
eine Ausgrabung eingeleitet. Dabei zeigte sich, daß 
es die Reste derjenigen Burganlage waren, deren 
Zerstörung durch die Stadt Frankfurt aufgrund 
des erhaltenen Fehdebriefes überliefert ist. 
In ihrer letzten Ausbauphase handeire es sich um 
eine steinerne Betingburg mit Wassergraben, die 
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als Ganerbenburg von mehreren Parteien genutzt 
wurde. Dies war aber nicht von Anfang an so. Die 
quer durch die Anlage gezogenen Profile erbrach
ten den Nachweis, daß die steinerne Beringburg 
eine ältere Vorgängeranlage hatte (Abb. 2). Dabei 
handelte es sich um die Reste eines künstlich auf
geschütteten Hügels, einer sog. Motte, die wohl ei
nen hölzernen Turm trug. Am Anfang wurde von 
der glazialen Oberfläche aus ein 1,3 m tiefer, schräg 
abgeböschter Sohlgraben angelegt (Abb. 2, Nr. 8). 
Vor dem Graben blieb ein kleiner Wall, der 1 m 
über die Sohle reichte, aus den anstehenden 
Schottern stehen. Auf der Wallkrone befand sich 
eine Holzpalisade oder ein Flechtwerkzaun mit an
gespitzten Holzpfählen (Nr. 4), die in Abständen 
von 15 bis 30 cm in den Wall gerammt waren. 
Vor dem Wall deutete sich ein zweiter Graben an, 
der beim Bau der jüngeren Beringburg zerstört 
wurde. Auf der Innenseite der Anlage wurde das 
Sediment aus den Gräben zu einem Hügel aufge
schüttet (Nr. 5), auf dessen Außenseite sich ein 
mächtiges Lehmband befand (Nr. 6), wahrschein
lich die Reste einer häufig üblichen Auflage aus 
Rasensoden, wie es auch auf einer bildliehen Dar
stellung auf dem aus dem späten n. Jahrhundert 
stammenden Teppich von Bayeux überliefert ist. 
Ausschlaggebend für die Datierung der Motte war 
zunächst die Henkelscherbe einer sog. Pingsdorfer 
Amphore, welche in der Verfüllung des älteren ln
nengrabens gefunden wurde und allgemein das 11. 

I 12. Jahrhundert anzeigte, ohne eine genauere zeit-

Profil1991157 

liehe Einordnung zu ermöglichen. Unlängst konn
ten Holzreste von der Palisade auf dem zwischen 
den beiden äußeren Gräben gelegenen Wall den
drochronologisch in die Jahre m8-n38 bestimmt 
werden. 
Die Motten-Phase wurde beendet durch den Um
bau der Anlage zu einer Beringburg, deren stei
nerner Mauerbering noch bis wenige Zentimeter 
unter der heutigen Oberfläche erhalten war (Abb. 
2, Nr. 10; Abb. 4). Der erste Mottengraben wurde 
mit Anschüttung an die neue Ringmauer verfüllt, 
wobei die Motte eingeebnet wurde. Die Tatsache, 
daß die Ringmauer genau dem Verlauf der Palisade 
der vorhergehenden Motte folgt (Abb. 1), unter
streicht dabei die Kontinuität der Burganlagen. 
Die Fundamente des Berings wurden noch 40 cm 
weiter in den anstehenden Schotter eingetieft. Von 
der in Zweischalentechnik errichteten Mauer 
wurde die Außenfront als Sichtmauerwerk aus 
Blasenbasalt gesetzt. Vor dem Mauerfuß befanden 
sich horizontal verlegte Baumstämme, die mit 
Hilfe mehrerer vertikaler Hölzer festgekeilt waren, 
um die Mauer vor Unterspülung zu schützen. 
Der polygonale Mauerzug mit stumpfwinkligen 
Ecken und Nord-Süd-Ausdehnung von 35 m hat 
eine Fläche von knapp 1000 m2 eingeschlossen 
(Abb. 4). Die Enden der Ringmauer biegen bereits 
vor dem ehemaligen neuzeitlichen Friedhofwieder 
nach innen um, so daß man davon ausgehen kann, 
daß nur ein kleiner Teil des Grundrisses nicht er
faßt wurde. 

Profü 1991/59 
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Abb. 2: Westprofil durch die Hauptburg (Profi/beschreibung siehe Text oben) 
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174m ü. NN 
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Abb. 3: Ostprofil der Vorburg, Nordfläche 
( 4 Zwischengraben, 5 Brandschicht des I2. h3. Jahrhunderts, 7 Brandschichten des I4. Jahrhunderts) 

Da das alte Laufniveau im Burginnenraum höher 
als die heutige Geländeoberfläche lag, sind detail
lierte Aussagen zur Innenbebauung nicht möglich. 
Aufgrund der relativ kleinen Innenfläche ist jedoch 
eine Randhausbebauung anzunehmen. Es konnten 
keinerlei Hinweise auf einen bergfriedartigen Turm 
festgestellt werden. Eine ähnlich konzipierte An
lage wurde unlängst in Frankfurt-Bonames ausge
graben. 
Der äußere Burggraben wies in den unteren Be
reichen ein 6o-8o cm starkes Schichtpaket aus dün
nen Ton- und Lehmschichten auf, wie sie bei einer 
ungestörten allmählichen Ablagerung entstehen. 
Sie sind somit als nutzungszeitlich zu interpretie
ren. Die aus diesem Bereich stammenden Funde 
sind sowohl aufgrundder Keramikbestimmung als 
auch naturwissenschaftlicher Analysen (die CJ4_ 
Hochpräzisionsmessungen sowie Dendrochrono
logie) in die erste Hälfte des I3. Jahrhunderts zu 
stellen. Dies ist also die Datierung für den Umbau 
von der Motte zur Beringburg. 
Den oberen Abschluß der Fundlagen im Burggra
ben bildete dann jene ca. 50 cm dicke Schicht, die 
eindeutig mit der Zerstörung in Verbindung ge
bracht werden kann (Abb. 2, Nr. I5). 

Als im Oktober I993 für den Neubau eines Ge
meindezentrums im Bereich der vermuteten Vor
burg zwei Kellergruben ausgeschachtet wurden 
(Abb. I), bot sich die Möglichkeit, diese in einer 
14tägigen baubegleitenden Notgrabung zu unter
suchen. Insbesondere in den Profilen der Bau
gruben waren dabei überraschende Ergebnisse ab
zulesen. So konnte in der Tat der äußere Burggra
ben nachgewiesen werden, der - wie vermutet -

2! 

parallel zum noch heute erhaltenen Weg verlief, 
welcher wohl die äußere Grabenseite markiert 
(Abb. I). An der Innenseite dieser Grabenböschung 
zeigte sich eine wallartige Anschüttung. Hinter die
ser befand sich nochmals ein flacher Graben un
bekannter Funktion, der später mit Anschüttung 
an den Wall verfüllt wurde. Der Erdwall wurde 
durch eine Steinmauer verstärkt. Auch in der 
Fläche ließ sich der Übergang von Außengraben 
zum Innenbereich nachweisen. 
In der nördlich benachbarten Fläche erbrachte das 
östliche Gegenprofil eine Überraschung (Abb. 3). 
Es zeichnete sich ein kleiner Zwischengraben un
bekannter Funktion ab, der durch eine Brand
schicht abgeschlossen wurde, welche gleichzeitig 
auch den Innenbereich der Vorburg stellenweise 
überlagerte. Aus dieser untersten Brandlage konn
ten zahlreiche Keramikreste aus dem späten 12. I 
frühen I3. Jahrhundert sowie eine Münze aus der 
Zeit von 1230 I 35 geborgen werden. Oberhalb die
ser ersten Brandlage zeichneten sich noch zwei wei
tere Brandlagen ab. Diese enthielten neben zahl
reichem angeziegelten Fachwerklehm auch Kera
mik des 14. JahrhundertS. Zumindest die oberste 
Brandschicht dürfte also mit der endgültigen Zer
störung der Hauptburg I382 zu verbinden sein, die 
daruntergelegene könnte gut mit den für das Jahr 
1376 bezeugten Zerstörungen zusammenhängen. 
Als Ergebnis kann festgehalten werden, daß sich 
der aufgrund des Wegverlaufes vermutete Vor
burghereich mit äußerem Graben in der Tat nach
weisen ließ, wobei sich mehrere Phasen abzeich
neten. Die von diesen am besten nachgewiesene 
(mit einem Holz-Erde-Wall als randliehe Befesti
gung) konnte in das 12. Jahrhundert datiert wer-
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Abb. 4: Mauerbering. Mottengraben innen; außen Rasternetz im Burggraben 

den. Sie ist somit der Mottenaufschüttung im In
neren der Hauptburg zuzuordnen. Es wird be
stätigt, daß in Sommersheim schon deutlich vor 
der Ersterwähnung der Herren von Sommersheim 
Anfang des 13. Jahrhunderts eine Burganlage be
stand. Diese erleidet zu Anfang des 13. Jahrhun
derts ein Schadensfeuer, welches möglicherweise 
den Anlaß für einen ebenfalls in diese Zeit zu da
tierenden Neubau der veralteten Konstruktion 
gebildet haben könnte. 
Neben dieser burgenkundlieh interessanten, aber 
nicht spektakulären Entwicklung macht den 
Fundplatz vor allem aber sein Ende so bedeutsam. 
Anders als für die Bewohner erweist sich die Zer
störung für den heutigen Archäologen als außer
ordendieher Glücksfall. 
Nicht nur, daß ein jahrgenaues Enddatum über
liefert ist. Bei der Zerstörung gelangten zudem um
fangreiche Teile des Hausinventars in den Burg
graben, wo sie verblieben. So enthielt der Graben 
überwiegend keramisches Scherbenmaterial in teil
weise unzerstörtem Zustand, aber auch Glas, Me-
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tall sowie organisches Material (Knochen, Holz 
und Leder), das sich im feuchten Milieu des Gra
bens erhalten hatte. 
Diese Zerstörungsschicht wurde in einem ca. 70 
m2 großen Bereich sorgfältig ausgegraben (Abb. 4). 
Dazu wurde die Gesamtfläche in einen Quadrat
meter große Teilflächen untergliedert, innerhalb 
dieser die Funde in 15 cm mächtigen künstlichen 
Straten getrennt wurden. So ist jeder Fund einer 
bestimmten Schicht innerhalb eines bestimmten 
Quadrates zuweisbar. Ferner wurde das Burggra
bensediment durch ein Sieb mit 5 mm Maschen
weite geschlämmt, so daß auch kleinste Funde so
wie botanische Makroreste wie z. B. Fruchtkerne 
geborgen wurden. 

Im folgenden sollen die einzelnen Fundgruppen 
aus der Zerstörungsschicht von 1382 behandelt 
werden, aus denen sich quasi wie in einer Mo
mentaufnahme Aspekte der Lebensumstände auf 
einer Burg des ausgehenden 14. Jahrhunderts er
schließen lassen. 
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Botanik 

Dank guter Erhaltungsbedingungen konnten zahl
reiche Proben für naturwissenschaftliche Untersu
chungen geborgen werden. 
Die Analyse der sehr zahlreichen Pflanzenreste 
wurde durch Angela Kreuz, Wiesbaden, durchge
führt. Roggen, Mohn und Lein konnten die Nah
rung der Burgbewohner bereichern, gleichzeitig 
kommt der Lein als Flachs für die Fasergewinnung 
in Betracht. Gut erhalten haben sich die Kerne vie
ler Obstarten und die Schalen von Nüssen. Auf
fällig waren Tausende von Steinen der Süßkirsche, 
seltener der Sauerkirsche. Außerdem fanden sich 
häufig Steine der Schlehe, Kerne von Apfel, Birne, 
Himbeere und Brombeere, weiterhin Hagebut
tenfrüchtchen, Kerne des Schwarzen Holunders 
und Schalen der Haselnuß. Einige Arten, die in 
Mitteleuropa nicht heimisch sind, wie der Pfirsich, 
Steine der Pflaume, Walnüsse und Samen des Fei
genbaums, ferner der schwarzen oder weißen 
Maulbeere runden das Obstspektrum ab. Wein
traubenkerne sowie die Bierwürzen Hopfen und 
schwarzes Bilsenkraut könnten die Herstellung al
koholischer Getränke dokumentieren. Als Gewürz 
fand sich bislang nur der Dill. 
Außer Pflanzenarten zur Ernährung finden sich 
auch Samen und Früchte nicht kultivierter Kräu
ter, Stauden und Gräser. Insgesamt haben sich in 
den Sedimentproben bisher 37 Pflanzenarten nach
weisen lassen. 

Tierknochen 

Es wurden ca. 20 ooo Knochen durch Christina 
von Waldstein untersucht. Die meisten Knochen 
sind Nahrungs- und Schlachtabfälle. Besonders 
deutlich wird die große wirrschaftliehe Bedeu
tung der Haussäugetiere mit 84% Materialan
teiL Sie deckten, gefolgt vom Hausgeflügel, den 
größten Teil des Fleischbedarfs. Die Wildsäuger 
sind mit nur o,S% eine Rarität auf dem Speise
zettel der Bommersheimer. Es zeigt sich einmal 
mehr, daß die Jagd eine deutlich untergeordnete 
Rolle in der Fleischversorgung einnahm. Auch 
der Anteil der Fischknochen liegt mit nur r% 
niedrig. 
Berücksichtigt man die geringe Größe der Burg 
von nur etwa rooo m2, so ist eine Haltung von Tie
ren in größerem Umfang auf der Burg selbst na
hezu ausgeschlossen. Der Tatsache, daß alle Teile 
des Skelettes vorkommen, ist dabei zu entnehmen, 
daß die Schlachttiere die Burg lebend erreichten 
und erst dort geschlachtet und zerlegt wurden. 
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Architekturteile und Kleinfundmaterial 

Etwa 20 Bruchstücke von Steinarchitektur geben 
Hinweise auf die Gestaltung der Innenbebauung; 
einige von ihnen weisen Stilelemente der Spätgo
tik auf. Eines der Bruchstücke, vermutlich eine 
Fensterbank, trägt ein Steinmetzzeichen in Form 
eines Gabelkreuzes. 
Aus der Zerstörungsschicht stammen Reste eines 
hölzernen Fensterladens, der dank seiner grund
wassernahen Fundlage noch gut erhalten war. Fen
ster selbst sind durch Flachglasreste und Bleistege 
mit doppel-T-förmigem Querschnitt belegt. 
Der Fußboden war mit tönernen, verzierten Flie
sen versehen. 

Leder 

Auch Kleidung hat sich in dem feuchten Milieu des 
Burggrabens erhalten, soweit sie aus Leder war. 
Den bedeutendsten Anteil haben dabei die Über
reste von Schuhen. Hervorzuheben sind die teil
weise verzierten Gürtel. Sie können auch einen 
Metallbesatz aufweisen. Zum Gürtel gehören auch 
die Schnallen aus Eisen oder Bronze. 

Hausrat 

Neben den Tierknochen haben sich natürlich auch 
aus Bein gefertigte Gebrauchsgegenstände erhal
ten. Hier sind verschiedene Kämme zu nennen. 
Eine besondere Entdeckung sind beinerne Schlitt
knochen, die Vorläufer des Schlittschuhs. 
Zahlreich sind auch die Funde der beweglichen 
Einrichtung. Sie geben einen umfangreichen 
Überblick über den Hausrat. So fanden sich bei
spielsweise eine Flachshechel, ein Leuchter, Schloß 
und Schlüssel sowie ein eiserner Kesselhaken. 
Als äußerst qualitätvoll ist eine glasierte Ofen
Kachelspitze zu bezeichnen, die das Portrait einer 
Frau mit der typischen Tracht der zweiten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts trägt. 

Höfisches Leben 

Auch Zeugnisse des höfischen Lebens sind in den 
verschiedensten Formen vorhanden: vom gehobe
nen Tafelbereich zeugen neben Messer und Löffel 
auch Zinnteller sowie ein Aquamanile. Zahlreiche 
Perlen sind dem Bereich Schmuck zuzuordnen. 
Zur höfischen Lebenskultur gehört auch die 
Musik. Zeugnisse von Musikinstrumenten sind in 
Form einer hölzernen Schalmei sowie einer Maul
trommel vorhanden. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1757 von 3284



Von Pilgerfahrten zeugen Funde, die wahrschein
lich als Aachenhörner zu deuten sind, sowie ein 
bleiernes Pilgerabzeichen. Daß in dieser Zeit ein 
erhöhter Bedarf nach religiösem Beistand vorhan
den war, ist durchaus verständlich. Immerhin wa
ren die erwachsenen Bommersheimer noch Zeit
zeugen der großen Pesrwellen, die Europa seit 1350 
mehrmals heimsuchten und ein Viertel bis ein 
Drittel der Bevölkerung dahinrafften. 
Zum standesgemäßen Ritter gehört natürlich auch 
das Reitzubehör: Dieses ist in Form zweier Ring
trensen sowie eines sog. Krönleins vorhanden. Ein 
Krönlein ist eine spezielle Turnierlanzenspitze zur 
Vermeidung schwerer Verletzungen. Sie bezeugt 
also die Teilnahme an Turnieren und somit einen 
weiteren Bereich typisch adeliger Lebensformen. 
Daß die Zerstörung der Bommersheimer Burg in 
der Umbruchzeit von den mechanischen Fern
waffen zu den Feuerwaffen stattfand, zeigt das 
kriegstechnische Material. Mehrere Geschütz
kugeln aus Basalt stammen vermutlich von Frank
furter Kanonen, die ein Jahr zuvor von der Stadt 
erworben wurden, wie aus Schriftquellen überlie
fert ist. Daß der Anteil >>konventioneller« Waffen 
noch mindestens so hoch war wie derjenige der 
Feuerwaffen, legen Pfeil- und Lanzenspitzen sowie 
Armbrustbolzen nahe. 

Glas 

Von besonderem Interesse sind die zahlreichen Re
ste von Hohlgläsern. Auch sie bezeugen einen ge
hobenen Lebensstandard. So sind Fragmente von 
ca. 20 grünen, dünnwandigen Nuppenbechern 
vorhanden, die sich teilweise wieder zu weitgehend 
komplett erhaltenen Gefäßen zusammensetzen 
ließen. Auch Reste von gestauchten Flaschen sind 
nachzuweisen. Nur gelegentlich treten formgebla-

Einer der vielen gefUndenen dünnwandigen 
Nuppenbecher aus Glas, Objekt Nr. 24/50 
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sene Gläser mit blauem Randfaden auf. Ebenfalls 
ein gehobenes, auf Burgen aber durchaus übliches 
Material stellen die Scherben emaillebemalter Be
cher dar. Eine Überraschung war der Fund eines 
gelblichen, dickwandigen Glasbodenfragmentes 
mit Schliffdekor, das wohl in die Gruppe der 
äußerst seltenen Hedwigsbecher einzuordnen ist. 

Keramik 

Die Keramik aus dem äußeren Wassergraben stellt 
den Hauptanteil des Fundmaterials. Dabei zeigte 
sich, daß sich ca. 70% des Scherbenmaterials 
wieder zu häufig kompletten Gefäßeinheiten zu
sammensetzen ließen. Diese für Siedlungsfunde 
ungewöhnlich hohe Anpassungszahl zeigt, daß die 
Gefäße offenbar bei der Zerstörung noch vollstän
dig erhalten in den Graben geworfen wurden, wo 
sie erst zerbrachen. Aus dem Fundmaterial der obe
ren drei Straten konnten daher zahlreiche Frag
mente zusammengefügt werden. Dies bestätigt, 
daß es sich um eine zusammenhängende Schicht 
handelt, die mit der Zerstörung der Burg in 
Verbindung zu bringen ist. Die Keramik aus den 
beiden unteren Straten unterschied sich in den 
Warenarten und den Randformen. Sie war zudem 
in vergleichsweise geringer Anzahl und mit hohem 
Zerscherbungsgrad bei nur minimaler Anpas
sungsmöglichkeit erhalten. 
Den Hauptanteil des Fundmateriallieferte somit 
die die oberen drei Straten umfassende Zer
störungsschicht. Ungefähr 90 Prozent der Keramik 
stammen aus diesem Bereich. Von gehobenem 
Wohnkomfort zeugen die Teile von Kachelöfen. 
Neben einfachen Becherkacheln sind hauptsäch
lich glasierte Napfkacheln und als jüngste Form die 
qualitätvollen Nischenkacheln vorhanden. Über
haupt stellte die mit zahlreichen Terrinen vertre
tene glasierte Irdenware eine neuartige, qualität
volle Warenart auf dem Markt dar. Sie wurde wohl 
in den Töpfereien von Dieburg produziert. 
Daneben sind vier weitgehend erhaltene glasierte 
Bräter nachgewiesen, deren aus verschiedenen 
Fundbereichen stammende Bruchstücke zusam
mengefügt werden konnten. Ein weiteres interes
santes Fundstück bleiglasierter Ware liegt mit ei
nem vollständig erhaltenen Aquamanile vor. 
Beim vornehmlich aus Bechern und Krügen be
stehenden Tischgeschirr stellt das wohl aus Sieg
burg importierte rheinische Steinzeug die qua
litätvollste Ware dar. Von ähnlicher Qualität ist das 
wahrscheinlich im Raum Limburg produzierte 
engobierte Faststeinzeug. Zum Teil aus dem Rhein
gau stammt die manganviolette Ware, während die 
getauchte Ware wieder Dieburg zuzuordnen ist. 
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Ein Keramik-Aquamanile, Objekt Nr. 345 

Das zahlen- und gewichtsmäßig meiste Material 
bildet das Küchengeschirr. Die oxidierend ge
brannte Ware und die glimmerhaltige Ware stellen 
die typischen Kochtöpfe, sowohl mit Flach- als 
auch mit Kugelboden. Die reduzierend gebrannte 
graue Irdenware liefert- neben ebenfalls Kochtöp
fen - weiteres in der Küche benötigtes Spezialge
schirr. So dienen sowohl Krüge als auch Doppel
henkelgefäße mit Tülle zum Transport von Flüs
sigkeiten. Zahlreiche Fäßchen mit zwei Henkeln 
und einer kleinen Tülle als einziger Öffnung sind 
weitgehend komplett erhalten. Sie dienten zum 
Aufbewahren von Flüssigkeiten. Ebenfalls in der 
Küche benötigt wurden große Schüsseln. Eine 

Überraschung brachte die Entdeckung mehrerer 
großer Trichter aus Ton. Große Vorratsgefäße run
den den Bestand des Küchengeschirrs ab. 

Wissenschaftliche Auswertung 

Durch die vorhergehende Beschriftung ließ sichre
konstruieren, wie sich die Scherben eines Gefäßes 
im Graben verteilt haben. Neben der Feststellung 
der Gesamtform und der Mindesrobjektzahl ist 
diese stratigraphische Verteilung ein wichtiges Er
gebnis, läßt sich doch so genau feststellen, welche 
Gefäße zur Zerstörungsschicht von 1382 gehören 
und welche älter sind. 
So läßt die stratigraphische Verteilung der sog. 
Nuppenbecher sowie von engobiertem Frühstein
zeug und Getauchter Ware - die alle nur in den 
oberen Lagen vertreten sind - deutlich die Zer
störungsschicht erkennen. Hingegen zeichnen sich 
bei der Stratigraphie des Faststeinzeugs wie auch 
beim Glas mehrere ältere Gefäße des IJ. und frühen 
14- Jahrhunderts ab. 
Aber auch die flächige Kartierung innerhalb des 
Quadratrasters ist aufschlußreich. Es sind zwei 
klare Konzentrationen zu erkennen, die darauf 
schließen lassen, daß das Fundmaterial wohl aus 
zwei Fenstern geworfen wurde. Bemerkenswert ist 

Die Keramik aus dem äußeren Burggraben, die sich häufig zu kompletten Gefoßen wieder zusammensetzen 
ließ, läßt darauf schließen, daß die Gefoße affinbar bei der Schleifung der Burg erst im Graben zerbrachen. 
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Eisenmesser mit Holzgriff, im Original ca. 2I cm 
lang, Objekt Nr. 8 aus der Fläche 4 I C3 III 

nun, daß sich dabei die Konzentrationen unter
schiedlicher Ofenkacheltypen (Napfkacheln und 
Nischenkacheln) ausschließen. Da mehr als ein 
Kachelofen pro Haus einen erheblichen Luxus 
darstellt und zwei Kachelöfen pro Raum ohnehin 
wärmetechnisch problematisch sind, könnte dies 
darauf hinweisen, daß die beiden Fenster zu zwei 
verschiedenen Räumen oder gar Gebäuden gehör
ten, mithin die beiden Fundkonzentrationen von 
zwei verschiedenen Haushalten stammen würden. 

Zusammenfassung 

Bringt man die archäologischen Ergebnisse mit 
den historischen Quellen in Verbindung, so ergibt 

sich folgendes Enrwicklungsbild: Im Laufe des 11. 

oder 12. Jahrhunderts wird an dem erstmals 792 als 
,Schenkung im Lorscher Kodex erwähnten Ort 
Bornmetsheim eine Turmhügelburg mit Zentral
bau in der sumpfigen Kalbachniederung errichtet. 
Im ersten Viertel des 13. Jahrhunderts genügte der 
Bau dem Anspruch seiner Bewohner offenbar 
nicht mehr. Sie errichteten eine wesendich größere 
Burganlage mit einer zeitgemäßen Wehrmauer in 
Zweischalentechnik, direkt auf dem anstehenden 
Taunusscharter fundamentiert. Diese Fläche über
höhte man durchAnschüttung des aus dem Burg
graben gewonnenen Materials. Zu dieser Zeit set
zen intensiv die historischen Quellen ein. 
In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts gehen 
die Bewohner der in der Zwischenzeit als 
Ganerbenburg im Besitz von mehreren Familien 
befindlichen Burganlage dazu über, ihren Lebens
unterhalt mit Hilfe der >>Raubritterei<< zu ge
währleisten. Dies führt zu kleineren Fehden, bei 
denen Teilzerstörungen mit Wiederauf- und 
Umbau erfolgten. Kurz nach dem 29. Januar 1382 
wurde nach Zustellung des besagten Fehdebriefes 
die Burganlage durch einen Truppenverband 
unter Führung der Stadt Frankfurt endgültig 
zerstört. Bei der Schleifung gelangte der größte 
Teil des Burginventars in den Burggraben, der 
von den herabfallenden Resten der Außenmauern 
in den darauffolgenden Jahren quasi >>versiegelt<< 
wurde. 
Insgesamt zeigt sich an diesem Beispiel, wie das 
Zusammengreifen verschiedener historischer und 
naturwissenschaftlicher Disziplinen ein umfang
reiches Bild der Geschichte und Lebensumstände 
einer Burg des späten 14. Jahrhunderts erst ermög
lichte. 
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Jahresberichte 

Die Arbeitskreise sind die aktivsten Bereiche unseres Geschichtsvereins. Die Berichte über deren vielfoltige Tätig
keit soll unseren Lesern die Entscheidung erleichtern, was ihren speziellen Interessen bei eigener Teilnahme am 
besten entspricht. Damit werben die Arbeitskreise auch um neue, tätige Mitglieder. 

Arbeitskreis Geologie und Mineralogie 
Berichtsjahr 1997 

Ansprechpartner sind: 
Heinrich Schneider, Tel. o 6171 - 252 59, oder 
}ürgen Sukop, Tel. o 6172 - 823 92 

Das Jahr 1997 begann für unsere Arbeitsgruppe 
mit der Vorbereitung der 19. Mineralien- und 
Fossilienbörse, die am u. und 12. Januar in der 
Stadthalle in Oberursel stattfand und wieder sehr 
viele Besucher nach Oberursel zog. 
Vom 2. bis 25. Januar konnte die Arbeitsgruppe in 
einem Fenster des Juweliergeschäftes Windecker, 
Oberursel, eine Ausstellung »Minerale - verbor
gene Schätze aus Deutschland<< präsentieren. 
Am 20. Januar fand im Rahmen der Vortragsreihe 
unseres Vereins im Ferdinand-Balzer-Haus ein 
Diavortrag mit dem Thema >>Versteinerte Hölzer 
aus der Wetteraw< statt. Unser Mitglied, Karlheinz 
Heidelberger, berichtete in Wort und Bild über die 
Entstehung, Bestimmung und Erhaltung dieser 
Zeugen aus der Vergangenheit, die man auch an
hand einiger anpolierter Fundstücke bewundern 
konnte. Mit 41 Besuchern war der Vortrag gut 
besucht. 
Ebenso wie die Mineralienbörse gehörte die Betei
ligung am Brunnenfest zum festen Programm un
serer Arbeitsgruppe. Der Verkaufsstand für Mine
rale und Gesteine wurde für zwei Tage im Durch
gang zum Museumshof aufgebaut. Außerdem 
konnten die Besucher unseren Ausstellungsraum 
im ehemaligen Brauereikeller besichtigen, wobei 
sie auch das Sägen und Polieren von Steinen mit 
ansehen konnten. 
Die übliche viertägige Exkursion sollte dem Auf
finden von Fossilien aus der Kreidezeit im Raum 
Hannover dienen. Leider konnte sie nicht statt
finden, da dem Organisator eine Sammelerlaubnis 
für die meisten Fundstätten für eine größere 
Gruppe nicht erteilt wurde. Da uns diese Mittei
lung erst im März erreichte, konnte in der Kürze 
der Zeit auch keine Alternative ausgearbeitet wer
den. 
1997 fanden insgesamt zweiundzwanzig Gruppen
abende in der Geschäftsstelle des Vereins im Alten 
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Hospital statt. Diavorträge über Exkursionen in 
Griechenland oder das Elbsandsteingebirge wech
selten mit Fachvorträgen, Bestimmungsabenden, 
Diskussionen und Erfahrungsaustausch ab. Außer
dem wurden zwei kleinere Sammelexkursionen in 
die nähere Umgebung unternommen. 
Auch am Weihnachtsbasar beteiligte sich unsere 
Arbeitsgruppe, wobei auch Besuchergruppen 
durch unsere Sammlung geführt wurden. 
Mit einer Weihnachtsfeier und Vorbereitungen zur 
20. Mineralien- und Fossilienbörse klang das Jahr 
1997 aus. gez. }ürgen Sukop 

Arbeitskreis Industrie- und 
Handwerksgeschichte (lndustriearchäologie) 
Berichtsjahr 1997 

Ansprechpartner sind 
}ürgen Fischer, Tel o 6171 - 561 48, oder 
Kurt Hollmann, Tel. 0 6IJI - 525 58 

Im Berichtszeitraum fanden unter der maßgeb
lichen Leitung von Herrn jürgen Fischer folgende 
Aktivitäten statt: 
Es wurde eine Urselbachbegehung von der Hohe
mark zum Vortaunusmuseum, zusammen mit dem 
Bürgerverein Niederursel, durchgeführt. Sie fand 
großen Anklang, was sich in der Teilnehmerzahl 
von ca. 45 Personen niederschlug. 
Anläßlich des zehnjährigen Jubiläums des Vortau
nusmuseums hat die AG die Mitarbeiter des VTM 
(Vorraunusmuseum) durch Führungen mit dem 
Schwerpunkt Industrie- und Mühlengeschichte 
aktiv unterstützt. 
Beim Quiz >>Kennst Du Deine Stadt?<< hat die AG 
maßgeblich mitgewirkt. 
Der Verlauf des Mühlenwanderweges wurde zu
sammen mit BUND und unter der Mirwirkung der 
Stadt Oberursel und des Taunusklubs festgelegt. 
Einige der dazugehörigen Schautafeln und ein er
klärendes Faltblatt wurden erstellt. Leider ist die Fi
nanzierung für dieses Projekt noch offen. 
Durch Exponate der Firma Kammerer, der Ober
mühle Weißkirchen und der Oberurseier Moto-
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renfabrik konnten die technik- und industriege
schichtlichen Sammlungen erweitert werden. 
Der letzte Produktionstag der Textildruck~rei 
wurde von Herrn Jürgen Fischer in Fotos festge
halten. 
Von der Kupferschmiede Janz, Ackergasse, konn
ten Werkzeuge und Halbfabrikate für die Samm
lung übernommen werden. 
Die Zusammenkunft der >>AG Industrie- und 
Handwerksgeschichte« findet jeweils am ersten 
Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Vortaunus
museum statt. Interessenten und weitere Mitglie
der sind jederzeit herzlich willkommen. 

gez. H. Schmidt 

Arbeitskreis Vor- und Frühgeschichte 
Berichtsjahr 1997 

Ansprechpartner ist Harro Junk 
Tel. 0 6I7I- 5I4 49 

Im abgelaufenen Jahr 1997 feierte die AG Vor- und 
Frühgeschichte ihr 25 jähriges Bestehen. 
Dies nahmen wir zum Anlaß für einen gemeinsa
men Urlaub in Ägypten. Wir flogen Ende Okto
ber mit zehn Personen, mit Zwischenstop Kairo, 
nach Luxor, wo uns unser Schiffbereits erwartete. 
Eine Woche befuhren wir den Nil südwärts bis 
Assuan und wieder zurück, wobei wir unterwegs 
die berühmten Tempelanlagen und antiken Stät
ten besichtigten. Für eine weitere Woche blieben 
wir in Luxor in einem Hotel, und von dort aus or
ganisierten wir selbst mehrere Besichtigungsfahr
ten zu weiteren Tempelanlagen und Noblengrä
bern. Diese Reise hat bleibende Erinnerungen bei 
uns hinterlassen. Die freundlichen Menschen, die 
wir überall antrafen, ließen uns vergessen, daß 
eventuell auch Gefahr drohen könnte. Und tat
sächlich, nur wenige Tage nach unserem Besuch 
des Hadschepsut-Tempels geschah der furchtbare 
Überfall, der vielen Menschen den Tod brachte. 
Trotzdem würde jeder von uns wieder dorthin 
zurückkehren, denn Ägypten übt eine besondere 
Faszination auf den Besucher aus. Wer einmal dort 
war, kann sich kaum mehr der Anziehungskraft 
dieses Landes entziehen. 
25 Jahre Arbeitskreis für Vor- und Frühgeschichte 
- unter diesem Titel veranstaltete der Verein für 
Geschichte und Heimatkunde Oberursel eine Vor
tragsreihe, die sich mit archäologischen Themen 
beschäftigte. Frau Dr. Vera Rupp, die Herren Prof 
Dr. Andreas Müller-Karpe, sein Bruder Dr. Michael 
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Mütler-Karpe sowie Herr Dr. Karl-Friedrich Rit
tershafer sorgten für nie dagewesene Besucherzah
len im Ferdinand-Balzer-Haus. Deshalb mußtedie 
Abschlußveranstaltung mit dem Landesarchäolo
gen Dr. Fritz-RudolfHerrmann und Prof Dr. Otto
Herman Freyim Sitzungssaal des Rathauses durch
geführt werden. Dies ebenfalls mit großem Erfolg. 
Allen Referenten ist die AG dankbar für ihre Mit
wirkung und Gestaltung unseres 25 jährigen Ju
biläumsjahres. Ganz besonderen Dank wollen wir 
aber Herrn Ludwig Calmano für die Organisation 
der Vorträge und Herrn Dr. Karl-Friedrich Ritters
hafer für die Kontaktaufnahme mit den Referen
ten und die Themenauswahl aussprechen. 
Neben den wie in jedem vorhergehenden Jahr an
gefallenen Arbeiten der Inventarisation, Restau
rierung, Fundstellenregistrierung usw. hat die AG 
an Ostern 1997 in Sommersheim eine Untersu
chung an einer Siedlungsgrube der Großgartach
Kultur (ca. 4900- 48oo v. Chr.) durchgeführt und 
dabei eine große Anzahl von interessanten Funden 
geborgen. Die Grube selbst konnte wegen ihrer 
Größe nur durch zwei Schnitte in ihrer Ausdeh
nung erfaßt werden und müßte später mittels ei
ner längeren Grabungskampagne noch komplett 
ergraben werden. 
Wir nahmen wieder an verschiedenen Veranstal
tungen als Gäste oder Mithelfer teil, wie z. B. an 
der Burgenausstellung in Kronberg, zu welcher wir 
Keramik von der Ausgrabung der Burg Sommers
heim ausliehen. Wir besuchten die Ausstt:.Uung 
>>Ausgrabungen im teutschen Pompeji« in Frank
furt, nahmen an der Jubiläumsveranstaltung zum 
roo jährigen Bestehen der Saalburg teil und be
suchten die Burgenausstellung in Marburg, wo uns 
unser ehemaliges Gründungsmitglied, Herr Prof 
Dr. Andreas Müller-Karpe, betreute und auch seine 
Arbeitsstelle in der Universität mit Archiv usw. 
vorstellte. Anschließend waren wir bei ihm privat 
zu Kaffee und Kuchen eingeladen und konnten da
bei Erfahrungen und Forschungsergebnisse aus
tauschen. 
Unserem Mitglied Dr. Karl-Friedrich Rittershafer 
wurde in diesem Jahr der Saalburgpreis für seine 
allseits bekannten Verdienste verliehen, wozu wir 
hier nochmals herzlich gratulieren. 
Die Arbeiten an der Kreisarchäologie des Hoch
taunuskreises haben weitere Fortschritte erfahren. 
Die Zusammenführung der erfaßten Fundstellen 
und archäologischen Denkmäler des Hochtaunus
kreises ist nunmehr fast abgeschlossen. 
Abschließend wollen wir noch dem Förderer un
seres Arbeitskreises, dem langjährigen· Vorsitzen
den des Vereins für Geschichte und Heimatkunde, 
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dem ehemaligen Vorsitzenden des Kuratoriums 
Vortaunusmuseum, Herrn Adolf Kempf, geden
ken, der im April dieses Jahres verstorben ist. Herr 
Kempfhat von Beginn an die Arbeiten unserer AG 
aufmerksam verfolgt und gefördert. Gemeinsam 
konnten wir den Gedanken und Wunsch Vieler 

nach einem eigenen Museum, zusammen mit der 
Stadt Oberursel, verwirklichen. Sein Name sollte 
mit seinem Lebenswerk, dem Vortaunusmuseum, 
auf ewig verbunden bleiben und wir wollen ihm 
ein ehrendes Andenken bewahren. 

gez. Harro funk 

HANS RIEDEL 

* 27. Juni 1921 
Kammer I Attersee 

Hans Riede!, aus seiner suderendeutschen 
Heimat vertrieben, wurde dennoch von An
fang an ein »begeisterter Taunusfreund«. Mit 
großem Engagement übernahm er in seiner 
neuen Umgebung bald vielseitige Aufgaben 
- dabei in seiner Art immer bescheiden, zu
rückhaltend, eher unauffällig, aber effektiv. 
Vor allem im Verein für Geschichte und Hei
matkunde, dem er seit der Gründung 1962 
angehörte, setzte er sich unermüdlich dafür 
ein, gefährdete Kulturgüter zu erhalten, ar
chäologische Untersuchungen, zum Beispiel 
am Trockenmauerring unterhalb des Feld
bergs, durchzuführen, um so neue Erkennt
nisse über prähistorische Anlagen zu gewin
nen. Lange bevor die Altstadt von Oberursel 
in den Ruf gelangte, ein >>Schatzkäsdein« zu 
sein, hat Hans Riede! sie erforscht und do
kumentiert und noch bis zuletzt bei Exkur
sionen, vor allem auch unter der Jugend In
teresse für diesen Heimatbereich geweckt. 
Seine besondere Liebe aber galt dem Ursel
bach. Er hat ihn regelmäßig beobachtet, 
Temperaturen, Wassermenge und -qualität 
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gemessen, manche Sünden entdeckt und 
dafür gesorgt, daß sie bereinigt wurden. 
Immer wieder hat er Bachtouren durchge
führt und den Teilnehmern die Geschichte 
der Mühlen am Urselbach nahegebracht. 
Für den Taunusklub, der den Verlust seines 
rührigen Naturschutz- und Kulturwarres 
beklagt, erklärte Heinz Völker: >>Ich habe 
immer den Hut gezogen vor Leuten wie 
Hans Riede!, die als Vertriebene bereit wa
ren, sich so für ihre neue Heimat und deren 
Umwelt einzusetzen.« Zu den vielen ehren
amtlichen Tätigkeiten, die Hans Riede! 
über viele Jahre ausübte, zählte auch die im 
Kirchenvorstand der alt-katholischen Ge
meinde in Bommersheim, die ihm viel ver
dankt. Weiter übernahm er Aufgaben und 
Ämter im Bund der Vertriebenen und der 
Suderendeutschen Landsmannschaft. 
Reinhard Michel vom Kreisarchiv Hoch
taunus, ein langjähriger Weggefährte von 
Hans Riede!, hat ihn schon vor mehr als 
zwei Jahren für eine Ehrung mit der Bun
desverdienstmedaille vorgeschlagen. 
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Veranstaltungen 
des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V. 
in den Jahren 1997 (ab September) bis März 1999 

1997 (Fortschreibung der Übersicht von Heft 36) 

14. 9. Zielwanderung zum Bleibeskopf, Höhensiedlung aus dem 8. Jahrhundert vor Chr. 
Taunusklub Stammklub e.V., Frankfurt 
Wissenschaftliche Beratung: Dr. Karl-Friedrich Rittershofir, Frankfurt 

15. 9. 25 JAHRE ARBEITSKREIS FÜR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Die Königsgräber von Ur- Neueste Forschungsergebnisse- Diavortrag 
Dr. Michael Müller-Karpe, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz 

22. 9. 25 JAHRE ARBEITSKREIS FÜR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Das keltische Heidetränk-Oppidum -erste Großstadt im Rhein-Main-Gebiet 
Diavortrag- (Wiederholung wegen großer Nachfrage) 
Dr. Karl-Friedrich Rittershofir, Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäo
logischen Instituts, Frankfurt 

6. 10. Bilder von Alt-Oberursel aus den Jahren 1946-1954- Diavortrag 
Carl Ernst, Oberursel, mit Fotos von Erika Wachsmann 

20. 10. Unsere Vorfahren aus Holland und Belgien- die Brabenner und Tödden- in Ober
ursei und im Oberamt Amöneburg- Diavortrag 
Dr. Alfred Schneider, Amöneburg 

3. 11. Der Glockenguß, die Frankfurter Domglocken und das große Stadtgeläut von Frank
furt- Diavortrag 
Michael Hartmann, Frankfurt 
GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNG MIT DEM FREUNDESKREIS 5T. URSULA-K!RCHE 

10. 11. Die Westküste Irlands- geschichtlich, ornithologisch, botanisch - Diavortrag 
Peter Hilf, Frankfurt-Harheim 

17. 11. 25 JAHRE ARBEITSKREIS FÜR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Die Keltenfürsten vom Glauberg- Diavortrag, Rathaus Sitzungssaal 
Landesarchäologe Dr. Fritz-Rudolf Herrmann, Landesamt für Denkmalpflege, Wiesbaden 
und Prof Dr. Otto-Herman Frey, Institut für Vor- und Frühgeschichte der Philipps
Universität, Marburg 

29. 11.} 
6. 12. Weihnachtsbasar für Mineralien und Fossilien im Vortaunusmuseum 

13. 12. Arbeitsgemeinschaft Geologie und Mineralogie 

1998 

10. 1. 
-11.1. 

27. 1. 

9. 2. 

Gleichzeitig sind Werkstatt und Ausstellungsräume zu besichtigen. 

20. Oberurseier Mineralien- und Fossilienbörse 
Arbeitsgemeinschaft Geologie und Mineralogie 

Madagaskar- Land und Mineralien- Diavortrag 
Klaus Weber, Hainburg 

100 JAHRE SAALBURG 
Zum 100 jährigen Jubiläum der Saalburg- Diavortrag 
Dr. Egon Schallmayer, Direktor des Saalburg-Museums 
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u. 

u. 

28. 2. Vogelkundliehe Wanderung: Wintervögel-Wanderung im Steinbacher Wald 
Hans Grünewald, Oberursel 

16. 3. 150 JAHRE FRANKFURTER PAULSKIRCHE 
»Das Haus aller Deutschen«- Der Wiederaufbau der Frankfurter Paniskirche- ein 
Signal für den demokratischen Neubeginn 1948 - Diavortrag 
Dr. Thomas Bauer, Frankfurt 

5. 4. Vogelkundliehe Wanderung: Vögel der Feuchtwiesen und Flußauen 
Hans Grünewald, Oberursel 

6. 4. Das Haus Pfeiff- bekannt als »Deutsches Hans«- in Oberursel, ein Bürgerpalais des 
18. Jahrhunderts (heute Brauhaus Vetter) - Diavortrag 
Wanda Bursch, M.A., Oberursel, Trägerindes Saalburg-Förderpreises 1997 

20. 4. 100 JAHRE SAALBURG 
Kaiser Wilhelm n., Louis Jacobi und die Saalburg- Diavonrag 
Prof Dr. Barbara Dölemeyer, Vorsitzende des Vereins für Geschichte und Landeskunde e.V., 
Bad Hornburg 

25. 4. Wanderung durch Oberstedtens Gärten: Vögel der Gärten und Waldränder 
Hans Grünewald, Oberursel 

3. 5. Zielwanderung zu den Ringwällen auf dem Altkönig 
Taunusklub Stammklub e.V, Frankfurt 
Wissenschafdiche Leitung: Dr. Karl-Friedrich Rittershofer, Frankfurt 

4. 5. JAHRESVERSAMMLUNG mit Ehrung der Jubilare und verdienter Oberurselerinnen 
und Oberurseler, Neuwahlen 
Martin Müller, Oberursel (I. Vorsitzender) 
Außerdem: Heimatkundliehe Lesungen von und mit Ursula Baars, Oberursel 

17. 5. Vogelkundliehe Wanderung: Vögel der Streuobstwiesen und Waldränder 
Hans Grünewald, Oberursel 

18. 5. Bilder von Alt-Oberursel aus den Jahren 1946-1954- Diavortrag 
(Wiederholung wegen großer Nachfrage) 

4. 6. 

6. 6. 
7. 6. 
6. 6. 
7. 6. 
6. 6. 

7. 6. 

22. 6. 

28. 6. 

6. 7. 

Carl Ernst, Oberursel, mit Fotos von Erika Wachsmann 

BRUNNENPEST: 
»Kennst Du Deine Stadt?« - Oberurseier Stadtquiz mit vielen schönen Preisen 
jürgen Fischer und Norbert Zeller 
Verkauf und Tausch von Mineralien und Fossilien im Museumshof 
Arbeitsgemeinschaft Geologie und Mineralogie 
Kasperltheater im Museumshof (täglich zweimal) 
sowie Kaffee und Kuchen in unserem Museumscafe 
Altstadtführung 
Arbeitsgemeinschaft Stadtgeschichte 

Wanderung rund ums »Lindenbäumchen«: Vögel der Hecken und Felder 
Herr Junker, Oberursel 

100 JAHRE SAALBURG 
Elias Neuhof (1724- 1799) -Entdecker des Römerkastells?- Diavonrag 
Ulrich Hummel, Bad Hornburg 

Wanderung im Kronherger Tal: Vögel der Gärten und Wiesen 
Hans Grünewald, Oberursel 

150 JAHRE FRANKFURTER PAULSKIRCHE 
Die Weimarer Demokratie und die Tradition der Revolution von 1848 
Prof Dr. Dieter Rebentisch, Leiter des Instituts für Stadtgeschichte, Frankfun am Main 
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13. 9. 

21. 9. 

5. 10. 

19. 10. 

9. 11. 

30. 11. 

5. 12. 
u. 6. 12. 

1999 

9. 1. 
- 10. 1. 

25. 1. 

15. 2. 

6. 3. 

15. 3. 

28. 3. 

Zielwanderung zu den Ringwällen auf dem Altkönig 
Taunusklub Stammklub e.V., Frankfurt 
Wissenschafdiche Leitung: Dr. Karl-Friedrich Rittershoftr, Frankfun 

Von den Römern zu den Alamannen- neue Forschungen zur Siedlungsgeschichte im 
Taunus und in der Wetterau- Diavortrag 
Dr. Bernd Steidl, Landesamt für Denkmalpflege, Würzburg 

Wasser und Gewässer im Taunus- eine kritische ökologische Betrachtung- Diavortrag 
Dr. Haide Bernerth, Forschungsinstitut Senckenberg, Frankfurt 
GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNG MIT DEM BUND ÜBERURSEL 

Naturerlebnis Rocky Mountains- Diavortrag 
Peter Hilf, Frankfurt, in Verbindung mit der Arbeitsgemeinschaft Ornithologie 

Römische Straßen und mittelalterliche Wege im Taunus und in der Wetterau 
- Diavortrag 
Dr. Bernd Vilsmeier, Haus der Bayerischen Geschichte, Augsburg 

Gedichte in Frankfurter Mundart 
von und mit Pfr Lothar Zenetti, Frankfurt 

Weihnachtsbasar für Mineralien und Fossilien im Vortaunusmuseum 
Arbeitsgemeinschaft Geologie und Mineralogie 
Gleichzeitig sind Werkstart und Ausstellungsräume zu besichtigen. 

21. Oberurseier Mineralien- und Fossilienbörse 
Arbeitsgemeinschaft Geologie und Mineralogie 

Pseudomorphosen-Quarzgänge im Taunus - Diavonrag 
Günter Sterrmann, Oberursel, Arbeitskreis Geologie und Mineralogie 

100 JAHRE FONTANE 
Geschichte, Politik und persönliche Kultur in Fontanes »Stechlin« 
Prof Dr. Dietrich Sommer, Oberursel 

Vogelkundliehe Wanderung durch Gärten und Wiesen 
Hans Grünewald, Oberursel 

Das keltische Heidetränk-Oppidum, erste Großstadt im Rhein-Main-Gebiet. 
Neueste archäologische Forschungen- Diavortrag 
Dr. Karl-Friedrich Rittershoftr, Römisch-Germanische Kommission des Deutschen 
Archäologischen Instituts, Frankfurt 

Vogelkundliehe Wanderung: Vögel der Feuchtwiesen und Flußauen 
(Fahrt zum Naturschutzgebiet Bingenheim) 
Hans Grünewald, Oberursel 
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Die Familie SchaUer in Oberursel 

Von Ernst Dan i e I s 
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Die fiir Oberursel bedeutsamsten SchaUers im Überblick 

Abb. 1: ]oseph Anton Schaller 
Stadtschultheiß in Oberursel von 
I796- r8o2 und von I822- r828 

Abb. 2 und 3: ]oseph Schaller, der Gründer der Spinnerei und Weberei an der Hohemark 
und seine Ehefrau Berta, geb. Wiewels 

Abb. 4: Ferdinand Schalter, 
Betreiber der Papierröhrchen
fabrikation in der Schallersehen 
Mühle und letzter Fabrikant 
der Familie in Oberursel 
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Die Familie Schaller in Oberursel 

Von Ernst Dan i e I s 

Vorwort 

Die Familie Schäfler, Gegenstand dieser Untersu
chung, war in den vier Generationen, die sie in 
Oberursellebte und wirkte, mit mehreren Persön
lichkeiten an der Entwicklung der Stadt entschei
dend beteiligt. Der Autor wurde zu dieser Ausar
beitung gewonnen, weil er selbst Nachkomme der 
Familie Schaffer ist und ihm nützliche Berichte und 
Überlieferungen zur Verfügung stehen, die ihm 
die Nachforschungen erleichterten. Dazu gehören: 

Eine Familienchronik die Otto Schaller, ein 
Sohn des Gründers der Spinnerei Hohemark, 
1937 verfaßt hat, 
die Lebenserinnerungen von dessen Mutter 
Berta Schal/er, und 
eine Erforschung der Ursprünge der Familie 
Schaffer im Auftrag von Carl, dem jüngeren 
Bruder des Otto Schaller, im Jahre 1906. 
Dr. Ferdinand Neuroth und August Korf der 
damalige Leiter des Oberursder Stadtarchivs, 
haben beide wesentlichen Anteil an den dort 
dargelegten Erkenntnissen. 

Beide waren hervorragende Heimatforscher. Aus 
ihrer Feder stammen mehrere wichtige Abhand-

2 

Iungen über die Geschichte Oberursels. Leider ha
ben sie dabei nicht immer, wie heute üblich, ihre 
Quellen angegeben. Da einige Widersprüche, be
sonders im Stammbaum am Ende der Chronik, 
zum Vorschein kamen, hat der Autor versucht, die
sen nachzugehen, was aber nicht immer gelang. 
Offensichdich haben den damaligen Heimat- und 
Familienforschern noch Kirchenbücher zur Verfü
gung gestanden, die im letzten Krieg verloren ge
gangen sind. Heute findet man die davon noch vor
handenen für die Länder Hessen und Rheinland
Pfalz in den Archiven von Limburg und Speyer. 
Recherchen an diesen Orten haben zu einigen Er
gänzungen und Korrekturen geführt. 
Außer der reinen Familienforschung hat sich der 
Autor bemüht, ein Bild der Verhältnisse zu schil
dern, mit denen die Menschen, um die es im Nach
folgenden geht, leben und fertig werden mußten. 
Auch dafür waren die Abhandlungen von Neuroth 
und Kor/ und später von Angelika Baeumerth eine 
wichtige Grundlage. 
Weil die Preisangaben dieser Texte in der damali
gen Währung (Gulden und Kreuzer) angegeben 
sind, ist im Anhang ein Versuch gemacht worden, 
hierfür heutige Werte anzugeben. Der Leser wird 
gebeten, diese Vergleiche mit der gebotenen Vor
sicht zu betrachten. 

Abb. 5: Ein Blick vom 
Kastanienhain auf 
Oberursel. Zeichnung 
von Ferdinand Baizer 
aus dem Jahre 1909. 
Einige wenige der 
mächtigen Edelkasta
nien, die auf Initiative 
von Stadtschultheiß 
joseph Anton Schaffer 
rund um Oberursel ge
pflanzt wurden, haben 
sich bis heute erhalten. 
Nicht nur in Zeiten der 
Not lieferten sie den 
Oberurseiern eine wert
volle Nahrungsergän
zung. 
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I. Einfuhrung 

Auf dem Alten Friedhof von Oberursel steht süd
lich der Heiligkreuzkapelle in einer Gräberreihe 
ein kleines, etwas unscheinbares Grabkreuz. Es ist 
wohl das älteste Grabdenkmal von Oberursel und 
sicher mit Recht als Ehrengrab ausgewiesen. Seine 
Inschrift lautet: 

HIER 
RUHT 

IN 
GOTT 

JOSEPH ANTON SCHALLER 

GEB. DEN 22"" NOVEMBER 1765 
GEST. DEN 22 .. DEZEMBER 18421 

Und auf dem Sockel ist zu lesen: 

HERR, ICH WARTE AUF DEIN HEIL 

joseph Anton Schaller war zweimal in einer beweg
ten Zeit Stadtschultheiß zu Oberursel und gehörte 
einer Familie an, die über ein Jahrhundert lang 
(1746- 1875) in Oberursel ansässig war und meh
rere für ihre Heimatstadt bedeutende Persönlich
keiten hervorgebracht hat. Davon und wie sie 
lebten, handelt das Nachfolgende, soweit es aus 
Urkunden und Zeugnissen noch zu ermitteln war. 

Der Bericht ist, den vier Generationen entspre
chend, in vier Abschnitte geteilt, die ungefähr die 
folgenden Zeitbereiche umfassen: 

1720 - 1783 
1784 - 1818 
1819 - 1849 
1850 - 1875 

Sie beginnen mit der Geburt des ersten Schallert, 
später Schaller, der aus dem Ort Zell bei Kirch
heimbolanden nach Oberursel kam und enden mit 
dem Tod des letzten in Oberursel ansässigen Fa
milienangehörigen, dem Gründer der Spinnerei 
auf der Hohemark. 
Die damaligen Lebensumstände unterschieden 
sich von den heurigen erheblich. Ständig war ir
gendwo Krieg, und fremde Soldaten zogen durch 
das Land. Immer wieder waren mainzische und 
Jussauische Untertanen, und damit auch die Schaf
fers, davon betroffen. 

1 In der Schaller'schen Chronik ist der 2!. n. angege
ben 

Abb. 6: Das schlichte Ehrengrab for ]oseph Anton 
Schallerauf dem Oberurseier Südfriedhof Aufoahme 
von 1999 nach Freilegung und Pflegemaßnahme. 2 

Im 18. Jahrhundert, mit dem diese Erzählung be
ginnt, führten die Kriegsereignisse zu einer Ver
wilderung der Sitten, worüber Dr. C. Spielmann in 
seiner Geschichte von Nassau unter anderem 
schreibr:3 

>>Recht mannigfaltiger Art wurden Klagen erho
ben. Zunächst über die unverhältnismäßig hohen 
Taxen, die Zünfte festsetzten, um davon zu zechen 
und zu schwelgen. Auch >Verehrungen< wurden 
erwartet. Die Meisterzechen wuchsen sich zu förm
lichen, oft tagelangen Gelagen aus, und den Pro
banden wurde es manchmal kaum möglich, die 
Kosten dafür zu erschwingen. Die Zeremonien 
wurden immer mehr ausgedehnt, mirunter ins 
Lächerliche, und der Verstoß dagegen ebenso 
lächerlich mit Geldstrafe gebüßt. Bestechlichkeit 

2 Betr. Grabplatte siehe Lit. 2.35 
3 Lit 2.39, S. 139 -140. 
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Abb. 7: Die Freie Reichsstadt Frankfort war zu Beginn des I9- Jahrhunderts umgeben von »Ausland«. Über
all gab es Schlagbäume, Zollhäuser und entsprechende Gebühren zu entrichten - keine einfochen Bedingun
gen für den »grenzüberschreitenden Handel«! Zwar wurde das »Zollhaus« zwischen Oberursef und Stierstadt 
erst von den Franzosen nach dem Ersten Weftkrieg im Zuge der Rheinfandbesetzung von Mainz aus eingerichtet, 
aber Zollhäuser gab es an allen Ausfollstraßen von Frankfort und an vielen Grenzpunkten im Hinterland. 

und Unterschleife (Betrügereien) der Zunftgenos
sen auf der einen Seite wurden verhehlt; auf der 
anderen Seite wurden Redlichkeit und Strebsam
keit mit Neid und Mißgunst verfolgt. Sittenlosig
keit und Nachlässigkeit rissen ein und wurden 
nachgesehen, auch Verleumdung und Rachsucht; 
dagegen wurde manchem tüchtigen Meister das 
Handwerk unberechtigter Weise gelegt. Man 
schloß Preisabreden ab und bildete mit benach
barten und auswärtigen Zünften Ringe, um Preise 
und Löhne zu drücken. Die sogenannte Pfusche
rei wurde Gegenstand der kleinlichsten Zänkerei. 
Man bezeichnete schon als Pfuschen, wenn der 
eine Handwerker nur eine kleine Verrichtung vor
nahm, die der andere zu seinem Handwerk rech
nete .... 
Recht empörend ist es zu lesen, wie die Zünfder 
arme Frauen, die sich mühselig von ihrer Hände 
Arbeit ernährten, behandelten. Zum Beispiel, wie 
die Schneider einer armen Weilburger Sergeanten
witwe auf die Bude rückten, ihr Bügeleisen, Schere 
und ein Kinderkleid wegnahmen und ihr oben
drein eine Buße von 3 Gulden auferlegten, weil sie 
gepfuscht hätte .... 

4 

Geradezu schmählich wurden die Gehilfen be
handelt. Die Lehrlinge wurden körperlich mißhan
delt, dienstlich mißbraucht, materiell ausgenützt. 
Den Gesellen ging es ebenso. Sie mußten sich den 
Lohn drücken lassen, wurden oft ohne Kündigung 
entlassen, fanden nur erschwerte kostspielige Mei
steraufnahme; die Wanderbedingungen wurden 
verschärft. Andererseits konnte der >Solvente<, der 
>Schmieren, die strengen Bedingungen leicht um
gehen. Mißliebige kamen ans >Schwarze Brett< und 
wurden auch anderwärts boykottiert. Gegen alle 
diese Nörgeleien war der Geselle machtlos .... 
Allerdings ließen sich die Gesellen mancherlei zu
schulden kommen. Zechereien in den Herbergen, 
Einführung des >Blauen Montags< (weil man die
sen Tag bummelnd im Freien unter blauem Him
mel verbrachte) usw. sollten das Reagens gegen die 
Meistertyrannei bilden. Aber diese hatten die 
Behörde hinter sich. Aufwiegler, Ruhestörer und 
rebellierende Gesellen kamen sofort auf den 
>>Schub«, d. h. sie wurden buchstäblich auf dem 
Schubkarren über die Stadtgrenze gebracht. ... 
Die einzigen, die Zünfte wirklich schädigten, 
waren die meist brieflosen K r ä m e r; sie haben 
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damals den Gewerben gegenüber die Rolle der 
Warenhäuser von heute im kleinen gespielt. Sie 
waren ursprünglich seßhafte Händler, die alle mög
liche Kurz-, Galanterie- u. a. Kleinware, die nicht 
von den Handwerksmeistern zu bekommen war, 
besonders Spezereien, hielten und verkauften. 
Daher der Name Kram und Krämer. Als seit dem 
r6. Jahrhundert der Kolonialwarenhandel aufkam, 
führten sie auch zum Teil dessen Produkte. Dann 
aber schmuggelten sie andere Handwerkswaren 
ein, so daß man an anderen Orten sagte, beim 
Krämer sei alles zu haben. Daher schritten im r8. 
Jahrhundert fast überall die Regierungen wider die 
unerlaubte Krämerei ein. 
Die Nassau-Oranische Regierung verbot zwischen 
1736 und 1776 wiederholt die Krämer auf dem 
Lande; nur in den Städten und Flecken sollten sie 
sich in bestimmter Anzahl niederlassen. Aber 
bereits 1777 schränkte sie das Verbot ein und 
bezeichnete 20 Landorte, an denen ein Krämer 
wohnen dürfte. Auch die anderen Regierungen 
traten der Krämerei auf dem Lande entgegen, rich
teten aber nichtviel aus. Seit dem Ende des r8. Jahr
hunderts kam statt Krämer der Name Handels
mann auf, der dann später wie der nachherige 
Kaufmann einen weiteren Begriff umfaßte.« 
Auch die ersten Schal!ers, die nach Oberursel ka
men, waren Krämer und mußten unter diesen 
Umständen ihrem Gewerbe nachgehen. Es gab 
aber noch weitere Probleme, die besonders die 
Handelsleute betrafen. 

>>Die Wohnverhältnisse, vor allem auf dem Land, 
waren außerordendich primitiv. Oft spielte sich das 
gesamte häusliche Leben in einem einzigen Raum 
ab, der nicht nur Wohnstube und Küche war, son
dern zugleich Arbeitsplatz eines Handwerkers und 
Schlafstätte der Eltern .... 
Ohnehin waren es die einfachen Leute gewohnt, 
auch weite Strecken zu Fuß zurückzulegen. In 
Camberg beispielsweise pflegte man um Mitter
nacht aufZubrechen, um in acht Stunden nach 
Frankfurt zu laufen. Nach Wiesbaden war man 
sechs Stunden und nach Limburg vier Stunden un
terwegs. Auch der durchschnittliche Handwerker 
mit vielleicht dem doppelten Einkommen eines 
Tagelöhners lag weit unter dem heutigen wirt
schaftlich-sozialen Niveau<<. 
In W Schülers Aufsatz ist weiterhin ein sorgfältig 
geführtes Haushaltsbuch des damaligen Prorek
tors des Wiesbadener Pädagogiums aus den Jahren 
r822/z3 enthalten. Es weist auf der Einnahmeseite 
1471 Gulden auf. In der nachfolgenden Tabelle wer
den den Angaben dieses Haushaltsbuches Daten 
aus dem statistischen Jahrbuch der Bundesrepublik 
von 1996 gegenübergestellt. Die Werte gelten fur 
das frühere Bundesgebiet im Jahr 1995 und für 
einen Vierpersonenhaushalt von Beamten und 
Angestellten mit höherem Einkommen, das mit 
10.150 DM pro Monat, bzw. r2r.8oo DM pro Jahr 
angegeben wird, einer Einkommensstufe, der auch 
die damaligen Schallers zuzurechnen sind. 

Dazu der folgende Bericht4 : Gegenüberstellung der prozentualen AufWendungen 

>>Man kaufte zu den verschiedensten Maßen eines Vierpersonenhaushalts um 1800 und um 1995 

und Gewichten, sowie zu den verschieden- Art Gulden DM 
sten Geldsorten, die dort üblich waren. pro Jahr o/o pro Monat o/o 
So wurde nach dem Rheinland Tuchware pro Lebensmittel } 1.067 12,0 
Trabanter Elle = 70 cm und Schilling = n Haushalt allgemein 530 39,4 41 0,5 
Kreuzer = 32 Pfg verkauft; nach der Lausitz 

Körperpflege 79 0,9 
wurde pro Berliner Elle = 66 73 cm in guten 
Groschen (24 gute Groschen= r Taler) ferner Alkoholische Getränke 138 10,2 83 0,9 

die Berliner Elle zu Silbergroschen (30 Si!- Güter fur Haushalt 52 3,9 418 4,7 

bergraschen pro Taler), in Frankfurt selbst Bekleidung 105 7,8 410 4,6 
nach Stab = 120 cm und Gulden = 1.40 Mk, Gesundheit 37 2,8 274 3,1 
in Nassau nach Nassauer Elle = 6o cm und Energie, Heizung 90 6,7 235 2,6 
Gulden, in Bayern nach bayrischer Elle = 84 Freizeit und Kultur } 985 11,1 
cm und Gulden verkauft«. 

Verkehr und Medien 
56 4,2 

976 10,9 
Erst in den Jahren nach der Einigung des 
Deutschen Reiches r871 wurden die Mark Miete 230 17,1 1.260 14,1 

und das Meter eingeführt. Geschenke 43 3,2 266 3,0 

Über die sozialen Verhältnisse und Preise Personal 50 3,7 0 0,0 
schreibt Winfried Schüler. 5 Steuer 13 1,0 1.484 16,6 

Versicherung 0 0,0 1.339 15,0 
Lit. 2.06, S. II88; 5 Lit. 2.37, S. n8 und 120 Summe 1.344 100,0 8.917 100,0 
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Diese Gegenüberstellung der prozentualen Anteile 
zeigt anschaulich, wie sehr sich die Ausgaben für 
das tägliche Leben damals und heute unterschei
den. Für die allgemeine Haushaltsführung waren 
sie wesentlich höher als heute. Für Freizeit und 
Kultur stand weitaus weniger zur Verfügung. 
Der hohe Betrag für alkoholhaltige Getränke läßt 
vermuten, daß häufig Gäste bewirtet wurden. Auf
fallend ist auch die geringe Steuerlast, die damals 
erhoben wurde. Versicherungen gab es noch nicht. 
Andererseits weist der damalige Haushalt einen 
Posten für Personal auf, der heute angesichts von 
Waschmaschine, Staubsauger usw. nicht mehr in 
dem Maße benötigt wird wie früher. 

Im Gegensatz zu diesen teilweise wenig erfreuli
chen Umständen erlebten die deutschen Lande in 
der Zeit des Übergangs vom r8. zum 19. Jahrhun
dert eine sehr hohe Blüte ihrer Kulturgeschichte. 
Werke der Musik, Malerei, Bildhauerei, Architek
tur, Gartenkunst, Philosophie und Poesie werden 
noch heute bewundert und gepflegt. Der gebürtige 
Frankfurter johann Wolfgang v. Goethe (17 49- 1832) 
hat wie kein anderer diese Epoche geprägt. Die 
kulturelle Entwicklung blieb nicht ohne Einfluß 
auf das Bürgertum. 
Gustav Freytag schreibt hierzu in seinen ))Bildern 
aus deutscher Vergangenheit« :6 

>>Zwischen dem Adel und der Masse des Volkes 
stand nach Auffassung jener Jahre das höhere Bür
gertum: Gelehrte, Beamte, Geistliche, große Kauf
leute und Industrielle .... 
In jeder Stadt bestanden jetzt die Honoratioren aus 
solchen Gebildeten. Sie waren Schüler des großen 
Philosophen Immanuel Kantvon Königsberg, ihre 
Seele war angefüllt mit den poetischen Gestalten 
der großen Dichter, mit den hohen Resultaten der 
Altertumswissenschaft. Aber in ihrem Leben war 
noch ein Moment von Strenge und Ernst, nicht 
leicht und fröhlich wurde die Pflicht geübt. Die 
Auffassung der Wirklichkeit schwankte zwischen 
idealen Forderungen und einer ängstlichen, oft 
kleinlichen Pedanterie, welche sie auffallend und 
nicht immer zum Vorteil von dem Edelmann un
terschied<<. 

Mögen die Sitten in Goethes jungen Jahren, dem 
Rokoko, besonders im Adel noch ziemlich locker 
gewesen sein, so führte diese Strenge im neuen 
Jahrhundert bald zu mehr Moral und auch zu ge
wissen Förmlichkeiten, die sich in den Umgangs-

6 Lit. 2.10, S. 316, 317; 
7 Lit. 2.47, S. 435 

6 

formen, der Kleidung und den Tischsitten bis in 
die Mitte unseres Jahrhunderts erhalten haben und 
dann (leider?) zu bröckeln begannen. 

C. D. Vogefl zitiert in seiner Beschreibung des 
Herzogtums Nassau aus ))Medicinische Jahrbücher 
für das Herzogtum NassaU<< von 1843: ))Der C h a
r a k t e r des Nassauischen Volkes im Allgemei
nen ist gerade und offen, bieder-herzig-teutsch. Es 
hat viel religiösen und mit Ausnahme einiger · 
Städte auch vielen kirchlichen Sinn, der sich nur 
hier und da, jedoch selten, in Pietismus und Sek
tiererei verirrt. Man findet überall noch Fleiß und 
Arbeitsamkeit mit Häuslichkeit gepaart. Die Ge
birgsbewohner zeichnen sich durch einen höheren 
Grad von Gutmütigkeit vor den flacheren Frucht
gegenden und die Anwohner des Rheins durch 
ihren leichteren Sinn vor allen aus. 
Ob es gleich an einzelnen Ausbrüchen der Roheit 
beim gemeinen Volke und an Ausschweifungen in 
der Genußsucht in den höheren und niederen 
Ständen, wie überall und immer, nicht fehlet, so 
muß man doch den sittlichen Zustand des Volkes 
im Allgemeinen gut nennen. Nur ein Übel drohet 
auch hier in neueren Zeiten physisch und mora
lisch ein furchtbares Verderben anzurichten. Es ist 
der überhand genommene Genuß des Brandwei
nes. Wirken die von der Regierung getroffenen 
Maßregeln und die Mäßigkeitsvereine diesem Übel 
nicht kräftig entgegen, so ist eine Demoralisierung 
besonders des großen Haufens unvermeidlich<<. 
Nun, das wurde offenbar vermieden. 

Über Oberursel schreibt Aloys Henninger r857 in 
zeitgemäß romantischer Art: 8 

))Von ErasmusAlber, Gerning u. a. in Dichtungver
herrlicht und durch eine hübsche Lage ausge
zeichnet, erhebt sich an einem kleinen Vorhügel 
des Taunusgebirges das Städtchen Oberursel, 
hochüberragt von seiner ehrwürdigen gothischen 
Kirche, deren Turmgalerie eine äußerst liebliche 
Fernsicht über die weite, herrliche Mainebene ent
faltet.<< 

Diese Einleitung soll einen ersten Eindruck darü
ber vermitteln, unter welchen Umständen die 
Menschen in jener Zeit, von der dieser Bericht 
handelt, gelebt haben. Weitere Beispiele folgen an 
Hand von Episoden aus dem Leben der Schallers, 
von denen es einige trotz all dieser Schwierigkei
ten doch recht weit gebracht haben. 
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2. Zeitbereich 1720 - 1783 

Der erste Ahn der Familie, um die es hier geht, war 
Johannes Jakob Schallert. Er wurde in Zell, einem 
kleinen Ort in der Nähe von Kirchheimbolanden 
im heutigen Rheinland-Pfalz, wahrscheinlich 1722 
geboren. Sein Vater war der Küfer Mathias Schal
lert aus Harxheim und seine Mutter hieß Eva. So
viel geht ausBerichten seiner Familie hervor9. (Zell 
und Harxheim bilden heure den Ort Zellertal.) In 
einem Aufsatz über die Ursprünge des Ortes in den 
Berichten >>Aus Pfälzischer Heimatkunde<< von 
r955 10 heißt es: >>Den Namen gab der Weinbauge
meinde Zell und damit dem ganzen Tal, der aus 
England stammende Priester und Einsiedler Phi
lip. Er erbaute um das Jahr 700 eine Einsiedler
klause, eine »Cella«, an der Stelle, da eine uralte, 
dem heiligen Michael geweihte Kapelle stand. Die 
Klause wurde von den Prämonstratensern des reich 
begüterten Klosters Hornbach in eine Stiftsprob
stei mit großen Ländereien und Einkünften aus
gebaut. Probstei und Dorf Zell übereignete Kur
fürst Friedrich III. von der Pfalz im Jahr 1550 der 
Universität Heidelberg, die nach den Zerstörun
gen des 30 jährigen Krieges und den Erbfolgekrie
gen vor 1750 die katholische Kirche zu Zell, sowie 
das schöne Barockgebäude der Collektur erbauen 
ließ<<. 
Die Schafferts waren Küfer und Krämer. Sie müs
sen eine wohlhabende Familie gewesen sein, denn 
es ist von einer kirchlichen Familienstiftung die 
Rede, die mit einer anderen, verwandten Familie 
zusammen gemacht worden war und nach welcher 
noch bis in die neueste Zeit vierteljährlich ein Ge
dächrnisgottesdienst abgehalten wurde. 
Jakob Schallert verließ seinen Heimatort am 16. 
Mai 1746, um sich in Oberursel niederzulassen. 
Seine Verwandten blieben im Bereich des Amts
gerichts Kirchheimbolanden ansässig, zu dem der 
Ort Zell gehörte. 

Warum Jacob Schallert auf Wanderschaft ging, 
ist nicht überliefert. Es fällt aber auf, daß er un
mittelbar nach seiner Ankunft in Oberursel den 
Krämerladen und das am Marktplatz gelegene 
Haus von der Witwe des im Jahr davor verstor
benen italienischen Handelsmannes Joseph Signo
rino erwarb und dessen Tochter Clara heiratete. Es 
mögen also nicht nur frühere geschäftliche Bezie
hungen gewesen sein, die ihn nach Oberursel zo
gen. Der Zusammenhalt mit der Familie in der 

') Lit. 2.35· S. I 
10 Lit. 1.09, Nr. 203, Akte 2A 5109 

7 

Rheinpfalz blieb lange Zeit bestehen. Die Ge
dächrnisgottesdienste in seiner alten Heimat be
suchte er regelmäßig und ein Bruder soll ihm nach
gefolgt sein. Von diesem sind aber keine weiteren 
Nachrichten überliefert. 
Clara brachte ihm ein Vermögen von 2340 Gulden 
und 39 Kreuzer 11

, das mit 4 Prozent verzinst wer
den mußte, in die Ehe. Die Eheleute hatten sechs 
Kinder. Davon erreichten aber nur zwei das Er
wachsenenalter. Clara starb nach der Geburt des 
sechsten Kindes !759· 

Abb. 8: Signorinokreuz 
An der heutigen B 45 5 westlich von Oberursel, schräg 
gegenüber dem Gasthaus »Heidekrug<< (Stierstädter 
Heide), steht das von einer Enkelin des Joseph Signo
rino gestiftete und hier abgebildete Sandsteinkreuz 
mit folgender Inschrift: 

MARIA JOSEPHA SIGNORINO 
ZU OBERURSEL 

HAT 
DIESES KREUZ ERRICHTEN LASSEN 

IM JAHR 1818 

11 Vergleichswerre zu heutiger Zeit s. Anhang Seite 36 
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Über die Oberurseier Italiener berichtet L. Cal
manoY >>lm 17. und r8. Jahrhundert wanderten 
viele Italiener aus Norditalien, vor allem aus dem 
Gebiet der großen Seen in der Lombardei aus. Ein 
Teil von ihnen kam auch nach Deutschland. 
Gründe dafür waren folgende: Die Lombardei war 
infolge des spanischen Erbfolgekrieges zu Spanien 
gekommen, zu dem sie 175 Jahre lang gehörte. Die 
Spanier ließen das Land wirtschaftlich herunter
kommen, gleichzeitig stieg aber die Einwohner
zahl. Ein Teil der norditalienischen Auswanderer 
zog als Händler durch die Lande. Sie vertrieben vor 
allem Südfrüchte, aber auch einfache physikali
sche Instrumente und wurden deshalb >Barometa< 
genannt. Andere hatten Spezialkenntnisse, die sie 
etwa als Öl- und Seifensieder, Schokoladenmacher 
oder Schnupftabakhersteller, Parfüm- und Würz
fabrikanten verwerteten .... 
Einige der handeltreibenden Italiener kamen auch 
nach Oberursel. Darunter war joseph Signorino. Er 
erwarb n Jahre nach seiner Ankunft zwei Schleif
mühlen in der heutigen St. Ursulagasse 8 (früher 
Kirchgasse), die er in eine Ölmühle umbaute, und 
wo er auch Wohnung bezog.<< 

Bereits sechs Wochen nach Claras Tod heiratete]o
hann jacob SchalZer die Tochter johanna des Metz
germeisters Nicolaus Mann in Mainz. Er wird eine 
Mutter für seine minderjährigen Kinder gebraucht 
haben. johanna erbte nach dem Tod ihres Vaters 
4000 Gulden. Darin inbegriffen war auch das 
Wirtshaus »Zum roten Ochsen<< 13 in Oberursel. 
Aus dieser Ehe gingen sieben Kinder hervor, ein 
Mädchen, das jung starb und fünf Knaben, von 
denen drei eine Familie gründeten und wie der 
Vater Handelsleute wurden. Einer davon erlangte 
für Oberursel eine besondere Bedeutung. Von ihm 
handelt das nachfolgende Kapitel. 

Die Zeit, von der hier berichtet wird, war wenig 
friedlich 14. Auch Oberursel war mehrfach Stell
dichein für alle möglichen fremden Soldaten. 
Neuroth und Korf beschreiben ausführlich, wie 
sehr die Stadt unter den Einquartierungen, auch 
von Verbündeten, zu leiden hatte. Sch0n drei Jahre 
vor SchalZers Eintreffen sah Oberursel unter eigen-

12 Lit. 2.04, Heft 2.0, Dez. 1976 
13 Lit. 2.35, S. 3; Nach Auskunft des Bäckers Ca!mano 

hat die Gastwirtschaft »Zum Roten Ochsen« noch 
1772 in der Ackergase rS bestanden. Letzter Wirr war 
Dirk Mons oder Mont. 

14 Österreichischer Erbfolgekrieg 1741-1748, Schlesische 
Kriege 1740-42, 1744-45, 1756-63 

15 Lit. 2.26, 5.267 

8 

tümlichen Umständen zum ersten Mal englische 
Truppen in seinen Mauern. Neuroth berichtet 
hierüber: 15 »Es waren 22 Mann Egilländer Solda
ten mit Pferden. Sie kamen als Exekutionstruppe, 
geschickt von dem Kurfürstlichen Kammerrat 
Rentmeister Straub von Königstein, zur Bestrafung 
der Stadt wegen des Ungehorsams einiger Ein
wohner gegen hohe obrigkeitliche Verfügung» 16

• 

Diese Affäre kostete die Stadt nicht nur einiges, 
sondern die näheren Umstände machten die Ober
ursder auch noch zum Gespött ihrer Nachbarn.<< 
Was zwei Jahre später geschah, war weitaus härter. 
Hierüber schreibt KorfY »Schlimm sollten aber 
die beiden Jahre 1744 und 1745 für Oberursel aus
fallen .... Im Dezember 1744 rückte ein Teil von 
dem französischen Regiment de Bigorre unter Ma
jor d'Appremont in Oberursel ein, um hier sein 
Winterguartier zu beziehen; im Februar 1745 lag 
das ganze Regiment in der Stadt. Man hatte zwar 
dem Major bei seiner Ankunft sechs Spezies-Du
katen verehrt, um damit eine freundliche Gesin
nung für die Stadt zu erwecken; aber man hatte sich 
sehr geirrt. Drückende Fouragelieferungen, welche 
nach Usingen, woselbst sich das französische 
Hauptguartier befand und wo ein Verpflegungs
magazin für die Truppen errichtet war, abzuführen 
waren, wurden der Stadt auferlegt. Zu unendlich 
vielen schweren Fuhrleistungen und sonstigen 
Diensten mußte die Einwohnerschaft sich beque
men und Ausschreitungen der einquartierten 
Truppen erdulden. Im Juli 1745 verließen diese un
bequemen Gäste Oberursel, nachdem sie der Stadt 
3400 Gulden Kriegslasten verursacht hatten.» 18 

»Bereits im Jahr darauf mußte Oberursel aber wie
der, allerdings nur kurz, Truppen aus Hannover 
aufnehmen. 1757 kamen wieder Franzosen, die 
diesmal mit den Österreichern zusammen, gegen 
die Preußen kämpften und bis zum Ende des Krie
ges blieben.<< 
Neuroth schreibt hierzu: 19 »I763 wurde Frieden ge
schlossen und die unerwünschten Bundesgenossen 
zogen ab. Die Kriegssteuern härten aber nicht auf 
und zur Bestreitung der churfürstlichen Husaren
kommandos mußte Oberursel noch fürderhin 
reichlich beitragen. Die Gesamtschuld des Städt
chens belief sich am Ende des Krieges auf die 

16 Im Österreichischen Erbfolgekrieg kämpften die 
Österreicher gegen Bayern und Franzosen. Englän
der kamen Österreich mit der sog. »Pragmatischen 
Armee« zu Hilfe, an der auch Hessen beteiligt waren. 
Daher die Verbindung von Engländern und Hessen. 

17 Lir. 2.17, S. 37, 38 
18 Auch dieses geschah im Österr. Erbfolgekrieg. 
I') Lit. 2.26, S. 281 
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Summe von II.400 Gulden. Die gänzlich verarm
ten Einwohner erholten sich nur sehr allmählich 
von ihrem wirtschaftlichen Elend .... Nur der land
wirtschaftliche Betrieb bewahrte die Bürger vor 
dem Hunger und dem vollständigen Zusammen
bruch, aber auch dieser Betrieb litt unter der Un
lust zu geordneter Tätigkeit und der durch den 
Krieg verursachten, physischen und moralischen 
Schwäche der stumpfsinnig gewordenen Bürger.« 
Offenbar gab es aber doch noch Bürger, die den 
Mut nicht ganz verloren hatten, denn Neuroth 
schreibt auch:20 >>Trotz Krieg, Armut, Schuldenlast 
und schlechten Erwerbsverhältnissen fehlte es in 
Oberursel zu keiner Zeit an festlichen Veranstal
tungen und jede sich darbietende Gelegenheit 
wurde zu Gelag und Zecherei benutzt. Die Fröh
lichkeit lag den Urseiern im Blute, und mit wel
cher Zähigkeit unsere Altvorderen an herkömm
lichen Zechgebräuchen festhielten, zeigt zum 
Beispiel das folgende Verhalten: Die jährlichen 
Bürgermeisterrechnungen wurden zwar vom 
Oberamt geprüft und >justificieret< allein von ir
gendwelcher amtlichen Beanstandung der Ausga
ben für Zechereien war keine Rede.« 
Das war die Situation, die der 24 jährige Johannes 
]acob Schallert antraf, als er sein Geschäft in Ober
ursei aufzubauen begann. Er muß einen sehr 
großen Optimismus und viel Energie gehabt ha
ben; denn das waren nicht die einzigen Probleme, 
mit denen er sich herumzuschlagen hatte. Im Jahre 
1770 war er in den Besitz einer Öl- und Mahlmühle 
in der Kirchgasse ro, neben der Mühle des Signo
rino, gekommen. Diese Mühle war wohl preiswert 

Abb. 9: Blick vom Turm der St. Ursula-Kirche: 

zu haben, denn es gab Auflagen der Stadt, die den 
Verkauf von Mehl beschränkten, um der benach
barten städtischen Mühle, der Herrenmühle, keine 
Konkurrenz zu machen. 
Hierüber berichtet A. Baeumerth:21 

»Um 1770 erwarb ]acob Schallert die Filtzinger'sche 
Mühle. Unmittelbar danach setzten Beschwerden 
der Herrenmüller gegen Schallert ein, der ihrer 
Mühle durch verbotenen >starken< Mehlhandel 
>merklich Abbruch verursacht habe.< Der Rat der 
Stadt sah sich zu keiner Entscheidung imstande 
und rief die Landesregierung an. Diese stellte 1781 
endlich fest, daß Schallert an den beiden wöchent
lichen Markttagen auf der Mehlwaage Mehl ver
kaufen, aber keine Niederlassung (Ladengeschäft) 
betreiben durfte. 
Die Existenz der Schallert'schen Mühle gab wei
terhin Anlaß zu ständigen Reibereien. Als die Her
ren- oder Stadtmühle so weit heruntergekommen 
war, daß sich für sie kein Pächter finden ließ, gab 
man ]acob Schallert die Schuld. >Die Ursach und 
Grundlage hiervon solle einzig und alleine auf dem 
Handelsmann]acob Schallert zu Oberursel haften, 
der durch seine ungleich stärkere Mittel und Han
delsgewerb immer dene Herrenmülen Beständern 
(Pächtern) nachteilig und ab brüchig zu seyn volle 
Gelegenheit hätte.< Auf die erneute Mahnung, sich 
des Mehlhandels zu enthalten, reagierte Schallert 
im August 1783 mit dem Angebot, die Herren
mühle für ein Jahr in Bestand zu nehmen. Es blieb 
ihm jedoch keine Zeit, die Rolle als Herrenmüller 
für seine Mühle in der Kirchgasse nutzbringend 
einzusetzen; denn er starb im Dezember 1783.<< 

Links Signorinos Mühle, in der Mitte Schallers Mühle, rechts die Herrenmühle 

20 Lit. 2.26, S. 283 21 Lir. 2.or, S.201 ff 

9 
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Nach den >>Untersuchungen über die Abstammung 
der Familie Schaller«22 heißt es: >>}ohann jacob 
Scha!lert war damals schon einer der angesehensten 
und reichsten Bürger von Oberursel und hat im 
Laufe der Zeit noch neben seinem umfangreichen 
Handel mit Spezereien, Südfrüchten, Mehl, Öl 
usw. auch noch die neben der Kirche stehende 
Mahlmühle und Ölmühle, mit einer mittleren 

Wasserkraft, selbst betrieben. Er beschäftigte sich 
außerdem noch mit Seifensiederei, lieferte Öl bis 
Cöln und Mainz, und richtete auch eine schwung
hafte Essigfabrik ein. 1774 wurde Schallert zum 
Stadtsyndikus berufen und zum Stadtleutnant 
(Führer der Stadtmiliz) ernannt. Er starb geehrt 
und geachtet von der gesamten Einwohnerschaft 
Oberursels.« 

\'-,. ~~\: 
\,_...r 

Abb. 10: lvfarktplatz in Oberursel um I950. Rechts das Eckhaus zur Eppsteiner Straße, das joseph Anton 
Scha!ler von den Signorinos übernahm und das vor seinem Abriß im Juni Sr als>> Wo/fiches Haus« bekannt war. 

Abb. 11: Auf dem Bild vom Sommer I998 steht an gleicher Stelle die Stadtbücherei 

22 Lit. 2.35, S. 3 

IO 
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Tafell 

Mathäus Schallert 
Küfer in Harxheim 

Remigius ]oseph Signorina Nicolaus Mann 
Gründer einer Ölmühle in Oberursel Metzgermeister in Mainz 

l 
]obann Tacob Scballert 
* 10. 10. 1722 in Zell, 
Bezirk Kirchheimbolanden 

* 1692 in Onsermonetal (L. Maggiore) 

1717 in Oberursel eingebürgert 
<1>14. 10. 1721 mit Anna Margareta 
Manff 3 aus Bommersheim 

t 3· r. 1745 in Oberursel 

t 
l. ro 3· 7· 1746 in Oberursel ____.... Anna Clara Signorina 
2. liD 30. 9· 1759 in Mainz (?) ----------------~ johanna Mann 
t 23. 12. 1783 in Oberursel * 1726 in Oberursel * 14- 6. 1733 in Mainz 

t 6. 4· 1759 in Oberursel t 26. 7· 1783 in Oberursel 

Am r. 8.1752 
wird der Name geändert 
von Schallert zu Schaller 

1. ]oseph jacobus 
* 16. 7· 1747 in Oberursel 
t nach drei Monaten 

2. Margareta 
* 4· 3· 1750 
®mit Eberhard Massing, Limburg 
t ? in Camberg 

3. ]oseph ]acobus, Krämer 

* 25. 7· 1752 in Oberursel 
cmmit Franziska Batton 
t in USA(?) 

4. Magdalena 
* 10. 9· 1754 in Oberursel 
t nach fünf Jahren 

5. Clara 
* 12. 2. 1757 in Oberursel 
t nach zehn Monaten 

6. ]ohann Anton 
* 2. rr. 1758 in Oberursel 
t nach zwei Jahren 

2l * ca. 1700- t 14. 11. 1761. Sechs Kinder, darunter 
Joseph Signorina jr., Haupterbe, * 1733- t 1806 

II 

1. Nikolaus 
* 18. 8. 1760 in Oberursel 
t sehr jung 

2. joh. Mathäus, Krämer, Oberursel 
* 10. 8. 1761 in Oberursel 

® 9· 7· 1809 mit Ursula Welzenbach, 
Tochter eines Tagelöhners 
t 5· 6. r8zo in Oberursel 

3. johann Blasius, Krämer 
* 23. 7· 1763 in Oberursel 
cm 13. 11. 1791 mit Catharina Sünder 
t ca. 1808 

4. Magdalena 
* 22. 11. 1764 in Oberursel 
t nach vier Tagen 

5. ]osepb Anton Schal/er 
Großkaufmann und 
Stadtschultheiß in Oberursel 
* 22. 1!. 1765 
cmmit Ursula Zimmermann 
t 21. 12. 1842 in Oberursel 

6. Maria Theresa 
* 11. 11. 1767 in Oberursel 
t nach achtTagen 

7. Kar! Wilhelm 
ohne Beruf 
* 27. 10. 1775 in Oberursel 
t 16. 5· 1796 in Oberursel 
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3. Zeitbereich 1784- 1818 

In den Dokumenten über die Abstammung der Fa
milie Schaffer(tj24 ist nach der Eröffnung des Te
stamentes von dem Ende 1783 verstorbenen johann 
}acob Schaffert u. a. folgendes zu lesen: >>Es fanden 
nach dem Ableben des johann }acob Schaffer! län
gere Verhandlungen zwischen dem Stadtschult
heißenamte und dem Vogteiamte in Oberursel 
wegen Veräußerung des Anwesens und Geschäftes 
statt, welche jedoch zum Schlusse dahin gingen, 
daß vorerst von einer Veräußerung des Anwesens 
Abstand zu nehmen sei. Am 4· März 1784 stellte 
nun der am 22. November 1765 geborene zweit
jüngste Sohn des Verlebten, nämlich}oseph Anton 
Schaffer!, an das Oberamt Höchst den Antrag um 
Volljährigkeits-Erklärung, zwecks Übernahme des 
väterlichen Geschäftes.« Er begründete dies in 
sieben Punkten ausführlich damit, daß er von 
Kind auf für das Geschäft tätig war, reichlich Er
fahrungen, auch auf Reisen, sammeln konnte und 
das Anwesen in der Familie bleiben sollte. 
Dieses Gesuch ist außer durch den Antragsteller 
unterschrieben von: 

dem Rathschultheißen, 
drei Mitgliedern des Stadtrates, 
zwei Vormündern, 
einem Onkel des Antragstellers und 
}osefSignorino jr. als nächstem Freund. 

Es ist erstaunlich, wer den neunzehnjährigen}oseph 
hier unterstützte. Er muß in dem jungen Alter 
schon als sehr tüchtig bekannt gewesen sein. Alle 
diese Bemühungen waren jedoch vergeblich. Das 
Gesuch wurde abgelehnt. Danach beantragte nun 
}oh. Mathäus Schallert, der ältere Bruder des }oseph, 
die Majorität und hatte Erfolg. Über ihn heißt es 
im Gewerbekataster von 1810,25 (ein Auszug davon 
ist auf Seite 17 abgebildet), daß er nur wenig Ware 
absetzt; sieben Jahre später wird er nur noch als 
Tagelöhner geführt. 
Ganz anders wird über }oseph Anton berichtet:26 

>>Er betrieb sein Geschäft in ganz ausgedehnten 
Verhältnissen, als Großkaufmann: mit Spezerei
Artikeln, Mehl, Öl verschiedener Art und Süd
früchten, Seifen, und hatte große Geschäftsverbin
dungen bis Cöln am Rhein, bis gegen Würzburg 
und nach der Rheinpfalz.<< 

24 Lit. 2.35, S. 5 
25 Lit. 1.10, Gewerbekataster Abt. XV Nr. 36 
26 Lit. 2.35, S. IO 
27 Wer abstimmte, ist nicht angegeben. 
2

R Über den Wert des Gulden siehe Anhang. 
29 Bereits 1962 auszugsweise in den >>Mitteilungen<< des 

I2 

Wie groß sein Geschäftsbetrieb war, geht aus dem 
bereits erwähnten Gewerbekataster hervor. Seine 
Steuer wurde nach Stimmenmehrheit27 wegen star
ken Absatzes mit 5 Gulden28 festgesetzt. 
Offensichtlich hat er die Geschäftsverbindungen 
seines Vaters aufgegriffen und ausgebaut. Bei der 
Mühle, von der hier die Rede ist, kann es sich nur 
um diejenige seines Vaters handeln, deren Betrieb 
seinem weniger aktiven Bruder wohl zu aufWendig 
war. Auch das große Hausam Marktplatz muß die
ser seinem tüchtigeren Bruder überlassen haben, 
denn in den Erinnerungen von Berta Schaffer, 29 der 
Ehefrau von}osephAntons Enkel, ist zu lesen, >>daß 
ihr Schwiegervater, also der Sohn }oseph Antons 
sich gut daran erinnerte, wie der ganze Marktplatz 
voll Fuhrwerke, Karren, Leiterwagen und Esel
fuhrwerke stand, mit denen die Krämer der Um
gebung ihre Waren holten.<< In diesen Erinnerun
gen steht auch, daß }oseph Anton zu Pferde und mit 
dem Marktschiffl0 reiste. Wenn er nach der Pfalz 
und ins Badische ritt, habe er immer einen Knecht 
dabei und eine Geldkatze mit über 28.ooo Hfl 
(Hessenflorint =Gulden) um den Leib gehabt, und 
er habe immer Waffen mitgeführt. 
Die Waffen trug er wegen der Räuber bei sich, wie 
z.B. dem Schinderbannes (1780- r8o3), der im 
Hunsrück und Taunus sein Unwesen trieb. Auch 
1805 wird von einer 22 Mann starken Diebesbande 
im Vortaunus berichtet.31 Es zog aber zu dieser Zeit 
eineweit schlimmere Gefahr von Westen heran. In 
Frankreich war die Revolution ausgebrochen. Die 
Girondisten predigten den Krieg als Mittel zur Re
volutionierung ganz Europas. Die Feullants32 er
hofften sich von einem kurzen siegreichen Feldzug 
eine Stabilisierung im Inneren, und der König ar
beitete auf einen Krieg hin in der Hoffnung auf 
eine rasche Niederlage und anschließende Restau
rierung der alten Ordnung. 1792 beschließt die 
Legislative aufVorschlag des Königs die Kriegser
klärung an Österreich, das zusammen mit Preußen 
unter Mitwirkung der emigrierten Brüder des fran
zösischen Königs eine Intervention zugunsren der 
monarchischen Regierung in Aussicht gestellt 
hatte. 33 

Damit begannen die sog. Koalitionskriege. Nach 
anfänglichen Niederlagen der Franzosen brachte 
die >>Kannonade von Valmy<< eine Wende. Die 
Franzosen überschritten den Rhein. Nach neuen 

Oberurseier Geschich tsvereins abgedruckt, Lit. 2. 34 
30 Das Marktschiff fuhr im allgemeinen von Frankfurt 

nach Mainz und zurück. 
31 Lit. 1.03 Abt. 106, Nr. n6o 
.n Bruderschaft der Cisterzienser, ein von deren Kloster 

zu Paris während der Revolution 1790 von den 
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Rückschlägen drangen die Franzosen im Jahr dar
auf weiter nach Osten vor. Bereits im Oktober 1792 
fiel ihnen die Festung Königstein im Taunus 
kampflos in die Hände. Sie wurden jedoch noch 
am Ende desselben Jahres von starken preußischen 
Truppen wieder vertrieben, wobei die Stadt Kö
nigstein schwer beschädigt wurde und viele Ein
wohner in die Nachbarorte flohen. 1795 kehrten die 
Franzosen zurück. Nach zunächst friedlicher Be
setzung zusammen mit kurmainzischen und 
preußischen Soldaten kam es im Oktober des Jah
res zu einer wilden Plünderung der Stadt, weil sich 
Österreichische Streitkräfte näherten und die Stadt 
besetzten. Im Juli 1796 wechselte die Festung wie
der den Besitzer. Am 24. August 1796 wurden die 
Franzosen bei Amberg geschlagen und strömten 
über den Rhein zurück. Um die Festung jedoch 
nicht in brauchbarem Zustand dem Gegner in die 
Hände fallen zu lassen, wurden Vorbereitungen 
für eine systematische Sprengung der gesamten 
Anlage getroffen. Am 6. September erfolgte im in
neren Schloßhof, wo man die trockengelegten 
Brunnen als zentrale Sprengkammer benutzte, eine 
unbeabsichtigte vorzeitige Explosion, die auch das 
Sprengkommando in den Tod gerissen haben 
soll.34 Seitdem ist die Festung nur noch als mäch
tige Ruine zu besichtigen. 
Diese Ereignisse in der Nachbarschaft haben Ober
ursei nicht unberührt gelassen. 
Es muß aber schon vor den fremden Besetzungen 
lokalpolitische Probleme gegeben haben, so daß 
der amtierende Schultheiß abdankte. Als Nachfol
ger wurde im Januar 1796 der nun 31 jährige fosef 
Anton Schaffer gewählt. In der Meldung an die 
Kurfürstliche Landesregierung heißt es u. a.:35 >>]o

seph Schallert ist ein junger vermögender, fähiger 
und thätiger, in Lesen, Schreiben und Rechnen 
wohlgeübter Mann; daß er das Vertrauen der Bür
gerschaft besitze, liegt daraus zu Tage, daß er von 
mehr als 2/3 der Bürgerschaft die Stimmen erhal
ten hat. Derselbe ist auch eines derer von Vogtei
amte und Stadtrat ein dem bereits gehorsamst ein
gesendeten Berichte vorgeschlagenen Subjekte und 
hat sich zur Annahme des Schultheissen besonders 
auf den Fall nicht abgeneigt erkläret, wenn die 
Vogteiamts- und Stadtrats wegen vorgeschlagene 
Gehaltszulage (20 fl) von k. H. Landesregierung 
genehmigt würde. Nur würde es darauf ankom-

Gemäßigten gegründeter Klub, 1791 auseiander ge
trieben. 

n Lit. 2.05, S. 778 
34 Lit. 2.43, S. 74 (gekürzt) 
.lo Lit. 2.35, S. r8 
36 joseph Anton Schaller war später als Rathschultheiß 

13 

men, ob k. H. Landesregierung ihn gegen das von 
dem hohen Markkonvente bei den !erzten Mark
gedinge angeschuldigten tumultarischen Betra
gens,36 nach den von uns unterm 24. v.J. ghst. ein
gesandten Protokolle als gereinigt erkennen wür
den. 
Auf diesen Fall sind wir des unterthänigen unziel
setzlichen Dafürhalten, daß k. H. Landesregierung 
diesen eine überwiegende Stimmenmehrheit harr
den (habenden) fosef Schallert in der Eigenschaft 
eines Rathschultheißen zu Oberursel zu bestätigen 
in Gnaden geruhen mögen. 
Höchst dem 30. März 1796 

Oberamt Höchst und Königstein 
(gez.) Wallau, Schepp/er.<< 

Neuroth berichtet nun weiter,37 wie Oberursel 1797 
von den Franzosen besetzt und wie nie zuvor 
drangsaliert wurde. Er führt im einzelnen auf, was 
die Stadt an Geld und Gut zu liefern hatte. Die 
Schuld der Stadt steigerte sich bis zum Ende des 
Jahres 1798 auf 53.II7 Gulden. Der Schultheiß fo
seph Anton Schaffer war hiervon besonders betrof
fen, weil er am Marktplatz seinen reich bestückten 
Großhandel hatte, der die Begehrlichkeit der 
Fremden natürlich anzog. Bereits nach einem Jahr 
war er amtsmüde. In seinem Rücktrittsgesuch 
heißt es:38 >>Freund- und feindliche Truppen rich
ten entwedervon freien Stücken ihren ersten Gang 
an den Schultheißen oder sie werden dahin ange
wiesen. In diesem Räuberkrieg steht letzteren, die 
vom Scheitel des Hauptes bis in die Fußsohlen 
voller Bedürfnisse sind, alles an, was sie nur im La
den erblicken und kämmt noch gut davon, wenn 
der eine dieses und der andere jenes verlangt, ohne 
Bezahlung einsteckt und fort geht.<< 
Am 20. Juli 1799 traf joseph Anton ein besonders 
harter Schlag In seinem Entlassungsgesuch heißt 
es hierzu: »Ein Trupp von 6o bis 70 hungrigen, un
bändigen, raubgierigen Reitern suchten den Rath
schultheißen und fanden einen vollen Spezerei
laden von einem schwachen Weibe und Kindern 
bewacht. (!oseph Anton Schaffer war gerade auf 
einer Geschäftsreise.) Die meiner bis auf den Spei
cher gepeitschten und von da wieder herunterge
worfenen Frau angethane Drangsalen sind zu groß 
um hier zu bemerken .... <<Dieser Hergang ist durch 
viele Zeugen bestätigt worden.39 

ständiges Vorstandsmitglied bei den Märkergedingen 
der Waldgenossenschaft Hohe Mark. 

57 Lit. 2.26, S. 302 
.lH Lir. 2.26, S. 303 
39 Die Zeugen sind in Lit. 2.35, S. 22 ff. mit ihren Aus

sagen namentlich aufgeführt. 
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Abb. 12: foseph Anton Schaller 
Stadtschultheiß in Oberursel von 1796-r8o2 und 
von 1822-1828 (Gemälde im Vortaunusmuseum) 

Neuroth schreibt dazu: »Ein Trupp französischer 
Husaren sollte in Oberursel einige angesehene 
Leute wegen rückständiger Fronfuhren als Geiseln 
mitschleppen. Nach vogteiamtlicher Untersu
chung und Bericht entging die Stadt nur darum 
der allgemeinen Plünderung, weil die Vorräte des 
Schuhheißenladens den nächsten Bedürfnissen der 
Plünderer genügt hätten.<< 
Auch Korf40 schildert diesen Vorfall und berichtet 
zudem, daß die Franzosen versucht hätten weitere 
Geiseln zu nehmen, daß es aber allen Männern ge
lungen sei, sich in Sicherheit zu bringen, und daß 
sie dabei auch eines Metzgers Haus demoliert hät
ten. Danach seien sie am Abend des Tages noch
mals im Laden der Schallcrs erschiener., um noch 
die Ladenkasse zu plündern. Dabei sei Frau Schal
/er wieder geschlagen und beschimpft worden. 
Noch dreizehn Wochen lang habe sie an einem 
Nervenfieber liegend mit dem Tode gerungen. Der 
12 jährige Sohn wurde infolge der ausgestandenen 
Angst ebenfalls auf das Krankenlager geworfen, 
das er nicht mehr lebend verließ. 
40 Lit. 2.17, S. 74-76 
41 Lir. 2.17, S. 42 
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Korfschreibt über diese Zeit weiter: 41 ••Es stand das 
ganze kurmainzische Gebiet unter französischer 
Kriegsbotmäßigkeit, und man hatte sich zu fügen. 
Zu all' diesen drückenden Zuständen kam noch 
die allgemein herrschende Unsicherheit, welche 
durch ein ganzes Heer von Gaunern, Deserteuren 
und Marodeuren hervorgerufen wurde. Die 
Rechts- und Schutzverhältnisse wurden von den 
kurmainzischen Beamten, welche die Enthebung 
aus ihren Stellungen vor Augen sahen, mangelhaft 
oder gar nicht mehr gepflegt, und so tat jeder was 
ihm beliebte. Es konnte somit nicht ausbleiben, 
daß Handel und Wandel vollständig zu Boden ge
drückt wurden, und der Handwerker arbeitete und 
vertrieb eben nur soviel, um von der Hand in den 
Mund leben zu können; Handel nach anderen 
Ortschaften hatte wegen der Unsicherheit auf den 
Landstraßen vollständig aufgehört. Erträglicher 
wurden diese Verhältnisse, als nach der am 25. Fe
bruar r8o3 zu Regensburg erfolgten Verkündigung 
des Reichsdeputationshauptschlusses die Herr
schaft Königstein dem Fürsten von Nassau-Usin
gen zugeteilt war. Durch tüchtige Beamte wurde 
die eingerissene Unordnung beseitigt und für den 
nötigen Schutz des Bürgers Sorge getragen, auch 
diesen dank der freundschaftlichen Beziehungen 
des Fürsten zu Frankreich in Bezug auf die fran
zösische Einquartierung manch Erleichterung zu
teil. Wenigstens durften sie sich keine Repressalien 
oder sonstigen Übergriffe mehr gestatten. 
Im Jahre 1806 wurden sämtliche Landesteile der 
beiden walramischen Fürsten zu einem Staat un
ter der Bezeichnung >Herzogtum NassaU< verei
nigt, und die Stadt Oberursel hatte somit fortan 
den Herzog von Nassau als ihren obersten Herren 
anzusehen.<< 
Schultheiß Schallcrs Entlassungsgesuch wurde erst 
r8o2 nach dreimaliger Wiederholung zusammen 
mit einer Entschädigung für die 1799 erfolgten 
Plünderungen in Höhe von 6oo Gulden geneh
migt. 42 Eine besondere Ehrung wurde ihm da
durch von der Regierung zuteil, daß er im Jahre 
r8o4 zum Stadtleutnant ernannt wurde und er die 
Erlaubnis zum Tragen einer Uniform erhielt. Diese 
Uniform bestand aus einem dunkelblauen Rock 
mit gelben Knöpfen, hellblauen bzw. schwarzen 
Aufschlägen und Kragen, pailliert-gelber Weste 
und Hose, großem dreieckigen Hur mit einer Ma
sche gelb und hellblau meliert, Epauletts und Por
tepee. Die Regierung genehmigte die Uniform mit 
schwarzen Aufschlägen, der Hut sollte außerdem 
mit einer schwarz-blauen Kokarde versehen sein, 

42 Ur. 2.34. S. 35 
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und es wurde bemerkt, daß der überflüssige, allzu 
große AufWand vermieden werden möge. 
Zu den Verhältnissen in Oberursel berichtet Au

gust Korf43 >>Noch eine ganze Reihe von Jahren 
sollte die Stadt mit französischer Einquartierung 
bedroht bleiben; erst am 24- Oktober 1813 räum
ten sie dieselbe, um nicht wiederzukehren. Bald 
darauf trafen allerdings die Russen ein; jedoch nah
men sie nur für kurze Zeit Aufenthalt. Zwar haben 
sie sich nicht so fein säuberlich betragen, wie es 
ihnen als Freunde und Beschützer zukam; aber 
Urseis Bürger hatten es mit den Jahren gelernt, 
ihnen in handgreiflicher Weise den Unterschied 
zwischen Mein und Dein klar zu machen und sie 
zu Sitte und Ordnung anzuhalten. Es sind zwar 
noch Jahre darüber hingegangen, aber das Frem
denjoch mit seinem Elend und Druck war abge
worfen, und ungestört konnte ein jeder in seinem 
Berufe einer neuen, besseren Zeit entgegengehen.« 
Auch dem Kaufmann Schaller gelang es wieder, 
seine Geschäfte in Schwung zu bringen. Im Ge
werbekataster von 1817 wird für ihn ein Steuerka
pital von 2300 Gulden ausgewiesen. Damit gehörte 
er zur Oberschicht, der nach Winfried Schülers 
Aufstellun~ in Hessen-Nassau nur 36 Personen an
gehörten.4 
Im Jahre 1822 nahm]. A. Schallerauf allgemeines 
Drängen erneut das Amt des Stadtschultheißen an, 
das er bis 1828, seinem 63. Lebensjahr, ausübte. 
Auch bei dem Landgrafen von Hessen-Hornburg 
muß er großes Ansehen gehabt haben. Dieser setzte 
sich auf Bitten joseph Antons persönlich für einen 
Oberurseier Bürger ein, der in Rußland aus un
glücklichen Umständen nach Sibirien verbannt 
worden war. Durch freundschaftliche Beziehungen 
seiner Schwester zum Zarenhof ist es dem Land
grafen gelungen, den Mann frei zu bekommen.45 

Auch Oberursel hat sichtrotz hoher Lasten aus den 
Befreiungskriegen bald erholt. Man darf anneh
men, daß joseph Anton sowohl als Schultheiß wie 
auch als Handelsmann einen wesentlichen Anteil 
an diesem Aufschwung gehabt hat. Noch heute er
innern zudem einige wenige Edelkastanien an ihn, 
deren Anbau er in großer Zahl weiter betrieben hat 
und die in knappen Zeiten wesentlich zur Ernäh
rung der Bevölkerung beigetragen haben. 
Das Bild von Joseph Anton Schaller (Seite 14) be
findet sich z. Zt. im Vortaunusmuseum Oberursels. 
Es wurde Anfang dieses Jahrhunderts von einem 
Maler namens Wagner nach einem leider ver
schollenen älteren Bild kopiert. 

43 Lit. 2.17, S. 42-43 
44 Siehe Anhang Währungsprobleme und Statistik. 
"' Lit. 2.17, S. 78 und Wiederabdruck durch Ludwig 

Im Jahr seines Ausscheidens aus dem Dienst hat 
josephAnton in einem 22 Seiten umfassenden Vor
läufer zu seinem noch einmal 18 Seiten starken Te
stament aufgeschrieben, was seine Kinder bereits 
erhalten und was sie noch zu erwarten haben.46 

Dieses Dokument bezeugt große Sorgfalt und star
ken Gerechtigkeitssinn. 
Im Anschluß an seine Ausführungen folgte bereits 
am nächsten Tag eine Übereinkunft, die folgende 
Personen unterschrieben: 

Eva Schumann (Tochter) 
]. C. Schaller (Sohn) 
Ph. jos. Weiler (Schwiegersohn) 
jacob Meiser (Vormund) 
Ursula Bermann (Tochter) 
C. Schumann (Schwiegersohn) 
joseph Bermann (Schwiegersohn) 
Dorothea Schaller (Schwiegertochter) 
Ein amtlicher Zeuge, dessen Name nicht zu ent
ziffern ist. 

Bereits acht Wochen später verf.1ßte er sein Testa
ment, dessen Formulierungen an den Kanzleistil 
der damaligen Zeit erinnern. Hiervon werden 
nachfolgend einige Passagen zitiert: >>Meine Toch
ter Ursula verheurathet mit dem Handelsmann 
Herrn Joseph Bermann, erhielte: 
a/ den 2rtenJanuar 1824 baar 26oo fl (Gulden) und 
b/ die Hofraithe (Haus mit Landwirtschaft) an 
dem Marktplatz (heute Vortaunusmuseum) samt 
neuem Bau und den dazugehörigen Bau und Sä
merei Gerätschaften auch Garten im Anschlag von 
4500 fl mit der Bestimmung, daß ich meinen 
Wohnsitz zeitlebens in derselben behalte, und so
viel in derselben bewohnen und benutzen darf, als 
ich will, ohne daß mir hierin eine Einschränkung 
gemacht werden kann.<< 
Sein Schwiegersohn }oseph Bermann, mit dem er 
nun zusammen unter einem Dach leben wollte, hat 
}oseph Anton leider erhebliche Sorgen bereitet. In 
seinem Testament findet sich dazu eine mehrere 
Seiten lange, ausführliche Bestimmung. Darin 
heißt es u.a.: 
>>Was sodann das meiner Tochter Ursula verheu
rathete Bermann demnächst anfallende väterliche 
Vermögen, und das von mir leibzinstig noch bei 
diesem werdeute mütterliche Vermögen betrifft, 
so verordene ich, daß die, solange ihr Ehemann 
joseph Bermann bei ihr lebt, solches nicht unter 
eigene Verwaltung bekommen, beides, ihr mütter
liches und väterliches Vermögen viel mehr vor
mundschaftlich verwaltet auf diese Art für sie und 

Calmano, Lit. 2.24, Heft 36, 1997, Seite 29 
46 Lit. 1.03, Abt. 230, 194' I I 
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ihre Kinder erhalten werden, sie dagegen davon so
lange die Nutzniesung beziehen soll, als ihr solche 
gesetzlich zustehet.<< Einige Zeilen danach wird 
]oseph Anton deutlicher: 
>>Der bisherige Lebenswandel meines Tochter
mannes Bennann und die Sorge für meine Tochter 
Ursula und deren Kinder, und damit ihnen allen 
in der folge nicht an den nöthigen Subsistentz
mitteln fehlet, bestimmten mich zu dieser wohl
gemeinten Verfügung.<< ... 
Einige Zeilen später wird er zumindest bezüglich 
seiner Tochter etwas versöhnlicher: 
<<Damit sie siehet, daß ich mit ihr zufrieden bin, 
und daß ich, wenn ihr Ehemann nicht einen so 
anstößigen, verschwenderischen Lebenswandel 
führte, die Anordnung, wie solche gemacht ist, 
garnicht gemacht haben würde .... << 
Offensichtlich war Joseph Anton ziemlich wütend 
über diesen Schwiegersohn. 
Vielleicht wollte er die bei
den unter Kontrolle behal
ten, als er beschloß mit ih
nen zusammen zu wohnen. 
Genutzt hat es wenig, denn 
schon vier Jahre nach seinem 
Tod mußten seine Erben das 
Haus verkaufen. 
Alle Dokumente wurden 
von Berufsschreibern mit 
der Hand geschrieben. Das 
dürfte auch bei dem neben
stehenden Beispiel der Fall 
sein. Es ist die Kopie der er
sten Seite seines Testaments. 
Der Text lautet in moderner 
Übertragung wie folgt: 
>>Mein, des Stadtschult
heißen ]oseph Anton Schalter 
zu Oberurselletzter Wille ist 
folgender: 

dasjenige Vermögen, welches ich mit meiner seli
gen Ehefrau durch Thätigkeit, Sparsamkeit, und 
durch Gottes Segen erworben in der Art erhalten 
zu wissen, daß es weder meinen [Kindern selbst 
noch meinen Enkel demnächst an der nötigen Sub
sistenzmitrein fehlet, habe ich mich entschlossen, 
letztwillig zu verfügen.] ... « (Das in [] stehende ist 
zum besseren Verständnis aus der nächsten Seite 
des Originals hinzugefügt.) 

Der auf der gegenüberliegenden Seite abgebildete 
Auszug aus dem Gewerbekataster von 18w47 zeigt 
drei Eintragungen mit folgendem Text: 
1. >>Schaller Joseph Anton - 8 Personen - Han

delsmann u. Krämer- (Steuer)Classe VIII48-

(Steuer)Capital 700 Gulden Mehlmüller in ei
ner unterschlächtigen Mühle mit I Gang, bey 
deren Stillstand auch Oe! geschlagen wird -

Bei der unterm 14./15. Juni 
1828 mit Wißen, Willen und 
Zufriedenheit meiner sämt
lichen Kinder stattgefunde
nen Festsetzung derjenigen 
Beträge, welche jedes dersel
ben bis jetzt auf sein Erb
anteil erhalten und dem
nächst zu Conferieren (ver
gleichen) hat, habe ich zwar 
meine Kinder hinsichtlich 
der Conferierenden beinahe 
gleich gestellt, allein um die 
ganz [?] gleichgestellt, auch Abb 13: Die erste Seite des Testamentes von ]oseph Anton Schalter 
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Abb. 14: Auszug aus dem Oberurseier Gewerbekataster von I 8IO 

Classe 4 - 300 Gulden-Auch Bauer mit 3 Pfer
den Classe III - 200 Gulden 

2. SchaUer Johann Witt (Witwe).- 3 Personen 
Almosen 

3. (SchaUer) Mathes (Mathias)- 2 Personen- Krä-
mer Classe 4 - 200 Gulden.<< 

Bei der zweiten Eintragung handelt es sich wahr
scheinlich um die Witwe vonjosephAntons Bruder 
johann Blasius. In einer Bürgerliste aus gleicher 
Zeit ist zu lesen: >>]ohan Witib * ro. Aug. 1765 in 
Calbach (= Frankfurt-Kalbach).<< Im Stammbaum 
der Schallersehen Chronik ist als Geburtsort der 
Ehefrau vonjohann Blasius, Catarina, geh. Sünder, 
Calbach angegeben. Wenn beide Witwen iden
tisch sind, wofür Ort und Zeit sprechen, hat Jo
hann Blasius kein Vermögen hinterlassen 
Auch die beiden anderen Brüder joseph Antons 
waren wenig erfolgreich. 

47 Lit. r.ro, Abteilung XV, N r. 36, Band r, r8ro-1820 

17 

Sein älterer Bruder, joh. Mathäus, der eigentliche 
Haupterbe des väterlichen Vermögens, wird, wie 
bereits erwähnt, 1817 nur noch als Tagelöhner aus
gewiesen. Nach diesen schwierigen Zeiten hatten 
wohl nur wenige Bürger die Kraft zu einem neuen 
Anfang. 
Über seinen Halbbruder aus der ersten Ehe seines 
Vaters, joseph jakobus, ist eine merkwürdige Ge
schichte zu berichten. Der Bruder seiner Mutter, 
joseph Signorina jr., der keine Nachkommen be
kam, hatte 1794 den Kindern des joseph Jakobus in 
einem Testament einen Teil seines Vermögens ver
macht. In einem Nachtrag vom 4. Oktober 1802 
findet sich u. a. folgendes: >>Sodann will ich, daß 
den Kindern des Entwichenen (!) jacob Schal/er, 
und ersten Ehesohnes des alten jacob Schallert von 
meinem Nachlaße ganz ausgenommen seyen und 
daß, was ich diesen in meinem vorhergehenden 

48 Die Steuerklassen wurden r8r9 geändert. 
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Testament zugedacht hatte, nunmehr ebenfalls 
noch meiner Band (Verwandte, hier = Nichte ) 
Lina Maria Thelemann erblich anheim fallen soll.<< 
Wohin dieser }acob entwichen ist, konnte nicht er
mittelt werden. 
}oseph Anton hatte das Geschäft seinem Sohn bei 
dessen Heirat übertragen und lebte, wie er es in sei
nem Testament bestimmte, nach dem Abschied aus 
dem Amt zurückgezogen mit Bermanns in dem 
Hausam Markt, in dem sich heute das Vortaunus
museum befindet. 

, <jJu'l.la.u 

&u t 1l~<l\" r.~~.;:t. 

-~;;;;ltt i-
/ . 

,Jura ,_ rv~ Au:-

NL '/ _,{/. /:Ztt. 

Nachfolgend ist die Geburtsurkunde einer Toch
ter des ••Entwichenen<< abgebildet50 . Sie ist in fran
zösischer Sprache und einem zumindest nicht klas
sischen Latein abgefaßt. Die Besatzungsmächte ha
ben damals Mainz als zum »Empire Franc;:ais<< 
gehörig angesehen. Die ersten drei Zeilen bedeu
ten: AUSZUG aus dem Geburtsregister der Stadt 
Mainz, Bezirk Mont Tonnerre (Donnersberg?), 
deponiert bei der Bürgermeisterei. 

50 Lit. 1.03, Abt. 230, Nr. So/ 5 (Übersetzung siehe An
hang Seite 38) 

Abb. 15: Die in Französisch abgefoßte Geburtsurkunde von Anna Sophia Schallert 
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]oseph Anton Schal/er 
Großkaufmann und 
Stadtschultheiß in Oberursel 
* 22. !I. 1765 
mmit--------------------~ 

t 21. !2. 1842 in Oberursel 

Tafel2 

Zimmermann 
Müller in Hattersheim 
* 26. 9· 1713 in Limburg 
®4. 10. 1757 in Hattersheim -----J~ 
t 20. 10. 1778 in Hattersheim 

+ 
Ursula Zimmermann 
* 26. rr. 1763 in der Engelsmühle 
bei Hattersheim 
t 17. 5· r822 in Oberursel 

1. EvaMaria 
* 10. 4· 1786 in Oberursel 
m 10. 5· r8o7 mit -----------J~ 
t 21. 4· 1858 (3 Kinder) 

2. Caro!us Wi!helm 
* 1789 in Oberursel 
t 2. r. r8oo 

3. ]acob 
* 2. 8. 1791 in Oberursel 

t 25. 9· 1792 

4. ]acob Christoph 
* 4· !2. 1795 in Oberursel 
t I. 3· !859 
(siehe Zeitbereich r8r9- 1849) 

5. Anna 
* 9· 4· 1798 in Oberursel 
m 4· 9· r8r5 
t 28. 1. 1820 

6. Anna Maria Ursu!a (Nannchen) 
* 9· 4· 1799 in Oberursel 
m 4· 9· r8r5 mit -----------J~ 
t 28. I. !820 

6. Ursula* 
* 22. r. r8o5 in Oberursel 

mmit ------------------~ 
t 24. 6. !836 

Eva Maria Steinmetz 
* rr. 6. 1733 in Oberursel 
t 26. 7· 1783 in Oberursel 

Car! Schumann 
Königlich Preußischer 
Justizrat in Oberursel 
* 2. 9· 1776 
t 9· 3· !852 

Phi!ip foseph Weiler 
Handelsmann und Gutsbesitzer 
in Köln (3 Kinder) 

foseph Bermann 
Kaufmann 

* Lit. 1.02, Film 480. Weicht vom Stammbaum der Chronik (Lit. 2.36) ab. 
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4. Zeitbereich 1819-1849 

Das 19. Jahrhundert brachte im Herzogtum Nas
sau erhebliche wirrschaftliehe und politische Ver
änderungen. Dr. C. Spielmann schreibt darüber: 51 

>>Die Hemmnisse des Handels, die Binnenzölle, 
wurden durch das Edikt vom 9./n. Dez. 1815 und 
durch spätere Verordnungen aufgehoben; die Zölle 
gegen die deutschen Grenzländer fielen durch den 
Beitritt zum Deutschen Zollverein am r. r. 1836. 
Die Rheinzölle wurden 1851 und 1861 ermäßigt, die 
Chausseegelder unterm 5· r. 1856 beseitigt. Die Re
gulierung der Schiffahmabgaben auf dem Main 
und der Lahn erfolgten 1846 und 186r. Die Erwei
terung des Verkehrsnetzes der Chausseen, die An
legung von Eisenbahnen, die Verbesserung der 
Lahnschiffahn trugen dazu bei, den Handel auf 
alle Weise zu fördern. Auf dem Gebiet des Geld
wesens taten sich in der Residenz neben der Lan
desbank seit 1856 in Wiesbaden mehrere Bankge
schäfte auf. Die Deutsche Wechselordnung wurde 
am 25. ro. 1848 eingeführt. Auch das Deutsche 
Handelsgesetzbuch wurde am 2. ro. 1861 ange
nommen; in seinem Gefolge erschien am 25. 9· 
1862 eine neue Ordnung des Hausierhandels. End
lich wurde zur Vertretung der Handelsinteressen 
am 3· 9· 1863 die Einrichtung von Handelskam
mern verfügt, die zu Wiesbaden, Limburg und 
Dillenburg 1865 ins Leben traten. Für die Fortbil
dung junger Handelsbeflissener sorgte, bis die 
höheren Schulen diese Ziele miterfüllten, die vor
treffiiche Wiesbadener Handelsschule von Dr. W 
Schirm, die weithin besten Ruf genoß. 
Nach 1866 setzte die Preußische und mit ihr die 
spätere Reichsregierung die Bemühungen der nas
sauischen Vorgängerin fort.<< 
Diese Maßnahmen machen noch heute auf uns 
einen sehr positiven Eindruck. Daß die Bevölke
rung damals aber außerdem erhebliche Probleme 
hatte, schildert Neuroth:SZ 
>>Nach schweren Kämpfen war endlich der Streit 
siegreich beendet (1813). Nunmehr durfte das Volk 
hoffen, die Früchte der blutigen Saat genießen zu 
können. Doch es sollte noch Jahrzehnte dauern 
und innenpolitische Kämpfe genug absetzen, bis 
eine Revolution das erzwang, was Kurzsichtigkeit 
und Engstirnigkeit freiwillig zu erteilen nicht 
wagte.<< 
In Frankfurt gab es 1833 einen Vorläufer der Revo
lution. Berta Schaller, damals noch Berta Wiewels, 

51 Lir. 2.39, S. I57 
52 Lit. 2.26, S. 319 
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Abb. 16: Berta Schaller, geb. Wiewels, 
Ehefrau von joseph Schaller 

war fünf Jahre alt und lebte mit ihrem Vater in 
Frankfurt. Sie beschreibt eine Begebenheit aus 
dieser Zeit: 53 

»Aus meiner Erinnerung will ich erzählen, wie zu 
der Zeit an die ich mich zurückerinnern kann, 
noch sehr viel über den Studentenkrawall Anfang 
der dreißiger Jahre gesprochen wurde. Vater, Mut
ter, Sophie (Haushilfe) sprachen oft davon. Jeder 
interessierte sich für die armen jungen Studenten, 
die sich von der Begeisterung hinreißen ließen und 
glaubten, das erkämpfen zu können, was die Für
sten dem Volke 1813 versprochen hatten. Ich wußte 
die Namen von mehreren Studenten, die auf der 
Constablerwache, oder nachdem sie zu zehn Jah
ren Festungshaft verurteilt waren, noch im Ge
fängnis saßen. 
Meine spätere Freundin Louise Wissenbach, deren 
Stiefbruder Sehrimpf auch, als die Studenten die 
Hauprwache stürmten, gefangen wurde und auf 
der Constablerwache saß, hat mir später öfter er
zählt, daß sie als kleines Mädchen ihrem Bruder 
das Essen bringen durfte - ihr Vater war Bäcker. 
Da sie so jung und gesprächig war, unterhielten die 
Gefangenenwärter sich oft und lang mit ihr und 
hatten keinen Verdacht auf sie. Einmal aber war in 
das Brot, das sie dem Bruder brachte, ein Zettel ein
gebacken, der ihm genau berichtetewas er machen 

5·3 Lir. 2.34, S. 32 
54 Lir. 2.34, S. 81 
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Abb. 17: ]oseph Schaller, der Gründer der 
Spinnerei und Weberei an der Hohemark 

sollte, wenn in einem bestimmten Fenster, das er 
von seinem Gefängnis aus sehen konnte, ein Licht 
stehe. Wie dann alles zu seiner Flucht bereit stehe 
und wie er sie zu bewerkstelligen hätte. Er tat so 
und entkam nach Amerika. Auch von dem Müller 
Neuhag in Oberursel war ein Bruder Student und 
gefangen, der auch nach Amerika entkam.« 
Von dem Revolutionsjahr 1848 beschreibt Berta 
Schaller Erlebnisse ihres Ehemannes]oseph, der da
mals, 25jährig, öfter nach Frankfurt kam; so auch 
im September dieses Jahres, als er mit seinem 
Schwager zur Fruchtbörse ging. Berta Schaller 
schreibt dazu: 54 >>Sie hatten keine Ahnung was es 
hier gäbe. Sie kamen um zwölf Uhr in die Fahr
gasse, wo sie wohl sahen, daß Barrikaden gebaut 
wurden, aber kein Mensch hielt das für ernst. Es 
war ja nirgends ein Feind. Dumme Jungen, kaum 
aus der Schule, schleppten alles mögliche herbei 
und rissen das Pflaster auf. Alles blieb stehen und 
sah dem Treiben zu. Mit einem Male kamen Che
veauleger (leichte Reiterei) aus Darmstadt mit ge
zogenen Säbeln angesprengt und hieben denen, die 
nicht Platz machten, mit der flachen Klinge über 
den Kopf und die Schulter. Kanonen folgten. Die 
drei Herren und einige Müller, die sich zu ihnen 
gesellt hatten, suchten nun schnell in die >Reichs
krone< in der Friedberger Gasse zu kommen, wo 
die Müller von Oberursel damals immer speisten. 

55 Lir. 2.34, S. 45 
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Sie eilten so sehr sie konnten. Hinter ihnen hörten 
sie Kommandos. Kaum waren sie in der >Reichs
krone< und der Hausknecht schloß schnell das Tor, 
als eine Gewehrsalve krachte und der Hausknecht 
tot umfiel. Es war durch das Fenster eine Kugel ge
flogen. 
Die Barrikaden wurden genommen und gegen 
fünf Uhr faßten die Herren endlich den Mut, sich 
auf den Heimweg zu machen. Über die Zeil und 
Bockenheimetgasse nach dem Mainzer Hof zu ge
hen, wo der (Pferde)Omnibus hielt, war unmög
lich. Sie mußten sehen wie sie zu Fuß nach Ober
ursei kommen würden. Auf der Altgasse war noch 
Militär. Sie mußten zum Friedberger Tor hinaus 
und kamen so auf die Friedberger Landstraße, in 
die Nähe von Bethmanns Besitzung. Da sahen sie 
den Fürsten Lichnowsky auf einer Bahre liegend 
von Männern getragen. Er war teilweise mit einem 
blutigen Bettuch bedeckt. Der Müller Dröser ging 
an ihn heran und sagte: >Haben sie Dich, Du 
nichtsnutziger Lump< und zu Moritz von Beth
mann, der neben Lichnowsky ging, sagte er: >Du 
kommst auch noch dran, Du schmutziger Spitz
bube<. Bethmann hinkte. Er erwiderte: >Danken 
Sie Gott, daß Sie Ihre gesunden Glieder haben!< 
Lichnowskyfragte: >Habe ich einen Schuß im Leib?< 
Die Herren waren sehr indigniert über Dröser. Spät 
in der Nacht kamen sie nach Oberursel.« 
Noch eine andere Episode aus Berta Schallers Er
innerungen war typisch für die Risikobereitschaft 
und Unternehmungslust der jungen Leute in 
dieser Zeit. 55 Diese Erzählung handelt von ihrem 
Bruder Carl, der von einem Bekannten überredet 
worden war, zusammen mit einigen Freunden nach 
Australien auszuwandern, um dort die Landwirt
schaft zu erlernen und um das Land zu bevölkern. 56 

Er kam durch Vermittlung des Werbers auch auf 
eine Farm, beschloß aber bald mit seinem Freund 
Rötzer zusammen mit der Landwirrschaft zu be
gmnen. 
Berta Schallerberichtet nun weiter: »Es ging auch 
gut, die Saat wuchs schnell, da kam ein Sandwe
hen, vergrub ihre Arbeit von Monaten. Um die
selbe Zeit wurden die Goldfelder entdeckt. Alles 
strömte hin. Carl und Rötzer ließen Farm Farm 
sein, wurden Goldsucher und gruben auch ganz 
gut, so daß sie bald ein Capital auf der Sidney Bank 
hatten. Da wurde ihnen geraten, sich Ochsen
fuhrwerke anzuschaffen. Sie taten es und hatten 
drei oder vier Wagen mit je vier bis zwölf Ochsen 
bespannt, reich mit allen Bedürfnissen der Gold
gräber beladen. So fuhren sie die wochenlange 

56 Dieser Ausdruck srehr so bei Berta Schal/er. 
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Strecke öfter hin und her und verdienten viel Geld. 
- Aber die englische Regierung hatte aufs Streng
ste verboten, Branntwein in die Minen zu liefern. 
Dieser wurde aber sehr hoch bezahlt. Da ließen sie 
sich auch verführen, verborgen unter ihren ande
ren Waren, Fässervon Branntwein zu schmuggeln. 
Einmal als sie wieder in ein Lager der Goldgräber 
kamen, sind ihnen die Leute schon im Walde mit 
Kannen, Gießkannen und Töpfen usw. entgegen 
gekommen. Man schenkte aus. Die Leute wurden 
betrunken, schrien, sangen, rauften. Da kam die 
Polizei. Hö'tzer lag betrunken unter dem abge
spannten Wagen.Carl konnte, obwohl völlig 
nüchtern, die Wagen allein nicht weiter bringen. 
Sie mußten alles was sie hatten und ihr Erspartes 
auf der Bank hergeben. Nun fingen sie wieder von 
vorne an, nach Gold zu graben.<< Leider hat die 
Erzählerirr nichts von ihrem weiteren Schicksal 
berichtet. 
Wie Oberursel das Jahr 1848 erlebte, schildert A. 
Baeumerth:57 >>Die Revolutionsbewegung des Jah
res 1848 ging an Oberursel nicht vorbei. In Nassau 
begann die große Bewegung am r. 3· 1848 in Wies
baden. Am 4· März kam es zu einer erregten Volks
versammlung, die der Herzog alsbald zu zerstreuen 
verstand. Aus Oberursel hatten nur etwa ro Mann 
an der Versammlung teilgenommen, weil die 
Kunde sie zu spät erreichte. 
Am zweiten Ostertag fand auf dem Marktplatz in 
Oberursel eine sehr gut besuchte Volksversamm
lung statt. Aus den umliegenden Ortschaften und 
aus Hornburg waren die Einwohner herbeige
strömt, um die Redner zu hören. Von Oberursel 
sprachen der Pfarrer Hörter, der Lehrer Rühl, der 
spätere Direktor Schalleru. a. feurige Worte, die der 
Freiheit, dem Recht und dem deutschen Vater
lande galten. Danach bildete sich eine 60-70 Mann 
starke Bürgerwehr mit Stadtrat Zweifel a:s Haupt
mann und der Schützengesellschaft als Verstär
kung. Die Übungen fanden auf der Bleiche statt. 
Ein Wohlfahrtsausschuß übte die vollständige Ge
richtsbarkeit aus. Die Zeit der Selbstregierung war 
nicht von langer Dauer. Die Regierung gewann 
nach und nach wieder die Oberhand. Man kehrte 
(fast) zu den alten Verhältnissen zurück Der Wohl
fahrtsausschuß und die Bürgerwehr wurden auf
gelöst und sogar eine Abteilung preußischer Sol
daten nach Oberursel verlegt. Eine Untersuchung 
der Aufstands-Angelegenheit von 1848 verlief er
gebnislos, weil die Zeugen aussagten, >die ganze 

17 Lit. 2.01, S. 236 
58 Lit. 2.34, S. 71 (gekürzt) 
5'J Lit. 2.35, S. 38. Der Grundbesitz ist hier im Einzel

nen mir Lage und Größe aufgeführt. 

22 

Bürgerschaft< sei es gewesen, die für ihre Freiheit, 
für ihr Recht eingetreten sei.<< 
Über den Direktor Schaffer wird noch eingehend 
berichtet. Zunächst aber, was geschah mit den Er
ben des Stadtschultheißen joseph Anton Schaffer? 
Berta Schal/er schreibt, 58 >>daß er seinem Sohn bei 
dessen Heirat 1818 das Geschäft übergeben hat. Er 
sei zwar ein recht braver und schöner Mann gewe
sen, aber er war sicher kein so strebsamer, umsich
tiger Mensch wie sein Vater. Das Geschäft ging 
zurück. Auf dem Marktplatz hielten keine Käufer 
mehr, der Laden stand leer. Andere Geschäfte wur
den in Oberursel gegründet, die, wenn auch klein, 
doch Konkurrenz machten. Chauseen wurden ge
baut, Hornburg wurde Bad und bald gab es dort 
gute Geschäfte, die ihren Bedarf nicht mehr in 
Oberursel deckten. Auch nach Frankfurt konnte 
man nun (leichter) fahren und kaufte dort.« 
Außer dem Geschäft besaß Jacob Christoph noch 
die Mühle in der Kirchgasse und Landwirtschaft. 59 

In einer Bürgerliste von 183960 ist er als Besitzer 
von 3 Pferden, 4 Stallkühen, 4 Schweinen und 
einer Ziege ausgewiesen. Damit hatte er eine 
krisenfeste Grundlage für die Ernährung seiner 
Familie. Bei einer Verhandlung, bei der es um die 
Genehmigung einer Eisendreherei und einer Four
nierschreinerei ging, ist er als Sachverständiger 
genannt worden. Er muß demnach ein gewisses 
Ansehen genossen haben.61 

Der Niedergang des Geschäftes lag wohl wesent
lich an den Veränderungen der äußeren Umstände, 
die Berta Schal/er erwähnt. Dazu kam der Wegfall 
der Zölle, der das Gebiet des Marktes vergrößerte. 
Diese neuen Verhältnisse erforderten eine erhebli
che Umstellung und Flexibilität in der Verkaufs
strategie, die von den Beteiligten erlernt werden 
mußte. Der alternde Vater Jacob Christophs wird 
ihm dabei nicht mehr viel haben helfen können. 
Am Beginn des nächsten Abschnittes wird auf 
wirrschaftlieheT urbulenzen eingegangen, die 1845 
begannen. Auch mit diesen wird Christoph Pro
bleme gehabt haben, obwohl dann ein Wirt
schaftsaufschwung folgte. 
Trotz alledem waren die Schaffers nicht arm. Sie 
konnten ihren Kindern eine gute Ausbildung ver
mitteln. Diese war allerdings für unsere heutigen 
Verhältnisse ziemlich hart. Berta Schaffer gibt da
von ein Beispiel in ihren Erinnerungen von der 
Schulzeit ihrer Söhne, das allerdings besonders 
krass ist. Sie schreibt:62 

60 Lit. I.IO, Abt. r, Ziffer 2 
61 Lit. 1.10, Korf'sches Repertorium, Abt. XV, Ziffer 20 
62 Lit. 2.34, S. 76 
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»Papa (joseph) ging bis zur Konfirmation in Ober
ursei in die einzige Schule, die dort war. Später kam 
er nach Friedrichsdorf ins Institut (Garnier?). Al
les mögliche war verboten: So durften die Jungen 
nicht turnen, nicht schlittschuhlaufen; rauchen 
wäre Todsünde gewesen. Es war damals ein Stadt
pfarrer Roth dort, ein schroffer, herrschsüchtiger 
Mensch. Er schlich sich, wenn die Jungen spielten, 
heimlich herbei, schrieb sie auf und andern Tags 
bekamen sie dafür unbarmherzige Hiebe in der 
Schule. Wer auf dem Eis schliff, bekam das dop
pelte Quantum. Papa und sein Bruder hatten gar 
keine Schlittschuhe, sie banden sich die Brustkno
chen von Gänsen unter die Stiefel. Ein armerJunge 
hatte irgendwo ein Paar Schlittschuhe geschenkt 
bekommen, der lieh ihnen einen Schlittschuh. Sie 
gaben ihm dafür einen Kreuzer. Zwei Schlittschuhe 
konnten sie nie auf einmal bekommen, da soviel 
Nachfrage nach denselben war, daß der Junge im-

mer nur einen verlieh. Papa sagte, daß er den Jun
gen immer für beneidenswert gehalten habe.<< 
Die Knaben sindtrotzder >Hiebe< dieses Pfarrers 
Schlittschuh gelaufen; sie waren offenbar an solche 
Strafen gewöhnt. Der nächste Zeitbereich zeigt, 
daß dieser ]oseph später sehr tüchtig war. 

Zwei Schwestern Christophs haben erfolgreiche 
Männer geheiratet. Eine, Nannchen, ist schon mit 
zwanzig Jahren gestorben. Ihr Enkel hat in Köln
Ehrenfeld eine bedeutende chemische Fabrik un
ter seinem Namen (Weiler) gegründet, die noch 
heute als Teil der Firma Bayer existiert. 
Wenig glücklich verlief die Ehe der jüngsten 
Schwester Ursula. Sie starb früh. Ihr dem Trunk 
ergebener Mann machte bald nach ihres Vaters 
Tod Bankrott. Obwohl ]acob Christoph helfend 
einsprang, war der Besitz des Hauses am Markt
platz in Oberursel nicht mehr zu retten. 

Abb. 18: Das heutige Vortaunusmuseum am Oberurseier Marktplatz auf einer Aufnahme von 1963 vor der 
umfassenden Renovierung des Gebäudes. Hier verbrachte ]oseph Anton Schaffer seine letzten Lebensjahre. 
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Jacob Christoph Schal/er 
Großkaufmann und 
Mühlenbesitzer in Oberursel 
* 4· !2. 1795 in Oberursel 

Tafel3 

® 17. 9· 1818 mit--------------------,..... Anna Maria Schön 
* n. 1799 in Köln ® 1821 mit ---------JI~ 

t r. 3· 1859 in Oberursel 
Anna Dorothea Wilhelmine 
Orthenbach 
aus Wetzlar 
* 17. 8. 1794 in Wetzlar 
t 3· 2. 1864 in Weißkirchen 

1. Ferdinand 
Papierhülsenfabrikant 
in Oberursel 
* 13. 9· 1822 in Oberursel 
CID ca. 1854 mit ---------J~ 
t 30. 9· 1881 in Oberursel 

2. joseph 
Gründer und Direktor der 
Spinnerei an der Hohemark 
* 15. !2. 1823 in Oberursel 

t 3· 3· 1820 in Oberursel 

jacob joseph Anton Albert 
stud. med. in Würzburg 
* 15. 2. 1820 

t ca. 1842 

Caroline Sc haar 
* 3· 2. 1832 

t 3· I. 1896 
4 Kinder, die nicht in 
Oberursel wohnen blieben. 

CID 8. 9· 1852 in Frankfurt mit ____,..... Agnes johanna Berta Wiewels 
t 2. 4· 1875 in Oberursel * 15. u. 1827 in Frankfurt 

t 9· 12. 1904 in Frankfurt 
6 Kinder, die nicht in 

3. Maria Anna Antonia Oberursel wohnen blieben. 
* 24. 5· 1825 in Oberursel 
CID mit --------==:::111~ Anton Zimmermann 
t 5· n. 1855 Mühlenbesitzer in Weißkirchen 

4. Kar! 
* 4· ro. 1827 in Oberursel 
t 5· li. 1827 

5. Anna Theresa 
* 20. 6. 1831 in Oberursel 
mmit ----------~ 
t 31. 5· 1898 in Eltville 
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5. Zeitbereich 1850- 1875 

In Oberursel verlief diese Epoche relativ friedlich. 
In den AufZeichnungen Neuroths findet sich fol
gendes:63 
1850 Alois Henninger gibt das Lokalblatt »Der Tau

nuswächter« heraus, das jedoch nach einigen 
Jahren wieder eingeht. Gründung des Lo
kalgewerbevereins. 
Auf Gemeindrathsbeschluß werden wieder 
Viehmärkte eingeführt. Diese hatten wegen 
Mangels an Beteiligung keinen Bestand. 
In den letzten Jahren nahm das Dreherge
werbe, insbesondere das Schirmstockgeschäft 
einen lebhaften Aufschwung, der sich noch 
fortgesetzt steigerte. 

1854 Einführung des allgemeinen Maßes und Ge
wichtes in Nassau. Das Kreisamt Höchstwird 
aufgehoben und Oberursel wieder dem neu
geschaffenen Oberamt Königstein zugeteilt. 

1855 Errichtungeiner Postexpedition; Einweihung 
der Evangelischen Kirche (heute Ferdinand
Balzer-Haus). 

1858 Bau der Baumwollspinnerei zur hohen Mark. 

Von den Kriegen, die zu dieser Zeit nah und fern 
geführt wurden und von der Nationalversamm
lung in der Frankfurter Faulskirehe ist hier nicht 
die Rede. Anscheinend war Oberursel davon we
nig berührt. Die nachfolgenden Kurven64 der 
Großhandelspreise pflanzlicher Nahrungsmittel 
zeigen jedoch in den Jahren von 1844 bis 186o starke 

63 Lir.: 2.26, Seite 323 
64 Lir.: 2.40, Seite 186 
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Schwankungen, die auch in Oberursel zu spüren 
gewesen sein dürften. 
Die Ursachen für diese Preishektik werden von 
einigen Wirtschaftshistorikern als normale Kon
junkturzyklen angesehen. Mottek65 schreibt jedoch 
in den Jahren 1847 und 1857 von regelrechten Kri
sen, die 1847 durch eine Mißernte im Jahr davor 
und Wirtschaftsprobleme in England ausgelöst 
wurden. Den darauf folgenden Aufschwung be
zeichnet er als den größten in der Geschichte der 
industriellen Revolution. Hierbei blieb jedoch die 
Kaufkraft hinter der Produktion zurück, weil die 
Löhne der zunehmenden Arbeiterschaft nicht mit 
der steigenden Produktivität Schritt hielten. Infol
gedessen nahmen die Vorräte im Großhandel zu 
und mußten nun mit abnehmenden Preisen abge
geben werden. Daher der Abschwung in der Kurve. 
Das Zurückbleiben der Masseneinkünfte führte zu 
dem sog. Pauperismus (Armut) und war mit ein 
Grund zum Entstehen des Sozialismus. 
Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts gilt als die 
»Gründerzeit«. Einige wenige Unternehmen aus 
dieser Epoche existieren noch heute. Doch viele ha
ben trotz Anfangserfolgen nicht überleben kön
nen. Von einem, der eine Firma gründete, die zu 
seiner Zeit der größte Betrieb Nassaus war, soll hier 
herich tet werden. Es war joseph Schaller, der zweite 
Sohn Christophs. 
Bei seiner kaufmännischen Ausbildung hatte er Er
fahrungen mit Textilien erworben und dachte des
halb zunächst an eine Vertretung für Kleiderstoffe. 
Weil seinem Schwiegervater aber mißfiel, daß er 
in diesem Berufe seine Familie so häufig durch Rei-

65 Lir.: 2.25, Seite 196-198 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Abb. 19: Großhandelspreise pflanzlicher Nahrungsmittel im Deutschen Reich 
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sen allein lassen mußte, suchte er nach einer Auf
gabe in seiner Heimat. Da war es für ihn nahelie
gend, zusammen mit seinem Bruder eine große 
Mühle zu bauen, wie sie seine Vorväter besaßen. 
Es war ja die Zeit des großen Aufschwungs 1852 
(siehe Graphik auf Seite 25), und auch die Müller 
machten damals gute Geschäfte. Aber durch die 
neuen Eisenbahnverbindungen kam ausländisches 
Mehl in großen Mengen herein, wodurch die 
Preise sanken. Vorsorglich harre er aber schon 
Wiesen an der Hohemark gekauft und kam nun 
auf die Idee, dort anstarr einer großen Mühle eine 
Spinnerei zu gründen. Anfänglich dachte er an die 
Verarbei rung von lumpen, konnte aber die für 
eine größere Fabrikation notwendige Menge nicht 
auftreiben. Erst danach fiel die Entscheidung für 
eine Baumwollspinnerei und Weberei. 
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amerikanischen Bürgerkriegs (1861 - 1865) verur
sacht. 
Mehr als zwei Jahre lang beschäftigte sich joseph 
Schaffer mit dem Studium der Technik seines Vor
habens und der Planung der Fabrik. In dieser Zeit 
lebte er von seinem geerbten Vermögen, und es 
ging sparsam zu bei Schaffers, worüber sich seine 
junge Ehefrau, wie sie schreibt, große Sorgen 
machte. Sein besonderes Interesse galt dabei der 
Energiegewinnung mir Wasserkraft. Durch den 
Besitz der Mühle, die seiner Familie gehörte und 
durch Wanderungen im nahen Taunus hatte er auf 
diesem Gebiet reichlich Erfahrungen gesammelt. 
Anfang r855 war er mit der Planung fertig und 
reichte ein Gesuch um Erlaubnis zur Gründung 
einer Baumwollspinnerei und Weberei in Ober
ursei ein,67 welches das Amt in Königstein am 

Abb. 20: Garnproduktion (unten beginnende Kurve) und Spinnmarge (oben beginnende Kurve) der deutschen 
Baumwollspinnereien zwischen r83o und r88o. Deutlich ist zu sehen, wie die anfangs satte Rohgewinnmarge 
in einer Scherenbewegung im Laufe von fünftig fahren sich ins Gegenteil verkehrte. 

Die Kurven66 zeigen, wie starkdie Garnproduktion 31. 3· 1855 an die Herzogliche Regierung in Wies-
damals zunahm und daß dieser Wirrschaftszweig baden weirerleitete.68 Es folgt ein umfangreicher 
gute Aussichten versprach. Die absteigende Kurve Schriftwechsel über Auflagen, den Kauf von zu-
der Spinnmarge (=Spanne zwischen Verkaufs- und sätzlichen Waldstücken, Details der Konstruktion 
Einstandspreis) läßt aber auch erkennen, daß der Gebäude und Einsprüche von Mühlen- und 
Schwierigkeiten bevorstanden. Doch diese waren Wiesenbesitzern, die befürchteten, daß die ge-
zur Zeit der Spinnereigründung noch nicht abzu- plante Turbinenanlage der Spinnerei ihre eigene 
sehen. Der dann folgende starke Einbruch in den Wasserversorgung beeinträchtigen würde. Seinem 
sechziger Jahren wurde wesentlich durch das Aus- Gesuch wird am 23. 5· 1856 mit Auflagen >>wil-
bleiben der Baumwallieferungen während des fahrth<<. Von der Übertragung der Konzession von 

61' Lir.2.4o, S. 194-195 -------
6" Lir. I.IO, Abr. xv, Unterabteilung 26, J856-1891 68 Lit. 1.03, Abt. 230, Nr. 834, Blatt 1 
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joseph Schaller an den Verwaltungsrat ist im 
Schriftwechsel erst 1858 die Rede.69 

Unter den Bedenkenträgern war auch ein Freund 
der Schallers mit Namen Klotz, der offenbar hier 
ein Geschäft witterte. Seine Gründe wurden aber 
durch ein Gurachten widerlegt. Beachtenswert ist, 
daß diese Familie Klotz der Witwe josephs nach 
dessen Tod sehr geholfen hat. 
r855 war joseph Schallerauch so weit, daß er seine 
Pläne potenten Geldgebern vorlegen konnte. Berta 

. Schallerschreibt hierzu:l0 >>Endlich trat er mit dem 
ganz fertigen Projekt vor den Bankier Nikolaus 
Schmidt. Der kannte seine Familie, denn er hatte 
mit seinem Vater und Großvater immer in Ge
schäftsverbindung gestanden. Das Projekt leuch
tete diesem ein. Er empfahl ihn an den Geheimen 
Finanzrath und König!. Niederländischen Gene
ralkonsul Jakob Rigaud und die Herren jacques 
Reiss, Anton Meyer und Carl de Bary, mit denen 
Schmidt schon früher über eine Baumwollspinne
rei gesprochen hatte, welche die Herren am Main 
errichten wollten. Besonders Herr jacob Rigaud 
kam joseph Schaffer, nachdem er sich über ihn in 
jeder Hinsicht erkundigt hatte, freundlich entge
gen. Herr de Bary und Herr A nton Meyer hatten ein 
Engrasgeschäft in gesponnener Baumwolle. Auch 
sie waren für den Bau einer Spinnerei, da alle sehr 
gute Geschäfte in dieser Branche machten.<< 
Lerner schreibt hierzu: 71 >>Es (das Projekt) stellte 
einen ersten Versuch dar, ein echtes Industrieun
ternehmen, das von vorne herein als Fabrik an
gelegt war und nach maschineller Fertigung von 
Massenprodukten strebte, auf nassauischem Terri
torium anzusiedeln. Seine Väter waren die Frank
furter Bankhäuser H. D. Dressler, Ant. Meyer & 
Cie., Gebr. Reiss, Ph. Nie. Schmidt und Ziegler-de 
Bary, von denen zumindest einige sehr kapital
kräftig waren und einen guten Namen hatten .... « 

In der Konzessions-Urkunde zur Gründung der 
>>AKTIENGESELLSCHAFT FÜR SPINNEREI UND WE
BEREI AN DER HOHEN MARK<<72 vom 8. 6. 1857, den 
Statuten der neuen Firma und dem Prospekt zur 
Zeichnung von Aktien, sind die von Lerner er
wähnten Personen, die den Verwaltungsrat bilde
ten, genannt. Daß Lerner joseph Schaller nicht er
wähnt, liegt wohl daran, daß er über diese U rkun
den hinaus nicht weiter recherchiert hat. 
Am 27. 8. r856, also drei Monate nach der Kon
zession für Joseph Schaffer, beantragte Rigaud, der 
nun Vorsitzender des Gründerkomitees und später 
des Verwaltungsrates war, bei dem Senat der Stadt 

69 Lir. 1.03, Abt. 230, Nr. 834, Blatt ro8 
70 Lit. 2.34, S. 90 
71 Lit.2.J8,S.I29-130 
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Frankfurt die Genehmigung zum Bau einer Fabrik, 
die er offenbar dort plante, wo heute das obere 
Wasserhaus steht (siehe den Plan auf Seite 32). 
Hierfür wurden Waldparzellen benötigt, die auf 
Frankfurter Gebiet lagen.73 Über diesen Waldkauf 
liegt ein größerer Schriftwechsel mit mehreren 
Waldbesitzern vor. Dabei war die Grenze zwischen 
Nassauischem und Frankfurter Gebiet, über die 
sich das geplante Fabrikgelände erstrecken sollte, 
damals noch ein echtes Problem. 
Für den von Rigaud beantragten Standort der Fa
brik wurde die obere Wasserkanalanlage geplant. 
Sie ist aber erst im Jahre 1862 angelegt worden, 
nachdem das Werk an dem von Schaffer zunächst 
vorgesehenen Platz bereits produzierte, aber nun 
zusätzliche Energie benöt;gte. Damit die Turbine 
direkt am Ende des Gefälles stehen konnte, wurde 
für diese das obere Wasserhaus gebaut und die ge
wonnene Energie über eine ca. 900 m lange Draht
seiltransmission zur der nach Schallers Plänen ge
bauten Fabrik geleitet. Ob Joseph Schaller an der 
Planung der oberen Anlage beteiligt war, geht aus 
den bisher bekannten Unterlagen nicht hervor. Es 
ist aber sehr wahrscheinlich, denn hierzu war eine 
eingehende Kenntnis der örtlichen Verhältnisse 
vonnöten, die von den am Projekt Beteiligten nur 
joseph Schaller besaß. Der Karlsruher Professor Dr. 
Redtenbacher hatte r856 über die Wasserversorgung 
für den Verwaltungsrat ein Gutachten erstellt. Er 
war über die Durchführbarkeit der oberen Kanal
führung zunächst skeptisch und nannte sie >>die 
wilde<<, aber später hat er sie dann doch befürwor
tet.l4 (Siehe auch Seite 43.) 
Ganz ohne Mißhelligkeiten verlief diese Firmen
gründung leider nicht. Herr Schmidt stellte, bevor 
er seinen Kredit bewilligte, Bedingungen. Dazu 
gehörte, daß sein Sohn der kaufmännische Direk
tor des neuen Unternehmens werden müsse.joseph 
Schaller könne ja Chef des Büros werden. Dieser 
war natürlich daraufhin sehr niedergeschlagen. 
Glücklicherweise haben ihn die Herren Rigaud 
und Reiss unterstützt und Herrn Schmidt von sei
nen Vorstellungen abgebracht. 
Es gab auch Bedenken der Forstbehörde, die in 
einem allgemein zustimmenden Brief darauf hin
wies, >>daß durch diese Anlage eine nicht ganz un
beträchtliche Zahl unbemittelter Leute angezogen, 
und dadurch den bis jetzt in dortigen Waldungen 
sehr unerheblichen Forstfrevel eine größere Aus
dehnung gegeben werden kann<<. Ganz unbegrün
det war diese Befürchtung wohl nicht, denn es 

72 Lir. r.ro, Abr. XV, Nr. 26, r856-r89r 
73 Lit. 1.04, Senatssupplikationen 347l28 
74 Lit. 1.04, Nr. 347l28" Blatt r6 
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wird später über einen Lehrer berichtet, der 
während des Unterrichtes in der Schule des Wer
kes einen Rehbock geschossen habe, den er vor 
dem Schulfenster sah. Er beschäftigte die Kinder 
kurz, holte sein Gewehr aus seiner Wohnung im 
gleichen Gebäude und erlegte kurzerhand das Tier. 

Iichen Maschinen sind von der berühmten Werk
stätte der Herren Rüter u. Comp. zu Winterthur. 
Das Etablissement hat seine eigene Gasbeleuch
tung. Alle Maschinen und auch diejenigen der 
Schreinerei werden durch Wasserkraft getrieben. 
Die beiden Wasserkräfte, welchen das Etablisse
ment seine Entstehung verdankt und immer seine 

Es dauerte fast ein Jahr, bis das Projekt öffentlich Blüthe verdanken wird, sind 3.000 Fuß (ca. 900 
in der Presse und von einem Ausrufer mit Schelle m) voneinander entfernt. Bis jetzt wird nur eine 
bekannt gemacht wurde (8. 6. 1S56)?5 dieser Wasserkräfte mit einem Falle von 170 Fuß 
Die Einigung über Einsprüche und Grundstücks- (ca. 45 m) benutzt; die andere mit einem Falle von 
käufe benötigteweiterezwei Jahre, bis mitdem Bau 270 Fuß (ca. So m) wird erst im Laufe dieses Sam-
der Fabrik endlich bego~nen werden konnte. mers nutzbar gemacht, indem sie vermittelst eines 
Am 7. 6. 1S61 schreibt das Frankfurter Journal:76 Drahtseiles in das Etablissement geleitet wird. (Die 
>>Überursel, im Mai sind wir im Stande, einige Mit- Konzession wurde am 9· 7· rS62 erteilt.) 
teilungen über die hiesige Aktienbaumwollspin- Mit dem Ganzen sind Wohnungen für die Arbei-
nerei zu geben, welche von allgemeinem Interesse ter und eine Speise-Anstalt verbunden. Mit großer 
seyn dürften. Der Bau dieser großartigen Fabrik ist Wahrscheinlichkeit wird für das moralische und 
im Jahre 185S begonnen worden. Die Länge des vier materielle Wohlbefinden der Arbeiter Sorge getra-
Stockwerke hohen Gebäudes ist 250 Fuß (ca. So gen, durch eine Kranken-Anstalt und Unterstüt-
m). Das sogenannte Souterrain ist ro Fuß hoch, das zungskasse, zu welcher die Aktiengesellschaft einen 
zweite Stockwerk ist 13, das dritte und vierte I2 und Beitrag gibt. Die Säle und übrigen Werkstätten 
der Dachstock 12 Fuß hoch. Die Länge jeden Saa- werden durch Dampf geheizt und die Zahl der Ar-
les beträgt 230 Fuß. Jeder Saal ist erhellt durch vier- heiter wird nach Vollendung des Ganzen auf 300-
zig IO Fuß hohe Fenster. Im März rS6o wurde mit 400 gebracht werden. Das Projekt der Weberei ist 
dem Arbeiten begonnen und jetzt sind r6.ooo verschoben, weil sich der Absatz und die Verwer-
Spindein in Bewegung, deren Zahl bis zum Herbst tung der Garne als einträglicher erweist. Nach dem 
auf 24.000 gebracht werden wird. Die vortreff- Gesagten möchten wir den Taunus-Reisenden 

-------
75 Lit. r.o3, Abt. 230, Nr. 834, Blatt 36 76 Lit. 2.09, Nr. 156 vom 7· 6. r86r 

Abb. 21: Die Spinnerei auf der Hohemark. 
(Rekonstruktion einer Luftaufzahme von I9IO nach Originalplänen von I86o). 
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rathen, bei ihren Wanderungen im Gebirge die 
Anstalt zu besuchen, denn nichts gleicht der 
Schönheit ihrer Lage am Fuße des sagenreichen 
Altkönig.« 
Helmut Petran schreibt hierzu ähnlich u. a.:77 

» 1. Es ist einer der ersten Versuche im Herzogtum 
Nassau, eine Fabrik zu gründen, d. h. ein Unter
nehmen, in dem mit Hilfe von Maschinen Mas
senprodukte hergestellt werden. Das Ganze be
deutet eine radikale Abkehr vom herkömmlichen 
Handwerksbetrieb und erfordert außer der wirt
schaftlichen und technischen Leitung eine große 
Zahl von ungelernten Hilfsarbeitern- wie die Vor
gänger in England, aber auch schon in Sachsen und 
im Rheinland zeigen. 
2. Die Initiative zu diesem Unternehmen geht 
zwar von einem Oberurseier Bürger aus, aber für 
die Beschaffung der hohen Investitionsgelder müs
sen Frankfurter Bankhäuser und Aktionäre ge
wonnen werden. 
3. Fachkräftewie Vorarbeiter, Spinnmeister, Werk
und Maschinenmeister müssen aus dem Ausland, 
beispielsweise aus der Schweiz, engagiert werden. 
4. Ein Gleiches gilt für die Maschinen: Transmis
sionen und Turbinen kommen aus der Schweiz, 
Spindeln und Webstühle aus England. 
5. Eine weitere Besonderheit dürfte in der Wahl 
des Standortes liegen: ein etwa neun Morgen 
großes Wiesenstück mitten im Wald! Folgende 
Tatsachen und Gesichtspunkte mögen dabei aus
schlaggebend gewesen sein: 
Zugang zu billigen Energiequellen, preiswerter 
Grund und Boden, möglichst verkehrsgünstig 
gelegen für die noch zu gewinnenden Textil-Hilfs
arbeiter, sowie für die Pferdefuhrwerke von und 
nach Frankfurt .... 
Dennoch ist bemerkenswert, welche soziale Lei
stungen dieser Großbetrieb noch bis 1900, d. h. bis 
kurz vor seinem Ende für die 400 Arbeiter erbracht 
hat: Da sich schon in den 186oer Jahren der tägli
che Anmarsch aus dem Hinterraunus besonders im 
Winter als zu weit und anstrengend erwiesen hatte, 
wurden für die ledigen Arbeiter zwei Unterkunfts
häuser errichtet, während für die Verheirateten 
Ein- und Mehrfamilienhäuser mit verbilligter 
Miete erbaut wurden. Eine werkseigene Gasanstalt 
sorgte für Beleuchtung während und außerhalb 
der Arbeitszeit. Die später ca. siebzig täglich mit 
der Bahn kommenden Pendler erhielten Fahrgeld
erstattung. 78 

77 Lit. 2.27, S. 234-238 
78 1899 Dampfbahn von Oberursel, Bahnhof, zur Ho

hemark. 1910 Elektrische Straßenbahn Heddernheim 
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Abb. 22: Erste Seite der Statuten der Kranken- und 
Unterstützungskasse der Spinnerei Hohemark 

Für die Kinder der Werksangehörigen wurde eine 
anfangs einklassige Elementarschule gegründet, die 
schulgeldfrei war und im Schnitt dreißig Kinder 
zählte. Um 1866 besuchte auch der Direktorssohn, 
Otto Scha!ler, diese Einrichtung. (Er war später 
Autor der Chronik seiner Familie.) Außerdem gab 
es eine Betriebskrankenkasse, eine fabrikeigene 
Sparkasse, einen Konsumladen, und eine vielbe
nutzte Bücherei; ferner Badeeinrichtungen, einen 
Gesang- und einen Turnverein.« 

Wie hart aber doch das Leben dieser Arbeiter und 
Arbeiterinnen in den achrziger Jahren gewesen ist, 
lehrt erst ein Blick in eine der ersten und zugleich 
mustergültigen sozialstatistischen Untersuchun
gen von Schnapper-Arndt.l9 Sie galt den Menschen 
und ihren Lebensverhältnissen in den fünf soge
nannten Feldbergdörfern: Ober- und Niederrei
fenberg, Seelenberg, Schmitten und Arnoldshain. 
Die Lebensumstände der Bewohner dieser im obe
ren Weiltal lebenden Bevölkerung waren im gan
zen 19. Jahrhundert äußerst dürftig: Die Land-

- Oberursel- Hohemark 
79 Petran zitiert aus: >>Fünf Dorfgemeinden auf dem 

Hohen Taunus<<, Leipzig 1883, J. Auflage 1975 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1798 von 3284



wirtschaft blieb kümmerlich und die Kleineisen
industrie, insbesondere die Nagelschmiederei, 
konnte nur existieren, wenn die ganze Familie in 
Heimarbeit mitschaffte. 
Ergab sich auswärts eine Verdienstmöglichkeit, so 
griffen in erste Linie die jüngeren Leute zu. Die 
Aktienspinnerei in Oberursel übte insbesondere 
auf die ihr nächstgelegenen Dörfer Schmitten und 
Arnoldshain eine große Anziehungskraft aus. Im 
Jahre r88o lebten ca. 4-5 Prozent der Bevölkerung 
während der Werktage in der Fabrik. Die Summe 
aller Abwesenden aus allen Dörfern betrug I03 oder 
nach den hauptsächlichsten Altersstufen aufge
schlüssselt: 

I 0-15 Jahre: 
15-20 Jahre: 
20-30 Jahre: 
30-40 Jahre: 
40-50 Jahre: 

7, davon 2 weibl. 
35, davon 20 weibl. 
20, davon 7 weih!. 
23, davon 2 weibl. 

8, davon 3 weih!. 

Die Jugendlichen, die Mädchen und Frauen ar
beiteten ausschließlich in der Spinnerei Hohe
mark, von den jüngeren Männern der überwie
gende Teil. Sie brachen jeden Samstag um 13 Uhr 
auf und brauchten zwei Stunden für den Heimweg. 
Montags früh um 4 Uhr machten sie sich auf den 
Weg zur Fabrik zurück. Wir lassen hier den Bericht 
von Schnapper-Arndt folgen: 
>>Die jüngeren (Männer) sind größtentheils in 
einer Spinnerei beschäftigt. Von den Frauen und 
Mädchen mag dies ausschließlich gelten. Die (Ak
tien-) Spinnerei zur Hohen Mark liegt 2 Stunden 
von Arnol.dshain entfernt in dem Urselthal, einem 
Thai, welches vielleicht die konzentrierteste Fa
brikthätigkeit im ganzen Regierungsbezirk auf
weisen möchte. Speziell in der genannten Spinne
rei sollen nach dem Rechenschaftsberichte pro 1879 
156 Männer, r84 Weiber und 55 Jugendliche Ar
beiter beschäftigt gewesen sein (in toto 395). Die 
aus den Dörfern dort arbeitenden Personen logie
ren die Woche über in der Fabrik, welche zu die
sem Zwecke ihre (1876 höchst kahl aussehenden, 
z. B. keine Stühle enthaltenden) Schlafsäle (36 Fuß 
im Quadrat und ro Fuß hoch) mit 25 Betten für je 
2 Personen besitzt, Jede Person zahl~ für die Be
nutzung des Bettes alle 14 Tage, also für ro Nächte 
20 Pf. Das Essen nehmen die Leute in großen Spei
sesälen ein, welche für beide Geschlechter gemein
schaftlich sind, in denen die unverheiratheten je
doch getrenm an verschiedenen Tischen sitzen sol
len. Für ihre Verköstigung geben die jugendlichen 
Arbeiter soweit ich diese gesprochen, täglich sehr 

80 Lit. 2.08, S. 390/391 

geringe Summen aus. Sie pflegten Morgens um 7 
1/z Uhr (die Arbeit beginnt um 6 Uhr nüchtern) 
und nachmittags um 4 Uhr je eine Tasse Kaffee a 
3 Pf. zu trinken. Mittags nehmen sie eine Suppe 
mit etwas Fleisch für 10 Pf. und Abends wird von 
den Mädchen wiederum zum Kaffee, von den jun
gen Burschen zu Käse oder Wurst für 7-8 Pf. ge
griffen. Außerdem wird natürlich noch Brot ver
zehrt, welches sie theils gleichfalls in der Fabrik
wirthschaft kaufen, theils von Hause mitbringen. 
Manche werden an dem einen oder anderen Mitt
woch von einem der Angehörigen aufgesucht und 
mit einem kleinen Extraproviant versehen. Die 
jüngeren Personen verdienen, so weit mir bekannt 
wurde, in n bis gut u-stündiger Arbeitszeit 90 Pf. 
bis 1,05 Mark täglich. Ist sonach der Verdienst bei 
dieser Beschäftigung erheblich höher als bei der 
heimischen Filetindustrie, so war sie doch in den 
Feldbergdörfern nichts weniger als beliebt. Die 
Furcht vor ihren gesundheitsschädlichen Einflüs
sen und auf Seite der Eltern, vor Gefahren, die im 
nahen Verkehre der beiden Geschlechter liegen, 
hatte dabei am mächtigsten mitgewirkt.<< 
Das nachfolgende Gesuch stand im Jahre r890 im 
Usinger Anzeiger. Die Preise, die Schnapper-Arndt 

~ rbritrr-QirrudJ. 
5!Bir i udjert 5Ullt f ofortigen tEintritt jugenb~ 

!icf)c unb erluacf)jene ~r6eiter un'o ~r6eiterinnen. 
'l!er ~o~n 1-Jro i:ag beträgt für 
jugenbHcf)e ~etionen illlf. 1.- 6ie ffilf. 1.20 
~~~ndjjene " 11 1.30 " " 2.50 
®~inner 11 2.50 11 " 3.-

lBof!jt11nbige lBetfBjtigung mit ~ogi~ fojtet 
~ro Xag für 

jugenblidje ~erfonen 40 6i~ 50 'ßfg. 
erwadjfene " 60 " 70 " 
'l!ie ~rfleit in ber ~~innerei flejle~t {ebig~ 

(idj in ber mebienung ber illlafdjinen unb ijt 
ba~er wenig anftrengen'o. 

~dttmtuoUfpinnrrfi ~obttudrk 
bri ~brrurfrl. 

Abb. 23: Stellenanzeige von 1890 

angibt, stammen offensichdich aus der Anfangszeit 
des Unternehmens. 
Ergänzend zu den Ausführungen Helmut Petrans 
folgt noch ein Bericht aus Neu-Anspach:80 
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>>Die Anspacher Arbeiter liefern für die 
frühe Geschichte der Pendlerwande
rung ein bezeichnendes Beispiel. In der 
wirtschaftlichen Blütezeit des Unter
nehmens am Urselbach (Spinnerei 
Hohe Mark) zogen 135 Anspacher 
Frauen und Männer montags früh 
über >die Höh< zur Hohen Mark. Dort 
arbeiteten sie die Woche über in einem 
12- bis 14-stündigen Tagewerk, fanden 
auf primitivem Lager eine Unterkunft 
und kehrten erst am späten Samstag
nachmittag ins Dorf zurück. Diese 
Wochenpendlerwurden mittwochs er
neut mit Proviant versorgt. Die größe
ren Kinder der betreffenden Arbeiter 
bekamen schulfrei und pilgerten unter 
Leitung älterer Männer mit ihren La
sten über den Taunuskamm. Frau Au
guste Dö"ring, die lange Jahre älteste 
Einwohnerin unseres Dorfes, berich
tete noch als Augenzeugin, wie der 
große Treck montags früh um 4 Uhr, 
mit Öllampen versehen, den Metzger
pfad hinanstieg und wie die >Schaf

Abb. 24: Das sogenannte>> VVasserschloß«, Zustand r960. Heute sind 
davon nur noch Trümmer zu sehen. (Foto: Reinhard Michel) 

fegänger< oder >Fabriker< samstagnachmittags sin
gend über den Berg kamen, um für einen Tag zu 
ihren Angehörigen zurückzukehren. Man kann 
sich leicht vorstellen, welche Strapazen diese ersten 
Anspacher Arbeiter, insbesondere in schneereichen 
Wintern, zu bewältigen hatten. Ein gewisser Roos, 
der einmal montags früh hinter der Gruppe zurück 
geblieben war, und im Schneetreiben vom Weg ab
kam, wurde ein Opfer des Frostes und Schnees. 
Seine Leiche wurde in einer Hecke in den >Eichen< 
im darauffolgenden Frühjahr gefunden.<< 

Man darf für diese Verhältnisse nicht die heutigen 
Maßstäbe anlegen. Damals war der Bau von So
zialeinrichtungen eine fortschrittliche Maßnahme, 
die es vorher kaum gab. Allerdings waren sie für 
unsere Begriffe sehr primitiv. Heute sind die An
sprüche wesendich höher. 

In technischer Hinsicht kamen völlig neue Ver
fahren zur Anwendung. So wurden die Wasser
kräfte, von denen in dem obigen Zeitungsartikel 
die Rede ist, über Turbinen nutzbar gemacht, wel
che zu den ersten zählten, die in Deutschland zum 
Einsatz kamen. Um Wasser für diese Maschinen zu 
bekommen, wurde zunächst nach Schallcrs Plänen 
ein Kanal angelegt, der vom Urselbach fast hori
zontal zu einem Punkr, ca. 45 m oberhalb der Fa
brik, führte, von dem aus das Gefälle des Geländes 
dicht an das Werk reichte. Dort stürzte das Wasser 

31 

durch eine Rohrleitung zu der ersten Turbine in 
einem Werksgebäude. Deren Kraft reichte jedoch 
bald nicht mehr aus. Eine zweite Turbine war nötig. 

Um diese mit Wasser zu versorgen, wurde die be
reits zwei Jahre zuvor ins Auge gefaßte obere An
lage verwirklicht. In ca. 4ro m über NN (oberhalb 
der Schellbachkurve) begann ein rund 3roo m lan
ger Kanal (Werkgraben), der das Wasser von 
mehreren Bächen im Taunus sammelte und mit 
geringstmöglichem Gefälle (knapp 2 m pro km) 
einem sog. >>Wasserschloß<< zuführte. Von hier aus 
floß das Wasser, nachdem Verunreinigungen ab
gefiltert worden waren, durch die zweite Rohrlei
tung zu der neuen Turbine, für die ein Gebäude 
mit einer Wärterwohnung errichtet wurde. Beide 
Wasserhäuser stehen noch heute und sind mit spä
teren Um- und Anbauten bewohnt. Der damalige 
Wärter mußte täglich die Kanalstrecke abgehen, 
kontrollieren und den Wasserfluß durch Einstel
len der >>Schütze« regulieren. Von dem >>Wasser
schloß<< ging ein Abzweigkanal, der heute noch zu 
erkennen ist, steil herunter in den Urselbach. Da
durch war es, ebenso wie bei der unteren Anlage 
möglich, das gesamte Wasser in den Urselbach zu 
leiten, wenn es zur Bewässerung der unter der Ho
hemark liegenden Wiesen benötigt wurde. Diese 
Möglichkeit ist im Konzessionsvertrag nach ein
gehenden Diskussionen mit den Wiesen- und 
Mühlenbesitzern unterhalb der Hohemark unter 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1800 von 3284



Abb. 25: Situationsplan der Werkskanäle. Es bedeuten: 1 Spinnerei, 2 Untere Rohrleitung, 3 Unteres Wasser
haus, 4 Unterer Werkkanal, 5 Oberes Wasserhaus mit Turbine, 6 Obere Rohrleitung, 7 Wasserschloß 
8 Oberer Werkkanal 9 Transmission 
Die Abbildung erläutert die Situation der Werkkanäle und gibt einen ungefohren Grundriß der Spinnerei, ein
getragen in eine moderne Karte. Die Zeichnung macht deutlich, wie genau die Linienfohrung der Kanäle den 
Höhenlinien des Geländes folgt., d. h. wie eine größtmögliche Ausnutzung des Wasservorkommens im oberen 
Heidtränktal erreicht wurde. 

Berücksichtigung des Wasserbedarfes der Spinne
rei einvernehmlich festgelegt worden. 81 Wegen des 
nur schwachen Gefälles von der oberen Turbine zur 
Fabrik wurde die gewonnene Energie von hier aus 
über die erwähnte ca. 900 m lange Drahtseiltrans
mission zu der Produktionsstätte geleitet. (Siehe 
hierzu Anhang Seite 42). 
Leider hatte diese großartige Anlage keinen langen 
Bestand. Im Jahre 1875 starb ihr Gründer ]oseph 
Schaller plötzlich im Altervon 52 Jahren. Die enor
men Anstrengungen, welche die Durchsetzung sei
nes Vorhabens erforderte, haben wohl seine Kräfte 
zu früh verzehrt. 

Danach arbeitete das Unternehmen mit wechseln
dem Erfolg. Über das Ende der Aktienspinnerei 
schreibt die >>Kleine Presse<< 1901 in Bezugnahme 
auf die Stillegung der Spinnerei nach einer Ak
tionärversammlung u. a.:82 

>>Herr Übel (Teilhaber der Fa. Gebr. Übel in Plauen 
in Sachsen, der damals ca. 54% der Aktien besaß) 
ist, wie er persönlich ausführte, nach mehreren Be
sichtigungen des Unternehmens zu der Überzeu
gung gelangt, daß es wohllebensfähig zu gestalten 
wäre, doch seien die jetzigen Maschinen zum 
großen Teil völlig unbrauchbar. Nach seiner An
sicht sei es empfehlenswert, in Zukunft auf der 

-------
81 Lit. r.ro, Abt. XV, Nr. 26, r856-r89r 82 Lit. 2.45, Nr. 6, vom 8. I. 1955 
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Abb. 2 7: Im Hintergrund ist schwach 
das Spinnereigebäude zu sehen. Davor 
stehen die im Volksmund »Peiler« (von 
Pfiiler) genannten Stützen mit den 
großen Rädern, über welche die Trans
mission lief Von dieser Anlage ist heute 
nichts mehr zu sehen. (Nach einer Fo
tografie aus dem Jahre 1890). 

Abb. 28: Teil des oberen Werkkanals, der auch heute 
noch gut zu erkennen ist. (Foto ca. 1960). 

33 

Abb. 26: Das obere Wasserhaus, in 
dem früher eine Turbine arbeitete, 
mit späteren Anbauten (Aufoahme 
von 1998). 

Abb. 29: Untere Rohrleitung (1932) mit dem Sohn 
des Spinnereigründers, Otto Schaller, dem Verfosser 
der Schallersehen Chronik. Er zeigt dem Autor die
ses Berichtes, hier 15 Jahre alt, die Anlage. Die Rohre 
wurden nach dem letzten Kriegvon Schrotthändlern 
verwertet. 
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Hohemark die Feinspinnerei zu betreiben. In 
diesem Spezialberriebszweig bestehe zur Zeit in 
Deutschland kaum eine nennenswerte Konkur
renz, der größte Teil der Feingarne komme viel
mehr aus England. Die Schwenkung der Hohe
mark zur Feingarnspinnerei würde daher über die 
speziellen Interessen des Unternehmens 
hinaus einen vielversprechenden An-
fang zu einer neuen Richtung der 
deutschen Textilindustrie bedn:l·
ten. Vorbedingung einer klhf
tigen Prosperität müsse 
doch die Reorganisatio!n 
von Grund aus sein, na
mentlich durch Beschaf
fung moderner, konkur
renzfähiger Maschinen. 
Sein Antrag bezweckt, 
die Beschaffung neuer 
maschineller Einrich
tung auf dem Weg des 
Darlehens oder durch 
leihweise Inanspruch
nahme von Lieferan
ten zu versuchen. 
Rechtsanwalt Dr. Alex
ander Dietz (Frankfurt) 
beantragte im Namen 
der Erben foseph Schaf

Herr Übel wußte die Gründe von Rechtsanwalt 
Dr. Dietz zu widerlegen und die Aktionäre in sei
nem Sinne zu beeinflussen. Die Abstimmung er
gab die Annahme des Antrages. Aber 1902 wurde 
der Betrieb doch geschlossen und die Liegenschaft 
versteigert. 

Diese Pressemitteilung vermittelt einen 
Eindruck von den wirtschaftlichen 

Verhältnissen in dieser Zeit und da
'-"Jffl-. daß es immer noch Versu

•::ht gab, das Unternehmen zu 
rtnen. Wenn es heißt, daß 

die Maschinen unbrauch
bar waren, kann man ver
muten, daß nach joseph 
Schaller ein engagierter 
Geschäftsführer gefehlt 
hat, der rechtzeitig mo
dernisierte, bevor der 
Umfang der Neuinve
stitionen zu kostspie
lig wurde. 
Kurz danach ließ sich 
die Thüringer Hart
papierwaren-Fabrik 
Hermann Fr. Löscher 
GmbH in einem Teil 
der Gebäude nieder. 

Noch 19ro sind deren 
Geschäftsführer bezeugt. 

Im Jahre 1919 vernichtete 
ein Großfeuer die meisten 

•Gebäude. 83 

A•ttch josephs Bruder Ferdi

Abb. 30: Ferdinand Schaller 
Betreiber der Papierröhrchenfabrik in der 

Schaller'schen Mühle und letzter Fabrikant 
der Familie Schal/er in Oberursel 

fers die Liquidation der 
Gesellschaft. Die >Erfah
rungen<, führte er u. a. am .. 
welche die Aktionäre seitb·:r 
gemacht hätten, seien rtdttt. 
trüb gewesen, und auch Herr 
Übel wage nicht, den künf
tigen Erfolg zu verbürgen. 
Trotz der Zusammenlegung 
des Aktienkapitals von 750 
ooo Gulden aufM. 6oo ooo 

nand war Fabrikant. Er hatte die 
väterliche Mühle übernom
men. Weil jedoch mit Mehl 
kein Geschäft: mehr zu ma
chen war, nutzte er die Was
serkraft, um damit Maschi
nen für die Herstellung von 
Papierröhrchen zum Aufrol

im Jahre 1894 stehe heute 
das Unternehmen wieder 
vor einer neuen, tiefeinschneidenden Sanierung. 
Seine Lebensfähigkeit werde sowohl durch die 
Arbeiter als auch durch die Transportverhältnisse 
unmöglich gemacht. Oie Nähe der Großstadt 
verhindere die Bildung eines tüchtigen Arbeiter
stammes zu erträglichen Löhnen trotz der aner
kennenswerten Wohlfahrtseinrichtungen auf der 
Hohemark.<< 

34 

len von Garnen anzutreiben. Er belieferte damit die 
Spinnerei seines Bruders auf der Hohemark und 
auch weitere Spinnereien im In- und Ausland. 
Die Erben Ferdinands verkauften das Mühlenge
bäude, das über vier Generationen der Familie 
Schal/er gehört hatte, mitsamt der Fabrikation und 
verließen, ebenso wie die anderen Nachkommen 
josephs, Oberursel. 

83 Lir. 2.27, S. 238 
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Nachwort 

Der vorangegangene Bericht schildert die Ge
schichte einer Familie und ihres Umfeldes über fast 
zwei Jahrhunderte. Die Schaffers waren Geschäfts
leute, zum Teil in harten Kriegszeiten. Trotz dieser 
Widrigkeiten waren einige erfolgreich, und einige 
zerbrachen daran. Haben die Erfolgreichen auch 
in kultureller und sozialer Hinsicht für Oberursel 
etwas geleistet? - Der Antwort hierauf darf man 
nicht die heutigen Maßstäbe zugrunde legen. In 
der Zeit, in der die vier Generationen dieser Un
tersuchung lebten, und auch danach bis heute, än
derten sich die Lebensumstände erheblich. 
Es gab kriegerische Ereignisse, die viele Menschen 
brutal trafen. Dennoch blühten zugleich bedeu
tende kulturelle Bewegungen auf ganz verschiede
nen Gebieten. Im r8. Jahrhundert wurde in Philo
sophie, Dichtkunst und Musik der vielleicht be
deutendste kulturelle Höhepunkt der deutschen 
Geschichte erreicht. In den beiden folgenden Jahr
hunderten waren es politisch-gesellschaftliche Re
volutionen. 1848 konnten sich die Wünsche der 
Erneuerer, zu denen anfangs auch der junge]oseph 
Schaffer gehörte, nicht durchsetzen. Es entstand 
aber der Keim für unsere heutige Demokratie, und 
die nachfolgende soziale Bewegung weckte das Ge
wissen für das, was wir heute unter >>Menschen
rechten« verstehen. 

Die Studentenrevolte von 1968 machte die ökolo
gischen Probleme deutlich, liberalisierte die Kin
dererziehung, förderte die Gleichberechtigung der 
Frauen und entkrampfte die Einstellung zur Sexu
alität. Die Veränderungen im Bewußtsein, die 
durch die Ereignisse in diesen Zeitabläufen ent
standen sind, mögen uns heute selbstverständlich 
sein. Bei den Personen über die hier berichtet 
wurde, darf man das nicht ohne weiteres voraus
setzen. 

Daß joseph Anton Schaffer ein zweites Mal zum 
Stadtschultheißen gewählt wurde und die auf seine 
Initiative erreichte Befreiung eines Oberurselers 
aus russischer Haft zeigen, daß er sich um das Wohl 
seiner Mitbürger bemüht hatte und durchaus so
zial dachte. 

35 

Außer diesen Berichten gibt es nur wenige Über
lieferungen über kulturelle, soziale und politische 
Aktivitäten der in den geschilderten Zeitabschnit
ten handelnden Personen. Sie wirkten in der Wirt
schaft und schufen Wohlstand. Das taten sie 
zunächst für sich selbst. Damit gaben sie aber an
deren Arbeit und ein Beispiel dafür, daß Erfolg 
möglich ist. Dieser schafft die Voraussetzung, um 
die Interessen vom reinen Broterwerb hinweg auf 
Dinge zu lenken, die das Niveau des häuslichen 
Daseins heben können. Hierdurch entsteht Kultur, 
wenn von den Möglichkeiten der entsprechende 
Gebrauch gemacht wird. 
Was wir von den Schaffers diesbezüglich wissen, 
über die Ausbildung ihres Nachwuchses, und die 
Art, wie sie sich einrichteten, läßt darauf schließen, 
daß auch sie kulturelle Werte schätzten. Damit 
gehörten sie zum gebildeten, bürgerlichen Mittel
stand, der in den angeführten beiden Jahrhunder
ten entstand. Dieser Mittelstand übernahm vom 
Adel ein starkes Standesbewußtsein. Man fühlte 
sich über die ungebildeten Arbeiter erhaben. Die 
harte Erziehung, von der wir bei joseph Schaffer er
fuhren, die ähnlich auch seinen Vorvätern wider
fahren sein dürfte, ließ für Sentimentalität wenig 
Raum. Was trotzdem auf der Hohemark für die Be
legschaft in sozialer Hinsicht getan wurde, verdient 
deshalb, auch wenn manches in heutiger Sicht pri
mitiv erscheinen mag, Anerkennung. 
In den behandelten Epochen gab es bedeutende 
technische Entwicklungen: Im r8. Jahrhundert 
war es vor allem der Webstuhl (Arkwrights erfand 
1732 den ersten). In der zweiten Epoche war es die 
Stahlherstellung und die künstliche Energie durch 
Dampf und Turbine. joseph Schaffer nutzte diese 
Erfindungen. Der Anfangserfolg wie auch der Nie
dergang der Spinnerei an der Hohemark sind aber 
auch Beispiele für das Auf und Ab im Wirtschafts
geschehen. 
Krieg, kulturelle Veränderungen, technische Er
findungen und die Wechselhaftigkeit der Kon
junktur wiederholen sich im Lauf der Geschichte 
in unrerschiedlicher Weise. Ein Vorgang, der Er
fahrungen vermitteln kann. Es lohnt sich deshalb, 
im Vergangenen zu forschen. Hoffen wir, daß die 
Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft dies 
zum Nutzen von uns und unseren Nachkommen 
erkennen und danach handeln! 
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ANHANG 

Währungsprobleme und Statistiken 

In den zitierten Texten werden häufig Werte und 
Preise in der alten Währung, dem Gulden, dem 
Hessenflorint (hfl) oder Kreuzer angegeben. 

I hfl entspricht I Gulden = 6o Kreuzer. 

Über das Verhältnis dieser Währungseinheiten zu 
der heutigen DM findet sich im Katalog zur Aus
stellung >>Herzogtum Nassau I8o6-I866« in Wies
baden vom 5. 4· - 26. 7· I98I ein Aufsatz von Dr. 
Winfried Schüler. 84 Daraus wurde in den voraus
gegangenen Abschnitten schon mehrfach zitiert. 
In diesem Aufsatz heißt es zu der damaligen Sozial
struktur: >>Rechnet man die mit einem Steuerka
pital von 300 bis 6oo Gulden (4. -7. Steuerklasse) 
veranschlagten Gewerbetreibenden zum einfachen 
Mittelstand, diejenigen mit einem Steuerkapital 
von 700 bis I500 Gulden (8 .- I2. Steuerklasse) zum 
gehobenen Mittelstand und diejenigen mit einem 
Steuerkapital von 2000 bis 9000 Gulden (I3.- I6. 
Steuerklasse) zur Oberschicht, so ergibt sich für 
I8I8 folgende Gliederung: Auf den einfachen Mit
telstand entfallen einschließlich 247 Bauern 655I 
Gewerbetreibende. Dem gehobenen Mittelstand 
sind 392 Gewerbetreibende zuzurechnen, darunter 
10 Bauern. Die Oberschicht schließlich beschränkt 
sich auf nur 36 Repräsentanten. Insgesamt kommt 
demnach vom einfachen Mittelständler bis hin 
zum Spitzenverdiener nur die bescheidene Summe 
von 6.979 Personen heraus. Das sind 10,8 Prozent 
aller erfaßten Gewerbetreibenden. Dem stehen 
57.846 Steuerpflichtige oder 89,2 Prozent der Ge
werbetreibenden gegenüber, die als Unterschicht 
einzustufen wären und von denen allein 26.57I 
Bauern sind.<< 
Nach einem Gewerbesteuerkatastervon I810 (Seite 
I7) war JA. Schaller mit einem Steuerkapital von 
zusammen I200 Gulden in Steuerklasse VIII + 111 
= XI eingestuft, und I8I8 hatte joseph Anton Schaf
fer sogar ein Steuerkapital von 2300 Gulden. Die 
Schallers können deshalb zum gehobenen Mittel
stand gerechnet werden. 
Nach der Reichsgründung I87I wurde in Deutsch
land als einheitliche Währung die Mark (Mk) ein
geführt. Die Einführung dieser Währungsumstel-

Weil auch wir heute vor einer ähnlichen Umstel
lung stehen, folgen hier einige Zitate aus Rittmanns 
Buch. Sein Vorwort beginnt mit einem Spruch aus 
dem I6. Jahrhundert, nach Leonhard Willibald 
Hoffinans »Alter und Neuer Münzschlüssel«, Er
ster Teil (Schlußblatt), Nürnberg I7I58S, der auch 
heute noch aktuell ist: 

» Una fides, pondus, mensura, 
Moneta sit una. 
Et status illaesus totius orbis erit.<< 
(Hätten wir alle einen Glauben, 
Gott und Gerechtigkeit vor Augen, 
Ein Elln, Gewicht, Maß, Münz und Geld, 
So stünd es wohl in dieser Welt.) 

Auch die folgende Bemerkung aus Rittmanns Vor
wort ist beachtenswert: 
»Ich verhehle nicht, daß mir die Münzgeschichte 
wichtiger erscheint als die Geldgeschichte, die 
meist nur unsichere Ergebnisse liefert und im 
Grunde nicht viel mehr ist als eine Geschichte des 
Irrtums und Betrugs.<< 
Zur Vorgeschichte der Währungsumstellung 
schreibt Rittmann:86 

»Ais das Deutsche Reich- zunächst gegen Ende des 
Jahres I870 als erneuerter >Deutscher Bund<- zu
stande kam, gab es nach den Zuständen des Wie
ner Münzvertrags (I857) und den münzrechtliehen 
Folgen des Krieges von I866 sowie unter Einbezie
hung der Bundesstaaten, die am Wiener Vertrag 
nicht teilgenommen hatten und unter Weglassung 
des I867ausgeschiedenen Österreich-Ungarn (mit 
Liechtenstein) immer noch sechs Münzsysteme: 

das des preußischen Talers, 
das des preußischen Talers in der Teilung Sach
sens, 
das des preußischen Talers in der Teilung 
Mecklenburgs, 
das der Hamburg-Lübecker Kurantmark, 
das des süddeutschen Guldens, und 
das des bremischen Talers Gold. 

Dazu kam mit dem Erwerb von Elsaß-Lothringen 
das der französischen Frankenwährung. 

Und als münzlose Rechnungswährung ist noch 
mitzuzählen: 
die der Hamburger Bankmark. 

lung wird von HerbertRittmann in seiner >>Geld- Somit waren im ganzen nicht weniger als acht 
geschichte I484- I9I4<< ausführlich beschrieben. Rechnungssysteme gegeben.<< 

-------

84 Lit. 2.37, S. m R) Lit. 2.32, S. 5 
86 Lit. 2.32, S. 763 
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I87I bestimmte ein Münzgesetz, daß: 
>>Alle Zahlungen, welche gesetzlich in 
Silbermünzen der Talerwährung, der 
süddeutschen Währung, usw. - der
gestalt geleistet werden, daß gerechnet 
werden 

Art 

Weizen 
Kartoffeln 

Eier 

Mischbrot 

Preise I8IO-I9 
in Kreuzer 

Heurige 
Preise 
(I995) 

Damalige 
Preise in 

heutigen DM 

563,5 
0,24 

0,72 
8,41 

das Zehn-Mark-Stück zum Werte 
von 3 1/3 Talern oder 5 FL. 50 Kr. 
(350 Kr) Süddeutscher Währung, 
8 Markzum Werte von 5 1/3 Schil
ling lübeckischer und hamburgi
scher Kurantwährung usw.«87 

Schweinefleisch 

545 Kr/Malter 
185 Kr/Malter 

1,24 Kr/Sr. 

14,4 Kr/kg 

26,8 Kr/kg 

57,0 Kr/kg 

368 DM/t 
1,2 DM/kg 

0,27 DM/St. 

3,4 DM/kg 
6,4 DM/kg 

8,5 DM/kg 

2,0 DM/Ltr. 

15,61 
33,25 

2,53 

Butter 

Bier 
Hiermit war der Umrechnungswert 
des Hessenflorint ( = Gulden) in Mark mit 35 
Kreuzern pro Mark, bzw. I süddeutscher Gulden 
= I,7I4 Mark festgelegt worden. 
Zur Wahl des Münznamens >>Mark<< schreibt Ritt
mann:88 >>Dieses war ein Akt der Höflichkeit ge
genüber Harnburg und Lübeck; in der Bemessung 
mit einem Drittel des Talers konnte man den Gro
schen Norddeutschlands als Zehnpfennigstück 
beibehalten, was sich als volkstümliche Bezeich
nung bis heure erhalten hat. Die Bezeichnung 
>Gulden< glaubte man vermeiden zu müssen, weil 
dies die Währungseinheit Österreichs war.« 
Die Einführung der neuen Zahlungsmittel hat sich 
über einige Jahre hingezogen. >>Das Münzgesetz 
vom 9· Juli I873 brachte die Münzreform in Gang 
und in gesetzlicher Hinsicht auch zu ihrem vor
läufigen Abschluß; es enthielt auch schon eine 
wichtige Vorschrift über das Papiergeld. Endgültig 
vollendet wurde die Reform freilich erst über 25 
Jahre später mit der Außerkurssetzung der Vereins
taler.«89 
Im Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Wies
baden erscheinen die Preisangaben I875 erstmalig 
in Mark. In der Ausgabe vom 24. I2. I874 werden 
die neuen Werte der Staatsanleihen bekannt gege
ben und am I4. r. I875 erscheint die Umrechnung 
der Kreuzer und alten preußischen Dreipfennig
stücke in Markpfennige. In dieser Ausgabe werden 
auch die neuen Banknoten zu roo Mk beschrieben. 
Abbildungen davon konnte man damals offenbar 
in dieser Zeitung noch nicht bringen. 

6,5 Kr/Maß 

I995, die Preise am Anfang des vorigen Jahrhun
derts und was sie nach dem Umrechnungsfaktor 35 
DM/Gulden kosten würden. 
Dazu folgende Umrechnungswerte für Maße und 
Gewichte: I Malter = 0,66 m3; I Gulden (G) = 
6o Kreuzer (Kr); Weizen: I,I7 m3/t, Kartoffeln: 
700 kg/ m3, I Maß = I,5 Liter. 
Danach waren die Preise für Lebensmittel im Ver
gleich zu heute relativ hoch. 

Anders verhält es sich mit den Einkommen. 
Der in der Einführung erwähnte Pädagoge hatte 
pro Jahr I.47I Gulden zur Verfügung. Das wäre bei 
gleichem Umrechnungsfaktor heure ca. L47I x 37 
= 51.485 DM. 

Dr. Winfried Schüler führt ferner an, was sich ein 
Tagelöhner und ein Arzt von einem Tagesverdienst 
kaufen konnten. 
DerTagelöhner (30 Eier oder I Pfund Butter) hätte 
danach bei heutigen Preisen ein Monatseinkom
men von 30 x 0,27 DM/Ei x 26 Arbeitstagen/ 
Monat 2ro,6o DM oder I x4,25 DM/Pfund But
ter x 26 Arbeitstagen = no,so DM. 
Der Arzt (360 Eier oder I2 Pfund Butter) hätte bei 
gleicher Rechnung 2.530 DM pro Monat (Basis 
Eier) oder 1.326 DM pro Monat (Basis Butter). 
Wie man sieht, kommt man zu völlig unter
schiedlichen Ergebnissen, je nach dem, an welcher 
Wareneinheit man sich orientiert. 

Die Preise haben sich von I875 bis I9I4 kaum ver- Auch die folgenden statistischen Daten mögen hel-
ändert.90 Die Gebäudeversicherungen verwenden fen, die damaligen Verhältnisse zu verdeutlichen. 
heute einen Neuwertfaktor, der auf den Werten Hierzu ist jedoch zu bemerken, daß die Zahlen vor 
von I9I4 basiert. Er betrug I988 20,5. Danach wäre der Mitte des vorigen Jahrhunderts nur teilweise 
der heutige Wert des Gulden I,7I4 Mk/ Gulden und meist nur durch Schätzungen angegeben wer-
x 20,5 DM/Mk = ca. 35 DM/Gulden. den können, weil damals noch keine systemati-
Die obige Tabelle zeigt die heutigen Preise einiger sehen Erhebungen gemacht wurden. Die Fußno-
Lebensmittel nach dem Statistischen Jahrbuch von ten zeigen die Probleme solcher Ermittlungen. 
87 Lit. 2.32, S. 765-766 
88 Lit. 2.32, S. 767 

-------

37 

89 Lit. 2.32, S. 771 
90 Lir. 2.12, S. 1204 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1806 von 3284



Gliederung der Wirtschaft')! 
Wirtschaftsgruppe r882 !895 !992 

o/o o/o o/o 

Land- und Forstwirtschaft 51,8 45,2 0,7 
Industrie und Handwerk 27,5 30,9 38,5 

Handel und Verkehr 6,3 7,8 26,4 

Öff. Dienst u. Dienstleistung 14,4 16, I 34,4 

Die Sterblichkeit betrug in Kurhessen r82792 

Jahre o/o Jahre o/o 

<10 23,7 50 54,4 

20 29,7 60 68,3 

30 37,5 70 83,7 

40 45,5 >70 99,9 

Die Lebenserwartung betrug r9or I ro für Männer 
nur ca. 55 und für Frauen ca. 57 Jahre. Die Säug
lingssterblichkeit betrug r8 66- r87o 20,7 o/o. 

'Jl Lir. 2.u, S. 416 und Lit. 2.40, S. 122 
92 Lit. 2.07 
9·1 Nach Schätzungen v. Biersack (Lit. 2.03, S. 12 und 18). 

Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die beiden 
Hessen vor der Teilung nach Philipp d. Großmütigen, 
einschließlich der Erwerbungen Ludwi,e;s des IV. Die
ses gilt auch für 1848. 

94 Zurückgerechnet umer der Annahme, daß die bis 
1846 hinzugekommenen Landesteile keinen grollen 
Einflull auf die Bevölkerungsdichte hauen. 

91 Biersack, S. 20 
96 Biersack, S. 24 

Die Entwicklung der Bevölkerungsdichte 
Jahr Einheit Hessen Hessen BRD 

Darmst. Kassel 1991 

!585 Einw.93 83.000 158.000 
Elkm2 'J4 18,3 18,7 

1790 Einw.91 190.000 496.000 
Elkm2 46,3 58,0 

!846 Einw.% 288.000 529.000 

1843 km2 'F 4.531 8.461 
Elkm2 63,6 62,5 72 

r86o Einw.'m 857.000 738.000 
km 2 8.392 9.977 
Elkm2 102, I 74,0 77 

r88s Elkm29'J 100,4 87 

I99l EI km2 100 
I 276 258 

97 Lit. 2.47, S. 4: Danach hatte das Grollherzogtum 
Hessen. 1843 1.812.541 Steuernormalmorgen = 4·531 
km 2 (nach den Angaben der dortigen Fußnote). 
Nach Lit. 2.07 hatte Hessen-Kassel 1827 638.856 Ein
wohner und 153 1/4 Quadratmeilen x 55,06 km 2

/ 

Meilen 2 (nach Chelius) = 8.461 km 2• Die Einwohn
erzahlen nach Biersack dividiert durch Flächen erge
ben die angegebenen Schätzwerte. 

98 Lit. 2.16, S. 20. Für das Herzogtum Nassau werden 
hier 8o,6 Einwohner pro km 2 angegeben. 

'J'J Lit. 1.03, Hessische Bevölkerungs- und Wirtschafts
kunde, Ausgabe 1955 

100 Lit. 2-41, S. 52 

Übertragung der Geburtsanzeige auf Seite 18 

Empire Franr;ais 
Extrait 
De Registre de Naissance de la ville De Mayance. 
Departement du Mont- Tonnere. Deposee aux archive 
de la Mairie. 
De Registre de Naissance de la ville de Mayance De 
!'an milsept quadre vingt neufcidevan paroisse de St. 
Emmeran a ete extrait ce qui suit: 
«Anno millesimo septingentesimo octogesimo secundo 
Die vigesima actava Maye nata et baptizata est Anna 
Sophia jil. Leg. ]oannis, ]acobi Schallert et Elisabeth 
conj. Lev. 
Anna Sophia Battonin 
Pur Extrait coinforme: 
Mayence, le vinght sinque jour du mois d'avril de !'an 
huit neuf Le Mairede la ville de Mayance, Le Secre
taire, Membre de Ia Legion D'honneur 

Französisches Reich 
Auszug 
aus dem Geburtsregister der Stadt Mainz, Bezirk 
Donnersberg (?)abgelegt im Archiv des Rathauses. 
Aus dem Geburtsregister der Stadt Mainz im Jahr 
siebzehnhundertneunundzwanzig ist von der 
Pfarrei folgender Auszug gemacht worden: 
»>m Jahr siebzehnhundertzweiundachtig ist am 
achrundzwanzigsten Mai geboren und getauft 
worden Anna Sophia, legitime Tochter des Johann 
Jacob Schallen und Elisabeth Franziska, seiner 
EhefrauTaufpatin ist Anna Sophia Battonin. 
Für die Übereinstimmung mit dem Auszug: 
Mainz, den fünfundzwanzigsten Tag des Monats 
April des Jahres achtzchnhundertneun. 
Der Bürgermeister der Stadt Mainz, 
Der Sekretär, Mitglied der Ehrenlegion. 
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Die Organisation der Stadtverwaltung 

Die Organisation der Stadtverwaltung, die von 
1446-1848 galt, beschreibt Rosenbohm in einem 
Aufsarz. 101 In diese Zeit fällt auch die Amtszeit des 
Stadtschultheißen SchaUer. 1848 wurde dieses Amt 
aufgehoben. 1778 erhielt die Bürgerschaft das Vor
schlagsrecht für die Besetzung der Sradtschult
heißenstelle. In seinem Aufsatz heißt es weiter: 
»Ein Blick auf die städtische Verwaltung zur Zeit 
des ersten Rarhauses: Dazu wollen wir zunächst die 
Verwaltungsstruktur darstellen, wenn dieses Wort 
verwendet werden darf. Vorweg soll der aufmerk
same Leser darauf hingewiesen werden, daß eine 
genauere Betrachtung des Folgenden deutlich er
gibt, daß es mir unseren städtischen Freiheiten 
nicht allzuweit her war, ohne daß dieses in jedem 
einzelnen Falle angezeigt wird. 

101 Lir. 2.33, S. 8 

Dieses komplizierte Organisationschema bedarf 
einer Erläuterung, deren Kern darin beruht, daß 
sieben Personen zwei verschiedene Funktionen 
ausübten: nämlich Verwaltungs- oder Ratstätig
keiten sowie Gerichts- oder Schöffenrätigkeiten. 
Der Rar bestand aus 16 Personen: den 2 Bürger
meistern und 14 (8 und 6) Ratsherren. Hinzu 
kommt als Vertreter der Herrschaft der Schultheiß. 
Das Gericht hingegen umfaßr insgesamt 14 Perso
nen, zuzüglich des Schultheißen. Von diesen sind 
7 gleichzeitig Ratsherren und einer von diesen wie
derum älterer Bürgermeister. Die anderen 7 üben 
nur eine Funktion aus. 
Daher heißt es in >Der Stadt Urseil Ordrnung< von 
1446: >Zum ersten sollen im Rath sechrzehen Pers
sonen sein, sieben Scheffen und neun Burger auß 
der Gemein und ein Schultheiß ... < und in der 
Ordnung des> Urseller Gerichts<: >Zu Urseil ist ein 

(~ ______ L_an __ d_e_s_h_e_rr ____ ~) 
ernennt 

// 
Stadtschultheiß 

(Venreter des Landesherrn) 
aus der Bürgerschaft 

~ 
Vorsitz 

/ 
Landgericht 

(Zusammensetzung 
nicht bekannt.) 

Um r8oo nur noch 
zwei Personen mir 

stark eingeschränktem 
Wirkungsbereich 

ernennt, 

Vorsitz 

I 
Rat 

(r6 Personen) 
2 Bürgermeister, davon 
einer vom Rat gewählt, 

8 Ratspersonen, 
6 Gerichtsschöffen 

mit Zustimmung 
~ des Landesherrn 

Stadtschreiber 
Kuhhirten 

Nachtwächter 
Schafhinen 

Büttel oder Stadtknecht 
Brunnenmeister 

Glöckner 
Feldschützen 

Gänsemagd, u. a. 

Abb. 31: Übersicht über die Verwaltungsorganisation 

39 

Vorsitz 

Stadtgericht 

entsendet (14 Personen) 
Bürgermeister -- 1 Bürgermeister, gewählt 

und 6 Gerichts- von den Mitgliedern, 
schöffen und 

13 Gerichtsschöffen 
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Stadtgericht verordnet von vierzehen Scheffen .... < 
Der Schultheiß war der höchste für die Stadt zu
ständige Mann. Als landesherrlicher Beamter war 
er der Vertreter der Herrschaft und wurde von ihr 
hauptamtlich eingesetzt und besoldet. Die Stadt 
gewährte ihm lediglich 22 Albus (=Weißling oder 
kleine Münze) für Tuch für seine Amtskappe. Da 
auch die selbst gewählten Ratsherren nur mit ihrer 
Zustimmung ihr Amt antreten konnten und an er
ster Stelle ihr den Treueid zu leisten hatten, springt 
der Einfluß- für die Kurmainzer Zeit muß man 
sagen die Machtstellung- der Herrschaft deutlich 
in die Augen. Der Kurfürst hat denn auch die Frei
heiten der Stadt mehrfach mit Füßen getreten, 
wofür Neuroth Beispiele bringt. - Eine Verwal
tungsgerichtsbarkeit war damals noch unbekannt. 
Der Stadtschreiber war der einzige städtische 
hauptamtliche Beamte. Seine Besoldung betrug 
jährlich 45 Gulden; außerdem stand er als Ge
richtsschreiber im Genusse von Sporteln (Ge
bühren für Amtshandlungen) und weiteren Ne
beneinnahmen. Durch die Jahrhunderte blieb sein 
Gehalt unverändert, ein Beispiel einer sparsamen, 
wenn wohl auch nicht ganz gerechten Verwaltung, 
denn seit der Erbauung des ersten Rathauses setzte 
die moderne Errungenschafe der lange Zeit nur 
langsam fortschreitenden Geldentwertung im 
Abendland ein (Neuroth, S. 73). Er führte die städ
tischen Amtsbücher und Gerichtsakten. Ein be
deutender Teil der in unserem Stadtarchiv befind
lichen Akten ist von diesen fleißigen, schönschrei
benden Stadtschreibern geschrieben worden. 
Außer den in der Oberschicht erwähnten städti
schen Bediensteten waren weitere Bürger mit amt
lichen Funktionen betraut. So gab es auch einen 
Fleischbeschauer, der aus den Reihen der Metzger 
genommen wurde, zur Marktzeit einen Markt
hüter u. a. mehr. 
Im Vorübergehen darf noch erwähnt werden, daß 
sich die Herrschaft auch von den mit der Bewa
chung und der öffentlichen Sicherheit der Stadt be-

trauten Bediensteten, Türmern, Torhütern, Nacht
wächtern, die Bestätigung vorbehielt. Sie hatte also 
noch in manchen wichtigen Dingen die Hand im 
Spiele. 
Der Stadtschreiber war der einzige Bedienstete, der 
ein Amtszimmer hatte, alle anderen genannten Per
sonen verrichteten ihre dienstlichen Obliegenhei
ten, soweit diese nicht im Freien stattfanden, in 
ihren Privathäusern. So können wir auch verste
hen, daß trotz stetiger Vermehrung der Einwoh
nerschaft die Verwaltung mit dem winzigen Rat
haus auf dem Marktplatz auskam. Die Höhe der 
z 1/z Dachgeschosse und des Torbogen-Unterge
schosses darf nicht über die tatsächlichen Dimen
sionen von 76,40 qm, bzw. II,6z qm Bürofläche 
(ohne Sitzungszimmer) hinwegtäuschen! 
Treten wir nun in das Rathaus ein, wobei wir auf 
eine Beschreibung der Räume noch verzichten 
müssen, da das heutige Aussehen der Innenein
richtung späterer Jahrhunderte entstammt. Die 
Raumverteilung und der äußere Eindruck hinge
gen, insbesondere von der Marktplatzseite her, 
dürfte vom Zustand des 15. Jahrhunderts nur we
nig abweichen. 
Die Ratsherren saßen im offenen Viereck auf Bän
ken mit Lehnen. (Wir wollen wenigstens zu ihren 
Gunsren annehmen, daß die schlichten Holzbänke 
mit Lehnen versehen waren). Das Viereck war zum 
Kamin hin geöffnet. An den Wänden befanden 
sich ebenfalls Bänke, die als Truhen eingerichtet 
waren. Der Stadtsekretär legte die zu bearbeiten
den Akten-acta bedeutet das, was verhandelt wor
den ist oder werden sollte- auf diese umlaufende 
Bank ab und nahm nacheinander ihre Bearbeitung 
vor. Was erledigt war, verschwand in die Truhe un
ter der Bank. Blieb nun ein Vorgang aus irgendei
nem Grunde längere Zeit unbearbeitet liegen, 
dann wurde er von selbst durch die nachfolgenden 
Aktenstücke >auf die lange Bank< geschoben, bis er 
im ungünstigsten Fall das Ende der Bank erreichte 
und dann ebenfalls unter der Bank verschwand.« 

Spinnereitechnik1 02 

Unter Spinnen versteht man hier das Herstellen besonderes Gebäude vorhanden. Vermutlich hat es 
von Fäden aus Fasern. Diese bezog das Werk an der bei diesen Arbeitsgängen reichlich gestaubt. Das 
Hohemark in Form von Baumwollballen aus den Marerial verläßt die Vorbereitung auch heute noch 
Südstaaten der USA. Die rohe Baumwolle muß als Watteband (Vlies oder Flor). Diese Bänder wer-
zunächst gereinigt, aufgelockert und in Einzelfa- den in weiteren Schritten zu mehreren übereinan-
sern aufgelöst (kardiert) werden. Das geschah da- der gelegt (doubliert) und durch Strecken und Dre-
mals u.a. auch in einer sogenannten Schlagma- hen in ein grobes Garn verwandelt, das dann, bei 
schirre, die Batteur genannt wurde. Dafür war ein dem damaligen Verfahren, Vorspinnmaschinen 

--------
102 Nach einer Beschreibung in Lit. 2.20 aus dem Jahre 1893 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1809 von 3284



Abb. 32: Der sogenannte Flyer 

mit verschiedenen Größenabstufungen (Flyer, 
Abb. 32) nacheinander durchlief. Nach der letzten 
dieser Maschinen hatte es die Stärke eines Bindfa
dens, hieß jetzt Vorgarn und war auf eine Spule auf
gewickelt. Die Fäden der zwei Spulen a gehen ge
meinsam in das Streckwerk b, in dem die Fäden 
gemeinsam zwischen drei geriffelten Rollenpaaren 
mit zunehmender Umlaufgeschwindigkeit ge
streckt werden. Vor hier laufen sie zu den Spindeln 
c, wo sie wieder auf Spulen aufgewickelt werden. 
Die Spulen bewegen sich dabei auf und ab, damit 
sich die Fäden, die jetzt Vorgarn heißen, darauf 
gleichmäßig verteilen. 
Die Spulen mit dem Vorgarn wanderten nun in die 
Feinspinnmaschinen. Die Watetmaschine (Abb. 
33) ist hierfür ein Beispiel. Auch hier läuft das Garn, 
wie bei dem Flyer, zunächst von den Spulen a über 
Streckwerke b, dann zu Spindeln bei n, wo sie 
durch die Flügel o wieder aufgespult werden. Die 
Spindeln werden durch die Trommeln g über 
Seilzüge s mit 3.6oo bis 4.500 Umdrehungen pro 
Minute angetrieben. Auch hier bewegen sich die 
Spulen beim AufWickeln auf und ab. 
Diese Maschinen waren mit 120 Spindeln bestückt. 
Wenn die Spinnerei zuletzt 2.400 Spindeln laufen 

hatte und Watetmaschinen benutzte, besaß sie 20 

solcher Maschinen. 
Heute sind flüssige Rohstoffe (Polymerisate) wie 
Perlon neben Baumwolle im Einsatz, die weniger 
Vorbereitung brauchen. Die Hauptarbeitsgänge 
Strecken und Drehen sind aber noch notwendig, 
allerdings in weitgehend automatischem Ablauf. 
Wie aus noch vorhandenen Zeichnungen hervor
geht, wurden alle Maschinen über sogenannge Vor
gelege angetrieben. Von den Turbinen oder der 
Dampfmaschine wurde direkt über einen Rie
mentrieb eine Welle angetrieben, die am Ende des 
Fabrikgebäudes senkrecht von unten nach oben 
führte. Von dieser Hauptwelle wurde die An
triebsenergie in den Etagen über Kegelräder auf 
weitere Wellen übertragen, die unter den Decken 
durch die ganze Länge der Säle liefen. Von diesen 
Wellen zweigten wieder über den Maschinenreihen 
Querwellen ab, von denen aus die Maschinen 
durch Lederriemen angetrieben wurden. Derar
tige Antriebe waren noch bis zum Anfang dieses 
Jahrhunderts in der Industrie im Einsatz. Erst in 
den Dreißiger Jahren setzte sich der Einzelantrieb 
mit Elektromotoren durch. 

Abb. 33: Schema der Watermaschine 
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Energiegewinnung 

In einer Ausgabe des »Taunuswächters<< 103 von 
1954 ist ein Aufsatz von Landesbaurat a. D. Ernst 
Bernbeck über die Spinnerei an der Hohemark er
schienen, der genaue Angaben über die Energie
gewinnung enthält, die nachfolgend zitiert werden. 
Leider waren die Quellen, die der Abhandlung zu
grunde lagen, nicht mehr zu ermitteln. 
>>Bei mittleren Wasserverhältnissen ergeben sich 
folgende Zahlenwerte: 

Länge, Meter 
Gefällhöhe, Meter 
Mittlere Wasserführung, Liter 
Pferdekräfte aus der Turbine 
Pferdekräfte am Werk 

Rohrleitung 
Obere Untere 

650 650 
80 45 

100 125 
100 85 
95 85 

Durch Reibungsverluste bei der Drahtseilübertra
gung gingen etwa 5% verloren, so daß im Werk 
95 + 85 = r8o PS (132>4 KW) zur Verfügung stan
den, die später nach Modernisierung der Turbinen 
auf 270 PS (r98,6 KW) bei Vollwasser gesteigert 
werden konnten. 
Interessant ist, daß die ersten Turbinen zum Über
gang aus der waagerechten Ebene in die senkrecht 
laufenden Seilrollen noch hölzerne Kegelräder be
nutzten! Die Drahtseiltransmission bestand aus 
15 mm starken Seilen, die die Kraft über sieben 
Unterstützungsrollen von je 120 m Abstand mir 

Ritzel 

Wassereinlauf 

Wasseraustritt 

Verstell
vorrichtung 

Abb. 34: Die Turbine von Benoit Fourneyron 

105 Lit. 2.02, Nr. 5 vom 24. 12. 1954 

einer Laufgeschwindigkeit von 20 m I sek. von 
Rolle zu Rolle übertrugen. Die Seilrollen von etwa 
3 m Durchmesser ruhten auf etwa 4 m hohen ge
mauerten Sockeln. Die Rohrleitungen bestanden 
aus genieteten Rohrstücken von so cm Durch
messer mit membranartigen großen Dehnungs
flanschen, wie sie noch heute (1954) auf der unte
ren Leitungsstrecke liegen.<< (Siehe auch Abb. 29) 
Heure, 1999 ist von der Rohrleitung nur noch ein 
kurzes Stück vorhanden, und das liegt, von Rein
hard Michel gesichert, im Vortaunusmuseum. 
Die Abbildung 34 zeigt eine Turbine, die von Be
noit Fourneyron in Besanc,:on, der ab 1827 die er
sten Wasserturbinen mit gutem Wirkungsgrad 
konstruierte, gebaut wurde. 104 Sie trieb von 1834 
bis r883 die Maschinen einer Baumwollspinnerei 
im Schwarzwald, und hatte eine Leistung von ca. 
58,5 PS (43 KW). 

Abb. 3 5: Schematische Darstellung einer Turbine, die 
in der Spinnerei an der Hohemark eingesetzt war. 

Das Wasser strömt von oben durch eine Art Kes
sel und von da durch ein engeres Rohr, in dem sich 
die Geschwindigkeit des Wassers durch seinen 
Druck noch erhöht, zum Laufrad der Turbine. Die
ses sitzt unten an der Antriebsachse, die durch das 
Leitrohr und den Kessel nach oben verläuft, wo ein 
kleines Ritzel ein großes Zahnrad antreibt. Unter 
der Turbine ist eine Vorrichtung zu erkennen, mit 
der über einen Hebel eine Messinghülse zwischen 
Wasseraustritt und Laufrad geschoben werden 
kann. Damit konnte dieTurbinegeregelt und ganz 
abgestellt werden. 

104 Lit. 1.01, Abt. Wasserkraft 
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Die erste Turbine, die auf der Hohemark installiert 
wurde, hatte eine waagerechte Achse. Hiervon ist 
noch eine Zeichnung vorhanden (Abb. 35). Diese 
ähnelt den Wasserrädern der Mühlen. Auch der 
Karlsruher Professor Redtenbacher beschreibt in 
seinem r86o erschienenen Buch105 >>Theorie und 
Bau der Turbinen<< solche Konstruktionen. Er hat 
auch über die Wasserkanalführung der Spinnerei 
auf der Hohemark (siehe Abb. 25) ein Gutachten 
verfaßt (siehe auch Seite 27). 
Die Drainseilübertragung verursachte nach dem 
Bericht von Bernbeck 5 Prozent Reibungsverluste. 
Hätte man die zweite Turbine auf dem Werks
gelände stationiert und an Stelle der Drahtseil
übertragung das Wasser über eine Rohrleitung 
dorthi~ geführt, hätte das Wasser an Schwung ver
loren. Uber eine vergleichende Untersuchung, wel
che der beiden Möglichkeiten günstiger ist, wurde 
in den geprüften Unterlagen nichts gefunden. 
Auch Professor Redtenbacher erwähnt diese Ener
gieübertragung an der Hohemark nicht, weder in 
seinem Gutachten, noch in seinem Buch, in dem 
er außer den theoretischen Grundlagen mehrere 
realisierte Anlagen, auch von Spinnereien, be-

105 Lir. 2.31, Tafel IX, Fig. 5 

Abb. 36: Die noch heute weitgehend original erhal
tene Villa des Spinnerei-Fabrikanten foseph Schaller 

schreibt. Es findet sich dort lediglich eine Bemer
kung über eine Energieversorgung in der Nähe von 
Frankfurt, >>die so unsinnig ist, daß er darüber lie
ber nicht berichtet<<. Hoffentlich hat er die Kraft
übertragung auf der Hohemark nicht damit ge
meint! 

Abb. 31: Die Fabrikanlage der Spinnerei auf der Hohemark nach einer Zeichnung aus dem fahre r873 von 
Otto Schal/er, dem damals I)jährigen Sohn des Firmengriinders, so wie er sie von einem Fenster seines 
Elternhauses, der oben abgebildeten ''Villa Schallen<, aus sah. 
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Der Marktplatzbrunnen im Osterschmuck 

von Martin M ü II er 

Der heutige Brunnen auf dem 
Marktplatz wurde 1962 von 
dem Bildhauer Harold Winter 
geschaffen, der von 1914 bis 
1969 in der Schillerstraße 30 
lebte und arbeitete. Er war ein 
Sohn des bekannten Kronber
get Malers Heinrich Winter. 
Sein Grundgedanke war, daß 
der Brunnen sich einfügen 
müsse, den Marktplatz nicht 
teilen und das beherrschende 
Alte Rathaus nicht stören dürfe. 
Der Brunnen sollte zu den da
mals eher kleinen Häusern des 
unteren Marktplatzes passen, 
nicht zu groß, nicht anmaßend 
sein. Er meinte: >>St. Ursula will 
hier keine Statue sein, sondern 
ein heraldisches Zeichen, von 
einem steinernen Pfeiler hoch
gehalten, allseitig frei mit klaren 
Silhouetten, doch menschlich 
wesenhaft belebt.<< 
Bei der Gestaltung des Beckens 
hat der Oberurseier Künstler 
Paul Dick mitgewirkt. Die acht 
Außenflächen der Sandsrein
Brunnenschale sollten später 
mit Motiven aus der Oberurse
Ier Geschichte gestaltet werden 
-es fehlte das Geld. 
Der Brunnen wurde zu vierzig 
Prozent durch Spenden von 
Bürgern und Banken finanziert, 
Harold Winter verzichtete auf 
den größten Teil seines Hono
rars. So ist der Marktplatzbrun
nen auch ein schönes Zeichen 

Abb. 39: Die Strebebögen mit frischem Grün umkleidet und mit Girlan
den bunt bemalter Ostereier behängt- so präsentierte sich der Marktplatz
brunnen zur Osterzeit seit einigen Jahren den Oberurseiern dank der 
Initiative einiger Damen aus der Nachbarschaft. In der Adventszeit sorgte 
dann Hans Helft-ich for einen weihnachtlichen Schmuck des Brunnens mit 
Fichtenzweigen und Zapfen. 

von Bürgersinn. Und dazu paßt, daß der Brunnen 
sich seit einigen Jahren zur Osterzeit wunderbar 
mit Grün und bunten Ostereierketten geschmückt 
zeigt. Diese Art Schmuck kann im fränkischen 
Raum beobachtet werden. 
Der Vorstand des Vereins für Geschichte und Hei
matkunde, der auch die Pflege unserer Altstadt 
zum Ziel hat, begrüßt es, wenn dieser Schmuck 
auch bei uns zur Tradition wird und er wollte den 
tüchtigen Frauen für ihre Initiative und die schöne 
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Bereicherung unseres Marktplatzes danken. Daher 
haben wir in unserer Jahresversammlung 1998 die 
Damen Lotti Franke, Lieselatte Netz und Petra Rup
pel eingeladen- Frau Rita Burkard-Schombergund 
Frau Marianne Bernhard waren leider verhindert. 
Wir haben uns für die beispielgebende Arbeit herz
lich bedankt und den Damen als Anerkennung 
einen Abguß der St. Ursula überreicht, der von 
unserer ältesten und größten Glocke abgenommen 
wurde. 
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»Anständig gebeten«? 
Das Novemberpogrom 1938 in Oberursel 
Von Angelika Rieber 

»Die meisten meiner Klassenkameraden sind 
nach Bad Hornburg geradelt und haben dort 
geschaut, wie die Synagoge gebrannt hat.« 

»>n Oberursel war nicht viel los.<< Außerdem habe 
es ja hier nicht viele Juden gegeben.- Dies waren 
die Aussagen, mit denen ich zu Beginn meiner Re
cherchen über die früheren jüdischen Bewohner 
Oberurseis konfrontiert wurde. Die Nachfor
schungen verfolge ich mit dem Ziel, mehr über 
diese Menschen und ihr Schicksal zu erfahren. 
Ich begann, Zeitzeugen zu befragen, in Archiven 
zu forschen und nach Angehörigen der Opfer zu 
suchen. 
Zunächst fiel mir auf, daß die Liste der Namen von 
Oberurseiern jüdischer Herkunft ständig wuchs. 
Jede Recherche erbrachte neue Namen. Nur we
nige von ihnen waren als aktive Mirglieder der klei
nen jüdischen Gemeinde bekannt, einige waren 
zum christlichen Glauben übergetreten. Außer
dem stellte ich zu meinem Erstaunen fest, wie viele 
Menschen jüdischer Herkunft in sogenannter 
>>Mischehe<< lebten, in der ein Ehepartner nicht jü
disch war. Deren Kinder galten im Nazijargon als 
>>Halbjuden<< oder »Mischlinge<<. Es stellte sich her
aus, daß der Kreis derjenigen, die von der anti
semitischen Politik der Nationalsozialisten direkt 
oder indirekt betroffen waren, somit erheblich 
größer ist als ursprünglich angenommen. 
Auch wenn zu Beginn der Nazizeit viele jüdische 
Bewohner aus Landgemeinden und Kleinstädten 
in Großstädte wie Frankfurt gezogen waren, leb
ten während des Novemberpogroms 1938 noch 
erwa 40 Menschen in Oberursel, die alsJudenoder 
sogenannte Halbjuden geführt wurden. Manche 
saßen schon auf gepackten Koffern wie die Familie 
Goldmann, denn der wachsende Druck der Dis
kriminierungsmaßnahmen hatte sie aus dem be
ruflichen Leben gerissen oder sie wirtschaftlich 
ruiniert. Das Novemberpogrom machte alle Hoff
nungen auf ein Leben in Deutschland zunichte. Im 
ganzen Land brannten Synagogen, Wohnungen 
und Geschäfte wurden zerstört, Männer verhaftet 
und in Konzentrationslager deportiert. 
Was geschah im November 1938 in Oberursel? 
Dazu zunächst die Chronik Oberursels1

: >>Am Tag 

der Reichspogromnacht, dem 9· November 1938, 
kam es in Oberursel zu Ausschreitungen. Der mit 
der Durchführung der >Judenaktion< beauftragte 
Sturmführer der SA gab an, er habe der Polizei nur 
vier (von zwölf) Juden >vorgeführt<, die anderen 
seien am nächsten Tag von der Polizei vorgeladen 
und festgenommen worden. Mißhandlungen und 
Zerstörungen konnten ihm nicht nachgewiesen 
werden. Er selbst sagte aus, er habe keinen Befehl 
zur Zerstörung gegeben, sondern vielmehr per
sönlich dafür gesorgt, daß jeder einzelne Jude >an
ständig gebeten< wurde, mit zur Polizei zu gehen. 
Dagegen wandte im Verfahren der Spruchkammer 
1948 der Beisirzer ein, der Jude Unger sei >seiner
zeit zur Polizei geschleppt (worden), was in ganz 
Oberursel Empörung auslöste<. Außerdem sei das 
Anwesen des Juden Kahn-Hartmann, >der der 
größte Wohltäter der Stadt war<, völlig zerstört 
worden. Bezeugt sind Verwüstungen im Herren
bekleidungsgeschäft Unger in der Unteren Hain
straße. Vor dem Kaffee- und Schokoladengeschäft 
von Frau Mermann in der Vorstadt zogen in der 
Pogromnacht SA-Posten auf, um den Zugang zu 
verhindern. Augenzeugen sahen antijüdische Pa
rolen an dem Schaufenster. Nach Angaben der Be
völkerung gab die Inhaberin das Geschäft auf 
Druck der Umwelt auf. Die Familie Unger wan
derte mit ihren Töchtern aus. 
Die Synagoge wurde in der Reichspogromnacht 
>nicht berührt<. Die Kultgegenstände waren vor
sorglich von Oberurseier Bürgern versteckt wor
den. Doch wurde der jüdische Friedhof geschän
det, Grabsteine umgestürzt und Inschriften abge
schlagen.<< 
Von diesen Informationen ausgehend begann ich 
meine Recherchen. Die Ergebnisse erläutern, be
legen und ergänzen die genannten Fakten. 

Brennende Synagogen sind das Sinnbild der Zer
störung jüdischen Lebens in Deutschland. Der 
kleine Betraum in Oberursel wurde jedoch >>nicht 
berührt<<, wie im Verfahren vor der Spruchkammer 
ausgesagt wurde. Da die jüdische Gemeinde nur 
wenige aktive Mitglieder hatte, wurde der Betsaal 
1 Angelika Baeumerth: Oberursel. Eine Stadrge-

schichte, S. 185 f. 
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nur noch an hohen Feiertagen genutzt. Die kleine 
Synagoge in der Weidengasse stand im Hinterhof 
eines Grundstücks, das sich im Besitz einer christ
lichen Familie befand. Da ein Brand auch die um
liegenden Häuser gefährdet hätte, blieb die Syna
goge von den Ausschreitungen des November 1938 
offensichtlich verschont. 
Allerdings ist nicht ganz geklärt, was mit den in der 
Synagoge befindlichen Kultgegenständen geschah. 
Laut Informationen der Stadt Oberursel an den 
Landrat des Obertaunuskreises im Jahre 1960 wur
den die >>Einrichtungs- und Kultgegenstände 
rechtzeitig vor dem Zugriff der nationalsozialisti
schen Machthaber von Mitgliedern der jüdischen 
Gemeinde sichergestellt.<<2 Wo sie verblieben sind, 
ist bisher nicht bekannt. Die Tatsache, daß die Sy
nagoge nicht zerstört worden war, scheint den Ein
druck zu bestätigen, daß in Oberursel >>nicht viel 
los<< war. >>Die meisten meiner Klassenkameraden 
sind nach Bad Hornburg geradelt und haben dort 
geschaut, wie die Synagoge gebrannt hat.<< So be
richtet ein Oberurseler. 

2 Hauptstaatsarchiv Wiesbaden. 

Was geschah mit den Menschen, die hier lebten? 
Die Chronik verweist in diesem Zusammenhang 
zwar auf die Verhaftung jüdischer Männer, die 
Deportation nach Buchenwald wird jedoch nur in 
einem Fall erwähnt. Nach den mir inzwischen vor
liegenden Unterlagen wurden mindestens vier Per
sonen aus Oberursel im Zusammenhang mit den 
Ereignissen im November 1938 ins Konzentrati
onslager deportiert: Siegfried Unger, Richard Ull
mann, Eugen Rothschild und Friedrich Kahn. Diese 
vier Oberurseier gehörten zu den etwa 2.roo jüdi
schen Männern, die nach dem 9· November von 
Frankfurt aus nach Buchenwald und dort in das 
sogenannte >>Sonderlager<< gebracht wurden. Da 
von den genannten Personen keine Darstellungen 
überdie Bedingungen im Konzentrationslager vor
liegen, greife ich auf eine Schilderung von Eftaim 
Wizgner, einem Frankfurter, der ebenfalls am ro. 
November verhaftet wurde, zurück. Über seine An
kunft berichtet er folgendes: 
»Nach mehrstündigem Warten wurden wir wieder 
auf Lastwagen geladen und zum Südbahnhof ge
bracht. Dort mußten wir Personenzüge besteigen, 
die schon bereit standen. Die Türen wurden ver-

Eine Mädchengruppe des Oberurseier Turnvereins bei einem Ausflug Ende der 2oer Jahre. Erna und Rose! 
Unger (2. und 4· von links) waren ftst in das Oberurseier Vereinsleben integriert. 

2 
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Siegfried Unger betrieb in der 
Unteren Hainstraße 11 (heute 
»Sentimento«) ein gutgehendes 
Textil- und Konftktionsgeschäft, 
das damals als erstes Geschäft 
dieser Branche am Pwtze galt. 
Der begeisterte Fußballfon Sieg
fried Unger versorgte auch die 
Mannschaften mit Sportklei
dung. Nach dem Aprilboykott 
1933 zogen SA und 55-Posten 
vor dem Geschäft auf und be
hinderten die Kunden. Umsatz 
und Redite gingen zurück bis 
zur Kristallnacht 1938, als die 
Schaufinsterscheiben einge
worftn und die Wdren auf die 
Straße gezerrt wurden. 

riegelt. Niemand wußte, wohin der Zug fuhr. Nach 
mehrstündiger Fahrt kamen wir am Bestim
mungsort an, dem KZ Buchenwald. Dort wurden 
wir an der Rampe vom Lagerpersonal in Empfang 
genommen. Als wir aus dem Zug ausgestiegen wa
ren, wurden wir- jung und alt- mit menschen
unwürdigen Pöbeleien beschimpft und mit Gum
miknüppeln geprügelt. Auf dem riesigen Vorhof 
hatten wir uns in Reihen zum Appell aufzustellen. 
Nach stundenlangem, zermürbendem Stehen 
mußten wir abzählen und wurden dann in die 
schon vorbereiteten, planmäßig aufgebauten fünf 
Barackenblöcke gejagt. Dort mußten wir in regal
artige, jeweils mit einem Meter Abstand ange
brachte Holzkojen kriechen. Eng aneinander ge
drängt sollten wir in diesem Raum während der 
Zeit unserer Internierung wohnen. Aus allen Ecken 
härte man Jammern und Klagen. Viele schmerz
ten die Wunden, die man ihnen zugefügt hatte; 
nicht wenige erlitten einen vollständigen Zusam
menbruch. Wasser konnte man bestenfalls aus un
zureichenden Blechbehältern schlürfen ... << 3 

Die KZ-Haft zerstörte alle Illusionen auf ein Wei
terleben in Deutschland. Ab dem 21. November 
I938 wurden täglich etwa roo jüdische Häftlinge 
wieder entlassen. Sie mußten unter Zwang soge
nannte >>Arisierungsverträge<< unterzeichnen und 
die sofortige Ausreise aus Deutschland zusichern. 
Etwa 400 der sogenannten >>Aktionsjuden<< über-

3 in:>> ... daß wir nicht erwünscht waren«. November
pogrom 1938 in Frankfurt am Main. Bericht und 
Dokumente. Herausgeber: G. Kößler, A. Rieber, F. 
Gürsching, Frankfun 1993. 

lebten den Terror nicht, darunter auch zwei Män
ner aus Oberursel. Eugen Rothschild kam in Bu
chenwald um, Friedrich Kahn verübte kurz nach 
seiner Freilassung Freitod. Es sind also mindestens 
zwei Todesopfer aus Oberursel im Zusammenhang 
mit dem Novemberpogrom zu beklagen. 

Der folgende Text wird die von den Ausschreitun
gen im November I938 in Oberursel betroffenen 
Personen und Familien sowie derenweitere Schick
sale vorstellen. 

DIE FAMILIE UNGER 

»Im Ersten "Weltkrieg diente Herr Unger 
vom 8. )· I9I) bis z8. 4· I9I9 als Soldat.« 

In Oberursel ist allgemein bekannt, daß das Ge
schäft von Siegfried Unger in der Unteren Hain
straße während des Novemberpogroms verwüstet 
wurde. >>Ich habe gehört, daß im Textilgeschäft 
Unger die Scheiben eingeworfen worden sind. 
Nach meiner Erinnerung war das der einzige Zwi
schenfall im Zusammenhang mit der Pogrom
nacht.<< So Frau L. 
Dieser >>Zwischenfall<< wird auch in der Chronik 
Oberurseis erwähnt und dabei der mit der >>Ju
denaktion<< beauftragte Sturmbannführer zitiert. 
Er habe keinen Befehl zu Zerstörungen gegeben, 
behauptete dieser nach dem Krieg, vielmehr per
sönlich dafür gesorgt, daß jeder einzelne Jude >>an
ständig gebeten<< wurde, mit zur Polizei zu gehen. 
Mißhandlungen und Zerstörungen konnten ihm 
in dem Verfahren vor der Spruchkammer nicht 
nachgewiesen werden, obwohl der Beisitzer im 
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Verfahren der Spruchkammer darauf hinwies, 
Siegfried Unger sei >>seinerzeit zur Polizei ge
schleppt<< worden.4 

Zeitzeugen können bestätigen, daß es im Novem
ber 1938 in der Unteren Hainstraße zu schweren 
Ausschreitungen kam. Frau K. berichtet, daß sie an 
diesem Tag als vierjähriges Kind mit ihrem Vater 
durch die Stadt ging. Sie erinnert sich, daß vor dem 
Geschäft Unger-SchwarzschildKleider und andere 
Dinge herumlagen. 
Frau B., die damals w Jahr alt war, hat sehr genaue 
Erinnerungen an das Novemberpogrom. Der 
Überfall auf die Wohnung und das Geschäft von 
Siegfried Ungergeschah nach ihrer Aussage nachts. 
Sie hatte schon geschlafen und wurde durch Ge
klirr und Geschrei im Nachbarhaus wach. Vom 
Fenster aus sah Frau B., wie Mathilde Schwarz
schild, die Schwester von Siegfried Ungers 1937 ver
storbener Frau, an den Haaren aus dem Haus ge
zogen wurde. Sie habe furchtbar geschrien. Herr 
Unger wurde zusammengeschlagen und blutete 
stark. Die Bande habe alles kurz und klein ge
schlagen und aus dem Haus geworfen. >>Wenn ich 
dort vorbeigehe, muß ich immer daran denken.<< 
Allgemein wird behauptet, die Verantwortlichen 
der Ausschreitungen im November 1938 seien von 
auswärts gekommen. Mehrere Zeitzeugen weisen 
im Gegenteil daraufhin, daß gerade diejenigen be
sonders aufgefallen waren, die am meisten Schul
den bei Siegfried Unger hatten. Dies wird gerade 
deshalb hervorgehoben, da der Geschäftsmann von 
allen Zeitzeugen als besonders sozialer Mensch be
schrieben wird. Bei Siegfried Ungerkonnte man an
schreiben und in Raten bezahlen. »Die Familie 
Unger war in Oberursel sehr bekannt und beliebt.<< 
Siegfried Unger war begeisterter Fußballfan und 
versorgte die Mannschaft mit Sportkleidung. Seine 
Töchter Rose! und Erna waren aktive Sportlerin
nen im Turnverein. »Die waren fest integriert<<, er
innert sich Herr S. 
Dies bringt auch ein Schreiben der Stadt Oberur
sei aus dem Jahre 1954 zum Ausdruck. Unter an
derem wird dort besonders hervorgehoben, daß 
Siegfried Unger im I. Weltkrieg vom 8. 5· 1915 bis 
18. 4· 1919 als Soldat diente. 
»Es ist mir als Bürgermeister der Stadt Oberursel 
... bekannt, daß Herr Siegfried Unger in Oberur
sei (Ts.), Untere Hainstraße II, jahrelang ein gut
gehendes Textil- und Konfektionsgeschäft betrie
ben hat, das damals als erstes Geschäft dieser Bran-

4 Angelika Baeumerth: Oberursel am Taunus. Eine 
Sradrgeschichte. Frankfurr 1991, S. r85. 
Hauptstaatsarchiv Wiesbaden. 

6 Gedenkstätte Buchenwald. 

4 

In Oberursel aufiewachsen: Rose! Seligman, geb. 
Unger, lebt heute in den Vereinigten Staaten. Die 
Autorin hat sie dort besucht. 

ehe am Platze galt. Das Geschäft fiel ab etwa April 
1933 unter den Rassenboykott (SS- und SA-Posten 
vor dem Geschäft u. dergl. m.), ging daraufhin lau
fend zurück und ist wahrscheinlich nach der so
gen. Kristallnacht im Jahre 1938 unter dem Druck 
der rassistischen Verfolgungsmaßnahmen endgül
tig zusammengebrochen. 
Das damalige schikanöse Vorgehen der NSDAP 
gegen Herrn Unger war stadtbekannt. Es wurde 
von vielen loyalen Bürgern bedauert, da Herr Un
ger als anständiger Bürger und Geschäftsmann 
galt, welcher insbesondere der Arbeiterschaft sehr 
entgegenkam und welcher auch den Sportvereinen 
der Stadt beachtliche Unterstützung zukommen 
ließ.,,5 Bemerkenswert ist, daß keiner der von mir 
befragten Zeitzeugen weiß, bzw. angibt, was nach 
dem Oberfall am IO. November 1938 mit Siegfried 
Unger und seiner Schwägerin geschah. 
Archivunterlagen belegen, daß Siegfried Unger 
nach Buchenwald deportiert wurde, wo er fünf 
Wochen lang inhaftiert war. Als sogenannter »Ak
tionsjude<< wurde er am 12. November 1938 mit der 
Häftlingsnummer 26537 in das Konzentrationsla
ger Buchenwald eingeliefert und am 14. Dezember 
von dort entlassen." 
1939 gelang Siegfried Unger wie auch seiner Schwä
gerin Mathilde Schwarzschild die Emigration nach 
Chile, wo die Tochter Erna bereits lebte. Dort starb 
der Oberurseler, der mit seiner erzwungenen 
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Flucht aus Deutschland nie richtig fertig werden 
konnte, im Jahre 1963. Seine Tochter Rosel, die be
reits im April 1938 emigriert war, lebt heute in den 
Vereinigten Staaten. 

EuGEN RoTHSCH1LD 
»Aus dem Haus gejagt wie ein Stück Vieh« 

Der >>Zwischenfall<< in der Unteren Hainstraße war 
kein Einzelfall. In Oberursel kam es zu zahlreichen 
weiteren Ausschreitungen im Zusammenhang mit 
dem Novemberpogrom, die weniger bekannt sind. 
Einige Oberurseler, damals noch Kinder oder Ju
gendliche, haben lebendige Erinnerungen an den 
Tag, an dem Eugen Rothschild, er wohnte in der 
Herzbergstraße, abgeholt wurde. >>Wir hörten Ra
dau gegenüber. Das Radio wurde aus dem Fenster 
geworfen. Wir hörten Eugen Rothschild schreien. 
Vater liefhinaus und rief: >Laßt den Mann in Ruhe. 
Er hat Euch doch nichts getan.< Daraufhin ant
worteten die Randalierer: >Halt Dein Maul. Wenn 
wir hier fertig sind, kommen wir zu Dir<.<< So schil
dert Frau 0. die Ereignissedes Novemberpogroms. 
Auch Frau Z. erinnert sich genau an diesen Tag. 
Ihre Eltern waren gerade im Kino. Die Familie 
wohnte im Nachbarhaus, direkt neben Eugen Roth
schild. So sah die Oberurselerin von dort aus, was 
an diesem Abend geschah. >>Als diese Halbstarken 
ihn abgeholt haben, als sie ihn die Treppe hinun
tergeprügelt haben, das war eine schreckliche 
Nacht. Es war Krach. Sie haben Eugen Rothschild 
gejagt wie ein Stück Vieh, aus der Haustüre hin
aus und die Stufen hinunter gestoßen, daß er fiel.<< 
Nach ihrer Erinnerung wurde der Oberurseier auf 
einen Lastwagen geladen. Frau Z. hat noch im Ge
dächtnis, daß sie Angst davor hatte, diese Männer 

beschrieben: >>Die Haustüre zeigte zerschlagene 
Füllungen und Glasscheiben ... im WC war das 
Sitzbecken beschädigt ... Eine Anzahl von Fen-
sterscheiben waren zerschlagen ... Die Füllung der 
Tür des WC war zerschlagen .. . <J 
Während dieses Dokument lediglich indirekte 
Hinweise auf die Zerstörungen während der >>Kri
stallnacht<< gibt, nimmt der Bericht des zuständi
gen Nachlaßverwalters an die am 24. Februar 1939 
nach England emigrierte Mutter, !da Rothschild, 
direkren Bezug auf die Ereignisse am 9· Novem
ber. Am 22. März 1939 teilt dieser folgendes mit: 
>>Wie ich Ihnen unter 18. d. Mts. anzeigte, war ich 
am 19. d. Mts. in Oberursel. Wir gingen zuerst ins 
Haus. Hier war zunächst festzustellen, daß durch 
die Geschehnisse des ro. November v. J. sehr vieles 
demoliert ist. Schon die Haustüre ist eingeschla
gen und mit Brettern vernagelt, verschiedene In
nentüren und Scheiben sind beschädigt, das Mo
biliar ist teilweise zertrümmert.<< In einem anderen 
Schreiben findet sich ein Hinweis darauf, daß 
Eugen Rothschild >>seiner Verbringung ins KZ Wi
derstand geleistet hatte<<. 8 

Der Oberurseier wurde nach Buchenwald depor
tiert, wo er nach Angabe der Gedenkstätte am 8. 
Dezember 1938 starb. Nach Zeugenaussagen war 
er zuckerkrank, weshalb er unter den oben ge
schilderten Bedingungen kaum eine Überlebens
chance hatte. Die meisten der Häftlinge, die unter 
dieser Krankheit litten, starben innerhalb der er
sten 14 Tage nach der Einlieferung. Möglicher
weise verstarb Eugen Rothschildbereits vor dem 8. 
Dezember, an dem unter Umständen lediglich der 
Eintrag in die Akten erfolgte. Ein einziges Doku
ment, eine Geldkarteikarte, die den Häftling Eu-

lt.~.C~ .Budunnu1l6 
könnten auch zu ihnen kommen. Das 
Kindermädchen versuchte sie zu beru
higen. Sie seien doch keine Juden. »Als 
Kind hat man jedoch einen anderen 
Blick<<, erklärt Frau Z. .• ~~~;;: ...... ~~äft!lng~·9lr. -?..cf..-!9/1. 
Auch Herr G. erzählt, was ihn damals 
besonders beschäftigt hatte. >>Als Kind 
hat mich die Sache mit dem Aquarium 
besonders beeindruckt. Das Aquarium 
hatte man aus dem Fenster geschmissen. 
Die Fische bzw. das, was übrig geblieben 
war, lagen auf dem Boden. Es sah furcht
bar auS.<< 
Mit welcher Brutalität die Täter vorgin
gen, läßt sich auch mit Dokumenten be
legen, die den Zustand des Hauses zum 
Zeitpunkt des Verkaufes im Jahre 1939 

7
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gen Rothschild mit der Nummer 26194 führt, gibt 
einen Hinweis auf die KZ-Haft. 9 Nach Auskunft 
von Frau 0. erhielt die frühere Haushälterin von 
Eugen Rothschild einige Wochen nach dem No
vemberpogrom einen Brief, in dem ihr mitgeteilt 
wurde, der Häftling sei an Herzversagen gestorben. 
Beigelegt waren seine Uhr und seine Brille, beide 
beschädigt. Wer war dieser Mensch, dessen Leben 
ein so tragisches Ende fand? Lebhaft erinnern sich 
verschiedene Oberurseier an Eugen Rothschild. 
Frau Z. nennt ihren früheren Nachbarn ''Onkel 
Rothschild<< und beschreibt ihn als herzlichen und 
hilfsbereiten Menschen. Gut erinnert sie sich an 
einen Kirschbaum, der auch in ihren Garten her
über wuchs. »Onkel Rothschild reichte uns immer 
die ersten Kirschen und Äpfel über den Zaun.« 
Für Frau 0. war er vor allem ein Spielkamerad, der 
mit den Kindern Versteck spielte. In ihrer Erinne
rung ist Eugen Rothschild ein gutmütiger Mann mit 
großem Wissen. Er kannte sich in Sternenkunde 
aus und betrachtete mit den Kindern zusammen 
den nächtlichen Himmel. »Hört gut zu, von ihm 
könnt ihr noch etwas lernen«, zitiert Frau 0. ihren 
Vater. Oft habe Eugen Rothschild mit ihrem Vater 
zusammen gesessen und über Politik gesprochen. 
Eugen Rothschild war nach den Schilderungen vie
ler übeursder eine markante und ungewöhnliche 
Gestalt. Viele haben noch sein Fahrrad vor Augen, 
voll mit Katzenaugen. Auch Herr S. schildert den 
früheren Nachbarn als lieben und netten Mann. 
»Er saß immer im Hof und hat mit uns Kindern 
gespielt und gesungen.« Hilfsbereit sei er gewesen 
und habe häufig seine Nachbarn dabei unterstützt, 
beispielsweise Wasserleitungen im Garten zu ver
legen, und vieles mehr. Eugen Rothschild war von 
Beruf Schlosser und arbeitete in der Ausbildungs
abteilung der Firma Turner. 
Weitere Informationen kann Herr B. beisteuern: 
»Aus meiner Kindheit erinnere ich mich an einen 
jüdischen Nachbarn, der Eugen Rothschild hieß 
und von Beruf Schlosser war. Unsere Gärten grenz
ten rückwärts aneinander, und mein Vater unter
hielt sich häufig mit Eugen Rothschild. Sie hatten 
beide als Soldaten am Ersten Weltkrieg teilge
nommen. Mein Vater hatte dabei eine schwere 
Beinverletzung davongetragen. Herr Rothschild da
gegen war an der Front verschüttet worden und 
hatte davon ein dauerndes Zucken der Schultern 
und des Kopfes zurückbehalten. So hatten beide 
im Krieg ihre Gesundheit für das deutsche Vater
land geopfert.« 
Möglicherweise im Zusammenhang mit dieser 
Kriegsverletzung wurde ein Onkel, Max Hirsch, 
9 Gedenkstätte Buchenwald 

6 

zum Vormund von Eugen Rothschi!d ernannt. Die 
Angehörigen kauften in den zwanziger Jahren das 
Haus in Oberursel. Dort wurde der Schlosser bis 
zur Deportation von einer Haushälterin betreut. 
Im Gegensatz zu den schillernden Aussagen der 
Zeitzeugen wird Eugen Rothschild in einigen Do
kumenten der Nachkriegszeit als »Schwachsinni
ger« bezeichnet. 10 An anderer Stelle wird er namen
los als eine wegen »Geistesschwäche« entmündigte 
Person beschrieben. 11 Die Gespräche mit Men
schen, die sich an Eugen Rothschild erinnern, ge
ben im Gegensatz dazu ein äußerst vielfältiges 
Bild von dem früheren Nachbarn, einem Original, 
hilfsbereit und freundlich, einem Menschen, der 
besonders die Herzen der Kinder eroberte. 
Herr S. erinnert sich vor allem daran, welche ei
genartige Erfahrung es war, als plötzlich eine ver
traute Person aus dem Gesichtskreis verschwand. 
Nur hinter vorgehaltener Hand sei über sein Ver
schwinden gesprochen worden. Heute erinnern 
sich viele Oberurseier wieder an ihn. »Wir sprechen 
oft von ihm.« 

FRIEDRICH UND ÜTTILIE KAHN 

»Mein Mann bat, mich zu verschonen, 
da ich keine Jüdin sei.« 

An Friedrich Kahn und insbesondere seine erste, 
1925 verstorbene Frau, die Schauspielerirr Katha
rina Kahn-Hartmann, können sich noch viele 
Oberurseier erinnern. Er lebte in der Altkönig
straße, zusammen mit seiner zweiten Frau in soge
nannter »Mischehe«. Die 1934 geborene gemein
same Tochter wird in den offiziellen Akten als 
»Mischling« geführt. 12 Das Anwesen in der Air
königstraße wurde nach Angaben in der Chronik 
Oberurseis während des Novemberpogroms völlig 
zerstört. 13 

Frau S., eine frühere Nachbarin, kann dies bestäti
gen. Nach ihrer Erinnerung waren die Kahns am 
ro. November nicht zu Hause, als die Nazihorden 
in das Haus eindrangen und dort randalierten. 
Frau S. ging später mit ihrem Vater in das Haus der 
Kahns. Sie hat noch vor Augen, daß beispielsweise 
ein Bett quer im Raum stand und daß ihr Vater als 
erstes das Wasser abstellte, das die Bande hatte lau
fen lassen. 
In Archivunterlagen findet sich schließlich eine ge
naue Schilderung dieses Tages durch Frau Kahn. 
Sie berichtete, daß ihr Mann an diesem Tag un-

10 Hauptstaatsarchiv Wiesbaden 
11 A. Baeumerth, Oberursel am Taunus, S. 186 
12 Hauptstaatsarchiv Wiesbaden 
l.l A. Baeumerth, Oberursel am Taunus, S. 185 
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verhoffterweise ganz verstört nach Hause kam und 
ihr mitteilte, in Frankfurt habe die Judenverfol
gung angefangen. Das ganze Büro der Gehrüder 
Lissmann, wo Friedrich Kahn arbeitete, sei durch
einander geschlagen. Akten seien aus dem Fenster 
geworfen, jüdische Geschäfte zerstört worden. 
Friedrich Kahn flüchtete nach Hause. 
Einige Stunden später >>kam die Bande zu unserem 
Haus, schlug die Fenster und die Haustüre mit Äx
ten ein und zerschlug alles, was ihnen in den Weg 
kam. Mein Mann bat, mich zu verschonen, da ich 
keine Jüdin sei, und man ließ mich unter Be
schimpfungen mit meiner Tochter gehen. Ich 
flüchtete zu meiner Mutter. .. 
Mein Mann kam nach etwa einer Stunde dorthin 
nach. Aber um Mitternacht kamen die sogenann
ten schwarzen Lederjacken und nahmen ihn in 
»Schutzhaft«. Ich hörte nichts von ihm für drei 
Wochen.<< 14 

Friedrich Kahn war in das KZ Buchenwald de
portiert worden. Der Entlassungsschein aus dem 
Deportationslager vom 28. n. 1938 gibt an, der 
»Schutzhäfding<< Fritz Kahn habe >>vom 12. No
vember 1938 bis zum heutigen Tag im Konzen
trationslager Buchenwald eingesessen«. »Auf An
ordnung der STAPO Frankfurt a. M. wurde er 
nach Frankfurt I Main entlassen.<< 15 

Freigelassen wurden die Häftlinge unter der Vor
aussetzung, daß sie innerhalb einer bestimmten 
Frist Deutschland verlassen. 
Frau Kahn hatte mit Hilfe des 
Stiefsohns, der zu dieser Zeit 

treffen. Nach Angaben von Frau Kahn ging es bei 
dieser Reise um die Finanzierung der Auswande
rung. Am nächsten Tag wurde er dort abends tot 
aufgefunden. Diegenaue Todesursache bleibt un
klar. Vermutet wird ein Freitod durch eine Über
dosis von Schlafmitteln. 17 

Welcher Druck auf die entlassenen Häftlinge aus
geübt wurde, wird an folgendem Briefwechsel 
deutlich. 
Am 17. r. 1939 fragte die Geheime Staatspolizei 
Frankfurt beim Landrat unter dem Betreff »Ak
tionsjude Fritz Kahn ... << an: »Kahn war am 28. n. 
38 wegen Auswanderung aus dem Lager Buchen
wald entlassen worden. Ich bitte um umgehende 
Mitteilung, ob die Auswanderung inzwischen er
folgt ist.<< 18 Der Bürgermeister von Oberursel teilt 
daraufhin auf Anfrage dem Landrat des Obertau
nuskreises mit, Fritz Kahn sei in Berlin verstorben. 
Eine Auswanderung der Ehefrau komme somit 
auch nicht mehr in Betracht. 
Die Witwe des Verstorbenen wollte allerdings un
ter den gegebenen Umständen nicht mehr in 
Deutschland bleiben. Sie verließ das Land Ende 
Januar, um der Beisetzung der Urne ihres verstor
benen Mannes in Srraßburg beizuwohnen. Mit 
dieser Ausrede, berichtet sie, habe sie einen Paß 
erhalten. Ottilie Kahn kehrte nicht mehr nach 
Deutschland zurück, sie emigrierte nach Tan
ganjika.19 

__ Co_EL_ 

bereits in Afrika lebte, und 
eines Rechtsanwaltes die not
wendigen Auswanderungspa
piere besorgt, die vermudich 

KO:·,ZENJ'RAriONSLAGEit BUCiiE:IWALJ. '..teimar--nuchenwald 28.govember l93C 

die Freilassung des Oberurse
lers bewirkten. Psychisch und 
physisch war Friedrich Kahn 
durch die erlittene KZ-Haft 
schwer mitgenommen. »See
lisch war er total erledigt. Seine 
eine Hand war lahm geschla
gen und sein Rücken zeigte 
auch Spuren von Schlägen<<, 
berichtete seine Frau. 16 

Am 2. Januar fuhr Friedrich 
Kahn nach Berlin, um sich mit 
einem holländischen Freund zu 

14 Hauptstaatsarchiv Wiesbaden 
16 Hauptstaatsarchiv Wiesbaden 
1" Hauptstaatsarchiv Wiesbaden 
IR Hauptstaatsarchiv Wiesbaden 
1 ~ Hauptstaatsarchiv Wiesbaden 

KONMANDM"J'UR 

Der Schu tzhaeftling Fritz Kahn 

geo. am 12.3.91 in Frankfurt a.M. hat vom 12.November 1938 

bis 3UJil heutigen Tage im Konzentrationslager Buchenwald eingese~sen. 

Auf Anordnung der STARJ Frankfurt a.M. 'rom 25.11.1938 

vurde er nach Frankfurt /Hain. entlassen. 

~-

Kollllll8lldsntur Koll.ll, *':er 
Buchenval d ... 

, Stapo Franl<:furt/Msin. 
zur Kenntnis gez. Feng1er. 

Der Lagerl<omaandant. 

i.V. Unte;_ehrift. 

Obera tunbAnnf'u6hrer, 

Kopie der Entlassungsurkunde Fritz Kahns aus dem KZ Buchenwald 
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RrcHARD ULLMANN 

Lagernummer 25334 

Ein weiterer Oberurseler, Richard Ullmann, wurde 
am 10. November ebenfalls verhaftet und nach Bu
chenwald deportiert. Der Wissenschafder hatte ge
rade an seiner Habilitationsschrift gearbeitet, als 
die Nazis an die Macht kamen. Als Germanist jü
discher Herkunft war er den Nationalsozialisten 
besonders suspekt. Seine Habilitation an der Uni
versität zu Frankfurt konnte er nicht mehr been
den. Um weiterhin seinen Beruf ausüben zu kön
nen, nahm er von 1934-1937 eine freiberufliche 
Lehrtätigkeit an einer deutschen Schule in Grie
chenland auf. Doch 1937 mußte er auch diesen Ar
beitsplatz aufgeben, da die Gestapo die Verlänge
rung seines Passes verweigerte. Richard Ullmann 
mußte nach Deutschland zurückkehren und lebte 
dort mit seiner Familie in der Zeppelinstraße in 
Oberursel. Seine Frau war laut Kennzeichnung der 
Behörden >>Arierin«.20 

Im Zuge der Ausschreitungen im November 1938 
wurde auch Richard Ullmann als sogenannter >>Ak
tionsjude« am li. November in Oberursel verhaf
tet. Frau K. weiß zu berichten, daß die nichtjüdi
sche Schwiegermutter wenigstens die Verwüstung 
der Wohnung verhindern konnte. 
Richard Ullmann wurde nach Buchenwald depor
tiert, wo er die Lagernummer 25334 erhielt. Auf 
seine Freilassung aus dem Konzentrationslager, die 
unter der Bedingung erfolgte, daß er bis Ende April 
Deutschland zu verlassen hatte, mußte er bis zum 
ro. Februar 1939 warten.21 Archivunterlagen bele
gen, mit welchen Hindernissen und Schikanen die 
Auswanderung der jüdischen Bevölkerung aus 
Deutschland verbunden war. Um den notwendi
gen Reisepaß zu erhalten, wurde eine Unzahl von 
Bescheinigungen und Stellungnahmen verschie
dener Behörden verlangt. 
Neben dem Antrag auf Ausstellung eines Reise
passes mußten eine Vermögensaufstellung, eine 
Bescheinigung der Gemeinnützigen öffentlichen 
Auswanderungsberatungsstelle, eine Unbedenk
lichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, der Stadt
kasse Oberursel sowie der Zollfahndungsstelle be
schafft werden. Schließlich mußte Ri~hard Ull
mann, der christlich erzogen war und daher gar 
nicht der jüdischen Gemeinde angehörte, noch 
eine Bescheinigung der jüdischen Kultusgemeinde 
beschaffen, daß er die >>Auswandererabgabe« ge
zahlt und seine laufenden Verpflichtungen ge
genüber der Kultusvereinigung erfüllt habe. 

20 Hauptstaatsarchiv Wiesbaden 
21 Gedenkstätte Buchenwald 
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Mit der sogenannten >>Reichsfluchtsteuer<< sowie 
der >>Judenvermögensabgabe auf Grund der 
Durchführungsverordnung über die Sühnelei
stung der Juden vom 2r. November 1938 (Reichs
gesetzbl. I, S. 1638)<< bereicherte sich der Staat an 
den Menschen, die er zwang, ihre Heimat zu ver
lassen. Zusätzlich holten die Behörden Unbe
denklichkeitsbescheinigungen der NSDAP ein, 
vom Gau Hessen wie auch der Kreisleitung und 
ebenso von der Gestapo Frankfurt. Bürgermeister 
und Landrat standen in dieser Angelegenheit in 
regem Schriftwechsel. 
Bei den genannten Schikanen war es den Betrof
fenen kaum möglich, innerhalb der gesetzten Frist 
alle notwendigen Behördengänge zu erledigen. Der 
Druck auf die freigelassenen Häftlinge war, wie 
schon an dem Schicksal Friedrich Kahns deutlich 
wurde, enorm. Am 8. April wandte sich Richard 
Ullmann aus diesem Grund mit der dringenden 
Bitte an den Landrat: 
>>Ich nehme an, daß damit alle Voraussetzungen zur 
Ausstellung des Passes erfüllt sind. Sie würden mich 
sehr verpflichten, wenn Sie die Paßstelle Oberur
sei baldigst zur Aushändigung ermächtigen woll
ten, da die mir von der Staatspolizei gesetzte Frist 
bald abläuft.<<22 

Am 25. April bat Richard Ullmann mit dem Hin
weis, daß er nichts versäumt habe, die Frist einzu
halten, die Gestapo sicherheitshalber um eine Ver
längerung der Frist um 30 Tage, die ihm auch ge
währt wurde. Am 19. Mai 1939 schließlich gibt der 
Landrat der Gestapo Frankfurt die Meldung: >>Der 
Jude Richard Israel Ullmann hat sich am 3· 5· 1939 
von Oberursel i. Ts. nach London abgemeldet.<<23 

Richard Ullmann emigrierte nach England, wo er 
zu allem Unglück während des Zweiten Weltkrie
ges 1940-42 als Deutscher interniert wurde. Nach 
Kriegsende kehrte er vorübergehend nach Ober
ursei zurück, um später gemeinsam mit der Fami
lie Deutschland zu verlassen. 

0TTO RrESSER UND FAMILIE 

))Ist Jude, daher Gegner!« 

Auch Otto Riesser wurde im Zusammenhang mit 
den Ausschreitungen im November 1938 verhaftet, 
jedoch wenig später wieder freigelassen. Professer 
Dr. Otto Riesser stammte aus einer berühmten Fa
milie. Sein Vater, jacob Riesser, gehörte als leiten
des Mitglied der Deutschen Volkspartei dem 
Reichstag an, dessen Vizepräsident er über viele 
Jahre war. Ein Onkel des Vaters war Gabrief 

22 Hauptstaatsarchiv Wiesbaden 
23 Hauptstaatsarchiv Wiesbaden 
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Riesser, dessen herausragende Rolle während der 
Revolution 1848 weithin bekannt ist. 
Otto Riesserwar Pharmakologe und lehrte als Pro
fessor an der Universität in Breslau, bis er im Jahre 
1934 aufgrund seiner jüdischen Herkunft vom 
Dienst suspendiert wurde. Von Breslau zog die Fa
milie 1936 nach Oberursel. Für eine Weile war es 
Otto Riesser möglich, in einem Schweizer For
schungsinstitut in Davos tätig zu sein. Schließlich 
konnte er die Arbeit in dem von seinem Vetter, 
Prof. Ferdinand Blum, geleiteten Biologischen In
stitut in Frankfurt fortsetzen. 24 

Wie Otto Riesser, der deutsch-national eingestellt 
und als Soldat im r. Weltkrieg mit dem Eisernen 
Kreuz I. Klasse ausgezeichnet worden war, von den 
Nazis politisch beurteilt wurde, geht aus einer 
streng vertraulichen Mitteilung der NSDAP Gau
leitung vom 9· Juni 1938 hervor: 

»5. Kriegsteilnehmer: hier nicht bekannt 
9· Politische Tätigkeit, Mitgliedschaft in anderen 

Parteien und Logenangehörigkeit vor der Macht
übernahme: war als Jude Gegner der Nation 
und der Bewegung 
Politisches Verhalten nach der Machtübernahme 
und Einstellung dem heutigen Staat gegenüber: 
Ist Jude, daher Gegner 

13. Charakter: nicht einwandfrei 
14· Leumund: desgleichen 
15. Politische Zuverlässigkeit: ist nicht politisch zu

verlässig, weil Jude.«25 

24 Privat 
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Die Pässe jüdischer 
Bürgerinnen und 
Bürger, hier der 
von Otto Riesser, 
wurden seit 1938 
mit einem großen 
»]«gekennzeichnet. 

Otto Riesserlebte in sogenannter >>Mischehe«. Seine 
Tochter Birgit Wenger-Riesser, >>Halbjüdin<< nach 
der Definition der Nazis, kann sich daran erinnern, 
daß kurz vor dem Novemberpogrom ein Oberur
sder Spengler unter dem Vorwand, etwas reparie
ren zu wollen, zu der Familie in die Henricusstraße 
kam. Er warnte sie und gab ihnen den Rat, die im 
Haus befindlichen Waffen, darunter eine Pistole 
aus dem I. Weltkrieg, ihm zu geben, damit sie bei 
einer eventuellen Hausdurchsuchung nicht gefun
den werden könnten. Doch diese Vorsichtsmaß
nahme schützte Otto Riesser nicht vor der Verhaf
tung am 11. November 1938. Er wurde in die Fest
halle nach Frankfurt verbracht, allerdings bald 
wieder freigelassen. Birgit Wenger- Riesser erinnert 
sich daran, daß die Familie nach der Verhaftung 
eine ängstliche Nacht verbrachte. 
Ob Otto Riesser aufgrund seines Eisernen Kreuzes 
so schnell wieder freigelassen wurde oder mögli
cherweise durch Intervention seines >>arischen<< 
Schwagers ist nicht eindeutig, denn Otto Riessers 
Lebenserinnerungen erwähnen das Novemberpo
grom nur mit wenigen Worten. >>Nur einem glück
lichen Zufall verdanke ich es, daß ich wieder ent
lassen wurde<<, schrieb er in einem Brief an die 
Hauptbetreuungsstelle für politisch, rassisch und 
religiös Verfolgteam 31. IO. 1947.26 

Otto Riessergelang es im April 1939, nach Amster
dam zu emigrieren, wo er nach dem Einmarsch 

25 Privat 
26 Hauptstaatsarchiv Wiesbaden 
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der Deutschen erneut unter dem Naziregime zu 
leiden hatte. In einem Brief vom 21. 9· 1947 an den 
Minister für polirische Befreiung in Wiesbaden 
gibt er eine knappe Beschreibung seiner damaligen 
Lebenssituation. 
>>Nach kurzer Verhaftung am u. November 1938 
sah ich mich genötigt, am r8. 4- 1939 nach Holland 
zu flüchten, während Frau und Kinder hier blie
ben. In Holland geriet ich am ro. Mai 1940 wieder 
unter nationalsozialistisches Regime. Nur durch 
besondere Umstände entging ich der 2 mal ver
suchten Deportierung.«27 

Nach Kriegsende kehrte er wieder zu seiner Fami
lie nach Oberursel zurück und bemühte sich, seine 
berufliche Laufbahn in Deutschland fortzusetzen. 
Er erhielt erneut die Leitung des Pharmakologi
schen Instituts in Frankfurt. Otto Riesser starb früh 
im Jahre 1949 nach einer Magenoperation. 

Dm FAMILIE GoLDMANN 

>>Denen haben wir's gegeben!« 

Auf Ausschreitungen bei der Familie Goldmann im 
November 1938 wurde ich durch die Schilderun
gen eines Oberurselers aufmerksam. Herr S. erin
nert sich daran, daß er den Inhaber der Schirm
srockfabrik Goldmann & Jamin, vermudich we
nige Tage nach dem Novemberpogrom, traf. Sally 
Goldmann harre einen Verband um den Kopf und 
wirkte sehr bedrückt. Dazu paßt in diesem Zu-

Noch heute präsentiert 
sich das Gebäude der 
ehemaligen Schirm
stockfobrik Goldmann 
& ]amin so wie vor 
dem Novemberpogrom. 
Die Firma stellte z. B. 
auch Thermometer 
mit figürlichem Bei
werk her, wie das hier 
abgebildete. 

IO 

sammenhang auch noch die Aussage eines be
kannten 55-Mannes, die sich im Gedächtnis von 
Herrn S. eingeprägt hat: >>Denen haben wir's ge
geben.<< Aus anderer Quelle ist zu erfahren, daß 
Sally Goldmanns Sohn Richard geflüchtet sei, um 
der Verhaftung zu entgehen. Archivunterlagen be
stätigen, daß an Wohnung und Fabrik der Familie 
Goldmann im Gattenhöfer Weg erheblicher Scha
den angerichtet wurde. Die Ereignisse im Jahre 
1938 beschreibt Sally Goldmann später folgender
maßen: >>Während der Pogrome gegen die jüdische 
Bevölkerung Deutschlands im November 1938 
drang eine Rotte von SA-Leuten in meine Woh
nung ein, bedrohten mich und zerstörten Mobi
liar und sonstige Gegenstände.<<28 

Aufgrund des wachsenden Drucks hatte der Ge
schäftsmann schon vor dem Novemberpogrom 
seine Fabrik verkauft und die Emigration nach 
Amerika vorbereitet, wo der Sohn Paul bereits 
lebte. >>November 1938 Oberursel, erzwungeneStil
legung des Geschäftsbetriebes meiner Fabrik, die 
mit mehr als 26 Ländern Exportgeschäfte tätigte.<< 
Dem Verkauf der Firma mußte die NSDAP Gau
leitung erst zustimmen. Im Schreiben vom 13. 12. 

1938 teilt der Gauwirtschaftsberater der >>Devisen
stelle<< sowie der Zollfahndungsstelle Frankfurt un
ter dem Betreff >>Arisierung« der Firma Goldmann 

27 Hauptstaatsarchiv Wiesbaden 
28 Hauptstaatsarchiv Wiesbaden 
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Eine .fröhliche Gruppe Oberurseier Schüler bei einem Ausflug in den 3oer Jahren. Links stehend, »der junge 
mit den langen Beinen<<: Thomas Leo, der I938 mit der Familie nach Venezuela fliehen mußte. 

& Jamin mit: >>Zu der Arisierung der vorgenann
ten Firma habe ich heure meine Zustimmung ge
geben, so daß mit der endgültigen Genehmigung 
seitens der höheren Verwaltungsbehörde in den 
nächsten Tagen zu rechnen ist ... Heil Hider!«29 

Der Erlös des Verkaufes mußte auf ein Sperrkonto 
überwiesen werden, über das Sa!!y Goldmann nicht 
mehr verfügen konnte. 
Noch im November 1938 verließ die Familie Ober
ursei und verbrachte die nächsten Wochen in 
Frankfurt mit dem Warten auf die Auswande
rungspapiere, bis ihnen 1939 die Flucht nach Ame
rika gelang.30 

DAs EHEPAAR LEo UND sEINE SöHNE 

»Dann verließen sie mit der Drohung, 
bald wieder zu kommen, unser Haus.« 

Von der Familie Leo härte ich durch frühere Klas
senkameraden von Thomas und Gerhard Leo. Frau 
S. zeigte mir ein Bild, auf dem Thomas Leo zu se
hen ist. >>Der Junge mit den langen Beinen.« 

29 · JO Hauptstaatsarchiv Wiesbaden 

II 

Der Vater, Ulrich Leo, war Philologe und habili
tierte 1931 an der Johann-Wolfgang-Goethe-Uni
versität zu Frankfurt, wo er anschließend als Pri
vatdozent tätig war. Nach dem Machtantritt der 
Nazis verlor er diese Stellungaufgrund seiner jü
dischen Herkunft. Bis Ende 1935 konnte er noch 
als Bibliotheksrat an der Stadtbibliothek in Frank
furt arbeiten. Nach dem Verlust auch dieser Ar
beitsmöglichkeit bemühte sich Ulrich Leo um die 
Emigration und verließ Deutschland am I. 4· 1938, 
um eine Stelle in Venezuela anzutreten. Seine Fa
milie wollte er später nachholen. 
Auch Ulrich Leo lebte in sogenannter >>Mischehe<<. 
Obwohl der Familienvater bereits im Ausland 
lebte, wurde die Familie dennoch nicht von dem 
Pogrom verschont. Hier Frau Leos Schilderung: 
>>Am IO. November 1938 abends um 9 drangen 6 
bis 7 junge Burschen, die sich mit Äxten und 
Knüppeln bewaffnet hatten, in unser Haus in der 
Altkönigstraße in Oberursel am Taunus ein. Nach 
kurzem Wortwechsel ... stürmten sie in unser klei
nes Musikzimmer, wo gerade das Radio angestellt 
war, und brachten es durch einen Axthieb zum 
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Schweigen ... Dann gingen sie weiter und rissen 
die Türe unseres alten Barockschrankes auf, in dem 
sich das von der Familie meines Mannes geerbte 
Geschirr befand. Sie hackten mit den Äxten alles 
heraus und es blieb natürlich nichts heil ... Außer 
dem Geschirr und dem Radio wurde nichts wirk
lich zerstört, da meine abendlichen Besucher sich 
im übrigen darauf beschränkten, alle Bücherbret
ter umzustürzen und die Bücher auf die Erde zu 
werfen. Dann verließen sie mit der Drohung, bald 
wieder zu kommen, unser Haus.<<31 

Die Stadt Oberursel bestätigte später diese Anga
ben und verwies dabei auf eine Nachbarin, die sich 
daran erinnerte, >>daß ihr einige Tage nach dem 
Vorfall vom 10. n. 38 berichtet wurde, bei Leos sei 
das >>Rollkommando<< gewesen.«32 

Nach dem Novemberpogrom floh Frau Leo mit 
den Kindern über die holländische Grenze und 
brachte die beiden Jungs vorläufig in einer Quäker
schule unter, bis die Familie im September I939 
Ulrich Leo nach Venezuela folgen konnte.33 

FAMILIEN FEINBERG UND HEILBRONN 

»Jetzt werden sie sicher auch hierher kommen.« 

Vielen Oberurseiern sind die Feinbergs und Therese 
Heilbronn bekannt. Die Familie lebte am Markt
platz und betrieb dort einen EssighandeL Als letz
ter Vorsteher der kleinen jüdischen Gemeinde be
treute Abraham Feinbergdie Synagoge in der Wei
dengasse. Zum Zeitpunkt des Novemberpogroms 
war der Oberurseier bereits 75 Jahre alt. Da die Ver
haftungswelle jüdische Männer im Alter von I8 bis 
6o Jahre erfaßte, könnte dies eine Erklärung dafür 
sein, daß die Familie Feinbergvon den Ausschrei
tungen verschont blieb - nicht jedoch von der 
Angst vor dem Mob. Frau H. erinnert sich, daß 
Therese Heilbronn eines Tages ganz aufgelöst nach 
Hause kam und berichtete, daß bei den Ungers 
Scheiben eingeschlagen worden waren. >>Jetzt wer
den sie sicher auch hierher kommen<<, meinte The
rese Heilbronn voller Angst. 
Abraham und Rosa Feinbergs Sohn Alfred saß zu 
dieser Zeit in Haft, nachdem ihm eine Unter
schlagung unterstellt worden war. Alfred Feinberg 
war, so Frau H., gerade dabei, seine Auswanderung 
vorzubereiten und hatte bereits die notwendigen 
Papiere beschafft. Ihm gelang die Flucht nicht 
mehr. Vom Gefängnis wurde er später ins KZ 
Buchenwald verbracht, wo er nach Auskunft der 
Gedenkstätteam 27. 10. 1939 verstarb.34 

3t, 3Z, 33 Hauptstaatsarchiv Wiesbaden 
34 Gedenkstätre Buchenwald 

I2 

»Kristallnacht« 

Entgegen der Aussage, in Oberursei sei nicht viel 
los gewesen, zeigen die genannten Beispiele, wie 
viele Familien in Oberursei von den Ereignissen im 
November 1938 betroffen waren: fünf Männer 
wurden verhaftet, vier von ihnen wurden nach 
Buchenwald deportiert. Zwei Männer kamen in 
direktem Zusammenhang mit dem 9· November 
zu Tode und mindestens fünfWohnungenwurden 
verwüstet. Die Ereignisse im November 1938 sind 
als >>Kristallnacht<< bekannt. Dieser Begriff erweckt 
den Anschein, als ob dabei nur Sachschäden ange
richtet wurden und verharmlost damit die Ereig
nisse. Der Ausdruck beschönigt auch schon da
durch, daß das Wort Kristall mit seinem Glanz und 
Glitzer positive Assoziationen weckt. Die Ereig
nisse im November 1938 waren jedoch mit Zerstö
rungen und menschenveachtender Brutalität ver
bunden. Es handelte sich bei den Ausschreitungen 
auch nicht, wie das Wort nahelegr, um eine Nacht
und-Nebel-Aktion, die niemand bemerkt hat. 
Schließlich zogen sich Verwüstungen und Verhaf
tungen über mehrere Tage hin, und sie leiteten 
anschließende behördliche Regelungen ein, die der 
jüdischen Bevölkerung jegliche Lebensgrundlage 
entzogen. Sowohl die Betroffenen wie auch ihre 
Angehörigen erlitten physische und psychische 
Verletzungen, die bis heure nachwirken. Aus den 
genannten Gründen halte ich die Verwendung des 
Begriffs >>Novemberpogrom<< für die schweren 
Ausschreitungen im Jahr I938 für angemessener 
als den Begriff >>Kristallnacht<<. 
Zum Schluß möchte ich, daran anknüpfend, noch 
die Frage aufwerfen, für wen die Erforschung des 
Schicksals der jüdischen Bewohner Oberurseis von 
Interesse sein könnte. Auch wenn die Erinnerung 
an die früheren jüdischen Nachbarn einen Blick 
auf ein dunkles Kapitel in der deutschen Ge
schichte wirft und dabei auch unangenehme Fra
gen nach der Verantwortung für die damaligen Ge
schehnisse aufgeworfen werden, so setzt doch die 
Erforschung dieser Geschichte den Angehörigen 
wie auch den noch lebenden direkt Betroffenen 
ein wichtiges Zeichen. Es zeigt, daß Menschen in 
dem Ort, in dem die jüdischen Oberurseier früher 
lebten, an die Opfer erinnern und ihnen damit 
heute Respekt erweisen. Aber auch zahlreiche 
Oberurseler, die jüdische Nachbarn, Klassenkame
raden oder Freunde kannten, haben den Wunsch, 
mehr darüber zu erfahren, welchen Weg diese 
Menschen gegangen sind. Schließlich stellen viele 
der nach dem Krieg Geborenen Fragen, was 
geschah und wie es geschehen konnte - und sie 
suchen Antworten. 
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Oberurseier Kapläne- und was aus ihnen geworden ist 

Von Josef Venino 

I. ]oseph Weyland (r826- r894) 

In Oberursel finden sich seit langer Zeit Kapläne, 
und es dürfte nicht ohne Interesse sein, die Le
bensläufe einiger von ihnen einmal näher zu be
leuchten. 
Beginnen wollen wir mit foseph Weyland, der spä
ter Bischofvon Fulda wurde. Geboren wurde er am 
13. März 1826 zu Hadamar als Sohn des Dach
deckermeisters johann Weyland und seiner Ehefrau 
Barbara, geb. Braun. Er war das älteste Kind seiner 
Eltern und hatte noch sechs Geschwister. Nach 
dem Besuch der Grundschule und der Lateinschule 
in Hadamar wechselte er an das Landesgymna
sium in Weilburg, welches er r844 mit einem guten 
Reifezeugnis verließ. 1 Vom Sommersemester r844 
bis Wintersemester r846/ 47 studierte Weyland an 
der katholischen >>Landesfakultät<< der Universität 
Gießen Theologie. Offensichtlich waren die finan
ziellen Mittel des Studenten begrenzt, denn es 
findet sich der Eintrag >>Honorarstundung«.2 Im 
Herbst r847 bestand Weyland vor der Prüfungs
kommission in Wiesbaden das vorgeschriebene 
Staatsexamen und konnte danach in das Priester
seminar Limburg einrreten.3 Am 6. September 
r848 erteilte ihm Bischof Peter foseph Blum die 
Priesterweihe. 4 

Mit dem r. Oktober r848 erhielt ]oseph Weyland 
seine erste Anstellung als Kaplan in Oberursel. 
>>Die Zeiten waren unruhig, auch das Herzogtum 
Nassau hatte seine Revolution, und die Wut der 
Freiheitshelden richtete sich nicht nur gegen die 
staatliche Obrigkeit, sondern auch gegen die Kir
che, in der sie eine reaktionäre Macht und ein Hin
dernis für die Demokratie sahen. In Oberursel war, 

Vgl. Schnell, Nr. 66o6. 
1 Vgl. Scharftnecker, S. 609. 
3 Vgl. Hilpisch, 1958, S. 93· 
4 Vgl. Priesterkartei Limburg; zu Bischof Blum: K 

Schatz, Peter Joseph Blum (18o8-r884), in: Bischöfe 
(r983), s. 58-62. 

5 Hilpisch, 1958, S. 93; der damalige Oberurseier Pfar
rer war Antonius Härter; zum Piusverein: >>Piusver
eine (nach Papst Pius IX.) für religiöse Freiheit<<. >>Die 
Katholiken suchten in demokratischen Formen 
Schutz der Kirche vor dem Staat und Einfluß auf das 
politische Leben<< (H]. Platt, Piusvereine, in: LThK 
VIII, Freiburg r963, Sp. 544); Reaktion der Bevölke-

wie auch an anderen Orten, der Piusverein ge
gründet worden, in dem sich die aktiven Katho
liken zusammengeschlossen hatten. Der Pfarrer 
stellte den jungen Kaplan am Abend seiner An
kunft im Versammlungslokal des Vereins der Ge
meinde vor, währenddessen Jugendliche die Fen
sterscheiben des Lokals einwarfen.«5 Aufjeden Fall 
aber hielt Weyland eine >>begeisterte Rede über das 
Recht und die Freiheit der Kirche.<<6 

Unter dem ro. Januar r850 wurde Kaplan Weyland 
in das kleine Amtsstädtchen Rennerod versetzt. 
Aber bereits mit dem 24. Mai r850 kam er wieder 
in den südlichen Teil des Bistums Limburg, in das 
damals noch selbständige Höchst. Mit dem r. Ja
nuar r852 wurde Weyland Kaplan an der Frankfur
ter Domkirche. Hier erlebte er die >>hochmoderne 
rege Pastoration des geistvollen Stadtpfarrers Beda 
Weber.<? In diese Zeit fiel auch die Gründung des 
Frankfurter katholischen Kirchenblattes (r853) und 
der katholischen Tageszeitung >>Deutschland<< 
(1855). >>Welchen Ansehens sich der junge Kaplan 
in der alten Reichsstadt erfreute, zeigt der Um
stand, daß der Senat der Stadt ihn im Jahre r858 bei 
Bischof Blum als Pfarrer für seine Patronatspfarrei 
Schwanheim erbat.<<8 Aber Bischof Blum schickte 
Weyland mit dem r. September r858 nach Lorch zur 
Unterstützung des betagten Pfarrers. Nach dem 
Tod des Pfarrers blieb Weyland noch einige Jahre 
als Pfarrverwalter in Lorch am Rhein. 
Ab r. September r86r war Weyland Koadjutor des 
Geistlichen Rates und Pfarrers der Bonifatiuskir
che in Wiesbaden, Petmecky. Am r. November r86r 
wurde Weyland Dekanatsverwalter fur Wiesbaden, 

rung: Könnte eine Reaktion von sog. »Deutschka
tholiken« sein (vgl. dazu: K Schatz, Geschichte des 
Bistums, S. 125). In den Piusvereinen suchte man re
ligiöse Freiheit durch stärkere Anlehnung an das 
Papsttum, bei den >>Deutschkatholiken<< verstand 
man religiöse Freiheit im Sinne der Aufkärung in ei
ner Lösung vom Papsttum! 

6 Becker, S. 54· 
7 Becker, l.c.; zu Beda Weber: Georg Nilges, Beda We

ber (1798- 1858), in: Jahrbuch für das Bistum Limburg 
1958, S. 20-28. 
Hilpisch, 1958, S. 93· 

9 Hilpisch, I. c. 
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am 19. November Pfarrer an Sr. Bonifarius und am 
3· März r863 Dekan des Dekanats Wiesbaden. Un
ter dem 5· Juni 1866 wurde Weyland zum Geist
lichen Rar ernannt und zum außerordentlichen 
Mirglied des Bischöflichen Ordinariats in Limburg 
berufen. Am 12. September 1882 erfolgte die Er
nennung zum Approbations-Examinator, und am 
11. August r882 verlieh der Papst dem Wiesbadener 
Stadtpfarrer die Würde eines Hausprälaren. 
>>Weyland war erst fünfunddreißig Jahre alt, als er 
die Berufung an die angesehenste Pfarrei des Lan
des Nassau erhielt. Durch sechsundzwanzig Jahre 
sollte er sie unter zum Teil schwierigsten Verhält
nissen mir größter Umsicht und mir nicht gerin
gem Erfolg leiren.<<9 

Während Weylands Tätigkeit in Wiesbaden wuchs 
die Katholikenzahl in Wiesbaden von 5.6oo auf 
18.ooo, in der ebenfalls Weyland untersrehenden 
Filialgemeinde Eiebrich (Residenzschloß) von 950 
auf 3-300. Neben seiner Tätigkeit als Stadtpfarrer 
war Weyland Vorsitzender der Schulkommission, 
Vorstandsmirglied in mehreren karitativen Anstal
ten und Religionslehrer an der Kadettenschule. Es 
war das Verdienst Weylands, daß die Bonifariuskir
che zwei schlanke neugotische Türme erhielt, für 
die er 140.000 Mark gesammelt harre. Außerdem 
erwarb er den Bauplatz für eine Kirche der neu zu 
gründenden Pfarrei Maria Hilf. 
Als Nassau an Preußen gekommen war, wandte 
sich Weyland wegen einer katholischen Volksschule 
für Wiesbaden an den preußischen Kultusminister 
von Mühler. Dem wurde zwar nicht entsprochen, 
aber es konnte eine private katholische Mädchen
schule unter der Leitung von Ordensschwestern 
eingerichtet werden. Um der sozialen Not zu steu
ern, berief Weyland Barmherzige Schwestern nach 
Wiesbaden. Unter Weyland wurde Wiesbaden ei
nes der Zentren des Vereinskarholizismus. >>Hier 
entsteht zuerst 1867 ein Katholischer Leseverein, 
der in wenigen Jahren auf 150 Mirglieder wächst; 
er wird dann bis zum Ersten Weltkrieg zum Mit
telpunkt der akademischen Kreise des katholischen 
Wiesbaden.« 10 Maßgeblich beteiligt war Weyland 
auch an der Gründung der katholischen Blätter 

10 Schatz, S. 216. 
11 V gl. ]oh. Friedrich von Schulte, Der Altkatholizismus, 

Aalen 1965 (=Neudruck von 1887), S. 526. Auch an 
dem früheren Wirkungsort Weylands, Oberursel, 
konnte der Altkatholizismus anfangs Erfolge erzielen 
(vgl. Schatz, S. 173)! 

12 Vgl. M. Höhler, Geschichte des Bistums Limburg, 2. 

Teil, Limburg 1908, S. 326. 
13 Hilpisch, 1958, S. 95· 
14 Zu Bischof Kopp: E. Gatz, Georg von Kopp (1837-

14 

>>Nassovia<< und >>Wiesbadener Volkszeirung<<. 
Aber auch in Wiesbaden sollte es bald zu Störun
gen im Zusammenhang mit dem Kulturkampf 
kommen. Aufgrund des >>Altkatholikengesetzes<< 
war den Airkatholiken die Mitbenutzung der Bo
nifatiuskirche zugesprochen worden (30. Dezem
ber 1875).ll Alle Proreste des Pfarrers und der Ge
meinde blieben ungehört. Da sich die Altkatholi
ken schließlich mir Polizeigewalt Zugang zur 
Bonifatiuskirche verschafften, bezogen die Katho
liken eine Notkapelle. Erst am 3· Juni 1886 durfte 
die katholische Gemeinde in ihr Gotteshaus 
zurückkehren. 12 

Weyland erfreute sich sehr hohen Ansehens in der 
Öffenrlichkeir. 1869 hatte ihn die Stadt Frankfurt 
als Stadtpfarrer erbeten. Weylandlehnte ab, ebenso 
seine Berufung ins Limburger Domkapitel. >>Für 
Weyland, der nichts anderes als Pfarrer von Wies
baden sein wollte, kam nun im Jahre 1887 völlig 
unerwartet die Erhebung zum Bischof von 
Fulda.<< 13• Nach der Ernennung des Fuldaer Bi
schofs Georg Kopp zum Fürstbischof von Breslau 
war der Fuldaer Bischofsstuhl vakanr. 14 >>In Berlin 
wünschte man sich einen >friedliebenden<, dem 
Staat gegenüber loyalen Kandidaten.<< 11 

Am 20. September 1887 richtete Bischof Kopp an 
das Fuldaer Domkapitel folgenden Brief: >>Im Auf
trag des Hl. Vaters ersuche ich das Hochwürdigste 
Domkapitel behuf Wiederbesetzung des hiesigen 
Bischöflichen Stuhles gemäß der Bulle Ad Domi
nici gregis cusrodiam eine Kandidatenliste aufzu
stellen und dem Königlichen Oberpräsidenten zu 
Cassel einzureichen, bei der Auswahl der Kandi
daten sich jedoch nicht auf den Diözesan-Clerus 
zu beschränken.<< 16 Daraufbenannte das Domka
pitel als mögliche Kandidaten die Domkapitulare 
Braun, Kleespies und Komp, dazu den Kasseler 
Stadtpfarrer Müller, den Wiesbadener Stadtpfarrer 
Weyland und den Mainzer Theologieprofessor 
Holzammer. Am 6. Oktober teilte das preußische 
Kultusministerium dem Domkapitel mir, daß die 
Herren Komp, Braun und Holzammer dem König 
weniger genehm seien (personae minus gratae). 
Blieben also Kleespies, Müller und Weyland. 

1914), in: Bischöfe (1983), S. 400-404. 
11 E. Gatz, Zur Neubesetzung der Bistümer Limburg 

und Fulda 1885-1887, in: Römische Quartalschrift 71 
(Rom-Freiburg- Wien 1976), S. 87. 

16 Zitiert bei: Hilpisch, 1963, S. r; die päpstlichen Bul
len »Provida sollersque<< (Pius VII. 16. Aug. 182r) und 
>>Ad dominici gregis custodiam<< (Leo XII. rr. April 
1827) führten zur Errichtung der Oberrheinischen 
Kirchenprovinz mit den Bistümern Freiburg, Fulda, 
Limburg, Mainz, Rottenburg. 
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Am 7· Oktober r887 richtete Kopp ein neues 
Schreiben an das Fuldaer Domkapitel. >>Der Herr 
Oberpräsident teilt mir soeben die Kaiserliche Ent
scheidung über die Liste mit und bittet mich drin
gend, die Wahl des Domkapitels auf den Stadt
pfarrer Weyland zu lenken. Beiall seiner Verehrung 
für die beiden anderen Candidaten glaube er doch, 
aus persönlicher Kenntnis versichern zu können, 
daß jene Wahl der Diözese Fulda am meisten zum 
Nurzen und Segen gereichen werde.« 17 Weyland 
war auch Kaiser Wilhelm I. und Kronprinz Friedrich 
persönlich bekannt, da diese ja wiederholt in Wies
baden weilten. 
Am 4· November r887 versammelte sich das Dom
kapitel in der Sakristei des Doms zur Vornahme der 
Wahl. Einstimmig entschieden sich die Wähler für 
joseph Wey!and. Ein Telegramm teilte ihm, der ge
rade beim Religionsunterricht war, seine Erwäh
Iung mit. >>Er wurde von der Wahl völlig über
rascht, da er nicht einmal gewußt hatte, daß sein 
Name auf der Kandidatenliste gestanden hatte.« 18 

Zunächst war Weyland entschlossen, die Wahl ab
zulehnen, begab sich aber dann nach Limburg, um 
seine Wahl mit Bischof Karl Klein zu besprechen. 19 

Und Klein bestimmte ihn zu Annahme der Wahl. 
Am 7· November r887 richete Weyland folgendes 
Schreiben an das Fuldaer Domkapitel: >>Dem 
Hochwürdigsten Domcapitel der Diözese Fulda 
beehre ich mich für den ebenso unerwarteten wie 
ausgezeichneten Beweis des ehrendsten Vertrauens, 
welcher mir durch die Wahl desselben zum Bischof 
von Fulda gegeben wurde, aufs herzlichste zu dan
ken und andurch die ergebenste Mitteilung zu 
machen, daß ich, von meinem Höchwürdigsten 
Bischof eindringlichst aufgemuntert, im Vertrauen 
auf Gott und den Schutz des heiligen Bonifatius, 
den ich schon im 27. Jahre als Paten meiner lieben 
Pfarrei Wiesbaden verehre, die Wahl anzuneh
men.<<20 Als Abschiedsgeschenk seiner Wiesba
dener Pfarrei erhielt Weyland ein wertvolles Brust
kreuz. 
Den Informativprozeß führte der Heimatbischof 
Klein. Am 22. November legte der erwählte Bischof 
vor dem Münchener Nuntius Russo-Scilla das 
Glaubensbekenntnis ab, am 25. November präko
nisierte Papst Leo XIII. joseph Weyland als Bischof 
von Fulda. Am 25. Januar r888, dem Fest Pauli Be
kehrung, wurde Weyland im Fuldaer Dom von sei
nem Metropoliten, dem Erzbischof von Freiburg 

17 Zitiert bei: Hilpisch, 1963, S. 3· 
18 Hilpisch, l. c., S. 4· 
19 Zu Bischof Klein: K Schatz, Karl Klein (1819-1898), 

in: Bischöfe (!983), S. 384 ff. 

Bischofjoseph Wey!and 
(Abbildung aus ]osef Leinweber, Die Fuldaer Äbte 
und Bischöfe, Verlag Josef Knecht, Frankfurt am 
Main, 1989, S. 175). 

johann Christian Roos, unter Assistenz der Bischöfe 
Haffizer von Mainz und Klein von Limburg, zum 
Bischof konsekriert. 21 

Als erneutes Zeichen des kaiserlichen Wohlwollens 
wurden als Beitrag zu den Inthronisationskosten 
7·670,93 Mark überwiesen. Der Kasseler Ober
präsident Graf Eulenburg nahm persönlich an der 
Konsekration Wrylandrteil. Das kaiserliche Wohl
wollen blieb auch unter Wilhelm 11. erhalten, der 
Weyland r889 den Kronenorden II. Klasse verlieh. 
Bischof Klein hatte die theologische Fakultät der 
Universität Freiburg i. Br. ersucht, Wey!and anläß
lich seiner Bischofserhebung zum Dr. theol. h c. zu 
promovieren. Dies wurde abervon der Fakultät ab
gelehnt. Wahrscheinlich promovierte dann die 
theologische Fakultät der Universität Würzburg 
Weyland zum Dr. theol. h. c. Jedenfalls führte er 
seit r889 diesen Titel. 22 

Bischof Weyland war der erste bürgerliche Bischof 
von Fulda, der ein eigenes Wappen führte. Seine 
bürgerlichen Vorgänger hatten alle das Fuldaer 

20 Zitiert bei: Hilpisch, 1963, S. 4· 
21 Zu Bischof Roos: E. Gatz, Johann Chrisrian Roos 

(1826-1896), in: Bischöfe (!983), S. 628 ff. 
22 Vgl. Hilpisch, 1963, S. 6 
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Bistumswappen benutzt. Unter dem 25. Januar 
r888 richtete Weyland auch sein erstes Hirten
schreiben an seine Diözesanen. Hierin verweist er 
auf die Aufgaben eines Bischofs, nämlich zu leh
ren, Gesetze zu geben und diese Gesetze zu voll
ziehen. Gehören diese Amtstätigkeiten in den Be
reich des Lehr- und Hirtenamts, so verpflichtet das 
Priesteramt den Bischof zur Verwaltung der Sakra
mente.23 Am Schluß des Hirtenbriefs findet sich 
der Wahlspruch Wey!ands: Im Kreuze ist Heil!24 

>>Der Bischof war eine hohe, majestätische Er
scheinungvon kerniger Gesundheit und mit guten 
und gewandten Umgangsformen, aber von größ
ter Einfachheit und Schlichtheit des Wesens. Bei 
aller Grundsatztreue war er verbindlich und lie
benswürdig, frei von Enge und Starrheit.<<25 >>Er 
war getreu seiner bisherigen Tätigkeit der erste 
Pfarrer seiner Diözese und kannte im Gegensatz zu 
seinem polirisch interessierten Vorgänger nur seel
sorgerische Anliegen.<<26 Zweimal besuchte Wey
!andwährend seiner Amtszeit bei seinen Firmungs
reisen sämtliche Pfarreien seines Bistums. 27 Im 
Sommer 1889 übernahm er die Firmung in der 
preußischen Provinz Sachsen und im Herzogtum 
Anhalt, wo seit fünfzehn Jahren nicht mehr gefirmt 
worden war.28 

»Das Wirken BischofWey!ands war wie das seiner 
Vorgänger geprägt vom Wiederaufbau der kirch
lichen Srrukturen.<<29 So sorgte er dafür, daß die 
früheren Orden in die Diözese zurückkehren 
konnten, neue Niederlassungen wurden gegrün
det. Neue Seelsorgestellen wurden eröffnet. Sech
zehn Kirchen konnte der Bischof während seiner 
Amtszeit konsekrieren. 1890 kam ein neues Diöze
sangesangbuch heraus, ebenso wurde die Feier des 
Ewigen Gebetes für die Diözese Fulda angeordnet. 
Auch der Dom wurde verschönert; für die Errich
tung des Josefsaltars stiftete Wey!and persönlich 
2.000 Mark. 
Am 29. Dezember 1893 erlitt Weyland einen Schlag
anfall, von dem er sich nicht mehr erholte. Am 8. 
Januar 1894 empfing der Bischof die Sterbesakra
mente. »Nach kurzer, durch regen Eifer für seinen 
Sprengel ausgezeichneter Thärigkeit, starb er zu 

23 Vgl. Antrittshirtenbrief (Fotokopie Diözesanarchiv 
Fulda). 

24 AufS. 6 seines Antrittshirtenbriefs nennt Weyland 
»>m Kreuze ist Heil!<< seinen Wahlspruch; Hilpisch, 
1958, S. 95 nennt als Wahlspruch: >>Selig, die in Dei
nem Hause wohnen!<< 

25 Hilpisch, 1958, S. 96. 

16 

Fulda am Abend des 11. Januar 1894.«30 Am 16. Ja
nuar wurde Wey!and vor dem Josefsaltar beerdigt. 
Bischof Simar von Paderborn hielt die Exequien, 
BischofHaffoer von Mainz die Trauerrede unter der 
Devise: >>Ich habe den guten Kampf gekämpft, den 
Lauf vollendet, den Glauben bewahrt<< (2 Tim 4, 
7). Seinen gesamten Nachlaß hatte der Bischoffür 
wohltätige Zwecke bestimmt. Im 19. Jahrhundert 
war Wey!and neben ErzbischofRoos in Freiburg der 
einzige aus dem Limburger Presbyterium stam
mende Bischof in einer fremden Diözese.-' 1 

Literatur zu joseph Weyland: 

Hans Becker, Bischof Weyland, in: Jahrbuch des 
Bistums Limburg 1956, Limburg, S. 53-56. 

2 Diözesanarchiv Fulda: AmritrshirtenbriefWeylands. 
3 Kar! Hengst, Joseph Weyland, in: Die Bischöfe der 

deurschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945, hrsg. 
von E. Gatz, Berlin 1983, S. 812 f. 
Stephan Hilpisch, Die Bischöfe von Fulda von der 
Gründung des Bistums (1752) bis zur Gegenwart, 
Fulda 1957· 

5 Ders., JosefWeyland, in: Lebensbilder aus Kurhes
sen und Waldeck I8JO-I9JO, hrsg. von f Schnack, 6. 
Band (Marburg 1958), S. 92-96. 

" Ders., Die Wahl des Wiesbadener Stadtpfarrers Jo
seph Weyland zum Bischof von Fulda (1887), in: 
Fuldaer Geschichtsblätter 39 (Fulda 1963), Nr. I, S. 
1-6. 

7 }osef Leinweber, Die Fuldaer Äbte und Bischöfe, 
Frankfurt 1989. 

8 Diözesanarchiv Limburg: Schematismen, Priester
kartei. 
Otto Renkhojf, Nassauische Biographie, Wiesbaden 
1992, S. 867. 

10 Sauer, Joseph Weyland, in: ADB, 42. Band, Berlin 
1971 (=Neudruck von 1897), S. 282 f. 

11 Uwe Scharftnecker, Die katholisch-theologische Fa
kultät Gießen (r830-1859). Ereignisse, Strukturen, 
Personen, Paderborn 1998, S. 609. 

12 Klaus Schatz, Geschichte des Bistums Limburg, 
Mainz 1983. 

13 August Schnell, Matrikel des Gymnasiums Philippi
num zu Weilburg 1540-1940 mit Schülerliste 1940-
1950, Frankfurt und Weilburg 1950, Nr. 66o6. 

26 Hilpisch, l.c., S. 95· 
27 V gl. Hilpisch, 1. c. 
28 Vgl. Hilpisch, 1957, S. 34· 
29 Leinweber, S. 175. 
30 Sauer, S. 283. 
-11 Vgl. Schatz, S. 216. 
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II. ]ohann Konrad Dahl (1762- 1833) 

>>Es gehört diese Stadt Ursel zur Grafschaft König
stein, welche ehemals ein Zugehör der Grafschaft 
Nüringes war, nachher aber an die Herren von 
Münzenberg kam.<< So steht es in "Die Stadr Ober
ursei geographisch- historisch- statistisch beschrie
ben<< von johann Konrad Dah/. 1 

Dies ist durchaus nicht die einzige Schrift von jo
hann Konrad Dahl. Er hat zahlreiche Schriften wie 
die oben genannte publiziert. Seine Bibliographie 
um faßt bis 1831 25 Titelhin weise, 1843 sind es dann 
30.2 Wie aus seinen Schriften deutlich wird, wid
mete sich Dahl dem "Studium der Alterthümer, 
der Geschichte und Topographie«.3 Mit der ver
stärkten Reisetätigkeit im 19. Jahrhundert waren 
besonders topographische Werke immer stärker 
gefragt. 
Einige Werke Dahls seien hier genannt: a) "Histo
risch- topographisch- statistische Beschreibung des 
ehemaligen Fürstenthums Lorsch, nebst einer hi
storischen Topographie der Ämter Heppenheim, 
Bensheim, Lorsch, Fürth, Gernsheim, Hirschhorn 
usw. Mit einem Urkundenbuch, Kupferstichen 
etc.<<, Darmstadt 1812. - b) »Statistik und Topo
graphie der mit dem Großherzogthum Hessen ver
einigten Lande auf dem linken Rheinufer (Rhein
hessen)<<, mit einer Karte, Darmstadt 1816. - c) 
"Geschichte und Beschreibung der Stadt Aschaf
fenburg, des Klosters Schmerlenbach und des Spes
sarts<<, Darmstadt 1818- d) "Panorama des Rhein
stroms von Bingen bis Koblenz; oder Beschrei
bung aller Ritterburgen, Schlösser, Festungen und 
sonstiger Merkwürdigkeiten an und auf dem 
Rheine in bemeldter Strecke<<, Heidelberg 1820 -
e) "Kurze Geschichte des Großherzogtbums Hes
sen<<, Marburg 1822- f) "Leben und Schriften des 
Erzbischofs Rabanus Maurus zu Mainz<<, Fulda 
1828. 
Dahl schrieb in zahlreichen Blättern und Zeit
schriften, so in "Gottschalks Ritterburgen<<, in den 
"Frankfurter Gemeinnützlichen Blättern<<, im 
"Rheinischen Archiv<<, in der "charis<<, in den>Her
mione<<, in >>Der Rheinische Erzähler für Katholi
ken<< (hier u. a. "Die katholische Kirche und Pfar
rei zu Darmstad t«, "Konstituierung der geistlichen 
Diözesen im Königreich Württemberg, in den 

Ursella, S. 187; vgl. auch den gesamten Artikel von]. 
K Dahl, Die Stadt Oberursel, geographisch-histo
risch-statistisch beschrieben, abgedruckt in: Ursella, 
hrsg. von W Kramer, Frankfurt 1978, S. 186-199. 

2 Vgl. H. E. Scriba, Biographisch-literarisches Lexikon 

I7 

johann Konrad Dahl als Mainzer Domkapitular 

Großherzogthümern Baden und Hessen, im Kur
fürstenthum Hessen, im Herzogthum Nassau und 
im Gebiet der Freien Stadt Frankfurt<<), in der "Di
daskalia<< (hier u. a. "Der Dom zu Frankfurt<<, "Der 
Römer zu Frankfurt<<), in der "Rheinisch-Westfä
lischen Monatsschrift<<, in den "Curiositäten der 
Vor- und Mitwelt<<, im >>Archiv für ältere deutsche 
Geschichtskunde<<, in der >>Vorzeit<<, in den >>An
nalen des Vereins für NassauischeA!terthümer und 
Geschichtsforschung<< (hier u.a. >>Die Domkirche 
zu Limburg, in historischer und architektonischer 
Beziehung<<), außerdem Mitarbeit an der >>Allge
meinen Encyclopädie<< (von Esch und Gruner). 
Seine schriftstellerischen Leistungen brachten 
Dahlzahlreiche Ehrungen ein. I8IO verlieh ihm der 
Fürstprimas und Großherzog von Frankfurt Dal
berg"höchst eigenhändig<< die große goldene Ver
dienstmedaille (mit dem Bilde Da/bergs und der 
Stadt Frankfurt). 1818 erhielt er vom bayerischen 
König Maximilian und von Kronprinz Ludwigdie 

der Schriftsteller des Großherzogthums Hessen, 
Darmstadt, Ausgabe 1831, S. 63-67, Ausgabe 1843, S. 
145 f. Die Zeitschriftenbeiträge sind nicht alle einzeln 
aufgeführt! 

3 Scriba 1831, S. 63. 
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große goldene Verdienstmedaille, >>nebst einem 
gnädigsten Handschreiben des letzteren<<. Auch 
Großherzog KarlAugustvon Sachsen-Weimar ehrte 
Dahl mit einer silbernen Verdienstmedaille. 1820 
ernannte ihn die Gesellschaft für ältere deutsche 
Geschichtskunde in Frankfurt zum außerordentli
chen und korrespondierenden Mitglied. 1826 er
hielt Dahl das Diplom eines korrespondierenden 
Mirglieds der Gesellschaft für Beförderung der Ge
schichtskunde zu Freiburg im Breisgau, 1827 das 
Diplom der Ehrenmitgliedschaft des Vereins für 
Nassavisehe Altertumskunde und Geschichtsfor
schung zu Wiesbaden.4 Seit der Gründung des Hi
storischen Vereins für das Großherzogtum Hessen 
1833 war Dahl dessen ordentliches Mitglied. 5 

Johann Konrad Dahfi wurde am 19. Oktober 1762 
in Mainz geboren, also noch in der Zeit des alten 
Kurstaats. Hier besuchte er das früher von Jesuiten 
geleitete Gymnasium.? An der alten Mainzer Uni
versität schloß er das philosophische Vorstudium 
für das Theologiestudium ab und studierte auch 
noch ein Jahr Theologie in Mainz, um dann 1782 
die Universität Ingolstadt zu beziehen, >>wo immer 
sechs mainzer Seminaristen unentgeltlich Unter
richt und Pflege erhielten<<. 8 Hier war der Gelehrte 
Stephan Wiestsein Lehrer und Freund.9 

Am r. April 1786 weihte Weihbischof johann Vil
lentin Heimes von Mainz10 johann Konrad Dahl 
zum Priester, nachdem dieser 1734 in Regensburg 
zum Subdiakon geweiht worden war. Im selben 

4 1. c. (zu allen Ehrungen). 
Vgl. Scriba 1843, S. 145· 
Zur Biographie Dahls: Pranz Kar! Felder (Hrsg.), 
Gelehrten-Lexikon der katholischen Geisrlichkeit 
Deutschlands und der Schweiz, r. Band, Landshut 
1817, S. 127-130; H. E. Scriba r83r, S. 6r ff; Neuer Ne
krolog der Deutschen, n. Jg., 1833, r. Teil, Weimar 
r835, S. 179-182; K A. Schaab, Geschichte der Stadt 
Mainz, Band r, Mainz r84r, S. XXVI f., Anm. 3; 
Wafther, in: ADB, 4· Band, Berlin 1968 (Neudruck), 
S. 691 f.; 0. Renkhojf,Nassauische Biographie, Wies
baden 1992, S. n8; Diözesanarchiv Limburg, Perso
nalkartei Pfr. Becker. 

7 Nach dem Willen der Eltern sollte Dahl nach dem 
Schulbesuch Kaufmann werden, auf Zureden eines 
Geistlichen ließen die Eltern ihren Sohn dann doch 
studieren (vgl. Felder, 1. c., S. 127); zum Mainzer 
Gymnasium: vgl. Nekrolog, S. 180. 

8 Schaab, 1. c., S. XXVI, Anm. 3; Dahl wohnte im sog. 

r8 

Jahr war Dahl in das Mainzer Seminar zurückge
rufen worden, »welches gerade damals in seinem 
höchsten Flor stand und sehr zahlreich war<<. 11 

Nach seiner Weihe war Dahl acht Jahre Kaplan in 
Oberursel unter Pfr. Wilhelm Franz !ttstein (in den 
Pfarrerlisten auch ltzstein geschrieben) (1763- 97). 
Es war die Zeit der Französischen Revolution, die 
mit ihren Folgen auch an Oberursel nicht spurlos 
vorüberging. 12 

1794 wurde Dahl Pfarrer am Mainzer Johannisstift, 
1797 erhielt er weitere Aufgaben am Mainzer Vik
torsstifr. 1803 wurde er dann Pfarrer in Buden
heim, 1805 erhielt er die >>gute Pfarrei<< Gernsheim 
übertragen. 13 1809 wurde er Kämmerer (oder De
finitor) des Bergsträßer Landkapitels (Dekanats). 
1803 wurde Dahlzum Großherzoglich-hessischen 
Schulkommissar ernannt. Mit dem 5· Februar 1817 
wurde er zum Kirchen- und Schulrat befördert, 
schließlich wurde ihm die katholische Pfarrei 
Darmstadt übertragen. Hier konnte am 16. Sep
tember 1827 die neue, klassizistische katholische 
Kirche geweiht werden. 
1829 wurde Dahl in das Mainzer Domkapitel auf
genommen und am r2. Januar 1830 als Domkapi
tular installiert. Somit schloß sich der Kreis seines 
Lebens in seiner Heimatstadt, wo er am ro. März 
1833 abends >>an den Folgen einer Gesichtsrose<< 
verstarb. 14 >>Noch lebt er in meinem und seiner 
Freunde Andenken<< 15 - und dies dürfte für einen 
bestimmten Kreis bis heute gelten. 

Saliner-Seminar (vgl. Felder, 1. c., S. 127). 
9 Dahl lernte >>die edle Seele und den großen Geist 

dieses Mannes<< kennen (Scriba 1831, S. 61 f.). Zu 
Stephan Wiest: 1748-1797, OCist, 1781-94 Prof. der 
Dogmatik in I ngolstadt als Nachfolger Sailers (vgl. E. 
Pftiffer, in: LThK X (1966), Sp. m9). 

10 Zu johann Valentin Heimes (17 41- 1806), Weihbischof 
von Worms und Mainz, vgl. Erwin Gatz, in: Die 
Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785 I 1803 bis 
1945, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1983, S. 299 f. Dahl 
mußte noch länger im Seminar verweilen, da er für 
die Priesterweihe noch nicht das vorgeschriebene 
kanonische Alter besaß (vgl. Felder, l. c., S. 128). 

11 Scriba 1831, S. 62; vgl. Felder, 1. c., S. 127 f. 
12 Vgl. A. Baeumerth, Oberursel am Taunus. Eine Stadt-

geschichte, Frankfurt 1991, S. 171 ff. 
11 Schaab, l.c., S. XXVII, Anm. 3· 
14 1. c. 
15 l.c. 
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III. Pranz Xaver Ludwig Hartig (1782- r86r) 

>>Der Mann ... , der die ersten weiterführenden Or
gelbücher für die Diözesen Mainz und Limburg 
verfaßte, war der Pfarrer Franz Xaver Ludwig Har
tig.<<1 Zugleich war dieser Mann ein »Original, wie 
es in der Diözese Limburg damals wohl kein zwei
tes gab.<< 2 

Der Vater, Valentin Hartig, war Schulrektor in 
Amorbach und hatte am 27. Juli 1767 im Kloster 
Engelberg Elisabeth, die Tochter des Amorbacher 
Gerbers Carl Fertig, geheiratet. Sieben Jahre spä
ter, am 16. Mai 1782, wurde der Sohn Franz Xaver 
Ludwig geboren und am 18. Mai getauft.3 

Seine ersten Studien dürfte der junge Hartigan der 
Klosterschule in Amorbach betrieben haben, wo
rauf er an der Mainzer Karls-Universität in Aschaf
fenburg und drei Jahre an der Universität Lands
hutTheologie studierte und am 22. März 1808 zum 
Priester geweiht wurde.4 

Noch im Jahr seiner Weihe wurde Hartig Kaplan 
in Hochheim, 1812 dann Kaplan in Weißkirchen 
unter dem damaligen dortigen Pfarrer und späte
ren ersten Bischof von Limburg,jakob Brand. 5 Für 
seine Wirkungszeit in Weißkirchen stellte Brand 
Hartig >>ein glänzendes Zeugnis<< aus.6 1813 ging 
Hartig als Kaplan, bzw. als Pfarrverwalter nach 
Kiedrich. Gerade dieser Ort dürfte den Kirchen
musiker Hartiginspiriert haben.7 

1815 wurde Hartig Pfarrer in Mombach (heute zu 
Mainz), wo er bis zum 8. November 1831 blieb. 
Hartig muß diese Pfarrei sehr geschätzt haben, 
denn er tätigte auf eigene Kosten verschiedene An
schaffungen, und von einer Stiftung, die er machte, 
sollten u. a. Bücher für arme Kinder angeschafft 
werden. 8 Mit dem 9· November 1831 wurde Hartig 

1 A. Gottron, Franz Xaver Ludwig Hartig, der Vater der 
Mainzer und Limburger Orgelbücher, in: Universi
tas. Dienst an Wahrheit und Leben. Festschrift für 
Bischof Albert Stohr, im Auftrag der Kathol.-theol. 
Fakultät der J.-Gutenberg-Universität, hrsg. von L. 
Lenhart, Band II, Mainz 1960, S. 283-289, hier S. 283. 

2 M. Domarus, Pfarrer Hartig (!782-1861), in: Nas
sauische Heimat. Sonderbeilage zur Rheinischen 
Volkszeitung Nr. 8 (15. Apr. 1927), S. 59-63, hier S. 59· 

3 Zur Biographie Hartigs: Diözesanarchiv Limburg: 
Priesterkartei, Schematismen; Domarus, I. c.; Gottron, 
I. c.; 0. Renkhojf,Nassauische Biographie, Wiesbaden 
1992, S. 276. 

4 Steht allerdings nicht im Aschaffenburger Matrikel
buch (vgl. Theodor Josef Scherg, Dalbergs Hoch
schulstadt Aschaffenburg, Band Il: Matrikelbuch, 
Aschaffenburg 1954). 

19 

Pfarrer in Eibingen, wo er bis zum I. Dezember 
1840 wirkte. In Eibingen mußte Hartig die Woh
nung mit dem pensionierten Pfarrer teilen und mit 
für dessen Unterhalt sorgen, so daß ihm von sei
nem Gehalt noch ganze 441 fl. blieben.9 

Hartigpflegte »frei<< zu predigen, dazu waren seine 
Predigten von großer Originalität. Vielleicht des
halb wurden seine Predigten auch von außerhalb 
besucht. 10 Wie bereits erwähnt, war Hartig ein 
Original. Als Beispiel dafür mag sein folgender 
Ausspruch stehen: »Neben mir mögen Russen oder 
Juden, Mexikaner oder Quäker singen und beten 
- ich verliere deswegen meinen Rock der Ortho
doxie und Überzeugung nicht. Ich kann mit allen 
Menschen umgehen und leben, sie mögen Pelz-, 
Nebel- oder Schellenkappen aufhaben.<< 11 

Aufgrund mißverstehbarer Äußerungen wurde 
Hartig schließlich angezeigt. Man warf ihm vor: 
»Aufrechterhaltung und Beförderung des Aber
glaubens, die Herabwürdigung der evangelisch
christlichen Lehre, die Verdächtigung der welt
lichen Obrigkeit.<< 12 Die Untersuchungen führten 
zwar zu keinem greifbaren Ergebnis, auch erfolgte 
keine Bestrafung, allerdings sollte das Domkapitel 
Hartig eine ernste Zurechtweisung zukommen 
lassen. »Das geschah denn auch von seiten des 
Domkapitels in sehr energischer Form<< (zo. Januar 
1836). l3 

Mit dem I. Januar 1841 übernahm Hartigdie Pfar
rei Neudorf(heute Martinsthal). Zunächst blieb es 
hier ruhig um Hartig, aber schließlich kam es zu 
Denunziationen bezüglich seiner Eibinger Zeir. 14 

Die Regierung schlug vor, Hartigzu versetzen. In 
einem Schreiben vom 7· November 1842 an die 

Pfarrer Jakob Brand (1808-1827) betreute neben der 
Pfarrei Weißkirchen-Kalbach auch die Katholiken 
(Bad) Homburgs. Da er sich auch schriftstellerisch 
berätigte, später auch Dekan und Schulinspektor 
wurde, war ein Kaplan für ihn gleichsam eine zwin
gende Norwendigkeit. 

6 Domarus, I. c, S. 59· 
7 Hier wurde und wird der Choralgesang in der alten 

Mainzer Form gepflegt. Außerdem existiert hier noch 
eine spielbare Orgel aus spätgotischer Zeit! 

8 Vgl. Gottron, l.c., S. 284. 
9 Vgl. Domarus, I. c., S. 6o. 
10 Vgl.l.c., S. 63. 
11 Zitiert: I. c., S. 6r. 
12 I. c. 
13 l.c. 
14 Vgl. I. c., S. 63. 
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Regierung meinte aber der neue Bischof Peter ]o
seph Blum (1842- r884), >>die Versetzung Hartigs 
von Neudorf biete noch größere Schwierigkeiten, 
>indem sich für ihn, seiner Eigemhümlichkeiten 
wegen nicht leicht eine passende Pfarrstelle fin
den mag. . .. Vielleicht wäre es am geeignetsten, 
wenn er mit etwa 400 Gulden quieszirt werden 
könnte<«. 15 

Zum I. Januar 1843 wurde Hartigpensioniert, ver
waltete die Pfarrei Neudorf aber >>gegen Tages
gebühren« noch bis zum 1. Oktober 1843. 16 Danach 
zog er mit seiner Schwester nach Rauenthal, wo er 
bis Ende 1849 wohnte. Bis 1852 finden wir ihn noch 
in Aschaffenburg, von wo er in seinen Heimatort 
Amorbach verzog, in dem er dann am 12. Juni r86r 
verstarb. 
Zunächst hatte die Regierung ihm 300 f!. Pension 
zugebilligt, die dann auf 350 fl. erhöht wurde. Eine 
Erhöhung auf 400 fl. wurde abgelehnr. 17 Von sei
ner Pension unterhielt er noch seine kranke Schwe
ster und zwei studierende Neffen. Der Kommen
tar Hartigs zu seiner Pension lautere: >>Für meine 
Unterhaltung blieb mir nichts als der Capuciner
sack (= Bettelsack), den ich doch nicht tragen 
darf.« 18 

Trotz seiner Eigenheiten und sonderbaren Interes
sen (z. B. Wünschelrute, Geistererscheinungen) 
war Hartigein begabter und sirdich integrer Mann. 
Daß er nicht immer den richtigen Ton traf, dürfte 
damit zusammenhängen, daß >>seinem nervösen 
Temperament die Selbstbeherrschung<< fehlte. 
>>Phantasie und Zunge gingen ihm öfters durch.« 19 

Wo er sich unbestritten bleibende Verdienste er
warb, war sein Wirken auf dem Gebiet der Kir
chenmusik. Das Limburger Domkapitel sprach am 
28. Mai 1840 davon, Hartig habe >>durch seine mei
sterhaften Harmonien zu den Melodien des neuen 

15 Zitiert: I. c. 
16 l.c.. S. 6o. 
17 Vgl.l. c., S. 63. 
18 Zitiert: I. c. 
19 Gottron, l.c., S. 284; vgl. Domarus, l.c., S. 59· 
20 Domarus, I. c., S. 63. 
21 Ein Exemplar ist im Besitz des Priesterseminars Lim

burg (vgl. Gottron, l.c., S. 289); vgl. auch Rudolf 
Mackeprang, Die Gesangbücher des Bistums Lim
burg und ihre Vorgänger, in: Nassauische Heimar
blätter 37 (1936) I 12, S. 27-33, hier S. 32. Die An-

20 

Diöcesangesangbuchs sich besondere Verdienste 
um die Diöcese erworben.«20 

Als Pfarrer von Eibingen brachte Hartig 1832 in 
zwölf Lieferungen >>Siona. Sammlung katholischer 
Hymnen, Antiphonen und Choralmelodien und 
von alten Meistern aus allen Jahrhunderten mit 
einfacher Orgelbegleitung« heraus. 21 Ebenso er
schienen >>Sechs geistliche Lieder in Musik gesetzt 
und den Edlen und Guten gewidmet.« 1834 kam 
in Mainz Hartigs >>Vollständige Sammlung der ge
wöhnlichen Melodien zum Mainzer Gesangbuch 
nebst Choralmelodien alter und neuer Meister und 
Psalmintonationen etc. mit einfacher Orgelbeglei
tung<< heraus. 
Die >>Melodien und Choräle zum Gesangbuch der 
Diözese Limburg« erschienen 1838.22 Auch hier 
fanden sich mehrere Vertonungen HartigsY Der 
maßgebliche Verfasser des Limburger Gesang
buchs war Domkapitular Caspar Halm. 24 Dieses 
erste Limburger Gesangbuch war bis 1875 in Ge
brauch. Im Limburger Gesangbuch von 1957 gab 
es noch Lieder von Hartig, z. B. >>Leib und Seele, 
Freud und Schmerzen« und >>0 Mutter der Barm
herzigkeit«. 25 

Die Absicht Hartigs war es, die Melodien in seinen 
Orgelbüchern möglichst einfach zu setzen, damit 
sie auch ein Organist mit geringen Fähigkeiten 
spielen konnte. Hartig meinte, es müsse kleine 
Zwischenspiele geben, damit sich das Volk beim 
Singen erholen könne. Er wählte meist die halbe 
Note als Einheit, plädierte also eher für einen zü
gigen Gesang. 26 

Mögen auch die Skurriliräten eines Franz Xaver 
Ludwig Hartig ruhig der Vergessenheit anheim
fallen, der Kirchenmusiker Hartig sollte nicht 
vergessen werden. 

gaben Hartigs zu den Schöpfern der Melodien in 
>>Siona<< sind umstritten (vgl. Gottron, I. c., S. 285 f.). 

22 Vgl. Mackeprang, l.c., S. 32; vgl. Domarus, I. c., S. 6o. 
23 V gl. Domarus, I. c. 
24 Caspar Halm (1792- 1849) war Dompfarrer in Lim

burg und edierte u. a. nach BischofBrandsTod (1833) 
das »Handbuch der geistlichen Beredsamkeit«. 

21 Vgl. Geber- und Gesangbuch für das Bisrum Lim
burg, hrsg. vom Bischöflichen Ordinariat Limburg, 
Frankfurt 1957, Lieder Nr. 275 und 527. 

26 Vgl. Gottron, l. c., S. 287. 
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IV. Philipp Müller (r8o4- r87o) 
Philipp MüLlerwurde am 18. Juli 1804 zu Molsberg 1853 promovierte die Universität Freiburg MüLler 
(Amt Wallmerod) als Sohn des Philipp MüLler und aufgrund seines historischen Gesamtwerks zum 
seiner Ehefrau Anna, geb. Matlener, geboren und Dr. phil.8 Von Oktober 1855 bis Mai 1856 hielt er 
am 19. Juli getauft. 1 Nach Schulbesuch und Theo- sich in Rom auf, um die zweite Auflage seines Wer-
logiestudium wurde er am I. März 1828 zum Prie- kes über Rom vorzubereiten. Hier suchte er um ein 
ster geweiht, also noch unter dem ersten Limbur- Zimmer im Campo Santo Teutonico nach, was 
ger Bischofjakob Brand(1827-1833). ihm auch gewährt wurde. 9 Außerdem wurde er 
Anschließend wurde MüLler Kaplan in Weißkir- Mitglied bei der Erzbruderschaft beim Campo 
chen unter den Nachfolgern von Bischof Brand als Santo Teutonico (9. Dezember 1855). 10 Auf dem 
Pfarrer von Weißkirchen, joseph Spieß und Chri- letzten Band seiner Papstgeschichte nennt sich 
stian Reusch. 2 Schon Brand hatte als Pfarrer auf MüLler>> Kapellan Seiner Heiligkeit«. 11 

eigene Kosten einen Kaplan beschäftigt. Denn mit In den nächsten Jahren hielt sich MüLler wieder in 
der Pfarrei Weißkirchen war als Filialort Kalbach Frankreich auf, um 1863, wie aus den Zelebra-
verbunden, zugleich hatte Brand als Pfarrer auch tionslisten hervorgeht, wieder am CampoSanto in 
die Katholiken (Bad) Homburgs »ex caritate<< Rom zu sein. Hier wurde er im Oktober 1864 »Cap-
pastoriert.3 pellano<< oder, wie der Titel nun meist nur noch 
Bereitsam I. Januar 1830 wurde MüLler Pfarrer von wiedergegeben wurde, »Rektor<<. 12 Als Rektor ver-
Spieß (Amt Braubach).4 Müller scheint ein unru- faßte Müllerein Inventar der Kirche und des Hos-
higer Geist gewesen zu sein, der gerne reiste und pizes beim Campo Santo. 13 1866 berief ihn der 
die Länder kennenlernen wollte, über die er deutsche Kardinal Fürst Hohenlohe zum Mitglied 
schrieb. 1837 finden wir ihn in V ezelise (Dep. der Sacra Visita am Campo Santo. 14 Aber auch als 
Meurthe et Moselle). Von 1840-1848 war er Pfar- Rektor des Campo Santo dürfte sich MüLler nicht 
rer in Weilbach (Amt Höchst). Auf dem ersten ständig in Rom aufgehalten haben. 15 

Band seiner Papstgeschichte nennt er sich 1847 Das Urteil zweier Nachfolger MüLlers als Rektor 
»Pfarrer und correspondirendes Mitglied der Ii- über dessen Leistungen fällt unterschiedlich aus. 
terarisch-kritischen Gesellschaft des heiligen Pau- Emmerich David, Rektor von 1920 bis 1930, 
lus zu Paris<<. 5 1848 wurde er dann Pfarrer zu Men- schreibt: »Im Archiv des Campo Santo befindet 
gerskirchen (Amt Weilburg). Und so heißt es auf sich ein von ihm selbst (= Müller) geschriebenes, 
dem zweiten Band der Papstgeschichte 1848 »Pfar- bis 1859 reichendes Verzeichnis seiner in Zeit-
rer und Schulinspector in Mengerskirchen.<<6 schriften oder selbständig erschienenen Arbeiten, 
Mit dem I. März 1851 resignierte MüLler auf die das 144 Nummern umfaßt. Davon seien genannt: 
Pfarrei Mengerskirchen und trat in Frankreich in Das Verfahren der katholischen Kirche bei der Ca-
die Kongregation der Brüder von der christlichen nonisation ihrer Heiligen, Regensburg 1842; Die 
Lehre in Nancy ein. Hier wurde er Professor und Stationskirchen Roms nach ihrem Vorkommen im 
Beichtvater. Deshalb heißt es auf dem 5· Band sei- Meßbuche, Aschaffenburg 1843; Das christliche 
ner Papstgeschichte: »Freiresignirtem Schulin- Rom, von Eugene der la Gournerie, deutsch von 
spector und Pfarrer, jetzt Professor an der Congre- Ph. Müller, 3 Bände, Frankfurt 1844, mit einem von 
gation der Brüder zur christlichen Lehre.<J MüLlerselbst verfaßten IV Band: Das unterirdische 

-------:-
Vgl. Priesterkarrei; vgl. Renkhoff, S. 533· tonico, in: LThK II (1994), Sp. 917 f. 

2 joseph Spieß (1772-1839), 1827-1829 Pfarrer von 11 Philipp Müller, Die römischen Päpste XVII, Titel-
Weißkirchen (vgl. Priesterkarrei); Christian Reusch blatt; vgl. auch David, I. c. Streng genommen würde 
(1797- 1853), 1829- 1853 Pfarrer von Weißkirchen ( vgl. » Kapellan Seiner Heiligkeit<< eine Ernennung zum 
Priesterkartei). Ehrenkaplan des Papstes mit dem Titel Monsignore 
V gl.]. Venino, Jakob Brand, Oberursel 1989, S. 54 f. bedeuten. Es bleibt unklar, ob dem so ist! 
Vgl. Priesterkarrei. 12 Vgl. Weiland, l.c.; vgl. GatZ, Anton de Waal, S. 34· 

1 Philipp Müller, Die römischen Päpste I, Titelblatt. 13 Vgl. Weiland, I. c. 
6 I. c. Il, Titelblatt. 14 Die Sacra Visita war eine »außerordentliche Visita-
7 l.c. V, Titelblatt. tion« am CampoSanto (vgl. GatZ, l.c., S. ro et pas-
s V gl. David, S. 26, Anm. 78. sim); zu Kardinal Gustav Adolf Fürst zu Hohen lohe: 
9 Vgl.l.c.; vgl. auch Noack II, S. 415. M. Weitlaujf, Hohenlohe, in: LThK V (1996), Sp. 
10 Vgl. Weiland, S. 550; zum CampoSanto Teutonico 213 f. 

undder Erzbruderschaft: E. Gatz, CampoSanto Teu- 11 Vgl. GatZ, l.c., S. 32. 
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Rom oder die Katakomben, Frankfurt 1846; Die 
römischen Päpste, XVII Bände, Wien 1847-1856. 
Schon wegen des großen Umfanges seiner schrift
stellerischen Tätigkeit, aber auch wegen des um
fassenden Wissens und der idealen Gesinnung, die 
in seinen Schriften überall hervortritt, hätte er ver
dient, in Hurters Nomenclatur neben vielen un
bedeutenderen Autoren wenigstens genannt zu 
werden.<< 16 

Der heutige Rektor Erwin Gatz schreibt: >>Müller 
war ein fleißiger, wenn auch unkritischer kirchen
geschich dieher Schriftsteller, der u. a. mit dem 1844 
in Bonn gegründeten Borromäusverein 17 zusam
menarbeitete. Ein von ihm selbst aufgestelltes, lei
der nicht datiertes Schriftenverzeichnis nennt ins
gesamt 68 eigene Monographien, ferner acht über
setzte Werke und 15 Manuskripte. Die Spannweite 
dieser Publikationen reicht von einer 18- (richtig: 
17-) bändigen Papstgeschichte über archäologische 
und philosophische Werke zu Erbauungsbüchern. 
Schon die exorbitante Zahl der Titel zeigt, daß 
Müllers Publikationen mehr in die Breite als in die 
Tiefe gingen.<< 18 

Aber auch Gatz läßt Müller Gerechtigkeit wider
fahren, und hier trifft er sich mit David. Mit dem 

16 David, I. c.; zu Hurter. H. Hurrer, Nomenclator li
terarius theologiae catholicae, Innsbruck. 

17 In einem Band der Papstgeschichte Müllers findet 
sich ein Hinweisblatt auf den Borromäusverein; zum 
Borromäusverein: E. Hodick, Borromäusverein, in: 
LThK II (1994), Sp. 6oo f. 

18 Gatz. l.c., S. 31 f. Das von Gatz genannte Verzeich
nis müßte also vor 1859 liegen! 

19 Gatz, l.c., S. 32; vgl. David, l.c, S. 26. 

22 

Kirchenhistoriker Müller hielt im Campo Santo 
eine Disziplin ihren Einzug, die unter seinem 
Nachfolger Anton de V/aal »eine nachdrückliche 
Pflege erfahren sollte.<< 19 Noch heure ist der Campo 
Santo ein Forschungszentrum für Kirchenge
schichte und christliche Archäologie. 20 

Infolge »schweren Siechtums<< mußte Müller in 
das Priesterspital »Cento Preti<< übersiedeln, wo er 
am 8. November 1870 starb. Sein Grab fand er am 
CampoSanto Teutonico. 21 Sein Nachfolger Kar! 
]änig ließ ihm in der Nordapsis der Kirche eine 
Erinnerungstafel anbringen, deren lateinischer 
Text übersetzt lautet: »Dem Andenken und dem 
Namen Phitipp Müllers, aus Molsberg in Nassau 
gebürtig. Er verteidigte durch Wort und Schriften 
die katholische Religion. Er starb fromm am 8. 
Nov. 1870, 66 Jahre, 3 Monare und 21 Tage alt. 
Sein Leib ruht auf dem nahegelegenen Friedhof. 
Kar! jänig, der ihm in der Leitung dieses Hauses 
nachfolgte, hat (diese Gedenktafel) gesetzt. Lebe in 
Gort.<< 22 

So ist die kleine Geschichte des Phitipp Mütter mit 
der größeren des CampoSanto verbunden wie das 
»Schwalbennest<< Campo Santo mir dem »Riesen
dom<< Sr. Peter! 

Der Campo Santo Teuto
nico liegt unmittelbar 
nebender Peterkirche in 
Rom. Seit den Zeiten 
Kar!s des Großen hat sich 
hier ein vergleichsweise 
winziges Gelände an der 
Grenze des Vatikans ex
territorial als deutscher 
Besitz erhalten. Heute 
ist es ein Priesterkolleg 
und Zentrum deutscher 
Forschung, vor allem für 
Kirchengeschichte und 
christliche Archäologie. 

(Foto aus Schnell-Kunst
führer Nr. woo) 

20 Noch heute ist der Campo Santo ein Studienhospiz 
für Forschungen besonders auf den Gebieten Kir
chengeschichte und der christlichen Archäologie 
(vgl. Gatz, l.c., S. 63-70). Seit 1887 besteht als Pu
blikationsorgan die Römische Quartalschrift für 
christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 
(vgl. I. c., S. 70-76). 

21 Vgl. David, l.c., S. 26, Anm. 78. 
22 Vgl.l.c.; vgl. Weiland, S. 549 f. 
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Literatur zu Phitipp Müller: 

Emmerich David, Vorgeschichte und Geschichte des 
Priesterkollegiumsam CampoSanto, Freiburg 1928. 

- Erwin Gatz, Anton de Waal (1837-1917) und der 
Campo Sanro Teutonico, Rom-Freiburg-Wien 1980 
(=Römische Quartalschrift, 38. Supplementheft). 
Ders., Rom als Studienplatz der deutschen Kleriker 
im 19. Jahrhundert, in: Römische Quartalschrift, 86. 
Band, Rom-Freiburg-Wien 1991, S. 160-201. 
Diözesanarchiv Limburg: Schematismen, Priester
kartei. 

* * 

Phitipp Müller, Die römischen Päpste, 17 Bände, 
Wien 1847-1856. 

- Friedrich Noack, Das Deutschrum in Rom seit dem 
Ausgang des Mittelalters, 2 Bände, Stuttgart- Berlin 
-Leipzig 1927. 
Otto Renkhoff, Naussauische Biographie. Kurzbio
graphien aus 13 Jahrhunderten, Wiesbaden 1992, S. 
533-
Albrecht Weiland, Der Campo Santo Teutonico in 
Rom und seine Grabdenkmale, Rom-Freiburg
\Vien 1988 (=Der CampoSanto Teutonico in Rom, 
hrsg. von E. Gatz, Band I). 

* 

V. Paul]oseph Münz (r832-r899) 
Paul joseph Münz wurde am 29. Juni 1832 in Off- sen zu sein, denn mit dem r. Juli 1884 wurde erbe-
heim (heute zu Limburg) als Sohn des Leinwand- reits pensioniert. Seinen Lebensabend verbrachte 
händlers und Landwirts johannes Münz und des- er in Kiedrich, wo er am 14. November 1899 nach 
sen Ehefrau Anna, geb. Hundsänger, geboren und schwerer Krankheit verstarb und auch begraben 
einen Tag später getaufr. 1 Münz hatte noch acht wurde. Seiner Heimatgemeinde Offheim spendete 
Geschwister. Er besuchte zunächst die Realschule Münz Geld zum Neubau der Kirche (1896) und 
in Limburg und dann das Gymnasium in Hada- schenkte ihr einen Kelch, ein Meßbuch und ver-
mar, wo er Ostern 1854 das Abitur bestand. Nach schiedene Paramente.2 

Vollendung seiner theologischen Studien wurde er Münzwar ein gelehrter Mann, ein» Kirchenhisco-
am 12. August 1848 von Bischof Peter joseph Blum riker<< und >>Archäologe<<, der vielfältig publizierte. 
in Limburg zum Priester geweiht. Im Limburger Schematismus von 1870 erscheint 
Mit dem 24. August 1858 wurde er Kaplan in Ober- er als >>Dr. phil.«. Wann und wo er promovierte, 
ur sei unter Pfarrer Antonius Hörter (1840- 64). Aber war allerdings nicht auszumachen. 3 

schon ab dem 2. August 1859 mußte Münz krank- Als historisch und archäologisch orientierter Wis-
heitshalber pausieren, und dies für längere Zeit. senschafder veröffentlichte Münz mehrere Artikel 
Denn erst 1861 erscheint er wieder als Kaplan in in den >>Annalen des Vereins für Nassauische Al-
Hattenheim im Rheingau. Unter dem 26. Juli 1862 terthumskunde und Geschichrsforschung<<.4 

wurde Münz zum Kaplan an Sr. Leonhard in Als Kaplan an Sr. Leonhard publizierte er den Auf-
Frankfurt berufen, und ab ro. Februar r869 am- satz >>Archäologische Bemerkungen über das 
tierre er dann als Pfarrer in Oberhöchsradt. Seine Kreuz, das Monogramm Christi, die alr-chrisr-
Gesundheit scheint aber weiter angegriffen gewe- liehen Symbole, das Crucihx<<. 5 Hier heißt es: >>Die 

--------

Zur Biographie von Münz: 
Diözesanarchiv Limburg, Priesterkartei, Schematis
men. 
Helmut Bode, Oberhöchstade in zwölf Jahrhunder
ten, Frankfurt 1982, S. 169. 

- 0. Renkhoff, Nassauische Biographie, Wiesbaden 
1992, S. 537-
K Ohlenmacher, Vor roo Jahren starb Pfarrer Dr. 
Münz, in: »Nassauische Neue Presse« vom 13. No
vember 1999, S. 14. 
In Kiedrich finden sich nach Auskunft des dortigen 
Pfarramts keine weiteren Hinweise auf Münz! 

2 V gl. Ohlenmacher, I. c. 
Im Verzeichnis der Universitätsschriften ist keine 
Dissertation von Münz nachgewiesen. Das einzige 
selbständige Werk von Münz »Archäologische Be
merkungen über das Kreuz, das Monogramm Chri
sti, die altchristlichen Symbole, das Crucifix« (Wies-

23 

baden 1866, 214 Seiren), das im GV des deutschspra
chigen Schrifttums 1700-1910, Band 101, S. 83, ver
zeichnet ist, wäre dann identisch mit der Disserta
tion, ebenso identisch mit dem entsprechenden Auf
satz in den »Annalen des Vereins für Nassauische 
Altertbumskunde und Geschichtsforschung<< (8 I 
1866, S. 347- 558). 1866 wäre dann auch das Jahr von 
Münzens Promotion, denn im Schematismus von 
1863 steht er noch ohne Doktortitel, wohl aber im 
Schematismus von 1870. 
Bis Band 41 hießen die>> Nassauischen Annalen« »An
nalen des Vereins für Nassauische Altertbumskunde 
und Geschichtsforschung« (seit 1827). 

5 Annalen 8 (1866), S. 347-558; mehrere Seiten Litera
rutangaben; lateinische, deutsche, englische, fran
zösische und italienische Werke (S. 347-352); zahl
reiche Verweise auf archäologische Funde (z. B. S. 365 
-368). 
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Einige der von Miinz zusammengestellten Christusmonogramme 

älteste Form der Kreuzbilder, die erste Kreuzform 
stellte nur das Kreuz alleine, das leere Kreuz, nicht 
auch den Gekreuzigten dar. Erst nach einer länge
ren Entwicklung und erst im Laufe der Jahrhun
derte sind die Kreuze mit dem Gekreuzigten daran, 
die Crucifixe, üblich geworden.<<6 

Auch die beiden folgenden Aufsätze veöffentlichte 
Miinz noch als Kaplan an Sr. Leonhard: >>Tacitus' 
Sittenschilderung der alten Germanen, bestätigt 
durch den h. Bonifacius und den Presbyter Salvian<< 
(r868).7 Hier lesen wir: »Deshalb liess Gott durch 
die Germanen das sittlich-faule römische Reich 
umstürzen und die sittlich-reinen Germanen die 
Begründer einer neuen Weltordnung werden.<<s 
Man merkt hier förmlich, wie die Geschichte im 
Dienste der moralischen Erziehung des Menschen 
gedeutet wird.9 - >>Ein merkwürdiges Kinderge
bet.<<10 In der Lahngegend würden die Kinder 
abends folgendes Gebet sprechen: »Üwends wenn 
ich schlofe geh, Vierzehn eingeleher m't m'r gehn, 
Zwen ze kop, Zwen ze foisz, Zwen ze rechte, Zwen 
ze linke, Zwen, die mich decke, Zwen, die mich 
wecke, Zwen, die m'r de wehigk weise Ins himm
lische paredeis. Amen.<< 11 >>Dieses Gebet ist merk
würdig wegen seines Alters, wegen seines Inhaltes, 
wegen seiner Verbreitung bei allen germanischen 
Völkern und wegen seiner Varianten.<< 12 

l. c., s. 354· 
7 Annalen 9 (r868), S. 164-176. Bonifarius, >>Apostel 

der Deutschen<<, t 754, Salvianus von Marseille (um 
400-um 480). 
l.c., S. 176. 

9 Vgl. N Brox, Salvianus von Marseille, in: Lexikon 
der antiken christlichen Literatur, hrsg. von 5. Döpp 
und W Geerlings, Freiburg-Basel-Wien 1998, S. 543· 

10 Annalen 9 (1868), S. 177-186. 
11 l. c., S. 177; vgl. das Abendgebet in der Oper »Hän-

sel und Gretel<< von Engelbert Humperdinck (1893). 
12 Annalen 9 (1868), S. 177. 
u Annalen 10 (1870), S. 89-112. 
14 l. c., S. 89. 
15 Annalen 13 (1874), S. 192-196. 
16 l. c., S. 195; die Übersetzung der Girnbacher Grab

inschrift lautet bei Münz: »In diesem Grabe ruhet 
die in gutem Andenken stehende Roreldis, Tochter 
(oder Gattin) des Rodobertus, welche im Frieden 
lebte 35 Jahre.<< 

Die nächsten Artikel fallen schon in die Zeit als 
Pfarrer in Oberhöchstade >>Taufnamen als Gat
tungsnamen in sprichwörtlichen Redensarten Nas
saus.<< Ll >>Die Christen der ersten Jahrhunderte be
hielten nach ihrem Übertritte vom Heidenthume 
zum Christenthume meistens die Namen bei, wel
che sie von ihren heidnischen Eltern erhielten und 
vor ihrer Bekehrung getragen hatten.<< 14 - »Ein alt
christlicher Grabstein des Taunusgebietes.<< 11 Hier 
lautet eine Grabinschrift: IN HUNC TETOLO RE

QUIESCIT BENE MEMORIA ROTELOIS ROOOBERTO 

QUI VIXIT IN PACE ANNIS XXXV. 16 - >>Anatheme und 
Verwünschungen auf altchristlichen Monumen
ten.<<17 »Eine ziemliche Anzahl altchristlicher Mo
numente vom 5·- ro. Jahrhundert hat die Auf
merksamkeit der Epigraphen dadurch erregt, dass 
sie Anathema über den aussprechen, der die Ruhe 
der Todren stört.<< 18 So heißt es z. B.: QUI A HOC 

HOSSA REMOVIT t ANATHEMA SIT. 19 

Aber Miinz publizierte nicht nur in den >>Annalen<<, 
sondern auch in den im katholischen Deutschland 
höchst angesehenen Zeitschriften >>Historisch
politische Blätter für das katholische Deutschland<< 
und in >>Der Katholih.20 - Warum Paul Miinz in 
den letzten Jahren seines Lebens nichts mehr ver
öffenrlichte, mag mit seinem schon vorher labilen 
gesundheitlichen Befinden zusammenhängen. 

17 Annalen 14 (1877), S. 169-181. 
IH l.c., S. !69. 
19 l. c.; die Übersetzung lautet bei Münz: »Wer diese 

Gebeine entfernt, der sei verworfen.<< 
10 Münz hat für die folgenden Hefte der »Historisch

politischen Blätter<< Beiträge geliefert: 62, 63, 67, 71, 
72, 74, 84, 86, 88, 89 und 91, also von 1868 bis 1888 
(vgl. Die Mirarbeiter der historisch-polirischen Blät
ter für das katholische Deutschland 1838-1923, bear
beitet von D. Albrecht und B. Weber, Mainz 1990). 
Die Absicht dieser Zeitschrift war, »dem katholischen 
Deutschland Materialien, Hilfsmittel und Winke zur 
Bildung eines selbständigen Urteils über die politi
schen, wie über die literarischen Tagesereignisse zu 
liefern. Es ging um einen mittleren Weg zwischen 
Staatsomnipotenz und Revolution, um die Ordnung 
von Staat und Gesellschaft aus historisch gewachse
nem Recht<< (Die Mitarbeiter, S. w).- Zu >>Der Ka
tholik« vgl. H Schwedt, Der Katholik, in: LThK V, 
1996, Sp. 1338 f. 
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VI. ]oseph Maria Pascher (1893- 1979) 

>>Schon vor dem Ersten Weltkrieg wurde die Klage 
laut, daß die auf den Lehrstühlen der Hochschu
len vorgetragene Theologie keine Beziehung zum 
Leben habe. Die aus dem Krieg heimgekehrte Stu
dentengeneration suchte in der Jugendbewegung, 
was sie im Hörsaal nicht fand ... Die Arbeit der 
großen Jugendführer der zwanziger Jahre war ohne 
Zweifel bedeutsam. Bald aber zeigte sich, daß die 
Brunnen, aus denen die praktische Arbeit das 
lebendige Wasser schöpfte, nicht tief genug ge
graben waren ... Hier setzte eine zweite Genera
tion von Theologen und Jugenderziehern an, zu 
deren markantesten Vertretern ... ]oseph Pascher 
gehört.<< 1 

]oseph Maria Pascher wurde am 
26. September 1893 als Sohn des 
Gutsverwalters Caspar Pascher 
und dessen Ehefrau Margaretha, 
geb. Dahlem, auf Hof Westen, 
Gemeinde Härtlingen, Pfarrei 
Schönberg-Möllingen, Kreis 
Westerburg, geboren und am r. 
Oktober getauft. 2 

Schule vor. So studierte er an den Universitäten 
Frankfurt und Gießen Pädagogik, Mathematik 
und Orientalische Sprachen. Von Ostern 1919 bis 
Ostern 1920 war er Studienreferendar am Frank
furter Lessinggymnasium mit den Fächern Reli
gion, Hebräisch und Musik. 5 Ab dem 15. April 
1920 wirkte er als Studienassessor in Wiesbaden, 
am r. April 1923 wurde er dort zum Studienrat be
fördert. 
Seine Laufbahn als akademischer Lehrer begann 
Pascher an der Frankfurter Universität, wo er 1921 
mit der Arbeit >> Viktor ]oseph Dewora zu St. Ma
thias bei Tri er als Pädagoge 1774- 1837<< zum Dr. 

phil. promovierte (zunächst ma
schinenschriftlich). Dewora 
stammte aus Hadamar, hatte 
1797 in Fulda die Priesterweihe 
empfangen und wirkte seit 18ro 
als Pfarrer an St. Matthias bei 
Trier ( Grabeskirche des Apostels 
Matthias, heute OSB-Abtei). 
Das Hauptverdienst dieses Päda
gogen besteht in der Gründung 
einer »Normalschule<< für ange
hende Lehrer. >>Dewora ist ganz 
Menschenfreund im Sinne der 
Aufklärung. Er entnimmt seine 
Vorbilder dem Christentum ... 
Seine Menschenliebe offenbart 

Trotz seiner Schwächlichkeit 
kräftigte sich der Junge allmäh
lich so sehr, daß er ab 1903 die 
humanistischen Gymnasien in 
Friedberg, Oberlahnstein und 
schließlich Hadamar besuchen 
konnte, wo er 1912 das Abitur 
bestand.3 

Professor ]oseph Pascher s~ch nicht nur in Worten, er ist 
em Mann der Tat ... Das Tun 

geht bei ihm dem Reden und Schreiben voraus. In 
der Theorie zeigt sich seine Größe nicht, sondern 
in der Praxis.«6 

Da St. Georgen noch nicht existierte, absolvierte 
Pascher die philosophisch-theologische Ausbil
dung zum Priester in Fulda (1912- 1915) und wurde 
am 25. Februar 1916 in Limburg von Bischof Augu
stinus Kilian (1913- 1930) zum Priester geweiht. 
Ab r. März 1916 wurde Pascher Kaplan in Villmar 
und ab 15. Oktober 1916 in Oberursel unter Pfar
rer Maximilian Friton (1909-1933).4 Mit dem 12. 

Dezember 1918 wurde er Kaplan an der Deutsch
ordenskirehe in Frankfurt- Sachsenhausen. 
Schon während seiner Kaplanzeit bereitete sich 
Pascher auf einen späteren Einsaz in der Höheren 

Walter Dürig, Joseph Pascher (1893-1979), in: Chri
stenleben im Wandel der Zeit, hrsg. von G. Schwai
ger, Band 2, München 1987, S. 488-498, hier S. 488. 

2 V gl. Diözesanarchiv Limburg, Priesterkartei. 
3 V gl. Klaus Mörsdorf, Nachruf Joseph Maria Pascher, 

in: Bayerische Akademie der Wissenschaften, Jahr
buch 1980, München 1980, S. 219-227, hier S. 219. 

4 Sein Mitkaplan war Felix Mainhart, später Pfarrer in 

25 

1928 promovierte Pascher mit der Arbeit >>Die pla
stische Kraft im religiösen Gestaltungsvorgang 
nach Joseph von Görres. Eine Studie zur Religions
psychologie<< an der Universität Würzburg zum 
Dr. theol. Schließlich habilitierte er sich an der
selben Universiät 1929 mit der Arbeit »Der See
lenbegriff im Animismus Edward Burnett Tylors. 
Ein Bei trag zur Religionswissenschaft<< für das Fach 
Fundamentaltheologie.7 

Oberhöchstadt. 
Vgl. Rudolf Bonnet, Das Lessing-Gymnasium zu 
Frankfurt am Main. Lehrer und Schüler 1897-1947, 
Frankfurt 1954, S. 19. 

6 S. 58; die Dissertation wurde 1928 in Bingen ge
druckt. 

7 Die theologische Dissertation wurde 1928 in Würz
burg gedruckt (76 Sseiten); die Habilitationsschrift 
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In Würzburg wurde Pascher Privatdozent für Apo
logetik und Religionsphilosophie, 1935 wurde er 
zum außerordentlichen Professor ernannt. Zu
gleich lehrte er am Regensburger Priesterseminar 
Dogmatik. Mit dem Wintersemester 1936 I 37 
wurde Pascher Professor für Pädagogik an der Uni
versität München. Hier blieb er bis zur Schließung 
der katholischen Fakultät durch die Nationalso
zialisten im Jahre 1939.8 Mit dem Sommersemester 
1940 übernahm er einen Lehrsruhl an der Univer
sirät Münster, wo er am I. Januar 1946 zum or
dentlichen öffentlichen Professor ernannt wurde. 
Mit dem I. Mai 1946 wechselte Pascher an die Uni
versität München auf den Lehrstuhl für Pastoral
theologie, Homiletik und Liturgiewissenschaft, 
den er bis zu seiner Emeritierung 1960 innehaben 
sollte. 
Als Pastoraltheologe war Pascher zugleich Direktor 
des Herzoglichen Georgianums in München, 
einer Stiftung Herzog Georgs aus dem Jahre 1494, 
zunächst in Ingolstadt, dann in Landshut und 
schließlich in München in einem repräsentativen 
Bau gegenübe der Universität. Der neue Direktor 
hat den Wiederaufbau dieses wohl ältesten Prie
sterseminars auf deutschem Boden mit großem 
Engagement geleitet. 
Auch als Hochschullehrer wollte Pascher Seelsor
ger bleiben. >>Durch die Übernahme des Georgia
nums konnte er unmittelbar auf Erziehung und 
Formung der Theologiestudenten einwirken und 
war damit mitten in eine der wichtigsten Seelsor
gearbeiten, die Heranbildung des Priesternach
wuchses, hineingestellt.«9 

>>Was er in seinen Aufsätzen, Büchern und Vor
trägen theologisch durchdachte und erarbeitete, 
versuchte er im Gemeinschaftsleben des Georgia
nums zum geistigen Besitz und zur Lebensgrund
lage der künftigen Priester zu machen. In klarer Ab
sicht hatte er >Coena Domini< ... als Titel der 

wurde 1929 ebenfalls in Würzburg gedruckt (uo 
Seiten). 

8 V gl. Mörsdorf, I. c., S. 220. 

Walter Dürig, Joseph Pascher zum Gedächtnis, in: 
MünchenerTheologische Zeitschrift 30 (!979), S. 293 
-297, hier S. 293. 

10 Georg Schwaiger, Das Herzogliche Georgianum in 
Ingolstadt, Landshut, München 1494-1994, Regens
burg 1994, S. 198. 

11 Joseph Pascher, Gedanken zu eine Aszese des Welt
priesters, in: Universitas, Festschrift für Bischof A. 
Stohr in Mainz zum 70. Geburtstag, Band I, Mainz 
1960, S. 265-273, hier S. 266; vgl. auch Dürig, Joseph 
Pascher zum Gedächtnis, S. 296. 

11 Vgl. T/;eodor Sclmitzler, In memoriarn fundatoris 
(= Gründer) Joseph Pascher, in: Liturgisches Jahr-

neuen Hauskirche gewählt.« 10 Auch versuchte Pa
scher, manche aus dem Geist der Ordensaszese in 
den Priesterseminaren bestehenden Gewohnheiten 
zu ändern. »Auch die Aszese des Weltpriesters kann 
nur eine besondere Form der allgemeinen christli
chen Aszese sein. Sie umfaßt das Bemühen des 
Welrpriesters, in seiner besonderen Lage die ihm 
besonders aufgegebene Nachfolge Christi zu 
üben.« 11 

Neben seinen Vorlesungen an der Universität und 
den Verpflichtungen als Regens eines Priester
seminars publizierte Pascher eifrig. 1950 gründete 
er das >>Liturgische Jahrbuch«, das später in die 
Reihe des Liturgischen Instituts in Trier überge
gangen isr. 12 Außerdem war er an der Gründung 
der >>Münchener Theologischen Zeitschrift« und 
den >>Münchener Theologischen Studien« betei
ligt. u Seine Bibliographie umfaßt 16 Monogra
phien und 98 Ab handlugen und Aufsätze. 14 Seine 
Bücher und Schriften wurden ins Französische, 
Italienische und Spanische übersetzt. 
Pascher sieht die religiösen Vollzüge u. a. unter 
ihrem dramatischen Aspekt. So sagt er in seiner 
Rektoratsrede: >>Dieses Referat soll nur einen ein
zigen, allerdings sehr wesentlichen Punkt unter
suchen, nämlich die eigenartige dramatische Form, 
in der das geschichtliche Abendmahl im christ
lichen Kult zur Darstellung kommt.« 15 Ähnlich 
schreibt Pascher in seinem Buch >>Die Liturgie der 
Sakramente«: >>Das heilige siebenfähige Drama 
von Tod und Auferstehung des Herrn soll dem 
Verständnis derer, die es angeht, so geklärt werden, 
daß sie imstande sind, heilige und innerlich erfüllte 
Darsteller zu sein, zur Ehre Gottes und zum Heil 
der Welt.« 1c' 
Eine große Zeit erlebte Pascher noch einmal im 
Zusammenhang mit dem II. Vatikanischen Kon
zil (1962 -1965). PapstJohannes XXIII. berief ihn in 
die Vorbereitende Konzilskommission für die 

buch, hrsg. vom Liturgischen Institut 30 (Münster 
1980), S. 1-4, hier S. 1. 

1.l Vgl. Mörsdorf,l.c., S. 221. 
14 Vgl. Ligurgie. Gestalt und Vollmg, hrsg. von Walter 

Dürig (= Festschrift für]. Pascher zum 70. Geburts
tag), München 1963, S. 352 ff; vgl. auch Lucas Brink
hoff, in: Liturgisches Jahrbuch 30 (1980), S. 5 f. 

15 Joseph Pascher, Die chrisrliche Eucharistiefeier als dra
matische Darstellung des geschichtlichen Abend
mahles. Akademischer Festvortrag gehalten bei der 
Übernahme des Rektorats am 22. November 1958, 
München 1958, S. 3 f. 

16 joseph Pascher, Die Liturgie der Sakramente, 3· Auf
lage, Münster 1962, S. 11. 

17 Vgl. Reiner Ktrczynski, Joseph Maria Pascher, in: 
LThK VII (Freiburg- Basel- Rom- Wien 1998), Sp. 
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Liturgie, und Kardinal Döpfner (t 1976) erwählte 
ihn für die erste Konzilssession zu seinem theolo
gischen Berater. 17 Später gehörte Pascher dann dem 
Rat zur Ausführung der Konstitution des Konzils 
über die Liturgie an. 18 

Ein besonderes Anliegen Paschers war die Schaf
fung eines neuen muttersprachlichen Breviers. 
>>Ein persönliches Verdienst (Paschers) war die Stu
dienausgabe des >Stundenbuches<, der erste Ver
such einer deutschen Übersetzung des Breviers. 
Die Redaktion lag ausschließlich in den Händen 
Paschers. Man sagt, durch diese Ausgabe hätten die 
Priester wieder Freude gewonnen am Brevier
beten!<<19 Die >>Ausgewählten Studientexte für ein 
künftiges Brevier<< erschienen in zwei Bänden 1970 
und 1971, dazu die Väterlesungen 1972/73.20 

Was die Meßliturgie angeht, ging Pascher nicht mit 
allen Entscheidungen des Konzils konform. >>Dem 
Wunsch des Il. Vatikanischen Konzils entspre
chend sucht die Neuordnung mit Rücksicht auf 
die mitfeiernde Gemeinde die Zeichen (bei der Li
turgie) möglichst zu vereinfachen und ein jedes für 
eine einzige Bedeutung vorzubehalten. Das konnte 
nicht ganz gelingen, da Zeichen von Hause aus 
vieldeutig sind und erst durch das Wort eindeutig 
werden.<< 21 

Bei diesen so eindrucksvollen Tätigkeiten konnten 
Ehrungen nicht ausbleiben, obwohl Pascher das 
nicht wollte. >>Öffentliche Ehrungen sind dem 
nüchtern sachlichen Wesen unseres Kollegen, 
Lehrers und Freundes seit eh und je zuwider ge
wesen.<<22 So lehnte er zu seinem Go. Geburtstag 
eine Festschrift ab, konnte aber einer solchen bei 
weiteren ))runden<< Geburtstagen nicht entgehen. 

chener Zeit nach dem II. Weltkrieg wählte man 
ihn zum ersten Dekan der theologischen Fakultät 
nach deren Wiedereröffnung. Im akademischen 
Jahr 1958 I 59 erreichte Pascher die höchste Würde, 
die die Universität zu vergeben hat, er wurde 
deren Rektor. 
Zum So. Geburtstag Paschers faßte man die vielen 
Tätigkeiten noch einmal brennpunktartig zusam
men: >>Professor der Liturgiewissenschaft und Pa
storaltheologie, einst führendes Mitglied der deut
schen Konzilsberater, ... Leiter der liturgischen 
Übersetzergruppe im deutschen Sprachgebiet, 
Mitglied der Liturgischen Kommission der Deut
schen Bischofskonferenz und im Auftrag der Li
turgischen Kommission des deutschen Sprachge
biets bis heute mit bewundernswerter Frische und 
Energie an der Erarbeitung des deutschsprachigen 
Breviers.«23 

Nach einem Sturz hatte sich foseph Pascherwieder 
soweit erholt, daß er zur Feier des Eisernen Prie
sterjubiläums seines Bruders Friedrich Maria Pa
scher am 27. März 1979 in die alte Heimat fahren 
konnte. Hier ereilte ihn ein Schlaganfall, längere 
Zeit mußte er noch in einer Wiesbadener Klinik 
verbringen. Hier betete er oft mit den Worten des 
Breviers: >>Ü Gott, komm mir zu Hilfe. Herr, eile 
mir zu helfen!<<24 

Am 5· Juli 1979 starb er in Wiesbaden, in seiner 
früheren Schulstadt. Am ro. Juli wurde in der 
Münchener Universitätskirche St. Ludwig das Re
quiem gehalten, das WeihbischofTewes zelebrierte. 
Am Nachmittag wurde er auf dem Münchener 
Waldfriedhofinmitten der Priestergräber beerdigt. 

1952 ernannte ihn Papst Pius XII. zum Päpstlichen In ]oseph Paschers Testament finden wir den Satz: 
Hausprälaten. Ausgezeichnet wurde er mit dem >>Meinen Freunden und Schülern vermache ich im 
Bayerischen Verdienstorden und mit dem Großen übrigen als Fazit meines Lebens die Einsicht, die 
Bundesverdienstkreuz. 1965 wurde Pascher or- wertvoller ist als alles, über das wir in einem letz-
dentliches Mitglied der Bayerischen Akademie der ten Willen verfügen können: Aller Weisheit Ietz-
Wissenschaften. Gleich am Beginn seiner Mün- ter Schluß ist der barmherzige Gott!<<25 

----------------

1412 f. Wegbereiter der liturgischen Erneuerung,!. c., S. 157f. 
IH V gl. Mörsdorf,!. c., S. 225. 24 W Dürig, Joseph Pascher zum Gedächtnis, S. 297· 
10 Manfred Plate, Strenge im Ursprung. Zum Tod von 21 W Dürig, Joseph Pascher, in: Christenleben, S. 498. 

Joseph Pascher, in: Chrisr in der Gegenwart, 22. Juli 
1979· s. 240. 

20 Vgl. Mörsdoif, l.c., S. 226. 
21 joseph Pascher, Wertung und Behandlung der Zei

chen bei der Neuordnung der römischen Euchari
stiefeier, München 1976, S. 3-39, hierS. 39· (= Bayeri
sche Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, 
Sitzungsberichte, Jg. 1976, Heft 4). 

22 W Dürig, in: Liturgie. Gestalt und Vollzug, Vorwort, 
S. VII. 

23 Gottesdienst, 25. September 1973; vgl. auch: Dürig, 

- joseph Pascher ist auch in allen einschlägigen Gelehr
tenverzeichnissen zu finden: z. B. Kosch li (1937), Sp. 
3430; Wer ist Wer? 17. Ausgabe (r973), S. 807 f., 
Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender, 12. Ausg. 
(1976),S.2347; NassauischeBiographie (1992), S. 6oo. 

- Schlußbemerkung: Der Verfasser hat als junger 
Theologiestudent in München 1964/65 Herrn Prof, 
Pascher noch persönlich kennengelernt - anläßlich 
mehrerer Einladungen der LimburgerTheologiestu
denten in Paschers Wohnung im Georgianum! 
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josefWillwurde am 13. Oktober 1907 in Oberzeuzheim 
im Westerwald als Sohn eines Schmiedemeisters gebo
ren.1 Nach seinem Abitur und philosophisch-theolo
gischem Studium in St. Georgen wurde er am 8. De
zember 1932 von Bischof Antonius Hilfich (1930- 1947) 
im Limburger Dom zum Priester geweiht. Willgehörte 
also zum Weihejahrgang des späteren Bischofs Wilhelm 
Kempf 
Mit dem r. März 1933 trat Will in Oberursel seine er
ste Kaplansstelle an. Seine priesterliche Wirksamkeit 
begann also ziemlich genau zur Zeit der >>Machtüber
nahme<< durch die Nationalsozialisten. Vielleicht hat 
das sein wachsames und kritisches Auge von vornher
ein geschärft. In den ersten Monaten in Oberursel er
lebte Will noch Pfarrer Maximilian Friton (t 1933), um 
dann noch zwei Jahre unter dem neuen Pfarrer ]osef 
Hartmann (1934- 1964) tätig zu sein. 
Mit dem I. Mai 1936 ging Will als Rektor nach Wies
baden-Bahnholz. Am 15. Juni 1936 wurde er Narrver
walter in Camp, und schon mit dem I. August 1936 
wurde er zur Aushilfe an das Bischöfliche Ordinariat in 
Limburg beordert. Ab dem r. November 1936 wurde 
Will zum Studium der Jurisprudenz und der Volks
wirtschaft beurlaubt. Am 21. Oktober 1937 wurde Will 
Ordinariatssekretär und am r. Mai 1941 Domvikar zu 
Limburg. 
Mit Datum r. November 1950 erhielt Will von seinem 
Kursgenossen BischofWilhelm Kempf (1949- 1981) das 
Rektorat des Kiedricher Sr. Valentinshauses übertragen. 
Dazu wurde er am 15. November desselben Jahres Diö
zesanpräses der katholischen Arbeitervereine. Am 22. 
April 1952 übernahm Will die Rheingaupfarrei Nie
derwalluf, um dann ab dem r. Mai 1965 die Frankfuter 
Westend-Pfarrei Sr. Gallus zu übernehmen. Mit dem r. 
Juli 1973 wurde er zugleich Pfarrverwalter der Nach
barpfarrei Maria Hilf. 
Schon gesundheitlich angeschlagen, betreute Will ab 
dem 16. November 1974 die Seelsorgestelle Idstein
Wörsdorf. Hier wurde er am r. Januar 1975 Stellvertre
ter des Dekans des Dekanats Idstein. Ebenfalls mit dem 
r. Januar 1975 wurde Will nunmehr Pfarrverwalter in 
Idstein-Wörsdorf. Am r. Oktober 1978 trat Will nun 
endgültig in den Ruhestand, nahm abL:r auch jetzt noch 

Zur Biographie Wills: 

Domvikar ]osefWill 

eine Aufgabe als Ehebandverteidiger beim 
Bischöflichen Offizialat in Limburg wahr. Da
neben kümmerte er sich noch um alte Mit
bürger im Limburger Heppelstift. ]osef Will 
starb am 12. Mai 1984 im Limburger Vinzenz
Krankenhaus und wurde in seiner Heimat 
Oberzeuzheim beerdigt. 

Diözesanarchiv Limburg: Priesterkartei, Schematis
men. 

~ H. }. Bausch, Oberzeuzheim im Spiegel der Ge
schichte, Hadamar 1987. 

Wilhelm Leuschner ~ Auftrag und Verpflichtung, 
hrsg. vom Hessendienst der Sraatskanzlei, Wiesbaden 
1977, 5. II7 f. 
W Bröckers, JosefWill ~Ein Beispiel eines Priester
lebens, in: Nassauische Landeszeitung, 15. Mai 1984. 

~ W Bröckers, Der Domvikar auf dem Domplatz 7, 
in: Almanach der Diözese Limburg, Limburg 1987, 
S. II4-n8 (vgl. auch Almanach 1985, S. 107). 

~ 0. Renkhoff, Nassauische Biographie, Wiesbaden 
1992, S. 873-
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Das Wirken Wills in der NS-Zeit ist von besonde- jahren. ,,Viele Menschen verdanken ihm ihr Le-
rer Markanz. >>Er war nicht nur als Kurier seines ben.<<8 Wenige Tage vor Kriegsende mußte Will 
Bischofs unterwegs, sondern hat ofr unter Einsatz noch junge Luxemburger, die zwangsweise einge-
seines Lebens die schwierigsten Aufgaben über- zogen worden waren und den Waffendienst auf 
nommen und gelöst.«2 Als seine Tante ins KZ kam, deutscher Seite verweigerten, aufihrem Gang zum 
fuhr Will nach Berlin zu Heinrich Himmler und Schafott begleiten. 
erreichte deren Freilassung. Nach dem Kriegverteidigte Will einen Bauern, der 
Noch in seiner Oberursder Zeitwurde Will am 15. beschuldigt wurde, einen abgeschossenen Flieger 
Januar 1936 vom Sondergericht beim Landgericht ermordet zu haben. Will war von der Unschuld des 
Frankfurt zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt, Mannes überzeugt, konnte aber das Todesurteil 
weil er sich geweigert hatte, Seelsorgegeheimnisse nicht verhindern. Stehend kam er im überfüllten 
preiszugeben. Nach hundert Tagen Haft wurde er Zug aus München zurück.9 

aufgrund einer Amnestie endassen.3 An anderer Wie er vorher für die alliierten Kriegsgefangenen 
Stelle wird der Grund seiner Verhaftung näher gesorgt hatte, so sorgte er jetzt für die internierten 
präzisiert: »Wegen kritischer Äußerung zur Moral ehemaligen Nazis in Diez. Als man ihn einmal 
von Landjahr-Mädchen.«4 darauf aufmerksam machte, daß er früher selbst 
Wie bereits erwähnt, wurde Will mit dem r. No- von den Nazis verfolgt worden sei, antwortete er: 
vember 1936 zum Jurastudium und Studium der »Ich bin zuerst Seelsorger, ureeilen und verurteilen 
Volkswirrschaft beurlaubt, »erhielt jedoch wegen sollen andere.« 10 

>politischer Unzuverlässigkeit< nicht die Zulassung Ein weiteres Betätigungsfeld Wills nach dem Krieg 
zur juristischen Promotion.<<5 war das von Bischof Ferdinand Dirichs gegründete 
Auch über die Maßnahmen des NS-Staates gegen St.-Georgs-Werk. Dieses Werk sollte Restfinanzie-
die Juden war Will im Bilde. Nach dem Krieg sagte rungenbei Eigentumswohnungen übernehmen. 11 

er aus, daß Bischof Antonius Hilfrich den im Karls- Will bemühte sich um Industrieansiedlung in 
heim in Kirchähr internierten Juden (1938) durch Limburg, um Arbeitsplätze zu schaffen. Seine 
den damaligen Jugendpfarrer und späteren Bischof Wohnung als Domvikar teilte er mit Wohnungs-
Ferdinand Dirichs (1947- 1948) seine Anteilnahme losen, er selbst schlief nicht selten im Bad. Bis in 
an deren Schicksal habe aussprechen lassen und die Nacht hinein arbeitete Will im Ordinariat, in 
materielle Hilfe geleistet habe. Der Sprecher der eine Wolldecke gehüllt, weil nicht geheizt werden 
Juden habe damals gesagt: »Herr Pfarrer, es kom- konnte. 12 

men noch andere Zeiten. Das vergessen wir Ihnen Am q. Juni 1972 wurde josef Will vom Hessischen 
nicht.«6 Ministerpräsidenten Georg August Zinn die Wil-
Von der Tötung der Geisteskranken in Hadamar helm-Leuschner- Medaille verliehen, gestiftet in 
erfuhr Bischof Antonius Hilfrich auf seinen Fir- Erinnerung an den ehemaligen hessischen ln-
mungsreisen, genauer wurde er u. a. von Ordina- nenminister und Widerstandskämpfer Wilhelm 
riatssekretär Will informiert? Leuschner (1890- 1944). 13 

Schwer war auch für Will die Betreuung der josef Will war wirklich eine Persönlichkeit und 
Kriegsgefangenen in Diez in den letzten Kriegs- »ein Priester, der nicht vergessen werden darf<<. 14 

--------
2 Bröckers, in: Nassauische Landeszeitung. 
.l Vgl. Bausch, S. 215. 

von Hehl, Priester unter Hirlers Terror. Eine bio
graphische and statistische Erhebung, Mainz 1984, 
Sp. 634/5; vgl. von Hehl, Köster, Stenz-Maier und 
Zimmermann, Priester unter Hirlers Terror. Eine bio
graphische und statistische Erhebung, Band I /3, 
Paderborn- München-Wien- Zürich 1996, S. 858. 
K Schatz, Geschichte des Bistums Limburg, Mainz 
1983, spricht von einer Verurteilung »wegen >un
wahrer Aussagen< über das Landjahr (betr. Mädchen, 
die als uneheliche Mütter von dort zurückkehrten)<< 
(S. 272). 

29 

Wilhelm Leuschner, S. u8. Hier heißt es auch, Will 
habe in Breslau studiert; bei Bröckers, Almanach 1987, 
wird als Studienort München erwähnt (S. II4). 

6 Aussage Wills vom 28. Juni 1979 (zitiert bei Schatz, 
S. 278 und S. 278, Anm. 247). 

7 Vgl. Schatz, S. 284. 
Bröckers, in: Nassauische Landeszeitung. 

9 Vgl.l.c. 
10 Bröckers, Almanach 1987, S. u8; vgl. auch Wilhelm 

Leuschner, S. u8. 
11 Vgl. Bröckers, Almanach 1987, S. u8. 
12 Vgl. Bausch, S. 216. 
u V gl. Wilhelm Leuschner, S. u8. 
14 Bröckers, Almanach 1987, S. II4. 
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Archäologische Grabung in der St. Ursula-Kirche 
zu Oberursel, 1979 
Von Josef Friedrich 

Nach Abschluß der archäologischen Grabung 1979 
in der Kirche St. Ursula zu Oberursel erschien der 
Grabungsbericht1 mit dem Hinweis, ein weiterer 
Band mit der Fundauswertung werde folgen. In
zwischen ist davon auszugehen, daß dieser Band 
nicht erscheinen wird. 
Die Grabung war auf Initiative und unter der 
finanziellen Trägerschaft des Freundeskreises der 
St. Ursulakirche ausgeführt worden. Schon wäh
rend der Grabung waren Mirglieder des Freundes
kreises der Meinung, die Erhaltung der Kirche sei 
vorrangiger als die Forschung. Eine Fortführung 
solcher Vorhaben war deshalb vor zwanzig Jahren 
kaum möglich. 
Die Münzen und Fliesenfunde konnten dennoch 
bearbeitet werden, weil die Anregung dazu von 
außen kam. 2

• 3 Die anthropologische Untersu
chung der Bestattungsfunde4 wurde noch von 
Hans-Hermann Reck veranlaßt. 

Fliese eines n6o-n8o verlegten Fußbodens 
(Foto: Reck/ Archiv Freundeskreis St. Ursula-Kirche) 

Für die Lagerung der Funde war das Vortaunus
museum verantwortlich. Es beauftragte 1990 Frau 
Dr. Heitsch, die Funde zu katalogisieren. Diese 
Arbeit wurde nach erstem Bemühen abgebrochen; 
ein Teil der Auswertung ist zum Stadtjubiläum 
publiziert worden. 5 

FünfJahre später drohte der Fundkomplex sich zu 
verlieren; dazu kam chronischer Platzmangel im 
Museum. So sah der Vorstand des Freundeskreises 
doch seine Aufgabe darin, die Funde zusammen-

30 

zutragen, sie in seine Obhut zu nehmen und sie 
magazinieren zu lassen.6 Das damit entstandene 
Magazinbuch mit seiner fast verwirrenden Menge 
von Zahlen und dem dazugehörigen TextreiF ist 
nicht zur öffentlichen Publizierung vorgesehen. 
Der beauftragte Bearbeiter des meist kleinteiligen 
und umfangreichen Fundkomplexes, Dr. K M. 
Schmitt vertritt die Meinung, daß der überwie
gende Teil des Materials an Aktualität verloren 
hat. Archäologie und Mittelalterforschung haben 
durch qualitätvollere Funde mittlerweile einen 
besseren Standard als vor zwanzig Jahren. 
Die Glas-, Keramik- und viele Metallfunde sind 
wegen ihrer geringen Qualität nicht in den Zeit
ablauf des Kirchenbaues einzuordnen. - Ein be
achtenswerter Fliesenfund kann in das Ende des 12. 

Jahrhunderts datiert werden. Die Fliesen gehören 
zu den ältesten in Südwestdeutschland. - Die ge
fundenen Münzen wurden alle bestimmt, lassen 
sich jedoch nicht in die Baugeschichte der Kirche 
einordnen; bis auf eine Ausnahme: ein Heller aus 
Schwäbisch Hall läßt mit Beifunden auf eine 
Umbautätigkeit im 13. Jahrhundert schließen. -
Von den Bestattungsfunden sind alle Skelettteile 
nach der Untersuchung wieder in der Kirche bei
gesetzt worden. 
Einige wenige vorgeschichtliche Funde belegen die 
frühe Nutzung des Geländesporns, auf dem die 
Kirche steht. 
Eine kleine Auswahl der Fundgruppen wird im 
Kirchturmmuseum gezeigt. 

Hans-Hermann Reck, Die Pfarrkirche St. Ursula in 
Obcrursel am Taunus. Die Bauuntersuchungen und 
Grabungen 1976- 1979, Bd. r Grabungsergebnisse 
und Baugeschichre, Frankfurt 1981. 

2 Die Münzfundpflege im Lande Hessen. Archäologi
sche Denkmäler in Hessen 26, Wiesbaden 1982. 

3 Eleonore Landgraf, Ornamentierte Bodenfliesen des 
Mittelalters in Süd- und Westdeutschland II50- 1550, 

Stuttgart 1993. 
Günter Lang- Carla Fey, Die menschlichen Skelette 
aus der Kirche St. Ursula Oberursel. Institut der 
Anthropologie und Humangenetik, Frankfurt 1983. 

5 1200 Jahre Oberursel - Dokumente zur Stadt
geschichte, Oberursel 1991. 

Ii Dies geschah durch die dankenswerte Initiative von 
Jürgen Fischer, Oberursel. 
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Das Bäreneck mit dem Bären-Kino 

Von Klaus Fink 

Gegenüber der Bäckerei und Konditorei Kaffee 
Krämer, wo wir wohnten, war bis in die achtziger 
Jahre das Gasthaus >>Zum Bären<<. An der Fassade 
konnte man lesen: »1896 erbaut, 1956 renoviert«. 
Der Eingang zur Wirtschaft war zur Vorstadt. An 
der Hausfront waren die Schaukästen zwischen 
den Wirtshausfenstern zum zugehörigen »Bären
Kino«. Durch die Fenster konnte man von der Vor
stadt in die Wirtsstube hineinsehen und auch ei
nen ausgestopften Bären hinter Messinggittern er
kennen. 

Die Fassade des Saalbaus links neben dem >>Bären
Eck« war im Stil der jahrhundertwende mit Rund
bögen, Blendbogen mit Schlußstein, ovalem Ober-
licht und Giebelportal verziert. Foto: J Dietrich 
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Eine Zeitungsanzeige im >>Oberurseler Bürgerfreund« 
vom IJ. März I9I3 zeigt in einer Vignette die Wirt
schaft >>Zum Bären« (links) und die zugehörige Gar
tenwirtschaft (rechts), die sich demnach ursprünglich 
über den gesamten Block bis zum >>Kaiserlichen Post
amt« erstreckte. 

Ein Garten, der früher zur Wirtschaft gehörte, war 
von großen Platanen beschattet und grenzte an die 
Oberhöchstadter Straße. Vor meiner Zeit wurde er 
als Biergarren genutzt. Ein Saal befand sich im seit
lichen Anbau. Nach Aussagen meiner Mutter fan
den dort früher, hauptsächlich während der Ober
ursder Kerbezeit, Tanzveranstaltungen statt. 
Schon 1913 wurde der Saal mit einem >>Kinemato
graphen« ausgestattet und so zum Kino umge
rüstet. Nach der Schließungzweier anderer früher 
Stummfilmtheater blieb es bis in die fünfziger 
Jahre das einzige Kino in Oberursel. 
In der Wirtschaft >>Zum Bären« stand die Witwe 
Röder, die Besitzerin des ganzen Komplexes, hin
ter dem Tresen und füllte von morgens bis in die 
Nacht die Biergläser und Krüge. Sie hatte weiße 
Haare und war immer schwarz gekleidet. Eine 
Gemmenspange verschloß gewöhnlich ihre hoch
geschlossene weiße Bluse. Hin und wieder bekam 
ich von meinem Vater einen Bierkrug und Geld 
in die Hand gedrückt, um von gegenüber Bier für 
ihn zu holen. 
Die Vorstadt war zu dieser Zeit noch keine Fuß
gängerzone, sondern eine normale Straße, mit 
Kopfsteinen bepflastert und mit richtigen Bürger
steigen. Dennoch fuhren dort nur selten Autos, es 
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Eine Ansicht aus dem Jahre I963 zeigt die Gastwirtschaft »Zum Bären« mit dem Kinosaal (links) vom Remy
Eck aus gesehen. Foto: jürgen Dietrich 

gab ja nur wenige, und während des Krieges waren 
sie so selten, daß sogar Gras zwischen den Pflaster
steinen wuchs. 
Von der Wirtschaft >>Zum Bären« gab es einen 
Verbindungsgang zum Kino, der an den Toiletten 
vorbeiführte, und es roch dort immer sehr streng. 
Der Eingang des Kinos lag an der Oberhöchstadter 
Straße, mit einer kleinen Vorhalle, die, wenn keine 
Vorstellung war, mit einem Scherengitter abge
schlossen wurde. In der Vorhalle befand sich ein 
kleines Kassenhäuschen, in dem die Tochter der 
Witwe Röder, das Lieschen (im gleichen Alter wie 
meine Tante Käthe) die Kinokarten verkaufte. Kurz 
vor dem Krieg hat das Lieschen den Becker August 
geheiratet und ihm dann in späten Jahren noch 
einen Sohn geboren, das >>Ernstchen«. 
Im Kino gab es drei Notausgänge zum Garten, die 
im Winter mit dicken Filzvorhängen verkleidet 
waren. Die Bühne hatte einen blauen Samrvor
hang. Neben der Bühne stand ein großer, dicker 
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Bollerofen, der zusätzlich für Wärme auf den vor
deren Sitzen sorgte. Während der Nachkriegszeit 
und vor der Währungsreform waren die Besucher 
angehalten, Brennmaterial (erwa zwei Briketts pro 
Sitzplatz) mitzubringen. 
Für die Filmvorführungen war der Herr Randolf 
verantwortlich - bis er eingezogen wurde. Er 
mußte immer so schrecklich husten, daß man ihn 
in den hinteren Reihen härte. Von der Straße aus 
konnte man ihm zusehen, wie er die Filmspulen 
wechselte und die Filme zurückspulte. Im Sommer 
tat er das immer bei geöffneter Tür, so daß man 
auch den Ton des gerade gespielten Films hören 
konnte. Bis zum Kriegsende war dann ein kriegs
gefangener Franzose als Filmvorführer verpflichtet. 
Eines Sonntagnachmittags, wir saßen gerade in der 
Jugendvorstellung, ging auf einmal das Licht aus 
und die Vorstellung wurde unterbrochen. Ober
ursei war von einem furchtbaren Unwetter heim
gesucht worden. Ein Sturm hatte im ganzen Ge-
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Ansicht der Vorstadtfassade des 
"Bären<< im Jahre I!J6J. 
Zwischen den Fenstern der 
Wirtsstube im Erdgeschoß waren 
Schaukästen mit den aktuellen 
Filmplakaten angebracht. 
Rechts neben dem Eingang zur 
»Bärenwirtschaft« präsentierte 
sich als Untermieter der Friseur
salon Döring. Foto: J Dietrich 

biet Bäume entwurzelt, Straßen 
waren zum Teil unpassierbar, 
Lichtleitungen heruntergerissen 
und Dächer abgedeckt, so daß 
Feuerwehr und HJ-Helfer (Hit
ler-Jugend) aufräumen muß
ten.1 
Die Kinovorstellungen waren 
für uns Kinder, damals um die 
ro Jahre alt, also etwa 1942 in der Kriegszeit, das Einlage und als Werbung gab es damals den >>Koh-
schönste Erlebnis. Was konnten wir dort für tolle lenklaw<, ein häßlicher Geselle mit einem Kohlen-
Filme sehen: >>Quax der Bruchpilot<< oder >>Die 7 sackaufdemRücken.Erbegegneteeinemaufzahl-
Stühle<< mit Heinz Rühmann, auch Filme mit Hans losen Plakaten und in Zeitungsanzeigen, an Häu-
Albers, Zarah Leander, Marika Rökk und johannes serwänden und an Litfaßsäulen, in Bahnen, 
Heesters. Omnibussen und Geschäften, selbst auf Streich-
Manches Mal mußten wir auch mit der Schulklasse holzschachteln. Der >>Kohlenklaw< sollte die Be-
oder dem Jungvolk in vorgeschriebene Filme wie völkerung mahnen, mit dem Heizmaterial sparsam 
>>Der Alte Fritz<<, >>Friedrich Schiller<< oder >>Jud umzugehen. So wurde er zum Sinnbild für Spar-
Süß«, Propagandalilme des 3· Reiches gehen. Als samkeitwährend des Krieges-wie auch zum lnbe-

NKLI4-U'S . 
K 0 H L E dfu ktrick entlarvit 

Run n 

"RatiborÜbC"rpcgel ..• t•sw." -so w:uist Musik für Kohlen· 
klau's Ohren. Wie der Deibel hirncr der arrncn Seele ist 

~i~!n~ebs~:~t~~~· ~:~n ,.-~~J,a i:~t~rcM~~~~f~:~?r~.ar~: 
WC'tdcn doch ordentliche 'K.ahtcnl'hcng,C"n sinntos verpufft! 
(Strom ist ja verwanddt• Kohle 1

) 

Aber Pusu:kuchen, HetrKol;!~nkh.ul Wer fällt 011ul so emen 
albernen Trick heute nod1 rci'l?- Du und ich und wir alle 
doch bestimmt nicht. ~'ir •incr-.. daß ein Rüstungswerk 
rnonuelang mit Kohlen vtr\Cll"gt ... ,tden k~n.n, wenn j~der 
von 1.1nsscinen Rundfunk:appar•t nicht Nnndtl,g laufen \:ißt. 
Wieder m:al hat Kohl~nld .. dc11 ktkuun gezogen! Aber 
hüten wir uns uotzdcm vor ihm! 

.---------------, _griff des von den National
sozialisten gebrandmarkten 
Volksschädlings. 

Kohlenklau f- dumm verkaufen! 
will uns ur 

Darf Kohlenklau Erfolg haben, wenn er auf unsere Ge~ 
dankenlo~igk.eit und- mit Verlaub zu sagen- Dumm~ 
heit spekuliert? Nein, da protqtieren wir energisch, So 
wenig uns Kohlenklau im HodlSommer verleiten könnte 
zu heizen, kann er uns jetzt im Winter dazu kriegen, 
den - Kühlschrank in Betrieb zu lassen. In der Speise~ 
kammer, auf dem Balkon oder vor dem Küchenfenster 
ist Raum genug, um Verderbliche Nahrungsmittel_ kühl 
aufzubewahren. Du und ich und wir :die haben d1c De~ 
vise ,.Erst denken, dann schalten!" Wenn wir immer 
danach handeln, ist das Kohlenklau't Todesurteil! 

Ab heute also:· Alle Kühlschränke ausschalten! 

Hier ist für ihn nichh mehr %U machen,
Paß auf, jetzt sucht er andre Sachen! 

Wenn die Oberurseier Hit
lerjugend oder Schulklassen 
den Kinosaal füllten, wur
den die jüngeren Jahrgänge 
im Parkett von der un-

Nach den Notizen von Ludwig Calmano geschah dies am Sonntag, 13. Juli 1941. 

Der »Kohlenklau« war eine 
bekannte Propagandafigur des 
Dritten Reiches während der 
Kriegszeit. Hier als Beispiel 
die Folgen 4 und 8 der Anzei
genserie, wie sie I942 auch im 
damaligen Oberurseier Tau
nus-Anzeiger zwangsweise er
schienen. Die Forderung nach 
einem vernünftigen Umgang 
mit den begrenzten Energie
ressourcen - wenn auch nicht 
zugunsten der Rüstungsindu
strie- hat auch heute nichts 
an Aktualität verloren. 
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~---------------.---... , CapiitJl T•;;!~o j/llelitJZ 
wo. 20.15. Sa. u. Mo. n u. I wo. 17 und 20.15, so. JB, 
2U!, So 18. 18.30 und 20.t3 18.15. 20.30 

1111 Freita~ bis einsdal. Montag 
Spitzenstars von Schallplat· Der Film der htlchstcn Aus .. 
te und F1lm in einem tro- zetcbnungen 
hen Wirbel des Humors und 

der guten Laune. 

Wehe, wenn sie 
losgelassen 

Ein heiterer Farbfilm mlt 
vielen Ueberrasdlungen. Es 
spielen: Peter Alex.ander -
Blbl Johns - Ruth Stephan 
- Josef Ecger - Lucte 

Englisch u. v. a. 

Frelgegeben ab 8 Jahren. 

Sonntag U Uhr 

Jucendvorstellung 

Aufstand 
im Inselparadies 

Ein Farbfilm aus dem t.ro
pl&chen Dschungel mit efn._ 
maUgen Natur- u. Kampf-

aufnahmen. 

Wenn die 
Kraniche ziehen 

Unvergleichlich ist dieser 
Film, und berechtigt sein 
großer Erfolg. Höchster 
Preis in Cannes. Höchstes 
deutsches Prädikat: .,Be-

sonders wertvoll". Mit 
Tatjana Samotlowa, einer 
Darstellerln, deren Spiel ei~ 

ne Offenbarung tst. 
Freigegeben ab u J'ahren. 

Nur Freitag und Samstag 
22.30 Uhr Spätvorstellung 

Ein neuer .Farbtl.lm um !:tie 
teuflischen Abenteuer des 

Barons Frankensteln. 

Frankensteins Rache 
Ein Gruselfilm, atemberau~ 
ben!:t und nervenpeJtschend. 

Sonntag U Uhr 
Jugendvorstellung 

Das Testament des Grafen 
v~n Monte Christo 

Freigegeben ab 8 Jahren 

Die Kinoanzeigen - hier ein Ausschnitt des » Taunus
Anzeiger<< vom 9· Oktober 1958- wurden in einer 
Zeit, als es noch kein Fernsehen gab, allwöchentlich 
mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Zusätzlich zu 
den drei obigen Kinos in Oberursel hatte Hermann 
]osefButz am 26. September 1958 in der Allee sein 
Alemannia-Film- Theater eröjfoet. 

freundlichen Frau Tippner aufgefordert, enger zu
sammenzurücken, und da die vorderen drei Bank
reihen keine Armstützen hatten, konnte es vor
kommen, daß zwei Kinder auf einem Stuhl sitzen 
mußten und dies so circa zwei Stunden auszuhal
ten hatten. Trotzdem haben wir nie geklagt, fielen 
doch dadurch entweder zwei Schulstunden aus 
oder zum Beispiel der arg lange Marsch auf die 
Heide zum befohlenen Geländespiel. 
Nach dem Einmarsch der Amerikaner gab es 
zunächst keine Kinovorstellungen mehr. DerThe
atersaal wurde zum Einsammeln der deutschen 
Kriegsgefangenen benutzt. 
Aber schon nach kurzer Zeit waren wieder Film
vorführungen möglich. Jetzt gab es amerikanische 
Wildwestfilme. Die waren für uns Jugendliche we
sentlich interessanter. Da man mit der Reichsmark 
sonst nicht viel anfangen konnte, war der Andrang 
zu den Kinovorstellungen groß. Wollte man die 
20 Uhr Abendvorstellung besuchen, mußte man 
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Freitag und Montag 20.15, Samstag 17 uud 20.15 Uhr, 
Sonntag,16, 18 und 20.15 Uhr 

D!e fat·bige Humoreske nach Spoerl's bekonntem Buch
erfolg! 

0. E. HASSE 
in 

Ein Farbfilm in Agfacolor mit 

Jle..ta Feiler, lla~~.~~!. ~~";r"waf;~~Y Colllns, Rudolf 

Dic-c;cr amü.>ante Farbfilm paßt in unsere Zeit-- r;" ech
ter Sorgenbrecher! 

Prädikat wertvoll 

- Das Theater ist gut geheizt -

Freitag und Samstag 22.30 Uhr Spätvorstellung 
Son,ntag 14 Uhr Jugendvorstellung 

WNtern-Farl:>film 
Er ist wieder da: Audie 1\furphy in seinem neuesten 

Ritt in den Tod 
Die mutige Tat eines Mannes entscheidet über das 

Schicksal "ines ganzen Volkoo 

sich nachmittags um 13 Uhr anstellen, um eine 
Karte zu bekommen. Wurde die Kasse um 19 Uhr 
geöffnet, war die Menschenschlange bis um die 
Ecke zur Vorstadt angewachsen. Wenn dann end
gültig das Scherengitter geöffnet wurde, gab es 
manchmal Kämpfe um die ersten Plätze, denn die 
Zahl der Karten zu jeder Vorstellungwar begrenzt. 
Hatte man dann aber das Glück, eine Karte zu er
gattern, war das ein Ereignis. Man konnte die täg
lichen Sorgen wenigstens für zwei Stunden verges
sen und die herrlichen amerikanischen Wildwest
oder auch wunderbare Revue- und Musikfilme er
leben. Es war eine Traumwelt. 
Der Herr Randolf war in der Zwischenzeit gefallen 
und Herr Fraund übernahm die Vorführtechnik 
nach der Währungsreform von Herrn Becker. An 
manchen Tagen gab es bis zu fünfVorstellungen, 
die letzte endete dann spät nach Mitternacht. 
Wie schon gesagt waren die Bären-Lichtspiele 
zunächst das einzige Kino für Oberursel und Um-
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gebung. Nach der Währungsreform in den fünfzi
ger Jahren baute dann Herr Mehler das >>Melior« 
(Mehler-Lichtspiele Orschel) in der oberen Vor
stadt- heute Seifen-Platz-, das Scherzholde da
mals >>Bärentöter<< taufen wollten. Für gebildete 
Oberursder bot die lateinische Bedeutung des 
Wortes ( melior = besser) noch einen weiteren 
Grund zum Schmunzeln. 
Der >>Kohlenklau« hatte sein Dasein ausgehaucht, 
er wurde nach der Währungsreform in der Kino
werbung durch das HE-Männchen ersetzt: >>Halt, 
mein Freund, warum willst du denn gleich in die 
Luft gehen?<< wurde in den allgemeinen Sprach
gebrauch aufgenommen. Die Wochenschau war 
schon lange durch >>Welt im Bild<< abgelöst. 
Erst später baute Herr Mehler noch ein Kino, das 
>>Capitol<< in der Kumeliusstraße, wo heute die 
Deutsche Bank und in der Holzwegpassage ver
schiedene andere Geschäfte und Restaurants sind. 
Die Eröffnung des >>Capitols<< war DAS Ereignis für 
Oberursel, jetzt hatten die Mehlers zwei Kinos in 
der Stadt. Die Konkurrenzen zu den schon etwas 
angestaubten »Bären-Lichtspielen<< stellte sich in 
neuem Glanz fast palastartig dar und hatte das vor
malige Monopol der Familie Becker gebrochen. 
Mit dem großen Geld war es im >>Bären<< vorbei. 
Denn zu allem Überfluß eröffnete Hermann Josef 
Butzam 26. September 1958 noch ein viertes Kino 

in Oberursel, das Alemannia-Film-Theater in der 
Allee. Mit allen vieren ist es längst vorbei, jetzt 
haben wir in der Stadthalle nur noch die Kinos r 
und 2. (Man beachte die einfallsreich gefundenen 
Bezeichnungen!). Übrigens waren die Bären
Lichtspiele zwar lange Zeit das einzige, aber nicht 
das erste Filmtheater in Oberursel. Als Kar! Röder 
am Sonntag, 6. April 1913 seine >>Lichtspielbühne 
Zum Bären<< eröffnete, annoncierte johann Rau
fenbarth seine kinematographischen Darbietungen 
im Gasthaus >>Zur Kaisereiche<< in der Allee unter 
der Überschrift >>Erstes und Ältestes Lichtspiel
theater Oberursels<<. Zusätzlich zu diesen beiden 
bot damals noch das Vereinshaus der Turngesell
schaft (die heutige Turnhalle an der Korfstraße) 
Filmvorführungen an im ••größten und schönsten 
Saal am Platze<<, wie es in einer Zeitungsanzeige zur 
Kerb 1913 hieß. Natürlich gab es zu jener frühen 
Zeit nur Stummfilme. Diese wurden während der 
Vorführung mit einem Konzert untermalt. So viel 
zur Oberursder Kinogeschichte! 
Da ich besonders gern ins Kino ging und nach der 
Währungsreform als Lehrling auch schon über ei
genes Geld verfügte, ging ich sehr oft in all diese 
wunderbaren, aufregenden Filme. Meine Freunde 
waren genauso veranlagt, und so konnte es vor
kommen, daß wir am Tag drei bis vier Vorstellun
gen besuchten. Öfters wurde es dann Mitternacht 

Das »Gasthaus zum Bären« und der Blick in die Untere Vorstadt auf einer Feldpostkarte aus dem Jahre I94L 
Rechts das sogenannte Remy-Eck (Zeitschriften, Tabakwaren, Fußballtoto), heute eine Döner Imbissbude. 
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Zum Vergleich mit dem Foto von I94I hier eine Aufnahme vom März I993 mit den post-modern gestalteten 
Bären-Arkaden und dem Blick in die Fußgängerzone. Fast das einzige, was seit damals an dieser wichtigsten 
Oberurseier Kreuzung noch unverändert steht, ist die mächtige Platane auf der Verkehrsinsel. 

oder später. Kino war der große Hit in dieser Zeit. 
Hinzu kam, daß meine Tante Käthe in den Bären
Lichtspielen als Platzanweiserin tätig war und der 
Betreiber, der Becker August, wissen wollte, was die 
Konkurrenz wohl in der nächsten Woche bringen 
würde. Meisr wurde das schon in einem Vorspann 
angezeigt. 
DerBecker Augustwar ein mittelgroßer, dicklicher 
Mann mit einer Platte, die er mit einigen wenigen 
seitlichen, längeren Haaren zu überdecken ver
suchte, was jedoch fast aussichtslos war. Nur mit 
reichlich Pomade konnte er sie in der richtigen 
Lage fixieren. Eines Tages ließ er mich zu sich in 
sein Büro kommen. Während er mit seinem Dia
mantring an das Ofenrohr des Kanonenofens 
klopfte, schlug er mir vor, daß ich als Spion die 
vorgesehenen Filme der Konkurrenz auskund
schaften solle. So wäre er in der Lage, einen Film 
anzusetzen, der mehr Publikum anziehen könnte. 
Dadurch war sein an Jahren älteres Kino immer
hin gut ausgelastet. Als Gegenleistung hatte ich bei 
den Bären-Lichtspielen freien Eintritt. 
Das Bären-Kino war zwar altmodisch, die Sitze wa
ren hart und ungepolstert, saß man auf dem Sei
tenbalkon bekam man einen schiefen Hals, hatte 
man Pech und bekam nur noch Karten für das r. 

Parkett, war es ein >>RasiersitZ<< und man ging nach 
der Vorführung mit einem steifen Genick aus dem 
Saal. Trotzdem verlor das Bären-Kino nicht seine 
Anziehungskraft für die Oberurseler, teils aus 
Nostalgie, weil es schon lange in Oberursel war, 
aber auch weil die Akustik des Saales und die Ton
qualität der Vorführgeräte hervorragend waren. 
Das Kino hatte Flair, eben weil es altmodisch war. 
Nur als die Mehlcrs auch noch eine Bühnenshow 
als Attraktion vor dem Film brachten, konnte das 
Bären-Kino nicht mehr mithalten. Als dann in den 
sechziger Jahren die letzte Vorstellung kam, war es 
für mich eine Selbstverständlichkeit, bei dem Ab
gesang dabei zu sein. Eine wichtige Phase meiner 
Jugend war jäh zu Ende gegangen. 
Der ganze >>Bären«-Komplex ist Ende der achtzi
ger Jahre durch die Bärenarkaden ersetzt worden, 
und man sagt heute, daß die Vorstadt durch den 
Neubau gewonnen hat. Für mich jedoch war da
mit ein zentrales Stück Alt-Oberursels verschwun
den. Gesichter und Gestalten, die nicht mehr auf 
der Erde sind, leben in uns weiter. Und sie sind oft 
untrennbar verbunden mit Häusern und Straßen, 
die ebenfalls verschwunden sind oder sich völlig 
verändert haben. Unversehrt gibt es sie nur noch 
in unseren Erinnerungen. 
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Einige Frankfurter Originale 
Von Hans Pulver1 

Menschliche Originale sind auch Geschichte. Gar 
manches Original hat ein Denkmal bekommen 
oder ist eingegangen in die Literatur. 
Was sind das für Menschen? Ich bleibe bei denen, 
die gewiß im Himmel ein Plätzchen gefunden ha
ben, denn diese Originale, diese Sonderlinge, 
Käuze und Außenseiter, von denen ich berichte, 
waren überwiegend harmlose und gutmütige Ty
pen. Sie waren überall zu finden, gewiß auch in 
Oberursel. Von ihren Mitmenschen sind sie im 
Grunde bemitleidet worden. Sie waren zeitlebens 
reizvoll für Karikaturisten. In Frankfurt gab es den 
exzellenten Zeichner Lino Safini. Er hat viele 
Frankfurter Originale mit dem Zeichenstift fest
gehalten, und dadurch sind sie auch bildlich ver
ewigt. 
Als Jüngling härte ich meinem Onkel gerne zu, 
wenn er von Frankfurt und seinen Originalen er
zählte. Er hat einige erlebt. 2 

Herausragende Originale bei unserem großen 
Nachbarn, in Frankfurt, zwischen ca. 1800 und 
1950 waren zum Beispiel das >>Streichholzkarlche« 
und der Naturapostel Kar! Waßmann. Aber auch 
die anderen hatten ihren Bekanntheitsgrad: der 
Schneider Dippel aus Sachsenhausen, ferner aus 
Sachsenhausen der >>Lord Blumekohl<, das >>Seck
bacher ]eanche<<, der >>fseborjer Watz<<. Über 30 
Frankfurter Originale soll es gegeben haben. 
Darunter auch ein stadtbekanntes akademisches 
Original, den alten Sanitätsrat Dr. Bockenheimer. 
Walter Gerteis hat ihn in seinem Band III >>Das 
unbekannte Frankfurt« erwähnt. Der Sanitätsrat 
wurde einmal zu einem Dienstmädchen gerufen. 
Es lag in seiner Kammer im Bett. >>Was fehlt Ihne 
denn, Fräuleinche?<< >>Ei nix, Herr Dokter<<, wardie 
Antwort, >>awwer ich hab seit drei Monat mein 
Lohn net bekomme, un da bleib ichewejetzt emal 
im Bett.<< >>So«, meinte der Doktor Bockenheimer, 
>>dann sin Se doch so gut, Fräuleinche, un rücke Se 
emal a bißche, daß ich mich zu ihne lege kann, ich 
hab nämlich seit em Jahr von Ihrer Herrschaft noch 
Geld zu kriehe!<< 

Vortrag gehalren im Anschluß an die Jahrehauptver
sammlung des Vereins für Geschichte und Heimat
kunde Oberursel am 19. 4· 1999· 
Bei dieser Gelegenheit sei hingewiesen auf den Frank
furter >>Originale-Spezialisten<< Reinhold BrückL Er 
hat das Leben dieser Menschen gründlich erforscht. 
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Jetzt zum >>S treichholzkarlche<<. Er war einer der po
pulärsten Frankfurter Originale. Bürgerlich hieß er 
Kar! Winterkorn. Und weil er, früh vaterlos gewor
den, für den Unterhalt seiner Mutter und der noch 
kleineren Geschwister sorgte, verkaufte er in den 
Gaststätten in Offenbach und Frankfurt Streich
hölzer. Mit dem Preisangebot: >>Zwei Schachteln 
zehn Pfennige<< sicherte er sein Einkommen. 
Das Karlcheerblickte am 28. März 1880 in Zell am 
Main das Licht der Welt und kam als kleiner Junge 
mit seinen Eltern nach Offenbach. Er blieb von 
kleinem Wuchs, nur etwa 1,30 Meter groß. 
Das >>Äppelwoi-Milieu<< bescherte ihm eine Schar 
von Freunden, weil er fröhlich, nie aufdringlich 
war und auch schlagfertig zu antworten wußte. Be
fragte man ihn über das Wetter, so kam die Ant
wort: >>Nach meine Hühneraache Rege - nach 
meim Darseht Hitz!<< Und sollte einer nichts ab
kaufen, meinte er: >>Mecht nix, sonst werr ich ja zu 
schnell reich, un des verdirbt de Charakter!<< 
1925 wurde im neuen Operettentheater ein Weih
nachtsmärehell aufgeführt. Es hieß >>Streichholz
karlchen und das Christkindchen<<. Das Stück 
wurde mehrmals aufgeführt und im Jahre 1931 im 
Schumann-Theater nochmals wiederholt. Publi-

Das »Streichholzkarlche<<, mit bürgerlichem Namen 
Kar! Winterkorn war vor circa hundert Jahren der 
»größte Hofzhändfer<< in FrankfUrt. 

Karikatur von Hans Pulver 
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kum und Presse zeigten sich von den Darbietun
gen begeistert. So kam das >>Streichholzkarlche« so
gar zu Bühnenehren. 
Das >>Streichholzkarlche<< wurde nur 58 Jahre alt. In 
einem Nachruf war zu lesen: >>Der größte Holz
händler<<, so nannte er sich, >>hat seine Freunde und 
Frankfurt für immer verlassen.<< 
Nun zu Kar! Waßmann. Es heißt über ihn: >>Ist er 
nicht mit dem Symbol seiner grünen Fahne und 
seinen freigeistigen Ideen ein Vorläufer der heuti
gen >grünen Bewegung<?<< Bekleidet war er oft mit 
einem grünen Hemd und kurzer Hose, zuweilen 
trat er auch in einer schwarzen Kutte und Sanda
len und mit lang herabwallenden Haaren auf. Er 
wurde 1885 als Sohn eines Hofmusikers in Karls
ruhe geboren. Nach dem Tode des Vaters mußte er 
für seine Mutter und die Geschwister sorgen. Er 
verließ die Oberrealschule und bekam eine Stel
lung bei einem Rechtsanwalt, nebenbei betrieb er 
Sprachstudien und erhielt Unterricht bei einem 
Schauspieler. Dann schriftstellerte er. 
Alte Frankfurter (>>Die Frankfurt-Kenner<<) erin
nern sich noch an die Sprüche von Waßmann: 
>>Wer wünscht meine Liebe?<< oder >>Kauft meine 
Liebe!<<. Damit war ein literarisches Produkt, eine 
Zeitschrift gemeint, die er in all den Jahren unter 
die Leute zu bringen versuchte. Er hielt auch Vor
träge, verkaufte Druckschriften und eigene Ge
dichte. Sein Leben war turbulent. Da gab es zum 
Beispiel den >>Salvarsan-Prozess« 1914. Kar! Waß
mann führte einen sogenannten Privatkrieg gegen 
Professor Paul Ehrlich, der damals das Heilmittel 
Salvarsan gegen die Geschlechtskrankheit Syphi
lis entdeckt hatte. In der Urteilsbegründung wurde 
festgestellt, daß die Triebfeder des Verurteilten 
Protest- und Reklamesucht gewesen sei. Kar! 
Waßmann wurde als Herausgeber eines Frankfur
ter Winkelblättchens von der Frankfurter Straf
kammer zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. 
Warum hat sich Kar! Waßmann gegen Paul Ehrlich 
gestellt? Karlehen als Zeitungsherausgeber lernte 
das Dirnenelend kennen und härte mit Staunen, 
daß Prostituierte für den Wissenschaftler freie 
Versuchskaninchen wären. Jedenfalls wirbelten 
Karlehens Enthüllungen ungeheuren Staub auf! 
Kar! Waßmann sorgte für weitere Sensationen. Die 
Bezeichnungen wie »Freigeist-Verlag« und >>Her
ausgeber des Deutschen Freigeists<< hat er erfunden, 
und die Schrift >>Die Abenteuer des Karlehen Un
geraten<< erschien in seinem eigenen Verlag. Er hei
ratete eine Schauspielerin. Und weiterhin legte er 
sich mit Gott und der Welt an. Aber als der >>Ge
neral-Anzeiger<< 1923 den populärsten Frankfurter 
suchte, bekam der Wirrkopf 1.365 Leserstimmen 

und rangierte an 5· Stelle. (An erster Stelle: Adolf 
Stoltze) 
Er gründete den >>Waßmann-Bund<< und konnte 
bei der Kommunalwahl 1928 einige tausend Stim
men auf sich vereinigen; ins Stadtparlament kam 
er nicht. Im Schumann-Theater stieg er 1934 alla
bendlich in einen Löwenkäfig. 
Viel wäre über ihn noch zu berichten. Seine Be
merkungen gegen das NS-Regime brachten ihn 
nach Goddelau, wo ihn seine Frau allwöchentlich 
besuchte. Er starb am 30. März 1941. 

Der Schneider Dippel verdiente als Flickschneider 
seinen Lebensunterhalt. Meistens hatte er ein Zi
garrenkästchen unter dem Arm, worin er gesam
melte Zigarrenstummel verwahrte. Er behauptete 
in der ganzen Stadt, er habe für Bismarck gearbei
tet und früher sei er Hofschneider des Herzogs von 
Nassau gewesen. Der Frankfurter Redakteur Mül
ler-Herforth hat ihm 1893 ein Gedicht gewidmet. 
Und so wurde dem Schneiderlein ein literarisches 
Denkmal gesetzt. 

>>Lord Blumekohl«, ein >>geadeltes« Frankfitrter Ori
ginal. »Sei Land is zwaamal in die Bahn gefolle. « 

Karikatur von Hans Pulver 

Es gab den Ausspruch für auffallend gekleidete 
Männer: >>Guck emol, der steigt ja uff wie de Lord 
Blumekohl.<< Bei dem so Bezeichneten konnte es 
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sich auch um einen Angeber handeln. Lord Blu
mekohl hieß mit bürgerlichem Namen Henzel. Er 
bestellte die von den Eltern ererbten ausgedehnten 
Ländereien in Sachsenhausen, das heißt, er war 
Gemüsegärtner. Der Besitz wurde aber seinerzeit 
als Baugelände erschlossen, welches für die Bau
vorhaben der Deutschen Reichsbahn gebraucht 
wurde. Und es erging ihm wie noch anderen 
Grundbesitzern, daß sein Land >>in die Bahn gefalle 
is«. »In die Bahn gefalle« war ein Ausdruck der 
Frankfurter. Der brave Gärtnersmann ist zweimal 
»in die Bahn gefalle<<; er wurde ein reicher Mann, 
ein Privatier, wie man Bürger bezeichnete, die von 
ihrem Vermögen leben konnten. Der größte Teil 
seiner Ländereien befand sich dort, wo heute der 
Südbahnhof steht, weitere Teile an der Offenba
cher und Mörfelder Landstraße. Aus dem Gärt
nersmann wurde ein »feiner Max<<, der nobel ge
kleidet mit Gehrock und heller Hose, den Zylin
der auf dem Kopf, ein Flanierstöckchen in der 
Hand, durch die Stadt promenierte. Eine weiße 
Nelke oder ein Veilchensträußchen zierte seinen 
Rockaufschlag. 
>>Lord Blumekohl< hatte ein Theaterabonnement. 
Um bewundert zu werden, hielt er sich lange vor 
Beginn der Vorstellungen in seiner Loge auf. 
Ein Porzellangeschäft - vermutlich Lorey- hatte 
auf Tellern und Tassen sein karikiertes Konterfei 
angebracht. Henzel beschwerte sich beim damali
gen Polizeipräsidenten Hergenhan. Dieser beru
higte ihn. Er wies darauf hin, daß auch Bismarck, 
der doch ein großer Mann sei, karikiert werde, und 
Bismarck habe, als er die Zeichnungen sah, nur 
gelacht. »Nur Prominenten widerfährt die Ehre, 
karikiert zu werden<<, sagte der Präsident. »Lord 
Blumekohl< meinte darauf: »Herr Präsident, von 
dieser Seite habe ich die Sache noch nicht be
leuchtet.<< Henzel wußte nun: Er ist ein Promi
nenter, und das war schon etwas im alten Frank
furt. 

Die Seckbacher nannten ihn »]eanche<< und die 
Frankfurter »Seckbacher jeanche<<. Mit bürger
lichem Namen je an Eckert, wohnte er in der Seck
bacher Leonhardsgasse, er war Junggeselle. 
In ganz Frankfurt und darüber hinaus in vielen 
Nachbargemeinden war er bekannt. Bei Kirchwei
hen, Jahrmärkten oder wo ein Volksfest stattfand, 
soll das »]eanche<< immer im dunklen Anzug, am 
Rockaufschlag eine Blume, aufgetreten sein. Die 
Seckbacher sollen ihn auch zu Hochzeiten einge
laden haben und hier, wie oft bei Kirchweihen und 
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sonstigen Veranstaltungen, trug er mit großem 
Heiterkeitserfolg Gedichte vor, die nicht immer 
»stubenrein<< waren. 

Er war als Bote bei der Firma Hartmann & Sohn 
beschäftigt und ständig von und zu den einzelnen 
Filialen unterwegs. Das »]eanche<< war ein kleiner 
Mann, er maß wohl etwa 1,50 Meter. Von ihm sind 
unzählige Geschichten bekannt. Reinhold Brückl 
läßt wissen, daß 1946 Kar! Lulq, der große Volks
schauspieler, das »Seckbacher ]eanche<< einmal als 
Partner in den Handwerkssaal holte. Dort spielte 
das »]eanche<< eine Nebenrolle. Geboren war er am 
2. Februar r888 und starb am 17. Februar 1951. Seine 
letzte Ruhestätte fand er auf dem Bornheimer 
Friedhof. 

Die geflügelten Worte »Du Bankert, hoste net e 
Zigar fer mich?<< kamen aus dem Munde des Ge
legenheitsarbeiters johann Teujfert, bekannt als 
»fseborjer Wtltz<<. Seine Streifzüge vollzog er meist 
in sternhagelvollem Zustand, so wird berichtet. 
Bei einer Fastnachtsveranstaltung machte er einen 
Narrenmarkt mit. Man steckte ihn in ein Wild
schweinfellund stellte ihn als »fseborjer Wtltz<< aus. 
Seitdem riefen die Kinder »Watz - Watz<< hinter 
ihm her. Und bei einer solchen Gelegenheit soll 
er ein Kind geschlagen haben. Es kam zu einer 
Gerichtsverhandlung. Von diesem Prozess ist ein 
Bericht erhalten geblieben. Auf die Frage des Vor
sitzenden »Haben Sie das Kind geschlagen?« ant
wortete Teujfert: »'s kann möglich sei, ich hab in 
meim Lewe schon viele verhaage, Herr Owerscht.<< 
Der» Wtltz<< von Neu-Isenburg ist nicht vergessen. 
Ein Isenburger Karnevalsverein gab sich den Na
men »Die Warze<<. 

Abschließend ganz kurz über ein »berühmtes<< Paar, 
»de Philipp un sei Liesbeth<<, mit Nachnamen Keim 
aus Diedenbergen, die auch »Gastspiele<< gaben, 
unter anderem auch auf der Kerb in Oberursel: der 
Philipp- er war blind - mit seiner Geige und die 
Liesbeth mit der Drehorgel. Dr. RudolfSchäftr hat 
die skurrilen Originale in einem Vortrag vorge
stellt. Er zitierte unter anderem das von Keim ver
faßte »Vereinigungs-Lied für das Herzogsthum 
Nassaw<. Es betrifft die Revolution von r848. 
Die Diedenberger Bürger ließen auf den Grabstein 
meißeln:» DemAndenken des Nassauischen Dich
ter- und Bardenpaares Philipp und Liesbeth Keim, 
gewidmet von Freunden des Volkshumors. Pfing
sten r897.« 
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Jahresberichte der Arbeitskreise und des Schatzmeisters 

Die Arbeitskreise sind die aktivsten Bereiche unseres Geschichtsvereins. Die Berichte über deren vielfoltige Tätig
keiten sollen unseren Lesern die Entscheidung erleichtern, was ihren speziellen Interessen bei eigener Teilnahme 
am besten entspricht. Damit werben die Arbeitskreise auch um neue, tätige Mitglieder. 

Arbeitskreis Geologie und Mineralogie 
Berichtsjahr 1998 

Ansprechpartner sind: 
Heinrich Schneider, Tel. o 6I7I- 252 59 oder 
Jürgen Sukop, Tel. o 6r72 - 823 92 

Das Jahr 1998 begann für unsere Arbeitsgruppe mit 
der Vorbereitung der 18. Mineralien- und Fossili
enbröse, die am 10. und 11. Januar in der Stadthalle 
Oberursel stattfand und wieder sehr viele Besucher 
nach Oberursel zog. 
Am 26. 1. fand im Rahmen der Vortragsreihe des 
Vereins im Ferdinand-Balzer-Haus ein Diavortrag 
mit dem Thema >>Madagaskar, Land und Minera
lien«, gehalten von Klaus Weber, Hainburg, statt. 
Es handelte sich dabei um einen Reisebericht aus 
dem Vorjahr, mit interessanten Bildern aus dem 
Land der Lemuren mit seltenen Pflanzen und schö
nen Mineralien. Mit 43 Besuchern war der Vortrag 
ausgesprchen gut besucht. 
Ebenso wie die Mineralienbörse gehörte die Betei
ligung am Brunnenfest zum festen Programm un
serer Arbeitsgruppe. Der Verkaufsstand für Mine
rale und Gesteine wurde für zwei Tage im Durch
gang zum Museumshof aufgebaut. Außerdem 
konnten die Besucher unseren Ausstellungsraum 
im ehemaligen Brauereikeller besichtigen, wobei 
sie auch das Sägen und Polieren von Steinen ver
folgen konnten. 
Die diesjährige Exkursion führte rund 24 Teilneh
mer der Arbeitsgruppe in den Ostharz. Unser 
Quartier bezogen wir in Elbingerode. Von dort aus 
unternahmen wir einige Exkursionen in die Um
gebung und besichtigten seltene Naturphänomene 
wie den Blauen See, dessen Wasser durch feine 
Kalkeinspülungen intensiv blau erscheint. 
1998 fanden insgesamt zwanzig Gruppenabende in 
der Geschäftsstelle des Vereins im Alten Hospital 
statt. Diavorträge über >>Die permischen Hölzer 
der Wetterau<< oder >>Fossilien aus dem Rheinischen 
Schiefergebirge<< wechselten mit Fachvorträgen, 
Bestimmungsabenden, Diskussionen und Erfah
rungsaustausch ab. Außerdem wurden zwei klei
nere Sammelexkursionen in die nähere Umgebung 
unternommen. 
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An zwei Adventssamstagen veranstalteten wir in 
der Zeit von 9 bis 15 Uhr einen Weihnachtsbasar 
in unserem Ausstellungsraum, wobei auch Besu
chergruppen durch unsere Sammlungen geführt 
wurden. 
Mit einer Weihnachtsfeier und den Vorbereitun
gen zur 21. Mineralien- und Fossilienbörse klang 
das Jahr 1998 aus. ]iirgen Sukop 

Arbeitskreis Vor- und Frühgeschichte 
Berichtsjahr 1998 

Ansprechpartner ist Harro Junk 
Tel. 0 6I7I - 5I4 49 

Die Arbeitsgemeinschaft kann wieder über vielfäl
tige Aktivitäten berichten. 
Wir bereiteten die Neugestaltung der Vitrine 
>>Neolithikum<< vor, d. h. Walter Scheich entwarf 
neue Texte zur linienbandkeramischen Fundstelle 
sowie dem auszustellenden Material. Außerdem 
sollte mit einer Grafik- und Texttafel die kulturelle 
Entwicklung der Linienbandkeramik vorgestellt 
werden. Weitere in Arbeit befindliche Tafeln wer
den die Entstehung der >>Neolithischen Revolu
tion<< im fruchtbaren Halbmond und deren Aus
breitung bis nach dem heutigen Europa aufzeigen, 
aber auch die anderen neolithischen Kuhuren be
handeln. Für die Fertigstellung dieser Tafeln feh
len allerdings der AG bzw. dem Vortaunusmuseum 
noch die finanziellen Mittel. Die Hintergrundgra
fik eines bandkeramischen Hauses wurde selbst 
entworfen und gezeichnet sowie die Nachbildung 
einer neolithischen Mahlmühle angefertigt. Nach
dem alle Arbeiten abgeschlossen waren, konnte 
endlich die neue Vitrine am 9· November, direkt 
vor dem Eröffnungstermin der weiteren neuen Ab
teilungen eingerichtet werden. Unseren Zuschuß 
der Stadt übermsei über DM 500 stellte die AG 
dem Vortaunusmuseum für die Erstellung der 
neuen Neolithikum-Vitrine zur Verfügung. 
Im Vortaunusmuseum konnte die Sonderausstel
lung >>Burgen in Hessen« eingerichtet und am 13. 
März eröffnet werden. 
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Im März fand unser Mitglied Helmut Danz in 
Bommersheim auf einer bekannten >>urnenfelder
zeitlichen Siedlungsstelle<< zahlreiche Knochen
funde und Keramikbruchstücke. Bei weiteren 
Flurbegehungen vertiefte sich der Eindruck, daß 
diese Funde keinesfalls mit der urnenfelderzeitli
chen Siedlung in Zusammenhang zu bringen seien, 
sondern daß es sich um die Fundstelle einer ande
ren Kultur handeln müßte. Bei Vorlage der Funde 
auf der Saalburg, bei Dr. Schallmayer, konnten ty
pische Scherben ausgesondert werden, die wegen 
ihrer Machart wohl »Völkerwanderungszei dich<< zu 
deuten waren. Somit befinden sich auf der Flur 
>>Am Höllenberg<< die Reste eines römischen Ge
bäudes, einer urnenfelderzeitlichen Siedlung und 
ein alamannischer Friedhof. Weitere Untersu
chungen zur endgültigen Klärung müßten noch 
durchgeführt werden. 
Im Juni empfingen wir den Besuch von Dr. ]ean
Paul Guillaumet aus Frankreich. Er war Chefaus
gräber von Bibracte in Burgund, dem zentralen 
Forschungszentrum Frankreichs zur keltischen 
Archäologie. Er wollte sich über die neueren Er
gebnisse unserer Arbeiten mit den keltischen Fun
den vom >>Heidetränk-Oppidum<< und dem >>Alt
könig<< informieren. Er war derart von der Vielfalt 
unserer Materialien begeistert, daß er, nach Ab
schluß seiner Reise, einen Brief an Bürgermeister 
Gerd Krämer schrieb mit dem Vorschlag, innerhalb 
einer zu gründenden Gemeinschaftsaktion diese 
für die Wissenschaft so wichtigen Funde au&.u
nehmen und zu publizieren. Seinem Urteil zufolge 
besitzt die AG den größten Materialbestand kel
tischer Gerätschaften im gesamten europäischen 
Verbreitungsgebiet. 
Luftaufnahmen römischer Gebäude im Vortaunus 
wurden zur weiteren Auswertung an die Kreis
archäologie des Wetteraukreises ausgeliehen. Die 
abschließenden Ergebnisse liegen allerdings bisher 
noch nicht vor. 
Eine größereAnzahl von Neufunden vom >>Mittel
stedter und Niederstedter Feld<<, von Bommers
heim, Obererlenbach usw. konnten unserer Samm
lung zugeführt werden. 
Wir nahmen auch wieder an verschiedenen Ver
anstaltungen teil, wie z. B. der »I. Archäologiemesse 
in Hessen<< im Museum Schloß Steinheim bei 
Hanau. 
Harro funk erarbeitete einen Aufsatz zum geplan
ten Buch zur Geschichte Oberstedrens mit dem 
Arbeitstitel >>Die Frühzeit Oberstedrens unter Ein
beziehungweiterer Fundstellen im Vordertaunus<<. 
Aus dem Nachlaß von Gerda Hopf übernahm die 
AG als Leihgabe vom Verein für Geschichte und 

Heimatkunde Oberursel Kameras nebst Zubehör. 
Unsere PC-Ausrüstung ist trotz Nachrüstung jetzt 
and ihre Grenzen gestoßen, so daß wir einen wei
teren Ausbau unserer Bodendenkmals- und In
ventarkartei vorerst nicht mehr betreiben können. 
Dringend würde ein Pentium II oder III Prozessor 
benötigt. 
Wir wollen abschließend noch allen Helfern für 
ihre Mitarbeit danken. 

Arbeitsgruppe Industrie- und 
Handwerksgeschichte (Industriearchäologie) 
Berichtsjahr 1998 

Ansprechpartner sind: 
Kurt Hollmann, Tel. o 6q1 -52 558, oder 
Jürgen Fischer, Tel. 0 6I7J- s6I 48 

Unter der maßgeblichen Leitung von Jürgen Fischer 
fanden folgende Aktivitäten statt: 
Im Berichtszeitraum wurde sehr intensiv für den 
Mühlenwanderweg gearbeitet. Dieses Projekt ist 
eine Gemeinschaftsarbeit zwischen dem BUND 
und dem Verein für Geschichte und Heimatkunde 
Oberursel. Von Bürgermeister Gerd !rämerwurde 
diese Arbeit im Januar 1999 der Offentlichkeit 
vorgestellt. 
Drei Faltblätter wurden erstellt und verteilt. Die 
ersten Schautafeln wurden im Mai 98 an den Port
wiesen und an der Schuckardsmühle errichet. Im 
März 1999 folgten zwei weitere an der Bleiche. 
Glücklicherweise konnten wir einige Sponsoren 
für diese Tafeln gewinnen. Geplant sind weitere 20 

Schautafeln.Während des Bachfestes des BUND 
auf der Bleiche wurde der Mühlenwanderweg von 
Jürgen Fischer vorgestellt. Die gesamte Wegstrecke 
des Mühlenwanderweges wurde in Zusammenar
beit mit dem Taunusklub ausgeschildert, von der 
Kaiserin-Friedrich-Brücke bis zur Krebsmühle. 
Durch die großzügige Spende einer Oberurseier 
Bürgerin konnten wir Au&.eichnungen und Un
terlagen über die Motorenfabrik sowie die KHD 
Oberursel für das Vereinsarchiv übernehmen. 
Beim Quiz >>Kennst Du Deine Stadt?<< hat die AG 
maßgeblich mitgearbeitet. 
Das Internet und seine Einsatzmöglichkeiten für 
den Geschichtsverein und die Archive wurde an 
einem Sonntagvormittag im Vortaunusmuseum 
vorgestellt. 
Aus der Kupferschmiede Janz konnten wir die 
Restbestände für das Vortaunusmuseum sichern. 
Eine Inventarliste mit allen übergebenen Teilen 
wird zur Zeit erstellt. 
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Eine AG >>Mühlen in Geschichte und Gegenwart<< 
innerhalb der >.Vereinigung für Heimatforschung 
Vogelsberg, Wetterau und Kinzigtal<< dokumen
tiert zur Zeit alle Mühlen an Nidda und ihren Ne
benläufen. Wir haben diese Arbeit für den Ursei
bach von der Quelle bis zur Krebsmühle über
nommen. Es handelt sich dabei um 34 Standorte 
von Mühlen und Wassertriebwerken. 
Die AG Industrie- und Handwerksgeschichtewird 
sich am Pfingstmontag 1999 erstmals, zusammen 
mit dem Vortaunusmuseum, am >>Deutschen 
Mühlentag« beteiligen. 
Die Zusammenkünfte der AG Industrie- und 
Handwerksgeschichte finden jeweils am ersten 
Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Vortaunus
museum statt. Interessenten und weitere Mitglie
der sind jederzeit herzlich willkommen. 

Hermann Schmidt 

Arbeitskreis Geologie und Mineralogie 
Berichtsjahr 1999 

Ansprechpartner sind: 
Heinrich Schneider, Tel. o 6171- 252 59 oder 
Jürgen Sukop, Tel. o 6172 - 823 92 

Die 2!. Mineralienbörse war ein erfolgreicher Auf
takt des Jahres 1999. Wie immer standen nicht nur 
Tausch und Kauf von Mineralien und Fossilien im 
Mittelpunkt, sondern auch interessante Fachge
spräche und der Austausch von Informationen 
über neue Funde, Fundstellen und neue Bestim
mungen. Nicht nur unser Arbeitskreis nutzte die 
Gelegenheit, für sich zu werben, auch die Fremd
aussteller hatten die Möglichkeit, ihre Vorträge 
und Veranstaltungen bekannt zu geben. Außer
dem konnten wir einen Teil der überzähligen Fach
bücher unserer Gruppe und einige Mitteilungs
hefte des Geschichtsvereins verkaufen. 
Am 25. I. fand im Ferdinand-Balzer-Haus ein Vor
trag über die Pseudomorphosenquarzgänge im 
Taunus statt, gehalten von unserem Mitglied Gün
ter Sterrmann, Oberursel. 
Ein fester Programmpunkt im Jahr ist unsere Be
teiligung am Brunnenfest. Außer Mineralien, Fos
silien und Steinschmuck wurden den Besuchern 
Einblicke in die Werkstattarbeit, Sägen, Schleifen 
und Polieren, und die Besichtigung der Ausstellung 
geboten. Die Angebote wurden gut genutzt. 
Der Wermutstropfen im Jahr 1999 war der Wegfall 
der Jahresexkursion. Die Möglichkeiten für Grup
pen, Fundstellen aufzusuchen, werden leider 
immer geringer. 
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Insgesamt fanden im Berichtsjahr 18 Gruppen
abende in der Geschäftsstelle im Alten Hospital 
statt. Davon fünf fachliche Vorträge unserer Mit
glieder und zwei Unterweisungsabende in der 
Werkstatt über den richtigen Umgang mit Stein
bearbeitungsmaschinen. Auch über eine Neuge
staltung unseres Ausstellungsraumes wurde disku
tiert und einige Vorbereitungen sind getroffen. 
An zwei Adventstagen nahmen wir am Weih
nachtsbasar im Museum teil, wobei auch wieder 
die Werkstatt und der Ausstellungsraum besichtigt 
werden konnten. 
Mit einer Weihnachtsfeier und den Vorbereitun
gen zur 22. Mineralien- und Fossilienbörse klang 
das Jahr 1999 aus. Gerda Wimmer 

Arbeitskreis Vor- und Frühgeschichte 
Berichtsjahr 1999 

Ansprechpartner ist Harro Junk 
Tel. 0 6171 - 514 49 

Anfang Januar 1999 wurden der AG von Helmut 
Danz einige Scherben und Fragmente von kalzi
nierten Knochen vorgelegt, die er auf einem frisch 
gepflügten Acker in Bornmetsheim gefunden 
hatte. Bei einer daraufhin mit dem Finder durch
geführten Begehung des Ackers konnten weitere 
Scherben, Knochen sowie der verzierte Kopf einer 
Gewandnadel aus Bronze geborgen werden. Die 
Funde und der Befund ließen auf ein Urnengrab 
der spätbronzezeitlichen Urnenfelderkultur schlie
ßen, das durch das Bepflügen zerstört worden war. 
Diese Vermutung wurde bei der späteren Unter
suchung der Fundstelle im Herbst 1999 bestätigt. 
Ausgegraben wurden die Reste eines Urnengefäßes 
mit Leichenbrand, einigen Beigabengefäßen sowie 
weitere Teile der Nadel. Die Grabung fand in Ko
operation mit Mitgliedern der Archäologischen 
Arbeitsgemeinschaft Usingen statt. Die Leitung 
lag in den Händen von Eckhard Laufer. 
Gegen Ende desselben Monats überraschte uns 
Helmut Danz mit einer neuen prähistorischen 
Fundstelle. Bei der Begehung einer Baustelle für 
den Lärmschutzwall an der Autobahn bei Ober
Erlenbach waten ihm mehrere dunkle Bodenver
färbungen aufgefallen, die mit Keramikscherben, 
durch Feuer verziegelten Lehm und einigen Frag
menten aus Feuerstein durchsetzt waren. 
Wie die unmittelbar auf die Entdeckung unter 
widrigsten Wetterumständen, Frost und Regen, 
durchgeführte Untersuchung ergab, hatte Helmut 
Danz bei seiner Erkundung die letzten Reste einer 
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Siedlungsstelle der Linienbandkeramikkultur, eine 
der frühesten bäuerlichen Kulturen Europas, ent
deckt. Die Ausgrabung war ein Projekt der "Eh
renamtlichen Kreisarchäologie des Hochtaunus
kreises« mit Mitarbeitern der archäologischen Ar
beitskreise Oberurseil Usingen und Frau Dr. S. 
Lindig sowie Mitarbeitern vom Landesamt für 
Denkmalpflege in Wiesbaden. Das wohl bedeu
tendste Fundstück der Aktion: der Torso einer voll
plastischen Tierfigur, wohl eines Schweins. 
Im Frühsommer assistierten Mitglieder des Ar
beitskreises Dr. K-F Rittershofir bei einer kleine
ren Ausgrabung im Gelände des keltischen Oppi
dums über dem HeidetränktaL Die Grabung war 
Teil einer Kooperation mit der Prähistorischen 
Staatssammlung München unter der Leitung von 
Dr. B. Ziegaus. 
Der Herbst führte Mitglieder der AG, zusammen 
mit dem Förderverein Saalburg, unter dem Motto 
»Kelten und Römer in der Wetterau und an der 
Lahn« zum Glauberg, zum Dünsberg und nach 
Waldgirmes zur Ausgrabungsstätte einer römi
schen Niederlassung aus augustäischer Zeit. 
Mit einem Dia- und Videoabend mit Bildern 
>>Über uns und die Welt« beendeten wir das Jahr. 
Abschließend möchten wir uns bei allen Helfern 
und den Förderem unseres Arbeitskreises für ihre 
freundliche Unterstützung und die Zuwendungen 
bedanken. Harro Junk 

Arbeitsgruppe Industrie- und 
Handwerksgeschichte (Industriearchäologie) 
Berichtsjahr 1999 

Ansprechpartner sind: 
Kurt Hollmann, Tel. 0 6IJI- 52 ss8, oder 
]ürgen Fischer, Tel. o 6IJI - 56 I 48 

Unter maßgeblicher Leitung von jürgen Fischer 
fanden folgende Aktivitäten statt: 
Sehr intensiv wurde im Berichtsjahr am Mühlen
wanderweg gearbeitet, ein gemeinsames Projekt 
von BUND und dem Verein für Geschichte und 
Heimatkunde Oberursel. Für alle 34 Mühlen- und 
Wassertriebwerke am Urselbach wurde ein Erfas
sungsbogen mit allen wesentlichen Angaben die
ser Standorte erstellt. Dies ist eine Initiative des 
Arbeitskreises »Mühlen in Geschichte und Gegen
wart<< der »Vereinigung für Heimatforschung in 
Vogelsberg, Wetterau und Kinzigtak An den Ta
gungen der vorgenannten Organisation und an der 
Besichtigung der Untermühle in Hungen nahm 
die Arbeitsgruppe teil. 
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Das Projekt des Mühlenwanderwees wurde dem 
»Heimatverein Niederursel und Nordweststadt<< 
vorgestellt mit der Bitte, den Weg auf dem Gebiet 
der Frankfurter Gemarkung bis zur Mündung der 
Nidda weiterzuführen. Anhand von zwei Führun
gen wurde das Konzept den Interessenten nahe
gebracht. 
Einen starken Zuspruch mit über 75 Teilnehmern 
fand die Führung am »6. Deutschen Mühlentag<< 
im Mai entlang des Mühlenwanderweges mit 
anschließendem Besuch des Vortaunusmuseums. 
Am Pfingstmontag 2000 wird sich unsere AG zum 
zweiten Mal, zusammen mit dem Vortaunusmu
seum, am "7· Deutschen Mühlentag<< beteiligen. 
Während des Bachfestes des BUND auf der Blei
che haben wir den Mühlenwanderweg den Teil
nehmern vorgestellt. 
Die Aufstellung der Schautafeln am Mühlenwan
derweg wurde zügig fortgeführt. Zwei neue Tafeln 
wurden an der Bleiche aufgestellt. Sieben weitere 
Tafeln wurden inzwischen, gemeinsam mit der FH 
Wiesbaden, fertiggestellt. Sie werden in den näch
sten Wochen angebracht. Somit sind 13 von insge
samt 20 Tafeln fertig. Sponsoren für die restlichen 
werden noch gesucht. Leider mußten die zuerst 
aufgestellten Tafeln wegen dauernder Beschmut
zung neu eingeschweißt und mit Plexiglasscheiben 
versehen werden. Auch müssen die vorhandenen 
Tafeln dauernd gereinigt werden. 
Durch die großzügige Spende einer Oberurseier 
Bürgerin und die Bereitschaft von BMW-Rolls
Royce konnten wir Aufzeichnungen und Unterla
gen über die »Motorenfabrik Oberursel<< und 
»KHD Oberursel<< für unser Vereinsarchiv über
nehmen. 
Wieder hat die AG beim Quiz »Kennst Du Deine 
Stadt?<< maßgeblich mitgewirkt. 
Die Zusammenkünfte der "Arbeitsgemeinschaft 
Industrie- und Handwerksgeschichte<< finden je
weils am zweiten Dienstag im Monat um 20 Uhr 
im Alten Hospital statt. Interessenten und weitere 
Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen. 

Hermann Schmidt 

Arbeitskreis Geologie und Mineralogie 
Berichtsjahr 2000 

Ansprechpartner sind: 
Heinrich Schneider, Tel. o 6IJI - 252 59 oder 
]iirgen Sukop, Tel. o 6IJ2 - 823 92 

Die 22. Mineralienbörse am 8. und 9· Januar war 
trotz der Vielzahl an Börsen und trotz Kaufkraft-
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schwundswieder gut besucht. Am Samstag waren 
wie immer die Spezialisten unter den Sammlern 
frühzeitig zur Stelle, um im reichhaltigen Angebot 
nach weiteren Stücken für die eigene Sammlung 
zu suchen und um Informationen auszutauschen. 
Am Sonntag fanden sich überwiegend interessierte 
Laien ein, um sich an Vielfalt und Schönheit der 
dargebotenen >>Schätze<< zu erfreuen. 
Am 24. r. wurden in einem Dia-Vortrag von Gerda 
Wimmer nicht geologische Besonderheiten, son
dern die überwältigende Landschaft Norwegens 
vorgestellt. 
Auch in diesem Jahr mußte die Frühjahrsexkursion 
ausfallen, auch Eintagesexkursionen fanden nicht 
statt, da immer weniger Steinbruchbesitzer bereit 
sind, größeren Gruppen Zutritt zu gewähren. 

Wie immer ist ein fester Programmpunkt im Jahr 
die Beteiligung am Brunnenfese Es wurden wie
der Mineralien, Fossilien und Steinschmuck ange
boten und den Besuchern die Besichtigung der 
Werkstatt und des Ausstellungsraumes ermöglicht. 
Immer wieder gern genutzt wird die Möglichkeit, 
kleine Quarzgeoden zu erstehen und sie in der 
Werkstatt aufsägen zu lassen. 
Die Neugestaltung unseres Ausstellungsraumes 
sollte während der Sommerferien in Angriff ge
nommen werden, wurde aber zu Gunsren einer 
nötigen Renovierung des Ausstellungsraumes zu
rückgestellt. Die Vorbereitungen für die Umgestal
tung der Vitrinen liefen weiter. Eine nicht ganz ein
fache Angelegenheit, da auch dieser Arbeitskreis 
am Schwund aktiver Mitglieder leidet. 
Die zweite Jahreshälfte wurde nach den Sommer
ferien mit einer nahrhaften Grillfete eröffnet. 
Im Herbst nahmen wir wieder am Töpfermarkt 
teil. Der Ausstellungsraum und die Werkstatt wa
ren für die Besucher geöffnet. 
Am 6. rr. wurde der zweite von unserem Arbeits
kreis organisierte Dia-Vortrag im Ferdinand-Bal
zer-Haus von Bernd Ternesaus Mayen/Eifel ge
halten über das Thema: >>Die Eifel, das jüngste 
Vulkangebiet Deutschlands<<. Die Veranstaltung 
war gut besucht. 
An zwei Adventstagen nahmen wir am Weih
nachtsbasar im Museum teil, wobei auch die Werk
statt und der Ausstellungsraum besichtigt werden 
konnten. 
Im Jahr zooo fanden 16 Gruppenabende in der 
Geschäftsstelle im Alten Hospital statt: fachliche 
Vorträge von unseren Mitgliedern sowie Diskussi
onsabende. 
Mit einer Weihnachtsfeier und den Vorbereitun
gen zur 23. Mineralien- und Fossilienbörse klang 
das Jahr aus. Gerda Wimmer 
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Kurzbericht des Schatzmeisters 
für das Jahr 1999 

Ansprechpartner ist Karlheinz Rompf Oberursel 

In Kürze die wesentlichen Informationen: 
Die Vermögenssituation stellt sich durch das dem 
Verein in 1998 zugekommene Vermächrnis von 
Gerda Hopf positiv dar. 
Wir begannen das Geschäftsjahr 
mit einem Bestand von DM 76.030,08 
Den Einnahmen von DM 15.274,65 
standen Ausgaben gegenüber von DM 16.705,77 
so daß zum Jahresende ein 
Kassenbestand von DM74.598,96 
vorhanden war. 
Davon ist ein Teilbetrag von DM 30.000,00 
zweckgebunden für die archäo-
logische Forschung bestimmt. 
Enthalten ist außerdem eine 
Unterstützung des Lions-Clubs 
für den in Arbeit befindlichen 
Stadtführer in Höhe von DM 4.000,00 

Um einen Überblick über die Vereinsarbeit zu er
möglichen, sind im Folgenden die Ausgaben nach 
Sachgebieten gegliedert. 

Es wurden aufgewendet für: 
• Führungen, Fahrten u. Vorträge DM 
• Vereinsbeiträge DM 
• Bücherei und Fachliteratur DM 
• Büroartikel und Büroführung DM 
• Porti und Telefon DM 
• Versicherungsbeiträge DM 
• die >>Mitteilungen<<, Heft 38 DM 
• Sonstige Ausgaben DM 

Die Einnahmen gliedern sich 
wie folgt auf: 

1.075,00 
918,00 

1.033,00 
2.023,65 
1.108,00 
1.298,70 
8.930,64 

318,78 

• Beiträge 
• Spenden 
• Druckkostenzuschuß 
• Verkäufe 
• Zinsen 

DM 11.587,00 
DM 657,03 
DM 1.000,00 
DM 729,00 
DM 1.301,62 

Den Druckkostenzuschuß für unsere >>Mitteilun
gen<<, Heft 38, erhielten wir über die Arbeitsge
meinschaft der Historischen Vereine in Hessen. 
Der bisher von der Stadt Oberursel geleistete Zu
schuß in gleicher Höhe wurde im Berichtsjahr lei
der nicht gewährt. 
Bei der Zusammenstellung der Einnahmen fiel auf, 
daß inzwischen erfreulicherweise wieder einenicht 
unbeträchtliche Zahl von Mitgliedern ihren Bei
trag mit einer Spende »aufrundet<<. Wirwürden uns 
freuen, wenn dieser Brauch zum Nutzen der Ver
einsarbeitverstärkt aufgenommen würde. 
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WALDEMAR KOLB 

* 5· Sept. 1914 
in Mannheim 

Liebe Frau Kalb, verehrte Trauergemeinde! 
Der Verein für Geschichte und Heimatkunde 
trauert um ein langjähriges Mitglied. 
Schon bei der Gründung 1962 war er dabei 
und bereits im nächsten Jahr aktiv im Vor
stand des Vereins. Ab 1967 kümmerte er sich 
um die Herausgabe unserer »Mitteilungen«. 
Als veranrwortlicher Schriftleiter hat er zwan
zig Jahre lang, von der Auswahl der Artikel 
und Bilder bis zur Korrektur und zum Druck, 
Hefte gestaltet, die ein ausgewogenes Ver
hältnis zwischen der notwendigen wissen
schaftlichen Genauigkeit und interessanter 
Lektüre für unsere Mitglieder geboten haben. 
Unvergessen und wesentlich für das Ge
schichtsbild unserer Stadt sind seine Unter
suchungen. In den sechziger Jahren stieg er 
mit anderen im Turm der Ursulakirche herum 
und erforschte jedes Detail unserer Glocken 
- bis zur Entdeckung des Grabsteins des 
Glockengießers Georg Krafft in Mainz. Es 
folgten die Erforschung der Geschichte und 
der Gebäude des Hospitals und der Hospi
talkirche - selbstverständlich festgehalten in 
unseren >>Mitteilungen<<. 1970 entschlüsselte 
er Inschriften und Chronogramme in Ober
ursel, später dann Grenzsteine des 17. Jahr
hunderts und Grabplatten in der Kreuzka
pelle. Zum 25 jährigen Jubiläum unseres Ver-
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t 23. April 2000 
in Oberursel 

eins hat er uns ein sehr vollständiges Doppel
heft zum Geschenk gemacht, in dem die Ge
schichte des Vereins und seiner Arbeitskreise, 
die Grußworte anläßlich des Jubiläums und 
der Festvortragvon Dr. Bund über die frühere 
Verbindung von Sr. Ursula und dem Bartho
lomäusstift in Frankfurt nachzulesen sind. 
Ganz hinten in diesem Heft ist eine weitere 
Arbeit von Waldemar Kolb abgedruckt: Ein 
Verzeichnis der Einwohner von Weißkirchen 
im Jahre 1697. Auch dies ein Zeichen dafür, 
wie ein Zugezogener zu einem höchst ver
dienten Bürger seiner Stadt wurde. 
Daß er diese Stadt besser kannte als viele Be
wohner, führte er viele Jahre mit dem belieb
ten Quiz >>Kennst Du Deine Stadt?<< vor. Wir 
freuen uns, daß diese Veranstaltung auch zu 
Waldemar Kalbs Andenken seit einigen Jah
ren wieder Bestandteil unseres Brunnenfese
Programms ist. 
Ich möchte nicht schließen, ohne Ihnen, liebe 
Frau Kolb, liebe Familie, dafür zu danken, daß 
Sie Ihren Mann, Ihren Vater, alldie Jahre mit 
uns geteilt haben, seine Arbeit gestützt und 
gefördert haben. Wir sind Waldemar Kolb 
und Ihnen zu großem Dank verpflichtet. 

Martin MüLler 
I. Vorsitzender 

(Ansprache zur Trauerfeier am 2. Mai 20oo) 
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Veranstaltungen 
des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V. 

von April 1999 bis März 2001 

Organisiert und koordiniert von Ludwig Calmano 

1999 (Fortschreibung der Übersicht in Heft 38) 

19. 4. JAHRESVERSAMMLUNG mit Ehrung der Jubilare 
und Vorstellung von Fankfurter Originalen durch Hans Pulver (siehe auch Seite 41) 

22. 4. Bilder aus Alt-Oberursel aus den Jahren 1946-1954- Diavortrag 
Carl Ernst, Oberursel, mit Fotos von Erika Wachsmann 

1. 5. Vogelkundliehe Wanderung: Wanderung im Steinbacher Wald 
Hans Grünewald, Oberursel 

2. 5. Zielwanderung zum Wall auf dem Hünerberg 
Taunusklub Stammklub e.V, Frankfurt 
Wissenschaftliche Leitung: Dr. Karl-Friedrich Rittershofer, Frankfurt 

9. 5. Vogelkundliehe Wanderung: Vögel der Streuobstwiesen 
Hans Grünewald, Oberursel 

10. 5. Dr. Jakob Herr, Regens und Professor am Priesterseminar- Ein Weißkirchener als 
Stadtpfarrer und Bischöflicher Kommissar in Frankfurt 1906-1950 - Diavortrag 
Bürgermeister Dr. Norbert ZabeL Selters 

24. 5. 6. DEUTSCHER MÜHLENTAG 

27.5. 

29.5. 
u. 30. 5. 

29.5. 
u. 30.5. 

29.5. 

6. 6. 

7. 6. 

17. 6. 

28. 6. 

Mühlenwanderung am Urselbach mit anschließender Besichtigung 
der Mühlenabteilung im Vortaunusmuseum 
Jürgen Fischer, Oberursel 

BRUNNENFEST 
»Kennst Du Deine Stadt?« - Oberurseier Stadtquiz mit vielen schönen Preisen 
Jürgen Fischer und Norbert Zeller, Oberursel 
Verkauf und Tausch von Mineralien und Fossilien im Museumshof 
mit gleichzeitiger Besichtigungsmöglichkeit von Werkstatt und Ausstellung 
Arbeitsgemeinschaft Geologie und Mineralogie 
Kasperltheater im Museumshof (täglich zweimal) 
sowie Kaffee und Kuchen in unserem Museumscafe 
Altstadtfiihrung 
Arbeitsgemeinschaft Stadtgeschichte 

Vogelkundliehe Wanderung: Vögel des Waldes und der Waldwiesen 
Hans Grünewald, Oberursel 

Die ältesten Wassermühlen Europas -
Frühmittelalterliche Mühlen im Paartal bei Dasing- Diavortrag 
Dr. Wolfgang Czysz, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Außenstelle Schwaben 

Vom Pustertal zum Pragser Wildsee- Diavortrag 
Karl Westenburger, Oberursel 

Werner von Ursel- Hochmeister des Deutschen Ordens 1324-1330- aus Niederursel 
Diavortrag- Professor Dr. Manfred Gerner, Deutsches Zentrum für Handwerk und 
Denkmalpflege, Propstei Johannesberg, Fulda 
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4. 7. Vogelkundliehe Wanderung: Wanderung durch Felder und Wiesen 
Hans Grünewald, Oberursel 

5. 9. Zielwanderung zum Wall auf dem Hünerberg 
Taunusklub Stammklub e.V., Frankfurt 
Wissenschaftliche Leitung: Dr. Karl-Friedrich Rittershofer, Frankfurt 

12. 9. TAG DES OFFENEN DENKMALS 
3 Führungen: Altstadtführung, Herrenmühle, Custine-Schanzen von 1792 

27. 9. Pilgerzeichen aus Bommersheim- Pilgerstraßen des Spätmittelalters und neue 
archäologische Funde - Diavortrag 
Dr. Karf-Friedrich Rittershofer, Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäo
logischen Instituts, Frankfurt 

25. 10. Goethe und die Geschichte- Vortrag 
Prof Dr. Dietrich Sommer, Oberursel 

8. 11. Der europäische Vogelzug und einige Besonderheiten- Diavortrag 
Hans Griinewald, Oberursel 

22. 11. Bilder aus Alt-Oberursel aus den Jahren 1946-1954- Diavortrag 
Carf Ernst, Oberursel, mit Fotos von Erika W'achsmann 

2000 

8. 1. 22. Oberursder Mineralien- und Fossilienbörse 
u. 9. 1. Arbeitsgemeinschaft Geologie und Mineralogie 

24. 1. Norwegen -nicht nur der Steine wegen (Teil 2) - Diavortrag 
Gerda Wimmer, Oberursel (Arbeitskreis Geologie- Mineralogie) 

21. 2. Von Glocken und Glockengießern- Diavortrag 
Michael Hartmann, Frankfurt 

26. 2. Vogelkundliehe Wanderung: Wanderung entlang des Urselbachs 
Hans Grünewafd, Oberursel 

11. 3. Vogelkundliehe Wanderung: Wanderung durch Gärten und Wiesen 
Hans Grünewald, Oberursel 

20. 3. Anatolien - Heimat unserer türkischen Nachbarn- Diavortrag 
Hurettin Kilic, Oberursel 
GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNG MIT DER TüRKISCHEN JuGEND >>GENyLER BIRLIGI<<, 

ÜBERURSEL 

9. 4. Vogelkundliehe Fahrt und Wanderung: Vögel der Feuchtwiesen und Flußauen 
Hans Griinewald, Oberursel 

10. 4. JAHRESVERSAMMLUNG mit Ehrung der Jubilare, Neuwahlen und 
Beiträgen von Hans Pulver 

7. 5. Vogelkundliehe Fahrt und Wanderung: Wanderung rund ums Ried 
Hans Grünewafd, Oberursel 

7. 5. Zielwanderung am Limes zum Römerkastell Kleiner Feldberg 
Taunusklub Stammklub e.V., Frankfurt 

8. 5. »Die letzte Schlacht der Kelten?<<- Neue Ausgrabungen am Dünsberg bei Gießen 
Diavortrag- Dr. Karf-Friedrich Rittershofer, Römisch-Germanische Kommission des 
Deutschen Archäologischen Instituts, Frankfurt 

21. 5. Vogelkundliehe Wanderung: Wanderung durch Gärten, Wiesen und Wald 
Hans Griinewald, Oberursel 
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22. 5. Endstation Hohemark- 100 Jahre »Gebirgsbahn((- Diavortrag 
Prof Walter Söhnlein, Bad Hornburg 

3. 6. Vogelkundliehe Wanderung: Vögel des Waldes 
Hans Grünewald, Oberursel 

12. 6. 7. DEUTSCHER MÜHLENTAG 

15.6. 

17.6. 
u. 18.6. 

17.6. 
u. 18.6. 

17.6. 

22. 6. 

2. 7. 

14. 8. 

3. 9. 

10. 9. 

18. 9. 

9. 10. 

14. 10. 

23. 10. 

6. 11. 

13. 11. 

Mühlenwanderung am Urselbach mit anschließender Besichtigung 
der Mühlenabteilung im Vortaunusmuseum 
Hermann Schmidt, Oberursel 

BRUNNENFEST 
»Kennst Du Deine Stadt?<<- Oberurseier Stadtquiz mit vielen schönen Preisen 
jürgen Fischerund Norbert Zeller, Oberursel 
Verkauf und Tausch von Mineralien und Fossilien im Museumshof 
mit gleichzeitiger Besichtigungsmöglichkeit von Werkstatt und Ausstellung 
Arbeitsgemeinschaft Geologie und Mineralogie 
Kasperltheater im Museumshof (täglich zweimal) 
sowie Kaffee und Kuchen in unserem Museumscafe 
Altstadtfiihrung 
Arbeitsgemeinschaft Stadtgeschichte 

Vogelkundliehe Fahrt und Wanderung: Wanderung rund ums Altenhain er Tal 
Hans Grünewald, Oberursel 

Vogelkundliehe Fahrt und Wanderung: Wanderung durch Gärten, Felder und Wälder 
Hans Grünewald, Oberursel 

Wortwin von Steden-Hohenberch- Erbauer der Hornburger Burg 
Walter Hehemann, Friedrichsdor[ 

25 JAHRE ZIELWANDERUNGEN 
Zielwanderung am Limes zum Römerkastell Kleiner Feldberg 
Taunusklub Stammklub e.V., Frankfurt 

EUROPÄISCHER TAG DES OFFENEN DENKMALS IN ZUSAMMENARBEIT 
MIT DER DENKMALSCHUTZBEHÖRDE DER STADT OBERURSEL 
Führung durch das keltische Heidetränk-Oppidum (Goldgrube) 
Dr. Karl-Friedrich Rittershofer, Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäo
logischen Instituts, Frankfun 
Führung durch die St.Johannes-Kirche, Weißkirchen 

Die Kelten - erstes europäisches Volk- und ihre Wanderungen bis nach Kleinasien 
Diavortrag, Dr. Karl-Friedrich Rittershofer, Römisch-Germanische Kommission des 
Deutschen Archäologischen Instituts, Frankfurt 
GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNG MIT DER TüRKISCHEN JuGEND >>GEN<;:LER BIRLIGI<<, 

0BERURSEL 

Die Motorenfabrik Oberursel AG und ihre Flugmotoren - Diavortrag 
Achim Engels, Schondorf 

KERBSAMSTAG: Altstadtfiihrung 

Bilder aus Alt-Oberursel aus den Jahren 1946-1954- Diavortrag 
CarL Ernst, Oberursel, mit Fotos von Erika Wachsmann 

Die Eifel- das jüngste Vulkangebiet Deutschlands- Diavortrag 
Bernd Ternes, Mayen 

Heimische Vögel, Nester und Zugvögel - Diavortrag 
Hans Grünewald, Oberursel 
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9. 12. Weihnachtsbasar für Mineralien und Fossilien 
u. I 0.12. mir gleichzeitiger Besichtigungsmöglichkeit von Werkstatt und Ausstellung 

Arbeitsgemeinschaft Geologie und Mineralogie 

2001 

13. I. 
u. 14. 1. 

29. 1. 

19. 2. 

24. 2. 

I I. 3. 

19. 3. 

23. Oberurseier Mineralien- und Fossilienbörse 
Arbeitsgemeinschaft Geologie und Mineralogie 

Mitteldevonische Schnecken der Lahnmulde- Diavonrag 
Doris Heidelberger, Oberursel 

Wer ist Ludwig Dachs?- Diavortrag 
josef Friedrich, Oberursel 

Vogelkundliehe Wanderung: Vögel, die in der Winterzeit hier vorkommen 
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Ein weiteres Gemälde von Hans Thema in O berursel 

Das Vermächtnis der Sophie Bergman-Küchler 
Von Joachim Scherzer 

Seit dem vergangeneo Jahr 
hängt das 1882 entstandene Öl
gemälde von Hans Thoma 
,.ßildms der Sophie Küchler als 
kleines Mäd~hen•• in der H;lns
Thoma-Gedächtnisstärre des 
Vortaunu\museums in Oberur
sel. Es war Ende T999 vom Amor 
in einem Privatbesitz ><entdeckt" 
worden, wohin c' im Erbgang 
gelangt war. Ursprünglich ge
hörte es dem Vater der Abgebil
deten, der das Bildnis bei ·nw
ma in Auftrag gegeben hane, 
dann ihr selbst, der späteren 
Oberursder Bürgcrin Sophic 
Bergman-Küchlcr. Inzwischen 
jedoch ist es nach deren eigenem 
Vermächtni~l und nach dem ln
n:nrarvcrzeichnis2 Eigenrum der 
Städtischen Galerie Frankfurt. 
die dem Süidclschcn Kunstinsti
tut angcglicderr ist. Dorc wurde 
das nur )4,8 x 27 cm große, mit 
Ölfarben auf eine Holztafel ge
malre Bild n.1ch seiner Wieder
auflindung von Fachleuten sorg
fähig restauriert, bevor C5 aufBe
treiben des Vonaunusmuseums 
als Dauerleihgabe wieder nach 
Obcrursd wrückkam. 
Das frontal gegebene Bildnis 
zeigr ein sirzendes kleines MJ.d
ch;n von erwa drei Jahren, d.1~ 
t'in aufge.Khlagene~ Buch auf 
dem Schof< hält und den Be
rrachrcr offen und frt'i anschaut. 

Hrzm T/;omtl "ßildnis r•on Soplm• KüciJL~r«, I882. 
Dr1s kiirzlich wiedaentdec~te Kinderbild der Stiftern/ Sophie Bergmrm-
1\iichlt'r htingt heutt als Li-ihgab~ im Vortaum/.Smuseum Obmmel. 

)chrciben vom 21. M,u 1~)48 und 1. Juni 1957 Cim 
Rcsi11 des S1:ideb..:hen Kumrins1itu!S Frankfurt am 
Main). 
lnvem,Irvcrtcichnis der Städmcht:n G:J.lcrie l· rank
furr .1m Main, dort seit 19.19 unter der Nr. SC 928 
rt:gistllt·rr. obwohl dit'SC> Btld nicht Rt•,ranJtdl des 

S.::henkungsverrrags zwist:hcn Frau Bergrnan-Küch
lcr und der Sr,tdt Frankfun ist. Das Bild i$t auch im 
Bördndsk.ualog von H.tn;-Joachim Zicmke aufge
führr: SräJdsche; Kumtinsrirur Frankfurt a. M., Die 
Gem:ilde des 19. JahrhundertS, hg. von Ernst Hol
nnger. hankfurt 1972. Textband S. 413, Tafel 161. 
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Sein festliches, weißes Kleidehen ist mit Spitzen 
und roten Stickereien am Halsausschnitt, an den 
halblangen Ärmeln und am Rocksaum ge
schmückt. Um den Hals trägt das Mädchen eine 
passende rote, enge Kette, vielleicht aus Korallen. 
Während das Kind mit der linken Hand das Buch 
hält, deutet es mit der rechten auf eine bestimmte 
Stelle der aufgeschlagenen Seite, als ob es hier wie
der weiterlesen wollte nach der Unterbrechung 
durch das Aufheben des Blicks. Das Gesicht wird 
leicht von rechts gegeben, so daß nur das linke 
Ohr zu sehen ist. Die aufmerksam geöffneten Au
gen sind blau, die ziemlich kurzen Haare dunkel
braun. Das Licht kommt von links vorn, der 
Hintergrund besteht aus einer in verschiedenen 
Brauntönen changierenden Wandfläche, vor der 
sich das hell beleuchtete Kind strahlend abhebt. 
Das abgebildete Mädchen stellt das jüngste Kind 
Sophie des Frankfurter Ehepaars Eduard und 
Elise Küchler dar. In seinem kleinen Format und 
der Holztafel als Malgrund ist das Bildnis von 
Thoma abgestimmt worden auf zwei vorange
gangene Porträts der älteren Geschwister von 
Sophie, nämlich Otto Küchleraus dem Jahr 1877 
und Elise Küchleraus dem Jahr 1875; beide Bild
nisse sind ebenfalls seit 1939 Eigentum der Städti
schen Galerie Frankfurt am Main3. 
Es gibt eine kleine Broschüre der Hans-Thoma
Gesellschaft, in der die auf dem hier besprochenen 
Bildnis abgebildete Sophie Bergman-Küchler im 
Alter von über 70 Jahren folgende Verse zu diesem 
Bild gedichtet hat: 

So wuchs ich auf in Frankforts Mauern 
Und brauchte dies nicht zu bedauern. 
Auch dort hat Thoma mich gemalt, 
Als ich so zwei- drei Jahre alt. 
Mein Bilderbuch sucht' ich hervor 
Und tat als lese ich ihm vor: 
>>Morchen essen wir Fis, Fis, Fis, 
Übermarchen Sweinebraten, 
Wollen das Tind zu Gaste laden.<< 

Sie hat in dem schmalen Heftehen in Gedicht
form ihr Verhältnis zu dem Maler Hans Thoma 
beschrieben, den sie als Künstler bewunderte und 
wie einen Übervater verehrte.4 

.l Alle drei Bilder sind im Werkverzeichnis von Henry 
Thode (siehe Anmerkung 6), S. 96 und 202, aufge
führt sowie ausführlich beschrieben im Bestandska
ralog von Hans-Joachim Ziemke (s. Anmerkung 2), 
S. 41. (Inv. Nr. SG 906) und S. 416 (lnv. Nr. SG 907). 

4 Sophie Bergman-Küchler: ••Es war einmal<<, Hans 
Thoma, o. 0. (Oberursel?), o.]. (ca. 1955), 3· Seite. 
Vgl. Katalog Städel Frankfurt, »Die Gemälde des 19. 

2 

Was hat Sophie Küchler mit Oberursel zu tun? 

Wer ist die hier abgebildete Sophie Küchler, und 
was hat sie mit Oberursel zu tun? Geboren wurde 
sie am 26. Januar 1879 in Frankfurt am Main. Der 
Vater, geboren am 13. 2. 1840 in Frankfurt, gestor
ben daselbst am 20. 3· 1919, war ein erfolgreicher 
und in der Gründerzeit reich gewordener Firmen
gründer, der in Bockenheim eine gut gehende Fa
brik für Messer-Furniere besaß. Bis dahin wurde 
das Furnierholz in dicken Scheiben vom Stamm 
gesägt. Küchler erfand ein Schälverfahren, das 
wegen der dünneren Scheiben sehr viel weniger 
Holz verbrauchte, schneller ging und damit kon
kurrenzlos billig war. Gleichzeitig erlebten in der 
Gründerzeit furnierte Möbel, Türen usw. -an
stelle des Massivholzes- stürmischen Auschwung, 
so daß Küchler viel Geld verdiente. Es heißt, daß 
man ihn anerkennend den >>Furnierkönig von 
Bockenheim« genannt habe. Von seinen hohen 
Gewinnen soll er sich 1870 in Frankfun das große 
Parkgelände zwischen Roßmarkt und Neue Main
zer Straße gekauft haben, das bis dahin dem 
»Cronstettischen Stift<< für Damen des Frankfurter 
Stadtadels gehört hatte. Seine besondere Liebe gal
ten der Malerei und der Musik. Er sammelte lei
denschaftlich Bilder und Musikinstrumente. 
Die Mutter des porträtierten Mädchens, Elise 
Küchler geb. Genth, geboren am 9· 11. 1850 in 
Frankfurt, gestorben daselbst am 13. März 1928, 
teilte die Sammelleidenschaft ihres Mannes für 
Kunst und Gemälde, insbesondere solche von 
dem seit 1873 in Frankfurt arbeitenden Kunst
maler Hans Thoma. Ihn hatte der mit Küchlers 
befreundete Arzt Dr. Otto Eiser aus München 
nach Frankfurt geholt. Sie muß, dem großforma
tigen Porträt von Hans Thoma5 nach zu schließen, 
eine selbstbewußte, energische Persönlichkeit ge
wesen sein. Elise Küchler war sehr belesen und be
saß viele Bücher. Der Kunsthistoriker und kurz
zeitige Städel-Direktor HenryThode bedankt sich 
im Nachwort seines Standardwerkes über Hans 
Thoma ausdrücklich bei ihr als »treue, eifrige Mit
arbeiterin« für alle gewährte Hilfe.G 
Sophie, die jüngste Tochter des Ehepaars Küchler, 
kam schon gam früh -wie aus dem Bildnis abzu-

Jahrhunderts«, 1972: Hans-Joachim Ziemke, S. 431 
(lnv.Nr. SG 943). 

6 Henry Thode, »Klassiker der Kunst, Band xv, Hans 
Tho~a«, Stuttgart 1909, S. 514. 

7 Vgl. »Gedenkblatt<< der Hans-Thoma-Gesellschaft 
e.V. vom 2. 10. 1950. 

8 Josef August Beringer: Führer durch die Thoma
Sammlung und Archiv Frankfurt a.M., Oeder Weg 
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leiten - in Kontakt mit dem 
Kunstmaler Hans Thoma, der in 
ihrem Elternhaus verkehrte, und 
wurde später eine begeisterte An
hängerin seiner Kunst. Zu ihrem 
14. Geburrstag im Jahre 1893 be
kam sie von den Eltern einen 
Photoapparat, >>das Beste vom Be
sten<< (mit Zeiss-Objektiv, Plat
tengröße 13 x 18 cm)7 geschenkt, 
mit dem sie binnen kurzem sehr 
gut zu photographieren lernte. 
Zahlreiche Photos von ihr, die sie 
von Hans Thoma gemacht hat, 
sind bekannt, ebenso von seinen 
Angehörigen und Freunden, die 
zum Teil auch während der 
Sommeraufenthalte in Oberursel 
aufgenommen sind. Da Thoma 
zwischen 1894 und 1898 die Som
mermonate über in Oberursel 
wohnte, kam also auch Sophie 
Küchler schon damals nach 
Oberursel. 1999 fand der Verfas
ser in einem Keller des Städel
schen Kunstinstituts Frankfurt 
mehr als 200 weitere Platten-Ne
gative, auf denen Sophie Küchler 
bis zu Thomas Umzug 1899 nach 
Karlsruhe zahlreiche seiner Ölge
mälde, Zeichnungen und Druck
graphiken aufgenommen hatte. 
Größtenteils entstanden diese 
Aufnahmen in dessen Frankfurter 
Atelier, bevor die Originale an die 
Käufer gingen; es wurden aber 
auch ältere Arbeiten am Standort 

Sophie Bergman-Küchler, Kohlezeichnung von Adolf Glattacker (ein 
Verehrer von Hans Thoma), geschaffen für die Gedächtnisstätte, I956. 

ihrer Besitzer photographiert. Diese Photo-Repro
duktionen dienten in erster Linie als Vorlagen für 
Buchveröffentlichungen der Verlage, daneben 
auch dem Künstler selbst, um die Motive zurück
behalten zu können. So wurde Sophie Küchler 
bald zu einer Kennerin der Kunst Thomas und so
gar zu einer wichtigen Mitarbeiterin, auch nach
dem er 1899 als Direktor der Kunsthalle nach 
Karlsruhe gegangen war. Durch Thoma und den 
Frankfurter Dr. Eiser kam sie auch in Verbindung 
mit der Musikerdynastie der Wagners in Bayreuth 
und wurde vorübergehend Sekretärin von Richard 
Wagners Witwe Cosima. An der Universität Hei
delberg härte sie Vorlesungen von Henry Thode, 

n6, Oberursel, o.]. (1925 ?), Seite 9· 
~ Katalog Städel Frankfurt, »Die Gemälde des 19. 

3 

Professor für Kunstgeschichte, der zum glühenden 
Verteidiger der Kunst Hans Thomas wurde (ihr 
schon mit 21 Jahren verstorbener Bruder Otto stu
dierte bei Thode Kunstgeschichte,s auch um So
phies Theoriebedarf zu befriedigen). Thode war 
in seinem Übereifer mit dafür verantwortlich, daß 
Thomas Kunst später mißbräuchlich in eine 
deutschnationale Ecke gedrängt werden konnte. 
Thoma porträtierte Sophie Küchler als junge Frau 
von 21 Jahren zur Jahrhundertwende ein zweites 
Mal in Öl.9 
Sie heiratete am 11. 4· 1904 in Frankfurt den 23-
jährigen schwedischen Opernsänger Gustav Berg
man. Aus dieser Verbindung ging die am 8. März 

Jahrhundens<<, 1972: Hans-Hoachim Ziemke, S. 431, 
lnv.-Nr. SG 944· 
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190~ in Berlin geborene Tochter Senta hervor. Die 
Ehe wurde aber nach wenigen Jahren 1911 in ßer
lin geschieden. Fortan nannte sie sich, wenn auch 
mch1 amtlich registriert, nur noch mit dem Dop
pelnamen Bergman-Küchler. 

Sie mehrte Ruhm und Anerkennung 
des Künstlers Hans Thoma 

Der vermögende Varer bar ihr um 1917 in Ober
ursei das •Landhaus• in der Obcrhochst.tdter 
Straße 6o gekauft. Seitdem wohmc '>ie hier mir 
ihrer Tochter Sema, wenn auch mir Unterbre
chungen. Denn daneben war das dn:rliche Haus 
tn Frankfurt, Oc:der Weg u6, zu wrsorgen, Jas sie, 
zusammen mit den Thoma-Bildc:rn, nach dem 
1odc ihrer Eieern erbte. Sie harte schon zuvor, wie 
von Dr. Ono und Sofie Eiser vorgesehen, deren 
Bildersammlung mit den Thoma-Bildern ihrer 
Elrern vereinigt. Das ganze Haus war von unrc::n 
bis oben vollgehängt mir ca. 40 Ölgemälden sowie 
vielen Zeichnungen, Aquarellen und Drucken 
von llans Thoma. Sie besaß auch zahlreiche per
~önliche Geschenke, Manuskripte und Bride von 
Thonu. kaufte Drucke und Bücher hmw, ~o daß 
im LtUf der Zeit ein eigenes kleines Thoma-Ar
chiv enrsrand. 

Nach dem Iode Thomas 192.4 konnte das Archiv 
aus dem Nachlaß weircr ausgebaut werden, an 
dem in Kunsrkrei'>cn zunehmend großes lnrerc.m: 
aufkam und d.lS sie auch der Öffendichkcir zu
gänglich machen wollte. Also begann sie die Stadt 
Frankfurt dafür l.U interessieren, damll nich1 
Karlsruhc allein sich im zunehmenden Ruhme 
Thoma~ »bJden• konnte, hatten doch von 1873 bis 
1899 Frankfuner Sammler und Käufer w \einem 
Lebensunterhalt beigerragen und ihn zum großen 
Maler her<mrcifen lassen. Als die Inflalion Jen fi 
na.nzidlen Grundsrock der Familie Kuchlcr und 
ihrer Kunmammlung 2ll gefährden drohte, sorgte 
sie t9!2. mir der Gründung einer •Han~-Thoma
Gesellschafr Frankfurt e. V.. für ein Gegenge
wicht. um den Ruhm des •Meisters• LU mehren. 
Es kam reilwt'i~e w einer geradezu hymnischen 
Verehrung Thom.ts, den nationalistisch eingesrdl
te Kunstschrifrsrcller zum »deursche.m:n aller 
Künsrlcr" hochsrilisicrtcn. Sogar Reichspräsident 
von Hindenburg nahm eine Ehrerunirglieds<.hafi 
in der Gesellschaft an. Aufgabe der Ham-Thoma
Gesellschafr '>ollu: es sein, • ... das Verständnis lür 
das \X'esen der ') homaschen Kunsr und Denk.m 
zu fördern und LU vertiefen. d:IS Lebenswerk des 
Meisters durch gceigncrc Maßnahmen im Be
wußtsein des deumhen Volkes immer lebendiger 

Hnm Thomn •Scbaßurde m Obntml'l«, 1896. 
Dirst' frit'dlirhe Landschaft mit da SradLJi/houme 1•or dt!m Hinlt'l;'l,nmd dt'r W1mmm hat dil' Stadt Oba 
nm•lr996.flir das Vortmmmmmmm erwiJrbm. 
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Hans Thoma »Blick durchs offene Fenster«, 1896. 
Diesen Blick auf die St.-Ursula-Kirche hat Thoma aus seiner Oberurseier Wohnung irr der heutigen 
Altkönigstraße (früher Tarmwstraße) gemalt. Nachdem das Bild seit den Jahren um 1935 verschollen war, 
entdeckte es der Verfasser 1991 in der Kunstgalerie von Cera in Thüringen. 
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zu machen, sein geistiges und künstlerisches Erb
gut in öffentlichem und privatem Besitz so gut als 
möglich zu betreuen, um so dem deutschen Volke 
einen seiner köstlichsten Schätze als Jung- und 
Gesundbrunnen durch die Zeiten wirksam zu er
halten.<<!O Anfänglich war Sophie Bergman-Küch
ler Schriftführerin des Vereins, nach dem Tode 
von Pro( Dr. Beringer 1937 übernahm sie zunächst 
kommissarisch den Vorsitz und die Geschäftsfüh
rung, ab 1941 bis 1953 auch durch Wahl.!! Nach 
dem Tode von Hans Thoma 1924 konnte sie ihre 
bzw. die Sammlung des Vereins durch Zustiftun
gen der Erben und Ankäufe um weitere Gedenk
stücke sowie Leihgaben der Frankfurter Samm
lung Rasor ausbauen. So kam z. B. ein Teil des 
schriftlichen Nachlasses von Thoma und später 
auch des Kunsthistorikers Henry Thode in ihr 
Haus. Frau Bergman-Küchler erreichte, daß die 
Stadt Frankfurt am Main ihr eine regelmäßige 
Miete bezahlte für die öffentliche Ausstellung der 
Thoma-Sammlung in ihrem Hause Oeder Weg 
rr6.12 

Hans Thoma »Liebespaar mit Amor und Tod«, r896. 

Unzulässige Vereinnahmung 
der Kunst Hans Thomas im Dritten Reich 

Als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht ka
men, erhielt Frau Bergman-Küchlers Verständnis 
von Hans Thomas Kunst weiteren Auftrieb, die 
zwar allgemein von der Kunstkritik als besonders 
>>beseelt, volkstümlich und heimatverbunden<< an
gesehen wurde, was aber in Deutschland gerne mit 
spezifisch >>deutsch<< gleichgesetzt und damit fehl
interpretiert wurde, als ob Künstler in Holland, 
Frankreich oder Italien ihre Heimatländer nicht 
ebenso liebevoll dargestellt hätten. Und so 
deutschtümelnd war Thoma überhaupt nicht, da
für liebte er viel zu sehr die Landschaften Italiens, 
die er dutzende Male abbildete. Ausgehend von 
ihrem deutschnationalen Weltbild aus der wilhel
minischen Kaiserzeit, wollte Frau Bergman-Küch
ler aus Thoma geradezu eine >>urdeutsche<< Kult
figur machen und begann, Maler anderer Natio
nen herabzusetzen. Nationalsozialisten fügten die 
volkstümliche Malweise Thomas in ihre überstei

Thoma schuf diese Lithographie mit der St.-Ursula-Kiche im Hintergrund 
zur Hochzeit seines Patensohnes Hans Hermann Wetz/er mit Lini D. 

gerte deutschnationale Ide
ologie und sogar in ihr ras
sistisches Kulturverständnis 
ein, wogegen sich der längst 
verstorbene Künstler nicht 
mehr wehren konnte. Er 
selbst hätte solche Gleich
setzung von volkstümlich 
mit deutsch niemals akzep
tiert, hatte er doch schon 
1868 bei Gustave Courbet 
und den Malern von Barbi
zon die Bilder beseelter 
Landschaften gesehen und 
fühlte sich durch sie zeitle
bens in seiner Auffassung 
vom realistischen Malen 
bestätigt. Die Malweise der 
Impressionisten später ge
fiel Thoma nicht so, weil sie 
ihm zu sehr an den mo
mentanen, äußeren Er
scheinungsformen hängen 
blieb. Er hätte es jedoch zu 

10 Aus einem Schriftsatz zur Mirgliederwerbung, etwa 
aus dem Jahr 1932. 

11 1953 konstituierte sich die Hans-Thoma-Gesell
schafr e.V. mit neuem Vorsrand in Reurlingen neu, 
indem sie nicht mehr wie bisher allein der Verehrung 
des Werkes von Hans Thoma dienen wollte. Dies 
geschah gegen den Willen von Sophie Bergman
Küchler, die sich daraufhin entrüstet abwandte. Die 

6 

Best,inde der Gesellschaft hat sie offenbar nie 
herausgerückt. Vgl. >>20 Jahre Hans-Thoma-Gesell
schaft 1953-1973<<, Reurlingen 1973, Seite 15, und 
Brief von Alfred Hagenlocher an die Stadt Oberursel 
vom 14. 10. 1961. 

I2 Vgl. Magistratsbeschluß der Stadt Frankfun vom 29. 
6. 1925 und Vertrag vom 13. Juni 1938 zwischen der 
Stadt Frankfurt u. Frau Bergman-Küchler, Stück 8. 
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Lebzeiten niemals hingenommen, wenn je
mand seine Kunst über die der französischen 
Maler gestellt hätte. Aber auch Thoma wan
delte im Laufe der Zeit seinen Stil und wur
de zu einem erfolgreichen Maler des Symbo
lismus, was seiner kindlichen Phantasie sehr 
entgegenkam. Davon wollten aber nun die 
Deutschtümelnden nicht so viel wissen. 
Nationalistische Verirrungen und Mißdeu
tungen Thoma'scher Kunst verbreitete zu
letzt auch der Kunsthistoriker Edgar Schind
lerl3 in seinem 1941 erschienenen Buch 
»Hans Thoma als Kämpfer für deutsche 
Kunst<<. Ähnlich dachte zweifellos auch Frau 
Bergman-Küchler, die nach 1933 den Auf
trieb für Thomas Kunst spürte und forcier
te. Folgende nationalsozialistischen Aktivi
täten von ihr sind bisher erforscht worden: 
1. Am 14. 3· 1936 wurde sie von der NSDAP 
Kreisfrauenschaft Frankfurt angeschrieben, 
sie möge einen Lebenslauf und ein Referat 
einreichen, damit sie von der Gau-Propa
gandaleitung geprüft und ihr die Genehmi
gung zum Sprechen erteilt werden könne.l4 
Angeblich ist sie 1936 auch in die Partei ein
getreten. 
2. Als Vorstandsmitglied der Hans-Thoma
Gesellschaft veranstaltete Sophie Bergman
Küchler zusammen mit Freiherr von Holz
hausen von der NS-Kulturgemeinde Frank
furt eine Ausstellung >>Entartete Kunst« im 
Frankfurter Volksbildungsheim vom I. Sep
tember bis Oktober 1936, zu deren Eröff-

Sophie Bergman-Kiichler hat dieses Foto von Hans Thoma 
im Jahre 1894 vor einem seiner Gemälde aufienommen. 
Der Künstler verwendete es später für ein Selbstbildnis. 

nung sie auch eine Rede hielt.l5 
3. Die >>Neue Leipziger Zeitung<< vom 18. I. 1937 
berichtete von einer Ausstellung der NS-Kultur
gemeinde mit Bildern von Hans Thoma und 
einem Vortrag von Sophie Bergman-Küchler, aus 
dem sie wie folgt zitiert wird: >>Nicht erst durch 
Max Liebermann ist dem Schwarzwälder Bauern
sohn die Gegnerschaft einer fremden Rasse er
wachsen, sondern schon Philipp Veit, der kunst
fromme Nazarener jüdischer Abstammung, habe 

15 Ausgerechnet diesen Kunsthistoriker beauftragte die 
Stadt Oberursel - aller Wahrscheinlichkeit auf Be
treiben von Frau Bergman-Küchler - 1956 mit der 
Sichtung und Auflisrung der zur Schenkung vorge
sehenen Thoma-Werke. 

14 Kopie des Originalbriefes aus den Akten des Städel 
im Besitz des Autors. 

15 Gedruckte Einladungskarte der NS.G »Kraft durch 
Freude« und der Hans-Thoma-Gesellschaft in den 
Akten des Städel, Frankfurt. 

16 Inwieweit diese Behauptung Bergman-Küchlers zu-

7 

die künstlerische Laufbahn des jungen Thoma ab
brechen wollen.«lG 
Hierzu ist festzustellen, daß von Thoma selbst 
nichts Judenfeindliches bekannt ist, auch wenn er 
z. B. die Musik Richard Wagners und dessen ger
manische Sagenwelt im >>Ring des Nibelungen« 
verehrte. Im Gegenteil, Thoma unterstützte in 
Frankfurt einen jungen Musiker, der soeben vom 
jüdischen zum christlichen Glauben übergetreten 
war, weil er eine Christin heiraten wollte, und 
machte ihn demonstrativ zu seinem Patensohn.l7 

trifft, konnte noch nicht verifiziert werden. Wäh
rend Philipp Veit schon 1843 sein Amt als Städel
Direktor niederlegte und 1877 in Mainz starb, kam 
Thoma erst 1877 nach Frankfurt. Wann und wie Veit 
den Thoma behindert haben soll, bleibt also offen 
und unwahrscheinlich. 

17 Nach einer leider noch anonymen schriftlichen 
Quelle aus der Hans-Thoma-Gedächtnisstätte in 
Oberursel handelt es sich dabei um Abraham Levy, 
der sich nach der Heirat Hans Hermann Werzier 
nannte und ein erfolgreicher Kapellmeister wurde. 
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Hans Thoma •1imnuslnndscbafi bei Oberrmel". 1894. 
In Oberursel batu Tboma damit begonnen. Lithographien und Radierungen zu schajfrn. da er dJtjiir kein 
Atelier brauchte, fiir das in Obrrrmel nicht genug Platz zur Verfiigmrg stand. 

Als Hochzeitsgeschenk schuf er für das junge Paar 
1896 in Oberursel die den frühen Tod der Braut 
vorausahnende Lithographie "Schniner Tod« 
(Amor und Tod, Braurpaar)IS, auf der links im 
Hincergrund unverkennbar die Oberursder Sr.
Vrsula-Kirche zu sehen ist (siehe Seite 6). 
4. Am 16. Okrober 1938 hielt Sophie BergmaJ1-
Küchler in Steinen (Wiesenral) eine:~ Lichtbilder
vonrag über »Hans Thoma, Leben und Werke•, 
zu dem die ~Deutsche Arbeitsfront~, die NS-Ge
meinscha.fr nKraft: durch Freude« und das Deut
sche Volksbildungswerk eingeladen hartcn.l9 

Wegen der Judenverfolgung emigrierte er nach 1913 
in die Vereinigten Staaten, wohin ihm aber seine 
Frau nichr folgre. Mir der :wnchmendcn Hcrt.c ge
gen deursch-jüdische Gemeinsamkeiten soll sie nur 
noch im Selbstmord den leatcn Amweg gesehen 

Schenkungen fiir die Wohnorte 
Frankfur-t, ßernau und Oberursel 

Im Jahr 1938 begann Frau Bergman-Küchler über 
einen Rechtsanwalt Verhandlungen mit dem Kul· 
ruramr der Stadt Frankfurt und der Leitung des 
Srädels.:hen Kunsrinsriruts mir dem ZieL nach 
dem Wi.rnslh ihres Vaters zum 100. Geburtsrag des 
Künsrlm die gesamte Thoma-Sammlung Eiser· 
Küchler nebst Archiv und Erinnerw1gssrücken 
der Stadt Frankfurt als Schenkung w übereignen. 
Sie verband damit auch die Jdee, dem Thoma-

hJbtn. 
18 Ygi.Joscf August Beringer, •Griffelkunsr•. Frankfurt 

1916 Scirc 34, Nr. 76. 
19 Kopie des EiniJdungsOugblans in den Akren des 

Autors. 
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sehen Werk in Frankfurt -z:u größeren Besucher
zahlen w1d höherem Ansehen zu verhelfen, denn 
sie machre zur Bedingung, daß die Thoma-Bilder 
in ganz bestimmlen Räumen des Srädel ständig 
ausgesteUr sein müßten. Außerdem waren natür
lich die rund 6o Ölgemälde sowie Hunderte von 
Zeichnungen, Radierungen und Lithographien, 
deren Wert damals auf 6oo.ooo Reichsmark ver
anschlagt wurde. don sicherer vor Brand unc.l 
Dicbsrahl geschützt als in ihrem Privathaus. Als 
kleine Entschädigung für die geschenkte Überlas
sung der kostbaren Sammlung handelte sie für 
sich bzw. ihre Tochter eine monadich 
zahlbare Rente aus, und der Vertrag kam 
mit Wirkung vom 1. September 1939 zu
stande. So überlebten glücklicherweise 
die BiJder von Hans Thoma die Flieger
angriffe des Zweiten Weltkrieges, wäh
rend das Haus im Oeder Weg 116 große 
Schäden erlirr. 
Aber da sie es sich wr Lebtosaufgabe ge
macht harre. Leben und Werk Hans 
Thomas zu fordern, suchte und fand 
sie auch nach dem Krieg Mittel und 
Wege dazu. So versucbre sie zunächst, 
verschiedene Kunstwerke und Erinne
rungsstücke wieder zurückzub.:kom
men, weil die Stadt Frankfun bzw. das 
Srädel sich oichr an die eingegangene 
Verpflichtung hielt (und auch gar nicht 
den Plarz dafür hatte), alles ausz.usrellen. 
Auch ihr eigenes Kinderbildnis von 
Thoma aus dem Jahre 1882 holte sie am 
23. Juli 1947 laut Quittung höchst
persönlich bei der amerikanischen Be
satzungsmacht im »Cemral CoUecting 
Point~ in Wiesbaden ab. Vermutlich 
dürfte es aus einer Auslagerungsstätte 
des Städel im Odenwald in den Wirren 
der Nachkriegszeic eingesammelt wor
den sein. 

neue AussreUungsmöglichkeiten. Die Schwan
waldgemeinde Bernau, Thomas Geburtsort, war 
1949 bcrC!it und interessiere, dort ein Hans-Tho
ma-Museum einzurichten. Zur Ergänzw1g und 
AufWertung ihrer eigenen Schenkung an die Ge
meinde Bernau erreichte Frau Bergman-Küchler 
auch die Bereitschaft des Frankfurter Städel, eini
ge Ölgemälde Thomas aus dem Depot als Dauer
leihgabe zur Verfügung zu stellen. Für diese ihre 
Verdienste um die Gemeinde Bernau ernannte der 
Gemeinderat Sophie Bergman-Küchler im folgen
den Jahr 1950 zur Ehrenbürgerin. 

Wie an dem überkommenen Schrift
wechsel unschwer zu erkennen ist, war 
Frau Bergman-Küchler eine rempera
menrvolle und selbstbewußte Verhand
lungsparmerin, die sich in dem Lebens
werk Thomas wie kein anderer aus
kannte und die Verantwortlichen in 
Kulturamt und Städel nach Strich und 
Faden durcheinanderwirbelte und ge
geneinander ausspielte. Es gelang ihr, 
einen großen Teil des in Kisten und Kel
lern verwahrt gebliebenen Marerials 
wieder »loszueisencc, und sie fund auch 

Hans Thoma •>Flora., I894· 
Seit der Stiftung d:trcb Frau Bergman-Küchh im Jahre 1956 ist 
dieses Bild in Oberursel ausgestellt. Inzwischen ist aufgrurrd 
neuer Untersuchungen von de1· Städtischen Galerie Frankfort 
anerkannr worden, daß damals das Eigentum an die Stadt 
Oberursel übergegangen war tmd das Bild nur durch ein Ver
sl!ben wcittr in Frankfitrt inventarisiert blieb. 

9 
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Doch damit nicht genug: die Thoma-Freundin 
hatte in Oberursel immer noch eine Menge von 
Hinterlassenschaften Thomas liegen und sah auch 
angesichtsvon Krankheiten ihr Ende nahen. Also 
begann sie, die Stadt Oberursel als Wahlheimat für 
die Einrichtung einer Hans-Thoma-Gedächtnis
stätte zu interessieren, denn schließlich wohnte 
nicht nur sie selbst seit fast vierzig Jahren hier, 
sondern auch Hans Thoma hatte von 1894 bis 1898 
die Sommermonate über in Oberursel gewohnt 
und gearbeiter.ZO Viele seiner Taunus-Gemälde 
sind hier zumindest als Skizze entworfen worden, 
vor allem Lithographien entstanden hier, und 
mehrere von ihnen zeigen sogar Oberurseier Mo
tive. Über einen Rechtsanwalt vereinbarte sie mit 
dem damaligen Bürgermeister Kappus einen 
Schenkungsvertrag, der am 28. Juli 1956 unter
zeichnet wurde und zur Einrichtung einer >>Hans
Thoma-Gedächtnisstätte« im Ratssaal des Histo
rischen Rathauses führte. Die Stadt verpflichtete 
sich darin, »die Gegenstände in einem würdigen 
Raum unterzubringen, sie pfleglich zu behandeln 
und der Öffentlichkeit- auch zu Studienzwekken 
zugänglich zu machen<<. Die Liste der geschenkten 
Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Litho- gra
phien, Radierungen, Möbel, Plastiken, Manu
skripte, Briefe und Bücher umfaßt 66 Seiten. 
Durch Sophie Bergman-Küchlers Verhandlungs
geschick kam es gleichzeitig auch zu einer Dauer
leihgabe von fünfThoma-Gemälden aus den Be
ständen der Städtischen Galerie Frankfurt am 
Main im Städel. Mit dem Schenkungsvertrag ver
machte sie der Stadt Oberursel u. a. die beiden fol
gende~. Ölgemälde von Hans Thoma: »Flora<< von 
1894 (01 auf Pappe, 74X50 cm), und »Bildnis der 
Sophie Küchler als kleines Mädchen<< von 1882 
(SG 928, 34,8 x 27 cm). 
Letztere Schenkung hat sie leider durch einen 
Brief vom 2. Juni 1957 an Direktor Holzinger vom 

20 Er wohnte mit seiner Familie zuerst zwei Jahre lang 
in der Taunusstraße 9· Das Haus wurde für den Er
weiterungsbau des Johannisstifts später abgerissen. 
Danach wohnte die Familie in der Taunusstraße 36, 
heute Altkönigstraße 20. Dort ist seit 1926 eine 
Erinnerungstafel angebracht. 

21 Es trifft offenbar nicht zu, daß das Bild 1983 bei der 
Thoma-Ausstellung in Kronberg gezeigt wurde. Die 
Angaben über dieses Bild in dem zur Ausstellung 
erschienenen Buch der Museumsgesellschaft Kron-

10 

Städelschen Kunstinstitut revidiert, in dem sie u. 
a. schrieb: »Daß mein kleines >Kinderbild< noch 
später zu meinen Geschwistern im Städel kom
men soll, notieren Sie, gelt? Entweder bei meinem 
Tod oder bei dem meiner Tochter!<< Eine frühere 
»Erklärung« vom 21. Mai 1948, mit der sie das in 
ihrem Besitz befindliche Bild ebenfalls nach 
Frankfurt vermachte, dürfte durch den späteren 
Schenkungsvertrag an Oberursel eigendich über
holt sein. Die Frage ist aber, ob der Schenkungs
vertrag insoweit überhaupt rechtsgültig ist. Auf
fallend ist, daß dieses Bild schon im allerersten 
Verzeichnis der Oberurseier Hans-Thoma-Ge
dächtnisstätte von 1956 nicht genannt wird. 
Niemand hat es offenbar vermißt,21 bis es 1999 in 
Oberurseier Privatbesitz auftauchte. Hat sie es 
also nie tatsächlich in die Schenkung eingebracht, 
ohne daß dies aktenkundig gemacht worden ist? 
Das Städel in Frankfurt hat jedenfalls seinen An
spruch auf das Bild 1999 unbestritten gelter.d ge
macht, hat es restaurieren lassen und es der Hans
Thoma-Gedächtnisstätte Oberursel als Leihgabe 
zur Verfügung gestellt. Obwohl das oben genann
te Bild »Flora<< seit 1939 ebenfalls im Städel inven
tarisiert war, hat es Frau Bergman-Küchler aus 
ihrem Besitz 1955 der Stadt Oberursel geschenkt. 
Diese Inventarisierung wurde jetzt vom Städel als 
Versehen eingesehen, weil das Bild nicht in dem 
zugrundeliegenden Schenkungsvertrag aufgeführt 
ist, und das zwischenzeitlich eingetretene Eigen
tum der Stadt Oberursel anerkannt. 
Bleibt abzuschließen, daß Sophie Bergman-Küch
ler am 6. Juli 1960 im Oberurseier Sanatorium 
Hohemark verstorben isr.ZZ Ihre Tochter Senta, 
die ebenfalls in Oberursel wohnte, hatte am 31. 8. 
1939 in Berlin, wo sie am Rundfunkorchester als 
Geigensolisein engagiert war, den Cellosolisten 
Fritz Klessascheck geheiratet. Senta Bergman ver
starb in Oberursel am 18. 12. 1992. 

berg (Hrsg.): »Hans Thoma in Frankfurt und im 
Taunus«, Frankfurt am Main 1983, Seite 19 und II7, 
sind unrichtig. 

22 In verschiedenen Publikationen wurde sie wie folgt 
charakterisiert: >>Eine tatkräftige, energische Persön
lichkeit, begeisterungsfähig, edel und gut<< ... »mit 
einem glühenden Herzen für die deutsche Kunst im 
Geiste Thomas<< ... "Sie war eine Fanatikerin von 
äußerster Schärfe, sie kannte nur weiß oder schwarz, 
keine Mitteltöne<<. 
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Erinnerungen an Sophie Bergman-Küchler 
Von Martin Müller* 

Wer erinnert sich an die ungewöhnliche Dame, 
die seit 1917 bis 1960 in Oberursellebte? 
Nur ältere Oberurseier erinnern sich an die kleine, 
resolute Person, die bei keiner kulturellen Ver
anstaltung fehlte. Nach dem Kriege bemühte man 
sich, vor allem zur Zeit von Stadtrat Wilhelm 
Wollenberg, ein Kulturleben in Oberursel auf die 
Beine zu stellen, zuerst in der Turnhalle auf zu
sammengewürfelten Stühlen mit einer ganz be
scheidenen Bühne, dann im Capitol-Kino im 
Holzweg, wo heute die Filiale der Deut
schen Bank ist. Und ebenso treu, wie 
man das weiße Haar von Harold Winter 
in der ersten Reihe sehen konnte, war 
auch Frau Bergman-Küchler dort auszu
machen, die meist mit einem kleinen 
Rucksack ging und mit ihren ungewöhn
lichen Hüten im Gedächtnis blieb. Zum 
Beispiel hatte sie eine Art Tönnchen, das 
ringsum mit einer dunkel schillernden 
Pfauenfeder geschmückt war. Aber wer 
war diese Dame, die den Oberurseiern 
etwas absonderlich schien? 
Sofie wurde am 26. 1. 1879 als Tochter 
von Eduard und Elise Küchler in Frank
furt geboren. Um diese Zeit führte der 
Vater die Firma Carl Küchler, Hölzer 
und Furniere, in der Bethmannstraße. 
Die Familie lebte in der Eschersheimer 
Landstraße 6, später im Oederweg n6 -
also ganz in der Nähe der Lersnerstraße, 
wo Hans Thoma wohnte. Die Mutter, 
Elise, geb.Genth, war damals 29. Sie 
pflegte geistige und gesellschaftliche Be
ziehungen zu Musik, Literatur und bil
dender Kunst. Auch stand sie dem Kreis von 
Wahnfried sehr nahe, woher dann die Wagner
Begeisterung von Sofie Bergman herrührt. So war 
Elise Küchler 1909 mit dem Ehepaar Gerhart 
Hauptmann, mit Eva Chamberlain geb. Wagner 
und Siegfried Wagner an der Riviera. Dies ent
nahm ich dem Foto in einem Artikel über Haupt
mann in der FAZ. Es scheint, als trüge sie den glei
chen Hut wie auf dem Foto vom Besuch in Hans 
Thomas Garten in der Altkönigstraße. 

* Vorgetragen anläßlich des 40-jährigen Jubiläums der 
Hans-Thoma-Gedächmisstätte in Oberursel am Sonn
rag, 8. September 1996. 
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Mutter Elise sammelte klassische und romantische 
Literatur in Erstausgaben. Daher kommt also die 
wunderschöne Mahagoni-Bibliothek im Häus
chen an der Oberhöchstädter Straße mit vergla
sten Rähmchen vor jedem Fach, die man zum Off
neu hochklappen und einschieben konnte. Und 
daher stammen letztlich die von Frau Sofie Berg
man-Küchler der Stadtbibliothek gestifteten Bü
cher, mit dem Exlibris, das Hans Thoma für siege
schaffen und ihr geschenkt hatte. 

Als Thoma 1877 nach Frankfurt zog, gehörte die 
Familie Küchler zweifellos zu denen, die ihn mit 
Portraits beauftragten und die Thomas Bilder 
sammelten. 
Nun kommen wir zu Tochter Sofie, wie gesagt 
1879 geboren, die eine Freundschaft zu Thoma 
entwickelte. Sie wurde für damalige Verhältnisse 
bestens ausgebildet. Töchter kamen ja in jenen 
Zeiten so gut wie nie zur Universität. Viele Töch
ter bürgerlicher Familien hatten Malstunden, aber 
ausübende Malerinnen sind kaum bekannt. 
Auch Sofie Küchler erhielt Malunterricht, wandte 
sich aber schon früh der Fotografie zu. Sehr ihrer 
Zeit voraus, unternahm sie dazu selbständig Rei-
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sen, zum Beispiel nach Italien, und wurde eine 
hervorragende Fotografin. Das Foto der Familie 
Thoma im Garten des Schützenhofs in Oberursel 
schuf sie mit 17 Jahren, das andere im Garten Tau
nusstraße (heute Altkönigstraße) mit ihrer Mutter 
Elise Küchler-Genth wahrscheinlich noch früher. 
Die Technik der Fotografie damals ist mit der heu
tigen nicht zu vergleichen. Die Apparate waren 
riesig, wenn auch wunderschön, statt Rollfilmen 
mit 36 Aufnahmen gab es sorgsam beschichtete 
Glasplatten, statt Spiegelreflex schaute man unter 
ein schwarzes Tuch geduckt durchs Objektiv -
und sah das Bild auf dem Kopf stehend. Die Plat
ten mußten alsbald entwickelt werden, und so 
hatte man - also auch das zarte Fräulein Sofie -
immer ein ganzes Labor mitzuführen. 
Von Hans Thoma existiert eine lustige Farbzeich
nung in Gouache-Technik, die die eifrige Sofie 
Küchler mit ihrem Apparat karikiert. Meine Ge-

Bei seinen Aufenthalten in Oberursel von I894 bis 96 
wohnte Hans Thoma in diesem Haus Altkönigstraße 
9, das später dem Johannisstift weichen mußte. Am 
linken Bildrand: Hans Thoma, im Fenster unten 
rechts: seine Mutter. Foto: Sophie Bergman-Küchler, 
Repro: ]oachim Scherzer 
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schwister und ich wurden noch 1948 abkonterfeit, 
erbarmungslos scharf- aber der Apparat war wun
derschön. Edles Holz vorn und hinten, dazwi
schen ein Balg aus rotem Leder, die große Linse im 
Messinggehäuse, alles auf einem soliden hölzernen 
Stativ. 
Als Thoma 1895 bis 98 beim Häfner Borzner und 
später mit Wilhelm Süs in Kronberg Versuche mit 
plastisch gestalteten und bemalten Keramik
Wandtellern machte, war Sofie Küchler dabei. 
Das >>S« auf dem hier ausgestellten Teller mit Tul
penblüte und Schlangen bedeutet nach Aussage 
der Tochter Senta nichts anderes als »Sofie<<. 
Hans Thomas 6o. Geburtstag 1899 fand - nach 
der offiziellen Ehrung im Saalbau - im Küchler
schen Haus am Oederweg rr6 unter fröhlichen 
Freunden statt. Um 1900 hat Thoma die 22-jähri
ge Sofie portraitiert. Jedenfalls ist das Bild auf dem 
Foto des Kronherger Ateliers aus dem Jahre 1900 
zu erkennen. 
Sofie Küchler heiratete den schwedischen Sänger 
Gustav Bergman (ich sah bei ihr das Foto eines 
kräftigen Siegfried im Fellkostüm), aber sie ließen 
sich scheiden. Ab 1917 lebte sie in Oberursel am 
höchsten Punkt der Oberhöchstädter Straße mit 
einer Aussicht auf die Mainebene, die Thoma si
cher auch gemalt hätte, wäre er nicht seit 1899 
nach Karlsruhe berufen worden. 
Die Tochter Senta Bergman entwickelte sich zu ei
ner hervorragenden Violin-Solistin. Sie lebte mit 
ihrem liebenswerten Mann, dem Cellisten Fritz 
Klessascheck, im mütterlichen Hausam Berg. Wir 
mußten sie leider zu Grabe tragen. 
1922 gründete Sofie Bergman-Küchler mit Dr. 
Beringer die Hans-Thoma-Gesellschaft noch zu 
Lebzeiten von Thoma, der 1924 in Karlsruhe starb. 
Sie stiftete das Thoma-Archiv. Die Thoma-Samm
lung Dr. Eiser- Küchler war ab 1922 im Küchler'
sehen Haus am Oedetweg ausgestellt, und Sofie 
Bergman-Küchler warb in Wort und Schrift für 
Thomas Kunst. 
Zeitumstände machten eine Änderung des Plans 
notwendig, diese Sammlung geschlossen zu erhal
ten. 1939 wurde durch ihre Umsicht eine erste Stif
tung von 50 (fünfzig!) Ölgemälden, dazu Grafiken 
etc. an die Stadt Frankfurt bewirkt. Leider werden 
diese Werke nur selten gezeigt. 
Eine zweite Stiftung hat Frau Bergman-Küchler 
1949 zum Ausbau der Erinnerungsstätte in Tho
mas Geburtsort Bernau im Schwarzwald zu einem 
Hans-Thoma-Museum geschaffen. Man stelle 
sich vor: 1949 in Zügen ohne Fenster in die fran
zösische Zone mit dem Rucksack - nicht um zu 
organisieren, sondern um zu schenken! 
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1956 schließlich hat So
phie Bergman den letz
ten Teil des Thoma
Archivs mit Unterstüt
zung der Stadt, na
mentlich Herrn Wil
helm Wollenbergs, zu 
einer Gedächtnisstätte 
im Ratssaal des Alten 
Rathauses gestiftet. 
Die alte Dame - sie 
war jetzt immerhin 77 
- marschierte immer 
wieder vom Oberhöch
städter Berg zum Alten 
Rathaus, kletterte die 
Treppen hinau( um 
die Thoma-Schätze ei
genhändig zu beschrif
ten und auszustellen. 
Nach der Eröffnung 
am 26. Juli 1956 hat sie 
selbst noch oft die Be
treuung während der 

In Thomas Garten in Oberursel 1898 aufgenommen: Hans Thoma, Sophie Berg
man-Küchler und der Kunsthistoriker Henry Thode. Reprofoto: Joachim Scherzer. 

Öffnungszeiten übernommen. Der Saal, selbst 
wunderschön, war freilich für eine Ausstellung 
nicht recht geeignet, und so danken wir der Stadt 
und Frau Bröker-Liss, daß die Gedächtnisstätte 
seit 1977 im Vortaunusmuseum, nach modernen 
Gesichtspunkten eingerichtet, zu sehen ist.* 
Das Leben von Frau Sofie Bergman-Küchler war 
also meist künstlerischen Zielen gewidmet. Als 
Wagnerianerin fuhr sie nach Bayreuth, bis sie die 
modernen Inszenierungen dort verzweifeln ließen 
und sie zu Festspielen in die DDR auswich. Mir 
persönlich schenkte sie, als ich 16 war, eine Karte 
für die >>Meistersinger« im reparierten Schauspiel
haus in Frankfurt. Mir war die Inszenierung zu 
spartanisch, das Stück viel zu lang- oder ich war 
halt unreif. 
Für den befreundeten Maler AlEBachmann hat sie 
1948 zu dessen 85. Geburtstag die mehr als 200 

Seiten seiner Lebenserinnerungen auf einer me
chanischen Reiseschreibmaschine abgetippt und 
mit alliiertet Genehmigung auf miserablem Papier 
vervielfältigt. Da war sie immerhin fast 70 Jahre 
alt. 
Oberursel kann stolz sein auf eine solch engagier
te und bedeutende Bürgerin und hat allen Anlaß, 
ihr Andenken zu ehren! 

* Wegen Umbauarbeiten im Vorraunusmuseum wird 
die Hans-Thoma-Gedächrnisstärte erst wieder ab Früh
jahr 2002 zugänglich sein. 
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Ich möchte zum Schluß noch ein paar persönliche Er
innerungen weitergeben: Mit Küchlers wurden wir 
Müllers erst lange nach Softes Geburt verwandt. 
Meine Mutter hatte aber schon während des Krieges 
ein Kaffeekränzchen mit der Frau des Bildhauers 
Harold Winter und Softe Bergman-Küchler. So war 
>>Tante Softe« oft bei uns und kam regelmäßig am 
Weihnachtsabend bis etwa 1950 zu uns. Immer 
brachte sie etwas in ihrem Rucksack, im Herbst wa
ren es Apfel aus ihrem Garten, an Weihnachten sehr 
schön gearbeitetes Spielzeug aus ihrer Kinderzeit oder 
Bücher mit ihrem von Hans Thoma gestalteten Exli
bris. Die alte Dame lief allein den weiten Weg über 
die Heide, hinten um den Park der Villa Gans zu uns 
in den Maasgrund. Dabei stand ein herrliches Auto 
in ihrer Garage, ein großer >>Wanderer«, beige und 
braun lackiert, aber im Krieg und noch danach durf 
te sie ja nicht fahren. 
Einen Besuch bei ihr vergißt man nicht. Am Gar
tentor zog man an einem Draht, der im Haus eine 
scheppernde Glocke bewegte. Innen an der Haustür 
war eine Art Harfe, auf der pendelnde Kugeln eine 
Melodie spielten. Drinnen- dicke alte Teppiche, al
te Möbel, wundervolle Bücherschränke, Bilder von 
Thoma, AlfBachmann, aber auch Zeichnungen, die 
ihr Kinder geschenkt hatten. Alle Uhren tickten und 
schlugen, und es gab Reiseandenken zu bewundern 
wie Glaskugeln, die früher Fischernetze trugen oder 
Fischhaut als Lampenschirm. >>Tante So fies« Häus
chen war einfach märchenhaft. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1883 von 3284



Die Stierstadter Kaplanei 
Von Josef Venino 

Die Pfarrei Oberursel hatte, wie viele Pfarreien 
früher, mehrere Filialen. Es zählten dazu u. a. Gat
tenhofen, Hausen, Mittelursel, Ober- und Nie
derbommersheim sowie Stierstade Später blieben 
als Filialen nur noch Bommersheim und Stier
stadt.1 
Wenn es in Bommersheim und Stierstadt auch 
schon bald eigene Kirchen gegeben haben dürfte, 
in Bommersheim die Burgkapelle, und in Stier
stadt bezeugt noch heute der Turm mit der Jah
reszahl 1348 die Existenz eines Gotteshauses, so 
wurde aber generell in diesen Filialkirchen kein 
Gottesdienst gehalten. Die Bommersheimer und 
Stierstadter Katholiken hatten den Gottesdienst 
in Oberursel (St. Ursula) zu besuchen, auch hier 
die Sakramente zu empfangen.2 >>Die Einwohner 
der beiden Filialorte Bommersheim und Stierstadt 
mußten Sonn- und Feyertags nach Oberursel in 
Gottesdienst und christlichen Unterricht kom
men.<<3 Die Entfernung von Bommersheim nach 
Oberursel betrug immerhin V2 Stunde und von 
Stierstadt nach Oberursel gar eine .J;.\ Stunde.4 
Auf diesem Hintergrund ist es leicht denkbar, daß 
in den Filialgemeinden der Wunsch nach einem 
eigenen Gottesdienst in der eigenen Kirche groß 
wurde. 1687 bzw. 1740 wurde Bommersheim zur 
eigenen Pfarrei erhoben. Der Bommersheimer 
Pfarrer blieb aber weiterhin Frühmesser in Ober
ursel, wo er auch wohnte, >>und dies nothwendiger 
Weise, weil die Besoldung zu gering ist.<<s 
( Frühmesser = Geistlicher, der die Frühmesse hält
im Gegensatz zum Pforrer, der den Hauptgottes
dienst hält. Die Frühmesse kann auf einer Stiftung 
beruhen.) Noch im 19. Jahrhundert hieß es, der 
Pfarrer von Bommersheim sei bei dem Frühmess
er von Oberursel zu Gast. Die Einkünfte des Bom
mersheimer Pfarrers beliefen sich auf 384 fl. im 
Jahr, die des Oberurseier Frühmessers ·mf 770 fl. 
Auch für das weiter entfernte Stierstadt mußte 

eine dauerhafte Lösung gefunden werden. Schon 
zu Beginn des 17. Jahrhunderts hatte die Stier
stadter Gemeinde Beschwerde geführt (>>Stierstad
er Klag über den rfarher<<): 1) Der Pfarrer habe 
nicht, wie es Brauch sei, viermal im Jahr bei ihnen 
gepredigt. 2) Er habe zum Kaplan gesagt, es sei 
genug, wenn dieser alle sechs Wochen in Stierstadt 
predige. 3) Die Frauen klagten, sie könnten die 
kleinen Kinder nicht alleine lassen, wenn sie zum 
Gottesdienst nach Oberursel gingen. 4) Die Ge
meindehirten könnten den ganzen Sommer hin
durch nicht zum Gottesdienst nach Oberursel 
gehen. 5) Für die älteren Leute sei der Weg zum 
Gottesdienst nach Oberursel zu weit. 6) Ein älte
rer Mann habe zum Pfarrer gesagt, warum er über
haupt das Gefälle(= Einkünfte) nähme und er ver
diene es nicht. Worauf der rfarrer gesagt haben 
soll: Es werde viel Brot gegessen und sei nicht ver
dient.6 
Entscheidend war auch hier das Jahr 1687, in dem 
die Bommersheimer Filiale selbständig wurde. 
Der Frühmesser war jetzt stärker an die Gemeinde 
in Bommersheim gebunden, so daß ihm für die 
Seelsorge in Stierstadt wenig Zeit blieb. Deshalb 
baten die Stierstadter das Erzbischöflich-Mainzi
sche Generalvikariat, ihnen zu gestatten daß der 
Gottesdienst von den Königsreiner Kapuzinern 
gehalten werde. Und schließlich erging unter dem 
18. Dez. 1687 ein entsprechendes Conclusum (Be
schluß), allerdings sollte keine Schmälerung der 
Oberurseier Pfarrrechte in Stierstadt geschehen) 
1692 wurde den Kapuzinern auch gestattet, die 
nötige >>Kinderlehre<< im Sommer in der Kirche, 
im Winter in der Schule zu halten.S 
Als die Kapuziner nicht mehr zur Verfügung 
standen, wandten sich die Stierstadter wieder an 
ihre Mutterpfarrei Oberursel. In einem Papier 
vom 6. Nov. 1726 machte der Oberurseier Pfarrer 
Johann Jakob Stirstetter (1726-1731) den Stier-

-------

1 Vgl. Ralf Rosenbohm, Von unseren Kirchen, in: 
Ursella, Frankfurt/Main 1978, S. 69; vgl.auch den 
Straßennamen "pfaffenweg« (ehemaliger Vizinalweg 
= NachbarschaftsweiJ im Stadtteil Stiersradt. 

2 Vgl. den >>Bommersheimer Gang<< in der St. Ursula
Kirche. 

3 Pfr. Jakob Strith I Oberursel an nassauische Regie
rung, 27. Nov. 1809- Hauptstaatsarchiv Wiesbaden 
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(= Wi) m/867. 
4 Vgl.]. K. Dahl, Die Stadt Oberursel, in: Ursella, S. 

195· 
5 Strich, I. c. 
6 Vgl. Staatsarchiv Würzburg, Mainzer Urkunden, 

Geistlicher Schrank 20/12 II. 
7 Vgl. Exrracrus Protocolli rS. Dez. r687- Wi 2II I 867. 
8 V gl. Exrractus Protocolli 9· Nov. 1692- Wi 2II I 867. 
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stadtern eine entsprechende Zusage. Begründet 
wird die Bitte um einen ortseigenen Gottesdienst 
in Stierstadt >>in Ansehung ihrer zahlreichen Ju
gend und vieler alter Leute<<. Stirstetter versprach, 
alle Sonntage eine hl. Messe mit wechselweise 
Predigr oder Christenlehre >>durch einen qualifi
zierten Priester<< lesen zu lassen. An Feiertagen 
sollte es nur eine hl. Messe geben, so früh zu hal
ten, daß der Zelebrant in Oberursel noch die 
Predigt halten könne. Ausgenommen vom eige
nen Gottesdienst sollten die Tage bleiben, wo die 
Bommersheimer und Stierstadtee beim Gottes
dienst ihrer Mutterpfarrei zu erscheinen hatten. 
Für den eigenen Gottesdienst sollten in jedem 
Quartal 17 fl. 45 kr. gezahlt werden, also insgesamt 
71 fl. im Jahr. An den Opfertagen Weihnachten, 
Ostern, Pfingsten und Kirchweih hätten die Stier
stadter >>samt und besonders zum Opfer ( = Kollek
te) zu gehen<<. Die Übereinkunft sei eine rein pri
vate, und dürfe in keiner Weise die Rechte der 
Mutterpfarrei tangieren. So hatten z. B. Taufen 
und Eheschließungen dort zu erfolgen. Der Ver
trag könne jährlich von beiden Seiten jeweils ver
längert oder gekündigt werden. Stichtag sei der 
Sonntag nach St. Martin (= n. November).9 
Im nächsten Jahr 1727 verlängerte Stierstetter 
seine Zusage bis 1728 und gab ihr zugleich die 
Gestalt eines echten Vertrags, indem nicht nur er 
unterschrieb, sondern auch der Stierstadtee Ge
meindevorstand.IO Der Vertrag enthält die bereits 
genannten Konditionen, außer daß jetzt viertel
jährlich 21 fl., also jährlich 84 fl., gezahlt werden 
sollten.!! 
Diese 84 fl. belasteten anscheinend die Stierstadtee 
Gemeinde zu sehr. In einem Schreiben an das 
Generalvikariat erklärte Stierstadt, es wolle mit 
einem anderen Geistlichen einen Kontrakt 
schließen, der ihnen den Gottesdienst halten solle, 
erwa mit dem Pfarrer von Weißkirchen.l2 Pfarrer 
Kar! Heimes (1728-1755) habe sich erboten, den 
regelmäßigen Gottesdienst für 6o fl. im Jahr zu 
halten. Die Stierstadtee wollten zwar ihre Mutter
pfarrei nicht übergehen, aber hier war man nicht 
bereit, von den 84 fl. abzugehen.l3 

9 Vgl.Wiw/867. 
10 Schultheiß Joh. Sreinbach, Joh. Petry, Leonh. Sulz

bach, Jak. Schard, Joh. Messerschmidt, Nik. Koch, 
Joh. Nik. Bender, Joh. Hieronymi. 

11 u. Nov. 1727-vgl. Wi zu/867. 
12 Weißkirchen besaß die Filiale Kalbach. Auch mir der 

Pfarrei Oberhöchstade hatte man Kontakt aufge
nommen, die aber ebenfalls das Filial Schönberg zu 
betreuen hatte. 

Ll Ohne Darum- vgl. Wi zu/867. 
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Am 20. April 1733 verlängerte das Generalvikariat 
den Vertrag mit der Mutterpfarrei auf drei Jahre. 
Es sollte alles so bleiben, wie unter Pfarrer Stirstet
ter verabredet; allerdings sollte man sich in Ober
ursei mit 70 fl. im Jahre begnügen.l4 
Dementsprechend erneuerte der Oberurseier 
Pfarrer Nikolaus Georg Nendter (1731-1761) den 
Vertrag mit der Stierstadtee Gemeinde am 23. 
April 1733, aus >>Lieb gegen die mir zugehörigen 
Stierstadtee Pfarrgenossen<<. Er wolle zwar weiter
hin die Sonntagsgottesdienste halten lassen, >>mich 
aber hierzu nicht schuldig erkennen<<. Auch an 
Feiertagen sollte Gottesdienst in Stierstadt sein, 
allerdings nicht an Mariä Lichtmeß und an Christi 
Himmelfahrt, »wegen der an diesen Tagen an der 
Mutterkirche vorfallenden mehreren Arbeit im 
Beichtsitzen und ansonsten<<. Die vom General
vikariat festgesetzten 70 fl. im Jahr sollten in vier 
Raten am r. Januar, r. April, r. Juli und r. Oktober 
entrichtet werden. Unterschrieben ist der Kon
trakt wieder vom Pfarrer und von den Repräsen
tanten der Stierstadtee Gemeinde.l5 
Auf dieser Basis dürfte sich das Verhältnis zwi
schen Mutterpfarrei und Filiale weiter hinge
schleppt haben.l6 Erst unter dem Oberurseier 
Pfarrer Jakob Strith (1797-r8r8) wurde das Thema 
erneut aufgegriffen. In einem Schreiben an die 
Regierung vom 27. Nov. 1809 referiert er noch ein
mal die gesamte Enrwicklung des Stierstadtee 
Gottesdienstes, allerdings stark aus einer einseiti
gen Sicht der Dinge. So begründet er z. B. die 
Ablehnung des Generalvikariats, den Gottesdienst 
in Stierstadt von einem anderen Pfarrer halten zu 
lassen, damit, es habe nicht gestattet werden kön
nen, »daß ein fremder Pfarrer in des andern sein 
Kirchspiel ohne dessen Einwilligung gehe, und 
darinn den Gottesdienst halte<<. I? In einem vor
angehenden Schreiben an das Generalvikariat 
habe er bereits erklärt, wegen der Kriegsumstände 
könne er für 70 fl. im Jahr nicht länger einen 
Kaplan halten, um den Gottesdienst in Stierstadt 
besorgen zu können. Das Vikariat habe ihm da
rauf geanrwortet, seine Vorstellungen seien zwar 
begründet, »doch seye es nicht de tempore (= an 

14 Vgl. Exrractus Prorocolli- Wi zu/867. 
15 Schultheiß Joh. Petry, Leonh. Sulzbach, Jak. Schard, 

Joh. Nik. Bender, Joh. Hieronymi, Joh. Homm, Joh. 
Schmitt, Jak. Bender- vgl. Wi zn/867. 

16 Vgl. den »lebenslänglichen Vertrag<< von Pfr. Nend
ter (Srrith, l.c.). Dabei blieb es umer den Pfarrern 
Joh. Matthäus Horn (1761-1763) und Wilh. Franz 
Irrstein (1763-1797). 

17 Srrirh, l. c. 
18 I. c. 
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der Zeit), die Sache dermalen abzuändern, ich 
müßre warren usque ad pacem restituendam« (= 
bis zur Wiederherstellung des Friedens) .18 

Strith schreibt weiter, er habe sich zunächst mit 
dem Conclusum des Vikariats abgefunden. Aber 
1805 sei Kaplan Ripp von der nassauischen Regie
rung zum Pfarrer in Neuenhain ernannt worden. 
Damit gäbe es neben dem Pfarrer nur noch den 
Frühmesser, der aber zugleich Pfarrer in Bom
mersheim sei.19 
Eine Lösung schien sich durch den von der Stadt 
Frankfurt für 300 fl. im Jahr pensionierten ehe
maligen Carmeliter-Prior Anton Schard aufZutun, 
der bei seinem Schwager, dem Schultheiß Geibel, 
in Stierstadt wohnte.20 In einer Bittschrift an das 
Vikariat habe Schard angeboten, den Gottesdienst 
in Stierstadt »auf die gewöhnliche Art<< zu halten, 
auch wäre er bereit, >> Kaplansdienste in Oberursel 
zu thun<<. Und so habe das Vikariat Schard auf 
zwei Jahre zu >>allen Pfarrverrichtungen<< appro
biert. Strith war mit dieser Lösung sehr einver
standen, bot sie ihm doch die Gelegenheit, von 
seinen ihm durch die Einquartierungen ent
standenen Schulden herunterzukommen)! 
Aber auch diese Lösung war nicht von langer 
Dauer! Allerdings bekam Strith wieder einen 
neuen Kaplan namens Froehlich, >>der Auswurf 
aller Kapläne<<, »der eben seine sechswöchige 
Bußzeit, zu welcher er wegen seinem übermäßigen 
Trinken und schlechten Aufführung auf seiner 
letzten Station in Heppenheim vom E. Vikariat 
verunheilt war<<, beendet hatte. Damit scheint 
Strith in seinem Schreiben begründen zu wollen, 
warum er keinen Kaplan mehr halten möchte und 
damit auch den Gottesdienst in Stierstadt nicht 
länger versehen könne. >>Dieses ist die wahre Be
schaffenheit der Kaplanei in Oberursel, woraus 
mir schon unbeschreiblich viel Verdruß, Verfol
gung und Schaden an Leibs- und Seelenkräften 
hauptsächlich durch die Kaplanei zugeflossen 
ist.<<22 
Zu dem Thema Kaplanei wurde auch der Früh
messer Gnau gehört. Das Verhältnis zwischen 
Pfarrer und Frühmesser dürfte nicht das beste 
gewesen sein; schien doch der Pfarrer von Ober-

19 Vgl.l.c. 
20 Antonius (Taufname: Andreas) Schard, geb. 1756 in 

Stierstadt, gest. 1812 ebenda, hatte in Mainz studiert. 
Seine Eltern waren Ludwig Schard, Schöffe, und 
Maria Elisabeth, geb. Diehl (vgl. Priesterkarteil 
Diözesanarchiv Bistum Limburg). 

21 Vgl. I. c. Durch die Säkularisation gab es viele vagie
rende Ordensleute. (vagieren = ohne ftste Anstellung, 
hier: weil das Kloster aufielöst wurde.) 
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ursel der Ansicht gewesen zu sein, er wäre eine Art 
>>Überpfarrer<< von Bommersheim. Zunächst zählt 
Gnau seine Pflichten in Oberursel auf. Er habe an 
Sonn- und Feiertagen die Frühmesse zu halten 
und an den Nachmittagen zu predigen; er habe an 
bestimmten Tagen Beichte zu hören und, wenn es 
die Kranken wünschten, diese zu providieren ( = 

versehen). Dies alles aber nicht wie ein Kaplan in 
Abhängigkeit vom Pfarrer!23 
Bereits 1687, also zu der Zeit, in der Bommers
heim selbständig wurde, gab es in Oberursel 
neben dem Frühmesser (oder Stadtkaplan) einen 
Hauskaplan (als unmittelbaren Gehilfen des Pfar
rers). 1687-1702 wurde die Frühmesserei von 
Lukas Kunkel versehen, Hauskaplan war Eber
hard Faber. 1702 löste Faber Kunkel als Frühmess
er ab. Daß Oberursel stets zwei Kapläne (Stadt
kaplan und Hauskaplan) gehabt habe, werde auch 
dadurch deutlich, daß Pfarrer Nikolaus Weiten 
(r666-r696) zwei Messen gestiftet habe, die eine 
vom Stadtkaplan, die andere vom Hauskaplan zu 
halten. Auch die Verträge mit Stierstadt bewiesen, 
daß Oberursel immer zwei Kapläne gehabt habe 
und die zweite Kaplanei nicht erst wegen der 
Verträge geschaffen worden sei. Die Kapläne seien 
schon immer wegen der Seelsorge in Oberursel 
angestellt gewesen und nicht wegen Bommers
heims oder Stierstadts. Wenn Pfarrer Strith die 
Existenz eines Hauskaplans leugne, dann deshalb, 
weil er die Last der Arbeit in Stierstadt gerne auf 
den Frühmesser abwälzen wolle, um die Kosten 
für einen Hauskaplan zu sparen.24 
Da niemand da war, die Gottesdienste in Stier
stadt zu halten, da Strith keinen Hauskaplan hal
ten wollte oder konnte, da er aber >>seiner Körper
schwäche als der vielen Geschäfte in dem Pfarrorte 
wegen<< eine Hilfe für Stierstadt brauchte, wurde 
zwischen Pfarrer Strith, Pfarrer Platz/ Heddern
heim und der Stierstadter Gemeinde ein neuer 
Vertrag geschlossen.25 Pfarrer Platz übernahm den 
Gottesdienst in Stierstadt, >>wie er bisher bestand<<, 
ebenso alle Casualien ( = Pastoralfolle, z. B. Verseh
gänge). In Notfällen wollte man sich in Stierstadt 
auch an Pfarrer Strith wenden dürfen. Die Schule 
sollte Platz >>wenigstens 2 mal<< in der Woche be-

22 Strich, I. c. 
23 Vgl. Gnau an Amt Oberursel, 29. Dez. r809- Wi 2n 

/867. 
24 Vgl.l.c. 
25 Alois Platz, Kpl. in Oberursel, Pfarrer in Heddern

heim r8r4-r8r8, später in Harheim, Ransel, Frauen
stein und Würges (oder Wirges) tätig (vgl. Priester
kartei/ Diözesanarchiv Bistum Limburg). Der Pfar
rer von Heddernheim hatte nur ein sehr geringes 
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suchen. Als Bezahlung vereinbarte man für Pfarrer 
Platz 72 fl. im Jahr, dazu die Einkünfte aus den 
gehaltenen Jahrämtern, Engelämtern (= Toten
gottesdienst für verstorbene, unmündige Kinder) und 
Exequien (= Totengottesdienst für Erwachsene und 
ältere Kinder, Begräbnisliturgie), ebenso die Stolge
bühren ( = Gebühr für Handlungen, für die der 
Priester die Stola umlegt), bei Taufen, Eheschlie
ßungen und Begräbnissen. Bei Casualien sollte die 
Gemeinde Stierstadt Pfarrer Platz in Heddern
heim mit einem Pferd abholen, bei schlechtem 
Wetter auch für den regulären Gottesdienst oder 
die Kosten für ein Pferd erstatten. Der entspre
chende Vertrag wurde am 9· Sept. 1814 in Gegen
wart von Landdechant Brand in Weißkirchen ab
geschlossen. 26 
Für die Gemeinde war die Beteiligung von Pfarrer 
Strith an dem Vertrag Beweis genug, daß der je
weilige Pfarrer von Oberursel die Verantwortung 
für den Gottesdienst in Stierstadt trage. In einem 
Schreiben Stierstadts vom ro. Okt. 1817 drückte 
man außerdem seine Zufriedenheit mit der von 
Brand gefundenen Lösung bezüglich Pfarrer Platz' 
aus. Zugleich verwies man in diesem Schreiben 
noch einmal auf die durch Pfarrer Strith ent
standene >>Störung«, der mit seinen Kaplänen »im
mer mißvergnügt und in keiner guten Harmonie 
wie Ons kundig gelebt hat<<. Ebenfalls wurde in 
dem Schreiben angemerkt, daß es nicht angehe, 
für 450 Seelen »auf Sonn- und Feiertage Gottes 
Wort über Land zu holen<<.27 Hier klingt der ver
ständliche Wunsch nach einer eigenen Pfarrei mit 
einem eigenen Pfarrer auf. 
In seinem Schreiben an die nassauische Regierung 
faßte Landdechant Brand die Zustände der Stier
stadter Gemeinde zusammen: 
a) Stierstadt habe keine »eigentliche gestiftete Ka
planei<<, aber die jeweiligen Verträge wegen Abhal
tung des Gottesdienstes seien vom Vikariat jeweils 
bestätigt worden. 
b) Den ersten Vertrag habe Pfarrer Stirstetter 1726 
geschlossen. 
c) Pfarrer Nendter sei mit der Stierstadter Ge
meinde >>in Klagen<< geraten. Das Vikariat habe 
aber den Pfarrer angewiesen, >>auf Sonn- und Feier
tage den Gottesdienst in Stierstadt zu halten<<. 

Einkommen von 500 fl. im Jahr, war also dringend 
auf »Nebeneinkünfte<< angewiesen! 

26 Vgl.Wiw/867. 
27 Schultheiß Geibel, Jak. Krämer, Heinr. Sulzbach, 

Kaspar Sulzbach, Jos. Messerschmidr, Joh. Glock, 
Walther Aumüller- vgl. Wi 2II I 867. 

2s 5· Nov. r8r7- Wi zn/867. 
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d) Am 23. April 1733 habe Nendter mit Stierstadt 
einen neuen Vertrag geschlossen, »in welchem 
gedachter Pfarrer den vollständigen Filialgottes
dienst zu übernehmen versprach<<. 
e) Der Gottesdienst sei seit dieser Zeit von einem 
Oberurseier Kaplan versehen worden, »und kein 
späterer Pfarrer, H. Strith ausgenommen, desfalls 
Einwendungen machte<<. 
f) Pfarrer Strith habe zwar gegen die Haltung eines 
Kaplans protestiert, habe aber mit Kaplan Platz 
nach dessen Versetzung als Pfarrer nach Heddern
heim einen Vertrag wegen Abhaltung des Gottes
dienstes in Stierstadt geschlossen, der vom Erz
bischöflichen Generalvikariat gebilligt worden sei. 
- Brand nennt nun mehrere Gründe, warum der 
Gemeinde Stierstadt die >>Kaplanei<< nicht zu ent
ziehen sei, u. a. erhalte die Pfarrei Oberursel von 
Stierstadt einen Zehnten, sie erhalte 70 fl. für die 
Haltung eines Kaplans, außerdem bestehe die ent
sprechende Regelung schon seit 91 Jahren. Aller
dings sei das Geld für die Haltung eines Kaplans 
wirklich sehr gering angesetzt. Vielleicht könne 
die Stadt Frankfurt als Patronatsinhaberin von St. 
Ursula bewogen werden, einen entsprechenden 
Zuschuß zu leisten.28 
Nochmals wies Pfarrer Johann Roth (1818-1840) 
auf die mangelnde finanzielle Ausstattung der Ka
planei hin. Stierstadt zahle 70 fl., 30 fl. kämen aus 
dem Hospitalfonds zur Sustentation ( = Unterhalt) 
eines Hauskaplans. Diese roo fl. stellten aber nur 
ein Viertel einer normalen Kaplanssustentation 
dar. Außerdem hätten die Preise für Früchte, 
»welche fast die ganze Besoldung des Pfarrers in 
Oberursel ausmachen<<, nachgegeben, die Holz
preise seien dagegen gestiegen. Deshalb bittet 
Roth die nassauische Regierung um die Geneh
migung eines Beitrags »aus den beiden Fonds der 
Pfarrkirche und Kreuzkapelle in Oberursek29 
Mit Schreiben vom 9· Febr. 1822 lehnte die Regie
rung die Bitte Roths ab.30 
Und so blieb Stierstadt eine Filiale von Oberursel 
und wurde von dort pastoral betreut, bis es 1891 
einen capellanus expositus ( = Kaplan, der an dem 
Filial residiert) erhielt. Seit 1. August 1898 ist es 
Pfarrvikarie und seit 1. Juli 1918 Pfarrei.31 

29 Roth an nassauische Regierung, 4- Febr. 1822 - Wi 
2II /867 . 

. Jo Vgl. Wi zn/867. 
31 Vgl. Schematismus der Diözese Limburg 1936, S. 31, 

und Handbuch des Bistums Limburg 1956, S. 52. 
- Die Eigennamen wurden jeweils so geschrieben, wie 

sie in den Quellen vorgefunden wurden. 
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Weitere 5 Urkunden über die Edlen von Bommersheim 
im Staatsarchiv Marburg aufgefunden 

Von Gerhard Netz wurden in Heft 34 (r994) unserer 
Mitteilungen im Anschluß an seinen Auflatz über 
»Zeit und historisches Umftld der Edlen von Bom
mersheim« der bis dahin bekannte ungedruckte Ur
kundenbestand über das Bommersheimer Ritterge
schlecht chronologisch und mit Quellenangaben auf 
fost 20 Seiten wiedergegeben. 
Nun hat Gerhard Netz, ergänzend dazu, im Staats
archiv Marburg Jitnf weitere Urkunden gefunden, 
die sich mit den Bommersheimern befossen: 

7· Oktober 1322 
Die Brüder Conrad, Johann, Heilmann und Wolf 
von Sommersheim machen eine Teilung und 
Mutschierung alles ihres Erbes und Eignes zu 
Heyna und Lindheim und bestimmen, wie es 
mit den Lehen zu Seligenstadt, Hüttengesäß und 
Seibald u. a. gehalten werden soll. 

Original Pergament. Von den 4 Siegeln 11 u. IV erhalten. 
Staatsarch. Marburg, 0. Grafschaft Hanau, 11 fremde 
Archive, Bd. 5e: Adel, 0. 11 , Bd 5, S. 4 u. 5 
(Mutschierung = Nutzenteilung bei einer im gemein
samen Eigentum stehenden Vermögensmasse [Haber
korn-Wallach, 7· Ausg., Bd. 2, Seite 437]). 

23. Mai 1342 
Johann v. Bommersheim, Ritter, gibt seiner Frau 
Katharina für 550 Pfd hel. den Hof zu Lindheim 
nebst Zubehör. 

Abschrift Kopiar, deutsch. Mitsiegler: Ermengard (Mut
ter von Johann, Conrad, Wolf und Heilmann), ihre 
Söhne und ihr Eidam Gilbert Lewe. 
Staatsarchiv Marburg, Verzeichnis der Urkunden der 
Hanauer Adelsarchive v. Bommershm., Seite 4, Sig. 0. 
Grafsch. Hanau, 11 fremde Archive, Bd. 5e: Adel. 

12. Juni 1436 
Verzeichnis der Schuldungen und Ansprüche 
Wolffs d. Jüngeren zu Sommersheim an seinen 
Vetter Wolf im Wolfskehler Gericht zu Girauwe, 
Friedberg, Lindheim, Holzhausen, Windecken 
und Bommersheim. 
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Original Papier, deutsch, Siegel aufgedruckt. 
Staatsarchiv Marburg, Verzeichnis der Urkunden der 
Hanauer Adelsarchive von Bommersheim, Seite 4, 0. 
Grafsch. Hanau, 11 fremde Archive, Bd. 5e: Adel. 

6. März 1444 
Hermann und Eberhard, Weise v. Fauerbach, 
Henne v. Delkinheim, Hans v. Waldenstein und 
Heinz Albir schlichten die Irrungen zwischen 
Wolf d. Älteren und Wolf d. Jüngeren v. Som
mersheim wegen Teilung ihres Besitzes. 

Siegler: Die beiden Weise, der v. Waldenstein, Eberhard 
Lewe zu Steinfurt, Burggraf zu Friedberg und Reinhard 
von Swalbach. 
Staatsarchiv Marburg, Original Pergament, deutsch, 5 
Siegel. Verzeichnis der Urkunden der Hanauer Adelsar
chive v. Bommersheim, Seite 4-5, 0. Grafschaft Hanau, 
11 fremde Archive, Bd. 5e: Adel. 
(Die auf Seite 25 in Heft 34 der Mitteilungen des Ober
ursder Vereins für Geschichte und Heimatkunde er
wähnte Abschrift der Urkunde vom 6. 3· 1444 enthält 
nicht die Namen der Schlichter. Im Original im Staats
archiv Marburg sind alle 5 Schlichter namentlich ver
zeichnet.) 

6. Januar 1446 
Wolf v. Sommersheim und Ulrich von Cronberg 
vergleichen sich wegen der Ansprüche, die Hans 
von Waldenstein an Wolf wegen seines verstorbe
nen Schwähers Wolf v. Sommersheim zu haben 
vermeint. 

Original Papier, deutsch, 2 Siegel aufgedruckt. 
Staatsarchiv Marburg, Verzeichnis der Urkunden der 
Hanauer Adelsarchive v. Bommersheim, Seite 5, 0. 
Grafsch. Hanau, 11 fremde Archive, Bd. 5e: Adel. 

Abschließend dankt der Autor Frau Sabine Meister 
für die Unterstützung während der Archivarbeit. 
Ferner dankt er Herrn Ludwig Calmano für die 
Beschaffong und Überlassung des Auflatzes von F 
Kutsch, der I95f erstmals Berichte über die Lage der 
Burg Bommersheim veröffentlichte. 
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Eine Momentaufnahme des alten Oberursel: 

Oberursel anno 1697 -
Eine Stadt und ihre Einwohner vor 304 Jahren 
Von Hans-Jürgen Peterwitz und Wilhelm Fischer 

In Verbindung mit dem Einwohnerverzeichnis 
und der Hebeliste für die Türmerbesoldung be
kommt man einen recht guten Einblick in das 
Jahr 1697. Für den Familienforscher sind diese 
Listen und Verzeichnisse damit eine gute Quel
le. Das i-Tüpfelchen bringen aber noch die 
Auswertungen aus den verschiedensten Akten, 
wie Renteibücher, Rechnungen, Kirchenbuch, 
Amtsprotokolle usw. 
Es gibt kaum ein anderes Jahr, das sich so aus
führlich beschreiben läßt. Schauen wir einmal, 
wie das Städtchen »Ursell« vor 304 Jahren aus
sah und was dort vor sich ging: 

EIN }AHRESBLICK IN DAS WIRTSCHAFTSLEBEN 

Oberursel war damals eine typische Handwerker
und Gewerbestadt. Allein der Urselbach versorgte 
rund 30 Mühlen mit Energie (Mahl- und vor 
allem Gewerbemühlen). 

>>Ursler Marknutzung zu Helfttinanno 1697« 
(»Mark« hier = Markt - nicht zu verwechseln mit 
Hohe Mark). Fasten Mark und Pfingstmark ist 
kein frembder Würth, auch kein rechter Mark hi
er gewesen, die Irrheimischen aber haben auff dem 
Quartal veraceist (versteuert), und ist daneben an 
Marknutzung gefallen 51 Kreutzer. 

Gallen-Mark(t) ist wegen Kayserlicher und Chur
Bayerischen Völcker March nicht gehalten wor
den; Wollenzoll zur Helftt 7 fl 42 xr. 

>>Grundzinsen der Mühlen und Hämmer«: 

Öhlen Mühl 
Von den Kupferhammern 
Eisenhammer 
Schleifmühlen 
Lohemühlen 

4 fl. 
9 fl. 12 xr. 
3 fl. 
4 fl. 33 xr. r Pfg. 
50 xr. 

»Steuereinnahmen 1697 in Oberursel an Bier 
und Wein« 

Ursell: alda hat gnädigste Herrschaft ahm Wein 
Ohmgeldt 1/3 ahm Bier 3,4, die Statt aber am Wein 
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73 undt vom Bier JA. (Ohm, von griech. Eimer, 
Flüssigkeitsmaß für Wein, Bier etc. Inhalt regional 
verschieden zwischen 130 und 160 Liter, in Frankfort 
143 Liter). 
Henrich Mann, Wein Würth ad 24 xr. zahlt für 

4 Ohm Wein 3 fl. 33 xr. 
Dann folgen die Bierbrauer: 
johanneß Wa!ther für r6 Ohm Bier, zahlt 6 fl. 
Henrich Coci 40 Ohm Bier, zahlt 15 fl. 
Hanß jacob Bender 8 Ohm Bier, zahlt 3 fl. 
Friedrich Ruppel 16 Ohm Bier, zahlt r6 fl. 
johann M·ckel Erben 8 Ohm Bier, zahlt 3 fl. 
Phifips Ruppel r6 Ohm Bier, zahlt 6 fl. 
Daniel Sommereisen 16 Ohm Bier, zahlt 6 fl. 
Hans Peter }amin 4 Ohm Bier, zahlt r fl. 30xr. 
Michael Littig 24 Ohm Obsrwein, 9 fl. 
johann Nickel Harth 4 Ohm Privatbier, 4 fl-45 xr. 
Michael Valentin deßgleichen 

>Nerzeichnuß waß ahn Ohmgeldt von Branden
wein Kesseln in dem Quartal Reminiscere 1697 
gefallen« (Reminiscere, so wird der 2. Sonntag nach 
Aschermittwoch in der Fastenzeit bezeichnet, nach 
dem ersten Wort des Eingangsgebets der Messe.) 

Ursell: Hanß]acob Bender, Andreas Fell,johanneß 
Gerlach, Matthias janson, Wolf! Judt, Bernhart 
Schmidt, johanneß Schmidt, Dietz Wallnawer, Con
rad Wolf!- Jeder hatte r fl. 30 xr. zu zahlen. 

»Feuerrechte in Oberursel 1697« 

Andres Sturm- Kalt Kupfer Schmiedt, 
Caspar Coci, Peter Rosenthall, Phifips Debes, Diet
rich Walter, jacob Rosenthal, Adam Hildenbrand, 
Andres Walnauer, -jeder ein Schmied, 
johann Weilandt- ein Schlosser, 
johann Nicol Erben, Hans jacob Bender, Hans Peter 
]amin, Conrad Woljf, johannes Walter, johannes 
Gerlach, Henrich Coci- jeder ein Brauhauß, 
Hans jacob Bisehoff Michael Meßer, Dietz Erben, 
Ebert jamin- jeder ein Backgerechtigkeit 

Die vorbezeichneten Handwerker führten Feuer
stellen und mußten dafür alljährlich ihre Abgabe 
leisten. Feuerrechte hatten jene, die für ihre Arbeit 
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eine Feuerstelle nutzten, also zum Beispiel Bäcker, 
Schmiede, Bierbrauer. 

»Ursler Handwerks Gellder in anno 1697« 

Schmitt- Bierbrauer und lmorponirter 
(eingesessener) Handwerker 
Phifips Jordan, Bierbrauer zu Ursell, Meister-
gellt und weilen er nicht gewandert 8 fl. 45 xr 
Peter Krämer zu Ursell, Meistergellt 5 fl. 
(wohnhaft in Weißkirchen) 
Phifips Debesen Straff zur Helftt I fl. 
Peter Braun Straff zur Helftt I fl. 

Zimmerer, Maurer, und imorponirte Handwerker 

johannes Conrad, Maurer, Meistergellt 6 fl. 30 xr. 
Daniel Hakers von Wikstatt 
LehrJung Iohs zu sprechen I fl. 
Georg Zöllners Jung, v. Obererlenbach, 
desgleichen I fl. 
Christian Hains jung, allhier, desgl. I fl. 
Phifips Usinger Straff I fl. 

Zehenden Pfenning von frembden Handwerks
leuehen zur Helftt. 

Schuhmacher, Gärber, 
und lmorpornirte Handwerker 

Under Kauf von Häuthen zur Helftt 48 xr 2 d. 
ltem von des Wasenmeisters 
(Abdecker, Unratbeseitiger) Häuten 

johannes Möglich, Meistergelt 
johan Nicol Kürte!!, wegen nicht 
vollbrachter Wanderschaft 

EIN KLEINER BLICK AUF DIE 

I fl. 30 xr. 

5 fl. 

IO fl. 

JÜDISCHE BEVÖLKERUNG zu ÜBERURSEL 

»Einnahmbgeld zu Schutz von Juden zu Ursell<< 

Für ihren Schutz mußten die Juden jährlich eine 
hohe Summe an Geld an die Herrschaft zahlen: 
Die Juden Beer, Elatzar und Mänll zahlten 20 fl. 
Wolffund Itzig jedoch nur ro fl. Schutzgeld. 

Aus dem » Verzeichnuß der Juden zu Ursell« geht 
hervor, dass 5 Männer (die Vorgenannten), 5 Wei
ber, I Wittib, rr Söhne und 7 Töchter, also 28 Ju
den in Oberursellebten. 

Aus den Hebelisten für die Türmerbesoldung (in 
Wachten gegliedert) lebten die »Judten« in folgen
den Wachten: 

Judt Beer in der Unterwacht, Judt Hersch in der 
Wolfswacht, Judt Itzig in der Benderwacht, Judt 
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Isaak in der Unterwacht, Judt Kohn in der Ober
wacht 

Aus den Amtsprotokollen des Amtes Königstein 
erfährt man in diesem Jahr, dass der Jude Hirtzaus 
Oberursel eine Schuld in Höhe von 62 Gulden des 
Calbachers Andreas Geitzhaußen über den Amrs
schultheißen anmahnen mußte. Jener sollte den 
Calbacher Schultheißen dazu bewegen, den 
Schuldner ernstlich an die Ablösung seiner Schul
den zu erinnern. Der Wortlaut im Originaltext: 

2ten ]an: 1697 
Nachdeme sich Hirtz jud auß OberUrself mitunter 
beklagt, wie daß Ihme Andereuß Geitzhaußen zu 
Calbach mit 62 fl. Captiallaut Obligation verhaff
tet, und derselbe die Pension von geraumen Jahren 
hero uffichwellen fassen, umb mithin umb Ambts
schultheiß gebetten, alß solle Schultheiß zu Calbach 
ermelten Geitzhaußen, Ernstlich bedeuthen, daß 
Clägern gedachte Schuld abführet, und wan solches 
der mahl zu thun nit vermag, denselben zu Zahlung 
der rückstendigen Pensionen wovon nichts erheblich
es dargegen einzuwenden nachtrückhlich ahnhalten, 
bey Entstehung dessen aber gewärtig sein daß daruff 
würcklich exequiret (vollstreckt) werden. 

» Verzeichnuß der Nachsteuer und Zehenten Pfen
ningß so r697 im Ambt Königstein und Urself ge
follen« 

Süssel Judt auß Friedberg wegen überkommenen 
!09 fl. von Hirtz Juden Verlassenschafte zu Urseil 
5 fl.l 

REcHT UND ORDNUNG 

Die Herrschaft war an Recht und Ordnung inter
essiert. Kapital- und andere schwere Verbrechen 
ahndete das Gericht zu Oberursel. Kleine Verge
hen wurden mit Geldstrafen belegt, die somit 
auch den herrschaftlichen Säckel füllen halfen. 

»Verzeichnuss deren Anno 1697 im Ambt 
Königstein und Urseil angesetzter Büssen<< -
hier: Oberursel: 

- johanneß Lackner, daß die von Andreaß Sturmen 
außgegoßenen Injurien (Beleidigungen) gegen ver
schiedene Bürger daselbst proparliret, und ein 
meheres zugesetzet 4 fl. 
- Adrian PaulußKesselführer daß sein Camerrath 
geschlagen 2 fl. 

1 Weiteres zum Thema jüdisches Leben in Oberursel: 
Angelika Baeumerrh »Überursel am Taunus - Eine 
Stadtgeschichte, S. 174-186. 
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- Balthasar Filtzinger, daß seine Leuth Fewer in 
die Ohlenmühl zum uffdawen (auftauen) getra
gen, und dadurch Fewer außkommen 2 fl. 
-Bär Juden Weib wegen zu Philipß Baithesen ge-
führter ahnnützen Reden I fl. 
- Philipß Baltheß, daß dem Juden ins Hauß ge-
lauffen und zu schlagen gerroher 30 xr. 
- Michael Lüttig daß gegen Verbott die gamze 
Nacht ObstWein gezapftt I fl. 
- Christian Hayn daß bey selbigem getrunckhen 

30 xr. 
- johanneß Gerlach desgleichen 30 xr. 
- Peter Burckhard und Philipß Baltheß daß sich ge-
schlagen soll jener I fl. 30 xr. 
dieser aber I fl. 
- ]ohanneß Frey und Philipß Usinger, daß einander 
mit t~~ckhen Fäusten geschlagen I fl. 30 xr. 
- Phzlzpß Sehröderwegen Schlagerey I fl. 
- ]ohanneß Schmidt daß johanneß Würthen 
nachts uffgepasset und geschlagen I fl. 30 xr. 
-Andre aß Fell wegen Schlägerey 2 fl. 
- johann Nielaß Scholl und Hartman Steden 
daß einander geschlagen I fl. 30 xr. 
- johanneß Lackner daß die 
KirchenSenioren gescholten wegen 
Brandrenwein holens solle 30 xr. 
- Mattheuß Burckhard daß seinen StiefNatter 
gescholten I fl. 30 xr. 
- Georg Lüttig, daß Burckharten Ein Häme! Dieb 
gescholten I fl. 
- Peter Elsen Knecht, daß Uhrsach zu einer 
Schlägerey geben 3 fl. 
- Arnold Güllen (Gülch) so darbeygeschlagen solle 

3 fl. 
- Dietz Wallenawer wegen Schlagerey I fl. 30 xr. 
-Bär Jude daß Philipß Baltheßen Einen Schelmen 
gescholten I fl. 

Auch das war eine Einnahmequelle für die Obrig
keit, immerhin gingen von den 33 eingenomme
nen Gulden zwei Drittel an die Herrschaft und ein 
Drittel an die Stadt. 

Sonstige Abgaben 

>>Einnahmb Geld Zu Abkauff Von der 
Leibeigenschaftt<< 

Nach dem Befelch Vom z8ten Januar ist Michel 
Schencken Dochtee Catharina zu Oberurseil der 
Leibs Servirar erlaßen worden gegen I fl. 30 xr. 
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DER »FÜHRUNGSKOPF« DER STADT 

Landeshauptmann war Johann Phifips Wentzel 

Der Schultheiß zu Ursel, Christoph Balthasar An
thoni (r688-1724) erhielt 15 fl. Jahresbesoldung, 
demgegenüber erhielten die Schultheißen aus Cal
bach, Weißkirchen Stierstadt, Harheim, usw. je
der nur 6 fl 

Der Meehlwieger zu Ursell, johannes Gerlach er
hielt 8 fl., und zusätzlich als Bachschütz, nochein
mal 2 fl. Jahresbesoldung. (Der Bachschütz war 
Beauftragter der Behörde, der den Bach überwacht, 
zum Beispiel wegen unberechtigter Wasserentnahme, 
der Regulierung des Wasserflusses, dem einwandftei
en Zustand des Bachbetts, und dergleichen.) 

Weitere Bedienstete: 

Bürgermeister: 
Hospitalmeister: 
Bronnenmeister: 
Glöckner: 
Schulmeister: 

Förster: 
Hebamme: 
Rathsverwandte: 

Kirchenbaumeister: 

Gerichtsverwandte: 

Scharfrichter: 

Balthasar Wallnauer 
Matthes Bergerhausen 
Georg Friedrich 
johann Seiholt 
Martin Nicolai 
johan Nicol Raufenbart 
johann Eberhart Eschbom 
(Rektor der Lateinschule) 
Thomas Reinhart 
Witwe Catharina Sturm 
Thomas Bingel 
Georg Burckhart 
Adam Hildebrant 
AdamHomm 
Hanß Peter jamin 
Alberth Raufenbart 
Balthasar Wallnauer 
AndreasSturm (Rech
nungsführer der Kirche) 
johann Schäfer 
johann Walther 
Heinrich Nord2 

VERlEICHNUSS DER UNDERTHANEN zu URSELL 
DE ANNO 16973 

-Abt]ohann, 55, Zimmermann oo Anna, 29; 
(überwacht), Kinder: Nazareth (Nazarenus) I8 
Lehr Jung; ]ohannes 3, Peter Y2, Dorothea 22, 
Maria 20, Magdalena I5, Catharina 6. 

2 Quelle: Seite 1-4, HHSTA-Wiesbaden, Abt. 330 
3 Vgl. hierzu auch »Mitteilungen<< Nr. 29/30: L. Cal
mano, Die Einwohner von Oberursel im Jahre 1750, 

und >>Mirreilungen« Nr. 20: L. Calmano, Woher die 
alren Urseier kamen. 
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-Abt jacob, 28 <X> Dorothea, 22; Kinder: keine. 
-Abt Friedrich 38, Zimmermann <X> Elisabeth, 31; 
(überwacht), Kinder: johannes rYz, Eva Maria 15, 
Susanna 8. 
-Abt Georg, 28, Metzger <X> Maria Elisabeth, 30; 
(Vater: jacob Messer); (überwacht, Wolfswacht) 
Kinder: Johann Nicol Yz, Catharina 4· 
- Abt(in) Anna, 54, Wittib des Baltasar, (ihr Va
ter: Velten Messer); (Neupfortenwacht), Kinder: 
Catharina 24. 
- Alcken jörg, 56, Von Camery <X> Anna Maria, 
53, Von Ursel; Kinder: Antoni 5, Anna Maria 23, 
Susanna r6, Ursula 12, Elisabeth 4· 
- Aumüller Peter, 29, Schneider <X> Margretha, 28; 
(Weigandswacht), Kinder: Nicol2. 
- Baltes Ernst Wilhelm, 45 <X> Catharina, 41; 
(Neupfortenwacht), Kinder: johann rr, Anna 
Elisabeth 15, Catharina 8, Maria Catharina 5, 
Margretha 2. 

- Baltes Michael, 40, auß Westphalen, Schuh
flicket <X> Elisabeth 28, Von Ursel; (Wolfswacht), 
Kinder: Nicol r, Susanna 3· 
- Baltes Philipß 44, Schneider <X> Elisabeth 44; 
(Weigandswacht und Unterwacht), Kinder: jo
hann Nicol 15, Henrich rr, Peter 9, Catharina 8. 
- Baltes Philips, 43, Seiler <X> Margreth 45; (Wei
gandswacht oder Unterwacht), Kinder: johann 
Nicol9, Ursula 6, Apolonia 2. 

- Baltes Andres, 36 <X> Anna Maria, 36; (Unter
wacht), Kinder: johann Adam 12, Philipß8, 
Hieronimus 5, Hans jörg 2. 

- Behr Peter, 6o, Ackermann <X> Margretha, 48; 
(überwacht), Kinder: Sirnon 20, Andres 12, Hanß 
jörg 5, Ursula 24, Maria ro, Anna Cathrina 14. 
- Behr Peter, 30 <X> Susanna, 24; (überwacht), 
Kinder: keine. 
- Bender Hanß jacob, 32, Von Stierstatt, Bier
brauer <X> Maria Elisabeth, 20, Von Ursel; (Neu
pfortenwacht), Kinder: Margreth 6, Magdalena 3· 
- Bender Philips, 56, Zimmermann <X> Susanna, 
6o, (Vater: Nikolaus Schmidt, Oberursel); (Ben
derwacht), Kinder: Maria Margreth 23. 
- Bergerhausen Jacob, 27, Von Ursel <X> Maria 
Eliß. 25; (Neupfortenwacht), Kinder: Matthes 3,4, 
- Bergerhausen (Herr) Matthes, 57, Von Mast
rich, Hospitalmeister <X> Margreth, 52, Von Ursel; 
(Neupforrenwacht), Kinder: johann 22, Schuh
macher, Elisabeth 17, Apollonia 9· 
- Bingel (Herr) Thomas, 58, Rathsverwandter <X> 

Margreth, 48,Von Bommersheim, (Vater: Michael 
Meister), (Neupfortenwacht), Kinder: Andres r6, 
Philipßrr, johanes 9, Peter 6, Maria Ursula 13. 
- Bisehoff Hanß Jacob, 36, Von Fürsdar (Fritzlar) 
Bäcker <X> Catharina, 46; (Neupfortenwacht) 
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Kinder: keine. 
- Bollhamer johann, 30, Von Rußbach auß der 
Pfaltz, Beysaß, Häfner <X> Maria Salome, 24; 
(Weigandswacht), Kinder: Catharina 3, Ursula r. 
- Burckhardt Caspar, 40, Metzger <X> Magdalena 
40, (Vater: Paul Wallauer); (Weigandswacht), 
Kinder: jörg II, Daniel rYz, Ebert 4, Margreth 16, 
Elisabeth 8. 
- Burckhart (Herr) Georg, 79, RathßVerwandter 
<X> Catharina, 38, Von Bommersheim, (ihr Vater: 
joh.jörges); (Weigandswacht), Kinder:Barbara r8. 
- Burckhart Peter, 40, Metzger <X> Margreth, 40, 
(Vater:johann Messer); (Weigandswacht), Kinder: 
Antoni ro, Andres 8, johannes 5, Matthes 2. 

- Burckhart Matthes, 28, Metzger <X> Ursula, 27, 
(Vater: N.N. Wallauer); (überwacht), Kinder: 
johann Nicol4, Ursula lJi. 
- Burckhartin Susanna, 30, Wittib des Philipp, 
Sohn vonjohann Burckhartund Barbara Fleisch); 
(Benderwacht), Kinder: Sebastian 3, Albert Yz. 
- Coci Henrich, 31, Von Bommersheimb, Bier
brauer <X> Christina, 46, Von Homburg, (Unter
wacht), Kinder: johann Christojf7, Margreth 17, 
Elisabeth 13, Magdalena ro, Anna Maria 2Y2. 
- Conradjohann, 30, auß Tyrol, Maurer <X> Ursu
la, 30, Von Ursel, Kinder: keine. 
- Creutzling]ohan, 34, Von Stroh.(?), Schneider, 
auß dem Bayerlandt, Beysaß <X> Catharina, 31, 
Von Ursel, Kinder: Hans jörg 4· 
- Cuntz johann Nicol, 40, Lein Weber <X> Maria 
Salome, 38, (Benderwacht), Kinder: Jörg Henrich 
9, Matthes 5, Susanna 2. 

- Dattendörfer(in) Ottilia, 50, Wittib des 
Matthes, Zimmermann, (ihr Vater: Kaspar 
Kürte!~, (Unterwacht), Kinder: Caspar 13, Ursula 
24, Elisabeth 17, Anna Maria 15. 
- Debes Philips, 39, Schmidt (Beruf) <X> Anna 
Maria, 58, (Unterwacht), Kinder: johannes 26 
Schmidt (Name oder Beruf), Anna Margreth 24. 
- Eckart Hieronimi, 39, Ackermann <X> Maria 
Margreth, 35, (Vater: Georg Burckardt), (Wolfs
wacht), Kinder: Albert rr, Balthes 6, Ursula 8, 
Catharina 13, Susanna 2. 

- Elsenheimer Christof, 42 <X> Catharina, 44, 
(Weigandswacht), Kinder: Eulalia 16, Barbara 14, 
Elisabeth ro, Anna 8, Ottilia 3· 
- Erbenjohann, 42, Bäcker <X> Christina, 42, Von 
Weißkirchen, (Wolfswacht), Kinder: johann 
Nicol 4, Eulalia 6, Dorothea r. 
-Erben johann Nicol, 45, Bierbrauer <X> Elisabeth, 
56, (Vater: johann Schmidt), (Unterwacht), 
Kinder: Anna Maria 17. 
- Erlenbusch Gerhart, 36, Schreiner <X> Maria Sa
lome, 30, (Neupfortenwacht), Kinder: Andres 5Y2, 
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]ohannes 3· 
- Eschborn johann Eberhart, 37, Schulmeister oo 

Anna Ursula, 34, (Vater: Peter ]amin), (Unter
wacht), Kinder: Hans jacob 12, Frantz ro, johann 
Ebert S, Philipß 6, Maria Barbara 3· 
- Eschborn (Mündel) Caspar, 28, Weisgärher oo 

Anna Ursula, 29, Kinder: keine. 
- Eschborn(in) Ursula, 28, Von Bommersheim, 
Wittib des johann Nikolaus Eschborn, (Weigands
wacht), Kinder: johann jacob 8, johann Nicol rV2, 
Catharina 5. 
- Euler Christof, 38 oo A. Dorothea, 39, (Vater: 
Paul Usinger), (überwacht), Kinder: Caspar 6. 
- Eulner johan, 41, Schneider, Von Sommers
heim bürtig oo Anna Maria, 41, bürtig von 
Höchst, (Weigandswacht), Kinder: johann Nicol 
n, johannes 7, Anna Maria 5, Magdalena 2. 

-Fell Andres, 37, Bierbrauer oo A. Catharina, 27, 
(Vater: joh.Heilmann, Rat), (überwacht), 
Kinder: Urban 6, Dorothea rV2. 
- Frey johann, 44, Schreiner, Von Stierstatt oo 

Barbara, 42, Von Ursel, (Wolfswacht), Kinder: 
keine. 
- Frey Nicol, 42, Hosenstricker zu Ursel oo 

Catharina, 43, (überwacht), Kinder: Adam r8, 
FreigeselL 
- Friedrich Georg, 52, BronnenMeister, Zimmer
mann oo Anna Margreth 50, (Vater: Georg Becker) 
(Wolfswacht), Kinder: Gerhart 20 Lehr Jung, Ot
tilia 9, Catharina r6, dienet. 
- Friedrich Conrad, 50, ZimmerMann, (2. Ehe) 
oo Catharina, 30, (Vater: Sibert Schlör), (Ober
wacht), Kinder: Hermann r, Elisabeth 20, Anna 
Elisabeth ro, Barbara 4· 
- Friedrich Nicol, 45, Taglöhner, Von Wernborn, 
oo Clara, 30, Von Ursel, (überwacht), Kinder: 
Maria Ursula rr, Margreth 9· 
- Frietz Daniel, 36, Beysaß, Von TürekelWeil oo 

Ottilia, 37, Von Ursel, Kinder: johann 7, Adam 
Reinhart 5, Maria 9, Barbara 1k 
- Gau.lfjohann, 6r, (Wolfswacht), Kinder: Lud
wzgr4. 
- Gerlach johann, 40, Herschaftlieber Bachschitz 
oo Susanna, 45, (Neupfortenwacht), Kinder: 
]acob 13, johann S, Maria Elisabeth 20, Cathrina 
r8, Catharina 6, Susanna 3· 
- Glock joachim, 6o, Ackermann, Von Stierstart 
oo Barbara, 56, Von Ursel, (Unterwacht), Kinder: 
Hans jörg 24 Lehr Jung, Anna Ursel2r. 
- Grosch Conrad, 27, Glaser oo Margreth, 26, 
(überwacht), (Wolfswacht), Kinder: Catharina 2 
- Grosch Davidt, 25, Glaser oo Anna Maria, 24, 
Kinder: keine . 
- Gülch (Guhl) Arnolt, 40, auß dem Lückerland, 
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Kes(s)ler oo Ottilia 35, Von Ursel, (Unterwacht), 
Kinder: Caspan, Philipß5, Eva Maria 2. 
- Hab(b)e Antoni, 42, auß dem Lückerlandt, 
Walenweber oo Margretha, 48, dergl. auß des(s)en 
Land, (Neupfortenwacht), Kinder: Nicol 12, Her
man9. 
- Häring Baltes, 39, Von Ursel, Ackermann oo 

Anna Maria, 36, (Benderwacht), Kinder: Doro
thea ro, Cathrina S, Margretha 6. 
-Hain Christian 51, aus dem Bisthum Auspurg 
(Augsburg), Maurer oo Catharina, 44, auß dem 
Osnabrückschem, Kinder: Margreth 19, Elisabeth 
17, Dorothea !2. 

- Haubrecht Andres, 36, Keßelführer, auß den 
Niderlandten oo Catharina, 29, (Unterwacht), 
Kinder: Elisabeth 3· 

(Kesse/führer, Keßler = Verkäufor von Kupfor
kesseln, meist aus Brabant- heute Niederlande 
und Belgien -eingewandert. Vgl. hierzu »Mit
teilungen<< Nr. I8: K Henrich, Brabanter Töd
den in Oberursel.) 

- Heidelman(s) johann Witwe, 62, (Weigands
wacht), Kinder: Maria Eliß 22, Dorothea 20. 
- Helbich(in) (Helwig) Maria Catharina, 38, 
Wirwe (des Christoph), (Weigandswacht), Kinder: 
CasparrS Gesell, Adam Reinhartro, BarthelS, 
Danie/4, johann jacob r, Eva 6. 
- Henrich johannes, 42, Von Weiskirchen, Buch
binder oo Anna Ursula, 50, (Vater: joh.Schwartz), 
(Weigandswacht) Kinder:Margreth r6, Elisabeth 9· 
- Henrich Matthes, 35, Von Weiskirchen, Schnei
der oo Anna Maria, 26, Von Ursell, (Wolfswacht), 
Kinder: johannes 3, Dorothea r. 
- Heroft Adam Reinhart, 28, Kupferhamer
schmidt oo Margreth, 24, (Vater: Kaspar Eckardt), 
(Wolfswacht), Kinder: keine. 
- Hettwig Anthoni, 30, Von Kirdorff, Schuh
macher oo Wallpurgis Dorothea, 24, (Wolfswacht), 
Kinder: Eva Maria 3, Margreth r. 
- Hildebrant (Herr) Adam, 6o, RathsVerwand
ter, (Schmied), (Neupfortenwacht), Kinder: Ur
sula 34, Christina 24, Margreth 22. 
- Homm (Herr) Adam, 52, RathsVerwandter, 
(Suror) 2. Ehe oo A. Catharina, 30 (Vater: jacob 
Messer), (Neupfortenwacht), Kinder: johann 
Nicol 14, Dorothea ro, Ursula S. 
- Homm johannes, 53, AckerMann oo Catharina, 
40, (Vater: jacob Wolf, Rat), (Unterwacht), Kin
der: Phifips 9, Christina 19. 
- Högel johan Nicol, 62, Von Urseil oo Dorothea, 
41, Von Ursel, (Vater: johann Abt), (Sender
wacht), Kinder: Philipßr6 Lehr Jung, johannes 3, 
Anna Margreth 13, Maria Margreth ro, Cathrina V2. 
- Högeljohan Peter, 56, Schuhflicker, (Wirwer), 
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(Weigandswacht), Kinder: johann 20 Lehrjung, 
Catharina 17, Maria Catharina 6. 
- llmstatt Hartmann, 43, Ackermann oo Barbara 
32, Von Anßbach, (Benderwacht), Kinder: 
]ohann Henrich ), Maria Margreth 12, Agnes 2. 

- jamin Ebert, 40, Bäcker, (Sohn v. Hanß Peter) 
oo Anna Rufina, 32, (Vater: Phi/ipp Anthom), 
(Weigandswacht), Kinder: Margreth 12, Ursula 
10, Ottilia 4, Magdalena 2. 

- jamin (Herr} Hanß Peter, 67, Rathsverwandter, 
oo Ursula, 56, (Witwe d. Wendel Muck), (Unter
wacht), Kinder: Barbara 14. 
- ]anson Matthes, 36, auß den Niderlanden, 
Kes(s)elführer oo Anna, 35, auß dem Laubachis
chen, (Neupfortenwacht), Kinder: johannes 10, 

Peter 3, Arnold Y2, Anna Maria 8. 
- ]eckel Gerhart, 55, oo Elisabeth Barbara, 46, 
(Vater: Christoph Fleisch), (Weigandswacht), Kin-

Jm Portugal\ 

der: Johannes 20, Ursufa 16, Regina 9, Margreth 4. 
- ]eckel Adam, 27, Hosenstricker oo Catharina 40, 
(Witwe des Georg Zehr) (Neupfortenwacht), 
Kinder: Elisabeth 17. 
- jeckel Henrich (Mündel), 29, Ackermann, 
(1.Ehe) oo Anna Maria, 36, Kinder: keine. 
(2.Ehe) oo A. Ursula, (Tochter d. Heinrich Meister 
ex Bommersheim). 
-]Öres johann, 30, auß den Niderlanden, Keßel
führer, Beysaß (Beisass = Einwohner ohne Bürger
recht) oo Catharina 28, Von Ursel, Kinder: keine. 
-Jordan Philips, 28, Bürger, (Witwer), (Neupfor
tenwacht), Kinder: Andres 5· 
- Kalckof(in) juliana, 42, Wittib, (Unterwacht), 
Kinder: Frantz 15, Ottilia 20, Arzna Catharina q, 
Maria Catharina 13, Margreth 12. 

- Kali Nicol, 53, Von Steinheim an der Straaß, 
Taglöhner oo Ursula, 32, Von Ursel, (überwacht), 

Zur Veranschaulichung: Der Oberurseier Stadtplan, rekonstruiert von Reinhard Michel mit 
den eingezeichneten 6 Wtlchten (WJ, den Stadtmühlen (M) und dem längsten Mauerrest (x). 
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Kinder: johannes 5, Susanna 20. 

- Kaltnecker Georg, 6I CX) Anna, 54, (Neupforten
wacht), Kinder: Johannes I4, Maria Elisabeth 20, 

Ursu!a I4. 
- Kamper johann, 40, Kupferschmit CX) Clara, 
24, Von Ursel, (Unterwacht), Kinder: johann 
Nicol 3, }ohann Vz, Margreth 6. 
- Keutner johannes, 53, Von Bommersheim, 

Ackermann CX) Dorothea, 57, Von Ursel, (Wei
gandswacht), Kinder: Peter 14, johanna I8, Ursu
la I3, Elisabeth 9· 
- Kirsner Michael, 39, Beysaß und Lein Weber CX) 

Catharina, 26, Von NiderUrsel, (Weigands
wacht), Kinder: JohannI, Maria Catharina 3· 
- Kirdoif Phi!ipß, 30, Von Stirstatt, Schreiner CX) 

Margreth, 22, Von Ursel, (Unrerwacht), Kinder: 
Caspar IYz. 
-Kirsch johann, 55, (Witwer), (Wolfswacht), 

Kinder: Caspar I?, Matthes I3. 

rtor oder 
Tor 

- Kürtel Davidt, 52, Rothgärber CX) 

Elisabeth, 53 (Vater: johann Weih~, 
(Wolfswacht), Kinder: Balteßi6 
Lehr Jung. 
- Kürtel johann Nicol, 25, Rothgärber 
CX) Magdalena, 2I, (Weigandswacht), 
Kinder: Balthes Vz. 
- Kürtel johann, 38, Rothgärber CX) Ur
su!a, 28, (Unterwacht), Kinder: keine. 
- Kürtel(in) Catharina, 54, Wittib des 
johann K, (ihr Vater: joh.Scholl, prä
rar in Bommetsheim), (Unrerwacht), 
Kinder: keine. 
- Kuhn Conrad, 53, Mühller CX) Chri
stina 45, (Vater: ]u!ius Homm, Rat), 
(überwacht), Kinder: Phi!ipß 2I, 

Maria Elisabeth I8, Anna Margreth I6, 
Catharina IO, Anna Maria 6, Maria 
Barbara 4, Christina 2. 

- Kuhn Hieronimy, 50, Kühehirrh CX) Margretha 
45, (Benderwacht), Kinder: Anna Maria I7, 
Maria Margretha w. 
- Lackner }ohan, 37, Kupferschmidt auß dem 
Nürnburgischen CX) Margretha, 40, Von Kirdorff, 
(Weigandswacht), Kinder: Matthes I8 Lehr Jung, 
Peter II, Nico! 6, Catharina I5. 
- Littig Georg, 45, auß dem Hanauischen, Metz
ger CX) Barbara 6o, (geb. Fleisch, Witwe d. Johann 
Burckardt), (Unterwacht). Kinder: Elisabeth I8, 
Salome I6. 
- Littig Michäl, 28, Metzger CX) Ursu!a, 30, 
(Wolfswacht), Kinder: Margreth 2. 

- Mann Henrich, 43, Von Königstein, Metzger, 
CX) Elisabeth, 39, Von Ursel, (Vater: Matthaeus 
Burckardt), (Unterwacht), Kinder: Peter17, Nicol 
3, Barbara I5, Margreth 9, Catharina I. 

- Märckel Egidius, 32, Baymacher CX) Maria 
Agnes, 35, Von Maintz, Kinder: Johannes I. 

- Märckel Wentzel, 38, Wollenspinner CX) Catha
rina, 28, (überwacht), Kinder: johannes 5, Mar
greth r. 
- Mayer Christof 66 ex> Margreth 62, (Neupfor
tenwacht), Kinder: keine. 
-Meister Wendel, 40, Krämer, Von Bommers
heim CX) juliana, 42, Von Ursel, (Neupforten
wacht), Kinder: johannes 12, Marx 9, Antoni 7, 
Apolonia I4, Margreth 5· 
- Mercke! johan, 57, (Mündel) Beysaß CX) Catha
rina, 40, aus dem Fultischen, Kinder: Maria I8, 
Elisabeth 5, Margretha 2. 

(Mündel= Kinder von Witwen. Sie mußten 
einen Vormund haben. ~rum ältere Personen 
wie johann Merke!, 57, als Mündel bezeichnet 
werden, konnte bisher nicht geklärt werden. Eine 
geistige Behinderung gilt jedoch als wahrschein
licher Grund.) 

- Meßer (Herr) johann 36 CX) Catharina, 28, (Un
terwacht), Kinder: Anna Margreth 5, Maria Elisa
beth 1;4. 
- Meßer Michel, 37, Müller CX) Eva, 40, Von 
Stierstatt, (Unrerwacht), Kinder: Hanß jacob 7· 
- Montfort }ohan (Mündel), 26, bürrig zu Ras
bach CX) Maria Clara, 25, Kinder: Margreth 2. 
- Möglich }ohan, 30, Von Bommersheim, Bäcker 
CX) Eula!ia, 30, Von Ursell, (Wolfswacht), Kinder: 
Anna Maria 3, Elisabeth 2. 

-Muck Wilhe!m, 55, Sattler CX) Elisabeth 52, (Un
terwacht), Kinder: Wendeli8, Philipßn, Ursula 
26, Anna I I. 

wurt 
1991 

- Mülmeyer(in) Catharina, 50, Wittib des 
Markus I Maximilian, (ihr Vater:joh. Andrea, 
Bgr.), (Weigandswacht), Kinder: Casimin6, 

"o Versammlungsplatz M. h E rr l 
"-:)-<' f.d MÖrkergedmge argret 22, va I4, ursu a 9· 

"'o_,-<;,. 
v".,.. 
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- Müller johann Nicol, 26, (Sutor) = A. Mar
greth 23, (Vater: Peter jamin), (Wolfswacht), 
Kinder: Maria Margreth Yz. 
-Nagel Conrad, 52, Schuhflicker, (Witwer), 
(Wolfswacht), Kinder: johannes 16, Barbara 22, 

Maria Elisabeth 19, Clara ro. 
- Nagel(in) Barbara, 50, Wittib, (überwacht), 
Kinder: Philipsr8, Peterr3. 
- Neuman Arnold, 46, auß Westphalen = Su
sanna, 36, Von Ursel, Kinder: Hans jörg 7, Con
rad 4, Leonhard Yz, Anna Catharina 15. 
- Nicolai Martin, 37, SchulMeister= Anna 
Maria, 40, auß dem Würtzburgischen, (Neu
pfortenwacht), Kinder: Maria (keine Alter
sangabe), Ursula 3 Yz. 
- Obernhain Hanßjacob, 45, (Witwer), (Ober
wacht), Kinder: johannes 14, Ursula r6, Sabina 8, 
Barbara4. 
- Obernhain Urban, 45, Ackermann = Anna 
Margreth, 48, (Unterwacht), Kinder: Philipßrr, 
Albert 7, Christina 14. 
- Ohmmert (Ohmeis) Andres, 39, Wollenspenner, 
oo Susanna 25, (überwacht), Kinder: Maria 
Cathrina Yz. 
- Pfeffer jost, 24, Von Valkirchen, Färber oo Ursu
la, 23, Von Ursel. Kinder: keine. 
- Raufenbart (Herr) Albert, 45, RathsVerwandter 
oo Magdalena, 44, (Vater: Ebert Eckardt), (Neu
pfortenwacht), Kinder: Daniel 14, Hieranimus 6, 
Susanna 16. 
- Raufenbart Daniel, 53, Schuhmacher oo 

Magdalena 53, (Vater: Konrad Schejfer), (Unter
wacht), Kinder: Hartmann ro. 
- Raufenbart johan Nicol, 55, SchulMeister (2. 
Ehe) oo Ursula 36, Von Stierstatt, (Vater: Nikolaus 
Homm), (Neupfortenwacht), Kinder: Hans Wil
helm 17, Albert 8, Salome 4, Anna Maria 2. 

- Reinhart Thomas, 64, Förster (2. Ehe) = Anna 
Maria, 35, (Witwe des Peter Frey), (überwacht), 
Kinder: Peter 22, Maria Eliß. 9, Margreth 3. 
- Reinhart(in) Anna, 6o, Wittib des Paul R., (ihr 
Vater: Wendel Metzger), (Benderwacht), Kinder: 
Margreth 22 dienet. 
- Reisner(in) Margreth, 6o, Winib des Peter R., 
(Benderwacht), Kinder: Maria Ursu!a 23. 

- Rompeljohann Peter, 41, Kupferham(m)er
Schmidt = Kunigunda, 45, auß dem Lotharingi
schem, (Unrerwacht), Kinder: Philipß14, jo
hannes 6, Anna Maria, 19, Ewa 17, Maria Salm 
(Salome) 26, EliJabeth 4, joanna 2. 
- Rosenthai Peter, 54, Schmidt = Catharina, 49, 
Von Cronberg, (Neupforrenwacht), Kinder: Ja
cob 24, Schmidgesel(l), Philip 14, Lehrjung, 
Matthes 13, Walther rr, Ulrich 6. 
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- Rosenthai johann Nicol, 30, Schmid = Doro
thea 23, (Wolfswacht), Kinder: keine. 
- Roth Ludwig, 63 = Maria Elisabeth 40, (Wei
gandswacht), Kinder: Conradt 12, Anna Maria 31, 
Ursula 14, Salome 6. 
- Roth Matthes, 38, Kupferham(m)erschmitt oo 

Margreth, 50, (Weigandswacht), Kinder: Andreas 
14, Peter 6, Kunigunde 16, Maria ro. 
- Ruppel(in) Catharina, 53, Witwe d. Friedrich R., 
Von Höchst, (Vater: Jakob Stecien, Höchst), 
(Neupfortenwacht), Kinder: johannes 19. 
- Ruppel Hanß Georg, 25 (Vater: Friedrich R.) oo 

Anna Ursel, 24, (Neupfortenwacht), Kinder: 
johann r. 
- Ruppel johan Wolf, 41, Ackermann = M. Salo
me, 38, (ihr Vater: Peter jamin), (Benderwacht), 
Kinder: johannes 16, johann Nicol8, Hans jörg 5, 
Anna Maria 17, Ursula 12. 
- Ruppel Philipß, 27, Bierbrauer = A.Catharina, 
24, (ihr Vater: Nikolaus Rauffenbarth), (Wolfs
wacht), Kinder: keine. 
- Schaber(in) Eulalia, 55, Wittib des joh.jost Sch., 
sie ist eine geborene Kessler ex Bommersheim, 
(Weigandswacht), Kinder: keine. 
- Schaber Nicol, J2, Ackermann = Elisabeth, 30, 
(geborene Berger), (Weigandswacht), Kinder: 
Anna Maria 4, Margreth %. 
- Schäfer johann, 55, Ackermann = Anna Elisa
beth, 46, Von Ansbach, Kinder: Anna Elisabeth 
24, Margreth 18, Maria Elisabeth 15, Anna 8. 
-Schäfer johann, 44, GerichtsVerwandet oo 

Catharina 48, Kinder: keine. 
- Schenck Michael, 50, Von Stirstatt, (Witwer), 
(Neupfortenwacht), Kinder: Anna Maria 18, 
Christina 13. 
-Schick johan, 55, Schuhmacher = A. Ursula, 54, 
(Vater: Andreas Kuhn), (Neupforrenwacht), 
Kinder: Andres 19 Lehr Jung, Philipß16. 
- Schick(in) Maria Elisabeth, 43, Witwe des 
Hieronymus Sch., (ihr Vater: Barthel Sonders
hausen), (Unrerwacht), Kinder: Michel2o, Carl6, 
Margreth 8, Elisabeth 3· 
- Schläfer Nazarinus (Nazarenus), 45, Von Ober
rodten, Häfner= Dorothea, 46, Von Ursel, 
Kinder: Daniel 16 Lehr Jung, Baltes 12, johan 9, 
Ebert 2, Margreth 4· 
- Schlegel Nicol, 40, Weisgärher oo Salome 30, 
(Wolfswacht), Kinder: keine. 
- Schlör Conrad, 30, Ackermann, (Vater: Seibert 
Sch.) oo Anna Maria, 50, Von Sommersheim 
(Weigandswacht), Kinder: Anna Elisabeth n. 
- Schlör Seibert, 6o, Taglöhner oo Barbara 57, 
(Vater: Sirnon Petri ex Schwanheim), (Ober
wacht), Kinder: Peter25 Taglöhner, Margretha 20. 
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- Schmidjohann Nicol, 50, LeinWeber oo Mar
greth, 48, (Weigandswacht), Kinder: Barhara r8, 
Margreth 8. 
- Schmidt johann, 6o, Ackermann oo Ottilia, 55, 
(Weigandswacht, überwacht), Kinder: Hanß 
Henrich 6, Catharina 17. 
- Schmidt johann, 34, Von Herbstein, Lein We
ber oo Eulalia, 32,(Weigandswachr), Kinder: 
johann 11, P:'ende/6, Maria Ursula 2 Yz. 
- Schmitz Michael, 41, Wollen Weber oo Margreth, 
42, Von Ursel, Kinder:}ohann Adam 12, Antoni 6, 
Anna Maria 4, juliana 3· 
- Schneider Andreas, 29, Ackermann oo Elisabeth 
25, Kinder: keine. 
- Schneider Hartmann, 23, der Rothgärber oo 

Kunigunde, 29, v. Bamberg, Kinder: Catharina 3A. 
- Schröter johan Nicol, 30, Schuhmacher oo A. 
Maria, 34, (Vater: Christoph Kuntz), (Weigands
wacht), Kinder: Peter 3, Maria Ottilia 1. 

- Schuckart Henrich, 40, Bäcker, Von Calbach 
(2. Ehe) oo Apolonia 27, Von Ursel, (Vater: Adam 
Homm), (Weigandswacht), Kinder: Danielr7, 
johann Henrich Y2, Eva 14, Margreth 7, Jus. Uusti
na) 2. 

- Schwartz Andreas, 40, Beysaß oo Catharina, 37, 
Von Rötelheim, (Weigandswacht), Kinder: Hans 
}örg 12, johann 10, Martin 3, Catharina 15. 
- Schwartz Peter, 55 oo Catharina, 40, (Ober
wacht), Kinder: johannes r8 Lehr Jung, Anna 
Maria 24, Maria Elisaheth 14, Catharina 11, Mar
greth 2. 

- Schwartz Peter, 44, Wagner oo Maria Elisaheth, 
41, (überwacht), Kinder: Samuelr6 LehrJung, 
johannes 14, Conradn, Maria Clara 19, Margreth 5· 
- Schwartz Samuel, 34 oo Margreth, 28, (Wei
gandswacht), Kinder: Adam Reinhart r, Margreth 
7, Clara4. 
- Seiholt johann, 44, Glöckner oo Anna Elisaheth, 
41, (Benderwacht), Kinder: Nicol Seiholt2r, 
Antoni 19, johan 7, Cathrina 17, Eva Maria 9, 
Dorothea 5· 
- Seiholt Antoni, 28, Lein Weber oo Dorothea, 30, 
(Benderwacht), Kinder: Phifips 2. 
- Seyfriedt jost, 56, Von Frankfurt, Krämer oo 

Christina, 56, Auß Westphalen, (Weigandswacht), 
Kinder: Regina 20. 
- Sommereiß(en) Daniel, 22 oo Margreth, 20, von 
Calbach, (Neupfortenwacht), Kinder: Hans 
jacoh Y2. 
- Steden Jacoh, 30, Schuhmacher oo Margreth, 25, 
(Wolfswacht), Kinder:johann Nicol2V2, Maria V2. 
- Steinmetz}ohann Nicol, 54, Taglöhnet oo Anna, 
55, (Vater: Peter Wolfi, (überwacht), Kinder: 
Friedrich 20, Nicol 15, Margreth 24, Maria Mar-

27 

greth 13. 
- Stethen Hartmann, 24, Ackermann oo Catha
rina 25, Kinder: Ursula Y2. 
- Stett(in) Ursula, 6o, Wittib, Kinder: keine. 
- Stohll(in) Margreth, 43, Winib, (überwacht), 
Kinder: Anna Margreth 19, Catharina 17. 
- Sturm Andres, 43, Kupferschmid oo Apollonia, 
38, (Weigandswacht), Kinder: johannes r6, Nicol 
14, Fritz 10, Jörg Henrich 8, johann Peter 6. 
- Sturm(in) Catharina, 67, Heebamen, Wittib, 
(Neupfortenwacht), Kinder: Elisaheth 40, Mar
greth 27. 
- Tröst Velten, 27, Schmidt und Beysaß, Von 
Hofheimb oo Ursula 20, Von Ursell, Kinder: 
Henrich2. 
- Usinger Philipß, 55, Weißbender zu Urseil oo 

Anna Catharina, 50, (Wolfswacht), Kinder: 
Andres 26 Gesell, Thomas 14 Lehr Jung, Maria 18, 
Dorothea r6. 
- Usinger(in) Ursula, 54, Wittib des Woljgang 
Usinger, (Neupfortenwacht), Kinder: Anna 
Mar(ia), Ursula, Margreth, (alle ohne Alter
sangabe). 
- Valentin Michael, 37, auß dem Usingischen, 
Müller oo Anna Margretha, 33, Von Kirdorff, 
(Unterwacht), Kinder: Hans jörg10, johannes rY2, 
Margreth 13, Elisaheth 7· 
- Wallnau(er) (Herr) Balthes, 40, Rathsverwand
ter (2. Ehe) oo Maria Eliß, 24, Von Bommers
heim, (Unterwacht), Kinder: Margreth 3, Anna 
Jo,faria 1V2. 
- Wallauer Philipß, 46 oo A. Catharina 3 5, (Vater: 
Peter Jamin), (Unterwacht), Kinder: johann Peter 
12, Ursula 14, Rufina 9, Maria Margreth 6. 
- Wallenauer Andreas, 50, Wafenschmidt (2. Ehe) 
oo Anna Maria 27, (Vater: Adam Hildehrandt), 
(Unterwacht), Kinder: Philipß2o Schmitgesel(l), 
Adam 17, Hans facoh 7, Anna Ursula r8, Catha
rina 9· 
- Wallgens (Willigem) Martin, 28, Von Antwer
ben, Beysaß oo Elisaheth, 2 7, Kinder: Arnolt Y2, 
Elisaheth Barhara 2. 

- Walteiß Caspar, 37, auß dem Niderlanden, 
Kes(s)ler oo Magdalena, 27, Von Ursel, (Weigands
wacht), Kinder: Arnold 7, Andres 4, Marcel Y2. 
- Walther johann, 41, GerichtsVerwander, Von 
OberErlenbach oo Maria Eliß, 51, Von Ursel, 
(Neupfortenwacht), Kinder: keine. 
- Weber Michel, 36, Hosenstricker oo Catharina 
40, (Benderwacht), Kinder: keine. 
- Wirth Anthoni, 31, Schneider oo Anna Margreth 
36, (Benderwacht), Kinder: Philipß9, }ohan 6, 
Ottilia 3A. 
- Wittnes Anthoni, 33, auß den Niderlandten, 
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Kes(s)elführer oo Maria Elisabeth 30, (Weigands
wacht), Kinder:Johannes 6, Afatthes I, Margreth 4· 
- Wolf(in) Dorothea, 52, Von Bommersheim, 
Wittib d. Jakob W, (Vater: Wendel Homm ex 
Bommersheim), (Unterwacht), Kinder: Hanß 
]acob 2I, Gertraut 18. 
- Wolf Conrad, 55, Bierbrauer, (2. Ehe) oo Apollo
nia 47, (Vater: Gerhard Scheffir), (Benderwacht), 
Kinder: johannes I4, Antoni 12, ]ohannes 6, 
Juliana, Margreth, (beide ohne Altersangabe). 
- Wolf ]ohan, 48, Ackermann oo Catharina, 44, 
(Vater: Georg Burckhardt), (Neupfortenwacht), 
Kinder: Joh. Ebert I7 Lehr Jung, ]oh. Nicol I5, 
Andreas II, Ursula 6. 
- Wolf ]ohan, 50, Von Bommersheim, Schneider 
oo Ottilia, 49, von Ursell, (Neupfortenwacht), 
Kinder: Johann Henrich 20 Schneidergesell, 
Catharina I5. 
- Wormser Daniel, 55, Häfner oo A. Ursula, 6o, 
(Wirwe d. Peter Umbart, 1. Ehe, eine geb. 
Usinger), (Neupfortenwacht), Kinder: ]oh. jacob 
16 Lehr Jung, Daniel13, Catharina 22, Ursula 20. 

- Wormser Daniel, 40, Jung (=junior) Häfner, 
(Wirwer), Kinder: Hans]acob15, Hans}örgn, 
joh. Ebert 5, DanielYz, Maria Eliß3· 
- Wormser(in) Catharina, 25, Wittib, Kinder: 
Hans ]acob I V4. 
- Würth jacob, 39, Wagner oo Eva 43, (Vater: ]oh. 
Ussperger), (Neupfortenwacht), Kinder: Maria 
Elisabeth 8, Ursula 6. 

Laut Einwohnerverzeichnis wohnten damit 167 
Männer, 158 Weiber, 24 Wirwen, 228 Töchter, 
257 Söhne in Oberursel.4 

Demgegenüber lebten im Amtssitz Königstein 
(der Hauptstadt) nur 77 Männer, 75 Weiber, 13 
Wirwen, 123 Töchter und II7 Söhne. 

HEBELISTE DER TüRMERS 

Es folgen nun Personen, die im Einwohnerver
zeichnis nicht erscheinen, sehr wohl aber in der 
>>Hebeliste der Türmer« von 1697 verzeichnet sind. 
Dafür mag es etliche Gründe gebe~, vermutlich 
gab es in der Stadt Hausbesitzer, welche nicht in 
ihren Häusern wohnten, so z.B. Nicolaus Messer, 
er lebte zu dieser Zeit auf der Gattenhöfer Mühle 
oder Philipp Hembus, der sein Haus vielleicht 
schon an seine verheirateten Kinder weiterge
geben hatte. Zum Teil sind Häuser an Beisassen, 

4 HHSTA Wiesbaden, Abt. 330, R 2; Stadtarchiv 
Oberursel, Abt. IV, Nr. 22. 
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Juden usw. vermietet. Einige Namen erscheinen 
doppelt, demnach dürfte derjenige zwei Häuser 
besessen haben. U. a. sind einige kurz vor der Er
hebung verstorben, und die Erben besitzen nun 
die Häuser. Es gibt viele Gründe, warum der eine 
oder andere nicht in dieser Liste erscheint. 

Hier nun die übrigen 122 Personen der Hebeliste, 
nachdem ein Großteil Eingang in das Einwohner
verzeichnis gefunden hat: 

Anthoni Dietz, Herr 
Anthoni Michael, Herr 
Bad Urban 
Balthes ]ohann, Wirwe 
Baumann Arnold 
Beer, Judt 
Behr Kaspar, Erben 
Behr Simon, Wirwe 
Bender johann 
Coci Kaspar 
Coci Nikolaus 
Debes johann 
Debes Ulrich 
Echardt Gerhard 
Eckardt Ebert, Wirwe 
Euler Matthias 
Eulner Paul 
Fell Balthasar 
Fell Dietz, Wirwe 
Filzinger Balthasar 
Gebhardt johann 
Gebhardt Martin 
Grosch Jakob 
Hafer johann 
Hempes julius 
Hempes Philipp 
Henrichs Henrich 
Hersch, Judt 
Homm Christoph 
Homm ]ohann Albert 
Homm ]ohann, Wirwe 
Homm Philipp 
Isaak, Judt 
ltzig, Judt 
Jamin Elisabeth 
Jamin Philipp 
Jamin Philipp 
JordanAdam 
Jordan Ursula 
Junghenn, jüngste Kind 
Kayser Kaspar 

Weigandswacht 
Weigandswacht 
Unterwacht 
Unterwacht 
Oberwacht 
Unterwacht 
Benderwacht 
Benderwacht 
Wolfswacht 
Neupfortenwacht 
Neupfortenwacht 
Neupfortenwacht 
Weigandswacht 
Wolfswacht 
Unterwacht 
Unterwacht 
Neupfortenwacht 
Oberwacht 
Oberwacht
Oberwacht 
Neupfortenwacht 
Neupfortenwacht 
Oberwacht 
Benderwacht 
Oberwacht 
Oberwacht 
Wolfswacht 
Wolfswacht 
Unterwacht 
Neupfortenwacht 
Neupfortenwacht 
Neupfortenwacht 
Unterwacht 
Benderwacht 
Unterwacht 
Unterwacht 
Weigandswacht 
Neupfortenwacht 
Neupfortenwacht 
Weigandswacht 
Unterwacht 

5 >>Hebeliste für die Türmerbesoldung<<, Stadt-Archiv 
Oberursel, Abt.: IV, Nr.22 
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KempfJakob, Witwe 
Kohn, Judt 
Kreydt Matthias 
Kuhn Daniel 
Kuhn Gerhard 
Kürtell Ebert 
Landhauptmann, Herr 
Merke! Friedrich 
Mertzhauser Hartmann 
Mertzhauser Nikolaus 
Messer Jakob 
Messer MicheL Witwe 
Messer Nikolaus 
MuckAnton 
Müller Georg 
Müller Gerhard 
Nikol Matthias 
Pohl (Polin) Eva 
PortAlbert 
Raujfenbarth Gerhard 
Reinhard Hartmann, Witwe 
Rosenthai Jakob 
Sauerborn Johann 
Seiholt Nikolaus, Witwe 
Schaber Dorothea 
Schardt Andreas 
Schardt Hartmann 
Scharfrichter6 
Schick Michal'l 
Schiess Konrad 
Schläfer Markus 
Schmidt Bernhardt 
Schneider Georg, Witwe 
Schuck Gerhard 
Schultheiß, Herr 
Schutzbrett Nikolaus 
Stecher Johann, Witwe 
Stedten Georg, Witwe 
Stedten Ludwig 
Stedten Michael 
Steinmetz Ewa!t 
Stoff Nikolaus 
Usinger Wolf 
Ussperger Ba!thasar 
Ussperger Johann 
Wallnauer Dietz 

Weigandswacht 
Oberwacht 
Wolfswacht 
Wolfswacht 
Oberwacht 
Wolfswacht 
Weigandswacht 
Wolfswacht 
Unterwacht 
Unterwacht 
Unterwacht 
Wolfswacht 
Unterwacht 
Weigandswacht 
Benderwacht 
Wolfswacht 
Benderwacht 
Neupfortenwacht 
Wolfswacht 
Wolfswacht 
Benderwacht 
Unterwacht 
Benderwacht 
Benderwacht 
Weigandswacht 
Wolfswacht 
Wolfswacht 
Wolfswacht 
Benderwacht 
Oberwacht 
Wolfswacht 
Weigandswacht 
Unterwacht 
Neupfortenwacht 
Weigandswacht 
Oberwacht 
Weigandswacht 
Unterwacht 
Neupfortenwacht 
Wolfswacht 
Oberwacht 
Unterwacht 
Neupfortenwacht 
Benderwacht 
Wolfswacht 
Unterwacht 

6 Scharfrichter: Carnificius ~ Folterer, carnifex ~ Hen
ker, Scharfrichter, Peiniger. Hier: Heinrich Nord, * um 
166o, oo um 1685 mit Maria Elisabeth, Kind: Anna Elisa
beth *24.02.1698, Patin: soror mauis (Schwester der 
Mutter), uxor (Ehefrau) carnifax ex Laubach. Ein späte
rer Pate in der Familie: Der carnifax ex Hofheim ... 
Scharfrichter gehörten zu den »unehrlichen« Berufen. 
Obwohl man sie brauchte, wurden sie gemieden- man 
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Weilandt Johann 
Wo(ff Markus 
Wo(ff Valentin 
Würth Johann 
Würth Nikolaus 
Würth Nikolaus 
Würth Wilhelm 
Würth's Johann, Kind 

Mündel 

Bender Andreas 
Burckardt Ursula 
Bruckardt Johann 
Debes Philipp, Kind 
Elsenheimer David 
Elsenheimer Elisabeth 
Elsenheimer Thomas 
Euler s Balthasar, Kind 
Eulner Nikolaus 
Filzinger Balthasar 
Herold Eva 
Herold Jakob 
Jeckel Johann Jakob 
Jeckel Urban 

Oberwacht 
Oberwacht 
Benderwacht 
Wolfswacht 
Oberwacht 
Neupfortenwacht 
Neupfortenwacht 
Benderwacht 

Krebs, NN Erben 
Kreutzling Georg 
Kuhn Johann Jakob 
Messer Michael, Kind 
Messer Ursula 
Müller Johann 
Raujfenbarth Johann 
Ruhland Heinrich 
Seiboldt Margarethe 
Seiboldt Peter 
Stoltz Konrad 
Ussperger Dietz 
Walnauer Katharina 

Als Ergänzung zu den Personen des 
Einwohnerverzeichnisses seien hier noch einige 
genealogische Daten erwähnt: 

- Ba!thes Aps (Abt) heiratete am 29. 10. 1663 in 
Oberursel Anna Messer (Tochter des Valentin 
A1esser). 
- Hanß Jacob Bender, geb. am 02. 05. 1665 in 
Oberursel, Eltern: Nikolaus Bender (Sohn des 
Valentin) in Stierstadt und Margretha Schmidt, 
(Tochter des Laurentius) aus Weißkirchen. 
- Phitipps Bender (Sohn des Daniel Bender, civis 
Ursell), heiratete am 13. 02. 1668 in Oberursel 
Susanna Schmidt (Tochter des verstarb. Nicofaus 
Schmidt). 
- Thomas Bingel (Sohn des Daniel Binge!, Bäcker 
zu Oberursel) heiratete am 15. 05.1673 Anna Mar
garetha Meister (Tochter des Michael Meister aus 
Bommersheim). 

ging ihnen aus dem Weg, sie hatten mit Blut zu tun. 
Deshalb lebten sie am Rande oder außerhalb der Stadt, 
sie pateten, heirateten innerhalb ihres Standes, waren 
zumeist vermögend. 
In der engeren Umgebung (Rhein-Main-Gebiet) gab es 
im Jahre 1697 nur vier Städte, die eigene Scharfrichter 
unterhielten: Frankfurt, Höchst, Hofheim und Ober
ursel. 
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- Ottilia Dattendörfer, geborene Kürte!, Witwe 
(Tochter des Caspar Kürte!; heiratete am 16. n. 
1671 in Oberursel johannes Dadendörffer (Sohn 
des Hanß Dadendörffir). 
- Christo/ Elsenheimer (Sohn des jacob Elsen
heirner) heiratete am ro. ro. 1678 in Oberursel 
Catharina Schrnidt (Tochter des johann Schrnidt). 
- Christo/ Euler (Sohn des johann Euler, civis 
Ursell) heiratete am 13. 1r. 1684 in Oberursel 
Anna Dorothea Usinger (Tochter des Paul Usinger). 
- johann Frey (Sohn des johann Valentin Frey aus 
Stierstatt) heiratete am 15. or. 168o in Oberursel 
Anna Barbara Eschborn (Tochter des }ohannes 
Eschborn). 
- johann Nicol Friedrich (Sohn des Conrad 
Friedrich aus Werborn) heiratete am 29. o6. 1684 
in Oberursel Clara Wirth (Tochter des Wilhelrn 
Wirth). 
- Antonius Habbeaus Holdt/Brabanria/Gall. 
heiratete am 22. 1!. 1683 in Oberursel Margreta, 
Witwe des Sebastian Hucko. 
- Baltes Häring, Witwer, (Sohn des Matthäus 
Häring, civis Ursell) heiratete am 09. 02. 1682 in 
Oberursel Anna Maria Erben (Tochter des }o
hann Dietz Erben). 
- Wilhelrn Muck, (Sohn des Wendel Muck, civis 
Ursell) heiratete am 10. 02. 1670 in Oberursel 
Elisabetha Worrnbser (Tochter des Eberhard 
Worrnbser). 
- Anna Catharina Mülmeyer, geborene Andrea, 
Witwe (Tochter des Hans Andrea, civis Ursell) 
heiratete am ro. 07. 1672 in Oberursel Maxirnilian 
Müllrneyer, von Feistweil an der Mur in Steier
mark. 
- Anna Barbara Nage~ geborene Seipolt, Witwe 
(Tochter des Nicolaus Seipolr) heiratete am 09. 
05. 1667 in Oberursel Paul Nagel (Sohn des Hen
rich Nagel;. 
- Daniel Raufenbart (Sohn des Schusters Albert 
Raufenbart) heiratete am 28. 07. 1670 in Oberur
sei Magdalena Scheffir (Tochter des Conrad 
Scheffir). 
- johann Nicol Raufenbart, Witwer (Sohn des 
Schusters Albert Raufenbart) heiratete am or. 03. 
1683 in Oberursel Ursula Hornrn (Tochter des 
joh. Nicolaus Hornrn aus Stierstatt). 
- Thornas Reinhart, Witwer, *28. 09. 1636 (Sohn 
des Hartmann Reinhart), war 3 x verheiratet: 
1661, 1666, 1673. 
- Thomas Reinhart, *28. 05. 1662 (Sohn des 
Thoma5 Reinhart) heiratete am o8. 1!. r689 in 
Oberursel Anna Maria, Witwe des Peter Frey. 
- Maria Elisabeth Schick, Witwe (ihr Vater: 
Barthel Sondershausen, Papierhändler aus d. Bis-
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turn Salzburg), sie war verheiratet (oo 12. n. 1669) 
mit Hieranimus Schick, Sutor (=Schuster), aus 
dem Salzburger Land. 
- Nicol Schlege~ (Sohn des Georg Hermann Schle
gel; heiratete am o8. 1!. 1683 in Oberursel Maria 
Salome Kürte/in (Tochter des johann Kürte!;. 
- Seibert ScMör (Sohn des Metzgers johann 
Schlör) heiratete am 30. 09. 1664 in Oberursel 
Anna Barbm'tl Peter (Tochter des Sirnon Peter aus 
Schwanheim). 
- }ohann Nicol Schmid (Sohn des johann Schmid, 
civis Ursell) heiratete am 02. 05. 1671 in Ober
ursei Anna !ffargaretha Obernhain (Tochter des 
Daniel Obernhain). 
- Peter Schwartz, Witwer (vorherige Ehen: r. um 
1673, 2. 19.07. 1677) heiratete am 19. 1r. 1679 in 
Oberursel Anna Catharina Feuchtin (Tochter des 
Andreas Feucht). 
- ]ohann Nicol Steinmetz (Sohn des Nicolaus 
Steinmetz, civis Ursell) heiratete am 27. or. 1670 
in Oberursel Anna Wolf (Tochter des Peter Wolf 
civis Ursell). 
- Andreas Sturm, Junior (Sohn des Andreas 
Sturm) heiratete am 18. 1r. 1680 in Oberursel 
Apollonia Castell, (Tochter des Michael Castelf aus 
Freudenberg). 
- Philipß Usinger (Sohn des Paul Usinger) 
heiratete am 22. 05. 1667 in Oberursel, Anna 
Catharina Flamm (Tochter des Caspar Flamm.) 
- Ursula Usinger(in), geborene Weylandt, Witwe 
(Tochter des johannes jacob Weylandt) heiratete 
am 13. 021668 in Oberursel johann Valentin 
Usinger (Sohn des johann Usinger, civis Ursell). 
- Philipß Wallauer, (Sohn des ]ohann Paul Wdl
nauwer) heiratete am 03. 02. 1682 in Oberursel, 
Anna Catharina jamin (Tochter des johann Peter 
jamin). 
- Andreas Wallenauer, Sohn des joharm Paul 
Wdlnauwer, (r. Ehe: 12. 11. 1675 mit Odilia Steden) 
heiratete in 2. Ehe am 26. o6. 1695 Anna Maria, 
(Tochter des Adam Hildebrandt). 
- Dorothea Wolj(in), geborene Homm, Witwe, 
(Tochter des Wendel Homm zu Bommersheim) 
heiratete am 26. 07. 1672 in Oberursel Jakob 
Woljf, senior, Bauer, in der Ackergaß wohnhaft, 
er war schon 2 x verheiratet (r. oo um 1637, 2. oo 
o8. 05. 1663). 
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Auch solche Dokumente sind wertvolle Quellen for den Familienforscher: Votivtafeln, Epitaphien oder, wie 
hier, die Stifterkartusche auf dem Sockel einer Kreuzigungsgruppe, die vor einigen Jahren aus Gründen des 
Verwitterungsschutzes vom Kirchplatz in die Turm-Halle der St.-Ursula-Kirche verlegt wurde. Hier hat sich 
Philippus Sonderßhauser, vermutlich ein Verwandter des auf Seite 30 unter >>Maria Elisabeth Schick<< er
wähnten »Barthel Sondershausen, Papierhändler aus dem Bistum Salzburg« mit der Darstellung seiner 
ganzen Familie verewigt: Eltern und vier Kinder, drei Söhne und eine Tochter, von denen bei Errichtung des 
Kreuzes I676 bereits zwei verstorben waren. Diese beiden sind durch kleine Kreuzehen gekennzeichnet. 

Heiratseinträge aus dem 
Oberurseier Kirchenbuch anno 1697 

28. or. johann jörres (Kupferhändler), Sohn des 
Heinrich]., & Anna Katharina Hoff, 
Tochter des Andreas p.m. 

05. 02. ]ohann Beer, Sohn des ( Valentin B., Bür
ger zu Frankfurt, & Anna Margaretha 
Rompel Tochter des Andreas R. p.m.; 
Trauzeugen: Johann Lackner, Valentin 
Beer. 

18. 02. Ludwig Messerschmitt, Sohn des Phitipp 
M p.m., & Efisabeth, Witwe des Ba!tha
sar Wolffex Weißkirchen. 

23. 04. johann Erben, Sohn von NikolausE & 
Anna Maria Beer, Tochter des Sirnon B. 
p.m., Trauzeugen: Peter Beer und Nikolaus 
Erben. 
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07. 05. David Grosch, Sohn von Johann G. und 
Juliane, & Anna Maritz N.N. 

29. 07. Christian Thilosen, Sohn des Bernhard T. 
ex Westfalia Diözese Paderborn, & Anna 
Margaretha Schlör, Tochter des Sibert Sch. 

o6. rr. Jakob Bergershausen, Sohn des Mathias B. 
und Anna Katharina, & Elisabeth ]amin, 
Tochter von Peter J und Susanna. 

25. n. Andreas Ruppel Sohn des Georg R. p.m., 
& Anna Margaretha Müller, Tochter des 
GerhardM. 

26. rr. Michael Weber, Witwer, & Maria Ursula 
Reisser, Tochrer des Peter R. p.m., Trau
zeugen: Anton Seiboldt und Anton Hedwig. 

26. u. Georg Raab, Witwer, (opilione/Hirte), & 
Anna Margaretha Reitz, Tochter des 
Matthias Reitz (opilione Obereschbach), 
Trauzeugen: Georg Lüttig und Michael 
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Burckhard. 26. 03. Jakob Enders 
27. n. Nikolaus Nagel Sohn des Paul N p.m., 

& Eva Sondershausen, Tochter des ]o
hann S. p.m. Trauzeugen: Philipp Ba!thes 
und Johann Seiboldt. 

(solutus/ ungebunden) 
30. 03. Anna Katharina Högel 

uxor d.Peter 
28. 04. Anna Maria Meissner (?) 

ca. 25 

ca. 40 
ca. 72 

35 am 28. or. und r6. 07. Fremde von ausserhalb. 
am 29. o8. Lutheraner von ausserhalb. 

29. 04. Nikolaus Eschborn 
o8. 05. Anna Maria Petri 

Sterbeeinträge (bzw. Begräbnisse) 

uxor d.Jakob (Stierstadt) 
23. 05. Margaretha Wormser 

uxor d. Daniel, 

52 

aus dem Oberureler Kirchenbuchanno 1697 
(nur Erwachsene) 

2r. o6. Friedrich Ruppel 
04. 07. Christoph Hedwig 

40 
65 
42 
66(?) 
So 

79 
40 

13. OI. Hieronymus Raujfenbarth 
27. OI. Susanna Raujfenbarth, 

uxor d. Hieronymus 
I I. 03. Peter Wormser 
II. 03. Katharina Schwartz, Witwe 
r6. 03. Anna Maria Obenhain 

uxor d. Jakob, 

ca.40 

ca.4o 
ca. 51 
ca. 75 

ca. 30 

27. 07. Peter Ruppel Witwer aus Stierstadt 
27. 07. Margaretha Wilhelm, Witwe 
o6. o8. Jakob Kerpf 
10. o8. Katharina Weber, uxor d. Michael 
4· 10. Anna Clara Raab, uxor d. Georg 

( opilione) aus Stierstadt 
09. u. ]ohann Weigand 

75 
68 

Abschließend noch eine kleine Tabelle zur Übersicht der Tauf- und Toteneinträge vor und nach 1697. 
Auffallend bei den Toteneinträgen im Jahre 1697 ist die deutlich höhere Zahl gegenüber den anderen 
Jahren. 

Taufen 
Heiraten 
Tote 44 37 

1700 

52 
7 
21 

1701 

54 
II 
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Quelle: Kirchenbuch Oberursel (Diözesan-Archiv Limburg), bzw. Verkartung Waldemar Kalb, 
Oberursel-Weißkirchen. 

Grabstein des Franciscus Strasser, IJ24 
(Foto: Chr. Müller/eile) 

Als Ergänzung hier ein weiteres Beispiel einer geschichtlichen 
Quelle, wie sie für den Familienforscher hilfreich ist: Ein 
Grabstein, der 1969 auf dem Oberurseier Südfriedhof aus ca. 
r m Tiefe zum Vorschein kam und seither an der Außenseite 
des Chores der Kreuzkapelle aufgestellt ist. 
Die Inschrift ist gut zu lesen und lautet: >>1724 den 22. April 
ist in Gott selig entschlafen Franciscus Strasser, ein Jüngling 
seines Alter 17 Jar<<. Der früh verstorbene Franz Strasser war 
der einzige Sohn des zu Beginn des Jahrhunderts hierher zuge
zogenen Maurermeisters und Steinmetzen Johann Strasseraus 
Sterren bei Oberndorf am Neckar. Strasser heiratete 1704 
Anna Elisabeth Heim aus Oberursel. Das Ehepaar hatte fünf 
Kinder, von denen zwei Mädchen bereits innerhalb des ersten 
Lebensjahres starben. 
Johann Strasser ist als Erbauerzweier Kirchen hervorgetreten: 
in den Jahren 1720-24 erbaute er die hiesige Hospitalkirche 
und 1727-28 die evangelische Kirche in Köppern. In Oberur
sei war Strasser bezüglich der Maurerarbeiten Hauptunter
nehmer. Ihm unterstellt waren die eingesessenen Maurer
meister Franz Weisenbach und Andreas Borrzner. In Köppern 
arbeitete Strasser mit seinem Schwiegersohn Hans Jörg Zöller 
aus Oberursel zusammen. (Vgl. >>Mitteilungen« Nr. 12, 1969) 
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Protokoll einer Zeugenaussage anno r898 

Die Zurückholung des Oberurseier Hospitalfonds 
im Revolutionsjahr 1848 

Von Ludwig Calmano, Oberursel, erhalten wir die 
Abschrift einer Urkunde aus dem Oberurseier Stadt
archiv vom Jahre r898, in der eine Zeugenaussage 
seines Urgroßvaters väterlicherseits vor Bürgermei
ster Füller über die Vorgänge bei der Zurückholung 
der Papiere des Hospitalfonds im Jahre r848 doku
mentiert ist. 
Zum so-jährigen Jubiläum dieses Ereignisses wurde 
er r898 von Bürgermeister Füller dazu zu Protokoll 
vernommen. Das Vorkommnis ist gravierend, weil es 
die Einstellung der Oberurseier in der damaligen 
Zeit schildert. Es paßt zur Außerung von Pfr. Brand, 
Schulinspektor und erster Bischof von Limburg, an 
einen nassattischen Beamten: »Wenn Sie nach Ober
ursei kommen, werden Sie ein unruhiges Volk vor
finden ... « 

Der Großvater von Ludwig Calmano, Sohn des 
Berichterstatters im nachstehenden Protokoll, war 
Stadtrechner und als solcher dann auch Verwalter 
des Hospitalfonds. 

>>Überursel, den 15. März r898 

Gegenwärtig: Bürgermeister Füller I. No. ISI3 

Es erscheint der Schuhmacher Ludwig Calmano 
und erklärt Folgendes: 
Der Hospitalfonds ist von Oberurseier Bürgern 
gestiftet und war früher in der Stadt Oberursel 
aufbewahrt und wurde auch von da verwaltet. Auf 
welche Verfügung und in welchem Jahre der Ho
spitalfonds nach Königstein kam, weiß ich nicht 
mehr, aber so viel ist sicher, daß der Fonds über 20 

Jahre in Königstein auf dem Amte war. 
Der Schornsteinfeger Gimbel hatte den Fonds auf 
einem Schubkarren nach Königstein gefahren. Es 
kam das Jahr 1848. Am 4· März, es war an einem 
Samstage, begab sich eine Deputation Nassauer 
Männer zum Herzog von Nassau nach Wiesba
den, um die Wünsche der Bevölkerung vorzutra
gen. Bei dieser Deputation war von Oberursel der 
Georg Pfaff und noch ein Mann, dessen Namen 
mir entfallen ist. Der Herzog war nicht in Wies
baden, kam aber später von Frankfurt a!M. Auf 
die Vorstellungen der Bürger bewilligte der Her
zog alle Forderungen und ersuchte die Bürger, ru
hig nach Hause zu gehen. 
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Am Sonntag, dem 5· März 1848 trafen nun in der 
Wirrschaft von Pfaff (jetzt im Bären) 8 bis ro Bür
ger zusammen, es waren dabei Franz Janz, Jacob 
Pfaff, Georg Kappus, Anton Keßler, Johann Cal
mano, Christoph Müller, der Gastwirth Georg 
Pfaff und ich, auch noch verschiedene Andere, 
deren Namen ich nicht mehr weiß. Es wurde über 
Politik verhandelt und schließlich angeregt, den 
Hospitalfonds sofort zu holen. Da wir aber nur 
zehn waren, wurde beschlossen, am Montag, den 
6. März 1848 den Hospitalfonds zu holen. Zu die
sem Zwecke gingen wir von Haus zu Haus und 
sagten an: Wenn morgen früh die große Glocke 
geläutet wird, hat Alles auf dem Marktplatz zu
sammen zu kommen, der Hospitalfonds wird in 
Königstein geholt. Der Bürgermeister Kürtell er
fuhr unser Vorhaben und schickte am Montag in 
aller Frühe Boten nach Königstein und ließ dem 
Amte von unserem Vorhaben Mitteilung machen. 
Montag Morgen gegen 8 Uhr ging Franz Janz mit 
einigen Leuren in den Thurm und läuteten die 
große Glocke. Alles strömte auf den Marktplatz. 
Der Bürgermeister erschien auch und erklärte, er 
habe schon Leute nach Königstein geschickt und 
wir sollten dableiben. Er versuchte, die Leute zu 
bereden nicht hinzugehen; dadurch entstanden 
große Debatten, da sich einige auf die Seite des 
Bürgermeisters stellten. Da der Dispur immer 
größer wurde, so thaten wir uns zusammen, circa 
ro Mann und machten bekannt, daß wir jetzt ab
marschirten. Alsbald gingen wir ab, dabei waren 
als erster Peter Wolf und Christoph Müller. Als die 
Menschenmenge sah, daß wir fortgingen, theilte 
sie sich in Abtheil ungen, wir waren noch keine roo 
Schritte fort, kam schon der 2. Trupp, wieder cir
ca I0-!2 Mann, und so ging es truppweise weiter. 
Wir marsehirten nun bis vor Königstein, hier sam
melten wir uns, es waren ungefähr 220 Mann. 
Jetzt rückten wir geschlossen in Königstein ein. 
Unterwegs begegneten uns die von Bürgermeister 
Kürtell abgesandten Boten, die ohne Resultat von 
Königstein zurückkamen. Sie sagten, wir sollten 
nach Hause gehen, der Fonds solle geschickt wer
den. Doch wir ließen uns auf das Versprechen 
nicht ein, sondern marschirren vor das Amtshaus. 
Vor dem großen eisernen Thor machten wir halt, 
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da das Thor zu war, aber nicht verschlossen. Peter 
Wolf und ich gingen durch das kleine Thor und 
machten die große Thüre auf, dann marschirren 
wir in den Hof und wählten eine Commission, die 
mit dem Amtmann verhandeln sollte. Bei dieser 
Commission war Jacob Pfaff, Joseph Ochs, Franz 
Janz und Christoph Müller. 
Der Amtmann kam mit der Commisssion auf den 
Hof und suchte uns wieder fortzuschicken, er sag
te nämlich: Er werde den Fonds schicken, er habe 
es ja schon versprochen. Wir aber forderten die so
fortige Herausgabe des Fonds und erklärten, daß 
wir ohne den Fonds nicht mehr fortgegen würden. 
Daraufhin ging der Amtmann wieder ins Amtsge
bäude, um mit den dortigen Herren zu berathen. 
Es dauerte nicht lange; im Hofe war es sehr ruhig, 
als der Amtmann zurückkam, war er sehr höflich 
und sagte, er wolle den Fonds mitgeben, es sollten 
5 Mann hereinkommen und Alles gegen Quittung 
in Empfang nehmen. 
Da wählten wir die 5 Mann; während die mit dem 
Amtmann verhandelten, kam Schornsteinfeger 
Girobel mit dem Schubkarren und rief: ,,Jch habe 
den Fonds mit dem Schubkarren hergefahren, 
jetzt will ich ihn auch wieder holen.<< Der Amt
mann gab nun Alles heraus und wurde alles auf 
den Schubkarren geladen und dann bedankten 
wir uns bei dem Amtmann und zogen mit Giro
bel und dem Fonds in der Mitte aus dem Hofe 
singend: Brüder reicht die Hand zum Bunde. 

Inzwischen war in Oberursel bekannt geworden, 
daß wir den Fonds hätten und der Pfarrer Herter 
kam uns bis an Signorinos Kreuz mit einer Pro
zession entgegen. Unter Glockengeläute ging es in 
die Stadt, den Marktplatz hinunter durch die 
Ackergasse in die Hospitalkirche, wo eine kirch
liche Feier stattfand. Der Fonds wurde ins Rathaus 
abgeliefert und am 7· März 1848 eine Commis
sion, aus 12 Mann bestehend, gewählt, die den 
Fonds zu verwalten hatten. Ein Jahr hat diese 
Commission den Fonds allein verwaltet, nachher 
ist der Fonds an den Gemeinderach übergeben 
worden. 

v.g. u. 
gez. L. Calmano 

a. u.s. 
gez. Füller 

Beschluß der Stadrv.Versammlung v. 7· 4· 98: 

Herr Bürgermeister Füller erstattet folgende Mit
theilung: 

4. Über die bis jetzt angestellten Ermittlungen 
wegen der Abholung des Hospitalfonds aus Kö
nigsrein im Jahre 1848. 

0. 13. 4· 98 
Z.d.A. 
gez. f.,, 

Original im Stadtarchiv Oberursel, 
Akten, Abt. III, Fach I, Nr. 1. 

Wie Neuroch in seiner >>Geschichte des Hospitals ad S. Barbaram<< (vgl. >>Mitteilungen<< u-17) be
richtet, handelt es sich bei dem Oberurseier Hospital um eine Gründung durch Stiftungen evan
gelischer Bürger aus dem ersten Drittel des 16. Jahrhunderts. Die Stiftung diente dem Unterhalt 
hiesiger armer Bürger. Später konnten auch Einwohner von Bommersheim, Stierstadt, Kalbach, 
und Weißkirchen aufgenommen werden. 
Das Vermögen des Hospitals wuchs im Laufe der Zeit durch weitere Stiftungen beträchtlich an, 
so daß davon u. a. in Harheim ein Gutshof mit 33 Morgen gekauft werden konnte. Hiesige Ein
wohner konnten sich in das Hospital einkaufen. Schließlich wurde die Finanzkraft der Hospitals 
so bedeutend, daß 1794 der Stadt Mainz 6.ooo Gulden geliehen werden konnten. Diese Summe 
wurde 1817 als uneinbringlich verbucht, die Schuldscheine an die Stadt Mainz zurückgegeben. 
Durch eine neue Regelung seitens der Nassauischen Regierung wurde der Fonds der Oberurseier 
Verwaltung entzogen und einer Amtsarmenkommission unterstellt, die für das ganze Amt 
Königstein zuständig war. So gingen dem Hospital bedeutende Mittel verloren. Nach der Zurück
hoJung des Fonds 1848 ordnet(. die Nassauische Regierung an, die Unterlagen >>zur ferneren sorg
fältigen Aufbewahrung auf dem Rathaus zu übergeben<<. 
Die Stadt Oberursel hat wiederholt Darlehen bei dem Fonds aufgenommen, z. B. 7.000 Gulden 
für den Neubau der Schule im Jahre 1823. Auch für die Gemeindearmen kam nicht die Stadt, son
dern der Hospitalfonds auf. Inzwischen ist das Fondsvermögen auf die Stadt Oberursel über
gegangen und wurde von ihr bei sozialen Projekten investiert. 
So haben sich bis in die Neuzeit die Worte des früheren Bürgermeisters Aumüller bewahrheitet, 
die Neuroch zitiert: >>Unser Hospitalfonds ist der allerwerrvollste Schatz, den die Stadt besitzt.<< 

Ludwig Cafmano, JO. Io. 200I 
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Der Tod des US-Army-Kavalleristen Philipp SchaUer 
aus Oberstedten, r878 
Von Hans Pulver 

Johann Wilhelm Schaller, geboren am 
17. 4· r867 in Bad Homburg, gestorben 
am ro. 4· 1953, berichtet in einer klei
nen Familienchronik, daß sein Bruder 
Philipp im Jahre 1875 zu Onkel Fritz 
nach Brattleboro (Nordstaaten der 
USA) ging. 
Eine Anmerkung von Wilhelm Schal
ler, seinen Bruder Philipp betreffend, 
lautet: >>Es geschah auf einem Patrouil
lenritt beim großen Indianeraufstand 
1878. Philipp SchaUer mußte ... auf 
dem Rückweg mit noch fünf Kamera
den durch einen Fluß reiten, der in
zwischen durch ein schweres Gewitter 
zu einem reißenden Strom geworden 
war. Alle, bis auf einen, ertranken.<< 
Dies wird offiziell bestätigt in einem 
Schriftstück aus dem amerikanischen 
Kriegsministerium: 

>> United Stares of America. 
War Department. 
Washington City, March 7th, 1879· 
Pursuant to Section 882 of the 
Revised Statutes, 1 hereby certify 
that Philip SCHALLER, 
Private, Company "K" Sixth Regi
ment Cavalry, United Stares Army, 
died September fifth, eighteen 
hundred and seventy eight, 
by drowning in the Verde River, 
near Camp Verde, Arizona Territory 
... « 

Was veranlaßte Philipp SchaUer, gebo
ren am 30. 12. 1859, Deutschland zu 
verlassen? Waren es die Gründe, die 
damals viele Deutsche nach Amerika 
auswandern ließen? 

Philipp (links) und Wilhelm Schal/er auf einem Foto von I874· 
Hier war Philipp fünfzehn, Wilhelm sieben fahre alt. 

In dem Band >>Deutsche Kultur« von 
Rudolf Malsch heißt es u. a., daß gerade in den 
Jahrzehnten des Polizeistaates Unzählige Deutsch
land verließen, um in Amerika eine neue Heimat 
zu suchen. Weitere Beweggründe für eine Aus
wanderung finden wir in einem Sonderdruck aus 
der >>Zeitschrift des Vereins für hessische Ge
schichte und Landeskunde« (Band 75 I 76- 1964/ 
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65) unter >>Beiträge zum Problem der kurhessi
schen Auswanderung im 18. und 19. Jahrhundert, 
insbesondere nach Nordamerika<< von Kurt Günt
her: >>Die Gründe für die Emigration sind höchst 
komplexer Natur. Das Problem der Militärpflicht 
spielt dabei . . . nur eine nebengeordnete Rolle. 
Die wirrschaftliehen Veränderungen mit dem 
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40 Fort Rice 1864-78 
41 Fort Sedgwick 1864 
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45 Camp Lyon 1865-69 
46 Fort McDowell 1865 
4 7 Camp Nichols 1865 
48 Fort Selden 1865-90 
49 Fort Reno 1865-68 
50 Fort Wallace 1865 
51 Fort Bayard 1866 
52 Fort Buford 1866 
53 Fort C. F. Smith 1866-68 
54 Fort Phi! Kearny 1866-68 
55 Fort Sully (No. 2) 1866 
56 Camp Verde 1866 
57 Fort Concho 1867-89 
58 Fort D. A. Russell 1867 
59 Fort Ellis 1867-86 
60 Fort Fetterman 1867-82 
61 Fort Griffin 1867-81 
62 Camp Grant 1867 
63 Fort Halleck 1867 
64 Fort Richardson 1867-78 
65 Fort Shaw 1867 
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71 Fort Omaha 1868 
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73 Fort Benton 1869-81 
74 Fort Sill1869 
75 Fort Washakie 1869 
76 Fort Apache 1870 
77 Fort Bennett 1870 
78 Fort Hall 1870 
79 Fort A. Lincoln 1872 
80 Fort Grant 1872 
81 Fort Hartsuff 1874-81 
82 Fort Reno 1874 
83 Fort Robinson 1874 
84 Fort Yates 1874 
85 Fort Keogh 1876 
86 Fort Thomas 1876-90 
87 Fort Custer 1877 
88 Fort Huachuca 1877 
89 Fort Meade 1878 
90 Fort Niobrara 1880 
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Aufkommen des Frühkapitalismus, der Um
stellung der Landwirtschaft und der Ausbrei
tung freiheitlicher Ideen geben vermudich die 
wesentlichen Hintergründe und Anstöße. Das 
politische Denken wird durch die bereits in 
den Vereinigten Staaten Ansässigen gefördert 
(Briefe und mündlicher Gedankenaustausch 
bei Besuchen), aber der entscheidende Ent
schluß wird g.anz sicher von nüchternen wirt
schaftlichen Uberlegungen ausgelöst ... << 

Für Auswanderungslustige gab es viele Merk
sprüche: 

>>Ein fouler Baum bringt keine Früchte. 
,Auch in Amerika nicht. Darum sei ein fleißiger 
Baum.<< 

>>In Amerika wächst kein Geld wild, son
dern kostet saure Arbeit.<< 

>>Dreierlei muß im Rucksack sein: Erstens 
die Bibel, zweitens ein Gesangbuch, drittens ein 
Katechismus. jedoch das kleine Testament mit 
dem Psalter trage bei dir in deiner Rocktasche.<< 

Die folgenden Zeilen waren aufmunternd: 

>>Amerika, du schönes Land, 
du bist der ganzen Welt bekannt, 
da wächst der Klee drei Elfen hoch, 
da gibt es Brot und Fleisch genug.<< 

»jetzt ist die Zeit und Stunde da, 
wir ziehen nach Amerika; 
der wagen steht schon vor der Tür, 

,. b' lh.R'fA. , .,.1 f ~ '4 mit Weib und Kindern ziehen wir.« 
1\lllaß btr ,.rtrg~ tm1'YI' "'I "'lttn , o ~ 

· ~~ ' · _ Es gab auch warnende Stimmen. Da schrieb ~ ~ ~ einer nach Hause:>> ... Wer aber nicht arbeiten 

Auszug aus dem Auswanderungsgesuch von Phitipp 
Schaffer an seine Meldebehörde vom 6. Juni I88o. 
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will, soll in Deutschland bleiben, denn die ge
bratenen Tauben fliegen auch hier nicht so 
leicht in den Mund ... . << 

1952Q 

Der Lebensweg des jungen Philipp 
Schaller in Amerika sollte am 
Rande auch die Auswanderungen 
zu jener Zeit beleuchten. Das Le
ben Philipp SchaUers in dem 
,,freien Land« war tragisch kurz. 

Von der deutschen Behörde beglaubigt wurde das 
mit blauem Siegel versehene Dokument des US 
war Department vom 1· März I879 mit 73-

jähriger Verzögerung am 20. März I9f2. Damit 
war der Tod Philipp Schaffers mit dem Stempel 
der Gemeinde Oberstedten und der Unterschrift 
des Bürgermeisters auch hier amtlich fostgestellt. 
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Erinnerungen an meine Wiederholtstraße 
Von Christa Meister 

Wir Kinder aus der Wiederholtstraße empfanden 
es vor 65 Jahren als etwas Besonderes, in der 
Wiederholtstraße zu wohnen. Die Wiederholt
straße steckte voller Geheimnisse. 
Da war zunächst einmal die Rettung der Großen 
Glocke von St. Ursula durch die Bürger Wieder
holt und Eckart. Immer wieder haben wir uns die 
Geschichte erzählen lassen, wie Wiederholt und 
Eckart nach dem großen Brand von r645 bei 
Nacht und Nebel über die Stadtmauer gestiegen 
und zum Amtmann nach Königstein gelaufen 
sind, um die Große Glocke zu retten, die vom 
brennenden Turm gestürzt war. Und wie auf den 
Rat des Amtmanns die Glocke vom Schutt befreit 
und festgestellt wurde, daß sie unversehrt war und 
so schön ertönte wie zuvor. Und wie die Ober
ursder sie dann trotz ihrer großen Armut doch 
nicht an die Stadt Frankfurt verkauften, die einen 
Riesengeldbetrag für sie geboten hatte. Und wie 
die Frankfurter mit ihren Geldsäckeln schmählich 
abzogen ... 
Zum anderen war in der Wiederholtstraße 8 die 
frühere Zunftherberge der Strumpfweber, näm
lich das ehemalige Gasthaus ,,zum Raben<<. Dieses 
wurde 1722 urkundlich erwähnt in einer Bitt
schrift der Strumpfweberzunft an den Kurfürsten 
in Mainz. Die Strumpfweber hatten namentlich 
darüber abgestimmt, ob das Gasthaus »Zum 
Raben<< oder das Gasthaus »Wilder Mann<< ihre 
Zunftherberge sein sollte. Gewählt wurde das 
Gasthaus "zum Raben«. 
Das Haus bestand aus zwei aneinandergebauten 
kleineren Häusern, die bei dem Umbau zum Gast
haus miteinander verbunden wurden. Neben der 
Schankstube gab es r2 kleine Gastzimmer und 
Kammern, in denen die Zunftgesellen wohnten. 
Bei der Abstimmung im Jahre 1722 war Marg. 
Walther, Witwe des Johann Walther, Gastwirtin 
des »Raben<<. Aus dem Jahre 1796 existiert eine 
Taufurkunde, nach der dem Gastwirt zum »Ra
ben<<, J. Georg Pfeffer, am 28. r. 1796 eine Tochter 
Margaretha geboren wurde. Im Jahre r8ro exi
stierte das Gasthaus >>Zum Raben« noch. Gastwirt 
war Georg Pfeffer (Stadtarchiv). 
Nach dem Niedergang des Zunftwesens wurde aus 
dem Gasthaus eine Färberei, genannt »Die Farb<<. 
Zur Zeit des Gasthauses »Zum Raben<< hatte die 
Straße keinen eigenen Namen. Sie gehörte zur 
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»Neupfortenwacht<<. Danach hieß die Straße »An 
der Farb und Walb. Die Walk war die über den 
Bach gebaute Walkmühle gegenüber dem heuti
gen Haus Eppsteiner Straße 27. 
In der »Farb« wurden nur indigo-blaue Arbeits
tuche gefärbt. Die Stoffballen wurden meterlang 
in den Bach gelegt zum Auswaschen. Die Farb 
hatte einen eigenen Kanal, der in den Mühlrad
schacht der Walk mündete. Auch aus der Epp
steiner Straße mündete ein Kanal in den Mühlrad
schacht. Alle paar Monate kam die alte Frau mit 
einem Kissen und langen Stangen in die Wieder
holtstraße, um ihren Kanal wieder gangbar zu 
machen. Als der Kanal der Farb später von der 
Feuerwehr ausgespritzt wurde, meldete der Ober
ursder »Bürgerfreund<< ein »merkwürdiges Phäno
men«: Der Urselbach habe aus ungeklärten Grün
den stundenlang blaues Wasser geführt. Da erin
nerte sich schon niemand mehr an die »Farb<<, 
denn diese war inzwischen zum Wohnhaus umge
baut worden und die Straße hieß jetzt Wieder
holtstraße. 
Aber die »Walb gab es vor 65 Jahren noch. In ihr 
residierte der Schuster Alfred Stechmann. Wir 
Kinder besuchten ihn oft und gern, hauptsächlich 
wegen des Plumps-Klos, das im Parterre über 
den Bach gebaut war. Es war das hygienischste 
Plumps-Klo von ganz Oberursel. Welch ein herr
liches Gefühl, auf dem Brett zu sitzen und unter 
sich den Urselbach rauschen zu hören! Die Er
wachsenen sagten respektlos »Werkgraben«. 
Die Wiederholtstraße bot uns Vergügungen be
sonderer An, welche die heutigen Kinder nicht 
kennen. Der Bach war zum großen Teil mit Bret
tern zugelegt, genannt »die Brücke<<. Wenn meh
rere Kinder gleichzeitig auf der Brücke herum
hüpften, ergab das einen herrlichen Krach. 
Wo der Bach offen war, wurden Holzstückehen als 
Schiffe hineingesetzt und deren »Wettfahrt« durch 
das Mühlrad bis in die Weidengasse hinein ver
folgt, um sie dort an einer der Hausbrücken 
wieder herauszufischen. Wenn das nicht gelang, 
mußten sie an der »>nsel<< aufgegeben werden. 
Der Bach floß unter der Walk hindurch. Auf der 
rechten Seite der Walk war ein Rechen, damit 
Schiffchen spielende Kinder nicht in das Gefälle 
und den Sog des Mühlradschlundes gerieten. Auf 
der linken Seite floß der Bach auf das Mühlrad. 
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Der Eisendreher Aureus Meister (der >>Meister Rees«) und seine Ehefrau Wilhelmina, geh. Quirin, kauften 
1895 das Wohnhaus Wiederholtstraße 8. Es war die ehemalige »Farb« (Färberei) und davor die Zunftherberge 
der Strumpfweber, nämlich das frühere Gasthaus »Zum Raben«, 1722 urkundlich erwähnt in einer Bittschrift. 
Auf diesem alten Foto, zur Verfügung gestellt von der Verfosserin, sieht man noch das Pflaster in der Wieder
holtstraße und ganz links unten die Bohlen über dem Urselbach, bzw. Werkgraben. 
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Hier die Großeltern der Autorin, die Eheleute Aureus Meister und Wilhelmina, geb. Quirin. Der Name 
Aureus deutet auf eine Herkunft aus Bommersheim hin, wo die Pforrkirche St. Aureus und justina geweiht 
ist. Der Familienname Quirin andererseits verweist auf eine frühere Herkunft aus Harheim. 

Der tiefe Mühlgraben verlief am Haus Marktplatz 
6 entlang bis zum Wiegehäuschen der großen 
Fuhrwerkswaage auf dem Marktplatz. Er war mit 
einem Lattenzaun gesichert. Vor dem Zaun war 
auf der Straße ein mir Holzbohlen abgedeckter 
Einstieg in den Mühlradschacht. Diese Bohlen 
waren immer glitschig und morsch. Wir Kinder 
hatten strenge Anweisung, sie nie zu betreten. 
Niemandem wäre es aber in den Sinn gekommen, 
von der Stadt eine neue Bohlenahdeckung zu 
verlangen. 
Von der Walk und dem Bach gibt es heute nur 
noch die Erinnerung. Die ehemalige Farb aber, 
das Wohnhaus Wiederholtstraße 8, wurde 1993 
von dem Architekten-Ehepaar Schling sehr ein
fühlsam und vorbildlich saniert. An der äußeren 
Gestalt des Hauses wurde kaum etwas verändert 
und damit ein interessantes Stück Stadtgeschichte 
erhalten. 

Die Strumpfweberzunft 

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts, nachdem die 
Kriegswirren vorüber waren und die verarmte 
Bevölkerung sich von Einquartierungen fremder 
Heere, zwei Stadtbränden (1622 und 1645), die die 
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Stadt bis auf 5 Häuser vernichtet hatten, und von 
den hohen Abgaben an die jeweiligen Landesher
ren zu erholen versuchte, dachte man an eine neue 
»Heimindustrie<<, die aus Frankreich und England 
kommend Arbeit und damit Brot versprach. Die 
Wollweberei lag brach, durchziehende Soldateska 
hatte in den Jahren zuvor die Schafherden ge
raubt, Hunger und Not ihre Spuren hinterlassen. 
Im benachbarren Hornburg saßen inzwischen flei
ßige Hände an den neuen Strumpfwebstühlen bei 
der Arbeit, so daß Oberursel, das keine protestan
tischen Glaubensflüchtlinge aufnehmen durfte, 
die diese Industrie zur Blüte brachten, sich mit 
Interessenten aus den umliegenden katholischen 
Dörfern zusammenschloß und um die Genehmi
gung zur Gründung einer Strumpfweberzunft in 
ihrer Stadt nachsuchte. (Siehe Bittschrift an den 
Kurfürsten in Mainz und Unterschriftensamm
lung der Strumpfweber für ihre Zunftherberge 
>>Zum Raben« in Oberursel 1722.) Zwölf Weber 
gehörten zum Stadtgebiet. Drei Brüder, Zweifel 
mit Namen, siedelten sich aus Schwaben an und 
brachten es zu erheblichem Reichtum. (Siehe 
Stiftung des Jos. Zweifel an die Kirche Sr. Ursula 
in der Vitrine »Zunfrwesen« im Vorraunusmu
seum.) 
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Bommersheim, Kirdorf und weitere benachbarte 
Orte rraten der Zunft bei. Schafherden bevölker
ten bald wieder die Fluren und Waldgebiete am 
Taunusrand. In wenigen Jahren erreichten die 
Herden eine Stückzahl von über 1.000. WoUkäm
mcr und -spinner gehönen ebenfulls zur Zunft. 

Die Ware wurde vorrangig im Kurfürstenrum 
selbsr abgesetzt, aber auch über dessen Grenzen 
hinaus! Eine neue Blütezeit des Erwerbslebens 
begann, das Betteln der Kinder von Tür zu Tür 
hatte ein Ende in Oberursel. 

Nach gründlicher Sanünmg und Neugestaltung im lnnerm erblickte dm ehemalige Gasthaus ,.zum Rahm«, 
bzw. die Zunftherberge der Strumpfweber, bzw. »Die Farb« und die angrenzendr Scheune (Bild unten rechts) 
ein neues Lehm als schmuckes Wt'ofmhrtus. Fotos: Schling. 
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Das Kaufhaus Mann in Oberursel, 1846- 1996 

Eine Schilderung von Willy Mann (f) zur Ge
schichte des Kaufhauses in der Vorstadt, von seinem 
Neffen Ludwig Calmano niedergeschrieben: 

>>Mein Großvater Wilhelm Mann wurde im Jahre 
1S36 am IO. XI. in Hatteesheim als Sohn des Metz
germeisters Martin Mann und seiner Ehefrau Eva 
geb. Meister, beide aus Oberursel stammend, ge
boren. Da in der Kleinstadt Oberursel damals 27 

Merzgereien waren, hatte er sich in Hatcersheim 
niedergelassen. Sein Sohn Wilhelm hatte das 
Drechslerhandwerk gelernt. Er ging dann nach 
Oberursel und kaufte dort in der Vorstadt 22 ein 
Anwesen, in dem er ein Geschäft eröffnete, das 
ständig durch Umbauten vergrößert wurde und 
allmählich ein kleines Warenhaus wurde, in dem 
man alles bekommen konnte. 
Schnapsausschank war auch dabei. Der Kaffee 
wurde selbst gebrannt. Der Kaffeebrennapparat 
stand im Hof. Der Behälter, in dem der Kaffee ge
brannt wurde, mußte ständig gedreht werden. 
Dafür war ein großes, ungefähr 5o cm breites und 
3 m hohes Rad aus Holz, in dem ein Hund lief, 
vorhanden. So wurde der Kaffee noch Anfang 
dieses Jahrhunderts gebrannt. Ich habe das noch 
erlebt. Nebenbei hatte Großvater noch eine Land
wirtschaft. Jede Woche fuhr er mir Pferd und 
Wagen nach Frankfurt, um Ware zu holen. Er 
hatte immer seinen Hund mit, der oft 
auf der Kruppe des Pferdes saß. 
Großvater hatte auch viele Kunden in 
der Umgebung, da er ja praktisch al
les hatte oder besorgte. Es kamen 
auch viele Arbeiter der Fabriken auf 
der Hohemark, die meisten aus Ober
schlesien, in den Laden. Gepumpt 
wurde damals sehr viel. 
Später kaufte Großvater von einer jü
dischen Familie das Grundstück Vor
stadt II mit Laden, Hof und großem 
Garten. Er baute hinter dem Haus 
eine große Scheune mit Pferdestall 
für 2 Pferde, eine große Wagenremise 
und einen KuhstalL Für die Land-
wirtschaft hatte er einen Knecht. 

Später übernahm mein Vater das Geschäft Vor
stadt 11. Meine Mutter führte das Geschäft, wäh
rend Vater die Landwirtschaft machte und mit 
Hilfe eines Knechts bzw. Kutschers Lohnkutsche
rei betrieb. Im Stall standen zwei junge Olden
burger Pferde, Leda und Hektar. In der Remise 
standen ein Halbverdeck, ein Coupe und ein Lan
dauer. Die silberplattierten Geschirre waren sehr 
schön. Der Kutscher trug eine silberbesetzte Liv
ree und Zylinder. Aber mit der Verbesserung und 
Zunahme des Verkehrs mit Bahn und Auto ging 
das Fuhrgeschäft immer schlechter, abgesehen von 
Hochzeiten. Es wurde dann nur noch ein Pferd, 
hauptsächlich für die Landwirtschaft, gehalten. 

Die Hälfte des alten Hauses wurde abgerissen 
und, für die damalige Zeit, ein schönes Haus mit 
großem Laden gebaut und der Verkauf nach und 
nach ausschließlich auf Schuhwaren umgestellt. 

Großvater Wilhelm Mann wurde 66 Jahre alt. 
Großmutter Mann wurde 95 Jahre alt. Ihre vier 
Kinder wurden alle über So Jahre alt, Tochter Len
chen Ried 91 Jahre, Sohn Martin 90 Jahre, Sohn 
Wilhelm und Tochter Anna Beil über So Jahre alt. 
Großmutters Vater war Mühlarzr und stammte 
aus der Mühle in Balduinstein an der Lahn.« 

Willy Mann, Enkel, geb. rS99 
Sohn von Martin Mann, Schuhhaus, Vorstadt II<< 

1854-1871 

In dem neuen Laden gab es alle Sor
ten Schuhe zu kaufen und Stiefel bis 
an die Knie, Porzellan, Glaswaren, 
Wolle usw. Er hatte viel Hilfe durch 
zwei Schwestern seiner Frau und zwei 
angenommene Waisenkinder. 

1871-1900 1900-1910 
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Ein Beitrag zur Fauna des Oberurseier Stadtwaldes 
von Hans Rauch* 

Das an Oberursel anschließende Waldgebiet liegt 
zwischen derB 455 Oberursel-Königstein mit 260 
bis 285 m NN im Süden und der Straße Oberur
sei-Sandplacken (sog. Kanonensrraße) im Nor
den. Im SW ist die Hünerbergwiese, eine große, 
von Gebüsch durchzogene, ehemals sehr feuchte 
Waldwiese, die Grenze. Nach NW steigt der Wald 
auf 500 m NN zu den keltischen Ringwällen an 
den Altenhöfen an. Durch den Altkönig im We
sten, den Kleinen und Großen Feldberg im Nord
westen und den Taunushöhenzug im Norden, 
liegt der Wald weitgehend geschützt. Mit ca. 8oo 
ha ist er nur ein kleiner Teil der sehr großen Wald
flächen im Taunus. Der Baumbestand ist inner
halb seiner Lebensgemeinschaft, gegenüber vielen 
anderen Wäldern, noch in einem >>gesunden<< Ver
hältnis. Etwa 6o Prozent der Fläche bedeckt Laub
wald. Hier findet man in erster Linie die Rotbu
che und Eiche. Stellenweise sind kleinere Bestän
de an Eschen, Erlen, Ahorn und Edelkastanien 
vorhanden. Die Birke ist fast über das gesamte 
Waldgebiet verbreitet. Im Mischwald sind außer
dem noch die Kiefer und Lärche stark vertreten. 
Vereinzelt findet man auch Hainbuchen, Eber
eschen, Wildkirschen, Espen, Robinien, Fichten 
und die Mehlbeere. Während Salweide, Faul
baum, Rankendes Geißblatt und Immergrün die 
unteren Lagen bevorzugen, ist die Heidelbeere in 
den höheren Regionen zu Hause. Der Rest, ca. 15 
Prozent, ist Nadelwald. Hier hat die Fichte den 
Vorrang, ihr folgen Kiefer und Lärche. 

Beim Lichtfang wurden zwischen 1967 und 1977 
folgende Arten festgestellt, die sich als Belegstücke 
in meiner Sammlung befinden. 

Abkürzungen: A =Anfang, M = Mitte, E = Ende. 
Die Ziffern bezeichnen die Monate. 

Lymantriidae (Trägspinner, Wollspinner) 

1. Dasychira pudibunda E 5 - 6 
2. Orgyia recens M 7 
3. Arctornis L-nigrum E 6 
4. Leucoma salicis M 6- A 7 
5. Lymantria dispar E 7 
6. Lymantria monacha M 7- E 8 
7. Euproctis chrysorrhoea E 6- M 7 
8. Porthesia similis M 7 - M 8 
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Notodontidae (Zahnspinner) 

9. Harpyia bicuspis A 6 
10. Harpyia furcula M 5 - E 6 
11. Cerura vinula M 5 
12. Stauropus fogi E 4 und A 7 in zwei Genera

tionen. 
13. Hybocampa milhauseri M 5 und 1976 E 7- A 8 

eine zweite Generation, in der die Art sehr 
häufig war. 

14. Drymonia trimacula dodonaea M 4- A 6, 
kommt jedes Jahr häufig ans Licht. 

15. D1ymonia ruficornis E 4- M 6, wie Nr. 14. 
16. Peridea anceps E 4 - E 5 
17. Pheosia tremula M 5 und A 8- M 8 in zwei 

Generationen. 
18. Pheosia gnoma A 5 - M 6 und M 8 in zwei Ge-

nerationen. 
19. Notodonta phoebe A 5 
20. Notodonta terva E 7 
21. Notodonta dromedarius A 5- M 6 und M 7- E 8 

in zwei Generationen. 
22. Notodonta ziczac M 5 - A 6 und M 7 - E 8 in 

zwei Generationen. 
23. Leucodonta bicoloria A 5- E 6 
24. Ochrostigma melagona M 5 - E 6 und M 7 - A 

8 in zwei Generationen. 
25. Odontosia carmelita M 4- M 5, dieses seltene 

Tier fliegt im ganzen Vordertaunus, wo Birke 
vorhanden ist. 

26. Lophopteryx carmelina M 5 und M 7 in zwei 
Generationen. 

27. Lophopteryx cuculla M 5- E 6 und M 8 in 
zwei Generationen. 

28. Pterostoma palpina M 6 und A 8 in zwei Ge
nerationen. 

29. Ptilophora plumigera E ro- E 11. Die lange 
Jahre nicht beobachtete Art fliegt im gesam
ten Vordertaunus. Voraussetzung ist, daß die 
Futterpflanze Ahorn vorhanden ist. Von die
ser scheint sie niederen Strauchwuchs zu be
vorzugen. Auch ist sie sehr biotoptreu und 
kaum außerhalb zu finden. Im November 
1976 konnte ich beim Überprüfen von drei 
Flugplätzen in ca. 35 Minuten an einer Stelle 

* Der Beitrag erschien am r. Juli 1977 in der Entomo
logischen Zeitschrift, Alfred-Kernen-Verlag, Stuttgart, 
Seite 137. 
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Cd. 2.00 Tier~ fe~mdlcn. D.1~ war nur mög
lich, weil ich be1 50 fieren den rechten Ulld 
wt~itercn 50 1i.:n:n do:n lmken Vorderflügel 
cm.-.chuppte, um 'n l·incn Übnblic..k tu er
halten. 

30. Pbtllrm /mc~phtdtt A 7 
.~ I . Clostl!m mrtult I· 7 

Cochlidiidae 

32. Apodn limacodn 1·. 6- ,\ 7 

Sphingidae 

B. Altmm trku ~ - 6 
34. H_ylorcw pinmtri r. s - M ; 

35. Dri/(philil rlpmor ~ - 7 
36. Deiwphila porullw s - 7 

Thyaciridae 

37. H.tbrorynr p_yritoidr• r. 6 - A 7 
'\8. 7/J}'tllim bt~~il :\ 6 und A 8 in 7we• l><·ncra

tionen. 
39. 'fft!Jl'tt jlumu1s.t M 6 - r 7; am 12.. 6. 1<)"'6 ~ehr 

h.iufig. 
40. 'fftlmt or \1 5 - M 7 
41. Trtlm1 omf,tris 6 
42. Polypiom di/ur,t A 9 - M 10, gda ":IH ge• n ~~ ~~ 

den Köder. 
4.1. Polypiom jlmliromis E 3 - r. 4 
44. Polypiom ridens A ·1 - F 4 

Drepanidae 

45. Dn'jlflllll j;tkntarttl M s- M 6 und ."1 S- M ~ 
in 1wC1 Cencr.moncn. 

46. Dreptmt7 ldurlmaria M ~ - M (, 

47. Drt'p,ma bin,zri,r s und !I in tw~i (.;encr.ttio
nen. 

48. Dreptlllil cultrcma s und S in 1wei Generatio
nen. 

Drr Grojlr G,dJi•lstlnmnz (Ct-rrmr 1'/11/tLz) gehiirt 
J-ur Fami!ti• drr 7almspimtl'J ( Notndontidm:). 
Er t'l7ridn biJ ~an Spmmu•ritr und rst briiunh(h 
grtll; g<jarht. Dir Raupm !aJJm Im Störung aus 
jcd('ln drr b.:idm GahrLiflr 17111 Kilrpn-mdr rinm 
sich riJJ,'l,rlndm roun Srhl.mrh .tusrrom. 

4<J. Cilix glaucatt1 F 4 - A ~und 1 8 - A 9 in 7Wci 

Generationen. 

Syssphingidae 

50. Ag/i,z ttw Ii ·I - ,\ ~ 

Saturniidae 

'5 I. Erulia pal'OIIM A 4 A ~· Raupen .m llcidd
beercn im ~ - 6. 

Lasiocampidae (Glucken) 

52. J\l.t"tcmo/lltl llt'mtritl L 6 - .\1 7 
53. Poeo/o(.tlllp•t pnpu!i r. 10 - •• 11 

)'i. /.wot·amp.r qurrnts 7 
'55. P.zd!)g•ntria trijolii 8 
56. Af,tcrnrlry"rcin m/li M 5 - \I 6 
57 • J>/,i/udorltl potJlforit.t M 7 

Cossidae 

'i8. Comu ,·osstl.i 6 
59. ZruZJ"m pyrin.t 7 

Hepialidae 

60. Heptt1!m lmmuli 17 7· 1971 

61. Heptnlw jitSt'OIIt'blllosa 1 6; die An kumm1 
nur in dt'r D:immerung /Um I iclu und i'r 
um ;o häufiger, je höher der Llngpb11 gdc: 
g<'ll isr. 

62. HFpi,zlw syfrina A ll I· 8 
63. Hepitrlm hrcltl M 6 

Sessiidae 

64. fkm/Jrcid /!y!.tt'ijimni.• fagf.mg im 7 , Raup<' 
in H1mbeer.vu17d. 

65. S;malltiJt~don t•t:spiformi> 'Etgt:111g ~ ; - A 6, 
Raupe in Eichcmtümpfcn. 
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Am 28. Mai 1988: Ansprache von _Bürg~meisrer H arders zur 

Einweihung des Barbara-Brunnens am Hospital 

Liebe Mirbürgerinnen und Mitbürger! 
Verehrte Gäste in Oberursd! 

So, wie das Oberurseier Altstadt- und Brunnenfest 
Tradition geworden isr, so gchörr es auch fast 
schon zur Tradition, anlä.ßlich di.:.<.t:.S Festes die 
Ferrigstellung eines neucn Brunnens zu feiern. lch 
freue mich daher ~ehr, Jen Barbara-Brunncn hier 
in der Srr,Kkgasse heute offiziell ~einer Bestim
mung übergeben zu dürfen. 
Der unmirrelbaren Nähe zur Hospirallcirchc ver
dankt der Brunnen seinen Namen. Denn die ersre 
Hospitalkapelle wurde im Oktober 1676 durch 
Weihbischof AdolfGortfried der heiligen Barbara 
geweiht. 
Auch der am 4· Mai l7W begonnene Neubau der 
heurigen Hospitalkirche erfolgte .,zu Ehren der 
htiligen Jungfrau und Märtyrerin Barbara•. Bei 
der Weihe am r. Juli T728 wurde aber der heilige 
Rochus lu. a. Schurparton der Spitäler) zusammen 
mir der heiligen Barbara als Schu1:1.parrone der 
Kirche gewählt. Lerzrere ist eine der im Mittel
alter, d. h. im 14. und 15. Jahrhundert, ah Pest, 
Hunger und Krieg herrschten, besonders wrehr
ten vieru:hn NotheUer, die in allen 
leiblichen und seelischen Nöten ange
rufen wurden. 
Der Legende zufolge war Barbara die 
lochrer des Heiden Uioskuro~ von 
Nikomedien, dem heurigen [zmir in 
der Türkei. Sie wurde wegen ihres 
Bekennmisscs zum Christenrum von 
ihrem eigenen Varcr in einen Turm ge
sperrt. Unter Maximinus Daja soll sie 
306 nach qualvoller Marter enrhaupter 
worden sein. Währenddessen wurde 
ihr Varer, so die Legende, auf dem 
R.ichtphlrl von einem Blirz erschlagen. 
Der Gedenkrag der hl. Barbara ist der 
4· Dezember. Einem Volksbrauchtu.m 
nach werden Jn diesem Tag .,ßarbara-Zweige•< von 
Obstbäumen geschnitten, die, bei Zimmertem
peratur in Vasen gestellt, zu Weihnachren blühen. 
Die Bergleute haben die hl. Barbara zur Schmz
patronin gewählt. Zum Schutz vor Unglück und 
Tod im Bergwerk zünden sie ein .. BarbarJ-Licht• 
Jn. Auch ;o uncerschied!iche Gruppierungen wie 
Architekten. Dachdecker, GcEmgene, Glöckner, 
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Hurmacher, Mädchen, Köche, Torengräber und 
Zimmerleute verehren die Märryrerin als Schucz
patronin. Ferner gilr BMba.ra weiterhin als Patro
ninder Artillerie, der Festungen und Türme, und 
neben dem heiligen Florian als Besdtürz.erin der 
Feuerwehr. 
Barbara wird als vornehmes Mädchen mit Kelch 
und Hostie, mit Schwert oder mit dreifensrrigem 
Turm dargesrellc. Die Barbara-Figuren im Altar 
und über dem Portal unserer Hospitalkirche sind 
mir ci.ncm dreifenstrigen Turm ausgesratrer, in 
dessen Torbogen ein Kelch mir Hosrie sreht. 
Der neue Oberurseier Brunnen und alle diejeni
gen, die :111 ihm Entspannung und Ruhe suchen, 
werden durch die Namensgebung gleichsam unter 
den Schurz der heiligen Barbara gesrdlr. 
Der Barbara-Brunnen wurde im Rahmen des Alr
sradrausbaues uach Entwürfen des lngenieurbüros 
Sommerlad hergcsrellt. Er ist aus Basaltlava gefer
tigt; die Holzauflage ist in Mahagoni ausgeführt. 
Die Kosten für diese Brunnenanlage beliefen ~ich 
auf rund 42 Tausend Mark und blieben damir um 
erwa 5.000 Mark unter der ursprünglich veran
schlagten Bausumme. 

Ich darf nunmehr den Barbara-Brunnen offrziell 
der ÖHendichkeir übergeben. Möge sein Wasser 
srers zur Freude, Erfrischung und Erbauung aller 
Bürgerinnen und Bürger sowie der Gäste unserer 
Stadr sprudeln! 
Abschließend wünsche ich Ihnen allen ein ab
wechslungsreiches und fröhliches 10. Oberurseier 
Alt!>radr- und Brunnenfest! 
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Nachtrag zu »Mitteilungen«, Heft 40 »Das Bäreneck mit dem Bären-Kino«: 

von Josef Friedrich 

Die im letzten Heft 
veröffintlichten Er
innerungen von Klaus 
Fink an die Bären
Lichtspiele und die 
Oberurseier Kinoge
schichte im allgemei
nen können durch die 
von Herrn Friedrich 
recherchierten Einzel
heiten ergänzt und, 
was Herrn Randoll 
betrifft, teilweise kor
rigiert werden: 

Gemäß der Erinne
rung von Edith As
selborn war ihr Vater 
Georg Wilde nach 
dem Ersten Welt
krieg Filmvorführer 
bei Fa. Muschka & 
Fuchs. Diese war In
haber der Gaststätte 
>>Blau-Weiß<< in der 
oberen Vorstadt und 
veranstaltete in ih
rem Saal >>Lichtspiele<<. Das wäre somit ein Vor
läufer des ehemaligen >>Melior<<-Kinos am glei
chen Platz und innerhalb derselben Mauern. 

Hans Randoll (fast jeder 
Oberurseier sagte Randolf) 
war der Filmvorführer im 
,,Bären<<. Er hustete deshalb 
so stark, weil er Herz-Lun
gen-Asthma hatte. Als Pilot 
der Luftwaffe geriet er im 
Krieg in tschechische Ge
fangenschaft. Von dort floh 

er 1942 in die Heimat und starb im Arril 1949 im 
Krankenhaus von Bad Homburg. 

Auf dem Gruppenfoto, aujgenommen im Eingangs
vestibül des »Bären<<-Kinos, ist die Dame neben 
Herrn Randoll nicht bekannt. Links steht Frau 
Wild, neben ihr Frau Tippner, die als Platzanweise
rin im Kino, wenn der Andrang groß war, laut den 
Erinnerungen - und zum Leidwesen - von Klaus 
Fink, oft zwei Kinder auf einen Platz setzte. 
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Auf diesem Foto der Vorstadt im Aduentsschmuck, 
aujgenommen am 1· 12. 1963, ist links die Gaststätte 
»Blau-Weiß« und daneben die Fassade des Melior
Kinos zu sehen. Foto: fiirgen Dietrich 
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Jahresberichte der Arbeitskreise 

Die Arbeitskreise sind die aktivsten Bereiche unseres Geschichtsvereins. Die Berichte über deren vielfoltige Tätig
keiten sollen unseren Lesern die Entscheidung erleichtern, was ihren speziellen Interessen bei eigener Teilnahme 
am besten entspricht. Damit werben die Arbeitskreise auch um neue, tätige Mitglieder. 

Arbeitskreis Ornithologie 
Berichtsjahre 1999 und 2000 

Ansprechpartner ist Hans Grünewald 
Tef. 0 6I7I- 82 06 

Auch in den Jahren 1999 und 2000 wurden wieder 
Ornithologische Wanderungen durchgeführt. Die 
Treffpunkte zu diesen Wanderungen sind jeweils 
an wechselnden Orten. Das hat den Vorteil, im
mer neue und andere Biotope (Lebensräume) und 
damit auch andere Vogelarten kennen zu lernen. 
Die Teilnehmerzahl ist schwankend, oft bedingt 
durch unterschiedliche Wetterbedingungen am 
Führungstag. 
Im Jahr 1999 fanden 6 Führungen statt, mit 7 bis 
20 Teilnehmern. Zusammen kamen bei allen 6 
Führungen 82 Teilnehmer. Gehört und beobach
tet wurden zwischen 15 und 32 Vogelarten, was ab
hängig ist von der Jahreszeit, dem Wetter und dem 
Biotop. Die 32 Vogelarten wurden bei der Füh
rung in den Kelkheimer Wiesen gehört und zum 
größten Teil auch beobachtet. 
Im Jahr 2000 wurden 8 Führungen durchgeführt, 
mit 3 bis 19 Teilnehmern, zusammen bei den 8 
Führungen 84 Teilnehmer. Gehört und beobach
tet wurden 17 bis 35 Vogelarten. Die 35 Vogelarten 
wurden im Naturschutzgebiet Bingenheim (Wet
terau) beobachtet oder gehört. Ich habe mir ein
mal die Mühe gemacht, die bei den 8 Führungen 
gehörten und beobachteten Arten im Jahre 2000 

aufzulisten und kam auf stolze 85 Arten. 
Der Diavortrag am 13. November 2000 im Ferdi
nand-Balzer-Haus über heimische Vögel, Jung
vögel und Nester war mit 40 Personen sehr gut 
besucht und soll eine Ergänzung im Jahr 2001 

finden mit einem Diavortrag über Wasservögel, z. 
B. Enten, Gänse, Schwäne, Reiher, Watvögel und 
Flamingos. Auf 150 Dias werden 6o Wasservogel
arten zu sehen sein. 
Bei den Nistkastensäuberungen im zeitigen Früh
jahr beteiligen sich ca. 5 bis 7 Leute. Hierbei konn
ten öfter interessante Beobachtungen gemacht 
werden. Die Belegungen der Nistkästen werden 
schon seit 1982 in einer Kartei erfaßt. So wurde 
ein beringter Kleiber gefunden. Nach Einsendung 

47 

des Ringes zur Vogelwarte Helgoland bekamen 
wir die Mitteilung, daß der männliche Kleiber von 
Herrn Richard Mohr, Oberursel, am 19. Mai 1993 

mit weiteren 6 Jungvögeln beringt und von uns 2,3 

km südwestlich des Beringungsortes am 13. März 
1999 tot aufgefunden wurde- also ein sehr stand
orttreues Tier. 
An eventuellen Ringfunden sind wir immer sehr 
interessiert und wir bitten, den Ansprechpartner 
unter der obigen Telefonnummer umgehend zu 
benachrichtigen. Hans Grünewald 

Arbeitskreis Vor- und Frühgeschichte 
Berichtsjahr 2000 

Ansprechpartner ist Jarro Junk 
Tef. 0 6I7I- 5I4 49 

Die vorgestellten Aktivitäten des Arbeitskreises 
Vor- und Frühgeschichte umfaßten sowohl Tätig
keiten im Rahmen der lokalen Forschung, der 
ehrenamtlichen Kreisarchäologie, des Landes
amtes für Denkmalpflege Hessen, Abteilung für 
paläontologische und archäologische Denkmal
pflege als auch Exkursionen in die nähere Umge
bung Oberursels. 
Entgegen der Gepflogenheiten der vergangenen 
Jahre möchten wir heute den Bericht über die 
Tätigkeiten unseres Arbeitskreises bzw. einzelner 
Mitglieder in tabellarischer Form präsentieren: 
- Teilnahme an der >>2. Archäologiemesse in Hes

sen« im Museum Schloß Steinheim bei Hanau. 
Eines unserer Mitglieder betreute einen Infor
mationsstand des Vortaunusmuseums. 

- Kontrollbegehungen des keltischen Heide
tränk-Oppidums zur Sichtung des Erhaltungs
zustandes, unerlaubter Eingriffe in den Boden 
durch Raubgräber usw. 

- Feldbegehungen im Vortaunusgebiet. 
- Suche nach Bergwerken des Frühen Mittel-

alters, Mittelalters und der Neuzeit in der Um
gebung von Schmitten. 

- Erhaltungsmaßnahmen an der Burgruine Hart
stein bei Schmitten, wie Entfernung von Busch-
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werk von den noch vorhandenen Mauerresten, 
Entferung von Baumwurzeln. 

- Führung über das Heidetränk-Oppidum im 
Rahmen des »Tages des offenen Denkmals<<. 

- Besprechung über die »Art und Weise« des Bei
trages der Stadt Oberursel, des Vortaunusmuse
ums und des Arbeitskreises zur geplanten Ein
richtung einer >>Hessischen Keltenstraße<<. 

- Erstellung eines Informationsberichts an das 
Landesamt für Denkmalpflege in Hessen, Abt!. 
paläontologische und archäologische Denkmal
pflege, über die zu erwartenden Bodendenk
mäler im Bereich der projektierten Landes
straßenbaumaßnahme L 3057 (Umgehung Bad 
Hornburg- Ober-Eschbach). 

- Mitarbeit im >>Förderverein Saalburg<<. 
-Teilnahme an der Feier zur >>Neueinsetzung<< des 

Grundsteins des Saalburg-Kastells. 
-Teilnahme an einer Exkursion des >>Förderver

eins Saalburg<< vom Kastell Lochmühle zum 
Kastell Kapersburg. 

- Aufnahme weiterer archäologischer Fundstellen 
und Funde in eine bereits bestehende Edv
Datenbank. Erweiterung der Datenbank, um 
Fundstellenpläne, Fundzeichnungen und Fotos 
integrieren zu können. 

Abschließend möchten wir uns bei allen Helfern 
und Förderem unseres Arbeitskreises für ihre 
freundliche Unterstützung und Zuwendungen 
bedanken. Harro Junk 

Arbeitskreis Industrie- und 
Handwerksgeschichte (Industriearchäologie) 
Berichtsjahr 2000 

Ansprechpartner sind: 
jürgen Fischer, Tel. 0 6I7I- 56I 48, oder 
Hermann Schmidt, Tel. o 6I7I - 556 28 

Unter der maßgeblichen Leitung von Herrn Jür
gen Fischer fanden folgende Aktivitäten statt: 
Im abgelaufenen Jahr wurde sehr intensiv am 
Mühlenwandetweg gearbeitet, ein gemeinsames 
Projekt des BuND und des Vereins für Geschichte 
und Heimatkunde Oberursel. 
13 Tafeln wurden im März 2000 fertiggestellt und 
im Rathaus präsentiert. Insgesamt sind jetzt (30. 

April 2001) 20 Tafeln aufgestellt, 3 Tafeln noch im 
Bauhof, 3 Tafeln noch zu erstellen. 
Allerdings wurden schon 4 Tafeln umgerissen und 
zerstört. Neben den üblichen Farbschmierereien 
hat man auch Brennversuche unternommen. Die 
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Schmierereien werden so gut es geht von uns ent
fernt. Den besonderen Einsatz von Herrn Bär vom 
BuND, Ortsverein Oberursel, gilt es hier hervor
zuheben. 
Wir bedanken uns auch an dieser Stelle beim Bau
hof der Stadt Oberursel für das Reparieren und für 
das Aufstellen der Tafeln. 
Einen starken Zuspruch mit über 8o Teilnehmern 
fand die Führung am >>Deutschen Mühlentag<< 
entlang des Mühlenwandetweges und eines Be
suches im Vortaunusmuseum. Auch am Pfingst
montag 2001 wird sich unsere AG zum dritten 
Mal, zusammen mit dem Vortaunusmuseum, am 
>>Deutschen Mühlentag<< beteiligen. 
Mehrere Führungen mit unterschiedlichen Inter
essengruppen wurden am Mühlenweg durchge
führt. 
Der Arbeitskreis hat sich am Bachfest 2000 des 
BuND beteiligt. 
Im Arbeitskreis >>Mühlen in Geschichte und Ge
genwart<< innerhalb der >>Vereinigung für Heimat
forschung Vogelsberg, Wetterau und Kinzigtal<< 
wurde mitgearbeitet. 
Beim Quiz >>Kennst Du Deine Stadt?<< im Rahmen 
des Brunnenfestes hat die AG wieder maßgeblich 
mitgewirkt. 
Für die einzelnen Arbeitsgruppen wurden lnter
netseiten erstellt. Dort sind u. a. eine Übersicht 
über vorhandene periodisch erscheinende Zeit
schriften und Jahrbücher, die Aufsätze in Mit
teilungen des Vereins und Druckschriften und 
Sonderdrucke zu finden die erworben werden 
können. Auch die Veranstaltungen und Presse
mitteilungen sind dort abrufbar. 
Die Ausstellung »Vom Petroleum-Motor zum 
Strahltriebwerk - von Willy Seck bis Rolls Royce 
-über 100 Jahre Oberurseier Motoren<< vom 5· 6. 
bis 23. 9. 2001 wurde mit Frau Messer vom Vor
taunusmuseum und Mitarbeitern von Rolls Royce 
vorbereitet. 
Die Zusammenkünfte der >>AG Industrie- und 
Handwerksgeschichte<< finden jeweils am 2. Diens
tag im Monat um 20 Uhr im Alten Hospital statt. 
Interessenten und weitere Mitglieder sind jeder
zeit herzlich willkommen. Hermann Schmidt 
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Ganz Oberursel und Umgebung in einem »heimatkundlichen« Gruß* 

Liebe Leser, zum Jahreswechsel grüßen Sie 
der Feldberg und der Alrkönig, 
die Uhlandsruh und der Rote Born, 
die Goldgrube und die Weiße Mauer, 
die Hohemark und der Sandplacken, 
die Harderrsmühle und der Hirschgarren, 
der Maasgrund und das Gattenhöfer Loch, 
der Urselbach und die Herzbach, 
die Türme von Sr. Ursula und Sr. Hedwig, 
die Hospitalkirche und das ehemalige Hospital, 
das alte Rathaus und der Ratskeller, 
die Stadt Oberursel und die Kurstadt Bad Homburg, 
das Königreich Sommersheim und die Stiersradter Sandhasen, 
Weißkirchen und Obersredten, 
die Kaisereiche und die Zeder, 
die U-Bahn und dieS-Bahn 
und wir, 
die beiden Schreiberinnen aus der Adenauerallee, 

Elisaberh (t) und Maria Ried 

* Dieser originelle Gruß, leiehr abgewandelt, erreichte Ludwig Calmano zu seinem 56. Geburtstaganno 1981. 
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Die menschlichen Skelette aus der Kirche St. Ursula 
Von Gümer Lange (t), Carla Fay, Nils-Jörn Rehbach und Stefan Flohr 

Vorbemerkung des Ausgräbers 

Mehr als zwanzig Jahre nach den umfimgreichen ar
chäologischen Grabungen in der kath. Pforrkirche 
St. Ursula zu Oberursel sind die meisten Funde noch 
immer nicht bearbeitet, da es nicht möglich war, 
Interessenten for eine Auswertung der verschiedenen 
Fundgruppen zu gewinnen. Lediglich die Münzen 
wurden durch das Hessische Landesamt for ge
schichtliche Landeskunde in Marburg (Dr. Niklot 
Klüßendorj) bestimmt und im Münzfondbericht 
Nr. 5: 1982 und 1983 (Fundberichte aus Hessen 24, 
r984) publiziert; die meisten der gefundenen Boden
fliesen sind in den Katalog von Eleonore Landgraf 
aujgenommen (Ornamentierte Bodenfliesen des 
Mittelalters in Süd- und Westdeutschland II50-1550. 
Forschungen und Berichte der Archäologie des 
Mittelalters in Baden-Württemberg, Band 14/1-3. 
Stuttgart 1993). Das Fundmaterial selbst ging inzwi
schen vom ursprünglich zur Aufbewahrung vorgese
henen Vortaunusmuseum in Oberurselan die katho
lische Pforrgemeinde St. Ursula über und wurde in 
deren Auftrag 1995/96 von einem freiberuflich tätigen 

Die unter Leitung von H.-H. Reck aus Anlaß der 
Innenrenovierung der Pfarrkirche Sr. Ursula ge
borgenen menschlichen Skelette und Skelettreste 
stammen von etwa 6o Individuen. Unter ihnen 
befanden sich mindestens 9 Kinder und r Säug
ling. Sehr wahrscheinlich aber dürfte die Zahl so
gar etwas höher liegen. So waren die Knochen vor
nehmlich aus älteren Gräbern - in erster Linie 
infolge jüngerer Bestattungen - zum Teil derart 
durcheinandergewürfelt, daß in zahlreichen Fäl
len eine individuelle Zuordnung der einzelnen 
Fundstücke nur bedingt möglich war. 
Dementsprechend befanden sich erwartungsge
mäß vorwiegend die Skelette aus den Perioden Ila 
bzw. IIb (Innen- und Außenbestattungen vor der 
Mitte des 15. Jahrhunderts) fast durchweg in ei
nem ausgesprochen fragmentarischen Erhaltungs
zustand, während demgegenüber die zeitlich 
jüngeren, im Inneren der bestehenden Kirche 
Bestatteten (Mitte 15.- 18. Jh.) im Verhältnis sogar 
recht gut erhalten waren. 
Es liegt mithin nahe, daß sich die anthropologi
sche Befunderhebung und -auswertung im we
sentlichen auf die >>neuzeitlichen Gräber<< be-

Archäologen inventarisiert, so daß zumindest die 
Grundlage for eine weitere Bearbeitung geschaffen 
ist. 
Als einziger Beitrag zum vorgesehenen zweiten Band 
der Grabungspublikation (der erste erschien 1981 in 
Frankfort am Main unter dem Titel: Die Pforr
kirche St. Ursula in Oberursel am Taunus. Die Bau
untersuchungen und Grabungen 1976-1979) liegt 
bisher die Auswertung der zahlreich geborgenen und 
1984 wieder bestatteten Skelette durch Günter Lange 
vor. Um die auch sozial- und heimatgeschichtlich 
interessanten Ergebnisse nicht länger der Öffentlich
keit vorzuenthalten, haben Autor und Ausgräber er
freut einer separaten Publikation zugestimmt, die 
zunächst for die » Fundberichte aus Hessen« vorgese
hen war, jetzt aber in den »Mitteilungen« erscheint. 
Die in dem Beitrag verwendeten Fundnummern for 
die Bestattungen beziehen sich auf den Grabungs
bericht im genannten ersten Band der Gesamt
publikation. 

Wiesbaden, Herbst 2002 
Hans-Hermann Reck 
Freier Bauhistoriker 

schränkt, die zudem allerdings auch zahlenmäßig 
mit etwa 70 Prozent den Hauptanteil an dem ge
borgenen Skelettmaterial stellen. 
Dieser Sachverhalt hat zugleich auch seine gute 
Seite. So sind bekanntlich Skelette aus dem frühen 
und hohen Mittelalter durchaus keine Seltenheit, 
sondern ganz im Gegenteil sogar die Regel. Da
hingegen stellen entsprechende Funde aus dem 
späten Mittelalter wie auch vornehmlich aus der 
sich ihm anschließenden Neuzeit gewissermaßen 
eine Rarität dar. Dieser Umstand dürfte wohl 
nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen sein, 
daß die Ausgräber bisher nur wenig Interesse an 
»neuzeitlichen<< Funden aus dem 16.-18. Jahrhun
dert bezeugt haben. 
Angesichts der bis heure immer noch spärlichen 
Skelettfunde aus diesem Zeitabschnitt ist ver
ständlicherweise auch der Anthropologe bemüht, 
die diesbezüglich lückenhaften Kenntnisse - u. a. 
über den allgemeinen Gesundheitszustand und 
entsprechend die Lebenserwartung neuzeitlicher 
Populationen, vor allem aus dem 16. und 17. Jahr
hundert zu vervollständigen. 
Speziell im vorliegenden Fall stellt sich uns aller-
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dings die Frage, ob das Skelettmaterial aus der St. 
Ursula-Kirche überhaupt geeignet erscheine für 
eine Beantwortung der vorstehend erwähnten 
Fragen. Liegt nicht folgerichtigerweise aufgrund 
des Sachverhalts, daß die Bestattungen im »>nne
ren« der bestehenden Kirche stattfanden, die Ver
mutung nahe, daß es sich bei den Betreffenden 
um eine sogenannte >>elitäre«, auserwählte bürger
liche Oberschicht handelt? Zumindest aber ist im 
Hinblick auf die Fundumstände eine solche An
nahme nicht auszuschließen! Sollte allerdings die 
Befundanalyse bezüglich der sozialen Stellung der 
in der St. Ursula-Kirche Bestatteten in der Tat 
eine Bestätigung der zuvor geäußerten Annahme 
liefern, so dürfte sich ganz im Gegenteil eine Be
fundauswertung des uns vorliegenden Skelettma
terials sogar als recht aufschlußreich, zumindest 
aber reizvoll erweisen. Das heißt, das Fundmateri
al würde insofern noch zusätzlich an Bedeutung 
gewinnen, als es neue und vor allem beweiskräf
tige Kenntnisse von spezifischen Kriterien, die 
letzdich eine soziale »Überschicht« kennzeichnen, 
liefern könnte. 
Wir dürfen deshalb Herrn Reck für die Überlas
sung des menschlichen Skelettmaterials aus der 
Sr. Ursula-Kirche zwecks einer anthropologischen 
Untersuchung unseren Dank aussprechen. Unser 
Dank gilt ihm aber auch für die außergewöhnliche 

Sorgfalt, die er der Fundbergung gewidmet hat. 
Durch die Akkuratesse der Ausgrabung sind we
sentliche diagnostisch bedeutsame Skelettpartien 
- im ganzen -so gut erhalten geblieben, daß die 
nachstehend dargelegten Befunde, wie u. a. die 
soziale Stellung der Bestatteten überhaupt erst 
ermöglicht werden konnten. 

Fundbezeichnungen und 
Erhaltungszustand der Skelette 

Wie schon einführend erwähnt, sind erwartungs
gemäß vornehmlich die Skelette der Gräber zu 
den »Vorgängerbauten<< des 9.-15. Jahrhunderts 
(Periode I -llb; bst 1-23) ausgesprochen schlecht 
erhalten. Reste von Knochen weiterer Individuen 
aus gestörten Gräbern, dies wohl bewirkt durch 
jüngere Bestattungen wie auch neu gelegte Fun
damente, sind kennzeichnend für diese Periode. 
Daß jedoch auch die 32 Gräber aus dem nachfol
genden Zeitabschnitt der »bestehenden Kirche<< 
(Periode Ill) nicht gänzlich von Störungen ver
schont geblieben sind, beweisen die Bestattungen 
Bst 6, 7, 8, 22, 34, 36 und 49· Erwähnenswert er
scheint außerdem der Sachverhalt, daß es sich zu
mindest in drei Fällen um Mehrfachbestattungen 
zu gleicher Zeit (Bst 21, 37 und 51) handelt. 

Bestattungen zu den Vorgängerbauten 
(nicht im Grabungsplan S. 4/5 eingetragen) 

bst I Schädelreste und Fragmente des postcrani
alen Skeletts einer Frau. Außerdem Reste 
des Skeletts eines Kindes der Altersklasse 
Infans I (Fd.-Nr. 274). 

bst 2 Vereinzelte Fragmente des Schädels und 
postcranialen Bereichs des Skeletts eines 
jungen Mannes (Fd.-Nr. 317). 

bst 3 Vollständiger Hirnschädel sowie Teile des 
Gesichts einer erwachsenen jüngeren Per
son (Fd.-Nr. 318). 

bst 5 Bis auf einige Partien des Gesichts relativ 
vollständiger Schädel eines alten Mannes. 
Nahezu sämtliche Knochen des postcrani
alen Skeletts sehr stark zerstört und unvoll
ständig (Fd.-Nr. 243). 

bst 6 Stark defekter Schädel einer über 6ojähri
gen Person. Postcraniales Skelett unvoll
ständig, indem vornehmlich die Beinkno
chen fehlen (Fd.-Nr. 187). 

2 

bst 8 Einige stark korrodiene Fragmente von 
Langknochen eines Erwachsenen (Fd.-Nr. 
88). 

bst IO Einige Fragmeme des rechten sowie linken 
Beines und Fußes eines Erwachsenen (Fd.
Nr. 30). 

bst 14 Schädel sowie einige Knochen des postcra
nialen Skeletts eines erwachsenen Mannes 
(Fd.-Nr. 299). 

bst 15 Skelettreste - hintere Schädelpartie und 
Unterkiefer, Wirbelsäule und Bruchstücke 
des Beckens - eines etwa 2ojährigen Man
nes (Fd.-Nr. 247). 

bst 22 Einige Knochen des rechten wie linken Fu
ßes eines Erwachsenen (Fd.-Nr. 26). 

bst 23 Reste der Skelette von mindestens zwei Er
wachsenen sowie Arm- und Beckenkno
chen eines Kindes der Altersstufe Inf. I und 
der Altersstufe Inf. U, außerdem ein 
Schlüsselbein eines Säuglings (Fd.-Nr. r8). 
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Bestattungen in der bestehenden Kirche 

Bst 6 Reste stark korrodierter Beinknochen 
(Fd.-Nr. 234). 

Bst. 7 Nur wenige und zum Teil defekte Kno
chen des postcranialen Skeletts eines er
wachsenen Mannes erhalten (Fd.-Nr. 223). 

Bst 8 Relativ gut erhaltenes postcraniales Skelett 
eines maturen Mannes (Fd.-Nr. 229). 

Bst 13 Nahezu vollständiges Skelett eines alten 
Mannes (Fd.-Nr. 283), ferner Schädel und 
Langknochen einer alten Frau (Fd.-Nr. 
300). 

Bst 15 Relativ vollständiges Skelett eines 5- bis 6-
jährigen Kindes, wenn auch der Schädel 
nur fragmentarisch vorliegt (Fd.-Nr. 185). 

Bst 16 Nahezu vollständiges Skelett eines alten 
Mannes. Nur der Gesichtsschädel mehr 
oder weniger defekt (Fd.-Nr. 219). 

Bst 17 Vollständiges Skelett einer maturen Frau. 
Gesicht und Teile des postcranialen Ske
letts sind allerdings stark beschädigt (Fd.
Nr. 244). 

Bst 18 Fast vollständiges Skelett eines frühmatu
ren Mannes. Cranium stark deformiert 
(Fd.-Nr. 75). 

Bst 21 a) vollständiges Skelett eines spätadulten 
Mannes; b) Schädel und viele Knochen 
des postcranialen Skeletts (auch Wirbel 
und Rippen) eines 5- bis 6jährigen Kindes; 
c) wie b, jedoch 4 bis 5 Jahre (Fd.-Nr. 284). 

Bst 22 a) Unterkiefer und einige Knochen des 
postcranialen Skeletts - vornehmlich der 
rechten Seite - eines ro- bis ujährigen 
Kindes (Fd.-Nr. 91); b) relativ vollständi
ges Skelett eines etwa 8- bis rojährigen 
Kindes (Fd.-Nr. n9). 

Bst 23 Vollständig erhaltenes Skelett eines seni
len, etwa 70jährigen Mannes (Fd.-Nr. 83). 

Bst 30 Kalotte (Gesichtsschädel nur fragmenta
risch erhalten) und vorwiegend Langkno
chen des postcranialen Skeletts einer alten 
Frau (Fd.-Nr. 225). 

Bst 32 Relativ gut erhaltenes Skelett einer älteren 
Frau. Schädel stark deformiert (Fd.-Nr. 
56). 

Bst 33 Reste eines stark defekten Schädels und 
mehrerer Lang- und Fußknochen einer 
älteren Person. Außerdem Unterkieferfrag
mente eines weiteren, jüngeren Individu
ums (Fd.-Nr. 72). 

Bst 34 Einzelne Knochen und Knochenfragmen
te des postcranialen Skeletts einer erwach
senen Frau (Fd.-Nr. 49). 

Bst 35 Gut erhaltener, jedoch stark deformierter 
Schädel. Dazugehöriges postcraniales Ske
lett unvollständig und zum Teil nur frag
mentarisch; sehr wahrscheinlich Frau zwi
schen 55 und 65 Jahren. Außerdem ein Cal
caneus eines Mannes (Fd.-Nr. 46). 

Bst 36 Vollständiges Cranium; postcraniales Ske
lett nur teilweise, vornehmlich dessen lin
ke Hälfte erhalten. Älterer Mann (Fd.-Nr. 
57). 

Bst 37 Zwei mehr oder weniger vollständige, je
doch stellenweise stark korrodierte Skelet
te von zwei Männern im spätmaturen Al
ter (Fd.-Nr. 35 und 84). 

Bst 38 Fragmente der Kalotte und Beine eines 
vermutlich erwachsenen Individuums 
(Fd.-Nr. 41). 

Bst 44 Bis auf das Gesicht vollständiger Schädel. 
Postcraniales Skelett demgegenüber un
vollständig, jedoch alle langen Extremitä
tenknochen erhalten. Mann zwischen 65 
und 75 Jahren (Fd.-Nr. 264). 

Bst 49 Unterkiefer; außerdem unvollständig und 
zum Teil fragmentarisch erhaltenes post
craniales Skelett eines spätmaturen Man
nes (Fd.-Nr. 44). 

Bst 50 Bis auf den Gesichtsschädel relativ voll
ständiges und gut erhaltenes Skelett einer 
senilen Frau (Fd.-Nr. 246). 

Bst 51 a) vollständiges Skelett eines senilen Man
nes (Fd.-Nr. 45); b) bis auf wenige Fuß
und Handknochen vollständiges Skelett 
einer senilen Frau (Fd.-Nr. 55). 

Bst 6o Nur die rechte Körperhälfte freigelegt 
(Langknochen, Fuß und Handknochen). 
Frau, vermutlich erwachsen (Fd.-Nr. 17). 

Bst 61 Bis auf stark beschädigtes Gesicht und 
Becken gut erhaltenes Skelett einer senilen 
Frau; Sterbealter vermutlich über 70 Jahre 
(Fd.-Nr. 16). 

Bst 62 Bis auf Beckenknochen relativ gut erhalte
nes Skelett eines senilen Mannes. Außer
dem Schädel einer alten Frau (Fd.-Nr. 19). 

Bst 63 Schädelfragmente und verwitterte Reste 
einiger Langknochen eines vermutlich er
wachsenen Individuums (Fd.-Nr. 15). 
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Grabungsplan mit allen 
Befunden zum bestehenden 
Bau. Grundrißschnitt in 
Sockelhöhe. 
Maßstab ca. r : r65 

Quelle: Hans-Hermann Reck, 
Die Pfarrkirche Sr. Ursula in Ober
ursei am Taunus, Die Bauuntersuchungen und Grabungen 
1976-I979, Band r: Grabungsergebnisse und Baugeschichte, 
Verlag Waldemar Kram er, Frankfurt am Main, 1981. 
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Mauerwerk 

IB Vorgängerbauten 

~ 1. Bauphase 

~ 2. Bauphase 

~ 3. Bauphase 

~ 4. Bauphase 

~ ursrüngliche Ausstattung 

[2;j spätere Veränderungen 

r:::J bestehender Bau 

Gräber, Umriß erfaßt, bzw. ergänzt 

BI aus der Bauzeit 

~ nach der Fertigstellung 

Sonstige Befunde 

~ Gruben, Pfostengruben 

CJ Ausbruchsgruben 

4 

I 
10 

Befundauswertung 

Alters- und Geschlechtsverteilung 

Betrachten wir uns die Alters- und Geschlechts
verteilung, so fällt u. a. vornehmlich der ausge
sprochen geringe Anteil an Kindern unter den 
Verstorbenen insgesamt mit rund 15 Prozent auf. 
Dieses Ergebnis überrascht zunächst insofern, als 
die Kindersterblichkeit in vorindustrieller Zeit in 
der Regel mehr als das Dreifache betrug. 1 

Andererseits gibt es wiederum eine Vielzahl ähn
licher Befunde, vor allem aus dem Mittelalter, die 
damit erklärt werden, daß die Kinder üblicher
weise »räumlich getrennt<< von den Erwachsenen, 
und zwar auf einem besonderen, abseits von die
sen gelegenen Friedhof bestatten worden sind, 
diese also bei Ausgrabungen herkömmlicher Art 
nur teilweise oder sogar überhaupt nicht erfaßt 

S. u. a. 0. Röhrer-Erd, Die neolithische Revolurion 
im Vorderen Orient, München, Wien, 1978. 
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werden konnten.2 Dieser Bestattungsbtauch, der 
ja bekanntlich selbst im 20. Jahrhundert noch ge
pflegt wurde, dürfte demnach auch das Fehlen ei
ner relativ großen Anzahl von Kindern, vor allem 
aber von Säuglingen im Skelettmaterial von Ober
ursei erklären. Die Möglichkeit, daß gemäß ihrer 
Grazilität die Kinderknochen im Erdboden eher 
zerfallen und dementsprechend zum Teil sogar 
völlig vergehen, also nicht mehr nachweisbar sind, 
trifft zumindest für die in der St. Ursula Bestatte
ten nicht zu. Das gilt um so mehr, als ja selbst 
Knochen von Säuglingen - und zwar sogar aus 
dem ehemaligen Außenbereich der Kirche - rela
tiv gut erhalten sind (s. u. a. bst 23). Knochen-Kor
rosionen, so auch an Knochen von Erwachsenen, 

2 Ein sehr schönes Beispiel für die Richtigkeit dieser 
Annahme liefern die Grabungsbefunde von Lauter
hafen; s. K. Gerhardt, Lauterhofen. Zur Anthropo
logie des Reihengräberfeldes in der Flur »Geiss
äcker<< und des Friedhofes bei St. Martin. Prähistori
sche Staatssammlung München, 1975. 

I 
" 

sind dagegen in der Regel auf Grabstörungen bzw. 
auf Umbestattungen der Toten zurückzuführen. 
Als recht ungewöhnlich muß hingegen der mit 33 
Prozent sehr hohe Prozentsatz der Altersklasse >>se
nil« gegenüber allen anderen Gruppen bezeichnet 
werden, so er doch entgegen allen Erwartungen 
im Hinblick auf die allseits bekannten Verhält
nisse im Mittelalter ein Novum darstellt!3 Selbst 
im Vergleich zu den uns überlieferten Daten für 
das r8. und 19. Jahrhundert (s. Anm. r) sind die Al
tersklassen matur und senil zahlenmäßig über
durchschnittlich besetzt. Man könnte selbstver
ständlich für einen entsprechenden Vergleich auch 
die zahlreichen uns bekannten Absterbeordnun
gen früh- und hochmittelalterlicher Populationen 
heranziehen, welche bekanntlich hinsichdich der 

3 Die Zahl der erst im hohen Alter Verstorbenen dürf
te sogar noch höher liegen, da sich unter den in die 
Rubrik »über 20 Jahre« eingestuften Individuen 
durchaus auch Personen senilen Sterbealters befin
den könnten. 
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mittleren Lebenserwartung eine noch deutlichere 
Diskrepanz ergeben. Der diesbezüglich im Durch
schnitt zumTeil sogar deutlich unter 10 Prozent 
liegende Anteil an >>senilen<< Individuen läßt aller
dings darauf schließen, daß hier möglicherweise 
nicht einmal selten eine Fehldiagnose- so z. B. auf 
Grund des schlechten Erhaltungszustandes des 
Skeletts- des in Wahrheit durchaus höher liegen
den Sterbealters gestellt worden ist. So nimmt ja 
bekanntlich die schon ohnehin recht vage Beur
teilung des Sterbealters4 anband des Skelettmate
rials mit dem Lebensalter an Ungenauigkeit zu. 
Das heißt letztlich, daß erfahrungsgemäß das Ster
bealter einer Person mit zunehmendem Alter in 
der Regel eher unterschätzt wird. In diesem Zu
sammenhang erscheint es doch recht bemerkens
wert, daß das aus der Zeit vor dem Bestehen der 
heutigen Kirche, also dem 9· bis 15. Jahrhundert 
stammende Skelettmaterial nur ganze 2 senile In
dividuen aufzuweisen hat, andererseits aber mehr 
als die Hälfte der Personen schon vor Erreichen 
des 40. Lebensjahres verstorben sind. Demgegen
über befinden sich unter den 32 Skeletten aus dem 
Kircheninneren nur 6 (r8 %) jüngere Personen, 
von denen der einzige Erwachsene >>unter 40 Jah
ren« sowie 2 sehr wahrscheinlich seiner eigenen 
Kinder (s. Bst 21) vermutlich sogar eines unnatür
lichen Todes, erwa durch Unfall oder eine Epide
mie, gestorben sind. 
Ungleich schwieriger dürfte dagegen der eindeuti
ge Sachverhalt, daß die Lebenserwartung der 
Frauen gegenüber derjenigen der Männer klar hö
her liegt, zu beanrworten sein.5 So errechnete sich 
für die >>erwachsenen« Männereine durchschnitt
liche Lebenserwartung von immerhin 58.7 Jahren 
(± 12.1; Variationsbreite 35-70 Jahre), für die »er
wachsenen« Frauen hingegen sogar eine mittlere 

4 Die Alterbestimmung wurde anhand des Ver
schlusses der Epiphysenfugen, der Schädelnahtob
literation, der Struktur der Symphysenobertheben 
sowie der Zahnkronenabrasion durchgeführt. 
Literatur: R. Martin, Lehrbuch der Amhropologie, 
Jena 1928; J. Nemeskeri et al., Methoden zur Dia
gnose des Lebensalters von Skelettfunden. Anrhrop. 
Anz. 24 (!96o), S. 76-95; D. R. Brothwell, Digging 
up Banes, London, 1972. 
Der Geschlechtsdiagnose liegen Merkmale des 
Schädels, des postcranialen Skeletts, insbesondere 
des Beckens, zugrunde. Literarur: R. Marrin, Lehr
buch der Amhropologie. Jena 1928; S. D. Washburn, 
Sex Differences in the Pubic Bone. Am. J. Phys. An
throp. 6 (1948), S. 199-207; J. A. Keen, A Srudy of 
the Differences Berween Male and Female Skulls. 
Am. J. Phys. Anthrop. 8 (1950), S. 65-79; W M. 
Krogman, The Human Skeleton in Forensie Medi
cine, Springfield, Illinois, 1973. 

6 

Lebenserwartung von 65.5 Jahren (± 9.5; Varia
tionsbreite 50-80 Jahre). 
So lag doch bekanntlich - ganz im Gegenteil zu 
den für Oberursel erzielten Daten- bis zu Beginn 
des Industriezeitalters die mittlere Lebenserwar
tung der Frauen, nicht zuletzt aufgrundder hohen 
Sterberaten bei Geburten und im Wochenbett, im 
Vergleich zu derjenigen der Männer ungleich 
niedriger.G 
Wenn nun, wie im vorliegenden Fall, dieses Ver
hältnis genau umgekehrt ist, so muß hieraus 
nächstliegend geschlossen werden, daß die wäh
rend des 16. und 17. Jahrhunderts im Kirchenin
neren Bestatteten eher zur sozialen Oberschicht 
gehörten, zu einem sicherlich vermögenden Per
sonenkreis also, der sich bereits einen entspre
chend hohen Lebensstandard leisten konnte, wie 
ihn den sozial Schwächeren nur annähernd erst 
das Industriezeitalter ermöglichte. 

Körperhöhe und Robustizität 

Sozusagen erwartungsgemäß und gewissermaßen 
als Bestätigung der schon zuvor geäußerten Ver
mutung im Hinblick auf die soziale Stellung der 
in der St. Ursula-Kirche Bestatteten gibt uns die 
nachstehende Zusammenstellung der Körperhö
hen der Männer und Frauen recht interessante 
Aufschlüsse.? Hierbei ist weniger die Tatsache, daß 
die durchschnittliche Körperhöhe der Männer 
mit erwa 167.8 cm relativ gering erscheint, von Be
deutung, als vielmehr der Befund, so paradox er 
auch erscheinen mag, daß die Frauen mit einer 
durchschnittlichen Körperhöhe von ca. 161.5 cm 
im Verhältnis groß sind! Erfahrungsgemäß beträgt 
nämlich die Differenz der Körperhöhe zwischen 
beiden Geschlechtern ro cm und mehr. So weist 
zum Beispiel die Population aus Unterregenbach 
(15.- 18. Jahrhundert)H einen Höhenunterschied 
von etwa 12 cm zwischen Männern und Frauen 
auf (Männer 172.0, Frauen 160.4); die spätmittel-

1• S. Anm. 9: Männer: hauen = 48 : 42 Jahre. Anm. 
10: Männer: Frauen= 53 : 39 Jahre. 
Literatur zur Körperhöhenberechnung: E. Breitin
ger, Zur Berechnung der Körperhöhe aus den lan
gen Gliedmaßenknochen. Anthrop. Anz. 14 (1937), 
S. 249-274; H. Bach, Zur Berechnung der Körper
höhe aus den langen Gliedmaßenknochen weib
licher Skeletre. Anrhrop. Anz. 29. 
H. Preuschoft u. H. Schneider, Die Skelettreste aus 
der Grabung St. Veit in: G. P. Feh ring, Unterregen
bach, Forschungen und Berichte der Archäologie 
des Mittelalters in Baden-Württemberg, 1. 1972, S. 
241-265. 
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alterliehe Bevölkerung von Künzing (Nieder
bayern)9 zeigt eine Differenz von n cm (Männer 
172.5, Frauen r6r.5); diejenige aus Höchst,IO sozu
sagen einer Nachbargemeinde von Oberursel, ei
ne solche von ro cm (Männer 166.5, Frauen 156.5). 
Demgegenüber ergibt das Fundmaterial aus der 
Sr. Ursula-Kirche in Oberursel überraschender
weise eine Diskrepanz von weniger als 7 cm (6.3). 
Da der Befundauswertung immerhin 23 Indivi
duen zugrunde liegen, dürfte das Ergebnis wohl 
kaum zufallsbedingt sein. 
Eine Erklärung dieses Phänomens könnten u. a. 
die Untersuchungsbefunde des Skelettmaterials 
aus Höchst liefern, zumal diese Population ja aus 
dem gleichen Siedlungsraum stammt wie die 
Oberurseier Bevölkerung, sich mithin am ehesten 
für einen Merkmalsvergleich anbietet. In diesem 
Zusammenhang fällt auf, daß die Männer beider 
Vergleichsgruppen in etwa die gleiche mittlere 

'! Diplomarbeit an der Universität Frankfurt a. Main: 
B. Conrad, Anthropologische Untersuchungen an 
spätmirtelalterlichcn Skelettfunden aus Künzing 
(Quintzen), Landkreis Deggendorf, Niederbayern, 
unter besonderer Berücksichtigung des Problems der 
süddeutschen Brachycephalie. Mai 1978. 

10 Skeletnnarerial aus einem spätmittelalterlichen 
Friedhofbei Höchst. 

Bestattung Bst I3 in der Kirche St. Ursula 
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Körperhöhe aufWeisen, demgegenüber aber die 
Frauen aus Oberursel bedeutend größer sind als 
diejenigen aus Höchst. Wenn wir von der An
nahme ausgehen, daß die in der Sr. Ursula-Kirche 
Bestatteten zur bürgerlichen Oberschicht gehör
ten, so entspräche die vergleichsweise überdurch
schnittliche Körperhöhe der Frauen sogar durch
aus den Erwartungen! Gemeint ist diesbezüglich 
die »säkulare Akzeleration<<, die zwar vornehmlich 
im Kindesalter in Erscheinung tritt, aber letztlich 
auch zu einer überdurchschnittlichen, allerdings 
genetisch determinierten Körperendhöhe führt. 
Einer solchen Wachstumssteigerung liegen ganz 
ohne Zweifel in erster Linie Umwelteinflüsse zu
grunde, wie sie vor allem im Lebensstandard zum 
Ausdruck kommen. Das heißt, die in der Sr. Ur
sula-Kirche bestatteten Frauen sind, zumindest zu 
einem hohen Prozentsatz, sehr wahrscheinlich in 
einem Elternhaus aufgewachsen, das ihnen so
wohl im Hinblick auf eine ausgewogene und ei
weißhaltige Ernährung, wie auch in Bezug auf 
körperliche Arbeit eine eher unbeschwerte Kind
heit ermöglichte. Andererseits läßt der Längen
Dicken-Index der langen Extremitätenknochen 
nicht übersehen, daß Männer wie Frauen einen 
nicht gerade grazilen Körperbau aufWiesen, ja zum 
Teil seine recht robuste Knochenstruktur hatten. 
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Nächstliegend stellt sich uns damit die Frage, wa
rum nur die Frauen, nicht aber auch die Männer 
durch eine entsprechende Körperhöhenentwick
lung gekennzeichnet sind. So darf doch angenom
men werden, daß beide der gleichen sozialen 
Schicht angehörten. Eine Antwort auf diese Frage 
finden wir möglicherweise im folgenden Kapitel 
über die pathologischen Befunde. 

Pathologische Befunde 

Angesichts der Gegebenheit, daß sich unter dem 
Oberurseier Skelettmaterial vorwiegend alte Indi
viduen befinden, ist erfahrungsgemäß mit einer 
hohen Quote an pathologischen Veränderungen 
des Skeletts zu rechnen. Im vorliegenden Fall 
übertrifft jedoch die Häufigkeit wie auch der Grad 
der vornehmlich degenerativen Prozesse an Kiefer 
und Wirbelsäule alle Erwartungen. So zeigen ein
mal der Ober- und Unterkiefer mehrerer seniler 
Individuen nicht nur einen nahezu vollständigen 
Zahnverlust schon zu Lebzeiten der Betreffenden, 
sondern darüber hinaus eine zum Teil hochgradi
ge Knochenatrophie mit weitgehendem Schwund 
der Alveolarfortsätze (s. u. a. Fd.-N r. 16, 19, 84, 
219, 225). Sicherlich dürfte kausal eine vorange
gangene Parodontitis in erster Linie zu der Ein
schmelzung des Alveolarknochens geführt haben. 
Derartige chronische Prozesse im Bereich der Zäh
ne weisen, wenn auch in einem weniger weit fort
geschrittenen Grade, zudem die Männer Fd.-Nr. 
35, 45, 57, 75, 283 und 299 sowie Frauen Fd.-Nr. 
46, 55, 56, 246 und 264 auf. Selbst der noch relativ 

Diese und die beiden folgenden 
Abbildungen zeigen kein Fund
material aus der St. Ursula-Kirche. 
Die vom Autor Dr. Günter Lange 
I983 angefertigten Fotos sind ver
loren gegangen. Für die hier ge
zeigten Abbildungen danken wir 
Stefon Flohr, M.A., Wissenschaft
licher Mitarbeiter am Institut für 
Anthropologie und Humangenetik 
der ]ohann Wolfgang Goethe-Uni
versität Frankfurt, dem gleichen 
Institut, in dem auch Dr. Günter 
Lange früher mitarbeitete. 
Das Foto zeigt den Schädel einer 
Frau, die zu Lebzeiten sämtliche 
Zähne des Ober- und Unterkiefers 
verloren hat. Deutlich zu erkennen 
ist die typische Rückbildung der 
Zahnflicher (Alveolen). 

junge Mann Fd.-Nr. 284läßt schon deutliche An
zeichen einer beginnenden Parodontitis erkennen. 
Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang 
auch die >>akuten eitrigen Kiefererkrankungen<< 
der Individuen Fd.-N r. 45, 46, 75 und 299. So zei
gen u.a. vor allem der Mann Fd.-Nr. 45 und die 
Frau Fd.-Nr. 46 im Zahnwurzelbereich ausge
dehnte, auf chronische Abszesse zurückzuführen
de eitrige Durchbrüche durch den Kieferknochen. 
Zweifellos handelt es sich hier um die Folgeer
scheinungen von Zahnkaries, eine Erkrankung, 
die - wohl in der überwiegenden Mehrzahl der 
Fälle - primär auch zu dem schon oben erwähn
ten ausgedehnten prämortalen Zahnverlust ge
führt haben dürfte. 
Was nun die Zahnkaries selbst betrifft, so ist sie in 
30 Fällen (15.5 %) nachweisbar. Hiervon sind er
wartungsgemäß die Molaren (ro x) und Prämola
ren (u x) mit Abstand am stärksten betroffen. 
Demgegenüber sind nur 5 Canini und 4 Incisivi 
kariös. Wie jedoch schon zuvor erwähnt, ist auch 
der intravitale Zahnverlust- vor allem bei jünge
ren Personen - weitestgehend auf Karies zurück
zuführen. Ob nun diese Zähne extrahiert worden 
oder aber- wie in einigen Fällen- von selbst her
ausgeeitert sind, möge dahingestellt bleiben. Für 
die Annahme einer vorangegangenen Karies 
spricht wohl auch der Befund, daß vornehmlich 
die Molaren mit einem prozentualen Anteil von 57 
schon zu Lebzeiten ausgefallen sind. Ihnen folgen 
mit 27.7% Verlust die Prämolaren, danach die In
cisive (16.7%) und letztlich die Canini (12.0%). 
Diesbezüglich muß allerdings erwähnt werden, 
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Zahnerkrankungen und Zahnverluste zu Lebzeiten 

Zähne II I2 c p3 p4 MI M2 M3 

Oberkiefer 
absolut 7 6 7 9 13 16 13 10 

Prozent 50 38 37 45 59 73 72 67 

Unrerkiefer 
absolut 8 6 12 20 29 27 22 

Prozent 50 H 22 39 61 85 84 67 

Erläuterungen: !1 =erster Incisivus (Schneidezahn), I2 =zweiter Incisivus, C = Caninus (Eckzahn), P 3 =dritter 
Prämolar (I. Backenzahn), P 4 =vierter Prämolar (2. Backenzahn), M1 M2 M3 =erster bis dritter Molar (Mahlzahn) 

daß diese Werte nur eine gewisse Tendenz anzei
gen insofern, als ja ein nicht unbeträchtlicher An
teil der Zähne erst post martern verloren gegangen 
ist. Wenn somit auch nicht sämtliche Zähne in die 
Gesamtbeurteilung einbezogen werden konnten, 
so dürfte durch dieses Manko das wahre Krank
heitsbild erfahrungsgemäß doch nur unwesentlich 
beeinflußt worden sein. 
Der Vollständigkeit halber sollen nachstehend 
einige statistische Angaben zu Vergleichszwecken 
zusammengefaßt angeführt werden. So zeigen 
>>sämtliche<< erwachsenen Personen mit vorhande
nem Kieferknochen (13 Männer, 7 Frauen) Karies 
inkl. Zahnverlust intra vitam. Bezogen auf das Le
bensalter errechnete sich die folgende Verteilung: 
Kinder o.o %, Erwachsene (20-40 Jahre) 40.0 %, 
Erwachsene (4o-6o Jahre) 44,0 %, Erwachsene 
über 6o Jahre 66.0 %. Es fällt auf, daß die Frauen 
mit 61.8% gegenüber den Männern mit 53.6% 
einen sichtlich höheren Kariesbefall bzw. intra
vitalen Zahnverlust aufweisen. Hiervon ist vor al
lem der Unterkiefer der Frauen betroffen (Ober
kiefer Männer 49 : 39 = 56.8 %; Frauen 32 : 26 = 
55.2 %; Unterkiefer Männer 79 : So = 49·7 %; 
Frauen 52: 26 = 66.7%). 
Den prozentualen Anteil der an Karies erkrankten 
»Zahngruppen" einschließlich der Verluste zu 
Lebzeiten zeigt die Tabelle auf der gegenüberlie
genden Seite. 
Letztlich sei erwähnt, daß etwa 25 Prozenr der 
Individuen (Fd.-Nr. 35, 45, 243, 246, 264) einen 
starken bis sehr starken Zahnkronenabschliff er
kennen lassen. Da es sich bei den Betroffenen aber 
durchweg um alte Personen handelt, dürfte der 
hohe Grad an Zahnkronenabrasion hier eher mit 
dem weit fortgeschrittenen Lebensalter, als mit der 
Art der Nahrung zusammenhängen. Wenn man 
nämlich andererseits in Erwägung zieht, daß die 
75 Prozent der zum großen Teil gleichfalls senilen 
Individuen, also der weitaus größte Anteil, in der 
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Mehrzahl eine sogar geringe Kronenabnutzung 
aufweisen, so muß der Abschliff der Kaufläche im 
Hinblick auf das hohe Durchschnittsalter der 
Oberurseier sowie im Vergleich zu anderen Popu
lationen (u. a. Höchst), sogar als ausgesprochen 
mäßig bewertet werden. Daraus ließe sich gleich
sam auch die überdurchschnittliche Quote an Ka
ries und Parodontitis erklären, so doch der Zahn 
bei nur geringem Kronenreliefabschliff besonders 
für Fissurenkaries anfällig ist. Darüber hinaus läßt 
der schlechte Gesundheitszustand der Zähne 
eventuell darauf schließen, daß sich dieser Perso
nenkreis bevorzugte Nahrungs- und wohl auch 
Genußmittel leisten konnte, die der sozialen 
Grundschicht derzeit vermudich versagt geblie
ben sind. 

Die degenerativen Alterungsprozesse an der 
Wirbelsäule der Oberurseier Population hinter
lassen einen fast noch stärkeren Eindruck von den 
Strukturveränderungen des Skeletts mit zuneh
mendem Alter, als die zuvor erörterten Knochen
resorptionen am Kiefer. Am häufigsten tritt hier
bei die Spondylitis de.fonnans in Erscheinung, ei
ne Exostosenbildung von unrelgemäßiger Form 
am oberen wie am unteren Rand der Wirbelkör
per infolge Wucherung und Verknöcherung des 
Periostes. Nicht selten kann im fortgeschrittenen 
Stadium es zu Synostosen zwischen benachbarten 
Exostosen, also zu Verwachsungen von Wirbeln 
miteinander kommen. Diese Erkrankung der 
Wirbelgelenke ist im vorliegenden Fall bei fast 
allen senilen Individuen festzustellen, wobei drei 
Männer (Fd.-Nr. 35, 83, 219) und eine Frau (Fd.
Nr. 246) die Exosrosen besonders stark entwickelt 
zeigen. Als primäre Ursache solcher Knochen
wucherungen ist ein vorausgegangener Funktions
verlust der Bandscheiben, in der Regel vor allem 
durch andauernde übermäßige Körperbelastung, 
und zwar schon von Jugend an, anzunehmen. Der 
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Sachverhalt, daß solche Prozesse beim Oberurse
Ier Skelettmaterial relativ häufig an den Halswir
beln aufrraten, läßt allerdings auch auf gleichzeiti
gen akuten Gelenkrheumatismus schließen. 
Chronische Erkrankungen der Wirbelgelenke, die 
u. a. durch eine Verknöcherung der Gelenkbän
der (vornehmlich des Ligamentum longitudinale 
anterius) gekennzeichnet sind, können letztlich zu 
einer Versteifung größerer Abschnitte der Wirbel
säule führen. Während die Skelette Fd.-Nr. 45, 
225 und 283 derartige chronische Erkrankungen 
im Bereich der unteren Hals- bzw. oberen Brust
wirbel erkennen lassen, ist am Skelett der alten 
Frau Fd.-Nr. 49 eine sich sogar über 4 caudale 
Brustwirbel erstreckende Bandverknöcherung zu 
beobachten. Gleichzeitig weist die Wirbelsäule in 
diesem Bereich eine extreme Rechtsskoliose um ca. 
90 Grad auf. Sicherlich handelt es sich bei dieser 
hochgradigen Skoliose entgegen den zuvor be
sprochenen Erkrankungen nicht um eine Alters
metamorphose der Wirbelsäule, sondern eher um 

Hier ist eine Verknöcherung des ventralen Längs
bandes im Bereich der Brustwirbelsäule zu sehen. 
Diese Krankheit, die auch als Morbus Forestier be
zeichnet wird, führt zu einer Versteifung der betraf 
Jenen Wirbelsäulenabschnitte. 
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eine anlagebedingte, also schon von Kindheit an 
ausgeprägte Verformung. Das heißt, die unmittel
bare Ursache dieser krankhaften Wirbelsäulenver
änderung könnte Osteomalacie infolge Stoff
wechselstörungen bzw. Rachitis gewesen sein. Es 
erscheint in diesem Zusammenhang erwähnens
wert, daß eine derart starke seitliche Verkrüm
mung zweifellos eine starke Einengung des Brust
raumes zur Folge hat, die ihrerseits wiederum zu 
einer erheblichen Leistungsminderung verschie
dener Organe, wie vor allem der Lunge und des 
Herzens, führen muß. 
Recht häufig sind auch mehr oder minder tiefe 
Eindrücke an der Oberfläche der spongiösen Wir
belkörper, vornehmlich des unteren Brust- und 
des Lendenbereichs, sogenannte Schmorische 
Knötchen, festzustellen (s. vor allem Fd.-Nr. 45, 
57, 75, 83, 219). Auch solche Deformationen sind 
primär auf Bandscheibenveränderungen zurück
zuführen, deren Anfänge bereits während der 
Adoleszenz, also im jugendlichen Alter, zu suchen 
sind. Sie weisen mithin auch auf übermäßige Be
lastungen der Wirbelsäule noch >>während des 
Wachstums« der betroffenen Person hin. 
Eine seltener auftretende Arthrosis deformans bei
der Hüftgelenke zeigt der senile Mann Fd.-Nr. 83. 
Vermutlich liegt auch hier eine Überbeanspru
chung des Gelenkknorpels vor, die zu einer der
artigen Knochenwucherung am Hüftgelenksrand 
führte. 
Weitere Bandverknöcherungen, insbesondere des 
Ligamentum tendo musculi quadriceps der Knie
scheibe (s. vor allem Fd.-Nr. 219, 283, 284), sowie 
Exostosen an den Ansatzstellen des Musculus glu
taeus maximus, des Muskulus iliopsoas und des 
Ligamentum iliofemorale (Fd.-Nr. 35, 55, 83, 88, 
219, 223, 246) runden das schon bisher gewonne
ne Bild von einer übermäßigen körperlichen Be
lastung vorwiegend der Männer dieser Population 
ab. Die Funktion der genannten Bänder und Mus
keln liegt im wesentlichen in Beugungs- und 
Drehbewegungen im Hüftgelenk, sowie in der 
Fixierung des Hüft- und Kniegelenks. 
Die pathologischen Veränderungen des Oberurse
Ier Skelettmaterials liefern uns mithin recht inter
essante Aufschlüsse auch über die Lebensweise 
dieser Bevölkerungsgruppe. So sind die Befunde, 
daß rund 70 Prozent aller Männer gegenüber nur 
20 Prozent der Frauen starke Formveränderungen 
des postcranialen Skeletts aufWeisen, allein mit 
altersbedingten Deformationen nicht zu erklären. 
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang zu
gleich die Feststellung, daß die »Schmorl'schen 
Knötchen<< mit einer Ausnahme nur bei den 
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männlichen Individuen auftreten; bemerkenswert 
vor allem insofern, als die Männer demnach wohl 
ein ganzes Leben lang, also auch schon als Kinder, 
schwere Arbeit verrichten mußten, während dem
gegenüber derartige Anforderungen an die Frauen 
in der Regel nicht, bzw. erst im Erwachsenenalter 
gestellt worden sind. Dieser Befund erklärt aber 
auch die schon zuvor erörterte relativ geringe 
Körperhöhe der Männer, obwohl diese sicherlich 
gleichfalls der sozialen Oberschicht angehörten. 
So wirkt sich nämlich nachweislich körperliche 
Schwerarbeit noch während des Wachstums, vor 
allem während der Pubertät, eindeutig negativ auf 
die genetisch determinierte Körperendhöhe aus. 

Typus 

Die als erstes ins Auge fallende, im Vergleich zu 
frühmittelalterlichen wie auch zu neuzeitlichen 
Populationen überdurchschnittliche Breite des 
Schädels der Bestatteten aus der Sr. Ursula-Kirche 
ist keineswegs ungewöhnlich, sondern stellt im 
Grunde ein Phänomen dar, dessen Entwicklung 
schon im Hochmittelalter begann und im Spät-

II e. Hug, Die Schädel der frühmittelalterlichen Gräber 
aus den solorhurnischen Aaregebieten in ihrer Stel
lung zur Reihengräberbevölkerung Mitteleuropas. 
Z. Morph. Anthrop. 38, 1940, 359 ff. 
E. Riesenfeld, Biodynamics of Head Form and Cra
niofacial Relarionships. Homo 18, 1967, 233 ti 
S. a. Anm. 12. 

12 E. Fischer, Langschädel-Rundschädel auf der Suche 
nach Wert und Unwert des Längen-Breiten-Index. 
Materia Medica Nordmark XII, r960, I ff. 
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Das Foto zeigt auf 
der oberen Seite 
der Wirbelkörper 
massive knöcherne 
Ausziehungen auf 
grund degenerati
ver Prozesse (Spon
dylitis deformans). 
Sie folmen in 
diesem Fall zu 
Spangenbildungen 
über mehrere Wir
bel hinweg. Die 
Asymetrie der Be
funde deutet auf 
eine Skoliose (seit
liche Verkrüm
mung der Wirbel
säule) hin. 

mirtelalter in der Regel abgeschlossen war. Ge
meint ist hiermit die »Brachycephalisation«, also 
die Schädelverrundung, die derzeit den größten 
Teil der europäischen, aber auch teilweise der 
außereuropäischen Bevölkerung betroffen hatte. II 
So weisen erwartungsgemäß auch die aus Ober
ursei stammenden spätmittelalterlichen Skelette 
vorwiegend Rundschädel (8: 6) und nicht einen 
einzigen schmalen (dolichokranen) Schädel auf (2 
x hyperbrachykran, 6 x brachykran, 6 x mesokran; 
Männer: n = 7, x = 8o, Frauen: n = 7, x = 82,8). 
Demgemäß sind ihre Schädel im Verhältnis zur 
Schädelhöhe (Ohrhöhe) hoch (4 x orthokran, 
IO X hypsikran); Männer: n = ?, x= 63,9; Frauen: 
n = 7, x = 63,9), zur Breite dementsprechend 
niedrig (12 x tapeinokran, 3 x metriokran, I x akro
kran; Männer: n = 9, x= 79,r; Frauen: n = 7, x= 
77,2). 
An dieser Stelle stellt sich uns allerdings die Frage, 
inwieweit überhaupt die vorgenannten drei Indi
ces für eine Typenanalyse geeignet sind. Obwohl 
der eigentliche Anlaß, der diese Brachycephalisa
tion auslöste, noch nicht vollends geklärt ist, be
steht doch heute keinerlei Zweifel mehr an der 
Annahme, daß an dieser Formänderung des 
menschlichen Schädels Umwelteinflüsse, wie u. a. 
Ernährung, Klima, Streß, einen nicht unerheb
lichen Anteil hatten. 
Bezüglich des Frontoparietalindex (Verhältnis der 
kleinsten Stirnbreite zur Schädelbreitel unter
scheiden sich die Frauen hingegen durch einen 
relativ hohen Anteil an Stenometopen Schädeln 
deutlich von den Männern (Männer: 4 x metro
metop, 5 x eurymetop; x= 70,0; Frauen: 3 x steno-
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metop, 1 x metrometop, 3 x eurymetop; x= 67,3), 
desgleichen bezüglich des sagittalen Frontalindex 
insofern, als sie wider alle Erwartungen eine im 
Durchschnitt vergleichsweise flachere Stirnpartie 
(!)aufweisen (Männer: 9 x Index zwischen 85 und 
90, x= 87,2; Frauen: I x Index unter 85, 5 x zwi
schen 85 und 90, 2 x über 90, x= 88,2). 
Aufgrund des schlechten Erhaltungszustands der 
meisten Gesichtsschädel ist hinsichtlich des Ge
sichtsindex selbst eine nur annähernd repräsenta
tive Aussage nicht möglich (Indices liegen nur von 
2 Männern und I Frau vor). Dahingegen sind die 
metrischen Werte für einzelne Gesichts-Abschnit
te durchaus verwertbar. So sind einmal die Frauen 
erwartungsgemäß durch einen gegenüber den 
Männern deutlich höheren Orbitalindex (Augen
höhe) gekennzeichnet (Männer: 5 x chamae
konch, I x mesokonch, 3 x hypsikonch, x = 78.4; 
Frauen: I x chamaekonch, 4 x mesokonch, 2 x 
hypsikonch, x = 84.4), wohingegen die Nase so
wohl der Männer als auch der Frauen deutlich zu 
schmal hin tendiert (Männer: 2 x leptorrhin, 4 x 
mesorrhin, x= 46,I; Frauen: 2 x leptorrhin, 2 x me
sorrhin, x= 45,9). 
Im Gegensatz zu dem Längenbreitenindex des 
Schädels, der ja aus den schon zuvor dargelegten 
Gründen für eine Typenanalyse nur wenig geeig
net erscheint, unterliegen die einzelnen >>Form-

Bestattung Bst 44 in der Kirche St. Ursula 

prägungen<< nicht oder aber nur minimal äußeren 
Faktoren. So sind die männlichen Schädel in ihrer 
Mehrzahl durch eine ovoide (Fd.-Nr. I9, 83, 283, 
299) oder trapezförmige (Fd.-Nr. 57, 84, 284) Um
rißlinie gekennzeichnet, während bei den weib
lichen Schädeln die elliptische Formgebung (vor
nehmlich Fd.-Nr. I6, 246, 300) neben der ovoiden 
Umrißform stärker in den Vordergrund tritt. Das 
heißt, bei den Männern liegt im Durchschnitt die 
größte Breite des Schädels weiter hinten. 
Was im Hinblick auf den Frontoparietalindex und 
sagittalen Frontalindex schon andeutungsweise 
zum Ausdruck kam, wird unter Einbeziehung der 
>>morphologischen Merkmalsanalyse« ganz offen
sichtlich. So zeigen die Frauen aus Oberursel fast 
durchweg eine sehr starke postorbitale Einziehung 
der Stirnpartie (Fd.-Nr. 29, 46, 55, 56, 225, 246, 
300), während diese Merkmalsprägung bei den 
Männern in der Mehrzahl nur angedeutet in Er
scheinung tritt (Fd.-Nr. I9, 35, 57, 75, 2I9, 264, 
299). Desgleichen läßt das in der Regel mehr 
rundbogige Stirnprofil der Frauen eine recht un
gewöhnliche, nicht zu übersehende Tendenz zur 
Verflachung erkennen, welche sowohl in einer re
lativ starken Neigung als auch nur geringen Höhe 
der Stirn zum Ausdruck kommt. Dieses Kriterium 
ist besonders auffällig an den Schädeln Fd.-Nr. 46, 
246 und 300 ausgeprägt. 
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Während die Scheitelpartie in der Norma lateralis 
(Seitenansicht) bei Männern wie Frauen eine eher 
flachbogige Umrißlinie aufweist, unterscheiden 
sich beide recht auffallend in der Gestaltung des 
Hinterhauptes voneinander. So zeigt diese Partie 
bei den Männern vorzugsweise eine gerundete bis 
flachbogig-senkrecht abfallende Linienführung 
(insbesondere Fd.-Nr. 19, 35, 83, 219, 284), bei den 
Frauen demgegenüber eine mehr oder weniger 
starke Auswölbung (Fd.-Nr. 46, 56, 244, 246, 300). 
Hinsichtlich der Norma occipitalis (Ansicht von 
hinten) fällt auf, daß die Seitenwände der weib
lichen Schädel vergleichsweise häufig nach der Ba
sis hin konvergieren (Fd.-Nr. 46, 55, 225, 244). Die 
Schädeldachpartie ist bei beiden zum Teil gleich
förmig bogig gestaltet, zum Teil weist sie eine 
Satteldachform auf. 
Das Profil des Gesichts ist fast ausschließlich or
thognath, zeigt in einigen Fällen aber auch eine 
alveolare Prognathie (Männer Fd.-Nr. 57, 75; 
Frauen Fd.-Nr. 46). Besonders bemerkenswert er
scheint aber die - vermutliche - Nasenform im 
Hinblick auf die Einziehung der Nasenwurzelpar
tie und die Stellung der Nasenbeine. Männer wie 
Frauen weisen zwar gemäß des Nasenindex eine 
mittelbreite bis schmale Nase auf, doch zeigt die
se bei den Frauen vorherrschend einen betont 
>>konvexbogigen Nasenrücken<< (Fd.-Nr. 16, 46, 
56, 300), demgegenüber bei einem großen Teil der 
männlichen Individuen zur nicht geringen Über
raschung >>dinarischen Einschlag<< (Fd.-Nr. 19, 35, 
57· 219, 299). 
In der Norma frontalis (Vorderansicht) sind zu
dem für das eher derbknochig kantig wirkende 
Gesicht der Männereine nur mäßige Profilierung 
der Wangenbeine und mehr waagerechte Stellung 
der Augenachse charakteristisch, während das 
kleine grazile Gesicht der weiblichen Individuen 
durch eher markante Wangenbeine und eine Or
bita (Augenhöhle) mit seitlich deutlich abfallen
der Achse gekennzeichnet ist (Fd.-Nr. 45, 56, 244, 
300). Die Jochbögen zeigen bei beiden eine nur 
mäßige Ausbiegung. 
Die Typenanalyse liefert uns gemäß der vorste
hend erörterten morphologischen und metrischen 
Merkmale als bemerkenswerten Befund >>zwei 
Merkmalsbilder«, in denen sich die Männer von 
den Frauen zum Teil recht deutlich unterscheiden! 
Während bei den Frauen die sogenannten nor
dischen Komponenten zu überwiegen scheinen, 
weisen die Männer in ihrer Mehrzahl mittel- und 
süd-, bzw. südosteuropäische Einschläge auf. 
Eine Ausnahme hiervon bilden ganz offensicht
lich einerseits die männlichen Schädel Fd.-Nr. 45 
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und 75, welche bezüglich der Stirnneigung, Hin
terhauptgestaltung und Schädelbreite, bzw. -form 
unübersehbar gleich den Frauen nordeuropäische 
Formelemente zeigen, andererseits die weiblichen 
Schädel Fd.-Nr. 55 und 225 vorherrschend >>alpi
ne<< Formmerkmale. Völlig aus dem Rahmen der 
vorstehend geschilderten Typenbilder fällt dage
gen der männliche Schädel Fd.-Nr. 264. Die 
außergewöhnlich flache Nasenwurzelregion und 
quadratische Form der Orbitae lassen in Zu
sammenhang mit der Rundköpfigkeit, großen 
Ohrhöhe und auffallenden Derbknochigkeit vor 
allem des Gesichts erkennen, daß hier die >>ost
europäische Komponente« klar dominiert. 
Abschließend erscheint es, nicht zuletzt auch in 
Bezug auf Herkunft und Einheirat, durchaus er
wähnenswert, daß die Frauen aus der St. Ursula
Kirche hinsichtlich der Form der Umrißlinie des 
Schädels insgesamt relativ große lnkongruenzen 
vornehmlich im Stirn- und Hinterhauptsbereich 
aufweisen, während hingegen die Männer diesbe
züglich durch eine deutlich homogenere Linien
führung gekennzeichnet sind. 

Schlußbemerkungen 

Gemäß des recht unterschiedlichen Erhaltungszu
standes des Knochenmaterials erwiesen sich allein 
die aus dem Kircheninneren geborgenen Skelette 
vornehmlich aus dem 16. und 17. Jahrhundert für 
eine umfassende metrische und morphologische 
Merkmalsanalyse als geeignet. Diesbezüglich lie
ferten die demographischen und morphologi
schen Befundauswertungen dafür um so interes
santere Aufschlüsse, u. a. über die mittlere Le
benserwartung der Männer und Frauen des 16. 
und 17. Jahrhunderts, über die durchschnittliche 
Körperhöhe der Frauen in Relation zu den Män
nern, degenerative Erkrankungen und Überla
stungsschäden des Skeletts, wie auch Hinweise auf 
das äußere Merkmalsbild dieser Personen. Darü
ber hinaus erlaubten die Befunde in ihrem Zu
sammenhang Aussagen über die soziale Struktur 
und Herkunft der im Inneren der Sr. Ursula-Kir
che Bestatteten. So ließ nicht nur der überdurch
schnittlich hohe Anteil an senilen Individuen 
überhaupt, sondern vor allem die diesbezüglich 
wider Erwarten höhere Lebenserwartung der 
Frauen gegenüber den Männern, nicht zuletzt 
auch der nur geringe Unterschied der mittleren 
Körperhöhe zwischen beiden Gruppen darauf 
schließen, daß es sich bei dem betreffenden Per
sonenkreis sicherlich um Angehörige der sozialen 
Oberschicht handelte. 
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Auch hinsichdich kennzeichnender pathologi
scher Befunde, die allerdings in ihrer Mehrzahl auf 
altersbedingte degenerative Veränderungen am 
Knochen hinweisen, zeigte sich ganz offensicht
lich eine Geschlechtsdivergenz. Das gilt in erster 
Linie für die übermäßige physische Belastung der 
Wirbelsäule vornehmlich der Männer schon in 
der Adoleszenz, während demgegenüber die Ske
lette der Frauen vorwiegend pathologische Verän
derungen solcher Arr aufWeisen, die eher für kör
perlich schwere Arbeit erst im Erwachsenenalter 
sprechen. 
Andererseits läßt sich der selbst für ein hohes Le
bensalter ungewöhnlich schlechte Zustand der 
Zähne (Karies, Parodontitis, Wurzelvereiterung), 
und zwar in Verbindung mit einem nur mäßigen 
Zahnkronenabschliff, wohl kaum allein mit Al
terserscheinungen erklären, sondern dieser Be
fund dürfte zumindest in gleichem Maße auf eine 
>>Vorzugsernährung<<, die sich die soziale Grund
schicht auf die Dauer sicherlich nicht leisten 
konnte, hinweisen. 
Auch im Hinblick auf ihr äußeres Merkmalsbild 
unterscheiden sich die Frauen und Männer aus 
der St. Ursula-Kirche, vom üblichen Geschlechts
dimorphismus ganz abgesehen, typologisch recht 
auffallend voneinander. Das gilt sowohl für die 
Kopfform - vornehmlich das Stirn- und Hinter
hauptsprofil- wie auch für die Formmerkmale des 
Gesichts, so u. a. das Gesichtsrelief. 
Die Annahme, daß zum Beispiel ein verschiedenes 
Herkunftsgebiet wie auch eine grundverschiedene 
Kindheit, u. a. in Bezug auf körperliche Arbeit 
und vor allem Ernährungsweise, einen entschei
denden Einfluß auf diese doch recht unterschied
liche Formprägung der Männer einerseits und 
Frauen andererseits ausgeübt haben könnten, liegt 
sehr nahe. 
Sicherlich aber handelt es sich bei den im Inneren 
der Sr. Ursula-Kirche bestatteten Männern und 
Frauen, sowohl in Anbetracht der vorstehend er
örterten Vielfalt an bemerkenswerten Befunden 
als auch bezüglich ihrer Modalität, um >>Angehö
rige des gehobenen Bürgerstandes<<, die allerdings 
erst durch Fleiß und mühevolle Arbeit selbst bis in 
das hohe Alter zu Reichtum und Ansehen gelangt 
sind. 

Erklärung einiger Fachausdrücke 
adulrus erwachsen 

frühadult 
(w- 40 Jahre) 
(20 - 30 Jahre) 

spätadult 
akrokran 
Akzeleration 

(30- 40 Jahre) 
hochschädelig 
Wachstumsbeschleunigung 
mit Zunahme der Endgröße 
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Atrophie 

brachykran 
Calcaneus 
Canini 
chamaekonch 
Cranium 
dolichokran 
Epiphysenfuge 

eurymerop 
Exostosis 

Extremitäten 
Fronroparietalindex 

hyperbrachykran 
hypsikonch 
hypsikran 
lncisivi 
lnfans 

lnf. I 
Inf. II 

intravital, intraviram 
Kalotte 
Knochenresorption 
leptorrhin 
marurus 

frühmarur 
spätmatur 

mesokonch 
mesokran 
mesorrhin 
metriokran 
metrometop 
Molares 
orrhokran 
Osreomalacie 
Parodontitis 

Parodontose 

postcranial 

Prämolares 
sagittaler Frontalindex 

senilis 

Skoliose 

Spondylitis deformans 

srenomerop 
Symphysenoberfläche 
Synosrosis 

rapeinokran 
x 

im vorliegenden Fall 
»Knochenschwund<< 
mäßig breirschädelig 
Fersenbein 
Eckzähne 
niedrige Augenhöhle 
der knöcherne Schädel 
mäßig langschädelig 
Längenwachstumszone eines 
Langknochens 
große Stirnbreite 
Knochenauswuchs, Knochen
neubildung (Geschwulst) 
Gliedmaßen 
Stirnbreiten- Schädelbreiren
index 
stark breitschädelig 
hohe Augenhöhle 
hochschädelig 
Schneidezähne 
Kind (I - I4 Jahre) 

(I - 7 Jahre) 
(8 - 14 Jahre) 

während des Lebens 
Schädeldach 
s. Atrophie 
schmalnasig 
reif (40- 6o Jahre) 

(40- 50 Jahre) 
(50- 6o Jahre) 

mittelhohe Augenhöhle 
mi ttellangschädelig 
mittelbreitnasig 
mirrelbreitschädelig 
mittlere Stirnbreite 
Mahlzähne 
mirrelhochschädelig 
Knochenerweichung 
Entzündliche Prozesse am 
Zahnhalteapparat 
Nichtentzündliche Prozesse 
am Zahnhalteapparat 
Rumpf- und Extremitäten
skelett (hinter dem Schädel) 
kleine Backenzähne 
Sehnenbogenindex des 
Stirnbeins 
derzeit >>greisenhaft<< 
(über 6o Jahre) 
seitliche Verbiegung der 
Wirbelsäule 
Wirbelentzündung mit 
arthrotischeer Degeneration 
niedrige Stirnbreite 
Fläche auf der Schambeinfuge 
feste Verbindung von Kno
chen durch Knochensubstanz 
brei tschädelig 
Mittelwert 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 1935 von 3284



Ambrosius Seibaeus (um 1571-1644) 
- ein Oberurseier Bischof 
Von Josef Venino 

Mindestens drei spätere Bischöfe haben vorüber
gehend in Oberursel gewirkt: der spätere erste Bi
schof von Limburg, Jakob Brand (1776- 1833), als 
Pfarrer von Weißkirchen, dann der spätere Bischof 
von Fulda, Joseph Weyland (1826-1894) und der 
spätere Mainzer Weihbischof Ambrosius Seibaeus 
(dessen Name auch in anderer Schreibweise über
liefert ist). 
Ambrosius Seibaeus wurde um 1571 in Zeitz in 
Sachsen geboren 1. Wenige Jahre später starben sei
ne Eltern in Erfurt. Deshalb wurde er von seiner 
Großmutter und von seinem Onkel, Kanoniker 
an St. Severi in Erfurt, erzogen.2 
Von 1587 an war Seibaeus, noch ohne Priesterwei
he, für etwa zehn Jahre Vikar am St. Kiliansaltar 
des Mainzer Doms.3 Von 1589 ab studierte er in 
Mainz Philosophie, wo er mit dem Magister 
artium abschloß.4 Dann begann er das Studium 
der Theologie. 1597 wurde er in Mainz zum Prie
ster geweiht. Von 1601 bis 1624 war Seibaeus 
Dompfarrer in Mainz und zeirweise auch Dom
prediger. Beides zeugt von Fähigkeiten, besonders 
seiner Redegabe, die auch der Umgebung nicht 
unbekannt geblieben sind.5 
Mit dem 20. August 1604 wurde Seibaeus nach 
Oberursel beordert. Hier sollte er im Auftrag des 

1 Vgl. Knodt, S. 89: >>Citicensis«- aus Zeitz (ehemali
ges Bistum); vgl. Praetorius, S. 94· 

2 Erfurt gehörte auch territorial zum Kurfürstentum 
Mainz (vgl. das Rad im Wappen). 

.l Seibaeus muß über gute Förderer verfügt haben, 
wenn er als Nichtadeliger und noch ohne Studien 
bereits mit unter 20 Jahren bepfründet war. 

4 Vgl. Joannis, S. 449; bei Severus, S. 31: Dr. phil. 
5 Vgl. Severus, S. 31. 
6 Zu Johann Schweikard von Kronberg (1553- 1626): 

vgl. J ürgensmeier, in: Die Bischöfe des Heiligen Rö
mischen Reiches 1448 bis 1648, hrsg. von E. Gatz, 
Berlin 1996, S. 654 ff. 

7 »Religionis Romano-Catholicae proveheret nego
tium<< - um die katholische Sache voranzubringen 
(vgl. Joannis, S. 449); »Restituendae fidei causa«
wegen der Wiederherstellung des Glaubens (vgl. Se
verus, S. 31). 

8 Vgl. Jürgensmeier, Ambrosius Saibaeus, in: Die Bi
schöfe, S. 66o. 

9 Konrad Diehl, Geburtsjahr unbekannt, aus Eber
stadt an der Bergsrraße, Dr. theol., Vikar an der 

Erzbischofs Johann Schweikard von Kronberg 
(1604- 1626)6, der ja auch zugleich Landesherr von 
Oberursel war, eine maßgebliche Rolle bei der Re
katholisierung der Stadt spielen.? 
Die gelegentliche Angabe, Seibaeus sei Pfarrer von 
Oberurel geworden,s stimmt im formalen Sinn 
nicht. Denn Seibaeus blieb weiterhin Dompfarrer 
in Mainz, wie sein Oberurseier Vorgänger, Konrad 
Die(h)l (August- Oktober 1604) weiterhin Pfarrer 
an St. Chrisroph in Mainz war.9 Verschiedentlich 
unterzeichnet Seibaeus seine Berichte mit >>indig
nus sacellanus<<- geringer Kaplan.JO 
Daß er sich >>Kaplan<< nennt, dürfte auch ein Hin
weis darauf sein, daß er im formalen Sinn nie Pfar
rer in Oberursel war. Jedenfalls hat er im Zu
sammenhang mit seinem Wirken in Oberursel nie 
den Pfarrertitel gebraucht. In zwei Berichten 
nennt er sich ausdrücklich >>Plebanus Mog(unti
nus)<< -Pfarrer von Mainz.11 Am ehesten dürfte 
man sowohl bei Seibaeus wie auch bei Diehl von 
>>Pfarrverwaltern<< sprechen.12 Darauf verweisen 
auch Einträge ins Oberurseier Kirchenbuch >>Pa
rochiam ( = Oberursel) administrante Conrado 
Die!<< bzw. >>Ambrosia Seibaeo<< - während der 
Pfarrverwaltung von Konrad Diehl bzw. von Am
brosius Seibaeus.LJ 

Domkirche in Mainz, Dekan an Mainz-St. Gan
golph, Pfr. an Mainz-St. Christoph r60I-I6o6, an 
Mainz-St. Quintinus r6o7-r6r2, t 1612. 

10 Vgl. Schreiben vom 5· Januar und 6. März r605 
(Staatsarchiv Würzburg I; im Archiv sind erwa 20 
Berichte von Seibaeus nachzuweisen). 

II V gl. Schreiben vom 13. Oktober und 13. November 
1605 (Würzburg II). 

12 Vgl. Schmidt, S. Sr. 
Ll »Parochiam (= Oberursel) adminisrrante Rev. Doct. 

Mag. D. Conrado Die!<<- während der Pfarrverwal
tung durch den Erlauchten Dr. und Magister Herrn 
Konrad Diehl; »Parochiam (= Oberursel) admini
strante Ambrosio Seibaeo parocho Mogumino Me
tropolitano<< - während der Pfarrverwaltung des 
Mainzer Dompfarrers Ambrosius Seibaeus (vgl. Kir
chenbuch Oberursel r, Blatt r8). Bei den Taufen fin
den sich in der Schrift des Seibaeus Einträge von 
Oktober 1604 bis März r6o6; also ziemlich genau die 
Zeit, in der Seibaeus in Oberursel als Pfarrverwalter 
wirkte. 
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Den ersten katholischen Gottesdienst in Oberur
sei nach der Reformation hielt Diehl am 22. Au
gust r604. Nach Beendigung des Gottesdienstes, 
wie damals üblich, hielt Seibaeus die Predigt. Sei
baeus besaß offensichtlich die Eigenschaften, die 
er selbst von einem geeigneten Geistlichen für 
Oberursel forderte: >>er war ein ausgezeichneter 
Prediger, führte ein musterhaftes Leben, verband 
mit Unerschrockenheit und Eifer ... kluge Mäßi
gung und gewinnende Freundlichkeit.«l4 Beson
ders die Predigten von Seibaeus dürften in Ober
ursei Eindruck gemacht haben. Daß er hier ganz 
offensichtlich Fähigkeiten besaß, belegt sein Amt 
als Mainzer Domprediger. Am 4· Oktober r6o4 
mußte Seibaeus nach Mainz zurück, um dort sei
ne Kapitelsaufgaben wahrzunehmen.J5 Vor seiner 
Abreise konnte Seibaeus noch die Rekatholisie
rung von Weißkirchen und Kalbach in die Wege 
leüen.I6 
Da der Weggang von Seibaeus aus Oberursel sich 
nachteilig auf den erteilten Auftrag der Rekatholi
sierung auswirkte, wurde er im Oktober r604 an 
Stelle von Diehl rfarrverwalter in Oberursel, wo
hin er anfangs Dezember zurückkehrte.l7 Nach
dem Seibaeus die wichtigsten Lehrunterschiede 
zwischen Katholiken und Protestanten in seinen 
Predigten behandelt hatte, blieben die Rekatholi
sierungserfolge, trotz Zulaufs zu den Predigten, 
dennoch relativ gering. Seibaeus vertrat deshalb in 
diesem Zusammenhang die Ansicht, man werde 
mehr Erfolg haben, wenn die Ausweisung aus 
Oberursel nicht nur angedroht, sondern bei de
nen, die zur Konversion nicht bereit wären, auch 
konsequent vollzogen werde. Jetzt waren die Er
folge größer; denn es scheinen nur relativ wenige 
Einwohner Oberurseis zur Auswanderung willens 
gewesen sein.IS Am Ende der Wirksamkeit von 
Seibaeus in Oberursel zu Ostern r6o6 dürfte die 
Rekatholisierung der Stadt im wesentlichen abge
schlossen gewesen sein.19 
Seibaeus arbeitete gemäß seinem Auftrag nicht 
nur in Oberursel nebst den Filialen Sommersheim 
und Stierstadt und in Weißkirchen nebst Filiale 
Kalbach, sondern auch in Fischbach, Schwalbach 
und Schloßborn.20 

14 Schmidt, S. 75. 
15 Vgl. Schreiben vom 7· Oktober 1604 (Würzburg 1). 
IG Vgl. Schmidt, S. 78. 
17 Vgl. Schreiben vom 4· Dezember r6o4 (Würzburg I). 
18 Vgl. Schmidt, S. 91. 
19 Vgl. Schmidt, S. 92; vgl. Baeumerth, S. 156 (allg. zur 

Rekatholisierung Oberurseis dort S. 153-156). 
20 Vgl. Schmidt, S. 92 ff. 
21 Vgl. Schmidt, S. 99; vgl. Baeumerth, S. 156. Seit 

r6 

Nachfolger von Seibaeus in Oberursel wurde Ale
xander Heß, seit Oktober r6o5 dort Kaplan und 
seit r6o6 Pfarrer.21 
Von August r6o4 bis Ostern r6o6 hatte Ambrosius 
Seibaeus als >>acerimus propugnator haereticorum 
-als sehr gestrenger Vorkämpfer gegen die Häre
tiker<< in der Grafschaft Königstein gewirkt und 
dürfte wesentlich zur Rekatholisierung dieser zu 
Mainz gehörenden Grafschaft beigetragen haben. 
Für seinen Eifer in dieser Sache mag auch die ge
legentliche Hinzufügung des Epithetons >>studio
sissimus- der sehr Bemühte<< bei der Unterschrift 
sprechen.22 Vielleicht verbarg sich hinter diesem 
Eifer auch eine gewisse Angst, er könne wegen sei
ner ungeklärten Kindheit selbst als Häretiker ver
dächcigt werden. Denn die zuständige römische 
Kardinalskongregation erteilte Seibaeus vor seiner 
Bischofsweihe >>ad cautelam- zur Sicherheit<< be
züglich seiner Erfurter Jahre Dispens vom Weihe
hindernis des Glaubensabfalls.2J 
Bei seiner Rückkehr nach Mainz wurde Seibaeus 
r6o6 zum Dr. theol. promoviert, 1607 wurde er 
Professor an der Mainzer Universität.24 In den 
akademischen Jahren r6ro/rr, r622/23 und r642/ 
43 war er Rektor der Universität, zeitweilig auch 
deren Kanzler, also Vertreter des Kurfürsten.25 

Matrikelbuchseite 
des Rektors Ambrosius Seibaeus (19,8 x p,2 cm). 

Unten: Ambrosius Seibaeus, 
der hl. Theologie Doktor, der Metropolitankirche 

Pforrer, (der Kirche) der hl. Jungfrau Maria 
ad gradus zu Mainz Kantor, Rektor der Universität, 

im Jahre des Heiles 1610. 

Oben: Familienwappen: 
Totenkopf aus dem drei Blüten wachsen. 

Mitte: Mariaals Königin (ziert noch heute die 
Amtskette des Rektors der Univerität Mainz). 

Seitlich: sein Namenspatron Ambrosius, 
außerdem der hl. Martin, Bistumspatron und 

Patron des Doms, sowie die h/1. Barbara, Kilian, 
Victor und Crispinus, vielleicht Patrone der Kirchen 

oder Altäre, an denen Seibaeus bepftündet war. 
(Reproduziert aus: Helmut Mathy, Die Universität 

Mainz I477-1977, Mainz 1977, Tajel25) 

März 1606 veränderte Schrift im Kirchenbuch (ab 
Blatt 24). In Würzburg: Apologeticus libellus Al. 
Hess p(ro) t(empore) rfr. von Ursella (Würzburg !I). 

22 Vgl. z. B. Bericht 15. November r6o5 (Würzburg I!). 
23 Vgl. Jürgensmeier, Seibaeus, in: Die Bischöfe, S. 66o. 

Erfurt war seit der Reformationszeit überwiegend 
protestantisch! 

24 Professor der Theologie ( vgl. Praerorius, S. 94). 
25 Vgl. Mathy, S. 2n. 
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Sein Matrikelbuch (1610) zeigt in der Mitte die 
Madonna (S. Maria ad gradus), darüber sein Wap
pen (Totenkopf, aus dem drei Blüten wachsen), 
seitlich den Namenspatron Ambrosius, außerdem 
die Heiligen Kilian, Martin, Viktor, Barbara und 
Crispin, >>die teilweise die Patrone der Kirchen 
und vielleicht der Altäre, an denen Seibaeus be
pfründet war, sind«.26 
1606 war Seibaeus neben seinem Amt als Dom
pfarrer zugleich Kanonikus an dem Mainzer Stift 
S. Maria ad gradus geworden, dort zunächst Kan
tor, also für die Gestaltung des Gottesdienstes zu
ständig, später Scholaster, also Vorsteher der dor
tigen Schule (1615).27 
Seibaeus resignierte auf diese Pfründe, als er Nach
folger des am 7· August 1622 verstorbenen Weih
bischofs Stephan Weber (1570- 1622) werden soll
te.28 Als Nachfolger von Weber erhielt Seibaeus 
auch die Pfründe eines Dekans des Stiftes Sr. Vik
tor in Mainz-Weisenau.29 Den Informativprozeß 
führte der Kölner Nuntius Pietro Francesco Mon
tario (r62r- r624) am 20./ 2I. September r622 in 
Mainz. Am 22. Mai 1623 wurde Seibaeus zum Ti
tularbischof von Mysien ernannt, und am 23. Juli 
1623 konsekrierte ihn Schweikhard von Kronberg 
in Aschaffenburg zum Bischof. 3D 

Zur Bischofskonsekration brachte das Mainzer Je
suitenkolleg eine Huldigungsschrift heraus. Der 
Titel dieser lateinischen Schrift beginnt mit >>Apis 
Ambrosiana«- die Biene des hl. Ambrosius. Nach 
der Erzählung des Biographen des hl. Ambrosius 
(339- 397), Kirchenlehrers und Bischofs von Mai
land, sei diesem als Kind, als er einmal mit offe
nem Mund schlief, ein Bienenschwarm in densel
ben geflogen, ohne ihn zu verletzen.31 Diese Er-

26 V gl. Mathy, I. c. 
27 V gl. Severus, S. 31. 
28 Zu Stephan Weber (1539-1622), Mainzer Weihbi

schof in partibus Rheni: vgl. Jürgensmeier, in: Die 
Bischöfe (1996), S. 739 f. Aufdie Ernennungvon Sei
baeus bezieht sich ein Chronogramm aus dieser Zeit: 
DoCtor aMbros!Vs salbaeVs sVIfraganeVs flebat = 

1623 - Doktor Ambrosius Seibaeus wurde Weih
bischof (vgl. Severus, S. 31). Suffragan hat heute eine 
andere Bedeutung, meint einen regierenden Bischof 
in einem eigenständigen Bistum unter einem der 
übergeordneten Kirchenprovinz vorstehenden Erz
bischof. 

29 Vgl. Joannis, S. 682. 
.JO Vgl. Jürgensmeier, Seibaeus, in: Die Bischöfe, S. 66o. 

Seibaeus wurde wie sein verstorbener Vorgänger 
Weihbischof in partibus Rheni (also im rheinischen 
Teil des Erzbistums). 

.JI Die Erzählung stammt von dem Biographen des hl. 
Ambrosius, seinem Sekretär Paulinus von Mailand, 

r8 

zähJung wendet nun die Huldigungsschrift auf 
Seibaeus an, der ebenfalls Ambrosius hieß. Da ist 
die Rede von der Biene der Weisheit, der Gerech
tigkeit, des Fleißes, der Fülle und der Heilsver
mittlung. Zu den einzelnen Teilen der Schrift 
werden jeweils zusätzlich Texte des hl. Ambrosius 
zitierr.32 
Mehrere bischöfliche Amtshandlungen von Sei
baeus sind bezeugt. So weihte er am 11. Mai r625 
die Mainzer Kapuzinerkirche samt ihren drei Al
tären.33 Am II. Januar 1626 benedizierte er unter 
Assistenz der Äbte Jakob Keim OSB- St. Jakob/ 
Mainz und Leonard Klunckhart OCist - Erbach 
in der Mainzer Jesuitenkirche Sr. Christoph den 
Abt Leonhard Colchon OSB- Seligenstadt. Auch 
hierzu verfaßte das Jesuitenkolleg eine Schrift: 
>>Acromata encaemistica« - unterhaltende Vorträ
ge zum Amtsbeginn)4 Am r6. Juni r626legte Sei
baeus den Grundstein zum Mainzer Franziskaner
kloster.35 
Seibaeus hielt die Totenmesse für Schweikard von 
Kronberg .56 Bei der Wahl des neuen Kurfürst-Erz
bischofs Georg Friedrich Greiffenclau von Voll
rads (162 7-29) hielt er vor der Wahl die Messe 
zum Hl. Geist, bei der Wahl selbst fungierte er als 
Zeuge.37 Ebenso wurde er als Zeuge bei dem In
formativprozeß für den neuen Erzbischof ge
hört.38 Am 28. April 1627 wurde Seibaeus zusam
men mit dem Mainzer Weihbischof in partibus 
Thuringiae, Christoph Weber (1616- 33),39 von 
Papst Urban VIII. (1623-44) beauftragt, dem neu
en Erzbischof das Pallium zu überreichen.40 Am 
15. August 1627 konsekrierte Seibaeus zusammen 
mit Weber Greiffenclau in der Kirche Sr. Peter 
und Alexander zu Aschaffenburg zum Bischof, 

t 428/429. 
.J2 Die Schrift erschien 1623 in Mainz im Druck (vgl. 

Falk, S. 295). 
33 Vgl. Arens-Mossmaier, S. 85. 
34 Die Schrift erschien 1626 in Mainz im Druck (vgl. 

Falk, l.c.). 
35 Vgl. Jonannis, S. 86o. 
36 Vgl. Sender, S. 160. 
37 Vgl. Sender, S. 108, Anm. 17. Zu Georg Friedrich 

Greiffendau von Vollrads (1573-1629): vgl. Jürgens
meier, in: Die Bischöfe (1996), S. 237 ff. 

38 Vgl. Sender, S. uo, Anm. 28 und S. ro8, Anm. 20. 

39 Zu Christoph Weber (1560-1633), Mainzer Weih
bischof in partibus Thuringiae: vgl. Jürgensmeier, 
in: Die Bischöfe (1996), S. 738 f . 

40 Das Pallium besteht aus einem um den Hals liegen
den schmalen, weißen Wollstreifen und zwei Teilen, 
die auf der Brust und dem Rücken herunterhängen, 
mit schwarzen Kreuzen bestickt; noch heute Zei
chen der Metropoliten. 
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unter Assistenz der Äbte von Seligenstadt und 
Amorbach.41 
1628 visitierte Seibaeus pfälzische Gebiete. Hier 
verfaßte er ein Gutachten bezüglich der Aufnah
me von pfälzischen Priesteramtskandidaten in das 
Mainzer Alumnar.42 
Im August 1629 warb Seibaeus vor der Wormser 
Bischofswahl vergebens für die Wahl des neuen 
Mainzer Kurfürst-Erzbischofs Anselm Casimir 
Warnholt von Umstadt (1630-47).43 Auch beim 
Informativprozeß Anselm Casimirs wirkte Seibae
us wieder mit. 
Im Dezember 1631 floh Seibaeus mit vielen Kleri
kern und Adeligen aus Mainz vor den heranrück
enden Schweden zunächst nach Luxemburg, dann 
nach Trier, wo er Kanoniker an St. Sirneon bereits 
war oder bald wurde. 44 
Ab Oktober r632 amtierte Seibaeus als Weihbi
schof des Trierer Kurfürst-Erzbischofs Philipp 
Christoph von Sätern (r624- 1652).45 Seibaeus ver
sah dieses Amt bis 1636, als die Spanier das trieri
sche Gebiet besetzten. 
Jetzt kehrte er nach Mainz zurück, um dort in den 
Wirren des 3ojährigen Krieges wieder als Weihbi
schof zu wirken. So weihte er am 26. April r637 die 
Kirche zu Dahlheim und deren Altäre.46 
Ambrosius Seibaeus verstarb am 20. November 
r644 nachmittags um 5 Uhr,47 >>urbem tenentibus 
Gallis<<- während die Stadt (Mainz) von den Fran
zosen besetzt war.48 Beerdigt wurde Ambrosius 
Seibaeus neben seinem Vorgänger Stephan Weber 
in der Mainzer Jesuitenkirche St. Christoph. 

Berücksichtigte Quellen: 

Kirchenbuch Oberursel 1 (vgl. Diözesanarchiv Lim
burg). 

Staatsarchiv Würzburg, MaitlZer Urkunden, Geistlicher 
Schrank 20 I 12, I und II. 

4J Vgl. Sender, S. 146. 
42 Vgl. Brück, S. 113 f.; vgl. Jürgensmeier, Seibaeus, in: 

Die Bischöfe, S. 66o. 
43 Zu Anselm Casimir Warnbole von Umsrade (1580/ 2-

1647): vgl. Jürgensmeier, in: Die Bischöfe (1996), S. 
733 ff. 

44 Vgl. Knodt, S. 98; auch Severus, S. J2. 

Literatur zu A. Seibaeus: 

Frirz Vikror Arens- Eberhard Mossmaier, Die Kapuzi
ner in Mainz 1618-1802, Mainz 1953. 

Angelika Baeumerth, übermsei im Taunus. Eine Stadt
geschichte, Frankfurt am Main 1991. 

Anton Philipp Brück, Die kirchliche Lage in den kur
pfälzischen Oberämtern Kreuznach und Stromberg 
im Jahre 1627, in: Geschichtliche Landeskunde, 
hrsg. von]. Bärmann, A. Gerlieh und L. Petry, Band 
III/1 (= FS für]. Bärmann), Wiesbaden 1966, S. 71-
115. 

Franz Falk, Die Literatur zur Geschichte der Mainzer 
Weihbischöfe, in: Archivalische Zeitschrift 3 (Köln 
1892), S. 284-297. 

Die Deutschen Inschriften, hrsg. von den Akademien 
der Wissenschaften, 2. Band: Die Inschriften der 
Stadt Mainz von frühmittelalterlicher Zeit bis 1650, 
gesammelt und bearbeitet von F. V.Arens, Stutegart 
1958. 

Georg Chrisrian Joannis, Volumen secundum rerum 
moguntiacarum, Frankfurt 1722. 

Friedhelm Jürgensmeier, Ambrosius Seibaeus, in: Die 
Bischöfe des heiligen Römischen Reiches 1448 bis 
1648, hrsg. von E. Gatz, Berlin 1996, S. 659 f. 

Heinrich Knodr, Oe Moguntia Litterara commentatio 
li, Mainz 1751. 

Helmur Mathy, Die Universität Mainz 1477-1977, hrsg. 
von Präsident und Senat der Johannes-Gutenberg
Universität, Mainz 1977. 

Otfried Praetorius, Professoren der kurfürstlichen Uni
versität Mainz 1477-1797, in: Familie und Volk. 
Zeitschrift für Genealogie und Bevölkerungskunde 1 
( Göttingen 1952) Heft J, S. 90-wo. 

Jakob Schmidt, Die katholische Restauration in den 
ehemaligen Kurmainzer Herrschaften Königstein 
und Rieneck, Freiburg im Breisgau 1902. 

Ferdinand W. Sender, Georg Friedrich Greiffenclau von 
Vollrads 1573-1629. Ein Prälat der mittelrheinischen 
Reichsritterschafe Aufstieg und Regierungsantritt in 
Mainz, Diss. phil. Mainz 1977. 

Johann Sebastian Severus, Memoria proponrificium 
Moguntinorum, Wertheim 1763. 

45 Zu Philipp Christoph von Sätern (1567-1652): vgl. 
W. Seibrich, in: Die Bischöfe des Heiligen Römi
schen Reiches 1648-180J, hrsg. von E. Gatz, Berlin 
1990, s. 468-471. 

46 Vgl. Inschriften, S. 672. 
47 Vgl. Joannis, S. 450. 
48 Knodt, S. 99· 
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Eine lokale Episode aus der Zeit des »Kulturkampfes« 
- Kaplan Johannes Petry in Weißkirchen 
Von Josef Venino 

Johannes Petry wurde am 24. Juni 1848 in Aul
hausen im Rheingau als Sohn des Landwirts und 
späteren Bürgermeisters Leonhard Petry und der 
Elisabeth, geb. Dormann, geboren, 1 also in einer 
polirisch hochbrisanten Zeit, in der auf religiösem 
Gebiet das verwirklicht werden sollte, unter des
sen Nichtverwirklichung Petry später zu leiden 
hatte, nämlich die Freiheit der Kirche. 
Nach seiner Gymnasialzeit und seinen theologi
schen Studien wurde Petry am 12. August 1871 in 
Limburg von Bischof Peter Joseph Blum (1842-
1884) zum Priester geweiht. Jeder der beiden Män
ner sollte bald auf seine Weise in dem bevorste
henden sog. >>Kulrurkampf« seine Fehden mit der 
Staatsmacht zu bestehen haben. 
Am r. September r871 trat Petry seine erste Ka
plansstelle in Montabaur an, um am 8. Mai 1873 
als Kaplan nach Weißkirchen zu wechseln. Weiß
kirchen hatte zwar keine institutionalisierte 
Kaplanei, hatte aber des öfteren Kapläne wegen 
Arbeitsüberlastung oder Krankheit seiner Pfarrer. 
Von r866 bis 1875 war der ehemalige Germaniker 
Dr. Franz Xaver Schieier Pfarrer von Weißkirchen. 
Zwei Jahre sollte Petry noch unter dem kränkeln
den Pfarrer amtieren, um dann bis zum r. Oktober 
r884 allein die Gemeinde durch die gefährlichen 
Wogen des Kulturkampfes steuern zu müssen. 
Die Kulturkampf-Gesetze waren so formuliert, 
daß sie jeden Geistlichen jederzeit treffen konn
ten. Erinnert sei nur an den >>Kanzelparagraphen<< 
im StGB, die vier >>Maigesetze<< und das >>Sperr
oder Brotkorbgesetz<<. In Preußen wurde der Kul
turkampf von dem >>militant liberalen<< Kultusmi
nister Falk gerragen.2 
Nach dem Tod von Pfarrer Schieier hätte Petry die 
Pfarrgeschäfte bis zur Ernennung eines neuen 
Pfarrers ohne weiteres fortführen sollen. Denn 
nach einem Bericht des Landrats wurde Petry 
noch vor Eintritt der neuen Gesetze in Weißkir
chen eingesetzt. Deshalb bestünden keine Be-

denken, ihm >>die Fortsetzung seiner seitherigen 
Verrichtungen zu gestatten<<) 
Aber anscheinend machte sich Perry dadurch bei 
der Regierung suspekt, daß er offensichdich nicht 
bereit war, sich schriftlich auf die Einhaltung der 
Gesetze (gemeint: >>Kulturkampfgesetze<<) zu ver
pflichten.4 1876 bekam Kaplan Petry die Konse
quenzen des Kulturkampfs am eigenen Leibe zu 
spüren. Die preußische Regierung stellte sich auf 
den Standpunkt, eine Amtstätigkeit Petrys könne 
>>während der Dauer der Vakanz der Pfarrstelle 
nicht für zulässig erachtet<< werden.S Gemäß seiner 
Anstellungsurkunde sei Petry lediglich zur Unter
stützung des inzwischen verstorbenen Pfarrers 
Schieier bestellt worden. Mit dem Tod Schielers 
sei aber dieser Auftrag erloschen. Eine Parallele zu 
Ffarrverwalter Joseph Wenz (1865/r866) könne 
nicht gezogen werden, da dieser ein besonderes 
Ernennungsdekret für seine Tätigkeit erhalten 
habe. Sollte Petry weiterhin pfarramtliche Tätig
keiten in Weißkirchen ausüben, müsse er mit Be
strafung rechnen.6 
Auf den entsprechenden Erlaß des Regierungsprä
sidenten in Wiesbaden antwortete Petry mit einer 
Eingabe vom 2. Dezember 1876. Darin bittet er 
um Aufklärung, was unter >>pfarramtlichen Ge
schäften« zu verstehen sei, ob auch das Lesen einer 
stillen hl. Messe und der Besuch von Kranken und 
Sterbenden dazu zählten. Durch seine Anstel
lungsurkunde habe er >>das Recht und die Pflicht 
zur Vornahme aller auf die Seelsorge in Weißkir
chen sich beziehenden Geschäfte<<. Denn schließ
lich sei er >>zum Caplan in Weißkirchen und nicht 
zum Caplan des Pfarrers Dr. Schielet<< ernannt 
worden. Da der Pfarrer nun tot sei, seien seine 
Befugnisse keineswegs erloschen. Selbst die Regie
rung habe die Fortdauer seiner Befugnisse da
durch anerkannt, >>daß sie mir aus dem beschlag
nahmten Pfarrfonds meinen Caplansgehalt weiter 
auszahlen und für die freie Station beim Pfarrer 

---------------------
I Vgl. DAL (= Diözesanarchiv Limburg) Aul Zl, S. 148 

f, Nr. 5, bzw. Wi (= Hauprsraarsarchiv Wiesbaden) 
413131. 
Vgl. H. Raab, Kulrurkampf, in: SrL III (1995), Sp. 
757-76!. 

3 Oberpräsidenr an Regierung in Wiesbaden 20. März 
1875- Wi 413 I 31. 
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4 V gl. Regierung in Wiesbaden an Landrar in Horn
burg 7· Juni 1875- Wi 413 I 31. 

5 Petry an BO (=Bischöfliches Ordinariat in Limburg) 
1. Dezember 1876- DAL W II, 13l r. 

6 Vgl. l. c. (Petry zitiert aus einem Schreiben der Re
gierung in Wiesbaden.) 
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Die alte Kirche in Weißkirchen, vom alten Schulhaus aus gesehen. Der mit Zahnfries versehene Anbau links 
vom »Kapellchen" samt der Apsis mit dem Altarraum, von Kaplan Petry vergeblich angestrebt, konnte erst von 
seinem Nachfolger, Pfarrer Dr. Adam Keller, I884/8s realisiert werden. 
Heute präsentiert sich das »Baudenkmal St. johannes-Kirche<< leer, der niedrigere linke Teil mit dem Kapell
chen ist mit Dach erhalten, von dem höheren Kirchenschiff rechts stehen nur noch die Außenmauern, Dach 
und Türmchen (Dachreiter) sind verschwunden. Foto:]. Dietrich, August I963 

eine entsprechende Vergütung auswarf und mich 
im Pfarrhaus wohnen ließ«.? Wie als habe Petry 
der Regierung damit das Stichwort geliefert, er
reichte ihn ebenfalls mit Datum vom 2. Dezember 
die Aufforderung des Kgl. Amtmanns Scheele in 
Königstein, das Pfarrhaus innerhalb von 10 Tagen 
zu verlassen.S 
Das Bischöfliche Ordinariat schrieb auf Petrys 
Bericht hin, man wolle ihn nicht >>im Gewissen 
verpflichten, in der bisherigen Weise Ihr Seelsor-

21 

geamt auch fernerhin zu versehen<<. Man verweist 
ihn auf den Weg der Eingabe an den Minister; 
auch solle Petry berichten, wenn der Kirchenvor
stand die bewilligten Bezüge einstellen sollte.9 
Unter dem 7· Dezember 1876 wandten sich der 
Weißkirebener Kirchenvorstand und die Gemein
devertretung mit einer Eingabe an Kultusminister 

7 DALWII,I31I. 
Vgl.l.c. 
V gl. Schreiben vom 6. Dez. 1876 - DAL W II, 13/ r. 
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Falk. Darin geben die Vorstände ihr Erstaunen 
zum Ausdruck, daß Kaplan Petry das jetzt nicht 
mehr solle tun dürfen, was er seit dem Tode Schie
lcrs am 27. März 1875 ohne jede Beanstandung ge
durft habe, nämlich >>den ganzen Seelsorgedienst 
leisten<<. Die Gemeinde fühle sich >>in ihren reli
giösen Gefühlen schwer getroffen«. lU 

Der Königsreiner Amtmann richtete an Petry die 
Frage, ob er in Weißkirchen bleiben wolle. Darauf 
antwortete Petry, daß sich die Frage noch nicht 
stelle, >>da ich unterm 2. I. Mts. bei Königlicher 
Regierung gegen meine Sperrung Rekurs ergriffen 
hätte«. Der Kirchenrechner habe vom Amtmann 
die >>strengste Weisung« erhalten, Petry kein Ge
halt mehr auszuzahlen. >>Im Übrigen habe ich das 
wohlbegründete Vertrauen, daß die Gemeinde 
nöthigenfalls für meine Sustentation aufkommen 
wird.«II 
In einem Schreiben des Oberpräsidenten der Pro
vinz Hessen-Nassau an Bischof Blum wird noch 
einmal der Regierungsstandpunkt dargelegt. Petry 
sei nur deshalb in Weißkirchen stationiert wor
den, >>weil der Pfarrer Schieier die parochialia 
nicht mehr vornehmen konnte«. Es könne nicht 
behauptet werden, Kaplan Petry habe nach dem 
Ableben Schielers ohne weiteres die Pfarrgeschäf
te fortführen dürfen. Pfarrverwalter Wenz hätte 
dazu eine besondere Erlaubnis gehabr.l2 
Da über die Eingabe Petrys an den Kultusminister 
vom 7· Dezember 1876 noch nicht entschieden 
war, sollte er bis zum 10. Februar 1877 im Pfarr
haus bleiben dürfen. Da er weiterhin keine Ant
wort bekam, legte er am 29. Januar 1877 erneut 
Protest ein. Bis über seine Eingabe entschieden sei, 
wolle er auf jeden Fall im Narrhaus bleiben und 
seine Einkünfte beanspruchen. Petry wies in sei
nem Schreiben u. a. darauf hin, daß nach § r des 
nassauischen Edikts vom 18. Oktober 1827 das 
Nutznießungsrecht jeder vakanten Pfarrpfründe 
dem von der bischöflichen Behörde verwalteten 
katholischen Zentralkirchenfonds zustehe, der 
rechdich demnach auch über das Pfarrhaus zu ver
fügen habe.l3 
Jetzt sollte Perry bis zum 6. März 1877 das Pfarr
haus räumen. Sollte Perry nicht freiwillig weichen, 

1o DAL W II, q/1. 
11 Perry an BO 8. Dez. 1876- DAL W u, 13/1. 
12 Vgl. Schreiben vom 23. Jan. 1877- OAL W II, 131!. 

Allerdings hielt sich Bischof Blum zu dieser Zeit 
schon nicht mehr in Limburg auf, sondern als Kon
sequenz des »Kulturkampfs« seit Herbst 1876 auf 
Schloß Haid des Fürsten zu Löwenstein (vgl. M. 
Höhler, Geschichte des Bistums Limburg ll, Lim
burg 1908, S. 342 ff). Blum lebte bis Ende 1883 auf 
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so solle man ihn mit Hilfe des Königlichen Gen
darms Fischer I Oberursel zwangsweise aus dem 
Pfarrhaus entfernen und den Schlüssel an sich 
nehmen.l4 Am 7· März sollte die Aktion dadurch 
ihren Abschluß finden, daß nach Räumung des 
Pfarrhauses, in den Worten Petrys >>der Gewalt 
weichend«, dem Kirchenvorstand die Verwaltung 
des Pfarrfonds übergeben werden sollte.! 'i 
Über die Vorgänge am 7· März berichtet Petry aus
führlich an das Bischöfliche Ordinariat. Am 7· 
März habe Scheele als kommissarischer Verwalter 
des Pfarrfonds den Kirchenvorstand auf das Rat
haus beschieden und habe diesem die Verwaltung 
des Pfarrfonds übertragen, nochmals mit der Wei
sung, an Petry keine Zahlungen mehr zu leisten. 
Amtmann Scheele habe dem Bürgermeister ein 
Schriftstück gegeben, das den Räumungsbefehl 
für das Pfarrhaus enthielt. Petry protestierte ver
gebens gegen seine >>gewaltsame Exmittirung«. 
Anschließend habe sich Scheele zum Landrat nach 
Hornburg begeben und sei am Nachmittag mit 
der Weisung zurückgekommen, daß die Auswei
sung Petrys aus dem Pfarrhaus >>ammittirt« wor
den sei. Der Landrat selbst sei in Weißkirchen er
schienen und habe an Petry die Frage gerichtet, 
wer den Gottesdienst in Weißkirchen halten wer
de. Daraufhabe Petry erwidert, darum werde sich 
zu gegebener Zeit der Kirchenvorstand kümmern, 
worauf der Landrat entgegnet habe, ob es dazu 
nicht von der Kirchenbehörde eines >>Canoni
schen« Auftrags bedürfe. Petrys Antwort war, daß 
der Kirchenvorsrand das nötige Vertrauen der Ge
meinde besitze.16 
Petry hatte auf diese Weise zwar im Augenblick 
noch eine Wohnung, aber von Seiten des Staates 
keinerlei Amtsbefugnisse und demgemäß auch 
kein Einkommen. In einem Schreiben an den Vor
sirzenden des Kirchenvorstands wies Petry auf die 
95 Mark für freie Station hin, die der Pfarrer frü
her für ihn bekommen habe, und die vereinbarten 
100 fl. Jahresgehalt. Er habe seit Dezember 1876 
keine Zahlungen mehr erhalten.17 Der Kirchen
vorsrand war hier in einer Zwangslage. Auf der 
einen Seite sah er die berechtigten Forderungen 
Petrys, auf der anderen Seite drohte ihm Regreß-

Schloß Haid im Exil. 
Ll Vgl. Petry an BO 8. Febr. 1877- OAL W n, 13/1. 
14 Vgl. Amtmann Seheeie/Königstein an den Bürger

meister von Weißkirchen 28. Febr. bzw. 7· März 1877 
- DAL w II, 13/I. 

15 V gl. Petry an BO 3· März 1877- OAL W II, 13 I 1. 
16 Vgl. Petry an BO 8. MärZI877- OAL W u, 13/1. 
17 Vgl. Schreiben v. 13. März 1877- OAL W II, qii. 
IR Vgl. Beschluß vom 22. März 1877- DAL W II, 13/1. 
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pflichtigkeit, sollte er dennoch 
Zahlungen leisten.l8 
Entgegen seiner früheren Be
kundung wußte Petry, daß es 
der kleinen Gemeinde Weißkir
chen schwerfallen mußte, >>mit 
freiwilligen Beiträgen für meine 
Subsistenz aufZukommen«. Da 
er wegen der Amtssperre den re
gulären Seelsorgedienst nicht 
leisten dürfe, bittet Petry in ei
nem Schreiben vom 29. März 
an das Ordinariat um Urlaub, 
um eine Seelsorgestelle im Aus
land finden zu können.l9 Dar
aufhin forderte das Bischöfliche 
Ordinariat den Kirchenvor
stand auf, Petry sein Gehalt aus
zuzahlen, >>da dessen Gehalts
ansprüche solange in Kraft 
bleiben, als dessen Anstellungs
decret in Kraft sreht«.2o 
In seinem Bericht vom 30. April 
1877 an das Bischöfliche Ordi
nariat erwähnt Petry, daß wäh
rend seiner Abwesenheit der 

Das katholische Pfarrhaus an der Weißkirchener Urselbachstraße. 
Zur Zeit des »Kulturkampfi« 1877 sollte Kaplan Petry, da seine Amts
befugnisse von der Regierung bestritten wurden, zwangsweise aus diesem 
Pforrhaus entfirnt werden. Foto: j. Dietrich, Januar 2003 

Amtmann Scheele, der Bürgermeister und der habe unerlaubterweise weiterhin >>pfarramdiche 
Ortsdiener das Pfarrhaus betreten und dort sechs Funktionen<< in Weißkirchen ausgeübt. Dies sei 
Bände Kirchenbücher konfisziert hätten, um sie ein Verstoß gegen das Reichsgesetz vom 4· Mai 
nach Königstein zu bringen. Als man später das 1874, § 5.23 Bis zur Beendigung des gerichtlichen 
vergessene Narrsiegel verlangte, sagte Petry, er sei Verfahrens dürfe Petry sich nicht in den Kreisen 
>>durchaus nicht in der Lage<<, bei der Konfiszie- Obertaunus, Maintaunus und Frankfurt aufhal-
rung kirchlichen Vermögens mitzuwirken.21 ten. Sollte er nicht innerhalb von drei Tagen diese 
Petry stand nun unter genauer Beobachtung der Bezirke verlassen haben, werde er zwangsweise 
staatlichen Behörden. Unter dem 9· Juni 1877 be- ausgewiesen.24 
richtet das Amt Königstein von drei Fällen, die es Der Kirchenvorstand wurde erneut darauf hinge-
rechtfertigten, das gerichtliche Verfahren gegen wiesen, daß er keine Zahlungen an Petry leisten 
Kaplan Petry zu eröffnen: r. Bei einer Messe Petrys dürfe. Würden dennoch Zahlungen getätigt, wür-
seien >>Zeugen<< (gemeint sind wohl Gottesdienst- de das Pfarrvermögen erneut beschlagnahmt und 
besucher) zugegen gewesen, 2. Petry habe Kindern der Kirchenvorstand würde regreßpflichtig ge-
die Beichte gehört (13 Schulkinder als >>Zeugen<<), macht.25 In einem weiteren Schreiben an das Or-
3· Petry habe auch Erwachsenen die Beichte ge- dinariat vom 17. Juni 1877 berichtet der Vorsitzen-
hört und 4· Petry habe im Pfarrhaus in geistlichem de des Kirchenvorstands, daß er auf eigene Ver-
Ornat vier Kinder getauft. Gleichzeitig wird emp- antwortung Zahlungen an Kaplan Petry für die 
fohlen, Petry aus dem Obertaunuskreis auszuwei- Zeit vom r. Dezember 1876 bis r. Juni 1877 gelei-
sen.22 stet habe. Der Amtmann habe sich eigens zu ihm 
Mit Datum 23. Juni 1877 erreichte Petry die Nach- hinbemüht, um ihn auf seine Regreßpflichtigkeit 
richt, daß die Gerichtsverhandlung gegen ihn auf aufmerksam zu machen.26 Der Oberpräsident 
den 25. Juli festgesetzt sei. Die Anklage lautete, er unterstellte allerdings dem Kirchenvorstand guten 

-------
19 Vgl. DAL W II, IJ/r. 23 »ExpatriierungsgesetZ<< (vgl. Raab, l.c., Sp. 759). 
20 BO an den Kirchenvorstand 31. März 1877- DAL W 24 Vgl. Schreiben der Regierung in Wiesbaden an Petry 

II, IJ/r. - Wi 41313!. 
2l Vgl. DAL W 11, IJII, auch Wi 413/32. 25 Vgl. Kirchenvorstand an BO 3· Juni 1877- DAL W 
22 Vgl. Wi 413/JI. 11, q!L 
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Glauben, deshalb müsse keine erneure Beschlag
nahmung des Kirchenvermögens erfolgen. Aber 
der Kirchenvorstand solle noch einmal eindring
lich auf die Pflichtwidrigkeit seines Verhaltens 
hingewiesen werden. 27 
Petry bat das Ordinariat, ihm das erforderliche 
Celebrer auszustellen, da er in den nächsten Tagen 
eine Reise zu machen gedenke, und zwar nach 
Österreich. Da er sich aber in Weißkirchen nicht 
aufhalten dürfe, möge man das Ce!ebret an seine 
Heimatanschrift Aulhausen schicken.28 Der Bitte 
Petrys wurde enrsprochen, und vielleicht war die
ser bei seinem Prozeß schon gar nicht mehr anwe
send. Dem Landrat wurde nämlich später eine 
Verfügung mitgeteilt, er solle Perry, sollte dieser 
nach Weißkirchen zurückkehren, »in geeigneter 
Weise« überwachen lassen. Solire er pfarramtliche 
Geschäfte tätigen, sei der Sraatsanwalrschafr und 
der Regierung Anzeige zu machen. ~9 Auf diese 
Zeit könnte sich die Notiz beziehen, Petry sei 
wegen des »Kulrurkampfes« auf der Flucht gewe
sen und sei für einige Zeit Seelsorger in Brüsse! ge
wesen.30 
Drei Jahre mußte KapJan Perry nun seinem Seel
sorgeamt in Weißkirchen fernb leiben. Durch das 
Gesetz vom 14. Juli 188o durfre Perry nach Weiß
kirchen zurückkehren und seine Arbeit als Seel
sorger der Gemeinde wieder aufnehmen ) ! So
wohl Petry als auch der Kirchenvorstand wünsch
ten, daß die konfiszierten Kirchenbücher wieder 
herausgegeben werden sollten .32 Zu diesem ge
meinsamen Wunsch läßt der Oberpräsident am 7· 
Dezember t88o mireilen, daß die Kirchenbücher 
Petry nicht übergeben werden könnten, »weil die 
Führung der Kirchenbücher ein Ausfluß und 
Theil der pfarramtliehen Thätigkeit ist, welche 
Ihnen (= Petry) nicht zusteht«. Auch habe Perry 
keinen Rechtsanspruch auf ein Wohnen im Pfarr
haus. Dies könne ihm aber >> für die v011 Ihnen zu
lässigerweise vorgenommenen bzw. vorzuneh
menden Funktionen« gewährt werden)3 Einige 
Zeir später wurden die beschlagnahmten Kirchen-

26 Vgl. DAL W u , 131J. 
27 Vgl. Schreiben an Regierung in Wiesbaden 27. Juni 

1877 -Wi4J3I31. 
28 Vgl. Schreiben vom 26. Juni 1877- DAL W ll, 13/L 

Perry könnte bei seiner geplanten Österreichreise 
den exilierten Bischof Blum auf Schloß Haid be
sucht haben. 

29 Vgl. Regierung in Wiesbaden an L-Ind rar 4· Juli 1878 
- Wi 413/ 3!. 

30 Vgl. DAL Personalkartei und Ordenskartei. 
3 1 Zum Gesetz: vgl. Raab, I. c., Sp. 760. 
J 2 Vgl. Schreiben ;m Landrat 8. Juli r88o - Wi 41.1/ 31. 

bücher, die ZiviJsca11dsregisrer und das Pfarrsiegel 
dann doch Petry zur Führung übergeben .34 
Damit war Perry wieder Kaplan in Weißkirchen. 
Und dies sollte noch vier Jahre so bleiben. In die
ser Zeit legte Perry u. a. einen Pla11 von Weißkir
chen an -mit statistischer Beschreibung der ein
zelnen Haushalte W1d dem Gang der Fronleich
namsprozession. »Kaplan Petry hat diesen Plan so 
vorzüglich gestaltet, daß das alte Weißkirchen ge
wissermaßen plastisch vor Augen Liegu35 Der 
Plan zur Erweiterung der Kirche konnte leider 
nicht verwirklicht werden. Den konnte dann 
allerdings sehr schnell der Nachfolger von Kaplan 
Perry, jerzr aber wieder als regulärer Pfarrer, Dr. 
Adan1 Kel ler (1884-1888), später Stadtpfarrer von 
Wiesbaden, realisieren.3G 
In Anbetracht aU des Erlebten dürfte Petry sich 
schon eirtige Zeit mit dem Plan einer grundlegen
den Veränderung seines Status gerragen haben. 
Vielleiehr legte er bei seiner geplanten Osterreich
reise den Grundsrein zu seinem Eintritt in das Be
nediktinerstifr Emmaus in Prag am 1. Oktober 
1884. Am 20. März r886 wurde Perry exkardiniert, 
nachdem er am 10. Februar bereits Profeß abgelegt 
harte. Als Benediktiner erhielt Johannes Peuy den 
Ordensnamen Dominikus. Tm Orden war Petry 
Lehrer für ErdkW1de und Geschichte an den or
denseigenen Schulen. Dann war er 20 Jahre Celle
rar. 1919 siedelte er, wohl infolge der Veränderun
gen durch den Ersten Weltkrieg, nach Grüssau in 
Schlesien über. Er starb am 25. Februar 1924 in 
Jannowirz und wurde am 29. Februar in Grüssau 
beerdigt.37 
Kaplan Petry war ein Priester, der gleich am An
fang seines Priestertums schwere Kämpfe mit der 
Staatsmacht zu bestehen hatte, und dies doch 
überwiegend auf sich gestellt. Trotzdem hielt er 
seine Gemeinde zusammen und betreute sie, so 
gut es ibm vergönnt war. Deshalb verdient er ein 
ehrendes Andenken. •> Große Regeltreue, brüderli
che Liebe und goldener Humor<< waren seine prä
genden Kennzeichen .38 

3.> Vgl. Wi 413/3r. 
.l4 Vgl. Regierung in Wiesbaden an Landrat 29. März 

1882- Wi 413/32. 
35 J. Schmid r, Chronik der Gemeinde Weißkirchen, 

Weißkirchen 1965, S. 79 (vgl. auch S. 79 ff). 
JC. Zum Kirchenbau: vgl. W. Kolb, Die alre Sr. Johan

niskirche in Oberursel-Weißlcirchen, in: Ursella, 
Frankfun a. Main 1978, S. 171; zn Keller: H. Becker, 
Dr. Ad;un Keller, in: Jahrbuch des Bisrums Limburg 
1953· s. 19 ff. 

57 Vgl. DAL Personalkartei und Ordenskartei. 
38 Vgl. DAL Karrei Pfr. Becker. 
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Ornithologische Arbeitsgruppe des Vereins für Geschichte und Heimatkunde 

Die Vögel der Oberurseier Gemarkung 1987 bis 2001 

Von Hans Grünewald und Josef Seifert 

Vorbemerkung 
Nach r5 Jahren Beobachtung und Erfassung in 
einer Kartc:i ist es bedingt möglich, für Oberursel 
eine Avifiwna zu erstellen, zu mal unseres \'V'issens 
dies bisher nichr gemaehr wurde. Aus der Rück
schau und aufgrund unserer persönlichen Erfah
rungen erscheint "" lohnend. die Veränderungen 
darwlegen. Ein .Wechsel«. wit: er gerJde beim 
kalendarischen Übergang vom 2.0. ins zr. jallr
hunden und vom 2.. ins 3· Jahrrau~end vollzogen 
wurde, bietet sich in besonderer Weise Für eine 
bilanzierende Rückschau an. 
Es ist nicht neu, daß sich in der Vogelwelt eines 
Gebiercs Veränderungen vollziehen. Warum sich 
die Veränderungen in den !erzten Jahren aber so 
und nicht anders vollzogen haben, ist eine schwie
rige Frage. die meist mir Spekulationen bcanrwor
tet wird. 

Vorgebeosweise 
GrundiJgc für die Übersicht bilden d ie in einer 
Kanei er&ßn:n und bisher UIWCröffenrlichtcn or
nithologischen Beobachtungen in den J:thren 1987 
bb 2.001. Sie beinhalten auch Hinweise auf Arrcn, 
die 7.wischenzeirlich als Brutvögel ganz aus der Ge
markung Oberursel verschwunden sind. 
Das Untersuchungsgebier umfaßr die Kcrnsradr 
Oberursel mir dem Stadtteil Sommersheim sowie 
die eingemeindeten One Obcr:.tedten, Stierstadt 
und Wcißkirchen. 

Vogelarten (alphabetisch): 

Amsel, 7itrdmmerulR:]ahresvoge1, BrutvogeL Ge
sang von Januar bis Oktober. 

Bachstelze, MoMr:illn rtlba:]ahresvogel. BrutvogeL 
Gesang von März bis Oktober. 

ßaumfalke, Falco subbuteo: Zugvogel. Schon am 
12. 1. 1999 wn 8.30 Uhr beim Schlagen einer 
Amsel beobacluer. Kein Brutvorkommen be
kannr. 

Baumpieper, Antlms triuia/is: Zugvogel. Brurvo· 
gel. Bestand stark abnchmt:nd. Frühester An
kunftstag; 24· .J.. 1987. 

ßergfink, Fringi/la momifringilla: Zugvogel, im 
Winrer aus Nordeuropa zu Gast. Bestand 
gleichbleibend. 

Grünspecht 

ßirkenz.cisig, Carduelis Jlammea: Zugvogel, im 
Winrer aus Nordeuropa zu Gast. Beobachtun
gen von Dezember bis März. Bestand gleich
bleibend. 

Bläßhuhn, Fulica atm: Jahresvogel, Brutvogel an 
den Weihern und Teichen. Häufig. 

Blaumeise, Pams cal'rulew: Jahresvogel, Brutvo
gel, Bestand abnehmend. 

Braunkehlchen, SaJi:icola mbetra: Zugvogel, kein 
Brutvorkommen bekannr. Letzre Beobachtung 
am 1). 5· 1996 im Durchz.ug. 
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Buchfink, Fringilln coelebs: leilzieher, BrutvogeL 
Männchen im Winter hier, Weibchen und 
Jungvögel in Südcuropa. Am 11. 2. 1998 frühe
ster Gesang bei t4° C. Am .l· 12. 1996 wird ein 
Weibchen am Kolbenbcrgw.:g b.:obachrct. Be
stand gleichbleibend. 

Buntspecht, Dmdrocopos major: jahresvogd, 
Brutvogel, Schon im Januar hört man sein 
Klopfen und seinen Balzruf. Be~rand gleich blei
bend. 

Distelfink oder Stieglitz., Garducfis rarduelis: Teil
z.iehcr, Brutvogel. Sesrand glcichblcibend. Frü
hescer Ankunfrsrag: 25. 2. 1992/93· 

Dohle, Corvus moneduln: Teilzichcr, Winrcrgasr. 
Bestand abnehmend. 

Dompfaff oder Gimpel, Pyn·hu!tt pyrrlm'-'1: Jah
resvogel, Brurvogel. Bestand har wieder zuge
nommen. 

Domgrasmücke, Sylz,ia conmnmis: Zugvogel, 
Brurvogel. Erster Gesang ab Mirre Mai. Bestand 
abnehmend. Frühester Ankunfrsrag: 14. 4· 1995· 

Eichelhäher, Garro!u.J gl.nndariliS: Teilzieher, Brut
vogel, Kulrurfolger. H:tufig. 

Eisvogel, Alcedo atthis: Tcilzieher, kein Brurvor
kommcn bekannr. L1 den letzten Jahren durch 
sauberes Wasser in unseren Bächen häufiger. 

Elster, Pica pica: JahresvogeL BrutvogeL Durch 
das Fehlen natürlicher Feinde hat der Bestand 
stark zugenommen. 

Fasan, Phasimms colc/Jims: Jahresvogd, BrutvogeL 
Bestand stark abnehmend. 

Kiebitz 

Feldlerche, Alauda flrvcnsis: Teilzieher, ßrurvogd. 
Bestand abnehmend. Frühester Ankunfrstag: 
12. I. 1996. 

Feldschwirl, Locu.ste!ltl namia: Zugvogel, Brut
vogel. Bestand stark gefährdet. Frühester An
kunftstag: t. 5· 1980. 

Feldsperling, Passl'r montanu.s: Teilzicher, Brut
vogel. Bestand abnehmend. 

Fichten.kreuzschnabel, Loxia CUI"/Jirostra: Jahres
vogel, in Gebieten mit reichem Zapfenangebot 
oft auch InvasionsvogeL Brurvorkommen unbe
kannt. 

Fitis, Pb]dloscopm trochi!us: Vorwiegend Zugvogel. 
Brurvogel. Bestand gleichbleibend. Frühester 
Ankunfrstag: 24. J. :woo. 

Flu.ßregenpfeifer, Chamdrius dubiliS: Zugvogel, 
ein Paar wurde 1989 an der cohemaligcn Müll
deponie hinter den · Drei Hasen• bei der Begar
tung beobachtet. Brut unbekannt. Letzte ßt'
obJchtung 1990. 

Ganenbaumläufer, Certbia bmc!Jytlartyl.n: Jahres
vogel, Brurvogcl. Sesrand gleichbleibend. 

Ganengrasmücke, Syluia borin: Zugvogel, Brut
vogel. Gesang von Anfang Mai bis Ende Juni 
LU hören. Bestand abnehmend. Frühester An
kunfcstag: 25. 4· 1997/1001. 

Ganenrotschwanz., J>bnmimms phol'llicum.s: Zug· 
vogcl, Brurvogel. 1997 ca. 40 Paart: in Oberursel. 
Ab 199~ wird Bestandsrückgang fesrgcstdlt. 
Frühester Ankunftstag: 7· 4· 1996. 

Gebirgsstelze: Motacilla cinerea: Teilzieher, Brut-
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K111niche 

vogel. 2001 wmden zwei Bruten mir jeweils zwei 
Jungvögeln beobachtet. Bestand gleichblei
bend. Frühescer Ankunfrsrag: 14. J. 2001. 

Gelbspötter, Hippol.ttis icterina: Zugvogel. keine 
Bmc bekaJlnt. Einzige Beobachrung am 9· ). 
1991 um 17.30 Uhr an der Bleiche in Oberurscl 
Scadr. 

Girlitz, Serinus serinus: Tcilzieher, Brurvogcl. 
Singt von Märt. bis Juni. Bes['and leiehr abneh
mend. Frühester Ankunfrstag: 6. 3· 1996. 

Goldammer, Emberiza citrinelln: Teilzieher, Brur
vogel. Singt oft schon ab Miere Februar. Bestand 
~tark zurückgegangen. Frühester Ankunfrscag: 
8. r. 1988. 

Grauammer, Emberiza calnndm: Teilzieher, keine 
Brur bekannt. Letzte Beobachtung 1988 in 
Bommersheim. Frühester Ankunfrstag: 14. 2. 

1987. 
Graugans, Anser anser: als Zugvogel im Märt. nach 

Norden, im Oktober nach Süden ziehend zu 
beobachten. 

Graureiher, Ardetr cinerea: Teilzieher, kein Brut
vorkommen bekaJlnt. 

Grauschnäpper, Museieopa striata: Zugvogel, 
Brurvogel, der auch künstliche Halbhöhlen an-

nimmr. Bestand abnehmend. Frühester An
kunfrsrag: 14. 2. 1987. 

G rauspecht, Picus ctrmu: Jahresvogel, Brurvogel. 
Bestand gleichblcibend. 

Grünfi1lk oder Grünling, Carduelis cbloris: Teil
zicher, Brurvogel. Bestand gleichbleibend. Frü
hescer Ankunfrsrag: 18. 2. 1999. 

Grünspecht, Ficus viridis: Jahrcsvogel, Brurvogel. 
Im Januar beginne schon die Balz. Bestand hat 
zugenommen. 

H abicht, Accipiter gemili.s: Jahresvogel, Brurvogel. 
Bestand gleichbleibend. 

H änfling, Carduelis carmabina: Teilzieher, Brut
vogel. Besrand abnehmend. Frühescer An
kunftsrag: 8. 1. 1999. 

H aselbtilin, 'letmstes bonasia: JahresvogeL wurde 
zuletzt 1950 bis 6o im Haidtränkral beobachtet. 

H aubenlerche, Galerida cristata: Vorwiegend Jah
resvogcl, keine Brut bekannt. Bestand stark ab
nehmend. Lcczce Beobachtung am 6. 5. 1998. 

H aubenmeise, Pams cristatus: Jahresvogel, Bruc
vogel. Kommt im Winter zum Furterhaus. Be
srand har zugenommen. 

Hausrotschwanz, Phoenicurus ochruros:Teilzichcr, 
Brurvogcl, der auch künstl iche Halbhöhlen an-
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nimmt. ßcstand gleiJ1blcibcnd. FrühcS!c:r An
kunfr.~rag: 14. 3· 1)199· 

Haussperling. !'iwa r/nmt•srirm. J.threwogd, 
ßrurvogd. BcsrJnd abnehmend. 

Heckenbraunelle, Pnmella motlulariJ; TcilLicher, 
Brurvogcl. Kommt im \'i/inter wm f·urrerhaus. 
Besrand glcichbleibend. r~rühester Ankunfrsr.1g: 
6. 2.. 2001. 

Ilöckerschwan. Cygmts 11/or: J~hrcwogel. ßrur
vogel. Hc:~rand gleichblcibmd. 

Hohl raube, Co/umbtT ot•mf>: Tcilt.ichcr. Brurvogd. 
Lente Bct)bachtung 1994. 

Kernbeisser, CotcDtlmwsm roccollmti/Sit'i: lciltic:
hcr, Brurvogd. Bestand glcichblctbenJ Frühe
ster Ankunftsrag: 26. 1. 1998. 

Kiebin, Vtwellrts vanellm: Teilziehc1, ßrmvogd. 
Bestand srark abnehmend. lerzrc Beobachtung 
woo. Frühc.m·r Ankunftsrag: z8. L 1996. 

Klappergrasmücke, früher Zaungrasmücke, Syl
via mrmm: Zugvogel, Ururvogel. Bestand 
gleichbleibc:nd. Frühester Ankunfi:srag: 18. -1. 
1990. 

Kleiber, Sitrtl 1'1/ropnM: Jahresvngd, ßrurvogc:L 
Sesrand gleichbleibcnd 

Kleinspecht, Dmdmcopo~ minor: Jabrcsvogd, 
Brurvogel. Bestand glcichbh:ihcnd. 

Kohlmeise, PaniS mnjar: Jahrl'svogd. Brurvogd. 
Bc:srand glcichblcihend. 

Kormoran, J>halrlcrocmw.l. <r1rb11: Irrgast, iut 
Durchflug beolm.hret. 

Kornweihe, Cirms cymu:u1: 'h:ilkidlt.:r, 1m DlllLh· 
zug beobachtt:r. Bestand ~tark ahnchm..:ml. 
Lcme Beobachtung 1998. 

Kranich, Gms gms: Zugvug..:l. der ab Mitte Feb
ruar, Anfang Mäaauf seinem Zug nach Norden 
und im Okrobcr. November und Dczembtr. je 
nach den Wenerbcdingungen in Norde-ttr(lp:I 
~uf seinem Zug nach Süden mir bis :w 6oo Vö
geln bt·obachrer wurde. Am 10. ro. 199\ l;ii{L 
.sich ein Trupp um 3 Uhr auf den Wietom und 
rc:ldcrn wesdich des Secdammweges in Sncr
sradr nieder lUld fliegt um 6.30 Uhr. als di~ cr
sren Leute kommen. nach Siiden ab. 

Kuckuck, <..:imdus mnorus: Zugvogd. Rufe im 
April, Mal und Juni. Bestand srark abgenom
men. Frühester Ankunfrsrag: 19. 4· 1987. 

Mauersegler, Apm np11S: Zugvogel. ßrurvogcl. Be
stand durch mangelndeNistmöglichkeiten ab
nehmend. Frühcsrer Ankunfrsrag: 21. + 19\)6. 

Mäusebussard, 8111<'0 hlllttl: jahre.svogel, Brurvn
gd. Von 1981 bis 19S9 wurden ll Horste benb
achteL Bc.>tand gleich bleibend. 

MebJschwalbe, D!'lidwn urln'm: Zugvogd, Brw
vogd. Bcsrand stark ahnehmem.l. F.s fehlra.11 ge-

lO 

cigl\<.:tl."m Nisunarcri:tl und gecigm:tcn 1'1:\!?.cn 
zum Nestbau. Frllhc~rcr Ankllllftsra~: 1 r. I· 
2000. 

MisteldrosseL Trmlto vhr111mm: lcillidter, ßrlll
vogd. Bestand !.ehr gcnng. Frül~t:.m·r Ankunfl~
lag: 2'). l.. lOOO. 

Mil!elspechr, D1·ntlmcop11S 111cdius: J.thn:svu!;d. 
Brurvugd. Bc~tand gl~:ichblcibend. 

Mönchsgrasmücke, S)'/tii!l aukapil/n: Tcilziehcr, 
Hrurvogel. Bestand 7W1ehml•nd. Frühesrt.:r An
kllltfi.st.lg: 1~. 3· l'J9I. 

Nachtigall, Lu<dnirl mr,g,url~ynrlm.f: Lugvugd, 
Brurvogd. Bestand stark abnehmend. Lerztc 
Beobachtung 1997 siidliclt oberer TaunusMr aR.· 
in I fc:ch·. rrühcsrcr A11kunftsrag: 29. + 1991. 

Neumörer nder Rotrückenwürger, Lllllli/S al/lu
rio: Zt4,TV(>gel. BrutvogeL ßesland srJrk abneh
mend. Lctt.re Beobachtung 1'1'>7 ·•\"<'cingäru·n•. 
Frühesrcr Ankunftsrag: + 5· 1997. 

Pfeifente, Anm pent'lopr: Tcil7iclKr, \'V'inlcrgasl. 
BrurvUJkommen nichr bekannt. 

Piml, Or;olll> ori11/us. Zugvogel. ßrurvogd. !k
se:tnd stark abnehmend. h ühcstcr Ankunfr~rag: 
I. ). 1')<)3. 

Rabenkrähe, GonJus mrom" jahrc:wugd. ßrurvo
gd. Bestand gleich bleibend. 

Rauchschwalbe, Hinmdn rmrica: Zugvogel, Brur
vogd. Brsta 11d .Ülllchmcnd, auch wegen Je~ 
IUickg,wg> der l,rußncrhJitung. hiihcst~r An 
kunti.sr.1g: 30. 3· ''J'I<J· 

Rebhuhn, !'t!rtli'< perrll~v: J.thre.wogd, ßrurvClgd. 
Bestand ~tark ,thn.::hmcnd. 

Ringeltaube, Columllfl pnlumbus:'lcilzichcl. ßrut
vogd. Kttlturfolger. Bcsrand wnchmcnd. 

Rohrammer, l::.mhrriZII sdlflrmdw: Tcilziehcr. 
Brurvogel. ßcst.ll\d hat sr:trk .1bgenommcn 
wegen fehlender !:lchilfbe~t:lnd~. Lerzte Beob
achrung 1')95- Frühester Anku11f'LMag: 29. J. R<), 

Rohrweihe, Cirms m:mginosw: lcilzieher, I rrg.1~1 . 
Rotdrosscl, 'Timiur ili11ms: 1(-ilzicher, Wimergast. 

ßcHanJ ~kichbll·ihcud. 

Rotkehlchen, Erithacm rulurulu: Tt·llticher. im 
\~'imcr .lUch am l·utrcrh~u~. Brurvogd. der 
,JUch kümtlichc I blbhöhlcn annimmr. BeSl;md 
glciLhhh:ibcnd. 

Rotmilan, Mi!t'IIS mih11/!: Tdlzichcr. Beobachtun
gen im Fcbruar und Män. auf dem Zug nach 
Norden, im Okrnbct nnd Novc111bcr .mf detn 
Zug nach Si.idc11. ßesrand gleichhh:ibend. 

Saatkrähe, Comus ß'ugJ!cgm: Tcilziehcr, Winter
gasr. Ofi: von Oktober bis Mitrc Feht uar w hl~ 
nh~chtcn. Bestände von Jahr zu Jahr wechselnd. 

Sdu fs reh.e, M11tnril!fl }ltlllll: Zugvogel, keiuc ßrm 
ht:k~nnt. Von MLll-.t. bis Anf,mg Oktober 7.u 
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Stl'inkrlltz (Fotos: Hnns Gnlm•wa/d) 

beobachten. Sesrand glcichbleibcnd. Frühester 
Ankunfrstag: 15. 3· 1991. 

Schleiereule, I}to alba: Jahresvogel. BrutvogeL 
Jungvögel wurden von Herrn Mohr beringe. 

Schwanzmeise, Argithnlcs cmulttws: Teilzieher. 
Brutvogd. Bestand zunehmend. Frühester An
kunrtstag: 1. 2. 1991. 

Schwarzmilan, Miluus miy;ram: Zugvogel, keine 
Brut bekannt. Beobachwngcn von MiirL bis 
September. Frühescer Ankunftsrag: 17. 3· 1989. 

Schwarzspecht, Dryoropus martius: Jahresvogcl, 
Rrutvogd. Bestand glcichblcibcnd. 

Seidenschwanz, Bombycilla gamtlm: Teilzieher, 
InvasionsvogeL Mirtc Januar 1982. wurden 18 
Seidenschwänze im Park der »Alten Leipzigcn• 
an der Lahnstraße beobachtet. 

Singdrossel, Titrdus philomelcs: Teilzieher, Brutvo
geL Beobachtungen von Februar bis Okrober. 
Bestand gleich bleibend. Frühester Ankunftsrag: 
28. J. 2001. 

Sommergoldhähnchen, Regulus ignicapillus: Teil
zichcr, BrutvogeL Bt'stand abnehmend. 

Sperber, Accipiur nisus: Teilzieher, Bru tvogel. Jagd 
im Dezember mitten im Wohngebiet und in der 
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Kcrnstadt. Bestand hat sich erhol r. 
Star, Stumrt5 vulgaris: T't:ilt.ic::hc::r, Brutvugc::L Be

stand hat zugc::nommen. 
Steinkauz, Athme noctutt: Jahrcsvogel. BrutvogeL 

Bestand har durch künsdichc Nisthilfen zuge
nommen. 

Steinschmätzer, Oenaruhe omrmtbr: Zugvogel, 
Durchzieher, keine Brut bekannt. 

Stockente, Anas pl111yrl~ynchos: Jahrcsvogel, Brut
vogel. Bestand glcichbleibend. 

Sumpfmcise, Parus palustris: Jahresvogd, Brutvo
geL Bestand gleichbleibend. 

Swnpfrohrsänger, Arrocepbnlus palmtris: Zugvo
gel, BrutvogeL Resrand abnehmend. Frühescer 
Ankunftstag: 2. 5· '994· 

Tafelente, Aythya Ji:rina: Teilzieher. im Winter 
häufig zu beobachten. Keine Brut bekannr. 

Tannenhäher, Nucifraga caryocatactes: Vorwie
gend Jahresvogel, bei Futtermangel Invasions
vogel. Am 5. 8. 1992 wurden zwei Vögel im Gar
ren Steinfeld to beobachrer. Ein Vogel war be
ringt. 

Tannenmeise, Parus aft'r: Teilzieher, BrutvogeL 
Bestand abnehmend. 

Teichhuhn oder Teichralle, Ga!linula chloropus: 
Teilzieher, BrutvogeL 

Teichrohrsänger, Acrocepl;alus scirpawtJ: Zugvo
gel, BrutvogeL Bestand abnehmend. Frühester 
Ankunfr:st<tg: r. 6. 1986. 

Trauerschnäpper, Ficedultl bypokura: Zugvogel, 
ßrurvogcl. Bestand stark abnehmend. Frühesrer 
Ankunfrsrag: 8. 4· 2001. 

Turmfalke, Fa/co tinmmrulm: Tcib:ieher, Brutvo
geL Bestand gleichbleibend. 

Turteltaube, Streptope/ia turtur: Zugvogel, keine 
Brut bekannt. Letzte Beobachrung 1992. 

Wacholderdrossel, Titrdus pilaris: 1cilzieher, Brut
vogd. Bcsrand glcichbleibcnd. 

Wachtel, Cotumix cotumix: Teilziehcr, BrutvogeL 
Lerae ßeobachwng 1965. 

Waldbaumläufer, Cenbia fomiliaris: Jahrcsvogcl, 
ßrurvogel. Im Wim:er öfter an Bäumen in Gär
ren zu beobachten. Bestand gleichbleibend. 

Waldkauz, Strix tt!uco: Jahresvogel, BrutvogeL Be
stand gleichbleib~nd. 

Waldlaubsänger, Phylloscopu.s sibi!atrix: ZugvogeL 
BrutvogeL Bescand hat stark abgenommen. Frü
hester Ankunfrstag: 8. 4· 1993. 

Waldohreule, Asio otus:Teilzieher, Wintergast aus 
Nordeuropa, ßrutvogcl. 

Wasseramsel, Cir~clus cinclus:Jahresvogel, Brutvo
geL Bestand hat sich durch sauberes Wasser in 
unseren B:i.chen wieder erholt. 

Weidenmeise, Parrts montii/1/JS: JahresvogeL Brut-
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vogel. Bestand gleichbleibend. 
Weißstorch, Ciconia ciconia: Zugvogel, keine 

Brut bekannt. Am 15. 9. 1994 wurden 17 Weiß
störche auf frisch gepflügtem Feld beobachtet. 
Zwei waren beringt, einer war erwas kleiner und 
nicht ganz ausgefärbr, ein JungvogeL 

Wendehals, ]ynx torquilla: Zugvogel, Brutvor
kommen nicht bekannt. Bestand sehr schwach. 
Frühester Ankunfrsrag: r. 5· 1994. 

Wespenbussard, Pernis apivorus: Zugvogel, Brut
vorkommen nicht bekannt. 

Wintergoldhähnchen, Regulus regulus: Teilzieher, 
BrutvogeL Bestand abnehmend. 

Zaunkönig, Troglodystes troglodystes: Teilzieher, bei 
uns auch im Winter, BrutvogeL Bestand gleich
bleibend. 

Zeisig, Carduelis spinus: Teilzieher, keine Brut 
bekannt. Bestand abnehmend. Frühester An
kunfrsrag: 3· I. 1997. 

Zilpzalp, früher Weidenlaubsänger, Phylloscopus 
collybita: Teilzieher, BrutvogeL Bestand gleich
bleibend. Frühester Ankunfrsrag: 7· 3· 1997. 

Von 1987 bis 2001 - also in 15 Jahren - wurden 
II7 Vogelarten in Oberursel erfaßr. Nicht erfaßr 
wurden Exoten, die zum Teil aus Vogelparks ent
flogen sind. 

Von den n7 Arten sind: 
33 Arten Jahresvögel (Standvögel), 
46 Arten Teilziehet (Kurzsrreckenzieher, Vaga

bundvögel), 
36 Arten Zugvögel (Langsrreckenzieher), 

2 Arten InvasionsvögeL 

45 Vogelarten, das heißt 38,5 Prozent der in 
Oberursel vorkommenden Vogelarten sind mehr 
oder weniger in ihrem Bestand gefährdet. 

Ursachen für den Rückgang 
Der Rückgang der Arten läßt sich auf mehrere Ur
sachen zurückführen: Die strukturelle Verarmung 
infolge der Flurbereinigungen und die Ausräu
mung in den Fluren sowie die Vereinheitlichung 
der Anbauflächen einerseits und die in den 70er 
Jahren stark angewachsene, bis heute hohe Bela
stung der Fluren mit Nährstoffen. 
Der Rückgang der Arten ist aber auch durch die 
Zunahme der Freizeitaktivitäten in Wald und Flur 
sowie die starke Zunahme des Verkehrs und die 
dichtere Besiedlung bedingt. Weitere Ursachen 
sind das Wegfallen der Feuchrwiesen zwischen 
Oberursel und Weißkirchen durch das Gewerbe
gebiet Süd und das Verschwinden der Streuobst
flächen in den eingemeindeten Orten. 
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Bei einigen Arten, wie zum Beispiel den Würgern, 
die auf bodennahe Insektenvorkommen bzw. 
Großinsekten angewiesen sind und die es vor 40 
Jahren reichlich gab, heure jedoch kaum mehr, ist 
das ein Grund des Rückgangs. 
Vorkommen und Häufigkeit der Vorgelarten spie
geln die ökologischen Verhältnisse im Gebier, bei 
Durchzüglern und Wintergästen kann aber auch 
eine Veränderung in ihren fern liegenden Brutge
bieren die Ursache sein. 

Zusammenfassung 
Ornithologische Aufzeichnungen aus den 6oer 
und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts belegen, wie 
Vogelarten bis heute zurückgegangen sind, teil
weise aber auch, in wenigen Ausnahmefällen, wie 
zum Beispiel die Wasseramsel, der Eisvogel oder 
unsere Greifvögel und Eulen durch die sauberen 
Bäche, weniger Dünger, weniger Pestizide und 
Herbizide wieder häufiger geworden sind. 
Der Rückgang der Feldlerchen, der Rauchschwal
ben und Mehlschwalben ist auf die rotale Ver
änderung der landwirtschaftlichen Bewirtschaf
tungsweise zurückzuführen. 
Die heute praktizierte natürliche Waldverjüngung 
hat für einige Vogelarten Vorteile, für andere 
Arten Nachteile. Durch die Verdünnung des 
Baumbestandes kommt mehr Licht bis zum Wald
boden. Somit wird das Wachstum verschiedener 
Strauch- und Krautschichten üppiger. Gleichzei
tig kommt es auch zu einer Artenveränderung in 
der Bodenvegetation. 
Durch die Zunahme der Strauch- und Kraut
schicht, also dem verstärkten Unterwuchs, neh
men Gartengrasmücken, Mönchsgrasmücken, 
Fitis und Zaunkönig zu, wohingegen Zilpzalp, 
Dorngrasmücke, Pirol und unsere Greifvögel, die 
die Baumkronen nutzen, abnehmen. Daher ist es 
zu begrüßen, daß es im Oberurseier Wald noch 
dichte Waldreviere und Altholzinseln gibt, wo 
Habicht, Mäusebussard, Sperber und einige Eu
lenarten noch gut gedeckte Nistbäume finden 
und der Schwarzspecht noch Altbuchen zum Bau 
seiner beachtlichen Höhle findet. 
Aber weil das alles so schleichend, so unmerklich 
von Jahr zu Jahr sich verändert, bleibt es weithin 
unentdeckt und unbeachtet. Die Enrwicklungen 
in der Vogelwelt sind ein Spiegel der Veränderun
gen unserer Umwelt über die Zeiten. 
Wir danken allen Hobby-Ornithologen für das 
Überlassen ihrer vogelkundliehen Beobachtun
gen. Nur so konnte eine umfangreiche Kartei ent
stehen und nur dadurch wurde es möglich, diese 
Avifauna für Oberursel zu erstellen. 
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Rosen, Nelken, Coniferen 
Notizen zur Geschichte ehemaliger Baumschulen in Oberursel 

Von Günter Spahn 

Die Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Stadt 
Oberursel ist seit langem durch zahlreiche Unter
suchungen in einem breiten Spektrum dargestellt. 
Die folgende Studie versucht, dieses Spektrum 
um einen sehr schmalen Sektor zu ergänzen. Ihr 
Thema ist ein Sachgebiet, das bisher kaum for
schendes Interesse geweckt hat, eine gewisse Auf
merksamkeit aber doch verdient: die Geschichte 
mehrerer Gartenbaubetriebe, von denen heute 
in Oberursel kaum noch Spuren wahrzunehmen 
sind. Zu ihrer Zeit jedoch haben diese Unterneh
men hier erfolgreich gewirtschaftet, nicht wenigen 
Menschen Arbeit und Brot gegeben, mit ihren 
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sehr dauerhaften Produkten Abnehmer in der 
Stadt sowie in naher und ferner Umgebung belie
fert bis hin nach England und Amerika. 
In exemplarischer Auswahl soll die Geschichte von 
drei Oberurseier Baumschulen, bzw. Großgärtne
reien hier skizziert werden. Die Namen dieser Fir
men und ihre Areale findet man leicht auf älteren 
Oberurseier Stadtkarten, so z. B. auf dem unten 
abgebildeten Ausschnitt aus der Ravenstein-Karte 
von 1904. >>Spuren<< dieser Baumschulen kann der 
informierte Beobachter freilich auch heute noch 
entdecken im Baumbestand privater und öffent
licher Parkanlagen und in Obstgärten rund um 
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Die aus der Baumschule Rinz stammende Libanon
Zeder in der Anlage »auf der Au« als etwa 24}ähriger 
Baum im Jahre 1902. Sie begeisterte schon damals 
durch ihren bildschönen Wuchs nicht nur die Passan
ten an der Allee, sondern im Jahre 1936 auch den 
Obergärtner Fießer, der sie 1879 dort gepflanzt hatte. 

den Stadtkern. Die folgenden >>Notizen<< lassen 
freilich auch deutlich erkennen, daß eine lücken
lose Darstellung der Firmengeschichten bisher 
noch nicht gelingen konnte. Auf den Anbauflä
chen der ehemaligen großen Gärtnereien sind seit 
langem Wohnsiedlungen errichtet. 

Es hat in Oberursel insgesamt- also nicht immer 
gleichzeitig- folgende Baumschulen gegeben: 
Ernst Lüttich, Liebfrauenstraße 21 

Wilhelm Mahlow, Oberstedter Straße 49 
Wilhclm Meckes, Oberstedter Straße 54 
S(ebastian) und J(akob) Rinz, Hoheraarkstraße/ 

Verwaltung in Frankfurt am Main, Markt 25. 
Paul Semrau, Hornburger Landstraße 90A 
(Adam u.) Carl Witze!, Frankfurter Landstraße 11. 

Für anscheinend nur kurze Zeit haben lt. Adress
buch der Stadt Oberursel außerdem eine Gärtne
rei und Baumschule Christian Fuchs (1898- 1900) 
und eine Landschaftsgärtnerei und Baumschule 
Jean Rompf (19II- 1913) existiert. 
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Zur Zeit gibt es in Oberursel nur die Baumschule 
>>Taunus<< von J ürgen Schmaler an der König
steiner Straße. 

Den nachfolgenden Ausführungen dienten als 
primäre Quellen die in der Literaturauswahl ange
gebenen Veröffentlichungen. Der Autor ergänzte 
deren Informationen durch Nachforschungen im 
Stadtarchiv Oberursel (insbesondere in Zeitungs
nachrichten und in den >>Verwaltungsberichten<< 
der Stadtverwaltung), im Institut für Stadtge
schichte Frankfurt am Main, im Archiv der Ver
waltung der Staatlichen Schlösser und Gärten in 
Bad Homburg, in Hinterlassenschaften verstorbe
ner Besitzer sowie mit Hilfe von mündlichen und 
schriftlichen Auskünften befragter Oberurseier 
Bürgerinnen und Bürger. Die Abbildungen wur
den von in Privatbesitz befindlichen Originalen 
angefertigt. 

""''- . 

.J~J{ 
*:~:/Jt(;.i· 

Hundert Jahre später präsentiert sich die Zeder 
als mächtiger Baum, zwar ohne Spitze, aber von 
imposanter Breite- nach wie vor zentraler Blick
fang in der Allee-Anlage. 
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Die Zeit, in der großflächige Baumschulen im 
Erwerbsleben Oberurseis Beachtung verlangten, 
liegt mindestens rund ein halbes Jahrhundert zu
rück. Wie es zur Begründung gerade dieser Kul
turen in Oberursel und in seinen Nachbarorten 
gekommen ist, kann im Rahmen dieser Studie le
diglich angedeutet werden. 
Irrfolge zahlreicher Mißernten wurde gegen Ende 
des 17. und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhun
derts in den Gemeinden am Südhang des Taunus 
der dort bis dahin weit verbreitete Weinbau ein
gestellt. Auf den landwirtschaftlich nutzbaren Flä
chen, die nun frei geworden waren, hat man den 
Obstanbau erprobt.! Man rechnete mit geringe
rem ArbeitsaufWand und versprach sich sicherere 
Ernten. Günstiges Klima und ertragreicher Boden 
haben dieser Neuerung großen und (bis heute) 
dauerhaften Erfolg gewährt. Auf weiten Flächen 
wurde fortan zunehmend Obst angebaut, nicht 
nur die lange bekannten Sorten; es wurden auch 
ständig neue Züchtungen gewagt. Tafelobst und 
Eßkastanien aus den Taunusstädten ließen sich in 
der Großstadt Frankfurt über lange Zeit sehr gut 
verkaufen. 
Mit der wachsenden Nachfrage nach Obst aus un
serer Region wuchs die Nachfrage nach Obst
baumschulen. In Kronberg hat es gegen Ende des 
18. Jahrhunderts davon insgesamt 52, zumeist klei
nere, gegeben. In Kronberg betrieb Oberpfarrer 
Johann Ludwig Christ (1786-1813) intensive For
schungen zur Apfelzüchrung.2 Er erwarb hohes 
Ansehen durch seine zahlreichen, mehrfach ver
legten Veröffentlichungen über die rationelle Be
wirtschaftung von Baumschulen. Im ganzen Land 
wuchs die Nachfrage nach jungen Obstbäumen 
beträchtlich, als die nassauische Regierung 18II 
und 1812 anordnete, die Ränder der öffentlichen 
Chausseen seien mit Obstbäumen zu bepflanzen. 
Nach 1866 hat die preußische Regierung die be
hördliche Förderung des Obstanbaus fortgeführt. 
Die Menge der bestellten Ware überforderte bald 
die kleineren Baumschulen, die auch hinsichtlich 
der Preisvorstellungen auf lange Sicht der Nach
frage nicht gewachsen waren. Sie mußten Groß
gärtnereien Platz machen. Diese offerierten ein 
wesentlich breiteres Angebot, indem sie neben 
Obstbäumen auch Blumen, Ziergehölze und Na
delbäume (Coniferen) züchteten. Von ihnen be
sonders umworbene Kunden waren die Gemein
den, adelige Familien und vermögende Bürger mit 

Für die folgenden Ausführungen vgl. Kalrenhäuser, 
Taunusrandstädte, S. 91 ff; Neuroth, Geschichte, S. 
85 ff. und Lerner, Wirtschaftsgeschichte, passim. 
V gl. Feldmann, Obstpfarrer. 
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parkartigen Gärten. In Oberursel ist besonders zu 
erinnern an die Parks bei den Villen und Land
häusern von Frankfurter Fabrikanren, die sich 
einst am Rande der Stadt angesiedelt hatten) 

Die Baumschule S. u. J. Rinz 

Die »Baumschule S. u.]. Rinz<< ist in Oberursel im 
Jahre 1877 begründet worden. In Frankfurt am 
Main bestand damals die >> Handelsgärtnerei S. u. 
J. Rinz« schon seit über sechzig Jahren. Der Fir
mengründer Sebastian Rinz (1782-1861) und sein 
früh verstorbener Sohn und Nachfolger Johann 
Jakob Rinz unterhielten an ihrem Wohnsitz in 
Frankfurt am Main am Römerberg (>>Markt 25<<) 
eine Blumen- und Samenhandlung und betrieben 
eine Gärtnerei im Westend. Es erscheint auf
schlußreich, der Lebensgeschichte des Firmen
gründers kurz nachzugehen. 

l Eindrucksvolles Beispiel: Park der Villa Hopf, 
Theodor-Heuss-Srraße 1. 

Lageplan im »Preisverzeichnis« der Rinz'schen 
Baumschule vom Herbst I898l99. 
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Sebastian Rinz war Sohn eines bayerischen Hof
gärtners und wurde selbst auch zum »Kunsrgärt
ner<< ausgebildet in den höfischen Gärtnereien von 
Schleißheim, Würzburg und Aschaffenburg. Als 
selbständig wirkender Fachmann hat sich Rinz bei 
der Neugestaltung von Parks für die Abkehr vom 
>>französischen<< und die Einführung des >>engli
schen<< Gartenstils eingesetzt. In Frankfurt, wo er 
r8n das Bürgerrecht erwarb, hat Sebastian Rinz in 
den Jahren r8o6 bis r8I2 die ehemaligen Festungs
wälle in einen grünen Promenadenring (Anlagen
ring) verwandelt. Von ihm stammen die Pläne für 
die gärtnerische Gestaltung des Hauptfriedhofs 
(1828) und des aufgefüllten Westhafenbereichs 
(r86o- das »Nizza<<). Auch private Parks in Frank
furt tragen noch heute seine Handschrift, etwa der 
Brentano-, der Günthersburgpark und der Park 
von St. Georgen. Als Frankfurter Unternehmer 
empfahlen sich Sebastian und Johann Jakob Rinz 

Anzeige in dem vom Tatmusklub herausgegebenen 
Führer >>Oberursel und seine Umgebung«, 1904. 

Ein Denkmal in der Friedbeger Anlage in Frankji1rt 
zeigt Sebastian Rinz mit einem Rosensträußchen in 
der Hand. 

in Briefköpfen und in Anzeigen als Inhaber einer 
»Handelsgärtnerei<< mit Gewächshaus-Pflanzen 
sowie Obst- und Zierbäumen. Sebastian Rinz hat 
sich während seiner langjährigen Tätigkeit in 
Frankfurt große Wertschätzung erworben. Diese 
kommt sogar in einem Denkmal zum Ausdruck, 
das man ihm 1892 in der Friedberger Anlage er
richtete und das bis heute von seinem Wirken 
kündet. 
Nach dem Tod der Namensgeber ist die Firma »5. 
u.]. Rinz« offenbar verkauft worden. Der neue 
Eigentümer behielt den zugkräftigen Firmen
namen und den Geschäftssitz in Frankfurt am 
Römer bei. 
In Oberursel begegnet 1877 als Inhaber der neu er
öffneten Baumschule S. u.J. Rinz Johann Georg 
Wunderlich. Im >>Srockbuch<< (Grundbuch) der 
Stadt unterrichtet ein Eintrag vom 7· Februar 1879 
über seinen Grundstückserwerb beiderseits der 
Hohemarkstraße in Höhe der Glöcknerwiese. 
Demzufolge kaufte Wunderlich: Wohnhaus, Stall 
und Scheune, dazu Gärten, Äcker und Wiesen im 
Umfang von rund sechzig Morgen »im Neufeld, 
im oberen und unteren Häuserfeldchen, an der 
Glöcknerwies, im Portugal!, am Sreinweg, unterm 
Borkenberg<<. Unter diesen Grundstücken befand 
sich auch eines mit dem Flurnamen »Garten zur 
Kunstmühle«. Hier hatten, wie berichtet wird, 
frühere Eigentümer, die Familie Hattemer, r86r I 
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62 eine kleine Marienkapelle erbaut zur Erinne
rung an einen in jungen Jahren verstorbenen 
Sohn. Dieses >>Waldkapellchen<< steht noch heute.4 

Der Baumschulen-BetriebS. u.J. Rinz in Oberur
sei hat in der Folgezeit offensichtlich außerordent
lich erfolgreich gearbeitet. Dies wird für die ersten 
fünfJahrenachdrücklich der tüchtigen 
Leitung durch den Obergärtner G. H. 
Fießer (r848-r940) zugeschrieben.\ Im 
Juni r879 stiftete Fießer der Stadt 
Oberursel zum Fest der Goldenen 
Hochzeit des Kaiserpaares einen Säm
ling der Libanon-Zeder, der >>auf der 
Aw< gepflanzt wurde. Dieser Baum ist 
vorzüglich gediehen. Er hat seinen 
Stifter in hohem Alter bei einem Be
such in Oberursel (1936) durch seinen 
Wuchs geradezu entzückt. Die Zeder 
ist zweifellos auch heute noch eine 
Zierde in der Anlage an der Adenauer
Allee. Fießer ist bis r882 in Oberursel 
tätig gewesen und dann am r. Januar 
r883 einer Berufung zum Großherzog
lichen Hofgärtner nach Baden-Baden 
(später nach Karlsruhe) gefolgt. Fie
ßers Nachfolger als Obergärtner wurde 
der >>Kunstgärtner<< Albert Pauly (r846 
-I9IO). 

Obstbäume, -Sträucher und -pflanzen angeboten, 
darunter sechzig Apfelsorten. Verschiedene >>Co
niferen oder Nadelhölzer<< werden auf 6 Seiten 
aufgelistet. 
Dem >>Preisverzeichnis<< ist ein vereinfachter Stadt
plan beigegeben als >>Wegweiser von Station Ober-

Die Rinz'sche Baumschule in Oberur
sei unterhielt >>Reichhaltige Kulturen<< 
von >>Koniferen, Obst- und Alleebäu
men, Ziergehölzen, Rosen, Clematis, 
Erdbeeren etc.<<. In ihrem >>Preisver
zeichnis<< von r898 I 99 betont die Ge
schäfrsführung: >>Unsere Baumschulen 
in Oberursel am Taunus liegen mehr 
denn 250 Meter über dem Meere und 
begünstigen durch ihre hohe, den 
Winden ausgesetzte Lage und ihre Bo
denbeschaffenheit die Zucht kräftiger, 
widerstandsfähiger, reich bewurzel ter 
Obstbäume, Ziergehölze, sowie aner
kannt vorzüglich Ballen haltender Co-

Tt•\pqranunadn'ssr: 'R inz 'ßwnnschuh'n TI·nn kfurt muin 
-- Tel~phon NQ 342. 

niferen usw.<< 
Das angeführte >>Preisverzeichnis<< gilt 
für die Rinz'schen Baumschulen in 
Oberursel und in Rödelheim. Es umfaßt insge
samt sechzig Seiten. Auf 24 Seiten werden nur 

4 Andrea Bott: »Die Marienkapelle am Borkenberg in 
Oberursek In: Jahrbuch des Hochtaunuskreises, 2. 

Jahrgang 1994, S. 128 ff. 
1 Vgl. Carl Witzeis Nachruf auf Fießer in den »Mit

teilungen der Deutschen Dendrologischen Gesell
schaft«, Nr. 53, 1940, S. xrv ff. 
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ursel nach der Rinz'schen Baumschule- 25 Min. 
Entfernung vom Bahnhof<<. Man erkennt darauf, 
daß die gesamte »Chaussee nach der Hohemark« 
eine dicht bepflanzte Allee gewesen ist. Überliefert 
ist auch, daß diese viel bewunderte Straße alle in 
Deutschland gedeihenden Ahornsorten - über 30 
-aufgewiesen habe, und man nimmt an, daß ihre 
Bäume der Gärtnerei Rinz entstammten. Diese 
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Allee ist in den Fünfziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts Tiefbauarbeiten geopfert worden. 
In geschäftlichen Mitteilungen und in Inseraten 
wird stolz darauf hingewiesen, daß S. u. J. Rinz 
>>Hof1ieferanrena sind. Schon im Jahre 1885 hatte 
Kaiserin Augusta die Baumschule Rinz in Ober
ursei besucht und eine Lieferung von Ziersträu
chern für ihre Gärren in Koblenz geordert. Im 
>>Preisverzeichnis<< liest man auf der Titelseite 
>>Hoflieferanten Ihrer Majestät der Kaiserin und 
Königin Friedrich<<. Im Archiv der Staatlichen 
Schlösser und Gärten in Bad Hornburg finden 
sich noch zwei Bestätigungen von Lieferungen der 
Firma Rinz an das Bad Hornburger Schloß: am ro. 
März 1899 Gehölze und Obstbäume für 73,70 RM 
und am 5· April 1899 Obstbäume für 36,30 RM. 
Bei Ausstellungen erhielten die Gewächse der 
Baumschule S. u.J. Rinz in übermsei zahlreiche 
erste Preise und andere Ehrungen. Es seien einige 
Beispiele angeführt: 1881 erteilte die Leitung der 
Allgemeinen Gartenbau-Ausstellung in Frankfurt 
der Firma Rinz den Staatspreis für die von ihr 
präsentierten Coniferen. - 1882 erhielt sie bei der 
Monatsversammlung der Gartenbau-Gesellschaft 
in Frankfurt für ein ausgestelltes Sortiment Chry-

santhemen (u. a.) eine Ehrenurkunde.- 1884 wur
de ihr in Frankfurt eine Goldmedaille verliehen 
und ein Ehrenpreis des Großherzogs von Hessen. 
- 1901 erhielt sie auf der Allgemeinen Deutschen 
Gartenbau-Ausstellung in Mainz einen Ehren
preis, gestiftet vom Großherzog von Baden. - Ein 
>>Führer für Touristen und Sommerfrischler<< 
durch ,,Qberursel und seine Umgebung<< aus dem 
Jahre 1904 nennt neben der Steinmühle, dem Mo
torenwerk, dem Sensenwerk und anderen >>die 
Rinz'sche Baumschule<< als »Besuches wert<<. 
Das Areal der Rinz'schen Baumschule wurde 1927 
verkauft und - wie das auch anderer Oberurseier 
Baumschulen - in Baugrundstücke verwandelt. 
Der Verwaltungsbericht der Stadt Oberursel 1926 
I 29 protokolliert: ,, Die frühere Rinz'sche Baum
schule a. d. Glöcknerwies unterm Borkenwerg, im 
Neufeld und im Kastanienwäldchen<< wurde am 
2r. Juni 1927 von der Stadt für 0,75 RM pro Qua
dratmeter erworben. Die Stadt verkaufte einen 
Teil davon weiter an die Südwestdeutsche Ge
meinnützige Wohnungsbaugesellschaft (SüwAG). 
Diese errichtete links von der Hohemarkstraße die 
Wohnsiedlung ,,GJöcknerwiese<< (Offizieller Bau
beginn am 15. April 1928). 

Die Siedlung »Glöcknerwiesea von Südosten, I929, auf dem ehemaligen Gelände der Rinz'schen Baumschule 
mit Eisenhammer (teilweise), Firma Neubronner, Firma Menges (Sch!eifinüh!e), Firma Stadermann. 
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Das Gelände der Flur >>Garten zur Kunstmühle<< 
blieb im Besitz der Stadt Oberursel und wurde zu
nächst nicht bebaut. Die kleine Kapelle dort wur
de gerne von Mitgliedern der katholischen Ge
meinde (seit 1960 St. Hedwig) benutzt. Als 1932 
ihr baulicher Zustand bedenklich geworden war, 
die Stadt Oberursel aber höchst sparsam wirt
schaften mußte, beantragten Gemeindemitglieder 
die Erlaubnis, (die ihnen sehr gern erteilt wurde), 
die Kapelle auf eigene Kosten selbst zu reparieren. 
Weitere Renovierungen haben 1967 und 1976 
stattgefunden. 

Die Obstbaum-, Rosen und Coniferenschule 
Ernst Lüttich 

Ernst Lüttich (geboren r854) stammte aus der Nä
he von Leipzig. Nach Oberursel kam er gegen En
de des Jahres r878. In der Liebfrauenstraße 21 er
baute er sich sein Wohnhaus >>Cortina<<. 
Auf einem Gelände von ca. 9 Hektar (später rr ha) 
Größe zwischen Zeppelinstraße, Nassauer und 
Liebfrauenstraße eröffnete er eine >>Obstbaum
und Rosenschule«. In Zeitungsinseraten (z. B. im 
>>Kreis-Blatt für den Obertaunus-Kreis<<) empfahl 
er seine große Auswahl an >>kräftigen, gut bewur
zelten Obsthochstämmen, Zwergobstbäumen in 
den besten Formen, sowie Rosenhochstämmen 
und Rosenbüschen. 
Ernst Lüttich war nicht nur ein sehr erfolgreicher 
Gartenbaufachmann und Mitglied des Bundes 
deutscher Baumschulenbesitzer. Lebhaft und be
ständig engagierte er sich in gemeinnützigen Be
reichen. So gehörte er zu den Mitbegründern des 
»Taunusklubs<< und war zeitweilig dessen Vorsit
zender. Fast 33 Jahre lang war Ernst Lüttich ein 
geschätztes Mitglied der gewählten Oberurseier 
Gemeindevertretung. 

Ernst Lüttich 

August Korf bietet zahlreiche Auskünfte über den 
Betriebsablauf in der Baumschule Lüttich am Be
ginn des 20. Jahrhunderts.C• Demzufolge wurden 
von Lüttich in jedem Jahr r bis 2 Hektar mit 
»Wildlingen<< bepflanzt, die später veredelt wur
den, und zwar 15 bis 20 Tausend Wildlinge zur 
Hochstammzucht und ro bis 15 Tausend zur Her
anziehung von Zwergobstbäumen. Lüttich hat 
auch mit kleinen Kartoffeln als Viehfutter gehan
delt und Apfel- und Birnenkerne angekauft. 
Lüttich hat zahlreiche Auszeichnungen für seine 
Gewächse gewinnen können, so erste Preise in 
Berlin r885, in Frankfurt r887 und r889 sowie in 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I r,Z"cHULE ~" Ernst Lüttich ~ 
~ emptlel•lt l!f 

anderen Städten. Er verkaufte 
junge Bäume nicht nur innerhalb 
Deutschlands, sondern exportier
te auch nach England und Ame
rika. 
Korf erwähnt im Jahre 1901 be
reits eine Schwierigkeit, mit der 
die Baumschule Lüttich - und 
gewiß nicht diese allein- in jener 

~ in grns~;cr Auswahl kräftige, gut bewurzelte ~ 

~ ~~~=~~!~er:!!~e~0~bststriutber ~ 
~ .... Contf'eren. '"WII ); 
:li{ . Auf allen beschickten Ausstellungen (Berlin, ~ 
~ Frankfurt, Mainz et.c.) nur erste Prelle. lllustr. )!! 

~~~~~~~~~==~ 
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Inserat im » Festbuch zum Land
wirtschaftlichen Feste Oberursel 
am Taunus«, I9IO. 

c, Korf, Festschrift, S. 95· 
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Zeit zu kämpfen hat: 
Zwar sind in den letzten 
zehn Jahren die Boden
werte >>enorm<< gestiegen, 
gleichzeitig auch die Löh
ne und Gehälter, so daß 
>>eine angemessene Bo
denrente weder mit der 
Anzucht landwirtschaft
licher noch gärtnerischer 
Produkte zu erzielen<< ist. 
Lünich will seinen Be
trieb verkleinern und bie
tet Baugrundstücke an. 
Auch noch neun Jahre 
später teilt Lünich in ei
nem Inserat? mit: >>Obst
bäume in allen rationel
len Formen und den be
sten Sorten. - Coniferen. 
-Auch sind Bauplätze zu 
verkaufen.<< 
Im Jahre 1891 gab die 
Städteordnung für den 
Regierungsbezirk Wies
baden der Venretung der 
Bürgerschaft eine neue 

Die Coniferenschule Witzel 

Wie auch das Rinz'sche Unter
nehmen ist die Gärtnerei Wit
ze! ursprünglich in Frankfurt 
am Main begründet worden. 
Dort errichtete Adam Witze! 
(1832-1903) im Jahre 1861 eine 
>>Kunst- und Handelsgärtne
rei«. Als der Hauptbahnhof ge
baut wurde (188o- 1888) mußte 
Adam Witze! sein Gartengelän
de in Frankfurt aufgeben. 

Struktur. An die Stelle ei
nes einzigen kollegialen Inserat in Neuroth, Führer, I904. 

Mit seinem Sohn Carl (1868-
1949) übersiedelte er 1896 nach 
Oberursel. Vater und Sohn 
Witze! eröffneten 1897 eine 
Gärtnerei südlich der Eisen
bahnlinie zwischen Frankfurter 
Landstraße und Lessingstraße 
(Firmenanschrift: Frankfurter 
Landstr. II) sowie eine Nieder
lassung in Weißkirchen. Die 
Witzel'sche Gärtnerei in Ober
ursei umfaßte 14 Morgen Land. 
Neben den Freianlagen wurden 
6 große Gewächshäuser aufge
stellt. Hier waren zeitweise über 
So Gärtner beschäftigt. Carl 

Gremiums traten nun die 
Stadtverordnetenversammlung und der Magistrat. 
Ernst Lünich wurde in Oberursel zum allerersten 
Stadtverordnetenvorsteher gewählt. 1906 wählte 
man ihn zum "Beigeordneten« (Magistratsmit
glied/ Stadtrat) und damit auch zum Vertreter des 
Bürgermeisters. Die Oberurseier Stadtverordne
tenversammlung und der Magistrat ehrten 
Ernst Lüttich in Anerkennung seiner Verdien
ste um die Stadt nach 25jährigem Dienst 1910 
mit dem Titel >>Stadtältester«. 
Ernst Lüttich ist am 26. April 1917 in Oberur
sei gestorben. Sein Baumschulenbetrieb hat 
offenbar danach nicht mehr lange bestanden. 
Dem Verwaltungsbericht der Stadt Oberursel 
1926-19298 zufolge wurden im Jahr 1926 >>die 
Siedlungsstraßen im ehemaligen Lütt;ch'schen 
Gelände (Ernst-Lüttich-, Goethe- und Bis
marckstraße) neu angelegt. Dort erinnert 
noch heute die Ernst-Lüttich-Straße an den 
auch politisch engagierten Bürger. 

7 >>Fesrbuch zum Landwirtschaftlichen Feste 
Obcrursel am Taunus«, 1910. 

Witze! widmete sich in erster 
Linie der Zucht von Blumen, vor allem von Rosen 
und Flieder; seine Spezialität freilich waren Nel
ken. Zur Zeit der Nelkenblüte hat die Gärtnerei 
Carl Witze! ungezählte Besucher angelockt. Man 
hat an einem Tag 670 staunende Gäste gezählt. Im 
Jahre 1900 besichtigte König Eduard VII. von 

s Abteilung Straßen- und Wegebau, S. 35· Ehepaar Witze! anläßlich der Goldenen Hochzeit, I942. 
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Das erst in diesem Jahr (2002) ab
gerissene Haus der Familie Witzef 
an der Frankfurter Landstraße. 

England Wirzeis Gartenanlagen. 
Voller Begeisterung über das, was er 
dort bewundern konnte, erlaubte er 
Carl Wirze!, eine dunkelrote Nelke 
mit dem Namen >>Prince ofWales" 
zu benennen. Weitere prominente 
Besucher damals waren die Kaiserin 
Friedrich und ihre Tochter, die 
Kronprinzessin von Griechenland. 
Blumenpflanzen von Carl Wirze! 
wurden in großer Zahl nicht nur 
innerhalb Deutschlands versandt, 
sondern auch nach England. 
Nach dem Ausbau der Hamburger 
Landstraße (>>Chaussee nach Hom
burg<<) registrierte Carl Wirze! 
durch Abgase und Staub der Kraft
fahrzeuge eine Beeinträchtigung, 
die er für seine Blumenzüchtungen 
als unerträglich betrachtete. Nach
dem ein von ihm angefordertes 
Gutachten ihn in dieser Einschät
zung bestärkt hatte, gab er die Nel
kenzucht auf. Fortan widmete er 
sich der Zucht von Koniferen und 

japanischen Zwerggewächsen. Unter seinen Fach
kollegen fand er besondere Beachtung durch seine 
Neuzüchtung: Die >>chamaecyparis lawsoniana er
ecta witzeliana<< ist eine Säulen-Scheinzypresse, die 
fünf Meter hoch und höher wächst und deren sehr 
dichte Äste den Stamm ganz bedecken. Sie wurde 
1934 in Berlin auf den Markt gebracht und wird 
auch heute noch in den Sortimenten angeboten. 
In Oberursel wie auch in anderen Städten erteilte 
Carl Witze! hilfreiche Anregungen bei der Anlage 
von öffentlichen Plätzen und Alleen. 
Nach Carl Wirzeis Tod (26. 12. 1949) führte seine 
Tochter Auguste Johanna SchaUer (genannt 
»Henny<<) die Großgärtnerei weiter. 1961 feierte 
man das hundertjährige Bestehen des Unterneh
mens. 1969 stellte Frau Schaller den Betrieb der 
Firma Carl Wirze! ein. Ihr Gelände wurde ver
kauft und bebaut. Das ehemalige Wohnhaus der 
Familie Wirze! wurde in diesem Jahr (2002) 
niedergelegt. 

Carl Witze!, noch im Jahre I949 aufseinem Gelände tätig. 
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NICHTS FUR TRUBI TASSEN .....• Literatur in Auswahl: 

Sind Sie modern, Jung und aufgeschlossen und lieben Sie dat Baeumerrh, Angelika: Oberurscl 
am 'I:mnus. Eine Stadt
geschichte. Frankfurt am Main 
1991. 

Besondere, dann erwartet Sie in dem 

Luxus
Appartement-Center, 
Parkallee 

Bon, Andrea: Die Marienkapelle 
am Borkenberg in Oberursel. 
In: Jahrbuch des Hochtaunus
kreises, 2. Jahrg. 1994, S. 128 ff. 

Feldmann, Hanna: Der Kronber
get »Übstpfarrer<< Johann Lud
wig Christ. In: Jahrbuch des 
Hochtaunuskreises, 5· Jahr
gang 1997, S. 179 ff. 

in OBIRURSEL/TS. 

die Wohnung der Superlative u, die Erfüllung lhrn Traumes v. kultivierten Wohnen. 
Hier fehlt es an nichts: 
Modernat, großes Hellenbad mll J•t-Stream-Anlog•. repräsentative Emp1ongsholle mlt gemQt. 

k1~~~-s~~~{~~~~~d s~~~~~:~ua::~. ~~r~l~-:~';:.Y,~t~t"e~,:~~~ ~-n~w~~~~~~'t·!~~~~h~~~-~~i.nS~:;~ 
und Tisdltennisraum. NatOrlld'l befinden sich auch ein Kosmetik· und Beauty-Sclon Im Haut. 
Weictle Teppichböden in allen Wohnungan und Fluren dämpfen llua Sc:hri1te. Hauuervlca. 
komplett eingerld\tete Kücf,~n und Luxusböder sind ebenso ealbstverstönd!lch wie ein behao
lid\es Billard- und fernsalu•mmer. 

Frankfurter Historische Kommis
sion (Hrsg.): Frankfun am 
Main. Die Geschichte der 
Sta~t in neun Beiträgen. Sig-ln det Garage kann Jhr Wogen prlldltlg Oberwintern. Wann Sie mit der U- oder 8undeebahft 

fahren wollen. sind es nur ein paar Sdultte. manngen 1991. 
Sie können jetzt nur nach wählen zwischen 

1-Zimmer-Appartementa verschiedener Gr88en 
ab DM 265,- Miete - Bezug Juni! Juli 1970 

Kaltenhciuser, Josef: Taunusrand
städte im Frankfurter Raum. 
Frankfurt am Main 1955. 

Fordern Sie uns. Farbprospekt an, oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin. 
Korf, August: Festschrift wr 

50jährigen Jubiläumsfeier d. 
Lokai-Gewerbevereins Ober
ursel. Oberursel 1901. 

Anzeige für die Parkaffee-Apartments, die 1970 aufdem Gelände der 
ehemaligen Baumsclmfe Witze! errichtet wurden. Korf, August: Ein Rundgang 

durch die Stadt. In: Kramer, 
Waldemar (Hrsg.): Ursella (!), 
Frankfurt am Main 1978, S. 
293 ff. 

Die »Baumschule Taunus« 

In Oberursel gibt es heute noch eine Baumschule 
für den privaten Verkauf, die »Baumschule Tau
nus<<. (Daneben existiert seit langem die städtische 
Baumschule und Gärtnerei, wo allerdings nichts 
für private Käufer heranwächst, ihre Aufzuchten 
sind für den Bedarf der städtischen Grünanlagen 
und der Friedhöfe bestimmt). 
Die >>Baumschule Taunus<< wurde im Jahre 1967 
von Diplomingenieur Jürgen Schmaler angelegt, 
der den Gartenbau nicht nur erlernt, sondern 
auch an zwei Technischen Hochschulen studiert 
hat. Seine Baumschule umfaßt heute eine Fläche 
von r Hektar. Wie die früheren Baumschulen fin
det man auch sie - naturgemäß - am Rande der 
Stadt in freier Lage, an der Königsreiner Straße 7· 
Zu Anfang wurden auch hier Obstbäume gezüch
tet. Mitderweile beschränkt sich Jürgen Schmaler 
auf die Zucht von Ziergehölzen. Spezialitäten der 
»Baumschule Taunus<< sind Rhododendren und 
Rosen. 
Auch heute noch werden in der Baumschule jun
ge Bäume mehrmals umgepflanzt, bevor sie ihren 
endgültigen Standort beim Kunden erhalten. Re
lativ neu ist lediglich die Kultur in Containern 
(Töpfen). 

Lerner, Franz: Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 
Nassauer Raumes 1816-1964, Wiesbaden 1965. 

Magistrat der Stadt Oberursel (Hrsg.): Oberursel 1900 
-1999. Anmerkungen zum Anfang, Verlauf und Aus
klang des Jahrhunderts, Oberursel 1999. 

Mautz, Dietrich: Zedern in übermseiund Umgebung. 
In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte und 
Heimatkunde, Heft 9, September 1968, S. 8 ff. 

Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesell
schaft, Nr. 53, Dortmund 1940. 

Neurorh, Ferdinand u. a.: Oberursel und seine Umge
bung. Ein Führer für louristen und Sommerfrisch
ler, Herausgegeben v. Taunusklub, Oberursel 1904. 

Ncuroth, Fenlinand: Geschichte der Stadt Oberursel 
und der Hohemark, Obcrursel (1905), 1955. 

Neuroth, Ferdinand: Kurze Statistik, Geschichte, Kul
turgeschichte und Topographie der Stadt Oberursel 
(1905). In: Kram er, Waldemar (Hrsg.): Ursella (I), 
Frankfurt am Main 1978, S. 281 ff. 

Bildnachweis: 
S. 122 (1. Foto), 124, 127, 128: Neuroth, Führer, I904. 
S. 122 (2. Foto), 124: Günter Spahn, Oberursel. 
S. 123, 125: Sammlung Bernd Ochs, Oberursel. 
S. 126: Luftbild, Stadtarchiv Oberursel. 
S. 127: Stadtarchiv Oberursel, mit freundlicher Geneh

migung von Frau Perl, Oberursel. 
S. !28, 129 (3 Fotos): Sammlung Rainer Schulz-Isenbeck. 
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Von der »Höheren Töchterschule des Fräuleins 
Henriette Theyer« zum »Städtischen Lyzeum Oberursel« 

Von Ludwig Calmano 

»Es waren wohl«, so schreibt eine der 
ersten Schülerinnen, >>etwa im gan
zen 36 Mädchen, mit welchen ganz 
ohne Sang und Klang am r. Oktober 
r864 die >Höhere Töchterschule< im 
Hause des Fräulein Theyer unter 
Leitung von Frl. Henriette Travers 
eröffnet wurde.« 
Die Schule hatte zwei Klassen mit 
Unterabteilungen. Die r. Klasse hat
te zehn Schülerinnen und zeigte eine 
starke Altersvermischung. Der deut
sche Aufsatz wurde besonders geübt. 
Französisch lernte man bei jungen 
Französinnen, die diesen Aufenthalt 
auch zu ihrer Ausbildung nutzten. 

Eine Federzeichnung, abgebildet in der Festschrift zur Einweihung 
des Lyzeums, vom >>alten Schulhäuschen«, ein Hintergebäude in 
der Adenatterallee I2, das heute noch steht. 

Gruppenbild des Geburtsjahrgangs I89J. Stehend von links: Anna Abt (später Anna Ried), zwei unbekannte 
»Pensionärimzen« ( = Schülerinnen im Mädchenpensionat), Maria Henrich (später Staudt), Anna Ried (später 
Calmano). Sitzend: Hedwig (Charlotte) Bernbeck, Lehrerin Klara Granzow, Renate Dittrich (später Adrian). 
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Das neue Gebäude des städtischen Lyzeums in Oberursel, später Rathaus, wie es auf der Festschrift zur Ein
weihung am 22. August r9r6 abgebildet ist. Rechts daneben ist das Kaiserliche Postamt erkennbar. Links oben 
sieht man die Fensterreihe des Zeichensaals, die auf der gegenüberliegenden Seite von innen abgebildet ist. 

Am Schluß des Jahres gab es eine öffentliche Prü
fung im >>Schützenhof<<. 
Fr!. Travers löste 1869 die Schule auf, die jedoch 
dann von den Schwestern Jetta und Luise Theyer 
weitergeführt wurde. Eine Reihe älterer Schüle
rinnen bereitete sich im Theyer'schen Institut auf 
ihre Lehrerinnenprüfung vor. Mancne von ihnen 
kehrten nach bestandenem Examen an die Schule 
zurück. 
Nach dem Krieg von r8;o/;r stieg die Zahl der 
Schülerinnen auf 6o bis 63. Nun enrwickelte sich 
die Schule auch zu einem Internat für auswärtige 
und ausländische Schülerinnen. In den alten 
Schülerlisten finden wir Mädchen aus Genf und 
Wien, aus Paris, London, Edinburgh und New 

44 

York. Auch aus höchsten Kreisen stellten sich 
Schülerinnen ein, wie zum Beispiel Alfreda Botha, 
eine Nichte des Burengenerals Botha und Mary 
und Wera Barklay de Tolly, Nachkommen des 
Oberkommandeurs der russischen Armee von 
r8u. Genannt werden aber auch Kinder von aus
gewanderten Oberurselern, wie etwa Susi Burkard 
aus Los Angeles, deren Vater, Sohn eines Ober
ursder Metzgers, dort Bankier geworden war. 
Ende der r88oer Jahre trat ein Stillstand in der 
Schulenrwicklung ein, der in den 90er Jahren un
ter der Vorsteherirr Auguste v. Puttkammer und 
ihrer Schwester Sidonie behoben werden konnte. 
Doch nach drei Jahren übernahmen die beiden 
Schwestern eine Privatschule in Frankfurt. 
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Um die Schule zu unterstützen, 
wurde der »Verein zur Erhaltung 
der paritätischen höheren Mäd
chenschule<< gegründet, der an
strebte, die Schule in städtische 
Verwaltung zu übernehmen. Die 
geschah im Jahre 1901. Trotz der 
hohen Kosten für den Unterhalt 
mußte die Stadt auf einen Sraats
zuschuß verzichten und die er
forderlichen Mittel selbst auf
bringen. Leiter der Schule wurde 
Rektor Josef Koulen, ihm zur 
Seite standen die bisherigen Leh
rerinnen Antonie Horne und 
Immine Rahusen sowie die neu 
berufene Lehrerin Klara Gran
zow. Dazu kamen noch einige 
Hilfskräfte. Die Schule begann 
nun kräftig zu wachsen, die Zahl 
der Schülerinnen stieg auf roo. 
Trotzdem wird der Unterricht 
noch immer im Theyer'schen 
Haus in der Frankfurter Straße 

Ein Blick in die Aula des neuen Oberurseier Lyzeums. Trotz der hohen 
Gesamtkosten für den Neubau verzichteten die Ratsherren nicht auf 
Schmuckelemente wie dekorative Leuchter oder Stuckverzierung 

12, heute Adenauer-Allee 12, erteilt. Die Gleich
stellung mit anerkannten höheren Mädchenschu
len konnte allerdings noch nicht erreicht werden. 
Der Lehrplan mußte mit diesen in Übereinstim
mung gebracht und den Anforderungen der Zeit 
angepaßt werden. Die Schule war in unserer Ge
gend eine der ersten, die die Gartenarbeit in den 
praktischen Unterricht aufnahm. 

Bis dahin entsprach die mit dem Schulabschluß 
erworbene Berechtigung zur Weiterbildung nur 
der von Mittelschulen. Am r. April 1916 wurde sie 
endlich als höhere Schule, als Lyzeum, anerkannt. 
Das Abschlußzeugnis berechtigte nun zum Be
such des Oberlyzeums und zur Zulassung zu Prü
fungen, die für den Beginn verschiedener Lehre
rinnentaufbahnen erforderlich waren. Eine Vor

aussetzung für diese 
AufWertung war der Bau 
einer neuen Schule, die 
Platz für genügend 
Unterrichtsräume bot. 
So- mit baute die Stadt 
Oberursel unter großen 
Kosten das neue Schul
haus des Lyzeums an der 
Oberhöchsradrer Straße. 
Damit Ieistere sich die 
kleine Stadt neben der 
Oberrealschule eme 
zweite städtische höhere 
Schule. 

>>Zeichensaal mit Ausblick aufOberursel und Gebirge« lautet die Bildzeile in der 
Festschrift von I9I6. Im zweiten Fenster von rechts ist der Turm der St.-Ursula
Kirche zu sehen, davor die ehemalige Mühle Götz, Rechts die Hospitalkirche. 

Literatur: Festschrift 
zur Einweihung des neuen 
Gebäudes des städtischen 
Lyzeums in Oberursel und 
zugleich zum sojährigen 
Jubiläum der Anstalt am 
22. August 1916. 
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Tad Lincoln, Sohn von Abraham Lincoln, in Oberursel 
Von Ludwig Calrnano 

Der Oberurseier Korrespondent des >>Taunusbo
ten<< meldete arn 20. April 1870 an sein Blatt in 
Bad Hornburg: »Der Sohn des ermordeten Prä
sidenten Lincoln aus Amerika weilt zur Zeit in 
unserer Stadt. Er befindet sich zum Zweck seiner 
Erziehung in dem Hause des evangelischen Geist
lichen dahier<<. (TA.) 
Diese Meldung wurde dann in Nr. 35 vorn r. Mai 
1870 des >>Tmnusboten<< veröffentlicht. 
Bei dem Präsidentensohn handelt es sich um den 
jüngsten Lincolnsohn Thornas, geboren arn 4· 
April 1853 in Springfield, Illinois, der von seinem 
Vater >>Tad<< genannt wurde. Dies ist kein Schreib
fehler, (man kennt arnerikanische Präsidenten und 
andere junge Männer mit dem Rufnamen Ted = 

Theodore). Der Name Tad kam dadurch zustan
de, daß Tads Kopf bei der Geburt ungewöhnlich 
groß erschien. Abraham Lincoln betrachtete den 
Kontrast zwischen dem großen Kopf und dem 
winzigen Babykörper und meinte, der Junge glei
che wohl einer Kaulquappe (eng!. = tadpole)- die 

Thomas »Tad« Lincofn als Teenager 

Ursache für einen Rufnamen, der lebenslang Be
stand hatte. Zwei weitere Söhne Lincolns starben 
als Kinder, nur der älteste Sohn Roben Todd er
reichte das Erwachsenenalter und starb 1926 mit 
83 Jahren. 
Tads Vater Abraham Lincoln war der 16. Präsident 
der Vereinigten Staaten. Er wurde arn 15. April 
1865 im Ford's Theater, Washington, durch den 
Schauspieler Booth ermordet. 

Abraham Lincoln und seine Familie im Jahre 1861: 
(>> Tad«) und Abraham Lincoln. 

Thornas >>Tad<< kam einige Jahre nach dem Tod 
seines Vaters mit seiner Mutter nach Frankfurt 
und besuchte dort die Lehr- und Erziehungs
anstalt des Dr. Johann Heinrich Hohagen im Ket
tenhofweg 17. Der Anstalt war auch ein Handels
lehrinstitut angeschlossen. 
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Im Jahre 1870 treffen wir dann Tad in unserer Hei
matstadt Oberursel im Haus des evangelischen 
Geistlichen Jacob Julius Magewirth. Bisher konn
te noch nicht geklärt werden, in welchem Haus 
Pfarrer Magewirth wohnte, jedoch könnre es in 
dem damaligen Neubaugebiet zwischen Aumül
lerweg, Frankfurter Chaussee, Eisenbahn-Allee 
und hinterem Auweg gelegen haben, heute Au
mühlenstraße, Adenauer-Allee, Nassauer Straße 
und Austraße. 
Pfarrer Magewirth war 1867 nach Oberursel be
rufen worden und blieb hier bis 1873. Nachdem er 
an verschiedenen Stellen amtiert hatte, wurde er 

Mary Lincoln, William (» Willie«), Robert, Thomas 
Nach einem Ölgemälde von Francis B. Carpenter 

r883 Oberpfarrer in Bad Homburg. Er hatte 
eine große Neigung für das höhere Schulwesen 
und betätigte sich als >>eifriger Lehrer« an der 
Realschule Oberursel. Dort gehörte er auch dem 
Schulbeirat an. Daneben arbeitete er literarisch 
und als Kunstkritiker. 
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Abraham Lincoln nach einer Photographie vom IO. 

April 1965, vier Tage vor seiner Ermordung. 

Was den Aufenthalt des Präsidentensohns in 
Oberursel betrifft, stellt sich auch die Frage, ob 
die gute Taunusluft bei der Wahl Oberurseis- wie 
auch bei anderen Gästen unserer Stadt - eine 
Rolle gespielt haben könnte. Denn Tad litt mög
licherweise schon zu dieser Zeit an einer Lungen
krankheit. Wie lange Tad in Oberursel blieb, 
konnte noch nicht ermittelt werden. Seine Mut
ter reiste mit ihm 1870 nach England. Beide kehr
ten im Mai 1871 nach Chicago zurück. Dort starb 
Tad am 15. Juli 1871 mit r8 Jahren an der Schwind
sucht. Er wurde im Lincoln-Grab in Springfield, 
Illinois, beigesetzt. 

Literatur: 
»Mineilungen« 32, L. Calmano: Gelegenheitsfunde. 
Werner Richter: Abraham Lincoln, München. 
lnternet:hnp:/ /home.att.net!- rj norton/Lincoln69.html 
lnstirut für Stadtgeschichte, Frankfurt am Main. 
A. Korf, Geschichte der ev. Gemeinde zu Oberursel, 
Oberursel 1902. 
Festschrift zur Einweihung des neuen Gebäudes des 
st,idt. Lyzeums in Oberursel, Oberursel 1916. 
Oberursder Woche, Bernhard Ochs: Oberursel einst 
und jetzt, W1, 8, 2002. 
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Jahresberichte der Arbeitskreise 
Die Arbeitskreise sind die aktivsten Bereiche unseres Geschichtsvereins. Die Berichte über deren vie/foltige Tätig
keiten sollen unseren Lesern die Entscheidung erleichtern, was ihren speziellen Interessen bei eigener Teilnahme 
am besten entspricht. Damit werben die Arbeitskreise auch um neue, tätige Mitglieder. 

Arbeitskreis Industrie- und 
Handwerksgeschichte (Industriearchäologie) 
Berichtsjahr 2oor 

Ansprechpartner sind: jürgen Fischer und 
Hermann Schmidt, Tel. o 6I7I - 556 28 

Hauptschwerpunkt war im abgelaufenen Jahr der 
Mühlenwanderweg und die Arbeit an Themen zu 
den Mühlen. 
Die AG hat im Arbeitskreis >>Mühlen in Ge
schichte und Gegenwart<< der Vereinigung der 
Heimatforscher in Volgelsberg, Wetterau und 
Kinzigtal mitgearbeitet. Diverse Leihgaben wur
den zur Ausstellung >>Mühlen gestern und heute<< 
in Dauernheim bereitgestellt. In 5 Tagen wurden 
über 2000 Besucher gezählt. 
Mit dem Vortaunusmuseum wurde die Ausstel
lung >>Es klappern die Mühlen ... Wassertrieb
werke am Urselbach<< vorbereitet. 
Diverse Führungen auf dem Mühlenwanderweg 
und Vorträge über den Mühlenwanderweg wur
den für private Gruppen durchgeführt. 
Einen starken Zuspruch mit über 120 Teilneh
mern fand die Führung am deutschen Mühlentag 
entlang des Mühlenwanderweges. Aufgrund der 
vielen Teilnehmer mussten zwei unterschiedliche 
Führungen stattfinden. Daher wird sich unsere 
AG auch am Pfingstmontag 2002, zusammen mit 
dem Vortaunusmuseum, wiederum mit zwei 
Führungen am >>Deutschen Mühlentag<< beteili
gen: einmal von der Hohemark bis zum Markt
platz; einmal von der Bleiche, Bachpfädchen, Alt
stadt bis zu Vortaunusmuseum. 
Die Aufstellung der Schautafeln am Mühlenwan
derweg wurde zügig fortgeführt. Inzwischen ste
hen 23 Tafeln, zwei sind noch aufzustellen. Leider 
mußten die zuerst aufgestellten Tafeln wegen 
dauernder Beschmutzung neu eingeschweißt und 
mit Plexiglasscheiben versehen werden. Auch 
müssen die vorhandenen Tafeln dauernd gereinigt 
werden. Ganz besonderer Dank gilt hier Herrn 
Bär, der diese Reinigungen stets schnellstmöglich 
vornimmt. 
Beim Quiz >>Kennst Du Deine Stadt?<< im Rahmen 
des Brunnenfestes hat die AG maßgeblich mit
gewirkt. 

In Zusammenarbeit mir dem Vorraunusmuseum 
wurde die Ausstellung >> Motorenfabrik übermsei 
-gestern und heute<< vorbereitet. Ganz besonderer 
Dank gilt hier Herrn Auersch. Aufgrund dieser 
Ausstellung hat die Firma Rolls Royce inzwischen 
ein dauerhaftes Museum auf dem Werksgelände 
an der Hohemarkstraße eingerichtet. 
Für den Geschichrsverein und die meisten Ar
beitsgruppen wurden unter www. Ursella.org 
Internetseiten erstellt. Auch die vorhandenen 
Sonderdrucke, Aufsätze und >>Mitteilungen<< kön
nen dort eingesehen werden. 
Die Zusammenkünfte der >>AG Industrie- und 
Handwerksgeschichte<< finden jeweils am zweiten 
Dienstag im Monat um 20 Uhr im Alten Hospi
tal statt. Interessenten und weitere Mirglieder sind 
jederzeit herzlich willkommen. Hermann Schmidt 

Arbeitskreis Vor- und Frühgeschichte 
Berichtsjahr 2oor 

Ansprechpartner ist jarro Junk 
Tel. 0 6I7I- 5I4 49 

Die Aktivitäten des Arbeitskreises Vor- und Früh
geschichte umfassten sowohl Tätigkeiten im Rah
men der lokalen Forschung, der ehrenamtlichen 
Kreisarchäologie, des Landesamtes für Denk
malpflege Hessen, Abteilung für paläontologische 
und archäologische Denkmalpflege, als auch der 
Besuch von Sonderausstellungen in regionalen 
Museen und nicht zuletzt Instandsetzungsarbei
ten in einem Teilbereich unserer Arbeitsräume. 
Nachfolgend die kurze Einzelbeschreibung un
serer Tätigkeiten in Stichwortform: 
- Fortsetzung der Umwandlung unserer Fund
datei von der Papier- in die elektronische Form 
sowie Erstellen von Fundmeldungen und deren 
Versand an das Landesamt für Denkmalpflege. 
- Feldbegehungen in der Umgebung Oberurseis 
mit Schwerpunkten in Bad Hornburg-ObererJen
bach und Bommersheim. Dabei wurden mehrere 
neue Siedlungsstellen aus der Jungsteinzeit und 
der Bronzezeit entdeckt. 
- Mitarbeit bei der Vorbereitung der geplanten 
Ausgrabung auf der Trasse der neuen Landesstraße 
3057 ( Ortsumgehung Bad Hornburg- Obererlen
bach). Wir informierten die Ausgräber unter an-
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derem anhand von Lesefunden über die kulturelle 
Zuordnung der zu erwartenden Funde und Be
funde und srcllten ihnen Pläne über die Verteilung 
der Funde auf dem von der Srra{~enbaumaßnahme 
betroffenen Gebietes zur Verfügung, anhand derer 
die Ausdehnung der Fläche für die der Ausgra
bung vorausgehende geophysikalische Prospek
tion festgelegt wurde. Die Untersuchungen dauer
ten von Juli 2001 bis Febraur 2002 und wurden 
von Studenten der Seminare für Vor- und Frühge
schichte sowie für Griechische und Römische 
Geschichte der Uni Frankfun durchgeführt. 
- Besuch der Ausgrabung in Obererlenbach im 
Okrober mit einer >>Exklusiv-Führung« über die 
Grabungsflichen. 
- Treffen mit dem von der Stadt Oberurscl mit 
baubegleitenden Maßnahmen im Gel:inder des 
ehemaligen >>Camp King<< und Weißkirchen 
beauftragten Archäologen Dr. Klaus M. Schnlitt. 
Auch hier konnten wir durch das Zurverfügung
srellen von Datenmaterial zu arch:iologischen 
Funden in den von den Bauarbeiten berroHcnen 
Gebieten Hilfestellung leisten. 
-Teilnahme an der Eröffnungsveranstaltung der 
»Hessischen Keltenstraße<< mit der Hessischen 
Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Frau 
Rurh Wagner, im Vortaunusmuseum Oberursel. 
-Erste Besprechungen über die Art und Weise des 
von der Arbeitsgemeinschaft zu leistenden Bei
trags zur Oberurseier Teilstrecke der » llessischen 
Keltenstraße<<. 
- Hilfestellung bei der Recherche über keltische 
Fundmünzen aus dem Heidtränk-Oppidum für 
eine Dissertation. 
- Erstellung von Inventarlisten von _noch nicht 
zeichnerisch dokumentierten Eisenfunden aus 
dem Heiderränk-Oppidum und Zusammenstel
lung der Materialien für die Bearbeitung durch 
einen auswärtigen Zeichner. 
- Erstellung von Auslcihvertr:igen und Zusam
menstelluna sp:itkeltischer Funde zur Ausleihe an 
die Museen"'Wetzlar und Mühlhausen/Thüringen. 
- Besuch der Ausstellungen »Dünsberg, Kelten
metropole an der Lahn<< in Werzlar und »Opfer
platz und Heiligtum<< im Museum für Vor- und 
Frühgeschichte in Frankfurt. 
-Renovierung und Neueinrichtung unseres Büros 
in der Schulsrra{k 9· Die neuen, sehr gut erhalte
nen Büromöbel wurden uns großzügig von der 
Firma NGK Deutsche Berylco GmbH überlassen. 

Abschließend möchten wir allen Freunden und 
Förderem des Arbeitskreises für ihre freundliche 
Unterstützung und Zuwendungen ganz herzlich 
danken. Wtzltcr Scheich 

49 

Arbeitskreis Geologie I Mineralogie 
Berichtsjahr 2001 

Ansprechpartnerin ist C'erda Wimmer 
Tef. 0 6171 -554 38 

Am 13. und 14. Januar 2001 fand im Foyer und in 
den Nebenräumen der Oberurseier Stadthalle die 
24. Mineralien- und Fossilienbörse statt. Die 
Börse war gut besucht, auch wurden wieder inter
essante Neuigkeiten ausgetauscht sowie Kontakte 
zu anderen Sammlern und Gruppen geknüpft. 
Am 29. Januar hielt Frau Dr. Doris Heidelberger 
im Ferdinand-Balzer-Haus einen Vortrag über 
>>Mitteldevonische Schnecken der Lahnmulde<<, 
der sehr gut besucht war. Die anschließenden 
Diskussionen und Fachsimpeleien dauerten noch 
einige Zeit. Während des Vortrags stellte sich her
aus, dass zwei von Frau Dr. Heidelberger neu ent
deckte Schnecken von ihr nach zwei Mitgliedern 
unseres Geologischen Arbeitskreises benannt wer
den, da sie Frau Dr. Heidelberger mit eigenen 
Funden bei ihrer Dokrorarbeit unterstützt hatten. 
Anstarr einer Frühjahrsexkursion konnten einige 
Mirglieder an einer Fahrt der VFMG in die 
Vulkanlandschft der Eifel teilnehmen. 
Die Teilnahme des Arbeitskreises mit einem Stand 
am Frühjahrsmarkt im Musetun und am Brun
nenfest sind inzwischen Tradition 
fm August fuhren einige Mirglieder nach Thürin
gen, um an der Schwarza das Goldwaschen zuler
nen. Der Besuch zweier Steinbrüche war aller
dings erfolgreicher. 
Die Arbeiten zur Neugestaltung des Ausstellungs
raumes mussten leider verschoben werden, da die 
Mitarbeit mehrerer Mitglieder ausfiel. Wir hoffen, 
im niichsren Jahr weitermachen zu können! 
Am 8. September hatten wir die Möglichkeit, den 
Schwerspat-Abbau in der Grube Dreislar im 
Sauerland zu besichtigen. 
Am 12. November hielt Herr Klaus Lclek einen 
Diavortrag im Ferdinand-Balzer-Haus mit dem 
Thema >>Im Himmel gibt es keine Rubine<<. Es 
wurden verschiedene Edelsteine und ihre Bedeu
tung in Baukunst und Wissenschaft vorgestellt. 
An zwei Adventstagen nahmen wir am Weih
nacht:abasar im Museum teil, wobei auch Werk
statt und Ausstellungsraum zu besichtigen waren. 
Im Jahr 2001 fanden 18 Gruppenabende in der 
Gesch:ifrssrelle im Al ren Hospital statt mit fach
lichen Vorträgen unserer Mitglieder und mir 
Diskussionsabenden. 
Mir einer Weihnachtsfeier und den Vorbereitun
gen zur 24. Mineralien- und Fossilienbörse klang 
das Jahr 2001 aus. C'erda Wimmer 
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. . . und ich war überall dabei 
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. . . und ich war überall dabei 

Erlebnisse und 

Erinnerungen an eine Jugend in Oberursel 

von 

Klaus Fink 
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Vorwort 

Der Schatz an Bildern, die man nach einem lan
gen Leben im Gedächtnis trägt und denen man 
sich mit dem Schwinden der Aktivität mit ganz 
anderer Teilnahme zuwendet als jemals zuvor, ist 
eine der Gaben, die das Alter uns schenkt. 
Menschengestalten und Menschengesichter, die 
seit sechzig oder siebzig Jahren nicht mehr auf Er
den sind, leben in uns weiter, gehören uns, leisten 
uns Gesellschaft, blicken uns mit lebhaften Augen 
an. 
Häuser, Gärten und Straßen, die inzwischen ver
schwunden oder völlig verändert sind, sehen wir 
unversehrt wie einst, frisch und farbig finden wir 
sie in unserem Bilderbuch wieder, im großen Bil
derbuch des eigenen Lebens. 

aus Hermann Hesse 
>>Mit der Reift wird man immer jünger<< 

Da ich in meiner Heimatstadt Oberursel eine 
wunderbare Jugendzeit verbringen durfte, obwohl 
die Jahre 1939 bis 1949 gar nicht rosig waren, 
möchte ich meine Erinnerungen in der Hoffnung 
festhalten, daß auch bei nachkommenden Gene
rarionen die Verbundenheit zur Heimat gestärkt 
und mancher vielleicht angeregt werde, seine Er
lebnisse niederzuschreiben. 
Ich hatte das Glück, daß ich in meiner Jugend von 
schlimmen Kriegserfahrungen verschont blieb 
und möchte damit zum Ausdruck bringen, daß 
es in dieser unglückseligen Zeit doch auch Oasen 
eines relativen Friedens gab. 

Klaus Fink 
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Mein Vater 

Frit"drich Fink, Ctl. 19111 

F ri~dri(.h Fink war ein "iohn·dt·~ Wcingärrncrs 
Wilht:lm Fink und J~~sen Ehefrau Fricdcrike. geb. 
Hüttinger. und wurde am 18. Dctcmhcr 1891 in 
Beilstein in Wiimemhcrg geboren. 
Von seiner lugend weil\ ich nicht viel. Es gmg ihm 
wohlnicht besonders gur. denn er wurd~ schon in 
der <ichul1.cit bei einem G,tstwirr und Bauern ver
dingt. 1:-r har crt.:ihlr. dal~ er morgens schon sehr 
hüh aubrchen muBre. um aufdem Feld Funcr für 
d<U \'ich w holen. Auf der Schulbank isr er immer 
wieder dngcschlafen. Lr und seine Brüder harten 
~chwanc Haare Dcsh,,)b und weil sie wohl öli:cr 
Rabennester ausgehoben h:uren, n;tnntc man >ic 
in Beibtcin •die Raben•. 

Mit 14 Jahren folgre er \einer älteren Schwester 
nach Wiesbaden und .ubciterc dorr im Augusra
Vicroria-Bad & Hord Kaiserhof ab tweirer Ba
demeister. Er erlernte den Beruf eines Bademei
stcrs und Masseurs. in seinem Enrlassungsschrci
ben steht, daß .. er mir .ämrlichcn Mass:tgcformcn 
bestens verrraur sei, außerdem mir allen hydropa
thischen Prozeduren, wie dieselben in den gesam
ten Wasserheilverfahren zur Anwendung gelan
gen. So daß er mit bestem Gnvi,scn ab guter Mas
seur w1d Bademeister empfohlen werden kann.« 
Von Mär1. bis September 1909 war er als Bade
und Schwimmlehrer im Rheinbad 'u Siebrich bei 
einem Herrn Eccbius bcschäfrigt. Da das Bad 
den Winter über göchlosscn hatte, meldercersich 
als 7.weijähriger Freiwilliger nun Großherzoglich 
H cssischen Fcldarrillcrie Rcgimenr Nr. 615 wr 
Fahrenden Bancrie. Im Okwber 1910 wurde t:r 
zum Gefreiten befördere. 

Als Umt70jfizier L'tJr &m Emm \\"rltkrirg 
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tltrftJdt'IAtn tualtT .l't4h lw't ,....,._.. 1,.., ht 
tvllprqll'lt, Clti•M~. ~llmt): 

iltf!rbtl1111j!to lookt l"""k k t l!oto .. nl kr 
lrn: 

~' J"'t'. ~~~ 1 ·~-~. 
1' ,, '" L 4' .. ~ .. N 

~-'~ ~f;;;..../'7--t.-

1. ~tum unb iht bu llnllo!!"n~· 

'11m~' i?p-h ... ~,.. 1 ~,. JUt 91tftrnc 

but(au'Lt natb ~~~;1':$T~~ _ 
.... ..;~~ .. -/ ~ ~:ffa.4{! 

Dir Sritm •1111 F,·ird•id• fi'llki 
Aft!itdrpttfi' dolwmrwir•rn 11 .t. 
srmt• Befiirdrrlmf!l'll, ,ti,lt'/1 

Ordru. und lrtllt' I 'rnt'llllllung 

Von dic~cr i'.ci1 h.u n un> er 
ühlt, d.tR er viel mit Prudcn 
un11ugchcon h.ucc, n.nürlilh 
muf~rc cr Juch reiten lernen 
und St.tlldicmtc lei~ten. \'on 
dt:n \orgc>C!7.tcn wurde cr 
dr.mg>.tlien, weil t:r hciwilli
g<"r war. b war kein~· cinfalhc: 
Zctr fur ihn Die:: Jw~t Jahn: 
haben ath.:h dt~· prc:ußt\chc: 
Dis1iplin in ihm gcpdgt. Als 
bc~ondcrc mifiräri~ch.: Au~bd
dung wurde ang<:gchen. daR 
er ~~~ F:threr f dc:r bitrenden 
Arrillcrie mit dem Revolver 79 
und ab G.:schün.führcr mir 

8 tl•• attl&.>• "lflll!bfl\lril 

2. .,.,,,.1•11tdl tl•!lif••• ~•lboriii..W• 
lilttiatal :Rt. 81. 
.t;.',.it~rtn~t f!a.tlmt. 

flr On Tnw~ StllJPI•roU 

9h .../.} fit 'g""' 

V. Otbtll ~nb it6rtnJricllro: 

t ;tf.'ff 

11. 'il<lonb.rr mllltanl<l>< ll.u&bilbU!It 
......,kt «• ~~7 ... ..,.. L 
~r fUtrnbm Wrtiliatt _. ~tl t~~t• •C"tte:I'Ct ~':'-' • 

t~··"-'·-9'·?/J -/,;.~. -. ... .,.; .:.,~~;:.,ff•• J 
~ ~ ....... _ ..L•---..; ... ~.~·- .. 

II. ilt••rfll•!lt• • 

1.lttf:bllll .. ""~, 2-.• , A..!fb·. ,~_"" 

hlim ~- ( ,ru!\h~·rmgllth Hes\1 
~chen l·dd.trnllcril'-RqttnlciH 
ein. D.m.Kh \Hud.: .:r 1um Lln· 
rcrotllticr befördert. 
Von Oktober 1911 hi~ 1. August 
1914 war ~-r in der bbrik chir
urgl\.h<:t lmtrumcnt~; Ermt 
Kratt in h.tnkfurt .Us Hilfs
arh.:itcr mir Schleifen, Polieren 
und Rohrtic:hen bc.,..:h3ftigt. 
Autgrund der allgcmdncn 
Mobilnuchung '' urde er am 5· 
Augmr 191·1 cingl'Zogcn und 
n;thm mtt der l ß.merie des 
N.t,\atm.;hcn Feld.Hrillerie-Rc
gimcm~ Nr. 6!!, hankfun, .m 
den Gdcchtcn Neuli:hareau, 
M,t,tsüb.:rg:ingt:. Scltl.tCht <Ul 

der lv!Jrnc bei Rt•ims, und .111 

den K;itnpfC:n um Roy tt•il. 
[ki Viiicrs triirr n .1111 29. ll. q 
abcnd~ eine Schul\vcrleuung 

111oftrnrod "-• 
bo!<. 
Unlnbo\r, 

'llilt<. 
~ltb••bt, 

O<•br. 
\\ur etu!ol •E<IIvb<l 

l'trftiN kl Juf ~•lli•lTl~ •oct,fullt,. 
•~"'llgnt •liltl\l."""on · 

bt< l<f<nbobn 

1•11 

bl• 

der Signalflagge und dem Ar-
mccfcrnsprechcr vcrn Jut war. Mit der ßdihigung 
wm Umcroflizier wurde er im Scprcmbc:r 1911 in 
die Rc,crve cnda,~cn. 
Vom 2~. 6. 1912 bt~ tUm 9· 7 1')12 wJ.r l'r heim 2. 

Na>sau1schen h:ldarrtllcrut R.:gtment Nr. 6p Bat
terie- wr Cbung cmgc/ogc:n und amchlid~cnd 
nJch I r.mkfurt .1m i\ f.1in '>tadt entl.t,scn. :\m 22. 

4· I•JI.I wg m,1n 1!111 111 c:i1wr 14 tJgl~cn Ühung 

an h~1den r\ugt·n durd1 ein \nillericgc>ehoR. Am 
1. Janua1 191) wurde: er mit dt·m Lvart'lllug in ein 
Hcim.ul.11.arc:n gc:hrJcht und <1111 2. 1. 1915 in d.ts 
I..JJ1dkrank..:nhaus Fuld.1 w.:gcn der wö~hr~t.:hcin
lich rechr bald vununt:hmcnden Augcnopt:rariun 
iiherwic'>cn. ßcitk Augen wurden ohne Erfi1lg vllT 

den grof{..:n \bgneren g~bradu. D.1s rnhtc Auge 
Will nicht md11 tu r~·•~t·n. d.t, link~· k-kh1 hndt;i. 
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Friedrirb Fink mit dm Vrrwundetm tles Ersten Wt•ltkriegs t'or der LIIZttrettbamcke gegeniiber der et~ Kirche 
in Obemrsel. Im Hintergrund ist der Zmm des Desclmuer-Parks zu erkmnen. 

digr. Im Februar 1915 wurde er auf eigenen 
Wunsch ins Rcscrvclazan:n V nach Frankfurc vcr
legr. Zu ihm gehörte das Rcservehwucn Bad 
Homburg, das in Oberurscl in der Garct:nsrraße 4 
(heure Korfsrraße) eine Ncben;~bteilung betrieb. 
Im Oktober 1915 bekam er das Eiserne Kreuz II. 
Klasse verliehen und wurde ein Jahr spiircr zum 
Sergeanren befördt:rr. Mir diesem Dienstgrad har
te er die Aufsichr üher die Lazarette in Obcrursel. 
In dieser Zeit har er auch seine künfrigc Frau, Eli
sabcth Höck- meine Muner- in Oberurscl kcn
ncngelerm. 
Am t8. Dezcmbcr 1918 wurde er infolge der De
mobilmachung aus dem Heeresdienst enrbssen. 
Für sein 1·crlorcnes Auge bekam er ab ~ooh
Schwcrbc~chädigrcr eine Invalidenrente von 13,50 
Mark im t\1onat. Das Auge war durch ein Kunst
auge crscra worden. 
In der Folgezeit war er in der Versorgungskur
anseair Bad Homburg, der Gusrav-\Xfcigand-Srif
tung, als ange>tdlrcr Bademeister und Masseur 
beschäftigt. Seine Aufgabe war es, die Leiden von 
Kricgsvt:rlerzren durch Badekuren und Massagen 
zu lindern. 
Am 10. Februar 1923 ht:irarcre er Elisaberh Höck. 
Aufgrund seiner Schwerbeschädigung bekam er 
1924 den ßeamrenschcin. 1927 wurde er zum ße
tricbsassisu~nren ernannt. In diesem Jahr wurde 
sein erster Sohn Rudolf Fink geboren. 

Ah sein zweiter Sohn erblickte ich 1932 in Bad 
Hornburg das Licht der Welt. 1933 mußre er als 

Als Hauprftldwebel im II. Weltkrieg in der Heimfit 
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Der gmue tY?hrpaß des Drittm Reiclm enrhiilt z. B. 
Einn'lige zu Finks dh•em•n LawretteinsiitZt'/1, illm· 
sdue Beflibigungcn rmd Beforderungcn und scMicß~ 
lieh iiber srinr Afusurung z11111 !.~mdsturm. 

~bfdlrift 

Beamter notgedrungen in die NSDAP eintreten, 
legte jetloch für die Partei keine Sympathie an den 
'!:1g. An ölft·ndichen Veranstaltungen und Auf
mär>chen nahm er nie teil. Aufgrund der allge
meinen Mobilmachung 1939 wmde er als Sani
rän.fdJwcbcl wieder eingezogen und kurz danach 
7.Un1 Obe::rfdJwebel befördert. Bis zu seiner Ent
lassung 1943 war er in Bad Homburg veranrwon
lich für die Krieg~lvarerrc. 
Der Tod seines ältesten Sohnes hat ihn äu~ersr 
~c.hockien und über eine lange Zeit so st:hr mir
genommen, daß er mich darüber f'a!.t vergaß. 
194-5 verlor er wie viele ,mJere ~einen Arbeitspl.uz 
und ~rand Juf der Straße. Durch ver>chiedcue 
Aushilfsrärigkciten wie Holzf:illen, Garr.:narbei
ten im Park vom Tmm-Müller, Tauschgesclüft.:n 
mir den Amerikanern und d..:r Massage' von Offi
zieren. die zeitweilig in Oberurscl umergrbracht 
waren. konmc er fiir d.:n Unn:rhalr seiner Familie 
aber erwa~ bdLragcn. Danach wurde er in der 
Werktrugau~gahc einer Maschinenfabrik beschäf
tigt. Da er I9B notgedrungen in die NSDAP ein
lrt!tt:n mugrc, wurde er 19-1-7 bei der Spruch
kanHncr Obcnaunus der Alliierten angeklagt. Der 
Sprurh der KJmmervom 21. 7· 194-7 ~rufrc ihn ab 

Mitliiufcr ein, und er fld unrcr die: 
Wcihnachcsamnestie. I nterösanr iH 

Die Spnu:hknmmcr Obert!lunus .. ... kr&_•······ 11.,,t.M, 
hierzu die ncbc:nsrchend abgebildete 
Bcgriindung. 

QMrlauq 

La a I' ?n.~ 

!t••l ~ J--

' l a a-. • 1 1, Gu~ 

,.,., _ taa.llaa•ft lrlt4rtn • 1 a t_. ,.~ u J.l.u.u '
JeU !Itala.......,. l.a OMnnel/t~•• Yo"'ta.U I 

'IWdtM4• • 'nW'nf ' II 

!~,ral &u § a !M. ·a lor fennl•""' au lltftaflllo.n>~~C 
&tr lolbaaob•-u•U• ." .. 1.1.1Mf 

• • 'u' C' i Iw • Iee t I 

lm j.1hr 1<)48 konnrc er die Tätigkeit 
bei seinem früheren Arbeitgeber, der 
Gusrav-Wcigand-Srifrung, wieder 
aufnehmt:n. t\uch jetzt waren es 
Kricgwerlt:rtte und aus der Gd;IJl
genschaFt Enrlassc:nc, deren Leiden 
er w lindern half. ln das ßt·anm:n
vcrhältnis wurde er 195+ wit:dl.:'r auf· 
genommen und 5t.:hlid~l ich 1956 in 
den Ruhestand versetzt. Anläßlich 
des 1952 begangenen 40jährigen 
Oiensrjubiläums erhielt er eine Eh
reng-.1be von 100 DM. 
197.! konnte er mit seiner Ehefrau Ji~ 
Goldent· Hoclveir leiern. Vier Jahre 
spätt·r sr:1rb er im Alter von 86 Jah-
rcn. 

\lrmler- und Rücksehr rles Dokummts 
rlrr Spntcbkammrr Obertaunm l'Ont 

u . 7. 194·, in dem Friedrich Fink rw./ 
Grund rler Aktenlage als li!digliciJ 110-

minelles Mitglied der P.trtei betmr!Jtt•t 
und in dit' G'mppi! der Mitläufer einge· 
n·ibt wird. 
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llh JehU .. rl 
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CO&• Wleailoll 

\ .... ... 

Uhr die Wohnung vcr
IJe(~ und cm .un Abend 
nach 17 Uhr zurückkehr
et:. Dann war t:r meistem 
so müde. daß I.T frühL.ei
tig 111 Ben ging. 
ln Jer Zeir nach dem 
Krkg mugn: ich cimg~.: 
Male mir ihm :t.usam
m<.:n arbeiten. was für 
mich sehr unangenehm 
war. w<!il er michstän<.lig 
herumkommandicrce. 
Meine Maulerei war dar
.tufhin vernehmlich ge
nug, ~o daß er mich 
meist d.wonjagrc - ich 
hJrt.: mein Zid crreichr. 
I landwerklieh war mei
ne Muncr hcs>cr vnan
lagt ;;h \.'[. 
Unser \'crh:tlmi~ besser
et· sich ersr. als er im Ru
hestand war. ln die~er 
J:eit m<~chte er fa;r jeden 
T.'lg ausgedehnte Sp~
Jiergänge im TauouJ>. 
von denen er erst spät /.u
rückbm. 1 I in und wie
der [,unnte ich ihn dabei 
bc{!,k:in:n und auch nä
her kcnnenlernen. Vn
gango.:nc Zcirc:n bd.t>tC
ttn ihn sehr. 
Glücklich war er, wenn 
.:r seine Fr.m verwöhnen 
konnte. Die Mittel da1u 
verdieme er. indem er 
priva1 noch einige Lcut( 
massierte. 
In ferne Lämlcr reisen 
oder einmal richtig Ur
laub machen konnte er 
nie, denn daw reichten 
die Mine! nicht, und die 
Zeiten waren noch nicht 
danach. Trotzdem umer

Ich kenne mcim·n Vater nur ab pflichtbcwugtcn. 
tHKh prcu!~i,d1en tvbßstäbcn erzog~ncn Mcn
,dten. hir seine l·amilie haue er während seine• 
lkruf..~lebcns wenig Zeit, d.t er morgens vor sechs-

~türn~ er mich heim Kauf eine.~ Klcinautos. 
::Opä.tt:r überlief~en meine Eieern nm all ihr gesp.:tr· 
tes Gdd für die Renovierung eines .tlren Hause\ 1n 

Oherursel. 
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Meine Mutter 

E lisabetha Fink, geb. Höck, wurde am ll. J•HlliJf 

1R98 um 12 Uhr mitrogs in der Cronbctg<'r Straße 
in Oberursd als Tochter des Gärtners Pcrdinand 
Philipp Höck und dessen Ehefrau Dorod1ca, geb. 
~chmidc, geboren. 
Ab echte Oberum~lerin war sie mit ihr~r Heimat 
sehr verbunden. Nur sclren cnrfcrmc sie sich von 
ihrer Heimarsrade und wenn, dann nur in die nä
her<: Umgebung, was zu ihrer Zcir nichr unge
wöhnlich war. Härre sie die t>-1irrel und den eben
\O vaanbgten Mann gehabt, wäre :.ie wahr
~cheinlich auch sehr rcisduscig gewesen. 
Prägenden Eindruck haben auf sie die Kindheits
erfahrungen mit ihrer Großmmrcr und die damit 
verbundenen Erinnerungen an Nicd.:rursel hin
t.:rb~scn. Viel cr7;ihlre sie mir von ihr.:n Nicder
ur~cler Verwandren und dem, w.t.~ sie Jort;Jh Kind 
erlebt hatte. Als rue Ältc~re von drei Mädch.:n und 
einem Buben wurde sie frülw:irig in die Obhut ih
rer Großmuucr übergeben, und das mug füt sie 
eine herrliche Zeit gc:we;.:n sein. 
Ot:r Großvater war Oreschmaschim:nbesirt.er und 
dadurch einigwmfSen gut gesrdlt. Daher bekam 
~ie auch manches von den Gmßelrern wge!.teckr, 
was LU H:tusc nicht möglich war. Der jeweilige 
Tran~fcr von Ober- nach Nicdcrur~cl Ul\d umge
kehrt war relativ einfach. Pferdefuhrw ... rke waren 
zwischen den beiden Orten ständig unterwegs 
und so wurde sie ganz cinf.t..:h auf einen \Vagen 
gesetzt und d:mn am Bestimmungsort bei ihren 
Leutell abgdit:fcrr. In Niedcrursd ham: sie auch 
so manche Freiheiten, die sie zu Hause nicht in 
Anspruch nehmen konnu:, zumal ~i.: ein.:n sm:n
gcn und manchmal ungerechten Vater harte. Oies 
machte sich besonders bemerkbar, nachdem die 
Familie größer wurde. 
Thre Großmurrcr, Kunigunde Schmidt, geborene 
Lächle, muß eine liebe und verständnisvolle Frau 
gewesen ~ein. Sie wurde von meiner Mutter ~ehr 
vcrchrr. 
Durch den Drcschmaschincnbctrkh gab es im 
Haus der Gro!\dtcrn immer viel U1ntricb und 
durch die Nähe der Großsr~tdt immer erwas Neu
es und Abwechslw1gsrcichcs w erlcbt:n. Don war 
~ts natürlich inreressam~r als in der heimatlichen 
Gärmcrci vor den Toren von Obcrurscl. 
In d.:r Auelhöhl zu Oberur\d, dort wo ,ich heu
re da. Seniorenwohnheim in der Kronherger Srra
gc 7 heflndct, war früher die G:innerei Höck. Da~ 
Ehcpaar harre vier Töchter. meine Mutter Elisa-

Elisabrtha Fird ... grb. Höck. 1898-19(7 

bc:th. 1898 geboren, Kacharina 1!!99• M:uia 1<)02., 
Anna 190"' und dazwischen kam im Jahre 1900 der 
Sohn 1\.arl tur Welt. Zu den Vt-rhälrnis~en in der 
GärtJlerei Höck siehe das K<tpird auf Seite r65tr. 
Daß es mit vier gut amschcndcn Töchtern im 
Haus lusrig herging, dafür sorgten die jungen 
Leute, die n:~tiirlich ~1uch ihre Bekannten und 
Fn:unde mitbrachn:n. Die Höck-Mädchcn zogen 
viele junge Manncr au~ Obcwrscl und der nahc
r~n Umgehung an. 
In der Ciirrnerei gab es aber auch viel Arbeit, und 
alle Kimler mußten mir .mpacken. Meine Muncr 
harre Jls die Älteste dJs Vorrecht, mcisn:ns in dt'r 
Küche .lllshdfcn zu können, denn flir die Arbeit 
drau&n war s ie kaum zu begeistern. G.:rn jedoch 
vcrricluerc ~ic Küchcnarbeiu.:n und konmc daher 
gurkochen und backen. 
M it Jn Schulzeit ändcm:n sich die Freundschaf
ren meiner Muncr. Waren sie vorher auf die nä
ht·re Umgebung der Ar-z.elhöhl bcschdnkt, so ver
bgen~n sie sich d,mn mehr in~ Sradtinner<'. Oie 
Schultreundc des Jahrgangs erweiterten ihren Be
kanntenkreis, und für die Boteng:ingc wurde ,je 
Juch öfters in die Sr'-ldr ge,..:htckt. Die Schul
rn:undschaftcn begleiteten sie ihr g.tlliCS Leben 
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lang, ebemo wie die ßeLiehungen w ihren Ge
schwi'>tt:rn. Hinzu kam. daß die Gännerei in der 
Alke, dort wo bis vor kuncm ein !'cnny-Markl 
~ich befand. cim:n Laden zum VcrkJUf ihrer Er
zeugnisse eröffnete. 
IJie Fahrr"n zu den Verwandren nJcb Nit•derurscl 
hlicben l.k'Standtc:il ihrer jugendlichen rrein~iu~n. 
Nach der Schule wurde sie ab HaushaltshiJfr nach 
Frankhm vermirrclr, konnte jedoch abends wie
der mir d~r Srrnßcnbahn nach Obcrur~d J.urück
tahren. Als sie etwa~ älrcr war, konnte sie als Ver
kiülferin und Hamhaltshilfe in Gunn:rsblum in 
einer Bäckerei bei einer Freundin ihn:r Murrer für 
langen: Zeit aushdfcn. 
Da das Wohnbau~ d~:r Höcks allein im Fdd >rand. 
die n(ith~to:: Amiedlung war in der Obt:rhöchstad
ter Stral~~, kam es natürlich vor, dag- be.,onder~ 
im \'(firner - Fddmäu~c im I laus ZuHuchr such
ten. So crdhltc: ~ie davon, eines Nachts eine Mau~ 
unter ihren blol~en Füßen 7erquet~chr 1.u haben. 
Im Jo~hrc ~icbzchn bcg<mn wohl ein gcwi5scr Herr 
Fink in ihrem Leben eine Rolle w spiden. Er kam 
ah Verv.•undetl·r und :-rls Saniriüs-Unreroffizier 
nach Obcrurscl, wo LU dicsn Zcir die Ti.1rnhalle 
der TSGO in der Korf.tmgc ab Laz.1.rcrr cingc
richct war. l'.ine Bar:~ckc im Maa:.grund, direkt 

hinter d~:n Gärten an der Oberhöchstadter und 
Füllerstraße gehörte auch zu dieser Versorgungs
einrichtung, und dorr ham~ mein Varcr manchmal 
ru tun. 
So blieb es nicht aus. daß sich die beiden begeg
nctt•n und mireinander bf'k:tnnt " 'Ur<ien, denn rlf'r 
Weg 1ur Cännerei führte in der Niihe vorbei. Aber 
ihr Vater Fcrdinand hielt von solchen Soldarenbe
kallluschaftcn nichts und sprach kurzerhand ein 
Verbor aus, sich weiterhin zu rrdft'n. Wasnurzen 
aber die srrengsten Verbore gegen die beiderseiti
ge: Zuneigung - trmz Geschwistern. die nicht 
dichth;tlten können? Die liebe Kärhe kam näm
l.ich ju~t in dem Augenblick des Wt:ges, als die bei
den sich küßren. Die Neuigkeit war so inreressanr, 
da{~ 'ie einfach sofort erL.ählt werden mußr .... noch 
d:11.u dem V:uer. Al~ meine Mutter dann nach 
H:msc kam, gab Cl> soglcich cinc Abreibung, die 
sich gewaschen harre. 
Die gt:wünschre Wirkung blieb jedoch aus. Die 
beiden konnrcn voneinander nicht lassen, sehr 
wm Lcidwc\t:n meiner Gro(~cltern. denn ein her
gelaufener Soldar war keine Partie für meine Mut
ter. mag er auch in Uniform noch so gur :tusschcn. 
Schließlich hiittc sie doch noch ganz andere Chan
cen, ah sich mir einem armen Schwaben zu liieren. 

fn dieser Zeit harre ihr Vater. zusammen mit 
einem Teilhaber, einen größeren Park in 
Maasgrund gekauft: (Turm-Miiller). Im 
Sommer wurde dort Heu gemacht, und im 
Herbst mußten die Mädchen dic Eßkasta
nien aufsammeln. 
Meine Mutter war· jedoch enrKhlossen, die
sen Manll 7U hriroren. So wurden die beiden 
am ro. Februar 1923-ohne die Anwcscnhcir 
der Eltern- in der Christuskirche zu Ober
ursei von Pfirrra Hcss gerraut. 
ln der Vorsrade Nr. 1 harten sie eine kleine 
Wohnung. Don erblickte :weh mein Bruder 
Rudi 1926 das Lichr der Welt. Und irgend
wie hat diese Srr.ille. die Oberursder Vor
.ltadr, meine Muner nichr mehr losgelassen. 
Zwar wc:clm:lren meine Elrern für kurze Zeit 
ihren \XIohn.~ir-L und zogen in die Siemens
maße. Do~.h noch ehe ich geboren war, zog 
es meine Mutterzurück in die Vorsradr, dies
mal ins Nachbarhaus, Bäckerei und Caf~ 
Krämer. Für sechsundvicnig]ahre blieb dies 
ihr \VohnsirL. 

Elisabrr!J Fink mit ilmm bt•idm Snlmm Rttdi und Klrms 

Die Kleinstadt Obcrurselund besonders die 
Vorstadt waren so ricb1ig nach ibrem Ge
schmack. Hier kannte sie F.m jeden, hier 
wohmen die Geschwister und andere Ver
wandtc. 

7 
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F.inn ihra \'trckmpftrdt' u•ar d,,, fllummuldllm. 
tl.u ur ,,[, lochta t'inrs Ciimm) 11111 t•ir/ C"Ho.r,·hid: 
tmtl Hi,tgttht' pjl,.gu. 

\X'cnn c~ d~r Cddhc·lncl erlaubre, konnr~ ~i~· 'ich 
erwa., Schicke, kaufc:n und au~h dcn B~k.mntcn 
teigccl. C.uu wrrllckt war ~ic 'thnn in der Ju
gendteir mit ~chacken Schuhen. l hcrLh Jic 
l :rcund\thati mit der bmilit· di.!' \chuhh,nl\c~ 
Mann in der Vor,t.ttlt he<.tand in d~e·,t·r lkridwng 
n i~ ei nc Nt~tlagc•. 
/w~1 ihrer Scllwc~tt"rn waren in der /wa,dwmcit 
l'hcnfall, verhc:iratt"t. eine mit dem orr,.tn~äs,ig~·n 
l~tnd\\lrt Ruppd und di~ jfldcrt· mit dem am 
Olwrursd ~t.tmmcndcn Bäcker C.tlm.mo, da 'ich 
m Nicdcrur,d sdbständig ~;cm.tcht h.ntc. "u gc
'ehcn h.mc: meine Muner unrcr den ( ;e,thwi,rcrn 
das hc~\crc Lm g.:-wgcn, denn durd1 dic Hcam
rcnstcllung ihn:' Mannes harre die t·.amilic n:gd
m:ißigc rinkünftc, und 'oic braucluc nidu rür ih
n:n Unrcrh.alt t.U arbeiten. Auch konnra: ,je jetlt, 
um die Sd1westn w bc~uchcn, n:gdm.il\ag einem 
AusOug in da-, geliebte Niederuro;clllltlcrnchmen. 
Ihre Muu.:r. IJororhca Höck. w;tr 1')1."' mit '>ec.h
tigJahren~:~esrorben, und der \';uer h:rdinand hci
rarerc danach nochmals. Mit dc::r ( ;,mnerci haue 
,ie <1h dicwm Zerrpunkt nithr' mc:hr tll n111. 
D.tnn bm Jcr 1wc:iu: Wclrkricg, und mctn V.ttcr 
wurde wieder cing<."l.ogcn. \'V'cgcn seiner Verwun
dung .tU.'> dem ersten Wehkrieg brauchte: ,·r )Cdodt 
nichr mehr ,tn die 1-ronr einwriickc:n, wndcrn 

wurde in Bad IIomburg als Vcranrworrlicha:r tlir 
die umliegenden L1~;1rcttc o:ingcserlt. \'V'cnn er ... , 
c:rmöglidtc:n konnte:. kam er nach Oherur-.:1. um 
nach der f!amilic tu schm. 
Die S\.hwc:SII:r mcmcr Mutter. Marie C;~!nunu, 
crwarrcrc: in dic'>cr I cit ihr drine' Kind und sr.crb 
n:tch d~r Gehurt. l\.ur1 dar-auf erk.rankre tbs Lwc:i 
re Kind ,m da Kindc:rl:ihmung und mul~re g;lllJ 

be'>ondtTs umsorgt werden. Aber auch dc:r Fami 
lienherrieb der ß:it.kerc:i in Nicderursd verlangte 
viel Atbc:ir-eim<ll/. So Ltg l'' an mo:incr ~ 1uttc•r, 
hier helfend cinzu,pringc:n, damit c:s weitc:rgc•hc:n 
konnrc. <;chun frühmorgcm fuhr sie mir der l...! 
der f rankfurter Lok.J.Ibahn nach :.:icdcrur~d. um 
den H.tush.tlr und dc:n Laden LU \Wsorgen. 
Abends fuhr \le wieder nath Oberursel,uriick. 
Der älrc:..cc .)ohn, mctn flruder Rudi, war 'chon .tlt 
genug, um d1c Ahw..:~cnheit der Murcer zu vt•r 
krafn:n. Ich durfl<.' ll:tth der Schule n.tch Nictkr 
urscl nachkomm~:n oder bei der andcn:n Sdlwt· 
srer auf dem lhuc:rnhofbkihen. 
Dic: Ttiligkcil 111 Niederur~d war !Ur meine MU! 
ter sehr bc:lncdigenJ. I rot/ der vielen Arbeit war 
e' cincAtlfg.thc:, dn 'io.: 'idt gewachsen tuhlte und 
die ,i<• gm mc:i)tc:rte. S1c: konnrc alte Hekannt
\ch.lti:.:n wi.:Jc:r ,)llflri-.h.:n und neu~ d.uug"''in
n~n. 7umal c:- der t'ilvig.: BJckcrladen .tm Ort war. 
lrgcnd\\,tnn h.mc jedod1 au<.h die:,~ T:irigkcit c:1n 
Ende. B:kkn C.1lnt.lllo hcir.uere wieder. 
Durch den "m:g wurden f:t\t alle Frauen dit'll\1 
verpfliducr und mußten in der Wirrscluh die 
Männn cr,t·llc:n. I >.1 meine Muncr auch ,tb und 
tu bc:i ilcn:r l.,chwcMc:r in dem Iandwirrschaft 
Iichen H.tu~halr h.111; wurdt· eine VercinbJrungg~·
funden, daR \IC: nicht in c:ine Fabrik kriegwer
p!lichtt't wurde So konnten wir die \<hlcdm:n 
Jahre l~idlidt iiheNc:hen. 
ln den lolgc:ndcn /.eica:n konnte ,ie ihren etgc:ncn 
lnren:~'c:n IULhgc:h~·n und ~ich gam um ihrt·n 
J\lann kummcrn. Ah und tU iihcn1Jhm ,je au~..h 
die.: Pflege \1111 einc:m Nachbar~kind oder knchre 
Ma.hl,eirc:n lür c:anc:n .tllcimrchcndcn C.:.c:,ch:Hi' 
mann. Am lcc:b~rc:n hcschäfrigtc sit· '".:h mn 
Kochen, lttckcn, !lrrkken. llä.kcln und Blum~:n
t.lichtcn. 
lhre gröl~rc hc:ude w.ar jedoch, als ich heiratete: 
und sie: dann dte lnkclkindcr erleben konmc:. <;o 
bleibe wrn ßei~pid in Erinnerung, wie o,ie mir th 
rem Enkelkind einen Bc,uch im damaligen Kauf 
haus der !\I im: machte und auf der Rolltreppe, vur 
Ang .. r. dem Kind könnrc crwas passieren, d.ts 
GleichgewiLht verlor und ~i c rittlings die rrc:ppe 
herunr.:rbm. i\bc:r bcitkn passiare w.:irer nich1' 
Schlimm~·'· 
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Erste Erinnerungen 

Am 1. März 1932, einem Dienstag, kam ich in 
Bad Homburg im Haus dc~ Roren Kreuzes zur 
Wdr. Das Hau~ selbst ex:isrien heure nicht mehr. 
Dc.:r Frühling bl'gann in jenem Jahr mir Werren 
unter 2" C und war li.ir die Jahreszeit 1.u kühl. 

Am gleichen Tag wurde Gerhard Hauptmann als 
erster Deutscher wm Mirglied der Akademie der 
Kunst und Wissenschaft in den USA ernannt. Der 
französische Automobilrennflhrcr K.1ye Don 
~rdlrc einen Langstreckenrekord auf. Er legte in 
zwölf :)[unden eine Strecke von 2.163 km 1.urück, 
er fuhr also mir durchsehn irrlieh r8o km pro Srd. 
Deutschland litt in diesem Jahr 
unter der Welrwirrschafrskrise. 
-Von a!J diesen Vorgängen har
re ich damals jedoch nichr die 
leiseste Ahnung. 
Nach den Aussagen meiner 
Mutter um! aller Tanten sollte 
ich eigendich ein Mädd1en 
werden. Dieser Wunsch war für 
eine gewisse Zeit auch äußer
lich bei mir zu erkennen. Ich 
harre lange. lockige. dunkel
braune Haare und war. meist 
mir einem Russenkindchen be
kleidet, am Rockzipfel meiner 
Murrer zu sehen. 
Mein Bruder Rudi war sechs 
Jalue älrer und ging schon seine 
eigenen Wege, während ich 
mich in den ersten Jahren von 
der Hand der Murrer nie wrir 
entfernte. Was sollte er mit ei
nem solchen Muttersöhnchen 
anfangt>n? L1nt;e W11rde ich von 
ihm aucb entsprechend beban
ddr. 

daß meine Muner mich wieder abholen mußrc. 
Auch sehe ich mich auf einem Hocker stehen, um 
von meiner Murrer angewgen zu werden: Leib
chen, unangenehme lange, kratzende Srri.impfe, 
an Gummisrrapsrn befestigt. 

Ein neuer Lcbcnsabschnirr begann, als ich beim 
Friseur Kabcn in der oberen Vorsradr mdne Haa
rt: Jbgeschnincn bekam. Wenn man den Laden 
durch die Tür in der Ecke zur Unreren Hainstra
ge berrar (Siehe S. 24 oben), stand man vor einer 
riesigen, sduäg eingebauten Theke voller Zigarren 
und anderer Rauchurensilien, vor der sich- Män-

Mt:ine ers1en Erinnerungen 
sind verbunden mir einem klei
nen, weißen Gincrberr. in dem 
ich liege und in einem Struw
welpeterbuch blärrere. Der Zie
genpen:r (heure sagt man: die 
Mumps) harre mich c1wischr. 
ln den Erinnerungen verankert 
ist auch, d<1ß ich in das Kinder
heim Sonneck in der Füller
straße gehen sollte und absolut 
dort nichr bl~iben wollte, so 

Klaus Fink 11/s 1Jt7r~·rrbumh vor dem Cnft Kriimer. Bezeich11md fiir dit! 
Zeitton 1931: die At!firhrift mit dnn Hnkmkreuz rwt obm•n Hildmnd. 
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ner nach links, Damen nach rechts- die Friscur
kwl(lsdJaft u.:iltc:. Da. Faszinierende aJ> dn Thr:ke 
war für die kleineren Kunden cjn Gasllämmchcn, 
das aus einer kleinen Diise, die von einem 
Schlauch von der Decke hing, durch leichte.~ An
heben dc~ dar:tn befindli~.-bcn Holzgriffs -zu einer 
beachtlichen Flamme anschwoll, wenn eine Zi
garre für den Kunden auch gleich angezündet wer
den sollrc. Fiir Kinder war das natürlich nicht ge
dacht. aba Herr Kahen driickre meist ein Auge 
zu, wenn man :z.aghafr den Handgriff ein bißchcn 
anhob, um das Flämmchen zu vergrößern. 
Erm: Erkundungen waren narurgcmäß begrenzt 
auf Wohnung. Haus, Hof ttnd Garten bei der 
Bäckerei Krämer. Noch lwure erinnere ich mich 
an den angenehmen Dufr von frisch gebackenen 
Bröu;hen und Brot, der schon frühmorgens das 
ganze Haus durchwg und bis in un~t:n: Wohnung 
drang. Nachmirrags hüllte ein Duft von Kaffi::e, 
Zigarren tmd Menschen da.s ganze H~tus ein. was 
für die Mieter nicht mehr so angenehm war. 

Unser.: Mietwohnung l.tg im zweir.:n Stock. der 
an zwei Familien vermierer war. Wir harten die 
Dreizimmerwohnung mit Küche und Bad und ei
ne ManS'.trde im D:~chge>choß, zugänglich über 
den Speicher. wo bei lkgcn die Wäsche getrock
net wurde. Die andere Wohnung auf unsen::m 
Stockwerk w;lr mit 1wei Zimmern kleiner. fu1 die 
damaligen Nachbarn kann ich mich nur schwach 
erinnern. 

10 

Unsere Wohnung hatte eine ger:iumige Küche. in 
der sid1 •m·iM ;-~ l ks iiU~pidu.:, wcil es dun <lUd> im
mer w.\rnl war. Die l\ 1:ius.: ;lUS der Bäckerei konn
te rn.m oft h.inwr der Lunperic kra17.cn hören. 
Warmes Was•cr gab es immer im Herdschiff des 
Kohleofcns, wenn extra ein Topf auf dem G,t~herd 
erwärmt wurde, oder wenn an den Baderagen der 
Kohleofen angehci:a wurde. Letneres geschah 
;illerding~ - von Ausnahmen abgest:hen - nur ein
mal im Mnnar, weil dafür das Brennm,ttcrial aus 
dem Keller hochgeschleppt werden mußte. Auch 
die :wdcrcn Räume wurden mit Kohleöfen he
heize Nur dit: Mansarde, in der mein Bruder 
\chlie~ und d:tS Schlafz.immcr meiner Eh~::rn wa
n:n ungehei7l. Sie schliefen auch im Winter bei 
offenem Fenster, '0 daß man morgen' dit· Eis
blumen an den Scheiben bC\vundcrn konnte. 
An Sonntagen im \'<lint.:r wurde das kleine Zim
mer beheizt. Und um das But-T.:r 1or Sch;tdtn zu 
schüuen. schirmt~ man den Ofen mit einem 
Blechschurz ab. In diesem Zimmer st~nd auch das 
Klavier, das Instrument meiner späteren Qualen. 
Das Heizen mit den Öfen harre- neben dem stän
dig notwendigen Nachlegen des Heizman:rials -
die unangrm·hme Folge. dag am nächsten Tag die 
Feucrsrclle von der Asch.: und die LLnmirrdbare 
Uz~gebung vom Schmurz gereinigt werden muß
te. Uber die Jahre wurdt:n die Zimmerwände dun
kel. und jedes Jahr mußte das Ofenrohr gt:.säubt:rr 
werden. Dazll wurde t:.\ demontiert. in den Gar
ten ge)chlcppr und ausgebürstet. Mcisr war damit 
auch eine Teppichreinigung verbunden. Er wurde 
zusarnmengeroll!, in den Garten gerrJgm und 
enrweder über derTeppichsrangt oder im Sch m:e 
mit festen Schlägen des Klopfers ausgestäubt und 
anschlief~cnd mir einer Btir;te bcarhcirer. So ge
reinigt, wurde er aufgerollt, wieder in den J;wciren 
St(/Ck gerragen und im Zimmer ausgelegt. Zum 
guten SchluR mußten die Fransen mir einem 
Kamm in ~ine stramm parallele Lage gekämmt 
werden. Kcin Wunder, daß man beialldiesen fol
gC'Mbeiten sid~ gur überlegte, wann ein Anlaß es 
wen war, die Ofen .m7.llhdzt:n. 
Man hidt sich lieber in der Kiiche «uf. Dorr WOJ

n::o ein großer Küchemi~ch. mehrere Stühle und 
Hocker - und es war warm. Zur Kastanienzeit 
konrHt: lllJ.n EC~kasranicn auf die Herdplane le
gen. damit sie .mschlit:ßend bess.:r m schälen wa
ren. Auch Brorseheiben wurden auf die 1-krdplat
re gelegt, da mir sie recht knusprig und braun wur
den. Dann roch es in der Kliche wie unten in der 
Bacbwhe. Inden Backofen konme man die ßrat
äprcl schieben. die mit Zucker und Zimt über
streut su herrlich 5chmed.1cn. 
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Kindheitswünsche 

Als ich c!Was älrer war, wurde t!!i für mich im Hof 
der Bäckerei Krämer inrcres~anc. Man konnte dort 
den B:kkern 7llsehen, wie sie in der Backstube ar
beiteten, wie sie den Teig für die Brote abwogen, 
kneteten, formten, Der Bäcker stand in einer Gru
be vor dem mir Dampf bc:heizrcn Backofen und 
schoß den Bron:cig mir langem Schieber in den 
Bauch des Ofens ein. den eine Klappe dann 
schnell verschloß. 

Mit Ajax im CnrMwtjr Krämer 

Die gehräumen Brotlaibe wurden n;~ch emtger 
Zeit nm dem Schieber wieder berausgl"Logen und 
mn einer na.,sen Bürsre gefrischc. Dabei zischte 
und d.1mpftc es, und ein wunderbarer Brotdttfl 
strömte über den Hof: wenn die Tür 7Ur Back
smbc g.:öffnct war. Die fertigen, knusprig braun 
gebackenen ßrotbibc kamen danach aur ein 
Cestell1urn Abkühlen. 
Der Dufr de~ frischen Brotes war so verführerisch 
für mich wie der Nektar cin<:r Blume für die Bie
nen und weckte in mireinen unbändigen Appcrit 
ndch dem zwe::iren Frühstück mir den Bäckergc
scllen . .Sie bekamen von der Chefin je ein kleines 
Stück Leberwurst. Blu!Wurst oder PrcL~kopf aus 
.:igcncr Schlachlllng servierr. 

II 

Zu mcim:m Bedauern wJrcn die Porrioncn nichr 
so reichlich, daß ich daran teilhaben koonre. Mei
nen Heißhunger konnte ich nur bei meiner Mur
rer sriltcn. Das Brot war dort allerdings nicht ganz 
so frisch, und die Wum war nichr aus eigener 
Schldchtung. 
Schon Früh am Morgen bcobachtetc ich die Tä
ligkeitcn in der Backstube. Die drei jungen Frau
en der Familie Kr'.imer harten mich gern. und die 

Bäckergesellen hauen nichts da
gegen, wenn ich in der B,tcksru
be war und zuschaute. 
So konnte ich auch 1.usehen, wie 
die knackigen Brötchen entstan
dm. Sie wurdt:n immer vor dem 
Brot hergesteil t, dt:n n sie sollten 
frühzeitig zum Verkaufbercirlic
gen. Den Teig wog man in einer 
größeren Menge ab. die dann, 
groh geformt, auf eine Hand
hebelpresse kam. Dort wurde die 
vorgewogene Teigmenge auf ei
nem runden Teller gleichmäßig 
plaHgedrückt und vom herun
tergezogenen messerartigen Tei
kr in ca. 20 Portionen zerreilr. 

Wenn der Teller wieder freigege
ben war, entnahmt:n die Gesellen 
die einzelnen Teigsrücke w1d 
formten sie mit beiden Händen 
zu einem kJeinen Ball, i_ndem sie 
die Masse auf dem Arbeitsbrett 
rollten. Diese Teigkugeln wur
den anschließend mir einem 
Rundholz in der Mirre ciJ1gc

drückt, in einen mit Leinenruchern ausgekleide
ten Kasrcn gelegt und abgedeckt. Die Kästen wur
den übereinander gestapelt um später, wenn die 
Brötchen genug gegangen waren, abgebacken zu 
werden. 
Mein innigster Wunsch war es damals, genauso 
wie die Bäckerburschen auszusehen, bei ihnen zu 
s~in, an ihrem Arbeitsleben reilzllnehmen und 
vielleicht einmnl selbst Bäcker zu werden. 
Dieser \'<lunsch war um so verständlicher, da mein 
Onkel in Niederursel eine Bäckerei barre und ich 
erleben konnte, wie mein doniger Cousin alle 
diese Arbeiren - allerdings widerwillig - aus
führen mußte, was ich absolut nicht versrehcn 
konm~ . 
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Die Murrcr umcr:.tünre jedoch nud1 meinen 
\X'unsch. indem sie mir eine B:ickertracht nähre 
und eine Kondiron:nmütLe auf mein lockige> 
Haupt ~emc .. ';o eingekleidet lief ich d.mn den 
ßursc.hen und dem Meisrer twischcn den Beinen 
herum und vcrsuchre, mich nuttlich tU maLhen. 
Zum Clikk ham·n .!lk in dcr ltickL·rcl für mich 
Vcrsr;indnis, und ich konmc mich überall frei he
wegen und war gern~ gesehen. 
Wurde eine Ladung Brikem im lluf ahgcbden, 
war c~ flir mich sdbsrvcr~tändlich. d.1l~ ich an
schli.:Rend dabei war, wenn die ~chwarte hacht 
mir einer Iinkenforke in da> Kellcdoth hcfürdcrr 
wurde. von wo sie auf einer Rut<<:hc im Kohlen
kdlcr landen:. Ob weiß oder schwan cingcdreckt 
- me1ne1 Murtcr war es egal, und \ie war nie un
gch.llren. 
Der ~anm.1g war mein gücklich,tcr IJ.g. weil dann 
Ku~.hcn gebacken wurde, und ich Jurfrc die gro
l~cn Kuchenbleche saubermachen. die anschli~:
genJ un die Hausfrauen au.sgdiehen wurden. 
ln der 5ommen.eit ward~ Garreneale (s. S. 134) 
geotli1et, wo Kuchen, K:tlfee, Erfrischungsgerrän
ke und Ei~ umer den Bäumen serviert wurden. 
Allc:s mußte vom Cafe über den Huf gctrdgcn 
werden. 
l111 Keller drchre sich der Beh;ilter der Fi~maschi
ne mit dc:r Grundmischung auF einem Be{( von 
Stangencis mit Viehsal:t. Mit einem langen Holz
schaber ~chabrc man das sich am lkh:ilter ab
SC[I(:ndc l~is ab bis sich die gan7e Mischung in 

I~ 

Ein ß,it'k~rbursrh im Gt(ignrtm 

Speiseeis verwandelt harre. Das fertige Ei~ kam 
in einen g<'kuhhcn Behälter im Laden, und dorr 
wurden damit die= Fi,riitcn gefüllt. Wenn es dun
kel wurde, erlcudHcrl'n bume Lampion5 d.1s c,~r
tcnlokal, und bi' in die Nachr war don regcr Re

trieb. 
Im Krieg wurde das GarrenlokaJ gesd1lm 
scn und ein Bäckergeselle und Lehrlinge 
unn:Mümen den Senior Jean Krämcr. 
Über dc:r Back.srube war die Mehlkammer. 
und die Müller li~fenen regelmäßig di~ 
1wei l.entncr \thweren Mehlsäcke an, di<' 
über eine '>thmale Treppe hochgc,chleppt 
werden mußrcn. Zum Backen hauen die 
B:ickc:rgt•sc:llcn sie wieder in die Backsruhe 
tu H.m~ponicrcn. Neben der Mehlkam 
mer wat das Z immer des Bäckcrburschen, 
denn sie k.uncn mciH von auswäm •• sowie 
ein Bad mir einer B;tdewanne. 
Nun blich es nicht aus. daJ~ sich in einer 
ßäc.:kcrei auch viele Mäuse ansdmmcltcn. 
Meist fanden "e ihren Weg bis hinter die: 
l.amperic unserer Küche im angrentendcn 
\'qohnhdll\. Wurde der Bäckerbursche gar 
w ,ehr von ihnen geplagt. machte er am· 
girbig j.tgd auf sie. Die gefangenen \.time: 
sc.:tlle er 1n der ß01dewanne aus und er
u;inkte ,je amd1ließend. 
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Mein Bruder Rudi 

Am 12. Mai 1926 kam m~in Bruder Rudolf in 
Obcrurscl in der Vors[";lc.lr 1 wr Wdt. 

Auf den Bildern war 7ll erkennen, d:tß ~r bei der 
Geburt zwar eine Glarte ham:. abt:r später war er 
g:.tn7 hübsch anzuschauen und der Lieblingder EI
rem und Verwandten. Bei 3llcn muß er Jcr Hahn 
im Korb gewesen sein, was sich wahrscheinlich 
auch in den späteren Jahren bei ihm :lllsg~wirkr 
hat. Aufjeden ~allmuL~ er ganz schö11 genervr ge
wesen sein .• tls sechs Jahre später so ein kühendes 
Bündel ankam und er ab dieser Zl·ir nichr mehr 
allein war. Und dann wird er vielleicht, genau wie 
seine Murrc:r. auch ennäuscht gewesen sein. da{~ C> 

kein MäJchen war. Man h.mc ja vur der Gcburr 
immer g~hotlt, d,lg ~s ~ine kleine Schwester St:in 
würde. jt:dcnfnlls wird er mich ab Eindringling 
und ungdiebren Nebenbuhler berr,lchter haben. 
ln den emcn Jahren habe: ich davon jedoch nichts 
mitbekommen, und >pärer mußrc ich mich arran
gieren, bzw. paricn:n und da~ machen, w.ts er von 
nur verb.ngre. Meisr gab es dann auch Ceschrei 
und Tränen, wa~ mich wahr.,cheinlich bei ihm 
nuch unbeliebter n1Jchre -viclleicln auch Hinrer
h:tlrigkcitcn durch ihn, von denen djc Elrem 
nich~s merkten. 
So mir drei. vier merkte auch ich, daß ich einen 
Bruder harre. Bei \'iclcn Gdcgenheircn ärgerte er 
mich mir S;Jchen, die ich abscheulich fand. So 
kam es nicht selten vor, da!~ er mir Grillen. Mai
käfer und anderes lleneug unter die Beudcck~ 
legte und mich damit ordendich schockierte. 
Stundenlang konnte er :tur der Oberur .. der Heide 
vor einem Grillenloch sirt.cn, um ein solche. Tier 
w fangen. Einmal war dnc: von ihm eingefange
ne Fledermaus im Dachgebälk des Speichers, die 
mit:h tu Tode erschreckte, weil ich ~o ein Tier noch 
nie ges .. hen h:mc. Die Folge d;~von war, daß ich 
aufkeinen Fall mehr dorr hinauf geh~n wollre. 
Ab und 7U konnrc ich fe~mellen, daß so ein gro
ßer Bruder auch seine Voneile har, und sei es nur, 
daß ma11 mit ihm drohen konnre. O:u; verfehlre 
bei Gleichaltrigen meist nichr seine Wirkung. 
Auch hat er mich mir Ausd.tucr d:u; Radfahren ge
lehn, als ich ein .. Eiitc•-KindnFahrrad geschenkt 
bekommen harr~. 
Mir zunehmendem Alrer änderte <;ich seine Vcr
halrensweis.: mir gegcnüb.:r. Er bcrrachrere mich 
ab .c;einen Diener: .. Hol mir mal die\, mach mir 
mal das, putz mir die Schuhe, hol mir Srrümpfe!•• 
Mir r6 hatteereine Freundin in Stiersradeund ich 

ll 

harre natürlich nichts B~:sseres 111 tun, als ihm 
nachzuspionicren, wie das so jüngere Brüder an 
sich haben. Jch war ersr t.ehn, und das konnte ftir 
lien großen Bruder schon ganz schon lasrig sein, 
zu mal, wenn der Kleine hinter einem herschnüf
~clt, auskundschaftet u.nd LU Hause alles brüh
warm der Murtcr en..ählte. "Muner, ich hab' den 
Rudi mir einem Mädchen gesehen •• und ••er war 
im Schwimmbad mir ihr, und ich bin ihnen bis 
Sticrsradt nachgef.mrcn.• D:u; frw.trierr, und man 
könnte den Kleinen in die Würste hacken! 
Im Krieg gab es auch einige Probleme mir ihm, 
weil er wm BL"ispid mit einer Wchrmachrslampe, 
die rot, gelb und grüne Vorsätu harte, auf der gro
ßen ZcdL:r in der Allee saß und Lichtzeichen gab, 
als in der Stadt alles verdunkelt war. Meine Mut
ter erhielt dan,tch eine Vorladung von der Polizei. 
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Der Varer war zu dieser Zeit noch eingezogen tmd 
konnte sid1 um seinen Ersrgeborenen wenig küm
mern. bekam jedoch den Rar, in Zukunft besser 
seine Taschenlampe 11iclu mehr aus der Hand w 
geben. 
Und so ging es immcrwcirer: In der Schule bekam 
der Rudi Vcrserwngs.~chwierigkeiren, weil c:r ei
nem Lchrer ein nachgemachtes Spaßhäufkin auf 
das Katheder legrc. Daraufkam er nach Frankfun 
in eine Privatschule.- So war bei uns immer t:r
was los. 
Hinzu kommt, daß ich in spordieher Hinsicht 
gam. das Gegenteil von ihm w:1r. Er ein Super
sportler, wrtram mit f:u.t dllen damals üblichen 
Sportarten, und ich in seinen Augen ein Weich
ling, w<.·il ~pordich unbegabL 

Als wir älter wurden, haben wir uns noch weiu:r 
voneinander cnrtcrnt. dcr Altersunterschied w,u 
t.u grJvicrend. 
Als ich mir lehn Ja1Hen ins Jungvolk aufgenom
men wurde, maclue er sich einen Spafs d.uam, 
mich richtig nach Vorschrift zu uniformieren, das 
hcigr mit Hemd. Koppt:!. Schultcrricmen, Hah
ruch, Knoten amwst:men, alles Sachen, die ich 
nicht hes~1ß, und mich dann lur die Bewachung 
von Spiel1eug cim.urcilen, da; die Älteren für klei
n~ Kinder gd,asrdt hane11. Diese und vide ähnli
che Vorkommnisse lid<cn erkennen, daß unser 
brüderli.:hcs Zusammensein nicht geraJc ein Mu
'tn .m Harmonie war. 
Beim Prdlballspidcn im Schwimmhad hanc 
Rudi sich ein Bein gebrochen, da'> einige Wochen 

in Cips gelegt wurde. Vonunserer Woh
nung im zweiren Srock Fühne ein wun
derb.lrL'S, glancs Gdiinder nach Ullll'll 

und wenn maJl Glück harre und nie
nmnd in der Nähe war, konnte man ritr
lings mir einem kurLCn ZwischenMopp 
t.um Umsreigen bis nach unten rut
Khen. Mir einem Gipsbein war die; jt:
doch nur schwer durchführbar. Für ihn 
war dies jedoch kdn Hinderungsgrund, 
er rurschrc einfach eimcirig, »im Da
lllensitz• auf dem Geländtr hinunter. 
Meine Muncr ~taJld schimpfend und 
mit Suafcn vom Varcr drohmd obc11. 
Auch wurde er schon mit vierLehn ;tls 
Hitlcrjunge heraJlgezogcn, um als 
reuerwt!hrmann bei l .öscharbdren in 
Obcrursd und Fr,mkfim cingeseCJ:t zu 
werden. So harte er sich beim Löschen 
des Haust:S BürsLen-Simon (.,iehe Seite 
6~) in der obt:ren Vorstadt (jetzige.., Rc
finmhaus) einige Brandblasen an den 
Füf~cn zugezogen. Das Haus wurde 
w:ihrend eines AngriHs durch eine ver
im~ Bombe in Brand gesteckt. 
Von seinen verschied~nen Löscharbei
ren brachte er ofr Dinge mit nach Ho!u
se, die meine Mutter maßlo~ er~chreck
ren, mm Beispiel funkrioJJsflihige 
Brandbomben, die er dannw Hause auf 
dem Dolchboden auseinander nahm, 
um den Inhalt zu untersuchen. Meine 
Muncr war auf~er sich und wollte ihn 
vertrimnlt:n, er hiclr die Tür von innen 
7.11, sie tog von außen, die Tür ging 7ll 

Bruch, er schlug nach ihrmilder Geige, 
die gerade in der Nähe war. Die Geige 
w;Jr anschlid~end Schrott. 
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Sein Lieblingsfach in der Schule war Chemie. und 
'o war es sdbsrvcrsrfuldlich, d:tß er in unscr~r 
Kammer umcr dem D.ach ein kleines Labor cin
richrt:tc:. Da~ ham; den Vonc:il. da!~ mt:inc: ~hmer 
nicht alles mirbekam. Was don alles fabrizierr 
wurde::. war ein Geheimnis. nur in Ausnahmcf.il
lcn bekam ich mal ein Experiment ,·orgefühn. Es 
7.i~chrc und puffte, tbnn stank, qualmte und 
knallte es, ;1bcr größere Explosionen konnten ver
mieden wt:rden. Meine Mutter schwebte >tändig 
in Angst und Schrecken. Und als er eines Tage~ 
auch noch Schid~pulvcr hersrellre, rasrcrc sie aus. 
ln der Zw•schcmeit war er nämlich Chemielabo
ranr bei der Degussa. und da mußte er sich in sol
chen Dingen <lllskcnnen! 
JctLt war er natürlich auch in einem Alrer, wo er 
für die Militärs interessant wurde, und man vcr
suchrc, die Jungs für den Wehrdicnsr LU ver
pAiclnen. So wurde einmal bei einer Veranstal
rung der Hirlcrjugcnd der Saalausgang des T:m
nussaalcs von dn Wafft:n-SS bewachr und jeder, 
der beim Ende dn Veramtalmng den Saal verlas
st:n wollte::, wurde aufgeforden, eine:: freiwillig~: 
Verpflichtung wr SS t,u unterschrc:iben. Nur mit 
Mühe konnte er durch einen Nebenausgang den 
Werbern cmkommc:n. 
Aber es ließ sich nichr umgehen, daß er mir sieb
J.ehn Jahren 7llll1 RAD (Reic:hsarbeitsdienst) ein
gelogen wurde, 1unächsr einige Monate in die 
Nähe von Ra~rarr zur vormilitärischen Ausbil
dung. d;mn nach Gent. Ohne jemal~ Urlaub be
kommen zu haben, wurde dann seine Einheit von 
dorr nach RognK in Südfrankreich verlcgL Die 
Jungs sollten dort einen MilirärHugpbo bewa
chen. Einige Bilder aus jener Zeit zeigen ihn auch, 
wie er an einem FlakgeschürL bei einer Übung 
lowgraficn wurde. 
•Am q. Juli 1944 um q:oo Uhr ist dt:r Arbeirs
mru1n im Reichsarbeitsdicnsr Rudolf Fink auf 
dem Flugplatz Mariagne, Departement ßouchc::s 
du Rhone verswrhenu w3r die kune Mittl!ilung, 
die.: un~ eines Tage~ nicderschmenerre. Die Nach
ricin enrhidr keinerlei Hinweis übt>r dit' Todesur
sache oder den Verbleib seiner wenigen Habselig
keirt'n. 
Da mem Vater w dieser Zeit als Angehöriger dt:r 
Wehrmaclu und als Hauptfeldwebel Leiter der 
Bad Hamburger Lazarette war, harte c:r die Mög
lichkeit. noch einige Nachforschungen über den 
Hergang dc~ Vorfalb anzustellen. So kam nach ei
niger Zcir heraus, daß mein Bruder wohl Schwie
rigkeiten mit seinen Vorgcscwcn hatte. die mit 
der Zeir~·skalicncn. Wir Jlle wußn:n, daß sein Gc
s:unrvcrhaltcn .-chwierig sein konnrc und er zicm-

Rudi Fink heim RAD ( R~tidJj'ftrbeitsdiensl) 

lieh stur war. Wenn seine Vorge~eo.ren ihm be
fahlen, da., Wasser milsse den Berg hinaufAießen, 
dann trafen sie bei ihm :tuf den Falschen. So kam 
ein Vorfall zum anderen, c~ folgrcn Bcsrmfungen, 
Urlaub>sperren und Sondcraufgabcn. Man wußte 
damals sehr gut, wie man Widerspenstige klein 
kriegen konnte. 
So wJr es nicht verwunderlich, daß er auf einer 
Nachtwache einschlief und vom Diensthabenden 
so vorgeFunden wurde. Dit: Folge davon waren er
neute Drangsalierungen und massive Drohungen. 
ihn vor cin Krieg>gericht tu bringen. Don hätte 
ihn zweitellos das Todesurteil erwarreL Er sal1 
keinen anderen Ausweg, als sein Gewehr gegen 
sich selbst zu ridm::n ... 
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Die Vorstadt gestern 

ln meiner jugcnd1cir (1935-1955) w.1rdic Vor~r~dt 
eine 'maRc mir klciJten Geschäften. Die Fahrbahn 
war mit blam:n Basalesreinen gcpAa\tert. deren 
Oberseiten durch die vielen Pterdehuti: und l;uhr
wcrke in Jahm:hnren gl:mgcschliAi:n waren. Auf 
beiden Seiten verliefen mir Planen bdegtc Bür
gersteige. von Bordsreinen begrcntt, die vor den 
Toreinfi1hnen abgesenkt warl'n, damir d1e Fuhr
werke lctchrcr in die Höfe eintahn:n konnten. 
An jedem Samstag wurden die BürgeNeige von 
den Hat!\he~irtcrn gekehrt \X'ährcnd de, Kri~-ges 
und bi, zur Währungsreform gab C!i f.t~l keinen 
Autoverkehr, so daß zu meinem 1- f\taunen 1wi
~--hcn tkn Steinen das Gras spricf~te. 
\'V'enn ~rarker Schneefall war, muf\tcn die Bauern 
. tbwt·chsdnd Gespanne stellen und mir dem stiid
rischen Schnt·epAug Bahn f:'lhren. So wurde die 
l laupmr,Jßc frcigehalren. Dil: H;lw.hcsiuer hat
ten die Bürgersteige vom Schnee tu reinigen und 

ei~fre1 tu halten. ~IJn..:hmal türmte sich dt•r 
Sehnet: am R.mde der bhrbahn rnl'tcrhoch. In ht 
sonder~ ,thm·cn:idten Wintern wurde dil' weifk 
Pracht <tuth .lllf Fuhrwerkt' geladen uml Jm I; ndc 
d~:r Aumühlcnsrr.tf~e tu großen ßerg~:n .tuf~t·· 
riirmr, in denen &mn die Kinder li.tnnds 1111Ll 

Burgm b.tuen konnten. 
Vor dt:m 1\rieg war dic \'or~tadr einboog..:n tn dic 
·•Or,chcler Kcrh•. Dort waren die Ständ..: des 
• \\'ahrcn Jakoh•. die flicgenden Händler mit ih
rl'n '] öpfcn und Pf:mncn, SülSigkeircn, Kleidern 
und ;;II den Kö,didlkcircn für Kinder. die .1Ufk
dem jJhrnurkt ,tng.·bntcn wurdt·n. Ein li:il der 
Fahr~csdüfu.: WJr /U dit:\cr Zcir in der Alke:, auf 
dem ~M.trkrpl.m g;th c\ K~russelb. Schin·,~.h.wkd. 
Kaspcrlc-Thc.ucr, Schid~huden . 
Da die .. Kerb• eine grolk Anziehungskrart.wdl in 
der wcin:rt:n Urngdmng harre, war c.:s wlhsrvcr
srändlich, d.tß 5id1 die 1\.lenschennlilsscn dur.:h 

Di~ Biirmkreuzung in Rtdmmg I lmtmlt, mifitmlmmm c.t. t9rOIH. (;,mz.linkr tlir Räumt der f'r,mkjitrta 
Volksblink Dtll'iiber da Stltd ""' Fmnkjitrta Hofi. dmm Rotlltm/111 in drmlu•llm c~biiudr dtmrbrn IIJIZ/1 · 

trtjpn und wegen srint'r gmm Kiirhr tlltdr H.j,,. b~lit•bt u•ttr. Das t'inJtörkix~ G~btiurlr an dt7 Eckl' g~htirtt' 
zum Autohum Koch, das schon t•or }t~lm·n 111 rinm Neub1111 mt dl.'n Dni 1/asrn umgezogm tsr. Ft~(sgiingtr
WIWI k1111111e ntllll dt~mllls noch nicht, ,,//,. Srmßm. 11uch di~: V<mlilllt. tl'llrm.fiir dm Kft- Vrrkeh1· zugrl''-''~'~~· 
In der Kreuzungmtitlt' einrr derll'f!.t'lldtirrn ftleJst'rsclmridt-K,rbiumml/rr 
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Im Lebensmitttef- und Feinkostgeschiifi Wisse/ gab es (nach der Wiilmmgsreform) die dicksten Eiskugeln. 
Heuu befindet sich dort das Biickerei-1-1/ialgeschäft Heberer 

im Vergleich zum obigen Bild, einige Jahre später aufgenommen, sieht man, daß die Toreinfohrt zum Hof 
des Wisselkhen Hauses zugunsren eines Neubaus verschwundm ist (heute gemietet von juwelm-Babylon). 
Dieses SchicksaL teilten fast alle Ei4itlmen in der Vorstadt, die früher den Fulmvaken von der Straße her 
eine Zufohrt zu den dahinter liegenden Schmnen, Nebengebiiwlen und Gärten ermöglichten. 

17 
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Außerlieb hat sich a11 diesem Haus in der oberen Vorstadt bis hmtr nirbt uiel ueriindert. Zwar nutzen Uwer
mieter die Verkaufifliichen mit, aber der sogenmmte ,.ßachbtuon• sitzt beiderseits der Pmsage fest im Sattel. 

Das Haus von Fmmy Kiihn war arg heruntergekommen, als Heinrich Döringer aus der Stmckgasse es fiber
nahm, zuerst einen Geschenkeladen dort ei11ricbtete, dmm ruts Ganze abriss und giinzlich neu überbaute. 

J8 
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Damit der Verkehr besser fließm konnte, war das Blaubasalt-Pflnster der Vorstadt unter einer Asphaltdecke 
mit modernen Verkehrsfohnmgspftilm verschwunden. Randsteine an den Bürgersteigen boten den Falm·ädem 
Parkstützen. 
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Diese Ecke Vorstadt!Kmneliusstraße war sicberlic/; kei11 Augmschmaus, ehe sie km Sporthaus Ttwm1s der 
Familie Busch weichen musste. Aber die ganze Häuserzeile bot ein relativ einheitliches Bild zweistückiger 
Cebiiude mit pamlel!en Ciebeldiichem. Eine vergleicbbare Ht1rmonie der Fassrufen mzd 7imifhöhm findet 
man heute leider durt nic/;t mehr. 

Gebäude und Caststätte "ßfau-Vv'eiß' (beute •Stadtschiinke,.) sind fost um•eriindert in der oberen Vorstadt 
rmzutrejfen (s. auch recbtl' Seift'). Dahiwer sieht man das geriiumige Portal zume/Jemaligm Melior-Kino. 
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Die Nieder
/mmng der 
Milchprodukte
Genossenschaft 
"Hessndand« 
zvar in der Wir
stadt fiir viele ein 
täglich besuchter 
Einkaufsort. 
Auch das Kaisers 
Kaffeegeschiift, 
zwei Hiiuser wei
ter, hatte täglich 
regen Zulnuf Es 
stand unter der 
resoluten Leitung 
von Frau Spieler. 
Eine ihrer tüchti
gen Mitarbeiter
innen, Frau 

Rennte Schmidt, 
betreut noch heu
tt' 1111 dl'r !Vtsse 
des Timgl'lmann
Marktes die 
Oberurseier Ein
kt~~tfikunden. 
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Natürlich ging auch der Faschingszug durch 
die wichtigste Straße der Stadt, hier ctt. 1966. 

22 

die Vorstadt zum Markeplatz bewegten. Alle Ge
schäfte, Wirtschaften, Cafes harten an diesen Ta
gen geöffnet und machten gme Umsärt.e. 
An Fasching ging der Karnevalszug natürlich 
durch die Vorstadr. Schon T.'lgc vorher wurden 
bunte Wimpel quer über die Straße gespannt und 
Fahnen gehißt. 
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Nach dem Krieg wurde diese Faschingsrradirion 
wieder aufgenommen. Durch die Verbesserung 
der Musikübertragungstechnik wurden "Emzvcr
anstal[Ungen möglich auf dem BasalrpAaHer der 
Vorstadt wie auch in der Unteren Hainsrraße. Vor 
den Geschäften von Uhren-Bllrkard, der Bären
wirrschaft und Radio-Zölle ranzte Groß und 
Klein zu den ncuesren Schlagern bis zum Ein
bruch der Dunkelheit. Auch für andere Umzüge 
und Aufmärschewar 
die Vorsrade immer 
gut. Sei es für Fest
Lüge, zum Beispiel 
am L Mai, oder bei 
Erntedank-, Hei
mat- und Sponfes
ren. 1m Krieg waren 
außer den langen 
Menschenschlangen 
vor den Lebensmit
telgeschäften nur 
noch die Durchmär
sche der Hiderju
gend und der Spiel
mannszüge zu erle
ben. 

Das sogenannte 
Remy-Eck war ein 
täglicher Anlauft
punkt fiir viele 
Obemrseler, denn 
Zeitungen und 
Zeitschriften inter
essierten jeden, Louo 
und Toto waren 
beliebt und Tabak
waren fiir viele ein 
täglicher Bedaif. 
Daher war das 
Remy-Eck auch 
immer ein Um
schlagplatz flir 
Neuigkeiten aller 
Art. 

Sammelbüchsen durch die Vorstadt, um für das 
Winrerhilfswerk abzukassieren. 
Nach der Währungsreform durchzog ofr starker 
Kaffeeduft die Vorstadt, der aus einer Kaffeeröste
rei auf dem Gelände des heurigen »HochsicLCS« 
kam. Der Duft kündigte eine neue Zeit an. Und 
im Lebensmirrelgcschäft Wisscl konnre man ne
ben allerlei Naschwerk damals die smdtbekannr 
dicksten Eiskugeln erstehen. 

Regelmäßig zu An
fang November gin
gen Pimpfe und 
BDM-Mädchen mit 

t~rner Remy mit Fmmdin beim Sammeln fiir d.as Winterhilfiwerk, ca. I937· 
Im Hinurgrund die Buch- und Schm"bwarmhnndhmg Stnudt, links das Remy-Eck. 
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Der Blick von der Vorstadt in die Untere Hainstmße wurde und wird li11ks flankiert von der Bernbeck'schen 
(Aitm} Apotheke, rechts tmn ehemaligen Friseur- und 7/zbnkwnrensnlon IJOtl G'ustti/J Knben, dessen mnrknntl' 
Glatze eigentlich keine Plnttform fiir geschiifisflhdemde Modefrisuren darbot. 

Der Knick im Stmßenverlnufzeigt auch auf diesem BiM nocb den etwnigen Standort des Untertors, das die 
AftstadJ 11011 den tktvor liegenden Neubaugebieten (daher • Vot-stndt« bmnnm) trermte. Blick aw der Acker
gasse in die Vorstadt, rechts Biirsten-Simon, links die Bernberl/sche Apotb,·ke. 

24 
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Winterfreuden in der Zeit des Krieges 

O ie Wintervergnügen in meiner Jugend 
beschränkten sich auf Fahrren mit dem 
~chlirrcn, Schlinschuhlaufen und - ganz 
selten - kam man zum Ski fahren, denn wir 
selbst harren damals keine Skier. Sie gc
hörren unserer Tante und mußren ausge
liehen werden. 
Auch die Ausrüstung mit Wimerbeklei
dung und Schuhen war sehr einfach. Oie 
Kleidung bestand aus einfuchcm Trai
ningszeug. Die Hosen hauen an den Bei
nen und im Bund jeweils einen Gummi
zug und die Schuhe liegen schon reche 
bald das Wasser durch, so daß man in kur
zer Zeit nasse Füße bekam. Der untere Teil 
der Hosenbeine war bald gefron:n und 
im Schnee bildeten sich an ihnen kleine 
Eiskügclchen. Schiirrschuhe und Skier 
harren einfache Bindungen, die mir Le
derriemen an den Schuhen festgezurrr 
wurden. Bei den Schlittschuhen mußte 
man zudem immer einen Vierkamschlüs
sel mirnchmen, der meist an einem Bind
faden um den Hals gerragen wurde. Das 
einfache Schuhwerk wurde naß, die 
Schiirrschuhe Iösren sich und mußten ent
weder nachgezogen werden oder sie fuh
ren auf dem Eis alleine weiter. Die einzige 
Möglichkeit. d iesen Prozeß hinauszuzö-

Rodeln nuf der Bleiche. Unten: fm Winter !9]8/39 nuf d!'m 
Eisweiher, links die ChristuskirciJe, ><'ciJrs Wal!mters Miihle. 

l) 
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gern, bestand darin, daß man die Nähre mir Kuh
dung einschmierte und die Schuhe rrocknerc. Ab 
Handschuhe hane man die von der Murrer ~dbsr
gesrricken. Wer Fäustlinge aus Zellstoff harre, 
konme sich glücklich schät1en, aber Wollhand
schuhe mußten uoLt-dcno J.uunrcr gctr<~gcn wn
den, denn die Temperaturen waren meisr erliche 
Grade unrer Null. 
Schlitten fuhn:n wir emwedcr auf den Porrcwie
sen, auf den Abfahrren beim Schweig, das war an 
dem Hügel des Gärmerhauses, das t.ur Reichs
schulung;burg (heure: Schulungsseiirre der Ge-

werkschafr~jugtnd) gehörte. Und sehr bdiebt war 
.lllch die Ahf:1hn auf der Bleiche. Besonders ra
sanr, wenn die frant.ösischcn Gef.tngcnen, die im 
launussaal stationiere waren, den oberen Teil des 
Baches srauren, das Wasser über den Abhang Iei
reren und d.1s Eis die Wiese bedeckrc. Dann konn
te man fast bis zum damaligen Sprirt.cnhaus (s. 
Seile 129) in der Höhe des Brunnens, abfahren. 
Damals gab es noch keinen Parkpl:m und keinen 
Christbaunwerkauf auf der Bleiche. Nur die Bäu
me an der Bachseite gab es auch damals schon, 
und mancher Schlitten ging an ihnen zu Bruch. 

ln den 196oer Jahren scbiitzte weder eine Betonschwelle noch Heckt· die Kastmtien 1111 drr Allee vor dem im 
Wimer s111rk safzhrdtigm Spritzwasm: Dagegen battc die Zede1; wie zu allen Zeiten. ideale Bedingungl'll. 
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Die kurzen Abf:1hrrcn auf den Panwiesen 
waren bei den Kleineren beliebt, immer 
dJnn wenn die Großo.:n die Bleiche bescrzr 
harten. Aber auch hier war man auf den 
Einfall gekommen, die Wässer des Ursei
bachs um-wleircn und dit: \'V'ic.:sen zu über
schwemmen. Gärren, Bäume und Wcide
täune gab es noch nichr. 
Die Abfahrt am Waldrand bei .Schweig war 
dc.:shalb inn:rcssanr, weil der Weg einen 
kleinen Hügel (oder »Hoppet.) hanc. der 
noch durch einen Schanzemisch au~ 
Sdwee vergrößert wurde. Fuhr man von 
weit oben, aus dem Wald kommend, 
konnre man gam roll in Fahrt kommen. 
Aber wiederum w;lr das meisterwas für die 
Größo.:n:n. Die Wiesen zu beiden Seiren des 
\'V'cges waren noch nicht cingcziiunr. 

... --
Die KJcini.'n, wie auch ich. mußten sich 
meist mit der gegenüberliegenden, kiirze
rc·n AbFahrr beim Turm-Mlill.:r begnügen. 
Don erlirr tch das Mißgeschick, bei der 
Abfahrt am Sracheldrahrzaun hlingen zu 
bleiben. Die einzige Trainingshose war 'ler
risscn, an wcirerc Fahrren zunächsr nicht 
w denken. 

Es follt kein Mrisrer 110111 Himmel. Aber wer aufSkiem 
Aleister werdm will, komm/ ums Fa/Im nicht berum. 

Meine ersten, zaghaften Skiübungen f:tn
den auf dem sanften Ahhang gegenüber 

Eint Szene mn Altenhöfom'"g im Maasgnmd 11m 12. 1. 64. 

d~:m heurigen Schwt'Mernhaus sr:m, im oberen 
Maasgrund- und 7:W<lf auf den von der Tante aus
geliehenen Skiern. Als dic~c dann 1943 für unsere 

in Rus..\land kämpfenden Soldaren abgeliefert wer
den mußten, harten wir kcine Möglichkeit mehr, 
unser Können in dieser Sportart weiter z.u cnrwik-

Am gldciJm Ort 1111d 7äg zeigt diese Aufillllmu mu·h die sclmwtkm 
Hiiwer, rlir tmstrlle da !lllcb rlem Krit:g erril'hlelm ße!JL•({s!Jeimt L'IJII ilm•n 
Besir:um tun Altrii!Jöftrll'cg erbaut u•orden w11rm. 

2"' I 

keln. 

Zum Schlittschuhlaufen gab 
es den Eisweiher an der ev:m-
gdischen Kirche - damals 
noch ohne Insel und fasr:z.ur 
Hälfte mir Schilf bewachsen. 
Mir Neid hönen wir unsere 
Elrern erzählen. daß vor un
serer Zeit der Eisweih.:r im 
Wimcr der Treffpunkt der 
Oberursder Eisläufer aller 
Altersklassen war, und daß 
bei entsprechend schönem 
Frosnvecrer sogar eine Kapel
le dort am Pbr.t. des Ehren
mals den daningleitenden 
Sportlern aufspielte. Auch 
erzählten sie, daß sie in ihrer 
Jugend noch mir dem Schiir
ren von der Königsreiner 
Chaussee bis wm damaligen 
Marktplatzbrunnen abfaJ,_ 
rcn konnten. 
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Weihnachtsvorbereitungen vor dem Krieg 

M eist waren Ani:lllg November die er~ren An
teichen tu erkennen, daB das \'if.:ihnadusfcst 
nicht mehr fern war.ln der ßiickerei Kr;uncr, Vor
~tadt 3, wo wir die 7\veitc Erage bcwohnren, tr.If 
man Ocil~ig Vorbereitungen, um der erwarteten 
Nachfrage nach den sü!Scn Sachen gcn:dn zu wer
den. Als Junge war ich in der Back~mbc ta:.r wie 
t.uhause und konme so die vorweihnachrlichcn 
Tätigkeiten der Bäcker und Konditoren hauenah 
mirerlebcn. 
Sr. Nikolaus ist der Vorbote des Weihnachtsfestes, 
und so wurden zunäch,t viele Backcärigkeiten auf 
seine Ankunft ausgerichrer. Es begann damit, daf~ 
eine lange, massive Hoh.bank in ch:r Backstube 
aufgestellt wurde, auf deren Vorderteil eine Person 
>irzcn konnte. ln dc:r M ine war ein langer Hol7.
hebd. der eine keilförmige Verdickung hatte, und 
der auf einer Seite drehbar gelagert war. Dit: an
den: Seite lief in einen dicken Stiel aus, der auf und 
nieder bewegt werden konnte. 
Der Lebkuchenteig wurde wbercicer, indt:m m;~n 
Honig, Zucker. Schweineschmalz, Mehl. Man
Jcln, Eier. 7.icronat, Nclkenpulver, gemahlenen 
Zinu, Hirschhornsalz und Rum mit dem Teig-

knc1er vermischte. Die so entstandene Ma~se wur
de JUS dem K.netcr genommen und auf der Holz
b:lnk derart ausgebreitet, daß eine sitzende Person 
jeweils einen Teil Javon mir beiden Hinden auf 
der Bank f"e.~rhielr und nach Bedarf drehte, wäh
rend ein anderer B:icker mir dem kcilförmigen 
~ticl den ' lt:ig 7usammendrücktc und ihn ver
festigte, damit er sp;üer in der Bäckerei auf dem 
Arbcirsri>ch ausgerollt werden konnte. 
Mit <'incr Blcchform, an deren Umrissen schon 
die form eine~ Nikol.ius ru erkennen war, wurde 
der .lllsgerolltc Teig ausgc;rochcn. Danach wur
den die einzelnen Figuren auf mir Schweinc
~chm.tlz gefetteten Blechen verrcilr und ahgeback
cn. l\ach dem Backvorgang waren die Nikoläuse 
dicker aufgcg::~ngcn und man konnte sie weiter be
arbcilen. Mir Zuckerguss wurde auf der Obersei
te: ein buntes Papicrhild, das einen Weiht\achrs
mann mir S;.~ck und Rute zeigre, attfgeklt:bt. Der 
Bärrigc konrm: dann im Geschäfr verkaufr wer
den. l.chkuchendufr erfüllte das gant.c H:llls! 
Es gab auch Nikoläuse ohne Papir:rhild. llu·e Um
risse wurden mir weißem Zuckerguss aufgesprirn. 
Da7.U wurde ~inc Papiertüte spirL. zu einem Trich-

Die Biirrnkreuztmg mit LichtergJr!aruft.n im ~'#ilmllrbtssrlmlluk Der Sdmtit'r! Koc/; llflt st:inm schönm 
Vorgarten schon ZIIJ!.Wlftm eim's Aussrellunt;Jpm•illons.fiir Fahr- und lvlotorriider geopjrrt (links). 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2006 von 3284



tt'f gerollrund mit der Zucktormasse gefiillr. Mir 
der abgeschnirrenen Spir.Ge konnten dann feine 
Zuckerkonturen aufgesprirzr werden. 
Anfang Dezembtr kamen auch die Nikoläuse aus 
Hefeteig in die Produktion. Die Teigzubereitung 
w.tr einfacher, weil man dazu den ge
wöhnlichen Hefeteig verwendete. Das 
Formen dieser WciJ1nachtsmänm:r er
fordern: allerdings auch etwas Ce
schick. Sie wurden vor dem Abhacken 
mit Eigelb bestrichen, w::ts ihnen d<l
nach die glänzende Oberfläche verlieh . 
Am Vorabend des Nikolaustages waren 
sie der besondere Lt:cketbissen - ser
viert nariirlich mir dem oblig.uorischen 
Kakao. 
Auch zu Hause in der Küche wurde 
ständig gewerkelt, w1d die verschieden
;rcn Gerüche durchzogen die elterliche 
Wohnung. Es roch ruch Zimt, Anis, 
Vanille, Nelken, Pfeffernüssen, Butter
gebackenem, Mandelbrot, Haselmtß
makroncn. Jed~:n Tag wurde eine an
dere Sorte Weihnachtsplätzchen produ
ziert, die alle wohlbehütet in einer 
großen Blechdose verschwanden. An
geblich konnte man sie noch nicht es
sen, weil sie 1.u harr waren. Einige 
Bruchstücke, die ab tmd zu zu ergattern 
w::uen. ließen .ul~rdings an dieser Aus
sage zweifeln. 

Kugdn in d ie Hand zu bekommen ... aber, ob 
Schreck, was war passiert? Dit: silberne Kugellag 
urbrochen in meiner blutenden Hand. Verstoh
len lugte ich um die Ecke, ob mich jemand beob
achtet hme. Gottlob harre keiner erwas gesehen. 

Die Adventstage kündigten sich durch 
weihnachtliche Dekor::ttionen in den 
Schaufenstern an. Erst jem- nicht wie 
heure, ~:wei Monare vorher- verbreite· 
re sich die weihnachtliche Stimmung. 
Aud1 in der Stadt enrF.!Iceren sich 
weihnachtliche Akriviraren, zum ßti
~piel bekam der einzige Nadelbaum in 
der Unrcrsradr an der Ecke zwischen 
Zigarrenhaus Rcmy und der damaligen 
Buchhandlung Sraudr (heute KebJbla

Weilmacbtlicht• Stimmung giug im Dezember aucb von dem 
scbön gewachsmen Nadelbaum aus, der in dem ZwickeL zwi
schm Zigarrenhilus Remy und drr Mtsstwisd;en Sparkasse stand. 
Solange t?" dort stand. schmiicktr man ihn mit Lichtrrketten. 

den und Nassetuisehe Sp:trbsse) eine Lichterkette. 
Neben der Bäckerei Krämer gab w1d gibt es auch 
ein 1hcilhaus Krämer, bei dessen Weihnachtsde
koration ich dabeisein und L.uschauen durfte. wie 
die Verkäuferinnen mit SroffübcrLiehern an den 
Schuhen dit: Fensterauslagen gestalrccen. 
Große silberne Kugdn verliehen den Auslagen be
sonderen Gl;ul7, und sie fanden mein besonderes 
Interesse. Einmal eine in die Hand 1.u nehmen 
und das eigene, vcrz~:rrre Ebenbild w betrachcn, 
das war mein heimlicher Wunsch. In einem un
beobachteten Augenblick g.uu. scl111eiJ eine dieser 

Eine solche Silberkugel war für mjcb ernras Kost
b,ues und Teures. und ihr Verlust koftllre Ärgt:r be
dcurcn. Die Losung: Jetzt nur schnell den Ort des 
GeschehellS verlassen! Denn wenn es bemerkr 
würde, könnre es Scherereien geben. 

Pu1 den Advenrssonnr::tgen waren alle Geschäfte 
geöfTn~r und überall herrschte hektischer Betrieb. 
Ganz zuf~llig ging ich an den Sch::tufenstern vor
bei und konnte erleichrerr feststellen, daß in 
jedem Fenster noch genügend Silberkugeln die 
Auslagen 1icrren. 
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Heilig Abend mit einer schönen Bescherung 

D er 24. Dezember im Jemen Jahr vor dem Krieg 
war ein aufregender lag. Zunächst waren Vater 
und Mutter sehr aufgeregt, weil noch alles für den 
Abend vorbereiter werden mußte. Zum Glück 
harre der V.'lter schon einige Tage vorher Urlaub. 
So konmc die Eisenbahn im großen Zimmer auf
gebaut werden. Es war eine wunderbare große Lok 
mir clekrriKhem Antrieb und vielen Anhängern. 
Die Schienen liefen unrer dem Schrank entlang 
und kamen in großen Bögen durch das ganze 
Zimmer. Die Anlage harre nur den Nachreil, daß 
sie gebraucht gekauftworden war und daher nicht 
immer reibungslos fi.mkrionierte. Da mein Vater 
auch nur wenig Vemändnis flir die Elektrotech
nik hacre, war er am Weihnachtsmorgcn, immer 
noch auf dem Bauch liegend, mir der Montage bc
schäfrigr. und sollte doch längst den Baw11 
schmücken. 

10 

Also hlieb meiner Murrcr nichr~ anderes übrig, als 
die Sache ~el bst in die Hand 'lU no.:hmen. Bei der 
Vielzahl der Schienen, die durch das Zimmer ver
liefen, blich es nicht aus, daß sie einmal aur eine 
Schiene trat und dabei noch obendrein die Lok 
umw:uf. Und da~ mußte es endgillrig gewesen 
\ein. Nichts ging mehr. Und d..1zwi~chen wir Kin
der. Dabei harte mein Bruder längst reißaus ge
nommen. Aber ich war noch da und srörn: offcn
sichdich. Ich bekam einige Geschenke fürdie Tan
te in die I land gedrückt, die ich ihr bringen sollte. 
Ich war froh, die gespannte Atmosphäre zu verlas
sen und eilte davon. Bei meiner Tante auf dem 
Bauernhof w.1r ich auch viel besser aufgehoben 
und konrm: sehen, wie alle Tiere ihr Fesrfutttr be
kamen, größere Z.urcilungen als sonsr üblich. 
Als ich am Sp:irnachrninag wieder wrückkam, 
wurde ich mir einem nMcin Gon, du stinkst ja 
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schon wieder nach Kuhsrall!• emphngen. Meine 
Anrworr: »Das Je~uskind wurde auch in einem 
Stall geboren!" Da mir war die Sache erledigt. 
D~ große Zimmer war jeur verschlossen. Durch 
das ScblüsseUoch konme man nichrs sehen. Der 
Schlüssel sreckre von innen. Mein Bruder fiedelte 
w1überhörbar auf seiner Geige und die Murter 
übte auf dem f<"Javier. Varer saß in der Küche und 
war immer nuch mit der Lok beschäftigt. 
Als die Proben auf dem Klavier zu Ende waren, 
kam von der Mutter das SignaL daß jeu,r gege~sen 
werden konnte. [m kleineren Zimmer war der 
Tisch mir dem besren Geschirr, dem mir dem 
Goldrand, gedeckt, und Kenen erl..:uchreren den 
Raum. 
Wie immer gab es Kartoffelsalat mir heißer 
Fleischwurst und Wasserwerken. Dieses Rirual 
wiedt:rhohe sich alljährlich. Die vorangegangenen 
Aufregungen hauen sich wieder gelegr. Allerdings 
cnrwickc!ren wir Kinder nicht den richtigen 
Appcrit und ließen uns nicht länger hinhalten. In 
Gedanken waren wir schon bd den Geschenken, 
die wir w erwarten hofften. 
Zunächst aber mußren noch die weihnachtlichen 
Lieder gespielr und gesungen werden. Lustlos 
krarzre mein Bruder auf der Geige, und einige 
Male verhaspelte sich die Murrerauf dem Klavier. 
Die weihnachtlichen Melodien waren jedoch zu 
erkennen. lch bemlihte mich in Maßen mir einer 
Darbiewng de5sen. was wir schon einige Wochen 
zuvor in den Siogsrundcn der Schule gelihr har
ren. Am Tannenbaum brannrcn die Lichter, und 
ulller dem Baumlagl'n l!inigc SJch~:n, die für um 

ll 

beotimmt waren. Selbsrgcsrrickre Socken, Hand
schuhe, Schal, für mich eine Kindereisenbahn 
zum AufZiehen, von der Tante eine Trachtenjacke 
mir T iroler Knöpfen Lmd - nicht w übersehen -
ein wunderbares neues KinderFahrrad der Marke 
,.J::.lire•. Meine Begeisterung kannre keine Gren
zen. Was machL man aber mit einem Fahrrad, 
wcun man noch nichr Rad fahren kann? 
»Kt:in Problem", mt:ime der Bruder, »ich bringe 
dir das schon bt>i!« Aber wir mlissen es zunächH 
ausprobieren. So war jeder damit einverstanden, 
daß da~ Fahrrad nach umen gc.:br:!dlt wurde. Sat
rd und Lenker wurden auf die Größe meines Bru
ders cingesrcllr. das Tor zur Srraßc aufgeschlossen, 
und mir einem rasanren Schwung durch dasselbe 
fuhr mein Bruder auf die Vorsradr. Kun. darauf 
war ein Iaures Scheppern zu vernehmen. 
Die nähere Inspektion ergab, daß mein Bruder auf 
dem wundcrbJrcn Fahrrad bg. Die Hose terris
sen, mir blutenden Knien und bedrücktem Ge
sich L erhob er sich langsam und zeigte mir das ver
beult~ Get1ihrc, dcm~n Vorderrad sich jem nichr 
mehr drehen ließ, weil es ganz verbogen war. L-tut 
heulend bnrachrcre ich das Unglück. 
in derweihnachtlichen Aufregung harren wir bei
dc ganz versäumt. nach daußen zu schauen, denn 
in Jer Zwischenzeit harre es Frost gegeben, und 
die Srraße war nun spiegelglarr. Als wir mir dem 
verbogenen Fahrrad in die \XIohnung kamen, 
mein Bruder zerknirscht, ich verhcuh, schlug mei
ne Murrer die Hände über dem Kopf zusammen 
und rief aus: "Eine schöne Bescherung isr das!<• 
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Faschingstrubel im Cafe 
G anz roll und aufregend war 
die FaschingsLcir. Schon morgens 
in aller Frühe wurde die Vorstadt 
mir bunren, quer über die Straße 
gespannten, dreieckigen Fähn
chen geschmückr, und laut er
tönte die Musik auf der Srraße. 
Die Garden marschierten bereits 
locker durch die Vorsrade 
Wenn dann noch das ganze Haus 
nach Kräppelfett roch, das immer 
aus Schweineschmalz hergestellt 
wurde, bedeurcre dies, daß in der 
Küche der Kondiwn:i die belieb
ten »Kräppel« gebacken wurden. 
Das Cafe Krämer war zu dieser 
Zeir immer gut besucht, da der 
Faschingszug direkt vor den gro
ßen Fenstern vorbeikam. Drin
nen war es wärmer als auf der kal
ten, zugigen Srraße, und man 
konnrc zudem noch Kaffee und 

Allr verfogbarm Oberurseier Ge
spanne ZQgen zur Faschingszeit die 
Nan·enwagen durch die Straßen. 
Unten dtts Gespann von KarL 
Ruppel mit Lorenz Capmno als 
Fascbingsprinz. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2010 von 3284



Kuchen genießen. Nach dem Umwg w,\r Tam in 
der Vorstadt, und man rraf sich im Cafe, wenn 
man ermüdet war. 

Sclb~tversrändlich mußte ich bei einem solchen 
Ereignis dabei sein. Gewählt wurde die Kleidw1g 
eines Kellners: schwar7c I losen, weißes Hemd mic 
\chwan.er Fliege, Scrvicnuch unter den Arm ge
klemm! und dann dac Treppe hinunter ins Cafe! 
Zum Servaeren \V"Jrcn natürlich Mädchen enga
gierr worden .. ·\b und 'lu dur(rc ich aber Teller und 
Tassen von den ,\1armorri,chen abräumen. 

33 

Dabei~cin war einfach 
alles. Da die Cafchaus
bcsi[ler abn nicht groR
Lügig waren, nahm ich 
mir .1b und 111 die hci
hcit, in einem unbeob
achteten "-1omcm eine 
·Kräppel·· in die Hmcn
ra~che 7u schieben. 
Eine Tädgkcic hatte es 
mir galll besonders an
gccan: Im Cafc mußte 
an sokhcn Tagen auch 
für Musik gesorgt wer
den. Zu dic~cm Zweck 
scand .tuf dem Korridur 
zwischen Laden und 
Kiichc e in Grammo
phonspider auf einem 
hohen Süindcr. Uncen 
w:trcn die Schallplatren 
und oben der Teller mir 
der Abspidnadcl. Das 
Gerät mußre noch von 
lland aufgeleiert we;:r
dcn. Es war gcnau die 
Machart wie das Gram
mophon meiner r:tnce, 
das ich schon ofc be
diene hacce. Zur Unter
haltung wurden die Fa
sching~pl.men •Der 
trcuc Hus•H• oder ~Ricz 
am Baa• aufgdegr, und 
vorsichtig mußce die 
Abspielnadel auf die er
sec Rille gcscra werden. 
Peinlich wurde es nur, 
wenn eine der Schel
lackplanen herunccrflcl 
und in tausend Scücke 
t.crsprang oder die Na
del ihr Ziel verfehlte, 

über die ganze Placre rarsehre und diese danach 
wegen der Knackser nichr mehr /U gebrauchen 
war. Der Diskjockey war in einem solchen Fall 
dann nirgenru mehr zu sehen. Lr hane ~ich heim
lich die Treppe hinaufgeschlichen und in der el
terlichen Wohnung Zuflucht gesucht, ohne: dorc 
ecwas von seinem Mißgc.chick verlauten 1u las
sen. Gefragt wurde nur: • Was- du bist schon wie
der da?• 
Wenig-rens konnre ich jetlt meine •Kr:ippel• un
gesrörr gcnießt·n 
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Der » Margarethenhof« in meiner Jugendzeit 

M irzunehmendem Alrcr und Selbsrbewußrsein 
weitete sich auch dt:r Aktionsradius meiner Akti
vitäten aus. Waren meine Unternehmungen in 
den ersten Jahn:n- wie üblich meist in Begleitung 
der Murcer - auF die nähere Umgebung, unsere 
Wohnung und die Vorstadt beschränkt, so wur
den etwa ab dem Fünfren Jahr auch entferntere 
Gebiete ins Auge gefaßr. Meine Interessen drifte
ten zunächst weg von der Bäckerei in Richtung 
Landwirtschaft, Bauernhof und Ackergasse. Dies 
könnte auch damit zu tun haben, daß mein Groß
vater eine Gärrnerei harte und daß seine und eine 
landwirtschafrlichc Tätigkeit naturgemäß viel Ge
meinsames harren. Vielleicht lag es auch nur dar
an, daß meine Murrer sehr ofr bei ihrer Schwester 
Anna Ruppcl, geb. Höck, aushalf. 
Da meine Thnrc, also die Schwester meiner Mur
rer, einen Bauern geheiratet haue- was sie später 
zutiefst bereute, da die Arbeit doch zu viel Mühe 
und Zeit erforderte- zog es mich mehr und me.hr 
zu dem bäuerlichen Milieu. Mt~rgtrrribt Rupprl, geb. Rnufo11bnrtiJ 

Hinter dem stattlieben Wolmgebiiude des »A1nrgprethenhofi• 11n der obereil Ackergasse befimd sich ein 
geriiumigrr Hoj umgebm 1'011 Str~llullgen, Sc/Jt'tl/le, \'1rtschkiiche (r~uc!J Schlac/Jtküche) und Mnferwerkstllft. 

35 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2013 von 3284



"Margarethenhof• durfte man damals noch nicht 
sagen, weil Frau Ruppel sen. dic.:s :~ls ßdeidigung 
aufTaßre. Margarcth~ war die Mutter meines On
kels. Den m~i,ten Oberursdem war aber bekannr, 
wo der Margarcthenhoflag und wer da die Host:n 
anhaut: und auch, daß mein Onkd dort nur die 
7wcite Geige spielte. "Margarethenhof;, aber aut..h 
deshalb, weil alle finanziellen Zuschüsse. die für 
Investitionen des Hofes notwendig waren, von 
den Eltern beigesteuert wurden. 

Schafe, einige Hühnt:r, Ha~cn. 1--arlen und Hof
hunde, die natürlich auf eincn Jungen in meinem 
Alrcr eine gmße Am:iehungskrJfr au~übten. Ein 
weiteres Antiehungsobjckt für mich W;tr der 
Deur1-TraktOr, der I'J3<J angeschafft wurde. 
Um dic~e Zcit bcsrand das Pcr~onal aus einem fest 
angestellten Mitarbeiter odt:r Knecht, Hugo, der 
immer einen Priem in der Backe hatte und mich 
damit beeindruckte, daß er ab und zu braune 
ßrüh~ in hohem Bogen ausspuckte. l:.r war ver-

I 
• jL .. 

Mei11 Onkrl, K11rl Ruppe/, rtfs Stierhiindigt•r mifuinem Hof Ackngttsse 28 

Täglich erfolgte eine Absprache zwischen Murrcr 
und Sohn, welche Arbeiren 'l.U erledigen waren. 
Mein Onkel, KJrl Ruppel, ham· nämlich das 
Handwerk nichr von der Pieke auf erlernt, son
dern er sollte auf Anraren der Ärw~ nach der 
Schulzeit- er war Schüler des Oberursder Gym
na.~iums- in folge einer körperlichen Behinder.ung 
einen Beruf in freier Lufr ausübcn. Sein Vater 
harre ein Malergeschäft und war in späteren Jah
ren, nachdem er diese Tätigkeit aufgegeben hatte, 
seinem Sohn behilflich, wenn er dazu Lust harre. 
Der Bauernhof stand auf dem Areal des jetzigen 
Wienerwald-Resr:lllrams; er gehörte damals in 
Oberurscl Mine w den größren Höfen. Die An
bauflächewar ca. 70 bis Ro hessische Morgt:n groB 
und bestand zumeist aus Pachrland. D~r Tierbe
stand zu meiner Zeit war crwa Folgender: 1:1. bis 14 
Kühe, Kälber, 4 Pferde. 6 Schweine, 1 Zir:gen, 15 

beirarer und wohnte in einem kleinen Häuschen. 
das an dtm Feldweg wm Ho\,.weg lag. dort wo 
dieser einen Bogen weg von der Kumdiussrraße 
beschrieb. 
fn der Erntezeit vor dem Krieg kamen zwei junge 
Männer zur Aushilfe auf dem Hofhinzu, die vom 
Reichsarbci~diensr eingesetzt wurden. Reichre 
dies nicht aus, gab es noch H elfer und Helferin
nen :~us der näheren Nachbarschaft, die bereitwil
lig mir einsprangen. Gegenüber gab es den Herrn 
Hnß. und nebenan w:t.r es der Bcssler Heine, ge
nannt Hirtig. 
Die G~.:bäude und Stallungen sowie der Hof wa
ren damal~ nicht ~o sauber und ordentlich wit: 
man :.ie üblicherweise heute vorfindet. Der Hof 
war mit FeldMeinen gepflasrert, :z.wisehcn Wagen 
und Gerären tummelten sich Hühner, Emcn und 
Gän~l.!. f.., g•tb w(lhl einen HühnerstalL aber nicht 
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Am1t1 RuppeL, geb. Höck. ca. I9JJ, im Sonntagmaat 

Onkels Pji>rde, Stute und Foblm 

37 

alle Eier wurden dort gelegr. Man mußte auch in 
der Scheune, im Heu oder im Stroh, nach ihnen 
suchen. 
Das gesamte Anwesen war um einen rechteckigen 
Hof angeordnet. Entlang der Ackergasse srand 
der langgestreckte Bau des Wohnhauses, in dem 
Onkd, Tame, deren Vater und Murrer, und eine 
Schwester des Varers, die lante Eva wohnten. Drei 
andere Gebäude, das heißt Scheune und Stallun
gen säumten die übrigen Seiren des Rechtecks. 
Alles, auch das Wohnhaus, war in einem alter
tümlichen Zustand und, gemessen an heurigen 
Ansprüchen, weder für Mensch noch Tier zum ur
bar. Gegenüber dem Vorderhaus waren die Stal
lungen mir der Scheune, die sich bis fast an die 
Weidengasse ersrreckcen, sowie ein weiteres 
Wohnhaus, das zwei Familien mir Kindern und 
die Sruben der Knechte enthielt. lm unteren Ge
schoß wohnte die Familie Pfaff mir ihrem Sohn 
und darüber dje Familie Nikolai mir zwei Kin
dern. 
Auf der rechten Seire des Ho& waren Waschküche 
und Malerwerkstarr. Darüber wohnte in einer 
kleinen Wohnung, die über eine steile Holzstiege 
zu erreichen war, Frau Hehner mit ihrem Sohn, 
deren Eitern früher das gam.c Areal gehört hatte. 
Auf der linken Seite des Hofs stand nochmals ein 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2015 von 3284



Ein Foto wie /;ier dm vom !nnenbif der Ackergasse z8 mag auf manchen hmt igen Betrttc!Jter romrwtisch 
wirken. ln \'(/irklichkeit war die Bawubstanz der Wolmbiiusn und em recht die der Sclmmen durch lange 
Vemacblässigrmg stark berrmtergekommen und die sanilärm Verbiiltnisu katmtropbrzl. Dtzher konzentrierte 
num sieb bei der Snniemng der Altstrtdt aufdie \'(/o/mgebiiudl'. die meisten !:Jdmmen fielen ihr zum Opfi'r. 

kleines Haus, das nicht bewohnt war, da~ aber 
Schweinen und Hühnern Unterkunft bot. 
Für all die Menschen, die in diesen Häusern 
wohnten, gab es nur zwei Plumpsklos im Hof. Ab 
und zu konnre man dann die Hchner Luise mit 
einer dicken Zigarre über den Hof 
Zttm Klo laufen sehen. Oie Zigarre 
wahrscheinlich, um dem Duft des 
Orrcs erwas Besseres enrgt:gcnzuser
zen oder um die Flicgen auf Abstand 
I..U halten, im Winrc.:r vielleiehr auch, 
damit es auf dem Örtchen etwas wär
mer wurde. 
Es gab nur ein Bad, nämlich in der 
Wohnung mcincrT.·111re, das aber von 
allen anderen nicht benutzt werden 
konnre. Die Knechrc wuschen sich in 
der W.uchküchc, wo auch die Kar
toffeln für die Schweine in einem 
Dampfkes~el gegart wurden und das 
jährliche Schlachten sich abspielte. 
Im Herbst wurde dorrauch das ,.Lad-

im großen Kessel eingekocht. Oie Wohnverhält
nisse waren damals äußerst primitiv und R.ir die 
Menschen von heute fasr nicht vorsrdlbar, obwohl 
dies alle~ nur ein paar Jahachnrc zurückliegt. Am 
Zusrand der Häuser wurde, außer dem Verpurzen 

i~ 

wersch«, die Mirabe!!enmarmeladc Afensch und Nwztiere /eiJien in enger Hojgemeinscbaji, 
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der Außenfassade des Vorderhauses jahr
zehntelang nich1s gemachr. Die Außenfas
sade wurde zu meiner Zeit nur einmal rc
novien, wahrscheinlich nur deshalb, weil 
der Besitzer Weißbinder und das Aussehen 
des Hauses schon fast geschäftsschädigend 
war. 
Insgesamt waren jedoch die Häuser in der 
Ackergasse alle nicht besser, sie entstamm
ten anderen Zeiten mir wesendich beschei
deneren Ansprüchen an den Wohnkom
forr, als man sich das heure vorsrellen kann. 
Nach. der Lnflarionszeir in den wer und 
30er Jahren fehlte na1ürlich auch das Geld, 
um sanitäre oder Schönheirsrepararuren an 
den Häu~ern vornehmen zu können. Das Ein kleiner, 11brr ang11gierter Ernu:/Jeljer. 
Vorderhaus wurde im Hochparterre von 
meinem Onkel bewohnr. Die Küche war über ei
ne Holnreppe zugänglich, unter der der Hofhund 
angeketrcrwar. In der Mitte des langen Hauses be
fand sich die Hofeinfahrt mir einem grol~en, zwei
flügeligen Hoftor, das auch breiten Erntewagen 
die Durchf:thrt erlaubte. Für die Fuhrwerke des 
Margarethenhofs g;1b es eine Sondererlaubnis von 
der Stadt, auch entgegen der Einbahnsrraßc:nrich
rung die Hofeintahn ansteuern zu dürfen. Ein 
Pliigel des 'Jores harte ein kleineres Türehen ein
gebaut, damir die Bewohner ein- und ausgehen 
konnten. ohne daß das große Tor geöffnetwerden 
mußte. Große runde Steine waren bciderseits der 
Einfahn in den Boden eingelassen, um die eisen-

beschlagenen Wagenräder abzuweisen und eine 
Beschädigung der Einfahn zu verhindern. 
Rechterhand vom Tor war ein kleiner Laden, der 
zu früheren Zein:n als Spezereiladen dienre. Zu 
meiner Zeit war dieserTeil des Hauses jedoch un
bewohnt, die Räume als Absrellpla<t. Ltnd Getrei
delager genu<t.t. Der Keller unter der Wohnung 
hesaß noch Lehmboden und eignete >ich sehr gut 
zum Einlagern von Kartoffeln. l)on befanden 
sich auch die großen ApfelwcinP.isser, die -
schlechre Zeiten oder nicht - jedes Jahr neu gefüllt 
wunlen. Es war auch der Keller, der bei Luftan
griffen als Untersrand benutzt wurde, weil er mit 
seiner gewölbten Decke als sicher galr. 

Fuhrwerk im Innenhofmir Ernteht·lfmz uom RAD (Reic/Jsllrbeirsdienst). 
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Oben ist der Ll'itl'rwagen fiir dil' HrurrntP rrhnn 
gummibereifi. 
Auf dem unteren Bild sieht man noch die ur
spnlnglichen. eismbeschlagenen Holupeichenriider. 

fm letzten Krieg~jahr. als bereits FliichrlinBe aus 
dem Osten aufgenommen werden mußten, wur
den die darüber liegenden Wohnräume wieder 
hergerichtet und erneut genur-tt. 
Nach der Währungsreform, als die Mark wieder 
etwas wcrr war, hat die Firma Halbach aus Bad 
Homburg in dem L1den ihre erste Filiale einge
richtet. Späteretablierten sich dort noch die Firma 
Betten-Funke und danach die Bücherstube Anni 
Kurr. 
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Von der Hofeinfahrt führte eine breite Holztrc:p
pe mit m:1ssivem Eichengel:inJer in den 1. Stnck. 
wo die Küd1e. Wohn- tmd Schlafzimmer der El
tern meines Onkel~ waren. Die dort herrschende 
Unordnung isr das einzige, was mir heure noch in 
Erinnerung isr. 
Ein schmaler, dunkler Gang führte Lur Küche und 
Wohnsrubc: von Tamc Eva, einer T.·mrc: meines 
Onkels, die auch schneidcne. 
Außerdem wohnte dorr noch die Familie Otto 
PFaff mit einem Kind. Sie besal~en die einzige loi
lerre mir Wasserspülung, jedoch außerhalb de.~ 
\o/obnhercichs und dc.:shalb auch von den anderen 
Bewohnern mitbcnurrr. 
Mein besonderes Int.:ressc g:tlr damals dem Spei
cher. Dort gab C:> interessante Dinge zu erforschen 
und auszuspionieren, ohne daß man entdeckt 
wurde. Da war zum Beispiel ein altes Grammo
phon mir durchlöchencn Messingplartcn, denen 
ganz t.auberhafte und mir unbckanmc Melodien 
LU entlocken waren. 

Unangenehm war auf dem ganun Speicher je
doch der Geruch nach Kater und KarLendreck, so 
daß man es dort nicht lange aushidc Auf dem 
Boden wurde auch Getreide zun1 "lrockncn au~
gebreirct, und dJhcr war es nicht verwunderlich, 
daß nlJn hier Karzell antreffen konnre, die in den 
Mämen eine Bereicherung ihrer Diät sahen. 
Auf der Stirnseite des Dachhodens waren zwei 
ön-nungen, durch die man auf dJs benachbarre 
Ceb;iude mir der Inschrift •Nikolaus Schlegel 
Ww .. Herde, Öfen, Eisenwaren, Wand- und Fuß
bodenplacren .. und auf die schräg gcgcniibcrlie
gcndc Bäckerei Schuckardr blicken konme (siehe 
auch ~- 35 und S. 193). 
Bei den Fronleichnamsprozessionen hanc man 
von hi~r einen phanrasrischen Ausblick auf die 
Prozession, zumal auf der gegenüberliegenden 
Ecke 1-or der Wirrschaft .,zum Adler• immer ein 
Altar aufgebaut war und der Prozessionszug dort 
einen ~einer obligatorischen Haltepunkte hane. 
So konmc ich und andere Ungläubige, die nichr 

Vm· und auf dem letztm Emtewngm stellm sich rdlr ßereiligten fiir ein Erinnenmgsfoto: Von links 1111te11: 
Herr Huß. Aflllll Ruppe/, zwei Ht:/ft!; }osif R11ppel (mit Hut), ein Helfel: Auf dem V?'lrgm: Margaretbe 
Ruppel (mit Kopfturh}, rtmgt'bl'll von He/ftm und Kindern aw dl!l' Nacbbarschafi. Über 11/len biingr dil' 
Emrekrone des letzten \W1gms in dt>r Trn·einfitbrt zum Hof 
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an der Pro1.ession teilnahmen. das g.mzc Ge~che-
hen beobadnen: wie die Mmikk.lpdlc den Ztlg 
anführte, Jie Gemeindemirglieder ihn mit Gc;ang 
begleiteten, die Kommunionkinder in wcil~cn 
Kleidern und die Buben in dunklen }uu.ügcn an 
dem Zug teilnahmen. die Meßdiener die Weih
w:u.serkcssd schwenkrc;·n und der Dufr de.s Weih
muchs bis zu un~en:m Ausguck durch den Wind 
hochgerrieben wurde. Ocr Höhepunkt war die 
Ankunft von Pfarrer Josef Harrmann mit der 
goldenen Monstr;Jnl:, der unter t'inem von vier 
Honoratioren mir weißen Handschuhen gerr:tgt·
nen Baldachin dah~:rschrirt. die Monstranz auf 
dem Altar an der Ecke: der Wirt$chafr absrdlrc. 
seine Gebete aus einer großen, dicken Bibd ablas, 
die ihm vom Küsre1 vor die N<tsc gehalten wurde. 
Die anwesende Menge der Gl:iubigen wieder
holte die Anrufungen. Dazwischen immer wiedrr 
Ges~inge von der Gemeinde. Der Aufenrh;tlr .111 

diesem Nrar dauern: etwa 1~ Minuren. 
Oie Prozession ging weiter durch die Untere 
Hainscra(\e zur Strackga~se, wo vor dem Haus 
vom Bürm:n-Simon der Jrine Altar m111d. Dann 
bewegte sich der Zug zurück 1.ur St. Ursul.!-Kir
che. Der erste Altar war auf dem 1\.!arkrplarz am 
Wolfsehen Hau' errichtet. So konnten wir aus 
luftigcr Höhe die ganze k:uholische Gemeinde be
äugen, ohne selbM gesehen 'lll werden. 
Als der Krieg kam, ww·dcn alle wehrfähigen Män
ner eingezogen. Dadurch war auHcr meinem On
kel, der vom Wehrdienst befreit war, niemand im 
•·Margarethcnhof., mehr für die Landwirrschaft 
einsarcbcreir. Nach dem Polenfeldzug kamen zwei 
polnische Fremdarbeiter, junge ßtmchen von et
wa 22 Jahren, die zur Arbeit 7Wangsverpflichr~:t 
~urden und auch bis 1.um Kriegsende blieben. 
Ahnlieh kamen nach dem FrankreichfeldLUg 
fram.ösische Kriegsgefangene. Sie waren in dt::r 

Unteren Hain~ traß.:. im "Ki.ihlrn Grund" unrer
[!;Cbraclu (heutto .Kupf.:;rpEmne.-). <!incr Wirr
schaft. die: 7U Kriegszeiten umgL-sralrer wurde. Sie 
mußten jc:den Morgen dort abgeholt und am 
Abend wieder ;tbgdiefert werden. Noch nach dem 
Krie~ war die.: mit wc.:il~c.:r Farbe übc.:rrünclm: 
Khwa.t7e Auf,dJrifr .. Unterkunft der 1\churnraf
fd .. w erkennen. 
Ab l'~chni:thrigcr erhidr ich einmal von meinem 
Onkd Jen Aufrrag, zwei lichenswcnc Franzosen 
al11ulicfcrn. Abc:r bei dic~em einen M~l blieb es 
auch, denn mein Onkel wurde deswegen von der 
Kreisl~itung gehörig ••Zusammengestaucht•. 
Sp:ircr kamen Ukrainer. Polen und Rus~cn als 
hndw!nschafrlichc Arbeiter, die in der Dachkam
mer schliefen. 
Nach dem Krieg. nach 1945 war da~ Verh;ilrnis 
wieder andcr~herum. c~ kamen deutsche Landser, 
di.: an.> der Gefangenschaft t:ntlassen waren und in 
ihre Heimat nichr mehr wrück wollten oder 
konnten. wdl diese von Russen, Polen oder Tsche
chen bc~etzc war. 
Ich w.tr nun in einem Alter, wo ich fest mit Jn
packcn konnre, und so wurde ich in den Ferien 
und in mcincn freien Stunden mit eingeserzr, was 
mir ungeheuren Spaß machte. Ich war bei allen 
Arbeiren mir Begeisterung dahei. 
1946 wrs1arb mein Onkel mit 46 Jahren. Sp5rcr, 
1966. wurde das Anwesen an Frau Gab v~:rkauft. 
Das Ende des ·Margarcrhenho6, .. kam am Salm
tag. dem 8. November 1969. Dem T:wnu~-Amei
ger vom Montag. 10. November 1969 i"t zu enr
nehmen, daH schwere Räwngeräce das c:instm.tb 
startliehe Cehöfr in t•inen Trümmerh.1Ufen ver
wandelren ()ieheauch S. 157). ln der Folgt:zeic enr
~tand an der glt>ichen Srelle der Neuhau, in dem 
heute das Rescauram "Wicnerw:tld~ und das 
»CJfe \XIi~n« unrergcbraclu sind. 

Die Hol.w1-ppt' 
fiihr!t• über 
ei11en Vorplntz 
zur Bauern
küche. Hinll!r 
der geö./fnt'tt'll 
Tür wm· dm 
l'lumpskbi. 
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Zur Geschichte des »Margarerhenhofs« 
Das Anwesen in der Ackergasse 28 hatten Gcorg 
Homm und seine Ehefrau Anna Maria Elisaherh, 
geb. Weidmann, am J.Juni 1890 erworb~n. E'.s war 
im Stockbuch Nr. 3764 und im Lagerbuch Nr. 294 
w Oberursel mir 29 Rth und 2.4 Sch eingetragen. 
Es bestand aus: 
;a.einem zweisröckigen Wohnhaus, 2.8 m lang u. 

7•7 rn tief 
h. einem Neubau l).oo m lang, 3,87 u. ),27m tief. 
c. einem Schwcine;call9.35 m lang u. 2,00 m tief. 
d. einem Kuh- und Pferdestall 5,35 m lang und 

R,82 m rief. No. li8, jem 101 dt>s Br:wdkarasters. 
e. Hofraum. 

gelegen vor der Ackergasse neben Ursula ßur
kard und Nikolaus Willigenz. Außerdem im 
Stockbuch No. 3765 mir 8 Rrh. u. 86 Sch :ln
gegebenen Garten beim Haus an sich selbst.• 

Am JO. April 191.0 haben die Eheleute Josef 
Ruppd und Marg,m:rhe. geb. Raufenbarth. (nach 
der das Anwesen in Oherursd als »Margarcrhen
hof• benannt wurde) eine Hypothek in Höhe von 
rl!.ooo Mark als Teil einer Gesamthypothek von 

Jl.ooo Mark wrückbeza.hlt, die im Grundbuch 
von Oberursd, B:~nd 57• ßl. 1486 auf den Schwei
nehändlcrJoh.mn Homm und Frau Luise Hehncr, 
geb. Homm. sowie den Fuhrunternehmer Alois 
Hchner eingetragen war. 
Daraus ist zu schließen. daß dc.:r Wcißbtnder josef 
Ruppd und seine Ehefr:ru das Anwesen Acker
gasse 28 erworben haben, wenn auch die restl iche 
Hypothek erst in den Folgejahren zuriickge7.ahlr 
werden konntt:. 
r927 wurde das Anwesen durch den Neubau eines 
Kuhst:J.IIs erweitert. Der Sohn, Karl Ruppel, und 
seine Ehefrau Anna, geb. Höck, ft.ihrren Lm •Mar
garetbenhofi, einen landwirrschafdichen Berricb. 
Nach dem Tod von Ka1·i Ruppel 1946 wurde Jie 
Landwirrschaft bis 1949 von seiner Ehefrau Anna 
wc.:ircrgeführr. Bis zum Abriss waren in den Stall
gebäuden ein Kunststoffpresswerk (Otto Srockla
sa), eine Glasschleiferei (Witrig GmbH) und eine 
Polstc.:rwcrk.~tarr (Ono Raschke) untergebracht. 
Im November 1965 wurde das Anwesen an Frau 
Barbam Gab gcb. Baginsky in Bad Soden verkauft.. 

N11ch l..>ztrz vor dem Krieg umrde dllS Farhwrrk im Obe1-gescbM des •J\ lrzrgaretbmllofi• ßeigt·legt. Damals 
bl'gann num 111 Obn~mel srbon vereinult. die verputzten oder llersc!Jieftrtm Ft~chu•n·kt· fi'eizulegl'n und zu 
Jtmierm. Im Noz•em/,er 1969 fiel da .. g1111Z1' Anl/'esm zngmmm eines Nettbaus dm Riimngeriitm zwn Opftr. 
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Die Bauernküche 

Die Küche der Tante wird mir unmer in an
genehmer Erinnerung bleiben. Sie war, von drei 
Fenstern belichtet, groß und hell, und man konn
te von don den Hof und die Einfahrt überblick
en, das heißt, man war jederzeit im Bilde über das, 
was sich draußen abspielte. 
Durch die Einfahrt, die von einem Teil des Hau
ses überdacht war, kamen die vollen Erntewagen 
in den Hof gerumpelt, und falls das Fenster offen 
war, konnten die Pferde, wer111 sie die Hälse reck
ten, in die Küche hineinschauen. Man konnte ih
nen dann durch das Fenster ein Stück Brot oder 
Zucker reichen. Das war besonders bei den jun
gen Einjährigen so wr Gewohnheit geworden, 
daß sie nie vorbeigingen, ohne ihre samtenen 
Schnauzen am Fenster zu reiben, um sich be
merkbar w machen. 
Auf der einen Seite der Küche stand ein langer 
Ti eh mit einer Bank, an dem bei Hochbetrieb 
zwölfLeure Platz harren. Während des Krieges sa
ßen dort die ausländischen Landarbeiter, die von 
Deutschen gerrennt sirzen mußten. Unter der 
Bank lag meisr der schwarze Schäferhund, der die 
Tür selbständig aufmachen konnte, indem er mir 
den Vorderpfoten auf die Türklinke sprang und so 
seinen Weg nach draußen fand. Stand er vor dem 
Tor, war er für jeden Vorbeigehenden eine furchr
einflößende Erscheinung. 
Karzen gab es natürlich auch, die wmeist in der 
Küche ihre Milchschüssel bekamen. Hund und 
Karzen lebten verträglich wsammen. In der Ecke 
stand ein großer Herd, der vorwiegend mir Holz 
befeuert wurde, im Winter gemütlich bollerte und 
die Küche erwärmte, weil praktisch immer etwas 
zum Kochen daraufstand. Im Schiff des Herdes 
wurde Wasser warm gehalten - für alle Fälle. 
Neben dem Herd stand die Holzkiste mit einem 
Vorrat wm Nad1legen. Man konnte auch auf ihr 
sitzen. 
Der Küchenschrank enth ielt neben dem notwen
digen Geschirr auch angebrochene Wurstbüchsen 
für das nächste Frühstück. Hatte man ganz be
sonders großen Hunger, konnte man sich schon 
vor den normalen MalUzeiren ein Brot schmieren, 
damit es nicht gar zu lange dauerte bis wr Es
senszeit. 
Kamen junge Küken im Winter w früh zur Welt, 
wurden sie in einer Kiste vor dem Herd abgesreUt, 
damit sie es warm hatten. Aus demselben Grund 
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waren auch manchmal Hundebabies dort zu fin
den. Man konnre sie stundenlang beobachten und 
auch auf den Sd1oß nehmen. 
Am interessantesten war es jedoch, wenn Besucher 
kolmen und über das plauderten, was gerade im 
Gespräch war - zum Beispiel die Soldaten, die auf 
ihrem Heima[Urlaub einen Besuch abstatteten 
und von ihren Froneerlebnissen erzählten. Oder 
wenn der Jeckel Kar! vom Nachbarhof (siehe S. 
158) aus Lemberg in Polen kam w1d wm Besren 
gab, was er für ein tolles Leben dort führte , wo er 
einen Schlachthof zu beaufsichtigen hatte. Oder 
wenn die ehemaligen Knechte erzählten , was sie 
als Soldaren in den Schürzengräben für ein 
»Sd1eißlebcn« führten. Meist saß ich dann auf der 
Hoi?,kisre und hörre gefesselt zu. lm Herd pras
selte das Feuer, verbreitere wohlige Wärme, und es 
roch nach Landwirtschaft, Kuh- und PferdestalL 
Die Melker kamen mir ihren Milcheimern und 
fullren die frische Milch durch ein Leinensieb in 
die großen Kannen. Die Karzen bekamen ihren 
Teil in den Napf gefüllt. 
Waren die Mirabellen geerntet, wurden die gelben 
Früchte von den Frauen, die um den Tisch saßen, 
entkernt und für den grofSen Kessel vorbereitet. 
Wo man hinfaßte, war es klebrig von dem süßen 
Saft. 
Zur Herbstzeitwar in der Küche reges Leben, weil 
dann die Weißkohlköpfe von den Frauen geraspelt 
und in großen Steinbehältern eingesalzen und 
festgestampft wurden. Auch meine Tante bereite
te so das Sauerkraut vor. 
Im Januar, wenn Schlachtzeit war, saßen die Frau
en um den Tisch und enrbeinten das vorgegarte 
Wellfleisch, das anschließend zu Leberwurst ver
arbeitet wurde. Manches ausgesud1re Stückehen 
Fleisch wanderte dann auch, mit Salz gewürzt, in 
meinen Magen. 
Wenn die Dreschmaschine auf dem Hof war, ver
sammelten sich viele Männer zum Essen um den 
großen Tisch. Sie harren alle einen ungeheuren 
Appetit. Unmengen Kartoffelsalat wurden vertilgt 
und der Apfelwein floß durch die staubigen und 
durstigen Kehlen. 
Dies alles war natürlich wesendich interessanter 
als das Zuhause bei meiner Mutter, wo man die 
Küche nur mit Pantoffeln betreten durfte. Und 
immer regte sie sich darüber auf, daß ich nach 
Kuhstall ndufrete«! 
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Die Kartoffelernte 

K .uwffdn erntete man im Frühhcrbst, wenn e~ 
~chnn früher dunkel und die Tage kür1er wurden. 
Der Cl~enbc~chlagene Wagen mir einigen Brettern 
;tls Sivgdegcnhcir für die Hdfcr staml morgens 
hcrcir, \1111 alle Beteiligten au(~ Pcld /\1 fahrc11. 
Zum Aufs.tmmdn der Karrolfdn wurden viele 
t Linde gchrauchr, und so har m•lll auch leure aus 
der NachharsLhaft mobil gcmadH, um sicher w 
Kill, daß da\ Feld, welches man sich für den Tag 
\'Orgenomrncn hatte, auch \011\r;tndig .tbge.:rnrcr 
werden konmc. 
.\uf der bcrrdfcnden Parzelle angekommen. muß
re wn:iLh\r das Karroffelkraur au,geri~sen werden. 
J;tmrr sp:ircr Jcr m::u.chindle K<Htoffdcrnter ein
gcser7t werden konnte. Je twci Pcrsom·n mit ei
nem Korb und mehreren S:icken wurden in ver
schiedene Abschnine des Felde~ eingeteilt und 
h.tncn nach dem Roden jeder Karroffclreihc in 
Jicscm Ah~thnirr die fn:igelegrl'll und auf der 
Ohcrflächc des Ackers liegenden K.lfloffdn auf
lllbcn - eine Tärigkeit, die nach einiger Zeir 
tit•mlich stark das Kreuz heampruchte, so Jaß 
m.m bald Jie LlL\t verlor. Dk Karruffein wurden 

im Drahtkorb eingesammelt und dann in die auf
gc:.rellren Säcke t•ingef"Lillc. 
Zum Freilegen der Karroffeln diente eine Jll der 
Erntemaschine sich drehende Trommel, an der 
vier Cabeln angebracht waren, die ~ich mitdrch
rcn und dah~ei die Karraffeln aus dem Boden 
wühlten. so <Üß Kanoffcln und Erde in weitem 
Bogen hc:ramgc:~chlcuderr wurden. Je schneller 
das Gerät gcmgen wurde, um so weiter wurden 
Kartuffein und Lrde geschlcuderr. Ma'l bc.:vorwg 
te den Trakror als 7.uggerät, weil sich mir ihm die 
Geschwindigkeit besser einstellen Iid~ ab mtt 
Pferden. So war auch der Auswurfbesser zu kon
trollieren. 
Der schön\tc Teil des Karroffdernrens konnte je
doch nur ~clren staufindcn: das Anzünden des 
Kanoffelkrauts, dann eine Karroffd mir einem 
Srock aufspid~cn und die Knollen im Feuer garen. 
Zu unscrem Leidwesen verblieb dafür F.m nie ge
nug /.eir, denn die Frnterärigkeir harre Vorrang. 
So blichen um Jüngeren nur die RuhepJusen 
heim Frühstück und die Freude auf dit Heimfahrt 
nach getaner Arbeit. 

Fssmspamt•/;i,. di~ Helfer bei dtr Kt~rtoff;·t~·nllt'. Ganz recht; dit• Seniordufin Mnrgnrrth~ Ruppel. 
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Das Schlachtfest 

Immer wenn es kalt war, so im Januar oder Fe
bruar, wurden in Hausschlachtung zwei Schweine 
gesch lachtet. Sie waren zur Fleisch- und Wurst
versorgung des eigenen Personals besrimmr. 
Mit dem Schlachten wurde ein Metzger beauf
tragt, der Hausschlachmngen durchführen konn
te. ln meiner Erinnerung war das in erster Linie 
der »Krämer Bernhard•<. Ein bis zwei Tage vor dem 
Schlachttermin wurde das Merzgergeschirr, beste
hend aus einem großen, eisernen Trog, ähnlich 
einer Badewanne, Flaschenzug, Holztrog, Wurst
füller, Holzhammer, usw. angeliefert. 
Die ganze Schlachterei dauerte zwei Tage. In aller 
Herrgottsfrühe wurde der Waschkessel, gefüllt mit 
Wasser, kräftig angeheizt, und Früh um 7 Uhr wg 
man das erste Schwein unter fürchterlichem 
Quieken und Grunzen am Schwanz aus dem Stall. 
Ab und zu wurde es auch an den Ohren gezogen 
und in die kleine Waschküche getrieben. Das ge
schah immer unter großem Geschrei und mit viel 
Lärm, da an dem Treiben mehrere Personen be
teilige waren, und der Hofhund an der Kette un
ter der Treppe laut bellte, weil er weder den Metz
ger noch das Schwein besonders gut leiden konn
te. Denn jedesmal, wenn der »Krämer Bernhard« 
an dem Hund vorbeiging, ärgerte er ihn unddroh
te mir einem Srock so, daß der Hund, wäre er 
nicht angekettet gewesen, ihn bestimmt angefal
len hätte. In der Waschküche wurde das Schwein 
an den Hinterläufen angebunden. Der Metzger
meister mußte nun die Stirn der Sau mit dem 
Holzhammer mir einem mächtigen Schlag treffen 
und so das Schwein in Ohnmacht versetzen. Man
ches Mal klappre das nicht ganz, enrweder ging 
der Schlag daneben, und der Helfer, der das 
Schwein fesrhielt, bekam einen Schlag auf die 
Hand, weil es sich justindem Augenblick gedreht 
hatte. War der Schlag richtig ausgeführt, sackte 
das Tier auf den Boden und blieb ruhig liegen. 
Nun hatte alles ganz schnell zu gehen. Eine Schüs
sel mußte angehalten werden, weil der Metzger 
mit einem kräftigen Schnitt in die Kehle das be
räubre Schwein töten und gleichzeitig das Blut 
abzapfen mußte. Das geschah, indem er einen 
Vorderlauf hin und her bewegte und damit alles 
Blur aus dem Körper drückte und in einer Schüs
sel auffing. Es wurde dann in ei nen Eimer ge
schürtet und sofort mir dem Kochlöffel schnell ge
schlagen, da mir es nicht gerann. Zum Schluß war 
es ganz schaumig und dünnflüssig. 

Die beiden Himerläufe wurden an den Sehnen 
aufgeschnirren und an den Waagrechtbalken des 
Flaschenzugs gehängt. Auf diese Weise wurde das 
Schwein in den Trog gehi efr und mir heißem Was
ser übergossen. So war es möglich, die Borsren ab
zuschaben, so daß am Ende die Haut ganz glart 
war. Danach zog man das ganze Schwein wieder 
aus dem Wasserbad hoch und hing es mir dem 
Kopf nach unten an der Decke auf. Mir einem 
Schlachterbeil wurde es sch ließlich in zwei Hälf
ten geteilt. An diesem Punkt kam die Weiterver
arbeitung zum Srillscand, da der Tierarzt zuerst die 
Fleischbeschau durchführen und den einwand
freien Zustand des Fleisches mir einem Stempel 
besrärigen mußte. Mir einem Messersehnirr an der 
Bauchunterseire wurden danach die Innereien 
freigelegt und herausgesch nitten. Die Därme wur
den entleert und säuberlich mir warmem Wasser 
gereinigt und das Innere nach außen gewendet. 
Sie wurden später mit der Wurstmasse gefüllc. 
Am zweiten Tag kamen die Arbeiten , die am mei
sten Spaß machten. Bisher bestand meine Mirhil
fe im Zuschauen und geringen Handreichungen. 
Aber jem bm der angenehmere Teil der Haus
sch1ad1tung. Alle Fleisch teile, die zur Wursrzube
reirung benötigt wurden, mußten abgekocht und 
entbeinr (von allen Knochen befreit) werden. Das 
Ergebnis war Wellfleisch, das mit Salz gewürzt 
und mir wenig Brot besonders gur schmeckte. Da
zu ein Glas Bier und das Ganze war ein köstlicher 
Imbiss. 
Zur Lebervvursrzubereirung wurden die gekoch
ten Fleischteile durch den Wolf gedreht und an
schließend unrer Zugabe von Salz, Pfeffer, Mayo
ran, Thymian und anderen Gewürzen verarbeitet. 
Daz.u wurde alles im Holztrog mit bloßen Hän
den vermengt und immer wieder geschmackli ch 
abgestimmt. Beim Abschmecken durfte ich na
türlich auch mir zwei Fingern eine Kostprobe aus 
dem Trog entnehmen. Bei der Blurwursr war das 
allerdings erwas prob_!ematisch und unangenehm, 
aber nach einiger Uberwindung schmeckte es 
doch ganz gut. 
Die enrsrandenc Wurstmasse wurde mit einer 
Pressvorrichtung in die Därme eingefül lt, wobei 
in bestimmten Abständen die Würste mir einer 
Kordel abgeschnürt wurden. Die abgeschnittenen 
Würste kamen in den heißen Wasserkessel, in dem 
vorher schon das Fleisch gekochtworden war. Un
ter ständigem Rühren garte der Inhalt. Ab und zu 
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Dit Sdlftnktrg,tsst 
mit B/it·k zur Wh
dtngiiJ;t' und dt'm 
;piill'rm Ft~rbm!Jilus 
Hnmm. DllS kll'illt 
l.tirkiJI'Il rechts UJIIr 

rm rischgr.~cbiifi 
und gehörte Kar/ 
Hieronymit•, dns 
Htllli links ll'tlr der 
Rauanhoj'Reicl>old. 

wurd~ mit cin~r 

Srricknadd in eine 
Wur't gc~rochcn, 
um fc\tnmdlcn, 
\\ic weit die S;tchc 
g~g•trr w.Jr. Das 
Fett ~·rgoß ,ich d<t
hei in hohem Ba
gm in den Kessel. 
Mandunal bekam 
der Darm .tuch 
c1nen Riss und der 
auslaufende Inhalt 
verfeinerte so die 
Kessdhrühc. War 
der KoehpmLcss 
~cnder wurden 
alle Wllrsrc aus 
dem Kes~d ge
hoben und wm 
Abkuhlcn aufge
hängt. 
tinmal konnte 
der Mellgcrmci
'rcr dem !!und 
nKhr rcdltteicig 
auswcidlt:n, und 
dieser enrriR ihm einen dr:r größten, glitschigen 
Prd~köpfe und kam somit LU einer ~ondcrmahl
'cit, was naturlieh Mcrzger und f !und noch mehr 
ausci nanderbrachte. 
Jeder llausbewohm:r und die Nachbarschaft 
komm:n sid1 eine Kanne Wur\rsuppc mit einem 
klcinm Wurstehen abholen, und die hcudc dar
liher war immer grolt 

47 

Was 1'011 der Wum und dem Fleisch nicht zum 
soforrigen Vcrtehr hcstimmr war, wurde entweder 
als Darmwum sofort in den Kamin und als Pö
kelfleisch ~pärcr 1um Räuchern in den Kamin ge
hängt. oder .tbcr ;tls \'V'ursrmasse in Dosen gcfüllr, 
mir emem Deckel verschlossen und anschließend 
sterili.<.icn. 
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Zwangsarbeiter in Oberursel 

I m Ruckblick waren auch die vielen l.rctgni,~-: 
mit /w;tngsarbcirern in der Zeir von I<H<J b1' t<J+S 
für Oeurschland problem~risch, .1h.:r ,,1, Jugcnd
lichcr m.~t:htc ich mir darüber kcinl' grogcn Ge
danken. lkcinAußr durch die ~l;indigl' Prop.lgan
da war nun übcrtcugt, daß alles seine l~iduigkcit 
hanc. Die Minncr, \'ärer und ßrüdn waren im 
Kriegseinsau und irgend jemand mugtc die Ar
beiu:n w H.tuse doch machen. Frauen und Min
rcr w.uen ebenfalls zum Kricgsdicn~l wrpllidllcl 
und mul~tcn in den Fabriken oder in Arbcits
gmppcn ihre Bcirräge zum Gcsamrcrfi>lg kisren. 
Man wußte .tUch, daß fünfzehnjährige Ober~dtu
lcr H,tkdicnsr in Frankfun oder Umgebung lci\lc-

rcn. und wenn d;~nn dte Nachricht kam, d.1ß wirk
lidt einmal l·inc M.tschine abgeschos~cn wurd~. 
,...-Jr man srolt uud hniTrc, daß sie noch rcdH vil· 
k hl·rumcrhokn wiirden. 
GedJ.nkcn iiber di~.: ZwJngs<~rbeitcr m:tchrc m,tn 
sich cr\r sp:itl'r, ~ls alb vorbei war und man an 
fing, übcr die Sdtandt.ucn, die dann erst ;lm I tdlt 
kamen, nadvudcnkcn. Vorhcr waren es ja ,tulh 
keine lwang.,., sondern frcmdarbcitcr, di~.: in ein 
fremdes land vcrpllichrcr und hier nicht gt:radc 
freundlilh empfangcn wurd.:n. 
Auch aufdem llof meine~ Onkd~ waren während 
der Kricgweir erlid1e Amländer als Frcmdarhcircr 
beschärrigr. Die Leute kamen ausallden l :indcrn. 

I ,t .. ......el~ 

• <.-

::.-... ~ ..... --'-
-~ 

' ._.,..,...., ............. ........ _ ...... 

-l 

Strll1•rrtrmwd fiir mthwrr 7.u•mlg.<tlrbriw· - l'olm. Ulmtiurr, 
1-i'tlnzosm, H(ll/iind~r- dir in dm A'rirgsjahrrn nuf dl'm Ho(1w11 
K.nl Rupprl tfirnsll•t.,.pjlidllrt rl'llrm. ist /.irr ÄilSimir I r)'bultm•lki 
tmh,wd rl'illl!r Rtpim• I'Otgt'lf<·/11, Unk; dir \'ordasdtt' und o/Jm 
t:/1/r lnnm.<l'Üt' seint>J .th·britilllldH. Hr•chts dit' 'Vordrr- und l'inr 
lmwueitc st'inrr Vt-nmlnmgs-Hritrtlf,S·A;Irtt' und Jchltt'{l'lid' dir 
Vordt'r<eitr .rtim•r IIJl•n/it/,•nt••·nidu•mng<ktlrf<>. il.lan sidu. tlif' 1/t'
.<C"hiifiigung tlrr Zn•twg.<arhnter ll'tlr tlllch mit ahrblidwm ~hu•,tf
tllll,l!,>•lltfo•tmd l'frlmwlrn. 
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dil' wir erobert harren. Zuerst w.uen es Polen. 
dann mir dem Verlauf der Fddzüge Belgier, Hol
länder, Franzosen und spiirer Russen, Jugoslawen 
tmd Ukrainer. Ich kann mich noch gut an die 
Männer erinnern, die bei meinem Onkd gearbei
tet hab~n. denn ich war vit:l mit ihnen zusammen. 
Frsr kürzlich fielen mir einige Arbeirsbücher der 
damals Beschäftigten wieder in die Hände. An 
einen Mir:uheirer kann ich mich besonders gut er
innern. weil er die ganten J,thre auf dem Hof WJr 
und ich auch einigen Spaß mir ihm harre. Er hieß 
Taddeusz. Paluch und kam Ende 1939 ganz vcr
schüchten in die Ackcrga~se 1H. 
Obwohl sein Arbeitsbuch erst 1943 ausgestdir 
wurde, war er schon seit 1939 in Oherursel. Nach 
den Eintragungen hatte tT sich "freiwillig« :zur Ar
beit nach Deutschland gemeldet. Aber, wie wir 
heure wissen, waren ~llle diese Meldungen 1.Um 
Arbeitseinsatz durch Maßnahmen der deutschen 
Verwaltungen in den besetzten Gebieten erzwun
gen worden. Und wie man in solchen Fällen vor
ging, ist auch hinreichend bekannt. Arbeirs- und 
Lebensbedingungen in den beserucn Gebieten 
konnten so eingeengt werden, daß die Bewohner 
über das Existcmminimum hin~us keinerlei Per
>pt:ktive ~uf eine bessere Ver~orgung erhielten. So 
konnre man auch ohne Zwangsmaßnahmen •>frei-

willige•· Fremdarbeiter gewinnen. Polen und Rus
sen wurden von den Nadonalsozialisrcn als Unter
menschen betrachtet. Während ihres Arbeitsein
satzes in Deutschland durften die ausliindischen 
Zivilarbeiter weder Wohnorr noch Arbeitsstelle 
selbständig wählen, sie durften sich nicht versam
meln oder organisieren. Rechdich uneerlagen die 
polnischen und russischen Fremdarbeiter vom Be
ginn ihres Arbeitseinsatzes an dem unmittelbaren 
Zugriff der Sicherheitspolizei, das heißt, für die 
Überwachung dieses Personenkreises war aus
schlieE!ich die Gesrapo zuständig. Die •Geheime 
Staarspolitei" regelte mir Anordnungen, Erlässen, 
Besrimmungen und Leitlinien das Leben der w 
uns verpflichteten Fremdarbeiter bis ins einzelne. 
Sie durften ihren Aufenrhalrsort nicht wechseln. 
während der nächtlichen Sperrstunden ihre 
Unterkunft nicht verlassen. der Besuch dcurscher 
Veranstaltungen kultureller, kirchlicher oder ge
sellschaftlicher Art sowie der Besuch von Cast
stärren war ihnen unrersagr. Radioapparate. auch 
deutsche Zeirungen durfren sie nicht besitzen. Ih
ren Arbeitgebern war es unrersabrr, mir ihnen am 
sclben Tisch zu essen. 
Obwohl Taddeusz ein vernünftiger junger Mann 
w:n. wat abzusehen, daß er bei all diesen Vor
Khrifrt'n manchmal die Bestimmungen nicht 
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ganz. würde einhalten können. Obc:rur~cl haue: da
m,tls zwei diensrbdlissc:nc Pol izistcn, der eine hicH 
Schernikau, später abgclö,r durch Herrn Samcs. 
Sarnes war klein und dick, wirkte 7war mir seinem 
Tschako und Wickdgam:t!.chen etw•ts größer, vcr
~rand es aber, seine körperlichen Nachteile durch 
hcsondcn:n Diensreifer wettzumJchcn. Allerdings 
driickrc ('r immer dann ein Auge LU, wmn ;eine 
ebenl:1.lls kleine. dicke Frdu erw<ts in dieTa~thc ge
'leckr bekam, wovon niemand erwll.'> zu wissen 
hrauchtc. So konme auch unser l:tdd..-u>~ einige 
Male vor größeren Unannehmlichkeiten b~
~chüt:tt werden. 
Oft war ich mir ihm auf dem Fdd wsammen und 
konnre mich ,111ch gan7 gnr nnrcrhalrc:n, da er 
nach einiger Zcir ;eint: Dc:urschkcnmnissc we
sentlich vcrbesserr hanc:. Auch einige Bro~kcn Pol
ni.~ch h.u er tnir beigt:bracht. Nach Kriegsende 
wollre er mir seiner künftigen Frau, die in frank
fun in <!in er Fabrik arbeircrc und die er tnm aller 
widrigen Umsrinde hier kennengelernt harte, 
ganz $chneiJ in seine Heimat 7.ttrückkdm:n. 
Ein weitere Pole, K;tSimir Tryhulowsky. war bei 
meinem Onkel als Landarbeiter in den Kriegszei
ten bescbäfrigr. ln den let7.cen \Vochcn vor Krirgs
t:nde wurde er nach Bommer>ho:im v.:r~erzr. um 
dorr als Schäfer zu arbeiten. Gameinfach war die
~t: fätigkcir damals nicht, denn die Herde srcllrc 
ein gutes Ziel für Tiefflieger dar. Wahrscheinlich 
wurde er für die Position ausgt•wählt, da kein(' 
deutschen Männer vcrfiigbar waren, .1ber wohl 
auch deshalb, weil die Arbeit geHihrlieh war. 
Dieser Mann war damals zwamig Jahre alr. Er 
fand im Borruncrsheimer Feld eine Panzerläust, 
dir wohl von.:incm Soldaren dersich ~uAösendcn 

dem,chen Wehrma~o.hr wcgge
wol'l~·n worden wM. ALs er d~nn 
neugierig daran herumhanticne, 
ging 5ie lo~ und vcrlerac ihn töd
lich. Er wurde auf dem Oberurse
Ier Ftic.:dhof bcige~et7.L 
Auch zwei Holländer warc:n kurt. 
vor Kriegsende bc:i meinem On
kel cingeseru. Beieie wurden von 
der KHD (Mororcnf:lbrik) übcr
nc:mlmt•n. Dort waren sie für Jen 
Cemüs~gJrten mirver~nrwurt
lich, der 1ur Versorgung der 
\X'crkskanrinc dngerichtct wor
den w:u. 1946 traf Posr ein von 
Theo I'OU1 Os. der ~chricb. dag er 
<luf der Motorcntahrik schlechte 
Zeiten crlchr habe, bei der i:=ami

lit Ruppd Jagegt:n Khönc. Aus diesem Grund 
könne c.:r überursd so schnell nicht vergessen. Rc1 
der Arbeit auf dem Bauernhofhabe er ;ich immer 
prima ;unüsien. 
Fremdnrhcitcr gab t:~, aul~n bei der Mornrenf.'l
brik, auch in der damaligen Lumpc.:nfitbrik (in der 
N:ihe von VW-Giöcklc.:r). im Aireisenlager ll·app 
warm Ru~sen hcschäftigt, die sich nach dem Krieg 
bcw~tlr1Cl hatten und aufOhcrursckr Bürger lo.'>
gehcn wollten. lm Gasthaus ,,zum ·r:1unus• in der 
Obcrga\>~ (heure Gerr:inkemarkt) und im • Küh
len c.;ntnd·• (heute Räuchcrkamm~r) in der Un
tcn:n Hainso·aßc waren fram_(i,i.,chc Zwangsar
beiter eingeserlt. 
'1(1 mußte ich einmal als zelmjährigcr Bub drei 
fr.ln~ösische c;"F.1ngene dort abliefen, die bei mei
nem Onkel als Erntekräfte ausgeholfen hauen. 
Die \\'linschafr war cht>mals die Unrerkunfr der 
SS-Schuu.sraffi•l und diente dann zur Aufn,thme 
der Franw,en, dit· ihre $ruckbencn in den dort i
gcn Räumen hatten, 
Vide Fremdarbeiter w.l((:n bei den ßaut:rn ver
pAichrer. 1943 kam es mireinem polnischen Land
arbeiter zu t•incm Vorläll. den mein Onkel so 
schnell nicht vergessen konnte. Bei der Heuernre 
auf den Wiesen unrcrhalb de~ ßadtpfudchens 
mul<rc der Pole einem dringenden menschlichen 
Bedürfnis nachgehen. Er stellte sich zu diesem 
Zweck an einen Baum. Zu seinem Unglück kam 
jc::doch gcr,1de eine Frau vorbei, die sich über sein 
Verhalten empörte und den Mann umgehend bei 
der Polizei anz.cigre. Der Pole wurde noch auf der 
Wiese verhafi:et und ahgeführr. Anband einer 
Durchschrift kann ich noch heut~: fc..t~tdlen, daf~ 
die Ohcrurscler Poli1.ei .1111 11. 9· 194-l eine: l'ingabc 
folgenden Inhalts machre: 
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·•An Geheime Sra:mpolizci, Frankfun am fvbin: 
Der bei dem Landwirr Karl Ruppcl in Oberursd, 
A<:kergasse :-.8. beschäftigte Stcpban Skaluba, gc
hnren 4· 12. r8 in Damosz isr •Im r8. ~- 4.l in das 
dortige GcP.ingni& cingelicferr worden. Au~ nach
folgenden Gründen binc ich um Suafaufschub 
fiir denselben bis zur Beendigung der Hackfrucht
ernte. Ruppcl hat 69 Hektar Land, t8 Stück Rind
vieh, 4 Pf~rde u. dgl. All Arbeitskräften nur se-ine 
!1r;1ll und drei polnische Landarbeiter, von die~en 
cittcr in I Lift, der andere. zweite durch kochendes 
Wa~>sc:r verbrüht und arbeitsunf.ihig; geworden. 
Ruppel selbst durch ein scheuendes Pferd an der 
Hand verlenr. so mir h,lt dt:r Betrieb nur einen Ar
hdrer und die Ehe&au. Au~ diesen Gründen bitce 
ich um Bewilligung des Gesuches. 
I )ic On~pnlizci Oberursd. gcz. S:.um:~ .. 
:O.n gt·wappnet machte sich mein Onkel auf den 
Weg in die Höhk· der Schergen. Die Geheime 
'\r.utspolin•i saß in Heddcrnheim aufdem Gelän
dt- der chemaligt:n VOM-Werke. Dic~t'S Gebier 
wnr hermetisch mir Stachddralu von der Außcn
wclr abg~ttennr, und wettn man von dn Wiese
tUu mir der Lokalbahn n•Kh Frankfun fuhr, 
konntl' man auf der linken Sc:irl·. dort wo >ich heu
le der Kindergarten von Hundcerwasser bdindcr. 
Jh und 1.11 Häftlinge mit der typischen Kleidung, 
blaue !->trcifen auf helletn Grund mir ebcmo ge
streiften Käppi> ausmachen. Oie Leute, die dort in 
.:incr Arbeitseinheit zus:tmmengefaßr waren, 11 ur· 
den hinter vorgehaltener 
ll;~nd als >~die blaue Divi-
sion•• ht-·tc:ichncr. 
Nach einigm Schwierig
keiten wurde mein Onkel 
vMgebsst:n, brachrc s..:in 
Anliegen vor in der Hnff
uung. daH c:r ~cinl'll Mann 

anschlidscnd gleich mirnehmen könnte. Unvor
sichrigerwcise fügrc er jedoch hinw, daß sein Ar
bt:itcr jert.t bei Jcr •blauen Division• sei. Da die~ 
jdoch mir dem KZ gleich:zuser.~.en war, was im 
Bewußtsein der Bevölkerung offiziell nichr exi
stieren durfre, kam es zu einem Eklat, an dessen 
Ende mein Onkel ebenfalls verhaftet wurde, um 
für einige Stunden von der Sraarspolizci vcrhörr zu 
wt-rdcn. Leichenblaß und mir einer Verwarmmg 
kam er spärabcnds n,tcll Oberurscl zurück. Sein 
F.in,arl. w'tr vergeblich. 
Der Pole Stephan Skaluha war im KZ spurlos ver
schwunden. 
Auch bei der Maschim:nElbrik Adrian & ßth~Ch 
waren Russen in der krit:gswichtigen Teileproduk
tion eingesetzt. Einer von ihnen harre sich in ei
ncm Anfall von Depn.·.~sion unter die Straßenbahn 
geworfen. 
Rus~i,;..:he Frauen waren in der Lumpenfabrik ein
gcsem, um Kleidung .w \Ortiercn, die wahr
scheinlich von den ermordeten Opfern stammre. 
Ab und zu wurde bei den Bauern \Vcißkram fur 
deren VerpHegtUlg angefordert, und der Onkel 
mußre dann die Kohlköpfe dorthin bringen. Da
bei sah er, wie am1 e.' diesen Frauen erging. Wenn 
sich beim nächsten Mal die Gelegenheit ergab, 
versorgte er sie heimlich mir etwas Eßbarem. oh· 
ne daß die Bewachung dies bt:mcrkre. Aus Dank
barkeit bekam er von den Frouen heirnlich abg('
schnirtene Knöpfe zugesteckt, 

•"•rt.-\a•,.un.~ 'S .1.n .t ~~'f .. 

u.l.l'c;,u1·flOrJAU!17.9 .. } - ~·.iJ·lhr .. at11 

J'obu.4'o 1 ane 

••tn lt4eut .t.A.1uh fla)r.'\• C".IY At'if ... l~ [1 .. 1 n .. w~t ·1r..t·•·Lc. 

Al· tlimr lJritfdt.'r M1111rr 
IIUI/ Ktbilllir 'liybu!tiWJkt w 
Obt•mrsl'l ~i11traj,' wtll c1 
brniu J•l)r mehr ,tfJ Z l/ld 

)tzllf<'ll im Bommmlu•imt'l' 
Feit/ tll!/'ln(~isdJ<' ~·iu tnm 
l.L'/Jrn gl'k()mmm. 

Ja J•J.T• l~• l 1> llur:o•\• ~U •>IU• H l'lllt vot< lU. •UJ-~~1•C· !1&11 v .. o 
t~••: ~•!.t ,/.t;. l cn ••1A• .i.afl.rlc.ht.!d:. •l• a".u,,.,( t~ tl"_tu• ill'!:"5b~ 

n~1t .1 ~ "''~ C'rl.a&"'!.i:l u. •) • 4illr.:.t:r1J. h.s NaN~.r1QJ1~ Ui•r.-: !l:•'ll'\•t. 

~t"l r:c":=:r Tqtt:.to•s&J. 
1Ut. .. ,1•l§D C~lftll 

.. •..l.crm.t" 1~h alc:h att~':'n&c.tlt.~ 

'il 
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Erste Erfahrungen in der Volksschule 

Ein Schulbub im Dr~rciJgang 110111 Garrenufo Kriimer 
zur Hencbemtmße im Friilurmwu·r 11}38. 

E inen Tag nach Adolf 
Hirlers Geburrsrag, am 
lt. April 1938, wurde 
ich als z.wölfrer Schüler 
di~es Jahrgang~ in Jer 
Volksschule z.u Obcr
ur5d eingeschult. 

Am der Gllststätu 
»Nassauer Hof. mif 

dnn Areal der ht!tttigm 
Rompel-f'assttge, stieß 

Horst Himmler zu den 
Bummebwten, dit! sich 

11m Morgen in Richtung 
Volksschule bewegten. 

Auf dem Bild hier bin ich mir Schulrüre. in einem 
selbsrgemickren Schafswolljanker mit grün abge
sert.rcn Rändern und den c.lamals iiblichcn langen 
Suiimpfen im Garren der Vorstadt 3 zu sehen. Es 
muß wohl noch erwas kühl gewesen ,ein, denn 
die von mir bevorzugten Kniestriimpfe durfte ich 
noch nichr an~iehen. 
An dieT:u..'iachc, daß ich in den ersten Jahren gt•rn 
Lehrerwerden wolln\ kann ich mich noch gut er
innern. Dies war bcsrimnH auf den Einfluß von 
Herrn Schneider zurückzuflihren, meinem dama
ligen Kla.'>!'enlchrer. Leider verstarb er nach dem 
ersten Jahr unJ ich wrlor mit ihm ein Vorbild. 
Als später die schulischen Anforderungen stänJig 
z.unahmt'n, verebbte auch lei5e mein Wunsch, 
Lehrer w werden. 
Die Au~riiswng rür die Schule bestand für mich 
und meine H Mirschüler, die wir alle in einer Jun
genklasse t.usammcnget:1f~r waren, aus einem ka
stenförmigen Schulranten aus Leder, Jer mit T.wei 
Schulrerriemen auf dem Rücken gerragen wurde 
und an dessen Unterseite immer ~in fafcllappen 
baumelte. Jn dem Schulranzen bt:fand \ich eine 
Schietcrrafcl in einer ~chunhüllc au' Pappe, ein 
Schwammkasten mit lnhalt, ein Griffelkasten mit 
verschieden harren und weichen Griffeln, die auf 
der 1afel oft d.ts unerträgliche Quietschen verur
sachren, das in den Zähnen schmerw:. Mit den 
harren Griffeln schrieb ich am liebsten. weil sie auf 
der Schiefcrrafd so schön kramen. 
Dit: erMen zaghaften Scheibversuche begannen 
mir den Selbstlauten, die schon am ersten Tag an 
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Die Volksschule (beute •Grundschule Mittr«), erst kürzlich aufiviindig renoviert, ist nach wie vor in Ober
ursei eiu herausragender Baukörper und ein Zeugnis fiir den Willen der Stadtväter im frühen 19. Jahrhundert, 
damit eirz Leichen zu setzen fiir die Fördtmmg der Biklung der Oberursler fugend. Das untere Stockwserk 
des hinteren Cebiiudeteiles war bis zum Bau der Feldbergsrinde von der Beruftschule belegt. Der hauswirt
schnflliche wie auch tler kaufiniinnische Unterricht wurde in dm Kellerräumen abgehalten. 

der großen Schultafel angeschrieben waren. Noch 
heure kann ich mich an deren farbliehe Darstel
lung erinnern: •a« war dunkelblau, •>i« rot, »U« 

grli11, »e« war braun und »O« gelb mir farbiger 
Kreide aufgemalt. Der Klassenraum befand sich in 
dem kleineren Nebenbau an der Schulstraßc. 
Geschrieben wurde in den ersten Jahren alles in 
deutscher Langschrifr. und die täglichen Schreib
übungen zu Hause waren regelmäßig Anlaß für 
Tränen, nämlich imm~r dann, wenn die Murrer 

die geleistete Schreibmühe in Augenschein nahm 
und zu der Ansicht kam, daß es doch noch nicht 
schön genug sei und sie kurzerhand die ganze Ar
beit mir dem Schwamm löschte. Der Schulweg 
führte uns - das heißr meinen Nachbarfreund 
Werner und mich - von der Vorstadt über die 
Hospitalgasse zur Volksschule. An der Bach beim 
»Rompel Küchel•< trafen wir meistens den Horst 
Himmler, der aus der Gasrstärre >>Nassauer Hof« 
kam, die sein Varer damals bewirtschaftete. 
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Im Schulhof mußrcn wir w zwei und zwei anrrc
ren und mir dem Klingelzeichen ging es dann 
wohlgeordnet und ohne Rauferei umcr Aufsicht 
in die Klasscnräumc. Dort angekommen war es 
anfangs etwas laur, aber beim EintrcA-en des Leh
rcrs hatte es srill zu sein, .1lle Schüler mußrcn .tuf: 
srchcn und ihn mir einem kräftigen .. Heil Hitler, 
Herr Lehren• begrüßen. Ersr danach begann der 
U nterrich r. 

MuRre jemand dringend zur Toilerrc, harre er sich 
7U mdden. mußte ;lUfsrchen und sich mit einem 
•Herr Lehrer. ich muß mal austreten« abmelden. 
Aber gc.:ncrdl waren dazu die Pausen vorgesehcn. 
Das mitgcbrachrt: Frühstück wurde in der großen 
P.1usc t:ingcnommt:n, und als Zugabc konnt<: m~n 
gegen eine entsprechende Gebühr im Schulkeller 
eine Tasse Milch oder Kakao bekommen. 
Am Ende des Schulumerrichts ging es meist laut 

und ungeordnet zu. Beim dricccn 
Ertönen der Schulglocke stürmten 
alle aus dem Klassenraum und die 
Treppe hinunter. Der Heim
marsch zog sich immer erwas län
ger hin, weil unrerwegs vieles zu er
leben, aus7Uspähen oder zu erpro
ben war. Besonders inrcressam 
waren die Beobachtungen an der 
•Ürschelbach••, die :w dieser Zeit 
noch offen durch die Stadt floß 
und bei der Druckerei Berlebach 
auf einer Holzhohlenbrücke über
quert werden mußte. Don gab es 
mcisr den längsten Aufenthalt. 
Ab und zu gab es auch Krach mit 
Schulfreund Werner, und zwar im
mer dann, wenn er ;tuf den blöden 
Gedanken kam, in die Kapuze 
meines schönen grünen Loden
mantels einen frischen Pfcrdeappel 
zu stecken. Das ging so lange für 
ihn glimpflich ab, bis ich mir si
cher war, daß ich nun ein Srück 
größer und etwas stärker war als er, 
und ich ihn einmal kräftig schüt
rdtc. V<m da an harre ich in dieser 
Hinsicht Ruhe. 

Nntiirlich tl'flr der Bach- hier am Hospital mit Blick auf die 
Bohlmbriicke der Hospitttf.stmße- eine spannende Verfiihrung zu 
tTilerlei Spielehm mt/dem Sclml-Nncbhauseweg. W<>ssetl Schiffihm 
zuerst hinter der Briicke zum Vorschein kam, der UNI/' eben der bem•re 
Knpililn. Heute ist tlll dieser Stt•l!e weder das alte Pflaster, noch ••die 
Bnd1<•, noch das Gottschalk'sche Haus, noch die Kiefi•r zu sehm. Dm 
/;ier neu l'erlegte Grnnitpjlrtstfr wird geJiiumlz,on dl'll Sl'hnuftrJJtel'll 
unrl dem ?arkpllllz der Firllltl Albrrti. 

Für die Turnsrunden konnte.: ich 
nur milde Begeisterung aufbrin
gen. An solchen Tagen waren die 
Turnschuhe in einem schwanen 
Beutel mir:wnehmen. Auf dem 
Programm sranden zumeise Turn
übw1gen in der Halle - un;Jnge
nehmc Erinnerungen für mich, 
denn die Klerterübungcn an der 
Srange oder das Bockspringen ver
ursachten bei mir schon vorher 
Magcnschmcrzen. Ich erinnere 
mich, daß ich beim Bockspringen 
immer mir dem falschen Fuß auf 
den .f.bsprung kam und dadurch 
die Ubung voll daneben ging. Die 
ganLc Kl::tsse lachrc schon, wenn 
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ich irn "-c..hwcinsgalopp daherbm 
und prompt wieder dancbcntrat. So 
w;u .:.'auch nicht verwunderlich. daR 
in meinem Zeugnis bei dm l.eibt"!.
übungt·n immer eine ·Ungcni.igend" 
ers~hien [),, ich 1iemlich unsporrlach 
war, l.am n auch nie zu einer bes\e
ren Note. 
N.JCh dem lod des Klas~cnlehrcr' 
Sdtncider hatccn wir für ein Jahr ei
ne !'rau Petcr,en, eine stämmige. n: 
solute hauensperson, die ihre blon
dcn/.opli: immer in einem Kranlauf 
dem Kopf trug und bei der das •II eii 
Hitlcr• bt·,onder~ z.ackig und bq~ei 
,u.•n klingen mußte. Auch wußte sie 
sehr 11dgcnau mtt dem Rohrstock 
umwgehen. ln die Schule fuhr sic 
immer mit t.lcm Fahrrad, ;m dessen 
Lenkstange ein Weidenkörbchen bc
fe~tigt war. 
Im drincn Jahr bekam die Klasse den 
Lehrer Weiß, einen Bauernsohn au' 
dem \X.öu:rwald. der im Ma,1.,grunJ 
einen C.1ncn besaß und uns öfter~ 
dunhin führte. damit wir die Gemü
se. ( ;f.iwr und andere PA.mlcn kcn
nenlcrnen konnten. Nur harte er die 
unangenehme Figcnarr, bei kleinen 
Verfd1lungcn dtc Delinquenten in 
der vnrdersrcn Reihe antreten zu las
\Cn, Jie rl'lhr H:md mußre ausg..:
strctkt wt·nlcn. Mir der Ha&clnlll' 
g.th e~ d.tnn einen ge:z.ielten Schlag 
auf die Fing..:rspiuen, wonach di~ 
Finger den ganzen VormiH;tg unan
genehm kribbelten und di..: S~:hn.:ih 
vcr~udlt.' bei aller Mühe hcstcnl:tlh 
ein •L:nbcfri..:digcnd• eoidu:n. Bei 
griig~n.:n Verfehlungen mußrc über 

Nocl• ein Blick nuj'dm hilrtiick des Bachs ntit der Holzbohlen 
/Jriickl', tlil' z•iell' Ki1.rler auj'rhmn Seim/weg täglich passierten, 
aur der mtgrgengm;;tt'll Rirhtrmg. \Yhrige Meur unttr/1t1/b tlie.rl'l' 
\/t'ill', dort u·o lmut' tlir Sttldtha/le ;tt'ht, bpmd sieb dtmr,r/s dit' 
,\./ühft. Götz. u•o drr ßtrch, rlrr ja kt·iu uatiirlicher \Wwl'rllllif. 
•tmdan rin \\"'torkgmbnr u•.zr, I! in rirsig.·s AfüMrud tllllnrb. 

dcr vorderen Bank di<! ßl!uge gcmatht \Vcrdcn. dJ.
mir dk· I lose ~ich ~thön ,p.tnntc An,thlicRcnd 
gab c' d.tnn SthLi.ge mir dem I Ja,clswtk. 'o daß 
man kaum mehr sivcn konme. Di..:w~ Schicksal 
crdlt~ auch \Xferncr und mich aus der Vor<>tadr, 
w.:il \~Ir himer dt:m Rücken J,.., <;ctstlkhcn Rats 
( .nma\\cn geschninen haHen und dahet JULh 
noch die FreLhhcit besaßen, l.!ut t.u lachen. Am 
n:i..l1stcn ' l:tg hauen wir Jann nichts mehr /U la
then. Die Abreibung blieb uns im Gcdachrnis 
1')})1140 hi\ 19~2 wa;en Khon "rtcgsjahn:, und da 
g.tb n n11ch andere Aufgaben, die den ragcsahl.tuf 
/uwt·ilcu rt·cht abwcchslung5rl:ich go."ralrctt•n. 'in 
w;ucn vcrschio.:do.:nc S.tmmcltagc 'orgnchrtehcn 

für Altpapier, Li,cn, Run{mc{alle, u,w. Ab Beloh 
nung Rlr fleißig\: ~ammler gab es Blei~tiftl:, Ra
J iergummis, Nori'lblöcke. Federhalter und Din
ge. Jie m<lfl im täglichen Lehen gcbrauchc.:n, die 
man aber schon nio..hr mehr ohne weiterc~ kau(cn 
konnte l\·lit bt'\nndcrcm Eifer waren wir in der 
Biolo!:\icstunde dabd. ~I.lulbn!rbläm:r fUr die l.,ci 
denraupent.ut:ht /U sammeln. Die Sträucher Wil· 

rcn cigcm w dics..:m /.wc~k an der ObeNeuter 
Chaus,..:c .1ngcplhmt worden. Ab An~~hauung~
nhjckrc durticn auch in der Kla\Sc einigt: Seidc.:n
raupen c.:in be~<.hcidcncs Dasein fri\len. Die von 
den Raupen prodlllicnc Seide wurde für die llcr
~tcllung von Llll~dtirmcn gebraucht. 
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Prominente Damen im Lehrkörper der Volksschule warm, 
von links, Fr/. Rahusen, Fr!. Zumbroicb und Fr/. Anna Kexel. 
Lehrerinnen durften damals nicht heiraten, sie wurden zeit
lebms mit »Fräulein<< angeredet. 

Daneben gab es Aktionsrage zur Be
kämpfung des Kartoffelkäfers (siehe auch 
Seire 6o), dc:r bei massenhaftem AufTre
ten in der Lage war, die ganze Ernte eines 
Jahres zu vernichr<'n. Die Schüler wurden 
-mir Büchsen bewaffnet-zu Hunderrcn 
in die Kartoffelfelder der Oberurseler, 
Bommersheimer oder Oberstedcer Feld
gemarkungen geschickc. um die gelb
schw::trL gestreiften Käfer und die rosa 
Larven, Puppen oder die Eier von den 
Karroffelblärrern in die Büchsen abw
sammcln, deren Inhalt anschließend in 
b.:reirscehende Tonnen entleere, mit Ben
zin übergossen und angezündet wurde
für uns ein schaurig-schönes Erlebnis am 
Ende eine~ anstrengenden Tages auf den 
Feldern. Immerhin war es eine willkom
mene Abwechslung vom Schulalltag und 
- aus heuriger Sicht- eine umweltscho
nende Med1odc, den Schädling wir
kungsvollt.u bekämpfen. 

Eine Mädchenk!ttsse der Volkssclmle stellt sich im Juni 1944 dem Fotogmftn. Einige Gesiebter sind in der Erin
nerung noch mit Namen verbunden: 1 Karoln Kliem, verh. Sattler, 2 Evemarie Dielm1, geb. webn; 3 Gertraud 
Sclmeide1; Borgmeyer. A1·bogasr, 4 Elfriede Sclmch, 5 Mechtbild Webe1; l'erh. Zeller, 6 Marin Kegler, verh. Of 
jinge1; 7 lngrid Alberti, 8 Helgn Hedfeld, verh. Reul, 9 Elli Hess, ut:rb. Kunz, 10 Luise Krebs, 11 Ellen Adrian. 
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Von der Grundschule- damals Volksschule gerutnlll- konnte der \.\'~g zur Ackergasse auch iiber den Markt
pllltz flibren. In da Biltimittt: der Ladm von Radio-Riisclmumn, rechts das Caft Mereien. Gegtmübt:r vom 
hemigen Vortmmusmueum (im Hintergrund liuks} begrenzte das,. Wolfsehe Haus« den Marktplatz nach 
Osten. Der alte Brunneu wmde 1962 durch den Sr.-Ursulrz-Bnmnm von Harold W''inter ersetzt, das Wo/f'
sche Haus durch die Stadtbibliothek, die alten lvwnnien durch junge AhornZÖglinge. Die Eingangstür links 
unten fiihrte in den Laden der Kolonirz/wrtrenhnndbmg Schal/er. 
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Als Pimpf bein1 Jungvolk 

M ir tt:hn Jahrcn mußte jeder dnmc.:he Junge: 
wm Jun~volk, die Mädchen 7Lim • Bund Ll~.:ut
'chcr rvl:idc.:hcn .. (BDM). Das bcJeutcre, dJf~ man 
sich jeden Minwoch- und ~am~ragn.u;l1miuag auf 
<k·m Schulhol der Grund~chult· cintuflndc:n har
re und dorr lllm Appell in Drc:tc:rrc·tht:n .mtn.•ren 
muf~rc:. 
Die Zugflihrer harren dem ~iihnlcmluhrc·r in 
srra.mmcr ll.tlrw1g !\1cldung w n1.1d1cn: -.Zug 
fünf nm tW<:Illllddrc:ißig ~lann tum Appell Jll!;C:· 
rrerc:n!· D.uuch erfolgre di~ f~.:ierlit.hc r:~hncnhis
sung unJ ein dreifa.ches ·•Sieg H.:il• <lllf un\en:n 
Führer A.l!. 
J.:dcr Jahrgang wurde zu einem Iug ws.lmllJ<:n
gdiJf~r und h.mc cim:n Zugführer, dt·r erwus :ilrcr 
war und dic KommJndogt.walt ;lu~lihrc. Alk 
Züge der 10- bis t.j.-Jihrigcn wurden in einem 
F:ihnle'in 7US.Immcngcfaßt, d.ts V(llll l·:ihnlcin
führa hcauf,ichrigt und bt:fehligr wurde. F:ihn
lcinfuhra '' .1r damals K:~rlhein7 l'bfT, der stürcrc· 
Bürgermeister von Oberursel. 
Dte l':iugk.:ttcn in diesen Organisarinnen waren 
ctne Vorseure 7U der mit 1..1 Jahren üh.:rgreifcnden 
Hitlcqugend und harten die Einführung 1n das 
narion.tbntülisti~lhe Gedankengut und 'porrli
chen, soldatiKht.:n Drill zum Ziel. Man lernte, in 
Rcih und Glied zu mar~chieren, M.1rschlic:dct 
wurden .w~wendig gdernr, und hd den Au .. mär
schen mci~t 1ur Sticrsrädrcr I !cid~ - mul\n: gc:
sungt.:n werden. Der linke Flügdnunn mußte so 
Ia ur hrüllcn, dJß c~ alle hören konmen: .. 1 in I il·d, 
drei. vier··, und dann harten alle beim Mal"\c.:hic
ren tu .. mgen. Klappre der Ein~art nidu, dann 
schrie: wiederum der ZugJuhrcr: •Lied :~us• . und 
die Prot.cdur mußte wiederhole werden. 
Auc:.h dJs Griißen der Vorgc~erzten wurdl: gdibt, 
aber insbesondere die körperliche Wchrcnüc:.hri
gung h:ttte Vorrang. Schießübungen mir dem 
Luftgewehr 1:111den ~päccr in der fongcschrim:ncn 
Ausbildung ~t:m. Und e.~ wurde gdcm1, Ziele im 
Gdände miw.:ls Kompal~ und Landkarlt.: auszu
machen. 
Jedes Jahr fand auf der Heide ein l.eichtathlctik
Sponfc,r stau, bei dem die cinzc:lncn /.iige t.um 
Wcn~trcit .llnrar.:n. Zum Abschlul~ gab c~ ernc 
.Sicgcrchrung. Schwimmwettbewerbe f.111dcn im 
damals neucn Oberur)eler Schwimmbad Mart, die 
Sieger wurden mit dem Rcich,sporr.lb,eic:.hen, das 
an der Uniform getragen wurde, belohnt. Vor die
scn Ühungt:n habe ich mich jedoch immer ge-

Klau.• Fink als Pimpf J!).p 

drückt, da ich nicht sdtwimmen konnte. \XIenn je
mand mit Eifi:r bei allen Übungen dabei war und 
sich Juch .. umr cmw.tndfr.:i fülutc, wurd~ er hc 
!Orden und konnu.: die nächste rührung.ssntfc l'f 
klimmen. l"in>okhc:r Aufstieg war für mich nitht 
möglich. 
Im Sutnmcr wurden Lclrl,lgcr veransraltcr, die 
meist mit Jiver.;;cn Gcländc-,pidcn gewiirt.t waren. 
Es wurdcn Nachtmiirschc a.ngesel7t. Nachbar 
f:ihnlcin au~ Hombur,; oder Kronbt:rg waren dann 
der • Ft:ind··. und oft gab es bei solchen " Feind
berührungen• aud1 blaue Augen und Beulen. 
Die vorg.:~c.:hricbenr t<leiderordnung bestand au\ 
kniclangcn, 'c.:hwartcn Kordhosen mir 1-\.oppcl, 
auf dt:r die gc:rm.llltsc.:hen Runen ~S cingepr:igr 
waren, weil{l!n 1\nic\trlimpfen, dem hdlhrwnen 
Uniformhemd mit \lltwartcm Oreiccbruch, &ts 
mit ci11em hrauncn Knmcn 7Usammcngeh,thc:n 
wurde (und d.IS m.tn lWeckmäJ~igel"\vci\c ht:t 
Knochenbriich~:n auch tum Abbind~en benuucn 
konmcl, und dem <lchulcerricmen, der mtt 
Karabinerhaken ;1111 {.;und bcfe,rigt \\Jr. Füh
rungsper~onal durfte .1m Gürrd ein Fahrtni
messer mir Hakcnkrcll7-l.ogo rr.1gcn. Al~ 1\opl: 
bedcckJng w.1r ein Khwanes Sc.:hiflc:.hcn vorgc 
schrieb~n. Sl'lbsrvcrstiindlich waren gl:intend 
gepuutc Schuhe, kurter I Ltarschnirr und ~auhc· 
res Aussehen. Vor dc:m Appell und dem Au~-
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marsch auf dem Schulhof wurden Kleidung und 
Aussehen vom Zugführer konrrolli..:n. Die Klei
der harren die Eltern zu bezahlen. 
An Führers Geburtstag, dem 20. April, kamen 
einige Jungs uniformiert in die Schule. An diesem 
Tag war auf dem Schulhof für alle ein Fahnen
appell vorgeschrieben. Manchen Pimpfen schwoll 
dabei der Kamm und vorübergehend rracen ihre 
schleciHen Noten ganz in den Hintergrund. 
Zugführer konnte man daran erkennen, daß sie an 
der linken Sclmlrer eine grüne, geflochtene Kor
del, die "Affenschaukel«, rrugen. lm Dienst muß
ten sie, wie die anderen Vorgesetzten, stramm ge
grüßt werden. Wer nicht beim Appell erschien, 
wurde verwarne. Bei mehrmaligen Verwarnungen 
folgre eine Srrafe, und die Eltern wurden über ih
re PAichren als Volksgenossen aufgeklärt. 

Ofr kam es auch vor, da(~ die Pimpfe ausgefragt 
wurden, was die Familienangehörigen über die 
Lage der Nation daheim so äußenen. Etwaige nc
gatiw Bemerkungen, die von Übereifrigen weicer
gclcirer wurden, landeten umer Ums!'änden beim 
Onsgruppcnleirer. 
Zur Zeir des Kartoffelwachstums wmdcn die Jun
gen und Mädchen mir Blechbüchsen ausgerüstet 
und zum Sammeln der K:.moffelk:ifer auf die 
Oberurseier und Bommersheimer Felder ge
schickt. Dorr mußre das Kartoffelkraut nach den 
Käfern, Larven und Eiern abgesuchr werden, die 
angeblich vom Feind aus Flugzeugen abgeworfen 
oder aus Frankreich eingeschleppt waren. Solche 
Schauermärchen erzählte man uns. Es ging dann 
stundenlang reihauf. reihab. Jeder harre sein Au
genmerk auf die rechre und linke Reihe zu lenken 

Angetreten ruif dem Sclmlhof der Vofkssclm/e Mitte: das Oberurseier }ungt,o!k rfes }abrgangs 1926. 

Ganz li11ks der Zugfiibrer Willi G/o.r. 

Obere Reihe vorzlinks: KirfilS Hart:marm, Helmur Hauser. Rudi Fink (Bruder des Verfassers), Walter Gmj.' 
Hans /11ng. Horst Herget, Heiuz Ott, Kurt He/fmmm. Ro/fSpittrl, Cerd Emst. 

Mittlm• Reihe !leben dem Zugfiilm:r: Hmmllm, \\7t:{f. Hrms Klt•in, Hans Schmmm,]o>efSchdtlel, 
Adi Spruck. Kurt Riickle, Willi Hundr, !:>'epp Funsrb. josif Kirsch, 1:../nu IV Korf. Kurt Sunkel, August Reut, 
Wil/i Steinmetz, Heinz Riick, Eberbarrt Remw. 

Unten' Reihe von links: Arthur Sul, KIJtw Lech/er. Willi Obmnmm, Heini Burkard, Wi!li Schiebig, 
Horst Behr. Giimer Eisenbarh. Klnus Dirtz. Helmut Römme!t. 

'\') 
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uml t.u sulhm. 1\h und zu hörrc- man eim:n Auf,cluct: .. Jch 
h.tb eint:n gefunden!• Alle ~tÜrJ.ren c . .IJnn dunhin um Jen Ki
ler in ·\ugc:n,thein 7U nehmen. Abl'r .tllnt oft bm Jas nich 
YM, denn dtc Kifcr waren noch nkht \O ,r.uk wrbrettct. D.11 
k.am t'N sp.u.:r. 
Der Karruffdkäfcr isr ein Bl.urkäfcr \'On c.:twa 1 c.:111 I :inge unJ 

mit je fünf schwar~n I ängs:.rreifl'n ,tuf dt"m gdbt'n Untct· 
grund d~r DcLkflügcl. Die \'<fcibchcn legen in t•incm Sommer 
erw.t 1.500 Fier, dit' sie .Ln Jic ßl.munrt't ~citL der KJrtond
staudc:n hc:frc:n. Die daraus schlüpli:ndc:n Luvm kiinncn 111 

kuoer /.cir das ßl:urwerk gant.:r KanofTc:lfddcr vcmichrcn 
und damit die Enrwicklung der Knullen \'<Thindc:rn. 
D.1 mir UJ\ Marschic:ren bei dc.:n wöLhemlichcn Gbungsstun 
den •.tuf dt:u Kc.:k", .. gi"!$• tnddeH: idt uaida 11.1t..lt c:iuij!:t:t Zci 
/Uill \1u,ikwg. Ich bekam eint> .. st..hwartc: Querllörc \erpal\r. 
weil alk Trommeln schon an Altt're \ergt·ben w.uen. Nun 
mußte die cmspn:chcnde M,u,dunu,ik dnstudicn werden. 
Übungsqundc w~1r an jed.:~n Mittwochnachmin.\g im Ju
gendhcim, dem heurigen Ferdinand lhlter-Hau~ n.-bo.:n der 
Crundschule Mirt.:. Jeder mußte d.mn vor\pidt•n. Aber 

---...,,._ oc•UII--"' 
~1!:'::~_,,..""•11 ~.-AlU ..... 

irgendwie h.mc ich Schwicrigkcitcn, dem rliit..:n
ding eine tmammcnhängendc Mdodio.: tu cntlok
kcn. War eine Marsdunmik Mubcrdngcüht, wur
de: sie an Samstagen bei einem AmmJr,ch mit 
klingendem Spiel durch die Innenstadt mrge
führr. Da ich die Melodien noch nit.ht beherrsch 
re. mußrc ich da~ Flötenspiel mit dt:m Mund 
nachahmen und die Finger auf d~m llult 'o be
wc:gcn, al~ würde ich spielen 
Wenn fiir Ja ... Winterhilfswerk !(esamtnelt wutdc, 
marschierten wir /LI den Oberur~dcr 1',1hnken 
und spielrc:n am Werk...ror. Üblich w.u e;., dol~ nw1 
dort. wo man vcrmurcrc, mehr Geld w hckom
men, länger aufspidre. was meist illh.:h t.u dem cr
holli.en Frgchnis führre. Ob der edle Zweck dte 
Ciddbiirsl' des Firmenchef ... ötfnett: odc:r nur s..-in 
Wunsd1. um loszuwerden. sei da.hingcsrellr. 
Beim Sdluhmaschinenhcrsrcller Sp.1ng &. Brand~ 
in der l'cldhc~rra.ge gab e ... imnwr einen <..eid
schein. bei Adrian & Busch in dersdben St r.tfl.e fiel 
nichts ~1h. Ot:r Zugführer Becht lwm d.mn .:rwa 
mit der ßcmc:rkung tu rück: ·•Die '>ind t.äh und J4e· 
bcn nix!•· 
Die .mdl·rcn Pimpft· und die Mädel' 1111d~tc:n ;ua 
st•lchen l:1gen tu t\veit mir Amtcd..naddn, An 
h:tngd1guren und mit Sammdbüdl\en hnvafTilt·t 
durth die Stadt gehen und die~e Dangt: .111 clit• 
Volk,genmsen bringen. 
Finmal, l.lllll l:rmt:dankt-;_~t. \\,tr 111 ltaJ Em, ctn 
gruf~c:r \ufm;u>ch alJt:r Fähnlein tkr g.mzcn Um
j.:dnmg angt:~crn. Gauleirer Sprc.:nger, eine: hc:
kanme Nazigröße aus Frankti.m. sollte den Vor
hc:im.lrsch aller Jugendlichen a.bn.:hnH:n. Lhtu 
mugtcn wir die Nacht vorher in ell1t'r )ugendh~r-

berge verbringen, um .1m nächsren 1:1g dun .tu I 
,pidcn w können. N;u;h dt:m Vuthcim.tr,ch ging 
es pn l.kw wiedea ht:tmw:ins. 
Beim Uhcn auf der Quernöte kam ich über dt·n 
AnF.m~; de, •Hohen haedbcrger• nicht hinaus. "' 
daß id1 nac..h einiger l...:it eine: große Land' 
kncchrstrommcl ühc:rnehmen mußte, nat..h deren 
1 akt wir mar,cht.:rcn o;olhen. Zwei \Olcher '] rom 
rndn gab e' im Zug, und dtc mußten a.n der !>pit
~ des Zugc .... direkt hinrcr dem TarnhourfOhtc:r, 
mar~c..hicn: n. Nut 111'1~ sich das TromnH:Uclllcidcr 
nicht mdu w ridmg spannen. so daR immer nut 
ein hohler. unüblicher Ton erklang. der natüdich 
nichr dem cmsprac..h. was dem Spidm.mnstug 
fiihrer vor,c.:hwdllt:. Zu llausc vcrsuchre i ... h den 
Klang tu vcrbc"c:rn. indem ac.:h Ji.: fc(l,eitc untea 
\'<fas\cr \C!Jtc, \O daß ,je 'ich beim l'mckncn von 
,dh't wicdet 'pannen \ullre. Ott~ harr.: 1edoc..h 1ur 
folge. d.,r~ beim nächsten klingc:ndc:n Eim<lll und 
beim t:Ncn ~lhlag auf die Trommel dcr Schl;igt•f 
durch das Pdl Jr.1ng und unrcn wil"dcr heraus· 
bm. \'1lm \orr,t:~chcncn M~rsch durch die Su,t 
l(en Olwrur~d' w~r u:h prompt beurlaubt. ~omtr 
war mar .ttllh hei dt~:,emtwciten Einsartlllll.,pit-1 
manmwg kein l:.rfolg hc~,hicdcn und meine "-a1 
ricrc: h:im lun~volk \\Urde jäh unterbrochen, d.a 
eine <~tdcr~ rn~mmd nicht wr Verfügung ~t.md. 
E, k.un mir J.um 'ehr gdcgcn, d.Jf{ ich aulgruml 
meine< Eim.mc< b.:im H.1ucrn, der tufiillig mein 
Onkel war, von >:imtlichcn Appdlc:n und Dien 
~t.:n hdrcit \\urd.:. lkim Jungvolk wutdt· ith fua r 
Jll nicht mehr gc·who:n und Wtlhl .tuth nicht 
">ndcdirh vermil~r. 
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Kriegszeiten 

J Lh ~:riebt.: dit: Krk·g:.tcit lWib.:hcn rn~:IOclll '""· 
unJ 1'\. Lcbcmj.thr. l'ür un,)~tgcnJljdoc vcdicfd..o~ 
Leben Etsr normal, wenn m~11 von ll..:n Un:tn
nehmlichkcJtcn absiehr. d1e l'tne ,olche LCil mor 
\Ich bri ng.t. 
f >ic Na..:ht ichr vom Ausbruch de., Kricg~:b crrdt.h
•e ObcruN:l am 1. September 193!1: Fs gah Angsr 
und 'I rii11t:n in der Bevölkerung. Ubt:rall lit:f .wit 
Moo:ncn Jic Kriegsmaschinerie an. D.:t Rcichs
lufr~churzbuuJ knnrrollic:rlc Jil· ;thcnJiit.hc Yl'l 

tlunkdunt;; Jubt:i wUidt: bcJnMandcc d.t~ dit: 
Ohcrursck•r ihrt:n POichrm ~~hkchc na<.hk;tll1m. 
Jcnn oftm,tl< ~eien Jic F~.:nsrer der NebctH:illllH: 
oder l)a~hl\lkcnliberhallpt nicht verchutkdc. Em 
lanF- de's offenen Ursdbachs wurde l.'int.: wcil~c 
Linie gciOJ!,cn, um tu verhindern, daß jemand bei 
Vcrdunkduug in' W:~sser fiel. Mine Septernher 
tr.1fcn die crMcn pnlnischcn Kriegsgefang,·nen .\), 
hcmJJt hcircr ein. 
ln dl'u Anl~wgszein:n des kricgcs war es noch 
spannt:nd. die Splirter dt:r Flakgt:~chossc einw 
s:1mmdn und die gezackteil Mcralbrückt: dm 
Freuntlcn tu 1.cigen und vielleiehr auch in der 
Schule Janur Tau;chge~ch;iftc zu b~.:udbc.:n. 
Unangenehm waren in~hcMllldcrc die rägltchcn 
Mddungen, du: 111.1n auch :Js Jugendlicher intt·r
c,,it:rt :mfnahm. und natii.rlich die Ereigni,st:, Jic 
uns sdhq hc11·afen. wt:nll 1um Beispiel der l~lic 
geral.um bci '1ag in Jet ~chule für Aufregung 
'orgte und un~ n.1chts den Schlaf Llubre. 
ln der ~d1t1le wurde bei VorJlarm der Unterricht 
unrerhmdwn. Alle Kla~~enriiumc- mußten dann 
geräumt werden. Jede Klasse mar~chiene in ge
ordneten Zweierreihen in d<'n Schulkdler, der w
,:irt.Lich mir dicken Balken gesichert war. An den 
\'Viindcn waren Bänke aufgestellr, auf denen wir 
bis zur Enrwarnung w:mcn mußten. Nach dem 
Voralarm kam - oder kam auch manchmal oidH 
- der Haupcalarm. Dit: Kiuder. die i11 da Niihc 
wohnren. durftt:n gant. schnell nach Hause gehen. 
Zu diesen gdlörre ic.h au~h. da unser Haus iu der 
N:ihc der Schule lag. ln den lernen Jahren war es 
tl,,nn mcisr so, daß man nichr mehr wiederzu
kommen hmuchte, denn die Enrwarnung kam 
erst nach cinigcn Stunden, wenn alle fcindlid1cn 
Flugtcugc von ihrem Angriff wieder wrüd.gdln
gcn waren. 
Oft "tßrn wi1 nachrs 1n Jcr Ki.khe und WJrtewn 
vum Voralarm Juf Jeu l Llupralarm. Im Radio 
mddcrc Je1 »\X.'cckt:t", WtJ )ich die fcinJ!id1cn 

6t 

Hugzcugc gerade b.:fandcn und welche ~tadt bic: 
\CIIlJUUiclt ,milicgcn wütJcn. O.tl>ei llden eint:m 
vor Müdigkcir fasr die Augen 7U. Man traute sich 
.thcr na:ht, in' Betr tU gehen. weil man dann doch 
vnr Ang't walmeheinlieh kein Auge zumach~n 
konnte. 
1'\t:i jedem großen Alarm. durch mehrere langgc
wgo.:nc Heultöne der Sirt'Jlen aU5gclöst, wurde da~ 
Notwcndigsu: w~ammcngepackr. Alle Bewohner 
dc~ I l:tuscs mufhen sich in den Keller begeben, so 
auch bei dem nächrlichc:n Angriff auf Frankfurr. 
NIJI mein Va[t:r 3b erfahrener Veteran aus dem 
er~tt:n Wdtkrieg vermied es, den Keller au&.u· 
-.u~:.h~:n, wo er ~ich eingeschlossen !Uhlre. Licht:r 
ging cr tn~ Frcic:. ~o konnte er den Angri~Tsablauf 
lk'<)bJchtcn und uns davon ercihlcn. 
/.uer~t karncn wrcinzelre MJSchincn und srdlren 
in vt:rschi~denen Richrungen >ogenannre .. Christ
h:iumc·'· die di~ Zide marku:ncn und für die 
na~hfi1lg.:nden Bomber eine Oricnl icrungshilfc 
wan:n. Danach bmcn Welle aufWelle von Bom
bcntlug7t:ugcu in immer kürzeren Abständeu und 
warfen ihre Bombcnl.tsr ab. Während der gam..en 
Zeir hört!.! man di!.! Einschläge der Bomben, so 
J.\ß selbst bei uns im Keller die Türen sch~:pper
lt:ll. Das ßrummcn der Flugn:ugmororen nahm 
kcul l:.ndc. Am nächtlichen Himmel waren die 
5chcinwcrfcr wie Pingc:!7..cige Gnncs zu sehen. Ah 
und zu erf'aßre der Lichrsrab eines oder mehrere 
Hugt.cuge und sofort kamen ein ?.weiter und dnr
tl'o .Strahl hinzu, um dJS Flugleug nicht zu veriJe
rl.!n und die Gl'schürze der Flugabwehr Feuerren 
JUS aUen Rohren. 
Bei dem Angriff auf Frallkf'urt, ;~ls alliierte Flug-
7..cuge die Sradt in Brand sct:zten und zerstörten. 
konnte man in Obcrur,.d mehrere Nächre lang 
den Feuerschein am Himmel beobachten, der den 
südlichen HoriLOnt erhdlrc. Tagsüber zog der 
RJ.uch mit ärzenJt:m Brandgt:ruch hisnach Ober· 
ur~cl hinauf. 
lk1 nädulicht:m Hicgeralarm ubc1 Mim:macbt 
hinaus Hel bei uns d~r Vorminagsumerridu aus 
und wurde durch Nachmittagsunrerrichr erserzr. 
Die Steigende z ... hl der Tageslufrwgriffe hatte 
allerdings zur Folge, daß der Unterricht mehr und 
mehr cingeschriinkt wurde. 
l-mtzdcm blieb Obcrursel von allen Angrifren vcr
\chonl- wahrscheinlich nur, weil ~ich unrerhalb 
d~:r Waldlust das DU LAG (Durchgangshger) Lufr 
hcF.111d. ein Cefangenenbger. llier wurden all1: 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2039 von 3284



Flieger der alliierten Streitkräfte, außer den russi
schen, einer ersten Befragung unterzogen. Wie es 
entstand, geht aus dem folgenden Bericht von 
Paul Dinges hervor: 
>> In den Jahren r930 bis 1936 entstand auf einem 
Gelinde am Taunusrand, das sowohl zur Gemar
kung Oberstedren als auch zum Teil zu übermsei 
gehörte, ein Musterhof für bäuerliche Anwesen. 
Dieser wurde immer weiter ausgebaur, da er von 
den Nationalsozialisten stark geförderr wurde. Er 
bekam den Namen Gausiedlungsho( lm Septem
ber r938 fand in Frankfurt am Main die »Deursche 
Bau- und SiedlLmgsausstelJung« statt. Ihr wurde 
der Gausiedlungshof als Außenstelle der Ausstel
lung angegliedert. Anscheinend war man von dem 
Areal, wie es sich damals darbot, so angetan, daß 
man ihm bereitsamersten Tag der Ausstellung am 
3· 9· 1938 den Namen >Reichssiedlungshof< gab 
und ihn in die Vetwaltung des Deutschen Staates 
übernahm. Hier wurden Menschen für die Be
siedlung im zukünftigen Osten des Reiches aus
gebildet. Es waren nicht nur Landwirte, sondern 
auch Bauhandwerker, Architekten für den Sied
lungsbau, Gemeinschaftslehrer, Heimstättenver
walter, Bürgermeister und politische Leiter. Ferner 
war ein Institut für Bienenkunde und Krankheits
bzw. Seuchenbekämpfung angeschlossen.« 
Schon zu Anfang des Krieges, r939, interessierte 
sich die Deutsche Lufrwaffe für das Gelände. Den 
ersten Hinweis für die Einrichtung eines Gefan
genen lagers finden wir in einem Organisationsbe
fehl des OKH (Oberkommando des Heeres) vom 
14. September 1939. Für die Einrichnmg des La
gers wurden große Areale der um liegenden Äcker 
und Wiesen mit einbezogen und mit einfachem 
Maschendraht umzätmt. Das Lager blieb fast bis 
zwn Ende des Krieges aktiv. Seine Aufgabe war es, 
aus den befragten, abgeschossenen Piloten und 
anderen gefangenen Offizieren wichtige Erkennt
nisse für die eigene Kriegsführung zu erschließen 
und der Front nutzbar zu machen. 
Um den Umfang und die Bedeutung des Lagers 
kurz zu schildern: Zu Anfang Dezember 1939 be
fanden sich fünf britische und acht französische 
Luftwaffenoffiziere im Lager. 1942 w:.1rden 8.ooo 
Mann gezählt, und 1944 sollen 2.9.000 Gefangene 
durch das Lager geschleust worden sein. Zur Be
wachung war eine Wachkompanie abgestellt wor
den. 

Aus besonderen Gründen nahmen Fluchtver
suche zu, da jeder Gefangene von zu Hause die 
Anweisung mitbekam, Fluchtversuche zu unter
nehmen, und das sollte auch für den Fall gelten, 
daß ein Gelingen wenig aussichtsreich erschiene. 
Zur Begründung hieß es, daß für den Fall eines 
Fluchtversuches durch die notwendig werdenden 
Maßnahmen Kräfte des Feindes gebunden wür
den. Dazu konnre noch versichert werden, dafS 
dies vonseitender Deutschen keine üblen Folgen 
nach sich ziehen würde, da laut Genfer Konven
tion der Fluchtversuch ein legitimes Recht der Ge
fangenen sei und daher »nichr hart bestraft wer
den dürfe«. 
Um zu fliehen, mußte man aber den das Lager 
umgebenden Drahtverhau überwinden. Dafür 
wurde von den Gefangenen in Oberurscl die 
Kw1st des Stollenbaus entwickelt, durch den man 
kriechend ins Freie gelangen konnre. Eine solche 
Anlage war nur durch eine gründliche Planung, 
gut organisierte Gemeinschaftsarbeir sowie durch 
sehr mühsame undgefährliche Erdarbeiren zu be
wältigen. Sie brachte aber auch den Vorteil, daß 
eine größere Zal1l von Gefangenen auf einen 
Schlag das Freie erreichen konnte. Ein solcher, 
Mitte Juli 1941 in Oberursel durchgeführter Aus
bruch kam für die Lagerleitung völlig überra
schend. Eines Morgens waren alle 17 Gefangenen 
verschwunden. Sie waren bald gefaßt. Nur ein 
Deutschlehrer an einer Privatschule kam bis zur 
Schweizer Grenze durch, wo er sich dem letzten 
Grenzer ergeben mußte. Nachrräglich erinllerte 
sich einer der demsehen Soldaten, daß er mir Ver
wunderung gesehen habe, daß einer der Gefange
nen aus seinen Taschen Erde im Gelände umher
streute. Das bein1 Swllenbau anfallende Marerial 
mußte in aller Heimlichkeit untergebracht wer
den. Ein anderer, der dauernd im Lager beschäf
tigt war, hatte sich gewundert, daß die Stühle im
mer knapper wurden- man brauchte Stützhölzer 
für den StollenbaLt. Die Einstiegsluke befand sich 
wohlversteckt in einem zur damaligen Zeit leer
stehenden Raum unter einem großen Ofen, der 
mit einiger Mühe hin- und hergeschoben werden 
mufSte. Da mein Onkel ganz in der Nähe eine 
Wiese bewirtschaftete und wir fast in derselben 
Zeit gerade dort waren, um Heu zu machen, such
ten wir den Ausstieg, der sich an der Straße befin
den sollte, fanden aber nur noch die im Graben 
leicht aufgeworfene Erde. 
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Kriegsschäden in 0 berursel 

Ü Lx·rur,d hlacb 1011 größeren Lufrangriften vcr
'chonr. Dies war dcr Exi~ranz des Gefangenenla
gcrs DUL.AG-Luft zu verdanken. Im Vcrbuf des 
Krieges wurden dorr fäsr ~5.000 .•bgc.lthos>cnt: 
Kampffiicger verhörr. Das im Norden von Obcr
UN:l im ehemaligen Reichso;ietllung>hof (spä1cr 
Camp h1ngl gelegene Areal war auf allen Karrcn 
der Alliierten gekennzeichnet, und alle LXKherdc:r 
Bar;~ckcn trugen in großen weißen ßuchst;tbcn die 
Auf,chrift POW (Prisoner of War Kriegsgefan
gene), 10 <!Jß m<lll von dn Luft <lU\ das IA1ger er
kennen knnnrc. 
Au(\crdem fungiene die Kuransrah llohcm:•rk 7U 

jener I eir mir ihren 6o Setren als l lo,pit,ll llir die 
VcrlcrJtcn unter den gefangenen Flicgern der Al
liieru:n. Während des Krieges wurden dorr er1va 
2.~00 Verlcwc behandelr. 
Ln dl.'n kllten Tagen des Krieges w;H die gan1 in 
der Nähe liegende Mororenfabrik da, /icl,wcicr 
Luftangriffe. man harre bcrüglich der Genauigkeit 

von Zielabwürfen viel dazugdernr. Bei dic,cn An 
griffen am 2.0. und 2.1. Mär1 •9+S wurden jeweils 
acht 500 lb (2:1.5 kg) schwere Bomben in J cr un
mirrclbarcn Niihc.- der Fabrik abgeworfen. Aller
Jing~ verursachten sie in der Motorenfabrik kei
nen gröBeren SchJden. Getroffen wurde die 
Hauptw:t\lerlcitung, und ein neunjähriges Mäd
chen. Lydia l'hci,, fanJ den Tod. Ein Jagdbomber 
warf eine' Tage~ eine Bombe direkt auf das Ge· 
Iände des Betrieb'>. 
Durch Notabwürfe eines bcschädigren Bomben 
wurde auch die I nnenstadr einmal getroffen. 
So ~erzte eine Brandbombe das Haus der Familie 
Simun (Bürsten Simon) in der oberen Vorstadt, 
Ecke Strackgassc, in Brand und der DachstoLk 
brannte aus. Beim I lcfe-Sulzbach und bei Alberti 
in der Srrackg:l.'>Sl' brannte c~ ebenfalls im DaLh
srock. 
Eine Luftmine fiel ,mf das Gelände von Jean Hen
ri(h in der FeiJI-x:rg~traße. direkt an den GJncn 

ln drr Ntlrllfr·om 24. auf drn 25. S. lfi.ll jit·lm Bmndbombm 'lll{mrhrat f!tiwa m drr Smukgassr, dir 
,i/frrrling• .<dmrll gl'lösrht li'l'rdm kon/llt'll, AJmlit"br Brschiicl~rr;ungm II'U' tf,u H11m Albnti im Bild mif da 
Nrml<rJtr rrhtt r/,u Hn11s Esd1 (Su/z!ltlrh) im ~'lmlngnmd 111{drr Siubmr .<owit· tlns liuks tlngrenzmdr 
H11m 1'11111 ./Jiimm-Simo11•. Im Hintrry:runrl w rhr unbt•,chiidigt .~~·blirlmll'n llmpitalkirchl' zu st'hen. 
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der EckardstraHe 9 und 11 angrcnzc:nd. fn cb nä~ 
heren und wciten:n Umgebung wurden alle Fcn~ 
Sterscheiben zt:r>rört, Dächer .1bgedcckt und llllll 
Teil Türen eingcdriic.:kt. Ich kann mich erinnern, 
daß auch in der Vorstadt f:m :1llc Fensterscheiben 
erneuere werden rnufhcn. 
fn dn HeiLbergmaRe IId eint: Sprcnghnmbc und 
rörcr.: uhlreichc Schafe der Oberursder Herde. 
AusnahnHweisc war der damalige Schäfer Engel~ 
hard nichtb<'i ~einen Tieren und kam dadurch mir 
dem L:bcn davon. 

waren niedergedrückt. eine: Wand auf der Empore 
üb<·r Jcm Eingang herausgcris~cn. Die Decke de~ 
KirchcnsMls war zur Hälfte hcrunrcrgef<lllcn und 
die Turmtür hcr.w~grri~sen. Zwar waren die Fcn~ 
ster hald rcparicn, aber dir Decken über den Em~ 
pnrcn konmcn crsr viel später in Ordnung !;C~ 
bmchr werden, weil da~ Reparaturmarerial fehlte. 
Eiuc ardcrc Bombe fiel hinrer der Pflngsrweid~ 
>traße aufs Feld und zog mehrere Häu~cr in Mir~ 
leidenschafr. 
Im Märt 19+1 I-leien sechs Bomben und schwere 

Min<·nhomhen in der Nähe der 
Hohemark in den W~ld, dabei 
wurden Wohnhäuser auf der 
Hohemark zum Teil erheblich 
beschädigt. Am 2.. März t94S 
griffen feindliche Tiefflicger 
Obcrursd an und w:ufi::n drei 
Bomben Jb, dir in der Maschi~ 
nenfabrik Turner twei Arbeiter 
röteren. 

Auch dir Cbristu.skircbr wurde durch die in der Niiht• niedt•rgt~gtmgt?lt'11 
Luftminmmifilm>r Siirl!li!!SISI'itt' u11d im fmlt'l'l!lll'l'heblic/J besrhiidigt. 

Mifirärische Einrichtung~n. ins~ 
bcsondero.: solche wr Abwehr 
feind licher FlugLcugc:, hdanden 
sich auf ch:r Heidl* und auf dem 
Stedrer Berg, in der N:i.ht• der 
heutigen Klcingartcnanlagc. Auf 
der Heide w~r eine Scheinwer~ 
ferbanerie mit Horchgeräten in 
mehreren ßarJcken srarionierr. 
Dort waren auch Flakbdfer ein~ 
ge5erzr. Dies waren Luftwaffen~ 
heiter, die an Lufrabwclusrcllun
gcn zum Einsatz kamen. Ab 1941 
wttrdcn alle Ober- und Minel
schiilcr der Jahrgänge 1926/27 
(also 17 bis r8 Jahre alr) als Flak~ 
hclfcr zum Kriegseinsatz bei den 
Luftabwehreinheiten eingezo~ 

Fünf Sprengbomben tlelen in der Nähe der Hei
de. Einer der Trichter war dort entstanden, wo 
heute das Haus dt"s ehemaligen ßundcshankprä
sidcnren Schlcsingrr srehr. Die Bombentrichter 
mußte mein Onkel :~uffüllcn, denn er h~tte den 
Acker zur landwirrschafrlichen Nutw.1g gepach~ 
rcr. Drei große Bomben fielen im Maasgrund in 
die Wiese zwischen den Tcnnisplärzen und der 
heurigen Feldbergschule. Alle Fensterscheiben in 
der Aumühlcnnraße und der unterl'l1 Linden~ 
srraßc gingen dabei 7U Bruch. 
Auch der Schaden Jn der evangelischen Chrisrus~ 
kirehe war hc:rriichrlich. Die Fen>ter auf der Seirc 
wurden zerschlagen, jedoch keines der Bilder von 
Sabberger ber.chädigt. Die Decken der Emporen 

gen. um so die regulären Soldaten im Frontdien~r 
dnseocn w können. Ab Januar t944 folgten die 
Schülcr <.b Jahrgang~ 1929, also die ]tmgen, die IS 
Jahre alt waren. Bis w ihrer Einberufung 7Ur 
Wehrmacht mit 17 leisteten sie Dienst in der Luft
abwehr. Umer dem Kommando von Angehörigen 
der Luftwaffe muRren die Jungen Scheinwerfer 
und Flakkanonen bcdicnen und Munition heran
schleppen. Die 15~ his 17jährigcn Schüler wurden 
in der Regel in der Niihc ihres Wohnorrcs cinge
serLt; sie wohnten in Baracken oder Kasernen. Au
l~er ihrem Dienst halten sie anfangs vi~:r bis sechs 
Schulsmndcn riiglich. Der Unrerrichr wurde je
doch infolgc der m:igendcn Zahl der Tagc>luftan~ 
griffe zunehmend cingeschriinkr. 
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Ein amerikanischer Bomber wird abgeschossen 

W icJer c111m..LI gab c~ 1111 vorleweil Jahr dt:..~ 
Krieges Fliegeralarm an einem schönen Sommcl
tag bei srrahlend blauem Himmel. als ich mich auf 
dem Bauernhof meines Onkel~ Kar! Ruppd an 
der Ackergass<' authielr. 
Schon oft hatten wir die fliegenden Luftfinnen be
obachren können, und immer wieder bot sich den 
Zuschaut!rn ein großartiges, aber im Grunde 
grauenerregendes Schauspiel: Während die gan7-e 
Armasphäre vom Summen der Motoren erfülle 
war, wgen uutählig~ Flug~.eugc, wegen der großen 
Höhe nnr :~ls winzige Kreuze sichtbar, iibcr uns 
hinweg, wobei die nacht.iehenden Kondenssrrei
tim ihre Bal1n markierren. Durch die strenge For
marion und die gleiche Geschwindigkeit erschie
nen sie wie e::in einz.iger. von einem Willen ge
lenktl'r Körper. der für die Flak schwer erreichbar 
und für die Jäger unangrdfbar, unbeirrt einer 
deutschen Scadr 7UStrebte, um auf sie in einem 
kurzen Akt ihre gesa.mrc Ladung als ·•Bombenrt:p
pich•< abwwerfcn. Oi~ Engliinder wie auch die 
Amerikaner sreigenen bei ihren Einsätzen die 
Zahl der Bombn bis auf rund J.OOO, crw:1 33 
Groups. die in mehreren Wellen am Himmel da
herkamen. 
Bei dem Alarm muRren wir zw1ächsr alle in den 
Lufrsclnmkellcr gd1cn, der sich unrer dem Jvbr
g;ucthcnhof beEmd und wo auch die Karroffdn 
und dt:r Apfelwein lagerten. In solchen Fällen 
mußte immer jemand oben bleiben, llffi nach den 
Tieren zu sehen und damit man im Falle des lref
fcrs einer Brandbombe sofon eingreifen konnte, 
um enrwederw löschen oder wenigstem da.~ Vieh 
w retten. Zu diesem Zweck lagen immer mehre
re große 7..wick7.angcn bereit, um die Kem:n zu 
durchtrennen. 
Auf einmal rief mein Onkel in den Keller, daß wir 
doch mal hochkommen sollten, um das Schau
spiel, das sich am blauen Himmel abspielte, mit
zuverfolgcn. Wahrscheinlich war der Angri!F der 
feindlichen Flugzeuge schon zu Ende. denn die 
Mdm.ahl der Bomber war auf dem Rückflug. 
Und es war ein einzelner, Aiigellahmer Bomber zu 
erkennen, der mit Geschossen von Flakb3tterien 
aus dem Frankfurter Raum eingedeckt wurde. 
Plöt7lich war die Explosion eines seiner Mornren 
zu sehen und 1.U hören. Alle, die wir im Hof SI'.U1-

tl<'n. blickren angcspanm nach oben, dcru1 J,ts 
Flug-n·ug kam gleichzeitig immer weiter herunter. 
und man mußre befürduen, daß der Bomber auf 

du~ Statlt, Ja gar auf den Hof stürtcn könnte. Mi1 
Iaurem Ge::töse heulten die verbliebenen Motoren 
auf. wahrscheinlich versuchte dcr Pilot. die Ma· 
schine wieder hocl11uziehen, um über den Tau· 
nuskamm w kommen und irgendwo eine Not
landung zu wagen. Als er dann ziemlich niedrig 
uber den Hof Aog. konnte man die Gesichrer der 
Be$atzung in der Kanzel erkennen. Wir jubelten. 
daß endlich einmal einer abge.schossc:n wurde. 
Kurt dan:tch kiinclete eine laute Explosion vom 
Ende dieses Bombers. 
Nun war natürlich die große Frage: Wo genau is1 
er niedergegangen? Da man nun keine Angst vor 
wcirercn Angriffe11 haben mußte. schnappten 
mein Ü11kcl und ich die Fahrräder. um das Flug
tcugwrack zu suchen. Nach unseren Schätzungen 
konnrces nur in der Nähe von Bad Homburgsein. 
Als wir die Richtung eingeschlagen hanen, ve::r
dichrt;ten sich die Informationen. daß der 
Abstuo:orr in der Nähe von Dornholzhausen sd. 
Also rrarcn wir in die Pedale. um donhin zu ge
langen. Schon von der Kreuzung bei der Firm3 
Petcrs Pneu Renova kotlnttn wir wHen im Tal bei 
der Brücke der SaalbLLrgchaussce einen Men
schenauflauf und aus dem Wiesengrund aufsrei 
genden Rauch nkenncn. Oie:: Absrur1..srelle war 
noch nichr abgesperrt, so daß man ungchinder1 
alles betrachren knnnre. BciRr:ndcr !{auch stieg in 

/)ir fllltl ßm•ing gebmttc •F(ying Forrrm•. 

die Nase, man mußce e::in Taschentuch vorhalten, 
Flug-Leugreile lage11 weir verstreut auf den Wiesen 
am RodaufWeg herum, .lbgebrochene Flugzeug· 
räder, Flügel, dicke Scheibenbruchsrücke von der 
Kanzel, Bordkanonen, Parronenhülsen, Flugzeug
sir-Ge, abgebrochene Propellerflügel, Teile dc5 
Rumpfes, und dazwischen immer wieder abgeris
sene Körperteile mir daranhängcnden. blutigen 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2043 von 3284



aru 

Die »Flirgenden Femmgeu• rkr Anwriknner flogen meist am li1g, die Bomber der Engliinder bei Nnrht. 

Uniformferzen, abgetrennte Köpfe von Mannern 
und auch Frauen, hierein Arm, wc::irerenrfernt ein 
Bein mit dem Flicgersriefel, Rumpfteile von Kör
pern und dazwischen Bordverpflegung, Zigaret
ten, Schokolade, Briefe, Bilder: alles in allem ein 
erschreckendes, noch nie gesehenes Chaos. Von 
dem ehemaligen Flugzeug, es war eine »Forrress« 
(fliegende Festung), war nichr vid Ubriggeblicben. 
Rauch srieg noch vcreinzdt aus den herumliegen
den Motoren. 
Die Maschine hatte zehn Besarzungsmirglieder: 
den Piloten, den Copiloten, den Funker, den 
Bombenschützen und drei Bordschür1.cn usw. 
Einer von ihnen harcc ~einen Sirz in einer Kanzel 
mirweiter Rundumsicht gam hinten am Heckdes 
Flugzeugs gehabr. An den Kleidungsstücken w1d 
an den Hoheitszeichen aJ1 den Blechteilen konn
ten wir erkennen, daß es eine ameri!-..·mischc Ma
scb ine wM. 
Erstaunlicherweise harre der Anblick des viclf.'!
chcn Todes und der Vernichtung mich nicht nach
haltig schockiert. Vielleiehr weil ich auch daran 
dachre, welchen grausamen Tod dieses Flllg"LeL!ß 
mit seiner Besar:z.ung der deutschen Zivilbevölke
rung gebracht haben mochte, verspürte ich schon 
aus diesem Grund keine Trauer um die rote Be
sarzu11g. Für mich waren sie Feinde, und ich ver-

66 

spürte sogar Genugtuung dariiber, daß die Ma
schine abgeMÜI7.t war. Daß zu der ßcsar.lllng auch 
Frauen gehört hatten, hat mich jedoch zutief~t be
wegt, denn es war für mich unvorstellbar, daR 
Frauen an solchen Einsäezen teilnahmen. 
An der Absrurzsrel le waren in der Zwischemeit 
Polilei und Wehrmachtskräfte eingetroffen, die 
das Gelände absperrten, so daß nichts enrnom
men werden konnte. Herumliegende Gegenstän
de wurden eingesammelt und nach Oberursel in 
das Lag<:r DULAG-Lufr gebracht. ALLS den Unter
lagen und dem Kartenmarerial konnre man dort 
werrvollc Informationen über den »Feind« w
sammenstd lcn. 
Ein Bad Homburger Bestattungsinstitut hat die 
Toten eingesargt und, soweit als möglich, die Kör
perreife ordentlich wsammengelegr. Bedrückt 
trarcn wir den Heimweg an und machten uns dar
über Gedanken, wie das alles nun weitergehen 
solhc, aber wir harten noch Hoffnung auf die im
mer wieder versprochene Wunderwaffe, die bald 
kommen sollte ... Wunderwaffe• war in den lcrzren 
Jahren des Krieges, als sich die deutsche Niederla
ge abzeichnet<.', ein Schlaß'vOrr der nationalsozia
listischen Propaganda und sollrc in der deutschen 
Bevölkerung die Hoffnung auf eine entscheiden
de Wende bei den Kämpfen aufrechterhalten. 
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D as Gymnasium 

Im Jahr~ 1941. kam der rag. 
an dt·m für mich die Auf
nahmcpriifw1g wm Cym
ua.•ium crfi>lg~n ~oulltc. Die 
Prüfung dauc1 tt· drei ·r:,gc, 
und das Er~;;ehni~ snllre .1n1 
lerzr.:n Thg bekanntgegeben 
werden. Die besten Kandi
d,ucn wurden schon t.ei tig 
vaab~.:hiedt:r. aber "inige, 
wuer den.:n auch ich war, 
mußren noch erwa.s bngcr 
WJITCll, 

l:.s wurde Nachmirmg, Spät
nachmittag, die Mürrer 
~tandcn schon Ionge bereit, 
uns abzuholen, aber ein Er
gcbni' srand noch immer 
nicht fc,t. Als d,u1n einige 
Mütrc:r dOl'n Vnrstoß zwn Direkwr Lte~au unter
n.lhmcn, um 11.1chwfragen, crg:~b sich, d.1l~ nun 
un.~ tar.säcblich 'Ltges~en harte. Aber 'lur allg~rnci
nen Freude hatten w1r. die wir schon gl.wbrcn 
Jurchgef-JU~n 1u scm. doch dieAufnahmc:priifung 
hcsranden. 
Die nun kommcndc Zeit war eine auFret\endc, da 
der Schulhnrieb doch erwab gam .1ndercs w;u, a.b 
das, w.lS man bisher erlebt h,me. Einige Schulk,t
mcradC'n wJren ,ws der Umgebung hinzugekom
men, und genctu wie bisher w:m:n wieder Jungen 
und tvlädJ1en in gcrrennren Kl:tssenverblnden 
!.ll~~ mmengcfaßr. 
01~ Lehret wechselten jcd~ Stunde. und ~s wurc.l~ 
111 vcr~dJicdcne11 Kl.t~scnräumen unrerrichrcr. 
Neue fo:ichcr kJmcn hinw, eine Fremdsprache 
muRre erlernt wcrc.lc:n. Wir sollten nb erstt' die 
'>prachc unseres derteil igen Feind~) - F nglisch -
ctlernen. Wenn die~c~ Ltnd 'Päter dnmal vt111 Ulh 

cin!!-cnommcn wäre. würden wi1 es bcHimuH 
h1auchen. 
03 die jiingcren Lcltrcr Jlh: Jn dN hone waren, 
harren wir es nur mir ··alrcn Knackern« oder 
I rauen lU run. Der Lehrki\rpcr dieser Schule bc
~tand ~her nid1c nur .tu~ Darnen. Vorbilder fi.ir die 
männliche• Jugend waren mm lkbpid die Lehrer 
Schneicler, Weil~. Jk,k. D1dmann, und dc:r Rck
WI Gcrigck. 
St:hwierigkcircn gab l'S beim Engli)chcn. denn es 
war für mich g:inL!ich ungewohm. Unsere lehr<' 
1 i11 war eine re~olutc Dame, J~1.~ Fräulein M.1ric 

vc~n lichtenbcrg, und meine Muner mußte die 
Vok:lbdn abhören. Allerdings konntl· sie am:h 
kein Englisch, und su war auch ihr die Ausspra
che unbebnnr. Kl:io Wunder, daß l!eim ersten 
Versetzungs-.~.eugnis 1942./43 verrnerkr war: • Klau~ 
muß dit! Lücken im Englischen unbedingt ausfül
len.•• In meinem Zeugnis bs ich hinn:r dem \'ifort 
Engli.ch "ungeniigcmk 
Dit;~ war für meine Murrer Anlaß, solt)rr bcson
c.lc~ Maguahmen w .:rgrcifen. Es war nämlich ihr 
Wunsch, daR ich spärer einmal Beamter werden 
sollre. So cngagierrc sie eine ältere Dame, Frau 
Gertruc.l von H~sscnsteio (A~.kergasse 1), um mir 
Nachhil(eurH\!rrichr o~:u erteilen. Da in dieser Zeit 
mit Ccld wenig zu erreichen w:~r, wurde: die Be
Lahlung in Naturalien vcreinban. ln diesem Fall 
ein Liter Milch für jede N~chhilfestunde. Di<' 
Mikh k~m von den Kühen meines Onkels Kar! 
Ruppd in der Ackerga.m~. 
/'.wcirn:.tl tn der Woche nJ.thminags wurde dann
tu,ammen mir drei weiteren Kandidaten- Acißig 
gehüftclt. Für I :Jtein wurde spiircr auch noch der 
Herr Hassenstein eingeschaltet. Er harre die An
gewohnheit, bei der Deklination der Verben jc
dl·sm:U mir dem Lineal auf die Tischbote zu 
schlagen, und dann mußrl.'die neue form 11wieJus 
der Pisrute gc~chosscn. kommen. Der Erfolg blich 
nichr 'tus, keine Verseuung war danach noch gc
f:ilt rder. 
Die: I.dm~r .111 c.lcr ,.Sr:idl ischcn Oberschule fiir 
jLmgen• in OhC'rursd w;m~n 111 dieser 7.cir vom 
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.1lten Schlag und unbcirm: Anh)ingrr der ,dtt•n, 
h< wähnen ~r1iehungm1cthodcn. Es hcrr,du~ 
Zuchr und Ordnung. Verschkdcnt• l.o.:hr.:r trugen 
noch Zwicker auf der Nase. Einträ~e iu~ Klas'>cll· 
huch \V<tren an der T:tgc\ordnung. 
Die Lernet ft>lgc w3rcn größer gcwl'\Cn, w~.:nn dct 
::.dlUlunrericht nicht ständig durch Sirt•ncn~eheul 
und Flicgerangriffe unrcrb'rclchen worde~\ w:ire 
und m:m die iilrc:ren Jungen nic.hr ;lb rlakhdli:r 
eingezogen härre. Die Reiteprüfung wurdt· von 
ihnen in die~er Zl.'it Jls Notahn ur ;thgek·gt. Vi>n 
geordneten Verhälnmsen konnte m.tn cl.un.d'> 
kaum sprechen. 
Als die BC5arzungstruppcn k.tnu.:n, w:tr flir c:inigc 
Monare schulfrei. Die St:iJtisdu: OhcrM.:hule w;~r 
von einer Fallschirmj~gerrruppl' in lkschlag ge
nommen worden. 
Ersre, Z.Jrtc Anfänge unrcr tlellt'll, dcmokr;.tti,ch.:n 
Verhä.lmis,en b.:ganncn dann in tk·r alten Volb
><.hule mir Schichrunrcrrichr. So langsam k3nwn 
d.lnn auch die Lehrer, jüngere Jahrgänge, au' det 
( .dimgenschafr zurück. Die alten wurden. ~oweit 
,;~ da.~ Parrci1cichcn ofrcn getrag~n h:men, aw, 
dem Schuldicn~r entlassen. Jüngere Rd~rt'ndarc 
flihrren neue Umcrrichr~mcrhodctl ctn. Ein sol
cher JUnger M:mn war Dr. Pcmm, der als Rcfc
rend,tr Unrerrichr gab. Aber auch Obersrudicnr.n 
I [ofibauc.t. ein alter, gestandener Pädagoge, b,me 
die Zcir überstanden und war bo:i dt·n )chülern 
sl'hr ang~chen. 
Nach .;inigcn Mon<~tcn zogen di.: lksarza aus 
dem GymnJSium wic.:dcr ab, und der Unterricht 
konnte voll aufgenommen werden. Die )chule 
nanme sic.:h nun ·..Städtisches Realgymnasium llir 
Jttngen, Oberursd (Taunus)«, WJ.rum nur für 
Jungen, wußte niemand, denn es w;trcn auch 
Mädchen in Jen Klassen. Und so wie in unserem 
Jahrgang gab es auch in anderen Jahrgängen teinc 
Mädchenklas~cn. 
AJs willkommene Unterbrechung wi~: auch als 
wsärzliche Verpflegung i_n dieser schkchreo Zeir 
begrüßten wir Schüler die sogenannte Schulsp~i
'ung. Sie v.'Urde aus der Marshallpl.111hilfc Hir alle 
Schüler wr Verfügung gem:llt. D.lt.u haue jcdn 
von Zuhau~e einen ·n,pf oder auch l.'ine abge
schnittene Konservenbüchse mir einem Orahr als 
Henkel, einen Löffd und eine Gabel mitwbrin
g~:n. Die Essensausgahewar tun die Miu.tgstxir im 
1\.dlergcschoß. Die einzelm:D Klassm wurden .th
gcrufcn. und jeder bekam dann cinm Schlag 
nahrhafte Suppe oder einen Brei in 'einen Napf. 
Entweder gab es Maisgricsbrci, Erbsensuppe mit 
Flei~chcinlagcn. ßohncnsuppc . .1h und w auch 
hdegte Brötclll~n und andcr.:s. Der Essen,emp-

6X 

f:mg w,1r tmmcr eine groge t •. tUdi.. Und bei wn
l:mgn:tdtcn tv!:lhlt6rcn war unvcnncidlid1 .utch 
Ji<· n.H.h!iilgcndc Stunde »gdaufcn«. Zumal wir 
Jn'd,licßcnd Schlange standen, um Töpfe, LuHcl 
und t;abdn UnlCI tlicß~·ndcm Was~ct w n:in i~l't1 
und for den nill11\t<'ll T.1g Ltmer Jt•r ß<lnk hc.:r~it
zustdlen. 
Zu Weihnachten waren alle ~chulkintler von dct 
Militärrcgic.:rung in den TaunuS>aal in der Ohct 
g.l'"~ eingeladen. Don gab es eine \XIcthn:tchr~ 
rein 1111( C1!1~1l1 JI11C'I'ik,mi~chen C.lptam. der Ull\ 

Kindern über dte 1111n angchmchL·IHm dcmokra
ri~t.hcn Zeiten ~inl'n Vonr.tg hielt, wobei mil bc
'ondcr~ in Erinnerung blieh, dJ.f~ er uns erzählrc. 
Pnlitik verderbe den Ch.uaktcr. Al~ Geschenke 
gJb c~ ciu~: 1:&1 Hershcy-Sdwkol.tde und ciu 
P:ickchc:n SdfC. 
l.an~sam kehrte der 'ichulalltag wi!:dct ein. Neue 
UtHcrricht~!1icltt:r mir neucn Lehrern kamen hin
/U. Uic Hichcr Latein und Frant..ösbch stellten .111 

uns ~chüh:r enorm<.: Anforderungen. L11dn emp
fand man ,,b unnötigen Ballast, Lind enrsprcchcntl 
mißmutig warder l.ernciru.lt7. Oc~sen ßedeuntng 
.1ls l.rLmdbg<' für f..tsr ~llc: tturop:i i~dtcn Sprachen 
wurde d.unals von un' nnch nicht begriffen. 
l·.rst Jllmä.lllich nat.:h dem Krieg dadne man auch 
wieder :u1 J..:.l.t\oeni:Lhrren. Unst:re ~rste gemein,,,!· 
mc bhrt führte: uns t~)4S in den Rundbau der Ju
g..:nd'lcrl>cr~c vun Lorch a.111 Mit tdrhein. ln J~:r 
Bc~kinmg, umcn:~ Klassenkhn:rs Or. ßcer ver
br·l<.:htcn wir dorr c.:inige schöne 'l:tge, vcrbund;;:n 
mir t·inem Au,flug :wr Wallf-;.t.hrrskirche nach 
Ki~tlridt und n.Kh l3ach:Jrach. L'ki dcr Heimfahrt 
lUCh Obcrurod hiim:n wir die Neuigkeit, cl.tß rim 
niich·,ren Etg tlit· Währung~reform srarrfindt•n 
und jt'dcr einen ( .rundbctrag vnn -10 •Deurschc:: 
MHk•• crhJlten snlltc. 
Dil' Aurob,thnhriicke ht:~ Niederursd W<Lr d.tm:tl, 
noch ·Lersrört und, vnn Frankfun komm<:.nd, 
mulh·n wir .ms dt·r 'J rJmbahn ~ll\~reigen. knJpp 
hundert Meter tu Fuß gehen und konnten himer 
der Brücke in cinen bereitsrehenden W~"'cn dt:r 
Frankfurter l.okalh.thn einsrcigcn, dl!r d~nn hi~ 
wr I Iullemark weiterfuhr. Da t'S ein heil$cr Etg 
w.tr und wir aulSl'C I hmgcr auch großr:u Dum 
hatren. bedienten wir uns an den neben der Briik
ke ~tehcnden Apf'elhätuncn. Atn nächsten TJ.g 
konnte jcdcr aus unserer F:~milie 40 DM .1uf dern 
Rnt h.tu~ ahllc)lcn. 
t;ru!i w01r d.ts Ersr:tultcn .tller, als sofi1rr am 1111-
gendw ·1:1g die wundcr~.une Vermehtung in den 
Sehaurenstern der ( :e>c:h~iftc eins.:tttt·. F.rst.nm
lidl w;1r d.1s tuut Beispiel heim ·• lklchb;trtm•· 
Rompd-Ktigd. chcntab srramm~., Parreimit!'(li,·d. 
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der klärte uns zu dieser Zeir 
kein Lehrer über die Unper
son ricluig auf. Al lc wollten 
nur vergessen, den Urlaub 
erleben und über vergangene 
S:~chen nicht sprechen. Aus
flüge zum Königssee, das 
Salzbergwerk ßerchtesgaden 
und zum Zauberwald St:J.n
den ebenfalls auf dem Pro-
gramm. 
Da die Währungsreform cr~t 
kurz zuvor stattgefunden 
hatte, waren die Kosten für 
eine Klassenfahrt für die El
tern ein großes Opfer, das sie 
sich buchstäblich vom Mun
de absparen mußten. 

Der Jahrgang Wl3134 des Oberursein Gymnmiums bei einem Ausflug mit 
Swdimrat Spom 1948 uor dem Niederwalddenkmal bei Rüdeshcim. 

Allein das Skifahren war 
schon ein Luxus, zumal kei
ner von uns Skier oder Ski
schuhe be.>.aß. Kaufen konn
re man solche Dinge damals 
nod1 nicht. Vor der Pension 
waren e1mge ehemalige 
Wehrmachtsskier zum Aus
leihen aufgereiht. Es waren 
Restbestände aus dem Fun
dus der GcbirgsFiger. Da ich 
noch nie auf Skiern gestan
den harre, war ich der An
sicht, d.1s kön nc kein Pro
blem sein. Also an den Schu
hen fesrgeschnallr, zwei 
Skisröcke in die Hand ge
nommen und schon ging es 
den Hang hinab. Erwa ab der 
Mitte des Hangs konnten die 
Zuschauer beobachren, wie 

Die Frage, wo die Sachen so plötzlich hergekom
men waren, konnre man nur ahnen. 
Eine weitere Klassenfahrr brachte u.ns im Wimer 
ins Berchresgadener Land nach Oberau, wo wir 
Für vierzehn Tage in einer Pension wobnren. Tags
über versuchten wir auf ausgemusterten Wehr
machts-Skiern das Skifahren zu erlernen. Beglei
ter wurde die Fahrt vom allseits beliebten Oberur
sder Studienr.tt Koch. Der naheliegende Berghof 
Hider~ oder vielmehr die übcig gebliebenen 
Trümmer der Wohnalllagen sowie einige L.erstör
rc Häuser des SS-Wachpersonals vom Obcrsal7-
bcrg konnte man noch besichtigen. Die Tatsache, 
daß in der unminelbaren Umgebung Hicler lebte, 
rnachre auf uns alle einen großen Eindruck. Lei-

sich eine Schneelawine mir mir als Kern aufbaute 
und den Hang hinunterrollte. Mein ßedarf am 
Abfahrtslaufwar damit für den Rest des Wimer
u rla u bs gedeckt. 
Oberurseier Lehrer am Gymnasium zu jener Zeit 
waren außer den bereit~ erwähnten Dr. Debus, 
Frau Or. Bodensohn, Frau Dr. Kairenhäuser und 
immernoch Fräulein Or. von Liehrenberg sowie 
Dr. Messerschmidr als Schulleiter. Während des 
Krieges harren wir umer anderen die Lehrer Dr. 
ßeyer, Direkror Liesau, Dr. Knoll(e) (er harte sei
nen Namen ändern lassen), Studienrar Wiek (mir 
dem Zwicker auf der Nase), Fräulein Dr. von 
Liehrenberg (in erster Linie für Englisch Lmd 
Fram6sisch zmtändig). 
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Mir der Währungsre
form begann für uns 
alle eine neue Zcir. 
Mit Geld konnte man 
endlich wieder etwas 
kaufen. So entstand 
auch bei mir der 
Wunsch, meinen El
tern nicht länger auf 
der so knapp gefüllten 
Tasche zu liegen. Ich 
wollte jetzt die Schule 
verlassen und einen 
Beruf erlernen, am 
aufstrebenden \XIirr
schaftsleben teilhaben 
und so naürlich auch 
etwas eigenes G cld in 
die Tasche bekom
men. Eine gewisse 
Lernmüdigkeit spielte 
dabei sicher auch eine 
Rolle. 

Im Friijahr 1949 war 
auch der Mädclm~jabr
gang 1933!34 des Gym
llfiSiums in Obertm bei 
Bercbtesgadeu mit den 
Lehrerinnen FrL Bii1; 
links (Handarbeit und 
Trtrnen} und Frl. Zielke 
( Kunstund Biologie). 

70 

Leider war es auch damals 
schwierig, eine Stelle ab 
Lehrling zu bekommen. 
Mein Vater mußte in vielen 
Oberurseier und Hombur
gcr Firmen nachfragen, ehe 
ich eine Ausbi ldungsstätte 
fand . Hin und her wurde 
überlegt, was ich machen 
könnte, denn ein eigenes 
BerufSbild harre ich noch 
n icht. 

Ski-Freizeit im BerdJtes
gadmer Land 1948. 
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Das Klavier 

D er Auslöser zum Kauf eines Klavier~ war für 
meine Elrern eine Erbschaft meines Varers in Hö 
he von 615,76 Reichsmark. Meine Mutcer war 
wohl die rreibendc Krafr, die ihren G:men dana 
bewog, das Geld zum Kauf eines Klaviers anzule
gen. wohl mir dem Hinterg~dankeo, daß es fürdie 
Kindergur wäre, wenn auch die Musikalität ge
fördcn würde. Dcran morivierr, t:ntschloß sich 
mein Vater, das Gdd bei einer Versteigerung in 
Frankfurt flir ean Klavier der Firma Fcrdin.llld 
Sthaaf & Co. :unu.legen. 
So kam ein wunderbares Piano 
in unseren ßesiu. E.~ i>t aus röt-
lichem Mahagoni-Holz, mir 
zwei Messingpedalen und ge
schnjtzten Tulpenver1ierungcn 
an der Vorderseite, zwei KerLen
hallern aus Bronze, damir man 
auch bei Kert;enlichr die Noten 
lt·scn konncc, die Unterrasren 
.:tus wci~em Elfenbein. Der Dek
kcl sollte geöffnet bleiben. damit 
das Elfenbein nicht gdblid1 
würde. Vor direkter Sonnenein
srrahlung mußu: das gute Stück 
immer geschüru bleiben. Aufge
srelle wurde das Klavier im klei
nen Zimmer. wo auch im Win
ter meist mit einem Kohleofen 
geheizt wurde. 
Zum Erlernen der Anfunge des 
Klavierspiclcns kauften mt:inc 
Eltern den »Kinderfreund«, er
ster Lehrmeister im Pianoforre
~pid des CA Hermann Wolfr. in 
Leinen gebunden. Unter diesen 
Voraussetzungen und mir weite
ren kleinen Klavierstücken auf 
Norenblänern brachte es meine 
Muner. auch ohne Lehrmeister. 
zu ganz passablen Erfolgen. Da 
auch mein Bruder Rudi an den 
musikalischen Vorzügen reifha
ben sollte, bescand für ihn die 
berechtigte Holfnung, daß er als 
Erstgeborener das Vorreche am 
Klavier genießen durfte. Zu mei
nem Bedauern enrschloß er sich 
jedoch für die Geige, und das 
Piano mußte sich noch etwa$ ge-

7' 

dulden bis ich groß genug war, mir den Füßen die 
Pedale erreichen t.u können. 
Zwischenzeitlich konnre meine Mutrer das In
strument mehr oder weniger in ihrer Mußezeit 
nutzen. Der Vater war auf sein Erbstück ganz 
swlz, beschäftigte sich damit aber recht selten. 
1942 war ich dann so weit, daß man an mich die 
Frage srdlt:n konnrc: »Willst Du Klavierspielen 
lernen?« Warum sollte ich eigentlich nicht? Wo 
doch diese Frage an viele meiner Schulkameraden 
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1\nton J Benjamin 1\: G , Leipzig 

ebenso herang.:tr:tgrn wurde, und für den l'viU\Ik
unterricht in der Schule sollrc e~ doch ,lllth g:~nz 
nür~lich .~ein! 
Von den Mühen und dem nL>rwcndigcn riiglichcn 
Üben, die Tonleicer rauf und runter, die Finger
särzc, war bei dieser ersten Frage noch keine Rede. 
Eine Klavierlehrerin aus Frankfurt, Hcdi 
Sehmidc, unverheiratet, etwa fünfzig Jahre .tlr, 
wurd~.: fiir den wöchentlicht•n Hausumerrichr cn
gagicrr. Vier wcircrc Oh<>rursdcr Jungs kontc•tt ~m 
gleichen 'l:1g in tkr Wucht' diesen Service i1t An
spruch nehmen. 
Fräulein Schmidt wohme mir ihrer rvtu1rc.:r in der 
Römerstadt in Praunheim, und sicc besuchrc ihte 
Kundschafe in Oberurscl im-

Schmidt tit•mhch mbi:~c \o\.11' und ihren ~chülcrn 
hd jedem f';m~r entweder in die Rippen qjcf~ oder 
mir dem Lineal auFdie Finger klnpfw. mil de1 fkc. 
nlC:I kung: "Jfasr wieder nicht geübt; Olme Fleiß 
k~:in Prci~! · /.ud~.:m riducrc sie ihrt'n Untl'rrichr 
,tuf d.l~ kla~'i'Lhc R~.:pcnoire aus. wa~ mich nidlt 
)nnJcrlich .. anmadn~.:•. Denn in dt•r Zwischcn1cit 
waren immerbin zw~.:i Jahre vergangen. und dit· 
Am.:rikancr h~men gan1 n~:uc Mu$ik mirg~.:hnlchl. 
die von uns natürlich mir Regeis~~:rung ;\ufJ$L" 
nommen wurde. Leider wurde die~<: Vorliebe 
nicht von Fräulein Schmidr geteilt. Dil!S lag vu:l 
leicht auch daran, daß sie als TragLrin Je, P3ttci
.thldchensaus ihrer Wnhnung n.tch I ich in Obcr
hcss~.:n nvangscvakui~.:rr wurde unJ ~rc, spordich 
wie sie immerhin war, J~l'l.t die weite Sr recke JC

Jesmal mit dem F.!ltrrad wrücklcg~n muHte. So 
war ~i' auf die Hl!S<trlcr nichr gut w sprechen. und 
Ni<: war aufkeinen l-'allnm7.11Stirnmcn, ihr Rep~.:r
!Oirc zu änd~rn. 
Je schwererdie Zt:l[en wurden. um so weniger Be
geisterung war flir jcv.t so nurzlo~e Dinge wie dJS 
KlavicTspielcn aufzubringen, zumnl die Sriicke, 
dk- m;m gern gc.~piclt härte, verboten waren. 
Um ans diesen ungdichten Veq1Hichmngen hc·r
auowkommt:n, lief\ ich mir einen lric:k einfalh:o 
Mit einem Schlüs.-.cl sp.11111te ich /Wci viel benut1. 
re ::,aitm in den Innereien dc~ Kbvicr~ so langt. 
his sie mit ein~.:m Iauren Knall 'I.U ~ruch ging~n. 
Da es in dc.:n schlech1cn Zt•itcn kc·incn Ersacr gab 
und vidlcicla auch mdne Muner ein Einsehen 
harre. wurde nach vier Jahren das gamc Untcr
ndlmtn eingcsrcllt und das Instrument in ~.:in~.:n 
Dä.mrnerschlaf vcr~eru. 
I-kille.: steht es hci un.~ im Haus al~ l.ierdcund war
tet da!Jnf, daß unser~ T<lchrcr ihrn einige Tnrw 
entlockt. Ls ist jctL.t rcrldriert, allerdings leicht wr
•timmr unclrniißtc wied~r mal aufgc~rbcrtcr wc:r
tlcn. J)osit iv 'lL1 vcrmcrken Ist, daß es in der 
/.wiM .. hcmc•i1 st.tl'k im Wert gestiegen isr und ,11,, 
Fa111ilien:tndenkeu ~incn Elncnplat/ har. 

••mllthr tlw.r-IIJI>i \foUinJHI"nl iRIIIA: ff,..-&-htil•·rMdt. l /bfltJW•~" .., ....... •iA ~b IU'•t JKnMqoiJ~-«~rJf:\ti.,.U 
~(I dtr O~t.o'n'efllnR 1mot.~ rumn*'••.,. \t~ft .ur11 ••~ 11t,. dl~'~"'" .At• 'Nrl>Hif n tfl~o t.lbn.;u IOI'M~ !4t .. nt4dl<~\• 
~ttJu•gr:uiPr ADwf>rtlillllll; 11.111!1' St.är~('~fl f i'I\P• "tf •M "'"""'" 'f(o\l'll:lhoi>\-"PI~'kl ltlil•t !(t.l t,t oM lt 

mer mit dem Fahrr.1d. In d~.:r 
Kricgszcir htlw.· d~.:r Ausflug 
nach Oberur~cl für ~ic: :Iuch 
noch andere Vorteile. konnte 
man doch hier nuch einige 
N:1hrungsmirtrl ngattern. 
an die man in Fr.mkfun 
nichr mehr so leicht herdll
kam. 

M. X .... J _.., .• p~;~., to. ,., tt 1 •. 

Dc:r Unterricht war für ßu 
ben in meinem Alter r~:eht 
.wli·eihend. weil häulcin 

=~ • ' ·".~ ,. ,.,., . · .~t~~. . I •.W.t 1,.\.,.-. . 
: . , ----= =---P ,.-----== -=--P ,.------=-= V " / ::=-=-- ~~f /~ #1 --f /~ p --.=f 

~ . ' I .:-1 ' ' !> . .:-~. . . "-'· 
• b - - -

U!mngm »die /on/t'ilt'l/1 muju11d l'llltll'r" ttlllrdmtll'f'"illilltlltrlm·ml'tlt' nirht 
,t/s so kimkr{rrttndlkh rmpfultl/<'11, u·i~ .-s rkr 1/td obm vahnjk 
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Am Volant meines ersten Autos 

Es stand versteckr m 
einer unv.:rsch[o<,s~ncn 

Garage im Hof des tvbr
garcdH·nhofi des Hofs 
meines Onkeb Karl 
Ruppd in der Ackergas
se. Vor dem Holz~chup
pen sranden landwirc
~ch.tfrliche Geräte und 
der Zutrin war nur für 
schmale Personen und 
dies nur twrer Miihen 
möglich. 
Versteckt war das Fahr
zeug seit Anfang des 
Krieges, aus Angst. d:~ß 
c' fur die Armee requi-

FRANZ ZOLLER & SOHN 
AUTO-REPARATUR-WERKSTATIE 
OW>OIINEN· U. I'\JMPfN8AU - OlEX-T"NKSTEll~ Gegründtt l86l 

OBERURSEl (TAUNUS), dH _.o. 4Llll .)6 
~_.. •• ...6. •• , ............... -~ .......... Ho ,,~ 

ln einer unzugiinglicben. dunklen Scheune 
rles MllrgaretiJtmboft blieb der Opel P4 I'Otl 

eim'1n Kriegrehwitz llerrchont. Davor: 
Anna Ruppl'l L.!hmt, }oSI'fRuppi!l. 

rierr würde. Daß Auro~ am Anfang des 
-=~~.!~=.~.;::'::'"' ..... ':';'~<ft~· Krieges ejngezogen \Vurden, ba(tC jch 
-·-· '"_ ........ ""'~·~·- •-- sdb~t im Hof der Vorstadt 3 mircrlebr. 

R.ediiiiiR!J Ii" 'R'U;ppel. Der Schwiegersohn von Bäcker Krämer, 
Herr Herrmann, mußte sein .,chickes 
Auto, einen sehnirrigen Opel Kadert, 
unrer Tränen zum Krieg.einsarz :~bgc
ben, obwohl es keine Stoßsr:mge hatte. 
Man hane sie abmontiert, vielleicht in 
dem Glauben, damit einen KriegscinsarL 
des Fahrz.eugs verhindern zu können. 
Jcdenfitlls hatte mein Onkel mehr 
Gliick. denn er konme das Auto iiber 
den Krieg rerren, weil er es in dem 

- ... 

JUl i lo. 

.. , .. .. ., ...... ,, ... ~ ........... ...,... 

&UII fr•ia& YOD ... . ........ ... • tl)l. 1 eao.-

,....~ .. ....,... =• """"""'•ohlldboocl\rl tune: •-so Schuppen im Hof verstecl<:r hidr. Es war 
G ..... , •• ._ n. +-

1
-.-.. -. .. --+- ein Opel P4o und das Fahncug war laut 

-----~~~ ·----·· •• Rechnung vom 10. Juli 1936 bei Franz 

trtV.._.._.I't•~11'"'~ ...... ~1'0b-<110•..-IIITo. h\lll"'et-'" 
~ .... ~~•-!lo.oii!.VoloO*ftftilodi"""'-IJ "' w..,...bf'\ld•ICIM•e•• ...... " 
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Zöller in der Hohem:~rksrraße gekauft 
worden. 

' Rein zuHülig kam ich in einem Einfall 
von jugendlicher Neugier in den Schup
pen. der durch ein kleines Fenster an der 
Vordeneire spärliches Tageslicht herein
lieft Zu meiner freudigen Übcrraschw1g 
~ah ich dorr ein Auto, von dem ich zwar 
schon gehört, e.-. aber noch nicht zu Ge
sicht bekommen hatte. o~s Fahrzeug 
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llJllt' kcint· R:kh:r und \1 ar .utflluiJ· 
h.tlken .ltlfgc:hntkr. w.lhr~chellllkl.. 
d.unh o h.:i l:nrdeckun~ ni..hr "' 
cinflth limllll)t:wt..-gc:n war. Dit·Tiu 
war un1.:m:hlo\~cn und ohne \l'l'itt' 

De1· Landrat des Obertaunuskrei$es 

~ ~, .. ~d~~: 
Flüssig-Kraftstoß-Karte 1\ 0 'j 

Ce\ /U öflm:n. 
\XIddtc I rcud.:! Ich hatte einen neu
ct1 I c:irvcrtrcib g.:funden. uut dutl
u: Jet Onkd davon nicht~ hcmc:t 
k..:n. Al,o hid~ es abwan.:n bi' ,tl!c 
wieder .wf dem Feld w.trcn, dtc tt..h 
mcmt· Neucnrdecku ng amprubier.:n 
kunmc:. ,\I, die Luft eine' ragcs rc:iu 
>thien, \t..hli..:b ich schnell in Jen 
Sdlllp~n, und twar 'o vor..ichrig, 
d.tl< ,weh niemend clcr Hau\bt:I\'Oh· 
nn etwa' bcmcrkcn konmc. Denn 
w oft hingen neugierige Kiiplc au\ 
dcm Kuchcnfenstcr, um all..:s tu vt·t
fi,lgen, was im Hof vor sich ging. 
Ich h:mc ..:- geschallt, konnte •tul 

Benzin - 1923 * ~ ~lo.· 

Art d. Betr . .... .Landwirt in ' 

Staodort d. Kfz. Oberurs.el 

Fabrikat : ... Opa-l 

lo66 Inbolt ecru : ... 

dem gcpnlm:rcen Sit7 Plat7 nehmen 
und milh mir den ein1elnen Hebeln 
unJ d~:m I cnkrJd wrtraur m.Kh.:n. 
Im Inneren roch es nach Öl, St(IH. 
Lack - d1cn nach Auto. ~un konn 

Zur Deatbtung! u: tch mcmen kindlichen I räumen 
ln:ien l .. lllf la;scn und mir vomd
h:n. cmm.1l richrig Auro ru fahren. 
Da\ Lcnkr.1d wurde wild g~xlrd11. 
der h111g hc:rau1ragcncle Schaltknüp
pel hin- und hergeschoben. ah und 
/ll auf die hcidc:n Fußped.1lc gctrt· 

Bezugmarken Für Flüsstg-Kraftstoff wer den nur gegen 
Vorlage dieser Kar.te uml Eintragung der Men ge 
du rdt die AusgabesteUe au11gehändigt. 
Iu Verlust geratene Karlen wer4en nidlt erseqt. 

Ct:ll, wa1 bei meinen kurz.cn Beinen 
.tllc:rdings nur mogljch war, weuu tdt .1111 dcut 'mr 
gam nach vorn rm~~ht~. p, war t:in.: '' umlcrban: 
L.rf.thmng und ctn Vorge~chma~..k vun dem, wa\ 
mir in m~mcm 'pärcrcn leben nud1 ,tllc., h.:lur
M.md. 
Immer ,, .• ~,.Jn >eh lieh ich rntdl in den "dtuppen 
tu meinem Auco. Ich serne mi<.:h au<.:h mam.hm,tl 
auf die Hintrrsinc. D.ts war jedo~h lange nicht") 
inr..:rt:\Sanr. Nur der Onkel durfr._. 1'(111 all.:dcm 
nichts t·rf.1hn.:n. !eh hane Glück, und er kam nicht 
d.thinr~r. Mir der Zcir verlor aber d.t~ Spid wincn 
Reit, und da' Fahr'leug schlummerte bis 1\.ricg'
cnd<: weir<.'r im SLhupp<.'n. 
ln1 Jahr 194"" machce meine Cullt.: bct dcr foahr
'(hulc [mil Fngd in Bad Humhurg den f"ührcr
~chein Kla~ .. c lll. Laut Rechnung mul\t.: ,je 40 
R.:ith,m.nk für die Grundgebühr und für 14 Fahr
~tundcn tojO, :~\so insge .. amc t8o Rcichsm.uk hin
legen. Al~ l.tndwinin hck.tnl sie vum I .mJr.H dc, 
Obctlaunuskrcisc\ eine Hii\,tg-Kr.tfNnfl'- k.tTit' 

f.m~ <nfrhr ·•llrn:m~·mu• IJmudllt'lltTCh dl'/11 A.'1it:v, 
jt'tla Hwt:rr rinn ",.,.,ftj.lhruttgJ. 1111{ dt'r Riid··.-ite 
tl'urtll'u tlit-jnt•t·th gt·t,mktt'l/ I itN rmg,·•r,lgt·n. 
Dil' llltllltltli1 /tr /utrdungßir rinrn ?4 ll'llf /f I 11rr. 

7ugercdt und kunnte fut ihr~n Opcl rn1t 101\6 ~.un 
Huhr.tum und d~m AmtliLhcn Kcnnz.richcn All 
(A.m~rikani~thc llln<: l-ks;cn) 56-3ll6t am P. '). 

1948 die cr~tcn " Irrer Benzin und 1 titct Mow 
rcnöf ~rnk.tul~u. 
Nun h.:g.tnn flir .tlk eine wundcrh.tr(' /.cit. Dre 
Str.~l(cn waren lt:cr, c~ gah noch kein: Ampdn. 
Man konnt.: dit n:ihcrc: Umgehung k...: •1nenlcrncn 
und. wenn m.m Gluck hatte, bc.o,ondtT' n.tch der 
Währun~'rcform. ~uch einmal cmc:n wct11.:rcn 
Ausflug ;..annehmen. r-<.tch 1950 valordie Kraft · 
> tOffkarre thrc: ßc:d,·utung und nun konnte: wtedc:r 
unhc~chränkt t.lnk.:n und weite Elh·rcn untcr
nchmm. Nur wlh,r r:,hrl'll durJt< id1zu m<·im:m 
I eidwncn nuth nkht. 
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Pferde 

Da die jüngeren Pferde auf dem Hof meines 
Onkels, die aufgrundihres Aircrs noch nicht zum 
Arbeitseinsatz kamen, nicht den gamen Tag im 
Srall bleiben konnten, mußten sie jeden Morgen 
auf die enrfcrnt liegende Weide gebradu und 
abends wieder wrückgeboh werden. 
Die Weidegründe lagen an der heurigen Dorn
bachmaße. die es damals noch nicht gab. und 
zwar etwa dort, wo jcl7t die Tennishallen von 
Herrn Walter Abt stehen. Der Weg von der Wei
de führte meist auf der Hohemarkstraße, an den 
dorrigen Straßenbahnschienen entlang, dann auf 
der [ppsteiner Straße: bis ~ur Ackergasse, wo die 
Smllungen waren. Für diese At1fgabe meldete ich 
mich immer freiwillig, weil ich auf dem Heimweg 
reiten konnte, wenn auch ohne Sarrcl. 
i\1ein Onkel hanc zwei Fohlen, Index und lhlo, 
mit erwa einem Jahr gekauft. Sie waren beide 
braun und p3ßtcn als Gespanngur zusammen. lh
lo war stärker und ruhiger, Index etwas schlanker 
und lebhafter. ßcide wurden meist zusammen ge
führt. 

Zu die~er Zeit war es auf den Srraßen noch sehr 
ruhig, denn in der Kriegszeit und kurz danach gab 
es fast keinen Autoverkehr. Schwierigkeiten gab es 
zwar gelegendich mir der Lokalbahn, der Stra
ßenbahn Nr. 24, aber diese konnte ich noch mei
stern. 
Die beiden wurden zwar unruhig, wenn sie die 
gelben Wagen sahen. Aber wenn ich ihnen gur w
redete, waren sie 'l:u halten. Allerdings fuhr zwi
schen Frankfun und Oberursd auch gelegentlich 
ein kleiner Dampflokzug, der Güter zur MotO
renfabrik und zur Lumpenfabrik unterhalb der 
Waldlust transportierre. Allgemein war er in 
Oberursel als »Knochenmühle« bekannt. Schon 
meilenweit im voraus konnte man seine Damp~:. 
pfeife hör<.:n. 
Und wie es das Geschick so mir sich bringt, be
gegnete ich eines Tages jusr diesem Zug. leb war 
mir den beiden Pferden gerade an der Lok vorbei, 
als die Räder - wahrscheinlich durch die Bela
stung der angehängten Wagen - durchdrehten 
und dem Schornstein weiße Dampfwolken enr-

Kar/ Ruppel i11 der offenen K11tsche auf dm1 Pfower der Oberen Hainstrn.f?e. Der Mohr ist Paul Marx. 
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wichen. Es könnte aber auch vom 
Lokomotivführer absichtlich- so aus 
~paß - veranlaßt worden sein, als er 
uns sah. Unnötigerweise enönre 
auch noch die Dampfpfeife mir ei
nem schrillen Pfiff. Auf jeden rall 
hatte ich keine Zeit mehr, über das 
Verursacherprinzip nachzudenken, 
denn die Pferde erschreckten 5ich so 
sehr, daß der Reiter abgeworfen 
wurde und die Pferde führerlos da
vonranmen. Ich landete im Chaus
seegrahcn. Als ich mich wieder auf
rappelte. konnte ich die wsammen
gebundenen Tiere in weiter Ferne die 
Hohrmarksrra!~e hinunrergaloppie
rcn sehen. Mir blieb nichts anderes 
übrig, als mit Tränen in den Augen 
zur Stallung zurück zu humpeln. 
Dorr angekommen srellre ich ver
wunden und crleichrerr fest, daß bei
de Pferde in ihrer Box sranden. Ein 
beherzter Mann harre sie am Ende 
der Hohemarkstraße eingefangen. 
Und da er wußte, wo sie hingchör-

Die Hufe glänzen so wie die des Stnll
burscben: die Gespannpferde Belln und 
Bubi sind fertigfiir den Festwngm! 

Das Blaubmrdtpßrtster in der Vorstadt war fiir Pferde mit ihrm Ht~{eism eine geflibrliche Rutscbpiste. 
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rcn, haue er sie dort abgeJjc
ferl. 
In den Ferien harre ich bei 
der Heuernte immer für 
scharfe Mähme~er -z.u sor
gen, und es war meine Auf
gabe, diese wm ··Berger« 
zum Schärfen w bringen. 
Der .. Berger•< harre im Gar
renhöferweg, gegenüber der 
Maschinenfabrik Turner, ei
ne Scheune mir Werksracr, 
wo er die gezackten Messer 
der Mähmaschinen nach
schlifl~ 
Um die Mc~ser dorthin w 
bringen, wurde ein kleiner 
Wagen mit einem Pferd be
spanm, die Messer aufgela
den und dann fuhren wir zu 
zweit- der Pole Tadeusz und 
ich - durch die Vorstadt, 
entlang der Allee über die 
Schienen der Bahn zum 
Garrenhöferweg. 
Ich war wie immer ganz 
swlz, da!~ ich das Pferd len
ken durfte. dazu noch durch 
die Sraclt. Nun war das 
Pferd, "ßella« hieß es, schon 
ziemlich alr und erwas unsi
cheraufden Beinen. Weil es 
schon lange bei meinem 
Onkel dienre, bekam es nun 
das Gnadenbrot und wurde 
nur noch für solche kleine
ren Aufgaben einge$etzc. 
Auf dem blauen, glarteil 

Heimke/;rz,tJn des litges Arbeit durc/1 die St.-Ursuln-Casse im Jahre 1901 

Basaltpflaster der Vorsrade rurschre es jedoch bei 
jedem Schritt aus, Ulld mir wurde immer mulmi
ger, weil ich befürchten mußte, daß das Pferd hin
fullen könnte. Und das auch noch in der Vor~radr! 
Wo viele Leuremich kannten! Vom Hörensagen 
wußn: ich, dJß ein gefallener Gaul so schnell nicht 
wieder hochkam. Meisrens harre er dann auch 
noch ein Bein gebrochen und mußte Ietzren En
des vom Pferdemetzger von seinen Qualen erlöse 
werden. Nichr auswdenken! Und ich allein mir 
dem Polen! 
Verängsrigr hjng mein Blick an den Beinen des 
Pferdes und den Ausrutschern der Hufe, die 
manchmal mehr als einen halben Mcrcr über das 
blaue BasaltpAasrer schiinerten und den Gaul in 
~dnem Gang verunsicherrcn. Aber es wurde nicht 

77 

besser, und ich bekam immer mehr Angsr. Was 
sollte ich nur machen? An der Bärenecke war ich 
d:mn so aus der Fassung, daß ich dem Tadeusz ilie 
Zügel übergab und ihm erklärce, ich körlne nicht 
weiterfahren. Er solle allein die Messer zum »Bcr
ger" bringen. 
Enrnervr rrar ich den Rückweg an und erkläne 
meinem Onkel den Sachverhalr und meine Äng
ste. lch harte geglaubt, das Fuhrwerk würde nie 
heil zurückkommen. Aber nach gurer Weile rrafen 
Pole, Pferd und Fuhrwerk wohlbehalten wieder in 
der Ackergasse ein. lch fragte Tadeusz, wie es ge
wesen sei und wie ofr das Pferd gesrürzr sei. Er ant
wortete: »Kein einziges Mal, es isr alJes glau ver
laufen ..• Da war ich natürlich ziemlich deprimiert 
darüber, daß ich so schnell aufgegeben harre. 
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Beim Schmied 

In regelmäßigen Abständen mul~ren alle fünf 
Pferde meines Onkels beim Hufschmied beschla
gen werden. Die Schmiede beim •Schmied Koch« 
befand sich an dt:r Ecke Oberhöchst.Jdrer Srr.:tßc. 
erwa dort, wo heure der Bärenbrunnen und die 
Buchhandlung ~inJ. Außer der Schmiede gehör
ten dem Besitzer noch ein Fahrrad laden. Vor dem 
Krieg wurdendonauch BMw und Triumph-Mo
rarräder sowie Autos ausgestdir und verkaufe. 
Eine Tankstelle, deren Pumpe auf dem Bürgersteig 
der Adolf-Hirler-AJiee aufgestellt war, gehörte 
auch dazu. In einen Glaskolben wurde mir einem 
Handhebel das Benzin aus dem in der Erde ein
gegrabenen Tank gepumpt uml, wenn die ge
wünschte Benzinmenge im Kolben erreicht war, 
in den Tank des Autos abgelassen. 
Da der junge Herr Koch im Krieg eingezogen war 
und es zudem weder Mororrädcr noch Bcm.i n gab, 
ruhre dieser Geschiifrszweig. Nur Ersatzeeile Hir 
Fahrräder konnte man, sofern vorhanden, von der 
jungen Frau Koch noch ab und zu bekommen. 

Aus dieser alren Schmiede ging iibrigens die (,er
hard Koch Automobile GmbH, VW-Parmer in 
Obcrursel, hervor, die vor einigen Jahren eine 
prominente Immobilie im Indusrriegcbiet an den 
Drei H.ISen bezogen hat. 
In der Schlosserei arbcitne der Senior auch als 
Huf~chmied. Eines Tages sollte ein noch junges 
PFerd meines Onkels wm er\ren Mal beschlagen 
werden. Voller Scolz durfte ich, von der Ackergas
sc durch die Vorsradr, das Pferd in die 1\chmicdc 
führen . 
Sclbsrverständlich war mein Onkel dabei, denn 
alkin konnte ich das jeweils tu beschlagende Bein 
nicht hochhaltcn. Als die Arbeir beginnen sollte, 
war auf einmal der Teufel los. Das junge Pferd 
zeigte durchaus keinen Sinn nach neuen Schuhen. 
Schon der Anblick des Schmiedes mit der Leder
schürze versetzte es in Aufregung. es bäumte sich 
Juf und Khlug gewaltig aus. geschweige denn ließ 
e.s zu, daß man sich ihm näherte, um eine~ der vier 
Beine hochzuheben. Da ein Mann allein das Pferd 

Drr Schmied Philipp Koch (Mitte) mit Gesellm und Hr/ftm 
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Ein Blick tliiS dem Vorgarten tton Schmied Koch an da Ecke Oberhöchstadta Stmße tmd Allee in die Lrr:b
fi"flllt'IHmrße. Am rechte11 Bildmud ist die Trmksiiule mit der Bmzinpumpe zu sehm und einhinter der Bus. 
der auf der Streckr Bnrl Homburg- Königstein hier bielt, so Wi! die RMV-Busse heute nocb. Hinter dem 
Bus und dm Bliitum dn· Plmnne, die als einzige die Umgestalmng dieses Areals überlebt hat, sieht man 
dm »Schiitunhofl und gegmiiber links die Scbeune, die ihm als Remise und Gnmge dimfl!. 

nicht halren konnte, wurde ein Fremdarbt:irer ge
holt, der beim Beschlagen hdten sollte. So war es 
schließlich möglich, d:.tß m:.tn mir vereinten Kräf
ten mir der eigentlichen Schmicde:trbeit beginnen 
konmc. IJas ausgewählte Ei~cn wurde in der l:.ssc 
auf Rotglut erwärmt, wobei der Blasebalgdie An
rhrazitkohlcn richtig zum Brennen brachre und 
das Hufeisen. als es rot glühend war, auf dem Am
boß mit kräftigen Hammerschhigcn in die richti
ge Paßform geschmiedet. Dazwischen wurde es 
immer wieder in dem heißen Zustand auf die 
Hornschiehr aufgepaßt, und eingcbrannr. Dabei 
stieg ·weißer. beißender Rauch auf, der demjeni
gen, der gerade das Bein hochhalten mußte, die 
Tränen in die Augen rrieb. Nach mehrmaligem 
Anpassen, Erhirzcn des Eisens und Nachfeilen des 
Hufi:s. konnte das Hufeisen mir mehreren vier
kanrigen Nägeln und gezielren Hammerschlägen 
endgültig bcfesrigr werden. Die heraussrehendc:n 
Spitzen der Nägel wurden abgezwickt und an
schließend umgeschlagen. 

79 

Schwierig wurde es bei der ßearbciwng der hin
teren Hufe, denn dafür mußre das Himerbein 
ganz :wrückgezogcn werden. Die Hilfe des zusärL
lichen Mannes war dabei unenrbchrlich, damir 
tler ::ichmied überhaupr arbeiten und den ~e
schlag anpassen konnre. Außerdem mul~te ich das 
Pferd am Kopf halrt:n und beruhigend auf es ein
reden. Dabei bc:kam ich auch einen Teil des wider
lichen Gestankes von g.:schmorrem Huf in die 
Nase, der mir heute noch gegenwärtig ist und 
mich an das Geschehen erinnert. 
Nach langem Bemühen und mir Hilfe eines üppi
gen Einsatzes von Flüchen und Verwünschungen 
von Seiren des schon ergrauten Philipp Koch war 
es dann so weit, daß alle vier Eisen dorr waren, wo 
sie hingehörten und das Pferd auf wunderbaren 
neuen Schuhen srand. 
Da man schon ahme, was kommen würde, wenn 
die Eisen auF den Basalrsreinen erklingen würden, 
harre mein Onkel die Führung des Pferdes sdb.r 
übernommen. Wie erwartet, erschrak das Tier 
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fürchterlich über sein Getrappel, 
als es auf die Straße kam. Mein 
Onkel hielt plötzlich nur noch ein 
zerrissenes Ende des Halfters in 
der Hand, sein losgerissenes Pferd 
stürrme allein in Richtung Bahn
hof davon. Er stand verdurtr auf 
der Kreuzung und sah das Tier 
zwischen den Bäumen der Allee 
enrschwinden. Da diese aber nur 
ein Sandweg war, verstummte 
auch das Gerrappel auf den Stei
nen und das Pferd beruhigte sich 
ungefähr auf der Mirte der Kasta
nienallee. Nachall der Aufregung 
verspürte es wahrscheinlieb Hun
ger und vertiefresich in die safti
gen Grashalme der dortigen gro
ßen Wiese. Wäre der Verkehr da
mals so stark gewesen wie heure
es hätte ein Chaos gegeben! 

Das kunstvolle Schild des 
Scbmiedrmeisters f>hilipp Koch ist 
ebenso verschwunden wie der rechts 
noch erkennbare Saalbau des 
»Bären«. Auch der dahinter liegen
de Gastgarten der Wirtschaft »Zum 
Bären•• ist heute längst überbaut. 

Schmied f>hilipp Koch vor einem neu beJclmhten Pferd. Darauf posiert stolz lnge Stück (später luge /.iegle1). 

8o 
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Feldarbeiten 

D a ich mit zehn Jahren auf d:l.'> Gymnasium 
ging. hliehen l .. iclt'r meine rärigkciren in dt'r 
Landwirtschaft auf die Freizeiten und die Ferien 
beschränkt. Hatte ich ganze Tage frei, so war ich 
schon früh 11111 7 Uhr auf dc::m Wc::g 1LIIl1 Bauern
hof. \XI'eir harre ich es nicht, mir dem rahmH.l (ich 
harre ein kleines K.nabcnrad) war ich in zehn Mi
nuren zur Stelle. 
Zu dieser Zeir waren natürlich alle Arbeiren in den 
Ställen schon erledigt, wtd ich kam gerade rechr-
7eirig zum Frühstück. Meist gab es Brot mir Lat
werge und Karhreiner-Kaffee. anschließend noch 
cr.vas Handfesres mir Wurst. War ich nicht mir 
aufs Feld gegangen, konnre ich eventuell aufrre
rmden Hunger auch zwischen den Mahlteiren 
'rillen, indem ich mir ein Brut schminrc. Denn 
ich wußte ja, wo die -r.'lme die Büchse mir der 
Wursr vcrsr~:!ckr harre. 
Zur Ausfahrt aufs Feld wurden im Hof die Pferde
wagc:n bercirgesrellr und das Gespann fenig
gcmachr. 

Ich durfrc bei einem Pferd das Kopfgeschirr und 
d~s Kummer auAcgcn 11nd clen C:111l komplett fer
rigmadlcn. aus dem Srall holc.:n und .un Wagen 
ansp.11111cn. Der war zu jener Zeit noch nichr 
gummibereifr. sondern mir vier eisenbcschlage
nen Wagenr'.idern besrückr. die beim Gang über 
d.l5 Kopf.reinpfl:l5rcr harr rumpclu:n. 
Im Sommerruhr man- je nach dem, was auf dem 
Feld gerade anstand-enrwetler mir ci nem kleinen 
Gt:spannwagen oder, LUm Einbringen der Ernre, 
mir dem großen Leirenvagen hinaus aufs Feld. 
Vor Kriegsbeginn war mein Onkel einer der drei 
er;rcn Oberurseier Bauern, d ie bei der Zuteilung 
von Trakrorcn das Glück harren, einen Deurz 
Ackerschlepper zu bekommen. Er harre 30 PS tmd 
fuhr mir r8 km pro Srunde. Für die Pferde war dies 
eine große Erleichterung, denn sie brauehren jcrzt 
den l>chweren Binder zum Ernten des Gerreidcs 
nichr mehr zu ·tiehen. In vielen Fällen mußren 
nämlich drei Pferde vorgt~pannt werden, und das 
war dann ein umständliches Hamieren. 

Getreidtr,nrbm 111tj einem Feld /Iei Stierstndt, im Hinurgrund der Altkkö11ig. 

8J 
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Ein Feld mit Getrl'idegnrbm. dm Jogenmmten 11-liifllll'hl'll, im Adat~sgmnd ti(Jr der St. -Urmlt7-Kil'l'lll'. 

Mit dem Traktor war allt:s viel einfuchet - wenn 
nur das Bindegarn in jener KriegS'Zeir besser ge
wesen wäre. Es gab nur Bindeschnur aus Papier, 
und die riß sehr ofr. Der Binder war mir einem 
mühlmdähnlichen, roriercnden Flügelrad vnsc
hen. das dit Ähren auf ein Transportband warf, 
nachdem sie von einem hin und her gehenden 
Messer kurz über dem Boden abgeschnitrcn wa
ren. Ein Arm voll von Getreidehalmen mit den 
daran befindlichen Ähren wurdt•zu einem Bündel 
zusammengefußtund dann amomarisch mir einer 
Bindeschnur umwickelt. Oie so gebändelte G11rbe 
wurde dann von dem Gerät abgeworfen. 
Meine Aufg:1be war es. hinter dem Binder her
zulaufen und beim Reißen dc:r Schnur einen 
Schrei auswsroßen, der meim:n Onkel veranlaß
te, den Traktor anlllhalten, vom Fahrersil7. herun
ter :t.u klenern und die Schnur an dem Gerät neu 
einzufädeln. Und so ging es im Rundumverfuhren 
bis das gan:t.e Feld ohne einen Halm da lag. Ging 
es bergauf, blies der Trakror schwarze Rauchwol
ken in die Luft, die ich dann einarmen muBre. 
Dieser Dieselrauch harre einen besonders ange
nehmen, kernigen Geruch, den ich mochte, f:tst 
so wie das frische Schwarzbror beim Bäcker und 
ich wundere mich heure noch, daß ich dam,tls kei
ne gesundheitlichen Schäden davomrug. Nie
mand sprach damals von UmwdtKhädcn durch 

Diesdqualm. Plamc nun die Schnur, fielen die 
Halme lose auF.~ Feld. Und wurde das Mißgeschick 
nicht rechneirig bemerkt, gab es ein Chaos und 
alle Garben muHten von Hand nachgebunden 
werden. Wardas ganze Feld abgemäht, wurden die 
vt:rsrrcur liegenden Garben zu jeweils etwa zehn 
Stück zu ·Männcht:n« 7LJ.Samrm:ngesrcllt und mir 
c:inem t:i111elnc:n Gebind.: oben abgedeckt oder 
bekriint, die Halmseire immer in Richtung der 
Wener~eire, die in Oberursd und Umgebungsich 
n:~ch dem Altkönig ausrichtete. weil von don mei
Hens die Unwetter knmcn. 
Die fiJr Oberursd schlimmsten Gewitter kamen 
immer aus dem Königsn>iner Loch, zogen in ilie 
Maioebene und kamen d:u1n von Frankfun wie
der herauf111m Tatmus und regneten sich dort au~. 
Nach schlimmen Gewirrern mußten die aufge
stclln:n nMännchen« wieder auseinander genom
men und zum lrocknen ausgclcgrwerden. Bei den 
Papierschnüren war das verheerend, sie Iösren sich 
einfach auf. und es mußte für jede Garbe ein 
Strick aus Srroh gedreht werden. Und mir dem 
Hantieren fielen natürlich Körner aus den reifen 
Ähren, die unwidcrruAich verloren waren. 
War die Ernrearbeir auf dem Feld erledigt. fuhr 
man nach Hause, und in den Srallungcn wieder 
angekommen, mu!Sre das Vieh versorgt werden. 
Da~ hieß Ställe ausmisten, Futter und fi·isches 
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Stroh vorlegen und alle Kühe von Hand melken. 
Eine Zeit lang wurde dies mit Radiomusik beglei
tet, weil angeblich dadurch die Kühe leichter 
Milch gehen ~olhen. Allerdings kam man nach 
einiger Zeit wieder davon ab. viclleiclu weil sich 
d1e v1clc Mar~chmus1k auf d1e Gerinnung der 
Milch nachteilig auswirkte. Die Milch wu;{Je in 
großen Kannen ges;tmmelt und nuch am selben 
Abend in die Milchz.enrrale ahgeliebr. 
Die Milchzemr.;~lt: für Obcrursel Mitte war in der 
Schlenkergasse gegenüber der Hofeinfahrr von 
Bauer ßurkardt (Schnapsbrenner). Sie war abends 
Jcr Treffpunkt aller Bauern, wo Erfahrungen und 
Erlebnisse ausgetauscht, Wiczc erzählt und auch 
Plausche abgd1alrcn wurden - prakri~ch so wie jt·
ner Treff. der früher am Marktbrunnen ~ratrge
funden haben solL 
Erst wenn alle Arbeiten erledigt und das Vieh ver
sorgt war. gab es für die Mitarbeiter Abendbrot. 
Zum Waschen gab es natürlich nur kaltes Wasser, 
nichr etwa am Waschbecken, sondern am Trog in 
der Waschküche. 
Da der nächste Tag wi~der früh um halb sechs be
gann, blieb an Werkragen nicht viel Zeit Rir eige
ne lnter~sen. kh war mit fast allen anfallenden 
Arbeiten venraut und nur von schweren Verrich
tungen ausgenommen. So freute ich mich immer, 
wenn ich etwas machen durfre, wozu ich vorh<.'r 

nicht vorg~ehen war. Mein innigster Wunsch war 
e~ damals, später einmal als Verwalter auf einem 
großen Gut zu arbeiten. Aber mir dem Ende des 
Krieges wurde daraus nichts. 
Wieder wrück ?ur Ernte: War das Getreide eini
ge Tage auf dem Halm getrocknet, mußte es in die 
Scheune eingehracht werden. Sie stand zu jener 
Zeit etwas außerhalb von Oberurscl auf dem 
frt>ien Feld. Vor den großen Leiterwagen wurden 
die: Pferde gespannt und unrcr Mirarbeit von 
meist vier Personen wurden die Garben auf den 
Wagen aufgcser-a. Eine Person blieb bei den Pfer
den, zwei Männer erhielten lange Erntegabeln 
und einer mußte auf dem Wagen die Garben an
nehmen und aufseu..cn. Dafür wurde nur jemand 
ausgesucht. der gut setzen konnre, da die belade
nen Wagen in der Breire und Höhe die Grenze 
dessen erreichten, was bei holperigem Geläuf und 
schmalen Passagen noch LU bewälrigen war. Der 
Mann .mf dem Wagen harre natürlich tlie meisre 
Arbeit, da er von z.wei Seiten mir Garben einge
deckt wurde. Aul~erdem mußte er darauf achten 
daß immer in einer bestimmten Reihenfolge auf
geschichtet wurde. denn bei einer zu einseitige::n 
Bcladung tlrohte der Wagen umzustürz.en. 
Dennoch kam es öfters vor, Jaß bei der holperi
gen Hc-imfalm e::in Teil der Ladung verrutschte 
und herunterfiel, was natürlich besonders peinlich 

Aurh f,,., der Heuemu wurdl'll dil' \1.'/agm fochmiitmisrb so /Je!tTdm. dnj?mif der bolperigm Heimftlm 
möglithst mrhtJ hmmtl'lji(/ uud dit• au{gctiirmtr Frtttbt gt:mde r10ch rlurrh dtiS Hofi()r ptzßtc. 
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war, wenn es innerhalb der Stadt pas.,iene. Harre 
der Erntewagen die Ladehöhe erreichr. die gerade 
noch durch~ Scheunentor paßrc, wurden jeweils 
längsseits zwei Seile übergeworfen und mirreis ei
ner Rolle fcstgczurrr. Dann konnte die Fahrt in 
Richmng FeldscheLme losgehen. Auf dem hohen 
Ermewagen w si•t.en, war immer ein großer Spaß. 
Durch das große, breite Tor wurde der Wagen in 
die Scheune eingefahren und das Gespann vor ei
nen leeren Leiterwagen umgespannt, der dann 
wiederaufdas Feld zuriickgefähFen wurde, um er
neut beladen zu werden. ln der Zwischenzeit 
mußten drei Personen den vollen W~gen entladen 
und die Erntegarben in der Scheune aufschichten, 
meist bis umer d~s Dach. 
Beim Abladcn srand ich auf dem Wagen w1d har
re den Setzern die Garben vonuwerfen. Bei Korn 
und Gerste war dies etwas un<tngenc:hm, wr:il die 
Garben ziemlich schwer waren und die Eigen
schaft harren, zu pieksen und w stechen. Meist 
waren auch noch Disrein dazwischen, so daß das 
Juckeo und Kratzen auf dem nackten Oberkörper 
kein Ende nahm. Hinzu kam noch die Hirte an 
den warmen Sommertagen. Und heim Ernren war 
es 1mmer warm. 
Und egal, ob e~ die Getreide- oder Heuernre war 
- staubig w~r es immer. Beim Heu sogar noch 
schlimmer, weil dann in der engen Scheune auch 

noch feMgcrreren wurde und der Staub in die Na
se und in alle Poren drang. Dennoch k~nn ich 
mich nichr erinnern, da(~ ich jemals crwa~ wie 
Heuschnupfen gehabt härrc. Der Personaltimatz 
früher war wesentlich größer als heute und die 
Arbeü schwerer. 
Die Heuernte begann mir dem Mähen der Wie
sen im Juni. Natürlich mußte man dabei auch im
mer ein Gefühl für die Werrersiruarion haben. Oie 
Entscheidung, wann gcnau begonnen werden 
sollre, warmeisrein Gliicksspid. Aber schwerwie
gende Fehlcnrscheidungen habe ich nicht erlebt. 
Sehr oft wurde der Rat der Alten eingeholt, die 
lange Frfahrung hanen. Meist hat es gur geklappt, 
und wurde man doch einmal vom Regen übn
raschr, warf man schnell eim· Plane über den 
Wagen, damit das Heu trocken nach Hause kam. 
Wenn 111:111 berücksichtigt. daß es damals noch 
keinen Werrerberichr gab. so gcnog die gur ausge
prägte Beobachrw1gsgabe der Bauern nichr nur 
für die Feldarbeit, sondern allgemein hobcs Anse
hen. Gegen Ende des Krieges war der Blick zum 
Himmel auch oft eine ALtsschau nach feindlichen 
Flugzeugen, was die Arbeit mirunrcr erhehlich he
hinderte. 
Zur Hcuernre wurden die Wiesen gern frühmor
gcn~ gemäht, weil dann das Gra; noch raufwehr 
und der Schnin besonders leiehe war. Und das 

Dt/S Einbringm des Hms wttr zwttr eine strmbigt Angelegm!Jeit. aber Hcusdmupfrn so gut wir llnbekrlll/11 
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Norh t'OI" der Zeit des Drutz.-71-aktors: Gespmmpjliigm. 

Gras harte dann den Tag über genügend Zeit, in 
der Sonne w trocknen. Meine Aufgabe war es, 
dafür zu sorgen, daß immer gute, scharfe Messer 
für den Mähbalken zur Verfügung standen. Meist 
saß ich dann mir einem Weu.srein am Bach und 
mußte die Klingen einzeln abziehen. 
Einmal passierte es meinem Onkel, daß er mir 
dem Mäher ein Wespennest anschnitt. Im Nu 
ging ein Schwarm der Biester aufihn los, er sprang 
von seinem Trakror, und dieser fuhr alleine weiter. 
Das verhinderte jedoch nicht, daß er eine Menge 
Sriche ahbekam und schließlich noch dem her
renlosen GeP.ihrr nachspringen mußte. 
Wenn das Gras gemäht war und das Wetter hielt, 
mußte der Sennirr mehrmals gewendet werden, 
damit das Heu richtig durchtrocknen konnre. Da
für gab C$ ein Gerät, den sogenannren Wender, der 
nicht nur mit Hilfe des Trakrors die Grashalme 
durcheinander wirbeln konnre, sondern man 
harre durch einfache Schrägstellw1g der sich dre
henden Rechentrommel die Möglichkeit, das 
trockene Heu zu Rollenzusammen zu rechen. 

ss 

Hielt das Wener, so wurde das Heu auf den gro
ßen Leiterwagen geladenund in der Scheune iiber 
den Stallungen aufgeschichtet. Bei dieser Arbeit 
waren auch Kinder willkommen, die die Halme 
festtraten, damit die Scheune recht viel Heu auf
nehmen konnte. 
So ging es mit dem Ernten immer weiter. Nach 
dem Geereide kamen die Hackfrüchte wie Karcof
fein und Rüben, dazwischen noch verschiedene 
Obstsorren wie Mirabellen, die entweder auf der 
Obstsammelsrclle abgeliefert oder im großen Kes
sel w »Larwersch<< (Marmelade) verarbeitet wur
den. Die zuvor von Hand emkermen Mirabellen 
mußten mehrere Tage im Kessel unrer ständigem 
Rühren zu einem braunen, dicken Brei eingekochr 
werden. Zucker brauchte man meist nicht zuzu
setzen, die Mirabellen waren schon z.uckersüß. 
Oie fertige Marmelade fiillte man in Rexgläser, die 
mir einem Gummiring zwischen Glas und Glas
deckel verschlossen, w1d im Wasserbad durch 
nochmaliges Aufkochen luftdicht verschlossen 
und so haltbar gemacht wurden- ein kösdichcr 
Vorrat für magere Zcircn. 
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Der Deutz-Traktor 

I m Jahr 1940 bekam mein Onkel, gleichzeitig mit 
noch zwei anderen Oberurseier B~auern, einen 
Deutt-Schlepper wgereilt. Es war ein grüner 30-
PS-Schlepper, der 18 km in der Stunde fahren 
konnte. An den Hinrerrädern haue er rote Stahl
schaufeln, die im normalen Zustand eingerastet 
auf den Radfelgen saßen. Bei Bedarf auf schwieri
gem Gelände konnten sie herausgeklappt und 
auf die Gummireifen aufgelegt werden. Sie ver
halfen so dem Fahrteug mit Anhänger zum Fort
kommen bei problemarischen flodcnverhältnis
sen. Albdings mußte ~ich dann eine schwere Per
son :~uf die Vorderachse srellen und an den 
Lampen fcsthalten, weil sonst der Ackerschlepper 
vorn hochging und einen Bocksprung voUfiihrre. 
Als Fahrersirz. dienre ein Blechsir-t mit Löchern. 
Mitf.'lhrer konnrcn nur auf den Schurzblechen 
Plätt.t: einnehmen. 
Tn Gang gesctn wurde das Fahrteug. indem man 
einen Dochr. der vorher mirreis Ft•uerzeug wm 
Gliihcn gebracht wurde, in den Motor cinschr:~u
ben und danach die Kurbel an der Front d..:~ Trak
rors so lange kräftig drehen mußte, bis der Motor 
ansprang. Daht:i durfte der Daumen nur üb~:r der 
Kurbel zugreifen, da sonst bei einer Fehlzündung 
Verlcrz.ungsgcf.'lhr hesr:md. 

8(i 

Haue der Motor richtig gt'7.ündet, kamen aus dem 
Auspuff dicke schwaoc Diesdwolken, die Fahr
zeug 1md bcreiJjgte Personen einhüllten. An einem 
Drehgestänge mußte dann Gas gegeben werden. 
Mein größter Wunsch war es, den zwar kleinen, 
aber immerhin für die damalige Zeit modernen 
Oieselrrakmr einmal fahren zu dürfen. Im Stra
ßenverkehr war das natürl ich nicht möglich, aber 
auf dt:m Feld haue ich vielleicht eine Chance. Als 
Beifahrer durfte ich immer auf dem rechren 
Schutzblech mirfi1hren, was wesendich angeneh
mer war, als auf dem ratn.:rnden, cisenbeschlage
nen Anhängt:r w sitzen. ln der Handhabung die
ses G~:fihrts kannrc ich mich in der Zwischenzeit 
bcsren~ au~. 
So ergab sich eines Tages die Möglichkeit, auf ei
ner großen Parzelle an der Stedrcr Chaus~ce beim 
Eggen. wiederum als ßcif.1hrer, dabei 7.u sein. 
Nach einigen Runden sagte mir mein Onkel, daß 
ich jetzt das Steuer übernehmen könne, er müs;e 
nur rnal schnell zu seinem Freund, dem »Rompfe 
Heine•, der seine G:irrnerei auf dem Nachbar
grund>tück hane. Ich wußte, da(~ ,eine Abwesen
heit wohl länger dauern würde. wm:~l mir be
bnnt war, d:tß <.:!> dorr immer <e!Wa~ schnapsiges 
llll11 Trinh·n gab. 

Dm !Jirr g<'uigrr 
Morle/1 mtsprirbr 
dem Trrtktor, der seit 
rg4o nufdem Mar
gari.'Wenhofvon Kar/ 
R11ppl!! zu;n Eimtllz 
kam. Aufgenommen 
wurde er ,rfferdings 
bei eint'r Amstl'llung 
am Ht·srrnpt~rk. 
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Die Übergabe kbpptc: einwandfrei, Gas geben war 
auch kein Problem, und voller Swlz fuhr ich los. 
- Einige Runden wurden auch gedreht, bi~ auf 
einmal am Ende des Feldes eine Kurve kam und 
das Srcucr cingeschwenkr wenlen mußre. - Was 
war denn da~? Das Lenkrad Iid~ sich nicht mehr 
wrückdrt:hen. und da~ GeHihrr drelue sich un
auAlörlich im Kreise. Vor Iaucer Krise konmc ich 
auch das Kupplungspedal nichr mehr bewegen. 
Meine Füße waren einfach zu kun. Und immer 
weiter fuhr ich im Kreis. Es war wie auf einem Ka
rw.~ell. Oieangehängte Egge hanc ~chon riete Fur
chen auf dem Acker gcgrahen als mein Onkel mir 
langen Sprüngen -er war fast z Merer grog-an
gerannt kam, auf~prang und dao G:1nze zum Hai
ren brachrc. 
Ich war natlirlich rief cnrräu.schr. daß ich die Zug
maschine doch nichr so richtigbeherrschen konn
re. Aber keineswegs hinderre mich dies, e~ dann 
wiedc:r w probieren. als die Beine etwas länger 
geraren waren. Auf dem Feld konnre ich immer 
schon maJ probieren und mir angehängtem Ernte
wagen von Srrohhaufcn ru Srrohhaufen E1hrcn. 
Aber ersr in den spären Jahren war ich so weit, daß 
ich den Schlepper sranen konnte, und mit An
hänger, narürlich ohne Führerschein, o.ber voller 
Srolzdurch die Sro.dr fahren durfte. E~ war die Zeir 
nach dem Umsmrz, als die Polizei reche großtügig 
war. 
Rcicholds aus der Schlenkergasse (s. auch Abbil
dung Sdre 47) ham:n den gleichen Traktor, und 

DerHmwagm
schon vom Deutz
Traktor gezogen -
strebt i11 der Gttr
renstm{te (heute 
K01fltmje) dem 
heimischen Hofin 
der Ackergasse mt
gegen. 
Tn der Korfitmße, 
die pnrttllel zur 
Vorstadt I1e1·1iiuji. 
habm sich bis hm
te breite Ein.fo/,r
ten zu dm dahin
ter liegenden Art'll
len und Gebä~tdell 
erhalten. 

da der Fahrer sich nach Kalbach verbeirarere, 
mußrc seine Schwester Ria das Fahrzeug fahren. 
Und weil sie sich noch nicht richrig auskannte, 
wurde ich öfters zu Hilfe gerufen. 
1948 1rarh mein Onkel, und die Landwirtschaft 
mußrc, zumindest bis 'l.ur AuAö>ung, wein:rge
flihrr werden. So lag es nahe, daR ich mehr auf 
dem Bauernhof war o.ls irgcndwo anders. 
No.chdem ich meine LehreaJs Maschinenschlosser 
angcrrercn harre, fi.ihlre ich mich stark genug. 
auch dnige Reparaturen am Trakror ausführen zu 
können. 
Eines Tages dachrc icb, daß es ganz ~innvoll wäre, 
auch einmal die Gangschalrungsauberzu machen 
und 1u ölen. Flug~ wurdCJl die vier Befesrigungs
schrauhen gdösr, die Schalrung herau..~gezogcn, 
abgcpum, gt:ölr und wieder eingeserzr. Als die 
Schrauben wieder ft:sr angezogen waren, war das 
ja keine große Sache gewesen. Nun wurde die Ma
schinerie wieder angeworfen und siehe da, das 
Fahrzeug rollre vorwärrs, geradeweg~ auf das Tor 
zu, ohne dag ein Fahrer lll sehen war. Ersraunt 
und ungläubig sprang ich zur Scirc, und mit Iau
rem Krach fuhr der Traktor gegen das Tor, von 
dem er allerdings gcsroppc wurde. 
In meiner Unkennrnis harre ich die Gangschal
tung verkehrt eingeserzr und dabei die Giingc ver
wt:chsclr. Dort wo Leerlauf sein sullte, war jerrt 
auf einmal ein Vorwiirrsgang. Es blieb nichts an
deres übrig. als einen Oeur7-Monrcur kommen zu 
lassen, der ~lies wieder richrerc. 

s~ 

' 
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Die Dreschmaschine 

Wenn er.va Ende August die Ernte eingebracht 
war, kam die Zeit, da das in den Scheunen la
gernde Getreide gedroschen werden mußte. Dies 
geschah für den M:ugarerbenhof in zwei Phasen: 

wurde, und dem Getreidekiirnerteil, b~i dem hin
ten zwei Getreidesäcke eingehakt wurden (an die
sem Teil wurde die Spreu vom Weizen oder Korn 
gerrennr und mit breiten Rohren ausgeblasen); 

und, nicht t.u vergessen, 
dem Antrieb, dem »Will 

Bulldog... Innerhalb der 
Stadt brauchte man ihn 
allerdings nicht, denn dorr 
gab es Scromamchluss, der 
mireinem dicken Kabellu 
dem Strommast hergestdir 
wurde. 
Der Bulldog wurde mir 
zwei Winden fesrgczurn. 
damit der Anrriebsricmen 
immer gespannt blieb. An
gerrieben wurde mir einem 
langen Flach riemen, der 
mir dem vorderen Teil Jer 
Drc~chmaschine verbun
den war und den Riesen
apparar zum L1ufcn 
brachte. Mehrere kleine 
und grögere Riementriebe 
waren über das gan7e Ma
schinensysrem wrreilr, um 
die einzelnen Aggregate 
synchron in Gang 7U hal
ten. und wenn alles lief, 
gab es einc.:n Höllc:nlärm 
für "ßaJbo« sichc:r ein Oh
renschmaus! 

Heinrieb St01·k (links, in Oberursel rmch »Br~lbo• gmt~nnt) vor seiner 
DresclnnmdJine tluj'riem Lagt?-geliinde ttm Gtlllmböfir \~g, um f9S4· 

Das Amricbsaggregat. den 
.. Lanz«, anzuwerfen, war immer ein grüßen~~ 
Schauspiel und sorgte für Aufregung. Zuerst wur
de der G liihkopf des Traktors mi[ einer Lötlampe 
aufgeheizr, bis er glühend heiß war. Die Lenksäule 
des Trakrors war vorher abgenommen uod in die 
seidiche Antriebsscheibe gesreckr worden, und an 
dic~em Rad mußre der Maschinenilihrer so lange 
mir Cewalr drehen, bis aus dem Sei1omstein wei
ße Wölkchen aufrauclnen, zuerst vereinzelt, und 
wenn er dann Glück harre und der Traktor im 
riduigcn Moment zündete, er in der richtigen 
Dosiuung Gas gab. puffte und kn:~llre es immer 
mehr, so lange, bis die richtige Umdrehungszahl 
erreicht war und die Dreschmaschine ;~ngekoppelt 
werden konnte und ~chließlich hrurnmre w1d 
summte. H~crc er aber Pech. war die ganze An-

Zuerst in der Ackergasse, wenn die Dreschma
schine vom »Stocke Richard<•- später machre dies 
sein Sohn Heini, auch .. ß,Jbo• genunnr in Ober
ursei die Runde machte und zuniich~t innerhalb 
der Stadt die landwinschaftlichen Betriebe ab
arbeitete, so daß t:in Rauer nach dem anderen an 
die Rt:ihc kam. 
fn der zweiten Phase kamen die Feldscheunen 
dran. Da die Ruppel'sche Feldscheune t:ine der 
größten in Oberursel war -sie lag unrcrhalb der 
heurigen Tennishalle der .. Alten Leipligeru- wur
de sie auch als erste ltir den Drcschvorgang vorgc
~ehen. Mir einem großen »Lant-Bulldog" wurden 
die einzelnen Elemente angefahren. Die Ausrü
stung bestand aus der Strohpresse. dem Dresch
wagen, in den von oben das Dreschgut eingelegt 
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Ein ganz ähnliches Modell wie das von Heinrich Stock ist heute im Hessenpark in Funktion zu bewundern. 

sucngung vergebens, und der Vorgang mußre von 
vorn beginnen - und das konnte mehrmals pas
sieren. Ringsum standen dieBedienerder Dresch
maschine und ihre derben Kommentare waren da
bei meist nicht besonders hilfreich. 

Mir den Dreschmaschinen kamen ja immer eine 
Menge Leute, es waren meisr achr bis zehn Hilfs
kräfte, so daß auf die Hausfrau viel Arheir zukam, 
weil das ganze Personal, zusärzlich zu den eigenen 
Leurcn, viermal am Tag mir Essen zu versorgen 

Auch f'inm »Lanz Bulldog« gibt es im Hessenpark. der hier gemde .focbmiinniscb angeworfen wird. 
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war. Meine Murrer mußre in dieser Zeit immer 
mir einspringen. Eimer voller Karroffcls.llar warm 
vorzubt'rciten, Fleisch, ßror und Wurst v•urd~:n 
aufgerisclu, Apfelwein aus dem eigenen Keller 
mußte ge1.apfr und zur Feldscheune transponiert 
werden. 
Der Ablauf an der M.1schinc war crwa folgender
mal~en: Auf der Tennesranden zwei Personen, die 
den beiden Arbeitern auf der Maschine die ein-

War das Fuhrwerk mir den GerreidesJ.cken voll 
beladen, fuhr man es zur »Messers-Mühle« an der 
Bleiche, wo die Säcke zunächst im Vorrarssik' ver
schwanden. Spärer wurde dann ihr lnhah zu Mehl 
vermahlen. 
Aus dieser und den vorangegangenen Darstellun
gen kaan man erkennen, wie arbeitsaufwendig die 
hndwirrschaftliche Tärigkeir vor erw.l ninFLigJah
ren noch war im Vergleich w heure. 

Die Drf'scbmascbine preßt das leergedroschene Strob in qutidt:lfonnige Ballen, verschnürt sit• und ,-rößt sie 
hintm aus. Wie num hier sieht, klappt das Versr/miiren im Hem'llprtrk 11och nicht so wif' es st'in sollte. und 
die Stmbbrtllm fallen tlllseinrmdtr, noch ehl' sie aufdl'm Leiterwagm bmtien. 

zdnen Garben wwarfen. Das Garbenbündel wur
de aufgcschnirren und mir den Ähren zuerst über 
den Tisch in die Maschine geschoben. Dort wur
den die Ähren maschineU ausgeklopft und die 
Körner über ein Sieb von der Spreu getn:nnt. Die 
Spreu wurde ausgeblasen, und die Körner riesel
ten in die angehängten Säcke. War ein Sack voll, 
mußre umgeschaltet werden, so daß dann die Ge
treidekörner in dl!n zweiten Sack einlaufen konn
ten. Den vollen Sack nahm man ab, sehntirre ihn 
zu und trug ihn zu einem bereitstehenden Fuhr
werk. Natürlich waren die geflillren Säcke schwer. 
An der angeschlossenen Ballenpresse wurde das ~o 
entkernte Srroh zusammengedrückt, vt:r~chnürr 
und ausgestoßen. Die quaderförmigen Strohbal
len mußten in der Scheune gestapelt werden, 
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Meist harre mein Onkel Kar! einen kleinen Reh
pinscher auf dem Schoß, wenn er Besorgungen 
mit dem Trakror machte. Es war eine kleine Hun
dt:dame, genannt Möbbcs, weil sie etwas dicklich 
war. Ihr hane man, wie 7U dieser Zeit bei der Hun
dera.~se üblich, den Schwanz kupierr. Normaler
weise häne man auch die Ohrenspitzen zuschnei
den müssen, damit sie strack nach oben stünden. 
Da die Kleine jedoch mit dem Schwanz sich so 
jämmerlich .U1gestellr harre, blieben ihre Ohren so 
wie sie waren. Diese kleine Lieblingsschoßdame 
hat immer, wenn sie nach Hause kam und meine 
Tante oder unterwegs einen Bekannten sah, die 
Zähne so gdlccscht, da(~ es aussah, ,ds lachte sie.
Vielleicht hat sie ja gelacht, gefreut har sie sich auf 
jeden Fall' 
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D as Judenpogrom 

S chon Früher hatte ich in den Geschäften die 
Leute gesehen, die auf der Kiddung einen gelben 
Srern mir dem ~chwanen •J« trugen. Aber meine 
Neugier, was dieses Zeichen zu bedeuten harre, 
wurde nicht eindeutig befrie.digt, die Amwonen 
waren aus,veichend. 
Der 9· Novcmbl.'r 1938 markierte auch in Oberur
sei den Beginn der Verfolgung der Juden. Ich er
innere mich noch an die Zemörung des Textil
und Konfektionsgeschäfts Unger in der Unteren 
Hainstraße 13, das schon seit April 1933 von SA
und SS-Posren boykottiert wurde, indem man 
Kunden schikanierte und :un Betreten des Ge
schäfts zu hindern versuchte .. In meiner Erinne
rung sind noch die eingeworfenen Schaufenster
scheiben und die auf die Srmße geworfenen Wa
ren. Nazi-Marodeure hatten alles kurz. und klein 
ge.~chlagcn und aus dem Haus geworfen. 
Schräg gegenüber war tu dieser Zeit die Unrer
kunü der sogenannren Schuu.sraffcl (SS) in der 
heurigen "Räucherkammer«. Kein Wunder, daß 
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das auf der anderen Straßenseite befindliche 
Judengeschäft besonders zu leiden harre. Nach
dem ich meiner Mutter von der Zerstörung er
zählt harre, wurde mir verboten, dorr jemals wie
der hinwgehen. 
Auch in der Vorstadt gab es vor dem Kaffee- und 
Schokoladengeschäft von Frau Mermann, vor
mals Wirwc Hasan, zcirweilig etnen Auflauf, weil 
SA-Posten den Zugang zum Gesch:ift behinder
ten. 
In das Haus der Familie Feinberg am Markrplarz. 
zog nach deren Vcrrreibung ein verdienter SA-Ge
noxst: mir vier Kindern ein. Einerdavon war in der 
Volhschulc ein Klassenkamerad von mlr. 

Sieg/ried Unger betrieb 
in der Unteren Hain
straße 11 (heute •Senti
mmto•) ein gutgebemies 
Textil- und Konfektions
geschiifl, das damals als 
erstes Geschiift dieser 
Bmnche am Platze galt. 
Der begeisterte Fußball
jim Sieg{ried Unger ver
sorgte auch die Mtum
schafien mit Sportklei
dung. 
Nach dm Aprilboykottm 
1933 zogen SA und SS
Posten vor dem Grschiiji 
auf und behinderten die 
Kunden. Umsatz und 
Rendite gingm zun"ick 
bis zur Krisrnllnacht 
19]8, als die Schaufen
sterscheiben eingeworfon 
und die \~ren auf die 
Stmfle gt'Zerrt ll'llrden. 
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ln der heutigen »Räucherkammer", frzst 
genmt gegenüber von Ungers Ceschiifi, 
haue wiihrend der NS-Zeit die sog. 
Schutzstti]Jel (SS) ilm Umerkunfi. 
Noch lange nach Kriegsende war an 
der Ftwade die seMecht iibertii11cbu 
Aufichriß zu lesen: • Unterkrmfi der 
Sclmtzstaffel«. Im Gebäude waren mu·h 
zeitweilig z. B . .französische Zwangs
arbeiter einquartiert. 

Das unten abgebildete Haus in der 
Lindenstraße) war damals Sitz der 
Nationa!Jozialistischen Arbeiterpartei 
(NSDAP). Hier wtnden auch -lange 
nach dem Krieg- die mit der Wäh
rungsreform ungültig und wertlos ge
wordenen Reichsmarkscheine und RM
Miinzen in großen Kisten gesammelt 
und von hier zur Entso,-gung gebracht. 
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Mirabellen 

Die Mirabdl~ ist ctnc: OhM~<>fll.', die vornehrn
lidl in Siidlag~n dc~ Taunu,hang.,, in Kronberg 
und Obcrur~cl geerntet wurtk. ln diesen Gebie
ten gab e., bis in die sechziger Jahre Baumsrücke 
mir in Reihen gepflan.L.tcn Mirabdlcnbäumen. 
Die Ernre7.-eir dil.'scr kleinen, goldgelben Frucht 
i)t im Augusr bis Anf:1ng September. In dil.'ser 
Lcit sah m.m vidc junge und alte Obsrpllückcr, 
dk mir Hand- odn Prerdcwagcn, mir ll'itcrn 
Körben und Sreigen unterwegs wart:n, um diese 
damals begehrte Frw.;ht von den Bäumen zu ho
len. Yt>rsichrig, damit rnJn möglichsr wenige Äste 
de~ ßaum.:s b~~chädigte, wurde das Obst in Span
körbe gepflüc:kr. Die Arbeit war mühsam, aber da 
meisr mehrc:re Personen zusammen waren, auch 
u n u~rha I t\am. 
Am Abend wurden die gefüllten Steigen c:nrweJer 
:111 der Obst~ammrlsrdle abgeliefert oder ,un 
nächsten Tag zu HattS<' wcircrvcrarbeitcl. Die 
Obstsammebrdle bdind sich damals an der Epp
steiner Smd~c. dort wo heure das Homm-Haus 
SldH. Die Ware wurde gewogen und gegl.'n Quit
tung emgt-gengenommcn. Meist rraten die Früch
t~· am näch.\ten Tag den Transport in wrarb~:irm
de Konserwnfabriken an. Die Bezahlung erfolgte 
1u einernspäteren Zeirpunkr. 
Die häusliche Verarbeitung sah ~o aus. daR man 
die noch nichr ganz ausgereiften, gewaschenen 
Friichrc in Weckgläser mir W'asscr und Zucker 
cinfullre und da11n durch Kochen srerilisicrte. So 
blieb der lnhalr lange genießbar. Auf diese Weise 
behielten die Mirabdl..-n ihre goldgelbe Farbe, 
h;mcn eine rippcligc Hdur und schmeckten .tus
gc,eichncr zu PF.mnkuchcn. Crid~- oder Reisbrei, 
besonders im Winter, wenn es kein Irisches Obst 
odl·r nur rcurc Kon,erven gab. Während des Krie
ge<> gJh <:' weder d.ts eine noch das andere. 
Einl' weitere Art der Verarbeirung war die Her
~tellung von Brmaufsrrich. in Oberursel ·•l .al· 
wcrsch•· gl'nanm. Dazu mußten die Früchte :tllcr
dings cnrkernrwerdcn. Mc:hrcrc Frauen waren da
mit stundenlang beschäftigt. Die entkernten 
Friichre wmden dann in dem großen kupfernen 
\%schbmrich gegeben, der mir Holzfeuer angc
htil.l wurd~:. Zunächst köchelrcn die Mirabellen 
vor sich hin, bis sie 1.erkocht waren. Nun mußre 
nuc einem abgewinkeltcn Riihrer, dessen unteres 
Ende dt."r Wölbung des Ke,:.els angcpaßt war, 
mehrere Stunden, ofr die gatue Nacht hindurch 
gt."rilhn waden. damit sich .1n der heißen Kessel-

wand n1cht' anserzen und anbrennen konnre. 
L111gsarn enrstand ein zäher. sü~cr, braw1er Brei, 
dessen Niveau ungefähr .ltlf die Hälfto: der ur
sprünglichen Höhe geschrumpti: war. Die so enr
st;mdcne, dunkelbraune Masse war die fertige 
M,lrrnelade, die man, soweit sie nicht sofort ver
Wt'ndL<t wurde, in Weck- oder Rexgläser gefüllt 
haltbar machte. Zwischen Glas und Glasdeckel 
wurde ein passender roter Gummiring eingelegt 
LLnd das Ganze mir einer Metallklammer 7.u
';uurncngepreßr. ln \pczielle, gro/~e Kochröplc. 

AufdrmArMI 
drf ht•utigl!lt 
Homm-Hausl!s 
tJ/11 Krrisef Ho
bf'mll rkstmßi! 
g116 rs "'u·/J tlt•m 
Kru•g nb und zu 
K11nwellmul 
SciJiffichnukl'l. 
wir hier tm tim 
\~ohmvagm 
tJOfl Schausrel
lt'rn zu seheu. 
Im Hintergr11nd 
ei11 Tetl der 
Ohstsmmnel
steife. 

Jic mit Wasser geflillt waren, versenkre man dann 
s~:ch~ dieser Gläser auf einem Mctallgt:Srell. und 
ein aus dem Deckel ragendes Thermomerer L.eig
re dit: Temperatur des Tnhalrs an. War die vorge
schriebene Erhitzung crreicln, konnte das Gesrdl 
mit den Gläsern aus dem Topf gehoben. die Klam
mo.:rn enrfemr werden. und der Deckel saß her
mt:tisch fest auf dem Glas. Zum sp:ireren Öffncu 
'log man f~:st an der Lasche des GumJ11irings, und 
mir einem .. Zisch• löste sich der GlasdeckeL So 
harre man in Zeiten der Nor einen süßen Brot
aufstrich, von dem noch heure viele Oberurseier 
schwärmen als die beste Marmelade, die ein Brot 
je gesehen hat. 
Heure findet man Mirabellenbäume bei uns nur 
noch sdren. Meisr sind e.~ alte, verwilderte Exem
plare. Da sich niemand mehr mir der aufWendi
g~n Ernrc und Zubereitung beschäftigt, wurden 
die meisren Bäume geroder und die Frucht gerät 
hier l.tngsam in Vergessenheit. fn manchen Ge
genden Frankreichs erfreur sie sich aber nach wie 
vor großer \'(/errschärzung. 
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Waldfrüchte 

Sie waren eine willkommene Ergänzung unseres 
Speiseplans in Notzeiten. Das waren die Zeiten 
des Zweiten Weltkriegs, 1939 bis 1945, und die 
Jahre danach bis l949-
Lebensmitrel waren in dieser Zeit nur in geringen 
Mengen zu kaufen. Die räglichen Zutei lungen auf 
Lebensmitrelkanen waren mit r.ooo kaL äußerst 
gering, und schon gar nicht ausreichend, wenn 
man noch arbeiten mußte. 
Um die kärgliche Ration aufzubessern und den 
Speiseplan etwas zu bereichern, suchten wir oft die 
nahe gelegenen Wälder auf. Im Sommer galt 
unser Interesse den Heidelbeeren und Waldhim
beeren, später den Pilzen, Bucheckern, Brombee
ren und Eßkastanien. 
Ausgerüstet mit Bechern und Kannen und in 
Grüppchen mit Freunden und den Kindern zogen 
wir nach einem Marsch bis zur Hohemark oder ei
ner Fahrt mit der Lokalbal1n donhin in die Wäl
der des Heidetränkrals, um in mühsamer Kleinar
beit die Heidelbeeren zu ernten. Die kleinen blau
en Beeren hingen meist verborgen unter dem 
grünen Blattwerk der kniehohen Büsche, sie muß
ten abgezupft und in einer Blechtasse gesammelt 
werden. War - nach langer Plackerei - die Tasse 
voll, wurde sie in einen größeren Behälter geleert, 
und das Ganze fing von vorne an. Immer wieder 
wurde verglichen, wer die meisten Beeren gesam
melt hatte. Da es eine Ewigkeit dauerte, bis die 
Tasse voll war, verloren die Kinder bald die Lust. 
Und da die mühsame Kleinarbeit nur im Bücken 
zu bewältigen war, wurden die Älteren von Rük
kenschmerzen geplagt. 
Mir blauen Händen und Mäulern trat man den 
Heimweg an. Am nächsten Tag stand das Backen 
des Heidelbeer-Hefekuchens auf dem Programm. 
Mit wenig Zucker bestreut, war das ein Festessen , 
auch diesmal mit schwarzen Mäulern bei der 
ganzen Fami lie. Heute will kaum noch jemand in 
unseren Wäldern Heidelbeeren pAücken. Abgese
hen von der mühevollen Ernte und den verhält
nismäßig günstigen Angeboten aus Polen , zum 
Beispiel bei Herrn Gasser in der Vorstadt, ist es die 
Angst, man könne vom Fuchsbandwurm befallen 
oder von einer Zecke gebissen werden - beides 
unter Umständen mir schlimmen Folgen für die 
Gesundheit. Solche Befürchtungen waren uns da
mals fremd . Zwar gab es den Fuchsbandwurm 
und es gab Zecken. Aber die Aufklärung über die 
Risiken, die von ihnen ausgehen, die gab es nicht. 
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So waren wir- zumindest psychologisch - davor 
gefeir. Und mir ist auch kein Fall bekannt gewor
den, daß jemand sich im Taunus in dieser Weise 
infiziert hätte. 
Ab Juli, im ganzen Augusr und bis in den Sep
rember und Oktober war die Pilzzeir. Mit Span
körben wurden Wälder und Wiesen durchstreift 
und Pfifferlinge, Birkenpilze, Schirmpilze, Buner
pilze, Bläulinge und Steinpilze gesucht und in die 
Körbe gelegt. Freudige Höhepunkte waren jene 
Augenblicke, wenn man, auf dem Bauch liegend, 
etwa eine Schonung durchgerobbt hatte und 
sch ließlich einen oder eine ganze Familie der be
gehrten Steinpilze fand. Mir dem Messer wurden 
die Prachtexemplare vorsichtig vom Waldboden 
gelöst, leicht gereinigt - und schon konnte man 
ihren wunderbaren, unvergeßlichen Duft wahr
nehmen: Steinpi.lz, König der Pilze! Mir Zwiebeln 
gedämpft und angebraten schmeckte er wie ge
bratenes KalbAeisch. Auch nicht zu vergessen: die 
"fene Henne«, ein knackiger, fester Pilz, der meist 
in der Nähe von vermodernden Baumstämmen 
wächst. 
Als zu Ende des Krieges die vielen Flüchdinge ka
men, hielt sich hartnäckig das Gerücht, es gäbe 
jetzt ihretwegen keine Pilze mehr in den Wäldern, 
sie würden alles »abgrasen <<. 
Der Spätsommer brachte die auf den Wiesen 
wachsenden Champignons hervor. Waren sie auf 
Weiden geerntet, ließen sie die Küche nach Kuh
fladen duften -aber geschmeckt haben sie trotz
dem! 
Der Herbst war die Zeit der Eßkasranien und der 
Bucheckern. Letztere waren so klein, daß man auf 
die Knie mußre, um sie aufzulesen. Wir brachten 
die Ernte am nächsren Tag zum Nachbarn , der 
sich eine Ölpresse g~basrelr hatte, mir der er das 
damals so kosrbare 01 auspressen konnre. Für ein 
Kilo Bucheckern gab es etwa einen halben Liter 
ÖL Natürlich harte er auch Anspruch auf einen 
Teil der Ernte. 
Bei den Eßkasranien war es nicht ganz so müh
sam, dafür aber stachelig. Wir Buben srellten da
mals Überlegungen an, wie man am besten aufdie 
Bäume kommen konnre, um die Früchte abzu
schütteln. Als Vorbild nahmen wir uns die Tele
fonmonteure, die mit ihren Steigeisen die Tele
fonmasten hochklettern konnten. Leider wurde 
die Maßnahme jedoch nicht von unseren Eltern 
unrerstützt. 
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Hans Thoma, Kastrmienbrrin bei Obmmel. Tm Wald westlieb von Oberurrelwachsm viele Edelkastanien, 
und ihn• Friicbtl' IIJttren ein l'OII jedermmm gesrhittzti'S Zubrot in dm mageren Zeiten nach rlem Krieg. 

Nicht nur in Nor:-1.eiten ist die Eßkastanie, ver- Ermefelder wurden im Sommer und Herbst auf 
schiedenartig wbereiter. eine Delikatesse. Aller- Eßbares durchsucht. So wurden auf abgeernreten 
dingsist der Weg 1.u dem begehrren Kern mit viel Feldern liegengebliebene Ähren aufgesammelt 
Arbeit verbunden. Die braune Außenhaut kann und die Körner für Mehl aufbereitet. Kanoffelfel-
man auf,dwcidcn und entfernen oder aber auch 
mir einem Schnitt versehen in Jen Backofen legen 
bis sie aufplatzt und abgepellt werden kann. Soll 
die Frucht jedoch durch Kochen wbereitet wer
den. ist es notwendig, daß auch die zweite, dünne 
Haut entweder mir heißem Wasser gebrüht und 
anschließend mit dem Messer mühsam emfernt 
oder durch Hir:-1.e eingetrocknet und abgepellt 
wird. Erst dann ist die Edelkastanie cnrweder roh 
genießbar oder kann so lange gekocht werden bis 
sie mehlig gar wird. Beliebtes Beiwerk zur Kasra
nie sind Wirsing. Rotkraut und - an Weihnach
ten- mir Sdleric und Rosinen ab Füllung für die 
Wcihnachtsgans! 

rler W:\ren n3ch rlem Ahernrf'n rl:.s 7.it>l vieln 
Hungriger, die nach übersehenen KnoUcn Aus
schau hielren. Aber der Feldschütz (der •Spieler 
Franz«) war wachsam und paßte auf, daß niemand 
erwas erntere, was ihm nicht gehörte. Da er im
mer mit seinem Fahrrad unrerwegs w·ar, kamen 
böse Buben auf die Idee, ihm das Falmad zu ver
srecken. So konnren wir vorübergehend ungestörr 
Mundraub begehen. Feld und Wald waren so in 
Notzeiten geschätzte Quellen für Ergänzungen 
auf dem kargen SpeisezerteL 
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Schafe 
I n meiner Jugend gab es in Oberurscl noch eine 
größere Schafl1crde von immerhin etwa 150 Tie
ren. Aud1 der Margarethenhof meines Onkeb 
harre einen Bestand von ca. 30 Tieren. in der auf 

Ging man durch die Freiligr:uhsrraße hinaus in 
die Felder, durch die damals noch keine Autobahn 
lärmte, konnte man den Schäfer mir seiner Herde 
im Gatter, oder der Herde langsam voranschrei-

genossenschaftlich er 
Grundlage stehen
den Zucht harren al
le Bauern wie auch 
einige Bürger, der 
Wolle und des Flei
sches wegen. Schafe 
gehalten. Ein Schä
fer war verpflichtet 
worden, sich um sie 
zu kümmern. Dane
ben lieferten sie ei
nen Narurdi.inger für 
den Feldbau, der sei
nes hohen Werres 
wegen früher verstei
gert wurde. 
Oberurseier Schäfer 
war zu meiner Zeir 
der Schäfer Engel
hard, der in der 
Schulsrraße wohnte. 
Damals gab es in der 
Innenstadt noch 1.0 

mehr oder weniger 
große Bauernhöfe. 

Die von den einzelnen Bnuernhöfm und somtigen Sdlftjllf7ltern in der hmenstodt 
abgeholten Tiere werdm hier nuf dem \\'leg zur Weidt• durch die Hospitalstraße ge
fiihrt. Links ist die Toreinfit!m zum .,Ap.felwein-Simof/1< zu erkmnen. 

Der Schäftr. Herr Grns, auf der •KH D-Wiese« in den 196oer)t1hren 
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tend und sie zu den nächsren 
Weideplät"L.Cn treibend sehen. 
Schon von weitem war der 
typisch landwinschafrlichc 
Geruch des Schafsdungs aus
wmachen. Schenswen waren 
immer die beiden Schäfer
hunde, wie sie, auf den Pfiff 
des Schäfers hörend, die Her
de zusammenhielten. Der 
Schäfer selbsr hane mcisr ei
nen breitkrempigen Hur auf. 
bei schlechtem Werrer riefins 
Gesichr gezogen, und einen 
wetterfesten Manrel überge
worfen. Bei schönem Wcrrer 
hing dieser leiehr über der 
Schulter. Ln der Hand hielr er 
einen Stab. der mir einer 
dreieckigen und glänzenden 
kleinen Schippe und einem 
Fanghaken versehen war. Er 
beobachtete seine Herde ge
nau, und wenn eines seiner 
Tiere lahmte, wurde es mir 
dem H:1ken eingefangen, mir 
einem kräftigen Ruck aufden 

Auf dem Rückweg IIOI/ der Weide hinterließen die Schafe zum Beispiel 
auch in der Oberen Hainstraße ihre Knittel- dnmnls als Nntyrdiinger 
hochgescbdtzt. 

Mrmchc Schafe privrller Besitzer fiihrten ein privilegiertes Einzeldrtsein- wmn nuch angepjlockt- rtuf 
üppiger Weide, 111ie hier nuf der Wiese ll{)r dem ehemaligen Camp King, bzw. Reichssiedlungs/ehrhof 
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Kmm1 IL'IIT dt'r Sclmu gucbmo!z.w, wurdm l'in:ulnt' 
Schaft nuch llJJj dir Bleicht' glfltlm, 11111 dir ll'tz.tm 
l'l'rbliebt•nrn oder die ersrm ,·ich zeigl'lldl'll Hnlml' zu 
111/tZt'n. Dnnutls slllnd noch die lflflrktllltt• li~~tle im 
7-rntrmn rll'r Bleirhe. 

Rücken gdcgt, um <::5 gen~uer w untersuchen. 
Wenn e~ lahmte, harre es meisterwas an dcn Hu
fen. Flug~ 10g er dann ein 
gekrümmtes, erwas grö
ßere~ l:~henmcsser her
vor, mir dem er die Klau
en au\schnitt, ehe das 
lier wieder in die Herde 
enrlassen wurde. Solche 
Bilder gehören jedoch in 
Ohcrursel schon längst 
der Vergangenheil an. 
Wollren die Bauern, daß 
die Herde auf eines ihrer 
Felder gerrieben wurde, 
haHen ~ie dafür z.u sor
gen, daß Gatter für den 
Pferch und die fahrbare 
Schäferhütte auf das bc
rreffendt• Areal rr.mspor

Darüber hin.tus h.men sie für die Zeir de~ . \ur
enrhJlh .mf ihrem <.;ebiet aucb nir die Vcrkö,ri
gung des Schäfers tu sorgen. Da der Sch~ifi:r .weh 
nachts b.:i der llrrde bleiben mußte, hanc er 111 

derzweirädrigen Hüne ein Bcrr und einige KiHen, 
so dJß er es sich cinigerm.tßen gemütlich mathcn 
konmc. Hir die beiden Hunde gab e~ d.mmrcr 
HundehiiHcn. l.iehcnd gern härre auch ich einmal 
in dieser Hüne übcrnacluer. Das z.u einem Vier 
eck aufgcm:llre Gau er wurde vom Schäfer räglich 
versnn, so daß ein Ackt'r jeweih abschnirrswei~e 
von der Herde gedüngt wurde. ln der Ein,;iu 
nung war cin groRc.:r S.tiLblock hefe)rigr. an dem 
die lierc ledren konnten. um ihren Sahbedarf Ju 
ergän1en. 
Im \Vimc.:r, wenn draußen Schnee lag. hidr man 
die Schafe in den hdmischen Höfen. Frühmor· 
gens kam dann dt'r Schäfer vorbei, um sie abtu
holen. Die llcrde wurde auf dem nächsten Weg 
ausder Swdr geführt. Die Schaftsknind w.1ren da
nach über c.lic g.rntc Strecke verstreut. Gab ö nur 
wmig Schnee.:. zogen c.Jie Tiere trorz.dcm ~uf c.Jic 
Felder, um da\ unrcr dem Schnee liegende Cras 
hcraus71lsch.mcn. Unc.l vor der Ounkdhcir tncb 
man sie wieder in die heimischen Ställe. Um dte 
jeweiligen Tiere: /LI erkennen, rrugen sie auf dem 
Rückenfell ein farbige) Kennzeichen, meist der 
Anfangsbudmabe des ßesiw:rs. 
Im hühjahr. wenn die Schafe wieder srändig .tuf 
dem Feld blreben, mußte der heimische Unrer· 
stand vom Misr befreit werden. 0.1s war eine tcit
raubende Arbeit, weil sich während der Winrcr
monan: die Srreu dorr einen halben Mcter hm.h 
angch:iufi: h~ttt'. Aber- wie gesagt- dieser MiM 
bildtt.: einen geschätw:n Narurdünger. 

rierr wurden. /)ns l.l'!m1 in der fii!Jrb,lrt'll Scbii~rhiiur W11rrle mt•üt mmnnlisch l'l'rk/iirt. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2076 von 3284



Die Apfelweinkelterei 

R.:gdm:il~ig tm Sommer, wenn der alt~! Apfel
wein .wfgcbr,tuchr war. wurden die lc:en:n F;i....,c:r 
in den Hof transporrierr, um dorr mir warmem 
Was~cr gt:rcinigt w werden. Anschlid~tmd J.ünde
rc man ein Schwcfelblärrchcn an und hielt es in 
das Spundloch des Fasse,, damit der ft.IUch das 
lass .ntsschwefelte. So wurden alle leeren Fäoscr 
für die nach\tC Füllung vorbereirer. 
Für den Apfelwein bevorzugre man besrimmre 
ApfCI,orr<!n, in,he.ondere Trieri,..:hc \Vein:iptd. 
di<: man heure kaum noch !Inder, und andere. 
geringwenige Apfel>orren, die 
LU nidu' anderem tauglich 
waren und nur zu diesem ei
nen Zweck ;mgepflanzr wur
den, datu in geringem Maße 
der Speierling. der heure 
schon unrer Naturschurz 
>tcht. Oie Apfelsorten waren 
mcisr so sauer, daß sich nie
mand daran vergriff. es sei 
denn. er wollte selbst Apfel
wein kcl rern. 

durfte man dann nicht lange warren, denn es han
deire sich um eine verderbliche Ware. Die Äpfel 
wurden in großen \'V'annen gewaschen und d•t· 
nach in einer Mühle gemahlen. Dabei spiclcc es 
keine Rolle, ob sie wurmig oder fleckig waren oder 
angeblornc Stellen harren. Der Gärprozess würde 
später alles bereinigen. Faule Äpfel wurden jedoch 
sorgHiltig cnrfernt. 
Am Boden der Waschküche waren dret srarkc 
Schr:tuben cingclas~en, die die Kelterpresse fesc
hiclrcn Dtese harte 1\vei halbrunde, garrerarrige 

\X'ar dtc /.ctr der Ernre ge
kommen, tog man mir Wa
gen, I eitern, Körben und 
Säcken hinaus .lUf das Apfel
halllmrück. Die: jüngeren Bu
hen klcucrren in die Baum
kronen, um mir Anstrengung 
jeden Ast leer 7u schütteln. 
1\btKhmal kamen auch Asr 
und Schürder dabei mir ei
nem Schrei Lu Boden. Solche 
Absrür1c harren jedoch meist 
hmc schwerwiegenden Fol
gen. Für die unter den Bäu
men Jufsammelnden Perso
nen konnte es dann unange
nehm werden, wenn der 
Apfelregen auf sie n1ederpras
sclre. Der auf dem Baum Sit
zende machte sich meisr einen 
Spaß d.traus. die unren knien
den Leute cimudccken. 
Warc;,n all<: Bäume abgcernrer. 
die Apfel eingesackt und auf 
d.\5 Pferdefuhrwerk geladen. 
wurde die l' rntc: nach Hau~c 
gefahren. Mir dem Keltern 

Beim Apftlwein-Simon wurdm dü lt!t:ren Fii.JSer in den Hof gerollt zur 
jiihrlichm Reinigung mit wammn W'asst•r und Sclnueftlm.uc/;. 
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Eine Apfolweiuprcsse, wie sie i11 vielen Oberurseier 
Brwemhöjen sttmd und jiibrlicb in Aktion tmt. 
Dieses Exrmplnr steht bmte im HofdcJ· Vorltl/11/Us
mwettms ttm Afnrktp!atz. 

und mireinander verbundene Einsätze, in die die 
Apfclmai~che cingcfiillr wurde. Auf den so gefüll
ten Innenteil der Presse kamen zwei h.tlbrunde 
Bretter und woberst verschiedene Lagen von dik
ken Holzklötzcn. Danach begann der Pres>vor
gang, Juch Kdtern genannt. 
Schon beim Einfüllen rinnt erwas Aptds~ft in die 
Auffangrinne an der Presse und von dort in den 
bcrcitsrehemlen Eimer. ln der Mirrc der Presse be
findet sich eine Spindel. die mir eim:r Mutter ver
sc:hen ist, in die eine Eisensrange gesteckt wird. Ei
ne odt:r twt:i Personen drehen dit: Mutter mirtds 
der S~angc immer weiter nach unren und pressen 
so dit• Maische zusammen. Zunächst geht dic~er 
Pressvorgang 1iemlith lt:icht, so daß au~h die Kin
der sich d:uan erproben dürfen und ähnlich wie 
bei einem Karussell um die Kelter laufen. Sie freu
en sich. wenn der Saft immer stärker in den Eimer 
Aießc. Aber bald 'ind sie mit ihren Kräften am En
de, und Erwachsene müssen weitermachen, so 
lange, bis aus dem Pressgur nicht~ mehr hcrau~
kommt. Nun wird die Spindel andersherum ge
dreht bis man Klötze und Abdeckhälften wieder 
enrfernen kann. Die Gatterhälften werden ausge
hakt und von der Presse gehoben. Oie gemahle
nen und gepressten Apfdresrc, der Trester, kann 
dann in Kuchenform aus der Presse genommen 
werden. Er diem als vitaminreichc\ und gcsch;iL,_
res Vieh furter. 
Nadirlieh isr der ganze Raum erfüllt vom IJufr der 
reifen Äpfd, und der frische Saft. der sogenannte 
»Süße« wird immer wieder mit Genuß verkostec. 
Durch den Umgang mit dem Saft und dem Mahl
gut sind H:inde und die gamc Kleidung klebrig. 
Problemari~ch wird es unter Umständen erst am 
nächsten lag, wenn der viele Saft seine Wirkung 
zeigt und schwarzer Tee angesagt ist, damit alles 
wieder in Ordnung kommt. 

tOO 

Der Saft wird in die bereirsrehcnden Ffu;ser gdullr. 
Nach einigen Tagen quillt der Schaum heftig aus 
dem Spundloch, der Saft gärr und die noch vor
handenen Vemmcinigungen werden aus der Flüs
sigkeit heraus geschäumt. Jetzt isr der" Rauscher<• 
im Faß, ein Getränk mit noch stärkerer Durch
schlagskraft, das noch besser schmeckt, bei dem 
aber kein 'Iee mehr hilfr, weil man zu viel davon 
probiert. Jetzt müssen schon Kohlerablerren Ab
hilfe schaffen. 
Bei dem nun einset?enden Gärprozess, der einige 
Wochen d.tuerr, mllß besondere Sorgf.1lr walten, 
denn die enrstehenden Gase, die schwerer sind als 
Luft, .;ammeln sich am Boden des Kellers. und das 
bedeutet Gcf.thr rür jeden, der sich im Keller be
findet. Um solchen Risikt:n zu begegnen. wird in 
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einer besrimmren Höhe eine brcnm:nde Ken.e 
aufgesteliL Wenn diese erlischt, darf niemand 
mehr in den Keller gehen. 
Nun wurde eines Tages der Liebe Junge mir einem 
Bembel in den Keller geschickt, um vom alten 
Apfelwein einen Krug voll nach oben w holen. 
Der neue war noch nicht ganz reif. er gärte noch 
im Kellergewölbe. 
Da ich ofr zugeschaut und auch selbst schon ge
zapft harre, war das fUr mich kein Problem. Am 
Auslauf war die~es Mal kein Zapfhahn, sondern 
ein Saugrohr, das mit der Schlauchseite in den 
Mund gesreckt und dann mächtig angesaugr wer
den mußte. Harte man die Sache richtig gemaehr 
und ordendich gesaugt, floß der goldgelbe Saft 
ganz von alleinc. Nach all dem süßen Zeug 
schmeckte dieser einfach wesendich besser, und so 

Das romamisehe 
Ensemble im Hof vom 
Apfolwein-Simon zu 
Ende der 195oer Jahre 
ist heute 1111/Ürlich in 
jeder Hinsirbt mniert 
tmd reno11in-t. 
Damals harten /;ier 
auch die Pforde rmd 
der Postwagen von 
Bemhard Kriimer 
ihren Untemmul. 
Auch beute nocb wer
den in diesen Hof 
hinter dem scbönen 
Naturstein torbogen 
an der Hospitalgasse 
in jeJ..em Herbst Berge 
von Apfeln angeliefert 
und anschließend zu 
Apftlwein verarbeitet. 

angcz.apft Aoß er ganz von selbst in den Mund. 
Man brauchn! nur noch zu schlucken. 
Oben wartete man unrerdessen schon eine Weile 
auf den gefüllten Krug. Aber weder Bembel noch 
Klaus kamen zum Vorschein. Soll re der in die ge
fährlichen Gase geraten sein und womöglich leb
lo~ im Keller liegen? jetzt wurde man doch un
ruhig, und die Tanrc kam herumergeeilr. Sie fand 
den lieben Buben neben dem vollen Krug zwar 
nicbt leblos, doch selig vor. An ihre Worte kann ich 
mich nicht mehr erinnern, merkte jedoch, als ich 
an die frische Lufr kam, daß die Zunge so merk
würdigschwer war, ich nur noch gehen konnre, in
dem ich mich a.n der Wand abstürzte, und alles, 
was id1 sagrc, keinl!n rechren Sinn ergab. 
Am nächsten Tag konnte ich- wie das in solchen 
Situationen ist - mich an nichts mehr erinnern. 
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Unsere Schreibmaschine 

Ef\l kurdich ist ~ic mir wieder urua di~ Augen 
gekommen. Denn bei uns werden 'okhe Anti
quit:iten. die viclkicht noch einnul gebraucht 
werden ki.innren, nichr cinf.tch wcggt:wnrfcn. 
Im Aprilt')36 hauemein Vater b.:i der •DculSchcn 
Buch-. Papier- und Schreibwarenhandlung Willi 
Halm. in der Srrackga3.~e cinc •Mercedes~
!'!chrcibma~chine zum Prei~ von 1~6 Rcich:.m.uk . 
. tbtüglich l l'roLent Skonto, erstanden - rür die 
d~nuligc Zeit vid Geld. Da.' wunderbare S..-hreib
wcrkleug hatte er ant~chaffi. weil er al5 Bade
rne~>rt.:r und MJ..Sscur der CuHav Weigand-Scif
tung in Bad Hornburg die Namen. Badc-,eitcn 
umll\1.L\\agctermint: wöchcnr!it.:h den 1\urgä.~tcn 
bekanntgeben mu(~te. 
Mit mdncn damals vier Jahren konnt<' ich die 
Qu.tlit:itl'n dne~ derartigen schreihtcchni\chen 
Wunderwerk., noch nicht cin"h~r1cn. Auch heu
te noch ~tdlr 5ic ein Zeugni5 deut\lht•r Wertarbeit 
dar. Schon der Name gcboc eine ähnliche llo(.h
.tchtung wie noch heucc die hekannrc bhrteug
marke. Scllmvemändlich war dic,e5 Wunderwerk 
für uns Kinder ubu- es \\ar ja kein Spidrcug. In 
rnc:incn unruhigen Kinderragcn hiinc kh abend\ 
ofr d.ts Klappcrn auf dem KüLhcnci,ch, oh,,ohl 
tur Dämpfung ein dicker Filz untergelegt w.u. 
Mir tunchmendem Altc:r wird man allerding~ 
neugieriger. und so versuchte ich einmal bei Ab
we~cnhcir der Eltem. den schwar1cn lloltkasten. 
mit dem die Maschine abgcdcckr war. /U öffnen, 
ohwohl er ahge.<chlosscn war. Ahcr "" wuRu: ja, 
wo der Schlü~~et versteckt lag . .Schließlich w,tr ich 
oft Zeuge d('!; Zercmonic.-Us gewesen. r~x!erhaher 
und Tinre waren mir vertraure. \Wnn auch ungc
licbrc Wcrkleugc geworden- warum nkht emmal 

muu ~atm 
llnltlttf 

....... ,..".. ... ..,_., 8 I -···---· .. ·---·-... 

llrlflnuno -~ 

-..=.;;...t- .. -~ 

probieren, ob das 
urnsr:indliche C.e
kriflcl ~ich nicht in 
ordcnrlichc Bahnen 
lenken Iid~. um so 
Abhandlungen J.U 

crstclk:n, die auch 
für andere lesbar 
w.m:n? Oenn ich 
ging 'lhon sc1t eini
ger Z.m 111m l,ym
n.l\ium. es gah viel 
tu schreiben! 
Zur s,honung der 
W3l/.e mu(~te man 
emc i'wischcnl.tf'C 

t02 

einführm: Papicrblan obenauf und BLHI mit 
Zwil>chcnbge .mf der Walte mit cin<'lll Hehd t•in
zichen. Die crstcn Bud1~rabcn mir dem /wci
tingcrsystem auf dJ..S Papit:r zu bringen, war Ju,·h 
nkhc besonders sdtwcr. So kamen die ersrcn 
Särzc, wenn .tu<.h taghaftund Iang-am, 111 P.1pi•·r. 
Hin und" ieder verrippte ich mich, und um dies 
w korrigieren, gab e~ einen runden. etwa.~ han.·n 
Radierer m1t dnc:m Pinsel am anderen Fndc. mir 
dem man die R.td1erkrümd vom Blan kehren 
konnte. Sie fielen dann unbemerkt in O•l' Innen: 
der Ma...chinc. 
Auf cinm;ll hlieh j~:doch der Hebel mit dem grn· 
ßen A und tkm kleinen a in der Mürclzcmrierung 
hängen. wa~ W.tr denn da~ blol~? Die Z.mge hu. 
Jt:u und den gaii/.CII riu!';el ua..:hbic!)ell !>ed.JdH, 
gcran! Allerdings hielten danach diese ßuc:h,tahcn 
nic:hr mehr f'!C.:II•lll Linie in der Zeile. Merkwürdi
gerwci~e kamen bald dan.Kh übcrh.tupt kc1nl· 
Buchstaben mehr aufdas Papier. \X'as war bloR gt.~ 
schchcn? Bei g.:naucr Untcr5uchung ~teilte s~eh 
hcrau,, daß da~ Farbband ein großes Loch h,111e. 
Man konnte: ja d3s htrbband mir den Fingern vor 
~ichtig aus der l'v1Jschinc nehmen! Prompt kuller
ten die bcidL•n Bandrollen auf den Hoden und 
mußren müh~am wieder aufgewickelr. d:mad1 der 
beschädigte Teil dc~ Bandes abgeschnitten und die 
beiden Rollen wieder cingepaßt werden. Finger 
schwart., Küthenboden ebenFalls! 
Zuleur galt es noch, den Kasten wieder ,luflu
scr-.t:cn und die Schreibma!>chine g.ut7 schnell! 
wegzu,rcllen in dcr Ho~Tnung. da~ da... gckiirl.tt: 
Band und d.J.\ wrAixre ·A· niem;)ndem auA:illt 
~omr gäb\ Ärgc:r. - Leider war c~ :~bcr dnd1 auf 
gefallen, und kh erhielt eine Tracht Prügd, die 
• nichr von 'chlt:duen Eltern• war! 
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Die Standuhr 
S 1e ist crwa zwei Meter hoch, aus dunkel gebcit.
ter Eiche mir Schnirzcrcien, und srand fast fünf 
Jahrtehnre in der Ecke des Herrenzimmers meint'r 
Eltern. Hinrcr der Glastür kann man das runde 
Zifferblatt, den hin und her schwingenden Pcr
pendickel, sowie drei an Ketten hängende Mes
singgewichte erkennen. Die Schnarzcreien bem:
hen aus zwei Rosenknospen mir Blättern, die das 
Halbrund des Türrahmensam Zifferblatt umran
ken. Es ist eine Uhr. deren Vicrrclschlägc diejeni
gen der Wesrminsrcr-Abtei in london nachah
men und harmonisch abgestimmt sind. Außer
dem hat sie natürlich ein Srundenschlagwerk. 
Holz und Schnitzerein sind in der gleichen Aus
führung wie der wm Zimmer gehörende Bücher
schr3nk und Schrdbrisch mit zugehörigem Sessel. 
Die Möbelsrücke waren der Scolz meiner Eltern. 
Die Uhr wurde im Jahre 1927 f'ur 258 Reichsmark 
von der Uhrenfabrik .. Suc:va. in Böblingcn gelie
fert. Wie damals noch üblich, mußte eine Anzah
lung an den Vertreter geleistet werden, <tllerdings 
durfren 10 Prozent dann vom Preis abgezogen 
werden, wenn die Zahlung bis zu einem festge
seraen Termin erfolgre. Zusärzlich erhielt mein 
Y:~tc:r noch eine laschenuhr gratis, die ihm viele 
jnhrc !reue Dienste: leiStete. Was bar diese Stand
uhr in dem Dreivieneljahrhundcrr im Kreise der 
Familie nicht alles erlebt! 
Liebe Uhr, du standest 1.war immer in der Ecke 
unscn:s Zimmers, aber dein Ht-rLSchlag und die 
mdodischcn Klänge ddn~:s Schlagwerks begleite
ten mich seit meinc.:r Kindheit. Man konnte dich 
wahrnehmen. wenn man auf dich bewuf~t achte
te. War man jedoch mir deinem Pulsschlag groß 
geworden, nimmt man deine Ger:iuschc und 
deinen Herzschlag nicht mehr wahr. 
Für die neuen Etagennachbarn war dies jedoch 
erwas fremdes, und manches Mal beschwerten 
sie sich über die nächdichen Störungen. 
Jede Woche mußten deine Gewichte hochgt.>zogcn 
werden, damir du uns wieder die Zeit genau an
zeigen konntcsc Dies durfte atlcrdings nur vom 
Hausherrn ausgeführr werden. Einmal wurde die
se Aufgabe von meiner Mutter übernommen und 
prompt war dein Leben bedroht. Ein Mechaniker 
mufhe kommen. dein gamc:s Innenleben hervor
holen und dich auf einem Hocker operieren. Mein 
Vater dmfte davon nie erwas crf,thren. 
Auch hast du mirerlehr, daß das Bild meines Bru
ders Rudi, das neben dir hing, in dem Augenblick 
7\1 ßwd1 ging, als er im fernen Frankreich ~rarb, 

tO\ 

und w1e mein Yarer 
lange Zeit am Sdtreib
risch saß und darüber 
grübelte, und der Rest 
der Familie mamos be
troffen war. 
Als die Amerik:tner ka
men, wurd~ zunächst 
»Mein Kampf« aus dem 
Bücherschrank geholt 
und in deinem Bauch 
vcrsreckr. Auch die bei 
den Amis cingcrausch
tcn Zigarecren wurden 
dort versraur; später 
t~ltld auch eine russi
sch<! Armerpistole mir 
Munirion. zum großen 
Schrecken meiner 
Murrer, ihren Weg 
donhin. 
Und wiederum konn
resr du meinen Vater 
beobachten. als er trau
rig auf ~einem Sessel 
saK weil c.:r seine Ar
lwitssrdle verloren hat
te und seinen Etllna
zifiziemngsbogen aus
füllen mußte. Auch die 
Feierlid1keiten zu mei
ner Konfirmation im 
Jahre l~)46 waren, cnr
sprechend der damali
gen Verhälrn isse. kein 
erhebender Anblick. 
So verging die Zeit, von 
dir immer angezeigt 
und mitgeteilt, wie im Fluge. Sie verging ~ogar so 
schnell. daß mein Vater den vierrelsründigen 
Wesm1.insrerschlag abstellte, um nicht mehr dar
an erinnert zu werden, daß sie für ihn zu schnell 
verrann. Auch suchte er in >einen letzten Tagen die 
Pistole, um seto Leben gcwalrsam zu beenden. Sie 
war jedoch von meiner Mutter schon lange vorher 
ausgelagert worden. 
Heure gehr das Uhrenleben in unserem Hause 
weicer. und sie har vor kurLern ein neue., Jahrrau
send eingeläme[. Wenn ich in der Nachr gele
gentlich ihre Snmdenschläge hörc. kommt:n mir 
all die Erinnerungen zurlick. 
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Fahrräder 

S chon als Dreijähriger- wie da~ Bild beweiST
war id1 auf einem Dreirad zu sehen, das mir nicht 
gehörte. Als ich sechs jJhrc aJt war. schenkten mir 
meine Eltern ein Kinderfuhrrad Marke .. Elite• zu 
Weihnachten, gekauft im Oberursder Fachge
schäft Raufenbarth in der Vorsradt. W."thrschejn
lich war die '!;mache, daß mein Freund Wcrner 
ein solch~s Kinderfahrrad von seinen Eltern er
hielt, für mdncn Vater der Anbß. das gleiche auch 
fcir mich 'l.u crstch~n. 

Aber jcrzt mußreich noch das Radfahren lernen. 
Da mein Bruder Rudi mich nichr leiden sehen 
wollte, machet· er sich die Mühe, mir in kurler 
Zeit das Fahren beiwbring~:n. Vermurlieb sah er 
dies aber auch als Wiedergutmachung dafl.ir, daß 
er bei der ersten Erprobung meines \Xfeihnaclu.\
geschcnks das Rad auf der cisglatten Vorstadt srark 
ramponiere hane. Sobald ich das Fahren be
herrschte, nahm er mich mir auf die abenreuer
lichstcn Touren im Umkreis von Ohaur~el. Ich 
kann mich noch an die wilden Fahrren im unte
ren Teil der Heide erinnern, wo es in der Fichten
schonung duxch riefe Dellen und über Buckel 
ging- natürlich nicht ohne Srür~e. 
Ansonsten bt:nut'Zte ich da.\ Rad. umwm Beispiel 
aufdie Äcker am Flemig in der N::ihe des Linden
bäumchen~ 1u komm~:n. Die~ war jedoch gdlihr
lich, weil man auf dt:m Weg dorthin durch den 
Hombttrgt:r Weg f~hren mußte und die dort 
wohnenden Jugendlichen sich einl.'n Spaß daraus 
machr~:n, ortsfremde Radler vom Fahrrad zu ho
len und ihnen eine Tracht Prügel zu verabreichen. 
Sonst bcnur:ae ich das Rad zum Beispiel. um Bru
der Rudi und seine Freundin beim Rendezvous zu 
verfolgen, ihnen nachwspionicren und danach 
der Mutter alles brtÜ)warm zu berichrcn. Auch 
wurden noq:;cdrungcn mit dem Fahrrad die ersten 
Repararurkcnnrnisse erlernt, vor all~:m. wie Plan
fl.il~e zu beheben sind. 
Gan~ besonders beliebt war es. das knarremde Ge
räusch eines Motorrads nachzuah.ncn, indem 
man einen Bierdeckel mittels Wibchcklammcr am 
Rahmen so befc:srigre, d.1ß er zwischen die Spei
chen des Hinterrads ragte, und so als f>seudo-Mo
tortad durch die Vorst<tdt 'l.U racrern. Beliebt war 
auch das Festhairen an Bauc:rnwagcn, vorlllgs
weisc: solchen, die von '(rakroren gewgen wurden. 
um d~mir die BeLnmuskeln zu enr!asren. Das 
Fahrrad hane den Vorteil, daß ~ich mir ihm der 
Aktionsradius wc.wntlich erw"'il<'rte. man konnre 
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also auch die c1wa~ cnrfernrere Umgebung erkun
den. Ausflligt: ins Schwimmb.td waren - ahg~:sc
hcn von der Anfahrt -eine Leichrigk~:ir, und vor 
allem konncc man dru1ach die Abfahrt in die Stadt 
genießen, sofern man nicht- wie einm.tl vorge
komlllt:n- die Kurve ,m der früheren Taunussrra
ße verfehlte und schmenhafr zu Fall kam. Schwie
rig w:tr es während dc~ Krieges, ErsaateLie für das 
inzwischen heiß gdiebre f<1hrLeug zu .:rg::mern. 
Mcis1 halfjedoch gutes Zureden bd dem nun wm 
Fahrmdgt:sch:ift heruntergekommenen Auwhaus 
Koch an der oberen Allee. Frau Koch harre ofi 
Mirglcid und gri~Tin die Ersameilkisrc. Die Fahr
radbelcuchrung mußte während des Krieges so ab
gedeckt werden, da!~ von der Ltmpe nur ~:in 
>dHna.lcr Lichrschein auf die Straße fid. 
Nach dem Krieg wurdt: <:5 jedoch mir dem Fahr
radF.thn:n für mich schwieriger. weil ich jerzt dem 
Kindcrf.thrrad entwachsen war und neue Räder 
nicht '-LI bekommen waren. So mußre man aus 
mt:hreren alten Gestdien und Sd1rnrrcilen ein ei
nigermaßen fahrtüchtiges Rad z.usammcnbastcln. 
Das nahm dann so grmeske Formen an, daB zum 
Beispiel abgefahrene und aufgepbtzre Reifen mir 
Stücken eines anderen alten Reifens überdeckt 
wurd~n. Die Reparatur der Pneus \v;lr sehr um-
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Dit Falm-ad- und Lederwarmhandlung Rnufenbarth, Vorstadt 2J/23 in einer Aufoahme lJOfll 1· J.Z. 1963. 
Ctmz rechts sdJo~l das neu erbauu .Sporthrws Tttu1111s« der Familie Busch. 

~tändlich, weil die auftutragende Gummilösung 
so minderwenig war, daß die wiederum aus alrt:n 
Schläuchen zurechtgeschnittenen Flicken nicht 
fest genug hielten. Daher mußte ständig nachge
pumt werden. Oie Luftpumpe war ein heiß be
gehrtes Objekt und mußte gur behütet werden. 
Was wurde aber auch nicht alles mit einem Fahr
rad transponiert! Karroffclsäcke. Holz aus dem 
\'V'ald, Bretter, Kohlen, gepflücktes Obst, alle not
wendigen Dinge des täglichen Bedarfs. Natürlich 
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waren auch die Räder selbst wertvoller Besia, den 
man nicht unbeaufsichtigt irgendwo ab~rellen 
konnte. In den letzten Kriegsragen konnren die 
zurückdrängenden Soldaten sie gebrauchen, um 
sich vor dc:m Feind »auf die Socken L.U machen«, 
und es gab viele Lcure, die einfach irgendwohin 
weiterkommen wollten. Buslinien gab es so gut 
wie nichr mehr, Züge fuhren unregelmäßig und 
immer waren sie übervoll besera. Das Fahrrad war 
in dieser Zeit das beste Forthewegungsmittel. 

Und von wc:gen Gangschal
mng! Die Übersetzung war 
ganz direkt, undschon bei re
lativ geringen Steigungen 
muBre geschoben werden. 
Ein gängiger Ausspruch war 
damals »Wer sein Fahrrad 
liebt, der schiebr! Die Ur
sache war jedoch metst em 
platter Reifen. 

Mit dem Fnhrmd ge"mgte 
man aucb schnell ins Feld, 
etwn um bei der Heuemte 
zu he/ft!l. 
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Die letzten Kriegstage 

slhOil einrge f.tgc: übern,tchtctc:n Wlt Im lo,.t:ller, 
ung<·wiß über dJS Schicksal, d.J~ un~ crwarrc:te. 
Ein 'icht:r<'' /.eich~:n. dag da.~ ·Drin.: l{cid1<• .llll 
Endc war, waren die zuriicktlurcnd<.'n dcutschen 
Sold.Hen, dic ~ich in einem AullösungsproLc..'~ am 
Sthüw:nlwf ~ammelren, umic: h~:r über den Wcg, 
den \it: jc:11r ernschlagen sollten. Auf der c:rnen 
':it:it.: waren die vorrückenden Truppt:n d~ !'ein
Je,, .ltlf der anderen die Keuo.:nhund.: des eig.:ncn 
H<"c:rc:s .tf\ Hhcher. Die einzig, .\lüglichkcit w.tr, 
silh dc:r Waffen LU entledigen und ,je im Li~wl'i
hcr. Jcm dntigen Tümpel in Oberursd. LU ver
,enkw oder dnfuch in Feld und \X'ald wegzuwer
fen. 
ln Hummersheim harre sich ein Pule mit einer 
Jlilllll:rf:urst sclbsr in die Luft gc'>prengt. als er vor-
11<111<', '111 \einem bisherigen Arbcitgchl•r R.1<.:h<.' LU 

nchml'll. 
Ahn auch die: Hucht der cin\tigen Na~igroRen 
war un Hinwl'i' auf O.lS bcmm<.'hendc fnde des 
~ Lru\c:ndjJhrigcn Rc:ich<."··, d.J\ duc:h nur 1wiilf 
J.thrc: B.:M.md harre. Die t\.vigrößt·n von Oherur
~cl. Jit• einst mit stolz g.:wölbtl.'r llruq dun .. h die 
Str.rl\en marKhicrten, w.rrcn über Nacht von der 
BiiJtl:khe versc:hwundcn. Der Ort,~rupp~rtlcirer 
von Ob~rum:ls einsdgcm lkfdtlsgl'bcr. Rudi 
Stbnl'idcr, h;mc sich in den Hinn:rt;Hinu ... abgc
~crtt in Jcr lloHrlllng, da!\ er hil·r unaurlim.lbar 
.,ci linigc /.~:ir später war er erblindcr. Aulh der 
Le11<!r der Oberur<>eler Arbeitsfront. llrrgarren, 
\\,lr unaulllndbar und taucht<.' crsr '>p:in:r .tls r.:chr 
forscha \'eN<.herungsverrrcrl.'r wtcder auf Man
gold. und wre sit: ;tllr <;onst nodr hid\cn, mwi..: 
viele dn braunen und schwanen ~I emden mir 
ihren gd.Kkten Stiefeln. di~ nut.h ktm vorher 
Dur<.hhaltcparolen au.>gegehen h.lt[cn, waren 
niclH mehr tu 'ehc:n. 
Hir die Bevölkerung war dies ein 'iignal. Jas in 
den Schulungsstäucn Llgcrndc Marerial hc:rausLu
hnlcnund in ihren B~itz. Lll hringcn, eh.: die Alli
il.'ncn kamen. Auf einem Nd>cnglei' dc' Ohcrur
scl.:r Bahnhof;. 'taiJden vcr>thied~nl.' Wa~ons mit 
~ddpt1sthri~fcn, die ihre Empfänger nidu m~hr 
crn:ichc:n konnten. Sie wurden von Jugendli.:hen 
gl'\tÜrnll und auf Ligan:ncn und .mderc 'iathen 
dur<.hwuhlt. Sp:irer kamen di~ R .. ·-r.: in di.: Turn
hall<.' des G11nna.\iums, um dnrr w.:itl'r gdtlll zu 
werden. 
ln Ob.:rur'cl gab l~ nwi n;uionabozi.rli.,tischc 
Finriduungen, c.lie Gau-Schulung\hurg .IUf der 

lrnkcn Sc.:tl<' Jcr "-omgqciner l.hau>~l'C, früher die 
Villa Ost..:rncrh. und die Reichsschulungsburg .nrf 
der rtchtl'll Seite (vormab die Villa Gans, dc; ver
mögenden jlidisthcn Kaufmanns aus Frankf111 t 
und Mirgründcr., der C.t~sdla-Werke in Fechc:n
hcim. Im N.Hiorul~oti.llismus war sie enteignet 
worden. (Heute wie lange noch?- . Haus der 
Gcwerk~cha.Jisjugend•). 
Da t·ine r antc von mir mit ihren Kindern ,1uf dem 
Gelände der Reidl\\chufungsburg wohnt~ und 
un' üba den Abwg Jer ße,vacher und die bt..'\'Ot
stche,dc Riitrmung informierte. kamen wir JtKh 
noch rc:chtn•irig dt>rthin. um c:tw;l'> zu holen, w,l\ 

m:1n gcbraud1en könnte. ln der Zwisc.:henterr h.tr 
te sich aber ~dton h,rlb Oberur~el dun eingcf'lrn 
den, um ahllrMaubcn. 
Unser Bcuretug hc~r.tnJ .rus einem Mcditinhall, 
1.wci Lederhosen (eine gcrragcne und eine neue, 
sie waren mein go~ntcr Srolz) und eine BDM
We;rc <Bund Dl'utst.hc Mädchen) in grau. Über 
dic~c .S.Khcn wan:n wir natürlich sehr erfreut. 

/\fit der gr.tut'll 11DM-W'rstt' und Hom Srt·mmryt•r 
im Grrl<'ll. 

Einer Jer lctm:n Ver,uchc der n.uion.JI\o7iali,ti
schen Führung. tlc:m .tusweglo> gcwordenen Krieg 
unt.:r Lrn,,Jl7 allc:r ~lind ~ine \Vcndc zu g.:bl.'n, 
war der Volks~turm. Durch einen Erbß Adoll 
Hitkr, Vlllll 1~ .S.:p!. 194-4- achr Monate vor Ende 
Je., b\t:Jtcn Wdtkric:g.,, wurden alle 16- hi~ 6o
jährigen M.inn..:r vl.'rpllichtt:t. •dt:n Hcimarhn
den• zu \~rtt:idrgl.'n. Die gant jungen und Jie 
mc:ist .1lren M:inncr wurden mir Nal1kampfwJfTen 
wie P:mtcr!Justcn, Gewehren, Handgran.u.:n, 
aber .mch nur mn :-.parl.'n .1usgcrii~rer. Oie Angc 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2084 von 3284



hörigen dc.\ Volkssturms waren »Während des Ein
'i3Cl.ö Soldaren im Sinne des Wchrgc.:~cü'CS«. Vc.:r
weigerung konnce die Todesstrafe bedeuren. 
Die ersre Aufgabe der Heimarfronr war das All
bringen von Panzersperren und Graben an sämt
lichen Au~fallsrraßen von Oberursel, die beim 
Näherkommen des Feinde., geschlos~en und ver
teidigt werden sollten. So wurden auf der Obcr
srcdrer Chaussee, die damals unterhalb der heuti
gen Tennishallen verlief. Panzergräben ausgeho
ben. Die Panzer fuhren •päter jedoch einfach über 
Jic: Wiesc.:n und Felder. 
Der Volkssrurm wurde mobil gemaehr und sollre 
dem Feind, der sich "chon ganz. in der Nähe be
fand, cmgegeneilc:n. Mein Varer war zu Jic~er Zeit 
Zivilist, weil er ab Kricg,wrlet'l[cr mir nur einem 
Auge schon 1942 ausgemustert war. Auch er muß
te an dieser Aktion teilnehmen und verabschiede
te sich von uns. Am nächsten Tag kam er jedoch 
schon wieder zurück, weil sie nur bis Friedrichs-

dorfdurchkamen und nicht mehr weiter konnten 
oder wollren. 
ln der Zwi"chenzeir g:tb e' noch einige Zwisdtcn
fällc mir einer kleinen SS-Einheir. deren Anführer 
unbedingt Oberursd mir allen Mirrein verteidi
gen wollte. Nur durch beherzte Vcrmirclungc:n 
vom damaligen Stadrkämmen:r, dem späteren 
Bürgermeister Kappu~. und Pfarrer Harrmann 
war es möglich, Schlimmeres zu verhindern. Es 
wäre auch hirnlos g.:wcscn. denn die Amerikaner 
rollten schon mir ihren Fallrz.eugen die Königsrei
ner Ch:lllssce herunter und gab<:n ersre Warn
schüss~.: ab. 
Wir selbst hatten schon vierzehn Tage vorher 
unsere Betten im Keller aufgeschlagen. Als sich 
heramstelltc, Ja(~ die Amerikaner gar nicht so 
schlimm waren, wie die Propaganda uns dies weis
gemacht hatte, wagten sich die Kinder wieder auf 
die :maßen und bestaunten die neucn Soldaten. 
[n der Vor~radt wurde eine weiße Fahnt: gehißt. 

Das Sk,zgemtk-Denkmn/ in der domals so genannten Adoi/Hitln-AIIer sollte 1lll dir t•inzigc große Su
scM(Ic/Jt im /;rrmz \'#-/tkrieg erinnern. die 1916 zwiirhf'll der deutseben Hochserflnttt• und der britischen 
Grrmd Flut stflltg.ifimdm /Uitte- mir taktischem f,Jolgfiir die deutsch/' Seitr. Dm nucb iistberiscb nicht 
.~t·rnde hinreißende Gebilde mtspmch llrlch de111 Zweiten Wrltkrieg nicht mrbr dnn Zeitgeist unrl wurde in 
dm Il)6oerjahrm, mitsamt de111 dtw11rliegende11 dsemen Anlur, abgetragtm. Schonlange Zlll'Or, rmmittei
IMr /lllch Kri .. gsmde '94f· Ull/l't'lllli/MI'I', ftiibn· in rll'r Stlld! tiiiZUtrejfinde ßii.llt'll, c~denkrnfeln. Rcliefi 
nrla Pormtitbiltier in Amtssflllmtrilig und rtillsdw·~igmd mtfemt worden. 
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Die Ankunft der Atnerikaner 
Am 2.6. 1\l:irt '9·1S· ahC'nns gegen rr Uhr, wim
melte der Himmd Ubcr Ubc:rursel von feindlichen 
l;lugteugen. Es ~Iden j~:dut..h kerne Bomben, son
dern Tausende von FlrrgbHitrcrn. mei~t in slawi
schen Sprachl'n .tbgcfafk mit einem englischen 
Zusart. Da die Amerikaner nicht mehr fern w~
n:n, brachten diese Flugblätter Vcrhaltcnsrnafh~..~ 
gcln für di<.:· vidcn Tausendeo von Frcmdarbciccm 
3w. dem O>cen. Die ßläm~r trugengroH das Worr 
»P:"~purr~. ;tl\ll P;tg, Ausweis. Im ührig~:n war~:n 
~ic mit .1u~führlichem T<.:'Xr i11 F.N .1Jicn Spr.tdu:n 
d .... , thtcns bedruckt. 
Von dicscn Vorgiing~:n erfuhr ich durch UJN:ren 
Polen '13.Jcusz.. der als Frmtdarbeiter bei n11:incrn 
Onkel Jrheitc:te und ein so gefundenes Dokumenr 
.m~filllrt•, denn er wollre unbedingt wieder n,tch 
lbusc. 
\\lir, die Bewohner dl'S 1-!.lll~l~ VmMadr ' lehtcn 
~<.:hun sc:ir 14 T.1gcn im Kdlcr, wcil wir Angsr vor 
Flug1.cugangriffen und vor der zu erwam:nden 
13e,chießung harren. Zudem haue die Propagan
da die übdsren Greudmän:hen verbreitet. 
Am ~o. Män. '945· Ka• f,t:itag, vorminags g~:gen 
to Uhr. waren plöt~Jich, nach den Aufregungen 
der vergang~m:n Tage, hervorgerufen durcll die 
wrückweichenden deutsch!!n Snld.11cn und die 
allgemeine Ungc'' ißheir über da., Tkvorstchcndc, 
vom Oherhöchstadter Berg lr~r und von der 
Prankfurrer Strage crgen.urige. fremdartige c.~
räu,chc zu hören. Allen war klar. dal~ dies nur di" 
amerikanischen 'liuppcn sein konnten, die sich 
unserer Stadt nähcncn. 
Da dieses Schauspid uns Jugendlilhc s~:hr inrm:s
<>icne, trauten wir UO\ wnäclbt vor,ichdg. dann 
aber gewagter, aus unseren ßehol.u~ungen. um die 
fremden Soldaren zu beobacht~n. Oberur~eb Ju
gend belagene die Fahn.euge. Mädchen klettcnen 
auf die J>an1a, ~~hiikerren mic den fremden Snl
dal!en, wenn die langen Kolonnen zu einem ~cill
qand bmc:n und crhieltt:n S.:hokobde. 
Jeder grö(~eren Fahrzeuggruppe fuhren Mmorrad
fahrer voraus, besertten Straßenkreuzungen, um 
den n.tchkommenden Einheircn den Weg <U1?ll

wei~en. Sics:1ße.J1 aufihn:n Zwl!ir:ic.krn in einer für 
un~ fremden Halrung, weil mit aufrechtem Ober
körper. um die Hiifrcn ham:n ~ic einen breiren 
Gürtel geschnallt. an dem Pi~mlcn mitl~mgcn Le
derschnürcn hingen Am Arm trugen sie breite 
bl.mc Binden. aufdenen mit weißer Schrift »MP<• 
(Military Polke) tu bt·n W.H. Oie Lenker dcJ 
M.t>chinen waren mn h<lhcr1 Plexigbs~chc:'ihcn 
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b~:.,c.:hiiln. ln den Scrtenstrag<'ll w;u~:n Jeeps und 
M~nll~chafr~~.tgcn derjenigen Soltlatcn aufgcEill
r<.:'r1, die t.un:i.:hsr in Ohcrur~d Quartier n<thrncn. 
Hl1 un' lkut~che war die Ausrüs-nrng dieser Sul
daten cinfilLh übnw;iltig~:nd. Authllend war. d:tg 
d i'· Arm:rikaner nidlt mir genagelten, Iauren 
Sd1:tli\1icfdn. ~ondern auf dicken, leisen Gurn
rni,ohlcn ank1rnen, Staunend bt·rrachtcrcn wir 
;~uch den irnmc:n.,en Fahr~t·ugpö.trk. der ihnen llll 
Verfiigung ~tJnd. Am meisten hteindr\IC.ktc '"'' 
jedoch, d:~f~ kc:in Amerikaner marsc.hicrcn muRcc. 
Jeder 5old:u nurt.rc irgendein Fahr1eug. 
Und schnell wurde auch einem t.l]:iluigcn h~
wußt. w.trum wir den Kricg verloren hatrcn. Da 
ich bis dahrn drei j.1hrc in die Oh~rschulc gcg<Ul
gen WJr. konnte ith rnrch ~chon nur einig.:n Wiir
rem altsdriickcn. D:r~ crsrc, was wrr in dieser Hrn
,icht .lll~probi~:rrcn, war: ,,H,Ivl' yuu chewing 
gum?• Mand11:s Mal harten wir Glück, und es 
wurde uns ein Päckch.:n ~>Wrighley Spcarmiut" 
aus einem Fahrtrug wgeworft·11. 
ln den nachfolgenden Tagen erlebten wir, wie die 
Amcrik..ncr Obcrurscl bcscrztCJ1 und fiir c1ne 
kurt.e Zeit hier blieben. Die ~r:hön~r<.:n Häu,er 
und Villen wurden beschlagnahmt und vnn den 
()ffi,icrcn be.srtzr. Die ßcwnhner muf~tcn inn<..r
halb kurt.cr Zeit auszi~:hcn und durften 11111 da~ 
mitnehmen, was sie rragen konmen. 
Die ehemalige Schulungsstä[[c der Na7is, di~: 

Rcichs<>chulung,burg (wvor Villa Gans, heute 
·• Haus der Gewerks.:hafcsj ugcnd ,, ) , wu rdc in L'i nen 
.. Cou ntry Club« umgcw~mddr und mir Pferden 
ilUS der Umgebung ausge.. .. cattet. Auf dem unrer~:n 
!eil des Gehindes entstand eine größere Pfcrd,
koppd, auf dem requirierte Pferde eingerincn 
wurdtn. Auf dem Gelände wurden diverse Kumt
srückehen, ZLLrn ßt'ispid stehend und freihändig 
.111f lhrlt'y-David,on-Mmnrrädt.:rn :tu fahren. 
und Zechgelage mit •>Gernun girls" ab Gaudi ver
anstalr~:r. 
ln di~cn •·Country Cluh• luden die Amerikam:r 
am 5· D~:tcmbcr '')45 .die Kinder der Stadt bis 1 :t 

Jahren wein~:~ Nikolau~fcicr ein. Als der ~sanra" 
rnir seinen Helfern in die große Hallt! mit du 
dunkl.:n I lllll!tifelung ht•reinkam, in der IJhllose 
Kinder mit klopfenden Hem:n und runden Au
gen w,1rrercn, bmchre er nicht nur einen, sondern 
viel\.' S~ckt· mit, au~ d~nen Hcrshey-Sl:hokoL!dc. 
Kaugummr, r(H-weiß geringelte flonbonspng('n, 
.1hcr <tut:h Z,thnbürqen für danJc.:h, hcrvorqunlkn 
und an .tllc Kinder vcrreilr wurden. 
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Die vornMiigt' Villa CallS (auJkenommen 1946 von Felix Weil}, 1909 rrbnut von Ludwig V(lifhelm Gans aus 
der Familie drr Gründer der Crsse/111-Ftll·bwake, der vor1 1911 bis I92f im Oberurseier Zimmersmühlenweg 
die Fim111 P/JIImuzgnns zur Gewinnrmg /IOn :.i'em amPferden betrieb. Dm Ham mit großem Pr~rk wurde 1933 
vrrkaufi, ging 1934 1111 die DeutsciJe Arbt•iufront, war von 1935 bis -45 »Reit·hsschulungsburg~. diellle dann 
den Amerikanem als »C'ountry Club• und ist seit derm Auszug »Haus dt!r Cewerkscbrtfisjugend«. Aufeiner 
Frrilichtbülme im Gelände ji11det seit eiuigen ./rthrm im Sommer das beliebte • Timtier im Park~ statt. 

Das Gymnasium wurde wr Unterkunft für die 
kämpfenden Einheiten. Eine Fallschirmjäger-Ein
heit belegte den .Schützenhof< •. Die Besitzer, die 
Familie Ullrich, mußte für einige Jahre in eine 
henac.:buam.' Baracke umziehen. Der Kaisergarten 
am Bal1nhof, der Reichshof in der unteren Feld
bergstraße- nunmehr un1benanm in .,ßlack and 
White Club• -, der Blau-Weiß-Saal in der vor
stadt- jcrLt ßlue-Whiw-lnn"- und der Taunus
saal in der Obergasse wurden sofon von den Ein
heiten besetzr, um der kämpfenden Truppe Ab
wechslung und Unterhaltung zu bielen. In den 
Sälen fanden atL~giebige Feste mir deutschen Mäd
chen sratr. 
Im »Schüczcnho~« war eine besondere Einheit von 
Fallschirmjägern untergebracht, die sich der Be
völkerung gegenüber zum Teil gewalttätig be
nallm. Im Gymnasium war ebenfalls eine >~Air
borne Unit<• (Fallschirmjäger Einheit), die zum 
gri)ßten Teil ans Schwarzen he~tand. Die machten 
sich einen Spaß daraus. Kaugummi und Zigaret
tenstummel aus den Fenstern zu werfen, solange, 
bis sich einige Deutsche gierig darauf srürz.ren, um 
sie einzusammeln, dann warfen sie mir Wasser ge
füllrc Kondome auf die Leute. 

Die Hausbewohner von Oberursel beobachteten 
mit gemischten Gefühlen die vorbeiziehenden 
Truppen und harten Angst vor Hausdurchsu
chungen. Diese Ängste waren jedoch unbegrün
det, denn zumindest bei uns in der Vorsradt har 
nie einer das Haus betreten. 
ln den Nebenstraßen am Bahnhof waren viele 
Fahrzeug.: abgesrellr. An den allgemeinen Wirt
schaften wurde ein großes »Off LimitS« ange
bracht. Sie waren für die ßesarwngssoldaten ge
sperrt. Im •·Bärenkino« wurden gefangene deut
~che Soldaten gesammelt und anschließend auf 
Lastwagen abtransportiere. Mir dem Einzug der 
Amerikaner war am 30. 3· 1945 der Krieg becnder, 
und es begann die Besarlllngszeir. 
Jer-Lt kam es vor, daß amerikanische Soldaren Rus
sen und Polen mit Uniformstücken beschenkten, 
wodurch es zu peinlichen Verwechslungen kam, 
wenn die Beschenkten zum Bei~piel Einbrüche 
auf der Suche nach Lebensmitrein oder Alkohol 
verübten. 
Die Besatzungsbehörde ließ regelmäßig am Rat
haus »ßekanmmachungen« anbringen, aus denen 
die Bürger ersehen konnten, was 7..U tun erlaubt 
war und was nicht. Abends ab 20 Uhr bis 5 Uhr in 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2087 von 3284



Zur eigenen \'<la5serv..:r,or
gung ~rellten die Amerik.mer 
,1n den Sold.nenunterkünftcn 
1-\ro(~e Gummibehälter ,1ut: die 
nm Wasser gcfullt und t:nr
\prechcnd für die eigenen lk 
dürfnisse desinfi·tien und auf
bereitet wurden. 
Üb.:rall. wo die Amerikaner 
w;lren, roth es nach Bentin 
und 01, amnikanischen /.ig;1 
rcnen. Kaugummi. c~n nach 
Amerikanern und ÜberAull. 
Nichr verwendete Mahlzelten 
wurden ohne Rücksicht ver
brannt. Die in Aluminium 
verp.•ckren Nahrungsmiuel. 
die nichr verbrennen konmcn, 
wurden von Deutschen her
.lllsgckrarzt und wt:nn miig
lic:h vcrwcnder. Ofr wurdt:n 
auch Dinge von jungen deut
schen Kerlen aus den Milirar
tahrLeugen geklaut. 

W"ithrmd de, Kricgt'S und auch danmh harrt' mnn nndeu Sorgm n/s dil' 
Pjlrgr du G~ll'iisstr. Drr Eiswl'illl'r 1111 da Chrimukirche war ztmiidM 
t·mmnpji und Anfang drr 196nn jnlm l'iillig l'l'rlmtdt'l. 

Ah es wärmer wurde, nJhmen 
du: ßcsarmngssoldaren d.l\ 
Oberursder Schwimmbad 
w•eder in Betrieb. Deutsche 

der Frühe bestand Ausgangs~perre. die •Cur
fcw• für alle Einwohner. Während dic\Cr Zeit 
durfte niemand :luf den Srraßcn .tngetroffen 
werden, e\ sei denn, er oder ~ie h.nrc eine Ge
nehmigung der Militärregierung. Alm:rik.mi
'chc Patrouillen komrollicncn, ob die Anord
nungen befolgt wurden. Aufden <irraRen durf
ten nicht mehr als drei Leute lllsammcmtehcn. 
Alle Wallen. Fomapparate, Fcrngl:i,er mußten 
.1bgcgcbcn werden. Seltene Amiquit.itcn fan
den ihre Liebhaber. Gant besonders scharf wa
ren ~ie .wf Lcica- und Zei~s-Apparatc. 
Alle friihm:n Mirglieder der Natip.mci, ihrer 
Clicdcrungcn und sämtliche Pcnoncn, Jie scir 
dem 1. 1. I'JH in der deurKhcn \'<lchrmachr ge
dient h,utl'n, mußtt:n sich melden. 
Mit der /eir fand jedoch die Jugend grögere~ 
l:utraucn tu den ßl'Satzungssoldatl·n und st> 
be~uchtt man auch einmal die fremden liol
daren am (.vmnasium, um nur ihnen l.tu,ch
handd 111 t~ciben. Gerausthr wurden Hitler
jugend- oder Wehrmachrskoppd und ~onstigc 
vidlcidn vorhandent: Natirelikte ~t:gt:n C
ratiom." ( KampfVeN:>rgung), /.igan:nen, SdlO
k<ll.tdl· und Pul\'erk .• A-et:. 

Du· gute11 /Jezirhungrn zu tim mz Gzmp King sttltionit·r. 
tl'll A11uriknnt'l'l/ tmgm f-i·iirhu: Fine Pionirreiuhrit 
nur sdm•nrm (irrdt riicktr 1111. trug du.s nugrsmnmeltr 
fo:IYfn•iriJ 11ft Ullf{.\llllif'r/1'11 V:'t-iflrr 111'11. 
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durften es nichr benurten. Panies fanden dort bis 
in die Nachr srarr. Tm Gesrür Erlenhof wurde ein 
großer Reiterhof eingerichrer. Bauern der Umgc-

bung mußten di<: Pferde versorgen 
und fürrern, die abgemagert wa
ren, weil sie zu ofr geritten wurden. 
Für alle Einrichtungen wurde 
deutsches Personal eingcsreUr, um 
der Besatzung Dienste zu leisten. 
Diese Tätigkeit wurde von dem 
Hilfspersonal sehr gcschär:t.t, denn 
Ja111ir konnre die eigene V~:r~u•
gung erheblich verbessert werden. 
Es wurden Tauschgeschäfte ge
macht, zum Beispiel Naziartikel 
und Antiquitäten gegen Zigaret
ten und Lebensmittel. 
Im Taunussaal an der Obergasse 
fand jeden Abend T .. 1.nz mir der 
»Golden Seven« von Heini Wic
gand Start. Einrrirr nur für Ameri
kaner mir ihren »Frolcins«. In der 
Vorhalle wurden »Hamburger« 
und »Iee cream« zubereitet, und 

die deurschen Buben kamen aus dem Staunen 
nichr mehr heraus. Gar zu gern härre man einmal 
probiert, wie das alles sch meckr. 

Schon r964 gab es am frisch gejlillten Eisweiher Jiir die »Dorf}ugeud« wieder Spiel und Spnß 
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Neubeginn 

Für uns junge Menschen begann die neue Zeit 
mir der Währungsreform, genau am 20. Juni 1948. 
Bis 2u diesem Zcirpunla kannrcn wir nur 
Schwarzmarkt, Lcbensmitrdk:trten, Schiebereien. 
Die Erinnerungen an den Krieg waren noch all
gegenwärtig. 
Wir Schüler am Gymnasium harten gerade eine 
mehrtägige Freizeit in Lorsch am Rhein erlebt, 
fuhren mir der 24er Lokalbahn nach Oberursel 
wrück und mußten an der Urselbachralbrücke die 
Bahn verlassen, weil diese 
Autobahnbrücke noch 2er
stört war. Hinter der Brük
ke oticg man iJ1 eine andere 
bereitstehende Bahn um, 
die von dun bis Lur Hohe
mark weiterfuhr. Da wir 
durstig waren, harren wir 
w1s noch schnell ein paar 
Äpfel von den nahesrehen
den Bäumen gcklaur. 
Schnell hane sieb in dem 
Wagen die Neuigkeit ver
breiter, Jaß es ab morgen 
neut:S Gdd, die ·•Deutsche 
Mark« geben sollte. Jeder 
konntt: in den nächsten Ta
gt:n 40 DM abholen. Die 
Au>-z.ahlungen sollten gegen 
Vorlage der Kennkarre auf 
dem Rathaus erfolgen. 

rcn. Sie mußten doch die game Zeir über gehor
tet worden sein. Die Auslagen der Firma Rompei
Kügcllagen über Nacln wieder in den Schaufen
stern. Genauso war es bei vielen anderen Händ
lern. 
Von dem wenigen Geld wurde zunkhsr nur da~o 
gck:luft. WJS man am meisten benötigte, und Jas 
waren die Lebensmittel, um den Hunger w stil
len. Oie größre Frage war jedoch: Wie kann das 
vorhandene Geld vermehrt werden? Für die 

Oie Frage war zunächst, was 
wir mir dem neuen Geld 
anfangen wllren, wenn es in 
den Läden nichts 'lU kaufen 
gab. fn den kommenden 
Tagen war das Erstaunen je
doch sehr groß, daß in den 
Läden auf einmal all das 
verfügbar war. woran die 
ganze Zeit Mangel herrsch
re. Es g.1b wieder Fleisch, 
Kuchen, Schuhe, Geschirr 
- Dinge, die bisher nur un
ter der Ladenrheke oder auf 
Jem Schwanmarkt gehan
delt wurden. Verwunder
lich war. woher die Sachen 
jerzr pmktisch von einem 
nun anderen Tag auftauch-

Narb dem Krieg und besondm nach der Wiilmmgrreform beganu iibemll 
in drr Stadt das Großreinemachen. Nicht 1mr t'tJr, ,zucb m den Häusern 
der Alt;-tttdt gtib es jNzt Wlasserspiilung. mtd tmtl'r h,'iß/icbem Verputz kam 
.<thönes Fncbwak zutage. Blick in die Weidmgam• Anfimg der soer jnbrt'. 
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Leurc, die Arbeit harten, war das verhältnismägig 
cinF.tch, da sie jetzt ihren Lohn mit neuem Geld 
ausbc7A"lhlr bekamrn. Doch Arb~it Iutte bei wl'i
tt:m nidu jeder, die Wirrschaft mußte erst wieder 
anlaufen. Die Elrern waren traurig, daß sie nun 
zum 7Weiten Mal das gesparte Geld verloren har
ren. Wir harren den Krieg verloren, konnten aber 
jetzt wieder auf.trmen. 
Nein, Schüler wollte ich jetzt nicht mehr sein. Ich 
wollte auch Geld verdienen und meine eigenen 
BedürFnisse bcfricJigen: Gur essen. schöne Klei
dung kaufen, ausgehen, etwas erleben. 
Uberall wurde jetzt neu gebaut. Oberursel vergrö
ßerte sich zusehends. Bauland konnte man billig 
erwerben. so Pfennige kostete damals ein Qua
dratmeter am Oberurseier Schwimmbad. Neue 
Kinos wurden eröffnet, die brachten jcrn wunder
bare amerikanische Filme, so daß man in drei oder 
gar vier Vorstel lungen an einem cillligen ' lag 
gehen konnrc. 
Es wurde auch wieder Karneval tmd die »Ürsche
lcr Kerb« gefeiert. Die große rradirion des Mo
wrsporrs im Taunus wurde 1950 mit dem FdJ
bergrennen wieder aufgegriffen. Mowrrädcr, 
Renn- und Seitenwagen rasten über Jit: lf km 
lange, höchste Rundstrecke Deutschlands. in 
Bad Hornburg wurdt: ein neucs Kurhau' eröffnet. 

Am Vomhmd d~r .,Qrsrhelt'T Kerb• mif dt•r Bleich~. 1963. 

Auch die Oberursder vergnügten sich dort am 
Sonnragnachmittag beim Tanztee. 
Mit bestandener FachJrbciterprüfung konnte ich 
mehr Geld verdienen und als Monteur für Schuh
maschint:n für Jen Aufschwung in den Schuhf.1-
briken meinen Beitrag leisten. Bei Arbeiren im 
Ausland muEtc ich aber auch feststellen, daß die 
Deutschen nicht uberall freundlich empfangen 
wurden. 

Die Behelfiheime. die nach Kriegsende für die Fliichtlinge tllls dm i'Ue/litzlige/1 deutseben Ostgehit!tm- oft in 
d/!11 schönsten Lagen der Oberurseier Gemarkung- errichtet worden warm, uerwt1ndeltm sid1 mit dnn be
ginnendm Woblsttl11d untl dank des Fleißes ihrer Bewohnerfirst im Hnurlumdrehm zu sdmml'ken Hiiusem, 
wie hier i11 der sogenannlen Bi-Zo111' nm Altmhöfi'ru,eg im M11asgruurl. 
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Lehrjahre in der Schuhmaschinenfabrik 

M it der Währungsreform begann für um emc 
nt'uc /eit. Mir dem Geld konnte nun crwa' an
f.•ngen, man konnre sich wieder <llb kaufen. 
Sn L'llN.md auch bei mir der Wumch, meinen El
tern nichr länger auf der so knapp ausge\tJrtctcn 
lasc..ht< tu liegt<n. Ich wollre jcm die Schule ver
lassen. um cmcn Beruf zu erlernen und \Oilllt an 
dem aufstrebenden \XIirrschafislchcn '\mcil tu 
haben. Ich wollte mir selbst kauten kiinncn, <JUf 
wn~ it.h gerade Lusr hane. bne gco.viv,e L.crnver
dms,cnhcit \piche dabei auch cine Rnllc. 
leider war c\ LU die.\er Zt:it sehr schwit:rig, eint: 
l.d1Ndk tu bckommen. Mein Vater mußte in 
Obcrup;c( und Bad Hornburg bei viden firmen 
anfr,Jgen. Im ·Rincrs Parkhorcl• hane c..·r c..·inc Ab
sage bckt1n1mcn mit der Bemerkung: .. Sie wollc..•n 
wuhl t:ll1cn Fresser weniger h:tben !•• 
Durd1 Jen Tip einer Obcrur~der Aurowcrk.tan 
bekamen wir die Adresse einer OberuN.'Icr bbrik 
gcnanm, die noch Lehrlinge cin~rcllen würde. Es 
\\:Jr die Schuhmaschinenf.1brik Adri.tn & Busch 
in da h:IJher~straße 31. Die Firma harre in Ober
ursei einen g~ren Ruf. w·ar nach dem 1-:ricg un
ler,türt und konnte dadurch 19.f:' sofort ihre un 
Krit:g unterbrochenen Produktionen wil-der auf
nehmen. ~-'waren Maschinen für die industrielle 
Schuh.wfcrrigung, was den Voneil h:mc, daß der 
griif~n: I eil der Maschinen für den F"Xporr gebaut 
wurde. UnJ J.1 man für Jie Mark vor 1<)41! wenig 
k.tufl·n konntt, wurde die ßl7~lh-
lung ofi im 'lauKhgeschäft .tbgt'-
wickdt. na .. herßr. wenn eine ".1;1-
schine Cl\\3 nach Schweden oder 
im westliche -\u>land verkaufr 
wurJe, erfolgte die Bezahlung mm 
' kil in l.ehemmirrdn, "labakwa
ren, die e., hier w dit:Ser Zeir nicbr 
gab, und Dc..·v1,cn. 

fu.u wieder vorbei, denn die DM beendcre solche 
Geschäfte. Trotzdem bekam auch ich noch einige 
lafdn Jr.s bcgl'hrren Palmin-Fertr.s ab. 
Am 2. April1949 trat kh mit klopfcndcm llcn.cn 
und Jussrafllctt in einem neuen, sreifcn ·>blauen 
Heinrich« mdne Ldmrclle an. Ocr ·•blaue Hein· 
rich · w,u der Arhcil\antUg der Metallarbeiter und 
harrt' nur c..·nrf.:rmc Ähnlichkeit mir den .Biue 
Jcam·. dil· hemc so bdiebr sind. Im >-leu7ustanJ 
w:U".:n <ie <'lW~> <tcift'r und im Farhcon blauer :1l~ 
rue Jeans. 
OJ.S Gcb:iude betrat ich durch ein altmoJisc..;h 
grün sekachelr~-s Treppenhaus und kam dun.:h 
eine eiserne fiir in einen kleinen Empfang~raum 
mir einer llolthank und einem Tisch. Erwa~ un
sicher drücku: ich auf die neben der Tür ange
brachte Klingel. b ersc:hien ein Angestellte• im 
hraunen Kittel. Ich brachte mein Anliegen vor 
und wurde Jur~h da!> Büro zum damaligen ße
tricbsleircr, unem kleinen, crwas dicken Herrn ge
bracht. der .nl\sah wie eine Kopie ,·on Han~ Mo
scr. dem nuschelnden Filmschauspieler aus Wien. 
Er erklärte mir, J.1ß \ic gerade in dcr lertrc..·n \X'o
che einen Gcselkn wm neucn LehrlingsausbiiJcr 
ernannt h:iu.:n. 
Später hahe ich Jann von den älreren Lehrlingen 
erfahren, wie C.\ ~Lvu gekommen war: Der bish~
rige Aushildcr, es war ein älterer, schnau1härriger 
MontL'I.Ir, harte t:inem Lehrling im J. Lehrjahr die 

t\u~h die Löhne wurden wm Teil 
al, N.mrralic..·n <1Usbe7.ahlr, ebenso 
wie da., Vormaterial ofr auf diese 
Weise an die Lrcfcranren he:whlt 
wurde. ~o cntwickclte sich in den 
Jahren 1~).16 hiq8 ein rcgcrlausch
h.mdd. J!Jcharbeirer~rcllcn m Jic
'em Betrieb \\".Iren sehr begehrr, 
weil \ll Jic k.trgc Ern.ihrung autgc 
hes":rr wcn.kn konnre. 
t\b. id1 mcmc l.chrsrelle dorr an 
trat, war der Tau .. chhandd ~chon 

l.thrlilll(l' bl'J Adrian & Bwrh: 
\11m: H. Dietz. Hl'inz Wemn, II. I/Irr, 1-/. ~·tiitz. 
1/inlm: !!. B;;ppler, K Fink. H. C11tchm, r;. ßl'il, P. Phillipp. 
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fcrriggesrellten Arbeiten abwnchmen und lll be
gurachren. Da .:r mir der ausgcftihrrcn Arbeit 
nicht zufrieden war, kam es zu einem Worrwech
sd, der mir einer Ohrfeige endete. Der I chrling 
mußu: aber um eine neue Aufgabe nachsuchen 
und fragte: »Mei~ccr, was soll ich jcn.r machen?« 
Der Mebrcr war jedoch noch so im Brass, daß die 
Amworc etwas ungewöhnlich ausEd: ••Set?. dich 
auf einen Hocker an der Treppe und wackle mir 
den Beinen!« Diese genaue Anweisung wurde 
auch exakt befolgt. Über diese Treppe kam der 
Chef der Firma jeden Tag, um nach dem Rechten 

zu sehen. Als er den jungen Mann s:tb, fragte er: 
•Was machst Du denn da?•· ·•Der Herr Z. hat ge
sage. ich solle hier .~iczen und mir den Beinen wak
keln,<• war die Anrworc. Dies war der Schluß einer 
Kene von Ereignissen, die in der Vergangenheit 
zwar ab Erziehungsmaßnahme iiblich waren, die 
aber nichr mehr in die neue Zeir paf~ten. 
So war ich ~.:rleichcert, einen ncuen Lehrmeister zu 
haben, mir dem ich auch die nächsten Jahre au~
kommen konnte. Den alten hatte ich dann einige 
Jahre später als Vorgcsec:nen und Meisrer. 
Bei meinem Arbeitsameirr wurde ich in der Lehr
lingsabteiJung jedem Mirlehrling vorgesrellr und 
an einen Plarz mir Schraubsrock und Werkzeug
kasten verwiesen, der nun flir dreieinhalb Jahre 
täglich 81.-2 Stunden, samsrags s Stunden, m..:in 
ArbeirsplarL sein sollte. Zu vermerken ist, daß ich 

116 

mit meinm siehzehn Jahren noch nie eine Met<lll
F..tbrik von innen gesehen hane und mir auch eine 
5olchc nicht vorstellen konnte. 
Die Lehrlinge sranden in der Mine des oberen 
Srockwcrks. 7ehn junge Kerle in vcrschied<:nen Al
cer~stuf;,n und Lehrjahren, an beiden Seiren einer 
langen Werkbank, ausgestaltet mir Schraubstöck
en und Feilen. Der Kleinsec stand auf einem Tri er, 
weil er sonst n.ichr an den Schraubstock gekom
men w:irc. und d~.:r Größte, ein baumlanger Kerl, 
hatte mdu~.:rc Hobblöcke unter seiner Schraub
zwinge befestigt. 

An einrr !rtngl'll 
Wakbllnk stttn
den sie/, je j/hif 
Lehrlingr (·•Am
zubiltient!e« gab 
e; dmntlls noch 
nicbt) in I'L'r
;cbierlmen f.t•hr
jaln'l'/1 unrl Al
temtuftn gegen
über, jl'rl.er ti/IS

gesttltlel mit 
einnn Srhmub
Itock unrl Frilm. 

Jedes Jahr wurden zwei neue Auszubildende ein
gesrellc und. wenn die t.hcorcrische und praktische 
Absch Iu ßprü fu ng vor der I ndust ric- und Handels
kammer beManden war, auch von der Firma über
nommen. Wurde die Prurung vermassele, mußte 
man ein halbe:; Jahr linger lernen und dann 
wiederholen. 
Der Lohn wmde als Erziehungsbt:ihilfc ge74'lhlr. 
Brutro im erstenj,1hr 50 DM pro Monat, im lwci
cen Jahr 6o DM, im ).Jahr 70 DM und im 4- Jahr 
- 1951- 8o DM. Geld zu verdienen, war in dieser 
Zeit schon schön, man konnre sich manches lei
sten. was anderen, die noch wr Schule gingen, 
nicht möglich war. 
Für einen Jahreslohn hier.:: ich mir 1440 qm Land 
a.m Oberurseier Schwimmbad kaufen können. So 
weinichrig Jacbtc ich jedoch Jamab noch nichr. 
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D.t~ <;cld v.urdc Jlltl~rwcirig J.U\gcgLhcn, d11: \cr
fithrun~cn wan:n tu zahlreich und 7U v,·rlo.xkcnd 
~ hndm1.1l üh.:rk.un cmcn .111<:h ,._hier d1c \'er
t.wciAung, wenn man scch' Wod1e11 lang mit c•
un grn!{en Feile .1m Schr,wb~tock \tand und t·i-
11l'l1 Klo11 '11.1hl so l.ltlgc bearbeiten \ullr~. bi\ dar
,lll' ein gcr.1d~:r und winkliger Würfd cm~tanJcn 
wJr. J~s,cn Seilen alle bh ~1uf o,OJ mm gl~:ich win 
.. ullten. ln M.:ths Wochen hatte Kh Jrer Stahl\tllk
kt· kldu ~;cschrubhr. und Ahw~.:ch,[ung g.1b n nur 
;111 't.umragen, wenn c~ hid~. lU putten und 111 

kdm:n. An den Arbcit\t,lgcn \ur F..:~t·n.tgen ,,,Iren 
die I chrlinge aus\\ ic '\chornstcinf<·gt.:r, vnn ohcn 
hi~ urm:n sdnvan. 
,\(, h.:h cndhch alle reinhcit<:n des f-eilem lx'
h.:rr-t;hrc und der Würfel in 'cmc vorgt.:st:hndx._ 
nc form gchrJcht w.v. gab es .ruch Jnd.:r~ mrcn:s~ 
~Jilte Autg;thl'n lU Nlcrncn. und di<· Ahw<'d1\lun
gcn nudum dann w~cntlich mehr Spalt 
Ühcr ~;irntliche T:iLigkcitcn mul~tc wöchentlich 
ein Hcridm.hcft mit Zerchnung<:n gdlihrr und 
d~:m tvki.,rc:r wie auch dem ßcrufssr.:hullehrcr vor
gelegt und unterschrieben werden. Im Ltuf der 
Au,hildun~ muRre mau au<.h andc1c J\bteilufll;\<'tl 
dun.hbuicn, und c<. gah viele erfreuliche Augcn
hli<.kc mit t-lcmcheo, dtt: nMn dJhci kcnncnh:tn· 
tc. mu dt·ncn man gern tusJmtncn war und .tlKh 
'P'lg h.mc. b gJb aber auch .mdt'rc. 
Der 'ttrd{ und d•e Hetze waren noch nidu oo vc:r
hrcncr, di<: Menschen harren noch Zcir fiir pcr
'iinlidl<.' Gespriiche, und t'l> ging wcscntlith ruhi
s..:r /U .Ii~ wenige J;thrlehmc opätt·r. 
Dblicb tl.ir Jic Lehrlinge des cr~rcn Lehrjahre~ wa.r 
c,, dag ahwnhsdnd für die ce~dlcn dc\ gc.a.m
!1!11 ßerricbs das Frühsrück eingdwlt werden 
mußtt:. Schon morgens früh muHte man die 
\Vumche nulicn:n. damir man bt> •J Uhr \\t<.·dcr 
wru<.k w~1r und die verschinknen I'•Htit•nt·n gc· 
u.tu n.11:h den Lk,tdlunl:\cn Jll dl.'n Mann hrinl:\cn 
konme nJ .. hieß, da!; minde .. ren' 10 hl\ ~0 \'l'l 
.. du,·dcm· Wün~che aufgenomm<.·n werd<.·n tnuf{ 
rrrl, die d.w.ICh beim Meogcr und B;ickcr cnt
"prc<.hcnd cinzuk:mfcn w.Hen. Das Wechselgeld 
mul<tc wieder gcnau mrückgcgcbcn werden 
M,uKhrn.JI kam man dabei gehörig ins Schwirlen. 
Oft grng d1c 't,1<.he .1uch ttichr auf, und C\ (chltt 
cma,, \\Js tmmcr ärgerlich war. Allerdings konn
t~n dtc Jüng.:ren d.1bei auch ctw.ls lernen. Eine 
1:\ute l,jhung war es allemal für jeden. 
ln der llc:rb,vcit war o üblich, da!~ .tll<' l d11lio 
~<.' JUfdem grof{en BaummiLk des Chef~ d.11u ein· 
1:\nt:C/t WJrcn, die Apfelernte crn1ubnngcn. hu al 
!<.·war din erne willkomm<.IW Ahwechslun~ von 
den 'on't trhlichcn Aufg,Jbtn. 

1\bnchm.rl wurde .mch eu1 Lehrling vom Chd trn 
D!\:W-< :.tbrto lU einem Unrerliefcr:mren ml{ge
nornm<·n. Da, konnte tum Beispid der ßC'iut:h rn 
eiue1 Gielkrci M:in, wo man den Formenbau mkr 
die l.ießvorgängt' kennenlernen konnre, oder der 
ßcsucn bl:i cinc111 Modcllbaucr. 
Nun wlr der Wag~:n mit dem VerJeck durch du: 
SpannMrcbcn hinteu etwas breiter als beim Fahrct 
vorn. so dal< der Chef bei hcrumcrgdcl.lpptcm 
Dach nidu ,dren Schwierigkeiten ham::, in det 
Kurve dic Üher,icht uher sein Fahn.eug 7.!1 beh.1l 
n.:n \tl kam c~ bftcr vor. dal~ ein Spannknopf an 
einem l'lim<.'ll, Baum oder Laternenpfahl h:m 
!!.cnhlio:h. Der Lehrling als ßl!ifa.hrc:r mußre dann 
auf dre Hmrt:rsioe umsteigen und dJs Verd.:d, 
ti.·\th,,lren. ßo~e i' ungen behauptcren, d;~ß nur 
de~w<:gen Jedt:!inlJI ein Lehrling mitfahrt'n durfte. 
Zu ll.tuse .111gekommen, mußre dann der Chef 
zum .,ßceker Lurem.c• gehen und 1.Cri<Jiirscht 
gcsrdt..:n, d.tl~ sclwn wieder das Verdt·ck g.1111 
luckt:r sei. 
Der l.orcnt w01r al, Monteur be~chiiftigr Wld 
bnnr:: ~ich in .tlkm. was Auros berraf. b~teru .tus 
J\uf~nnd seiner l'..rfahrung konme er den Scha· 
dt·n thnn Juth beheben odc.-r Lumindör in dte 
Werk<tatt z.ur Rep.trawr fahren. ru1 Freiragen war 
es \etue Au(gabc, di~ Autos der beiden Chef$ Lll 

policten. Sp:her kamen dann auch noch die Au' 
tlugc des Juniorchefs dazu. der dö öftercn .tn 
ADAC-VerfolgungsEthrten teilnahm. So war un
~cr l.orent. mtr bhnl'Ug;~rbcircn metsr gut ausge
lastet. 

lli 

Einmal m d~;:r Wochl" war ein f.tg rc:serviert für 
den Bcmf:.schuluntcrrichr, der w~ dieser Zeit in 
der Grundo,chul~: Mim~ srarcfand. Der UnrerridH 
WJJ rrei\t so gegen 14 Uhr becndct. Danach halft: 
m.lll den Na<.hmitt<~g für einen Kinobesuch oder 
somtigc' frei. Alle L~hrer waren ven.tändnh\oll, 
und 1.b iLh euh-r der 1\lrcren war, harre ich edtlhe 
Freiheiten, die jllngere su k.tum gcntcßen konn
ten 
Sn lx·k.tmen wir, W<.llll 1n l•rankfurr Mt:sse oder 
Au~~tcllungcn waren, regdmäßig frei. um die Ver
Jnstalrung tu be'u~hcn. E:; hieß ~twa: ,,( ,d1t nur 
ruhig d~ hin, wer weil~ ob Ihr sp:iter d.11u noch 
Gdc~~nhcir lubr!• 
':ln konnten wtr zum tlcl~ptel die erste bndwin
\<.haftlic!Je Au~rdlung in Frankfurr besuchen. 
Wohd e.' rnir \Chon auffiel, daH die Rerufo;sr.:hul
lchrcr mt·hr ah J.ndcrc: Lehrer, mir h~.:•dcn lkint'fl 
auf der Erde standen und man s1e auch m~l um 
einen Rat angdlt'fl kooure. Bcruf.-.chule war für 
mich eine gute l .rfahnmg und eine angc:nehmt' 
Abwcch.,lunp,. 
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Die Facharbeiterprüfung 
Nun war es also so weit, dreieinhalb Jahre hatte 
man darauf gewartet. Würde man die Prüfung be
stehen, könnte man sich endlich Maschinen
schlosser nennen und dann mit dem selbst ver
dienten Geld einiges anfangen. Aber noch war es 
nicht so weit, und die Aufregung war groß, denn 
am Samstag, dem 16. Augusr 1952, sollte die 
schriftliche Prüfung sein. Das letzte halbe Jahrwar 
schon von den Vorbereitungen zur Prüfung be
stimmt, einige zusätzliche Kurse in der Berufs
schule hatte man gebucht (und auch besucht) und 
in der Lehrfirma schon etliche Prüfungsstücke an
gefertigt. Aber was letzten Endes verlangt würde, 
das wußte noch niemand. Ausnahmsweise wurde 
die schrifdiche Prüfung an einem Samstag abge
halten, weil an einem solchen Tag mehr Auf
sichtspersonal zur Verfügung stand. Den Prüflin
gen war ja nicht zu trauen, es gab da auch einige 
»ausgebuffte<< Kerle. 
Nach einer unruhigen Nacht harre ich mich mor
gens um 8.30 Uhr in der Berufsschule Oberursel, 
die damals noch in den Räumen der heurigen 
Grundschule Mitte untergebracht war, eingefun
den. Anwesend waren etwa noch fünfz.ehn Prüf
linge, die erwartungsvoll schon an den langen , 
verkratzten Tischen Platz genommen harren . Aber 
so einfach ging das nicht, denn jeder mußte sich 
am zugewiesenen Platz niederlassen. Es folgre 
eine Aufklärung darüber, was passieren würde, 
sollte man beim Abschreiben erwischt werden. 
Die gesamte schriftliche Prüfung war eingeteilt in 
einen rechnerischen, mathematischen Teil, in 
Werkstoff- und Maschinenkunde w1d die Anfer
tigung, bzw. Vervollständigung einer Zeichnung. 
Der mathematische Teil war verhältnismäßig ein
fach, da es um allgemeine Berechnungen von 
Lohn, Arbeitszeiten, Gewichten und Geschwin
digkeiten ging. Schwieriger waren dann erwa die 
Wechseldderberechnung für eine Drehmaschine, 
die einige Zeit beanspruchte. Die Verführung war 
groß, dazu einen Blick zum Nachbarn w wagen. 
Es war jedoch schwierig, da uns- wohl mir Vor
bedachr -ein größerer Zwischenraum eingeräumt 
worden war. Also versuchte man, mir Hilfe von 
Zerrein die eigene Blockade zu überwinden. Aber 
das Hin- und Herschieben auf dem Tisch erregte 
wiederum die Aufmerksamkeit der Aufsichrsper
sonen, die in den Gängen parroullierrcn. Und viel 
früher als gedacht hieß es dann: »Die Zeit ist um <<. 
Allgemeines Brummeln und Enttäuschung bei 
den gebeugten Anwesenden. ln der Pause dann 

uS 

Spekulationen auf dem Schulhof, wie das richtige 
Ergebnis wohl lautere! 
Die Werkstoffkunde war crwas einfacher, weil die 
Fragen, die auftreten konnten, schon öfters be
sprochen waren. Auch gab es dazu ein Büchlein 
mir Fragen undAnrworren. Beherrschte man die, 
gab's keine großen Schwierigkeiten. 
Bei der Zeichnung war es wiedererwas schwieri
ger, weil die Darsrellung de Werkstücks verschie
dene Auslegungen zuließ. Man mußte schon et
was länger nachdenken, und die Zeit verging viel 
zu schnell. 
Mir einem Hauen Gefühl im Magen verließ man 
den Ort der Prüfung. Man wußte ja nicht, inwie
weit man die richtigen Antworten und Lösungen 
getroffen harre. Die vierzehn Tage, bis die zustän
digen Lehrer alles durchgesehen harren, waren 
eine Zeit des ungewissen Warrens. 
Doch der weitaus schwierigere Teil kam erst mit 
der praktischen Prüfung. Einige Tage vor dem 
Prüfungstermin kam von der Arbeitsgemeinschaft 
der Industrie- und Handelskammern des Landes 
Hessen eine Werkstoff- und Werkzeugliste mir all 
den Dingen , die man mitbringen sollte. Im Lehr
betrieb wurden die Teile zusammengestellt und in 
eine Holzkiste verpackt, die zur Prüfung mirge
nommen wurde. 
Die Prüfung fand in der Lehrwerkstatt der Firma 
Turner in Oberursel statt. Sie befand sich erwa 50 
Meter unterhalb des Bahnübergangs an der Frank
furter Landstraße. Am Prüfungstag wurde ein sau
berer Arbeitsanzug angelegt, und mit großem 
Hallo wurden die Prüflinge schon von den ande
ren Lehrlingen der Firma Turner erwarret. H err 
Sroll, der dorrige Ausbilder, hielt eine kurze An
sprache darüber, was erlaubt und was verboten sei, 
dann wurde die Zeichnung des anzufertigenden 
Werkstücks verteilt. Es war nicht groß, harre aber 
so manche Feinheiten, die doch eine leichte Gän
sehaut beim Kandidaten verursachten. Es bestand 
aus vier Einzelteilen, die zunächst auf bestimmte 
und genaue Maße gefeilt werden mußten. DieTei
le waren ineinander einzupassen und durften 
nicht wackeln. Außerdem mußten sie im genauen 
Winkel zueinander sitzen und wurden mirreis 
Schrauben und Stiften befestigt. Es mußten ver
schiedene Löcher gebohrt und Gewinde geschnit
ten werden. Das Ganze war eine aufreibende Ar
beit, die in acht Stunden, der damaligen Tagesar
beirszeir, bewältigt werden mußte. Zu einer Pause 
kam ich nicht, es wurde durchgearbeitet. Das 
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W~:rk~tiick mußte: eine c:tnw;uJd!i·c:lc.: Obc:rlhchc 
hahc:n und Jic: t:cil'tt id1c eine: ~c.:radc:, f~:inc \truk
tur .mfwt•i,cn. Vor d~r Abg.ahc: w~tn~n noth mit 
Schlag,ahlc.:n Nam..: und Nummer ,m Jcm \'V'erk
srück a.nwbringc:n. Mit tiurtgen l l:inden hane 
ith auch diese Aufgabe noch erledigt. Als die Srük
kc jedoch wieder aust:inander genommen werden 
,ol\rcn. ~aGcn ~ic 'o fest, daß sie .~ich !a~T mehr 
mehr vüut·inandcr löH·n lid~c:n. Mir Miihe und 
Nut und unter Mirhilfe eine:' Mcisrc.:rt. konnten 
Jic f.:ilc: nuch schnell n:1chgearbein:t werden. Der 
Abgabt•terntitt wJ.r gerade noch l'ingehalten. Der 
l\.,lndtd~t war jcJuch ziemlich fl·rrig und dan~teh 
am Abend uur nm:h imstande. 'ic.h im Kino 111it 
~t·incn FreunJcn :tu enr-panncn. 

D.1 jerl.t der schwierigste Tcil crh:digt war. stand 
nut noch Jic mündliche Prüfung im Raum, Jic 
t:imgc Wotht•n ~p:i.tl'f jt'U()(h keine Schwil"rigkd 
ten mLhr hercitctc:. 
tvlehrere Lehrlingsaushildcr und Beruf.'iScbullch
rcr srdlren ctnige fachspe'lifische Fragen, die all
gemein zur Zufi-it:dcnhcir heanrwortc:r und w 
s.lmmen mir den vorgelegten ßc:riehrsheften über 
die T:i11gkeircn der Lehrlings-teit in t:incr Note zu
s.tmmcngcfaßr wurden. 
Mir einer Freisprcchungsfcicr am Donm:r~ra<>, 
dc:m 6. Nowmbcr 19)1 war die Lc:ltrt.dr 1.u Endt: 
unJ der Weg in den Berufsrand uffm. 
Der Aufbau der Bundesrepublik kunnte von lll1\ 

jl·rt.t in Angriff genommen werden. 

Maschineuechloaaer, Me/A7/852 
- - - ._, Hl .. ~~".,._---··«. _,._, 

AA-•rw•ltlf~ Y•rw•nllvn• nld tt 1••t•tt•' I 

r. lferutoffe 

Blank ge~ogen oder aui Maß gehobelt oder gefräSt. 
Nicht gefeilt oder geaohli!feu ! 

2 Stuck Flachstahl }0 x B DIN 174 St }4.11 
1 Stuck Vierkantetabi 20 DIN 178 St }4.11 
1 Stück Vierkantstahl 16 DIN 178 St }4.11 

55,5 lg. 
~0 .lg. 
~5 lg. 

1 Unterlegscheibe a , 4 DIN 125 St 37.12 
1 Blanke Sechskantechraube M 8 x 55 DIN 9}2 St 37.12 z 
2 Zylindersahrauben M 5 x 30 DIN 84 St }7.12 z 
2 Zyltndarstifte 5 m6 x }0 DIN 7 St 50.11 ~ 

'1. llerkzeuge 

a) cUe jeder .Prii.tllng haben liiUS: 

Schialllehre ,; 
S~ahlmaßata~ ~00 Lg. 
Reißeadel 
Körner Y 
Spitzzirkel je 
NietbiUIUIIer 250 g / 
Banltb8Jil!lle r 500 g 
Flach- u. 1 Auscblagwinltel 
so mm graete Schenkellange 
nacbWinltoÜ je 
40 ~ größ~e Schenkellänge 

~&i~oben oder Parallelzw~nge~ 
;o mm Spannwei~e 
Paar Schutzbacken 
Plru:b.me1Sel 10 llllll breit ; 
J.llachstwllt>ffeile 250 x l1 ~0 xfil 
150 X ]J. 150 X _!I 200 X l_ b::~t 111m 

Dreil<Jintfelle 15(1 .1< .i-
Hslbrund:fu.le 150 lt .!L 
~;~f~:;{:ile 15(1 X ~I 200 I. .3-
Putzlappan, 01, Krelrle 

o) d.ie 3 oder 4 Prtl:flillge gemeinalllD. baben m~s~en I 

1 Bogensäge 
1 Schraubenzieher 7 ~ breit 

Je 1 Spirslbotu·er },01 ~.21 ~.91 5, }; 6,7; 6,5 ~ 
je 1 ~atz Gewindebohrer M 5 und M 8 mit Nindelsen 

1 ~eibahle 5 B? mit Windeisen 
1 Satz Sclll...,.,.ahlen 3 llUII 
1 lia.ndf eger 

lll.. i.!sschic.e.n und 'Nerlr.zeUge, d.ie am Prüfungsort Zlll' Verfl!guag 
~stellt werd.en: 

Bohrmaschine 018 6 llllll oohrend 
Bobrmascru.ne bis 10 mw oohrend 

II!) 

Sosnh die 
\'flnkstvß~ und 
Wrrkzrt,glistr Jlir 
dir Fad~ttrbritt'r
priifimg 21(/11 

Ä-htcrhi tu•n;rMmcn· 
1111 }n/;r 1952 aus. 
Dir A'!fgr~br, ti.IJ. 
rlm \Vrrksliick, dm 
1mt rlirsen Hilßmit
teln mnaha/.b rlrr 
Prtifiwg;uit mt.z.u
fortigm t/1(/r. bektl· 
mrn die Knnrlidmm 
in Form ~iner 
7.t!iciJIJ 11 ng rwsgt'
hilndigl. 
ArtdJ t7tlch drfil'ill
b,l/b jn/;rrn 1.1•/Jrzeit 
WtJr t'S ßir r/('11 Jlriif 
fing kl'mr lfld!lr 
Au.Jial.tt·, den 1/(J/1 

dn lftdlfflril'- wul 
1/anrll'lskmmm•r gr
fortlatrn Stnndtml 
211 ~·~j7illen. 
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Tierarzt Dr. Moritz 

I N:a.f'hrur 

Am 12.. 0<7..cmbcr IDGJ vcr:.chl<'d unCM\ arh~t 

Herr Dr. Wilhelm Moritz 
prakt. 'l'l~rard 

Z. Vor$itozt-uder de. Tierhelms Ob~rllaunu~ ~. V. 
Wir nt:hmc::n in Ude:r Trauer Ab~c:blt"d \'On ~lnt'm MaDn, d~r ;cith hervorrage:1de 
Verdleru;te bel der GrOndung des Tierht:imt: Obt!rtaunw. l' V. unrl Im Vursbnd 
de;; Ttertchulzveretns Olxrursel erworben I-al 
Er gcnoß durch J;~ln W11Til'"Jlf'n:igel!i Wesen Uhd <;~o•inr sroßt. TiM !lebt- 1n hot"t'm 
Maße die Atht.un& äeiner MitbUr&tl'. Mlt ,-or'ottdHc:hrm ldU\i'-mU$ h"\ er rur 
den Tier~d\ut.zgedanken gewirkt Wir \\Crdcn ihm ~tcto;o cm ehn'ndc~ And("n•H'o 
bewa.hnon. 

Tie rh e lm Oberfa uouK e. V. 
B.id lfon1bur~ , , d~ n. 

Wcrner H('rr, l..andrOJt. VOn-llzt.'ntlCr 

:r.uglcich ~uch un Narn~n der Vor,.t:mde der TtcrH:hutT\'C'-rt.·:Jlt

Oberunel, Bad Ji"omburg, Kronbt'rc Konut.-.lcln und Ol-••rh•·lil~li4dt 

Dt•r Nachrnfvon Iandrat \\Ierner Herr im Namen des Ii"erhriniJ 

120 

D .:r bcrrächdiche Tierbestand 
im damaligen Oberurscl erfor
derte: auch die Anwesenheit eines 
tüchtigen Tieramcs. Dr. Wil
hdm Moriu wohnte lange Jahre 
in der Alrkönigmafk 50. Abg.:sc
hcn von den Jahren des Zweiten 
Weltkriegs war er Tag und Nacht 
für die medizinische Versorgung 
der Tiere unterwegs. Wurde in 
einer Haushalrung oder bei den 
Oberursder Metzgern geschlach
tl'f, war er tur Srdle. um die 
r:leisthbeschau nach den Vor
schriften des Geset1.es durchzu
führen. Und er serzre sich sehr 
für die Errichtung eines Krei~
Tierheims in Obcrursd ein. 

Landrat ~mer 1/err !JI•im t'IJten 
Sp,rtenstichflir dm neue Tier!Jei111 
Oberlaunm am 12. No!J. 196_1. 
Am lin!..·t•n Bildmnd Dr. Moritz. 
Cnuw einen Monat timweh ver
starb der tiirbtigr und brliebte 
Oberurseier Timtrzt. 

Dr. \'(/ifhelm Mo ritz mit Solm Axel 
1•or seinem Haus iu der Altkönig
stmjJe fO. 
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Der Tanzkurs 

s1d1 da'ln. 'lolltc man. odcnollte m.ln niclu? -
Erwa 1m Jahr 1951 war ich du An,tcht, tlJI( c' cm~: FrJgc, die un~ h1' J.um Ab~chiedsball hcglt·t-
fCill .111 dct /t:it w:irc. tamcn tu lernen, und tdt rctc. 
~:llt~<hlol~ mich. mit noch einigen Llcich~c.:sillll- So wurden in den dJr.lllffolgcnden Wochen in 
tel\, meiH dc~~dhcn Jahrgangs, die c:imigc I:uv- mühsamer Kleinarbeit die Schnnc der ein1.elncn 
\lhule in Obcrur,elzu besuchen. Sie wurde gelei- Täme eingeübt. Bei m.uu:hcm waren Schwe>ter. 
ll.:r vom Lhcpaar Krammich .ms Bommcr~hcim. Cousine oder gar ein Besenstiel nocwt•ndig, um 
Die f.tn7.srundcn fanden im IJcinen Saal der Turn- dlc schwierigen lul~manövt:r und die Gewichh-
und '>ptlTIJ:lcrneindc in der heutigen 1-..orf~rralk verlagcrungc:n einwiihcn. 
,t,lrt I tnmal in der \'(loche fanden ... ich ! ... P.t.uc Jm Pro11ramm waren FoxtrorL Lmgsamc:1 Waltcr, 
1u den Ohung~.thcnden Zlli>J.mmen. Wicne~Walzcr, Rumba, Polka. Rheinländer, L'lm-
Das Cf\IC: ' !reffen hinrerließ etn unbcsrimmw. hnh \X'Jlk - bi' ~chlidWch der erste öffentliche 
<..eftihl, weil die ,'vlädchen kichernd auf der l'incn Aufrrin bt:irn /wi'o(hcnball angesagt war. Oanads 
'>~:nc dt:\ ~J..tis und die Jung~ 7U5a1Tlmc:n .1uf dtr ging es weiter hi<o tunl t\b~chlugball. zu dem auLh 
;utdcrcu ~ctrc pl.11.ierrwaren. Neugtcrig hielten die die Eltern und lkk<1nmen im großen, recht ungc-
ßur<ochcn Am<och.lll. wen man von der Damc:nsei- müclichen Saal der rumhalle eingeladen waren. 
tc .. chon k.tnnrc, und wer dabt!i 5ympathi"h und Die Tanl.'>chükr hauen eine Pannerkane für die 
ant.id1cnJ ;lm~;th. Denn immerhin sol lte der Kurs anstehenden l':ilt/C .m~wfullen, und es gehörte 
,ich uber ctn Viel rdj:lhr cn1rcckc:n, und da ~Lilien ~elbstveNändlich dnw. d,tR man der ausgewähl-
c~ sd1on sinnvoll, eine bc,rimmrc Amwahlzu ncf- tcrt Partnerin ein l;eschenk mir1ubringen hatte. 
fen Die c:Nen 'lrunden boreu o.:im·n l.insril·g lll Der Abschlul~bJII war dann auch ein voller Erfolg. 
dk Ucnimmregcln. Wie verhalt 'iLh em K.l\,1hcr und zum SchluR ,rand der inzwischen mehrfach 
gL~cnübcr einer Dame. "~" v.ird cm M~c.kh<:n hcfrig gdaHre Lnrschlul~ fest: die Dame mit den 
tum lj,n, .IUfgclorden, und wie ~c"treiLh 'olltc Schillerlot.ko:n muRre JCI'It endlich geküRt wer-
dtl' Umcrhaltung während de, lanLA.." sein. Um den. Mit klupfcmlcm I h:n.en ging es dann auf den 
ein..:n Yllrgc~chmack von der lan:t.~runde 111 hic- Heimweg bis an die <..arrcnrür. Die: Gelegenheit 
ten, wurde kun. vor dem Ende der cNcn Srundc wäre gunstig gt·wesen. Aber da Standen ihre Lltem 
cml.' Sd1ellackpl:nrc .tufgelt'gt, und das L·.hcpa:~.r bereits am Eing;UJg, um die Tochtt:r in Empfang 
1-..r.unmidl gab das Starrzeichen 111r 1\mncrwahl. r.u nt·hmen. '-1~1 war also Jllth dieses Mal - auRcr 
Alk )uug~ rannten darJufhin dwch drn S.ul. um eintm w.urn~n. feuchten I ländedruck- mchts tu 
die /.li\Or anl·isio.:rt(' J\u~crwiihlrc :tUfllllordern. nuchrn 
Mtt hud1rnrcm Kopf w1d zi!H:rnden Knien er Einige Paan: haben so hei den Tanzsrundcn den 
r~ich!( tl\.111 die Damemcitc:. Po:ch. wenn man /U Partner Hif\ Lehen geltmden. Und alle konnten 
'Pjl kam, und ein anderer schon tlliCI durch dt·n sich danach mir emigcm lielhsrverrrauen 111 du: 
~a.1l gc~d1n~~o:n \\af und einem die fixterte Dame Freuden ungaählr..:r Tan1vcrgnügen srürt.en. 
vor der N.11c wegschnappte All dtc Mah- .---------------------:;;;;-! 
nung..:n dc~ unrcrncbreoden l:.hcpaar\ hltc- ... ~~----~ 
hcn in di~s~m Augenblick ohne Wirkung. C~:1C~·II 
bnc wild.: llordc war t•ntfcs~elt. Unter An- /•-- -(7 

Ieitung wurden die ersten Schrine miihsam ~~IJ4~~'Jlri~J44 
cimtudiert, bcgl.:iter von eindringlichen h 
klärungcn, wa~ m:tn gefälligst w unn.:rlas\cn 
h:irre. Zum Schluß legte d:tS Eht!p.tar 1-..ram
mtl.h nm.h eine kc~~~ 'iohle auf\ P.ukcrr. um 
danllt Jnzudeuten, mit wckh .. ouver:mL:r 
Ek·g.lm 111~0 den Kut~ eigendich hecnd~:n 
könmc. 
\uf Jcrn Hr:tmwr:g snllrtn die.: Hl"rren gd~l
h!;'l die {).uuc.:n nach 1-lJ.w.c hl·gldtcn. D~
mit hl-g.tnn t•rncur eine Aus\l.ahl: \XIcr ITlll 
\Will? l'iir dtc .,pätcren Bcglt.:itdic.'n~tc: crgo~b 

beginnt l\tUte J:.nu:.r mit 

neuen Kursen 

Im G~ cll.;chaftrtan' Ciir 
1\nfiln ter . Fort~csdniltrn" und Eh ep:1are 

Außerdem Privatstundt>n. 
Anmeldung: OiE!nstag, 7. 1., und Donne•stag, 9. 1. 1964, 

tn unscr<:m Studio, WallstraUe 77. 
Tele!. Anmeldung tu~Uch unte-r Oberurscl 31 91 
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Der Tanzkurs mit dem Ebepaar Krammich-in der Mitte liOm- stellt sich Anfong der 1950er Jahre im 
kleinen Saal der Turnhalle Gartewtmße, hmte Korfitraße, zum Gruppenfoto. (Die Damen sind mit ihren 
Mädchennamen genannt. Für Mitteilungen zu den fohlenden Namen ist der Autor dankbm:) 

I Liese! Römer 5 Ellen Adritm 9 IJ Elisabeth Kliem 17 
2 ? 6 Berti Krieger 10 14 lnge Ernst !8 ? 

3 ? 7 Anita Reiß II Sybille ?rhn 15 Mnrgot Hoppe 19 ? 
4 Evem11rie Weber 8 ? }amin 12 Caroln Kliem 16 Renate ß11usch 20 Wnlrrnud Packe 
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21 Ria Hardt 29 Klnus Fink 31 45 Herrnarm Müller (?) 
22 ? 30 Mmgret Kreß 38 G(rd Knppm 46 ? (Ehemann von 
23 Knrlbeinz Abt 31 Rennte Milmer 39 Karl Baides Mnrgot Hoppe) 
24 Citrlo Seimekart 32 Helgn Hedfeld 40 Hrinz Burknrd 47 Acbim Kevekordes 
2) ? 33 Dagmar Zumbroich 41 Heinz Diehm 48 Hans Hinke 
26 Gerhnrd Donth 34 ? 42 Sattler (?) 49 ? 
27 35 Heil (?) 43 Ft'ldinnnd Bauch 50 Mag (?) 
28 Mechthild Weber ]6 Ursu!tt Risse 44 ? 51 ? 

51 Hans Bind 
53 Hans Kappus 
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Der Führerschein 

I m Jahre t95J meint<.' mein V;J.trr, daß e.s jl'tzt ,m 
der Zeit sei, mit 21 J~hren den FühreN·hein zu 
m;1chen. Das Zeirahe1 dc1 Aummohilisicrung sei 
augebrochen, und das künnc l'iir mich nur von 
Voneil sein. 
Ku17.crhand mcldl•tc ich mich be1 Jrr Oberursder 
Fahrschule Ft!J in der Aller .111. Die Unrerrichr~
stundc kosrerc damals 8 DM. Sie fand zweimal in 
dc1 Wod1c in einem Wohnzimmerdes Fahrlelm·r~ 
S!:tll. Augcr mir gab es no~;h vier rahrschülcr. Die 
Atmosphäre im theoretischen Teil des Unterrichts 
war recht zwanglos, gewüru mit den in vielen Jah
ren angesammelten- und sicherlieb immer wie
der wirkungsvoll cingesC'tztc.:n - lockeren Sprü
chen des Fahrlehrers. Vorfilhnsregcln wurden an 
einer Schautafd erklärt und mußten LU H..tuse an
hand eines Lehrbuchs eingeübt werden. Die Wir
kungswci~t: des Anrrieb~ und des Motors bekam 
man in einem Vonrag des Lehrer~ am Modell t:r
klän mit dem Hinweis, daß bei der Prüfung, wmn 
überhaupt. nur kun danach gefragt w(irJc. 
Für die !;ilirsrunden nahm man in dnem schick 
cn Borgward lsabella Pl.w, der h1h rleh rcr s.tl~ ne
ben dem Schüler, g>tb 'ein~: Anweirungen, konml.' 
aber nicht mir gecrcnntl:n Pedalen in das c~~.hc 
hen eingreifc:n. 
Die Autos waren zu jener Zeir noch uicht .tuw
mari,ien, so daß man heim Sch.liten den n:ich~tcn 
G<mg nur mit Zwischengas einlegen konnrt·. fü1 
AnHinger war das lx·~onders schwierig und L'' 

mu!~n.: ofT geübt w.:rden. Schwierig war c~ ..~uch, 
Jas g.am:c Fahr.1..cug zu überhlic-ken, denn der E.th
tcr~irz lag so niedrig, daß man dm rechu.•n Kot
lliigel nicht sehen konnte. D:~hcr war an dieser Ek
kc der Karosserie eine gefcdnu: Metall.~tallge n Ii r 
schwarLern Knopf angebracht. ;;o daß man cr<th
m:n konme, wieweit d~ Riechdon reichte. Trotl
dcm erlitt das schöne Fahrzeug gerade an die'"''' 
Seite so manche Beule. 
N,tch einem Monat war es dann so weit, daH wir 
uns alle zur Prüfung einfinden mufltC'n. Der theo
rerische Teil war schnell erledigt, der Prüfer stdll~ 
.tn jl:den von uns eine Ft·~ge. Derjenige. der hc
Khcid wugt.:, hoh dk· lland und knnnh: die Am 
wurr gcbm. Beim pr1ktisch~11 kil ,.,f~en j~wdl, 

.t.wei Prüninge zus:.unmcnmir Jcm rallrlehrcr und 
dem Prüfer 1m Fah17.eug. Di~ Fahrt ging zum 
gröRtcn Teil durch die Altstadt. w(:il hier die Gas
~cn ~o schön eng waren_ AufFul~gänger und Rad
Lthre; muf~te man nichr be~onJers achten, weil 
der§ r lautete: •Mororkr.;.fT gehr vnr Muskdktafr. 
aber dennoch hat sich jeder so .1.11 verhalten, d.tg 
niemand ge.<.chädigt wirJ,,, 
Mit noch t:inern Prüfling s,tß ich nun mit klop
fendem Hel7.en im Auco. Ich hatte zunad1sr 
Glück und kam noch nicht dran. Die Fahrt des 
anderen ging soweit g:t.nz gut bis auf eine Absper
rung in der Korfsrraße, die ge.meifi wurde und 
verd:ichrig wackelte. Auf die Frage des Prüfer~: 
•·Was wa1 dwn das?« kam die wrreffcnde Am
wort: ·• D:~s war l'im: Absperrung. Aber sie steht 
zum T~.:ilnoch!" hr konnte rrnw.lem wciterf:tl1ren 
bi~ di~: Bemcrkun~ dc' Priifer~ kam: .. Su, jcn.r um 
<:reigt:n!« 
Nun waJ "" Jn der Reihe. Innerhalb dt:s Sradtgc 
bil·t~ ?U lahrcn. machte mir keine Schwicrigkd
tcn, rum,1l wcn•g Vcrkehr war. \Vmn nur dk· 
binde Sch,1lterei nicht gcwe~en wäre, clic h.mc 
mir ~chon immer Probleme bereitet. Jeder Sclult
' nrgang wurde von krachenden Geräuschen aus 
dem Cet ridJc beglcircr, und kopfschüttelnd 
sch:~mc ic.h in den Rückspiegel auf das Gesicht des 
Prüfl:rs. Nach einer Weile fragre er mich: .. \~arum 
schütteln Sit: denn immer den Kopf und schauen 
iu drn Rücbpiegel? .. Meine Antwurr: ••Ü;b Kra· 
<::hcn kommr vom Ct't'ricbc, und ich ~chauc:: in den 
Rta~..kspie~cl um tU Sl.'hcn. wie vidc Zahnräder 
Jon hinten Jus dem Au~pufT Oit:gcn!<- Darauf c1: 
·•Sollen wir .whaltt:n, d.1mit o;;k• dte aut's;tmmdn 
kunncn?" 
Oie weitere Fahrr führte un., Ztll11 Ausgang~punJ..t 
1urOck, und nach dem Aus,tcigen bekamen w1r 
heide - rrorl allem - den Führersc.hein unter 
sehriehcn und ausgehändigt. 
Zu dieser Zeit war h:tl[ alles nm.h vid leichtLr Em 
h.tlbcs J.thr später brauchten dir J ·ahrschülcr beim 
liehalten kein Zwischengas mehr zu gehen. Herr 
Fdd sd1ontc die Zahnräder dc~ Lchrf.dmm~-
11nd 1einc Nerven - indl'nt tr ein Auro lllH ~yn
~..hwni.,ierrcn1 Gerriebe ;mschaffre. 
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Damals so heiß begehrt wie heute: der »Lappen~<. 
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Das Goggomobil - ein fahrbarer Untersatz 

E s war das Jahr 1960, als ich cinm mehrjährigen 
Abendldugang in Frankfi.m begann und am Tag 
als Monreur arbcircrc. Damals cncschloß ich 
mich, ein kleines Auto .w kaufen, den Führer
schein hatte ich ja schon einige Jahre <:uvor er
worbc:n. So erstand ich ein Goggomobil bei der 
Firma ßücker, gegenüber der Motorenfabrik an 
der Hohema.rksr.raßc in Obcrurscl. 
Das Fahrzeug war einem Mororrad bei weitem 
vorzuziehen, da man C-' auch bl'i widrigcm Wctta 
bcnurzcn konnrc, ohne nag zu werden. Es harre 
\'ier Räder plus Rcscrvcrad. zwei Türen. n:utlrlich 
1wei Vordersirre und eine kleine Holtbank als 
Not~irt hinten. Von dieser Automarke gab es meh
rere Modelle. einmal mir einem 250 qb-Momr, das 
man mir einem Mopedführerschein Ethren durf
re. D.mcben gab es das gleiche Modell mir einem 
300 qb-Motor, flir das ein Führerschein der Klas
se 111 vorgeschrieben war. Darüber hinaus g;tlis 
noch ein schniniges Sportmoddl. da~ Coupe. mir 
einem Vorwählger riebe. das die Schaltung erleich
tern sollrc. 

Alle Goggomohile wurden von der LtnJmaschi
nenfirma Glao in Dingolfing gebaut. Die Firm.l 
srcllrc auch Mähdrescher her. Das Aurahaus 
Bückt:r vertrieb und wartete die Kleinauros. 

Mir der Unrersriinung meines Vaters konnre ich 
das stärkere Moddl flir ca. J.ooo DM kaufen und 
den vorgeschosscnt:n Betrag in l\1onarsratcn bc.:i 
ihm abb.:z.ahlcn, 
Mir scincm Zweirakemotor war e~ ein wunderba
res Fahrzeug, und mir Rückenwind, bergab, er
reichte es manchmal140 km pro Stunde. Getankt 
wurde ein Benzin-Öl-C<·misch, und mit vierzi~ 
Lirern konnte man bis Pirmasens F.t.hren ohn~ 
n.tchzurankcn. \'(far der Normalt:tnk leer, befand 
sich hinter dem RUck-

J\Js stolzer Be.~ir<:er eines KleinautOs konnre ich 
abemh nach Frankfun fuhren, wo das Leben pul
sierte, und da~ FahrLeugauch flir Montagef.'lhrten 
im Inland benutzen. woHir ich Fahrrkoscencrsmc
rung erhidt. Dit' schwere Werkzeugt:lSche und 
den Kotlcr hinrcn rein wcrfc:n - und Jamir w·ar 
man unabhängig! Ich konnte dort übernacht~n. 
wo es schön ~r~ manchmal auch die Fahrr unter
brechen und hier und da eine Pause einlegen, oh
ne dag jemand erwa.~ dag~gen einwenden konnte. 
Zur Übernachtung suchte ich meist Resr:lLU':lJ1ts 

aus, die zu einer JVI.ct7gerci gehörten, da man dorr 
Jas M.:hm.Kkh;tftcsre Essen bekam. 

Bei Fahrren auf die Campingplät7e brauehre man 
nur die Sieze zu lö~en, in den lnnenr~um eine 
Lufnnarrati.C z.u legen, und schon harte man den 
be~rcn Schlafplat7 f'ur c:ine Person. Nur wenn 
nachts die Mäuse im Gra~ scharrten, hattc man 
cb Gefühl, daß sie die Reifen annagten. 

Manche Autofuhrcr wiirdign:n mich mit einem 
verächdichcn Blick. Es gab aber J:~mals zahlreiche 
.mdt•re Kleinfahr1..euge, so daß es eigendich gam 
unangebracht wJr, über einen Goggu die Nabe 7U 

rtlmpfen. Cab es doch auf den StraRcn wm Bei
spiel die Messerschmirr-Kabinenrollcr, tÜe BMW
Iscms. NSU-Prinz.en, Goliaths oder »Lcukopl.tst
bomber .. , Loyds oder »König der Berge<• - alles 
Mobile {teils nur mir drei Rädern), mir denen 
mc.:in Fahrtcug leiehr mithalten konnte. Auf d~n 
Autobahnen ging es noch gemächlich zu, und in 
den Rasmärten wurde man vorzüglich bedient. 

Die Lbv-Fahrer waren damals noch zuvorkom
mend und ausgesprochen höf1ich. Harre man 
wirkjjch einmal Pech und blieb unterwegs liegen, 
hiclren vide Autofahrer an und erkundigrcn sich, 
ob sie behilflich sein könnten. 

sitz ein kleiner Hebel, 
den man umlegen 
mnßre. um dann noch 
einige Kilometer bis 
t.ur nächsten Tanksed
le tilhren zu können. 
Damals war das 'Emk
srcllenncrz. noch we
sentlich dichter als 
heure, es gab in fast 
jedem Örrchen eine 
Möglichkeit zu tan
ken. 

Aurb zu Anjimg der Jl)60<'r Jahr<' gab t•s scbo11 Sirtus. hier am ß,z/mübtr;f!,nng- u>il' 
d11ch heute- uor trlloll durch die häufig gescblossentn Schmnlu'll IIenmathe 
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Spannend wurde e., wenn man auf dcr Auwbahn 
an em .mdcn:s Kleinaura herankam, mit dem man 
etn Rcnn~n \'Cransralren konnrc. Di~ BMW-hcr
ra w.1r UJbt:i keine Konkurrent, weil man diesen 
I yp sd111dl hinter sich bringen konmc. Beim 
Mö,cr\chmitt-Kabincnroller war da~ etwas gant 
andere\, Da!. Fahrzeug war in seiner Lci,tung 
ebenbürtiF,. und oft harre ich da, Nach'>chen. b 
h,mc eine Fahrcrkabinl-. die der Kam.cl eines 
KleinflugLcugs ähnlich war, der ßcif:1hrcr ~af~ bin
tl'T dem bhrer. und zum Amsrcigcn wurde d.~ 
l'le>.:ogl.lwerdcck ..-infach 7ur Seite gcld.tppt. Das 
h<ttrc den ;\lachrt'il. daß t:s im lnnern dc' !'Jhr
zcug~ im Sommer sehr warm wurde. 0Js ~reuer 
war ein Minekling zwischen dem Srcucrknüppcl 
eines Hugzcugs und einem Mutorradlt>nkcr -
kurz, man sah dem Fahrzeug an, dafs es von einem 
Flugteugkomtrukreur entwickelt wut dc. Der 
Mc~\l'rschmin-K.1binenroller hane cbcnfalb. vier 
Räder, wenn .1Uch kleine, wobei die beiden vor
deren weit auseinander standen. die llinterräder 
7H:mlich eng nebeneinander. Oie~ und der niedri
gt· ',chwcrpunkt dcs Auros ergaben ~ine sehr gute 
Kurvenl.1ge und da mir t:ine gewi~~e Ubcrlegenheir 
gegenüber den anderen Kleinwagen. 
Eine.\ T.tgc~ • .1ufciner Monteursfahrt 1.um ~chuh
zcnrrum Pirmascns. harre ich Gclegcnhctt. einen 

-=-;:e--r-- ..... 

.\1l·s,cr~chmirr-Kabincnroller auf der 
Auwb,thn zu jagen. Eine Zeitlang 
ging es hin und her. Immer, wenn ich 
-tlht:r war. ihn übcrhulr JU h.1bcn, 
ratH.htc er wiedcr an meiner ~eire auf: 
ich ghtulm: rast. ein Me~st·rschmirt 
Jagdllugt.eug neben mir m h,\bt:n. 
Die~ wiederholte sich mehrmab his 
ich die Geduld wrlor und das C.as
rädch.:n bi' wm Anschlag und noch 
wetrcr durchtrat. - Na ::~1\o, jeut 
haue tch es endgültig geschafft und 
konnt.: cin.:n großt>n Ab;rand 1u mei
nem Verfolger haht>n. Kurz dar:tuf 

i<·doch vernahm ic.:h ein tmdefmierbJrc~. qutcr
schendes Gc:r.imch, und der Moror meine.\ (,og
gos gab tn der Nähe von Worms seinen Gci;t auf. 
Ich konnrc gerade noch über den weißen Seiren
srrcifcn rolkn und anhalten. Da~ Kabinmfahr
zcug rollte vorbei, ltts grinsende Gesicht dt:s F.th
rcrs isr mir noch unangcnt:hm in Erinnerung. 
Rarlos stand ich neben meinem Fallrzcug, übcr
legre und hielt AusschJu in der Umgebung. ~dir 
einem sokhcn Mnwrau,fall war ich noch nte kon 
fronrinr wordt·n. f....etn vorbeikommende, Fahr
z.:ug hidr an. um mir zu hdfcn. Mir blieb keine 
andere Wahl, al\ I lilte tn einer Auwwerksrarr 1u 
~uchct~. Cbcr dic h:lder machte ich mich auF den 
Weg in~ nächsrc Dorf. da.s zum Glück nichr allw 
weit ~nrfcrnt Ltg, und bald fund ich auch eine 
Autowcrkstan. Nachdem ich dem Meister meine 
Notlage l·rkHirr und ihn gebeten harte, nach mt:i
nem liegengebliebenen FahrJ.Cug zu sehen, gab c:r 
mirzur Anrwon: ·Meinen Sie vielleicht, ich woll
te mir an der Aurobahn mein Hinreneil abfJhrcn 
lassen?• Mit gutem Zureden konme ich ihn d.uu 
bringen, doch noch mirzukommcn. Er srdlrc fe~t. 
daß sich ein Kolben do. Motors durch die gro(~c 
Bdasmng fC\rgcfn:~'cn h.me und es dadurch zum 
Stillstand gekommen w:Jr. Sein Rar war, den Mo
tor noch erwas abkühlen 'ZU ld~scn, dann könnr.: 

ich meine Fahrt n:u.h 
Pirmasens bt:i vorsich
tiger Fahrweise fomct
len. 

An ,\c!Jiillll'l'llt!t'JOII7llllgm l't'rstopjir dl.'r aw dt:m liwmts zuriit·klu.Jm·ndi' Aus 
flugslll'rkeln u{t dir DrmhgrmgHtrttß'm. Dm Frlri/Jrrgzubrinxerxab rs noc/1 nicht. 

ln der Folge habe ich 
jedoch noch einige 
schöne Falmen mit 
dem Goggomohil, teil' 
beruflich, teils pnvat 
machen können. Aller
dings gab es ,tuch wie
der unt'rwanerr Fahrt· 
untcrbrechWlgen. 
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D er Sylvesterschreck 

D er Krieg war ~chon einige J.thn: vorbei und ich 
befand mich 1m hcsrcn Jugc..ndaltct. b war w ~ii
Vcbtcr des Jahres l\154-
c;;chrm ragdang vorhermachreich mar t .nlankcn, 
was m,tn in der Silvesternacht .alles an Feuerwerk 
veransr:tlrcn könnte. Am lx•,ren <:twas, das einen 
richtigen Krach machre. \Xfia wohmcn m dieser 
Zeit im t.weiten Swck der Bäckerei und Kondiro
rci Krämt:r in der unteren Vorsmdr. also .tn einer 
ganz temrak-n u11tl trctpacmicrn:n Sr raf~r.: Ohcrur
~d~. Auc.h .m Silw~leJ w;\r hier schon ;c.:ir einigen 
Jnhrcn wiedcrvrello~. J.urn:d d,J) i\ngehor :111 Fcu
r.:rw~:rk~körpcrn nkhr.-. zu wün;c.;hen übrig Iid\. 
Im Kneg harren wir es ja ,dwn oft laut kracht'n 
gehört, aber di.:'c Kno~llerei war 

D:ann kam die Nac.:hr <.I er Näduc.:, in der das tlc•uc 
Jahr eingd:imc:r werden solltt.:. Die Zeit ging h~a 
Gesprächen und Spielen ,chndkt herum .tls gt:
dacht, so wie c~ immct :tm leutc:n lag de; Jahre:; 
dc.:r Fall iH. Etwas Alkohol gehönc 11ati.irlich auch 
d.uu. Und dann war es so weit. Die Standuhr 
~chlug dreimal - die kt·ae Vic.:rtdstunde vor Mit
tcrno~chr! Schnur u11U Böller lagen säubcdach bt'
rc:n Es k,1m nun darauf an, die Schnur langsam 
und sorgfaltig am Kanonenschlag Lu bdcsugcn 
unJ <.lann ahwwanen bis von Jen KirdH:nglnck
en das neue Jahr c:oingl'i:iut~l würck 
)<-'111 w~r e~ so weit. Alle Ubcrur,clt:r Glock~n btr
reten. Voller Aufregung wurde das Strcic;hhol7 mir 

der Zündschnur in Berührung 
doch erw:1s anderes. Jcm.r war c' 
wieder iiblich, das n~m· jJhr 
I.Jw zu begrü!kn, o~llcrdings 
unn:r der ~rrengen Auflage, daß 
man auf keinen Fall vor der 
l.<.:ir Ioshallern durfte. 

Vorsiebt beim Feuenuerk! 
gcbraclu. Rauchend und glim
nwud gab sie zu erkennt'n, daR 
etwas unwiderruHich seinen Lauf 
nahm Unbekannt war jedor:h, 
wie l.tngc e~ tbu~:rn würde, bb 
dl'l' gfl.l!~c Knall k;ime. Al~ll 
schnell~tcns fnrt ntiL dem Din~, 
damir e> nkht in der Hand e"
plodi ... ae. o~nn dabei koonce 
m.tn, so war m.m gewarnt wor
den, die gamc: H.tnd verlieren. 
Ocr Gedanke war, den Knalkr in 
hohcanBogcn ausdem Fenster zu 
werfen und mir der ~ndercn 
Hand gleichtcirig Jj,. Schnur 
ft:srwhalrcn. 

kh srdltc: mir vor. daß man mir 
.:inem großc.:n, dicken K,tno
nenschlag Khon einen ordent
lichen Krach mac.:htn kunnre. 
Ahcr Wie war die Wirkung dt:.s 
ßöll~rs noch puhlikumswirk
~am zu qcigcrn? Die ·•Bomben
idee. kam mir, als ich vom Fen
ster .ruf die Vorstadt blickt-e. 
Dirckr über der Srr~Hcnrnim: 
verlief die Lidulciwng. 0111 der 
die StraRc:nl.trcrncn aufgehängL 
waren. Zu dieser Zeir befithrcn 
J.a.hlrcichc Fahrzeuge;: die Vor
'l:ldr - 5ie war ja noch keine.: 
1-uggängerwne - und sie alle 

Drr ht'5SS/sthe Afinista dr; fnne
n•n l1itlt!t, die l'o/iuidimslslrilm 
•"'"" 111 rlirst•m jrthr IIIIZ111111'i'l'll. 
dt'ln Vl'rkehr mil 1-i:urrull'rk 11nrl 
1/!Jtlerm j~vmrcchmschm Ccgm
stril/(11'11 Z/1/tl jttiJI·c•fUJt•tl!ii'/ hcmu
dt•rr ilufinerksamkeit zu wirlmm 
lllllilll'l' Zuwidcrhrmtllungctt gt·
J!,NI Jj,. dnsdildgign1 Vorsc/lriflm 
1/tlrbdrlirl.:lidJ t·inzusdnmm 
l>tu Al1brmnm vn11 Fmrr!Nrh
kiirprmflilm in dl'r Si/mur
narbt tljnhmng~~··mt'if immrr 
wi,•tla zu U1!ßil/1!11, tJIIII di'IJI'JI 

1/ll!ist I lt~bt!triltgtr- /Jor ,tf{.,•Jn 
Sn'lljmprt.r.mntell - bl'tr4fm wn
rll'll. 

\mn1": 1\h •·ina .\iddun~ un l't~•nm 
,·\ut-.:l~~o:r ~·out •t ll~"'-."'~·r Hf\ I 

Abt:r - wa~ w.tr denn mit der 
~eh nur auf einmal Im? Sie nllll~
tc 'ich irgendwil· im Vorhang ver
heddert haben, denn der Böller 
kJm nicht über die Mine der 

111ußren an den Ampeln des Ful~gäng~rübcrweg.\ 
direkt vor unserc.:r Toreinfahrt anh<tlren. 

Srraße. und hochtiehen ließ er 
o;ich auch nicht mehr, Jrnn Jer große Knall w:~r 
innerhalb von Sekunden ztt erw;~ncn. Vc::r?weifelt 
~uc.hrc ich den Kracher weiter in die Straßenmit
te Zll bugsieren, aher dlle Bemühungen waren 
vergeblich. Der Angstschweiß srand mir auf der 
Srirn, und das Her7 schlug schneller. Was komm· 
nicht :tlles passieren? .Einige Fahrzeuge waren un
ten Khon vorbeigefahren. 

Oie Überlegung war, dn!~ es doch Wirkuug Leigen 
müßte. wenn man den Böller an eim:r Schnur so 
aus dc:m Fenstt:r werfen könnrc, tiaß. der ge:zidt 
über die l.ichrleirung, F.tl1en würde und dann. 
schnell hochgezogen. in halber Höh~ t.ur Explo
sion käme. Und wc11n dann vielleiein noch ein 
paar Fahrteuge vor der Ampel anhiclrcn, wäre 
doch eine Bombenwirkung zu \:17iden! Der größ
rc verfügbare Kantlncn~rhlag wurdr rccht7eirig 
vor der Silvc:srernacht ~ebufr. b WJJ' auch dam~ls 
:.chon recht reua. 

Eine furchtbar laute Explo,ion, wie von einer 
Bombe, ließ mich erstarren, gefolgr von einem 
Gc~\·hcppcr. <.l.ts eindeutig Juf Glasscherben 
sc.:hlic:!~cn Iid(, Eine Rouchwnlke brt'itete sich in 
dt•r n:ihercn Umgehung am. Die grnRe Schaufcu-
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stersch~ibe der Konditorei muf~rc z.u Bruch ge
gangen sein! In höchster Aufregung Stürzte ich
und auch noch ander~- die Stufen des Treppen
hauses hinunter, um nachzusehen, welche verhee
renden Auswirkungen die Explosion gehabt habe. 
Aus den umliegenden Wohnungen und Häusern 
kamen auch schon andere Leute gesprungen, um 
sich zu erkundigen, was denn jerz.r passiert sei. Da
bei war auch der Ladenbesirz.er, der Bäckcrrncisrer 
mir gonweiß was ftr schlimmen Vermmungcn. 
Am On des Gescheht:ns angekommen, wurde Lu
nächst die große Schauf~:nsterschcihc bcgmachtet. 
Aufarm~:nd stellte ich fest, dag ~ie noch vorhan-

den und nicht zersplitten war. An den umherlie
genden Glassplittern konnte ich aber erkennen, 
da{~ der Kanonenschlag direkt im tingang des La
dens exploilien war. Durch den starken Luftsog 
wurde offenbar das kbne Oberlicht des Eingangs 
heruntergezogen und in rausend Stücke z.crschla
g~n. Dies harre den exuem Iauren Knall noch vcr
stärkr. 
Am nächsten Arbeitstag hatte ein Glaser den 
Schaden schnell behoben, und die Sache war mir 
einer Emsehuldigung erledigt. Seit dieser Zeit 
habe ich jedoch keinen Kanonenschlag mehr an
gerühn. 

Zwar mußte die Feuerwehr bei diest-m Sylvestmcbreck nicbt ringreifin. aber von dem alten Spritzenhaus an 
der Bleiche- hier eine Ansicht von der Rückseite- haben Generationen 11on Oberurseier Feuerwehrleuten 
ihre Einsätze gestartet. Anstelle des reizvollm Ensembles mit dem Scblnuchwrm dehnen sich beute lediglich 
Hzrkjliid;cn. Im Himergrund der Chor der St. Ursuln-Kirche, tllfl rechten Bildrand die Herremniihle. 
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IV 

Umfeld Oberursel Mitte 
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Die untere Vorstadt und ihre Bewohner um 1950 
Vorstadt 1 (Larscha, Zigarren-Remy) 
Blickte man von unren in die Vorsradt hinein, war 
im Eckhaus rechts. ~lso unserem Nachbarhaus. 
der Laden des »Rcmy-Schorsch ... Er war auch der 
Vatermeines Sch ulfrcundes Werncr Rcmy, der gc
nau so alt war wie ich. Der Laden war nicht nur 
wegen seiner Zigarren- und Zigarenenauswahl 
und 'eines Angebots an Zeitungen und Zeir
s~:hriften bekannt. Schorsch Remv war auch ein 
beliebter Fußballspider im JU dc~ Zeit einzigen 
Fu~ballkluh Oberurscls. Außerdem spielte er wrn 
Bei~pid bei Hochl.eiren in der Christuskirche das 
Cello. 

Die Bürgersteige an der Kreuzung Obcrhöchstad
rc:r Srraße, Vorsr:tdr und Liebfrauenstraßc, dem 
»Dalles·• waren damals noch mir einem ror-weiß 
gestrichenen Geländer zur Fahrbahn hin abge· 
grenzt Auf den Eist:nsrangen konnten wir jw1gs 
bequem siC7en und das an uns vorbeiziehende 
Lcb<.:n beobachten. Direkt neben der Krämer-Tor
einfahrt war der LcbensmirreUaden vom »Asch
t.l!.. wie wir ihn gerauft hancn. Es war, rückwärts 
gelesen, die Filiale der Firma Larscha, die in spä
rcrcn Jahren auf die andere Seite der Vorstadt ttm
zog, dorthin, wo sich heure das Idea-Gcschäfr be
findet. 

Ein Blick in tlie untere Vorrtndt, mun 1937· Am linken Bildrand dris Autohnw Koch, noch im Rohbau, wo 
h~utt· dt'J" Biirt'lllmmn/!11 plätschert, dabinm· das »Gnstbtzus zum Bii.rm" als mnrkanter Bau rtn der wichtigsten 
\lerkehrskreuztmg da Stadt. Ibm gegenüber in der Vomadr r der Laden t1on Georg Rm~y. der hier (mit der 
weißm Jacke) Jelbst rzls "Volksempfiinger« vor seinem G'escbii.fi Zlt sehen ist. im gleichm Gebäude dahinter eines 
drr beidm •Lnrscha«-Lebensmiudgescblifie. Ei~ weiterer Lntsclm-Ln.dm befond sich in der oberen Strackgasse 
(siehe Seite rp). Die ins I:Jild bineinmgmden Aste der P/mrme sind Jitst das einzigr, was m1111 auch hellte noch 
dort so 1/lltrijfi. Alles andere bat sich ~:,mmdlegrnd tlt'riinderr. 
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Die Fahrbahn war mir blauen Basaltsteinen ge
pflasrert, und wenn Fuhrwerke daherkamen. 
mußre man befürchten, daß die Pferde mir den 
Hufeisen ausrutschten. Regelmägig hielten die 
tlrmeneigencn Lieferfahrzeuge von Larscha vor 
dem L-.den, um die aus der Frankntner Zcmrale 
besrellren Waren abwladcn. 
Neben dem Geschäft von Rcmy war ein kleiner, 
freier Platz mir einer Tanne, die an Weihnachten 
mir elektrischen Kerz.en geschmückt war. Daran 
angrenzend war in der Liebfrauemrralk. dort wo 
sich heure die Nassauische Sparkasse befindet. der 
Sraudr'schc Buch- und Papierladen. Ecwas später 
zogen die Sraudst mir ihrer Buchhandlung um in 
die Oherhöchsradrer Scraße, erwa gegenüber vom 
Kaiserlichen Posramr. 
Die Gerränke von Larscha, damals meisr Bierkä
sren, wurden in der alren Waschküche, die sich im 
Hof meines Freundes Werner Remy bef:1nd, gela
gerr. Ocr Raum war nicht abgeschlossen, und 
eines Tages kamen wir auf die glorreiche Jdee, die 

Bi erHaschen, die ~war mir einem Erikerr versiegele 
waren und einen Schnappverschluß hanen, vor
~ichrig w öffnen, abzutrinken, mit normalem 
Wa~~cr wieder au&..ufiillcn und das Eriken wieder 
anzukleben. Das ging natürlich nur so lange gur 
bis es herauskam - u.nd das war nicht allzu lange. 
Wahrscheinlich mußte Werncr auf hartnäckige 
Hintcrfragung seines Vaters die Wahrheit beken
nen, denn der Schorsch sprach mir meiner Mut
ter. Be:.trafi.mgcn bei Ll11~ zu Hause begannen im
mer damir, dal~ das Küchenfenster geschlossen 
und der große Kochlöffel aus der Schublade ge
holt wurde, mit dem ich dann das Himerreil ver
sohlt bek,un. 
Ein beliebter Spaß von uns beiden war auch die 
ßcf~cigung eines Portemonnaies a.n einer dünnen 
Schnur, die vom Bürgersteig bis in den Hof führ
te, wo wir darauf waneren, daß ein Vorbeigehen
der s ich danach bückre, um es aufl.llhebcn. Man
ches Mal klappre es, und wir harten unser Ver
gnügen. 

Zwischen dem Geschäft von Grorg Rnny und der Nnsmuiscbe11 Spnrkmse nn der Lieb.frnumstmße stnnd eine 
schön gewachsene 1/mne, die in der Wleihl/(tclmzeit immn· 111i1 elektrischen Ker.zen geschmiickt war. 
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Die Vomadrfossade des »Bären 1963. Zwischen dm Fmsll!rn der Wirtsstube im Erdgeschoss waren Schaukästen 
mit den nkwellen 1-llmpl.nkntm angebmcht. Recbts nebm dem Eingang zur •ßiirenwirtschaft« präsentierte 
sieb als Untermieur der Friseursalon Döring. 

Die Remys wohnten im ersten Stock über dem La
den. Darüber wohnte die Witwe Häfner mit zwei 
großen jungen Männern und der Schereilschleifer 
Jung mir seiner kleinen Frau. Sie harre so wenige 
Haareaufdem Kopf. daßsieauch im Sommer im
mer eine Wo!lmü1:1e rrug. 
Im Krieg, wenn Alarm war, kamen sie alle in un
seren Luftschurzkeller beim Bäcker Kdmer in der 
Vorstadt 3, weil dieser etwas solider gebaut war. 
Herr Jung uneerhielt dann uns Kinder mit Scl1l:
renschnim:n, die er aus Papier zauberte, indem er 
es mehrfach knickte, mit der Schere verschiedene 
Ein~chnitrc machte und zum Schluß das Papier 
wieder auHalrece. Das ergab ganz zauberhafte Mu
ster uad wir waren so begeistert, daß wir alles um 
uns herum vergaßen. 
Im Haus Vorsrade 1 harre mein Vater in Friiheren 
Jahren als Junggeselle ein Zimmer gemietet, spä
ter wohnren dorr meine Eltern, als sie jung ver
heiratet waren. ln den zwanziger Jahren kam mein 
Bruder im gleichen Haus zur Welt. 

133 

Vorstadt 2 oder das »Bäreneck<< 
Gegenüber der Bäckerei und Kondirorei Cafe 
Kriimer erhob sich bis in die achtziger Jahre das 
Gasthaus »Zum Bären<~. An der Fassade konnte 
man von unserem Wohnzimmerfenster aus lesen: 
1896 erbaue, 1956 renovierr. Der Eingang zur Bä
rcnwirrschafr war von der Vorstadt her, und an der 
Fensterfront zur Wirrschaft gab es Schaukästen 
vom »ßärenkino<~. Durch die Fenster konnte man 
von der Vorstadt aus in die Wirrschaft hineinblik
kcn, und wenn die Fenster ragsüber gelüftet wur
den, war noch auf dem Bürgersteig der Dunst der 
Biertheke wahrzunehmen. Im ersten Srock lagen 
die Fremdenzimmer, alle alemodisch und nur mir 
dem Notwendigseen eLngerichret. Der Garren war 
mir großen Platanen bewachsen und grenzte an 
die Oberhöchsradter Straße. Früher gehörte ein 
Biergarten zur Wirtschaft. 
In einer Ecke des Lokals stand ein ausgestopfter 
schwarzer ß:ir, dessen Arme das Girrer umklam
merten, in einem Mcssingkäfig. Die Wirtschafe 
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bcHand aus 1wei Räumen, wovon einer .Kolleg" 
hieR. Im Gang, der bb zum Kino führte, war 
g~-gcnübcr dem Kollt.-g die Küche, die jedoch n.Kh 
dem Krieg nicht mehr fiir die \Xfimchali genurz.t 
wurde. 
Die Priv.n:wohnung der Familie ßc:cker-Rüdcr bc
rand ~ich neben einigen Fremdenzimmern im cr
~ten Stock. Im 1wein.:n Stock gab c~ eine Woh
nung, d ie vermietet war, und noch c:inige Frem
den/immer. 
Neben dem Eing.mg 7ur Wirtschaft dc' •ltiren• 
war ein Friseur~-alon. der über die g.tnlc Kric:gs
tcit geschlossen war, denn der hi~cur war mr 

Wehrma<.ht eingezogen und nicht mehr zurück
gekommen. Nach der Währungsreform wurde der 
S;tlon wrcder geöffnet, denn jertt vcrdieme man 
h.mc DM, und ich zählte zu den ersten Kunden. 
Über der Lingangsrür hing cin bbnk polierter 
Mcssingrcllcr, das Zunfneicht.:n der B.ubicrc. Oie 
Kri<.-gcrwirwe harre das Gesch;ift ,ul ihren Schwa
ger weircrvermiereL Besitzer dc~ Ltdcm blieb 
allerdi ngs d ie Familie Rödcr-Beck~.:r. 
Di<: Finriduung scamn1re au.s dt·n twamiger Jah
r<:n. Die Möhcl waren aus rotbraunem Mahagoni 
mit Marmortischen und ent\prc:chcnden W;hch
bet.:kcn. Die: Frisc:ur~cühlc waren aus dcm,eJhen 
Holz und harren an den Riicksc:itl'll versrcllhare 
N.u:kcnstiitten, die mit Papier bcsp.mnt waren. 
1\Jmcnncuc Kunden 7um R;t~ierl"ll, wurde die Pa
pierrollc wcirer hcr;lllsge-,ogt.:n und Jcr hcnurLte 
·lcil ahgcris~cn. Oie Apparate und loc:rat,<.hafi.cn 
wm Ha.tr~">chnciden stammten .111s Vorkriegstri
ten und iifrcr~ mckcen die Kunden. wenn es .1n der 
Kopntau! rupfrc. Der Salon Döring hestand bis 

weit in die .u:hmgcr jJ.hrc, nur die Friscurmcim!r 
wechselten oft: vom Schwager auf den Sohn und 
den Enkel. Als d,,, friseurgeschäfr aufgegeben 
wurde, wg dort ein Schlüsseldienst ein. 

Vorstadt 3 (Bäckerei und Cafe Krämer) 

E.\ W<tr das I lau;,, 111 dem unsere Familie von ll)ll 

bis 1977 wohnte. lmuntcrc:n Stockwerk wohnte in 
meiner Kindheit die ramilic Krämer mit drei 
Töchtern und eillern Sohn: Onilie (Hcrrmann), 
Zilli (Ried), Mathilde (Stock) und Nikolau.\ (Tex 
rilicn-Kr:irncr). 

Mathiltlr Swrk, 
gt:b. 1\riimer. 
im Ca.frgart('ll, 
um 1940. 
Dtr Gttrlt'll 
rrstrr:cku siclr 
bi, zur Hmd~rn
strttßt'. dir dll
mnls ,wfihrrr 
'X'ewritr norh 
uubrb11111 111111: 

Die Hoclw:iren aller Kr~mcr-Kindcr fanden 1m 
Hause statt. D.wu wurde das größte Wohnlimmcr 
ausgeräumt, um Pbrt für die geladenen G.me lll 
schaffen. D.1 dtc l'iir direkt zu.m Trc:ppenh.Jus 
führte, konnrc 1d1 .llk Hoch7~iten hamnah mn
erleben. 
Nach den fr.1uungcn kam der katholische Pfarrer 
Hanmann ins I (.rus und feierte mit. Wenn er mir 
begegnete, hlic:b er ;rchen, begrüßte mich und 
sagce ~ein ·•Cott sei mir d ir, mc:in Sohn! .. Nadt 
dem Krieg wurde tlcr Cci~tliche Rar Josc:ph li.HI 
mann rhrcnhürget von Obcrursel. Er war ein von 
allen hocbgea<.htct<.:r Seelsorger. Seine: leut\digc 
und w jctlcmldnn freundliche An und ~eine mu
tige Halwng in bedrohlichen Siruarjont'n w.ih
rend tll'' I--riege, haben rhm im Volksmund den 
Tttd .()bcrbürgermctscer von Obcrur,e). eing~'" 
brachr. 
Wir wohmcn im 1\wircn Swck auf der n:chccn 
Seirc und hallen eine geräumige Drei/immer
wohnung. >\uf der link<:u Seite war die klcintrl' 
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Drts stattliche Haus Vorstadt 3 mit seinem schöne11 }ugmdrrii-Dekm· ist auc/; heute noch das Hinschauen 
wert, wennauch die Toreinfohrt und das Femter links liingst zu Schaufenstern umgestaltet wurden. 
Auch ist dort keilzt Bäckerei und kein Caft mehr Z!l finden. Zu1ei verschiedene Geschäfte teilen sich jetzt die 
Schaufenster und die Ladmfliicben. 
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Onilir Hanumn. grb. Kriimer. mir Tochtn Hildrgprd 

Zweizimmerwohnung von Familie Steinmeycr 
mit ihren drei Kindern bewohm. Vau:r Srcinmo;:y
er trug während des Krieges immcr einen Stock 
und hinkte ganL schrecklich. Angeblich wurde 
sein Bein während einc:s Angriffs in Pirma5ens 
schwer gcschädigt. Nach dem Krieg konnre er 
plötzlich ohne Srock wieder gam Aon laufen. 
Im DachgcschoR wohnte in einer kleinen Man
sardenwohnung das Ehep:J.;JJ' Fa.ßbl:nder, später 
Fr:lll Faßbender :~.!Ieine. Nach dem Kriegwohnren 
dort Herr und Frau Scholz. Er harre dir ALLfsichr 
im Obemrscler Freibad. 
Mein Bruder Rudi und ich mußten, um in unse
re Schlafkammer zu gelangen. eine Treppe höher 
steigen und über den Dachboden laufen, auf dem 
auch ab und w \'<fä.~che getrockncr wurde. Die 
Mansarde harre drei kleine Ft:mrerchen, von 
denen ma.n einen wundcrbart:n A<1sblick hatte, 
nach Süden auf Frankfurt, nach Wesren auf den 
TaLmus und den obc.:ren Teil von Obo.:rursel. Aller
dings war die M:msarde nicht zu heizen, und da
her an k.1.1tcn Wi merwgen jedes Fcnsrer ' 'ollsrän
dig verci~r. 
E~ gab ein großzügiges. hdles Treppenhaus mir 
schön(;r Eichenholztreppe und einem glarten Ge
länder, ::tuf dem man, wenn man geschickt war, 

q6 

von Srockwerk '-LI Stockwerk rurschen konnte. 
Das Trcppenhau~ harre auch 1n meinen Kind
heitstriiumen eine gcwis~e ßcdemung. Oft kam es 
vor, da{~ ich im Traum alle Srockwerkc hinunrer
Hog und Hog, aber unren nie ankam. Das war ein 
herrliches Gefühl. Die Treppe wurde jeden Sams
wg von der Put7lrau vom .:rsten Swck ab mir 
Schmierseife eingerieben und gt:l>chrubbr. ln der 
oberen H:ilfte muf~ren die Micrer ahwech~clnd 
sdl:>st putzen. Natiirlich kam es nichr ~clren vor, 
da I~ ich als Kind wiihrcnd der Putzarbeit im Trc:p
penhaus an der Pu rtfrau vorbeigehen mußte. Und 
ebenso nariirlich war sie davon nicht begeistert. 
Einmal hanc sie einen solchen Zorn, daR sie mir 
ihrer Schmierseifenh.md mein Gesicht vollsrändig 
einri~b. Die Folge war ein groBes Geschrei mei
nerseits. 
Wenn mein Bruder oder ich den Schlüssd wr 
Wohnung vcrge~sen hanen, k(mnten wir durch 
das Trl:'ppenhausfenster und über ein Dach in un
ser Küchenfenster einsteigen- sofern es geöffnet 
war. 
In einer Ecke des mir Basaltsteinen gepHasrerren 
Hof.~ befand sieb die Toilette fl.ir die Bäckcrbur
~chen. Ein kleinl:r Anbau enrhielr den Schwcine
stl!l mit der Waschküclw und einer G~mgc. Vom 
Hofkonnrr man durch große Fenster in die Back
stube blicken, und wenn man sich auf die Fuß
spit'l.C;J srellte, waren die Bäcker bei der Arbdr z.u 
beobachten. Back.~rubc und Wirrschaftsräume 
waren mir einem Glasanbau verbunden, damir 
man bei Regen die Backwaren trocken in den Vcr
kaufsr,mm rnnsporriercn konnte. 
Vor dt·m Treppenhaus war eine breite Einfahn. die 
den Fuhrwerken das Einf:iliren in den HoF (;r
möglichrc. Sie h:me nach der Vorsrade ein guRei
sernes Tor, das mit einer goldwrticncn Brezel, 
zwei Löwen und den Initialen J. K. Ucan Krämer) 
geschmückt war. 
An der Ecke des Hauses waren schöne Sandsteine, 
an denen man ~ich anlehnen und das ganze Ge
schehen in der umcren Vorstadt beobachten 
konnte. Schien im Frühling die Sunne dar:ruf, wa
ren sie herrlich warm. 
Hinter dem Backhaus betimd sich ein groRer Gar
ren mir einigen Obstbäumen, der ;ich bi.~ zur 
Henchensrraße erstreckte. Im Sommer war dorr 
ein Garrcncaf.: geöfl-'net, wgänglich sowohl von 
dl'r Vorsradr wie auch von der Hcnchensrraße her. 
In dem geräumigen Garren hatten auch die Mie
ter eine kleine Part.dle, auf der sie Gemüse und 
Küchenkrämer anpflanzen konmcn. Im Winrer 
konnten wir Kinder don wunderb.tr im hoho:n 
Sehnet• ~rielcn. 
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Vorstadt 4 (Haus Metzger SteinJe) 
Dort bdimd sich vor dem Krieg ein Flciscbcrge
schäfr. Danach war der Laden geschlossen und Ji"' 
ci~crm:n Rollädcn heruntcrgclaS5~:n. Im Hau~ 
wohnren zwei älrere Jungfern, M :.mha und Lisa 
<;reinle. D t•r Mer7gerbrlt>n wmrlt> sp!iter in nvci 
L.Idengeschäfce umg~·baur. in dem einen komm: 
MJrrha nach der Währungsreform ein Wollge
schäft einrichten. Lisa frisierte ältere Damen in 
einer Stube, deren Femter auf die Vor
stadt gingen, so daß wir ihre Täcigkei
ren im Sommer von unserem Wohn
limmerfcn~rcr aus gur beobachten 
konnrrn. Mir ihrer Frisierkunsc muß es 
jedoch nicht weit her gewesen sein. 
denn immer weniger der Kundinnen 
kamen 111 ihr. 
Dc:n anderen Laden vermiere1e man in 
den fünfiigcr Jahren an die Mrrzgc:rci 
Klein <tus Obcrhödmadt. Alle Waren 
wurden zu dicst:r Zeit angeliefert. 

Vorstadt 5 (Haus Nikolaus Krämer) 
Das Nachbarhaus 1.ur Bäckerei Krämer 
gehörte eb~nfalls den Krämers. Die La
den~ront wurd<: umgebaut. Umer ei
nem neucn Pächter ist dort das Textil
geschäft Krämer auch heute noch anzu
trdfcn. 
Ur~prünglich haue dun das .. Manne 
Männche• dn Texrilgc~chäft, und als 
der Sohn von Kr:Uncr so weit war, ein 
Gcsch;ifr zu führen, muf~re Herr Mann 
ausliehen, konnte aber etwas weiter 
oben in der Vorstadt sein eigenes Textil
geschäft als >•Kaufhaus Mann~ , gegrün
det 1836, weiterführen. 
Im ersten Srock der Vorstadt 5 haue der 
Dentist Allendorf seine Praxis. Im zwei
ten rt!sicü~rtt.' Herr Hergarten. Ab Lei
ter der deutschen SA-Arbeirsfront war 
er die •graue Eminclll.• in der Oberur~eler Politik 
und bestimmte, daß die Stadt auf dem Kurs Jer 
Nationalsotialisten blieb. 
Im drincn Srock wohnte ebenf:tlls ein Nazi, Herr 
Schmidt, der miL seiner dicken Frau das F~:nstcr 
zur Vorsrade so au~rültte, daß keine Hand mehr 
dazwischen ging. Während des Krieges war c:r 
Lufrscb ut'l\vart. 

Vorstadt 6 (Haus Calmano) 
Dieses Hau~ gehört der Familie Calmano, und in 
meiner Erinnerung war es schon immer ein Kurz
warcngeKhäh. Herr Calmmo harre in Krkg•-
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teiten, als es kein Öl gab, Bucheckern mit einer 
Presse ausgepreßt und so wertvolles Öl gewonnen. 
Die Bucheckern lasen wir mühsam in den Ober
ursder Wäldern auf und brachten sie ihm zum 
Auspressen. Das Öl v..:rwendcten wir zum Ku
chenb~cken und 1.um Kochen. Der Kurzwaren
l.tden war damals kleiner, weil ein Samcngcschäfr 
nebenan war. Später wurde dieses zu der Zoo- und 
Samenhandlung Fandrich umgebaur. 

Vorstad 7 {Brenners Hutgeschäft) 
Zwischen den st;mlicheren Bauten in der Nach
barschaft war cüe Vorstadt Nr. 7 ein kleines, zwei
stöckiges Wohnhaus miL kleinen Fensrc:rn wr 
Vomade hin. Zum angrenzenden Haus Nikolaus 
Krämer gab es einen Garten mit EinEthn. Nach 
der Währungsreform baute Frau Brenner da> 
Haus um und erweiterte es mit einem Hursalon. 
Es wurde kein großer Neubau, sondern bestand 
nur aus Schaufenstern, Verkaufsraum und Ar
bc:irsräumen im ersren Srock. Produziert Lmd ver
kaufr wurden Damenhüte, damals noch große 
Mode bei allen Frauen, die erwas auf sich hielten. 
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Aber die Hüte kamen aus der Mode, und dann 
ging auch dieses Geschäft nicht mehr. Das Uneer
geschass wurde umgebaut, und es enrsrandcn zwei 
Läden. fn dem einen erablicrrc sich wnäch5t der 
Eissalon Pellegrin, bis er einige Jahre später in das 
Nachbarhaus umwg. Sein Nachfolger war danach 
zunächst ein Papier- und Schrcibwarengeschäfr. 

Vorstadt 8 (Haus Höhle) 
Vor dem Krieg war es ein einstöckiges Familien
haus, das vom benachharten Grundsrück Nr. to 
durch einen mir Gras bewachsenen Hof gerrennt 
war. Der dortige Laden harre drei Schaufenster, 
innen gab es Kleineisenteilc, Öfen und Ofenroh
re. Das Geschäft gehörrc der Familie: Höhle, und 
ab und zu konnte man auch während des Krieges 
dorretwas kaufen . Aber viel war es nicht, denn in 
Deutschhnd haHe damal~ die Produktion kriegs
wichtigen Marerials auf allen Gebieten Vorrang. 
Nach der Währungsreform wurde das Haus ganz 
abgerissen, und die Firma Larscha richrere ihren 
neucn Superm;ukr ein, der später von Hugo Leib
brand als HL-Markr weirerberrieben wurde. Heu
re befindet sich in den Räumen der Jdca-Markt. 

Vorstadt 9 (Metzgerei Jamin) 

Bb in die Endfünfziger bestand hier die MctLge
rei Nikolaus Jamin. Der Mnzgerrnei~rer harcc den 
Beinamen .. Gift«. Es war ein schöner, sauberer 
Metzgerladen mir Kacheln. Die Hofeinfahrt war 
mir einem großen Tor versehen, damir auch ein 
gdegcnrliches Prerdcfuhrwerk einfahren konnre. 
An d:ts Wohnhaus der Familie Jamin im Hof 
schluß sich ein Aacher Bau an, das Schlachthaus. 
Ein großer Garcen dehnte sich bis wr Hcnchcn
srraße hin. die heure dorc stehenden Hiiuscr wur
den crs1e Ende der Fünfziger Jaluc gebaut. 
Monrags wurde Vieh für die Mcngcrci, das in 
Frankfurr t•rsteigerr worden war, abgeladen und 
zur Schiaehrbank geführt. Dann konnte man als 
Nachbar die Schweine quicken hören. 
Die FamilicJamin harre Zwillingsbuben und zwei 
Mädchen. Antun fiel im Krieg und Hans hatte in 
Bad Homburg Bäcker und Konditor gdcrnr. Er 
war ein lustiger Kerl und konnte den Propag3n
daminisrer Gocbbels zum Verwechseln nachah
men. Nach dem Krieg hat er das Abitur nachge
holt und wurde in Limburg zum Priescer gewcih1. 

Im Vordergmnrl grmz links dm Schuhham Alttmz. dllnttch -mit den drri Ft•mtern -der L11den des Scbu/1-
marhers Schitftr. drmrbm die J\frt;:.gm•i jamiu, und tlmcbließmd das nur zwriJ·töckigt' Cebiiude mit dem 
Hursrrlon L'llll Emmy Brnnll?: 
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Als Pfarrer betreute er dann eine Westerw:tld
gemeinde 
Nach dem Tod d~s Vaters fühn~ die Toduer Ria 
die Mc:tt.gcrei noch einige Jahr.: allein wein:r bis 
später die GcschäfuräLUne an die Meu.gerci Klein 
verpachtet wurden. 
Die Hofeinfahrt in der Vorstadt 9 wurde nach der 
Währungm:form zugebaut, und ein italit·nischer 
Eissalon eingerichtet. Für die Familie Pellt:grin, 
die Pächter der Eisdide, baute man den oben:n 
Stock des Schlachrhaus<·s als Wohnung auJ;. Die
sererste italienische Eissalon in Obcrursel war und 
istsehr beliebt. Ht>mc: bietet diezweite Generarion 
der Pellegrins noch immer don ihre Eisspezialicoi· 
ren an. Wit' die Zugvögel kommen sie jed.:s Jahr 
Ende Mär7 au~ lcalien 7urück und bleiben bi~ zur 
Orschder Kerb. 

Vorstadt 11 (Haus Mann) 

An die Mt:tt.gerci Jamin anschließend gab es einen 
!deinen Schusterl:tdt:n. Der Schuhmacher Schäfer 
sa!~ donauf einem dreibeinigen Hocker und har
te einen Lederriemen um seinen Fuß gezogen, mir 
dem er die Schuhe. die mit einem Leisren verse
hen waren auf dem Freifuß fesrniclr. Er besohlre 
alle Sorten Vt>n Schuhen neu. Schuster Schäferwar 
ein kleiner Mann mir grüner Sehürze und einem 
dicken Daumen, der immer mit Klcbswff ver
schmiert war. 
Sein Laden Ubtc eine große Anziehw~skraft auf 
mich au~. Sehr ofr saß ich neben ihm auf einem 
Sruhl und sah ihm bei der Arbeit zu. Meine Mut
ter mu!~rc mich ofi: au~ der Schusterbude heraus
holen. Den Geruch im Laden nach Leder und 
Schuhen, Klebsmff und natUrlieh auch nach vie
len Fügen werde ich nicht vergcs~en. lmcrcssant 
war <:), wenn der Schuster die neu befestigten 
Sohlen an der Ausputzmaschine abschliJT und mir 
Farbe einrieb und der Geruch des Ledersraubes 
und der Farbe den kleinen Raum Rill te. Es gab 
alu:h Arbcics5clnthc, die •gepinnt« werden mu!~
ten. das hcil~t. in die Ledersohlen wurden kleine 
Holznägel eingeschlagen, mir denen die Sohle be
festigt wurde. Bei Arbeit~)tiefdn k:tmen auf die 
fertige Ledersohle noch breitköpfige N:igcl. damit 
die Soh le sieb nicht so schndl..1blid~ Auf den Ab
~ar-J. nagelte: er ein Hufeist:n, und wenn man mir 
diesen Schnhen auf der Straße marschierrc, klang 
d.1~ ähnlich wie bei den Soldarensdefcln der Wehr
macht. 

Klaus Fink mit}ugendliebr• Knrin M111m. 
Dit' .?.Jtrtl'/1 Brwdt· blicbr11 lebens!tmg berteiJt•lJ, 

1111'1111 auch beirle <irh anrlerwt>itig verbündeten. 
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Vorstadt 13 (Scbuhhaus Mann) 

Neben dem Scbusrer Schäfer lag da:. .. Schuhhaus 
Mann~ mit der Salnmandt:r-AilciJwcrtreLung. Es 
gehönc dem ~Manne Karl« und seiner !-'rau Tina, 
geb. Karnper. Sie waren mir meinen Eieern be
frt:undn und harren einen Sohn, Willi, und eine 
T<Khter, die »Manne Karin .. , meine Jugend
fn:undin. Sie hatte ein Puppenhau~ und dnen 
Kaufladt:o, mit denen wir ofr spielten. 
Ihre Großmutter, die alrc Frau Mann, W:Jr eine 
vornehme Frau, ich kann mich noch dunkel an sit: 
erinnern. Ihr Mann hieß Manin, und er blieb mir 
nur in Erinnerung. weil er ofr 1-ia~cn schlachtete. 
Die Pfoten hingen dann an der Scheunentür, wo 
cr ihn.:n auch das Fell abgezogen harte. Wenn er 
sich im Keller aufhielt und Kinder in der Nähe 
waren, machte er ihnen Angsr. indem er mir Ei
scnkcnen rasselte und lam stöhnte. 
Zus,lmmcn spielten .Karin und ich Vater und 
Mum:r. Ihr Varer machre uns und sich einen Spaß 
daraus. uns Kindern einen altCJl, großen Schuh
karton über den Kopf zu stülpen, in den er ein 
kreisrunde~ Loch geschninen harte, und uns da
mit auf die Vorstadt zu schicken. Zu dieser Zeit 
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Dit" Obst- und Ccmiisd~tmd!tmg Schloßirr in der Vorstadt Tj (mit Filirtlgt'rcbii.ft in drr Stnrckgum:) war in 
jl!llm ]ttbreu der Magnet jlirfrischebeW!!(tu Käufer wie es heute die Fruchthrmrllr111g GIISser in der oberen 
Vorstadt iSt. Vor dem Ceschiifi srth man in den Kriegs:uitm und dmutch nirli! die Besitzer; 111ir auf diesem 
Bild, sorulem meistens lange Mmscbenscb&ngen- wenn es mvas Eßbares g1tb. ln den Räumen ist heutl' di~ 
Parfiimrrie Kappm rmzutrejji>n. 

gab es im Rw1dfunk eine bcliebre S~ndung »Die 
Familie Knörzel• mit Ludwig Lommel. Als »Knör
zcls« gingen wir durd1 die Straße und hauen ei
nen Riesenspaß, wenn alle Leme sich nach uns 
umdrehten. 
Mit unseren Müttern gingen wir ofi: in den Wald, 
um Pilze, Bucheckern und Heidelbeeren zu sam
meln, audl zum Forellengur oder zum H irschgar
ten, um Kaffee zu trinken. Und oft gingen die 
Familien 7.usammen in das 1936 eröffnete, neue 
Oberursder Schwimmbad. Ein Bild von uus do
kumentierr auch, daß wir L.usammcn Kamsscll ge
fahren sind. Das Karussell stand auf der Wiese 
gegcni.lber der evangelischen Chrisruskirche. 

Vorstadt 10 (Autobaus Kügel) 

Gegenüber vom Schuhgeschäft Mann war die 
Autowerkstarr Ki.igd mir einer kleinen Ladenfront 
und einem Ausstellungsraum für die Aucos der 
Marke Borgward. Im Krieg gab es keine neucn 
Autos, und der Berrieb besdlränkte sich notge
drungen auf Reparaturen. Herr Ki.igel trug bei 

Jen offizidlen Aufmärchen der Nazi~ die schwar
J..C Uniform. Er war Leirer Jer NSKK-Sraffcl 
(Nationalsozialistisches Krafdihrkorps). 
Nach der Währungsreform befand sich im Aus
stellungsraum für einige ]ahn: eine Ka~Tccrösrerei . 
Die Kaff~ebohncn wurden in einem großen Bot
tich geröstet. Dabei roch es in der ganzen Vorstadt 
und Umgebung nach Jem frischen Kaffee, ein 
herrlicher Dufr nach so vielen Jahren der Entbeh
rung. Heure ist in dem Gebäude das Gcschäfr 
>•Walfcn-Kügel« mir Trachten-Angeboren und im 
Oberschoß das Restallfant •Hochsit7.• zu finden. 

Vorstadt 12 (Cafe und Bäckerei Zinsmeister) 

Das Haus beherbergte vor dem Krieg die Bäcker
und Kondimrei Zinsmeister mir Cafe.lm gleichen 
Haus w;1r auch ein Zigarren laden. Herr Schmel
cher harrc in den fünhiger Jahren in der Bäckerei 
Haas in der oberen Vorsrndr (an der Stelle, wo 
heure wieder ein Schuhgeschäft ist) angef.1ngen. 
Schuhe henusrellen und zu verkaufen. fn der al
ten Backsruhe der Bäckerei Haas harre er zu die-
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sem Zweck eine Schuhwerksrarr eingcrichte[. in 
der zwei in Frankfurt wohnende Ungarn Damen-
6chuhe in Eigenproduktion herstellten. 
Als d.~.> Schuhhaus Schmeicber im Ha~ der Zins
meisters eröffnete, war der Ärger bei der Familie 
Mar1n groß. Jetzr han:en si~ wo: Konkurrenz. direkr 
gegenüber auf der Pelle siv.cn. Dieser Ärger bat 
sich über die Jahre erhalten, und als die Tochter 
Karin das Geschält aufgab, har sie den Laden an 
den Deichmann-Konzern vermietet und damir 
dem ungcliebren Konkurrenten auf der anderen 
Straßenseite einen attraktiven Mitbewerber vor 
die Nase gesetzt. 

Vorstadt 13 (Haus Caprano) 

Bestens bekannt in der Vorsrade 
war früher das Obst- uml Gemü
segeschäft Schlößlcr. Ich kann 
mich noch gut :m die langen Men
schenschlangen erinnern, die dort 
während de~ Krieges ansmndcn, 
wenn e.~ wieder einmal eine Zutei
lung gab. Die Schlößlers herrieben 1111!1fi1!!!!!! 
auch in der Srrackga~se dnen 
Obst- und Gcmüseladen. 
Neben deren Laden in der Vorstadt 
lag die Wirtschaft •Zur Krone« 
(heure Orscheler Tecbüchs und 
Otü-Set), die von der Familie 
Kleemann verwaltet wurde. Frü
her gab es einen breiten Durch
gang zur Schlosserei C.tpr:mo und 
wan Hofeingang des Saales (heute 
Elekrro-Pepperl), der w Karne
vals- w1d Kerbezeiten immer gut 
besucht war. 

ln Jem Gebäude fand früher auch noch ein Da
men- und Herrensalon »Coreil« Umerkunfr, der 
von der Vorstadt her zugänglich war. Heute isr 
don neben dem Schlüsseldienst die Parflimcric 
Kappus ansässig. 

Vorstadt 14 (Haus Wisse.!) 

In diesem Haus war bis vor dem Krieg das Kaffee
und Schokoladengeschäft von Frau Mermann, die 
J9i8 durch den Druck der Umwelt ihr Geschäft 
a~;fgcbm mußte. Wie alle Häuser in der Vorstadt 
hatte auch dieses Haus eine Toreinfahrt w einem 

Vor dem Krieg waren zur Orsche
ler Kerb die Allee und die Vorstadt 
immer die HauptJnziehungs
punkre für die Kerbebesuchcr. Tn 
der Allee waren Fahrgeschäfte, 
Karussells und Schau- und Schieß
buden, in der Vt1rsradt standen die 
fliegenden Händler und der wahre 
Jakob. Jn allen Wirrschafren mir 
Sälen g.1b es Tanzveransraltungen, 
tuld die: Geschäfte hatten auch 
Sonnrags geöffnet. 

Lormz Ctqmmo - l!ine hemttsragmde Figur im Orsrheler Karneval 

Der Neubau zwischen dem Schuhhaus Maru1 und 
der Kronenwirrschaft schuf Raum li.ir ein zusätz
liches Ladengeschäfr, das in der Anfangs1~it nBct
ren-Funke« beherbergte. Danach versuchten ver
schiedene andere Uncernehmen dort ihr Glück bis 
do:r Schli.bsddien't Harrmann l·im:og. 

kleinen Hof. Vom Hau~ ging ein Fenster in den 
Hof, an dem man ofr die alte Frau Faust. die nur 
ein Bein harre, von der Vorstadt aus sehen korul
rc. Nach der Währungsreform wurde die Hofein
f:thrr zugrbaur und es enrstand d<\S Cafe Wisse!. 
ein Treffpunkt vieler Oberursder in den fünfLigcr 
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Jahren. Besirzer des Fcinkosrgcschäfrs und des Ca
fes war Arrhnr Wi'sel. bt'li<>ht, weil sein!" Pispor
tionen immer sehr großzügig bemessen waren. ln 
den Räumlichkeiten sind heure ein Schmuckge
schäft und eine Verkaufsstelle der B:ickerei Hebe
rer erablierr. 

Vorstadt 15 (H aus Nikolaus Burkard) 

Früher Führren sreile Srufen hoch in die.>es Papier
und Forogeschäfr, d:1 es im ersren Swck einge
richtet war. Vom Nachfolger Heinrich Burkard 
wurde es spärer ebenerdig umgebaut und als 
Buchhandlung und Schreihwarcngcschäft wcircr
bcaieben. Heinrich Burkard crrkhrere in den 
adJrziger Jahren einen Neubau am Rarhausplarz, 
dessen Gelenfläche auch heute noch eine Buch
handlung beherbergr. An der alren Adres~c m der 
Vorsradr 15 findet man nun das Unrcmehmcn 
Oui-Scr. 

Metzgerei Burkard 

Sie war früher neben der Meu.gerd Jamin das be
kannrestc Fleischen::ifachgeschäft in dt::r Vorstadt. 
Hcrvorragt::nd war ihr geräucherter Preßkopf. ln 

den achtziger Jahren wurde die Metzgerei aus Al
t('r~griinden aufgegeben und das Fischgeschäft 
M~tu· eingerichtet. Heure kann man - trot7. der 
hier präscmierren Qualicärsangeborc- den Fibch
genJch oft an der dorrigen Ecke fcsrstellen. Nicht 
nur für die ohcn noch ansässige Mct'tgersf.1.milic 
dürfte die~ zuweilen eine Belästigung scin. 

Vorstadt 16 (Butter- und Käsegeschäft Bauer) 

8 war früher ein 1Jcincr. schmaler Laden, in dem 
man viele Kiist::Sorren und Butter ko!ufen konnre. 
An der Wand hing das Bild eines kleinen Jungen, 
der seinen Srrumpf ausgewgen harte und über 
detn Kopf schwenkte. Er harre einen Korb mir 
Handkäse am Arm. und darunter stand: ,.Jn Llu
terbach hab ich mt::inen Strumpf verlor~n.« Frau 
Bauer war die Schwester von Lorenz Caprano, 
eine zicrlidH:, neu~ Frau. Zum Einkaufen hieR~ 
bei uns immer: ·G~h mal zum Burrer-Bauer!• 
Nach der \XIiihrungsreform wurde der L1den vcr
gliißerr, untl tlic Familie Rcuu;r richrere c:ln Ddi
karesscngcschäft ein, das his in die achrziger Jahre 
Bestand harre. Heure har sich dort die Columbus
Aporheke cingerichu:r. 

Im Ham rw der Erke l/orstadt und 1\omrrstmj?e brtrieb Peter vi-.rt bis z ur Wiihmnf.rsriform ein Schirm- und 
Stockgeschilft mit Tnbakwrtrenrtbteilung. Dt'r nm~ Besitzer Ht>rmr/1111 Gastnrr ließ Anfong der 19fOI'r./nhre 
rm beiden Stmßmfi'onren modmu Scbm!fitmur (siehe Bild rrl'ht>) einbauen. Dun·h die Toreinjitlm links 
konnten Liefemntm mit Mehlriicken 1111d sonstigen Zutaten die Barkstubr Ruppel be!iefem. lm heute dort 
den grmun Eckkomplex l'inne/mll!ndl'll Nmbau befinden sid, ri11 Rejimnbaus. Arzt und ?.,ahmtrztpmxrn 
rmd Biims. Am liuken Bildnmd sieiJJ 111tm noch das Sc/;luss-R 11om Geschiiji .,ßuttrr Bmm·«. 
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Nachei11ander mztßten zuerst dm Haus der Foto-Drogerie Cmmer. dmm das der Bäckerei Rztppel modernen 
Neubautm weiche11, in denen heute zwar 110ch die Bäckerei, aber rlfiSOIISil'fl ganz andae Brrmchm i/Jrt! ~r
kaufirörll!lt! eingerichtet habm. ln Jt'iner Substanz erhaltm, wmnttuch mit veriimiertm lnhaltm ist dm 
rechts omchlicßmde Gebiiude ,,J(rzu/hrms Mann«. Aurh an der~e~eniiberlie~enden Ecke VorsUldt!Kumelius
stmße fiel ein alus Haus (s. folgende Seite) der Spitzbacke znm Opfer - es entsttmd dm .SportiJaus Iiwnus•. 

Vorstadt 18, Ecke Körnerstraße 

Pctcr Vest hatte in der Vorkriegszeit in dem klei
nen Haus ein Zigarrengeschäft und verkaufte 
auch Schirme. Nach der 'X'ährungsreform wurde 
in dem Haus die Drogerie Gerstncr mir Foroab
reilung ~ingcrichtel. Ende dcrsechz.iger Jahre wur
de der Komplex abgerissen und es entstand ein 
neues Gebäude mir großzügigem Laden. Man er
zählte ~ich damals in Obcrurscl, daß Gerstner im 
Lorto gewonnen hätre. Gro(~e Aufregung gab es 
eiruge Jahre später, als seine Frau sich aus dem 
Fenscec der darüberliegenden Wohnung auf die 
Vorsradr stiinre. Sie überlebte, war aber bis zu ih
rem Tod behindert. 

Vorstadt 20 (Bäckerei Ruppel) 

Es war früher ein kleines Haus mit beengten Ver
kaufsräumen und einerToreinfahre für die Land
wirrschafr. Um 1975 wurde es durch einen groß
zügigeren Bau mit modernen Verkaufsräumen er
setzt, m dem heure auch die Firma McPaper ihre 
Waren anbietec. 

Vo rstadt 17 (heute Intersport) 

Dieses Eckhaus zur Kumdiussctaße war ehemals 
ein zweisröckiges Wohnhaus mit einem kleinen 
Friseurladen wr Vorstadt hin und einem srer.s 
blankgeputzten Messingeeller vor dem Eingang. 

14J 
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Die Substanz 11ieler Hiiwer in der Vontadt war sicher nicht solide und aus heutiger Sicht auch wohl nicht 
erhaltemwert. Sie wurden zugumteu von Beton-Nmbauten abgerissen (siehe unten). Ob diesen eine längere 
Lebensdauer beschieden sein wild rt!s den Vorgänger-Häuscheu, dmf allerdings bezweifelt werden. 

Don harte Harry Osvald seinen Frisiersalon. An
fang der sechzig~r Jahre errichcece dorr die Fami
lie Busch einen Neubau, in dem sie das »Sporchaus 
Tnmus« begründete, das sich an der Kumelius
srraße bis in die Holt.wcgpassagc: ausdehnr. 

Vorstadt 19 (früher Haus Rauffenbarth) 

Das ursprüngliche Gebäude beheimatete zwei 
Verkaufsläden, ein Lederwaren- und ein Zweirad
geschäft mir Zubehör (heute Sporthaus und Gc
wi-Texcilien). Zwischen beiden Läden war eine 
Einfahre zum Hof und zu einer Reparawrwcrk
sran, die sich bis zum Holzweg ausdehnre (siehe 
auch S. ros). Vor dem Krieg waren in dem Fahr
radbden noch neue Räder und kleine Mocorräder 
ausgestellc, spärer gab es nur noch Ersatzteile. 
Nach der Währungsreform bestanden beide Ge
schäfte noch bis in die achrzigcr Jahre. Danach fiel 
auch diese'> Gebäude der Spinhacke 7.um Opfer 
und machte einem modernen Neubau Platz. Auf 
diese Art verschwanden in der Vorstadt viele Häu
ser. die um die Miere des vorigen Jahrhunderes 
noch die Geschäfrssrraße besrimmren. 

~ --. 

1{4 
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Das Bäreneck mit dem Bären-Kino 

Gegenüber der Bäckerei und Kondiwret Cafe 
Kriimer, '~o wir wohnten, war bis in die achtziger 
Jahre das Gasthaus .• zum Bären«. An der Fassade 
konnte man ll!l>en: '•1896 erbaut, 1956 rcnoview·. 
Der Eingang z.ur Wirtschafr war an der Seire z.ur 
VurHadt. An der Hausfronr waren die Schau
kä~!cn zwischen den WirtsllJusli:nsrern 111m zu
gehörigen ·•Bären-Kino•. Durch die Fenster konn
te man von der Vor~radt in dit> Winssrube hin
einsehen und auch einen ausge~topfren Bären 
hintel Mt·s,inggim:rn erkennen, der 'ich noch 
heure im Vorraunusmuscum befindet .. 

Die Fasmdl' des Smtlbttt/.J links mbrn dem »Biirm
Frk• uJttr im Stil drr jahrhu!ttlrmttel/tle mit Rund
bögl'll, 8/mr/bo,em 1/lil StMuj?min, 011(1/nn Ober
licht um/ Cirf,elpot'ttd l't'rzit'l 1. 

Bm: Zritrmgsnnuigc im • Oberurseier BürgrrfrnmdN 
t•MJ IJ. J\>filu; 1913 :uigt in einer Vigrtrftl' die Wirt
sthll}i »:Zum Biirm• (links) und dir zugehörige Ctlr
tl'lllt.Jirtscbnfi (rerhts). dir sirh dmulllrb ursprünglich 
iiber dm gesamten Block bii zum »Ktli5t!rlicben PoJI
mnt• emrfrku:. 

Ein Garten, der früher zur Wirrschaft gehört<", war 
von großen Platanen beschauet und grennc an die 
Obcrhöchsradrer Srraße. Vor meiner Zcir wurde 
er ab Biergarren gcnuut. Ein Saal befand sich im 
~dtlichen Anbau. Nach Aussagen meiner Mutter 
hinden dort früher, hauptsächlich vi.ihrend der 
Obt:ru;,eler Kt:rbezdr. Tam.veransralrungcn statt. 
Schon 1913 wurde der Saal mit dnem ,,Kinemato
graphen« ausgestartet und so zum Kino umge
rüstet. Nach der Schließung zweicr anderer früher 
Stummfilmtheater blieb es bis in die fiinfLigcr 
Jahre das dnzigc Kino in Oberu.rsel. 
ln der Wirtschafe ,.Zum Bären« stand die Wirwc 
Rödcr, die Bcsirzerin des ganzen Komplexes, hin
ter dem Tresen und füllte von morgens bis in die 
N.tcht die Biergläser und Krüge. Sie harre weiße 
Haare und war immer schwarz gekleider. Eine 
Gemmenspange verschloß gewöhnlich ihre hoch
geschlossene weiße Bluse. Hin Lntd wieder bekam 
ich von meinem Vater einen Bierkrug und Geld 
in die Hand gedrückt, um von gegenüber Bier für 
ihn zu holen. 
Die Vorstadt war zu dieser Zeit noch keine Fuß
gängerzone, sondern eine normale Srraße, mit 
Kopliircinen bepflastert und mit richtigen ßürger
sreigt:n. Dennoch fuhren dorr nur sdcen Autos. es 
gab ja nur wenige, und während des Krieges wa
ren sie so selren, daß sogar Gras zwischen den 
Pilastersreinen wuchs. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2123 von 3284



Von der \Virrschafr .. zum Bären« gab es einen 
Verbindungsgang zum !Gno, d<!r an den Toil<![ten 
vorbeiRlhrre, und es roch dorr immer sehr srreng. 
Ocr Eingang de• Kinos lag an der Oberhöchsradr
er Srraße. mir einer kleinen Vorhalle, Jie, wenn 
keine Vorsrcllung war, mir einem Scherengitter 
abgeschlossen wurde. ln der Vorhalle befand sich 
ein kleines Kassenhäuschcn, in dem die Tochrcr 
der Witwe Röder, das Lieschen (im gleichen Alter 
wie meine l~tnte Käthe) die Kinokarren verkaut: 
te. Kurzvordem Krieghatdas Lieschenden ßck
ker August geheiratet und ihm in späten jaJ1ren 
noch einen Sohn geboren, das "Ernstchcrw. 
[m Kino gab es drei Nocausgängcwm GJrren, die 
im Wimer mit dicken Filzvorhängen verkleidec 
waren. Die Bühne hatte einen blauen Samrvor
hang. Neben der Bühne smnd ein großer, dicker 
Bollerofcn, der wsär-.dich für Wärme auf den vor
deren Sirzen sorgte. Während der Nachkriegs1eit 
und vor der Währungsreform waren die ßewcher 
angehalten. Brennmatt~rial (etwa zw~:i Brikens pro 
Sitzplatz) mirzubringcn. Fur die Filnworfuhrun
~en war der Herr Randoll verantwordich - bi~ <!r 

eingezogen wurde. Er mußte immer so schrecklich 
husten, daB man ihn in Jen hintcn:n Reihen hör-

tc. Von der Straße aus konnte man ihm zillehcn, 
wie er di<! Filmspulen wechselte und die Filme >u

riick.spulrc. Jrn Sommer rat er da~ immer b..:i ge
öffnercr Tür, so daß man auch den Ton des gera
de gespielten Films hören konnte. Bis wm Kriegs
ende w.tr dann ein kriegsgefangener Franwse als 
Fil rnvorfü lm:r vcrpAich tel. 
Eines Sonntagnachminags. wir saßen gerade in 
der Jugendvor~tdlung, ging auf einmal das Licht 
aus und die Vorstellung wurde unterbrochen. 
Oberurscl war von .:iner~ lurchebaren Unwetter 
heimgesucht worden. Ein Sturm harte im g.tmen 
Gebier Bäume ~nrwurzelr, Srr.1ßen waren zum Teil 
unp.tssierbar, Lichtleirungen ho.:rumergerisscn 
und D:ichcr abgedeckt, so daß l~cuerwchr und HJ
Helfcr (Hirler-Jugcnd) auFräumen muBten. 1 

Oie Kinovorstellungen waren fiir uns Kinder. da
mals um die ro Jahre alr, also etwa 194l in der 
Kricgs?cit. das schönste Erlebnis. Was konnten 
wir dtlrt fiir tolle Filme sehen: nQua>. der Bruch
pilot•· oder »Die:: 7 Stühle« mir Heim. Rühmann, 
auch f-ilme mir Har1s Albers, Zarah LeJ.ndcr, Ma
rika Rökk und Johannes Hcesters. 

1 NJ<~ den Noti7tn von I ndwi~; Ctlmano ~c,duh die> am 
Sonnt·lR· r ~. Juli HJ~I. 

Dt1S rinrlmckwolle Gebäude an tlrr rt~idJt~'l,Sfl'/1 Straßl'llkreuzrmg Obi!mrsrls hmte dir Wirkung rint•r Pjimr 
zur lmu·wttult. Mit der nbgt•schrllgtc'll Eckrund dt•ll dekomtir't'll Brtlkonen betonte es ZIISiitzlich dit! Berlt•u
ttmg des !'Iatus. Die hobt J>latmu•linh Mm Smt!gebiiude Jlilllr/ im t•bm/1/ligt'll Wirtsgttrlt'/1. 
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Eim· Ansicht rtrtS dnn 
fahr 1963. 1'0111 Rt!IIIJ'
Eck aus aufgenommen 

Manches Mal mußten 
wir auch mir der Schul
klasse od(:r dem Jung
volk in vorgeschriebene 
rilmc wie •Der Alre 
Frirz.«, »Friedrich Schil
ler« oder •Jud Süg,., 
Propagandaftlme des 3· 
Reiches gehen. Als Ein
lage und als Werbung 
gab es damals den 
»Kohlenklau.,, ein bäß
licher Geselle mir einem 
Kohlensack auf dem 
Rücken. Er bcgcgnere 
einem auf Lahllosen Pla
katen und in Zt:irungs
anzeigcn. an Häuser
wänden und an Lirtaß
säulcn, in Bahnen, 
Omnibussen und Ge
schäften, sdbsr auf 
Srrcicbhol7.schachrdn. 
Der oKohlenklau• sollte die Bevölkerung mah
nen, mit dem Hcil.m:nerial sparsam umwgchcn. 
So wurde er zum Sinnbild für Sparsamkeir wäh-

rend des Krieges - wie .lllch zum Inbegriffdes von 
den Narionalsozialistt!n gcbrandmarkren Volks
sdüdling~. 

AU 'S 
I( 0 H L E NdfuK Lktrick entlarv« 

Run n 

.,JhriborO~.r~c-),,.l'~ ... -VJ..,.UIJIMU)Ik (UrKohltn· 
k..bu'• Ohttl1. Wit Ekt Oabd lion.w du artft«t ~t in 
u h..n1er um ~r. d~ß "'; ' I" ~rc J\undfunhppn~u 
flld!t a!Hdubtn. •c.na z~ l.~•fl MmKh 111hon.. 0 .1 
•ttdm _dodt ordrntlid\C: Kchl~ßiC.nCtn IIDfllOJ vupufh! 
\Suom iß J2. vcrwanDdtl' Kcbkl) 
A.hcrPuudc'u:hcft,HtuK.ol-!.:nUud 'lruf,ltr zultOt~ntn 
a!bernn~ Tnck kutc n.oth ccn1- Ot.J lln~ 1ch und Wir allt 
doch htuimmt rudu_ 't.""tt •i•.a~. daß 11111 kunun"wull 
mot~udanc cru' Kohltt1 "fcrtorl' .,.,,&u kuA. wtnfl ~r 

;;~n::.~ic~~uK~k:.:r.~:b "L:~:Ol~::;;~~ ~~~ 
lni:ea •1r lltiJ uou.d.an 'or ibe~ol 

Kohl•n!'lau fli dumrn verkaufen! 
wollui\S r 

D.arll\ohiC"ni.l.~u &fol& haben. tlffnn er au! uruw: Ct-o 
d~.nllcnlosiJkcit und- mit V«l~llbt.u use.n- Dumm· 
'bt:ll tpt'kuhcrd Nein. W protqtimn wir couttsd\. So 
t~~t"lii.g uru t<.ohlc:nlct.au im Hocfuommu •t:rlc:ictn könnte 
n h.t.!z.tll. lunn. u u.n.t jd2C im Wlnrr.r duu kriqc:tl, 
den- Kuhltd,unk m Jkltlc:b 'Iu lmt.A. la der SJKÜC• 
kammc:r, auf dem !.al):;on oder vor da:n KGchcnf~nm-1' 
w AJI\Uft fCIIUS. um Vcrdcrblich.c Nahru_npmiru.l ~uhl 
J\Jh.ubt-wahun. Do und ich 1Jild •ir alle habco d~.e Dr
•isf: ,.Erst dcn .. c:n, cbaa Jdul~n!"' Wc:gn wir immer 
danath handtln, ut du Kohlcokhu'• Toden~rtcill 

Ab hntc .. t..o: Alle- KGhhchriak1 auuduhc:al 

Hier ist für ihn nid\ts mehr 'Iu machen, 
PaS auf, je tzt oucht e r ondre Sochenl 

147 

Der »Kohlenk!mt« wrtr eine 
bekannte Propagandafigur 
des Dritten Reitlm wiihrmd 
der Kriegszeit. Hier als 
Beispiel die Folgen 4 und 8 
der Anzeigenserie, wie sie 
1942 aucb im dnmaligen 
Taumrs-Anzeiger. ebenso wie 
im Vorspann der Kinofilme, 
zwmrgsweire erschienen. 
Die Fa~·dmmg nach einem 
vernilnftigm Umgang mit 
den begrmztm Eilergir
ressourcen - wenn auch tlicfu 
zugunsren der Rüstungs
industrie- hllltmch hewe 
nichtS an Aktualitiit verloren. 
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~------------. --~ CapittJl T~:!~D ~litJz 
Wo. •.u. a. u.. wo. n u. I Wo n una •-•~. Bo r. . 
•• U, lo II. 11.M und HCS lllS. USO 

Jlt-l'telta~ llu efnsdal, Montag 
SpltMfutt.n YOQ Sc:b.allplat· D&r 'rJtm df!r b.Ochat.Cin AUJ• 
~ und rum tn einem t:ro· uldlnunaen 

hen Wirbt! d .. Rumortuno Wenn die 
"er cutr:n Laun~ 

Wehe, wenn sie 
losgelassen 

&ln beJ tt'.ftr Parbtllm mtt 
vtelaa Ue.berrNCbu.n.~e.n. F..s 
lpJtten: Pttet Alea.u4e.r -
at·" lob.at - Ru.lb StfopDn 
- lo.•r Za.lfr - t ucl~ 

aa,u.ca u. y . a. 

f'rtl&e,e~en •J:a f Jahrtn 

80f'DUI. 1C UtL..
JwcrD4'10t1teltUGC 

Aufstand 
Im Inselparadies 

&tn ruDt.lJm allJ dem &IO• 
plN:I.a D•ctumael mit cln' 
m•Uaen Matur. u lCat'l\pt· 

•utn.bmen 

Kraniche ziehen 
UI\Ytl&le1dl11dl LU dieser 
Film, u-nct bc.ttd\t1.4t se1n 

~r:r1n ~':~u. ~=:!:~ 
dtutachea Pr•dJbt~ _Bt· 

sond.ra wvtW"oU• MJt 
T.ai,Jada S&moUo•.a. einer 
Dan-ttU6rtn, dttt:n SPit1 el· 

J'Te~~~~b'!:"~~~~· 1~:;, .. " 
Sur rutttc ua4 a&ro..l•J: 

t2..ll Uhr 8pll1'0rtltiJUQ.J: 
F..l.n neutr F•tbtum um dJ• 
t~tlltchtn Abt'nl.e\ltr d~s

Baroru FrankeMtein 

Frankensteins Rache 
F.ln Gru.stlfUm. tlt!:n\benu
be.nd und: nervenp•II.Jd'leH\1 

80RDtll tc \Jbr 
1Uit-DdYOrJtiiiiJUIIII' 

Das Testament des Graten 
von Maate Christo 

Frlf'ICtl•be:n •b 1 ~atut-n 

l>lt' NI/Otii/U~f!,rll- !Jia rin Aus .• dlllillt/11< rinn 
liwiiiiS-Anui<e,<'l'~ t•wn 9 ( Jhnbrr t•lf/:1'- INtrdm 

iu rma Ldr. ,tfs ~· not'h ~·on h-nlll'hm gt~b, ,tf/. 
t••tirhmt!i,-J, mir .~mf''rr Aufm•·rl:r,mtlmt t•njolgr. 
/mtttdic/. ::-11 rll'll drl!i nbi.~··" A1111J.1 111 ()/J,.mr<rl 
htTIII' Hrnnmm }o>if Buu.um 26. ~·tptmdm 191.'i i11 

tlcr t lllrr rr'lll Alrmtiii/1111-Film-l'lmll.•r ailj/ii(J. 

W't·nn die Oht:rurseler Hidcrjug~nd oder Schul
kl.h\cn den Kino~Jal fülltt:n. wunkn dtc jüng.:tt:n 
j.1hrg.ingc.: im PJrken von dt:t unfu:tmdlichcn 
h.1u ' lippncr o~ufgdordt:rt, t:ngcr lll\.tmmcnzu
rückcn. und d:~ die vorderen drei ß.mkrl'ihcn kei
ne Arm~ri.irtt!n harren. konnrc es vorkommen, d:1ß 
twci Kinder auf einem Smhl silleil mußren und 
die' ~o cirGJ z.wci SlUmlen auslllh<llt.:n harren. 
lrortdcm haben wir nit- l:\cklagr. !Iden doch da
dutc.:h cutweder t;wci Schllbwndcn ,lll, oJct tum 
Rci,picl der o~rg lange M.1rsch auf dtc I leide tum 
hrfohlt:ncn GelänJDpid. 
Na~.h dem Finmar>eh der Amcribncr gah c~ zu
n:iclm kcmc Kinovorstellungen mehr. Der Sa:tl 
Jienfl: als \ammc:lorr für dtt deutRhcn Km-g~gc
f.mgenc.:n. 
Aber 'chon nach kur1cr 7..ctr w.m~n wieJcr film
vorführungen miiglich. Jertt gJh t•s amerikam~chc 
\XIildwcsrfllme. Die w.1ren Rtr un\ lut;c.:ndlic..hc 
we~enrliLh mn:n:~sanrcr. Da lll.tn mir d.:r Rl·kh~-

Freiur WJd llfonu., !0.15, ~amst.r 17 uud !0.15 UIU', 
Sonnlatr,18, 18 und 20.15 tlbr 

Die f<Wbt,:, .. numorcske- nadl SDOCrl's bcl4 tnnlcm Buda
~ote! 

0 . E. KASSE 
ln 

Ein Fnrb!tlrn ln Ag!acolor mit 
ll.rta f'•iler, u a .... jUrr Ftlbly, Corny Colllou, Kudotl 

PfoHe, Emot Waldow 

.lnllb~n~.e- Fa1 b!dm p;..ßt in u.~1~ Zelt 
lcr Sorgt"nb~c:hert 

Pr3cükat wertvon 

Da Tl\e.aler o.t cut ~o>hel%t -

Vrellar und S.am.n .. .- !2.30 Uhr Soilvorstrltuuc 
::ton.uta,. 14. l'br Juctndvorstellun.-

Wl.,.IA>ln·l"arWI!m 
Er tst w.tJer d,1 Audfe Mur1Jhy in scmem neueslen 

Ritt in den Tod 
Die mulig~ Tat etn~ Mo.nnes ~nt.<:hßidet uber da~ 

Sc:hlckball~l\eS tranz!>n Volkes 

m.trk "'"'t nu.lll \id .uÜ•lllgCtl konnte, w,~r der 
Andran~ tu J en Kinovor>rdlungcn groR. Wnllte 
man di.: zo Uhr Abend,orsrcllung 11t:\Uc.hcn. 
mußte m.111 \ich n.JLhmiH.tg~ um 13 I.Jhr .msrcllt:n, 
Ufl\ c111c ".Htc tu hckommen. Wurde die K.1sw 
um 1\1 l hr g.:öffncr. war die Menschcnsc.hl.tng,· 
bi' um Jic Ecke 7ur VoNadt Jllgewadm:n. Wenn 
dann cndgiiltig J:t5 Scherengirrer geöffnet wurde, 
g~b r~ m.1nc.hmal K:impfe um djc crHcn Pl:irn:, 
denn di~ i'..thl der Kancnw jcd1.:1 Yor~rdlung w;~r 
bcgrcntl. 
Hanc 111.111 tbnn aber da~ Glück, eine Karte /U 

ergattt:rn. war d.l\ l'in Ereignis. Man kunlllc die: 
r:iglu:hen ">Or)!.<:n wenigstem Hir t.w!!i Stunden 
1er~'>t:n und die herrlichen Jll1erikJni<o.hen Wild 
we;t- udl·r ,luth wunderbare Revue- und \tlmtk
frlmc erlchcn. h war eine Traumwclt. 
Herr R.mdoll w.tr in der Zwischenutr ~nrorhc:n 
unJ Herr h.nmd ühctnJhm die Vorführtechnik 
n.tch der \X':ihrung~reform 1•on Herrn Bnkc1 
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An manchen Tagen g-.tb es bis zu fünf Vorstellun
gen, die lertrc endete dann spät nach Mitternacht. 
Wie schon gesagr W;tren die Biiren, Lichrspicle zu
nächst d,ts einzige Kino für Obcrurscl und Umge
bung. Nach der Währungsreform in den R.inl7..iger 
Jahren baute dann Herr Mchler das »Mclior• 
(Mehb-Lichrspielc Orschd) in der oberen Vor
stadt- heute Seifen-Platz-, das Sehenholde da
mals »ßärentörer« taufen wollrcn. Für gcbild~r~ 
Oberurseier bot die larcinis(he Bedeutung de.~ 
Wones (melior = besser) noch einen weiteren 
Grund zum Schmunzeln. 
Der •Kohlenklau« hatte sein Dasein ausgehaucht, 
er wurde nach der Währungsreform in der Kino
werbung durch Ja~ HB-Männchen erserzr: ,,Halt. 
mein Freund. warum wilbt du denn gleich in die 
Luft gehen?« wurde in den allgemeinen Sprach
gebrauch aufgenommen. Die Wochenschau war 
schon lange durch »Welt im Bild,, abgelö~r. 
Erst später baure Herr Mehler noch t:in Kino, das 
»Capirol• in der Kumdiusstraße, wo heure die 
Deutsche Bank Lmd in der Holzwegpa;~age ver
Khicdcm: andere Gt::schäftc und Rcstauranrs sinJ. 
Die Eröffnung des .,Capitols• war DAS Ereigni~ für 
Oberursel, jetzt harren clic Mehlcrs zwei Kinos in 
der Stadr. Die Konkurren~cn zu den schon er:wa~ 
angestaubten »Bären-Lichtspie\enc• ~rellren sich in 
ncuem Glanz fast palastartig dar und h~ttcn da~ 

Monopol der Familie Beckcr gebrochen. Mir dem 
großen Geld war es im .. Bären« vorbei. 
Denn w allem Überfluß eröffnete Hermann Josef 
Buu am 26. September 1958 noch ein viertes Ki
no in Obcrurse!, das Alcmannia-Film-Theater in 
der Allee. Mit allen Vieren ist es längst vorbei. 
Auch di.: il1 den 8oer Jahren in der Stadthalle er
öffneten Kinos 1 und 2 (Man beachte die einfalls
reich ersonnen\!!\ Namen!) existieren heute nicht 
mehr. Übrigens war.:n die Bären-Lichtspiele zwar 
lange Zeit das einzige, ;rber nichr das ersrc Fihn
theater in Oberursel. Als Karl Röder am Sonnrag. 
6. April 1913 seine »Lichrspielbühne Zum Bären« 
eröffnete, annoncierte Johann RaufenbJrrh seine 
kinematographischen Oarbienmgen im Gasthaus 
,,zur Ka.isereichc<~ in der Allee unter der Übcr
schrifr »Erstes und Äln:sres Lichrspielrhearer 
Oberurscls•<. Zusärzlicb zu diesen beiden bor da
mals noch das Vereinshaus der Turngesellschaft 
(die heurige Turnhalle an der Korfsrraße) Fi!m
voriUhrungcn an illl >>größtt:n und schönsten Saal 
arn Platze•, wie t:S in einl!r Zeirungsanzeige zur 
Kerb 19!J hieß. Narürlich gab o zu jener frühen 
Zeit nur Stummllbne. Diese wurden während der 
Vorführung mir einem Konzcn untermalt. So viel 
wr Oberursder Kinogeschichrel 
Da ich besonders gern ins Kino ging und nach der 
Währungsreform a.ls Lehrling auch schon über ei-

Blick in die Vorstadt vor dem Krirg. Rechts dtl..< Remy-Eck (7-eitschrifieu, NhiSikalieu. 7abakwarm, Fußbtzll
toto), !lrute eil/ Vodlljollr-Gescbiifi. Lillks vorn erkelmt 111111/ 1/0CIJ dell vvrgartl.'/1 VOll Schmied P!Jilipp KodJ. 
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Umrr dem Abrissl.:rlln und Jlfwbbimleudm \'Vosserfimriinrn ''''rschu•indrr ein mnrl.wntes \'Vnhruichcn l'On 

Obmmel Ende der tu:htziger ]ahn: 1'011 der Bildßöche. Au seinrr Stellt· schm wir heute dit• pomnodem gesft11-
tetm Bärm-Arkoden entlang der Ober!Jödutttrlter Strafft· und der VorsttTdt. Ein stödubnulithcr Grwimr? 

genes Gdd verfügte, ging ich sehr ofr in all diese 
wunderbaren, aufregenden Filme. Meine Freunde 
waren genauso veranlagt, und so konnre es vor
kommen. da(~ wir am l:tg drei bis vit'r Vor~tellun
gen besuchten. Öfters wurde es dann Mirternachr 
oder später. Kino war der großt: H irindieser Zcic. 
Hrnw kam, daß meine Tanre Käthe in den Bären
Lichrspiclen a ls Plar7.anwciscrin tätig war und der 
Betrciber, der Becker August, wissen wollte, was 
die Konkurrenz wohl in der nächsten \XIoche 
hringen würde. Meist wurde das schon in einem 
Vorspann angaeigr. 
Der Becker August war ein mittelgroßer, dick
Licher Mann mit einer Pl.urc, die er mit einigen 
wenigen seirJjchen, längeren H.tareo zu überdeck
en Vt'l'~llt:hrc. \\I:.IS jedoch r'l~r;ou~sirhr~los \V:tr. Nur 
mit reichlich Pomade komJCe er sie in der richti
gen L1ge fl.xieren. Eines 1ages ließ er mich zu sich 
in sein Büro kommen. Während er mir seinem 
Diamanrring an das Ofenrohr des Kanonenofens 
klopfte, schlug er mir vor, dal~ ich .tls Spion die 
vorgesehenen Filme der Konkurrenz. auskund
schaften solle. So wäre er in der Lage, einen Film 
anzuse!"L.Cll, der mehr Publikum anLiehen könnte. 
Dadurch war sein an Jahren älteres Kino immer
hin gur ausgelaster. Als Gegenleistung h~lte ich 
bei den Bären-Lichtspielen freien Eimrirr. 
Das Bäro::n-Kino war zwar altmodisch, die SirLe 
waren harr und ungepolsren. sa~ man auf dem 

1)0 

SeirenhJikon bcbm man einen ~chiefen Hals. 
hatte man Pech und bebm nur noch Karren für 
das 1. P:trkcrr. war es ein . RasiersirJ.« und man ging 
ruch der Vorführung mir einem steifen Genick 
aus dem Saal. Trot1.dem verlor das Biren-Kino 
nichr seine AnLichungskraft für die Oberursder, 
teils :ws Nostalgie, weil es schon lange in Ober-ur
sei war. aber auch weil die Akustik des Saales und 
die Tonqualität der Vorführgeräte hervorragend 
waren. Das Kino hatte Flair, cbt:n wt:il es airmo
disch war. 
Nur als die Mchk:r, auch noch eine Bühnenshow 
als Attraktion vor dem Film braclncn, konnte das 
Rär..:n-Kjno nic:hr mehr mithalten. Als dann in 
den scchz.iger ]alHCJ1 rue Ieute Vorsrdlung kam, 
war es für mich eine Selbsrversrändlichkeic bei 
dem Abgesang dabei zu sein. Eine wichtige Phase 
meiner Jugend war jäh zu Ende gegangen. 
Der ganLe "ßären .. -Komplex ist Ende der achtzi
ger Jdhre durch die Bärenarkaden ersct1.t worden, 
und man s.tgr heure, daß die Vorstadt durch den 
Neubau gewonnen har. Für mich jedoch ward:~
mit ein z.cnrrales Srück Alt-Oberursds ver
schwunden. Gesichter und Ge~talten. die nicbt 
mehr auf der Erde sind, leben in uns weiter. Und 
sie sind ofr untrennbar verbunden mir Häusern 
und Stra(~cn, die ebenf.ills ver,chwundcn sind 
oder sith völlig verändert haben. Unversehrt gihr 
es sie nur noch in unseren Erinnerungen. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2128 von 3284



Die Ackergasse 

Geht man heure durch die Straßen. so erinnerr 
man sich an alre Bekannte. die ITühe::r in den Häu
;crn gelebt haben und von denen jeru keiner mehr 
da isr. Ofi: ;ind mir solchen Erinnerungen auch 
liebgewordcne Kindheit;- und Jugenderlebnisse 
verbunden. 
Die Ackcrg.lSse war in meiner Jugendzeit die Stra
ße, mit der ich schon früh a.m bcsren verrram war, 
weil mich mein fast räglicht•r Weg an ihr oberes 
Ende, zum Margarcthenhof führte. So war es ver
ständlich. da!~ ich all die Le::urc -viele von ihnen 
~Originale•• -,die dort beheimatet waren, kannte. 
Von der Vorstadt her kommend, war auf der lin
ken Scire der SpcLcrci- und Gewürzladen der bei-

den Hof-Frauc11. Eine kleine Scufc führte in das 
Gcschäfr und wenn man die Tür geöffner harre, 
wurde man von den Hofs freundlich begrüßt. Es 
war ei11 richciger Tanre-Emma-Laden, wie man 
heure sagen würde. Es gab einfach alles, was man 
zwn Kochen brauchre. Sonnrags bei einigerma
ßt:n annehmbarem Wetter guckten die beiden 
Prauen mir ihren grauen WuscheLköpfen vom 
oberen Srockwerk auf die Strackgasse hinab und 
umerhidren sich von oben mir den vorüberge
henden Bekannten. 
Schräg gegenüber war das Küchengeräte- und 
Lampengt~schäfr der Wirwc Homrn. ln diesem 
Gt:schäft war ich früher ofr mit meiner Mutter, 

Diese Liegenschaßen ziibltm früher zur Ackergasse, heute zur Vorstadt: Rechts die Bembeck'sche (hewe »Alte«) 
Apotheke. Das Haw wurde VOll Familie Crain entkernt und das Erdgeschoss so mzgelegt, dass man die Apotheke 
beute nicbt mehr iiber vier Stt1i'll, sondern ebenerdig betreten kann. Links die Bäckerei Haas, in der nach 
dem Kriegfor einige Zeit Herr Schmelcher mit einer kleinen Sdmhwerktatt untergekommen wm; ehe er in 
die Vorstadt umzog. Daneben, a11 der Ecke Stmckgasse, das Cesthiifi vom ~Bilmen-Simo7l•, heute Reformbaus 
Mann mit Türmchen. Cegeniiber, in da Bildmitte, der • Tante-Emma-Ladem der HofFmum. 
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Fm lliU/icha Abst.·ciJa t•ott da Ackcrx,wr in dir Stt<td-gassr. Hia ,.;,m 
dn bridm GNrhiifie dt's Fnwkjima I t'br'IIJmitll'!jilinlirtm}. J.,urdiJI in 
O!Jaurst'l. ln drr Bauliickt• links d,mrbt'll di1• W~ed mir dnn ','(fct·dlmmnm. 

Kommando tlihn~. \X'nlltc: 
man bd dic:wr Hrm,t C[\\,l\ 

kaufen, etwa Kohlen, l\ri
ket!\ oder auch Dün~emit
rd, muf\ce m;m tucr\r dort· 
hin gchcn, um 'lll be'l.lhll·n 
und eincn Lidl:~>t:hcin tlll'f· 
halrcn. Abholen konnte nMn 
die \XIarc dann im Holtweg. 
dl·r damal~ noLh ein primiti· 
ver l'ddw~g w;lf. Dk "oh 
Jen-Union lurrc .111 der <;eltt.: 
dn Holzwcw. wn h~utc d.t, 
S.1nH:itsi1Ju~ ,ich hdindc1 
und tuvor da~ Capirol "-mn 
..r,md, einen Hof mir ')<..hup
pen, wo di..-Ware .1bgewogen 
und ausgegeben wurde. 
Durr war c:in Mann bcsch:if 
rigt, der die: Kohlen ;1u<..h in 
der Stadt und ihrer Llmge· 
bung mir einem etn,p.inni 
gcn I-uhrwerk au,lidl:m:. 
Dem genannten H.1u' in der 
Ackcrga.\\~ 12. g<--gcnuber war 
das Möbelge,chäli: Raulcn
harrh, ~i dem auch mein~ 
Llrern den guten Wohrl7im
merschrank noch kur1 vor 
dem Krio.:g gekauft hatten. 

und da die ·•Hornme Soffic:·• eine Schulfreundin 
von ihr war, dauerre e~ .1uch immer nw~•s l:inger·. 
Um mich dabei ruhig tu Hellen und .1111\crdcm 
meine ßeg.:i>terung fur Gancnarhdtcn ;u hebc_n. 
bck.tm ich ab und LU cin kldne' Lo~rrcngcrär für 
Kinder · Schaurd. Rechen, ~d1ippl' - im l\!ini
formar gckaufr. Dami1 konmc it.:h dann mdncr 
Muncr im Garten helfen. 
D1c Viel7ahl \'On Elekrroger.nen, wie c;' ~re heute 
gibr, waren damals noch nicht im Handel. Der Lt
denrnh,dt hcsrand aus Weck- und RcxgLi\crn in al
len GriiRcn mit Zubehör, ~owil· l~1mpcn. Im 
Hinterhof war die Spcnglerci llomm untcrgc
br,u.;ht. Rcfdtlshab.:r in dic~cm C(•sdüft war w;ih
n:nd de~ Kriegö die Frau Homm, dic Mun.·r 'on 
jolhcn llomm, der da.~ Gc:\Ch:üi in die drme Gc
ncrarion wei1cr vc:rcrbt har. 
Gcg~nübcr war das Ham vom •Rt:nno '\chorsch•, 
der in 'P:iten .Iabren die .1\lcs\CrschmiJr M.uhil
dc· gchc•r.ucr h.u und ßuchh.1hcr lwi Adrian & 
Busch war. An der Fronr zur Ackc:rg.l\\e war und 
iq auch heure noch ein kleiner L1dcn, d.h ~.1-
nit.ü,Juus Pi\rsch, in dcrn dam~tls ein Büro dl'f 
Kohlen Union residierte, wo eine l r••u !Iei I das 

1~2 

D:~nn g.1b e' jedoch l'ine lange Zeit, in d~r die 
Schaufemtl·r mit Packpapier verhängt waren, wc:il 
es keine Möbel tu k.lUfcn gab. l n den achvigcr 
Jahr<.11 wurde diese\ Ham durch da~ heurige Ln
scmblc er\ettr. 
Gegemihcr war d," F1~chgcschafl Müller, wo man 
die g:.nen Heringe au~ dem Falt Bism:Jrckhcring•· 
und RollmiiJm' ,lU\ dm1 Glas und geräucherten 
FiKh kaur,·n konnte. Wenn man dort vorbeikam, 
roch es immer n.Kh Fi,ch. Nach der \X':ihrung'· 
rdorm, .tl.\ drr TrJmpurr von der Küsrc l'twas 
~chncller vonstallen ging, gab es ~llc Fis<..h~oncn 
im Angcbw. und der Fisch-Müller hanc in Ohc:r· 
ursdeinen g,nrcn Ruf. 
Dan~:hc:n gJb und gibr c~ auch heute no<..h die 
Schlo~~cn:i \rock. Gegrundet wurde sie von lldn
rich (~en.). ,p:uer wci1ergc:führr von seinem Sohn, 
dem Sto<..kc Ht:inc•·, .1uch ·Balbo .. gcnanm, der 
die ~tuhiiJl' von 1-..r:imcr' heiratet.:. Du~ l·ln~rn in 
der VoNJdt l \\,m:n gar nicht cinw:r\t.mdcn, 
mul\ten ~ilh .1ber d.1mir abfinden. Die Sdnvc,rcr 
,·om ··B;tlho" war die •.SnKke Trudek dit· heurig<' 
Fr,IU vom Apfehwin-Keltcrcr Simon. !:l~t w;H 

~chon d.tm.tls sdtr resolut. 
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Ocr aJre Heinrich Srock wie auch sein Sohn har
ten früher bei den Oberurseier Bauern und in der 
Umgebung zur Herbsrzeir das Geereide mir ihren 
Dreschmaschinen gedroschen. Deswegen befin
det sich dorr auch noch die breiteEinfahrrund da
hinter der große und weiträumige Hof, der früher 
auch eine gur frequemicrrc Heißmangel beher
bergre. Viele Oberurseier Hausfrauen brachcen in 
Waschkörben ihre Tischdecken und Berdaken 
dorthin, die, von einc:r Dame durch die Mangel 
!;II!Schi<..kt, auf der anderen Seitc wundcrlwr ~:~c
gläm:t herausfielen, um dann sauber gefalrcr wie
der in den Körben zu vnschwindcn. 
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand 
sich dit: Spenglerei Kappus (nKappusse Nickela«). 
Der Kappus Nickela war aufgrund seiner Tätig
keit in ganz Oberursel gut bekannt. Das Haus har
re in seinem Umcrgcschoß eine An überdachten 
Vorhof, der Werkstarr und Lager vereinigte. 
Daneben schließt sich auch heute noch das Ober
ursder Brauhaus (ehemals nDeursches Haus«) mit 
wunderbarem Garrenlokal und einer Kegelbahn 
als rückseitiger Begrenzung wm Feuerlauf hin an. 

Wie die Alte Apotheke harte auch der Eingang zum Hnus Stock in der Ackergnsse vier Stufen. Heute ist diese 
Tür zugmtsten eines weiteren Fensters ganz uersrhumnden, rler Zugnng zum Hnus ist iiber den Hof 
Die Aufnahmt der Scblosserwerkstr/ft, etwa 1950 entstanden, zeigt 1'011 links Heinrich Knppus, !v'N, Richmd 
und Heinrirh Stock. Die Werk;tlltt. ist /Iuch heute noc/; fort unvtriindert so anzutreffen. 

153 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2131 von 3284



Eine Ansicbt der 111/ti'YI'II Ackergasse 11111 1910. Am rl'chten Bildmud rbu Haus der Claserei Fay (beurr Bild
rnlmlt'IIWI!rkstiitte). dauebm priismtit'rl sich, mit nllrn Killflmi nach ilm•r Gräß'r tllifgestellt. rlie flunilit
Anton Homm vor ihrem Lnrlmge.<chiiji. dtlJ Ham weiter obm mit der gro.ßen Einfahrt g<·hörtt' dem lvliibei
Rmtftnbnrtb, ganz links hinten iu dn Biegung erkennt mnn dttS •·Deutsche Ht~ux ... Hier nicht .richtbar. rm1 

bnkm 7/·otroir rmlmtg: drts ·•Arkerg11sser Fliis.<i•. 

Über dieses Gebäude sdbst brauehr man nicht 
mehr vielw schreiben. weil es wegen seinc:s denk
malgeschützten Inneren in jeder Chronik hin
reichend gewürdigt ist. Seine Besiaer, die E1milic 
Jamin, 'varcn insofern bekannt, als sie hervorra
gende Rumpsteaks und einen beachtlichen Äp
pdwoi servierten, aber :msonsren den Gästen 
meist muffige Gesichter boten. 
Die Bewohner des oberen Stockwerks waren zu 
meiner Zcir die D:unen Madülde Knoblauch und 
Frau Beer, die in schwierigen Zeiten :.uf'dem Mac
garethenhof harre Arbeit leisreren. Später, in den 
sich:t.iger Jahren. sind don die Arnolds eingezo
gen, ein Ehepaar, das in Oberurscl durch seine Ak
tivitäten mir Jugendlichengur bekannr war. 
Dem »DeurscheJh gegenüber war die Bäckerei 
Jo~efSreden, heure die Bäch:n:i Diehl. Früher war 
es ein kleines Lädchen, in das man iibt:r einige Stu
fen hineingelangte. In den Sechziger Jaluen konn
re Bäcker Seeden das Nebenhaus in der Schlen
kergasse 2, das mir Hof. Scheune und Stallung 
dem Vater vom .. Ruppd Kar),, gehörte, erwerben 
und dadurch seine Bäckerei erweitern. Bei dieser 
Gelegenheit wurde auch der Laden modernisiert. 

IS4 

Ocr junge Bäcker ]oscf Seeden har das Geschäft, 
wsammcn mit seiner Frau, so richtig in Schwung 
gebmcht. Es wurde in Obenmelund darüber hin
aus wegen seiner guten Brötchen sehr bekannt. 
Die beiden sind viel in der Wdt herumgereist und 
Josefhar in jedem Land, wo sie ihren Urlaub ver
brachten, ein Weilchen in einer Bäckerei mitgear
beitet und so immt:r wieder neue Reteptc in di.: 
Heim.u mirgebradu. D.1s fand natürlich in Ober
ur~cl großen Anklang, wie man an den Schbngen 
der Kundt.:n vor dem Ltden oft sehen konnte. 
An der Ecke Ackergasse/Schlenkergasse sund 
f1iihcr noch ein kleines Bauernhaus mir einer 
Scheune und einem Stall. & war dies das Eltern
haus vom • Ruppel Karl«, Schlenkergasse 2. Heu
te bdlndct sich dorr ein kleiner öffcnrlicher Park
plarL und die ß.1cksrube der Bäckerei. Eine Holz
treppe führte vom Hof zum t. Srock in die 
Wohnung. Don wohnte die Familie Randoll mit 
einem Kind. Im umeren Bereich die Familie 
MaD.. ebenfalls mir einer lochrcr. Oie SealJung 
und die Scheune wurden vom Margarcrhenhof 
mirbenutt.r. Oft habe ich dort geholfen beim Heu 
trampeln. 
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In der Ackergasse, anschließend an die Schlenker
gasse. harte der Bauer Quirin einen kleinen Bau
ernhof: Die Tochter har den Glaser Bernhard, ei
nig~ Häuser weiter, geheiratet. 
Gegenüber Quirin war die Metzgerei Willigens. 
dort, wo heure der Durchgang -wr Unteren Hain
straße ist und der HoLcschnirzn »Hcndok« (Hen
drik Dokken) bis 2001 seine Werkstart hatrc. Die 
MerLg~r~i wurde nach dem Tod des Mt:rLg~rmci
stcrs in den fünf~:igcr Jahren aufgegeben. Der La
den bestehr aber heute noch. Der Sohn har die 
Tochter des Bäckers /..cmgraf au~ der Eppsteincr 
St r:~ ßc gd1ei r:Hct. 
OberhJib des Hauses Willigcns war dne Hofreite 
mir unbefcsrigrem Boden und einer Scheune. 
Dieses Gelände gehörte den ]anz-Brüdern und ih
rer Schwester ßerrha aus der Schlcnkergasse, von 
denen der eine ein bckaJlntcr Oberursder Kup
fer~chmicd war, der andere ein !deiner Bauer, der 
mir zwei Kühen seine Felder bestellte. 
Danach kam die Glaserei ßcrnhard auf derselben 
Seire. Um dorrhin :w gelangen, mußte man - da
mals wie heure - durch einen Hausflur gehen. 
Auf der Vorderseite, praktisch in einer Wohn
srube, war nach dem Krieg eine !deiner Laden, in 
dem der Frist:ur Kügd ( .. Kiichel Orro") seinen 
Herrensalon eingerichtet halte. Im Sommer saBen 

l)) 

die Mä.nna auch auf den Außensrufen, um zu 
warrcn bis sie dr:tn kamen. Die W.'U"rezeircn wur
den vertrieben. indem man sich Gcschichren er
zählte von dem, was sich wieder alles so in der nä
heren Umgebung ereignet harte. 
Auf der gegeni.ibcrlicgenden Seire war die Hofrei
te vom »Hnmrne Schor~ch«. Es war ein Fuhrge
schäft, das Transporraufrräge in der näheren Um
gehung erledigte. Während des Krieges, als es kein 
Bem:in für die Lkws g<lb, hane er seint:n Trans
porreraufHolzvcrgJser umgcsrellr. Ein Kt::sscl, der 
1wisc:hen Führerhaus und Ladefläche angebracht 
war und in dem Holzzum Vergasen gebracht wur
de, lieferte den Brenmroff, der das Fahrzeug, sratr 
des Dieselk.raftsto!Ts, <mtricb. Die Transporte wur
den zum Teil auch mit dem Pferdefulmvcrk erle
digt. Einmal, heim Schlachrfcsr, wmde Frau 
Homm angetroffen, als ihr die Innereien des 
Schweim in den mir Dreck und Hühnerkor ver
schmutzten Hof fielen. Sie sagte nur: »Das macht 
nichts, das spülen wir wieder ah". l;rau Homm 
Iids sich einmal im Jahr vom Frist:ur Ruppcl <lm 
Markrplat7. schick machen, um in die Kirche zu 
gehen. Sie wurde dann vom Ptilrrcr Harrmann 
empfangen: •·Frau Hornm, wir freuen uns, daß Sie 
gekommen sind, und Sie kriegen auch den be~ren 
Plarz in dl'r Kirche.« 

Auf derselben Seirc der Ackergasse 
ist d:ts kleine Häuschen der Familie 
Ruppel. Der Hausherr war Zim
mermann, was an den schwanen 
Hosen mic dem brciren Schlag zu 
erkennen war. Nach de::m Krieg har 
er mir einer fahrbaren Säge Holz 
flir die Haustrauen gt:sägt. 
Neben die~em Haus stand ein Ge
bäude mir Hof und Scheune, das 
der »Häuscrs Hclene• und ihrem 
Bruder, dem Kaplan und Rektor 
Häu~er gehörte. ln den1 Haus 
wohnten zwei Familien, die Fami
lie Besslcr (Ho.:ine, auch »Hirzig,. 
gt:nannt) mir 7wci Töchtern und 
einem Sohn, der in seiner Jugend 
hessischcr ßoxmeisrer w~tr. und die 
Eunilie Pohlhammer. Die Familie 
Bessler war in gam. Obcrurscl gut 
bekannt. 

Blick 1111S einer .klmmr in der Ackt'r
gassl' um 1960. Die Substrmz war fw 
übemll 17/ttrod.e. l'illl' S,mil'l'llllg der 
Alrsttzdt dil' dringl'lltle Aujgabe drr 
nitch.<tl!ll Jnhrulmtl'. 
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Erbaut nls d~ts Pjeijj''scbe Palnis, rlnnn die Wirtschnji •Zum Deutseben Kniser•, später d11s "Drutsche Hnm•. 
und bente das ,,Qbemrseler llra11bnus« in der Ackergnsse. Mtwcht• Hiimer macben eine erstnunliehe Entwik
kbmg dun·b, ohne sieb iizpnfid; ttiel 211 veriindern, softrn _;jp- wie hil'r- umer Denknutlsclmtz .<tebm. 

Gegenüber war das »Hau.s von Rocky Docky«. 
Das obere Stockwerk war schon so weit nach vorn 
v~rrutscht, da~ m~r1 jeden Augenblick beFiirchrcn 
mugte, daß es <tuf die Ackergasse .abgleiten könn
te. In späteren Jahren wurde deshalb dieses obere 
Stockwerk als Behausung gesperrt. Aber bis dahin 
wohnten dort die Bürstenmacher Karl und Fcrdi
nand Orrel. ln dem Anwesen wohnte auch der 
vOrrel Seppl<• mir Frau und Tochter. Josef Orrel 
war SchrifcserLer bei der Druckerei Seriebach in 
der Hospicalgassc, wo auch der ••ßürgerfreund" 
erschien, der spliterc •Taunus-Anzeigcr«. Er und 
seine Frau waren in Obcrurscl dafiir bekannt, daß 
sie bei den Fastnachrsum7.ügen immer gelungene 
Fußgruppen damellten. 
Nach dem Krieg wgcn dort die Dingeideins in da:. 
untere Srockwerk ein, weil oben nicht gewohnt 
werden Jurfte. In den flinziger Jahren wurde das 
Haus, das der Familie Jeckel gehörte, ganz abge
rissen und nicht wieder .lllfgcbaur. Beim Brun
nenfest auf der Theresienwiese (so genannt nach 
der .. Jeckel Thercse .. ) steht an dem Platz. immer 
der Brarwumgrill. Im Hinterhof stand nochmals 

rs6 

ein kleineres Haus, das wie da> vordere der Fami
lie Jcckel gehörte und von der Familie Huf~ mir 
vier Pcrsnr1efl hewnhnr w;~r_ Es war n~ne jeglichen 
Komfort, und jeder würde sich heute wundern, 
wie man in einer solchen Behausungmit vier Leu
ten leben konnte. Aber viele der anderen Häuser 
in der Ackergasse waren nicht besser. Sie hanen 
kein Bad, zur Toilerre mußre man über den Hof 
in die Kälre. Geheizr wurde meisr nur in der Kü
che, Lm Winter wurden die Wasserleirungen im 
Freien mir Mist abgedeckt, damit sie 1uchr einfro
ren. Als Vergnügung gab es nur das Kino. Kerbe
und Tanzveranstaltungen in den Sälen der Wirt
schafren Eden während Jes Krieges weitgehend 
au~. Was blieb, waren die Schmöker aus der Leih
bücherei und eine Menge Arbeit wm Ablenken. 
Gegenüber vom Marg-,ucrhcnhof war der Hof der 
Familie Jcckel. Bekannt war die 11Terrees« unter 
den Einheimisd1en. Als Schulkameradin meiner 
Mum:r, war sie auch mir gur bekannt. Einmal er
zählte sie, daß ihr Vater ein ganLes Blech frischen 
Quersehekuchen auf einmal verriJgr hiirre, und 
darüber konnre sie sich kaum beruhigen. 
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An den Jcckelhof grenzt das An
wesen Baides (»Adlerwirr<•) mir 
dt:r Wirrschafe »Zum Adler• mir 
ehemals kleiner Landwirrschafr. 
Im oberen Stockwerk war ein 
Saal, in dem früher viele lanzvcr
ansralrungcn stattfanden. Die 
Toiletten für die Gäste waren ne
ben dem Misthaufen auf dem 
Hof. Dorr wurde auch mandl
mal frei nach Goerhc zitiert: ,.f.s 
wird Frühling allerorten, man 
riechr's auf den Aborten.« Der 
Sohn, das »Kallche« hat das An
wesen dann übernommen, aber 
wahrscheinlich fuhne die Wirr
schafe 7.ll seinem frühen Tod. Vor 
dem Haus, an der Ecke zur Epp
sreiner Straße, war an Fronleich
nan1 immer ein Prozessionsaltar 
aufgebaut. 
Bleibt noch zu erwähnen, daß an 
dt:r Ecke Ackergasse I Eppsreiner 
Srraße das Haus von Nikolaus 
Schlegel Ww. stand, ein Geschäft 
fur Herde, Öfen, Eisenwaren mir 
Wand- und Fußbodenplanen. 
Herr Spang war später der Besit
zer. 
I nreressanr an der Ackergasse ist 
noch die Tatsache, daß früher ein 
»flössi«, also ein kleiner Bach sie 
auf der ganzen Länge durchAoß. 

Dm »HallS von Rocky-Dod?)" aufdem Gelände der • Theresiemuiese 

Vom Marktplatz her wurde Wasser uber die Epp
srciner Straße in die Ackergasse cingeleirer, was für 
die Anwohner sehr prakrisch war sowohl Für Rei
nigungszwecke wie auch für die Entsorgung. 

'57 

Zu meiner Zel[ war die Straße mir den blauen, 
viereckigen Basaltsreinen gepAasrerr und harte auf 
beiden Seiren einen schmalen Bürgersteig. Die 
Bauern in der oberen Ackergasse hatten die Ge

nehmigung, mir ihren Fuhrwer
ken entgegen der Einbahnrich
rung auch von unten in die 
Ackergasse einzufahren. 

Dieser Anblick hat der TIJerese 
jeckel sicherlich wehgetan und zu 
denken gegeben: der Abriss des 
gegenüberliegenden Margarthm
hofi nm 8. November 1959· An 
dessen Stelle findet mttrt heute 
Restaurant und Caft » Wiener
wa!d«. 
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Hof der Therese Jeckel oder »Die Theresienwiese« 

G egenüber vom Margarcrhcnhof in der Ackergasse war d{·r 
Hof von Landwirr Jeckel. Bekatlnt war die »Terrees« umer den 
Einht:ioui>Lhco. Da sit: 1:;<=raJc: ge1:;enübcr von mc:iucm Licbliug~· 
ort wohnre und eine Schulkameradin meiner Murrer war, kann
te ich sie gut. Theresia Jcckel führte die Landwinschaft zusam
men mit ihrem Bruder Kar! in Friedenszeiten. 
Kar! war Orrsbauernführer, ehe er im Krieg eingezogen wurde. 
Er war unverheiratet wie seine Schwester und ohne Nachkam· 
mcn. Als er im Krieg auf Hcimarurlaub kam, konnrc er stun
denlang erzählen, wie gur es ihm als Chef des Lembcrgcr 
Schiaehrhofes erging. Er war damals der Direktor vom Schlacht
hof und gab voller Stolz zum besten, Jaß er der »König von Lern
berg« sei. Kurz vor Kriegsende kam er aus dem Kriegsdienst vor· 
zeitig entlassen zurück. Wie er das geschafft hatte, konnre sich 
keiner erklären. Bei Kriegsende erschienen Polen vor seinem Hof 
und riefen: »König von Lemberg, komm raus!« Er hielt aber das 
Hoftor- wohl aus gurem Grund- Fest verschlossen. 
Als Hilfe in der Landwirtschaft harren sie eine Frau (oder einen 
Mann) eingestellt. Welches Geschlecht sie hane, konnrc man 
nicht so richrig fesmdlen, wahrscheinlich war sie beides. Für Knrljeckel, der »König 11011 Lemberg" 

Ein malerischer Anblick bot .<icb jlir Remeber im Hoffeekel besonder>' im Somma: Allerlei GeriitsdHrjim, 
Körbe. Biiuen und Kannen waren zum Trocknen, Ausbleichm oder Ausliifien !lerteilt und aujj;riJiingt. 
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camge Oberursder war 
die~ der AnlaH. manche 
unf.1irc Bemerkung lU 

machen. "iic aber ließ 
sich d.won überhaupt 
nichr beeindrucken und 
übc:rging ~olc.he Äuße
rungc:n. 
kh kann mich noLh ge
nau ennnc:rn. wie ~ie in 
der Ackcrga\.~C: ankam, 
mir einem Gamsban 
auf dem Hut und in al
penländischcr Klei
dung. Sie hieß Johanna 
Komerer. wurde Hanni 
gerufen und kam au~ 
o~acrrc:ilh. Dorr war sie 
vorher aufc:iner Alm bc
schiiftigr und verstand 
\ehr viel von Ackerhau 
und Vid11u,hc. Arbei
ten konnte sac mehr als 
mancher \lann. Und 
wenn ,je arbeitete, war 
sie angt7.ogcn wie ein 
Knecht. ~onntags aber 
kleidete sie sich in ihrer 
Tracht. 
Nach dca Währungsre
form kunmcn die bei
den jeckds einige ihrer 
Grundstücke gut ver
k.lUti:n. Oafür bauren 
sie am ehemaligen 
•Kreuz• (der heurige 
Kreisel) zwischen Holz
weg und l'cldbergsrraße 
ein gro~l>s Miershau~. 
in dem die Oberursder 
Filiale der Dresdner 
Bank ihr cmes hiesiges 

Hmt~ ist du ~hemaligr Hoff~ckel oder dir, 7hrrrrimwia~H z•orbildlich sani~rt 
und dar rehmuckt Fnchwn-k hnamgeputu Amtelle des nbgerirre11m oHtllllt'S r•orr 
Rodry-Docky .. grmZ1111<11 eine schone Nawnuinmmur 11/IS Bachktttun (rechts) 
das CrundJtiirk tl(ln dt'r Ackergasse ab. Bri Sttzdtftstm wu Brunnntft>t oder Krrb 
lockt du Hofmit dm Diiftm vom Grillund dm Rhytlnnm z•om Mmikpodium. 

Dornitil h;ure. Heure präsemien sich Juf Jicsem 
E.rdgm:ho~ das Modegesch;ift »Lui«. 
Kurz. danach srarb Karl und himerließ der Schwe
ster Theresia den Hof. Die Hanni kümmern: sich 
wcin:r um all die Arbeiren, die noch 7U machen 
waren. /war wurde die L:tndwirrschaft verklei
nert, aber ein Pferd und einige Kühe behielten sie. 
Zum Jc-.keJ,.:hen Anwc~cn gchörrc auch das 
.. Haus von Rocky Docky• unterhalb des Hofes. 
Im Hinterhofsrand nochmals ein kleineres G.:
bJuJe, das wie das vordere der Familie Jcckcl ge
hörte und von der Familie Huß mit vier Personen 

1)9 

bewohnt war. Es war ohne jeglichen Komfort, und 
jeder würde sich heure wundern, wie man in einer 
solchen Behausung mit vier Leuren leben konnte. 
Aber viele der anderen Häuser i.n der Ackerga~e 
waren nicht bc.s~cr. Sie hauen kein Bad. wr Toi
lette nJUßre man über den Hof in die Kälte. Ge
heizt wurde meist nur in der Küche, im Winter 
wurden die Wasserleirungen im Freien mir Mist 
abgedeckt, damar sie nicht einfroren. 
Beim Brunnenfe~r auf der Theresienwiese (so ge
nann r nach der j<:ckds Therese) stehen an dem 
Plat7 des ehemaligen »Rocky-Docky« und Jes 
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Hinrerhauscs immer 
der Brarwursrgrill und 
das Mu~ikpodium. 
In den sech:z.iger Jah
ren wurde Johanna 
Kommerer sehr krank, 
von threr Hausfrau ge
pflegt und starb. Die 
•Terree.~« konnte man 
noch für einige Zeir an 
ihrem Fenm:r beob
achten, a ls sie wsehen 
mußre, wie sich ihre 
Nachbarschafrauf der 
gegen überliegenden 
Straßenseite der Ak
kcrgasse völlig verän
dcne. KurL vor ihrem 
Tod vertraute sie mir 
an: »Die Stadt kriegt 
von mir kein Stück
ehen Land. Lieber ver
schenke ich es. Mir 
dcJlCn habe id1 Ärger 
genug gehabt!« 

Blick auf die Kreuzrmg, die heute r•om •Homm-Kreisel" geflillt wird. Dm Gmnd
stiick zwischen der Feldbergstmße (links) und dem Holzweg (rerbts hintm) war 
im Besitz der Familie }ecke/und wurde r•011 ihr in dm sechziger Jalm"II bebaut. 
Dm Auto fo!m gl'rruie in die Holmmtrkstmße ein. 

Ein Wahrzeichen der Jeckeis war lange Zeit der 
auf der linken Seite der Königsreiner Chaussee 
stehende Viehuntersrand auf den Weiden im 
Maasgrund. Als er windschief war und nahe am 
Zusammenbrechen, wurde er auf einigen Fotos 
und auf einem Gemälde des Oberurseier Malers 
Georg Hicronymi festgehalten. 

L60 

Da die Familie Jeckel keine Erben harre, fiel nach 
dem Tod der Thercsc das Grundstück und Haus 
an die Familie Abt-WirrL, das Mietshaus am Krei
sel ging an das Alfred-Ddp-Haus. 
Thcrese Jeckel verstarb in den achtziger Jahren. 
Zus:J.mmcn mit Hanni ruhen alle mir bekannten 
Jeckeis in einem Grab auf dem Süd Friedhof: 

Bis er sich den \'(/i tterrmgs
l'infliissen beugte. war der 
Vielmllffl"stand im Maas
gmnd ein bekanntes Au.r
biingeschild der Gesd;wister 
Jeckel. 
Sie waren nach dem Krieg 
durch Gmntlstiicksverkiiuft 
vermögend geworden, 
baben etliche Brmprojeku. 
1!trvr1 am Holz1veg. in die 
Wegegleitet 11 nd in ibrm 
Nl1lhlii.uen mebrere ge
meinnützige Einricbtrmgm 
maßgrhlirb gqlhdert. 
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Der Holzweg 

ß eim Überqueren dt:s neu gestalreren Epinay
plar.-;es k:tm mir in Erinnerung, wie es früher in 
der angrenzenden Srraße auss:th und was sich in 
dieser Umgebw1g in meiner Jugendzeit ereignete. 
Wo sich heure das Gebäude der alrcn Taunusspar
kasse befindet, das demnächst abgerissen werden 
soll, war früher der Lagcrplarz vom »Donaucr 
Philippsche«. Er war ein kleines, hageres Männ
lein mit verkrumpeltem Gesicht und ärmlicher 
Kleidung. Auf dem Kopf hatte er eine »Barsch
kapp•~. und seine Hosen meldeten ständig Hoch
wasser. ln der Sradt sammelte er Eisen, Papier und 
Lumpen. Meist WH er mit einem Drückkarren 

unterwegs in den Srraf~cn und Gassen w sehen
und 'ZU hören, wenn er mit lauter Stimme, Jie man 
ihm gar nicht zugetraut häne, auf sid1 und seine 
Sammdobjckre aufmerksam machte: .. Lwnpc, aal 
Eise, ßabier«. Nach dem Krieg harre er sich eini
ge Ponies angeschafft und sie vor ein kleines Kin
der-Pferde-Karussell gespannr, um sich im Kreis
verkehr ein paar neue 0-Mark dazuzuverdienen. 
Die Häuser auf der rechten Seite der Kumelius
srraße, wenn man von der Vorstadt kommt, wa
ren schon damals vorhanden, bis auf das mit dem 
Bioladen vom Bauer Erze! am Eck, das erst später 
errichtet wurde. Wegen seiner Länge ist der Bau in 

Auf dieser ttltm Ansicht ist noch gttt erkmubnr, wie der Holzweg (uou links nach rechts obm uerlllufend) 
die Stddi f/ttciJ Osten bin rtbgrmztl' zu dm rlllßerbrr!b liegenden Cib·ten, Lrtge1·- und Abrtel!p!;;tzen. Es wnr -
rtuch noch einige Jahre nach dem Krieg- ein unb~{cstiger Ackenveg mir tiefen Scblaglöcbrm und bei Regen 
11bgriindigm Schlmumpfiitzen. 

161 
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Dir Einmiindung &s Holzu•t'f,J in dir Kumeliusstmj(l', mtjgel/011111/l'fl cn. lflf.j, rrchts die Metzgt~·d Burkm·d. 

der Mirtt: in Oberurscl hekannr als der •Zeppe
linbau ... In der heutigt' n Bilderrahmengalerie har
te die »Kärchels Sofie<• ein kleines Kolonialwaren
geschäft, das als Tanrc-Emma-Ltden die Wäh
rungsreform nicht lange überlebte. 
Die linke Seite der Kumeliussrraßc, ab der heuti
gm Passage am Sporrhaus, war bei Kriegsende 
noch Acker- und Garrenhmd. Erst in den fünFt.i 
ger Jahren wurde dort, wo ~ich heure die Demsehe 
Bank 24 befinder, das ·•Capirol Lit:hrspidtheater•< 
erhaut. Die Nmausgänge des Kinos führten auf 
die Holzwegpassage. Heure hdinden sich dorrdas 
Spanschuhgeschäft und öfters den Besiv.er wech
sdnde Resrauranrs. 
Der Holzweg selbst war damals ein unbefestigter 
Feldweg, bei Regen mit tiefen Pfüt7en, auf seiner 
westlichen Seite gesäumt von den rück-wärtigen 
Höfen oder Gärren der Häuser Jcr oberen Vor
stadt, bzw. weiter oben der Unteren Hainstraße. 
Der Weg verlief in einem großen Bogen entlang 
einer begrcnt.enden Mauer auf ein alres \X/olm
haus zu. Das ganLe Gelände war damab Lagerplar-1 
der Firma Trapp, Altwarcnhandlung, und ein be
liebtes Abcnreuergd1inde für die Oberurseier Ju· 
gend. 

Erwa~ vor meiner Zeit ~oll~:n jugcndlid1c aus den 
angrenzenden Häusern der Feldbergstraße und 
Umgehung dnrr Karbid geklaut haben, um Kano· 
nen zu bauen und damit gegen die Buben aus den 
nördlichen Gebieten (Lumpcnfabrik) in den 
Krieg 1u ziehen. Gegenüber des alten Woh11hau
ses an Jl·r Mauer war die Werkstare des .. Fahrrad
Raufenbarrh ... Nach oben an das Wohnhaus an
grcrm~nJ befand sich ein Lagerplarz der Kohlen
union, aufdem ein Hol7..schuppen zum Lagern der 
Kohlen stand. Der Saalbau der Gaststätte . Blau
Weiß«, Jas spätere Kino . Mdior•<, schloß sich an. 
Auf der rcclucn Scire des Holzwegs, von unten ge
sehen. stand Jamals schon als einziges das Wohn
haus links der Josef-Baldes-Passage. Schräg gegen
über war die Steinmcrt.werkstart der Firma Al
bn:chr & Wein, mit vielen Srcinblöckcn und 
Pl.men davor. Sie ham:n in den vierziger Jahren 
auch Jas Gelände mit dt:m D-Zugwagen in der 
Frauenbirnbaumstraße vorübergehend gcmmt. 
Auf dem jev.igen Rompei-P:trkplall befand sich 
der Wirtsgarren vom .. Nassauer Hof~•. e::incr Wirr
schaft mit Kegelbahn, die von der Vorsradr aus 
über .. die Orschdbach•< zu ~rreichen war. Ein Teil 
des alrtn Hauses cxürien heute noch als Lagcrge-
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bäudc. Die Kegelbahn war im Garten direkt ne
ben dem Bach. Die Familie Himmler war für kur-
7C 2.eir vor dem Krieg Pächter der Gasr,räm·. 
Auf der ganzen linken Sein:- des Holzwegs bis f:u.t 
mm Haus von Papier-Friedrich an der Epp5teiner 
Straße waren nur Gärren und Lagerplätze. Der 
Neubau der Frankfurter Volksbank wurde auf 
dem Gdiiudt: dt:J du;Jllalir,t:n 
Kohlenhandlung Dinges in den 
neunzig..:r Jahren errichtet. Das 
Gebäude, in dem ~ich heure der 
HL-Mark beftnder, srehr auf 
dem Fabrikgeländc, das damals 
Anna Traut (>~Traure-Anna«) ge
hörte. 
Der Holzweg mündcre »Am 
Kreuz« auf die Eppsteiner Srra
ße. Er war im Wortsinn früher 
ein Weg für die Holzabfuhr und 
fiihrrc praktisch nur bis z.um 
Holzlagerplau. und nicht wei
ter. Daher auch die Bezeich
nung für einen. der sich in einer 
.)ackgassc befindet .. ou bist auf 
dem Holzweg!•· Oie Reakrion 
dc~ damaligen Gcschäftsliihrcrs 
der Taunussparkasse, der sich 

beim Bau seiner Filiale nichtdaraufeinlassen woll
te, daßsie ausgerechnetauf dem Holzweg Nr. 1 er
richtet werden sollte, isr somit verständlich. Das 
Hauswurdedorrgebaur, für dieAdressefand man 
die Lösung »Epinay-PlarL.«. Wird das Gebäude 
nun deshalb abgerissen, weil t!S im Grunde doch 
auf dern Holzweg stand? 

Hier wird 1111 umeren Holzweg/ Ecke Kumelhwtraße bereiu fiir den Nm bau des »Capitof Lichtspielthemers• 
von Herrn Meblerpftmiert. Rechts ist noch d11s Haus ·•Meister• zu sehen. An der Matter beginnt heute die 
Holzweg-!'tiSsllge, die· mit dem Gebiiude »Sportlmm TtumUJ« 1111 ihrer Eimniindung tomrtig ii.berbtmt wurde. 
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D ie Benehenstraße 

D ie Ncugesr:tlwng der Hen.:henstraße gibt mir 
Anlaß, eine kurLc.: Beuachwng amu,tdlcn, wit: es 
dort zu meiner JugendLcit in den Jahren l\H5 bis 
ungeßihr 1960 ausgesehc::n har. Die N:uncnsge
bmlg soll übrigens auf den Begründer des Ober
ursder Hospiml, zurückgehen. 
Früher, das heißt bis 1')59· war die Hcnchcnstraßc 
nurein mir Schotter und Sand bcfeHiger Fahrweg. 
der allerdings auf der-von oben gesehen - linken 
Seite, an den Hiiusern, einen mit Plarren belt:grcn 
Bürgersteig hatte. Die Häu~er w,lfen auch J,unals 
fusc sclwn so wie sie noch heute dort zu sehen sind, 
mit Ausnahme des umc:ren Eckhauses. dc.:.o. Re
srauranrs • ßobbc.:stubb«, dessen Garrenlokal t:in 
Hausgarren war und das Hau' seihst noch ein nor
mals Wohnhaus ohne Resruurant. 
Die gegenüberliegende Ecke wurde von .. Leder
Aumülkr<• erst in den Jahren 1937- )8 neu bebaut. 
Noch als Junge turnte ich auf dem Gerüst herum, 
um von darrden vorbeiRiegenden Zeppelin w be
obachten. Diese Seite der Henchensnaße enderc 
uben mit dem großc::n, lang gestrcckt.:n ,.zeppe
linbau« an dt:r Kumeliussrrag.:. 
Da? wischen befimdc:n sich nur die großen, bi~ zur 
Henchcnstral~e reichenden Cärtcn lk-r Hausbe
sirl-et der umeren Vorsradc. Dies waren, von un
ten. die Bäckerei Krämer, die in den Jahren vur 
dem Krieg hier ein Ganc.:ncafc tlllter Äpfel- und 
Nußbäumen betrieb. Der Eingang war von der 
Vorsradr her, ein Weg führrc durch den Garren bis 
Lur Hcnchenstraße. Das Nachbargrundstück war 
der Hausgarren der F~milie Jamin, der nach der 
Vorstadt durch das Schlachthaus der !v1cugerei 
begrcm.r wurde. Es folgten die Gärten des Schuh
hauses Mann und der Schlosserd Caprano. Alle 
Gärten harren ei11en Durchgang nach der Hen
chenstmßc und waren nach dorr entweder mit 
Bretter- odn Draht7..äuncn abgetrcnnr. 
Vor den Gärten befund sich vor dem Kricg, wo 
heute der Bürgersteig ist, ein Rascnsrreifen, der in 
der schlecl1ren Kriegs- und Nachkriegszeit al~ 
Garrengrundstück von dt:n Bewohnern dt::r 
gegenüberliegenden Häuser als Gemüsegarten zur 
Verbesserung der Versorgung bcarbeircr wurde. 
Jedes Haus be-anspruchte, entsprechend der 
Grundsriicksl~ingc, einen Garren:lntcil. Dies<: Ver
einbarung bt:stand bis zur Währungsreform 1')4!!. 
Einzig die Bodega in dem kl.:inen !laus Hcn
chcnsrraf~c 13 hat eine bewegte Vergangenheit. Vor 
dem Krieg beS[and dort da~ Schirm- und ~tot:k-

geschiifr der Familie Halm. Zu Anfang der fiinf
tigcr Jahre nahm das Sporehaus T:IUnus (Familie 
Busch) dort ihre Geschäftsrätigkeir auf. ehe es in 
die ehemaligen Mdior-Lichrspide in der Vorsmdt 
(heme Seifen-Platt) umsiedelte. Danach war dorr 
in der Henchcnsrraße Ja~ Friseurgeschäft von Ot
ro Kügd anzurn.:ft"t,n, bis Orro Düll seinen Fri
siersalon für Damen und Herren eröffnete, nach
dem Ono Kügd in die Srrackgasse umgezogen 
war, als NaLhbar von »\Vagm:r Henrich«. Em spä
ter. in den sidniger Jahren, wurde das Haus eine 
Begcgnungsstiirrt: Jer Schüler des Gymnasiums 
mir Bewirtung, Jie sich zu der kleinen Wirrschaft 
»Hintcr;rübchen•• m;tuserte. 
D.ts Nachbarbus bewohnte damals der bcbnnrt· 
Oberurseier Graphiker und Holzbildhauer Paul 
Dick. Er war auch Schöp~er der allwöchcmlich im 
Taunus-A111eigcr erschienenen, gereinuen und 
mit Karik:uuren gewi.irzren Mundankommemare 
zur Zeitgeschichte »Oe Nickdre!l u11's Kallche«. 

Klt~~ts Fin~· tim Durc/;g,tllg L'OIII Grrrlmmje Krämer 
wr tlt~(rlrr \~sr.rdte noch tmbrbrtutm 1-fmrhemmtji'c. 
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Die Gärtnerei Höck in der »Atzelhöhl« 

Vor dem WohnhallS der Familie Höck, Cronberger 
St1'llße?, befond sich ein gepflegter Vorgarten als 
"Visitenkllrtf'« fiir die Gärtnerei. die sich rechts 
hinter der Hecke ausbreitete. - Hettte zeugt nur noch 
eine schöne alte Sclnvengelpumpe 11011 dem ehemals 
florierenden Cärtnereibetrieb, deren Mittelpunkt sie 
l'inmal wm: 

Ü ber einem tiefen Brwmenschacht steht noch 
heute eine inzwischen verrostete Schwengelpum
pe - sie und drei Buchen im Garten sind die ein
zigen Hinweise auf die ehemalige Gärtnerei und 
die Familie Höck in der Cronberger Suaße 7· Der 
Brunnenaufbau steht ganz versteckt vor dem 
Hau~ des Heimleiters der heure dort angelegten 
Seniorenwohnanlage. Der Schacht soll achrund
zwanLig Meter rief und noch in Ordnung sein. 

Einer Zeitungsnotiz vom l3. Mai 1900 im Ober
ursder Lokalanzeiger isr zu enrnehmen: 

"Der Gärtner Fe1dinand Höck dahier hat die Ge
nehmigung zur Errichtung eines Wohnhauses 
(Hintergebäude) auf dem Grundsrück Karren
blatt 70, Stockbuch Nr. 764l, 86o8 und 4708 
(Lagerbuch Nr. 5475, 5476. u. 5478) der Gemar
kung Oberursel, gelegen im Disrrikr •Atzelhöhl< 
bc-anrragc. 
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Da das w bebauend~ Grundstück außerhalb der 
im Zusammenhans erbauten Ortschaft liegt. sn i~t 
die Erwirkung der Am.iedlungsgenchmigung er
forderlich. Es wird dies auf Grund des §4 des Gc
serze~ berr. die Gründung neuer Ansiedlungen 
vom 11. Junl 1890 zur öffentlichen Kcnnmis ge
bracht. mir dem Bemerken, daß etwaige Einwen
dungcm gegen diese~ Vorhabc:n von den Eigen
thiimern, Nurzungs- und Gebrauch~berechtigren 
oder Pächtern der benachbarren Grundsrücke 
innerhalb einer Präclusivsfrisr von 1. Wochen vom 
6. Mai ab gerechnet bei dem Herrn Landr.uh zu 
Hornburg v.d.h., vorzubringen und durch Thar-
5achen der im unren abgedrucktt:n § 3 bezeichne
ten Art zu begründen ist. 
Oberursd, den JO. April 1900 

Der Magistrilt: f."/7111'1'• 

Dorotlmt Höck, grb. Schmidr 

In den Folgejahren kbren dnrr. zu,ammen mit 
dem Giirmer, seinc Frau Dororhea Höck, geb. 
Schmidr. und die vier Kinder Elisabeth (meine 
Murrer) Katharina, Kar! Maria und Anna. 
Zur Gärrnerei gehörten ein z.weistöckigcs Wohn
haus, drei gro(~e Gewächshäuser und eino: Anzahl 
von Frühbeeren sowie ein grögt:re.' Grund~tiick. 
Ferdinand Philipp Höck heirarttc meine Groß
muttt:r, die Kleidtrmacherin Dorothea Schmidr. 
wohnhaft zu Niederur~d. am n. Febru,lr r!!97. 

J66 

Das Geld zum B.lU des 
Haust:.\ und wr Anlage der 
G;irrncrci i~t tum größten 
Teil von der Familie der 
Großmutter gekommen, 
denn ,j,. sr.tmmrc aus o:iner 
vermög.cnJen Familie. Oie 
Höch wurden auch noch 
nach der Geburr der 
Kinder von den Schmidrs 
unrersriirLr, denn meine 
Mutter har oft en.ählr, daß 
regdmäßig Waschkörbe 
voll mir Sroffen. Lcbens
mirrdn und auch einige 
GoldtJicr von Niederurscl 
in der Gärtnerei .tngckom
mcn seren. 
Dor01hca war die ' lochtcr 
von Adam Schmidt und 
Kunigunde, geb. Uichlc, 
uud Wllldt: rR<l7 i11 Ninlt:a
ursd geboren. Adam war 
ein Sohn r.le> Tabakmüllers 
Georfo Schmidr und von Fertli~~tmd Höt'k 
Beru Sattler. 
Mein Großvt~rcr Fcrdinand Höck war der Sohn 
des G:irtner~ Christi.1n Höck und dessen Ehefr:\U 
Carharina, geb. Fink, und wurde am rH. Novcm
bcn8<ls in Burrschcid geboren. Der G:inncrChri
stian 1-löck srammre aus Obernhain im Taunus. 
Wohnhaus trnd Gewächshäuser wurden t.enrral 
bc:hcizt und die Wal>Scrversorgung durch den 
hauseigenen Brunnen sichergestellt. 
ln der Gcs:untansidu aus dem Jahre 1908, die 
Obcrursel vom Südwesren herzeigt, w.11· die Gärr
nerci als eill7iges H~us :wf der linken, unteren Sei
tl' der Oherhöchsudrcr Srraß.: bis tum Maas
grwld auswmachen (.\il'he ·•Auf 1um Taunu~,. ). 
Der Brunnen war früher rreffi1Lrnkt ~llcr Besucher 
der Familie. An heißen Sommcrr.tgen war er der 
Miuclpunkt vidcr Bcgcgnung.:n. Selbstgezim
mcrrr Birkcnhohbänkc und Tische luden L.LUn 

Verwdlcn ein. Es wurde dann nicht sclrcn ein 
Krug mil ,dbMgckclrenem Apfdwcin wm Küh
len in den Tiden dt:.\ Brunnens versenkt, um an
schlid~end im Sdurtcn der ;tngrcnzemlen Obsr
bäume in froher Runde für Srimmung 7U ~orgcn. 
Daf~ e:, mancbmal lustig zuging, dafür sorgt<::n die 
jungm Lelltc, dit: natiirlich :.weh ihre Bt:kannren 
und l·r.:undc an10gen, wenn .lllch die Zcir gar 
nichr mehr ~o lustig w~r. S war nach dem Ersten 
Wdtkricg. Die Höck-Mädchen sahen :.lllc guraus 
und ,je waren Am:ichung~objeku: für viele junge 
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Männeraus der nahen Stadt und der Umgebung. 
Vordem Wohnhaus befand sich links von der Ein
lähn ein Vorgarren mireinem fein geharkr.en Kies
weg, von dem man die angrenzenden ßlumcnra
barre, die entsprechend der Jahreszeit verschie
denartig angepflant.t wurden. bewundern konnte. 
Wehe. wenn jemand Vl)ll der Pamilic auf diesem 
\XIeg seine Fußspuren himcrließ, dann konnte der 
.Alte« ziemlich unwirsch werden, denn der Vor
g~trten war ~chließlich sein Aushängeschild für die 
Gänncrci. 
Büsche u11d Hecken, die den Garten umgaben, 
waren kunsrvoll beschninen, und die ganze An
lage war für jeden, der am Zaun vorbeiging, eine 
wahre Prachr. Es sollte wohl auch so sein, denn da
mir machte man ja schließlich Reklame fiir das 
Ge;chäft. Harre er doch in An.leigen damit ge
worben und ... 

. . . .,zur gd1illigen Beachtung gegeben: 
Unrer~cichnerer empfiehlt sich im Anlegen, 
sowie Umerlulten von Obst- und Ziergärten, 
Antcrrigung von Bouquets, Trauerkränzcn, 
Dekorationen jeder An, Liefenmg von Rosen, 
Koniferen, Ziersträuchern, Obstbäumen, 
Beerenobst, Topf- und Blumenpflanzen zur 
Bepflanzung von Blumenbeeten u. dgl. 
Ferner empfehle prim<1 Grassamen, bester 
kcimfahigcr Mischung fiir jede Ltgc, pcr Kilo 
von 70 Pfg. an. 
Rosen- und Baumpfähl~: in jeder Größe LU 

billigt:n Preisen. 
Hochachrungsvoll 

Ferdinmui Höck 
Landschafts- u. Handelsgärmcrei« 

So h3rre der Großvater auch in Oberursel einige 
Gärren angelegt. Die Anlage des Deschauerparks 
in der Füllemraße ist zum Beispiel sein Werk. 
In die Giirrnerei selbst führte ein breiter Weg, so 
daß man auch mit Pferd und Wagen in das Ge
lände einfahren konnte. Zum Betrieb gehörten 
ein Prcrd und verschiedene Wagen, so d;tß man 
auch schnell die Waren in das zugehörigt: Laden
geschäft bringen konmc. Denn die Gännnei be
trieb in den t.wanziger Jahren oberhalb des heuti
gen ·•Immobilienbüros Gai~en• an der Allee einen 
Laden wm Verkauf der eigenen Produkte. 
Auf der rechten Seite der Einfahrt zur G~rtnerei 
standen die verschiedensten Obstbäume und mr 
Erntezeit trugen sie wunderbare, gur schmecken
de Früchte. Nachteilig war nur, daß einige derbe
sten Sorten direkt am Zaun neben dem zur Heide 
führenden Weg hingen und Vorübergehmdczum 

Mundraub verführten. Wenn der Großvater dies 
merkte, konnte er ~ehr zornig werden und den 
Dieb WLHCnrbrannr beschimpfen. 

Das Ladmgrsd;ilji der Giirmrrei 1111 drr Allee war 
,,uch iiußt'rlich anziehend und konntl! durc/; ftische 
~Wtrt' 11t1S l.'igener Produktion iibrrzeugen. 

Er war übt>rhaupt von Natur sehr jähzomig, un
bcrcchenb:u und zu seinen Kindern sehr auroritär. 
Aufser der JüngHen harren sie vor ihrem Vater 
großen Respekt, wenn nichr sogar Angsr. 
Zwischen dem Wohnhaus und den Gewächshäu
;crn befanden sich die Waschküche sowie StaUun
gen für Pferd. Schwein und Kleinvieh. ln dem 
kleinen Hof gackcrn.:n die Hühner, und zur Freu
de meines Bruders Rudi ~toben sie aufgeregt aus
einander, wenn er Jagd auf sie machte. Der Groß
vater hatte ihn in~ Herz geschlossen, die Freund
sdufr ging sogar so wcir, daß der Kleine sich 
erlauben konnte, ungestraft dessen Tabakspfeife 
w probieren. 
Durch die Glashäuser zogen sich die dicken Hei
wngsrohre, und arn Eingang jedes Gewächs
hauses St'and ein großes Becken, das immer mir 
Brunnenwasser gefüllt werden mußte, natürlich 
mühsam von Hand. Jedes Glashaus hatte aufbei
d.:n Längsseiren PAanzenrische in nornuler Ar
beir.~höhc. lm Winter war es innen immer mollig 
warm. Im Wohnhaus mußte dann jedoch die 
Koksheizung kräfrig geschürt werden. Bei starkem 
Sonnenschein wurden die Glasdächer mir Stroh-
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matt.:n ahgnlcckr. War 
es nachr, ,du ka.lr, wur
den Jie Strohmatten 
ebenfalls auf dt"n Dä
chem ausgerollt. Si.: 
w~rcn in cigt•ncr Her
srcllung geHochrcn. 
Am Brunnensrand ein 
großes eist"rncs \XIasscr
becken von drei Me
tern Durchmesser, das 
imm.:r mir wa~s.:r voll
g.:pumpr wurde, ~o daß 
dort die l.it"ßkannen 
schnell gef'tillt werden 
konmcn. AngrcmA:nd 
an den Brunnen zogen 
sich lange Reihen von 
Frühheeren hin, :mch 
Mistbeere gc:nannr, die 
im Frühjahr neu ange
legt werden mußten. 
Als unterste L:tgc wur
de eine dicke Schiehr 

Mein Bruder Rutli auf 
einem Friihbret. Unser 
Grofluater h<ttte !Im 1m 
Herz gesc-IJ/.msm. 

Pferdemist ausgdm~in:r und fe::stgerrc::ten. Ohcn
auf kam dann gut abgelagerte. gesiebte Erde. So 
konnre sich in den Kä~rcn Wärme enl:\vickdn, zu 
erkennen an den dariiberliegendcn. angelaufenen 
Fenstern. In dnem so t:rwärmren Frühbt:et war 
das Ein~erlen der Jungptbnzen schon früh mög
lich. All~:rdings mugten sie auch sehrgepflegt wer
den. Bei intensiver Sonnenstrahlung mul~ren sie 
gelüftet oder wsärzlich sogar mir Strohmatten ab
gedeckt werden. Außerdem war das Unkraut re
gelmäßig zu entfernen. 
Frühzeitig, bereits Anf:mg Män, pllan:ac man die 
ersten in den Gewächshäusern vorgelOgenen, ar
ten SalatpHiinzchl.'n, immer in Reih und Glied. 
Man wollte ja bei den ersten sein, die nach dem 
langen \Vintcr wieder die zarten Salatköpfe anbie
ten konnten. Tn der 1\-liue des Becn:s wurden die 
K~rne der GurkenpHamc:n gelegt, die 7.ur ~pärcrcn 
Zeit, wenn die ~al:uc abgeerntet waren, über das 
ganze Bca rankten und ~u.:m mit ihren gelben 
Blüten und dann mit länglichen Gurk~:n das hold 
ausfüllten. 
in den L'iden gab es noch nichr di.: Vidf.1lt der 
Angeboteaus fremden Ländern wit' heute, und die 
Kunden wartnen nach dem Winrer mit seinem 
Gemüse ~ehnsüc:htig auf den fri~chen Salat, der 
meist zu Ostern das ersre Mal g.:crntct wurde. 
Die Beete waren mit gußeisernen Ral1men und 
darin einpaßten Scheiben abgedeckt. Auf beiden 
Seiren der R.thmen bef.1nd sich ein Criff, damit 

man die Ft·nst~.'r je nach \'V'achstum der PHanze::n 
auch abheben konntc. Waren die Glasscheiben 
zerhrnchcn, nurnt' man die wenig~:r arbeirsinten
~ive \X/inrl'rLc.:ir, um nc:ul' einzupassen und 7.ll ver
kirren. 
Für ~II die•e Arbeitc:n wurden die Kinder h~:ran
ge'LOgen. Sie h.mcn gam ~clbsrversrändlich w hcl
t',cn, raren dies allerdings nichr mir groger Begci
~reru·1g. Für eine Hilfskraft fehlre das Geld. 
Bedingt durch den grol~cn Arheit~anfall gab es öf
ter.> Krach in der F~milie, zu mal die jungen Lcme 
auch wweilc:n etwa~ Jnd~:res vorharren. Meine 
Mutter war die älteste und harte de::n Vorteil, d;tß 
sie immer ihrt•r Mutrer im Hau~halr helfen mul~
te. DiejUngsec wurdcwrs.:hom. weil sie in der Ju
gend öliers krank w.tr und auch wesendich jUnger 
;1ls dil' Gc:schwiscer. Die atldtren jedoch wurdt•n 
w Jllen Arheiccn herangezogen, und es waren 7u
mei;,t Khwcre körperliche Plackereien. 

7.ur dmnnls 1wd; unbc:fi'Jtigten Cronberger Stmß'r 
hin 11'111' tit'r VQrgnrtrn rin Sdmmckstiick- nllnding>· 
mit Jmu·n fl/11 Znm ll'flchscndrn Friichtrn nuclr eine 
Vrrsudwngßir Voriibt•rge/Jmdr. 

!68 

So g~\duh C:\ einmal, dafS der Sohn keinen Aus
gang hekam, weil irgend t'I:\Vas dringend gemacht 
werden muHte. Er k:.tm so in Wut, d.1ß er die auf 
dem Femtl'r~ims ~rehcnden Gt·ranicntöpfe griff 
und 1ie nach dem Alten W:Jr[ 
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fn den zwanziger Jahren harte Fcrdinand Höck, 
zu~ammen mir einem Tt:ilhaber, einen größeren 
Park im Maasgrund (heute Turm-Müller) gekauft. 
lm Sommer wurde: dort Heu gemaehr und im 
Herbsr mußten die Mädchen die Eßkastanien auf
sammeln. 
Eines Tages kam der Alte voller Srolz nach Hause 
und gab str.thlend /LII Kennmis, daß er jet7t mehr
fKhcr Millkmär sei. Groß war jedoch seine Enr
räuschung, als er von Tag zu Tag reicher wurde, 
mit dem Geld jedoch nichts anlangen konnre. 
Hinw kam, daß sein Parrn~r 1.1. Meister ihm da.s 
Grw1dstück für werdo~cs Geld abluchste. fn 
Obrrur;cl war damals schon bekannt, da{~ sein 
Partner bereits mehrere Leure übers Ohr gehauen 
hatte. Und immer, wenn die kleine Glocke der 
Sr. Ursula-Kirche läutete. machte ein Spruch die 
Runde: •I. I. Meister heiß' ich, alle Leut' besch ... 
ich.« Schließlich hatte die Währungsreform an 
einem einzigen Tag alles .tufgcfrcsscn. 
Endl" der zwanziger Jalue gingen alle Kinder aus 
Jem Haus, weil am u. August 1927 die: Murter im 
Alter von sechzig ):thren gestorben war. 
Aber ~chon wesendich vorher muß den Großvarcr 
der Teufel geritten haben, denn er lebte über sei
ne Verh:i.lrnisse, gingsenntags immer nach Frank
fun im Schumann-Theater und spielte dorc den 
großen Gönner, indem er zeitweise das ganze Thc
arer freihielt. 
Am 16. Juni 1934 heiratete er zum drirren Md I. Sie 
hieß HL"rmine Bem Emm:~, geb. Denk. und zog 
alsbald mit ihrer Mutter in d~r Cronbergt:r Straße 
ein. Damit war klar, daß alle Kinder sich von ihm 
zurückzogen, wmal er seine sonntäglichen Eska
paden nicht aufgeben wollte. Der Sohn konml" 
nicht mir ihm zu.;ammenarhciren, und ~o war die 
Gänner<'i immer mehr dem v~rf:tll prcisgegeh!.'n. 

Die vier Ct'sdnoister 

Höck, eruw '951· 
Vo11 links: Amta 
RuppFl, geb. Hörk. 
Elisubeth Fink, gl'b. 
Höck. Kar! Hörk. 
Käthr J-1 öck. 

Seine neue Ehefrau bczeichn~re ihn als rück
sichtslosen Egoisten und beklagte sich d.uübcr, 
daß sie in ihrer Ehe schwer arbeiten mußte, ohne 
daß cr ihre Arbeit anerkannre, ja sie sog-J.t ofi: 
~chkcht behanddtc. 
Ich .o;elbsr kann mich nur noch schwach an ihn er
innern. In seiner letzr~n Zeit hatte er immer mir 
Kopfschmerzen n1 kämpfen, und er bar dann mei
ne Mutter, ihm Kopf.~chmcrzrablenen zu besor
gen. Ab und zu wurde ich beauftragt, dem Opa die 
Medi1.in 1.u bringen. Celcgenrli.:h besuchte ihn 
auch meine Mutter, und so hatte ich .weh die Ge
l~genheir, mit meinem jugendlichen Eifer in der 
Gärtnerei mitz.uwirken. Ich bin dann oft mit m~i
nem kleinen Handwägelchen von der Vorstadt in 
die Artelhöhl gezogen. 
Durch den ständigen Tableuenkomum und den 
hinzukommenden Ahcrs-wcker war es eines T<Jges 
norwcndig, dag er in das Hornburger Kranken
hau~ eingeliefert werdcn mußte. Dort wurde ihm 
L"in Bein abgenommt:n, und als auch noch das an
dere Bein drankommen sollte. ver~tarb er am 21. 

Februar 1941. 
In der Folgezeit, es war schon Krieg. versuchte 
man die Gärtnerei noch für die Höck-Familie zu 
rerten. D:1 jedoch kein Tcsr:unem aufiufmdcn war 
und keiner die marode Gärtnerei übernehmen 
wollte, zu mal dorr auch jern die neue Stiefmutter 
hcreinredete, war das Ganze nicht mehr zu retten. 
Die Uneinigkeit umt:r den Geschwistern und die 
Einmischung der Wirwe trugen dazu bei, daß das 
Anwes~n für .. ein Appclund ein Ei•. nämlich für 
in dieser Zeir wertlose Reichsmark, verkauft wur
de. 1941 ging das Grundsrück an die Stadt Obcr
ursd. Die Kinder und die Witwe bekamen jeder 
fioo Reichsmark und der Sohn, weil er vier Kinder 
hatte, noch ein C;utengrundstück im Maasgrund. 
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Am Kreuz (heute Kreisel Hohemarkstraße) 

ßttckr~ man früher aus dem 1-cmt~r unsere:. 
ll.tu~e~ an dc:r Hohem.trk~cralk last direkt am 
h.rcl\cl, konnte mm don-wo na.:hc111.1ntlc:r Jt:an 
W~bcr )eine VW-Niederl.IS~ung (~pätcr VW
G löcklcr) baute, dann der l idl-M.1rkc war und 
h~ute eine Firma llir lnnmcinridltungcn uncer
gc:knHinH:n i~r. sowie eine Pin.:ri.t im Nchengc
bäudc einen ~c.hön angelegr~n und gepAegren 
:\uttgancn \ehen (5iehe S. 160). ln dem genann
ren Haus wohnrc:n in mt·incr Jugcndzcit der 
ehemalige.: 'lradnerordnece und Begründer d6 
Opd-Hauw' Löllcr im crscc.:n Sw<.k und im Par
cc.:rre Jic.: I amilic Jcan Kopp, vormals Besitzer des 
"~.:hutlenhof~· in der Allee. 
Im G.mcn nebenan srandt:n Salarküpfc, gerade 
;ttl\gcrichtct. ;mgepAantr in langen Reihen. To
m:Hcnstauden mit ih ren gdbc:n HIUten wuchsen 
.1n Hol1prahlcn in die Höhe. und hdheerbüsche 
w.trtt:ren darauf. abgccrnrcc zu werden. Oiescr ;H

traktivc Nuugarcen (siehe auch S. t(•O ohcn) war 
mir einem Drahtzaun gc,ichcrt. hr gehörte dem 

• Wtbc:r Jc.m .. , dem ersten NSU-H;indlrr in Ober
ursd, der neben dem Bäcker Schuckardr 1n der 
Ep~n:iner SrraRc <.eine erste \'<'crkscau hanc. 
Jn den fiinf1igcr J1hren opferre er seinen C.mcn 
am Kreisel wgunscen einer VW-Vcnn:rung m 1t 
t.wci 1:111k<.julcn. einer Repararurwcrbran mit 
Ausstellung'- und Buror:iumcn. Am Platt Jl't 
heutigen Pincri.1 war w jener Zeit dne Aum 
waschanlagc. wn die Neuwageo cnrfem:r und gc
\vaschm wurden. ')p:ircr wurde d1c \'\X'-Vcrrrc· 
rung in die oht:rc HohemarksrraC-.e verlagert, und 
eine Audi-\X'r:rkst;m tog für einige Jahredon ein. 
Auf dc:r anderen Fcke, wesdich davon, stJnd .1uf 
den• Biirgcr,rcig c:tne I irfaß~iulc (,ichc 1-oro 
S. 160), und d.thint~r befand sich eine t•infachc 
ßrctrcrhlllk·, in der die Familie I läfncr o:int:n 
Kimk betrieb. 
Die gamc ~tr;~Rescire dahinter in Richtung Urscl
bach bis /Um rahrradgcschäfr Mühlfarrh. aher 
auch endang der I lohcmarksrraße. war bi., in dlt' 
fünfzigcr j.1hR· l'lll leerer Plat7~ der als Ltgerplart 

Aufeinrm 1-iJttiiiiiS drm Bimdrhm •JJtlll./alm Obrrursel«friücnllrrt iirh hi'rr dil' Stmjfmkuuzrmg ~11111 
Kmu.• lltlth z•or dmt Bnu drs \'erl:rlmkrf'J.wl<. Aus da Eppitl'ina Srmß'r gt·ln drr Blick in dil' Frrilil/,mrh
_flmjl'r (frtihrr Homburgrr Wl-g). rerhts dir fimniindung da hldbrry,;trttj{t·. linl.•> dir t!rr Hobmrarkitr4'r. 
Im 7ugt' der Umbntllnt!ß'nalmunan dil'ur Stri!R ll'llldr t!as A:mu. 1111 t'ine Verkl'lmbudu der Altkiinig.mtßi 
t'l'l)t'tzt. ritt' Wiuml' nlludrtlf,> jielm ilmm wm Opfer. 
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Ziemlieb öde aseheim der Kreisel Hobemrtrkmnße t/111 nebligen A-lorgm &.< lf. Nouembrr 1966. Im Himer
gmnd t•rkl'llnt man noch die Amowrrksrrz/1 11011 jl'tlTJ \\'1-/m; rtchts das Htm.< uon Prtpier-A·iedrich. linkstlas 
nm •·rbauu· Homm-Haus. Ganz offimiclulir/J 11erlmzgt drr lmblt• Kreüel11adJ einem 11/ttrkilntrn ßrmmrn! 

genul7.r wurtle und der Familie Rüder (»Bärcn
winschaJi:,. in der Vorstadt 2.) gehöne. 
Nach dem Krieg uugen dorr Amoscoorer und Ka
russell-. für die Jugend wr Abwechslung bei. lm
mer im Sommer wurde in der hinten gelegenen 
Scheune eine Ob~tsammehtdle eingerichtet, die 
von Frau Rompf(Gännerei Rompfan der Sredter 
Chaussee) lange Jahre betricbt:n wurde. Dorr 
konnten die Oberursder ihr geerntetes Obsr ab
liefern (siehe FotoS. 93). 
Grof~.: Linden am Straßenrand begrünten im 
Sommer die ganz.: Ecke. Zwischen twei solchen 
Linden, dort wo heute die große Fassade in dem 
Zwickel zwischen Holzweg und Feldbergstraße 
mit der Werbung der Firma Possmann bemalt ist, 
~rand früher ein S,mdsreinkreuz mir Chrisrusflgur. 
Gelegentlich wurde aus gegebenem Anlaß ein 
ßlum~:nstrauß abgestellt. Auf dem Grundsrück 
dc.\ ci-wähnten H.;-uses wJr früher der Garren der 
Familie Jeckel, Landwirr in d~.:r Ackergasse. Das 
heutige Gebäude wurde in den sechziger Jahren 
l.'rbaur unc.l beherbergte für einige Jahre die hiesi
ge Fili.tle dc1 Dre;dm:r Bank. 

Vom Platz am Kreuz haue man einen guren Aus
blick auf die Straßen in den vier Himmclsrich
LLLngen, es war ein Kreuwngspunkt für den da
mals J\och spärlichen Verkehr. 
llicr war auch die besre Möglichkeit, ausgerissene 
Pferde. die enrwedcr vom Marktplatz. oder auf do:r 
Hohemarkstraße durchgegangen waren, wiec.ler 
einzuFangen. 
Man konnte den Durchgangsverkehr gut bcob
a(hten. Aus der Altstadt kamen die Bauernfuhr
werkt über die Eppsrciner Straße. um durch den 
Homburger Weg ins angrenzende Feld zum Fle
mig und zum Lindenbäumchen w fahren. Die 
heurige heiligrarhsrraße war in Oberursd als der 
Hamburger W~:g bekannt. ln Richrung Hohe
m:lrk fuhren Fahrzmgc zur Motoren-, Papier-, 
Lumpen- und Lederfabrik, zum Sensenwerk und 
in Richtung Taunus. 
Auch Cefangenemransporre 1um Dulag Luft 
(Durchgangslagcr Für gefangene alliierte Flieger) 
ragen hier vorbei. Vom Taunus kamen Jie von 
Pferden gezogenen Langholzfuhrwerke mir ihren 
St,immen aus dt:n Wäldern. 
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Das Lindenbäumchen 

.. D as Lindenbäumchcn,, wird ..:s liebevoll von 
den Oberurseiern genannt, obwohl es doch ein 
stattlicher, kräftiger, uralter Baum ist, wenn auch 
schon etwas zcw1usr von den Stürmen der Jahr
hunderte. 

- . - "__ 

. ...._. ""/', .... --

Gehr man vom Kreisel an der Hohemarkstraße 
nach Ü>ten in Richrung Bad Homburg, erreicht 
m:m über die Brücke des Feldbergzubringers die 
große. dicke Linde, die umen in einer Senke des 
Flcmigs srcht. Sie gehörce früh~:r wrn Mittdsted-

D,u »Litulenbiiumchm" im ObersJedtcr Feld soll die Dorflinde dl'S im Jojiihrigen Krieg untergegangenen 
U7rilers Mitte/JJetltm gewesm ,·ein. Hier eine Ansicht nus den 196oer}11brm. 
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tcr f.eld, und in ihrer Nähe ragtcn die Gerichrs
herr~n. Heure ~rdu der Baum unrer Narur~churz, 
und ~ein Pendanr, eine historisch verbürgte 
Lweitc Linde in einiger Entfernung, ist schon vor 
vielen Jahren eingegangen. An deren Stelle serne 
man vor einigen Jahren ein junges Bäumchen, ein
mal. um die verschwundene Linde zu ersetzen, 
.tber auch um für den Notfall vorzusorgen, falls 
das "Lindcnbäurnchcn• cinmal eingehen sollte. 
lmmcr, wenn ich an dem Baum vorbeikomme, 
wünsche ich mir, dag er mir doch ert1ihlen könn
re, was er schon alles gesehen hat. Wie allgemein 
überliefc:rr und durLh Luftaufnahmen andc.:u
tungsweise besrärigr. muß das Dorf Mirrelsredren 
ein g;tnL. kh:int:r Weiler mir nur wenigen H~iuscrn 
gewesen sein. Der On lag erwa 300 Merer nörd
lich des »Lindenbäumc.hen;•, wurde 1330 erstmals 
erwähnt und 1359 als ·•wüst bei Oberursel« be
zeichneL 
Ganz in der Nähe der damaligen beiden Bäume 
bef;~nd sich ein Gericlussit"t, wo es zu heftigen 
Srn:itigkeiten t.wischen Obcrurscl und Obemcd
rcn über die Rcclue der Gemarkung kam. Im j.Ju 
1600 cskalicnc der Streit in einer gewaltigen 
Schl:iKcrei, weil die Oberursder angeblich Schafl' 

l7l 

Ungcsrhiitzt im ßeim 
Feld stellend, wurde 
drr slttttlic/;r Bnum 
Jthon oft t•on Blirzm 
gt•tm./.fm und r•on Stiir
mm zerZtfllst, nba bi.< 
heute hnt er j/mm td
fm getrotzt. 
Sogm· die Bemühungen 
l!ifm Bnumchirurgen 
in dm 1960/'Y ]11brm 
hat er überlebt, wem1 
auch Piuseitig arg l'l!r
;·tiimmelt. 
Rl'rhts im Hintergrund 
sind rlie Tiirme t•o11 

Bntl Homburg zu er
kemren. 

der Oberstether enrtlihrr harten. Auf einer Karte 
von 1587 sind bcide Bäwne eingezeichnet. Daher 
isr :ununehmen, dag unser uraln:s »Lindcnbäum
chen•• Juch den Dreißigjährigen Krieg in Oberur
sei und Umgehungaus der Ferne mirerlebt h:~bt'n 
müßte. 
Bestimmt har seine Baumkrone im Dreißigjähri
gen Krieg gesehen, wie Oberursel1622 durch den 
»Tollen Chrisri~n• angezündet und wie es 164~ 
durch den französischen Obristen Courval nahe
zu vollständig durch Br:llld zerstört wurde. 
Rauchwolken und Brandgeruch drangen bis zu 
ihm. Unt.ählige schwedische und kaiserliche Regi
m~::nter, Sp:lllier, Franwsen, Kroaten, aber auch 
heibeurer zogen auf ihrem Weg in die Sradt oder 
aus ihr heraus mir ihren Pfi:rdc:n und dem :;e
raubtcn Gut immer wieder an dem Baum vorbei. 
Vielleiehr ist sogar GuHav Adolf don mit dem 
Heer von \XIilhdm von Hessen Kassel msammen
gcrroffen. Auch die umliegende Gegend wurde 
arg hergenommen. Vieh, Pferde und alle: Lebens
mited nahm man den Bewohnern ab. Marodie
rende Horden zogen durch das Geb[cr, Vcrhee
mngen und Schandraren waren an der Tagesord
nung, man war seine~ Lebens nie sicher. Der 
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Baum war auch Zeuge der Not, daß man ohne 
Pft·rd und Pflug die umliegl'ndcn Felder niclu be
srellcn konnrc. Menschen, denen man die Zugrie
rt! geraubt hane, mußrt!n versuchen, mir eigcn.:r 
Kraft den Pflug w ziehen. 
Auch in der Zeir des Siebenjährigen Kriege-'>, Cl'\va 

hundcn Jahre _.,pärer, soll der bekannte französi
~che Tnappcnführer ConJe mir seinen Soldaren 
dort gelagert haben. 
Sicherlich haben schon viele Menschen umer dem 
Laubwerk des uLindenb:iumchens" im Hochsom
mer Scharren gefunden. Sehr ofr wurde der weir
nin ragende Baum vom Blirz gerraffen und arg 
mitgenommen. In dm drcißiger Jahren des Ietz
ren Jahrhunderts schlug der ßlirt. in eine in der 
Nähe des ßaumcs l~gernde Scbalherd..: und rötere 
viele Tiere. 
Schon als jungelernreich das ulindcnbäumchen« 
kennen, denn ofi: half ich in der nahegelegenen 
Wiese bei der Hcuernte. Auch jem, im forrge
schrirrencn Alrer, ziehr es mich immer wieder 
dorthin. denn nu.n hat von da ..:inen einmaligen 

und unvcrsrelluc•n Ausblick auf die Taunushöhen. 
Von eigentümlicher Schönheit ist der ßaum gera
de im Wimer. Seine Silhouerre und sein biz;mcr 
Wuch~ heben sich klar vom winterlichen Himmd 
ab, m wie man ihn sonst unter dem grünen ßlät
rcrkleiJ nicht w sehen bekommt. 
ln dm ~echziger Jahren hatte ein Baumchirurg 
wrsucht, das Naturdenkmal durch verschiedene 
Maßnahmen w renen. Seitdem sidH die Baum
krone cinscirig verstümmelt aus. Auch der Bau der 
Autobahn A 661 hat der Umgegend die Ruhe ge
nommen, vielleicht tragen auch dje Abgase der 
stäncLg vorbcir:lllschcnden Aucos zum langsamen 
Tod des cinziganigen Denkmals der Vergang('n
heit bei. 
Es gibr allerdings heurzurage auch einige Zeitge
nossen, die für d:JS Natur- und Kulturdenkmal 
kein Versrämlnis haben. Schon mehrmals wurde 
der umgrenzende Hol:uaun gc.'>rohlen und der 
Plarl durch alle mögüchen Hinrerlasscnschafreu 
vcrunsmlter. Jcrzr wird er nur noch durch schwe
re Fcklsreinc cingcgnmn. 

A11 einrm Fro.rttag im \'(/inter 2()112 tlttjgenommell, hebt sich dtr bi2.11rre r\luchs des »Lindmbiinmchms• !10111 

tl'intrrlicht•n Hinnnl'l flb. ibm zur Seilt' Jteht jetzt eine junge lwde- sein Mtchfolge1· im hd/r eines fitf{,•s. 
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Der »Schützenhof<< - Spielplatz der Vorstadtjugend 

Ging man von der damaligen ·Adolf-Hider-Al
lcc·• und heurigen »Adenaucr-Allcc<~ sradrcin
wäns, gelangte manzum Hore) »Schützenhof«. In 
meiner ]ugend7.cit war es kein Nobelhotel mehr, 
was auch an der Zeir lag. aber immerhin kam es 
JJs Hotel noch in Frage. Der vor ];lllrzchnrcn be
nötigte Pf~rdestall mit dem Heuboden war aufder 
gegenüberliegenden St:ire in der Licbfrauenstraße. 
dorr wo sich hcme ein Elektrogeschäft befinder. 

weinfassc:.1.1.:rbrach dasselbe und der Inhalt ergoß 
sich auf den Boden. Mir Servietten wurde die 
Kmtbarkeit aufgenommen und in ein~m Eimer 
gesammelt. Am nächsten Morgen fand man 
Schorschi ror unrcr dem Birnbaum. 
Vor dem Hotel standen zwei wunderbare, große 
Platanen, von denen eine bis heute überlebt hat, 
sie steht mirten auf dieser zentralt:n Oberurseier 
Kreuzungaufeiner FußgängerinseL Zwei Zufahr-

J:::ine Postkarte n/IS besseren 1itgm zeigt die Gm·tenamicht des renommienen •.Scbiitzenhofi•, iiber}nhrzelmte 
u11d bis Mitte der 196oer)ahre die Nt: 1 der Oberurseier Hotels rmd der Cil.Stronomie. Das medrigere 
Cebiiude rechts mthielr im r. Stock einen Saal fiir p·ößere Vmwsrnftungen. Aufdem Geliiude befindet sich 
heute unter tltltlerem der Tmgelmmm-Mtlrkt und Obemrsels hiif!!ichste; Hochhaus. 

Zu meiner Zeit besorgte ein Hausdiener mir einer 
grünen Schürte und einer auffallend roten N3se 
immer noch die Koffer von vereinzelten Gästen. 
Er hieß nSchorschi«, wurde eines Tages als Wan
dergesel I aufgenommen, und dil' rore Nase kam 
nichr von ungeP:ihr. Sein größter Wunsch war, 
>~einmalunrer dl'm Birnbaum im Garten des An
wesens LU sterben••. Beim Transport eines Ror-

175 

renerlaubten die Anfahrt zum Hmel. Hinrer dem 
Haus betand sich vor dem Krieg eine schöne Gar
tenwirtschaft, die mirdem Kriegjedoch ihren Be
trieb dnstellen mußrc. Der Pl:trz vor dem Hore! 
und dJs mehr und mehr vernachlässign: Gelände 
der Gartenwirtschaft waren für uns )ugendlid1e 
wunderbare Spielplätze und besonders fürs Ver
!.lcckspielen ide-..tl. 
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Das Hotel gc:hörrc der Familie Ulrich, die selbst in 
einem Fachwerkhaus mir an~chheßendcn Gara
gen wohnte. \XIährend des Krieges w~r der Saal des 
Hords zeitweise al~ Lmm~rt eingerichtet. Ver
wundete Suldatc:n aus dem Rußlandfeldzug wur
den dort mir ihren schweren Erfrierungen bcm~ur. 
Die Frankfurter Firma Hartl11<llll1 & Braun E111d 
nach der Bnmbardicrung in Frankfun hier c:inen 
Au.m•cichpbrl. ßci der ßc~crl.ullg Obt•rurscb 
durch die Amerikaner bat Bürgcrml'ist:er Kappu~. 

das Haus Hir die Besarwngstruppen wr Ver
fügung lU srdlcn, w~il nur so die iirzrliche Ver
\orgung Oberurscl weiterhin gesichert werdm 
könne. Denn die Amerikaner harten die Absicht, 
einige Artwillen in der Liebfraucn- und Fddberg
srraßc für ihre Zwecke 7ll bcschlaf_,'ll::thmen. 
Mit der Bcscr:-wng wurde auch d~~ Aufenthalt .mf 
dem Gd;inde nicht mehr ganz ungeflihrlich. So 
wurden mein Schulfrcw1d \Xfcrner und ich einc:s 
Tage~ kuuerhand von den Ameribnern ergriffen 

und recht unsanft auf einen Hocker ge
drückt. Man wollrc un~crc Köprc ra~ie
rcn und an uns die ~:unkrion einer ein
fachen Haarschneidemaschine .lUspro
bicren. Zum Gliick kOiintcn wir jedoch 
»ungeschoren• und noch im Besitz der 
Zierde unserer Hiiupter en(\vischen. Im 
»~chürzcnhof<. war eine Falbchirmjägcr
cinheit einquartiert, dnen Soldaten 
sich einen Spaß daraus mac.bten, über
ursder 7U belästigen. So wurde mein 
Vater. der eines Abends auf der anderen 
Seite der Liebfrauenstraße ging, mir 
einem Schlagring an der Schl:ifc gctrof
f\:n. so daß c:r beinahe sein einziges. 
gutes Auge verloren härte. 

Wf.mer Remy tds 4)iibriger. m. If)J6. U'irbt mit dt·m Akkordeon 
flir das Mmikalil'llgesrb4i seilm Vnlt'l:f Grorg. Hin ur ibm si11d 
dil• Aushänge !'Oll Sttwdt's Buch- und ßiirohanrflung Ul erkrn
nrn, dit spiltl'r in dir ObahöriJStlfdtcr Straße. gegmilber 1'0171 

Altm Postamt, umzog. ln dem G(·/liiude etab/irru ,i,·h dann 
die Nn.t<t7tlisrhc Spark11sse. 

Nach dem Abzug der Amerikaner wgen 
Glasbläser, die als Flüchrlingc nach 
Obcru r~cl gekommen w:1rc:n, in den 
Saal ein und gingen dort ihrem H:~nd· 
werk nach. Das Saalgcbiiude wurde je· 
doch bald dar:ILlf durch Feuer zerstört. 
Auch die Garagen und die Waschkü..:hc 
am Wohnhaus gingen einö Tages dmch 
ziindelnde Oberurseier Buben verloren. 
Mir der Währungsreform wurde der 
I Toreibetrieb wieder aufgenommen. 
Ausrcllc des abgebrannten Saalbaus er
richtete nun einen Neubau, der rur ei
nen modernen Hotelbetrieb ausgesr:u
tet wurde. Der Eingang LUtll Hmd 
war jerzr an der Liebfrauensrraßc. Da~ 
Hmel wurde nun von der Familie 
Schnirtker geführt, die spiiter in der 
Fddhcrgsrraße da~ »Parkhotel Schnin
ker• eröfFnete. Tm vorderen Erdgeschoß 
des Altbaus. n:J.ch der Allee hin orien
rierr, richcert'n sich zwei bdengt'Schäf
t<: ein: auf der Ii n ken Seire eröffnete am 
1. 1. 1955 das Oberursder Pcl7geschiift 
»Bc:cker«, gegenüber rechts nahm die 
»Schür-Lenhof-Aporhekc•< ihren Betrieb 
.nsf. ßeide Gcschiifn: beuur-aen Ul:ll 
chemaligcn Eingang 111m Schür?enhot: 

Rechts der .. Schützenhof•. Die beidm Runrlbogenfimster rrchtr 
und links T't111J Eingang wurrlen nach rlem Krit:tt; hemwgebrt1· 
cbi'IJ und Zlt Scbaufonstem crweüert. Den Eingrmg zum Hnttl 
valegte llltlfl gleichzeitig 1111 rlie Seite zur lit·b{i;l/lmStliljle. 

t76 
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Anfong der 196oer Jahre ist dns Hotel schon zusehends heruntergekommen. Zwei Ladengeschäfte zur ALlee 
hin müssen als Untermim'l' zur Rendite beitmgen. 1969 verkaufte die Familie Schnittker das ganze Areal 
an eine Baugese/lsc!Jilji rmd das heutige Hochhaus mir Ladenetagm wurde errichtet. Die smttliche Pbuane 
ist zu•ar auch heute uoch vom Verkehr ringsum bedrängt. aber sie ist noch vitalund könnte sicherlich von 
den wechselvollen Zeiten, die sie erlebt und überlebt bnt. l'ieles erziiblm. 

Hotel als Zugang w ihren Läden. 
1969 wurde das Hotel geschlossen. der gant.c Ge
bäudekomplex abgerissen, und an der Srrllc ein 
Hochhaus mit einem Warenhaus (KdM = Kauf-

haus der Mirre) errichret. Das Kau01aus bestand 
jedoch nichr lange und andere Geschäfrc und Be
triebe zogen dorc ein. 

r963 ist dns Gebäude der Nassauischen Sparkasse scbon niedergelegt, dem» Schii.tzenhofo an der gegeniiber
liegenden Ecke blieben noch sechs weitere Jahre vergönnt. 

'77 
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Das Oberurseier Postamt in meiner Jugendzeit 

Vor meiner Zeit war es das »Kaiserliche Post
amt«. Spärer war das »Kaiserliche« jdoch nicht 
mehr zu erkennen, es wurde verdeckt mit der da-

mals üblichen Aufschrift »ReichspostanH«. Nach 
dieser »tausendjährigen« Zwischenphase war es 
dann eintachdas »Postamt«. Mit dem Neubau der 

Dtu Ensemble Postamt 
und Rnth11m (ehemals 
Lyzeum, beull' Polizei
strlfion) ll/7 drr ObedJöcb
stndter Strafte ist auch 
lmae, iiußerlich wenig 
l'eritndert, so erhalten. 
Der Eingang zum Post
rum wurde zu einem 
Femter zuriickgebnut, die 
Treppe mtftmt. Die 1952 
noch vorhandme Herke 
vor dem Gebäude mußte 
scbon 1956 zugunsten uon 
f'flrkpliitzm weichm. 
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Bundespost an der Berliner Srraßc durfrc es seinen 
alren Namen »Kaiserliches Posramr" bis heure 
wieder annehmen - wenn auch nur symbolisch, 
denn einen Postbetrieb gibt es dorr seither leider 
nicht mehr. 
Die unreren R.'iume dienccn als Amtsr;iume, und 
im oberen Srochverk waren die Verwaltungsowie 
die Fernsprecheinrichtungen, die Wohnung der 
Posthalterfamilie war im Dachgeschoß. Auf der 
linken Seite des Hauses, zur Oberhöchstadrer 
Straße hin. befand sich der Eingang zu den Amrs
r'.iumen, die über fünfStufen zu erreichen waren. 
Die Fensrer w:~ren im Untergeschoß alle mir 
Eisenstäben vcrgirrerr. 
Über einen Vorraum kam man durch eine Pen
deltür in den Schalterraum, in dem sich meist ei
ne Menge Menschen aufhielt. Sie standen in 
Schlangen vor den drei SchaJtern, l1inrer denen 
das Klicken der Posrsrcmpel und das dumpfe 
Dröhnen der Enrwerrungsstempelw vernehmen 
war. Die Schalcer harren kleine, in Holz gefaßre 
Glasfenster, die bei Schalcerschluß oder bei Ab
wesenheit der Diensthabenden heruncergelasscn 
wnden konnten. Dahimer waren zumeist Frauen, 
da die Männcr w'.ihrend des Krieges fast alle ein
gezogen waren. 
An der Rückseite des Postamts, die dem Taunus 
zugcwandr ist, war der PakerschaJter, der wr Em
gegcnnahme von schweren Pakeren niedriger an
gebracht war, so daH sich der Posrbeamre bücken 
mußre. wenn er sich den Einliefernden anschau
en wollre. Dies erleichrcrtc ihm aber die Enr-

179 

Dim Au{rlilbme aus dem Jahr r960 zeigt dm Post
wagen wn Bernbard Kriimn; der damals täglich dit• 
Post biförderte. Nebenbei besorgtl' er als gelernter 
Afetzger auch dil' Hausschlachtungen in Oberu11el. 
Der Stall fiir Pftrde und Postwngm befimd sich im 
Hofvum Apfilwein-Smwn. 

Ein Blick in 
die Scbalter
IJalle des alten 
Portflnlls am 
1· [2. !963 
zeigt schon 
Modemisie
nmgen, z.ß. 
durch gl.itserne 
Trenmcheibm 
statt der holz
gerttbmtm 
Fensterrben. 
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gegennahme schwerer 
Pakete. Die Paketpost 
wurdt: in eine große 
Gitterbox gcsem und 
wartete dort auf den 
Weitereransport mir 
dem Auro, das im Hof 
des Posramts, dem 
heutigen Parkplar~ der 
Volk~hochschule. be
laden wurd.:, um zum 
Reichsbahnhof Ober
ursei gebracht zu wer
den. Die ankommen
de Post mußte im 
Bahnhof auf dem 
Bahnsteig abgeholr 
wnden, kam dann 
zum Posrann und wur
de hier vcneilr. Da 
man mir dem postali
schen Drückkarrt:n 
nicht durch die Unter
führung fahren konn
te. lagen an den Schie
nen enrsprechende 
Holzpodeste llJld da

Auf dem Acker gegenüber der Firma f<.nmmerer (die imuuisclmillt!Cb einem 
Neubrw weidJI'II mußte) an dt'r Hobnnt~rkstmßr wurde noch 11)60 das Gerreidr 
geemut. 11)61 legte man hier tlt'll Grundstein fiir drts neue Postamt, das zwar flir 
die Obenmeier ziemlich ab.<eits tll'r gml/lhlltel/ wq,ge lag. VOll dem aber bt'hauptet 
wurde. auf eillt'l/1 Stadtplanliigr es ge1uw in der MitlL'. 

vor eine Schmnke, die vorn dienstlubenden F.du
kartenkomrolleur geöffnet wurde, so daß der W':t
gen durch das Hofror f:1hren konnre. 

>dn Ge>präch bei ihr anmelden. die Beamtin stell
te die Vl.'rbindung mit der Außenwelt her und be
deutete dann dem Kunden, er möge sich in diene
ben der Paketannahme befindliche, abhörsichere 
Zelle begehen und den Hörer nach dem Klingel-

Obwohl die Fahrren des Posrillons mit dl'm 
Schaffner Wilhdm Pauli bereits 1929 - zum allge
meinen Bedauern der Oberursder -
eingestellt wurden. griff man nach dem 
Krieg wicdtr aufeine solche Lösung w
rück. Für eine kur.w Zeit wurden die 
Post.>endungcn wieder mir einem von 
Pferden gcrogenen Pakec-.vagen durch 
den Oberursder Bernhard Krämer, spii
ter durch Herrn Meister wgesrellc. 
Lange war an der Hofeinf.1hn zur Pos1 
noch der Haken w sehen, an dem die 
Pferde festgebundt:n wurden. 
Briefe konnte man enc-.vcder in die guß
eisernen, gelben Postkästen einwerfen 
oder. wenn sie bc.>onders eilig \~lren, 
auch in den Briefkasten am Bahnhof, 
von wo sie dann direkt in den J>osrwa
gen der Eisenbahn kamen. 
Eine Schalrcrbe:unrin war für die Ver
mittlung von Telefongesprächen zu
ständig. da ~s zu dieser Zeit noch keine 
öffentlichen Fernsprechtellen gab. 
Wollrc man telefonieren, mußte man 

Die •Postbamckr .. flll der Ebertstraße dimtl' 111111 Juni r96r bis 
zur li'l1-igstellung dc, 111!1/e/1 Posrmnrs im jrwrutr rg64 dm ßt:tllll

tl'n und Postkundmals Notbebelf Sie war kein Augemchmaus 
und aurh im Inneren wenig drzzu angetan, die Obrrurselrr iibt>r 
die Schli~(?ung ihres scböm?l alten Poswmts hinwegzutröJten. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2158 von 3284



Aujgmommm t!IUJtl 1952 1'011 t:inl'm !Jrrmdpunkti'OI' der alten f>ost:uigt dieses schöne Foto den Blick in die 
Oberhiiclmadter Straße und auf dil! Biiren-Kreuz1mg. DaJ HmtS tw/ der liuken Si'ite gehörte dem Uhrn111cher 
~'(findecker (vormals •Metzger ScU.egel• ). Er ersetzte es durch t!en bente dort befinrllicben Nndhlu, der sich 

1111 die Biirm-Arkrtden rmsrbließt. Die hohm Biiume st11nden im Biergtlrtm der Wirtschaft •Zum Biireu.. 

z.cichen ~hn,.hml'n. An der Tür warein grn~e< I' Ia
karmir der Aufschrift: »Pm, Vorsichr, Feind hörr 
mir!<• Nach dem Tdef'onar mußre man an dem 
gleichen Schalrer die Gebühr bezahlen. 
An diesem Schalrer befand sich auch ein Schlir1 
mir einer blankgepumen Messingklappe, wo man 
Briefpo~r einwerfen konnte, die direkr vom Posr
amr weiterbefördere Wurde. 
Am Monarsanfang war das Gedränge in dem 
Raum besonders groß, weil -w diesem Zeirpunkr 
von vielen Pensionären Jie kümmerliche Reme, 
mit der man zu diesen Zciren nicht viel anF.:u1gen 
konme, in Empfang genommen wurde. Auch gab 
es im Schalcerraum einige wenige Schließfächer, 
die den Oberursder Firmen vorbehalten waren. 
Früh am Morgen und kurz vor Schalterschluß war 
im Postamt der Betrieb am größten. Morgens 
wurde von den Firmenbaren die Tagespost abge
holt, und Spätnachmittags lieferre man Pakere und 
grö{~ere Sendungen wr Weiterbeforderung an. 
Dem Schaltern gegenüber war ein Stehpult ange
hr;JCht mir einer Löschpapierunterlage, Federh;tl-

rern unci ins Hob eingd~'senen Tintenfä<~em, wo 
man die entsprechenden Formulare und Karren 
ausfüllen konnte. Die Luft in dem R:wm war 
meist stickig, und es roch nach Leim, Packpapier 
und vielen Menschen. 
An dem Tag, an dem meine Eitern vom Tod mei
nes Bruders informien wurden, war in unserem 
Haus die Aufregung sehr groß, und man sprach 
davon, daß sie ihn auf dem Gewissen härren. Mir 
einer Postkarre an den Reichsarbeitsdienst wollrc 
ich meine Verz.weiflw1g zum Ausdruck bringen, 
indem ich mit kindlicher Schrift zu Papier brach
te: .. Sie haben meinen Bruder umgebracht!•< Mir 
einer Maske frankiertsteckreich die Karte in den 
Schlirz. des Posrkastens vor dem Posramr. Zum 
Glück konnre sie von einer Bean1tin abge&ngen 
und meinen Eitern ausgehändigt werden. -
Nach d<:m Neubau des Postamts an der Berliner 
Straße und der Renovierung des alren Gebäudes 
im Jahre 1961 wurde die ursprüngliche Inschrift: 
am Hause wicderhergesrelh: »Kaiserliches Post
amt•. 
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Das Oberursder Schwimmbad 

.Am 7· Juni 1937 wurde das Städtische 
Frei-, Lichr- und Luftbad in Oberursd 
mir einem Fesmkt durch Gauleiter 
Sprenger eröffnet. Als fünfjähriger Bub 
kann ich mich noch hcmc, wenn auch 
e!Was verschwommen, an dieses Ober
ursder Ereignis erinnern. An der Hand 
meiner Muner und mir meinem Bru
der Rudi, der mir elf J:~hren als 
Schwimmsporder an der Eröffnungs
veranstahung akriv beteiligt war, har
ten wir selbstverständlich an diesem für 
Oberursel hedeurenden Fest teilge
nommen. 
Die: Sporr-und Erholungsstätte war fe
derführend vom Reichsarbeirsdicnsr 
erbracht worden, wobei die Erdarbei
ren ausschließlich von Arbeitslosen au5 
Oberursel ausgeführt wurden, die da
für einen Srundenlohn von 6o Pfenni
gen erhielten. Es handeire sich um eine 
schwere und unangenehme Arbeit, 

DIIS uorbildlich ausgestattete Bntl h11lll' bis is rlie IIJ?Oer}nhre einen ro-Afet.-r-Sprungturm. 
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denn das Gelände glich einer Krarerlandscb::tfi:, da 
dort früher Sand und Kies abgcbaur worden wa
ren und eine nSandkaur« m:ben der anderen lag. 
Alle standen sie voll Wasser. 
Das Waldschwimmbad galt damals als das schön
ste und vorbildlichste Bad von ganz Hessen. Die 
Anlage war naturlieh in crsccr Linie zur Ertüchti
gung der Jugend gedacht. 

Am Tag der Eröffnung waren 
Hakenkreuzfahnen auf dem gan-
7..cn Geliinde aufgezogen, Gym
nastikgruppen, auch solche mit 
den großen Rhönrädern, boten 
ihre Vorführungen auf der obe
ren Spielwiese des Bades. Eine 
Milirärkapelle und Spielmanns
züge der HJ sorgren flir die mu
sikalische Umrahmung des Fesr
akrs. Die Buben vom Jungvolk 
und die Mädchen vom BdM 
(Bund deurschcr Mädchen) nah
men an den vorgeschriebenen 
Schwimmwenbewerben teil. 
Meine Familie nurzre nun öfters 
die Möglichkeit, dieses wunder
bare Schwimmbad zu besuchen. 
In der Yerwandrschaft wurden 
die Besuche als Nabelschau be
zeichnet und waren streng ver
pönt. Dennoch luden wir gern 
auch Bekannte ein, um dort ein 
paar FreizeitStunden gemeinsam 
zu verbringen. Da meine Murrer 
nicht schwimmen konnte, ver
sprach mein Varer, es ihr beiw

bringcn. Er war ja in Bad Homburg Masseur und 
Bademeisrer. AJierdings ging er wohl zu sponran 
vor, so Ja/~ seine Bemühungen bei ihr erfolglos 
blieben. Aber eigensinnig, wie meine Muner war, 
erlernte sie das Schwimmen dann ohne seine Mir
wirkung, indem sie morgens für sich übte. 
Selbsrverseändlich sollte auch ich schwimmen ler
nen. Immer wieder wurde ich aufgefordert und 
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~ngcsporor. Aber ich w;H 

wasserscheu und ~träuhtc 
mich hartnäckig g<!gen 
das feuchtt: EltnH:nt. 
Wurde ich dorthin mirge
'chlcift, bin ich gan7 ein
fach vcrschwund~n. Do.s 
Cd:indc \V:lr groß genug. 
unJ. man konnte sich 
überall verstecken. Fr:lu 
Schild, die Schwimmlch
rcrin, suchu: mich dann 
vergebens. 
Ocr Eingang des Bades 
lag oben. fim am höch
•ten Punkt der Altkönig
straBe - an heilsen ragen 
ein mii.lwvoller Aufstieg, 
Jen man nur mit der Au'
sicht auf die Abkühlung 
.mf ~ich nahm. M~n rnu!~~ 

So IIUII wir rtu(diesa fo}tlmrtt· ltll/lll)fi) flltll' unser Srhu•imml111tl lltlliir/icb nur 
1111 dt'll hcifii~·lfll 7i.tgm in tim StJt/11/Jt•r/fril'li. Im Vordergrund links >irlu man 
l/f1rh tlr/f 1\"indt•rplansrhbrckm. tftl! Z1U11 1-!tmg hin von ei1m11 >pckfllkuft1r,•n. 
1!,,/brllllllt'll Rli."'fll'tibtllf u•it 1•11/1 rirmn rosa Kl'tlgt'll - eingerahmt wird. 

n: durch ein Orehkrem. gehen, d1t Eimriusbrr~: 
wurde gelocht oder man z~igte seine Hundemar
ke vor. Am Kassenhaus war auch der R.tum des 
Roten KreULcs und die Dauerkabinen, so wie sie 
heute noch tlorr von.uJinden sind. Ober eine brei
te Treppe aus NarurMeincn gel~ngre man m1th un
n:n, wo die Kleideraufbewahrung und die Wech
'dkabincm w·..1rcn. Ebenfalls als Holzgebäude 
schloß sich die Kahine des ßademt:iw:rs nach dt:n 
ßc:cken hin an. lm Unterschit:d zu heure hane das 
Sprungbecken einen t.ehn Mc:ter hohen Sprung
tmm mit langem Sprungbrcn, ein Hinfmetcrbrc:tt 
UDJ zwei Oreimeterhrenern. Beidem~its vom 
Turm gab es jeweils noch ein EiJtJll~tersprLll1g
brett. Nc:ben den groß1ügigen Lic:gewicsc:n gJb 
(und gibt) es SpielplätLC fi.ir Kinder, rußball-und 
Prellball platz. Besonders letztcrc.:r war damals sdtr 
beliebr. Damab wie hcun: umgibt eine riesige, 
h<Librunde Rosenr.1hanc das flache J(jndcrbecken 
mir seinem kleinen Springbrunnen wie ein duf
tender rosafurbener Kragen. 
Am EingJng gab e~ cine~Besuchern:rrasse mit Rt."
sraurationshalle. Aber in den Kriegsjahren WM 

dort das Angebot eher spärlich. 
Zu jener Zt:it wurden im Schwimmbad oft Wen
kämpfe ausgetragen. und so konnte man dort vit:
le Schüler aus Jungvolk, HJ oder BdM anrrdfen. 
Was mich betraf. so versuchte ich mich immer dJ
mir heraus-.mrcdcn, d.1f~ ich bei meinem Onkd 
Ernrehilh: zu leisten härre. Und das war natürlich 
viel wichtiger als dieser Badcspaß! 
Mit der Ankunft der Amerikaner war für viele 
qualvolle Sommer da_, Schwimmbad Für o~utsche 

.,offlimit~"· \'Vir konntennur von dmußen durch 
den Ma~chcndraht ?usehcn, wie die: Amb ihre 
Partiö mit den Girls veranstalrcrcn. Nach einigen 
J3hren harre man Mirleid mir der Jugend und er
laubt.: 7uminde~r dem Schulkla~•en an einem 'I:tg 
l'tlrmin;~gs den Besuch des Bade~. Als d:mn jcdo~h 
eine E.ltgiU.chlduerin de.~ Gymnasiums eine: Rolle 
Kll)papier mirgehen ließ, "":tr Jie' 1'r!1l'UI AnlaK 
das Bad zu sperr~n. 
Um ~chwimm~n w lernen, blieb n11r nieins übrig 
als nuch Bad Homburg ins dorrige Secdammbad 
w fuhren. Hätte ich nur rechneirig auf meine 
t\•lultcr gehörr! 
Irgendwann wurde d;L' Schwimmbad jedoth im 
Zeichen dt:t Frart:rnisation (Verbrüderung) wie
der freigegehen. Deutsche und Amerikaner <:r
fr<"uten sich gt·mcinsam auf den Liegewiesen uuu 
in den Sdt\\immbecken. Beliebt wurde jcczr bei 
uns der Crawlstil. den die US-Bürger mirbrach
t<!n, dennhisdahin ·..var hier fast nur der Bruststil 
bck:lllnt. Die Aufsicht bekam einen erhöhten Ret
wng~sir-1. direkt .Lill Beckemand. 
Gerade im Schwimmbad warauch 7U beobachten. 
d.Jß Bekanntschafren zwischen beiden Narion~·n 
gemaehr wurden und manches Mädchen ihren 
o;p;irer~n M<tnlt hier kennenlcmrc. Und mir den 
nach Amerika zuriickkehrend~:n Soldaren verlieB 
auch manche Oberurselt:rin auf Dauer ihre Hei
m.H im Taunus. 
Seir der Eröffnung des Bades 1937 haben mehrere 
Generarionen ihre Freude an dieser allch heure 
noch sehr :tnsprechendcn Anlage gehabt, 
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Der Apfelweinhügel am Rande Oberurseis 

An, oberen Ende des romanrischcn BachpHid
chens lag, in idyllischer Umgebung, an die Rück
seite de.' Schwimmbads angrem.end, der »Apfd
weinhügel •. der Familie Ernst, Besitzer der Wirt
schaft ,.zum Weißen Ross• in der Srrackgasse. 
Der Hügel war früher vom Frühling bis zum Spät
sommer ein beliebter Ausflugsort für viele Ober
urseler, um dort ein her1.hafres Schöppchen w 
trinken und sich mit Freunden LU unrerhahcn. 
Zum Jmbiß waren Handkäs mir Mussik und 
Rippchen mit Kraut sehr gefragr. 
Der Hügel war terGISsenförmig angelegt, mir je
weils mehreren Apfelbäumen auf den einzelnen 
Etagen, die im Mai in voller Blüre standen. Es war 
nicht verwunderlich, daß gerade zu dieser Jahres
LCir viele verliebte Pärchen sich dorr einfanden. 
zumal die Nachtigallen in den alten Bäumen des 
nahen BachpHidchens die romamisehe Stimmung 
noch steigerten. 
Unter den Apti:lbäumen standen Tische und Bän
ke, und bei gutem Wetter konnre man don kaum 
einen PlarL. finden. Leere Gläser wurden vom Per
sonal immer wieder gefüllt. Die Erinnerung an 
diese Atmosphäre sram mt noch aus meiner Kind-

hdt. als die sonntäglichen Ausfllige unserer Fami
lie unfehlbar den Apfelweinhügelwm Ziel hatren. 
Nach dem Krieg und vor allem nach der Wäh
rungsreform wurde der Vorkriegsbr~uch zur Freu
de der Oberurseier von der Tochter der F-amilie 
Ernst und ihrem Ehemann wieder aufgenommen. 
Es lag daher nahe, daß ich für einen Ausflug mir 
einigen meiner Arbeirskollcgen dieses Ziel vor
schlug, 'l.Umal man damals nach den Entbehrun
gen in den Kriegs- und Nachkriegsjahren dorr 
wieder ein wunderbares Rumpsteak mit Zwiebeln 
oder Handkäs mir Mussik 7llSammen mir einem 
guten, selbst gekelterten Apfelwein bekommen 
konnte. Der Apfelwein wurde in einem tiefen Fel
sen kc:ller gelagert. 
Jent: kur1e \'ihnderung zum Apfelweinhügel mit 
etwa zehn Kollegen fand an einem wunderschö
nen Frühlingsabend srau. die Apfelblüte war auF 
ihrem Höhepunkr. Gegen zehn Uhr abends wur
de es draußen erwas küJ1l, so daß wir uns in das 
neuerdings ausgebaute Wirtshaus zurückL.Ogen. 
Durch den reichlichen Genuss des guten Stöff
chem kam ein zweiter Hunger auf. t:S wurde noch
mals Essen bestelle, und die Wirkung des reichlich 

Viele Obenmcler Prinnem sich 1tr1 die beliebte .,Sommerwirt.<cbaji zum Apftlweinbiigrl« hinter dem Obtr
Jmeler Scbwimmbnd, rlie /mtte nicht mehr existit•rt. Hie1· tlh• Wiedergabe t'inn alten Postk11rte. 

r8s 
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genossenen Alkohols war noch niemandem 
sonderlich anzumerken. Und so ging c~ weiter. Je 
später der Abend wurde, um so mehr wurde ge
zecht, erzählr und gdachr. Es war nach ein Uhr. 
ah der Wirt a.ufgrund der Sperrstunde die fröhli
che Runde auflösen mußte. Es wurde LUm Heim
marsch geblasen. An der frischen Lufr enrfaln:re 
der Alkohol in den 
reichlich gcnossc
ncn Schoppen ur
plördich seine Wir
kung und schwan
kend Strebren wir 
mm ßachpfädchen 
in Richtung Innen
stadt. Der Abstieg 
vom H ügd erschien 
~1ns bedeutend srei
lt:r als wir ihn in 
Erinnerung harren, 
und wir mußten uns 
an dem gordob dorr 
angebrachten Ge
länder krampfhaft 
fesrhalren. 

bach. Zwar halfen mir hilfreiche Hände ans Ufer, 
aber das Wasser lief mir aus Hosenbeinen und 
Schuhen, und eine ganze Strecke lang war an den 
Spuren mein Heimweg zu verfolgen. Das Ereignis 
sorgte noch lange R.ir Gdächrer am Arbcirsplarz. 
Verübelt wurde mir nur, daß ich den anderen an
gcbJjcl, den Gesang der Nacluigall vcrml!l>sdte. 

Unser Weg führte 
am Bach entlang, 
dessen Ufer von ein
drucksvollen Baum
riesen ge~äumr sind. 
Wären wir ganz ru
hig gewesen, härten 
wir sogar die Nach
tigallen singen hö
ren. Und obwohl je
der dem wunderba
ren Gesang lauschen 
wo IIre, wurde es kei
neswegs ruhig. Um 
den Lauresren von 
uns zu dämpfen, be
kam er einen Rip
pensroß versetn. Da 
ich aber gerade da
bei war, auf dem ge
m;lllerten Bankett 
des Bachs durch Ba
lancierkünste mei
nen Alkoholtest zu 
absolvieren, brachte 
mich der Sroß aus 
dem Gleichgewichr 
und mir beiden Bei
nen in den Ursel-

Auf dem •ßncbpfodcben•, diesem nucb bmte noch TOI!lll/Jtiscbm Pfild mtlnng des 
z•om Urselbncb nbgezwl'igten \'(/erkgmbem, wurden wob! seitjnhrlmndt;rten Z/11'11' 

Bnnde gel.miipft. \~iter 111/lf'll gibt e.< noch rlie •Seufoanllee«, von der Almliebes 
berichtet wird. DtiS hier umgeleitete Wnsser trieb in der Stndt t'ide Miihlen 1111. 

r!!6 
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Die Schuhmaschinenfabrik Adrian & Busch 

D orr, wo heure Oberurseis erstes •>Hochhaus" 
sich erhebt, in der Herliner Straße 40, stand früher 
die Schuhmaschinenfabrik Adrian & Busch, dn 
weir über Deur~chlands Gnmzen hinaus bc
k:Jnnrer Ht:rsteller von Maschinen Für die Schuh
industrie. 
Die Firma wurde 1894- gegründet und harre mir 
ihr.:m »Germania Weltsystem .. ein Renommee er
worben. das in vielen Schuhfabriken der Welt be
kannt war. Grund~ärdich kann man ,agen, dal~ in 
Oberur,eJ etliche Bcrriebe beheimatet waren. die 
Maschinen für die Lcderhersrellung und dessen 
Verarbeitung bauten. 
Schon um die Wende wm 19. Jahrhunden gab es 
hier einig~: Schuh- und Lcderfabriken, die w
nächst die Wasserkraft, später Dampfmaschinen 
llUIL.ten und die ein geeignetes Erprobungs~eld rür 
die Maschinenfabriken darstellten. Daher waren 
die SchuhmaschinenFJbrikcn hier rdariv t.ahlreich 
vertreten. ln meiner Jugendzeit waren noch einige 
davon in der Sradr ansässig. so wm Beispiel die 
MaschinenFJbrik Spang & Brands in Jer Fdd
b~rgsrraße 57, Heinrich Spang in der Schlenker
gasse, Jakob Homm in der Weidengassc, Thc 
Turner Company auf dem Gelände der h.:urigm 
Firma Braas, die Rosron Blacking Company, 
spärct Bosrik. Und dann Adrian & Busch. Es gab 
abc::r noch etliche andere. die bereits vor dem Er-

sten Welrkrieg nach kurur Tärigkeir wieder ver
schwanden. 
Adrian & Busch arheircce um die Jahrhunden
wcndt ;wsschlid~lich mir Dampfkraft, was auch 
an dem hohen Fabrikschornsrein7_u erkennen war. 
Die Fabrik lag in der Feldbergstraße Jl, und das 
Gelände ging ursprünglich bis über die Berliner 
Straße hinaus, die es damals noch nicht gab. Oie 
Zufahre für Kunden und Besucher ging von der 
Feldbergmaße ab, vorbei an der Villa der Besitzer. 
Die Arbeiter harren ihren Zugang zu den Fa
brikgebäuden von der Kumeliussrraße aus, weil 
dorc die im Treppenhaus angebrachte Stechuhr 
gedrückt werden mußte. Die Angestellten dage
gen err~ichten ihre Arbc:itsplärze in den Büros 
vom Eingang in dt:r Feldbergmaße her, dt:nn sie 
mußten ihre Anwesenheit nicht nadnveisen. 
Die eigendichc Fabrikation ersuecktc sich über 
t.wci Stockwerke. Im Keller waren die Wasch- und 
Umkleideräume für die Arbeiter sowie: ein Aufenr
haltsraum, der später zur Kantine umgebaut wur
de. der Elekuoraum vom "Meister Schorsch" Lmd 
die Heizung, bis in die fiinFziger Jahre noch mit 
Koks befeuert. Zuständig li.ir Koks und Heizung, 
aber auch für sonstige Zubrir1ger- und Entsor
gungsarbeiren war Eduard Rompd, t:in kleiner 
freundlicher Ma11n, im Gesicht wie auch an seiner 
Kleidung ml.'ist rußgeschwäm. 
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Vor meim:r Zeit wurden alle M:t>Lhincn von 
einer D.1mpfmaschinc über Ricmentransmis
siom:n .mgerricben. Zu Beginn meiner 
l.dnteit waren die T rammissioncn nt>Lh 
vorhanden. die Maschinen jedoch sLhon auf 
Eimclantricbe über Elekuomowren umge
stellt. Im Kdlcr war auch die Kurvenfr'i>crci, 
wo die nwlhani>chcn Srcuerdeml'l1te für die 
Schuhmaschinen angefertigt wurdm. ~owie 
dit· S:igerei, in der das SrangenrohmJteri,tl 

LNmhard Hr(frich in da Hilrlt!l"I'I 

gelagert und lllgc~thnirren wurde. Außerdem 
bcf.md ,j.J, don .:in Ers.uncillagcr Hir neun 
':7rschicdcnc"IYpcn von \'V'erkzcugm.1sdunen 
Lbcr einen scp.tr.trcn Eingang im Hot und 
eine Eiscmricgc vom unteren Swckwt:rk aus 
\\ar die f l.irterci 1u erreichen. fn früheren 
Jahren \\,tr hier die Dampfma~Lhinc: srano
niert, die den Amric:b aller WerkzcugmasLhi 
ncn hesorgrc. Jet/t aber wurden in dic~em 
Raum .Srahlccilc wiirrncbch.mdelr, d. h. geh:ir· 
rer und n:rginct, tÜmit ~ie nach dem Einb.lll 
besser bcla\tbar '' aren. Dort >landen Glüh
ofen >O\\Je 'l;tll- und Anlas,bäder in n·r
schiedenen C.rüf~en. 
Betrat nlJn die,cn Raum, konnte m.m ~ich 
mit den dorugen Mirarbeitern kaum ver
ständigen, weil es stJndig fauchte und 1io,chre. 

Die Öti:n rJuchren und dampften, wenn 
man sie öffnere, um die wärmebehanddtcn, 
glühenden lcilc hcrauswholen. Einige \'V'crk
ltückt: wurden auch in Salzbädern gegluhr. 
Ofr sprime da\ hcil\c Salz durch die Gcg~nd 
und himerlid~ auf der Kleidung tiefe ßr;uld
löchcr. An dieo,cm Arbeitsplat7 muf~tc der 
Mirarbeiter 1u \einem Schutz eine Gcsiclus
mJSke Jnlcgcn. Auch Asbesthandschuhe 
waren wegen der heißen Teile notwendig. 
Um d.ts Gift im Körpt!r abzubauen. bekam 
jeder, der dem arbeitete. räglich 7\vci Liter 
~tilch kmrenlo,, ~ 
Im cmen ~wck lag der Maschinens.tal, un
t~.:rrcilt in Fräserci. Drchcrci und Bnhrerci 
mir veN;hiedencn, dem jeweiligen Verwen 
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dungsz.weck angepaßrcn Spez.ial
mascnincn, wie Vcrriknl- und Hori
z.onr:tlfräsen in verschiedenen Grö
ßen und fur unterschiedliche Teile, 
Spirzen- und Revolverdrehbänke in 
der Dreherei oder Bohrwerke und 
kleinere Bohrmaschinen mir mehre
ren Spindeln. 
In diesem Stockwerk befanden sich 
auch die Esse für Schmiedestücke 
sowie der Anrcißplarz. für die Srän
der der Schuhmaschinen und- für 
alle Maschinenwerkcr leiehr z.u er
reichen - die Werkzeug- und Yor
richrungsausgabe. 
Zum Anreißen der Bearbeirungsan
lage wurde Schlämmkreide mir dem 
Pinsel aufgerragen, und oft kam es 
vor, daß der >•Kamper Anton« die 
Absärz.e eines dorrstehenden Kolle
gen, wm Gelächter aller, weiß an
malre, ohne da.l~ der es gleich merk
te und dann auch so nach Hause 
marschierte. 
Jeder Arbeiter harre zehn Werkzeug
marken aus Blech, die mit seiner 
Mit:ubeirer-Nummer gekenm.eich
ner waren. Beim Abliefern seines 
endiehenen Werkzeugs bekam er die 
Marke wieder zurück. Vor diesem 
Ausgabeschalcer mußte man anste- Tei!Ltnsicht des Mttschinensaals 

Montageabteilung der 
Schuhmttschinenfobrik 
Adrian & ßmch im 
fahr 1959. 
Vtm vom: Franz Hoj 
Lorenz ßecker, Theo 
Krämer, Klaus Fink, 
Kar! Schauer, Anton 
Dezim, Hermann 
Herzherger 
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Dir njolgrrichr Ft'l-smzwickmflschinr 
wurde ebt•JISrJ wie fitich mulrrr Scbuh
lllfiSChinen i11 Hundtrten mn Fw:mplrt
ren gebrtut und ausgr:liefort. 

hcn. und dit:s war dann dit: Möglich
keit, ein kleines Schwätzchen tU h.1ltcn 
oder die Neuigkeiten .tuszutauschen. 
[m kleinen Vorderraum befand sich die 
Qualirärskumrollc, wo \'On vier Mitar
beirem jedes Teil auf seine genaucn 
Mal\~: kontrolliert wurde. die auf der zu
gehörigen Zeichnung angegchcn w~m:n. 
Im oberen Stockwerk >chlid~lich waren 
die Büroräume und die Konstruktions
abrcilungmit vier Rdf~brcucrn und dt!n 
zugehörigen Konsrruktcurcn unrcrge
br,tchr. ln die~cm Raum wurden auch 
alle Originalzeichnungen archiviert. 
Und ganz in der Nähe gab~ eine Liclu
pauserei, wo die Zeichnungen von 
einem Originaltransparent kopiere wl.'r
dcn konnten. Außerdem befanden sich 
hier obt:n die Schlosserei, die Werkzcug
machcrci mir l.ehrwerkstarr, ein.: Lack
icrerci und die Moncageabreilung, sowie 
das Büro des Berricbs!~.:ilt:rs. Die 
Geschosse waren mir einem alten, 
quietschendt:n Aufwg verbunden. der 
mit dnem Seilzug von außen in Bewe
gung ge'<'t7t werden konnte. 

Die Schuhmaschint:nfabrik bcschähigre in ihren bcsren Zci· 
ten erwa 130 Peoonen. die wm Teil auch aus den umliegen
den Ortschalren und dem Hinterr,wnu~ na.:h Oberur~d 
bmcn, meist mit der Bahn, ~pärcr auch mir dem eigenen 
Mororrad oder Auto. 
Die Maschinen wurden nicht im Akkord aufVnrrar. ,ondcrn 
nur auf Bestellung im Zeitlohn gcfcrrigr. wobei alles im eige
nen H:w~c angeferrigr wurde, von wenigen Normteilen ;tbge
sehcn. Aufgrund von eingegangenen Bcsrdlungcn wurden 
meisr drei bis fünf MaM;hinen Für den Zu'l:lmmcnbau in der 
Monrageabteilung bereitgestellt und dorr vormonricrt. ln der 
Fertigung von Eitlt.dreilcn betrug die übliche Losgröl~e 30 hi~ 
40Sriick. 
Da~ Her<rdlwlg!pmgr,lmm umf~~tt·lolgt:nde SclJUhmaschi
nen: 
Fersenzwickmasrhine. Der Fer~entcil des Schuhs wurde 
unrer Walkbewcgung~n warmgebiigdr, zusammcngt:pres~r 
und anschließend mit einer be~rimmten Am.:~hl von Nägeln 
das Oberled.:r <lllf der Fersenkappe befestige. 

Überholma~chinc, Mir ihr wurJe das Oberleder dc~ ~chuhs 
mit bngcn über den Leisren g<-'7ogen und .m~chließend mir 
fünfNägdn auf Brandsohle Lind LeiHen flxit:rt. 

Doppelmaschint:. Die L:.u1sohJe eines Ledcr>chuh~ wurde 
mit einer im aufgeweichten Leder vcr~enkren Naht rn.ir dem 
Oberleder und d~r Brandsohle verbunden. Ocr F;~dcn wurde 
\'Orher mit heißem Pech getränkt. 

Einsrechmaschine. Ein Rahmen wurde mit einem ebenfalls 
gcpechccn radcn mit Kettenseichen auf Ja., Oberleder 
genäht. Rahmen und Faden wurden an~chlidsenJ abge
schnitten. 

Sohlenbeslhneidcma,chinc. Die vorgesranz.rc Laufsohle 
wurde c111sprc:chend der Schuhform grob vorg~chnittcn, um 
anschlid~end gefräst werden tU können. 

Mnntagt'l'l'ihe flir eiue Auftmgsftrrigung 

1')0 
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Au!Tauhmaschine. Das auf dem L~isr~n befestigte 
Oberleder wurde mir Drahtbürsten ;wfgerauhr. 
um damit dem auhutr..\gcnden Kleber fur die 
Lauf~ohle besseren Halt geben zu können. 

Zwickma>ehine. Mit eim·r automarisehen Zange 
wurde da, OberlcdeJ übt:r den Lei5tcn geLogen, 
um mir vielen Nägeln auf der Brandsohle befes
tigt 1.u werden. 

Klammerzwickmaschine. ßci Goodycar-Schuhen 
wurden 7um Bcfcsrig..-n des Obc:rleders Kl.tm
mern vcrwendcr. 

Mehrere Monteure waren ~dndig unrerwegs. um 
neue Maschinl'n aufwstdlcn, Repar:uurcn .\usz.u
fiihren, oder um aufMesscv.:ransraltungen im ln
und Ausland die Produkrpalene des Hauses vor
/Ustdlen. 

Grol~<: Vcrdien~re bei der Entwicklung all dic~er 
Maschinen harte der Be1riebsleitcr und Oberin
genieur Jakob Sünder. der m.illgcblichc Beiträge 
durch seine Erfahrung in d~:r 
Ledc.:rbranche: wie auch in der 
Schuhherstellung und Melall
hearbc.:irung einbrachte. Er hatte 
kein Studium absolviert, f'Ur il1n 
war dc:r Beruf eine Bcrufun.g. 
H.tuprabnehmer all dies~r Ma
schinen waren die SchuhFabriken 
Salamander AG. Riekcr, aber 
;nach viele an den: kleine und 
große Schuhfabrikamen in ganz. 
Europa. 

Der Niedergang 
der Schuhmaschinenfabrik 
Adria.n & Busch 

Die besten und erfolgreichstc:n 
jahrt' der Firma Adrian & Busch 
in Oberursel. FeiJbe:rgmJße 31. 
waren die fiin&iger und die 
frilhen sechziger Jahre des zwan
zigsten Jahrhunderts. Produktion 
und Absat2.dcr Produkte boomten, und damitwar 
Geld in der Kasse. Es wurde auch eine neue 
Maschine, e:ine Ourchnälm1aschine für flexibles 
Schuhwerk enrwickclt. die jt"doch nie Produk
tionsre:ife erreichte, da die Entwicklung zu lange 
dauerte. Vorher war hier noch nie eine Maschine 
neu emwickelr worden. Die Produkrc anderer Fir
men wurden me:ist umgeändert, verbessert, Pa
tenLe umgangen. So harte man in den dreißig~r 
jJhren e:ine stehende Übnholmaschine umg~än
derr in eint' liegende, die dem Bedienungsperso
n.ll die Arhc:ir c:rleichrcrn sollte. Dieser Gedanke 

war z.war ve:rniinfrig. doch wgen bald die: 
ursprünglichen Hersteller nach, die ihre Maschi
m:n nicht verkauften, sondl·rn vl.!rmietcr<.:n. 

Das Grundproblem bei Adrian & Bu.sch war, daH 
nichr genug qualifizit:ncs Enrwicklungspersonal 
vorh;~nden war. Auch wurde nicht rechi:2Cicig für 
Nachwuchs in der Konstruktionsabreilung ge
>orgr. Als in den sechziger Jahren neue Produk
rionsmethoden. bedingt durch Klebeverfahren, in 
der Schuhindustrie eingeführt wurden, stiirzre 
man sich eilends auf eine Umsrdlung und wollte 
eint' Maschine enrwickdn, die das gesamte Ober
teil eino Schuhs formen saUte. 

Aber die vorgesehene Maschine. von einem ein7i
gen Konsrrukreur cnrwickclr, verschlang Unsum
men, und die Enr:wicklung LOg sich z.u sehr in die 
U-inge. Andere, einfachere und damir billigere 
Maschinen hidren ihren Einwg in die Schuhla
hrikacion. Auch wußte niemand, wie hoch diese 

Enrwicklungskosrcn überhaupt waren. Sie wur~ 
den cinf:Kh auf die normale Produktion ltmgelegt, 
d. h. es fund keine Kosremrennung sratr. Hinz.u 
kam, daß man bei der Endahnung noch immer 
am Zeitlohn festhielt und nicht bei dem Neuan
fang nach dem Krieg auf ein Akkord- oder 
Prämiensystem umsrcllre, wie es in der Zwischen
ceit allgemein üblid1 war. Mit anderen Worren: 
Jeder konnte für die ibm wgewi~sene Atbeir so 
viel Zeit aufwenden. wie er wo IIre. Da keine Über
prüfung statrF.:tnd, wurde: auch niemand zur 
Rechenscl1afr gezogen. Darüber hin:aus bestanden 
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für die ~.um Teil überaus komplizierten Eint.dreih.: 
keine exakrcn Arbeirsanweisung.:n. Diese wurden 
den Vorarbeitern oder Meistern ühcrlasscn. Bei 
einer Akkordentlohnung häne alles bis ins Klein
~te fesegelegt und schrifdich fixiert werden müs
sen. Außerdem wären genaue Zcirvorg.tbo.:n nm
wendig gewesen. Aber dadurch hätee man fe.n
srcllen können, welche Produkrionsmaschim:n 
unrenrabcl waren und aus Kostengründo.:n ersetzt 
werden sollren. All dies war jedoch in der Zeit, als 
es der Firma gut ging, nicht c:rfolgr. 
Htnr.u kam, daß der Gründcrsohn. also die f\veitc 
Gem:ration, weder technisch noch kaufmännisch 
<jutlliflziert war, dit: Entwicklung cinwschiit<~.<m 
oder vorauszuplanen. Außerdem war die Leirung 
des Betriebs gereilt in einen technischen Bereich, 
vertreten durch den Sohn des Gründer(, Jakob 
Adrian, und in den k:lllfmännisch<!n, der durch 
dessen ~chwagcr FrJnL Meisrcr verrrcren war. Im 
Ceschäfrsleben enrscheider immer der K.1ufmann 
üb~r die norwendigen Maßnahmen in einem 
Umernehmcn. Hier gab es aber über da:., W<IS be
trieblich norwendig gewesen wän:, ofr unrcr
schicdliche Meinungen, und so unrerblicbcn viele 
wünschenswerte Maßnahmen. 
So gest:hen war die nachfolgende drittt· Gent'f<l
rion. die den Berrieh übernahm, in einer äußerst 
schwierigen Siruation. Hin·w kam. dag V.."'ter, 
Onkel und Oberingenieur nur zög..:rnd die Lei
tung dc~ Unternehmens abgaben. 
Auch beim Mirarbeiterstab hatte sich, gegenüber 
der Gründel7.cir, ein erheblicher W.1ndel \'IJIJzo
gcn. Oie Gewerkschaft hane bezüglich der Ar
beirsmerhodt:n, der Entlohnung und ArbcitsLeit 

1':}2 

einen weit größ~:rcn Ein Au{~ als zuvor. Dama.b la
gen die Enrscheidungen immer beim Patriarchen. 
Er war bei allen geachtet. jeder im Berrieb folgtt.: 
seinen Anweisungen, er k;mnre jeden persönlich. 
Er bestimmte, was in seinem Betrieb gemaehr 
wurde. jcvr waren die Besit1er mehr oder-weniger 
anonym, wenn auch einer gc!cgenrlich durch den 
ß.:rrieb ging und sich mir dem einen oder anderen 
untcrheh, nwisr über vcrgJngcne Zeicen, weniger 
üb..:r Probleme bei der Arbci1. Der andere Besir1.cr 
war meisr nur im feinen Zwirn zu sehen. jedoch 
nie im Berricb. Bcide hatten ein g<:störtö Verhält
nis zur BclegM:haft. Bei 120 Mirarbeirern war c~ 
.lltch schwierig, jeden w kennen. Bei den gewt·rb
lichen Mir.1rbeircrn wäre die,~ auch l'inc Aufgabe 
dt:s Fcnigungslcirer~ gewe>en. Der aber war al~ 
Allcinkonstruktt·ur völlig übcrfordcrr. 
Mitte der secl11igcr Iahn• kam die Zeir der voll
ständigen Um~r~llu;tg. Die Produkrp~lctre w:.tr 

nicht m.::.hr gefragt, und der Nachfolger in der 
drinen Gennation mußte Lohnaufträge herein
holen und mir diesen auch noch crwas verdienen. 
Die~ war jtxloch bei dem cingcnihrrcn Sysrem cin
fitch nicht möglich. Andc:rc, ähnlich gclagerrc Fir
men hatten rcch\lcirig reagiert, umgestellt, neue 
Enrwicklungcn auf dem Vt:rpackungssektor vor
angerrieben und bestehen heure noch. 
So war der Niedergang der Firma Adrian & Bu~ch 
innerhalb einer relativ kur-Lcn Zeit unabwendb;u, 
und er war nichr allein anf veränderte Produk
rionsmerhodcn in der SchuhindLtSrrie 'urüclau
führcn. Als lerl[c Maßnahme am l:ndc Jcr M~ch
t.igcr Jahre blich dann nur, das gcsamrc Gcländl· 
Ul verkaufen. 

• , ~~ T 

' -

Dns Vtrkaufi
plnkttt rm rla 
Bl'rliner Srmßf.. 
An dieser Fro/Jf 
ist h~ute umt•r 
lllllll'l'elll dil' 
Firmn BCA Au
diu-Eirktronik 
nnzutrrfFn. 
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Oberurseier Bäcker in den 30er und 40er Jahren 

V~rglt'icht man die Anzahl 
heuriger ßi.ickcrcien. diewirk
lich noch in einer Backstube 
ihrem Beruf nachgehen, mir 
dent:n vor fünfZig oder sech
lig Jahren, so kann man fcsr
stellen, daß sie rapide abge
nommen haben. So gesehen 
hat d:lS Handwerk keinen gol
denen Boden mehr. 
Erst kürzlich hat die Bäckerei 
Schuckardt in der Eppsteiner 
Straße 11 ihren Betrieb aufge
geben, dtT nachweisbar seit 
1678 bestand. Schon vor dem 
Zweir.:n Weltkrieg war diese 
Bäckerei ein beliebter ßror
und Backwarenlieferant für 
die umliegenden Bewohner, 
und an Samstagen wurdedort 
mancher hausgemaehre Ku
chen abgt:backen. Oie be
nachbarten Bauern I iefcrren 
ihr Mehl ab und bekamen da
für Bror. Bemerkenswert ist 
;luch der an dem Haus be
findliche Erker, au~ derselben 
Zcir wie das Altt: Rarhaus 
(!6~8) au, Hob. gcschnit7.t. 
Die m•r gekröpftem Gebälk 
vl:l'sehencn Ecksäul~:n end.:n 
unt<:n in Frarzenköpfen, c.lic 
l·cnsrerbankriegel sind mir 
Blumengehängen vcnicrr. 
Der \·ordere hat in der Mine 
eine Muschel, die einer McU'ia 
mit dem Kinde als Nische 
dient. 

.· 

Auch die Bäckerei Zcmgraf. v· !1i 1. ·SI. 1 . . J • .1 E' · ,. :((, · r: 1 k 1 

b c. 11 . d E . 1e M'JU'rl!l t'~ucrmrat 111 ttl'r p•llsteml!r Jtm e nnt rtlCIJWer err.:er 
e cma s m er ppsrc1ner r · 
Srral~e. war ein ähnlich kleiner, sdb~tändiger Be- Ebcnfitlls in der Srrackgasse, und zwar in der Nr. 
trieb. Heut<' isr im ehemaligen Ladcn ein italieni- 10. bef.1nd sieb die Bäckerei Calmano. Sie war 
schcs ResrauranL Aus der Backstube wurde ein schon lange vor dem Krieg ein bekanmer und vcr-
Friseursalon. lwcigrer Familienberrieb. Als Ableger davon hat 
Die Bäckerei Homm in der oberen Strackgasse 22 mein Onkel Herrmann Calmano in den zwanzi-
war in meiner Jugendzeit noch in Betrieb. Der La- ger Jahren in Niederurscl mit einigen Siicken Mehl 
Jen bestehr noch, allt:rdiJlgs verkauft hcmc dort von ~einem Vater eine Bäckerei angefangen, heu-
ein Goldschmied seine Schmuckerzeugnisse. Und te "Calmanos Backsrub«. 
die ehemalig.: Backstube wurde umgerüstet zu Die Bäckereien werden heure abgelöst von indu-
cinem Friseursalon. srricllcn Betri.:bcn. die irgendwo im Umland ihr 
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Di~ Stickerei Fmnz Ruppe! in der Vomndt. Hier ist da Lndm rd1on verhtetrert, d11s Hnus t'rWtlrtet sdne11 
Abriss zugunstf11 ei11es s-stöckigen Neubnw, iilmlich wie dns links .rcllfm errichtete Hnw der Drogerie Gersrna 
und dns gegeniibl'I'Liegende Spm'tbaus Ta111ms. Rechts anscb!iej(md dm Knuj!Jtws /Vlmm. 

Fabrikgebäude haben und nur noch fertige Pro
dukte anliefern, oder vorgefercigre Ware wm Ab
backen in den in Oberurscl insrallicrren E!t:ktro
öfen zur Verfügung halten. 
ln Obcrur~el gibt C-" heute nur noch zweieinhalb 
Berriebe, die auf ::tlthergt'brachre Weise ihre Er
Leugnissc herstellen und diese auch anbieten. 
Es sind dies die Bäckerei Marrhicscn (ehemals 
Bäcker ßeckcr) in der Ausrraße und die Bäckerei 
Ruppcl in der Vorstadt mit ihrer Backbcrriebs
Hattc in der Hohcmarkstraße. Die Bäckerei Dich! 
in der Ackerg-asse stellt hier nur noch ein begrenz
tes Sordment her tmd verkauft zumeist eine aus 
Kronberg angdieferre Ware in ihrem Ladcnge
schiifr, der ehemaligen Bäckerei 1\tcden. Die Er
teugnisse der Bäckerei Srcden waren in Obcrursd 
sehr beliebt. An den langen Menschenschlangen 
vor dem Geschäft in der Ackergasse konme man 
das oft bestärigr finden. Aus ::tller Welt hancJosc:f 
Steden seine vielfältigen, originellen Backrezepte 
mitgebracht, und sie wurden von den Oberurse
Iern sehr geschätzt. 
ßis Kriegsende und noch kurz danach existierte an 
der Ecke Yor~radr ~6 und Hospiralsrral~e cüe Bäck
erei Haas. 1969 wurde sie abgerissen w1d durch ei-

ncn Neuhau (heure Schuhgeschäfr) crsem. Dn 
damals recht kleine, niedrige Bäckerladen ist mir 
noch dadurch in Erinnerung, d;d~ m~n dort be
sonders gute »Amerikaner« kau~cn kunme, jenes 
Backpulvergebäck da" auf ~einer Unterseire ent· 
weder mit Schokolade oder mit dickem Zucker
guß bc~trid1.:n war, die andere Seite wJr gewölbt. 
Das Gc~chiift stand nach dem Krieg lange Zeir 
leer, weil der Bäcker verstorben war. Nach dt·r 
\XIährungsr.:form herrsehre jedoch dort wieder re
ges Lebl!n, denn der Schuhhändler Schmelchcr 
harre tu dieser Zeir in der ehemaligen Bäckerei ei
ne kleine Schuhfabrik eingerichtet. Zwei in Frank
fun hängcngc:blit!bcnc ungarische Schusn.:r fertig
ten dort schöne Damenschuhe mir hohen Absät
zen und SpirLcn. Oft mußte ich damals dorthin 
gehen, um eine Maschine von dc:r Fim1a Adrian 
& Busch z.u reparieren. 
Sehr lUm Ärger des alteingesessenen ~alamander
Schuhgeschäfts Mann in der Yor~radr eröffnete 
später das Schuhgeschäft Schmelcher direkt ge
genüber, in der ch<!maligen Bäckerei und Kondi
torei Zinßmeister seinen neuen SchLthladcn. Vor 
dem Krieg war darrauch ein beliebtes Cafe. es war 
schon im Jahre 1907 gegri.inder worden. 
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Viele Oberurseier werden sich auch 
noch an das 1913 gegründete Cafc 
Krämer in dt-r Vorsrade 3 erinnern. Die 
Bäcker- und Kondicorci Krämer ist mir 
ganz besonders in Erinnerung, weil ich 
dort mir meinen ersten Sehrirren die 
Welt erkundete. Der Schwiegersohn der 
Krämers, Ferdinand Herrmann, war vor 
seiner Einheirat in die Vorsrade bei der 
Bäckerei Besr (heure Eisc:tfc Corona) in 
der I Iohemarkstraße als Geselle beschäf
tigt. 
ln der Frankfuncr Landstraße 4 gab e> 
früher das sehr beliebte Cafe Ruppel, 
Bäcker- und Konditorei, dessen Besitzer 
allzu früh verstarb. An gleicher Stelle be
findet sich heure d:1s Resrauranr »Kon
riki«. 
Zu nennen sind außerdem die Bäckerei 
und Kondirorei Mereien, Marktplatz 9, 
mir Cafe, sowie die ß:kkerei Horn, 
M:uktplacz lJ. Ferner die Wiener Brot
und Feinbäckerei Wächter in der Schul
straße u, wie auch die Bäckerei Georg 
Süß in der Sr.-Ursula-Gassc 7, direkt 
unterhalb des Kirchrurms. Erwas außer
halb gab es noch die Bäckerei Adolf 
Lingl an der Hohemarkstraße 42. b. 
ln einer Bäckerei arbeiteten früher ne
ben dem Meister mehrere Gesellen und 
Lehrlinge. Sie alle gehörten praktisch 
zur ßäckcrs&milie. Sofern sie von aus
wärts kamen, hatten sie auch ihre Unterkunft im Haus des Betriebes, in dcrn 
sie arbeiteten. Durch McJ,fsraub und Hitze waren ihre Lebensaussiehren nicht 
die: allerbesten, viele starben früh. 

•95 

Die Brot- und Fein
bäckerei Adam Wenzel 
{recbts) am Oberurseier 
»Mnlerwinkei«. 

Bäcker Hermann 
Calnumo (Strnckg11sse) 
beim Emtedank-Umzug 
vor dfm Krieg. 
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Oberurseier Metzger in meiner Jugendzeit 

M etzger und ihre Produkte waren mir in mei
ner Jugendzeit immer sehr sympathisch. Wir 
wohnten ja über der Bäckerei Krämer in der un
teren Vorstadt, und durch die Nähe zum Brot, 

dem - trocken gekaut - doch 
etwas fehlte, hatte ich als Her
anwachsender immer das Ver
langen, etwas HerLhafte~ auf 
die Brotsehnirre 7ll bekom-
men. 
So war es nicht verwunder
lich, daß die Bäckerburschen 
von der Bäckerei Krämer ei
nen regen Austausch mir den 
Merzgerjungs von der Metz
gerei Jamin nebenan über den 
GarrenLaun betril:ben. Hier 
frisches Brot - don warme 
Fleischwurst. 

Die Metzgerei Abt & Sohn rm 
der Gartenstraße (heure Koif
stmße). Nach dem Abriss des 
Hauses Kiilgclunti einem Rest 
der Stadtmn uer konnte der 
Laden erweitert werden. 

Früher gab es in Oberurscl viele kleine und ein 
paar größere Merzgereien. Erinnern kann ich 
mich an folgende Geschäfte in der lnnensradr: 
- Mcrlgcrei Dinges in dl:r Marienstraße S· 
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- ).tmm (oRnd.:~mcr Schnl"''-h•l in tkr 'lt.-L..r
'llla-< :.''"' 26. Fr "UIJe \ on dt·n ht..,\t'J~n { >hcr
ur,<·krn gcmicdtn, \\t:ill'r angehlieh nid11 ·.n g.un 
,,whcr war. 
- Nilwl.m' llcnrich, Kin hg.t"c jO,\thr:i):\ g.cgt:n
iih\.'t vom •SthYo.uh:n ... 

Dillgn (·•\Xfiir~tth\.'lln) i11 det oberen ~ll.llk
g.h,C. hc:utt' Immobilien Lllrk & Cnmm Er war 
~ut h tml;imiig fü1 C )berur,dt:t ll.umdliJlhrun
gen 
- Ahr, ,\1.11 rrn l•l'uJJd~llPP" I mu 't'rner lrma in 
der Str.K~g.l\\c 1~ (hcuh Ncuh.HI Vlet/gt:n:i He
hert'r) w.H in den JJhrcn n.1d1 <.k·r W;thrungsn:
foutn \\t:gcn 'einer guten ~an: .;ehr hdicht. 
- MctJ):\cr HebNcr h.me '"den wer J;thrt:n auch 
\einen Verbuf~laden rn der Vor\tJtlt, 11.'!.!.t'nübcr 
der ( ... ,,,,:inc ßbu-\\eig .. , g.:wumel1 wurde d.t
rn,tl, cbt:nl.!lb in der Vof'radr z(,, dt•r .-hcm.tlrgcu 
I:Jri,dlcrt·i l.dmund Kurt (heute t,c,dll'nkbnuti 
\jttt' J ür~;t·n I lerbcm). 
- i\ln ( l,ancnsrräl~el•·) iu der dlt:tn.tligc:n l,ar
lt'll\lralk. heure Kmbtr.ilk L kr l ;tdt·n bdwr
hcrg.t heute Jie raer.m.cpro~..xi\ 'I Röhl. 
- Rdtl1ng-Abt .ml .\1arktpi<HI btw, hpp,rctnt·r 
Str••ßt·, g•·gl.'nüllcr der ehem.Uigcn \X1;l;lg_t· (lreutc 
1\lunK·n- und (jC\chcnkbt1Utiquc:). 
- 1\hr in Jc:r Lppsr.:incr StraRe (oAhbc ' J()Ilo), be
'tt·lu hl·Ute im Originalnlst:md als l\1et7gt:rel t\ht 
1\:. \X'irtl. Dcr Laden JH eine St:ht:rmviirdigkcir, 
wc1l \lth don in So Jahren f:m nid11\ vcrä.nderr 
h.n. Dem .. Abbc-Ton .. konnte man lU ;t:incr Zcir 
ufi ~ur der Epp•t\.'in~·r Srral\e in \-cin..:r Mcl1.ger
u.u.h! hcg~-gn.:n. wie er iurcrcssierr J.\\ loc~~.-hchen 
kobaduc:to.:, .1ber .tud' de\h.ilb, wc:il er :m dt:r 
Seufteralkc: \einen H.tu•gMII:n h.tltl 

- \X'illigens in Ju Ackc.:rg<l\\1., h1, •.oor llolt.
''hnillcr.\ak.o.tJ.rt Hcndo,. 
- Karll knrich in der Unteren II,1Hl\H,If\e $. 

- Kun, Edmuod in der \'nm:1,h !Ct wJr für kur-
Je Z..it nJclt Jer \Xfährung,refc1rm cmc Spczial
merr~..:rcJ f'ür \X%.1und Gctlügd. h..:uto.: befindet 
\ldl dort die GcKhenkboutique ~eine~ F.nkds Jiir
g.:n t lt•rhc.:rr\. Früher nahm die Flci\t:hcn·i nichr 
die gt:\.tnHC bdc:nfront .::in. C.:\ bcf.1nd ,ich dort 
Ju,lt nodt das .~ser's KaHi:c:-(.,c,t:häft•. 
- Burbrd 111 der Vimt.u.lt. heute Fisthgc,chäll. 
- );unin ( •. (;ift••l in der Vm,r.tdt, heure· Vcrkauf'i-
'h.:lk d..:r Met7.gL1'eJ ~Iein <JUS Ohcrhillh\tadr. 

~teinle tn der \'orsradr f:rw.n Jedoch'" Reginn 
d" 1\ric:gc~ J<J)<J nilht mchr in Bem..:h, h.:me 
Blume 2000. Omt war für einige: Zeit die o.:~H: 
Vnkautmclk d..:r Met:Zger.•i "lt•in. ehe ~io.: in dJ~ 
CL'SLh:if. von Jarnin urmng. 

'llhlc.:r,d in der Obcrhikh,t.JJtcr ~tr.tlk heule 

ll hml,K lwr \'<'i ndccker ( ~ichc JUcll hHo ~- r !11). Er 
h,·snnd w meu1c.:J Zt:ir -..-hon lll(hr rnc:hr. 
Sdu)ll .m dc.:r ~roHen A.Iv..thl dc:1 .IUfgefiihucn 
~ll'llj.\c'rcicn in der Kermr.tdt \'nn Oberur~d k..lnu 
m.w 'crkcnm·n, d.1U Jic~c: Zunft zur damahgcn 
lt·i• 51ark v..:n rl'lc.:n W<lr. Bei Um1-iigen war~n Sll' 
il\11\ter mit Zunftwagen und Fahne hctciligt. 
Mei,r nahmen sie- wie .111Lh Jlle anderen Zünfte.: 

111 ihn:npc11ellen llandwcrknkluft. die att\ dem 
hl.1u-wciß gestreiften Kinel. eine• IJngcn wciRcn 
'ldtürtt·, Jc:rc:n eine ~pir1e cingc:schlagcn war, und 
tllll1 'chwartc:n. b.wchigcn 1\.lürzc: ,1n Umtlig~.:n 
tdl. J11.' /U \'t:r,.:hic:dcnen Anlässen. \\ie wm Bei
'l"id dem 1:rnredankf~r starrfanden Im angc~ 
h:mgrcn LeJcrköcher führren 'ic Schi.lLhtc.:rmt"· 
,er und \X'u"tahl mit. 
B.:Jenkr nun. d,tg im Jahr r!l10 noth 16 Mc:u.gc:r 
tu v~l7.t'llhnm w.trcn. 'o war drc: Anr..thllm in die 
.!Ocr Jahre des 1wamigsren Jahrhunderts nnLh LlSI 
glcirh gcblieht•tJ, D.t\ grof~c Srcrbcn die~cr lktrie
bc scme cr~t tn dt·n 6ol'r jJhren ein. D..:11n von al
len E:iht ~~ hier im lllm·nbereich von Obcrursd 
nur ;mLh Jwci Bctm:hc, die Juch hicr schlath!Cn. 
Es 'ind die~ Jie Mertgr:rei Abt & Wirll in der 
rppsceim:r ~traßc und die Mevgeret Hcb.:rcr 1n 

der '>trackgas.\e. L>re anderen 1-leischerc:lcn btctcn 
hicr nur noch ihre Produkre an sind aber mn dt·m 
~tamnbifl Jll\w:in' beheimatet. 
Die Mcugcrtunlr harre ursprünglidt in Obt:rur
scl 3uch eint- Zunflf.1.hnc. die lange Zeit im llei
matmus...-um hing, J.mn jedoch nach Prankfun 
km1, weil ~ic in Oberursd nichr sorgr.ilcig ~:wnug 
:IU!hew.thn werden konnte. Das Zunftsiegel der 
Oberur,eler Mevger t.cigt um.:r dem Maintcr 
Rad einen Mcugcr, der den Betäubungshammer 
geg~n einen Och\en s.:hwingr. [mcre~<>ant 1st, d31~ 
im Lunft<-it-gd der Name ··OberorRhel· cingra 
v•c.:n ist. 
Aullc.:r den nnrm.1lr:n Mc:ngcrn gab es in Obc:rur
'd noch ein bc.\ondcres r~xemplar, das nlJIJ nichr 
vcrge.,scn ~olltc. h WJr dies der PIC:rdemcltgcr 
Phitipp J.unin (~>Hot Phillipp•), der in de1 oberen 
AmtraRt' amäs\ig war. G.1m. besonders beliebt war 
ct in Zeiten dr:r Not bei den Oberursdcrn, wenn 
~dllvcin und Rind nicht verfügbar waren, und 
auch bei den Bauern immer dann. wenn cm PferJ 
notgeschlat:hrct werden mulhe. Dann harre 'ein 
Ge.~chJtr Hochberneb. 
•Rur-Phiii1pp .. war in Oberursel ein Urtyp und in 
o~llen WirtsLhafttn dc~ Umkreises gut bekannt. 
M.mchm;tl wurde er auch aw. den1 •Bären• oder 
anderen Wircsduticn umer lautstarkc.:n Sdtlmpr
prme!otrn .111 die fri~c:hc Lufr geserlt, wc.:il c.:r wk 
Jn einmal ~tcrn~tolO.Itcnvoll war. 
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Bauern in der Kernstadt Oberursel 1939-1950 

D ie Kernst;~dt Oberursel ist bcgrenlt etwa von 
der Bleiche und dem Bahnhof. In diesem Bereich 
gab es darnah noch die t(,lgenden Bauern, die ih
ren Hof als Hauprerwerb:.qudle betrieben: 

ßurkardt (Schnap,brenner) in dn Schlcnkcrgassr 
Geschwister Jeckd in der Ackergasse 
Messerschmidt in der Eppm:iner Straf~e 
Ruppd (Margarethenhof) in der Ackt:rgam: 
Stedc:n am Marktplau.' 
Rdchhold in der Schlenkergasse 
Hicronvmi in dt:r Oberen Hainsrraße 
Burkardt in der Oberen Hainsrraßc· 
Becr in der Oberga,se 
Mes~erschmidt in der Allee 
Häuser in der Allee 
Quirin in der Ackergasse 
Janz in der Schlenkergasse 
Meisrer in der Schlenkergasse 
Jörges itl der Schulmaße' 
Hein in der Aumlihlcmtraße (auf dem Gelände 
der heurigen Sradtrcsiden7.) 

I<)~ 

Von Jen Jam.ds t6 Hauptrrwcrbsbam:rn gibt e_, 
heute, im Jahre 200~, nur noch 7-'vei. 

Mehr ndcr weniger im Nebenerwerb waren noch 
die folgenden Betriebe landwirtschJftlich rärig: 

ßaJdes (Wirtschaft Adler) in der Ackcrg.t;sc 
Och, (Wirrschafr) in der St.-Ursula-Gasse 
Homm (Puhrgschäfr) in der Ackergasse 
Homm (Bäckerei) in der Strackg;bse 
Hcnrich (Wagner) in der Strackg;tsse 
Ahr (Metzger) in der .'>rrackgasse 
Abt (Mer-1ger) in dt:r GarrensrraRe (Korfqra!)c) 
l;lc. .. k (Fuhrgeschäft) in der Ackergasse 
llehner (Fuhrgcsch:ifr) in det· St.-Ur.ula-( ;;1\\e 

Adrian (Kohlen) in der Srrackga~se 

Die IJndwirrschaftlichen Flächen Obt:rurscls sind 
heure zum großem Teil bcb.tut oder '>ie sind an 
ßaucrn erwa aus Kalbach oder Scierst<~d t verpach
tet. Milchvieh gibt es im zcmr:tlcn Oberursd seit 
crlkhcn j;thrcn schon nichr mehr. rumindest sind 
auf den Obt:rurscler \'V'eidegründen nur noch scl

tL'n Klihc w sehen. Dementspn:chcnd isr 
auch eine Milchsammclsrdle. wie sie frü
her in dc:r Schlt:nkerga"e existierte, nur 
noch ferne Erinnerung. Und dem Duft 
dl:r Mi,rhaulen, die in jeJ~.:m Rauernhof 
dampftt:n. muß man nicht nachtrauern. 
Alkrdings leistct<.:n die Baul:rn mit dieser 
Düngung einen Beitrag zum hiologi
sch.,n LandbaLL Au( J.,m Feld wie im 
Stall war kaum crwas mech,tnisicrc, so wie 
d;b heute der Fall isr, viel Handarbeit und 
entsprechend viele Arbcirskr'.iftc waren 
damals notwendig. Ein Urbub W<tr für 
die B:tuern und ihre Frauen fas( undenk
bar. 

So ungestört auf der Stmßr tmnmr/11 ll'it· 
hier 1111 Stit'l">lfldt der seck:.igcr fitbre kmm 
sirh dlls rrrlavieh lmlfl' nit•ht mrln: 
Zwargibt t'J fl(}ch t'ielt· Ciimt' 111 rlt•r Obrr
rmder Krmmndt (ßurknrrlt rm da Oba
höchstadter !:JtmjM. ttbrr 1'011 den l'frblir
brlll-'11 !tmdwirtsdmfi!icben ßwübrn 1st 

im S/lultbild kaum noch el/1'11.< uJn/n-zu
nehmen. Nur in Rommusbeim sil'ht e.< 1'1-

ll'f/S .tnders fiiiS. tlmn dort ist die Haltung 
und Pmsion von Rritpftrden zu eint'r 
lll'llt'II Finmzlmmpte!le fiir die btlurrlirhen 
ßt'!riel1e gcr~~tlrdm. 
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Ergänzende Bemerkungen zur Grundschule Mitte 
A,yJ für d:ts Gymnasium tmd ~ kimat rür dte gewerbliche B~rursschule 

B.:i den h.~lt'rhchkeu,•n '"m 12.)-jährigul Jubi
läum der CrunJ~chulc Mine lOOI blichen einige 
't:Hsachcn unerwähnc. Sie hahcn mit Jem St hl~l 
ln:tricb der Grundsthulc nithrdird.:r('CW'J~ 711 t uu, 
>ic bem:ffcn nur die Bdegung J~-'~ Cd,;iuJc~ in 
früheren / .citcn. 
Nad1 J~m Ende des Lwt:itt:n Weltkricv;~ war d,,, 
\t:idti,Lhc: Realgymnasium flir einig~· Monate "on 
Jcr .un~:rikanischcn Arme<' belegt und ~t.tnJ fi.ir 
d~·n S.:hulbetrieb n1chr Lur Verfügung 
t<J.t> wurde daher durch den amtierenden Bürger
meister Kappn' bc,rhlossc.n, d.tf( clk Grundschule 
Mine leicwcilig R.'iumc flir tl~s Grmna~ium 1.ur 
V.-rfügung w steilem b.me. hir dit:~cn Schulzw<.'ig 
wurde der Unterricht im klcmcn Schulgebäude im 
Sd,it:hd-,ctri~:b provisorisch .1nlgcnommen. 
Aut.h war die Crrundschult.: Mitrl.' viele J<~hrc.: die 
l kirrhll für di~: d~Jilals "Städtische gcwCI'i>lidae 
lkruf-Khub·. 
Dk vu1\krcn LCI.''":t)limmcr im Untcrgc:schog 
w:1rcn bb wm Ncub.1u der Feldbergschule Untl..'r
rkht":lullle l\i1 mctallv~.:r:u·h..:itcnde und ho!JvCI
:1/'0cirl'ndc Herufc ~cmit· flir f)ekrrobcruti:. K.wf
lcutc und Hattswirr,duJi wJrcn in tkn ,tu~~eh,w
lt:n Kdlel räumen umergchr.tdll. 
I .:hr..:r der Mct.1llcr und Elektriker v..~ucn di~ !-!er
len Prb1aff um.ll·.rnsr Müller (•dcn.li~.kc Miillcr") 
und Hcrnhard lldd. Fiil die HohJc.:utc war Hcra 
Haa~ zult:indig, und die Kau~lcure bcrrt'IIIC Dipl. 
1-bndclslehrc:r :Stahl. Alle Lehrer waren !Iei Jc:11 ge
Wl'rblichc:n S~biilc:rn \c:hr beJic:bt. 
Hen Stahl "ar bis 1'))1 Di1dnur der (?.CWc1hlkhc:n 

1':}'1 

S(hulc, ll<:rr Pri~t;tfl' nach ihm. Der .. dicke MUJ
Icr« JJ!kbnc.:t~. sich d.tdurch aus, daß er d~:n Leb 
rcrbcruf für Elektriker und Mc:taller noch neb~·11 
'l.'inem Elc.:krrogcschäfi in Rosbach ausühtc. 
Dtl!ch dic.-e Doppelbcla..srung kam es öft<'rs vvr. 
daß er beim Kontrollieren der tedmischen Zeidl
nungcn kun einnickte, was sich dun .. h einen un
konrrollic::nen Bleisriftsrrich J.uf der Zeichnung 
bt:m~·rkhar machte. Aber er war auch so großzü
gig. daß er guce Schüler öfrers mal für einen Tag 
wm Besuch der Landwirtschafts- oder der Auw
mubilausHcllung in hankfun fi-cisrclln.:. 
Ocr Schuhmrc1·richr für die Lehrling~: fand immer 
:111 einem T.'lg in der Wochevon !j bis 15 Uhr >tart. 
lm Anschluß an Jen Schulunn:rrichr mußte man 
dann wieder im Lehrbetrieb erscheinen, weil J~·r 
Arbeitstag w dieser Zl!it nuch :~.cht Stunden hat-
1<'. Nad1 ~~Uhr f1nde11 d.tnn mcisr noch freiwilli
ge ~ur~e. 'lllll'l ßeispid im technischen Zeichnen 
oJer :1ls Vorbereitung fiir die Ge~ellenprüfuJlg 
~~~tt. Sie wurden durch Herrn c:;tl)!l, einem Mit;u
berrcr der Finn.tTurner, 111cisr ein halbes Jahr vor 
der Gesellenprüfung abgehalten. 
Die Klass.:nr'.iume der ßcruf.~chule wurden auch 
für diL' Gahlcr-.Src:nokurse (•&eno MüUer<•) be
nurn. d.:r dort regelmäßig nach dem Krieg n:lch
min;lg~ seine Untcrricht~stund<!n hielt. 
Al~ 1.h N.:ubau der Fddbcrgschule 19r.1 feniggc
srdlr war, bekam die gewerbliche ßeruf5schule 
dort ihre nruen, großzügigen Uncerrichcsräume_ 
h~icrlichkeiren Jcr ßcruf~sdwle fanden im ··Tau
"'"''''tJ., in der Ohcrga~~c ~tan. 
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N achwort 

Ein Wt>rk wte d.t~ vorli~geond~ tst im l>rmH.k nie .thgL"Schlo~
sc:n. lmrnc:r wieder könnte man c~ dtln.:h weitere Details oder 
zusätzlich(' Kapircl ergänzen, neu aufgct:Juchte Bilder hinlll
tligen. All dies kann aber nur cin<:r cvcnruellcn tWCITCn Auf
lage vorbch:tlrcn bleiben. Denn irg.cmlwannmuss man, um es 
in Druck geben zu könnl'll, cinl'll Schlu~srrich ziehen. 
M:.Ul~he Leser wt:rden hier viclkkht wesentlich.: fupc:'<tl' de• 
a.lrcn uhcrurSel vermissen. Warum gibt ö kein K1pitd über 
»Ui<: Ehch«~ Wo ist .:in Anikd zum Bdspid ühcr die: Wciden
ga~,c odl.'r die Sr.-Ur~ula-Kin:he? D~:r (;rund Jit·gc d.1rin. J,.,, 
ich diese Erinnerungen ursprünglich für meine Kind~r und 
Enkel aufgeschrieben h.1be, damit jene Personen, trcignissc: 
uud Plätze im alten Oberursd nicht ganz in Vergessenheit ge
raren. E~ sind meine persönliChen Erinnerungen, die kcino:n 
Anspruch erheben :tufVoll!>tändigkeic. genauezeitlich Abfol
ge oder :1uf Richtigkeit im Oerail. lrrrürner 'owie Erinne
rungslücken si.ud in einl!m \'V'~:rk wie dem vnrlicgenden wohl 
t11wcrmciJlich. Dc.shllh bin ''"h chnkb.tr fiit jeden Hinwci' 
.1uf Fehler oder auf eine eventuell fabchc O.mtcllung. L lic't: 
würden in einer möglichm t.wcin:n Aufb~c bt•richrigt. Ehen 
MJ dankbar wäre ich fiir Jic Oberi;I\Sung ~011 Fmos rür cini~l' 
Tage, die das Erzäbln: noch bco,~cl illu~tl icfl<:ll als die lnct auf
gcnomm~.:nen. 

Dit: Bilder in dil'\Cnt Buch 'tammr:u faM au~'~;hlid\lkh am 
Privatbesitt.. Nebett meinen eigenem hHO) kommt ein grogcr 
Teil aus der Sammlung Dietrich. einig<· von l·rau Alberti, d<•n 
Familien Stock, Rem). Frau Angelika Ric:bcr und anderen. in 
tlcn rnei~ten Fällen ~ind die Forografen nicht mehr zu ennit
tdn. Daher haben wir gen~.:rell d.uau( wr7.ichtet, die ßild:lu
roren zu benennen, auch don, wo si~ vielleiehr bekannt siml. 
Anfragen werden ]cdoch ll:lch hcsrcm Wis~cn hcamworrn. 

'rFa.lls lnreres>c :lll der Reproduktion eJnzdtwr Fmo!> besteht, 
, bin ich gern bct<:it, dies 1.11 vermitrdn . ..!._ 

Ich freue: mich. d,t,s das Werk nun in ~o :111sprechcnder h11 m 
erscheinen kJnn und danke auch dem Vcn:in für Gt:sdtidlle 
und Hcimarkundl· Obcrursd. der 1.'~ in Jil' Reihe .,einer "Mit 
tci!uugen" als Jahresgabe au die t\'litgliedcr ,tuf~o:uwmu..:n hat. 

Obclllrsel. im November 2003 

Klau~ Hnk 
L ... kJrdmralk 11, 61'140 ChciUr~d 
Tdcfon o 6!7! 11!!2. 

.wo 
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Mit Joseph Zuber »auf der Walz« 
Vun ,\1anfred Hundt 

Dkse 7eitkriri,che Moment:lufnahmc.: helic:ht ,j.:h 
,\Uf den Oberurseier jospc·h Zuber II. der ,1m 13. 
Okrobcr 1886 im H omburgcr Weg 19, der heuti
gen l·reiligrathstraße. geboren wurde: und dessen 
gerade pj:ihrigcs Leben gegen L:ndc· des t. Welt
kriege' im L-iLarctr sein Ende fand. Sie hc:legt w
gkilh. da" da\ Prädikar einer "guren alten Zeit ... 
mit dem da> deursche K.1isc:rreich manchmal be
s•hiinigcnJ behängt wird. nur flir Jenc ßevölke
rung~'lhicht galt, dte seit Jeher •tm \X'ohlsr-.md 
k·bre• · 
Die \Vtcgc dc> gleichnamigen Varcr' (7. 8. 1858- Il. 
f-. 1933) ~rand in Limhal im .Schwew.:r Kanwn 
Cl01rm, umerhalb de> knapp 3000 Merer hohen 
Glärusch. Wanderfrcunden iM Linrh;tl .tls Au5-
g.lngspunkt für eine Tour dur<.h den Klausenpass 
ins SchächremaJ wohlbckannr. Nachforschungen 
über weitere mannliehe Vorf.thren hlicbc·n w
nkll\1 l'rfolglos, obwohl der V.ucr aJ, weiteren 
Anluh,punkt den Beinamen •genannr Rurkan• 
führte. 
Von der in Baden-Baden geborenen Mum~r Frie
da Brandmeier (Io. 7. t86o- 6. 5· l')j6), die mtr Jem 
Valet .un -l· B. 1883 im noch nicht nach Frankfun 
eingemeindeten Bockenbeim die Fhe einging, er
hidr Ju~cph die badische StaatsangehörigkeiL 
Oie\ änderte Zu her. nachdem er heim Regicrungs
pr,bidcnten in Wiesbaden die pn.:ul\i,c::hc bean
tragte. Sie wurde ihm am 6. Märt. t'.)q wcrkanm. 
Ü<.Iern 1!!92 wurde Joseph Zuber II in der Ober
ursder Vollrnchule einge:;chult, die er bis wm 11. 

April 1900 bcsuchre. Klassenlehrer Lie~enfdd be
scheinigte ihm im Enclassungszeugnis, das~ er den 
Unterricht regelmäßig besucht habe, sein Betra
gm .. ,icmlkh gut~. Fleiß und Aufmerk.<.amkeir gut 
und 'ein., L~i~tungen •gut bis recht gm« gewesen 
\cicn. Lu •besonderen Bemerkungen<• sah er keine 
Vcranlassu ng. 
Am 27. September 1900 begab sich Zuber nach 
Bad llomhurg, um ab dem t. Oktober in der 
obcn:n L oui\enstraße bei Spenglermeisrc.:r und ln
stall.ucur friedrich Lo12 die Ambildung zum 
Spengler- mir Familienamchlu~ - lU beginnen. 
Das rhc:oreti~he RüstZeugbor ab Herb<.t 1900 bis 
Osn:rn t')OJ die vom örtlichen Gc'Werbeveretn 
unrer Leitung des Vorsitzenden Nagd unterhaJ-

• • ... nur wer un Wuhl>t•md t~bt. ltht .mgcnchnt· . 
Ren lir<·tht. Drcigro,chcnopl'r. 

Das Eht'ptlttr jos~ph Zuber 11 (13. 10. 1886-
25- 10.1918) und Mttria A4agdalmn Zubu, 
geh. Lorry (2.i. 1.1890 - ~o. 6. 1968) um 1917. 

rene ·•Gcwablicht: Forrbildungsschule• an. Der 
Unterichr dürfre, analog verwandter Einrichtun
gen ae; Umlandes, an Sonnragen starrgefunden 
haben. Klassenlehrer Ochs erreilrt: zum Ende des 
drirrcn Schuljahrl.~ für Berragen, Fleiß und 
Deutsch die Nme .. Gur•. während er jene für 
Flächen- und Köpcrberechnung, Buchführung 
und Rechnen mit .. Sc:hr gut<• bedachte. 
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Volksschule zu Oberursel. 

Entlaasongs-Zeugnis. --
~I .7~ ••' ''" :IJ.~,. '' r~ 

•• t/Juuu.d ::::..._.,, J..-~ ZdLt 
At../~ ..... ,._,~ ·~·"'" -·tJf'--·10.,. 

t.w"'" "'Jo"~ ... <... .... a ~·" ~- '''r~..z. _.lo.n.. 
~t..Hu ...... t. wo~ ~~w '"""~<~H .. -;--?A· 
r~~OI'\·( f~'J-*'- e. .. ,... ......... a ... ,.,."" 

&erl.-.rr. ~1.2( 

F1tJM tt.d .Au./lrll'rlf:Klm.kr.l· r 
S.l.\t.Jbc.tu'!/'1 -~ 

r.--.... " ... r' -....y< ~ 
Stllctt.UN &mrrkuJt6'1'n. h 

Zubers Entla.ssungrzeugnis aus drr Volksschule, 
unterzeidmet von Lehrer Lic.rmft>ld. 

Seine Spt•nglerlehn: bei Meister Lot7, auch V;uer 
und der jüngere Bruder Fricdrich (J.4. 4- 1~93-10. 
'). 1')16) wart.:n Sp~:ngl<.:r, be<.:ndere Joseph Zuber Tl 
JJll 2.J . ..J.190-I- Den ~rsten Arbeitspbrz als Geselle 
fand er am 2.7. April hdm Bockenheimcr Speng· 
lermeistcr Bcckcr. Lohn und Arbeirsbedingungt:n 
cmsprJch.::n aber nicht Zubers Vorst~llungen und 
er w~Lhsdte bereits Jm 1.6. Jw1i al\ ßle<.:hscblosser 
zu den fr.lllkfw-tcr Adler--FahrrJdwcrken in der 
Klc)'Crm~ßc, die d.muls Höchster SrmRe hieß. 

Bei Zusammenkilllften der Betriebsgruppe des 
• Deutschen M<:tallarbc:irer-Verbandes« - Zuber 
war inzwischen Gcwerkschafismitglicd geworden 
- lernte er s.::inc späreren \Vandergesdlcn. den 
Frankfurter Paul Eger, die Hannoveraner Karl 
Kahle und Ottü Wcnzd Suchomd. den Magdc
burger Alwin Wirth, den Weimarer Günther 
Rogge, der ihn häufig begleitete und der ihn •>Sep
pel .. nennen durfte, und den Bajuwaren Alois 
Auerhammer, der in Frankfun am Main ein 
.. G'schmusi .. harre, kenn""· 
Ah kla~~cnbewußre Arbeiter nahmen die Kollegen 
an der Massenkundgebung auf dem Rebstock
gelände anlässlich des 1. Mai 1905 teil. D-lmab 
ging es nicht nur lllll die Abschaffung der Kinder
arbeit sowie der Nachrarbcir von Frauen, sondern 
.lUch um die Kürzung der seit t88o in Belgien, 
Frankreich und Deutschland festgeschriebenen 
6o-Srundcnwoche. 

Frankfurrs Fabrikbesirter reagierten mir Au~sper
rungen im grof~en Stil. Zubrr befand sid1 nun mit 
nahezu 1200 gewerkschafrlich org:misierren Kolle-

Die 11011 den Franl.·
fima Adlt!r- lflrrlml 
tlll.<grspt'rrtt'11 A'lemp
nrrgesel!en traftn sich 
11or ihrem Aufbruch 
zur tYfmda,-cha.fi tm 
Nlai 1905 zu einnn 
ziinftigm Umtrunk. 
Bt•i dm munentlic/; 
nirht ml.'hr zuzuord-
1/enden Kollegen 
IJmull.'lt e,- sirh 11111 

Alois Auer/;ammt'l, 
Pm,[ Ege1; Krtrl 
!Vzhlt', Giilltbt•r 
Roggl', Otto \.1/en.:;l'l 
Surhoml'l, Alwi11 
Wirt!Jrmrl josep/; 
Zubt•r I! (:z. r: links) 
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Sollnlnrmokrntillllt Pllrtrl OrulldJIJiu~~r: 
~.---rcJ;"' -...J - ;;;.-=-c:, 

?!YS'O. 

mttgli~dsbud) 

g<'n .lllf du StraCk, denn pn.:ur\i,the Politei bc· 
wac:hrc nut .tulg~:pAanzrcn B.tjunenen das wr
'c.:hlo)\Cnc Fahrikmr. Die noch übt:rwiq~cnd 
dui,rlid1 <1rienricrren Gewerbduften ncf~:n da
taulhin zum Generalstreik auf und gJran.ticrrt:n ~o 
durth Zahlung von '\treikgdJern d..t, Überleben 
,lcr rdcJ,,wcit :~oo.ooo au.sgL·~pcrncn (agclöhnc:r 
und ihrer Eunilicn . 
.\m 7. M,\i l')05 verU.:Rt:t\ die bdr..:undct..:ll 
Klc:mpncrge,cllc:n Frankfurr unJ fuhre-n rnrr dc::m 
Iug 1ur Nordsce. Joseph Zuber. GUmhcr Roggc 
und Alnl\ Auerh:tmmer nahmen Jm lO. Mai die 
,\Jhcit im erlernten Beruf beim ßrcnwr !\feister 
K.Jrl Krnncke Juf. Di~er enrließ sre aber bereit~ 
.1m folgenden Tag, weil er keine •·organisicrrcn• 
Arbt:H<'r in >einem Betrieb duldete. Im 7weirt:n 
\toLk der GrJbemtraßc 5Ka be..,ogen die 1: rcundc 
für .:rn j.thr in Bremcdtavcn Qu.rrticr. Nathcin~n
dcr waren sie d..tnn bei den l'irmen Reiche (15. 5. 
1 :r.. l:L 190~) und Wiering (I I· ll. 1905 · lJ. I· 1906) 
r:it•!.:· Wieder Lwang sie Arhc:ihmangd 1um 
Orr-~wechscl. Bcrufskollcg<: Alwu1 Witth teilt~: :ltl\ 
M~deburg mir, dJSs dort ~in Bauunternehmer 
tlichuge Klempner suche. und Jmeph Zuher bt·
fand \ich erneut mit sdnen Kolkgen ,JUf der \Xfalt 
. dlt:\mal in~ Anhalrinische. Bei Familie Junkel in 
Jer Werft,rraßr 11 erhidren \Je Umerkunfr und 
.ubcueren vom + April bi, 1!). Mai 1906 in Jer 
\X'ilhclmstr.d'~c .meinem Ncuh;ru der Firma lkr 
ITI;Jnn Schütte. 

Dann zog es Joseph Zuber wieder nach He~\Cn , 
wo ihn cli" hJnkfuncr Adler-\X1erkc mtt offenen 
Armen aufnahmen. Die Gründung L.Jhlreichcr 
Radtwrervereine hatre für einen R-gelrechrcn 
Boom auf dem I ahrrJdmarkr gesorgt. Allein der 
·Adltitci- R.>d· u11d Kt:~fd:Lhlcti.JUnd Sulid.uitdt• 
n:giMriert.: 7UITI J:~hrc\wcchsd 1905/06 43.000 
Mitr.Jieder. Im Vorjahr waren es lediglich 19.200 
gewesen. Am t. Juni 1906 entschloss sich Zuber. 
der Sozialdemokr.1rischen Pa.rrci beizutreten. Mit 
Jcr 1\lirglicd,numrm:r 86 war er nun in Ohcrur'>cl 
lt:il der 'ich nod1 Kr~:im·a.hlvercin nennenden 

Omgruppc. 
Bei den Aclln-Werken blieb Zuber vom 6. 6. 1906 
hi, 12. + t')o-. Dann packte ihn dJS Fernweh und 
n fuhr mit Gi.lnrher Rogge, der sich wvor rn 
Wnma.r aufhidr, nach Süddcurschland. Am 14. 
April1907 tcil[e er d.:n E.ltern aus dem b,1dischen 
Engen mir. d,,,, c' thm nicht gelungen sei, den 
Hc:imam:hcin flir di~ S.:-hweiz zu erhalten. Dic 
Freunde ließcn e\ ,ich 1 rcn·tdt'm nicht nehmen. Jl11 

D~ tf-;,'# -------,/'r/ /u.U,- f--T-<- b~.Ld 
--- ,.._- "·'~ ~- ,#I',. a~ 
- -- ... ~ ..... --.L.~...J; ........ _ 

' J.-t tq n.• f -'-' ..... ~ ................... ~ 

... ,........~ .. ..-..... 
f\<tiiU.t ............ - ,.._ ......... .........w.......,r+ 

~ .... 't .. fll 

'8jlt""6Qbcn ... /.~ ~~ ,./.) 

/Ir< .lioJtli& '" .. ~" "•inlnl''~ 

Auf.(f!it:m Anmtg hin :uuulr )oseph Zu"t'r !lt()H 
prl!ußüdwr St;tflt<biir,'l,tr. 
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Ra.stenbur~ 

Lazarett. 

Wl'gen fi111:r leichten Verwunduug ut•rbmrhll' der Jl;fusketier Zuber des 1. M11i11zer Enntzbttttli!lom des 
lnjiwtt•rieregimmts N1: 87 im ReseruelnZllrett des ostpreußischm Stiidubem Rnstmburg. 

folgenden Tag den Rheinfall bei Schlffhau~en w 
besichtigen. Auch in München fand sich keine Ar
beirsmöglichkeir. Dagegen klappte es :.un 5· Mai 
beim Srurrgarrer Bauunrernhemer Thomany. fn 
der Berrainsrraße 4 fanden beide währenddessen 
Unrerkunfr. Nachdem der Auftrag am 7· Juni 
erledigt w;tr, zogen cüe Wanderge~dlen - rdls LU 

Fuß- nach Hannover. Dort nahmen sie am 15. Ju
ni bei Klempnermeister Scharg Arbeit an und 
quarricrren sich bei der Witwe Sophie Knüppel. 
Am kleinen Fdde, ein. 
Beim Schürzenfest lernte Jo~eph Zuber seine wohl 
erste große Liebe kennen: Marrha Messerschmidt. 
Dass diese Zuneigung erwidert wurde, belegt eine 
Postkarte, die ihm Martha am n. November 1907 
zukommen ließ: 

"\~rft•r Herr! 
Keim• Kohle, kein Feuer kmm brmnen so hriß 
nls beimliehe Liebe, 11011 der niemand IIJIIS weiß 
Schweigen Sie bitte iiber dirsm Briefgegen nndere. 
Bis Mittwoch. 
Ihre Mnrthrt Mmrrscbmidt. • 

Das Fom auf dc:r Vorderseire zeigt allerdings nicht 
das Konterfei der Angebeteten, sondern ist eine 
zeitgenössische Sammclkarre, die Zuber aber 
erkennbar mir Reißbrettstiften an seinem Spind 
befestigt harre. 

4 

Auch in Hannover legte Zuber Bekenntnis zur 
Sozialdemokratie ab und war von Mai 1907 bis 
Febraur 1909 als Mirglied der .. Provinz H.tnnover« 
geführt worden. Für das Zentralorgan •)Volks
stimme•· wirkte er als freier Mitarbeiter. Die Arbeit 
bei der FirmaScharg endete wohl vor dem 26. Jan
uar 19c8, denn an jenem Tag teilte Jo~eph den El
tern mir, dass ihn die Arbeitslosigkeit erneut 
eingeholt habe. 

Wieder zog e.' das Gespann Zuber, Roggc: und Su
chomd, der um die Jahreswende ebenfalls nach 
Hannover gekommen war, nach Bremerhaven. Sie 
teilrcn sich ein gemeinsames Hobby: das Turnen 
und wtuden, obwohl in den Heimatorten weiter
hin als Mitglieder geführt, bei den Bremerhavencr 
Freien Turn.:rn Mitglieder. Ab dem 18. April 1908 
nahm das Trio beim Schiffsbauer »Norddeutsche 
Llovd" Arbeit auf. Heimstarr fanden sie unweir 
dcs.Hafens bei Familie Heil in der Ankermaße '5· 
Im Juni w1d September nutzte Zuber zwei Woch
enenden zum Besuch seiner Manhain Hannover. 
Aucb das Neujahrsfese verbrachre das Paar ge
memsam. 

Wortschöpfungen unserer Tage wie Mobilität und 
Flexibilität kommen mir in den Sinn, denn nicht~ 
andere~ mußren die hier erwähnren Klempner
gesellen immer wieder durch Orrs- und Bcruf~
weclm•l unrer Beweis stellen. Während Zuber II 
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und Günrher Rogge beim Schifisbauer Lloyd 
weiterhin als Zimmerer blieben, AJois Auerham
mer ab September 1908 in Lünich, Belgien, als 
Montagearbeiter wlrkre, wanderte Orro Wenzel 
Suchomel Mirre Dezember nach den USA 
(Newark, New Jersey) aus. Don begann er bei ei
ner Zeitungsdruckerei als •Schmiermaxc•. 
190l!/o9 endete so die Wanderung jener Klemp
ncrgesellen. die am 5· Mai 1905 in Frankfun am 
Main aufgebrochen ware11, um der Arbeitgeber
willkür zu entgehen .. 
joseph Zuber kehrte nach Oberurselzurück und 
arbeitete ab dem 15. Februar 1909 als Spengler 
erneut bei den Adler-Werken - nachweislich bis 
zum JO. März 1912. Gümher Rogge blieb in l:lre
merhaven w1d zog in die Gartenstraße 3 um wäh
rend Karl Kahle am s. Juli zum Militärdienst ein
berufen wurde. Die Spur des Frankfuncrs Paul 
Eger ging verloren. Damit könnrc dieser Aufs.trz 
enden, denn d:t.~ Them.t i~r abgeschlossen. Aller
dings blieben Joscph Zuber II aufErden nur noch 
wenige Jahn:, die ich der Voll5rändigkeir halber 
tro<l großer Lücken- anfl.igen möchte. 
1909 wurde Zuber auf die Fmnkfurrerin Greta 
aufmerksam, deren Nachname leider nicht über
licft:rt ist. Sie schrieb ihm am w. Seprember 
wunschgemäß r:inc Postkarte und hoffre, ihn bald 
wieder 7.ll sehen. Offenbar harre sie L.ubc:r bereits 
Früher im Köbener Weg zu Oberursel aufgesucht. 
denn dem Briefträger gab sie auf: »Birre dreimal 
klingeln, schläfrgcwöhrllich.<• Auch von Käthe aus 
Obersredren fehlr die weitergehende Idenr:irär. 

Ihre Karre vom 20. Febraur 1912 mit bootfahren
dem Liebespaar rrägt den Vers: 

• \l'1ie still. Im Schilfnur mattt!J Rnwchm. 
Wie liegt die \'{/e/t $0 weit, so weit! 
Nun, Lit•bciH.'fl, lttj FITIS Kilsse ltw,-chen, 
1•emmken ganz in Seligkeit!• 

Ob sich die angefügten Zeilen auf das Gedicht 
beziehen, muss angenommen werden: 

••L j .. W/!1111 es Dir rmgenehm ist, kannst Du ja 
Aforgm .. Mittwochabend, einmal kommm. Dann 
können wir ja dnriiber einmal sprt-chen. Alles an
dm mündlich. Es K''iißt Dich herzlich KiiriJe. • 

Seine spircre Frau, .. Lcnchen« (Ma.ria Magdalena 
Lore}·· 23. r. 1890 - 30. 6. 1968) soll Zuber auf der 
Sr~inbadter Kerb kennengelernt haben. Die Ver
lobung wurde an Heiligabend 1914 begangen. 
Geheiratet hat das Paar dann erst am 2 . Dezember 
1916. 
Wegen des srändigen Orrswechsels cmgingjoseph 
Zuber zUJlächst dem Gnmdwehrdiensr. Das än
d~ne sich, nachdem er seit 1912 wieder seinen 
srändigen Wohnsitz in Oberursel harre. Wann 
und wo er -wm Militär ci.nrückre, ist ungewiss. 
Sicher ist, dass Zuber ab Juni 1915 als Landsturm
rekrut beim 1. Mainzer Ersarzbat;~llion des lnfan
rerieregimcnrs Nr. 87 dienre. Dieses wurde an die 
Ostfronr verlagcrr, wo Joseph Zuber im April 1916 

eine leiehre Verwundung erlitt. Den M:.i ver
brachte er im Reservelazarerr des ostpreußischen 
Städtchens Rastenburg. 

joieph Zuber (links 1111 Bild) nü Angehöriger da l~fninzer Frstungsfiuerwe/;r 
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Von August 1916 bis August 191" finJen wir Jos{·ph 
/.ubN al~ Ang~hörigen der Matn7C:r Fc,tuu&'
feuerwc:hr. Einigen PINkarten an l:hcfr~u und 
rrcundc verdanken wir Uicse 111.1~Cn: Ausbeute, 
nachdem ;JUrh kein Wdup.tss aul'wfinden w.1r. 
Da Grund dürfte darin liegen, dass Unterlagen 
bd der Sprengung von Teilen der Maint.n i'i 
taddle durch die Französische Besatzung im Jahrt: 
1919 ein Raub der Flammen wurden. 
Die $portli~.hc:n Ambitionen Zuber) crwähnrc ilh 
ht:reir~ im Zusammenhang mir s.-inen Tärit'kcitcn 
in Bremerhaven. Sie sollen hier noch erwJ.b wnicft 
werden. Joseph Zuber ll gehörte zu den Gründem 
der Obcrur<.dcr .. Freien Turnersch.tft•·· die J.m 1. 
10. 1901l enrsta.nJ. Auch seine ßrüd.:r Fricdrilh 
und Adolf (9. 1.. 1896 - 1. 8. 1975) gehönc:n diesem, 
dem Leipzigcr ATUS (Arbe•ter-Turn- und ~porr
bund) zuzuordnenden Verein an. Die Zu.s-am
ml.'nkünftc fanden in der Oberen Hainstraße r6, 
im Resraunun .. zum kühlen Grund. starr. Wei
tere Akrivc waren »Turngeno~sc Ernst Gcidck dtr 
am 20. 6. 1910 von der •Prolernricrkur" .1m Rup
p~:mhain grüRre, »Turngcnossc Paul Kraft••, der 
au~ Dresden· Neusr;ldt um die ZusenJung der 
"ßundeskanc• bar (~+ 8.19t2) und Coulieb Bor-

~eklltudmlUIJlUtg tU. 

•••s•k ••• t!•""••itttl• 
tn kt ta.4t .,,. 4.. 11-1• 10~ ••"•"" un•~ 

•• Olloot'" l ....... \o : .... , 
L e lod ,,o 8rrloa uf • •t•aiU Jtt. 06 ~' 9dKll.l' 
ellteltottt ln ~ns e de'dflt:n : 

I.cnhJrJr. d..-r am 2.. + 1913 die >•Wcrt~·n l'urngc
um~cn:. mit einem .. hcf1igcn ht•i Heil·• Jll.~ Ulm 
grüRt~. ' 
UnkLar i\1, w;1rum m:lt Luulsrunnmann Jo.~eph 
Zuber im rriihj,,hr 191~ .tls DicmtunEihrgc1 tn 
,~inem nc11cn Wnhnon ~reinh.teh Jufltielt. I km 
Olfcnb.Jdlcl Milir:ir-Mddcamr war die~ rm h1 
enrgang.cn u11d so e11cichr~ ihn ein »Gesrcllung~
bcfi:hl 7wccks Feststellung tler DimsrPJhigkeit•<. 
Diese Untcr)uchung wurde Jlll 1.1. Mä17 1918, vor
min~g~ 9 3f Uhr. in einer 'lirmha.lle der Offcn
ba<..hcr .. Göthc'>trJ.ß<:•• durchg..-fühn. Die »GöttcJ 
in Wl'lg,. b<:><..hiedcn po~itiv. So erlitt der Mu~
ketier der 1.2. "-\)ll1p:lnic dc~ Lllldw.:hr-lnfantt·ric
rcgiments Nr. 14\1 b\·i dncm Fronrein~,Ht auf 
französischer Erde am 12. Mai t"ine Vcrwundun~. 
die .1m 2.s. Oktohl·r im rddla7-1rerr Nr. '0-ll'i in 
der N:ihc von •\ve5ne~ zum Tode R.ihne. 
Der •Ühcruo.clcr l.okalanzeiger" berichtete Jll1 

::um~rag, dem 2. November 1'.)18 auf semcr lttel 
~1.'1\l' vom Ableben des Ohcrursdcr Klempners, 
Spmrlcrs. Gewerkschaftlers und Sozialdemokra
len (Ju,d) /.uh~:1. Die Geburt ~dner 'lothrc• 
Anna Johaun;l (8. l- 1919 • 7· 6. t')ll!!) hat Jn,cph 
Zuber II nidu mehr erlebt. 

mlcgtn l>tt ll!nf!rlfunstg•f-* Mti&tn 16m 
lidjt §itftgtn 6~uitn cw4 no~ in bu lomma 
btn ,e~, StfdjloßOII. 

il<r Untttridjt mitb onou8j!~tr~ ""' !Dlar 
tag. bt~ 11. !Jlootlßfi<t mitbtt li'l!innm 

Sfrotl. J!JIW'<IL Rt;tl . 

Jd.tri" llo,bodl, .. ..,ll)loa. 
_o..a.ut &nu:r, ••1{\o.U. 
atttfmatltrm.. bJfttuu:t1t'tO\t. 
3.. !krf._. • ucrcta•fl•. 

01. Sl.a~antto~ '"-" f \ , • •t. fin v . t. t.l.uld •tarb ._ut-.,_ P-'d• d~ '&bt. ., ....... "~ .. ,, 
10 •f'PIIII ••t a•t~tt:ntt Jtr. ll ln SaknJ,mUtdfulL 
Sn 1ft t l. "1t t t D 'D bt" Wtf&IIA. ... lltf"4Jttn IUP 

•• DC O$ o t.rA 4.. annnkt. 
. ,,.luactt• t= "icnrog , kn 0, annnirft. 

9lrif~""~ ••• e •• , .•• irfd 

~~~ .•!'"::.~ ~~~=~~~=~p::n -:~;.q•b,:Dl~r~~D~. _ 

V ~X~ Ot.• r u..~·• l 

3osefZaber 
lAI'olc• t.~.,c.bOoduog m •iD•m f'•ld

!a.a,..r.tpl.Of1utlh 

Ehn> >tUIOßl ~~--.~ •• I 

6 

IHdcaacw•df••d· 
'1_?1• ~6-&unJ ~ fJf:ut.• 'Aelt. !attllfl'"'~o~. ,_K 

1 "• .. ... n..-w ..... lf!l..- t~woa .ttt.l~bltt: Or'i$it~ IIU8 t 
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Die Bommersheimer katholische Pfarrei 
und ihre Pfarrer 
Von Josef Venino 

Bommersheim war wie Stierstadt ein Filial der 
Pfarrei Oberursd. 1687 erhielt Sommersheim eine 
erste Selb;rändigkeir durch einen eigem:n Cortes
dienst. Unter dem 30. Juni 1687 richtete die Ge
meinde Sommersheim über den Amtmann in 
Königstein ein entsprechendes Gesuch an den 
Main1-er Kurfürsten: •Sie wollen aller Gnädigst 
geruhen, der schon so weit eingerissenen Unwis
senllcir 3n Lehr und Zucht jung und alt zu steu
ern, und uns mir einem waren Seelsorger zu verse
hen.~ ln Sommersheim existierten S5 H;mshal
rungen.• Der Kurfürst enr~prach dem Bcgcl1ren 
der Bommcrsheimcr wenigstens insowcir, als sie 
noch in demselben Jahr einen eigenen Gorres
dimsr an Sonn- und Feienagen erhielten: Der 
Oberursder Kaplan solle •in Sommersheim die 
gantze Scdsorge über sich nehmen«. Dafür Sollren 
alle Einkünfte aus dem ßommersheimer Altar an 
d.,n K>lplan gt>hen > 

Mit Urkunde vom 17· März 17+0 wurde ßom
mer~heim eigene Pfanei,J es wurde von Oberursel 
•abgerhJn".·' Allerdings blieben die Pfarrei Som
mersheim und die Frühmesserci in Oberursel in 
Realunion verbunden. 
Der cr~rc eigene Bommershcimcr Seelsorger wur
de Lukas Kunkel, der von r687 bis r702 amriene.; 
E, folgre Johann Eberbard Faber (= Schmidr), Dr. 
rheol. (?), von 1702 bb 1716 als Frühme~scr und 
Seeborger in Bommersheim.'• 
Der nächste Frühmesser und Bommcrshcimcr 
Seelsorger war Nikolaus Georg Ncndrcr,lit:.Lheol., 
von 1726 bi~ PJr.· 

' l.e.such der Gemeinde Hommcrshcrm JO. Jan. 11i87 
(Üiözesanardliv Limhurg = DAL o 17/ro~) 
Ccneralvikariar Maim 18. 1. 1687 (OAL o 17/101) 

1 Vgl. GencralVtk.tri:n 1\l.tinz 17. J. 1""40 (DAL o 17 10 
h) 

• Vgl. Gemeinde Ronunasheim .m Generalvikariar 2). 

April I~H (DAL o 17 /ro1) 
• Lisrc dc• Bommershei mcr Pf.orrer 1111 Bom mcrshci

mcr Pt:urbuch (DAL ßo K2, Blm 2n). Kunkel 
stammre am Heiligenstadt (hl. Aureu.' und Jusrina. 
Parront:. wir in Bommersheim!), geb. zwi.>chen r6;o 
und 16)~. 16~~ Priester, 16ß7·170l Frlihmc»l'r und 
Secborger in Bnmmcr>heim, I"02·r:'04 Regcn.s des 

7 

Die bemige Bommmheimer kntho/ische l'frm·kirche 
St Aureur und ju.rtinn, 1736-JS 11011 den tiro/er 
Brtum~istern Fl·itz errirbut, die auch die Knib11cber 
Kirche erbautl'rJ, wurde erst q6~ eingewei/Jt. 

Po>TKAitTE: .S.IMMLIJNC ßERND Ocus 

Prit·sterscrninar> in Mainz, 1704-1709 l'fitrrer in 
Oberurscl, später Kanoniker und Dckln 1u Nörrhen 
(Yeru:ichnis der Srudicrcnden der Alten Uniwr>ität 
Main1. Wiesbaden 197') ff, S. nlf- ln diesem V~r
zeichnis ist mir Venvechslungen 1u rechnen.) 

• !'aber. gc:b. 24- Juni 1677, 2.4- Juni t701 Priester, 170! 
-26 hühmesscr und Sedsorger in Bummnshcim 
(Primassarius in »Ühcrurschdl,•). gesr. 27. Jan. 1726 
w Oberursel (Vrrteichnis, S. J04) 
Ncndr.:r, sranum.: aus A~chaJTenburg, 1726-11 Früh
messe-r und Seeborger in ßnmmt·rsheim, 1731-61 
Pfarrer von Obcrursd. gcsr. n. April 1761 in Ober
um:! (Veruichnis, S. 603) 
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Kalh. Prarrklrchc, Dommushelm 1. T. 

Afit rin u·enig Pht~~Unsie sieht 1111111 die \'(/est}ismde du 
Bollltm•rs/;eimrr Kirehr mit dm zwei Rundfi'nstem iibe1• 
dem Eingrmg tuh· ein Gesicht. dtts die Gliiul1igen foszinie
n!n und sie rinsaugm wöchtr im hmm•, rinm S,Zttf/Jau 
ohne Sritenschiffi' mir schritg eingf'ZOgenem. drriseitig nb
grschlossemn Chor mit spittbrrrocker Aussrnttung. 

Nach~olger Nendters wurde Johann Anton 
Schneider. von t733 bis 1741 Pfarrer und Frü.hmcs
ser.R Unrer Schneider wurde die heurige Bom
mershrimcr Kirche von den Tiroler Baumeisrem 
Fritz errichtet, die auch die Kalbacher Kirche er
baurcn.9 Ocr Kirchbau mag mir dazu beigerragen 
haben, dass Bommersheim 1740 eigene Pfarrei 
wurde. 
AufSchneider folgte von 1741 bis 1768 Johann Bal
rhasar Lindr als Pfarrer und Frühmesser.", Unrer 
ihm wurde die Bommersheimer Kirche vom 
Mainzer Weihbischof Chrisroph Nebel konse
kriert (176)), der auch die Kalbadler Kirche kon
sckriern:." 

8 Schneider, stammte .1us Höchst, geb. um 170~, 1711 
FrühnH!S.~er und Seelsorger /ah 1740 Pf.1rrer in ßom
mersheim, 1741-43 Pfarrer in Hddcnb~rgt'n (damah 
ebcntaJls zum Landkapitel Königsrcin). P.13-48 
Pf~rrer in Kö1ligsrein, ges1. dorr am 2R. Den. 1 ~-+S 
(Verzeichnis, S. 723) 

'I 1738 war der Kirchb,tu vollend~r (vgl. 1-Jaus-Michad 
Schmirt, Kirchengt:schichre, in:' ßommersheim, 
Frankfurr 1992, S. 82) 

1o Lindr, stammte .1us Dorn.1sscnhcim, geb. um 1710. 
t!!. Sept. 173-1 Priester, 1747-56 Pf:urcr in fichcn
bühl. 1741-68 Pfurrer von Sommersheim und Früh
messer, gcsr. 5· Febr. 1768 (Verzeichnis, S. 525). Am~
Nov. 176l pasroriene ein Fram; Adam Hoch aus Ful
da in Bomm~sheim, zugleich K.1pl:m in Obcrursd 
(Vcrrcichni>, S . .. 1)8). Mögliche Verwecbsltmg mit 

8 

PoS1'KARTP: S<'c\IMUTNG BERNn Ot:m 

Der nächsre Pr.·urer und Frühmesser von 1768 bis 
1772. w;tr Andreas Graeser (auch: Groescr)." Mir 
diesem Gracser gab es später Ärger. Am 26. Män 
1771 meldet~ Graeser an das Mainzer Gencralvika
riJt, er sei bei einer Aus.:inanderserzung vom 
Oberurseier Stadtschreiber Grosmann geschlagen 
worden.n ln dn Gegendarstellung Grosmanm 
heißt es, Graeser habe ihn beschimpft und ihn ei
nen »Erzlump, du Spirzbub, du schlechter Kerl" 
gcheigen. Daraufhin habe er ihn einen unichtsnii
zigen Ehrenschändischen Pfaffen" gcn,mm. Nun 
habe ihn Graeser mir dem Stock auf dt·n Kopf ge
schlagen. ]<'rzr habe er Gracser den Srock ent
rissen. Dann habe er höchsrens drc:imal ·•lcvitcr 

Fr~nz Bemh.trd Hoch J.us Hollerb<lch, gcb. w. Aug. 
1734, 17~9 Priester,~. Febr. 1760 Kapl.tn in Obemrsd. 
q6J-r818 PfJrr~tr in Ockcnhcim, gcst. in Ockcnheim 
als emerims .un l.J. Okt. 181.1 (Verzeichnis, S. 45R) 

11 Zu Chrisroph Ncbd: geh. 1690, 17.13·69 Weihbischof' 
in Mainz (vgl. Ejlirgcmmcicr, Nebel, in: E. Gar~. die 
Bischöfe des heiligen Römischen Reiches 1648 bis 
180.1 ßerlin 1990, S. 3220 

" Gr.teser. 176R-"'l rt:lfrCr und Frühmesser (Vert.eich· 
nis. ) . .18~) 

" Vgl. Gmcscr an Genct;t\vik.triac Main~ 26. M:1rz 1771 
(0ALot6/m) 

14 DAl o 16frt2. Bei dem Streitzwi;chcn Graeser und 
Grosmann ging .,; um die Beurteilung eine_s ange
blichen Diebstahl' von Forellen durch t•incn Dritten! 
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ramcn et sinc: ull.1 Jarsionc<• zugesdtlagcn.11 Da~ 
Mainzer Genc:ralvikariar erlegte Gn1eser eine.- Bu
ß<' auf: ,,fu wird dem Frühtnesser Gräser i11 An
sicht seines bc:stehcnden Fehlcritrs hiermir mbc
fohlen, zu gdcgener Zcic 8 Tage lang geistltche 
bercitia zu machen, und diesfalls seine Legirima
oon :tnbcro cinzuschiLkctH." Umer dem 26. Juli 
,-.,l wird einem Wt::nddin (!) Gröser. PF.trrer zu 
Sommersheim und Kaplan w Ohcrurscl beschei
ntgr, dass er bei den Kapll2inc:ru in Mainz E.xcr
citit:n gemacht habe.'" 
Der Nachfolger vnn Gt.lc\C:f wurde Joha.nnes 
Cnau, der von 177! bis r818 ab Pfarrer und Früh
messer Jmcicrn:.r~ Gnau )ullre eine Zulag.: erhal
ten. ~eine ßetüge WllrJcn lediglich )25 tl. betra
gen. St·it Jcn1 7. Juni 1So~ bekomme er 30 fl. mehr. 
er ~olle aber 'iO n. lllchr erh,\lten,'~ DJ.s Ministe
rnun ließ di.- Regi~'fung wi~sen, der Amrag sei 
111chr genehrnigr worden. Der Supplikam beziehe 
sch11n •eine fi.ir dnc solche Stelle ansehnliche Bc
soldung•.''l Unter lkm 27. Juli tlll~ stellte die Re
gierung eitten neucn Antrag, •die.,em alten ver
dicl'llen t;c:i,tJkht!n" )O fl. 'mehr n1kommen w 
la~\<:tt.''' Schließlich wurdl!tt die )O !1. mehr •ver
willigt ... " 
Jll181I9 vc:rw~lt~:n.: der Exkapuzim'f Clants l:ruck
o.:nbrod (au~.h: Druckcnbrod) Pfarrei und Früh
mes,eu:i.' ' 
Der n;,rh~tc Verwalter war Wilhdm HausnlaJ1n, 
JN :llt' Jl·tn Badischen stammte. Das Gencmlvi
brt:H AselutTenburg übertrug unter dem 10. De
L.emher Oll8 .. die einstweilige Verwaltung der Pfar
rey ßommer~hcim und der damir verbundenen 

Frühm\'sscrcy LU OberuN·I· an Hau~mJnn.'l D~ 
Gem:rJ.lvikariar l:lruch~;\l meldete unter dem 3· 
Detember 1819 an da.~ Gener;tlvibriat Lirnburg, 
Hausmann hab~ in den haycrischen RheinJand~n 
'ich grober Vcrgeht::n zu Schulden gebracht, und 

d,thc.-r tu 6 monaclichen Einsperrung und Auswei
sung ,Jus den Königlich baierischcn Landen von 
dc.-m Königlichen Zucht- tmd Poli1.eigerichr 1.11 

LJ.ndau vcrttl'[hcilt worden sein soll." Daraufltin 
sei Jic Approbation ("' Zulassung w kirchlichen 
H.tndlungen) zurückgenommen worde.n.'-4 Die~ 
~clll Schreiben lag die Kopie einer Kopie eine~ 
ßridc) von Pfarrer Cunar/Basel vom 10. Juui r877 
bei "HiJhelm Hausmann IM ein Ungeheuer. wd
c.lws td'l dJS Unglück b:me, J bis --1 Mon:~re in md
tll'nl Hause.-. an meinem lüd1 zu nähren: dem 
Er1.heuchler war es gelungen, sich mein Zurrauen 
w erwerben, und ich arbeitete wirklich eifrig dar
an, ihm eim~ Pfründe in di~er Diözeß zu ver
sc:haJfcn.• ln einer Antwort aus Srraßburg habe e~ 
gehl·iReu: ·•Der Geistliche. über welchen ,,je sich 
erkundigen. har überall. wo er gewesen i~t. viel Bö
ses g.c~tiftet und wird überall. wo er hinkommt. 
gewiß viel Böses stiften.•·" 
1819 wurde .JosefMaria Schmidr Pfarrer und rrüh
rnn~c[ in Bommersheim. danach 1828 Pfarrer um\ 
Uc:kan zu Had:Jmar, ebenso Stadrschulinspck
ror •I• [n Hadamar fiel dieser begabre Mann durch 
ö!Tcntlichen libermäßigen Alkoholgenuss und ge
meine~ Benehmen auf. Außerdem verüffenclichtt:: 
er anonym eine Schrift gegen den Priesrerzöli
batY Deshalb kam \chmidr 1831 wieder auf seine 
alte Stdlc wrück. wo er 1837 versmrb. 

---------

'' l·.xrr.1.:111s l'mtmotli (,cnc:r.tlvtkitmt M.ttnl t~. 1\pnl 
'"'7' (DA! 0 16lu1.) 

·• Vgl. l)AL 016/Jr! 
' <~n.1u, >lammte aus Mardorf, geb. um r-.. n. r8. Juli 

17(\9 l'ric,tN in Worms, t772.-18v8 PfMTcr und Früh
mc.,wr, gc.'L S. Juni t8tl! in Oberur~d (Ven.eichnis, 
\. 370). Die,er Cn,lu w~re .tuclt ein~ Zd1 l'f.mer in 
Roßdorf gewclell. Mllglich~ Verw<'ch~lung. mi1 Jo· 
h.,nne.l Gnau .1m Allmdorf, gcb. um p·:o. 1~4! Pril·
'lcr (Ver1.cichni~. S. ro). Letz.tererkann .1b.:r von der 
/..:ir her nt.:ht der Obcrtmder und Botnml·r~lwim~r 
f.tMtJ sein! Es wird noch ~?in Heinrich Cn,tu ,g<: 
n,mnt, vidlcicht Bnu.kr d~~ [ettteren (<)der idcnnsch 
?J. ;:~.Juni 114~ Kaplan in Obcrursel, späcn PfJrrcr 
tniBurg)·Holzhamcn, 1 7~4-81 Pfurrer J.uOhcn·rlel\
h.Kh und Ocfiniror \c<:und.triu\ dc.< Lln.lk.lpirds 
Könog..ltein (Dcfinirnr : Srdlvcrrrcrcr des Dc:k;ua). 
gt·sr ;'), ~t·p1. 1781 (Vet~cichnis, S. ,170) 

•• \'gl. Rcg.-Ctl(.h.hiCn ttun l;c.,uLh Cn.ltll, \Vic~ha
den s. Ok1 1813 (Wi- Hauptstaatsarchiv Wi~sl>JUCII 
~ro /r.~68) 

'' Mini.,ccrium.m Regicrun!! I<). 10. t8n (\'\1i :ro ltR6ß) 

•0 Rcgtcrung .111 Miniseen um~-."· t8t) (Wi 210 /tg(,S) 
'' Vgl Mutistctium an Regierung t6. Aug. 1H15 (\XIi ~10 

/J868) 
' lrurkenbrod, stammre <ltt\ A.\Chaftenburg. gch.1754• 

Ordemcintrin 2!1. Ft·br. ,.,..,(,,harre sein Kloster in
folge der AuOösung Jc:.~,dhcn vcrl~s~n mü>Sen (A, 

l•<rl'lh\, lortnbuch rlcr Rhcini~ch-WcMt\ili~chen ,,)
wit ucr frlih<'r Rhcinm.hcn und Kölni~chen K.tpu· 
ww prcwinz. Litnbur~ IlJH• S. 174). ßei jawhs wirJ 
noch ein Pata Clarus aus Obenmd crwältm. cingc
trctl'n 1~. J;tn '"Z..7. gest. 8. Mai IT~ (S. JH). 
( .mc:ralvik;~riar Aschaffenburg tO. !Jet. IMtR (Wi Lll 
/~191 • 

• ( ot'ncralvikarial ßruch>.tl an ( .cncralvik.Jnar Lim
burg 3. Det. 1819 (\'(lj lll Ist<)) 

" Wi w /51'1, Zu Hausm.um: vgl. J. Vemnu, Jo>eph 
Mana s~hmiJr (r7SI-!!!p) -l'F..rrcr VOll Bllmmcrs
IIC.'IIllltlld Ftühmes~er in !)herum:! 
\thmidt, Mammte au.' Llleidwstadt, gd). 20. ;\pril 
t78J. !:'. Aug. 1813 Priester in Aschalfenburg, 1819 
Narn:r und Frii!.me.<.~ tiiLt Sd•ulinspekcor, t8zll irt 
H.td<tmar, ll!Jt-l- wieder tn Oberursd und ßom 
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Chrisli~n Flach war von 1828 bis 1831 PF.trrcr von 
Bommersheim und Frühmesser in Oberursel. lU 

gleich Schulinspekror in einem Teil des Bezirks 
Königsrein. '~ 
1837/38 verwaltete der Oberurseier Pfirrer Johann 
Baprisr Roth (1818 -1840) die Rommersheimer 
PFJrrei.l9 
Von 1838 bis t88o war Philipp JosefWestenberger 
PFarrer von Sommersheim und Frühmesser in 
Oberursel.•0 Unrcr ihm amrienen verschiedene 
Hilfsgeisrliche in Bommersheim, wie die Limbur
ger Schemari;,men ausweisen." So Josef Mem.cr 
von 1862. bis 1867 ah Expositus (: nichr sdbsüin
diger Venvalrer einer eigenen Scclsorgcstelle).U 
Sebascia.n Hirschmann war von t867 bis 1871 Ex· 
posirus in ßommersheim. l1 I871/72 vt:rwalreteju
hann Cor1.ilius BommersheimH und von 1872 bis 

Amon 7.tngede, !'}irrer tiOtl 1910-1927 

f.nTn. PRI\'1\TSA\tMlllNt... 

1883 Heinrich JosefFi;,cher.l1 1883/84 wurde ßom- Oberursel.<' Vom t. Mai 1!l!l7 .1n wirkte fur zwei 
mersheim von dem Oberursder Pf:mer \Vilhdm Mon:lt<> der Oberur..eler Kaplan Friedrich Gruhct' 
Tripp mitverwaltetY· als Hilii;seelsorger in Bommersh~:im.'~ Ihm folgre 
Von 1884 bis 1887 war Dr. Acgidius Keller Hilfs- r887/88 Michael Müller als Bommt•rsheirner 
Seelsorger in Bommershe1m und Frühmesser 111 Pfarrverwalter und hiÜ1messer in Oberursd. l<~ 

-------------------
,. Die Schrift gegen den Zölibat uug den Titd •>Bruch-

st!.i(;k eines G<!spr:ichs libcr die Priesrcr~he, lmg. von 
einem Freund der Geistlichen und der Frauen", H<i
damJr (Neue Gelehrren Ruchhandlungl. tNJo 

.g 1-bch, summrc atts ViUmar, g<'b. JI, M•i ,-99· 
tX2tl'rieMer, 1. Juli 1826 Pfarrc'r in ldstcin, 1828 l'f.u
rer und Schulinspektor ir~ Bnmmcrshcim. r. Okt 
tSJI Pf.mcr in Monrab,ntr. 2). Juli 1832 Dc.kan des 
Dekanars Monrabaur. g~'St. !6. Sept. 1833 w .Moma
baur (DAL Priesrerkarrei) 

"' Rurh, stammt.., au~ Mairu, gcb. l7. Juni 1 7H~. Pnrle 
Sept. 1811. Pricstt•r in Aschatlcnburg. 1. Olu. 1lirS 
PfJrrcr zu Clhcrurscl, gcsc 6. Mät7 J8+0 in Ub,.:rur
,,.1 (Schemati.\mus 1S~7. ~. 90 und Limburgcr NeknJ
Ivg 1917) 

" \'vbtenbcrger, stammte aus Sindlingcn. geb. 22. Dcl. 
rRo-, l). Dez. r!!JO Pric~ter in l.imhurg, r. 1\priiiHlS 
Pfarrer und 1-rühmcsscr. gcst. 25. April 1S8o (I >Al 
Pr iesrerkanci) 

,, J•rarrci Bomml'rsheim: Ph. J. We,tcnberger, Früh
mess~r zu ( }berursel, 1. Menzer. Vkar in ßommcrs
lwim (Schem.tfi~mus ;SiiJ. S. 24); l'fJrrcci Bommcr>
hcim: Ph.J. We.,tenbergcr, Friilunes;cr .~;u Ohcrur~d. 
~. Hirschm~nn, Expositus in Bommer.ht:im (Schc
marismu; 1870, S. j!) 

u Mentcr. stammte au> 1'-:l.'m~rshamen, geb. !1. Nm. 
1lh7, 10. Aug. 185i Priester in Limburg, 28. Aug. 1RI\1 
Kaplan in Ob~.'rur~el. v862 Expositu• in ßommer'
hcim, opätcr Pfiw·cr LU Dictkircht•n, ~;c>t. 6. Juni !XHt 
(DAl Pric,terkarrci) 

n 1-lirscltm.lnn, Mam1me aus Ocsrrich, gcb . .!0. Fcbr. 
1838, 27. Dt•L. rM64 Pric,ter in Limburg. 1. Okt. 1R67 
Expositm in Bommersheim, 1. Okr. rRX6 PF:mcr in 
l<iedrich, Gt·istllcher Rat. gcsr. J-. Juni 1920 (DAL 
l'ricsrcrbneil 

10 

•• Conjliu,, geb. 1827. geH. 2.1. April 1888 ({)Al Pnc
srerkanci) 

'' Fischer, g<'h. 1n Koln (?) (wrwcch,dr mit l'l.trrcl Fi 
scher in Salz) 

"' Tripp. \tammre au$ Hadamar, geb. 9· Clkr. 18~5. 16. 
Aug. 1H19 Prit·Mer ru Limburg, r. Okt. rl!71 Pfarrvcr
waltrr in Oherursel. t2.. April 1873 Pfarrer tbselbsr . 
16. M.1i 1SSi Domkapirular, Geisdichcr R;n um! 
'itad1pf.>trrcr lU Limburg. Rincr des Ror~n Adlernt 
Jen.s 4· Klasse und des Kgl. Kronenordens ). Kla.;,,, 
gcst. zN. Sept. 1916 zu Limburg (DAL Prie,t~rkarrci) 

' 7 Keller. Dr. phil. et rheol., srnrnmte ,tus Horbd<h. gd1. 
l3- t\prill848, JO. N!Ji ,g-,4 PricHa in Rom als c~r
maniker. 18.,4 Professor für Theologie am Seminar tu 
Olten/Birmingham, 1. Dez. r884 Hilf\sed.lorg_t'r '" 
13ommcrshcim und Frühmöser m Oherursel, r. Juni 
1~8., Pfimer w Höhr, Dekan d~ Dckan,J.l.l Monll 
haur. gcsr. u. Juni 1911 zu Wiesb.tden, wo sein Bru 
der Adam Swdrpf.1rrcr war (DAL Priesterkarteil 

" Grubn, \l,tmmtc ou' Langcnschw,llbach (= l:bd 
~chw.llhadl), gcb. 21. Aug. 1860, 11. l)ez. 188l Prit.'· 
~~er lll Miin..hcn (ßischofBlum lehre im EX"il), 1. MJi 
18!!, Kaplan in Oberursel und Hilts.;edsorger tu 
l:l11mmershcim. 1 . .MJ.1189~ Domvikar GU Limhurg, 1. 

Okr. 1899 Pfarrer tu B.1d Soden, gc•r. r. ,\13rt 1919 
(DA: Prie>to:rk.mei) 

'" Mlllb, ,r,.mmte am Rüdcsheim. geh. 2l. Okr. 1849. 
7· .t.l~rt IX"'-! Prk·qer, 24. Juni 1R87 Pfarrvcrw:tltt·r 7ll 
flommcr<hcim ttnd Frtihmc,;er LU Obt-rur~d. JO. Ju
ni !M~S Ptarrcr ztl Scck. 1N. Okr. 1!!9.., Dekan Je~ D~k
anat~ Rl'nn~rod. tC>. Juli 1901 Pt:1rrcr w Oherl.1hn 
\Iein. 15. hbr. 191' Dekan des D~kanar~ Obcrlah>)· 
\tcin. 14. Nov. 19r- l'iipstlichcr Fhn:nkapl.\n, r M.1i 
r•).l2 in1 Ruhcuand. gest. ll. !an. 1944 w Neu I~ (I >Al 
1'1 il<acrk.l1t~i) 
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}mr[tlmo/d, ryitrrrr 1'011 19{-i·II}fN 
hrru I'RI\'\I,~M\11 l'S(, 

Hummersheim war schon l.lngc P[;trrcs. Was aber 
hiadcnl·, ö gall7 zu vcrsdbMiindigca und die 
Realunion L.WisLhcn Pfarrei und rrUhmcsserei 7.U 

liben, war die geringe Dotation der Pf:.1rn:i Bom
mer~lu:im. Unrer dem 19. Juni 1888 wandre ~ich 
der Obcrur~der KirchenvorMJod .tn da~ Bi~..:höf
li.:lle Ordtn.mar in lJmburg: Sie hanc:n sdwn 1851 
eme I rennung vorgeschbgen. Als (.,rund scs /U 

nennen: d1c ··religiösen Bcdi.irfm"c d~r beiden 
Pfarr~icn Oberursel und Sommersheim und spe
csdl die: dringend gcwünsdm: Einrichlllng cmes 
sonn- und festtäglichen Frühgottc:sdicnsrcs in der 
hiesigen I "-"piralkirchc:<•. Die hühmcsscr.:i sei 
jcw fünf Jahre vakant. Seit 1687 sei die Seelsorge 
in Bommcrshcim durch den Pfam:r von Obcrur
\d .ds vicarius perperuus (= dauernder PfiJrf\lcll
vertrc:tt'r) und (kn Stadtkaplan ah selbständigem 

II 

Benetiliau:n (- lnh,Jber einer kirchlichen Pfrun
dc) vcr~chen wordcn.1' Das Gener.1lvikari;u 
Maint h.tbe verfügt, .. daß dem Kaplan Lm:as Kun
kd von Oherursd die vollständige Sedsorgc in 
Bommcrshcim überrragcn werde". Da.\ Dekret 
vom 17. Martl7.fO h.1bcdcn .. Onh Sommersheim 
als einen bc~ond~:n:n und von Ober- Urseil ohn
abh~rgcdtc Pf.mcy« erkJän. Der Oberursdei 
Pfarrer h.tbc: einen groRen Teil seiner Hilfe einge
büßt und •·WJr geniithigr. sich einen Hau~kaplan 
(sacdlanu.\ domesticus im Unterschied ~:um sacd
lanus urbicus) LU halrcn•. Aus dem Stadtkaplan \t:l 
.Uimä.'llich der forühm~><,er geworden. Bei der An
srcllung c:tne\ lrühme~st:rs ~ei diesem zugleich die 
Sed~orgc m ßommcr~hcim übertragm worden. 
So m 1erzt bct Jobnncs Gnau (t 1818) ~· 
Die Pfarreinkünfte für Boromasheim herrugen 
82.~-4-1 Mark. Um auf 1.500 Mark ll1 kommen. die 
als ,\llsrcitht:nd angesehen wurden, fehltt'n etwa 
700 lvbrk. Der Oberursder Frühmesser bebm 
2.6o.p5 Mark im Jahr. Wenn sich der Kirchen
vorsrand Oberund wr auszahlung von 1~.000 
Mark an den Kird1entonds in Bommershc:im cm
schließen konnte, blieben dem Frühme'<.~er jährli 
ehe RevenUen von 1.600 Mark Für die n:ich~Ien 
J)-20 Jahre könnte dn Kaplan die Fruhmesscrei 
verw.tltcn. und 1.000 Mark sollten für dessen Sa
larierung und Sustenration amgeworfcn werden. 
So könnr~n 500- 600 Mark eing~sparr und der 
Fonds nach ~~-lO jJhcn wieder auf eine Höhe 
gebracht werden, ~l.1ss das Benef11.ium wieder 'ltt 
den gLir dotierten 1ählen würdeY 
Am 15. September 1888 übertrug ßist:hof K:trl 
Klein (1886-98) Fr:un ~challer die P[;urei ßom-

..., Dl< Wcnung der Vc:rhälrru-..e erf.,lg• 
,lll"~hlid\li.:h ''Om Obcrur..cler St.mJ
punkr her' 

•• Kir~hcnvorstand Oberur..d an Bs!.C.hol· 
lichcs OrdioJn<ll Limburg 19. jLJnl t8N6 
(OAL o 17toh) 

~ Vgl. Bi\chöfliches Ordinari;tt Limburg 
•Jil Kirchcnvor,t.tnd Obcrur,cl l· lkt. 
1H86 (()Al o 17 10 /!) 

R,·c/m im Bild ist Alfims j,urchkr. l'fitr
rl!r in Bommrrshl'im 1'011 195,Y bis 1976. 
lmk. im Vord,.rgrund Pfhrrcr }onj' 
Jlarwulllll 11011 di!r Pfi1rrl'i Sr. Unu/11. 
Rrdw hin ur }ncsr/;kr ist noc/1 Biirgrr
llll'iitl'r I !t•mrirb lVtppw zu >l'lu•n. 

hnn; P"IVAH,MMIIONI. 
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mersheim bei 1.500 Mark jährlich vom 1. Oktober 
1881! an.4j ßercirs umer dem z.6. August 11{87 har
re das Bischöfliche Ordin.IIiar in Limhurg eiH· 

schieden, dass der Pfarrer von Sommersheim his 
wr Ansrdlung <:in~ zweiten KaplJ.nS in Ohcrur
~d dorr weiterhin die frührnesserei zu verw.tlren 
habe.+~ Der Oberursder Kirchenvorsrand srimm
re der Trennungvon Bommersheimer Pfarrei und 
Oberursder Frührnesserei unrer der Bedingung 
zu, dass Oberursel einen zweiren K:1plan bckom
mc.l< Ocr Bischof hatte allerdings unter dem ::!.8. 
Juli rli!!S dic Trennung bercirs verfügt. Oberur.,el 
solle einen zweiten Kaplan erhalren.1r'1893 bekam 
Oberursd in der Person von Joscf Elsenheimc1 
den zweiten Kaplan. Damir war die lrennung vc1n 
Pfarrei und Frühmesserei endgültig vollzogcn.1 
ln Sommersheim 1~1r für den PJ:urer eine Woh
rmng zu b.:schaften bzw. eio PF.1rrhaus zu baut·n. 
Dazu mußte die Ortskirchcnsrcuer :~uf 33'13 )'ro
zent der Stnrssteu~r angehob<.:n werden, wJ' ?l\ 

einigen vorübergehenden Kirchenausrrirten fiihr
re.1~ 1892. war das PfArrha\1$ feniggcsrclk Unter 
Pfurer Fr~n1 Scballn, der von 18SS bis 1910 Pfar
rer I'Un Bommersheim w:~r, kon n rc 190R auch d.ts 

'• Vgl. Dt\L u n ro /z. Sdt~ller, <rammte am l-lad<tnl;lJ, 
gd>. 2. Juli 18sr. 1..1· Ft•br. 1876 Priester, r. April tRN
I'f.ur~r i11 ~chloßborn, 1. Okt. 1888 Pf.trrvcrwalt~• zu 
ßommersheim, r. Da. r888 Pfarr~r. lj. Aug. 1'104 
Dcfiniror c.b Dckan.lts 1-\(lnigMcin, 1. AprilJ<)JO Dc 
kan, 1. Ivbi 1<)10 Pf:urcr 111 Kirdurf, 1. Fcbr. 1914l'f.u 
rer LU \Vickcr, 2.. Aug. 191 s Pf.trr~r lll Kronh~• g;. 
Cei.rlich~r Rar, 1. April 19n Ruhe.,r:mJ, g,e•1. R. l)kL 
•?37 7ll Bad Homburg (DA I l'riescerkanei\ 

H Vgl. f\i~chötlichc:s Ordinanar Limhurg2.6. Aug. rllM; 
(I)ALot? 10/2.) 

" Vgl. Kin:hcnvorst.lnd Ohc• ur>d .111 Bischöfliches 
Ordin~n.n Limburg 10. Dt'7. 1888 (DAL o ,-,o IL) 

• Vgl. Bischöflich<!> Ordmart.H I imhurg .111 Kirchcn
vurmnd Oberuml 28, Juli Jl!gS (DAI o 17 toll) 

,. Vgl. Bischöiliche5 OrdinanJt I imhurg an Kirchen· 
vorst.tnd Obcrur~d 10. ]an. 1893 (I) AL o 17 10 l1.) 

•• Vgl. Klam-t\llichad Schmirr, in: Bommersheim, S. 
Xl 

w Ygl. I. .: .. S. 8~ 
•~ i'.engcrle, starurmc .tll~ H1Kih1, g~·h. !1. Scpr. 1~:''>· 

26. Jan. 189- Pntster 1n ümhurf!,. 21. Dc->:. t')OCi f\. 
pomus zu Don:heim, t. M.li 1910 J>t:~trcr ltt Bom
mcf1'hcim, 15. Juli 1921 Dcfinitor d~s Dekanat~ Bad 
Homburg, gt-~r. 10. Juni 192"' zu H<•mmenht'Jnl 
(DAl l'rie,rNkartei) 

,. V~l. K\.lU\-MKhJd Schmin. 111: 1\J)mm~r~ht:im, S. 
l!s 

" Kmu~ . .r.1mmrc .n" Oellingen, geb. 4· I tbr. rS85. R. 
Marz 1909 Prie!ita, J. Fchr. 1920 Pfarrer 711 Elsofr, 1. 

Sept. 1925 Pfarrer zu Hnn~d. 1. )an. 1929 Pfarrt:J' /ll 
Nicvern. g~r. 10. Au~. 1951 (DAL Pricstcrkanci) 

I! 

Schwesternhaus der Di<'IIC1111ncn Jcs hl~r. Her-
7.ens ~ingew~ihr werden.·!~ 
Nachfolger s,haller~ \Vltnle A nron Zengcrle. Jcr 
vun 1910 ~~ 191.7 als Pfarrer amtierte 'o Unter ihm 
wurden 1921 drei neue Glocken angeschafft." 
l>,t Pt:m-er Zcngerle längc:re Zdr kr<1nk w:u, wirk
ten mehrere Hilfsgeistliche in seiner Ze11: vom 2.'). 

April bis 1. Sept. r92.s Julius Kraus :1ls P6rrvcrwJI 
ter,>> vom r. Sepr. bis 15. Okt. 191.5 Dr. NfreJ Goi 
la.sch als K:~pl:1n," vom lS. Okt. bis JO. Okr. 192.5 
Jo~cf Rich;ml Keuyk als Kaplan,'• vom 1. Nov. 
191.5 bi.~ r. Fchr. 1926 Wilhclm Schneider cbenf.1lls 
als K~plan~> um\ vom 1. Ju1i his 1. Okt. 192.7 An-
1011 I Iaibritter als Pf:1rrvcrwalrcr.'6 

Nc1rcr Pt:1rrcr in Hummersheim wurde mir dt-m 1 

Oktober 19l7 rriedrich Bertram, der es hi• zum I . 

h:hruar L93.f hlid>."' Unter Beruam vcrwalicH' 
vom 1.3. Mai '9H [l;, zum L Fcbru3t 1934 Jo~el 
Herg die Pf.1rrci als Pfarrverwalrer. ,s 
J()~<·f Arnold war vom 1. Febru:u 193-+ bis zum 1. 

Mai !')<;8 P~arrer von Bomm<.-rshcim.l'' Unrer ihm 
wurd~n 1953 drei neue Glocken ange~chaffr unJ 
Jie Kirche renovirn/<> 

"' Colla>d•, 'rnmm{t: aus Grieshc1m, geh. 18. Aug. ~~·r. 
10. '.pril192: Prit'Ster, 1. Aug. 1930 Domvikar, 1. Mai 
h)~O Pl:1rrcr <111 Sr. Flonif.trius, Ffm.-Sachsenhaust:n, 
g(·\1. 1!. M.1r1 1\)SR (J)AI Peroonalk.rrtci) 

•I Kcuyk. S[.llllllltC .• u, W.1ilenJo~rf/Knhurg. gd1. lO. 

Sr:pt tS'/4• JO. i\pril1<p.2 \'ric<tcr. 1. Okr. 19F l'l!u
rcr tu Ounhm:hsradr. 2.0. Aprrl '\/Ii D~rck1c>r Jlll 

\1;1l1·rnimham zu Ki.,drich, G.:•sdicht·r Hat, gcs1. ~
F~bl 1968 !DAL PrieMcrbrrei) 

'' Schneidt·r,r •• mmre ~~·~ NieJcrbrcd1cn, gcb. n. Fchr. 
18•)X. 1~. M:lo 1')2i Prie~tcr, t. Febr. 1936 Pfarrer zu 
Nit•dcrglaub.1t:h, r. Det. 19~6 Pt:lfrcr zu Lang..·n· 
tbnh.Lch. r. J~n. 1')52 Dekan des Dck.mars HadJnur, 
( .~i;dichcr R.n. g.:sr. 4· Miir1 196~ (DA!. PricstN
kmr·i) 

11' I l.tlbrirter, ;ramrnte .111s H;unmclburg, geh. 8. Nov. 
18')6. 10. Aug. 194 Priem·r, 1. Aug. 1940 f'farrvik.lr 
lU Ncuhäusel. got. 2.1. Dez. 1954 7.u Kobknt (()Al 
P..,, '"nalkarrei J 

' lkn-am, ,1.1111mrl· •lus Limburg. geh. 4· Juli tS81, ll. 
Jan. 1904 Priester, 1. April 1918 Pfant•r 1u Höhr, 1 
Okr. r')!7 l'larrer w Bommcr:<h~im. r. Febr. '9H 
Pfarre• lU Fliu.·Unterliederhach. gesr. '). Märr. 1949 
(()AL Priem:rkarwi) 

' Bt·rg, 'tamnuc aus \X7iukd. gl'b. 8. Sepr. 1889. 2"'. 
M~n 1')14 Priester, 1. Aug. 1934 Rcgc·n~ dc' Konvikt$ 
7ll H .... l,1m.1r, g~~t. 2.1. Nov. 1939 1n WicshJJen infol 
g~ eine; Unblls (DAL Pnesrerkami) 

<q Arnold, H.lmmr~ ~"' Seelsha~h. geh. 1 .• Ju11i 18~4. 2.~. 
Fchr. t•)o8 Pri~.o.rer, 1 M.1i 191~ l'f,lrrvibr zu Fppcn 
h.tin· ltuppcmhJin. 1. Nov. I')IS l'(arrc•· w Untcrli~ 
dcrb:tcft, 1. fcbt. 1\1!·1 Ptiurcr 1t1 l'mnmerslwim. 
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Alfons Jacschke war der leme Pfarrer, der nur für 
Sommersheim zuständig war. Er amtierte vom 
r. Mai 1958 bis 1. August 1976.6• 

Gcisdicher Rar, 1. Mai 1958 im Ruhestand, ~eH. 18. 
Dez. 1967 w Flörsheim (Scht:matismus 19_36. S. 278 
u. Schematismus 1969. S. 157) 

<1o Vgl. Klaus-Michael Schmin, in: Bommer~heim, S. 88 
6• Jaeschke, ;rammrc aus Alr-Wilmsdorf/OS, geb. 2). 

Die fotgenden Geistlichen, Erich Einig (1977-85) 
und Gortfried Perne (1985-2002), hatten zugleich 
andere Oberurseier Pfarreien mirz.uverwalren. 

Nov. 1907, jl. Jan. 1932 Priesrer in Breslau, 1. Juli 1950 
Vikar in Aumenau. r. Juli 1954 Pfarrvikar zu Lang
hccke-Aumenau, r. Mai 1958 Pfarrer zu Bommers
heim, r. Aug. 1976 im Ruhesrand, gcsr. 27. Nov. 1976 
zu Bommcrsheirn (DAL Priesterkarrei). 

KirclniJI'ibftsr in St. Aurei/S rmd justiua, Bommersbeim. mit Pj1m:r Josef Amold um 1955-
Foto: I'RrvATSAMMLUNC 

13 
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.!_00 JaJ:lre ..!_9_04-2004 

Die Klinik Hohe Mark 
/r/J uorliel(CI1den Heft tkr ·Mittt·ilungm• begin
lieil wir eine Sait· I'Ofl Artikeln iibrr die Klinik 
Hohe Mark. die i11 dirmn Jahr ihr /nmdmjiih
riges Bestehm Ji'icm kcmnte. Die Gründung ci
uer psycbirm·isdJm Heil- und Kuramtair durch 
rfm Fra11kjurter NerYf!lltlrzt Pro/. D1: Adolf 
Albrecht Fricdliindel' im }nl1r~ 1904 tr>llr fiir diL· 
Sh1dt Obemrsel wie aud1 jlir 11iele seiuer Ein
woiJIJel' ein IH:dl'tWames Ereigm·s. Dcsh11lb sollm 
nebm einer Kurzchronik. U111ersurlnmgen zur 
Bnugeschichtc, zur Pnrkgestnltung, zu dm Vor
nusJt•tztmgm flir die Wahl dN Stnmforts twch 
Mewchrn zu ~~rt kommm, die die Klinik Hohe 
Mark nls Be.mdm; als Patient oder tturiJ als /vfit
ttrbeirer erlebt httbm. 
Zum Auftakt wirft \.'V'nl!er Breinl ntil einigm 
Erinnerungen 11us Kindheitstagen 1111 die • Kur
anmtlt« ein pnm· ScMaglirhler auf dit• besondere 
Atmosphäre dt•s Ortr?s: 

Als Kindt:r in den )Oer Jahren freuren sich meine 
Brüder und ich, wenn es am Wochenend.: oder in 
den Ferien hieß: Wir F.thren zur Hohcmark. Mei
ne Großmutter wohme don in einer \'iferkswoh
nung der ehemaligen Spinnerei im minieren dt:r 
drei lerzrcn Häuser. Die F:thrr ah Sommersbeim 
mit der Straßenbahnlinic: 24 zur Endsration, Rir 
mich eine kleine Reise durch Obcrursd, steigerte 
die Vorfreude, denn nach dem Camp-King t:r
reichte ich stets eine andere mich fesselnde Welt. 
Ausflüge in die Narur lie!~en mich jenseits des Ur
sdbachs und der Wiese. die vormals Srandorr der 
Spinnerei war und auf der im Sommer Sinti leb
ten, über einen Pfad durch den Wald nach und 
nach die Kuranstalt. wie sie seinel7.eÜ hieß, em
decken. Zuerst nahm ich nur die wenigen Wohn
häuser und einen wimigcn Lebcnsmindbdcn 
außerhalb des weitläufig um7A1unten Geländes 
wahr. Allmählich erschloss sich mir, von der Neu
gier getrieben, d,ts Innenleben. ln Gesprächen mit 
den Hohem;irkern außerhalb wurde niemals das 
Wort nPaticnt« oder • Behandlung« verwendet; in 
meiner Vorstellung Iebren dor~ kurbedürftige 
Memchen. Jhnen bcgegnt:~e ich. wenn mich die 
Großmurrer zum Gort.::sdienst mitnahm. 
Am Rande der Hohemark erlebte ich eine weitere, 
in sich geschlo~sene f.'ISzinicrcnde Welt. Berci t:s am 
Eingangsror fielen bei jedem ßc~uch die gepfl.:g-

ten Wege, Pflanten und Bäume auf. Die Gelas
senheit der Menschen und die friedvolle Stille in 
dem Gelände prägen meine Kindheirserinnt:run
gen. 
Der ebenso geschmack-volle wie dezente Raum
schmuck im Goncsdiensrsaalund die wie aus der 
Ferne zu mir dringenden harmonischen Klänge 
der Musik lic~cn ein GeRihl dt:r Geborgenheit in 
mir aufsteigen. Dt:r alljährlich liebevoll hergerich
tete riesige Weihnachrsbaum im freien ergänzte 
das sorgsam gestahne Ambience, das eine feierli 
che und märchenhafte Stimmung hervorrief. Wer 
dies schuf, wu,>re ich nicht. Nur wenige Gesichter 
aus dieser Zt:it sind mir gegenwärtig. 
Ende der soer jal1re erforschten meine Brüder und 
ic:h die Alu:nhöCt:. den nahe gelegenen Berg. Ein 
jung<:r Mann spr:1ch un~ mit derBirre an, sich mir 
un~ zu u111erhah.:n, weil dit's zu seina Behandlung 
gehöre. Eine, wie ich f.1nd, kurle abc.-r intensiv.: 
rreundschafr und mehrere -li-dfen im Krt'is der 
Familie in der gemütlichen Dachwohnung unse
rerGro!Smutrcr folgren.lch ttihlre mich dabei sehr 
ernst genommen, t:rw~ bei theologischen The
men. Diese Erlt:bnis~t: waren fiir mich über Jahre 
hinweg die beeindruckendsten Erinnerungen an 
das Innen- und AuRl'nleben der Kul':lnstalt. 

\Y/fllta Rmnl. }11/Jrgang 1950 
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"Da Umerzeiclmer bittet um dir ErteiLung einer Concmion zum Betriebe einer Prit-'tltanssta!t fiir Nervm
und C1'!1ziithskm11ke ... Eine wie immer geartftr scharf Grmm: zwiscbeu Nervcu- und Gemiit!JSkmnken 
iu wissemchaftlid1nicht zu ziehen; darum fluch rmm ein,. Amtalt flir Gei.rtes
~·mnke iiber die Möglichkl'it mfiigm, freie. möglichst mzlmchriinkte Behand
lung ztorzunelmum, und dies ist nur möglich, uwm ... eine offim: Abteilzmg be
stl!hr . "" Di~ Austalr soll t11tj dnt \i"/j,•sen der "Srruth • in 1/lOd<'msttr. nllt!n An
fordn"WI}!I'/1 der Hygit'lle, det· GesuudheitJpolizei, der wüsewcl~nftlichm 
Psychintril' mtsprechendrr Art errichtet werden. 
Frtmkfim, M .. 3· Juli. 190! 

A.HtJfi>u~u~t der Jli1dt. lrn>IIIIIIIItlft Sc/JrilÜu,~drirhfl~) f1 
Gmrt ... 1om.~rwrl• ~ur ( imrhmigunK 1111d ZIIm Btirirb tlu<'r 1-friltllmnft fiir Nnwn- und Gtmllthslmwkr U/1 dtn 
H~~Jrkullli>t'lwn drr A'imigl. R~~imm,~ ( Kömgrtidtf'r(Ufii·n) zu lr1it•Jbadrn. 
(/-fttm/;dmjilid•t.> Or~~illttl im \iad1.m-hi1' nJ,mmdi 

Eine Kurzchronik der Klinik Hohe Mark 
Von Heinrich \'Oll Knorre und Gocrfried Cramer 

Die Anfange unter 
Prof. Dr. Adolf Albrecht Friedländer 1904-1.8 
- Eine Einrichtung flir den Hochadel 

Zu Anfimg des Ietzren Jahrhunderts entdeckte der 
Frank.fu rrer Nervenarzt Dr. FricdJänder eine schö
nc Waldwicse, die Srruchwiese. am Südhang des 
Taunus. die ihm für den Bau seiner •Privatklinik 
Hohe Mark im -launus« geeignet erschien. Diese 
Klinik plante er als Einrichtung für den dnJtscben 
und ausländischen Hochadel. Finanziell wurde er 
von seinem Vater, einem reichen Bankier in \V.cn, 
und seinem Schwiegervater, einem Berliner Groß-

industriellen. bei diesem 
Vorhaben unterstützt. Die 
.Zeir zur Errichnmg nerven
ätzdieher Einrichtungen war 
günstig. So emsrandcn etwa 
zur gleichen l:cir viele sol
cher Fachkliniken in ganz 
Deutschland. 

Lehren, wie m •ul gesund 
bleibt 

Dr. Friedländer, am 8. Au
gust 1870 in Wien geboren, 
wandte sich nach einer inter
nisrischen Weiterbildung der 
Psychiatrie zu. In Jena war er 
Assistent von Geheimrat Ot
ro Binswanger und in Frank

fun von Professor Emil Sioli. Er ließ sich in Preu
ßen einbürgern und lcgre in Bonn das deutsche 
Staatsexamen ab. Seine Dokror:ubeir schrieb er 
während der Bauzeit der Klinik von t902-1904. 
Zahlreiche Arbeiren auf dem Gebiet der inneren 
Medizin, Neurologie. Psychiatrie und Psychologie 
verschafften ihm bald den Ruf eines bedeutenden 
Gelehtten. Der Graf von Erbach-Erbach ernann
te ihn 1906 zum Hofrar. 1910 erhielr er den Preu
ßischen Professorenritel. Er war auch in der Ober
ursder Loblpolirik als Sradrvcrordnerertärig. Die 
am r. März 1904 eröffnete hochmoderne .. Priv:~r-
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Die holländische Königsfomilit' um 1910: Königil1 
V<filhelmina, iln· Ehemann Prinz Heinrirb, der sich 
111 Obenmi!l behandi!lll ließ, m1tl Tochur juLirma, 
die im t'ergrmgenl!ll Jahr IJtrstorbme Königinmutter 
der Hauses Oranim. 

klinikHohe Mark iml:mnus« betrachtete Fried
länder, der sich als •Besirt.er und leirender Dirck
COr<• be-t.cichncrc, als Heil- und als Lehranstalt. Sie: 
sollte dem Kranken nicht nur Genesung bringen, 
sondern ihn auch lehren, wie man ge;;und bleibt 

Das Portal mit Durcl!blick zum Haus Feldberg mit 
1itrm um 1910, alles im Jugendstil rw.sgeflibrt. 

t6 

und welche .. Schädlichkeiten« man zu vermeiden 
hat. Friedländers Ziel war es, in seiner Klinik mir 
50 Benen Für jeden Patienten zwei PAegepcrsoncn 
zur Verfügung zu stellen, ein Vorhaben, das er aber 
nicht verwirklichen konmc. 

Der erste Weltkrieg 

Schon im Jahre 1904 wurden insgesamt 52 Parien
ten während 420 Krankheitsragen behandelr. Bis 
zum crsrcn Weltkric:g nal1m die Parientenzahl 
stark zu. 1::.5 kamen sehr viele: hochherrschaftliche 
Personen nicht nur aus Deutschland. sondern 
auch aus En.gland, Schweden, Holland und sogar 
den USA. K:-oiserin Aug11stt> Vikrori~ he~uchre 1910 
kranke Angehörige in Hohe Mark und viele Fach
besucher, wie der Leibarzt des russischen Zaren, 
starteten der Klinik 
einen Besuch ah. ln 
der Villa Mathilde, 
heure Haus Friede, 
und der Villa Wald
friede, heure Waldes
ruh, konnte ein fürst
licher Patient mit sei
ner Dienerschaft ein 
g-anzes Haus belegen. 
Besonderes öffentli
ches Jnreresse zog 
1910 die Behandlung 
des Prinzen Heinrich 
der Niederlande auf 
sich. Um in der Nähe 
ihres Mannes zu sein, 
mietete sich Königin 
Wilhclmina mehrere 
Monare in der Villa 
Klimsch ein, bis vor 
kurzem das Verwal
tungsgebäude der 

"frankfun 

Noch beute rmtrkmltestes 
Bttuwerk im Areal drr 
Klinik: der "hldbergturm• 

lnrernatio1ml Schook Da diesem adeli
gen Personenkreis nach dem ersten Welt
krieg nicht mehr die emsprechenden fi
nanziellen M inelwr Verfügung standen, 
verkaufte Prof. Dr. Friedländer nach dc:r 
Rückkehr aus dem Krieg 1918 (wo er 
hoch dekoriert wurde), das Anwesen .w 
die Sradr Frankfurt. Friedländer selbst 
verkgtt: seinen \'\fohnsirz in die Freibur
ger C.egend, wo er bis 1937 eine Privat
praxis berric.:b, um sich dann wegen sei
ner jüdischen Abstammung nach Bad 

Atllisee in Ös1erreich zurückzuziehen. Don ver
starb er am 19. Januar 1949. 
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1918- 19;10 

Oie Klinik Hohe Mark unter 
Frankfurt« Regie 

Die Sradt Frankfun führte die Hohe 
Mark für die- Beamtenschaft aus dem 
Mittelsrand weiter. Sie ernannre Dr. 
Kalbcrlah, der für diesen Posten ver
beamtet wurde, zum ChcfarJt, eine 
Tärigkeir, die er von 192o-1930 aus
übte. Wegen der Wdrwinschafts
krisc musste dann die Klinik Hohe 
Mark aus finanziellen Gründen 1930 
geschlossen werden. Anschließend 
stand sie drei Jahre leer. 

1933 bis heute 

Die Klinik Hohe Mark unter der 
Trägerschaft des Deutschen Ge
meinschafts-Diakonieverbandes 
Marburg, D GD 

/:.lnm Eindruck 1'011 drr stilvollen Atmosphäre zu Anfang des 20. 

ja!Jrlnmrkrts uennittelt dieses Foto vom lnm•ren du Hartses Feldberg. 
Ein iilmliclm Ambimtr bot auch der im Stil der Zeit elegant möb
liertl' Rauchsalon aufdt'r gegmüberliegendm St'ite. 

Oie Ursprünge der heutigen Klinik H ohe Mark 
im Südharz, 192 8 

Die Klinik Hohe Mark in heu
riger Gt·stalt nahm ihren An
fang im Südharz. Der Deutsche 
Gemeinschafts- Diakonit:ver
band, ein Verband mir mehreren Gcmeinschafrs
Diakonissenmurrerhäus<'rn und dem Brüderhaus 
Tabor (heute Theologisches Seminar der Studien
und Lebensgemeinschaft Tabor) wurde 1899 in 
Westpreußen gegründet und hdnc donsein ersres 
Munerhaus Lll Vandsburg. Direkror Pfarrer Theo
phil Krawiclirzki verlegre recht bald das Zenrrum 
des DGD nach Marburg/Lahn. Da es bis dahin 
keine psychiatrischen Krankenhäuser mir scelsor
gerlicher Betreuung als besonderem Schwerpunkt 
gab, wurde auf Anregung des bekannren Seelsor
gers Pastor Ernst Modersohn vom DGD in Neu
sradr/Südharz ein chrisrliches Sanatorium, da~ 
.,Haus Lebcnswende•, gegründt•t, 1928 übernahm 
der Srucrganer 1nrernisr und Nervenarn Dr. AJ
fred Leehier die ärztliche Leitung. Die Baulichkei
ten erwie~en sich aber für die Behandlung von 
schwerer psychi~ch Kranken als ungeeignet. 

Vom Harz in den Taunus, 2 1. Oktober 1933 

Da »Haus Lebenswende• immer wieder überfülle 
war (71 Gäste im AuguH 1933) sah man sich nach 
anderen Möglichkeiten um. Erstmals 1930 wurde 
dem DGD die Hohe Mark zum Kauf als Ergän-

zung zu »Haus Lebenswende« angeboren. Die Ver
handlungen scheiterten, nach ausführlichen Be
sichtigungen, an den Frankfurcer Preisforderun
gen. 1933 erfuhr der DGD davon, dass die Hohe 
Mark weiterhin zu kallfen sei, und nach weiteren 
Verhandlllllgen mir der Stadr Frankfun erwarb 

Dil' Ht:lll' in ihrer wilhelminischen Pl'llcht erinnert 
an rltiS Innere der Erlöserkirche in Btzd Homburg 
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1-.mh.nJ- H"h' ;\l.u k. llallpllo,.nl. 

Dir olngr Abhilrlrm,( und dir bl'idm •lllfdrr twrhr,.",·hrmlm Stil<• lind dem t'IIIIJ 7irunmklub Ubmuwl 
l~n-~ hmm.<grgrbrl/rn o.mddmt ·Ohrnmd 111/d <wtr UmgrbuiiK• Olll/1/11/11/fll, (OII,P.IIInlom ,\i,ulwt!uv) 

der DGD die schon 3 Jahre leer srehendc .. Kuran
sralr Hohe Mark.. bei Oberursd/Taunus. Die ei
gentliche Übernahme der Hohe M<trk venögene 
sich durch Pläne der SA, die Hohe Mark w er
werben, was aber aus finanziellen Gründen dann 
scheirerce. So konnre der DGD am ~J.Juli 1933 die 
Kuranstalt kaufen. In einem Briefvon Pf..'trrer Kra
wielirzki vom '2].9.1933 schilderr dieser die Über
nahme der Hohe Mark als ungeheure Bdasrung 
wegen der vielen Kosten und Neuanschaffungen. 
Mir eigener Hände Arbeit haben Jie Diakonissen 
als ~>Malerschwesrern«, die Taberbrüder und ex
terne Handwerker die verwahrlosten Gebäude rc
novierr. Am u. Okwber 1933 wurde die »Kuran
stalr Hohe Mark für nervöse und sceli~che Leiden• 
neu .:röffner. 

Chefarzte Dr. Alfred Leehier Wld 
Dr. Kurt Spangenberg, 1933- 1956 

Zum Chelaru wurde der 
bisherige lcirende Arzt 
von »Haus Lebenswende«, 
Dr. Lechler. bestimmt, ein 
eher zurückhaltender, sehr 
empathischer Arzt, mir 
gewirmender Persönlich
keir wurde von allen sehr 
geschärzr. Mit iJ1m kam 
als Chcfimr der geschlos
senen Abteilung Dr. Span
genberg im Seprember 
19.33 aus der »Evangeli-

r8 

sehen Htil- und PAcgeansralr« in Remscheid
Lürrringhausen zur Hohen Mark. Or. Spangen
berg, ein lange beim Militär rätig gewesener Ar-a, 
nach außen manchmal eher kurz ~ngebunden, 
war ein Mensch, der sich i.n der Tiefe ;ehr bcrüh
n:n ließ. Er, ursprünglich Srabsarzr d. R.. sollte fiir 
die Hohe Mark während des 1.. Welrkrieges von 
großer Bedeutung werden, da er zu Kricgsanf.111g 
Lum Chefan:t des Rcservelazarerts Hohe Mark er-
nannr wurdt'. 
Als Oberschwester fun
giencvon 1933- 1935 Dia
konisse Elecmore Re um 
vom Diakonissenmur
terhau~ Elbingcrodc, aus 
dem auch die übrigen 
Diakonissen kamen. 

Thre Nachfolgerin wurde 
Diakoni~se Minna Pleik. 
Weircre Ärue kamen 
1934 dazu. da die Patien
tenzahl, damals sprach 
man von Gäsu:n. schon 
Ende 193.~ auf 50 ange
stiegen war. 193-1 st ieg die 
Gäsrezahl auf bis zu 11.7 

Dinkonissf' 
Mi11nn f'!t·ik 

weiter an, wobei durchschnitrlich 70-90 Gäste in 
Behandlung waren. Wegen der zunehmenden Pa
tiemenzahl (19H ca. 160 Gäste, 1937 ca. 170 Gäste, 
1938 ca. 200 Gäste) mussten noch mehr Mirarbei
rer gewonnen werden. So kam neben :Jnderen der 
spärere Chdärzt Dr. Arrhur Madcr 1936 an c..lic 
Hohe Mark. 
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Die damalige medizinische Behandlung 
1933 bis zur Zeit der Psychopharmaka 

Die: mcdizini~che Behandlung damals- es war di~ 
Zeit vor den PsychophannakJ - bestand neben 
den J.rzrlich~n Gesprächen in notwendig~r inter
nistischer Beh.mdlung, in Liegekuren, Bädern 
tmJ Massagen. Der ~chönc Wald lud 
zu Sp37.iergängen ein und abends gab 
es inreressanre Vorträge. Morgendli
che Andaclucn. sonntägliche Gorres
dierme. Bibelnunden und die Mög
lichkeit zu seelsorgerliehen Ausspra
chen erg;inncn die Hilfestellung R.ir 
die Men~chen in Nor. ln der geschlos
senen Abtt·ilung kamen zusätzlich die 
Behandlung mit Barbituraten, die 
Cardinol- ~und Insulinbehandlung 
und eine sehr viel inren~ivcre pflegeri
~che Zuwendung hinzu, die zu einem 
großen Teil von den Brüdern des BrU
derhause~ Tabor geleistet wurden. 
Lie~r man die alten KrJnkengeschich
ten, wird deutlich, wie krank viele der 
aufgenommenen Parienu:n waren. 

später auch in gröL~er~r Anzahl weiter behandeln 
zu düden. So wurden t.:rwa 70 solcher Kranken ne
ben den in der Zahl schwankenden deurschen 
Soldaen und ausländischen Fliegern therapiert. 

Neben der Hohen Mark gab es in Oberursd noch 
sieben Teillazaretcc. 

D ie Klinik Hohe Mark als Lazaren 
im 2. Wdtkrieg, 1939-1945 

Am 26.8.1939 wurde die Hohe Mark 

Die •·Befreim· der US-Armer· li't'rdm 11)4) vort den lnsmsm dl's 
LnZilrms stiinnisch begriij?t. (Foto: Lift Mngnzine) 

auf Anordnung der \XIehrmacht zum Reservelaza
rett mit 170 Betten umgcsralrer. Die Schwerkran
ken mussten bis zum 8. 9· 1939 nach J lause enrla..~
sen werden. Diese Umwandlung verhinderte, das 
kann mdn aus heuriger Si ehr sagen, dass die Hohe 
Mark in das später von den Nationalsozialisten 
einserzende Tötungsprogramm p~ychi~ch Kranker 
einbewgen vrurde. Beim Lesen alter Brit'fe aus 
dieser Zeit beeindruckt c, wie sehr das schon seit 
dem r. r. 1934 gültige Gesetz zur Verhütung erb
kranken Nachwuchsesdeo Änren und Mitarbei
tern der Hohe Mark 7u schaffen machte. Das~ Ge
setz verb.ngre, dass Menschen mit angeborenem 
Schwachsinn, mir Schizophrenie, m;misch depres
~ivem Irresein, erblicher Fallsucht, erblichem 
Veitstanz. erblicher Blindheit. erblicher Taubheit 
und 'chwen:n erblichen körperlichen Missbildun
gen, ja sogar schwerem Alkoholismus dem Ge· 
sundheirsamt zu melden waren und die Kranken 
crsr dann c:nrlasscn werden durften, wenn ein Ge
richt über ihre Sterilisierung entschieden harre. Es 
gelang der Klinikleitung nach der UmwJ.ndlung 
dc:r Hohe 1\brk in c:in Reservelaz::trett .. Zivilkrnn
kc", wie sie d:unJls hießen, zunächst in kleiner, 

'9 

Ein neuer Anfang nach dem Krieg, 1946-1948 

Nachdem die Amerikaner von Königsrein kom· 
mend 1945 die Hohe Mark besetzt harten, blieb sie 
weitt.'l' bis 1946 Lnarerr. In der Kuranstalt wurden 
durch Einbeziehung der zum DGD gehörigen 
Haushaltungsschule in Bad Homburg- Dornholz
hau,,en in der Folge-leir bis zu 400 Patiemen 
gleicln.eirig behandelr. Dabei spielte die gute Be
ziehung der Hohe Mark zu der Besatzungsmacht 
eine wcsenrliche RoUe, die u. a. durch die gute Be
handlung der ausländischen Flieger w:.ihrend des 
Krieges zustande gekommen war. So gab es bei der 
allgemein großen Lebensmirrelkm1ppheit in Hohe 
Mark immer noch genug zu essen. Nachdem Plä
ne zur Umwandlung der Hohe Mark in eine Lw1-
genklinik oder in eine Spe2ialkJiJ1ik für Ge
schlechtskrankheiten abgewendet werden konn~ 
ten, erhielr sie am 17. 8. 1948 erneut die 
Ant>rkcnnung als Fachanstalt vom Regierungsprä~ 
sidemen, die ihr schon 1935 zugesprochen worden 
war. Die Bettenzahl sank von den ebc:n erwähnten 
400 Betten in den sechziger Jahren auf 180 und 
>pärer auf z6o. Das sog. »Luftbad•·. eine Kneip-
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Sonnmbnd !IM' Haus Altkönig in dm 19501!r }rthren. 

panlage mir einfachen Baro~ckenbetten, die es 
nicht krankenversicherten Patienten ermöglicht 
hatte, dort w einem sehr g~::ringen Tagessarz. be
handelt zu werden, musste auf Anordnung de~ 
Gesundheitsamres aufgelöst werden. Die Parien
tenzahl 260 hat sich erst im Jahre 1999 mit der 
Übernahme der psychiarri.5dlen Regionalversor
gung des Frankfurret Ostens auf 216 Betten und 15 
mgesklinische Plätze reduziere. 

Chefarzt Dr. Artbur Mader, 1956-197l 

Der nächste größere Einsehnirr war das Jahr 1956 
mir dem ALLSScheiden von Dr. Lechler, Dr. Span
genberg und Oberschwester Minna Plcik. Die 
ärz.rliche Leirung übernahm Dr. Arthur Madcr. 
die l'tlegedienstl~::itung Diakonis~e Frieda Wehle, 
dann Diakonisse Anna Marquardr. die bi~ 1974 an 
der Hohen Mark wirkre. Schwester Brigitte Przy
linna w.u anschließend bis 1986 Oberschwester. 
Danach übernahm Schwester Dororhea Schwan 
die Pflegedicnsdeirung. Für die Verw.tlrung war 
1953 der Taborbruder Werner Richter als Nachfol-

Der Direktor des DGD, Pjimrr Emrtnurl Scholz 
(links) und Chrjiwzt D1: Artlmr Mader 

.!0 

gervon Schwester Julie Künrz.cl an die 
Hohe Mark gekommen. Die Mis,ions
s..:hwesret Frieda Wehle, eine mütt<.'rli
che und sehr warmherz.ige Frau. war 
nach ihrer Auswei5w1g au:. China im 
Jahr 1951 zun:ichst Oberschwester in 
Hohe Mark und dann hauptverant
wortlich für die Seelsorge in der Klinik 
bis 1972. Dr. Mader lag die ärtdiche 
Seelsorge sehr am Herzen, und so wur
de am 1.12.r957 der Neubau von Haus 
Emilie außerh:tlb des einge2äunten 
Klinikgcländ~:s flir diese Spezi:tlaufga
bc eingeweiht. Es zeigte sich aber im 
Laufe der Jahre, dass eine so deudiche 
J\bgre111.ung zwischen ärztlicher Sed
snrge:ubcit und ärztlich-klinischer Ar
heir in Kliniknähe nicht mö~lich war, 

so dass in den Folgejahren diese:. Hau~ als eine 
Psychotherapiestation genutzt wurde, 1969 wurde 
die Hohe Mark von Kuranstale in Klinik umbe
nannt, um zu verdcurlicbcn, dass :1b jct2[ k.:int> 
Kuren mehr im Hause durchgeführt werden. 

Chefarzte 197I- 1999 : 
Dr. Arno Schleyer, 
D r. Theophil Stöckle, 
Oe. Wilhelm Knöpp, 
Oe. Erwin Scharrer und 
Dr. Heinrich v. Knorre 

1971 Khied Dr. Mader auf
grund seine> Alters aus, und 
die Klinik erhielt eine drei
köpfige är~.tliche Leirung 
mit Dr. Stückle .tls Leicer der 
psychiatrischen Abteilw1g. 
Dr. Schlcyer leirere die psychosomatis..:he Abtei
lung und Dr. v. Knorrr die psychiarrisch-psycho
rherapeutische Abteilung. Die än.rliche Gesamr
l~:itung erfolgte z.unächsr in einem Roration~y
stcm. das Dr. Stöckle :tls Diensr;ilresrer als Erster 
becrat. Spiirer ließ sich dieses System aus mehreren 
Gründen nicht fortst:ncn. so dass d<llln Dr. v. 
Knorre von 1990 bis 1999 ärztlicher Direktor wur
de. ln die~e Zcir.:n Bel auch das Wirken der Chef: 
ärz.rc Dr. Knöpp und Dr. Scharrer. Mir dem Aus
scheidt:n des bisherigen Vcrwalrungsleiters Werner 
Richter irn J:tlue 1978 übernahm Güntcr Nees die
se Aufgabe. Die nunmehr klinische Ausrichrung 
der Atbcir führte auch zu einer Erhöhung der Be
schäftiglem.;lhlen in der Hohen Mark. So stieg die 
Zahl der Ärlle von sieben im Jahre 1947 auf neun 
im j,1hn: 195) bei 44 Beschäfrigcen in der Pllq~e 
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und einer Gesamtbc:schäfrigtenzahl von t6l. 1967 
w:ucn es \Chon zwölf Änte und 19'3 14 Ärae bei 
in,gc~a':l.tr 19'1 Besc.häfiigren. 1998 waren 30 appro
bierte Arttc, 4- Diplom-Psychologen, über 100 

Pllcgekrafte und insgesamt 300 Bcsch:iftigte im 
Hause t:irig. 

Die Diakonissen und Taborbrüder, 
1933 bis heute 

l>i~ Pllcgc der Kranken, die ursprüngli~.h gam in 
Jen I l:inden der Oiakoni~scn de, Mutterhaml!S 
Elbingcrode/Harz und der 'l:1borbriider gelegen 
h.ure. \\Urde n<Kh 1945 wegen dcr innerdeutschen 
Gren1.c von Diakonis:.en .aus .tllcn Diakonisscn
Mutrcrhäuscrn des DGO und weiterhin von 
Krankcnpt1cgcrn dL"S Brüderhauses Tabor 
ubc:rnommen. Mit wachsendem [~edarf an 
Ptlegckriifren wurden immer mehr Mitarbei
ter t:ingestdlt, die nichr aus den Murterhäu
'crn und von Tabor kamen. Bald stclhc:n dic
'e sog~:nanntcn freien Mirarbeircr das H.1Upt
kontingt:nt dt·r Pflegenden. Diese mukrurdle 
Veränderung hane fur die Klinik am:h win
\thJftliche Aspekte. Die Di.tknnassen waren 
w v1elen Diensten bereit, für die na.:h ih 
rem 1a.hlcnmäßigcn Rückgang - 7usäulilhc 
Kräfte eingestellt werden mussten. ln der 
Pflege wurde zunehmend eine Fachwcircrbil
Jung tn P\ychiatrie und Psychotherapie an
gestrebt, die etliche Mitarbeiterinnen und 
Mit.ubcitcr erfolgreich cxrern absolvierten. 

Entwicklung des Pflegesatzes, 1945- 1998 

lntt•res;am i~r auch die Entwicklung des Pfle
geMtles. Er betrug 19~5 täglich RM 6.oo. Lu 
die,cm 'Iatz kamen noch Nebenleisrungen 
hinlll w ic BedJenungsgdd, Winrerw~c..hlag, 
Heilmirrel, dektri,che Behandlungen und 
' l(:lefon. Lme damals ausgesteitre Rechnung 
crg.1h hei einem 4-2-rägigen Aufenthalt einen 
r:iglithen Pflt:gc.sarz von RM 6,69. Der sp:itcr 
p:lllschalicnc Pflegcsacr bemtg 1969 etwa 
DM 15 und stieg in den Folgejahren mit zu
nt'hmendcr Mitarbeirenahl erheblich .111, so 
d.t,; er 1m Jahre 1998 bei DM 282 lag. 

diesen Jahren allen Patienren die gleiche Schand 
lung an; ab Wahlleistung mir Zuzahlung gab es 
nur Zimmer mit be~ondcrcr Au.~tanung. Im 
Durdm·hnitt blieben die PJtienren 1977 61 T<~gc, 
199~ 5S Etge in der Klinik. 

Bauliche Entwicklung, 1957- 1965 

Baulich wurde: dit! Klinik kontinuierlich erweiren. 
Nachdem I lau;. Emilie 1957 ersrellr worden war, 
kam r960 eint.: Buchhandlung hinzu, dann 1962 
die neue Küche mit dem neuen Speisl!Saal. Mir 
Haus Sonne entstand ein Mädcbenwohnheim Hir 
die angegliederte Hauswimchafuschule. Ein 1964 
geballter l\.1chr7wct:haal diente einerseit~ dem 

Entwicklung der Pariemenaufnahmen, 
1977-1997 

197~ wurden 1.468 Patienten autgenommcn, 
wobei Javon 1.012 Ersraufnahmen und 9 % 
"iclh\tl.ahler waren. 1997 wurden 1.)01 Parien
rc:n 1n dt•r 1-.:linik bchanddt. DiL Klinik bm in 

Hmemu IHO. Dank da u•ritgl!hmdm El,'l,ent·enorgun,'l, 
mit Ttn-h,zltung und lmldwirtschJtjilichrm Bnrüb gtzb t'S 

in der Khmk Hohr t.farl: tlllch 111 dm schwinigm Lriun 
nach dem Krug immrr gt'llug zu rssl'll. 

Hrtttr dum der Gtimu•rnbt"tritb t•or ttflrm der J~flrgl' dt-s 
u•ritliiufigen Park:; und dt•m Blummrclnnuck. 
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sonnräglichen Gorresdienst, dem er durch setll(: 
Bunrgb.sfcnm~r eine würdige Atmosphäre ver
mittelte. Andert=rscirs fanden im Saal abendliche 
Veranstaltungen wie Lichrbildnvorträge, Lait=n
spiele, Singabendc sowie Fort- und Weirerbil
dungsvcransralrungen scarr. 

Haus Herzbl!rg 

Mir Haus Herzberg wurde 1964 ein Stationsneu
bau geschaffen, in dem sehr viele Wahlleistungs
zimmer enrsprechend der dan1aligcn N~chfrage 
gebaut wurden. lm Parterre enrsrand ein großes 
neut!S Labor mit Rönrgen, EKG uml EEG sowie 
Sprechzimmer für die ärztliche Lcirung. Emwick
lung der therapeutischen Arbeit, der Seelsorge 
und der Öffentlichkeitsarbeit ab 1971 Um die rhe
rapeutische Arbeir weirer zu intensivieren enr
srand neben der sich ausweitenden Beschäfti
gungs- und Gestaltungstherapie eine Arbeitsthe
rapie mit zunächst internen und dann auch 
externen Arbeitsplätzen in Oberurseier Be
rriebcn. Die Arbeitstherapie ermöglichte es 
den Parienren schon während ihres Klini
kaufenthaln~s. sich auf die Anforderungen 
des anschließenden Arbeitslebens einzu
stellen. Ge-ticltc thc:rapeutisch angezeigte 
Wochenendbeurlaubungen machten den 
Patienten die vorhandenen KonAiktfdder 
w Hause wieder erlebbar. Sie konnren 
dann in den Gesprächen in der Klinik oh
ne und mir den Angehörigen bearbeitet 
werden. Die bisherige mehr passive Bäder
W1d Massagebehandlung wurde mehr und 
mehr durch alnivierende Maßnahmen er
serzr. Eine neue Gymnastikhalle ermög

zweiten kleinen Bewegungsrher.tpiegebäudes mir 
einem groRt:n Gruppentherapieraum (Waldbaus) 
erg;inn. Nidu vergessen werden darf dit' Musik
rherapir:, dit.: nach Erstdlung des neuen Hei?.hau
ses ein Zuhause in dem ausgebamen schallrcdu
zierren Dachboden des alrt·n Heiwngsraumes 

fand (auch wenn sich der darunter 
arbeitende Klempner manchmal 
über die Lautstärke der Musikthe
rapie beklagte). M it steigendem 
Bedarf an so7iJlarbein:rischer 
Kompetenzkam e~ z.um Aufbau ei
nes Dienstes für Sozialarbeit, der 
die äraliehe Arbcir sehr entlastete. 
Im Jahre 1972 übernahm Herr Er
ich Gölz die Aufgabe des ersten 
haupramdichen Kliniksedsorgers, 
dem Herr Heinrich Seuring 1979 
nach de.~~en alrersbedingrem Aus
scheiden folgre. Mir dem Weggang 
des bisherigen ärztlichen Leiters 
der psychiatrischen Abteilung Dr. 
Stöckle in die Schweiz im Jahre 
1978 rrat der seit t948 im Hause tä-
tige Dr. Wilhelm Knöpp an seine 

Stelle. Nach dessen Ausscheiden aus Ahcrsgrün
den im Jahre 1981 übernahm Dr. Erwin Scharrer 
die Leitung der psychiatrischen Abteilung. Dr. 
Schlcycr ging 199-+ in den Ruhestand. Psychisches 
Krank~ein erweckt in der Ö~Tenrlichkeir häufig 
große Vorbehalte. So organisierce die Klinik ab 
1980 zunächsr sporadisch und später jährlich Tage 
der offenen Tür, die 8oo-1.ooo Besucher ver
zeichneten. Nach dem Sonntagsgottesdienst wur
den Führungen durch die Klinik, Picknick im Kli
nikpark und Fachvorträge angebot.:n. 

lichte gam:jährig eine gczidte Bewegungs
therapie. Sie wurde durch den Bau eines Dil' Sport hallt, !Jiu Jlir ein Volu'J/Jilllspiel gmutzt 
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Das Luftbild aus dem Jahre 2003 zeigt das Anal der Klhtik in seinem aktuellen Erscheinungsbild. Nach wie 
vor ji'ihrt, links der Mitte, vom Portal her eine baumbesutndene Allee auf den 7imn des Ha um Feldberg zu. 
Grmz rechts d11s I9lf erbaute Haus Altkönig, ehemals die geschlossene Abteilung. Das übrige Geliindi'Y der 
fi'iiheren Stmthwiese ist 111111 von vieifii!tigen Therrtpie-. Unterkunfts- tmd Versorgungsanlagen bebaut. 

Weiter- und Fortbildung, 
Mitarbeitergemeinschaft 

Neben der wöchcndichen allgemeinen Fonbil
dung Rir alle Klinikmirarbeiter wurde für die Ärz
te und Psychologen eine spezielle Weirer- und 
Fortbildung angeboren, die die Facharaanerken
nung der Landesärzr~kammer ermöglichte. Für 
die niedergelassenen Arzte der Umgebung veran
sraltere die Klinik wnächsr unregelmäßig und ab 
1987 regelmäßig mehrmals jährlich Fortbildungs
veranstaltungen. In vielen Symposien an verschie
denen Onen Deutschlands wurde das uns sehr be
wegende Thema »P~ychotherapie und Seelsorge« 
von unrerschierllichen Gesichtspunkten her be
leuchtet, ebenso in vielen Publikationen etlicher 
Klinikmitarbeirer. Zur Förderung der Gemein-

2J 

schafr der Mirarbeiter dienten neben wöchenr
lichen Mitarbeiterandachten die jährlich starefin
denden Be- rriebsausflüge ebenso wie die Weihn
achtsfeiern flir die Mirarbeiter und ihre Ehepart
ner. In den Wohnungen der Mitarbeiter rund um 
die Klinik wurden Geburtsrage miteinander ge
feiert und regelmäßig Bibelstunden gehalten. 
Viele Klinikmirarbeiter beteiligen sich noch heute 
an der Gestaltung der täglichen Morgenandach
ten fur die Patiemen. In den jährlichen Mir
arbeitenreffen in Macburg wuchs die Verbunden
heit. Das mehrmals jährlich erscheinende Klinik
Echo informiert die Mirarbeiter über das Ge
schehen in der Gcsamtkl inik. Die Mitarbeiterver
tretung wird Ansprechparmer fltr aufkommende 
Schwierigkeiten und vertrirt Anliegen der Mitar
beiter gegenüber der K.linikleirung. Jährlich kom-
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mcn crwa ~o neue Mirarhciter in dlC Klinik und 
cben~o viele verL1ssen sie, um sic:h .1ndcrnort.> wc:•
ter fornubilden oder aus anderen Grüudcn. 

Beginn der Regionalversorgung ab 1997 

Mit dem Krankenhausfinam:ierungsgeserz dn 
Bundes von 1972 und dem hessisd1en Krank~·n
hausgesea von 1973 übernahmen die Länder den 
Sidl<'~rstellungsaufrrag dcr Krankenhäuser. Kran
kenhäuser konnten jedoch nur vom L:md geföt
dcn werden, wenn auch dne Aufnahme in den 
Krankenhausbedarfsplan des jeweiligen Llndcs 
erfolgte. Auf der Basis des Krankenhausfinanzie
rungsgesecrt:S des Bunde< wmde die Klinik Hohe 
Mark vom hessischen Sozialmjnisrer 1971 mit 260 
Bctren in den Bcrtenbed.u fsplan aufgenommen. 
Da tllc Klinik - ausgehend von ihrem AufTrag und 
ihre• l-.nr·wicklung - im GcgensarL 'l.u den :;u ge
nannten p~ychiatrischcn L1nde$kr.1nkcnhäuscrn 
überwiegend Paticnten aus dem ganzen Bundn
gehier attfnahm. war das Land Hessen aufgrund 
der ilbernommenen Finam.icrung sehr d.lfJJJ 

interessierr. die Klinik Hohe Mark schwerpunkt
mäßig auch für dit" Versorgung hessisch('r PJtien
rcn hereirzusteUen. Über die Jahre wurde mit dcm 
L1nd Hessen verhandele, es kam zu einem Modus, 
dass dif' Hälfte der Benen Patienren aus HesM:n 
wt Verfügung srehcn müsse, währ~nd die ant!C'r(! 
Hälfte Paricnren aus dem ganzen Bum.l('sgcbic:r 
aufnehmen konnte. Mir Jcr Auf)rellung der 3· 
Foreschreibung dcs Benenhcdarf.,planes wandre 
skh das Land Hessen AnF.mg 1991 erneut an den 
Kr.utkcnhausträger m•t dem AmrJ.g, ein 7UgcorJ
nercs Versorgungsgeb•er für die allgemeine Psychi
atrie, Gernneopsychiatrie und Suchtkr.\nkcnwr
sorgung aus einer nahe gelegenen Rcginn v~:rbind
lich w übernehmen. Aus vorausgegangenen 
Bcspre(hungcn und lk~iclmgungcn der Klinik 
Hohe Mark durch Vcnrctcr des L.mdcs He~)en 
war aber deutlich geworden, d.J.Ss dies nur durch 
Förderung einer ßaumJRn<~hrnt' und ErMellung 
eines Neuhaus möglich wJr. Mit cine1 prtwisori
~chen Übergangsr~gdung und TeiliibernJ.hmc 
aufgrund der Umwidmung dc~ Psychiarrischt'n 
Kr~tnkcnhauses \'V'eilmümrcr in dm Jahren t\19,_ 
1999 wurdeam r.r2..1999 der Neubau Ham Taunus 
als Erweirerung der Untersuchungs- und ßeh~nd
lungsbcreicbe mit 54 Benen in B(;[rieb genom
meJ). Hier werden die akur-psychiarrischen und 
gt>mnrop~)'chiarrischcn Parient~n aufgenommen 
und ggf. in andere Stationen wcitnverlcgt. Haus 
Airkönig drenr 'eitdem der Behandlung von 
liuch•p:uiemcn. Kotuinuierlich wurden die ßczit'-

hungen 111 den ambulantt:n und srarionär~n psy
chiarri>chcn Insmutionen in Frankfurt verticfr 
und mir dt:n p~ychianischen l;r,·micn (~. B. 
Psychomzialcr Ausschuss. Psychnw1.ial~· Arhdt~
g.:mein."haft PSAG. Frankfurrcr Werkgcmcin
\~haft .tb für d.::n Fr.mkfuncr Osten zustänJigp 
Ver('in der freien Wohlt:Jhrt~pflege) engagiert 7ll 

s:tmmengearbeitet. Die Klinik verfügt nun übcr 
86 ßcnen schwerpu11krmäßig für die Ver,orgung 
des Fr~nkfurter Ostens (144.000 Einw(lhncr), 15 
r:lgesklinr~chc Pl:it'Lc und 130 überregionale Bcr
u:n. 19~(, >thicd aus Altersgründen de1 Vl•t wa.l
tungsdirekwr Gün1cr Ne~ aus. Dessen Vc:ram
wmrung in der L~irung cl".r Klinik übern~hm 
K.ui-Wilhclm Hees. Im Jahre J9'>!! erfolgte seine 
ErncnJ\ung wm Krankenhausdirekror. 1999 kam 
es zu t:inem weirenm Wcclucl in ue1 Klini!?emmg. 
Die Obnin Dororhca Schwan und der Arztliehe 
Direktor Dr. v. Knorrl' >chicdcn au' Altersgrün 
dco au!. Chri~ra fusmann übernahm als Pflegedi
rcktot in die Aufg:~bc dct Leitung der Pflege von 
ObNin Dororhea !lchwan und Prof. Dr. Arnd Ba
rncka wurde Är1tlich~r Direktor. Ebenso .1us Al 
rersgriindcn verlid~en die langjährigen in v~:r~nt
worrlichcn Positionen tätigen Mirarbeiter Hein
rich Scuring (Kiinikseelsorger) und der Chcfartt 
Dr. Lrwin Sch,trrcr dje Klinik. Als neue Chefärne 
wurden Dr. Mnrtin Grabe u11d Dr. Dicunar St!c
huhcr I.Jcrufr:n rüt die Sc:cborg~ übernahm Fried 
hdm {;rund die V~:~anrworrung. 

Die Klin ik Hohe Mark heute, 1999-2.004 

Die nene Leitung der Klinik stand vor vidcn Hct
au~forderungl·n. die ·tum Teil auch heute noch die 
t\rbw pr~igcn. So wurrle die Region:JJvcr.,orgung 
inun~erem Fra11kfuner Vcr>ort:;ungsgebtt.:t rnir Jcr 
bölli111ng einer Lagesldinik und lnsrirutsJ.mbu
bnz vor Orr im ].lhr 2000 intcn,ivierr. WO\ WlJJ
Jc Jjc lnstirursambulJJtz erweirerr unJ hezng 111 

h;~nkfurt ei~cn.: R:iume. ln Oberur~el mussren 
dringende Rauprojekte rc:alisien w~:rden. Su WtJJ'
dc 2001 di.- Kiidtc umgebaut und modc11ti~ien. 
D:~s I bus I ll'r7bcrg wurde 2002 viilligsani<:rr. Di.: 
KnmfunzimJm•r und di,· nun auch angchotenc 
CheF..rzthch.mdluug werden von vielen Wahllei
srung~patientcn gegen Zuzahlung g<'rnc in An
spruch genommen. Im glt'ichcn Jahr musste d1c: 
WasservcrsCtrt:;ung der Klinik, noch durch die ur
sprünglich von Prof. Friedländer gcbaute Haupt
leitung gewährlcJster. dringend erneuert werden. 
Auch die Entwicklung der Patientenzahlen zeigt 
die gestiegene Dynnmik der lel7\en Zeiten. Wur 
den in den Vcr~.mgenen fJhrcn knntinttlt'rlidt C.l. 
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t.)OO Parienten im Jahr vcr~orgt, waren c~ 2000 

Khon t.8oo Patienrcn und im Jahr .2.003 über 
2.000 Patiemcn. Die: Jurchschnitdichc ßele
gungsdauer i~t von 1997 mir 55 1agen auf heut«! ca. 
~61age gesunken. Zwischenzeirlich gab es crneur 
einen Wechsel in der Krank.enhausbccriebsleitung. 
Christa A~smann verließ aus Altersgründen 2001 

die Klinik. Thrc Aufgabe übernahm GerJ Hasel
hom .d~ neuer Pflegedirckmr. losgesamt sind die 
Anforderungen ;tn das Krankenhausmanagemcnr 
komplitierrer geworden, so dass verschiedene 
Umstrukruricrungsmaßnahmcn zu bew'.iltigen 
waren und zum Tt:il noch sind. Ausbau der EDV. 
Qualitätsmanagemenr. Personalentwicklung. um 
nur einige zu nennen. Auch das steigende lnreCC's
~e der Olfenclichk('ir an der Klinik forderte: zu-

sätzliche Professionalität. Ebenso wurde das kul
rurelle Angebot der Klinik erweitert. Die größte 
akmclle Herausforderung ist jedoch winschafr
lichcr Natur. Die gesundheitspol irische Enrwick
lung der Ieuten Jahre fühnc zu Pflegesätzen, die 
b~i mehr Auf\vand die Kosrcn nichr mehr decken. 
Diese Dehane war mit der Übernahme dcr Regio
nalversorgung von ~o grundsätzlicher Natur, dass 
eine intensive Diskussion mit den Kostenträgern 
beg~M. die bis heure noch nicht abgeschlossen ist. 

D1: med. Heinrich 11. Knarre 
Ehmmbgn A'r:::c/irhn Oir7kl0r und Chifim;c drr Ailuilun,'!: 
l'sydwcl>t~<lf'lf drr Kli>11~· Hohr Mm·k 

Curtßicd c;mmrr 
Rtfemu fli> VffiwlidJ~.,;,.,"rbm J,.,. 1\limk Hohe M.1rk 

Die Klinik Hohe Mark als Reservelazarett 1939-1946 
Erinnerungen einer DRK-Schwesternhelferin und einer Arztsekretärin 

Von Marrha Giltmann 

Die Leirung des Reservel:l1.arens lag in den Hän
den von Chdal7r Dr. Spangenberg und Ober
schwester Minna Plcik, die di~se Position schon 
länger inneharren. Mehrere Wchrmachrsärt.re 
(meist Nervenfachärzrc) kamen hinzu. Einige.: dr:r 
Diakonissen, die in der Pflege cäüg waren, wur
den in die l.Jzarerrarbeir übernommen. Hinzu ka
men fünf bis sechs DRK-Schwesternhdferinnen 

und mehrere Sanitiirer unter der Leitung eines 
Hauptfeldwebels. Dit: militärische Verwaltung 
war mit zwei bb drei Zahlmeiseern und einem 
Beklcidungs-Unreroffizier besetzt. Die Zimmer ll 
bis 14 im ersten Srock von Hau.o; Feldberg beher
bergten diese Schalrsrdlen. 
ln den Häusern Feldberg und Altkönig wurden 
di.: nervenkranken Soldaren gepflegr. Ein bis zwei 

Abteilungen in Haus Altkönig 
waren - je nach Bedarf - »ge
schlossen«. 
Oie Mahlzdren nal1mcn die nicht 
bettlägerigen Soldaten in der gro
ßen Halle von Haus Feldberg an 
langen Tischen ein. Oie Offiziere 
hatten das angrenzende- Lesezim
mer dafür belegt. Bei der Essens
verreilung bot die sehr münerli
che Hausschwcsrer Johanna Frei
schlad einem Soldaten schon mal 
an, er könne ihre Fleischporrion 
mitessen. Oass dieses Angebot zu-

Ein brimunputierter deutsrha 
Unteroffizier zmterbrir!Jt seinen 
morgl'!ldlir/;m ,,Au.sgllllgt• ßir ein 
Strlldichein mit 11ier Scbwestem
be/ftrinnen. 
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- keinerlei Auskünli~ übt:r 
ihre Beschwerden !;ahcn, 
\Ct es a~ Stolz oder in der 
Belli rch tung. der i\ rt1 

könne ihnen militJri"he 
Geheimnisse entlocken. 
Wie wir spärcr hörtcn, w;tr 
allen der Name .. Qbcrur 
sei" als Ort des Verhiirb 
gcrs bekannt und cnt~prc 
chcnd gefürchtet. 

DRK-Srhwi'Jf(rniH•/fuinnm im Dim.rl dn Hohm !'.fark 1940-olf 
ln drr lvlittl' l'illl' Haw/Iaitshilft, g,mz lmks Lit•sei Berkl.'r. gel. 1\un;;:.mJIIIII. 
Du Sdm'l!•tel'llht/frrinnm wurdmz•om DRA'-Krrm•t'rhand Offinb,tch l.11nrl 
1111 t!it Klinik Hohl.' Afark •mog•·lit:hm . d. !J. dimm't'rpjlrdm:r. 

So vergingen die 'chwcrcn 
Jahre. Die Fliegerangriff~ 
nalmu:n LU. Untet dcu 
Häu,em Fddberg. ',aal 
burg und Airkönig waren 
Luti~'-hurzkeller eingerich 
rer worden, in dit' allt' 
HüciHeren bnv. gd1radH 
wurden. Weraberden Mur 
oder die Aufgabe h.mc:, 
oben zu bleiben, konmt· 
durch die Höhenlage dn 
Hohen Mark b'--snnder
wc:itreichend vom I urm 
von Haus Feldberg am 

weilen auch cin zweites oder dritte\ Mal während 
der gleichen .\1ahlzeit 7.u hören war, sprad1 nur fiir 
J,ts große Her7 der Vcrreil~:rin. 
I laus Saalburg diente von Kricg,h~:ginn .111 t!incm 
erwJs andcren Zweck: von der Lufrwaft"c bc
schlagn.tbmt, wurden dort 50 bi.., (,o .lbge~chos~c
ne feindliche Flieger (vorwiegend fngl:md~r und 
Amc:ribner) \tationär behdnddt. deren Sdnvert! 
der vt-rwundungen ein Vcrhlcibcn im ·Dulag 
Luf1• (Ourchgangslager zum Zweck de.\ Verhörs) 
m Obcrurscl nicht zuließ. !::in Am der lufrw:~ffc. 
Dr. ltter~hagen (Orthopäde) berreure sie sowohl 
in der Hohen Mark als auch um.:n tm Lager. Nach 
den Verhören wurdm ~ic bJid an andere Orte ver
lege, um n<:ucn Verwundeten Pl.wt t.u machen. 
Ein amerik.anischer Unrcroffitier war neben den 
dcur~chen Sanirätern für sie do. Fr erwies sich 
nach beiden S~:iten als sehr gc..,chtckt. So verhin
derte er 1.. B. manchen Fluchtver\u~h .,ein'r KJ
meraden. 
Weiblichc:s Pe~>onal durfte dic.,e Abr~:ilungen 
mcltt bcrrt'tcn, was sich erst in der Ietiien Kriegs
u.:ir jnderre. Da Dr. lrrcr~hagen <>eine Befunde 
aber gern glc:ich bei der cr,ten Umcrsut.hung dik
tierte. nJhm n scint: Sekretärin llltt auf die Sra
ti()ll, sofern kein Verhör-OHitier anwesend war. 
Dic•e erldm~ dann mir, wie einige der schwervcr
let~ren Hic:ger- obwohl in Engli\lh .mgc.,pro<:hen 
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d;ls s~lldurige Bild ansehen, wie der Feind 'eim· 
Ziele durch die \ogcn,mmen .. chri.~rbäume• .un 
Himmd a.b,tccktc:. Die I lohe Mark ~erb~t. dur~.h 
ein grnRe' mtt'S Kreu1 <~uf dem Dach und auf der 
weiter umcn gelegenen \'V'iese gekenmetLhnet, 
blieb 7unächq ver-~:honr. Nur gegen KricgMmdc 
fielen einigt: ßnmben in der Nähe von 1-l.tus Air 
könig, die meisten aher in da; angrenzende: \'V'ald
gebiL-t. 
Im Febru.tr / M:irz 45 ahnten viele- die dcut.\Chcn. 
aber auch die geEmgcnen Soldaten - dass der 
Krieg vcrlorcn war und das Ende n.!hte. Bei den 
einen hatte d.1s eine deprimierte Stimmung wr 
Folgl und w;trf vide Fragen auf; andere freuten 
~ich und würen gern Jn einer Gef:.tngcnnahmc vor 
bei gekommen. DJs Personal fürchtete, einer der 
Kr.mken könne Widerst;Jnd lebten. So wurden 
nochmals .tlle aufWaflcn untersucht. 
Am !9. J. 1915 w.n e' soweit: eine amerikani.~cht· 
Einheit. die wn'r unser Grundsrück crrcidue, 
bm den H.tuptweg c:ndang aufHaus SJ.tlburg tu 
Jeder Soldat hidt ~c:m Gewehr in der 1-l.tm.l. D,h 
erfuhren am:h die Gefangenen und stürmten ih 
nen jubelnd cntgcgcn, cmigc auf Krücken gcsrütlt 
(siehe auch Abb .• tuf S. 19). Sie Iechzren nach neu· 
csten N,tchrichrcn, und mJnch einer hane 't:hon 
bald die Gel.:genhcit. seine Angehörigen iihcr 
Funk 7ll grül~cn. D.ts Hl:m hatte sich d;tmit grüncl 
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lieh gewendet. Unsere deutschen Soldaten sahen 
zum Teil diesen Vorgang durch die Fenster im 
Haus rddberg mir an. Einigen tmren Triinen in 
die Augen. Nun waren sie die Gefangenen. Über 
Nacht mussten Listen mir den Namen und Dia
gnosen crsrellr werden. no1ch denen die Be
sarwngsmachr entschied. wer bleiben konn
te und wer in die Lager - zum Teil unter 
freiem Himmel- verlegt wurde. Das Bemü
hen. die Diagnosen möglichst sdnver er
scheinen zu lassen. mag manchem Soldaten 
den Weg ins Lager erspart haben. 
Jn den folgenden Tagen rollten große Last
wagen mir Lum Teil dunkelhäutigen Fahrern 
vor. die die dafur bc:stimmren Soldaten in 
die Lager brachten. Dann wieder fuhren 
amerikanische Sanitätswagen vor und lu
den, ofr ohne nach freien Beeren zu fragen, 
dcurschc Soldaren ab, zum leil aufTragen 
liegend, und nicht nur nervenkranke. Eini
ge harren keine Erkennungsmark~n mehr 
und waren auch nicht imstande, Ausku11ft 
über ihre Personalien und Be.o.chwerden zu 
geben. Von solchen konmen dann auch kei
ne Angehörigen benachrichtigt werden. Die 
Patienre111..ahl srieg bis auf 400; Zelte mussten auf 
der Wiese hinter Haus Feldberg errichtet werden. 
Der Park wurde durch Stacheldraht in zwei Hälf
ten geteilt, damit die gefangenen und zivilen Pa
tiemcn - solche gab t:s den ganzen Krieg über in 
geringer Anzahl, meisr in Haus Buche wohnend -
keine Berührung mjrejnander harren. Dieser 
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strenge Zustand hielt aber nur einige Monate an. 
Da zuerst die provisorisch eingerichteten Lazaret
te aufgelöst wurden, kamen die restlichen Parien
ten :t.um Teil w uns. So blieb die Hohe Mark nodl 
bis 31. 7· 1946 als Lazarett bestehen. 

Zu erwähnen ist noch, dass die Lcbensmittelvcr
~orgung während jener Jahre eine recht gute blieb, 
verglichen mit der Zivilbevölkerung. Nach Krieg
sende gab es bald auch rare Lebensmittel wieder, 
was den Amerikanern zu verdanken war, die a.ner
k:mnren, daß ihre Gefangenen in der Hohen Mark 
in jeder Richrung gut versorgt worden waren. 

Als Besonderheit kann noch berichtet 
werden. dass eine Zahnarztpraxis in 
Haus Saalburg, parterre, eingerichtet 
wurde, wo Dr. Avril, Zahnarzt der 
Luft-waffe, Soldaten behandeln konn
te. Donhin brachte man - unter Be
wachung- auch hohe Offiziere, die 
im »Agnes-Gehring-Heim« als lnrer
nienc gehalteJl wurden. 
Sechs Jahnehme sind seit diesen be
sonderen Ereignissen vergangen, aber 
wer sie miterlebre, der wird sie nicht 
vergessen. 

Die Pmimten de,· Reservelnutretts 
Hohe Mark konnten sieb nicht bek!tzgen. 
Links dil' Diakonissi11 Mrmha Prunp, 
reclm Sdnvestem!Je/ftrin Liest'/ Kunz
mann. 
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Reinhard Michel erhielt Oberurseier Bürgermedaille 
Am 25. November 1004 verlieh Bürgermcisrer 
1 !ans-Georg Brum im Namen des Magistrats der 
Sradt Oberursel d ie Bürgermedaille an Rt:inhard 
Michel. Dies ge;chah in Anerkennungseiner lang
jährigen engagierten ehrenamdichen Tärigkeir für 
die Htimarge.chichrc. 

Das war nicht nur das Erlor
sLheo und Sammeln von 
schrifrlichen Üherlicrcrungcn 
aus der langen Geschichte der 
Region des Hochraunus. ins
besondere der Sradr Oberur
sel, sondern auch die kennr
nis- und ideenreiche Vermirr
lung der Ergebnisse und wei
terführender Aufrräge an alle. 
die Inreresse an der Heimarge
schiehre zeigten. 

Durch seine Tärigkeit hat .:r 
insbesondere in vier Bereichen 
Maßgebliches bewirkt: 

2. Vom FunclJager :t.um Vonaunusmuseum 

Oie lntcmivierung der Fot>chungs- und Samrnd
rärigkeir nach der V..:reinsgründung brachre Fun
de LUtagc und Anschauungsrnarerial, die zuniichM 

verwahrt werden mussten. 
Sdton forderte der Vorstand 
uein kleines Heirnarmuse
um«. Es war ein langer Weg 
bis 1987 das Vorraunusmu
seum mit zeitgemäßen Prä
senrationsmöglichkc:iten c:r
öiTnet werden konnre. Hier 
war es mch Rc:inh~rd Michel 
vor allem der nJchfolgende 
Vorsitzend~. Adolf Kernpf. 
der hartnäckig die Realisation 
weiterberrieb. 

3. Vom AktenkelJer zum 
S radtarchiv 

l. Vom >illcimatkundlichen 
Arbeitskreis(( zum ;;Verein 
fur Geschichte und Heimat
kunde Oberursel e.V.« 

1952 übernahm Rcinhard Mi
chel VerJJltwortung im ••Hei
markundlichcn Arbeit>krcis<•, 
den Stadtbaurar Hans Hoyer 
gegründet harre. Um die gurc 

R,•i11l11ml Mich,•/. 
gf'llortll tWI24. Augmt 'Y'~· 

r.u1• Zrit srhwr griißtl'll Aktiundt 
ßir di1• Hrimatgescbid1tr 

r/r, //I){IJ/r/ul/1/skrmrs 

Hier h.u Rcinhard Michd dir 
Notlage der Stadtverwaltung 
mit der Akrenfülle im Keller 
des Rathause.s, deu i\rchiva
lien im Alten Hospital und 
dem hisrorisch~:n Schrittrum 
irn Keller der Stadtbibliothek 
umz.usct7en gewusst in den 
Aut: und Ausbau eines Sradt
:~rchivs. Es bierer heure sehr um/ Ubl'!'urwJ, 

Resonanz aufVorrräge und Exkursion.:n w stabi
lisieren und vor allem um lntcrcssiencn die Mög
licnkcic t.ur Mirarlx~ir 7.u geben. betricb~n Michel 
und andere Glcithgesinme die Gründung dt:s 
• Vereins für Ge\chichre und Heimatkunde•. Am 
28. 11. 1962 wurde er gegründet und bereits io dc::n 
ersten Wochen meldeten sich qo Mirglieder :ur. 
Hans Hover wurde zum Vorsin.enden, Reinhatd 
Michel z~m Srdlvertretcr gewählt. Von den t.ur 
gleichen Zeit begründeten ·>Mitteilungen••. für dk 
anf.1ngs auch Waldcmar Kolb fi.ir viele J.~hre, spä
rc:r Dr. Karl-friedrich Rirrtrshoti:r wranrwurdich 
zeicllJleten, sind bis zu der hier vorliegenden 44· 
Ausgaben erschienen. 

Ge1reu seines \Xfahlspruchs »Ohne Gleichgesinnre 
gehr's nicht!•· gelang es ihm, gegen nunehe Wider
stände, für die Sanierung der Oberursder AJrst:at.lr 
Gleichdenkende zu begeistern, die dieses Projekt 
zu einem heure sehcn>werren Frfolg rührten. 

gute Möglichkeilen flir wi'
>enschaftlichc::~ Arhc:irc:n wie auch für gant. privare 
Recherchl·n. 

4. Vom Kartenverzeichnis zum Kreisarchiv 
Dit· Bitte um Mithilfe bei der Beurreilung und 
dem V~rz.eichnen aller vorhandenen Kuren im 
Stadtarchiv Bad Homburg führce zu einem neuen 
Schwerpunkt in Michels Sp<!'t.ialgebier: die N;a
men- und Kancnforschung. 1980 erhielt er in 
Ob.:r-f::schbach Räume fürdie Arbeirmclle, in der 
nicht nur gesammelt. registriert und gedeutet 
wurde. sondern ,weh Rekonstruktionen reilza
störrer Karren entstanden. 1991 konnrc aufgrund 
seines Drängens und seiner Konzeption das Ar
chiv dr~ Hochraunu~krcises begriindct werden. 
Leiterin wurdto Dr. Angelika Baeurncrrh, die leide1 
2.001 allw friilt verstarb. Reinhard Michel becrcur 
weiter die: Namen- und K.Jrccnforschung und giht 
einer zunchm<"nden Z.1ftl Rarsuchender dorr noch 
heute '>achkundige Au~kunfr. M,mfrrrl Kopp 
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Die Sandkaut 
Von Marhilde Renno 

Wo sich heuce das Oberursder Sdnvimmb:td und 
das Hallenbad ausbreiten, befand sich früher eine 
Sand- und Kiesabbaufläche. die stillgelegt und 
sich sdbsr überlassen war. Wofür dieses Marerial 
insbesondere verwendet wurde, ka11n man heute 
nur vermuren, zum H.tusb:lll, beim Fachwerk, für 
die Glashüuen? 
Ich weiß nur, dass zu meiner Zeir der feine weiße 
Sand noch sehr beliebt war bei Aeißigen Haus
frauen, quasi als ATA-Vorläufer. Ein breiter Fuß
weg. der hemige Steinmühlenweg, führre direkt 
von der Altkönigstraße als Gehweg für die dort 
wohnenden Angestellten der Mororenfu.brik an 
der Sandkaut vorbei. 
Wir wohnten weiter unten, kam man die Altkö
nigstraße hoch im letzten Haus rechts, direkt am 
Judenfriedhof. Als der technische Direktor der 
MO (später KHD = Klöckner-Humboldt-Deurz, 
heure BMW-Rolls-Royce) in das uns gegenüber 
liegende Haus einzog und einen Salm mitbrachte, 
etwa in meinem Alter, harren wir Kinder uns bald 
angefreundet. Bcide im .. Enrdeckcraltcr«, so zwi
schen 8 und 9 Jahren, hidr uns nichts davon ab, 
unsere so imeressamc Umwelt zu erkunden, was 
mir allein nicht erlaubt war. Wir harren ja unseren 
Ganen! Unser Radius vergrößerre ~ich rasch, und 
so stießen wir bald bis zur Sand- oder Kieskaut 

Dir Verfosserin (lir1ks) und Freundin Wi!he!mine Ried 
aus der l:.ppsteina Straße am &nde der •Schlucht•, 
eimm tiif eingesclmittenen ehema!igm HoiJlweg, auf 
dem wohl Sand und Kies abgefohren wurden. 
Das Gebirt der Sandkaut war fiir die Jugend des nörd
lichen Oberurseier Stadtteils ein Wildnis-Abmteuer
spielplatz. t•he es zugunsren des Sduuimmbads und spä
ter des Hallmbads tmd dessen Parkplatz IJmcbwand. 

B!idl 11011 der Dnchtnmsse der Vil/11 Hopf. mn 1900, 1111jtlie rigmm. noch jungm Anpflanzungen und-
hinli'r der Altkönigstrnße- ar~f das ziemlich durchwühlte Celiindr der Sand knuten. Fom: ARCIIIV EsNFR 
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vor, ein herrlich autregendes Gelände! Da unrcr 
der restlichen Kiesschiehr ein kompakrer Lehrn
boden war. harren sich in vidcn durch d.:n Abbau 
himerlassencn Vertiefungen Wasserbecken gebil
det, heme sage man »Bimope«. Dazwischen 1,r.1b es 
überall Pfade, bergauf. bergab, zwi;chcn Kiefern
und Birkengebüsch. Und es gab die sogenannte 
Schlucht, ein mehrere Meter tiefer steiler Graben, 
vielleiehr der frühere Hohlweg zu den Abbaugru
ben, der völlig wrwilderr und von dornigem Ge
strüpp durchwuchert war. Der Boden war gelblich 
(Eisen). die Kieselseeine oft ro~tf.uben. Überalll.l
gen die von Karnickeln hinrerlassenen dunklen 
Bohnen. Kaninchen Fühlten sich hier >ehr wohl 
und harren in die BöKhungen ihr<' Wohnhöhlen 
gegraben. 
Unser Interesse galt n.l[ürlich vornt'hmlich den 
Tümpeln. Libellen schwirrrcn d:~rübcr hin und im 
Wasser entdeckten wir Molche! Unscheinbar und 
gur gerarnt die Weibchen, nur 7U besrimmren Zei
ten die Männchen, leuchtend rot und bum im 
Hochzeicskleid. 
Voller Begeisterung und bar jeden biologischen 
Wissens überlegten wir. wi<: wir zu Hause im Gar
ren etwas so Schönes ehcnf.tlls haben könnten. Bei 
uns gab es eine ovale Zinkbürre, die h~ben wir 
eingegraben, mir Sand und Kies versehen und 
Wasser eingeflillr, also für unsere Begriffe nrnolch
gcrechr• cingcrichret. 
Ordnungsliebende 7..eirgenosscn harten auch stel
lenweise in der Sandkaue Hausmüll cnrsorgt, und 
so fJnden wir eine kleine Blechkaffeckanne, deren 
Boden noch lochfrei war. Nun hieH e~ schöplen! 
Uma Ziel vor Augen. mühten wir un~ bis es ;o 
weit war, dass wir an die Molch<" heran.kam<"n. 

Schillerturm. 
Oem Rnd~nl>~n Schill~rs g~midm~l oon drn 

Eintuohn~rn Ob~rur.<els 
in Gem~inschafl mit d~m Taunusklub. 

Einr flostktl!'le l'Ofi190f :zeigt dir Amsichtsplnttform 
boch iiber den mngebmdm 8iiume11. /)iese httbm 
11ba sdmell zugt'!egt und n,zrh wrnigen }tthrulmzen 
rlrn Timn U/ld rite Awsitltt llf'rslt'!lt. 

Azif"dem Foto, c~u.f..'l:t'tWmml'n ca. 1$)10. sir!Jt 1111111 im Vordugmnd rlm t.1eiasb,·J:fl., rechts eine Kit•skntll 110t 

dem 1\Jnnsgnmd und mt Hmtt'rgrtmd die St. Urm/a-Kirche. RLrRmoro: <; rAo ro\Rom Osr'"''"'H 
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Dn· Schillawrrn 196t, nicht lange 1'0' sriner 
Demomage. Ein nnhl'zu zeitgleich I'IJfstnndwer 
und in seiner Eismkonstruktion i&ntischrr Tunu 
i;r der Hrtrdtbergturm in Königsuin. Er wurde 
allerdings nicht abgeriSJw, sondem instandgeha!tm 
und biruc bis heute eine beliebte Pfarrform für den 
Blick über dir Mainrbene. FoTo: REINHARD M•cHEl 

Zwei oder drei konnten wir fangen und in ihr 
neues Domizil umsetzen. Vorsichtshalberlegreich 
ein grobmaschiges Erdsieb darüber, um sie :UJ der 
Flucht zu hindern. Am anderen Morgen, als ich 
vor der Schule mch ihnen schaure, war kein 
Molch mehr drin. Heute denke ich: Hoffendich 
haben sie ihre heimatlichen Gewässer wieder er
reicht. 
Später, als wir älter waren, nutzten wir das Sand
kautgelände zum Kur1stradtillucn, halsbrecherisch 
und rcifenrötmd! 
Unweit der Sandkaut. wenn man die Altkönig
straße weiter .tuf\väns ging. srand schon damals 

ein einsames, herrschaftliches Gebäude, die 
Villa Hopf. Sie war umgeben von einem ge
h~imni~-vollen Park. Am nördlichen Ende, 
neben der Straße, stand ein hohes Eisenge
rüsr, aufdem sich eiJ1 großes WiJ1drad mun
rcr und quietschend drehre. Es rrieb eine 
Pumpe an, die das Haus mir Trinkwasser und 
den Garren mit Gießwasser versorgrt\ da es 
dorr oben noch keinen Anschluss an die 
städtische W:merversorgung gah. Weirhin 
war es von der M~inebene aus zu sehen, und 
der Bli~k von der Villa Hopf reichte über 
Oberursel und Frankfurt bis in den Oden
wald mit seinem Mdibokus. Auch den Kai
bacher Galgenberg, die Berger Wane, und 
dahinrer den Spessarr konnte man erkennen. 
Gehr man nun weiter, erkennt man, rechts 
im Wald, den quadratischen, aus Naturstei
nen mir Spitzbögen aufgemauerren Unrer
bau des ehemaligen Schillerturms. einer Ei
senkonsrrukrion mir Wendeltreppe und Aus
sichrsplatrform. Er sollte den Blick wie von 
der Villa Hopf auch anderen Menschen er
öffnen. Aber als die Eichen und Kastanien 
ringsum ihn an Höhe übertroffen hatten. 
war es vorbe1 mn dem Ausblick, er rostete 
und wurde b~uf':illig. So hat man ihn später, 
um 1964, bis auf den steinernen Sockel de
monnerr. 
Ging man die verlängerte Alrkönigsrraße 
noch ein Stück weiter, befand sich im Wald, 
vcrsreckr unrer Bäumen. ein kleiner Weiher. 
Jahrebng haben die Bäume ihre Blätter hin
einfallen lassen, unschuldig lag er da und bot 
auch Kindern Anreize zum Spielen. Eines 

schönen Sommertags waren zwei Buben dort, das 
Wasser lockre und der eine, Sohn der Familie ßo
denseh, klerrene auf einen dicht am Ufer stehen
den Bawn. Dann spr~111g er hinunter mit dem Ruf 
••Edi Polo springt!<· Die dicke Schlammschiehr 
hielt ihn fesr. er konnre sich nicht befreien und er
rrank. Die ahen Oberurseier haben die tragische 
Episode bis heure nicbr vergessen! 
Wenn wir nod1 ein Stückeben weiter gehen, tref
fen wir links auf ein großes, sich bis in den Maas
grund hinabziehendcs, eingeziiumcs Grundstück, 
das war früher Salomons Garren. Rechts und Jjnks 
ungepflegter Niederwuchs. Aber der Garren ver
riet noch, dass er bessere Zciren gesehen hatte. Er 
war parkartig angelegt, nun aber ungepHegt und 
gehörte der alten Oberursder Familie Salomon, 
die in der Lindenstr:~ße 16 wohnte. Die Erben ha
ben später die Villa in der Lindenstraße wie auch 
den riesigen •Garten« im Wald verkauft. Auf dem 
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Dir Sandkaw bri Obmmrl, Aq1111rrll t•on \"(/i/hrlm Brcker, 1865 

32. 

ÜRI<·'"" ' SA\tMit "<.IhR" I> tkm 
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(Wilhelm Becker, Landschaftsmaler, Kupferstecher und Lithograph, lebte in Bockenheim bei Fraukfitrt.} 

H 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2213 von 3284



Grundstück befindet sich heute die Theologische 
1:-loch~chulc. Von außen sah man angelegte Wege, 
schmucke blühende;, Sträucher und Blumen. Der 
Zaun war beschädigt und das Tor nicht unüber
windlich, unsere Neugier war nicht zurück
zuhalten. Mit dem Gefühl. etw<Js Unrechte~ Lll 

tun, krochen wir durch ein Loch in1 Zaun und 
smndcn drin. Es war herrlich, ganz allein in einem 
verwilderten Pandie~! Vorsichtigschlichen wirauf 
den vorhandenen \'Vegen nach unren und schau
ten uns um. Wir kamen an ein gt:schlossencs höl
zernes Gartenhaus, an dem ein kleiner Bach über 
dicke Steine plär~cherre. Ein Brückchen über
qut:ne ihn. Ein paar Scufen fi.ihrren nach oben 
und wir rnarschit:rten auf dt:r anderen Gartenseire 
wieder hinauf, fanden u11ser Loch im Zaun und 
harren da.~ Gefühl, ein Abenteuer erlt:bt zu haben. 

Nachträge 

Nach einem Hinweis von Frau Bon vom Stadt
archiv ereignete sich der Tod des jungen Valentin 
Bodcnseb aus der Weidengasse 1 am r;. Mai 1924. 
Zwei l:1gc später liest man im Oberurseier Biir
gt:rfr~umlunt~r »Lokales«: ••Ein schwerer Unglük
k.sfall ncign.:rc sich hier dm Donnc:rsragnach-

mirtag. Einige Knaben spidren an einem klt!inen 
Weiher oberhalb des Schillenurms. Einer da~c:l
ben, d~r 1:1.jährige Valemin Bod~meh, wollte in 
de::m1eich ein Bad nehmen. Er sprang crhirt.t. wie 
er war, in das ei~kalre Wasser und edirr einen 
H~n.,chlag. Er ~ank sofort und konnte nur als 
Leiche geborgen Wt:rdcn. Die Anteilnahme mit 
der sdnvergeprMicn Familie isr ;11lgcmcin.• 

* Oie n.theliegendcn Annahme. d,~.~, die Familie 
Salomon ihre Liegenschafren an der Lindenstraße 
;owie den großen Garten an der Airkönigstraße 
vielleiehr unrer rassi-~rischem Druck verbufen 
mu~re, konnte Frau Bott nicht bcsrärigen. Denn 
die Salomom waren noch 1949. laut Adressbuch 
der Stadt Obcrursc:l, tn der LindenstraL~e 16 
wohnhaft. 

* Das Foto auf Seire 30. so Martin Müller vom 
Gcschichrsverein, wurde sehr wahrscheinlich von 
Sophie Bergman-Küd1ler aufgenommen, und 
zwar als Vorlage für das Ölbild von Hans Thoma 
mir der Schaf11erde aus dem gleichen Blickwinkel. 
abgcbiJdcr in den .,Mitreilungen• Nr. 4t auf Seit..: 
+ Die Dame mir dem Sonnenschirm links dürfte 
entweder die frau odet die Muncr vun I Lu» 

·'" 
Ein Awsclmitt ttus der ·•Hirschkttrti'~ t•on l)8J s:cigt links dif Stttdt Obemrscf und nttbe der Bildmitte (f'jril) 
den SttJ/flt/Jofjru'Weg. Ob ,,!Jof., t'l/11 hofm kommt oder 11011 »Hohl• ( = Hohlweg) ist noch rmgrkfiirt, 
Dtts »porkmnttrbig• dt~rgestel!te Gf'liinde binter dem ~~~ sd1rint t•in Vei'Surh di'S unbrknnn/1'11 Zeirlmer> zu 
sri11, die uiclnr Stllrr{e;mben und die zugt·hörigm Almmm/;iige! anzudt•utrrl. 
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Ein Foto uon I935 bietet eine Momenrnufiullnne von der Baustelle fiir das Obenmeier Schwimmbad 
Im Hintergrund links die Villa Hopfund dAvot· die schon weitgehend bewältigtenArbeitman der Geliiluk
nwdellierung der ehemaligen Snndkautell. Nach den Pliinm des SchwimmbadArchitekten musste fiir die ver
schiedmen Gebäude. die sich terrassenformig abwärts gruppierten, und fiir die Wtflsserbeckm tliel Erdreich 
btwegt werden, Ferro: ARCHIV EsNER 

Thoma sein, die Kinder mit dem »Bollenhur« 
deuren auf einen Besuch aus dem Schwarzwald 
hin, der Heimat von HansThoma, und die Dame 
mit dem Wagenradhut ist wohl deren Mutter. 
Außerdem ist auf dem Bild rechts von der St. Ur
sula-Kirche eine hohe Pappel zu erkennen, die attf 
einem weiteren Bild von Hans Thoma .,ßlick aus 
dem Fenster« eine prominente Rolle spielr. Auch 
diese> Bild ist in den genannren »Mitteilungen« 
abgebildet, und zwar auf Seite 5· 

* Reinhard Micbel merke an, dass die Qualität de~ 
Sandes dieser Fundstelle vermurlieh sehr hoch 
war. Er war wohl sehr feinkörnig und harre einen 
hohen Anteil an Quarzsand, was ihn als ·ATA
Yorläufer«, wie Frau Renno erwähnt, aber auch als 
einen g<!eigneten Rohstoff flir die Gl~herstellung 
wcrrvoll machte. 

Ferner weist er darauf hin, dass die Sandkaut mit 
dem •Sandrholfa[h]rweg« bereit~ auf der soge
nannrc:n "Hirschkane• von 1587 nachgewiesen ist. 
Sie lag oberhalb der »Hcuser mihl« (Häuser Müh
le) am Steilhang in Richtung »Bircken« (dal1er 
heute Borkenberg). unweit des Wüsrungsdörf
chens Hausen, an das heure noch die Häuserstraße 
und der Häuserweg im Ortsteil Oberstedren erin
nern. 
Wie Reinhard Michel weiter ausführt, weist auch 
lngrid Berg in ihrem Buch »Die Glashütten auf 
dem Taunuskamm« (Verlag Waldemar Kramer, 
Fmnkfurc, 2000, S. 71) daraufhin, dass sich Glas
hünen in weitem Umkreis für den Sand aus der 
bekannten Oberurseier Sru1dgrube imeresssicrten, 
auch wenn sie an den .SchuJrheis zu Ursel« 40 
Kreuzer bezahlen und »über r8 Schuev (~ 'im) tief 
nach ihm graben mussten. 
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Sankt Ursula breitet ihren Mantel sc!Jtltzend über die Mensch!Jeit aus. Als Attribute trägt sie in der rechten 
Hand die Lilie als 5_ymbol ihrerjungfriiulichkeit, links drei Pfeile, die Werkzeuge i!Jm Martyriums. Fresco in 
der Abtskapelle von Kloster Zimrn bei Luckenwnlde. PosrKAIITE: KllNSTv•Rt.A<: PmA. PASSAt' 
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Von widerspenstigen Wehrpflichtigen, 
vom Mißbrauch der Pressefreiheit und von anderen 
amtlichen Verlautbarungen 

Notizen bei der Lel<türe de:. Herzoglich Nassauischen 
aUgemeinen lnrelligenzblarres des Jahres 18r5 

Die:- deut!>che GcKhichtc Je.~ beginnenden 19. 
J:ahrhundens, der Zeit 1wischcn dem Rcichsdepu
tatiomhaupt5chluß 1803 um! dem Wiener Kon
~ref~ 18q!ts, isr ~ckcnnzeidlnet durch eine gera
dezu verwirrende Ftille gldchzt:itg sich abspiden
Jc:r bedeutender historischer ßegcbc·nhciten. 
Unzählige Feldzüge. ruhelose diplomaris,he Akri
VJtärcn, widerstrebende gcsdlschafrspolirischc lni
ti.triven mü5Sen einzeln und in VerAechtung mit
einander wahrgenommen werden. Hisrorih·r ha
ben ofi: in die Tirel ihn:r Darsrellungt:n die.er 
Fpochc nebcneinandl'r gleich 1.wei Begriffe als 
Schlüssd 1.11m Verst~ndnis des Zeitgeistes gescm, 
wie zuna Beispiel: Reform und Restauration, Er
ncucmng und Wiederherstellung. Überlagert wer
den dk;,c geg<"nsät7.1ichen SU'iimw1gen von unge
mein bltHigcn Konflikten der Herrscher um 
madHpölitischc Zide. Tm Jahre 1815 geht eine 
Kricgs-r.eit I.U Ende, die über I.Wan:tig Jahre lang 
gcdaul'l'r h.u. Den lrbt:mlc-rl lkwegungen jen<'r 
Zen wurde: rS19 mn den .,Karlsbader ßt'schlilsscn" 
ma.,~iv Linhalt gd1men. 

Pressefreiheit 

Iu den Kampfi:n um gcsrchcrt.: frcrhcilhchc Men
schenrechte gehört seit Erfindung des Buchdrucks 
clJe Forderung nach "Pressefreiheir~, das verbrieft~ 
Recht, die eigene Meinung und eigene Darsu.:l
lungcn llntt'll:siert gedruLkr verhrciren zu können. 
I:hcnso lange währten die Bemühungen der Mon
archen. diese Freiheit 1u verweigern oder ihre Tn 
~ruprudwahme nur mir Einschränkungen himu
nehmcn. In England verzichtete man seit 1695 auf 
di1• Zensur. Iu den USA wurde die Pressefreiheit 
;lrn -1· Juli 1776 tu den >~unveräußerlichen Men
'..:henrechrcn" gctählr und 1791 in die Verfassung 
dulg .. nommcn. ln Frankretch wurde am 26. Au
gust 17li9 J.ir Mciuungs- und Prcsscfrcih.:it als ei
nes cler . kosth;tr\len Menschenrechte" gewürdigt 
und in d~r Verl:1"ung. Yom ; . .Sepa:mhcr I"'') I vcr
.tnkcrt. 

l7 

ln Jllc> Au~cinandersctt.ungen zu Beginn dt:s 19. 
JahrllLmdcm waren im polirischen wie im milirä
risch.:n Rahmen auch die neu gestalteten und ucu 
benannten Territorien unserer Region berräcltt
lkh eingebunden, also Na.ssau-Usingen und NJs
sau-Wcilburg. seit r8o6 »Hcl"l<.lgtum Nassau•, und 
Hesscn-Darmscadt, ~eit rllo6 »Großherzogrnm 
Hessen~. 

Das Hert.ogtum Nassau konnre am AJ1F,1ng des 19. 
Jahrhunderts den Ruf etnes foreschrietliehen 
Museerstaares in Deurschland genießen. Olrs g:tlt 
freilich mir Einschränkungen und nur eine gewis
se Zeit lang. Von r8o6 bis J8t8 wurden in Nassau 
mehrere hcdcutcndc forrschrinliche Reformen 
vullt.ngen. 1m September 1!!14 wurde N~ssau als 
cr~tcr11 deutschen Staat eine moderne Verfassung 
gewährt. De.n Untertan.:n wurden bürgcrlidlc 
Grundrechte garantiert. Schon am -1c./5. M.,i r8r4 
w:ll' ausdrücklich das unbeschränkte Reche »auf 
frcie Äußerung politischtr M<!inungen« verkündet 
worden. Die Verfassung wurde dcm Staat Nassau 
TSr-t durch seine beiden Regenten, Hcr1.0g f.ried
rich August und fürsr Friedrich Wilhelm, oge
währr• (verliehen). Korrekte Gcwahemcilung war 
in dic~cr Verfassung nicht vorgesehen. ebenso we
nig eine allgem<::in gewählr« freie Volksvertretung. 
Eint" Mirwirkung des Volke) bei Jcr polirischen 
Willensbildung war und blieb absolut uner
wünKhl. Im übrigen wurden durchaus nicht alle 
im Wortlaut des Dokuments ' 'org.:sehencn netten 
R.:gdungen auch tarsächlkh realisiert. 

Amts- und lntelligenzblättec 

Man frage steh, in welchem Maß, wie pünktlich 
und wie zuverlässig damah die Masse der Bevöl
kerung Kc:nnmis erlangte von den 1ahlreichen ge
widltigcn Entscheidungen. die hoch über ih1·en 
Köpfen gerroH·cn wurden. Im Gebier des heutigen 
Hocht<~unuskreises gab l'l! damals keine periodisch 
er..chcim:nde Zcirung, ~chnn gar keine, die srch 
auf tkn heißen Boden Ul'r Polirik gewagr h:im . 
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o H ß e m e i· n e ß 

tlum. 5 r. ben 23. i:>ece·mber I 815. 

l>danntma~ungen ~66eret 
~taatabe~brben. 

(~ie olfncmeine ~onbe!Sbnualfnunn bttr.) 
~~~ btm ~b~!lcll ~~irr !'tim. 27. SJJlar; b. :J. 

lStrortlllllllgSblalt !Rr. •o in rubricirftln l8rrrrff, 
6tift t~ untrr dlltlem im §. • pos. 1 "bie ID~tt• 
rantll• ~ompt~gnit ruitb gebrlbrr u. aus aum 
finitnOitllfl 11 i 1(1 t 1 u' f d b i 9 r n 9\rfrrciflm 
brittrt ~Ioift ... 

;Jtt bcm nww tan•r~fa!tnller ftir baß tt\nf· 

tigt ~o~r •8ob llt inllrlfrll tin '2!uiliU!I birfcr 
~mrbnunB eingmlcfr , roetill oEfogt reirb: "ad 
:trriroillist~r l!OU brr brilltn /!laffe btr j u·g f ä• 
l;lig t n !Rtfmifttn" I redl(lt6 n i dl I ! u g r a ~ i· 
;in bc\rtt beifirn foUtll. 

3ur 'lermdbullg aDtr flinftigtn :Jrrutrgen Jllit~ 
t•irfcl5 411r cUl)cmrrntn .1fwntnit gcbradlt. 

'illlrcs•abtR btn •6. ~fcembef •8•!;. 

.tltrloglicb ffi11f[auifltcf .lfrirgtl• ~oUcgium. 

~ol b tt~. !Xuffmann. 
•t. t!l trladl. 

Abb. t: litrllr'ifr ritt Null/1111'1 H dt's fi,•,-r:og!tr/t NasJtwisr/miul('<el/11!1111'11 lmr/!Jgprzhlall>, tNt~ 

Ein ·•Homburgi,chc~ Wnchenhlarr fü, den Bürger 
und Lmdmanncc, tr~tmals erschicn~:n am :1.2. J~
IIU~tr r~S9. huO.tc. mit ~~inen lnform:ttioncn bei 
Jen Lese1n ,,J;b Gute und Nür1.lich~« fl:irdcrn 
tu können. h wollte au~urücklith von Anfilng an 
~~k~inc cigcnrliche politisdw /.cltung•· ~o:in. Unu 
Joch h.H diese~ Bl.ln offenbar das J•lhrcwnul' 1789 
Jücht überlebt. 
Unter diesen Vorgegebenheiten ~ieht m.m sich bei 
der Suebe nach Stimmen aus jener ~eir. die sich 
einigermaßen regd.mäßig m it gedru~kt~n Infor
mationen an die Öffendichk<.'it uns<.'rer Region 
wandten, attf andere Publikationen verwie~cn, auf 
rlie Amrs- und/oder •·Inrdligernblärn::-ru der Lln
dcsregierung. Natürlich darf man sich k<.'ineswegs 
diesen amtlichen Organen mir dcnsdbt:n Erwar
tungen nähern wk einer öflendichen leinmg. 
Llnd doch sind sie, wenn man das Vcrh!iltn i~ zwi
schen Regierende•! und Rcgicrrcn oder. Lcicgem:i
ßer ausgnlrikkt. Lwi s~h~:n Obrigkeit unJ Unrcr
r.wcn erfc.>r~Jwn w11l, eint: unerschöpl1idw FunJ
grube. 

Das Herzoglich Nassaui.~che allgemeine 
lntdligcnzblatt 

Die folgl·nd<·n Umersuchungeu widm.:n \ich dcrn 
.. HerwgHch N.t~Mnischcn allgemeinen lnrdli
gc:nzhl.m .. dr~ ).1hre~ 1815 (7, Jahrgang). E~ er
~chi~n wiidwmlich; 1m J<~hr 181~ umfaRr.: c~ ~~ 
Numnwrn mir rund 450 Seiren {vgl. Abb.). D.L~ 
lllldligclllhlatr erhielten offiziell die Amrsiuh.t
h~r; Jlriv:upcrsnncn konnren es a.uf Antrag bcl.it·
hcn. (ln Homhmg erschien ein ·•Landgr:iflith 
Hc~1i~~hc.' Amt\- Ltnd l mdlig~:m-BI.ar• nach der 
Wil•dcrheJMCllung der l.'lnclgrafschaft ~eir r8t8.) 
W:lS konnre m•m von den .. :undichen .. Verlauth.J
rungen der Regierung crw;~rcc:n? Die Einsrdlun!!. 
ucr fürsrlichcn ~Hcm;~gl·hn gegenüber Gon und 
dl'r Welt, in erster Linie ahcr gegcnühn cinc1 tll

nt'hnwnJ kritischen Unrcrr:lnenschaft mu!irc vor
rangig die i\usw.thl Jo:sst•n bestimmen, w.ts in 
W'ie.h~tlt:n '111 drutkcn in Auftrag gegch~n mk•r tu 

drucken t•r!Juht wurde. b erscheine deshalb o~udt 
autschlul{reich w frdgc:n, wovon in dem amt
lichm Pn·~.,mrg~n nid1r d1c Rede isr. unu Grün
de aur,u~pürt·u warum wohl nicht. 
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Die "normalen• Ausgaben des amtlichen Wo
chenbl:mes entsprechen in der Gliederung ihres 
Inhalts einem einf.1chen Schema. An erster Stelle 
srehcn die •ßekannonachungen höherer Staats
behörden«. Es folgen allgc:mein imeressierende, 
nür-1lich~ Hinweise, wie auf Versteigerungster
mine von Holz, Wein und Frucht, sodann verglei
chende Preisrabellt:n, Such- und Fundmeldungen, 
Fahndungen und Steckbriefe, Vorladungen und 
Urreile, Immobilienverkäute und Nachlaßregulie
rungen. Sachlich belehrende Abhandlungen für 
Landwirte und andere schlid~en sich an. 
Berichte von historisch bcdeurs;lmen Ereignisst!ll, 
an denen das Herzogtum Nassau direkt oder 
mirtelbar Anteil nahm, finden sich im Nassaui
.lchen lnrelligenzblarr selten, doch isr ihnen dann 
breiter Raum gewidmet. ln ausladender, patlleÜ
scher Sprache abgefaßr, appellieren sie an die 
Treue, die Ergebenheit und das Vertmuen der 

UnrertJ.nen gegenüber dem »angestammten Lan
de!>fursten ... in einem freien reutsehen Varerlan
de•. Ansprachen und Predigren werden dann 
streckenweise wönlich wiedergegeb~n. In diesem 
Rahmen verdienen besondere Beachtung: die 
.. Beschreibung des vor dem Ahmar~ch df"$ f"rsren 
Infanterieregiments (zu dem verbündeten Heer~ 
in den Niederlanden) gehaltenen Gotresdiensre~· 
im Mai 1815 (S. 217 ff.); die »Beschreibung der am 
+ Juny semgehabten Feierlichkeiten bei der Fah
nenweihe und der Beeidigung des Landsrurmba
taillons Weilburg« (S. 275 f.); der »Milirär-Berichr" 
über den Einsat-L der beiden na.ssauischen Regi
menter in der Schlacht bei Warerloo am r8. Juni 
1815 (S. 291 f.); der Berichr von der Übernahme der 
Gebiete, die dem Herwgcum nach den Verträgen 
des W 1ener Kongresses durch Preugen neu zuge
wiesen worden waren, am 28. Juli 1815 in Dillen
burg. (S. 315 ff.). 

•• e ' t ' s ' l ' r 1\ ' • ,. .. 
A/Jb. z: S'cbloß ßit'brid•. Rt'sitlmz der Herzöge 11011 Nassau 
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11/Jb . . ~: \'(,turloo-IJI'IIkmnlllitj"tlt•IIJ LuiJrnpl~~tz in 
W'id"1dm. Auf dm Frldrm im Sorkd dt:s Obt'liskm 
'!!'d dit' Ntwtett da Gefit!lmm l'illgrw•rar. wtrb 
tl nnrm gcnrdnn 

••Conscription« 

Im Na~sJui\chen lmelligc:n7bl.m de~ Jahrgangs 
tl!H meldet mh ständig und in wJchsendem 
M.tRe dJ~ Militär w Wort, vom J.thresbeginn bis 
in den Herhst. ln Form von I nscratcn um er dem 
l'itel .. Vorladungen" erscheinen Sm.hmddungen 

der vnschicdenen na~sauisch.:n Änu.:r. D.trin 
wird .tn •·conscribirrc. unbelchrb.1r widerspen
stige.- .. RuNhen• appcllierr. die sich dem Kriegs
dienst 7u entziehen \'ersu~hcn. Da\ 'iysu:m der 
•Con,uiptton·• war von FrankrcKh übernommen 
\\Orden. Al, · Conscribinc• gdtcn wchrpllilhtigc 
Männer, die bct der Mu,tcrung a(, milir.mauglich 
eingcsruft. gl'll.IU n:gisrrierr und fi.lr den finberu
fung.,tJ.II einer ganz be~rimmren Einheir da L.m
de"Hmce zugcwie~en wurden w.tr<'ll. hingeren 
Ausg.1hcn des lntelligcnzblaw.>' .1us der NKh· 

10 

krie1:szcir (l. B. Juni und 'ieprember 1816) bnn 
man entnehmen. wie viele Consuibinc• die lll 
Amrcr dc:' llc.:r10grums nachzuwei..en h.tuen (1. 
B. Amr l\.ö111gsrt·1n !~.Amt U~ingcn 26 Pasonen). 
Vermögend.: Pcrstllll'n können \Kh mit hoh<.:n 
Summen vom Kricg,dicn~r freikauten und einen 
SreUverrrcrct cinrrercn !Js,cn. Umcr mehreren 
wehrpflichtigen Söhnen einfr Familie wird :tU\ge
lost. .. con~Lriptionspllichtige .. h.tben .1 ich jc:d<·r
l.cit rur die Milir;irbehörde erreichbar 111 halten. 
Junge Mäntm, die ein Studium beginnen oder·''' 
G~:.,tllcn elllt' Wandcm:hafr antrc:ren wollen, he
dürfen dazu t·im:r bc1onderen. 1ederlcit widerruf. 
Iichen C<·nchmigung. Von ihrer Einberufi.mg w 
den Strcitkr.iftcn Je, L.mdes wcrden die Wchr
diensrptlichngcn ~dlN oder andcrnfall~ ihre El
tern bc:1ichungswei~e 1hrc Vormünder durch den 
Schulrhl.'iRen unrerriLhtcl. Wenn dic:sc ·•normJ.k·· 
ALLfTnrderung crlol~,tlm bleibt, bedienr 111.h lier 
Amrm.1nn dt•r Pre1se. d. h. hier do:r Vcriillcndt 
chung im N.hl.tuilchen lnrc:lligembbtr. Den ·Rc
fr.tcrären•. den h.trtnackig \'(fidcrspensrigcn. wird 
die Eimic:hung ihn:s · Vermögens• angedroht. der 
Verlust d ... r Untenh;men-Rechrc• (beLiehungs · 
webe der Verlust der •Lmdcshuld·) und die ge· 
waluamc bnlic:lcrung in die Kasernc. 
Oie Zahl der Vorl.tdungcn von unwilligen Wchr
dicmrpt1idmgcn nimm~ nach den FneJcn\\chlü~ 
sen tl!15 s~hndl rJpiJc o~b. Es komme jcdo~h noLh 
vor, dJI~ im 1\hirt und Aprilr819 im Na~,.nm~h.:n 
lnrelligentbl.m (Nr.I.J und Nr.r6) .:in M.1nn ,lll, 
Sr. Go.mlumen mit Srr.lfandrohung w1cderhulr 
.HI.gefordcn wirJ, .. dem Con~criptionsgc~CIIl ( ;L 
nüg~ w lei,rcn•; er h.mc sich als Schrcincrge,dlc 
!8fl, vor \Cc.:hs j.1hren .1lso. mit einer C:enehmi· 
gu~g •in dit· fremde· begeben. 
Im )1hn: rll15 embcrufcne ·•Conscrihinc:• wuRr.:n. 
was eintJ.dtcn ~<>ldarcn in Kiiegs7circn hevor
'>tand. Sie wuRrcn auch, wie gering ihr~ Ch.m~;en 
waren. die,cm -;chicksal zu entrinnen . ...,en 1!10~ 
wurden Oc:,errcure m1r dem Tode besrr.tfr. 
Oie beiden n.t,s.mi~chcn ~ouveränc waren am ll. 
Juli 1806 Mnglieder des Rheinbundes g<-worJcn. 
Vcrrrag~genüg harte das HerwgnHll Na~~au dco,
halb immer wieder zu Jen feldziigen Napnleun' 
auf v.:rschicdcm:n Kriegsslhauplärlen lruppen LU 

entsenden. seit "eptember t8o(, inncrhalh 
Deurs.:hbnd,, ~t:it Juni tllo!! auch nach Spanil'll. 
~apoleon w.1r in Sp.micn eingefallen und h.ml· 
1808 die l:rh.:hung ICII\c:.'> Bruders Jmcph wm 
Kömg crLwungcn. Seine Pl;inc. die~.::. Land d.1ucr· 
hafr ru umcrwerfcrn, st:hcitcnen am crbiucncn 
\'<fid~f\IJIIU dc:1 gc,.untcn spanischen ßl'Völkc· 
rung und durch Jil· crfol~reichen Oper.rric11U.:n 
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•••• lllftlltC iD OtCitll:lt<IIIPIKI !lldlnto 
IIIIIP.IIIIIt bff flnDhl'fM~.uloaf .Okratftl 
'"lltliit 'Oir(:Ot 1 INI~c ki tff Ul 11~1011 
~'' ••r•••oa.tn<J 11mHfuat 111cat rrl<lur• 
••• ••~ 1 Odca 11<t ••n•ce J llloa<1111 Hl 811• 
llcilluqOtrSf(rlnAr err.~fta D@ICIJD.ftlfftl, 

1.) !lh(trll~ n ir•u q(c[lc. 
lbll!iOPb ~ a .. I a IOD Cbtrarfrll 
~obGDII lfh ll nn !ec>IB .. trl.,im1 
~oban11 -O!•nrut/ Ir 6 m tr oon .t.llhct, . 
ercpoan !t b o 1' r ~tn tltb~orR, 
.Oflal'lct :w 1 u 1 ub 
fuD1111 e ctaoa rr tol .OtDbcrablim, 
~O(tp. fb!W, 
ltcm \Jtr IG CO r 
:Joblll !Jl1roluf ~ llf r 1 
3o~n• hcu, 
e•llt~rer .OiillraiHntr 1111& 
'Obii!JP .o~ • a IAJamr~ct "" ~rCikl'l, 
lnroa Ehcif toa Ecthkre, 
'Otrn tBuf anD 
9•0aaJt llrer1 !X o o I tta f54nNIIJIO, 
3oO•an flrlllt)arD !tflltr' Dob ~ .. 

•.) illthtllltta trilitt lll~ll·· 
'3of•P~ l>lr&l unD 
tlnDrr~' ~ a r I b llon illtiffir~tft, 
'j)tllc Jrt o m aa n toa 91Jc0rct&ctftabl, 
18ollbafar lllo • ct uoD 
9acol trrntr• tOI ~~btrlltfl•, 
'ODIIIpp i!dCODI 
!lbfolad .ourici1 
~~~~ 11'1''" 'IB c 1 b 11141D unt 
3ra81 3 r •• l.!lultlufl toa l'n>utrft 1 
3oltpD laton liB oll toa ectötttrg1 
IIIOU Jl'o H I'U 0DIIbb41<4CI 1 

l!lilllbcl I Q U 11$ IIIID 
9••••• 1!116~~ ct 11o1 eur1••ot1 
er~G~IQa ~ rn CI dJ IOn 15~1DGINit 1 
O!Jr~lod e u rr o r~;unD 
Yu~1111 iD r 111 er Ion Obrrurfrt 1 
ln~rrae .R' r a f 1 1011 J'af~~<!). 

Obrrurfll om • •· ';Jarou 11 •8•S. 
l>crltJh<ll lR•tfau•fd!rf «1111. 

I7 tlt. 

Man kann leicbt verstehen . 
daß in diesen Jahren d:aheim 
naht:z.u Jeder junge Mann sich 
fragte, wie er dem Militi:ir
diemr entgehen könnte. ln 
den •Vorladungen•• dt's Na~o
sau ischen lntelligcnzblane' 
wc:rden Gesuchte oft ein1eln 
aufgerufen. nicht selten abet 
auch mehrere in Listen zu
~ammengefaßt (Vgl. Abbil
dungen). Aufge?..ählr werdt·n 
Personen ms nahe-tu allen na,
o;auischen Srädrc:n und Dör
fern unserer Umgebung. also 
bei.\piclsweise aus Oberursel. 
Bommersheim, aus Wcil~kir
chcn. Ober- und Niedcrhöch
sta~ir. Kronberg, Schönberg. 
"Rodanderweik Rcifenberg. 
Sedenberg, Schmirren. Wehr· 
heim. Usingen. l'fa~Tenwi~

bach, Cransbcrg. Bei Oberur
sei begegnet gleich zweimal 
der Familienname ·•Jamin• 
(Christoph Jamin, Vorladung 
vom 24· Januar 1815 und Phil
ipp Anron Jamin, Vorladung 
\'Om 19. April1815). 

(bis Ende 18tJ) der ~panischen 
und .:n~li,~hen ·rruppen unter 
dc:m Hertog von Wellingron. 
Von 1808 bi~ 1813 haben zwei 
Na.o.~auische Regimenter und 
lWC:t jägcr-Fskadronr.:n (ver
~t:irkt dun.h Komingcme Jus 
a ndercn deutschen Terri ro
ricn} in Spmien :~h Verbünde
re der h;lntoscn gegen Spa
nier und I ngl:inder gckämpfr. 
DJ,. 2. NJ~~auischc Regimem 
nahm Jn 7 SchlaLhtcn und H 
Gdclhtm teiL d.ts spärer em
\.tndte 1. Regiment an 35 Ge
fechten. l'Jch dem From
Wt!Lhscl der nJssauischen Re
gemcn am l\. November 18q 
.\Uf die .)eire der Gegcnt'r Na
polc:om gelang es dem z. Nas
'auisd1cn Regiment am 10. 
Dezcmlwr 1813. 1u den Eng
Lindern übcnugchen. Diese 
brJchten d 1c NJ.Ssauer \'On 
RJymme aus auf Transport
'chiA.::n nalh England (Ply
mourh und Sourhampwn) 
und von dort m die Nieder
land~. Vur der lmd Tt-xd ge
rieren dit"t'ngli.~ehcn Sc..hiiTe in 
einen n:ichtlichen Seesrurm. 
Dabei k.Jmc:n 230 Soldaren 
Ulm Lt'b~n. DJs r. Nassaui
\chc Regiment und die beidc·n 
)ägc:r-1\kadroncn gerieren in 
.Spamcn 111 frantüsischc Gefang~:mch.Jft. Dtt' Ge
'amrvcrlusre dt'r nJ.Ssauischen Truppl'll (C.cfalle
ne. Gc,tnrbcnc. Vc:rwundcte und V~:rmi\~tc} in 
Spanien und auf dem Rückweg von dorr hat mJn 
mir 62 ~o (t.ibc:r 4 ooo Mann) errt:chnet. Im Juni 
1~15 bmpft..,n n.t<.sJuische So!J.uen gegen N.tpo
l.:clfl bei Quatre-Br.ts und bei \'(/aterloo. AuLh don 
w.1ren hohe: Verluste zu bekbgen. 

Ocr die Texre der Suchmel
dungen aufgebende Beamte 
war 1815 den Oberurseiern si
cher gut bekannt. Justiuar CJ
sp.tr llilr waltete seit 1798 als 
Sr;Jdt- und Amrsvogr in Ob~·r

ur,el und zugleich ab Markmt'isrer der Hohen 
Mark. Er komm.llldienc zuem als Hauptmann ei
ne Kompagnie der hen.oglichen Lmdjägerbnga
de, nach t8r., als Oberst eine Landsturm-Einheit. 
1815 wurde er al~ llofgerichmar nach Wiesbaden 
berufen. 
Im Verlauf des j.1hre~ r8r5 (bis zum Herbsr) neh
men die Vorladungen von unwilligen Wehrpnich
rigen imlnrelligcmbbu enorm zu. Es werden bei
spielsweise in der crsren Nummer des Jahrgangs 
1815 vom 7· Januar insgesamt 37 Personen ang(
sprocht'n, in Nummer 10 vom n. März insgesamt 
107. Sehr viele Suchmeldungen werden in einan
der folgenden Nummern des Intelligenzblattes bts 
lU dreimal wörtlich (auch mit demselben Darum) 
wiederholt. Die mll,r:indigt' Aufzählung aller dro 
henden Strafen ersem man im Intelligenzblatt dc\ 
Jahrgangs rMt5 durch eine kurze Formel. Man liest 
si<' komplc:tt (vg!. obt>n !) noch in dc:n vorausge-

t>cr lut 1111ta ~~~~~ brr ~~~Oetn Olrftm• 
"om~acn1r rmgrrbctltc t~•rl. tintoll ~ o m 1 n 1 
.. n Obrrur(rl, bot fkll ~tnurn 0111 illotlun um fo 
ltlelf[rr b11 frmrr qomPQtntr rm!u~nbtn 1 off 
II ln trlftR flnt/lt~UDf Oll !XrftGIIQfl QO~tft
~~~ un~ h••n•llrmcrhn rotrO. 

Obmul<l ~m ·~· '!l~nl . n,:;. 
~~~~~a11~ lll•fl•etfltff 1'!1111. 

J;Hit. 
~-------

rl/Jb. 4 und f. Vor/,tdrmgm 11011 ·Comcribirtm• iln 
Nmlttrdlcht'/1 flllcllligmzblau I8If 

.p 
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benden Jahrgangen. I >ic- wi,·da· 
holte- mdt\idudle Anprangc· 
rung im lnrelligenzblan: in Ver· 
hinJung mit der massiwn ~traf
andrnhung muf~ in den meh.tcn 
I .1lh.•n dJnn dol:h LUr Unrcrw,·, 
lung geführt h;~bcn. Am Bct,pid 
l'incr F;unilic aus Bommer,lwim 
läf~r \ich d.u verdcmhchcn. 

Solda tensch icksalt' 

Es 'ind d1e sehr detailrckhen 
l:.nnnerungen eines na,qui· 
\Chcn Veteranen aus Bommcr..
heml an '>t:lnen Kriegsdienst 10 

~panicn überliefen. Gewis\en
h.,ft .llltge-Jeichner, rcdigil·n 
uml 11!(;; vcrötf('nrlichr wurden 
sie vnn dem Oberurseier U.hrtr 
und l..tnde.,hisroriker B.1pti\t 
Junktr. 
Juh.lllll mcr;J(k, geboren :Jill + 
Juni 178- war der äheste ~uhn 
eine' armen \XIdxrs in Bom
mer,hcim. l:.r hatte noch fünf 
Brüder und tWct Schwc\tCrn. 
Dn:i Sühnl· wutden nachein.tn· 
der dur..:h JJs Los <um Krieg'· 
dtensr in n.I5S,\llt,Lhen Regt· 
mcnccrn ctngezogen. Jnh.tnn 
IJier\ack war zweimal \h'gcn Sl'l· 

nM,. 6: h/d<;llg ein.: 1/rr..Jt.'l./t•lt Mt<WIIi<dtrn H(gmtmt• 
rli11.V it\'tf 1111rh du1 Ernmrmngnr dn /uhmm l:Jtt'YStlr~·. 

ncr geringen Größc als unuuglkh fii t d'" Mili@ 
zut ückgt:Mellr worden. 
Im J.dm: rSo6 hidr man dann doLh scme hnhe
rufung für ntirig. Dn:imal ignnncne)olunn Bicr
\JLk die schnftliche AutTorderung, sich .lllf dem 
Amt in Obcrur~l w srellcn, bi, \chlid~lich 'etn 
Vater die Nt:rven ''crlor. ln allcrlclllcr SIUntlc hol
te er Joh.mn \'On seinem Arbcirsplat~: in Kirdorf 
7tuü'~· d.unir er nicht als ·Rcfrauär• gnucltt und 
hc)tJ.Jit \\unlc. Juhauu ßict~aLk wutdc lld"·'ui
'lhcr Soldat. Bei der sieben Wodtcn lang d.IUnn 
den Belagerung von Stralsund im j:1hn: 1807 nw(~
tc er wm ersten Mal erfahrm, d.1ß 'ciuc t.inhctt 
vullig untul:inglich mit Lebensmitteln und W.hscr 
wr~orgt wurde. Von 1808 hi~ 1813 hat Juhann Bicr
\.tLk .1h Volrigeucr• ( lnLtntcri~t) .1111 Krieg in 
\p.micn tcilgt'nommc::n. Lr WJt hci großen 
Schl.tchtcn und uhlrctchcn t.cfcchtcn. ~icg.:n 
und Nicdl"rl.tgen. dabei und erlitt die .iul{cr\tcn 
Gcf.1hrcn und '\od.1gen (vgl Ahh. C.) 
Zu seinen c.:nrscrzlichsren Erlcbni,~cn gehörte c~. 
Jag t:J gc"' ungm wurde, ,111 KamcrJdcn, dil' am 
t nd~: ihrl·r Kräfte den Bcfch I VerWL' tgc:rt odl·r r .lh· 

.p 

nenAuchr WrSIILht h,tl\1.'11, die roJt~\trafc: /ll vc11l 

strcck~n. Jnh.1nn Hicr,ack berichtet .1\t~ dem j.thn: 
1809 \'Oll at·hr l:illl'll . N.tth ~cincrn Versuch. einen 
der VLrurt~tlrl'll durd1 cin~n Trick LU retten, wur
de er 1dber .lllf hrutab.t,· Arr bestraft Im VerLIUf 
d~r Schlacht bei Vituri.t (20./zJ. luni tMr 1l mußte 
~~aus näch~tn N:ihc mit ansehe~. wic ~~111 Kaml'· 

r4d Michel .tu~ Obcrur~d bei einem Rc:rnm~wcr
;uch Lrtrauk. Dur~h l uf:ille erg.tb c~ steh, dJR n 
in Spanien t.wcim~l seinem Brudct M.crtin al.. ~ul 
dar hcgc:g~~t:tc und cin1.1l dem Bruder seiner Mur 
rer, J>.:.ul Dicth. ah einem hot.hdc:korierren fran 
l.Ösischcn Wathrmeisrer. Bei der Überfahrt von 
Engl.md nach llolland tm l·ebruar 18q. ubcrlchtc 
johann Bicrs<Kk mit wenrgcn andcrcn den Sdufl 
bt uch in dcr kara~troph.1kn Srurmnacht. l:.r wur
de von Bcwohn~rn dc:r holl:indischen ln~cl Tcxd 
gebnrgt·u. N.llh 'leint·r Enclohnung und End.t\ 
•ung kunntc er .tm l~. De-tembet t814 na~:h ßom
mer,;hcrnJ hc:tmkchrc:n. Wie er berichtet. k.uum 
von dt•nJ 50 ,\1.mu seiner Kompagnie nur neun gt·
\und JW! dem ~pJni~:nkricg n..tch Hau.~c. Alle drei 
Hriidc:r, jnhJnn. l't:tcr und 1\larrin Bier~.ttk. haben 
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ihre Kriegseinsätze als nassauische Soldaten über
lebt. johann Biersack isr 75 Jahre alt geworden. 
Die beiden jüngeren Brüder Martin und Pcrer 
Bicr~·ack kämpften in der Schlacht bei Warerloo 
t815 gegen die Franzosen. Pcter Biersack harrt: of
fcnsichdich, wie einst ~ein Bruder Joh:mn, als 
•>Conscribincr" auf nvei Vorladungen nichr rea
giert, erst nach der dritten sich seinem Schit:ksal 
ergeben. Oie drei Vorladungen des Perer Biersack 
finder man im N~ssauischc:n lntdJigenzblott mit 
Darum vom t). und 25. Februar uod vom 4· M:it7 
1815 (vgl. Abb. 7). 
ln einer Beibge zum lnteUigenzblarr vom I). Dc
'lember lädt Kriegsrat von CoU im Namen der 
beiden tussauischen Regcmen •Zur Ehre des sieg
reich ins Varerland zurückkehrenden Nasauischen 
-fi·uppencorps" ein auserlesenel> Publikum zu ei
nem nFrciball" am '!7. De-Lcmber 1815 im Ge.~dl
schaftsgcbäude in Wbbadt:n ein. 
Am 13. Dezember t8t5, in der lerLten Nummer des 
Jahrg:mgs 181), veröffenrlicht das Jnrclligcmbbtt 
eine Liste von 41 Vt:rwundcrcn. darunter 1wei Sol
daten au~ Oberursel. die in Brüssel in einem Ho
~pital gepflegt werden. Der beauftragte Offizier 
tut dies .. in der Vorausserzung •... daß es Jenen 
bethciligtcn Elrern und Verwandren angenehm 
~eyn werde, bestimmte Nachrichten über den 
gcgenw!inigcn Aufemhalt• ... ihrer Söhne zu er
halten (Vgl. Abb. 9). 
Im Jahre 1"165 wurde auf dem Luiscnplarz in Wies
baden ein Obelisk ·•Zum Gedächtnisse der in der 

t>ic t~·~~~~-tm6nncr 1)nu !8 i u fad', 
'llbthPJI t> 1 A a t '' un~ ~obann Ull o lf, 1011 
!301a";,n~ttlll, aud) lronra~ t> i 1 6 I t, oon 
.r.>•~~rrnltttm r '"((d)r Pd~ o~nr ~rlaDbllli o~~ 
,, ... ~uonorun nnfcrnt bahcn, '""btn bllt• 
m:r mnd~nr , MI bmntn ~ruiJJionlttn bn blr 
-·•Porn !.1\rlmc· <!omP<Itll\1, lnttl~rr At jUg!• 
~toll mo1Nn r Ulll (o Otll!olfff !lniDhbtn r GI~ 
rr tn Nlfro ll:ntfttbUng alt tlt[rmurt OUI§cfr• 
-~~ unb b!Unb!ll rottOIR foUl"· 

O~rtutftl btft •'>. \itbtUGt o8oS. 
JJrrjo~lld) !!lalfauifd)r~ '!mr. 

.l)ilt. 

Abb. 7: l'or!tttlung des Pttn-Biffsttck im 
Musauisrhrn fntrL!igmzblntt 1815 

Schlacht bei Warerloo gefallenen Nassauer am 18. 
Juni 1!11~" erriduer (Vgl. Abb. j). 

Im Na1sauischcn lntdligenzblan des Jahrg:mgs 
1!h5 begegnet man einem umFangreichen Beitrag, 
der mir seinem lnhalt völlig aus dem Rahmen der 
sonstigen Veröffcnrlichungen fällr. Er tinder sich 
in der Nummer 48 vom l. Dezember 1815, fül lt 
fast zwei Seiten des Blattes (S. 433 0 und rangiert 
unrer den .ßckannrmachun~en höherer Staatsbe
hördcn«. In der Vmerschrih werden das Datum 
und die Namen der ver:mtwordichen VerF<~Sser 
angefi.ibrr: «Wiesbaden, den:~.;. November !l:!I5-
Herwgl. Nassauisches Kriegs-Collegium. Hol
bach. Triimbach. vr. Gerlach•<. In diesem Artikel 
gchr das Nassauische Kriegskollegium hart ins 
Gt:richt mit z.wei Verölfenrlichungen einer priva
ten Zdtung in Koblenz, aJsn im benachbarten 
Preußen. 

llbb. 8: HmlOgliciJ-MlSsrruin:he Unifimnen: Rt'itmtk·}äger 1 Dinmfi11Zitg 1808. 2 DimJitiiLZllg r81o. 
r. fnjimterit·-Regiment (1809): J Grmadia (Pttmde). l. und 2. lnßmtl'rie-Regimmt (J8TO): 4 Tambour (Pa
mde), r lftJibmonrlbliiser (Prtmdr). 6 7itmbourmnjor (P11ra.dr), 7 Offizin einer Fiisiliakomp11nir (P11mde). 
Umfnmu • .fol •~m C~rl [u• ub Fr.mi·nd•r~t/1 Im/ fmmdltrl>n Gtr~dHJII)tllllf. t/rr Sd~tllmb,-rg!rbm llrrkrgsburh/J.mdluug, Tfruw",rrin 
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Feldpostbriefe 

Die in Koblen.z erscheinende Zein1ng .. Contluen
ria oder Rhein- und Mosel-Zeitung, ein gcmcin
nüt7igcs UmerhaJrungsbl.m im Krieg und Frie
den. bewegt sich mir ihren Nachriebren und mir 
Kommenraren in einem bcmerkcmwen weiren 
gescllschafclichen und polirischen Rahmen. 
Ihre Berichtersrarrcr informieren ausfuhrlieh aus 
dem eigenen Lande, also dem Königreich Preu
ßen, aber auch aus Paris, London und Rom. 
In ihrer Nummer 13 am 26. Okwber r8rs (S. 47 f.) 
und in Nummer 21 am 11. Novcrnb~:r 1815 (S. 79 f.) 
harre die •·Rhein- und Mosci-Zeirungu :.ech' Brie
fe von vier nassauisthen Soldaten in Paris ,u, ihre 
Eltern m Deutschland im Wortbur ;~bgedruckt. 
Die Briefe waren im Juli. Augusr und Seprembc:r 
1815 geschricb~n worden. Dit' Namen der Schrei
ber und die Adressen der Empt:ing.:rwun.len nicht 
preisgegeben. Die n:u,s;~ui.scben Soldaren klagco 
vcr:t.weifelr ühcr ihr momentanes Schicks.JI. Nach 
der endgülrig.:n Niederbge N:1pokons harren ,j~ 
sich im besiegren Frnnkreich Erl~ichterung ihrc:r 
~rbiirmlichen Lebensv~rhälrnisse erhofft- I hrc 
Unterbringung, Yerpflegunl' und Bekleidung in 
Parissind karamophal. Die Z.1hl der Kmnk~n und 
Sterbenden iSt beängstigend. 
Drei Briefschreiber berichten. daß sie \eir Mona
r~n in Parb keinc~wegs in Quanieren liegen, son
derndals ~ie •> ••• im Lager .. im •Boulogner Walde 
... <lllf dem leuehren Erdboden ... hiw:1kiren•. Sie 
.. harren die ganze Zeit nichrs zu essen. oft in drei 
'Ii1gen kein ßrm<•. Alles. was die ffanzö>ischen 
Rauern nim Lager bringen. müssen wir thc:uer be-
7ah1en«. Es kmn:n "drei K,moffdn anderthalb 

0 t n t r a l • I b j u t o n t u r. 
IRo!Oflt~tnbrß namtntlictr6 !ncrjridlnit btr 

im ~tfulrtll • ~D~pital ;u !8rlllftl brffnNilbtll 
~nlli»iDurn b'd ~tt!DOIIdltn tt11tn unD illltrtrn 
leiltttn :Jnfatlln ir • 91fgimtnl~ 1 nurb in l'rr 

ö 
i 
:: .. " R tlll tll c i .. 
~ ~ 

:; .. .z! :: es ... -.-,-;-~ !IloUIC ~uUrr -,-,-,_-
- :-1 f.lnrtrQo e<l>lii!DI 

~,-,- Q:o•orao ~onrro<l> __ .. ___ ,._ . I !lb~.nn6 ':'io\r 
f l • 'll!ltr <nr4 

Krxuz.cr, ~:in Brod von drei f'fund zwanzig Kreu
zer ...... nHunger miissen wir leiden in dem ver
tluchren rr.Jnkreich. .. Die meiHt:n Kameraden 
"haben keine Monrirung" (Uniform, Dienstklei
dung). Ein Soldat schreibraus dem Hospital in Pa
ris. J.tß dort schon mdu .tls vicrhundnt Männcr 
·ll" Nass:au gestorben sind. Jerzr berrclt er bei sei
nen Elro:rn um »erwas Geld«, um sich das Nötig
srt: bcochaflen zu können. •>Ich kann sagen, daß 
ich noch keine fröhliche Smndc gehabt habe, seit 
ich von I Llus bin.« 
(ts ist rar~ächlich vorgekommen, daß Eltern im 
HerLogrum Nassau ihrem Sohn. einem lnfanreri
Ht:n in Spanien, Gdd geSchickt haben. Vier Jah
re spatL'r meldet im Nas~auischcn lnrdligc111.bbtt 
vom ~o. Jamwr 1813 (S. n) da~ " f lerwglich Nas
~:tuis~he Kriegs Collegium ... das Cdd ;d in Spa
nien :mgekommen, der Emp&nger aber l:ingsr als 
lnval;dl: •>in\ Lmd wriickgekehrr··· Nun suche 
man dit.: Eieern des Heimgckchrren. um ihnl"n das 
Geld wrückwgcbcn.) 
fu k.mn nkh t den gcringstt:n Zweifel darangeben, 
aus welchen Gründen die Her:J.usgeber der 
·>Rhem- und MosdzciruJJg« diese Soldarmbriefe 
einer hrciren Öffentlichkeit vor~rellt:n. also kei
ne~wcg~ nur Lesern in Preu({cn.lm Vorspann zum 
ersten Teil dieser Briefe liest man nach der An
kündigung .. Aus dcm Naosauischcn": .. Dem deur
schcn V.aerb.ndsfreundc, der sich von dem ~tolzen 
Sieg der AJliirtcn üb~:r Frankreich so 3ußerordcnt
lich 1·ie! versprach, und noch immer verspricht, 
hlucer das Hert, wenn er Briete deutscher Krieger 
erblickt, wdche nichr~ als Jeremiaden (KJ.Jgdic
dcr) über Mangd und N01h min~n im besiegten 
Fcindi.',Jandc cnrhaltt:n. Nur die unter dem Panier 

!Uotaut!ftllllng ~ur bffrntli!Ot" J!·(Jllllni~ gtbr"ctt1 
bat d l\cnrn bnbtlhOtcn l!lllrn 11111> mrcroor.D• 
ftrl 011Qtllfbm ftt))l lllt!ilt 1 brf)immtr fl1octril{l• 
trn u~rt brn grgwro6rriorn1lufmr~Q(tller b1uin 
<lltnounltn iU trbo.ltrn. 

. 
(!j e b u r • ' , 

D r t u m t 

9il<btrt1Wl ~ 
fü~1Vonom 

ewnbor( ~u1~1nfrl6 
~ 

Cbtturjrl l)~trwr(fl . -~- I - ,-"--; I (jur~r:~ eiiiiil ___ er~w ---------. 
Abb. !): Lis/( der nnNIItisdlCII fm,,tfidl'n in t·inmJ t_,I.ZtlrCN in Briissrl 
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J~:s Vaters nlüchcr (des prcuHischcn (.;encral(cld· 
marsch.tll~) stehen. las~cn keine Kla~;en vut1 sit h 
hören. ~011dcrn hch.turnen ~ich ah Siegt'!, wie <'> 
steh gt!hiiru Aber. w betont die Koblcn/t'r Rc
dJktinn, e> gibt eben .tuch .tndcre RcgH:nmgen 
die 111 dics~r Zeir ihrer Veranrworrung nicln gc
a~chr werden. 
I >ic Nunnnl!r 21 der •Conflucmiau vom 11. No
VI:'mber 1~15 wählt schon ~~ine geradezu hcrausFor
c.lcrndc Überschrift: »Jeremiaden von N.<Ss<tUi
~chcn VJtcdandsvcm:idigcrn«. Überdies fügt sie 
den Bricfcc>..ecn fl<Kh LWci bcmcrkt!OSwtTtt· Fuß· 
nuten bci. D.u in kotlfronricn sie die Klage eines 
n:o~:wischen SrJIJAtt!ll in P:~ris iibcr den Mangel 
an nMontirung•· (Jm n. Septcrnbt:r 181~) mir d· 
ncm Auszug aus der ,,Nr. 301 der Obcrposramr,. 
zeitung vom 2.9. Oktoberu, einer nassalllschen 
Zeitung. Und dorr liest man: .. Freitag den 3- No
vember bOII 111 dem herwglichen Milirär-Mag.11.in 
zu Wiesbaden eine bedeutende Quanritär alrer 
und neuer Monrirungssrücke ... ölTendich an den 
Mei.~tbic:tcndcn versteigen werJen, ... unter an
UL!rn 415 neue und gJme braucbb.~re weiRc We
sten 196 dergleichen Tu~hho~cn von grüner Farbe 
~o wie '017 P;tar ~chuhsohlcn, ...... 
Auf dt:l t:ISlt:ll Seite der Nr . .l.f t.ältlt uit: »Rhein
lilid Mo~cl-/ .• drungu ;\Uf, mir welchen füi>dichen 
Ces~hcnkcn di~· preußi~chcn Offiziere uml Solda· 
ten nach dem Sieg bed~clu worden waren. Fürsr 
Blüchcr erhidr 50 ooo preußische 'fitler und em 
große~ Wohnhaus m Berlin; die Generäle beka
m.-n zwt~chcn 5 ooo und 2.0 ooo Taler. ,Den Sol
daten ist gleichfalb eine Gwifibrion vun zwei 
Monaren Sold bt!willligt worden; überdies har 
man ihnen die Ihrionen in Geld ausbc7.a.hlr, die 
~>ie in Narura t.u empfangen gehabt h:itten. Die 
Wiuwcn und Kinder der in diesem Feldzuge ge· 
tüdtc:tctt Solchiren gcntd~cn cbcnfaJI, lcmgedadt· 
w Wohlrat • 

Vom >>Mißbrauch der Preßfreiheit« 

Dte von der >•Rhein- und Mosel-Zeitung" crlwhc
nc ma.~sive Ankl.tgc der n;L,sauisch.-n Regierung 
h.1c offensichdich eine grofsc Vcrlet7ung bcwirkt. 
Das nHcrzoglich Na:.~aui~c.hc Kriegs· Kolkgium• 
in Wiesbaden holt am l). November J!!l~ in t:i
ncm Anikei des NJS~-auischen lntelligen7bl:mcs 
(Numm~.:r 4!1 vom 1. Oez.etnbed zu einem breir 
:~ngelegten Gegenschlag am.. Jerzr sollen doch ein
m.il von amtlicher Scice die rarsächlichen Verhilc
IIJ.~~e in Paris dargereilt werden. Dann werdtn die 
wahrh.1fu~n Meldungen auch die verun.~icherr~n 
Eltc:rn von 'iold:uen beruhigen. 

Die Ritt' in Wtesbad~:n eröffnen 1hre Gegendar
'rdlung mit bdchrcndcn Hinweisen, Jie sie ei
genrli~h llil' überAüssig halrcn. Ein jeder weiß 
dneh schlicmich, •daß der StJ.Jld des Kriegers mit 
Bcschwercl~n und l::.nrbchrungcn mancher Arr 
verbunden ist.•• Solche Bebsrungcn müssen ver 
mehrt .tufrrcten, wo sehr vide Truppen auf engem 
Raum IJgern und wo dit: erschöpfte: Bevölkerung 
des bescrwm Lande~ nicht nnch völlig ausgeplün
dert werden d:u f. Wichrig c~chcinr dit' Beteue
rung: Die na~~aui~..ho: Rc:gierung in Wiesbaden 
verfUgt überhaupt nicht über die Möglichkeit, Jic 
Beschwerden ihrer Soldaren in Frankreich von 
~ich ;tus ?U mindem, da diese Truppen unter den1 
Befehl des englischen >>Armeccommandos« $!c

hC'll. Aber an Lebensmirrein kann es den Männcrn 
g-a.r nicht in nennenswertem Maße gemangelt ha
ben, da~ härre man doch sonst in Wiesbaden 
längsr erf:'lhren. Allt> Sold,nen unrer englischem 
Oberkommando hahcn ordnungsgmäß ihre R3-
rion und ihren Sold crhJ.Itm. 
Von ihn:r •väu:rlich besorgten Regierung•· iu 
Wie~haden bekam~:n die nassauischen Soldaten 
pUnkrlich ihren Sold und »hinlängliche Beklei
dung ... Was fehlre oder verbraud1r worden war, 
wurde s~hnellstens na.chges~ndct. Die: •h:imischc 
Anmerkung•• der Koblenzcr Zeirung ist rasch :z.u 
widerlegen. Wenn in Wiesbaden nagelneue 
.. Momicrw1gssriicke•• versteigen wurden, d.mn 
nur deshalb, weil man in iüngsn:r Zeit oftlzidl 
Uniformteile veriindcrt harte. »Ordonam:mäßig•• 
sind fortan »St'Jtl der weißen Wesren grüne. u~d 
Statt Jc1 engen Hosen weite.• 
Auch die von eim:m Briefschreiber angefBhrtc 
Zahl der in Paris verstorbenen lnv,tliden (••mehr 
.tls vierhunderr••) kann nur bcrrä~.hrlich übertrie
ben sein. da bei der nass.1uischen Behörde von 
don bi~her nur n6 Todeoscheine <'ingegangen 
~intl. Die Wit>sbatlcJtc:r Emgegnung auf die Ku
blen,.4!r Nachricht~n cnder schroff mit einer knap· 
pcn »Erklärung•; Die jammernden nassauischcn 
Soldaren in Paris haben ln ihren Briefen mächrig 
uberrrieben. vermutlicl, um ihre Eltern zu Gcld
übt:f\vt'[j,Ungen zu bewegen. 
Fiit allen Schaden, den die Bcinägc der Kohlenzer 
Zcirung angerichrcr haben mögen, klagen die 
1 lerren der Wiesbadener Kriegskommission zwei 
Schuldige :ut: die Redaluion der Koblenzer Zei
tung und die preußische Regierung. Eine deranig 
h::inclselige, unehrliche und unschickliche Kam
p.tgne gegen die Regierung ei11es anderl'n Staatö 
h:itcc• die 7..eitung sich nicht herausnehmen dür
fen. lhrt Redakteure m~clnen sich ein Geschäft 
darlu~. ·>J.uswänigt: Regierungen w tadeln und 
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Mißtrauen und Unzufriedenheit der Untergebe
nen gegen sie zu wecken ... «,ohne die Korrektheit 
ihrer Meldungen zu überprüfen. 
Schuldig gemacht bar sich auch die preußische 
Staatsregierung. Sie härte unrer ihren Unrenanen 
e.in solches »Geschrei unberufener Patrioten« 
nicht durchgehen lassen dürfen. " . . . mit Recht 
findet man es unbegreiflich, wie ein solcher Miß
brauch der Preßfreiheit in manchen Staaten ge
duldet werden mag, deren Regierungen es doch 
nicht gerne sehen würden, wenn man im Auslan
de ähnliche, gegen sie gerichtete Verunglimpfun
gen auf gleiche Weise begünstigen wollte.« 

Die Folgezeit: Restauration in Deutschland 

In Nassau übernahm im Jahre 1816 der dreiund
zwanzigjährige Erbprinz Wilhelm die Herzogs
würde. Sein absolutistisches Verständnis von den 
Aufgaben eines Herrschers und seine autokrati
sche Regierungspraxis stießen bei liberal einge
stellten Untertanen auf harre Kritik. r8r6 erschien 
im Herzogrum Nassau erstmals eine polirische 
Zeitung, die »Rheinischen Blätter«. Kritik üben 
durfte sie an anderen Staaten, nicht am eigenen. 
Diese Zeitung ging nach drei Jahren ein. Am 23. 
März 1819 wurde in Mannheim der Lustspieldich
ter und russiche Generalkonsul August von Korze
bue ermorder. Am 1. Juli r8r9 wurde in Bad 
Schwalbach ein Mordanschlag auf den nassaui
schen Regierungspräsidenten Kar! von lbell ver
sucht. 
Daraufhin wurde im August 1819 eine Minister
konferenz der deutschen Bundesstaaren in Karls
bad einberufen. Sie setzte eine drastische Verfol
gungall jener Personen in Gang, die von den auf
gebrachten Monarchen als »Demagogen« verun
glimpft wurden. 
Zu den »Karlsbader Beschlüssen« gehörte auch die 
bundesweite Einführung der Pressezensur. (Die 
Karlsbader Beschlüsse wurden 1824 erneuen und 
galten der Form nach bis 1848.) Einer der ener
gischsten Befürwoner strenger Unterdrückungs
maßnahmen in Karlsbad war der nassauische 
Staatsminister Freiherr Ernst Marschall von Bie
berstein. 

QueUen 

Herzoglich Nassauisches allgemeines lntelligenzblart, 
Wiesbaden. Jahrgang 1815 (und andere Jahrgänge). 

ConAuemia oder Rhein- und Mosel-Zeitung, ein gemein
nütziges Unrerhaltungsblacc im Krieg und Frieden. Kob
lenz, Nr. 13 vom 26. Okrober r815 und Nr. 2r vom rr. No
vember 181 ). 

Baptist Junker (Hrsg.), Der nassauische Veter<ln Johann 
Biersack in: Der Bürgcrfreund, Anzeige- und Unrerhal
rungsblarr für Oberursel und die Umgegend. 1863. Nr. 7-
22, 24, :l6-29. 

Abbildungen 

Abbildung r: llerwglich Nassauisd1es allgemeines lnrelli
genzblarr 18rs I KopAciste. 

Abbildung 2: Schloss Biebrich, Stahlst ich aus: Aloys Hen
ningcr, Da.s HerLOgthum Nassau in malerischen Original
Ansichten seiner interessantesten Gegenden. Darmstadt 
1862, Nachdruck Kassel-Wilhelmshöhe 1977. 

Abbildung J: W:'lterloo-Denkmal auf dem Luisenplar:z in 
Wiesbaden. Fow Günter Spahn 2004. 

Abbildungen 4 und 5: 2 Vorladungen im Nassauischen ln
relligenzblan r815 (Beachte: Aus Oberursd Chriscoph Ja
min und Phil. Ancon Jamin). 

Abbildung 6: Feldzug des 2. Nass. Regiments in Spanien. 
VereinEtehre Skizze von Gümer Spahn. Die Skizze orien
rierr sich an den sehr zahlreichen Ortsangaben ßiersacks. 
Sie wurde geringfügig ergänzt mit Hilfe der Karre »Die 
Feldzüge der Nassauischen Truppen«. Beilage w Wacker, 
Militär 1998. 

Abbildung 7: Vorladung des Pcrer Biersack im Nassaui
schen lnrelligenzblacc t8J). 

Abbildung 8: Herzoglich-Nassauische Uniformen t8o8-
t8ro in Wacker, Das Herzogüch Nassauisd1e Miliriir, 1806-
1866, Schellenberg'sche Verlagsbuchhandlung. Taunusstein 

Abbildung 9: Liste nassauischer Invaliden in einem Brüsse
ler Hospital im Nass~ltlischen lncelligenzblarr 1815. 
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Die Libellen von Oberursel und Umgebung 
Von Frank Velr~ 

Libellen gehören zu den Insekten, die in der Be
völkerung einen durchaus hohen Srellenwcrc 
haben, da sie nicht nur opüsch anraktiv sind, 
sondern auch durch ihre Flugkünste immer wie
der verblüffen. Selbst Kinder und Jugendliche 
sind ofr begeistert von den Farben dieser Tiere, di~ 
nicht umsonst gelegendich auch •Fliegende Edel
steine• genannt werden. Da Libellen an fast allen 
Gewässern zu beobachten sind und ihre Artenzahl 
in Deutschland überschaubar ist, eignen sie sich 
besonders für faunistische Untersuchungen. Im 
Rahmen einer solchen fuunistisch-ökologischcn 
Unrersuchung von 1991 bis 1994 wurde die Arten
zusammensetzung der Libellenfauna des Hoch
taunus untersuche. Darüber hinaus wurden auch 
in den letzten Jahren bemerkenswerce Beobach
cungen schriftlich festgehalten. Da Oberw·scl mit 
zahlreichen fließenden w1d stehenden Kleinge· 
wässern versehen ist, sollen die Libellenarten des 
Stadtgebietes und seiner näheren Umgebung nach· 
folgend aufgeführt werden. Diese Aufstellung ist 

somit ein Beirrag zur Kenntnis der LibellenFauna 
des launus und damit auch Hessens. 

Gewässer in Oberursd und Umgebung 

Libellen sind Insekten, die lhr Leben als Larve 
komplett im Wasser verbringen und auch als adul
te Tiere (Imagines) mehr oder minder eng an Ge
\vässer gebunden sind. Insofern isr die Suche nach 
Libellen meist mit dem Aufsuchen der entspre
chenden Gewässer verbunden. Als Stadt am Rand 
eines Mittelgebirges und als >•Tor zum Taw1Us« 
sind in Oberurscl und seiner Umgebung nicht 
viele wuerschiedliche Gewässerrypen zu erwarten. 
Bäche und Gräben mit divergierender Wasser
menge und Begleirflora kommen im Stadtgebiet 
zahlreich vor. Stehende Gewässer in Form von 
Weihern, Tümpeln und zunehmend auch Garten
reichen sind in unserer Heimamadr und seiner 
Umgebung ebenfalls häu6g. Folgende Gewässer 
und Gebierc wurden aufgesucht um Libellen zu 
bcobachren, zu fangen und zu forografieren: 

Abb. 1: Ampbibienschutzweilm· am Fmnzoseneck. Hier wurden in den vier aufeinanderfolgenden Unter· 
suclnwg,sjohrm imgesamt 13 Libelll'nortm nacbgewiesm. 

47 
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Abb. 2: li'impel im HaidtriinktiTI. Lebl'l/sraum vnn Friibrr Adonisli/Jellc, Blaugriinrr /lfo.<trikjungft1; Großer 
Königslibelk Gemeiner Heidelibelle. 

Urselbach im Scadrgebier von Obcrursel, 
Haidträn.ktal, 
Dreiborn-Weiher, Nähe Fuchsranz. 
Schellbach, samt angelegtem Tümpel, 

- •Kaltes Wasser« bei Obersredtcn, 
Kalbach im Bereich von Bommersheim, 
Hünerbergwiesen, 
Käsbachra.l bei Srierstadr, 
Maasgrund, 
Weiher an der Christus-Kirche, 
Weiher am Franzosencck. sowie 
diverse Garcemeiche und teilweise nur kurz
zeitig existierende Tümpel im Stadtgebier von 
Oberursel. 

Für den Fang von Libellen- zum Zweck der Be
~rimmung - im Bereich des Hochraunuskreises 
und seinen Naturschutzgebieten Llgen für den 
Zeitraum von 1991-1994 Ausna.llmegenehmigun
gen der Oberen Narurschurzbehörde, Regierungs
präsidium Darmstadt, vor. 
Für die deutschen Namen der Libellen wurde, wie 
allgemein üblich, die Arbeir von Schiemenzl zu 
Grunde gelegt. Der neuesre Stand der wissen
schaftlichen Nat11en bezieht sich auf das Werk von 
Dreyerl. 

Unterordnung Kleinlibellen (Zygoptera) 

Kleine, schlanke Libellen deren Augen weit aus
einander gelegen sind. D ie beiden Flügelpaare 
sind nahew gleich geformt und können in Ruhe
stellung über dem Himerkörper (Abdomen) zu
sammcngclegc werden. 

Familie Prachtlibellen (Calopterygidae) 

Gebdndn'!e Pmchtlibelle (Ctzlopteryx splendens). 
Diese Prachtlibelle kommt nicht beständig im 
Oberurseier Gebiet vor. Mitte der 198oer Jahre gab 
~:.~ eine kleine Papulaeion am Ursclbach oberhalb 
der Hohemark, als der Bach noch stufenweise ge
staut war. Die Fließgesdnvindigkeir des Baches 
war in diesen Stausmfungen herabgesetzt, der 
Bachboden war sandig bis schlammig, die Ufer 
waren sonnig und mir wenig Vegeracion ausge
sta([er. Die~ waren somit ideale Bedingungen für 
die Gehänderte Prachrlibelle, die aber schon Ende 
der 198oer Jahre dorr nicht mehr vorkam. Ein ein
zelnes Männchen dieser Art wurde am 21. 7· 2004 
in Stiersrade gesehen, wobei es sich aber mit Be
stimmtheit um einen Irrgase handelte. 
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Familie Teichjungfern (Lestidae) 

Cmu:me 8mJ<'11jiJII!{for {I.rstrJ spomn) 
Sie gih als cme der hautlgst.:n Kleinlibellenarren 
und bevorzugt C..ew:i~ser mit .mfrcchr .reht'fldem 
Bewuchs. Daher verwundert e~ nicht, daß sie ;111 

den \Xfdhern .un l•rJmosenc-ck angetroffen wurde. 

Jflmu: Brmmpmgfor flmrs t•trms) 
Ubcr den hmd dic.,er \chc:nt·n Klein Iibeiie, die im 
Juli 1991 an den \'Vc:ihcrn am l'rantosenet:k gefan
gen wurde, hcridm:t(: der Autor bcr ... us an .mderer 
Stelle.!. Da dic.;e An vorwiegend an s.mrcn l\ loor
gewä~~crn kbr• und rn llc.;sen .tl~ vcr~d101l ... n gilt~ 
muß n1.1n d.mm JU)gehc:n, daß es sich bei d1esem 
Fund um einen lrrgasr handelte. 

\rlridmjungfa (C!Jnltolmrs 111ridi1) 
Diese Art i~1 die h.tuflg,te ~er lci..hjungfcrn im 
Sr.tdtgebicr von Oberurscl. Uhcrall wo Weichhöl-
7Cr wie \Xfeidcn und hlen kleine und größere sre
hendt> Gt•wlb~er s:iumen, ist sie zu finden. so l. B. 
am St:hcllbach-\Xfcihel, .111 Jen Weihern am rran
zosenetk und im r-.LJ.,sgrund. Die Flugteir \'On 
Chalcobu:s viridis geht gewöhnlich vun Juli bis 
Mitte: Okrober, dm.h kunnrcn 199l sLhon 1-.ndc: 
Juui einigt· I \c:wpl.ll(: gest"hcn \\Cl den. 

Familie Federlibellen (Piatycnemidae) 

(,mtmu 1-.-daltlu/lr ( PlnfJOII'Ints pmmpo) 
Nur am q. 7· 1')')1, ;un H {1. •?9-l und Jlll 10. 7· 
1994 konnw 1~ ein h:empl.1r 111 einem wa~scrgc:
Hillren Graben am franzoscnc:ck im Oberursder 

Stadtwald bcobachrer werden. Oit"s 'ind ,JUch die 
einzigen ~acll\~eise ~iir de_n ~amen liochtaunuo., 
obwohl du~se c•gcnrhch hauf1ge Art au~ der Ge
gend um \X1icsb.1den\ und au' dem A.;chJfT~nbur
ger Raum!• gemclder \~ird. Möglit:hcrwcise hängt 
dies da-nir 7uSJmmen, daß die c.cmeint" r:eder
libdle bngs.1m Hießende und sr.1rk hcw.1dm:nc 
stehende G~.:wiisscr hcvorwgr und zudem höh~re 
lagen neidet~•. \XfährcnJ stark ht:\\,IChsent: reicht: 
und Tümpel zwar hier und da LU flndt:n sind. ~tei
len langsam Aielknde Bat:hläuk im Ohcrur..elt:r 
Raum ehn die Ausn.lhme dar. 

Famili(' Schlanklibdlen (Coenagrionidae) 

Friibt• Adonislibellr ( PynhoJOIIItl t~ymp/m/;t) 
Die Frühe Adonislibelle iS[ bcsondl.!rs in der ersten 
Jahrcshiilfrc eine der hiiufigsren Arrcn. \'Vähn.:nd 
sie in Manchen G~.:gendcn schon ab Ende April 
tlicgr I, hnn man sie in unserem Cebict immer 
ersr im M.1i finden. Sie gilr "" rd.Hiv ampruchs
los, kommt an vielen ven.d1iedencn Ccw:isscrry
pen vorund ist auch .111 C...Jrtl·nteid1en r<'gdmnßig 
zu beobachten. 

Großr PrcMibelle ( !srlmurn elrgti/IS) 
Obwohl auch diese Are c.>inc der anspruchsfo,c:\ren 
i\t, wurde sie nur an den Wl"ihern am Framoscn
e.:k und einigen Garrenrc:Khen gefunden. Don 
trin sie allerding~ immer rndividut'nstark auf. 

Bt-chrr-Azur;ungfer (Ennllagmn ryt~tlngrrum) 
Die Bt:rht'r-Azurjungft•r hevor1ug• grüRcrl' \rc:
hende Gewä..,ser und komme \Omir .111 den Wei

hern am hJI17.o~enel.k, ~m Maa.,grund 
und selbst am relati\' kleinen Schellb.tch
Weiher vor. Auch an nicht w kleinen Gar
renreichen kann man sie gelegentlich bL~ 
obachren. Wenn ~ie an einem Gew:isser 
auftrirt, dJnn Ec.t immer in hober lndivi
ducndichr~. 

n/Jb. ;: Puppmhmrd (1:\m-i.-) dt:"r Btmgrrinm ;1/o;.rikjrmg{r-r 

HuftiJrn-Azu rj ungf~r ( C on1t1g,rio11 ;me!la) 
Sie gilt cbcnf.rlb ab weil wrhrciretc und 
häufige Libcllerurr, kommr .tbl·r im 
Untersuchungsgebier niLht so stetig vor 
wie die beiden vorher gcnannrcn Arten. 
Zur Forrptlanwng isr sie ,111 stcl1t'nd<' Ge
wässer gebunden und wurde JJI solchen 
auch mehrlath nachgewiesen (1.. ß. Wei
her am FrantO\Cnl"<.k, ~chdlbach-Tümpel 
und an divascn GJrtcnrciche). Auf den 
Hünerbergwie\en konnrc sie ebenfalls be
obachtet werden. Ob sie sich dort auch 
~ortplhnun kann clder nur wfällig aufge
rrcren isr, bleibe zunäch,c offen 
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Unterordnung Großlibellen (Anisoptera) 

ltbdlen mir krafrigcm Körper. Die beiden 
Hügdpaan: sind ungleich groß und M:r

den in Ruhe~tellung horizontal abgc
spn:in. Die Augen liegen immer nahe bci
~;~mmen und beriihn:n ~ich. 

Familie Edellibellen (Aeshnidae) 

8/augn'int Momikjrmgfor (Arslmlltytlltt"ll) 
Acshna Lyotnea isr die häufigste und .tuf 
11illigsrc Großlibelle im Oberursder 
R.wm. <.,dbsr an kleinsten stehenden und 
lang.sam flicl~cnden Gewäs~ern kJnn sJc 
sich forrpll.mten und meift hci ihrt·n 
Jagdflügen weit umher. I:.s i~t nicht unge
wöhnlich die Blaugrüne Awrjungfcr bis 
tu 2. km vom nächsten GewJsser clllfetlll 
zu beobachten. Regelmäßig trifft nw1 ~ie 
im llaidcränkral, an den Dn:iborn-Wei
hern. am .)chdlbach. am ·•Kalten Wasser .. , 
im M,Jasgrund, im Käsbaclual, a111 Wcthcr 
an der Christu~-Kirthe. an den kleinsten Abb. 4: Zwrigt'strcifi!! Qut'lljmrgr;r. 
Gancmcicht•n und an video Stellen 1m 
Oberurseier SrJdtwald parrautliierend an. 
(.;ewiihnlich tliegr sie von Juni bis Oktober. wur
de .1her 1993 sthon Ende Mai .111 dm \V~:ihnn am 
J.!ranwscneck gef:Hlgt·n. 

c;rof'f' König,!JI,f'llr (Anax impmaor) 
Die GroRt.' Königslibelle bevonugr pO.tntcnrcichc 
Tümpel und lcichc. Sie schcinr jnloch im Ober
ur,dcr Raum nicht sehr sterig an Jen CcY.ä"crn 
vorwknmmen. So wurde di;sc Arr Jn Jen \'Vci
hcrn am Fr.ulloscncck nur t991, 19')lUnd1994 ge
funJ~n. Im Haidrränkral "urdc nu1 im Juli 199+ 
ein l\l.lnnchcn gcfang~n. 

Familie QueiJjungfern (Cordulegastridae) 

7.uortg< rtrYrfir Quelijrmgfi·r (Cmrlul~gmrrr /1(1/tolll) 
Sie j,r eine r:ypi,chc Art der Minclgo.:hirg~: und bc
vorwgt kl.trcs und sauer~rofF•cichc> W:tsscr. Im 
Haidrränktal w.u sie in den t990cr j.1hrcn regel
mäßig ,tnzurrcffcn. Bei einer Ex:ku rsion am ll!. 7· 
WOl konncen ebenf.tlls zahlreilhc bcmpbrc be
obaduer werden. Am Kahcn Wasser bei Ober
srcdtcn wurde sie rrorz mehrerer Bcgchungt>n nur 
im Juli 1999 n.1chgewiescn. 

Familie Falkenlibellen (Corduliidae) 

Grmf'mr S11wragdlibel/e (Cortlulia anrm) 
Obwohl diese Art an fasrallen Gew;i."enypcn vor
knmmcn ;oll u. wurde ~ie während des Unrc:r\u-

cbungm~itr.Jumes nur .m größeren Teich~n mir ol
f.:ncn \X,J\serfbthen gefunden. Don i~r sie o~llcr
ding~ haullg und rcgdmäßig w:ihrend d.:r von 
<\Iai bis .\ugmr J.tul!rnden Flugzeit LU sehcn. 

Familie Segellibellen (Libellulidae) 

\fierjld· (l.ibl·l!ulnqutrrlrimamlata) 
Obwohl die\c I ibdh: allgemein als h:iullg und 
weit verbrcitcr gilt wurde nur ein einzige~ l:.xcm 
plar am 2>1. 6. 1992. am Amphibicnschuwvcihcr 
am FrilnLo~em·tk göiduet. 

Pklttbtruch ( l.ibellu/,, r!.-pmm) 
Der PLmhaulh i~t bei um häufig und an zahlrci 
chcn sr~h.:ndcu Gcwä~sern von Mai bi~ Augu't 
anzutre~fcn. 

Großn Blaup(ril (Urrlmmm canCI'IIIItum) 
Auch dic~c. ,,J, h:iufig geltende, Art wurde nur ein
mal irn Untea>uchungsgebier gesehen. Am 15. 7· 
1994 ~unnrt• >iLh ein Männchen auf dem Kiesweg 
im M•tasgrund, 'o wie C\ ~chun von Sc.hkmcm 1 

als .mrypi>th hacic.hner wurde. 

Gmu:i•11' H('ldtlrbrllr (Sympttrum t·u/gtttum) 
Ob im Haidtrankr.II oder Maasgrund, an den 
Weihern .1m frantoseneck oder an Gartenteichen. 
S)mpcrmm vulgatum Oiegt JSl vielen Gew3~se• n 
und rallt besonders im Sp:irsommer und llerb\t 
auf, weonn die: Ant.thl der Libellcn jahrc~7cin.:nbc-
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d1ngt lurückgeht. ~1e 1st im OberurM~Ier Cl:biet 
nicht nur weit \'erhreirer, sondern rrin rnci~t auch 
mit vic:l~:n bempl.ucn an den Gew:is~ern aut: 

Schll'nru 1-1.-tdl'libe/lc (5pnpetrum dm111r) 
Im launLL\ kommt djc Schwan;~ llcldellbdlc 
typisch.:rwci\c an \tark bewach~encn \'V'aldrc1chcn 
vor. An den Weihern am Frant.O\cncck und am 
Schellbach-Tümpel wurde sie in den 1990cr Jah
rm, rcilw<·iw tahlrcich, bcobachrer. Im j.thr 2004 

wurde ~ic Jm Schellbach-Tümpel nidu mehr ge
funden. 

Bedrohte Arten 

\\ ill m.ln da, Artenspektrum emcr hc,nmmren 
Tiergruppe in einem Gebiet ermmdn, srelh sich 
auch 101111er die Frage nach dem Vorkommen be
drohter rormen. Die bedrohten Arrcn der Obcr
ur~dcr Libellenfauna ~ollen daher ?unäch\t im 
Konrcxr 1.11 anderen Umersuchungsgcbic.:u:n auf 
der Nord\eitc des M.tins und .sc.:hlid~lich in Rela
tion wr hc\.,i,chcn Gesamrsicuation beoadw:t 
werden. 
D1e wenigen ßeobachrungt>n Gebänderter Pracht
libellen 'ind t)'pisch für die .Siruation dic:~er An 
im Ho~o:ht.lUnm. Dauerhaft besiedelte Biotope 
'chcmr c~ nicht 7U geben oder sie \ind äußcr't ~cl
tcn und gc:gt:nwJrtig nicht bcbnnt. Au\ der Um
gebung von Wiesbaden wird sie als regclm:if~1g ge
meldet' und im Ascha~nburger Raum kommt 

AM. 5: ( ·~ml'int firidrlibtlle. in t•im•m Cnrtm rul11'lld 

~· 

~ic ~ogar häufig vor<•. In Hessen wird die Geban 
dem: Pr,lchrlibclle als gdahrdere Arr eingestufr:t. 
Als eine Libelle, die hrc.-ire r~ließgewäS\Cf bevor
LUgt!, wird sie bei uns wohl nie hiutlg se1n. 
Die Gemeine Bimenjungfer gilt als häutig vor
kommende Klcanlibcllcnar("l, wird bei uns jedo.:h 
nur am h.lll!U\c:nctk angccroHcn. In Wi~b.tdt:n 
kommt sie vor' und :H1ch aus dem Main-Spessarr
Krc.:is werden mehrne Kleinpopulationen gemd
dcr, jedoch nicht \o h:iuflg wie erwarret~>. llc.:s\cn
weir gilt ~ic .1h •porenriell gef.ihrder•, da Jic ßc
st:ande in lc:r7fcr /.eit drastisch abgenommen 
haben~. Oie Situation in der Umgebung unscrt:r 
Heirnamadt dürfte die">en Trend bestätigen. 
Die Kleine Binscnjungrer g.J.lr in Hessen als ver
schollen~. w1rd Jber mirderweile in umcrem 
Bundesland als "swk gdlihrdet• geführr-. Die 
Tatsache, daß sie überwiegend an sauren Moorge
wässern lebt!·\ macht klar. daß die Kleine Bin
senjungfer im ll111nus uicht zu erwarten ist und 
verdc::udichr die ßt:uncilung de~ Fundesam Fmn
zoscnt.>ck als Irrgast I. 
Die Zwcigc::srn:iftc Quelljungfer kommt im Raum 
Wiesbaden' cben~o vor wtc im Landkreis Main
Spessan. wo s1c an geeigneten Biotopen regclm:i 
ßig ZU finden i<,t<•. D.ts Vorkommen ruc~cr An Im 
Haidrrhktal überr;tscht daher nicht, denn der 
Haidrrä.nkb.Kh fühn ~auberc::s, r~ch fließendes 
und kühles Wa~\er. ßemerkenswcncrwcise er 
wähnt füriN di~ Zwcigemcifte Quelljungfer flicht, 

obwohl er das Benthos des 
Baches untersucht hat 
und zumindest Larv.:n 
hätte finden müs~cn. I~ 
ist al~o durchaus möglich, 
daß der Sesrand dic<.er I i 
bdlenart dorr zwi,chen 
z.eidich erloschen war und 
das Haidrränktal erst spä
ter erneut besiedelt wurde. 
ln Hessen wird die~e Li
belle als »potentiell gc· 
rahrclct•• eingesrufr. Der 
Sesrand der Zweigestreif
ten Quelljungfern im 
1-üidtränkral sollte .llso 
weiterhin beobachtet wer 
den. Wie der 1\iachwets 
am ·Kalten \'Qasser• 7cigt, 
besteht aber auch dac:: 
Möglichkeit, daß Cnrdu
lcgaHer boltoni noch an 
anJt.>ren geeigneten ß;(. 
chl"n lebt.. 
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Schlussbemerkungen 
Eb bleibt noch zu hinterfragen inwieweit die 
Obcrur~clcr Libellenfauna Veränderungen ihrer 
Zusammenseczung im Laufe dt:r Lcir crt":.~hrt:n hat. 
Bedenkt man, daG mittlerweile in vidt:n Gärren 
künsrlich angdt:gte leiehe exi~tieren und auch im 
Stadtbild t~ffe:-nc \XIa,sserA~chen immer mehr t.u
nehmen. wird klar. daß sich die Lebensgrundlage 
vieler Libdknarrm grund~ät7lich v~rbcsserr har. 
Zahlreiche Arten können an solchen Gewässern 
bei Revierk:impfen, Eiabhge und Schlupf beob
achtet werden, namendich 
sind hier Zll nennen: Weiden
jungfer. Friihe Acloni.~liht>lle, 

Bccher-Azurjungfer, Hufeiscn
Awrjungfer, Große PechlibeJ
le, BlaugrüJJe Mosaikjungfer, 
Pb.tthauch und Gemeine Ht:i
delibelle. Dies sind allerdings 
Arten mir ohnt:hin eher gerin
gen Ansprüchen an ihren Le
h<'nsraum, die auch an anderen 
Gewässertypen vorkommen. 
Seirene oder gar bedrohte Ar
ren h:tben von diesen Sekun-
därlebrnsräumen 
Nutzen. 

keinerlei 

Fedcrlibdle hinzugekommen sein. Dennoch darf 
man .mnehmen, daß die Anzahl d!'r Libellenarten 
im Oberur~dcr Raum früher, als es noch keine 
dauerhaft stehenden Gcwä~ser gab. nichr höher 
war als heurwtage. eher deutlich geringt:r. 
Lässt man die Kleine Binsenjungfer als Irrgast und 
die Geb:uu.lcn~ PmchrJihelle, die in unserer Ge
g~:nd kein geeignete' Biotop mehr findet, außer 
acht, >O können wir für Oherurscl und Umgebung 
immerhin 16 Libdlen.trtcn nennt:n, die hic:r ihren 
Lebensraum haben. 

Bedenkt man weiterhin, daß 
praktisch alle stehenden Ge
wässer in Obcrursel und Um
g~::bung von Menscht:nhand 
geschaften wurden und nicht 

Frii!Je Adonislibelle in typischer Ruhe,tellun_r!, 

natürlichen Urspmngs sinJ, wird klar, daß die ur
sprüngliche Libellenfauna Oberurscis anders aus
sah als die heutige. Die$ hängt allcrding~ auch da
von ab, wie weir man in die Ge~chiclne zurückge
hen möchte um dt:n Begriff »ursprünglich •. zu 
ddinreren. Zumindeq tn vormitreb.lrerlicher Zeit 
dü.rften in utucrer Gegend nur relativ wenige Ar
ten vorgekommen sein. Sicherlich lebte die Zwei
gestreifte QucUjw1gfer als Bewohner klarer, rasch 
fließender Bäcne und wahrscheinlich auch die Ge
bänderre Prachrlibclle in unserer Gegend . in einer 
Zeit in der der Urselbach noch deutlich mehr 
\XIasser führtt• als heure (siehe dazu auch Fiirl~). 
An kurzzeirig exisrierenden Wass~rllächen im 
Übersdnvemmungsbereich de~ Ursdbach~ flogen 
möglicherweise Frühe Adonislibellc, Große Pech
libelle. Becher-Azurjw1gfcr, Blaugrüne Mosaik
jungfer und Gemeine Heidelibclle, jedoch dürften 
dies nur sporadisch aufi:rercnde K.leinpopulario
n.:n gewesen sein. lm Mirrdalrcr und mit dem 
Au/kommen von zahlreichen Müll!- und später 
Enrwässerungsgräbcn dürfte auch die Gemeine 

D.rnb.tgun~: 
Herrn Höl1 und Herrn Dr. lt!meil. Oberc:- Natnr,chmzh~

hördc. Rcgierung,,pr.L\idrum Darnmadr. danke r<h für die 
Amn.tlrmcg<nchmigungcn tlir den I'Jng w;n Lihdlcn. 
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heim. 

.I \'dR, 1·. (J9•J.t): Ein I· und von Lc\~e> virens (Cha.tp.) m I b
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' )ol't. W. (1999)· UhdltnfJ1Ul,l rund um Wicshadcn.)h. lt;m, 
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• Fiirl. R. (IQ8t): Die Biologie der wndschaft des lhidtr.ink
rak Mrn. Ver. C.csthtthtc 1-lcimarkundc Oberu"d Z>: 1-RS. 
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40 Jahre Verein für Geschichte und Heimatkunde 
Oberursel (Taunus) e.V Fl'SCakt am lO Man 1U02tm Sitzungssaal d.:s Rathau~c~ 

Begrüßung und Ansprache des 1. Vorsitzenden Marcin Müller 

1\.klllc: ~ch1 ~cchncn D.1.111en und lltrrcn. 

\V'ir fn:ucn um. dass Sie dc1 Einladung tur Fcie1 
Jer l;ründung umeres Vcrelll~ vor 40 l.thr.·n -
und 16 Wochen - folgen konnten. 

G.mt be~onder~ möchrc ich Herrn Bürgermc1srer 
"rämer bcgrüßen ~owie den .umicrcnden Vor~it
Jcndcn J~~ Vereinsrings. Herrn Rolf ~winh.1gcn, 
der mit der m:ucn Brunnenkönigin 01rbtiane. 
der dritten, und Brunnenmeister I homa\, dem 
gl!ll!dm:n, dic.wn Abend ziett. 

)ehr homliLh möchte ich die D;~ 
mcn und Herren begrüßen, Jic 
sdr dem C.rundungsjahr des 
Vcrcim umer Mirglied sind. Der 
LJndrar, Herr Jürgen Bantcr, 
mul<te leider ebenso absagen w1c 
d.:r ~radtverordnetenvorsreher, 
Herr 01crcr Rmcmrcter. wc1l sil! 
.tmh:rwm vcrplliduet sind. 

Vur 15 lahren habe ich berichtet, 
w1c: der Vcrt.'in aus dem seit 1952· 
t:xi,tic:renden heimatkundliehen 
Arbcir•krl.!i' unter Baurar Hans 
lloycr gcgrundtot wurde. Den 
N;unen der Vereins und 'eine 
/.icle Iw I br Konrekw1 Milhel 
lormulll"rt 

Da~ Sradtarchiv wurde zu dieser 
Zen von Reinhard Michel als er
\lem Vor>im:~nden aus kleinen AnHingen unter 
Rudolf Acker im Haus Markrpbr1 1 aufgeb.tur. 
Untct dessen Nachfolger Dr. Rolf Rm~:nhohm 
lwnntl: dann 1980 das vorbildliche Swdrarchiv in 
dc1 Schulsnago.: )l bezog~n wnden. 

Da~ Museum verdank~n wir vor allc.:m Harn 
AdolfKo.:mpt~ 1. Vorsiuender von 1970 bi" 197- Er 
bc~ann mir heimatkundliehen und Kunsr~Aus
'tc.:llungen 1111 1-Ülli Markeplatz 1. 1976 wurde dito 
~l'\lc Abteilung für Vor- und Fn..lhge,chidue er
öffnet. 19"77 10g die Hans-Thoma-G~:ichtnis,r.tt
re aus dem Alten Rarhaus in das Vtmaunusmu
scum. Im Kurarorium Vortaunusmu~cum sind dJt 

)tadr und der Verein für Geschichte und Heimat-

kunde ausgcwugcn vcrcreren. Dieses Kuratorium 
L\t nunlrägcrdes 1\ luseums. und Adolf'Kcmpfha1 
~ich ab 1978 voll ckt Aufgabe als Vorsiezender des 
Kuratoriums gewidmet. Nach seinem Tod über
nahm Herr Dr. Karl Friedeich Rittershafer die't: 
wkhtigc Aufgabe bis heult:. 

Du: »Mitteilungen <• des Verdn~ für Geschicluc 
und Heimatkunde wurden zunächst von Hans 
Horer und Reinhanf Michel herausgegeben. Ab 
1968 bis 1987 w.tr c~ dann Herr Waldemar Kolb. 

de1 als Schriftldtl"r jährlich l'in 
I lefr zusammensreUte, das au5ge
wogcn zwischen wi~semchnft
licher Genauigkeit und 1nreres 
~.\nrcn Ergebnissen aus umeren 
Arbc1rsgebieren bcrichrete. 

Seit 1987 hat Herr Dr. Karl-Fnc
drich Rirrmhofer die Schriftlei
tung übernommen und unsert' 
Hefte 7ll verbreirerer Anerken
nung gcbrachr. Seit einigen Jah
ren ~orgt H err Jürgcn Dietrich für 
die Gcstalt:ung, und moderne 
OroorkvrrF.thr.-n erfrc::u~n um mir 
schärferen und auch farbigen Ab
bildungen. 

Die Veranstaltungen wurden se1l 
mindestens 1978 von Herrn Lud
wig Calmano hervorragend orga
ni>ien. Er fand auswärtige Refe

renr.:n und inrere".\nte Themen undboruns über 
viele Jahre minde>tens einen Vortrag pro Mon.u. 
Die ~i-Uheren Nachmittagsvorträge mußten leidet 
wegm Terminllberschneidung~n in der Altenta
gesstätte auslaufen. 

Seit dem lert.ten Jahr har dankenswerterweise Frau 
Ren:1te Messer die Planung und Organisanon un
serer Veranstaltungen übernommen. Herr Cal
mano kann leider krankhcir>halber heure nicht bei 
um --ein. Wir wümchen 1hm vun hier aus herdich 
gute Besserung. 

Die früher sehr bdicbren Tagesausflüge. dic Herr 
Kcmpf und später Herr WaJrer Hehemann orga 
111sicrt~n. führten 1989 zu Burgen und Klöstern an 
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der Nahe:, 1991 w Burgen um.! Schlö~crn in der 
W<:ncmu und 1992 w d<:n noch h.:wohnten Ysc:n
hurgi~chcn \dtlih~crn Sie fanden ihre Krönung 
und leid..:r .HKh 1hrl'l1 Abschluß mir dnern m
manmchc:n Buffet tn der Ronnl•hurg. 
Die eigcndrclw Arhc:ir dc~ Vcreim j.\C'chieht frei
lidt rn den Arheit,krc:r~cn. 

Der ArbeitSkreis fi.ir Vor- und Frühgeschichte 
melder 7. R. 198S dit Lnr,aiJung von 1.400 \llerall
fundcn in der \'On Herrn (;üntcr R.t.,er gebaurcn 
amomarischen Anlage ~OWil' eine l:.xkursion wm 
kdrbchen Oppidum Bibr;Ktc in Burgund. 1989 
begann nach einer Nmgrahung durdt die Herren 
Hollmann und Nt:ll die wi,~crm:haftlich heg!t:itc
te Ausgrabung der Burg Bommcrshcim. Die Rc
~tauricrung vt•n I unden Jm Bommer~heim durch 
Herrn ltl\er wurdl· 1991 mit dctn Ehrt'nbricf lle~ 
lande~ llc~Sl'n ancrk.lnnr. 

t992 bot der Arbcit~krl'IS l'llll' ~onJer::m$stdlung 
z.ur Burg Bommcr.,hcim und noch 1993 wurde ei
ne p.tli5.1llcnbcwchrtc Vorbur!\ in Bommcr~hcirn 
dokuml'llnc.-n. \XIir frt:ucnun,, dJss die: Arbcwvon 
Herrn ll.uro I unk, lk'!. Leiters dieser AG. mir der 
Verleihung J~r S.ulburgplakcne dun.h Lmdrar 
Jürgen ß.mtcr v.cwiirdigt wurde. 

Die Zusammcrurhl'u mit anderen Archäologen 
findet ihren Au,dnKk in Exku~ionen, 1. B. 199~ 
nach Dre<den, Ldptig, MeiRen. oder auch im Bc
~uch Je.-. Chcfausgr:iher~ von Bibracte, der von der 
Vielfair kdmthen \1.ueri.tl, in umcrcm Museum 
bcgcio,rcrr 11Jr. 

199"" feierte die Al, ihr z~jjfwgc\ BcMehen mit 5 
sehr gur bnulhten Vnnr:igen 1.11 .trch:tnlogischcn 
TI1emen. 
Die unermüdliche Arhl·it v~m I )r. Hiner\hofcr, 
ebenfalls Mirglied die\cr Al... f.1nd Anerkennung 
in dc·r Verleihung dc\ Sulhurgprei~es. 

Im J.thr 2001. wurden d1c• l linwci~tafdn für den 
Rundweg im lludtr:ink Opp1dum neu ßl'staln:t 
und di.:ser al, feil einer ni.'Ul'll Kclrcnsrral<c von 
der hco,sichcn Wi~\CI1\I..hafro,mini.,tcrin Rurh \XIag
ncr feierlich ei ngeweiht. 

Die ArbeitSgemeinschaft Geologie/ Mineralo
gie rriHi: ~id1 LWcim.tl nwnadith. Sei: 1~)71! verJ.n· 
sralrcr sie im Januar die Mineralien- und Fos~i
lienbör>e. die wegen der ße..,ulhert.thlen von z. B. 
1000 Pcrsolll'n im Jahr 1991 .tu' dem Alten Ho
~pir.II in UJ\ h.l)'t:l' der Sradrhallc umg...-wgen i~r. 
l:.bcnso regdmJ.Rig h.tur die AG zum Brunnenfest 
am Mu~eum einut Sund auf, wo ,\1inerJ.lien und 
Fo~s1lrt:'n b~ithugr und crwnrhl'll werden kön
nen. Die \XIcrkst;m und der Au,stdlung\raum fin-

den dahd ~wß~.:~ lmcrc:ss~·. Dil· -\rhdc:.gcmcin 
schaft füfu-w au~h Exkursionen 1um B.:,idni~"" 
und SJmmdn durlh: ' 

1')')0 Rihrre su: 1um ~ lcte'orkr.Itn h.:i lleiJm-
'lcim. 

1')91 11.1ch dem F311 der Creme tn\ L:r/• 
6cbirgc. 

I99J lll den O~rhan, 
1996 wm Besuch eina Kupl~·rgruhe im \'ugr· 

IJnd, 
1991:1 wieder 111 den {),rlurl. 

·\bcr st:irhc:r konnten keine Exkuf\loncn urg.mi
sicn werden, weil t,ruppw immer ,eJrencr tu 
'>tctnbrücht:n uml Fund;tcllt:n wgdJ)scn werdm 

Un~cre Arbeitsgemeinschaft Ornithologie führ 
te früher unrcr der Lcirung von 1-r.lu Gerda Hopf 
und seit vielen Jahren geführr mn llcrrn ll.rns 
Grünewald Fahnen u nd Wanderungen durch, um 
Vögd 7u bcoh,\chrcn. 

_c;o w..rcl<'n ln j('(lem hiihj.1hr (, his 7 Amtliige tuir 
durchschnirdich 20 lcilnchmern dun.:hgeflihrr. 
AuEerdern borcn wi1 Vonräge ubcr Vogd-Hug
murcn. Lichrbildcrvonrägl' uhcr hdmisLhc Vügd 
und kürzlidt über dJ5 7lt'.ammcnlc:bcn von Vö
geln. zu~ammen mit dc:m NAßl' wurden ! lecken 
von Bl'erenbü,chcn gl·pflanzt und werden jäbrlidt 
Nisrk:i~ten gc..äubcrt und ihre l\ck·p,ung doku
mt:"ntierr. 

Eine Jugendgruppe Stadtgeschichte wurde 1•}llR 
unter der Leitung vnn l-r.1u Dr. MJnon GrJhk:t 
~onncn. -~~vor! I 
Rl1r in der Altstadt. s t'rgcbnrs ist re1lweist ,JUf 
TJfcln an den L.eh:iu en fe\t ch.1hcn. Auch wur-
de der Text flir einen eMCUt. d 
ilrtbcrding.~ noch nidtr ~ 
AltstJdrführungen wurden 19R8 bo:gnnncn. 1')\)0 

b11rc:n 1~ir rcgdmä(~igc monachehe l·ührung~:n. 
auch in Englisch. Nachdml FrJU nr. l.rabka 1\'(.'g
zog. ilht·rn3hm 1992 Herr P.urik Sdmeider-Lu
dorlT die Leitung der klc:incn (.~rupp~. Jic weiter 
hin hd jedem Brunncnfnt und .wf Anfrage h.ih
rungett durch unsere sdliinc Alrst.tdt .11\bitll't. 

Die ArbeitSgruppe lndustric- und Handwerks
geschichte mcldl·r: 

1992 dne Dokumenl.l[ion der Wcrkgrähcn .1m 
UrsclbJch durch Herrnjür 1.'1\ Fi~cher uli4dk 
ditrting von Foto~ und t:liitulapen.dat~ 
gcn Firma ·rurner. 

I99i 7U~ammen mit dem \ urraunusmu~eum eine 
AU'>Hs-llu.ng übcr die Gt"~..:hil:hre der 
Mmwr.wfubrik Bu..;kcrJ 
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1996 die Sammlung von Unterlagen der aufgelö
~ren Firmen Bosrik und Faudi; und die Mitarbeit 
bei einer Ausstellung über die einst hier bcdeuren
dt· Schuhmaschinenindustrie im Vonaunusmu
>eum. 

199"' Führungen zur Industriegeschichte im Vor
taunusmuseum. ForograJische Dokumentarion 
de~ lerz.ren Produktionstages der lexrildruckcrci 
Zimmer und Rhode. Übernahme der Werkzeuge 
von Kupfer~chmied Jam;. 

Ab 1998 arbeiten Jürgen Fischer und Frau Dr. Kö
niger vom BliND inrensiv am Mühlenwanderweg. 
Nach Vorgaben dieser beiden wurden die Tafeln 
von 15 Studenrc::n der f:achhodm:hule Wiesbaden 
g~~raltet und ab Mai r998 .mfgesrcllt. Es fanden 
sich Spon,oren, und so konnren inzwischc:n fa.~t 
alle z6 schön und informativ gesraln::ren Tafdn 
durch den Bauhof aufgcsrcllt werden. 

Ebenso mir Hilfe von Sponsoren, besonders der 
Taunus-Sparkasse. wurde die Broschüre herausgc
gebt:n, die wir am Jahre~anfang unsc::ren Mirglie
dern gc~chickt h.1bcn. 

r999 wurde der MLihlenwanderweg zum 6. Deut
schen .'vlühlenrag ca. 75 Teilnehmern vorgcstcllr. 
Wir haben uns seither immer am Pflngsrmonrag 
mir großem Erfolg an dieser überregionalen Ver
ansralrung bcrei.ligr. 

h d.:mj.1hr !000 wurde unser Auftritt im Inter
ne t von Herrn Hermann Schmidt gesralrer und 
gepflcgr. Unrer www.Ursella.org können ein Ver
zeichnis der Beiträge in unseren »Mincilungen•, 
da, Vc.:ranstalrungsprogramm und Infos über un
sere Aroeirsgruppen abgerufen wc::rden. 

Vielleiehr finuen wir 3uf diesem modernen Weg 
da:. J nteresse auch jüngerer Bürger, die wir herz
lich einladen, bei llllS Mirglicu ZU weruen. 

Festansprache von Bürgermeister Gerd Krämer 

Mc::ine sehr geehrren Damen und Herren, 

im N.u11r'n der Sradrvcrordnctenversammlung 
und des Magistrats gratuliere ich Ihnen sehr herz
lich zu dem Jubiläum, das zwar schon einige Wo
chen wrückliegt, da~ aber jttr.t gefeiert wird. Und 
im Gegensatz lll realt:n Geburtsragen kann es sich 
ein Verdn durchau~ leisten, den Geburtsrag 7U 

dem Zeitpunkt zu leiern, der am besten ins 
Vc::rdnslcben p~ßr und in dc:n K~lender si<.:h fügt. 

Der Verein für Geschichte und Hc::imatkund~ i~r 
sicherlich nicht der älteste Verein in unserer Stadt. 
Eigendich ist er mit 40 Jahren im Vergleich zu vie
len .mdcren Vereinen C'in rechr junger Verein. 
Aber, wenn man sich die beeindruckende Chronik 
anhörrund sie mchliesr. dann muss man fesrstd
len, er gehörr w den erfolgreichen, 1u den überaus 
erfolgrcic..hen Vereinen, die in unserer Sradt Ober
ur~d arbeircn und auch eine grogc Zahl von Biir
gc::rinnen und Bürgc:rn für diese Arbeit bege::i~tern. 

Ich war ~:u jem•r Zeit noch nicht in dieser Stadt, 
aber viele Mirsm:iter in der Sradrverordnetenver
sammlung und im Magistrar haben mir erzählt 
von den großen Diskussionen in den 70cr Jahren, 
in den 6ocr Jahren über die Zukunfc unserer Alt-

55 

stadr, als - wie !im überall in Deutschland - die 
Meinungen au!einandcrprallren: die eine Seite, 
die gc.~agr hat, wir müssen jera die:: schJcchren 
Wohnverhälmiss.: grundleg.:nd ändern, wir müs
~en um von Subsranz. die eigendich nicht wert ist, 
erhalten zu werden, trennen und den Menschen 
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vernünftige, gute, moderne, zukunftsweisende 
Wohnungen bieten. Und die anderen, die gesagt 
haben: nein, wenn man so etwas wie die Altstadt 
Oberurseis gefährdet, dann gefährdet man mehr 
als Gebäude, dann zerstört man die Seele der 
Stadt. 

Der Verein für Geschichte und Heimatkunde -
und ich will keinen einzelnen hervorheben - Sie, 
lieber Herr Müller, haben schon viele, viele der 
Namen genannt, die da wegweisend und be
sonders engagierr in der Verantwortung standen. 
Der Verein hat damals diese Diskussion ganz ent
scheidend mirbestrirten. Er hat es nicht senrimcn
ral rückwärtsgewandt gemacht, etwa mir dem Ar
gument, dass es doch schade ist, wenn etwas Altes 
verschwindet, sondern er hat es mir klugen Denk
schriften, mit Aufsätzen, mir der sachkundigen 
Diskussion mir den Politikerinnen und Politikern 
und der Verwaltung hier bestritten. Und er hat zu 
dem Erfolg ganz entscheidend beigetragen, dass 
unsere Altstadt nicht "flächensaniert« sondern sa
niert wurde und sie heute nach wie vor das Herz 
unserer Stadt ist und für viele Menschen, die nach 
Oberursel ziehen, aber ganz besonders auch für 
die, die hier seir Generationen verwurzelt sind, 
idenri rätsstiftend ist. 

Das Stadtarchiv wäre in der heurigen Form ohne 
die Arbeiten Ihres Vereins nicht denkbar. Wir 
hätten selbsrverständlich ein ordentliches Verwal
tungsarchiv, in dem die Akren aufbewahrt werden. 
so dass man bei Bedarf auch wieder mal einen Vor
gang findet, der einige Jahre zurückliegt. Aber ein 
Stadtarchiv, das sich als Dienstleister auch für die 
Bürgerinnen und Bürger versteht, das über Aus
stellungen nach außen wirkt, das ist ganz wesent
lich auf die Ideen und das Engagement und das 
Mir-Tun von Mirgliedern Ihres Vereins zurückzu
führen. 

Oder unser Vortaunusmuseum, das kein verstaub
tes Heimatmuseum ist, wie manchmal aus ande
ren Städten kritisch berichtet wird, sondern ein 
ganz lebendiger Ort, an dem Schulklassen, und 
auch viele Bürgerinnen und Bürger Geschichte er
fahren, erleben können, zum Teil auch in der ei
genen Biographie, weil wir in diesem Museum 
sehr viel Wert legen auf die Produktionsstärren, 
die das Bild unserer Stadt und die Entwicklung 
unserer Stadt so entscheidend geprägt haben. 

Ich war beeindruckt von der Ausstellung insbe
sondere über die Geschichte der Motorenfabrik 
Wie viele Menschen diese Ausstellung ins Mu
seum gelockt hat, die wahrscheinlich seltener zu 
Museumsgästen gehören, und die srolz ihren Kin-

dem und ihren Ehefrauen und ihren Verwandten 
gezeigt haben: das war die Arbeitswelt, die ich er
lebt habe, die vielleicht mein Vater erlebt hat, hier 
an den Maschinen haben wir gestanden und ha
ben produziert, und die auf einmal einen ganz 
neuen Stolz enrwickelt haben auf das , was sie mir 
ihrer Hände Arbeit geschafft haben und letzten 
Endes sie diese Stadt geprägt haben. Denn ein Be
trieb dieser Größenordnung, der über hunderr 
Jahre in einer Sradt wirkt, der ist sradrprägend, der 
sorgt dafür, dass Menschen Arbeit und Brot fin
den, auch Wohnung finden in seinen besten Zei
ten -, und der ist auch idenritätsstiftend. 

Es ist schon envas besonderes, wenn man auch den 
Bereich des Arbeitens in den Mirtelpunkt eines 
Museums rückt. Ansonsten sorgtdas Museum mir 
Wechselausstellungen dafür, dass das, was man in 
einem Museum erwarten darf, wissenschaftlich 
gut dokumentiert wird, aber auch Dinge, die das 
Alltagsleben bestimmen, die man in einem Mu
seum vielleicht seltener erwartet-zumal in einem 
kleineren Musetun seltener erwarret- immer wie
der anschaulich und lebendig dargestellt sind. 
Auch hier ist von Anfang die Initiative Ihres Ver
eins ganz maßgeblich und entscheidend gewesen. 
Und wir haben dafür Dankeschön zu sagen. 

Sie, Herr Müller, haben den Mühlenwanderweg 
angesprochen. Der Mühlenwanderweg ist inzwi
schen ein Projekt, mir dem Oberursel nach außen 
werben kann. Unsere Mirabeiterinnen und Mitar
beiter in der Fremdenverkehrförderung bekom
men fast täglich Anrufe aus dem gesamten Rhein
Main-Gebier und darüber hinaus. Man interes
siert sich: wie ist dieser Mi.ihlenwanderweg, habt 
Ihr einen Prospekt von diesem Weg, wir würden 
uns das gerne anschauen. Und wir sehen ja auch, 
dass Besucher von außerhalb diesen Weg am Wo
chenende beschreiten und sich anschauen und 
darüber diskutieren - auch da kommen sicher bei 
dem einen oder anderen Erinnerungen hoch aus 
seiner Kindheit und Jugend über Lebens- und 
Produktionsweisen, die heute in Vergessenheit zu 
geraten drohen. 

Dieser Mühlenwanderweg war ausschlaggebend 
dafür, dass der Umlandverband, der jetzt Pla
nungsverband Rhein-Main heißt, gesagt hat, wir 
weichen bei unserem Regionalparkkonzept, das 
wir hier in der gesamten Rhein-Main-Region eta
blieren wollen, von einem ehernen Grundsatz ab. 
Dieser Regionalpark weist normalerweise nur We
ge aus, die an den Städten vorbeigehen. Und wir 
haben gesagt, der Mühlenweg muss da rein! Aber 
der geht natürlich durch die Stadt, weil die Müh-
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lt·n .tm B.1d1 waren, der Bath hat die\cr St.ldt Le
hen ~e~p.-ndct. er i(t d1c Lcbl·n<.uler o.ltc\N 1\t.>o.lc 
g..:we,l·n - .th..:r schauti. Euch doch hin~ nul Jn! 
I~ gibt ,kherlich Land~chafu.-n, die l.1ngwciltgcr 
~ind -al\ die Lmdo,chaft entlang des Ursdbadu 
und .:ndang dc., :-..1ühlenwandt:nv.:~. Dann \ind 
dit: Plan.:r und die: wissmschaftlithen l·xpcncn 
.lU'- h ankti.m gekommen und halwn !:W~tJUlll, 
unt.l d:1n11 har man ~csagr: ,,(.;ur, filr Obc:rurscl 
lll;ldt~ll wir die Ausn:lhme. 11n Rcgitllla)p,lrk 
gehl in Ohcrursd durch die Alt,t.llh, nidu .1n der 
\t.ldt vorhc:1. Au1h da isr ohne da, Wirken lhrn 
\er~: in,, 11Im~: die: große Sachkundc: und da.. Enga
gement cm ,,,kht·r Erfolg überhaupt nie: denkh.u, 

:>.:un, wclln man an einem \'('retmg,..:bultstag 
'Jmdu, dann mus .. man narurlid1 md11 nur n.h:h 
hinten 'thalll'll , \nndern .lUch in dit: /ukunfr. 
Und Wl'l1n m~n heure die Zeitung auf~<.hiJ.gt. 
wenn '>I<: in den t\ledicn, im Internet sich inJ{,r
lniert•n, dann s10ßen Sie immer Jur dl'n L\cgriff 
Clnb.tl Vtllagc:. Clobaüsierung. Wir leben 111 einer 
\'<dt. in dert.:~ cigentüch völlig cgJII.II. wo wir un1 
gcr.1dc autlulten. denn wir können ~owu:~o mit 
der ganten \X'dt kommunrtiercn. E.1 '>pidr cigcnr
lith keine Rullc: mehr. wo man '>ich bdinder. Ist da 
ein \'n.:iu für G~chichrc und Ht•im.ukunJt 
uherhaupl noch zeitgemäß? Ich gl.IUbt: ja . ..:r iM 
hcwe widnigc:r als je Luvor. D..:nn diöe GlohJii
''c!Ung.. dit-'c Möglil:hkeit. 1\lH Mt'lllchert 111 .tllcr 
Wdt ulmc Z etrvcrlust Komakt .mfnehrllcrt t.ll 

künncn, J11: Schndligkcil, mit Jcr N.tdmd'ltcrt 
11111 cncrtht·n und Nachrichten Vl)ll hier .111dcrl' cr
retehl:'n tlot h,u .ruch Sch.mcn~elt..:n, die ~or~t 
.\ULh für Vcrumicherung bei Jen Mtn~thcn. weil 
~ic ,u:h nrdn mehr tesr verorten könn.:n, wt·rl vit
lt Oingc beliebig werdt."n. dte fruhcr Oru:nrterung 
g .... gd'>t:n h.tbcn - und mir Oricnnerung ntcht nur 
dt·n ein.:ngcnden Rahmen, den m.tn in den "'OCr 
}.1hrcn \'Cfmutrr hat, ;ondcrn auch Sichcrhcir. Ein 
R.1hmcn cngt nicht nur ein. er gibt auch Slt.hcr
hcn. UnJ ~c1uu J .. so.:I'T.t di..: i\rh,·it lhr.:s Yu~i"'" 
Jn: Ge.,~..hidnc und I kimJrkunde, der Vcr.,ut·h, 
da~ /U t•rkiJrcn. "''"'war und dt·m nacl17uspiircn. 
wa~ hier bcsonder' war, nid1t nur in der lli~toric. 
\llltt.lnn eben auth bei der Ornirhulugic: und an 
deren -\~pdHen Ihres Vcrermlebens mehr. Neu 
hürger, die hierher kommen, h.tbcn dil· Chancr: -
und ~ic nurzcn sie ja auch - ~ich /U informieren, 
w~rum d.l\, \\a.. ,ic hier vorfinden so 11r und nichr 
lndt·r>. wie >ic;h d~~ enm i~:kch hat. woher c.1 
kumm1. Lnd 'it· hahen die M1iglichkeir, d<lmir di..
rH·n~ ll..:tm.u c·m his~chen besser w ert'.Jhrc n \1-

dh·rcr J.ll wetdcn und sith zu \Crorrtn und lll ver-

wur-tdn. Und {;l'radc in der Situaoon. 111 der w1r 
heul!' ld:~t·n ""'' ht'in1 mir 1/as lllm.n:n..!ig..-r dt·nn 
j.-. 

:\rheit fi.tr die /ukunft ~ibt es genug. kh denke: 
nm Jn alb Ja~. wa' mit dem Begriff der Kdtcn 
/U"UIIIncnhängr kh habe gelesen. lieber Herr 
Mithd, .11~ der Verein gc<grlindct wurde, da spr.1 
d1c:n !ue von crnem ungehobc:ncn Schart. der in 
Obcrur>c:h Historte ~chlummert und der gehoben 
wt·rdcrt muss. Da, i,r richrig. Sie haben s<.hon gm
Re '>dl:it7C gdwhen, man kann sie ja wm 'J(:,) 

aud1 handfe\t hc\ldHigcn. Diese:. kelri~che F.rbc 
un1ercr ~tadtl\l.\llt.h ein ungehobcner Schat7, der 
gehnh~n werden lllU\\, und der si.:h einfügt in die 
bcd~utenden lmrorischen Orte, d1e hier im T.ru
nm 111 unminc:lbarcr Nachharsch.1fr Juch LU un~r:
rcr St~dr vorh.tndr:n sind. die Mcnscht>n span
ncml finden künno.:n. die sie anlocken, dil' \ie o~uch 
.mrcian kiinneu, hiethc:r 1.u kommen aus dem gc 
s.1mrcn Rhein Main-<.,o.:biel, wovun dann :oud1 
d~s örrlichc Gtwcrhc prutlrierr und J,,~ isr pu,i
dv! 

Nur. wenn m,111 an einen solchen SchalL hcran
gchr. J.Jnn dJrf m.m nicht daJi Vermarkrungsmrc
rcs~c ,Jilcin sehen und ein Disncvla.nd aufbauen 
D.l\ wäre falKh, dann würde ma~ nämlich nidu 
den \rharz heben, ~ondcrn ihn zer,rörcn, und 
t\\;lf in kur1er /.cir O.r.s Wichtige i.!.t. da~' man 
/un;it.;h;t sehr gcn.ru, sehr \t:riös, so wie Ihre Arben 
immer ist, einen solch..:n Schatz uncermcht, ~ith 
.111~ch.1ut, ihn .rna.ly~ierr uncl dann emscheidct, in 
welcher h11m on;m ihn ~o d:1rbicn:n kann da;s 0.:1 
Ml'n>~hcn, dit· ~kh ilmomtcn nicht wisssenschafr
li~h bctätigt·n, begd1ten. aber dass er .m"h den 
Ansprüchen gerctht wirt.l dcrjenigt:n, die sith wis
senschaftlich herärigcn und d<N dieser Schalt 
nichr einfJo:h mi"hraudu. sondern auch künfti
gen ( ;~ncratinnl'll w.:m:rgcgeben wird. 

o~ wird CIOC: der Aufgaben fur die ktlmmcndcn 
Jahr~· ..ein. Und da brauchc:n wir Sie, wir, die Sradr 
Obcrur~d. wir hrauLhcn Sie, Ihre große Kompe
tent, Ihr fngagcmcnr und Ihre Lcidensch.lft, .tn 
die,~n Themen tu ;Jrbdrcn, und ich Freue mich, 
ICh hirre Sie, d.1\ mirwmachcn. Und ith werde da' 
al~ Biirgcrdi.:scr Sr:tdr ~ufmcrks:1m .lUch weiterhin 
beobJlhren. Ich wüns..-he dem Verem nir Ge
schichte und HeinJJrkunde für die Zukunft alles 
Gure, viel hfolg. ~Iets vide neue engag1erre Mir
~li ... ·det, MitMreitcrinnen und .Mitstreiter. dami1 
Jil''t: Arl'CH 111 den n:ichsrcn Jahl7.ehnrcn wctrcr
~elrJgcn wtnl. 

Vielen I ),lnk Rir Ihre t\ufmt"rksJ!llkt"itl 
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Jahresberichte unserer Arbeitskreise 
IJ1r t lrbmskrrm• mul dir ,rlml'<lr?l ßrrrtrhr• umrtl'• r.rlo·hirhw'fiY/1/l. I >ir Baid/1(: uhrr drro'll t·rrlßtlugr I 'iing· 
Jmtrn <o/lm 11111<'/l'/1 fx<I'Y/1 dir timrhruftm.'/. (r/t'i.-fttt'Y/1, U'tl' i/tl'/?1 <prot/lrn fllfl'l'r<l(ll 111'1 t~l!,l'ltrr 'fribra/nn•• 

11m l~t:lUIII'IIIJfrid•r {),lfl/11 tl't'rbm ,ltr 1lrbrml·ra<r mrrh 11111 fll!lff'. rlin,t,r i'>lir,v,liolrr 

Arbeitskreis lndustric- und 
Handwerksgeschichte (lndustriearchäologie) 
Berichtsjahre 2001 und !OOJ 

t lmprt·d'f'''''"''r mul./ilrxl'lr Fi.•.-ht, uiJ(I 
lkrmr/1111 S.JI/I1idr hl 06171 - H~ .:8 
lllll!t/1('(. 1<'11'/H I 't.<dlil.(lf!. 

Die Bro'>Lhür~· .M,thlenv.Jndctwcg .1m Ur~cJ 
h.ach. wurde nm dl'r hlchlwch .~~huh: \X'ic,badcn 
und einer Werbc.<gcmur Lr\tdlr. Dic~c li,·gt m
Lwi~(.hcn gedruckt vor und ward Hir eine SchutL
gehühr von l Eurn .thgl'gcbcn. Umer bt'~ondert'r 
D.uak gilt dt<r ~tadt Ohctmsd und den Sponsml:ll 
für dir vortüglicht• UmN~türmng. 
Die Schau101fdn für den Mühlenw.1ndnwcg wur
den neu produticrr und mit Plexigla~,chcibc:n vcr
,dlt:n, um ~ic: he"cr von '\chmic:rn~ic:n r~mi~c:n 
/.LI könnc.:n 

Dte 1\l.ukierungc.:n dn 1\.lühlcnw.tnderwcge' wur
den von der 1\.reb,muhle bi~ in den Orr,kern von 
Ntcdnuro.d durchgdi.lhn und sollen bi, -zur Ein
mündung tn du: Nidd.t wcircq:cftihrr werden. Lei
der Hndcn die Wcgso.;htlder r[c, g~·'·'"ll~n W~ndcr
wege> immer wicd<>r •LichhJhcr• und mü"cn a 
ncuerr werden. 

l:.inen .. rarkcn zu,pruch f.mdcn die Führungen 
am D~urschcn Muhl~ntag entlang des Mühlen
wandcrwcgc'>. Lwci untu'>t"hardlichc Führungen
I von dc:r lluhcn1Jrk bt\ tum Markrp!Jtt. und 
l. von der ßlcidu:, ß.tchptJd ... hcn, Almadr bis 
1.um Vw r.aunu\llHI\t:Um wurden durchgeführt. 
Ncut· Wandcrführcr für dcn Miihlenwandcrwt·g 
wurden ;~usgcbildct. 

Dcr At bcit~kn:i' org;umterce einen Vortr•l!!. im 
ferdinand Haltcr-IIJu' tum t'hcma "Lebensader 
dner Stadt, Mühlen und Krafnwrkc: .1111 Ur,d
b .• clt«. 

Filr die fuhil;tum~vcramt;tlrung •40 jJhu: Lr
~chichrwcrein• wurden dit l.tldn fur die 1\l, 1m 
R.HhJm gesultcr. 
Beim Quiz •Kcnmt Du Dctm 'it.adt?· !1.11 di.: ·\l, 
m.1ßgeblich mirgc:wirkr. 

Ein ' I eil der S.1mmlungcn d~, Vcrctn\ wnrd~n .1r
dtivicn und ühn Li,tcn crl.as't. 

Unrcr www.Um:lla.mg wurdc:n ftir tlt-n l.t 
schichrwt-rcin und dit• mdstt•n Arhrir,gruppcn 
die Inrernct~citcn cr~rdlt. Die V..:r.unrlltung~n. 
vurhandcne "iundcrtlruckc. Aufüw.: und ~1iuci
lungc:n könnetl dun eingc\chcn werden. 

Di!! Zusdmmcnkiinfrc der AC lndu,tric- und 
Hamlwcrk\gt:SLhichtc findcn Jt'Wt:tb .am 1.. Diem 
tag im Mun;ttum 20 Uhr im Ahcn llt"pual 'IJl! 

An dic~cn Terminen wird audt duc l,.,~rcnlu'L 
Computer- und ltHt:rnt·thc:ratUil~:< tlurdtgdlihn. 
lnt.:a·t·ssentcn, die ihr \XIis\en um die Obcrur,dcr 
Cc,.:hichte in1 lntl'rner verbr~·iu.:u wullt-n, 'tnd Jt 
dcrze11 hcrtlkh wil lka)ntmen. 
Ha111r11111 .\chn/lflt 

Arbeitskreis Vor- und Frühgeschichtll' 
Bt•richrsj.thr 1.002 

Amptt·d'f''"'''"'r m //,,rm .JunJ· 
J;.J, nflt -, - H.J .fiJ 

Die Aknvit.uen de' Arhcit,krci,cs für Vor- und 
I rühge<>chi~hte umEJ\Stcn. wit· <mch in den vcr
g.lllgmen J.ilircn, Tririgkeiten der lokalen \owic 
der überregionalen Fnrsdlllng im Von:tunmge· 
bicL der ehn:n.undichrn Krcis.uclüolo~ic, d~r cr
weilt:rren /mammen.trlxir mit dc:m land~1nn 
fur Dcnkmalpllc:gc. \t'r~thicdencn For~dmnp
pmjcktcn wie L.. B. ~bgisterarhcircn, ft·ilnahmc: Jll 

Jen unrer'>c:hit'dliLhstrn \'eranst;tltungcn und 11ru
lt'ktt:n 'owic der \\Citercn Renovierung unsere• A1-
bcmräumc. C ;Jnz im Vortingrund \tlmlcn dit· Ar
beiten l.ut Ncugc\tJitung tks Rundwandcrwq;l·' 
( ,ult!grubc im Hcidctränk-Oppulum. 

N,~thfolgcnd d•c kun~ L·.antc.:lb,·,.:httlhlln).!. dt•t 

I ätigkeiten: 
Wir erarbcitctt'll dtc Tcxrc und l .r.dlkvuriJgen 
und "dltcn hnn· lvw. DtJvor1.1gcn hc:rcit für dae 
Lc,tJlrung der imgt'>ill1H w 'h1lcln dc~ .<rchäuh 
gbc:hen Rundwanda:rwcge~ ( ;nltlgrubc. HieJ 111 

warc:n ei11c Umahl Jn Arhcit\\tundcn. Zusam
mcnkiinfrc und ßc,prt:t:hun~··n lllll .tllc:n Bcu:tla~ 
rcn an dic:sc.:m l'ru1ckt notw,·ndig. \db~t um krt
ten 1\bend wr der Eriltlilung,fcic•. drm 10. Au
gu'>r. nwnricnt·n wir 'h(dn aul der Goldgrulw. 
Bi~ heute l.utl~·n .thc:r nudt 1-:nrrdmu- uuJ 
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Verht:sscrun~;:sarbdtc:n an Jic:~~:11 Tafdn. d~:nn 
einige Veriinderungc;n erschicm:n uns unbc.:dingr 
llotwendig. fm Lc:itigen Frühjahr 200; können 
<lnnn die korrigierten Tafdn .\llfge~rellr werden 
und erst danach kann das Pro1ekt RundwJndcr
wq~ als abgc:s..:hlos~cn gdtc:n. 
Wir danken alll'n lvtirarbeircrn de~ l'rojektl's, d.-n 
Schiilern der f7r,rnklurr lnremation:tl School ~owie 
den Venetern der zuständigen Behiirdcn recht 
hcnlich für ihre Unrerstürzung! 
Im Zusammenhang mir unseren lnvenrarisic
rungsarbeitcn bcsuchu.•n wi1 mehrl:tch die Archiv.: 
des Sa:Uburgmuseurm zwecks Eimr~hr Jlter 
Rcridae und Veröffentlichungen >OWil' der dotr 
l.ag.:rndcn Funde:: au~ unserem Zuställ<.ligkcirs
bcreich. Hierbei konnten wir teilweise graviescndc 
h~ltlcr i11 den alten VC!rilffcnrlichungcn crkl:nnen 
tuad Jie~l' tumiuJe\r in ull\cn:r Bodclldcnkmal
datci korrtkt wicdcrgt:b\:r\. 
Eine: Dissenation über hront.e- und urncnlddcr-
7ciuicht Brom:emc:s~n Je~ Hc:rrn Hnhlhciu au' 
Gt'evcn konnten wir durch unsere Matarbcir um 
etliche bi~h .. ·r nkhr vcröllendichte Messer herea 
ehern. So erstellten wir von bereits bck:~nnren 
Me~~l'rn Jber auch von 2 ncuen aus dem Hcide
tr:ink-Oppidum und 1 Mes~a atas der Ringwall
a.nb.g~ Hünerberg digitale Fottl\ und kLirren 
d.-ren Fundumstände und Fundorte. 
bnc: Magi"cr;~rbeit über di.: aiimischc Si~.,dlung~
'rellt• l>c.:i Ober-Erlenhac:h. die ab Mitte 2001 bi.~ 
f·l'hruJI 2002 Jusgegraben wurde (wir l>c:richtetcn 
bereits darüber im Jahresbericht WO!) i>r imwi
Khcn von Herrn Michael Mi.illcr, llanau, von Jc.:r 
juhann Wolfgang-Goerhc-Univcr>irät Frankfun 
;t.M .. ~cr11inar für Gricchi>Lhc: und Römi,che 
t;cs~ohidue/ Abt. II, Archäologie und Gc.~t.hichre 
Jn wmisdrcn Provinlell mir dem Titd »Dc.:r 
römctldrlidu: Gur,hof von Ober-Erlenbads -Im 
Holdcmaudcn• vot·gclc!_\t worden. Auch 1.u dieser 
Arht:Jt konnren wir w-errvollei ]in weise geben und 
Untcrlngen bereitstellen. 
ln unsere Sammlung konnten Wll cane ganze An
z;~hl von Neufunden aufnehmen. Unter anderem 
mt•hn:re neolirlu~chc Dech;,d und c:in Klopf~tt:lll 
,lU~ Kronberg, Auf dem Trie..~, 2 Spinnwirtel und 
mehrere, reilwc:asc vcrzierre Keramikscherben so 
wac.: c:inc:. wunderbar erhaltene Doppelvogelkopf
flhcl vum Altkönig. Keramikscherben und 1 Srein
bcilbruch~cü~ok au' Bad Homburg, Das Johanne~
fddchl·n, c.:io brorllener Kugelanhängc:.r vom 
f.indcnbcrg, ein eisernes Tüllenbeil aus der Nähe 
d.:., FU<.:h~ramc~, meh~r Funde wie z. B. ein 
IH:uzeirliLhcs Ekil und Hufca~t·n . .u.t~ dc111 be!..;liln-

tcn Trockenmauerring am Herrmannsborn sowie 
eine römische Fibel vom Fröhlichcmannskopf. 
Die tö111ische SiedJungssrdle im Bommershc:imt'r 
Gebiet, Am Flemig, lieferte einige Scherbenfunde 
von Kochtöpfen und Terra-Sigillara-Gefiißen. 
Etliche neolithische und bronzezeitliche Neu
funde :ms Obcrurscl, Mntelstedu~r Feld. und 
ßommersheim. Am Krebs. bereicherten unsere 
Sammlung. Die Ersrdlun~ mehrerer Fundkarten 
hierübtr i;t in Arbc.:ir. 
\'ifir nahmc.:n Führungen über das Hcidcrränk
Oppidum vor und besuchten die EröWnungsfeier 
des Lehrpfades auf dem Glauberg sowie mehrere 
Ausstellungen bzw. Veranstaltungen. darunter 
auch die groß ... Keltcnau~srellung in dt:r Schirn in 
Frankfun und einen Vortrag über die: neuestell 
Erkennrnis~c lum Dünsberg, ein Diavortrag von 
Herrn Schulze-Forsrer in Werzbr. 
Paralid zu diesen Aktivitän:n renovierten wir auch 
LW<.:J wenc.:rc Räume un~erc:s Domi1:ils in der 
SLhubrraßc. 
Ahschlid~end möchten wir wieder allen Freunden 
und Förderern de~ Arheirskrc:isi'S flir ihre freund
liche Untersrürzung und Zuwendung~n ganz 
herzlich danken. Hnrrn ]1111k 

Arbeitskreis Vor- und Frühgeschichte 
R~ricbtsjah.r lOO\ 

Amprt'cbparwn· ist I fmTQ /1111~' 
f'r/. 116f7I · ~fq. 49 

Die Akriviriiten des Arbl'itl>kreiscs für Vor- und 
Frühgeschichte waren in 2003 wieder einmal recha 
viclt:Hrsg. Neben unserer urs:i.chlichen Aufgabe, 
d~:r vorgeschichtlichen Erforschung unserer Hci
lll.H mittel~ Flurbe~ehungen sowil' der Über
wachu11g und Komrolle der Ringw.uholagen im 
T:tunus und sonstiger schützt:nswt'rtcr Denkmäler 
kamen mehrere zusän.l i~ohc Tärigkcitcn auf um zu, 
di.- wir anschließend ausz.ug~wcise besprechen 
wollen. 
Wir besuchten mehrere Aus~rdlungen, br.w. nah
mc.:n an den ~rschiedensten Veranstaltungen teil 
wie z. ß. Jcr Jubiläumsfeier wm .JOjiihrigeo Beste-
hen dc~ Vereins für Geschichte und Heimatkunde 
Oberursd. zu der wir auch unseren Arbeitskreis 
auf ro 'Ja.fdn im Oin A3-Qucformat vorstellten. 
Zur F.:1er des erst<'n Spatenstich.., für die Erwei
terung des lnsrirmsgebäudes (Pra.erorium) .auf dl'r 
Saalburg waren Mirglieder unserer AG anwesend 
und schauren sich dun auch die Ausstellung zum 
römi~chcn Bauwesen Jn. Wir bt"sichrigren die 
vorgt"schichrlichen Abrcilungcn im llisLorischeu 
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Musew11 in Frankfurt, fuhren zu den Ausgrabun
gen auf dem Dünsberg, mir dem Förderverein 
Saalburg nach Aschaffenburg und Seligenstadt 
und nahmen an einer Aus- bzw. Weiterbil
dungstagung des Landesamres für Denkmalpflege 
Hessen in Bieberrai-Rodheim-ßieber teil. 
Zusammen mir Mirgliedern der AG Vor- und 
Frühgeschichte Usingeo waren wir in Marburg bei 
Herrn Prof Fiedler, um dort mittelpaläolithische 
Funde aus Naunstatr sichten und bestimmen zu 
lassen. 
Treffen fanden mir dem zuständigen Denk
malpflegerdes Landesamtes, Herrn Dr. Recker, in 
unserem Domizil in der Schulstraße 9 statt. Dabei 
wurden die Möglichkeiten einer weiteren Ver
besserung der Zusammenarbeit zwischen den 
Arbeitskreisen Oberursel (Vordertaunus) und 
Usingen (Hincerraunus) mir dem Landesamt im 
Rahmen der ehrenamtlichen Kreisarchäologie be
sprochen und abgestimmt. Mir der Stadr Ober
ursei (Bürgermeister Krämer, Frau Kuhn) sowie 
der SEwo (Frau Böhm) harren wir mehrere Be
sprechungen wegen der zukünftigen Vermarktung 
des Rundwanderweges Goldgrube. Ein Ergebnis 
daraus ist der inzwischen durch die SEwo heraus
gegebene Flyer zum »Heidetränk-Oppidum -
Keltenrundweg Goldgrube«. Verschiedene Kon
ral<te zu Presse und Rundfunk gipfelren in Be
richten, z. B. in der FAZ und beim HR2., in einem 
Kleinen Keltenhörspiel für und mir Kindern über 
das Heiderränk-Oppidum und seine ehemaligen 
Bewohner. 
Zuletzt besuchten wir einen Vortrag von Prof Dr. 
Jens Lüning beim Bad Hamburger Geschichrs
verein mir dem Thema »Von der Notbergung zu 
wissenschaftlichen Erkenntnissen am Beispiel der 
Ausgrabungen in Ober-Erlenbaclv<. 
Das Museun1 von Bibracre auf dem Monr Beuvray 
in Frankreid1 plante für 2003 eine Sonderausstel
lung über die keltische Eisengewinnung und Ver
arbeitung und man bat uns um passende Ausstel
lungsobjekre hierzu. Der dortige Direktor, Herr 
Dr. Guichard, holte das von uns ausgewählte Ma
terial persönlich in Oberursel ab und die AG W1-
ternahm dann im November eine Fahrt zum Be
such der Ausstellung sowie weitere· archäologi
scher Stätren in der näheren Umgebung des Monr 
Beuvrey. Herr Dr. Guichard zeigte uns die Aus
grabungen in dem ehemaligen Oppidum von 
Bibracte sowie das archäologische Forschungs
zentrum mit seinen Einrichtungen in Glux-en
Gleune. Essen und Trinken im Hause des Direk
tors mit langen Diskussionen über die Kelten run
deren unseren Ausflug harmonisch ab. 

6o 

Die Vorbereitungsarbeiten zu 2 Magisterarbeiten 
über keltische Mahlmühlen nahmen eine erheb
liche Zeit in Anspruch und sind bis heute nicht 
ganz abgeschlossen. Bei dieser Gelegenheit wur
den auch sämtliche Mahlsreinbrüche vom Ring
wall Bleibeskopf überarbeitet und digital fotogra
fiert. Es ist nun mäglich, deren ursprüngliche For
men w1d Abmessungen exakter anzusprechen. 
Die weitere Aufarbeitung der keltischen Glas
funde aus dem Heiderränk-Oppidum w1d aus 
dem Umland konnte fortgeführt und die Ergeb
nisse an den wissenschaftlichen Bearbeiter, Herrn 
Dr. Mathias Seidel, Freiburg, weitergeleitet wer
den. Für die zweite Magisterarbeit zu den Aus
grabungen von Ober-Erlenbach, über die dort er
grabenen neolithischen Fundsrellen, gaben wir 
unsere dort bei Flurbegehungen aufgelesenen 
Funde an Herrn Nico Fröhlich zur Johann-Wolf
gang-Goerhe-Universitär in Frankfurr/M. für die 
weitere Auswertung ab. 
Neufunde konnten wur u. a. aus Bommersheim, 
Ober-Eschbach, Ober-Erlenbach, dem Heide
rränk-Oppidum und aus Steinbach aufnehmen. 
Es handelt sich hierbei um Gegenstände aus Ker
maik, Glas, Stein und Metall aus dem Ne
olithikum, der Urnenfelderkultur, der Hallstarr
und Latenezeit sowie der römischen Kaiserzeir. 
Insgesamt waren es 85 Fundkomplexc. 
Abschließend wollen wir wieder allen Freunden, 
Förderem der AG und den Mitarbeitern, die 
einen Großreit ihrer Freizeit im Gelände ver
brachten und zum Erfolg dieses Arbeitsjahres 
beitrugen, recht herzlich danken. Harro }unk 

Arbeitskreis Geologie I Mineralogie 
Berichtsjahr 2002 

Ansprechpartnerin ist Gerda Wimmer 
Tel. 0 6171 - 554 38 

Die 24. Mineralien- und Fossilienbörse war ein er
folgreicher Auftakt des Jahres 2002. Wie immer 
standen nicht nur Tausch und Kauf von Minera
lien und Fossilien im Mittelpunkt, sondern auch 
interessante Fachgespräd1e und derAusrausch von 
Informationen über neue Funde, Fundstellen und 
neue Bestimmungen. Das beliebte gemeinsame 
Abendessen fast aUer Börsenaussteller bot Gele
genheit, Neuigkeiten aus dem Bereich Geologie
Mineralogie-Paläontologie auszu rauschen. 
Am 28. Januar fand im Ferdinand-Balzer-Haus ein 
Vonrag über die Schwerspatgrube Clara im 
Schwarzwald und ihre Mineralien srarr, gehalten 
von Herrn Winfried SchaUer aus Oberstedren. 
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Vor allen Dingen dte ~mkla"Sigen Mineraltenaul
n.thmcn begci,tertcn da5 7.ahlreit:h~ Publikum. 
Dtc \rhcucn mr N.:u~;:c~r.tlrung d~~ Aussrd
lung~raurm mus\tcn IetJet cm weiten:' M.tl vc.:r
.\chohen wcrJm. Im rchru.tr ,t;tndcn ;mfgrund 
eines .1\lh.ulcns an einer Was,crl~irung 'Teile dc.\ 
1\u\\tcllung,raum' handbn:it unter Was;cr. Der 
dun ~el.tgerte Museum\bt:\land ~n Minemlicn 
mus\tc knmpl,·rr d lt~geriumr und ~crrocknr::t wer
den. ein~· Arbt·ir. die sich bi, l:ndc April himng. 
/um Glu~k war d<:r Schadeu .ut d~n Am;cc:J
lttng\\tütkcn nur gc:ring. Bet dtc,cr Cckgcnho:it 
wurdl' der 1\c\tand durchgc~chen. neu kat.tlogt· 
\lcn und in dekaunischer J.orm g!:!>peichen. 
I >tc B~-tciligung am Frübjahr~markt i't cbcn'o wie 
dtc am Brunnenfest fcstc:r Programmpunkt 1m 
J.thr Aul\n Miner.tlien, l;n"ilicn und "itein
"-hmu~k wurden den R''"t~h..:rn hnblickc 10 die 
\Xicrksrattarhcit- S:igtn, 'lchletlcn und Polil'rctt
und du: lksidmgung dcs Au,Hcllung>rautm ~c
bmcn. Dit· Angd1ote wurden gut gt•nutn. 
Im August d.tnn die näch,re lliuh'lbut~chah: der 
.. ): \ch-f...:cllc:r• mus~ geräumt werd~n! Dit• dort 
gdJg<'rto:n lcile des Brunncnfe~rstandc~ und der 
ßc,tand .111 Verbraudu.matcriaJicn für Ji~ \Xfcrl..
~tan mu\\lCn neu unrcr~~brachr werden. Zum 
C.ilück kuum.: um Frau .\k~~cr für den crWa\ ~pcr
ri~~..·n ßrunm:nfc,t>tJild cincn Lcgcrplat, vcrmit
t<.:1n. D.tnk der ~firhilfc von forau Cl.wd1J Hclll 
m.1nn tJnd 1-r.lll 'lreiJJ1ic PfaiT konnte (wi<: .1ud1 
'chon lwi den Aufrjumung>ctrbcir.:n n.Kh dem 
w.l\St:rc:inhruch im Ausslcllung,raum) die.: Jll
~chlccßenJc lntrlimpdung guc hc.:w:ilugt wctd~n. 
Am 11. 11. !OO! hielr Herr joad1im I .oren1 Jll~ 
K.trl,rcJn .1111 t-.fain im Fcrdinand-R.tll.cr-Hau~ 
l'lllen DiJ Vortrag üher den Spc\\;lrt und \cinc 
Mmcraltcn. \ud1 die G<:<1logic und der ehemalige 
Berghau wurden ~ehr an~ch.tUii~o.h dargcMdiL 
fn,gc\Jillt Cutden im jJhr 2001. I<) <.;ruppcn 
.lh.:nde 111 der Ce~ch:ilt~scdlc tm /\Iren I lmpit.tl 
\tan. f),t\'1>11 J1ci f.tchliche Vonrage umel<'r Mir
glicd,·t. 
·\n 1Wc1 Advcnmagen na.luncn wir Jltl Weih· 
llJ,!mh.l,,lr i111 1\luseum tdl. wobei aulh die 
\X crk,c.m und da Au,~tcllung,raum be,llhllgt 
wcrd~..·n kciiHHen. 
,\fit cim:r Wcihnaclm(eier und den Yorb~retcun
gcn 711r .:.~ \ltn~·r.1li~n- und FrmilicobiiN kl.mg 
da~ ).tlrr .\11\. ( ;,-rd.r \l''zmmrr 

61 

Arbeitskrei~ Geologie/ Mineralogie 
Berichtsjahr !001 

Amprt•fhptlltnain i<t r':rrdtt \\ 'immn 
lrt. /1 fiT"! I - ff-1 1.V 

Ein g;Jnt bc,ondt'rcr Auft;lkt war im Jahr '00} dk· 
2)- Mincr.tlicn- und l"ossilicnbör~c. 1 rnt7. einer 
~r:incLg w.tlhscmlcn Anzahl solcher Börsen konn· 
rcn wit alldie Jahrt• nicht nur unser Ko111.epr: kein 
<>chmuck, l<ein 1-.:un~rh.mdwc:rk usw. beibehJircn, 
~onuern ~11< .. h einen be~tändigen Sramm .111 

Au~scellcrn und ßc~uchcc n haJccn. Anlässlit:h 
dieS(:~ Juhrl:ium~ h.mcn wir eine Tombob aus
genchrct, die ein ~du großer Erfolg wurde. Bei 
einem gcmcm,amcn Ahcndes~cn fast .tllc:r Bürscn
au,stcllct dankrm wir dc:n AusMeilern fiir thrc: 
Treue IJnd dk erfolgreiche Zusammenarbe11 mir 
einer H;l\dlc W.:-in, n;uürlich aus Sreinhardt. 
Am 27. 1. t:\lld iml·erdinand-Bafzer-Hau~ ein Vor 
trag vun G~..·rJ,, Wimmer über ·Menschen und 
Mineralien• stan. eine Berra<.hrung. wo und wu: 
Mineralien bzw. h)\~tHen g<'sammelt werden. 
Er>tmal~ seir 4 Jahren konnten wir wiedc:r etnc 
gemein,.tmc l.xkur,ion durchfuhren. Unter dc:r 
Leitung \'Oll Herrn Joachim Lorenz-er h.trre im 
?\uvcmhcr wor cmc.:n Vortr;tg über Bergbau und 
Mrn<'r.dten im Sp<'~'.lrt gchalrc:n- konnt~n wrr an 
Orr und ~teile da~ (.;~hörrc n.tchvollziehl!n. 
Wil· immcr beteiligten wir um am Brunncnf~t 
mit c:incm Angebot Jn Mineralien, Fossilien und 
Gc:m·in~;d1111uc:k. Au).!.rdlung~r;wm und Wcrk
\talt W.lren für Bc~uchcr geöffnet. 
Im llerb~t wurde im Ausstellc.:lllgHaum die Vitrine 
mn 111 und aU'diindi~c.:hen Mincra.lien gc::siiubcn, 
neu eing..:nchret und die Aumellu_ngsstücke mir 
neuen Schildchen vc:r":hc:n. Die Überarbcirung 
cmer ;~wetten Vitnnc wurde vorherdteL 
Am ro. 11 LOU1111t·lr Hc:rr Klaus \Xfebcr ~us Ham
burg e:ncn VortrJg über die Südscaacen der USA 
und di~ C:~ILir hmd~rcllc Elmwood. . 
fnsgL'SJ.Jnl bndcn im Jahr !OOJ 19 Gruppen.tbcndc 
in der Geschäftmeile im Alten Hospital ,larr. mit 
fachlic1cn Vorträgen unserer Mirglic:der um.! Vur
bcreirungc:u für Vcransr.dtung.:n unJ Arbeiten im 
Au\\tdlung-.raum. 
Zum cr,cen MJ..I ~cit lans.:r Leir k_onnrcn wir im 
Hl·rh~t cw neue:~ Mitglied be~rüßen. 
An zwc.:t Advenhragcn nahmen wir .tm Weih 
nach~bJSJr 1m \tlu~eum teil, wobei Ju<:h dtc 
\~'erk\latt und der Au>~tdlungsr.mm bcstc.:hri~;t 
werden konnrcu. 
Wie immer gab n .tlll:h m die~cm Jahr ein gemc•n
s..tme~ CrillfcM und nur einer Weihnachtsfeiet 
khng Ja\ J;rhr JU\. Ct-rda W'immu 
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Arbeitskreis Ornithologie 
Berichtsjahr 2002 

Ansprechpartner ist Hans Grünewald 
Tef. 0 6171 - 82 06 

Am 9 · 3· 2002 trafen sich acht Personen um 8.30 

Uhr am Parkplatz Käsbachral, um die Nistkästen 
im Gebiet Käsbachtal zu säubern. Die 20 Holzbe
ton-Nistkäsren waren alle in der Brutzeit 2001 

belegt gewesen. Wir fanden Nester von Kohl
meise, Blaumeise, L1.ubsänger und Kleiber, sowie 
ein Nest vom Schnäpper. Nicht ausgebrütete 
Gelege, bedingt durch WinerungseinHüsse oder 
unfruchtbare Eier, wurden bei dieser Säuberung 
nicht gefunden, was dafür spricht, dass die Brut
saison sehr gut verlaufen ist. In drei Nistkästen 
wurden über die Nester der Vögel im Herbst/ 
Winter Laub und Eicheln von Rötelmaus und 
Waldmaus eingerragen und als Winterquartier be
nutzt. Drei Rötelmäuse und eine Waldmaus 
sprangen beim Öffnen der Nistkästen heraus . 
Es wurden 8 vogelkundliehe Führungen ange
boten, die erste Führung am 16. 2. 02 w1d die letz
te am 6. 7· 02. Gehört und beobachtet wurden 
zwischen 15 Arten (Oberstedten) und 41 Arten 
(Waghäusel) , bedingt durch das jeweilige Biorop. 
Das bedeutet, dass insgesamt 90 Arten gehört oder 
beobachtet wurden, wobei von Führung zu 
Führung auch Mehrfachbeobachtungen gemacht 
wurden. 
Die Beteiligung war sehr unterschiedlich, je nach 
Wetterlage. Von 7 Teilnehmern im Kronthai bis zu 
42 Teilnehmern im Steinbacher Wald. Insgesamt 
nahmen 126 Personen an den 8 Führungen teil. 
Der Vortrag am 28. 10. 2002 im Ferdinand-Balzer
Haus über »Vogelzugforschw1g in Deutschland
Von den Anfängen bis zu den neuesten 
Forschungsergebnissen« war mir 42 Personen 
wieder gut besucht und nach der Resonanz zu 
urteilen auch gut aufgenommen. 
Der in diesem Jahr überaus starke Kranichzug 
setzte am 10. 10. 2002 ein, erreichte am ). und 6. 

u. 2002 seinen Höhepunkt und endete am 8 . 12. 

2002. Allein am 6. II. 2002 zogen von 9.30 bis 13.15 

Uhr im Abstand von jeweils 10 bis 15 Minuten 
zehn Keilformationen von Ost nacl1 West über 
Oberursel, Bornmersheim, Weißkirchen und 
Stierstadt. Leider musste auch beobachtet werden, 
dass ein größerer Trupp von ca. 250-300 Vögeln, 
der sich aus mehreren kleineren gebildet hatte, of
fenbar orientierungslos urnherfolg. Sie kamen um 
rz Uhr mit lauten Rufen, bzw. Iaurem Tromperen 
von Süden. Über Oberursel drehten sie nach 
Frankfun ab und kamen dann um 12.20 Uhr 

wieder über Eschborn/Sreinbach zurück, und das 
Ganze begann dann noch einmal. Es herrsehre 
sehr schlechte Sicht, Nieselregen, Nebel und eine 
riefe Wolkendecke. Gegen 12.50 Uhr zogen die 
Kraniche dann in Richtung Alrkönig. Vermuret 
wird aber auch eine Orientierungsstörung durch 
Funkwellen und/ oder Radarstrahlen , ausgehend 
vom Luftverkehr tmd dem Flughafen Rhein
Main. 
Insgesamt wurden im Raum Oberursel mir allen 
eingemeindeten Ortschafren von mir und anderen 
Vogelfreunden gezählte 6ooo- 6200 Kraniche er
fasst und kartiert. Weitere in den Nächten 
fliegende wurden nur gehört und konnten nicht 
gezählt werden. Wir schätzen auch hier noch ein
mal rooo- 1500 Kraniche. 
Seit November 2002 sind wir auch im fr1terner 
unter www.ursella.org. erreichbar. 

Arbeitskreis Ornithologie 
Berichtsjahr 2003 

Hans G1"iinewa!d 

Ansprechpartner ist Ham Grünewald 
Te!. o6I7I- 82 o6 

Die vogelkundliehen Führungen begannen 2003 

am 22. Februar und endeten am 19. Juni. Es 
fanden insgesamt 7 Führungen statt mit 9 bis 19 

Teilnehmern. Zusammen, bei allen 7 Führungen 
waren es 83 Teilnehmer. 
Gehört und beobachtet wurden 16 bis 38 Vogel
arten. Ein Höhepunkt 2003 war die Führung im 
NSG Bingenheim in der Werterau mit 38 Arten. 
Aber auch die Führung im NSG Schwanheimet 
Dünen mit 26 Arten und die Führung Rüdesheim 
-Assmannshausen durch die Weinberge mir 28 

Arten machren viel Freude. 
Auch dass im Bereich Oberursel wieder Kuckucks
rufe zu hören waren , läßt auf eine Rückkehr 
einiger hier seltener Arten hoffen. Denn der Kuck
uck braucht bestimmte Wirrsvögel, die im Raum 
Oberursel selten geworden sind, zum Ausbrüten 
und zur AufZucht seiner Jungvögel, wie z. B. 
Rohrsänger, Heckenbraunelle oder Laubsänger. 
Der absolute Höhepunkt 2003 war eine ein
wöchige Exkursion im Mai mir II Teilnehmern ins 
Alnnühlral. Nicht nur Vögel wurden beobachtet, 
nein auch Orchideen, verschiedene Blumenarten, 
Archäologie, Kirchen, mittelalterliche Stadrbefe
stigungen, Karstquellen und vieles mehr konnte 
besichtig werden. 
Am 3· n. 2003 zeigte unser Ornithologischer Ar
beirskreis zum ersten Mal einen Videofilm, den 
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LUDWIG CALMANO 

• 11. Dez. 192~ 
111 Ob.:rursd 

Liebe Frau Calm~no, 
verehrte Trauergemeindei 

Wir, der Verein für Geschichte und Heimat
kund~, trauern um LuJwig Calmano. Wir 
haben ein [!.'Ul'l wichtiges Mitglied verloren. 
.:int>n Gc:Khichtsb~geisterrcn. Im Jahr 196.2. 
warn bei der Gründung unsen:s Vereins da
bd, :1bcr er war ~chon bei dc~scn Vorläufer, 
dem heimatkundliehen Arbt:itskreis aköv. 
Bald h.tt er im Vorstand mitgearbeitet und 
1972 übernahm er die Aufgabe des ersten 
Vormzenden von AJolf KempF, der s~in En
gagement g:Ull auf das Vorraunusmu,eum 
kOJn('nrrierre. 

Ludwig Calman o bar ab Vorsrand immer 
wieder Ideen auf den Weg gebrachr w1d das 
T6tm zu gemeinsamer Arbeit angcfcuerr. 
\'([as er für richtig und wichtig ~rkanme, hat 
er in Diskussionen, Anregungen. Briefen, 
Anrufen beim Bürgertelefon und Leserbrie
fen mutig verrreren. 

Seine Herterkrankung hat ihn leider ge
zwungen, d ie Aufb'llbe des ersten Yorsir-~.en
den Zll<:tSl zeitweise. daJ111 endgültig auh.uge
bcn. Aber die Krankheit konnte ihn nicht 
hindern, sich weiter für den Geschichrsver-

t 14.Juni 2004 

in Oberurse-I 

l'in ein1uscrzen. Vor allem har er bis 2002. 

Jl!c Vorträge organisiert, mit den Referenten 
korre~pondiert, das HonorJr oder passende 
Geschenke bereirgcsrellr und das fast dreißig 
Jahre lang für mehr a.b 500 interessante Ver
ansralrungen! 

Überdit:s hat er ~ich nichr ge~chom, als so:Lu
sagen freiwilliger Sekretär, die Post abzuho
len und sie den Vorsr.mdsmirgliedern zuz.u
ldtc:n. Auch hat a immer wieder wertvolle 
Vor~chläge zur lnccnsivierung der V~reinsar
beir eingebracht. 

Sein Wissen um die Oberurseier Geschichte, 
die: damir verflochrt•nen Familien und Perso
nen wird leider kaum zu ersetzen sein. Aber 
wir sollten immer an seine Mahnung den
ken, neue Mirglieder 'ZLL werben. 

Der \'erdn für Geschichte uml Heimat
kunde isr Ludwig Calmano zu großem Dank 
verpflichrct. Wir werden ihn nicht vergessen 
und wrsuchen, in seinem Sinne weiterzu
arbc:iren! 

Mn.rtin Miillrr 
1. Vor~irzcndcr 

(Ampracht· wr TrJut:rFeier am 2.2.. Juni 20o.t) 
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Herr Sau~r. ein 1cilnebmct llll~cr.:r vugdkund
lid1cn Exkur,ium·n g~drdH Iutte. Hierlll·i konn· 
rcn ,jcb die 4~ Gii.m· t'in Bild vr•n unscrm Ak
uvic:iten WO\, d. h. von Jen 7 vogelkundliehen 
J'iihrungcn und der \XIochl· im Alrmühlral 
m;~chen. D<'r Videofilm hr.tchw v11·l Anerkcn
uung, J\ufmerks:.unkett und FrcuJc. 
Die Nisrbstcnsäubcnutg bnd .tnl 1. }. ~OO:l im 
Käsbacht:JI ~r:~rr. Es faodcn ~ich in dm llolzbeton
Nistkästcn folgende Vogdno:ster: Kohlmeise, 
Blaumeise, ~Ieiber, Grauschnäpper unJ Flic.-gcn
sdm~pper. Jn einem Nistkasten hJr eine Riltd· 
maus ülwtwimcrt. in einem anderen be&nd skh 
ein Mäu~cnc~t mit Hcrhsdaub, Eicheln und K;t· 
StJ.nicn. Von den 'wt·i '\t4•inkHtltöhren W31 ctnt· 
h~scur, eine unbt'scrtt. 
ln dC'O ~nmmerrnun,ttcn knnrHt' .tn mehrc-ren 

Veranstaltungen 

J:1ger1 :tm ( )bcrt•n Maa&grtmdwdhcr d11 Ei~vo~d 
beim n~ ... hcn lw()b.!thrct werden. 
Der Frühiahrswg der Kranid1e nach N1)rJen w'u 
2001 bei wcirem nicht ~n ,,t.1rk wie in lOO.!.. Dic~er 
Trer~d ~cheiut sich ;Ju<..h 2004 fi>rtZU\clZ<:n. dit· 
neue Zugmute \'l•rl~uft .10 tler L1hn und ,tm \X.'c· 
~~~· \v;dd. Wc!ttc:rc HenbJd1ltlllgut müssen nm h 
gcm:lchr werden. SriJrf:tkrorcn für d tc Zugmut.: 
~or dem Talll\11~ könnrcn die st.trke.n R.td:II
Mrahlcn, die .tutllrnariKhcn St;~rr- und Lan<.lc
strahlen lwi,t:hcn Tower und ckn HugLcugct1 
sC\wtt· di4' 't;Hkcn Schdnwerti:, .111 C,ht,tall!:ll 
)ponan!.tp.ctl und Diskorht:kcn ~e111. 
Der Kranichwg ll>h.:h Nordt'n konnte 1111 Mar7 
1.003 beob3dHt:t werden, der Hc:rb~tlllg 11ach 1\1.1-
dcn begat1n t\fl(,ng Novemb<'r nnJ J,tncrtt' bis 
Miue J1nu.1r 2.004. lltrm frriiiii'IM/rl 

des Vereins für Geschichte w1d Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V. 
von April 2001 bis Februar 2002 

8. 4. Vogelkundliehe Fahrt 'l.llm NSG Bingenheim: Vögel der f euchtwiesen und Tetche 
Halls Griinru,,t/J, Oberursd 

D. 4. Der Limes als Weltkulturerbe - Diavonrag 
Prof Dr. Egtm Srh,i/lmtn·rr. Sa~Jbm~museum 

~0. 4 JAHRESVERSAMMLUNG mit Ehrung ut:r Juhil.lfl', Ncuwahkn 
und Auslosung der Gcwinm· unscn·~ Mirg.licd~·t wc~tbcwerh~ 
s(lwic mir Rcitriigcn vo11 Haw Pufr•rr 

6. S. Vogelkundliehe Fahrr nach Kelleheim : Vögel der Streuobstwiesen, Gärten und Felder 
lhtns CriinrtMld, Oherurscl 

l>. S. Limes-Führungen: Sandplacken - Kieshiibel 
l;runusklllb Stammklub ~:.V., FrJnkfun 

14. S. Au~grabungen in de•· hethitischen Stadtruine Sarissa siidlich Sivas (Türkd) - Diavm tr.1g 
Prof Dt: Amlmrs Müllrr-Karpt•, Philipps-Univcnität. Marburg 

27. 'i. Vogelkundliehe Fahrt zum Kirdorfcr Fcld1 Vögel der Felder und Streuobstwie.~en 
Hnn~ Gt·iilr~wtzfd. Obnurscl 

3. 6. Vogelkundliehe Fahrt zum Naturschutzgebier Suhbach: »Lassen sie sich überaschenl<< 
Ham Criinctutl!d. Ohc:rursel 

4. f>. 8. DEUTSCHER MÜHLENTA\.. 
Mühlenwanderung am Urselbach mit anschließender Besichtigung der 
Mühlenabteilung im Vortaunu.smu.seum 
}17rgf'l1 Fi.rchcr. Oberursd 

(,I 
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7. b. 

'J.6. 
IJ 1(1 o. 

'I 6. 
ll 10. 6. 

BRUNNENFEST 
Oia-Qujz ••Kenosr Du Deine Sradl?« 
.fiirgfll FTSrha und Nnrbrrr Zl'l!a 

Verkauf wtd Tauseit von Mineralien und Fossilie.n i.m Museumshnf 
Arbl'itsgnnrmscluifi Grol11gir 11111/ Mmaalogrt' 
Ka.sperldteater mr Mu;eum~hof (tätlich zweinul) 
~uwie Kaffee und Kuchen in unserem Museum.mrte 

'J 6. Altstadtfiihrung 

l ~ Vogelkundlidle Fahrt ins Woogta.l bei Königstein: Vögel der Felder wtd Wiesen 
Hans !rriirrewnld. Oherw·scl 

6 . ~. Von der Hübnerfarm zum Strahltriebwerk- uo Jahre MO in Oberursel - Diavonrag 
i'rrch At1mch, Oherursd 

27. 8. DULAG-Luft- Kriegsgefangenen-Durcbgangslager der Luhwaffe im :z.. Weltkrieg 
Diavorrrag. SradrrtrchiV<Tr GrriJ111d Rn iss, Escbborn 

l . 9. Limes-Führungen: Sandplacken -Kieshübet 
13unusklub S=mklub e.V., Frankfurt 

9 9. TAG DES OFFENEN DENKMAI.S 
Die Burg Sommersheim -mit AosscciiUilg im HJus Bomrncrshcirn 
1n Zu~ammenarbeit mit der Denkm:~ls~hurzbehörder dc:r St~dt Oherur~d 

10. ') . Die Feldbergfeste und das Völsungenhotn 
/'rnf Errgen Emst, Ncu-Anspach 

1.2. I 0 Wasservögel Europas- 6o Vogelarten auf 150 Dias - Diavonr,tg 
I f11m Grrill<'llltdd. Oherursc:l 

1.9. I 0 Vom Reibstein bis zur automatischen Getreidemühte- Miiltlen in Gcscbichte und 
Gegenwart - Diavonrag 
!Grrl-Hrrnrirlt Srl~tmz, Mühlral-Tr.11~J 

'i. I I Die Keltenstral~c in Hesseo - DiavortrJg 
l>r. Km1-Friedrrrh Rtul'l'{bofor, Römisch-germanisch~ Komm1ssion dc~ Deuts~ht'n 
Arch;\ologiKhcn lMtnurs, h~tnldurt am Main 

1.!. II lm Hin•mel gibt es keine Rubine- Edelsteine und ilire Bedeutung in Baukunst und 
Wissenschaft - OidvOrtrag 
1\lmts ltll'k, Usingen 

R. 12. WeiJtnachtsbnsar für Mjncralien und FossWen 
u. 1) , 12. mit gleich·witiger Besichrigung,möglichkeit von Werbeau und Ausstdlung 

.. h·btit.~'{emrillsrhtt(t c~ologit• und Minrrnlogi<' 

2.002. 

11. I . 
u. u. I. 

14. I 

2R. l. 

4. 2. 

2.4. Oberurseier Mineralien- und Fossilienbör~c 
Arbl'itSKt"III<'Uifrhnft Mincmlogr;o 1111tl (,,•olflgie 

Aus der Postgeschichte von Oberursel - Dia\ortrag 
!'twl Dmgl'S, Rosbach 

Die Grube Cla.ra und ihre Mineralien - ()i;tvurrr~g 
\'(/mfi'ml Schnlltr, Obnursd 

Der M.a.ler Hans Tboma in seiner Frankfurter Zeit 1874-1899 - Diavorrrag 
}tltUhim Sdm:ur. Obcrurwl 

1 h. 2. Vogelkundliehe Wanderung: Vögel, die in der Winterreit hier vorkommen 
I f,tm C:riml'wll!tl, Obcnmd 
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Unauffindbare Kantonisten, Refractäre und Deserteure 
während der napoleonischen Kriege r8o6- r8r5 
Versuche, dem Kriegsdienst zu entgehen, und Versuche, das zu verh indern 

Von Gümer Spahn 

Oie Jahre von 1792 bis 1815 waren für Europa eine 
Zeit ständiger Kriege. Spätesrens st:it t8o6 mußten 
sich alk europäischen Regierungen mehr oder 
weniger in den Bann der hegemonialen Politik des 
französichen Kaisers Napoleon einbezogen sehen. 
ln gehorsamn Gefolgschaft ihm gegenüber wie 
auch in Koalit ionen gegen ihn wurden von den 
Regenten riesige Heere ins Feld geführt. ln gew,tl
tigen Schiachren verloren zig-Tausende Soldaten 
ihr Leben oder ihre Gesundheit. Auch für die Zi
vllbevölkcrung war es eine Zeit schwerster Heim
suchungen. Erst nach der Schiaehr von Waterloo 
1815 fand sie ein Ende. 
Die folgenden AusfüJuungen knüpfen inhaltlich 
an dem Beilrag an. den der Autor (mit zeirlichem 
Schwerpunkt 1815) im Heft 44hoo4 (S. 37 ff.) der 
Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Hei
matkunde Oberursel veröffentlicht har. 

Die Heere der napoleonischen Zeit bestanden 
überwiegend aus besoldeten Landeskindern. Da
neben dienren, wie ~chon seir Jahrhundcrcen, ge
worbene Söldner. Auch Freiwillige meldeten sich; 
ihre Zahl blieb in Hessen durchweg hinter den 
Erwartungen der Milirärkommissio11en zurück. 
Nichr die >•Haupt- un d Staatsaktionen« der 
Throne und Kabinette werden Gegenstand da 
nachfolgenden Scudie sein. Ihre Aufmerksamkeit 
gilt der untersten sozialen Ebene, s.ie gilt den 
Schicksalen der jungen Männer, die, wider Willen 
und erfüllt von Angst, damals Soldaten werden 
mußren, und sie gi lt auch ihren Familien. 
Den meisten der zum Militärdienst Einberufenen 
blit:b in diesen Jahren nichts anderes übrig, als die 
Lasren und Gefährdungen des Soldaten während 
eines Krieges -z.u ertragen. Als eine Chance, sich 
dem zu entziehen, konnte manchem die Flucht er-

Abb. I: Unterzeichnung der Rheinbund-Aktf in Paris t1111 16.}uli 1806. 
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scheinen. In der Praxis bedeurete das, schon vor 
Antritt des Dienstes sich aus dem eigenen Lande 
davonzustehlen oder später irgendwo bei günsti
ger Gelegenheit während eines militärischen Ein
satzes. In jedem Fall aber harre ein Fluchtversuch 
schwere Folgen . Wer zu entkommen versucht har
re und ergriffen worden war, der mußte persönlich 
mir den härtesten Leibesstrafen rechnen. Der, dem 
die Flucht gelungen war, harre massive Sanktionen 
der Regierung gegenüber seinen Angehörigen in 
Kauf zu nehmen. 
Die nachfolgenden Untersuchungen beschränken 
sich auf den Raum des heutigen Hochraunuskrei
ses, d. h. auf Gemeinden des damaligen Herzog
rums Nassau und des Großherzogrums Hessen
Darmstadr, zu dem seit r8o6 das Gebier der vor
maligen Landgrafschaft Hessen-Homburg gehör
te. Mit Hilfe ausgewählter Dokumente erhellt 
werden soll die Zeit zwischen r8o6 und r815 1• In 
den erforschten Al<ten hiesiger Ämter finden sich 
keine Bezüge zu milirärgerichrlichen Vorgängen 
im Zusammenhang mit »Desenionen« und »Bc
fehlsverweigerw1gen « während kriegerischer Ein
sätze. Die Veränderungen des M.ilicJ.rwesens »vo n 
Grund auf,,, also auch die des Rekrurierungs
verfahrens und der Truppenführung rangieren 
außerhalb des Rahmens dieser Unrersuchung. 

Kriege ohne Ende 

Die Dimensionen früherer Kriegshandlungen 
wurden weit übersehrirren durch das polirische 
und somit auch militärische Z iel des Kaisers 
Napoleon, Europa in einem »Grand Empire« zu 
beherrschen. Er konnte im Jahre 180616 süd-und 
westdeutsche Fürsren dazu bewegen, unter ihm 
als >> Prorector« den »Rheinbund« (die »Rheinische 
Conföderation«) als ei.n Offensiv- und Defensiv
bündnis zu schließen (Abb. 1). 
Der zeitgenössische Künstler hat in freier Phan
tasie eine Szene dargestellt, die es in Wirklichkeit 
so nicht gegeben hat: Die Rheinbund-Fürsren 
demonstrieren Einmütigkeit an der Seite des fran
zösischen Kaisers. Tatsächlich anwesend waren 
damals nur ihre Bevollmächtigten. 
Worum es Napoleon dabei letzdich ging, wurde 
von ihm gegenüber dem Fürsten von Metternich 
unverblümt geäußert: Er brauchte Menschenma
terial und Geld. (>>Je ne veux de Ia Federarien que 
des hommes erde !'argem.«) 
Vertragsgemäß hatten die »Bundesgenossen« im 
Kriegsfall Truppen zu stellen, im Jahr r8o6 63.000 
Mann, zwei Jahre später u9.00 Mann . Frankreich 
stellte 200.000 Mann. Mirglieder dieses Bundes 

2 

wurden auch die Souveräne von Nassau-Usingen, 
Nassau-Weilburg w1d Hessen-Darmsradt. Mit 
dem Landgrafen Friedrich V. Ludwig von Hessen
Hornburg (1751-1820) harre Napoleon als »erster 
Konsul der Republik ... im Namen des Französi
schen Volks<< in Aschaffenburg am 14. September 
r8oo einen Neutrali tätsverrrag abgeschlossen. Ver
handlungsführer für Hessen-Homburg war Isaak 
von Sinclair. 2 Als sechs Jahre danach der Landgraf 
sich standhaft weigerte, im Rl1einbund der mili
tärischen Gefolgschaft des Kaisers beizutreten, 
wurde ihm die Souveränität emzogen. Sein Land 
wurde dem (neuen) >>G roßherzogtum Hessen
Darmsradt<• zugeschlagen (bis Juni 1815). 
Das aber bedeutete, daß bisher homburgische Un
tertanen von nun an dem gleichen Schicksal aus
geliefert waren wie die darmstädtischen Wehr
pflichtigen. 
Unter französischem Oberkommando kämpften 
r8o6 großherzoglich-hessische und herzoglich
n_assauische Truppen gegen Preußen, 1809 gegen 
Österreich. In Spanien kämpften Soldaren aus bei
den hessischen Staaten im Dienste Napoleons und 
seines Bruders Joseph von r8o8 bis r8r3. Ihre 
Gegener waren spanische Guerilleros und reguläre 
englische Truppen. Im April r8u gerieren die 
Reste der darmstädtischen Einheit in englische 
Gefangenschaft. Am 2. und am r6. November 1813 
wechselten die Fürsten von Hessen-Darmstadt 
und Nassau die Front und traten der Koalition 
gegen Napoleon bei. Daraufhin geriet das erste 
nassauisches Regiment in Spanien in französische 
Gefangenschaft. Die Reste des zweiten nassaui
schen Regimems liefen zu den Engländern über 
und gelangten (nach einer katastrophenreichen 
Seereise) nach England. In Spanien konnte sich 
Napoleon nicht behaupten. Die Verluste der hes
sischen Tuppen an Toten und Verwundeten auf 
diesem Kriegsschauplatz beliefen sich auf über 6o 
Prozent. Seinen Rußlandfeldzug hatte Kaiser Na
poleon r812 mit einer >>Großen Armee« von über 
6oo.ooo Mann angetreten. In ihr waren etwa ein 
Drittel Deutsche, davon mindestens 5.000 Mann 
aus Hessen-Darmstadt. Von der ehemals nGroßen 
Armee« kehrten gegen Jahresende 1812 ungefähr 
roo.ooo Mann zurück, ohne Waffen, krank und 
elend. In der Völkerschlacht bei Leipzig (r6.-19. 
Oktober 1813) kämpften wiederum hessische Sol
daren auf französischer Seite. Nad1 Napoleons 
katastrophaler Niederlage löste sich der Rhein
bund auf. Die hessischen Regemen traten über zur 
Koalition der Gegner Napoleons. Nun hatten sie 
Für die Fortsetzung des Krieges doppelt so viele 
Soldaren zu stellen wie zur Zeit davor. Als zusätz-
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Abb . .2 und).' Die Originalfolme dn Lnndstunn-Bataillons Obemrsel vonJ8IJ 

liehe Einheiten wurden in den Ämtern, als aller
letztes Aufgebot, »Landsturm«-Bataillone aufge
stellt. Alle waffenfähigen Männer unrer 6o Jahren, 
die bisher nocb nicht Soldaten geworden waren, 
wurden gezwungen, in den Landswrm einzurre
ten. Eine »Uniform« mußten sie aufeigene Kosten 
improvisieren. Die Mirglieder der traditionsrei
chen örtlichen Schützengilden, die über eigene 
Waffen verfügten, bildeten besondere »Schürzen«
Kompanien innerhalb der Landsrurmbaraillone. 
Hessische Einheiten kämpften neben Engländern 
und Preußen gegen den geächteten französischen 
Kaiser in den Schlachten bei Quaae-Bras und Wa
terloo (16. und r8. Juni J8rs). "Den Nassauiscben 

Streitern bey Waterloo«, bei der Schlacht, »welche 
Europens Freiheit rettete und auf ewig das Joch 
fremder Tyrannei ?..erbrach•, stiftete der nassau
ische Herzog Friedrich August in einem »General
Befehl« vom 28. Dez.. 1815 eine silberne» Warerloo
Medaille«l. Auf ihr setzt die geflügelte Viktoria 
einem römischen Krieger einen Lorbeerkranz auf 
(Abb. 6 und 7). 
Diese Medaille wurde mir einer Urkunde an etwa 
6.ooo Personen überreicht. Ähnliche »Waterloo
Medaillen« erhielten von ihren Landesherren die 
Veteranen in England, Hannover und Braun
schweig. Heute noch erinnern Denkmäler an die 
in den Feldzügen zwischen 1792 und 1815 gefalle-

Abb. 4 und J.' Originnlgem•ue Nnchbi/du1Jg der Fahne des Landsturm-Batnilums Usingm von 1813 
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Abb. 6 und 7: Nassauischr .. \'(/atafoo-Medaille«. 
Tragbare Silbermednille 11011 I81f 

(JJon J Lindmschmidt, 24 mm) 
ft'ir Vndienste i~t der Schlacht bei 1Xfaterloo. 
ViJrderseite: Büste ·•Friedric!J August Herzog zu 
NassaU<•, Rückseite: Victoria bekränzt Krieger: 

nen Soldaten aus den bessischen Fürstcnümem. 
Das ••Waterloo-Denkmal~ auf dem Luisenplatz. in 
Wiesbaden (r865 errichret) nennr die Namen von 
337 Gefallenen aus Nassau. Das »Veteranen
denkmal .. in Darmstadt (1852. auf dem Marien
platz errichtet, 1902 in den »Hcrrngarrcn« ver
serz.r) zählt für di.e Zeitzwischen 1792.und 1815 ins
gesann 72 Schauplät7.e von Kampfhandlungen 
auf, an denen Truppen aus Hessen-Darmsradr 
teilgenommen haben. Als Symbolfigur dient ein 
germanischer Krieger (Abb. 8). 
•Den edlen Ht'ssen, die im Kampf für's VJlerland 
... « bei der Befreiung Frankfurts von den Fran
zosen am 2.. Dezember r792 gefallen waren (Sol
d,uen aus Hessen-Kassel), stiftete der preußische 
König Friedrich Wilhelm [I. 1793 in Frankfurt das 
»Hessen-Denkmal« am Friedb<>rger Tor. (Die bild
nerischen Morive cnrstammeo der griechischen 
Herakles-Sage.) AJl die 30.000 Bayern, die auf 
dem Winterfeldzug 1811 ums Leben kamen, er
innen ein Obelisk auf dem Karolincnplatz in 
München (1833 errichtet). 

VerurteiJt zum Kriegsdienst 

ln einer Zeit nicht enden woUender Kriege war 
der Bedarf der kriegführenden Scaacen an Solda
ren unermcßlich. Ein genau regulierendes Ver
fahren zur Einberufung von Rekruten, die »Con
scriprion" (wörtlich: Einschreibung), hatten die 
Rheinbundsmaren im Oktober 1808 nach franzö
sischem Vorbild eingeführr. Alle Männer eines 
Rekrutierungsbezirks, eines »Kantons«, die: ihrem 
Alter nach fiir den Kriegsdienst in Frage kamen, 
wurden auf ihre: Tauglichkeit hin gemusrerr, regi
striere und für den Fall der Einberufung einer bcs
dmmren militärischen Einheit zugeordnet. Es 
sind viele Konskriprionsliscen erhalten. 

Nicht jeder .. Conskribiertev muf~re Soldat wer
den. Vermögende konnten sich für eine hohe 
Summe freikaufen und einen Srellverrreter bestel
len lassen. Bestimmte Berufe, auf deren Leistun
gen wirrschaftlieh nichr verLichtet werden konnte, 
blieben vom Kriegsdien.st verschont. Darüber hin
au~ wu1den weirere Ausnahmen gewährt. 
Konsknbiene Handwerksburschen brauchten ei
gens eir.c Genehmigung, um auf die" Walz« gehen 
zu dürfen. Auch Studierende bedurften einer be
sonderen Erlaubnis. die jederzeit widerrufen wer
den konnte. 

Abb. 8: Vetenmm-Dmkmal im Darmstädter 
"Hrrmgarten« 
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Von dem »Rekrutierungs-Kamoo Amt Homburg 
vor der Höhe« isr eine sehr umfangreiche »Spccial
Musrcrlisre« .1t1s dem Jahre 1807 erhalten.+ ln 
einem di(;kcn Band sind ühcr Soo Hamburger 
Familien crfaßr. Geordnet in vorgedruckten ~pal
rt<n sind gl'n:w dil' D:ttcn sämtlicher Familienmil
~licder vcrtcichnec, auf deren Kenntnis die 
Musu~rung)bchördc Wert zu lcgm ~chien . So wur
den eingetragen: Gcburrsjah1, Körpergröße, »Lci
hes-~ehli:r und Gebrechen•. Beruf, »Gche.urather 
und wohin., Grundbesitz an Garten, Acker, 
Wiesen unJ Weinberg, .. Betrag sämtlichen Ver
mögens•. Ganz am Ende der Kopfleiste werden 
Auskünfte speziell Gber den Milirärdiensr der regi
~trierren Manner gefordert. Da ist zu vem:ichnen: 
• Wo sie sich befinden oder hinkommen. - Ahwc
send od...-r .tusgerreten oder in fremdem Milltäi
Dienst. - Zu Großherzogt Milirair-D1~nm:n ge
zogen und wo angestelk - Dispcnsirt, dimittitt, 
dcserrirt, gesrorhen, oder wie sonstcn abgegan
gen ... Die Einträge der I Iomburger >!Muster-Liste« 
reichen hi~ tum Jahre 1819. 

Flucht vor dem Kriegsdiens1 

Mir Hilfe von V"rwalrungsakccn soll tm Fulgen
dcn an ausgewählten Beispiden skizzicrr werden, 
wie Wehrpflichrigc in unsrer Gegend Hc~~ens 
während der napoleonischen Kriege dem !:>ol
d;uenschick.~a.l zu entgehen versuchten und wk 
die Obrigkeit auf solche Vmuchc rcagicne. Für 
die Justi7.- und Vc::rwnlnmgsbeamccn wie auch fiir 
Jie Ofl-lzit·re jener Zeit sre!lten Flucheversuche 
umcr den eigenen Soldaten allr'Jgliche Probleme 
da.r. 
Männer. Jj~ gemustert worden warl'n. ihrer Nach
mustt!l ung oder Einberufung wrn Kriegsdienst 
auch nach mehrm~liger Aufforderung nicht Folge 
lci~rcten. al~o unauffindbare "Kanrunisten<•, waren 
· Rcfract:ir<'"· Mäuncr. die sich von ihrer Truppe 
unerlaubt entfernt hatten. waren •>De~erreure«. 
An Re&actän:n und an [)c;,cneuren, die man hat
tl· crgn:ifen können, w.Hen ab~chrcckend halte 
~trafen zu vollziehen. War ci11c Ergreifung der 
Cc6uchren nicht gelungen, dann hielt sKh die 
Obrigkeit unnachsichtig an deren Familien. 
Ohne Zweifel sind die allermeisten Wehrptlirhtl 
gcn. die in den Kriegjahren von 1792 bis t8rs von 
der Militärkommission ihres Lmdeshcrrcn einen 
(,esrellungsbefchl erhielren, pünkrüch ;n die: Ka 
'crncn t•ingcrGl kt- Sie werden das 7..ähneknir
,..f~t•nd getan haben und im Gefühl völliger Ohn
machr. Audac wagten es, ~id1 diesem 7wang w 
cnr1iehen. 

Abb.v: Lrslt' ummflindbtlra 1\omknbinur, 
/lombwg. 1 Srptrmlm· t8to 

W:ihrcnd der über 20 Jahre dauern Jen Kriege gab 
es 1mmcr ~Rcfracaire•, Männcr, die sich gar nidH 
emindie Kasernen begaben. um sich in den Krieg 
schicken 7u las~en. 
Immer und liberal! gab es viele »Dc~crteure", Jie 
ihre Truppe bei günstiger Gelegenheit uncntdc:ckr 
w verlassen suchten, obwohl dies mit der Todes
strafe b~droht war. 
Fluchrvcrsuche wurden unternommen, auch 
wenn der Kriegsverlauf im Augenblick ffir die 
eigene Partei gerade •gilnS[ig« schien. Als im Her
zogrum Nassau t8IJ g-.tnz ausdrücklich nur flir die 
Aufg:.tben der >•Lmdesverreidigung« Freiwillige 
gc.~uchtwurden . meldetesieb ein Vicnd de.r Zahl. 
di~ tbe Regienmg erhofft harte. 
Die Einberufungsbefehle der Kriegskommissio
m:n wurdtn ihren Adressaren personlieh t.ugc
~tdlt. Konnr.! man diese am \Xfohnort t1ichr an
treffen, unterrichtete die Behörde die Eltern oder 
Vormünder. Amtliche Verleichnisse der Wehr
pflichrigen, die der namentlichen Erfassung als 
GmnJI.1ge dit'nten, wurden anscheinend nicht 
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6dmmtlid)e abroeftnbe ro?rlltarpf{ictltige aus bem .9rrGoQiid> ffio[auiftten ~mtr Obtr• 
urfef 1 unD. itoar in~bei&nbt·t~ oo11 f:> b e c ur feJ: 9Molaui5 @ifo6 1 :taf0b @l~rn, .tlani~l 
@Jroj;, CUO!IipJ) J)of;. :Jofe~.b Sfam!Yc.n Wnrpn;~errell ~llb~fm@?onß I ~b.lm magd, 
@{org .lllfelfef.l mlMbe~ .'l}cöfhrr" 'DOilrup-·fl\uppl'P ~lll~t1 ~fnn,o., Be~.a~_n momuelt 
~o~11nn !:B.tebren 1 ID'llttbes 61mo11 dftrfotoue ~muuer; ~o~l!~@j1ocf1 ~b!liPI> Wtrian, 
:~~•rob errbrc.u·, :Jobattn jamrn' :Jafob 6almlU I :wo~ :)amtn I iJt&JilA ffillPPi (, ~U· 
fob. ~Dnlln ,_ill1a.r'lin .l'Jamirt, ~Da~ ~elft~nbad), ® rlbrlm !orrttl1 .lllnton m3<(fenbac{>, 
~0bllun,,~dfenbad), : <!~et barb jfrau61 :fobann ect)robH r ffiifelauG ~eifenbai:Q, 11}~· 
ti r @l(c ~ , . ;ID'!Idllltl· trulefil'nberger· un.~ .;Jofnlb <S~Uthr; .~ou ~ o m m er .~ bei m: ll}e· 
rcr -iJ\obrmänlf, SobnninSc()mibt, . ~nton· e'~millt, 'Dmr .f)alenA, ~obann [ßentlet 
.fJ~ö, ~(of.g .f.HO : unb• !JMotau!S' ®eiller;. uon ~ t i er fl a 1> t: .f)enri~ IDi~ti>1 . 2nt>roig 
ß{at~ ünb' 5]obann' ~J()tf;' "on an··e i ~ f i r tt> e Ii: :Jobann li)ielb', Qlbam aßerner I :iO• 
bantt QSe.erg 6<f>ntib\(; U'rib ll>bili~ll ettralnm; llOll Je Q ( b Q ~: m3ilbelm ffietll 1 ~0• 
bann ffieul unb .J)entitb · etamm.;· .von J) a r b r im: :Jo~ann ~albe5 unb :Job«IIB 
tStln~er I~ Uh6nt· ntt' b'rnne.n ·3 SJY.'olnueit ur)erflrtcflii.Oet Bnfl llor bie0gfm ~mte I bti 
~~ime'ibiufo· bet ~orifi~r.'ation· i~'re~ 'm<rmb9euß 1 ~erlufl ibm Untert()antnw:f>tt1 Qlrre• 
tiiün!J:Iu'nb, ~ bgt~uri4: aH ba"IS · ®ilirair: im .~cmtung6faU(,. ~~~ 'llftirt(n . .'.Oberurrer am 
I, ~UgtJ'fn809. J)moglictJ 9?a{faui(<f>,·~ 2illlt. 

J) i Jt, ~ltntmann. 

Abb. 111. • VorltTdiiJJK" dt'S Ntl.tsllnisdll''l Al/lfl'.f Obt·wrsrl lltJIIII. ;ilt,([ltSI 18111J 

immer auF dem jüngsten Stand gehalten. Dann 
kam es vor, daß die zcntralt: einberufende Krit"gs
kommission von der örtlichtn Amtsverwaltung 
l'ine ernüclw:rnde Rückmeldung erhidt. So ~ant.lt~ 
der Homburger Schultheiß L. Mayer seinen Vor
gcsernc:n .tm r. St·p~mber r8ro "in.: Au~rdlung:' 
,, Von allen umen bemerkten Pursehen h.H sich 
noch k~iner zur Nachmusttrtmg eingefunden." 
(Abb.9). 
AutgC?iihlt wurden 18 Personen. DJvon wdr ein 
Bursche längsr verstarben. 6 Bur.•dh:n hidtcn .\ich 
- meist seit geraumer Zeit -weit endcrm in an
deren Sta:nen auf ( En~hurd. Sdtwo.:ir.. ö~rerrei~.:h, 
llamburg). Wt:itcrt 6 waren •in der F~mdt", man 
weis nichr wo«, 
Sodann beF.mJen sich lur l.eir 1 "auf der Wander
Khafr, m~n weis nicht WO«. ln Frankfurt wurden 
2 wehrpflichtige junge Männcr aus Nassau aufge
spürt; einer ••verläugnct oich«, dl.'r twcirc wer
sprichr sich zu stdlc11". 
Man muß annehmen, da{~ viele Betroffene: 'o
gleich nach Eingang ihres Einberufungsbescheids 
das Land verlid~cn. [n n.ichr wenigen Fällen muß
ten die Rekrurierungsbeamten ~u dem Schlu!~ 
kommen, ihn: Einberufungsbefehle würden von 
den Empfangern \tlld ihren Angehörigen schlicht 

ignoru:n , 1umindesr wälu..:nd einrger Wochc:n. 
Daraulhin versch:irfn: dk Belrönlc Ihr Vorgehen 
.:rhcblich. Sie v~:röffcndichtc: Suchmddu.ngen. 
verbunden mit Drohungen. 

Fa.ltodu:ng nac.h Refractären 

l111 ~1-!erLOglich Nassauischen allgemeinen lntdli
gcnzbbrr• (1. J~hrgang r8o9) wurden Jahr für Jahr 
in wachsender Zahl - :1111 zal1lrcich;ren im Jahr
lf.ang tSr; •Vurladungcn• .tbgedruckt. ln ihnen 
wurden von den einzelnen Nassaui~chcn Amt
mänm:rn »MilitcirpHichtigecc mit Namen und 
HeimJturt angeführt, die sich bi;hc.:r »pl1ichtvc:r 
gcsscndich• nicht in den Ka.sct ncn l'mgcfunden 
h.rltcn. Sie wurden aufgelordc:rt. >palc.:,tcm inner
halh ciner tt:srgöerztcn Frist tl'vbximum l Mon.r
tt') <tn Ihrer Rekrutierungmdlc.: J.mutrcten. Sollte 
da5 auch nach drcimalig.:r öffcndtcher (gedruck
ll.:t) Aufforderung nicht gcscheht'n sein. harcen Sil' 
tnit schwerwiegenden Strafmaßnahmen zu rech 
ncn: Sie werden al~ »widerspenstige Conscribinl'"• 
alb •Rtfractärc« .mgcsehcn und beha.ndclr. Sie wer
den ihrc~ ••Unrerrham:nrechts verlusrig erkl~ut·•. 
Wird m.m ihrer habhaft, alsQ »im ßcrrerungsf.\11•. 
werden sk ft'stgcnommcn und .\fl dJs .. H ermg-
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liehe Militär abgeliefert«. ••K.amonisten«, die wirk
lid1 unauffindbar bleiben. winl ••ihr Vermögen 
confiscirr~. 
ln al!cnJ3hrgängcn vou tllO') bis 1815 sind im Nas
~•tuischen LHelligent.blarr .. vorbdungen'• von ein
zelnt."n ·•Refracrären• abgcuruckr, .1ber in zuneh
mendem Maße auch lange Listen. Ihr Umfang 
wuchs spmnghaft an im Sommer 1809. Tn Nr. 34 
des Nas~.wischen Tnrdligenzbb.rtcs vom 12. Au
gust 1809 vcröffenrlichtt.>n 8 nassauischc Änucr 
ihre Suchmeldungen. Aufge1..ä.hlt wurden T.r;!. ver
mißte Personen. In Nr.H des Blattes vom 1. Au
gust t8o~. (5. 38~) findet man neben Außtellungcn 
andererAmtereine Liste des Amtmanns Hilt vom 
Amr Oberursd (Abb.1o) . 
ln thr sind allein aus Oberursd H Konskribierte 
b~.•nJnnt, 7 aus Bornmersheim, 3 aus Stiersradc, 4 
JUS •• \'(/eiskirchen•. Unter uen Obentrselern zählr 
man drcim.tl drn Famili~nnarnen JamiJ1. Ein 
viertes Jvbl rauehr ein Jamin in der Vorladung 
vom 24. Januar 1815 .lUf. Viele solcher Samrnd
vorladungc:n wurden ohne Änderung des \Von
lauts und Dawms hintereinander in drei Folgen 
dc'> Na\"lllischen lntelligt:nzbl:mes veröffentlicht. 
!lolclwn • Vorladungen« begegnet man im Na~
sauisch~n lnrelligenzblart r815 nichr mehr ab 
Oktober. Die massive ö~lcntliche Drohung hat 
vermutlich die meisten gc."suchten Wehrpfl ichti
gen eingeschüchtert und dann doch zur Aufgabe 
ihrer Weigerung bewege. Es läßt sich nachweisen, 
daß manche Männer erSt nach der driucn Auffor
derung einriickrcn. 

Sanktionen 

c.~ blieben noch viele. die ab .,Refracräre• der Ein
b~rufung emgangen und im Lmde einfach nicht 
mehr aufwspürcn waren. In diesen Fällen machte 
die Kril:gskommission, im Hcrwgrum Nassau ge
nau.>o wie im Großherrogtum Hessen, mir dem 
twcilen Teil ihrer Drohungen Ernst. Sie griff nach 
lkm .. vermögen« der Flüchtigen und ihrer Elrern. 
Rcfracräre und Deserteure werden bei diesen 
~rrafmanßnahmeo gleichbeh:tndelr.0 

Eine Unzahl von erhaltenen Akren dokumenrierr 
den Vollzug solcher Maßnahmen. fm Folgenden 
werden vorrangig Beispiele aus dem Großhcrwg
nlm Hessen-Darmstadt herangcrogcn.7 
ln knappem Text crsrellc das .Grosherrogl. Hess. 
Huhcirs-Anu« in .. 1-Jomburg vdHöhe• am 18. Ok
tober 1810 ein •. Verzeichniß derjenigen Pursehe in 
det Stadt Hornburg vor do:r Höhe welche bey-zwey 
und mehreren Musterungen n.ichr erschienen 
~ind, und deren Vermögen deshalb auf alkrhöth-

7 

sren Befehl conftscin worden isc«ll (Abb. u). 
1m Rahmen der Beschlagnahme forderten die Be
hörden, also auch das Großherzoglich Hessische 
Hoheitsamt in Homburg vor der Höhe, genaue 
Ei01..dhciten an üher die gesamte Vermögenslage 
d~r ••nicht erschienenen Canronisten~. Man ver
langte vnn ·•Scadrschulrheiserey und Sradrschrci
berey• da~ ·•Vermögen bcy einem jeden einzelnen 
zu untersuchen« und darüber z.u berichccn, tb~ 
<~lies »unter Zuz.iehung des Grosherwgl. Hohcirs
schulrheißen Mayer•. Umer keinen Umständen 
sollten die Bestrafren weiter über ihr Vermögen 
verfugen können.'' 
Zur S:andardisierung des Ermittlungsverfahrens 
wurde schließlich vom .. Großhen:oglich H~i
schen Ober-Kricgskollegium• in Darmstadt an 
die Ämter ein gedrucktes Formblacr versandt 
(Abb.12). 

1o/ 9 .. .Hf -?r.J~ ~ .lJ!'~· ;!.4;; 
?-~ /j,~.~ Fyr-l;d;..~ 

.f-r--~ -~ . ~ ..i!-1 ?Z..H ~-4 .,_,)--"-'41'~ ~-"!i '..5'-i' -r: ... -"..J 

?~ _..j-Y ~/J, ~ .... ---J 
~~-~~~~ 
~~~y; 
-4·~ ~,V....;~p.;..::.".o/--' f('.Jr 
~d't.-~. n _"_ M~r 

J ß.t.~ 17 .. ") .~/.P-7 2 ?ff ~ ./ 
d~~.sfilft. 
:&~·~ß· ~~1'.!. 
,1,0~ ~) '/._l,t.. 
. .d ~...>~4ft· 
..Y--'~~ ~.-I ://;' 
~-~ /.4./'t.f:IJ . 
~4rhq~/~ . 
ae ~ ~2,. 0 ~ e.f-..J",..f' Z"44.:7 

7~ -..J~s. ~rs/tJ. 

,..~ #~et---/ 

-'/!~ ~ vf")-'"" .\.-.. ... / o. ...idf- ~ ~~~~ 
,?...w..".f:-'ry ~ ftw'-~l""1:>1'-f'? ·"7'1.. 3,... • '4 ~ ,j!,~ g,:_, r ,, ... ~:y~A 
.~')6, ~'~(b. , I w! f,,.."..~ t• 4~.:/~1'7.-H 
<A'!Jv"'~-

tlbb. 11: Liste vor1 Refrartitrm, drrrn Vrrmögm 
konfisziert wurde. Homll/lrg 18. Oktober r81o 
Aufgezählt wcrdm 13 fhsonm, d,1mma 2 Bn'id~r. 
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D~r Gritf n.1ch dem Vermögen ~ine• Rc
fracrärs oder Deserteurs mußte sich .1ls 
>chwicrig oder unmöglich enliCJs~n. wenn 

I '%""·•, 
. .,.t~··· 

die Kriepkommission mir ihren f·orderun 
gcn an die Armutsgrenze oder auf andere 
Ho:mmni,sc stieß. Schultheiß BcchruiJ 

,"14fttfftKnuh• .. 7' .. •""..4. n. '""' "., • .,,.,,,WJ~, ,. .. ffiWJ• 

(lla .,,,.,uuta f•a~Jri&tr,,...n IJtnd'~WAfta .,.,.. " t ,qttt 1 •11 tn '"'"' 

""'" ~---· .,.".6too' •• """'",. '*' I• lor .., ;;::-.f.jr. ·1 '-'~ ' ,. "\.J,...-1 fr· -; 4J".,._ ~ c4t • .-,.., ~~~ •tu O.M, ~ .. 

(t.,...,,(t.,.... ... ~"~: 

1) • ...c .,...,,, foa '"'~ w rwr r...ec,... .. , .. 
1• flfl'tutbtl*'• •t• ... tltll#df Mll fna.- tozm • .,. .,. .., _ _.,.._, 

t) 1BKt1l ..... , ... "'"' 1 
I) ()tl fnat fttnw 114 .. !,.". f"..J 

(t!IIHn "" ... fitt ~iltt, r-o61 JfJNillimt• .,. lldbft!tf .un. 
tibltll f .. hi• mft •m• 111 ~ ... '"' ' f"* lftt'fQfiiCif &111 lffftlll 1 .... 

lltltll t~Ci 1 )li'M !l1t4tfil•l NI fisd milif'l:ri.& I,..UJI'tl1 1 thf M hl 

bffnM, okJ •Uf ttKta !lt,._u,_,, •••f•ltl ~~ . 
... tl ..,. .,, twfmtlft ,.. _..,, tvq .tn wv .. rll.n« ~ ... lfl 

~· r. •I ""'lfk ~ ;" ~6<fr I" .. ....,., .. Ia ~Cl"• 

~ . .. ht .... ... f(DII ~~ jlol lf'lfta 

:J• k• '&-1; ~ ~ t)cfn:ftw ... -* trfn:W rftl fOt Ct 

f h'f 8tfnt M h1 ~"" ~ aaltt_.~a .......... .,. 

........ - ... 1!5 fl>l><oo .--............ .,...,.... 

Hr tUn• ffiJint """""' .... , ,.,..,... ,. ~1'-(dt ... ~ •• ... , 

.W Mr• trf~tlt tiud Ii &oce etca{I.U ~n·M 

Xl•·••••h k.-;ldl .//.:1 tllj
1 

'-

, ' ' 
I , j< ~-·';·•f ... •ff, 

mclrkte der entsprechenden OicmtMdlc 
JJll 4· Juli t8t6Lu dem gesuchten Refrau;u 
l~sac Augmt Keller aus OberMcdtcn 
knapp: Kclkr •hat kein Vermögen•. seine 
Flrcrn \JOU ttn; ~ic harren auch keim.•n 
Üb~r den gesuchten Rcfracrär Jakob Solt 
aus Köppcrn erteilt der Schultheiß in 
seinem •Gehorsamsten Berichr .1m '). Juli 
rl!r6 m•r· ·daß er\agtcr Jakob 'lolz n~dn 
daß genngsrc Figemhümlichcs Vermögen 
be~it, auch n•cht daR gcr.ingsrc von ~c1ncn 
Eltern, welche noch leben. zuc:rhaltcn die 
I Tofnung hat, indem dieselben g:u•o Arm 
und sich nur von Jen Verdiensten ihrer 
H:inJc Arbeit ernähren müßen«.ll 
Der unJufllm.lb.1re ·•C.mwnisr., Fricdnch 
Schudr au\ Homburg war der unchelicht• 
Sohn der hau cino Zimmermanns, Wie 
ein ßeri..ht vom 1.1. März t8I) mirreih. h 
harr~ kem Vermögen. seine Mutter harre 
>~weiter nicht, Jb ihre unixdeutende Klei
dung Der uneheliche VJrer war gc~tor 
bcn.L' 
Dem Croßhl'rtoglich hess1schcn Ober 
kriegskollegiumwurde am 1. Febru:tr 1RoR 
eine gen,Juc Vermögcnsauisrdlung (bl•tr.: 

A/1b. rJ.: Anordnung zur Ermittlung dt•s Vamil;f!.<'IIJ <'171<'> 

Dt'srrlrtm. D11rmstad1 f9. Mai r815 

Wohnh.1u\, Gra\ganen. Barschaft, Akdt•n) 
von Jolunn Jacob Stephani aus Homburg 
eingercichr. Am 17. 1\.fän r809 unrcr 
richtete dic~n die Behörde in Danmt.tJr 
davon. JaH ~em de~crtierrcr Sohn I brtmut 
Ludwig 'irc:phani sich 'chließlilh doch 
noLh bei den grol~henogliLhen Truppen 
eingc:~rellr h.1trc. Aus Darm,radr ließ man 
den VJter wi".~cn. daß von Strafn1.1Hnah 
mcn nun keine Rede mehr sc1n ,n!lto.:, d.d~ 
.tlwr d,J\ l"rhtcil \CinC\ Sohne\ or/Ur SKher
heit \einer Dicmnreue .. wcirerhin über· 
w:Kht wiird~.• 1 

Die Beamten erhielten präzise Anwc:•~ungcn: Sie 
\ollrcn ·baldtunlichsr• von jcdc:m c:um:lm:n Ge
flohenen berichten: •!.) Wie vid des De\t:rtcur\ 
cigemhümlichelo. und 1war schon wirklilh cigcn
rhümlic.hcs. als auch von seinen Fitern noch Lu 

hoffende~ Vermögen betrage? - 2.) Worin J.1sselbe 
besrchc:? und J.) Ob seine Elrcrn noLh .1m L~ben 
~cy<·n?• 

Lon:n1 Birkemrock aus Homburg, älu:.m·r 
'lohn der ol .udwig Keßdisehen Ehctr.1u• 

au~ crHer l.he, war 1m August 180~ desertiert. 
Zwei J;~hr,· JanaLh reichre seine !\luncr cm 
·•Ge.,uch um P.udon• ein. Daraufbeschied ihr d,J\ 
Obcrkrk-g,·CollegJUm 111 Oarmsr.tdr am 2+ f'l·
bruar 1809: Der Deserteur •wird mit einer gerin
geren Strafe :tngc,clu:JJ werden, wenn er sich hin
nen 1 Wochen bei Jl·m Major von Schenk d;~hier 
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freiwillig gehor~:un .si.mcrt kin~tdh)•.' l D1e 
.. r.roßhcl'loglich H(ss•sc.hc Oberkriegs-Cand.:y« 
in Darm~tadt wrfiigu· Jtn 4· St'ptember 1812: .,Oc:r 
Simon Werknyslht:n Wimw :w Hornburg vut· 
der Höhe wird hiermir bekannt gemache. dJR ihr 
Gesuch um AuflH:bung der Confiscarion des Ver
mögen~ ihres Sohnes Louis Werker abgeschlagen 
worden ist, da Jcr~clbc z.weifacher Deserreur ist«. 1~ 
Die meisten Dt-sencure entfernten !<ich von ihrer 
Einheit vermutlich in kompletter Uniform, in 
vnller ·Montirung•·· Im Großh..-1-zogrum Hc~)<-n 
verla11gte man d:traufhin von den Eltern Schaden· 
~rw1. in Höhe von 25 Gulden. (Der Tagelohn ei
n<'» ungelernten Manne.~ bcuug damals erwa t/! 
Gulden.) Erh..tlrcn \inc.J 7wei amtliche Empfangs
beHätigungen über 45 Gulden für .. vertragene Ar
matm- und Montirungssri.\t:kc .. deJ. Dcseneurs 
Friedrich Sch;tllcr .aus Oberstcdu:n vom t6. Märt 
1!!16, also an,\ dn Zeir nach rl~:m Ende des 
Kdq;e.,t6 (Abh. tJ). 
Die »Ersarzgdder" für die "vertragenen Armarua
und Monriruugsstikkc« waren zwar dng<·srric:hcn 
worden, aber an d~ Vermögen des Deserteur' 
l<onnrc die Kriegskommission noch nicht gelan
gen. Der Deserteur hnn~: bctriichrliche Schulden. 
die $ein Vormund mit Bescheinigungen (z. B. ma 
unh~ahlren Rechnungen für Hemden) nach
weasen konnte, und .außerdem waren ,.die !\us
cinander.~ctzungcn unrcr Jen Scha.llenschcn Ge
schwistern ühc.:r den Nachbß ihrer verstorbenen 
Elrcrn ... no<.h nicht .~hge~c:hlossen.'• 

Fah.ndung nach Ausreißern 

Aus allen Hecren dc.~crticm:n '>old:uen, nicht nur 
in unlihersidHiichen Strutionen wähn:nd der C..c· 
fechte, sondern .au~:h :~uf den l:mgcn Märsch.:n 
und während des Aufenclulres in fremden Quar
ricrcn. lta der •·Spcciai-Musrerlisrc•• der Sr-Jdr 
Hornburg (seit allo7) sind 13 Deserteure rcgisrrierr, 
Miitlncr im Alrc.<r 7wischen 1ll und 26 luhren. Nm 
ein cimigcr vun ihnen wurde ergritten und einbe
halten. Drei andere wurdcn fesrgenommen. un· 
ternahmen aher nach kurter Zeit eim:n Lweiren 
Yersu..h d.wonwkoanmcn unu hatten Erfolg. 
Jn sehr ~rrikrcn Anw~isungen vom J. tmd 25. Ok
rohc.:r r8o6 1 b<.:fahl thts Großher-zoglich Hc:~sischc 
Kric:~kollc:gium in Darmstadt unrer Androhung 
hohcr Str,tfen allc:-n B~mten, in ihren Gemeinden 
nach ••Ausreisscrn• ein •wachsames Auge zu hal
tCU« unu alle zurück~ekummcnen Dcserreurc SO

lori zu vcrhafien. M'an hJtte feststellen könn.:n, 
daß Descrreure ofr in ihre Geburrsorre zurüt:k
kamcn, um »sidl bei den Ihrigen 1:11 verbergen•<. 

Jeder, H.ler einen .t.Urückgekommenen De~erte111 
vcahcimlichr, wird nicht allein mit der strengsten 
Strafe im Zuchthaus und zu öffemlichcn Arbc:i
ten• veruneilt. mndern auch zu einer Schadens
er~:u:vahlung fur .. Montirungs- und Armarur
Siücke, herangezogen. 
Aud1 französische Soldaren entfernren sich auf 
dem Marsch durch Hessen •auf beiden Seiren 
der dcrma.ligen großen Milirairsrra~e• von ihrer 
Truppe, wie .. Seine Majestät der französische 
K:Ji~er« die GroRh<Crt.Oglich HcsStSchc Regierung 
in etncrn Schreiben au~ Gießen am 29. Januar 1807 
mformicrre.t8 Diese Miinner wollten sich in pri
vate Häu~c:r "einschleichen••· um danach "in biir
gerlichcr Kleidung" bei hcssischen llandwerki:Jn 
.,ihre Prot(:,sion treiben" zu können. Der Kaiser 
ließ .tn die Platzkommandanten in Friedbcrg. 
Gid~t:n und Marburg den strengen Bdchl erge
hen, zurückgebliebene französische Soldaren aur
zugrcifen, ihre Pässe zu kornrollieren und sie zu 
ihren Einheiten zurückzubefördern. Er enV:J.rtcw 
untl~.:r erhielt djc Amrsh.ilfe der he~sischen Behör
den. Eine Bestätigung dafürfindersich in der An
wciqang der ~> Lmclgrällich HeßischenJusriz Kan
zlc:)'" in Homburg vom am 6. Februar 1807 _I') 

ln der "(;o({herzoglich Hcssischcn Zeitung .. aus 
Darmsraclt vom 7- Dezember 1809 ist ein .,carre.l· 
Vcrrrag1• .rbgcdruckt, ein Tcxr von beträchtlichem 
UmFJng (14 Arcikei).2U Demzufolge schlossen am 
l). November 1809 in Aschaffenburg •Seine Kö
nigliche Hoheit Ludewig, Croßher..:og von Hes
~en. Herzog 111 Wcstphalen• und ''· .. Fürst Cad 
(Cad ' rhcudor vun Dalherg), Primas der Rheini
~chen Conföderation, Fürst und Herr zu Regen>
burg, Aschaffenhurg, Fmnkfurr und Wc;:,laru 
einen »Verrrag 7.ll wechsebeitiger Auslieferung dn. 
von bcidcr~eiti(;en Truppen descnienen Mann· 
schafr und der, des KriegsdienStes wegen austee
renden Untl'rth:mcn . . ,,. Jeder ergriffene Deser
teur ist ~omit dcn bei sich habenden Pferden, Mon
rirungs· E<jttipmenrs und Armarursrücken« »in 
wcchsdseitiger Auslieferung• unverzüglich an die 
nächHe Garnisnn oder zivile Dienststelle seines 
LJndeshcrrn zurückzubringen. Derjenige, der zur 
Ergn:ifung des Dcs~ncurs verholfen bar, soll ,,fünf 
Reichschaler mir Verschweigung seines Namens •. 
erhalren<l, Beamre und Ortsvorstände, die einen 
Dcseneur •durch Saumseligkeit entkommen« l<ls
sen. mGssen die dadurch abhanden gekomment:u 
Ausriisttlllgsstücke erserr..en. 
Die.: FaJ1ndung nach Refracr:i.ren und Deserteuren, 
Vt'rbutldt:n mir Strafandrohungen und Sanktio
nen gcgenüb..-r den Eltern, isr nicht immer jahre
lang in unnachgiebiger Härre durchgesetzt wor-
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den. Es werden mehrere Gründe d:tLll Anlal~ 
gegeben habw. daß dic:~e Maßrmlunc11 in md•
rcren rällen durch einen »General-Pardon«, einen 
befristeten ~trafedaß, ausgt!Sctzt wurden. Mir 
Rückt:fldeckt•ng durch N>tpoleon, Jen »Be
\Chi.ir.ter des Rheinbundcs", crlicl~ der Großherzog 
von Berg .un 18. Juni r8r; für alle Deserteure wie 
auch für die Refracräre der Jahre 18Io bis 1813 ein 
Angebot der "ßegn~digung« . Alle Gesuchren ~nll
tct1 srmffrei olusgehl'n, wenn sie innerhalb von 
zwei Monaren sich mir einer "Erklämngdcr Reue• 
freiwillig bei ihrem Truppenreit dnflindcn. Im 
GroRherwgrum Frankfurt erfolgte ein inhalrlich 
gleiche.~ Angebot am JO. Juli r813 durch den ·•Prä
fekten des Depam:m<::nts f-rankfl,n<<, den Frei
herrn von GünderoJc.ll 
t.~ ist bemerkenswert, daß der na~sauischc Herzog 
Friedrich Augusr cr~r am 30. November r813, :~I so 
ersr nach seinem Frontwechsel nach der Völker
schlacht bei Leipzig (16.- 19. Oktober tiltJ). einen 
solchen Akt "[andesviirerliclwr Milde .. vollzog_l.I 
Spätesrens seit der Verrrcibung der napolcuni
schen Truppen aus Spanien war in tkr Mim: Eu
ropas eine epochale Veränderung wahmrnchmen. 
.tuch wenn diese das Schicksal hessi~chcr Sold.ltcn 
wnächst nicht grundlegend wandelte. Der Krieg 
nahm einen neuen Charakter an. In Spanien. in 
Tirolund in Pn:uHen standen nicht mehr nur :zum 
KriegsdictlSl gezwungene Soldatc.-n d<!!t fi·am.ösi
schen Truppen gegenüber. N:~rionalc Bewegungen 
harren die Völker ertaßt. Sie drängten im Militär
wesen nachh.r.ltig zu einer ncuen Formulierung 
seiner Aufgaben und zum Umb:~u seiner jahrhun
derrenhen Srrukruren. Der Wiener Kongreß (1814 
-1815) veränderre nicht nur die politische Ltnd
kart< Luropas. Er ließ nach 23 Kriegsj.r.hren end
lich rn 1-.uropa fUr lange Zeit wiC'dcr Fricdc:n ein
kehren. 
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Revolmion. ln: Mincilungcn de~ 'Wn:ins H.ir t.c
'<.hiduc und HcimatktJttdc Obetursel. Heft J2 1•)90 
(11)91) s. l! ff. 

dcrs: Söldn~• Jll• llomhurg, Usingcn, Rod .1m Bctg. 
'itrdflt,·hrct 1.11 d~n Sold.lrenwerlmngcn in l !cs.~en 
von1 16. lliS I.UIII 18 . .lothrhumlcrt. ln: Mtllerlungcn 
des Vcrcim Hrr Gc~dm:hc uud Ltndc;kundc LU Bad 
llomhu1g v.d. II. lhd Ht>mhtug, 11 Heft Wta, S. -
IT. 

der.<: Von widerspenstigen WchrpAiichngcn, vom M.t~
hr:~Uch dt~r l'rcsscrrcihcit und von .1ndcrc11 JJIHiicht.'ll 

Verlaurb.uungcn. Notiu•n lwi der Ld;riirc de> J ler
tt>glich Nass.tubd1cn Jllgcmcincn lmdltgcnz~l.m.:' 
des J.thrc• 1S15. In: Mincilung~n Je~ Vcrcim fltr C.c 
·~hidu.- u. ll~mmkundc Obcrur,d. [ !di 44/!00-1 
s. 17 n. 

~piclm:mn. C.· c;~~d1~ehr~ von Nao<:m, l.lcil, Wic~b.•
dcn t90'1· 

W,Kktor:, Petcr: [).1> h<TJoglidt Nos~uischc Milirär rNr1 
•X66. TaunusMein 199S. 

Wci>. Eberhard: Der Dur..:hhruch dc;, Bürgertum• 
1776 -r8r. Propylikn (ic,duchtc h 1ropas, ß,tnd ·I· 
1-r.miJ"urr .1111 IVbin r')H1. 

BildqueUcu 

' Kupfcr•tich ''M• Lc AC'.IU oi.tth l'lllCr Vorlage ••m 

ßaudcr-ßlau. Klt.tlol[!, dl'r Aus,rdhtnt\ .Her1.ogrum 
N~~Ju rl!o(i rR66,, Mtt<<'ttlll \XIi"sh.1dcn t9l!1. 
und I ~nJsmrm-Fahn( rSr1 · ll.u.lillon < lbcnmd· 
(Origlll.li) ~dtirlt.CII V..:rc••• Ohcrttt<ci• 1f•1 , .. V .. f". 
w: Gümcr ~pahn. 

' und ' Lmd.<turnt f.thnc o~ll ·ßaraillon Usingen« 
(Originalgetr.:u,· N,oc;hh.ldttog) Schürt-env~rein 
\hinge-n qu ,. V , I utm: Cünrer Sp,1hn. 

6 und Na"""'"·"'' t-'hrcnmeJaille für die Vcrcrancn 
der Sdrlac:ht von Waterloo. Mlirnhandei-Katalog 

~ VcH·r.m..rl-D~nkm.tl d~s Grof{herwgwm> Hessen 
1111 Hcrt ng.trtt!ll in Llarmstadr. Foto: Günrer 'lpJ.Illl 

., T."tl' HthlltHindh.tn:r Konskribierter. Homburg r 

S~plcl)lho:r 1Xro, Hn~TA 317/245>· 
'" •Vorladung• dö Herwglio:h Nassauischcn Anur1 io1 

Ot.~rur<cl vum r. t\ugust r8o9. H ... l7.oglich NassJui 
>o.:hes allgemeine• Inrdligen7blatt 1809. ~- ~8). 
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II Li~tc von Refractiir~n. deren Vermögen konfiS7jerr 
wurde. Homburg 18. Oktober t8to STA HG 1\ t llo. 

I' Aufirag des Großhenoglich Hessist.hen Ober-Kriegs
kollegiums in Darnmadr zu Ermittlungen libcr dJ~ 
Vermiigcn dc~ Deserteurs Friedeich SchaUer 11u~ 
Obemedten. 19. Mai 1815l HHSTA 317l1.9. 

tl Gnzahlungsquinung der Ersarl{;ebühr für den D~
'.:rteur Friedeich Schallee aus Oberstedten. Darm
":tdr t6. Mäni8J6/HH~•~ ;17129. 

Anmerkungen 

I Für die vorausgehendt!n Jahre vgl.: C.ünter Spahn. 
Uberursd zur Zeit der Französischen Revolution. 
~TA HG (Sradrarchtv Bad Homburg) A 1 I 9.76 
H~rzoglich Nass:tuische~ allgemeines ImeUiigen7blan 
Nr.t vom 6. Januar rih6. !i r6f 

• STA HG " 1 !Jo. 
IIHSTA (Hesm.:he.~ ll.utpma.usarchtvl 1171 L45i· 

u 

Abb.IJ: EinZIIhlungJ
bestätigungfiir 
Erstltzgeld, D11rrwtnrlt. 
16. Miir:t. rlir6 

(, Vgl. Verzeichnis vom~. Mai 1811 HHSTA 317l2455· 
7 HHSTA 317IJ.3I Nr. 2.455. 1456 u. STA HG A 1 ho. 
8 STA HG A I I 2179· 
'1 '>TA HG A tl 10 I 2178 
tu IIHSTA 317 I 29. 

II H H6TA 317 119. 
t1 HHSli\ JI71 2.456-
l .l HHSTA 3171 2.45S· 
14 STA Ht.; A 1 I 10 Nr )~ - 40. 
1\ H 1--ISTA 3'~ /!45.6 
'" HHSTA }t7/z9. 
I' STA HGA tlto. 
I~ STA HG 1\ I I 9· 
l'l ~TA HG AI I'). 
.?O S1i\ HG A 1 l to. 
21 Ht:r7.0glich Nass~uische~ lnrdligen7.blau Nr. 31. 

2.S. AugtL<r r8r3. S. 33' ff: 
!l Verordnungsblarr des Hermgrhurm N.~~~.tu N r. t. 

1. j.munr 1814. 
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Johann Bitterich SJ (1675-1720) 
und die Indios von Oberursel 

Vnn luhannc~ Meier 

Nördlich von rrankfun .Im Main liegt an den 
t\usHiult:rn dc~ 1 aunus die Sradr Obnunel. Siege
hörte von 1581 bis 1803 zum Kurfürsrenrum 
Mainz. Im Dreißigjährigen Krieg wurde sie 
~eh wer mitgenommw. Die Ptimkirche Sr. Ursula 
brannte am Fronleichnamsrag dt:!i Jahres t6{5 völ
lig aus. Jahrzehmdang dauerten die Beseitigung 
der Zer~rörw1gen und die Ncuaussr:mung des 
\,m te\h:\llst:s. Neben einheimisd1.:n H:\ndwe~
kcrn waren e.~ vorallem Künsrlerau~ Maim. durch 
die Stilund Geist des Barock in diese Kirehr eiu
z.ogcn. Unrer den erhaltenen Bildwerken findet 
sich manches Schöne. aber nichrs Außemrdcnrli
ches, sieht man von einem Detail an Jer Kattz.d 
ab. Der ortliehe Kirchenführer bemerkt dazu: 
"Die KJnzel wird von vier Arlanten getragen. Das 
Motiv erinnert .lJ\ das ur~ltc Bild von den starken. 
w1lden Leuten, die sich in den Dien5t der Kirche 
hegeben haben. Ungewöhnlich ist ihr Ausschl'l1. 
Die Männer sind keine Europäer, sondern süd
amerikanisch~ lndim. die der Kird1~ Kosth.ucs 
darbringen. D.1für tindl'n sil' im Sch.1ttl'n der 
K.<tm..el nicht nur Schut'Z.. ~ie tragen sil' Juch«.l 
Figuren als Stürzen von K:mzdgch:iu~en od.:r fi
gürlich geschmückt~: Kamelständer kommen 
~chon bei mirrelalterlichen. besonder~ späunittd
altc:rlichcn Werken 7..:thlreich vor; Renaissance und 
B~1rock setzten diesen Brauch fort. Grundsär1lich 
gilr, daß kanzelrragende Figuren dienende j.:tmk
rion haben und auch im übt::rrragen<:n Sinn tiercr
.\tehcn als das Evangelium, welches j.t oft dun.h die 

Ev~ulgeli~rcn in den Feldern Jer Brüstungen des 
Ka1uclkorbc.\ repräsentiert wird. Auf der unteren, 
sriit7enden, eben dienenden Ebene erscheinen 
eher Gl'stalren des Alten Bundes wie Moses mir 
Jen GesetzeHJ.fdn. Ad3m und Eva, San1son oder 
auch EngelsllgLLrcn.l Die~c.:n Platz nehmen in 
Obcrursd Angehörige Ul'rokupfer&rbenen R~sse .. 
(Alnander von Humholdt) cin, Indios. auf deren 
Schuhern der Kamelboden ruht und d1r mit ih
rm Hiiuuen Körlx: halten, wonn sie hüchte prii
set1ticrm. b drängr sich auf, diese: Kompusirion 
.rls Darstellung dt:r Folge- der Verkündigung des 
F.vangdiums in der \lVelr 7U deuten. Menschen des 
.t.mclikanischen Erdteils uagen d~ Evangelium als 
wcr(Volle huchr. Doch verwunden es. einesolche 
Darstellung in einer Kurm.t.inzcr Pfarrkirche ,111-

zurreffcn. von der nicht bckannr ist. d<1ß sie im 
17./rH. Jahrhundert etwJS mir der Wdtmission zu 
run h.tttc. Auth das Ursul.t-Patro7inium verm<tg 
dic.:sc Kombination nicht zu erklären.' Das f>farr
arthiv cnrhält zwar v.ahlreiche tcitgenössischc 
Ball- umf Ahrechnungsdktcn. doLh lid~cn sieb 
d.1riu- jcc.knfJib bisher- keine Auskünfte Liher 
Auftraggeber. Sponsor und ausführenden Künst
lcl der Kanzd ermitteln ... 
Gleichwohl gibt es dorteine Spur. Die: cbcnda ver
wahtten Baukostenrechnungen der neuen Ober
urseh:r Ho~piralkirche (1720h7) belegen. d::lls der 
Mainzer ßildh3uer Martin Birrerich Skulptlln:ll 
für den Altar und das Portal dieser Kirche gc
>diJtlen hat.; Einiges deutet d:uauf hin, daß der 

j. loricdriLh. :O.t. U"ul.o Ol>eru"d. I uo Roglcu~r Jurdo Joc "-irchc. Mit Z,·irhmong~n von l.ctm: lli~ron\'1111, Ob,, ur.,~l 
•9<)+ .\.11 
H. B~rgn~r. ll.mdhuch drt kir..:hlichcn Kun,tJh~ntlm~r in D.:tmchl.md, Ldp1ig l'J'J\. ~ .'~' 1R.,. II. .i\IJycr, l1cm
s'Cho: Barock-K .. uucln (Studien /Urdellt\~t.cn Kuns>g~'chichtc, [ (cft 287) . Str.lßhurl\ II)JL I I u~u"~''· K.oi1J.d. kUI!~I· 
geschichd·~h. 11\: K. t.alling (llg.l, n .. Hdigion in C..<•dutht< qnd Gcgcnw.nt I Aufl.•~·· llJ. ), r lllllngcu I!Jjl), \p. 
TJjQ[ 

Alkn(aJI, konme man ~uf Jen vu11 der hl. AngdJ Mcu<i im 16. fahrhundc·ot ~q;ooindctl'll Orden der llntilincn hin 
weiwn, drr in der Mädchen und h:menbildung unJ -lwteche'c wirkt~- ni< Iu 11111 in FUIOJ'l.l. rondern sdr ll>j9 .1U< h 
im fr.li1/.Öii.lch~n NorJam~rik.1 \Qu~heL). Daw: N. 7 .. Da1·is, Neue Wehen. ~.mnlc I' lncamar1nn ll)')<)-1672). < ;riin
dcrin der Ursuline11 111 Nculr.mkreich. in: Dic1., Drei l'r.wcnlchcn; Cilild M.ol ic dt• l'ln<.lrn;ucon M.1r1.1 Sihyll,, Mcri.H1, 
Berlin 1996. 81-165. 

• Fur viclfliltig~ Hilfe und intn~~sienc iinliJJc Hcglcitung !Tleiner iJiwdq.;untt<'" cl.mkc kh I k•m I udwig ( .Jirn.ooro tu 
Oberursel. 
L. B.tron Dory, IJic Bildwerke J(r) )o)piulkirdl< ( )h<tUr>l'l. uo· Mon~olungcn de> Vn~lll' Hio l..c,cl>iduc ouoJ llc1 · 
markund~ Oh~ru"d 11 (1'.)70 ). S. IS u. hirr 11. 

I? 
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Prior de~ Prämonstratcnscrklosrcrs llbc:ostadr, P. 
Norbcrt Knart., ~in ~rfahr~ncr Faßmalc.·, die Ga~-r
rolle Marrin ßirrerichs in Oberursd vcrmirtc:h 
har.1• Für llbcnstadr hatTe ßirrcrich ~chnn 1712. ge
~rheirer, also noch bevor er am 6. März 1713 ;tb 
Ortsfremder unter die Mainzcr Bürger aufgenom
men wurde und Mari.1 Sabina Barb;ua Beschau{ 
Ji>ehrer eines gleichfalls wgewanderten M:unzer 
Stukkateurs, hciratcrc.- ln den folgenden Ja.ln·
zehmen bis zu seinem Tod ;un 1. M;li 1759 cfllfal
rcrt: Mart:in ßirrcrich am Mirrelrhc:in und Unrer
main ein s.:hr fruchtbares kümtleiisches Schaffen; 
über JOO Werke werden ihm ~ugeschriebenß Sein 
Stlhn Johann Georg Bitterich ~ollre später in sei· 
nc Fußstapfen trerenY 
Scbon 191;1. har Heinrich Schrohe die Vermllrung 
geäußert: "Vielleiehr war Martin Bitteridl mit 
dem Bildhauer Johann Bitterich verwandr, Jcr 
1706-1707 in Bamberg nachweisbar tH"- 111 Heure 
wissen wir, daß der am 28. September r691 in St 
Jakob im Tiroler St:lilzertal geborene Marrin Sit
terich aus einer Künstlerfamilie stammte: sein 
jiingsrer Brutlet Fdix war Bildhauer in Moo~
burg/Bayern, ~ein älrerer Brudt.:t Michael Bild-

hauer in M.\1\Jlhtim; die Schv.--esrer AntlJ w;~r Klo
sn~rfrau in HciJcll>crg; und der Ältesrc, Johann 
ßine-i~.-b, war bddes, BilcUtauer und Ordm'· 
m.mn. b i.r seine Spur, tfjt• w t!en Indios d t"r 
Neucn Wdt führr.'' 
joh:utn Birrcrich wurde am 6. Dezember 1lq5 tu 
St. J,tkob, hellte Gemeinde Sr. Antoo am Arllwrg 
iu Tirol gcburcn. l.! Er rrar am 11. Mai 1701 in 
M:linz in die Oberrheinische Provin1. der Gcscll
sch~ft_fesu ein; dit·s ist insofern auiTäll(g. als die .1us 
Tirol STamnwndcn Jesuin::n zumei:>t der Ober
(kulsthen Ord<;nsprovinz angehörten, gelegent
lich auch der Ost.-rreichischen, kaum aber der 
»Rltcnania ~uperior•. 1 ' Zu diesem Zeitpunkt hat
te er bereits die Bildhauerei erlernt, wobei wir frei
lkh nicht wissen, in welcher Werkstatt sein Vater 
für i~n und ~p:iter möglicher Weise auch fur seine 
Brütb M1Lh~el. M.trtin und f:elix einen Ausbil
dung.spl.m: gcfunuen hatte. Nach seinem Ordem
cinrrilr scheint Joh:tl\11 Bitterich WIÜchsr in 
Ma.im. geblieben zu sein, ebe er 1"'06 tuch Barn
berg beru(cn wurdc.14 
Im I krb~t Ut:s .).1hre$ 1708 und in den Sommern 
dn hddcn folgenden Jahre 1709 und 1710 arheire-

b Kn.U> h.me t7t~/t6 in dt'r Pfurkircht· )r_ Ur..ul" •><:inigc Bilder aus.raffirer•: Ebd .. ~t. 
j. Kraft. Nachrichten vQn Kllrmlcrll und HJndwcrkern aw. clm Landecker Vcrtachbüdtettt ir;Ro-PtS). 111: 1-ur><:bun· 
~t:Jl und Min~ilun!';cn ?.ur L:c,chrchl< Tirnl• und Vt>r.trlb~r~;< ti (tytli}. ~. I!HSl!, hier. rw ·I . ß.1rnn Döry. Der M.1in 
""'' Barockbildhauer Martrn ßirenth, rn: M:um~r Zci1schrili Mi (1971), S. q -11. hwr •J L 
Ehd .. s. !8·41· 

• L. lhron. Döry. Dct M.1ill1e1 Bildh:tucr Jr•ll.\nn Gcorg Bit~rid• (lil-t-Nq), in. M.tinl,·r .l.dr~<htili ~(, (r?~l), 'i. 19-~5. 
Aud1 Jc,sen Sohn lnlwm ß:rlthd"Jt Wilhclm 13in~rich, gd'l. 1760. ergriff wiederum den viücrlicheo Beruf 

'' II. Schroh~. Aufsä1'l<'und NachweiS<' /Ur MJinzcr Kunstgc.chicht< (ßeitr'Jgc 4111 Gc<chiclnc d..r S1.1.dr Main1 ~). M•inr 
1?1~. ~- ~'7- · V!;l. audt: J. Kr.ili. N:~ChridHcn von Künsrlcm w1d Handwerl-.~rn .ut> dtn VcrF.lchbtichcrn J~~ Lcridrte' 
LmJeck, Tirol (17111-1799), in: Vernffc~rlichunr;c·n dc> Mmeum Ferdinandeum in lnnsbruck 6 (I9l6fz~). S. U}·f70, 

hi~r '-19· 
l t W. Lungcr, Die Bildhaun ['irerich (ßittt:rich! 3U' !'II J.rk<Jb ,lfll i\rlberg, in: ' liroler Hcimathlärter S-1 (197<)), S. 34 $6. 

Aug~t d~n im Tel( I gcnJtll1Wl Gc.<chwJst~rn weilt da> 'I :tu !buch von Sr. J.tkob noch drei Bruder au.>: P~rrus. Joscf und 
Urb~n: die beiden er.teren blichen in ihrem Hcimar.dorf, vum Jrirtcn iM nichrs bekannr, Jndt s~h~int er torrt;ctogcn 
zu <ein. Die m der kunsrhisrori~dwn I irttalUr v<>rhcr"chclldc und auch in diesem Arrikd w·,..,wndctc :ichrt•rhwcise des 
Familiennamens -13irrerich. weicht Vtltl dm pfarramtliehen ltegisten Vtrn Sr. jakoh ab; don hte~l~t es ''~r' · l'ircriclt•. 

t Johann Biererieb WJJ der Zwcitgd.wrcnc der Etmilic dc., Vikrorin Piterich (U14~-t·u) und seiner Ehef1JU MMiJ Mung
gw'"'' (+>; Ju); ><:in gkichn;unign, ;unS. Okwbcr U\75 gcburcner ßruJcr 'v;" ah S:iue;lins vnstnrl><·r• 1\ud• Mtt.hacl 
(gcb. 11. Oktober 1679) und M.min Birrcrich hauen glcichn.1mig~ älrer~ Briidcr. di~ s~h,,n h.tiJ n.1o:h ihrer Gehurt (t. 
September 167M und 5· Nuwmbn r6g9) verstorben •ind: W. Lunacr. Die ßildh.utcr (w1c 1\ntn. II), \ J4 

1 H. Gerl, CatalogW> Gmcral" Provincia~ Societatisjesu Jd Rhcnur1 Supenorcm r(i;:.6 •-:-;~. Mum.hen 1\16-\. S. n.- Di!.' 
Oricmi~rung in d~n siidwesrdeur • .:hen Raum dtirfre au< dem Um>rancl re,ulti~r·eu. d.JI( Vik1uriu l'i1erid1 den Sommer 
tiber wie VJde andere 1\f:inner aus dem \Vc.ren Tirols als l-lar,dlangcr oder M.turc• iil"'r L:rnLI mg, uni -wie die Gasr· 
.trbeira späterer Zeiten- Geld für den UnrcrhJir 'einer l.tmilie tu vcr,licno:n. \ußerdcm whcint et· in ll~iddberg Ver· 
wandle gehabt zu h.rhcn; N:lher"' hcl· W. lunger, Die Bildhauet (wir· Ant\r 11), S j.l, Anm. q. - Den Krankenbüchern 
t.b C'lcmensho,pir.tl, in Mlln11cr i>l 711 cnrndtmen, dnßTirolct ßJulundwcrk,•r imrl!. j.1hrhunclen in großer Zahl.tuch 
tn da wcsrl:ilischen Mwnpolc Arbeit ,uchren und f~nden. Vgl. II. L1htlwmp. WJndcrbcwq;ungcn im t8. Jahrhun 
dert. Tirolcr Maurer, ;kandinavischc Hlllmachcr, rci•cnd,· Huchdtud,er. höhmi"he GIJshändler und ir.1lioni"ho 
K.1.minfegcrin Miin;rt:r, in.: \'(fe>rflilische Forschungen !f> (1•)"4). S. 11l·1j2. 

1 J. 13rJun, Die Kirchenbaur-en der deut>ehcnjrsuittn. Ein Hdtr.lg 'll' !o.ltltuJ· und Kunsrge>chichre dt:> 1/i., 17 und J8 
Jahrhund~m. Teil 1: Die Kird1cn der ungcrdltcn rlrcini,~hcll und drr nit·dcrrh~inis~hcn Ordcmprovin1.. ' lcil1: Die 
Kirchen Jett>Lll'tdtut><heuuntl Jeroberrhcmi~d!cn OrJctnpr<)V>III (~I 1111111CI1 ~'" Maria·L1ach, ergJn?Uilt;'llcfrr, Nr. 
99/100 u. IOjhiJ-l). !'tr.:ihurg i. l\r. 190Sit<)IO. hiu t , 'i. 1'14· 
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Detailansicht der vier "Jndios« unter der Kanzel der St. Ursula-Kirche. In ihren Händen haften sie Körbe 
mit vergoldeten Friichten, die Beine stecken in konischen Kartuschen, deren schildartige Fliichen vorn und 
seitlich mit reichem Laubsägeornament verziert sind. Ein Entkommen ist so fiir sie unmöglich. Die Fiiße 
tmgen ordentliche Schuhe und ragen weit über die blumengeschmückte Standkonsole hinaltS. Dennoch 
wirken sie nicht so, als seien sie dankbar fii.r die Ehre oder fröhlich, sondern gebeugt und leidend. Die auf 
geblasenm Baden zeigen, wie anstrengend es fiir sie ist, die Last zu schultern. Fotos:}. Dietrich 

15 
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te Johann Bitterich für den Mainzer Erzbischof, 
Kurfürst Lothar Franz von Schönborn (1655-
1729), in dessen Schloßanlage zu Gaibach (nörd
lich von Volkach am Main); er schuf für clie Gar
tenanlagen vier stattliche Plastiken, die zwei my
thologische Szenen sowie ein von Löwen ange
griffenes Pferd und einen von Hunden bedräng
ten Stier darstellten; diese Skulpturen sind bei der 
klassizistischen Umgestaltung der Gaibacher An
lage in den r83oer Jahren verschwunden. 15 Bei sei
nen Arbeiten für die ab r686 erbaute und erst nach 
und nach ausgestattete Bamberger Jesuitenkirche, 
auf die r8o4 das Patrozinjum der abgebrochenen 
Mareinskirche übertragen wurde, kam Johann 
Bitterich erstmals gestalterisch mit Themen der 
Weinnission in Kontakt; für die Wandpfeiler des 
Langhauses schuf er 1714 neben Statuen der Or
densheiligen Aloisius, Stanislaus Kostka und 
Franz Borgia auch solche der ersten japanischen 
Märtyrer Paul Miki Johann von Goto und Jakob 
Chisai. An der im Jahr zuvor erball[en Kanzel fin
den sich von ihm an der Brüstung Christus als 
Heiland der Welt und am Schalldeckel Darsrel
lungen der vier damals bekannten Erdteile, an die 
das Wort Gottes ergehen soll, während der strah
lenumgebene Name Jesu die Bekrönung bildet. 
Auch die Statuen der Barnberger Landesbeiligen, 
des Kaisers Heinrich II. und der Kaiserin Kuni
gunde, am Marienaltar rechts neben dem Chor
eingang und die Kreuzgruppe mit den Seüenfigu-

ren des hl. Josef und der hl. Barbara an seinem 
linksseitigen Gegenstück, dem Kreuzaltar von 
1709, sind Werke Bittericbs. 16 Für das Jahr 1715 ist 
eine Beschäftigung Bruder Johann Bitterichs an 
Schloß Weißenstein ob Pommersfelden nachge
wiesen; zu dieser Residenz des Kurfürsten Lotbar 
Pranz hat er freilich weniger auffällige Werke bei
gesteuert, so die lmperarorenbüsren auf den Ver
dachungen der Fenster des zweiten Obergeschos
ses und rue von Löwen gehaltenen Schönborn
scben Wappen in den dreieckigen Giebelfeldern 
der Hof- und Gartenseite. 17 

Noch im selben Jahr kam es im Leben Johann Bit
terichs zu einer eill5chneidenden Veränderung. Im 
Konsultbuch der Oberrheinischen Jesuitenpro
vinz heißt es unter dem Darum des 18. November 
I7I5, der Provinzial habe Seiner Eminenz, dem 
Kardinal Damian Hugo Philipp Reichsgraf von 
Schönborn, !8 mitgeteilt, daß Joha.nn Binerich, 
bisher Bildhauer in Pommersfelden, für Indien 
bestimnLt sei und binnen kurzem dorthin gesandt 
werden tnüsse.19 Kardinal Schönborn ließ Bruder 
Bitterich bald darauf durch einen besonderen Ge
sandten einen ehrenvollen Posten für die Zeit sei
nes Lebens arn Bamberger Hof an bieten, doch der 
Bruder Iehme diesen in einem Antwortschreiben 
dankend ab; für ihn sei es die größte Gnade, wenn 
er seinem Wunsche gemäß in Indien dienen kön
ne. Damit stellte er die Ernsthaftigkeit seines Mis
sionswillens unter Beweis, so daß ihn der Kardi-

1> W. Wenzel, Die Gärren des Lothar Franz von Schönborn (Frankfurter Forschungen zur Architekturgeschichte, Band 
3), Berlin 1970, S. 53-56.- W. Lunger, Die Bildhauer (wie Anm. Tl), S. 36-39. 

16 ]. Braun, Die Kird1enbauten (wie Anm. 14), S. 294-- H. Mayer, Bamberg als Kunsmadt, Bamberg 1955, S. 303 f.- W. 
Lunger, Die Bildhauer (wie Anm . n ), S. 39-42. 

11 W. Lunger, Die Bildhauer (wie Anm. n), S. 42 f. - F. Strobel, Schweizer Jesu itenlexikon , Zürich 1986, S. Sr. - Die Kir
cherrbücher v011 Sr. Emmeran in Mainz rrennen am 10. August 1715 "Johan n Philip Birerich« als Taufpaten des zweiten 
Kindes von Marrin Bitterich und Maria Sabina Barbara BeschauE; es ist nicht auszuschließen, daß damit Johann Bitte
rich gemeint ist. Vgl. L. Baron Döry, Der Mainzer Barockbildhauer (wie Anm . 7), S. 9· 

18 Der 1676 geborene Neffe des Mainzer Kurfürsren Lotbar Franz von Schönborn (1695-1729) war damals Kurmainzer Rat; 
er war am 30. Januar l7l3 »in pecrore« u11d am 29. Mai 171<; öffentlich durch Verleihung der Titelkirche S. Nicola in car
cere ins Kardinalat berufen worden. lm folgenden Jahr wurde er Koadjutor des Fürstbischofs von Spcyer, dem er qr9 
im Amt JJachfolgte. 1723 wurde er auch Koadjutor des Fürstbischofs von Konstanz, wo er 1740 da; Bischofsamt über
nahm. Er starb 1743. Vgl. F. Jürgensmeier, Johann Philipp von Schönborn (r605-1673) und die römische Kurie. Ein Bei
trag zur Kirchengesd1 ichte des l7- Jahrhunderts (Quellen und Abhandlungen zur mirtelrheinischen Kirchengesdüch
te, Band z8), Mai112 1977, S. 3·- H. Ammerich, Damian Hugo Philipp Reichsgraf von Schönborn, in: E. Garz (Hg.), 
Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches r648-r8o3. Ein biographisches Lexikon, Berlin 1990, S. 430-432. 

19 Consultariones Provinciae Rheni Superio:is, zitierr nach: B. Duhr, Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher 
Zunge. 4 Bde. in 6 Teilen, München/Regensburg 1921-1928 (=Nachdruck der Ausgabe Freiburg i. Br. I907-I9IJ), hier 
Bd. IV, S. 513. 

10 Die Eintragung im Konsultbud1 erweckt den Eindruck, als sei diese Prüfung im Zusammenspiel von Provinzial und 
Kardinal arrangierr worden. Es heiEt dort nämlich, der Kardinal sei zuerst mit der Verse(1.ung einverstanden gewesen, 
habe sich aber dann beklagt, daß Indien nur eine Verschleierung für eine Buße oder die Entlassung des Bruders sei; dar
aufhin habe e,. diesem die frnanziell gut dorierre Stellung auf Lebenszeit angeboren. Indem Bitterich sie ausschlug, be
stand er eine Prülimg seines Willens und seiner Geduld. Derarrige Proben der »lndipetae« (Indimbewerber) waren in 
der Gesellschaft Jesu üblich, um die bestgeeigneten Kandidaten für die Missionen zu selektieren. Härte der Kardinal 
Bruder Birrerich wirklich halren wollen, so härte er wohl nicht zuersr der Versetzung zugestimmt, sondern sogleich ge-
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nal nach Übersec ziehen ließ.~o Am 9· Dezernher 
J-IS wurde Johann Bim:rich durch den General 
der (~escllsch.lft Jcsu in die Ordensprovinz Chile 
entsanJc. Unklar i~t. mit wem Birrerich nach Chi· 
lc gelangte: inde~sen ~cheint seine Überfahre nach 
Südamerika mir einer Reise Jcr beiden Prokura· 
corcn der d,ileni~chen Provinz, Jer Parres Antonio 
( 'ov:urubias und Nicolas Klcffcn. in Zusammen
hang zu srehen.Jl 
Innerhalb wenig~r Jahre har Johann Bitterich iu 
Chile Bedeurendes als Bildhauer und Baumei5ccr 
geleistet.ll Da.~ bnd, dessen NJmen ihm bi~ zu 
seiner Verseu.ung donhin unbekanm gewe~cn 
sein mochre, bew·ahrc ihm bis heme ein ehreildes 
Andenken. Vor allem wüd Bitterich eine Hoi-L
skulprur des gemarrcrtcn hl. Sebastian zugeschrie
ben, die als das edelste und schönste Stück barock
et Bildh:JueJkunsr in dem Andenl.tnd gilt. Sie war 
utsprün~lic..h bestimme für den I lochalrar der K.1 
pelle des Kollegs in Bu,alcnHt: die.,er Lmdsitz ge
hiirtc Je-u lcsuiren, die ihn u. a. als Scholasrik.1t 
nurtccn. /~bcr auch Werbeiirren befunden ~ich 
hict. in denen Bim~rich arbeitete. Sr. Sebaslian 
wutdc in Bucalemu als Schurzpatron verehre~~ 
gjm·nch m~llre den Heiligen in natürlicher Crö
f~e dar und verlieh ihm eine gewisse körperliche 
Eleganz; gerade darin unterscheidet sich die 
Skulptur von der Kunst einheimischer btciname
ribnischcr Zeitgenossen, wekhe die DrJmaril< 
vun Tot rur und Marryrium hervorkehrten.'' Bi~ 
1794 blieb Bittcrich~ Wnk in ßucalemu: d~nn vcr
fügrc C.ouvcrnt:ur Ambw~iu O'Higgins sdne 
U!Jerstdlung in die neue pf.,rrkirchc von Sallt:J 
Ros.t de Iu~ Andes. Hil·r erhielt es tunäclm ciJ11.:n 
ungünstigen Platz 111 der 'lakrisrei. Kerzenrauch 
tLnd Wachstropfen \t·b:uiercn ihm. E.~ scheint dcc 
rüchrige Landpf.m'<'r Fmncisco Bcllo, Sohn des ge· 

Iehrren Humanisten Andres Bdlo. gewesen w 
sein, der 1846 den hohen kilnstierischen Rang der 
Sratue wiedererkannte und ihr besseren Schmz zu
kommen IidS. St:irher har die Gem~inde Sanr:a Ro
sa de los Ande~ das Kunstwerk in Ehren gehalten 
und allen Ahwcrhungsgesuchen in die Hauptsradi 
Sa.ntiago dc Chile widcrsranden. Nicht erhalten 
~ind frci:il.h die goldenen und silbernen Pfeile, di~: 
laut früheren Inventarien den Körper des Heiligen 
durchbobm:n.1> 
lohann Bitterich werden auch der lgnatius-Alrar 
und der Al rar " Unserer Lieben Frau vorn Licht• in 
der Kirche de.\ Colegio Maximo San Miguel in 
Sanriago zugeschrieben; zum Ignatius-Air:ar ge· 
hörre eine Figur d.cs Ordmsheiligen Sran.islaus 
Kosrka.:.><' Francisco Enrich. der Ende des 19. Jabr
hundcm die Geschichte der Jesuiten in Chik 
~ch1 ich. hälr Birrerich auch für den Urheber des 
Nrars da hl. familie, auf dem sich zudem Sraruen 
von Juh~nnes dem Täufer, Elisaberh und Zachari
as b~:fundcn; unterhalb der Säulen dieses Altars 
soll Pla[f lür 26 verschiedene Reliquiare gcwesen 
~ciJl; d~:t Altar wurde deshalb von besonders vie
len Gläubigen zum Gebet aufgc:suchr.l · 
ln der Kirche San Ram6n im Stadtteil Providcn
ci3-Los Leone.~ von Sanriago de Chile wird eine 
Chrisru~figur in natürlicher Größe aus Holz ge
zeigt, welche ebcnE1lls von Joh:mn Bitterich stam
men soll. Dieser war n.ichr nur als ßildhauer, son
dern auch ab Architekt und lngcnicur gefrag1: 
Gouverneur Usrar{z erteilte ihm den Auftrag, zur 
rrinkwas~erversorgung der Stadr einc:n Kanal vom 
Rio Maipü nach Santiaga zu tras~icrcn.lll Es man
gdtc a),o nicht an Arbeit. auch bc•J der Einflihrung 
von Bewässerungstechnik zur Hebung der Enrä
gc der chilenisch~n Landwimchaft. 
Den Eindruck grogen Arbeic~k.räftebcdarts ver-

gcn sie prmc~ticrt. ,'v1crkwilrtilg ist in jedem F~ll . .Jaß der Kardin,•l nich1 .1uf llittcrith..' klln5dcrische llcgJJbllng .1bhob. 
"mucrn die Mi.~>iclll ,,J, flußc ndn Vnrwand rih rine Entlassung ein;ruFrc. 

' \ Huundrr, Deur<eh~ Jc<tutcnmis~wn;irc cb 1~. und tS. J.thrhundcru (Summen aus MJn,J·Witch, Er~ili11U11g!>h~ft. 
Nr . .,4). Frdburg i. Br. 18\J<), s. 7R "· IJO.- w. H.tni.\ch r~pindola. Elll.IITt'l<..C Jc.,uit-A Chileno <tgi<» XVII V XVI!!. in. 
'\t< h1vum lli><Oricum ~ocict.HII Jc~u 11 (~o>H4), .). t61· 1!)1. hier 186. 
V D Sirrt:~, l c)) jc."litil' gcrm.tno> en Ia ..:onqui•t.t cspiricu,,l <k lli<JWIO;tntc!ric.J ~iglc)' XVII y 'tVIIJ, Bucno; Am• 
,.,..,., S.1sk 
W ll.tlli•t.h, Fl Hmuw fe<uic• (w1c Aum ~1), \ , cSs f. 

• SubdcpMt.llllCIUO Je hiVl~n.trio Jcl l'ltrimonio Cultural (llg.l. Artc.l<• mcior ~~· IJ hiswri.t Je I,, l'imurl y Esculwr.• 
cn \hik, \tnlhrgo n. J k a. lt)~j), ~- 81-88. 

''· r Pcrdr.t S.tl.,,, 1-fi,tMi.l Jtl .lltC m c·l Rcyno de Chile, ~antbgo 19f>l, ~- 9•t·9fi. AhhiiJungcl\ finden sich tn: \VI. 1-b
ni•ch. litstori.t dein Comp~i\101 dt· Jmh cn Chile (Biblinrhu." Fmnmlt> Jol\guirrc, ~1). ßucno.• Alre;/Samiagn de Chi-
1<" t~)74, zwisdkn S. t28 u. t!•). Subdcpart:\mcnw. Am· (Wi<· -\ntn '4), S. HG. t;~gcn die l'rhehcrsLh.tft BiuNich~ .u 
!!umcnrien: W Lun~c>, l>>c fl>ldh:tuer (wie Anm. 11), .'>. 45 f 

"' E. rercirJ S;ll.u, lli.storia (WIC '\nm. 15). s. ')(>, 

r. F.nnch. J-li,toriJ Je b Cull1JI;Iiiia dc Je;m l'll Cltil~. l BJt· .. 1\:u.d<) '" IR9t. lucr Bd. !1. s. lH· 
'" M~uro M.uthc1, Im prittlCit" je.ulta• gt·rmanm <"11 Cilik (t686 t7ll), tn: B>>lnin dr I,, Acadcmia Chilen3 dc lli>rc>ri.• 

-; (1<)68). S. lp-t8<), hier 187. 
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mindr dmn auch der einzige bekannte Brief Jo
hann Bitterichs aus Chile. Adressar war P. Nieo
bus Porru. Provimial der Oberrheinischen l'rl.l
vim: von 1714 bis t718, also zurZeitder Abreise 13ir
rcrid's aus Deutschland. ~9 Der Brief wurde alll 15, 

April 1720 zu •Jacob-Sratt in dem Reich Chili• 
($::mri:lgo dc Chile) geschrieben. 10 Er laurer: 
"Ebrwiirdiger Ptrter in Christo: lciJ ~~·itmrrc nurh 
tUlfiOCIJ I daß Euer Ehrwiirden in Dero mif mrincn 
Urlaubs-Brüf trltiSsmer Gri.rtreicht'll Antworr f/111' 

(Jtt! GLück aufmeine Rei;r VOll uut,;-c/Jillnd lnß Gl'-
1/llfl, von Gt!nutt iibr1 /vfur und I und bij{ in rnl!in 
!it•be Proz,ifltz Chili, und vo11 hinnm biß in dar 
!Jimmlische Vrmnland gewiin>riJt htiben: allein dru 
lt!tzte ist noch iJlirig I welcJm lllir bi!.Y Gott durch Dt•
ro H. Mtß-Opffir zr1 erlangm ich 11111 das Blut )Nu 

Christi zuillm demiirhigst bittt·. Eutrer Elmllli~tlt•n 
blosses llndmcktm wiirckt in mt!illetll GemiidJ 11iel 
Gum; dmm rs sciJriickt micb tJ/111 drr Siind tlb I tmrl 
mtmft•rr mich ilU dem Dimst Gottes 111lj 

Mrin Amt und Grsch/tffi bctrefj~ud l111b rth ,,/1/mr 
iibrr dir mn.ssen oicl fiir diese gamze l'rnumtz Chili 
zu rtriJI'itcn; wriluml'l"t' Obem aller Oruu {lt/r/-Sau
fm I IILtt'ir tt/111 Cl'lliiu Ztllttr hrffiig urrl!mgm I aber 
ruedt?· t•inm ßildllltllt'r norh ßttiiiiii'I·Sft'r I diF ihn: 
Kiimte/1 griintUic!J z•rrstiindm I in dim>n Utndan 
rmfirt'ibm könum. Zwey Pro"illlz-Pnmmttores ge
lnm tltJtt hier mit grgmwiirtigem Briif nach Rom I 
umdith I? Lrturmtim Cauilla und R l.:tltlilalltld 
Uwlle. beydt• in Chili gebobrm und 111 dirsrr Pro
umt;;; sebr 1/tthmhil}fie Miinnl'l: Glerd/1/Jit' Ji( /11111 

grsinnrt scynd rt!irhe fi"ische )t'Stlita I Zlllllttlm ßn7-
dcr mts TeutscMmtd biebl'r z.rt hringm I tlt'llllirb zwry 
Sdm:iurr odrr Tischler I t•inm (}(irr ZIIJI'J Mmu:rer 
um! t•mrn Bildbmta; uwi! in rlil!!t:r Wt-lt-C:I'gmrl 
r/,•rg/n,·lml ;zmgr Lr11t mrllt 2.11 finrlm I 1111t!'''' dir 

Obrrn tiUS Nut!J grzu11111gen seynd rmgeJchicktc Leut 
I tfie Ull'dl'l" 1/andull'rrk orler Kim.sl verstthm I 1111.-lt 

l'tllrn strijjrn Beruj}i,litbringm I 111 du· Svcretilt 111t{~ 
umctrllltt"ll I und l'te'lm<ll wirder Zll rmltiSSt'll.' 1tl.itJ 
gdnngtr tlll /:.i(l!l" E::hrwürdm und durcb lJao m/J.rh-
1 igt Vorbitt rm R. P. Provincialem 111l'in KimllidJr 
Bitu: brydcn obgmttmlttm Parrilmr mit tllugliclml 
)iinglingm an die Hand ;;11 grhm. 
Dir flrovinrz Chilt uhlrt mrht über 200. Prrsom:n/ 
obschon sit' sir!J unmdlirh wl!it erstrecket Man rctlrt 
in rlmm Stiidttn durrhgt!hmd.r !:i'prmisch;ja ~· squrl 
in >olrlmt flll'llig lrmds-Kinrla I so rlie htdinni.<clte 
Spmcb versil'hm I wt•!d~t• illciJI.Sdt•srm/Jtmigt•r denrn 
MiuiMutriis hiidmnot!JuW!dig irt I rmnngesehm Jtilr 
triel!ndimu-r mtj'dt:m Land Spanisch rcdm. Aufdt>
IWI Missionm wtrdl'fl gcmeiniglicb ZWt'J t111ti zwe_y 
l11111'h Z.liWI't"lw IJit>IJr Priestl'r dcrgestalttn zusnm
mm [,l'St!IIN I d".fl l'in 111'111'' lvlissiontlrius t'on dl'm 
At•ltrm tih• Spmd; t•r!dmml IM II. 
VidJcidu bllbm Eul'r Elmvltrden /Ioth kl'inr Nt~rb
ririJI / dil(? 111/St:r gmuze nus Europn fiir bl'ydt• Pro
vintzm NI'II-Grmwda oder Santa Fl und Qui/11 
fi"isch gl'tvorln•m Mi.<si11n lny 40. lvft11111 stnrck (1m

tl'r wrlduw thrrr flinjf nm tifr Obt•r-7i:utschm Jll·o
vmtr. g=·Mrt wn~/1'11) in dm1 /V/i!er zu Gmnd grm
gl'll it)lt:. Dem Oba-li:ut>thm Nrthmrn SI'Jrul dir.•l': 
R Gc01~~iw Winur; R Lippw: I! rmnciscus Befiel: 
P. \~ingrtrtnn und )orm/11'.> Ru:tlmillrr l'in N1)11itz. 
ltrtll 4 Nit!dt•rliinder: P./1/opius Nt'lllflrl/111 em Cö/1-
llt'l<'. 1/ Aloysius \Veickmschlot; P. \'(/(1/jfmbrock; /! 
MrsSMtiChrr ,,ffl' aus da f/mJimiilldisd;m Provimz. 
Nur tim•.< gl'httnorh 11b I dtJß I gleichwir ich um dt•r 
Lirbl' Gtlflt•s willeil /;ittf' I Erur Ebnuiirdm lllt!tnt•r 

111 D1•ro H~iligem Mt'ß-Opffir nidJt t•agmmtds Eu
er Elm11iinlrn unwiirrligsfl'lt Sohm Rmrrirh rlrr Ge
st•!lrdJ.tji )rm. • 

"' Ni.-ol~us l'ottu ,1.11nrme 3Us 1-:ron.kh. geh. r~. Scptemb~r 16~~; er 1-ar .un 16. Dt""l.Cmber r6~~ in M.l.im der l;esdl~h.tfl 
Je>u bei, sruJ1cnc Philosophie 10 FuiJ,., Theologie in Mojm und .tbsolvierte das T~niot in Erdingen. Lehn:iligkeit tn 
llarnherg Utld Wt1nhuJ11. Ahl"gung des vien.:n Gdiihdes .un ~- Februar 1689. P. Nicul.tu> Ponu hckkiJere im LtUft' ,,.;. 
ncs Lebens viele hohe Anlief in Jcr Obcrrhcinis.:hcn l'Im~nL; u. a. wJ.r er NoviLc:nmcisrer, RcktM dN Kullq;tcn iu 
,\l~tnt., ßambcrg und I fciddhcrg. ~cd~mger und Enicher am pfiil7ischen Hof in Mannheim, ~chwcuing\"n und Og. 
gershcim. vor ~llcm .lh<r in drei Amr•pcriodcn ProvinZI~I (I70J-1707. 171.1-171S und 1731-1:''4) .. <\1' l'rcdig<'IUnd lix<r
,jricnmci~rn wirkte er u .. 1. m Dudcr>t<~Jtund Fulda; er förderte die Vcreb.rung dc> OrJcii~)\IÜIIdc~> lgnarius und Je< 
hl. Fr.~n·t Xaver, denen er in der M.tinl.<'r Jc-suitcnkirchc S~ircnalriirc errichten Iid~: .lltcb Ji, t;Hitnmtgkeit tur (jom·.s 
mutter ah TröHerin der lletriibrcn w.n ihm ein Anliegen, d,1s er durch Ahfa"11ng von (,eher>- 11nd L.icdtc>:tcn pflegte. 
r. Nicolau.< Pnnu srarh ~m .'.~mst<lf!, vor Pring.<ren, rt, Juni f7l4- z, ihm: 1\n.hivum t\lnnacence ~ocieran• Jesu, Abc. () 
VI 2: Elogium (12 Seiren).- L. Schmin/A. KJeiserfJ.-11. GMISIOLIIvt•r\/Ch. v.u1 dc Vmst. Synop>i> hisroriae Snciemi• 
Jcsu. Löwen_! 1950, ::Op. 678 f.- H. Gerl. Cnalogus Gcnero~lis (wie 1\nm. 11). ~- so;. 

"' Der Brief ist im Ontck erhalten bei· J. Sröcklcin (Hg.), Dei Neue \X/eh llo11 nur allcrh.md N.Ichrichim dern Mi''"'" 
n•trien Soc Jc;u. Alkrhand su Lehr- .lls Gcisrrciche ßrd/S..-hrifftcn und J\ei5 lk"hrcihungen/wdchc von den~n Mi' 
~ionarii; dc:r G.:seUschufft Jesu au< bcyd~n !ndi"n und Mdern weit entfamen UinJ••rn bil~ Almo I726 in Europ3 ?ng~~ 
lungr scynd. 40 T~ilc in~ Biinden. Au&'burg/Gru./Wien rn6-r..,6t, hier fiJ. I. ·!eil N, p. )O f., Nr. w6.- Spanische Ühn
~~rzung bei: M. M.udt~i. L<~> prtm~ro' Jrsufr;u (wie Anm. tSl. \. 188 I 
A. Huondcr, Dc1HSth~ )<"SiliJr•tulti."iun:ii<· (wie. A11111 "), \. qr., 111 11 11\2 f. - Huouder dJiien die'c' Ungltlc~ 11111 
I7I7ls-IR. 
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Der WwlSch von Bruder Birterich, bei seinen vie
len Arbeiten Endastung durch jüngere, hand
werklich befähigte Brüder aus Deutschland zu fin
den, blieb nkbt ungehört. Die beiden Prokurato
ren, P. Lorenzo de Casrillo und P. Manuel de 
Ovalle, kamen :un ·I·Januar 1724 nach Sanciago de 
Chile zurück; in ihrer ßeglt:.itung befanden sich 
fünfParres, zwei Scholastiker und acht Brüder aus 
der Ösrerreichischen, der Böhmischen, der Ober
deutschen und der Oberrheinischen Provinz.Jl 
Wohl ganz so, wie es sich johann Bi Herich vorge
stellt harte, übernahmen diese Rthigen Handwer
ker, deren berufliches Spektrum erheblich über 
die von ihm geäußerten Wünsche hinausragte, 
vielflilcigc Aufgaben in der chiJenischen Provinz 
und sorgten für deren Aufschwung, eine Entwick
lung, die sich in den vü:n.iger Jahren nochmals 
verstärkte, als P. K:ul Haimh3usen - einer der 172.4 
nach Chjle gckommencn Parrcs, nunmehr selbst 
Prokurarar der Chileruschen Provim. - 7..ah1rei
chen Nachschub (neun Parres und 21 Brüder) in 
das AndenJand holtt:. i~ 
Johann Binerich, der den Anstol~ zu all dem ge
gt>ben har, erlebte dies nicht mehr mir. Den Or
denskatalogen wfolge ist er schon am Silvesrenag 
172.0, wenige Wochen nach seinem -l5· Geburts
tag, in Bucalemu versrorben)·• Er harre also jene 

Reise in dashimmlische Vaterland angetreten, von 
der er in seinem Brief an den ehemaligen Provin
zial sagte, daß sie ihm allein noch übrig sei. We,
nige Sätze in diesem Briefhatte er auch den Indi
anern, ihrer Sprache und den unter ihnen wirken
den Missionaren gewidmet. D:tß ihmIndianerbei 
seinen Arbeiren assistierten, sagt er nicht, ist :~ber 
als sehr walmebeinlieh anzunehmen. 
Noch bleibt die eing-o~ngs aufgeworfene frage, wie 
die Indianer an die Kan7el von Oberursel gelangt 
sind. Mnrrin Birrcrich, der Mainzcr Bildhauer, ar
beitt:re in den 1720Cr Jahren für rue Oberursein 
HospirJlkirche. Es erscheinr gut möglich, daß Jo
hann Biererieb den chjlenischen Prokuramren 
nicht nur den gedruckt erhaltenen Brief an den 
ehemaligen Provinzial der Oberrheinischen Pro
vinz nach Maill7..mirgegeben hat, sondern auch ei
nen heure verlorenen Brief an seine dortigen Ver
wandten. Vielleicht waren dem sogar Skizzen bei
gefügt aus jener Fremde, in der er seit cinjgen 
Jahren lehre. So oder so mag er Marrin Birrerich 
angeregt haben, sich die Menschen der fernen 
Neucn Welt von.usrellen, unter denen sein ältester 
Bruder Johann Bitterich lehre und arbeitete. 
Könnre es nicht sein, daß Mardn Bitterieb djcse 
Vorstellungen an der Kanzel von Sr. Ursula iJlS 
Wnk gcset2t hat? 

W. Hani,ch, EI P. Carlo< Haimbhau,en S.j.. prenmor dc IJ indmrria chilena, in: Jahrbuch für Geschichte von StaM, 
Wirr<chali und Gesellschaft L11einamerika> 10 (I??J), S. IH-206. hier 145-148. 

' Ebd., S. w·-r72. 
'' Archivum Romanum Suci~tati' jcsu, Chil~. '· 2J4·!J6 n. Chile, 2. 309. Hier Liriert nach: W. Hanisch, EI P. Carlo< 

Hdimhh:nrsrn S.J. (wi~ Anm. 32). S. 144- Anm. 21. Vgl. J. Fcjer. Defuncti sccundi Slleculi Soci~ratis Je>u, 1641-1740. 5 
Bdc., Rom 198~-1990, hior Bd. 1, S. 131 (ßitterich) u. ßd. 5, S. 377 (Virrerich, Vicrerlm). 
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Die Srierstadter katholische Pfarrei und ihre Pfarrer 
Von JosefYenino 

Stiersrade gehörte zur Pfarrei Obcrursd und wur
de von dort aus pa.storierr.l Aus vct~r:indlichcn 
Gründen gab es in Stierstadt aber .weh den 
Wunsch nach einem am On wohnenden Seelsor
ger. Und der Oberursder PFarrer wäre crorl .tller 
Vcrrcäge nauf ewige Zeiten" froh gewesen, wenn er 
Srl~rsradr härte abgehen können. 
Oberursel hatte seit 1H88 nur noch den Haus
kaplan. Denn seit dieser Leit bestand die Y<.!rbin
dung 1.wischen PFarn:-i Sommersheim und Früh
messerei Oberursel (= Sradtkaplan) nicht mehr. 
wenn auch der Bommersheimer Pfarrt'r bis 1.ur 
Ernennung eines zweiten Oberursder K:1plam 
donnoch Dienste übernehmen sollte.) 
So schrieb PF:trrer Huyeng von Obl!rurscl (tS87-
I'I02.) .m das Bischöfliche Ordimriar in Limbttrg. 
·•daß es gut ist, wenn Stierstadt rur Pf .. rrei erhoben 
wird . .. Au[ jt•de Einnahme vun clonen bin icl1 w 
verzichten berc:it, wenn die CcmeinJc: Stierstadt 
einen eigenen Pfarrer erhält<•.' 
l:tn wichtiges Problem für die Bt:rufiwg eines ~i
gcncn Seelsorgers. der auch in Sricr~radr wohnrc, 
war die Sicherstellung von Jessm Wohnung und 
der cntspr~.:hcndcn Bezuge. Beim lctnt·n Punkt 
)ei.m:rcn versehte(kne Snemadter Bürger Vorar
beit. 
'\o Pct~r Sulzh.tch, der im Beisein von ßtirgcrmei
'tcr Hieronymi und ~incs weiteren Zeugcu sein 
ursprüngliches Legat von r.ooo Mark erwcilc:uc. 
.. Ich legier der karholischen Kirche dahier den bJ
ren Betrag von 10.ooo. ~age zehnt,\llsen Mark, 
wdche verzinslich wHJ gegen genügeudl! Stcher
heit ausgeliehen werden sollen.• Die Zinsen soll
ten für jährliche Torenämter für SuiL.bach, seine 
rrau und Kinder verw.111Jr Wl:rdc:n. •• WJS an Zin
sen hiernach erübrigt, soll wieder vct•tinslich an
gelegt werden, und ~oll das ganze K1pital, welch~ 
zur Grtindung ci11cr Pfarrstelle d.thicr bestimm• 
ist, solange angdegr bleiben, bis die erfurderlichen 
Mittel zur Anstellung eine., rfarrers dahicr v(Jr-

handen sind. Alsd:mn aber soll das ganze Kapiral 
in gccig11etl·r \Xfeise zu dem bestimmten Zwecke 
vt:rwcndet werden, und nur so viel davon angelegt 
bleiben, daß di~: ,mgeordneten Todrcn;imrer regel
mäßig fortgeltalten werden können."1 Eine wet
tere Sriftung zur Pfurrdomtion erfolgte durch die 
Gehrüder Paul und Gcorg Sulzbach in Höhe vnn 
2.00 Mark. Dafür sollte regelmaßig am 2.2. Fcbru 
ar ein Amt gehalten werden. Auch Jakob H..tbcr 
bestimmte 100 Mark zur Pfarrdotation,'i 
Am !2. Augusr 1897 fasste der Kirchenvorstand in 
Sricmadt folgenden Bc~chluss: »Es ist schon län
gere Jalue unsere Sehrbudu und eine überaus 
groge Norhwcndigkeit, dnH wir do..:h unsere eige
ne Seelsorgestelle bekommen; .. durch den ZUJ.ug 
vor1 Fabrikarbeitern schleiche sich ••der religions
[,"e Gcisr~< immer mdu ein ... Die Jugend ist und 
';Yi rd immr:r roher und Gortvergcss~1er. Dic~e 
Übdst.inde kommen nur daher, weil hier kein 
geistlicher Führer ist, weil hier kein geisdid1er 
llcrrwohm .. , ncr Kaplan sei immer nur vorübel
gehend •mwcsl:nd und gehe gleich wieder nach 
Oberursd, wenn er seine Amtsvernehrungen getä
ngt h,tbe. So sei r. der Religionsumerrichr in den 
lettt.:n Jahn:n unregdmägig, 111:l.llchesmal wo
chenbng nicht geblten worden. 2.. Die Christen
k•hrt, H.•in~r der wichrig.~ten Faktoren des Rcli
~ionsuntcrril·ht5 unserer glaubcnslmen Lcit«, M!l 

in d<:11 lcur~:n Jahren nicht nwhr gehalten worden. 
Die l'redtglCn an Sonn- und feienagen fielen ol'r 
aus. J· N;lchmitmgsandachten flinden nur zwei 
bis dreim.d im J<~hr srart. 4· Ein katholisches Va
'imwesm. "in dem sich die chrisrlichcjugend und 
Männer zusammenscharen sollten. um gcgt'n die 
athcürisclwn Elemente zu kämpfen. kann hier nit· 
zu !'lt~ndc k(lnHnt'n«. Vor der H;~nd ~olle in Sncr
stJdr eine Kur.nk oder Kaplanei t•niehref wer
den.~ Auch die Gemeindevercretung beschloss in 
ihrer Sirzung am 26. Dl'7.<·mba t89"' d,n Amrag 
<1ul Errichtun~ eint:r eigenc11 Kuraril'. 

Vgl. J. Vt·nino. Die Sricrsta<lrc• K:~planci, in: MinVGvll p(WOI}, S. 14- 1~ Der Olwt IIN'h·• Ptul\'1 VQo l111dc w<lll· 
tc UJ> l'ili.1l Srier>t~dt .111 den l'f.mer vno Weiflkir .. hcn .tbrrcren (vgl. vo11 I ind._. .tn Dcbn Rcu> !.I. Juui 186s - OAI. 0 
I(> 10/ J). VnrUhergd1cnd wohnt' und wirkte n.u:h ;einer l'cn,iolll~rung 1~68 Jn fruhcrc l'f.mcr VL1!1 Schw.tlhach. Jllul 
'PP Melchoor in Srien.ratlr (vgl. Sc:hcnwismu.' lH..,o. Ii. J5) 
Vgl. Biscl1olliches Ordinariat lunhurg •6. Aug J887 lf1ti>IC>.III.mluv I """"'ll = I >Al U •710 lll 
Huy~ng on ßis~höfl Ordinariat l.unburg j. Ntw. 1897 (DAl S 11 10/ !) 

• Stic,."t:atlt 31. I uli 1&8s (DA L S 11 ro Ir l 
' Vgl. Huycng~n ßis.:hiiAiJ1cs Unlin.m.n l.mtburg 7. Nov. 188•1 (ll}\1 ~ !' ro>/2) 
" S!icm<~dt u. jJn. 1l197 (().U S Jl toh) 

Sticn;tad' Hi. Dc.t. 1~9.., (llAI S <1 'ro/!1 [:.;",. )...ur.u•c "'eine "'~1·rw, .rlwr nicht ,dbstJntlige Scd\olj;tc\ldl~' 

!0 
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In Stierstadt ist das Beispiel einer weitgehend gelungenen Kombination von mittelalterlichem Kirchtttrm 
(im UntergesciJoss von 1348) mit modernen Anbauten zu sehen. Rechts das 1906/07 unter Pforrer }osef Herr 
errichtete Pforrham. \10m dns Kriegerdenkmal fiir die Kriege 1866, I8JO-J1, 1914-18, 1939-45. Furo: J. DrETR'"" 

ll 
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Im Eingn11gsbereich des Neubaus sind die Spolien aus de1· alten Kirche gestn./Jelt aufgestellt. So wird der 
Schmerz über den Abriss des altm Gotteshauses fiir die Cliiubigm wirkungsvolL gemildert. Fmo: ). DJETRJcll 

Seit 1893 harre Obcrurscl wieder einen zweiten Ka
plan. ln Limburg besrand die Absicht, den zwei
ten Kaplan zu srreichen, wenn Stierstadt selbstän
dig werrtf'n ~ollre. Dagegen wandte <ich Pfarrer 
Huyeng: Er sei in der Hälfte des Jahres leidend, 
und allciJ1 in der Sradr Obcrursel gälte es 3·335 See
len zu betreuen. »Entweder erh:ür die Filiale Stier
stadt einen Curarus unrer Belassung der beiden 
Kapläne in Obcrursel, oder Oberursel behält bei
de Kapläne und pasrorien Stierstadt wie bishcr ... s 
Auch der Kirchenvorsrand in Oberursel schaltete 
sich ein: Man solle Oberursd nicht den zweiten 
Kapbn nehmen. Früher wären immer drei Priester 

am On gewesen. Als der Frühmesser Pfarrer von 
Sommersheim geworden sei. habe man Oberursd 
den zweiten Kaplan weiter zugesicherr.'l 
Zum 1. Mai 1898 miecere die Gcmeindt: Stierstadt 
eine Wohnung für den zu erwartenden Geist
lichen an, der am J. August 1898 sein Amt als 
Pfarrvikar beginnen sollte.lll fm Dekret des Pfarr
vikars aus Limburg stand. er solle sich vom Ober
ursder Pfarrer »als seinem nächsten Vorgeserae.n 
... in seinen Dienst einführen« lassen.J1 
Der Stierstadrerr Pfarrvikar sollte auch die Seel
sorge der Katholiken im großherwglich-hessi
schen DorfSreinbach übenragen bekommen. Da-

~ Huycng an Bischöfliches Ordinariat Limburg JO. April1898 (DAl S 31 10 fl). Seit 189' w.u J.1mit der Pfarrer von Som
mersheim von seinem Dienst in Oherursel frei (vgl. Anm. 2; vgl. auch Bischöfliche. Ordin.1riat Limburg an Kirchen
vorsrand Obcrurscllo. Jan. 1893 - DAL 0 1710h). 

'1 Vgl. Kirchenvorsrand Obcrursel an Bi~chönichcs Ordinari.u I imhurg 24. Juli 189~ (DAL S jl 10 hl 
10 Vgl. Huyeng an Bischöfliches Ordin:~riar l.imburg Jl. MJrz 1898 (OAL S J110h). Die Wohnung lag im 2. Srock de.1 

Hauses Ph. Dierh (vgl. A. Korf. Chronik der Gemeinde Sricr>r;Jdr, Ohcrtlf\cl 19TI, S. 81) 
11 Dekret 20. Juli r898 (DAL S 31 roh). Eine Pfarrvik.lrie blieb der tdurt<'rpf:me• weirerhin zugeordner! 

22 
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fur serLte sich der zuständige Pfarrer. Dekan Kroh
mann, Frankfun-Rödclheim, in einem Schreiben 
aJl das ßi~chöfliche Ordina•i;lt in Limburg cin,IJ 
Denn Steinbach gehörte ah ~roßherzoglich-he.~si
scher On. wie ehedem .lllch Röddheim, zu dic:ser 
Pfarrei.!\ 0;\s Bischöl1ichc Ordinariat in Limbur\; 
Informierte den zuständjgen Dekan des Dekan.us 
ß.1d Homburg. den Kirdorfer Pfarrer Eduard Si
mon Zirvas (I886-J9IO), dass dem Sriersr-adrer 
?farrvikar die Seelsorge für die Steinbacher Ka
tholiken überrragen worden sei.14 ln Srt:inhach 
gah es allerdings nur zwei rein katholische 1-amJ
Iien, eine mir ~C!ch~ Kindern und eine! mit dn:i 
Kindern.'~ 

Zum Crsren Stiersradrer Pfarrvikar wurde Juhan
lle~ Pocrgcm ernannt, der vom l. Augu>t 1898 bis 
.lo. September 1905 anuiene.lb Poetgens mußte 
bereits um Binarionsvollmacht .:inkommen, abo 
,111 Sonn- und Feienagen zwei Mc~~cn f(iern 7U 

dürfen, da die Kirche zu klein ~ei.P 
N.1chfolger von Poetgens wurde )ohannes Groß, 
der vom r. Okrobt'r 1905 bis zum 15. April I')Oi 
Pfarrvikar in Srierstadr war.1l; 

Auf Groß folgre Josef Hur als Pfarrvikar, der vnm 
16. April 1907 bis zum JQ. April1914 wi1 ktc:.I'J Der 
Sricrsradtcr Narrvikar bekam nur 1.200 Mark im 
Jahr. llcrr har um eine Erhöhung auf 1.8oo 

Mark.JO Das Bischöfliche Ordinari~t in Limburg 
erkannte an, dass der Srierstadrcr Pfarrvikar nicht 
die Mindcsrbczüge von 1.800 Mark im Jahr erhal
te. Zu den bereirs 1.u Z;lhlenden 88o Mnrk Zinsen 
.tus dc111 Pfarrfonds solle der Pfarrvikar weitere 
roo Mark bcko1nmen.ll Unrer Herr wurde auch 
das im Oktoher 1906 begonnene Pfarrhaus 190i 
fcrtiggeHellt. Es kostete 18.ooo Mark.:!-2 Eben~o 
wurde uner Pfarrvik:tr Herr am 28. Okwber 1908 
der Grundsrein zum Schwesternbus gelegt, da~ 
;1m 31. Okrobcr 1809 von den Dieneri.nnet1 dco., 
hlsr. llcrzens be-wgen werden konnteß 
Am 1. M:li 1914 rrar an die Stelle Heers Thcodor 
ZenrgraF, zunächst als Kaplan in Sciersradr, ah 
dem 16. Okrober 1914 als Pfarrvikar.l'l 
Nachfolger von Zcncgrafwurdc am 1. Augu~t1915 
Johannes Lamp, der bis wm 31. Mai 1917 in Srie•
sradt blieb.l~ Lamps Geh;~lr betrug l.C)l3·3S Mark 
im Jahr.2u 
Mir dem 1. jUJli 1917 wurde Aloys Reichwein 
Pfarrvikar in Sriersradr, wo er bis zurnJl. Okwber 
1918 bliebP Unter R~ichwein erriduece Bischof 
Augusrinus (t9L3-1930) an1 zo. Mai 1918 die Pfar
rei/~ ne.~halb war Reichwein vom t. Juli an Pf:ur
vcrw;Jt~r. 
Emc:r Pfarrer von Sricrsradr wurde mir Darum 1. 

November 1918 Alben M:Jrx.l'J Laur Errichtungs· 

ll \'gl. Kmhn.Jnl\ .lll -'•1> Bi,.hi)nid1l Ordin,>riJI Limhurf\ 10 . Juni 1N9M (!)Al \ n 10 /2) 
•J 1M41 W;ll Riiddheim vun der chcnf.11ls gmßhc•tuglich" ht·"hchcn l'f:wci Olfenb.1~h ,\hgc~:rennt worden! 
I< Vgl l:li"holl. ( lrd. Lnnburgan Dekan /.irv;c., Kild•>rL 10. Juli IXI)X (llAl ~ ~· 10 h). D1c endgiilrige l{egdung wg sith 

Jikrdmp lange hin. Umcr dem u. Nov. l•Jr" rci!ce die 1\iinigl. Regierung in Wiesh~d~n dem ßi;chölliLhen OrdiMri 
.11 ID Limburg mit. das., d""' grof\h"rmghch-hes>I\Lhc M<nl\terium dc. Inneren sich durch Sducihcn vu01 ~. Ncw. m•l 
<lc• EinpfarrUI\g der 1..-arholi~du:n l•inwohnn von 'lll'mba<.h nach Sticr;<~dt ~nwer\tanden <:rklän h.tbc (l)i\L ~ ~· 1ohl 

h Vgl. Pf.1rrvik.tr Poctgc'll> .tn ßi,chhllidlc-;. ürdinJrim Limburg u. Nnv. 1R9~ (DAL S ''roll) 
'1• Pt•~tgem, geb" 1 J\bi 1Xfi9 rn l·upen (heute Belgien), ~r. Nov. rN94 l'ri~>t~rwcihc in umbur~;:, ~r. DcL. 189•1 KJpi:JII 111 

Obcnmel. r. Uk1 l'JOS Pfr. lU '>dtcr,, gor. 1. ]an. 1941 lDAl l'n~,t~rbrrci) 
' Vgl. l'oetgen' .m fli,chiHiichc., OnJin;<riar Limburg r8.Juli 1900 (I >Al .\ 1110h) 
IM t .roß. geh. 1. Febr. ,g73 in Wis.eniSirg. 8. Dct. 1897 l'ric\l~rwcihe in lunhurg, 16. Jan. 1908 l1f.lllcr 111 ( >bcrhöclm-adt. 

1. J,tn. l9lS Pf.1rrer l.ll 1-IJrrenfds, gc"<r. 26. Juni 1944 (DAL l'ric~rerk;md) 
1" Herr geb. 20. Mai 1M74 in Weißkirchen, 21. ].1n. 1H9~ l'ric,lerwcihc in limhutg, 1. M,ti IYI·I P!.111c1 'II Wcilburg, (löl. 

1. April 19H (DAL Pri.:sterkarce•)" St.~n I krr lt.mc wn.kh<t F"m PrrJh•1 n.Kh Srirr;t;ldt gd1cn ;ulltn. w~1 al><.·r 1us 
Kr.1nkhcit>griinden nicht möglich waJ (vgl. ßisdtollithc• O!din.lri,tl Limhurg ~~- Aprilt<)!4 (DA I S 1110 h). 

'11 Vgl. Herr an ßi,chöflicb Ordcna.riar Limhurg 2.1· Juli ••Jil (DA! S u•oh ) 
' I Vgl. ßisd11iniche.' ()rdin.tri.Jt Limburg 24 luli l\lll (11Al \ p "' I!\ 
cl Vfll. Korl, I., , <;, SM 
., Vgl.l., .. ..... 'JOf 
' 1 /cntgr.tt: geh. 10. Apnl18~2 in ! !.tJ,,mar. J 1 l'ch1. l90ill'ri""<cawciht m I imhurg. r. Juli 1\119 l't~rrcr in l'robcr~:. 1. Okt 

11)12 Pi:mer in Ohetelfcnher!:l• t:~"· '+ D1:2 1?61 tDAL PntsccrkantJ'i 
1 Jmp, g~b. 1. D~oz. 1881 111 Sicl'lh.1hn. 11. f'ehr. 19tn l'ric.r~cweihe in Limh•ug. 1. Juni l<)r. l'brrcr tu Hm. Ni~derr.td. 
Ilitizc.~~npriis<·s der KathoL Arht'llc'Jvt·rclllt, -1· D,·t. l9H G1•i,dich~r Ra1. ge~r. 1). Aprill\lll' (DAL l'm·\lcJkarrt·i) 

'• L1mp hek:1m r<)rJ.ll M.trk Gch..h in, ):1hr (l~i,thi\llichc• ()rdin.~riar l imburg .1n Del..all h•rnn. Ohcfllr~d. }O. 7 t?<l 
DAL~ 1110121 

•· Re•chwdn, ~d1. rl\. Juni •8-<J in llv1 b.t~h. !I !·ehr 1907 f'rkstc• weihe in li111burg, t. ( lkt. 1\1~0 l'l.~rrl'r tu \XIcißkirchcn, 
geM. rr.. Okt. 1964 (l)A I p, ieSicrkmci) 

"" VgL l 'rkundr 10. M;u 1911l (DAI 'i Jl 10 I 'J 
''1 Manc. geh. rM. Aug. 1R:n in M31me•wid'l, 11. Nov. I')OI l'1 ic>cerw<ihc in limhurg. J. M.ti t?IO lixpo,in~> w l>or1hcim, 

1. M.oi 191 11'f.•rn•r 111 llnterhcdcth.ILh, 1. Do. 1?1? Dcfinitm d~, Dcl.:ona" (~ Sreilvcrm:ccr tb Dcbn•) 0.\ct HombUig 
(nt\1 l'm·<Jl'lk.tnc•) 
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urkunde sollrc der Pfarrer 2.005,49 Mark im Jahr 
erhalren)O 1924 erkrankrc Pfarrer Marx schwer 
und mußte sich zur St'Jtionären Behandlung in das 
Maricnkrankenhau.\ nach Frankfun begeben.31 
Für die Zcir der Erkrankung wurde Dekan Maxi
milian Friron. Oberursd, (1909-1933) zum Yica
rius >ubsdrurus croannt.3! Unter Pfarrer Marx 
wurden die beiden Seitenschiffe der früheren 
Sricrsradrer Kirche angebaur (1931/32). Deshalb 
muiSre der Werkragsgorresdiemr in der •Kinder
schule• (d. h. im Schwestern haus) gehalten wcr
den.3.1 1933 sollre PfMrer Marx verhaftet werden, 
was aber durch den Konkordarsabschluß nicht zur 
Ausftihrung kam. Ebenso wurd.: M:ux in demsel
ben Jahr wegen >•heimtückischer Predigt« beim 
Regierungspräsidenren :mgez.eigt, was ~ber eben
falls ohne folgen blieb.34 Am 1. Dezember 1933 
wurde Pfarrer Marx Dekan des Dekanars Bad 
Homburg, am 1. Dezember 1951 Geistlicher Rat. 
Mit dem 31. Dezember 1951 rrac Marx in den Ru
hesrand. Er srarb am 16. Okrober 1954 und wurde 
auf dem Friedhof seiner früheren Pfarrei beige
serzr.J~ 

"'Vgl. Urkunde 20. MJi 1918 (DAL S 31 10 /~} 

Auf Marx folgte am 1. Januar 1952 der Alrgerma
niker Dr. Erwin Bömer, der bis zum 31. Januar 
1957 in Stierst:J.dt blicb . .lü Unrer Börncr wurden 
1953 die neuen Glocken angeschafft. 
Der l'achfolger von ßörner wurde mir dem 1. 

MärL 1957 Karl Laux, der die Pfarrei bi~ zu seinem 
Unfallrod am JI. Juli 1960 betr~uteY Auch Laux 
fand sein Grab in Sciersw.dt. 
Mit dem 15. Sept. 1960 folgre auf Laux dessen 
Kursgenosse Arrhur Thorisch als Pf.1rrer.-~~ Tho
risch war der lerzre Sriersradrer Pfarrer, der auch 
für Steinbach zuständig war. Steinbach wurde 
1960 eine eigene Pfarrvikarie und am 1. September 
1964 eigene Pfarrei. 19 Thorisch starb am 30. Jan. 
1969 und wurde ebenfalls in Srierstadt beerdigt. 
Da Pfärn:rThorisch aus Gesundheitsgründen vor
zeirig harre in den Ruhesrand treren müssen, wur
de am 7· Januar 1967 Alfred Bienek Pfarrer von 
Stiersradt.•(l Unrer ihm wurde am 4· Juli 1971 dü: 
neue Kirche in Sriersradt eingeweiht.41 
Auf Bicnek folgten als Pfarrer der Ordensmann 
Thomas Kostb (t 2000),U Franz-Josef Hof
mann i3 und Norberr Srähler. •• 

Jl Vgl. Dekan Fri1on an Bischütliches Ordi1h1ri.u Limburg z~. Dn 1914 (Dt\1 5 11 toh) 
3~ Vgl. Bischöll. Ordin. Limburg an Friron ~· Jn.n. 192~ (0;\L 5 jltoh.l. Vie1rius >Ub>tittllus = Stellvcrtrcll'r des l'f.mers! 
3.1 Vgl. Marx an Bisch<;tlkhes Ordinariat Limburg 1.4· Sept. •9.11 (DAL S 1110h) 
H Vgl. V. Hehl. Köst~r. Sren~-Maur, Zimmcrm:tnll (Hg.). Pric<rcr LI IIter Hiclttrs Terror. BJ. lh. r.derbom U.:L 1!)96, S.84l 
" V gl. DAL Priötcrkan.ci 
'" Börn~r. Or. phil. ct 1hcol.. g~b. 19. ~ep1. 1905 in Ffm.-Bockcn.hcim,16. Okt. 1910 l'riesrrrwcihe in Rom, 1. Juli 1941 

Pfarrer w Sr. c;,,~rshJu><~n. r. Fehr. 1957 Pf.trrcr zu Ffm.-!Zs.:her~hcim. 15. lv1:lr1. 196~ Ddlniwr dc> OckanJI> Ffm.
Nord. gest. 17. Juli r990 (Dt\L l'ricstcrklmei) 

,- Laux, geb. 29. Fcbr. 191> in F~Jnkfurt, H. Dc-t. 19lS Pnc\tcnvcihc ml.imburg, t6. Ok1. 1945 Kapb11 m Oberursel. 
gest. Jl. Juli 1960 (DAL I'riesrcrkartci) 

.18 Thorisch, geh. 13 M;u 19r0 in Hm.-Rödelhdm, 8. Dez. 1935 Pricst<'rweihc m Umhurg, 6. MJn 1916 Kaplan lll Ob<·r
ursd. g<·sr. 30. JJn. 1969 w Ffm.-Höchst (DAL Prie.<tcrkarrei) 

W Freund I. Auskunft Pfr. St~hlcr und DAL S 16/ro 
.,., Bicncck. gcb. 1}. Aug. 1932 in Groi~

Sirehlirt .. 8. 12. 1959 Priesrenwihc in 
L1mburg, bi, 1972 Pfarrer 111 ~tierstadt 

~~ Vj~l. A. Sch...,ck. Am Srier<!adt> Ge-
schichte. in: Ursdla. 1-frn 1978, 5.1(\?f . 

.l Kosrka. geb. 31. Okt. 19lt in Wdkn
dort: 11. Jttli ''ll-1 Pries1:erw~ihe in 
Simpdvdd, 1971-1988 PtatTcr in 
Srier<tadr, Gr~b in Ni~derl.lhmtein 

" Hofmann, geh. 8. Sep1. 194!, H. Dez. 
1969 Prio::sr~rweihe in limburg. 19~8-
91 PIJrret in Srimradt. 

H St:ihl~r. geb. !2. M.1i 19+0. M. De7. 
1967 Pricsrcrwcihc in l.imburg. ab 
1996 Pf.rrrcr in Sriersr.ldt. 

C!ockt•lm•eibt in S!ierstadt 195:3 
durch Geistlichen Rat Albert A!nrx. 
sowie links Dekan Pipbrrga. Knl
bach. und rechts Pfizrrer Erwin 
Böma, Stiersttldt. Fum· ''"IVA1 
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Die Hohe Mark in Dornholzhausen* 
»H aus Taunusblick« 

Vn n lsmene Dcrc:r 

Am 15. September 1946 
wurde .,J-l,tus Taunus
blick• am Ortsrand von 
Dornhol7.hausen, das wie 
die Kuranstalt Hohemark 
dem Demsehen Gemein
schafr~-Di<~konieverband 
(OGD) unterstellt war, 
der Kuranstalt angcglic
derr und bis zum 30. Okt. 
1953 als Dependence von 
Oberursel betrieben. Ur
sprür~glich (in luxuriöses 
Hotd-Resr-aur:uu. dann 
vornehmes Mädchenpen
sionat, wurde das stanli
che Gebäude 1919 in cine 
von Di:tkoni>~en geleitete 
Haushaltung~schule um- Abb. I: »Haus Tiumusblick• von dn- Strnßt'llseite 
gewandelt, die ununter
brochen bis gegen Ende des Krieges bcsrand. In 
den letnen Kriegsjahren fungierten allerdings Tei
le des Gebäude.\ als Lazarett, und der Schulbetrieb 
wurde in das nahegelegene Goti~chc Hau.s verlegr. 
Wann genau tlie Schule geschlossen wurde, isr 
nich[ bebnm. Nach Eingliederung in die Kuran
sralt Hohemark und Umwandlung in ein Gene
sungsheirn bestand das Haus weitere sieben Jahre 
als .• Feierabendheim,,, in dem Diakonissen Auf
nahme für ihren Lebensabend fanden . 1960 ging 
der Besir-t auf die benachbarte Reifenfirma Per.:rs 
Pneu Renova über. Als diese 1973 in Konkurs ging, 
wurde der Bau zur Umcrbringung von Gastarbei
tern genuru. Nach einem vcrhenenden Brand 
dem Verfäll preisgegeben und fast wr Ruine ver
kommen, war 1982, übereinhundert Jahre nach 
~o:iner Errichtung, der Abriß unvem1eidbar. 
Mit dem Übergang auf den Gemcimch:tfts-Dia
konieverband hielt ein gläubiger Geist seinen Ein
zug, der dem Haus in der Folgezeit sein eigenes, 
unverwechselbares Gepr;ige geben soUre. 

Bald nach der Übetnal<mc durch den DGD zogen 
zehn Diakonissen mir achtzehn Schülerinnen in 
das geräumige Haus ein, um hier ein Haushal
tungspensionat mit Kochschule einzurichten. An
geschlossen waren ein cbrisdiches Hospiz und ein 
Erholungsheim für Fr:r.uen und Mädchen. 1927 
kam ein Heim für zo Säuglinge hinzu, dessen Lei
wng dtr Homburger Ar-t.r Dr. Riechelmann über
n:thm. Unverzüglich machten sich die Schwestern 
daras1, das Nötigste für Schule, Verwalnmg und 
Unterbringung zu schaffen. Sie schufen die 
Grundlagen für ein Vieneljaluhundert tätigen, 
reichen und vielfältigen Lebens. 

Aller Anfang ist schwer 

Erschöpft von der langen Reise, doch voller Hoff
nung und Gotteszuversicht und gcuieben von der 
Vert.wciflung über den Verlust der Heimat, rich
teten die »polnischen Flüchtlinge«• ihren Blick 
nach vorn und begannen mit dem Aufbau eines 
neuen •Vandsburg•. Mir KolTern, Schachrein und 

ÜbaJrh. Au~ug au.: bmcnc Dcter, •Ein Prachtbau in Dornholzhausen. Vom • .Vikwri~-Pcnsion.tt« rur Nt>tuntcrkunft. 
in: Mittcilung~n d<' Vereins Rir G(>ehichrc und l.Jndl-skundl' w B.1d IIomburg vor der Höhe. so (2om), S. 6o-89. 
- hier cr.chicncn .tls weiterer Beitrag in einer Arrikd,t·nc zur Gc,chtduc der Klinik Hohe Mark aolits,üch ihres too
iährig<n Be;rehem 2004 

' BoriclmhiJt:t dc. Gcm<imchafts-Sdtwcstcrnhau,e< in Vandsburg!Wesrpr. Nr. 10. Januar-Juni t9lO 

2) 
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Körben beladen, mit N:ihmaschinen und Bett
zeug. mir Proviam und Vieh, waren sie nach Wo
chen der Strapazen bis ins rerne Dornholzhausen 
gelangt: über ßerlin-Schlachtensee, dem Sitz ihres 
provisorischen Mutterhauses, das ihnen für kur7e 
Zeir Unterkunft gewährte, waren sie so drei Mo
nare zuvor aus Y:tndsburg gekomm.:n, ~inem 
Kirchspiel an der Grenze zur Provinz Posen, wo 
eine große Schwesternschaft nach und nach m 
dem eindrucksvollen Werk des Diakonieverban
des herangewachsen war. 
Hier hatte sich um die Jahrhundenwende das 
Zcmrum einer von der neueren Erweckungsbe
wegung kommenden Glaubensgemeinschaft ge
bildet, die ihre Hauptaufgabe in der Seelsorge und 
der Evangelisation sah und großen Zulauf harre. 
An vielen Orten im Wesren wie im Osr~n des Rei
ches, in Königsbcrg, Danzig, Posen. Bromberg, 
Schneidemühl und vor allem in ländlichen Re
gionen, war es damals zu Erweckungen gekom
men. Mä.nner und Frauen, von der Liebe des 
Herrn ergriffen, suchren ein~ Begegnung mit 
Gorr.! Ein weites Arbeitsgebier erschloß sich da
mir fürdie Gemeinden durch Evangclis.trion. Um 

wt:irere Brüder und Sd1wesrern für diese Aufgabe 
w gewinnen und auszubilden. waren in kutt.cr 
Zeit in Vandsburg neben dem ersten Mutrerham 
auch eine Reihe von Anstalren und Schulen ent
standen, darunter 1910 auch die cr~tc, mit einem 
Erholungsheim verbundene Haushaltungsschule 
mit dttm Namen ., Töchterheim ElinH. 
Als aufgrund der Versailler Frieden~-verrriige 1919 

große Teile Westpreußens und der Ner~edisrrikt 
ohne Volksabstimmung an den neucn pohlischen 
Sraat fielen, wurd.:n crwa JOO Schwestern ausge
wiesen, unter ihnen auch eine Gruppe von Schwe
stern des >~Töchterheim~ Elim«. Hab über Kopf 
musMen sie ihre Heimat verlassen. und e~ ver
schlugsie bei ihrer Suche nach einer neuen, dauer
haften Umerkunft schließlich in den Taunus. 
Hier, a.m Dorfeingang von Dornholzhauscn, bot 
sich durch dieVcrmirrlung eines gläubigen Archi
tekten die Möglichkeit, den Besitz des ehemaligen 
• Viktoria-Pensionats« zu erwerben.! Da~ starrli
ehe Gebäude mir Ncbengeh:iudcn, einem groRen 
Garten, weiten Wiesenflächen und Äckern, er
schien ihnen in seiner gcschürl.ten Lage für ihre 
Zwecke besonders geeignet. 

Ahb. 2: Der Stamm der Diakonissen vnn •Haus ltmnusblick ... Iu der /V/itte vom 
Am11z Hall(/t, in dn· hinterm Reihe zweite uon rechts Rutb Jlifotlersolm 

Die Schwestern ga
ben ihm den Namen 
•Elim«, womit ~ie an 
sein Vandsburger 
Vorbild anknüpften. 
Wie die~es sollte es 
Erinnerungen an die 
biblische St:itre der 
Brunnen und Pal
men wecken, in der 
die Israeliren auf ih
rem Weg durch die 
Wü~re Sinai Er
quickung gefunden 
h:men. Wie das bi
blische »Elim«, so 
sollte auch die 
»Elirnqudlc im Tau
nus« eine »Oase für 
das Wasser de; Le
bens ~ein, um dann 
erquickt und neuge
srä rkr Jie Lebem
reise forr.wset7.en•. • 

1 W~ckr. Wilhdm, D•)kumcmdBoriduc üb~r die Arbeit der Ev.mgdi,thcn C.cllltll>'ch,tlr huucr Otlc, und Nd«c 188s
'945· (Lconbcrg 1989) 

I Der Deur.che Gcmeinschafr- DiakunievcrbJJtd 1899-19!?. Oiissdd11rf u.j. (um 1927(, S. IL9 
1 Werh~rexr ''"'einem Alhurn uhcr das Tlkhrerheim "Flim•·. !idt,tlk>nnihl~ o.[. (um 1934] 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2274 von 3284



Ahb. ~: SdJwl'sta Anlltl HtJiu/t. die l.~itl!riu der 
H,zwbaltullgssrlmlr 

Führung und Ausbildung 

"Neu-EI im" wurde bald weir über die Region llin
aus bekannr und gewann rasch an Ansehen: be
~tand der Schülerkrei; anfangs au~ einer kl;:inen 
Gruppe früherer Vandsburgt·r Schülerinnen, 'o 
flatterte bald ein Anmeldeschein nach dem ande
ren ins Haus, und bereit> im April 192.0 lagen 50 

Anmeldungen vor. Danach pendelte sich die 
durchschnitdiche Lthl auf 6o bis 70 junge, nus 
ganz Deutschland kommende Mädchen ein, die 
sich in der Regel für ein Jahr verpflichteten. Bis 
1935 hauen etwa 82.5 Mädchen durch etwa sechs 
bis achr Schwestern eine Ausbildung in Dorn
holzhamen erhalten.' Die J\!ädchen Stammren 
au> allen Volk~schichren, viele aus dem mirderen 
ßürg<'rtum, aus PfJrr- und Lehrershäusern, man
che auch aus ärmlichen Verhältnissen. Es gab Fa
milien. die alle ihre Töchter, eine nach det andc-
n:n, den Diakonissen anvertrauten. 
Alle Haushaltungsschulen des Gemeinschafts
Diakonieverbandes gehen auf die erste Gründung 
dieses 1yps m Vandsbug zurück. Wichtigstes An
liegen dieser Schulen war, jungen Mädchen eine 
L~bcnsgrundlage zu geben getreu dem Wort im 
1. Kor. J.ll: •·Einen anderen Grund kann niemand 

l~:gen. außer dem, der gelegt isr. Jesus Christus«. 
Au~ diesem Ursprung enrwickelte sieb auch 
»Töchrerheim Elim• in DomhoW1ausen. Eine 
gründliche theoretisch-praktische Ausbildung 
~ollrc: die jungen Mädchen soweit vorbereiten, 
dass ~ie spiirer als H~usfrau und Muner, in der 
Kinderpflege oder im christlich-sozialen Dienst 
bestehen könnten.<• Dabei ließ die anfanglieh 
sr:1adiche Unabhängigkeit der Schule ihr einen 
größeren Spielraum für die Erziehung im christ
lichen Sinn und die Anpassung an die persön
lichen Bedürfnisse der Mädchen. Sie gliederte sich 
in die Bereiche Hauswirtschaft, Lehrtätigkeit und 
Internat, wobei die Gesamrleirung s;:ir 1925 bd 
Lina Möller, seit 1932 bei Anna Handt lag.
Marth~ Holzhausen, ihre enge Mitarbeiterin, 
ptlegtedie Kontakte nach außen und beliorgte den 
gesamten Schriftverkehr. Seir 1934, als die Schult: 
den Namen ·•Haus Taunusblick• erhielt, war sie 
berechtigr. die Bezeichnung "H~ushnltungsschu
lc<. zu führen mir der Folge. dass di~ Schülerinnen 
- onnc das innere Ziel :ms den Augen zu verlieren 
- nach einem vorgeschriebenen Plan ausgebildet 
wurden und fort:lfl mir einer staatlichen Prüftmg 
als HaUS\virrschafrs- und Handarbeitslehrerinnen 
sowie als Kinderptlegerinnen und -gärrnerinnen 
ab\Chließen konnren. 
Oit" Mädchen erhidren einen umF.!ssenden Un
terricht durch Schwestern, die in der Kranken
oder Säuglingspflege ausgebildet waren, durch 
gründllcb geschulte und zum Teil ~raatlich ge
prüli:c Lehrkr:tfi:e wie erw:1 Hauswir~:>chafrs- bzw. 
Gcwerbelehrerinnen. Der Unterricht erstreckte 
sich ,1Uf ein Jahr. daneben liefen auch Halbjahres
kurse. 
An verbindlichen Fächern wurde gelehrt: 
Demsd1, Literatur und Bürgerkunde (später: 
»Nationalpolitischer Unterricht«), Nahrungsmit
tel- und Gesundheitslehre, Kranken-, Kinder
und Säuglingspflege. Erziehungslehre sowie 
HaushJ.lrungskunde mir hauswirtschafdicher 
Buchführung. 
Während der rheorerische Unterrichr ll.ir alle ge
meinsam verlief, erfolgte der praktische in zwei 
Gruppen mit jeweils der Hälfte der Schülerinnen. 
Zu diesen Fächern zählten Kochen, Hausarbeit, 
Waschen und Bügeln, Handarbeit und Zeichnen. 
Weißnähen, Turnen, GymnJstik und Singspiele, 
Garrenbau und Blum;:npAege. Wahlfrei waren Fä
cher Wie Musik und Spmcben. 

!I J~hre Elim. Juhiläum'-<chrift des Hau.<luhung•p~n"onat• •llom" 1910-t'Jl~. S, '.1 
• Der Deut>che Gtmeimchafts-Diakonic-verb.tnd IH•J'l-1917 (Aum. 14). S. 179 

14·1.1886 (Ki>,lin)-7.8.1976 (Vrlbw) 
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Abb. 4: Anldwng zur Säuglingspflege 

Großer \Xft!rt wurde darüber hinaus auch auf Dis
ziplin, Ansrand und Flcig gelegt, und geradezu 
pedanrisch muren die Vorsrdlungen von Purzen 
und Ordnunghairen an. All dies aber geschah •aus 
Treue im Kleinen und KleinS[en um des Herrn 
wilkn .. , entsprechend der Hauslo
sung Luk. 16,10-13: »\Xfer im Ge
ringsten rreu ist•. ln dem »Geist der 
Ordnung und der Genauigkeit•• er
blickte man eine Hilfe für das Leben 
in der Gegenwart Gottes.~ 

m.:hrsdmmigc Abendlicder, 
von Blockflöten begleitet, ge
sungen wurden. Auch die 

.. >~Griestopftage•• haben sich 
vielen im Gcdächmis einge
prägt: wenn an heißen Tagen 
die M:idchen mit dem Topf 
voll Griesbrei und dem Him
beersaft auf einem Handwa
gen zum Unrerrichr in den 
Wald zogen und alles zum 
Kühlen in den Heuehelbach 
stellten.'1 Und auch das Tau
laufen mit bloßen Füßen bei 
der Morgengymnastik hatte 
einen besonderen Reiz. Nach 
jedem Kursabschluß fanden 
im Rahmen eines öffentlichen 
Abschiedsfestes Ausstellungen 
von Schülerarbeiren starr, bei 

denen die angefertigte Wäsche, die selbstgenähten 
Kleider und praktische Handarbeiten gezeigr und 
die Erzeugni~.\t: der Küche servierr wurden: vom 
cinfach~ten Gericht bis zum Vier-Gänge-Menü, 
vom Eintopfbis zur kulinarischen Delikatesse. Zu 

• 

Leichter Sport- Ballspiele, Gymna
stik - Musizieren und Singen von 
Chorälen und Yolkslit::dern, runde
ren den Unrerrichr ab. Jahrestahrten 
in schöne Gegenden, AusAüge in 
die Natur, zum Frankfurter PaJmen
garren oder zu Besichtigungen von 
Ausstellungen wie den Fr:mkli.mer 
KochkunstaussreUungen, Spazier
gänge zum Forellenhof, zum 
Hirschgarten, zum Gestüt •Erlen
hof«, Wanderungen zur Saalburg Abb. 5: Httnd- und ll/iibttrbetlen 
und Konzertbesuche in der Erlöser-
kirehe erweiterten dt:n Horizont, 
brachten Abwechslung und Anregun:; und festig
ten die Gemeinschaft von Schwesrern und Schü
lerinnen. 
Mir unvergesslichen Erinnerungen sind die 
Abendwanderungen zur »MondKhcinwiese« mir 
Schwester Ruth Modcrsohn verknüpft, bei dent:n 

den Höhepunkren tihlren auch solche Tage, an 
denen sich die Hausgemeinschaft mir Eitern, frü
heren Schülerinnen und Gästt::n zu besonderen 
Feiern zu treffen pAegtc. Rundbriefe dienten da
zu, die engen ßt:'Liehung~:n zu den Ehemaligen le
bendig w h.tl ren. 

• D~r Deuc;che Gemeinschafts-Diakonievcrband. a.3.0 .. '>. H 
" B,1ckeberg, lrmgard. Rurh Mndersohn, in: Sie filhrrcn w Chri•ru,. H r•l\· von Arnu Pagcl. Marburg (19;0), S. 24 
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Abb. 6: Tiefauf die Aufgnhr ko11zentritm 

Die M[idchen hatten außc:r persönlicher Ausstar
rung Arbeitskleider und große Winschafrsschür
zen rnirzubringen, dazu Stickrahmen, Topflap
pen, Schmecklöffd neb5r Küchcnmesser, Holz
schuhe und Wachsruchschlir~e. Wäschebeutel. 
Scrvicncn, Handdieher und f'ine \'{folldecke und 
alles hübsch mit Nummern oder dem vollen Na
men versehen. Während des Krieges war sogar 
Bettzeug mitzubringen. 

bildung, nämlich den Schülerinnen 
»eine lebendige Gemeinschaft mir 
Chrisrus vorzuleben, ihnen Gorres 
Wort nahezubringen und ihnen den 
Weg zu Jesus zu w.:isen.•IU 
Frühgebete und Morgenandachten, 
zu denen die Hausgemeinschaft sich 
sammelte. Lesungen aus der Heili
gen Schrift, Tischgebete und Chor
singen gehörten dazu wie der Kirch
gang in Zweierreihen zur Dornholz
häuser Dorfkirche oder der Erlöser
kirche in Homburg. Rum Moder
sohn, zusammen mit Irmgard 
Backeberg langjährige Leiterin der 
hauswirrschaftlich.:n Abteilung und 
für den theoretischen Untt:rricht 
verantwortlich, scheint an dieser 

inneren Erziehung und Entfaltung der jungen 
Mädchen besonderen Anteil genommen und sie 
gefördert w haben. In ihrer warmherzigen Art 
wußte sie, den ihr anvertrauten Zöglingen mir 
Verständnis und Einfühlungsvermögen zu begeg
nen und ihnen durch ihre eigene Halrung die Vor
srdlung eines Lebens im Vertrauen auf Gott und 
zu verantwortlichem Handeln zu vermitteln. 

In den 30er Jahren betmgen die 
Kosten der Ausbildung und 
Umerbringung 720,- Mark irn 
Jahr. hinzu kamen Marerialko
.stcn. Für die Zeit nach dem Ersten 
\'{fdtkrieg und die twanziger Jah
re war nichr~ über Unterrichtsko
sten in Erfahrung zu bringen. In 
den Jahren 1921 bis 1923. der 
schwierigen Inflarionszdt, di.: 
auch die Schwestern in Dornholz
bausen vor Probleme srellre. wur
den die Elrern gebeten, das Geld 
tei lweise möglichst in Naturalien 
zu zahlen. da die kargen Vorräte 
der Schule zur Neige gingen. 

Abb. 7: Aufgeriiumtl!s Drl'ibrttzimmer der Schiilerinnrn 
Enieho.ng, die von innen kommt 

Fühln: sich schon das feine ,,Yikroria-Pensionat« 
christlichen Grundsäru:n verbunde11, so armere 
die ErLichung im »Elim« gläubigen Geist, denn 
.. die Ptlc:-ge der Seele<. war den Schwestern ein rie
fes Anliegen. Das aber hieß, in anderen Relatio
nen zu denken als nur an die vorgeschriebene Aus-

Rurh Modersohn war nach Absolvierung der Hö
heren Töchterschule in RudolstadL dem Besuch 
des »Elinw in Vandsburg, der Ausbildung zur 
Kranken~chwcsrer und zur Gewerbelehrerin in 
Kassel, 1932 nach Dornholzhausen gekommen. 
Als Tochtt:r des Seelsorgers Emsr Modersohn. der 

1n Frdl. Au>kunfi: des Diakoni<Sen-MuncrhaU\~S •Alc\'andsburg• in Lemförd~ v. 26. 5. 2001 
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in der jungen Erweckungsbewegung in Deutsch
land eine maßgebliche Rolle spielte und 1906 die 
Leitung des Evangelischen Alliamwerkcs in Bad 
Blankenburg übernommt!ll hatte - ein Bruder 
übrigens des Malers O[[o Modersohn - in Thü
ringen aufgcwachst:n, war sie rief von E\"angeli
sation, Seelsorge und Bibelarbeit geprägt, hielt 
engen Komakt zu ihrem Varer und s.:incm Kreis 
und hatte ihr Lebe11 aUein in den Dienst des Herrn 
gestellt. Noch kurz vor ihrem frühen Tod hM 
Ernst Modersohn seine Tochter in Oberursd 
besucht. Vielseitig begabe, hat Rmh Modersohn 
selbst Andachten. Bibelswndcn und Fachreferate 
gehalren, religiöse Gediclne und Lieder wie auch 
Artikel für die ßerichtsbläcrer des Murrerhau~es 
verfaßr. Besonders bei den großen christlichen 
Festen, den Advenr'- und Weihn;Jchtsfeiern. kam 

Abb. 8: G1·oße \'(lifsclu· in dm friigm der Wrtsc!Jkiicbt· 

ihremmische und dichterische Gabe mir eigenen 
Liedt:rn und Gedichten, mir Orgel- und 1-!amlO
niumspicl, zu voller Enrfalrung. Und an Ostern, 
wenn die Schülerinnen im Garren Eier suchten, 
dann harte sie für jede ein passendes Gedicht auf 
die Eier geschrieben. Sie smrb 1944 in der Kuran
sralt Hohe Mark und wurde auf dem Dornholz
häuser Friedhofbeigeserzt.l l Aus Gt:Sprächcn mit 
früheren Schülerinnen gewinnt 1n~n den Ein
druck, dass viele die Begegnung mir Schwester 
Ruth als Ansporn und Motivarion empflmden 
haben; fiir sie und Schwester lrmgard wären sie 
.. durchs F'euer gegangen«, und einige haben in 
Dornholzhausen ihre Bekehrung erlebt. 

»Und es gt•schnh. lc!J tmt in sei11m Dimst 
und ;;berließ mich willig Sci}l('ll Hiindcn. 
Fr ttbrr lltdmi mich hin. fllte; ihm gejitd, 
Um mich bald hirr-, bald dorthin nusztt.il'fldm. 
Gem trtt ich. Uifls Er mir zu trm gebot: 
\Vcus Krnn~·t pflegen. wrtr's Sein Wort unkiindm, 
am licbJten 11ber ttlf ich's, nls es !Jiefi~ 
Dm Sinn des Dimstts in di'J' Schule findm, 
Dmn d11 ging mir nll'in Herz rtufund flber, 
je liingff.jf' lirbt•r!.. RuTil t.lomi<~niiN ll 

Wenn auch einige Schülerinnen die ErLiehung als 
streng empfunden haben. so herrsehre doch all
gemein ein fi·oher Geist, ein freier und freund
schafdieher Ton zwischen Schwestern und Schü
lerinnen wie auch unterdnander, und die gegen
seitigen Bindungen hielten oft ein Lehen bug. 

Viele von ihnen haben in 
Dornholzhamen Wesentliches 
für ihr Leben erfahren. ln ih

~ rcm Bemühen für bleibende 
\X.bu: ,u<.Jm:n Jic:: Schwt:Hcrll 
auch, den Sinn für eine große 
Familie und geistlich.: Gemein
schafT w wecken. lnrensivc 
Freundschaften unrcr den 
Mädchen, die leiehr tur Isolie-
rung von der Gemeinschaft 
fuhren konmcn, wurden daher 
von den Schwestern mir Zu
rückhalrung gt:Sehen. Die El
tern erhielten wöchentlich nll
gernein nur einen Brief und ei
nc Karre, wie .:ine ehemalige 
Schülerin w berichten weilt 
w1d alle vier Wochen war Be

suchr~rag. Und wenn Mädchen, eine hessische 
Bauerntochter gar, in der Kriegszeit ein Päckchen 
von zuhause mir l~ckeren Sachen, Speck und 
Wurst bebm. dann konme es pas~ier.:n , dass sie, 
sehr zum Verdru(~ von Schülcrin und Eltern, alles 
Jen SchwC.'>rern abliefern mussre. 

Arbeit in Haus und Hof 

Bei aller Durchdringung des Hauses von christli
chem Geist. darf man sich Schwesrern und Schü
lerinnen dennoch nicht als eine strenge Klosterge
meinschafe vorsrellen. Der Allrag der Diakonissen 
war in hohem Maße auch von praktischer Arbeit, 
von fröhlichem Schaffen hcsrimmr. die der Ver-

" ll•ckeherg, lrmgard, Rut~ Modersohn, a.J.O. S. 26 
>I Modersohn. Rurh. ln Je.'u Dienst. Gedichte. Einf. Ern>t MoJer.ohn. ß~, lrn (!. Aut\.19501. 

lO 
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sorgung der großen Hausge
meinschaft und der Vorsorge 
dienten. Wie in Vandsburg, 
w versuchte man :mrh in 
Dornholzhausen. das Nötig
ste an Gemüse und K:~rrof
feln, an Beeren und Obsr, 
wa~ das Haus übers Jahr 
brauchte, auf der riesigen 
Garten- und Ackerfläche 
)dbsr anzubauen. Besonders 
in den schweren Anfangsjah
ren und der Kricgszeit, als 
vor allem Karcoffein und 
Brot Mangelware waren, 
herrschte Selbstversorgung. 
wenn auch noch ein gut Teil 
an Leben~mitteln hinzuge
kauft werden musste. Den 

Abb. 9: Besprmgt'll der WF,'isch tlufder Bleiche 

Garten betreute zeitweise Schwester Erna Basler, 
und dieser Garten versorgte nicht nur die zahlrei
chen Haushewohner und Gäste, sondern in spä 
teren Jahn:n auch die Kaorine der benachbarren 
Reifenfirma Petcrs Pneu Renova mir Gemüse und 
Obst. Oie Schwestern waren froh, wenn sie ihre 
finanzielle Lage aufbess.:rn konnten. Die Feldar
beit und das Mähen der Wiesen himer dem Haus 
besorgten Gehilfen und ein Gärmer namen~ 
Klingberg, der in seiner Vorliebe f'ür schmucke Jä
gcrklcidung im Dorf nur der ~>Klosrerjäger« hieß 
und in einem der Anbauten seine Wohnung hor
te. Die Wiese gegenüber der Wasd1küche dienre 
auch hauswirtschafi:lichen Zwecken: auf ihr wur
de die in Trögen gewaschene Wäsche zur Bleiche 
ausgelegt und aus Gießkannen besprengt, um sie 
feucht zu h.1lren. Ärgerlich war dann nur. wenn 
aus eim:m der beiden Schornsteine der nahc11 Rei
fenfabrik schwaru.:r Staub auf die Wäsche fiel. 
Charakteristisch für Hauslulrungsschulen vom 
V;mdsburger Typ war, dass die Schwes tern Vieh, 
Ziegen und Hühner, Hasen und Schweine und 
Kühe hielten. Um die Viehfütterung kümmerte 
~ich Schwester Emmi, die .mch die Karraffeln für 
die Schweine -z:u mahlen und die Kuh zu melken 
harre. Die Anbauren diemen daher bis auf die 
Wasch-, die Lehrküche und den Bügelraum mit 
seinem W:ischespeicher als Smllungen, für das 
Heu und zur Unrerbrindung von landwirtschaft
lichem Geräc. ln der Lehrküchc:: wurde auch gc
schbchrer. Brot Ulld Brötchen lieferte täglich 
Bäcker Desor au~ Dornholzhausen in die riesige 
Küche, die die Lieferanten über den groh gepfla
stcrn:n Hof erreichten. Daneben lagen Jic Spül
küche und ein weiterer ArbeitsrJum. Daran grenz-

.ll 

ten der Esssaal, der zu besonderen Anlässen auch 
für Auffiihrungen wie auch für die Morgengym
nastik get1u t2t wurde. Von hier hatte man einen 
Blick auf d~:n Kastanienplatz hinter dem Haus. 
Der erste Stock war weitgehend der Hausleitung 
und Gäsren des ste~ gm besuchten Erholungs
heims vorbehal ten, während die Schülerinnen in 
Zwei- und Dreiberrzimmern im zweiten Srock 
umergebt";tchr waren. Hier im zweiten Stock lagen 
:tuch die Zimmer fiir die leirenden Schwestern der 
hau~ wirtschaftlichen Ahreilung. Ruth Modersohn 
und lrmgard Backeberg, darüber die Smben der 
HaLL\töchter, wenn sie nicht aus dem Dorfkamen. 
Zmn kühlen Keller und sc;:_inen Vorrätm, Einge
machtem, K:l.floffeln und Apfeln. den Getränken 
und dem Stangeneis, das noch nach dem Zweiren 
Welrkrieg der Eiswagen licfene. führte eine sreile 
Treppe hinab. Auch die Kohlen lagerten hier. Im 
Krieg, bei Fliegeralarm, suchte die gesamre H aus
gemeinschaft im Keller Schurz vor Bomben. 

Als 19~1 das erste Srockwerk aJs Lazarett dieme, 
zogen die Schülerinnen zunächsr in Hofanbauten 
wm Schlafen. Später wechsel ten sie mit Schwester 
Ruth und Schwester lrmgard in das Gotische 
Hau~ liber, das der Gemeinschafts-Diakoniever
band gepachtet hane. 
Bis 1944 fand nun der Unterricht im Gorisd1en 
Haus starr. Nur zum KocheJl und :wm Wäsche
waschen liefen die Mädchen dann übers Fdd zum 
• Taunusblicku, in dem die Diakonissen unter 3!7.r
lichcr Obhut flirwrglichen Dicnsr :m den Ver
wundeten leisteten. 
Alle 14lage hielt Pfurrer Hief von der Dornholz
häuser Waldenserkichre don Gonesdienst für die 
Verwundeten. Jl 
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Abb. ro: Gemeinsam die Sonntagspost erledigf!11 

Dorfkontakte 

Zum Dorf und zur \'(/aldenser Pfurrgerneinde har
ten schon zu Zeiten des Viktoria-Pensionats gute 
Be-tichw1gen bestanden. Auch •Haus Taunus
blick« schloss sich nicht gegen die Außenwelt ab, 
sondern setzte verstärkr diese Tradition fort. Im
mer gewohnt zu helfen, kümmerten sich die 
Schwestern auch um einzelne Familien, hörten 
geduldig an, was sie bewegte, besuchten Wöch
nerinnen und wurden 7u Notf.'i.llen gerufen. Sie 
harn.:n das Yenrauen dn Dornholzhäuser, und 

der Weimarer Republik, als auch 
die Schulen Solidaritätsopfer 
brachten, beteiligte es sich an der 
Umetstürzung besonders be
dürftiger Menschen. Auch ande
re soziale Maßnah rnen, an denen 
das Dorf reiln;lhrn, haben die 
Schwestern stets unrerstüra, im
mer in der Absicht, Not lindern 
zu helfen. 1938 nahm das Haus 
:wsärt.lich Kinder auslandsdeut
scher Familien wäluend der Fe
rien auf. Jeden Sommer fand in 
Dornholzhausen ein Fest für die 
Kinder eines Hamburger Kin
derganens sratr, der gleicllfalls 
von den »Marburger Blauen 
Schwestern« geführr wurde. Und 
manch Dornholzhäuser erinnert 

sich an das Weihnachtsfest, an die geheimnisvolle 
Aura, die ihn umfing, wenn er als Kind an der 
Feier unrer dem im Licht der Ker7en erstrahlen
den Wcihnachrsbaum teilnehmen durfte. 

Auf dem richtigen Gleis? 

Unrcr Pfarrer Theophil Krawielirzki öffnete sich 
1933 der von ihm straff organisierte Diakoniever
band den Ideen des Nationalsozialismus, in dem 
man ähnlidw Grundlinien der Organisadon zu 
erkennen meinte. ln missionarischem Eifer dräng-

manche Türe har sich ihnen 
aufgetan. •Das Haus und seine 
Bewohner gehörten einfach 
zum Dorf dazu, waren integriert 
in die Dorfgcmeinsd1afr«, wie es 
eine frühere Schülerin ausdriik
kt. Viel später crsr, kurz vor der 
Auflösung des Hauses. har 
Dornholz.hausen eine Gemein
deschwestersrarion erhalten. 
Öfrers halfen die Diakonissen 
aus, wenn es an geeigneten 
Räumlichkeirc:n mangclre. So 
srellte das •Elim« einen Saal für 
Gorresdienste zur Verfügung, 
als sich 1929 nach einem Brand 
in der Kirche Reparamrarbciren 
an der zugefrorenen Wasserlei
tung verzögerten.'" ln den Not
zeiten zu Beginn und am Ende Abb. JI: Eimpringt'll bei der Hmemte des Försters 

11 Chronik J~r frant.-re( Kirchcn-Gcm~inde DornhoiLh.ur•cn b926-199o!. S. r-
1' Chronik Jer fram .. -n:f. Kirchen-Gemeinde Dornholzhall\en. a.;l.O., '>. 8 
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re es teile der auf Seelsorge und Evangelisarion 
beruhenden Di.tkonie, »den Narionalsozialiw:n 
l'in Nariona.bo7.ialist m werden. um ihrer crlichc 
~clig zu machcn«.1 ~ Viclc. vor allem jüngere 
Sdl\vcsrern. traten der NS-1-r.lUcnsc.:haft bei. Auch 
111 Dornllolzhausen, wo die Nationalsozialbrcn 
1mmcr mehr Anhänger funden,11• begrüßn· m~n 
.1nfangs die Machtergreifung durch Hirler und 
serzre groRe Hoffnungen nuf ihn. Die NS-Frau
cnschaft von Dornhol-thau~en uaf s ich in der er
sten Zeit r~ge\mäßig im S<tal von ·•Haus Taunus
hllck ... Spät~r landm diese TrdTcn im Dorf ~tau. 
bei denen Schwcst<"r Rurh und Sdl\vcstcr lrmg<trd 
Vorträgl' H.ir die Dorffrauen hidrcn. um Wi~cn 
und Lrkcnntnim: über Haushalr und Familie w 
vctmitrcln. Di.: Vorträge schlu~~en mir einem Ge
bet. Öfrer~ sah man "die Mäilichc vuns E.lim• 
wie ,je im Dorf hic.ßen -singend zu den Klängen 
einer Mundharmonika in ihrer Tracht flou durch 
Jen On tichen. Schon am Ernred:u"tl<fl·sr von 
19H. bei dem der Zug von der örtlichen NSDAP 
.1ngef1ihrc wurde, nnhmen ~uch 7$lreiche Schwe
"tern und Schülerinnen dc!S •Eiim·• reil - für Jie 
lnka.le Presse em Zeichen dafür, d.1ss »auch in die
•em lnsriwt bereitS echter Hidl'rgeisr eingekehrt 
s.:i•.t• Im Rahmtm O<"r Winterhilfe vcrrcilren 
Di,1konissen im Hotel Adler in Dornhol~hauscn 
Wintnklcidung. An die Winrcrhilfe wlll'dt:n audt 
Er~panissc abgdiihrt, die dadurch erzidt worden 
waren, da~~ t>inmal wöchentlich ein bcsonder~ 
einfaches Mitragsmahl w1d Abendbrot einge
nommen wurde. Es konnr~ nicht au~bleiben, dass 
die Beziehungen wr Dornholzhäuser Pfarrg~~ 
mdndc unter dem regimekritischen Pfarrer H.ms 
Hic::f sich schwierig ge.sralrecen. 1 ~ Doch nicht aUe 
~chwcstern haben die zunehmende Politisierung 
und RJJikali,ierung gutgeheißen. Als in der 
»Rei'-hskristallnachtv vom 9· November t938 auch 
di<' Hornburger Synn.gvge in f.lammen .tufging, 
wurden die SchülcritJnc.'n t.um ausgebranncen 
Gebäude geHi.hn, um ihnen ~in abschrcekendt:l. 
Beispiel für die rohe Gewalr 'f.U 'l.cigcn, die hier 
gcwürec ham:.l'1 Die Erfahrungen, die auch di<.: 
niakonic bereits seir dem KiKhenkampf mir dem 
neuen Regime machen mlh~tc, Willkürakte lind 
tunehmcndc: EingrifF~t in diakonische Einrichrun-

gcn vor <tUcm der BchiiH.l.ert!Onhilfe, ließen viele: in 
der Di:tkonie von der H:tlrung der Nannnalsozi:t
listcn abrückcnßl 

Dahin ein Stück geistlichen Lebens 

N,Kh der Auflösung des Lazarens im August 1946 
wurde nichr wieder an die frühere Haushaltungs
schule angcknupfr, sondern, wie schon erwäbnr, 
.. Hau; Taunusblick« der Kumnsralr Hohemark in 
Oberursd unterstellt, deren Räume und Berten
bp:virären ah Reservelazarctl für die geg~n 
Kriegsende srark gcsriegene Zahl von Patienten 
nicht mel-u ausreichten. Erwa 70 Patiencen, zu
meist leichtere Fälle, wurden nach Dornhol-t.hau
s~n verlegtund von cim:m einzigen Arl[, dem spä
teren Chefiun d~1 Kw-.m~talt Hohemark. Or. 
Arrht.r M:tder, behandelt, unrcrsrürzr von dem 
Kr.tnkenpAtgcr Diakon Schulz. Die Leitung dö 
H:JLt\Cl> lag in Jen Händen der inzwischen fast 
.tchtt.igjährigen Anna Handt. Auch andere unellt
h<·hrlichc Schwcsu:m aus fruhcrcn j.1hr.:n wie 
M.1rrha Holzhausen und Manba Jadd.m, halfen 
neben zahlreichen Haustöchrem in der K.r:Jnken
pflcgc, dtr Verwaltung, bei der Haus-, GJrren
und Küchenarbeir. die sie einen langen Tag duf 
Trah hielren. Doch die Zeiten waren andere ge
worden: die Anhindung an die Kuranstalt in 
Ohcrursel war mir mancherlei Vcr.inderungen 
und Um~tänd~:n verbtmdcn. Auch die Zunahme: 
des Auraverkehrs wurde für das Genesungsheim, 
an dec lcbhali:cn Kreuzung der Percrs Pneu Reno
va gdegen, als störend empfunden. Zugenommen 
hatte auch der Betrieb der sta.rk expandierenden 
Reifenfirma unrnirrdbar neben •Haus Taunus
blick•. GrJvierender aber erwies sich im Laufe der 
J<thrc:, dass die älteren Schwestern, diedie Haupt
last r.u tragen han<"n, sid1 den neuen Herausfor
denmgen nicht mehr recht gewachsen fühlren. 
Na.:h sieben Jahren wurde der Krankenhausbe
trieb einge.srdlt. ln seiner Ietzren Phase, von 195) 
bis 1960, dienre •• Haus T.lUnusblick"- wie noch 
immer die Bezeichnung ldutcre -als .. t-=eierabend
hc:im .. , ein On. der e1·schöpften Diakonis~en !k-... 
sinmmg und die nörige Ruhe von der LaH ihres 
Lehens bur. 

I l>ol1o~. hr der Dcutsthc ticmdtt,,h,tlr~-fliakonil·verband noJ1 .mf c.lcm ndmg~nl,dei,c/ M.uhurg 1\IS~ · !!. I) 
'" Chrunik Jt-r fram.-rd. "m:htn C.cmcinJ~ Dornho!t:hatL\t'n, .o.,o_O., S. I! 
> f:ttlllll<hl)l< V. l. IQ. I'IIJ 
1 'vicyt:l t.u Lrmg,l•.,cn. l~<rd;J,I.Cit Jl·~ H~kcnncl~-. 111: 16')<1 1'1'1'1 lCP ).Ihr Duruhul/h.1H><.'I1. lUO ).thll· W.t!tlett<cl 

Kirdwngemeintk n.O .. (1•)9'1) S. ~7 
''' fordl. Amkunfi von l:;.va Rcum. llctlitt 
"' N~ucndcuck111cr ( :hronik. Stlntl~mu,g~hc .'004 S . • or. 
1\ildnachweis: .'lommlung FlcrnJ Od": :\hh. 1, I• I• 7• X: 1'1 ivJrbe.,irz: Ahh. ~. 1, I); 'ul\llg; f\hh, ''• y, II) 
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Die Reptilien von Oberursel und Umgebung 
Von Frank Vdce 

Menschen haben zu Reptilien ein ambivalentes 
Verhältnis. Während die einen diesen Tieren mir 
Scheu, Ekelgefühl und sogar Angst begegnen, sind 
die anderen von Echsen, Schlangen und Schild
krären fasziniert, isr doch noch immer vieles von 
ihrer Lebensweise im Verborgenen. Reptilien ge
hören zu den wechselwarmen Wirbeltieren, d. h. 
ihre Körperrempcrarur w1d damit ihre Aktivitäts
phasen sind abhängig von der Umgcbungstempe
ratur. Somit sind bei uns Reptilien nur anzutref
fen, wenn die Temperaturen enrsprechend warm 
sind. Fiir Deutschland bedeutet dies, dass die Vcr
rrcrer Jic.~er Tiagruppe von Mät-L bis Oktober zu 
beohachren sind. Den wenigsren isr bewusst, da.~s 
es in Deurschland eine ganze Reihe von Reprilien
anen gibt, wenngh:ich sich die Artenzahl im Ver-

gleich zu Lropischen oder subtropischen Ländern 
eher bescheiden ausnimmt. Nur 14 Reptilienarten 
kommen in Dc:urschland vor, davon immc:rhin 10 

in Hessen. 1.2 

Auch in Oberursel und Umgebung leben Repti
lien. Die Arrcn und ihre Vorkommen sollen im 
Folgenden aufgelisrt:r werden. Grundlage fiir die 
nachfolgenden Angaben sind zahlreiche Beobach
tungen an diesen Tieren im Bereich un~erer Hei· 
marsradr und den angrenzenden Gebiecen wiih
rend der lcrzren 30 Jahre. Sie werden schließlich 
mir hisLorischeu Angaben über die Verbreitung 
der Reptilien im Rhein-M:tin Gebiet3 verglichen. 
Der vorliegende ßcrichr ist so mir auch ein Beirrag 
zur Kenntnis der Repti lien des Taunus und glt!ich
falls Hessms. 

Abb. 1: Die Stientiidter Hfide, Lebmsrnum der \'0z{deirlechse 

I Jogcr, U (1994): Gdoihrdung und Schurr der Reptilien (Rcptilia) in Hes,en. In: R.lUschmann, <.;. (Hr.g.). Fauni,,i,chcr 
Anemchur7 in Hc>'cn. Naturschurl heure Nr. 14- Media-Print VcriJg, \'llclllar. S. 219-252. 
Alfermann, D. (~oos): Wiedcrenrdeckung der Sma.ragd~idech~e in Hcs,cn. Vnnrag, n. Htssischcr Faunistmt.tg, 19 
Märi 1001, WerdJr. 

1 Mencn,, R. (1947h Die Lurch,· und Kriechtiere dc, Rhein·M,,in·Gebietcs. Verlag W.lidem"r Krarner, Fr,mkf\lft. 
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Reptilien in Oberursel und Umgebung 

f-ünf Reptilienarten konntc.-n in Oherur>d und 
Umgehung Fesrgesrdlt werden. Vier Arrcn sind 
cinheimisl.h, während eine weitere nur :JUfgrund 
der Aus~el7.ung durch Mcn.o.c.hen vorkommt luw. 
vork:.Jm. Fi.ir eine weircre Rcprilicnarr gibr es 
Hmwei~e. do~..h li:hlcn be~rärigtc Bcobaduungen. 

Ringeinan er Ntmix nruri.v: 
Oie t·me Ringdnarrer encdeckce ich Ende der 
19lloer ].tim• (ein g..-naucs Jahr kann ich nicht 
mehr .tngc:hen) •m Maasgrund. In einer leuehren 
Wiese ~chlängehe sJCh d:l> Reptil durch Simsen 
und Gmsbüsrhd. 
fn den ~ommern von 199! und 1993 konntK ich 
di~..- ungiftigen Schlangen mehrfach im I bid
Hiinktal hcohachrcn. Die Ringeinanern wurden 
nachmittags beim ~onnCJJbaden entdl'ckl. Hier
bei ruhten \ie enfl.veder auf Asrhaufen odc:r Haurn 
.\ll1hhen. Dit mcisren dieser Tiere w;trcn mirrd 
g10ß und dürften nicht länger ab 1 rn gew;:s~n 
sein. Eine Ringelnartca· jt:dl•ch, die aufgeschrnkt 
wa1rde unJ ~ich davon s.:hlängclte. rnaß sichedkh 
mindt:su.•m 1.50 m. Von 1992. bi~ 1995 konnren 
rnehrt:rc Exemplare an den Amphibicn~churz
Weihcrn am Franzosenelk beobachtet werden. l:..s 
k.tm .sogar vnr. das, drei b<'mplare glcichzeirig in 
diesem Bereich gesehen wurden. Entweder 
~dtw;unmcn die Tiere in den Werhern oder w·.uen 
iu den kleinen Wassergräben aufNahrung~suchc. 

Zauneidechse laurta agi/is 
ln den1970er Jahren gab es an den ihhnglcisen un 
Bereich vnn Bommcrshcim unc.l den anschließen 
den Strcuvbstwiebcn uhlrciche ZauncidcchsC'n. 
Als Schüler fingen wir diese Reptilien, serzrcn ''e 
in Schuhkartons oder Gurkengläs.:r, beobachteten 
. ~ic und cndießen sie waeder rn ihren Leben~raum . 
Oie Ränder der Rahnsrrccke 11-!Ch B~J IIomburg 
waren lhm~!s r:~M vo!tkommen frei von Busch
werk. Nur Grä~cr, Brennnesseln und Kräuta 
wuchsen hier und da und bmen den Eidechsen 
glinsrigc Lebensbedingungen. Mirderweile sind 
die ltinJcr dieser HahnsneLke gröRtentcib vcr
bu~chr und bei Komrollbegehungen am Rand der 
Bahnsrreckc 200.~ und 2004 konnren keine Zaun
eidechsen mehr entdeckt werden. Dies ist /Wai 

kc•n lkwcis, dass es sie dort nicbr mehr gibr, •Jbcr 
sn viele wir fi·üher sind e~ ~ichcrlich nicht mehr. 
lna Bereich Jcr ßahnglci.a: bei Sncrstadt gibr es 

nuch eine kleine Zauneidechsen-Population. Seit 
1997 ·wurden diese Reptilien dorr an verschiede
nen Stellen beobachtet. Dabei handelte es sich 
nichr nur wn erwachsene Tiere, 5ondern auch 
Jungtiere und Halberwachsene wurden gesclten, 
7.u!eu.t im August zoo5. Dies dürfte ein Beleg Ja
für ~eiu, dass sich die Zauneided1scn in diesem 
Bereich immer noch fortpflanzen. Von den Stn:u
ob~rwieJ>en zwischen Oberursel unJ Obersredren 
wurden mir ebc:nfJlls Eidechsenbeob~chrungcn 
mitgt·tcilr. Hierbei Jürfrc ~·; ~id1 gJeichljJis um 
Laccrtt/ agilis gehandelt haben. 

Waldeidechse /.ol!/()((1 vivipara 
Die Waldeidechsc, auch Bergeidcch~c genannt, ist 
die häufigste Reptilien.1rr unserer Gegend. Ich rmf 
sie im Mai 1980, mehrrach im Frühsommer 19!!1 
und im April198) im H.lidtriinkraJ a11. ln Feuchr
gchieaen Wld aurWaldweger1 w.uen dioe Echsen 
auf Nallitmgssu..:hc Ulld ließen Beobachter nahe 
an "<ich herankommeu. An Jen Weihern am Frtm
w~.:ncck konnte ich sie ebenso aufi>pür<:n wie im 
Obersredrer Stadtwald. Am 19. Januar 1990 wur
de in Jcr Nähe der Hohemark, während einer Ex
kur~ion des Zoologischen Insritures der Univer
sirät f'rankfurt, ein Exemplar unter einem Baum
stamm i.n Winrcrsrarre gefunden. Auch auf der 
Stierst'ädtcr Heide kommt ~ic vor. wo diese Repti
lien, wlecz.t 1111 Juni 2005, ,tuflhurnsrubbcn, Hei
dekram und Grasbüschcln, vorwiegend am W~ld
rand zu sehen sind. Sicherlich sind Waldeidechsen 
aber auch an vidc11 anderen geeigneten Stellen, 
wie Waldlichtungen, Kahlschlägen uoJ Wege
böschungen· im Oberurseier Stadtwald w fiml<:n. 

Blindschleiche Anguis frngilis 
ln den 198oer jahrenwurden Blindschleichen hin 
und wieder ir11 Haidtriinktal und dm angrenzen . 
Jen bewaldcrc<n Hä11gen gt'funden. Meist begeg
nl't man ihnen Jll den Rändern wenig begangener 
\'qcge oder ,tn 'onnigen, trockenen Stellen, welche 
hcvor1..ugtc Ruheplätze für sie da rstdlen .' Auch im 
Käsbachtal bei Stiersmdt habe ich w ßcginn det 
r98ocr Jahre einZt:lnc Blindschleichen gesehen. 
Nureinrml, Mirre der 198ocr Jahre, begegnete ich 
einem E.xcmp\ar in der Nähe der Uhlandsruhc, 
aur schr feuchrern Walclb.!dcn. Im Sommer T999 
konnte am Kalten Wasser bel Obersredren ein 
Exemplar emde~kt werden. Seitdem h3bc: ich im 
Raum Oberursd keine ßljndschleiche mehr gese
hen. 

ßlw"'chcd, R. (II)Xt)}; t\mphihlcn l1nJ Rcpr•licn Deut>chlanJ>. Lndhuch Vrrl.tg. I lannuvcr_ 
l'cllold, II .(, C•l)y)): 1\l.ud,,-hlcKh<' und \c hdtupusik ~. Autlagc Neue Br<·hm-Buch~rci 4-18. Wc,torp Wi>\cmch:tl 
t<ll, MJgdchurg. 
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Abb. z: Blindschleiche (Angui~ fingi/i;) 

Rotwangen-Schmuckschildkröte 
Tmclmnys scriptrz elegrms 

Die ursprüngliche Heimat dieser Sumpf.~clüld
kröten ist der nordamerikanische Konrinenr. Don 
kommt sie vom nordwesrlichen Mexiko über die 
Südsraaren und den mittleren Wesren der USA bis 
zu den Großen Seen vor und erreicht dort Fast die 
kanadische Grenze.t• Jungric:rc dieser Schildkrö
tenart sind beliebte Aquaricntiere. zumindest ~o
lange sie klein sind. Als Erwachsene erreichen die
se Reptilien Körperlängen von über JO cm und 
werden dann, zu groß für normale Terrarien, im
mer wieder in unserer L•ndschaft ausgeserzr. So 
gab es von mindestens 1991 bis 1997 eine kleine Po
pularion an den Weihern am Franzoseneck in der 
Nähe der Hohemark, die wahrscheinlich schon 
Ende der 198oer Jahre existierte. Bis zu fünf Indi
viduen konnten gleichzeitig beim SamJenbaden 
beobachtet werden. Walmeheinlieh Iebren dorr zu 
dieser Zeit aber noch mehr Individuen. Nach dem 
harren Winrer 19971!998 wurden dort keine Rot
wangen-Schmuckschildkröten mehr gesehen. Of
fensichtlich haben sie diesen \Vimer nicht über
lebt. Ein Bekannter berichtete mir von der Sieb-

tu11g eines Exemplarsam Maasgrund-Weiher. 

Die folgende w1gifrige Schlangenart habe ich 
selbst noch nie in Oberursel und näherer Umge
bung gesehen. Da es aber mehrfach Hinweise auf 
diese An gab, soll sie auch besprochen werden. 

Schlingnatter Coronel/a austri11m 

Dk Schling- oder Glattnatter isr eine ~chlankc 
Sd1lange, die selten länger al~ 7) cm wird. Ihre 
Färbung ist variabd, meist schiefergrau oder 
braun. Auch dunkelgraue Exemplare sind häufig. 
Der Rücken weist schwarze Flecken oder quer 
zwn Körper liegende Streifen auf. die mireinander 
verschmelzen können. Schlingnauern bevorzugen 
offene, trockene und sonnige Standorte, mei~t 
Süd hänge. Man findet sie vorwiegend aufbuschi
gen Hiingcn, HeideAiichen, :wfgebsscnen Srein
brüchen und Weinbergen. Sie ern~hrr sich haupt
sächlich von Eidechsen und Blindschleichen, aber 
auch junge Schlangen und Kleinsäuger werden ge
fressen. 1 Schon dreimal berichteten mir Natur
freunde über Sichtungen von .. Kreuzottern« im 
Hocbt:lUnus. Die Beschreibungen kamen der 
Körperfärbung einer Kseuzorter durchaus nahe, 

'' Ob,r. F.-J. (199S): Schmuck5childkröt<'O. Neue Brehm-Büch(rei 549. WN•rp Wissen<chaften, Magdcburg. 
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während die Ortsangaben der Beobachrungen 
eher vage waren. ,.[m Wald«, >•um Feldberg•• und 
crwas genaucr •·an den Altenhöfen« wurden 
Schlangen, die wie Kreuzottern aussahen, gesich
rer. Da es aber im Rhein-Main-Gebier und im 
Taunus definiriv keine Kreuzortern gibr,' die 
nächsten Vorkommen liegen im Spessarr und in 
der Rhön,3 - kann es sieb hierbei nur um Ver
wechslungen handeln. Die einzige Schlangenarr 
Hessens, mir der die Kreuzotter umer Umständen 
verwechselt werden kann isr, aufgrund ihrer Fär
bung und Rückem.eichnung, die Schlingnarrer.3· ~ 
Es ist daher mehr als wahrscheinlich, dass es sieb 
bei den genannten Sichrungen um Schlingnattern 
gehandelt har. Bei Oberhöchsradr habe ich selbst 
schon eine solche gesehen und auch hisrorische 
Angaben zum Vorkommen der Schlingnancr im 
Hochraunus liegen vor.3 So werden als Fundorre 
u. a. der Alrkönig, Kronberg, die Burg Falkensrein, 
Königsrein, die Saalburg oder Dornholzhausen 
genanm, wobei die Sichrungen und Belege fast 
ausschließlich aus dem 19. Jahrhundert stammen. 
Schlingnarrern sind somic durchaus auch im 

Oberurseier Raum zu erwarten, wenngleich nicht 
annähernd so häufig wie die Ringelnarrer. 

Bewertung der Reptilienfunde 

Mir der Waldeidechse und der Blindschleiche tre
ten zwei Arten in der Oberurseier Reptilienfauna 
auf, die typische Waldbewohner sind.3·4 Da Ober
ursei am großen Waldgürtel des Taunus liegr, isr 
dies nicht verwunderlich. Die Waldeidechse ist i_n 
unserem Gebier sicherlich das häufigste Reptil. 
Neben den genannten Fundorten, dürfte sie im 
Oberurseier Sradrwald und den angrenzenden 
Höhen weit verbreitet sein. Auch Merrens3 gibt 
zahlreiche Fundstellen aus dem Taunus an. 
Auf die Blindschleiche triffr man aufgrund ihrer 
versreckten Lebensweise eher zufällig. lhre Akrivi
rärsphasen liegen am früncn Morgen und am 
Abend.1 Auch sie dürfte noch regelmäßig im 
Oberurseier Raum vorkommen, vielleiehr aber 
nichr mehr so häufig, wie noch vor 20 Jahren. 1 

DemlOch isr sie ein im Rhein-Main Gebier weir 
verbreitetes Reprii.J 

Heimi!S, P. & Nowome, F. (1992): Zur Verbreilllng der Reptilien im bessischcn Spcssan unter besonderer Berücksidl
tigung der Kreuzotter (Vipera bcrus). Hc,s. Faun. Briefe 12: 49-60. 

• Mcrtens, D. (1994): Bedeutung aktueller Forschungsergebnisse für den Schuo. der Ringelnatter (Narrix narrix). In: 
Bauschmann. G. (Hrsg.). Faunistischer Arrenschun in Hessen. Naturschut"L heute Nr. 14. Media-J>rinr Verlag, Werzlar. 
S. 251-2.61. 
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Die Ringeinaner ist die häufigste Schlangenarr 
Deuuchlands. Sie bevorzugt keine bestimmten 
Lebensräume, sondern trirr überall dort auf. wo 
sie genügend Nahrung. Ruhcpläcze und Winter
quartiere findet.4·S Auch ihr regelmäßiges Vor
kommen im Oberurseier Raum ist nicht überra
schend, da sie die Nähe menschlicher Siedlungen 
nicht meidet).U Obwohl sie schon früher im 
Taun us weit verbreitet und relativ häufig war,\ ist 
das Anlegen von Weibern und Teichen ihr sicher 
zu Gll[e gekommen. Finder sie an diesen Stellen 
doch reichlich Nahrung, wie Frösche und Kaul
quappen, Molche oder Fische. I! 
Die im Oberurseier Raum seltene Zauneidechse 
ist als ursprünglicher Steppenbewohner, ein Tier 
der offenen Landschaft. Geschlossene Waldgebie
te meidet sie ebenso wie die Höhenlagen unseres 
Mittelgebirge~) Naturn:the Gänen am Stadtr:md 
und teilweise auch Streuobstwiesen mit einem 
reichlichen Angebot an Boden bewohnenden ln
sekren bieten ihr jedoch Ersatzlebcnsraum, eben
so wie sonnenexponierte Bahndämmc.l2 

Die Zauneidechse kann somit zu Recht als Kul
mrfolger bezeichnet werden. Das Vorkommen 
dieser Arr im Oberurseier Raum durfte man zwar 
erwarten.-' Joch rrirr sie, ebenFalls erwartungsge
mäß. in der Häufigkeit deutlich hinrer der Wal
deidt"chse wrück. Die Zauneidechse ist im Groß
raum Frankfun weit verbreitet, im Hochtatmus 
dagegen eher selten) 
Das Auftrcren der Rorwangen-Schmuckschild
kröre in unserer Land~chafr ist ein besonderer Pro
blemfJll. Seit den 198oer Jahren gibt es vermehrr 
Sichrungen ausgeserzrer Tiere. Für die Unrer
mainauc wurden 1983 insgesamt 16 Fundorre ge
nannr? und auch im Rhein-Ruhr-Gc:bier scbeinr 
es dauerhafi:e Ansiedlungen zu geben.IO Ging man 
noch vor einigen Jahren davon .1us, dass clie~c 
nordamerikanische Reptilienart unsere \'<limer 
nicht iibcrlcben,u.lO wird dies gegenwärtig revi
diert." Auch die Beobachtungen dieser Tterc an 
den Weihern am Franzoseneck zeigen, dass Ror
wangen-Schmuckschildkrören durchaus in der 
Lage sipd, sich über Jahre hinweg in einem Biocop 

9 Nesemann, H. (1986): Die Wasserschildkröten in der Unrermain~ue im j ,ahre 19R1. Hes,. bun. Briefe 6: 68-70. 
10 Ludwig. M., Gebhardt. H., Ludwig. H. & Schmidr-Fischcr, S. (20oo): NeueTiere und Pflanzen in der heimi<chen Na

rur. BLV Verlagsgesellschaft, München. 
II Geirer, 0., Homma. S. & Kim.dbach. R. (2002): Bestandsaufnahme und Bewerrung von Neowen in Deutschland. 

Umweltforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschurz. und Reakror>icherheir, Te.xre 2~. 
IZ Heimes. P. (1987): Schütze die Reptilien in Hessen. Narur;churaencrum Hessen, Wer:zl.tr. 
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w haltc11. Die Fähigkelt .tuch h.me Winrer bc1 uns 
7U üherswhen, hängt bei diesen Replilien sicher
lich auch von ihrer HerkunfT .-.b. WährcnJ die 
Ch.uu:e bei lndjvidU<:n uu~ ihrem südliLhcn Vcr
bn:irungsgebiet dm gering i,r, durfr~·fl Schildkrö
ten, die am dem Bereich der GroHcu Seen stam
men, an ktlte Bedingungen hesu~ns .tngepassl 
sein. Selbst Eiablagcn dieser Tiere wurden in 
Deutschland schon beobachtet, 11 so d.lM man, 
unter gün~tigen ldimarisdlt~n B.:dingungen, eine: 
forrptlanzw1g nicht mehr UliSSchlteßcn kann 

Bedrohungssituation 

Wenngleich dir vorliegenden Angaben iihcr die 
Reptilien in Obcrursd und Umgehung. nur eine 
Zus>~mmcnras,ung von meist zuf:'illigen Beobach
tungen und keine systematisch durchgefuhrte 
Umcr\ULbung dar~tdlcn . . ~eien dennoch ein paar 
Remcrkur1gcn ?.Ur Bcdrllhungs~iruation dieser 
ricn: erlaubt. Wie vidc am.lerc Arrcn, 'ind .1ud1 
umere heirnischcn Reptilien durch l.ebensr,tum
ter~törung und die Zerschncidung der Landsch3ft 
1n ihrem Dasein bedroht.1 • 1! Zumjndest in Ull· 

scn!r Umgebung jedoch isr die Waldt:iu~dm~ n.1c:h 
wir vor h:iufig. Bcvort.ugrc: Lebensräume wi..
fcuchte Wit.:~en mit gut strukLUrien<.:n Waldt:in
dern (fl üncrhcrgwre.s~n. K:i,bachral, Ma~sgrund, 
llcidcgrahcn. llohcmark) gibt e~ nach wie vu1. 
Dk WaldwirhchJ.fi ~ur~r immer wieder lür m~u 
,lllgclcgtc Lichtungen. die von den Waldeidechsen 
schnell besiedelt werdcrl. Sie llnder ~omir gcdg
ncrc Lehcnsocdingung,t•n und c~ gihr keine Am<'i~ 
Lhcn, J.1s~ die Be.,randc .1hgenommen härren. 
Ähnkhe.\ ,ollre man auch für die vorwiegend 
Wald und (~:irtcn bcwnhnendc Blindsdrleiche 
.111nchmcn, doch ,c.:heinl diese Arr seltener LU wa
dcn.' Die Ursachen dafür sind unklar. Geeigneter 
Lchtmsraum und Nahrung sind prinzipiell vor
handen, doch könnre die z.unchmcnde Zersrö~ 
rung g~:eignetcr Biuwpe Populationcn urschnci
dcn unJ natilrliche Furrptlanwng er~chwert·n. 
lnwit·wcit BlindRhlcichen immer noch cr~chb
g<'O werden, weil man sie für Schl:tngcn hälr. iq 
sdtwcr ru beurteilen, dod1 wurdt• auch di~'scr 
Asp,·kt fruher al5 ßedrohungslaktf>r genannr.'· , 
\XIet auf dic~(.;S Reptil nifft. muss Sllh nt.:hl run.h
(t:l\. Gartenbesitzer sollten sogar erfn:ur sein, 
Blind.\chlcithcn hei ~ich zu entdecken. gehören 
N:rckrschm:t-kcn doch zur ihrer bevor1.11gren Rcu
le.' Die Ringdnarrcr ist in Hessen nach wie vor 
weit vcrbn::it~t.l Da sie keine feste Bindung an be-

~rimmtt Biotope Lcigt, wird sie in vielen Lebens
räumen angeuoffen. 1 lt ,R Vom MeJtschen angeleg
te Weiher und Tcidte biercn ihr zusätzliche Mög~ 
lichkei~n zur Nahrungs.~uche. Problematisch 
~chci nr allerdings die Tatsache, dass in unserer auf
geriiumren L1ndschaft porcncicllc Eiablagesub
'lfatc .1us langsam verortendem und wärmc:crzc:u
gcndem Pflanzenmarerial immer sel tener sind 
und dadurch die Fortpflanzungsmöglichkeiten 
zunehmend eingeschr:inkt werden. Die Besrände 
der Rrngel nattcr schei ncn daher langsam aber ste
tig abzunehmen.1 II Ob dies auch für unsere Um
gebung zutrifft, mu~s offen bleiben. 
Vollkommen unsrrinlg ist der bundesweite Be
srandsrückgang der Zauneidechsen.'·'· 1 ~ Sie ist 
die am stärksten bedrohre Reptilienart uuserer 
Umgebung. Die Vorkommen in Ohcrurscl sind 
offensichdich weniger geworden. Nichr nur das 
tunchmenJe Verschwinden von Trockenmauern 
und lmen Steinhaufen, die .Us Versteck- und Win
rertluarciere dienm. trägt daw hei, sondern auch 
die Abnahme der Heuschreckt:n- und Grillenbe
ständl:, die einen Großteil der Nahrung der Zawl
eidechsen ausmachen. Durch Zerschneidung der 
Leben~räume werden Populationen voneinander 
getrennt und dt.e Be.~tandserhalnmg kann nur 
durch d~n eigenen Nachwuchs gewährleistet wer
den. Eine Zuwanderung ;Jus anden:n Gegenden 
ist d;mn nichr mehr möglich. Lockerer. tiefgrün~ 
ili~er Boden, der flir di~ F.iabld{;e benötigt wird, 
ist auch immer seltener anwrrelten, so das~ die 
Ch.lllt:t:n für eine kontinuierliche. erfolgreiche 
Fortpfl.lrliUilg immer geringer wcrdcn.4 1 1 All 
Jil!se Hcdrohung~fakroren können audt flir Ober
ursei und Umgeblmg .msgemacht werden. Mög
lichk~rren, d.1~ Überleben von Zaunerdech~en zu 
sicht"rn. sind der l:.rhalr naturnaher Gärten, der 
Verzicht auf Herbizide und lnsekti7tdc, sowie d1e 
Bewahrung von Trockenm.1uern und losen Stt:in
hauf~:n oder das Anlegen den.clhen. l. 12 

Schi ussbemerkungcn 

Alhdtlicßcnd \ci nochmals daran ··rinnen, da>~ c.> 
im ' launu\ keine Kreuwnern gihr. Bei Schlangen, 
die aufgrund ihrer Färbung Rir Kreuzorrcru ge
h~tlcen werden. hanJelr es sil·h mir großer Sicher~ 
heit um Schlingnatlern, die auch im Oberursder 
R~um w erwarten sind. Auch weil ihre Haupr
l>c:ur<!ticre. närnltch l!ideduen und Blindschler
<-hen. bei uns noch rcgclmägig venrercn sind. Bl·
obachtungcn von Schljngn.tltern im Oberursdei 
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Abb. 5: Rotwangen-Sclmwckrcbi/.dkröte (TmciJemys scripta elegam) Ferro: DR. M. BECKFR 

Raum sind aufjeden Fall mirrcilenswert, da unse
re Kenntnisse über die Schlangen des Hochraunus 
noch vieler Ergänzungen bedürfen. 
Rorwangen-Schmuckschildkröten sind keine ein
heimischen Tiere und gehören nicht in unsere 
Landschaft. Zur Nahrung der Rotwangen
Schmuckschildkröten gehören u. a. Wasserkäfer, 
Libellenlarven, Fische sowie Amphibien und ihre 
Enrwicklungsstadien.b. to Das Aussetzen dieser 
Reptilien, aus falsch verstandener Tierliebe oder 
weil man keine Betreuung für die Urlaubszeit 
findet, gellihrder unsere einheimische Tierwelt 
und muss auf jeden Fall unterbleiben. Aufgrund 

+O 

dieser Gef.ihrdung sollten Funde und Beobach
tungen von Rorwangen-Schmuckschildkrören in 
unserer L·mdschafr gemdder und überprüft wer
den. 
Die Reprilienf.IUna von Obcrurscl und Umge
bung ist zwar arm an Arren, mir ihren. für unsere 
Landschaft rypischen Vertretern aber dennoch 
schürzemwen. 

Danksagung 
Mein D;lllk gilt den Herren R. Dannerl>auer, Bad Horn· 
burg. und Dr. M. Bccker, Frankfun- Rödelheim, flir die 
uncigenniirLig< Überlassung von Bildm.lterial. 
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Nachtrag zur 1200-lahr-Feier O bermsels: 

Festvonrag am 23. Mai 1991 
Vuu ~ugcn hmr 

Sehr gcchrt~:r Herr Bürgcrmclsrer. 
meine Daml!n und I !emm! 

Sie haben die schöne und würdige Aufgabe, Jas 
bcdl·utende Jubiläum Jcr JlOo-Jahr-Feier ge'>eal
ecrt und fei~rn tu dürfen. Duu gratuliere ich von 
Herzen! 
Es handelt srLh t'ben tu~ht um irgt'ndcin Jahr
markrdatum, da~ jährlrd1 wrederkehrc und vcr 
<>chlisst'n werden kann. c~ gehe tun eine Jahrhun
dertl~ier, die den ersren schriftlichen Nachweis der 
Exi~tc=nz lhrt'r Sradt vom 26. April 791 7Utn <;e
gt!mtaod hat und in eine Epoche zurückreicht. in 
de1 Karl der G1 oße in der bcnrlchb.trten Pfalz, in 
Frankfurt, bcrühmrc Reichsrage und Synoden in 
europäischem Format abhielr. 
/\Jb wa~ den Alltag sn deutlich überhöht wk d:t& 
heueige Ereigni~ muß in einem großen Fest ge
feiert werden - und da machen ~ie, wenn kh mir 
die vielen Veranstaltungen anschaue. t.u\ammen 
rnn Ihren BOrgerinnen und Bürgern erwas gold
ridnig: Sie berücksichugen .11les, was ein Fese 
wirklich .ur~macht: 
1. Sre gründen auf die: lclentit:ü ihrer Bewohner. 

di~ sich rn und mir Oberursdeine gemeinsame 
Sinng~bung geschaffen haben. 

<"!. . Sie wrschm:i.hen nichr das Phinomen der Ver
schwendung. da~ alle bchimkrndc KnausNig
kcit vcrgiRt unrl Kräfrcvcrgcudung - crwJ in 
der Rittt'tlafcl- cJiaubt. 

J. Sie la,sen die Spunr.mcirär. d. h. die ~pid
~r~udi,;e Mitge)ralrun~; vid<:r kreativer Grup
pen z.u. unJ 

-t. Sie schafrcn durch die ft)dichc Verwandlung, 
das 'Piirt m.1n in Jcr StaJr, ein neurs Allt.-tgs
bewußt~ein 

J 200 Jahre Oberursel! 

Wahr~Lhcinlilh müf~te man noch ein uder t.wci 
[ahrlwndcrrc dazurcchncn. wenn man sich dem 
wahren Urspmng Oberurseis naheru wullre. von 
wo an eine Siedlungskonrinuität hcrr~chrc .. 
ln der älresten Urkunde geht e.~t nehcn Oheruxscl 
auJ, um ~ticr)tatlt. wa~ heute ganz dawgchörr. 
l 'nJ kh >chlicRc in nwinen Crug ,\uLh jt-nc 

GcnH.:inden ein, dre heute Sradneilc und nicht nur 
Trabanten sind: Sredren. Aommersheim, Weiß
kirchen. Sie haben es verdient. nicht vergessen zu 
werden und spielen hier voll mit. 
Andcrc:rseits birre ich um Verständnis, wenn mir 
die vorgegebene Redezeit gebietet, mich auf das 
alte Oberursel, LUlsere Jubilarin im engeren Sinne, 
7U bescbranken. Lch bine .web um Nachsicht, 
wenn ich die Sradrgeschichre dem Verweis auf die 
vielen guren Schriften von den Perrans, Herrn 
Michelund ,mderen überlasse und srellvertretend 
nur die glänzende Analyse von Josef Kaltenhäuser 
von l95l in dt.>n Rhein-Mainischen Forschungen 
und dds ncue1c Buch von An!;dika ßacumcnh er
wähne. Die Stadrgeschichrc wird ohnehin noch 
während dieser Feier in hisrurischen Bildern vn· 
anschaulichr. 
Ohne mich in wissensch:tfdichen Spitdlndigkei
ten zu verlieren, frage ich nad1 den charakterisei
schen Elementen im Stadtgefüge und nach den 
prägenden f-unktioncn. 
Eint. Stadt wird gemeinhin definiert als ein 
dichtbesiedelter Wohnort, der eine gewisse Größ~· 
und Beständigkeit hat und ein deutliches Eigen
leben Führt. Ein~ Sr:tdr isr dort, wo auf höherer 
Srufe Arbeitsteilung t'rfolgc, ohne daß die Bind
liehe Urproduktion ganz verlorenging (sdbsr 
rrankfurr ise nach der absolut<.'n Zahl der Bauern
höfe die größre Agrargemeinde. man könnte auch 
sagen das größte Jhuerndnrf llessens), wo abet 
vor allem neben der gewerblichen Produktion Er
zeugnisse au~ anderen Orten Jurch Handel hc:r
beigt!scha.f-11 und feilgeboten und somit Verkehr~
tlidcn irt nJhc und weite Umgehungen gdtgt 
werden, 
Die Ausstellung im Vortaunu5muscum könme Ih
nen .1ls Prüfstein dienen, ob und ab w;mn dies' 
Kriterien für Oberursclwrreffen 
Oberursel besaß ~chon vor der offiziellen Erhe
bung r.ur Stadt l-H-1 h"'i Cl. 6oo Einwohnern eine 
übrrörcliche Bedeunrng im Gewerbe. Aber sit 
blieb auch vom Untergang nicht verschont. Ab 
die Glockcn 1648 nach dreißigjährigem Bruder
krieg Jen Frieden von Münster und Osnabrück 
ciuläutccen, gah es gerade noch 121 Bewohner. die 
in 6s mcbt crdgescho,sigcn Fachwerkhünen h:.tus-
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Altszug aus drm LorrciJrr Kodr'x ""'du Ersterwiilmung t•on .. Ursc/l,t• und .suorstdt• 
ÜBERSETZT: ln Christi Namen. Im DorfVrsd und Stierstadt am 6. Tag vor den Kalenden dc~ M:li im 
23. Rc:f;ierungsjahr des König> Kar!. lch, Suicgcr, schenke dem Mänyrcr SL Nazarius, dessen Leib im 
Lorscher Kloster mht, dem bc:kannterma(~en der ehrwürdige Richbod als Abr vomchr. und ich wün
sche meiner Schenkung ~:wigen Bestand: Im Niddag::~u im Dorf Vr~el und Sricrsradr 6o Morgen Land, 
1 Knecht m1d 2 Hofqärrcn. durch Handgdöhois be;:kräftigt. (.;cschehcn im Klosrn J..msch zur oben 
angegebenen Zeic. 
t iM,. '"/J A11g~lika B11rumrrth. Obmrm:f,,m T,mmlf. mrr \tndrgrrr/Jidu(. V..rltlg W A'~;llll<'r. X 19 

ren. Heute stellen hier 45.000 Menschen einen 
meist hohen Ar1Spruch an Wohnkulrur und 
Lebensqualirär. Oie Stadt k:lllll ~tolz sein auf ihre 
Emwicklung. insbesondere glücklich ~ein mit den 
lct'l.ten ;oo Jahren. 
Aber sie vcrli.igrc nicht iihcr allt- hek:rnnren städti
schen Funktionen und bildete wie die meisten 
Klein- und Mirrelstädtt: bestimmte Schwerpunkt
funktionen heraus. ln unserer Taunushcimar sind 
seit der Frühnem.eir in den meistt:n Städtchen -
bt:i aller Grundübereinstimmung - si~ allein aus
zeichnende Prägd<r3fte maß- l~nd tonangebend 
gewesen. 
Da uberragen zum Beispiel dk Burg~rädtchen wie 
Falkenstein und Kronberg das weite Taunus
vorland, und die Festungssradt Königstein läRt 
noch in ruinösem Zustand der Burg die foniflka
t<Jrische Bedeutung der alten Mainzer Veste vor 
den Sprengungen von 1796/97 erahnen. 
Die Residenzerre Weilbu.rg liJld Usingen habcJJ 
im Blick auf ihre Verwaltungsfunkeion schon 
bessere Tage gesehen; doch können sich hcide, 
Usingen seit 1744 und Weilburg seit 1816, stolz die 
Vorläuferinnen der alten nassauischcn. heure hes
sischen L:mdeshauprstadr Wiesbaden nennen. das 

schlieRlieh beide an fürstlichem, kapitalem unJ 
parlamentarischem GI:111Z überstrahlt. 
Da gibt es aber auch die herrlichen Badeorte, die 
sich von Wiesbaden über Soden und Hornburg 
nach Nauheim wie .m der Perlschnur einer geo
logi.~rh .. n Vt>n.verfimgslinif' :1111 T:.ll!nusmnti t•nt
l:lllgreibcn. 
Und es gibt sogar am nördlichen Taunusrand ein~ 
Biscbofsstadt: Limburg. Und da sind Garnisons
eme wie friedberg und Gießen und junge lndu
strieorre wie \Vetzlar, Rüsselsheim und Höclm 
zu nennen. 
Schauen wir ab<:r gen:1uer hin. dann merken wir. 
daß die jeweils hcraumgendc Funktion zeitbe
dingt und nichc von Ewigkeit ist, sondern daß sich 
Funkeionswandlungen ereignett.>n unJ ereignen. 
Homhurg. das gelegendich eine neidisches Auge 
m.C die Oberursder Gewerbeblüte warf. best:llld 
t:inst aus der Höhenburg und dem Eppsteinischen 
Burgmanncnnc:sr Dicrigheim. der heurigen Alr
sradr. Nach dem 30-jährigm Krieg av:lllcierte sie 
w einer anspruchsvolleren Resident unter dem 
berühmten Prinzen von Homburg, wurde schlit:ß
lich hugenottischer Verleger- und Gcwcrbeorr. 
dann gesundheitsspendender Badeort - zunäch~l 
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von der Spielbank und d:mn von der Hoch
arisrokr:.ri~ huldvoll geförderr- und zum Schluf~ 
wurdt! c~ Su:t.i.1lbad. lndustrtcort und Verwal
rung~tctllrum und ist auf Ol'tn Spru11g 1U1 Kon
g,reßsrJ.dl, cingchlillt 10 Champagncrduft. 
Wa~ iM Obcrursd? Wo li~:gr st:in proprium? Sein 
nnverwcch~elbares Eige111:'? D~hei meine kh 
nichr d.u; swische, 'ondern das prozeßhafrc 
hgene! 
Bei der Frage nach den char:lktcril.rischen Mc1k
m.1l~n unserer Jubiläum~tadt schlage 1ch vor, ~ich 
.111 den wichtigsten Grundd:c;einsfunkrioncJ1 7.11 

orientieren, nämlich: 
Arbeiren und si<:h verM1rgcn, 

Wohnen und Bauen, 
,it;h bilden und erholen und 

ill ~ot.ialen Gruppen und Gcrneinsch:dt<!ll lclwn. 

Oberursef ah Stadt der Arbeit 

Arbeiren und si~.h versorgen: Jas ,cbdnen mir die 
den Ch.Hakter Oberurseis am chcsrcn aufschlk
f\enden (,runddascmsfunktioncn 711 sein. Schon 
hald n.Kh der ackerbaulich-hau~wirrschafdichen 
Ph:t'c familiärer Selbsrvcr~;orgung und Selbsrgc
niigsamkelt wurde Obcrur~d ~chon im 12. unu IJ. 

j.1hrhundert zunehmend Gewerhc:stdndmt lind 
'chließlich eine Mühlensradt. 
Im Ho~.:hmim:lalter und 711 Beginn der Ncuzci1 
begegnete nun Obcrw~cler Tuchen in fa,t .1llcn 
mittelcuropäi~chcn )rädtcn von Rang. Die •Wiil
lcnwcbet" waren stolz auf ihr Qualirätssiegcl und 
g;tben si..h menge Regeln gegen Pfusch. Ober
ur.,d 'l.ähhc damals in der Tat zu tk·n fühn:ndcu 
luch.produzcntcn im ool3clitk der minclrhcll)i· 
~chen Tcxrilindustrie•, weil die ZunfrmetHCr nw 
be~timmre \Xfollieferaotl'n aumr.ihlten und weil sie 
Rnhprodukrr, aber auch Fertigware. gelegenrlich 
Vl"rweigencn oucr durch AbKhnciden der "luch· 
~ckcn unhr.wchh,1r machcen. Neh.:n dem Spin
nen. Färben und Weben war genauso streng das 
\'Vlrlkcn der Wolle zum filzwerk, einem lodenarti
go:n )roff, überwachr durch eine entsprechende 
Handwerksordnung und durch feHgelegte albli
,~,.hc Zusarzsroffc. 
Eiu Glück für Ui~ Smdt. dal~ es die gro!Se Krafr
adt:r dc~ Uselbachs gab, der trüber, als man den 
Taunusk:lmm noch nicht so umertunnelr und 
seiner Wasservorräte beraubt bane, mir weit 
größerer Energieleistung über die Räder der Müh· 
len rauschte. 11!50 wurden noch 21 funktionie
rende Triehw~rke registriert: nicht nur Getreide
mühlen, sondern Walk- und Papiermühlen und 
von Anf.mg an auch Eisen- und Kupfnhämmer. 

Die Bedeutung des Urselbachs hat im 16. Jahr
hunden schon der ortsansässige Humanist Er:L.'-
1'1'111\ i\lllerus in einem L.:hrgedichr so bc..chrichen: 

·•Ein schöne Burnquell wo! ein meil 
Gen Ursd Aeust mir grol~cr eil, 
Zu wdcher .~ich auch ander qudln 
Zwischen Jl·r Stadr Ursel godln 
Undwirdtein solche Bach dar:1uß, 
Das sie dt:n Bürgern Ubrr;luß 
Nurz isr, d;lllll sonst warüch die Stadt 
Votl Gon kein größer kleinot hat. .. ·" 

D.llo crsrc prägende Cewerbc noch vor der Hocb
konju1lkmr der Tuchmacher im 15. und 16. Jahr
bunden umfaßn.: die Merallvcrarbeitung. Die 
überunder Waffen- und Hammerschmiede stell
ten au$ dt:m Roheisen aus StahJnhain im obere11 
Erlcnb:tcht:tl und aus den Rennfeuerstellen dc.\ 
Wcilt.ds ÄKr<.:, Hackmesser, Hufeisen. Spieße, 
Steinnägel usw. her. Ihre Waren boten sie auf 
eino.:m Starnmpl:m am Römerberg in rrankfun 
dem Fernhandel an. Die Tuchmacher besaßen in 
der fTei~n Reichmadr sog:tr eine feste Bleibe für 
die Mes<en. 
Erst im rX. Jahrhw1dcrr lebte nach dem Nieder
gang im Oreißigjäbrigcn Krieg die Gewerbecradi
rion erneut w1d im 19. Jahrhunden mü Macbr 
wieder au[ Ich crinnc~ an die neuen \'1/oll
fnbriken, insbesondere an die große Wollspinnerei 
;lllf de1 Hoh~mark, an die Papit:rproduktion und 
Jn dm Maschinenbau und dit• Motorenfahrik, die 
Wc' lt mehr für die Stadt det Jahrhundenwende 
bedcurctc, als der bescheidene Name •Gnom« fur 
dl·n hierentwickelten Einkolben-Perroleummoror 
au~s<~gr. 

Bl•iuahc wäre Obcrurscl- wm Spaß sei's gesagt 
sogar im Fahrzeugbau berühmt geworden. Ge
wisse Vorformen hatten sich ja in der Seifenkisrcn
hct·,tellung bereitS J.ngcdeutet 
Klöckncr-Humboldr-Deurz. die Schuhma.,chmcn 
fahriken. Turner (und andere Nam<:>n wiren zu 
nennen) waren eins1 die großen Spender von 
Arbeit und Bror. Oberursel srclltc sich stets al~ 
Sradt der Arbeit dar. Aber •1alles fließt•! Ht:ure 
tauchen die Niederlassungen von Betriebsverwal
rungen wit: Braas, Aero L)oyd, Ma1.da, Hochtief. 
AVIS und die großen Diensdeisrungsunrerneh
mert AL (Alte Leipziger) und NUR auf. 
Obetuncl isr auf dem Weg gemäß der postindu
striellen Gesellschaft im Aussuahlungsbcreich der 
Frankfurter Metropole die Diensrleisrungsfunk
{ion erh~blich zu versdrken. 1960 waren in Ober
ur,el (alle Sradrreile) noch ca. 57% im produzie
renden Gewerbe cärig, in unserem Festjahr t991 
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verfügr Oberursd nur noch über ·IJ-6~11 der 13c
scbäft.igtcn tn diesem Sekror, )1.4% werden bereits 
im Handel und im Dicsdcismngssckwr crwcrbs
~tatistisch regisrrien. 
Die vormals gewerblieb gewachsene lndumie
sradt eigener Prägung am Ur~dbach erfähn durch 
den sc.ukt:n Trend zu Verw:tltungs- und Rüru 
herufen dne11 dynamischen SdJUb, einen nencn 
Funktionswandel - und wir wohnen ihm bei. 
ohne ihn manchmal richtig wahrzunehmen. 
Üher die Funktion d~ '>ichversorgL'"Tl~ will ich 
weirer nicht reden. W<'nn ein Oberursder noch 
vor zwanzig. dreißig _IJhren sagte: .. Wir geben in 
die Stadtu, dann meinre er meist die Einkautsrci~e 
1.u den großen Kaufhäusern in FrankFurt. Auch 
das har sich 7.ugunstcn Oberur'>cls geänderr. 
Was könnte man bkr alles cr~ählcn üh~.:r d.ts Sich
VI!rsorgen im Blick auf das wichri!;~rc Lcbcnsmir
tel, da~ ohne Kalorien und Vit·amlnc un~cr Leben 
bc~tirnmr. das Wasser. Es war schfln im 19. ]allr
bunden in Oberun.d um,rrirten, .1ls nämlich die: 
Abwässer der Gerbereien die Brunnen zu vergiften 
drohren und die lmeressen.~kontlikte zwischen 
Landwirten, Fabrikunternehmern und der Stadt 
.tUsgetragen wc:rde11 muRren und die Stadr Müh~ 
h,mc-. sich im Qudlbercich dc:., 1-kid..-tr;inkt.lls 
Trinf..."Wasser :z.u besch,tffen. 

Oberursel als Wohnstad t, 
ohne »Schlafstadt<l zu scin 

Di~: starke gewerbliche Entwicklung erforderte 
den Wohnungsbau. Die Wohnbedürfni~se der 
hter arbeirenden Menschen werden sim1fli.llig klar, 
wenn ich Ihnen berichte von ca. 30 bi~ 4-0 
Wochenpendlern, die frtiher .lU.\ meinem Heimar· 
dort Anspach über viele Jahre momags um 3 Uhr 
Jufbrachen, auf dem Metzgerpfad üb.-r d1e 
Tatmushöhe marschierren. einen u- bis 14-'ltun
den-Tag in der Spinnerei Hohemark absolvicrrcn, 
dort notdürftig kaserniert waren und nur wenige 
Stunden ;11n Samsragnachmirrng heimkamen. 
D;Is ausgehende 19. Jahrhundert war gckcnm.l!ich 
ner von der Landtlucht hin zu den Arbeir;orren, 
und das starke Oberurseier Gewerbe verur$~\Chre 
eine entsprechend hohe Wolmungsn~.chfrage. Die 
Sradrhevölkerung wuchs schnell an. Schließlich 
konnte man hier günstiger wohnen als in Frank
fun. das von Oberursel mit der neuen Eisenbahn 
und djj)n mir der Loblbahn leidu zu erreichen 
war. Damals kamen die Menschen aus dem Hin
rertawms, dem We.sterwald und dem Vogclsberg, 
wo sie keine Lebensperspektiven ~ahcn. 
Und dies wiedcrhulre sich u.1ch 1915/so. als 

Oherurscl \'\lohnvoron von han~Jurt wurde. und 
c~ wiederholt sKh heute. Oie Kehrseite der Fnt· 
wicklung 7.ur DienstlcisnmgsHudt muß mi1 
durchau\ 7.u registrierenden Gefahren der Miet· 
prcisMdgcrun~. unter Umständen sogar d~r Vrr
driingung. hctahh werden. 
Oie t:r~n: starke ßevölkerung.>'7.unahm~ vem.•ich
ncte die .Sradr jedoch. :tls sie ihre diesbezüglichen 
p, ivikgicn des M.tucrbaus. also die Stadtscburt.
funktion 1444 crhidt. Da war d.1s Leben in Jet 
Sradr ~id11:n:-r ab in dt:'n Dörfern. und die neue 
.trbeimeilige Welr \'c:'rhicß intcrc~s,,mte Berufe_ 
Sr,1dtlufr m.achre in d..:r lJt frei, urtd die umlit·· 
g<!nden Dörfer wte Gattcnhofen, H<lusen. Minel
sredren, NicJerbommcr~hc1m fielen schließlidt 
wüst, wobei allcrding• .\m:h die mittdalLerlichut 
AgrM· und \XIin.sch:tftskri~c:n eine Rolle spiclrcn. 
Die S:äd~t• vct7.~·id111ctcn im 1\. Jahrhunden ~litt 
wirrs<.:h.\rrlid1e Konjunktur. Auf dem Hachm 
Land dagegen gingen die Cerreid~:preise zurück. 
Die Stadt Oberurscl bm jcd•·nfal.ls damals schun 
Zuflucht uud addierrt· ~ich die Gemarkungen der 
J.uigclas~..:nen Dörfl'r. Ja, die Sudt r.:ichre nkht 
einmal JU~. um di~ Zuströmt:ndcn ;lllfiunehmcn, 
Schon im q. Jahrln111derr bildete ~1ch eine Veli
nder Unter- ndc:r ·r:1bradr am östlichen !Und, di, 
Steh na..:h q~ gern einverleiben ließ. 
Ein ~ymbol dieser Dynamik eines inLen.sivcn 
Funkrion~wandels zur !{eschlt)S!.enen Bch.tu~ung 
könnre man im alten Rarhaus erkennen. Ur
spriingliLh war es das Unrerror, ein gotische> Tor
gebäude, das Oberursd von den Außenbc?.irkcn 
treunu:. Davor hane sich ein Marktplatz gehild~.:t 
und als nach der Verleihung der Sradtrechte die 
7.usammenfilhrung der beiden Städte: erfolgtl', 
wurde derTorrurm i.Jberlliissig, wehrrechnisch bl.'· 
dcutungslos. Aber man hat gt:mäß der Oberurse· 
lcr Sparsamkeit, die auf werkr:itlger AJbcil 
beruhte, den Turn1 nicht g-Jnz J.bgebroLhen, 
~einen Torbl!feich erhalten und t6s8/ ~') ein lll'Ut'S 
Rathaus aufgesrdzt, wa~ :Jllerdint!s tuch dem 
Brand r66- erneuere w~rden muf~te : ~.:ine ~:,rrof{~r
tige rcpräsenrarivc Fadnvcrkknnstruktion! Dt'r 
wunderschöne Saal mir einer R~rl.li~~ancc:- llulL.
verriifelung. der cbenftüls schon mehrfach 
Nutzungsiinderungen erfahreil h.11, Ieister jerl.( 7.U 
kulrurellcn Zwcckt.:n c:incn guten Dicm1. 
Die Zeit verbietet mir rew, iiher die \XIohnfor~n~n 
in den Neustadtbereichen ru spred1en und n3lh 
den Dimensionen zu fr:1gcn und nach dem Geisr. 
aus dem man Städte b,1m. Ich verharre in dt!r 
Hoffnung, daß Ohcrurscl die L'rhanitär~mcrk
tn.ll~ ~rkcnnr und in den Neubaugebicn:n neue 
Formen der Unwirtlichkeil vermeiden kann. hin 
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ctw.ts nachwirken läßt au~ der Altst-adt mir ifucn 
menscltlichcn Maßen. Abc:1 überall i~r Babylon! 
Auch auf die ~unlnionen .. Sich bilden• und .Sich 
erholen1• kann rch hier nichr näher eingehen. Auch 
hier kiinnte m.Jn cl~s Eigene von Oberursel, z. B. 
als Tm zur Erholungdandschali dc.<. Hochtaunus 
iu der Vert..ahnung zwischer~ Wald- und Sradt
l.mdschaft deutlich machen. Über den 7.unehmen
den Funktionswandel hin zur '\chulscadt wäre w 
r~dcn und von der gclwbcnen Kulrur. Wenn die 
Alu:: Leipag<'r zum Jubiläum crnen grol~en Kon7-
enflügel schCIIkt, dann ist es damit noch nicht 
getan, aber D1. \XI~1igd Wl11lte, wie ich ihn kenne. 
ein 1mpulsgebeodes Zeichen im Sinne der kul
turellen SelbstverHärkung setzen. dafür muß man 
ihm danken. 
Wir sollten aber nicht denken. daß Oberur~el nur 
Arhi!its- und Wohnfunktionen har jeder Kultur ah 
Clt.Jrakteristikum auftuweisen hätte, wiewohl ~ie 
dominieren. Man müßte an die mineLdrerlichen 
Oruckcneugnisse erinnern, noch einmal an den 
Huntanisren Erasmus Alhcru~ und H.1m Thurn;t 
unJW;rldcmar Kram er, der so viel für die Heimat
und Kuhur·g~schichre getan hal. und an Ji~ 
lmhcrrst.hc Akademie und an die großartig" spät
gonKhc karholischc PfJrrkirchc St. Ursula. 
Und irn Blick zurück würde man dann auch dk 
Zeit der Hohen M.trk erwähnen müssen, als in 
Ohcrur~d ~ur der Au da' Märk~rgedingc 1..1gte, da'< 
ftr \) Di>rfer 7.ustäudig war. Damals gab es eine 
An übetör rliche Vcrwaltung~funktion in Oberur
.wl. wo Lmd- und Waldnunung geregelt, Srreir
Ctllt geschlichtet und Recht g~·)prochen wurue. 

Im Gemeinwesen leben 
das liebenswerte Oberursel 

Kommen wir .1ho z.u der wichtigsten Grundda· 
seinsfunkrion: nämlich in Gemeinschaften, in w
zialen Gruppen Iehen! I cgcn wir diese Meßlattl' 
Jn, so zeiht Obemrsd Oswald Spengler und tlk 
Kulturpessimisten un Nachhinein noch der Lüge. 
Lcrt.rere barren um 1900 die Stadr als den Hort de' 
I aMers, als Keim f'ür deu Unrergang de' Abcnd
landes verdächtigt. 
J\ba all das Negative. (;roßmannssucht und Ar
rogJnz, die )chlicRiich :wm ldcntität8vtrlusr füh
rtn, blieben Oberursd erspart. Mdn Eindnack im 
Gespmch mit Ei11heimi~chen, Ntubürgern llnd 
AJtbürg.:rn wJr, dag die 1113tlr mit beiden Reinen 
auf dem Boden gcuheben isc. falschem Schickeria
geröse nic.;hr erlag und bich auch nicht als Frank
funcr WohlstJJld~balkon h.u völlig vcrcinn.thmen 
l.t,~l:n. 

IS 

Von dem rt',gen Vrorein~leben - weit.hi11 ohne Ver
einshäuser - , das gelegendich noch etwas Dörf 
liehe~ hat, habe ich den Eindruck einer hohen ln
tcgrariom.kraft gewonnen, weil die Inhalte der 
Vereine noch w handhaben sind. 
Obo.:rursel ist eine Stadt, in der man noch 
Mundart spricht und wo man verstanden wird, 
wem'\ man nicht »iiberka.ndidelt~ daherkommt. 
Hier k:uu1 man an den Ecken häufig Leute sehen, 
die ein Schwärzehen halten, die sich al~o kennen 
oder die sich von Fensrer 1.11 Fenster und übct dcn 
Hofgrußcn. 
Die alt( Stadt ist, n.tchdem der Autoverkehr weir
geh~nd herau.sgenon1men isr. Begegnungsraum, 
d. h. rntrmenschlichcr geworden. Ich habe Leute 
in Kn~1pen und auf dem Markt gefragt. ob sie 
Bindungen zu ilrrer Stadt hätten und ob die Stadt 
Bindungen zu srifren imstande sei. Das Ergebnis: 
Bi11dungen an den Orr als Wohnquartier und an 
die Mensch~n. die Nachb~rn. auch die Fremden 
>tanden hod1 im Kurs. Wohnen, das wurde mir 
d~:utlich. ist hier nicht instrumenrales, austau~ch
barcs Handeln, das bloß Bleibe sucht und zweck 
gebundene Versorgung crrüllen will. ~ondern wo 
sich zugleich die Suche nach etwa~ Sinngcbcn
dem. KommuJ1ik>nivcm äußert - und dico erst 
macht das Dasein .. behau~b:lr«, wertvoll. 
Konkret wrsuchrc Ich das bei mcinen Ruudgän
gc.n :r.u ergründen. Eines der Geheimnisse scheint 
mir tli~ .tlre Stadr mit ihren engen, winkligt'n 
Treppen- und PAastergas~~~~ zu sein, wo nach mo
dl·rnen BJugcsctzen nicht~ stimmt, die aber eine 
zuricht menschliche Dimension har. 
Magsdn. daß viele hier ein Stück Nostalgi~, die in 
allen Menschen stcckr, verwirklicht sehen, wcoH 
sie ihre Stadt so liebevoll beschreiben. Offenbar i)l 
hier ein Urbedlirfnis nach Regionalirät. nach 
Ober~chauban::m Raum, n.1ch Geborgenheit -miL 
c:incm ~urcn deur~chen Wort - nach Heimat er· 
füllt. 
B:lllen und Sanieren .\ind hier offenbar noch nicht 
wm bloßen Org:rnisiercn und Spekulieren ver
kumml'n. Urbanität atmet aus jedem \Vankel. D;r~ 
Auge. wie auch immer man es im G~hen wendet, 
ahli~okr stets Neues, anderes. Abwechslung srd1t 
h.ier gegen Monotonie und prägr d.r..s Sratlrbild. 
Uberall bieten sit.h OrientierungspunkLe, seien es 
Architekturmerkmalt, Brunnen oder Bänk~. Man 
tinder sich wrechr, weil nichtS aus Jem Rahmen 
fli.llr. \XIas for ein Bild, wenn man von der Bleiche 
7.UII1 »Schwanen• hinübergeht w1d der Blick m:1l 
von einem sauberen, kleindimensionierten Höl:. 
du~n bcgrenzr wird. rnal ~icll durch Tore n.:ugierig 
zwiingcn muß, mal hin.1uf gerisseo wrrd, sozu-
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s.1gcn giebdstürm~nd w Jcm Ardlitt'krurgcbirge 
von St. Ursula! 
Freilich, die Stadt i~t s.1nien bzw. sic- ist 11\>Ch 
d~bci, sich heilw machen; freilich entspridu da~ 
alles unserer ht'utig~n Woltlbdindlichkeit; frcilit.h 
ist hier ein Stiick des Alten dabei auf der Sm:cke 
geblieben. trort. der Fachwcrkfreikgu'l!; und dc~ 
schönc:n Anstrichs. der noch nie ~u vollkommen 
aussah wie heure. 
Aber das Neue, da~ imnm das Altl' frißt. wolltl' 
hygienischere. hmna.nere Verhiilrni.~~e. wolu:i ,tl
lcrdings die Wohnungen auch teurcr wcrJc:n. 
Aber ich ir:~ge: Wollren wirwirklich d-ls Alte noch: 
die Seuchengefahr der Abwässer 111 den oHi::ncn 
Rinnen. d,1s Dreck ausscheidende Vieh in der 
Sradr, rÜe hinderlichen Wagen und K.1rrt'n und 
das laute Gezänk um eine gcr:~dt versperrte llof
einfJlHt, dil· nur sp:irlich 7.11 heizendm 1-l:iuser? 
Die gure alte Zeit- es gab sie nie. Und Joch rur ö 

gur. wenn Menschen unrcr heurigen Bc:dingungcn 
und ßedürfni.s.~cn t'in ~rück de' Alrcn rc:rren 
w<Jikn. Oie Erinnerungen de.s Heinrich Weber ;u1 

den »Orschder Magdplarz 1900« lt:scn sich be
schaulich, aber ~ie zc:igen ja auch nur die Sradt J.m 
Feierabend und J.US Kindhdtserinncrungen. in 
denen sich überwiegend da~ Helle einswllr. 
Am deudichsren kann man die Funktion .. in Gc
meinsch:tft leben<• außer in Vereinen, i'~rreien, 
Kirchcngrmcinden und Vcrb:imlen heim Brun
nenfese erleben. Nichr nur di~ Einweihung neuer 
Brunnen bereichert die Sr.tdt, was man natürlich 
111cht ewig weitertreiben kann (man könnte p 
.auch .111 die Einweihung neuer Oc:nkmale den
ken), sondern auch rue Feste in grogtr Geselligkeit 
und unvc:rsrdlrer Kommunikation in H I löfcn 
und I linrcrhöfen tragen 1.u dem Ort,~pc:zitlschcn 
bei, las~t:n den ge;:niu' luci wirken. 
Dabei entfalten die Vereine eine unglaublidh: 
Phanca.:.ie und sriftcn Bcgcgnung.stläch~n. ~o da(\ 
Menschen von weit her kommen, um hier ( lbcr
urst>ler Atmosplüre in d~n kleinr:iumigen. iibcr
~chaubarcn Bereichen :w schnuppern, wo die 
Masse nicht stört, wo nichts langweilt, wo jeder ~r 
Sl'lbst sein darr: origin3l .~~in kann, wo Toleranz 
und Bescheidenheit ~ich paarm. Ernst Bloch hJ.tr~ 
gesagt, wo mcmchl ich~ llcimar geschaffen wird, 
wo gure Subkulmren, die noch strukturieren kön
nen. Fremdes zulassen. wo Welroffenheir und 
Gcborg.:nheit eine Harmonie eingehen. wo man 
einfach Glltcs tut. 
Ich will das nicht moralisch 7U hoch hängen: JhC'r 
Joscf Roth '>:tgre ein mal in '"incm Rom,tn "ßl.'icht~· 

ein('' Motclcrs• ·Heimat tst der On, wo m.w 
Gut~'S rut, uml wu 111:\Jl nichrs Gut<:> tut , ist keint: 
llcil11.tt••, J. h_ doch, d.:tß ein On, trotz all~r äug,._ 
rcn FJcmt:IIIC dn Wohlbd1ndlichkeir, ..:rsr dann 
l.llr Hcimar wird, w~nn die Verhalrensmusrcr ~ci
m:r Bürger sdmm~n. Aber hier kann ich nun nid11 
mehr voll mirrcden. 
Nur Jies ist mir au~gdä.llen: Oberursd scheint cm 
hohes Mai{ an Offenheit fi.ir Nichteinheimische 
.c.U hlhl.'n. Ob d~s mit den schubweisen. ob~:n 
g<..nanmcn wiederholr.:n Zuzügen untl Blur.mf· 
frischungen zu tun hat. weiß kh nidn. Aber m.1n 
begegnet einem gasrfrcundlich. da wird MitcinJn
d.:r leicht möglich, da gibt es ausländische Ga.q
st:irren. und da feiern die Ausländer die h :.,tc 
•·fcMe•• mir. Da~ ist für mich ei n Qualir:itsmerkmal 
gegen dumpfe Hcimarüimelei 11nd geistige tngt. 
Hier scheint •Ihn die Heinut der RJum LU se111. in 
tl.:m jeder, auch der Nachbar. der rremde. seine 
Grunddaseinsbedürfnisse w~hrnt<hmcn bnn. wo 
~i~:h seine Ioreressen mir denen der :amlcr('n güt
lich v~rner1.en und wo im .'>inuc von Martin 
Buber da~ ••khwcrdcn am Du• gelingen kann. 
Unter Jic~en Bt:dingun.gen könme ich mir vor· 
stellen, dag sich Ji\.' Oberurseler, \Willl sie ihre 
Siruation richtig analysieren und bewuRt berr.t~h
ren, auch in Zukunft für ihren Hcinurort cng;l
gien:n, damit die Stadt Be.~tand hat. 
Und tL1mi1 ~ind w1r hei einer ,IUfKhlußreichen 
indngcrm:lnischen Sprachwur'lcl de~ Begriffe~ 
•·Sr:a]t •. Jn dic~em \'<fort s1eckr die sprachliche 
Wurl.('l »\!:1«, d. h. soviel wil." "Stehl'O«, d. h. eine 
~r;itrc h~hcn, die Besrand har, wo Sicherheit und 
Verl:il~lichk~·ir gegeben ~ind. Da lohnr es sich. 
gcsells~h~filichc Veranrwonung w übernehmen, 
um <'' mir ( roethe LU ~agen: ··Bcrcir zu sein. tl.b 
Erbe der Väter stets ucu J.U erwt:rbcn. um es zu 
bi.'Sittcn ... 
l n die Babylonh~.hc Ccfangcnschafr d~.:c in~ l::.xtl 
!!,tlriebenen bradit~n ruft der Prophec da~ Wort; 
.. Sucher der Stadt ßcqe~! ... \'<lenn dJS ,chon in d.-r 
Pn•111de gilt, wk viel mehr mug e~ in der eigenen 
liehen~wcrrcn .Sracltlcalisi..-rt wen.lt-n! 
Miige Ursell.1 - Bachname hin. Heilige h<'r -. 
cinc:Zukunf1 in Frieden. Eintracht. Offenheit und 
im Wissen 11m die Grenzen d~.~ .. homo fJhC'I« 

erfahren! 
Möge auch irn n1khsren .l:thrhumlcn der Erlebnis· 
chJrakrer der Stadt nhalrcn bleiben untl der Wille 
und die Hereieschaft der Bürger, ihrer Heimatstadt 
als Sradrheim:n nid11 nur Jus POicht zu dien<:n, 
~ond~rn ihr in kririschcr Liebe zu bep;eg.ncn! 
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Romanze unterm Hakenkreuz 

Von Manfred Hunde 

Über die Eltern. insbesondere den in Oberursel 
geborenen Vater, Joseph Zuber II (13. 10. 1886- 2.5. 
lO. 1918), konnre ich in den !erzten ~Mirreilungen« 
bereirs ausführlich berichten. Ourd1 seinen frü
hen Tod. er srarb zweiunddreißigjährig in einem 
deutschen Feldlazaren in Frankreich, erlebte er die 
Geburt der Tochter nicht mehr. So blieb die Er
ziehung von Anna Johanna der Mutter Maria 
Magdalena Zuber, geborene Lorey (23. r. 1890- 30. 
6. 1968) und deren Steinbacher Verwandten vor
behalten. Als örclime Hebamme half Anna Elisa
betha Srraßheimer, geborene Helfrich (18. 6. 1893 
- 18. 6. 1976) bei der Gebun von Anna Johanna 
Zuber (8. J. 1919- 7· 6. 1988). Ostern wurde sie 
von Pfarrer Konrad Frank (gesrorben 1930) ge
rauft. 
Früh geriet johanna, so ihr Rufname, in den Sog 
der narionalsozialistischen Bewegung und rrat 
1932 in dfn Bund Deurschcr Mädel (BDM) ein. 
1933 finden wir sie inmitten Gleichge~innter, vor 
dem Laufbrunnen auf dem heutigen Pijnacker
plarz. Das hochgehobene Transparent verkündet: 

•Im Reich Adolf Hirlers soll niemand hungern 
und frieren.« Ihr innigster Wunsch, BDM-Führe
rin in Steinbach zu werden, ging nicht in Erfül
lung. Diese Positionen wurden von den Töchtern 
des Pfarrers beansprucht. lm Nachbaron Weiß
kirchen fand Zuber eine führungslose 24köpfige 
jLU1gmädelgruppe und übemahm deren Leitung; 
später die gesamte BDM-Orrsgruppe. 
Ostern 1936, beim Wehrheimet Maskenball, Iern
ren sich die Srcinbacherin JohanJJa Zuber und der 
Wehrheimcr Paul V. kennen und verehren. Paul, 
der im KönigsteiJJer Rarbaus die NS-Volkswohl
fuhrt. das örtliche Sozialamt, betreute, als Fähn
leinführer immerhin r8o Pimpfe (Juli 1936) um 
sich geschart barre, bei der Freiwilligen Feuerwehr 
mirwirkte und nebenher für das NS-Touristik
unternehmen •Kraft durch Freude« warb, hinter
ließ der Nachweh zwischen 1936 und 1940 knapp 
30 Liebesbriefe, die zugleich anschaul!.ch den da
maligen Zeirgeisr widerspiegeln. Als Ubermitrle
rin der Schreiben, das erste darierr vom 24. März 
1936, borsich dje Steinbacheein »Helmi• an. 

Abb. 1: Steinbachs Bund Deursc/JI.'r Miidl.'l (ßDM) im Miirz 1933 vor dt!m Lauflmmnm mt( dnn Dalln 
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Abb. 2: August I93J: Gau-Führertreffen auf dem Steinbacher DaLles, dem heutigen Pijnnckap!ßtz. 
In von/erster Reihe das spiitere Liebespanr, der Wehrheimer Paul (zweiter von rechts) und die Steinbacherin 
}ohannn neben ihm. 

Abb. 3: Im April 1934 iibernahm }ohannn Zuber (oben rechtr) die fiilmmgslose 24 köpfige jungmiidelgruppe 
in Weißkirchen. 
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Abb. -1: l'artl (1936) beim WodJt?11bnicht 
im Kiinigsteim•r Ratbaw. 

Im nächsten Brief, sie wurden anfänglich wö
chenrlich auf die Reise geschickt, vom 31. März 
1936. greifr Paul um Miaernachr zur Feder und 
konstarien: »Noch immer vcrliißt mich der Ct'dmt
kt nidJt. dnj( l'S so ein Zujidlwm; daß ic/1 dicb hm
tc abend trrjjru konnte. Aber es war eine höhere 
Schkkung und e> mußte auch JO sein. denn kein 
Mmscb in d.er ~Velt wird es außJltlUn könnm, dRß 
sich zwei Menschenherzen lit'bm mulrrett zur Seite 
stehen." 
Am r4. April klappre es in Bad Homburg nicht mit 
der traurcn Nähe, denn beim großen HJ-Appell 
mus~re jeder Zug in Reih und Glied stehen, um 
.. flammende .. Ansprachen :mzuhören. So blieb 
nur ein sch.ri[diches Bekenntnis zu Liebe und 
Kampfbereitschafr: 
•Ja, meim· lit!br juhamw, zwei gleiche Herzen kün
nm offi11 zueintmder sprechen und dies war bei Dir 
det Fall und rum stehtformich der Wablspmch, dnß 
llllr höhere Gewalt 11/ISCrt" Freundschaft wsm kann. 
Immer fester werdm wir das Eisen dtr Liebe und Zu
ftiedmbeit schmieden und wenn auch bei Dir noch 
KampfmrsteiJt, dmn n11r durch Kampfkommen wir 
zum Sieg Eines Tages werdm wir Siega .rein und dtr 
Himmel schmktum ein ewig,•s Ht!il.« 
Der Heimlicbkeiten überdrüssig, verlangte Paul 
im Schreiben vom 7· Mai von seiner Liebsren 
eine baldige Entscheidung, ihrer als sehr sueng 
eingestuften Murcer gegenüberzutreten, um ihre 
Freundschaft offiziell w unrerrnauern. Ob es da-

49 

Auu. 5: johnnna (1934) tlls Wrißkirche
ner BDM-Fiihrerin. 

zu kam, ist nicht mehr fesc-wsrcllcn. 
Lediglich :cwei Brieft: gibt e~ :\Us Sruttgart, wo Paul 
den zweijährigen Militärdienst ableistete und mit 
.. Sieg Heil« grüßte. Es folgten t937 Briefe aus 
Werdar. wo sich der Wehrheimcr als ßaraillons
schreibcr bei »gut<:r Löhnung« von so Pfennigen 
pro lag und freiem Essen als »ein gemachter 
Mann« fühlte. Am 23. Januar 1939 crfährr Johan
na aus Koblenz, dass sich Paul für eine Militärzeit 
von 12 Jahren verpflichtet hat. Auch bei der an
ßinglichen Zuneigung war Kühle angesagt, denn 
Paul, unwissend, ob sieb Johanna inzwischen 
nicht einen anden.:n Freund zugelegt harre, reilre 
sein aktuelles Morro mit: .uBleibe Junggeselle und 
mache Dir überall Vergnügen.• 
Den AbHand 7.ur Heimat, aus Sicht der Großstadt 
Koblt:ut., Vt:JL!auJ Paul Aufaug 19351 111it dt:r Eiu
ladung ~um Unrerofflziers-Kosrümfcst •Fasching 
am deutschen Rhein« mirdem Hinweis: »Es ister
wa.\ gam. anderes, als in einem blöden Orr im Tau
nus«. Johanna kam dieser Einladung nicht nach. 
Aus dem »Dich liebenden Paul« wurde im Lauf 
des Jahres "Dein Freund Pauk 
Anfang Juli 1940 grüßte Paul vom siegreichen 
Frankreich-Feldzug, wo »die Besten für Groß
deutschland« gefallen waren. Die Steigerung folgt 
am 23. Juli »D~:n Sieg in Frankreich habt'n wir er
zvrungen, mit England werden wir auch so ab
rechnen.« Mir •Mein lieber Bösewicht~ grüßte 
Paul st:int' Brieffreundin, bezeichnet sich sdbsr als 
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Abb. 6: Eine schö111• tmd gnt leserliche flttndsdnifi zmrfiir den ßemllll'lltl/1/lliirtrreinr widuige 
Voraussrrzrmgfiil· die Anstellung im R,llltt7uJ. 

»Nichrsnucz« und bedauert, das~ sich johanna na
hezu täglich wegen der Luftangriffe im KeUer <lllf
halren müsse. Seine Dienststelle wurde inL\vi
schcn in Richtung Reichsgren7.e zurückverlegt. 
Joh.anna, die bei der Frankfurter Firma Harrmann 
& Braun arbeitete, nahm 1940 lerwnalig mir ei
ner sechsköpfigen Weißkirebener BDM-Gruppe 

Aus der Jlll 13. Juni 1945 bei Rosenheim gc~chlos
senen Ehe mit dem Bajuwaren Johann Heinrich 
ßr.mo Mitlehner stammr Ernst K.l.tu~. geboren 
am n. Nov. 194lL Die Annahm~. dass Brunu in 
Burlbach ab Big~misr einsaß, ist falsch. Er vcr
büf~rc eine Hafrsrr-afe. UJ er sich ein »herrenloses<• 
Fahrzeug .Ulgecignet hatte. Die Ehe wurde gc
:>chieden. in Stierstadt beim SportfeM 

teil. Wohl bedingt durch 
die Kriegswirren enden: die 
fünfjährige Romanze mit 
dem Wehrheimer Paul V. 
Sein IetLees Schreiben da
tiert vom 8. Dez. 1940. 
Anna Johanna Zuber wurde 
am 28. Februar l94.l Srabs
helferin bei der Heeres
Standortverwaltung in Hei
delberg. Mehrmals wurde 
sie zu Feldkommandantu
ren vcrseczt. Von Män 1943 
bis August 1944 befand sie 
sich bei der Feldkomnun
danrur Nr. ß3 in Troyes. 
amchlicßend bi~ Dezember 
1944 im Krieg~lal:lrert Nr. 
6/p8 (R) im OdcnwiildtT 
Hainsradr. 

Abb. ": Miteiner 6köpfigen BDM-Gruppe fl/IS \\'fr~(lkirchn1 nahm jobatml7 
(Bildmitu) 1940 11m H)-Sporrpsr in Stierstrtdr ,";/. 
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Die Oberursder Allee 
V11n Kbus hnk 

Die Oberur~clcr Allee hicß früher die Fraukful'ler 
Chausscc, in der nationalsozialistischen Zeit trug 
,je die Bezeichnung "Adolf-Hitler-Ailee•. Spciter 
wurde sie, der neuen Zeir entsprechend, in Ade
nauer-Allee urnbenannr. 
Auf dem dt>r Sradr vorgclagcrtt:n Gdändc der Au 
iauden in ll·iiheren Zeiren die jährlicht·tl ..Yollvct-

sammlungcn«, die Märkerg~dmg~ sr-.at. manch
mal zweimal im Jahr, wegen d~r Viehmast und der 
I lolznurzung. Die Gedinge waren die bedeutend
sten Zusammenkünfte im weiten Umkreis, und 
bei ihr harren bis w JO Orrsch~Fren der Umge
bung ihre Stimmberechrigung. 
IJ:i\ Gebiet dt:r einseigen Au, die heurige Adenau

er-Allce., erhiclr im Laufe des 19. Jahr
hunderes ihr auch h~:ute noch beste
hendes Aussehen mir Chaussee, Kasta-~rti~ßtung 

~lldngbfultnen~, 
'bic l!ltrllflönmmg unfrm 6tabt ~at ollen l!lnram~ 1mb ~in· 

lt•o~nrm bon jrljrr nm ~ftöln nrtt~rn unb ~~ ift [tri~ mit ljrcubrn br· 
orüjif l~otbrn, lvrnn rin neur• ~tr'w ~u birfrm t\)t)tdt auftaucfltr. -
o<it .3n~rrn \lflon ift tG ein b•tti~~ oufßtlrdtntt l!liunflf/, bit untttll<!!& 
bt~ ISttU§cn~oftf litßrnbcn 2lnlagcn mit einem lctöni'n 6~Jting6nmnut 0u 
aimn. ji)ir jtabtifd}en IBel)Drbtn (:tbf,. bltfrnt 'llrojrcte ba~ grlUiffrrmatm 
n!ll bir lhonr unfmt ftdbtlfdjen ~lfcclcihmg anoefc§tn l1ltr~rn fnun, 
lr~r f~m~at~i!tfl groenn6er, bic 11r,:;•lnltißttt jlinan01lrt~dltniffr un[erer 
IStabt ober ge[tatten i~ntn nidjt ''"'" orösmn 8nfdjufi m boarrttt <!leibt 
~~· fei[len, bogegm ljabtn nr ndl ~mit nllörl, hir titbarbtlttn auj 
!t~bli[<l/t Jto[tcn außfill)rtn au lo\itn. 

!t!ic llntrqeic!)ndrn 'll•rgn ~nbw [ld, btA~ol&~u rinun <!.omit« 
\•mi•tiflt um burc!) .SUmmluno iw~~<il•grt <lla6rn bit nllt~tQm \~tlbiuittrt 
ollliAubtin,Jcn. ~llir ~ttb bauon lil'<rllJßl, bniJ Gic ~Urgttit1/4it uun Obir· 
n<itl, 1\IU H oilt bru l!iunong uuit~e: Stobt. bcr 11011 allen anlommcnbfn 
,i·rtnlb~u Vni~tl IUctbcn 111Uil. All \'fl i {,~nnn tltiC ßWIC tttit frritoiffiQin 
US11bcu lullcrftiiUL. 

'llrr 6vrinn6nmncn futl " " 111brbinc~ (llrocu[rütl 111 u•tic.tm 
fd/tlttm llrirocrbcn!malc tocrbcn. 

2)ic Untrr0citf}nctm luc~<n m bcn 111id)ftrn 'l:ogtu ulit btn 
~nntttllltU!Jtrt 6rnutntn unb t~ Wll a~<1 oUt rinoc6rnbtn Clht&rn i11 betl 
~icftqtn :Biilltw• . .,Obcrurft!tt ~'# ,:t:!ttuub" uub .,Obmttf<l~r l!ofo(• 
91n!tlf1<1" ilffeutlidJ quittirt 1Drtbtn1 :}t~t, itn<l,o bit !(fin(l~ C~11bc i(t lllilf• 
l~utmm. 

!!lltrl~t ~it&Dtß!C unt ~ntoo~ncr! Untctft«bt unfct ~or~o· 
Iren bureil w~t &a!big~ ßdc!)mmg ~rn '8ritr~tom bamit nocl! in bieten 
6ommrt ba~ ic!Jönt llllcrr aur 'llulfutrung gcbrac!Jt nmbcn rann. 

06e~••~frf, brn 2. llllo1 l~t 

Das Comite 
1ur Errlebtung eines Springbrunnens. 

ffiiUtt, ~Orgrtmci[trr. 2fiffldj, 6 tabtuerorbnetm•!!lotftdltt. 
~. ~. !Dlelf!n, llllonlftrotomitolicb. ~of. fto!J!I, 6tobtucrorbntl!r 

.prinr • .Zommer, fiobd!&t[., morftlltltbtr b. ~ürgtr• u. !llrr[cl)öncru~n• 
lllmin~. lf, !Nomvcl, !Yieftaul\ltrur. l!tbom ®l~cf, 'lJrinotier. 

Bnrl ®ilt~f, flun[tgl!rtnrr. 1Gitors ~Cimin, mlcngrrmtiftr. 
f?nrf lUf(l, 6rilrrmjlr. !.(;. 18rrle&e~dj, !l!d>al!eur. 

~nfo6 g{~i, 91cbafttut. 

nienallee und Anlagt:n. 
Kommt man vom Bahnhof, sieht man 
auf der umcren Allee zunächst das 
großzügig angelegte und m1r ßlumen
rab·Jtten eingcfässre \'\fas~erbecken mir 
Springbt unncu, für de~en Einrichwng 
die Oberursder Bürger bereits im Jahr 
1900 ein J<omjree zur Errichtung eines 
Spri.ngbcunJlens gründeten. Es war ein 
Wunsch vieler Oberurseler. unterhalb 
des Schiit"lcnhofes die Anlagen mit ei
nem bchönen Springbrunnen zu zier~:n. 
Die städtischen ßt:hörden konnten je
do'h das Projekt njcht mit einem grö
ßeren Betrag unterstützen, verstanden 
eS ab~r als dje Krone der städtischen 
Wasserleitung. Der Springbrunnen 
.~ollre ein würdiges Gegenstück zum se
henswerten Kriegerdenkmal werden. 
Schon am 10. Mai 1901 konnre der aus 
frt<ien Gaben der Bürgerschaft- errichte
te Springbrunnen in den Anlagen der 
Allee ejngeweihr werclt:n und der Brun
nen gelangte in die Ohhur der Sradr 
Oberttrsel. Er erhielt in den Jallrcn 1933 
-1937 seine heurige Form. 
Auffallend ist zwi.,chen Wasserbecken 
und Kriegerdenkmal die hohe und seht 
breite Zeder, die am 11. Juni 1879 aus 
Anlaß der Goldenen Hochzeit des Kai
serpaares dort gcpflam.t wurde. Kaiser 
Wilhelm l. war damals 82 und Kaiserin 
Augusta 68 Jahre alt. 
Mein Bruder trieb wihrend del> Krieges 
seim:n Schabernack mir den Oberurse
Ier Polizisu~n, indem er in ilic ii.ußersre 
Spirze kletccrte und mit einer Taschen
lampe, die mir rorem. blauen, grünen 
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Vorsatz ausgerüstet war. die Gendarmen anfeuch
tete. Natürlich gab es danach ein Donnerwetter. 
Die Rasenfläche wurde genau wie heure immer 
vorbildlich gepflegt, obwohl die Sradr nichr den 
heurigen Maschinenpark harre. An den Rasenrän
dern waren Schilder angebracht >~Berreren der Ra
sen fläche verborcncc. 
Der an der oberen Allee stehende Baum heißr of
fiziell Friedenseicht:, 1.ur Erinnerung an den 
Frankfurter Frieden vom ro. Mai 1871. Genannt 
wird sie aber Kaisercichc. 
Erwähnenswert isr auch noch das dazwischen ste
hende Kriegerdenkmal 1870/71 das im Jahr 189) 
nach dem Encwurf des damaligen Bürgermeisters 
Weiler ausgeführt wurde. Kaiserin Friedeich 
wohnte der Einweihung des Denkmals in den Au
wiesen bei. 
In der Nazizeir stand in Verlängerung der Neu
rodJS[raße das Skagcrrak-Denklllal ebenfalls in 
der Allee, in Erinnerung an die gröl~re Seeschlacht 

im ersren Welckrieg 1916 in der Nordsee zwischen 
der deutschen und britischen "High Fleet• .. Es 
war ein großer Zemenrblock mir Nazisymbolen 
und einer großen Aufsduifr. Erwas verser.t.r srand 
ein Schiffsmasr, an dem bei Gedenkragen an die 
Schlacht (31.5.-1.6.) die Flagge der Reichskriegs
marine aufgezogen wurde (Abb. siehe .. Mi([eilun
gen• Hefr 43. 2003. Seite 107). 
Während des Krieges wurden öfters abgeschosse
ne. feindliche Fliegersoldaren durch die Allee ge
fuhrt, und manchmal konnrc man dabei auch 
häßliche Bemerkungen von Oberurseier Bürgern 
hören, obwohl die Stadt gerade diesen •Feinden• 
viel zu verdanken hatrt·. 
Bis in die Zeit vor dem 2. Weltkrieg wurde der 
obere Teil der Allee während der »Orschder Kcrh« 
Jm J. und + Okrober als ]l1Xplat7. benurzr. Der 
Rummel wg sich weiter durch die Vorstadt und 
dann auf den Marktplatz. 1948 regren die Ober
ursder sich auf, daß die >~Kerb« zum erstenmal auf 

Der sogenannte Froschbrunnen auf der Wiese vor dem Balmhofigeliinde, wie er besandas die Oberurseier 
Kinder bis in die sechziger jabre in der warmen Jobreszeit mit seinen spmdelnden Fröschen und dem jlachm 
Becken erfreute. Er irt der •ßrumzemtndt« aufmysteriöse W'eisr nbhanden gekommm, während vielerorts in 
de1· Stadt neue Bnmnl'll geschaffin wurden. Niemand scheim heute zu wissen, was mit ibm geschehen und 
wo er verblieben ist. Wt-rdm die Frösche im Zuge der bettorstt'hmdm Nmge;-ttt/tung des Blllmhofigeliindes 
vielleicht wieder warhgekiisst? 
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dct Bit' ich stau:findcu sollte. Wu doch selbst in der 
kurt..en Zeir von 1947- 4!1 auf der \'V'icse am Schüt
Jetlhof das Fahrgeschäft dc1 l!ldur.1skoorer wr 
Hdusrigung der Besatzungssoldaten wodtenlaug 
sein Gt:schäft aufrecht lüdL 
N3ch dem Krieg und vor der W:ihrungsrefvrm 
fuhr der Oberur;elcr Chemiker Wilhelm Quer
fun oft mn seinetl "Qpel - L:wbfrosch« mit l,lli
H~m Geknarrcr u.nd unwahrschcmlichem Götank 
iiber die Alleenmaße, eine lange Rauchwolke hin
t.:r sich lassend. o~ er bei der Degu,sa in Frank
tun beschäfügt war, vcrmutt.:ten wir, Jaß C'r seine 
.'\ntriebscnergic aus einer Eigt.:nmischung berge
Stellt harte. 
Die Allt"c wurde früher auch für die Durchfahrt 
Jcr Bccrdigungs\vag.:n bcmU?.t. ncr schwar7.e Wn
gcn mir dem Sarg wurde vun 1.wei Pferden gezo
g~·n uuJ vom k:uholisthcn Pf.ttrcr, Minimanren 
und traucrndc11 lkglcitpcrsoncn J.Um Friedhof 
begldtcL 
Vnr einigen Jahrzehntc:n ~t;ll1d Juf der Wies~ vor 
den Bahngleisen ein 'prudelnder Brunnen tnit 
drei Fröschen. Beim Symbolgehalt des Frosche~ 
spielte die Fruchrbarkeir eine t.'ntscheidende Rol
le. Die Ägypter sJhcn in ihm ein Sinnbild clc:'t' Em
~tehung des Lebens. Leider ist der Brunnen im 

Zuge der Umgesralrung des PlarLes ~·ntfcrm wur
de. Niemand scheim 7ll wissl'n, wo l.'r hin~;ckom
mcn ist. l'.s ist jedoch zu hoffen. d:t(\ er bei der 
Ne::ug~'Stalrung Ut!.\ Bahuhnfspl.to.es wieder auf
raucht. 
An dctn Bahnübergang gab es früher etne Unrer
fühwng für Fußgänger, welche die langen Warre
:z.citeJl bei geschlossenen Schranken ausschlossen. 
lrgcudwann kam man auf die Idee, ~ic abzubauen 
und /tnuwerfen. Leider sind heute die Schranken 
noch Yiel länger geschlo~cn als früher. wc:il aucb 
der Schrankcnwärrer eingespart wurde. 
Bedingt durch die Kriegs- und Nad1kricgswt 
(ßombengesch:idigre, Flüchtlinge) war es not
wendig. eine WohnraumbewirtschaftWlß durch
zufuhren. Um einmal auhuzeigen. welche Aus
wirkungen dies auf die Belegung der einzeln~n 
Häuser harre, wird an Hand der aufgefül1rrcn 
.'!rr;dk verdeutlicht. Bei dieser Aufsrellungsind die 
7.tl ,It:n einzelnen .1-amilien gehörenden Kinder, 
Schiikr. Lehrlinge U.\\V, nichr aufgeführt. r ntercs
)<JJl[ si'ld ;tuch die den dnzelnen Personen 7.,Lge
hörigen Berufsbilder im Jahr 1949. 

(Die Persuncnauszügc sind dem Adn:ssbuch dt1' 
Sudt Oberursel :ms dem J:thr 1949 t!nmommctL) 

Häuser und Bewohner an der Westseite der Adenauer-Allee (Sr-.mJ 1949) 
Sie wunle damals durch einen Fa.hrr.tdweg entlang der Kast'.!.llirn dngee.ngt. 

Nr. 4 Owa/d, Ladi.l/.aus, Priscurmeistcr 
Juch rn1t Parfümerie tn dt•r Vorsrade 19, die 1:1 ~4!it 
'')09 mir Damen- und Herrenfrisier..alon, P;~rfü
merien, Toilt:crcnartikdn betrieb. 
o~ d~s Haus in der Vorstadt schon 1947 bauFjJtig 
war, wo \Ire er damals in der Allee einen größeren 
Damen- und Herrensalon errichren. Pläne und 
Ben:chnttngen des Wohnhauses in der Allee, d;~~ 
Osvald 19i) erworben hatte, waren bereit:> dur<.h 
deu Obcrursclct Architekten Molitor tertig ge
>tellr und bei der ~radr eingereicht worden. 1948 
wurde tler Bauantrag zum Um- u. Erweitemng~>
bau aus Gründen des damal> hc~tchcnden MJte
rialmangels bis zum 1. 1. 1949 zurückgesrcllc. 
So blieb Jas Haus bis vor einigen Monaren 1m 
alten ZustJ.ncl Oie Tochter Maria Plönzkc, gcb. 
Osvald, wohnte bis rum j,1hr 2004 don und St'"J.rh 
94 Jährig. 
In dem Hau~ wohnten 1949 .tußcrdc:m: 

Giirrlrr. Rirhrml. Fris.-urmeiMer 
Kiilml'l. Hrlmw, M,l\chinen;chlo~;c:r 
Kiih11rl, Olwnld. Arbl!ir.:r 

Owrt!d. Kar/ Hcinz 
11111/JI'I'I, Cert, St udcnr 

Nr. 6 \'(lifhelm, johanncs, Obcringcni~ur. 
ln deu 6oer Jahn:n crhiclr der Zwischenrawn 7UI 

Nr. 8 einen Anbau in dem Kar! Höck ein Blumetl
t;o..:häft (heute Blumen-Fischer) betrieb. 

Daus, Ruth, ö.B. 
Mmti11,jol111nwt. Wwr:. 
Willulm, Woifgang, Krafrf:~hrcr 

Nr. 8 Auch hier wurde der Zwischenraum wm 
näch~rcn Haus mir einen Ladenanbau gefüllt, det' 
~l~ Lebensmittel- und Feinkostgeschäft von Marm 
Rmtm herrieben wurde. 

Egler. Horst, Student 
Egler. Kf,lm, Wwe_ 
Krawczyk, johmmt:I, Srudcmr 
Pirsch, Hfrmann, Chemiker 

Nr. to Mrr:z., Marhildc, Wwe. 
Miilltr V(l'trude. Lehrerin 
Ri/1, Htinrirh 
nillmholf,' Mnrg., Schneiderin 
~pirgrl. K11ri, R.eid1sbahn-Angesrclltcr 
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N e. 12 Roth, Heinrich, Mehl-, Getreide-, Furrer
minel-, Saatgut-, Dw1gemirrel. Das Lagerhau~ 
war in der Aumühlenstraße. 

Dr. josef Messerschmitt, Oberstudiendirek
wr an der Oberschule für Jungen. Er harre die An
gewohnheit, bei unruhigen Klassen die Tafel ganz 
nass zu reinigen, so dass er die auffallenden Schü
ler im Spiegel der Tafel ausmachen konnte. Die 
Folge war meist ein Einrrag ins Klassenbuch. 

54 

Ne. 14 Feld, johann. Auwvermiewng und später 
Fahrschule. Die Unterrichrssrunden wurden im 
Wohnzimmer abgehalten und die Fahnen erfolg
ten auf einem ßorgward. 

Niemeyer Kurt, Polizei OberwachrmeiS[er 
Astemer. Ludwig. Maschinenarbeiter 
Bujam, Georg, Facharbeiter 
Elsenheimer, }ohann, Krankenk.-Angesr. 
Graf Albert, Dreher 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2302 von 3284



Gmj \l'Mttr. Dreher 
llmun, Grrh,zrd 
Hmun.Kutra 
Mmzhnrdt. Harry, Kaufm. Ang<:l.t. 
!'ob. Elisnbeth 
Ruppfl, Amttl, Konroriscin 
Ruppi!l. Georg. Eiscnb~hnschatfncr 
Simnn, Jenn, Gas !Wirr 
Sm•it, ßruno. Glaskugler 
\'<lrt.~rle 

Nr. 16 .\dllluß, Ado/f Ingenieurbüro 
~.-h.1liß, '«{tfter. Neuzeir Büro Org. 
Sclwtß, \'(!iUg/m, Spediteur, und später 

Jer erste Unternehmer, der für Oberurscl einen 
Omnibu~linienverkehr betrieb. 

Scl!lluß, Tht!ml!, Wwe 
Arnold, Otto, Kraftf~rcr 
llt•rbl'rt, Fmnz, Schlos.o.cr 
/{,•rbl'rt, Hrms, Arbeiter 
K1'1:iner, Pierre, Musikkünstler 
Mmyaszryk, Friseur 
!1/i/bm. Wii/Jelmine 
N,m, tlfr 
Ripps Elu 

Nr. 18 I übrck. Gtorg, Ma.schinen-lngentl'Ur 
l.iibeck. Ernst. Monteur 
l.iibuk , Hmrietu. \'V/we. 
Rrilkt. IIst, Kaufm. Angestelltt 
ßei/kt', Jt[nnit, Hausangeste!lrc.. 

\'('i/!Jrlm Sc/Jmtß mit dem erstm Obenmeier S111dtbus 

S5 

&1/enzin, jo/Jtmna, Wwe. 
Posul. Bmy 
Zö/la, Heinrtch, Kr.tfrfahru:ugtechnikc:r 

Nr. 20 Löbhtlrd, Lto, Gasrwin 
Gasrwirrschafr Alemania, später richtete ~ein 
Sohn wieder ein Kino im hinteren Saal ein. 

Habcrr. Sll!jim, Sanler, Polsterer 
Nr-.22 Weismbnrh. Peter, Landwirt, harre einige 
Obsrbaumgrundscikke und verkaufte seine Wa
ren am Hofcingang. Seine Ehefrau betrieb eint: 
Wäscherei und Büglerei im hinreren Gebäude. 
Auch die Eisdiele von Rwl 81trtz gab es in dem 
Haus schon, bevor die Italiener in Oberursel Ful~ 
fassten. 

Miirz, Andmu. Schuhmachermeister 
N r-. 24 Hiimer. Helma. Landwirrin, war aber ab 
solche nicht mehr rätig. Ihr Bruder was Kaplan 
und beiden gchöne das Anwesen in der Acker
gasse 26. Den Bruder konnte man beobachten, 
wenn er mit einem Buch meditierend durch die 
Felder ging. 

Hiiuser. Jtfnrg., Wwe. 
Cunrndi. Konrad, lnsuUareus 

Nr-. 26 Mmmchmidt, }ostf, Landwirr 
Mmmchmidt, E/iJ,zbeth 
Dime/,, Rml. Ltndwirrscha.ftsgeh.tfe 
Dustl. Alfred. Tcchn. Ange~rellter 
Heil. Anton 
Martin, josif. Knc:du 
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Nr.2.8 Ried.Jer/11. Katltmann 
Feinkost, K.tff"eeröstcrei, Weine u. SpirirutlSc:n. 
War ein bdiebrer Kolonialwarellladcn. Hier roch 
es immer nadt Kaffee. Auch Sauerkraue aus dem 
Faß konnre man bei ihm kaufen 

llit·d. Mrtgdtdentt, Wwe. 
HoJJmtwn, GJSela. Heimarht'iterin 
Reckzit'grl, }Jtlir, Wwc. 
\Vindecker. Marg. 

N r . .30 Dinges, Lrlrl'nz, Sarrlcr-, Polsrercrmeist\.'r 
Dinges Anno Marin. Spe~ialgeschaft für 
Lederwaren. ~pon u. Reisearrikel. 
Nubt'r, Fisch-, Wild-, Gdlügd-G~ch:iJr. 

Daneben gab es 7.u d ieserZdrin Oherursel noch 
t.wei Fischg~chäflt·: Kttrlllil'ronymi in Jcr 
ScblenkergaJ>se und Ludwig Mii!lrr in der Acker-

g~u.~c. Obwohl die Fischtransporte einen weiten 
Weg hatten, wurde in Oberur~el d3m.t1, noc-h 
vid ~isch gegessen. E.< wurden iJ ..111t.h wcwmllt.h 
mehr gefangen als heute. 

Pfi·~Or1; Fnmw. Wwc. 
StÜitz. ßrf/11. Wwc. 

Nr. 32 \Yitstl'nht~rga R.obl'rl, Koch und K1)nd1t<H, 
ReH:lllmnt und Spc1seg:l!otsrärre ,.frankfurt<'r 
Hof<,, .1uch einfache Übernachrungen waren 
möglid1. Cs war eine gut~ Gastwirtschaft mir 
hcrvormg~ndern F,l;scn und freundlichen Wim
r~uten. 

V()n Bn11111. Zimmermädchen 
llrrr. Bt'l'tt1, Hau~Jngesrcllre 
1~fay. Hnn< 
\t'lhn•dr. tJnndit'<r 

Häuser und Bewohner an der Ostseite der Adenauer-AJiee (Sr.md 1949) 

N r. 3 BHni.rch, Harry. i\m tsrar i. R. 
( rtdou1hz. E/fi·iedr, o.B. 
ffiilmuum. Hugo, Werk7..eugmadwt 
Kunz, Frirz 
Urban.}~tkob. Behördlicher Angt!~tdlrn 

Nr. 5 Bcftlt,)MII Frtd. Kaufmann 
Brö/1, El'll, Prüferi n 
Brö/1, Siegr;d, Musiksrudentin 
Grossho/z, fngcborg, ßibliothckarin 
f lryf,md. \\lilhrlm, lhnkdirelaor 1 ){ 

MÖhr. G~tmd 
\!(/;1/u•lm. Mttria. Wwc. 

Nr. 7 Gb1chr, Nlclmrd. Reichsbahn-Ang,eq 
N1'11111111111. Gmtfll'. Posrbearntcr 
Nf'!llllllllll. Curt""· Kaufmann 
fwrlm; Knd, ß;tukbeamtcr 
Rollt', Brcry 
Dr. plnL. Wf11z. Hrinrich. Obet-Srud.-Rat 
\!*nz. Ht!lmul. Kaufmann 
Wolf ßertn, Wwc. 
W()lf Frif%. Behördl. Angesrclher 
Dr. phi/. ~'(lo/j.' f',lllf, Apochckn 

Nr. ? Kt•xel, Anna, Lehrerin 
Lt'on!Jimit, fmu. Aporhekc:nhdfcrin 
Metzig, Kttrl, Arbeiter 
D1: Pilz. Buchhalter 
Schrdim; Agnrs, Arbeitcrm 
Schrtint!r. Marirt, Lehrerin 

Nr . .u Brmz, !'auf. Eiskonditor 
Biilmu:r. Ht:rbt:rt. Kauim. Angestdlrc1 
ßmm. Hi!tlt:gnrd 
Ktmt·r. Otto. Kra.ftf.1h rer 
Miilll'r. Konrad, Rentner 
StMiobtlch, Giinthn·. Dipl.-1\;lulmann 
Strtbcnow. Hedwig, Wwt;. 

Nr. 13 C<·~chiiftssrelle d~r Allgemeint-n 
OrrskrankcnkJs,~e (AOK) 
ß,•rk<'l; Augwt, v~rkäufer 
ßrl'ka, Ottn, Ledcrzuschneida 
AliJtlr. 11/bat. ß,111kangesrcllret 
)ch/tittacr. l.uduiiJ, Schll~id<!rmei~ret 

Nr. 15 BrtrkowS~'); Alß-ed, Graphikct 
N.mz, Kruh .. Wwc. 
Sd/fldow. Hlftiedt· 
.'-.rbndou,, Ft'''· Hausangestellte 

Nr. 17 (7i)mcr. Ht•illz. Glasmacher 
Kunz. C.-org. Kaufm. Angcstdlrct 
I du•. Geo~'S· Oberingenieur 
Sclnmw1m, Heinrich. Holzarbeircr 
\f.~urmltW/1, ~Wdter. Oberingenieur 

Nr. 19 Fmun A. \11. Ht!n-;ing, Zentralheizungen, 
Rohrleitungsbau 
Kmr1111!irr. Edgm; AngcsteUrer 
1\ii/J. f.ormz, Angcstcllu~r 

Zimmt•r, Erlu11rri. Angestellter 
N r. l.J Ulrich. Wilhl'lm. llorelicr 

Ulri1 h, Unn, Wwc.:. 
Fr.otf,.,,, Pau/, Rdch~bahn-Ammt.Utn 
Görf,,c!J. Uskar. Sdnifddter 
Hofinrl/111, Krm. Auto-Elckrrikc• 
Hom.Em,, 
Miinch. Ernrt, .Schremcr 
Nmr, Elisabt'tb. Gl.tS1MlrenF..Kharbt:itcrin 
Pmdt. August, Cln;warcnerzeug<:r 
Smwrrys. joltmm. Postsch.Jffnel 
Vogt,}t>jl'f. Gmv,•ur 
l~ht-. Wlilbt'hu. Angcs(dlrc.:r 

/illltll('fi/U/1111, Flrl' 
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Jahresberichte unserer Arbeitskreise 
Dit: Arlll'll1krmr und dit• akrwsun Bai'JriJI' umar.r Crst/.idlfWNI'i/11. Dir 11rnrlm· ii!Jn tlrrrn ml'/fiilugl' I~Yzig
~'t?fm .• ol/1'11 rtiiJt'TI'TI Ltsrrn d/t• Fmrc/}l'lrlung t•rll!idJtan, wm ihrm spt·zirllm lntrrmw hrr rigmt•r Tnlnnhmr 
mn lmtm mrtprirhr Damit rwr{>r/1 dil' llrhn'ukrriu mu·h 11m mm~. tt1tigt Mrrglll'rlt't: 

Arbeitskreis Vor- uml Frültgeschicbte 
ßcridmjahrc 2004 

An.prt!rhpttrtnrr i>t /i,trm Juni.• 
·rrt. u6qt .\l·t 49 

•H.mo Junk 1it>ht J.ic Gummistidi:l an und greift 
run1 Rucksack ... zwei bis drei Sn1nden wird er 
.ltlf einem Acker 1rgendwo im Hochraunuskreis 
umcrwcgs sein.•< So beginne einer der Sätze eines 
Anikels in der Fraukfurrer Allgemeinen Zeittmg 
vom Män wo~. im dem über ~hrenamcliche 
1-ldfer der archäologischen DenkmalpAege in 
Dt·utschland im Allgemeinen um! die Arbeit eine~ 
Mit~lied~ th:s Arbeitskreises Vor- und Früh!4c
''hkhtc Oberursd im Besonderen beridH..:t wird. 
Womit wir beim Tbcma wilr..:n. 
Wi( in.tll dl'n Jahn:o /\IV~)f war ;1u~h da:; Jahr 1.00.1 

von Huutincarbcitcn wie Flurbcgehungen, der 
Aufn:thme von N~ufundcn in Jic dekrroni\che 
f.unddatei, der Nachbearbl'ttw'g von Alrfw,J
knmplcx.co, der Resrauriemng vcrscbiedcmter 
Metallfundc. Besprechungen mit Fachleuten und 
l..1ien und vielem anderem mehr, geprägt. 
lhcitcn ltwm n.thmw die Arbeirt:n für d.i~ 
~ondcrau~>tdlung •Hcidctränk-OppiJum, E.tm: 
kelrisd~t· St:ldt im Taunu' - Hessen« ciu, die wir 
!l.lr d..ts Kdtcnmu~eum in Hochdorf (ßJtlcn
WUrtu.:mbcrg) ausrichreren. Wir ~teilten dk Ex
ponJre z11r Verffigung. brachten ,ic n.Kh Hoch
dorf tmd beneuren dorr den Aufbau der Ausstel
lung. L11r Cröffnungsvc:ranstaltung am 2.4- M~l7 
waren wiederum Mirglieder von uns dort anwc
'cnd. llcrr Dr. Riner~hofer führte die gd:~denc:n 
(,:istc durch die Sonderaus~rdlung und /tun Ab
schlus:. dct Vcransralrung referierte e1 t.Uill Thema 
oDas Hciderränk-Oppidtlm•<. Im Zeirraum der 
Stmderaussrdlwlg, ilic am ,.,, Oktober 2004 en
dete. ve~ichnw: das Muscum Hochdorf ~:;~. 
JO.ooo Bcsu~hcr. Zum Ahbau und zur Rül.k
na.hm<' df'r hxponate fuhrt'n wir nochrnab ll:l(h 
llnchdorf. 
Wir stellten Funde keltischer Gctrcidemühlen, die 
d,tmgehörigen Fw1dd.1teicn sowie personelle Hil
fe für die Mag1>rerarbeiten zweier Srudcruen Ja 

$7 

Univl!rsiräten Marburg und Münsrer üher •·Mühl
sreim: des spätkeltischen Heidetränk-Oppldllms•• 
bt.w. »Latent:zeidichc Drcbmühlcn im nurdmainJ
~c.hcu Hessen« zur Verfügung. Beide Magisrer
arbcir.-n wurderlnoch im Berichtsjahr nbt:c.>chlu>
wn. 
Der ehemaligen Kustodin run Archäologischen 
Museum Frankfurt, Dr. lngeborg Huld-Ze.tsche, 
übergabt'n wir aus tlllserem Fundus Material für 
eine Be.o;randsaufnahm~ römischer Terra-Sigilla1.1 
Scherben mir Töpferstempdn :tus Hcddernhcim, 
dem anriken Nid ... 
Mirarbeiter des Arbeit.~kreises liefeneu Text- und 
Bildbc)Hägc für einen Führer durch den östlichen 
·teil (Goldgrube) des Heidetränk-Oppidums. 
Sie waren im AuguM bci der Eröffnung der Dauer
ausstellung vor- und frühgeschichtlicher Funde 
aus dem Gebier des Hinrertaunus im Museum 
Usingcn und im Okrober beim Bürgerempfang 
der Stadt Obcrur~d Hir t'hren;tmtlich r-ätige Bur
~er dabei. 
Sie unrersrürzwn die Ausbildung der neucn 
"St.tdrführcr Keltisches Oppidum~< in Theorie und 
Praxis nnd fiihrten. außerhalb der fesren monar
üchen ·lermine, mehrere Gruppen über dco 
RundwanderwC)!. Goldgrube. 
Auch Jic Öffcntlichkeiharbcit kam nichr :w ku1·1 
Auf Anregung ttnJ nach Vorlagen dö Lcito.:rb des 
Arb~ir~kreisc.1., Ha.rro Junk. wurde die fußgänger
brücke über die Kanonenstraße an der Hohemark 
von dem Oberurseier Kilnsder Hendot: mir Mo
tiven aus der \piirkeltischen Wdt venierr. Oie 
Kumtwerke wurden dann im August der Öffent
lichk~lt vorgestellt. 
An Neufi.mden konnten wir Marerial vom Heide
rr:ink-Oppidum, der Oberurseier G~markw1g, 
dem Hüncrberg. von KönigHein, Kronberg. 
St~mh:teh, Stierstadt und auch von Ober-Erlen
badl e11tgegennehm(!n bz.w. regrmicrcn. Verrreren 
'im! Funde der AJt- und Jungsteinzeit, der La· 
tCI\I.'tcit. tkr Römischen Kaiserz~it, des Frü.hmir
rclaher~ wie Jllch der Neuzeit. 
Ahsl'hlicf~cnd möchten wir uns hci allcn, die uus 
und unsere Arbeit wohlwollend begleitet haben, 
rcclu herzlich hed.Utkcn. W. Srheirh 
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Arbeitskreis Geologie I Mjneralogie 
Bcrichrsj;~hr 200.1 

Amp"chpm·mr~ill isr Cl'rtltt Willlmt•t 
Ti·!. o 6171 - H4 18 

lm l.tnuar 2.004 konmen wir tnlt der .26. Mm<"ra 
Iien-- und Fossilienbörse erneut eine er~olgreich~ 
Veransralrung nieten, die übrigens inzwischen 
.weh im lnrernct Jls Tip von SammJer zu Samm
ler weirergegl·ben wird und die sid1 nichr nw bei 
einheimischem Publikutn grugcr Beliebtheit n 
freut. 
Am 19. t. fand im hrdinand-Bab.er-Hau' ctn .ID
Oial'ortra~;~. von Helmur und Brigirte Fleißner, Bad 
Nauheim. mir dem Thema »F.tSzinarion ßcrn
'reinwald« srau. Durch die ~D-Tcchnik wurdt:n 
einmalige Aufnahmen von Bernstein mit lnklu
~ien ermöglicht, die zusammen mit ausführlichen 
Erlclärungen vom Publikum cmt~prcchcnd gewür
digt wurden. 
Eine Frühjabrs.:xkursion wun.le in diesem Jahr 
nicht organisiert, es besr.tnd jedoch dic Möglich
keit, an einer Exkur.~ion der YFMG-ßl?.irksgrup
pe Frankfurt rt:ilzunehrnen. 
w·ic immer beteiligteil wir un~ arn Brunnenfest 
mit einem Angebot an Mineralic::n. Fo~silien und 
Gt'~tt:ins~chmuck. Au~sccllungsraum unJ Wnk
start waren für Besucher geöffnct. 
(m ju[i hattcn wir die Gelegenheit w einer Bege
hung dcs Kalksreinbruchs Dykkc1holT bei Wie~
baden, einer Fund~relle für Foss1lien und Kalk
mineralien aus dem Tertiär. 
fm Herb." wurde imAussrellung~raum uie Ymine 
mir Taunus-Minera.lien gcsäuber~. neu eingerich
tet und die Ausstellungssrücke mir ncuen Schild
chen versehen. 
Am 25. Oktober hielt Herr KIJus Belendortr au~ 
Münsrer bei Darmstadt einen Vortrag über dJs 
Silbcrvorkomm<!n bei Niederbeerbach im Oden
wald. 
Im Berichtsjahr 1.004 Fanden insgesamt ly Grup
penabende in der Geschä!Tssrdle im Alren Ho~pi
tal statt, mit fachlichen Vorrr:igen unserer Mit
glieder und Yorbereirw1gcn fi.ir Veransralmngen 
undArbeiten im Ausstellungsraum im neuenjahr. 
An z.wei Advencsr.1gen nahmen wir Jll1 Wcih
nachrsbasar im Museum teil, wuhei auch die 
\'<fcrks~.ur und der Ausstellungsraum be~ilhUt;t 
werd.::n konnren. 
Wie immer, gab es auch in dies~m Jahr t:in ge
meinsames Grillfesr. Und mit eintr Weihnachts 
feier klan~ da~ Jahr Jus. Gt•rda Wimml'r 

Arbeitskreis Industrie- und 
Handwerl(Sgeschichte (Industriearcbäolog1e) 
Bcricht,jahre :!.004 

tlmprtdJpttrmer sind: fiirgl'll Fiscli<'r und 
Ht•rmtmn Stlunit!t. 'fi.l. u6t·J- nb JX 
ltm·rm·r· www. UrH·Ita.ut.~ 

r>ncgc: dt~ Mühlenw.111Jtrwt'!W'· Att.~wcch;eln d(•r 
~c~utt..Khdben bei den 'lch:~urafel11. 
Ern~ucrung der Wcgem.trkierung. Die Wcgc:fillt
rung wat· gc:indcrr worrl~n. wt::ilt:in T~:i\ des We
ge> nidH ~epflcgt wcJdt:.n konmc. Ocr urspriing
liJlt' Wc:g, der jcr-tt von der BSO gepA~gt wird. 
wu'dt: 11 ic.:derhergesrdlt. 
Fin Tc:il dc~ Mühlenwanderweg.es wurde ins lmer
nct gc.:stcllt, der Rt:st )Oll umgehend folgen. 
l)ic 'Führungen am Mühlcnw:IJ1dcrweg erfreuen 
~kh großer Beliebtheit bci Gruppen von Pnv.u 
letHell und Schulen. Obwohl dit Yeranst.thung 
Jm Deurschen Mühlenrag (Pflngstmontag) auf 
1.wci Ull!l'rschieJ\iche Führungen aufgr:tc:ilr war. 
ht:srand ein unl'rW.trtt:ter Zuspruch. Ca. 120 Tdl
nc.:hmcr bei einer Führung konnu.:n von dc.:m w
st~indigen füh1cr bum bcwäl1igt wndcn. 
Am kommmdcn Pfingstmontag wird sich un~ere 
AG, wie schon ~cit Jahren, zusammen mir dem 
Vorwunusmu~cum am ·•Deursthen Mühlenrag" 
bcrriligo:n. 
Gcpb.nr sind wieder zwei Fiihrung.cn: 
- tinmal von der Hohemark bi5 Lum Markrplau 
- und dnmaJ von dtr Bleiche. ßachpf.'idchen, :\h-
stadt bis 7Um Vonaunusmuseum. 
Besuch dt:s funkrionst~higen Eiscnhamo1mcrs 
H:J..~Ioch. m d~rn noch Glockenklöppel geschmic~ 
det werd<'n. Besuch der Papiermühle Hom
hurg/Mum, lndustnemuseum Osn:1brück. Zeche 
Hohenzollern !V und K:tligrube Merkcrs in Thü
rinJ.!-Cn. 
Hilfesrdlung für die einz.clnen AGs, LU11 ihre r;; 
rigkeiren im lnrc1 net zu präsenrieren. Dafür wur
de dne Sprcc.hstunde (Sramnuisch) j.:weils Mitr
woch.s um 10.00 Uhr im VTM und für Beruf,tä
tige am 2. Dienstag im Monat in1 Alten Ho~pital 
um 20.00 Uhr eingericbtct. 
Die Lusammenkünfte der AC Jndumic und 
Handwerksgeschichte EinJeu itwcils am 1 

Dienstag im Monat um w.oo Uhr im Alten !Iu
spitai srarr. 
!nreressenrcn unJ we1t~re M~tgliecler sind jeder
teil ht:nlich willkommen. HamtJmt .'l'c/Jtllidt 
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Arbeil5kreis Ornithologie 
Rcmhl\j:Jhr 2004 

tlWJ'm hp,crll/c'r i>t I fttw Grfinmvld 
Ji.{ n fl!il -lJ'z an 

Im !Jhr :oo.1 wurden 7 Yngclkundll idK I iilu un
gcn .111gcboten, L~ hegann ma der Fiihrung .tm lS. 
Februar und endete am 1.0. Juni. Bei allen Hih
mngcn wurd~:n 1~wcils and~rc Btmope Jufg.esuclu . 
Da~ rcida vom l.io.:birgsbach iiber ~rreuubsrwi,· 
>Cll, vom \1i~chwalcJ bi.!. zur h:uc.;hrwie\e. 
ln~g··,.unr kunnto.:n bei c.len ~ Führungen 92 Pcr
'oncn begrüßt \\erden. Die Artcnvidf,tlr ;~.n !k· 
ubadl!ungen kunmc ~;;ch.tlten werden, WJ\ auf 
o:tnc gute Vogdschuturbcit hindeutcc. 
Je u.tch 1.1hrözeit und Biorop .. chw.lllkt die Anzahl 
der tu beobachrcndc:n Vogdarrcn. Am 28. l. 04 im 
1\öpperner "Iai waren es 12 Arten, am r,. 6. 04 im 
Mönchbrud1 30 Vogdanc;n, c:hcmcJ vick· in Kron
berg. 
lmgc,.unr wurd~n 2004 75 Vngcl.trtcn gehört, 
hl\v. gc,chcn. Unu:r anderem .so seltene wie Re
k."\1111.', <.i.ut~nrot.,chwanz. (,olcbrnmer, 1\ichirt. 
I':.ILhrigJll. Ncumüter, Schaf,rdze. s~hw.lllkchl
ch~:n. ' li",1uerfli~~en-.chnapper. 
Die Führung im Miinchbruch wurde.- unrcrshl!J.l 
von drc.:i l'or~tbc.tnuell, l'incr davon von der N..t 
rur~d\U(Ihchordc in Darmst.1dr. 
Dre Nhrkasrcn~:iubcrung fand Jm 6. Märl. 04 im 
K:tshadn.ll ~tau. Es bcreiligtcn srLh 7 Pcrson<'n, 
denen Kh .111 dic.~er .)relle Für ihre Hilfe c.lanl<c. 
ln 22 Nisrk:i\u:n. d.&Vnn 4 Bauml:iufi.:r-K.I~t.:n. 
lll>lCtc:n in r. Kasten Kohlmeisen, in 4 Koistcn 
Rl.1umci~cn, in 4 K.t~tcn Kleiber, in c1ncm K.t~tcn 
"I raucrflicgcmchnäppcr udc:r (,rau,~hnäppt·r. Nur 
/Ur Uhcnudltung. w elkennen Jlll rl'lllendcn 
"11\tm.Jtt"l i.tl, b'·"· dem vorhandcncn Kut. \\Urden 
1 K•t>tcnl)<:nlltll ln einem 1\..lstcn W.ttcn Wc\~n
wJ.ht:u. 
Rotdnüusc 11ehen im Spärhcrb;,r, n,l<hdem die 
.lungvogc:l ihr Nc't verlassen haben, in die NiMk:i
'1{'11 <'in und lTJgcn .lUf d~s Vogdnisrmatcl ial 
l.JUb, .tber Juch Ficheln und Eddk.tsranien cin. 
~n L1nden wu in 4 Kästen je eine Möu:lmau~>. ein
mJI ' Riitclnüusc. Al> Unterlage immer c111 
Vogdnl"St der lernen ßrur. ln den 4 BJuml:iur..:r
kä,r.:n wMcn in einem BLlumcr~cn, m cmc:m 
rrau.:rtlicgcnschnäppcr oder Grauschnäppc.:r. lWei 
blu:bm unbcnutLt. 
lote JungYoJgd wurden in ketnem 1'\l',l gc:lund<!n 
nur cinrnJ! l Eier der Kohlm<.'i)c und cirun.Il<.'in 
i'uhlnlel\eiiCI f.in gutl!r Bnnerfolg! 

)') 

Da rruhrahrml!; U<!r .1\rJ.mchc von Südw~:sc OJ(h 

Nordost bcg;~.nn .un 10. 1. 04 und wurde bb wm 
R. l o~ bcobadHct mit c.1. 450 Kranichen. Ocr 
H~rbsrwg in umgekc.:hner Richtung begann ,1m 

ro. 10. 04 und endete .tot 7. tl. 04- Bei Jicsc:m 
Herbsrwg von 4 Wo<.htn wurden über Obcrur~d 
+066 Kranich~ gp:ihlt. Dcrzo~hlt:nmäßige Unter
schied zwischen Frühjahr\- und Hcrbsrwg liegt 
dar3.J1, tla;s die Kranich~: im Frühjahr ~ehr ~chndl 
und sc.:hr hoch tichen. um frühzt:irig in ihrem 
Brutgi!:Jict im Norc.lcn crnlurreffen und der /.ug 
auch Olci~t hc1 N;tdn o;ranfindct. D.lhc:r unc.l 
wl!gcn der Flughohe hort mm im Frühjahr ihrc 
Ver)täudigungsmfc seltener. 
Pn;,ith. zu vc:rmerkt:n ~t. dass unsere Kr.tnic.;hbl·· 
l)h.tcht..~ngsdJten 111 der furopä.ischen KrJnich 
Arbeit,grllppc. Außenstelle H~~sen, von Herrn 
Orwin Franz au~ hicdru:hsdori~St:ulberg erf:ts't 
wcrdc:n und im Internet unrcr www.k.ranichc.vo· 
gdfrcund.ncr .tbgerufcn werden können. 
Zum Absc;hlu" Je~ Jahres 1.004 wurden .1111 S. No
vember im R.1hmcn eines Yorrrag~ im Fcrdinanc.l
ßalzcr-Haus 150 Di.t> l'on Alrvögeln, jungvögdn 
und 1\!csrcrn gcn·igt. Dil';,cr Vortrag wurde guc 
aufgenommen und im Frühjahr 2005 mn l!inem 
ähnlichen uber t.reil~ü~d. ihn: jun~\·ö~d und 
Horsre l~mg.:;efl!. \1it crnem Di.wonrag über 
W:u.;crvögcl im Nuvembc:r 200S ~oll Jie\C Rl•iht· 
.1bge,chlo~~cn w~·rJc:n. 
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Veranstaltungen 
des Vereins für Geschichte und Heimarkunde Oberursel (Taw1Us) e. V. 
von März 2002 bis Dezember 2005 

( >rganisi~·n und koordiniert von I ttdUJI.'l, ( .trlmtJ•u' und Rmtllt'JI-!rtrt•r 

1.002, 

7. 4. 

l 'i. 4. 

2R.4 

29. 4. 

') 5. 

9. 5 

20. 5. 

23. ). 

25. 5. 
u 26. s. 

25. ). 
u. 26. <i. 

25 ). 

j(l, 'i. 

(Fon~chrribung der Üb<:1~ichr in Heft -l-Jl 

Georg Hieronynti - der OberurseJer Kümtlcr - DiJvortr.tg 
J::'rich Wiirz-Ho(?. .)tdnhach 

VogelkundJjche Wandcrw1g im Steinbacher Wald: 
Mciseo, Kleiber, Spechte, Zaunkönig und andere 
Hnm CriiiiUtlldt!, Obnursd 

VogelkundJiche Fa!ut zum Naturschutzgebiet und den Seen bei ßingenheim/Wetterau: 
Vögel d er f euchtwiesen und Teiche 
H,my Criim•wnld, Oberur~cl 

Wasser - Oie \'Qas~erversorgung in Obcrursel - DiJvOrlrag 
Frl'd Hnnkl'. Obc:rursd 

Vogelkundliehe Pahrt zum KronthaJ : Vögel der Gärten und Parks 
Hans Griim•wtJitl. Ob..:rtmd 

JAHRESVERSAMMLUNG mit Ehlllng der lubibr, 
ansch liel~cnd Kur1.vorrrag von Ham l'uffll'r: 
1Ncreiot zum frohen Sängerstreitu - Mäonergesang'l'Creio Liederkranz 192.~ 

Führungen durch das keltische Oppidum Goldgrub~ 
Ttunu~klub Sc:~.mrnklub c.V, Frankfun 

Vogelkundliehe Fahrt 'l.U den KelkheimerWiesen: 
Nachtigall, Kleinspccht, Go ldammer, Trauerfliegcnschnäpper, evtl. Wendeltals 
Httlls GriiiU'II 'tt!tf. Ohcrur~d 

1}. OF.OTSCI!Eil M()lflf.N1M. 

Mühlenwanderung am Urselbach von der Hohen Mark LUr Stadimine 
}ürgen Fisc/;u. Ohcmm:l 

BRUNNkNFESf 

Dia-Quilt: »Kennst Du Deine Stadt?<t 
)iirgt'll Firrl~t·r uud Norbn•t 71'lh·r 

Verkauf und Tausch vo:t Mineralien und Fossilien im Museumshof 
Arbritsgt'ml'insrh,tft r.rologie und Minrmloglt' 

Kasperltheater im Mw.tumshof (täglich zweimal) 
sowie Kaffee und Kuchen in unserem Musctlmscafe 

Ahs tadtfiibrung 

Vogell,undliche Fahrt ins Naturschu~_gebiet Waaghäusel bei Hockenheimt 
Wasservögel, Rohrsänger und einige Überraschungen 
l!tws Griim•ll',t!d, Obcrursd 
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D. (,. Vogelkundliehe Fahrt zu den Mönchbruchwiesen bei Mörfelden: 
Schwarz.kehlchen, Heidelerche, Neunröter und andere 
Jlllm Griinl'wald. überursel 

6 . ..,. Vogelkundliehe Fahrt nach Bad Soden - Ausklang des Vogelgesangs: 
Singdrossel, Grasmücken, Spechte, evtl. Greifvögel 
1-ians Grünl'luPid, Obemrsel 

) , 9. l/\G llES OPI'I!NEN DENKMM.S 

Öffnung des Oberurseier Jüdischen Friedhofs an der Altkönigscraße 

1. 9 Keltisches Irland - Diavortrag 
Dr. W'ol(g1111g Mt•tJmthh. Fmnkf.m~Hödm 

ß. 1J. Führungen im Pfeiff'schen Barockpalais an der Ackergasse 

30 '). Dle Waldgenos.~enschaft Hohemark und ihr Hauptort Oberur.sel - Diuvorrr:.~.g 
f(l'inlmrtl Mirhrl. Obcrursd 

.!ll I 0. Vogelzugforschung i.n Deutschland - Von den Anfängen bis zu den 
neuesten Forschungsergebnissen - Vorrn•g 
Jftms Griinrwpftf. Oberursd 

II . J I . Der Spessan und seine Mineralien - GeologiM~hes und Mineralogi~cbes - Diavortrag 
)ottc·l!im Lnrmz, Ka.rlstcm am M.1in 

2. J 2. Keltische Siedlungsfunde in Mitteleuropa - 1 )lavonr.~g 
(,üm,•r ltwhr. DtiiHherg Vt:rcin. Bidx·rfdl 

II. l. 
u. I:!. J. 

1.7. I. 

2-5. Oberursder Mineralien- und Fossilienbörse 
Atbtitsgt?ill!ins('ht!fi Ci'ologu· und Minmtlogit 

Von Menschen und Mjneralien -
Mineraliensammler: Wo und wie sie sammc.ln und was sie fUlden - Diavonr:~~ 
Cerdtz \l(fiwnw. Obcnu ~d ' 

j, 2 Oas Zus:lßtmenleben der Vögel - Di,1vortrag 
I it1111 Griinru•tJicf. Obcrurscl 

tn . .'\. Zur Postgeschichte Oberurseh - Oi,wortr.lg 
P.wl Oinge.r. Ohcrurscl 

~0. \ Jubiläumsfeier ))40 Jahre Geschichtsverein« mit nHungen, Ansprachen unJ J..)iJVOrtr3g: 
Obentrsd er Bauwerke im regionalen Vergleich 
I>r. Hmu-Hermmm Rt•ck, Wie~hndcn 

7. •l Jndunriegeschjclue in Oberursel - Die Miihlen am Urselbacb - lk1voruag 
1 lc'mlt/1111 Sclnnidt. Oberur.d 

13. 4 Vogelkundliehe Fahrt nach Hainchen/Wetterau ins Naturschuttgebiet »Im Ru.~sland«: 
Vögel der Jleuchtwiesen, Bekassine, Brachvogel 
I fttm Griilll'll.l/1/d. Oberur~d 

28. 1 JAHRESVERSAMMLUNG mil I.:.hrung der Jubilate 
und Neuwahl dc) Vw~tand~ (außet dem 1 unJ l Vorsir-t.CIH.lcll) 
l~cwinnvaln~ung unserer Mitgliederwl·rbung 
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4. 5. 

s. 5. 

2S. 'i. 

I.(,, 

9, 6. 

14. 6. 
u. 15. 6. 

14. 6. 
u. 15. 6. 

14. 6. 

19. 6. 

lS. CJ , 

ll 10. 

.~. II. 

I 0. l I. 

22. 11. 

29. 11. 
u.JO. II . 

Vogelkundliehe Fahrt in die ~·Schwanheimer Dünen«: 
Nachtigall, Goldammer, PiroJ, Uferschwalben 
H11m Criillt'Wllld. Obcrursd 

Erasmus AJberus und das Lob der Stadt Urscl -
Zum 150. Todestag von Erasmus Alberus - Di.IVNtr;tg 
Man(rcd Kopp. Obcrur~d 

YogeiJcundlid1e Fahrt nach Lamperdaeim: 
Pirol, Kuckuck, Fliegenschnäpper, Wasservögel 
I lam Criinelmld. Oberursd 

Vogelkundliehe Fahrt nach Rüdesbeim: Steinmätzer, Zippammer, Nachtigall, Greifvöge~ 
Hnns Griifll'li'tJ/tl. Oberursd 

10. DEUTSOlE-R MÜHLENrAG 

Mühlenwanderung eodang des Urselbacbs 
und Besichtigung der Mühlenahteilung im Vnrtaunusmuseum 
I lammm !xhmidt. OhLnHScl 

BRUNNP.NPI;;ST 

Verkauf und Tausch von MineraHen und Fossilien im Museumshof 
Arbr:itsg(II/1!11/Srhaft uroiiJJ.f7~ 111/tl Ali!umlogte 

Kasperltheater 1m Museumshof (r:tglich 7.wdm.1l) 
sowi~ Kaffee und Kuchen in unserem Museum$cafe 
Fordat'l'rl'in de.< Kllull!rgttrtl'lu St. lJrwi11 

Altstadtfiihrung 

Vogelkundliebe Fahrt: nach Schmitten irn Taunus, entlang der Weil: 
Wasseramsel, Gebirgutel"te, Bachstelze und andere 
1-f,zns Gn'i.nl!wald. Obl'rur~el 

Rund um clie Edelkastanie - Herkunft, Bedeutung und 7.ukünftlge Pflege 
eines fur Oberursel typischen Baumes - Diavomag. gcmcins.w1 mir dem BUNV ( >bc:riJ~cl 
Volhr ßo11ffi1'1; Nl~term1 

»Je trouve ici mon asile«- Hugenotten und Waldenser im südlichen Hessen - Diavonrag 
Prof LJr. Barbnra Dölnmytr. BaJ Homburt; 

Vogelkundliehe Exkursionen 2003 in verschiedene Naturschurzgebiete He.~sen~ 
und im Naturpatk Alrmühltal - ViJ~:ofilm 
He/mw Snuu. FranktUrt-Rötlelhcim 

Eine Reise durch die Südstaaten der USA - Mineralien von Elmwood - [)i.wonr.l~ 
KlmLr i'<lrbrr, llainburg ' 

Bücher au.i der VereiDsbibliothek 
'Bücher uod ,1lre Jahrgänge un~erer ·>Mitteilungen• 7U Flnhmarkrpr~J~t"n 

Weihnachtsbasar im Vortaunusmuseum 
ArbdtJgem~imrhrrfi Cr('(JIIIgrr--;\ ft ttrm/(J,(ir 
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1.004 

I 0. I. 
u. 11. I, 

1<). I. 

I()_ 2. 

28. 2. 

I. J. 

2.9 . .3. 

18. ' 1. 

26. 4. 

'). 5. 

16. 'i. 

22.5. 

23. 5. 

24 . ') 

2. (; 

" · 6. u. () (, , 

.z.6. Oberurseier Minera.lien- und Fossilienbür~e 
t!rbeihg~meinuiJafi MrnrrtdCJgil.' und (,'n>lt~git· 

Faszination BernsteinwaJd - 31J-Diavorrr.lg 
1-!t•lmlll 1111d ßriy;ittr Flrißm?, Bad NJu1H.:im 

Baumporuäts- Bäume im Alltag, Brauchtum und Volloiglauben - Di~vorp·ag 
D1: A',;trm Nm·brl, Königsrein 

Vogelkundliehe Falut zum Köppemer TaJ: 
Wasseramsel, Gebi.rgsstelze, Zeisig, evtl. ficbten.kreuzschnabel 
1-l.ms Crrillt'UIItld, Oberurscl 

Lebenswege- Oberurseier Familien jüdischer Herkunft - Voma!l. 
lingelika Rl(br1; Ob~rursd 

JAHRESVERSAMMLUNG mit F.hntng dn JuhiiJtl' u. No:uwahl dt<~ 1. und l. Vorsil7endlll 
aruchlicßend Vortra); von G~trdtt Wimma. Oho:rund: 
Der Arbeitskreis Geologie-Mineralogie 

Vogelkundliebe Fahrt z;u Naturschuttgebieten ln der Wetterau: 
Vögel der Feucbtwiesen, Störche, Rohrweihe, TGbitte, Brachvögel 
//,uu Gr-liMWttld. Oherurscl 

Wehranlagen LWisc:hen Main und Taunus aus JOOO Jahren - ni.IVOI'I rag. 
D1: lflo/jgttn!( Mmmrith. Fro~nklim-HöLhsr 

Vogelkundliehe Fahrt ins Kirdorfer Feld: 
Neuntöter, Gartenrotschwanz, Goldammer, GirUrz. evd. Wendehals 
llr1w Grlinewrt!d. ( )ocrur~d 

Vogelkundliehe Fahrt zum Naturschutzgebiet Weilbacher Kiesgrube: 
Nachtigall, Grasmiicken, Pirol, Goldammer, evtl. Hänflinge 
!-!ans Griinewald. Ohcrurscl 

Vogelkundliehe Fahrt 'turn Parkplatz an der Königsteiner Suaße: 
Trauerfliegeoschnäpper, Spechte, Mäusebussard, evtl. Neuntöter 
Hans uriim·wald. Oberur>el 

Flohmarkt im Museumshof mit Museumsra.llye fiic Kioder 
A.umrorium ~~rt.tumwl!IISt!fim 

Vom Zunfthandwerk zur Fabrikarbeit-Nassauer Wirtschaft im Wandel - Diavurrrag 
Vt: ßr~e.iru Smirb. Wiesbaden ~ 

II. Pf:UrSCHrR Miilll.F.NTAC 

/wci WatH.It:run~;;cn unrt:r Jcm Murto '•42. MühJensrandone am Ursclbac:h": 
Mühlen vor und in der AJtstadt mit Besuch der Mühlenabteilung im Vortaunusmusewn 
Wanderung von der Spinnerei Hohemark bis zur Herrnmiihle 

AussteUungseröffnung ;>Einn und jetzt - Stadtteilge.~chichte(n)(• 
1\umrorium VQI'Itlummntlfrll/11 

IIRUNNENFf.ST 

Verkauf und Tausch von Mineralien und Fossilien im Museumshof 
Arbt'itsgcmrimdJI1(r Gc•olt~gir 1111d Mi11mtfogr<' 
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'5. (1, 

ll (). 6. 

). 0. 

6. <>. 

20. 6. 

20. ') 

!5. 10 

Kasperltheater irn Mu~cumshof(t11glkh I.Weim:tl) 
sowie Kaffee und Kuchen in urueretn M~~eumsca.fe 
Fördl'roerein de.1 Ki/1(/t>rgllrlt'm St, Urmlrl 

Altstadtführung 

Vogelkundliehe PaJ1n urm Mönchbruch bei Mörfddcn: 
Sdlwarzkehlchen, Braunkehlchen, Neuntöter, Wiesen- und Baumpieper 
Ham Criim•wttld. Obcrur~d 

Vogelkunillichc Fahrt ins Kronthal: 
Kleiber, Spechte, Bachstelze, GrMmücken, evtl. Garrenrotschwanz 
Ham CriinrWIIItf. Ob!!rursel 

Leben und Sterben in der Welt der Römer - \'orrr.Jg mir ßrldern 
lvf11rio Bl'ckl!r, M.A., Saalburg 

Das Silber von Niederbeerbach - 0Javonr3f\ 
Kl11u.s Rrlrndmjf, Münster bei Oarmsradt 

~. 11 . Alcvögel, Jungvögel und Nester von Singvögeln (J. Teil) IJtavorrrJg 
Hmu Gn7nruwllf. Obcrursel 

22. J !. Der römische Mithras-Kult - I >i::wotll\\g 
Dr /ngcbo,g Huld·Zmdit, OberuNI 

1.005 

R. L 27. Oberursder Mineralien- und Fossilienbörse 
11. Y. I . Arbrttogrnu·imc/Ja{t Minl'mlngir unrl l.ml11gif' 

14. l DieAnden NW-Argentiniens - Landschaft, Geologie, Bergbau - Di:wnrtrJg 
Dr.-lng. Manfrrd Kulms. Obcrursel 

14. 2. Ahvügd, Jungvögel u nd Nester von Greifvögeln, Eulen und Reinem - Ui<tvortrJ~ 

Hmu ()N'lnrtl'tlltl. Obcrur~d 

2.1. 2. Samt und Seide - Prauenmode von 1780 bis 1930 - Vnrtr<~g und I nhrnng im VTM 
Alcxrllulra Ml'lzln; Bad 1-fomhur~ 

'l, 3. VogeU.nndlkhe WIUlderung entlang des Urselbachs> r.urück durch den Maasgrund: 
W intervögel und einige nordi~che WinLergäste 
f!t1w (,','iilll'll'lllt/, Obc:rur.~d 

14. J Hans Thoma und die Kronherger Malerkolonie - l )i.JVl>rt rJg 
Mmuka Orhma-Pisch~l. Wiesb:tden 

10. 4. Vogelkundliehe Fahrt n~ch Leehei.rn (Knoblochsaue); 
Wasservögel, evtl. Blaukehleben 
Hrt!ls Griinl'tutdt!, Oberurscl 

18. 4 JAHRESVERSAMMLUNG 
mir Vonrag von Mmifrerl /({Jpp und 1-li•nnrmn Sclmurlt. Ohemr~d. 
Stadtgeschichte im Internet- Beispiele in einem nc:uen Medium 

24. 4. Vogelkunilliche Fahrt na~b Bingenheim {Wetrerau) 
Hans Griim:wnld, Oberursd 
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7. 'i. Radtour, den unteren Teil des Mühlenweges entlang 

lt 'i. Vogelkundliehe fal•rt in die Kelkheimer Wiesen: 
Goldammer, Kleinspecht, HeckenbrauneUe 
llnm Griim•wt~lrl, Oberursd 

\) , 'i. Der Limes Di,tvnrtr.tg 
Dr. Tbom111 Rirhtn: Saalhlllgmu~cum 

](,, 5. Il. [)J:UIV'Il~R MOtll.liNTAC 

Führung >>Mühlen vor und in der Ah:stadl« 
mir anschlid~.:ndem Besuch der Mühlcnahreilung rm VMt'.lunusmu.cum 
Wanderung >>Von cler Spinnerei Hohemark bis znr Herrnmühle<l 

IJI\l, SNF.Nl'~ST 

21 , 5. Verkauf unu Tausch von Mineralien und Fossilien. im Mu ... eumshof 
1t 22. ';. Arbrwgnnrinsrhrl.ft ( ,"rtllngtl' 1111rl Minrmlogll' 

.!I. 5. K:uperltheater in1 rvfuscumshClf(üglich twcind) 
11. 2:!. 'i. '!)Wk KaHee und Kuchen in unserem Museumscafe 

fiilrft'flll'/'1'111 dts Killdt'l'gill'lms 'it. Ur"Juf,, 

21 'i. Ntstadt:fiiluung 

16. i_ Vogdkundlicbe Faltrt nach Hof-beim, Wanderung zur Vieh weide: 
Kldber, Spechte, Meisen, Zaunkönig 
f-lam ( rrtmt'wald, ( )bcrur,<'l 

'5 . 6. Vogelkundliehe Faltrt nach Königstein, Wanderung WoogtaJ I Hangert: 
Rohrsänger, Grasmücken, evd. Neuntöter 
Hrt11s Griinrwrrld. Oberunel 

l '). 6. Vogdkundl. Fahrt nach Ulrkhstein, Wanderung Vogelsberg, Niddoquellen, Hochmoor: 
Vögel der Gebirgsland.~chaft und seltene Blumen 
1-lmu Gl'/'illt'ltJtt!tl. Obc1ursd 

17. 11. Jungsteirneit, Bronzezeit, Römerzeit - DieAusgrabungen der Universität Frankfurt 
in Bad Homburg-Ober-Erlenbach 2001hoo2- Diavortrag 
Pm/ D1: _/m< Lrl11ing. Frankfurt 

1.-. VogelkundJiche Wanderung rund ums Altkönigstift {Oberhöchstadt): 
Neuntöter, Fliegenschnäpper, Mäusebussard, Spe~hte 
Hmu \triimwn/rl, Obcrur~cl 

,:!(, _ ') Oie ältesten Gemarkungskarten vom östlichen Vortaunus- Oberursel und 
Bad Homburg - Di:1vorrrag 
Rf'inl111rrl Mich~!. Obt'tlmd 

I 0. 10 Oberurseier Münzprägung 1569-1574 - Vorrr.1g mir ßildcm 
f n m t'vftr,•mrl, Obcru rsel 

7. I I. Altvögel, Jungvögel und Nester von Gänsen, Enten, Rallen und Watvögeln - OiavOJ cr;lg, 
l!twl Grii/ll'wnld. Oberursd 

11. )1 Bergbau und MineraHen im Taunos DiaVMll.\g 
W'infiit•rl Sri11JIIcr, Ohers1cdrcn 

'i . 1:!. Die Herren von Uornmersheim- als Raubriuer verkannte Edelleute oder 
zu Recht bestrafte Wegelagerer? - Di.tVultr.1g 
Sttbiut" Mmta M.A., Obt'ru rsd 
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Die bauliche Entwicklung 
der Oberurseier Stadterweiterungen 
des 19. Jahrhunderts 

Vorbemerkung des Herausgebers 

Thr r;odirgmdr Arbeit mtst1mrl irn/11hr 19.,.5· Dm l1~tjt: W'rlw 1111 7<-.>rt 11011 •ftl'uercr. adl'T' •jiingstu 
7ell• dir Redt• r.rt. so bl'zuht sirh der Arttor nuj't'lllf'll z,·rtpunl.•t, dt•r hmtr mrhr tds 311 Jahre zurück
li<'gt. Dt•mwr!J mul dir hirr dttlllltb r'rrhml11'rrtm Fakteu (lir die Entwrrklung Obnursels und dar 
hf'utij,'l:' S111dtbdrl rt'hr .trtfld,/uw'<·idJ. Mrtüdirh l111t -'"-/; Jritbtr 111irdrmm t'idrs auf dm Crrmd
stiickm bridt:rsril.s rll.'r hie~ besdn irbt••t<'lt ~tmjii:n wum•r Stadt uerä11~rt - /lud m tuird es mit dt-r 
Zlllltbrntndm VtmJicbtrmg wohl writt'l'f.rlll'tt. Abrr u•ir die explosiomartigt Aust!ehmmg in der zwl'i-
11!11 Hii/ftr des 19. ja/,rfnmdtrtl sieb IIOl!zog. wer die Baa!Jerrm warm und WtU sir nebm dem Brm dt•r 
Wloh11hiiuser sOllst fiir wichtig bit-ltm {Scbt'N11t'll. Rcmism, W!r?rkstiimn, Stiillc, \Vaschkiidmr), alt dm 
mtUJtrfi- trott: niJchtt•mer sratistischt•r A.riflistrmg- ci11 lebmdiges Bild der tkarudigm Obenmeft•r 
c:rstlüchnft utlll Nn't'r Pnoririirm. Auch die /Jie/lirh Oll dm Hiiwem tmgchrnchun Sclmmckclemm
lt'(Eddisrnm, Klötzchmfticsr, Rund- ull(l Scgmt•nthQgrufomm; Zwm:hhäusrr) sind Belcgednfiir, t/JI/s 
dm Banharm ruich11g wnr unrl w(ifiir .rir brrrll wnrm. Gl'id nwzugebrn. Dirsc ßl!l'eitschnft ist nach 
drm 2. \flcltkr'lt'g n,thl'ztt viil!ig abl11mdm grkommm. Atischrcrkmdrs Beispiel dofiir ist du Bcbnmmg 
drs Hoklllt!"I!;S im St11dtkcm (sirht• PoloSrite 27)- wahrlich em stiirltrbaufichrr •Holzweg(•! 
Dm Hihtstr-R"f{i.iter ist m zu•ei li•ife gpgfiedl!l't: 1i:t!t u•itlmrt sit'h tler Smzßrn, dir vor 1h'7r nm br
IJnut wurdm, fiti/2 11b Sr:itr 3) bebandt!lt dil! mtch ld'l) pilrull1ertm Stmßm. jt:weil.r in11/plrabetischa 
Rrillmfolge. Ab Sl'ilr: .18 folgt noch ein Rl'gi5ter dt'l' Bnulmrm (und dl'r wrnige11 •ßmultrllltll•) for dil! 
7eife r und 2 mit drt Auflistung dRr zugrhörigm Srmßmadmsen. Ht'ulige Befimtle (Oktober .zoo6) 
""d dem Knlrlster von 1975 in Kursivdru,·k hmzugcjhgt. !vfrijt !Jltndelt t'.< sich 11111 tle11 fttpidtm:n Ver
mrrl.: »Abl(e!JrorlJt•tt• odtr "Srnrk veriind~n· Alle FolfH-mic Allmn!lmt• tJOJ/ Nr. r8 rtammcn vom 
1/rrfimer 1tntllll11rdrll 1975 nltJkrnommen. 

Vorbemerkm1g des VmfMsei'S 

Rund dreißig]ahrr Jind teil meimn rmm !tJIJJCIJJciJ,ifilidH.'II PGrhvermrhcn~ in Obettmrl Vf!rgnngm. 
Angt:rt'gt durriJ de11 t/muttl~~r_ert Vorritzti!MII drs Ge;cbicbt.wereim, Herrn Adolf Kempf, bl'garm ich 
1'17J 11od~ air Sr/Jtllrr Jn Gp>mnsimm mittler Erforschung der Obmmrler Brmgeschithte und kom7-
fl' d11mit rnd11rr }'iib t:mdedmn Leidmschaji an lwr~·rete11 Objt:ktm frönen. Im Mittelpunkt da 
!ntrn•JJt'J mmdm ftlr mich m dm folgmdtw}nhrm die Biilgerhiiu.srr drr Alutndr. von dmm ich meh
rere anliisslrch llflll Abbriichm otll'r Sttfll(l'llflgm i'ingehmd untermrhmunrl rlnl:umentierm komtU. 
Si:IJtlll b,J/d rlickte aber uutb dre Strtdtl!rweitemug rlrs rp. }ahr/mmlut.s in mdnfll Gt•;iciJtJkreis. z.u
•ltaf hur drr wwge/Jnrd erhaltl'lf( ßrwbe.ltmtd unrl rlie /gnmmtgmrle Arthirmfiensilllation rin srhnt•!
ll'm Gi!,mfttl!rgrl:mis t'r:rhiejlm. Dn·,,o}fstiindigt• AII.Swertung alll'r Celliiutlrllt'I'ZI'iclmim des 19. jahr
hlllrder/1- Strunkntastrr, Stoc'kharber, Brmrdknfltstt'r- rmd des urnfimgreit·hro Bestandes tlll Bnu
nktm mlindrtr 197r m einm Grrmdstiicks- und Bnutrnkata!og. der. ngiinzt durch Angaben zu tlt!n 
l'inulnrn StrafltrJ. dm Dolwmmttm'onstt'il rinrr gqlamw Publikation zur S111dterweitmmg bildrn 
<ollrr. 7u dir>cr lmm I'J' jedoch nic)JI, dn nb 1976 tlh· Un1ersucbungen und sriJ/irßlich auch Grabun
gm 111 da St. Umdn.-Kirrbr tirwn großen 7i!if mrinu nebm dem Shtdimn 11erbliebenm n·ei:uit iu 
Anspmd;ltrtlmuw. Mzt mrinem Wegz11g aus Obt•nmel im Juni 1980 bmdJ schließlich meine f!Stmtte 
dort~((t Forsclnmg.!fiitigkrit nbrupr n(J, dit• im Lmtji- de1· }nhrl' nngl'sammrltm Mmrrialiw vrr
.<chwmJM/1 111 Umeug:tkistm und bt-gle!lt'trn mich bei den uerscbit:tll'llm Orts!IJI!r/IJt!n du Fo/gf'Zl'lf, 
Nur rlir Erknmtms.•r zur Brwg(sclnrliu tlrr Kir('hf' kiJimtm 1981 pub!iziat JNrdm. 
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~1/r l'llllgm Monarm mm rmt Harjiirgm Dic·n·id;, Srhrifllcua der »J'vliruilungru«, nur da fmg~ 
1111 mit/1 lwrrm. ub dt•mr rtw mdni'r Oberum:ftr Lrit nkhr cut:il<'l'f Marairtlim fiirrint' möglicbt Publi
/.wrum uor/;igrn. Dmmtjlnn u•t1Mtr rch nm tim in L•tnrbitdrnt'll Bt•trrbritungsstndirn JJorbmu/m,•n 
Umerf,rgm tien 1\ntnlog ;;ur t~Stlldft'rllll'itt•rtmg des U). }nltrlmnrlerts• nw, der zwnr mrht ab jlitjfmd 
lrsl!mu A1rjinrz trbgefiwr ist. ,dn·r dl)(/, znMmcbr intrrmnntt• lu(Vrmtlfionor zur Obt•rm'St'li!r Bnu
tirtigkrilr11fhiilt. fch sehe ilm VtJr alll'llr,tfs Arm-gung und Gmndlngt ßir IJII'itrrt' Porsrlmngm, z. B. 
im Bal'irh drr Fnmilim-. drr Wirtscbn(i'- und dt•r SozrldgrsrbidJtl'. Dir lustonschm Angrrbnr ztt dl'll 
t:mzrlw:>n Cnmd;tiirkm und r;l'biiudm l!rmht'lt- abgt'fl'ben t•om »Srhiitzmhof•- fliiSIIfiiJTnsfos nuf 
r.lmmrgt>grbrwn Qurllfllund kii!llll'fl rlorl pmblt:m!os iibaprii[tlt•t•rdm. fn rltl' Awßi!Jrungen zu drn 
Strttjfm sintl mu·h lnformrt/JOIII!It tW.\ dt•r ri~~sc!Jliigigrn Litrmlllr x.ur Stndtgrsr!Jichtr mtgeflmrm. diJrh 
srnmmr sr/Im birr das mmre direl.:r nus den Qucllm rmd isr bislang mehr publizirrr. Die Angaben 
zum Bnubmand im Stidl)abr UJ7f 1111mlrn flir die ~l·röffi·wlichrmg dts Kar11logc> anllis>liciJ t'iltel 
ßt!grhung im Oktober 2006 l/011 1nir tlktualisit•rt; ttwprer!JI!Iu!t• Hinzr!fligrozgen zutn origimdm 7i•xt 
sind dmriJ Ktmir,schrifi /;l!mory,chobm. 
Eingcstrmr sind in dm Kntttlog rillige 1-ötogrrtfim, tfh· inzwiscbcn abgtbrodJcm• odagruiJdugend lll'f
iind(lrtc Bnutt'rt im Zwnhzd r•on T97f uig<'ll und dmnit brreir; ulbst scbon dokumt•flttrrisdum W1-tt 
IJabm. Außt:rdem sollrn sit• tl11rch rnrspn•thrndr Bildumt•rsrhrificn dit• wiclnigJ"tm P11c/tbrgrijfi' rt
lilurn·n und zugleicb, in dmmologisrbrr Nt'ihrnfolgl' betmthm. rmm Oberblick iiber dir Arrlntrl:lllr· 
rntwicklmrg in Obmmt'l 1'011 da Mittr bis Zt/111 Ende drs 19, }rbrlmndt:rts uamittdn. 
Die Dynamik der Srndurull'itel"l/1/g 1'1'1-dcurliriJf 11m luum drr forbig n11gcl(lgt .~lndtp!tm, dt<l"/'1111 n11r 

schofl19~5 nls Ergebnis dt'l· Forsdlllngt'lltll!ldN· Grrmtff,lgl' t•inrs Planes o/1/S tll'IJ 191iQI'I"}nbrml'r.rtrllr 
ruurdl' und ,·/mifrdls dr'1n KnMfnJ!.Imgrgebm ist. (Abb. J.), 

Um Ilioo bfsfandm nur dir rlnmnlr noch Vtm A1nuem umgt'lmLI' ()ba- und Umajttldt <t/11111' dir 
rmbejestigre Vorstadt. \\'lir in nnht'zu ul!m nmsauisrhm Stiitltm mrd Diirfom drs Vnrt,mtms/,mdrs 
begann 11111 IB]o. mtsgrliist durth tlrt• rnplflr Zunalnlll' da 1!./uu•olmt'nchufl. t•im• syswnrtti<cht•, 111111 

hrrzoglitbm Bau!mJmleiJ grplnlltt' Stndtt'rtl'l'lli'rtllll[. rlir bis zur Mittf' des ./nhrh111ulcrts rinl'll 
grsch!ossenen Wlnrh.rtumsring 11111 rlrr Mml- unrl O;tseitr rlrr gleirhzritig t!ntftstigm Unll'r.rtndt lt·gtr 
( Uum·e und Obat I faimtmfo•J. W'i(l !Jiiufig wurde rtls R,m/~tud rlm im r:l!nu•induigentum befind
/idu· Vorfild dn Strtdtmnuc•r (e!Jt'lllill~'l,e W'iilk und Gritbell mit G'(biirk. spitttr der .. Hain•) gm111z1. 
Außrrhrtfb diesu Hrmrlm· t·uJstmtdl'n drr »Sfhiitzrltlurfo ;1/dtYsrHch t!u Vorstrtdt und rin CIISt!JIJj' 
t'Or dt!m t'bmuzligm Obtrtor. 
Auch dit brtulicbe .Emwicklrmg im dmtl'll Vitrtrl dt•s)tthrhundtrrsj{md noch in grordnrtl'lt [1,1/mm 
stt~lt. Zusnmmmhiiugmdr ßtmgrbierr 1/Jttttlt'll slidwt'irliciJ dl'l' Obmtndt (Aitkönigsrrn:ß.•. !1'/Jtrim
>lrtißr) tmd, schon weiter ti0/1 der tUwatlt mifcmt. i11 dl'll Auwitst'll mrbloss/'11 (Austraße. Au
miiblensmtß~.>). Dil' Bnutiitigkcit unodl' hirr 110r ,,!frm durch die Erö.ffinmg drr 8almlinit' Fmllkfim 
-lltld Homb11rg im Jahr 186o befordm. lJas j>l'tUfilscbt• Btlll- 1111d FlucbJ/inimgrft'lz 11011 I8Jf, d11s die 
illtllltlrrriJ L.nndestt'ilm o.fi oöllig ungert:geltc Zt!niedchmg l'lndiimmtn soL!It•. bt•wirkrr m Obarmrl 
gcnmt dm Cegentnl: Da es dit Bautiitigkeit 1111 rdlm "'ltiSgrbaJttm• \li'rgm und Stmßm z:ultcß. 
fmniihtr sieb tlh· Stndti'I'YIUilltung nicbt mehr um die Au.su•ristmg 111111 Bn11gebirtm, Slllltltm lie.ß rlm 
Biirgern freie I fnnd. Seitdt:m bl'stimmte dm pmmtr Angl'bot 1111 ß,ntlmul dir lmulrrht Enrwrrklrmg. 
"'''' dil• heffgriin nngt•!rgtm Fliirhmm1 Stndtplmr rindriirklir/J f,l'frgm 

Quellen im Scad~archov Ol>ewm:l. 
Ltgcrhuch (V; 11) 
Srockbücher (V; 10) 

( Jebäudekarasrcr o8u ( I V; 27) 
ßl":!ndkar~srer (VIII; 1: 1-7) 
Privar-Bausa~hcn (XIV; .16: 1-S) 

! 
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Tm 1: Vor 1875 neu bebaute Straßen 

Adenauer-Allee 

Oie Adenauer-AIIee- bis in die neuesre Zeit nur 
•Allee« - ist als Verlängeru1\g der Vorsmdt bis zu 
den Bahnanlagen ein TeiJ der ahen Straße nach 
Frankfurt. Wie die Forrserzung südlich der Eisen
bahn heute noch, hieß auch sie früher ein~:1ch 
Frankfurter Straße. Den Namen AIJee trägt sie seit 
1945, zuvor 10 Jahre lang Adolf-Hider-AIIee. 

Vor der Bebauung lagen im Wesren der Straße die 
Auwiesen, im Osten der Schießplatz der Ober
ursder Schürzen, die sich Anfang des 19. Jahrhun
deres ein Schürzenhaus (den späteren »Schürzen
hof«) bauren. Direkt an der Ostseire der Straße lief 
ein 1712 gestifteter Kreuzweg entlang. 1850 begann 
man mir der Parzeliierung der srädrischen Au wie
sen, die zwar bald ins Stocken kam. nach dem Bau 

Abb. 1: Wohnbaus 
Adenauer-A/lee 16 von 
ca. 1862. Über der ueu
eren Scbarifensterfrom 
war die mmsiv gemau
erte, verputztt: Fassade 
noc/; im ursprünglichen 
Zustand nhnlten. 
in =ittypisciJt:r, vom 
Spätklassizismus ge
priigrer Weise wird sie 
durch vier gl.eichrniißig 
gereihte Fenster geglir
dert und an den Ecken 
von Lisenm gerahmt. 
Umer der Traufe ver
liiuft ein Fries aw klei
nen Spitzbögen iiber 
seitlich getrepptm Kon
solen, der im Bereich 
des mittigen Zwerch
bames mmetzt. 

der Eisenbahn 1860 jedoch wieder aufgenommen 
und bis 1865 abgeschlossen wurde. Um 1870 legte 
die Stadt östlich der Srraße einen schmalen Park 
an, wodurch die ,.A!Jee« eine berrächclichc Breite 
erhielt. Einige Jahre später begann die Bebauung 
der Su·aßenosrseire. 

Die Wohnl1äuser sind, falls nicht anders vermerkt, 
zweigeschossige Massivbauten und srehen mir der 
Traufseite zur Straße. 

Erste Bebauung 1890: Wohnhaus. Bauherr: 
F. Exner. 

4 Erste Bebauung 1863: Wohnhaus. Bauherr: 

J 

Jusrus Schuler. 4achsig, die 2 mirderen Ach
sen geringfugig vorgezogen und durch ein 
Zwerchhaus sowie 2 Türen im Erdgeschoss 
hervorgehoben. 
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s Erste Bebauung 1892: Wohnhaus. Bauherr: J. J. Meister. 
6 Erste Bebauung r863: Wohnhaus. Bauherr: Jusru~ Schuler. 

3achsiges Giebelhaus, die Minelachse durch einen eisernen 
Balkon hervorgehoben; Rundbogenfenster. 

7 Erste Bebauung t892: Wohnhaus. Bauherr: Rudolf Pach
ten. 

8 Erste Bebauung 1863: Wohnhaus. Bauherr: Jusrus Schuler. 
1905 Umbau, wohl Aufsatz des Zwerchhauses. 4achsig, die 
2 mittleren Achsen durch ein später aufgesetztes Zwerch
haus hervorgehoben. 

9 Erste Bebauung r890: Wohnhaus. Bauherr: Johann Anron 
Vesr. 

10 Erste Bebauung 1863: Wohnhaus. Bauherr: Justu$ Schuler. 
1897 Ausbau de.s Dachsrocks (Zwerchhaus) und Anbau. 
pchsig, die M.irrelachse durch ein später aufgeserztes 
Zwerchhaus und einen eisernen Balkon hervorgehoben; 
im Erdgeschoss Segmenrbogenfensrer. Der spätere Anbau 
übernimmt die architektonischen Einzelformen (Gesimse, 
Fensterformen und -gewände, erc.). 

11 Erste Bebauung t877/78: Wohnhaus, Scheune, Remise 
und Werkstatr. Bauherr: Adam Wagner. 1889 werden die 
Nebengebäude zu einem Wohnhaus umgebaut und 1898 
an N r. 15 überschrieben. 

1l Erste Bebauung 1862: Wohnhaus. Bauherr: Mauriz Marx. 
t868 an Moses Srein, 1870 an die Damen Theyer, die die 
Räume wohl schon vorher für ihre »Höhere Töchterschule« 
gemietet harren. r872 wird eine bestehende Remise er
weiten, aufgestockt und zu einem Schulhaus eingerichtet. 
Das Wohnhaus zeigt 6 Achsen zur Adenauer-AJlee und 3 
zur Aumühlensrraße, die abgeschrägte Ecke enrhält eine 
weitere Achse, Segmembogenfcnsrer; flache, geputzte Eck
lisenen, On- und Traufgesimse. 
Die Mittelachse des 5achsigen Schulhauses ist als über
giebclter Eingangsrisalit ausgebildet. 

13 Siehe 15. 
14 Erste Bebauung 1862: Wohnhaus und Scheune. Bauherr: 

Philipp Kamper IIL Vor 1875 Errichtung eines Stalles. 
r899 Dachausbau des Wohnhauses. 1907 neue Schreiner
werkstatt. 1910 wird die Scheune zum Wohnl1aus umge
baut, welches 1913 einen etwa gleich großen Anbau erhäk 
Wohnhaus: 4 malz. Achsen; die Erdgeschossfenster sitzen 

Abb. 2: Stadtentwicklrmgs-plrm Obrrurul 

ßl!bauungsstonrlrmt r8oo 
blttu Oberstndt 
türkis Unterstadt 
rosa Vorstadt 

Stadterweiterungen des J9. jabrhunderts 
rot Erste Hälfte des }ahrhrmdrrts 
dunkelgrün Drittes Viertel des Jahrhunderts 
bellgrün Letztes Viertel des }rthrhunderts 
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Abb. J: WohnhaltS der Familie des Landwirts Georg Hein, Aumiihlenstraße Iar1on ca. r870. Da verputzte 
Massivbau emsprichr in seintr spätklassizistischen Grrmdbalr:ung noch dem knapp zehn Jahre älteren Haus 
Adenauer-A/lee 16. ist aber rvesentlich schlichter gehalten. Auf den in der zweiten Hälfte des f9. jnhrlmn
dertJ vor allem bei ländlichen Ba11tm belirbtm •Scluveizerhausstil .. verweisen die iiber geschweiften Bügm 
(Absrrebrmgm) auskragenden Pjimm des Dacbwerks, die den lllt'itm Dachüberstand ermöglichen. Dieser ist 
der klassizistischen Archiuktur im mgeren Sinne fremd. 

in flachen Rundbogenblenden; flache. ge
putzte Ecklisenen, Ort- und Traufgesimse. 
Hinterhaus und Nebe11gebäude. 
Alles ,tbgebrochen. 

15 Erste Bebauung 1878: Wohnhaus. Bauherr: 
Adam Wagner. 1898 werden dje zum Wohn
haus umgebauten Nebengebäude von Nr. 11 

an Nr. 15 überschrieben. Später Abrrcnnung 
und eigene Hausnummer (13). 
Alles abgebrocben. 

16 Erste Bebauung um 1862.: Wohnhaus und 
Scheune. Bauherr: Johann Messcrschmidr. 
1911 Wohnhausanbau, außerdem wird die 
Sd1eune abgebrochen und an ihre Stelle ein 
weiteres Wohnhaus gebaut. 
Wohnhaus: 4 x 2 Achsen; flache, geputzte 
Ecklisenen und Ortgesimse. unter der Trau
fe geputzter Fries aus Spitzbögen über seit
lich gerreppren Konsolen; Zwerchhaus. Der 
Ladeneinbau aus ncuerer Zeit. (Abb. 1, S.J) 
Himerhaus. Allrs abgebrochen. 

6 

r7 Erste Bebauung kurz vor 1875: Wohnhaus 
und Scheune. Bauherr: Jacob Sdunidr. 
1878 und 1904 Umbauten. Abgebrochen. 

t8 Erste Bebauung r86r: Wohnhaus. Bauherr: 
Nicolaus Ebcrhardr. Um 1870 werden eine 
Waschküche (1874 aufgesrockr) und ein 
Stall. 188o eine Trockenhalle errichrer. 1911 
Abbruch des Stalls, neuer Wohnhausan bau. 
Wohnhaus: 4 mal 2. Achsen; flache, gepurtte 
Eck.lisenen, Ort- und Traufgcsimse, das srra
ßmscitige Traufgesims über gepurztcn, seit
lich getreppten Konsolen; Zwerchhaus. 
Wohnhausanbau. Alles abgebrochen. 

19 Erste Bebauung r875: Wehrthaus und 
Scheune. Bauherr: Adam Wagner. 
1878 neuer Pferdesrall. 

2.0 Gasehaus und Kino »Alemannia«, chem. 
Gasthaus »Kaiser-Eiche«. Erste Bebauung 
1861: Wohnhaus. Bauherr: Adam Jnmin. 
Spätesrens 1872 an Jacob Hasselbach. Um 
1870 neuer Stall, der 1872. zur Küche umge-
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baut wird; 1874 Erweiterung durch eine 
Trinkhalle. 1875 wird nach teilweisem Ab
bruch des Nebengebäudes ein großer Tanz
saal errichtet. 1876 neue Remise, 1893 außer 
Umbauten mehrere neue Nebengebäude: 
SraJl, Waschküche, Eiskeller und Speisehalle. 
1902 Abbruch der drei lemgenannren, dafür 
weiterer Anbau am Wohnhaus. 1915 Einrich
tung des noch bestehenden Kinos im Saal. 
Wohnhaus: 5 mal 2 Achsen, die breiten Seg
mentbogenöffnungen des Erdgeschosses 
wohl nicht ursprünglich; Rache. gepurzte 
Ecklisenen, Ort- und Traufgesimse. 
Anbauten. 
Der Saal ist ein einfacher Fachwerkbau. 

21 Ehemaliges Gasehaus »Schürzenhof". 
Ein Regierungsdekret vom u. 2. 1804 er
laubte den Oberurseier Schürzen, eine 
Schürzenkompanie nach militärischem Mu
ster aufzubauen. Diese Schürzen benötigten 
nun neben den Schießständen auch ein 

Haus für Versammlung und Umtrunk. 
r8os wurde hierzu der Grundsrein gelegt, 
die Fertigstellung erfolgte erst 1807. Der 
langgestreckte (22,5 x 8,9 m) zweigeschossige 
Fachwerkbau wurde an Georg Pfaff verpach
tet. 1813 verkaufte der Schür-Lenverein das 
Haus mir allen Gasrwinschaftsprivilegien an 
Eberhard Kopp. Dieser ließ vor 1822 eine 
Scheune (die spätere »kleine Scheune•) und 
einen Stall auf der anderen Seite der Lieb
frauensrraße errichten. 1828 neue Remise. 
Vor 1854 Verlängerung des Stalles, daran an
schließend Bau einer weiteren Scheune. 
186o dreigeschossige massive Erweiterung 
des Wohnhauses (4,0 x 13,8 m). 
Vor 1875 neu: Waschküche, Kegelhaus und 
Trinkhalle; außerdem wird dieneuere 
Scheune auf Kosten des Stalles vergrößere 
(seitdem ••Große Scheune«). 1914 geht das 
Anwesen an die Familie Ulrich. 1935 Ab
bruch des Stalles, 1939 der großen Scheune; 

Abb. 4: Austraße 6 von1866. Im Zustand von ~975/ieß &Urs inzwischen stark veränderte Gebäude noch seinen 
gewerblieben Urspnmg erkennm (Brauerei). 
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das verkaufte Grundsrück rrägr seitdem die 
Nr. Liebfrauenstraße 2a. 1949 Verkauf und 
nachfolgender Umbau der kleinen Scheune 
(seirdem Liebnauensrraße 4). Das Wohn
haus dienre nach dem 2. Weltkrieg einige 
Jahre als Fabrik, bis 1950 der Fachwerkbau 
von 18os/ 07 abbranme. 1951 Wiederaufbau 
in den alten Abmessungen, danach Wieder
aufnahme des Gasrstärten- und Horelbecrie
bes. Nach der Schließung 1969 Abbruch 
sämtlicher Gebäude. 

22. Erste Bebauung um 1861: Wohnhaus und 
Sc.lll. Bauherr: Peter Eberharde I. 1883 Dach
ausbau. 1888 kommreine Scheune, 1905 eine 
Remise und eine Wagenhalle, 1916 ein 
Schweinestall dazu. 
Wohnhaus: 3 mal 2. Achsen; flache, gepurue 

8 

Ecklisenen, Ort- und Traufgesimse; Zwerch
haus. Neuer Ladeneinbau. 
Scheune und weitere Nebengebäude. 

24 Ersre Bebauung um 1861: Wohnhaus, 
Scheune und Stall. Bauherr: Johann Häuser. 
r876 brennt die Scheune ab, der Stall wird 
abgebrochen. Anschließend Neubau von 
Scheune, Stall und einem weiteren Ökono
micgebäude. 
Wohnhaus: 3 mal 2. Achsen, sonst ungeglie
derr. Scheune, Srall und Ökonomiegebäude 
im ursprünglichen Zustand erhalten. 
!&rändert. 

2.6 Erste Bebauung 1850: Wohnhaus. Bauherr: 
Johann Conradj l. Der um 186o errichtete 
Stall wird 1890 abgebrochen, dafür Neubau 
von Waschküche, Remise und Scheune. 
1974 Abbruch sämtlicher Gebäude. 

28 Erste Bebauung 1851: Scheune. Bauherr: 
Hetnrich Kunz I. 1861 Bau des Wohnhauses 
n:~ch einem Bauplan von 1850, danach Ver
kauf an Friedrich Dahlem, der das Wohn
haus vor r866 verlängert. 1904 neue Remise 
und Halle. 
Wohnhaus: 2 x 2 Achsen; flache, gepunte 
Ecklisl'nen, Orr- und Traufgesimse; neuer 
Ladcneinbau. Nachträgliche Verlängerung 
um 2 Achsen. 
Scheune und weitere Nebengebäude. 

30 Erste Bebauung 1850: Wohnhaus und 
Scheune. Bauherr: Franz Janz U. Vor r865 
wurde das ursprünglich 2achsige Wohnhaus 
verlängert. 1871 Waschküche, 1889 Remise. 
1908 Umbau des Wohnhauses und Einrich
rung einer Druckerei. Der Pächter J. Abr 
druckte hier einige Jahre den nOberurscler 
Lokala.nzciger«. 1969 Abbruch sämtlicher 
Gebäude. 

32 Ehc:-maliges Gasthaus »Frankfurter Hof.<. 
Erste Bebauung 1850: Wohnhaus und 
Scheune. Bauherr: Karl Rampe! I!J. 

Abb. 5: VYolmhtttLJ Attstraße 9 von r872. Auch dieses 
HmLJ ge!JOrte dem vierachsigen spätklassizimscbm 
7jp an ( vgl. Abb. 1 und 3). Es hatte sich mit vielm 
Demi/s (z. 8. Femurflügel und -liiden) im ur
spriinglichen ZUJtttnd erhalten. EtwtiS jünger UJttr 

T'rmwtlich dir schöne Zierverschieftmng, die dem 
Schutz des Farhwerks dimte. Anders als bei den 
meium sl'iner Zeitgmossen bestand hirr nämlich 
nur dir Brandwand zum Nachbargrundstück rtus 
mrusivem fo1rtut•rwerk, während dir übrigen Seiten 
in Frtcbwrrk konstmiert waren. tt!lerdings 11011 An
fong an verputzt otbr tJrrkleidet. 
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Abb. 6: Ecke Oberböchstodur Straße/Austraße mit dem Haus Au.rtraße 26 aus denjalmm um r87o. Es ge
hörte zu einem großm Anwl'Sim mit dreifliigeligem Scheunengebiiude und weiterm Neben bauten, das 11012 

dem Bourmternebmer Ht!inrich Kllnz 1. angelegt worden wm: Das HttrtS hatte als Eckgebiiude zwei Fa,-sa
den und fiel durcl; die zu ;r,weim gekuppelten, in segmentbogigm Nirc!Jm sitzendenhusterauf 

Vor 1865lJeine Anbauren am Wohnhaus 
(Srall, Waschküche). An der Austraße srand 
ein vor 1865 gebautes, zum Grundsrück ge
hörendes Wohnhaus, da..~ jedoch schon bald 
wieder abgebrochen wurde. Vor 1875 Saal
bau. 1878 Abbruch der Waschküche. Erwei
terung des \Xfirrszimmers durch einen An
bau mil Treppenhaus. 1898 Verlängaung des 
Wohnhauses durch einen sogenannten Saal
bau. 1971 Abbruch sämtlicher Gebäude. 

Altkönjgstraße (bis 1972 Taunusstraße) 

Oie frühere Taunussrraße bildete mir der heurigen 
FGilerstraße ehemals den Oberen und Unteren 
Hainweg, einen Straßenzug, der von der Ober
höchsradrer Straße bis zur Altkönigstraße reichte. 
Das Srück 1wischcn Königsreiner Straße und Ma
rienstraße wurde in den fün&.igc::r und sechtiger 
Jahren des 19. Jahrhunderts auf der Nordseire be
baut (siehe auch Marienstraße, Scbulstraße). Das 
Gebiet nannte man dam~ls ·•Am Taunustor«, eine 
Baeichnung, mir der vielleicht die Stadtmauer
öffnung in Höhe der Marienmaße gemeint isr. 
Seit ca. 1870 hieß der Hainweg »Taunusstraße« 
(auch die heurige Füllerstraße). Gegen Ende des 
Jahrhunderrs wurde die Bebauung in Richtung 

9 

Alrkönigsrraße und auf der Südseire der Taunos
straße fortgesetzt. 1972 erfolgte die Umbenen
nung des Straßenzuges Taunussrraße (ohne Fül
lcrmaße) und Altkönigstraße einheitlich in Ah
königsrraße mir neu angelegter, durchlaufender 
Numerierung. 
Die Z3hJen in Klammern geben die Numerierung 
der ehemaligen Taum1ssrraße an. 

(3) Erste Bebauung vor 1854: Wohnhaus und 
Stall. Bauherr: Chrisroph Müller(?). Anstel
le des Sralls vor 1875 Neubau einer Scheune. 
1875 neue Waschküche, 1886 Umbau der 
Scheune zum Wohnhaus. Um 1970 Abbruch 
sämtlicher Gebäude. 

3 (5) Das Grundsrück bildete ursprünglich 
mir der früheren Nr. 7 eine Einheit. 
Ersre Bebauung 1859: Scheune. Bauherr: 
Heinrich Kunz T. Vor 1865 Teilung des 
Grundstücks und damit der Scheune. Um 
1870 Erbauung eines Wohnhauses und einer 
Werkstatt. 
Wohnhaus: 2geschossig, 4 mal 2 Achsen; 
flache, gepume Ecklisenen. 
Scheune. 
(7 und 9) Das heurige Grundsrück Nr. 5 
entstand 1901 aus der Zusammenlegung der 
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früheren Nummern 7 und 9. die ursprüng
lich mit der früheren Nr. 5 eine Einheit bil
deten und vor r865 abgetrennt wurden. 
Ehem. Nr.7: 
Erste Bebauung r859: Scheune. BatLherr: 
Heinrich Kunz I. Vor 1865 Abrrennuog von 
Nr. 3· Um 1870 Erbauung eines Wohnhauses. 
Kurz vor 1892 an die >•Congregarion der 
Main.zer Schwestern von der göttlichen 
Vorsehung«, r892 Umbau der Scheune zur 
Schule. 1895 Umbau des Wohnhauses (Dach
reiter etc.). I90I Vereinjgung mir alter Nr. 9· 
Ehern. Nr.9: 
Erste Bebauung um r869: Wohnhaus und 
Remise. Bauherr nicht bekannt. 1901 an die 
»Congregation der Mainzer Schwestern ... " 
verkauft und mit alter Nr. 7 zusammenge
legt. 1901 umfangreiche Um- u. Neubauten: 
Nach Abbruch des Hauses alte Nr. 9 großer 
Neubau in neugotischen Formen, außerdem 
Umgestaltung des Hauses alte Nr. 7· Weiter
run wurden Treppen und Badehaus, Vorbau 

10 

Abb. 7: Wohuhaus Eppsteiner 
Straße 2b vo11 I897· Trotz des 
in klassizistischem Sinne noch 
klar gegliederten, schlirhtm 
Brtukörpen gehärt drrs Hnus 
bmits der Stilstuft des Histo
rismus rm. Die vollständige 
Vi!rklinkmmg der Fassaden, 
hier ganz in gelb mit etwns 
dunkkr abgesetzter Cliede
nmg, war in Nord- und 
Mitteldeutschland z11r Zeit 
der]rzbrhundertwende bl'
sonders in werkm:inarmen 
Gegenden sehr beliebt, kormte 
sich in Oberursel aber nicht 
durchsetzen. 

und Spielhalle der Kinder neu errichtet. 
Der bisherige Schulbau wurde zur Küche 
eingerichtet. 
Großer, dreigeschossiger Baukomplex mit 
niedrigeren Bauten auf der Hofseire. die vor 
einigen Jahren vorgenommene Verkleidung 
mit Eternitplatten brachte unter anderem 
auch einige Änderungen der Fensterdisposi
rionen mir sich; insgesamt wurde der ur
sprüngliche Charakter sehr stark verwischt. 
Inzwischen wieder in Anlehnung an den 
früberm Zustrtrul hergestellt. 

7 (u) Erste Bebauung 1864: Wohnhaus. 
Bauherr: Heinrich Kunz. I. Vor 1865 neu: 
Stall mir Remise, vor 1875 Schweinestall, 
lemerer wird 1893 wieder abgebrochen. Im 
selben Jahr Umbau des Stalls mit Remise 
zum Wohnhaus. 
Wohnhaus: 2geschossig, 2 Achsen sehr brei
ter, im Erdgeschoss segmenrbogiger Fenster 
(cvd. nichr ursprünglich). 
Hinterhaus. Alles abgrbrochm. 
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'J (13) Erste Bebauung 1861: \XIuhnhau), 
Bauherr: Heinrich Kun1 I 
Vor 186~ n~u~ !:lchcun~ 
Wohnh.His: 1 gc.Khossig, !. mal 3 A<.hscn. 
~chcunc:. 
·lllr.r a/,g,-/JrodJen. 

q (_~o) l f)lC B~b.tuung 1897; Wollllh.tu~. 
Hauherr: Liborius Mulln. 

I) (15) Er~rt: Bebauung 1 ~91: Wohnhau~. 
Bauherr: Manin H.lCk. Abgebrochen. 

1<' (ll) Er~tl' ßeb,tulUl!( 1895: Doppdwohn
luu~hjJfr~. Bauherr Ma111n Niko!Ju~ Jlm
~tildt. 

,g (l4) ENc H~bauung 1895: Ooppdwohn 
hJu,halftC". Bauherr: Anton Hennch. 

!O (Jf>) I.me Bebauung 1895: WohnhJus. 
Hauh.:rr Wilhelm Bär. 1900 crwetren. 

li (21) tf\lc Bcllluung 1897: Wohnhau\. 
Bauherr: JohJnn Michael Kürtel Wwc. 

zl! ( 1S) l:.rste Bebauu11g 1894: Wuhnluu~. 
Rauhl·rr: Bernhard Mulm. 

.44 (4!1) ENc Bebauung 11!79: Wohnh.1u\. 
nauhc:rr: Pt:tcr Leser. Abgebrochen. 

Aum ühlerutraße 

Dte Aumültlenma.Re läuft vu11 d..-r Adenaucr Al
lt·e in J{Jdmutg der .1111 Bach gdc:gencn AumühJe. 
Ihr kommt hauptsächlich die wrkehr~m.1ßigc h
'chhd;ung der bebauten Auwic:~cn tu; tltc mct~rc:n 
an 1hr lieg~mim Grundsrucke ~ind zur t\llcc, 
An\rrJ.ßc mlcr Ltndensttaße .tu~gcrichtt:l. 

1 ~ Ersrc Bebauung vor rS-:!: Wohn hau~. 
ß~uherr C.u~org Hein. 187:! n~ue Scheune. 
\'(/'ohnham: 2gcscltossig, 4 mal:t Ach~cn; 
Zwcrc..hgic:bcl. (Abb. ;. ~- 6) Scheune, vid
l;.~ch vcrändcrr. Alln abg~brochm. 

! Fr~te BcbJuung 189;: Wobnhau~. ßauhcrt: 
Ma.thi.1~ ( ordd. f /mit' Nr ;~, 

Ausu aßc 

Die Auw.1f~c i~t eine l'arallelsrra(~e wr Adcnaua
Alln·: \Cl rcJlhl von dt:r Oberhödmadrer Str;1gc 
b1~ 7Ur N.l~\aucr ~trJße. lbren Namen har ~ic von 
llen ~or der Bebauung hier gdegcncn srädrischc:n 
Auwie~en. Die Pandlierung dieser Wi~cn be
g.mn, von cullclncn Amnahmcn :tm nördlichen 
Ende ab~c>chen. nach der l:.rüiTnung der ßJhn
linic frJnkfun- Bad Homburg . .1!\o Anf;tng der 
1!l6ocr Jo~hrc. Sie \\J.r im Jahre 1!165 im Wc~cmr
lil!Jcu Jbgc.,thlossen, Jie Bebauun~ 10g ~1c:h JC· 
dm.h nuch bi~ in die 187ocr j;lhn: hiu. 

u 

E.Ne BcbJuung r863: Wohnhaus. Bauherr: 
fusrm Schulcr. 1898 Ausb~u de$ Dachstoch 
2gc,cho~1g, J Achsen; Aachc:. gepurw: L:.ck
lisenl'n und J'raufge>imse. 

2 Ers1e Bcb.lllung 1863: \'(l'ohnhaus. Bauherr: 
);~cob josL 2gesehossig,! mal4 Achsen: dtc 
bcrdcn mittleren Achsen sind durch ein 
Zwcrchhaus hl'rvorgchoben. hier außerdem 
moderner Loggienvorbau; flache, geptmre 
Ecklisent:n, On- und Traufgesimse. 

!a ENl' Bl'bauung 1895: F.tbrikgebäude. Bau
herr: Man-in F<k Später zum \XIohnhJ.U) 
umgestalter 
ENl' Bebauung 1862: Wohnhaus. Bauherr: 
Maunz Manc. 18R5 Verlängerung des Wohn
hathe.\. 2geslhn~'ig. 4 mal 2 Achsen; fl,Khe, 
gep,Jr7tc Eckli\t:nen. Orr- und Traufgc.\im~c; 
'P:itcr Ve1 J:.ingc1 ung um 3 Achsen. 

·1 Erste Bebauung 1!187: Wolmbaus. Bauherr: 
JollJnn Adam Weinbach 
E.Nc: Bebauung t!l68: Wolll1hau.~ und Wcrk
~catt. ßauh.:rr: Maurit. Marx. Vor t87~ neue 
Waschkuche. 
Wohnhau~; zge.scho~sig. 4 Achsen; Zwerch
hau~. In ncucsrc:r Zcir auf die doppelte wn
gc erwci!crr. Mod~m ''~rltlridn. 
Nebc:ngcb:iude. 

6 Eme Bebauung 186(, Wohn- und Br.mhau~. 
ß3uhcrr: Josc:ph Dc:cker. 1886 Aufteilung in 
zwei Geb:iude; Wohn- und Lagerhaus einer· 
\Cit.l, Mal7dönc :wderer~eirs. Außerdem Er
höhung des südlichen Teils um 2 Geschosse. 
t!l91 neue Nc:bcngebäuJe: Waschküche, La.
gt'rhaus mit ~tJII. PferdmalL 1904 wird die 
Mälzcr~i aufgegeben. Langgestreckre$, 
sLhma.lt•; Gebäude; 2-geschossig. der Südu:il 
.Jge<;clw~sig. Dl'r Nordgiebel im ursprüng
Ikhen Zusand: flache. gepur:zre Ecklisencn, 
Onge;ims; 1m C.1ebddreieck dreiFach ge
kuppeltes Rundbog~nfensrer mit überhöh
tem Minelreil. (Abb. 4) Nebengebäude in 
Fachwerk. Völlt,v, vrriindt'Yt und ~nvl'itat. 

7 Ersre Bebauung r865: Wohnhaus. Bauherr: 
Peter Eberhardt I I. Vor 1875 neue Werksrart. 
1R9~ Ziegenstall, Remi~c. Waschküche. 
Wohnhaus: 1 geschos~ig, 5 Achsen; Zwerch
haus. Nebc:ngch:iudc:. 

8 Erste Bebauung vor 1865. Wohnhaus und 
Scht'unc. Bo~uhc:rr: ~eebold Horst(?). 1887 
IIC~ runerküche mit Srall, 1902 Schweine
\[,lllt:, Pferdestall mir Remi~e. Torübl'rbJu 
mir G~indewohnung, a.ußerdem Dachaus
bau des Wohnhause$. Vor einigen Jahren 
Ahhruch sämtlicher Nebengebäude. 
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Wohnh.tus: 2geschossig, 5 mal 2 Ach~en; die 
breirere Mirrelachse durch ein Zwerchham 
und einen nicht mehr vorhanden~n ß.tlkon 
(Abbruchspuren) hervorgehoben; flache ge
putnc Eckli~enen, Orr- und Traufgesimse. 
Abg~brochen. 

9 Erste Bebauung 1872.: Wohnh.tus. Bauherr: 
Franz 1-lemmrich. 1875 Waschküche, 1876 
offene I lalle. 1890 neuer Wohnhatl~anbau, 
Vergrößerung der Halle, Bau einer ncuen. 
Wohnhaus: 2.geschossig. 4 Achsen; Zwerch
hau~. Das ganze Haus isr - wie :tuch ein Teil 
der Nebengebäude- verschiefen. (Abb. 5). 
Abg~brocllt!n. 

10 Erste Bebauung 1871: Wohnhaus. Bauherr: 
Gcorg Moncken. 1890 neue Remise. Wohn
haus ursprünglich 1 geschossig, später aufge
stockt; 4 Achsen. Abgebrochen. 

1 r Erste Bebauung 1862: Wohnhaus. Bauherr: 
Mauriz Marx. Ursprünglich 'lUSammcn mir 
Nr. r~ ein Gebäude. 1864 geteilt (Nr. 11 an 
jacob HofVI.). Vor r875 Srall und Wcrk
srau. 1902 neue Halle. 

12 

Wohnhau~: 2geschossig, 2 Achsen. Femrer 
ver:tndcrr. Nebengebäude. 

12. l:mc Bebauung 1870: Wohnhaus. Bauherr: 
Heinrich Roßbach. 1890 Verlängerung dc.' 
Wohnhauses. 1 gescho~sig, 4 Achsen; 
Zwerchh.lUs. Nacluräglich um 2. Achs~n wr· 
längcrr. Vuitndert. 

13 Erste Bebauung 1862.: Wohnhaus. Bauherr: 
Maurit Marx. Ur~prünglich zusammen mir 
Nr. 11 ein Gebäude, 1864 geteilt (Nr. q an 
Nicolau; Schaub). 1906 wird das \Vohnhaus 
rückwärrig C"rweiren. 2geschossig, 2. Achsen; 
große rückwärtige Frweirerung. Verändert. 

14 &src Bebauung 1868: Wohnbaus. Bauherr: 
joscph Ruppd. 1882. Verlängerung des 
\Vohnhauses. 190"' neue Remise. 
\VohnhJus: u~prünglich J geschossig und 
+achsig. 1882. Verlängerung um 2. Ach~cn. 
Im 2.0. Jahrhunden Aufstockung und da
nach nochmalige Verlängerung. 

15 FrS[c Bcb.ltlunj:\ 1862.: Wohnhaus. Bauherr: 
Albert I !omm. 1895 neue Remise. 
Wohnhaus: 1geschossig. 3 Ach5en; das 

Abb. 9: 
Wo/m/,n us 
Nassauer S1rnfo• 2. 

Spiitklmsiz.istisdll· 
\%/mdnchvilln 
von stmffim 
Umriss und fosr 
imlimisdmn 
G~nmuindnuk. 
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fraufgesims über kannelierten, untcn einge
rollten Konsolen. 

16 ßrste Flcbauung 1866: Wohnhaus und 
S~..hcünc. Bauhcrr; Philipp Wagner, Vor 1875 
neue Wt:rk~tarr. 1879 brennt die Scheune ab. 
no~h im gleichc:n Jahr Wiederaufbau. 
1907 neue Remise, 1909 ncuet St;tll. 
Wohnh:tus: rgeschossig. 4 Achsen; Zwen::h
hau~. Scheune und weitere Nebengebäude 

17 Erste Bebauung vor 1862: Wohnhaus. Bau
ho:rr: Jobann Conratli l (? ). Vor 1870 neue 
Werkstatt. lge~chosstg, 4 Achsen; Zwereh
haus. 

til Erste ßeb.tuung 1870: Wohnhaus. Bauherr: 
Georg Naff. Ur~prlinglich 1geschussig mi1 3 
Achsen segmentbogiger Fenster. Spiill.:r rr
weitcrr und glck.h7.eil ig JIJfgestockt. 

19 Erste Bebauung vur 1!!63: Wohnhau~. Bau
herr nicht bekannl. Vor t866 ncues 
Schlachthaus, vor 1!!75 Anbau, SraU und 
Aufsrockung des ur~prünglicb tgeschos~igen 
WohnhJuses, D.\S nachtr:iglich attfge~tOLktc 
Wohnhaus 1e1g1 rrn Erdgc>ehoss 4 Achsen, 
von dt·nen jeweil~ 1.wci ah gekuppelte Seg
mernbogenfenster zu~ammengdassr sind. 
Spatere Erweiterung. Anbau 

10 Erste Beluuung tS6s: Wohnh.tus und Werk
sran. Bauherr: Jacob Tems. Wohnhaus: 
1 gcschossig, 4 Achsen; die g.roßc, oeucre 
ScWeppg~ubc wohl .wmlle eine.~ vorherigen 
Zwerch.h.wscs . 

.. u [rsrc Bebauung r!!6t: Wohnham. 1\auhcrr: 
jakub 'iabel. In neu~:n:r /.eil abgd'lrodJl'tt. 

l! l:.rsre Bebauung 1864: Wohnhaus und Wttk· 
'rarr. Bauherr: Philipp Kappus. Vor 1875 
neue Rcmi~e. r895 v,·rgröRl'rung Jer Werk
starr zum »Fabrikgcbäutlc•. 
Wohnh•tus: 1.gcschossig, 6 mal2 Achsen; 
die bcitkn mitderen Achsen schwJch vorge
lOgcn und durch ein Zw~:rchhaus mJr Rund
bogenfenstern hervorgelwben; flache gc
purzrc Eckli~encn, Orr- und 1hufgcsimsl.' 
Remise 11nd elu~malige Fabrikgebäude. 
Al>grbrorhr11. 

:!~ Ersre Behauuog 1!158: Wohnhaus. Bauherr· 
Philipp Kamper ll. Vor J866 Verlängerung 
und Aufstockung des Wohnhauses, nt:ue 
~Lheune und Rcmi.~c. r8R8 Hafnerwerksem 
mir Bn:nnufen. Scheunenanbau und wettere 
lkmi~c. die beiden lerw~rcu wt'rden 1896 
Wiedei abgebrochen. 
Wuhnhaus: Ursprünglich 1 gescho~sig und 
wohl Jach~ig, später aufgestockt und um 2 

Ach~en verl:ing~rt; flache, gc:putzte Eck-

I~ 

Iisenen. Scheune. 
-4 Et.~tt: Bebauung 1~64: Wohnhaus. Bauherr: 

tJcorg l<;appus. 1 g~·~chossig, 5 achsig. 
Ahgebrocbm. 

!6 !:.rstt: Bebauung l\Vischen 186s und 187s: 
Wohnhaus, dreiteilige SchcUJle und Remise. 
Bauherr: Hemrich Kunz I. 
Wohnhaus: 2geschossiges Eckhaus. an den 
hdden Straßenseiren je Gescbos' 4 Reduek
kfcnster, die zu zweien gekuppelt in großen 
Segmentbogenblenden liegen. (Ab/J. 6) 
Die Schew1e bestand früher aus einem 
linken Flügel. einem Mirrelbau (mir den 
Stallungen) und einem rcchren Flügel. 
Mitrcll)au und rechter Flügel sind hcurc w 
cilwm Wohnh:1us umgebdut und rragen die 
Nummer Oherhöch~radrer Straße !!. Der 
liuke r:lügd und die Remise im ursprüng· 
ltchcn Zustand. Allts 11bgrbrodnm. 

Brüder-Winter-Straße 

Oie Bri.idcr-Winrcr-Srral~c bildet teilwetse die bi.~ 
ins lO. Jahrhundert geplante Verlängerung det 
Taunu~maß<: (jetzt Alrkönig\Lr<lße). 

8 Ersrc Bebauung ku1'7. vor 1875: WohnhJus. 
Bauherr: Frauz Weber. Abgcbruchen. 

ro Er~re Bebauung 1896: Wohnbau$ untl 
'lch~:une. B.whcrr Petcr M~istt>r. 
Abg.:brochm. 

.Eppstcinet Straße 

Die Eppsreiner Suaße hieß ursprunglieh Hom· 
burger \'(feg. da sie &Uher mir der jetzigen Freilig· 
rarhstraße nach Homburg führre. Nach dem Aus
bau der verlängerten Nassauer Straße, die nun 
eben fall; nach Hornburg führre, wurde der N3.mc 
Hamburger Straße nach dort übertr-.JgetL 
Die er~te Bebauung außerhalb der Stadtbefesti
gung t"rfulglc z.us:mJmen mir der Unteren und 
Oberen I lainsLraßc. 

1 h Erste ßcbauu11g t!l82: Lager- und Werkhalle. 
Bauherr: Joseph Anhln Kunz. 
Eme Bcbauw1g JS.lj: Wohnhaus und 
Scheune. Bauherr: Joh.mn Raab. Vor 1866 
Stallung mir Wohnung. r888 Toralrenovie
run~;; des Wohnhause~, außerdem Verlänge
rung hi& /llr Neuwrallce, d.ie Scheune ebcn
~(l bis dort verlängere. 1912 neuer Holz. 
\Chuppen. Noch im glckhen Jahr Abbruch 
des älteren Scheunenteil~ und Verkiinung 
dc~ Holzschuppens, dafür Neubau eines 
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Wohnhauses (Obere Hainstraße 1a). !n neu
esrer Zeir Verbindungsbau zwischen den 
beiden Wohnhäusern. 
Wohnbaus: zgeschossig, 5 mal 2. Achsen, 
K.rüppelwalmdach; die Fenster zwn Teil ver
ändert, das Erdgeschoss - wie auch das der 
Anbauren- neuerdings mir polierten Plat
ten vcrkJeider. Nachträgliche Wohnhausver
längerung bis zur Neutorallee in unverpun
rem Backsreinmauerwerk mir Lisenengliede
rung. Veriindert. 
Von den älreren Nebengebäuden cinzig er
halten die nachträgliche Scheunenverlänge
rung, ebenfalls in sichtbar belassenem (ge
kalktem) Backsreinmauerwerk mir Lisenen
gliederung. Abgebrochen. 

2b Erste Bebauung 1891: Scheune. Bauherr: 
Franz Trauth. 1897 Bau des Wohnhauses. 
(Abb. 1· S. ro). Die Scheune später zur 
Fabrik umgehaut und 1975 abgebrochen. 
Wohnhaus ebenfolls rlbgebrocben. 

4 Erste Bebauung 1836: Wohnhaus und 

Scheune. Bauherr: Johann Ra ab. 1881 neue 
Waschküche. 1882 Umbau der Scheune, 
neuer Schweinesrall. 1895 Kiichenanbau, 
1909 Backhaus mir Backofen und Backhaus
,mbau. 1909 auEerdem Abbruch der Scheu
ne und Bau eines Wohnhauses (Unrere 
Hainstraße zR mit neubarocker Fassade unu 
Sandsrei ngliederung). 
Wohnhaus: 2geschossig, 5 mal2Achsen; 
prohlierres hölzl!rncs Traufgesims; neuerer 
Ladenein bau. 
Nebengebäude. 

FüHerstraße 

Oie Füllers1raße hieß ursprünglich · Der Untere 
H:~inweg<< w1d gehörte seit dem 19. Jahrhundert 
dem Namen nach zur Taunusscraße (siehe Alr
königstmße). 190-1- für das Gorden-Bennett
Rennen als Srraße ausgebaut. Der Name Füller
srraße stammt aus neuerer Zeit und erinnert an 
den Bürgermeister Füller. 

Abb. 9: Wolmhtws 
Obere Hainstrrtße J 
vtm 1846. 
Das kleine, 11011 

Anfang f/Jl uerputz
te Fachwerkhaus 
zeigte den ii!testen 
7jp der Oberurseier 
Stt7clterweilerung in 
relativ unuerfolsch
tem Erbaltungszu
strmcl. 
Das Zwerchhaus 
diente wie häufig 
bei eingeschossigen 
Hiiusem dieser 
Zeit der besseren 
Ausnutzung des 
Dachmumes zu 
Wolmzweckt'll, tlie 
vor eiern 19. }ahr
bundert nicht iib
licb war. 
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Abb. 10: Wohnhaus Oberhöchstadter Smrße 2 aus der Zeit kurz nach 1850. Das durch einen modernen Laden
vorbau im Erdgeschoss entstellte Haus emsprrrcb dem spötklnssizistischm 7ypus (vgl Abb. 1), hatte aber seg
mentbogige Fenster und schon sehr früh den uom »Schwei:urhnus« beeinflussteil Dachüberstmtd (vgl Abb. 3). 

Ersre Bebauung 1871: Wohnhaus. Bauherr; 
Jacob Sieben. 1872 Pferdestall. 
Wohnhaus: leilweise 2- und teils neschos
sig über unregelmäßigem Grundriss. Die 
Fenster mit geraden Verdachungen, die l;en
scerbänke über Konsolen. 

8 Ersre Bebauung 1883: Seilerbahnhalle. 
Bauherr: Carl Vesr. Abgebrochen. 

10 Erste Bebauung 1894: Wohnhaus. Bauherr: 
Evangelischer Kirchenfonds. 

12 Erste Bebauung 1896: Wohnhaus. Bauherr: 
Bernhardr Edelmarm. 

14 Ersre Bebauung 1899: Doppelwohnhaus
hälfle. Bauherr: Michael Keck. 

16 Erste Bebauung 1899: Doppelwohnhaus
hälfte. Bauherr: Michael Keck. 

24 Erste Bebauung 1883: Wohnhaus. Bauherr: 
Johann Valemin Wagner. 

rs 

26 Ersre Bebauung 1893: Wohnhaus. Bauherr: 
Joseph Amon Kunz Wwe. 

Liebfcauensu-.tßc: 

Die Liebfrauenstraße wurde erst gegen Ende des 
19. Jahrhunderes bebaut. Einige ältere Gebäude 
werden heute jedoch auch zu ihr gezählt. 

2 Erste Bebauung 1822: Wohnhaus. Bauherr 
nichr bekannr. Vor 1866 Bau eines StaUes. 
1885 neu: Werkstatt, Halle und KuhstalL 
1886 nach Abbruch des Wohnhauses und 
des alten Stalles Neubau eines Wohnhauses 
mir Anbau. In den 196oer Jahren Abbruch 
sämrlicher Gebäude. 

za Siehe Adenauer-Ailee 21. 
4 Siehe Adenauer-Allee 21. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2331 von 3284



Abb. u: Wohnhaus Oberhöchstadler Straße 9 von 1875• ein fiir Obenmeier Verhältnisse besonders nobler 
Vertreter des spiitesten K!msizismus in zmverfolschtem Erhaltungszwtond. Drzs Erdgeschoss mit seinen seg
mentbogigen, schlicbt gerahmtm Fenstern ist als Sockelgeschoss zu verstehen, über drm die »Beletage• eine 
größere Pracht entfaltet. An der Stroßemeite ist dort die mittlere Femtemcbse iiber vier Komofen ganz leicbt 
als Risalit 110rgezogen und von einem kleinm Zwerchhatu überhöht. 

Marienstraße 

Die Mariensrraßc war ursprünglich eine Seiren
straße der Kirchgasse (St. Ursula-Gasse). die gegen 
Mitte des 19. Jabrhunderrs durch einen Durch
bruch der Stadtmauer bis zum damaligen Oberen 
Hainweg (siehe Altkönigsrraße) verlängert wurde. 
lm späreren 19. Jahrhunderr gehörre sie dem Na
men nach zur Taunussuaße (s. Alrkönigstraße). 

Eme Bebauung 1859: Wohnhaus. Bauherr: 
Heimich Kunz I. Vor r866 Bau eines Stalles, 
r881 einer Halle. 1902 Umbau des Stalls zur 
Waschküche. 
Wohnhaus: rgeschossig, 4 Achsen; die an 
den Giebelseiren weir übersrehenden Pfetren 
ruhen auf geschweiften Bügen. 

16 

Nebengebäude. 
2 Ersre Bebauung 186r: Wohnhaus. Bauherr: 

Alben Bender. Vor 1875 wird die Südwand 
des Wohnhauses der neu vermessenen 
Fluchtlinie cmsprechend begradigt und da
nach das Haus aufgesrockr. Gleichzeitig Bau 
eines Holzbehälters mir Srall. 1877 Einrich
tung von Werksrau und Waschküche im 
Holzbehälrer. Nach 1970 Abbruch sänu
licber Gebäude. 

4 .Erste Bebauung 1859: Woh11haus. Bauherr: 
Heinrich Kunz I. 1 gcschossig, 4 Achsen , 
die an den Giebeheiren weit übersrehenden 
Pfenen ruhen auf geschweiften Bügen. 
Modemer Anbau. 
Aufgrstockt und modernisiert. 
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(, r895 von Schulmaße 11 .J.bgctrcnm. 
Erste ßch~uung 1R9s: \X/ohnhaus. Bauhen• 
hamWcn'l.d. 

Nassauer Straße 

Angclegc im Zuge der Auwiesenbcb:wung und in 
'vetbtndung mit der ncuc:n Bahnlinie Frankfurt
Bad Homburg. Zu Begum dc\ zo. Jahrhunderes 
durch den B.1u der Oberursder Lokalbahn vom 
Bahnhof abge~chnllten. Wohl ~eit 190-1- Kai,er
straRe. spärcr Jann Nas~auer litr<tlk 

2. f:.rMe Bc:bJ.uung 1!!76: Wohnhaus. Bauherr: 
Ansclm f;uch~. OlM. R. S. t~). Abgrlmu·hm. 

~ Ersre Bebauung r86j: Wohnhaus. Bauherr: 
Justu\ Schuler. 2.geschussig.. 4 mal 4 Achsen, 
im ObergcSLhu~s Segmembogenfensrer; Jie 
hdtlc:n mittleren Ach~t:tt tUt Nassauer und 
/Ur Aumaßc durch Zwcrchhau~ und Balkon 
hervnr~choben; Tmufgcsim~ mit KlörLchen
fries. 

(, l:r,\tt' Hl"h.wunp, t!IC.J: Wohnh~m. Bauh('rr: 
Jusrus Schuler. Vor t8"'~ Klkhenanbau. 18!lt 
völliger mnerer Umbau. neue Nebengebiiu-
0<' (u. a. Kohlenbehälter). 1885 [rwcttcrung 
d~ Küchenanb;Jus und l:.rhöhung um 
2. Scoc:kwc:rkc. 
\X/ohnh;ws: 2ge~chos.\ige' Giebdhau~ zu 
3 Achsen, im Obergeschoss Segmentbugen 
femter; lladte, geputzte Ecklisenen, Ort
und Traufgesinu.c; die <.;icbclmJ.u~nl sinJ 
t'n\,b iiher Jie o.,chtläche hochgewgen. 
~•e wcrd~n nochmah uberragt von kunen, 
, • .L,cobekronrc:n Pfdlc:mumpfen, die sich 
.1US dcu Ecklisenen enrwickdn. Ruckwärug 
lg~(hU!>\igcr, rurmJ.niger 1\nb,lu m1t begeh
barem fbchdach. Abgt•brodml. 

Obece Hairutraße 

Über den •Hain«: Siehe l1nren.: Hain~tr.1ßc. 
Mittt• der JIL,o.-r Jnhrr- wnr cli(' lkh.mung der Un
rcten llainm~l~c: weitgehend Jhgeschlo,,cn. Um 
weiteren Siedlungsraum 711 (.'rschließen, lt'gte die 
~radr Oberur~el die Obere llmnstmße an, die tS.p 
mir den Steinen des abgebrochenen Gcfangni~
rurms gepfh~rert wurde. Im GcgensarL 1.ur Unte
ren Hainstraße (siehe dort}, verwendet!:' man hter 
die etwas verbreiterte alte Ringsrra~e. die ur
'prünglich hinccr der Stildtmauer emlangLet: 
t\eul·~ Baugelände war d:1durch Lw.lr nur auf der 
einen .Srr.1ßensdre gewonnen. man vermied aber 
auch die ungunsrigcn ~eringcn Grundsrückliefen 
der Untctl'n HaimtrJ{,c. D1..: Bebauung er folgre in 
Jen )Jhr~n Jl!.16-4R. 

,, 

Die Häusel7eilc wird ruckwärti~ von einer 
Hintergas~e. der heurigen Neueorallee begrenzt 
1.1 Siehe Eppsreiner Straße 1. 

Eme Bebauung 1847: WohohatL\. Bauherr: 
NiKolau' Flsenheimer. Vor 1866 Scheune 
unJ Remise mir Slhweinest;lll Vor r887 
Umbau der '-lcheunc: zum Wohnhaus (heute 
NcuroraUc:e 4) und Einnehrung dt:5 1\chwet
n~ralb ah Waschküche. 1899 neue Sarder
wer~ran. außerdem Dachau.sbau do:~ 
Wohnhauses (Zwerchhaus). Wohn hau\: 
2.geschossig, 5 mal 2 A~:hsen: die mirrlere 
durch ein Zwerchhaus hcrvorgchohc:n. 
Ncurorallee 4· ehemalige s~heune. 
Eme Bebauung 1846: Wohnh.111~. Bauherr: 
Arnold Kunz. Vor 1866 neuer Srall, t8!b. 
neue Halle. 1885 Abbruch der ll.dlc, Bau 
einer Scheune und eines L.Jgerhauses. 1897 
Umbau Jcr Scheune zum weiteren La~cr
haus, neue Remise. 1920 Abbrud1 de~ Stalles 
unJ de~ alten Lagerhau~e~. Neubau von: 
LimonadenfabnkgcbäuJe, Holt.\tall und 
W3Schkuche. 
Wohnhaus: Igeschossig, 3 t\c:hsen; Zwerch
hans. Nebengebäude. (Ah/J. 9) A/Jgrbrocbm. 
Eme Bebauung 1846: Wohnhaus. Bauherr: 
Joscph Ruppel. Vor 1866 AnbJu, vor 1875 
Aufstockung de\ \Vohnhau~e' und neue 
WerksearL r881. Verlängerung d~~ Wohnhau
\CS 1890 Abbruch der Werbtart und Neu
bau emer Filzereiwerksräm:. 1891 Anbau 
etnes Treppenhausesam Wohnham und 
Ve-längerung der Werkstatt. 1905 Dampf
kessel- und Ma\Chinenhaus . 
Wohnbau~: 2gescho~sig, s Adl~cn, nachtrag
lieh um 3 Achsen vcrlän~en. 
Nebengebäude. 

7 Eme Bebauung 1848: Wohnhau~. Bauherr: 
Caspar Probst. Vor 1875 Anbau. t88o Bau 
dnes weiteren Wohnhauses und einer 
W.tschküche. 1910 neue Remise. 
Wohnhaus: DoppdhJush:ilftc; t geschossig. 
unprünglich 5 Achsen, das mirdere Fenstct 
~pätcr vermauert. Anbau. Ahgt!br(ldmt. 
Modemes Hincerh:111s. 

9 Eme Bc:bauung 1847: Wohuhaus. B.tuhcrr: 
Christoph Kum. Modernes 2geschnssigcs 
Wohnhaus, vermudich mit Resren Jes Vor
gängers (Doppelhausha!fre). 

u Vor 1866 von Nt. 9 abgetrennt, gleich'l.eing 
ersre Bebauung: Wohnhaus. Hauherr: Chri 
sroph Kunl. Vor t!I7S Hol7remi~l·. 2geschm
~ig. 5 Achsen; dJe mirrlere Ach\c: springt J.ls 
lrcppenhaus weit vor. 
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Abb. 12: Wolmham 
Oberhöchstadtn
Srraße 11 11011 r8g6 
in den 18goer jah
rrn wmde auch in 
Obemrsel mit dem 
Bau uon bewußt 
asymmetrischm 
Häusern die end
güLtige Abkehr uom 
klassizistischm 
ldMfl;oflzogen. 

13 Erste Bebauung 1847: Scheune. Bauherr: 
Johannes Weisenbach. Kurz darauf Bau 
eines Wohnhauses. Vor 1875 Remise. 1887 
weitere Remise und Stall. 
Wohnhaus: r gcschossiges Doppelhaus; in 
der Mine der Straßenseite die beiden Ein
gänge, vorgelagert ein langes Podest mir 
doppelläufiger Freitreppe, seidich davon je 2. 

Fenscerachsen; profliiertes hölzernes Trauf
gesims. Scheune. 

15 Ersce Bebauung 1847: Wohnhaus. Bauherr: 
Andrcas Vetter. Vor 1875 Werkscact. 
Modernes zgeschossiges Wohnhaus. errich
tet umer Einbaiehung des Vorgängerbaus 
(Ooppelhaushälfte). 

17 Erste Bebauung tB-1-7: Wohnhaus. Bauherr: 
Heinrich Kun7 I. Vor t866 Scheune. 1890 
Bau einer Werksrate rnic Wohnung, 1893 die 
Scheune massiv erneuert. 1910 neues Sarg
lager. 
Wohnhaus: Ooppelhaushälfre; 1 geschossig. 
2 Achsen; hölzernes Traufgesims mir Klö17.
chenfries. Scheune. 

19 Ersre Bebauung 1848: Wohnhau.\. Bauherr: 
Heinrich Kunz I. Vor r866 Scheune. Vor 
1875 Aufstockung des Wohnhauses. 

18 

zgcschossig, ursprünglich pchsig mit 
Zwerchhaus über der mittleren Achse, später 
das m i rrlcre Fenster in beiden Geschossen 
vermauert. 

21 Erste Bebauung r848: Wohnhaus. Bauherr: 
Heinrich Kw11: I. Ursprünglich mir Nr. 2.3 
ein Gebäude, 1849 geteilt. Vor 1866 Scall. 
1929 Abbruch des Smlles, Erweiterung des 
Wohnhauses und Bau eines .. Versammlungs
gebäudes". 
Wohnhaus: Ursprünglich 1geschossig und 3 
achsig, in neuererZeitdas micrlcre Fenscer 
vermauen und das Haus aufgestockt. 
Modernes Hinterhaus. Abgtbrochen. 

23 Ersrc Bebauung 1848: Wohnhaus. Bauherr: 
Heinrich Kunz !. Ursprünglich mü Nr. 2.1 

ein Gebäude, 1849 geteilt. Vor 1866 Stall. 
1879 neue Halle. Nach dem Bau eines 
Hinterhauses nach 1897 Abbruch der alten 
Gebäude. 

2.5 (chcm.) Erste Bebauung 1847: Sprirzen- und 
Leitc:rhaus. Bauherr: Sradrgemeinde Ob.:r
ursd. Vor r866 erwcirerr oder neu gebaur. 
1906 Abbruch, seitdem isc das Grundsrück 
ollentliehe Verkehrsfläche. 
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Obergasse 

He Erste Bebauung 1834: Wohnhaus. Bauherr: 
Joseph Berman11. 1847 Bau einer Scheune, 
vor 1866 eines Stalles. Vor 1875 Kegelbahn 
und Gartensaal. r881 Umbau und Aufsrock
ung des Wohnhauses, Anbau eines Treppen
hauses, Abbruch und Neubau des Stalles. 
1898 brennr die Scheune ab, an ihrer Stelle 
neues Hinterhaus. 1921 werden StaU und 
Hinterhaus vom Grundstück abgetrennt 
und erhalten die Nr. 1 a; Bau eines Kelter
hauses. 1925 Abbruch der Kegelbahn, Bau 
eines gwßen Saales und eines Büfett- und 
Garderobenraums. 1955 Neubau eines weite
ren Wohnhauses (Nr.Ic). 
Der Saal in neuerer Zeir teilweise unter Ein
beziehung des früheren Büferr- und Garde
robenraums zum Wohnhaus umgebaut (Nr. 
1 d), ~um Teil Lagerhalle (derzeit Getränke
verkauf. N r. 1 c). 
Die Nr.zb ist ein modernes Haus auf dem 
Grundsrück An der Burg 6. 
Wohnhaus: Ursprünglich rgeschossig mir 7 
Achsen segmentbogiger Fertster, nachträg-

lieh aufgesrockt mir Zwerchgiebel über der 
Mirrebchse. 
Hinterhaus (ta). Ehern. Saal (Ic und rd). 

2 Erste Bebauung un11853: Wohnhaus. Bau
herr: Franz.Joseph Kunz. Vor 1866 Scheune. 
1955 erhält das Wohnhaus eiJlcn Anbau; die 
Scheune wird abgetrennt und zum Wohn
haus umgebaut (seitdem Nr. z.a). 
Wonnhaus: 1geschossig. 3 Achsen, das min
Iere Fenster vermauert. 

Oberhöchstadrer Straße 

2 Erste Bebauung kurt nach 1850: Wohnhaus 
und Scheune. Bauherr: Georg Pfaff. 1903 
Umbauren am Wohnhaus, hierbei wohl 
auch der Zwerchgiebel verändert. Die 
Scheune in neuesrer Zeit abgebrochen. 
z.geschossig, 4 malz.Achsen, Segmenrbo
genfenster; die beiden mirderen Ach.sen 
durch ein Zwerchhaus hervorgehoben; 
flache, gepurzre Ecklisenen, On- und Trauf
gesimse. Im Erdgeschoss moderner Laden
vorbau. {Abb. 10, Seite 15). Abgebrot·hen. 

6 Erste Bebauung r851: Wohnhaus. Bauherr: 

Abb. 13: WohrJJaus Seim/straße 11 von 1851. Im zweiten Vitl·tel des 19. Jahrhunderts entstanden überall an 
den Ringstraßen 11m die Oberurseier A!tstfldt solche k/einm, Vl'l'putzren Fachwerkbauten mit Zwerchhnus, 
(vgl. Abb. 9, Seite 14). 

19 
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Phi1ipp Kappus. Vor t866 Werkm.tt, die 
1891 zum Wohnhaus eingerichtet und 1901 
abgebrochen wird. An ihrer Stelle Bau eines 
neuen Wohnhauses. außerdem einer Wasch
küche mir. Stall und einer HaUe. 
Altes Wohnhaus: 2geschossig, 3 mal 2 Ach
sen. Neues Wohnhaus 3geschossig. (Nr. -ta) 

8-10 Siehe Ausrraße 26. 
9 Erste Bebauung 1875: Wohnhaus. Bauherr: 

Dr. Wcisbrod. (Abb. 1 I, S.16). Abgebrochm. 
11 Erste Bebauung 1895: Wohnh:tus. Bauherr: 

Orro Fötzelcr. (Abb. 12, S. 18). Abgebrochen. 
17 ErHe Bcb:wung 1891: Wohnhaus. Bauherr: 

Jcan Sabel. Abgebrocbm. 

Schulstraße 

Oie heutige Schulstraße stelle ein sehr uncinheit
lichcs Gebilde dar. Das Stück zwischen Sr. Ursula
Gasse und An der Burg isc eine alre Seitenstraße 
der Sr. Ursula-Gasse (früher Kirchgasse) und gc
hön 7..UT Alrsradt (Nr.1-7). Die im rechten Win
kel wgeschlossene Forrset"Z.ung bis wr Nr. I) isr 
Teil der Ringsrralk die hinter der Stadtmauer ent
langlief. Sie wurde allerdings nach Abbruch der 
Mauer irn Jahre 1851 verbreiten. Die Eigenschaft 

.z.o 

als ehemalige Ringstraße bringt es mit sich, dass 
die nördliche Straßenseite älteren Besrand (Nr. 8 
-n) und die südliche eine Bebauung der Jahre 1851 
R'. aufweist (Nr. 9-15). ln Höhe des Hauses Nr. 15 
teilt sich die Straße: de.r heutige Hollerberg biegt 
als Forrsetzung der alten Ringstraße nach Norden 
ab. während die Schulstraße gerade:tus bis zum 
»Rahmror« weiterläuft. Diese Situation bestehr 
erst seit 1877/78. Vorher lief an der Nordseite der 
heurigen Schulstraßeein Rest der Stadtmauer em
lrulg, das Gelände südlich davon (heute Schul
straße und Grundsrücke Nr. 17-2.3) wurde a ls 
städtischer .. Turnplan .. benut"Z.r. Erst nach Ab
bruch der Stadtmauer wurde die Schulstraße 
geradlinig verlängert, nachdem schon 1876 der 
Turnplat"l. par7..Cllierr worden war. 

Östlich der Straße Am RahnHor senr sich die 
Schulstraße forr, jem wieder innerhalb der ehe
maligen Stadtmauer verlaufend. Sie mündet 
schließlich in die Hospitalsrraße. 

Oie genannten Teile, die dem Namen n:tch zur 
Obergasse, TauJlU~straße und Hospitalstraße ge
hörten, wurden gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
wr Schulsrraße zusamn1cngefassL Die Bezeich
nw1g leitet sich von der heurigen »Grundschule 
Mim .. (Schulmaße 27) ab. 

Abb. r4: l:."hemaligr 
ewmgelischl' Kirche 
von 18)4 im Zusmd 
vor der jüngsten 
Renouil'nlllg, dt:r 
durch den Umbau 
des Gebäudes zum 
jugendheim im Jahr 
1931 geprägt 1/Jttr. 
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Ahb. IS: Wohnhaus Altkönigstraße 44 11on 1897· Das stark zergliederte, durch Fachwerkelemente 
grschmiicktr Einfomilienhaus l'ertritt den um 1900 hevorzugtm liindlichm Vi!lensti~ dertrotzseiner histo
risierenden Eiuze!Jormm aufkeine konkreten Vorbilde,· Bezug nimmt. 

9 Ersre Bebauung um 1862: Scheune. Bauherr: 
Ferdinand SchaUer. 1899. nad1 dem Über
gang an die Sradrgemeinde, Bau eines 
Wohnhauses und eines Stalls mit Remise. 
1928 Umbau von Scheune und Stall zu 
Wohnhäusern. 2gesd10ssige Fadlwerkbau
ren, z. T. io neuerer Zeit freigelegt, z. T ver
purzr oder verschiefert. 

ll Erste Bebauung r851: Wohnbaus. Bauherr: 
Joseph Schuckarr. Vor r866 Bau einer 
Scheune. 1886 erhält das Wohnhaus ein 
neues Treppenhaus, die Scheune einen 
Sralleinbau. 1893 Umbau der Scheune zur 
Bäckerei, Anbau eines Backofenschorn
sreins. Vor 1939 neu: Lager- und Geräte
raum, Waschküche mit Stall, Schweinestall. 
1955 Aufsrockung des Backhauses und An· 
bau eines Treppenhauses. 
Wohnhaus: 1 gesd10ssig mit Zwerchhaus, dje 
Fensteranordnung verändert. (Abb. 13, S. 19). 
Nebengebäude. Alles abgebrochen. 

13 Erste Bebauung 1851: Wohnhaus (ob die ur
sprünglkhe Planung als Wohnscheunehaus 
-Wohnhaus und Scheune unter cinem 

21 

Dach -wirklich ausgeführt wurde, isr frag
lich). Bauherr: Franz Joseph Usinger. 1888 
Wohnhausumbau, 1930 Anbau. 
1 geschossig, ursprünglich 7 Adlsen, 2 Fen
ster später vermauert. 

15 Erste Bebauung r853: Wohnbaus. Bauherr: 
Jobann Halm li. 1929 zwei kleine Anbauten. 
Um 1960 Totalumbau und Aufstockung des 
Wohnhauses. 
Wohnhaus mit Anbauten. 

17 Erste Bebauung 1876: Wohnhaus (Doppel
haushälfce). Bauherr: Heinrich Klamberg. 
18n Remise, r884 Verlängerung des Wohn
hauses. 1892 Bau einer Werkstarr (heute:: 
Wohnhaus). 

19 Erste Bebauung 1876: Wohnhaus (Doppel
haushälfce). Bauherr: Josef Anwn Kunz. 
18n Remise. 1899 große Wohnhauserweite
rung. 

21 Erste Bebauung 1881: Wohnhaus. Bauherr: 
Heinrich Rompel. 

23 Erste Bebauung 1878: Wohnhaus. Bauherr: 
Johann Calmano. 1887 Bau einer Werkstatt 
(heure Wohnhaus). 
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2~ E.rHe Heh.tuung 1854: Kirchl' lhuhcrr: 
Fv,1ngdi~cher Kirchentond~. 1931 Umh~u 
7tun Jugendheim: Ein11ehcn C111cr 
/.wischendc:Lkt!, Einbau cinö Treppenhause~ 
und Abbruch r.k'l> D.tehrciu:~. 
Vr,prünglic.:h ncuromani~chc:r Kin.:henhau. 
bestehend aus rcducc.:kigem S~.:hiff zu 3 Fcn
'tt'rachsen und fünf~c:itigl'r Ap'i'. Vnvcr 
putzt. Mo~ucrwerk Gn.imc.:hit'fer, Gliederung 
in rotem Sand,tcan. Hohl· Rundbogcnfcn 
\tcr, an der \"Xleqsel[e Rundbogenportal, dar
über Rundbogt•nfc-nsrer. LisC"nengliedcrung 
mi{ umlaufendem Rundbogcnfries. Flachl's 
Krüppdwalmd.u.h mn Spitzhelmdachrcs{cr 
über dem wc:stlichcn Fnde. 
Ver;indcrungcn r931: Fenster unteneilt und 
veriincbt, Verkleinerung der Öffnungen der 
Wemcite, n:ilweisc Ab,chlagen des Rundho
genfricSl''· Verputz. (Abb. 14. Sl!lll' lll). 
Nnc!J l?t'IWtlfl'nlllf, m/ttnlll'rl~t:1· \'(/it•dt!rhrr
stt'l!un.~ dt>r tmprünglirbt'll V1nndglirdmwg 
h1'UII' •Frrdinand-lMlza-HtlltS•, Eigmfllllt 
lÜr SMdr Obmmrl 1111d hrllfptliirhlicb jilr 
Vrr,mcttt!mngm /lf/11 Vrrdnm .'/.<'111/t&t- 111/tt:r 

tlndrmn Im LIOr Im rum ßil· dir Vnrmigt' dt·s 
I ~mm fiir Gt•Jrhirhtr und llf'imllllmndr. 

n Er-re Bt'bauung t8"'sl~r.: '>ch!Jie. ß:mhl"rr
~radcgemcindt Obcrur~d l,rof<er, 2g~
\cho\~igcr Rau mit je einem Querfugd an 
Ut'n Schmal\t'rtcn. HJt:r die Eing'.ingt' in Ri
saliten. Über dem iisdichcn die lmchrifr· 
llU!'Rt..~R I MIKC..:CI.XXVI I ~CHl.LI. 
Glitderung au' rotem Sandstein ({,c,imsc. 
Li\cnen er..:.) 

Untere Hainstraße 

Der Hain war 1.'111 ~chmalcs Wäldchen, r..l.1s di.: Alt
~tadt .tn der Nurd und O~tscin: umschloss. Seine 
Begrenwn~ bildeten die Sudtmaucr auf d<·r ci
rlen. der Ur~dbach auf der anJcrl'll Seite. Lnr
standen w;lr c~ wahrscheinlich aus dem Gebück, 
da~ wohlsp:itesLcns seit dem 17. J~\hrhundc:n nidu 
mehr !;C:pflcgt wurde. Oie Abhol7Ung des Hains 
t"rf'olgu: in den Jahn:n J~Or -05, an "-'iner Stellt: leg
te man Wie~cn und Blerdlpläae an, Um Jie Er
lntJcrung an ihn wachzuhalten, nannte man die 
um r830 lwischen Vorstadt und heuriger Eppsrci
ncr Straße angelcgre Str:J~e .. Hainqral~c •. Mir der 
Bebauung nördlich der I p)Nc:incr Srralk diffc:
tenzierte man dann in ··Obere und Unrere Hain
'rr.J.ße•. 

1 J, b f:rstc Beh.ruung 1~3·F \Vohnh.1m. R.whcrr: 
Arnokl u~mg.:r. tl!t6 Scheune: und Holuc-

l2 

2 

G 

7 

m•\e, vor 187~ \Vcrhr,m ".I II Anh~u .10 dtr 
Wcrk.,tJ.n. 1913 AhbnKh von '>t.hcune und 
Sr.tll, Neub:~u eine~ \Vohnh.tmcs (Nr 1 b}. 
t a Wohnhau~: 1 ge,r..hos~ig. fcnsrc:r.mord 
nung vcf..indcrr. ~bg(bruchm 
1 b Jgcst.hoS\igö Wohnh.lu\. 
l:..mc ßcbJ.uung 18•H (?): Wuhnhau~. Wuk
stan. Stall. Bauherr: friedrir..h Ac:kcr (?). Vm 
1875 AufHockung dc' Wohnhau .. e~ und Uau 
t:iner Remi~c. 1915 Abbruch dc:r Wcrkst.alt, 
an ihrc:r Stelle Verlängerung dc~ Wohn
ha~~ unter Finbeticlnrng der Remrse. ln 
neuerer /.-cn nochmalige Vcrlängt:rung mit 
Ho.eintahrr. 
\'Vohnhaus: 2gc~chomg, st.uk nt(tdcrnr\lcn 
(u.:J. Ladeneinbau). Anb.tur~n. 
Ersto: Bc:hauung 1!h7: Wnhnhau.,. Bauherr: 
Hicronymus Wolf jr. Vor 1S75 Wohnbus
erw..:itcntng und -aur\tockung, neuer ~r:~ll. 
1896 d.1s Wohnh,\ll~ vnllkonuncn un•go:b,1ur 
u11d erweitert. ,w(\crdcm neucs llintc•h.tus. 
19lO gdn da., Hinterh:lu\ von Nr s ,111 Nr. 1. 
19 jJ \'Jc)/Ht03usanbau. 
Wohnh.uu.: 2-gescho~~rg, l! Adt~cn ; 
z /wcrchh3ttser: moderne LJdcnctnbJurcn 
Hinterhaw.. 
E"re Bebauung t82.H: \'Vohnhaus. B:tuhcrr: 
Georg F.ckh.1rd. lll.f9 1\brrennung dc:s LJr
rcns (siehe Nr. 6). vor 1866 \Vcrk-ran. t!!~H 
Abbruch de!> cingcsr..ho:<.>tgen \X/ohnh.wse~ 
und l'\cubau eine~ lWC1ge".hnss1gcn. 191fl 
neu: Hinrcrh.t.u5, (.,Jragc und Waschküdw. 
!t;C.\r..hos~ig.c~ Wohnhau~. llintcrhJU\. 
rlbg<'brocl~t•n. 
Er~te RebJuunt; tH\7. Wohnh:~us. Bauherr: 
Peter Ebcrhard. Vor 1X66 Werk~ran, vor r8"5 
Rcmi~e. 1886 Werksl>1tt wm llinwrhau> .:in
gt'richtt't, Anb.t.u. 1891 I rcppmhaus atn 
Wl)hnh;tu,. 1910 Bau einer Wagcnhallc. 19tO 
geht da~ Htnterhau~ an Nr. J. 
Wohnluu~· r gcs,ho,.;ig; >~JJk mmkrniskn 
(u. a. Dacluusbau. FcnsrcranNdnun~). 
Ncbl'ngehäudc. 
Ursprünglich G.trtcn von Nr. 4, 1849 abge
trennt, wnhl glt• rd17cirig crsre ßc:bauung: 
Wohnhaus. Bauherr nich1 hck.t.nnr. r899 
Bau ein~ Schlachthause.\. 
1 geschossig. 4 Achsen; grofb 7wcn.:hh:tU!>. 
Abgrbrochm. 
l rsre Beb.tuung 11118: \X'ohnhau\. Bauhl'll 
Anron Jck,r.tdt~ Vor t!l66 Erweitcrun~ dc\ 
Wohnh.1uses. neu; Remise mic Sc,tllungcn 
Vor r87s Wa~chküch<.>. r89s Ladenernhau im 
\'Vohnha~. 1904 ßicncnh.1u~. 
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Wohnhaus: 2geschossig, ursprünglich 5 
Achsen, später um 3 und in neuerer Zeir 
nochmals um 2 Achsen verlängerr. 
Nebengebäude. 

8 Erste Bebauung 1834: Wohnl1aus. Bauherr: 
Conrad Hildmann. Vor 1866 Srall, vor 1875 
Aufstockung des Wohnhauses. r885 Wohn
hausverlängerung. 
2geschossig, ursprünglich 5 Achsen, nacb
rräg)ich um 2 Achsen verlängen. 

9 Erste Bebauung 1844: Wohnhaus. Bauherr: 
Nicolaus Oppermann. Vor 1866 Anbau. 1955 
Aufstockung des Wohnhauses, neu: Anbau, 
Trockenhalle, Schuppen, Kohlcnschuppen. 
Wohnhaus: Ursprünglich 1 geschossig, 
5 Achsen, nachcräglich aufgesrockr. 
Nebengebäude. 

10 Ersre Bebauung 1848: Wohnhaus. Bauherr: 
Constamin Kunz. Ursprünglich mir Nr. 12 
ein Gebäude, um 1854 geteilt. 

Wohnhaus: 1geschossig, 3 Achsen. 
Abgebrochen. 

11 Erste Bebauung 1843: Wohnhaus. Bauherr: 
Johann Sdueibweis. Ursprünglich mit Nr.13 
ein Gebäude, vor 1866 geteilt. Vor 1875 
Werkstatr, 1875 Verlängerung und Aufsrock
ung des Wohnhauses. 1895 Umbau der 
Werkstart zum Hinterhaus. 
Wohnhaus: Ursprünglich 1geschossig, 3 
Achsen, nachträglich aufgestockt und um 2 

Achsen verlängert; moderner Lade.neinbau. 
An der Trennwand zu Nr. 13, von der Ver
schieferung freigelassen, ionisierendes Kapi
rdl mir Inschrifr: 1843. Nebengebäude. 

12. Erste Bebauung 1848: Wohnhaus. Bauherr: 
Consranrin Kunz. Ursprünglich mir Nr. lO 

ein Gebäude, um 1854 gereilt. rgeschossig, 
3 Achsen; in neuererZeitteilweise aufge
stockt. 

Abb. 16: Wohnbaus Feldbergstraße 7 von 1893. Trotz seiner späteil Entstelmngszeit folgt der Bau noch dem 
spätklassizistisclun Schema, hier allerdings durcb ein zweites Zwerchhaus bereichert, das eine sehr zergliederte 
Dachzone bewirkt. 
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13 Erste Bebauung 1843: Wohnhaus. Bauherr: 
johann Schreibweis. Ursprünglich mir Nr. 11 

ein Gebäude. vor 1866 geceilc. r875 Verlänge
rung und Aufstockung des Wohnhauses. 
1891 zwei Wohnhausanbaur~n. 
Wohnhaus: Ursprünglich r geschossig, 
3 Achsen, nachträglich aufgeswckr unJ um 
2 Achsen verlängert. An der Trennwand zu 
Nr. 11 ionisien::ndes Kapitell mir lnschrifr: 
r8 . .ß. Anbauten. 

14 Erste Bebauung 1844: Wohnhaus (Doppcl
haushälfte). Bauherr: Kalimann Schwan
schild. Vor r866 Stall. 1907 Überg.mg an den 
Eigentümer von Nr. rS, Abbruch sämtlicher 
Gebäude und Neubau eines Wohnhauses. 
Mit Nr. r6 ein Gebäude. Eineinhalb Ge
schosse; Sichrziegelbau. gcüincht. 

15 Ersrc Bebauung 1844: Wohnha:~s (Doppcl
haushälfre). Bauherr: Ludwig Nau. Vor 1875 
Erweiterung und Aufsrockung des Wohn
hau~es. 1893 Wohnhausan bau. 
Ursprünglich tgeschossig und Jachsig, nach
träglich um 2 Achsen verlängert und aufge
srockr. Anbau. 

r6 Erste Bebauung 1844: Wohnhaus (Doppel
haushälfre). Bauherr: .Jacob Zweifel. Vor 
r866 Anbauren und Rt:mise, vor t!l75 Erwci-

Abb. !7: 
Wohnham Korf 
stmßc 1 11011 r892. 
0" noc·h spät
klassizistisch ge
priigtr Bau nutzt 
dir Ecklagt an 
zwei Stmßen zu 
einer turmrmigm 
Überhöhung 11m 

TreffPunkt da 
beiden fimrulcn, 
einem in da 
giii7Zl'11 ZWI'i te/1 

Hiiljie des r9. 
jabrbunderts 
beliebten Mittel 
zur Betonung 
säidtebaulicb 
wichtiger 
Sitzuttionm. 

cerung des Wohnhauses, neuer Anbau mit 
Werksrare 1907 Übergang an den Eigenrü
mer von Nr. tS, Abbruch sämrlicher Gebäu
de und Neub.1u eines Wohnhauses. 
Vfic Nr. 14 ein Gebäude. Eineinhalb Ge
schosse; Sichrziegelbau, gerünchr. 

17 Ersre Bebauung 1844: Wohnhaus (Doppcl
haush;ilfre). Bauherr: Joseph Bonner. Vor 
1866 Verlängerung des Wohnhause~ und 
neue Remise, vor 1875 Aufscockung dt:S 
Wohnhauses und Bau eines Schlachthauses. 
1891 Umbau der Remise wm Wohnhaus
.lllbau. 2gcschossiger Sichrziegelbau mir 
profu ierten Sn ndn<>in fenstergcw:inden. 

18 Erste Bebauung 1844: Wohnhaus. Baul1err: 
Nicolaus Kunz. Vor t866 Srall. r902 Ab
bruch sämtlicher Gebäude, Neubau eines 
Tanzsaales und einer Halle mir Kclrerhaus. 
1904 Abbruch der Halle, neuer Anbau sowie 
Remise mir Kelrerhaus. 1907 Zugang der 
Grundsrücke Nr. 14 und 16. dort einheit
liche. mit Nr. r8 zusammenhängende Neu
bebauung. 2geschossiger Sichrziegelbau. 

19 Erste Bebauung 1845: Wohnhaus (Doppel
haushälfre). Bauherr: joseph Heinrich 
Kirschner. Vor 1866 Neubau des \X!ohnhau
ses, außerdem neue Waschküche. 
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1882 Wuhnl!Jus:JOb:w. 
Wohnhaus: z.gnchossig, ur~pninglich 5 
Achsen; vcrlinderr. Anbau. 

20 Ersre Bebauung 1840: Wohnhaus. Bauh(:rr: 
Jobann Koch und Heinrid1 Kunz. 8pärcr gc
reilr: Wohnhaus an Nieobus Winrcrsche1<.h 
(Besiwlachfolger von Heinrich Ktmt.), Gar
ren ~n Johann Km.h (siehe Nr. H). Vor dl66 
auf die Größe von Nr. 2.2 erweiccrr, vor 11!"'5 
neuer Anbau mir Backof~n (Wohuhausver· 
längerung) und n~.:ucr Stall. 1!!89 Treppen· 
h:IUs und Remis~·. 
Ursprünglich rgöcho~.,ig, 1 Adhcn, später 
um 4 Achsen vcrl1ingcrt uuJ aufgestockt. 
Abgebrotlmz. 

u Ersre Bebauung 1!l46; Wohnhaus (D()ppd
haushälfrc). Bauherr: Pc.:tcr Srcinb.1ch. r8')6 
Aufsrockw1g des Wohnh;wsc-.s, neue Rc.:rnise. 
2ge~chos~ig. 4 Achsen. 

22 Nach rS.p von Nr. 20 abgetrenm. glcich
teitig erste Behauw1g: Wohrthaus. Bauherr: 
Johann Koch I. 18<}4 Au.&cockung des 

Wohnhauses, neurr Stall. 1901 Abbru• h dc.s 
'ltall~. dafür Küchenanbau und Ladc:nanbau. 
1913 Abbruch sämdicher Gebäude, Neubau 
eines Wohnhauses. 3geschossig mit Sand
qeingiJederung. neuerer Ladeneinbau. 

H Erste Bebauung t844: Wohnhaus und 
)cheune. Bauherr: Augusr Wohlfarrh. 
1952 in der Schcunt: Laden und Werkstarr 
cing~:rithtet. Wohnhaus: 2gcschossig, 5 m~l 
:! Achsen. Ehemals Scheune. 

14 Ersre Bebauung 1836: Wohnhaus. Bauherr: 
Johaun KJein_ Vor r866 Anbau und Werk
Stall. 1908 ncut· Remise. 
Wohnhaus: 1 geschossig mir Zwercbhaus. 
rensterd.isposirion veränderr. Abgebrocbrn. 

l6 Erste B<!b~tuung 1840: \'V'ohnllaus. Bauhen~ 
Jnhann Raab. Vor 1855 Erweiterung d~ 
Wohnhauses, vor t866 Verlängerung durch 
c1ne Werkstatt, außerdem nc:uer Stall. 
1 ge:.chossig, jert.r m1t 8 Achsen. 
llujgmockt 1111d z•eriinr&n 

·t\lL 2: Nach 1875 neu bebaute Straßen 

Altköo igsttaßc 

D1c Fomcaung der Ober~r-~sse 1n Ricbn~ng AJt
könig wird ersrmals 189~ >•Altkönigstraßc,, ge· 
IIJI\IIt. Davo1 ht:-'>3ß ,je kdncn eigenen N:um:n. 
Sie könnre allerd in~ mit dem auf der sogenann
ICU »Hir"hkanc" (um 1587) cÜI!;<:Lciduu:ten 
.. sandholfahrwegu identisch ~ein. 

I )ic Zahlen in KhmmeJ n geben die frühere: 
Numerierung :m 

~8 (ehemah la) Wohnhaus r!i91. Bauhc1t: 
Ono Weber. Abgebrochen. 

42 (eht·mals -1) Wohnhaus 11!99· B:whcn: 
h1\ius Glöckner. 

H (ehemals 6) Wohnhaus 1897. [huhcrr: 
Fran~ Mullc.:r. (Abb. t~). Abgebrodun. 

-16 (ehemals 8) Wnhnh<~u~ 1R97- [l~uhcn : 
j:Jkob Fuchs. 

49 (.!hcmals 7) Wohnhaus 189l. ßauheu: 
Hcinr1ch Stotk. 

~o (ehemals 12) Wohnhaus l!l•:P· Bauherr: 
Carl W(llf. 

~4 (chemal~ 2.2) Wohnhaus 1898. Bauhcn : 
Carl Hildebraodc. 
(ehcmab 26) Wohnhaus 1897. ßauhcrriu 
Helene Adler. Abgebrochen. 

Feldbergstraße 

Die Feldbergmaße isc die geradlinige Verlänge
rung der Hohemarkstraße von der Einmündung 
Eppsteiner Srraße bis zu den Bahnanln.gen. Det 
.Ute, vom Taunus herabkommende Holzweg (Ho
hem;u k.straße} bog :111 dc1 Kreuzung mil der fru· 
herrn Hornburgel Srraße (jeut Eppsteiner Straße) 
leicht nach rechts ab, um in Höhe der heutigen 
Kunwlius~tr••Rc: in d1e Vorstadt einzumünden. 
An eine ~usgcbaure geradlinige Verlängerung 
dachte m~n zuerst Ende der 187oer Jahre. Das 
ersce Haus wurde hier 1879 errichtet. Damals 
bezeichnete man seine Lage nod1 mit •frn Feld
dlen•·· ln den folgenden 15 Jahren erscheinen An
gaben wienNeuer Weg«, ·•Projekricne Srr:tße• unJ 
sd1ließlich »Neue Straße«. Der Name ·>Feldberg
~tmße•• hegegnet uns erstmals 1897 

., Wohnhaus 1893. ßauhcrr: Jakob I Lasselbao.;h. 
(At,h. 16. S~iu :zJ). Abgtbrodmi. 

li Wohnhaus 1896. Bauherr: Chrisrian Fuchs. 
20 Wohnhaus r886. Bauherr: Heinrich Srciner. 
22 Wohnhaus t894· Bauherr: E W. Sr reble. 
2.4 Wohnhaus r88s. Bauherr: Antun Kessler IT. 
.!6 Wohnhaus 1879. Bauherr: Gco11; Engel. 

Verändert. 
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!5 Wohnhau~ 189?. ßJuherr: l(.,,par b:kard. 
10 Wohnh.lll< 1~96 Bauherr llcinrkh Kun' 

\V/wc ~bg;t'bmrhm . 
• p Wohnhau' 1S89. Bauhc1r: Fli11. EJdigc

h.lu>en. Abg,•hrochcn. 
44 "\Vohnhau~ 1898. 1•}52. abg.i!brodlCII. 
46 Doppclwohnhau)hälftc 1891!. B.wherr: 

Jnhann Hcnrich . 
. ,!l Duppdwohnhaushälfrc 189R. Rauhcn: 

Fcrdinand Zimmermann. 
,aa Doppelwohnhaushälfte 1898. l'auhcrr: 

Heinrich Ried. 
p Wohnhaus 11!97· Bauherr: Ge~1rg J\ luller II. 

Frankfurter Straße 

Oie Beb.IUung de1 Frankfunc:r !m.1He südlich <.kr 
ßahnlini~ begann erst gegen l::.ndc: dc:~ l<).jahr
hundens. In günstiger Lage (in d~:r Niihc: Je; dJ
m:Uigen Bahnhots und am UrsclhJch) 'i~:ddu:n 
skh einige lndust.ricumcrnehmc:n ;111, die CNl"ll 

Anfiinge des heutiF,en •dnduscricgebietc:s Süd«, 

·1 Mehrere Fabrikgc:b:iudc. 1894 tf ßJuhcrr: 
Joseph Giebel. Abgrhrochm. 

11 Wohnhaus 1897. Bauherr: KJrl Wiucl. 
l.hem. Gärtnerei und Baum\.:hule. 
Af,grhrnrhrn. 

Frciligrathstraße 

I rüher Hamburger Weg. 

6 Wohnhaus 1897· Biluhcrr: Niknbu; ßnrlll~r. 
10 Wohnhaus 1895. ß;1Uherr: Angclu~ Sched. 

Ahgrbrochcn. 
ll Wohnhaus 1898. Rauhcrr: Obcnll'\dc:r Bau

und .;.parverein 
11 \'Vnhnhau~ 1898. B.tuhen ( lberuhdcr Hau

und Sparverein. 
16 Wohnhau~ 1898. B.utherr: Oberu"dcJ BJu· 

und !lpdrvereio. Wie 14-
1!! WohnhJu~ 1898. Bauherr: Obaur~eler B.nt· 

und ::,p.trvcrein. Wit 11.. 

Gattenhöfer Weg 

Gehört zum I ndusrricg.ebicl wc:~dkh de1 Frank
funt·r S1raßc. 

!.I bbrikgebäudc 11!95· Bauherren: Heinrich 
w.,lf und Amon Kampcr. A!J.fl."/m,rhm. 

Groenhoffsrraße 

Der Bereich der GroenhoiTma(\e t,\hltc U.llllJI~ 
uoch 1ur Hamburger Srr.1lk 

W•lhnhJus 1899. Bauherr· Fricdrid1 I i'd1c1. 
Ahgl'brochen. 

\X•nhnhJU\ tllll5. Bauherr· rram. /.ülkr. 
, IJ,gd" nr hm. 

Herzbergs traße 

0.1s ctn7.d\tc:hcudc HJu' I~ t.u ~clnt·r h lt.tu
ungm:H vollig aul\crhalb des Sr.Hitgc:bicrc:\. 

\XIohnluu; 1894· B.u1hcn: Gl'org ::,rumpf. 

Königsteincr Straße 

! Wohnh.1u~ 1891. Bauherr: Anron l.kddud1 
\'Vwe 

4 \V/ohnhJus 1f<98. Bauherr: ]O'>t:pla Anwn 
Kun7 \V/wc 

Korfstraße 

LJic ~1raßc - bis 197l Gartenstraße- kmc Jnl 1•). 

Jahrhunden keinen eigenen Namen. 

l Wohn hau'> Jl!')l. Bauherr: Frir.1. Schcurer. 
(Ab/J. r. Srit1' ;!-/). Abgebroc/Jrn. 

8 \XIohnhJU) 1897. Bauherr: Percr Hconch 
10 Wt>hnh;ws 1ll96. Bauherr: Carl flr.1~'· 
12 \V/ohnh.tu~ 11!?!1. Bauherr: h-an7 \nron 

Rumpel 

Liebfrauenscraße 

Der N.1me cr\dll'lnt crsrm.1ls IR'}!!. 

6 W11hnhJu'> 1898. 13Jlthcrrcu: Adam und 
Heinrich Mullc1·. 

S Wohnh.lU\ r!!')S. BJuh~:rren: Adam und 
Heinn~h Müller. 

12 Wnhnh.ms rR98. Bauherr: \lichacl Keck 
14 Wuhnh.ms 1S9S. Bauherr: August L. Ah

nunn 
r(, \\uhnluu\ J8l)S. Bauherr: Mrrh.td 1\c ... k 
1!1 Duppclwohnhau\hälfre 1899. ßduhcrr: 

Mid1Jc:l KeLk. 
1.0 Doppdwnhnh.1u•hälfce J~l)Q. Bauh.:rr: 

Michael Kc:Lk. 
ll WohnhaiL\ 1881. Bauherr; l:..rn~t Lüuich. 

~hcm. Gänncu:i unJ Baumschule. 

LiDdenstraße 

[kr N.1mr cr,dwint cNm~ls 1896 

\X ohnhJm II!')~. B.1uherrcn: Rudolf Jl;u:hlcn 
und J. J. Mer~tcr 

1 \X <>hnh.nl' 11!9~. Bauherr: Rudolf Huff
ot.lnn. Abgcbrm.hen. Sockel erhJiren. 

1 W~>hnh;lll\ 11:!95· Bauherr:].]. Meister 
•I Wnhnklll' 18')8. B.lllberr: J.J. MerHer 
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9 Wohnhaus 1896. Bauherr: Ludwig Schäff
ner. 

!I Wohnhaus 1897. Bauherr: Alfred H.WolfE 
16 Wohnhaus 1897. Bauherr: Heinrich Som-

mer. 
18 Wuhnhau' t89 / · Baulu;:n: Heimic.h Cad 

EulerWwe. 
22 Wohnhaus r897. Bauherr: Carl Heinrz. 

Stark modernisierr. 

Portstraße 

Der Bereich der Portstraße zählte damals noch zur 
Hohemarbrraße. 

4 Wohnhaus r897. Bauherr: Karl Dirschler. 
Völlig verändert. Abgebrochen. 

r6 Doppelwohnhaushälfte r896. Bauherr: 
J. ). Meise er. Veränderr. 

r8 Doppelwohnhaushälfte 1896. Bauherr: 
J. J. Meister. Verändere. 

20 Doppelwohnhaushälfte 1896. Bauherr: 
J. J. Meister. 

22 Doppelwohnhaushälfte 1896. Bauherr: 
J.J. Meister. 

Schillerstraße 

Die Schillerstraße hatte im 19. Jahrhundert keinen 
eigenen Namen. Das Haus Nr. 2 war bis 1972 Tau
nusstraBe 44· 

2 Wohnhaus 1898. Bauherr: Eberhard Homm. 
9 Wohnhaus 1896. Bauherr: Perer Anron 

Schreibweis. 
n Wohnhaus 1895. Bauherr: Orro Flechen. 

Abgebrochen. 

Theodor-Heuss-Straße 

Die Straße - bis in neueste Zeit Neufeldmaße 
genannt- besaß im 19. Jahrhundert noch keinen 
eigenen Namen. 

Wohnhaus 1897. Bauherr: Carl Hopf. 
Zugehörige Parkanlagen. 

Abb. r8: Oberursel beute - zum G/iick so 11icbt repriisentntitti Blick vom Briickchm iiber dm Urse!bnch an 
der Unteren Httii1Stmße auf die baulichen Errungemchnften unserer neum Zeit. FoTO: J. DurrrucH, Aucusr o6 
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Namensregister zu Teilr und 2 

Das Namen~rcgistcr beinhahl.'t i11 der Regd nur Jl'll Bauherren der E.mucbauung eines Gruud~tü1.k~. 
Im Einzelfall können auch nm:h spiir,·rc Eigcnrümer odn <tndctc Pc:rM)Jlen (z. B. Pächter) nscltt:in.:n. 

Aht.] Adenauer Allee }0 1 l11rk. Mrtrtllt Alrkönigm:Lik 15 
Ar.{•er. Fridrtch Umere H.linwaJ~c 2 Htlmer, )11htt1111 Adc:nauer-Allce l4 
Adlt'r. Hcll'llr ehern. Altkönigstraße 26 !ltdiii.}IIIN/1111 I 1 SchulsrrJße- 15 
Almuum. At~gttsr I. Liebfrauenstraße 14 lill.,.rt!lbtlth, jaku/1 Adcnauer-AJicc 2.0 

Fddbergma~c-
ßiil: Will;r!lm Airkönigstraße 20 Hein, (rt'Oyt( ALUnühlen~traf\e 1.1 

Rmdt'r, Albm Mariensrmße 2. Hdnrz. ( ~11l I indensrra~e u 
Bl'rldnuh, A11t1m Königsrein~r Straßt: 1 Hr:ml)lrid;, lnmz Aumaße 9 
ßt'mta1111. )o1epl1 Obergasse 1 Hl?nrrch, AIIIOfl Alrkönigsrraß~: tll 
Horzm:r, }osrp/; Umere Hainstraße 17 Henrich, johrlllrt Fddbergsrra(~c •16 
Borzm:r, Nikolam Freiligrarhstr:1ßc (, Hmrith, flrta Korfsrraße 8 
Bmss, Carl Kodsrrafk 10 Hildt•bnrml. Cnrl AltkönigmaRe 74 

Hildmmm. ( ,(11/rtid Untt'rc Haimtr.tße 8 
CtlmmiiJ, }al11um Sch ulsrra!~c 2.1 H".f j.wob VI Ausuaßr 11 

Gim mdi. jolwm I i\denauer-Allcc: 26 1-/mmn, All!t!rl Ausuaßc 15 
Ausrraßc 17 I !am111. EbtriJflrt:l Schillersrr.lßc 2 

Corde/, Mflrhms AumiihlC'nsrraHc 1. Hop/ Carl Theodor-Heuss-Srr. r 
Hont. j(·dmltl Ausrraßc R 

Dablem, Fnl'tlr1rh Ac.lcnauer-Allee 28 Hujfinmm. Rudolf Lindenstraße 2 

Dukl'l; Josrph Austr~ße (i 
Dit.rt#t!l; !Gtrl Po rrstraßc 4 Jd .. ~ttldr, At11tm U111ere Haimrmßc 7 

lbmtrlrlt. Mt~rtifl NH:olam Altkönigmaße tll 
Hbl'rhnrd, Pett•r Unrere Hainsrrage ) 
f:.Öerhardt, Nikoltlus Adenauer-Ailee rl! /amin Adam Adcnauer-Allcc 20 

Ebl'rhardt, Petrr 1 Adenaucr-Allee 22. /tiiiZ. Fm11z II Adenauer-AJlee 30 
J:.'berhardt, Pn,•r Ii Aumaße7 jn.r1, }u:oh Austmße 2 

.tek. Marrin Amu:~ße !J 

Eckard, KLlSptlY Feldbergstraße 35 Kamprt: tlnto11 Gatrenhöfcr Weg 24 
Eckbmd. Georg Umcre Haimrraßc 1 KtmlfJfl: Philipp I 1 AustraBe 2.3 
Eddigehausm. Fritz Feldbergstraße 42 Ktun;m. P/ulipp 11 f Adcnaucr-Allec 14 
Edelmann. ßt'mhardt Füllermaße ll KrtjljiiiJ. vt!tng Aus1raße 24 
Elsmhrimer. Nikolmr.s Obere H:\instraß.: 1 KapptoJ, Pln!ipp Ausrraf\c 21. 
E11gcl, Georg reld bcrgsuaßc 16 Oberhöchsradtcr Sn. 6 
Eull'l; Heinrich Cml W1,.,. Lindensrraßc 18 K(!('k. fl1 idhlrl Füllerstraße 14. r6 
l:.l!tlllgel. !Grrhrnfond.f Füllerstraße IO Liebfrauen~u. 12.,16, tM,2.0 

Schulstraße 2.5 KcSJ!I'f, Amo11 JJ Feldbergstraße 24 
l:.x lll'T', I! Adcnauer-AJlee 3 Ki11dmt'1; }ostph Heinr. Unrere Hainstraße 19 

K/41/lberg, Heinrtch Schulma.Rc 17 
fi'sclm; Wilh. Friedric!t Grot'nhoffstraße 1 Koch. ]ohmm Unrerc H~insrr.1ßc: 20, ;u 
.Fledmt. Otto Schi llcrsrra Be ll Knpp. Ebn!Jnrd Adenauer-AJJee 21 

Förule1; Oll11 Oberhöchs[lldrer Srr. ll Kt'iml, joiJmw M Wwc Altkönlgsrmße 23 
Fud;s, Ansl'lm Nassauer Sn·age 1. Kr111Z, An10ld Obere HainsmJ.(~e 3 
Frtcbs. Lfm$1ittll rdJbergstrage 8 Krmz. Chri.a!Jph Obere Hainstraße 9, u 
Fuclts, }td..•o6 Altkönigsrr.\ßc 46 Kunz. Comtrlitlm Unrere Hainsrraße 10, 12. 

Kunz. Fmnzjoscph Obergasse 2. 

Gie/Jrf. frurph hankfurrer Straße ~ f..imz. Hdnrirh 1 Adenauer-AIIt'c 28 
(,'/iicknt'l; jul/lti Alrkönigsrraß~ 42 Altkönig~rralk J. ~. "'· 9 

Auwal~l· 2-6 

~ll 
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/(u nz, II r m ri eh J Wr~;c 
A'unz./ost'ph Amnn 

Kunz, }oseph Anttm Wwr 

Kunz, Nicolmu 

Lr·sn. Pt•tn 
Liimrh. EmJt 

Mrrr.\. l'v!moiz 

Mdnu, // 

Mrisrer. Pttr?l 
Messersrlm11dt, /nl1111111 
Monckm, GPD~ 
Miillrr. Clmstopb 
Miillm rilr•rz 
Mülla. Crorg 11 
Mfi!lu. Liborirts 
Mrdot, Bembnrd 

Mm. lrrtlruig 

Ohmmder 
Brw und Sp,rrvrrl'in 
Opptmrnllll, Nirnlmu 

ntrhtm. Rud"l/ 

Rrmb, jo/Junn 

Nird. I lrmric!J 
RompcL. Frtllrz Amon 
Nomptl. Heinrich 
Nompt'!, Knrl !II 
R.oßbr~ch. Hrinrrch 
Ruppt•l. joseph 

Sabt'/, }11r11b 
Sa/;e/, }tWI 

!:.chiijf11n. Lutlu•ig 
Sdurllrr. Frrdit"mtl 

Marienmaße 1, ~ 
Obere H~jmtr. 17. 19 

Obere Hainsrr. 21, 23 

Unrere Hainsu:J.ße 20 

Feldbergmaße 40 
l:ppsteiner Straße 1 h 
Schulsrr:J.ße 19 
Füllerstraße 26 
Kön igstciJler Srraßc 4 
Untere Hainstraße 18 

Altkönigstrage 34 
Liebfraucn.maßc 21 

Adenauer-Allcc 12 

Ausrraße 3, 5• u. 13 
Adenaua-Allee 5 
Lindensrrnße r. 3· 4 
Portstraße 16, r8, 20, 22 

ßrüder-Winter-Srr. 10 

Adenaucr-Allee 16 
Au.~craße 10 

Altkönigstraße r 
Alrkönig~traßc 44 
Fddbergmage )l 

Altkönigmaße 1-1-
Altkönigslrage 28 

Unccre 1-binmalk 1$ 

Frciligrachsrr. r'!. q, 16, TR 
Unrere Hainsrral~e ') 

Adcnauer-Allce 7 
Lindenstraße r 
Adenauer-AIIee 21 

Au~rraßc.: 1R 
Obere Hai nsrr.ille 7 

Eppsteiner Stralk 1, -1 
Unrere Hainstraße 26 
FeldbergmaRe so.1 
Korfqr~ße 12 

C\chulstraße 21 

Adenauer-Allee 12. 

Au~craJ\e 12 -

Austraße 14 
Ohere Hainmaße 5 

AuHraßc 21 

Oberhöchsradre1 ~u. 17 
Lindcmrraße 9 
Schulmaße 9 

Sdumb. Nimlaw 
S,•!Jnl. Ang"fu.< 
,\rhruw; Fritt 
Sdm11dr, jr~cob 
Sdm:ibwt'is. jobmw 
.\,-fnu'bwl'is. l't'frr AJitQII 

Schucka.rt, .fosrph 
Sdm{(l'. }mtm 

SdJtuzrzrrbiltl. i0Illma.ml 
Sirlmt. Jnrob 
Sonwrl'r, 1-lt!inridr 
jirtdrgemrindt' Obrmrsel 

:)11'111, Mfiii'I 

Srtim1; /leinrich 
!:ltork, Ht'inrirh 
Stn·btt. F. \11:' 
Sllonpf Gt'org 

7i·ms, ./flr!1b 
Tlu:yrr, II .. L. und S. 
7i'tl;llh, Fnmz 

Usingtr. Anwld 
llsintcr. Fmnz }t!JI'pb 

Vesr, Ct,,.J 
\.1-sr, fo!JIIIm At/1()1/ 

~lfer, llmlrl'm 

Wi1gm•r. Adtr 111 
li7.Jgl!n johmm 1/nLI'IItlll 
U7rJ.(11t'r fl!ultpp 
\r&brr. h~mz 
\~brr. Orto 
Wrinb11rh. }11hmm Adn111 
V?f'i$/trorl. Dr: 
\'<ftoiunl1111';,, }tlfmiiiii!J 

V:ft.IJ.zr/. Fl'lti!Z 

Whu/. Krrrl 
IY'obl(tmh, 1lugus1 
\Yiol/ Crr/ 
\Yinlf. Hrmrich 
\'<Irr/{. Him117Jrllm junior 
W'oljf. A/fo:rl 1-Jt'inrirh 

/.immummm, l•frdtmmd 
Ziilltr, FrttiiZ 

Zwt·{el. jnwb 

Ausrmße 13 
Fr~gratb.~rr<tl~e w 
Korfsrraßc 2 

Adeuauer-Allec 17 
Untere Hainstraße 11. n 
Sch.iUemraRc.: 9 
Schulsrraßc 11 

Adenauer-Allee 4, 6,8, 10 

AusrraBe r 
Nassauer Srraße 4. 6 
Untere Hainsrraße 14 
Füllerstraße 1 

Lindenstraße 16 
Obere Hainmaße ;!.5 

Schulsrraße 9. 27 
Adcnauer-AIIec 12 

Feldbergmaße 20 

Altkönigstral~e 49 
Feldbergstraße 22. 

Herzbergmaße J 

Au.srrage 20 

Adenauer-Ailee Il 
Eppsrei ner Straß~: 2. n 
Untere Hainsrraße 1:1 

Schulmaße 13 

Füllcrstraßc: ~ 
Adenautr-Allee 9 
Obere [ hlimrraRc 1~ 

AJcn,tuer-Allce u. 15, 19 

Füllerstral~e 24 
Aumaße t6 
ßrüder-Wimer-Straße 8 
Altkönigmaße 3R 
Ausrraße 4 
Oherhöchstadcer Srr. 9 
Obere Hainstraße 13 
Ma"riensuaß.., 6 
Frankfurter "irrage 11 

Untere Hainwaße 2) 
Airkönigstraße 50 
Gattenhöfer Weg 24 
Untere Hainsrraßc 3 
Liudcnstraßetr -

Feldbergstraße 4!1 
Grocnhoffstr.tße 3 
Unrere Hainstraße r6 
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Ein Pfarrer aus Weißkirchen sollte Bischof werden! 
von Hans ReuKh 

Der erste Bischof des 1827 neu ge~ründecen 
Bisrums Lirnburg wurde der Pfarrer Jakob Brand 
aus Weißkirchen. Eio Suaß~::nname im hemigen 
Scadrteil von Oberurscl erinnert an ihn. Im 
Jahre 1885 srand wi~:der t:in Pfarrer aus 
Weißkirchen aufder Bischofsliste. S 
war der neue Pfarrer Dr. rheol. et 
phil. Adam Keller. de.r am ersten 
Sonnrag im Oktober 1884 vor 
nun 1:2.2jahren seinen Einzug in 
das festlich geschmückte Weiß
kirchen hielt. 
Die Pfarr.relle war seit r875. 
nach dem Tode des lctucn 
Pfarrers. auf dem Höhepunkt 
des Kulturkampfc> unbesetzt 
geblieben. Die Aufgaben der 
Seelsorgesowie pfarramtliche Ver
pflichtungen wurden mir Unter
brechungen und unter häufigen ~ 
Sd1ikanen durch die Behörden von t.-J\. 
einem Kaplan walugenornmen. 
Der Preußische Sraat haue u.a. durch die Mai
ge~erze massiv iu die Belange der katholischen 
Kirche eingegriffen. So wurden alle Orden, die 
nichr der Krankenpflege dienten, ausgewiesen 
und durch den berüchtigten K:mzelparagraph die 
freie Kanzelverkündigung unrer Strafandrohung 
eingcschränkr. Es gab Geld- und Gefängnis
srrafen, Anmemhebungen, Zurücksenungcn im 
Staarsdiens1 und eine srrengc Pressezcnsur. Erst 
nach Verhandlungen zwischen Bismarck und 
Papst Leo XllL muen ab 1878 allmählich gewi~e 
Lockerungen ein. Sn wurden die katholischen 
Orden (außer den Jesuiten) wi,der wgdasscn. 
BischofPerer JosefBlum. durch seine Standfestig
keit während des Kulturkampfes allgemein be
kannr und geachtt:r, war kun: nach seiner Rück
kehr aus dem Exil am 31. Dezember 1884 verstor
ben. Als Nachfolgerwar u.a. der rftrrcr Dr. Keller 
JUS Weißkirchen vorges.:hen. Der preußischen 
Regierung war er jedoch nicht genehm. Man har
re oA-ensichtlich seine Rolle während des Kultur
bmpft:S nicht v..-rgcssen. Dt·. Keller bliebzunäch~t 
in Wcißkirchcn. Aufihngehr übrigens die Erwei
lnnng der alren Johanniskirche wrück. 

Im Jahre tSS8 jedoch wies man ihm eim.•n größc
n:n Aufgabenbereich zu. Er wurde Stadtpfarrer 
von Wie.~baden bei gleichzeitiger Ernennung t.um 

Gcisrlichen Rar und zum päpsdichcn 
Hausprälaren. Wiesbaden harte da

mals nur eine eir12ige karholischc 
PFarrei. Mir großer Umsicht hat 

Dr. Keller die in spiritueller unJ 
organisatorischer Hinsicht auf 
ihn zukommenden Aufgaben 
gelöst. Noch zweim.1l war er 
als Anwärter auf dt'n Bi
schofssitl im Gespräch. Die 
Prcugen jedoch akzepcicrren 
ihn nicht. l9ll starb er im Al
rcr von 7r Jalm:n. Er wurde in 

seiner Bonif:1riuskirche vor 
dem linken Sciten:lltar btigr

setzr. 
Dr. Adam Keller stammte a11s ei

. ner kinderreichen Familie am 
dem kleinen Dorf Horbach in 

der Nahe von Monrabaur im unteren Wesrerw:~ld. 
Sein Vater war Förster und Burgermetsrcr in dem 
Orr. Ein Bruder u11d drei Neffen w.t r~n c'bcnFdlis 
Priester geworden. 
Dr. Keller war ein hochbegabter Mann mit gHin
z.enden Examensergebnissen. Neben den alren 
Sprachen Latein, Griechisch und Hebräisch bc
herrschreer Italienisch, Französisch, Spanisch und 
Englisch. Nach kurt.er Tätigkeit ah bischöflicher 
Kaplan und einigen Jahren als Lehrer an der 
l..udnschulc wurde er 1869 Religionslehrer am 
Lehrerseminar in Moncabaur. 15 Jahre hat er dorr 
gewirkt bis er sich der Seelsorge als PFarrer in 
Weißkirchen 7uwandte. Wt'gen seines umfa55cn
den Wissen> und seiner pädagogischen Erfahrung 
war er eiJ1e Amorirät im Bereich des Schulwesens. 
Noch bevor er Weißkirchen verhlssen harre, c:r
hich ein Neffe, Ludwig KeUer. vermurlieh dur.:h 
seine UnrerstüD.ung, dorr eine Lehrersrdle. Lud
wig Keller war von rS87 bis 1925 Lehrer, später 
Hauptlehrer, in Wcil~kirchcn. Er heiratete die 
Weißkirebener Bauerntochrer Katharina Hardt. 
Nachkommen der Kellersippe leben noch heute in 
Weißkirchcn. 

f..tu<llcu: l hwni\.. ,!er PF.mc1 Wcli~kirc!.cn.l'h,.mlk J.,, \)"rfe, Horb.l<h:Jalubudl tlr, !\""'"" Limbllf),ll~\3. ~- ·~·ll. 
l.chctbbild gezeidrn•r mn llcrtll.lntl Hilr/c, im Auwg.:r ful die kJ<hfiiiiChc c :cisrlidTkl•lf ncuc,chland.<. •9c6. Nt.l!IIIIJ " · 
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Ergänzend zu dem Arrikel von Johannes Meier in »Mirrcilungen« Nr.45: 
• Johann Bitterich SJ (1675 -1]20) und die Indios von ObcrurseJ,, 

Kanzel und Emporen in der St. Ursula-Kirche 
Von josef Friedrich 

Kanzel w1d En1poren in der Sr. Ursula-Kirche 
stammen aus gleicher Zeir. Gemeinhin bestehrdie 
Ansicht, die evangelische Epoche' habe diese 
Dualität geforden. Es ist jedoch auch bekannt, 
dass es einen Widerwillen gegen beide und zu
gunsren des Alrarraumes gab. Auf der katholi
schen Seite wünschten die Jesuiten. weil sie die Be
deutung der Volkspredigt erkannten, ein förder
liches Miteinander von Kanzel und Empore.2 Aus 
dieser Wahrnehmung entsrand der Plan für eine 
Kanzel in Sr. Ursula, die möglicherweise von je
suitischen Missionserfahrungen in Südamerika 
beeinflusst wurde. 

Abb. 1: Auf der KnnzeUJaube tiinnm sich - wie ein 
kiinstlirhes Gl!birge- drei Etagen mit Blendportalm 
ttuf, bekrönt l'om leiJrl'nden CIJristm. FoTo: J. FRI>ORIC H 

Abb. 2: St. Sa!vawr, der lehrende Christus. 
Sdtsamerweise ziert ihn ein Kosakenbart. 

FOTo: J. FRIEDRICII 

Die Kanzel 

Cance::lli waren früher die Plärze für die Priester, 
daraus wurde cancellus, ein Platz für den Predi
ger.3 Schon in der ersten Bauphase von Sr. Ursula 
gab es einen erhöhten Platz für den Prediger. Es 
war eine gotische Steinkanzel am zweiten Lang
hauspfeiler. deren Fundament erhalren isr.4 

Mit der Renaissance begann ein MaterialwandeL 
Die Kanzeln kamen nicht mehr aus der Hand des 
Sreinmerzen, sondern aus der \'V'erksrarr des Mö
belsdueiners. Nach einem allgemeinen Schema 
ruht auf dem Kanzelfuß ein achteckiger Kanzel
korb, auf den eine Stiege hinaufführr. Darüber 
schwebt der Schalldeckel, der in der Regel mir ei
nem symbolhaften Gebirge bedeckt isr. 

I Durch die Reformation wurde Oberursd von 1540 bis 1604 evangelisch. Danach k:.m durch die Gegenreformatio11 der Jlte 
Gl.tuh~ lurOck. t6~2. .. folgre ein neuer Wcchsd. sdt 1616 ist die Kirche r6mi~h-katholisch. 

- Hcinrith Borgner, Handbuch der Kin:hlichcn Kunsraltcrrümer in DeutschL1nd. Leipzig 19os. S. tjl [ 
Jaoob und WiU>clm Grimm, Dcut<cltt:s Wörrcrbuch, Leipzig 1871. 

• Hans-Hermann Reck, Die Pfarrkirche S<. Ursula zu Oberund am Taunus, Frankfun am Main 1981. S. 164. 

ll 
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Abb. r Hier dit> zwei linkm dt>n•ier •Indios•, die 
dm Ktmulkorb schultern. \'V'iihrmd die ntifgebln.u
nen \Yittngm auf die Schwere der Lmt bindmtm, 
priisellliert jeder von ihnen einen go/dellt'/1 Korb 
mit goldmm exotischen Friichten. 

Abb.4: 
Derzwl'ite 
Kanu/träger 
vonlinks
wil' auch du 
anderm mit 
sorgfiiltig 
ondulierter 
Haartmcht. 

Abb. 5 und 6: 
Die Friiclm 
sind vit'/fliltig 
variiert und 
gleichen keinen 
rinheimischen 
Sorten. 

Die Kan1d in ~t. Ursula wird von vier Per~onen 
getragen, über deren Bedeutung und Herkunft 
mehr spekuliert wird als bekannr ist. s Nach er~tcr 
Anschauung könnten Südamerikanische Indio~ 
für den Kan1dfuß Modell gestanden haben. Sie 
tragen Körbe mit exotischen Früchten, die den 
fremdartigen Eindruck verstärken. Ein fast glei
cher Früchteschmuck ist an der Kanzel der Stifts-

Abb. 7: Du Ktmu/tr,~'(l'r sulun in Knrtuschm, die 
dreisritig mit l..aubsiigeomammten r•erzitm sind. 
Dit' bt'sclmlmn 1-i'ißt> lasmr die Theoril' ba.wt'ift/n. 
dass hier Tndios d11rgml'llt st'im. 

Abb. 8: KmrultiSch und Schalltückt'l Foro-: J. r"""""" 

' Die 1\rudcr MJrtin und Jnhann Birt<rich können hier nicht bcteilogt gcwc,cn >ein. Al; Johann geboren wurde. w.u 
die K.tntd ;chon fertig. Siehe · Mirrcilungcn" lieft 4S !2005, Score tl 1•). 
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Abb. 9: Ansicht des Kirchenramm von St. Urmla auf einer Postkarte aus dem Jahr 1927. Die Kanzel befindet 
sich hier noch an der Siidwand, etwa in der Mitte des Kirchenschiffi. 1935 wurden die beiden Seitena/tiire 
rechts und links vom Triumphbogen mrfernt und die KanzeL an ihren heutigen Platz. d. h. etwa an die Stelle 
des rechten Seitenaltars, versetzt. 

kirehe in Aschaffenburg z.u finden w1d - in ver
schwenderischer Pracht - in der Villa Farnesina zu 
Rom.6 Das sind Zeichen willkommener Auf
nahme fremdländischer Bilder in die europäische 
KWlst. Dass die vier Männer keine genauen Ab
bilder von Indios sein sollen, zeigen die beschuh
ten Füße. Sie erinnern mehr an Karyariden, wie 
die vorgesrelhen Gehäuse belegen.7 Diese Lasren
träger sind seir der Antike bekannt und wurden in 
der Renaissancekunst wieder als architekroniscbcs 
Mirrel im bildnerischen Gebrauch eingcscrzc.S 
Die Seirenwange der Sriege und der Kanzelkorb 
sind mit zeitgemäßen Dekorationen besetzt.? Ge
drehte Säulen rahmen die einzelnen Felder, zwei 
Säulenpaare tragen in den Seitenwangen der Kan
zel Blendbögen. Die Engelköpfe zeigen die ganz 
individuelle Handschrift eines nichr bekannten 
Meisters. Dieser verziert noch alle anderen freien 

Abb. ro: Der Kanzelkorb. Die Prophetenfiguren in 
den Nischen befinden sich heute im Turmmuseum. 

6 Diemur Kliirner, Früchreparadie; an der Decke. ln •Frankfurrer Allgenleine Zeilung« vom 31. 5· 2006, Seite 3+· 
' Freundliche briefliche Obercinslimmung mit Frir; Schohcn, Rijks-Musrum, Amsrcrdam. 
s Der Gedanke an die •Wilden Leute• sollte hier nicht vergessen werden. Sie sind in der künstlerischen Darstellung oft 
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Abh. 11: Dnail von drr Seiunw.mgf' dt!r Aimulstit'[,t' 

Flächen mir Orn.unem(n, wie .1ic dem manieristi
schen Knurpelsrillu eigen waren. Die Kunstrich
tung war vorwiegend in Norddeutschland und in 
den Nieclcrlanden behcimatel. Um den Sch~tll
deckd zu würdigen, darf neben einer theologi
schen Deutung die Phamasic cingesem werden. 
Auf drei Etagen mit Blcndporralen ~rcht eine Sta
tue des Salvaror. des lehrenden Chrimu •• hier 
merkwürdigerweise mit einem Kosakenbart. 

In den Kirchenrechnungen gibt es zur Kanzel 
einen einzigen Eintrag: 1666 bekam der nament
lich nichr bekannre Sthremer · 3 gutden für einen 
Kr-.un auf die Kantel LU m.!Chcn ... Bei einer Neu
ordnung des Kirchenraumes 1935 Yo'Urdc die KAn
zel auf ihren heurigen Plart versertt. Vorher srand 
sie an der Südwand tm drirrcn Joch neben der Ge
wölbekonsolc. harr am FcnHer (siehe Ahb. 9). Das 
Fundament ist noch erhalten. 10 

\.\ 

~~'\\li\ijJNl© 0~1I [»;$ :g 
)Q))ß Il\Do ~~:~11»117 
Lf~fMlliD~H~<> ~ 

Ahb. 12: lmrbrifi tl/11 Stiitzpjtilrr drr W'rsrcmporr 

Den Auftraggeber für K:111zd und Empore gilt e~ 
noch zu finden. Falls dies gelänge. hätte man Jen 
Schlüssel zu allen Fragen in der I land. 

Die Emporen 

lm Grimm'schen Wörterbuch ist die Empore •der 
höhere Sitz•. abgeleitet Jus dem mindhochdcut
scben rn-bor: in die Höhe. In den alten Kirchen
rechnungen wird sie oft •Bor-Kirche• genannr, 
gewöldich hieß sie aber ·•die Männerbühn•. [~ 
war der Kirchenraum für die Männcr der Ge
meinde. 

Von einer Lmpore vor der Zerstörung der Kirche 
t6•l5 ist wenig bekJnnt.ll Bei dem Wiederaufbau 
wurden mehrere Emporen eingebaut: im fünften 
Joch des Langhauses die Wc~rempore, in lWei Jo
chen des Seitenschiffes dnc Nordempore und 
links und rechts des C horbo!;ens eine Qqcmpo 
re.•z Das zweit<' Joch des Seitenschiff~ blieb frct, 
so dall~ der Eindruck eines Querschiffs cnrs(.lnd. 
Eine weitere Empore war die >•oberste Bohrbiihn .. , 
ein Obergeschoss der Westempore. Vor hier gab es 
zwei Zug:inge in den Turm, die 1730 der Maurer 
Andre•s Borlller zumauerte. I• 

Nach dem Darum auf dem mittleren Srüt1pfder 
1m Wesrjoch und einem Vermerk in der Kirchen
rechnung ">ind die Emporen twi\Chm 16n und 
t66o entstdndcn. 1' 

Eine er~te Änderung der Emporenanlage brachte 
die Enrternung der Ostempore. Ein Teil \\1Jrdc an 
die Nordemporc, 111 da~ Lwcire Joch. angch:ingt,' 
so da:.s der Quer'>lhiff-Eindruck vc.:r\lhwand. 

1..,2 i,l der Innenaufgang n.Kh dr~uHcn m eme11 
kleinen Fachwerkanb.tu verlt>gt worden,11' die 
Decken unter den Emporenböden wurden stuck
iere. Danach haben die Brüder Usinger die g•mze 
Kircbe in einem , Hanaucr Wcif~ .. gestrichen und 
die T.1.fdn der Brüstung mir ••einem B!umenbu~ch 
zierlich scharriert•. I ' D.1~ heutige Blumcngch:inge 
(sit!be Abb. IJ) wurde l\159 nach Fundrt•sren rekon
struien. 

in rrag(nder runkuun ClngcsC(J[, mir,.(,. Bedeutung OC\ .. Gcbundt·nscim und "''' Oicncnrnlh><'lh'> Siehe !->~du-ß.td· 
>tübn~r Neun1.1nn. Chmtliche lkonogr.tphie in Stithwortt'll, i\1ünd1cn 1?8+ 

•• Di.- brbfJ>5ung der Renovierung von r9s9 •st (aus Kosrengrilndcn) nicht lU Endt· gcfül111 wor~t·n. . 
H1 Reck, .t,,1. 0. 'i. 16~. o,1, l'nde der CI'Wölhekonsole war nkhr der Kirlei wegen .1hgdl.1Lhr. Jcr (,rund 111 mdu hck.1nnr. 

Die hcuugt· f-orm b~k.tm " e 19~') 
" Reck. ~ . .t. 0. S. 19· 
" Rcck,;l.3.0. S.uo. 
1• Kirchenrechnung (KRJ 
.. , f{R Verkthrigung der Zimmerleute' l><·i J\uh,hi.I[;Ull); ,Je, Ern pur.-. 
. , 1-.R PO•J . 
. ,, 1-.R 
I KR 171~. 
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Abb. I2: Auf der Nordempore, hinten die Tiir zur Außentreppe. Das 1709 eingerichtete Gestiihl wurde I958l59 
abgebrochen und durch ein netteS ersetzt. REekOOUitriON EINES FOTOS VON f.RoKA WACIISMANN. UM 1950 
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Abb. 14, 15, r6: Geflügelte Köpft 110n der \~sr- 1md 
Nordempore ~orm: jo,n IR'"'"" oo. 1995 

Abb. IJ: Detailvon drr 
Brüstung drr Nordrmporr. 
Obm drr farbig gpwtr 
gefliigrlu Kopf, dammrr 
eint Taft/ mit L'ergo!dnrm 
8/ummgehängr und 
hinter dem »Knorptl•
Ornament dit stuckierte 
Unterseite der Emporr 
iibtr dem sogmannun 
•Bommershrimtr Gang•. 
dmz nördlichm Seiten
schiff 

Der Künstler des orna 
memalen Schmuckes war 
wohl ein begabter ortsna
her Handwerker, der sich 
an den Musterbüchern 
des manierseisehen Knor
pelstils orientiert hat. Die 
künsrlerische Yerwandr 
schafr mir der Kanzel i<,t 
nicht zu übersehen. Die 
Schauseite der Wesrc·m
pore kann 1790 mir dem 
Bau der Orgel verändert 
worden sein. Die erkcr· 
hafre Ausbuchtung, ver
murlieh für den Organi
sten, isr hinzugekommen. 
Die sogenannte Mc.,ser· 
schmitt'sche Resrauration 
Ende des 19. Jahrhunderts 

gab dem Kirchenraum ein völlig neues Amsehen. 
Er wurde hisrori .. ierend dem gorischen Sril ver
pflichtet umgestaltet. Die Brüstungstafeln der 
Ernpore über dem Seirenschiff sind zwar erhalten 
geblieben, wurden jedoch - die Proportionen 
missaehrend 1wischcn die Pfeiler geserzc. Dem 
frühbarocken Gesamteindruck wurde damit die 
raumbeherrschende Präsenration genommen. 

Abb. 17 und 18: Ambeskm an der Westemporl' 
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Die Herren von Bommersheim -
als >> Raubritter« verkannte Edelleute oder 7.u Recht bestrafte Wegelagerer? 
Eine Auswenung der schriftlichen Quellen 

v()n Sabine Angda Mci~t.:r 

Ru ur! \VJr tt!lc· hallm 11/W!IY' sp<'zit!lll'll Vor>trlluugt•n zu rlii!.srm Thmut. 
Mi!uf sind ;il' grjnRgt utm munwJJmtldm Filmm t1 1,1 H11l/ywa11tl. lrt 
jling,urZril mttchm tim/, nlim!,rfur/ichr tvliirktt und Rittl'rtumit:rt' 11011 

1h·/. mim. 1 )rts "'1ittrlnlta ist •i11n und dn111it auch 1l11.r Tlmnn Rlltn: 
!demr Ausßihruugt!ll bm·hiifiigm ;ich mm 11111 tll'll Hrrrrn 11/Jrt liflln· 
11/t•r.sht:im. Die' wi/dt,rrn Ct·sdJichMJ wurdm iibu sit• erz)IIJ/t. Abl'r 
mupredu!n Jic tl/Ich der \'(/n!Jrlu·it f Als 1988 Obl'm'S/( tler Rwg L'OII 

HoJIIIII<'rshcim /lri AJIShllbt!rbcitl!ll zu Jhgt' luullt'll. tlltll't''' diö't• Fmgc'll w 
llkttttllrvlc' 1111' Zl/!111/'. 

A11 dir.rrr Strllt• miiciJtf' ich Hcmt CrriJflrd Nl'tz 1tW Obt:rttMI-Bom· 
maslmm donki!tl. Er hnr iibcr./ttlm binwrg mit vh•l rlt'tß dir Urlmndt•fl .$dJrlrno 'Bommrrsi]e1m 
rlf'l' f-/1'1'1'1'11 '''111 Bommt'r~hl'im zusrtmmmgetmgm. Er sllllld mir iii/T/11'1' 
mil Rnt und Ttu zur ~(irr 1111d stt>I/Jr mir .ro sein großrs Wisscl'/ zttr 11-r· 
ft'ig1111g. Mir "'""' dil' Aujgabe des Obmnuns, Trnnssknbierem wul dl'r ArmiJt'l'llmg hn Rnhmr11 
""'iurr !1-fngtw·mr/Jc~it. Hll'r tmttntiitztr mir:IJ J lrrr nr. Aari-Frirdrid; Rittrrslu!fi-r 11011 dt'r Römisch
Crmumisrhm Kommissinn des lJrutsrlmt Arl'ln'ioir1gurhm lnsttiiW in Fnwkfurt nm M,tin tntkriiftiK. 
Virlm Dunk! 

lvfi'IJr 11/s zwl'ilnmdl'l't Ur~·wrdrn l111br uh lmtrluitrt. Dabei stellt<' si(/J banm, dn.ss im (]. und 14 
}ttiTrltrmdert ciniK" \/atretrr tler P111nrfi"' tlen·t von 8vmmersiJeim11ufrm11-IJ1m. iibt:r dll' auJ..kmnd du 

Qpel!mbigt' mehr ttb nur ein Stllz zu sngm wtlr. Drtbl'r möchti! ith chronulugtsriJ 
ti/JI'f,l'hm und die jewl'iligl'll Rt1•riisnrttmlell dl!l' Familien 111111 ßommn-.sbrim 
ttvf'l·tt:llm.' 

LJir 11bgebi!tlrtm Wttppm siml dt·m •Frankji1rtt•r Wttfptnlnil'hleilt .. l'lilWJmmrn, 

t•mhil'lli!lt 19.)3 im Valtlg \)(id/demttr Krrtmt'r, Frrtnkjitl'ltrrn Mr1i11. 

Herkunft u.nd Uuprung 

Die Ht:rn:n V()ll Sommersheim verkörpern aller Wahrscheinlichkeit n.Kh 
eine Seitenlinie;: der Familie der Schelme von Bergen.' ßergcn-Enkheim iM 
heure ein Sradrtcil vou Fr.Jnkfurr. 

Du: Schelme von Bergen ueren irn 12. JahrhunJert mehrmals urkundlich in 
Erscheinung. Vermurlieh ist W.:rner. Schelm von Bergen (· im Mai 1194), der 
Varer des Gerlach von Bommersheim, der am 4· Mai 1226 urkundlich erst
mals erwähnt wird Ob~ schon vorher Vertreter der Familie der H erren von 
'ßomntershc:im gegeben h,tr, ist ,1u.fgrund der Quellenlage nichr erkennbar. 

1 !Jot· LJlCtJrur Wl'n Tht•nt.\ Blllllnlnshrim i51 vielßlrig. Sil' lx·<rh:if1i!!r ,;,), vonvicgcnd mi1 Jt11 GrJbungen und deren Ergeb
msmL Gerhanl Net7 vcriilfemlid11c dann 1994 m Jen Mirteilu"!\en Je, Vorem' fiir (Jc<chiclux und H<Jmatkundc ci11c SJmm-
11111!\ der I lrlmmkn .Je• 1-lcrrcll vu11 Bommerdwim. 

' Sdtdfll: D.l> heut< mci'r -..;herlh>ft gebr.wdue .Sdtdrwun bcJeurcr Clß<·ntiJCh •Al>. rorcr 1\orpcr•. n. .. \Vor! ;,, mor '"' neu! 
1~:hcn Ubcrlidm: mhu sdwlm)c]. ><hllm)c). ~hd. "dono. <calnw A.u; Pt.r. SeuJte•. Seine 1 krkunft isr unkbr. Ab s~himpf 
wnrt bcdeur<rc r< «hllll 'PJilnbd "'<rworfcntr Men,th. lletrüg,·r ... Übet "t<lrcr l'iNkörpcr• gdmgtc dJ.s \o/orr 1Ur ßt't!eutun~ 
llhokch•r•, Jll<h ·''' \dlin•ptn.Hn" hir dcnllcllkcr gd~r,w. ho. ~··it tlcm r8.l•hrhunJen wird,., vrrhl~"' intltcurigcn Siunc •li~ri

)~cr ~' h.alk .. vrrwcndt:l. ('/.u.u, Dudcn, llc:rkunfP;wönc.rbud& , ~ .... u.) 

l7 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2353 von 3284



Die Herren von Bommersheim im IJ. Jahrh. 

Im Jahr 1255 rrm das Brüderp.ldr, di(' Rircer <..er
lach und Wemer, genarme Schdm, in Erschei
nung. Laut Urkunden vom 9· unu t!:I.Janu.lr eig
neten sie sich widerrechdich w:ihrend der schlcch
rc·n leiten Güter in Rödclheim ~n. die der hank
fmrer Ulrich L~ng und seine Gcn1Jhlin Genrud 
wgunsten ihrer beider Seelenhell dem Klo\rer 
Eberbach gc.-scheakr harren. Nach t•inigc.•m Hin 
und llt:l bc1 Verhandlungen in Fr.1nkfurr vcn.ich 
rctcn die !1rüder und ~'llben die Cuter an den 
rcchrm.'ißigm Besin..er, da., Klmu:r !hcrbach, w· 
rü~k. 

Hil:r geraten Jic Herren von l~ummershcim .(;~., 
t:ISit: Mal 11111 dem Gc:scr.t. in Konf11kt. Doch wird 
Jie Sache no~h friedlich bcigclegr. 

Ritr.:r f hc:odor, genannt Zcnedun. 1 vuu Rom
mc1sheim. nimmt im Verlauf de) rJ. Jahrhundert> 
Gc~ralt an. 1281 wird er Chtmal~ urkundlich er
w:ihnc als Zeuge in einer ErbsJche, wo c:r zugleich 
Vc:rw:ahcr 1st. Dann hören wir lünfi.ehn Iahn: 
o~ehts von ihn>. Am 8. 7· 12.96 gelingt e~ ihm, 
( •Ürer des Frankfurrer Sriftkapitd~ über ein(' Ver
t'rbpachruog in scmcn Boirz zu bcknrnmm. Aus~ 
drückl1d1 wird Theodor al~ ehrcnwcqcr Mann 
b~tett:hnct. Wenige Wod1cn ~p:rrer, ,1n1 r~. <'). 1!96, 
fungien er ab Zeuge in einer flb~,haft,ühelcin
kunft. Am :!.9. 9. 12.97 i~r Thcodnr Zeuge h.:i einer 
Fr·iedtll\<111\mluung t.wi~chen dem Herrn von 
Maimund GCHtfric.:J Gr;tf von Zicgcnh.1in. Dann 
bürgt cr ,tm 2.3. •I· 12.98 bei einer Ehcbcn:Jung 
lWI\(hcn Jen KinJ~rn ,1u~ ~::r-rcr Fhc der Ehdentt' 
Rirt~r lleirmch vnn HarN~·in und 'l'im•r h;IU 
Agnc,. Dies ht sein lcnu:r urkundli<:her Auftrirr. 
Lr mu'~ lWi~chen r2.9l( und nos vcr,torbcn \Lin 

hir fhcodor kann ein unvnll,t.tndlger Stamm
baum erstellt werden. Seine Ehdr.w i'r ni~ht bc
bnnt. Doch haben die beiden mlndc,tcn\ 'c.:h~ 
gemcin,ame Kinder, vier ~öhnc und rwci I öch
ter, Lisa und Gudela. Lis,, ist mit dem Rimr Win
ler von Preunge,hcim verheiratetund har mir 1hm 
1-wci Töc..hcer, Gudda und Li,J., lhrt' Brüder ,ind 
die Ritter Heilmann und Wolfr;;.m 'm' ic Jie 
1\Jnoniker Thl·txlor und Knnr.1d in t\sc..halfcn
burg. l'hcodur ~en. agic:rtt: geschkkt: hr vermehi
tc ~trrl HJh und Cut, verhl'iratclc lüchtcr Li~a mjr 
cmcm o~ngc:~ehenen Rincr und hr.u..hre zwei ~einer 
v1er Söhne ;a)~ "Jnoniker in A,ch.ll1t:nbur~ umcr. 
Die, ,ich..:t re ihm eine breite M:achrba'i'~· die er 

klug nurzrc: Bcsirzungcn im Dretcithcr for.r 
Knnig~lnnd - Rt'ith,besitz. Wir konnen ihn in der 
unmiltdharcn Nähe der bedcutc:ndcn Mini~tenJ 
k·n des Reiche, find('n, den Münzl.'nbcrgcrn. [ r 
dürfte 7ll deren Afterv.tsallen zu rechnen ~t.'i n !'>c1 
ne Burg gehönc wahrsdtc:inlich w ('incm ~u~ge 
klügdten v~ncid1gung~'ystcm tb Rhcin-M.•in 
Gebiete~ und der \'(/encr.tu. 

Die H erren von Bommersheim im 14. Jahrb. 

Thcodur~ Kinut·r ,ind .1hnlich erfolgrcidr wie ucr 
Varer und "'1rb~·11cn·· eng ?.u.,ammcn. Wi~o:dt·r holr 
finJ ct 111:1n ~k bei Rccht,gesch:ifren, wit· ,je ,kh 
gegen~drip, .1!~ /.eugcn oder Bürgen hcistcht'll. 

Konr.1d uud lhcodor, genannt Zenechio, hc..<idc 
1\:momkcr 111 A~cllJ.fll:nhurg. führen\ tek Re1..ht\ 
gc:Kh.ifrl gcnwimam tfurch, wie LUm ßer1pid 
l.üterverkäuf~ .1m Jl. ~.1106nder lcugcmt:h.Jtten 
.tm rS. 8. 11r6. Und Konr.td • hc~nmm1 seinen Bru 
der \'Volfr.lm .Im a.•). '3'5 "" Tcs!.llllCOI.II'Cill

strctkt:r. Ehcmu wtrkcn HcilmJnn und \'(/olfrJm 
gcm~ino,,lm. litc \ind 11 •• 1. die Vurmündct •hrer 
Nichten Gudd.1 und L1~.1. 

Ritt~r Hciln1.1nn, Rm~~r.tf in ~tarkcnbcrg, ist mit 
lrming.lrd wrhcir.ltl:t. c~mcimanl rnit ~l·incr 
Gemahlin crhalc er .1111 r,. 6.r )II ein LchCII d~r 
KirJlc von Fuldo1. Er hat u.,l. ßc.silt. in Osthurn 
und wird am ro. R ll14 von Philipp dem Alteren 
von I alkemtclll-\hiiiLmhcrg mir dem halben ( re· 
rrdu 711 Ohcr- und Niederbommcr;heim J[, 
Burgle-hen rn 1\önig,tein bclehnr. Nun fungim er, 
l't'W" am 10. "'. rJII\, .luth .1ls Richter. ~cm1c\t.t · 
mcm vcrf.t!~r I lc:ilmann .un 1S. q,tllll. Anht~, 1\1 

lkr N.unr /t.:nt.:\Oh\1\ \1c.:mt l ~,hf t\1\Ctlk .uu /c""h"'n' I (uf\u h.ulkfurt. \X'~r ,,,h_lw ht.:li,,{t IHhfiC' .mth dt·ll Bt'lllolfH\'11 

' ~<,,.,,,,,., t't>lhemt '" ,k·n 'lhriftlichcll (}n..lkn ,.,,th ,,,,I ),crn• h, i\uH•·•J,·m "·'!:' Juth ,., .t~n Hcin.un,·n /encdlllr 
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dt>l "Befehl seinn Hcnn. d.t., Königlich<' Hel't 'tll 
gclcilell«. Die Gc:fahr ist groß, dd>S er nicht mehr 
7Urtickkomme. So ordnet er seine v~rhälrni<>St', 
wubl·i sc1n ~eelet1he1l und ~eint· Gem3hlin an er
~rcl ~teile >t<'hen Zeugen und Handgl'freu~ sind 
die G~schwisrer Konrad, Wolfram unu Gudda. 
Und lciderwm.!en seine Befürchtungen wahr. Am 
14,2,1318 bC"Leugt l rm1ngard, inz.wi>1:-hen HC'il
manns Wirwc, einen Güterrückkauf 

Am 9 · 8.1319 srifrcn Riner Heinrich von ßum
mcrsheim. ßurgg1af zu Starkenberg und s.:inc 
\.arrin lrmengard dnc Messe im ••ca>rrn Bomirs
hl·im,,> IM I lcinrich ein Suhn Heilmanns? 

Zum Zweck einer Güu:r~gclung treten am 7· 10. 

1322 die llriidcr Cunracl , Joh.mn, Heilmann und 
Wolf von Bonlmersheim. Sühne des Hcilmann, 
gcmeins;\m in einer Urkundt: auf 

Wolfram schlägl einen anden·l\ Weg ein. 01)\Vohl 
.lllth er Rirrer isc und in video Urkunden gc
mcil l>am mit seinen Brüdern :tls 7.euf_<e aufniu. 
w1rd er AJvocatu~ Recht~besHand in Aschaffen
burg und der Provinz des En:bischofs von Mamz. 
.lktcnkundig am 2J. 7· 1314, 26. r 2. 1317, 14, IO.Hl4· 
Am 2.5. 9·1316 ist Wolfram Vas~ll des Königs von 
B<'lhmen. Rincr G.:rlach Schelm von ßommer~
hcim verkauli ihm .tm 29. 1 0.1~2.4 das Gericht 1.u 
Rtidelheim. WolfrJm h~r cin~n Sohn Heilmann 
( 25-Jl. JJ,l-1). der vielleiehr mit Liese vcrhcir~tct i,t 
(!o . .l.. IH4). Eventuell ~ind Dietrich und Lubrd 
(zo.l. IH..J) au'h Wolfram~ Söhne. 

Hcilrnanm Kindc::r bl:•dmmen nun die folgt·ntlcu 
lahre. Sem Sohn Kont;tu tSt der Aktivsre. l.:u
nät:hsr fungierr er amrr i!.IJJJ als Bürge bei einem 
Vl:rlöbnis von I'hilipp von l'alkenscein mir Agne~ 
\'Oll K. Am 1 5 .q ~6 ~caner Konrad seine Frau 
Ml·chrhiiJ in einer Wirwcn!lngefegen1tc::it mit Zu
snmmung seiner Brüder Johannes, Heilmann und 
Wolfram au,. Die Brüder agieren wiederum ge
mc.-insam am 4· r..1336 als Zeugen. als ihr Schwl1-
gcr Sieg~ried vnn Lindau, Ehemann ihrer Schwe
Ht'r lrmgard. ~einen Anteil .mr Zenchens-Hor in 
Jcr r:rankfUnct \Veigrrauenga>Se veräuß~:n." 

Konrad befindet sich .r.c1twe111g auch 111 den Di~n
srf'n Ulrichs II. von H~n.m, der ihn nichr wc::ntg in 

ie1nbnu 

Ampruch nimmt. Am 2I. 9· 1337 fuugiert Konrad 
.lls Zeuge und Bürgt: für ihn be.i einer Redmstrt:i· 
rigkcit. Zwei Jahre ~piicer häufen ~ich die 1t:rmine 
in Sachen Ulrich von Hanau, die Konrad wahr
nehmen muss: Am 1. 6. sitzt er ab dt:Ssen Rirter fur 
ihn LU Gericht; am t5. to. muss er für Ulrich Dieu
~te in Bezug auf die geschlo~sene Sühne mit dem 
Er7bischofvon M:~in; in Sachen Ricnt"ck und ßar
temlCin leisten. 

Derweil erklärr sein Bruder Johanne.s, Burgmann 
des Enoischofs Heinrich vün Main·ttusein. 1340, 
.1m ). Mai. bürgen die Brüder Konrad und Jo
hann, Rirrcr. für Ulrich II. von H:u1atl bei einer 
Sühne zwischen diesem und Reinh:ud von West
<:rburg. Konrad wird hier ausdrücklich als »trllcnt" 
von Ulrich bezeichnet. Und wenig spärer, am 29. 
Juni, fungiert Konrad als Ratsmann für Ulrich bei 
ei11cm Schiedsspruch zwische11 diesem und Reiu
hard vom Westerburg. Zuvorwar es zu Besit'LSCrei· 
tigkeiccn ?:Wi~chen dem Bartholomäusstifrs und 
Riner Friedrich, Vogt von Ursel, gekommen. 
Dreizehn Äcker von Kunrad gehörten zum Streit 
gegensrand. Der Zdunc darJus wurde dem Srirc 
'L.ugute geschrieben 

Auch 134r isr Konrad wied~r für den Hannucr. 
diesmal jedoch !Ur den Sohn, tätig. Cr fungiere .1111 

2.8.6. 10 Münzenbt'rg als Ausrufer für den H:t
nauct in ciul'm Streit mit Philipp d~m Älteren 
von hlkcnstein. Weircr bcgq~nn t•r uns am 13. !l. 

Doc'c Urkunde vom~· 8.t\l!/ iM Ji~ ~me 'chrtftlich~ Erw:Jhnung der llurg d~r llerren von Bommcrsheim. Der nrLhäo
lnj;tsche Befund tddtnct ein ~n,bn Bild. Llut den (,r,lhungcn ~cir d<·m J"hrc 19Mg •ind Übem:.stc einer Turmburg
.mlagc. emco ~ngcoi.".IIICn Molle, in Jo> 10. JahrhunJcrr zu d•ricoen. Di~e wuoJc um- und .)u<geb:uu ho; >ic Jlc 
Attsmaßc drr crgJahcncll Anlage des 14. Jahrhundcm haue Aud1 Gwischemcitlichc Beschädigungen konnten nachgc
woc,cn wcrdt·ll. )cdt1ch 1.\\\t'n 1irh ühcr die 1 11ncnhchJ.uune, mim•!• d<:r ~chnfilichcn Qudlcn kaum At"~"(,WO onJo:hcn. 
~·cht• Anmerkung 1. 

J<.,nrad' ßruo.kr J<'lwnn erscheint .tuch unter dem N.lmcn l<>h.tnnc\. 
I ),o\ ß.utluolomdll\\tift i.r J'r:ig•·r d<s B.lrthnlt•ml11>dnnt' 1u f!r.t11kftHI. 
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.Js »erfareslud."J Ulnchs bei der Bezeugung des 
Burggrafen Rudolf von Friedbe1·g, als dieser ver
kündet, dass L:tubach gcmäl~ schiedsrichterlichem 
<!pruch zum Münzeoberger Erbe gehöre. 

Am 4· 5· 1342 rätigr Konrads Bmder Wolfram 10 ein 
größeres Verkaufsgeschäli woran auch seine Gar
du Ge-te {Genrud) und die Söhne Friedric.h und 
Wolfram beteiligt sind. Auch Konrads anderer 
Bruder Johann beginnt am LJ-5.IJ42 seine Ehe
frau Katharina mir Zu~rimmung seiner Brüder 
Konrad. Wolff w1d Heilmann und der der Mut
ter lrming.1rd auszusrarren. Hierbei handelt es sich 
wohl um eine Besirzübertragung von Gütern, die 
der Schwicgermuncr Katharinas zugleich mit de
ren Söhnen gehörr.:. Wenige Mon:ue später, an1 S. 
1.1143• erfolgt die voUständige Bewitrumung Vlln 
Ka1 harina Jurch ihren Mann JohJnn. Gemeinsam 
belehnen sie am 2. 9-l'\43 die Herren von Falken
stein mir zwei Huben ihres Landes. 
Zwei Jahre später 1reren die: Brüde1 Konrad, Wolf
gang. Johann und Heilmann wieder gemeinsam 
in Erscheinung. Sie beschlleßen am lJ.IO. 1345 ei
nen Burgfrieden J I für die Burg zu Bommer~heim. 
das DorfSommersheim und »so weit als Dorf und 
Gericht zu Sommersheim gc:hen«. Die GrünJ~: 
hierfür sind ebensowenig bekannr wie die Frage, 
wer an diesem Beschluss außerdem beteiligt war. 
Am 27.4·1346 begegnet uns Konrads Bruder Jo
haJmes nicht nur als Burgmann des Erzi~chof~ 
Heinrich von Mainz, sondern dieser gewinnr Jo
hannes auch als ·•Erbe-Mann•'~ des Stiftes. Auch 
rrinJohanncs am 4.2. 13-1-8 ah »srrengc:r« Bürge bei 
Güterabgaben in Erschc::inung. 

1347 agieren die Brüder wieder in r.:igenen Interes
sen. Konrad fungiert Jm 6. 5. bei einer Grund
srucksschenkung ,tls Zeuge. Heilmann unJ seine 
Frau Agnes bt'ztugen am 23. 6. eine AbgabenUber
tragung. 

Einigejahre hören wir nichts von den Herren von 
Bommt'rshcim. Es scheint, als wären ihre Verhälr
nisse geregelt. Ersr am 6. 8. 1352 wird Heilmann 
w1eder aktiv. Seine Schwägerin Else: von I ngclheim 

sriftcr ein Seelger;(t für ihrt'll VCibtorhenl!n M,mn 
Wiganr von Buche.~ unu ihre Söhne' im Kln.5tcr 
Ebc:rbach. Als ' l rcuh:inJcr dafür ~eu.te sie ihren 
Schwager, den »Vt'~ rin • u Rincr Heilmann von 
Bommersheimcin. 

Jahn- ziehen in~ Land. Die nächste Gt·neration 
trin ins Rampenlichr. Komm! unu seine Brüder 
smd nicht mehr. Dafiir agieren nun ihre Söhne 
u11d föchrcr. 

Unu wieder ist es ein Konrad,"' Jer ~ein Schich.J 
in Jic H:lnJ nimmt. Diesc::r - v1clleichr ist 1:1 U\:1 
Sohn des vorgenannten Konrad- wird am 20. 12. 

1361 von seinem Herm, dem Ertbischof Gerl:1d1 
voo M:~inz, als lieber Getreuer bezeichnet und von 
dlesem, gemeinsam mit seinen Söhnen Wolff t.nd 
Rnprcchr, für die Unbilden, die er in dessen Dien
sten erlitten hatte, enrschädigr. lJntC'r anderem 
ging c.~ dahei um einen Hengsr und zw~i Pftrde. 
D:tfür t:rhidr Kunrad vom Mainur Enbischof 7!13 
Gulden. Am l(l. 12. 1168 crhälr KonrJJ w~ärzlieh 
noch die Zölle von G~rnshcim und Lansrein. Sein 
Venl'r (?) )ohann, Sohn dt~ vc::rsrorbcnen Rin~rs 
Heilm.mn·, fungiert am !1. 4· 136~ als Zcu!?,t:. in der 
gkid1cn Eif:cnsch.üi- finden wir ein Jah~r darauf. 
am 2. 5.1366 Wl)ltf von Bommcrshdm bei einem 
VertrJg tihcr die Kr~'nberger Lehen am Neuen
bcrge bei Gclnhall~cn und zu Altcnmittlau. 

'' ··erf•rcslud• bnn ful!;cndt:nn~llen wmaudcn werd~n: Kunr:ld ~d1<ln dn11 Gefnlg~ lJirichs II. von IIJu,au ~11. l.t t..~hh 
zu dt>n Begleitern, clie klug und lww.tndert sind, ihm mit Rar und ll.c wr Seue !!~hcn. Siehe daw Jll!..h Dud(n, 11J~ 
Herkunfrswönerhuch. ~- 18sund Lcxer, Mmclhll~hdeutsches 'lasch~nwürttlhuch. S. wund S. uR. 

'" Konmd.< Bruder Wolfr;am wm! auda Wolfgang ndn Wt>lff genannt. 
• 1\urgfricdr i•t der vertragliche hi•Jr innerh.>lb •l•r l'.rhengcmcin'<.h.dt <incr Burg. 

I Konrad• Bruder Jnhanncs stchr nun .tls llurgm~nn in den Dien~tcn d~ Erthi><hnl• r leimiCh '"'' M.unt und wud 
.tul~crdrOJ nbf1dtcr Dienstm.mn d•$ l'v!Jttlt<r SufL, 
.. vemn. h•••d11r1hr Konmd> Bruder Heilmanu .Js starl,, bc.canJag, chrcnSI.\1~. 

1 Kontad .. audt der jünger~ genanm. i>1 vidletclll de1 \oltn Je, vorg~•taauucu 1\onr.ul ciur dard<te Vrrwandt~ch~ft '" 
o~.ufg:rund der C.ludl~nW,gc nidu nJt;hwwt·i't·n. 
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Dinc Jrci Vcructcrdcr ramrltc ßornmcrshctm he
'rimmcn dte kommenden J~hre. Konrad erscheint 
.11n Z+ l. q6~ ah •gc:korncr Schic:Jsm;wn• in 
Kronberg.:r Eigentums- und (,üccrmeitigkeir~n. 
Johann und WollT vc:mclucn JJll .!.;'.::..auf alle An 
sprüche, die ihnen dur<.h cme Gef:~ngcnnahmc 
durch Enbi~,hof 1\.uno von fncr und die St:tdc 
Koblcnz in Koblen1. ernstanden sind. 

Wtederum 1\r t:\ 1\.onrad, der, diesmal r,cmeinsam 
mit dem Fddkuc:dn Hc::nnc von ßommer~heml 
am z-. s. r \68 bekundet. d.ts~ ihnen nicht mehr ab 
\O Culden jährlkh otm dem Ootf Ehlhalten zu
<tündcn. \'V'enigc Muu.llc ~p.m:r. am 27. 9., sind 
1\onrad uud Wnllf ( .mdn flir Ebcrhard und Ag
llö von LppMl'in gc,\ordc:n. Die GrUnde und die 
l·"l!;c:ll liegl'll tm Dunkeln. Wolff hingegen he
;~·ugt am 7. -. r 16S .t.l' ••HrYnr,er Ritter .. das Gdöb
ni~ einer ,tltt•n Vrkhde von ~il·gli·icd von Kron
b.:r~. lJaraull1i11 wrrd Siegfril'd aus der Get:1ngcn
,,h.1ft Je~ Ulrith von I !.111.tu ~::ntl.t~scn. 

Konrad '"'tneN:m reiht ,ich 1169 in die Rcihc dc:t 
Bimteller .:in, di~ erwirken wollen, dd~ J.:1 ErF
ht>chof von M.rin1 und der t:raf von Kronhcrg 
wieder bet K.1i~cr 1" in l.na.lcn wären. Im c.cgcn
wg wnllcu ~il d~:n I rtbisdlt)f uud den t .rafcn vu11 
1\runhc•g wrcde1 al, Virt.rum Jnerkc:nncn. 

Konr-J.d der ,hingen: lt,\1 mehrere;; Kmdcr: zw~r 
Sohne, \XIulfT und Ruprc~hr, unJ J1~ Töchrer lda 
und Menc,1• r--annen zu KonrJd~d()rf (?). Sie 
wc:nlcn laut l 1rkunde \'111n 10. ].1370 u.J. mir 
dem J;ihrlkhcn Anteil einer <...ühc .1usgescarrcr. 

Auch tibt'r die f.rnknmmen~verh:ilrni~sc ihre ... On
kel~ Wnlff crfJhrcn wir ctW.L\. Sn hcil~r es in der 
Urkunde von ll..,O: • ...• rudl h.tt Herr \VoiiT von 
Bnmmcr,hcrm, Rtttl.'r, cmpf.tngl'll den 7 chnren 
zu Hiin•·ngc~;d~. und der Runndmrg in dem Gc
nchr lU Sdhold gelegen rnit .Jllcm, wa~ dazu gl~ 
hön. da~s ~uch da:. Srift 111 Sdbuld ~~::in~::n 1eil Jar-
·•n h,tt ... ·•~'t 

lkrdts wcnit:o: JahrL ~p;itcr i~t K01H:td rot. Am 16. 
--'37~ b.:kumk:u sl·ine \XIirwc Mcrl~ und ihre 
<iühm· Wullr und Ruprc.:hr '\hg.1hcn tu ihrem 

ljanau t ronuerg 

S.;elger'.it~o dem Kloster Lngclrhal iibcrrragen zu 
haben. Henne von ßomrncrshcim bürgt im glei
chen Jahr am 3'· 8. rür Oeurschordcn~kanclidaten. 

Die: BrüderWollfund Ruprt:cht hesrimmen nu11 
d.ie Geschicke der F~milie Bommcr'>hcrm. Sie cr
schcinw gcrn~insam am 20. 6. 1376 .1ls R.1c.~leure 
des Ulrich von H.mau. Die~cr harte ~ich tu einem 
Schiedsspruch betrcfE der Irrungen mit joh.wn 
und Cuno von Rc:ifcnberg dur,hgerung~n. 

lnfortn;~cioncn uber die bmilre derer von ßom 
mcr,heim waren m den vctgo~ngencn Jahren nur 
spärltch geflossen. Um so mehr verwunden die 
Tatsache. dass die RheingJuer rr6 das ··~chlo&>• 
zu Sommersheim •gebrochen• haben. Oie~e w:t

rcn mn den StJdcen 1\.I.:Jinz. hankfun. \'(/'orms erc. 
vor Bommeßhcim gewgen. Ruprechr klagt dem 
RhcineJuer Vizedom! •die \chnöde Vc:rfJhrungs
an sei~er Vcrwaheten und bat, ihm 1:tgc zu be
scheidm. um 111 erfahren, ob 'ic es mit Fhrcn und 
Recht ~eth~n haben, oder nicht? LerJtenfalls ihm 
den 'i~.nadcn w kehren.• ' 1 

t\lHIIi<.he Sclm:ibcn ~chic.:kt Ruprecht Jll alle lw
tcihgtcn Städte. Wir erfahren nich1s ubcr die 
Gründe, die zu drntlll Zug der vere-inigten !)räd
re führcen. Ebcnsu wi~sen wir nicht, was .lUS der 
Sache wurde. - Wis,co wir t's wirkltch ntchr? 

I• 1-...!i~t'r K.trl IV. "S"'IIC tl.l> l kilrg. Rhrnl\<.ht Reidr o~UI\Cher N<Uion von ll-\1\ 117K. 

Kunrad \tlll >Klo bct k..ll\~1 1\.trll V. fllr den MJ.tnl(r ErLbi'Chof und Jen Grafen '"" k.rtlnbcrg crn. lrn l.cgcnllll;\ wrll 
,., hc11k .11, wdrltdw Vcm.lltc• wdrli,hcr Ciitcr gci~dicher Hcrr,~hJftcn ancr~~~~~~~n. u. h .. tl, Vitnlun>. 

1• lo.lntr"' .J1,• Jo\urtlnrrn tulcc o.lcr 1\mcnanl<' fur M~ch1h1ld 
I . 1\tlmtl, L1rkunJtnhud1 /ur ( .c,dtidttt un llcrrcn VUII t bnau unJ Jcr dr~noJligrn l'rovinL r I.UIJU , R.t. l, Nr. (•17· 

' ~kl"'lllltlrln< \l>hn..- v~rn1,11.hcn •km 1\IU\11 1 • n~drlqltum Hc1lthrc1 \cden Abgalx:n, J1c .Ja, 1\hl\tcr 1um h·it•ln 
''lltl Scdt·nn•c""" ur .. I ,\hnlichrtn vcrwrnJtn rnuu I ~dr.er.it). 

1 \'~1. An111crkun~: ,-. 

/rt~l: llnJnunn, Rh~.rn&~ucr ,'\lt,flllllnl<''• IIJ II . .S. )!C)~f. )cehc •ud1 ~. Stul 

41 
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Noch .101 11. Novcmbe1 des gleichen Jalucs bittd 
Ruprecht seinen Herrn Ulrich von Hanau um 
Vermirrlungwr Beilegung eines Srreits mir Frank
fun. Vlrichs Reaktion aufRuprecbrs Schreiben ist 
nicht bekannt. 

Die Zeit vergeht. Man könnte ghlub~n, die 
»Sache" wäre bereinige Doch dann wendet sich 
Ruptechr, diesmal gemeinsam mir seinem Bruder 
Wo\ff. mir einem Schreiben an die Smh Fra.nkfurt 
wegen des Vorfalls von 1376. \Vir befinden uns im 
September des J.!hres tJ8t. -Keine Reaktion ... ? 

1 n den letzten januarragen de.o. Jalues 1382. erreicht 
dic- Bommersheimer Ritter \Volff und Ruprecht 
und ihre Ganerben.!' der Fehdebricr der Stadt 
fr.1nkfun. Ausgestellt wurde er Jm 21. ]Jnuar 
tjlh.! • GJcid1zeitig geht ein Schreiben des ltm 
der St~dr Frankrurr an Ulddl vun Hanau :.ab, in 
dem sie ihm mitteilen, da~s die Sradr sid1 zum 
Kampf gc!!-cn ßommersheim gez.wungen sehe, 
und warm ihn wegen des Schadens, der seiner 
Pf:tndschafr Königstein .±1r..1us etmtehcn könore. 

Das \Vcirere ist bebnnr. Drei Tage ~p.'itcr srchr 
Frankfurt mit ~einen Verbündeten erneut vor 
Bomnwrsheim. Brennc11, schinden. mubcn und 

das •schloss brechen•• genügt den Angreifern nicht 
mehr. Sie vernichccn di<: Exisrenz der Familie der 
Ritter von Bommctsbcim. Was damals eine K.lta
strophe wa1. entpuppt sich mehr als ~cchshundcn 
Jahre später :tls ein archäologischer Glücksfall: 
nämlich ein ungestörter Zerscörungshori,ont, der 
noch dazu, dank der schrifrlichen Qudlen . . w( 
den Tag genau zu d:nieren i~r. ''1 ' 

Oie Rechrsamprüche der Rdd1\H.tdr FrJnkfurt 
an Wolffund Ruprecht unJ deren "'chlo~s« h.mc 
diese in einem separaten Schreiben fl"in ~äuberlich 
dokumemien.1~ 

Und d:mn ... ? 

Henne von Sommersheim bekennt zwei Jabn: 
spiirer, am _u. 7· 1384, J.\SS Ulridl von HanatJ ihm 
die von Ulrich IV. von ~Lmau versprochenen 2.S 
Gulden bC:":~ahlr h~b~ Fr~i>hnt sich mirdiesem 3US 

' C..tn.-rh,•n smd Miwrb~n ;1n der Rwg Bomnl<'t6hctm. 

~iffenberg ..f3elbolb 

und verspricht, nichts gegen ihn. seine Erben und 
Herr~chafr zu run, ~o lange \Vemer Kolling Amr
m:wn der Hcrrsd1.tfr sei. Spielee der Hanauer bei 
dd Zerstörung der Burg Bommcrsheim t'inc un
ruhmliche Rolle? W~r diese Zahlung l.'ine Are von 
<itillh tltq;eld? Henne kümmerr dies wenig! l::.r 
verf~<st "w:~r 1388 einen Vcrbu11dbrief, Jocb he
rauh~n bet·eirs zwei j.thre spärer, um tWO. ~eine 
Leute dt:'n Frankfurter Bürger Henne Schnyder. 

Dte übrigen Familienmitglieder vcr~uchen, ~tch 
eine neue Ex.istenz ~ufwbauen. 

Wollfs Frau Grete. geh. von Krunberg. t"! h:ilr \'on 
ihren Eltern. gemäß Urkunde vom 1_1. + t3ll5. d 
nen Teil ihres Wirtums im DorfWalla.1~ Und am 
tli. 10 13SS ~~hlicßctt die Geschwister Grete unJ 
f-rank von Krunberg mir Gretes Mann Wolff ei
nen Vtrrr..tg wegen Gn:tes Witrum. D.mach wll 
Grne und ihrem Mann das Gur zu Wolf.~kchlcn 
mir Ausnahme des l3urgbcrges gehören. 

Auch G~nerben melden sich w Wort. Am 24. 6. 
1390 verzichtet Sieg(ried von Lindau auf Entschä
digung von Frankfttrr wegen der l.C:'rsrörung der 
Burg Bommersheim. Und am ro. Mai 1392lehnt 
König \lVenzd Schadenser~arzli>rderungen 1rnn 
Ruprecht gegen die Stadt Franktun ab. 
Engülng .. ? 

'1 Ocr fchdebriefkandigt ein•· Fehde ~n. Dic$C i<1 ~lllf t:tdid1e ('(ind~dtgkeit btw em Privatkrieg IWi.>ehcn hnulpCJ 
<onen. Sippen nder F~milicn wr Dur<·h~cWIIl): von ){cdmat••prü<hcn hi< IUt Blurr.t~hc ('lu"chl.tgsl~hdd 

Die• macht die Burg Bommcr~hetn• 111 einem dtr wtchrigxtcll Bdrge Bi I di<· Ardtäolo~•c .Je, Mirtc·lalc~r>: Vgl. ln Jrm 
kürJilch '"'ch.icnen Werk •Cccnumca•. Welthild· Verl.1g woli. \ ;••t ··H 1 
Sid1c Elsbeth Otth. llistori!chc Qudlcn t.ur i'.cmürung ,lcr Burg Bt'11111l<rshcitn, Minrilungrn dts Vcmn< hlr ( '' 
,chichrc urul Heimatkunde Obcrur•cl. I kfr Jt, t9X':), S, :9lf. 

• Das Wittllll\ dient der Versorgung der fhdr.cu ul~h dem 'T(,d ihro M.tnnc,, d,·r <tC nnch J,., I hc,chließung ,J,unir .tu' 
>ll<lren mu\\, Es hlcibr danach in ihrem Be1it1 .. 

'>ic·lw ;ll" Ir Anmn kullö 1~, 
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Mnkwürdig und glcichzeiri~ ungcklärr bleibt die 
·r:ma.:he. Jas~ Schadenscrs;lt?,ln)pruchc abgc
lehm w~rden, .tber Jennoch Zahlungen an cht 
Familie: von 1\ommersheirn crfi1lgcn. 

Finig<" Übetlegungcn rum Ah~chluss: 

Wahr~chemlich gab es zwei Linien der P,lmthc von 
Rummershcim: die ~u:hdme von Bommershcim 
und die Herren vonßomrner~heim. Berde wcn.k·n 
~l.s Riner bezclchnc:t 

Die f;unilie von ßommersheim gel1ört zu den Va
\.tllen der Gr.JJen von Ha.nau und des ErLbischofs 
von M~J.inz. Sie bewegen sich daher im Umfeld der 
Falkcrrstein-Mürw:nbergc:r, Jcr HJnaucr, Kron
herger und Eppstcrner. mit denen sie ,tuc:h vcr
w:!ndtschaftlic:h vcrhunden sind. 

Mc:hrc:rc (';Jn~rben der Bnmmershcimcr ßurg l.as
sen sich lcmrcllen. Zu ihnen zählen die Gl':lfen 
von llanJu, dit· H .. rrcn vun Liodau, die (._;ralcn 
von Kronberg u. a.~· 

Die Frauen der Herren von ßommersht:'im neh
men eine eigene Stdlung t:in, da ~ ie tUnchmemJ 
;rn Rechtsgeschäften, wie z. ß. Gii.tcrüberrragun
gen, beteiligt sinJ. 

Ab den 50~·r Jahn.•n des 14.jahrundcrts war die Fa
milie vnn Bommersheim zunehmenJ in Händel 
ihrer 1-ierren, vc}r allem der Grafen von Hanau, 
vemrickt. Führte.: diese enge Verbindung zur Zer-
5törung der Burg Bommersheim? Mussten Si<' für 
Unran:n ihrer Herren büßen? Wurden Akren vor
~är-tlicb vcrnichrer, die einen anderen Sachvcrh.Jit 
widergespiegelt h:irren? Waren die Bomm~rshei
mer irgend jemandem im Wege und mussrcn da.
hn vernichrer Wl:rden? Dukumenricrt d~r Nieder· 
gang der Herren von Bommer~hc.im den Nieder· 
gang einer be.~rirnmren Gesclbchafts~ch ichr oder 
eines StandeS? limächlich verwinden d ie Herren 
von ßon,mcrsheim niedie Vernidmmgihrer Burg 
und ihrer wirtschaftlichen 1--..xisrenz. 

Tbcodor 
genannt Zcne~hin 
von Bommer~hcim 
(t vor r;. 7· r_iO)) 

Versuch eines Stammbaums 
der Herren von Sommersheim 

Lisa Gudcla 
w WintCI 

v. J'rC"unge.sheim 

I 
Gudela Lisa 

lrmgard Johanne~ 
101 Siegfricd co> Karhcrina 
YUII Linlf.IU 

Lisa 

HeiJmann 
Ctl trmingard 

(t vor '+ 2. r~18) 

Konra.d 
101 Mcchrhild 

Konrad. d. Jüng. 
t~> M~rze 

(t V{lr 16, i · 1r5l 

Wolfl' 
<l• Grecc 

von Kronbc•g 

4l 

WolfTarn Tbcodor Konrad 
Kanoniker Kanuniker 

Beiname Zenechin Beina.rncZencchin 

---------------·------.-------------- ·----- ... 

Heilmann 
<Ol l.icsc 

Heilmann 
lO) Agnes 

von lngelheim 

johann 

Ruprecht 

. . . . 
Dietrich Luka.rd 

Wolfram 
<~Uch Wollf 

to.l Gac 

Friedrich Wolfram 

lda Metze 
N(lnne Nvnnc 
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Die Glocken der evangelischen Christuskirche 
in Oberursel 
v~m Klaus Fink 

Am 15. Januar 1914 sch lo~s die 1:.vmgelische 
Gemeinde Oberursd ~inen Vertrag mir der 
Glockengießerei Rineker übcr Jie Lieferung dc:r 
Glocken für Jen Neuhau der Chri~tuskin.he. 
Als Termin ~1r die Ausführung dt.:l Arbeiren 
wurde angeführt. uass damir soforr zu b~.:ginm:n 
bei, denn das gam:c Geläut mü~M: bb J.um 1. Mai 
1914 läutefenig im Turm Jn\lntierc ~ein. 
Zur Ausführung kommr folgcndt.:~ Geläut: 

Töne DurchmCS$c::r Gt>widn 
h · l.60 m ca. 1340 kg 
J 1.35 m ca. l380 kg 
e l,20 m ca. 980 kg 
fh · I .07 m __ ca. 700 kg 

zus. C'd. 5400 kg 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf: 
ca. 5400 kg Glockcnguta 2,30 = ca. Mk. 12..420.
Die erforderlichen Beschläge ca. Mk. %0.
Der schmiedeeiserne Glockensrulll 7U 

Mk. 33.- per kg ca. 4200 kg = ca. Mk. l.j60.
Für das Aufhängt>.n im Turm und 
Transport erc. Mk. 150.-

Toral Mk. 14.916.-

Für Mehr- odl'r Mindergewichte .111 den Glocken 
sowie am Sruhl gdcen die Besrirnmwtgen des §J 
des Programmes. 

Uncerschnften: 
Die Bauherrschafe Der Un1t'rnchmc• 
Oberursel, 9· 2. 14 Sinn, 15. Jan. 1914 
HeR, Pfr. F. W. Rinck~:t 

Inschriften 

Die Bauleirung: 
Cut je! Moscr 
26. l.l4 

h '-Glocke (Weihnachtsglocke) 2340 kg. 
•Ehrr st:i Gott in der Höhttmd Friedt rmj't.'rdfltulld 
dm Mmscbm ein Wohlgtifizllm .•. LuK. 2.14 
gescifrer von Dr. Eduard Piratb 

d '-Giockc (Karfreitag Srerbeglocke) IJSO kg 
"Gott ist mrht rll'l' Tott!ll, sontll'm der Lebmrligm 
Gott: dmn sit Mmt ;/11n 11lll'." LVK.20. ~8 
geseifter von Dt. tduard Pirath . 

c'-Giocke (Ostetglockl') •180 kg. 
•Sii'IJr irh lm1 bt•i Eur/1 tt!lr T.tgl' !Jis ''" rln \\r.·lt 
E111k• MAT. 28.20 

gesrifu:t von Dr. b.luarJ PirJth 

fis'-Giocl<c (Pfingsrglockc) 700 kg. 
•Colt iJJ nil'hl form: 111111 i'illl!lll jl'glit-hm unter um. 
t!mn fll t!un 11'/Jm. we/11.'11 und >illtl wrr.• A1•c:. 1"'. 

2],28 
gesufrct von Dr. EJuarJ Pir.tch 

Dr. phil. Eduard Pirath W;tr Kirchenvorstand der 
Evangelischen GemdnJc und unrerstütztc lk·o 
Kirchenneubau an der Oberhöchstadter Straße 
grofhügig mir Geldspenden und zinsgünstigen 
Krediten. Es wird vcrmucer, dass auch das große 
Kircheniemeer über dem Eing:tng von ihm 
gespendet wurde. Die Gebrüder Pirnrh waren die 
Bcsiner der Papiermühle im Urselbachral. der 
sp:itercn Pappenfabrik Kriesler. Eduard Pirath wat 
auch Sr-adrvcrordnerer tmd unrersrützre einige 
Vorhaben der Sradr Obcrursel, so die RenovierUnß 
t.b .Sradrrurms, die Errichtung des Schulbades, 
die Verbreiterung der Burggao;se. Auch die Linden 
in der Linde::nstrage waren ein Geschenk von ihm. 
Durch den Verkauf eines städtischen Grundsrück
komple::xe.s Jtn Rosengärrehen konnte die St,1d1 
Oherursel durch sein Eingreifen einen Mehrerlös 
von 20.000 Mk. verbuchen. (Heure ist Dr. Eduard 

Nachruf. 
l l .. t•wvid &Jtndl ~ hrum lu,m\'"oJ,.r.u "'' ~ , 

'-4 ~'' "'""" •lh~Jrtlner Stn .. ud~l 

Herr Dr. Eduard Pirath 
•lrt .. ~~b.t4M:~I(flftl1:t~t~!r1il~!!:~~ ~~~~~:~~~ M!!h~~; 
llc~, .. ~.t('luo 

Su .loldleo• ...,.lt , ,..,. .,, 1 1le'i H""" t illl'W't"'ol •IIJ!OI Ko.-~• \ 
~otiM W:"I'oo-M'ri•·IJ'tl.l"rwt <'l~ni\IIIJI'tolll'o lf!tlll•llt ll l+..a ·• ~ 
.,.,. .. "-IIII·C• .. , ~u 

Oie Angesttllten und Arbeiter 
(ter Papierfabrik Gebr. Dr. Dr. Pirath. 

Amttlle ei11es 11irgptds urrfiigbarm Fotos hier ein 
Nnrhmfnuf Hm•n D1: Eduard Pimth. drr u. a. 111/r 
mrr Bnmzegl11ckm fi'ir den Nmh1111 dt•r l!t'•lllgr 
!i.ll'lmt Christmkirrhr 1914 gmift~:t /Jttt. 
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Pirarh in der Oberurseier Scadrverwalrung ein 
Unbelunmer. Ein Portrait von ihm war auch im 
Stadtarchiv nicht verfügbar. Sollte in privaten 
Sammlungen noch ein Foto diesesverdiensrvollen 
Oberursders existieren, wäre es eine Bereicherung 
für die Sradrgeschichrc: und das Stadtarchiv.) 
Einen Monar bevor die Glocken aufgehängt wa
ren, am :q. März 1914, verstarb Dr. Pirach nach 
kurzer Krankheit im 70. Lebensjahr. 

Er war ein creues Mirglied der evangelischen 
Gemeinde und harte den Bau der neuen Kirche 
durch große Stiftungen unrersrüru. Leider war es 
ihm nicht vergönnt, die ersren Klänge des herr
lichen Geläutes am Samstag, dem 28. April 1914, 
zu erk:ben. 

Am 21. April 1914 erfolgte eine Einladung des 
EY>lngelischen Pfarrarmes mit folgendem lnhalr: 
.. Es erscheint angebracht. die Einholung der 
Glocken für unsere neue Kirche mir einet kleinen 
Feier 't.u begt>hen. Dieselbe sollte scarrfinden. mor
gen, Mittwoch, den 22. d. M. 6 Uhr. vom Güter
bahnhof aus. Ich lade hierdurd1 die vereinigten 
Gemeindeorgane zur Teilnahme ein. Heß. Pfi:• 
Am 28. Juni 1914 Iäuteren die Glocken z.ur Ein
weihung der o.euen Kirche. Damit das große 
Geläut erklingen konnte, war die Muskelkran von 
vier Personen erforderlich. Dies blieb so bis zum 
Jahr 1925. 

Leider wurde die Freude über das neue Gorreshaus 
getrübt durch die Ermordung des Österreichischen 
Thronfolgerehepaares. Am 24. April 1914 reihe 
Herr Pfr. Heß dem Bruder des verstorbenen Gön
ners Dr. Emil Pirath in Frankfurt :un Main mit, 
d:tss das Resulrar der Glockenabnahme zufrieden
stellend gcwtsen ist, und das Geläute allgemein 
ungeteilten Beifilii gefunden habe. 

Am 27. April1914 erwiderte Herr Dr. Emil Pirath 
in einem Schreiben an Pli Heß und rcilce folgen
des mir: .. was alsdann die Regulierung der von 
Herrn F. W. Rincker eingereichten Rechnung be
trifft. so bedaure ich, Ihnen diesbezügliche Wün
schen nicht eher enr~prcchen zu können, bis ich 
als rechtmäßiger Erbe meines Bruders erkHirt und 
in dessen Rechte und Pflichten eingerreren bin. 
Denn bevor ich nicht imstande bin, den Banken, 
bei denen der Verstorbene Guthaben stehen hat. 
einen Erbschein vorzulegen, verweigern diese 
natürlich die Herausgabe der Z.thlungslcistung, 
zumal in dem berrcftenden Vertrage mir Herrn 
F. W. Rinckcr lediglich die evangelische Gemeinde 
in Oberursel :Lls KonrrallClu.in figurierte. Ich birre 
Sie daht:r. mir möglichsr umgehend geAg. die 
Srifrungsurkunde meine; Bruders selig über die 

45 

Glocken oder d.ie Schuldurkunde an die 
Gemeinde zuzuschicken, damit ich auf Grund 
deren weitere Sehrirrebehufs Zahlungrun kann.« 

Aus einem Schreiben des Herrn Dr. Emil Pirarh 
vom ~8. April 1914 an Herrn Pfarrer Heß isr 
wiederum folgendes zu entnehmen: •>Aus Ihrem 
geehnen Schreiben von ge;,tern ersehe ich zu 
meinem großen Bedauern, und Befremden, dass 
mein Bruder selig betr. der Stiftung des neuen 
Geläutes für die evangelische Kirche in Oberursel 
keine diesbezügliche schrifrliche Erklärung abge
geben har, sondern, dass dieselbe nur auf einer 
mündlich geranen Zus.1gc in der am 14. n. 13 
in Obc:• ut~d staLLgcfunJcueu Yet)ammlung Je; 

Pforrcr Altxmuier Hcß war fou 40 Jahre Seelsorger 
der roangrlisrben Gemeinde, 11011 1894 bis 1933 

Kirchenvorsrandes beruhe. - Unrer diesen Um
ständen kann ich, zumal ich noch nicht als Erbe 
meines Bruder eingesetzt bin, nur dann Zahlung 
an Herrn F. \'1/. Rincker, Sinn (Nassau) im Betrage 
von Mk. 14.7~5,19 leisten, wenn mir zuvor das 
Kollegium der Presbyter der dortigen Evange
lischen Gemeinde einen Revers ausstellt, in 
welchem dasselbe sich für die evang. Gemeinde 
verpflichtet, falls ich nicht der Erbe der gcsamren 
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Hinterla.~scnschaft meine~ ver~torbcuen Bruders 
sein sollre. mir die obige Summe ohne weiteres auf 
meine diesbczügl•che Aufforderung hin innerhalb 
dreier Wochen in b.u !llrückluer\tatten.• 

Am 15. Augw.r 1914 schrt!ibr der Vor~rand de~ 
Königlichen Stempel- u. Erb-,chafts-Steucramtcs 
Abr. ll zu C.t\sel, Kai~erstraße 43 an den Vorstand 
der Evangelischen Kirchengemeinde in Obcorursel: 
·Erwiderung auf d1e Fingabc vom 12.. d. Mts. be
treffend Sdtenkung Pirath. Oie Srundung der 
Steuer bis 1. April1915 1~1 unmöglich; jedoch bin 
ich bereir. die Zahlungsfrist bi~ 1. Oktober d.J. zu 
verlängern. Bi> dahin wird es wohl ohne Schwie
rigkeit möglich sein. enr\prcchende Mittel bert!it
zustellen. 

Offensichdich isr Dr. Emil Pirarh auch als Erbe 
seines vnsrorbenen Bruders eingesetzt worden. 
denn am 28. September 1914 wurde vom evan
gdischen Pfarranu ein Schreiben ausgeführt, das 
jedoch nur in Rohfassung vorlicgr. Darin wurde 
(ohne O.Hum) folgende~ verfaßt: .. Wir danken 
dem Vorsrand des Königlichen Stempel- und Erb
schafts Sreueramres für das laur Schreiben vom 1~. 
Augusr d.J. bewiesene Enrgegenkomm~n. bei 
dem die l.Jhlung der Jngeforderren Schenkungs
steuer von 136 Mk. bis 1. Okt. d.J. gestundet 
wurde. Wir wenden um aber nun an das 
Königliche Stempel- und Lrbst:h;tfrs Steueramt 
mir der ergebenen Anfrage und Bine, ob uns die 
Steuer nicht crlasven Wt!rden kann, in Anbetracht 
der schwierigen Llge, in die umere Gemeinde 
durch Ausbruch de~ kriege~ geraten ist. Unsere 
Gemeinde, die einen Küchenfonds von nur 1400 

Mk. besim, h.a im Miir11913 Jen Bau ciner ncuen 
Kirche begonnen und 7U dem Zweck eine Anleihe 
von 150.000 Mk. aufgenommen. Wir hofften, den 
ßt!trag aus dem Ertrag der Kuchensteuer verzinsen 
und allmählich tilgen zu können. Nun hat aber 
durch den Krieg die Steuerkraft un~crcr C.cmein
deglicdcr außerordendich abgenommen. vo dJ.S.I 
wir ohne erhebliche Erhöhung der Steuer nichr 
cinm.t..l in der L1ge sind, die aufgenommene 
Schuld zu verzinsen. - Dnu komm! noch. d~ 
die hie~igc alrk.uholische Gemeinde, die turn 
I. Oktober d.J. umere .t..lrc Kirche 111m Preis von 
15.000 \itk. übernehmen wollrc, vorläufig von 
dem Kauf wrückgetreren ist. da sie cbcnf.t..ll~ in
folge de~ Kriegcv die Kauflumme nilht aufbringen 
konnte. Wir sind nun gezwungen, ·,\IJ(h Jic~en Be
trag aufdem Wege der Anleihe: zu hc1chafTen. 

Wir bitten darum, uns die angefallene Steuer von 
236 Mk. w erlassen. Un~ere Gemeinde ist ja auch 
durch Jas Geschenk d t>r Glocken nicht in dem 
Sinne bercichen worJen, das~ ihr aus demselben 
eine größere Einnahme crwacll',c. Im Gegenteil, 
das Liiuren dieser ~Glocken erfordert eine erhc:b
lich höhere AusgJbc .tls das dc1 bisherigen 2. 
Glocken. ln der Hoffnung. d;l\\ umcrcr Bine 
wohlwollend srangcgcben werde, 1cichncr für den 
Kirchenvorsrand ... 
{ohne Lnrerschrifr. b is1 anzunt!hmen, 
daß dies von Pfr. Heß \'orgcsduic.:bcn wurde.) 

Am 1. Okwhcr 1914 c:rw1den der Vor~rand des 
König!. Stempel- unJ Erb~chafts- Src:uerJmres 
Abr. 11 zu Cas~d: •Erwiderung auf das ',eh reiben 
,·om 28. v . .Mrs. in der 'lchcnkungs,Jche Pirath: 

Im Ffbmnr 1941 wurdm 
drei Bonzeglocken nbxt'
holt. 11111 fiir krit'J!.}· 
wic/Jtigm Mer,tflbedllrf 
ringesdnnolun zu wer
drl/. Abschied 11011 ilmm 
nimmt rechts 1111 Bild 
T'ßtrrrr }ohamus H. Cnil 
A/Jbildungmtllls tlrr 
Fmsrhri{t zu 111 Jf}iihrigm 
Besrrlmt da ('!JriJ/Iff
km·hc. Obt'rursd 1989. 
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7um Erl~ gl!!-etzlich fälliger Rciclucrb,chafb
.,,cucr oder Schenkungssteuer b1n ich nicht 
befugt. Ich bin auch außem.mdc, ein solches 
l.c,uch befilrwortend weiter zu geben, da die 
Verwaltung sich derartigen Anrrägen gegenüber 
\Lhon wegen der zu bcfilrchtcndcn Berufungen 
grundsälilieh ablehnend vcrhiilr. 
Ich ersuche daher ergebensr. für die baldige 
Z:thlung der Steuer Sorge 1..u tragen ... 

(Umerschrift unberlich) 

Am .1· Oktober 1914 schreibt da~ Königliche Zoll
:\mr I No. 1614: ·An den Vorsrand der evangeli
schen Kirchengemeinde in Obcrursd Ts.: Ich 
erinnere an die umgehende Einzahlung der ,·om 
1. d. Mt>. thllig gewesenen Schenkungssteuer.• 

Der Vom.tnd de> Königl. Stempd- und Erb
Kluft,_ Steueramtes Abr. !I 1u Cassd schn:ibt am 
6. Oktober 191.1: ,.Erwiderung auf d:ll. Schreiben 
vom s. Okr.: Die Steuerforderung ruht, bis die 
kirchliche Genehmigung 1..ur Annahme der 
~chenkung erreilr i~r. (Unterschrift unle~erlich) 

Am 28. M.u 1917 erfolgte eine Anordnung, betr. 
F.igemumsüberrragung von Bromcglm:ken auf 
d..:n Rcich,militärfiskus: 

·Die ßron1.eglocken der Gruppe A der cvangeli-
·'chen Kirche: Baujahr Gcw1cht 

1914 Lii!O kg 
191.1 980 kg 
1914 700 kg 

Die ßronzcglockcn sind von den Bauwerken 7..U 

entfernen und in der Zeir bis 30. Juni 1917 an die 
Sammclm·lle der Sradr Obcrurscl gemäß den Au~
führung,be~timmungen vom 2.J.I917abzulicfern. 
Der Kgl. L.mdrat i.V W. Brüning.· 

Zun:ichM wurden die große 2300 kg- und die 1380 
kg-Giockcn auf Grund eine~ Gutachten>, da~~ der 
Bcst.md des Kirchcurmes durch die Enrnahmc der 
r.lockc von q8o kg Gewicht ermdich gellihrder 
würde, turückgcstcllr. 

Am 13. Juli 1918 erfolgte die Anweisung dc~ Magi
Mr:HS der Stadt Oberursd, die Glocke mir einem 
Gewicht von 1380 kg bis >pärörcns JUill 1. Okto
ber 1918 von dem Bauw .. rk zu entfernen und an 
die Sammelstelle im Fabrikhof dc~ Fabrikamen 
Jakob Adrian, Feldbcrgsrraße, ab7Uiiefern. 

Am 1. November 1919 kam nvischcn der ~ange
li,.:hen Gemeinde Oberursel und der Glocken
g1eRcrei Rinlker ein Vertrag zustande, l Glocken 
in Bronze unter Einbeziehung von Jltcm Glok
kt•nmarerial zu liefern. Des Weiteren wurde l 

L,ufS,tahlglocke in Auftrag gegeben. 

47 

\flilhebtJ Om.z, t869-I95'· Stifta der Gusmahl
glocke I'Oil 1919, die audJ hmte noch ilm:n Klang 
zum Grliiut du Cbri>twkirche bt!i.stl'llt!rl. Er war 
Fabrikdin:kror dt'r Schriftgi(_ßmi D. Smnptl AG in 
Frnnkfitrt, wohntl' i11 Obt•rtmd und stammtl' am 
Shm bei Hfrbom. wo auc/; dil' Glockmgirßerfiunilit• 
Rinckcr bis luuu ihrr11 Sitz bat. Er tvar mit diesrr 
wgm· NrwtlndMbllft!ich vnbundm. Vom Glockrll
guss Zlt>ll Girj/1'11 1'011 8/rilettt'T'n war fiir tim wohl 
tt:clmiuiJ ;•in lltlht·lir.'{t'lldrr Scbritt. 

Bei der Gu~mhlglockc handeire es sich um 
d' Durchmesser 1,480 m Gewi.:hr 12.80 kg 
Bei den Bromeglocken ging es um 
e' Durchmes~cr 1.150 m Gewicht 980 kg 
Eis' Durchmesser 1,050 m Gewicht 690 kg 

Oie Gussstahlglocke bm am n. De1.ember 1919 
zum Versand und koMere 5.862,60 Mk. Gestiftet 
wurde sie von Direktor W. Cun1.. aus Oberur~d. 
WiJhdm Cun7 wJr Pabrikdirekror der Schrift
gicßeret 0. Srempel AG in Frankfurt und wohnte 
in der Lindenstraße 1 :l. 

Oie Bromeglock.:n ko~teten 10.599·8o Mk. Darnrr 
war da, Geläut der evangelischen Kirche n3ch 
dem emen Weltkrieg wieder hergesrellr. 

Am 29. April 194~ wurden die Bronzeglocken je
doch '~iedcr beschbgnahmt und eingc?.ogen. Es 
hJnddte ~ich um die h'-, e'- und fis' -Glocken. 
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Von der Glockengießerei Rincker wurde am tj. 

Dezember 1949 eine neue Bronzeglocke mic dem 
rou e', I,l8o m Durchmes~er und 1109 kg gdiefcrr. 
Unrer Berücksichtigung von alrem Marerial 
kostere die Glocke 2..678.25 DM. Die neue Glocke 
erhie!r die l•lschrift: Er i.H umrr Frii'rlt. Eu. 
K.irclmzgemeiudt Obt:rrmcl194!J· 

t<)6( wurde endlich die dricce Brom.eglocke aus 
dem auf dem Glockenfriedhof gefundenen Rest
marerial wieder er~nzr: Nr. 11703 Ton h" Durch
messer 1,580 m 22.3+ kg. D~s umlaufende Schrift
band lautet: ,.Q Land, L,md, Mn' tles Herrm WWrt!~> 
jEREMlA n., !9. Gicßer:z.eichen und Gussjahr er
scheinen -auf der Rückseite der Glocke. 

Alle Umt•rl.<j:<'ll. Jußcr Jen l'oto>: 
ArLh<• del Chri;lu<kilclk. 

MI !lie 
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Der Kiebitz im Vordertaunus -
ein Thema der Vergangenheit?* 
von Frank Vcltc 

Allgemeines über l 'lmellu.f vmlellus 

Er i.~r unvcrwt·chselb:~r. Ein schwarzhraun-weiRer 
Vog,el mit einer schmalen Federhaube auf dem 
Kopf und t:incm. während der Balz- und Brutzeit 
vorgetragenen. char:tkrerisuschen wellenformigen 
~Iug. Dabei 'ind die brciren, abgerundeten Hügel 
cbcn&o auflällig wie Jic vurgetragenen »kd1iuwin 
- witwitk~hiuwitt«·Rufc. Der Kiebitz (Vanellus 
vanellus)- der Vogd. der ~dnen Namen kennt.' 

Kiebitze gehören - oder besser gesagt gehörten -
lllr Oberurseier Vogc:lwelt. 2 Es sind Vögel mit 
einem unglaublich großen Vcrbreirungsgebiec. 
1\Ian findet Kiebitzevon den mediterranen Zonen 
Eur:tsiens über West- und Osteuropa sowie Süd
Sbndinavien bi~ hin zum asiatischen Ussurien. 
Kiebitze gehören zu den regenpfeiferartigen Vö
geln. kurz. Limikolen genanm. Der Lebensraum 
des Kicbit7.cs sind wenig srrukcuriene, offene 
Fl:.tchen wie Küstendünen, Sümpfe, Wiesen, Wci
dcm. Brachen, Moore und FeldAuren. Gibr es 
geeignete Lehcnsl)t~dingungcn, dringt dieser Vugd 
,weh in die Mirtelgebirge V<Jr, meide1 jedoch Ja, 
Hochgebirge. Als Zugvogel überw1nrerr er in 
Südwesteuropa und Nordwestafrika. Seine vor
wiegend animalisme Nahrung bestehr aus lnsck
ren. \'V'ürmern und sonstigem Klt:ingerier des Bo
dcru. oder flacher Gewässer. ~owie zu e1nem ge
ringen Teil aus Samen und Früchten von Wild
kräutern und Gräsern. 

Manchmal schon Ende Februar, 'pärestens Mitte 
April treffen Kiebitz.e aus dem Winterquartier in 
Deutschland ein und beginnen mir Balz und Brur
geschäfr. Bevorzugte Nistplätze smd Flächen mit 
kunern oder geringem Pflanzenbewuch; wie 
Äcker, Brachm oder Wiesen. Das Gelege b~:srehr 
in der Rcgel.tus vier Eiern. Es gibt nur eine Jahres
hrur. Bei Vcrlusr des Geleges können jedoch 
Nachgelege geze::itigr werden. Die Jungvögel sind 
Nestflüchter und erreichen die Flugfähigkeit mit 
etwa fünf Wochen. Bl'reits im Frühsommer be-

Zril'bmmg 
Brigirtt• Dries 

grnnr em L.wtschenzug, bei dem die meisten Vögel 
d:u. Brutgebiet verl:u.sen und wochenlang um
herstreifen. Tm Herbsr beginnt der Zug in d:u. 
Winreryuaruer, wobei in w-armen Wintern noch 
selbsr :m Dezember Kiebirte in Mitteleuropa 
beobachtet werden konnren.'· 1. • 

Über das Schicksal dieser Vogelart im Vorder
rawws, d. h. in dies<:'m Fall dem Gebier zwischtn 
Sulzbach und Bad Hornburg, soll anhand eigener 
Beobachtungen und den Mirteilungen von Hob
by-Ornithologen im rolgendcn berichtet werden. 
Dabei wird vergleichend auch die Simadon Je~ 
Kiebitzes in Hessen berrachtcr. 

Kiebic~ im Vordertaunus 

Der Vordertaunus, zwischen dem dichten WalJ
gürrel J~ Mirrelgebirges und den Ausläufern der 
Metropole Frankfun gelegen, war an mehreren 
Stellen von Kicbirten besiedele. lrn Raum über
ur~el Iebren Kiebim: im Mirrelsredrer und Bom
mersheimer Fdd. Meine ersren Beobamrungen 
waren 1988 in Bommersheim. Mehrere Revier
paare kamen Jon im Bercim des Kalbachs w1d 
des Niederfelds vor. Jungvögel sah ich keine, dod1 
darf man zum.indesr von Brutversuchen •wsgehen. 
Auch 1989 konnren im Bommersheimer Peld 

1,cw1dn><t irn Ctuenk.n ,,n I f~rb~rt r M.•a' (jt. 11. 1'11~ - 19. OJ. !OOj). Omithologe. N~rurlorograph und fc,urnilli<r. 
1 K<lOikc•. t •. ~llulk""· C. V. (199~). r>e, KicbitJ. . .'\ul.t-Verl•g. Wiob:~Jeu. 

c;ron~•ld. H. er Seilen, J, (!O<n). Die Vögel der Obcnu~de1 c;cm<rkunt~ 1<)87 bis 2001, Mitr~ihmgcn de• Vereins fiu 
( '"'chichte und Hoimatkund• Oberul"'el Nr. 42. 27-12. 
M~b,, Th. 1•9-o). Die W.L"trvngd Europa>. Kosmos Nan1rflih,...,, l·r,mck'"''" Vcdogsbibliotlwk, .SuJIIgan. 

• I >vcn. II. hY·II), Beoh~rhtuogm•lh•r l'alt und llrut lwim Kict'>i11 (\'an<llu•. v~ndlu$l..) f. Orn ~9. Sondtrhd1 H•1 
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wieder einige Rc:vit'l p.t,lfe fc.\rgc\tcllr wcrdt•n. 
Diesmal wurden sog.u Jungvögel bcob<tchcr. 
l.:.in Jahr sp~rer, ,1111 16. M:irl 19')0, konnrr ich 2.<; 

J ndividucn fcstsrdlc:n, was auf mindestens acht bis 
zehn Rcvierp.1arc KhlieRm lä.1~L 

Am 6. Män 1991, vormirugs gegen 9 Uh1, rastere 
ein groRc:r Trupp von 6oo bis 700 Vögeln am 
Zubringer A66t in der Niih.: der Auwbahn
Tank.o.tdk der jedoch bald we11erflog. ln den 
darauf folgenden Monaren konmen nur l'tw.l 
vier RcvkrpaJrc norierr w.,;rden. 

Im April 1992 ließen s1ch 1m ßommcr~hem1cr 
Feld nur no~h wenige Kicbttle ausmac.:hen. E\ 
dürften höcmtem 7\vei bis dre1 Revierpaare 
gc:wc;cn ;em. ln einem Fall deutete das Ver
halten cmes Wcibchens (?)auf d.ts Führen von 
Jungvögeln hm. '>0 das; eine erfolgreiche Brur 
angenommen werden dar[ Von 1991 bi\ 1991l 
habe ich im Bommcr..heimcr Feld nicht 
beobachtet. Frsr 1999, im April. sJh ich dort 
wieder einen Kicbitl, ein m:innliches Tier, un
ruhig umhcrlauien. AuHer diesem konnre ich 
j.-doc.:h keine wci1crcn Aregenossen fcsrsrellen. 
in der Niihc dc~ ~ht·maligcn Bergwerk' 
»Gnade Gottes" wurden jedoch am l!. Mai 
1~99 lWci Jungvögel gc~chc:n (I~ Wächn.:r~
hiiusn, Ober-Eschbach, münd!. Mirreilun~). 

-, 

Audt Hl der Rad Homburger Gemarkung gah "' 
KicbllJC. in der Kirdorier ilc1dc konnre ich 1991 
noth ein Revit:rpa.H bt:ub,\chren. ln den t'}80cr 

J;Ihten gab es dort bi~ tu t.!. ßrurpa.m. die letzten 
hrürt'nden Kiebit7e gab c:s dt>rr 1992. Danach war 
Jcr Bestand erlo~chen (l\1tiller. Kirdt>rf, mundl. 
Mitteilung). In Jen reldern und \\(fil'\Cil um 
Ober-b~.:hbach kamen dJe\e Khwanbraun 
weißen Limikolen clxnfalh rcgelmällig vor. 1986 
und 198-:o gah es noch je ein Brurpaar, <hnn erlmo.:h 
der Bestand (R.u. P. W;ichtcr,hJmcr, Bad Hnm
hurg-Ober-E!ochluLh. mundL 1-.liueilun!;). 

Lwi>t:hen Bad \oden und ~o.:hwalhach, enriAng 
der Wit"Sen am Waldbach briitc:tcn nach dem II 
Wclduie::g regelmäßig mehrere P.tare. Diese Wie
sen waren damal~ noch wesendich ~umpfiger .11~ 
heure und c~ g~b einige Ei~rcichc. die im laufe der 
Jahre mit Krit:gsschurr .lllfgcfüllr wurden und 
schließlich verschwanden. Schon in den 1970crn 
erlosch dort der Best.tnd. Ösdich von Bad Sodr:n. 
in der Umgebung des Jüdischen Frit:dltur,. kamen 
Kiebitze und s1cherlidt .\U~h Brurcn noch hi; in 
die 198oc:r JJ.hrc vor. DanJ.lh vcNhwandcn sit• 
.tuch im ßJ.d Sodcnc:r Raum.' 

Im Minclm:dn:r Feld, im Bereich des Linden
bäumchen$, gJb es cbcnt:1lh Kiebi tze. Noch 
wo1 und lOOl wurden sie in dieser Gegend 
bt·obachrct. Walmeheinlieh hahcn sie dorr 
.111ch gehrürcr (Griinewald, Obcrursel, mündl. 
Mitteilung). Seitdem wurden im Oberursder 
Raum ket~~ Kiebirn~ mehr gc,chen 

h'ldJIIIIII,~t'll tTIIj'tlrtwr ,\mr 1/U.\ c.mßrr RJ!dt•Qr/Ngrn
diWJ f nno lin-<'. Agil<' I<Jtbbit l·dirinn, ;IIII!Urdilm 

\fn<, II l· I '()<J I), Vogd II\ llo.wn - !lC>t<tll uml hellt<' \'mtra~ ~ :O.Ijrz wo;. \ '1\•num, ll.tlllht.l<lt . 

\0 
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ln der Gemarkung Sulzhach, zwischen der Lirnö
'PJllg< 1. 101 ~ und der Autobahn A 66, konnrc ich 
".11rte der t')lloer Jahre zur Bah- und Brur.teit 
mchrmal~ Kicbinc bei ihren Balzflügen heobach
rell Wie vide Re\.ierpaare e' waren und oh die 
Vögd wirklich gebrUter haben, enr1.iehr sich 
meiner Kenntnis, doch dürf[e der BeM.tnd damals 
mindestem drei bis fünf Revic:rpJ.trc ben,tgen 
luhen. Erw.t Ende der T\)>!Oer Jahre verM::hwJnden 
di~ Viigel auch dort. l.cgcnwärtig gibt es im 
\'ordt:-rraunus keine Kiebirze mehr. 

Hes~ische Kiebitzbestände 

Um beuneilcu zu können, ob d~ Ver\chwinden 
1.b Kiebi!"tö 1111 Vordertaunus eine regionale l:.r
'che•nung i~l oder c::inhergeht mit überregionalen 
RestandsrU.lkgängen, wird nachfolgend die 'ticu,t
Pun dt·• Kid>itte rn Hes~en berrachre1. 

N.tch dem II. Weltkrieg war der Kicbirl in Hessen 
c1n h:iufigcr und weir verbn:11ctcr \'V'ic~cn- und 
ikkcrvogd.• Die erste Bestanduiihlung in UIISt:

r~m Bunde~bnd erbr.tchre 1.200 b1s 1.3;0 Brut
p;lare.•• • Uiocr Sesrand erhöhte sich in den 
l')~oer Iahten um fast 50% auf über 1.100.•· "'Bis 
Mine der 1980cr Jahre l>t ein weucrcr Ansoc.:g lU 

\'<:rmddcn. Wahrstheinlieh war der Bestand scl
ncm:u mgJr höher als nJch dem lcracn Krieg. 
Danach ~Ctll ctn dram;nis~hcr Ruckg.111g der 
Brurhe,tändc ein," Jer bis in das neue Jallrtau,end 
.mhält." ''· ,, '' Der hcssiche ßc-
sr;tnd an Brutpaaren des Kicbit'lclo 
Im sich in Jen I erzten Jahren bei 
ctncm Wen von LJ. 300 eingepen
delt (~iehe Graphik). Di~ i\t erw.t 

\.000 

c:in /..ehmd de' Sesrandes von \'M :..soo 
10 f,thren und weniger als dk 
H:ilfrc dc~ Sesrandes von vor 10 1.000 

Jahren. Ul"!' Rückgang des Kie-
hn tc' 1m Vordcrtaunw. ge>chah 
~nmn einhergehend mit dt•r ncg•l
tivcn BcM.utd,cnrwicklung seiner 
Ar 1 im IC.\flichen Hcs\t'n. Während 
er i111 Vordct raunu~ verschwunden 

I 000 

Wie konnte es dazu kommen? 

Die Frage nach den Gründen die~es dramarischcn 
Rückgangs ist nicht leiehr zu beanrwom:ll. 
Zunäch'r isr fesmrhalten, dass der Kiebin noch w 
!utC:lng Ja lO. Jahrhundern fast überwiegend .\llf 
feuchten Wiesen und Mooren brürcte.' Einherge
hend mit dem großflächigen Umbruch von Grün
land in Ackerflächen zwischen den bt·iJen Wdr
kriegen ändcne der Kiebin sein Brurvcrhalten. l~r 
nahm Ackerflächen al~ Bruchabirar :Jn und die 
Bestände nahmen zu, insboondere ndch 1950.'· •1• 
Mitte der 1970er Jahre fanden in He~sen schon 
mehr :Us 50 Protent der ßruren auf Äckern starr.~ 
Die von mir beohachreten Revierpaare im Bom
mersheimer Fc:ld in den r98oern kamen f:ut aus
schließlich auf Ackergel:inde vor. Moderne bnd
winscnafrliche ßewirt~chafrungsmethoden, die 
Einberonierung von Fließgewässern und die f.hr 
Hächendcckcnde Trockenlegung sumpfigen Wic
~engcltinde~ verschlcdncrrt:n die Situation des 
Kk·bittcs seit Mitte der 198ocr Jahre. Großn1, lei
stungssrarken lrakrorcn und Ackergc:r;iten fJllcn, 
insbesondere auf I bdfruchtäckern, nicht nur 
Geleg~. sondern .tuch Jungvögel wm Opfer, da 
sich diese, den Warnrufen der Eieern fc)lgend, 
.tbducken und zu Boden dnicken.•6 So wirken 
>ich nicht nur der Rückgang der Brurcn, sondern 
auch Jic hohen Jungvogelverluste neg.Hiv auf die 
Bcstand~.:nrwitklung JU\, 1999 wurden hes~en-

Bestandsentwicklung d es }{jebitz i.n Hessen 

1\l, gibt es in unsercnt Bundcsl.tnJ 0 -+--..L..-...,---+-.L....---__.~-...,---L-...A.I ..... lL_,.-
immcrhin nnd1 Rcstbe~tande. r•po 19'1 h)SO 19')0 '991 

• 1\Jooc•, '" cl" 1\nl, ~ IHM), Da., ßrur\'nrkomrn<~on Kicbou. (~mllcm llrJ<hm;;d. fkkas,onr und Lll~· ... chnept';, on 
Ht~s,n Lu•.rn~> 19 ~;·S~. 
fl~ueJ, \\. tl-1\,·il. W (11)68), .;-:l<hlc-.,• tur llnu>c•hrtiruoog Je. 1\id>ou (\•ncllm >JIIclhh) on H<S,CJt, I U'-,CIIJ 4 0. 11~. 

f lllcocr, \'t, r:f lo.c•l. \\ ·~<•91. '"· Nachor.~g toor lirtorvt:rlncitung .J.,. Kichert 1\.ncdloo• •·.ncdlu•) in Hc•;cu. I "'dni.1 ~o. l~O·hl. 
' Bdm·ch. II. h9-!), /.ur Urul\crbl'1:irung .!cJ l.inulukn rn llc.-o:n 1•1~4 uuJ 1•}71 .. l U•<illrJ p, r•JH•J~ 

lldu,·u,, II (HJWO). llic !lrurvurkoncmcn <lcr l.icoukc>l•·u on I k>woo 1•17' unc.J f•>•H. Vugrl uuJ Umwelt r. 78-84 
" t 11d~r.:rl\.·•n~ lt~ llorm:.~ur~, M. cJ. t\orn. tv1 (PNKl 1 Kwuntcm•c,.ungtur Rmcu L1st~dc• bl"\C:mJ\i~t.·f'äluder~n ßrurvogcbrrcu I k, .. 

•ctl> tN. J;""ung/ i\prrlt9•)7) Vo~:d unolllnowclr ~· J~Q·Jl' 

~· 
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Abbildung aus 
dem BLV Natur
fiihrer "Vögrl•. 
Das Foto ei11es 
Ohmmeier 
Kiebitzes, aufge
nonmzen von 
Ham Griilzewttld 
ca. 1990, ist in den 
./v/itteilungen« 
Nr. 42. Seite 28 
abgedmckt. 
We1dm wir 
:wkii11jtig Kiebitze 
im VorderttmllltS 
1111r nocb mif alten 
Foros oder tlliS

gmopfi im klttse
um seben können? 

weit bei nur 10 Prozent der Bruten Jungvögel bc
obachrer.,. wor wurden z. ß. im L1ndkreis Fried
berg von 41 geschlüpften Küken nur 18 Aügge.'l 
Im darautTolgenden Jahrerreichren in demselben 
Gebier nur 6 Küken die Flugfähigkeir.'l 

Hat der Kiebitz eine Zukunft? 

Oie Besrände von \ltmeflus wmdlus zeigten im 
vergangenen Jahrhunden in mehreren westeuro
päischen Ländern starke Schwankungen.' ln 
Deutschland isr die Silllarion des Kiebiues nichr 
überall gleich. Gcr.1de in Gebieten mit geeigneten 
Kiebiulandschafrcn, z. B. dem Rheinland und 
Niedersachsen, blieben die Bestände scabil odt:r 
nalm1en nur leicht ab. In Norddeutschland nah
men sie stellenweise sogar zu.' Gegensäulich ver
hält es sich in Hessen. Sdbst im ursprünglich 
Kiebiu-reichen Landkreis Groß-Gerau ging die 
Anzahl der Brutpaare von 1974 (ca. 420) bis 1995 
(ns-135) um zwei Orind zurück.'l' Obwohl 
Naturschuuverbände vielerorts große Anstren
gungen unternehmen, um Auen, surnp~lge Wie-

sen und Fließgewässer zu renaturieren oder in
takte Feuchrgcbiere unrer Schuu zu stellen, bleibt 
ein sichtbarer Erfolg für den Kiebiu aus. Obwohl 
die AuFwuchsbedingungen für Kiebiuküken in 
Gctreidcfeldern, von denen es in unserem Bun
desland sehr viele gibt, rein theoretisch sehr gut 
s ind, '· •6 bleiben die Jungvogelverluste insgesamt 
gesehen hoch. Es sieht in Hessen rur den Kiebiu, 
den schon deralte Tiervater Brehm al~ oßoren des 
zurückkehrenden Frühlings« bcteichncte,'" nicht 
gut aus. In der Roten Liste der Vögel Hessens für 
2006 (9. Fassung), herausgegeben von der Hessi
schen Gesellschaft fiir Ornithologie und Narur
schuu (HGON) und der Staatlichen Vogel
schurzwane fiir Hessen, Rheinland-Pfalzund das 
Saarland. wird der Kiebitz in der Kategorie I 
•vom Erlöschen bedroht« gdisteL - vollkommen 
zu Recht. 

Vor dies.:m Hinrergrund muss die im Titel dieses 
Artikels gl:stellrc Frage, ob der Kiebin im Vorder
taunus ein Thema der Vergangenheit ist, wohl 
vorersr mir Ja bcJnrworrer werden. 

•· Korn, M .. Kr.Ul.igcr,J .. Norgall, A .. Rolaml. H.-J. & S1übing. S1. (1000), Orni<hologischer JahresbcriJu fur H~"'<" 1 (1999), 
Vogel und Umwdt tr, 1!7-H_l· 

" Korn. M .. Kmuiger. J., Norgall, A .. Rnl•nd.ll.-). & Srübing. St. (2001), Orni<hologischer _lahresberichr für Hc,sen 2 (1000). 

Vogel und Umweh 12, IOI-liJ. 
'' Korn. M .. Kreuziger, J., RoiJnd. H.-J. & Srübing. Sr. (lOOl),Ornirhologischcr Jahr(shcrichr filr Hessen 3 (2001). Vogel unJ 

Umwdt q, 59-177. 
" Korn. M., Krcuziger, J., Roland, 11.-J. & Sriibing, Sr. (ZOO!), Ornithologischer Ja_hre.bcrichr für Hes<en 4 (20Q!), Vogel und 

Umwelt 14, 1-119. 
•• Krug, A. (1991), Kiebiu (Vanellu' vaneiiU.>) - Der Vogel d"' ).Ihre.~ '9?6 braucht un<ore Hilfe! Collurio 11. •H-98. 
,. ).~>pcrr, R. (Hr<g.) (19n>. On·hms Tierld><cn. SJF..ri-Vcrlag, Bcrlin. 
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Das Rätsel »H. C . P. Garten« entschlüsselt 
w1n Remhard Michel 

Sdwn 't:it langem hatte iLh <111 der ßC?eichnung 
••H. C.. P. GJrtc:n• berumgNätSclt, die auf dem be
kannten Kupler.tich von P. Fchr aus dem j,1hr 
17141 vermerkt isr. Die mnächst recht .11\scliJUiich 
aus~ehcndc DMstellung von ··Der UrRdcr-Bach 
Ur~prung (,1uß dem ßuch-ßrunm:n) vonl.lUfl und 
bulc• 7cigt weit südlich der ~radt ObenH)cl, na
he dem Ur~dbach und unweil vom •Kirchhoff•, 
dem heutigen Alten oder Sudfriedhof. ein recht
winklig umfriedete.' Grund~tück, bezeichm:r ah 
•H. C.l~ G.ttlcn•. Das kann - nach meiner Erfdh
rung mir hisrorischen Karten und nach me1ncr 
heurig.:n Ühcrteugung nur mterprcticn werden 
aJ, • l lc:rrn Clmmertath Pfi::iffs G~uren«. 
Etwa LUJ gleichen Zeit lebre nämlich der dJmals 
wohl mci't be~ütcrte kurfürsrl ich·mainzische 
Holkammerrat Ada111 Al11on PfeifT (um 1690-
17-18, d.IVon in Obcrurscl um 1725 bi~ um 1 ~41) m 
unserer Sr.1Jt. Er war der Erbauer des )ögen:mn
ten .PfeJW~chen Pa!Jis•, dem späteren G.mhJus 
•Deuhche~ I laus•· und heurigem •ßrauhJU~" in 
drr Ackcrg:l)~e. Das Areal war ihm vom 'v1.1inzcr 
Kurflmcen grscheokt word.:n. Pfciff vermehrte 
J:mn stclig '>ein Vermögen durch mehrere: Liegen
\cho~fren, do~runter allein vic:r Kuplerh.immc:r. Er 
hatte nac.hwc:islich auch die Absiehe, unmmdb~r 
wc~dich neben dem Obcrur5der Untcr{C)r oder 

I • l.o:l\ll<r\lh~ ( hwnik- V(OO erankluot .Im Mnm ( I •-or>, 
II l;qJ, vui~Rt vun Adnlks AuguSt von ler<ncr (1661 ,~\~) 
UtHi .•hgc~olhr,."''~·u vnn \ti11CJ1t ßrudrr <..eorg Auguu l cr)ncr 
\'o·rklcinrrrc \lxlJ ULke sind cr><:h1rnrn 1n rlcn ß1ldbandcn 
Ol~erur'd .om 'IJunu' , 1'1 ·- unJ t'lN-

Fr:mkfurrer lor und Jußcrhalb dc:r ~radtmauer 
eine An Bamckgarten anzulegen. Das gchr ein
deutig aus UnreriJ.geo Je!> Oberurseier Stadt
archivs ht:rvor. 1:s il>t ~ogar eu1 Lageplan von 1735 
(Origiltal im Hauptstaatsarchiv Wir~baden) er
halten und in Jcr SradcgcschiciHe •Überursd .1m 
r:wnu.'" von 1991 auf Seite L~4 stMk vcrkkincrt 
wiedergegeben, wenn auch ~icher versehendich 
kopfqehend. 
t7H muss es aulkrdem schon ein ihm gehörende.\ 
Garrengrund,cüclt wen außerhalb der Sradc gege
ben h.;ben. Nun, P. Fehr war kein versierter Kar
tem.cic:hncr .• ondern gab seinen Stichen - wie 
gleichartig vom Erlenbach - einen mehr aus
schmückenden Charakter fiir die Frankfurter 
Chronik. Sowohl Lage wie auch Benennung Jc1 
meisten Mühlen im Oberursder Bachbereich wie 
auch :1m Erlenbach. den beiden damab mühlen
rekhs!en Bächen des östlichen Vonaunus, ilclen 
.Lib .1ndcre als gcnau aus. Während zum Bci\picl 
die •Schleiffmtihl. direkt oberhalb der Stadt als 
Jie Vurgängerin der SdlUckammühlc wohl g01 zu 
bcsturmen J'ot, lunn man die unu~rhalb der Stadt 
c:ing<'rragenen Bclclchnungen beim bc~lcn Willc:n 
nicl11 unwldcfl;prothcn lassen. Bis einKhlid~lich 
der •Aumiihl• befänden sich nämlich alle gc 
nannlen Anwesen im unmittelbaren Stndrberdch. 
der ·>Kirch.hof1;, (l:riedhof) ist in Richtung Bom
mcrshcim lU ~uchcn und nicht allzu weit davon, 
.1uf der anderen Seite der eingezeichneten Frank
furter Landstraße, der jcm wohl richcig idennfi-
7iertc ·•H. C. P Gancn•. 
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Eine Oberurseier Familie und ein Brief vom 
16. August 1870 
Transkription und Bearbeirung von Bernd Ochs (Ur-Ur-Enkel des Brid$chreibers)oseph Adam Ochs) 

Der Landwirt sowie Gastwirt des Gasthauses •Zum Schwanen«, Hollerberg 7, schreibt einen Brief a11 
seinen auf Arbeitssuche I Wanderschaft befindlichen Solm joseph zu Beginn des Deutsch-Französischen 
Krieges. Er schi/der die Situation der Familie (EhifTau und fiirifSö'hne) und des Untflldes in Ober
ltrsel. Ergänzt ist der Brief durch einen Zusatz des 15}ährigen Sohnes Hei11ric!J, der seinen Bruder 
}osepb ar4fo1dat: •Mach, dass Du nnch Hause kommst!~< 
Der Text wurde sehr behutsam in eine modernere Schreibu1eise gebracht, jedoch ohne den lnbalt zu 
verändern. 

Die ersten Zeilen des Brieft in Originalgröße. Der ehemalige Stadtsl'hultheiß hatte dne schöne HatJdscbrift 

Oberursel den 16r. August r87o.1 

Lieber Joseph !2 

Dein Schreiben haben wir soeben erhalten, sowie 
auch Dein voriges von Donaueschingen und da
raus vernommen, dass Du bis jerzt noch keine 
Arbeit bekommen hast und gedenkst noch das 
BaicrlandJ zu bereisen. Sollcesr Du nach Dillingen4 

1866 anoektierte Preußen das Hen.ogrum Nassau und 
Oberursel erhielt wiederum einen neuen Landesherren, 
den König von Preußen. Oberurseier Bürgermei>rer war 
jacob Aumüller. 

' joseph Adam Ochs "oJ.O+ 1851 h9.11.1927 ~Sohn des 
Jm 26. 11.1810 geborenen Joscph Adam (Ad.tm Joseph ?) 
Ochs und seiner Ehefrau Eva, geb. Srcinmen. 

' L,nd Bayern. 
< Dillingcn /Donau. 
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Jakob Ochs\ um dessen Überlebeu im deutsch-französischm Klieg J870!7J die Eltern gebaNgt batten1l, ist 
offinbar doch wohlbehalten nach Hause zzm'ickgekehrt. Dieses schöne Familienfoto zeigt ihn mit seiner 
Elufmu Eva, geb. Hett, zwei Töcbtem und einem Sohn, dem Großunter des Veifassers Bernd Ocbs. 

kommen, so besuch Du nur den Nikolaus Besr. 
Wenn Du aber denkst, dass auch in diesen Sräd
ren keine Arbeit w finden sein wird, so wäre es 
besser, Du gingst nach Hause. 

JakobS hat, seitdem er in den Krieg!> gezogen ist, 
viermal geschrieben, den ersten Brief von MaitlZ, 
den 2. und 3· von Sülzheim7 , vier Srunden von der 
französischen Grenze und dcn4. aus dem Biwak8• 

' Jakob Ochs· a.4. 1848 t~1.01.1909 r Bruder des Joscph 
Od>S, siehe Fußnote 2, getraut am 10.6.1873 mit Eva Hen 
aus Kirdorf in dcr Plärrkirche zu Oberursel. UrgroßvJter 
des Verfassers ßernd Ochs. 
Das 1895 in der Allee crrich<c<c Denkmal fiir die Ober· 
urseler Kriegs<eilnehmer und Gef.ulenen von 1870/71 
enrh:ilt auch den Namen des Jakob Ochs. 

Deur<ch-Französischer Kri<'g von 187o-1871. Frankrtich 
erklänc am 19.7.1870 Preußen den Krieg (Napoleon 111. 
l'ranzosi~er Kaiser von 1842-1870, Wilhelm 1. König v. 
Preußen von 1861-1888, Deut.cher Kaiser von 1871-1888). 

nz86 Sulzheim. Rhcinhcsscn. 

Biwak- Lager der Truppen un1cr freiem Himmd oder in 
Zelren. 

Er schrieb, dass er in der Schlacht am 4· August 
in Weissenburg9 war und glücklich davon gekom
men sei. Sein Nebenmann, ein Unteroffizier, ist 
rotgeschossen worden. 

Er glaubte auch, dass sein Regiment No. 87 lU 

nicht in den ersten Tagen in die nächste Schlacht 
kommen würde, weil das Regiment zuviele Stra
pazen harre. Weil nun am 6. August die Schlacht 

Schlacht von Weißenburg .tm 04.08.1870. Im ers<cn grö
ß<ren TrcAen des Krieges besicgren die von Norden und 
Nordosrcn .mgrcifcnden bayeri>chcn und preußischen 
'liuppcn umer dem Oberkommando des preußischen 
Kronprimen hicdrich das auf dem Geißberg südlich Wci
ßrnburgs an der dsäßisch-pfälzischen Grcnt.c in 11arkcr 
Stdlung stehende fran2ösischc 1. Korp' unter Mac Mahon, 
d<m jedoch mir einem Großreil seiner Truppen der Rück
zug in die Gegend um Wönh gdang. Weißcnburg, lll'u<e 
\X'i<>cmbourg. Bas-Rhin. Alsace (EI<.t><), Frankreich. 

1n 1. Nassauisches lnliunerie-Regimem Nr. 87. 

II Schbcln von Wönh am o6. o8. r870. Nach ihrer emcn 
Niederlage bei Weißenburg wgt·n •ich die fram. Truppen 
unrcr MacMJhon auf das westliche Ufer der Sauer zwi-
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bei Wörch II war, so waren wir selu verängstige. er 
könnte auch in der Schlaclull gewesen sein und 
wäre da verwunder oder gar getötet worden. Den 
Brief von der Schlacht am 4· August baben wir aro 
9· c:rhalten; geschrieben hat Jakob ihn am 4· Am 
Nachmirrag des 9· August kamen mehrere Solda
ten von den Hamburgern mit der Eisenbahn. die 
vom Jakob herkamen, um ihren Dienst in Hom
burg anzutreten. Als diese in der Eisenbahnl.1 bei 
Obcrursel vorbeifuhren, rief einer einen Gruß von 
des Ochsen Jakob heraus. Gestern Abend erhiel
ten wir eine Posekarre von ihm, diese bucere. die 
Hauptschiaehe ist geschlagen und ich bin noch ge
sund. 

scheinlieh in Richtung Kaiserslautern. Ich ging 
von da nach KasrePO, wo ich fast 100 Wagen auf 
dem Exenierplar.t antraf; aber den Johann nichr 
ge>ehen habe. \'V'ir müssen uns jerzr mit Küh
leihenl l betässen, weil wir die wolfmafig22 ver
kauft haben dem Bernhard Grünebaum für 55 (1.3; 

der schlachtet jera wie ein Metzger. Die rot
scheckige Kuh hat heure c:in KaJb gemacht, jem 
können wir die wieder fahren !4. Heure harren wir 
wieder Malier21 mit unserm Schwein, es zeigren 
sich davon 2. an den Braun~6. Ich machte kurzen 
Prozess und verkaufte sie dem Gcorg Janun für 
20 p-

JohannH isc mit den zwei Pferden 
und dem kleinen Wagen am 30. 
JuJi zusammen mir Perer Wolf 
nach Homburg und von da aus 
nach Biebrichl ' gefahren; sie sind 
bis heure noch nicht zurück und 
es hat auch noch keiner geschrie
ben. Am letzten Samstag mussten 
wieder 5 Fuhr16 fort. Deine Mut
ter~" ist in der größten Angst dar
über und war auch krank und har
re den Dokror gebrauche; jetzt 
gehe es ein wenig besser. Ich 
machre mich am Ietzren Montag 
auf die Beine und ging nach 
Hornburg zum Landrar1s, um den 
Johann lo57.ubringen 1'1. lch ging 
sofon zu Fuß nach Biebrich, da 
traf id1 ihn nicht mehr an und es 
konnte mir auch niemand sagen. 
wo sie hingcfaJ1ren sind; wahr-

Dm Cast!Jam ,,zum Schwanm ... Hollerberg i• war der Stammsitz 
d.es Briefichreibas und rbemaligm letzten Stadtschultheißeil von 
Obmmel im Jahr r848, }oseph Adam Ochs. Cmt- und Landwirt. 

\Chen R<ichshofcn und Wonh m1t dem Kern um Frö.sch· 
"'eiler. t.Urü~k. um den Deur\l:hcn den Vormarsch durch 
die Vogc.<cn LU sperren. Au; Vorpostengefechten um Wörth 
cntwickdrc sich voruitigdne regelrech I<· Sd1la~ht. Jic >ich 
nichr mehr abbrechen ließ und vom Nachmii!Qg un auf 
deuu.:her Seite vom preußischen KronprinZ<!n gdeirct 
und durch den Srurm aufFröschweilerenrschieden wurde. 
Heute Woenh. Ba.s-Rhm. Abace. Fmnkreu:-h 

An d1c>cr Sd1la.chr nahm auch d", vorher 10 Homburg in 
G.um.<un t:<>r>ndcne 111. FUsilier•Satoillon de. z. I lc.>. ln· 
fantcric-Rcgiments Nr. 82 vom XI. Arm«'Corps teil, in dem 
auch viele Homburga dienrcn. 

'' Homburger Ei><nbahn von r86o. 
'' Jnhann(es) Ochs "1845 h9.08.r<11~: Bruder dt'S )oscph 

Ochs. blehe FußnO<e 2. 

Wic>baden-Bicbrich 
'" Fuhren (die) 
,, Eva Ochs geh. Stcinmcn au~ Weisskirehen • 10.2.1817 

t3+l877· Ehefrau clo:; Jm !6.12.1810 gchorencn )n,eph 

57 

Adam (Adam joseph ?) Ochs. siehe Fußnote 34· Mutler 
von Joseph. siehe Fußnote 2 , J;~.kob, siehe Fußnote 5· 
Juh.lnn(cs), >iehc Fuf~nore 14. Grorg, sieh~ Fuf~norcn 36 
und l7· Heinrich, <iehe Fußnote 38. Ur-Ur-Grof(rnuuer 
des V<rfassers BernJ Ochs. 

" Lmdmr Wilhdm von Korüg (!868 - 1876). 1867 wurde am 
dm nas>auischen Ämrern Königstein und Usingcn und 
dem h,·~lschcn Amr Hornburg der Oberraunuskrcis gc· 
bilder. 

J9 um ihn von oinem Fuhr·Auftrug w b<freicu? 

ll1 M~im-Ka<rel. 

11 ALL,feJf><n von l'ahrkühen. 
U Evenr~dl .wolf.«rrcifig· : Fdlmerkm;~l? 

" I. btw. tl. - Florin : Gulden. 

•• Die Kuh kann wieder einen Wagen liehen. 
.!., Vermudich .. m.tligoe• gemcim = bösanigc Geschwubr 
1f• Augenbrauen? 

..., f. h1.w. 11. • Florin • Gulden. 
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Die Elemenmrschule!8 ist zum Lazarert eingerich
tet w1d es liegen 52 Mann in den 6 Lehrsälen. In 
der Schule wird für Jic Verwunderen gelmehr und 
die Leure bringen Lebensmirrel ohne Be·zahlung 
und die Weiber und Mädchen machen die Auf
schli:igl'l. HäusserJO liege auch hier, er isr verwun
der am Arm. Roniruü Heinrich ist auch im Krieg 
und soll auch noch gesund sein, Steinmetzen Karl 
isr bereirs schon 14 Tage hier urrd muss den näch
sten Dienstag nach Hornburg zur Ziehungil. 
Die Dreher und Srockschnc:ider haben all~: kdne 
Arbc:it. Wilhelm I lomm ist auch im Krieg, Dein 

., Elem~ntJrschulc ~ ~.1uudschule. Holltr~rg 10. 
"1 Umsclol,gc. Verbimdc. 
"' FUsilicr Joh. H~u<>cr ~us Ol>~rm;el vom I. B.lt;oillou llc·" 

Fusilier-Rcsunem Nr. So (Gornison \XIiub•dct•l Er erlag 
seinen ~chus.wcrlcrwngcn am 11. Scp<conbcr rn Obcrursd. 

1 1-.tu.>tl'rung. 
l'atc. l':ltcnkind. 

'' Gtv.1ncrin • Taufpatin. 
11 Joseph A<Llm (Adam Joscph ') Oths • z6. 11. 1lho t ·~- 01. 

18R4. Eh<:mann von Eva. geh. S1cuunc<2. siehe Fulinolc 17. 

J'cner11 h,u auch keine Arbeit. Er grüßt Dich, 
:luLh ~in<:n Gruß von der Gev:mcrin3_1 und von 
un) .l!lcn ] .A Ochs~< 

Lieber Bruder.-'" 
Ich bin jer-t.r ganz allein -zu Hause, m;tch da~s Du 
n:~ch H~us kommsr_ Der Georg~G hat jetzt au6gc
lcrnt und "' will aud1 in die F'n:mJc", abc1 da 
könnte es Ihm gehen wie Dir. Vorerst will c:.r aber 
noch bei seinem Meister bleiben. 

Heinrich Och~'R 
t870 

Provisori<chcr Schultheiß im juhn! r848. Er war det lcwc 
rn der lang~n Reihe der Üh<rtrrsdcr Schuhheißcn, dJ. nud1 
1hm das Stadt,chulrheißenamr >bgeschaffi wurde (~t.ltlt
.trchiv Oherursd Tc•p. ÜtL 101 uJld Biogr. Ochs, ( lutoo) 
Ur-Ur-( .r<>ßvat<r des Vcrfu.lsc~ ßernd Och>. 

'' fmcph Ochs. siehe Fut!note 1. 

'" C~t·org Od1s ~ Bn1dcr '""n f<>;cph . .• i<hc Fullnnr<· :. 
Ceurg w.tJldertc <p:i<or 1o.1ch U~A ·'"'· 

'' ( lcinridt ().j,, • 11. O(r. 1~11 1 11. oN. 19l9 = llrudct V()ll 
Jn,eph~ -.t~he Fuj(nm~ t... 

Jobannes Ochs 
"1j.O<).l7Rl 111 Kitdort: t q.O•).I81! 

I f.hd,nu I'Ji~.oheth.l 0<icllwdler • fJ,01.li"'"l lU Kirdurt: t 10.0~.1K06 
ll<lr.lt 11m 07. 01. 1N04 ru Kndnd 

!. lhdr,\U K.uhMina E..k.UL ·!zu Obertor>d. H 
HcltJt Jm <8. oz. t8n& w I )b~rur<d 

llollcrhng.,. (?1 
Ein Soh11 .tus L Ehe 

+ Adam Joscph OcJn.l•• 
(}l'scph A.lum) 26. IL 1810 w I )herur<cl t 16. Ol. t8S~ 

L~n"-lwin \.1nd G:.~f'l.virt, Ob~·rm·(d, 1-foJk·tlx·r~..,. 
rl>~lr.ou l·v .• ~:;eh. ~reiunm·t. IO.C•2 1~1-/11 Wl'il<kirdlfl;, t 01-0-t-"h

t lc•it ;lt .un '!I 0~. lX-10 tU ( )}K'I llf'id 

Jobamt (Jobannes?) Ochs 
GJ.Stwirt. •Zum SchwJnett .. 

• 181)• t 29-0H. 1917 w Obnur>rl 
Ehefr:tu Klar.< Be.ker 
Hllll<-rlocrg ?. J Komirr 

1 \tihnc: 

josef Adam Ochs 
Ffu'h~r I K;mfm.l!ln 

• "l· 04- 1811 zu Oberur<d, t ~9- 1'-'9>
Lhcfwr Ther<se Stedw 

' I')· 10. 1R14 /u Obcrtor.d I tS. 01. 1•1!4 
llcir.ll .ru q. ot. 1RN,1 iU Oh~rltr>el 

M.lrktpl.lll 10, : Kinder 

Heinrich Ochs 
L1ndwirt 

'I)-06.1811 111 Ohcrur<el. t 11.0R.Jo~y 
Ehdr.tu Anna :vlariu ßurbrd 

't!.IO.ISI9 111 Oh<rur>cl. t !8.10.1•141 
F.h~1chlid~ung Jm 07.11. t8Mo 

Wci.J~ng.~s,e 8 

Jakob Ochs 
K.JUfm~nn I Bürogehilfe 

Georg Och:. 
(nnd> keine DJten gcfllllJen) 

USA ' n. 04. 1848 w Obcrursel, t lJ. 01. NO'I 
Ehefr.u Ev:a I Jm 

' l6. oS. r849 T.JI Kirdnrf, t lg. 01. ''IIQ 
llcll'a< ~m <O. o6. t8"l Ul Obcnu•d 

1\irdorf. Stcing~ssc 6/8, J Kinder 
,Qeute IDlluwod) fiubct beimir 3:an;muf\l jtntt1 

mo,;u ldj trgtb~nfl einlnbe. 
Jos. Ad. Ochs, 

illo:Itmittb ~um Sd)roanen. 

K!t•mnrtzt•igl', 0/m·urscler Biirgerftermd ''· 28.10. r86? 
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Unsere Beziehungen zur Kuranstalt, der heutigen 
Klinik Hohe M ark in der Nachkriegszeit* 
von Reinhard Michel und Karl-Itermann Michel 

Unser ehemaliges Haus in der llohem,1rksrra!Se 72. 
(heure völlig umgebauc als >~Alten- und Pflege
heim am Vrselbach ... llohcmarkstraRl· 174) he
berht:rt;tt: in und nac.h dem lerz.ren Welduieg 
(I9J9 -194 5) auch einige FlüchdingsF.tmilien von 
i\nges1dltc:n dt•r da mal~ uoch so g~:nallllten ~Kur
ansra.lr«, h.:ute KJinik Hohe Mark. E.' waren 
Angehörige der Familien Eiso.:nmann. Kutz, Pl<.'ik 
und Sagen. Mi r1na Pleik war längere Zeir Leireode 
Oberschwester in der Kumnsralt. 
Nach meiner Entlassung aus der Krregsgeli:tngen
;chafr im Hnch~ommer 19•15 versuchte ich, so bald 
~s damals überhaupt miiglid1 war, mein Archirek
rur~tudium in München fonwsett.cn. Weil das 
wegen der ßomb;udicrungsfi)lgen noch nicht ge
lang. begann ich nach anderen ßerufsmöglichkci
n.:n ALll>~chau L.U halten, was 7Unächsr wi<.:derholr 
>Cheiterte, da n;Kh dem verlorenen Krieg mit Be
sar7ung, Trümmerbeseirigung, großer Wohnungs
nut und •>Entnazifizierung« jedes Übt:rlcbt:n- in 
w~lcbcr Form :~uch immer- Vorrang hatte. Also 
g;1lr es 7.Unäch~t einmal, im Garten tätig zu sein, 
ans1ube1sern, gegen Bezugsscheine Holz im Wald 
·w holen und Kohlenzuteilung wie auch anderes 
dringend Notwendige. Kleidung und Schuhe. zu 
•ergattern<•, oder crwa mir einer Radtour (ohne 
Radwege) von his lll 50 km vielleiein 40 bts 50 
Pfund K.trtoffeln ·w •>hamstern •. 
Jeder krumme Nagel wurde gerade geklopft und 
jedes Klcidunr;sr ück, so gur es ging, gcflickr. 
Im übrigen !,>ab es für jedermann Lebcnsmittd
k~rren mir meisr geringem ~Eintauschwerr«. 
Im Spät~ommer dt.:s J;rhres 1945 erfuhr man in der 
Kuramtalt durch dort Angcm:llre. die in umerem 
Haus wohnten, da.s~ ich die Führerscheine aller 
Klassen bcsaf{ und zwischenzeitlich irg..:ndeiue 
Arbeit suchte. So wurde ich kurzerhand als Kraft
fahrer cngagren fUr den vorhandenen Merct..'dcs
ßern-1 !\.'n.vageu mit Anhänger. Derrn erst i.rn 
Herbst sollte mit weirerem Personal aus Vclbcn 
im Rheinland und von anderswo zu rechnen sein. 
kh konmc also etwa ein Viertdiahr lang fi:tst täg
lich Kohlen, Koks, Briketts, Bau- und Brennholz. 
KanofFdu. Rüben und vidt~ andcr.- mehr Iran> 

portieren. vorJusgeseczt, es gab Bezugsscheine fü1 
die Jringend benörigren Waren und natürlich erst 
r·eda Hir OiesdrreibswfF. wenn auch die Kur
ansrah als Lazarett umer an1erikanischer AufSit.ht 
g.-wisM:n Vorzug genoss Mal klappre das alles gut 
bi~ we11igcr gut, mal gab es kurzfristig sd1limm<.: 
Versorgungsengpässc. 
Für meine Tätigkeit erhielt ich wcrkräglkh eino: 
recht gute Entlohnung in Form von fi.ir unsere da
maligen Begriffe sehr guten nnd reid1lich bemes
seneneo Mahlzemm, so ddsS ich sogar meiner 
Murcer jt.:den Abend ein doppeltes Stück Bror mir 
vtd ßuner, Klise und Wursr mitbringen konnte, 
w~t.S rn dcrersren Ndthkriegszeit crnen alles andere 
überragendt:n Wert darsrellre. 
Wit haben dann jahrelang die besten Beziehungen 
zur Kruansmlt gepHegt, auch spiüer mit meiner ei
genen Familie, indem wir öfter die Gorresdienste 
und andere Veranstalrungen mir Mutter und un
seren Kindern besuchten und ich in den siebzigcr 
bb achtziger Jahren mehrmals zu Vorführungen 
m<'in~·r Farblichtbildenrorrr'.ige in uer große Halle 
eingdllden wurde. 
Bisweilen konnten wir damals undJ~respärer so
gar Verwandre und Bekannte als Padenten in oun
"~rcr Kur:mstalr" unterbringen und siedonimmer 
wiede1 besuchen. Vor allem erinnere ich mich 
noch beute gut an Verwaltungsleiter Ridncr, 
Gärme Gehlhaar. Diakon Cramcr. wie an die 
Ärzte Dr. Lcchl<.:r, Dr. Madet und Dr. Knöpp. und 
natürlich an die Leirenden Oberschwestern Min
na und Ourorhca. Leider habe ich manche Natm:n 
vergessen. E.\ war jedenfalls eine ~chöne und se
gensreiche Zc!ic, die mir und ml!iner Familie viel 
gegeben hat und bei un~ .llkon nod1 in dankbarer 
Erinnerung ist. 

Mein jüngerer Bruder K.1ri-Hennann Oahrgang 
192.J), der Jem in Niederaula bei Bad Hersfeld 
lebt, weil~ noch Ergän7cndt:.s zu be1 ichten: »Nach
dem ich im Juni 1945 aus russischer Kriegsgef.m
genschafr illegal nach Hause gekommen war, 
konnte ich wnäclur nicht im Hause unserer 
Murret, Hohcmarksrt. 72, bleiben, da ich wegen 

• t ht·l aufgcnomrn&'ll .th we-ncrcr lkurng in einer Anikd;tri( zur Gcs..:hidltt' dc1 Klimk J lnhr M.1rk JJ1b.s .... liJt thrc..~ roojähriJ!:t•tl 
lk <o,·h~ll\ '004· 
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fehlender Entlassungspapiere wahrscheinlich von 
den Amerikanern, die auch unser Haus - im Be
reich des hiesigen Gefangenenlagers- regelmäßig 
durchsuchten, »aufgegriffen« worden wäre. So 
kam es, dass ich am 25. 6.1945 in Seulberg als land
wirtschaftlicher Arbeiter unterkam. Wahrschein
lich infolge meiner langen und überaus strapaziö
sen Flucht »auf Schusters Rappen« über mehr als 
tausend Kilometer war ich im Herbst dann so 
krank geworden, dass ich die Arbeit in Seulberg 
beenden und mich ärztlich versorgen lassen muß-

te. Das konnte damals nur durch unsere guten 
Beziehungen zur Kuranstalt ermöglicht werden, 
wo ich von Ende November 1945 bis zum 14. Ja
nuar 1946 nicht nur gut ärzdich behandelt, son
dern für damalige Verhälrnisse hervorragend ver
köstigt wurde. Als kleine Gegenleistung habe ich 
dort allerlei Hilfscüenste angeboten und bei 
Gottesdiensten und Feiern mitgewirkt. Dieser 
sd1were Winter ist mir in dankbarer Erinnerung, 
und ich habe auch später in verschiedener Hin
sicht Komakt gehalten mir »unserer« Kuranstalt. 

Ergänzung und Berichtigung zu dem Artikel »Das Lindenbäumchen« 
von Klaus Fink in »Mitteilungen Nr. 43, S. 172-174 

von Reinhard JvlicheL 

Die Bildunterschrift müsste heißen: Das »Lin
denbäumchen« im Mitreistedcer Feld (nicht: im 
Oberstedcer Feld). 
Die Linde war keine Dorflinde, sondern eine süd
lich des kleinen Orts stehende Gerichrslinde. 
Mittelsredren ist nicht im Dreißigjährigen Krieg 
untergegangen, sondern sehr viel früher schon 
verlassen worden. (Siehe Katalog noo Jahre Ober
ursel, 1991, S. 46 »Olin1 Mittelstedten«). Darin ist 
vermerkt, dass Mittelsredren bereits 1359 als »wüst 
bei Oberursel« bezeichnet wurde. 
Der Nürnberger Baumchirurg hat in den 196oer 
Jahren als Erstmaßnahme seiner Art im damaligen 
Obertaunuskreis gute Arbeit geleistet, hingegen 
bar die Bundespost später die westliche Haupt
wurzel für einen Kabelkanal durchtrennt, was der 
alten Linde auf längere Sicht glücklicherweise 

doch nicht sehr schadete. Seitens der Natur
schutzstelle hat man sofort eingegriffen. Aus Si
cherheirsgründen wurde bald danach auf Betrei
ben von Horst Himmelliuber und Reinhard 
Michel durch den Bürgermeister eine Zweitlinde 
gepflanzt (Siehe auch Zweitlinde auf der Karre 
von 1587 im oben genannten Katalog) . 
In der Zeit des Siebenjährigen Krieges hat der 
Truppenführer Conde nicht hier gelagert, son
dern an der im Bommersbeimer Feld schon da
mals markanten Linde, kurz bevor er mit seinen 
Soldaten zur Schlacht bei Bergen am Karfreitag 
1757 weiterzog. Dieser bis zum Beginn des 19. 
Jahrhunderts noch vorhandene Baum (auf späte
ren Karten nur Conde genannt) ist ebenfalls auf 
der Mirtelstedter Karre von 1587 im Bommers
heimer Feld abgebildet. (Näheres im Stadtarchiv). 

Eineaufgrund neuer Forschungsergebnisse überarbeitete und erweiterte 
Fassung der ältesten Gemarkungskarten im östlichen Vortaunus 

von Reinhard lvlicheL 

••Was uns heute noch handgezeichnete Karten und 
Flurnamen aus dem Ende des 16. Jahrhunderts er
zählen können« ist das Thema eines Aufsatzes in 
der Publikation ••Aus dem Stadtarchiv« zur Horn
burger Geschichte 2004hoo5. 
Die ältesten bekannten Gemarkungskarren im 
östlichen Vorraunus sind die sogenannte >>Hirsch
karte« und die ••Karte vom Mittelsredter Feld« , 
beide zu datieren um 1587. Die Originale befinden 
sich seit langem im Hessischen Hauptstaatsarchiv 
Wiesbaden. Erstmalig publiziert wurden sie im 

6o 

Katalog zur Ausstellung >•1200 Jahre Oberursel << 
im Jahr 1991. 
Nun hat die Stadt Bad Hornburg in ihrer Reihe 
»Aus dem SradtarchiV« 2006 das Thema wieder 
aufgegriffen und der damalige wie heutige Autor 
hat auf 43 Seiren sämtliche in den Karren ver
merkten Flurnamen, Orte, Quellen etc. mit um
fangreichen Erläuterw1gen und Fußnoten für den 
heutigen Betrachter verständlich gemacht. 
Die Broschüre ist zu beziehen über das Stadtarchiv 
Bad Hornburg oder im Buchhandel. 
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Jahresberichte unserer Arbeitskreise 
Dt~ Atbtitskrtift swd di" aktitllf<'!l Bttrcirbt umem (/~scbidmurrrim. Die ßttric!Ht #ber denm viclfliltigc Tiitig
kritm >ollen umrrm l.rurn du busctJI•idutJf< l'rl.:it:htl'l'll. wos ihrm spt-ziel!t·n hmrmen bri l'igmer Trilnnhmr 
11111 h!!slm mtsprtcbt. Dmmt uwrl.m1 dit A1bntskrmc tlllth 11111 tlt'llt, tittigl' Mitglirdu 

Arbeitskreis Vor- o.od Frühgeschichte 
Berichtsjahre 2005 

Awpl·t:rbpt~rm~r ist Han·o ]twk 
M. o6n- f"' -19 

Vorhcmerkung: 
Die AG Vor- und Frühg.:schcchce ist einer der äl
cestcn Arhc:itskreise des Ven!ins für Gc:~chichce 
und Hcimatktlnde Oberur~el (Taunu~) c. V. Er 
wurde 1972 von deu Brüdern Michael u11d An
Jn:as Müller-Karpe gegründet. ßeiden, sowie den 
Herren j örg Petrasch und Marrin Pietsch aus die
sem Arbetrskreis, gdang c:s, ihr d:unaliges Hobby 
.1ls Beruf weiterzuführen. 
15 )ru1re Forschungsarbeir liegen hinter un.~. Üher 
6oo neue Fundseelien konnr.:n in diesem Zeit
mum im Vorraunusgebier aufgefunden und iiber 
rs.soo Einzclfundt· r~gisrri~n werden. Allein im 
Berichtsjahr kamen u4 Neufunde hinzu. 
Doc:;h nun L.u unserem Bericht rnit Jen Sc.:bwcc
punkcco im Jahr wos: 
Wie in all den Jahren :Zli\'Ot, war auch d.1s Jalu 
2005 von Routinearbeiren wie Plurb~ehungc:n, 
der Aufnahme von Neufunden, der Übernahme 
aherer Fundberichte-ergänze durch digitale Kar
ten und Foros - in unsere elektronische Daten
bank, der Nacnbearbeirung von Airfundkomple
xen sowie Besprechungen und Hilfesrdlungen in 
archäologischen Pragen mjt und für Laien und 
Fachlellten geprägt. Wie s~hr unsere Arbeit in ar
chäologi~chen Fachkreisen geschätzr wird, ~oll das 
nachfolgende Ziun aus einem Brief von llcrrn Dr. 
Mathia• Seidel. der in der Germania 83, 2005, ei
nen Aufsan mit dem Thema · Keltische Glasarm
ringe zwischen Thüringen und dem Niednrhein« 
wröffeoclichrc, an den Sprecher unseres Arbeits
kreises, Harro Junk, verdeutlichen: 
• ... lrh möclnr mich tm/ diesrm Wfg nocb einmr1l 
IJrrzhciJ bei Ihnen flir du Unw:rtiimmg mt•mrr 
Mt~~mnlaufiwlnne bt~dtmkcn! Wie Sie timt Kiu,:/Qg 
mmdnnm könnm, geht der ZuMichs in HrJun 
iihrnviegmd nuf lh" Fundmrldungm und lmmun
mirrl!ng Zllriid:. Da irh tim Thema wt.>itemrbrite, 
würtlr. irh mich jTI'III'II. Wt'J/11 Sie nur flm·b m Zu
kunft Nl!ll{imdr ;:.ur Kenntnis bringm ... • 

61 

Wir ergänzten eine Wanderaussrcllung des Lan
desamres für archäologische Denkmalpflege Hes
sen zum Thema •Der Limes als Weltkulcurerbe~. 
die vom 28.1. bis 11. 2.. 2005 im Oberurseier Rat
haus g,e,eigt wurde. mit einem Bdtr~lg über alle 
bisher bekannten römeneitlichen Fundstellen 
und Funde aus dem Großraum Oberursel. 
AufEinladung de., Landesamts für arcbäologisLhe 
Denkmalpflege Hessen. bz.w. der Archäologbchcn 
Gesellschaft in Hessen, nahmen einige Mitglieder 
der Arbeitsgemeinschaft vom 1. bis 3· 7· 2005 am 
.. Hessischen Archäologierag(• im Kurhaus Schwal
bach im Taunus reil. 
Am 8. 9· 2005 fuhren einige von uns zu der Aus
srcllungscröffnung ,,Münzschan und Mulrime
di<~präscntarion •. nach Hanau, um sich im ~chloss 
Steinheim über die Möglichkeiten, die die Nur
wn~ moderner clckrrnnischer MeJicn im Mu
seum bieten kann, w informieren. 
Am 17. 9· !OOS unternahmen twei Mitarbeiter der 
AG dne E.xkur~ion zu t:incr nach Grabungsbefun
den rekonstruicrren, befe~rigren früJtkelrischen 
Siedlung in Bundenbach im Hunsriit:k. 
Für eint> Aussrellung zum Thema ,,Taunus~ in der 
Hofanlage Jäger im Hessenpark bei Anspach 
('T.'lunus) ferrigren wir im Auftrag von l lerrn Prof. 
Eugen trnsr eine .trchäologische Karre an. 
Bei z.1hlreichen Sonderführungen von Einzelpcr
sonenund Gruppen, so z. B. Schülerinnen aus den 
Jahrgangsstufen 5 bis 9 d<!r Sc Angda-Schule Kö
nigHcin oder dem Touristenverein Nacurf1-eunde 
Oberursel, vcrsuduen wir. die Besucher mir der 
spätkeltischen Welr im allgerneitlen und dem 
Hcidctränk-Oppidum im besonderen verrr~uc w 
machen. 
lmSommenoo5 begannen wir mirder Eumahme 
von Cesteinsproben aus dc:"n 173 uns vorliegenden 
Bruchsrücken von Mahlsteinen keltischer Dreh
mUhlcn vom Heidetränk-Oppidum 
Wir unterstünren nier - und untersrürzen noch
ein Forschungsprojekt zu vorgeschichtlichen 
Drehmuhlen in dem Gebiet nvischen den Pro
dukrionssrätten Mayen (Rheinland-J>fälz) und 
Luvosice (Tschechien). Durch perrographische 
Unn:r~uchungen sollen dabei dnerseics eine Her
kunfrsh::srimmung der Gesteine ermöglicht, an-
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dererseirs regionale und überregionale Handels
wege zum Abnehmer, und somit auch zu den Be
wohnern des Heiderränk-Oppidums in spätkelti
scher Zeit erkannt werden. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchung sollen von Frau Stefanie Wefers 
M.A. im Rahmen einer Dissertation an der Uni
versität Münster (Westfalen) zur Begutachrung 
vorgelegt werden. Die Arbeitsgemeinschaft hat 
vor, sich an den Kosten der Laboruntersuchungen 
finanziell zu beteiligen. 
Des weiteren standen und stehen wir in Kontakt 
mit Frau Dr. Doreen Mölders von der Universität 
Leipzig, die im Rahmen ihrer Forschungen zu den 
Kelten die »Keltischen Eisenfunde vom Heide
tränk-Oppidum« bearbeitet. 
Abschließend möchren wir w1s bei allen, die uns 
und unsere Arbeit wohlwollend begleitet und 
w1rersrürzr haben, recht herzlieb bedanken. 

Harro Junk, W Scheich 

Arbeitskreis Geologie I Mineralogie 
Berichtsjalu 2005 

Ansprechpartnerin ist Gerda Wimmer 
Tel o 6I7I - 554 38 

Das Jahr 2005 begann für den Geologischen Ar
beirskreis sehr erfolgreich mit der 27. Mineralien
und Fossilienbörse. Die Anzahl von Teilnehmern 
und Besuchern war gut und wir konmen wieder 
feststellen, dass Tausch und Fachgespräche nach 
wie vor beliebt sind. 
Am 24. 1. 2005 hielt unser Mirglied Herr Dr.-Ing. 
Manfred Kulms einen Dia-Vortrag über Land
schaft, Geologie und Bergbau in den Anden 
Nordwest Argentiniens. Anschließende Gesprä
che und mitgebrachte Belegsrücke waren wie im
mer eine sinnvolle Ergänzung zu dem Referat. 
An1 15. 3. 2005 konnten wir einen Vortrag in der 
Stadthalle besuchen, den Herr Dr. Nagel vom 
BuND über die Geologie des Taunus und deren 
Auswirkungen auf die Wasserwirtschaft im Tauns 
hielt. 
Eine Frühjahrsexkursion wurde in diesem Jahr zu
sammen mit der VfMG-Bezirksgruppe Frankfurt 
unternommen. Die Fahrt ging ins Fränkische, wo 
es über Geologie und Bergbau einiges zu erkunden 
und zu lernen gab. 
Am Brunnenfest waren wir wie immer mit einem 
Angebot an Mineralien, Fossilien tmd Gesteins
schmuck beteiligt. Ausstellungsraum und Werk
start waren für Besucher geöffnet. 

Auch in diesem Jahr hatten wir im Juli die Gele
genheit zu einer Begehung des Kalksteinbruchs 
Dykkerhoff bei Wiesbaden, einer Fundstelle für 
Fossilien und Kalkmineralien aus dem Tertiär. 
Während der Sommermonate wurde die Werk
starr im Museum ausgeräumt, gesäubert und neu 
eingerichtet. Finanziert wurde das mit den Ein
nahmen vom Brunnenfest und durch Zuwendun
gen unserer Gruppenmitglieder. 
Im Herbst konnte dann mit der Bearbeitung von 
Gesteinen und anderen Materialien für den Ver
kauf am Weihnachtsbasar begonnen werden. 
Am 21. n. 2005 hielt Herr Wilfried Schaller einen 
Vonrag über Mineralien aus dem Bergbau im 
Taw1us. 
Insgesamt fanden im Jahr 2005 r8 Gruppenaben
de in der Geschäftsstelle im Alten Hospital statt, 
mir fachlichen Vorträgen unserer Mirglieder und 
Vorbereitungen für Veranstaltungen und Arbeiren 
im Ausstellungsraum im neuen Jahr. 
An zwei Adventstagen nahmen wir am Weih
nachrsbasar im Vortaunusmuseum teil, wobei 
auch die Werkstatt und der Ausstellungsrawn be
sichtigt werden konnten. 
Wie immer, gab es auch in diesem Jahr ein ge
meinsames Grillfest, und mit einer Weihnachts
feier klang das Jahr aus. Gerda Wimmer 

Arbeitskreis Industrie- und 
Handwerksgeschichte (Industriearchäologie) 
Berichtsjahre 2005 

Ansprechpartner sind: }ürgen Fischer und 
Hermann Schmidt, Tel. o 6I7I - 556 28 
Internet: www. Ursella.org 

Besuch der Reste des Bergwerks »Gnade Gones« 
im Bommersheimer Feld. 
Besuch von Industrie- und Handwerksmuseen in 
Thüringen und Sachsen, um Ähnlichkeiten zur 
»Spinnerei Hohernark« zu finden . 
Besichtigung des Leica-Werks in Sohns. 
Quiz »Kennst Du Deine Stadt« für die Stadtfüh
rer durchgeführt. 
Bildrechte der Ursella-Gedenkmünze zur 1200-

Jahr-Feier von der Witwe des Künstlers Georg 
Hieronymi erworben. 
Verschiedene historische Schmalfilme in Super-8 
und Normal-8 auf CD bzw. aufDVD übertragen, 
um sie Interessenren allgemein zugänglich zu 
machen. 
Pflege des Mühlenwanderweges. Auswechseln der 
Schurzscheiben bei den Schaurafeln. 
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Dm~ kolortatl' TiiScheuirlmrmg (Ongmtd po x Jlt mm) mir dm }ugmditrl-Onrammttn war als Belohnung 
flir rillt' Gl-burtstag;spt'lldr zugumten du KrrrgsktlSSt' 1916 mrgeftmgt wordm. Das lrt'IT Feld umm ;ol/u dm 
Ntmun drl Spmdrrs otbr der Spmdtrin '"ifneltJnt'n. Dm Monogramm in dt'r linken Eckt Wt'ist hin nrif dit' 
Urhrberm /1/rrrit' 1'011 Ehremtein. Sir war 111 der ersten Hälfte dt's 1.0. Jahrhunderts l'ine stadtbekmmlt! Ober
um•ler lehrrrin. zuniichst ab 1915 Zeichmlthrerin rlm Lyzeum, der höhrmr Miichenscbule im Gebiiudt' dt'> 
.lpiitl'rt'/1 Rmhtu/Ses, der heutigen Polizeisration. Spiiter wirkte sre biJ nwn 1913 mll Realgymnmiran. 
Mnrie 11011 f.'hmwein, geb. tt/11 18. 1. 1888 in Cnmdscbiitz. Reg. Bz. Oppt!n in Schlesim, gest. am 8. -~· 1974. 
wohntr J"l'lt If}lf in tler 'Jiwnusstmß~ 19, tTb 19 ;; in d~r Gortl>t'Stmß~ 6. n"'"'"Al: s,.,M,,·,..c ll>.R"" Ot "' 
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Neue Führungen auf dem Miihlcnw~nderweg 
vom M.uktplatz bis zur Nidd.1 wurden cnrwickdt 
unJ angeboren. 
Erncue;ungen der Wt:t;emarkierungen am Müh
len wanderweg. 
Nach wie vor besrehr ein erfreulich gurcr Zu
spruch für die Führungen am Mühlcnwunderweg. 
'owohl :1m Mühlemag als auch zu priV:Jten Gele
genheiten, wie Geburtstagen, ft:srtagen etc. sowie 
für Schulklassen. 
Ein leil des Mühlcnwanderweges wurde ins Inter
net gesrdlt. der Rest soll umgehend folgen. 
Am kommenden Pfingsunontag wird sich un,cr<' 
AC:. wie ~chon seit )Jhren, zusammen mir dem 
VorrawlUsmuseum ~m •Deutschen Mühlentag" 
beteiligen. 
Hilfesrcllung für die dm..dncn Mitglieder, um 
ihre Täcigkeit im Internet 7.11 prä.scmrien:n. Dafür 
isc eine Sprechstunde (Stammtisch) jeweils min
woths um ro.oo Uhr im VTM cingcrichrer. 
lnremct-Schulungen f\ir den Hes)bch~n Mu· 
seumsverband und die Ol>erurseler StaJcfiihrer 
wurden durchgeführt. 
Die Zusammenkunft der »AG lndusrric- und 
H~ndwerksgeschichte•• frndet jeweils am 2.. Di~·ns
mg im Monat um 20.00 Uhr 1m Alten Hnspital 
'mr. lnrcreshentcn und weitere Mirglieder sind je.>· 

deneir herzlich willkomm~11 . Hermnnn Srlm1idt 

Arbeitskreis Ornithologie 
Rcrichrsj.ili r 1.005 

Amprnhpnrtller hr H111zs r.t'iim:wald 
Ti:/. (l(ir 1 - 82 {/6 

Wa) wäre ein stummc:r f<rühling? Ein Frühling 
ohne Vogelgesang und da~ schöne Erkl>ni' c.lc1 
Rückkehr unserer Zugvögel <lll) ihren Willtcf
qu:lrtier~·n, genau in da) Biotop, in dem sie ein 
dreiviertel Jahr vorher geboren wurden. 
All dieses und noch einiges mehr konmc:n die 81 
Tdlnchmer bd 8 Vogelführungen 2005 crlchcn 
und beobachten. 
Gehört und zum größten Tc:il .tuch gesehen wur
den 86 Arten nur in Hessen (mir msgesamt no Ar
ten), also mc:hr als zwei Drinel der hier lebenden 
Vogdarten . 
.l::.rfreulicn war, dass auch sdtcnc. 'lUm Teil auf dc1 
Roten Lisre stehende Arten damnrer waren. So 
zurn Beispiel im Februar Seidenschwänze, soge
n:une InvasionsvögeL Immer in Trupps zu mehre
ren waren ~it· in Obcrursd in den Gärren an der 
Bleiche, im Marr.,grund. an der Weingiirrenum· 

gd1u11g ~nwic in Stierstadt in der Eichenstraße 7\1 

heobad1t~n. Außerdem Hohlraube, Turrdtaubc, 
Schwar<~er Mil.m. Pirol, Blaukehlchen, Schwan
kchlcht:n, Ortolan. Gelbspötter. St.haf~relze. Be
b~sinc und ein Kuckutk, der du1t.h Jas Spektiv 
von jedem Teilnehmer beobachtet wurde. 
Auch der Frühjahrszug der Kranich~ im März 
nach Norden wie auch der Herbstzug im Okto
ber/November nach SüJ,vc:st konnte melu'f.lt.h 
beob;lChtet werden. 
ßcgon•1en haben unsere Al<!ivirären mit der Ni~t
kastcm:iuherung am 12.J.05. Von 23 Nisrk:isten 
waf\.'11 20 belegr. Abgeschlossen wurde das Vogel
jmr 2005 mit einem Di;rvorrrag am 7· rr.os über 
WasserviigeL w dem JO Besucher k.l.IT1~n. 
Als Höhepunkt des jahres würde ich die für un~ 
erste Naturkundliche ~ührung im Vogelsberg mir 
f;orstamrmann a. D. llerrn Henkel ans Ulrich
stein b~zcichnen. Nicht nur Vögd waren zu hören 
und zu ~ehc:n. ~ondern auch hc:rrlichc ßlumcnwie
~en mit einer Viclr3hl :tn Arren, wie: z. B. Arnik.c. 
An det f.ührung nalm1en 12 P.:rsonc:n rcil. 
Es ibr bcJbsichrigt, eine ähnliche führung .un 
21. ;. 2.006 im Gebiet ·nmfstcin wcedcr uncer der 
L:nung von Forsr-.1mrmnnn a. D. 'Herrn Henkd 
durchzuflihren. 
Als Abschluss noch eine Stan,tik1 So7.iologcn 
hahenl"terausgdundcn: »Natur c:rl<!ben« i~r für '10 

Pru7C'I1C der Bundesbürger da~ Wichtigsrc in ihrer 
Frri7dt. Jeder 1.wcire Wandervogel har Abitur, 
jcdl'r 01 itre sogar einen Hochschulahschluss. Ocr 
Ak:!dc:mikerantcil isc damit hci Nan1r- und Wan
dcrwreinen mc:hr als doppelt M> h11ch ah in der 
Dei rchsch n i nsbcvölkc:rung. 
Alro kommen auch Sie mir bei unseren vogd
kundlicben Wanderungen! Si~ sind in bc~1c1 
l.esdl$chaft! HtlW Griii/I'Wtlld 

Arbeitskreis Stadtgeschichte 
ßeridmj,thr 1.005 

Ampm·hp11r111er at Mtll!{rtd Kopp 
Tel o6Ji l ~81 3511 

lrn );1h1 19X!l h.u dit< ••Jugcndgruppt: Sradr
gc~chidlle'· 7Um ersten MJ.i von ihrn Arbeit 
bc:richtcr, die in Fühnu1gen. insbesondere in der 
Alcsr.Hlt, um~:;eset".a wurde:. Wenigt: Jahre später 
waren durch Studium und Beruf die Mitglieder .111 

anderen ~tcllt"n engagiert. Es fandt'n keine Treflcn 
mehr st~tt. 
Neue Impulse kamen 2003 dun:h dc~t Anfr-.1gc der 
.. swdcenrwicklung" im Rarh.1us . .:111 t\ngdHH f'iir 
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!'imdttllhtungm zu cnrwrckeln, zum Beispiel flir 
die Altstadl. Hit den Kdtcllw•tfldcrweg. fllr die 
Mühlen. Aufruft- in der Pres~c hr.1dw:n ein ~~
frculiches Edw von lntcn:sscnwn. 1'\ci einigen ln
fnrr1latiumvcran~r;litungen unJ konkreten Rund
g:ingcn vermittelten ManfrcJ Kopp (Kuraroriulll 
Vurtaunusmuscum) und Thomas Srcrzd (St~dt
cnrwicklung) Jic crfi1rderlichen Grundlag~:n 
Heurc umfassr dn Krci~ der !:lradtfühn:r rund 20 

Pcr<oncn. Da~ Angcbut wird bei Bewohnern 
Oberurscis und bei Bc~uchcrn der Stadt gur :tn· 
genomme11. Regelmäßige Termine wc.-rden veröf
fendicht und Anfragen versdücdcner Gruppen 
bedient, Die Nachfrage von Schulklassen isr 
Jeudich gc,ncgen. Auch Fiihrungl'll in englischer, 
fr.u11ihi,chcr und russ•scher Spr.tchc sind mög
lich. 
Oie Sr;rc.lrf'tihrcr rrdfrn ~ich monatlich. 1cwc.:ils .rm 
1. )unnt.lg Im MonJt, ah 19 Uhr in den histori
,dH.:n R:iumen des Brduhau\1!',. Erf.:thrung'- uml 
lnfimnatinusausrausch srehcn im Mirrclpuukt. 

Neu~· Pro.>jcktc: werden ber <Vcn und er probt. I 11 rcr
CS>cmcn ~ind jcderlcit willkommen und k6nnen 
sich bert'iligcn. Auskiinfcc gehen Tlwm,L~ Srer7d 
(Stadnouri~mu~. 501 lJl) und Manfred Kopp 
(581 .l50). 
Natürlich erschöpfr sich die Arbeit auf dem Ge 
biet tkr Smdtgcschichte nicht mit den Führungen. 
~tändig werden gl.:ichn~irig mchr~?re Schwer
punknhemen bearbciu:t, Zcitt.cugen befragt. pri
vate., Murerial ge~ichret, hbwri~cht: Bildcr gesam
mdt tmd in Archiven n:chcrchien. Solche Thc· 
m~:n ,jnd derzeit zum Beispiel Camp King, der 
!>il.'dhwgshot: die Klinik Hohe Mark, und zum 
' lag de::s offenen Denkmals mir dem Mono 
·G:irten und Parks• die Vill.1 Gans, Villa Hopf. 
die Allee, der Deschaut:.r P.trk. Soba.Jd eine dt>r Ar
heitcn 'lU einem gewissen Abschluss gekommen 
i.>r. wird sie iJl den "Mineilungctw oder andcrwci
rig vc.:röffcnrlicht. Wer zu den genannten Them<.:n 
evc:nwell noch privarcs Material oder Ausklinfrl 
hcistcuerrr bnn. wende sich bitte an 1(:1. sl!r 350. 

Mo11(rt'd Kof!P 
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Gesundbei tsfürsorge im kurmainzischen 
Oberursel gegen Ende des r8. Jahrhunderts 
von Cünter Spt~lm. Obel'lmrl 

Nuch lange im t8. Jahrhunden tcblen in Deursch
land Menschen in minclaltcrlich anmutenden 
Verhälrnissen, wenn man ihre ärzdichc Versor
gung berracht..:t, die Fürsorge, mit der sie rechnen 
konmen bei Vcrlerwngcn. in Krankheit und im 
Alter. Zu beobachten war dies vor allem auf dem 
Lande und in den kleinen Städrcn. Forrsduitte der 
mcdi2'.inis.:hen Wbsenschafr und Technik h.men 
im parrikularistiKhen Deutschland lange Wege 
wrückzulcgen, bi> sie in einer verbt5SCrten Be
handlung den Parienten t<\tsächlich zugute kamen. 
Änderungeil wurden eingckitet .. 1ls Fürseen o;ich 
7llnehmend von den pr:tkrischcn Forderungen ei
nes ••aufgeklärten AbsoiU(ismus" in PHiehr neh
men ließen und zum "Gemeinwohl" auch das leib
liche Wohlcrgeh.:n ihrer Unrercanen w 7..ählcn 
bereit waren. Neben humanitärer Anteilnahme 
spieh~n dabei freilich auch hnndf'cste ökonomi
~che Herr~chaft~imen:ssen eim: Rolle. Dass sich 
Regenten iilwrh:LUpt um die Gesundheit ihrer 
Unreruncn kümmerten. wJr auch schon sehr vid 
früher vorgekommen . .un deutlichsten in Zeiten 
der Pest. D.1nn ~praclwn sie unbeholFene Rat
~chl:ige und fromme Empfehlungen JUS.' 13edeu
tcnJe Verbesserungen im Gesundheitswesen auf 
dem Srand der Zeit konnren durchgcscrzr werden. 
nachdem RegierWlgcn die C.csundhcit.~fiborge 
komplett .lU einer Aufgabe des Su<itCS gemaehr 
hatten. 

Oberurseis letzter geistlicher Landesherr 

Der lel7re »tat~ächliche« gci~diche Landesherr de:. 
Mai n~cr KurstaJtt:,, also auch der Stadt Obcrursd. 
war Friedrich K.triJoseph Frcihen von Errhal (1719 
-1802, Regent 177~·t8o2), »von Gottes Gnaden 
des hciliv,o.:';, Stuhls w 1'\i:linz h-zbi,chof. dc~ hcili
g.:n römischen Reichs durd1 Germanien E!7.kanJ
Ier und Kurfürst, ßi;chof des f Iochstifts und Für
stenrhum~ Wonns ... Er regi.:rre ein Vierteljahr
hundert lang. 

~~ir ~ribrrid). Starl ~ofcpl), 
t1on (.5;Qttrs (ljnabcn bc~ bcrh!)t'Jiletnbl6 ~uW?allll 
Q'qbtf,llof 1 ~rt1 bnl1grn r~nnid1rll mmt> bl!r(fl Qitrm~ntm 

<Er!r~nJirr unb !.i urilirit 1 ~1[<1wf N6 ~o•b0th6 
un~ öitrt)rllfbtllllo 'Sotm6 :c.Jc. 

Ktofiim Frierlrich Ktzrl}osep/; Frt•ihrrr uon Erthttf 
Kupfcmith von juh;mn von Giorgi (u.j.) St.ulrorchi,· Obor
ur>cl. SJmmlung t\V: l·.nhal Nr. r. 

Zwar wurde nach Enhals Tod r802 R~ichsfr<:ihcrr 
K:trl Theodor Amon M.tria vun O.Jiberg (1744· 
r817) wm ncuen Erzbischof von M.unz. KurHir
sren und Reichserzkanzler gewählt. Aber er rcsi
dienc nichr in Mainz, und er regierte nicht mehr 
über die französisch gewordeneil linksrheinischen 
Gebiccc. Titel und Funktionen eines KurH.irsren 
und Erzkanzlers wurden nach der Auflösung des 
Reich; hinf.i.llig. Für Oalberg wurden neue WUr
den und ein ncues 'lerricorium geschaffen. E1· ver
lor J!le welrliche Herrschaft mit Napoleons Sturz. 

1 \ehr vcrci111eil gah ,., ber<il> iru 17. jJhrhun<.lcrr "·"tlicht 
Mcdirinai-Ordnun~?-<11. so bt•i;pid!wCi\e in \>ch>uli~07, i11 
Kur\,undenburg t6S). il\ Pr·cuR~.:n 17Z~. - HU:r1.ll hc\oodcr~ 
Mcy,·r-~tclllej(. Go<rhiLhtc ~. 2rii und \. '9oiT. 
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Al~ Fimrbi.,dlllf ~c11.1e Fnlul die aufgckl:ine Poli
lik >l.'inn \'or~;in~;;u,. J.:, lrlh.,,h.,f, und Kurfiir
'ren Emmerich jmt'ph \Oll Breidb.Kh- Bürr.:,hcim 
(r~o..,-tT'4), cncrgbch tim. Er crötTn~:rc Rcror
mcn, \Or .1llem im SdlUI- unc..l im Fiir-<1rgcwcscn. 
In Fr-ankfurt .1.01 1\.tlin ,cr,lfll.t"re o:r du~ Einrich
tung einer Rc.dschuJc.. und eine., (,ymn.t\ium' 
im Dominik.tncrklo~ter (~Grrnn.t5ium hiderkia
num.). Noch weit m~hr .11~ ~ein Vorgänger ent
sprach er den rurdnungo:n der Änre nach einer 
umsichtigen, kon\eqnemcn Gesnndheirspolirik. 
L )ank I· rrhal~ ma~sivcr Umcr\türwng cnrwKkcltc 
'llh die knrfür.,tlid1c Univasir:il Maint 7.u einc:r 
der ll10dernm:n in Dem~chbnd; ~oic verfüg1e auch 
über eine Meditiui\Chc bkulr:i!. Al, Ertbisdwl 
von M~im krönte Luhal in Frankfun .1m Main 
J~')o Kaher Leopold II. und 1791 Kaiser frJflt II. 
~eir seinem Regierungsantri !I harre Erthal S~hlo'' 
Jolunnishurg in Asch.1flL·nburg als ResidcnJ au~ 
hJuen lassen. F.r hidr ~ich dorr \cit 1793 ständig 
.JUf.• Er stJrb .1m .z.~. Juli r8o1 in Aschaff(.nhurg 
und wurde: don in th:r Stift~kirchc St. Pcrer und 
Alcx.mder bcige~ern Not.h heurc: l:i~st m~n sidt
nichr nur in A\cha!Tcnburg - gerne an den Euhi
~chor Frrhal erinnern im Park ·•Schünbust.h•· im 
S!idwe~tcn der Stadt. h hatte ihn (~cir 1..,85) von 
dem berühmten Ganen.trclll[ekren lriedrich lud
wig Skdl al' einen der erqen dcut\Cht·n L.wd
~chafc~p.uk~ n.Kh ~.:ngli~chtm Vurhild ge,ulrcn 
Lt"en. 

Medicus, Apotheker, Cbirurgus und Bader 

Die heruflit.llmu dem Heilwc~cn hef.ts~tcn T'cr,o
nen Hellten sich Jahrhunderte lang in nvci t,rup
pen d.tr. Sie wirktut nehen~;in.mdcr und ~nGngs 
nur ~drcn miteinander. An Univcr~itätcn akade
misch vmgehildett' und ex:uninicrrc pmktis~;hc 
Art!<.: wurden ••nwdiLW•" ~en.111nr, al, Stadt-, l.eih
odcr I lobrn »phy.liLu.'''· Sie hnchriinkrcu .~ich 
darauf. ni.1gno>t.'ll /II er~udlcn und Therapiean
WCi\ungen tlll'rtcilen. Ab,t.tnd nahmen sie d,JVt\11, 
,e)b\t !land anllllcgcn; ,je hc\chr:inktcn sich vid-
1:\ch auf d it.' I brn~dtJII . E~ bu1 vor. d,,,, )k Ja~ 
11i<·derc lncditinisthc Pcr,on.ll l>c~1ul~idnigtcn und 
dirigierten. Äl-l(t.' h.::vorwgr~n Wl)hmive 11nd At 
b~·irspl~t/c in den ~,:röRer.:n \t:iJcen. 

Rc,orwgt in S1ädrcn ltd~t·n ~id1 .lll~h Apod11::ker 
nieder. Sie bedurften tur Unrt·mdlllwmcriiltnung 

(li~ 147• ~·grhnJt·«·l 'nil<hll.or \l.w11 1\llt<l< r••JS ,oufr.c~ 
Ii"'' ihr,· :0.1,-JiJ.ini>• hr l.o~uh.ol I·~IJonln .. di 1•1 Jolu,· lorr 
Jl• .,\t .. li,inr-..h, 'ipt'll.rh .. hut.. •• 

, ,,""", \\UrdC' ,-yl h··l ,. •. , I tJII/!hl~ .. ht,.. ttqmhhl.: un.t 
ll.•up•.,r.tdt th.~ I ktt.tru,·nwllt\ \1,uu · l•ltlui"n· 

eine' hnde,hcrrlidlcu Privileg~. d,t., lwi Jt.:tkru Be
'"~"rwc.:o.:h,d crncw:n werden mu"rc. lnhab•rn 
v11n \porh.:k.:11 wurde tn nicht wenigen hillcn der 
lkfehl erteilt. lUr hinr~ichcnJcn Versorgung Jcr 
l\cvöl~.:ru~ .111 .lndcrcn Ort.:n filtalt•n o:inttJridl
t~n. 

Trn Umkre1s \'on Ohtrur.,d gah c' tn dem hi..:r w 
behandelnden /.citrJum k.tun1 \pothckcn. ln der 
!.Jndgräflichen Rc,id~n/\t,tdt H,,mhurg \Or der 
Höh'c be5t.md seit dem 17. jahrhundnt in du Alr
~rJdt die ·l n~d-Apothekc•.• Oo~nchcn wurde nur 
•Pm ilcg·• des I andgrafen vom 16. September 1~16 
in der •1'\eu!-;a'sc" cine •OrdcndiLhe und Pnvilc
gierre Hofapothekt:• umcr dl·m Namr:n ·•Zum 
Schwanen« br:griindet. lhtc Leitung übernahm der 
fürstliche ·•Hof-. St.1dt- und I .• 111Jt Aporhekcr• 
Za~;harias 1\IUIIcr, l.:u seinen Gun~tt·n em~chicJ 
der Landgrar. da~~ weit und hn::it niemand, kl'in 
Bader, keine Hebamme. :tbcr auch kcin<'r tkr 
HoHim<' 'iLh herau,nd11nr:n durfte, I leilmirrcl 
••.\elbsn~n lU pracparicn:u" ndr:r ••aus1.urheikn·•· 
Oltht c1111n.tl Kräuter und Wurtdn. Alles mu,~t" 
vcr,chril'hl'll und in der Apotheke gek:lllfr wcrdt•n. 
In I lmnhurg \llllre ~:igcnrlith nur eine Apothckl' 
tugd.ls\cn \ein. Die Apurhck~: in der Ahsradt. so 
gl:•uh1e die Regierung, ,ej jJ miulcrweih: •in Ab
l:'ang•. und 'k durft~: •nidtt mehr rcmwircl oder 
von Nencm aullgeridHct• werden /.u die~t:m 
Ende 1\1 ,., freilich nicht g.:kummcn l11e [n~d 
Apothd,e he,tanJ weirn. 10 da'' I Iomburg d01.h 
über "'t·i Apotheken vcrfligte Der 1..-.ndgraf Jk-
7epllt:rtt d.h. /llnul d1e Nemt.Hir \t.ind1g 'id1 ver
größerte 

Im nJ~autschen Usingt·n wurde e1ne Apotheke 
161!o begründet;• \ll' he\ll'hr ,,I, ·Amrsapmhekc 
am /11arktplart. noch heute. 1-.int·m t;ehilfcn der 
.. 1\lohren-Aputh~.:kc• 1n \1,11nl erteiltt· tlet Kw 
fürs1 l:nh.tl IT') tl.t, Privilq;, eine t\podll'kt• in 
llöchH tU ht·rreilll'n Von I likh,t ,l\1\ wurdt• rl!o(, 
eine Zwcig,cdlc: in Kronberg cin).\t:ridn.:t. 

Wilhdrn Nt•ubtconner, Kronherger 1\purhcker 'dt 
r84o. ,., fand ein vielbea<:h t~:tc' Vcrfah rcn, um l'a 
ticnten J,\, ihnen vom Arzt vcro;lhriehcnc und in 
~einem ll.tu~c: hcrgcstdhc I kilmind 3uf Sl..hndl
'ttn.1 Wt•gt' wkommc:n n1 L"'t·n." Dem t\nr, d.:1 

t.u Pttrde 111 end'r:rnten Dö1 fern unrerwcg-. ~r.:1n 
m11"te. g~h l.'r in t:inr.:m io-;1\1.:11 ":d'' Rricl~.lllhl'll 
11111 Der ArLI rwra·rlt· n.tch tlcr Kon,ulra11on 'rin 

1 'I 11111 I ulf,flhkn >!;I .. 111<' llnl.ot~llh,·~, oll II u.l lloutll"'l}' I 
u. ll t"tl• a')tl•, St.oJw,hiv II~J l lurnhur~;. ~~~~~ ,\II, ' 7·~· 
\'vJ f\tnlh . c;,':\UUJfh,•it'\Wl'"'"fl "'\\\\iC' Stt'll1nll ul Jr\Aclllll{'l 
~\mt l.IJWHt"-kc• 

" \at,lolulr.lo 1...,, ( hnnokuv \ , 1\] II 
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Bis 7.um Ende des 19. Jahrhun
derts suchten in Klein~tiidten 
und auf dem L:mde leidende 
Menschen medizinische Hilfe 
bei Personen, die mirren unter 
ihnen wohnten, handwerklich 
ausgebildet waren und sich in 
Zünften organisil!rt harten. Ih
re medizinischen Kenmnissc 
waren meist sehr bescheidt:n. 
Sie nannrcn sich, je nach dem, 
w:1s sie erlernr harren oder ~ich 
:wtrautt:n, »B::~dercc, • Barbier•, 
•Accouchcua«, (französisch = 
Geburtshelfer), ··Chirurgus« 
(von griechisch «cheirurgoscc = 
Hand-arbeiter), » Wundarzt• 
und beim Militär •Feldschcrcc. 

Ein Kupfi'r>ttth tim dem .rpäun 18. jahrlwndat uigt Tätigkeitm eines 
Bndas: Im Vordn;'<rmulul'l~orgt der \Vrmrlm-zt einr ßei11wundr, 11ielleidJt 
einen sogentwlltl'll •llltm Sd111rlt•11 ... den dtr aufeinr Kriickt• gestiitZit' nus
gcdimte Soldat rms dem Krieg zuriickhebnlun lmt. Dtthinrer wt•tzt der 
Bnrbier sein fi.fesser mif dem Lc•rlr1; um dm cingcsr{ft<'ll Kuudcn zu rrtsie
rm. Nrbm dm1 Ofi'n werden l'inrr Fmu 111/l Riickm Schröpjl:öpfe rmfgr
$etzt. wt1/;rt'1ul hinten ei11 BnrlknrdJt einen lvf111111 im Z11b",. rlbit•iji:. 
Kupfastich von l.eorg Vngd (J~(,- -t~ro), mit lr<ulldlich<r GL·n,·hmigung Je-. U<Ut· 
"hm Meditinhistmi<ch<n Mu,cun" ln!!oht,rdt in: t\hl\~llmsfithr.:r. ßroullodm,·ig r<J<)S. 

Ihre Dienste beswndcn in vie
lerlei Verrichtungen: Badebc
handlungen. Geburtshilfe, 
Herstellung von Salben und 
Tees, Wundpflege. Schröpfen, 
Aderlässe, kleine instrumen
telle Eingriffe. All dies beruhte 
zwar nichr auf wissenschaft
lichen Forschungen. wohl aber 
aufKennrnissen, die im Laufe 
von Jahrhunderten praktische 
Erfahrung vermirreit harre. 
Freilich erhiclr sich auch man
che uralte wirklichkeir~ferne 
Vorstellung: Von der Antike 
bis ins L9. JahrhuJldert prakti
zierte man Aderlass als ver
meintliche Therapie für alle 
möglichen Gebrechen. Man 
nahm an, durch ßlmemzug 
ließe sich eine Krankheit aus
treiben. Auch di~ Entdeckung 
dt:~ BIULkreislauE Jur~h \XI. 
Harvey (1578- 1657) har daran 
crsr spär crwa~ ändern können. 

R,•zcpt auf hauchdünnem Papier, p:Kkte c~ in 
einem kleinen Ranzen einer Brieftaube auf d..:n 
Rücken und schickte diese dann zu ihrem Tau
benschlag auf der Aporheke in Kronberg zurück. 

Eine Kronbcrger ZweigHelle wurd.: für Obcrurscl 
gen..:hmigt und dun ,tm 10. Nlw.:mb<.:r 1847 (da
mals am Marktplart.) erötli1cr. Oie •Alte Apothe
ke• wurc.lc hier ~m 31. März 2006 geschlo>~en.-

Es kam vor, dass in einer Gemeinde (nun Bei:.piel 
in Kronberg) mehrere Chirurgen nebeneinander 
praktiLierren und sich die Pariemen streitig mach
t<'ll. Meisr mir Rechr beargwöhnt wurden reisende 
Chirurgen, Bruch- und Steinschneider und Se
gensprecher. Bei ihnen war 1.u befürchten, Jass sie 
mir betrügerischen Prakrikcn nur r:u.ch Geld vcr
dit:nt'n wollrcn.K 

~ Vgl. hit'ou Jh. Bcispid Vcrhältni~\e un R.wtn Usingl;'n gegen 
Fn<lc des,..,, Jh. in: \tcinmert.·KJothner, AmtsApotheke ~.8 
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Im LJuf~: tb 1!1. j,1hrhunJ~:m bcmühtt:n ~ich im
mer m<'hr Regkrun!\o:n, durd1 \lr.-ng.: Meditinal
urdnungcn die l.mJI.Illlif. f.t:llhr.: l'r.n,i\ ~n eine 
'' I~Scnschahlicht• Crundlcgunf. hcrJnlliHihrcn. 
Bader. Clmur~o:n und IIehammen sollten in l chr
g;inf.t:ll Jur.:h :,k.tdt·mi\th gebildete ,\rttc mit dem 
jim"''ten 'lt.md mcdi7ini,chc:r l·or,thlmgcn und 
Lrt:~hrun~en .1n~cmnwn vcnr.uu gl'mJ~Iu und 
au.:h cu~1inicll ~'crdl'll. l>lt' l:-.rlolgt~bliehm wäh
rend d..:s 1N. (.thrhundcrt' hq~rt'll/1~ 
Nariirlidt Iid~ 'id1 mc:di,ini,thc r\u'h1ldung in 
.\rjJr..:nluthrcr , . .:f.lll\I,Jir,·n .11, .wfdem Ltndt. fn 
..,üdtcm g.1h c\ "r.mkt·nh:ill\t'r und Apmhc:kl'n. in 
M.tim eine Unlvt-r,it.u mct o:Lncr mcdi1ims.:hen 
Ltkultk fn dn h.:icn Rcidl,,tJdr h.mkfun .m1 
.\l.Jin hJlll' 'ich eine .-intif..utig< 'litU.uion crgc:
hcn. Dort h.Lttc· dn vcrmdgt•ntk Alll f)r. loh.1nn 

,.- .. ~--"" ............ - ............... - .... . 
' JOHANN I 'Hlll5ri,\N StN!'KENilfkG ' • 

~ • , 
• 

Dt lht·hlaml 

!Jtut•dlt' Pmt. Rric•/in,!rk,· t•nn \>ndmrbt·rg 
Ft'U/'111/T~I/ll-

Chri,ti.tn "''llLkcnh~;rg (1-07-1772: in I r.mkJi.sn 
1-.p. Phnu:m ntr;.tc>rdnl.lriu,, I;'\ I 1 andphpicus. 
I"~~ l'lw,icus orJin.lriu,) au~ '"incm bc:rradu
lidu:n \'~rmög.:n t·inc.: '-,rifwn~ t·rridHct (Verträge: 
r-6~ und J -6~). Durch \lc.: Iid~ er ein IHirg<:r- und 
B.:p.l\\C:n llo,pit.ll• crh.ll1<'n, dJ> noch heute: al~ 
• Riirgcrho~pnaJ .. bt·,tdu (jclligc.:r '-,t.mdort Nibe
lnng~:nallt·c). lkglt·ncnd wurde daneb.:n c.:m '\n;l 
wmischn lmrirur crri.;hll.'l 11111 c·iner '1.1mmlung 
und mir eint•r BihlifJrhck. Senckc•nherg wiimdnc. 
dJ'> s11.:h in '>t:incr ~tifrung iirw: r.:gdnuß1g 111 

mcditinl\..:hcn Kolloqnicn ,·inf:mdcn. 

f n l)h,·ru r~el bt•,t,tnd ''II ctW;l 1 s ~o c:mc: gcmdn
nüt~igc: :-,tiftung c\,lll!;(c:li~t.hcrlhtr!;(t:f. da~ •Ho~p•
ral .1d 'l.lllctam !tu harutn '• I in J-;rank.:nluu .. i>r 
dit-' nk ~c.:wnc:n 

[),,, •· 1-lmplt.tl• ''ar c:in 1\lrcnhc:im, in dc:m hc:rag
rt• Oben&r,dcr Bw gcr .:ine gcsit.h.:rtt· Rlcibe und 
\'cr\tlrgung r.mdcn •. ther .lULh andcr.: der Hillc 
dringend bc:durti1g~ r..~.on,chcn. Die mcdi7ini,cht· 

4 

Betreuung 11Jr 111 Jen f l.tu,ern dc\ .. Hmp1t.11,. 
sclb.r,·.:rqändlit:h c:inb<.·,,hJmwn. 

Rcgütcnc Obc.:nmdcr kunnr.:n 'it.h httr einen t\1-
tersplatz k:iullich emcrbt·n. Dt•r 'lpit.thww.tlter 
(.Spit.tlmt·f\tc:r· ). von ,--2 111, r81s w.~r dies der 
\'ogrei.mll''thrcihn ..,dwm.mn.- crhic:l1 .11, Ent
gelt munJ.tlu.:h 75 Culdc:n·• und ·hlll Knrn•. Im 
laufe der /c:it hr.tdltc " d.t\ ln\litur 111 cin.:m 
cnormc:n \'<'rmögen. N1cl11 ,dt~·n j,r n .11, "-.rcdu
gd:>c:r in Anspru~h g..:nummen \\mdcn .. tm mci· 
qen von der Ccmcinde Obc:rurwl. n.~, • I fmp1t.1l• 
wurde: 1')~11 gcsthlo\\en . 

Der vom :>t~dtr;tt cin~c:,c!Jtc Spiral~clw,ilicl ('-,pi 
taJmt:IHU) h.Htl' ühl'f \,inllltdlc: r\u\~,thc:n \CIIlCS 
Hausö in einem Rechnung,budt Jcrailltcn N.t<h
wci' 'IJ flihrc.:n." Hl.'dlllungen wurd,·n er'' nach 
ihrer Ubcrprlifung durch den S!JUt\c.:hulthcil\en 
baahlr. Wiederholt ließ der I fmpit.llverwaltc.:r 
Lieferanten und I Ltndwt·rkcr ihre l·ordt•mngcn 
ptmiinlirh direkt in ":in R~dJnun~'huth c.:inrr.t-

'I tl,uldcn 1Jhltt.: 6o 1\._u:uld, ln h.tnktun .un ~1.un \'c.:n.lit·n 
''" d.un.tl-. l'lll H.tnt.hH:rh .. ~tL'wllt· !Cl Jn 1\rniH'I .1111 l.t~. 

,,, DJ< .... ,lt..rdll' Uh.rur·d V<dugl ul>.:r Jic Rn llllllllg\
hudh.:r \'liiJ lf,_;l\ ht~ 1')07: S1p1-1H1r~ .\heX.~ l• hiUIU/h.h'-=n 
mu .. , tnJI1 dH j4'\\"ilig, •\ r~undcnhud\ ~ \tgnJuu: Ah1 X 
!~. 

• , ,J-U ~::_ .y~ .., :....,. .... 
t t<,, 111, ' /''l•f(l ''-< p.. ,,.; /. ",.J.(u 

' th"J' I V / r: t' ... ·' .J'/ · -/ ' /. ~· ........ ... ...... _./, ...... 
r Y'.,( .. ,· . . /., ~.1'' .. .. . .... ~.v ... .. _,./-""c 

-t.? • '1·• ij'; ' .1-' · ___j • // ~ rc .' 
.• ~·· ,rr . . tf··--r l'r~.-t? .. r•. /r.r;, 
, . I;· F / I 

' .... , I .~/ ... ·r:/'·1 I ,. ., ,., .. • s-
~; .~ ~ 

F~rt.mlllimltJ,t'l' fmrr.t,'(. tf,., ( hrrurgm 
Phi/if'pw /.llltin 1111 Rt•dmuu.'<.l''" h tlt• ll~~>f'll•tls 
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gc:n und unr..-rschr~ibt•n. Auch der Chirurg t:u J.u., 
und man nh~lt .nrf diesem \'(/~gc sehr dc1.rillint 
•\u;kürüi.: ühn Erkrankungen' von HmpitJihc
wohnern, übc:r ihre mcdizini\~hc· lk-rrcmtng untl 
über d~r~n Kosten lvgl. AbbiiJun~ auf 'ic:ir.: -1 -
1r1i1 '\b~chrift nJch,tdH.'nd) . 

No.~ 
!t.uldtn 

~pecific,ui<rn deren M~:(h.uncnten und 
Cur Ki\w.:n, welche ich .1n Margret.l 
I ,1ckncriu angewcndc·t h~rh, vur !fw I 
rhren bö~~n Arm, von dem ll tcn Dc·-
ct!rnb. t;Bo. 

Vnr Fömcnrarion.:' lw;~rrnc Umschl:igc:l 
und Unguer I Unguentum = ~.tlhel, 

ll Xt' 

lvcuttrl 

der Ent7imdung vor t.u lwmcn. 1. .,o 
Dc•n r!( tl.'ll Dccemh[rislt780. hab ich 
deul\rm .!. mahl durch Ein lnsision 
I Einslh111lll gc:üf11cr. und hig den 41c11 
l·c:brl u>lriijl78t. Ii+ mahl vcrhuru.lc:n. 
1 or jcdo:., Bandasch. 8 xr !<. Jl 

Vor llleinc Chir ur~ic:.,~ohc hcntiihung 1. 30 

Sun~.t: 11. --\2 

Olx·r U"cf], tkn 4 tcn h:br[lmii] n81 
l'llllippus Jamrn, ( hirur[gus] c•t Accuscher 
IA.:.:nurheur: Cchurrshdfer] 
Mndcrirt ;tU( 10 n und aus Riic.bicht VOll 

ltrtlt~ wcg~n am dt:nl Hospit,d tu hcz,,hlcn. 
Ohcrundl Jlcn} Jli<.:JI h.:b lm:uiil17~1 

ist tu dank tlllf 10 l1 auvahlct. J\fmlillllln•m-y 
'lradtst .. hull tlrcißl 

Eine neue Dienstordnung 
im KurfurStentum Mainz 

yer~uche der l..ande::sn:gicrun~. iilKr der Ebene der 
Ar7.le. Apotheker und nicht>tudiem:n Helfer eine 
amrliche Auf~ichr cinturichtc:n. wlr.:n im Kurfür
'tcmum Maint >d\On vur Jcm Amtsamrin d(·S 
1\.urHINcn l n hJ! umcrnomnwn worckn. 

na g<lb es b('\t;tlltc .. Amt-physici•· R.ir die Ämter 
Körligsrein., HödN, und Kronberg und Hofh.:im: 
.1llcrdings wurden diese Posren nidn immer bc
M:tn. Fint: neue Regelung t.ur ärztlichen Versor
gung dt:r Bevölkerung dc., M.tinzc1 Klll (ür.~tl'n
tum• wurd~ im J.rhrc 17!!4 in Kraft gescttL" 
Als cr,res wurde für die Ämter I likhM, f lnOtcim. 
Kiinigsrcin, Ob.:rur>cl und Lpp.stein ciu .,L)hcr
.rmtsphysicus•· bestellt. F~ gt•hiirtl 1u \t'incn 

Ptllducn, dreimal im Jahr 7.U :irtt.lichcn Visiracio
m·n n~ch Ki"inrgm:in. Eppsrein und Obcrurse!Ju 
rei~en, und zwar Jufeigene Kosten. Derersrc Kan· 
Jid:n, der für das neue Amt von der Maim.er Me
dizinischen fakulrät ausgewöihlt wurde. war Frant 
)~kob S..:hmicr au~ AschaHenbt•rg. )einen Di<:n~c 
Vl.'rrich:et er bis zu seinem Iod 1812.. Sein Gehalt 
best,md in 400 Gulden aus der Amcsbsse sowil.' 
aus bc.~timmcen Sachwwendungen, darunter 12 

Maltern Korn <IUS dem Oberur~der Hospital. 

Soc.I.Hlr Vt'fqnl:1..'>sre die Mainzer Regierung 17!l4 
die ~t·~re Verpflichtung von •.Vogreinmrschirlll'genu 
in den t:i111.dnen Gemeinden. Die Chirurgen in 
nhcr11r"·l uncl Kiinig.,rein <"rhiclrrn .-in Johre.,gr
h.llt von 7'1 Gulden. Dies hatte d~s Hospiml in 
Obcnuscl w bezahlen. 

Freilid1 war auch noch. am Beginn dc~ 19. Jahr
huntlo.:rrs (~ls Oberursclw Nassatt gehörte) an der 
Eignuug vielc.·r· handwerklich ausgebildeter Chir
urgcrt ma~sivc Kritik berechrigr. Hofrar Dr. Crc
v<3. Mitglied der Sanirätskommission in Wiesb:r
dcn, hatrc: (1~08) einen Chirurgie-Kandidaten na
mens ßurghard aus Oberursd w examiniereu. 
buserzt äugencersich über dessen Wisscnsrand. 
I ehhnfi: bedauerte er die Parienren, die sich den 
"'lnnüacn« und .. geFahrlich~:n·lilnuren" ctncs sol
chen ~1umpers auslie~crn mussten.<· 

KucfUrs tliche Belehrungen und Befehle 

Wiihrcnd der lerl.Cen noch ruhigeren Jahre ~eint:r 
Regenr.1chafr, also vor Ausbruch des ersten Ko.di
rionskricges, erließ Kurfürsr Erthal eine ganze Rei
he gesundheitspolitischer VerFügungen." Ihr Zid 
war eine priitisc Helehrung übeJ allrägliche Nach
läs>igktitcn, dann nrglcich auch iihcr Therapien, 
die dem jiitrgsrcn K~.!nnrnisstand der medi7.ini
~du~n Wb~c:n~draft enl~pr~drt:n. Iu t:t~tc• Linie 
ging es Jabd um die Vermeidung. vnn Vergifmn 
gen.'"' 

Unbedenkliches Geschirr 

Am t _;.April 17R4 vcröllenrlichre die Lrndesregi<"
nmg eine >m:ngc Regelung znm richtigen Um
gang mir Nahnmgsmirrdn lii_JJ Gewiinen. Si..:. 
mu~~r~ in aUcn kurfürsdichm Amtern •publicirt• 
und an ••gewöhnlichen Orten affigin .. (angeschla
gen) werden. Ausdrücklich bdohlt·n wurde hier 

'' f\utln.:. {~c~uuJhcif,.Wt:\Cil :-,.~\-1. 
1

' KUJI<tr,tfidr M.1in1i."hc l.ltrdt-vcrordnuu!\<'11. \t.rdt.trchi' 
Olwrr;r.cl. Sigrutur: Rcp. Kod XVIII, •\llg_cllldll<'\ 

1 \Jhu• \'üf "1'-'r 7.<"11 l' nla.1h w111 ''"'~') 11n Klu!\t.l.U c'Hit' 'iHtn 

~· 1\.Nttrull~ ,1" Mcttg,r tfu1dr dir Vcrpfli< hrung 1ur 
llt·,,,-hlw<it.:h.w cin~eltihr1 Wot\ko 
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ernc Ahkchr v•tn emer v~rrnudich scn j.lhrhumlcr
rcn r.tglich tihlichcn Pr.1x.•~ hd JN ll.lndhahung 
von 'i.tlt., l "ig. Huttcr. ()I und andcrcn l'c1rcn. 
,\ufbc" ;thrt wrmlen die'e \'V';uen hi,her in · Lc
~.hirr• JU\ kupfc:r. /inn uncl Mt'~>ing. 1'\ariirlidt 
hane jt:dcrrnJ.nn ,tJwn die F.rl~thrung gemacht, 
J,b, 'i"h dabei Grümp.HI hilden kllnnte. Der Er
l.t>> 1-8~ bdchrre. da>~ Jur.h <..rümp.rn nichr nur 
C!hdkcir au>gdö>t werden konnte. 'undern d~' 
·•n.\ch 1.\ng,·m Gcbr.wch (der ungn·igne;-ren M.t 
tcri,tlien) unhcilb.1rc kr,mkhcllcn. und .\Ud1 g.1r 
der plöliiKhe [(>J,. drohten. L'm J.,, IWlh \kh( 
rer heluuptcn tu künlll'n. hcrufr 'rch drc :-. Lun1..:r 
ßehilrdc \ngar ~uf von rhr ,t:lb .. t ·•gt·rurr ,mgc,tcllte 
Vcr,uchc ... D.1mir •rn die Zukunfr llir drt· Lr
halrung der m.:nsd1lichcn Gcwmlht•it, und d:J\ 
Lehen gcwad1ct .. und ""'Ion crm· 'o gcErhrvollc 
s~che g:intlid1 t·rngl..'\ldkt wndc .. , wurde dun .. lt 
dl..'ll knrHir,tlichcn Erla.,, jl..'ttl .. all~:s ErnMes" he 
fohlen: Salz wJr ah sulon .wsschlid\lich in hölzcr
ncn udcr d'crnt'n lkh:ilrcrn 1.u 1·crwahrcn und tu 
wiegen, Cs~ig und 01 in höltcrncn ( .. Fä~.:hcn~<) 
uuder ~tcint•rno:n GL·schirrcn•.- Dit- Rcgicrung in 
1\üinz konnrc sich g~wi's kerne lllu.1iont"n Jarlibn 
m;h.:hen, in wdchcm f\lal\c rhrc Oircknvcn t:H

<khlich in priv:ucn Kiidtcn umgt:\C\11 wurden. 

:-..Jcu.lmchaffungcn kmt~:u:n C.dd. Lm ~u h.mcr 
Jrohr ~ic den H;indl~:rn. Al> mfon würden ·all
monathlich unn:rmudtt:tc \'i,itacioncn durchge
führt. \'(!er srch Jls K.urfm,tnn nic:ht an die neue 
Vorschrift hidt. mki,·ne .. f\onllskJtion·• od"r \O

gar Jen • \'crlmr des N.thruug,·C.cwcrhs· . 

Vier .Jahre sparcr, .1m J. Apnlns~. Iids die 1\:urf 
~1Jimi~chc l.andnrcgicnmgoo cin<· ncuc •.t ilge
meine Vc:nudnung· tum glci,hc:n mcuilinisdwn 
Sachhcrcich crl-\chcn. 

Der ll.urdd mit 'iJ.Ii.. h:n~n und b.>rg ~ollre in 
Gcf1ißcn aus »gctrit:hcncm l i\cnhlcch .. gchand 
hahr wcn..len und nJ!lirlidt .tuLh in ~olchcn <tu~ 
llul/ und '>tcinsut (1. R uin f'i>rk•rt ~tu• gurcr 
köllnischcr Lrdc .. ). l)ic:: ReAierung 'IÜltt 1787 
ihrc Anweisungen .utf .. ein eigenes von dct hicsi 
gcn kurflirsrlrchcn mcdit.ini~drcn l'akuhät wiedcr
holtcr eingcmgene5 Cur;J.chtcn«, ~·111.! m3n J,uf 
annehmen. JJss die vor drei Jahrcn angcfühncn 
ugenau 3ngt'\tcllrcn Vcr\u<.he" scinerL.Cir von der· 
'dbt:n lthtinrrion durt·hgdl.ihrt worden war..:n. 

Olfcmidulich hJht•n 'ich 1111 \'trl.wf der n:ichsten 
Monare ll.indlcr und Vcrhr.nKhcr bei der Ohrit.: 
keir tu Wortt· gcmdder. Dit'\l' bcsscrrc daraufhin 
Jm •+ Dczcmhcr t">lb ihre friihcrcn Vnr~•hrifrm 
nac.:h. E.,.,ig und Öl durlien funao .tiKh in Hehiil
tcrn aufl-..:w.thrt wcrdcn. dtc .Iu' ·\\.:ißem nlech• 

gd~nigt w.ucn. Im tihngcn 'olhc 1cdcrteit ·•.lllf 
vnmiglichc RcmlrLhkcn de-r lt~:Uf~·. \V.tg'lh~lc-n 
und Bch:ilrcr gc,ehcn 'wrJcn. 

WaroWig vor Mutterkorn 

'tu lan~:..: O\Jn denken k.mn w.m:n ~ lcrN.hen 
dun.h f.,l,dl<~ l·111ährung hlll Jll\lcckenc.lc::n l.t
krankungcn bedroht. dic 'it.h lcadu tu mörd..:1 i· 
Khcn Scudtcn enm id<.cln kunm<·n. ( rl·~cn I nde 
dt.-.. tR. la.hrhundert' hidr c' dit· J...urfü,.,~lidrc R, ... 
gierung in Main1 für gchorcn, die Aufmt'rksam
keir ihrn Bt>.lmtcn und Untcrrant•n n.Khdriicklich 
auf die Gefahrdung der Ge-trndhcit dtmh d3.~ gif
tige ·Mutterkorn• im Brmgcncidc himu,\ci~cn. 
'>ic 1.1t da~ in elllcl\1 oCcnt•r.lil'· .lll dtc hcrrKh,tfr
lichcn Vcrw,,ltcr, d.tnn Jbl..'f cigcm in twci Vt•rord
nungcn. die .111 dit bn:ir<· Allgt•mcauhcir gcrit:htcl 
wJicn, m am 2. Scptcmb~, 1 7M~ und nnth l'inm.11 
fünf JJ~rc 'Piilcr, om IQ. Juli 17<JO. ln h<:rdt:n j,th
ren h.Hrc .. n.tsst· \'V'ittcrull!f." im Sonmu.:r Vtlr dr:1 
E11n<: die I 111\\ i<..kluug \oll Muttl:rkom iur Cc
tl'eid<.: beglin,rigt. Im ~:r,rcn bb" wurdc HlrJil'

gc~t>lll, d.t" wmindest J.lJt' lkamrcn wm,rcn. 
worum ~:s ,j,h bt·i Mutterkorn hamldt. Sie h,mc:n 
j~tll J.:n Mirumcrt.\nen •·gehörigen U111crmht w 
gclwn .. und ,je •nJdtdnu:klidt /ll VL·rwarnt·n•. 
Jass ~i~ ·~kh mr dem Crnu!~ dt·"dbr.:n (do f-.lur 
u~rkorns) m l:rh.tltung ihrer 'dlm cr~.:c:n~n l.c
mndiKit miiglidl\t hüten .. ·" 

Dte zwcire \'erriigung 1:'•)0 hcmg sich Juf die lut

ausgeh~ndt: von ,..,gS und bot do~riib.:r hin.ws hilf~ 
reiche Belehrungen. So wird dort bc..chric:hcn: Die 
~1unerkmn-lrcbildc ,jnJ •f."t nodt t:rnnul su 
lang. als die gcwt\hnlid1cn Roggcnkiiancr, vun 
br.tunlkh udcr 'LhwJr-LgrJ.ulkher Farbe, und bcim 
Vcrhcilkn \Oll wiJcrw:inigem Ccs\.hnucke.• F~ 
genüge: nid11. durch ~ichcn d.t~ C:etn:idc von Mur 
tcrkorn 111 rt·inigcn, man mus:.c es 'or dem Ah 
tramporr wr Mühle •noch wohltmcl..cn und diirr 
werden ... b,~cn .. « I' empf;:hk \lth, kein lltH.h 
\\,lrmc' Brot w e~scn. Müllt:r. d 1c nitht hrnrci
chend gedörrte~ und gc~i.:hrö Knrn vcrmahltcn 
und verk:wften. würden >dtwcr>~cn~ hc,rraft. \'\/er 
~okhc Fn:vl~r ;Jilt.<:igtr, hlich anonym und t:rhidt 
ab Belohnung (.'in Vkrrcl der vcrh:ingren Str,tt( 

Der heilige Einsiedler Antoniu~ 
u.nd dlc Mutterkormeudte 

Im \'nlk wurtk· dit \lurtcrknrn·l.rl..r.IOI..un~-: 
·•Sankt-Anronius-l=cucr Hcaligcs l·cucr, Htilk·n· 
ft"ucr. Br-Jntbcu.h~ kro~mpf\cudll'• gcn.mnr 
:-.lcdlliner nennen \it: 1-.rgummu'•· 
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Der berühmte Maler Manhias Grünewald (1470-
1)28) hat :lUf ~einem Gemii!Je •>Die Versuchung 
des Heiligen Antonius" auf dem lscnheimer Altar 
(1511- t)I6) im Vordergrund ein menschliches We
sc:n dargc;rcllt, das. wir man heute meint. die 
furchtbaren EnrsreUungen eines am Antonius
Fc.:un Erkrankten erkenm:n lä;sr. 

Fs gihr .tllenfaJls Legenden, warum Leidende bis 
in; 19. J;thrhundcrt au~gercchner den Heiligen 
Anconiu;, einen ägyptischen Eremiten des J. Jahr
hunderts, im Geber anridcn. um >eine Fürsprache 
bei Ergoti"mus zu crbincn. Im IJ. jal1rhunden har
re sich in l:rankrcich eine mönchische ßrüdcr
schafr gebildet, :1us d.,r der »Antonjrcr
Orden« erwuchs. Er wurde im 13. Jahr
hunden ein Krankenpflegerorden. Un
ter Leirung vun Fachän:ten >petialisier
rc er sich auf die Behandlung von Er
gorismus-Patienren wie auch <lllf die 
Pflege von Verkrüppelten. Die Erfolge 
der Anroniter-Spiräler - es gab in Euro
pa insgesamt 369 - waren für die da
malige Zeit bcrrächdich. Die Patienren 
c.:rhielten t:ine ~ehr ausgew'.ihlre Kosr 
und den .. Anronius-Wein«. Sein Rezept 
ging verloren; man kann heure in etwa 
erschlieRen, mir welchen Heilkräutern 
dieser \X'ein verserLt war. 

Als Kurfürst Errhal seine Erlasse zur \X'arnung vor 
Mutterkorn veroffentliehen ließ, '"~ darin nichr 
nwhr der alrerriimliche Name •Anroniusfcucr« 1.ll 

finden, und der Hospitalorden der Anronirer war 
längst au fgdösr. •C• 

Schon s~hr lange vor den Warnungen des Mainzer 
Kurfürsren von Errhal, seit der Mine des 15. Jahr
humlens, gab es in der Sradr Oberursel eine dau
c.:rmlc fromme Erinnerung an die Mutterkorn
erkrankung und den dafür angerufenen Schurz
patron. In der St. Ursulakirche isr auf einem 
Chorfenster der heilige Anronius mit dem »An
ronius-Schwein« zu st·incn Füßen abgcbilder. 

Man vermuret, da~s die Krankenhäuser 
der Antonircr auch von häufiger Spc:i
sung ihrer Parienn:n mir Schweine
neisch eine ßegi.insrigung der Heilung 
erwarteten. Der Orden durfte Schwei
nL-zucln bern:ibcn, und man .~cllt'nkre 
ihm deshalb gern Schweine. ln vielen 
bildliehen Darstellungen wird der hei
lige Anronius mir einem Schwein zu 
'einen Fülkn dargestellt. Freilich wur
de Jer heilige Einsiedler auch für viele 
von anderen Heimsuchungen geplagte 
Menschen wm Schurzpatron wie auch 
ebemo für die Haustiere. Das Schwein 
7.u Füßen des Heilig<.'n wird auch als 
Symbol für die reuEli>chen Versuchun
g~n gedeutet, denen, der Überlieferung 
zu~olge, Anronius ausgesetzt war. 

Kirebenfinster in Obenmel: Smdu Antonius mit Kreuzrtnb und 
Scbwd11 Rt•proJuLicrr Jus .. Mitreilungcu' >9/Jo, 1988, Srire 69 

Die der Sradr Oberursd nächstgelegene Niederlas
sung der Antonircr be;rand im kurmaim.ischen 
Höchst hei Frankfurt." Dert!n Hospirafrärigkcir 
dorr cndc.:rc 1532; die: Höchster Ordensniedc:rla~
sung wurde: 1803 gcschlm>en. 

' !'in ·1 eil Jr, Cc·b:iudcs, in rkm sirihr Spitaluntl·rhidtcn, fin
det 'idt uoch hrutr 111 drr Rc>lungJro-Sn. 141. 

7 

Die Amonirermöncht:, auch die in Höclm, unter
nahmen alljährlich Fahrren durch J,ts Land, um 
Almosen w erbirren. Vielleiehr haben ihre Besu
..:ht: in Oberursel daw geführt, dass hier an ihren 
Patron auf einem Kirchcn~cmrer erinnert wird. 

"' 1776 h.:f.thl der i'<~p>r dto l'hnt;Jng dt'\ i\mnnitor-Ordrm 
in den Malre<ocr-OrJcn. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2391 von 3284



Das> im Raum Obtrursd auch noch sd1r viel 5pä
r~r. im r8. Jahrhunderr, der heilige Antonius ver
chrr wurde, bcc>zeugr ein m-ales Gemälde des Heili
gen über dem Marienalrar der katholischen Kirche 
in Bommershl"im. E~ srammr au' der Zeir 1700-
1710 und i~r ;omir ;ilrer J.ls Jer Kirchenbau. Miln 
~~heinr ~id1er 7U sein, lb~~ dieser Altar- sozusagen 
gebraucht - im Jahre 1738 in Höclm cingck;ufr 
wurde, wo ja die Antunircr noch ihr ll.ms harrt'n.' 

Die Vergiftung durch •Mutterkorn•' (CI~tviccp' 
purpurea) wurde bcr.:irs im 11. Jahrhundert genau 
diagnosri1.ic:rt. ihr Auslöser wurde erst viel spätn 
crkanm. Die lerztl' ll i\1asscnc:rkrnnku ngcn an 
Mllttcrkorn ereigneten sich um 1880 in Deursch
l.lnd in Nordhessen (etwa soo Opfer), in Russland 
1926/n. (etwa 11.000 Opfer) und in Frankreich 
19sr (2oo Opfer).'' 

Beim . Mutterkorn .. handdr es sich nicht um ein 
••Korn<•, v relmehr um einen Schluuch-Pilz, dn die 
Getreidepflanze schm;•rutzcnJ bdallr. Zwischen 
den normalen Körnern in einer Ähre schieben sich 
schmale längliche Gebilde (secalc comurum) her
vor, l:inger und schwer~r als normale Körner und 
von schwarzer Farbe. Im Mehl aus ungereinigrern 
Roggen oder Weizen gernren sie in die mtnsch
Uche Nahrung. Murrerkorn enrhält hochgifrigc: 
Alkaloide (in Europa Ergotamin, ErgotoKin, Er
gomerrin). Die~e stören die Funktion von Nt•r
venba.hnen, den Zellstoffwechsel und den Rlm 
kreislauf. Bei chronischer Erkmnkung kam..:~ wn1 
Absrerben und Verfaulen V(ln Gliedmaßen, z.u Ver
krüppdung<m, zu schwl'rcn psychi>chen Dauer
schäden und nach Blurvt'rgiftung zum Tod. Ergo
tismus war jahrhunderrehmg nur im Anfan~ra
dium heilbar. Auch heure kann nur begrenu (mit 
dem Wirksroff Penroxifyllin) geholten ~vcrden. 

Mutrerkorncrkntnkungen sind im 20. );thrhundc:'fl 
noch vereinzelt vorgekommen nach dem unbe
d<tthren Verbrauch von ungcsprir7,tem Roggen. 
Getreide wird seit langem in Großmühlen auf das 
sorgfaltigste gl'reinigr durcb spezidie Siebe. Diese 
nehmen die besondere: Schwere und Grögc der 
Mutterkorngebilde w:1hr. Eine oprirn:lle Ausson
derung isc möglich mir Hilfe von Farberkcnnung. 
ln1 Labor auf besonderen Nährböden gezüchtete 
Mutterkorn-Alkaloide werden thempcutisch ge
nutzt. Die pharmaz.eutischen Industrie vawender 
,je 1.ur He::rsrdlung V<)n Wehl·nmittdn ~owit: 
vnn Met..libmenren gegen Migräne:. l:llurhod1 
druck und Durchblutwlgs,rörungen. 

• \'f,l. Oiln. ()h,·nll«l l\l.)mmn,hdm 

\"j;l. I l.lh\•rmchl. (,iftpil.uurn' 11c 

Warnung vor Tollkirschen 

Vor c:incr wild wachsenden giFtigen Pflanze, vor 
der nun sich auch in umerer Zcir noch sehr in 
Acht nehmen mus'\, warnte die Mainzischc L:1n 
desrcg1erung Jm 31. 1vf:~i 1788. ln dem Dokument 
sind von ihr viele Namen ange::führr: .. \'(lolfskir
Khcn, Tollkraut, Tollkirschen, Tollbecren, Teufcls
beeft'n, Wurbeercn, Schb1beercn, Schlafk.ram. 
Waldnachrschattcn, tödlicher Nnchtschancn. 
W:.Uktnbaum, Bollwurl". Den breit angdegrc:n 
lcxt muss ein Botaniker vorgegeben haben, er 
führt auch wisscnsc:hafrliche ßeteichnungen an: 
"ßell:t donna. Salanum furiosum, arrop~ Bclla 
donna•· (heutige botanische ße1.eichnung >~ArropJ 
bdladonna••). Gewarnt wird vor der Verwcchse
lung der sclnvarzen Tollkirschl'nfrüchte mir den 
genießbaren schwarzen Kirschen. was leicht unb~
aufsichtigren Kindern passieren konme. Die Ver
ordnung biet~t ~ine genaue boranisehe Darstel
lung des Gewächses. Di~ Folgen des Cenu~scs von 
Tollk.irsch..:n seien: Übdkcir, Schmerzen, Verlust 
der Sprache, Wahnsinn, I ~hmung des ga.n;.cn 
Kürpers und Tod. Sollren ' follkirschen vcrLl·hrr 
wnrtkn sein, so ist sofort ein 1\rechmincl (»Brec:h
wum•) lU ,·erabreichc:n und anschliclsend ••viel 
Oe!; L B. siißcs M:mdelöl. lauliehe Milch, oJl'J 
laulich.,~ Wa55er mit Honig ver~üßt«. N:Hiirli<.h 
muss man "sob:t.IJ möglich. zu ~incm angesrellrcn 
Ara srine Zußudu. nehmen. Es wurde befohlen, 
durch öfli:ndiche Publikationen Erwachsene und 
Kindl'r in den Gemeinden übl'r die Giftpflanze 10 

bdehren. Zeichnungen von ihr musHen in dc:n 
Rarhausern und in Schu.kn aufgehangt werden. 

Aftr Darsteflllng da Tallkir.,cllr Atropn &/l,ulcmnn 
Kuhk" McJitinal-l'tlamcn in n;Hurgprnh:n '\hhildun~tt"'l 
l,l.'r;lt mtrluu~ 1~Ub. Rcpri111 1-I.IUIIH\'tr 199~ 
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herscheint h.:ute gesid1err, da,~ bcreirs im Alten 
Ägypren au~ clcm NachtKhauengewäch\e ßdi.1 
DonnJ im Dien~te der Ko~mctik Atropin gt:W\111· 

n•n '' urd.: ·\tropin envcrwn dit• Pupillen. :'\och 
im lt•icJlr.:r Je~ B.~rod. war c' rn .1dcligcn Krt·l~en 
MnJe, dn~s Damen dnrd1 wiche 'l"rnplcn ihren 
.\ugcn ~"mdcre Amdruckskr;Üt l.U vero<.h.atlen 
\tl(hten. Du:· Jollkir~Lhenbt"eren emh.alrcn hol:h
gifrige' Alkaloid. Das aus Tollkirschl'n ge,~nnncne 
\trupin wird heute in Mt'<.lillmenrcn \'01 ~llem 111 

der Augenheilkunde vcrw..:ndcr. 

Kontrollierte Prügelstrafe 

Am '3 j11Ii 1786 <'rg1ng vuo1 der Kurturstioth M:l111· 

11\,hen L,lllde_~regierung ein ßtf~hl1.ur Ncurege· 
Iung des 'm,lhollmgs. Die Prügelstrafe war und 
hhch im Kurfüf\lcntum ;;db,rvcrMändiidl. An· 
urdnung und Vollzug der •Zi.tchrigung durch 
kurHiNliehe BcJime ~olltc aber in Zukunft nicht 
mehr "eigcnmäch1ig•• starrfinden diirfen. Die vcr
h:iu~;:ae lltr.Jfc rnuw~ der Regierung •angezeigt• 
u11d von ahr genchmrgr werdc:n. Der /.emchiruag 
tliU\SCe dann •dt:n 7U Züchri~cndcn vC>rlu·r he
~adnigcu und ~·tn Gutathtcn ';:rreilcn . wi• viele 
\m:rdtl dcrsdh,, unbc·,c:hJder ~einer Cnundhcic, 
eruagcn könm·u. Ein Rt•gierungsbcamrcr musste 
bc:.lm Vollwg am,cs~nJ >ein. Er h;Hte aud1 lUge
"'·thrlelstc:n, dass ··k<'m .mdcrcs ln\trumcnr, als ein 
mit Leder i.tberwgcner l.urrn,~;hw.an:~. (Od1sc.:n· 
ticmer) gchrauchr· würde. 

In \.:tn•m. kcncn LcbcmJ.lhr.:n7ogsi.:h Ertbl~chof 
und Kurlüf\1 von l.nho1l in sein Schlos~ in Aschaf~ 
knhurg_ turück. l r wolhc ~ich Bd~rigungen 
durch fraruibi~c:he~ ~1.ilir.ir t:r~p-.rrcn. S .. ·ir T7•>2 
he1 t\o;-htl' "-nq;. und Km·g hc:rrschte 111 [umpa hi, 
rlllj. \1utcn 111 d1csn L'l·u. in dcn J.liH\.'11 1801 uud 
tHo~, vollwgcn \ic..h in [_)eubchland ~,;cw.thi~.: 
r•·rntofl.tk und gt·~dl .. dl.tidiche VcrjnJaungm 
Llb,·a cualaundc:rr Klein und 1\.ldn~t,ra;Jten wur
~!1.'11 gri>f\cren N,t..:hbarn t.ugcsch!Jgc..•n. Die kadw
lt .. ~hc K1r.:h<" \'crlnr ihre Bc~irtungen. Drei Jahre 
,p;iter n;thm J~~ .tltc Heilige Römis<.he Reich dt:ur
'' h..:r N.HIIln gcr:iu;chlos ein F:nd~. Rund drcr 
ldillioncn {\ fcnschcn in Dcurschl.md t."rhidrcn l'i
ne neue St.r;mangehörigkeit. Die Vogrcicn Oha
nrM:I, l:pp~ttin und König,rein wurden dem v.rn 
ev.mgdr,ch,·n lllrstcn r~·gierrcn Herzogrum Na' 
\JII eingc..·glio.:Jcrt. ~icht 1mmer hab~n Umcn,urell 
llll'\(' v.·rändcrungt'll ht·d.llll'f[, IIJillindo.: .. l mdn 
olllf l.mg< 'itchr 

1'' l01nJgrJiloch II<""'"" (.An.!,•H<~i<nlllg' \lcdlcJIIJ( C)Jd 
nun~! fUI ,I. I mdgr11i: mluun llt"'C'11 Humhw, d.·n 1 Ju 
IH 1"\U. 

') 

Atuhlick im 19. Jahrhundert 

D.1~ I lt:rlllgtum N;mau. /tt Jcm Uberurscl ,cir 
r80j gthörtc, galt im 19. Jalarhundnt Lc:'itwet\c: .\ls 
eint:' da lomchrirrlich,c,·u <lt:urschen Terricm ieu. 
Di,·sc Wew.ehärz.ung verdankte t:~ ni~:hr nur dn 
GC"wahrung einer Verfassung unJ der G.1r-ancie 
be~!ltn'Tlter Mcnschenrechre (in den Jahren zwi
schen ri!OJ urtd tBq). Ein.:m ncuc..·n Gei;r ent· 
<;pralh 1n N.•~'au o~uch der Umbau de.'> Schuhvc
sem di17 nm der Frrit.htung von C.emein"haft~
~chnlt'n und allgemeiner VerpflidHung zum 
Schulh~such. Weir und breit als mrhildlich emp
fundenwurde auch \t'inc komplenc Neuordnung 
Je, Mnii>:iu.olwc>t:ll,, 

llcrmt; \'<'ilhelm (r!!r6-18Jy) vt:rani.I.SSie durch 
~ein .r-Jikt vom 14. M:.irz 1SrS, d.tss im garv.en I .an
Je cm flächendeckender sraarlichcr Gcsundh .. irs
dicn\1 .-ingcrit.hrer wurJc. In allen Ämtern wurJen 
vo~1 'lc.t~r Amrsäntc bescallc und Apotheken c..:in
gcndtrcc. Ab Chir urgc::n wurdc:u tur Praxis nur 
noch Pcrsont'n zugcl~en, die: d1c norwcnJi<>e 
Qualillkation nachweisen konnren, Jlso Kcnn~
ni,~c on An,unmic, Physiologie, Heilmittd-f ehre. 
m.anudlt-r ( lwurgi<! und (,ebunshilfe. Ämcn. 
Chirurgen und Hebammen wurde ihr Arbeitsbe-
reich genau vorge5thrieben. Die knmrulliercnd~n 
Mcditin.tlrat~ mlL'i\fen für ihre dic.:mdichen Rei
sen ein Pferd unccrhairc:n, de\><.:11 ~u11cr vom <it-JJI 

beuhlt wurde. Die Gebühren fiir Jrztlichc I.ci 
stungen w.~rcn nach dem Finkammen der Parien
ten ge~t::1fld 1. 

Die Ltndgra/Schalt He~cn- 1 Iomburg \\;}[ rllo6 
Z\\",Ulg.IWcise dem (,roßherzogtum l lc~s~n-D:trm
q,JJr t.nrer~tellt, rScs aber ah ein ~ouvcrilncr .ScJ,H 
unJ \'c:rgrößc:n wieder hergestellt wnrd.:n. Am 1. 

Junr 1S31 wurde in IIomburg eine •Mdicinai
Ordnung .. in. 1-.r:aft göcrzr:''' "Alte sich auf d.ts gc
samre 1>1edu.1n.J- und Sannär~wesen b<.oziehenJctl 
Gcgc:n<rändc gehür.•n in den Wirkung,bereich d.:r 
l.andc\fcgicrung". ln der I .andgraf:.eha(r wurde ei
n~ IHcrarchisch g~glie~t'fle Auf,ichr cing.:riduct. 
Ntcm.md durlae tm (,c::.undlwirswe~c:n rättg st·in 
~hm: .mgemessene Au~biiJun~. Prüfung und amt
lldte Zula>su~lg. An obcntcr 'lrelle rangierte ein 
·Ohn-,\lcdiCJnal-1?.-rtiJ", der -ordentliches Mit
glied tkr Lmdc:.regit·rLmg·• war. Die Lmdgraf: 
.d~Jir wurde tn · Phy,icare• t•ingeccilt, an deren 
.'lplltc J<.:Wetb ein •l'hr~ic.lt\arzt,. sc.1nd. Dic~~:m 
w;ar~u in ~einem lk•reich ... tllc: Mnlicin:t.lpcrmnen 
unrcm.?rft:n• das hief~: alle .1pprobicrren pr.tkti
st.:~lcn Artt.:, .. wund:ir.tte., Iic:r.itt.rc, ApOlheh·r, 
Kr.lllkmwärrer«, Hc:h~mm.:n, Hmpir:ilcr. C.c
f.ingnr>'l: und I t.:idl<.nhau~,·r. Dct Phr5iam;Jrll 
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harre in seinem Amtsbereich auch zu achten auf 
korrekten Vollzug der Pockenimpfung, auf gesun
de Wohnungen und Lebensminel und ebenso auf 
die »physische Erziehung der Kinder«. 

Der alte Ausdruck "Chirurgus« kommt nicht 
mehr vor. In der Landgrafschaft Hessen-Homburg 
mussten praktische Arzte ein wissenschaftliches 
Studium an einer Universität und das »Diplom der 
medicinischen Doctorwürde« nachweisen kön
nen, Wundärzteein Zeugnis für ihre Qualifikation 
zur »Wundarzneikunsr<• . Kompetenzen wurden 
srrengstens umgrenzt: nEin Wundarzt darf sich un
ter keinem Vorwand der Eingriffe in das Gebiet 
der inneren Heilkunde schuldig machen.« Eine 
Regelung zur hinreichenden Versorgung der Ge
samtbevölkerung mir Hebammen schien im Jahr 
1831 in Homburg erst in Vorbereitung. Die land
gräfliche Regierung versicherte, sie »Wird sich 
angelegen seyn lassen, daß wo immer möglich in 
allen Orrschaften wohlunterrichtete, geprüfte und 
verpAichrete Hebammen angestellt werden«. 

Zur Ausbildung von H ebammen wie auch für die 
Arbeit der Apotheker wurden zwei wissenschaft
liche Werke von der Landesregierung verpAich
tend zugrunde gelegr.10 Für arme Einwohner der 
Landgrafschaft Hessen-Homburg waren alle Lei
srungen von Ärzten, Wundärzten und H ebarnmen 
unentgeltlich. An heutige Verhältnisse erinnern 
die viele Seiten füllenden Aufstellungen der »Taxe 
für Dienstleistungen der Aerzte ... « und der Apo
theker. Allein die Liste der Dienste der approbier
ten Ärzte, für die eine Vergütung genau festgesetzt 
ist, umfasste 196 Punkte. 
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Ein vergessenes Lager 
Barackenlager der KHD (Klöckner-Humboldr-Deutz AG) in Oberursel 1942 bis 1946 

von Bernd Ochs, Oberursel 

Teil I: 1942-1945 Lager für »NS-Zwangsarbeiter«1 

Der Verlauf des sieb 1941 abzeichnenden Abnut
zungskrieges führte zu dramatischen Auswirkun
gen auf di e deutsche Kriegswirtschaft im Hinblick 
auf die benötigten Arbeitskräfte. Mit einer baldi
gen Rückkehr von deutschen Arbeitskräften zu ih
ren alten Arbeitsstellen war nicht zu rechnen; im 
Gegenteil setzce eine noch massivere Einberu
fungskampagne ein, durch die immer mehr Ar
beitsplätze verwaisten. Dadurch wurde noch deut
licher, dass ausländische Arbeitskräfte für längere 
Zeit in Industrie und Landwirrschaft benötigt 
werden würden2 . Die Anwerbungen (»Freiwilli
ge«)J und Zwangsrekrutierungen4 von zivilen aus
ländischen Arbeirskräfren in den besetzten Staaten 
Europas für den Einsatz in der deutschen Industrie 
und Landwirrschaft wurden nun massiv verstärkt. 
Kriegsgefangene und Häftlinge wurden jetzt eben
falls zu Arbeitseinsätzen herangezogen. 

Auch die Firma Klöckner-Humboldt-Deurz AG, 
Werk Oberursel (>>Motorenfabrih) S, beschäftigte 
»Fremdarbeiter<< (damals die geläufigste Bezeich
nung), deren Unterbringung in einem firm eneige
nen sogenannten »Gemeinschaftslager«6 erfolgte. 

Gegenüber der Fabrikanlage, rechtsseitig ca. 6o m 
zurückversetzt von der Hohemarksrraße, wurde 
1941 im damaligen Wiesengelände in der Flur 93 
»Im unteren Häuserfeldchen« eine ca. 9000 qm 
große Fläche für die Errichtung eines Baracken
lagers vorbereitet. Zur Orientierung: heute ist es 
der mir Wohnhäusern bebaute Bereich Nidda-/ 
Schellbach-/ Usa-/ Dillstraße. 

Aus einigen noch vorhandenen Bauscheinen7 so
wie den BrandkarasterunrerlagenB konnte die Er
richtung von folgenden Baracken und sonstigen 
Baulichkeiten zwischen 1941 und 1943 festgestellt 
werden: FünfUnrerkunftsbaracken, eine Sanitäts
baracke, eine Wirtschaftsbaracke, zwei Wasch- u. 
Closerbaracken, eine Closerbaracke, eine Wacht
baracke, ein Vorratskeller und ein Kokslager. Wei
tere zum Lager gehörende Baracken (2 ?) befanden 
sich auch noch direkt auf dem Werksgelände. 

Die Baugenehmigungen wurden »längstens für di e 
Dauer des Krieges« erteilt; die Bedingungen des 
Gewerbeaufsichtsamtes Frankfurt/M. (39 Punkte) 
waren Bestandteil der Baugenehmigungen. Zwei 
dieser >> Bedingungen« sollen hier zitiert werden : 

I NS-Zwangsarbeirer; sogenannte ausländische Z ivilarbci ter, Kriegsgefangene, Häftlinge 
Wikiped.ia: Für die Zwangsarbe.ir in der Zeir des Nationalsozialismus wurden während des Zweiten Weltkrieges zwischen 
sieben und elf Millionen Menschen zu r Zwangsarbeit überal l im Demsehen Reich ei ngesetzt. [In anderen Quellen gehrman 
gar vo n über 13 Millionen aus]. lm Spätsommer t944 waren etwa ein Viertel der Arbeirskräfre in der gesamren deurschen Wirr
schaft Zwangsa rbeiter. Der GauJei rer vo n Thüringe n, Frirz Sauckel, wurde 1942 zum Generalbcvollmächrigren Kir den 
Arbeirseinsatz. ernan nt. 1946 wu.rde Sauekel im Rahmen der Nürnberger Prozesse zum Tode verurteilt und hingeri chtet. lm 
Jahr 2000 hat der Deutsche Bundesrag e ine Bundesstiftung eingerichtet, die Leistungen direkt für ehemalige Zwangsarbeiter 
und Zwangsarbeiterinnen bereitstellt. 

Klaus-Dierer Rack in: Fern der Heimat unrer Zwang. Der Einsar-L »fremdländischer Arbeirskräfi:e« während des zweiten Welt
krieges in der Werrerau. Im Aufrrag des Weneraukreises herausgegeben vom Geschich tsverein für Butzbach und Umgebung 
e. V., But1.bach 2004 . 

.1 Die Arbeitsaufnahme von »Freiwilligen• kann anfangs du rchaus freiwillig gewesen sein, was jedoch im anschlidlenden Arbeits
leben in Rechtlosigkeit mündete, gegen die es keine EinsprungsmögLichkeiten gab. Aus dieser Sichtweise müssen daher auch 
die »Freiwilligen« als .. Zwangsarbeit er« betrachtet werden. 

4 Zwangsrekrurierungen/Deporrarionen wurden insbesondere in Polen und den besemen Gebieten der Sowjetunion durch
gcfühn. 

5 Die KHD war nicht als »Rüsrungsberrieb« ei ngestuft. Schreiben der KHD vo m 14. 1. t948 an das \Y/irrschafrsminisrerium, 
W iesbaden mit Besrärigung durch den Oberurseier Bli.rgermeiste r Kappus. Stadtarchiv Oberursel , Sign. H auptamt Nr. 364 und 
»Die voUsrändige Dcmonrageliste« in Die neue Zeiru ng, Eine Amerikanische Ze i[Ung fü r die Demsehe Bevölkerung, J. Jahr
gang, Nummer 84 vo m 20. 10. 1947, S. 7. Stadtarchiv Oberursel. 

" »Gemei nschaftslager« wu rden von mehreren Firmen, die Zwangsarbeiter beschäfrigren, gemeinsam umerhalren. 
7 Mu eum der Rolls-Roycc Deursd1land Lrd. & Co. KG, Werk Oberu rsel. 

H Brandkaraster Nr. 980, Stadtarchiv Oberurscl. 

II 
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Lageplttn (Ausschnitt} 
des Barackenlttgers 

zum Samehein Nr. 1464 
vom 22. 10. 1942 

(Werksmuseum Rolls-Royce, 
Obmmel) 
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·•ln den SchlaFriiumen isr für jeden Arb~ircr ein 
I ulrraum wn mind~HCII5 ro ~-bm (mtr für •Hr~liin
di~chc Arbeiter mindestens) cbm) vorzusehen. ln 
den lagcsraumcn muss für jeden Arbeiter <:tnc 
Bvdcnfläche von mindnten~ 1 qtn (nur f\.ir aus
l:imüschc Arbeiter = 0,75 lJm) vmh.mdcn sein•. 
Oie Baracken gab es in unterschiedlic..hen Crößen, 
so harte ein grol\cr Unrerkunfrsbarackcn-' !yp eine 
l.ängc von •f1··5 ~ine Brcirc von 12.5 und Stockhi\hc 
von 4.10 m und war für eine: Jldegung von 2.- -f 
Auf~i<.:hrskurcn und bi~ w 11.0 »nichcdt'um;hcn 
. \rbdtcrt\«'1, tl. tvlann pro Scubc, vorge~chen. 

Im vorderen "Jcd des Lager> (rtus Blickrichrung 
llnhcmarkstr-aße) waren die >~ausländischen livil
. trbcirer"111 untergcJor·acht und im hinteren Teil, dtr 
dur.;:h einen 3m hohen ßrcrrcrnun abgetrennt 
war. befunden sich drei Baracken filr Kriegsge
fangene, die ebenfallstur Arbeit t•ingescczr waren. 
Die Unterkunftsbaracke in di<:,cnl Bereich war 
ausgdcgt fUr 96 G~:f.1ngcnc, ;.wd Dolmersch~r. 
LWei Poliz<·ibeanlll", 7Wei :,dHdht·r und Lwei 
Mann ll.esc:rve; ~ufladcm bcl:1nden ,jch hier noch 
.:rne Closet- unJ \'j';\schbaracke unJ ~inc W<~d,t
hAracke. In J~:r Baubeschreibung hciRt ts .Julkr
dem .. Ring> um das L1ger wird ein 3 m hnher 
Sr:!Clwldrahrt:tun :ursgd'Lihn, dahinter in llo cm 
[urf~rnung ein W.1.mdrahr1:111rr. Der Swchel
drahczaun ~ist 50 cm tief in da; Erdrt'ich geftihrc 
und mit Erdankern ausgebiiJ~:t. Die Unw.äunung 
wird nach den best.:hcnden Vorschriften des O.W. 
für Kriegsgefangenenlager ausgefuhn·•·'l 

Was Jie Insassen des Lagers angeht, 'Cl konnrcu 
keine Namenslisten gefunden werdt•n l < 'ind je 

',, II• \~t~c.frut:l:o-Wc:otc 11\ llaUI'~o.llcnl\."h 

ol <I W. = unki.Jr 

tloch fi>lgt•nJe l.i~rcn dn •OeutK hcn ArbeilSfrorrt 
Gauwnhunl!. I J<.:,~cn-Na,~au Haupestdie Arbeih 
einsatz Stelle: Ltgt·rhecreuung, Frankfun .1. NIJin. 
Bürgerw,u,~e 69/77" über Anz.ahl und Nationali
tät der L;tgNinsassen hekanm: 1! 

»Gemrinschaftslager 2 Motorenfabrik Oberur
sel« per 21. 9· 1942.: 1.5 Holländer. 70 Kro.uen. I1 

Tsche.:hen. 2.9 Ukrainer und 38 ••ÜstliinJer .. . 1' 

HGemeinschaftslager Oberursel/Ts. Klöckncr
Humboldt-Deutz A.G.« per 1. 4.1943: 14 lnlän.· 
der, r; Holl:indcr. 57 Franzosen, 5 Prorektor:lt 1\ 

l9 Kroaten, 19 Ukrairter G., )2. Ukrainer 0.1\ und 
ein Fbmc . 

Mir dem Snchtag _lO. Juni 19-12 waren 145 Zwangs
arbeicer Jirekt bei J~:r MororenF.rbrik KH D be
sch;ifrigl. 1~ 

Über die Anuhl der dnn beschiifrigtcn Zwangs
arbeiter für die Folgezeit his Kricgscrrde konnten 
kdnc Angaben gefunden wndcn. D.IN Werk hauc 
•'J++ ca. 1 !)O Mc:nschen 111 Arbt:ir.' · 

Au~gchcnd von der o. g. Mclddislo:: vorn r. + 1~143 
ward,,,, Gemc:inschaftslagcr der· KHO 1.11 di~:~cnJ 

Zt:itpunkr da.> größre Zwangsarbeiterlager irn d.l· 
maligen Obcrraunu,krris. 
F~ sind nur wenige Umerlagen lll l'u~oncn be
kannt. Im Hcs~isc:hen H<rupt~taats;Jrchiv, Wiesha
Jcn, befinden sich einigt: Archivalien 7tl Personen 
in Zw.mgsarbeiter-Lag~·rn J~t ehemaligen l~'lnd
krci~e ( >hcrt.1Uilll5 und Usingen im ZusJnll11~1l
hang mir der Frwähnung von Ddikren, die durch 
dil' C.:~t.rpu ' " hchanJelr wurden und anderen Vor-

' Qudkn: 1-[~;.,,i,.;:h~, K.m[H\1,1<11>.\rtlli" Wk"'b,u.lcn. Aht. 181 Nr. 71lll un,il\rm~rduv Hnchtaun~r•kr<i,, Nachla.,.<A. ll.~<·umc•th 
;,owlc Ur~ul.\ Kr ... ust' "chuun. Jutl;l \'nt\ (;n:yhct~: I kim\llgc.~chichrlk.'\cr \Vcgwciscr 7U Suucn de . .o. \X~'iLierMand~ u.nJ dt.•t 
VerK>Igung '91.1 · •941ll.JIIJ 1/o I fc<>cn I R,giemn~h,·tirk ( lmmradt. hcr,l'"l\''gdlen \Oll\ \'mdicnkrci' Oeut>chcr Wid~"'aold. 
l•r;mkfhrrltvf,,in: VA" •?y), 't•ill I'JU. I·., wird hi~r tfil' 1\lfii~lichkei( dngc:dcutc,. <.b"' ,.~ \Kh 1~m /W<.'i ,·in lieh PtC(rconrt.· t.c. 
ollcitt>t.h.tli>l.tl(CI der f..H L) gch.11111dr h.rhcn kolllllc llntJ \ldo ~ill<S dav<>ll in tllocmc.flcll [I iCI(r 1< 1~>11.\(~e ~· hcf.111d. 
Rün"m "'"'"' ~t.hn'lhr hi'''" 10 ,ci•lcl11•·11h,dlhrr>hrrithr hhcr dk Qudlcllr<'l her<.h~ 1ur ( '"" loodu~ der \f.)t~ll<lll.tbrik ( llwr· 
ursd 191R I'JI(••. S. 7-1 !lvlu,~wn Jn Rull' Roy<e, Wrrk Ohcrur,d!. da" ir1 ( lhrruo,d 1wci /w,ont_;>-lrhcllcrl.•gl·•tler Mt l ,·xo 
·uitrtCH, rl.ts ( l~m~in,ch.lft~l:tgt'l' vcrn1111fkh im l~ac:ilh d'-'t lu.·utigt•n ( 1:'1;1\tr••l\t Htld J,h .1( n .. •uwiu,diJ(r\l.t~t.·t ,, w.riH 

,chcinloch im Wco k'gd:i11tk·. 
' ~ogt:03111HC •t(hrl.lnd(.·r/Osr.trlWifl'h \\;ltclltlcpwtit'tll .. ,111!- J..:u!JC..'\Io.'ltt •n krl<.'ll dt.·r "UWJl'III11Ull1, 

• l'mtckrnr~r ßllhnr~rl •u•d M:ihr.:n, 'I >(hedl"'" 
,( ;,, =Au.• dem ( ,,·ncr.rlgmll·crnc•mcnr und d,m 11czirk lktli,r•lk. W~hrcnd J,., <lcm"h.:n 1\c"'mrng ,l,tllll 0.1' l..u•J Jh 
R~idHkOill!oÜ''"'i.or llkr.oirw und Gcllcr.rlr,'""'''fiWillciiJ wm grüJ'<:rcn ICiluru,·r U<"lll'•dltl i'.1vilv.rw~hun~. 
-ßy.dbwk··.: SotiJI und "thni~ .. h \lolrk Jur~.-hrni~i.htt tl'ilptJI.ni-.dtt Sr.tdl Finra.htuug l'iOt\ jlh.lilidH'I1 (.~h<.'UH' U;\\.h '"km Fn, 
m<~r'){h dt:r Deuuchen ~<~0 ... - hier n ... r.uht'ilt'r .W$ dem ;rll .. owjt!is .. hcn (;c·hii'tt dt.·r Pl..r.einc 

'1• Michd Doem!{·r; Obt•rw«:l uud der \X'it'<icmufb.1u Jcr ,\fvwrmt:,brik n.l( h cl<-fttl. \'(~·hkrK'tt- .\1.<f!i•rct Al"<hlu".ulonr. !I>. ! . 
~00+ -~-21 . 1\luscum der Hnil>-l{o\cc-,\\''crk Obenu,.d 
ltum.w t\i'1,;ter i11 Zen,, hur·, Ho Unu.:rot:hmt:m.g<"~duchtc tl.~vo.r .. ~duw~pKfh~tH\ Uhcrursc:(4o Ihr ( ;c,d~H hu· \.h'l ~ ltHHH'll 
f:,hri!- t)h<nu..,d in dc11 Juhrc·n 191H·I9\(>. ~- ~~. Sr.otlr.udu, t lhotu"d. 
( >CM~I"' = l ,,;hcimc Sr,\.ll,polilci 
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gä.ngt.'n. 1'1 In den Unt.:rlagcn sind Angaben über r8 
.. Ausländische Zivilarbeirer<• enchalren, zu denc:n 
ein dndeutiger Bezug auCderen Unterbringllllg im 
l.ager der KHD besteht. Am häufigsten sind hier 
die Delikte "Arbeirsvcrrragsbruch und Flucht« do
kumentien, die wr Fahndung durch dk Gestapo 
flihrtcn. »Arbcitsbummclei« und Arbcirsvenveige
rung wurden mir bis zu zwei Monaren Hafr in 
einem »Arbeirsen:ichungslagcr" bestrafr.~u 

Zu den von der StaarsanwallSchafi: beim Landge
richt Frankfun am Main bearbeiteten Vorgängen 
gehörte u.a. de< Fall des zrjährigcn holländischen 
Zivilarbeiters Adrianus Volkers, der beim Über
streichen von Fenstern im KHD-Werk vom Dach 

stürzte und am 6. 2. 1943 ~einen Verletzungen 
... r l,\g. Ocr ::.1 jährige russische Zivilarbcircr Fedor 
Petruk •wurde am {.juli 1944 mit Vergiftungs
erscheinungen zur Verbandsstelle gebracht, wo er 
kurze Zeit spärcr srarb. Vermurlieh h:me er Me
thylalkohol gccrunken<~.11 

Mir Wirkung vom t). 9· 1944 wurde Frau Adolfrnc 
E. von der KHD, im Hinblick auF den stark an
wachsenden Betrieb, als soziale Berreuerin und 
Sanitäterin für das »Ausländcrlageru eingesreiiL Sie 
trar an die SccUe des ausgeschiedenen Lagersani
täters. Ihr Monarsgehalt betrug 340 Reichsmark, 
was vom Gauarbeitsamt Rhein-Main in Frankfurt 
genehmige wurde.~l 

"' Hes"sches HauptSr . .ar_<arduv Wi;>sbdcn, Abt. 461, 4~6 und Krc:i!>art:hiv Hochraunu;kreis, NachJass A.Baeumerr:h. 
In den meisten Untcrl.tgcn >ind, au> gc,cl11khcn Gründen. die Nachn:unt·n der Personen gc.<chw;irtt b:m. nur der Anfangs

hurh,cJhc lesbar. 
'•' Arbci~>cl7ichtulgslager • Straflager Jcr Gc1<apo 
' 1 Adnanu.< Volke" und Fcdor l'ctn•k wurden auf dem alten Ohcrur'<'lcr fri~dhnf begraben: ihre Gräber gehören w den öffent

lich gepflcgtcu Gr;tbern der Stad! Oberursd 
1 Verein fürl.t:~chicht~ und J-lc.:imarkundc Oberur:-.d t:.V., Sign. Olj·<J6fn 

Teil Il: 1945-1946 US-Arbeitslager für deutsche Kriegsgefangene 

Zeitzeugrnhericbt aus den Erinuerungen rim:s Lagerinsttsst'll 
Berichtet ttm 6. Jl..liirz 20(}} in miint!Lichcr Erzählform tlll clm Vtifiwer 

Ge,·amransicbt der Lagers, atijgmommen von der Alluic/JI{IIattform des Venvaltungsgebäudt's der KHD im 
Herbsr 1945. Im Vordergrund links die Holmnarkstmßt', m-hts Hrtm Hohemrtrkm-aßelJ, Fin11a Srraßmbau 
AG (!:i'tmbllg). In der Bildmitte das eingeziiuntt' Bamckeu!tJger, un linken Eckbereich isl ein \Y&clnturm 
erkmnbar, im Hintergrund da.r EichwiilddJt'll. 
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Mein Name isr Georg Uhlig. ich wurde am 24. 8. 
1922 in Drebach/ ErLgebirge geboren. I 

Georg Uhfig in Arbeitskluft 11or einer Bnmckt• 

Während des II. Wehkrieges war ich Gefreiter der 
LufTwaffe und wurde als Mechaniker (gelernter 

OriginaL
Foto 

bezeichnet 
»Weih

nachten 
1945"· 

111 emer 
Wohn

bttracke 

Maschinenschlosser) am Flugplat7 Machern hci 
Leipzig (ßlindAugschule 1) zur Wartung von Flug
zeugtn, u.a. der »JU 8ll«. eingesetzt. Nach der 
Bombardierung dieses Flugplatzes 1944 kam die 
Abkommandierung zur 89. Infanteriedivision in 
die Eitel. Hier nahm ich vom 30. Okraher bis 18. 
November 1944 an einem Lehrgang der »Divi
sions-Karnpfschule für Panzerzcrstörer« reil.l 

Während meines Einsatzes bei Kampfhandlungen 
gegen die alliierten Invasionstruppen kam ich am 
J. Dez.cmbt>r 1944 bei Hüngen, südöstlich von Aa
chen,.1 in amerikanische Kriegsgefangenschaft.• ln 
einem der Kriegsgefangenenlager in Belgien be
kam ich Konrakr zu Jesse Owens, dem dreifachen 
Goldmedaillengewinner der Olympiade 1936 in 
Berlin, der zur Wachmannschafe des L1gers gehör
te und von dem ich mir ein Auragramm auf die 
Rückseite des Fotos meiner Freundin geben ließ. 

Es folgre die Verlegung in das riesige Kriegsgefan
genenbger in Namur, wo ich von US-Offizieren 
verhört wurde und dann wnächsr w Kohlenrrans
porrarbeiren eingcserzr war. Nach einiger Zeir kam 
es zu einer Registrierung (Einreilung) der Kriegs
gefangenen nach Bcrufsgruppcn. Ich gehörte zu 
den »Technikern« und wurde zusammen mir erwa 
60 Kameraden im Herbst 1945 mir Lastkraftwagen 

' Grorg Uhlig verstarb am ~.Januar 100-J im Alter von g, Jahren. 

Bescheinigung vom 18.11.1944 licgr vor. 
1 SchlJcht im Hurrgenwald, ühcr , o 000 !>olda<cn beider Seiten \'crlorcn heo der o,og. ·Ailcr<cclcnschl.odH• ihr Leben. 
' :.chreibcn des Komp.1nicfuhrers. Finhcit ~cldpo<t Nr. O.j9S9. mm 7· t2. I')H an die Fitern liegt vor. Es h.mdelt sich um conc 

v .. rmisSleumcldung, in der die Vermutung .lu<gc,prochcn wird. da" Jet Sohn Ccorg in Ccf.~ngcnschaft gcralcn •ein könnte. 

r6 
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Gruppenfoto der Kriegsgefongenen (55 Marm erkennbar) vor einer Baracke. 
Original-Foto bezeichnet •Entl11ssung 6. 2.1946" 

17 

nach Oberursel gefahren, 
wo wir in ein von den US
Truppen besetztes leeres 
Barackenlager an der Ho
hcmarksrraßc, gegenüber 
der Fabrik der Klöckncr
Humboldr-Deurz, ein
zogen. Das Lager führte 
die Bezeichnung »LS.C. 
1190«.~ 

Das mit einem Doppel
zaun umgebene Lager be
stand aus Wohnbaracken, 
Küchen- und Sanirätsba
racke (ich kann mich 
noch an .. Kurt«, den Sa
nitäter erinnern), Abort
Baracke, Wachtbaracke 
am Lagereingang und 
zwei Wachnürmen. Die 
bewaffnete Wachmann
schaft bestand aus erwa 

Teile von Doppelzaun 
und Baracken. Wäsche, 
mif Leinen aufgehängt. 
Originalfoto bezeichnet: 
• Oberursel i.IT. L. S. C. 
1190« 
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acht amerikanischen Soldaren tuJd Jcm Llgcr
kommandanren. 

Wir wurden von den Bewachern korrekt behan
delt. Die hygicni~chen Verhältni~se kamen unsgut 
vur, d.:nn wir waren andere Zustände gewohnt aus 
den vorhergehenden Llgern in Bdgien. 

Die von den Amerikanern wr Verfügung gesrell
ren Lebcn~mim~l wurden von uns ~dbsr LUberei
rcr. Unsere tägliche Arbeit bestand tbrin, in der 
von den US-Truppen 
heserzccn Firma Klöck
ncr-Humhold t-Dcur·T. 
Maschinen zu demon
ricnm.'• die anschlie
ßend, wie wir spärer er
fuhren, im Rahmen von 
Reparationsleisrungen 
ins Ausland v<::rbrachr 
wurden. Anschließend 
w<H<::n wir zu War
rungsarbL·ircn von ame
rikanischen Motorf.thr
zeugen in einer Halle 
der Firma Faudi,- un
weit dt~ Lager,, einge
setlt. 

Wir durften weder Brie

Im hbruu 1946 !um e.\ tur Enrbssung aller Lt
gcrinsasscn in das t.iv1le Leben.' Erst jeru war es 
uns möglich. Konrakr mir unseren AngchörigL·n 
aufzunehmen. 

Ein amerikanischer Wachsoldar ~chenkre mir eini 
ge Fotos mir Aufn.thmcn, die er vom Lager ge
machr harre. 

ld1 kann mich nicht mehr an Namen von Mirge
F-mgenen erinnern und habe aucl1 keinen von ih

nen jemals wicJerge5ehcn. 

Unser Lagerkommandant 
wurde zur M.l~~ nach Bad 
Hornburg verserze und ver
half mir dorc, auch infi~lg~ 
meiner gurcn Englischkennt
nisse. zu einer Anstdlung .tls 
1\uromechanikcr.l" 

fe sducibcn, 11och wcl- Lkw mit Lngt'r-Kr1111Uiclm1 1190 LSC 

Ergänzung de~ Verfassers: 

~~s die tul'itrrl' Nmz.ung dt's 
Bamrkmlngt•n twgeiJr. gibr l!S 

t:inen Hinwl'if im Sthrei/mr 
des •Herulqunrters Nm·thrm 
Art'a Commrmd APO 7f1 US 
Armr vom J. Februnr 1954 ttlr 
das •BI'!iatzrmgskostmflmt. 
1-5 Uebfauenstrtrsse, Fmnk
jiml Main• wo es heißt. dass ehe empf.tngen. Sonn

tags konnten wir an Gottcsdicmsten teiln~hmcn 
und wurden unter Bewachung in die k;nholische 
Sr. Ursula-Kirche und die evangelische Kirche in 
der Oberhöchsradrer Straße geftihrt. Zu diesen 
Kirchgän~gcn durften die alten Wehrmachrsuni
formcn, ohne Rangabzeichen, getragen werden; 
Konrai<Te zur Oberur~eler Bevölkerung waren 
hierbei srrengsrens untersagt. 

das hfsrhlngnnlnntt• Arbt'its!ager zur Frc~'l,abt' r•OrKe
st•hm isr und die Crbiiude lJ0/1 Prnonm dclllsdlt•r 
Stttttt.NIIgt•hi:irigkdt bdrgt sind. I 1 

Ende dt'r 50tr rmd in den 6oer jnlnm wurdm tlit• 
Bnmrkl'll mrch uud 11ntb abgebrodmt; t'S umrdm 
Strt~(ftn rlllf(dt•t;t und Mchrfizmilit'nhi/ltSt'l" gt!btlut. 

Ruck.~e.irigc ßeschnftung: emes Lagerfows und auch 1m 1\t•nnLt:ichl'n der Falu:tcugc: cothaJrcn. l.!l.t... Mclu vermurltch tur "l .a 
bor Scr-vlcc: Camp .. oder ·>Labor- Scn·it;;t: Comp;my·· (h.h.:r .. f..,bo' Scrvi.:'" c~mcr-t 

" Oie KHD. Werk Olwnlr,d. wurJ~ p<r 1. Mni ·~41 V•>n den Amerik•ni~d.cn \tn:ilkr:ifrcn 1><-s•hlngn.thmr (Verein florl.cschkhle 
und Heim.trk~lll<.k l)bcncr$d <!.V., Si~n. O~j-o6/n). ncr ßefdll tk-s .. 1-fc.tdquMtel\ Milii.U)' Gt)vrrnmcnr Ltndkrd> Ober 
1aunu' in llJJ Hornburg wr lnitiierunp; der kt,mplcncn Demon1ngo Jer F.1hrik Nging. Jm 6. ( lk1obcr 1945 ~n d~n dJ 
m.tltgcn Obcrur<clt•r Bilrgcrmcis1cr f\X'crn~r jJ~[>ert] . Für die Dcmont.tge dc< Werk.. w:llt~ c.lic KHD im NoV('mber/D~I.emb<r 
wieder Col-4l dtcmJJigc 1\lirarbciccr ein; pcr to. Dezember wurden nnch weitere,~~ w Arbeirrrg<>uchr, die jedoch kurtfri"ig 
über d;IS B~d Homburgcr ArbeirsJmt mehr beschaffi werden konmen (St.tdt.trt hiv Oberuf'd, Sign Hauptamt 11'4). l}ie.<e Ar
chivJiien cnthalr~n kdncn Hinweis auf den Ein,att deutscheo Krieg<gd.lll{-\cntr, jedo(h in cim•r GcbJudcaufli,tung vom t. ~I. 
1')-IS die Angabe: •CO ßJr>cken. Gefangenenlager, coo••o bdq.>t•. ~ichc JUth ltnnun Kö<ter: s,h>ll>pidhJUS Oberur'd Die Gc
,chiclu,· der 1-.lntor.•nfabrik Ob<rur>d in den Jahren l')l~ hi; '9~6 in z,u,.-huf~ li1r UllCefll(hmcn<~•'S<hiduc 112004. s. 8n-X7 
(Sradwrchiv Oberursd. Sign. Cornmcrc. Ou. Fim•en Mororcnfabrik '"\ ~ 
l·audo f.emha11 CmbH, Im Dic.r.cn 

• Cerrilleare of DIScharge (LndJ.<>ung,..chcm) vom q. l·cbnwr 1~46 hcp vo1 

60rh 1\.lialitary Pol~t:c Compan} llt-;ulqn.~rtcf" Cuu1111.11HI t '11nt:d Stone~ l~otLI..'\ l·urupr.w I hc.m~r, AP<) "'"\7• L!~ '\otl\ 

w /...cugni~ vum ~ Ma.''· 1946. lic~l \t.H 

II }-f,."si.d~es ll.1up1>f.lll1Sarchi'· Wic,b.ldcn, Ahc. 71~ Nr. Ul 
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Ö•.cr:MÄLDE, SIGNIERT • JAc.. HoHMANN 1902.•, SAM\Il.UNC Bt.:Rl'O OcHs 

Schöpfir die,-es kaum bekannten Bildes ist Franz facob Hojfintll!ll, geb. am 6. Aprili8JI in Frankfitrt am 
Maiu. Er war vo11 J868-I81J Schüler seines Voten, des Landschaftsmalers Heinrich AdolfVa!entin Ho.lfmann. 
Nach Jahren an Akademien und ausgedehnten Studienreisen lebte er auch einige fahre in Obemrsel, wo er 
rm1 5· }uni 1903 durch eigene Hand verstarb. 
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Vom ehemaligen »Skagerrak-Denkmal« 
zum Gedenkstein >>Den Opfern der Marine« 
110/l Bemd Ocbs, Oberum:l 

Anlässlich der Einwcihung des Marine-Ehrenmals 
bboe bei Kid :1.111 JO. Mai 1936, an der auch 6o 
l'er~oncn au; Oberursel teilnahmen, wurde von 
der 1930 gegründeten »Marinekamcr,td~cha.ft Ska
gerrak Oberursel .. die Idee enrwickelt in Oberur
sei ein Skagerrak-Denkmal zu errichten, zur Eh
rung der deutschen Gefallenen dieser Secschiaehr 
vor dem Skagerrak1 am .lJ.5.h.6.1916. Das Denk
mal sollte der Stadt und ihren Bürgern wm Ge
schenk gcm,tchr werden. 

Schließlich gelang es der Oberurseier Marincka
meradschafr, l9J81i9J9, die Tagung des Marine
Landcsverb::tndts hdda-Werra (früherer Gau 
Hessen) und die ersre Wiedersehensfeier der ehe
maligen Besatzung des Schlachrschifft>s SMS 
•Prinzregcnr Luirpold .. !, zwecks Gründung eines 
Tradirionsverbande;, nach Oberursd zu holen. 
Diese Yt:ransralrungen, in Verbindung mit dt::m 
,,Oberursder Heimatrag I939·~ sollten mir der 

Enrhtillung und Einweihungdes Skagerrak-Denk
mals ihren Höhepunkt finden. Im Mär7. 19.!9 
wurde der vorgesehene Plarl in der Anlage an der 
heurigen AdcnaucraJice - damals »Adolf-Hitler
AIIce .. -, der in der verlängerten Achse der Au
mühknstraße lag, mit Lanen abgesreckr. 

Mine ju11i war das Fundament flir die schweren 
Denkmalsblöcke fcrriggcsrellt und die Umfas
sungsmauer vollendet. Die Blöcke aus grünlich
grauen Taunus-Natursrein stammten aus dem 
Steinbruch bei Mammolshain. Gleichzeitig wur
den an den Sreinquadern, die auf verschiedene::n 
~tandplärtcn standen, die bildhauerischen Arbei
ren zum Abschluss gebracht. Der oberste Block, 
von crw,t 40 Zenrnern Gewicht, srand bei der 
Steinmetzfirma Albreehr & Wein am Holzweg 
und wurde von dem SchöpFer des Denkmals, dem 
Oberursder Bildhauer Paul Dick und tklll Stein
mcrlmcisrer Friedrich \Vcin, bearbeitet. Der Srein 

I Oie Schlud11 vor dem Sk.ogcr~ak \\ar die gröRtc s~t>thbcht do I. Wdtkricgc> 7-W i'<:hcn drr dcut.clwn llnch,cdlottt und der 
Cr.tnd Fk.:t Jer Ropl Navy <1llt lt.l.lt.6.t9t6 ill den Gcw:b<crn \Or )utLuod/Nurdsee. Auf dcu"chcr Seite waren rwl<orc und 
1 t gc."un~cnt Schiff zu bckl.tgcn. 

' .SMS l'rin:ucgcnr luirpokl•, bcn,onntnach Luitpold \'On lbrcrn. warein dcul'ch~; Schl.ocht.chitrdcr K:tbcrkla"c und wurde 
.1m t".t.o')l! in Kid \·om :Or.opd gclas'<·n. Nach dem WJfli:mtoliloand t9J~ wurde d.1> Schoftin ScotpJ Flow interniert und .ton 
21.6.1919 don sclb>t vcr.\t•nkt. da die Sicgcrotlii<hrc ,lic intcrnicrtt:o\ 'idtiffc ni<ht froig.tbcn. t')lt wurde 1ic gehollen ttntl J93l ,th· 
gcwr.tckt. 

Posrkart/'11-
awicbt 

11011 1939 
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Die damalige »AdolfHitfer-Aifee« mit dem Skagerrak-Denkmnf der Marine-Kammtdschajt Obmmef auf 
einer Postkarte von 1939 u.nd da/,inrer dm Kriegerdmkmaf. dllS 1895 erbaut wurde, zu Ehren der Obenmeier 
Kriegsteilnebmer und Cefollenm von 1870!7t. Nebm dem Skagemtk-Denkmaf ist auch die gemauerte Narur
steinein.fossung heute verschwunden. 

zeigte in plastischer Form einen Adler und ein ei
sernes Kreuz, das Hoheirszeichen des NS-Marine
bundes. Die übrigen Steinblöcke, durchwegs noch 
größer als der am Holzweg bei der Firma Albreehr 
& Wein stehende, befanden sich in Frankfuner 
Werkstätten, wo sie nach den Plänen und Model
len von Paul Dick bearbeitet wurden. 

Der Mittelblock des Denkmals alleine war 3,65 x 
2,50 x 1.2~ groß und wog 270 Zentner; der Fries 
am Fußende zeigte auf der Vorderseite- abwech
selnd mit einem Eichenblatt - die in Bronze ge
arbeiteten Wappen der in der Skagerrakschlacht 
untergegangenen deutschen Schiffe - Schlachr
~chiff »Lürzow•, Linienschiff •Pommern« und die 
Kleinen Kreuzer .. Eibing«, "Fraucnlob«, .. Rostock. 
und »Wiesbaden". Am Fries der Rückseite befan
den sich die Tafeln der untergegangenen Torpedo
boote V4, V27. V29, V48 und S35\ Auf dem 
Mirreifeid der Bodenplarrc, vor dem Denkmal, 

21 

lag, als seemännisches Symbol, ein riesiger Schiffs
anker, der aus der Kriegsmarinewerft in Wil
helmshaven stammte. Oie Außenmaße des Denk
mals betrugen 9 x 6 Meter, während die 50 cm 
hohe Mauerumrandung aus Narursreincn 11 x 14 

Merer groß war. 

Hinrcr dem Denkmal erfolgte die Aufrichtung ei
nes Schiffsmastes (Fiaggenmast) aus leakholz, der 
aus der Ncprunwerfr in Bremen stammre und das 
Geschenk ei11cr Reederei war; er harre eine Höhe 
von 15 Metern. 

Dann war es soweit; im Rahmen der Marinever
ansralrungen und des Obemrsder Heimatrags 
1939 wurde am Sonntag, dem 2 . Juli 1939 das Ska
gerrak-Denkmal enrhüllr und gewcihr. Zur Denk
malsweihe harren sich 1.ahlreiche Ehrengäste und 
hohe Marineoffiziere eingefunden. Abordnungen 
der Wehrmacht sowie verschiedener NS-Organi
sarioncn und Parteigliederungen harten Aufsrcl-
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Jung genommen; das Marine-Musikkorps aus 
Wilhelmshaven übernahm den musikalischen 
Rahmen. Der Ehrenführer der Marinek:!mcrad
sdlafr Oberursel. Kapitän!emn:lllt 3. D. C. S. Rit
ter von Gcorg. hielt eine pathetische Rede und 
weihte das Denkmal als Ehrenmal für die GeF..tlle
nen der alrcn Kriegsmarine und als Erinnerungs
mal an die Skagerrakschlachr. 

K;uneradschaftsführer Paul Zltlauf, von der Mari
m:kameradschafi: Oberur~cl. übergab dann das 
Denkmal an Bürgermeister Weß, der es in die Ob
hut der Stadt übernahm. Unrcr den Klängen des 
Liedes» Vom guten Kamer;tden« wurde das Denk
mal mit Kränzen geschmückt. Während der Ein
weihung säumte eine große Menschenmenge die 
Allcc-J\nlage. Wenig später er~chicn das Luftschiff 
•Gmf Zeppelin«, von Frankfurt kommend, über 
Oberurscl und zog in nkdriger Höhe eine Schlei
fe über dem Sk~gcrrak-Dcnkmal, bevor es seinen 
Flug nach Kaiserslautern und Meiningen forrserz
te .. Am Abend fand eine Fbggenparade am Denk
mal stJrt. Die für den Bau des Skagerrak-Denk
mals benötigten Mittel in Höhe vo11 erwa _10 ooo 
Reichsmark wurden von der M:trinek:tmcraJ
schafr und mir Spenden der Ce.,chiifrswdr auf
~ebrat:ht. 

In den folg.:nden Jahren stand. an dt:n Gt:dcnk
tllgl·n der Schbchr, das Skagcrrak-Dcnkmal im 
Mirrdpunkr von Gedenkfeiern mir Kmnz.nieder
legungen. 

12 

Nach dem Krieg 

Postkartmansiclu 
d1'1" Dellkmfli-Ruil/(: 
im fahr 1949 

ln einem Schreiben des Bürgermeister vom 28. Au
gust 194~ .ln die Bauhandwerker-Genossenschaft 
Ob~rursel. wurde diese aufgefurderr, vom Skagcr
rak-Dcnkmal Jen Kopf.~rein mit dem Hoheits-tei
chen 2u entfcrnen ~owic den Fahm:nmasr einschl. 
der Halresockel 3USzubauen und beide Teile auf 
den1 srädtischen Bauhof zu lagern. Gemäß einer 
handschriftlichen Notil., wurden diese Arbeiten 
aud1 au~geführr. In einem Protokoll des H<lupr
ausschusses der Sradt vom 2. 6. 1947 wurde auf An
regung ein.:s Stadtrats grundsäa.lich beschlossen, 
das Skagerrak-Denkmal in ein Mahnmal oder 
Opfermal Lur bewussten Umkehr von Milirn
ri~mus und zu einer Kundgebung des Friedens 
unuuw::~ndcln. Der Schöpfer des Denkmals, Bild
hauer P.1ul Dick, sollte gebeten werden, 2unächsr 
unverbindliche Vorschläge für diese Umgestaltung 
7u machen. Der Firma Paul R.ompf, Mammols
hain, sei mitzuteilen, dass die Sradr Oberurscl den 
Aufrrag tum Abbruch des Denkmals wriickzieht. 
Die angeregte Umgestaltung kam jedoch nicht nu 
Ausfiihrung. 

Al~ die Oberurseier Mari nck:tmeradsch,tft 1957 in 
dem neueröffneten ••Feldberghof··1 eine vorliiutlge 
Bleibe fand, wurde der rcst:luricrre Schiffsma.\l 
vom Skag,crrak-Ocnkma! vor dem •Feldbcrghof., 
wieder aufgt:srcllt und bdlaggt; cinigcjJhre später 
verkaufte die MK Oberursel den M;t~r an die Ma
rinckameradsdlaft Bad Wildungen. 
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In den Jahren nach dem Kriegsende war da~ Ska
gerrak-Ocnkmal das Zid von mutwilligen Zersrö
rungcn (Schändungen) und 1.erHd immer mehr. 
Die örtliche Presse berichcere vom »:Uren Srein
klm?«, der die Besud1cr am Eingang von Oberur
sei »grüi~e" und vom SchandHeck für unsere Stadt. 
Gespräche von Marinekamcradschaft, Vereinsring 
und Bürger- und Verkehrsverein mit der Stadt über 
die Zukunft des ehemaligen Denkmals, fiihnen 
lange Zeit w keinem Ergebnis. 

Endlich, 1965, kam Bewegung in die Sache; die 
Steinblock-Ruine an der Allee wurde nun endgül
tig abgebroch..-n. Dt>r große Anker war zu dieser 
Zeit schon lange nicht mehr an seinem Plar1. bl.w. 
war verschwunden. 

Wieder war es der Bildhauer Paul Dick, der jcL'l.t ei
nen neuen Gedenkstein schuf. Der neue, schlichte 
Gedenkstein, in Form einer Tafel, ist aus Sandm:in. 
Er zeigt eine Möve die über einem in den Wellen 
versinkenden Eicl1enblatt schwebt und trägt die In
schrift •Den Opfern der Marine«. AJs neuen Stand
ort nir Jjc Gedenkstärte harre man eine Srelle am 
Stadtweih er, dichr an der Mauer zur evangelischen 

Kirche an der Obcrhöchstadrer Straße, ausgc
w:ihlr. 

Am 2.. Okrober 1965 wurde der Gedenkstein ent
hüllt und eingcwcihr. Der 1. Vorsinende der Ma
rinekameradschafT Oberursel, Paul Hansen, be
grüßte besonders h.:nlich den Vorsinenden des 
Deutschen Marinebundes, Admiral a.D. LudH, 
der eigens zur Einweihung in die TaunussradL ge
kommen w~tr. Nach Ansprachen von Paul Hansen 
und Admiral a.D. Lucht, wurde der Gedenkstein 
enthüllt und eingcweihr. Pfarrer Jaeschke aus 
Bornmershc:im segnereden Gedenkstein. Er solle 
nichr der Verherrlichung der Kriege dienen, son
dern kunfrig~ Generarionen vor den Schrecken, 
wie in der Vergangenheit erlebt, warnen. Bürger
mt:ister Ht:inrich Beil überbrachte di~ Grüße der 
Stadt. Abordnungen der Marinekameradschaft 
und der Sradr Oberurscllegren Kr.inze nieder. Die 
Feier wurde vom Musikverein Oberursel musika
lisch umrahmr. 

Nach Jahresfrist erwies sich der Standort des Gc
clenkHems als ungeeignet und er fand dann auf 
dem Alten Friedhof einen neuen Pbt1.. 

QUELLEN: STADTARliiiV ÜSlRURSH 

ßtLDEN: .SAMMll'NG BERNO Ü<.Hs 

Drr ebmfolls v011 dem Obemrseler Cmpbiker rmd Bildbauer Pard Dick 
geschaffene Gfdmkstcin ttufdt'lll Oberurselrr •Alten Friedbofo zeigt einr 
Möu11·. die iibn t'inem in dt•ll Wellen ,,ersiukmrlm Eichenblau schwebt. 

F<l'm voM VFRt·ASSFR. lJ. ]ltNt 200N 
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Der »Alte Bahnhof<< von Oberursel 
tiOfl Bemd Ochs. Obemrse! 

Der erste Oberurseier ~ahn hofwurde r859 ft86o 
erbaur an der am ro. 9. r86o in Betrieb genomme
nen Srammsrrecke der Linie Fr~nkfurr- Hnmhurg 
der Hamburger Eisenbahn. ~ 
Orientiert an den heutigen Gegebenbeiren befand 
sich der .,aJre Bahnhof• aus Richrung Adcnauer.11-
lee kommend, bis vor die Bahnschranken gehcnJ 
und dann n;tch rechts himcr dem launusklub
Häuschen im Bereich dt:'> Parkplaugcländcs. Die 
a[[(:n und neucn Aufnahmen zeigen den Blick von 
••unren ... :tlsn von der Frankti.mer Landstraße aus. 

Für den Bau der Eisenbahnlinie harte: die r8s9 ge
gründete ,.J-fomburger Eisenbahngesellschaft" den 
Oberingenieur Ednmnd Hcusingcr von Waldcgg 
bestellt, der auch als landgräflicher Kommissar 
und oberster Beamter der B.wauf.~icht fungierte. 

l:.r cmellrc 11. .1. auch dre l'läne l.lllll ~au des alren 
Oberursder Bahn hof5. 

Gem:if( der Registrierung im Nassauischcn Stock
hu.:h, Band 10 (Nachtrag), Artikelnummer No. 
1007 vorn J. Februar 1861, wurde tbs fur den ß;~u 
der Bahnhof.~geb:iude bcnörigrc Gcliinde durch 
Enreignung bercirgcsrellr und es enr~randen fol
gende Gcb:iude: Sradonsgcbäude (zwcistöckig) 
mit zwei Anbauten, Aberirr (Toilerrc) erster und 
zw.:irt:r Teil, Lagerhaus. \XIasserhaus. zw.:i \XIci
chenwänerhiiuschcn. Bahnwärterhaus No. 5 und 
Bahnw:irtcrh.lltS No.6. Gemäß Vertrag und Ceserz 
übernJhm der preu(~ische Staat- hic; die ,.König
lich Prcul~ische Sraats-Eisenbahn•- die Bahn mit 
<Jllcn ihren Einrit:hrungcn per 1. jdnuar 1880 vun 
der .. Hornburger Eisenbahngesellschaft ... 

Dit• historisl'he Ansicbt dt•s a/11!11 Balmlmß rcclm oben ist IJier tllt} dnl'r llll'hrbi/drigt!ll Postkartl' •Gruß' aus 
Obn·ursef,, mit dl'm Obt'nmeler Poststempt•lt•OI/I2..f. )11/i t8t)7 zu sd1t!11. Ruhts erkemu 1111111 nol'!J ein kleilies 
\Y'ellblecb/Jiiuscl;m (Sclmmlmnviirterpomw?) suwit im Jlordel;'{mlltl rlil' Sdmmkm<mkfgt•. 
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Kutschen zur Reise in der Eisenbttlm am 
Bahnhof eintrafen, gingen sie durch d!Lr 
Gebäude, das 111111 der Spitzhacke zum Opfer 
fle/, losten hier die Hzhrkrtrtm und zunrteren 
auf den Pfiffdes Balmboftvorstehers mit seiner 
roten Miitze, bis sich der Zug in Bewegung 
sl'frue. Ein Stückeben Alt-Obmmel ist damit 
flir immer l'ersclnvrmden." 
Ü"lGl'<·\\HXl J .l ' DP.< ßlll>~"" lN I>H\ H~ V. 8.10.1•)7 -

Form zu sehen, 
der alte Bahnhof 
an der NllSsnuer 
Strafte in Ober
urse/, dann 
nickten die Bag
ger an und 1·issen 
das Gebäude ab. 
Es stand bereits 
seit einiger Zeit 
leer und ist 
längst als Bahn
hofigebäude 
überflüssig 
gewesen. 
Frülm; als die 
Ftthrgiiste noch 
zu Fuß oder mit 
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Als der Bahnhof Ende des 19. Jahrhunderes den 
gestiegenen Anforderungen nicht mehr genügrc, 
entstand 1901 in unmittelbarer N;ihe der heurig<: 
Bahnhof, der ab 1904 die Adresse Kaiserstrage No. 
7 führte. 

Der »alre Bahnhof« bekam dit: Hausnummer 5 der 
Kaiserstraße und wurde noch bis in die 1970-er 
Jahre von Eisenbahn-Bediensteren bewohne. 1922 
kam es wr Umbencnnung der Kllisersrraßc in den 
noch heure gültigen Namen Nassauer Straße; die 
Hausnummern der Gebäude wurden beibehalten. 
Erst Ar1fang Oktober 1977 erfolgte der Abbruch 
des alten Srarionsgebäudes. 

Das launusklub-Wandcrheim auf dem akruellen 
Foro vom 29. Mai 2008 war ursprünglich der 
Bahn-Sreilwerk-Posten 11, der vermurlieh 1907/ 
1908 im Zusammenhang mir dem zweigleisigen 

Srrecken;lUsbau enmand und 1933 in Richtung 
wr SrraRc hin erwcirerr wurde. Die Funktion als 
Srdlwcrk cnJere 1977 mir da Inbetriebnahme des 
neuen Zcmralstellwerks »Hf;, am Bahnhof ßJd 
Homburg; anschließend bis r988 bestand dann 
hier nur noch eine Schrankenwärterfunktion. 

Das ehemalige Stellwerk und der Parkpbrz befin
den sich aktuellnoch im BesitL der Bahn; Mierer 
ist die Swdt Oberursel. 1990 vergab die Stadt das 
hisrorischc und unter Denkmahchurz stehende 
Gebäude in Untermiete an den Taunusklub Obcr
ucscl, der es als W:mderheim einrichtete. 

Quellen: 
Stad~arthiv und Arm flir Sr.rdtenrwicklung, Oberursd, 
locken. Kun: Klein- und Nel><nbahnen im Taunus. 1978. 
Köhkr, Gümer H. und Chri.sropher, Andreas: Ei;enballlwn im 
Rhein-Main-Cehier. 1983. 
Helmur Lind, Olxorur><·l 

Orientiert an diesem Foto vom 29. iVf111 2008 befimd sich der ·•alte Bnlm!Jofo li11ksseitig vom \'0inder1Jeim 
des Trnmusklubs Oberursel binter den Biisr/Jm, wo sich beutl' der Parkpltltz niiSbreitet. 

ANSICIITSPOS"fi<M<1"F. UNO II!STORl'C. IIfS I O"lll : SAMMll'NC BFRNO ÜC"II$ 

Ah."Tl'F:LLE.'> r:o·ro voM \ 'uu ,c;:,t.R 

Zu l UNGSDOKltME:NTAIIO~: ''RANKn nn.R Rt'Nr>~<..:u \U voM 8. ro. 19 ... -

2.6 
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Die reichhaltige Flora und Vegetation 
des Oberurseier Bahnhofs: bald Geschichte? 

Einleitung 

\find.:un1p.11\t von '\atur .1m ein \'(laldbnd ,\fit 
Ausnahme gml~~:r i\lunrc und G<:wä,s~:r wrdanken 
alle waldfreim Flilh<:n ihn: r:~isn:n/ dcm Lingn:i
~en des 1\.h:m.IH:n: Li'st der mui\Lhliche Eingrilf 
mch, >I> enmickdn ,jdl Acker, Wic,en und 'dbst 
Ml >Lhcinb.u unwmlid1c Orte wac Bahngelände 
wicJcr llllll W.ald. Ein gutes Beispiel hierfür ist der 
ßahnhoiObcrur;.c\,1:\c:n.lllcr ~c:,agt. der ehemalige 
Cüu:rum\chlal-\bcrcilh, der ,.;l ctw~ dreißig Iab
ren nidu mdu gcnurtl wird (Abb. 1). Mit der be
vorstehenden UmgeH.IIrung cb Bahnholc., wird 
sich dessen 1'\il.i un•l &1mit :weh des,en Flora und 
Vegerarion st;Jrk vcr.indcrn. Au;. dic~cm Grunde 
wird die dem:nig~ Hura des lhhnhof,g.:hicte~ im 
Folgenden dokumentiert. 

Die Vegec:trioo 

Auf dem in \bh. 2 gckenntckhncten Gelände 
konnten im Rahmen von insgesamt acht Bege· 
hungen, die in dc.-n J,llm:n 2002 b1~ zoo8 Jeweils 
zur H.1upr7cit der Vt·gctanonwnm kklung Uuni) 
~tattfanden (loo8: twet ßl-gchungcn), imges.unt 
!ll spom.m vorkommmde (d. h. nicht nder zu
mimbr nicht .lU~>chlicRiilh .mgcplhnae) Pthn
tenart~:n kstgc>rdlt werden. Oie Arten ~ind im 
Gebier nicht glcichm:iRig verteilt, sondern bilden 
in Ahh:ing1gkcit von der Bc\ChJH'.:nhctr des L'mer
grundcs ~nwie von der ehenulig~n und cvcnrucll 
noch vorhandenen aktudlcn Nuuung umcr
~chiedlichc Pfbnl.cng~sellscha!rcn aus. Die Ge
samtheit der Pfl.ml.cngcscllschaft~n eines Gebietes 
bezeichnet man .1ls dc,~cn Vegetation. Im l:.intd· 
ncn handelt es ~ich .1m B.1hnhuf Obcrursclum: 

- Pionierfluren auf Ch:1s;.choucr sowie .wf trsr 
wrh:iltnismäf~ig kur7c /cit brach licg~ndcn 
ZwischcnglcishcrciLh~n. 

- leicht fortge,duiucnc Pi11nicr-t:1dicn bereits mir 
Fcinmatcri:ll angcn:khcner Sthotrcrbcrcichc. 

- 1\thlagflurcn, Pionicrgchü\thc, l'ionierw:ildcr. 
- -Irirrrascn. 

- Arrc:n von ~dwrr:t,cn. 

- rudt·rak \\ lt·scn. 

'!. ] 

Abh. 1: Di~ Wtddmtwickhmg mim chmrnligl'll 
Giimlxrtich d~ Bnhnhofi Ol!~mn~l sull~ml't!i.<l' 
srhr ll'<it fortgrschrium. 

- Wärmdiebende 1wci- bis m.:hrj.ihrage Rudl!ral-
gc~ellschafrcn. 

- Stickstoffiicb~nde Ruder:tlgl·scll\lh,tftt:n ' . 

In der am SLhlus., dic.\C.\ Aur.~avc~ \tc:hcnclcn al
phaberischen Arrcnli~re (Rcihenfnlgc des wissen
schaftlichen Namens; daneben der Jeuische Na
me) isr vermerkt, in welcher der o. g. C~:~cl lslh,tf
rcn Jie Ancn ihren Sthwcrpunkt btw. ih re 
Schwc:rpunkrc h.1bcn. Meist, aber nich• an .tllen 
Fällen >timmt dies mir den ;tu~ der I itl'ratur (z. ß. 
OherJorf<"r 2.001) hckanmcn .Sdl\~erpunkren 
üh<'rcin. Für einige Arten \\,lr .1m BJhnhol Oher
liN~I kein ~chwcrpunkt erkennbar. 

I Al> Ru<kralpll~n'"" h.;,., .. hn<l nun ~lk \\ •l.lptl"''<" <lc 
rco tlJuphor\.:ommcn in :'\u._-dlunt;n• unt.llncJu,tru.(:t'hlclcn 
"'"'··Jn \h kdu"'Cb'" liq;1 
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Pionierfluren auf Gleisschotter 

lypischc Scsiedler von SchorcerAuren sind das 
Flachgedrückte Rispengras (Pon compmsrt) und 
der Dreifinger-Steinbrech (Snxiji-aga tridnctylites). 
Beide Arren bilden in Oberursd allein oder zu
sammen mir and~:rcn charakteristischen Arren 
trockener, steiniger Pioniersrandorte :~usgedehnre 
Bestände. Ins Auge fällt dieser nicdrigwüchsige 
Vegerationsryp allerdings ausschließlich im zeiti
gen Frühjahr, wenn der Dreifingcr-Srcinbrcch 
blüht (s. Abb. 3). Schon AnfangJuni isr diese klein
wüchsige, kurzlebige Art vertrockner und ab Mir
re Juni völlig verschwunden. Auf schon etwas mir 
Feinerde Jurchsetzrem Gleisschoner sowie im 
Zwischengleisbereich findet man ausgedehnte Be
stände des Mäuseschwanz-Federschwingels (Vul
pitt myuros) sowie der Dach-Trespe (Bromus tecto-

rum). Insbesondere die LetzterenIeiren zum näch
srcn Vcgerarionsryp über. \Veircrc Arren der Pio
nierBuren auf Schoner oder im Zwischengleisbe
reich >ind: Kleines Leinkr:tur (Cbttenorhinum 
minw), Reiht:rschnabd (Erodium cicutarium}, 
Hungerblümchen (tl·ophiln vern11), Silbcr-Fing..-r
kraut (Potemi!ltt argentert), Scharfer Mauerpfeffer 
(Sedum am), Weiße Fetthenne (Sedum tt!bum), 
Hasen-Klee (TrifiJLium arvense) sowie das im Tau
nus und seinem Voland seltene Kleine Fil~krauL 
(Filago minim11). 

Leicht fortgeschrittene Pionierstadien 

Dort, wo sich zwischen dem Gleisschoner bereits 
Feinerde und Humus angereichcrr haben, sind 
große Bcsüinde des Gcrüpfelren Johanniskraures 
(Hypmcum perflmuum), der Wilden Möhre (Dttu-

Abb. 2: Srttellitenbild des Untersuchungsgebietes (ahgegrmzt dwcb eine rote Linie}; Bildquelle: Coogle Enrth. 
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ms carotn) und des Ferkelkraures (Picris hieracioi
de,) LU finden. Srellenweise häufig isr auch das 
Klebrige Greiskraut (Senecio viscosus). Zwei 11ichr 
einheimische Greiskramarten (Senecio imtequidens 
und Smecio 11emnlis) finden sich ebenfalls in die
sem Bereich, sind aber noch verhältnismäßig sel
ten. Eine floristische Besonderheit srellt das Schar
fe Berufkraut (Erigeron tTcris) dar, das jährlich mir 
bis zu hundert Exemplaren vcrrreren, ansonsten 
aber im Taunus selren ist, regional also zu den 
schürzenswerten Arrcn zählt. 

Schlagfluren, Pioniergebüsche, Pionierwälder 

Wird in Minclcuropa ein Wald geschlagen oder 
durch Naturereignisse (Windwurf, Brand) ver
nichtet. so stellen sich als erste Scsiedler der da
durch enrstandenen offenen Fläche so genannre 

Schlagpflanzen ein. Hierzu zählen das Land-Reir
gras (Cnllllnngrostis epigt:jos}, das Schmalbl;irrrige 
Weidenröschen (Epilobium nngusrifolium} und der 
Fingerhur (Digitalis purpurea), die beide am Bahn
hofOberursclverrreren sind (Abb. 4 und 5). In den 
nächsrenJahrcn folgen Brombeeren und Himbee
ren (Rubu.r fruticosw agg., Rubus idaeus). Insbe
sondere die Brombeeren bilden am Bahnhof 
Oberursel stellenweise dichte Gebüsche. Schließ
lich folgen nach einigen Jahren mit Hänge-Birke 
( Betttin perzduln), Sal-Weide (Snlix cnpren), Zirrer
Pappel (Populus tremula) und Vogelbeere (Sorbus 
aumparia) wiederum Gehölze. Auch diese vier Ar
ren sind am Bahnhof Oberursel stellenweise in 
großer Individuenzahl vorhanden. 

An fremdländischen Pioniergehölzen rrcrcn don 
die inzwischen eingebürgerten, aus Osrasien sram-

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2413 von 3284



mt:ndcn Ant:n Sommerflicder (ßuddlejn dm,idii) 
und Götterbaum (Ailamlms altissirmt) sowie die 
nordamerikanische Robinie (Robini!l psmdamcitt) 
3uf. Neben all diesen krautigen und holzigen 
Waldpionieren gibt es am Oberursder Bahnhof 
auch einige echte W:tldanen, närnli.:h den Dorni
gen und den Echten Wurmfarn (Dryopu:ris mr
thusitlfltl, DI)'Opteris jilix-mns), das Hain-Rispen
gras (Pot1 nemomlis) und den Wald-Ziest (Stacbys 
syf,,atim).lm weitt:n:n Sinne w den Wald<trten ge
z.ihlt werden können auch die beiden Habichts
kräuter Hil'mcium lachellltlii und H. ftw,igatum. 
Bemcrkcnswcrrerweist> har sich auch ein Exemplar 
de::r seltenen Moor-Birke im Gleisschoner eingc
fimden. Außer dem spoman entstandenen Vor
wald-Initialen im Gleisbereich gibt es auch Ge
hölzsrreifen. die sicherlich ursprünglich auf An
pAam;ung zurückzuführen sind (Nord- und 
Südrand des Parkplau.berdches). 

Zusätzlich 7u den ursprünglich ang~pflanzren Ar
ren hat sich inzwischen jedoch eine Vielzahl von 
Gehölten ~pontan angesiedelt, z. B. Feld, Spirz
und Berg-Ahorn (Acer cmupmre, A. pf11tll/10ides, A. 
p!tttanoides), Esche (FnLYinus excelsior), Hasel (Co
rylus fll'e!lttntt). Hunds-Rose (Rom mnina). Wohl 
auf die AnpHanZUllg einer Hecke wrückgehend, 
inzwischen aber auch spom;u1 vorhanden sind 
Hainbuche (Carpinus lmulus). Weißdorn (Cmtae
gus macromrpn. und C. 11//IIIOK_Yiitl), Liguster (Ligu
strum JJulgare), Rote Heckenkirsche (Louirern xylo
steum), Kartoffcl-Rose (Rosll mgosa), Schneebc:ere 

30 

Ab/1. J: D.-r ;", 
zeitigen Friih
jahr bliibendr, 
uur eiu bis fiii!f' 
Zentimeter bo
be Drr~(inger
Steinbrech 
(Suxi[r11ge tri
dttctylite;) ist 
rine cbamktr
ristiscbe Art 
ojjener. sreinign 
Fliicbm 
(Schotte1: 
rissiger Asphflll 
etc.). 

(Symjlborimrpus riJIIdm·is) und Brcilbl3mige ßa
~rard-Mchlbeere (Sorlms x larifo!itt). Im Halb
scharten die!>t:r Hecken findc:t sich ein schmaler 
Saum aus Arten, die derartige halbschartigc::, 'LU

gleich in der Regd .lLich sricbro~freiche (Düngung 
durch Laubfall und Hunde) Srandorre bevorLu
gen. Die Vcgcrationskundlcr ~prechen in solchen 
Fällen wegen der schmalc:n. bandartigem Ausbil
dung dieses Vcgerationsryp~ von Saumgesellschat: 
ten. So ~iml Girsch (Aegopoditun podngmria) Hl.'k
ken-Kälberkropf (C:IJ11eropbyllum temulum), Jas 
Schöllkraut (Cbelitlonium lt~~tjus), Klebkram (Ga
lium nparim•), Gewöhnliche Nelkenwurz (Cewn 
urbnmnn), Pyrcnäen-Srorchschnabd (Gemnium 
pyrmnirum; hat eine weircres Verbreitungsopti
mum im Gleisschoncr) Savoyer Habiclmkraur 
(Hieracium sttbnudum), das Kleine Springkr3ut 
(bnptlfieus pnn,ijlllm), Rainkohl (Lnpst/lltlt·o/1/11711-
nis), Gemeiner Do:.r (Origanumuulgare) und Sal
bci-Gamander (Teucrium srorodollitl) bezeichnen
de Ancn dieser Gesellschafren. 

Trjttrasen 

Im Randbereich der Scherrasen und des Park
plartes sowie in den PAastcrriuen des Kopfsrein
pflasn·rs des ehemaligen Gürerumschl~gbereichcs 
sowie auch auf dem Bahnsreig des S-Bahnhofes 
(insbesondere an seinem östlichen Ende) tinden 
sich Ge&ellschafrcn trittverträglicher Plhnten (so 
genannre Tritrrasenl. Typisch für ungepAasrcrre 
Ber~ich-: sind Jcr Brcitblätrrigc W~gcri<..h (P/nnttT-
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go major) unJ das Deutsche Weidelgras (Lolium 
pt•rcnnc). Für die Pilasterritzen bezeichnend sind 
Kleines Liebesgras (Emgrostis poaeoides}, Kahles 
Bruchkraut (Htmiaria glt~hm), Rote Schuppen
miere (Spergulm·ia rubra) und Niederliegendes 
Masrkraur (Snginn prommbens). Aufbeiden Stand
orten etwa gleich stark verrmen sind die Strahllose 
Kamille (lv111tricarin discoidm), der Vogel-Knöte
rich {/'o/ygnnum nrennstmm) und das Einjährige 
Rispengras (Pon ttnnun). Dorr, wo in Pfützen das 
\'\lasser crvvas länger steht, findet sich außerdem 
die Zarte Binse Uuncus tenuis). Srers in Trimasen 
vertreten sind auch die beiden Allerwelrsanen 
Löwenz.'lbn (Trlm.xncmn officina/e) und Hinen
Täschclkraut (CapseiiR bursa-pastoris). 

Scherrasen 

Anders als die vorgenannten Vegetationsty
pen werden Scherrasen zwar zunächst ange
~iir. hl,-ihl'n rlann abl'r (ahge~ehl'n vom regel
mäHigen Schnitt) sich selbst überlassen, so
dass sich, insbesondere in alren Schcrrasen, 
w<:it mehr An.:n finden, als ursprünglich an
gesät wurden. Typische Bestandteile solcher 
Scherra~en sind (so auch am Oberurseier 
Bahnhof) die zur Gruppe der angesäten 
Gräser zählenden Arten Gemeines Deur
sches Weidclgras (Lolium penmne) und Rot
Schwingel (Festum rubra) sowie die sich 
spontan ansiedelnden Kr'.iurer Scharfgarbe 
(Arhill.ett millefolimn), Gewöhnlicher Pippau 
(Crrpis capil!aris), Gemeines Hornkraue (Ce
mstium bolosteoides}, Weicher Storchschna
bel (Cemniummolle), Gundermann (Ciecbo
ma ludemcm), Herbstlöwenzahn (Leontodun 
autumnalis), Schneckenklee (A1edicago !upu
linn), Spitz-, Breir- und Mirderer Wegerich 
(Pimungo lanceolara, P. mtq'or. P. media), 
Gemeine Braunelle (Pnme/ln vulgaris), Krie
chender Hahnenfuß (Ranunculus repem). 
Kleiner Klee (Trifolium dubium}, Wiesen
Klee (T. prateme), Weiß-Klee (T. repens), 
Gamander-Eh renprei~ (Veronica chnmaedrys) 
und Quendelblättriger Ehr<:npreis (V. serpyl
lifolia). 

Ruderale Wiesen 

An isr der Glarthafer (Arrhe11n1herum elaliu.s). An 
anderen Gräsern beigemischr sind Knäuelgras 
( Dactylis glomerattt) w1d Wiesen-Rispengras (Poa 
pratensi;). An bunt blühenden, sehr dekorativen 
Kräutern ueren Wiesen-Kerbel (Anthriscus sylve
m·is), Wiesen-Labkraut (Calium album), Wiesen
Bärenklau (Heracleum sphondydium), Bunte Kro
nenwicke (Semrigem varia), Bleitblämige Plarr
crbsc (Lnrhyms lruijolius), Vogel-Wicke (Vicitt 
cracca), Wegwarte (Cichorium intybus), Seifen
kraue (Snponaritt o.fficinalis), Gras-Sternmiere 
(Stelfaritl graminra) und Wiesen-Bocksbart (Tm
gopogon pratensis) auf. 

Insbesondere im Bereich des S-Bahn-Ab
su~llgeländes finden sich randlieh wiesenarti
ge Besrände, die srark mit mehrjährigen Ru
dcr.tlarren durchsetzt sind, man spricht da
her von ruderaJcn Wiesen. Dominierende 

Abb. 4: Dm im 7iumm auf Knhlrchliigm und V?'a/.dlidmw
gen häufige Sclmmlbliittrige Weidenriisdmt (Epilobium an
gustifolium) hat sieb ab Waldpionier nm BrrlmboJObmm~l 
angesiedelt. 
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und des Bitterkrauts ( Pirris /Jieracioi
des). Mehr oder weniger in all die
sen Gesellschafren zu finden sind c~
meiner Beifuß (Arremisia vulgrrris), 
Acker- und Gewöhnliche Kr:u~.di~tel 
(Cirsium tii"IJense u. Cirsium vulglll·e). 
Wilde Möhre (Daucus mrota), Tüp
fel-Johanniskraut ( Hyperimm per
formum), Ccwöhnliches Leinkraut 
(Lillflrirt vulgaris) und Pastinak (Pfl
.-rinflca sflliva). Nur in wenigen 
Exemplaren anzutreffen sind die 
ebenfalls w dieser Gruppe gehören
den Nachtkem:nanen Om(lt/;em cry
throsepaln u. Oenothmt p_ymocmpfl." 

Stickstollliebende 
Ruderalgeseilschaften 

Abb. 5: Auch die alte Heil- und Zierpflanze rlngerhut (Digitalis 
purpuren) ist ein nm ß,tlmhofOberzmel z tr findender Waldpiouie1: 

Im Randbereich der Hecken sowie in 
der Umgt:bung des ehemaligen L1-
gerhauses und auch im Grenzbereich 
zwischen Bahn- und U-B::thn-Gelän
de kommt es w starker Stickstoffan
reicherung durch Hunde (manchmal 
auch durch Menschen) sowie durch 
weggeworfenen o rganischen Unrar. 
An den stärker gestörten Stellen fin
den sich hier Srickstoff liebende Be
stände aus überwiegend einjährigen 
Arten wie Taube Trespe ( Bromus 
stailis). KJcincr Storchschnabel (Ge
mnium pusil!um). Miiuse-Gerste 
(Hordet/111 nmri1m111). Wegrauke 
(Sisymbrium o./Jicinrde), Vogelmiere 
(Stellarirt lllt'dia) und den beiden 
Kohldistel-Arren (Sonclms asper und 
So11d11ts olaauw). Dort, wo nur ~cl
tcner gestört wird, können sich auch 
e ntsprechende mehrjährige Arten 

Wärmeliebende zwei- bis mehrjährige 
Ruderalgeseilschaften 

Auf voll besonnren, nich1 zu häufig gestörten 
Standorten finden sich mehr oder weniger große 
ßesrändc diverser (leichd Wärme liebender, 'l.Wci
bis mehrjähriger Ruderalgeseilschaften : die des 
Rainfarns (Ta!lllretum vulgarl!), die Stein-Klee-Flu
ren mir den Charakterarten Echter und \'qeißcr 
Steinklee (MI'Iilotw ojficinali.c, /11. rdlnts), die Nat
rernkopf-Kön igsker'l.en-Fiuren mit den Charak
terarten Narrernkopf (Echiumuulgtm) und Klein
blürige Königskerze (Verbnswm t/;,rpms) sowie die 
Gesellschafren der Graukress.: ( Hn·u•ma inmna) 

u 

::truiedeln. ßezeid1ncnd sind hierbei 
die Gtsellschafr der Weißen Taubnessel und der 
Schwannessel (Lmnium album, Ballotrl nigm) 
sowie Kienenfluren (Arrtiumlflppa, A. minw), in 
denen regelmäßig auch die ßrenncssel (Unictl 
dlmcn) w IInden isr. 

Charakteristika der Flora 

Bahngdändc srellcn im Vergleich w ihrer Umge
bung relativ warme Standorte dar. Srcine (Schot
ter. Bahnsteige, Bahnhofsgd>äude) speichern rags
über die Wärme und strahlen ~ie nachts leicht wie
der ab. Ursprünglich nicht bei uns b..:hcimatcte, 
<tus wärmc:rcn Regionen (Mittclmecrraum, 5üd-

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2416 von 3284



ost-europäiKhe Sreppenregionen) Stammende Ar
ren können sich bei uns am c::hesten an deranigen 
wärmebrgünsrjgren Standerren ansiedeln. Him.u 
kommt, dass das Bahngeliinde nach seiner Aufga
be bum bewachsen war, fremdl:indische Arten al
~o Fuß fa~sen konnten, ohne sofort mir einheimi
~chcn Ancn konkurrieren w müssen. Aus dic;cm 
Grunde ist der Amcil an ursprünglich in Mirrel
curopa nicht einheimischen, erst in historischer 
Zeiteingewanderten Arten im Bahngelände in der 
Regel beadulich groß (s. Winig 2002). Dies rriffr 
auch für Oberursel zu, wo er t4% bcträgr. Be
sonders häufige Neubürger (so genannte Neophy
ten) ~ind der Kanadische Kaczcn.schweit (Coi~YZII 
canndl!llsis). das Einjährige Berufkraut (Frigmm 
f/1111111/.S) und die Virginische Kn:ssc (Lepidium IJir-

Abb. 6: Drr aus Ostasien wegen seines 8/iitmrcicb
tums ttls Ziers:tmuch eingtfiilnu Sommnjliedu 
(Buddlt'_jlt dtwirlii) ist nm ßalmhiJj'Obenmel ver
wdrlnt tii/ZIIIrejj(u. 

gi11iCt1111), die alle drei aus Nordamerika stammen. 
Zwar nicht ~ehr häufig, aber:mWallig.ind neu ein
gebürgerte l:-loltgew:ichse, wie die ebenfalls aus 
Norda:·nerib stammende Späte Traubenkirsche 
(1'1'111111.< saotina) oder die .tus Ost,lsien eingeführ
ten Arten Sommerflicder (Buddftjtt dnz•idii: Abb. 6) 
und Götterbaum (Ailantlm.< 11/tisJimn). 

Gedanken zum Naturschutt und 
zur Heimatpflege 

Die Arrcndichre ist auf dem Oberursder Bahn
hofsgclände mehr als doppdr so hoch wie bei
spiebweise im ' launus, wo auf gleichgroßen Flä
chen (.tbgesehcn von Narurschurzgebieren) etwa 
hundert Anen gefunden werden. Hieraus w fol
gern, das Gebiet müsse unter Schu12 gcsrel lr wer
den, wäre für das Image des Naturschurzes jedoch 
fatal: Jeder Grundstücksbesitzer würde daraus 
schließen, dass es gdllhrlich i~r, der Natur auf Pri
vatgrund Enrwicklungsmöglichkciren zu geben, 
weil dies wr Einschränkung seiner Rechte führen 
kann. Mir einer solchen Maßn.1hme würde man 
daher dem Naturschurzgedanken sehr schaden. 
Zu bedenken isr außerdem. dass es sich bei den 
Arten des Bahnhofs Oberursel in der Regel um 
wdr·wcit verbreitere, absolur ungef.'ihrdctc Arren 
hJndelr. 

Anders diir~ie es mit ziemlicher Sicherheit bei der 
Fauna sein, die am Oberurseier Bahnhofbisher lei
der nicht untersucht wurde. Überall Ja, wo eine 
fitunisrische ßcsrandsau~i1ahme an Bahnhöfen er
folgt~:, wurden z;thlreiche seltene Arren enrdcckt. 
Die Vielzahl der Blütenpflanzen lockr eben auch 
eine Vielzahl von Insehen an, von denen wiede
rum andere Tiere (Eidechsen, Vögd, Kleinsäuger, 
aber auch weitere Insekten) leben. Es wäre daher 
wün~chenswert, bei einer völlig~n Neugestaltung 
des B.thnhofs nichr erst »cabnla rasa• zu machen, 
um dann Neupflanzungen durchzufühn:n, son
dern möglichst vieles von der alren Vegetations
sub,tam; (aber auch etvvas von dem Schorrcrbe
reich) in die Neugesr:tlnmg einzubeziehen. Letzte
res wäre sicherlich auch ein Sri.ick Hcimatpfleg<! 
(SiciHbarmachung alter Nutzungen). 

Liocratur: 
Obcrdorfer. ~ .. l2001): PA.m7cn«wolu)l.i>(h~ Lxkur<ion<Aora, 
8. AuA .. Ulon,•r, .'>""'!\·"'· 1010$. ' 

Wiuog, R. (wm): \iedlungwegcu1ion, Uhncr, S<uugar<, l\Z S. 

Abbildungen: Alle Abbildungen \Onl Ver!J"cr 

/,t/,r/lr drr 11111 n,,/lllluifD/Immd hlltrarr(fi!lldt" 
/•11m- mul Blutmpf/mwn wmewg! 
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AJphabetische Liste der Farn- und Blüten
pflanzen im Bahnhofsgelände Oberursel 

II' ' ' I ' 

\tt•rr.tmp•·,•••· 
\(W piJI;tnnldt" 
ltw I~,t·udoplal;~lll' 
lchilll'.lnlilll-fnlium 
Ar~•>rudlum Jlntl.l~nlriu 
~'"-'Uhl' hi\11)\11'01.\I:UIUO\ 
\~fll''" (lJlifiJri> 
\Jianthu' :llli<,una 
IJu~ rq>Wl\ 
\lh.trel J1<1lCliJLl 
\Ju~ll' ant'fl:oo.IS 
\nlhrm" Ulll'k>ri.t 

\nlhn"'"' "'""'"' 
lf'l'I"J ''""'"'''"" 
lph.lnr-. ·'""'"' 
ll]lllll'!ll:l IIIIA.Ill> 
\ralmhl]N' 1hali:ma 
~rl·thun hq>pil 
\n.:oum HliiUI\ 

·ll'l'JlJnt '>Ct'Jl)lhlnliJ 
lrrhl'n:nht·n•Jll chllh" 
ln•·ml«.l 11<1~""' 
\.'pll-11111111 mtl·nlnr:tnJ 
llnpln pJJUla 

ll.lllnlJ IIIJ:r:l 
lklh' p!'fl111Ch 
lk•ntn•a lUC;ut• 
lklulJ pcndulJ 
1\t:tul:t pnlll'\Ct'n' 
Util'~.ll';.lllilPll' 
llmrllU' honlracvu' 
llrmuu' ' '"';\i, 
tlrunul\ lt'Ctnnnn 
lluddlt•l:• da11dn 

Ui.Jnt~n""' 1.1Ji~<.1üS 
CJ.II,t<')1ja "1''""' 
C;unrunul:t ropuocuiiL' 
1'-llllJUIIIII.I I'Oiumhfolil 
t!at>'diJ hnN pa.-tom 
1 Jn.l.uuln~ hiNßJ 
tltrdJm dmb.t 
t.:ant1nh cn ... ptl'-

h·l().\hnm 

.~r•"· lhnrn 
lkog-~lwm ! 
Gewiiholidw Srhaf~:lrh•· 
Gf!•r:<cl1 
Ro~'\<a.<Wmc 
Rn~<,.-. Stl"aul\~rJ' 

tiöltl'rl>:Wm 
llnt'<'hl'llllcr !Otin"'' 
1\nohl:mrh,rJnlw 
l<"kt-r-(iau<hhc11 
llrl"'r-llumhlwnullt• 
~ IC't'U·~rrf)li ! 
1\mdhalm 
lcl.erfr:nwnm:lnl4 ·I 
ll.eld 
:>chnmhunu 
(imKc ~lt•Uc 
lllrllll'l\lt•ne l 
Qucntklhl~nr Saml~1 a1•l l 
(ii~Uh•fcr 5 
lit'\\öhuhch..r lk•lnl\ 
\IJucrrJnlr 
~l'l'ilnlllr 'ldu~ 

~h\\JI'/111"'''' 
GiUI't'blilmchrn 
!i11111·~n. ... 'l' 
I r.iJIAt· ßtrkt• 
\lour-llirk•· 
Rllp> 
\\eodw 11'1''JW ~ 

Tntlht TrC'Jll' 
u~ch -lre'tx• 
~Huntcl 011xln 

1\ald-R,•ot~m.< 
7.aun•lndr 
RapuMI-lillll\.t1oblum,· 
Rumlhl•ttr lilcll.~<·nhhlm•·l 
lhnt·n-I:Nhdkuu ! 
lldu.tn<" \dtJmnkr.uu 
l>f•·il~l'l""' ~ 
1\r:lll\Cill\lrl 

\ 

\ 

). 

\ 

' .I 
; 

5 
\ 

-,/'\ 

!. -

s 

I 
I . ~ 
'i lt. K 
K 
u 
3 

h. 

~ 

Ul 
I, S - ~ 

K 

H~t·nlllch t•int• ln 100 \laucrfu~•·n uud ,,,, '"" Iu• lll''llkh "''' 
tlahnhnf~~tt:lntb "•Iu· whlrc·irh lorhar~•kot, Ion ll.lhulmf,At'l~mlt• 
llllrtlc·lt•thgllrh clu l:wmtol.tr llll l•ll'l"dtullt·r ~dundtn. 

• 11 llauf1~~cil: I 'l'ilcn. !: nlllld. \ h.nill~ 
\ \l11plll1 
I /.U~l'hiln~<,llnlt~iJtiun'I\Jlh·otl 
1· l~umrrlluu11 auf !ilt·l,<rhnU•·r 
! · lt1\"IU !•JI'1'.!i"'-hnt1l'n~ P1orw:N..Jdn11 
I· xhiJJ4lun.1l 1\Jlth.'Wm•·, l'lCIOit'l',:fhu'lhl und Puulll'"''il•l··r 
1 lnllrJ'l·n 
'i Sdn·rr.'"'" 
h ntdl'f.li•· \\ iN·n 
~. 1\ ~rmt•llt•hcudt• 1111'1· h" mrhn:ilu '*' Hnth•rJI~·~·II,rhallcn 
I!· ~Ul'K'I"If lil'htmk llud••r:ll~•"dl,, ltdl!'lo 

1'-rnhtnA 
l>ll'l'IIU\ '" lllllh 
f.A:'f'a~lllllll ~lnllU·f'.tUJIII 

lki'J.\hiHil h<llol'l"llll•"' 
t1w~n)o1ll011nt mim" 
C:hAt·r lllh<llnm 1<111111uul 
tJwhuomum ""''" 
Cltcn••JH>dilllll :lillllm 
t:idlll~UIIl int\ htl\ 
Cil"iUnl JI'Wil\~ 
t:h·•i11n1 >ttlt:;1n· 
runl<~'""" ancll'" 
1'm11n c~na~''""' 
fun·1~ 'Jil);.UIIlt.'i.l 

fol"'il~ J\lii:UIJ 

frJUIJIU' nm nx ·" (IJ 
ff",dolt!.!t" mnnu~n.1 
tr'1'" c.•r•lbn' 
q1J'"' '-'\:UJJJnus 

H:u:" h' ~hllllt•r.tt.l 
Oaucu' camta 
OiJ:Iwlh plll'(lllrl'!l 
lll')"l·••·rl' r:mhusi:nla 
lll')ll)'trris fih\·111:1~ 

lll·lwrtr s.x~c 
llamh1Khc 
1\n:ull'lllurnl.r.uol 
löt~lf,hnhchc" llomkr.un ! 
Kl<111l.,.l.t•onkr;nll I 
l.lumd-ll:illl\>rkmpl .! 
~o:hulllu.lllt I 
\l'<·ol~rli:UI,dll~ I 
l\··~11:1111' ' 
ICkl'f'~~r.lltdi,ld l 
(ot'llohnlichr knll.tdi"d 
lcker 1\'indt· 
1\all;ldo\lhl" Bcrull.r.oul 
tlut('r ) IJMnl'):d 
IIJ.\('1 
IÖ<"cihnhchrt 1\,.,t;.Juru 
7.\ll·lgnftlu!t•r \\t1&lc1rn ! 
locll,\hnhrhcr l'•f'I'JII 
lk"'t.·n~n,h·r 

''""i>hnhch!-. M)Ud):rJ.'! 
1\ •ldt• M6hrc ! 
nowr l'lo~erhtll 
nomlg•·r Wnm•l:ml 
lil•llilhnlirlwr 1\'urmf~m 

rcllill'lJl' ,,,h.lo·n~tqlil:du,~u~dtll,icl 
r~hiu11 IUI~;tfc \allcnl~upf 

IJ)"''" rqwn' li<.'lll!hnhrhc Qllt'<kt· 
l:pilnh<UIII JJl~u,ulolmm s.·h~~t.alhl 1\ l'lclrurmchc111 
l.plln~nnu cth.uum Uni''!:'" \\ellit'lli'U'l'lll'n ~ 
1~ulnh1Uill nmoiJnum lk'TI: \\titl~orii>l:ht1t I 
Lp.J.,hrum Ltnl)l t.rJu~u"'"\\Ciul'!ll'l'"hwl 
J'jllii....,UOI :UW0\1' lrkrr·S( h~dllrJh;lllll l 
l·o:l~r"'"' n11nnr ~ll'ln<." lwl~"ß'J.' i 
l.ri~<'lllll .tcr1' <,chJrft-. lk:Oifl.l".lut I 
l:rigcron .111111111, l:ollf;ÜIOJ:t'' lkndlu:ml I 
tmdium mutanwn ~tllit•r,<hn.llll'l 
l'tuplula u·nll< I huo~~l'hiUmdt\'11 
l\11~"''"'""" c:mn:lhlutn "'""M'rdn,, 

l.lllo1••• ron1nh "'"' 
INlll',l ntbr~ 
lal~nntlnun~ 
lrJ.\II.U\ t\td'llll 

G;\ll'lll'"' 111r.dm 
G11iu11JIIonm 
G:tliuna ;lp:tnn•· 
lo\'I'JIUUnl llllllit• 
loCI'Jilhllll pu,illuou 
(;L't".UUUni i Oilt'rh~IIIUIU 

•·~un1urln11111m 
lill'dlollllilll!·d····>ll'l';l 

llt~ll't.llll'll\ 
I 11'1 ;lllt·unl 'phoiiii)IJUiu 
llicf'J wm brlu·o.1l11 
llicn•· uun IJ<'I >~JUllll 
flwrJIIUIU pllll'l'/1-' 
llh'r.~>:mm '-..llo~utlum 

Hnln•s lanJlu' 
lturorum murinum 
lhpmrHJIIl"'""'"llllll 
"'l"""l"wn' r.11111·.n:~ 

i ll'\,llllllllllilllll 

til'\\iihnl \\ mdcnkll•ltcl'l(h I 
Kut xh,.mgt·l I 
~lcllll"' l1l1ki"JUl I 
l"'lw I 

'"' h•·n·h·r llnhi1Jhro 
II k'l'll l..th~r:llll 
lJ•·hkrJul 
~l'lrher ~orch'l:huahd 
~l<1ntr Storrh'l·hn.lhtl I 
Slln~cnd~r :.tnalh'lhn:olx·ll 
t il~liihllhrh<· ~dkc'll\11111 I 
lillllllc·nnunol l 

l.ft•u 
\\ll'\I·H·R:Ul'nkbu 
lil'llrihtll ll:•bichhkrnut l 
(;/JIIl." ll~hJ<hl,~r:tUl 
M!'lll<." fl,thtdll<kJIII 
~ .. <lltl' ll.lllil:ht>l<rJllt 
1\nlh~l"IJIHII~I'·L' 
\\Ju .... -t.l·Nc 
)'upld .Juh;uuu,ko.uol 
lc·l~dhJIII 
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lml''illt•n' P•"~'nnm ~lt·ono·' ~1111ngl.r:t111 ! HIUI1C'\ :1 C'lll\;' GrnKcr ~au~-~m11fc• b 
HIIIIICX il;t•IO."'II~ Klt·HW Saucr-.lmpfc·r I 

)11111 u.' hufonm• ~riiltJI IIIIJv• l{UIItl'\ l'n\J)li' 1\I"JII<I'f Allll'fct I, j 
)llß'U' ICOUL\ /Jt•tt·llinw ' lllltne\ oJ/ohol1fvliu' :ittiiiiJIIbl:iUri~rr ~mpfcr !> 

I.:Jt JUCJ scrriula ~tadwl-l"lllirh ~ -.x ~•giH.o:tiJ<.'t:Jia ~I'IJJihJaUJUt'\'" \l;c.llu-JUI ., 
I :uni11m alhum \\ ci(;.; l'auhncs\d Ii ~11a ptnrllmht•n> ~ll·<lt'J'Ikjlcndt." Mastkr:tull I 
l•unium purpur•·um i!OJll' J'auhnc\'<CI -.~ Sali\ illh1 :illlll'r-\\'cidt• I .\ 
l.;~p:;:ma comm\tllt\ i{;tlnkohl \,X S.!li\ 111JII'1:;1 ~Jt-'Wciu\' ~ 

l.alhmt' latifolit" llrritblällrige P~'lltcrhsr N (\ Slllil \ ~r.tilhll ~übler-\\ cidt• I 
INntodun :\Utumn:tll~ ll•rb>tll\1\ct\J.!lhn !\amhuru' 1Ugn1 ~1'1111 :trLer tlolumlcr .\ 
IJ·piclium roclcr:tlt• St·huu-Kre>.'c ~:tpun:tri. t ufficlnalh :\<.·il<·"kraut h 
IJ.•pitUum lii')(UiiWIII ltljtitti.,rhc 1\J:t"'-'i<' ~ Sa\ifl'llg:IJti".IIIUI:IIa Kniillchen-SwinhJ'l'Ch l 
IJ~U,Ifllll\ \IJJg:m: IJ)(II~I\'1' S:~~tlrJ).:lllrfcttt'l)1itl" lm·lfin~t·r,~tt•inhrt·ch I 
l.m;ma ntlgari.\ liewiihnlidu.-s Lt·mkraut Sedum urrc ~·harfcr Mam·rpfcllcr I 
LtJiium pcrunot· ncutM:ht." Weidl'igras Sl·dunl alhmn \\C'Ißc 1'<11hcnnc I, l 
IAinict•ra \\ICJo;,li'\1111 Hou• llcek('nluf'\c!Jc Scdouoo omrmum liro& fcttherutl' ) -.. ( 
1 nn" tnrnicul.uth lit·lliihnllrltc•r llnrnkk~· h, ~ St.·ncfl'Cio in:ll'<JUiden' Südafrik:uJ.Grti~kr.cul l 

Stntoclu 1ernalb f'riihtings-Grt•bkl".lJII 11 
M:thmlia .ICJUifu~um M:Jhonlc .'it'll\'('IIJii.CilMlS Klchrig<'' C:rci,kr:tul l l 
11alus donll."lic:t lpftl OWI1i'CIIl11Jig~ri' lirw!lhnlirht-s l>r~-lskl'lllll I X 
\lalricari~ di:.curdca ~tr.lhlloSI! ~uulllc• \ ~rktll' latifulia \\clll<• Udlluclkc I 
\lalric:tria r,•cutita llchtc· M111illc Silt'Oi'IUI)l;tri:-- ll~ll'tihnlidtc l.tdlludkt• 
M!'dicago lupulin:J SchnlX:k<'n-KI<'t' ~;,,.mhrwm ulfidnalc lltogr~ukt• s 
Mdilom •. tllm> \1 tlßcr Slt!nkh·r );olltlngo c:madt·n'i5 1\;lß:Jdi~c lioldrute ~ I•. ~X 
'<ldihllus o!TJcm:dl' F.chler Stdnkll'C Sulldago ~i~nc:t lli~n-Goldrult " Cl, -
111 ·~wli' ;lnt'H"' lckt•r-\cr)ll.'<.<rHcinkhl !. ] 'itmchu' ~sper ltwhc 1\ohldhlel .~ 

-oochu< llftorJcacu' ti<~l'iihnli<'hc ~uhlcli~lcl 1\ 
(lflllllllerJ L'l)lhru,(·p:l):l lllllkclchcgt• \:rrhtkcm• Sorbu' :mrut~tm ~Q~:dbt~·re I 
Ocllllthcm J))rtlllr:trp;t ChiC:I!:olCr \achthcrtc ~ Sorhtt~ , t:uilulia llrdlbliiuri~t· ll:~l:~r<l· 

Ort~~num "''~~~·,. (;t·llöhnlicher I~'" .i , - Mclllbt-cre ~ 
'iJWrgul:ni:t r11h1'J Unter ~par·~ 

l'~pa1cr duhium Sa:U-11ohn Stlldi)> s.11:nic:t \I:Jid-Zit1ot .i 
Jltl(lalcr rhocas Kl~bch-Mohn Sldlanu ~r;uninC'J c:l\t,·Stt·mmicn• (l 

l'!lllhenoci~su.< ln~o~·rt~ \\'Iider \\'ton 'I Slcllaria awdi:t \o~chnim• ~.s 
I~JMinaca !<!li»J I~L<tinuk II, - ~)mphuni.ölrJ)ll~ albu~ Schntebtcrr !\ I 
l'hlc·um pmtenst• 1\rc>en-Ue-;rhgn~> 'i 
l'icri!-> hit.'racioich~, llutt·rkrJul ! r~n:tcctunl mlg:tr\· H:tlnfam 
PJau' ~'Jvl~trb l~ald-1\icfer Tar~\3Ctin officinalc ·'AA· c:rwöhnl. l.owcmalm ; , I 

l'lanta{lu l:UKt'ill:u~ Spiv-ll't-gt·ridr 1 reuen um ~orodont:t Salhci-tiamamlcr _i 

l'l:tnla~o nmjor ßrt•it-lll'):Cdlh 111la spc(. l.tntlc! ' l'lantt~go mediu Miulel'l•r 1\'c~t·ridt ; rrngoro~un prntrn,is l~· ... ,w-Bock..,hctrt (, 

l1olll ;11\,RIIsli(nll;c SchnmlhLIUr. Rispl,t~rn> J II, - lrlfnllium:~nen>~· lllbt·n-Kit'l' I 
110:1 iUIIIII~ Eilljffhrtgl"' Ri~pengl'3> ! l'rifuhum r.tmpl-strc •·cJd 1\Jce l . ; 
l'ua J:Oilllll~'':t llad1~cdriick1~ lt-grJ.' lfifuhurn tlnhlnm ~I einer ~1et· s 
r<•:t nrmur:db llain·RI~t~~'nAr.l.' l'rüullurntmucn;c Wk-scn-~t'C (I 
lloa pJiu<otri., Sumpf-Ri!'pcnw:~> Tnfoliurn rcpt.'l" \\'eil~ 1\lt'C s 
Po:• prat<'Jlsi' Wil"'.·n-Rhpcllgi"JS s. (> Triplcuro opcmtum perloral um lucehr~: ii:Ullillc -.x 
l'oa trlliali> t;c\\ öhnllche~ RbpcngrJb I II '1\Js.-;il~~u farf:tra ll110altich l 
l1uflgn111110 Urt'II.L'Irtllll Sand-linöl\'rldt 1 
!'oi\~\IIIUIIIIIIkUJal'l' \o~ci-Mlitertdt I \, !I l nir:uliolrJ timl\1-llrcnnnt·>SCI H 
]
1CIJI\lh" (rt'IOIIia 7Juer-P~ppcl J .\ 
l'ntrntilla ar~c>llt•;l Sillwr-tmgcrktaOI l l l'alt·n:uJdla carm:tLt ll<•ktchcr ldd<:<lat 1.,-
l'tulll'lla lltlgan<, lilcinr llrJuol'lle l lerlv.~>rum U1apsus lllcure ~önigskcrLe 
Pn1nus ~\lium Wild~ Ki""'hc I l'cmoica ancn~i~ lt'kt·r-FJirenprrb 
l'num~ M:rouna Späte Tr.uthen-tJr.chc ! ~ \l'nmlca ch:U1Jaedr,-, liallt;mtlrr-l'.h.rrnpr~i.\ ! ) 

\ rroni1:.1 pel'loint l'<·l't:.cher f.lm·uprds ~ ~.!I 

Qut•J\'U'I"'If:J"I TrJu~en-fj\'lll' Vermu-.• ~rp) llifolla QucudclbHiur. Ehr~uprcb l 'i 
Qm·oc"' ruhm ~ticJ.I::tchc I ici:l any,usufolia Sclnu:<Jbmurigc Wicke l 6 

~iC1a rr~r\':t lo~d-\Virkl' (! 
ltUIIIII\'UiU~ ilc;rrl:l Schllrhcwk>kruut _1,; Viciu hlr>mn &h1001c \~lcke (, 

~;IIIIUII'IIhl~ I'CJICII' ~ricchcud!•r Jl:tlutcllfttl~ s Iid~ 'l'(IIIJII 7.aumlltk~ h 
I(U~II (';111111:1 JIUIItb-Hnll<' j Vinla 111'\CIISIS Ackt·r-Sticfrnlillcrdwn 
llus;c ru~m.:.< Ka11111Td-l(ow ' I Vulvla nJ\llrt" Fc•tlc•florlmin~l'l ~ 
f(llfHI.., c:.c....-iU\ Knuzh('l'ft' i.l< 
lluhu' fruti<'I\SU' tlwmhecrc .-1 
llnlws idacU\ llimh~rt· .-I 
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Deschauer - Eine Villa und ein Park 
VOll Manfred Kopp. Obenmel 

Anna Maria Müller aus Obermsd und Amon 
Deschauer aus Gaisa in der Rhön heirareren 1872, 
22 und 24 Jahre alt. Sie Iebren zunächst in Frank-
11m am Main in der Vilbcler Srraßc von den Er
trägnissen eines kleinen Ladens. Vier Kinder wur
den in den ~olgenden Jahren geboren, ein Töch
terchen srarb bald nach der Geburr. Das große 
Ereignis. das in der Familiengeschichte eine ent
scheidende Wende brachte, war der Hauptgewinn 
in der Lonerie für das Los der Anna Dcschauer im 
Jahre t88o. Nach der Familienüberlieferung waren 
es 1oo.ooo Goldmark. 

Nun war ausgesorgr! Aus den Händlern wurden 
Privaricrs, d. h. Menschen, die von den Erträgnis
sen ihres Vermögens Iehen konnren. 

Im februar 1881 kauften sie die Villa Fcrdinand 
Büglers (erbaue 1871), heure Füllerstraße 1 und 
6.100 qm Grund für einen Park. Ein Srall für das 
Pferd und eine Remise für die Kursche, Unrer
kunfr lür Personal, Lauben und ein Pavillon im 
Garren gehörten dazu. 

Im Mai 1882 wurden die Zwill inge Alfons und 
Anron geboren. Alles schien :lllf eine glückliche 
Zukunft hinzulaufen. Nur vier Wochen spärer 
aber geschah das Unglück: Amon Deschauer kam 
nach einem Jagdunf.'lll ums Leben. 

Die Viffa Descbmm; l1eute Domizil der Vofkshocb
schult· Hoc/mumm von Siidwestt11, von da Park
seite t1us gesehen. 

Der Blick 
110m Ti<rm 
de1· Ev. Kirchr: 
zeigt in drr 
Bildmitte 
die »Bürger
schule«, jetzt 
Gnmdsclmle 
Miue, d11t10r 

dil' Bäumt' 
des Desc!J
tlller-Parks 
und links die 
scbriig anstei
gende Füller
straße. damals 
noch mit 
einer Baum
reibe links 
bepflanzt. 
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Das Foto ist nur handschriftlich betitelt» Vater Deschauer«. 
Man daif annebmen, dass der Herr i11 der Mille gemeint ist. 

Ob es sich um die gleichen Begleiter handelt wie an dem Ungliickstag, 
ist nicht bekannt. 

Tm .. Qberurseler Bürgerfreund« vom 7· Juni 1882 
war zu lesen: »Über die ungliicklicbe jrJgdgeschichte 
erfohren wir numJu!br jolgmde Details: Herr Anton 
Deschauer ging in Begleitung der Herre11 Fuchs und 
Donner aus Frankfort und des Miiblenbesitzm 
Sclmdt uon hier, in den Wald.Dortnngekommen, lu
den die drei letzteren Herren (Herr Deschauer war 
olme ~'0zffi) ihre Flimen und zwei davon, die Herren 
Fuchs und Donner, nnhmm Stnnd. während Hen· 
Deschnuer mit Herm Sclmdt noch eine Strecke 
weiterging, 11111 dmselben zu placieren. Ungefähr So 
Ciinge von Herm Fuchs briciJf Hen· Dnchnuer plötz
lich zusammen. Herr Scbudt IJörte den Schuss, dreht 
sich um und siebt nocb, wie Herr Fuchs die rtinte von 
der Backe nimmt und voller Verzweiflung daher ge
mmt kommt, den Verunglückren um Verzeihung bit
tend: er hiitte nicht mehr gewusst, dtrß ergeblden und 
er hnbe nur zielen wollen. Die Kugel ging Hen·n 
Dm·ba uer durcb den Rücken undkam vom hem11S." 
Der SchürLc wurde zu einem Monat Gefängnis 
verurteilr. 

Die \.'(/itwe Amltl Maria Dm·hauer. geb. Müller 
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Die Wirwe Anna Deschaucr erhielt 
in der folgenden Zeit durch ge
schicktes Handeln nicht nur die 
finanzielle Grundlage der Familie, 
sie ließ auch ihre vier Söhne srudic
rcn. Die Tochter Elisabcrh heirate
te 1901 den Arzt Dr. Batres und be
kam zur Aussteuer ein neues 
Wohnhaus, Körnerstraße J, an
grenzend an den Park. Anna Oe
schauer starb, 63 Jahre alt, 1913. Das 
gemeinsame Grab des Ehepaares ist 
noch auf dem »Alten Friedhof<, 
kurz himcr dem Eingang rechts zu 
finden. 

Die vier Brüder Desehrwer 
beim Pborogmphen. 

Von links: 
}osep/;, Robert, Alfons und Artton 

Hocbzeitsgesellscbaft 1901 von 
Elisabeth Dm·IJauer und D1: Battes 
im Garten r;or der Villa. 
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Dns nnjimgs st'hr g~pfl~gu Anwesen, bia drr Ptl/lillon mit kkinn Cttl~rt~, umrdr nncb dnn Tod da A1utrn 
1913 m~br und mrhr von Wildwuchs tibrrwuchrrt und rrschim g~luimniwo/1, •gapmstisch•, romantisch. 
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Die Zwillingsbrüder Alfons und Anton blieben 
uuvcdtciJ.Ilt:l uud wulmu:n im H.u" iluc:t .Sdtwc
~tcr neben dem Park. Die Villa wurde »göpcn
sri~ch leer•, wie eine Nachbarin crzählr. Im Park 
wurden die Bäume höher, die Bii\Chl' dichrcr, das 
llol7 von Lauben und Pavillon mor"h. Das An
wesen wurde in seiner Unzugänglichkeit geheim
nisvoll, und das rcgre den Oberurseier Journalisrcn 
und ll isroriker Paul Noack (1925-200J) w einer 
spannenden Ceschiehre :111. 1964 erschien sein 
Buch •Der Park ohne Namen• im En~slin-Verbg, 
Srutrgan. Fünf Kinder erobern wagemutig, aben
rcucrlustig und allen Schwierigkeiten trol7end den 
Park und den Pavillon für ihre phanrasie,·ollen 
Spiele. Schließlich erreichen sie, mir Umcf5rür
wng ihrer Eltern und der Sradr, den öffcnrlichcn 
Zugang. 0,15 Geheimnis wird gelüftcr. 

"Ht!rr Deschauer• -ob A!fom odt!r Awon, 
gl'lll ttm der Bildumerschrift nicht ht!rt'Or. 

fost!plr Drschnurr 

Die Rcalit;ir folgt der Kindergeschichre: 1967/68, 
kurl vor dem Tod Anron Deschaucrs, kann die 
Stadt Obcrurscl da~ Gdände crwt:rben, Zugänge 
öffnen, Wege anlegen, Bäume und BüKhe aus
lichten und pflegen. Ein Spielplatz ist dorr, wo 
einst der Ganenp.lvillon srand. Die Villa ist heute 
das Domi1il der Volkshochschule Hochraunw •. 
Wo die Kursehen \r,tndcn, isr nun ein P,1rkpl.uz. 

Das bisher lewc Kapitel spielt im Oktober 2006: 

ln den Fcriempiden des Kinderlandes .Sr. Ur~u
la• lesen und \p1dcn \il:hen Mädchen und Jun~l·n 
mir der Sclli.tlpäd.1gogin Severin Urban die (oe
schichte vom "f>,trk ohne Namen« nach. ln sechs 
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Stationen beratschlagen sie in ei
nem Keller, erobern und spielen 
sie im Park, brechen sie ein, lan
den sie im (echten) Gefängnis 
und können schließlich ihren 
Erfolg feiern. Von den Eindriik
ken berichtet ein kleines Heft 
»Die Orschei-Kids und das Ge
heimbuch ... 

Mir einem Lorreriegewinn hatte 
die ganze Ceschiehre begonnen. 

Blick au.s dem Obergeschoss der 
Villa. Wie a11ch noch heute. 
grenzt das Deschauersche Grund
stück mit einem Obstgarten an 
das Gelände der Grundschule 
Mitte an. Links die Fül!erstmße, 
im Hintergrund dm Johmmisstiji. 

Au.F Fm·os: 
~A\IIlll NNACIII.AS\ DlsCIIAULR 

Die abger:reppte Natursteinmauer mit dem fangen Zaun begleitet auch heute noch fast die gesamte Füller
straße entwng des Deschauer-Parks. Hier vorbei fuhren nichtmlr die rasenden Kisten beim Cordan-Bennett
Rennen 1904, sondern auch die Kaiserin Friedrich bei ihren fast täglichen Fahrten zwischen Bad Homburg 
und ihrer damaligen Baustelle, dem Scblos,· Frietlrichshofin Kronberg. 
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Auch die Hohemark hatte einen Bahnhof (1900 -1933) 
VOll Bemd Ochs, 0/Jerm:rl'! 

Die Abbildung 1 z.eigt den ehemaligen Bahnho( 
Hohe111ark mit dem »Bahnhofn.:sraurant August 
Darz« an der Endstarion der Elektrischen Bahn 
Frankfun ;J.M.-Hohemark mwie ~:incn Trit:bwa
gen Jer Linie 24. Das Fotu zu die~er Postkarte ge
höre zu den frühen Au!i1ahmen der am JL 5· 1910 

frrr den Personenverkehr eröffneten eingleisigen 
Strecke Ht"ddcrnheim- Oberursel-Hohl'mark im 
ckkrrischcn Betrieb. 

Bei der •>Elektrischen" handdr e.s sich um einen 
l.wei,,chsigcn Tritbwagen tlcr ßauan ~v,, (Vorort) 
der Frankfurter Loc<\lbahn (hergestellt bei Her
brand); <lusgcriistct mir zwei 8s PS-Mocorcn, 
Druckluftbremse trnd ;q Sitzplärzen, Gcwichr: 
16.300 kg. Im Vordergrltnd rechts ist die Weiche 
Nr. 3 zu sehen und die Weichen Iaterne; gam. r.:chrs 
am Bildrand ein Fahrleiwngsmasc (Flachgiccer
masr). Im ßild links im Vordergrund die Holle
markstrasse vor d~r Rccht5krümmung. 
Z~:hn Momm: n:.ch d~.:r am ll. Oktobc:r 1899 t:r
folgren Betriebseröffnung der damaligen •·Ge-

hirgsbahn« (Kleinbahn im Dampthctrieb) Ober
ursei lhhr1hof- Hohem:tck wurde am :n. Altgusr 
1900, neben der scitherigen Wartehalle in der 
Obcrsrt'dttr Gemarkung, ein neu errichter<:s 
fhhnhofsgebäude mir Resrauration cröAne1, Bei 
der Eröffi1ung dc~ Fachwerkgebäudes waren u.a. 
anwesend: Biirgcrmcisrer l~üller, Direktor Dicrcr
lc, sowie eine Anzahl M:~gi~trJrsmirglieder und 
Stadrvcrordt\ccc. 

Als Setreiber der Bahnhofs-Reswur:uion fungierre 
Len Becker. ·zusammen mit der VIJn ihm seir Män. 
1899 unterhaltenen "Restauration der Spinnerd 
Hohemark« mit der damaligen Anschrift .. Qber
ldb der Sradr 17••, spiiler Hohenrarksrr.ll~e 86, 
heure Wohnhaus Hohcmarkstra!~e r96. 
Im GcbäLtde des lhhnhl,fs betanden sich ein 
Diensrzimmer, Küche. W:J.rtcsaal mir Resraura
cion, Gan~, offene Halle und ein Abore-Häuschen 
hinrcr de,.;1 Gebäude (siehe Abb. 2). 
Oriemit:n an uen heutigen Ccgd.Jc:uhciu:n >taml 
dcrßahnhofwcnige Mcrcr neben der heurigen U3-

Sp1Mere1 Hohemark 
,Bahnho{res\aurent' August Dau 

Endstation der Elektr. Bahn 
Frankfurt a. M, 

Hohemark 

Abb. 1: Amithtspastkttrtl' mit Poststempel Hnhm11trk (7imJ111s) 2\. "'· 10 (1910) 
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Abb. 2: Rawkiu~ dl's Balmhoji floiJcmtlrk 

Endhalrc~rellc, im Anfang~hcreich der Bmhalre
~rellen. 

Die Bc.-wimchafrung der Bahnhof~-Resr.tur.nion 
dun . .h Leo ße.:kc:r cndt:re 1907. ln der Fotgeleie 
wurde dies.: Bewimchafrung. die immer mir dem 
Berncb der ~Rcsraura(lon der Spinnerei Hohe
mark• (sp:ircres ·· llorel tfohcmark•) gekoppelr 
war, \"On folgenden Gasewirren wahrgenommen: 
Theodor Krause ab 1907. Rudolf Meyer ab 1909, 
Augu.sr Darlab 1909, Heinrich Bauscr ab 1912.und 
Arrhur Lindeocr ab 19l0· 

1933 erfolgte <.ler Abbrt~~.h de~ Bahnhof> mir der 
Babnhotl.-ReH.ll!rarion. Sp:ires1cn~ w dieser Zcir 
hatte das Gebäude wohl keine: ßahnhofsfunhion 
mehr, sundcrn dienre nur noch ab Waneraum und 
Resrauration an der HalreMdlc. Das zwischengela
gc:rrc Baumarerial fand 1937 beim Bau des Privar
hauses Hohemarksrr. 87.1 (ab 1960 Hausnummer 
12.5) eine WieJcrver.vcndung. 

Noch im glc~ehen Jahr, 1933. kam e~ Lur Verle
gung der Fndhaln:~rc:lle I Iohemark dn die: ober
halb lie-gende und 1916 .mgelegre Wcndes<.hlcife 
der Loc-albahn (siehe auch Abh. 4). 

Am 1. Juni 1933 wurde die neue llalrcsrelk dem 
Verkehr übergehen. Verhunden damir war dte Ein-

43 
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weibung und Eröffnung des ncuen \'V'imchafr~be
rriebes • Tourisrenhalr Bahnhof~wimchaft-Hohc
mark Arrhur Lindencr• im urngeb.turcn OsrAügel 
des mr dem •Hotel Hohcm.lfk• befindlichen 
Wohnhauses. Zur Feier harren die Stadr Frankfurr. 
die Frankfurrer Localhahn und der TaunusiJub 
einige Herren entsandt, während Bürgermeister 
Lange die Sradt Oberurscl wnrar. Der Fc;rakr 
wurde begleitcr von der Musik der SA-Kapcllc 
lllr66 Bad Homburg. 

In dem Gebäude des • TouriHcn llalr", jetzt Ho
hcma.rksrraßc 194, befindet sith heute ein koreani
sches Re~ tau ra nt. 

Heute wird im Sradtparbmcnr diskuti~:n, ob in 
der sri llgelegren Wendeschleife bis wm Hcs~cntag 
2011 eine neue louristcninformarions/cntralc cnc
stehcn könnte. Dorr wären Informationen über 
den Keltenrundwandcrweg, die Oherurscler Alr
stadr und da~ Vorraunu~museum Lu erhalten. 
Auch der Namrpark Hocluaunus könme in dem 
ncuen Gebäude seine GeschärsHcllc einridnen. 
Und es w'.ire 1ugleich eine Zentrale für den Tau
nus-Tourisrik-Servicc. Außerdem wird überlegt, 
dorr ein Bistro oder einen 1\io;k umcrtubringcn. 

QL tlll~: ~ •• dtart:hl\ 01-cru"d. II (. 1\cllcr IJunm.fcuun~; 
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Abb. 3· llnd,ttinu; FotoallS dm 19ZOrr }ttlmw 

Abb. 4: A11Sici11Spostkartl' t/11119)0. llllltmrllr/Balmsuig am Amg1111g drr im Ubr:z.eigersinn brfitbrmr/1 \17mdr· 
sc/Jit.ifr Rirlmmg Fmnkfurt I'Or drr (ul.<Wiillr •lourisrenhalt Balmbo{SII'trNhaß-Holmllltrk. Arthur l.intlrm•r«. 
Iriebtl'llf,t'll drr li11ir J4: 7jrp • v. Nr. 18 da 1-l.AG (Fmnkfi~rur Lokalb11Im A(,) mit zwei BeitUttgm. 
hery:estrllt 1910 bei Firm11 Herbnmtl. lo111. 2: So 'ouwu11v 0111 "''"" o; !11111. '· 1. 4: SAM\1ll'"" 1\1 """ 0< '" 
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Der ehemalige » Handwerkerbrunnen I Froschbrunnen« 

von Bemd Ocbs, Obmmel 

Die Geschichte dieses Brunnens fiir Oberursel 
begann im Mai 1918 bei der AussteUung ••Ton in 
Töpfers Hand• des Volksbildungswerks der NSG 
.,Kraft durch Freude .. im Saal des alten Rathauses. 

Als Glanzstück der Ausstellung gaJr ein Brunnen. 
eine kümclerisch wcrrvolle handwerkliche Schöp
fung eines Kunsttöpfers, ein prächtiges Srück ke
ramischer Handwerksarbcir, wie der »Oberurseler 
Blirgerfrcund« in seiner Ausgabe vom 28./2.9. Mai 
1938 berichtete. Hier heißt es noch »Der Brunnen 
ist aus braunrot gcbr;mntcm Ton und von kreis
runder Form; auF der äußeren Umrandung sinen 
in Dreiecksanordnung drei üherlebensgroße Frö
sche au~ dem gleichen fv1:nerial. aus deren Mäu-

lern nach der Aufstellung Wasserstrahlen springen 
werden<•. 

Das Aussrcllungssrück aus dem »Kannenbäcker
land .. (Töpferrcgion im südwestlichen Wesrcr
wald) fand den Gef."lllen des Oberurseier Hand
werk~r- und Gewerbevert:ins und man beschloss, 
den Brunnen anzukaufen und der Stadt Oberursel 
und ihren Bürgern zum Geschenk zu machen. Als 
Standort Fiir den Brunnens wählte die Sradr die 
bahneigene Grünanlage zwischen dem Bahnhofs
Empfangsgebäude und dem Vcrkehrsvereinskiosk. 
die von der Sradr gepachtet war. Die Bewässerung 
und Entwässerung wurde an das Leitungssystem 
des Bahnhof.~ ange~chJossen. 

Poitkttrte, {;pzeiclmrt »Ohenmel i. 7nJI!IIIS, Hrmdwerkerbrunnm•. per Feldpost abgeschickt nm 12. 3· 1940. 

Dttbinter zwei uq,gm der Smlßmbnlmlinic 14 Heddernheim- Hobemnrk. 
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Auf dieser Amichtskarte mit der Aufichrifi 
»Oberursel {Taunm), Städt. Anlagen mit 
Froschbnmnen« ist links noch die Ecke vom 
Verkehrsvereinskiosk zu erkennen. 
Der Brunnen war auch ein beliebtes Plansch
becken fiir die Kinder. 

Skiuedes 
Handwerker- oder Froschbrunnem, 
Stadtbauamt Oberursel, 
datiert r 2. 6. 1938 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2430 von 3284



Dt:r Brunnt:n wurde am Sonntag. den J. Juli 1938 
im Ral1men des ,,()berurseler Heimattags 1938« an 
seinem Plat'Z. am Bahnhof ab bleibendes Geschenk 
der Öffenrlichkeit übergeben und erhielt den 
Namen ••Handwerkerhrunncn". Der ••Übcrurseler 
Bürgerfreund• schreibt am 4· Juli 1938, dass bei der 
Überg:tbe der kleine Platz von vier Fahnen des Rei
ches und einer fast tausendköpfigt:n Menschen
menge umsäumt war. Die Kapelle der Feucrlösch
polizci spielte zur Einleitung ein hübsche.~ Pot
pourri von Heim:uliedern. Der Ortsobmann der 
DAf (Deutsche Arbeitsfront) enthüllte den Brun
nen und übergab ihn an Bürgermcis1er Wd~. der 
ihn in die Obhu1 der Stadt und seinen Bürgern 
übernahm und sich bei den Handwerkern be
dankte. 

Der originelle Brunnen wurdt: im Volksmund 
,tllcrdings »Froschbrunnenu gen:mnr, an dem die 
Bevölkerung lange Zeir ihre Freude harre. ln den 
196oer Jahren war dann der Brunnen immer wie
der das Ziel für mutwillige Beschädigungen und 
Verunreinigungen. 

Schließlich emschloss sich die Stadt Anfang der 
70cr Jahn: Jen Brunnen zu demontieren und auch 
nich1 mehr nt:u auFwbauen, zumal die Bahn das 
Gelände anderweitig benötigte:. 

QuFIItN: STAIJTARCIII\' Oo1 R\IRSEL 

Bu mrc S.'-'IMIVNG ßHtND ÜCHS 

Die Ansic/;t.</mrte, fllrjgmommm wob! Anfong der 1950er jnbre, zeigt eim• Schmuckbepflanzung rings um 
dm Rrwme11, ein durchgrhendt•J Grliinder entlang der Glt-isrmlagm und dahi11t1'1' dtts n!tt: ß,t/nuviirter- und 
\Vtlrte!Jiiuscht•n, noch mit dem Chnnne der Knisrrzeit. 
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Lrgänzung~n und Bcrichrigungen tu dem Arükel von Frank Vdn: 

Der Kiebitz im Vordertaunus- ein Thema der Vergangenheit? 
in »Mitteilungen• Nr. 46. Seiren 49-52 

von Htti/S Gnineulllld, Ol~rmmd 

Au.~ ihren !angjäh•igeo frt:1hrungcn haben die 
Mitglieder des Arbeicskrcise> Ornitl1ologie im 
Oberursder Geschichtsvercin gelernt, da~\ B.:
obachrungen von Vögeln nur dann ~u aussage
kräftigen Darco führen, wenn mc:hrcre Personc~
mit genauem Darum und On. g<'nauer Uhrzdt 
und Am.ahl - über mehrere Jahre die Anwesenheit 
<!lllCr Vogel,tn im jrw~iligcn Biocop in einer Kart<!i 
w~arnmcnF.tssen und ~o dokumentieren. Solch 
eine Karrci wird s.:ir 19!\7 in Obt'rurscl geführt 
und kann gern einges~hen werden. 

ln Erg:inzung des oben gen;~nnren Artikel~ hier 
der Vollständigkeit halber ßcobachrungMI,uen Lb 
Kiebirzes von 1987 hi~ 2006: 

0!.07.87 

lll.02.90 

j0.03-90 

1')90 

01.0).91 

02.0J.<Jl 

14- OJ. 9-J. 

t ßrmpa:m: 1m Bomm~rshcuner i·dd, 
Nähe Ausskdkrhof 
-09.07.87 ~ojungvögdam Linden
bäumchen im Mirrclsrcdccr Feld 
mchrer~ Kiebio.e im Bommer)h. hold 
1 Nt:st an der ehemaligen Müll
deponie, hinter Toom Baumarke 
2 Nester im Feld am Lindenbaumdlel\ 
ßeob:1chrungen von Kiebicz.en inr 
Bommcr~heimcr Feld 
o+6 Kiebitze im Mitt1.'!sredrcr i'=cld 
10 Kicbir7.c im Feld an der .Cn.1de 
Gorres••, Sommersheim 
6 Alr\'ögel mit 8 JungL·n im l·ciJ .m1 
Lindenbäumchen 
brüreren also 3 Paare im 1-t:ld dlll 

Lindenbäumchen u11d 2. Paare im 
ßommershc::imer Feld 
!3 Kiebirzc, am 10. 03.91 16 Kicbill.l', 
alle im Minelsre~ohcr l·dd 
2 Brurpa~ue im Fdd ~m l indcnlläum
cben 
15.30 Uhr 9 Kiebitz~: im l\ tmdst~dt~r 
Feld 
It.lO Uhr m~:hrcrc Kirbitte im Mitrd
~~edrt:r Feld 
<).15 Uhr 4 Kiebirz~.: an d~r Srra(sc 
K 764 Hombg. I andstr.- übcrm:Jrcn 
•) Uhr 4 Kiehirzc im f\ummcr)heinwr 
Fdd 
ll.to Uhr 2 KiebitZ\' Jn der '\cqß.: 
K 764 llombg. [.mdm - Obnm·dtt·n 

02.of. 94 3 Juugkicbi1~ im Feld am Lmdcn 
häumchcn 

16. o6.94 20 Uhr 3 Kiebirze im Fdd am l.ind~:u
bäumch~n 

u.o6.94 10 Uhr 5 Kicbitt.e im Pdd am l.iudcn
bäumchen 

12.01..9~ 150 Kiehir7c •lU( Jcm Zug 
1.2.01..95 4 Paare und Jungvögd im Mitreisted 

tcr Feld 
2.1>.03. 95 9.30 Uhr 10-12. Kiebiru im Hömm~r~

hcimcr Feld, regnerisch 
28. 01. y6 17.30 Uhr J Kiebitte im Pdd .~m I m

denbäumchen 
03.03. 9(, 13 Uhr$ Kicbiw.: auf ckr Viehwecdc 

lümcr Lindenbäumchen 
10.04. 96 1!.10 Uhr l Kiebit7.e an der .:>rra.ßc 

K -:>64 Hombg. Land.str. - Oberstedlen 
15.0-to\10 L!.50 Uhr~ K.iebicze . .tn slcicher Srclll' 

wi.:am IO.O+ 

tj,OJ,<J7 1l,l5 Uhrca. 6o ziehende Kiebirte von 
Oherhöchst~dr in Richtung Bommcrs
hl.'lm in Kdlfnrm. Bcdelkt, kalt. reg
m:ri~"h 

30.04. 9- -1 Kicbirzc im MinciML'dter l-eid 
04.06. g- 3 l~tarc im Maisfeld an dt:t .. ( ;nadc 

CotrcS••, ~ommershdm 
1).10.\)7 50 Kkbirz~ am Regcmrückh;Jlrebcckcn 

Bommershcinwr Wic,en 
or. OJ. 98 6 Kiebitze im f<c:ld .un Lindenb;ium 

Lben 
1R. o~.•J!! S Kichi11c bei der.,( :nadc Cont>«, 

lk>mmer~heim 
p. ol.')\1 J P,l.Jrc .'\JJ der »Gnade (;olle~«, !Udc

rung Auc()b:thn 
IJ.II.'I'J 15 Uhr jO Kiebwt.e t()g~n Rkhrung 

Süt!wl!sl an der .. Gn:tJe Co!te'" 
l _l. 02. oo l.intdn~ Kiebitl.e im Bnmn'lersheimcr 

h:ld 
0 1. o6. oo 1•) Ki<:birt.~ ~m l fiituer \'</r:g. Ober

Sll'dtcn 

Bcru .. hli!l,cuJ~: 
' ufc.lu !001, sondern !OOO WUIU<.' 

t Ki~.·bitt mit Jungvögeln im 
Minebteurcr Feld beoluchu.•t 

2001 kein.: Beobachrungen, nur durch
tic:bcnde Ki~bitze. Kdn Rru!nachw~i~ 
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u6 , 01.o~ 2 fo\i.:bittc im ,\fittd\rc:Jto.:r .. o.:ld 
11.01. 0\ 14 Lhr 1o Kicbittc im .\fittdHcdtcr 

h:ld. Ahgellngo.:n in Richtung ~aalbu.-~ 
27 . 10, 01 IO.lO Uhr l!l Kiebitze flicg.:n über die 

Bk·iche Oberur~d n;~ch )ud~·n. 

ln do:n J.ahren 2004, wo' und 2006 ko.~in~ IH'It~·· 
rcn lkub.ta.:hrungcn. 

2007 "'tmk- dae Fortführung der OLcrur,dcr 
1\.art,a ühn Vol'elbeobachtungcn wegen man~cln
ucr p.::r~nndb ßo:teiligung cinge~tdlt. 

.Smmhl d." Hommersheimer fdd "'e .tlldt JJ, 
Gcb~o:t um d.t., Lindenbäumchen {Mittd\tcdtcr 
Fdd) dient den Kicbirzen ho.:i ihrem /ug in1 
FrühJahr wie .1u..:h im Herb~r .us l rimtt·in. Hier 
r.t,rcn Kiebiw:, um N.1hrung .aul:,unt:hmcn, d. 
h. fcttrC\I.'rvcn .lufwh.nacn fiir den \XIt'ito.:rflug. 
\o bcob;Khrt'lt' man am oH. 11. 9R am Minci
IH:dtca h·IJ 1.11~:rst ')0 Kiebitze, zu dt'ncn .1ida 
lllKh weHen: qo Vögd !!,esclltcn. t:hc sie aHch 
einiger /.:11 zu>.lrnm~n ll~lh Sudwesten wcitea
llngen. 
Fhcmo ra,rcrc:n .1m lt.tt. 98 im Mittdsrcdrca 
f'dtl l" Kac:h111C .\ltfihrcm Zug mch 'ludc11. 

Audt <lnl u.o~ •H wurden 150 Kiehille ht' l der 
l ·uncr~u..:he 101 Mm...l,tedtc:t Feld heob.tclll<.:t. 

Vcr,mr"urtlkh tlir den Rückgang dc:r Kiebi11 
hcstiindc im Vorderraunu~ i~t tum einen die 
enorme H.1UI1itigkeit in den Ieuten Jahm:hnrcn. 
wi•• 1. B. die I uncs;tadr in S..:hwa]b;lrh 1wi~chcn 
~:uacrbnrnb,,ch und Waldbat.h. llier Iid eine 
grul~t: Wie~cnfläthc der BebJuung 7Uill Opfca. 
D.11nit einhergehend enmand ein ungeheurer 
LhtKk dun.:h SpaLierginger und I lun<.h:h.1hcr. 
Der 1\:icbm ist ~chließlich ein Bodcnhrüt~·r. 
\X'cnig\\ms tur Bruueit sollt\!n HundL in Fd 
dcl tl und \X'ie'>en an dc:r I eine geführt wcrdc:n. 

Ckid1c' tnlft au'"h auf die Bebauung am Kir
dorfcr hld w: d.t> Spuntentrum Nordwc\t, dk 
Siedlung. twist.hcn U'inger Weg und Kolping.
\tr:tßc. 

Ebcmo dir: Rclxluuug Ricdhang, die ,ich bis .111f 
dJS Bonttn<.'rshcimcr tcld und da~ Mitrdo,tcdrcr 
l·r.:ld ;lu,wtrkr. Früher gab e~ fur die Kicbirtc c;111 

,u, ,umncnh,ingende.!> Gebiet von der Nidd.t im 
( htcn h11 na<.h Obcrstedocn im Norden. t\uch die 
1-.JimJc:m·;irmung und damit der Riu..kgang un
wrc~ t.r und" ,L\~cr~picgels ist fiir eine Vogd.m. die 

\\il' dn Ktt'hllt - FeuchrwiC",en wr N.lhrungs
aufnahanc hl·nötigt. c.:an Crund, .1ndcrc.:. bc,~cre 
1\iowpc: .auf711\llchcn. 

\'ögel .tls Jndikat•m:n n:gi~rrieren Vc.:rändc.:rungcn 
,chon lange bcl'or der Mensch ,je wa!arnimmr. 
Hierfür gibt c~ in der Vogclwdt tahlreich~ 
Bt:ispidc, l. B. \Xfa,scr~msrl, Eismgel. Feld~pcr
ling usw. 1\uch die Ver:tnderungen in der I and
wi;tschaft kun1mcn :~1~ C..rund füa den Rückgang 
der BcsrJindc dco, Hodl·nhrüters Kicbirz in l•ragc. 
~b~chinen ll·i.,t<.'Jl hl·urc g.anzc Arhl·it in h:ld und 
Flur. wo vor ~o Jahren noch relativ schonend mit 
Pferd und H.uld.trh.:ir gcwirt~ch:tftct wurde.. 
Leider gab c\ in Obenmd keine Anstrengungen 
Auen, ~umptigt' Wk~cn oder Feuchtgebiete umea 
'lchuu LU ~tcllcn. ":h nach dem Stand der Dinge 
.na..:h hcutt. um ctnigc Jahre ru ~pät kommen 
dürfte. Somit mm' nun sich wohl an den 

Kiebitz in Not 
Helfen Sie uns, 
den ~nsi'Cium des 
kieblt% zu erhalten! 

Hcssi«~ 6uo!Uochaft 
fur Orntthologoe und NcrtUI'IICMZ e V 
Arbcrt.n .. Matn-tr'.lllt.g 
&crtcnOTr 31, 63517 Q"detlbach 
Fon 06184 - ~160 Fax 06184 - 56171 
hgon.mkkST-onltne dc ~ 
www.h90n.de "[ _ 

Ged.mkcn gewöhnen. d.m es in der Gemarkung 
Oherur.,cl keine KJt•hirtc, Khon gar nit.hr mehr 
.11~ Brurvögd, gehen wird. Lediglich als Rastvögd 
währt'nd de~ /.ugc~ diirltcn die ~c:hönen Vögel mit 
der kecken 1-ederhauhc und dem charakterisri
~~h,•n Gaukeltlug hrt:r VIelleicht noch gelrg.:ndich 
LU heobaclucn sei 11 
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Jahresberichte unserer Arbeitskreise 

f)lt' Adlt•ilJkreisc .-im/ die nktill$/t'/1 Bm·id/f 111/SCf(S Gt>t-hidJtsi'I'I'Cill.(. nie ßcriclllt' it/1(!'/' drrm /lli'/j/ilt(~·· I (il~l(
~·t•ifm sollt'fl llf/St!IC'II l.t'R'/'11 d;,. EnLJrht·idullg e•ll'id!fun. U'fiJ :lmw >/N'Zit•lkn lnlt'll'SJt'lf /;n t'llf,0/1'1' lhhlllhmr 
lllil U/''111'11 mtspricht, Dnmitll'l'l'ht·fl dit• Arbt•iukrrisr n111h 11111111'1•1'. tlit~gr Mitf_!it•drr 

Arbeitskreis Ornithologie 
Berichtsjahr 2006 

Amprt·cbpm·tm·r ist I-1111/S G'riinrrt•,tfrl 
7d o 6171 - 82 o6 

I mmcr wieder, jedes Jahr ;wfs nctJc, iibcrrJ.slhl uns 
die N.nur. Vögd. die m:IJ1 jahrdang bei un~ 111 
Hessen nichr mehr gesehen hat. sind plöc~lich 
wi~dcr d.1. Andcrl· Vogebrn.•n, dit: man bisher alle 
Jahre bcobaducn konnre, blcib.:n ,1m. Nach Mei
nung vieler Ornithologen hat dies auch mit unse
ren Klimaveränderungen 7U run. Sind doch Vögd 
lndiknoren, die schon sehr früh aufkleinste Vn
änderu ngt·n reagieren. 

Im Jahr 2006 wurden 6 vogelkundliehe Führun
gen angeboten. Dit: erste Führung f.1nd am ll. 

März. ~ran. die lerne am 28. Mai wo6. Bei 6 Füh
rungen konmcn insgesamt 70 1~ilnehmer begrüßt 
werden, wobei dic'J~ilnchmcl-t.ahlzwischen 6 und 
17 Personen schwankte. Gehört und 1.urn größten 
T<:il auch gesehen wurden 74 Vogdarten, darunrer 
Juch sdtenc, l.Uill Teil .wf der Roten Liste sre
h~ndc Arren. 

Die \·ogclkundliche Wanderung Jm 21. Mai wo6 
[tnd im Vogelsberg sran, wo uns wieder Forst
amtmann a. D. Herr Herherr Henkd führte und 
uns umer anderem Wiesen voller Trollblumen 
zeigte. Da war auch ich erstaunt, wie dicht die~e 
Blumen ;IUf den Bergwit:sen StandL·n. Nach eintT 
Mirtagsrast mir gurem f-~sen ging ein schöner lag 
t.ll Ende. 

Die Ni~rkastensäubemng im Käshachtal taml am 
2~. Februar 2006 statt. Ein Vonrag .. ]~aszinadon 
Yogelwg• fL)Igtl' am 6. MärL 2006. Pür die Hilfe 
von Herrn Hermann Schmidt. dtr Diagramlllt> 
vom Vogelwg sowit· Bilder Jc:r t>int.dncn ZUf;· 
vugebnen vnn einer CD auf die l.cinwand proji
t.iem·. möchte ich mich noch einmal st:hr bcrz.lich 
hed;~nkcn . Dieser Vorrr;~g wurdo! von uns beiden 
aufWumch des Geschichtsvt:rcins Steinbach dorr 
vQr 40 1cilnehmnn wiederholt. 

i\m 30. Okrober 2006 Lcigtt' Herr Hdmm ~aucr 
au~ Frankti.m-Röddheim cin.:n Videofilm .lllf 
großer Ldnwand. der unsere Vogclbeobachtun-

I f1111J (rrr'iltl'wnld wm-de jiir st'inl'lwennmtlidwr En
gr~grlllmt flir dit• lfögt'l und deren Schurz 1'011 Biilg· 
t'rlill'ista !-lttm-Gt'Mg ßnmt (rerhiJ) mit r!l'1nl:tn-cTI
brirj tfl'> f,,,,tf,•s Ht'S.Ct'/ltiiH:!<'ZI'iclmct. 

h\111' (l1UI((JI"'IIIft \'\>'eH 111 

gen bildlich dokumenticrt. Es wurden 71 Yog,d
:mcn gezcigr. wobei man Vögel dc:r gleichen 
Ras~e miteinander vergleichen konnte. So. l. ß. 
drd ver":hiedenc 'itdzenarten, ~ech~ (;iimeancn, 
Rot- und SchwarLkchlchen, Garten- und Haus
rot~chw<ll17 und viele mt>hr. Der Na~hspann atJ' 
dem Leb.:-n .:iner AJmdt3milic, VJ.tcr, Mutter und 
Kind wrgr~· llir J.llgcmeinc 1-:rhci!Crung. 

DtT Friihj.dmwg der Kraniche konnrl! vom 2.7. l. 
bis 6. ~- o6 beoh;lchtet werden. ebenso wit> der 
Hcrb;rzug vom 2_1. 10. bis 28. 11. o6. Höht:punkt 
Je, Hcrb,tt.u~s war :1111 3.11. o(,. ab über J.ooo 
Kr.midu· in n;chracn Wellen nach ~iiden ~.'Ogc11. 
Genaue ßc:obachtung~daren können in J.:r Kartei 
n;Kh~do:sen werJcn. 

Auch Jc::r Heimatkund<'- und Geschichrwerein, 
der sich mir dem Leben, der I .:b.;nsweisc und den 
ßinwpcn unseres Planeren bis in die hühzcit be
fasst, sollre immer an die Narur denken. Denn. 
wie sagr<' ~chon dcr Schriftsteller und Philosoph 
Volta.ire: »Wir.ind vera.nrwnrdich für das, was wiJ 
run, 01\:ll-r •1111:h für dJ.), wa\ wi1 ni,ht tUn•. 
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Arbeitskreis Geologie/Mineralogie 
Bcridu,].thr 1.006 

ilmprlldrpnrmt•rin nt C:rrd11 \'{/imma 
Ir/ 11 flqr - H-1 ;8 

1\m T+. und 15. Janudf 2006 f.1nd in der Sradrhalle 
Obcrursel die 28. Mincdien- und Fossilienbörse 
'lfll!. Wicde1· einmal h;lr 'ich unser Börsenkonzept 
.. kein Sd101 uJ,., kein Kumrhandwc::rk usw.<· als 
crlolgreich crwic~cn. Aw.sreller aus D~uLschland 
und dem hcnJchbancn t\usbnd harren ~:unmkm 
unJ lnrere;~int~·n cintgcs zu hiercn. 
Dte ßiim: w.H ~ehr gm h<'-,udu. Auch im lnterncl 
tst die Ohcrur,eler Biir,'t' tn den cinschlJ.gig~n l•o
n:n und Ver.tnstaltungskalendern Lntwischen gur 
hckannr und wird unrer Sammlern als bcsuchcns
wcn empfohlen. wie die folgenden Zira[C aus ei
nem Mincralim- und Fossilienfonrm beweisen: 
·•Auf Grund der vielen posidven Aussagen von 
Fteunden und hier im Forutn. haben wir heute 
die \ilincralie;·nbör~e in Oherum~l besuchr. In der 
b r eine phanra,tischc i\linemlicnbörsc ohne 
.Schmuck und .llldcrcm artfremden Material. l'in
~ach Sttper! ~ ~ M~tn Glückwunsch an dio: Vaan
sralrer!• 
Ein weitere~ /.it.tt. ·· kh muss an dieser Stdle mnl 
ein g.ro~l'S Lob .m die Org:mis:nion .llls.~pr!'dtc!n! 
~ür mich isr die ßi\rsc in Obcrursd die bcMc. die 
n in der Region gibr, wirkliLh nur Mim:ralicn um! 
Fo,silien und kcinnki Schmuck. Trommelsteine 
odl·r Ähnliche~! Weitet ~o!<· 
Am ZJ. )Jnuat hidc Herr K.1rl Lorcnz aus KariMadt 
,tm Main einen »ei~kalren• Dia-Vonrag mit dem 
l'hema nEis• Auf ~ehr ansch.\lllio:he Art wurde 
llntcr andcro:m da~ Entstehen von Hagd erklärt 
u11J di~ Vidf~lt der Schn~kri,dle und ihre Ent
stehung dargesrcllr. 
Zwischen Februar unJ Mai gah ~s imcrne Vor
träge über den DiahJs-:O.rcinbru.::h Philipp.~rein im 
Möttbachtal, über UV-MincrJiicn und iiher Ma
laysia. 
Am Brunncnfc~t nahm der Geologische Arhci r~
krd~ wie immer mit einem ~rand im Eingang des 
Museutmhoks rcil, auch die Wcrksmtr und der 
Au~~tellungHaum waten wil'dcr fur da~ Publiktun 
grii!Tner. 
N.1ch einem gemc:ins~men Crillfcsr im Sommer 
wunle mit den Vorb~reirungen 'ltu' Sonderausstel
lung. •Pscudnmurpho~en- und Kappenquang:inge 
im Taunus .. hegonncn. Oie Aussr.dlung wurde 
durch umcr Mitglied Güntet 'lrerrmann ermög
lidH, dl'f ~ich in jabrclang.:r Klt:inarbcit die nöü
~Cil I<cruHniw.: ang.~·eignct und di~ entsprechen-

) I 

den b<.pon:uc ?us:unmcngctragen hatte. Die Au'
stdlung wutx!e Al11 lf. Okrober eröHi1er und ,ehr 
gut ttngenommcn. An dieser Stelle möchren wir 
um. hci Frau Mes~er und Frau Hallmann sehr 
hcr.dich für die Aibeir und die gmc OrgJni,arion 
der Aumcllung bedanken. 
Am 13. November wo6 hidt Wilfrit:d Sch:1llcr au~ 
Obersredren im Georg-Hieronymi-Sa:tl cint:n 
Dia-Vorrrag uher Jen Berghau im Schwanwald 
und pr:i~cntierte erstklassige Aufnahmen VOl l Mi
neralien d.:r Schwerspargrube "Ciara<•. 
Anfung Dezember nahmw wir wie: immer :1m 
\'V'eihnacht~basar im Vortaunusmuseum teil. 
ln,gesamt fanden im Jahr 2006 18 Gruppen· 
.tbende- mit leider immer weniger Mitgliedern 
in der Geschäftmeile im Alten Hospital st<Ht. 

Mit einer gemcinsnmen \Xfeihnadttsfcier konnten 
wir ein erfolgreiches Jahr 2006 hcmdcn. 

C,mia W'immrl' 

Arbeitskreis lndustrie- und 
Handwerksgeschichte ( lndustriearchäoJogie) 
Berichtsjahr 2006 

Ampr~drptll'lllt'l' si11d: }ftrgm FiJtlm und 
Ht'lmilllll Sc/J)nitll, f'r/. 116r1- H6 21J' 

fllll'l'l/1'1' //ltl'/11, U!~t·!lti.tlrg 

Auch im vt:rgangt'tKil Jahr war der Miihlcnw;m
derweg ein T hema unserer Arbeit: 'lafdn reinigen, 
Plexiglasscheiben n neuern und jt'tLt sogar eine 
komplerre lafel mit Holzgerüst erneuern, da an 
der Bleiche eine Tafel »abgefuckeh•• wurd~. 
Erneuerungen der Wegemarkierungen 3m Miih
lenwanderwcg. 
Weirer F.wden diverse Fi.ihrung<.:n auf dem Mi.ih
l~nwanderweg sran, nicht nur 3m Deutschen 
Mü1JI<"r1tag, auch zwischendurch für private 
(,ruppcn. 
Von riig~ üht'l' llic Oberurseier Mühlcngcschiduc 
wurdm bei verschiedenen Gruppen gehalten. 
An der Broschüre ••Üherurscler Bäche<• wm 2.5-
jährigen Bestehen des BuNr1 hahen wir mirge
arbeiLet 
Mitarbeit im Arbeitskreis •Mühlen in Ge~chichtc 
und Gegenwart« der Vereinigung fur Heimatfor
schung in Vogelsberg, Wenemu und Kinzigtal, 
Dauernhcim. 
Bei der l:rsrellung einer digiraa.len K;ure J es 
Ur~elbath 1alcs und der Emwicklung seiner 
Besiedelung, ~ls .)cme~terarbdr am Institut für 
Kartographie der Universilär Frankfllll. haben wir 
unterHücrcnJ mitgnvirkr. 
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Dic: lnrcrnetscire www.Ursella.org wurde gcpA~:~t 
und crwcircn. Mittwochs wurden rcgclm~ßigc 

~prcchsrundcn für Hilfcsrdlung der Computer
und lnrcrnernurwng geh:!lren. lnren:s~cnren und 
Mirglieder sind jedeu.eit herzlich willkommen. 
Einbc:rufi111g und Durchfuhrung c:inc:r lnrerner
Koopcrarion der Hochraunu5-Ge~chicht~vercine. 
Beginn einer Fakrens;unmlung und Listung dea 
ehemaligen lndustrieberricbe in Oberur~d ~owic 
Veröffentlichung im Interner. 
Wir tratt:n um im Alten Hospital, immer <lm 
/weiren Dienstag im Monat, aber auch .tn eht:ma
ligen Stadorten der Oberursekr lndu~trie- und 
Handwerksbetriebe. 
Teile d~r Sammlungen de<, Gc~chichrsvereim wur
den archiviert, geordnet und sind über ein Vcr
leichnis zu finden. 
Zusammenkünfte dea .. A<..,, lndu.,ri~~ und IIHnd
werksgeschichre .. tinden jeweils :un ~. DienMag 
im Monat um 2.0.00 Uhr im Alam llospiaal stau. 
Interessenren und weiten.: Mirglieder sind jcder
t.dr hcr1lich willkomnwn. HatWIII/1 Schmidt 

Arbeirskteis Vor- und Frühgeschichte 
Berichtsjahr 1006 

t l11Sflt<'d'P'Irtllt'l' isr Hflrrn }1111k 
IN. OfiJ71 - )f4 49 

Vu rbemcrku ng 
1')7'2 wu.rdc die AC für Vor- und hühg~chidu~ 
Obcrursd g.:grün~ler und sie wird dcslulb m 1.00'7 

ihr 35jährigc.~ Besrclwn feiern könm:n. 
Aus diesem Grund wollten wir die Eigentumsver
hälrnisse uns.;rer Sammlungen klären und ciocn 
Plan wr Sicherung unsere~ Besitzes ausarbeiten. 
D<ttu fiihrn:n wir Gespräche mit dem Landesamt 
fiir Denkm:tlpAege Hessen, Herrn Pro[ Dr. Egon 
SchallmJyer, dem VomJnd des Vereins für Ge
schichte 'und Heamarkundc Obl'rurscl c.V. und 
Herrn Kopp, dem VorsitzenJen dc~ Kuraroriums 
Vonaunu~rnuseum. Ein Komcpt i;r crarbt.:irct 
und im nächstt:n Jahrc.-.bcricht wenkn wir, ge
meinsam mir dem Vorsrand d~~ V!!rt•ins fi.lr Ge
schichte und Heimatkunde Ohenmd 1...V., da
rüber berichten. 

Doch nun 7.U unsc:rem Hc:richt mit dcu Schwer
punkten für das Jahr lOOh: 

In die~em ).thr harren wir mcru·f:tchc Trelfen mit 
Vertrcn:rn - der Keltengruppe "·Jeuran:s•. Di~~e 
~uchtcn einen ßew~spunkr. eine llcintar fijr il1 

ten Stamm. Da die: Mirgliedc:r der Gruppe .1llc im 
Rhctn-M.lin-Gebiet bdwim:llcl ~ind, bot 'ich 11.1-

türlich unser ooHciderränk-Oppidum•· dafür .an. 
Inzwischen o,tcllre die Stadt ein Ccl:indcstück im 
Waldmuseum der Keltengruppe .tls Lagerplatz tur 
Verfügung. So sind nach über ~uoo Jahren winln 
nKdrcn« bei um beheimatet. 
Auf tlcr Saalburg kunnrcn wir erliche römiKhc 
Müatt.cn bestimmen, und ein be~onders imcr"· 
~:111\c:S l'und,rück, ein wnierres BronzcblechfrJg
ment mit figürlichen Stc:nen, wird von M.uio 
ßccker in ~incm Auf~at7. b~sprodwn werden. 
Fr.w Anncmarie Srolzt:. wohnh.tft im Eichw;üd
then, llLlChte uns :tuf c:inen Airfund aufmerksam. 
Uns wurde eine bronzene Dolchklinge vorgelegt 
die die Familie Smlze bcreirs in den 6ocr Jahren 
des verg.mgencn j.ahrhundens in ihrem Gemiisc
g.men aufgefunden hatte. Wir fowgraflerce11 di~: 
Klinge, n.lhmcn die Maf~c: ab und ft:nigtcn eine 
Zciänungsskine für den Berichr an das Landes
amt fiir Dcnkm,tlpHege Hcsscn. 

Uie hiigc•lgrii/JcrbroiJZI'Zt'it!iche 1>1111 f,k/iuge ,m; 
tkm untiirtm Cn'ibtrjad der •Sfl'(/te~ Hardt" 

Obwvhl )t:lrk korrod1cat, muß 01.111 der Bron1~~ 
kling~ eint·n hohm wi\~t·nM:hafdi.:hen Stcllcnwcrr 
zugestehen, denn sie bc,tiitigr Berichte des 1R. und 
19. lahrhundens. welche von weit ühl·r 100 Hii
gclgr.ilwrn in und bei der >•Stcdter H.udr .. spr;t
~hen . llullc sind dorr nur noch 17 Hügel im W<tld 
crk<•nnh.lr und die grogen Verluste an Kulturgau 
heim Hau der ,,Eichw:ildch.:n-Sicdlung>< kann 
m;~n nur cr.thncn. 
Im Rahmen dcrehr.:namtlichcn Krei,bodendt:nk
malpfl~gc haben wir für die geplanrc nUrngc:hung 
Weißkirch.:n•• l'inc umfangreiche archäologi>.:h..: 
Anal~·se 1ur ' lrassenfilh ru ng crarbcircr. Im geplan
ten Hereich befinden '>ich mchrc:re an .. htiologisch 
rdt'\':lllt<' Fundstellen die zumindest baubeglei
h.'lld unn:rsucht wcrd.:n sollten. 
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t\uch d.1s geplanrc \XIohngr:bier am ·•hmrluus
weg•. bei der »Roscngärtchcn<ieJiung" obcrh:tlb 
des ·•CJmp King .. -Celändr:~. ~owie Jer geplante 
Ne;,ubau der »Burgwiesenschu!.:<> in ßomruCr\
he;,im konmen mit dt.:r St;lJt Oberur~el bespro
ch.:n und auf archäologische lJenkm:ilcr hinge
ll i('scn werden. D,L, Gelände .am ·•forsrh.tusweg" 
wurde inLwischl'n geuphysiblisch umersuchr. 
Q;,~.; negative Ergebni~ - keine archäologischen 
Befunde kunnrcn fcstgc~rellt werden - d;trf man 
rror7dem positiv bewerten. l:.s bleibt nun zu hof
fen. da'>~ um.:rc l:inw:im.lt: zur ·•Burgwiesenschule" 
in Bommcnheim vorab ebenso bch;anddt werden, 
Jenn 1m Schulgelände br durchaus mir Re~rcn der 
»Wa'>serburg Bommcroheitll« zu n:Lhnen. 
Aus Sicht der Denkmalptlegt: sind in dbem Jahr 
Jic Baum.1ßnahmen im nördlidbten Bcrt:ich des 
•Camp King .. -Gdändcs, n.1hc der B455. negativ 
verlauf.:n. Dorr 'ind im Frühjahr .:wo6 mehrere 
Wohnhäuser, ohne b:tubegleitcnde /Vlaßnahmcn, 
erriduet worden. Die Jutlagenfreie Genehmigung 
tu dem Bauvorhaben erfolgte durch da.~ La.nd 
l I essen (UD). Geradedon h.'itte man aber wi~scn 
müssen, d:u ... '> sich dorr die Rcsre des allseit~ bc
k:tnnrcn kclris~hc:n ••1-lc:idcngrabens" im Bndm 
befinden. Wie crwanet teic.hneren sich in einer 
Baugrube ~rarke, rcilweioe mir dicken Br.~nd

\Chithrt·n durchsetae, Vertl-irbungen ab. Oie Spu
ren des t.ersröncn \\(lalle, und dem davor liegen
den Crab..:n. bne Untersuchung, wmind..:;( Jes 
Protlb der lbugrube, härte ~icherlich wc:ircre Er
k..:nn~ni~st~ wr Zeirsccllung und ehemaligen b~u
lichcn Gest;tlrung des Rodendenkmals geführt. 
Im Gd:inde der ,.Coldwubc.,, dem nordöstlichen 
ll!il des •H.:idetränk-Oppidums .. , Jm Vcrbin
dungswrg 1.wischen Südost- und Nordost-
1-•ngenror .. 1ind wo6 ;m drei Stcl!cJJ große Was-

Bau.(!;mbc im 
.. cn111p Ki11g" 

Ntit Bm11Up11rm 
im ßt'll'IL'IJ drs 

.. flritlcgrttbt'/1.\•. 

~errohrc quer unter dem Weg verlegt worden. 
Hangs~ir~ wllrden thfi.ir ·r;,;(., de, Gd;t.nd"s abge
baggcn und der Aushub wahlloo im Gelände auf~ 
gcschiitter. Hangabwärts cmstandcn dadurch re
gelrechte Podien die die ur~prüngliche Gdändcsi
tll3tinn für ,Jle Zdren v..:r;inderren. An einer 
Su:lle, in der Nähe des Südosr-Z;ulgentorcs. wur
de auch der .. Große UmFas>ungswaJl .. durch· 
schniHcn. Baumresrc und Wur'l.elstöcke wurdt'n 
cinhJCh .wf den W;illen abgdagt:rr. Hierdurch iM 
am ,,Archäologischen Rundwanderweg« eine Si
ruarion entstanden, die es den Führern der Rund
wanderungen erschwert, den ßesuchern die Not
wendigkeit 7ur Pflege und L.um Schutz. unst:rer 
Bodcndmkmäler L.ll vermitteln. 
Anläg[ich einer Jahreswanderung des Hohemark
verbandes t.urn 1-leidetr:ink-Oppidum informier
ten wir die Teilnehmer d()rt über unsere bi,herigcn 
und für die Zukunft gepLmren Forschungen im 
Oppidum. Wir wiesen ,1uf die Probl.:me hin, die 
di.: f-orst"~<l irrschaft mir schweren Großgerären 
innerhalb de~ Bodendenkmals vcrurs:1chcn. Denn 
in der Vergangenheit waren mehrmals Teile der 
Wallanlage durch f:dsch gelegte RiiLkegasscn be
.-chiidigt worden. Dies~ Veranstaltung f:md gro
{~en Anklang bei den cmwcsendcn Forstbeamten 
und ~eirdem wurden wir vor der Fesrlegung neuer 
Rückegassen um unseren R:IL gefr.1gr. 
Wir nahmen an einem Trdfcn der .. l-kssischen 
Krl'i\an:häologen« in Usingen teil, besuchten die 
Jahrcsvcr.sammlung des »SJalburg Förd.:nrer"inS<• 
und du oArbeitsgcmeinKhafr der Ce~chichrsver
einc .. im Hcsscnp.trk 
Nebenbei er,ubeireten wir auch noch ein Konzept, 
c:n.rdl[en die erforderlichen Texcc, Gr.tflken und 
Bilder für die geplante oMultimediashow>< im Vor
raunusmuscum. 
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Arbeitskreis Geolog ie/ Mineralogie 
Bl·ric.:ht~iahr 2.007 

llmprrchp,mnain ist (,"rrrll \t/mJm·• 
Tri llflrt- H4 JS 

Am q. unJ 14. ),11111.1r 2007 f.111d in J".r .\t.tJrh,rlk 
Oherur,d die zg. Milll.'r,tlkn- und l·o~,ilicnhiir,L 
''·1ll unJ war au(~erordenrlich gut hc\tll .. hr. r ~ l~l 
l.'rfreulich kstt.u,rellen, d.u.s die Olwrur~dcr ßör
~e .tulh nach \O langc·r Zeit noch immc.:r n1dHs von 
ihrL·r An1.ichungskrafr wrlon:n hat und na~h wit: 
vm ein lrcflpunkt \On Sammkrn, auth von wc1t 
lu:r, geblit:hcn i,r. Und d.1,, oh"'ohl .ln der Oher· 
ur,cler Bör'c weder Schmud. nuch l .~otl.'rik-AJ ti 
kd n:rk.lllfr werden oder viellcid1r "aadc Jl''-
h .. llb? • 
t\m 2') J.lnuJr hielt unser M1ghcd "-l.'u' Hu:l,d1c:r 
·'l" \telnh.teh dnt:n tnf~•rm.mvm und gur hc
'uducn Di.woruag mit dem l'hern .. H.tlhin"~l 
Kol.t, Geologie und M incralogit:• . 
lm Ft:bruar begannen die Umhaua.uhciten llir den 
AmMcllung~raum der g..-ologi\Chcu \hrcilung. 
/.u~.tmmt:n mi1 1-r..tu Mcswr und Fr.tu llullmann 
vom Vortaunmmuscum wurden die t'rslen Krite
rien fcs1gdegr. 
Im ~lärt wurde eine Vereinbarung. die J,~, redll 
lid1( \'erlültni~ über ArbeitworhJ.hen, Arhl·it'
mitrelund Sammlungen Jer Arhet~sgruppe l.t·o
lo~ie und Min~:ralogie zum ( ,e,cltidmv..:n:in und 
tum Vort~unusmuseum regth, er-tc:lh.ln der Vnr· 
q,tiiJ~,iuung Je, Gcschiduwert•im ;1111 q. OJ. 

2007 hetcugt<"l1 Jie folgenden Personen mit ihrer 
Unter~chrift ihre:: Kc:nmnisrultmc von d1e,cr Ver
einh~rung: Martin MOII..:r, Vnr~t.tnth·orsitL..-nder 
Je, \ereim lur ~co,o;hidHc und Heimatkunde 
Oberursel e.V., C<·rJa Wimmer. im Auftr.tg des 
(;cnlugr~du:n Arbt:irskreisö. Rcnatc M<'"l.'l al, 
Leiterin dl.'~ Vnrtaunusmuscunl\ Obcrursd uml 
Manfrcd Kopp. Vorsrand~vor..itzendct de., Kura 
roriums Vnrr.mnusmuseum e. V. 
Im M;ti konnten wir an l.'incr bkur<•iun du N:~.-
tur wi~~t:IN:hafrlichen Vcrcinigun~l'll l üdcu 
M.:heid, b.cw. Hagt:n tei lnehmen. 1·~, wurden dk
Kalk.stcinbrilche »Donnt:rkuhb be. I IJ.t,:en und 
»Hohcnlimburg·• bei Hohenlimhurg .tnfgc:,u .... hc 
Am 26. M.ti verstarb unser langj:ihrigc' und ;tkti 
\c\ Mirglied Frau M .. nhtldc R<·nno, an di~ w1r un.\ 
immer gern erinnern werden. 
Am Brunn..-nfcst n.thm der ( ;ctllogi,<he Arb..-it\
krcis wie immer mi1 einem ~lolnd 1111 l· ingang des 
Mmcum,hofcs teil, auch di..: Wnk .. tarr und der 
Ausstdlun~'raum w~r..:n WleOl'r I ur d,,, Puhlikurn 
~c..·öll'nct. 

i4 

N.tdl einem gl.'mcin,.tmcn (jrillte\1 im 'lommcr 
wurde 11111 den \orhcrcirungcn 111m Umhau d.:' 
Gtoolngcnkdkr.. hegonnen: Skhtung unJ J..:.n,tltt· 
gi~ierung de~ Be,r.mdc~. hstdk·n '"n ße\l,llld\ 
li,tcn. 1· r'tellunp, Jer KotlLt:prc für Jlle \ 1rrinc-n. 
l·cstkgung Jcr .luvu,rdlenden Ohjckto.;, Atl\,1r 
hcilung der f>.o111eptc und Bcsch~ITung rrm;h lt:h
l..:nder Ohjcktt:. Im Spärherbst kt'nrttc mit J~·m 
cigerulidH.:n Umh.tu begonnen werden. 
Am 04. November erhielt der ( ;cologi,c..hc Ar· 
beit.,krl·j, cNnu\, eine wcnvol\c Sc..henkunp,. Da, 
l:.hc:pJ;II )oh.mn;r und l.udwtg Sc..hrödc:r .tu' 
~c..hm lll'll Onsrcil lrci~bcrg. übergab Jen Vcrt"· 
rcrn c..cr t,ruppc. llerrn Sukop und h.tu \\'un
mcr {lllc cNkla"i!tc· ül>t:rwiegcnd JU~ Jcm Au'
bnJ 'rammende Mint:raltensammlung. lh:w 
\.1mrrlun~ wud I !.IUprhc,tandreil der neut·n 1\u\ 
,rdlun~ m1r dem l'ht·n1,t ·MincrJiien .tll\ UL'Ill 
Ausl,rnd. ~l·in. I eider mussrenwir erCthrcn, d.l\\ 
I Ien 'itlnndcr rwch F mlc Novembl·r wr.r.n b. 
Am 1 J. Nm·emhcr hidr I h:rr Klaus ßelcndorfl' 311.\ 

Miinstn h<'i I )arm>tadt im 1-fi<'ronymi-S.tal c..·inc..·rt 
Dia-Vonr.tg lihcr · fkrghau und Mineralogie von 
Heiligktcut hei (,mls~.t<.h,cn itn Odenwald 
Anfa~~ D<·tcmher nahmt:n wir wit· lflllnl'r Jlll 

\XIeih~.1dmha\ar Je, Vurtaunusmu\~ums tc1l. An
~chlie&end bcgannt:n wir, ebenfalls wie tmm<'l, 
mir den Vorbcreitungl'l\ /Ur Mineralien- und Im 
silienho1 'e 1111 j.1nu.u 100!!. 

lns~;,tmt !Jndcn tm J.thr '.oo- to (rruppc..·n.tlwn 
dein r.lcr ( •I:M.:h:lft~~tdl.: im Alten Hmpit.1l und 5 
Arhei ts.t b~nJ.: im Ceolng<•nkelkr , l;lrl. 

Mit einer rc.:mc..:in\,Hll(:n \XIciiii1,1Cht~fell'l konrlll'll 
wir C'lll crlnlgreidlc\ Jahr 2007 becndu1. 

(,"rrtl,t \\i'imma 

Arbeitskrei~ Industrie- und 
Handwerksgeschichte (lndustriearchäologic) 
Berichtsjahr 200-

Ampr.•thpttl'fltrr •tnd.furgm !·isrbu und 
Hrll/1<11111 \<lmtirlt, lt"l. 0 61~1- rr6 ;z.V 
flllnmt: 11'11'11'. ( lrwlln.nl)!. 

\XIir U;lfcn Ull\ im 1\hcn Ho~pital. immer .lmtwel • 
ren DicmtJg im Mou.u, .1hcr aud1 .111 'lt.lJldollen 
dtl.'mJiiger Ohcrurscln lndusmc- und l l.unl · 
\Wrk~'>ctridlc. 
J\ud1 im vcrgangcnen Jahr \\31 de1 \lühlcnw.m 
dcnv~-g cm 1 hemJ umm.•r Arbeit: l.1fdn reinigen. 
Pb,igl.t\sthcihcn erneuo:rn und \X'cgemarkle 
rungl'll anhnng.:11, dk immer wtc..:der ., f ichh.tlwr 
flnd~n. 
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Diverse Führungen auf dem Mühlenwanderweg 
organisierten wir für private Gruppen und am 
Deutschen Mühlemag. 
Um die historischen Werkgräben zu schützen, er
stellten wir eine Dokumentation, zusammen mir 
dem Stadrplanungsamt. 
Ebenso beteiligten wir uns an der Arbeit »Mühlen 
im Hochtaunuskreis«, die vom Kreisarchiv initi
iert wurde. 
Auch arbeiteten wir mit im Arbeitskreis >> Mühlen 
in Geschichte und Gegenwart« der >>Vereinigung 
für Heimatforschung in Vogelsberg, Wenerau und 
KinzigraJ « (Dauernheim). 
Als »Webmasrer« hat ein Mitglied der Arbeits
gruppe die Internetseite des Geschichrsvereins 
weiter vervoll tändigt. Ein Besuch unter www.ur
sella.org wird jedem Interessierten empfohlen. 
Mit ehemaligen Eigentümern und Micarbeirern 
Oberurseier Industrie- und Handwerksbetriebe 
sprachen wir über ihre frühere Arbeit. 
Ein Teil der Sammlungen des Geschichtsvereins 
wurde archiviert, in Kästen abgelegt und über ein 
Verzeichnis zugänglich gemacht. 
Das Projekt >> Wanderweg malerische Natur« wur
de von uns unterstützt. 
Auch bemühten wir uns um eine Wiederherstel
lung des sogenannten Froschbrunnens am Bahn
hof (sie auch S. 45-47). jürgen Fiseber 

Arbeitskreis Vor- und Frühgeschichte 
Berichtsjahr 2007 

Ansprecbpartner ist Harro Junk 
Tel. 0 6q i - 514 49 

lm Berichtsjahr konnte die AG für Vor- und Früh
geschichte ihr 35jähriges Bestehen feiern. 
Aus diesem Anlass hatte Harro Junk eine Multi
mediashow erstellt, die die wichtigsten Begebnisse 
dieses langen Zeitraums präsentieren sollte. Der 
Vortrag fand am 21. Mai, anlässlich der ]aJlfeS
Mirgliederversammlung des Vereins flir Geschich
te und l-Ieimarkw1de Oberursel, statt und stieß 
auf rege Beachtung bei den Besuchern. 
Für einen weiteren Vortrag im November kenn
renn wir Frau Stefanie Wefers M.A., Mainz, 
gewinnen. ln ihrem Vonrag mit dem Titel »Fein 
gemahlen - Neue Forschungsergebnisse zu den 
Handmühlen des Heidetränk-Oppidums« be
leuchtete sie die Herkunft der im Oppidum von 
der keltischen Bevölkerung benutzten Mahlmüh
len und verwies auf die damals vorhandenen , sehr 

55 

weiten Handelsbeziehungen. Auch dieser Vonrag 
war gut besucht und zeigt das weit verbreitete Ver
langen, inuner wieder Neues zur keltischen Kultur 
zu erfahren. 
Am r. November wurde der AG im Römerkastell 
Saalburg der »Ehrenamtspreis für vorbildliches 
Engagement in der DenkmaJpflege 2007« verlie
ben. Die Preisverleihung erfolgte durch den Präsi
denten des Landesamtes für Denkmalpflege Hes
sen, Herrn Prof. Dr. Gerd Weiß, sowie Herrn Prof. 
Dr. RaJph Alexander Lorz, Staatssekretär im Hes
sischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst. 
Ein besonderer Dank für unsere langjährige eh
renamtliche Arbeit! An dieser Stelle wollen wir 
deshaJb den vielen Gratulanren für ihre Briefe und 
Glückwünsche danken. Besonders Herrn Landrat 
Ulrich Krebs und Herrn Gregor Meier, Leiter des 
Fachbereiches Kultur des Hochtaunuskreises, für 
ihre freundlichen und aufbauenden Worte. 
lm Heiderränk-Oppidum, Bereich Go ldgrube
Osthof, sollten in diesem Jahr umfangreiche forst
liche Maßnahmen durchgeführt werden. Da für 
die Arbeiten der Einsatz schwerer Maschinen vor
gesehen war, legten wir zuvor, zusammen mit dem 
zuständigen Förster Bender, Königstein, den Ver
lauf sogenannter Rückegassen fest. Ziel war es, 
den Aberansport der gefällten Bäume so zu steu
ern, dass die dort vorhandenen Wälle nicht be
schädigt werden. Dies verhinderte aber leider der 
bekannte Sturm >>Kyrill«, der nicht nur im Osthof 
mehr Bäume niederlegte als von der Forstbehörde 
ursprünglich geplant war. Auch im Südwesren der 
Anlage schlug »Kyrill« breite Schneisen in den 
WaJdbesrand. Dieser Bereich ist durch seine zahl
reichen Wohnpodien bekannt und die entstande
nen Schäden am DenkmaJ sind bisher nicht voll
ständig geklärt. 
Zusammen mit Herrn Dr. Recket, dem für den 
Hochraunuskreis zuständigen Archäologen des 
Landesamtes in Wiesbaden, besuchten wir die 
Burgruine in Oberreifenberg, um dort die geplan
ten Renovierungs- bzw. Baumaßnahmen zu be
sprechen und Maßnahmen zum Schurz des Denk
mals zu beraten. 
Im Bereich des Hünerbergs forschten wir nach al
ten Wasserbauwerken, deren Ursprung bis in die 
Römische Kaiserzeit zurückgehen soll. 
Mir Herrn Reinhard Michel unternahmen wir ei
ne Exkursion zur kleinen WaJJanlage bei den För
sterwiesen und den dort aufrecht stehenden Stei
nen, die in der Literatur aJs >>Menhire« bezeichnet 
werden. Deren Ursprung und Bedeutung ist bis 
heute nicht befriedigend erforscht. Ihnen wird 
mehrfach astronomischer Sinn zugesprochen, was 
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aber wegen ihrer L<'lgc an einem sreilen Hang 
unterhalb ~incs Gipfcb sicherlich nicht >timnu. 
Von diesem Plall. aus gibt es n:imlicb nur einen 
sdu eingeschränkten Blick auf die Gestirne. Bei 
der \XIallanlagc selbsr scheint es sich um einen 
mirrclalrcrlichen Viehkral w handeln, was auch 
durch dort aufgefi.wdcne Eisengegensünde und 
den nahebei liegenden Quellberei..:h des ••Har
mannsborns« unterstrichen wird. 
Ansonsten war die AG überwiegend mir imernl'll 
Aufarbeirungcn bc.,ch;iftigr. Oa.t.u gehörten z. R. 
die Restaurierung eines urncnleldcrzeirliclwn 
Grabes aus Obcrursel-l3ommersht:im, Ja, berdt) 
1999 ausgegraben wurde; die EDV-gcsrürzre Auf
nahme der Grabungsunrerlagen von den Ausgr:t
bu ngen an der Wa;serburg Bum mershei m aus den 
Jahren 1989-1991; der graphischen und textlichen 
Vorben:irung einer Multimediapr:isenr:nion im 
Vorr:tunusmuseum übt-r die \Xfelt tler Kelren und 
in~bc;ondere über das Heitletriink-Oppidum. 
Ocr von tler Smdr Oberurscl :mgedachre Bau eines 
Zangeneores wm Hessemag tOll wurde von der 
AG ebenfalls eingehend diskutiert und Bedenken 
sowie andere Vorschläge der 'iradt übergeben. 
Im vorderen Hochraunuskreis landen zwei grö(~e~ 
rc Au;grabungcn sr:m. die vom Landesamt Hir 
Denkmalpflege Wiesbaden veranlasst wurden: auf 
Ober-Eschbacher Gebiet an der ßausrcllc des 
Autohauses B&K und in ßornmersheim im Neu
baugelände der ,.ßurgwicscnschulc ... Von beiden 
Unter,uchungen erfuhren wir, bzw. die Krei5-

IÜII!,7llf1111!r/mrg 
Obemrsel

Bommerslll'im. 
G'mbung im Vor

bnrgbereic/; nm 
ii t~fle/111'11 

Wnssergmbm. 
Deu tficb ttll ter
.<chritl.f't sieb die 
drmkle Gmben-
L'I'rfii!ltmg vom 

umgebenden 
Erdreich. 

Fmu: II. .il'NK 

~o.o':) . .z.oo-

.1rchäologic erst Wochen spätt;T durch Zeitungs
berichte. 
In Sommersheim nahmen wir Komakt zu dem 
Grabungslcircr, Herrn Lorscheidcr auf und über
gaben bei ihm nicht vorhanden~ Umcrl.tgcn dcr 
Grabungskampagnen 19R9- 1991. Wir oc::suchrcn 
rcgdmäßig dio.: Grabung und kläncn dorr anste
hende Fr;,gcn. Wichrige neue Erkcnmnisse zur 
Besiedlung im Vorburggelände sind aufgedech 
worden. /wci w.;irerr, bisher nicht bekannte 
\\'lasscrgriihen umschlossen den·mach in größerem 
Abstand d;~s Gdände und ,chü[](en die ehemali
gen \XIirrschafi.sgl.'b:iudc d~:r Burg. Zahlreiche 
Spolitn von erstaunlich gutem l::.rhalrungs7llsrand 
wurden u.a. geborgen. Spuren früherer Bo:sicc.llung 
des Burggd:intlcs fanden sich t:bcnfalls. Neben 
neolirhi~chcn runden konnten mehrere Körp~:r
gräber . .lllfgetleckr wertlen, darunter die Rest.lt
tung eine; .. Bauernkriegers• mir bronzenem .,·lor
quc~" (Halsring). einer eisernen LJmenspi<Le und 
den Resren scincs Schildes. Er lehre in der soge
nannten ·d·riih!atene-.t.Cit«, war somit ein Zeit
genosse dt:r Erbauer der Ringmaucrn auf dem 
Alrkönig,. 
Wir bc>uchten mdm:re i\us.rc!lungen und Vor
träge und nahmen an Sirwngcn der vem:hicdcn
stcn Vereine und lmrirucionen des Hochraunus
kreises reil. 
Abschlid\\'ntl danken wir allen. die unser\' Arbeit 
in dk>scm Jthr wohlwollend begleitet und flnan
zielluntcrs!ützt haben. Hllrro Junk 
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Tore, Türme, Mauern -
Beiträge zur Oberurseier Altstadt. Neue Forschungsergebnisse 

Vo" Harro Junk, Obenmr/, und Prur Tit:z.mmm. Kronb.:rg 

Teil 1: 

Vom >lÜbertor« :r.um »Neutor«-
Ln der ersten Hälfte des 19. Jaluhunderts 

VoRWORl 

In einer lWanglosen Folge kleiner Beiträge sei der 
heurige Srand der Forschung zu jenem Gc
schichtsabschnin Oberurscis dargelegt, als die 
Stadr noch befestigt war. So ~oll Oberun:els 
ßcwehrung. die Türme und Tore mir Bild und 
Wissenshintergrund vorgc.~rdlt werden. Oie ßci
aägc: mögen hdfcn, Vcrgessenr:s, im Auf und Ab 
dn G~schichw umcrgcgangcnes Wissen wk.der 
au&.uhcllco. 

Forschung wandelt ;ich und isr immer bcmiilll, 
Neucsz.u erfuhren oder Altes wi.,dcransTageslicht 
«U bringen. Irgendwie ein Gegensatz. Aber die 
Forschung um d,ts Vergangcnc, Yerges~cnc ~cheinr 
dem Menschen genauso wichtig zu sein, wie die 
Forschung fl•tch Ncncm. Oie Suche nach den 
Wurzeln dc.<, Dasein~, ihren guren Seiren uml die 
Suche nach ehemals begangenen Fehlern stecken 
wohl in jedem von uns. 

Alr;,radtforschung ist beschwerlich. An vielerlei 
Orren versrecken sich Nachrichten. Diese auhu
finden und aw.-wwcrten ist den YerF.1ssern ein An
liegen. Dnbci halfen ihnen 1-Ians-Perer Becker, 
Wolfgang Brecsc, Joscf Fricdrich und Manfred 
Kopp sowie die Mirarbeiterinnen des Stadtarchivs 
in vielfilciger Weise. Ihnen allen gilt unser Dank! 

Als Quellen wr Airstadtforschung dienen 't.ß. 

-die Ard1äologie: 
Archäologische ,.Feldbegehungen• {Orrsbeob
achrungen bei Gebäuden und Straßenbausrcl
lcn); Archäologisdle Ausgrabungen; Beschrei
bungen vo11 alteingesessenen Bürgern. 

- die ßauforschung: 
Karancrlistcn und -pläne. Alte Architekrur
teichnungen oder Beschreibungen. 

- die Kunsrgeschidue: 
Alte Karren; alre Zeichnungen und GemäiJc; 
alte Tcxre und Urkunden; Beschreibungen von 
aireingesessenen Bürgern und vieles andere. 

lnshesondcn: die Kunstgeschichte mit den t.ahl
losen 7 cichnungcn und Gemälden von Toren und 
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Abb. 2. Arwchnirrsvergr~ßmmgvon Abb.I mil Eimmg von Punk1eu, dit• im tl'eiterm Text beschriebm sind. 
(Die Nummerierung ist identiJcb mit dn gegenüber nbgcbildttl'll Knrte Abb. J.) 

Oie .. ßur'~n 
Wacluh.llls Jm Oh<·rtm 
L-förmigcs Wohuhau< .. nbergas.« (,. 
Weiler> Mühle 
Schalle" Mühle 
1-lcr-renmdhlc 
Nördliche SraJrm.tucr um die Oher<rad1 

lunn .Jn der Miihl~;me 
'>~>drmaucrhcring um die Llnlcr>t.llh 

.\n Ja Llurg 2 und -1 

n~o~rg.t>'C l 

Oh,·rt;·""" '' 
'>r. Ur>ula (,.,<><: S 
'>r. Ursula CJ>'-C 10 

-\n Jt'l Herrennnahte -.. LLnd l) 

t\n Je1 Hcrr .. nmllhk 

1\n der llerrcumrohlc 
Ohcrc H.unsrrollc l) 

10 

II 
,,_ 

Unminelhar him~r dt•r Sr;~J1maucr gdcgenl' ll;i'"cr 

Turmröt .1n der ·Muhlpforrc• 
An Jer Hrrrenmilhlo hzw. Oh•r• HauiSlWill! 
An der Hcrrcnmtihlc 

Daumen- ll'rw. Gcf!ingnisturm 

11 Torg;tSM.'nmaucr de,., .. Ncuwrc., .. 

Türmen der Sradr fand bisher kaum in Veröffem
licllUngen zu Oberurseis Alrsradr und ihrer Sradr
bcwehrWlg Platz. Und wenn überhaupt, dann 
weit versrreur. Dabei sind es gerade die Vorläufer 
der Forogrnfie, die uns ein lebendiges Bild vom 
ehemaligen Obcrurscl vcrmiueln. 

Die Verfasser haben versucht, alle zur Verfügung 
stehenden Quellen objektiv 1.U beurteilen und :w
sammenwfügen. Wo sie zu einergewissen ~ubjek
rivicäc- Forschermeinung genannr- neigen, wird 
di.:s im Texr dargdcgr Wld begründer. 

Ohcrc llaimrr.rßc ') 

l·pp,rdncr ~Lr:llk 1 

ErNLEITUNG 

Der erscc Teil dieser zwanglosen Folge sei Herrn 
Waldemar Kolb' gewidmet. 

Waldemar Kolb ist es zu verdanken, dass wir von 
59 künstlerischen \Vcrkcn, von dcr Handzeich
nung bis zum Ölgemälde wissen, die er im Nach
lass in cin.:r dccaillicrc.:n Liste unrcr •Bilder von 
Obcrursd ~us 4 Jahrhunderten• au~Tührrc. 

Die Nach~C.1rschungcn zu diesen Werken und ihr<' 
Ansicht ergab im Wechselspiel mir anderen Fnr-

' Woldcnur Kolb. arn s. St:ptember 1')'-l in ,\bnnhc•m geboren, vcr>rnrb Jm 23. April1000 in llbc11md. Lr war Mir
bcgn~nder des •Verein• filr (,e,.·hicht~ und lleimatkund~ e.\i .• im .fJhre 1962. t\ls en!l.a~•cncr h~<u>rischcr Wi»m· 
schafrJ~r im Ncb<·nbcruf v.ar a neben 'einen 1.ohlrdchcn Fuf\chungcn >Ur Srndtg~'<hicht< Ohclur"'l'• >Cit 11)67 zwan
Jig.Johre lan~ .tuch al> \chriftlcirer fürdie llcrausgahc der ··Mirtcilun{:en• ''~• .unwunlich. s,.,.,,. mnfJngrcichcn Umcr
l.tgcn wurd~n dc:m Vl.'rcin iihtJ1!.cbrn unU können Jort l!ingC'"~t'h~n w<.:rdc.·n. 

2. 
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~clmngscrgebnis~><:n- z. ß. ~ lr.:n Sradtrechnungcn 
- neue. zum Teil vcrblmfendc Erkennenisse zu 
Obcrursd~ cinscmaligcr ßef~stigung. Aber .1uch 
bi,hcr vermeindich gcsichcrre For~chungscrgeb
nisse mussten und müssen korrigiert werden. 

Picknick im Fre ien - oder 
Das sind ja schöne Anssiebten 

Eines der in der Liste von Waldemar Kolb aufge
führten Bilder ist die »Stadt-ansicht von Nordwe-
5tt'n• von Fricdrich Ph itipp U>ener, eine lavierrc 
Tusche?.cichnung. die um r82o enrsrand (Abb.1)2. 

Das Bild zeigt im Vordergru.nd mehrere Personen. 
~ogar einen .>pringenden Hund um der Zeichnung 
ein wenig Leben und Realiriif einzuhauchen. Sie 
bd1nd.:n sich unrcr Scharren spendenden Laub
bäumen, die an dieser Stell~ nur vereinzelt und 
ohne Umerholz srchcn. Ein beliebter Platz a.lso, 
den man gerne mnl zur Erholung aufsuchre. Einer 
der drei Miinncr rrägr einen Beutel und einenge
füllten Korb. Es scheint man mödne 1.u drirt ein 
»Picknick" abhalren. Der Standpunkt des Zeich
ners lag irgendwo nord-nordwestlich bis nord
wesrlich d.:r Almadr mir ihn:m Zentrum, der 
::.ankr-Ursula-Kirche. Wir wollen später noch ein
mal darauf zurückkommen. Die volle Blätter
pracht der Bäume und die Analyse der dargesrell
ren Sd\atn:n weisen auf dncn Somm.:rnachmir
t.lg. D te Sonnt' srchr nicht mehr hoch am 

t 

Himmel. Sieharden Zenit übcrschrinen, ist Jttf 

dem Wege Richtung »Alrkönig•, hinrer dem sie in 
ein pur Srunden versinken wird. Die Zeichnung 
cnrsrand also an einem Nachmittag. Die Sonne 
vcrfügr aber noch über ihre volle Strahlkraft und 
der Zeichner hat diese Tatsache dazu bcnum, das 
eine oderandere Detail der Altstadtkulisse nur an
zudeuten bz.w. z.u überblenden. Darüber hinau;, 
hat Usener eine ganze Meng~ an Informationen 
im Bild fesrgehalren, was schnell übetsehen wird, 
woraurwir jetztaber unser besonderes Augenmerk 
richrc.:n wollen. 

Bildbeherrschend für die damalige Skyline Ober
urscls in die St. Ursula-Kirche. 

Ganz rechts am Rand des Oberurseier Panoramas 
von Uscner erkennen wir das Giebelfeld und die 
westliche DachAächc der so gcnannrcn »Burg" 
(Abb.2 und Karre Abb. J, Nr. r). 

Trort Jllcr Skizzenhafrigkeit sind das oberste Fen
srer dc; nördlichen Giebels und ein Schornst~in 
des Haus~s an ihren korrehen Plärzcn zu erkennen. 

Bei dem erwas niedrigeren, in Ricltru.ng des dik
kcn Baumes lattfcnden Dach, kann es sieb nur Lltn 

da~ •Wachthaus• b.:im ehemaligen •ObertorK 
handeln (Nr. L). 

Links davon befindet sich ein markanrcs L-fOrmi
gcs Gebäude. G ist d:u, heutige Wohnhaus Obcr
ga;se 6 (Nq). 

~ 
N ~o ====:so~m 

Obors~d;,... 
oder .,Schloss"· 

A/lb. J. Kartt'rltWSSclmitt von Obtnmels Altstadt mit l'fKQIISlTIIirrtrm 'lt!llauf der Wfhrmlllll!rtl Ulld uzgc dtr 
Tore Dit' eitlg<'tmgmen Punku 1-13 korrcspondierl'll 111it jenen im Text1md der gl'gmüber licgmden Abb. 2. 

l'mmon to der AuAis111ng von W. 1\.olh: ".::,,"tltmwrht '"'" M\~. """F-r. P/t. U,n"r, m1e l11111rrt1' 'fitst-h1'2:i'irlmrrn,~, ll'l'kht 
1111118Jll f/llilillldrn stin soll•. Hismri,chc'> Mtt>cum, Fmnkfurt. C ;s842. ( Hierdie Rcpr<~duktion einer l'<l~tk:tm· au> dem 
Noclll:c"' W. 1\.olb. Akrc o)t-o>ho im Archiv do Vtrcill\ flir lic•chichrc tmd Hcimmkundc Oberurscl c.V.) 
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\'ur dem Miuc:hchitl der St. Uf'ula-1\irchc- ~tchcn 
twd ho.:h hcr.tu,r.lJ.;<·ndc Gcb.lud<. b \md die 
H:iuo;cr der .\'('cib' Muhle• (~r.o~l und der 
· "' hallcrs Muhlc: (Nr. ~). Dcuuic.h tiefer hcgr d~, 
locb.tudc der· Hcrruunuhle• (Nr. 6)./••e• kleine 
Da.~hg;10bcn .tuf der um wge-undtcn D,l<.hs<:itc: 
u-..tc dt<' bciJ<:n S,hnrn\tcin<: m~tkl,n:n C\. 

Da.~ fiu vier Ja.hrhund..:rtc '' i .. hrig,tc: Bao\\crk d~ 
Ohcrur'<'lc:r Al()t~dt i,t cb.,nfJ.!I~ auf Jer h~eh
nung unsdl,,cr erkennbar. b "'die Jltc nurdli<h<: 
Stadun.mcr d.:r { )bl'ht.tdt .tn der '0 gcnanmcn 
·Bleiche• (Nr. 7). 1-:urt bevor \ie steik• .1hfällr, er
kennen w1r 111 dct Zc~<.hnung cuw runde Aus
huchtung .m ihr. I 'j,, der Rest dc~ St.tdtrurms an 
d..:r •,\1uhlg.1'><"• (~r. 8). Seine laf;c bcf.ua.l 'ich 
.10r llöhl der klcim·n lrc:ppcnga,,c: "ddlt' die 
\traßc \n dt·• I krn nmuhlc (•Muhl{\a~'c·l mir 
J,., .. obcrg.t\\c• vuhmdcr. I crdm,tnd Ncurorh 
hat \t:incrtcit (I<JO~) nuth Rc.\te dö 'litrm~ dort 
~eschen.' 

Ah der llcrn:nmühlc· (Nr.6) hcgm111 der St.ldt
maucrbcring um dk Unrer.taJt., dem 'o ge
nannten » r:tl• (Nr.9l. D•t· Mauer Jcr Ohcro.t.1dr 
\Om Jahr(' •+tC. wird hi~r mit dn ~ttut·r der 
Unrcr.;radr \Oll q!h \lT<"tnt. Bcidehdh dc.~ gro
Rcn Baumes in Jcr Bi!Jnunc u,cncr' i'.cithnung 
bt:ntt rkcn wir lunta .J,., Sradrm.JUt'r du· 11.icher 

der ll.m,cr •1\n der Hencnmuhb bi, tUt t iu 
mün<lung 111 Ju." Obcr,·ll.un\tr.tl~ (, r. tO). \X'ir 
crk.:nr1cn ctncn Wcllcrt·n lusmrc-r (\lr.u) :-Jur 
das M.tucswcrk "' crl1.1ltcn unJ 'l'lll Dach fehlt , 
b konncc: ,idl um den 'lurm .m dtr ;\!ühlptor
".: ho~nJdn . O.:r \rJndort des lurmc~ und der 
l'fl>rh: .ssnd hi,hcr mdu S<'5ichcn. Oe, wclrcr,·n 
scht·n w1r cmcn Turmb.tu mir ~oiJ,t:.m&g t=rha.Jt,. 
ncm 0Jth. l in Sdwnmcm .mf Jtr ~r.ult~sre und 
ein I c:n,tcr Jn oberen Sw,k,,c:rk> 1inJ 111 erkc:n· 
ncn. lki ih111 kann'-" "'h nur um den .O.mmcn
rurm•, den c:henuligcn .Ccf.tngni\lurm. handeilt 
(Nr. 12). Fr ,t,tnd ctw.l durt. wo tidt heute J,,, 
Hau\ ··Ohae II.Jin,cra(~,. <J• hcliu.tu. Rc~rc 1cinc.' 
Fund.smcnl' 1\Jrcn im Kdlcr Je, I [m\c' his in die: 
70cr Jo~hrc dc lO. Jahrhuntlcm \tlrhandcn. Er 
wirkt wud111g und vc:rfüh11 da lU, thn .1h emc~ der 
lurgo:häudc dc' .. Ncuwtv Jlllll\prtthcn. Dies i1t 
aber l'lll lsug\chlu,~ denn dit• lwtden 'lorh,tu\l r 
Je~ •N.:u- htw. I Iombusger ll1rc~• wurden 'P:it.:· 
>tt'll> tSt\1 ,thv.crts\t·n. Die M.Jnt·rn ihrcr 1org•l'"' 
hlscht.:n \Iehen und eine d.l\1111 ... ·hcn w1r .1ul 
l\"1~r' Zt:idtnung (1'\r. J 1). 

Ahcr ..... \land un-cr /.cldlllCI hic:Jridl u,.:n,r' 
\on wckhcsn Orr am knnmc n J.t\ l'anor.tma J~• 
Oh.:rur>dcr \Jt,tadr 'o \d1rn 11 ;,. u '" tu l'.tpicr 

hrJdu..:? (,t <> heute II<Kh 

mu~:lkh. 'CIII<n Sro~ndorr '" 
lohll\l<rcn? !J! 

U\t·n,r \fand • m 'udil\t!ich
m·n [· ndc Je, hcuugcn 

Spunpl.1t1.:\ Jn Jcr Alrkti· 
nig,tr.llk dun wo hcutccmc 
kleine B.usmgruppl:' ~t..:ht.~ 
/Kmc Ahh. 1l. D.t\ Spnrr
pl.ltigd.Jild~ \\Urtlc tu u,c-

I H.ill).lfll.l ~co rnrh, t:t\C.Iu,h 
h ll< • StJ<h l>h..rur-..:1 und <kl 
llulwm.u~ lt•/oj), 1s 

~u'- 1.' :LS t\ I XCII 1~1' lt,\ I 
Ct ;,.,'lt'·'P"'" h \V<;~ U4l llo< 
'K• ll.al\:11 \\llnkn Hl tl(·r lnl(J 

IICl '-u1lt\\.U l,un~h .. I ulh 

(s.o.•)· comnod• 

tlbb. 4· lf.<, um 7cl(l>rmt.wdurt und dr«rJI lt/1< lnt•i11kd 

l! u ~(,~101·1 "'' ~,,.,~{;1,(,~ 
n• ~ (l I ~I . Lb,·n«• J"' ln 
•• m~• "it•fr"~'' t ,,,., ·lc l.:.ult 
h 0 1) Lf1Umlnfi1Ct1 llnmlljt.<Jolblirh ,., rJ!:n>{lrl'lrr fllmchmn do l'K .zr:r-,~ B.ul llm1dnn~. 

u,mrrr riu.~r'<r·lntlll~'lt. dtmh c'lllriJ (,rf,mrlrsp()ru l'mlt'!ltt• .\tdrt o/~1'"1/1 
l~mor.mttl L'/111 ( )/!rnmrf t<t durrh der .'l."lrulrrbt, rou Lmrr llturkm 1. 
(; IJ Umrrs /mJ,,.",r.nulort. (BJ f'{.1d 1'1/tWnJ{ tlrr lr"akgrul•ms 
(C) \d."rk,mlu.\luhlr. (I >I A·urrrlls .\I uM~. (I:J Obtrtör. (F) •l'ortrrtrlt'!l'll• 

,., h•t '(\)( I ~ .. h' HO (\ •. .Hl\.\ 

1\ru~:tr l'uo .IAOI ll.otuon) llo~ 
llu,·,. ""'J<n '" Jcr •mtl•dt 
ucrlunnrro '-•h"•'• •I I ll'l! 
11~11 r!llill<"lt 
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m:r~ Zeit und nod1 lang.: Ja11.1Lh teilweise wm 
~andabbau gcnum. (Die heurige Altkönigmaße 
h.:iß1 auf cmcr alten 1\..m.: .::,andholfahr.vcg•l 

Hr:ure Y.lirdc sein BIKk durch große B:mmc und 
Busche verdeckt werden. Zu seiner Zeit ;randen 
Hü~che und B:iumc no.:h nicht am •ßachpfäd
chcn•. dem Weg/ Pfad cndang des • Wt!rkgra
bcns•. und Jm •Schlcithürrenberg•. Auch gab es 
noch nichr d1c heure hoch glwach~~nen Erlen
bestände in Jen •Portewicscn• L\\·ischc:n Wcrkgra
bm und u ..... dhJch. Oirckr md1 der Einzäunung 
de~ hcu11gcn Sponplartc.> fällt da, Gelände ~rcil 
zum Gd,Jud~komplex Altkönigmaße 7l-77 ab. 
Hier. \'On der (,djnJckame au;, harte man die 
~chönstc Au,;icht .IUfOherursds Sk')'linc und will 
sie 1u c.lriu bei einem •Picknick. genießen. Die 
erwähnte (,dändck:.ntc versreihe Usf.'ner den 
Blick auf die »SdluLk,udt"·" wie auch auf die 
.. Kümdlsmühlc•·· beide am •Wcrl<grahen•· gele
gen, (Abh. ~· C und 0). 

Die sdüine hcungc Baumallee cnd.1ng des Ursel
b,tdtc.> von der unrcren "ß(cichc• (Pomtraße) bi~ 
hinwucr turn •CnsrhatL\ Stadt Straßburg• an der 
l.:.ppsu:incr Straße bestand Lu Uscncrs Zeit, 181.0. 
nuch 111cht. Um t861/67 findet ">ie als ·•Promena· 
Je• ersrmals Erwäh~ung und hcigr heure •Ncu
rorallee.·. Der obere Tdl der 1\lltc, entlang der 
Ble1chc unJ p.u·.tlld 1um ·Übt·rlaufgraben• Lwi
~chcn Obcrga$~c unJ dem Ursclbach, io.t hcwe na
menlos. Vnn scmcrn Zt·~ehcmtandorr aus konnre 
Usener den Srn:ckc:nverbuf c.k-., Gr-abens nur an 
dC'r unteren Bleiche ,chcn. Er h.tr ihn mir einigen 
Buschen und kleinen 13aumgruppcn in seinem 
ßild angcdcmct 

1:-in hrciro:r •Wall~rabcn•, der ehernah vor der 
St.1drm.1uer vcrhd. fehlt .mf Uscm:rs Zeichnung, 
denn dieser \\ar c.t. IS Jahre wvur verfüllt worden. 
Auf wicderholtt:s Amm:hcn de1 ßlirgcrschafr ge
nehmigte die neue Regierung endlich die VcrfüJ. 
lung des gesamten J l.1ingrahcm. Oie Rodung des 
.. Qbcren IIJins• wurde - .th 1H0 1 geplant- t8o-t
tRo~ becndtgr. die Wkscn und ßlc:khpläv.e t8ro 
er~unali!?. vcquchrct.' 

Erwa~ nbcrhJib dc'> ~ln einem Baum sirtcnden 
W'andcrsm.tnn i\1 eine ll:iuscrgruppe LU erken
nen. Aus pe~pektivi"hcn (.,rUnden bnn es sich 
nur um Ceh:iudl mn •Bommtnhcim•· handdn. 
5owt'll tu dncr Sr.ll.lunsitht von Oherur;el. l'csr· 
gehalten 111 emcr /eidmun~ um da,. Jahr 1820. 

~ruroth, J.:t ( l uo. 

Abb. f. Das thm~t~ligt • WndJihnus 11m Obtrwr•. 
(Abb. 2 und K11rU Ab(J. J. Nr. 2) ''""''· I• -.. \l.o1 •oro 

\X'as kurzzuvor und kurt d.m.u.h bei all )Cnt:n Ge
bäudt:n ~cschah. d1e Usencr Jcichnc.'tc und in die· 
scm Ah~chniu wvor 1dcmifiticrt werden konn
ren, ~oll Gcgcnsrand der nachfolgenden Zeilen 
sein. Wir beschranken 1111> d.1bci Jufdic 8Juwcrkl' 
der Smltbcf~tigung Obcrurscls. 

Das Ende de.r bewehncn Sradr -
\Vechsel zwischen Reparatur und Abriss 

Im Folgenden sei das wechselhafte Sch1cksal des 
nördlichen StJdtbcrin~ mit seinen Bauwerken, in 
der cn.ten H:iJfrc des 19. Jahrhunderts, ein wenig 
aufgeklärt. Stadtrechnungen und Bc~chlüssc .so· 
wie wettere hi,rori~chc Zekhnungcn (J\bb. 7 und 
Abb. 8) ~ind dabci behilllich. 

Leider können nur Jk wichti~~len Dokumente 
aus dieser /.eil hicr im Bcitra~ Jufgd'Uhrr \\Crdcn. 

Kur1 vor dem Nowmber 1818 verordnet die 
het7ogliche Landc,regicrung die Vcrm:igcrung 
dt-r gt·mdnhcirli•hen Ccb:iudc. forpfoncn und 
SrJJtmau~nürmc" und damit dJ.\ Ende der 
Wchranl..gen Olxrur,ds. 

~r.~olrJr<hiv l >l>t·rur,.J. l 'rkun.J, 111 .Jen \rJdlrn:hnun~··n J • .., )um.'> XI•}. '\r N fllJii,r~ . lC. :-; .. -.·mhcr tHIH). 
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Am 2.6. November 1818 fand eine öffcnrliche Ver
steigerung von insgesamt~~ sr!idrisdwn Gebäuden 
sran. Zwei davon ~ollu:n an neue Besittcr vcrk.tufl. 
der Rest abgebroch~.:n wcnlen. Käufe ginge-n in die 
Hände des »meistbietenden«, Abbruchgebäude <111 
den »niedrigsrnehmendeno Steigerer über. Die 
'itcigerCT hauen fünf Bedingungen w erfilllet1! 

•t) Die Zrrblung m11ß halb 1111[0srrm und br~/l, 1111( 
Martini uilcbJftu }t1hm in die C,'m,tmdd,•,usc dti
hier l!lltrichra wtrdt•ll. 

2) Dm G~biiudr gebt nacb t'm:ilter Nruifknrion dr.r 
Zw.-h!agn sau'oiJI himirhrlirb d.-r Gtfobr. 11/s r/('r 
dumufbaftmdeu Al)gn/1(1/ r11Jf5ttigrrn iiber. 
;) Von solrbm G(.btfuden. tlll'f,·bc 1111( den Abbmrh 
vrrsreigt'Tt wrrdrn. muß dieser II/J/1 dem Stdgrrrr bi< 
1111c/.st1' Osrrm l'öllig bl'rudigt srin. darfkein Sdnm 
lirgm bleibm. mu(1 dl!'r Plnrz ruierlergehöriggerbnet 
werdm. 
4) Dit Steigbrirft l!fJl/ dem:n zum Su/;tnb!t:Jbm br
stimmtm Gt•biituim miissm dir Str1grrt'r bl'zttMm. 
s) Dte Ratifit-ati"n hawglicber L"udnregienmg 
bLtiht t'orbPJJ,rftm. \t'1-itt'Tr Nrrrhgr:botl' wt·rrltn jt·
rlotiJ mrht mehr rmgcnnmmrn. • 

Eines der zum ~Stehmblrib,•n• bestimmrc11 c~ 
bäude ist das »Wacbthaus« arn »Übertor<l 
(Abb. ~; Abh. 2 und 3· Nr. l) 

•DaJ Waclu!Jllru am ubcreu /im eimtückit, t•1m flul~. 
mit Ziegeln grdttrkt h111 I Stube und Kiid,~. ,odmm 
~inen daran btjlndlit·hfn lf/11 dnn HnriSI' II IIter ri
ru.'W D11ch stehendm 1/olzbehiilt!!'r. Hi~rber wi~d be
rlungm, daß tll'r Holzbrbiilmnimlllls Z11111 VithsMII 
g~brllut•IJI werden elttrf. u, •• ,f c"1s Rrullll<'llttllmrr 

(gtmt•i>tt ist der \'(lrrkgntlml) dammrr in d11tm 
Gr:wö16t billß/tßi. nucb dmf tlitm r,f:wbl/Jr nur 
so zugrlegt und iibrr·baw U't•rdm. d11p 1111111 1111 dir 
W/L<Ser!eitung kommm kttmt. -
Dem C!Jristiarr St~chs fiir 401 fl.•-
D;\s ••Wachtbaus• hat hiernach noch mehrere Re
novierungcn/Uinbauren und tlestrzerwech•cl cr
f:\hren. & h:\r überlehr und ;,tehr heure nod1 an 
setnern angesr~mmten Plnrz 

Das >Über- bzw. Königsteiner 1oN 
tLnd seine beiden Türme 
(Abb.J bei den Punkten 1 und 2.; Abb.4: E.) 

Eine der beiden ältesten 1oranlagen der Obcr
ursclrr Oherst:tdr wird mir dermclbcn 'Be.\Chlu~~ 
r.um Abbruch bL'Stirnmt. Es ist das •>Oberror ... 
auch .. 1\önigstciner Tor• genannt. Der lt~t Jet 
Stadt hcschlicRt: 
•L>I!r 'Törb(Jgrn 11m o!JI'rt'n 7i>r mit i'lldJ, !i,1/ilg!'in 
u/Jd siillltliclmt /tl/au~mmk !Jj, a11 rli~ lm'tlm l'iir
mc· t/,mebm. 
lJtm 1-iotn Ros11lifla jiit IJJ jl. 
Die zum' 1'1<~?111! mo/,m drm IJbaen lor, m·mlu·/J tltL• 

lJ11rhuwrk und silnuliclm Cr/,iilz. iJir M11111'1 bh!iht 
t'Qr dtr llarrti urh~u. 
/JnJi jouph JJommrtjlir 61/1. JO l.:r. • ~ 

nas Tor bestand /U r.lie.,<:m Zeitpunkt aus l'incm 
lorg(·biiude mit li1rbogcn unJ dncm vermurlkh 
ncgdgc:Je<.ktem Dach und war aus Naturstein
mauerwerk cr:richrcr. Die Abtragung erfolgte 
kon1plctt bi~ Jn die daneben befindlichen Türme. 
An htiden Türmen emfermc man dil" D;ichcr 11 nd 
.1lks Holzwerk (Dachbalken, Lauen '"w.). Die 
Mauern der Türme waren nunmehr der Wiut>
rung sdmt.Lios ausgcscta. 

Die nördlidtc Stadtmauer 
um die >• Überstadt - Schloss« 
(Ahb.2 w1d KarrcAbb,:~, Nr.7) 

Die nördliche Stautmauer der Ohcmadr isr auf 
Usencrs Bild in Originalhöhe w sehen, denn ,.r,r 
einigcj::thre spjrcr hcschlid~r der R.tt der Stadt den 
teilwehen Abbruch uc:rsclben. 

17. Novcrnhcr 182 ?: 

.. D,•Jt AM1rurh mtt'< /coils dl'r 0/lrrt.~ruler ~·r,rdc
T/111111'1' 1111d dam Vl'l'll'l!fldrmg zum ururrr lW::~ m1th 
Köm!{itl'l/1 brtt: 

M1rl• Rrm'ipt lu:rZQg/irher lm~rlmrgummg 110111 3 
d:esct ttt't, Nr: Jlllhl ist da Abbruch der Oherm'St'ler 
Stndil!ltllll'l' (0/IJvhl vom rngcnmmtm Untato1· /11' 

f.bJ. '" Untcr .. l'o<. Al.•· J.t> W.lLhdtJU>• g.t·l\dllnL t\n .m<lcrcr 'ltJic wirJ ••tla. (,L•wiill}l .. lllr tlct. Wcrk!(rJh~ll .>ltJl .tl., 
.. Rundthule. l>c;ctcltntt. Im \pl.Kh~d·r.tttlh h,tt "eil tlot:.'l'f Bcgrift im radtbcreich filr \V;I'\CI UIH! '\l.llv:J\;crbJUWl'Jh 
tii!Ccr Jcr flt·<cidwung. .. Vctdolttn{;" ho< hcuoc •·rh:tlrctl, OfTt•ne W.t•>col;lurc werden bi1 heure •I<'O<f~>h•. wcoltt rn.ttl "" 
wk<inliig Ulllcrirdo~,h verlauten la<\cn will. I ).trOher himlU> 1.c1gJ drr hi,•o .111gegehcne Tkgri!T .. RIIndthok•. d.N r' '"h 
un.pnmt:,lidl um ciucn K.trulh,,u m1t cmem 'lOnnl.'ngcwt'\lhc_gch;••lc.le:h h:rlw!l 111\l\\1 r~~~l wdt l 1t>1 t,rof~r tHlJ ()jJIH''' 

,;,m. Im ~:lcicltt•n llnkunO<'III wird Ju-i• Ja~ Ol>cowr (,idlc 1\nm. ~). J,•r lunn ·lli ,(<, \ •luhl);<"'l 11\nm. 8) '""''' '"' 
hcidc:n liwh~u,~r olc< N~uwrr., IAnon 28 unJ 10l bd•.111ddt 
\1.1d1.trchi1 Ohertmd. Urkunde m d~n ~u,hrcchnung,•n """ f.llw·~ tNt•J. Nr. 1<1 I U,<lwrr. :f,, '\uvrnthc•r o~o8). 
ln den ~t.ltlli\Uwn UntrrJ~,gco \.,,,J Jic lor-l!chliPdl' ".:h1 Llltll''"\ I"'-•JI1llt lwn.ulur ''nrd~,.•n . ~1.11 'lurhuc.\'U ~Hkt "''L 
l'••gcn. nh-. Joch 'liHh.lm. 
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1lhb. 11. Dit· Sr.ulmumer rm d<'r 8/dcbr, rlu lmaigm 
Smrßc "A1z der Hn·remnilh/1'«. 
Im Vordcrgrzmd dns Hnw der •Kilji-rei M111m•, dm 
noch zur 7eit der altm Stadmuwer erbrau und m 
dit!u mtrgr1al u•urdt!. An dt!.urn Außmj:JS<nde ist 
dr.~lmlb norb dit! unprüngliclu Hüht! drr t!lmnaligm 
Stttdtmnua (rerlm) ablt!rbnr. An tim Grbiiudt! (links 
tiiiS<-h!ußmd und begimumd 11111 dt!r seimigen 
Maunfiilmmg) wurdt' spiiur t!int! ukundt'irr •Stndt-
11/fl/1<'1"• t"idltt'l. I·C>Jo H h -.. Mu~ 'o 

:l.llllt IIomburger lör (auch Ncmor genannr), rtls 

,wrh 1'011 d11 weiter hinttuf l1is ::;tll/1 Obert(Jr, .-mvt!it 
/'S olmf' Nndueil gt:stht?!ml kmm, tlftth tlrm vorge
lcgrm lltcord ilufl\o.rwt dtr Gmtt!mdr Crmr gent!h
migt worden, und .-ollro die bil'rdurcb gewollllt:l1t!ll 
~lt!inr :;;u tfer ucltrf/ Wlq,anlnge llt'rwmdt·t, dieulbe 
jedorh durch dlt' Fuhrbnpmmw1. u'l'khl' diru dort
hm 11/ljZ/ifithrm habm, olnmugcldhrh l't'mbjofgt 
u•trMit.• ' 

Dbe Akte kündigt die Niederlegung der nörd
lichen Mauer der Ober~radt. ab 1828, an. Wie 
wcch,dvoll sie tats:ichlich verlief- ja sogar eine 
neue Scadunaucr crridner wurde- davon ;,oll in 
cin.:m weiteren kleinen Beitrag io dieser Reihe zur 
Obcrunclcr Almadrbewchrung berichtet werden. 

Der Turm an der »Mühlgasse« 
(Abo.l 1nd K.uteAbb.J, Nr.8) 

•Am 26. Nm,rmbl'r 1818 bm-hliefll dt!r Rmh der 
Stadt: 
Dn- limn in dt'r Mithlgasu. Dachwak und Gt!
bolz. Dir Al11urr bleibt vor der Htwd stehm. 
Dnn johnnu Tr.mthfiir 66 jl. • 111 

Wir ;,chcn also, Useners Zeichnung ist korrekt, 
keine Fam.t;,ic oder von anderen Zeichnern ent
lehnt. Um r8w srand der Turm an der •Mühl
gasse• noch, war allcrding;, schon ~eines Dach~ 
bcraubr. 

Der nordöstliche St.adunauerbering um dje 
»Unterstadt-Tal<< bis hinauf'l.um »Oberton<. 
(Abb. 2 und Kanc Abb. 1, Nr.~ und Nr. 7) 

Wie wir bereits aus der Akte vom t7. November 
t817 Jum .. Ober- b1w. Königsreiner Tor• (siehe 
einige Zeilen zuvor) erfdhrcn haben, wurde auch 
dieser Bereich der Altsradnnaucr ab 1828 nieder
gelegt. Die Akre also nochmals: 

•( .. ) Nru:h Rr.1crip1 brrzoglicha Limdesreg1rnmg 
z,onz J. ditus act. Nr. 3004 ut der Abbmcb der Obtr
unrla Sr,zdtmnut'r smuohl vom >ogt'11almtm Umrr
torbu:cum Homburgt:r lör(auch Neutor genannt), 
als auc/, 11011 da wdtrr bmauf bis :l:.tll/1 Obt"rtor. 
sowf'it ~! olnu Nachuil gtsdlt'htlt kann, noch drrn 
wrgrlrgtm Accord auf Kostl'n der Gmuinde Gm~ 
gmt'lnni?,t wordm ( ... ). • 11 

Die ehemalige Stadtmauer ist also noch in ihrer 
Originalhöhe auf Useners Bild zu erkennen. An 
ihrer Stelle wird ~p:itcr eine neue Sradrmaucr cr
richter. 

~1.1dtJrd1i' Oh.:ru1>d. Urkunde ru den \t.ldtrt'\.hnungcn Je• j.tfun •K>ß. Nr. u~ (L1Juen; ,- No,~mbcr 1S27). 
" \rJJcardm Ohau"d. UrkunJ< lU dt·n \tadtrcchnunf:\rll Lies l•hrc' 1X19. Nr 19. ·l'u,, B LI• 

(I l,u,nt ln.Nt"<·ml'<'r tMrS). 

' \1.1<ltJn.hiv Ol><.·rur<d. l'rkuudt'/ll tkn \t.ldtrnltnllll~cn dc• Jahre\ 1R!8, N1. u- (D.tt l<lt: , - NO\cml>cr 1~17). 
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Der Daumen bzw. Gefiingnistumt 
(Abb.z und Karte Abh.J, Nr.12l 

Das Aquarell aus dem J.thrt rS4r tcigr den •Gc
fängnismrm•• von der Stadrinnenseite her. Vor 
ihm verläuft eine schmale, ungepA.tstc!'rrc Gasse, 
wahrscheinlich dk •Muhlfahrt« (heutige »Obere 
Hainstraßc•). Aut ihr wurde das in der .,zchnr-, 
Bann-hzw. Herrenmuhle• gemahlen~ Mehl durch 
das .. Ncu1or" a.us der Stadt gebracht. Dk Gasse 
werden überwiegend Jie Hommershcimcr 1\;~uern 
genutzt haben. Die Hälfte von ihnen war nämlich 
zu,;tmmcn mir den Srierstädtcr- tmd den Obenu
~dcr Bauern verpAichret, nur hier in der .Herren
mühle. ihr Korn mahlen 7.u lassen. Die Stierstäd
rcr h~ben sicherlich ab der ·•Herrenmühle" di~ 
"Esclsg:t>seo (heure Blcichstraf~c) und den M.t.rkt
platz. zum ,Unu:rr!lr• für ihren Hcimw<·g genom
men. Rechts im Bild ~rchr das unrcn erwähnt~.: 

•Haus desJohann Abr«. Dt:rli.trm bcsit:llJ Srock
wcrkc, -1 Dachgauben, 1 Schornstein, 1 Wenerfab
ne und eine wtgewissc Anzahl an Fensrcrn. l!u 
"(weiten Stock ist eines Javon sogar vergirrcrr. Be
fund sil:h dal1inrer das "Gcf.'ingni~ .. ? Das lässt sich 
lc1der au~ den Urucrlagen nicht nveifdsfrci er
Khlicß~n. 

!)je alte Sradtm~uer bildet die Rückseite clc~ 
Turms, der über der M~uer d.ann in F:tchwerk 
aLL<gcfuhrr ist. Au, d<:r Mauer unrnhalb da. Fach
werkaufbaues ragen noch zwei lhlkt•nkomrruk
rioncn hervor. Sie. hesrehen aus abgerundeten 
Sreinkonsol~n und je einem darüber gdagerren 
Tragbalkcn, welche vermutlich 7.uglcich auch 
Tragbalken für den Boden des drirrcn Srockwer
kcs waren. AufSerhnlb dcs Fachwerka.uflJaucs -
jcwmöglicherwcise schon etWa$ ahgesiigr - dien
ten sic als Auflage für den o:hcmaligcn Wdng:mg 
und W<trcn t.uvor mit ßohle11 belcgr. 

I' L.l>J. 

Rech· gm zu erkennen iM auf d<'r un> 7ttgcw~nd
tm Seite des Turms auch der Rest der schmalen 
Rrü~rungsm;~uer des W~hrgangcs . .\ie I~M ur
sprünglich nur 0.45 bis 0.55 m dick. D.:u.rlich t.u 
sd1en sind die Abbruchkamen der ah 1Hz8 nicder
gdegren alten Sr.~.dm1aucr.ll An ihr isr die ·•neu~ 
Stadtmauer•, die ab rS.p errichtd wurde, angc
set~t. Him~r dem Turm befindet sich ein weiterer 
Lksl der alten Stadtmauer. An ihr mcim m3n ein 
hnhc1 Tor w \Chcn. Es handelt sich hierbei jedoch 
11111 einen ~•J genannten »Sparhog~n •. Man fügte 
dic:seSp.uhög~n in regdmäßigcn Ahsrändcn in die: 
Mauer e111, 11111 Steinmarerial cintusp:trcn.l 1 

Dicstr llll m ist um 1820 al~o noch vollstli.ndig cr
halrt'n und crfullt seine Bestimmung .1ls »Gelan
gnismrm•· weiterhin. Wie den städtischen Unter
lagen zu cnmehmen isr, werden z.u Beginn de5 19. 
.Jahrhunderts noch eifrig Reparaturarbeiren an 
ihm durchgeführt. Neben Rep:uarurarbeiren an 
dem Turm beim 1-lospitd.l w1d den Sc:hornsteinen 
auf Ocr ·•Mich.aelj-C;!ppclb und dem Rarh:ms 
wird am JO. Okt. r8z1 auch ein Aufrrag über die 
»Repa.rarur am c~.-rangniswrm• wie fol~tl crreilt: I' 

.1. Suindecker Al'beit 
r) Dm Turm blä/Ju/Jds 1/(t< ztidctkc•ll u11d gtJrlzstllfll 

dt'll Gaul't!" <lttJbrssrm. 6 bis 8 · m·ur Die/tm l!in
zuzit.Jgn. 

z) L'ilt N~iß Lujem. I' 
i) 2 Pfimd D(CkiJiigd. ''' 
4) 100 Sfl'ick gnnt.r srhlfllsntlgrf.•-
5) !Jm Sr/JQrmtrin tlllj(m 11111 Spdß' Zll tJel'btlf;o<'ll 

toul tl/111'11 dir L;icht..- nwzubrnrm unrl :;J< rrptt
rill'fll. 

1!. Mmtrern rbeit 
lf) ~tuf'drm a(Jt•ren Botlm 111ii.rsm ungrfiihr 1f Ins w 

I '(: Qu~drarsdmh/-fuß) tlmgr/()irl.•f'!l wrr
dtll, mu Stückst,•ckrn. Stroh ull(./ l.<tirm. t~ 

1 \ :\.llcrdings ~a~ .. \."n \tt.h Jc111rugc i\r.grn bidwr nur Jn tlcr "ßraulmw,ga\''t{'· lllcurc 1tn1t..'lt '-ltr.hul.slr.tf~c). 'iOWic iu'1 n~lu·rf!i1 
Umfdd UC> . f)kkrn 1'11101 I Wcig.IHdl!tUflll,. ,on t.l.-r ltkc 11'~'1'11.>1-h.ol!l'~tnl!le hck'f:""· \it fJudcn 1hn:11 Nt~dcr-. 1!1.,~; 
i11 '"idnschc11 1\kttll uml111 Htld~rll l'l'l'<hiodoncr M,tlt-r tlc• ~~. J~hrhundcll\ 
StaJLlrchiv Ohcnm'l!l. l 'rkundt lh dm ~1.1d11whnungcn d•••, J.lhr~-.. tN~: N1 9'1 (I J.tllcrl: fo.~ lktuhcr ~opl) 

Lchrn 
'" "'''!\Cil der R~mf,t>oc•dlll\1111_; .S!cinolcd. •• l" niLht n.odu.kckc:• IHIItk wohl eine s.hicfcrdc,kunJ:t .llt.~tdlthn . DKh 

nägd .. iM Ji~ d:ull;ll\ ilhlkhc Hrlwnnlln).!. Hit •S.:hidi:l'nJ!.(d•. 

I SchloßnJgd (Atldl S.:hl<lfl,pid. • .-r !,\<ll.lllOt) IIIHI NJg<l. dir .111 ~ .. hi.,Rhhla·u u11tl l,,hluf(loJml<rn l'<'t~cndt·• "'"J•·u 
Suwuhl ·"' 'i,~,~l,cu ·''' Jooch ·"' l'ürcn, 1\ l.on llllt~rschicd 1wi,<ftc•1 hJII•<~l und vt•llwnu~,·n 'tdaluf~n~gdn, I hlhc \thlu[i 
lligd wurucn ·'"' u .. ·r lt!IICII.>Citc Ul'l llr<ttl.:l Ullll,\l''<H.tgcn t;.l!l(< Schl<>l\n:f;;d .luf d~· lnttcll>dt .. lihc't .!lll~l '"''lrtCII 

Untcrl~gc ·"'~ Fi1cn vcmittct. 
1 J h. Jic I )eckc wur<.lc Ju<gd"·"~' t btw. n~.·u .tngcfo;n.igr. I )J/U wurd~n in ,J;,. !i.lr,dulk,n J~r 1 )c,kt·. welche .tnl hcidcn 

l.ilng>;~I[CM ,., gcnMtlltC .. NUI~II I r.,, .. , . IW>:IIIcn, hc-Agll' -~tOd.;uc.kl•JJ•l'lll!\Ckeih. i>icwarCII ~'" Run.l·IIIW, VwJk,ntl
höll.em gcft"rtigt. Du.~ ufft:ncu /;,.vi, .. ltc.·nr,lltnlt' VCI')chln(j' ln;ul J.H.h1n l11 dJ .. '• rn.m ktlc11 •'llH ~ .. tt:t·k\'11·• (wrt'lt·r nu/ \ ~11} 
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Abb. J. »Daumen- bzw. Gefongnisl11ml«. Aquarellierte 7itscbezticbmmg vor1 »H. v. St. 1841 Fji. • 
(Monogramm unten links) aufBiittenkarlon. Im braunl'll Bildrahmen rmten, etwa mittig, dil' Beschreibung 
"Thurm (. .. ) Ober-Ursel«. Format 35 x 25,5 nn. """m""" 

9 
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[1 I. Schreinerarbeit 
7) 4 nmc Gr/llb Liidcn t'h'. ""' 

Ein anderer Kostenvoranschl~g (l.:idcr ohne Da
rumsangabc) - ••der Rcparamr drs Tunns by dm1 
Hauu dn joiJtllm Abt•< bnn ohne Zweifel dem 
• GcRingnisrurm. 'Zugenrdnct werden. 

·•Mauremrheit 
r) Maul!r am Turm durrhbm:lrrn tmtl riimdmu'll 

111/S St~in einmtl/181'1/. 

2) I Loch im Turwfiir Kuminwul opulorh br~dmJ. 
J) Sr/J(mWein durch die Maurr tlurthbrrdum. 
4) loch zumSecmim Cejlütgmau t:~rtbm ln r/j,. P.r· 

dr und riu Grwiilbr d~rilba ZJt 11/aurm. 
~) Tiir obm hirutzs.tWs:ubcssrm. 
6) r Loch im Ceu,iilb~ ßll schlitjien. 
7) 1 Frmll:r durciJ a'it• M1111t'r im Grfimgnis zulnt>-

rbtn lt/itl SteingeJ/rllt rinmaurr'll. 
S) r Ojr11 i11 Eismkorb t!iusrtzl'/l. 
9) t Schwelle (Stein) ilbcr du llol'tlt:rsrl!n Tilr. 
10) Afatttr vor dem GefongiJiS. 
rr) Bodm herausschajfrn, 1 Tii•• cmmauem um mt111 

hi11einm:igt. 40 fl. tmd z Acht<! Kom 1mrlt Ohm 
Bie1:• (Der Name dc.s Srtigerer~ wird leider 
nichr erwähnt:.) 

Selbst noch 1834 (3. OklL,her) wird ein wcirc•c• 
Auftrag mr Ausbesserung Jö Turmes LTteilt:~1' 

• sp~cinL·Bdt<-EMt dc· 18n iiber l!ersdm:elen~ ,rJ,r 
1/öthige Rtpnl'ttturtn i111 Gi:fitngniijl Tb,4rmr zu 
Obmmel. 
Mnurernrbeit 

I) Im rtrm:ren Geßingnufi' 3 ,\child tlllfZIJnltlllcnt 

<timt Mnurinl rmd R~tmttm '''" Oß:n 
(pos 1 konnte nicbt mifgeschobm wmlcn rmd /.SI 

gqerdiclm) 
.J) lm Ht'll !ltl)rk f}1ll n_f,, Pille /11aur•· »iil LHm

sreilt'l Sflmt Verbutz. 
3) Ditto i111 Jtm St11rk. 
4) dcw Srhrmrm:in 1 stockhoch nbzubredJl'n 1111d mil 

lii!gl!nrl LiiiJWI'lll 19" im lirhtm ;:,uriick nufou
ßibrrt/. tim Rohr 1'11111 Cmtin/lt'rzmuL/mm und 
außen zu iihen:i,•hcn. dtr tdll' Striu wm bmurlr
bar t.<r wird wieder t•l'rwmt!n, uor1.1 Fi!hll'l hat Ar
t'oldnnt zu ste/!1!11. (tJt ftülu•r g<jr1-drdm wtmlm) 

)} tluß·n illll I lnm11 dir t'vfattrr ll/1 rcptiY/CI'tl/ I:J ( 

11111/( Kttlx;. 
Zillt/llt!r 1lrbeir 

6) An dir Stil!g rm Scitmsriick 111 Eieben Holz •I' 
bmt, 2 •I:" dick -''lmt einkusm rkr li'idt. 

~) Ein Stiirk DieL in Eieheu Hulz 12" brm, z"dk~· . 
J 'lang an drn Fushoden mit ri.J.-m Nif..rt;dl zu be
fr~tigm. 
da tk1· Zinmlt'r1fl<lllll At!fi'nth,r!t 1111tcht~ htll milli 
rs durch dm St·hreiner }i!rtigen lmstm mll .f{l'l'/11· 
gen KtJstt·n islnuf dm Schri!inl'r bt.fl'g bcmerkc•t. 

Nt1t•b gm·hriJtnrr /Jekantmadmng in rlr11 Aml1ts 
Omch'!fimwurdt' Tt-mtw ,m heute' dem Mny dh m 
dt!m E'tm mt/Jrtlrlenm Arbmm 1111 wm(I(Jtn~lnnen
dr/1 zr~Jslrigt•rt rmter folgeilden ß,•diingrmgl'n 

1- dir Vom·hriji drs f.tt1t mufi'gmau mftilt wr1-dm 
1- rlic I fr~ht• Amt licht' (,t'llrhmigung !JII'Ibt t•tirlut-

!JIILim 
1- du• tibrigm Bfdlirtg7wgtn sinrlu•te in Pint Nn i 

bmiJtil!bm, 

Mmtremrbeit pm Z.J. ). 
Wwdtzugesch!trgm dem Niklm/J 1\'un;:;zu ~ fl. 16 /.:r. 
(Um.·r~chrifr des »Niklau) Kum•l 

Zimmcrttrf,eJt Pos 6. 1· 
Wurdr zugeschlagen dem 
Mnthias k.fippus zu z Jl.. ll kr . 
(Urm:r~ehrift des »Maclli.ls K.1pJWS«) 

Schrei11er Arbeiten 
8- thl Lt~dm twrll'imt ~ •/( /,mg, l'l/ breit mit z 

Stiick 4" brritM Ll'irtl"n ;,'~uh mit riurn M1gel 
'"ifgmagelr 1111 wuen·n TIJt!iL 

9- f;JI W~md 111
1 !.tmg. 6' hoch miltlbgehobtllt•!IIJIId 

geß~~ti'rl Dl<'l r:11 bnciJ/agr11 im 1mdrrm IIJI'il 
ffo '(= Qulldnrf'uß/-~chuh) "4 kr. 

111- Im um S/llck am Fusll(ldm l'i n Dit.<l 111
1 lmtg. 1' 

brriJ riuzußiehm. 

GlaßcrArbeit 
1 r-ein Fm.rter m1 underm Stod· 1 Stück ::,chdbl'n _, 

n:kmrlt und im2tm Stork l'iur riuzuziehl'll. ( .. ) 
rlm Fliegt'/ am Underen Fcmlrr zu r·n~l'l~m mit 
dem,drrn G!.ttß wieder zu 11rrgii.I.Sm uml Lei.Jtm 
rur 4nß Fmslrr: 1 jl. 44 kr. 

"(Forts.t~uug t•Q/1 \.N) mil einem WiLkd .ou~Strohlchmgcmisch """'1h. N~.ch dem Abuocknen der \ViLkel konnte rn,101 
dio necke bl\\. dt•n flodco bercils ohnr dun:huobr.,.;hen berretcn. /.ur Bcw·•digung d•;. g<:>;mHtn ß(•dcn• luw. der Deck, 
,.,folgt'' dann nr>ch dn Übcmog :'Iu~ L.ehm. Auch dic•cr wicdtt mir ~lrnh, WJhr><hdnli<h .. ~Lrohlti•d"d•. vrrmi,,hr. 

1' 1 l)ö!.<~ DJ1.h dt:.!!- )ICct:lngnt.sturme-. ht'\:1(\ einen .tdm:ckig,·n Crundn~' n1i1 Vlt'l D;tlhg.1uhcn tlrH.Il'incm '\daom.'i.(l'ln . 

. ,, 'itJdro•d>i' L)~rul'lod. llrkunrl~ ru J,·n ~t.lth,.",hnung"n drs !;1hrc·• rXr~. :><r, 112 fll.lri"rt: 1. U~t<llwr iNl,ll· 

.. 1 ;>IINriu· <ind •"'' Lehm h.:rg~'tdl1~. htft~ctro.;kuct< ~t< i11c. om ( "~"'''·"' 111 ~,;rhr,uonl•'" (\~~~· htw. ltth\~n•rdn.:n 
hltull). l)j,.,,, wcnk·n ottllh .tn .uul<rcr S1ellt• tn den !il.l<lrrnlu\11!1):1'1 '" <'t\\,lhm 
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s~hrtiner Arbeit Pu;. S. v. 1o. 

wurtlm ntges..IJiagm d~:m Ntlwlmll Srcdtm jm~r: 
jiir l'iinj'(lulrlm. 
t l 'mcr,rhrift d~ ·Nikol~m '>tcdcn•} 

Du \'t.~dt uiJnmmll/1 dit' Arbot.• 

hst Jh 1H.~6 w~rd de.r Abbruch d~s lurmC!l hc 
~chlo.\l><:n und 7Ur Versrcigo:rung frcig.:gchcn. All1 
19. Augu~l 1841i crfulgr ein~ crs1c V.:rs1eigc:rung 
wm Ahb1 uch des 'Iu• m': 

• h•mrtgt'nlllg tJOn /(t/m dts Turnm. 
!tljillg~ .mulirhw Aufirng.-s t•tmt 19.}11111 d. fa/n-rJ 
u111rrlc Tmnin zur Vmwgrnmg rubrmrtm c~Jling
ni>tumw fi.nnin .Jtifluur( tlltb(nt/11111 um/ dt'Nt'/11<· 

::ur Rtk.umtlllttciJim.( 11/ftiJSduuidbain, Alrrullllm. 
Nmmlmm, SdJU•olbttch, Nirt!t'rhöl'hJftltlr, Mu1111li>· 
f•fltll, Sumt,ull. \r'e~(tkirchm. JVtiJ/I){ldJ. /Jommm
htl/11, Obcrhöcbslildt, Cronbag und Komgstrilltlf/S 
.~··sdmrbrn rou•ir durch dir SriJ,·IIr dtlhm oflnu/id, 
brl.:t~nnt gnmrrht und nnciJUeiU'idmnr (ieymuiin· 
dr tlllll'r folgmtit!ll Hedmgullgm rlrr Verstrtgtrllllg 
tltugr.<f'IZI' (Randbemerkung: Die Srcin~ wurden 
111m \'(fcgcba u vcrw.:nd~L) 

rJ l>ü 7Ahbmg dn StdgprdJ.:s wird Wt'ihtutdllrn 
tlir.•t'i }ttl~rr, 1111 tlü bi~ig.: G.wtrmtlrl•mu ,t,rl,·t
J/(1 

~) Ntu·b t1jil/g1.:r amtliciJtr Giwtlmugung ml/s.m 
rli.: U< ur.rtc~v;rr11.U G<'gmstrilld<' I/Oll drm ll1ttr· 
rnr bumm 21 Tagm weggeräumt Still, u•tdrtg(ll

ßr/!1 >tranrll'rwt'il nu{Gtifitlnum Kqsren, t•ersutgt 
wrrdnt. 

1J Nur :.r~hlung..JNn'gt• l .c•lllr rt•t•rtlm Z/111/ (,'fbotr 
rugrl,tSJfll, umln muf( auf'l't-rlmJe" <'ITII' C.illl
titm ,l!,l'lmtrt wl'rdm. 

4) NtJt lt dmtt'llfl timt llflurzrirlmrtm hrrzugltdmt 
'it.u/t,./mlthrißm n-tt:ilt tu(rt/nulm \'orit·hnjfm 
1111tjl' rll'r .Abbruch dl'S 7iuma gN~hrlml 

F.J u·t~rtb wda mt mtJgrbotni wir folgt: 
OtL< o,,,lJ tln Tlnmiii'S bts .1/lf dtl' 11-ltlllt'r 71111 tll'n 
/1./nuer/aJtnt. 
Hr•tl'tJ[tm ~ Hmttirh Amt:t., Obmmt·l ßir rn JL 
I),,. \\''ruafitlmr tulj'tlrm lio·m. 
!t~tr~~<'rrr Hrrr Am1111111111 Hirjel fiir /f kr. • 1~ 

Nur einen IJ.g danach wird ein N.!Lhgdmt ~ur d;t' 
nalh dn lurmc::. abgegeben: 

•Cir<d>rhm .:11 Obatmcl t1111 z/Jtm Augwttl/46 

f; mtl11m hl'lltt Phi/ipp Rttpprii'OII htft und n· 
kliirtr i:h lt>gr .rujdrmm Tlmrmmt Nttf'IJgtlmtlJ I 'Oft 

fimfGuldmlnmmt dn 
{Unrt:~chrift Jo:s ·Ph1hpp Ruppd ·) 
zur Bt'[lttubtgtmg 
(Umc~chrift •Kiind, 'ltadtschulchei"•)• 

Am 16. Au~u~t 1846, :tl~o eine Wod1e ~päcc:r, t:t· 
folgt dne IWC.ILc Vcr,teigcrung: 

.. J:.j wurrlf bl'utl.' nm·h IIDI'hl!rigl'f Btkmmhnarlmng 
dt:r (;q'ltngntsumn 011 drm obtrrtl Hnimtiirk ri111~r 
T/llci'II/1/Ügm V'rrstdg~trung 11//l<'r nddmchmdm /Jr
Jingrmgm 1111~'/,<'St'IZf 

t ) Du Buhlm t'Oft /:Jrhmholz, u't!khf sich tmtmmlj 
&m 8bdrn da 7umm bifj11dm, uxrdm nirht mit 
wmdgm. 111lt' andrrm 8l'dingungm sind di<' nm1J· 
lichm /Litt so/du· in dnn tll/1 19. Attgust tl. }. uufgr· 
flilmm l'rllfoko/lr 

& 111urdnodmm tlltJgebor('t/ und emtiget. 

Wiudt Z.IIJ(I'sth!ttg~n d~m Cbriuuph Kunz tla!Jia ::.u 
Achrzig Z/111'1 Guldm." 

Einige Krcu"Zer werden an die5er Scdle nidu er
wähnt. Zu zahlen hJ.ue er insgcs;um aht:r .S:z jL 
und If kr. • dio: :1m ~J. September 1846 an die Cc
mcmdck;u!>C ;\ls •rhmlllmlt'lt ul'"K"'(/tt~tft• vCI 

hu<hr wUidcn." 

Am os. jun1 11l47 werden weitere Teil~ dc:s Turms 
versteigere: 

.Dil! nilchgentll/llfr/1 G'gl!mtiimlr t'llt~ dm1 abgt:
ln·ocheftm Grflingnutlmmt hmu nach l•orhl'ri,grr 
Beknnnhnarlnmg unfl.'r folgl!lldm lkdmgt111gen 1111 

dm meutbutmdm t'frstt!(V,ert, 

Di~ ßrwMung f.prlurht btwr an di.l' Gt.'mmul~kMu 
dt~hit'T. Dir Gmt'lmugtm~ bll!ibt ,,orbriJidtrn. 

Alm C,./,ijlz m dm1 limn 1111 ]t1Juum Romprl I. fiir 
t6}L 
.Alm Gthii/1: 1111 dmt 1urm lirgrnd tlrt A111011 Rom
ptllf._f;ir -1 ß. ;n kr. 
dh: nltr 'l11iirr on Clmst11pb Kunz jlir .z jl. All kr. 

oltt:r L,Jimm "" j11111mn I:J11rkart 7.f7'ir zß. ~51.:r.•1·' 

18.18 (l!). Juni) Wird der Abbruch J~ Ccfäu~n~~
turmc.~ Ende 1846 ausJriicklich bcst:itigt· 
.o,, drr Gi:fitngn~ Tlnrmt im md" tll-16 ,,bgtbro
chm wurdJ' und nnr/1 1.'111 neufs Spntanhaw im jnJJr 

- -----------
~uJr.trdti• I lh<rut\d, l:rkun<k 1.u ,1,,, ,,,,Ju~doollllll:<'ll -'"' IJhr<> ~~~6, Nr, fl. tl l;notll; I<J. Aul>u'r 11\461 . 

•• lhd .. n l.u .. ·n, :f•. ""!l"'l .~ tC.l 

• • ~u.h.ud11• 'llorltor,cL l'rt..undt· "' '"''' ~la<lun.I\Jillll!\<11 do. l.,lor"' tH47. N1. (q. (IJ•titll . I· l•uu 1M4~ l. 
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t.V.(.6 (rbaur wurde, w iib~r/1/fii!JJI dl'r Jlt•tmlct•ker 
Miil!a dm 1/t'tu• Sprt/ZJ'nhmu ßr tim gt}>~ngnif{ 
7/mnll m .fl'flll'll Art'tJirl. wird br,,·bt•iiJit.f'· ,. ~' 

Chriktoph Ktut' hat dcm1.ufolg.~.: den Abbntth dc> 
lurmmaucrwcrb im AttguM 1!1.16 ersteigen. 11k 
Zahltmg dc:; Sn~igprcisc• erfolgte am J.). Scprcm 
her. 9 Monate dan:1ch. iltl Juni t847, sind cim· 
Tür und and~rc Hölzer noch •im und •1111« dem 
.,,tbgebrochenm GeflinglliJdtw·m .. vorhanden. 

Christoph Kunz hat die Abbrudl.<rbein:n, ~nrg~._ 
gen Jcr vorsrehenden Au,,agc, 1846 no~h nichr 
vollständig hcender. Aber l..ufl dan,1d1 isc tflt,,er 
.. (.,dlingnisrurm• etn ldl der Ceschiduc Ohcr
ursds geworden.~(· 

Die Torgassenmauer des Neu- b'tW. 
Hornburger Tores 
Abb. 2 und Karre Abh. ~. Nr.13, sowie Ahb. S 

Das »Ncuwr bzw. Hornburger Tor•, eht;-m.!l~ beim 
GasthatL' •Sradt Straßburg« (an der l:cke Ober~ 
llainstraße/ Eppsreincr Stral~e) gclcg~n. h..tt im 
Laufe seiner Geschichte viclf.1chc baulidw Vcdn
Jcmngcn erfahren. 
Kmz vor seinem Abbruch hcf:111d es )ich in cr
bärmlich~n Zuscand. Hiervon 7cugteinc l:wicrr<' 
ßlc:lstifrtdchnung aufPappe vop Chrisnan GcorG 
Schün aus dem Jahr 1802 (Ahh. S).! 

Chr. Georg Schüu portraiticne di~ Toranl.tg~; ,111 

cint'm Somrncrn.tchminag vnn cincm nord-nnnl
wesdichcn St.tndorr. Er Stilnd d,1bei auf dem Wall 
d~r Grabenanlage etwa auf llöht> der Häuser Nr. 
ta. Grundstück Nr. tJ6fJ. in der heurigen Ohcrcn 
Hainsrraßc. Die: aufdt>m Bild siclubart.• Anlage bc
m:ht .tus zwei lorhäuscrn. ßeide sind durch eine 
hohe Mauer mit obt·n abschließendem halbrun
dem K.tmm verbunden. Für den Zeichner nicht 
\ichrbar, bestand t>ine gleiche Mauer sichtriich 
auch auf der anderen Scirc dc:s CmbL·nübergange.s. 
Die M.1uern Vl'rlaufen in einem leichten ßogt:n 
von Haus z.u Haus und bildl'n dit »T(I rgassc::• dc~ 
,.Neu totes•<. Rechts im Bild >rcht dJs innere, ,mJr 
S<'trige Torhaus. Es bcsinc ein stL·wcrncs Umcrg~" 
schoß miteiner Spit7bog~ndur.:ht:thn. lm oberen 
/..wickel des Spir..:bogens isr Ja~ (JI-,crurselcr Sradr-

w.•pp~n mir zwei gekreuzrcn Pfeilen angehr.tcht. 
nas < ,~biiude besim ein mir Dadmcgdn gedec:k
re.< S.l!ldd.1ch, Jie auf der sichrl,an:n Seite 11och 
voll<randi~; vurhanden sind. Dt:r dem Zdchncr 
sidubue, gcJcckte Giebd ist mir llubschinddn 
udct S,·hidcrplaHen v.:rklcidet. Im Slidcn des Tnr
h~u)c~ hcfindr.:r sich l11mer dem first ein Schorn· 
s«·tn Das unrcr dem !);~eh bdlndlkhc, 1weirc 
!ltoLkwc.;rl... he>sira kcinc Fenster oder SclticRs~.h,tr
ccn. Otc dem Bcrracbter zugewandte Sem~ ist nkht· 
gemauert sundc:rn mir wa.;grcchr liegemim ßoh
lcn/ßreru~rn verschale Auch scheint diese~ Stock
werk gegeniiber dem Unrerge!>cho\S nach innen 
vcr~cm zu ~ein und wirkt wie eine nntdlirliige ln 
st:111dh.olwng dieser Gebäudcctagc. Gam rechts 
im Bild ist bei dieser provisorisch insLand gehalte
nen Etage des inneren Torgebiiudc" auch erkenn
bar. dass der Wehrgang auf der Innenseite der 
St:tdrmalLCr noch rrci!!,~halten wurde. Der Wehr
g.mg der Stadtmauer fühne offensichdich zn frii· 
hert•n Zdtcn durch den hinteren. iibc•dachtcu 
ri:,l des lclrgch:iudes. Zum Zeitpunkt dLT Zcit.h· 
rwng, bt?tchungsweisc zur tmprovisienen ln· 
st~ndh.drung dr.s Torgcbliudt5 war der Wehtgang 
Jemnach noch intakt. Da.~ lhrhatLS ~elbsr r;~gt 
t:inigc ,'derer vnr die limdtm<Jucr, in ~r"~' 't> weit 
wie der im Hinrergrund bc~lndliche Turm, dem ~o 
gen:t~~nren .Minel,Kkergässer Thurm annig der 
Nt·upf.m .. , der unrcr dic~cr BL•>eichnung .n1ch in 
St:~dtrcchnungcn dc~ tH. Jahrhundcns crw:ihnr i\t. 

Am :Uldcren hndc der Torgasse Hcht da.~ 7weicc, 
,,ul\crllJ!b d..,, Stadrmaucr gelegene Torgebäude 
der gcsamrcn 1oranlagc. Es is1 cin~töckig und 
ebcn~o in Srcin errichtet und bcsirtr glcic:htaJis 
einen spiuhogigcn Durchlass. Die sichtbare GiL~ 
belseir.,· des Daches ist in Pachwcrkbauwcisc cr
~tdll. Die Lebm!lilltmgcn der Gefache sind hier 
auf der Zeichnung aber nicht mehr vorhandcu. 
Auf du sichtbaren Dachfläche fchkn etliche Zic
gd und ein Stück ucr u1ncrcn Tormaut:r i>t au~ge
brochen. Es iH al~o nahe dem Verlä.ll! Am Fug der 
Sr,,drmaucr i~L eine schm.ue Berme erktnnba.r, da
vor der hreite und riefe ~tadtgr.tbcn. Ein halbrund 
gcwölhrcr Wall rrmnr ihn VOll einem zwciteo VOJ

gdagenen Graben, df'r aber wesenrlid1 nicJrigr:r 

St;tdr.•rdtil (.lh.:rur~d. Urkuud< '" dtn !ltadlrcchnung<n d~' Jahre\ 1~47, Nr. lll. (Datiur: 1q. lunt JM.jX) 
' J\n '"'""r Stdlc wird nnch un ,clhtll jJhr em Wohnh~u" crhao1. Der Jorr >Uf:Cluhrrt Vo•g:IIIJ;Cth.Ht ~.111!1 •m mvr>r 

trw.Hmt,·n l:r(lnd~n uidn <'XÖ$n~n h.•h<n. ll.m>·l-krmann Rcc~. ll1< baulldJ< h11wi.klung d~r Ob<ruf\dcr 'lt.11lt 
t.:rn·dtcruugcon. ~linc..·ilun~~.·n d\.'."' Yt.•rdm. Ihr Ct"'chichrc.; und 1-ft?im.ul...~uuic Oht•rur-~cl ..:.. V. -4f,, '!uob. ~- 1 ... 

!'•>'"'"" ~ •n Knl111 \Vcrhu.11illllll); ·•\'on ChmtiJn t.co ... .;S,hi\!7 d.J 117\K 181.11, .tm ll l lktnl><;r 1Xo:.<ngcrnllgt.• 
Von.untu~mmcum 0!-elm~d. 1\ld<~ift I ,\,luardl 11.1\icl!) 1111 dimnm•. g•.tu-h•''l.!''" "·'""" Llltd ;I II!' )!f<>~crem. l>citw· 
brauru:111 K.u 11111 nu1mit:rr ln Uildnl1tlr. j.!,·tllt Ulll{'n, h,uul,4..l,nftfwlu: 1\tfdh(·~q_IHttbuo,;~ ' I hur- m ( )/,,·rm,,./ ,(r.:t'Jt'ltnt'f 
tlrt> ",.,.~·ttlf",. ( (, 'rf"'t 111~>··. ll,ldfnrm.H I'~ u tlll. 
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A!Jb. 8. •Nmror odl'r Homburger Tor«. Z,.ichmmg von Chri1tim1 Gt'org Schütz dj., 22. Okrobttr 1802. 
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nnd schmaler isr. Dort, wo er seine Auf~l'nhöhc er
reicht, bdlndet sich eine nnvcrschlo~scnc. ob~n 
halbrunde Pcrsonenpf~1m:. Sie führte .:mst in den 
»Oberen Hain•< welcher zwischen Jen Wehrgrä
ben uud dem Ursdbachlauf lag. Bddc St.Jdtgr.'i
htn enden an der Torgassenrnaucc. Vngewi;~ ht, 
ob es Durchlässe Rir anFJIIt:ndes St:ruwJ55cr in den 
t..räben gab, welche die Torgasst' durchquerten. 
Diese Stellen 1varen d~m Zeichner Chr. Georg 
Schü1:2. durch Gcbusch verstel Ir. 

tldtr dtr ttllnt{tdb e/ll.•tt!IJt'luÜ Bt•Jdtrldtgung t/Jt(dt'r 

!Jrrgrstdh tm rrl. 
Dt•rn Ni.'olr~m f?,"t.fo,ibllrl_fiir .!,Off/.•· '• 

.. nrr twdr<' lör·bog1'1111m N~uiM: obmmtl ri!ti'W 
Ut~rl! mit /..il'gcltJ gdt•rkt, Jiimtlicht>s Hok lmudm 
tltw Tor(liigr/;i JJilll ;Vf,ll"''li't'lr. 1111'/riJI'J let.tlrrt' •" 
ttf!gQbr~dtm rt•~rdm 11111jr: dt1{i dtr Nd;nmttfllrr 
nicht boc/liidig1 wml. 
Dnn Hrrm Dmrhon jlir t8o Jl· !•' 
Dt:II1/U~olgc ~rnd beidc Torhiiu,er n.rch 18rll 

Wie b~~irs erwähnt, wird am 2.6, Nov~mlwr r8TR ui~dcrgclegt worden. Die Nebenmau~rn-die bcr-
der Abbruch der heiden ' lorhäuser von den städri- den VcrbinduJlg~mauern ;,wischen den Torhäu-
~chen Gremi~n wie rolgt beschlossen: ~crn - blieben ;u~ Sicherheirsgri.ind<>n noch src-
.. Der cml' Torbogm mn Nrtttnr, nhm riru: flirlf'IJ- hcn. Sie bildcn immer noch eine An Torga~": nnJ 
tiJQhmmg. /J/111 Holz mir Zi,-gciiJ gttkclu. bnt r Slu- gcnNll ,·inc dieser M;rucrn sclwn wir ein od.:r twci 
be 11nd Kiich~. 1tntnt nnt drm 7hrjliiJ!I!in tmd dnn Jahr~ spär..:r noch .wf Uscncrs Bild von rHl.O (Alrb. 2. 

gmtZi'/1 Mtwt•rwrrk. u,r.frlm ,,Un w Abgrbrol'hnt und K.rnc Ahb. 3. Nr.rJ) hinter Jern o!launrnr-
llll'rdcu mujt dttß' t/i,. Nrlmtm/JIII"r nidn b!'schädigt. luw. G.:fiiugnisturnv<. 1" 

Das >>Neu- bzw. Hornburger Ton• 
Zusan.unenfassu.ng 

1802. ,cclu C5 noch mit ?Wti Torhilu>ern und den forgas~enmaucrn. 
Zwei Gräben mit Zwi<.chc.nwall enden anKhdn~nd an d<.'T Torga>s<:nmaucr. 

1818 werden beidc Torhäusl'r komplcrt abgebrochen. Zu diesem Zcitpu.nkc bcs~ßcn 'Je hnltcrne Tore 
und sindmit Zicgcln gedeckt. Im ersten Stock des hl>hen Tore~ hdlndet sich eine I lirrcnwohnung. 

182.0 srehen die Torgassenmauem 1wischcn (kn nicdergd~gr~n Torhänsern lll>th. 

Der .. Mittelackergässertuml~ 
r8o2. isc er noch vollständig erhalten. 

Die "nördliche Alrsradtmauen• 
t8zo i'r sie vorn •Über- b:GW. König$teiJJer Ton• bi~ rum "Neu- btw, HomburgerTm<• tn Originalhöh.: 

.:chalten. Dc.r Stadtgraben davor ist zugeschilt tet. 
rlü8 Beginn der Niedcrll'gung Ut'r .AJrcm Sradrmauer••· 
1S4r scchr bcrcir.. dit• ••Neue: Sradtm3uCr" ·zwischen ,. ßJcicl>c. und ~>Epp~tclltt't :"q•.tf~c-.. (Neu rot). 

Der Turm in der »Miihlgasse• 
J8t8 wird sein Dach cnderm. Scinc M31t••rn hldbt:rl .1lwr 1111:\f'};~t•\St\'t. 

Der Turm an der »Milhlpforte• 
182.0 ist er ohne Dach. Sein genauer Srandorr ist hi,ha ni~hr lvblisk n 

Der »Daumen- bzw. Gef'angojstunn « 
t82o ist er noch vollständig t:rhaltcn ur1d wird au.:h weiterhin bcnulU. 
r~b.r werden Sreindeckcr- und Maurc:rarbeiten ausgcfiihrr. 
tSl4 werden Maurer-. Zimmcrm:mns-. Schreiner und GL1scr;1rbcitcn durchgcführr. 
1841 cmsrehc das jüngste hek.mnrc Aquarell dc~ Turme,. Ein unbcbnnrer Makor, II , v. St., Frankhm, 

hat es angefl"rtigr. 
1846 werden zwei Versteigerungen wm Abbruclt von Dach. Wencrf~hn~ und Turm durd1gcfiihn .. 
t847 werden noch Holzreile, die Tür und alter c,~fachwerklehm vcmcig.·n. 
1848 wird der Abbruch des Turmes E.ncle 1846 nochmals bestiidgr. 

Der Tun'~ 1~1 1'01' n\11'1 ab nur noch ein Teil der Gcschichcc. 

!• !>~o•dr.udtiv < llwmr,d. l'rkumk 111 dt<l ~rJrlrr<dlltungcn Je, J3hrn 1Sr•]. '-Ir. t'J, ,p", II t• (I l:tttr·•r: ~I· Nm·.U<rX) 
G \t;uil<l"·hlv Oht'lltr'd• Utku•'Jr 111 tlt·H \tJdlrcchnttngm tl.·, )Jhr,." IX!•), 1',t ''·' •hl\. 11 I" (l'l~llctt. J.fo. Nm. rXt~ ). 

·" Att ~tdk der \khrb~rcn rtlll1o<~''CIII1lolU~t· wirJ IS4) Cll1 "'"c> w .. hnl\cb.\1\lk (rtid"~'· der VorgJII)\Ctb.lll <.kr '·l'<hCMI 
( •. ,..-wirh, h11ft .StoJt 'm.,(~hurg·. [I,,,.,_H~nn"no RnL in: Mirrt·,ltmr.cn dc, Vc1ri>h fll1 Cc.oodtichrc und llcinw4undc 
l 1\.oru"d c· V, Hth 16. '()llh," 1\ 

r I 
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Ein Herzog ging - ein König kam 
Notizen zur Geschichte der Stadt Oberursel18o6 -1866 

\1011 Giinter Spnlm 

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts waren die Ein
wohner der Stadt Oberursel nacheinander drei 
sehr unterschiedlieben Herrschaften untertan: 
Das waren scit dem Ausgang des Mittelalters 
die Kurfürsten und Erz.bischöfe von Mainl. bjs 
?.um Jahre 1803; seit 1806 die Herwge von Nas
sau; seit r866 die Könige von Preußen, die seit 
1871 »Deutsche Kaiser« waren. 

D~ Herzogrum Nassau war 1806 auf Drängen 
Napoleons und nach der Zusrimmung der Für
sLcn von Nassau-Usingen und Nassau-Weilburg 
enrsra.ndcn (17. Juli /30. August r8o6). Es wurde 
aus 20 (nach anderer Zählung ca. 30) bisher selb
ständigen Terrirorien und Teilg~bieren gebildet. 

Die Regierung dieses jungen Sraares bane schon 
früh bemerkenswerre innere Reformen eingelei
rc:t. Nassau erhielt auf Anregung des Freiherrn 
Karl vom Srein am 2. September 1814 als cmcr 
deutscher Bundessra:tr eine Landständische Ver-

Fassung, die den Liberalen in ganz Deutschland als 
vorbildlich galt. Es harre auf dem Wege zu einer 
modernen Gesellschaft weitere fortschrirrliche 
Neuerungen vollzogen oder ermöglicht, z. B. mir 
der Gewährung von Bürgerrechren (Aufhebung 
der Lcibcigc.:nschafr, Pressefreiheit), irn Schul
wesen, im Gesund11eir.•;wescn, mir der Förderung 
neuer I ndusrrien und Verkehrswege {Eisenbahn
verbindung nach FrankfUn t86o) und in anderen 
Bereichen. Sie können im Rahmen dieser Studie 
nicht a lle aufgezählt werden. Der Herzog harre 
sein Stadtschloss in W iesbaden in der Mitte der 
lJmerranen bauen lassen (Vollendung 1841, heun: 
Sitz des He.o;s.ischen Landrags). 
Das reformfreudige inncnpolivsche KIJma im 
Lande blieb nicht ungeschmälcn bestehen. Unter 
Het7.og Wilhelm (1816- !IIJ9• dem r.wc.:icen nas
sauischen Regenten. rar man sich schwer mir des
sen autokratischem RegierungsstiL Auch Hert.og 
Adolph (1839-I866) enrfernre sich von seinen 

Sc!J/.QSs und Mllrkt in Wit'sbtzdm um 1845· Herzog Adolph l'Ofl NtzSsau hatte drts StadruMass inmitten seiner 
Unterttmen baum lnsse11. Er brauchte sich vor ilmm zveder zu verslecken noch musstf! er sil' fiirchtm- ant:leri 
als mancber der z-1/Jlr(!ichen Lundesbernm im d11malig(!n DeuucJJlnnrl. "'""'""""".,."" "" c'""'· BA•~ '"" 

I) 
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Umcrranen und deren gcw;!hltc:n Vt•rrl'l'rc:m in do:r 
Srändt"\'<..7\.tmmJung, nicht nur tm Scrc:H um 
finant.cn, Sdt 1851 wurde ein~ Reihe liberaler 
Neucn.mgc:n zurückgenommen. ln der gmßcn 
politisdwn Aosdtlander~erzung jcnc:r Zeit ccn
dic:rtc er persönlich zu Ö>rcrn:ich, während die: 
l';trhuncnr-mchrheit in ;einem L111dc: PrcuBen 
nJ.he.stand. Hinsichdich Jcr l'rnxi~ der Staatsver
waltung haben kritische prcugischc S.Khh~trbti
tc:r ~P•il<T arge Schlamperei gcnt~. 

Oit• lmlumialisicrung haue in Nas~Ju friih be
g<mnen. Sie vollzog sich ra~..lnt in Jen an Eisencn 
reichen Gebieten an Lahn und Oill. Bergbau. 
HiitCI:nwc,cn und EiseninJu~me vcrJndc:ncn das 
Bild der l.;~nd~chaft. Er~rc ~Hallun~gcbkce" enc
\tanden. 

Oh.:rur'd wurde t:ine •indu~tridlc. Scac.lr. EI; 
wuchsen vide handwerkliche: Wt·rk,cäuen zu 
mirderen Unternehmen hcrnn, die weltweit Ge
•ch:iftsbrnic:hungen anknüpften. llicr wurdc von 
JnsC!ph Schallcr ~86o die .. Akticnge.~cll~ch.Jfi R.ir 
Spinn~rci und Wcb~rei zur Hohen 1\.l.trk" eröff
net, ein ßl·tncb, der ersunals .tl~ eine •Fabrik· 3Jl

lU\chcn war. Er wurde da~ größcc Umcrnchmcn 
m Na,-.au iibcrhaupt und bcschähigrc r!!61 uhcr 
2.00 Arbeiter. in der Blüt<uit über .,oo. 

Ptr (]:aunusbott. 

~ ~naogt~U111 !l4ff411-
1>tld ~ft!Oßl~am mr~öll tni!Gd ilbn 85 Oaallrat

lleilm 1 aenuu 1,856,M8 9l?orgm, ntmfi~ 8760 
!Jiotgtn -!;)of!~ltt~~ptäer, 7069 !Dlorgm QJarrmlan•1 

715,200 !Dl~tgm ~ctulanb, 201,694 !Dlotgtn !!!:li!itll, 
14 ,872 !llotgtn 9Brinbttgr , 753 !Dlorgrn !l!lt~n:, 
757,715 !llorgm !lilnl~ungrn, 85,t45 .Dritf~lanb, 
!l!ltibmplciee 1c. unb 65,310 ll»or~m ~rtifrö ~~nb. 

~lt !Bt'OÖifttUßQ bti!UQ na~ ~fr 3~~[UIIQ 4!'1 
Ecl)lnffr ~r~ 3a~rr6 186:1: 41io 636 ~fnmo~nrr tn 
114,571 aamilirn unb 70,6 .1\o~n~.iujrrn i man 
IR~Itt 2.42,656 qlrotrftantrn, 2J5,<t94 fo•~~lilrn, 328 
~~Cilf~fat~olifr.n, 162 !Dlrnonirrn anb 6995 Subm, 
J'Dtl~t in 32 Eth~ltn, 35 !J!rdrn, 817 ~rfrrn angb 
lirbt!t ~nb, iU hnrn 238 rin,1rlnr, aufirr brm bmtf• 
jtnbtn Dtl~bningt bdrgrnr ~cljr unb !lllo~n~&aftr, 
1078 !Dlu~lrn unb 52 ~üum• unb ~ammttlllrtft gr• 
~lirtn. 

lm·rlllrlr dt>s llrTZDgtums Mw11u 1111 Enmmborrn 
1'11111 ~). Srpmnbt'r tl166 (t Mllrl{f!l 1 1)06 .. 1-J 1 qm 
utlrr f,.24f Mflrgm "' 1 Hekftzr uumn qm). 

16 

Gribuptw untf Schmutz !.l.<!m tkn IUW.Wischru 
liwm im W:tpprn tln Hnzogmmr Nms1111 I/Tl/ 

Dmkmllft,OtJ llt't'ZJ),I!. Atlolph m Kön{((irriu 1-num 
nod; erk~fl!lt'll. 1 Hl\1: {~t, , LI''·~~~~~ ,.~, 

Von dem AulsLhwung winscha.li:lichcr Unternch
mcn und dc111 Aufhliihc:n seiner Kumm~ (in,be
sondcrc: Wic-hadc:m) unberührt kämpfrcn in N.\S
sau ~rsc.hicd~nc [;;nJiich" Regioncu um m,l\,ivcu 
Dascin~vroblemcn. So auch in der Nähe Ohcrur 
sels. In kJtil5t rophaler Nor Iebren immer wit-dcr 
J\1emchcn tm hohen Taunu~. in dcrWcrrcrau und 
tm \XIe,tl:rw.lld insbesondere nach \tli~scrnrcn. 

Viele Arb..:ircr in der Schallt-rschen FJbrik kamen 
vom Gebirge herab, um in Oberursel1hr Bror w 
verdicncn.Nirgcndwu in DcutschlanJ vcr~uchrcn 
so viele Mensc;hcn wie im Herzogrum Nassau, ihr 
Übcrlchl'n durch Au\wnndcrung nach Amerika 7U 

sichern. Im ).1hrc 185.1 wanJcrren die Einwohner 
z.wcier Dörfer (Sesp~nrud im \X1c.,rcrwald und 
Niederfischbach bei K.lrt.c:nelnbogen) geschlo>\cn 
aus. Hem1g Adolph p(r;;önlicb ·war bemüht, den 
Aussiedlern aufihrem \Veg in die Repablik .\lexi
ko Hilfe zu lc:i\rt·n. Das li!'ß sich machen dur..:h 
diplomarische l 1nrcr>türwng und erheblich~ 
Zuwcntlung\!n. Su hr.~eht.:n die Siedler "' fcrug, 
sirh<:rt· F\l,tcni.Cil 1ll gründen. 
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Die frühe Zcir der nassauischen Jahre Oberurscis 
war schwer bclastcr durch die Napoleonischen 
Kriege. Als Mitglitd dc:. Rl~t:inbundcs war NassJ.u 
gezwungen. 1.600 Soldaren zu srcllen. Auch jun
ge Männer aus Obcrursd kämpften unter fr:m-
7ösischcm Oberkommando voh 18o6 bis 1813 auf 
verschiedcnrn Kriegsschauplät7en '· In Spanitn 
harren sie von r8oS bis 1813 gegen Spanier und 
Engländer anzutreten; sie verloren alleine don 
4.000 Mann. Die Ietzen Franzosen verließen 
Obcrurscl im Oktober r813. Nach dem großen 
Fronewechsel im November 1813 ldmpfren in 
Warerloo auch Naso;auer Soldaren jent gegen den 
fTanzö,ischen Kaiser. 

Die revolutionären Vmgänge der Jahre 1848 und 
1849 in Frankfurt und in anderen Städten wurden 
auch in Obcrursel mir großer Aufmcrks:unkcir 
verfolgt. Am 18 . .Mai 1848 wan:n in der Frankfur
ter Paulskirche sSo Abgeordnete zu einer Deut
schen Nmionalversanm1lung tusammengcrreren. 
Aus Hornburg vor Höhe war dazu der Schriftsrcl
lcr Jakob Venedey entsandt worden. Diese Män
ncr hcgren Fcsr die Hottnung. in Deurschland die 
Grundlagen für einen •modernen« neucn Sraar 
aller Dc:urschen und dazu eine neue Verfassung 
schaffen zu können. Eine ausdiskutierte, ferüge 
Rcichsvcrfitssung konnte in der Paulskirchc an1 2.8. 
MärL 184!) vorg;lcgt werden. Der Versuch, einen 
neucn Stallt zu b"gründen, scheiterte jedoch in 
den nächsu~n drei Monaten an Widerständen und 
Verwcigcnrngcn der Obrigkeiten. 

ln Obcrurscl haac an Ostern 1848 eine Volksvcr
\ammlung stattgefunden mir vielen Anwtsendcn, 
auch :t.us der Nachbarschaft. Es wurden Anspra
chen im Geist einer freiheitlichen polirischen 
Neuorientierung gehalten. Aber schon in einer 
Kraftprobe mit den Behörden um einen Vcrw~l
rungsakt (Verfügung über den Hospiralfond) 
konnten sich die Oberursder nicht durchserzcn. 
Es blieb alles beim Alten. 

Trorz großer Enttiuschungen in Frankfi.trt waren 
in den deurschcn Staaten begrüßenswerte ge~cll
schafdiche Veränderungen ;tusgelöst worden. 
Dnran harre auch Obcrursel Anteil. In den Ge
meinden wurzelte sich ein ~tabiles bürgerliches 
Selbs[Verständnis ein, w1d es Khuf sich eigene 
Kommunibtionst.t:ntrcn. ln neu begründeten 
und in neu sich belehenden älteren Vereinen h:tr
t~n poliri~chc Diskussionen einen guten Pl:tc-1.. 
Bcispidsweisc die G.:sangver~i ne hauen ja »CS stets 
als ihre l'flichr betrachtet. \'aterländischc: und ge
mt'innützigt' Unternehmungen ... Lll unterstüt
zen''• wie- schon beim Uhl:mdsfesr 1863 eindring-

17 

lieh versichert worden war.- Oberursel erhielt in 
diesen Jahren erstmals eigene Lokalzeirungcn: den 
oOberurscler Bür~erfrcund«, herausgegeben von 
Chrisrian Cron und Anton Bcrlebach ab 1863, und 
den •Überurscler Lokal-Anzeiger« von Jakob Abr 
ab 1899. 

D,JS •Luxmrburgisrht• Schloss. in Königrtein. 
h'10: L;ti~H .W. ~1"-\Hr-.:, !.Oöl) 

Wt>lchc politischen Zielvorstellungen, welche 
Energie und welcher Einfallsreichrum nach I849 
Menschen in Oberursd bewegen konnten, doku
mentierte eindrucksvoll eine Demonstration im 
Jahre 1863- Der Bürgerverein in Obcrursel lud 
alle Menschen in der Stadt und der Umgebung ein 
w cine111 Fest auf dem Gipfel des Altkönigs. Don 
soUrc dcr kurz zuvor vcr.;torbene Dichter und Po
litiker 1 udwig Uhland in Ansprachen als mudger 
Streiter in der Paulskirche geehrt unJ in •Jvatcr
ländi~chen" Appellen als Vorbild vor Augen ge
stdlr werden. Zu diesem Volksl-est am 5· Juli r!l63 
auf dem Berggipfel f.1ndcn sich crwa 3.ooo Bcsu-
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Dmkmal des Herzogs AdiJ/ph 1'011 Niusau in Kiinig-
.ruin. lu1H. (,t"VnJt~w.m".., !.1..'"'' 

eher ein. Man hoffte, eine oolche Vcnumalrung 
•zur Förderung des Gefühls für di.: Zus~mmeng<'
hörigkeir aller Deurschen•• alljährlid1 wiederholen 
w können. Dazu ist es nicht gekommen. 

Eine einschneidende historisch~ Wtnde fur alle 
deutschen Sraaren brachte das Jahr 1866. ln dem 
·Deutschen Krieg• oder .Prcußisch-Ösrcrrcichi
sehen Krieg•· vom 20. Juni bi;, mm 2.6. Juli 1866 
kämpfre Preußen, vcrbünder mit 17 kleineren 
norddemsehen Staaten, gegen Österreich mir 12 

Verbündeten, darumcr Na)>Sau. Mit Frankreich 
harre Ösn:rrcich einen Gchcinwcrrrag abgt!schlos
sen. Einer Vergröf~erunl!. Prcußcm konnte man in 

t!l 

Fran krcich nur mi c Sorge cncgcgcnschen. Prcu ßen 
gewann den K.ri.,g mit Ubcrlegenht!it. (Das preu
ßische Heer harre als erstes das neue Zündnadel
gewehr, einen Hinrcrlader, cingcführr.) Sein 
Minisrerpräsidcnr Ono von ßismarck scczre eine 
gew~tltige territoriale und sra~tsrcdnlichc Umord
nung in G.mg. Sie sollte Preuß.:n eine dominante 
Posirion in Deutschland sichern. Preußen annek
tit:rrc Hannov.:r, Kurhesseo. Nassau und Frank
furt am Main. Nach einem besonderen Tausch
Vertrag mir Hessen-Darmsrade wurde die ehema
lige Landgrafschaft Hessen-Homburg prcttf~isch . 
Das bisher souveräne Herwgrum Nassau wurde 
als Mirglied der unr.:rlegenen Koalition dem Kii
nigre!ch Preußen eiogcgliederr. HerLog Adolph 
wurde abgesertt, er verließ das L·md. Er erhielt 
eine Abfindung von t) Millionen Gulden und ver
fügte wciccrhin über mehrere Schlösser, darunccr 
Siebrich und Wcilburg. 

ln der Sradr Königsrein hattCJ1 der Herzog und 
seine Frau großen Gefallen gefunden an einem 
Gebäude a.tl1 Südhang Je~ ßurgbags. Dies war 
ursprünglich ein kurmainzisches Anmhaus. Es 
wurde wiederholt ~_ersrört und neu auFgebaut. 
Hem>g Adolph kaufie das Anwe,o;en von einem 
Frankfurter Ge~chäftsmann. Er hielt sich mit sei
ner Frau im Sommer gerne hier auf, auch noch 
nach seiner Abscrwng. 1873 bis tll77 ließ er"" 1.u 
eiocrn kleinen Schloss umbauen. Dieses .. Luxem
burgische Schloss• in Königstein ist heure Siez des 
Amtlißerichrs. 

Trocz viel~rlei Reibung~n harre der Henog in der 
Bevölkerung Wemchärwng gewinnen können. 
Zur ehrenden Erinnerung h:tt m.tn ihm aus Spen
den Denkmale errichcer, so in Königsrein (1910) 
und auf der Hühe bei Bicbrich (»Nassauisches 
Lantlcsdenkmal• t909). 

Der Ausg.tng der Kriegshandlungen und die un
mirrdhar d:u:tuf folgenden Ereignisse miissco in 
der kleinen Stadt Obcrur~el lebharre Amcin
andcrsccr.ungcn bei unccrschiedlichen Erw~rrun
gcn au~gclöst h;tben. Neuroch harre schon von 
1R47 bcrichcec, dass in Oberursd nwi polirische 
Gruppen, »Liberale und Reakcioniire•, einander 
hefrige Fehden licferren2. Kirchliche Frngen müs
sm da auch eine Rolle gespielt haben. Schließlich 
war das kurmai111i~chc Oberursel knrl10lisch ge
prägt. W,J~ war von den prorescamischcn •Nord
deur~ehcn• 7ll erwarten? \Xfiirden sie den Ein
wohnern mir Argwohn begegnen? Ohnehin hat
ten s'cher viele nicht im ErnH damit gcTcchncr, 
dass ein ct;~blkncr souveräner Smat von ßismarck 
von der Landkarte vollständig gecilgr und ein 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2461 von 3284



Kriegeri;rher Einzug da Preußen in dtts neutrnle Fnmkfim nm Allnheiligmtor. 
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legitimer Monarch cnrthronr werden könnte. Es 
gab in Oberursel Freunde und Bewunderer Preu
ßens und auch Freunde Österreichs. Gewerbetrei
bende und Unternehmer dürfren über künftige 
Konsrdlarionen vielfach schon ~ehr früh eigene 
Überlegungen angestellt haben: Mir einem An
schluss an das Köttigrdch Prcu(~en könnte sich ihr 
eigener Wirrschaftsraum ganz erheblich erwei
tern. Die folgende Zeir bewies, dass ~ie sich als 
preußische Umenanen mit diesen Berechnungen 
nicht getäuscht harren. 

Nach Beendigung aller Kampfhandlungen über
nahm am 16. Juli 1866 die Regierungsgewalt im 
ehemaligen Hcr.wgrum Nao;sau, in Frankfurt und 
dessen Gebiet der Kommandierende General der 
preußischen Main-Armec General von Falcken
stcin. Was sich unter seinem Befehl und dem sei
nes Nachfolgers in den nächsten Tagen abspielte, 
musste nicht nur in Frankfurt, sondern auch in 
Oberursel und der ganzen Umgehung blankes 
Entsetzen und Angsr ausgelöst haben. 

Oie freie Sradr Frankfurt harre sich vor dem Krieg 
neurral und wr .. Offenen Sradt« erkl~rr. Die 
preußische Heeresleitung ließ diesen Srarus nicht 

19 

gelten und behandelte Frankfurt wie einen am 
Krieg bereiligu:n feindlichen Sraar. 

König Wilhdm von Preugen begründete dies da
mit. Frankfun habe sich durch sein Verhalten im 
Bundesrag und durch seine Presse ,.feindselig 
gegen Preußen verhalten<<. Die Einwohner (crwa 
So ooo) mussten jetzt nichr nur Einqanierungen, 
Verpflegungslieferungen und viele schikanöse De
mütigungen tn:ragcn, sondern auch ei11e unerhört 
hohe Kontribution aufbringen. General Manreuf
fcl forderre am 20. Juli 1866 ultimativ die srädri
schen Bevollmächtigten Fellnc:r und Dr. Müller 
auf, fünfundzwanzig Millionen Gulden »binnen 
24 Stunden an die Feld-Kricgs-Casse der Main
Armee« einzu?ahlcn. Der preußenfreundliche 
Oberbürgermeister FcUner nahm sich das Leben, 
da er fürcl:tterc, seine Mirbürger entzögen ihm ihr 
Vertrauen. 5,7 Millionen Gulden in Silber wurden 
in ncht Eisenbahnwaggons nach ßerlin befördere. 
Die Gesamtforderung wurde niemals bezahle. 
Frankfun konnre keinen besonderen Rang mehr 
geleend machen, es war fortan eine Stadt in Preu
ßen unter vielen anderen. 

Am 31. Juli 1866 übernahm •die Adminisrrarion 
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Du F~t6.__J 

L'slllg• r 1-~'SIPrtt'(r.ln/111 }iir dm 14 Ok/IJIJ!'r 1.V66 

d~s llcrw~tum\ N:b:..\U• Jer pro.:ul\i,dtc ·kilnigli· 
~hc l :~ndr.uh und Civil·<"nmmi"·ll• von Di~-st 
nm Aml\\lt/ on \Vic\bad~n. Er vcr\llhcm: am sei
hen ·r.lj:, rn cmcr .. ß ... kanntmachung ... wf crnc:m 
Pl.tk;u; • ,., die Ot~'Upadon dt·s Lmdo 1'\H'.!U •~r 
ni.;hr gc:g<·n die Bcvolkc:rung, s.mJcrn ~cg.·n die 
bisherige Rl'l'icrung gcnducr• '· 

ln .1llcr Form go.:fctcrt wurd~ der Finwg der prcu
Ri\chcn lruppcn in DarnNJdr und Usingcn LtnJ 
auth lll llumhurg vor de-r I lulle. 
ln ObcruN•I wird man in all dic~cn Mun.llt'n 11111 

Neuwer und nichr ohne Vcrwundcrunfo~ .mch vcr
fulgt hJhcn. w.t~ ~it..h i11 Jllcruäd1~rcr Niilte rn 
lltlmhurg .~.h,ptdrc. 

Am 2.4· M:irl IR66 \l.J.rb don him r crJinand. der 
lc.-mc Ltndgraf au\ dem Hau,!.' I ksscn·l lumhttrg. 
GcmäB einem Erb,·r:ma~ von rRC>4 Iid Jil· Land
~rat~d!Aii .111 llcs,cn· D;rm,raJr, /U dem ~it..' von 
1Ro6 bj, rR16 «:hnn cinm.J.I gehört h.rth!. Dc~o;cn 
Cmr-hcr/llg I ud11ig 111.- jo.:111 in l'cn.onaluninn 
. au~oh Rq:cn1 vun Hc".:n-llumhurg 11.1r ~~~ der 
Seit<' { '''•·m:id'' in Jen 1\:r~~o-g )!cgcn l'n:ul\cn ein-

lO 

gcrrcrrn. l r ~~hi~ktc 'wldltcn rns I dd. in~g~. .... o~ml 
;oo .\1:mn, ~udt ,of<hc o~u' llomburg. D<r Cm(~. 
hcnu);,;chnrtt'/U J,·n Vcrlio.:rcrn . ..\m 1!1. luli ua~r· 
~chicncn prcußisd1c liuppcn in der 'ltJdt I Iom
burg rin. Dit.' Frnwohncr bc:gnißrcn \IC freund· 
<(h.1ftlkh. \1.11<11 KrlN' crinn~nc dJr.m, .IJ~' clcr 
N.um· .J lt',..~n llomhurg .. in Prculkn •mn fch,·r 
einen gurcn Kl.mg• gehabt habe•. In der \tJJr 
Lcigtt:n die \old.ucn . wi1· der T.1unu~bt1to.: .101 2'/. 

Juli H:nndd.:lc •. ,·in whran~r:indigc~ und freund· 
liLhc, Vcrh.lh<'ll I>J~ ~ilitar-Musrl..wrps gJh 
1\onz..nc 1111 KurgJtll n. 

Der 1\.iinig nan l'r .. ußcn 'chlos.' am r.Augu\1 1f!C.(> 
ml( dem Darnm.11lra CroRh~nog W.ü};:"'rill· 
stand. Am 1. \cpt..:mho.:r vero:mh.m~n bcidc Rt ~ 
gcnrcn cmo:n Vcrrr.lj:,. Ul'ntlufi1lgc die dtcm.lllgt' 
Landgral\ch.tfr 11c,,, ... llombmg an rto:uf(cn 
,.ahgctrctcn• wurde. [)J, t.rc•ßh~rwgtlllll rducl. 
d:tl\ir au,gcwiihhc ar~dt•r(· (.,c:bict<:, J.u untt·r N;tu 
hl!im. (Oflltidlc •Ubng;lbc• Jm r. Nuvcmbt:r 
1!li16l Die llumhurgcr Sold.ucn. die chcn nnd1 
gegen rrcul~n gck.lmpft h.mcn l..t•hrrcn hctlll 
in ein~ prcuf\i<;<h~ ~rJ,!r. -o \llO ihn~n rr.1rcn ~·· 
gleich in prcuRi'<.hr:' Oicn,r,•. 

ln OhcruN>I durfr,·n 'ith tliN: 'Iage: n.lth :.url~n 
hin nd1ig unJ un.arfgt:fl'gf ,thgt">pidr hJ!x•n. Vum 
2!. hu 111m !'). ,\ugu'r \\;uen in Oht:ruro,d tW<.:I 

Komp.wkn ~,ft.., '\6. l'rcuHi'thcn lnf.mtcm·rcgl· 
mcnt,~llltjll.tntcrr. I rn -\uf~chco crrc:gcndc:, \'ur
l..ummnis 1\t Ja~ für den Obcrur~dcr Chroni\t~n 
und Artr Dr h·rd11unJ No.:ur01h ull'o:nh.lr aokhr 
gcwoen Ühcr drc nr1w ( )luig~crr hJt er 111 'dncrn 
Rückbli.:k kein \X'urr wrluro.:n. \\:eircrc unmind 
h:~r <plirhar,· \cro~ndcrungt'n im allrjgliLh<·n Lc
~n lub~n \lO.:h hi.:r .tn\<Chcinmd nkht mllwg<·n. 
Die hi,ht•ri~~n lnh.1lll'r von VcmJlrun&..:imrcrn 
wurJc:n .mf Oll.' neue Kt·~i~.·run& vo.:rpllidu~t. Al
lem .\m.:hcrn ll.ICh wurJcn rel\onellc LmbC\CI 
L.ungc•l 111 OhnuN:I von t\rnt\ wegen nn;hr flir 
nmw~m!tg gehalten. Die neue Regierung rctllc 
SICh in Pbk.H>IIlslhl.tgcn llllll in Ausrufung1.·n 11111. 

s~hr auf,dtlussr~:ilh crsdwim es, ci~cn~ dt:r h;rgc 
uathwgchcn, wit• r86(, 11nd in Jcr folgcnd~.·n /:eil 
die llt'U<' Rt"gicrung .wf dit• n•·ucn Unterrauen lU 

gmg (von dem Sondt'rf.1ll 1-rankfurr ,thgc.schcnJ, 
Das heißt. wre man .ml prcußi,,hn \cit( den frü
heren Gcg,·nspidcr cin,,häurc. wrt: mJn ,j, h 
sdb,r rcchrt<·rrigrc, .1uf ,,cJchc .\lind mJn killt', 

Um dil.' 110.:11<11 lJmcr1:111cll rur dn ncUt'', o.:in •prcu 
Ri,t:he> Zcir.tlrao lll S'"vinucn. 

Lbcr J1.: lTr~1c h..:n Je, Krrcgc\ und Ju \nnnin
ncn ä•JRcrt<· rrMn <id1 .1ul hciJo.:n \l'lro.:n J..n.tpp . 
D1e Lnnhrun.tn~ t'illc• Fur~ltn bm ni~ht 1ur 
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Sprache. Preußen hane den 
Krieg g~:wonnen, ße.~il•grc hm
rcn sid1 zu fugen! 

Am 8. Sepr~rnber 1866 ver;~b
schicderc sich Herzog Adolph 
von den nussauischen !>old:uen 
in dnem Tagesbefehl. Das ge
schah weit enrfc::rm v011 der 
Heimat in GGnthurg an der 
Donau. Der Her.LOg red1Cfer
tigre sich mit wenigen Worten: 

Landesherr•. Am gleichen 1ag er
folgre eine >•Prokhmacion ,lfl die 
Einwohner des vormaligen Herzog
tums Nassau ... Er ehrre die »treue 
Ergebenheit• und Trauer Nas>duer 
Unrermnen. lhm crsd1ien es ~elbst
verständlich, dass sie jcat aber auch 
die •Norwendigkeir des Gesd1che
nen erkennen•. Schließlich gehe.: es 
um die »Ncugestaltull{l des gemein
samen Deutschen Vaterlandes•. 

Er harre an dem Kcieg •in der 
Überzeugung seines guten 
Rc:chr.,. rcilgenomHlc:n. Er WU>

Stc um die~ Überlegenheit de 
Gegners, aber er harte sich 
nicht•aw; Furcht vor dem Stär-

tY1tppen tk. 
Königretrhs Preußen 

• ... nur Dcurschland h:u gewon
nen. wa~ Preußen erworben.• Nach 
der preußischen Annexion werden 
sich den Gewerben und dem Han
del .. reichere Quellen ... eröffnen«. 
Und ganz sicher werden die ruhm

keren<• zuruckgehaltcn. Der Sieger hat ihm sein 
•L1.nd, unser gemeinsames tcurcs Vaterland ent
rissen••. Den old.Jten dankrc er für ihren trcuen 
Dienst und ihre vidf.Kh bewiesene •Anhänglich
keit•. Er selber ergab sieb • in den Willen der Vor
sehung•. Sdne ehemaligen Soldaren forderte er 
auf, es ihm gldch LU run und sich •in da,\ zu fü
gen, was nun nicht zu ändern ist«. ~ 

ln einem •Parmt• rl'chrfertigrc sich der preul!i
~chc König Wilhelm am 3· Oktober 1866 kurt und 
bündig: NJs.>.lU habe im Bund mit Österreich "in 
Vcrl~nung des ... gelrenden Bundesrechrs•• einen 
Krieg begonnen". Preußen führte siegreich einen 
Krieg •in gcrcchrer Abwehr•. Es nahm das Her-
7.ogtum Nassau ein und vereinigte dessen Gcbiere 
mir d<;r preußischen Monarchie. Nunmehr for
derte Wilhdrn Anerkennung und •pHichtgcmä
ßen Gehorsam<• ... •als rechm1äßigcr König und 

vollen, tapferen Nassauischcn Soldaren sich .,zum 
Scbut7c des Vaterlandes der Preußil.chcn Armee 
trcu anschlidJen•. 

Die preußische: Regierung und die Offiziere der 
Heeresführung hatten in den besetzten Gebicren 
von Anfung an mit unfreundlichem Empfang, Ab
lehnung und Widerständen gerechnet, wenn auch 
nichr überall. Diese Erwarnmg erwies sich als be
n:chrigr. Vorbeugend harren sie schon in der aller
ersten preu(~ischen •Bekanntmachung• in Nassau 
am 31.)uli r866 gedrohr: .Unnachsiduige Strenge 
wird gt.ogen Den geübt werden, der sich preußen
feindlicher und darum landcsfcindlid1er Agira
rion schuldig macht.••-

Der Zivilkommissar von Diese crstattere im Au
gust r866 dem ObC'rbefehlshaber der Main-Armee 
(am 7. August) wie auch dem Zivilkommissar in 
Frankfurt (am 27. Augusr) ausfuhrliehe L,ge

berichre über die Situation in 
Nassau nach der Annexion.$ 
Danach war der weitaus größ
re Teil der Bevölkerung Nas
saus den Preußen •Sehr z.uge
neigr ... Zugleich gab es jedoch 
»zahlreiche preußenkindliche 
Gemeinden und Ämter<<, in 
denen einige amipreußische 
Beamre und Gcisrlid1e »noch 
immer wahren Terrorismus 
üben«. So in Lorch. Limburg, 
Weilburg, Nassau, Hadarnar, 
Selters und Walmerod. Das 
Landjägerkorps wirkre angeb
lich »Cntschiedc:n preußcJl

Dm Bianichu Schloss om Rl1ei1111rr mit groß~m Lnndscbafispa•k t'bemals feindlich« und die Poti1ci er-
5/nmnerrestdt'llz da Nass.n/1!1" Fiintm. w",,.( ,.,, '-io.. o ot• schien nicht wvt:rtissiggenug. 

Zl 
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Um die Sicualion lU bc~~crn, \Vltrdcn dun:h die 
7..i"ilwrw;~.lrung verschieden~ Ma~n3hmcn voll
zogen C11k·r 11\lrhcrcircr. Die t.thl~idtcn , lJerikal
österrcu.;hi\chgcsinnrcn• (.;eisrlichen ~nllren künf
tig besonder~ übcn\achr werden. Prcußen~-gncrn 
in preußenfn:undlich.:n Sr.idrt'n ~olhc durd1 Ein
qu.lfti.:rungen die CourJg.: genommen werden. 
Dt~: größt..- Aufm~.:rksJrnkt•n widmete die preußi
sche Zivilverwaltung der verölfcmlichtcn Mei
nung, das hei{~r dner lü~kcnlo>cn Pr,·•~CJ.en~ur. 
S.'imrliche im chem,tb n.I.!.\JUISChcn I .mJ t:r<.:hci
ncnd~n l.olw.l- und An7cigcnbla\tl:r "aren min
lcrwt'ile üherpruft wurden, dAs w.tn:n lihcr lO. Die 
weir..tus meiMcn von ihnen untl'rsrütrtcn dite lll'Ut' 

Regierung. Stc halfen 111 dankcnswencr Weise mit, 
.-daH ein prcuRischer l;..-iH .dlm:ü,IJch Eingang 
find er .. .'' 

Demgegenüber sah Jcr /.ivilkommissar gefährli
che Gcgcnspidcr in cintgcn ßläctcrn. die, wie er 
mdnrc, unglaubhchc Lügen gegen Prc~tßcn ver
breitet harren. Sie durften, ,einer l'dcinung U.lch, 
auf Dauer nichr gt·dulder werden, und c~ wurde (a 
schon gegen >ie dngc~chrin.:n. 

Fnmzösisfhr Ac1ri~·mur dl'f prt'll{liuhrn Kiim .. '{J r.V66 
\t !llllli'L •-.JM'M• tttJU.M'\K"nAAI ~~· '*'' 1'\l\ ..... 

l ~-...ln .m ,u '' \i1 ~ru _,o,'4t 

Die •Na.\~auisd'e landcs1.cimng• wurde •g.1n., 
unterdrückt•. Dem :~.us M,1in1 kommenden ·•M
tholischcn Vulk~hmcn .. wurdt• dic Pnsrw,tcllung 
venwtgerr.. Oi~: (neue) •Mtttclrhc:uuschcn Z.d
tll.ng gab sich Iibero~! und agtncrrc .tntiprct~ßi~ch. 
Der prcuRi.~wc 'l,ivilkomm~s;~r vcl)ichcnc, l'r 
warr.- nur d.trauf, <Ls.~ iltr R,·J.tktcur sid1 eine 
Blöße gäbe, das.~ man gcr"hdich gc:g,·n ihn \'<lr
gchcn könnrc. 

Vier LokalblJrtcr wurden bcsl)ndcr& gcn.tu Pt'ur
reilr. Drei von ihn<·n cr:.chiencn im Rhcing;1u. D.t< 
vierte war Ja in Ohcrursd cr..dtt•tnentk ,.ßürgc:r
li<:uud•. Die"'" Zeitungen gahm Jcm Prüfer Jls 
•geJräf~igr• und lcwlsch Jls crwün~du. Sie ~ran
dcn freilich •nicht .tul prcußi\chent Bvdcn•. und 
si~ c:rschicnl.'n ihm in ,.Jc:n mn~rcn Fragen n11 .. hl 
ger.ulr.: kon~c:rvariv•. Andcrcr,eir~ wllnJigu:n 'ic 
angemes~~n "den wahren l·nrtM.hrirru dun.h d11: 
pn.:ußischc AdminiHrariun, twd d.1< vnbucluc er 
als ··~c:gcnsrcich ... 

Der in H<>mhurs vor Jcr l idhe cr>c;hcincndc 
."f.,unusbcnc" wurde nic:hr nwähm. <Chicn .1hn 
bei der PrcsSl'Zcnsur kdm.:n Arb•wuhn tll erregen. 
Unter den Mhlrcichcn Frallkfuncr Zdtungl·n w.tr 
die Mehrhctr nicht prcu!~cnlrcumiltc;h. Viele 
wurden nun verboten, .. Jarunr~r liclltn<wiirdigc 
Freund~ des 13unusbotcn•. >ll da\ ·Abcndhl.m•. 
der .Volk.<frcund• und die •hanldurccr Lttcrn• 
Fricdrich ~mht<.·s. 11 

Keinen bnflu\.~ h.ttrc man n.niir!~th in ßalin auf 
die Stellungnahmen in Nachharbndcrn. ln 
Fran.<rcich crw;m..-ce man ~·on der Vcrgriilkrunr, 
Preu~em Air sich ah~oltn nithü Gut~'\ (und vier 
Jahre später erktirrc man J..-n Krk-g). ln den / .. d
tung~n srdlro:n K.irikaruri'>tcn den pn:ußischen 
König Wilhdm unter .tndc:rem Jls gcwalndugcn, 
gefräßigen RiL-scn 111 Unirorm dar, der ~eine NaLh
barn ver~chlmgr. 

Am JO. Dcz.cmbcr 1866 vcröfTcnrlichrc d~r Hcr
amgebcr des •Taunusborcn• Ccorg ~chwir einen 
Jahresrückblick ,\llf die .. Enrwicklun~; unscrcr V;l

rerländischcn Zustände•. Wdrgchend i~t dic.~t·r 
ei n~: Anrechnung tnh Pchlcrn. Der Verfruoscr hält 
das Jahr rll66 für d.1s ·•hc<.lcmungsvollsrc: dic~es 
Jahrhunderrs •• abgc~chcn von tll1~, dem J.thr der 
Völkerschiaehr bei Leipzig. Vom Paulskirchcnpar
lamenr in Fmnkfurt wAr keine Rede. 

Wa, sich 1866 abspiclrt:, h.uu; lliCill.lnJ Jhlkn 
könnc:n. Aber'-'' gc.~chah. WaJ. geschehen mus~re. 
denn d~ ·Alte cr~hicn unhaltbar· . 

ln OL-u~chl.uu.l hatte \ic.h ein lchhafrcr Drang 
ndch politi~dtcr Einheit aller ncur">Chcn /ll Wort 
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gcmdt.lct. Aber er wurde nichr reali,ti<i<:h <:mgc
''harn Fr war nicht allgemein und nicht ~tark gc
n~gc''~sc:n. \\Jx 111 Deutschland lur milghcla gc:
halrc:n wurde. war eine •lockere Einigung .auf 
fricdlich,·m Wege• sc.:inms glcidlbcrechrigrcr 
Mitrd- unJ Kleinsraaren und natürlich ohne d:JS 
r.:;lktionare Ö~r,•rrdch. Da.o- hmntc nichr gelin
gen. Dac rcgacrcnc.len Fürsren wollten weder einen 
Zusarnmcmchlus~ noch den .. Frieden mit ibrcm 
V<'lk•. Ni.-mals hatte man im milirärbdlt:n Ver
gleich d.1n111 gcrcdm.:t, wie •crb.Jimlich ... durch 
unc.l dur< h f.tul• die nichtpn."1.aßi.schcn Streitkräfte 
und w1c -rark die preußischen ratsächlich ~ich cr
wic~n. N.ach allem blieb nur noch d1c lloR'nung 
auf canc /.ukunfr m Frieden unJ Frcahcat ,.fur un
sere engere Hc1mat• und dann anschlicßl'nd auch 
Hir umc:r .(,e.,amrvaterland•. 

Da.\ Künigrcich Preußen haue mit s,·inen Vt·r
bündetc;n 1m Augu.sc 1866 ein Sdum- und Trutt
uündni, gc,chlossen (zuerst 15, dann 22 Mitglie
der). E~ hanc 1867 damit begonnen. dies in <:incn 
ncuen dcurschcn Staatenbund umzuformen. den 
-Nurddcut~chcn Bund•. De~\cn Volk~vcrrretcr, 
der •Norddeutsche: Reich~tag•. ~olfrcn in aflge
tn~:anct, giereher und di~krcr Wahl gc:w.ihh wer
den. !\o konmc der Taunusbotc am 30. Dt•J.tml'<:r 
t866 auch eine Meldung vcröffcndic.bcn, die Op
nn\l,ffi\1' förderte: Am 21. Docmbcr kamen in 
Ohcrursdllo •'vlänner aus den Ämtern llumhurg. 
1\tinigsrcan, I Wch~t und Hnchhetm 7rtsammcn, 
un1 ihren W:ahlkr~iskandidatcn fü r den Nord
ututschcn Rcichsrng zu crmirrcln. 

b. musste ''e und alle Meru.chcn am Lande, du: 
JC[It Cl ncut rur eine Überalisierung der pnliri
~ch.:n <.rundordnung kämpfim. mir Genugtu
ung und Zuversicht erfüllen, dass am 12. Februar 
asr,~ Prnt~''"" Ftln:tr.-1 Sim,nn 111m •·r\rt·n Pr.i
~icknum d~ ncucn :--lorddcmschcn Rcich~tag' 
gewählt wurd..:. Simson war der lcrl.tl: Pr'bidcnc 
tlrr hankfurrcr Narional\'crs.ammlung gewesen. 
Skeptiker konnten >ich an die Vcrsid1crung des 
prcußi>chcn Regierungsvertrc:tcr- J.m 11. Juli r866 
~rinnt•rn 1.1!.\cn: •Bei gcgcnso:irigcm Vertrauen 
wud 1:\ umcrcm vereinteil Srn:bcu. ich 1wcifdc 
natht J.u:1n. gcling.:n. be~~ctc Zustände und 
ltdlc1c: Tage f'ur dieses "::hönc L:111d herbdtufüh
ren. I I Ein nt"ucr Anfung wollte gewagt w.:rd~:u. 

i\nmcrkung~n 

1 V !;I "ip.~hn \\'<hiJ'tlirhri!(< "'" ;,. 'r•hn 1\~n~omill<n 
t :-.lt'llll•llr' Jl•l 
~ \haiJtr '\ II• 
1f l.umu,f)Cii\4 \ UJ. ~·pit'mhcr 1J:"~· \ \ 

! \!,111··· ' !i 

ll 

11 t.lullr• <, !~I 
- ~lulkr '>. r 

.\hlll<t \.1- II '""''" \,1otl. 
'I \ohtlka ' }6 
ru bunu.•l""'' Y<>ltl !'I luh 1~M 
11 \tun,.,' al\ 

UtCI'3tur und Qudlc11 

llacum~uh. >\ng,·hk;a: t llx:ausd Jlll IAu11u~. hnc Sr,tdt 
1\C~dttch·c. hanklun 1m M.1in 19•)1 

flrudJ , Remhold: t • ..Jn~<~r und gdc"'"• Drc Gt,chrchr< 
des Zt-•tung><V<;>CII' 1111 Cdll<l Je, hcuu~cn llndn.urnu• 
kl<'tl<'<. ß.rd Hc•mhurj! 1•1');' 

Uulcmc•-cr, B.uh•ra l'r,-ußi"'h' \purm. D•c Ho1h<lll()f• 
lern 111 'J<t K'l\l•lll Rhr:.n ·'vl~•n IJurm>. in: (Jtubu, h 
liodu.umu<krci\ !OCJ<J, '7· )Jh'b"lllß• Frnnktim Jm l\IJJII 
100.~. s. , 11 n. 
frJnkfwtcr IIJ>ton...:hc ""mmi5>ion (Hng.). ftJnkhut 
Jlll M.u11. llic t,.-<dtidut.' d~• Sr.odt, ~igmaringtn I'I•IJ 
(ocllt~>, W~hcl; IJJI uuhck.uamc f-rJ.nkrun (1.1hnd), 
h .mkfmt ~~~~ .\ll,,.n 1•16> 
tuw.d1,·. 1-t(int: (,,.,._h,dnc der :i1:ult ß.tJ Hnmhurg vut 
der 1-ttilw. ßJnd 111, [)w ioo:ai\l'rt,cit, FrJnkfurt 1•1R6 

( k"m "-'' llJII(ll\l.t.ll\JfC~IV lll"'ß.); v •• n Na.-uu nach 
J\ntcri~J n .. ~lllll~llloiiUIII/11( '\u<\tdlung, \'\fic,;b.n!cn 19•)! 

i\~'"'"cr<l- ~KI:itt<:.l (11~>.1: l'.tcigni5 1\.mk.trurcn. l" 
xhiJu~ in 'ircmhild<rn 1630-1910. At'-'«dlungJ,." \Ve-1 
t:Uisdwn L.nJ.,..mu\Cum, in Munucr. Mün>(cr I'}Rl 

Kr•mct, \Val.knw Cllr<g.); JranUurr Chronik. fi'Jinkfull 
41m ~t.m pl{lo.f 

Kn:isanssdtu» Je• Rhcln-launu>·KrctS~s Olrsg.J; I'"-' 
Na..,..U<J Lmd. ~underdt11ck Jahrbuch lOt>l u. tooz. ßad 
Schw;Uh<t:h 2001. 

Krull. hmk·lorhor· (,csdtichle HtSSI!ns, München ~ooti 

l.o11. t-r .. "t!rkh: C.C'dtidnc der Sradr B•d Hombur!\ "" 
Jcr litiho. B.tnd II IJ1c l~mlgratcnuu. hnnkfun 19~! 

Michd. Rdnlurd· At" der C ""'hi,hlc .tcr •Aktkn-{.e«:ll· 
schaf1 fur 'l'nmtm und ~'dx"Tcl an der Hnhcn \l•rk• 111 

Berg. l·.m,r au. (IINg.l lkutt.'ll lt<><:hr~unu5. 1-rJnklun 
.u·u .\·t..i• t~J)(~." t;f1 (t 

\1ullr•, 1\.ulhwll' l'r~uß<',h,·r ,\dlcr 1111,1 I J..,,a~h.r l<> 
wc. llundtn J~h .. \\'it•h•dcncT Regierung. nuLntn<IIIO: 
Jcr Zen Ju~ den AJ..r.:n. W,c,l>ad<'n •11M• 

'\:cul'lllh. fcrJiaatJ. \ oc-.<.hadHc der ~tJrh Ot>c:rund und 
dc1 Huhcmar~. Obcrtuwlt')ll 

~cht•lcs Wintric,J: DJ.< I kr7or,tum "':~~au l8o6 •~M. 
Wtc."lwku :oo6 
~p;ahn. Guntcr: Von wid<T\f'~lhtigtn Wchrpllithn~:~ca• 
''""' ~~~~t.r.ntl'h ,ftt l'rc•><frcihdr und vntr Jndttcn v., 
!JmhJru~~cn, an: \11ft<·ihtngtn dc; Vcn.:•n• fur (,r,.;htLhrc 
unJ llri•na1kun.J", I kh H• Ol..:nmd !tJ04. S. ~~ ff. 
l>cn.; Un•utliudh.rc J,.~nraiÜ>Icn. Kofr-.14t>fc und (),._., . 
u:utc v.:1hn::ntl Jtr u.tJ-.rti\"CIOI~hcu "riCh"C lkol'-tliti. in 
\liucilungcn du Vctcua< IUI Gc..:hichlc uml Hcim~r
kuuJc. lieh ·II· Ohcllthd ~001. !1. 1 0~ 

I), , l.nlnu,J>orc, l· in Rl.111 I ur llrunl>u"!; und dw t '"'!;>~ 
bun)' I (llthtr l~hrgan~ aHM 
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Ein Fahrweg durch den heimischen Wald 
mit einer Brücke über den Heidetränkbach 
für die Kaiserin Friedrich 

Von Bcrnd Och:. 

A:l.·...... ."C.)..,.( ... {Z}_,..:-'7 
""-- ~,,J l;tHJ.Jf6ttnJA'/:t! 

Kaiserin Frit·drirb fou1. I h·~~·r-~trrl..•uMJ·Jt T.ll. \\11 ... r. 
1 hlMßl1tU: tl~•H • ~.o\MMil M· fiL.R.-..ft (.l, U\ 

Während der Batm~itvon •Schloss Friedricbshof«l 
in Kronberg, r889 bis 1893, wohmc die Kaiserin 
Friedricb1 in den Sommermonartn im Englischen 
Flügel des Hornburger Schlosses·'; in Kronberg 

wurde iUr sie die im angekauften Schlossrcrram 
befindliche Villa HutrerJehncr als provisorisches 
Quanier hergerichtet. 

Oi<:> Kaiserin Fricdrich äu.l~cnc 1889 den Wunsch, 
f'ur ihre ständigen Fahrren zwischen Schloss Fried
eichshof w1d Schloss Homburg. einen eigenen 
Pahrweg durch den Wald zwischen Kronberg und 
der Oberm:dter Gemarkungsgrenze an der Kano
nenstraße anzulegen. 

N(>ch im gleichen Jahr wurde der König!. Ober
förster Freiherr von 1-luene zu Hornburg beauf
rragr. die Yc:rhandlungen mit Jen von dem ge
planten Fahrweg herroffenen Waldbcsit7:cr-Ge
meinden Zll !\ihren sowie ein Angebot von d~m 
Obcrurselcr Bauunternehmer josef Amon Kunz 
einzuholen für den Bau einer Brücke als Übergang 
des Weges über den Haidrränkbach '· lm Februar 
1890 lag dann von Kul1/_- der auch an den Bau
arbeiten von Schloss f.ricdrichshofb~ceiligc war-

Wegeschild von r988 

' Dos ·Schloss Fri~drichshof• (>cir 1914 -~.;hlt~.>>hnrd Kronbcrg•) wurde Jl< Wirwcn<iu fü1 di<· Kai.wrin Vicwria (•K:ti\c· 
rin Friedrich .. ) errichm. die es wEltrenihres r888 vemurbcncn Gemahl.< K.1iser 1-riedrich 111. •l'riedrich,hoh· n•nnte. 
Viaori.t (• Vicky•) Adelaide Maoe Luise Princcss Royal uf the Unirltl Kingdom ofGre:rt Brir:tin .tnd lrdand. • 2.1.rr.r!4o 
im Buckingh:tm !'.tlacc Londou to1.08. ·~ot in Schloss Friedrich<lwf. Kronbe,..,; tm T.1uous, ältestes Kind '""Albert 
von Snclt~en-Cohnrg und Gorh.t und Königin Vicrori.t von Großbrimnnkn und Irland, heimrerc 1858 Print hiedrich 
Wilhclm von PrcuRcn der r888 im Jahr -.·incr Thntnhc>tcigung .tl< KJ.i>cr Fncdrilh 111. (•9'1· r.lge-K.llscr) vcr>1.orb. Zum 
Andenken an ihrrn MJiln nanrue Viuoria ,ich "l(,j,erin Friedrich•. Ihr Jlrc,tct \ohn Frie.;lnch Wilhclm Viaur Alben 
tlb~rn3hm den Thron nl$ •\Xfilhelm II.• 

• ~chlu" Humhurg war von rR6ti hi' 191R eine Sommerrc,idctll der rreußi$chen Könige und Jeur;chcn K~i,~r. 
Auch Hcidcrrankbach. Der Ursrrunf\ des Ur>db.chs li<-gl umcrh.Jb Je, gwßcn l'ddbcrg,, wu sich nmhrcre Quellen 711-

nach,r 111m Haidtränkh.tch vereinen. EN .1h ,[.r 1 tnhcmork nenntmJh d,l\ <,.-w;i>,er tiJnn Ur>dbJch. 
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Auszug aus •Karte von Frankfurt a.M. und Umgebung. Mnßtnb r:roooo, Frankfim a.M., Ausgabe 1970, 
Nnchtriige 1972, Sutdt/lermessungsamt• im Stadtarebill OberurseL Rechts oben die Briick~ übl!r den Heide
tränkbach und die Einmündung in die •fvmonemtraße". I!J ~'"''"•"""'~Nf·"'"' F"""~<>c•., •.• \l..bz . . N .. 6>H-4'1"'rD 

2) 
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ein Vorschlag für den Standort der Brücke im Ge
meindewald von Obemedren sowie eine Zeich
nung und ein Kostenanschlag vor. [m Schreiben 
des Freiherrn Ludwigvoo Omprcda\ Wiesbaden, 
vom 23. Män 1890, in seiner Eigenschaft als Ge
ncralbevollmächrigrer der Kaiserin Fricdrich für 
die Verwalmag des Schlosses Friedrichshor: an 
den Baumciscer Jacobi :w Homburgr'. wird dieser 
ersucht, in Vertretung des Bauherm Jie rech11ischc 
Leitung des Brückenbaus w über
nehmen. Nach der kurtiriseigen Zu
sage Jacobis und der Fesclegung der 
Schlossvcrwalnmg auf den Bauunter
nehmer Kunz erhielt Jacobi am 28. 
MärL 1890 ein 1elegramm von Omp
reda ·•Kunz gestern gescorbcn ... Er
warte em Klärung der geschäftlicho:n 
Nachfolge des Kunz• 7 • 

Allerhöchsten Gcnc.~migung« zuge
hen lassen. Der Ubenragung des 
Bauausführung an die Firma Wirwe 
J. Kum. zu Oberursel srt·he k'"in Be
denken entgegen. 

Baumeiscer Jacobi legre mir Schrei
ben vom 18. Juni 1891 nun einen Bau
emwurf nebst Ko,renanschJag vor, 
der einige t<!chnisch<! Änderungen 
gegenüber dem crsren Enrwurf ent
hielt und zwar soll die Brücke ansrau 
8 m nur 6 m Fahrballllbreire und die 
Lieheweire des Brückendurchgangs 
anstarn m jem 3.50 m berrageo; fer
ner soll das Abschlussgeländer .mstarr 
mit Sandsreinpfo,ren und eisern~r 
Handlehne voll aufgemauert und mir 
einer Basalt-Abdeckung versehen wer
den. Die Kosten sind mit insgesamt 

5500 M einschl. der Oammau&chürtung und 
Chau~sierung der Brückenstraße angegeben. Ab
schließend bitter Jacobi um Enrscheidung über 
Aufuagseneilung und Beginn da Arbeit. 

Im Juli 1891 wurden schließlich die Bauarbeiten 
durch das Bauunternehmen Kunz aufgenommen. 
Aus den Notizen von Baumeiscer Jacobi sind fol
gende Punkte zum Baufonschrirr und zu promi
nentc>n Besuchern der Raustelle enrnnmmt:n: 

Es verging nun über ein Jahr. ehe 
wieder Bewegung in das Projekt kam 
mit einem Schreiben von Ompteda 
anJacobi vom 1. Juni 1891 mit der In
formation, dass nun keine Hinder
nisse mehr von Seiren der Forsteigen
tümer bestehen und er möge bald
gefliJJigsr ein Projekr nebst Kosten
anschlag für den Brückenbau aufm:l
len und ihm .,zur Erwirkung der Brückm-Schlussstl!i>l ,mit Baujtzhr 

' !.U<lwig Priedrich Chri<ti;tn "•rllrrilwrr von Ompteda. Jurist. Diplomat. I duougr;oph. pr<uf(isdwr ßc:1mtt-r und 
llofhedirn"c'cr. ""mmcrhcrr Jcr K.ti>rrin hicJrich. Schlth\h.oupnr:tnn, • t~. ~- 1N1~ in 11<1) .1 t 26.1. 1H99 in Wiesb•tlcn. 

" lnuis j.tLohi. Al"<-hitckt, Ar<h;tolu~_;c. • 11.4. 1~16 h.f-9.1910 111 llomhurg >·.d. H. 
Jn•ef Amon Ku11l t 2·. ~l:io ~~~o im Ahct vun w fahren. N.t.h dnn li>d von Jmcf t\nmn Kunl WJr dco rcdmikcr Au~:. 
l 1\lunann wn:lth>t mir der (;c<ell.lli:<fiihrun~: bctr.>ut. 1B94 hrir.ttcll· \nn:• Maf"!(:trcte Kum. • 11. 'I· tH;ot t 2 t.'). tR~7. 
Jtn Architekt ,'"fJrhi:t.< C>rdd · o-.11. tH6;. der dann tum lnhahcr Jcr rinn.t Kunttn drr Auntuhkn<tr.of(t•! wutdr 
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f'lmlzt'idmungrn für dm Bnlt·kmhilu, Juni 1891 

Juli 4· Den Plat7 B.ir die Brücke mit AlrmJnnx 
bcstimmr 

tR. Brücke mir Altmann abge~rcckt 
z.o. Mit der 1\1aun::rarbeir begonnen 
.!3. Mit Kaiserin Fricdrich, Primcß M;trg.? 

u. GrarSeckendorfTl" die Arbdcen bc
"cht.igt 

Aug. tS Mit II. von Hucnc [wohl Bcsichrigungl 
10. blm nach der Brücke, anw~-scnd Omp

reda 11. Walthertl 
18. Fahrt nach d. Brücke mir llucnc, anwe

'cnd Forstmeister \1Vcry1!, v. Omptcda 

Scpt.U. Mit dem Tcchnikc:r Altmann an der 
Brücke gewesen -, Brücke im 1\l~ucr-

werk vollendet, mit der Aufsehtirrung 
von hinreren Sdrc begonnen 

Ocr. 11. Mit I. M. der Kaiserin die Brücke be
sucht 

30. Mit H. Rcnrmeiucr Müller die Brücke 
besucht. Dicselbc ist fcrriggesrellr u. mir 
den Decksrein aus Basalt belegt, die An
schünung glc1chF.tlls vollendet 

Die dcraillicrre Rechmrng der Firma J.A. Kunt 
vom 14. November Hir •Die Erbauung der neuen 
Brücke an der lb idctränkc• 7.cigr einen Endbetrag 
von 3.426,94 M. Eine wdr,·re Rcchnung,•om 14· 
November 1!!91 für ~Die Erbauung einer neueo 
Straße becrcfT~nd. Die Srraße von der Chaussee 

• ,\u~. l .\hm.tnn. ll:.hniker. G~...:haft,fllhrcr der hrm.J.j .A. il:un~ ß•uunt.:rndun,·n '" Ohcrur"'l. 
• .\1Jrg.tr<'lhc.' lkJtricc f<-odoro vo>n Preußen , "11. j.l~7! t "-2.1.1954- jung'"' ln.:htcr der 1\.to>erin Foi.Jrich, hriut<t~ 
~m lS.a.aH•Jl l'nm Fnedrich "-ul , . .," HC»Cn·K"'"''· Erhm von S..:hlu ... , 1-ricdrich,hof 1901. 

lo t :rJr C:dtt \'nn ~i.:.:k,·ndorl: Königi.-K.li-..:rlkhcr llufin.uxlull. Ob..rl,<>int.:iMcr der 1\Ji'<rin fncdrich. 
1 I lcrm.tnn \~'Jltcr • 1g1- t 1898. ltnr~;:.•mtct '" ( ·h.trlnncnhor lk..-lm . ...:it t. MJi 18•)1 V..r\\.tlrung.\dirckwr w Schlos. 

l'ricdrichshnl 
1' 1 nNnn·11tn Wcry '" Wir,badcn "'"' lnlt'ckrionlhc;umcr der hmlln;pcknttn Wicsh;tdcn-Kilnigstcin. 
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(k.JnoncnmJßc) bi\ OJ<h der \X'~lJMrnßciJ 43 m 
lang·• h.:tragt l.flO<J,lll M. 

BJumci'l.:r )Jcohi hat ,1111 26. ).tnUJJ' tll92 die 
Richtigkelt der Rcdmung<:n fi:,tgl"tdh und be
'c.hcinigt. 
lki d.:r Brm.k(' handelt c' M~h um eine mJt ßru(h
'tdnc:n go.:mJucrtc ' lonncngc:,,üJb..:hriiLke mir 
AügdmJuern; uoprunglich harte ,je Juch Brü
\tull!!,,mauo.:m nut .IUfgescwen ßJ.S3ltJeduu:i
no.:n, wie auf ,Jcr :\n,idH,JX>'tk.•rrc von 191~ cr
ko:nnhar ;,,, lrn 'idt.:ndpunkt <fc., Bruckcngcwöl
bn ,jm bJ.h.lh\\Jrl\ ein rr.trx-tfhrmigcr Sandstein 
von Cl.tlO <m llühc. ~~~' J,·m dtc Jctmchc Kai
serkrone und die lmu.Jicn I und \ l'ur Fri .. -drich 
und Vietori;l hcr.tu\gcmcil~dt 'lind. ßJchaufWäm 
ist dn glcidt grnßn Stc:in mn d1.·r J.thrc,,.ahl 1891 
cingcJ:~,wn. Dicw Schlu"'ll'lltc ,,,,mmen von 
dem Hornburger llufbtiJh.tll<'r 1.1mb May.1• 

Der lleimarfimd•c• llcrmin llcrr (t) aus 1 it:der
b,Kh b~:,chrciln lt)!)l<.il-n d1c111Jligen F.Jhtwcg dtor 

Amirhuprlil/(,ml' .ws rinn Vt-rl,lg I/rh. l>örmga, 
Obrrunl'l, 11111 l'mMrmJ•(/ '"" I !!Ii 

\uvw" Dn .. wt.)Qtl 

Kai\Crin in 'einem ~ 1 cxikon vom !lohen "J:•u· 
nus•· wie fi>l~,:t: 
•DI'T •Ii:( btg,mn puhrr •1111 .\'tmltllr dn 1-rudrichs· 
hofa. S~ir drm krf'tt:rll~l(lfrom Aut!Jutt drr 8-t5f in 
d;onll &uid• f,rt,mm fl .m drr JwrtUiclwr ,\ir.I
j?(/I.JI'Ul' u•·itc/.m dnn A"mnluTf,I'T .VI•wiuun/J,ld 
urul drm S/'(lrtp!.drz. ET JMrt durch tim A'mnf,rrg~r 
\ITzld Iuch Nnrdm. lnl'!,l•lfii'T tl.mll 1111 ObrruNin 
W'ald 1 nr tim <t.lrkm ~lt'I,(UII.(t'n di'T Altrn/.iift flach 
1\'onW>/01 ilb lll!ti r'Trrlrln "t'l l'mrl·t .,.,,,':! II/ du 
Emmighuuhüut' an tlrr f lfl1111111dunx da ,·lftkomg
u•tgr"l. I im hia <1/Ll .~··ht ,., Z llllli< 1•>1 nudr nurtlost
wärts ll>clla, r/.um .1hrr lt'lfllrr nimllirh um tim Ull
lt!ntn! Hang tlu Altmhi>}f hrmm. dmt llridt'tr.m~·
bach ~~~ (lhrr dmm fltlm '"" /'unkt pfi.~ m ~im· 
1891 t,.:batltl' Mwmtrin· fonllrn.~c·wölbt'brlit'A·r .wr 
ll';mig,• Mrtl'r dtii'IJ/1 l'f'l'llluji·nrll'll NlllllllriiifrrJjJ(,•. 

Die weitere Fahrmctkc der K:liwnn, Richtung 
Homburg. verlief otuf' bcrcit' vurh.tnJl·nm F.du 
wegen. J.h. Knnoncmtr.tfk abwäm und nach ~:t
wa ~oo m Einbiegung n.llh link., 111 den IIJupt
wcg (früher •Weg n.Kh llmnburg• gcn.lnnt) 111111 

Frankfurter Por)lh.tu' Kii111g Wilhdms Weg 
Elisaoohen~c:hne•~c - l ~ nncml.lld.lllc.: (\1chc 
Hamhk1uc auf der fi>lgc:nt.lc:n I )uppdwuc) 

Nach dem Tod Jcr KJI\erin (t_9ot} "'urJc da W..g 
1.1\;~chen '-t<.h(o,, htcdrich,hof uncl der KJnonen 
straß.. >.un:ich~t Ol<ht mehr lllU.md ~;ch,,fr.:n. ,L. 
IUrdi: Erhm von ~<.hJo,, Fr~t'tlr"h'lmf, ~hrg.trc
lhc Prinzcs.~in Fncdrit'h K.1rl vun I lcrsc-n (jung.,tc 
Tochro.:r der ~i,crin). d.tlll keim: R'\.htltchl· Vcr
pllichrung b..:,tand. s .. hhd~lich ''-1\dtcn der Ober· 
t:3Unll5krci\, die '>chJn,<vcrwalrung hicdri<.h~huf 
und ciic Gemeinden Krnnhcrg und E<chborn im 
Venr:~g vom lt. Juni J')O~ die ln,t.mdhalrung von 
\Veg und Rrückc ;mf gc:mcim.unc Koqcn 

lJcr \'cnrag wurde mn t:Jntl \OriJuflg JO-j:J.hngcn 
LJ.ufieit abgc,chlo~<c.:n, m11 der M.1ßg.tbc.:, J.t.<' er 
für weircre 10 ).thrc gUittg i;r, f.tll\ kcint: rmrg<.· 
mäße Kündigung erfolgt. Oh c' '" ciJu•r Vl·rtr.tg.\
verläng<.'rung kam, i,t ni<hr lwk.mnr l>cr Wl'!; 
wurdr d.mn per 1. April t<)lS 111 d,t\ .. J..,ndwcgc
verzeichn.-.. aufgl'llllrnnll'n. 

Aus dc:m Bchördcn~thnfrwc~hwl von t')Slit<)~l 
geht hervor, das\ der KJt\crtn- htcdrid1 \X'eg den 
Sratu.l einer LJ.ndmafk II OrJnung mn Jer Nr. 
767lutte und für Ji<.• 111\t.Hldh.lltun!!, tkr l.amb
hauptmann l>1w, tl.l\ l.andt'!,tr~l\cnhauamt ld
srein u'ranJig ".11. Dn ~ 1. 4 km lan~c \X'c.-.: di<-n-

" \\'IJJ,,Qßc • l nttl•' \l~&horn""'S 
I A~htn 111m !Uu ,jn liwck. Stldr:~n:hiv 1\.Jd Humburg. lnv. :--;, rtl ~6(:-.;xhl.u ~wh•). 
' ll<eau~n >r•m launu.IJuh 't.munkluh r \', l'lt'llllatlrundfkl.cr Arhcinkrn• 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2471 von 3284



re als Hauptabfuhrweg für das 
geschlagene Holz und befand 
sich damal> in einem äugersr 
schlechten Zustand. Der Landes
hauptmann w:u nicht in der La
ge, die gesamten Ausbc&~crungs
kosten alleine t.u tragen und for
derte die Gemeinden Obenmel, 
Kronberg und Eschborn auEsich 
an den Kosren angemessen zu be
teiligen. was jedoch st'irens der 
Gemeinde Kronberg mir Hin
weis auf die Zusrändigkeir des 
l.andesh~uprmanns abgelehnt 
-wurde. Uber die endgültige Ko
Mcnregelung ist nichts bekannt. 
Gemäß Erlass des Hcssischen 
Ministers für Wirrschaft und 
Verkehr vom n. 6. 1961 wurde 
der Weg Nr. 767 im Verzeichnis 
der Landsrraßen ll. Ordnung 
gelöscht und verlor damit die 
Eigenschaft einer Landmalse 1!. 
Ordnung I<·. 

Di~ Briit'ke. von drr bachabwiirtigm Sritr gesebm. zeigt dar behe/fi
miißig rtngebmd;te Holzgr!llnder und dm o·elatitJ mnrodrn Zl!stmul 
des Bogens und der W~tnge11. I un>c 1\~o•"<nÜ<II>. >t.püf>9 

Hem1in Herr (t) brachte 1988 die Forstämter von 
Königm:m, Bad Homburg, Kronberg und Ober
ursei daw, 11 holzgcschnirne Schilder mit der 
Aufschrift »Kai~crin-Friedrich-Wtg" zur Erinne
rung ~n die Fahnen der Kaisenn 1.11 finanzieren; 
der Verkehrsverein Kronberg bc-ahlrc das Schild 
.. Kaiserin-Friedrich-Brückc«l-. 

Der Name von Brücke und Fahrweg 

Was den .rkhtigcn• Namen von Brücke und Weg 
angeht i.c folgendes zu bemerken: Im Artikel des 
Taunu.~botcn vom 13. Oktober 1891 heißt es u.a. 
" ... die neue Brücke, die den Namen K.1iser f-ried
rich Brücke erbalten wird ... •. Auch Louis Jacobi 
crwähm in der Kunz-Rechnung am 26. Januar 
1i!9l. diesen Namen. der ebenfalls in den meisten 
alten Katasterkarren und Taunusführem so über
nommen i,~r. Andere Karten/ Flihrer sowie Behör
den~chriftwechsd, überwiegend aus späterer und 
bis hin in die hemige Zeit, weisen jedoch den 

Namen Kaiserin Friedrich Weg aus, der cbon auch 
von ßuchauroren'" übernommen wurde. 
Informationen über eine ewnruclle ofl-lzidle Be
nennung und Einweihung von Fahrweg und 
Brücke konnten nicht gefUnden werden. Oie wohl 
älreste Erwähnung von Weg und Brücke in der 
Literatur srammt aus dem Buch . Oie Geschichte 
der Jagd im Taunus,.l'' von 1894, wo kein Name 
angegeben ist. 
Eine Benennung in Kaiscrin-Fricdricb-Wcg/ 
Brücke, zu Lebzeiten der Kaiserin, ist als eher un
wahr~chcinlich anzunehmen, E.s könme sein, dass 
der Name Kaiserin-Fricdrich-Weg/ Brücke nach 
ihrem Ablebt:n im Volksmund emsranden ist. zur 
Erinnerung und zum Andenken an die Fahrren 
Jer in weiten Kreisen der Bevölkerung äußersr 
beliebten Kaiserin. Für diese Möglichkeit sprid1t 
auch die Formulierung • Der sogeo~nnre Kaiserin
Friedrich-Weg ... • im Schreiben des Königlichen 
Landra1s vom ~-Juni 1905~0• 

•• Sudur~hh Kronbcrg, ln\', Nr. 119~c. 
' Aus {,ert:.J Wahh: Vicwri.1 K<~~<erin ho.:drkh. "' Mitteilungen dn Vtrcin' fur C~srhidnc und Landeskunde m Bad 

Hnruburg \'.d.H. Nr. 47, L')'/R. !:>. 100. 
" Helmur fktJc; 1-:mnbcrg ttntcr Preußen. in: Kronberg im ·r.,unu$ ßeiorlige w•· Ccschiclote Kultur und Kun\1, Kran><'f

v~rlag. hankfun 1\JSO, S. rp. 
Hcrmin I krr ll'\ikon vmn I lohen 1~unu,, Taumt\klllh ~!Jn>mkluh c.V. Hcim.ll:kw,Jikhcr ArhcJL,krci,, I'J9J· 
<..~na Wal;h; Victuri.l Kai•erin hiedrich. in: Mittrilungen d<" Vereins für <..cschJChtc und Landeskunde lU l\,1d 
llumbnrg ,.,d. H. Nr. ·I'· ·~9~. S. roo, 

,,, l·dgar l.onr.,t! Are hur AnJrt·~t·: ll•• Gc,chiduc Ja ];~gd •m IJuow•. '~'14· '· ~,s 
'" ~r~JrMdm 1\ronbcrg, lnv. Nr. 1191e. 
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Heutiger Sta tus und Situation 

Dat· 1989 ah Kulturdenkmal in 
die Denkmalli~tc dc~ Llndes
amtes Hir Denkmalpflege Hes
sen aufgenommene Brücke ' 1 

liegt zum größeren Teil auf 
Obersredrcr Gemarkung. reicht 
aber auch auf Oberurseier Ge
markung'·'. Sie ist für Fahncugc 
gesperrr und befinde! sich in 
einem schlechtem Gcsamrzu
srand. Die ursprünglichen Brü
stungsmauern existieren nicht 
mehr, einige B,t.,alrdccksteinc 
davon liegen im Bachbett; die 
Fahrbahnbcgrcnwng bcHcht aus 
einem instabilen I folzgcländcr. 

Aktuell isc die Stadt Frankfun 
E.igcnrümerin der Brücke. Vor
bcsirter war der »Zweckverband 
Hohcmarkvcrband•. 

Der ursprüngliche Fahrweg der 
Kaiserin Friedrich von Kronberg 
bis wr Brücke ist heute ein 
Wander- und Forsrwcg. Einige 
der von Hermin Herr iniriierrcn 
Wege.schilder sind im Kronber
gcr W..Jd nO<;h '"'Vth.mdcn, J..., 
Namensschild an der Brücke 
existiert nicht mehr. 

:• Grohvcrmc"ung der llriH.kc dur<h 
J.l·ischcr/ll.O~h' ~m 21 o~.!OO<): 
Spann\\ciu: 4,lorn I Cc~~nuhüht· 
(l\.l<hhcu-FJhrbahndt·,Jd • J.;o 
m /1i,·fc U<'S (;c\\>olhn (IJhr
hJhubrcitc) C..oo m /lichte Wei-
te Je, ( ;vw<ill>e> 1.60 "' I \chci 
telhöhe dc• Ccwiilbc> l.8o m. 
Ccm.arkung 01-x:r<aedacn Hur 16. 
l'lur>tuck (,{I und <;cnw kung 
Oben~r,d Hur 100, Humakk 
9069/8, Sa.adt Oh,·rum·l Ama lur 
Stadtcnrwicklunj!. und Unrcrc 
Ocnkm~hd•uuhchilrdc. 

• 

-

•' 

) 

Im Nncbli/Ss von Louisjncobi mt!Urku Hnnduiclnumg 1'0111 Somma 1889 
z·om StMon Frit'drichshofmuh HomiJJirg ?II l~lpit'rgt'bmchtuwrdt'. 

)0 
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HO)lßllW 

m d~r wohl ~inl' l'rstl' ldl'l' zu dem VI'T!nuf tks g~plmum und rot ~mgi'Uiclmdm FabrWI'f,I'S tkr Knistrin Frü•dricb 
Sradrarchh• Bad 1/omlmrg. lnv. Nr. Elf f6 (NachlilSs jacobi) 
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1)er llrfel&ad) 
.lliu:; ~ro i5'cli:>berg:; ~ugrn (')'" cl)l.nd)tcn, 
Don ~.·~ ~.Ulteufcnigt> )'Yuß 
0ull)eu tidJ Ne 'tTiniliacwüjfct, 
.Hallfcf,leu, roie ein !J\egenHuß: 
~iicn !lurcb bie (.9clbgef,fi(d}c 
~uftig fid) cittautlrr nmf), 
!~ingt•n im romo.uttfd)C!I :ll)ctlt 
€.Iid) 'u dn~m fcillin ~arb . 

.0urrl) l:>ir llueu uut~r .Slumen 
iYließt er fanft lUtb tilberbdi 
Uni> iu jrinc111 H.a.rro 'IDLt)(c.c 
®vielt unb o~11ut tit\> i:>ie ;yorell. 
llnl.l bcs l.!ruttlrnlliiiiS fluger '6iil)mng 
O;oigt er, 1vie ein iuuf1l'l.1 ~\mm1, 
:S:nüU'et il,ln1 tlie burf!f1eJI 'miefm, 
i)'iigt Iid) ruJC{) bcrn fd.m>ärl)ftrn l'lmum. 

~infam gft'iitbl l'Urt l)'id)teuroiih.\d.ltll 
f&iu (~cbäubr i:lort heroor, 
,lln1> i:lie ~munen fulj>ferfdlmiellc 
tlcflilen ji:eu1>i~' :s:l}iir IUti:l :SQor. 
;yurt&>rt fprül)eu, .l)iiuuner porucu, 
<!?·rljt, wie jid} bie :Räber i:lr~l)u! 
.!lf(ft! muß, run,; f}ier fid} reget, 
Durd) beu fJillrn :Sttcf] gefd;Je[m. 

~'iämtr tml' ~aftunreurt,äl.M)m 
l.'cntcn feinen ieweru l'nut~ 
llub t'S nimmt Md tf}dfge Ul'fcl 
.J1)11 iu (eine ~JT'wuern UJif: 
lliillig burd) bic @'itl:aßt'lt 1.\lli 
iS;olgt er iebc1 ;:Qiit:get'fl J)nui:l, 
reijtet ifJrn bir tieiujtw :Vicrtfte, 
GcbiiBt ibrr nttd) llOr .ÜUtft mrl:> ~m11i:l. 

lU,er L')rößn'5 möd)t e.r rl'r~mr, 
:Siltger[lltkf, (i)ewerb nui:l ,fumft: 
~~-e~tl:- tlei~gr ,\)ätrbc &ttl)lcrr 
~äglid) jet;t uu1 jeinr (~turft. 
;)ött bic llie(cu S)lllllntetu,cr~e. 
J)~kt ;:.ic .JlliiQlrn, tuie ftdJG re11t! 
CZ ef)l t>ic ~qc, bie tlcr S\.iiujtle.r 
~'" Ne fd)iinfteir ~Dtlucn (chldf't! 

~\ttpfrr, i:IMllem (,'ioThe gleid)rt, 
CRijen, baa llic ltt~ bcbwingt, 
:!' ai'ad', !:>er ß3efeflttt wit~igt, 
).!1cl)l, und) bcrn bcr Elt.il\ftr linAt, 
tylll'bw aus ,gemabfuern ..l~olse, 
Q.lud} '1Japim, ['rtnt unb luciff, 
t'lel, bafi J(ad.'t in ~g oetll.'lttrMl, 
<J>d)uj]t bn· ~)odl auf ibr CS>ei)d~. 

(h llerclldt, roas ber ~\au~na.rur 
.3n i>ttr fi'nrfb.>n f' änbrm fud)l, 
€en~fi in i:lic femften i'ärri:lcr 
l.Tii®rr fciu~!.l ~lfi~es iS;md}f. 
~UL.~~ n.1illld) e.nd) uid)l Ll'i!)mcrr, 
'mne er (d>affl unD fd>affen fanrr : 
{0t(ii:'lH1 toolli i~r bertl'~ub !'l'fijrtr1 

.\\onnnt [)cratw mrt> fd)•lUt t\1 nu! 

J u bmr ft\löuttcn 1I5ier'rrtd)alc, 
:Dem tlcr .l)inuncf tn'ig llld)t, 
.l)at l't irr \:>rti fffinw 0 tJUtllrn 
®eitrrn I1111W ~aufoo1Thrruf)1. 
Wlcr jeLlcr jciner <0d)rittc 
(~ießet ,\~eil uni> ®egeu au;;, 
Uui:l an feinen Ufern blül)en 
:Dorf qu i:'lotf wt~ .\jmw rut ..\;i•lll>' . 

.'1'\ennt il)r rrlc:bt llail muutrc lltfd, 
~egert ~1cißl'!J a.f.wr € $ '? 
<.'2\oll id1 eud) llicil~fud)eu nennen, 
mciJ (•etilf}rnf ilard) ®ei(i: WIO 'llii!; '? 
,l)e1>beL1 t.!Jcim wrl:l J1iebel11t1el 
l."ßiffeu, 111M i>e~ .Sacf} bermo~; 
~d)~nr :11UifJLm, ®d,löffd)cu til)tilid), 
l:dtmcn jW~fid) ~1'ad}luu!l !tag. 

l'>er :Du •lll Dem.:Örui)e ~rrrll'fl, 
.Slid ruJj il)rr 1mb tocd.l il)m gl.cid)! 
0 anft wri:l l)eitcr fließ bein L'.c('CII, 
.:5:l>äti~, ftiii uub jcgL'n"reict)! 
0ie&, mei11 ~acf] ftir&.l in i>cr ~~~a. 
.Dod) feiu jriff~9 mi.t-fen &ldbt: 
:Du wirjt eiuft im (53rnbc cnberr, 
l"a~~· w.u; t,on llir iwrig bleibt! 

\ l!i l· ,(,ltli\'11 

.:.'i'tW:umf l-~11 brm Srrmrt .JI..tmtU1~·1\t'ftlfl •lfll tvm ~ .!Uttlt•d~r•U l.lllt .JttiiJiiiW ·ldU j ~h p' 1111 (•;-uult ~\'tl m \\llmfU :lwnlr t•~·•iUIJJIIl:•t)JIIfMIIII~ 

ilo\rtm•Nu uu t"'\1-mu,tlt!'"~t.J\O:w•rth'HI~ !lu;'111r 1mtl Uulf1li(Situwl'~l11Mt ~~~ i'it 1~>1Jitmlfd"'• ~.mnu"•1•'•lfll(\o( w~ul (.'""" ·•tt•\ IJ 'mmuriHh.,. 
11111' l!'lt ~t II,Jl7tlltl(111ii\4'H" hrli1\ÜCi\l Ul ~~ 1111•\f'r ~("tlfllllo ( ~)~ ... ( J filHIHI~"' 111 U4tbf lto\lt) UUjl'~(r {'t'l t'lll l'ljlfl/llt·h,~1lll'1hlHHI 
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Neuanfang nach der Vertreibung 
Glasmacher aus Gablotu. fanden nach 1945 eine Heimat im Hochtaunus 

ncr nouJhöhmischc Kn:1> C.Jhlolll an der Neilk 
~chiirte bi, 1911\ 7U Chtcrrcich-Ungarn. o!J1m:h 
~ur 1\Lhc...hmlow.r.kel, die l')jll/39 \'llO J Jidcr 
zcrs<hlagcn wurde. 01c Wtrt\chaftlich boch cm
wilkdt,·n Jcut.\dupr.u:higcn Sudcnu:ngcuictc 
\\'urdcn Jnrtckrkn untl Jcrn Ocull>~hcn Reich an
gcglieden '\rn \·'omhcnd dt·, /wc-otcn Wclrkricgs 
tähhc dN l\re1< loab!..m1 knapp too.ooo Einv.oh
ncr. Die Gliil>- und "chmuckwarcnindusmc: der 
l{t.-g[on hc.qß Wdrgdtung. DJ~ Ncnwcrk der Ga
blnnzcr lndustnc uml.rRtt Yun den Gt~.~hutum 
üht!r dic Cb.ssd1lcifcr, Glasdrücker und Sd1muck 
warcnc:rtcug,cr (Gürtler) bi> J.U den Grol!händlcrn 
(F~porrcurcn) Ctwn ·l ·(ioo mcost klcinl' bis mirrel
groRc Bcrricbc, die rund ~~.000 Arbcircr und An
ß~'rdllc hnch:ifrigren. lnsgt:\;lmt lebten im Krcb 
Cablurv und tbruhcr hinJu\ hi'> ru •}o.ooo M.:n
'cheu von Jer Gnblr\nt.cr lndumic. 

N.1ch dem Ende d~ lwe1ren Wdrkricg' wurden 
,·twa Jrci 1\ filliuncn Sudercndeuts,hc: 01uf l .rund 
der ßc.nc~b Dekrete und des Schlu~.,komrnuru· 
qub dct Pni\Udmcr Konf~·r.:nt von 19·~~ 1\\~.tngs
wci~e 1wth Ocuur.:hl~nd umgc~kddt. Auc.h dit: 
meisten dcut~chsprnchi~n l.ir1wohner d<:S Krciso 
C"iahlonl mul~tcn bi\ Ende 194(> ihre Hcimar ver
lassen. Otc ctm.dnen On.sgcmc:in~haften wurden 
d.1b..:t gc1idr gelrennt und Uhcr garu Dcutsehland 
verteilt. Di.: llcrmatwrtricbcnen Jus dem Kre1s 
C.lhloM he>&n auHcr ihro:m Wis,..-n und Kon
nc:n pr-.rktiM:h nichu mclu. ßco;onde~ srreng un
tcrugu:n dte mJ1ccholluw;~kischcn Behörden die 
MotnJhmc \On M.t.schincn. Wcrlo.cugrn, Mustern 
und F.tLhbUth.:rn (sich~ hocrl.ll .1uch S.16). Ung"'" 
.rchrct dic~a s<.hwierogcu All\t,t:~ngslag•• fanden 
c;,tblonn:r tn ver schierlenen Regionen Dctmch
lauds wieder 'lU\;JOitncn. um ihr.· rr:tdniomrckhc 
Industrie neu aufwb.tucu. llr\ tu 10.000 l;~hlon
tCI ließen 1ieh nJJt 1945 im bJycri~r.hcn AJigäu 
nieder. Die m~i~u·n von ihnen timden im "-'ur
bcurer St~Jrrcil Ncug.tblo111 ein neue$ Zuhau~~. 
Lfnrcr dw klcm.:rcn t\nstcdlungsgcbicren der G.t
hlum~r bcfJml sich auch do ... licx·hraunlls·lwgton. 

Die Aufnahme von Gabionzero in Hessen 

Wte .111, L1ndcr c.lcr Jtncnkam,~hcn lkoat/Un~
IUIIO: Oo:ut'>Ch!Jnd~ ntul!tc auch Hessen trn Verlauf 

Jcx l:ahro 19.l6 rcgdm:iliij~ Transporte rn11 Hr.:l· 
mat:vcnricbcncn au, dem Sudl't<:nland .1ufnch· 
men. Die Mchr7..Jhl dic:scr Tr.1.mpom: wunlc we
gen d.r Knegsschlldcn in den südltessischen Bai 
lungsumrcn und lndu>rri~-gcbu:tcn nach Nord
hC)Seo geknkt. Nur dic'c verglcichoweisr.: dünn 
he<Jl'delte, mit AlL~n~hrne der St:ult Kas<d s~:<~rk 
landwmschaftlich gepr'.igtl' Region hm noch gc· 
nügcnd Raum fur die Aufn3hmc und Umtrbring· 
ung dl'S Venricbcncn:tu<uom~. 

Von den in>gesamt drei 'Jransponcn ~us dem 
Krcts Gablonz an der N~ißt:. die 19,16 mir jeweils 
crwa 1.100 Personen dr~kr nad1 Hessen ge
odllcll.lr wurden, kuml!n twd 10 den Norden des 
Landes. Dcrcrstc:Transportgrngarn 1'). M:irt 1')46 
vorn Lo~ger Rc1chcuau in Richtung l . .J.utcrhJch Jb, 
der nvcirc am 14. April 1•;146 von RcichcnJu n.1ch 
rrcvs.~ (heure Teil von Schwalmst.tdt). Ocr cimj. 

gc Tran.~port aU> dem Kreis Gablonltn den süd· 
ho:S>i!>Chcn Raum v.:rließ Rcic:hcnJu ~m 1:1.. M:u 
t9-J.(\. Er wurd..: auf die ::tJdbahnhöfc H;u1au 
Höch<t im Odenwald und RüJc,hcim aufgctcrlt. 
J~dcr <lcr drei gcnanm.:n fr.u1spone umF.Ißrc atKh 
FJchkräfu.· .aus der Gla.s- und Schmu~l.:warcnin 
dusm~. 

ln 1'-<ordhesscn sund zwar .mm:ichend Wohn
raum zur Verfügung, doch mJngdtc l~ außcrhalh 
der Lmdwirtschafi an Arbc:m- und VerJknbt· 
mögl1chkeaeo für llcim:uverrnebenc aus den ln
dtUtricgebico:n dc.s ~udcrcnl.lnds. ßc.•ontlcr$ Jjc 

chcmlligen Firmeninhaber und fachkr.ifrc der 
G.thlnnzer Industrie mu.R[rtn steh in dieser ~rruk
rurschwKhcn Region mit hohcr Arbeirslmogkcir 
sdhM hclfi•n. Einig.! raten tliCli, indem sie unweit 
von Laurcrhach ,ottf dem Gdändc ckr cbcn1dligcn 
Munitiomansralt llartrn.tnn .>huitt (heute Grcbcn
huin-Oberwald) Betriebe gründch:n, d1c skh 
wr Genos~r:nschaft • Vugcbbcrg.:r GI.!.\· und 
Schmuckwaren-lndu~rric•• w1.unrncufandcn. Oie
Gabionzer An~iedlung,gruppc Vogelsberg blieb 
srcrs sehr klr:in und ühcrsd1aubar. DJrübcr hin.ou< 
gah t:!l Vc:r.ud1c tur Am1cdlung der l..o3blonJcr 
lnduMric im lt1un1 K.!~sd. die: allcr.Jin~ keinen 
Frfolg hancn. 
Mir dem Iransport vom 1'1 Mart ''.146 gd.1ng1cn 
die Freunde Jmcl Mitlehncr (111'.)4 IC)6S) JUS Un-
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)q.refitha~ Kn'is Gnblonz in Nordbölmmt, !litdetmlnud 

rer-Maxdorf. bis 1945 Inhaber der von seinem Va
ter gegründ~ren Firma Wilhdm Miclehner, und 
Kamill (Camillo) Schander (1894-198)) aus Anro
niwald nach Lauterbach in Nordhcssen. Ihre Hei
mar. das ob~re Kamnirz- und ÜC$Sctal im Kreis 
Gablom., war vor allem fiir die dorr hergestellten 
Artikel aus geschliffenem Kristallglas bekannt. Zu 
den bedeurcnd$ren Umt'rnehmen dit"$er Region 
zählten die von Nachkommen des Glasmcisrers 
Jolmnn Lcopold Riede! (172.6-tSool gegründcrcn 
Firmen Carl Riede! in Jo~efsthal und Josef Riedcl 
in Polatlll (heure nRiedci-Gias•. Kufincin/Tirol). 

Trorz der widrigen Umstände der unmitrclb.I.ren 
Nachkriegszeit waren JosefMitlehncr und Camil
lo Sch,mdcr fe.\t entschlossen, sich wieder eine 
Exist('nz als Unternehmer der Gablom.er I ndusrrie 
auFwbaucn. Nnch ihrer Einschätzung bm die: ab
gelegene Vogelsberg-Region allerdings keine Zu
kunftspcrspektiven für die Glas- und Schmuck
warcnindusrric. Gemeinsam mir dem jüngeren 
Bruder von Camillo Schander, Fram Schanderaus 
Antoniwald, sowie Alfons Babel au~ AlbrechL,dorf 
und Walter Ullmann aus Josefsthal mehren sie ei
nen be.s.~er geeigneten On für den geplanten Neu
anfang. Etwas später sricßt:n noch Josef Mideh
ncrs Schwiegersohn Orto Kau,ch und der aus 
Troppau (Sudctenschlesiec) s~~mmende lng. An
ron Rirschny (1904-1985), der bei den • Vereinig
rcnl.:tusirzer Glashünenwerken•• technisches Glas 
hcrgesrellr harte, 'lU der kleinen Gruppe Gabion
zer Umcrnehnlt:r. 

Die Versorgung mir dem RohstoffGlas besaß für 
den Aufbau der Gabionzer Industrie in Hessen na
nu·gemäß allerhöchste Priorit~ir. Ein geeigneter 
Standort zm Errichtung einer Glashütte Fand ~ich 

schon 1946 .wf dem Gelände der Neumühle 1m 
Urselbachtal bei Stierstadt (damals Obcttaunus
krcis. heure Hochraunuskrcis). Dort harte 1892 ei
ne Bronzefarben- und BhmmetJllfabrik den Be
trieb aufgenommen. Ab 1936 stellte da~ Unter
nehmen zusl:iulich Schwanpulver !Ur Munition 
her. Am 18. Juni 1941 ereignete sich in der Bron-
7cfabrik eine schwere Explosions- und Brandkat
astrophe mit ~ehr Todesopfern. Das Werk wurdl' 
daraufbin nach Wehrheim vcrlcgL Zurück blieb 
das weitgehend zcrstörre Neumühlengelände. Ein 
Teilbetrieb der Firma •D.:gussa« und eine Seiren
fabrik uotcrhielren Lcitwcilig Produktionsstärren 
in d1.-n Trümmern der Wcrksanlagen, bis Anton 
Rirschny die ehemalige Bronzefabrik als Standort 
fUr die gcpbnte Glasbüne der Gabionzer Indu
strie Juswählrc:. Der noch vorhandene Anschluß 
des NeumUhlengelindes an die Ruhrga~ternlci
rung rrmöglichte die Befeuerung vt>n Glasöf.:n 

Pio11im! der G!tuindiiStrit:: 
Zrul'iler von links: Dire/.:tQr Ottu Fischer: Zumtn 
uon rrdl/.1: lng. tintoll Ri15clm_y "'""' c""'"' Dt>"" 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2477 von 3284



ohne Kohle. die in der unmittelbaren Nach
kriegszcn ohnehin sc.hwcr erhältlich war. Zudem 
lag das Gd:indc vcrkdmtcchnisch gümrig zur 
Metropole l'rankfttrt. 

Die Errichmng und der ßcrrieb einer 50lchen 
Glashüuc war jedoch ohne erfahrene Spc-Lialkräf
tc der Gablon~er lndu,nie kaum l.U bewältigen. 
Ein guter Bekannter von Jo,ef Mitlchner war 
5chon im oberen Kamnimal als ausgCJ.eichnerer 
Fachm.mn bebnm gcw~en: Otro Fischer (r889-
t979). vor 19·U technischer Leorer aller Gl.uhurtcn 
der Firma Carl Ricdcl in jo.>efSthal und Umcr
Ma.-'Cdorf: ftM;hcr lebro: seit der Vertreibung in 
Warnemünde an der Osr~~~ (d.t nl.tl~ •owjeci'Schc 
ßcsarzungstone), konnre aber Rir den Aufbau der 

Noch im Jahre 1946 übersiedelte Fischer mir eini
gen Glasmachern, meist ehemaligen Mirarbci
rern, JU.> der smvjt:cisdH.~n ßc.-sarwngszone n.tch 
Hc.s~. Zunächst MieRen die Gabionzer Unter
nehmer mit ihren Plänen allerding:. auf Umer
>tiindnis. da in Heoscn vor 194~ keine nennens
werte Gld.Sindustne cxisuen harre. Camillo 
Schander räumre rückblickend ein: ·Al~ vollstän
dig ar:fremde ßerriebc war ~ nicht versvunder
lich. aaß an vielen Srdlcn großer Argwohn UllS 

gegeniiher b~,tand .• 

Deshalb sprachen die aufbauwilligen Gabionzer 
direkt im hcssischcn Wirr.schafrsmini>terium in 
Wiesbaden vor, das scincr1.eir von Wcrncr Hilpert 
(CDU) geleircr wurde. Don gab es bereits Über-

Arbeit1gnneimchaji Obmm~l der Gablonur lndum·ie ctt. 1962: 
\1m liuks: Giiutlur l'oclunmm, Kmu;// &hander, Frmtz Schnndn; Fnmz Burkert, ?, ?, Witlter Ulbmnm, 
Ottn A'nmch, ~. 1/erbm St'btmder,)osifMitlehner, Rudo/fEndler, Rudo/fSeibt, Willi Zmkner, Kurt Simm 

Gabionzer lndu$rrie im Hochratmus gewonnen 
werden. Fi.,chcr begann umgehend mir den Vor
bereitungen: •Solange ich no(;h in der Ostzone 
war ... und bereit> wußte:, d.1~ ich nach Oberur
sei gehe, bin ich in die vcr>chiedenen Lager ge
fahren um Ausschau 7U halrcn, ob nicht der eine 
oder andere.: Gld.Smann t.U Iinden ist, und so habe 
ich die meisten Cari-Ricdei-Lcute gefunden. die 
ich ja unbcdingr brauchte, da ich ja wieder mit der 
C.~rl Ricdcl'<chcn Produkrion beginnen wollte.• 

()t•HII lkl~'\ IL\I'J' 

lcgungcn, den Vcnriebcncnwsrrom f'ur eine gc
zielre Ansiedlung bc.Himnm:r c:\porroricnricncr 
Wirrschahszweige sudctcndcurscher Herkunft zu 
out:zen. Neben ßcrriebcn der Glasindmuic aus 
der nordböhmischen Region I IJida-Steinschönau 
rückte nunmehr auch die Gabionzer Glas- und 
Schmuchv-.lfenindumie in das ßlickfcld d._." Mi
ni\reriums, das schon 1946 ein . Referat 1Ur För
derung der gewerblichen Wimchaft der Neubur
ger• umer der Leimng von Dipl.-lng. hicdrich 
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Montun cing~richrer hatte. Da ein Mirarbeher 
dieses Referats Orro Fischer noch von einer frü
heren Zusammenarbeit bnmc. verliefen die Ge
>präche erfolgreich. Anfang Okrober 1946 sicher
te das Winschafrsministcrillln d~n Gablonzern 
die Untcl"l!türzung des Landes H.:~scn zu. Camil
lo Sdtander Fungicrre gegenüber d~m Ministe
rium als Beauftragter für Jen Aufbau Jcr Gabion
zer Industrie, der die notwendigen v~rhandlun
gcn mir Dipl.- lng. Monrua ·w führen hatte. Orco 
Fbcher und Josef Mitlehnerblichen rrorz Abwer
beversueben aus dem hayerischen Allgäu der 
Hochraunus-Region treu. 

D•e GablonZf·r Unternehmer der ersren SrunJc 
gründeten ~ls Selbsthilfe-Organisation Jffi 17. 
Oktober 1946 die eingeuag.:ne Genossenschaft 
,,Hessiscbe Glas- und Schrnuckwnren-lndustrie« 
mit Sitz in Oberursel. Der N.une der GCJ1osscn
schafr sollte offenbar die Verbundenheit der Ga
blonzcr mir ihrem Aufna.hmelaml zum Ausdruck 
bringen. Wenig später kamen Gabionzer ersunals 
direkr aus der alten Heimat in die Hochraunus
Region. Ein Teil jenes Transpom. der das Lager 
Reichcnau am 28. Oktober 1946 verließ, wurJc 
vom Zielbahnhof Backnang in Nordwiimembcrg 
umgehend nach Dornholzhausen weitergeleitet. 
SchlicßUch erfolgte Anfang Nov~mbcr 1946 auch 
die.: Standortfreigabe für die geplante Glashütte im 
Neumühlengelände bei Scicrsradr. 

Der Hochtaunus als AnsiedJungsraom 
für Gabionzer 

Eine gewi>se landschaftliche Ähnlichkeir mit dem 
nordböhmischen lsergcbirgc erleichterte den Hci
marvenriebcncn aus dem Kreis Gablonz das Ein
leben in der Hochraunu>-Rcgion. Der verfügbare 
Wohnraum hielr sich aUerdings in engen G renzen. 
Der ObenaumJ$kreis (seir t972 Hochcaunuskreis) 
hatte schon während des Zweiren Wehkriegs Eva
kuierte und A11:>gebombtc aus den südhes>ischen 
Ballungs,enrren aufnehmen müssen. Die Kreis
stadt Bad Homburg vor der Höhe erlirr Anfang 
19-l~ durch einen Fliegerangriff schwere Schäden 
im I nnenstadrbereich. Nach Krieg~~nde beschlag
nahnuen vcrsc::hicdcnc Dienststdfcn der amerika
nischen Bcsat'rungsmacht erhalten gebliebene 
Häuser und vcrschiirfren dadurch die ohnehin 
schon bestehende Wohnungsnot. Im Umcrschied 
zu Bad Hornburg harre Oheru~el als zweitgrößte 
Stadt des Obertaunuskrcis~ den Zv.~iren Welt
krieg weitgeh~:nd unbeschadcr überstanden. Der 
Stadtkämmerer und nachmalige Bürgermeister 

verhinderte beim Einmarsch amcrikanisrh~-r 
Truppen Ende März. t945 umcr Lebensgefahr un
nötige K.unpfhlndlungen und Zcrsrörun~cn. 
Allerdings kam es auch hier sowie in Kronberg zur 
Beschlagnahmevon Wohnungen durch die Besat
wngsm,tcht. 

Im Yerlaur des Jahres 1')-fl\ mußrc der Oberrau
nuskreis vor allem Transporte mit Sudetendeur
'chcn au~ WeMböhmen aufnehmen. Bis wr Ein
wlliLng in Privatquaniere diCJucn die Flüchr
Lingslagcr der Kreisstadt Bad Homburg (im 
Werksgelände der Firma u f~J.V. Keacn und Ge
triebe• sowie in der Höldcrlin-Schule) und der 
Gemeinden Dornholzhausen (Hore! Adler), Sdcr
stadt (Gasthaus Hirsch) und Wei{~kirchcn (Gast
haus Hirsch) ab provi~ori.~che Unterkünfie für 
Heimatveruicbenc. Die Wohnbevölkerung des 
Obert:tuuuskrciscs srieg durch den Zuscrom der 
Evakuierten und Heimatveruicbem:n von H-227 
im Jabrc t939 auf 73.699 im Jabre 1946. Der flä
chenmäßig kleinste Kreis des Landes wies in der 
unmicrdbaren Nachkriegszrir die höchste Bevöl
kerungsdichte in gam Hcs.~en au[ 

Die Lmdc~rcgicrung harre ursprünglich zuge~agt. 
den Oberr.tunuskrcis H.ir die: AnsiedJung von Ga
blom.er Fachkräften freizuhalten. Dies scheir~nc 

Heinrich Kappus (CDU, Anm1cit 1946·1960) Heutt>fust nichr vorsul/b11r: Der Aujbnu drr Glnshiittt• .. . 
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jedoch an der äußerst angt-spannrcn Wohnungs
lage. Anfang 1947 zählte man daher im Oberrau
nuskreis nuretwa 6oo Ht:imacverrricbcnc aus dem 
Kreis Gablonz, darunrc:r rund 300 Fachteure dc:r 
Gablom.er Industrie. Ein Teil der Gabionzer 
mußrein den Jahren 1947/48 immer noch in den 
überfüllcen Flüchdingslagem Dornholzhausen 
und Weißkirchen ausharren. 

Die Familie des Sdtmuckwarenerzcugers Walter 
f>ohl aus Gablonz war mir einem Teil des Trans
pocrs vom 1.8. Okrober 1946 nach Dornholzhau
sen gdangr. Pohls Schwiegersohn Heinrich W. 
Brdirschka bc:>chrieb die Unrerbringung der Fa
milie in seinen Erinnerungen (S.uo/m): .. Im 
Hore! Adler, einem alrcn Winshaus, das als 
Flüchtlingslager dienre und schon in ziemlich de
solarcm Zustand war, wohnte auch Familie Pohl 
im überfüUren Haus. Eine kleine Stube im zwei
tenSrockunterm Giebel über dem Eingang. Zwei 
Srockbcnen, ein kleiner Tisch und Flüchrlings· 
kisren. Das Angenehmste war ein Duschraum im 
Erdgeschoß.,. 

Die Genossenschaft ••Hessische Gla~- und 
Schmuckw;Jren-[ndusrrietr ließ der Landesregie
rung im Frühjahr 1947 eine von Camillo Scha.n
der verfaßte Denkschrift wkommcn, die auf 

schwerwiegende Probleme beim Aufbau der Ga
blonzer Indusrric hinwies. Demnach mangehe es 
an Spe-Lialkräfren, ßetriebsräumen, Maschinen, 
RehsrotTen und Kapiral. Zwar harre die Genos
senschaft schon AnF.mg 1947 die Zusage für einen 
ersten Sraatskrcdir in Höhe von 2.50.000 Reichs
mark (RM) erhalren, doch gdangre nur ein Teil 
des Geldes zur Auszahlung. Die Denkschrift be-
7..ifferrc den gesamten Investitionsbedarfder Indu
strie auf eineinhalb Millionen RM und schlug vor, 
rund 1.000 Fachleure der Gabionzer lndusrrie im 
Obcrrau.nuskreis L.usammenzuführen. Sie sollten 
dorr in 40 bis 6o Betrieben arbeiren und einen 
jährlichen Exportumsarz. von achr bis 15 Mjllioncn 
AA1 erwi rrschali.en. 

Allerdings verloren die Gabionzer bereits im Jah
re 1947 ihren Fürsprecher Dipl.-lng. Monrua, der 
attf einer Dienstreise rodlieh verunglückte. Außer
dem uneerlag der Zuzug in den Obcrraunuskreis 
noch bis 1950 srarken Einschränkungen. Die Ge
samt7.ahl der Gablom.cr im Obcrtaunuskreis stieg 
daher bis 195Z lediglich auf etwa 8oo, wobei die 
Zuwanderer meisr aus der sowjetischen Besat
zungszone kamen. 

Hcimarvertriebene aus dem Kreis Gablenz baurcn 
ab 1947 zwölf Bunker eines ehemaligen Muni-

... aus dm Trümmern dt'r (/mnaligm Bnmufobrik i11 Obmmt:I-Stierrt.atit 1946/47 

37 
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1 V.:JSe, Hessmglm GmbH. Bleikri.stttf! dreifirrbig nJJmdgl'blmm und handgnrMijfon 
2 VtZSe, Hessengins GmbH, BleikristalL, Millefioriglas mrmdgebfltSm, jitrbloser Uberfong 
3 Vost•, Hessengins GmbH, Jadegins malncbit 
4 V.:JSe, HmmgfiiS GmbH. Bleikristall alexnndrie, hnndgeschlijjim 1 "'"'· <)'"'"'"'"'' 
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5 Srhnlt, Hmmgfm GmbH, 
D(sign: Aloys J: Gnngkofil(r 

6 D(ckl'lpoknl, H~.umgws GmbH, 
hnndgrsrbliffin 

7 Parftimgt~rnitur, Kristnllgws GmbH. 
blau mit forblomu Ob~rfimg, 
rmmdg~blmm und handg~sc!Jiijfm, 
D~sign: Fmnz Burk~rt 

8 Pudmlos~ und Pnrflimflakon, 
Kristnllglas Gm.b/1, Rtgmbogmglns 
11111 forbloum Ubtrfong, 
mundgrbl11.<m und hllndgrschlijfm. 
Dt;ign: Fmuz Burki'Tt 

9 Bonbonnitr~. Hmmgws GmbH, 
!Jandg~scbliffin h'"'' OuVLolt\l'r 
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uurl\Ll~,·r-. in ~incm W\ildt;chicr an c..l.-r l:Jnd,tr.Jk 
Z\\ischen Oberurscl unJ Ob.:rht>eh,rJdt 1u 
(khclJ'unt<:rkünftcn <lU\, die ftaum rur rund 150 

l'.:"on•:n borcn. Durch cr,rc lnfr:J rntkmmt~
rtJhmcn /Wtschen l9.f9 und t•H 1 cnhtand .lll~ dem 
chcmJit~cn Munirionsl~cr die w ( )lll:rhi>dtltJdt 
gdmrcndc w~Jdstcdlung. [n den J.thrcn 1967 hi~ 
h)t'><J wurden die altt!n Bchdf,uncc.:rkllnfre ~dtlicR
Ikh durch neu rrbaure Mit•rwnhm•ngc.:n und Fi
~:~cnhcimc ct~car. 

Die Gabionzer Industrie im Hodatllunus 
bis 1:ur Auflösung der Genossenschaft 

l kr ßJu der Glashüne im '\cumuhl~n~rl~n\lc hci 
:-lticm.Jdc 'chuf die Voralh,crzung.-n f11r die Ga
hfnnitr hu.lu\rnc im Hocht~Untb. Im :-..'uv..:mb<'r 
l9.J(> h.:ganncn die AuiT'.ium.ubcitcn in d.:n Trum
mml ckr ehemaligen Bromd:tbnk. Ühn Jie da
mit verbundenen Schwierat\kctr~n \<hridJ Otro 
Fisd1c1; .,[)ic~cn Trümmerhaufen mu{(ll.:n wi1 cr~t 
.lbr:iunu.•n. n anl brauchten wir 1\rhciro.:r, die mh 
ll.mJ anlegen konnrcn, d~ die ~cW<.'\Cnc /Ct~lörte 
l.1brik Ju~ surkcm Beton bt:,raml. Mn d..:n Ull,ri
gcn Leuten ~mg es lang14m H>ran. JJ wir J.l ;~llc 
.1mg.:hungen W.lfCTl und nur 'on ctncr Volk~
kuche gdum~n wurden. l lte-.Jgc I cutc, dil• ~ich 
JIKh 1ur 1-lirarbcir mdden:n, bli,·t-,·n nur mo.:iT~ 
~1.'. \ic \'erlangten gurc VcrpO<:gung. die'' ir ihnen 
nidu btercn konnten, ja wir muRten um ~.tll LU 

werden, K.moffcln qehlcn gehen. .. Wir \.iubcr
rc.:n c:f\f die groHc Halle, damu wir 'o r.m:h wie 
111öglkh ein D.1ch bekamen, um dann \Cl 

fo1t 1111t 0<'111 Ofenbau zu bq;innen • 

n.~., I IaiieneLch konnre '<:hun tm t\pnl 
1947 o~ufg.c.\Ct71 werden. Der ehtt 
~dtmd1ofcn cn\ ics ~ich j,doc;h 1m No
n:mlxr l')-t7 w~-gcn dno. Kon,trukunn' 
khlm :als ni~hr funkcionsrürhtig. Du: 

der c:r•rcn 'or~aradt' <Triclw:-tcn in der Hocht.1Unlll· 
Rt:gion e-igene Unternehme-n. Gmillo Schandcr 
grünJ~cc im !'-:on-mbcr 19r mn n'ci \1it~;C><:II · 
o;chaJian ,Jj,. Cl.11m~nut:tkrur ~..:hander & Cu. 
(später •CI),r;tl 'ldlJladcrComp.•) mir \irt in B.ad 
Hornltu'll (sp.ttc:r nJc:h Ohcru.rsd und schlicRI1~h 
in Jic \X'.tld\lcJiung Obcrhöchstadr verlegt). J~,a,d 
Midchnl'r und Ouo Kausch bauten .tb I lcrlJ\t 
19ol7 in Kmnbng die Firm•tJosefMitlehn~.·r & ( ·o. 
auf. Die U1m:mchmcr AJfons Babel und l'rou11. 
SchanJ.:r crridttctcn Ju: Firma•ABC-GIJs Alfon' 
Bahel & C ,, " l,p.'tf~.·r · \BC-GJa_, ßabd b:. :i~han
dcr•l nir ~111 111 Obcru"d (spärcr in der Wald
<icdlung Ob..:rhü ... h,tJdt) \X':Utcr lJJimJnn bctritb 
im 'wmuhkngd. nde bei SrimtJdr eine feuer
und -.um:policrc.:r..-i. 

Der Lnternc:hmcr 1-r.!nt Burken (1904 t')61!) .1us 
Josel\thal w.tr mit einem feil des TrJnspom vom 
28. Okwhn 1946 7tm;ichst in den nordwlinccm
bcrgi~Lhcn Krci., /\.den gdangt. Er vcr~uchte 111 

nächst, im R.thmcn d<•r "Gablonzcr Gbs und 
Schmuckinduqric-Ccno~scmchaft• mir Sir1 in 
Schw~b1\\.:h (.münd einen lkrri..:b aul7ubaucn. 
flb.:r,i:Jdre ullCI im Au~~~ 19-17 n.1<..h Obcrur-.c.:l. 
Dorq:rund ... tc:cr mit ~·inl.'m Freund Rudolf\,,ibr 
a~ Untcr-Mo~xdorl ctnc Cl.li«:hleifcn:i, die ab !"C 
bruar t9.18 al, • fVi,t,JIIgiOIS GmbH. firmicn<' und 
skh Iu.:incrnlx·dcutcmlcn Unternehmen cnl'\\.ik 
kdu.:. ln!:· 1\.lrl l.u\ (1904-1992) harre I<J!f• 111 

MJf'/:tll hct lk1dll'nhcrg eme Fabnk 1ur l lcr,ld 
Jung vun Spc1i.tlgc1iircn Hir die Gablnnlt'r Cl.t~· 

CJ.1,hüm· n..1hm Jahcr cN im Fchru.&r 
19·111 nm cmtm Sechs-Haf.:n-Ofcn den 
l\~111th ,1uf. Sie gal[ allgemein Jl' (,cnO\
'cmchafll· Cf.t..,hürte. da d1c Anu·ilt• U<'r 
im I k 1hM 1946 g~::gründetcn !kuich\gc.:· 
1dl<<hnft ,, ) lcs1cngbs Cmhl I· 111 \0 'lu 
h<·l Jcr <..I~- und Schmuck\VJrm·(,. IH•~
\CilSChJfi sowtc LU jeweils 2~ oi, [,,., ( ltw 
h~lhcr und Amon Rirxhny la!;~n . I,,,. 1\rltl'!!.Lum.:rhr~ J, lfrsrt••gLu G".fl/1 
tcrc übernahmen gcmein\Jm J\l<h .Ii.· 
lc<hni"ho: Lcirung der Gl.t.\huur. 

Q\~JIL ( ~t•UtA (.lö>.OJ 

I >.1 d1c Vcrwrgung mir Roh- unJ .Sran~rnt:I..IS nun 
~c<i.:hcrt \\Jr. cnutand in den J,thrl'O t94"1411 ei
n,· ~.um: Reihe von Fim•cn der ( o.tblun/.cr ( ;)J.I
und 'idlmuLkwar<·nindu~mc. 1\udt c];,. Pwnic:rt· 

10 

und S.ltmu,kw.trcnindustric gq;riind.:r. N.uh der 
\'errr<ibung ctfuhr er m Rurzbach dtm .. h eine Z ... i
ruo~notit '""der Amicdlung der Gablolllcr ln· 
dustri.:- im I lt\Cht.Junm. D.:r Neuaufbau der i\1.1· 
~chinmfahrrk I 11~ & < n. begann 194~ in .:incr ln" 
rcn 5du:tlllc in -"ticr,touh. Dort m:lhc niJn Prt·,wn 
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BL'Iegschn.ft d(r Hemmgins GmbH I!J.J8 

sowie Schleif- und Poliermaschinen her. Die 
schwierigen Arbeitsbedingungen eines Gahlon2er 
Bcrricbs während der Aufbaw.eit schilderte Htin
rich Brdirschka am Beispiel seines Schwiegerv-.uers 
Walrer Pohl (S. m/112): 

>~Vater l'ohl bam: mit eim:m Herrn Schwarz (Bru
no Schwan, später in Bad Hornburg) in einem 
Gasthaussaal in Ober-Eschbach eine Werksrau 
mir teh.n B.:schäftigren eingerichtet. Schwarz bc
fassre sich mir der Glasschleiferei, TeUer, Schiis
seln, Gläser. Vasen. Die Rohware wurde in der 
ncuen Gcno~senschafrs-Giashürte in Obcrursel 
von Gabionzer Glasmachern hcrgesrellr. Varcr 
Pohl srcllrc ... echren Schmuck her. Meisr große 
Anhänger mit echren Steinen aus ldar-Obcrsrein 
und goldene Siegelringe. Auch Eim.elsrückc mir 
kompliLiertcn Wappen auf Achatplarrcn für Ame
rikaner. fn Bad Komburg wohnten der Hoch
kommissar für Westdeurschland und die Bedien
steren des US Army Headquancr mir ihren Ange
hörigen in den schönsten dcurschen Villen hinrcr 
dem Kurpark, da gab es Kundschaft genug .... Es 
war noch die Zeit vor der Währungsreform, nur 
im Tausd1weg und mir der richrigen Adresse wa
ren besondere Sachen crhälrlich. Ein Metallsäge
blarr war eine Kosrbarkcir, wenn man ein Feder
blau zerschneiden mußte.• 

Die Währungsreform vom Juni 1948 bedeutete fiir 
die Gabionzer lndumie im Hochraunus zunächst 
einen gewissen Rückschlag. Bis zu diesem üit
punkr war der Inlandsmarkt durch den großen 
Geldüberhang der inflarionärcn Reichsmark 
(RM) ungemein auFnahmeP.ihig für Gabionzer 
Glas- und Schmuckwaren gewesen. Nach der Ein
führung der neucn Deutschen Mark (DM) konn
ren viele Betriebe ihre Em~u!!.nisse aber niclu mehr 
abscrten. ' 

Die wirrschafLiichen Probleme im Gefolge der 
Wäh"'ng5n:form wurden jedoch dLtrch eine ge
Lidre Förderung der Gabionzer lndusrric mir 
sraarsverbürgr~n Krediten, staatlichen Zuschüssen 
und Geldmirrein aus dem •European Recovery 
Prograrn• (ERP, nach dem lnjriator, dem ameri
kanischen Außenminister Gcorge C. Marshall. 
auch als "Marshall-Plan• b<:kannr) überwunden. 
Das L1.nd Hessen fördcrre sogenannte ,.Neubür
gerindusrrien<• besonders nachhaltig. Von der 
Währungsreform bis Ende 1952 erhielt rue Ga
blonzer lndusrric im Hochtaunus insgesamt rund 
2.,3 Millionen DM :Jn Krediten. Gabionzer Be
rriebc rnodernisicrren mir diesen lnvesririonsmir
reln Werkzeuge und Maschinen, um die Hersrel
lung~kosren ihrer En:eugnisse zu senken und auf 
dem Welrmarkr konkurrem.fahig zu werden. 
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Nach .\ng.abcn dc; Obcrur.dcr ßürt<'ntlcrstcl'!> 
K.Jppu~ $oll die G~:nosscmchaf1 .. Jfc.\Si~chc Gl:u
nnd $~hmuckw.ll"en-JrulusHic•· 19111 n.ahC'tU 100 
Mi1gliedc:r umf.U~r haben. Dk~ cr..<hc:ant jetloch 
~ehr un" a.lmcheinlich, denn c.nc !:lrati~1ik des 
Ltndc.1 IIessen üher die .Neubürgclindu~tricn• 
f'uh rtc Ant=ang '9-18 cr<t 28 Rcnid1c der Cahlom<::r 
lndustrit: aut; von denen .tUdn 1wölf nvd1 im 
Authau begriffen waren. 

Oil' wcircrc Enrwicklung der Firmen- und Bc
'ch:ifrigletll.lhlcn der Gablomcr lndumie im 
Hochtaunu~ ergihr \ich au< der f<1lgc:ndcn Auf
stdlung: 

Mwc 19-tR 
l.ndc 194N 
Mine 1951 
l'.nde 1951 
Ende 19H 
l:.ndc 1966 
Endcty7J 

Zahl der 
Firmen 

(,csamrt.~hl 
der n~häfngtcn 

590 
soo 
iSl 
soo 
700 
6oo 
400 

Dii! n:gionalc Dachorgani~alic•n dcr Cablontcr 
lndu\trio;: crfaßtc alladings nur cn~a AWI Oritrcl 
der cin~chlasig.:n Firmen. Mine '9·19 gchön<:n "' 
Bcuiebc der G~:nosscnschafi ~tlc.-.\i;c.:hc Gla.,. und 
Schmw:kwJrcn-lndustric• .tn. ßi~ 1 nc.lc t')St haue 
sia;;h die /.;~hl der Miaglk'thunt.:rnduncn nur ge
ringfügig .lUf 43 erhöht. Eine Aufglkdcrung di~
~cr Firmen n:ta;;h ihren jcw.:iligcn l'äligk.:ic~hcret
chcn crhr~chrc IUm d,1maligcn /.dtpunkt folgen
de~ Rcsulw: 

Zahl dcr rirmcn: 

Kri!.ta!lgiJs- und Glaswa.rcncrtcugct • ~ 
Zubringerbetriebe 
((;raveur.:, 1-ormenschlo~»er u.a..) •.~ 

'ichmu<.k\\'.I!Cncm:uger (Gürtler) ~ 
Großhänc.lh:r ( E.xporteurcl l 

lnsgc..,.1mt t1 l 

Die Gahlonter lndusrric d<'l lludmtii1U~-Rcgion 
bcscand ganz überwiegend JUS Klc111 und Klcinsr
bctric·b~tn. Lediglich die Clasbiictl.' in )tirl".t.Hlt 

han.: mehr a.h coo Mirarbciu:r. i\ulkrdcm c:xi
~ticrt.:n noc.:h vier mirtelgroße Umcrnchmcn mir 
mindesccn~ zehn Beschärtigc.:n. Nach einer 
"ondert•rhebung über die •i\cubtirg.:nndusrricn• 
111 He-sen g-J.Itt:n Mitte l<JSI le.hglk.h 19 von sd
nerto:~r 64 Gabionzer Becricbcn al\ rnarkt l.ih1g. 
Der Schwerpunkt der Gabionzer Industrie lag ein
deutig im Gla<sektor. Die md\ten ßctn<·be 11arcn 
\~hr ~r.1rk auf Jie Glashüttl' in Stinst~dt 3usge-

fl 

Frmtz B11rkur und Rllllolf\rtbt tttÜ K1111tl!ch4i dllt 

/1/r»<l/ilfld drt Firmlifitrw I ürbmnt>lt <)1. IIJ.J91ro 
(.}t 101 IIIUtrt' H PI' 

richtet, J.t ~i~ von don Rohglas wr Weiterverar
beitung berogen. Die Veredelung erfolgcc in zalal 
reichen Gl.m~hldfc:rci.:n (auch ab •KristallgiJ\· 
Raffinerien• bc,.cichnct). Entsprechend der lft-r· 
kunft vieler Ciablotm:r Untcrnt·hmer .tU\ dem 
oberen Kamnir1 tmJ Dc'iS.:ral produtienc man 
haupBächla.:h gc~chltfTo:nt: Kri~rallglaswaren wtc 
Parfumllakon~. 'l.lit.lcrcucr. A~chcnbechcr, \ .lst·n. 
SchJien, l'ok.!lr: und frir1kgef:ißt:, \X'Iusk) und 
Likiitflo~~hcn sowie lu>~crhchangamkd für 1\.mn 
leuchrcr. 

Außerdem lic:fcnt: dtc CbshUnc Srnngengla~ an 
Glasdrü~kcr, die daraus V<!rschied~nc Glask11J7w,l· 
rcn (Stemc. Perle-n oder Knöpfe) herstdltcn. Nach 
der W'ihrungHcfnrm crwcircrren einige Gla;w.a 
rencncugct ihr :-oonimcnt durch rechnisdtc Alll
kcl wi! Cf.t,lm\cn und Rück.str.!hlcr- Ab ßd,pid 
fur Ji<.,en Wandel kann di~ Finna .ABC-Gia~ Fl.t
bd & S.:h~ndcr• gdt.:n, die dn.: bedeutende Rük 
kstrJhlcr-PruJuktion ~ufhaute. Während tkr 
sech1igcr jJhrc wurde dem Unternehmen nod1 t'r· 
ne Abrcilung für Kun.mro1Tw:arcn ang..:glitdcrt. 
Die H:rstdlung von Schmuckwaren durch Gürt
ler spidrc hci den Gnblom.ern in der Höcht;wnu~
Rcgiun nur t•ine umcrgeordnetc Rolle. O.:r Cc
nosscnschact •HCl>~bchc Gl;u- und Schmudcwa
ren-lodustrte• gchürrcn auch einige Firmen J.n, 

dt:rcn U~prilngc nicht im Krc1s Gablonz, <ondcrn 
in der Cla~111dustric der non1böhmi~hcn Region 
Haid~-Su:imchönJu hgen. Die dortigen Umcr
no:hmcn lldrtcn vc•r 19-!'i luMcrbch:anganikcl fur 
die Hcr;tdlung von 1\.ronlcuchtcrn von Gabion
zer Bccrichcn bctO~<'Il. N3ch dem Zwcaen Wdr 
krieg licren• die CJ.,~hünc in Sticr:;Uldr ihrc:r..cit\ 
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Rohglas z.ur \X1eiterverarbcirung an Firmen der 
Haida-Steinschön.mer Glasindusrrie, die im 
Raum ümburg-Had:unar angt:sicddr worden 
waren. 

Neben der hessischcn Landesregierung uneer
stürzten auch das Landratsamt sowie die lndu
>rric- und Handelskammer des Obcrraunuskrci~Cli 
die Aufbaubemühungen der Gablonzer. Die Kreis
stadt Bad Homburg, längst nicht mehr nur Heil
bad, sondern auch lndusrriesrandorr, bemühre 
sich untcr den Oberbürgermeistern Dr. Georg 
Eberlein (FDl'. Arnrs~cir 19+5-19·18, 1948-r960 
Landrar dc:'ll Oberraunuskrcises) und Karl Horn 
(CDU, AmN<·ir 1948-1961.) ebenfall~ um die An
siedlung von Betrieben der Gablon:z.cr Industrie. 
Unter den Heimatvertriebenen in der Sradr waren 
die Gabionzer mir 70 Familitn stark vcmcrcn. Die 
vorliegenden Unterlagen ermöglichen Hir BaJ 
Hornburg die namentliche Erfassung von 18 
Unrernehmen der Gabionzer Industrie. Einige 
dieser Betriebe arbcircren in der Villa Debus 
(Kaiser-Friedrich-Promenade s7-59l. die nvischen 
1945 und t954 von d~r amerikanischen ßesat-
7Ungsmacht beschlagnahmt war. 

Der Mirtelpunkt der Gablon«!r Industrie lag 
allerdings nicht in Bad Hornburg, sondern in der 
Nachbarstadt Obcrurscl. einem rradirion~rcichen 
G"'verbe>.emrum. ln Oberur.el können 40 Fir 
men mir 7icmlicher Sicherbcir der Gablom.er In
dusrri~ zugc'()rdnet werden. ßürgcrmeisrl'r Kap
pus setzte sich schon früh Hir die Belange der Ga
blonz.er ein, indem er die Gründung der 
Gcnossen~chafi: »HessL~che Glas- und Schmuck
waren-Industrie" rarkräftig untcrstüt7.tt. Das 
Sradrobcrhaupt übernahm sogar persönlich den 
Vorsitz im Aut:~ichrsrat der Gcnossemchaft. Zum 
Aufgahc:nbcrcich dieses regionalen Dachverbands 

der Gabionzer Industrie zählte neben der allge
meinen lnrercsseoverrrcwng auch die Versorgung 
der Mitgliedsunrernchmen mit Roh~mffen und 
Moschincn, die Suche nach get:lgncrcn Betriebs
räumen sowie die Vermirdung von Krediten und 
Zuschüssen. 

Barnckl' dt!r Fimlll Heinrich Zappe & Solm am 
Weißkirrbmer Weg 12 (bi!ute Oberurstier Strnjt) 

'f--oTO: {· ~.;y 1-JOI MANN 

Di<: G,as- und Schmud.-waren-Genossenschafr 
ragrc zunächst in einem Zimmer des Oberurseier 
l~uhauscs, allSchließend im ehemaligen Hotel 
Schürzenhof (Allee 2.1/Ecke Liebfrauensrraße, 
heute Adennuerallee). AJs Sekretär der Genossen
schaft f'ungicrre Gusrav Donrh. ln den Jahren 
1948/49 errichtete die Genossenschaft mit Staats
krediten eine kleine Siedlung am Weißkirebener 
Weg 12 (heure Ob~rursder Srr.). Neun Baracken 
boten dorr Plarz für Wohnungen, ßctricb~räumc 
von Kbnunremehmcn m1d die Geschäfrsstclle 
der Genossenschaft. Die enge Verbindung von 
\1Vohnungen und ßecriebsstänen war schon in der 
alten Heimat typisch Hir viele Firmen der Gab-

Dtts 1'(/erksgeländ<" r1m Zimmersmiihlmw~g (Neumühl<") iu rlm 6ntrjnhrm 
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lont.er I ndustric g<.:wcsen. Der überregionale • Ver
band der Gablom.er lndustric in den vereinigten 
Wc.sr10nen« tspäter »VerbJnd d~r Gabionzer In
dustrie in der Bundesrepublik Deur:schland•), 
dem die Genossen~chafr .Hessische Glas- und 
Schmuckwaren-Industrie.. als Gründungsmit
glied angebörre, unrcrhidt sein<.· G~schäfuste.lle 
zwischen 1948 und 1955 nicht am offiziellen Si1:1. 
Fr.mkfurt. sondern ebenfalls in Obcrursd. 

Die meisten der lwölf crmittdtcn Gablo111.cr ß.:
rriebc in Sricrsradt (sl'it 1972 Sradrn:il von Oh~r
w·.~d) siedelten sich JJeben da Gla;hürre auf dem 
Neumühlengelände an. lm Juni 1950 besuchte der 
oberste Rcpriisenmnr d~r anwrikanischen Bcsar
nmgsmacht in Hessen. Landt:skommissar James 
R. Newman, mit erlichcn Journalisten Srier~tadt 
und informierte sich don über die LJ.ge der hei
marverrricbenen Glasindusuie. 

Drei Firmen der Gabion-zer Industrie harcm ihren 
Si12 i.n Obcrhöc:hstadr (seit 1972 Sradrtcil von 
Kronberg). Je zwei Gabionzer LJmernehmen gab 
es in Königstein und DornhoiJ.hauscn (seit 1972. 
Stadrrcil von Bad Hnmburg). j~ einen in Kronberg 
und Ober-Eschb-.tch (seit 1972 cbcnfi11ls Stadtteil 
von Bad Homburg). Nach den vorliegenden 
Unterlagen sind allein im Obc:rraunuskrcis wäh
rend dc> Zeitraums vom Ende der vienigcr bis 
zum Ende der scchugcr Jahre 79 Betriebe- der 
l..ablonzcr lndusrnc naclJwc1sbar. :>ccho wcm:r~ 
Firmen t'.l<istierren an Standorten in Siidbe~scn 
außerhalb des Obcrtaunuskreiscs. Damir kommr 
m:m aufinsgesamt 8; Unternehmen, die aber kei
neswegs alle gleidneirig bL-..;tanden. Der bei Fach
kräften der Gabionzer l ndustrie häufige Wech;d 
1wischen beruAicher Sdbst:Jndigkeir und abhän
giger Beschäftigung begrenzte die Lebensdauer 
vieler Firmen auf eine rcl.uiv kun.c Zeitspanne. 
Ihren zahlenmäßig größrcn UmF.1ng. erreichte die 
Gablont.cr l11duMric berei1s Mint· 1948 mit insgc
~amt 68 Betrieben. 

Im Rahmen von Krcdirvcrh~ndlungen mit dem 
Bundc.swirtschaft~mioisrcrium 'rand r9~0 eine 
Zusammenfassung siimrlichcr Unternehmen der 
Gablom;er lndusrric an ein~m einzigen Standon 
7Ur Debatte. Alle Beteiligten stimmt-:.n grunds~tz
lit:h darin überdn, daß die vemcibung~bcdingre 
Zcrl>tremmg der Gabionzer i.ibcr gant Deutsch
land sich nachteilig auf tlie tratliliondl starken 
wirrscha:li:Jichen und produkriomrcchnischcn 
Verflechcungcn der Betriebe auswirkte. Aus Ko
SI<.:ngründen kam eine Zusammenführung al1cr in 
der Bundesrepublik Dcul\chland lebenden (;<J

blom.er LU Beginn der fnnfziger Jahre aber nkhr 

dl 

mehr 111 ßetradll. Der Bau geeigneter Wohn- unJ 
Betriebsräume sowie der wcircrgchcnde lnvel>ti
tion~bedarf härte nach vt>r>ichtigen SchiiiZungcn 
c:inen Hcrr-J.g von ecw:1 100 Millionen DM e-rfor
dert. Nach o.:ntsprcchendcn Vorplanungen tler 
GenossemchJfi •Hcssisch~ Glas- und Schmuk
kwaren-lndusrrie•· kam es t9)o/sJlcdiglich zu Ge
sprächen über eine mögliche Umsiedlung der klei
nen Gablom.cr Splittergruppe Vogelsberg in den 
Ohertaunuskrds. Oio.: wnächst sechs. später nm.h 
fürrf Bcrricbc der Gcno~cnschafr • Vogclsbcrgcr 
Glas- und Schmucb.·wart'n-lndusrric:• in Grclll'll
hain-Obcrwald wanderten jedoch 1953 nach Kauf
beurcn-Ncugablonz ab. 

Ho/Jiglmmttcher dt·r llmtl<~lm GmbH 
(~! I t I t ·,,M.,.I\ I~~~~~~· 

ln der Hocht:tunw;-Region maduc sich die An-
71ehtmgskrati: des Gablon.t.er Sicdlungs,chwcr
punkts im baycrischen Allgäu scincl7cir ebenfalls 
bt:mcrkbar. Eine Reihe kapir.tlsthwacher Klein
llnto.:rnchmcn des Gla~sekmrs war nicht mehr 
konkurrenlfähig und steUre den 8etrieh ein. An
dere Unternehmer entschieden sich Rir den Um
wg nach K.1ufbeurcn. wo das Neuwerk des größ
ten Gablom.er Firmenverbunds in D"urschland 
vor allem den Herstellern von Gla~kurt.- und 
Schmuckwan:n bessere A.rbeitsbc.xlingungen hor. 
Ende 1952 gab 1:5 im Hochtaunus noch 65 GJ
bloozcr Bcrriebe. Zwei Jalue spätN h:ttten ledig
lich 35 von ihnen den regionalen KOir~mrotion.<
prozcß üb{-rlcbr. Dit:Se Firmen b .. ·~aßen nach Ein
schält.Ung der Genossenschaft •Hessische Glas
und Schmuckw:u-en-lndusrricv solide Grundb
gcn mit guten Aussichten für die ZukunfT. Da die 
Genossenschaft mit der Rückerstarrung aHt:r Ver
bindlichkeiten ihre Aufg-Jbc als crflillt ansah, hc
schlo(~ sie .tm "'· Juli 1953 ihre Aullösung. Die .ln
schli~eml.: Liquidation war 1955 heendcc. 
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Die weitere EntwickJung bis in d ie 
achtziger Jahre 

An Stelle der bisherigen Genossenschaft sollte ei
ne neue Organisation die gemeinsamen lmcrcssen 
der Gabionzer Betriebe wahrnehmen. Allerdings 
erfaßte di.: am 2.4· Juni 1954 gegründete .. Arbeits
gemdnschaft Oberursd der Gal>lonzcr lndusrric• 
mit Sitz. in Stierstadt wiederum nur einen Teil der 
einschJägigen Firmen im Hochraunus. lm Jahre 
1956 ziihhe die »Arbcirsgemcinschafr,, insgesamt 
25 Mitglieder. Bis 1964 harre sich di.: Zahl der an
geschlossenen ß('tJiebe auf dreizehn verringcrr. 
Damit gchönc nur noch knapp die Hälfte der >ei· 
nerzcir 28 Gabionzer Unternehmen in der Hoch
raunus-Rcgion dem regionalen Dachverband an. 
Die Firmen •ABC-Glas Babel & Schandcr• odd 

Josef Mitlehner & Co. vertraten Ltie "Arbeitsge
meinschaft.. im übcrr~gionalen "Verbanu der 
Gabionzer Luduwie in der Bundesrepublik 
Deutschland, •. 

Unrer den Gablomer Betrieben im Hochraunus 
nahm die Glashürre in Scierstadr wegen ihrer 
Größe srers eine Sonderstdlw1g ein. Während der 
fünf,iger und sed1Liger Jahre warzcirwcise fasr die 
Hälfte alltor Arbeitnehmer der Gabionzer lndu
scric fur die Glashütte rätig, wie die folgende Auf
srcllung Ot"r Mirarbeiterzahlen hde!:.rr: 

Zahl der ße.,chäfrigrcn 
Jcr Glashütre in Sti~rsradt 

!';)411 37 
19~0 qo 
1\))1. !00 

1955 2110 

1963 HG 
1967 lOO 
1970 llO 

1971 150 
t9R1 Rs 
1990 70 

Di<' Glashütte stand in dcrTrodiriou der berühm
ten Glasmeisrerdynasri<' Riede!. Dies gaJr vor al
lem für Orro Fischer und die von ihm angewor
benen Glasmacher, die vor 1945 den Umcrneh
mcn Car! Rietlei sowie reHweise Josef Rietlei 
angehört hatten. Zudem stellre Ing. Arno Ricdd 
(!897-1964), ehemals Mirinhaber der Firma ]oscf 
Riede!, seit der Fro::ila.~~ung aus rschechischcr Hafr 
im J~hre t9SO sdne Kenntnisse der Glashüne in 
Sriemadr zur Verfügung. Nach der Auflösung der 
Glas- und Sdunuckwaren-Ge.nossenschafr lagen 
die Anteile dc·r Rcrricbsgcsellschafr •H.:ssc.nglas 

H(JIJ/gki>madm der HmmgltJS GmbH 
l,lt III' C.HRI!t"J'~ L),:\:r-;._.., 

GmbH•w JO% bei Arno Riede! sowic?.u jeweils 
2.0 % bei Orro Fischer und Anron Rirschny. Die 
übrige• I 30 % der Ameilc verteilren sich auf ver
schiedene Unternehmer der Gabionzer Lndusrrie 
sowie den Oberurseier BürgermciSJcr Heinrich 
Kappu' und den kaufi11ännischcn Geschäftsfüh
rer der ,. J-lessenglas GmbH•. Walcer Zierau. Nach 
Zierau.~ Tod übernahm der Gesellschafter Rudolf 
Seiht, l'vürinhaber der ,,J<risrallgbs GmbH«, im 
September 1955 die kaufmännische Geschäftsfüh
rung der Glashüne. 

Da Arno Riedel 1953 auch die Lcirung der •Süd
bayerischcn Suderenglashütten GmbH .. in Kauf
bcurcn-Neugablonz übernommen harre, schied er 
auf Wunsch der bayerischen Regierung wm ]aJl
rcscndc •955 bei der "Hcssl·nglas GmbHoo aus. An
ton Rirlchny verließ ebenfä.lb die .H~scnglas 
GmbH•, und erbaute in unmittelbarer Nachbar
-~chafi seiner bisherigen Firma eine neue Glashüt
te, die Glaskolben für lsolicrgefliße produzierte. 
Dil' Gl:tJ~kolbcn gingen zur Wcirervcrarbeirwtg an 
die Firmen "T:mnusglas Möller GmbH<• und 
• Westdeutsche !solicrOaschen Gehrüder Zi mmcr
mannoo (GEZI) in Oberursel, z.wei ursprünglich 
aus Thüringen stammende HerHeller von Ther
mobehälccrn. Die Betriebsgesellschafr •Hessen
glas GmbH• wurde nach Rirschnys Ausscheiden 
in oHes~en-Ciaswerke GmhH,, umbenannt und 
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hielt torran selhst27.5% der Gl.1shüwm-Amcilc, 
während lS% bei Otro Fischer und r7,5 o/o bei CJ
millo Schonder lagen. D.ie übrigen 10 % der An
r~ilt befanden sich weiterhin im Strcubcsitl ver
schiedener Gesellschafter. 

Die maßgebende Pcrsön.lichkcit der Glashütte w:tr 
ihr langjähriger Betriebsl~itcr Ouo Fischer. Unter 
seiner Führung erlangte die Glasbürce übencgio
na.le Bedeurung. Fisdu:r war bis iru. hohe Alter ak
tiv riirig und bc..mcbr, den Kunden immer wieder 
Produkte in neucn Formen und Farbschöpfungen 
anwbieren. Die Belegschaft bestand ursprünglich 
;tu~ Gabionzer Fachleuten, w denen sich auch ct
lithe schlesische Glasmacher ge5elhcn. Dennoch 
mangelte es der Glashürte schon in den Rlnfzigcr 
Jahren an geeigneten Spc-lia.lkr'afren. Den eimigen 
Ausweg eröffnete hier die zunehmende Einsrd
lung cinhc·im.ischcr und schließlich auch auslän
discher Mirarbeirt>r. Am 1. April 1964 kauften die 
•Hessen-Glaswcrke•· von den Rechrsnachfolgern 
der ehema.ligen Bromr.c&brik für etwa ci nc Million 
DM das ursprünglich nur gepachcerc Rctriebsge
lfindc der Glashürce. 

Mirrc der sechzigcr Jahre srclllc die Gt1shüuc räg
lich ru11.d sechs Tonnen handgcfi:nigtcs Glas her. 
Der Schmelzvorgang <orfolgte in r1chrcrcn Öfen 
mit insge:;amt neunz.chn Hafen. Die Produktion 
umfaßrc zu einem hedeurenden lcil Sr:mgenglas 
tn Spezialausft.ihmngen für die Erzeugung von 
( ;}.lskunwaren durch Glasdrücker der Gablnn7.cr 
Industrie. Fürden Verkaufvon Smngcngl&s unter
hielten die •Hcssen-Gl~swcrke« eigene Nicdcrbs
sungcn in Kaufbcun.:o-N.:ugablon,, Schwäbisch 
Gmünd und Bayrcurh. Außerdem wurde Rohgh~ 

lur Veredelung an Gabionzer Betriebe im Hoch
taunu> suwic an wdtcr~ Firmm der heimar:ver
tricbencn Gla;indusrric gdieferr. Als Exponarci
kd ging Rohgl.t~ ,1ud1 nach England. Bmilicn, 
KanJda und in die USA. 

Nachdem viele kleine Glasschleifereien der GJ
hlont.<~r lndustrie in der Hochmunu5-Region den 
Konnnrr~tionsprozc:ß der liinfLigcr Jahre nicht 
libersumlcn harten, vcrctldu:n die ·•HesSt>n-Gias
wcrkc• dJs cncugt~ Rohglas reilweisc selb•t. Zu 
diesem Lwcck wurde der Glashütte eine Glas
schleiferei mir eigener Säurepolicrcrei angeglic
dcrr. Artikel aus geschliffenem Bldkristallund lu
xmiöse Kelchgläser erfreuten sich bei den Abneh
mern, z.u denen 1-.ß, die namhaften Untem~bmen 
Vlllt.:r•)Y & ßoch, WMF und Rosenthai ?Jihltcn. 
~roßcr ßclicbrbcir. 

Obwohl die Statisrik wegen nicht überliefcner 
Geschäfrsberichrc der Glas- tmd Schmuckwat.:n
Genossenschaft sowie der »Arbeitsgcmeinsch.llt~ 
große Lücken aufweisr, ist zu erkennen, daß die 
Gabionzer lndusrrie der Hochraunus-Region zu
nächst eine durchaus erfreuliche Emwicklung 
nahm Dies wird auch durch einige dokttmcmier
n.• ja.l1 re.sum~ätL<' bestätigr: 

t<)4ll 1. H3lhjahr 
t•)41l 2. H:tlbjnhr 
·~49 
19~0 

IV) I 

19).1 

1965 
11}66 

1.400.000 

1.400.000 

2.~11.000 

J-095·000 

-~-~2.6.000 
~.000.000 

1~.000.000 

X.4oo.ooo 

RM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 

Die Gabloruer Tndusrrie im Hochtaunus erLicltc 
von Jer Währungsreform bis Ende 1966 t:inen Gc
Samfllm~3(l von rund 190 Millionen DM. Davon 
wurden allerdings nur •·•wa 17 Millionen DM 
durch Export<" in das Ausland erwirtSchaftet. Sdt 
der 7.Wei<cn 1-hlfre der scdn_iger Jahre tlauce die 
bundesdemsehe Hochkonjunkrur ,tllerding~ spiir
bar ab. Glt'idw.cirig gingen die lnl,-tndsaufträge für 
die Gabionzer Betriebe dc::r Hochraunu.~-Region 
wrlick. Der Export gcwJnn daher zunehmend an 
Bedeurung. Zwar fchl~n gcnauc Zahlenwcrrc::, 
doch tTliclu: dir GablonLer lndu.mic des Hoch
raunus gegen Ende der sechzigcr Jahre bereits den 
größeren Teil ihres Gesamrumsat"Lc) im Ausbnds
gescb~fr. M:mchc glasvernrbeircntkn Fi1mcn er
wies~n >ich 1edoch als nichr mehr konkurrentfa
hig, weil sie in kosceninrensivc:r Hdndarbeir, .ther 
nh11~ ßaücksichcigttng de~ gcw·,mdelren Kundcn
ges.:hmilcks am Markr vorbei prodtrt.i.:ncn 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2489 von 3284



Teilt- der Bekgscha(t d~r Kristallgins GmbH Obmmel 1964 (Ja r u .1..: ÜIKA R-\1',. 

Neben den »Hcssen-Giaswerken« exisricnen in 
der Hochraunus-Region am Ende der sechzigcr 
Jahre noch einige Gabionzer Unternehmen derer
sten Snmde. Bei der •Kriscallglas GmbH• in 
Oberursel war der Mitbegründer Rudolf Seibt 
mitderweile ausgeschieden. AJ1 seine Stelle rrat 
Volkmar Ullmann, ein Sohn des Unternehmers 
Walrer Ullmann. SdrAnfang 1962 war Erika Bur
kerr kaufmännisch leitend und nach dem Tod ih
res Vacers Fronz Burkert im Jahre 1968 zusammen 
mir Volkmar Ullmann ge...chäftsführend rärig. Ih
re Firmenanteile erwarb schließfjch der aus Rohlc 
(Nordmähren) stammende Siegfried Theimer. 
Der suderendeutsche Geschäftsmann besaß eine 
Fimu zur Herstellung graphischer Geräte in Bir
srcin-Obersorzbach (Vogclsbcrg). 

Die Firma •·ABC-Glas Babel & Sd1ander« in der 
Waldsiedlung Oberhöchstade hieß nach dem Aus
scheiden von Alfons Babel nunmehr ·ABC Glas 
und Kunststofftechnik Fran;~ Schander KG•. Die 
Midcbner KG (früher Josef Midehncr & Co.) in 
Kronberg stand seir dem Unfallrod josef Mirleh
ncrs t965 unrer der Leirung von Ono Kausch. Zu 
dc:n sonstigen Unternehmen srellte Camillo 
Schander, Inhaber der Firma •Crysral Schander 
Comp.• in der W'aldsicJJung Oberhöchsradr, im 
Jthre 1969 fcsr: 

47 

••Erliche kleinere Berriebe sind noch da, ecliche 
sind w1eder abgewandert oder haben liquidiert. 
Ausgc...prochenc Gürtler sind heure keine mehr 
hjcr, ~ic haben sich umgestellt und in teils frem
den Lndusrriearten beachdich vorge-arbeitet.• 
Bei den »Hessen-Glaswcrken• ging der langjähri
ge Betriebsleiter Orm Fischer im August 1970 in 
Pc:nsio11. Die ßcrricbsleimng übernahm sein 
Schwiegersohn Günrer Dönch, Jcr bis zur end
gültigen Sch.liel~ung der Glashürrc auf dksem Po
sten blieb. RudolfScibt wurde im November 1970 
nach einer heftigen Kommverse über die Renca
hilität der Glashütten-eigenen Glasschleiferei als 
kaufmännischer Geschäftsführer der »Hessen
Giaswerkc« entlassen. 

Die Mirlehner KG mirseincncit erwa 30 Beschäf
tigten. die» Krisralfglas GmbH« mit rund 20 Mit
arbeircro und die Firma .Crysral Schander 
Comp.< mir erwa zwölf Fachkräften kündigten 
Anfang 1971 die Gründung einer gemeinsamen 
Verrriebsgt'Sellschaft unter dem Namen "Aftkö
nig-KrisraJJ GmbH & Co. KG« an. Die neue Ge
sellschaft sollte auch die Glasschleiferei der •·Hes
sen-Giaswcrke• übernehmen. Zu einer Realisie
ru11g dieser Pläne kam es allerdings nichr. Die 
Glasschleiferei wurde nur an die Firma ~Krismll
glas« verpachtet, die deshalb Mitte 1971 ihren 
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Smndon von Oberursel nach Sti.:r~radr vcrltgrc. 
Auch die :tngestrcbre Kooperation der "Hcsscn
Giaswerke• mir einem großen Unternehmen der 
KeramikbrJnche ließ sich nicht venvirklichcn. 

Bis Ende •973 .;ank die Zahl der Gabionzer Firmen 
im Hocluaunus .. mf insgesamt 15. Die ~Arbeitsge
meinschaft Obcrurscl der Gabionzer Industrie•• 
bestand seinerz.eir nur noch aus zwei Betrieben. 
Die übrigen Umcrm:hmcn 7.eigtcn kein lmercssc 
mehr dn einer Mirarbeit im regionalen Dachver
band. Die •Hcssen-GI:t5\verke•· harren sich längst 
dem »Cablonzer lm.!ustrievcrcin• in Kaufbeuren
Ncugablnn;t zugewandt. die Firma Joscf Zurck 
aus Domholzhausen (seit 1972 Sradneil von Bad 
llomburg) hingegen der »Gablom.er Gl:u;- und 
Schmuckindusrric-Genos.;~mchaft« in Scbwti
bisch Gmünd. Die .Arbcirsgemcinschafr Obcrur
sel• wurde schließlich Mitte 1974 aufgelöst. 

Am Ende der ~iebz.igcr Jahre befaßten ~ich ledig
lich noch die »Hessen-Giaswcrkc« und die Firma 
•Kristallglas• in Stiersrade (seit 1972 Stadtteil von 
Oberursel) mir der Gh~cro:ugung und Gla.were
delung. Die Firmen "Cry.;ml Schander• und ldir
lehner existierten in den J.dllziger Jahren bereits 
nichr mehr. während die Umcrnehmen •·ABC 
Glas und Klmsrsroffrcchnik Franz Sc:hdnder' ~o
wie Lux & Co. ,ich produklionSill;ißig von d .. .,. 
Gabionzer lndumic cmfi:rnten. Die Rirschny
Giashürt~ harte schun 7u Beginn der siebziger 
Jahre den Betrieb eingörcllt. Das J;irmengeländc 
wurde d<!mch für andere Zwecke gcnurzr. 

Zu Beginn der achtziger Jahre (ibcrnahm dl'r 
Unternehmer Sicgfricd Theim .. ·r die J\,1chrheir der 
Geschäftsanteile bei dt>r >•Kristallglas GmhH •. und 
Jer •Hessen-Giaswcrke GmbH•. Mit Wirkung 

'fti/muicht der 
Sd,/eiferci i11 Firma 
Mit!rlmtl' & Co. 

Qlf.IU f\\UIII K"l'ltll 

vom 1. April1982 wurden die "Hes>en-Giaswcrke<• 
mir seinen.eic 8) ßc.,chiifcigrcn sowie die Firma 
.Kristallglas •. mir 2.~ Fachkräften in die neue ßc
rricbsgcscllsch.Uc ,, Kristallglas Oberurscl GmbH 
& Co. KG" (spätt:r "Crisrallglas<• bzw . .,Cristallc
rie Oberurscl GmbH •• ) iiberfülm. Die Fusionie
rung der beiden Umernchmen zu einer Tochter
ge~elhch~Fr der <;irgfrif'cl Theimer r.mhl-1 in Rncl 
Hornburg sollte dt•r Rnionalisierung dienen. 
Lwar galr die Auftragslage zum damaligen uir
punkr noch :tls ht>friedig<:"n•l Allerding< hing dit· 
weitere &:.xi~tem Jer Glashütte in Stierstadt nahe
zu vollsriindig von den Exporterlösen ab, weil le· 
diglich ein Zehnred tlcs GesamtumsarLes im fn
la.nd erwirr.;,.:h.arrcc wurde. 

Bald tc:igtc sich jedoch, tlaß die Gh•shün:e rnir ih
ren weitgehend manuellen Betriebsabläufen um1 
vcra.ltccc~ Produktionsanla~:~en gegenüber den 
auromatisicrten Glasfahrikcn im internationalen 
Werrbewt:rb kaum mehr bötehcn konnte. Kurs
schwankungen beim Dollar führten w finam.id
len Einbrüchen im wicheigen Auslandsgeschäft 
mir den USA. Verschärfte UmwclrKhurzaufl.1gen 
am Srandorr !:oricrqadr envie~cn sich als wc:irerc 
ßd~t,tung tl.ir die Gla.shünc. Immer wieder kam es 
zu Kurt~uheit und Pcrsonabbbau. Die Belegschaft 
sank his 7.um Endt' der achnigcr Jahre auf 70 Mir
arbeiter, die w gleichen T.:ilcn in der Glas~ncu
gung und Glasveredelung rärig waren. Die Firma 
pwduzk-rre wlenr nur noch geschliftenc Gefjße, 
vor allem Vasen und Pokale. Dit: Herstellung von 
Snmg~nghs h~rre man bereits Mine der acht'l.igcr 
Jahr(' aufgegeben. Mehr als dil' Hälfte der ße
~chiiftigten war über )O Jahre 3lt, mehr als «in 
Drittel der Mir:.1rbeirer auslänJischcr Herkunft. 
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NJch vcrsdticdencn Fusions- und Sanierung~plä
nen. die ~ich !entlieh als unwirrscbalTlicb hcr:~us
srdlwn, k:.~m es Anfang 1990 zum Verknuf de. 
Ncumühlcngdändes an den Frankfunct Baukon
zern •· Hochtiefi,, der bereits das benadtbarre R.it
scnny·Gdände erworben h.ttre. Da die Firma 
"Hothti~f" 01uf ihren neuen Liegenschafren einen 
•Burop2rk Neumühle« plante, wurde d.ie Glas
hüne tum 10. Juni 1990 geschlossen. Die: Be
~chäfrigrcn wrlorcn ihre Arbeit~pläw:. Die Pro
duktion wurde nach SchmieddC!d am Rennsrdg 
(Thüringen) verlagert. Noch im Herbsr 1990 er
folgte der Abbruch ,ämtlicher Gebaudc auf dem 
RitscllJly-Gcländc. Bis Mitre 1991 wurden auch 
dir Werksanlagen der ehemaligen Glashürre dem 
Erdhoden glcicbgt•machr. Ein Teil des Neumüh
lengeländes ditrw• für einige Jahre ols Schrotr
plarz. Von den sechs gcplanren Gehäuden des 
·• Büroparks Ncumühlcu wurden bi~ Ende I9941e· 
diglich zwei crrichrcr. 

Die Firma »CrisraUede Obenmelv (früher •Hes
sen-GIJ!.Wcrke•) gab am n.:ucn Standort Schmie
defeld nur ein s~hr kurzes G:tM·spicl. Die Strei
chung des Unrernehmcn~ aus dem Mirgliderver
zcichni~ des .,G,Jhlomer lndu)tricvereios« in 
Kaulbeurc:n-Ncugablonz erfolgte 7UI11 31. DC7cm
ber 1991. Im Jahr 1992 srcllre auch d~ Unterneh
men ••ABC Glas und Kunsrsrofficchnik Fram 
~chJJ1dcr" den Bc:rrieb endgültig ein. Die t-:irm.J 
Lux und Co. hJrtc~ich zu dic~em Zcirpunkr l:ingsr 
auf die Herstellung hodtwcrciger Masdünen Fhr 
die Bcarh~itung echter Edd~reinc )ptJ.ialisicrt. Tm 
Hochr~unm erint1t:rn nur nod1 die Gahlomcr 

<il'•' 
D1r C/nslu'itu 1-Jmt'FI-G!Jzs 11111198] 
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Srnille in Obcrursel sowie der Gabionzer Weg in 
der W.!ldsicdlung Obcrhöd1sradr (heute Tcil der 
Stadt Kronbcrg) an die Heimatvertricbmen aus 
dem Kreis Gablonz und ihre !ndusrnc. Oie Nach
kommen der Gabionzer sind vollsriind.ig in der 
Gesamtbevölkerung der Hochraunm-Region auf
gegangen. 
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cn St.\1\dl)rrb,.J.tnjlt\1\~cn in Wesrdcut!;Chl.mJ. l)ji,Juntar
hcit. \\'iu.,.,h.olt<hn,·l"'hulc M~nnhci1n. ~'"'""c'"""~••er 
191'1 

Adressbücher und Festschriftcn: 

Atlr,·ßbuth <lcr St,dt Ob..·nmd ('laumt\), ·~·19 

h'""·hrii. Jll~ AniJß dc; m-jähn~n Besrch."ns t.lcr \X1.tld
"nlluul( Olwrhöcbsradt, t')"X 

I ''''o.:hritr tunl HcunJurdlcn der bcrgt·lllr{;kl/1-.r.:" l,•
hlnru 111 '1.-hw:ihis~h c..muml, •·1~~ 
\ ,,,hloJ1t<l .\.nsdmft,n-Verwchni' (l.>~l~cbirg"-Adrel~
hu,hl 1•11~ 

Nadr....,i<ba.rc firmen der Gabionzer Glas- und 
Schmudo:warenindu<trie im Hochtaunos sowie in 
Südhessen vom Ende der vieniger bis zum Ende der 
sech7iger Jahre 

E.rsrdlc n.teh Vt>rt.t"tchni"''!K.'Il der Gcnns~en-.~..ha..ft o~ lle.sssscht 
Cla~- unJ ~chmtt~w~ren-lnJustric• im Archiv dc\ Ncu
!!:thlttmt·r lndu.~rri~- uud 'ichmmkmuseutm. 1\.aulhcurt·n· 
'ltu~.thlnnt, ,..-~wie- d~r c~\\'t.'1bt•karr~i im ~rat.ltatchiv 
Obciu .... d. I kr.lllgtlt)gcn wnr,l< .tuch Jas AJrd~buJ1 Jet 
~1.1dt Obcntl"od von 1949 <mvic da. Cahlunt.cr Ansduil: 
ren-V1mdt•hni' vun 19;2. Die ortliehe Zuordnung erfolgt, 
n ... h d,·m Firnlcn~in ~m E.nJe d<r "·dvi~cl l<thr~. 

hn11~1 LHif.kt'tP~olx:tc.••th l'rudu~aion-. br.v.. Hrrnt:'ll\tV.(t") 
..._lr.tl~ • .\owcit icst~tdlh.u-

1 1\tldt:t\ l'tt•i\,m·t & SL\IIH!'C t il.h- Httd \c.lttllliL~W.ttt'll :\ltct' 11 

\11•\' l..f 
ll..,rk~nb.·rg 

:. 1 k11l>t.:11 Ii, 1\ntlt" 1\lel.dl- und \1 1"""'1-w.trtll, 1!<~1-llcllktg 11 
~o.:hniu- tlnd St>ll\l.cnwcrk,.cug< 

- w.th r knf!.'"'" 

Alfrcd ll<tpl 

•J, lkllllwiJ IIUitncr & ""'"' 

t..oul(ltandd uncl hpnn 

l .rn<ocrJn,t.lh ullJ 
l·cHIItCU'I,cf1111\\l'fC'I 

~· 

\Vcol\lil'('hen~r Weg 1! 

\V~ ltl\t:r! ~U~fM;ldt 
/imrn•·"•niohlt·otwcg) 

llmk<.nlwr~ ,-

\u .itr llurg 9 
w,., t~kl rdtt·ncr \Vcg I! 

1\llc• 21, 

\Vool(km.ht•nt•r Weg 1~ c 

1\l,llllllCr.lwimer Str. '!6 

C"lll<""' 
G ü rdcrga.>C 2'}·1o 
(Andc") 

(,Jhl<ml, 
(iiirrk'1\J<>e ~tJ-Jo 

(;rlluwiJIJ, 
Krei\ t •. thlnnt 
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Finnen der Gabionzer lndunri< in Oherur.d (FortseL?.UJlg): 

Flrrn.1 

11. RuJolf Kicnd 

r.tti):kdi>l><•r(•tdl 

Mt•raU- unJ !>thmu~kw.tr<n 

t;t., .. M~tall- uml 
Scllmu<kwarcn 

11. Oun tü~u1s Kr·i,r:•llgb~- und GlaS\\;JH.'-0 
(sparc-r: Otw Krou' & ~uhnt 

II 1\.riHJIIgl.os (,ml>I r. luh l<.ri~rJUg!~,. und (.!.mv;trm 
Fr.1111 f\urk~n & RuJotr .,._,ihr 

''· \'11. lwlb 

f"". Kurr I ic~<hkc 

II} Alfrcd ,'vlul('luwr 

1o. Julil" l'f~iler 
(sp:itcr: Hctullllc·l'lcttc•l 

!~. Dopl.-lng. ~u11m• l'r.od~ 

t .l.~>kunow;l.rt.'ll (.~p:ita: 

~dunut.kw;rrt.'fl) 

~dwurdnv.oR"Il Utld 

I hri•rhaum"'"""' k 

< .r .••. t.u"."·''"" (lt,,h!pcrknl 

lntlll'trichcd.uf liir 
( .Lh>< ft!d(·tel<li 

l,I.L\WJ.rt't\ und 
( 'h ri><h;uom>~h 11\1 tck 

Pru;.lllkllnt1\ 111.''· hrruc:Jt$1ft{t) hrmCJI\111 ,~\lf 1-H~ 
~r •. tl~•- "','W'It k•st,l..:llhar 

Obrrt IIJorhtr. 
Klc,ll!ltilhlo, 
\\l"t-1(~1.. ih:hf:!IH'I \'V(•!!, I!) 

Alb:~ 
\'(/t•t((kirch,·uc• w<'l\ ·~ ,, 

Ion Doetcn ·I 
M.tr><\lr. 

h korJI\rr. 7• 
lthrimu.r; 

ltd>bucn<tr. IX 
\l:•dlkirchcnn \X(-g 12 d 

tl .. ·.pit.tl<lr 2 

\\·c,Rkirtlu·m·r Wq.; o; 

llmcrhalh -l. 
Wallm. -, 
\X'df{h)u lwncl' \V·~g I! g 

Jf,llf"IIJb!l. lO 
l .ulilcn;ll . .j 

\VJ!I.,u." 
\r111lr>rt. X 
lkrll11cr ~~~ R 

All«·,, 
W~i~kirch~nt•r \XIq~ o • , 

Fddlx:rptt 46 
'\ln:ondcr-1-1«•· '" X 

Un~eo-M ... Jod 
K rro• ( ,.Jhl•mt 

1<•-•cf'Sdl.l!. ~rm 
l~.,f,lont (llurkmJ 
Un!cr-M.t>.Jorf, 
Krci; t;.obltmt ('c't11ll 

lbiJ .•. 
Kn!i> ßohnu'll.h 1 ''i'J 

~.tflciÜ)\•rg. 

l\.r~1~ t"IIJI,urt 

ll•'d'rh.JI, 
Kn.·i.,\,.lblnt~( 

(,:1hf1Ht1• 

l\Urjtll'tr 1 

l,p.llc• \ .wHh>~ui..J uud F'f1'" rl 

~9. l'rwin Schllrtcnh.,fcr 

10. h.1111. ~tumpc• 

Crol\h,tndd und bpMt 

Krt>i.lll~l."""'''" 

1 :ml\h.mdd 1md l.xron 

1 h•l,hcJrheitlln~ und 
Slhl111h.kW.I Il'fl 

)! 

\m IIJnt; \! 

>\llo· 11 

I inJc·i»!l. 16 
\.{.,,cf\!r. • 

lmJcn,rr. ro 
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Firmen de r Gabionzer lnduuric in Obcl"llnd (Porl~eu.ung): 

I irm.t 

11. t\nnclic..: W:thhe1 

jh. I ktnnch /..appc & ~nltn 

r lleiUJ II 7.tp[><' 
hp~tn: Hdt:~t~ Z.tp!"') 

( .mvicnnM.tl1 

r ... Jul.lio1n•· hlw. flillllell\illfc) foiullcll\il7 vor 19~1 
Srrattc. (li:U\\df rc.")btdlhar 

~tr:u;kj:J>'~ 'K 
Alkr !:> 

Wcil~ktrchencr Wc~; t! h 

·\d<erga.,sc >S 
l•in~~nw<~; 4 

( ,IA,klii'/\V,Ut•n und (iLt-~.lllt;,L·H .,tr,u .. .kt--15.).: l 
I !.JIIt·rhc<j; ~~ 
Ohcthil<h>!Jtltct ~tr. >7 
\V,·it<kir .. hener Wog 12 g 

( )bor·l,utbt unn, 
K"'" G.thlmu 

l"imllgl.th Cl .. - und 
1-lctallw.ln;n 

1\ti.\rallgl:t>- umllol.""'·"''" t'ntcrhJIIt 4 
Im ( •• ~,l~ckcr ; 

Jn«f-th,ll, Kn·j, 
Labiom (Zcttkncrl 

lilM:f~rltal. 
K"'i' Cablilltt 

flirmen der Gilbionzer lndu>tri.- in Uotd Uomburg vor der llöhe: 

4· I r~m I tlonbcrgcr 

H. KIMm, Linke 8.. lircu~r 
1'1'""'" Klamt & l inkd 

r;uigkcir-l>.:reidt Prc1duktions- b'lNt'. Fitmcn~nr.(c:) Firmensu7 ror rtJ.f~ 
Srr.tßc, snwcu fc,mrllhar 

Vhmuckwaren (!ot.ht.>dwluck) lmtl><'nsrr. 1K (J:tblunl, 

GCJCthega"'' ~ 

t .l:bkurtwarrt1 

II lct.ollw.orcu. l'w.,en 
und lk~•hi:lgc 

t:t,b und Mcr.lllw.trcn 

~ ,1,_, nuJ Sc:hmuck\\"Mcn 
l,p.tc~r: l\u no;tMt)fT"-;ll('ll) 

~ otddc:milJcnwg. 6 
(vorh~r. Dornhul,humcn) 

l'lisahuhm>u. ~·) 

\m Muhlh~rg !-

lannwald. 
Krci• G,tblott/. 

Obcr-'lonnw:old, 
Krc•i; (rabhmr. 

GabltmL, 
ßrunncngJl>~ii.: -1 

"-~L'~r hil·.ln~h-l'tt'ITII'thtl.k' nX GriJnw.Jd, 
Kr•b Gabl""' 

1\m.ltllfer 'llr. 28 
~eHe Maucrnr. 1 J 
Neu.: ~ laut.·r.st r X . • ll'tttrr .mf\t'itr J~ 
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10, RuJult l\u11U 

11 R1dt>rJ l\luld1ncr Lu•tcrhdt.tn~: 

tJ. Ri.:h.uJ \,,hli);<l 

IIC"ut·unn~ !lh 

(\tlth,·t: 1\.,ulu~l,luu.u-ttl 

,\1uu.lum,J:·riJ , 
1\n·l, C.thlnlll 

KJt,t·r .. f ru.·d• i~h llrnnttiLIJc i- ·~V I u:t,·nh.u.ll 
Kr.·" < .~hl.tn' 

I h"\,\t tHil1~ 1!(, 

t\tUIIL't! DurohniJh.ur\C.Ill 

1\:t'ücr· l ri,,frr( h~l'r,u•h·nJtfc r."--.~ ent\.'1 I)C)I.wn. 
f.:n.·i· ( ... 1>1 .. 111 

f\;tik'r·fTu.:'-lrH. h4 111tll\lc:nJJL· ~]-SI.J Rdnnwnz. 
1--:"rei~o t~.tt,ftuu 

1\ri•tJIIf•l.""·"'" un•l ( :t.t•l•n'l'n 1\.u•cr l·rtttlrli.h· l'rntrWil•hlo WJ 
(wtlttr: t ll><·r I ,.ft[uthl 

l . ~itdW<:\!JrUI\Ch~ ( ol.l\ 
und lli)utucrk CmhH 

\ h·r.tll 11111! ~chrtlud.w•n>n 

1-irm~n der Gablemur Lndusrrir in Sri<r~LJdl ITaunus): 

lar01.1 

1 lnt.lkr 6: 1 Hthncl "'"'·'11~1.1' und ( ,f,t.\\I'JI~h. 
l<pin<r: Rlltlolf Fndlc·r & ( ''·' rrdmi"ht·d oiJ< 

~. llo"lo"':ll!'.IJ• (:mhH I>~•Jln: 
11•·••<11·< .l.1m-crkc Lmhlll 

;. lnl!-o Ant"n Ri1..:hn)· 

!J.I<.utt ''"'"' 

lnrmcn- ~1nd 
\\'tt klt'llt.'d1Jf "'th.'l 

ca.''""'' 
!Ruh· ""'J '••n~:;,·n!ll·"l 

11\.•<•hintllh.,.tl~dtldt-unt.l 
Puht·nn;•'\thiltrll, 1'''-"""t·n) 

l-l.t,lmuc 
t(',J."k"ll"" IÜI ,, .. tk ... d,l!cl 

Hn,cnrm!o\ ~J(· 
h nrhcr: I ),.rnht>llh .• u ... ·u) 

f'ltllfllktiUih IUW. l·irtO(II,j(/((') l·attnl'J\\If/ \'ltf t•' '' 
:"11f;ii(t-. \UY~ot."i1 h:\1\h_:\l\t.tl 

'/.imm,·r<rnlihlctl\\<p,. 
Nrurntihlu,grl.ond~ 

·/.imnt,·r"nuhl<nwct;. 
Nt·umlihl<'nj:< l.md,• 

/Jmmt.'hnluhkn""lt· 
:O:t•lnuihlt·n~:,·l.llllk 

/immrr .. mühkn""b
;-..;,,,mtihl.·n!:cl.tudr 
(nrh<r: Oh .. nmd, Im 1 l~t.tenl 

/i•ornn .. mtdd..:nv.·~.:,:. 
t\«tmtthkow·UnJ,· 

i'.imntcrsmuhl,·uwt,:. 
r-;,,,""''•kntdJnd, 

Zit"Jnu,;r\n1bhlcn\\"'ß• 
~I: lRHihkllJtCI.ffad~ 

lusd"h.tl, "'"'~ 
c.,hl<>rtl tl.n.lk•1 

Kr-a.tt..J.U .. 
t>.:rc" Rt·ldt<ul><t~ 
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11 W3hnl1llll\,\llll 
(;p~rcr: llllm.lfl\1 & Cn.) 

12. AIHl")M Zimntt.::rmann. 
l11h Wilhdrn Z..nknor 

/immtNl1ühltllwcg. 
Ncwl•lihlcngdändt· 

/immcrsmiilllrnw<g, 
Neulnlihkngcllintlc 
1\k·u~.l~'i": 

Firmen der Gablon7~r lndu•-uie in weiteK n Oru:n des Hocluaunus: 

Jo,d,rhal. 
KrcL~ <.;ablnnt 

r-lnnJ l'rodukoom· l11w, r.imwnsirdr) hrmcns111. vor 1941 
Straf'-. >t1W<it ft:.,rsrcllb.lr 

r Al\( ·.~.,;(,s Alfn11; ll.tlwl /'.{( 'n. (;IJSwarcn unu lunrrbdtan~ ( ll..:rh.Jch«adr/launu•. 
hpM<r: .t\ß('rt;(J, R(u.kl>tl:ahlcl u. 1--ul!>t.SIHD-"~rcn W•khi:dlung 
ll.•l>•·l & ~"h"''J"' ' '"'· (vud'"'' Oherur;d, 
AB(' Cl.» unJ lwmt,tolftc~hni~ Burf\~lr. ,.,.) 
fo.out ~tiiJit,l"' Kl ;) 

'· 011n ll.>ufll 

r. ( lr w I h>lirrwm 

-1 · ~.Jwin ~11111mann 

I· (h><f Mitlt-lmcr & Lu. 
(,p:i .. ·r, M,rfrholt'r ~( ,) 

- Sd1.1nJet & L.o. (~p:itt•r: 

( "''"'' Sch,1nder Cump ) 

M, llnmn ~cidd 
('pltcr· Alma ~ciJdJ 

?· lmcr /.urd .. 

t .l.l>makn:i 

1\ lrt.lll und Sdmwd..W,H< n 

f",1unbcrg (launtl>l 

( lbcrhoch~tadti'Ltunu>. 
\V:1 IJ,iedlunf: 
(Htrhcr: J.laJ Hornhurg. 
LlwbctV.tl'. ')7· ,)owi<' 
l1hcnnd. Ho>pil.lhrr. 101 

Obcrhli,hMadrll.lutl\1:., 
\1('a]J.,j"'"""g 

Domhol1h;mstn 

Fir mruder V.wlon~er InduStrie io Südhessen außerhalb des Hochtatlllus: 

hnllil T:ui~kcir>bcrcich Protlukrions· bzw. Firroen<~rt(c) 
~tr,lß<", ~owcit f~"iL<teJlbar 

I \ll>in Klll>re t ~J;l.'iW"-fCD r,.,nk~ J rt-Leil,hcirn 

' 1\,.,INcllhcrr "''"·'"!;'4'"'''''''' W,r,h•d"n-Dur·,hcim 

'\dnlf N<•lm!J/111 lttl'I'Wftf('tl u;,tJ, .. ~hc·lm l>cl HaiiJU 

l'.•lmc& W.1l11:r 1\ri<t.,llk''"'lcuducr I .rul~- Urn,mdt 

I· 1\"d Sedl,,k & c,,, l;l.<>lillrtW~ICII lk-•'>htut•-Aucrh.~eh 

(1, Ru.lulfl\: K1111 :'>•·ul.·l (, (,1\ unJ Schmur-k\\.IIcn llcn<h<lln Ancrl..1d1 

)j' 

1\Jbr<'Chtsdurf, Krrl\ 
Gabl<lm (ß.1bd) 
AnnmiwaiJ, Kre" 
( ;ablrm1 (Schnnd~r) 

Un""'r·Maxdürf. 
Krds Gablu111 

( ,ablmn. 
(,urcnhe•-gstt . .,.~ 
t\ntoniwJid. 
Krc~> Gablon1 

Firmc.n~io. vur fyiJ\ 

Sttill.)i..hönau~ 

KrrL' "li:rschcn 

'>rcinschnn;lll. 
J..reis 1 i:~>chcn 

MJxdorf. 
I\ reis Gablun7 

l{l·ic-hcn:hr, 
K.rri< Gabiom 
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10 Rauchgtmutur, Kristnllglas GmbH, 
Farbr: 1opm. btmdgrschliffin, 
Dlsigu: Pranz Burkt:rl 
8/ockt'IIStm, Km!ttllglm GmbH, 
Kristallglas IJimdgtscMiffon mit bmmfimg 
blau und lul/griin, Df'_fign: Fmnz Burkerl 

12 Vast', Krmnllglm GmbH, 
forblosf's Kristallglas mil Rotbt'iZf', 
IJIIndgt'schliffinund grtwilrl, 
Emwwf: f-r,mz Burkrrt 

IJ Drltlll ?arfiimfotkon, Hmmg!ttS GmbH, 
Clos gt>rlm!olzm 111/S ultmm Frdm, 
handgestiJ!ijfi'll 1 """" \luHa Rm· 
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r4 Zigartttenschrmdle und Tiscbftuerzeug, 
aujklappbar. Frl. josif Mit/eimer & Co. 
Kristallglas handgescbliffin, 
Motztage 24kariitig vergoldet 

15 Whiskyflasche tmd Trinkglasgnmitur 
Serie •lrish«, Kristallglas GmbH, 
Kristallglas handgescUiffin. 
Design: Fmnz Burkerl Qu••• I.RIKAiu•r 

16 Ranftbecher, Firmfl Ernst Wirtig, 
Kristallglos mit Gelbbeize, 
halidgeschliffen und grwierr 

f7 Pfarre, Kristallglas GmbH, 
Bleikristall ha.ndgesrhli/Jim, 
Entwurf Franz Burkerr 

r8 Reßekto,·engläser fiir die Automobil
indwtrie, ABC-Glas A/fons Babel & Co. 

fOHJ\: Üll\'fR R.At•P 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2500 von 3284



Ergänzung zum vorsrehenden Artikel über die Gabionzer Glasindusrric in Obcrursel: 

Das )>graue Tuch« 

Vor nocb nicbr allzu langer Zeir hing in einer 
Wohmtng in Obcrur>d e-in merkwürdiges Bild. ln 
einem schlichten Rahm.:n sreckn: um~r GI3S ein 
unscheinbares gr:tuc> Tuch mit auf dt."n ersren 
Blick schwer zu versrehenden Buchstaben. Solch 
einen ••alren Lappen" hängt sich doch niemand 
ohne einen besonderen Gnmd an die W;md. ist 
der erste Eindruck des ßermchrers. 

1ar:sächlich steckt hinrcr diesem ' Iuch eine nichr 
alltägliche Geschichte au~ den Nachkriegsjahren 
in der lkhethoslowakei, als die Sudenrendeut
schen - darunter viele Glasmacher aus der Ga
blonzer Gegend - auf Beschluss der Potsdamer 
Konferenz vom Sommer t945 in das nach dem 
Zweiren Weltkrieg 7.usammcngcschrumpfre 
Dcurschland umgesiedelt 
werden sollten. 

Das darf man sich Jber 
nicht als eine Freundschaft
liehe Verabschiedung aus 
der alten Heimtlt vorstel
len. Im Gegcnreil: Wert
sachen jeder Are, zum Bei
spiel Schmuck. durfu:n 
nichr mirgenommen wer
den. Wensachen waren R.ir 
die Glasmacher (und na
rürlich auch fiir die tscht'
chischen Behörden) die 
seit vielen Jahren erprob
ten und bewährten Glasrc
z.epruren; sie waren ja die 
Grundlage für den wirr
schaftliehen Erfolg der Ga
blonzcr Glasindustrit' in aller Wdt. Das erzählte 
man nicht jedem, d:JS hielt man geheim, zu mal in 
der neuen Heimat wieder mir der Glasrnacherei 
begonnen werden soUte. Eigendich nicht New~s. 
So machten es schon die <tlrcn Bierbrauer mit ih
ren seit Jahrhundercen bewährten Bicrrezcpren. 

Ein Rezeptbuch mirwnehmen war unrcr diesen 
Unmändenzwecklo~, da mir Leibesvisirarion und 
Gepäckkontrollen gerechnet werden musste. Weil 
die Deport:ationo:n oft lutrtfri~tig srarrt:mden und 
dann wenig Zeit zur Vnrhen:imng. blieb, mu;src 

rcdm.cirig gcplam werden. um nicht tiherraKht 
w wcn.len. Die Rezepte auf Papierblätter LU 

schreiben und in der Kleidung oder im Gepäck zu 
vcrsr~c.ken, kam nicht infragc, Papier kni.ncrr und 
ist nicht widersrand,fähig genug, wenn es helastet 
oder fcuclu wird. Also kam die l~amil ic von Ono 
Fi~cher aus Toscf.,thai-Unrer-Maxdorf bei Ga
biom auf die Idee, die RcZKprur auf ein Leinen
tuch zu üb~:nragcn, etwas größer ab ein DinA4-
Biatt. Verschlüsse![ wurden nurdie Angab~:n über 
die den verscbicdc:nen Gläsern beigemischten Far
ben. Da> gelang mir Hilfe dner einfachen Um
rechnung: den Zahlen 1- 10 cnrsprechen auf dem 
'luch die Buchstaben T- K. rückwärts beginnend 
mit T. Die so gcwonnerlen Wenc wurden dann 

vorsidHig mil der Schreibmaschine aur d:JS 1uch 
libemagcn, :~.mchließend Lusammcngcfultcr und 
ein E.xemplar in der Mürze, das andere im Kom·tt 
versreckr. Da~ graue Tuch befindel sieb noch 
beute im Bcsirt. der Familie Fischer-Dönch. 

Die Rechnung ging auf: Dit: Komrollen im Lager 
vor der Abreise haben die beiden Tücher ohne 
entdtckr w werden übeistande.n. So kam es, d:JSs 
die En~:ugung von Qualitätsglas in den Hcsscn
Ciaswcrkcu bald nach den alten Rezeplen aufge
nummen werden konnte. 
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Ein Zwangsarbeiter-Lager 1 in Oberursel 1943-45: 
das »Lager Kupferhammer« 

\1m Bemd Och.r 

Te.il [: Die Fabrik 
Das "Gcrncinschafrslager Obcrurscl, Lager Kup
fc:rhammcr«l befand sich im Fabrikgebäude sowit: 
in zwei Baracken im Areal des ehemaligen «Rom
pd'scht:n Kupferhammer« und führte damals die 
ALlressen Hohtmarksrraßt 48C (=Fabrikgebäudc, 
Poseadresse Nr. so) und 48D (Baracken)\ Nach 
dem Abbruch der Fabrik im November L987 wur
de der Bereich völlig 
neu bebaut. Orien
tiere an der heutigen 
Bebauung befand 
sich das Fabrikge
bäude jm Umfeld 
des Hauses Kupfer
hammerweg 48. 

Lujinufimlmu 
Kupforhnmmer
gtdiinde (Biklmitte) 
um r968 
(R~g. NI: 334:3'50) 
S\M~l)l .,t, \V.I\I;..t~l'fU Fl~ 

Die Geschichte der lndunrialisicrung dieses 
Geländes begann 1847, als die Gehrüder Jacob, 
Karl und Franz Rompel hier unrer dem Namen 
>•J. Rompel Söhne« einen Kupferhammer gründe
ten, der r895 in den Besiu. des H eddernheimer 
Kupferwerks überging, das 1903 den Bcrrieb sei
ner Oberursder Zweigniederlassung einsrellre4 • 

1 Der nicht-J<'ilgcnössisdlc Begriff .z,v:~ngsarbtllcr• umf.tlsll· "' i;chrn 1939 und 1941: Amtindische Zivila.rb<tirer, 
landh1ullg ols •Fremdarbeiter• bezeichnet, die hiiufig 7UIIäch>t .10f lreiwilligcr, ~pätcr in der Regd jedoch g<:"l.wungc
ner lhsis (·Rdrhseinsav•l im Dcur<~hrn Rric:h .ubdtotcn I au~landische Kricgsgdangcnc, deren Arhcirscinsart kei
ll<"swcgs 1111rucr dem Vlllkerrcchr cnrspr.1ch I jüdiS~hc u11d nicbr-judischc KLrHlifr.linge aus Kom.emralioml.,gcrn der 
S~ im Rc,.. .. h,gd>~ct ~ J\unug aus: l.<rharJ Hir,chfdd, LwJ.ngsa.rhdt~r. Akademie der Oiilzese Rotlenhurg-Snmgan, 
Dc1. zooo. 
Fü1 die lktrcuun~ der in Lagern unl<rgcbrachrcn dcumhcn und .LtL\ländisc·hrn Arbeirskf'jfrcn in nichtlandwirr
<ci>Jtr\ichcn ßctrid>«n '"" 'ci1 >•1+h.1.1942 dil' DA~. [Dcut,chc t\rbcit>front, eine Zwangsgcmdn~chaft der Unrer
nchmcr und abh;ingiil ßc<rh:lftigrcn. eine An l.~art türdie >H>chlagcncn Gcwerksdllftenl tuständig. Der lkvoll
m:ichrigrc für den Arbci~<ri""'-tl im Gau Hc<>cn-Na.>.~u war Gaukitcr Jakob Spn:ngcr. T.1unus-Anzciger vom 
j.6.19·f!. 
·•llcm<i!llthafr,IJger· wurden vno mchrcr<n Fiunen. die Zw;~ng.><trbcilcr bcschäfrigt~n. gcmcins:un unrerh.drcn. Zum 
ßcltich von Gcmcin.,chafulagcn.' bildeten die bclcili~rcn Fim1cn \ctschicdenrlich eigt:ne Gcscllschalicn. 
Im lhhrncn der Hamnummer-Änderunh"'" der oheren Hohcmarbtr~!{c pcr 24.10 .1960 wurde die HallSnummer des 
F•b,·ikg.cb:h,dcs 10 Nr. 116 geöndcn. Al' 1961 Jcr ·•1\upl<rhammcrweg" angckgt und hcnannt wurde. J.unädw Jh Zu
f.,hrts;rr.ll~ von ,lcr llnhemor~tr.d~c /U den f'irmcn Mitf:crlcin 1111.l 1-..rk"<lcr. erhidr das Fahrikgcb.rudc die Aches>< 
Kupl<rhammcrwcg K. die es his tum Abbruch l9~7 bchich. 

19 
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ln Jer Polg<."tCit wc:cnsdtcn mehrl":Jch die i:igcn
tllmer/Pächrcr unJ ihre Produkte! Um 190(; 

Päd1tcr Jos. Gg. Mohr & Cie .. Einrichrung einer 
Ölmuhlc und Gcwürzmahlerei I um 1911 K:wf 
durch Mohr und Betrieb ~iner HulLwoUcfabrik, 
1912. Cinsrdlung des B~:u·icbs I 191~ Eigenüimc1 
Bankhaus D. u.J. de Ncufvillc, fmnkfurr/M. und 
Wiedereröffnung dc~ Betrieb' durch Hol?Wt'llc 
tabrik Tnunus G.m.b.l l. 

Um 1919 crworb die in unmirrelban:r Nachhat
,chaft, direkt ao dt:r Hobcmark.maße. ansä,~i~~ 
Firma [gnnt2 Bc:rgcr, Lumpcnsorril'ransrah, die 
Fabrik und riduere 192.2 hier ihrWerk ll ein\ 1937 
musstcll die beiden jüdischen ßcsirter, Alfn.•J 
Bergcr und Paul Liss~. wegen t.unehrnender Jnti 
jüdischer Vmrricbe, an tl.ie Ncußa Papier- und 
Pcrgomcnrpapierfabrik AG. Rohprodukrc-Ahu:i
lung. vakaufcn. Alfrcd Bcrger wandcnc nm:h P.t
läsrin<laU\, w:ihrend Pau] Lissa eines Tages verhaf
tet wurde und iJJ einem Konz~mrariooslagcr um
gekommen is[1'.I9~2 kam es zum lksic-t.wechscl 
auf die Firma Her7.tr & C'..o .. RohstoFfe (Haupt
geldgeber: Drecoll). Jn einem Tcil der Anlage, 
dem ehemaligen Pferdc~rall und der Scheune, bc
fand ~ich seit I9J3 die angcmicrerc Mcchanihchc 
Werkstätte von Wilhd.m Mägerkin, die bis t9r 
oberwiegend fiir Bergcrs Lumpenfabrik arbeitete 
ttnd 1941 in das Erdg~scho~~ des F~brikgcbäudcs 
umzog. lnfolge der Eiltberufung von Mägcrlt.:in 
mus~te die Werimannoch im gleichen Jahr srill
gclcgr werden''. 

Auf Veranlassung de~ I(Riistungskommandos z.ur 
Vnrerbringung von osdändischen Arbcirskrälten 
ftr c:lie Rüsnmgsindustrie•• bcanrragtt· das »G.:
meinschafulagcr Obenmd, Gcs. hürgcrl. Rechts•• 
(ßauh!.'rr) im Sommer 1942 die Bauerlaubnis /Um 

Onncn-)Au~hau des bhrikgchäudc.\ •>7Ur Unrl"r
bringung auslandischcr Arh.:irt:r•·· GcmJß d<"r 
Baubeschreibung war die Einrichtungvon folgen· 
den Räumlichkeiten vorgesehen: im Erdgcschos~: 
Ess- und Aufenrhalr~raum. Küche, Waschräume 
sowie Clu~c:~ f'iir Männer untl Fr::tuen; im Ob~:r
gcsdJo,s: vier Scl!lnfr'.i.ume, Kronkc:nsrubc sowie 
ein Raum fur Jie Aufsicht Ln der Buubcschrci· 
hun~ heißt c; wciu:r • Das Gemeinschafi:~lager soll 
:tb Unrcrkunfr !Ur ca. wo ausländische Arbcirer 
diene•"'· L.um Ausbau kam es, aufgrund von Ar
bctr:.kräfremangcl, wohl ersr Ende 1<1421 AnfJ.ng 
1~43 •. Oie hier untergehmeinen Pcrson~n arbeitl'
ren 10 Oberursder TnJusrriebetrichcn~. Die Mc
dwnischc Wcrlm'.itre von Wilhdm Mägerlcin war 
vo11 Jen Ausbaurmtßnahmcn für das Gcmcin
>Ch.tftsbg<!r nicht bc1roffcn'1; ~eine Maschinen 
standen größrcnreils noch in der ehcmaltgcn 
S~oh~.:um: und l'inige waren an Jic Firma F. Hu.tn· 
md (I kidcgrabcn) ausgdieht"n. Der Verbleih des 
Lnvcnt;trs der Firma Hem:r is[ ungeklän. 

D,l~ Lager war nach außen von einen· OrJ.htt..tun 
umg<•bcn; im Inneren de.s Gdandes cnrsrand, nls 
Abgrenzung 7Um Wohnhaus Mägerlcin und d~:n 
Nc:bcngebäudcn, ein über zwei Mcrcr hoher I lob 
7J.Un. Der Lugang zum Lager wurde von cirwm 
WochrnaJ11l konrrollicrr111• 

Nach Jer Lisre der .. ocurscl1cn Arbeiufronr. Cau
w~lrung Hcssen-Nassau, Hauptstelle ArucitSt:in· 
s;m, Stelle: Lagcrberrcuung, Frankfurr/M., Riir
gcrm. 69/77• vom 1. Aprilt943 11 bcf.wd~n sKh zu 
diesem Zeitpunkt 1 7~ Arhcit<:r/Arbeircrinncn im 
.. Gcmeinschafrslager Oltcrur,d, wger Kupfer
hammer, Obt!rursetrr~. Hohemarksm~c 10•. Dil· 
in dieser Li\IC endultene Lagemdr~e llohe
tnar~\r.lßc II) i.'t n<~chwcislich falsch! Dk Natio-

• !lclmut l'cu.m: lJ~" 11~ II , Milhl~"· 1-.>lmkcu und ,'vlctNhtn .un t'r,~fl,.tth, t?Wo. ~- M-6~ und V,•f\v;llnm!:'bend•t 
der ~t.tdr Obcn~r'd t~Ol \mdmchh Oberur<d. 
Brnndk:u .. 1.«er Nr. -!lS Swhnrchi" Obcrutlid / I r.onkfwtc• \dr.·"htu h1•1 fu,UIIII ltlr ~l.ldr~c,chtdHc ltJnkfun/M./ 
FirmenltJndbuch der ll.tuddsk,""""'"l •k"> RlttuH\1.111m• hru \\ ""'h.•h'j:l'lu<·t• '''" ~.unmhutu IH Ut~ I Helmut 
Petr,tn: UltStii.A II, MLihkn, I •hrik,·n unJ M~tl>lhcn ·'"' Utwlb.tch. l<)~o.\.(,• 
Paul L ;,,.,, geb. ts.n.tXXi m I r.mlduu .un M.wo, 1\.lttiln,llu>. vcd~t•u.tll"l. tw,·i Kiu(lcr. vc•ll..lrt,·t (ll.•ht!nutd: \du111 
hJFt. Iude). im Novcmh"r "H~ V<lll l'r.m~fuo 1 111 d,1\ 1\/ 11-ti-h.tu tq•orucrt. Wll .-r kurtt· l<il 'I'"'~' '" f<>lk l...un .nn 
10.1. l'JN .tllfdcm JOoli"hrll hic.lhul in I pnltfurL R.H 1\cil StMI(,., he.:rdig1. 

" Helmut P<:rr.ur u~" II" II. 'vltihlrn, l.ohllkl'fl unJ 1\kn-d..-n ·'"' 11».-lh.tdl, I•)HO,' (l~.r.x. Dhii\UII"''·•m! Nr '· 
Bd.r im Stadwchiv Obm~rwl uuJ -\u,ltunft Wilhdm M.tgcrl~ill.lllf IO.(•. :OO•J. 
B.1usd1dn Nr. trl ~<'111 q.n. I'J•P und 1\.tuaktcn. 
I ldmu1 flcuJn: Un~n1' II. Mlihku l·.lhtil«n und Mttt,~hcn ~~~· l Jr,dh.tdt, II)NO,.'>, (,~ 
Umh.llm·icbnung in ßauak~L. 

'" l.agepl.u1 in Bm•1kt( und .Au,kunlt Wilhdm M:t~tcrltin Jlll 6. Jun1 '''"') 
'• I k""'chc; HaupL,tJ;II:..H<hiv \'(/j,.,h.uku. Abt. tlll Nt. -uM und 1\rd,.>l\.hh I l<l<.hiJIIIIIl<l.t'Ci>. ~'~~•hl.t" 1\. ilJculll 

cnh .. owic u .... uiJ i..:r:tUSI."-.~chmiu, '"""VOll f.rcvl'<'rg: Ucllltal);l'\"lldult<ht•t Wq,•wrL\<'t lU )\Jil<"ll "" Wttl•·ro.•.an 
Je• um! der Vcrlolgung 191l·h).ll ll.uul1/t I 11-"clll lh·g>cnulg<l-.:1111. l>.lflh\1.1d1. I kt~lt>j\<'gchcn \'PO> S1uJ"nht<l\ 
Dcut"l"·' \XIjJ,·r~land. rr4l!kfurt/i\l:lulc Vi\). I•)')S, '""c II)U. 

Bei Jen lnländt·m h.mddt« "' <td1 wnhl um J laftling, 
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Fabrikgebäude de, ehmwligm Romp~l'sdm1 Kltp.ferbmnmers, reclm Wohnbaus 

nalitär der Lagerinsassen isr wie folgt angegeben: 
8 lnländcre , w Polen .s ... 11, 27 Litauer, 120 

Ukrainer ~>Ü.•'' davon 63 weibliche. 

Weitere DAF-Ligerlisren aus der Folgezeit und bi~ 
wm Kriegsendezum SrandorrObcrur~d konmen 
nicht fe.~rgcsrcllr werden. t> 

Es sind nur wenige Uneerlagen zu Personen be
kannt. Im Hessischcn Hauptsmarsarchiv Wksba
rlcn hf'finrlen ~ich ,·inige Arrhiv~lit•n 1.11 Per<onen 
im Zwangsarbeircr-Lager der ehemaligen Land
kreise Oberraunus und Usingen in Zusammen
hang mit der Erwähnung von Delikten, die durch 
die Gesrapo 11' 1943h94-1 behandelt wurden 1' . !n 
den Unterlagen sind Angaben über sieben •Aus
ländische Zivilarbcirer• enrhaltcn. 'lU Jenen ein 
cindcmiger Bezug auf deren Unterbringung im 
•Gemcinschafcslager Kuprerhammer•• besteht. 
Einige •Sacbverhalre« aus diesen Unterlagen sol-

len hier zi ricrr wcrdm: Katharilw N. (sowjetiscb ) 
wurde am 22. September 1944 wegrn Faulheit ttnd 
Widenpensrigkeit ji!Stgenommen und i11 d;zs Er
WI!ill'l'te rrauengeßingnis eingewiesen I lwa11 P. (pol
nischJ wuYde vermutlich im ]tmi 1943 wegen Dieb
stabls fosl.genQmm~:n und in i'in KMzmtrationslagt:~· 
eingewi~sm I Sf'rgq Sch. (.rowjuisch} befand sich we
gen Arbeitsvertragsbruchs vom 24- Mai bis 25. }uni 
1943 in einem Arbeitserzielmngslageri8 /Was.<ili G. 
(sowj~tiJ<IJ) l1efwd sid1 bis z um 5- April r943 wegen 
lllll:rlaubten Verinssens des Arbeitsplnr:zes seclu 
Wocbm im Arbeitserzielmngslager. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass sich im 
.. Lager Kupferhammer<• überwiegend ausländi
sche Zivilarbeiter(-inncn) befanden. 

Im lagebuch des Bürgermeisters über ••Flieger
Alarm und Luft.111griffc auf Obcrursel• isr unter 
dem 21.1. 1945 folgende Eintragung vorhanden: 

'' .s .. : ·~chutLJngehorig~ d~> DeuL<th~n Reichr'"; hier e~.hm.chc Polen au• den annckücrtcn Gebieten. die gewillt 
waren, ndcr 'ich g«1iltigr >:~hcn, einen Treueeid f:,>egcniJbcr den! Reich ahwkgt:n. 

' .() .• ~ •( lsr:~rbcirr:r· = /.i,il:lrlwitcr .ms rlcn höt'rrttn Gchic(en dtr Sowk1union: hkr au' Jcm R,ich,kommis..triRt 
UkrJinc. 

" lm CchJtl dCb hi; 19-H tormal bestehenden 'Vulk...scaa" IJc,~cn• W.lren ca. HO 000 Männerund !·rauen nvang1wcist' 
tä.tig. Rcith"'"''l waren 1q44 crw.l 25% der in der Win...:h<lfl Ue>ehlftigrcn Zwangsarbeiter = Au.'""ll 3U>: ThomJs 
L:mgdKlau.• Dietcr Heck. Zw:mgsarheiL im VolkSlotaar I Jt:,<cn 19l<H9+>· 

1'• Gc>t•pu ~ l;cheime SIJ.It'f'<)litci 
I Krci;archiv Hoc!Haunu;krci>. Nach Ia» Dr. Angelika Llae."ncrth: AU>7üge aus der Datenb.mk • WidcTJtantJ und Vcr

folj~.ul1!\ unrer d~m Nationalsonalismus in He;scn• des Hes. H•uptsr:tutsarchiv> Wic~badcn- HHSu\W Abt. ~86: 
l·üup1k.1rtci der Staatspolizci>tdlc Fronkhtn a. J\l,•in. ln dtn mehren Untcrl"'llcn ,;nd •• 111> gt'Sculichcn Gründen, dk 
Nachn:-~mcn dc1 Pcrsom:n gc.st,;hw3.1-z.t h1.w. IHir dc..·r Anf:lng_-,bu~..h~tabc lc!'lbar. 

'' Arhcit>cr-tichungslagcr = ~tmtl.ogc• dcr Gcsrapu. 
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»Am 20.:J.l9.J> ttm 1n:4f Uhr (obnl' Ffirgmr/,mn} 
ficieil in dc1· ntidJStcn Umg<'ltUng uum Kitpforhnm· 
mfr (Uml'rkm!fi t){)1/ 2f1> OsMrbl'ilrm) "' Sprmg
bomb~n. wodurdJ dit U/lter/umfi !01/lit' nordrumlic/; 
r/rr Umcrlmnft gdegt'll~' Pnbrik Miag /eichet: Schä
dm mtstdudm sind. Zwt!i dtr Ostar/11•ita (Fmum) 
wurdttJ il'idJI l'rrl~tr:&l, 1uilhrmd ein mif dem Hofo 
spit•lmtiN Kind sc!Jiuer urrll'fzt wmrll' unr./ in dt:r 
Nrulu verstorben ist. D11rch dil' SpT1'ug6o11dUtJ wur
de das 1-Jati}'IWf/sJfrleitttngsrobr gl'tro_lfm, sndass ei
tU' Abscbi11b1mmg 1'ifolgm mmslf" 1''. 
Nach der Dokumentation im Bmndkatastcr Nr. 
4~$ war dt:r SchnJm jcdoch we~enrlich größer; ~o 
\\lurden hiernach iro Kupferhammer folgende 
Gebäude 1.cmön:: Arbeiterwohnh:u~, Remise, 
Scheune, Stallgebäude tmd Aborte10. 

Als 19)4 d~::r ehern. Kupfcrh:amnlt:r zum Verkauf 
Stand, vcnichrete der frühere: ßesiner Alfrcd Ber
gcr aus Td Avi\•llsrad auf \dne Wicdc:rgumla
chun~abfindung unter der Bedingung, dass der 
kaufinteressicrre Miet~r Wilhdm M:igcrlein ;lUch 
der Käufer wlirdell, Schli~ßlich erwarb Wilhdm 
Mägcrlcin 19S4 den ehemaligen Kupferhammer 

oii;,A.I'i:...,. 

u ....... ~~ . ~..,::.., 
"~ • <!1'...,._~ ~~· 
·~.- q'>···r~ .-- #II> 

".,.N . ..n.a ..,. 
~·-,.tt~t~. ....., 

-=-~_. 
lnl~"' 

""· ·'· ... .""".,. .... h-

.tt·~~~ 
-.J.t." v~;~.oi';J 

von d~.:n :tktuellen Eigentümern Orecoll & Co. 
(Wk\cmann); Kar! HcnA:r w:u bereits ausgeschie
den. 197:0. ging d3.~Anwe~en dann in d~s Eigentum 
der FJmilic· Wilhdm Mägerlcin jun. liber. 

Oie Mech~rüsche Wcrkstä.tre Mägerkin im Erd
gc~cho.,~ ucs Fabrikgebäudes wurde von 1946 bb 
1986 !Ungeft.ihrc. Hier war nach dem Krieg zeit
weilig auch noch anderes Gewerbe angesieddt, so 
LL:t. die Firmen FrüchreverwerrungiSüßmosterei 
Rain(r & Wirth, Mcrallkunst Gmbl I Lindhorst 
und Friedrich PAug, Kunstgcwerbcwcrksrärtc. 
Die Räumlichkeiten im 1. Srock wurden 'ZU Miet
wohnungen au~gebaur!.l. 

Teil 0: Zwei Baracken und 
aus Briissel geschriebene Postkarten 

Am 1!. Okrober 1943 t:rtolgre durch den •·B~voll
mächtigccn t!cs Reichsministeriums Speer, Bezirk 
der Rü~rung~inspektion XHa<• in FrJnkfutt (M.), 
umcr d~m ß~trcff wßeh.md\ung krieg~·wicbtigcr 
Bauvorhabcw, dil' Baufreigabe Lum Aufbau von 
zwci ßarJckcn (Sanitätsbara~kc und Wohnbamckcl 
fur ,,fremdländische Arbeitskräfic••. Die Baracken 

wa~n als Sanirärsb~mcke und für die 
Unterkunft von v Wc:Mländem .. ' 1 vorgl'
schen~·l. 

Ab Eigencümc:r dl·r Barocken mit dtn Ab 
1\l<:>sungen z.o x. 8,4 m und 10,7 x. j,L 111 iM 

im Br~ndkat.mer Nr.lHO das •• Gemcin-
sch:!frslager Obcrurscl. L1gcr Kupfcrh.tm
rncr, Hoh.cmarkstr. 48 D•< dokumcmien1 \ 

Wi!hclm Mä.gcrlcin jw1 .. damals noch ein 
ro-jährigcr Junge. der mir seinen Ehern im 
Wohnhaus des Kupferhammers lcbrc, 
kann ~ich noch gut an den alten Sanitäter 
Löwenstein in der Sanicirsharackc crin· 
nern, von dem .:r sich manch~ klcin~rcn 
Verlecwngcn behandeln ließ)<•. 

Aursdmitt ttu,- Brmulkar.~ster Nr. 1~411. /);" M1dm,eiwng 
"''m 2). jtm11ttr 1944 d!Jimmftlttrrt d1r Arll't'Sl·t' der Bamrkm 
iu der Hol;emllrkjtmjfe 48/J '"'"·'"u"' O••R• "'"' 

Zwei am 18. und zo. April 1944 aus ßriis
sel an die lagcr<1dn:ssc gcschricbclle Posr
brtcn (Cir<'l'~> PoHALro)J, hdegen, d.tS$ es 
zu diesem Zcirpunlt .Jueh bdgisdw~~ 

1" St.tdt.~rchiv Oberursd, H.•upr""" Nr. 16lb. 
·o !ltadt.uchil' Ohcrur<d. 

Alfrcd fkrg~r und Wilhelm Mbgaklo bunten sich g.ut.; ßergcr ,<h;unc .tu ~ Llgcrldu b<'<:>ndcl"' Je""" bandwerk 
!.ehe.' Können, Ja., \Ich h~i kurnpli,icrtco lkpatJ.tur•rhcilcn in du t ''"'l''""'rticf'Jn,rah ''"lhtch l>•·w~hn hatte, <><Iw 
l'ctmn< ~. O~·M-
Au,~unh Wilhdt'l' 1\hig<Crl~in 10.6.100•). 

' •\~'c>d:in<kt ~ /i,·il•rbcitcr ""'den ht..,clllcn \X~,tl:inJcn• ,.;,. H,·l.~n-u, I r;ulkr~:i<h. i\inlcd.ttl<.k
' ßan.1krr 

StadLlf<hir Olx:rur;d 
r o\uskonfr \\;1,n,(:]", i\ l~)!tYI"'" 1m u~. !)~ ~'lt'''· 

l'o'lk.Jrceq • \,tHUlllun~ lkr tt.l < l. h' 
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Beide Postkarren sind von der Pose 
in Brüsse.l abgesrempelr und eine 
per Luftpost bcfördcrr. Auf der 
mit norm:1lcr Posr aufgegebenen 
Postkarre oben befinden sich zu
siinlicb noch drei Srempclmit den 
Buchsrab~n •A.c.•· in einem Kreis. 
die auf eine Zensur der Auslands
briefjnüfsrellc Köln hinweisen. 

Im März 1942 Führren die deur
schen ßesaczungsbehördcn in Bel
gicn.ll eine allgemeine Arbeits
pflicht ein. Nun konnre jeder 
Mann zwi;chen 18 und 50 Jahren 
und jede unverheiratete Frau zwi
~chen 2.1 (spärer 18) und 35 Jahren 

f'ostk11rtr tlUS Briim:lvom 18.4.1944 
zur Arbeit im Reich zwangsvt::r

'~'t'-1!1 '
1

' 
11"'~11 'ktL\ pflichret werden. E.s könnte sein, 

Lagerlns:tSsen gab. Beidc Postkarten wurden von 
der Familie C. in Brüsscl an ihren Sohn und Bru
der Louis - in fran1.ösischer Sprache- geschri~
ben. lnhaldich gchres um Probleme im besetzten 
Brüs~el bei der Aufgabe von Pakeren nach 
Deutschland und der Angsr, was hier in Brüsscl 
noch alles passieren könnrc Ul\d der Erwartung, 
da.~s Louis b-.tld nach Hause kommen könnte. 
Einige überseczre Texcpassagcn2•1 
sollen hierzitiert werden: 

dass Louis C. aufdiese Weise nad1 
Obcrurscl kam. Im Gesamtzeitraum des IL.Wdr
kricgs arbeirercn im Deutschen Reich ca. 375 ooo 
belgisehe Personen u. 

Gemäß der Eintragung im Brandkaraster Nr. 
1540, Srand vom :!.I.J.I945• wurden auch die bei
den Baracken d~ Lagers Kupferhammer ·durch 
Kriegseinwirkung am 20.ITI.I945 zerstört•. 

.c,f...,tem ein Alarm. h~:~ae noch 
nidJL>' ... man m11riJ1 ;ich hit·r atif 
Ereignisse bereit, die sehr bttld ge
scbe/Jrn rollm. 111ele· Ll'TI&e 111 der 
Niilu tln- Bahnhoft. Btthnlinim 
und \\?'erke solltn el'nkuiert werden 
... doch lß.iJtn wir uns niciJI geben, 
rs muss doch zu einem Ende kom
mm und ich glaube, dnss dus Ende 
naht'11 •• bald wirst Du zu H11uu· 
scm ... tl1lS gehl es hier gut, wir 11t1-
bm einen kleitzm Vorratskeller und 
hllbm,xuch noch Wtsm; a!.o mach 
dir keim! Snrgm. wir haben Vorrä
te ßir m~hrnyo Täg~ im Kf.'l!er«. 

Postkartl! aus 8riim:l1•111n 20 . .J./944 ~··'"" ,.,..,, llr•No ou .. 
(Schwärzuugen IIUJ drltmsclmtzrechtlichm Gründen) 

Belgier= Fl~men unJ W~lluncn. 
·• ÜbeN't'lung 1\1. Hohmann. 
'" I Jndung dcr Alliicncn in dc1 1\nnnandie .un 6. Juni 1'144 ; .1m 1. Scptcmhcr 1944 cndtoc die ßc,cozung Brii"ds 

Jurdo das Einrucken brit~<chto Truppen. 
" Am 10. Mai ''HO !':riffDcut>chl.tlld Ja, lldllrnlc Hdgicn .m: am P . Mai wunk ßrüs<d bm11fio, h<«!rn; Bdg~en b

poruli~rrc am >.~ Mni 1940. 
1' Bundesordoi1, l'ortal7ur /.w,ong,.trl"'il im N;,·~laal, 1-l ~iwilligc i'.w,ong~.orheio' Dot Expan>itln n.och Wc<ten. 
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!vlebrbildpostknrtl' 1011 1914, Motive mtch kolorir:rum Kiimt!auiclmrmgm '"'""'"Ho·~" n, '" 
DflJ Haus mit der Colonialwarenbnndlung tiiJ/1 Wilh. Hl'il im Homburgeru'~ ro (heute Freiligmthstmßr) 
nmßtl' ebenso 111it! dir auscbließenden Wohnhiiusa der OWG-Neubebmmng weichen. !11 dm Geschiifu- und 
\'(lohnhiiu.rern Umt•re Hainsm!ße 19 und Stmckgmse 1 ist brutr anderes Gewabe tmgesiedelt. Dtts ehemalige 
KaiserL Postamr, Oberböch.<tfldtrr Straße 5• beherbergtnun dm Sportkreis Hochrmmus. Die Ansicht der 
0/Jen"t!altdmle (lmtte Gymnasium) bietet sic/1 so von der l.iebfmumstmße aus. Der Bolmhofmit der Cast
stätte der \'(/itwl! jung, NamtUer Stm{Je 7, ist t•on der Gleisseitr gesehm. Aktuell wird das Gebiimle saniert. 
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Ein Aussichtsturm auf dem Altkönig 
Von einer gescheiterten Bürgerinitiative in stürmischen Jahren 

\1Ju Güllll'f Sp,t/m 

\'(/er als Fre111der von Osten kommend zum Tau
nu~ hin reist, der k.u1n srreckeowcisc 1;t1 der An
nahme gelangen, das mächrigc Massiv unmirtel
bar vor ihm, der Alrkönig, müsse der höchste 13erg 
des Gebirges sein. Dieser falsche Eindruck korri
giere sich rasch von selbst. Der Airkönig ist mir 

D~r Altkönig im Sehnet' aujt'lnl!r Postkarte von tpo8. 

798 m Höhe knapp 100 m niedriger als der Gro
ße Feldbcrg, der mir seinen Türmen unüberseh
bar und nicht zu verwechseln ist. Von den ßesu
chertahlen ausgehend sichr man den Feldberg ger
ne als den ••Hausberg der Frankfurter" an. Dem 
gl!genüber darf man geltend machen, was m;u1 nur 
in persönlichen Gesprächen erfahren kann: Sehr 
vide Taunusbo::sucber, natürlich an crsu:r Srelle die 
•richtigen., Wanderer, lieben von allen Taunus
hcrgen am mei;,ren den Altkönig. Sie wisM:n, was 
sie an ihm schäm:n: von der Ferne sein stattliches 
harmonisches Profil, auf dem Gipfel ein archäo
logisches Denkmal von außerordentlichem Rang, 
eine überwältigcndc Fernsicht und dann - kein 
Gasrhnus, kcm Aussichrsurrm, kein Sessellift, 
keine Srraße! 

Man muss Mühe aufWendc.n, um den Airkönig 
richtig kennen zu lernen! Der Große Feldberg 
nebenan mit Zugangsstraße und Parl,:plar-L, Gip
fclhaus, breitem, offenem Placeau bietet den Blick 
ins Land bequemer ;m. 

"'u\\t'otii'Nl. ßutNnlkus 

Die ·lwti benachbarren Berge haben ihre jeweil< 
sehr eigene Geschichte. Der Historiker w.ird auf
schlussreid1e Zusammenhä.nge nicht tibersehen. 
Es darf uns heuezutage nkhr allzu sehr verwun
dern, wenn im 19. Jahrhundcrr herausragende 
Veran~raltungen auf dem belehren Großen Feld
berg in einigen T:tunussrädren Erwägungen weck
ten, dieauf den srillen Altkönig projiziert wurden. 
Sie sind nur aus dem Geisr jener Zeir verständlich. 
lhnc::n soll im Folgenden nachgegangen werden. 
Reiche Auskünfte bicrcn dieZcirungen uDerTau
nusbotc• und "Der ßürgerfreund« in den Jahr
gängen 1862 his 1872. Kcjne Nachriebren hierzu 
findet man in den amtlichen lntdligen:~.blänem 
von Nassau und Hcssen-Homburg. 
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Friedrich August Rauemu in (1809-1881) 
Verleger. Kartograph, Griinder dl!$ Tnunwklubs 

t\{HL IM ,f.J.XIt\0:'\ \'OM { lnllt.S l'"l'N''' ~ \! 

lm Okrobcr 1813 (16. -19.) war der französische 
Kaiser Napoleon in der Völkerschiaehr bei Leip
zig von den Srreirkräfren verbünderer deurscher 
Fürsren geschlagen worden. Er mussresich über 
den Rhein wrückziehen. Seine Vormachepläne 

waren 7.usammengebrochcn. Die Erinnerung an 
diesen Triumph wurde in Deutschland ein Jahr 
spärcr geradezu als dn nationales Fcsr begeisten 
gcfi:icrr. Man erhoffte eine Zeirenv.ende in der 
deutschen Geschichte. 

AufBerggipfeln wurden gcwalcige Feuerstöße cnr
zünde<. In p:1uiQ[ischcn Reden wurde die Vision 
eines neuen, national geeinten und liberal geord
m:rc.:n deutschen Vaterlandes beschworen. ln un
serer Region geschah dies am 18. und 19. Oktober 
auf dem Großen Fcldberg. Die Festrede hielt 
(am 18.10. 1814) Ernst Morir-L Arndt. Er war Ge
schichtsforscher, Hochschullehrer, Schrifi:srcller, 
Fürsu:nberarer und weit hckannt, ganz besonders 
durch sein leidenschafdichcs Auftreten gegen 
Napoleon und die Besc!'"wng Deutschlands (Er 
wurde Mirglied der Nationalversammlung in der 
Frank.funer Paulskirche). Als Redner auf dem 
Fddbcrg konnte Arndr 1814 mehrere Tausend 
Zuhörer begeistern. 

Rückblickend darf rn<Ul diese Ereiguis~e :~ls I nspi
rarion zum späteren Feldbergfest einschär<~cn. 

Ein ,,fcldbergtcsr", al~ alljährliche:. Volksfest auf 
dern Feldbcrgplateau, als Fest der Turner, der Ge
sang- und Musikvereinc, wurde 1844{1845 durch 
die Jnitiativcn von zwei Männcm in die Wege ge
leitet: Fricdrich August Ravcnstein. einem Karro-

I 
I 

- J 
thut.INt\t SI<\OI~K(tnvl\.\lllh,.\IIHt«. 

ev( '' m • liPn 
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graphen und Verleger. wie auch von Frit2 Em
minghau<, einem Journ,.Jistcn und Schrittw:ller. 
Unmittelbar nach dem Scheitern der Pauls
kirchenver~ammlung konnce das Feldbergfest in
folge von Verboten und Einschüchrcrungen der 
Obrigkeiten nichr in j.:dcm Jahr auf dem Fcld
berggipfd veranstaltet werden. Die Gru.ndb,>Sirzer 
des Plateaus waten die Landgrafschafr Hessen
Homburg, die Freie Stadt Frankfurt und das Her
wgtum Nassau. ÖR'i:ndiche Sammlungen mach
ten es möglich. dass ein »Fcldberghaus• mit einem 
Turm geplant und im Jahre t86o eingeweiht wur-

wurde 1840 als erster der Gesangverein »Harmo-
nie· gegründet (I') Mirgliedcr). Es folgren die 
•• Hdvcna~, die "Arnicitia•, dle »Alpenrose« und 
der .. Liederkranz« . .!.9 Mä.nner begründeten im 
Jahre 1861 in Obcrurscl einen Turnverein ( .. Turn
und Spongemeindc<•). Wohl alle Vereine veran
smlteten gern Fesre und Bälle und Juden sich da
z.u wechselseitig ein. Gesangvereine luden zu Kon
zerten ein, die den Vereinskassen sehr zustatten 
kamen. Gemeinsame Fcsre von 1iJCnem und 
Sängern waren wohlorganisierte Volksfeste. Auf 
cincm Sängerfest in Königstein 1844 7~~hlre man 

Die Nationaltl/•rsammltmg 111 der Frankfo1ur Paulskirrbe 1848/49 mit Blick auf dtm Tzscb des Präsidemm. 
Dt~rilber das Portrait rbr Cmnanin vo11 Phitipp ~it. Ermt Moritz Amdt und Ludwig Uhland waren 
beide A1!tglieder der NatirNilllversrmnnlung. 1\ua.: \\i•"''"" 

de. Nur Kriege und ihre Folgejahre konnren da
nach die Feier der Feldbergfeste :~ls Volks- und 
TumfesLe wncrbrcchen.Jm Jaluc 1.009 wurde das 
Feldbcrgfesr zum 153· Mal begangen. 
In der Zeit, in der den •>Vncerranen• ernem der 
Starus von ,ßürgcrnu verwehrr wurde, t!ntStanden 
in Deußchland ungezählte Vercim:, be.,onder0 
Turnvereine und Gesangvereine. ln Oberursd 

14 Gesangvereine, auf einem Fcsr in Oberursel 
r864 insgesamt lO. Palicisehe ßekundungen hat
ten bei solchen Treffen durchaus ilucn Platz (anl 
ehesrcn l'twa bei "Fahnenweihen~). Gesang- und 
Tmnvereine machten bei diesen Gelegenheiten in 
großer Öffemlichkeir deutlich. dass sie »zur För
derung dc.~ Gefühls !Ur die Zusammcngehörigkeir 
aller Deurschen" bcirragen wollren. 
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II. • ' ( 

Von eigenem { har.1ku:r war der im Jahre 1!l53 in 
Obcrur.cl gegnindo:rc · Rurgcrwr.in•. F.r n.mme 
)ich 'db~t gcrnr .( .tMno• (•1\ürgo.:rc.hino•). Zu 
lk-ginn h.mc er<·~ \lu~li.:c.lcr. ln Jen !'iratuto.:n do 
Bü'rgc"·crcins lic.,t nun: /.wnk c.ll ... Ca,ino, i5t 
die godl.~.: Untt·rhahunv,· ..,,hun ..clu ha.ld lrci
li~:h sctzt<:n ,i.;h die :0. lngh<·dcr d~." Burgo.:rvt'rcim 
:anspruch"nllcrc Ziele. 

•Im (Jhr.: tl!6l wurde in cinn \iuung do 
Bürgcf\·crcim 111 ühcrum·l die Idee angeregt, die 
stolu llöhe Je, t\hknntr,' mit einem Baue 111 

schmücken. Dl<' h.h:c fand Bctfall.• \o lle,r man 
in ~im:m RLKkbli~k 1111 l.tunu,hott·n am 9.April 
1!171 (Nr lQ, <; 1) 1'111 'lim11 \nllt.: .J,., -chön~h: 
7icrtl.: tl~1 l.tunmt\t'!:CI1!.l• wcr.kn, \tl ,,chnch d~r 
ßiirw:rfrcnnd Jm 1 11.1S61. hn ,,( nnm~· wurdl' 
in Obcrur~d komdruicrt und nuchtc ,kh UJtU :1n 
die Vorhcrcirungcn. Ohcrra,(hend crg.th '>ic:h ~in~ 
S'tlLIJnt>n. die <.'l> ... rl.tuhre, dtc~<'tn Vnrh,tbcn un
vcnüglith eine neue /id,crlllng htnw lll fügen. 
S1c mu~\rc w.:11 mdu .11, nur die N.u .. hbJrn und 
1-rcundc dc- J:.unu\ un,pre<.hcn. Eine groRc d~ut~ 
sdlc l'.:r.onlkhkcir. di~ dc:rn C:ci,r dt:r 7.-ir ihrt• 
Srimm.: gq~cbcn hJil<.., war gcrJdc eben. :un 11. 

1'\ovc:mbcr rll6!, n'Nurh<.·n: 1 uJ"ig L:hland, Im 
l.omit~ in Oh.:ru"d ia.,>t<' man do:n Ent"..hhs-". 
ihm cim· .Jfuldi~;ung d.trmhringcn• in 1-nrm 

6N 

eincr ,,urdigt!n Erinncrung"t;lllc. I in •Natiun.tl
unrcrnt:hmt:n i n1 "d,..;n,tcn "trlnc tlc., \'ulke~· 
S<lllte tu l:hn:n tl ...... murigo:n l'uluik~r' und vcr
chtten Dichter, gc-dulli:n \1 erden: DJ\ noch tu 
errichocnJ.: ( ~c:b.llldc: auf dc:m Ahk~>nig ~ulhc den 
'-.:amen Uhbnd• tragen! 

Ludwi'! Uhl.md Ü6.April 17H7-14. :--;.,v,t%1) 1\l 

in gan~ D,·ur,chland cin ,.jc:l he.1d11<.'to:r und bc
lidm:r ~lann (:<.'\\<."l:n. \'un I lau"' au, juri~t und 
Gcnmoisr, arho.:itct<.' er ,U, R<.."/11 .mw;~h, llo.:h
~hullfhrer und lor .... hmdet l'rivatgd.:hu.:r. Ab 
eewäh reo Abgeordneter im wunwmhcrgi,,hcn 
Landug und d~nn im I mnkluna I':1Uhkirdll'll· 
parlan·cm l><!lltc er \H:h unheug,Jm I ur d." Rt·t:ht 
des \'olk~ und fitr cm gc:t·intö Deut\Ch!Jnd ein. 
Oe>-sen kunftigcs Sraat,ohnh.lupt rnu"t<' un!<'f 
allen Unmandcn •mll einem v.,lkn tropfen 
dcmokrari,cbcn Öls« ~··,,tlht Will. 

f-!crn dcn pnlimd1en [i(thnt'll wurde Uhl.1nd 1111 
Volke J,mk ~einer ß:1lbden und Ccdodm wrchn, 
die woc Volk,licdcr 1\nkl.tng landen. Uhl.tnJ h.lt 
rc den lJUilU\ gdicht. n~n \lrkiinlg Iutte er 
wiedcrhult hcsud11. d." cr\tt M.tf 1!1.1(,, da\ kmc 
Mal rSs-~o h h.mc dtc Rinl,"''·illc h.·,t.Jllnt und 
iihcr deren ..:in.,tigc Bcd~:mung g<-r.il\~lt. 

Angc,tchh c.lic~c) <\adn·crhalt\ 1,1~\tc d.l\ CornitC: 
in ObcruN~I kur7fmuj; nno.:h weu..rc Ik .... hl!h'<.': 
Zun.1ch~r rinm.J M.>llrc wr \\'urJigung von LuJ. 
wtg Uhland ein gml\c:, l-.!$1 vcr.m~IJftcr ncrdc:n. 
~ach \'orbildl'rn br.1uchte nun do~ lll(ht 711 '". 

cheo. Gcro~de drei ).1hrc tU\ ur wJr in ~IIen grnRc
rcn d~Jß<.hcn !lt:tdtt"n mit .. ct<.·rlic:;hkeitrn .m Jen 
100. GchurNo~g Fricdrtdl ~~hillc" erinnert wor
den (S. bi' 10. =-:ovl'mbcr 111~')) 

Da.~'" Oherul'\<:l geplante Uhl.md-l' .. ~r ,olhe ~ur 
dem Gipfel tle~o ·\ltkonip \lollllindcn. l·.inmlad~:n 
waren alle Vcre111e in weitem Umkreis, an l:fMcr 
Stelle dk Gcsmgvcrdnc. Da, Uhl.md I·N dur_frc 
in keiner Wei'o: ,Jl\ Kunkurrcnt /lllll l'ddht:rgk't 
<::rKhcint:ll. l'rcili<.h crw.utl:tt" 111.111. J.o." b<:i 
dic~~r Gdcgcnhdt lür da; Projekt, detnn:kh,t .tuf 
dt•m Airkönig einen .. uhl.tndlltrm" u•k·1 ein .. ~h 
landhnt.S• LU bauen, \ich neue, spcndt.:rfrcudt!!,C 
Pördcrcr gcwinncn lid~cn. 

Am 5. Juli 1863 wurde auf dem J\hkr)ni); h,·j ,dlllfl· 
srem Wercer dn groRe\ Uhl.tnd·l\:,1 gdt:irn. (t\m 
14.juni hauc c.bs 11. f·ddh.:r~t~·,t \l.lllgcfund,·n.) 
Erv.·a JOOO ~lenschcn h.mcn ,,~), .1uf dem CipK·l 
versammelt. Am Oh.:ntrM'I \\,Jr dn Fl":.ttug her
aufgekommen. z,,cj cin~d.tdcn.: Vt:reinc h.mcn 
ihre Fahnen mitgebt:Jdll, d<·r ,."'\ing\·cr.::in l.udwig 
UhiArd• 'un Obcrnlr..tin und •kr lilfJncrcin \llll 
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Obcrurscl. Insgesamt war.:n 6 Vereine vertrcren, 
allerdings keine von Hornburg und .Fra.nkli.trr. 
Nac:h der ofliL.iellcn EröHi1Ung um 11.00 Uhr lie
ßen die Sänger von Oberurscl drei • Weiheli~der• 
erschallen. Friedrich Emminghaus hielt eine Fest
rede (Wortlaut im TaunuJiboten 187t, Nr.2.9 vom 
9.April, $.1 f.). Er feiene Deurschl:J.nd als •Herz 
Europa.~•. als •L'll1d der Initiative, des Gedankens, 
Jer Erfindung><, seine Einwohner •als Lehr~r der 
Gesittung und Menschlichkeit unter den moder
nen Völkern«. Deutschland sei aber wr Zeit ein 
•unglücklich~s•• Land. Es werde mir Fiißen gerre
ren. Dcurschland härte die Osrsecprovim.cn, 
Elsass, Lothringen, Burgund, Schleswig-Holstein 
vcrlort'n. •Das kommt von unserer Uneinigkeit!<• 
Emminghaus beschwor seine Zuhörer, alles zu 
unternehmen, um dit: Einigkeit der Deutschen 
Lu rück zu gewinnen. >~Wir müssen mir allen Kräf~ 
ten nach Einheit der Gest:LJ<' und Sraarseinrich
rungen, nach Gleichheit der Besteuerung, nach 
freier Bewegung in Handd und Verkehr srrebt:n.• 
.E.,., ist die Aufg.~.b~ der Schüt2.eo-, Turner- und 
Sängerfesu.·, das Gefuh1 der Zusammengehörig
keit zu fördern ... Uhla.nd gehörte zu den Män
nem, die •ihr Leben unserer Einheit und Freiheit 

! 
·* ~u; ~t"jct\titfc 

s l~ flll~llij\ ·,$11M. 

gewidmet« harren. Nach der Festrede wurde ein 
G<.:dichr von Uhland vorgetragen. Zum Abschluss 
des offi1.idlcn Pesres sangen einige anwesende 
Vereinf "p:miotische Lieder•. Danach »gaben•( 
sich die- Fesncilnehmcr ~>in ungezwungener, heite
rer bune den geselligen l'reuden hin•• ... und 
»weideten sich an der prachtvollen Fernsicht.•• 

Der Verlauf des Uhland-Fesrcs t863 wurde von sei
nen Veramtaltern als großer Erfolg angesehen. 

Di~ Anstrengungen, ein Gebäude auf dem Altkö
niggipfelw errichten, wurden fongesenr. fn den 
folgenden Jahren diskurierte man in Oberursel, ob 
da~ ein Haus oder ein »Schamhurm mit einem 
Obduch,,, also einer Schur-Lhüne filr Wanderer, 
sein sollte. 

Auch krici~chc Stimmen meldeten sich zu Won. 
KöruH~ nichteine einfache Gedenk-tafel auf ci ncm 
Fcb genügen? Wollte man der Öffentlichkeit 
'lwnuren, für ein festes, aber nie bewohntes Haus 
bC'l.ichungsweise R.ir einen Aussichtsturm den 
Namen Uhlands-• Ruh• zu wählen? Und unter gar 
keinen Umsc-änden dürfre mit dem Gedanken gc
spidr werden, auf dem so stillen Gipfel ein Gasr
haus zu bauen. Der Altkönig würde niemals so 

Wulbr&Tnurcttfl•, lr"n1n'l•nt>ttR, 
~h'·\'l-Hrnntl tu-t.b v~ht~ &,-uft. 

~~rtlenft'l~b~tt. ~et:~t.llfll'thb 

y.r,. :\lth<>,.lue Yilpfrl bn11! 

Aufruf zur Untmtiitzung des Altkönig-Projekts auf einer Postktlrle vorn f1. Mai r886. 
M11n sic/JI l1ier einm gnmdoiitzlich tfllderm EIJ(Wur(fiir d,r.s •prqj,-/mf!rtc Altkönig-Hnus• fli.J dm l'O" 

Herrn C. l'· Rufi'lrr ttufSeite 2. '"""' "' s, "'u ow, 
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\lcn•. \ic umerrichu:tcn in Ab~rimdcn 
Ja, l'uhlikum ubcr hi~hcrigc hgch
ni"c. fat,.l~hl.ch ~<':'ipcnd~t wurden 
rd.Ht\ ~~..:hctdcne Summen. .thcr 
<lUCh Bücher, Mustkubtrumclll<'• 
1\.0thcngcratc, •Cin f...i.r..:hcn Cig.tr
r<:n• und andere:~. 

Du: Spendenfreude ließ mit der lcit 
n.t<.h. '\hcr t'5 .,ndt-rtcn \ich :IU<h dtc 
Lehcn~vcrh.iltni'C-.c. ln rclati\' kurl<'r 
Zen erfuhr die politi~hl!' Luu.Jk:me 
Dcuß<hbnch fundamemale Vcr<<hie
bungcn. Die ,\lc:n-chcn mu<\tcn ihr 
Verlangen nath Frl!'ih~it. Einheit und 
Clc:t.:hhcu von V(111ig veränderten 
All.)g;~ng~pmiuonen Jm neu lormult<'· 
rcn. Schon da~ Jahr n.u.h dt:m Uh 
l.tndfi:~t wurde in Obenmcl .11, ein 
crn,rc~. schweres Jahr Jnge~d1cn. 
Pn.:ul~cn ft.lhne Kri<:g {;Cßl'll nant: 
m,.d. •. t866 \ldrb diC' llc"C'n·llomhur· 
gi\dle LltldgrJ!l-nfamilic .tm, IIom 
burg wurde .-in Teil des c.;mr.lu:rl()g 
tum' I ft:,":n: im gleichen Jahre lliK h 
k-1m e~ dtm .. h einen lau,thvcnrag an 
Prcußcn. t866 kämpfte l'rcu!kn irn 
ßund mit t7 klcincr<·n nurddcut~dtcn 
StJ.ttcn ~cgcn l~Mern:id1. lh}crn 
\Viirttl'mhcrg, Sach\en. ll.umuvt'r, 
lladen Kurhc,<cn, lfe-,en· D.trm\tJdt 
und Na\\JU. 

Nach dem .'iil"g .tnnd..ticnc Preul~cn 
Dir •l 'lrLmdsruhr· Sclmt:J,"rtr '"' Ob,·nmtlt'r Stndtu'il!d, 11Jnntw.:1• Kurhe,-..:n. N.L\).1\1 und 
obah.rlb dn Rou11 &ms. • ,,, u '""'" 1001 1-r.mktun. Obcruro.cl, bl'hcr 113.\\.tU· 

uhlrctch b...~udn werden wie der 1-cldberg. Zum 
Ccnu'' der .. \Lhöocn Natur. der reitenden Fern
'idH, der ge.~lhichtliLfJcn rrinnerungcn• hcdürf
~~ m.1n keinc:s •Comford~·. I r dürfte vtdcn W';m-
tlcrcrn oll!> der <;.,cf., gc,prodwn h.•hcn, \Vl'llll ci 
ncr von ihn~n w~ucrrc: •l~1"1 um tn Ruhe hier 
uhcn auf dem Altkönig!o• 

Da~ Altkimig-Comice hc.ogtc ungd>rnd•en die Zu
\'tt\icht. dtc Finamicrung dc' R.lU\\crlc. auf dem 
ßagl' l..ünntc komplcn dur'h Sp.·ndcn ermög
li.:ht Y.erdcn. Wcucrhin ohne Unccrlas\ wurde 
Geld erbeten, aber au,h • Wcnhgo.:gcrmandc• 
konnten fiir die guce S.1chc geo;cftcnkt werden. 
Man gcdo~chtc, d.1mit C:tnl l oucric 1u ct>tdlc:n. 
S..:hcm 'CH dem Hcrb,c t86l n.itktc d.l, Aldmnig
Comiu: Monat fur \1un.u h.utn.tt.kig ln>erate in 
den l'altnu<hotcn und den 1\ilrgcrfrcund nur dem 
Appell ihrer Arbeit .:int· ·hulfrcidJ<' I l.tml1u Iei-

i-ch, wurd<· prcußi-.;h. ~ol<h dem 
Dcuts~h- l·ranll>>i'chcn Krieg t870/71 wurde 
nach d.:n Ordnung-;voNdlungcn des Rt:ich~kant· 
lcrs ßi~m.trt.k ein neue. Deut>che$ Rctch gc\Lh.tf 
~en. Liberale PJtrioten, in den ~tadt<·n und Dilr 
fern,,,)," .HKh Mirgli~dt•r vnn lurnvt•n•mr•n und 
Cc:>;tllf,>Vcrt·tncn, Lmdcn 'id1 in t:tnt·r wr:indem•n 
Siw.uion. 

Die Einwohner von Obcrur•cl. 1 fnmhutg und 
FrJnkfun w.1rcn ja prt·uRi,lhe L nren.mcn gcwor 
den. Da> Altköntg Comm~ tn Olx:rul'd h.:k.tm 
schor 11!66 zu hören. man traue ihm die Vcrwtrk
lichung dt:\ Uhl.mJ.J>rojekts nicht mehr 1u, "' 
sollte di<· gc,Jmmdtl·n Gelder lllriickcr\tJilctt. 

Schon bald n.Kh d<'t Rci<hgründung landt·n ,i(;h 
1lll TJunu,hmcn (tli""J Nr. "?-;- mm u .Juni tli;<J. 
S. t) rabi.Jtt• .\ulkrungcn, dic: klamcllcn wollten. 
wa' v11n d~n mrülkliegcndcn parnoris.:h - lih~rJfton 
Bt. ... trcbungcn gcr.tuc dcr Turnvereine nunmehr 1u 
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lassen. Es wurde wiederholt in den 
folgenden Jahren hingewiesen auF 
• Hindernisse••, die dc:n Erwerb des 
notwendigen Grundstücks verei
telten. Welche Sachzwänge oder 
Personen für diese: .Hindernisse" 
verantworrlich waren, erHihn man 
nirgends. 

An den Volksvertreter und Dichcer 
Ludwig Uhland wollen in unserer 
Gegend ci nc Gedenktafel auf dem 
Taunuskamm nahedem Hcrt.berg
turm und eine Schurzhürrc im 
Oberursder Stadtwald oberh~lb 
des Roten Borns crinnem. Sein 
Gedächtnis pflegt noch heure der 
»Gesangverein Ludwig Uhland• in 
Obernhain mir seinem •Ad hoc 
Vokal-Ensemble• und Kinderchor 

PosJkdrtt71muidJI di.7 lfhlrmdsruhe im Jahr 1928. ~"""·""'· ß'""' 0<"' •Musicus•. 

halc.:n wäre und wil! man sich für die nc:ue Zu
k-unft t:inzurichtcn hätte: ·E.~ wird Nicmandcm 
mehr dnfullcn, in den deut:schcn Turnvereinen 
noch ferner politische.~ Capiral zu erblicken!• Die 
deutsche Einhcir ist Tatsache geworden! Mit dem 
ßlick auf Preußen sei ••jedermann klar geworden. 
dass allein .:in woh!gcschultcs. wohlorganisierrc~ 
und bcwaffi1crcs Heer heuezutage im Kriege 
brauchbar isc ...... Und d,tbei müsste doch jeder 
ei nschen: • Ein a:üch tiger Tmner isr auch ein gu rcr 
Soldat!" Emminghaus, der Fc.medner des Uh
land-Fcsres auf dem Altkönig 1863, hielt am y. 
April r871 die ·•Erbauung einer würdigen ZicrdC' 
des Altkönigs .. nichr für völlig ausgeschlossen, 
:tber unter neuen Vorzeichen. Er jubelte nach der 
Reichsgründung: •Der schönste Traum dc~ Varcr
landsfreundes ist c.:rfüiJt.,. 

Die Feldbergfeste wurden weiterhin gefeiert als 
• VerbrüderungsfeHt'", bei denen das deutsche 
.Streben nach sirdieher und leiblicher Tüchtig
keit~<, ••nach Wehrbarmachung unseres Volkes« 
~ichrbar wurde (Taunu.\borc 1872, Nr. 55 vom 10. 

Juli 1871., S. 2.). KJieg.~rc:ilnehmer gründeren am 2.. 

September 1871. einen K.riegerverein. Turnvereine 
feieneo das Gecl:ichmis siegreicher Schlachten. 
Die Mitglieder des vor wcnig.:n Jahren gegründe
t<:n •Bundes d.:r Taunusläufer•, dc.~ ,,Tauous
kluh,, rci~nen c.lie Proklamation des Königs Wil
hdm wm deurschco Kaiser. 

Zum ßau eine~ lunns auf dem Al[könig fand sich 
nur sel[en noch ~ine Noriz in den Zeitungen. Man 
wollre das Projekr o~fcnbar nichr worrlos f..'lllcn 

71 

Aufdem Gipfel desA!tkötligs ist es 
bi~ heute geblieben, wie es seine Freunde immer 
gewünscht haben: kein Lifr, kdne StraRe, kein 
Parkpldtz, kein Gasrh~us- und von den Ringwäl
len am c.:ine großarrige Fernsiehe in ungestörter 
Ruhe.:. 

.. Am Roten Bom·< roif der g!l!ichen Postkarte 1/)if! oben 
irn jnh,· 1928. ~"-MMia•,r. Ht.R'!I.;n nu,., 
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Jahresberichte unserer Arbeitskreise 

o,~ ArbtitJk>'t:il( $/IId tltr 11/:tiiiSft'JI Hrrdr:hr IIIIJI'reJ Gtsrhrdml'•'rl'liH. fht• !Jrl'frbrr ubrr dmw /Jirlf.t/rigr I ,lug
krir~·n <ollr•J fi/JJ(tf'l/ /.(<~m J1r lmwiJdrltm.~ rrlrirhum. WUJ ilm:n •rrzir/lrm but'l'f'!~ll bd •·J.~I'III!I li:ilmthml' 
11111 ltr11rn rrtl.'f'rtt.IJt. Du mit u•rrbot dir Atbritl/.:rd .• <" fllll /, '"" "rur. ttiugr Aht:;/irdrt 

Arbeitskreis Geologie/Mineralogie 
ßcrichtsjJhr 200~ 

/ lmpuchprtl111rrin iu (;'rrdll Wil!INI<'I 
ld r16171- H-1 ;.1' 

Am O). und o6. Januar 1.008 f.1ud in der Stadthal
le Obcrursel die 30. Mineralien- und Fo~silicn
börse starr. Da die Börse, auf Grund von and<mm 
Terminen in der Swlthalle. eine Woche früher 
veranstaltet wurde, war die Besucherzahl diesmal 
crwas geringer. Eine Wochesp:tcer kamen dann er
liehe Anrufe von "Srammgä.~1env, die sich nach 
d.:r Börse erkundigrcn. weil sit? in Urbub waren 
oder die l~rminverlegung uort. Plakat- und Lei
tungsankündigungen nich1 mirhckommen har
ren. Da.> >.eigr. dass hl'i vielen umcrcr Besucher da, 
2. Januarwochenende als Bör~~:nrermin fesr im 
[rcizcitprogramm steht. Davon abgesehen konn 
ren wir fesrscellerJ. dass die Bör,c gerade bei jün
geren Sammlern ?unehmend ~;ur ankommt. 
Am 28. Janu:lf hielt Herr Dr. Achtm Trcdc ,Ju~ 
Wehrheim einen intcressantl'fl Diavonrag ühcr 
das Thema: "Achate und ihre lliltstcllung•. 
Im Februar begannen die ersten Vomrbcircn fiir 
den Umb:t.ll des ALL<~rcllungsraums d!'r genlugi· 
~ehcn Abteilung. 
Im März konnren wir m Re-in heim die tnrcrcssan
te und inforrnariw Privars,tmmlung eines Samm
lers aus dem Odenwald hesichtigen. 
!m April nahrm:n wir an einer gcfiihrt<'n l::.xkur
sion in die .. Taunu:.-Qu:rnirwcr·ke" bei Küpp~rn 
1cil. 
Am Brunnenfi:sr nahm der (,culugisJa: Arhcits
k.rcis wie immer mit dncm 'iranJ im l:.iugang dc' 
Museumshofes teil. Aur Grund Je1 bcgunm:n('ll 
Umbau:trbcircn konm~n die Wc:rk.-c:ru und der 
t\usstdlungsraum dit>.smal lci(.kr 1l:du hebichrigr 
werden. 
Im Herbst nahmen wir an einer Fossilien- und 
Mineralien-Exkursion in den Kalk~rcinbruch Mt
denb;tdl bei H.:rbnrn reil 
Am 11. November hidr llerr Klaus-Dicrer Holf
m:um aus Maintal im Ceorg-Hieronyrni-Sa:U 
einen Di.c-Vurrrag libcr Mincrali~nrnurcn in 
Graubünden. 
Ende Novl!ll1bl•r n.1hmcr1 wir wie imm~t am 

72. 

Weihnachtsbasar im Vurqum~.~>museum rcil. An
>chlicßc:nd bl!ganncn, ..:hcnfaUs wi~ immer. die 
Vorbereitungen 7.ur )I. Minc1-alkn- und Fossilien
hör><' im Januar .2.009. 

lns~l'Samr fumh:n im Jahr tooR n <..r upp<'flahcn
dc in der Gc~~häft.,stclle im Alten Hnsphal und 
mehrere i\rbeirsabcnde im Geologenkeller Matt. 
Bcr l'iner gcmürlichcn Weihnachtsfeier konnten 
wir noch einmal dk Bilder der Exkursionen J.n 
scho~.u~n und d.1~ l'.ufricdemtdlende Jahr 2008 he
'chlicHen. Gmfa l'<lirmnt'l' 

A.rbeicskrcis St.adtge.~chichte 
Bcricht~jahr 200!! 

Ausprf'bj>tfl'lilt'l'hl m /l-/,il'ttnl l ·IIJrr 
7iol. o6PJ- f-10 f/9 

Teilnahme an einer \'r,rrmg.,rcih~ des Ht:rrn Er
hard BI.IS heim Geschieht•- und Kulturkr..:is Obcr
~tcdtm .Der 30jährigc Krreg und sdne Atc~wir
kuug~n auf OberstcJwn•·· •Obcrstcdu::n im rrü
hm r9. j.1hrhunden t8t5-<i6• und .. Qh~rsreJtcn 
r866- '935·•; au., dem Konra.kr crg~b ~ich l'in Vor· 
trng fl.ir un>cr-en Verein "Kurfürstentum t\,Llin1• 
dl11 2.0.0-1.09. 

Vorbereitungen und Pr'j;cnracilln in Zus~mmcn
.lrbot mit den Smdrführ~m fur den Hesscm<~g 
:tOt I (Pr;iscnlatkmsrcrmin im RarhallS vor Weih
n.n:hrcn, Vot>rcllung der Möglichkeiten wr D~rr
stdlung der AC~ und der Srddq;cschichrc der 
8r:.rJm·il•·). divcr.\c Anschlus~rcrminc wr 1\oordi 
lldtt\111 und l'IJnun!!,. 
Anl.l.ufstdl~: (rckfo~lh;chc und immer mehr pcr 
eMail) n.r r diverse Anfragen. 7 .• B. Cu.>rirw-Sch3.11-
""n· )rufenlindc, Mammurbäurne, ßahnhof. Ge
~chcnkrdcc zu einem runden CcburtM:I~ 11.v. m. 
Vcrtrng Hu Wortbwr:igc in den Mitrcilungen ffilr 
Hinblick .tut die V~rwcndung der Arcikd im 
lmcrnct. 
Pühr ung~:n da.> ganze Jahr über (u .. t. vurucll, Sr.tdr
llihttrng im Sunrise). 
Figcucr Vonrag in Zusa.mmcnarbctt mit Herrn 
I fc.rtn;tnn ~chmidt •En.:rgicg.:winrwng: Wa,scr
krafr und hcC.sL· Lufr ... 
l ncinJnd,•r Jlit:ßcnJ und nichr ~csondcrt darsrdl 
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tw ~ind f'ur mich meine drei f.iligkcitsfc:ldct: 
Swhluhrc.:nn. \1i•gheJ'IChali im KurJconum und 
enge /u,,unrncno~.rhl·it mi• h.tu Mc,'>.:r ~"wie An
~prcc.hpJrtm:r zu ~dn rn •\ngeiCf.cnhciten, die dtc 
Mhcit,gemcin~cluft StJdrtt.:schichtc h.:ttdfc,t. 

M11rirm lln.'l,<'~' 

Arbeitsgemeinschah Vor- und FrUhgC!;chicbtc 
ßcmht~jJhr lOoll 

Amprrrlrf't~rll/<'r ut Htlrru J"nk 
TrL Ufl/"'1 - 514 -1!1 

Die: Mit~liedcr dc.:, Arhcatskn:i\l'~ rrdlcn ~ich scir 
c:uugc:r Zcil nur ncxh .:inm.1l im 1\lon.lt. Drl·~ i~t 
uunacr Jer 1weitc hc.>arabrahcnJ. \'Vcgcn Url.tubs 
uJn .tndcn·r Ercigni'>!lc kann l"- jedoch 1.u wtcf 
Verlegung Jk,e~ Tcmün, kommen. Wir bi11en 
Jc.,fh1lb umcr~ Gä:.tc vorab lllll tdefuni~•hc.: Ah
mmnurng unter 0110 - ss 3l ~03 
L),·r Arhcitskrci' wird, ~ehr wahr,dletnlkh noch 
in ,fi,~cm !Jhr. dac Räume m der ~dJulsrr.1R~ ') 
,-crlas,cn mibsen. Die Sradt Obcrurscf h~:müht 
~tlh \cit t\nF.lllg dt-.; &richr~1ahn•., um eine nc:uc 
Hlcrb.: Mchrm.ab hancn wir d~..;halh Gl'\prächc 
mir der RSO wtd untcrn.1hmc:n ßc,ichuguntten 
1kr un, .mgctr~g<·ncn !Uum-Airernnri"cn. 
Bo.:reat' iua Jahr 2007 ht:g.mn der Bcridllo.:r,tattc• 
mit dem FntwUif und dem Aufbau c1ttcr gc· 
'lundcu.·n Acccs~·DH~nbauk wr Aufn.thnw J~:t 
Funde Yun Jcr \XI;\S\c'rburg llommcrshdltt der 
Lr.thungcn von t9R? · 1991. Zad w.H c;, drc hand
llhriftlkhc·n Cmhungsnorizcn und (jr<~hung'>hü
,h~r tn d11:~<· Datenbank auf7unchmcn. L>a\lurch 
w.il't' d.1nn di~ 1\föglichkeit einer gcnaueren Bc
warung der r\u~grahungsbcfimdl' geg~bc:n. \'Q'a, 
w~trdc hci der /..<:rsrörung .1u~ wdch~:na 1-cnstcr gc 
worf<:n, wa\ gelangte bc:rc:11~ \'Orhcr tn den \'<lds
'crgr.thcn u<w. OcrJ.rtrgc <i<:hlü~sc waren lmhcr 
nur'''"' ll.111d rrmrudr wor,fo.:n und Ju~h nur für 
cinii;'.C' .tU\).\Cwählre Keramiken. Im B~:rkhr,jahr 
1ind br\lacr ca. 60 Jlrolt'nt dc\ l·uudm.Hl'riJis in 
d1c\<: D.1tcnh.ank auf~<·nommc·n worden. 
llcrcit\ 1983 f;and dnc Gr:~hung :111 der L:'u iuc 
(l:lrandgrahnfeld) vor dem Nordmt-I.HI}:cuwr 
,f.;, Heidctränk-Oppidums ~tau. O.ts htnt.!nut.'
ra.al w.u vun den Atrsgräbern damaf, ordnungsgc · 
m.i!\ wrtilfl'l und b~chrifr.:r dem Arbcit,krcis 
ühcrgd>en \\urJeu. "li:ilc tb f-undmatcri.tl• kJ. 
rnen t<)S7 an dr~ Au~tcllung Jes Vurraunmmu· 
\t:UOI\, d.:r Rc.sr bli,•h in K;;,t,•n wrpal'kt im Ar
duv. lna l;i,·ri,htsjalu wurde nun dJ~ FunJm .• tcri
al mldtm•tl\ dngchcnd ~c)khtct. geprüft und 

7 1 

hcwcm:r und ddnalh in w1serc Fundd:ucnbank 
~uigcnommt·n. Diese \ehr umfangreiche Arb~it 
resultierte in c1ncm Bericht von t32 DinA4 St.:irat. 
Vcrha..,dlungcn und G<:!ipräche wmden mit dem 
L.1nd~mH für Denkmalpflege: Wic:sbadcn. Abtei· 
lun~ A.rchaol.,gic, gcfuhn, u. a. über die gcplant( 
SrrJRmrra.""'e (Verlängerung der Umgehung~srr:t· 
ßt: Ober-Erlcnhach) parallel zur Aurobahn 5 .\b 
Endasrungo;.st.rcckc: Htr Seulberg. Die geplante 
Trasse wird 2.009 geophysikalisch untcrsuchr, ,[i.
für 2010 vorge~chcnc: ßaumaßnahm~ wrrd vom 
Lmdcsamr arc .. hiiologisch begleitet werden. 
Wciu:· g.1h die AC, Stdlungnahmen 1u gepl.ltltcn 
B.aum1ßnahmen, n:imlich der Errichumg nm 
J;WCl großen landwirßchaftlichen Halkn in Strrr
srndr und Summcrsheim ab. 
Außcn:lt:m wurden Geländebegehungen in Obc•
ursd-ßummcr~heim. Scicrsradr, Oberunoeier l'cld. 
B~d IIomburg-Sud und auch attf wrschicdcncn 
Bnu~tdlen im Lu'tändigkeirsbc:rdch Jcr AG 
dutchgdlihrr. 
II lit.ubeitcr dc1 AL nahmen mehrfach an Veran
Haltungcn, B'-"prechungcn und Führungen lUlll 

ThenlJ ·"dt<'n .. mit \Crscbicdenen Granren der 
Sradr Obcrur•d tctl . Alles unrcr dem Gc,iclm
punkt •Hc"CIIIdt\ lOII'. der in Oberur;el staU· 
flndcr wird. 1:-.~ i.,1 ;mg<:daehr, den bcsr(;'hcnJ~n 
ltunJwanJ.:rweg durc.h d." Hcidcrränk-Oppa 
dum au'l'luhaucn uud aurakriver w gesro~.lrcn. die 
"-dtcll.lll\~rdlung im Vorratmusmuseum Tll üb~r
.ubcitcn und lcm~:ndlich ~ogar tin ·Kdr.:ndorC.< 
lmv. c·in ·•Ardl:k)k>gisdtc'S Dorf;, im Vorfeld de, 
Oppidum~ tu b~ucn. 
111 der Zeit VOI'ttii.O\). bi~ /.Um IO.tO.lOOl! fa.ihrtc 
Jic Ehrenamrlacht: Krt:isarchäolugic auf lniu:1tivc 
des Krcis.,rrhiv, Je, Hochtaunuskrc:isc.:!o, I.U~am
mcn nir dem Kün~dcr Helmut Göbel. eine ~on
der.lu.stdluns illl I .mdr.lt"-lrnt mit dem Titd: 
•I.N\\crk<: 1\un~t wad Kreisarch:iologie. durch. 
Im R .. hrncn der 1\u,~tcllung wurde durdt Hc:rm 
Ltutcr, Usingcn •• rm OI).IO. ein Vorrmg LihcT dae 
Krci\archanlogk gehalten. 
Wie in den vorherigen Jahren besuchten wir meh
rere Au~~tclhmgcn und Vonr'.ige und nahml·n .111 

Sirt.ungt·n der verschiedensten Verdnc und ln\ti
turionCI\ dc~ Hochra.uaw,kreiscs teil. 
\b~,hlidknd uankcn wir .1llen, die unsere Arbcil 

rn diesem jJ.hr 1\'clltlwullend bl:glcitcl und fin.tll
lldl tmtcmürn haben. 
t I 1 in \'crbn:Hrtung,p!,ll:l und ßt-"racrungen .rm 
'PJd.ut-nC'l.t'idkhc:n llc:idcrränk-Oppidum tm 
l.tuma~ - C:hriqoph Schlorr. Dirk R. 'tpc:nnc

mJnn unJ C!'\IIIC Weber. Sondcrdmck aus C.cr
mJna.l 6\, ~<IS~. l . H,albbJ.nd. Kostenlose bem-
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plarc bdm Von:aunu~mu~eum oder beim Verein 
für Ceschiduc und Hcim:ukunde Obentr.~d c.V. 
erhältlich. Hnrro Junk 

Ht'rr Thomas Fmnkl' beim Resttlllrierm eitws 
ummfrlduzeitlirheu G~tjlißes hnn II I< "'"· •.x 100K 

Arbeitsgemeinschaft Industrie- und 
Handwerksgeschichte (lndustriearchäologie) 
Tätigkeirsbcrichr .20oS 

Anspr~chpnrtnrr sind: }firgm Fisrlu·r und 
Hernumn Schmidt, Tel. o6tTJ - )56 .z.Y 
lmemet: wwu•. Urselllf.org 

Wir arbciccten mir an der Bn.hchürc des BLJNI1 
»Überursder Bäch.:•<. 
Auch im vcrgangencn Jahr WJ.I der Mühlcnwan
derweg ein Thema unscn:r Arbeit. Tafeln mussren 
gereinigt und Wcgemarkicrungen, die immer wie
der »Liebhaber« finden, neu angebracht werden. 
Diverse Führungen duf dem Mlihlenw.:andcrweg 
organisierten wir für privarc Gruppen und am 
Dcurschen Mlihlcnrag. 

74 

Um Jie bistMischen Werkgräben 1u schürLen. tT

~rcllren wir eine Dokumcnrari<m 1.usa.mmen mit 
Jcm Sr.rdtpLlllungs3mt. 
Ebenso bt:[(:iligtcn wir uns an der Arbcir ·•Mühlen 
im l-lochr3unu>krds•·. die vom Krt:isarchiv iniri
icrr wurde. 
Auch arbcircrcn wir mir im Arbdr~kreis •Mühlen 
in Geschichte und Gegenwart•• der .. Vl·rcinigung 
für Heimatforschung in Vogdsberg, Weucrau 
und Kinzigra.l .. (Dauern heim). Ab Abschluss der 
Arbert crsrdlte der Arbcirskrci~ ein .. Register der 
Mühlen im Wasscrcim.ugsg,cbicr der Nidd:H•. Da
neben i~r in 1.5 Bänden die Ceschiehre der einLei
nen Mühlen w.~amnu:ngefasst. 
Die lnr.:rncrarbcir wurde auf mehr~re Abreilungs
leircr (Webmaster) verteilt und wc::irergd1ihrr. 
Erstaunlich ist ein großes lnreresse von Lesern aus 
dcn USA an unserer lnn:rnnscire (ca. :z.o% der Be
sucher). 
Das Buch von H~rrn Dinges ~owie die Sonder
drucke von Herrn Ochs und Herrn Dr. Samulo
wirt. finden ebc.nlalls sehr großen Zusprudt. 
Jedem fnrcrcssicrrcn wird der Bcsud1 umcr 
www.unclla.org empfohlen. 
Ein Tc:il der Sammlungen des Gc.sd1ichtsvcrein~ 
wurd<:' archivi.-n, und in Käst"n nbgclcgt. Sie >ind 
jcf'l.t über ein Verzeichnis zu finden. 
Das Projekt "Wandcrwcg m;Jcrische Natur« wur
de von uns untcrSlÜttt. 

Am Tag dn Industriekultur beteiligten wir uns 
mir dem Them~ • Energieerzeugung gestern. heu
re, morgcn - Vom Wasserrad .-;ur Kraft-Wärme
kopplung", und einer Ausstellung von Hcißluft
mormen im Vorraunusmuseum sowie einiger 
Führungen auf dem Mühlenwand.:rwcg. 
Ein "Hausbuch. der Familien Zöllt:r und Borz.ncr 
kam durch unsere Vermirdung an das Oberursder 
Stadtarcht\, 
JeJcn zweiten Dienstag im Monat trafen wir um. 
im Hospital oder aucb an ehemaligen Standorten 
Oberurseier lndusrrie- und H.lndwerksbctricbe. 

fiirgm Fische1; I ft:rmmm s,·hmidr 
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Veranstahungeo 
des Vereins für Geschichte und Heimatkunde übermsei (Taunus) e.V. 
von März. 2002 bis April 2004 (Fort~chr~ibung dtr Übt:r.-ichr in Heft H) 

Organisicrr unJ knatt.liniell von l.uthvig (.,t/mnfiiJ (bi.- D<'t.. !CJOl) und Rt'lltltt' Mt!;Ju {Jb Jan. :?.OOJ) 

16. 3 

- 4 

1~ . 4 

18. 4. 

!!J. 4. 

9. ). 

20. "-

:U.'i. 

2~ '5. 
u.1fi. 'l. 

25. '5. 
u.26. 'i. 

Georg Hjcronymi - der Oberur5cler Künstler 
c!'ldJ W'iir~-lluß. '>teinhach 

Meisen, Kleiber, Spechte, Zaunkörug und andere - Wanderung 1m Stcmba~hcr Wald 
1-ldm Criinrlllilid. Obcrursd 

Vögel der Feuchtwiesen und Teiche - Fahrt wm ßinr,cnhc\mcr Narur,dnar',g~hit•r 
1/,uJS Criillewold, Obcrurscl 

Wasser - Die Wasserversorgung in Oberursel 
I rrd Hnnk~. Obcrursel 

Vögel der Gärten und Parks - h tbrt LuJO KwmhJl 
1-J!lm Criimm111ld. Oberurscl 

JAHRESVERSAMMLUNG mit Ehrun~ der Jubilare und Kurr.vonrag 
., Vereir1t zwn frohen Sängerstrcit« - Männergesangverein Liederkran7. 19'l>S 
Ham T'u lwr, 0 bcru rsd 

1-UNWlt ~: Führungen durch das keltische Oppidum Goldgntbe 
l.!llllli.<khJIJ Stammklub ~-V.. Frankfurt 

NachrigaU, Klei.nspccht, Goldammer, Wendehals, etc.- l-abn /\1 Jen Kclkhcimcr Wiesen 
/-JtlfiJ c:riilll'IIJ{I!d, Ohcru N'l 

9. DEUTSCHER M ÜHLE.NTAC 
MiiWenwanderung am Urselbach von der Hohen Mark .,;ur Stadtmine 
)iirgm FisciJrr, Oberursd 

BRUNNENFEST 
Oia-Qw7.: "Kerulsl Du Deine Stadt?« - mi1 vielen schonen Prti~en 
/urgm Fisclm· rtnd Norbt·rt Zelkr, Obcrur.-d 
Verkauf uud Tausch von Mineralien und Fossilien im MusclltnllbQf 
A.du·itsgemtimrhafi Grologu und Minl'mlogir 

Kasperh.Leatc.- itn Mu»t:UJJI>hof (t;~icl. Lweinml) 
sowie Kaffee und Kuchen in unserem Muscumsali'e 

2'5. 'i. Alrstadtfiihrung 

10. S. Wasservögel, Rohrsänger wul einige Überraschungen - f.'ahrt 7 UJII NIIC Waaghäw.d 
1-hm.r Crtinl'uw/;1, ObenJrscl 

:3. 6. Scbwankeh1cheo, Heidelerche, Neuntöter und mdefe - fahrt 1.u den Mi.lnchbruchwkM:n 
/1.11/J (iriilll'tuald, Oberund 

Ii. 7 1\u.sklaJJg de5 Vogelgesangs - Singdrossel, Graso1ücken, Spechte, evtl. Greifvögel 
l.1hrr n.1d1 ßad Soden, Wandc::nmg durchs Ahl·nlwincrT:U 
H.ms G'riillrtMid, Üb<!rursd 

1 '}. liJNWHs: Tag Je~ oiTen~:n Deukm,ils: 
Öffnung des Ob('rurseler Jüdischen Friedho fs 

7\ 
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2. '.1. Keltisches Irland - Diavonrag 
Dr. Wn(fgn/Jg A!ml'mit·h. Frnnklitrr- lloch,t 

8. 9. FüJtrungen im Pfeiff''schm Barockpala.i~ 
( Oberurseier ßrnubaus Vc1 ter) 

30. <) Die Waldgenossenschaft Hohe Mark und ihr Hauptorr Obewrsel - l )i~vortr.IJ.:: 
Rl'm!Jilrd Mic/,~1, Ob•-ru~cl 

2!!. 10. Vogelzugforschung in Deutschland -
Von den Anf:ingen bis 'ZU den neuesten Forschungsergebnissen - Vonrng 
Nun,> Griint'wtt/d, Ohcrur.~d 

II. II . Der Spessart und seine Mjneralien - Geologisches und Mineralogisches - lJi:1vurtt~g 
Jonchim l.rm!nz. Karbrciu 

2. 12. Keltische Siedlungsfunde in. Mitteleuropa - Di.wnrna~ 
Ciinltr I.<'IC'ht. Dtinsbctg·Bichc:rml 

2003 

I I. 1 
IJ. 12. I. 

17.1. 

'2.5· Oberurseier Mineralien- und Fossilienbörse 
Al'bt•it_~f!.mmmrhnji /1-ftm•rn/ngil' 11nd (7t!(t/i,y,t~' 

Von Menschen und Mineralien -
Mineraliensammler: Wo und wie sie srunmdn uncl was sie Iinden- Dt.wnrlt:tg 
Gerda Wimm(r, Obt.:t urbd 

3. 2 Das Zusammenlehen der Vögel - DiJ\'Ill rrJg 
I larl.! (,'riiJtt!waltl, Oberursd 

I 0 . .S Zur Postgeschichte Oberurseis - Di,worlrag 
f'rml Dmgt:>, Ob~:ntncl 

10 . .3. JUBU.ÄUMSFEIER >!40 Jahre Geschid1tsvcreim< 
mit Ehrungen. Anspr.~chl.!n und: 
Oberurseier Bauwerke im regionalen Vergleich Dbvomag 
Dr. Hrms-Hennt7tlti Ntd.o, Wit:~baJt:u 

7. 4 Industriegeschichte in Oberursel - Dle Mühlen arn Urselbach - Di~wonr.tg 
f lr.rmnmt 'id••md1, Ohcrurscl 

13. '\. Vögel der Feuchtwie.sen, Bekassine, Brachvogel -
Fahrt nach I lainch~n/ Wcrrcrall irtS Narumchurt.gcbic:t .,Jm Ru,~lauJ .. 
Hnns Criinl!tVafl~ Obnurscl 

29. 4 JAHRESVERSAMMLUNG nw Ehrung d~r JubdJrc, NcuwJhl d<.:S Vorsrands (:wßt:r 
1. und 2. Vors.) >nwic Ccwinn\'crlnmng der Mitglicdcr-Wcrhc.ikrion 

4. ). Nachtigall, Goldammer, Pirol, Uferschwalben - bbrr Hl Jic . .Schwmhetm<!r Dünen" 
H1111s Criillei/Ja{tl, Ohcnn!.d 

). '). Erasmus Alberug und das Lob der Stadt Ursel -
Zum 450. Todestag von Erasmus AJberus - Dtavl>rtrag 
Manjm/ KtJpp. Obcrur'd 

2'5. ~. Pirol, Kuckuck, Fliegenschnäpper, Wa~servögd- bhn n.tch l.Jtupcnhdm 
H.tm Criilll'tMM, Obcrur-c:l 

I. G Steinschmätzer, Z ippammer, Nachtigall, GreifVögel 
TJges:1usAug nach Rlidcshcim mit \Va.ndcrung nach Assm~n~h.tuscn 
Hn.m Grlill~lllldd, Obcrur.cl 
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'), h. 10. DEUTSCHER MÜIII.FNTi\L 

Ii. 6. 
u.l'5. 6 

II. 6. 
II l5. 6. 

Mühlenwand~rnng entlang des Ursdbachs und 
Besichtigung der Mühlenabteilung ian Vortaunusmo_~cum 
J J,•r/IJtlt/11 Schmitlr, Obcrursd 

BIWNNI:-.NFEST 
Verkauf und Tausch von MiJleralien uad Fo~silico im Museu01bhof 
Arh<'ir>g~mt•iJud!ilfi Ct'ufogi~l Alill~i<d-llgil.' 

Kasperld1cater irn Museumshof (täglit.h twdmal) 
~uwic Kaffee und Kuchen in unserem Museumscafe 

l•i. 6. Altstadtfiihrung 

I 'J 6. \ '(/'asseramscl, Gehirgsstelz.e, ßadlStelz.e und andere - W.mdnung entlang der Weil 
Hw1r (,'rlt11<'1.1.1lllrL Ohcrurst~l 

13 (), Manching - Aufstieg und Niedergang einer lccltischen Sradt - Diavortr.1g 
'iu"'"'lt' Sin'<'rs. h,wkfun 

1 'i. 1) , f:t,md um die Edelkastanie- H erkunft, Bedeumng und zukünftige Pflege 
ll.ines fiir Oberursd typischen Baumes - DiJvorrrag 
Vnlkt'r Bt~uflirr. Ni~tenal 

1:\ 10. »Je trouve ici mon asiJe~ - Hugenoueu und \Valdcnser im südJichen Hessen - Oiavnnrag 
f>mf Ur. Barbttr/J Oiil~:lm:yrr. Bad Hon1burg 

J. II Vogelkuodücbe E'ltkursioncn 2.003 in ver.schie(lcne Narurschut2gebicte Hessens 
und im Naturpark Altmühltal - Videofilm 
Hdmut \i11u:r, Fr~nkfurr-Röclelhcim 

1!1, II Eine Reise durch die Südstaaten der USA - Mineralien von E.lmwood -Di:wortr<~g 
Kvm.s 1\?i-b,.,·, H3inburg 

22. II. ßiicher aw der Vereinsbibliothelt 

29 II 
u.30 II 

Rüchl!r und alte J.thrgänge unserer .. Miucilungsr~<• 'l.U Hnhm~rktprei~tn 

Weihnachtsbasar im Vort;'l.unusmuscrun 
A 1tm r~g<·m··m.sl'IJIIji Crl!oloJid /o linmdogil' 

lU. l, '16. Obc.rurscler Mineralien- und Fos~Hienhorsc 
u. II I. Arll<'irsgmtrwsr!Jnji GfolilgidMitmw/ogi" 

I'). l. Fas'l.ination Bernsteinwald - ~D-Diai'Ortr:lg 
I Mrrmc und Bngwc P!f'ißtur. RaJ Nauhein1 

l Cl. 2. Baumporträts- Bäume im Alltag, Brauchtum und Volksglauben - Diav01tr01~ 
Dr. Kit1rin H~irhtl, Königstrio 

211 l. W~sseramsel, Gebirgsstcl:t.e, Zeisig, evtl. Fichtenkreu-xscbnabel - hhrr nach Kopp(:m 
I {,ms C7riilll'tUf.!ltl. Oberursd 

1. 3. Lebenswege- Oberursder PamiliCJJ jüdischer Hcrkuan - VtlrL mg 
A•,gdiiM Rieb,.,., Obcrursd 

l.'J . . ~. JAHRESVERSAMMLUNG 11111 Ehrung tlcrJuhilarc und Ncuw~hl dc:'s 1. und<.. Vtmi!'Lendl'll 
,owil· am~hlidscnJ Von r:tg 11Dcr ~beitskreis Geologie/Mineralogie•~ 
Gi-rdu Wir~wlt'l, Oberursel 

I !l. •1. Vögc.l der Feuchtwiescn, Störche, Rohrweibe, Kiebitr.e - f·:tbrr 111 NM >en in die Wcrrcr:nl 
1-!lftLf (,riinfwtdd, Obcrum:l 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2520 von 3284



Die "Mitteilungen« 

Schutzgebiihr 

Herausgeber: 

Geschäftsstelle: 
Internet: 
Jahresbeiträge: 
Konten: 

Schriftleitung: 
Herstellung: 

erscheinen seit 1963 in zwangloser Folge und sind für die Mitglieder kostenlos. 
Weitere Exemplare einzelner Hefte sind bei der Geschäftsstelle erhäldich. 
für die Hefte 1-10: je € 0,75, Nr. n-15: je € 1,50, Nr. 16-19: je € 2,00, 
Nr. 2o-3o: je € 2,50, ab Nr. 31: je € 5,00, Ooppelhefte: je € JO,oo. 
Verein für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V. 
Postfach 1146, 61 401 Oberursel 
Hospitalstraße 9 II, Altes Hospital, 61440 Oberursel 
www.ursella.org 
Einzelpersonen € 15, Familien (mir nur einem Heft der >>Mitteilungen«) € 20 
Nassauische Sparkasse Oberursel, Blz 510 500 15, Konto 258 016 246 
Posrbank Ffm., Blz 500 roo 6o, Konto 8027-604 
Jürgen Dietrich, HospitalstraEe 4, 61440 Oberursel 
Mabodruck GmbH, Dieselstraße 4, 61476 Kronberg 

Abschriften oder Auszüge nur mir Genehmigung der Schriftleitung. 
Für den Inhalt .,ind die jeweiligen v,.rfasst'f Vt'rantworrlich. 
ISSN 0342-2879 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2521 von 3284



MITTEILUNGEN 
DES VEREINS ~ÜR GESCHICHTE 

UND HEIMATKUNDE 

Oberurscl (Taunus) c.V. 

Heft 49 · 20IO ISS:;\! 0342-2879 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2522 von 3284



INHALT 

Das Ehrenmal an der Christuskirche 
Ein ungeliebtes Geschenk der Bürger an die Stadt 

von D1: Christoph Müllerfeile ............................ . 

Die Kapelle zum heiligen Michael 
von}osefFriedrich ........................................................... . 

Blick in die Obergassc. Eine unsignierte Bleistiftzeichnung 
aus der Sammlung von Bernd Ochs ................... , ..................... . 

»Dem Wahren, Schönen, Guten<< 
Die Creizenachs- eine Familie aus Oberursel 

von Angelika Rieber ........................................................ . 

Flora von Obcrurscl I: Gefäß-Sporenpflanzen 
von Prof Dr. Riidiger Willig ......................................... . 

Zeitenwende 1945- Erinnerungen eines damals siebenjährigen Oberurselers .. . 
Machtzerfall ......................................................................... .. 
Besatzungsmacht .................................................................... . 

\'On Joachim Altstadt 

Blick auf die Altstadt von Obcrursel. Eine unsignierte Bleistiftzeichnung 
aus der Sammlung von Bernd Ochs ........................................ . 

Friedrich Hottcnroth und die Tracht von Oherursel 
von}osefFriedrich .......................................................... .. 

Jahresberichte 2009 der Arbeitskreise des Vereins für Geschichte 
und [ leimatkunde Oherursel (Taunus) c.V. ......................................... . 

Fortschreibung der Chronologie von Veranstaltungen des Vereins 
von April 2004 bis Mai 2005 .......... : ............................................. . 

ANSCHRIFTEN DER VERFASSER: 

joachim Altstadt, Feldbergstraße 12, 61440 Oberursel 
}ose/Friedrich, Holzweg 34, 61440 Oberursel 
Dr. Christoph Jo.1iillerleile, Mazartstraße 11, 61440 Oherurscl 
Bernd Ochs. Berliner Straße 40, 61440 Oberurscl 
Angelika Rieber, Bleibiskopfstraße 68, 61440 Obcrursel 
l'rof Dr. Riidiger Wittig, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 22, 61440 Oberursel 

10 

13 

14 

21 

36 
37 
47 

55 

56 

60 

64 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2523 von 3284



Das Ehrenmal an der Christuskirche 
-ein ungeliebres Geschenk der Bürger an die mdr 

~~~ Dr. Chmrop/1 Miillnl.-ilf' 

Nur 7ögcrnd n.thm Oberurscis Bürgermeister Karl 
llnrn das Geschenk entgegen, drts Oocrurbeler 
Ver<'lllt: J~r .Sradt am 12. Okruhc:r 19~0 madw:n. 
DJs Ehrenmal an der Chrisruskird1c war ein 
kunsrlerischc:~ Juwel. Aber die Stadrvc:rardnnen 
kunmen ~id1 nicht dafUr erwärmen. \'(1ar c~ der 
''erlorenc Emc \'<'dtkri~. an den niemand mehr 
crinm:rt werden wollte? War das Projekt im üher
wi~gc:ml k:uholi;chen Oberursel ~w cvangcli,ch·? 
\'<~u es w rc:uc:r? Noch heute spaltet es die Politik 
und sogar die Reihen der Ht:im.ukundl,•r. 

Vor dem Emen Welrkrieg nahm Obcrursd einen 
~dtcll go:kannten Aufschwung, der alle Lkrcichc 
dc:r Wimchnf1, der Politik und dt•s bllrgcrschaft
lichcn Zmammenlcbens umh\~te. Das Vrrdnsle
hcn und die Kultur blühten. der Wohbtand aller 
~thichren wurde an meisr gutausgcsmHctcn Häu
sern und einem all5geprligten \XI'ohlf.thmwcscn 
dclllhch. neue: Firmen siedclrcn skh an, .tltl· pro
speric:rtcn, die Auftragslage von Handwerk, Ge
wcrllC und fndustric war gur. 

Mit dem i\u~bruch deJ> \Vdrkriegs 1m August 1914 
wurde die posiuve Emwicklung Oberurscis jäh 
unrcrhmchen. Zunächst löm: da\ l:.rcignis hohe 
ßcgciMcrung aus. Die wehrfäh1gcn !löhne der 
~tadt wgen 111 der Erwarrung l"llle5 großl·n Aben
teuer!> und bJidiger Heimkdlf im Fdd. Doch die 
Kri<!gsbcgei\terung ließ rasch nnch, als die er~ten 
Nathrichtcn von Gdall~nen cimr.1fen und immer 
mehr ~~;hwer Tr.IUmatisicne \Oll den \chla(htfel
dcrn in Frankrdch und Belgien .1uf Urlaub oder 
\Crwundct 1urückkamen. Dur~:h d1~ Kricg\c:rcig
ni~sc \\Urdcn r91~ die Lebensmind knapp. ab 1916 
gab c; Lcbcn>mircclkarren. Die Nm n~hm 1.u. 

Zw.:ittlich bel.l.'ltct wurde die Sr.tdt durch f.tst 
1.000 dnquarriert<' Flieger der so gcnannre11 Flit·
gcf),chuk der Motorcnfabrik. Die Kricg.~produk
rion mgArbc1tskr..ifre io großer 1-lhl.m. Zenweise 
waren in Obl!rursd darüber hmatt> mehr als .too 
i(ncg,gcfangcnc Jl~ Zwangsarbeiter mrc:rn1ct1. 

Al\ der Kri9:\ im No, ernher 1')!8 endete, bdicfcn 
,;.::h die von Oberuro;d gdeislcten Kric:g,)a.~l!m Jttf 

mehr ,lls HO.ooo Mark. 

1.600 Oberursder wgcn ins FciJ, 224 fielen oder 
'wrhcn an dm unmircdb.ucn 1\ri<:g~folgen; Ji~ 

Dm EJ,rmmal.fiir dir J.!4 Obmml'lrr Gifällmm 
dn Erom !~ld·rir~s u..-mluttlf schwal' Srbiidrn 
mif. SI'.!IS SMhlr~i}fll so/Im dm =itam Vrr.fo/1 dt', 
briid11gcn Mos.tiks bts zur Srmiaung t!n'IJindtm. 

h•hl l HAI'irtuu ~tltiJJtttUI 

mcisrcn der Ccf.,llcncn wurden in ITcmder r~rdc: 
b~rarttt, einige nie g{·fundcn. Besonders R.ir sie.' 
sollrc ttn Ehrcnm.1l errichtcr werden, an dem dre 
Angehörigen ihro:r in der Ferne gehLebenen lo1cn 
gedenken konrucn. Sci1 MiHc dn Zwanzigerjah
re nahm die ldet: konkrete Formen an. Treibende 
Kraft hinter der Errkhtung waren Joscf Füll.:r1. 
Oberursder Bürg.:rmcisrer von 1897 bi5 1926, und 

tRI· I-I•''' Ot"''""''J,., llu,nh•lrs«. ··-h U<!n Jit r uller 
... rraRC! hc.n.mnt 1t~ I ullt·r~c.in1ig"'r 'k,hn G<lufri~ w.u i~lll im 
1\lu.·r nm !-f J.,lm.:ll 111 l1.trtkrcit:b bc1 Douauntonr J.!d~lllrn. 
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dc1 Vorsim:ndc dc, 1-\ricgcr und Militiirvcrdns 
"1\l~mann•a ... l isl.'nb:thndirckwr 1-:;Jrl I Iiiie. 

Am 9- Man 19:!.•1 1:\rund~lcn auf lniliari'" J,.., 
Verein~ •t\1<-manntol• 1"" Ohcrur,der Vcrc:inc-, Par
t<·ien und ( .c,cllsd•ahcn im \'crc1mht:im d.-r 
lumge,dl~d"lfr. heute T'>GU. cin,·n -H;IUpt;utv 

scllU\11 fur o:m l:.hrenm.U fur thc 1m \X.chkrit-gc g<'
fallc:ncn Söhne der Sr~dr Obcrur,cl (Taunus)•. 
Hille übernahm den Vor-il7., Füller" urdc ~chrifi:
führcr. [~lirgermcil.lc.:r Kuli lorn nahm an der Bc:
~prcdlllng 1cil und bekam dcJ) Ehrenvorsitz Je, 
(Jrcmium>. 

Spendenaktion in schwerer lei1: 

Oie KoMc.:n H.n die F rri~:htung ~ulltc.:n durch :-,pcn
dcn der Bürgerinnen und Hiill'cr und von Hrmen 
.Jutgcbradn werden. Doch die Zeiten wart:n fiir 
Sp<!ndenaktionen ;tuRc::rst ungünstig. ln den Be
trieben rnu ,1h 197.<! eint• dr;unatischc Verschlcch
rcrung der Auftragshlg.c ein. Ccwcrkschafn:n w1d 
Parteien dcmonsrrie•t~·n h:iufig. h<lllZ<>sischc 
Truppen standen bis 1928 vor den Tort!n dt:.!. ncu
rmlbit:rtt!n Ohcrur~ek Bts IUJn Sticr~t:idrcr Zoll-

Dn- I 'uka11[ dimr Spmdm · flrl>l/.:artr. rlit•mJch 11'1'1lig 
r•um mdgrdtigm 7u:;ltlnd dl's Flm'llmab uigt. rrug 
• tb 1911} 4./IT fl111111ZifTilll,f!, bri. 

1•l 1 ~--'~ 'u!,tf.l ~,. ßf 11.o";u1 ''-l'~ ll•r.at w. .. n 

2 

hau~ n:iJm: dil.' ~rcmc ihn:r Rc,artungstonc. 
1929 wurdo: n.1ch IJo{\<.:m Str;iuhcn Ht,mmt'r\hcim 
cingcmcind~l. Di..: St.tdt fnr.l..:m· den /.ulllg \On 
1\euhürgern. um, wie L." hicf~. Jic .tilge meinen La
m:n auf eine gröl~crc L1hl von I' lllwohnern vcr
leikn .tu könn.:n. n~r Jnh;lltcndc llllll!( >llr"gf<: 

fur g10ßc W't•hnung.'m'r. 

Der ALL\.-.chu" fi1r eile Erridm1ng dc~ Ehn:nm.tl., 
m;tehr~ >tdl dl'nnoch unH·rdru>><.:n Jar.111, >eine 
ld,:en in dic ' liu ltmt.mcucn. Au,~dlU~'mitglie
<kr gmgen \"UII Tür w htr. IJ1c vil:r Oh..·rur>dc.:r 
Schulen vcmmt.altctcn .1111 z._ Okrol>cr in der Turn
halle: L;ano:mtraRc. heute Korfstr.1l\c, dnc.:n Hcnc
fu.ahend für c1c. Ehrcmnal mit ChurdJrhi.:tungo.:n. 
Orch~sto:rwcrkcn und Rctil.tllon•·•1. D1e Tum
g<'~dlsch.tft glanw.: mit !Urne• i\Chcn Vorführun
gen. 
Die St.tdtvcrwaltung behich \ll.h hc1üglich der 
äu(~crcn Ccsraltuug dc> F.hr,·nm.lls und d<.'~ 7u 
w:ihl.·ndcn Auf~tellung\orrs die: Pnt\thcidu•1g vm, 
dami. die Anlage ins SrJd1hild JMWC. Drei l'lii1t.e 
wurden für gc:eign..:r gch.Jitt•n und auch vom 
Bezirklokomen alOr für DcnkmJipHcgc ~Umrig 
beuncilr. E,. w,trcn J& lnnt·r.: der im kalhuli>chcn 
Gemcindcbc>JrJ hdlndliLhcn 1.-rcutbpdlc ;~uf 
dem Obcrur,ck·r rncdhof. da, Wic,.<=ntal neben 
der e1·:mgdi).:hcn Chrisru,.ki1.:h...- und der :-.!Jrkt
pbc-t.. 

Die karholi~.:he h..irchcng<.:mdndc.: lief( sich nicht 
1.ur Hcrgabc: der .llrcn WalltJhmk.tpdlc• für den 
profanen /wc .. k bcwq;cn. c•bwohl sie allmählit:h 
\'Crfid. vorgeblich weil di~ mi1 den lmcntioncn 
der Stift"r dcr K.tpdlc nicht in l·inklang stand. 
lmm(rhin bm \ie d1c: Außenwand der K.tpdl..: an. 
Der M:uk1pl.m wurde nur als lc11tc 1\liiglkhkcit 
ins Auge go:fJS\l, so c:W-'s der f>bll nchcn do.:r Clm
snrskirchc als do:r ßc;,rc nschicn. /.n den ungL'
wollten ZuHillc:n gchön es, d.c,.., drc Christuskir
che 1914 a.n dem 1:1g cingt-wdht worden war. an 
dem mit der Ermordung des ihtc:rrcichi,chcn 
Thronfolger< in Sarajcvu der 1. Weilkrieg hcgon
ocn hane. 

Hcintadoses Kunsrwcrk 

Ursprünglich ~olln.- W<.' ( oe\lalwng UL"lo EhrcnmJls 
unter orts;msJ.ssigcn und .tmwärrigl'n Bildh.nc~:rn 
:tusge.,chricbcn werden. Dtllh JJ ergab sich 7util
lig das An!;..:bor der l·r.mkli.mer Künstlerin und 

oK~, ••JH-""'""' on ,!~r lhl.on.l IJI" • h• htcr II..., II oiie 
".>r >p.uer l><:o tl" \c.uh Ol~t:rur..:ll~ödo.lillßl unJ "urJc J<n 
( lhtror"-'krn \Or Jllcm Jh I )t)IIIH."r"'-lu·rw 1\\ l!M:I,cu t.fcn . .Jnu ... 
rik • .ni;;rhtn l~~tl\lnr~l'l<'ll\tnicn unJ Jtr \rJJrvcO\·alr••ng hc 
L::mnt. 
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lind J.'ml ~ch.wroth (T874-t970} mtu>,lif dtu Fhrm
rn • .J <171 da Christu..kirch~. flortr.it 1'011 jouf Curr.-giu, 
dmicr1 19-1.1. im ßl'sitz 1'011 Kai t·ou Scluwroth. 

I' •ht: \\ u 11 \1\,,,.,,a n 

Rildh.JU.,rin Lina von Sch,JUroth'. di~.: llir den 
Innenhof der Frankli.Jner Frauenfriedenskirche 
Clnc Mosaibaulc cmworfen haue, die dorr aber 
mt.hr mch1 aufgesrcllr werden ;ollrc. weil SIC dem 
Architekten nicht gefiel. Die von ihr entworfene 
!Ul~ Meter hohe Säule zctgt im oberen Teil eine 
Chri~rw,damcllung. an der Seite die Wune ·ln 
Mcmoriam•. darunter die ln~chrifi -.Ocn Trau
ernden f1mr den Toten zur Lhrc den Lehen
den Mahnung- der Jugend tur Lehre•. Darumcr 
~tchcn graue. fa!>t gt:>ichr,Jme Soldaren 111 Uni
form. Die Säule steht auf einem crwa ~ Meter ho
hen quadratischen Block, cbcnl:rll~ mir Mo;aik
st~incn bdegt, auf dem auf drei ~eiren die Namen 
der 224 gefallenen oder an den unmiHelbaren 
Krit-g~l~>lgcn YCr>tOrbencn Obcrur,dcr Stehen. 
Auf der Vurderscirc befindet >kh eine ält.:rc Ver
'ion de> Obt:rursel.:r Stadrw·.1ppens nm der Auf
schrift "'9' 1-1918". 

/unächsr htg auf der Saule nur cme rcchrcc;kige 
l'l.mc. AufWunsch der KümrlcJin kam noch ei
ne Kugel mir 75 Zentimetern Durchmessn aus 
Kupferblech hinzu, die vom Obcrur~clcr Kupft:r
~'hmicd Kapp~~'• scn. in der Ackcrgas~c hergc~tdh 
wurde, der d.illir nur die Matl·riJiko.~u:n bcrcch-

J 

ncrc. Darauf ~ollrc nach \'Oll Schauroth~ Vomel
lung ein Eisernes Kreuz stehen. was Bürgermeister 
Horn mit llinweis .wf den friedlicht:n Charakter 
d5 Lhrenmals ahlchnre. Daraufhin schlug die 
Kün~dcrin vor. eine fa~r drei Mcrer hohl" Hamme 
mi1 Jr~i Spir1cn .rus der Kug,d lodern zu l.i~cn. 
Doch ~uf Intervention von Sradtbaumcisrt·r WJI· 
rcr Corinth blieb~ bei der im Mai 1931 fertiggc
srellren Kugel. 

D3s für das Denkmal vorgesehene Gelände ge
böm lUnl ·lcil der ~tadr und wurde als Kinder
spidpl~tz bcnutzr. Zwei Garrcngrunchrücke wur
den zur Erwc1rerung erworben. Zunät:hsr musste 
dJS Pla·cau. auf dem das Ehrenmal 1mmehen 1011-

re, 7Ur >o genannrcn Bastion aufgeschürter wc:r
den. Da Ausbuh dazu kam aus dem bcnachba.r
ren Ehwcihc1, der in da.s Ensemble ..:inbcwgcn 
wurde. 

Die Cesralcung der gärrncrischcn Anlagen über
nahm ncbcnbcruflkh der von der Sradr Obcrur
,cl hcrangc:mgcnc: G.1rrenbaudin:kror der Stadt 
Frankfurr, Max Bromme. Er ließ die Außenanb
gen um da~ Ehrenmal so anlegen, da;s der Plan 
vor dem Denkmal auf der Bastion von :?.J6 Hain
bu<::hcn umgehen w:t r, eone H.ir jeden gcf:lllcncn 
.'vl-tnnschaftsdJl'nMgr.ld, und am Denkmal acht 
Pyr-tmidcncichen. die flir die gefä.llcnen Offi11cre 
Sti:IIH1cu. 

Gemäß dem Aufruf der lniriaroren vom 23. l;c 
bruar 19Z9 ~olltc das Ehrenmal .als ein äußcr~ 
Zeichen der unauslö,c;hlidlcn Dankbarkeit ihrer 
V:!termdt, al~ Gcdächrms:>rärre an alle, welche ihr 
Lcben für un, dahing.tben. und ab crn,rc Malt
nung Lur Linigkcn für alle späteren Gener.lllo 
nCIJ• errir:ht<·t \Wrden. 

Oie all~cmc1nc <;ammlung begann am 2.7. '\pnl 
192.7. fJ,t alk 1 laushalte in Oberurwl wurden 
YOn Mirglkdcrn des I !aupmu;schu.-sc~ persönlich 
besucht.' 

\ l in:t ,-nn \~h.t~~rorh (IWf.\ tt).,O) war -lodnc,.-r dl.." 1- riHlklurt~.;r 

1\.wunlt.:fll~hmrr ... Phitipp ll,.!,mann unJ ~.:hdtlt.' 1.u dt<n r..:
nt.Hnmicrccn Cl.a,m.tknnn~:n unJ .\1o,<Jikkumtlcrillm'rt ihn:r 
/<.·it 11m. \\~·rkt :\(hmüt.kt·n Ull[l"JJndel'l.'m Jl'l) Brrlilh r J lc1m. 
J1~ ( r.m\.lmh:f Hur.c- und LI!~ fl~uldi.in.hc .. 

• \('c!nc.lut lnr J.,. l.hr<nm•l """'" .Khun "" t~ntnJung J,·, 
H~lUJ''~'""""hw~.\C"'\ l":i Jcr ~thlt cin!!,t.."g.&n~.:n. hut..~ J~r Cf\IC'Il 
'umnu<> vcm J .. *ln 1\Jru~llhcun.:• llt'inrio~..h lluflo~..·rl'<n, der 
Jliiilhrtid• mil Kinl"l ~dllll""'(.h~mkd 1ur Kt:lh n .. t..h OlK"mhd 
lwm. r\htr 'ein 11:-J.thn~c' lubibum futeTil'". wnlhl· t:rJc-r \ro1J1 
cnu' \lllu.:n. Ihm wunk naht~ck-g.t. 1.000 M.uk l\u Jen 
rn~H.h d{"\ Lhr,·f\m.t\1'1 /.11 gehen {)I(' näciDre \ptndc w;m:n IOU 

:0. \ark on.1 n B~.·nditk•ll17cH d~t.'t lJl':\Jilß\'~rcm-. 1 Jcd~.·rkrant am 
·I· I1t·J~o:mht"r r·p~ 
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Parteien desinteressiert 

Di<' '-t.llif\ <'llln.lnen:n hJttc:n b.: 1 ihrer SaCJung .tm 
1 7. ;-..t.ao t•)lO beinahe dem g.m1na PruJ.:kt tl~n 
c~r.IU\ g~:mJlht. Ocr Magi\trJI h.lll< h<~ntf,'!\l· 
dJ\\ die Sa.adr den Plnr1 an der l'Y~ngcli,,·Jtcn Kir
dw lua dil' Frricluung dc> Lhr<·nm.aJ, 1111 Vt•tfl.a
~ung \tdlcn ~ollte unter der Bt•dlllgung, d.t~~ d,,, 
Lltn.•nnt.ll dem vorgcsrdlrcn Modell c:tmpritht. 
I lic: Laru:nJnlJgc:n ~ollrcn atm.:r ßca(kl..~adlli· 
gun~: .:tntgt·r Ynm Sradrb;Jwmr ~t·wun,dw:r . \h-_ 
.and~:rungcn .mgdcgc \\crd~n . Du~ St.adt ''"IIre o~uf 
thrc l(u\l.;n du.• Auf<chilmtng de, I lcnknMlplartc:. 
und Jen r\ushub der hierfür ~:rfunJ, rladacn I· rdc 
3th Jcm l."""iher ühcrnc:hm<n, wcl!u .1uch 
D.lmmhd, \tigungm und Rt,hrvtrkgungcn g.:
hi>rto:n. Der g..,..mm· fkirrag der SrJdt 111m Eh
r.:nm.al 'ollrc rund ~.roo Reichsn1.1r~ ht•trJgt·n. 

l\iirg<'llllCI\tl'f K.ul Horn' appdlit•nc .tn tlic 'itJtlt
vcrurdn~:tcn, ihren Parrcicmm:u 111 wrgc.,wn und 
den \ll.agi>tratnicht mit der Ahl.:hnun~ Je, 'thon 
fcangc ..... hritt.:ncn DL"nkmalpruJckl\ an \ crk~ .. n 
hdt 111 hrin~~:n. V~blich. Die: k.ul111li\dll' Zcn
trum,p.md'' cnrJr di .. Autlusung, J.J< I ).:-nkmal 
mu\ < .111 einem \ttllen Pbu crridu.:r ''~rdcn. der 
den An)\chnrigen auch \\arklich c:tn ruhi~o Vc:r
''cikn an Jiocr gl-..,c:ihwn ~ranc cm1taglid11:. DK'

'< \X1un'dlc dc:r Allgemc:inht'll h.ahe nun unh.:
nid<./\tthugt ~;class.:n und st.urJt''""' •·rn•n f'l.at1 
amgc,u..:ht, tlcr am wcnig\lm gt·cagn.:t \Cl. D.J.S 
Wic,~ngdiandt" Jn der t.'vangdi;dJcn 1\irdH.' 'adle 
~;cr.adc d.ts Ct-gcnteil \'On dun tlar. w.t\ rnJn gc
wun\lht habe:. Dt•r geplanrc lnrwurf. ht•a dt·m .tls 
\h\t:hlu\\ t·in \Vc:iher vorgc,chcn wa, <el nllhr 

):ilud,!i,h, denn in d.:n SommcrnJnn.atcn "erde 
Ja \\'c:thcr ctn Sdlnakcrmc:'a sean, rncinte Zen· 
trutn,m.mn \\'olf. Die G~untkthren, dac clc:r 
SraJt Ju~,;h durch den Anbut "dr.r.::a GrunJ
\IUt.kc c:m,rundcn. könne mJn m11 1~.000 Mark 
bt·tificrn. Auch wenn ~eine l'.mer dnc [ hrungJ.:r 
~;l'l.tllcrwn lidden des \<ldrkricgs hcfurwnne, so 
kimnc 'il· .tm flnan7iellrn Lriindt·rt die Voa bgc 
nkht gutltcif~c:n und wisse sidt canag •mit dt•m 
grii!(rc:n li:il Jcr Bevölkerung •. 

<itadncmnlncrcr (o...unz von Jcr '>I' I> ht·m.tngdu:. 
dit· FNdlun~ einö Ehrenmal' ht '<h.llli~:e die 
\llg.:mdnhci~ nunmehr ~hnn ubc t·incinh.tlb 

)lhro:. und icrn komme man :1.11 tlac '11. Jr und wol
ll' den l'l.uL hn< illigt hah..:n. Alll h tltc '1[1() wolle 
tli<· lotc:n c:hrcn, aber in einer an<la,•n I urm. D.~ 

( lhc mr'Cirr liurg ... rm'L'tcr \Un l~tll'l h1' ''' JJ, • •· t dhf\ h 
dh N.AIHIIl ''~'ll.liiML·n. NJ\..h J,·m z,, .. ,h'fl '\(dt"Tiq' ''"''l 
htlfgctllh'l'll'r, '1'·111.'1 1 h•~niHifl::.<'l \t111 H11i llun1hur~ 

4 

l'mkkr, dJ' tlil' S('l) v(>rgct;hlagc:n habe, rwnlt h 
die E rri. htung t·tncr Leichenhalle. \\:1\ .lUch \'Oll 

Burgermt·i",·r llurn Unttr)tüux \\orJcn "''· Ia 11 

ten antlcr~: St.tJtc- herctt~. Das~ aber in { lhcrur 
>d •·rt."do, .thgdchm und cntschu:dcn wrud.:gl' 
wit:>t:n worden•. Dit· 'iPD <ei gegen tlit• ! nida 
rung i•·glichcr l)cnkaniikr und l'hcr lur dac 
Errichtung clll''' IIJu~~~ Jer Jugend •. da1c~ Sr.1 
dio"'· c1t1n S<hwimmb.Jdo und Ahnlichcm. 
Sclb;t dtc \t.t.lt I imhurg habe ihr<"n gefallenen 
Hdden /Uill l.n.l.tdnni' can Ham der Ju~cnd c:r 
nchtcl !'ot3cln't'rurdn.rcr ,\lct7 von den Kommu· 
ni,tcn '-il'S d.uauf hin, dJ.~s du: Kommuna\uSC:ht 
Parr<"i gt~<ll i<·glich<· Kriq:m:rhcrrlichung ...:aund 
glaub.: Ja,, J.t, GdJ h<:"cr vementlcr \\crc.lcn 
könne, wenn t:\ llc:n Kric:gcrwJ.is.:n und hinrcr 
hlicbencn 1ur L'ntcr-th!lung und l.indcrun!: tlt·r 
sozialen Not ~t~~:c.·ht·n wert!.:. 

Belastung fu r die Stadt 

ßürgnm<'t\tt·r 1-lnrn WIC\ .mf d.i~ \chwtcragc [ .tgc 
hin, tn tlic: .an.: Ahlchnung des Antrag' den \ 1J 
gi~rr.tr hringc:n wurde, weil schon .:rhehlic.h.: \'nr 

El>lll't't1Jml!< ,t,., Fhrmmals am rz. Oktobrr 11/fll 

ftJtj(rlldh<'ll 111111 rincm un/Jt!lra!lmrn fotfll(l',rjl:ll. 
t q!O_ '\J.\11\ \ .. ( Hl\ ~ l111at WM I 
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leiswogen g.:täcigc sci,•n. Wenn d.:r M<~gistrac di~ 
Vnrbgc cmpft:h!..:. ge.Khehe das nur auf Wuns:<..h 
tl~ l:.hn:nmal-Aus,chusse,, in d~m auch verschic
dme Sradtvcrordnetc vcrrreren seien. Der M.tgi
\trat ,,i cbcnF.uls vor vollendete Tatsachen gestellt 
\~orden. N3.:hdcm die Gebefreudigkeit der Biir
ger~.:hafr nachgdnssen habe. sei man .lJ1 die Sr-Jdr 
h.:rangnretcn. Wenn d.lS bereits angekauf;e Eh
rcnm:tl aucb nicht allen WünKhen enrsprcche, so 
srcllc c; doch keine Vcrhc.:rrlichung des Krieges 
d~r. ~ondcrn bedeute eint" Mahnung und War
nung. Der Anlagcg.:smltung werde durch die Auf
teilung des Plau.es an der Evangelischen Kirche 
ukht vorgegriffen; dur.:h die projektierte Anlage 
\'On Gam:nbaudirckwr Bromme werde das Gc
ländt> aufg ... schlosscn. Der Erwerb nichtsrädri
schctr Grundsrücke könnre durch Gclwdet:lusLh 
kompcn~i<.:rt werden. 

Horn machte deutlich. d.1~s Jcr Magisrrat nm 
dem Vorschlag de.s E.hrcnmd\-AlLS~chusscs •aud1 
nichr gam cinversrandttn sei~<. D~>eh er wolle dem 
Ehrenmai-Au>Scluu.; "Llnlicbsame Auscinandcr
~cu.ungcn mir der Ö!Tcntlichkcir ersparen•. 

Am Schluss der Si121111g c:rteilcen auch die 
Dna.-chnationalcn dem Projekt eine Absage. 

Bürger lassen sich nicht aufhalten 

Doch dk D.:nkmalbcwegung Iid~ ;ich ntlhr m.:hr 
aufhalten. Bei der Sradrvcrordneumvn>ammlung 
am J. Juli 1930 nahm der Magistrat einen neuen 
Anlauf. Oie 7_.cmrum,fraktion sorgte für den 
Durchbruch rnic c::inem Antrag, alle <"r:waigen 
Mehrkosten dem Hauptausschuss aufzubürden 
und das 1.um P~rk umwgcst"tlcendc Gelände, 
ebenfalls auf de,~.:n Kosten, so 7U crwcicern, dass 
es wie von Bramme konzipiert fast den ge~amrrn 
Bereich dc> heurigen Rushmoor-Park~ umh~st<'. 
Trcm:dem fiel das Parl:uncnrsvorum mir 10 1.t1 9 
Stimmen dt:nkbar knapp aus. 

Im Juli 1930 gab dieStadrverwaltw1g den PlatznL~ 
htn der evangelischen Kirche Rir das Ehrenmal 
frei und ließ die 1\n;chütwngsarbcitcn, die schon 
begonnen harten, auf städtische Kosten wcirer
Rihrt:n. Alle weiteren Mine! sollre der Denkmal
Ausschus~ bcrcirstdlen und nachweisen. Diesen 
Nachweis erbrachre er durch cin~n von Vereinen 
und Bür~rn b.·i Banken geu:ichneren Garantie
fond~. also Biirgschaii:cn, denn im Junifehlren zur 
vnll~tändig.cn Ferrigsrdlung der Anlage noch 
6.)00 Mark. Der Caranticfonili sollte crsr angc
ra~rec werden, wenn sich die BJu,umnw durch 
Spcnd~n nidlt autl1ringen ließ. 

Da.,- F11tf1 mtJttmd 1/ru:/J 1932, nm·bdi!m das Ehrm
/lllll ,ds Abschirm eiue Kztpfirkug~l erbnltm hntt~. 

P11• rii..\RH' S"M"-'Il M: U1 ~Ni• l)t·lu •. I)I~Hu MOOU 

DIC eigentlich Für den Sommer gcplanrc Einwei
hung d~s Ehrenmals mu.;.,re .tuf Herbst verscho
ben werden. Im August gab die Stadtverordneten
versammlung schließlich mic Mehrheit ihr Pl:v.t:t 
zur Verwendung des Platzeli und bewilligte dk 
Mittd für die Erdaufschütrung. Die Maurerarbei 
ten wurden an die HandwcrkcrhaugenossenKhaft 
vergeben. die d:unit die Firmen A. Hcnrich Wwe. 
und D. Ccnrgrafheaufuagce. Die hohl~ Eisenbc
ton~äuJc wurde von dcr Frankfurter Firma Fram 
flvf Sövrnsr('in- und fcu.erUJlß<b:lU hergesrdlt, 
da. Mosaik von do:r Berliner Fachfirma Puhl. 
WJgn('r, Gonfricd Heincrsdorff. Im September 
wurden die Mosaiksrcino: auf der Säule aufge
bracht. 

Tausend Besucher bei Einweihung 

Zur Einweihung des Ehrenmalsam 12. Oktober 
1930 brnen enva taU!,end Besucher. Altf dem Platt 
vo1 dem Ehrenmal, der sogenannten Bastion. 
konm•·n nur ..f)O Plätze für die E.hrengiiste, die 
Aus<chussmirglicdcr, die Kriegsbeschädigten und 
-vet.:rancn und für die Angehörigen der Gdatle-
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ncn rcscrvicrr wcrdcn. I )i~ Vcreml' wurden gcbc
rcn, nicht in Llnifcmn 111 kommen und nidu ge
~chlosscn anwmarschitrcn. Ab 10 Uhr strömten 
die Mcnsdu:n her:m. Vacinc und UnTt::lnc. all.: 
ernsr hlid..cnd, vrd<: 1\lunwn tr.rgend und Kränu: 
in pradttvollt·n Au"c.mungcn•, wie der •Ühcrur
~dcr Hur~.:rfrcund• htol:...,~htet.:-. t\0 S.mgcr meh
n:rcr (~l.",mgv<:rcin•• \ll:lltcn vi.h unrcr Leitung 
"'" t; horkir,r :V1.t!l "" der l.:irc;h, au( Zu den 
Ehrcng:Mcn gchorlcn Rr-gtcrun~prasidr:nt Dr. 
\ on ,\ lci•rcr. Landr.u \Olll h,kdcns, die Kilm,rlr:
rin l in.t "'n 'ldtauroth. \'c:nrr:ra dr:-r hrm;f l'uhl, 
\\:.tgncr, ( ;oufncd llrincoonrff .tus lkrim, der 
F.hrcnprobsdcnl tks Kri~cr und Milirärwrcini. 
Nikol.tus Hmnm aus I rankfun, 'll.ldrgancndir~k
tor Brumm•· und vtdt ~nckrc. Punkdi,h um 11.15 

Uhr l:lUtCt< di,· Ccd.u hum!?-lc~<;k,· der Chrisru
~kirdll· dit· /crcmonit· cu1. Die .\1usikcrvcrcini
gung spsdrc tkn ( horal ·Jt·sm meine /.uvcrsichr ... 
Die Sängrr srimmu:n .111 •Wie s1e sn s.tnft ruhen, 
alle die Sclity:n• .. ,1-Jsr kein t\ugc hlich tränen leer. 
Tief csgrifli:n w;~r dk Mcn!\1!, kein I .\ut, kein Ton 
"''"tu hör.:n, hi\dt\tt•m .:in ki.\c~ Sch luthz,·n ei
ne\ .dtt'll i\lüsu:rchcm, d.ts ihre cisui!:c <.,ni!le und 
ihren l.rn:ihrer (i.ir d,t\ V.ucrl.md hin~.sh.• nwldc
tcn dsc Cluuni,ten Je, .Oix·rur~dt:t Bürger
freund•. h fi1lgrcn !\nspr.sthcn tl.:r (,c:isdichcn. 
Fur Jcn crkr.mkt,·n k.uholi'<lll'n Dekan hirun 
\pra~:h Kapl.m \X.tgsll'r, tlcr .tls frUltr,oldar am 
Krieg tdlgcnummcn h.mc. lilr dsc n"Jngdischc: 
Gemcindc pf,mcr ,\(c,amkr Hell um! für die~
rJditi..chc (u:mcindc Rabhinn llr. < ,.,.,,~ Sdh
hcl"{tcr JU\ !'r.snk.furr nm ,\1,tin, Juth rin ~hcm;~
ligcr Fr.mrbmpfcr. 

Cltristu.•km/,, 
mit I 'h1Y1111111l 

1111/ /1/./(J. 

fmrli..~U ~'-MIWII ~-. 

U!J~:NU(},_U\ 

Biirgcrmci~rcr K.11l llorn 't hit·n ""h mit Jcm 
Ehresunal und den Lmst.lndcn >ellle' /usr.tnd~ 
komrncns vcr~iihnt 111 h.th,·n h:ierl1ch ühcrn.thm 
er es m d.:n Bc>itt J.:r !'>t.sJr und wr,pr Jth: ~ni.: 
St.1dt wuJ d,s\ l.hrcnrn.sl .:rh.sh(n, l>t·rrcuclt und 
~einen <.,inn hc,,ahrcn,• 

Ober .ll"Sd~ '\;,uinnal"''i.1lisrcn •eran,t.tltcten un
nmtc.b.Jr im An"hltm an Jse I inWI.'ihungsfcicr 
cmc eigene l rt-dcnklcicr .1m I· hr~nm.ll. Stc mar• 
schscncn, hcglcircr wn cint·m 'lrummlcr- und 
Pfc:üerknrp•. J;~hlo".:n .111. chrr,·n .tsc Gl'l:tlk·
nen. l<1,otcn cm.:n Ktilnt mctln. IJu!ot.hl<n d~-r 

Aw.sclmill .tw drr drrimllf.t'll I i•tr .wjilrm S11rkrl 
drs Ehrmm.tls 11111 tim .!Z./ /1/t~mm Wfl grj.tllrnrn 
odrr /JJIIII/IItfb,Jr d11n h A'ruguiflwlrlau~f!.m 
gtsroriJmm ()[,f'mrst'km Alle h hur nimmt 11/ilil 

S'ciJ<u1m dll ;ur /.Im. hm \rrllm. 
r: ,,, l t• fWII M li.U.l 
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Rede eines auswärtigen Redners, sangen das Lied 
vom guten Kameraden und marsdüerrco ge
schlossen wieder ab. 

Am 13. April 1932. versammelte sich der Haupr
ausschuss zum le[Zteo Mal im Deutschen Haus, 
dem heutigen AJr-Obcrurseler Brauhaus. Aus
schuss,•orsitzender Hille gab bekannt, dass das 
Ehrenmal nun endlich be1..ahlr sei. Insgesamt wa
ren aus Spenden und dem Verkauf von A.nsichrs
postkarren 2.1.4-42,19 Ma.-k eingenommen wor
den, davon J.29I Mark vom Kriegervercin; aus
gegeben wurden für das Denkmal einschließlich 
gärtnerischer Anlagen 21.362.,13 Mark. Weitere 
J.ooo MarksteUre die Sradr durch Übemahme der 
Erd:1ufschürrungsarbeiren bereit. Der Ausschuss 
harte seine Aufgabe erfüllt und löste sich auf. 

Schwere Schäden 

Jahre später srellren sich am Denkmal Schäden 
crn. Eintr<.•tendes Wasser sorgte dafür. dass sich die 
Mosaibteinchen lockerten. MosJiksreine sieht 
man gewöhnlieb nur an Wänden in lnnenräu
mcn. Das Besondere an der Säule ist. dass sie 1m 
Freien sreht. [n diesem Experimem 
war allerdings auch ;chon der Verfäll 
angclegr, denn die damals aufgetra
gene B<"schichtung von stark kalk
haltigem Verput7. und cinen:ernenr
halligen Spachrelschicbt, auf die die 
Mosaik-Glassteine aufgeklebt wur
den, hielt dem Einbruch von Wasser 
und den jahreszeiclichcn Tempera
rurwcchsdn nid1t stand. Bctonsäu
le, Vcrpurz und Mosaik habc:11 ein 
unterschiedliches thcrmi.1che.~ Dch
nungsvcrhaltt:n. In die durch die 
Matcrialspanoungcn emsrchc:nden Risse dringr 
Wao;ser in di~ ße~chichrung ein, das bei Gefrieren 
im Winrer da' Abplat..:en d~s Mosaiks beschleu
nigL 

Divcr.1t: Resraurieruugsver~uche seit 1980 ver
>chlangcn viel Geld, führrt'fl abt:r zu keiner dau
erhaften Erhaltung des Ehrenmals. 

Im Mär1. 2010 meldete sid1 aufgrund von Berich
t~n in der Presse Michael G. Müllt:r, Gründer der 
gemeinnützigen Demsehen Organisation für Mo
saikkunst e.V. aus Kerpen. und bot seine Hilfe bei 
der Restaurierung des Ehrenmals an. Am 2. April 
fund eine Oru.bcsicllligung mir Müller am Eh
n:nmal starr, an derauch Bürgermeister Hans-Ge
mg Brum teilnahm. Müller betonre. dass sich dJs 
Ehrenmal rertt•n lasse, wenn auch mir hohem 
AuhVJJld. Es sei möglich, in !lpe~ialverfuluen das 

7 

gesamte Mosaik von der Säule abzulösen, fehlen
de Mosaiksreine 7U ergänzen und das Ganze wie
Jer auf die Säule aufwrragen. Ei.ne Spezialbe
schiehrung der Beronsäule könne dafür sorgen, 
dass das neu aufgetragene Mosaik weitere acht7.ig 
Jahre ohne große Reparaturen übcrsrehc Da es 
kaum noch Mosaikarb.,iren die~er An gäbe, Jl:ll1-
dele es sich bei dem Oberurseier Mosaik um eine 
seltene. crhalrenswene Ausnahme. 

Die Stadt Oberurselließ sich von einer mit Mül
ler verbllndenen Firma ein Angebot über die Re
staurierung nach dem von Müller vorgeschlage
nen Verfahren geben. Das in dem Angebot be
schriebene Verfahren sah vor, das Mosaik 
abzunehmen und nur brauchbar erscheinende 
bildliehe und textliche Teile zu crhalren. Der Rest 
sollrc nach Vorlage neu rekonstruiert werden und 
später im Mörcelklcheverfahren auf den Beton
schaft der Säule aufgebracht werden. Dieser Sa
nierungsansarz wurde jedoch vom Landesamt für 
Dcnkma.lpAege wegen der erfahrungsgemäß ge
ringen Dauerhaftigkeit und dem Verlust des Ori
ginaLs abgelehnt. 

J <nu~: ( t!IU"TOI'H \kU.t kl r..llt 

Initiative >~Retter das Ehrenmal\< gegründet 

Am Z1. August 2010 wurde von interessierten Bür
gerinnen und Bürgern die Initiative .. Rerrec das 
Ehrenmal• gestartet, die bei Priv:.ttleuren und Fir
men fTciwilüge Zuwendungen sammdr. Die Stadt 
~oll sich um Zuschüsse und Sponsoren bemühen. 
Schirmherren der lnitiarive ~ind Kai von Schau
roch, Enkel der Künsrlerin Lina von S~:hauroth, 
und Oberurscis ehemaliger Bürgermeister, Swats
sehetär a. D. Gcrd Krämer, der bereits 1998 eine 
Sammebktion S[llrrerc::. die jedoch noch wenig 
brachte. Vorsitzender isr Pfdrrer Reiner Göpfert 
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,·on der o:v:mgdi)chcn Chn.mtskin;hcngo:meinde, 
Srcllvenrcrcr Dr. jusru~ Förschncrvon der Ursdla
Stiftung. 1-:vordin.nor ist der Sradrwrordnerc 
Dr. lhrisroph Mllllerlcilc. Die Mim•l sollen von 
der Ursdla-Srifrung verwaltet und konrrollierr 
werden. 

Das Stadtparlam.:IH sprach sich .1m 2. ~prembcr 
2010 einqimmig für die vollsrändtge ErhJirung 
.1us und ~tellre für die erst~n ErhJ.Iru~smaßnah
men aus dem laufenden Hau~hah ,oforr H.OOo 
Euro bc:retr. Dtc gle•chc Summe erre~chre t\nfung 
November auch die Spend.:nsammlung bei den 
Bürgern. Der Magisrr.u beschloss am zs. Okrobcr 
den Auftrag wr Rt."tauricrung LU Ycrgcben. 

Den 7usthlag crhiclr di~ Fmna 1\ btthias Srcycr 
aus Eppm~in. Deren .tuch vom Landesdenkmal
amt gebilligtes Konzept sieht vor, d~' Mmaik in 16 
SegmentBächen auliutcilcn und dann in einem 
$pc1ialsägcvr:rfahren von dt:r Säule lU rrcnncn. 
Die Teile w~·rdcn abgenommen und in der Werk
statt restauriert. Dabei werden die Mörrd- und 
EpoxiJh,trt.Khtchrcn entfernt und dit· l.'im.dncn 
S.:gmcnte auf c1n ,r.1hib Kohlef.tscmcrz dufgc
bracht. Di~c sollen dann mtt Ldd,rahlankcrn in 
ciw:m AbHaml von \ Zcnrimcrcrn. was der Stär
ke der bi,hcrigcn Mürtcl!>.:hicht cmsprichr, .m der 
S:iulc befestigt werden. Dadurch werden Säulen
kcru und Mn,aik thcrmi,ch ~~:trennt. Die Fugen 
der St-gmentc bleiben 'ichtbJ.r. 

Die Namen auf dem Ehrenmal 
an der Christuskirche 

Die Namen der u.1 auf dem ~hr.:nmal ~cwürdig
ren gefallenen oder unmindbJr Jurch Kriegsein
wirkungen \'crstorbem:n l )h~·• Ul\dcr sind: 

Philipp Adrian. Karl Aurh.Jakob Bär, August Bai
des, Fricdrich Bcckcr, K.1rl Beil, Augusr Bcilkc 
Heinrich Bcndcr, Kar! Bergcr, llcmrit.h Bcsr. Ro
bm Bicl<~, Johann Bingsohn. Joh.mn Birnhu:kcl, 
Paul Blumenh.Jgcn, Paul ßorhnghau>, Jakob 
Brand,chcid. Gcorg BrJ,s, K.trl Braun. hicdrich 
Brüdale, Erich Bühner, Lorcn7 Burk.lrd, Christi
an Burbn, Wilhdm Ucm.:n\, Kar! Dc-sautr, 
Gusrav Dichl, Amandus D1t1d, l.uren1 Döll, Jo
hann Dorsch, Gl>org DredlSb, lgnarz l:.ckcrr. 
\Vilhtlm Eddigehauscn, \XIilhclm El~enheimer, 
FrallL Ernst. Jakob Scher, Jnhann Eurich, Frant 
Fcyrer, Pcrer Fick, Hdnnd1 Fj,.:hcr, Kar! Fischer, 
Johann Föh. Gotrfried hillcr. hluJrd G:irrncr, 
Franz. Gärtner, August Gcmlcr, Pctcr Clm;k, An
ton G01:kc, Joh.mn C.ro,ch, Eduard I !.las, Wil
hclm Hager, Johann I. llalm, Joh.tnn II. HJlm, 
Gcmg I-laub, Philipp !Iaub. Anron llct:k, Hein
rich Hcilbronn, Chrisrian Hrilmann. Willteint 
Hcilmann, Kar! Hein, llcinrich llcinrkh, Wil
hdm Heller. Augto.sr Hdmcr. Rudolph llcnkd, 
Henricb. Philipp. Otto llcpp. hmt llcrgct, Eu
gen llergcr, Joscf Hergcr. Johannc.~ ll6s, \X'althcr 
Hess, Johanne' Hieronymi, Jo>t:f llicre~nymt. 
Lonfnc:d Höck. Reinhold Hogg, Ermt Hilhn. 
Karl Hof, 'licgfrit·J Hntlb.•ucr, I ktnrich Hoh 
m.1nn. hit:drith Hol1..1pfd. Petcr llomm, Andrc
a' Jahn, Hdnrkh Jamin. Jakob Jan7~ Wilhclm 
Jlm~tadr, (,corg Jung, I'MI Junk, 1-raru K.1rtncr, 
\VJihdm K.Jmm. Nikolaus K.1mpcr. Hemnt.h 
Kappu~. llcinridJ K.Jrg. Adolf Kegler, fcrdinJml 
Kessler. Karl Kilb, fric:drich 1\.Jrchcr. Nikubm 
Kir.sclt, Grcgor Knwrd, franz Körna, Kun Kon
"pach, ErnsL Korf. 1-.arl KoseheL Hetnrich Kosc
Liuch, Lm Krcmcr, Hermann Krichn, Geurg 
Kron. llcmrid1 Kuhn, l'm:drir.h Kunz. Georg 

Kum,jO\<!fKuJll., Karl Lang, Paul 
L1ngc, KonStJntin I. Lc>er, Kon
.;mnrin II. l .escr, Mnrirz l.c)cr, An
ton Limhach. Gcorg Lotpcsber
gcr, Fricdrich Lorcmcn, Georg 
Lot!., Karl Machcnhcimcr, Hrin
ri..h Mager, J\nton Mann, Joh.mn 
M;mn. Philipp MnrquJrdt, 1\.on
rad M.trx. Chrisrio~n Mehl, Augu't 
1\kkher, Pcrc:r Merx, Eduard 
Ma.semhmidr, llcinrich Mcs\er· 
schmidt, JohJnn MiLhcl. Karl Mi
chel, Max Michl'l. Andrca~ Mül
ler. Ccorg t\luller. RtthJrd Müller, 
Heinrich Neidig, Alhcn Norg;Lil. 
Emil Otterbein, Srephan P.tk
Ll'Wskt, llc:inrich Pappen, hi[f 

rfhtt-;AI"Ji ~"-'I.OHt "'' (\u .... td t, lb,<lHflti tth~ P.utl)'. Hl·nnanu fll._t\Sbt.'rg. triu 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2531 von 3284



'·'~'lll.<fh( humg 11111 J. Okrob(r ltlltltl/1/ I hrrnmul. Cli!mrtiJ Rm,n: 
1-nkl'l dnfiitllld1~11 Oberurultr A'llrgitdlnl'hmtrt OtltJ Riessl!r, 

Krit."gcr und Milirarvcrdn ,\lc
m.lnnra, Fußartil!erit."l:ercin l. 
Deut<~hc:r Offiziersbund, R,idh 
wrh.md der Ruhebe-amrcn, Fv;~n
gdi,,hcr Arbeiren•ercin, \'crc.:m 
Fruhwm, Schürzcnvcrein. Werk 
naca~tcrwrcin, Freiwillig~ I euer 
1\(•hr, lumgescll- <chafr. Ombau 
ca n-.hJft. Freiwillige S:mität .. ko 
l(l)mc. H.mdwerker-und l,ewcrbe 
V\.'n:an. R<!a.:hsb3nner Sthw.tr7· 
Rot l.ntld. Vaterl:indi,cher h.au 
cn\'c:rcm 1-..uholis.:hcr Kaufmann' 
Verein. "-;~moli5Ghcr G~dlcmer
cin. 1\.Jtholi<ehcr Kirchcn~hor. 
liumcrcin 186r, \X'andcrkluh. Gr.-
s,\11~\ cmn ~ larmonic:. Rcid1\hund 
dcr "' ictt~bcschädigten, Sportklub 
1')11. lilunusk.lub, Jugendlacrhcr~;~ 
vt·rhand, '\ozialdemokr.tti~chc P.ar 
tci. /cntrum~parrei. mtlurt R11bbm" Dr. Grorg S11l::lwrga I •' "\\ "'' \lt ""'·' 

fl!Jrt.-r, 1-rKh Pcrri, Gm!.l\ l'amick, llcinri.:h 
Prcus;;h, H.:mri.:h Proffcn, lud"·~ R.1dgcn. 
I !'Jnl fUu,h, Christim Rau,k, \\ilhdm Ricgd, 
,\.!oll Ruhm, \\'ilhdm Rm,h.t,h. Karl Rucken, 
h.1n1 Rlimla. Joh3nn Ruppd. \ltm '.thd, Fric
.lnth \ahd. jJkob s~hätcr, Jo~d ,,h~fc:r. Phitipp 
"dlJicr f·bcrlurd Scheurrr, Htcinndl s.bildt, l'\i
kulau~ I. Schlegel. Nikol.lus II. Sthlc:gd. Ruhen 
Sthlcußncc. hnst Schmüh. h:rdm.md Schmidt, 
!t-.111 Sdmmh. Karl Schmidt, AntM Sc..hmin, Karl 
Sdlllutrd. \'all!nrin Schraurh. I lcannd1 \chrcibcr. 
I cnnh.tr•l \,hreil'k:r. Jakob s,hudwrd. l.udwig 
s,hulrhea,. t.corg Schuy. \\ alhdm SchUl \ugu~t 
s .. h\\Jntkuptl. Johann Sch\\CitlCt, \lbt·rt Se.-gcr, 
<.wrg St·hl. K.ul Seht. Knnml !>.:hl, \1Jx Schi. 
K~rl 1\cng, Bcrnh~rd Simon. Hcinrtch \im,ln, fn
riw 'J>.tmcr. ( ·~urg ~reden, Jakoh \tcJen. Philipp 
'\reden. t-:ikulau~ Steicr, 1\:ar! ~tcagn, llcannch 
l,c.-inmc\cr. Onu Streck. Wilhclm !irrc~k. Vi..:aor 
l.auhcr, loset lcmcs. Willt l hicmh·. Kun Thn

!11.1\, •\tlnlf I ''himcr, FerdinanJ \'(/eher, ( •Ottfricd 
w.,hcr. "·"I 'X'cbcr, Augu\t Wt'hrlacirn. hJnZ 
\X'wntl. Philrpp Weiler, Fricdrich Wicdlc. Jakob 
\\ rc~:oanJ. lo...trl Wicgand, Fncdn~h \X t\lcr. 1':iko-
1Ju' '\\'illi~""· OJ,·id Wolf~ FcrdinanJ \\nlf. Jo
h.mn \X vif. \\".tlther \\'olff. Au~ust i'.cnkcrr, Jo
h.mn Zrnlkr, Fricdrich Zan\m;i,t.r, l)nn Zipp. 
I ncJn~h Zulx:r. J~fZuher, JnllJnncs Z"dld. 

llrl.' Jn dt'r lorundung dC\ HJ.upr.tu <d1u,,,., für 
Clll Lhn:nmJI rur die im \X~Itkncgc gcf.tllencn 
Snhm: d.:a \tadt Oberursd ( launu\) .un 9 Mm 
r•J!•J ht·rcalagu:n Vereine und Cc,dhdl.tftcn \\,lfc:n: 

,, 

Kleine Jubiliiunu feier zum Acha.igsreo 

D;l!o Ob.. rur,d< r llucnm.ll macht untcrJc .-cn 
Schlagzeilen. t\m hundl."\\cit~:n .Tag dt':> otTcnen 
D~nknuk JOl 11. S<·ptcmbc:r 2010 War C. Untlr 
sachkundiger ruhrung 7\1 besichtigen. Am 3 . 
Oktohn \ctln\!Jirctc die lniriarive .. Rcncr rl.t\ 
Chrcnrn~l· t·tnc von Jun.a Nic'S<:l-Hcinrich~ moJ~ 
rierte l ''ier .1111 FitrenmaL h.:i der die AmprJchcn 
zur Finwdlaung dts L;hrt•nmals vor aclmi~tJ.darcn 
in einu -,,cni,clwn J.csung nachvollLogen wur 
den. So crJtcn l'f.urcr. R,tbbiner und Bürgcrnwr 
srer H{)rn Juf. ~dc,cn •·on Mirgliedern untl Frct!ll
den dt.T lnitiJII\1.', K.1i \un Schaurom stclho: '<'111l 

GmRrr uncr l in.a vun \ch.mroth \ or. Angdika 
Riebcr erinnert<' ;~n ,b, Sc.:hachal der Judischcn 
Kneg.,tealnchmn. [ lae ~opranimn Liane A•'· lea
tcrin der "cuen .\1u,ak:•chul.: 1m Taunus, rru~t dm 
Gesangsteil d.-r vcu:rnigtcn Oberursder ( hön: 
von dJmal~ vnr. t\ndrca' Graf spielte da, •I rt·al 
vom gutt'n Jo..Jmcradcn•. Für die Sradt Obcrursd 
Iegren der ~tcllvcnrcrl·ndc Stadtverordneten· 
vorw:bcr Chri,tnph K.tppus und Stadrk:immcn:r 
ThoN~n \churr ctncn Kran7 nieder. 

Q.udl<n: 'IJJLU.Iuv llt..;nmc•, 1 re 111."<>. 't:tJth>il.ltnl 
FP> .. h·u~nno ~.hrcni!Ub lur JK" lo<(.tllcnen Jn 1 \\'k.1111 
J,.,, ""lud1tt1 <:hrut'"ludlr l'}!.f-19}8. Sta.ltorch" l)b..'f 
u ..... -l. '>! d,,.,.nymmlung Utrmnul m Ja Cltnltu>kirdlc. 
'...Jar•h~> llbmsr~tl I hr~•tt;<' Obcrur,da lluq;crfmtnd 
"1!9 1~ u .. F..>to und J\,.rk:m<ns.mmlun~ B<md (!du,( lbn 
ur.:L \n1.:d•~• 1-ht·unl<llh ( )h.:rund ;o.m 1•unu': l •m· '•••Ir 
~~,....""hi~.h.~; IIJIIl-.hHl 11111 \t.un 1\r.&mtr~Vcrl iF tt)l}l. 

\Vl'IC"n.· nhh Ullh'l a. "1 • rlllfHI!Iul otf~rnJtultfr 1111 IIIH'fllt'C 
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Die Kapelle zum heiligen Michael .. 
11m jrmf Fri<'lirzciJ 

Auf den alten Oherurselcr Smdransichren vo11 DI
Iich, Merian w1d in Meißners Schatzkästlein' 
.\rchr am Chor der Sr. Ursui:lkirche ein Gebäude 
m•r dem schönsten Dachreiter der kl~mcn Stadr. 
Weil nahe bei der Kirche, wird srets angenommen, 
d:~ss ö die Michad~kapclle d~rsrellcn ~oll. 

l>ie KapeUe gehörte w d~n öllcmlichen Gebäu
den in Oberursel und mu~ deshalb in dncr Sradr
ansichr zu sehen sein, auth wenn die dargcstt:llte 
Lage aus dem gewählrcn Blickwinkel und wegen 
d~::s ablillendcn Geländes so nicht gam. LULrdfc:nd 
sein kann.' 

Die Kapellt: <.rand an der Oberga.~se sü<llich dt:b 
Kirchrurms. Die spärlichen gotisdten Bau rcile auf 
dc, cin7.igen authencischcn ZcichnU•lg (.siehe gc
g<müberlicgende Seite) la".,en ihre Erbauung erwa 
gleichzeitig mit der Kirche vermuren. 

Ein hohes Satrcldach, ohne Dachreittr, im (jiebd 
k·u:hr gcwalnn, schür:7.r den offensichclid1 drcigc
schossigen Baukörpcr. Er mu.s~ i.lie Nachbarhäu)cr 

Um:l r62Z. Awschnitt am Meißller; Schat.:.kii.stlein 

.1n dt:r t'ngen Stra.~e, -zumindest .~n Vom1iruge11, 
sehr beschattet haben. 

Die Kapelle war als Bt:inbaus mit darüber lie.gclt· 
dem Andachtsraum gebaut worden. Der relativ 
klc.ine Friedhof um die Kirche forderte für ausge
grahene Gebeine eine würdige Aufhewahrung, die 
mir dem Beinhaus gegeben war. Auch nnch der 
Ani;J.ge eine~ neuen Friedhofs vor d~r Stadt nach 
1618 i.<r das Beinhaus, wie die Eimragungen in der 
Kirchenrechnung zeigen, immer gc.:pllegt worden. 

Die Einnchtung des Kapellenraumcs. wie Alrar. 
Kommunionbank, Opfersrock ist au~ den laufen
den Rcpararurrechnungen zu rekonstruieren. S1c 
wurden wnhl Jus den Einkünften des Zehnten 
bezahlt. Altar und Kapdie wnren dem heiligen 
Michad gewcihr, cr ist der Seelenbegleirer Vcr
>torbener vor (.;ouc~ Gericht. 

Eine dritte ßc~tirnmung bekam die MH:h~el.>
bpelil" 7U l~eginu der Reformacion. Wohl regte 
Ludw1g von Stolb.:rg, der Neffe Eberhards von 

Königstein, den in die Sradr gc
komm<:ncn Dichter um!Thcoln
gen Erasmus Alberus w Grün
dung tiner Lateinschule an 
Nach einem Glücksfall. w1c man 
meinen sollre, sah es wcrsr nichr 
aus. Die Oberurseier Väter woll
ten für ihre Söhne kein Schul
geld 7.ahlcn. 1 Die S~o.hulc war m1r 
2) Gulden Gehall dorien. I 

Nach dc:m \Vcgg:mg des Alberus 
war in der Regd d~ Kaplansamt 
mir dem des Rekrors verbunden. 
Das Ansehe-n der Schule und ill
rer Schüler stieg bei den Bürgern 
und die Schule verlor ihre Be
deutung auch nicht durch die 
Rek.uholisierung. Viele Schüler 
bcrdtercn sieb htcr auf ein Unt· 

\Jnkr Michad gchiin on der himmli,do<n ll•rmrchic w deu Lrtcl\gcl", Iu olcr chmdido~n Ktlll'•t wuJ Cl" <thon Ylll 

Bcgu111 der ~thöpfuug als dtr d~11 I ut.ifO:r otÜC1(11dcn KJntpfcr ,!Jrgc<tclh h w~r der l·n~:d. der t\J,Jm und En J., 
l'arJJk<e> Vl!rwies. E~ne 1->t-,;onJ,·rc Aulj;:tbe erflillr .'>Jnkt ,\!idmd l>t·im Jiiii!}<ICJl t:crichr: er hJit die ~denw.mg<- utul 
ruhn die <;cclcn on d~; himmliM 111' l.iclu S•nkl ~lich.,d i>~ d~r I trerlich~ r-um olcr "ortht und Woll \cl1Ullherr 1111 

H<iligcn Rilmi~chcn Reidt <l<•tm~hcr \iarion. ln Rom wurde ihm ion 1. j.lhrh11ndon Jm ·~· S<Jltcmher •·irk Kirdo< 
,;ewtiht, !11•. heure;,, die,cr 1.11: der I c.'""ß d<:> ['r,cn~,-1, gd>lichw. Iu Siiololt·ur.dll,.nd 1:i\>t l'> con< ~;r•JI!.- /"1111 '"" 
Mich,,d,korchrl1 uml "·•pdlt:IJ, tht mci'l aufFric.lhofe11 \IChcn, 

10 
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Die A'irch~ zu Obemrsrl mit &r A-ficltaebkapdlr Fmmc Sthüt~ I776, Bl.:imfi 18.; x 22,7 cm. 

vcrsitätssruilium vor. 
und manch ~incr er
reichte später .:ine 
bcaclulichc I ebens
b.ufbahn.' 

Unrcr allen iliesc:n 
Nachrichten fehlt ei
ne grundl.:gcnde: Jo 
welchem Rn um wur
de unrcrridncr? War 
die Schule im Dach
gcschos~~ c~ war 
aber :weh nrchr un
üblich, in cincr Ka
pdlc: 1U unrcrrich
rcn. Auf jeden F:11l 
war es eine Schule in 
t::ngeo Vcrh:iltnisscn. 

tS17 löste das Nas
sauischc Schulge.scn: 

J Jt,•n•no•t·_tH·' ML'. tuM ht"'-'-',.H;ur AM ~tAt-.:. t;w.\a•w.,·o, .. \AM:O.IW'-~U ( 6n11 

.,~ .,_; 
er. .\ t .. 

.. ~ ;" o.t•/ I 

" I· t.l~ 

St. Miclmrlskilprllt, Lag~ mul Grundriss 1. Obfrgt'Jchoss mit der Aujtentnppe. 
HH,, .. qu ... ll""'l'r''"'" ... au ttl\' Wn-MIAfH' 11olr1S. \1..!'"'' ,,".,,., 

l[ 
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I hf Jlftrbm·lsl.~lpl'llf' t•ar d<'r /()./~ ,,,n/.· .~tvhildigtcw 
\t UrmlttA•trrht'. Aussdmiu '"LI rmrr 1\,tr/r rlr1 
Gdt'lll/t)l{ii·n ~w~.~rhrn Butzb,uh 111111 /-i,tnkjin·t. 

' -''-Ut:u" Puunum r•, NJ.!~kf~ 

f-:urmailli.CT \Lhulwrordnllnt;m ,Jh, [)l.'f \c;hul
lll.~J>CkWr )al.nh Brand. lwr hnli'< h~r Pfarrer m 
\X'dm,irclwn und ~pa1cr er)t.:r Bbdtuf ~un Lim
burg, arb.:itcrc l'liinc aus. '' ie sp.1C\.un und den
ll<>ch dlckrwll dnc sogcnannlt' ln.!u.rri<"Lhult: 
tur thl'llrcti\thcn und pr.tkththen AmllilJung 
\\lfl Buhen und t-.lädchcn cint~mdHl'n ,d, Do~h 
StJ<.h und R~g•crung konnrcn 'ich lllll dem Mo 
ddl canct polygloHcn :.chulbildung nidrr .Jn
fr,·unJ~:n. 'ik untcr-riit7r.:n c111 ncnc' \thul~..:
bJudt· 01uf Jcr I'I'C'ihcir am lloll<"rhC'f~. tll tkm die 
MichJd\I..Jpdlc aufging. '\ae wurde tSllnu:dcrg..:
k'!:t und d.t.\ brauchharr ß.mmatcri.JI im ncucn 
\:hnlhau 1\lnkn.:rwendct,l> 

\nmakungcu 

1 ~) \\ tlhdm Dtli,h, Hc•lli<:h, l l.r.uul.:i ri>OJ 
I. I \!.mh.m' \ lt·n.m d.(\., l ,_,,., 11•41 lllurtll<~ (lc,, krr: 

,,,:IIH: mpngr. \"(.'c-rho. dtL· nur ~um kll'ln'<~h u h·tl .ntf 
~ lri!•tn.ll.ullu.thtn.&:u lurtll.~t:tu:Jt.•) 
<l I ).onid 1\ltil~ntl\ Tloe,;IUIUI plulupuli111 II• ••Iet ""' 
!' .. loro .... h. \chJnk.uolrm, rr.nklion ·'"' \t.un 11121111, 
l·r\l:lurn !;<lll<in'>.lm mit I h.-rh•r.l f\&d<.t, I wt~luro. 

l. ~ttlltllh. \.f.l~. l:r H'rll1UlCl(' auf ,l,m I\IU.ItCfU.C"41lh 

cm.- \(o,hul•lcipdk .Ü• .111<."\1, .. louJtoluU>. I Jict wu,( 
\\id~rl(l.'l dut~.h di..-- dun:h <iahun~ ll<'lr~nt''" - J,;., 
o~o,Ju. !J~:rnl.:irrhr,dic nldn St Mod1~rlp:wd!u ""' 

' 1\our.l v.<~cmauJ,,!).-,JI. Dincnhd>< Suü:lllllnlltho<t 
r;ut '"'"h,idocn. 

I \\c I R.uh, Culwr~""loidulodo<1 ""litt I i.•rr>do.oh 
"niHg\tl."llt• hnnndt"f._ d.,..r ~t.uh ( )ht·llo\c·l, t )!,,.iOI"'t."l, 
!\)l{, lo)(li'J, 

I! 

;a) Kor!."·' o<mctndo; ·' z1•rr "'" ,,~, ·•w- \<;IKII ;u, 
Jro l)noh~lllttn "'" \Vincnl~..:. lldddl...-q;. \IJt 
hu~ I rfun 1111.! Lc-iJcn 4- \tu.knom ottli <)hrrurs..i 
b) )~!>< l~rumc. \&uJcnom au• 1 ll>ctursd .. auf •kt 
'''"" l 'lll\CI\IIJI '" ~l.onL ln. \I\ Clll) llr·lt o•olo•J•!, 
\ •lfl'. )no o• l!n.f rB. (.thr)uul()," \llhlo.rlth 90 I lh r 
undrr +u.\t.uot, 

)oo,d \n11111•, ),,knh llo.u~<l,ond J." l ll~o.ouN·loo '""'I 
"'"'1:.1. 111: ~t\'t,ll<l lldl!!lt•J•I4·" ot>rlf 

/)rr Obmmrln Olltl 1\':dlau singt in dirmn /liid, . 
lrm tvm 11-N du /}(t/tr• l.ird nufsl'illr lil'im,mr,ulf. 
Er 1Uii111 rt: •Sruc, Amu/Jm d" in Kim~~suincr 
Gruß"""' 1.-mc/>,Jji grlty.<'llm Stadt Obrrur•l'l•. 
&h1t' Schult! und dm I frm1 \fngpt· loln l'T um 
Jm \l'~"''" · 

Dil' }uypvl {riu .whalt~n lhuri
/J,tj(.tf(' durd• Mtl•tr tmd 'il!lrltrm 
Ihr l:hl'tll'r ,·,,,dt tlmn prtmllll'll'nt. 
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»Dem Wahren, Schönen, Guten« 
Die Creizenachs- eine Familie aus Oberursel 

Von Angtliko Rieba 

Elisabeth und Thcodor Creizenach wuchsen An
fang des let'l.tenjahrhunden:s in Obcrursd auf. Sie 
stammten aus einer berühmren Frankfurter Fami
fi~:. Üher das Schicksal der Familicnmirgfied~r 
während der Zeit des N:uionalso:t.i.tlismus war bi.~
lang jedoch wenig bekannr. Der folgende Beitrag 
srellr die Ergebnisse der bisherigen Recherchen 
vor und gibt einen kleinen Ei11blick in c.lic Le
bensgeschichten der Mirglieder der Familie Crei
zenacb. Damit sollen a.lrc und junge Oberurseier 
.111geregr werden. weitere lnformarionen heizu
sreuern. 

Qt (Ul< PRI\'\1' Nll ll rLR.Nr\1"-J}EJr\.IJ.)\~ 

Die Familie Crcizcnach isr eng mir der Geschieh
t<: Frankfurt~ verbunden. Michael Cmtenach, Pä
dagoge, Theologe und Mathematikt:r srammn: am 
einer wohlhabenden und angesehenen Familie in 
Mainz. Dort gründete er 181;·. berinHusst von den 
ldc~:n von Kanr ttnd Rousseau, eine moderne jü
dische Schule, die n.:ben den alren Sprachen auch 
großen Wen auf die neuen Sprachen und die Na
curwisscnschafrcn lcgrc.1 1825 wechselte Michael 
Creizenach an das 1804 gegründete Philamropin 
nach Frankfurt, wo er bis zu seinem Tnd 184;1 tä
tig war. Da~ Philanrropin enrwickelre sich hald zu 

einem Zcmrum der Reformbcwcgung. Michael 
Creizcnach gehörte w den führenden Köpfen die
ser ersten Generarion von jüdisch~n Reformern. 
deren Akrivirären sid1 sowohl auf die Erziehung 
als auch auf die Umgcstalmng der Gonesdienste 
richteten . Angere.gt von den Reformideen Creize
nacbs veröfl-entlichrc der Röddhcimer Verleger 
Wolf Htidenhcim 1831 ein Geberbuch in d~ur
~cher Überseaung, ~>hraclitisches Geberbuch 
deutscher und hebräischer Sprachc ... 2 

Sein Sohn Theodor (t8t8-t877l war ebenfulls 
mehrere Jahre als Lehrer am Philamropin tätig 
und gehönc dem Flügel der radikalen Reformer 
an. ZlJS<l m men mir 20 gleichgesinnren jungen J u
den gründere Theodt1r Cre1zenach 1842 den 
.. Frankfurter Verein der Reformfrcunde•. 

Marinil /II' Crl'iunllcb, gt'b. Hnm 
(~& .• lll I'IU\'4.1': NlnnfR).I-_c;;T,ns:.l\1\'' 

Der Verein forderte eine Reform des juderuums. 
die er als Voraussetzung für die volle rechtliche 
Cleichndlung der Juden in der Gesellschafr sah. 

' \XIikcpcdi.c Mkhad Lrrw,nadt. 6.11 1010. 

Heu~crg,•r. R;~ehcl, Krohn. Hdga: Hmaus JW. dem 
Ghcno. Juden in Fr:111kJurc .1111 1\üin 1~00-I')SO, Fr.mk
fwr rJ~8. s. 4zl1: 
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Ausschnitt aus dem Stammbawn der 
Familie Creizenach 

I 

Michael Creizenach (r789-r841.) 
J) nür Marian.ne, geb. Haas 

I 

Julius lgna1 Floremine 

Theodor Crei7..enach (r8r8-r877) 
.ID nür Luise, geb. Flersbeim 

Ferdinand Crei7..enach (rBu-191.8) 
1:;}) mir Gerrrud, geb. Meissner (1867-1953) 

Elisabeth Creizcnacb (1894-1978) 
'))mit HenryWolfskchl (r878-r9~8) 

Eva 
(• ·~w) 

Dieu:r 
("r~L-f) 

Er kririsierre das fesrhalren am Talmud und den 
GI.JUben :rn einen Messias, der sie nach Palästina 
/.uriickführ~n würde. Die Vereinsmirglieder sahen 
das Land, in dem sie lebten, als Vaterland an und 
oricnricrtcn sich stärker an der europäischen Kul
u.rals am traditionellen Glauben. Umsrrirtcn war, 
ob die Beschneidung abgeschafft werden sollte, 
die von viden Reformern als barbarisches und 
überflüssiges Rirual angesehen wurde. 

Der wohl bekannteste Vorkämpfer der Gleichbe
rechtigung der Juden, Gabriel Ricsser,-' stand dt:m 
Verein zwar nahe. u-ar ihm jedoch nicht bei. Die 
Vorstellungen der radikalen Reformer gingen der 
Mehnili.l der Mirglieder der jüdisd1en Gemeinde 
offensichdich zu weit. Nach knapp drei Jalucn 
stellte d.:r Verein seine Alnivirären wieder ein. 

Siehe: Riel><:r. Angdik.: Wir bleiben hier. U,benswcge 
Oberu~lor l'.tnoilicn jlldi,ch~r llerkunfo, K.1pitel rJ
onilit Rics>er, 'i. 101 A: 

' I kuhergcr, Rachcl, hruhn. Hdg.o: Hinau> ;lU< dcru 
()hcttO. luden in l'rnnkfurr .om 1\lain r8oo-r•110. rr.mk· 
lim r•JR8. S. p t: 
Wikc-pcdoJc Thmdur Crc11.rnnch, lO. S.20o8. 

,. t\rnxbL'f!l· r.wl: Bild<'! au' dem jiidiLL'hen Lehen im ,U
ren Frankfurt. hankfun IT•). s ... - I. 

Th.:odor Creizcnach hatte sich mir seinen Re
formideen immer weiter vom traditionellen Ju
demum entfernt und entschloss sich 1854• zum 
Chrisrrmum liberl.utretcn. Im sdben Jahr harre 
Crcizenach bcreirs sein Lehramt am Philantropio 
aufgegeben und umerrichtctc Deutsch und Ge
schichte zunächst an der Höheren Bürgerschule, 
spät~r ah Professor an einem Gymnasium. • 

Theodor Crci1enach galt als angcs~hencr Danre
w1d Gocrhcforscher und ver+a.~sre 1.ahlreiche lirc
r.trische Werke. darumer z;wei Lyrik-Bände, Essays 
und Dramen.' Laur Arnsberg soll Theodor Crei
zcnach ~ogar die Anregung zu der Aufschrift an 
der Alrcn Oper gegeben haben: »Dem Wahren. 
Schönen, Gurcn •. 1• Begehrt war er auch als leben
diger Redner. So sprach er beispielsweise anläss-

Tbe11dor CreizmadJ 
Lebm· rmd l'roftssol; 14rrreter drs RiformjutkntumJ 

(t8r8-.rS77) 
!JtlUl: llhiLHtL'' lU.!'! MI ~[1M. l1oC"\~t\ll 1kl 
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lieh dc, 100. (.,dlullst.l);.' Hili (,ocdu: 
iib.:r (,m:tlw .1ls ßdr,·•c:r• ,,.Jcr .:r 
hielt JN"'l 101 Kai"'r~.1al 1n I r:tnkfurt 
dnc • Red.: 1U dc) K.u\cr~ ( .~hun~tJg 
am n. Man 1ll71•.~ 
\\7ilh Im < rd1c:n:"h,, im·r tln Sohne 
Je, t.o.:th.:f,,r.d,,,.., I hl'<lU<Il l rc•zc
na(h, wurde ,~1, L.Jtc:r.uurhistunka 
bebnm, der Sohn h:rdinJn,l \\urdc: 
K.mfmann.' 

Die Creiunac.hs -
eine Familie aus Oberur~el 

Vnn Fc:n.lman.l ( r.oll<'ll.lch, IRH ~cbo
rc·n. ist bisl.m!\ wcruv hck.1nnt. I· r IV .II 

mn Cc:rrrud ~lciWll'r vc:rhcii.I!C:l und 
bl·s.1ß ein kxnlgcs~h:ifl in hanklun. 
Die 1M7 111 l.isld•en gcbon:ne (;c:r
trud ( 'rcilcnadl st.IOlllllc .1us dnc1 
chri,dkhc:n bmilic:. Ihr VJrcr, Alwin 
Otm Mci!~ncr. \\oll D1rckwr der Dis
kumgc:scllschali.. ~c11 l')üO ldue JJs All!tllißrt. tlns Hms. iu rl<-m dlt'•/·,mnlte C l'ti.m,,, h• u•tllmtt. 
~ hc:p.t.H in der 1\umaRe 1 in Olwrur
,d. Du: hc1den h.mdcr des I hc:p.l.tr•. 
d1e 1!1') IJ!ehorenc lochtcr I h<.1hcth und dl'!" \obn 
Thcodor. IH)IC' g.:hnren. wurdc:n 1')10 Oll\. l<)q in 
der Cluistuskir<.hl· in Olx·n1nd kunfirmicrr.1 ' 

(.S1ehe :IU'h I mu Juf Smc: 6 ). ,-\U\ den L: ntcrl.~gen 
dc. 'lr:tdtJr~hj,, gcln hcrvur, da.'~ I crdinand Crc:i
lCnJch 191R in Ohcrursd \<:NJrb.ll 

Ob.:r d.b S~,.hi~,.k,.tl '<'lllcr Kmdcr und ..einer frau 
w.ihrcnd der 1'\'1- /.en gibt <"S c:uu~c \\cm~e Schil
derung<'O von /ctC/cu~:.:n. l>amhcr hin.1us mfor
mieren eimg< \rdmdokumcnrc ub.r den \\cltC· 
rcn I c:hcm\\c~· der ~ licgh.:dcr der l·amili.-. 

Theodor Crdunach: 
»Der Verstorben!! /Uurde m11 geummtell Tage 
m11 :J/.4) U!Jr zuli!tz tlt>bl"nd gesebt!ll« 

Von Thcndor l'r1·1nnad1 1\t h.:k.mnL d,t\0 er di
rekt nat h 'einer :.Odlllltl'lt wiihrcnd dc~ ~r..u:n 
Weltkrieges 1')1~ dnßC'togcn wurde, in franzü
,i,ch~: Gcf.U1gcnsd1.1f1 gnict und Cl\1 1920 entlas
sen wurde. Der Ohcrum·la w.u. M1 di.: Muncr in 
cinc:m 'lchrcilwn, Oflllll'r,t' 

( r~ll~n ... il. I hn ><lnr \\ 1l.. "' •u ru• 
\~ Jlhdrn l IC'llnl.ath ulx-t M.·u11.."f1 \41h.T. 6 11..2.010. 

Hdll' R uu i'.dhlk:ua!UJ; 
't•rnmh~um J, I J.atniiiiC, pm~l 
\rch" <ltr ( hrL\111 lurdl<' 
'' i!durdn• I li'CfltM 
ll~ur •u.us.ar.Ju, \\ •ah.J<n. 

I•UU Ii tu "Pu PI 11 

~ac.h 'l:'incr Ru<kkehr 11.1~h Oh<'IUr,cJ ,tudicm· 
Thcodor Crcil.cn:tdl Gc,<hichtc, D.:utsch und 
Philo!»>phic: unter .mdaem 111 I rankiim und I ki· 
ddh<:r; und \\ urdc dun 19lll mu uncr L)j,,en;a
rion uhcr J.h 1 hem.I•Dcuhdtn lt•·•d• und cl<ut
-.chcr ra.u m den An«:h.tuungcn der h.mw..cn. 
Ein B(itr.1g 1ur Th~oric: und Pra'1~ d.:r d,ut,chcn 
~t:u.t-k:hr.; 1m 17.hll J~hrhumlen prmno\ldl 1 

Damit trat er •• 1, Hi,torik,r in die I uf{\tapfen SCI· 

ncs hc·ühmren Cmlh.ucr,, dL-,.,en :-: .• m,n er trug. 

Die an'-!:hlid~cndcn h.:mflidtcn l.uigkeiu:n Hin 

J'hc(l(!Or ( r.:ilC:II.ILh k0!1111CII bi\J,tng IIUr t.:ii
WCiSe na.:hgcw1c~.:n wcr.kn. N.Kh Ang.then der 
Mum'1" hatte ihr ~ohn cmc J\~\1\lenlpruf,·"ur tn 

Frankfurr, wurde dort j~Jodl .wf~rund der .mu 
semiri>chcn l.c\1 .. [/C: cntl,I\\C:Il. nd~l\1 i~t J'hcvuor 
Crc:in'l1ad1, 'I ;iugkcu mncrht~lb cb Vcrcim ~lir 
Gc::schichrc und I...H1lk·,kundc 111 1-rJnklun. t<)l6 

wurde der Oht:nu·,du in dcn v~l W.lltungsJU\ 
~chu..; Jc, \'m:im gcw;ihlt 1' ln der I L'll,,hrifl <b 
Vcrcim •Alt 1-r.mkfun• ICT<Iffcndldtt•· ( rcuc
n.lch 1icr l\cirrJg~: iibcr da' h.miJuua ~ h1,rum, 
dJ.s Ltinwandh.l\1\, uhcl ( .urneli.l ( .u.:dlC \OWl< 
iibc:r hi.:Jri.:h ßu1lw tu dc''il.'ll r.o. Ct·hurN~~. 
\.:mc T:irigkc:n ;~I, Sdnihführcr <k) \'<.'r<~m i\t h'j, 
zu cmcm Brid'\'om 21 11,1!)\Z. nadl\'i'"hJr 

un.wnuil•Udm II d.ll I 
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Oi~ MachrübtTn.thrn.: der Narional~ot.ialisren bc:
dcutcrc: ftlr Thcodor C'rei1.cnach d~s brrulliche 
Au~. Das Protokoll einer Sirzung des Vorsrandes 
am 9· August 1933 dokt1mcnrierr den Aussch!u~~ 
dct· Vorst:IIldsmitgliedc:r jüdischer Herkun.fr be
reit> im ersten Jahr dc:t Herrscharr dcr Narion.tl· 
~wi:tlbccn. In vc.rausdlendcm Gchor~am uafcn 
der Vorstand und der Vcrwalmngsmt des Verein>, 
iu t:incr Sitwng, w der die jüdischen Mirglicdct 
nidtt cingdJden waren. Jie Entscheidun~. Jass 
.1 11~ Vorsmndsmitgliedcr turücktreren und det 
Vorsr.md binur nächsten Mirgliederversammlung 
von einem •Führer-•, dem l. Vorsiucnden Dr. 
Orro Lic.rmann, gcleittl werden sollte. Begründet 
wurde Jie Maßnahme mit .. Gefahr im Verwge•·· 
mit cler eine ·•drohende Auslösung•• oder .. Kall
Mc.flung·• verhindert werden sollte. Damit wollte 
man sich völlig in den Dienst des nationalen Staa
te~ srdlcn, wie es in dem Antrag zur Begründung 
1lies1?r Maßn~hme laut.:w . • Die sraacliche Um
wii.17.Llng verpflichtet jeden cin~elnen Deutschen 
unJ alle OrganimiMen- ebenso wie die: Gliede
rungen des polirischen und Wtmchafrslcbcns 
;1uch die des kulrurellen Leben~- sich vorbehalt
Im zum narionalen Sraarc= 7ll hc:k~nncn und si<h 
völlig in seinen Dienst zu srellen.•< So dte Begrün
dung de~ später angenommenen Anrrags. Sank
tionien wurde diese Maßnahme dm~h eine -;a.r· 
Jungs:inderung des Verein> im folgenden Jahr, Jie 
einen A.rierparagraphen, also clcn Ausschluss dn 
iU<Iischen Mirglieder, vorsah. Offensidulich wur
de dies~ Besrimmung auch aufTheodnr CrciLC
n:tch angewandt, der nichr nur christliehet Reli
gion. sondern auch sogenannter .Halbjude« w.u. 
Drr Oberurs~:kr wurde vnn a.llcn Vereinsämtern 
entbunden. r:c~r stehr, dJss Theodor Crc:izenao:h 
1')38 nichr mehr in den MtrgliederJLqen geführr 
wurde 

Nach Amkunft der Murtc:r konzentriert<.' sich ihr 
Sohn nun aufseine llabilitarion~schrin. die er bct 
der Univcrsir:i.t Wien einreichte. Don wurde sie 
wohl 7unächsr angenommen, später aber im Zu· 
gt· der sich vcrschfirfenJen Rasscngeserzc wi~dcr 
.t.u r\ickgesch ickr. 

1m Oht!tursclcr Adressbuch von 1937 wird Thco· 
dor Creiz.cnach als Privargelehner gcfühn." Um 
den Lebensunterhalt f'Lir seine J'vimter unJ sich zu 
'otch~ro . gab Creizenach privaten Fremdsprad\cll-

ll'" r(ll!!.<nJ~n lnga~n wm \'en:111 Rlr C...:.....-hidm· unJ 
l.mdc.":lkundc ~r.1mmcn ~n~ vcrsthicdcncn DoLurnc-nr .... n 
tk .. [11\tltUIS fur .. t.tdtr.t•\dlldllt' f rotnkfUII. 

• '\,lrt'<,bttdl Oh. tur<c . 
l,~,pr:kh nu1 lbrne1 Srhmidt ,,m >6. 10.101[1. 

umarichr, wte Zeirtcugen besräcigen können. 
Raincr Schm1dr (>ein Vater stand der Bekennen
den IGrche nahe) berichtet drtvon. dass Tllt,odor 
Crei1.cnach einem befr<!undeten Jungen Privat· 
unterricht cncilr.:. Bewusst umcrsrü17.tc diese 
Obctnr~eler RcchcsanwaJcsfJmilic damit Thcodor 
CrdJcnJ.ch undseine Murter. Besonderseindrück
lich erinnert Rainet Schmidt sich an eine gemein
s:lme H~drounum Zelten an den Kllhkopf. Dort 
las Th.:odor Creiz.:nach den beiden Jungs im Ker
wrsc.hdn Ludwig Thomns Lausbubengeschich
ten vor. Lebendig h.lt Rainer Schmidr nod1 vor 
Augen, w1e sie n:~chts im Zelrt•ingang saßen und 
Rehe bL'Ohachretcn.'" 

Über die Umstände der Verhafrung und de< Tod~ 
von Theodor Crei1.cnacb 1939 gibt es nur wenige 
Angaben. Seine Mun~r berichrere, ihr Sohn sei 
nach einer Vorlesung und df'm Besuch einer 
befreundeten Familie mir seinem Fahrrad n.Kh 
Hause geFahren, vcrhafrer und in das Poliz.cige
f:ingnb in der Klapperfeldgas.e gcbrachr worden. 
Don habe er kurz nach s~ner Ein!i~fe.rung Selbst
mord begangen. Auszugehen iST davon. das; er zu
vot gdilh:en wurde. Tbcodor Crc:izcnadt wurde 
crhängr in seiner Zelle vorgdunden. Laut Srerbc
urkum.le wurde Theodor Creizenach arn ~· 6. 
1919 um 2.P5 Uhr ror aufgefunden. Die gcnaue 
Todessmnde sei unbekannr. . Der Verstorbene 
wurtl~ dl11 genannten läge um 21.45 Uhr zuletzt 
lebrod gesehen", so die drei Tage später ausgc
srclltt: "lodcsurkunde. E.rsr zwei T~ge nach dem 
Tod ihres lioltn~s wwdc GcttruJ Crcizenach da· 
nlhl·r informiert. 

\'V'elchc Grunde zur Verhnlruog des Oberursden. 
Rihrrcn, iST bislang nicbr bcka~nnt. Nicht ausge
schl<J>Scn, jedoch nicht belcgr. bt, dass er mögli
chcrwdse Konc~kto: ?.U polirischen Ge~n,•rn de~ 
NS-Rcgimes harre. 

Elisabeth Crc.izenach-Wolfskehl: 
Flucht nacb England 

Seine Schwester Disabcrh \'iloiF.~kchl überlebte . 
Ihr gdang .:s 1939, mir ihren Kindern nach [og
land lll tlüchH':n. Neben dem Tod ihres Bruders 
harre sit auch nocb den g.:walrsamen Tod ihres 
,\:lanni:S 111 bekbgen. 

Elisaberh Cttizenach h.ane 1920 Jen jüdischen 
Am Henry Wolfskehl geheimer, der 187!l in 
hankfun am Main geboren wurde. Dun hesuch
t<' er dtl!> Les.ing-Gynmasil!nt und srudierrc nach 
dem 1897 besrandenen Abitur Medizin in Hddd
bcrg und Srraßhurg. 1902 promovicrrc er und 
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wurde an Psychiatrischen Kliniken in Hcidelberg 
und Mannheim tätig. Während de>. Emcn Welt
krieges wurde er eingezogen und arhcitere zwei 
Jahre lang, vom 1. 9· 1914 bis 1. 9.1916, als Chefarzr 
im Lazaren der Klinik Hohemark in Oberur;,el 
und dann als Sc~b~al7t\Ul der Wcstfront. Für sei
nen Kriegseinsatz wurde er mit dem Eisernen 
Kreuz Erster Klasse, dem EKI, ausgczcichnet.1-

NadJ dem l. Weltkrieg war Wolfskehl tu nächst al~ 
Medizinalrat 111 Allenstein in Ostpreußen tätig 
UJld fand dann eine Ansrdlung bt:i der Stadt 
Frankfurt als Medizinalrat im Vcrsorgung;'llmt. 

Das Ehepaar harte zwei Kinder, die 1920 gebore
ne Toduer Eva I rina und d•·n 1924 gcbor~nen 
Sohn Dicrer. Zeit1.eugen in Obcrurscl erinnern 
sich an Evi Wolfskehl, die wohldonöfters bei den 
Großeltern war. 

Die Machtübernahme der NationJtlsotialisten be
deutet auch für Henry Wolfskchl das Ende seiner 
beruflichen Tätigkeit für die Smdt. Dank seines 
Kriegseinsaucs im Ersten Wcli:k:rieg kunnrc er ~.:i
nc Tätigkeit noch bis 1935 fort\t:t"ll:n. l' Aufgrund 
des "Gesetz~ zur Wiederhcrscdlung des ßcrufs
bcamrcnrums• wurde er jedoch 19l5 entlassen. 
Um die Familie über Wasser zu halten, praktizier
te er noch his zu ~einer Verbaft:ung wiilll'cnd des 
Novemberpogroms 1938 im Wohnhaus d~r Fami
lie in der Kurhessenstraße in rrankfurr. Henry 
Wolfskehl wurde wsammen mir erwa l..)OO jüdi-

Dmlmwfjlir 
die Opfer der 
NS-Zdtnm 
Hospitalplmz 
iu Obaunrl. 
h ... liU 

'\NCLLTM Ru'" P 

~chen Männcrn aus Frankfun in das Konzcnrra
tionslagcr Buchenwald dcporrierr. Don erkrankte 
er, möglicherweise aufgrund einer Misshandlung 
oder durch Flüssigkdt\mangeJ, wurde bewusstlos 
aufgefunden und in das p~ychiarrischc Kranken
hausinJenagebrachr. Dorr:.rarbcram i0.1!.1938. 
Sein Grab bdindet sich auf dem jüdischen Fried
hof in der Frankfurter Rat-ßeil-Suaße. 

·•Mein Vater wurde am 28. Novemb..:r 1~138 in be
wusstlosem Zustand von unbckanncen Leuren in 
die psychiatrische Klinik Jena eingcliefen. Er war 
am ll. oder 13. November auf der Straße in Frank
fun .mf dem Weg zum Jüdi~chen Krankenhaus, 
wo er t:incn Freund besuchen wollte, vcrhafret 
und später nach dem Konzenrrdlionsbgcr Bu
chenwald transportiert worden. Meine Murrcr 
wurde darüb.:r nichc in Kenntnis gcscur. Aber 
durdt die Nachrichten von den Angehörigen 
anderer G"fangener nahm sie an, da.o;s er sich dort 
befinde und vcrsw:htc seine Emb~.sung durch die 
Einsendung 'einer Stahsact.tpapiere und Orden 
und Hinwei~ daraul~ da.'iS er beinahe 6o Jahre alr 
war, zu bewirken. & isr uns nichr bekannt, wel
ches die C....ründe für seine Enrlassung von Bu
chetJwald Jlll 28.11.38 waren. Wir haben ~päter 
von :tnderen Insassen des Lagers crf.1hren, dass 

~radtarchi,• Olx·rur;cl. I [aupt,rJaharchiv WJc•hatlcn. 
1' Quell" Jcr llll!,lcnJcn Angaben wm wciter~n .'ichi,ks.tl 

der ~ti~.glicJ<r Jcr rJm1lic Woll\kchl und .ln < •cnruu 
Cr,l/ma~h: H;tupt>ta;J".uchl\ Wic.hade11. 
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cr wahrmJ Jer 16 T~ge ~eines D11rt!>eim dn.:n 
~.hwc-Ikr.lnkcn Eindru.:k mJchr~ urul1ul<·lll he
\umtlus ''ar. J'r w~r ~••r ilc111 12. :\o,cml .. ·r Jli• Iu 
kr~nk g<'Wt,c:-n. ~ldne :0..1uner fuhr .un !!). ~ .... 
'ernh~r ,p;,, .th<·nd, auf cincn Tddonanruf .lcr 
l'sycluarri-.hen Klinik hin n.tch )co~, 1 r.tf rltn ahcr 
ni,ht m<·hr k·hcndan.· 'lol!l1111l<'rtl'sr,hdtr Suhn 
l lincr \Xülf,kchl. 

lltrn1 r.u.ihrrg.·n S11hn Dietcr ~dll<ktc t:Ji,.rh~rh 
\\'ull<kdrl im ]lnuar 19J9 mir <kr Or~.mi-.:nrnn 
.. ..;,,vc thcChildrrn ~und• n.h:h 1-n~l.tnJ.um ihm 
tlorr dnc 1\u>l>ildung und S.huu mr \'crfolsung 
~II ··rmii~li<ht"n. Dicrer \\'olf,kt"hllmre zunach,t 
J"· I u,(,.,ig·Ridncr-Schuh: l>e>udll unJ o1h 
<htcrn t')j) Ji.: Zichemchul<'. Ji,· <r im Au!!u." 
l'ljll 'crlo~,-.·n mu'-'re. •Er \crlä\~ 1 di<· Sdtuk. Ja 
,., im Au,J.uul unuic:hr•. vermerkte J." Ah· 
sdrllrht<.:ugn" Jcr Zichcn,,huk. ln I rrgl.utd 
konnt<' Jcr Junge ~l.'lne ,dlUit,<hc Au,hiiJun~ 
nidn fnrt,crzcn. Er arbtiret~ in dn l.mJwrll 
,ch.tti, 'Jl.ltc:r rn cmer Cicßct<'l 

!Ji,.thcth \\ull\kchl kunnrr.- 1m luru t•JN• ~m h.tl· 
IK~ ].&Iu na~h Jem Sohn Di~rcr mit 1hrer 'lö.KIH<:r 
b':l ru~h EngLnd ernigrierrn. Sie ~··rk.Jufrc ~ 
I!Ju~. in d~m die f-:unilic j:ahrclltng ~dd>1 hau,·. 
Al\ L.·t~te \\";•hnJJm."C "ird die Ahheimm:tl~ 
.mgcgclx:n. Im ~dben Monat sduid1 ,;,. an Jic 
1\duud~n. ,j., luhc etne Srdlc in r:ngl;~nd und h.u 
um h..-,hlcunigtc G"n.:hmrgung der Urntug,gut· 
li"<·n. !),, Ju.· \Xfirwcnbcwgc .tmL9.l') crngc,rdh 
wurden w.rn:n. mus~te Flkthcth Wulfskchl. nm 
d<<" 1-:Jmilic crniihn:n zu kiiuncn, .tl' ll.ru,gchillln 
unJ in anJcrc:n Tärigkcrtcn .uh.:m·n. Wahrend 
.lö z,~dtCII \\'drkriegs W.U EJ,!xdt ll.Kh :\ll!(Jhcn 
ctnc:.s i'..ciruu~;.~n in Engbnd inr~rn1ert und ;~rb.:i
t<'t<' dt•ll 111 d<-r l.andwirts<:h.&ft. 

~~dt Kra~'~ndc kämpfte rJi'i:ll><:rh \X'nlhkrhl 
J.&hrrtwg und umcr Einschaltung \crs.hi~kncr 
lll\tilllliun,n wie dem \u~\artigcn o\mt. 11111 r.li<· 
ilu lll.\tehcnd~: Witwenrente tu crh41r,·n. Am ?· 
:-iqHcmlwr I')H t•rgingcndlith da, Urteil, wun.tth 
l:II\Jbuh \X'o(f,kthl di.: Wirwcnn:nt<' Jugcspro
dtcn wurde. W:w,engdd filr Jen Suhn Di<'tcr stt·· 
h~ ihr allc:rding~ nt..:hr tu. dJ Jrc,cr. ~o Jic &.'
,::nimhtn~ Jt'> Lmdc.vcr~orgung.-.o~mr.:) 195+• oh· 
n<' Gt•n,·hmigung der ohtmc:n Dic:n,th~htudc 
bereits ;Uil 1').1.1939 n.Kh Engl.111r.l gcrci,t war. 
Kindc:mu..-hlag stand Dii.~hcrla \'\'ull~k.:hl ehcn
iall, nichr z.u. •da der Sohn DJtt<·r im J\u,IJnd 
lchtc und 'iemc deul\Che &richung ni,ht t~"":ihr
lt·l\tCI w.u 1960. u:hn Jahre nadt t\ntr•tg>rdlung 
,., hielt dre \X'irwe einen ~rtdgulri~:cn 1\,·~~hcid . 
I!J71l ,wh ~Jt,abt:rh Wolf~kehl in Ln~l.ual 

Gutrud Creiunach, geborene Meissner: 
·Dil' C hat Grriicbtr vubrritet« 

Genrud L rcucn.l< h blich :Jikutc rn Ohcrui'\Cltu• 
ruck. Ihr ,\tann \\ar b~:rcil> 11)1& vcn.corb.:n, der 
~ohn und J~r \dwv<cj:cr<oOhn unter mptcfiÖ\Cil 
IJm,tJntlcll w ),t,lt· ~c:-komm~:n. die liu:.ht~l urtJ 
die 1-.nKclkrndt·r in Fn~land. Zmä11.lich lll all die 
scn 'Jchrlk~al,,thl:ig<·n mu'-~rc G~nrud Crdtc 
nach ""'" erleben. d.t" "e tl}+j wegen cmc:r •·dc
faimu!<hcn Auf\crung• Jcnumjen und angckl.tgt 
wurd,· ... Drl' C. h.11 GcriKhtc: üb.:r ..L( <;~ wrhrci· 
rcr. \'nl'png wurd{" .un tC..n .. n ~~~ d.:n luc,i~_:cn 
Obc"t;J""JII\\ alr .thgq;cbcn.•. wurde :.mt einer 
Gc,upu·K~ncilcme ,.,,rn '·'·'9# vermerkt. 

Himcq;runr.l Jt·r I )cnunJi.ltion isr eine L'nr~:rhal· 
rung Jwt-.hc-n thr und .:incr weiteren Olxrur~c 
lcrin. Drc h~idcn h.ur.:n )ich t"mpön uhcr ·~~ 
!•tauen, Jit in ~1111:111 llcun cmbindl'n könnten, 
und tfa,, dit Fr;nrcn, die das cmbunr.lcnc Krnr.l 
dem H~·rm lth,·rliclicn, eine Entschädigung bck,t 
mcn.• hn · l·hrrrll(:tdrcmr:if!.Cr der NSDAP• '<l· 
"'rc crnr :-.=achhMin hr;~,hrcn di.: -\ngdcgcnh~ir 

1 

~.,~~·~·hl .. 

: ;.J.:e,!!-g:. =~:.:..· ......... t ... •-t...U.-. 

J•• I H•fl'M , ......... . _,..,.., ,,.. 't!ff:'~• 

........ , ....... - ··~ ... ..+; . .... u tat .. 

tQ '"!&" ............... . ~., . ..._ ............. ....... 

Cl'rt(h.~<m·trtl grgm l7illl (,rrrrud Crnunt~rl• 
U~l(rll •l'rrgrhmy,r,~mdtt> Hmntiid·e,_v,r•o:tz• {//{( ,) 

'}l·t I 1• liAt.~I'I~ ... J"IrW'HC.III\ ~'11 \J\-'111""' 
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rur Anzeige. Die- ·~tr:Jft.w wird a.ll. .. Vcrgeh~n 
gc:gen das Heimrü<:kcg.:.<.ct~-·< ;tngcschcn. Dns~ •du: 
C.• ··in/' c:dcr Weise staatsahrräglich cingcsrellt• ~ci, 
wird al ein ;tus dem UmsGtnd abgeleitet, da~~ sie 
mit einem Juden \crhdrarcr war. ln einem Gui
:Khtcn Jcr NSDAP srdlr die: P:lrrd dJrübcr hin
.tus fest. Gerrrud Creitcn:~c.h.s F.lmilicovcrlült
nbse seien unklar, ihr Charnktcr und Lcw11Und 
würden als schlecht gelten. Eine Zc:ugin, von der 
die Anklage ausging, glaubte •ilh wd~:m an eine 
Au,~~gevon GenTud Cr<!'ltenach erinnern zu köH
nen: ••JJ, S1c gbuben alle~. wn' im Rundfun~ eJ'· 
1.-iihlt wird.« An diese unJ weitere ihr untersreihe 
Äußerungen konnte steh Gerrrud Creizcn::tch 
zwar nicht crinnem. jedoch htdt d.:r Ridm:r tlic 
Zeugin für gl:tubwürdi!_.>er und J.ic Angeklagten 
Für übcrführr. "Sie haben in Obcrur~el Anf:111g 
1')4;1 vorsätzüch- nichröffcnrlich- unwahre, oder 
gröblich cnmdlendc Bchauprungcn tatsächlicher 
Art verbreitet, die gedgncrsind, das Wohl dc~ Rei
ches und da~ Ansehen der Rcich;rcgicrung und 
der NSDAP bnv. der SS ,c;hwer t\J ~chiidigen. ßct· 
dc Angeklagten sind sich bewusst gewesen. d;t,~ 
ihre Äußerung~o staars~hträgüch waren. Da~ gilt 
msbesondrrc binsichtlich der Angcklagu:n Crd
t.t·nach, di~: tron. ihres Alter' \Oll-; j.1hr~:n gci,ng 
noch recht rrge ist .... 

Otc AngdJagre Cn.:izcnach hingegen I tat nicht le
diglich .lltS Schwamsucht gehandeTr, sondern einer 
.ulgemcin sr.ursfeindli.:hen G~innung Ausdnu.:k 
g.:'gcben ... . 

Die AngcklJ.gtC Crcizcoach h;mc ~inc empfind
liche Str.lfc trdTen müssen. wenn es sich bei ihr 
nicht um eine bereits r )nhre alte Fr,Ju g,•handclr 
h:iw~. die bisher srrJflos durd1o Lehen gcgang•m 
ISt. Für sie war eine Gd:'ingnissrrafe von I' Mona
ren ausreichend, .1bo:r :t.uch nnrwendig.• So d.1; 
Urtdl des Scmdcrg~richn:s des hankfurt.:r Obet
IJndesgcric:IILeb vom 5· 7· 1944· wonach sie 7.u Fünf 
Mnnat.:.n GeHingnis verurteilt wunl~. Glückh
~herwei~e konnte ihr A11w:1lt verhindern, da.,s sie 
die Haft antreten mussrc. da ihr mdltnlal5 llaft
unfähigkcir hl·,chcinigt wunk niedes Mal w:1r 
Frau. Creizcn:lch ... vor der Uut<:f'UdtUng ;.u lU 

~ammengebcochcn. dass man das ~LhlimJmtc bc
Rirdm:n konnte. ,tuch ohne d;~.,, ~ 1.tl einem 
SrraF..tnrnn l<~lll -·• 

Gcf\rud Crci1.cnacl1~ Anwalt seo.tc sich angc~ichh 
dieser 1at.~achen und des Sch.i~·ks;JI; thrcr Kinder 
in einem Schrcib<'n 1948 für die Anerl;cnnuug 

20 

seiner tviJJld.Jmin .Js t<lli~tsch und puliusch Vcr
lillgre em. Aufgrund Jcr einschnl.'idcmlcn Schick
salsschläge. denen m~ au.sgeseut war, erhielt di,· 
Oberursckrin, die tUdcm noch von matt'riellen 
Sorgen geplagr war. 1952 schließlich Umemiit
mngaus einem !iunJcrfond. Eiu j.1hr >f)iltcrsrJrb 
Gerrrud Cret7cnach im Alter '"n 86 j.1hren m H,ll! 
l-lomburg. 

Erinnerung an die Familie WolfskehJ 

Von F.lis:~bcth Wolf,kehls ToLhter Evi isr bcbnnt, 
dass sie in l:.ngiJncl hcirar.:re und zwei ::.öhnc hat. 
da Sohn Dicrer, ebcnF.UJs in England vt:rhcir.uct, 
eine Tochrer. Dies <>chricb Eli<>ab<'th Wolfskehl 
1951 an cUl-~ Lcssing-Gymnasium, Jas 111 einem 
Buch ;tlle früheren Schüler cb Gvmnasiurns vor 
stdhc, so .weh ihren Mann Hcnrr Wolfskchl. 
l.t•iJer isr e~ bislang nicht gdungen·, Komakt l.ll 

den Nadtf:illren hcrwsrellcn. 

Ernsr-jurgen ßcrnhc:ck, de.,,en V.n~r scir Kind
hciL,w.gcll mit ElisJhcth C.rch.mach hcfrcundcr 
w~r. k;nn ~ich .1bcr 110cb lebhaft ~n Elsbcth, wie 
<~c ~cn:utnt wurde, t'rinncrn. Wie die Mutrcr, war 
sie von kleinwt Wuch~ und sehr vital. Öfters kam 
\iC von England n:u.h Ohcrursel und 1\~~h r:r~nk
fun. ttm ihre Murcer und ihn: Freunde tu h,·~u
~hcn. Au~h , 111 die Auflösung Jcs llau~cs in Jcr 
Au.~tm.[~., nach dem Tod von Genrud Creizenach 
kann 1ich Bcrnbcck erinnern. Oie C.rcizenach~ 
h.urcn l!inc große Bibliorhek mit wertvollen Rü
dm n, die einen gro~en Eindruck 3ul den Jungen 
M:1nn hil1tt·tlidt Im Studierzimmer sr.1nd bct
spidswcisc c:int· Büsre \'On Dame. Elisabcrh Cf'd
zt:mtch verschenkt~ vide Bücher großzügig an 
Freunde und N.tdtbarn, h.:vor der Rest an cin 
AnLiguari:tt ging. Noch heun· bc.~im der frühere 
Obe1ur~cler einige der ßücher, clic cr J.amal~ mi!
!lt:hmcn durfte. Sie crinncrn ibn an clil.' Mitglil-Jcr 
Jcr hmilie Crc:iz.cnach.l'' 

Heute weisr d,l~ Oherursd••r Opferdenkmal am 
Hospitalplatz aurdJs ht6hcr unbekannte Schick,,~ I 
von Th~odor l.r~11enach und an den gcwalrsam.:n 
Totl M~inc:., Schwago:r~. des Arw~s I lcnry W/offskchl 
in ßut.hmw~IJ hin. Vor dem früheren Wohn.haus 
der bmili~ \'V'olf,kchl in rr;mklitrr rnahnr ein 
lOO) gcsctttt•r Srolpers<dn .. 

1 ' l•<'t•ildtlllit lnl\1 jl11gcu lkmh<ck .un 11.11 10if'l, 

p,,,,,,u,, ,Jr, )UI'~''Il!lt I .. unilicnn''(gli~o~U~.;a w.atc11 k:itlc·r 
Im RedJ~ciun.ll<hlu'' "111 (,,u. :cuo mdtl vcrluglur, 
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Flora von Oberursel I: Gefäß-Sporenpflanzen 
\'.111 Nmltgtt 1\"'J'mg, Ohrrund 

A Al l G I Mli,(R r, 11 

1. Einleitung 

~~~ 1996 1\l der \'crf.t"cr Fim,uhm·l \\111 Ohcr
ursel um! ho.:.h:tfiJgf ,icJa seitdem ~<mohl pri'".lt 
al• liiKh dicn,tlich Octflclö im R:lhmcn da l'nr 
i•k•c~ ;r;~unu<· Fior.••: \X'11trt: &: l:tl\lt.:F 100~. 
l 1 RtUJl ct Jl. lOOS) mu den F.arn· und Blürcn
ptlJnt..:n (t11xrb.:grill: Cd:tßpllamm) dic•c' Or
,,.,. llic J'rgchni"c \llllt'n n~~h und no~ch in b.u.J
ni,(h·>) 't~.:mJti\chcr Rcihcnfnll\' puhl11ien wa
dcn Picw lulgt der cnrw~~:klunl\'l\cschidlllichcn 
lliihc der Organt\ntcrl. Innerhalb der Ccflil~
plluucn ,1111 weitesten unrcn im Sto~mmhaum an
gesJcddt smu die rn tlic\CI tr\tcn Folge bchandcl
t~n ( ;,r,;((.Spnr<·npll.tn/cn. ttl denen die ßarlapp
gcw.tchw. 'dtJlhtdhJinw und l.1rnc gehören. F, 
l~•lgcn d1e: ~.td,ts.tmcr (in Ohcrur>d au'"'hlit·ß
ltdt JurJt ,,,Jdbdumc repr.tscnricrt) unJ d~nn 
,fu.• lkJnkt"'uncr (hier tu g.-hurcn .tllc grol\hlumi
r,cn C~wli.fN:, ,1h.:r .IUdl tll.: J.:mbh:iume und 
l~r.~\cr) , Drc lcrtr.:rc Grupp< j,, "l groR, dJ~s \te 
\nrJu"iduhdtm mc:hn:rcn li:tkn publi1icn wcr
ckn nn'" 

~.Methoden 

nJ\ J',.,, •. ~... ~· al~ lt"ll"fk,micrun~ an~dcgt. 
Cr unJ.:mltcit J<:r Kaui\:1 Ulllj ;,, 

t/1>41d der lopugrafh~hl·n K:uu: 1: 
2~.000 (J'K~~) (~. Abb. 1). Oho.:rur
vcl lil'gt im Bcn:"h der TK 1716, 
)717 und )Mt7. Dte in Obc1ur~clni· 
\fierenden l.;~ndschatiNI ukrur(n 
und thrc \'crtcilung Jllf Ji.: ~intd· 
ncn RJ\t~:rfddcr \ind tkn Ahhil 
dun~t·rJ ' und llll cnrndull<"ll. 

I ur den Nurdem Olwrurscl\ wurd~n 
d1~ O.Hc:n Jll\ dem ProJcl..t , l.ru 
rlll~· llnra (,,u.) übcrnomm~n Der 

übnge ßt:\l:tml wurde vom \'erf1"cr ~~i1 dem jo1l11 
t\)\)6 ka.rcicrr. Aul~tdl·m erfolgte ein~ krili~<.hc 
,\u~\\(rtung der 1 it.:r.~tur -.<>wie unvnt>O~mlich
t~r Gu.1chtcn und B~rich1c. ,\1; •akrudb Mit
{dio:-<kT der Hnr.1 ( lb.:ru~l~ werden nur \Cllchc: 1\r
ren 3ng~....,hcn. deren N.Kimci....: ;~b I<J'}O erfol~
ren. 

Bei Pllolntcn i-r Jic Lohldmng von An·ßJ>I<ird.:n 
(Hvbndcn) n.th \er~Jndrc:r An.-n, in der Rcgd 
vun Am:n der glckhcn ( ;Jnung, keine: Seltenheil 
Ah gcsnndcrtcr ßc,tandrcilc der llura Ohcrur,ds 
werden Art-llybt idc nur dJnn .IU!gduhn, wenn 
sie in Obcrum·l.umilhcrnd gleich h:Jutlg oder 10· 

gar hätJfiget als tummdcst dne der Ehern -Ancn 
'ind ·,. B Nr.ooC>: Equimum x liumtll'), oder 
''enn ~1.: zwar mehr h;,ufigcr als tltl' Ehern Arrcn 
sind, 111:h 1m Llul~ drr KJrncrung aber häulig ab 
ein ß~,timrnung,problcm crwio.:n h.thcn (1. B. 
Nr 013 Dryoptms X dro~(rr). 

Eine Rnmti'iC hc l>:~rtil'rung madlt nur dann Smn, 
wenn in\bc\Ondctc im 1:a11c kriJi,~hcr An,·n .ulc 
'\ng.thcn na<hprufbJr ,iml. D1e Anfl'rugung 1'1111 

H ... rh.rhdeg.:n 1\t lll~ di,·sem Grund ein wrdni~;cr 
BcMandtcil d<') l'roJcktö. Die Aulhcwahrung der 
Beleg.: erfolgt dcm!h im llcrbarium Sc:nckcnh(rg 
und im J"'nrut t\ir Okologtc. h·ulutulll unJ 

N 

t llth. r: l~ •r:r r·tm Obrnmrl im 
fk,.ml• da mpop"Jjiu lrm h~rrtrn 
t:lf 111111 (I K lO rnir 7 K-Nu11n••rr11 
(r,t6, f i iJ, iSr;) Ulld riii.~<'UII-fmr
tr/11 A:mirmll(>nt.Sitt ( I R.ott'rfl'itl 
f/64 m1n rK lf) 

0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3!i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i6 Kilometer A 
ll 
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Divcrsi.cät. Insbesondere wird auf die Dokumen
tarion bcscimmungskririschcr Sippen Wert gelcgr. 
Beispiele fü r solche Sippen ~ind die Sammelartcn 
Vogei-Knöwrich (Po~ygonum auimlarr agg.: s. 
\Xl11 IIL. er al. 2.005) und Brombeer~ (Ru/mJ fruu
cosus agg.: Wtrnc 2005. )ANSEN e[ al. wo8). 

B SPFZIFI LER T EJI 

Obwohl zur Flora eines Gebietes alle Pflanzen.tr
ten gehören, also die Algen. Moose. FarnpAam.cn 
im weiteren Sinne und die Blütenpflanzen, be
handelt dje Mehrzahl dt'r Floren (z.ß. ÜBI:.RDOR-

Abb. J: 
Satellitenbild 110n 

Obmmelmit 
Stadtgrenze und 
Knrtierungsrasur 

2.2. 

Abb. 2: 

Topogmjisrhe Ktme 
11011 Obemrst'l mit 
Stadtgrenu und 
Kartierungsrnster 

PER 2001, RAuu & SENGHAS 2003) nur die beiden 
lerzren Gruppen. Diese werden in der Regel unn:r 
dem Namen •Gcf'aßpAanzen• zusammcngefas.st. 
Der Name rührt daher. dass ruesc Pflanzen in ih
r~u Spro~M;:ll LeiLuugwrgaue (Gdliße) lüt Jen 
Transporr von \'<lasser (aus den Wul"lcln w Jen 
Blärrern) und von Phorosynrheseproduktcn (von 
den Blättern zu den Speicherorganen im Spru" 
und in dtcr Wurzel) be~iru:n. Innerhalb der Ge
fäRpflanr.en wird 7wischen den älreren Gefliß
SporenpAanzcn (Pm-itlopbyta) und den ßlüren
pAnnzcn (Sp~mlt[topbyta) umerschicden. 
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I Gefäß-Sporenpflanzen 

Die GeP.iß-Sporenpflanzen ''ermehren sich in 
Form eines sogenannrcn Gener:uionswechsels: 
Die im Gcliinde gut sichrbare Generation (der 
Farn, der Schachrelhalm oder der BäriJpp) bildet 
in besonderen Behältern (Sporangien) cinzeUige, 
mikroskopisch kleine Sporen, die vom Wind ver
breirer werden. Die ungcschlechdich gebildcren 
Sporen keimen im Boden aus und wachsen dort 
in der Regel zu sehr kleinen, mchrleUigen Orga
nismen, den Prothallien, heran. Diese besitzen 
bc:sondere Organe, in denen sieb Eizellen sowie 
bcgcißelrc männliche GeschlechtSZellen (Sperma
rozoJde) entwickeln. LerHcre befruchten die Ei
ldlen, aus denen dann ein neuer Vertreter der un
gc.~chlechdicht·n Generarion (also eine sichtbare 
Pflan1e) entsteht. 

Von den in Deutschland 
vcnretcncn Großgruppen 
der Gelliß-Sporenpflan7.en, 
den Barlappen (Lyropodin
les), Moosfarnen (Sell'lginel
lales). Brachsenkräutern 
(hoi'talts), Schachtelhal
men (Eqrtimalei) und Far
nen (Pteridophpinll) kom
men in Oberursel nur die 
Bärl.1ppe. Sch:lchrclhalme 
und Farne vor. Die einzel
nen Arten werden im Fol
gr.:nden nach diesen Grup
petl gcucnm, mncrha.lb du 
Gruppen in alph3betiscbcr 
Reihenfolge vorgestellt. 
Dabei erfolgr eine durch
bufcndc Nummerierung 
aller in Obemrscl seit 1990 

nachgc:wic~~ncn Arten. Vor 1990 im Gebier gc
fimdcne, aber seirher nicht mchr nachgewiesene 
Arten werden ebenFall~ aufgeführt. jedoch nichr 
nummeriert. EbenFalls genanm werden in un
miudbarer Nachbarschalt Obcrursel~ nachgewie
sene Arten, die also in Zukunft aucb in Obcrursd 
auftreten könnten oder bereits jerzr schon vor
handen sind, aber nicht gefunden wurden. Hin
gewiesen wird außerdrm aufin Gärten kultivierte 
Arren, auF deren Ve[\vilderung geachtet werden 
sollte. 

Die Foros ~rammen nach Möglichkeit aus Ober
ursei und sind dann mir OrtSangaben versehc:.n. 
fehlen von Onsangaben bedeutet also, das Foro 
wurde nicht in Oberursel gemacht. 

I.T Bärlappe 

Die einzige in Oberursel nachgewic:5ene Bärlapp
Art i~t der Keulen-Bärlapp (Lycopodmm clava
tum). Von den standörtlichen Ansprüchen her 
könnt(n auch die an wenigen Srellen im Taunus 
nacllgewicsenc TeufelskJaue (Hupt•rzia ulago) so
wie der früher am Feldberg vorhandene Sprossen
de Bärlapp (Lycopodium amzotinum) vorkommen, 
der dorr aber wohl bcrcit5 im vergangeneo Jahr
hundert erloschen ist (s. die Zusammensrcllung 
bd BAUMA>'<N wo8). Entsprechendes gilr für die 
damals noch nicht näher unterteilte, heure jedoch 
aus selhs Anen bestehende Gruppe der Flachbär
lappe (Dipbasitzstrum complanatttm s. 1.), die in 
den ersren Tag~n der botanischen Erforschung des 
Taunus ebenrnlls nod1 für den Feldberg angege
ben wird (BAUMANN 2008). 

tlbb. 4· KI'Uirn-Blirlapp (Lycopr~dium c!twatum); 
Hobr Mark, Wegebösclmng. 9/zooo fmn Wtrn'-

001 Lycopodirnn clavatrm r (Keulen-Bärlapp) 
Der Kculen-ßlirlapp (Abb.4) 
kommt bevonugr an halb- e 
Khanigen (in höheren Lagen • 
auch ,onnigen) Wegebö
schungen vor, wo er mcisr 
mir dem Heidekraut (Collu- "',...,.. ...... _ 
1111 t'll/gttris) und anderen 
Heide-Arren vergescllschafi:er isr. Demnach war 
die An 7.U Zeiten, als weite Bereiche des Taunus 
vcrheiJe1 waren, sicherlich im Gebiet häufiger. 
Zur i'..ei1 sind 7.WCi Vorkommen der An bekannt, 
die beidc im Bereich der Hohen M:~rk liegen. 
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1.2. Schacbtell1alme 
Die Schachcclhalme sind in Oberursel mi1 fünf 
Arten und einem (anfest gewordenen?) ß01srard 
verrreren. An Gartenteichen wird manchmal auch 
der Wimer-Schachtdhalm (Equisetrlm byemnlr) 
kulrivien. Auf Vorkommen dieser Art außerhalb 
von Gärren sollte daher geachtet werden 

Abb rb: 
Fertiler Trieb, 
Krebsm11hle, 
411998 

h)10\V1nl(; 

002 Equüetum nrvense (Acker-Schachtelhalm) 

Der Ackcr-Schachcelhalm • ·• ( 
isrderhäufigsrederOber- • • • • •• • 
urseler. Sch.achrelhalme. •::::: • 
Ote Ltchr bebende, an- • • • • • • 
sonsrcn ,tber anspruchslo- e e e e 
seAnwächsranFcld-und "'-•···~ e 

.Abb. rn: 
Sterile Triebe des 
Acker-Scbttcbtelhnbtu 
(Equisetum nrvcuse); 
Weif!kircbm. 
U-Balm-Ckif, 
8fi999 I nro W11 "'· 

Waldwegen, in Giirren, auf Äckern {Name!) und 
sogar im Gleisschorcer (besonders häufig auf der 
gesamten Srrecke der U-Balm}. Die chlorophyll
hahigcn und daher grünen, sterilen Sprosse (Abb. 
5al sind während der gesamten Vegetationsperiode 
vorhandet). Die cbJorophyllfreicn, braunen, ferti
len Sprosse (Abb. 5b) findet man nur im Frtihjahr. 

003 Equisetum fluviatile (Tcich-Schacluelhalm) 
Der Teich-Schachtelhalm (Abb. 6) ist von allen im 
Gebiet anrurrelfenden 
Schachrelhalmarren die 
einzig~ Art, die nichr aus
schließlich ;tuffesrem Bo
den, sondern aucl1 und 
sogar insbesondere in Ge- ._ , , 
wässern zu finden isr. 

• • 

Hier wächst er im Röhrichrbereich, manchmal als 
bnan-ßcst;tnd, manchmal vcrgesellschafrer mit 
anderen Röhrichr-Arren, z. B. Schilf (l'brngmite.; 
austrnlis), Brcirblätrrigem Rohrkolben (7jphn lnli
folin), Schwertlilie (Iris psrudncorus) etc. Außer
dem kann er in Bruchwäldern und Nasswiesen 
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vorkommen. Don ist er allerdings meist deutlich 
nicdrigwüchsigcr als an Gewässern, wo er bis zu 
1,5 m hoch werden kann. Da Gartenteiche und 
eingezäunte Angelgewässer nicht untersucht wur
den. ist die Art eventuell häufiger im Gebiet, als es 
im Ral1men der Kanierung festgestellt werden 
konnte. 

Abb. 6: Teich-SchachteUJalm (Equimum fluviatile) Abb. 7: SumpfSchachtelhalm (Equisetum palustre); 
loro: """w NSC Hiinerbergswiesen, Feuchtwiese, 6II998 

004 Equisetum palustre (Sumpf-Schachtelhalm) 

Der typische Standort 
des Sumpf-Schachtel
halms (Abb. 7) sind 
Fcuchtwiescn. Man 
findet ihn aber auch in 

• •• • • • 
lichten Feuchtwäldern '"'w""''"''"* 
~owie in feuchten Grä-

•• 
ben. Weil intakte Feuchtwiesen inzwischen selten 
geworden sind, ist auch der Sumpf-Schachtelhalm 
heure sicherlich demlieh seltener, als er es noch vor 
W<:!nigen Jahrt..ehnten war. 

25 

Fo-ro \V, n·1G 

005 Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm) 

Der Wald-Schach
telhalm (Abb. 8) ist 
eine monran ver
breitete, Nässe an
zeigende Schatten
bis Halbschatten
pflanze.ln Oberur

• •• 
•• • 

sei kommt er daher nur in der Hohen Mark vor, 
wo er insbesondere entlang von Waldbächen und 
Gräben auftritt. 
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Abb. 8: W&ld-Scluu:htefbalm (Equiserum 
sylmtiwm); Hohe Mark, 6lr997 fo>m\\11 m. 

oo6 Equisetum x litorale 
(Ufer-Schachtelhalm) 
Der Ufer-Schach
telhalm (Abb.9) 
ist aus einer spon
tanen Kreuzung 
von Acker- und 
Teich-Schachtel- ,,.....,., ·~· 
halm hervorge-
gangen. Man findet ihn in feuchten bis 
nassen Wiesen, an Gräben, Teich- und 
Bachufern sowie auch an temporär feuch
ten Wcgebö~chungen. Der Ufer-Schach
telhalm isr nach dem Acker-Schachtelhalm 
die zweithäufigste Equiselum-Arr von 
Oberursel. 

Ahb. 9: Ufer-Schachtelhalm (Equimum X litorale) a) steriler Tmb; b) fertile 7i·iebl' 

2.6 
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1.3 Farnpflanzen 
Welr-, deurschland- und raunusweir bilden die 
Farne die größte Gruppe der Gefaß-SporenpAan
lt:U. Dementsprechend sind sie auch in Obcrursd 
arrenmäßig am srärksren verrreren. Nicbr selren 
werden Farne in Gärren als Zierpflanzen kultiviere 

(Abb.w). Am häufigsten in Gärren angcpAam:r ist 
der auch natürlicherweise im Gebiet weit verbrei
tere Gcmeiue Wurmfarn (Dryoptnisfilix-mas; Nr. 
013), während die beiden anderen einheimischen 
Dryopteri.s-Arren (Nr. OlLUnd 012) sowie der Frau
cnf.1rn (Athyrium Jllixjemina, Nr. 009) nur selren 

Abb. 10: Farnpflanzungen in Oberurseier Gitrtell; a) Gemeiner Wurmforn (Dryopterisfilix-mm), Friedricb
Ludwigjalm-Straße ZJ b) Schuppenforn (Polystichum spec.), Urse/bachstraße 64 Poro'' \X'rrro~ oo hooo 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2550 von 3284



in (.ärtcn kulliviert werden .. Dam:hcn wurden in 
Oberurld<•r G~rrcn angcpfbMt 1 Mgdimden oder 
werden tur Zeit in Oberur.clcr (;.inrwl'l:lcn rur 
l'fl.uwung 1m Freiland vcrkaufr; Asp/mi 11m (früher 
!'lry/lrm) Jmlnpmdrmm (Hirsd11ungc), Dryoptms 
.tßims (Schuppiger Wurmfarn), M.wr~~t·rlll um
thinptt'm (Srraußenfurn) sowie divcr•c Vcrm:rer 
der C.:mung Po/yslichum (S~hildfatn). Aur Vcr
wildcrungcn die~er Arten sollte gea<.ht~t werden. 
Der SrraulkntJrn wurde bereit' au~crhalh von 
C,;äncn angetroffen uod wird Jahn al, Mitglied 
der r:l()['a Oberurseis aufgdi,tt:t (~r. Ot~). i\ud1 
\'<~1~'erf.unc der Gmungcn ftf,milrt1 (Kicdarn). 
Pilulmia (PillenF.un), Azolla (Algenfarn) und S,tf. 
t•imol (S~:hwimmfurn) werden in Gänncrdcn LUr 
Amicdlung in Garrenreichen Jngcbon:n. Dioc 
l.iJu lil'bc:nden Arren bcnörigcn stehctldt: oder 
lang,am fließende Gewässer. Awlla und 'ittlllillüt 
sind wdcm wärmdiebcnd. Otc wenigen •n dt!r 
freien bnd~chaft Oberur~ds vorhandcn..:n ent
:.prcdlcndcn Gewässer sollen in Zukunft ,IUf die
~c: Arten hin hcobachrcr \\rt:rtlcn. Im Zuge der vor
anschreirenden Klimaerwärmung ist eine An~ied
lung von Azo[/,, und/oder SJJ/uinia durchaus z.u 
crwJrt<:n. 

Das n.tch t•tt.GI:.R (1941) von J.C.. ~ci'CKtNßfRG 
angt>gcbcne Vorkommen von Botrydmmr lm111mt 
(Mondraute) am Feldberg kunmc schon ~cit lan
ger Zeit nichr mehr b.:staügt wcrtkn und lag 
.IUßcrdcm wahrscheinlich niJu ;111f Obcrur~der 
Gchict. Ophroxfossum lltt/gllt/1111 (Gewöhnliche 
lluntls-tUngc) wird von GÄIUNLR <'l t!l. (1799-

18021 und Bt:t.KI R (tll!lll für Obcr:.tcdtc-n gc-
n.'lnnt. 

Im Taunu' kommen tusäulich 111 den nad•fol
gend !ur Ohcru~l gcn,mren Arten bchr ,~·ltcn 
nod• Arplrmtllll•ldriiTilllfll-lligrum (SLhwarNidi 
ga Srrcifcnf.m1). rvstoptaiJ ftagili.< (Lcrbrcd1 
lichcr ßl.twnl:ml) unJ Tlull'f""ris phegoptrm (ßu 
chenfurn) vor. OutRDORnm (2001) gibt für den 
Tuunu~ .tu gerdem Dryopuris txpausn an. 

007 Aspl.euium rutfl-11111rnrin (Mauerraute) 

Die 1-.ttuerraut..: (Ahb. 11} 
ist ur~priloglich ein Fels
farn und \\Jr ti.ther \Oll 

Narur .ltlb \\Ohl nur in 
G.:birgcn bchctmatcl. 
Seircem e-s kiimrlichc Fel
sen (Maucrn,lliiu,crcrc.) 

• • ••• • • 
gibt, hat sie sich .1uch in Fttchlandrcgioncn JIJS

gcbrciwr. Da die An Kalk liebend isr, mÜS5CJ1 die 
Mauern jcdo.:h cnrwcdcr au~ Kalk.rein bestehen 
oder mir Mörtel verfugt sein. lm Mörtel kann skh 
die Art aber crlt d.tnn ansiedeln, wenn dieser ge
altert IM (CJ. ~o Jahre alt: s. GöooE 1987). Dcm
cnt~prechend findet nun die An nur in Fugen al
rcr t-lauern. Da~ gn.ißtc Oberur:.der Vorkommen 
exisr·err 111r /.cit unmiuclbar westlich dc~ Bahn
hofe, an der dortigen Srüumauer. Gut vcnrc:rcn 
isr die An ,tuch im nördlichen Bereich der :Srad1 
mauer ~owtt in der Altstadt und den dirckr an
gremcnden l'crctchcn der Unrcrstadt. Vcrcim.elt 
trifft 111.1n sh.' llbcr.tll don an. wo alte Gch~iutlc 

Abb. II: 
Mti/1/'YI'tlllfl' 

(A1plmium 
ruta-murnria ); 
Weißkirdmt, 
Um4h.u·h~trnj{r. 
A-fllltt'r flfll 
Gtmbof zur 
Li11dc. IOizOJIJ 

fnn' \'C.Itt!' 
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Abb. 12: Bmzmet Streifen.fiun (Alplenium mcho
mmm): Weißkirdmt. Urselbnchttrnßl'. Mauer am 
Gasthofzur Linde. 1012010 ''""'IX.tnK. 

oder Mauern vorhanden sind, deren Fugen seit 
langem nicht neu vcrput7.t wurden, z. B. an der 
ehemaligen Schule von Obersredren und am 
Gasthofzur Linde in Weißkirchen. ln Neubauge
bieren fchlr die Arr in der Regel (noch). 

oo8 Asplenium trichomanes (Brauner Streifenfarn) 

Der Braune Streifen-
farn (Abb. 12) isr eben-
falls ursprünglich eine 
Felsart und daher an 
nahcz.u den gleichen 
Srandortc.>n zu finden ..................... 
wie Jl!plenium mlt1-

• • • 
• 

muraria. Allerdings ist der Srreifenfarn deurlich 
empfindlicher gegenüber Austrocknung als die 
Mauerraute, har also ein höheres Feuchcigkeirsbe
dürfnis. Dementsprechend ist Asplenium tricbo
mnnes seltener als A. ruta-muraria. 

009 Atbyrium filix-fi'mina (Wald-Frauenfarn) 

Der Wald-Frauenfarn e e 
(Abb.Ij) ist ein r:ypi- e e e e e e e 
scher Waldbewohner ·• e e e e 
und demenr~oprcchend • • • • 
häufig gemeinsam mit • • • • • 
den Dryopzeris-Arrcn ""'P'"" , .... • • • 
(oi0-014) anwrreffen. 
Sein Feuchrigkcirsbcdarfist allerdiog; höher, wes
halb er auf der Südseire des Taunus bcvorlllgr in 

Abb. I]: 

Frmumfom 
{Athyrium 
filix-fomina): 
HobeMark, 
9/20TO 

f·o-CC> 'X'Il f iC, 
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bachbegleitenden Wäldern sowie an die Wald
wege begleitenden Gräben auli:rin. Enrlang rela
tiv narurnahcr, zumindcs1 srcllenweisc noch von 
Waldresren gesäunuer Bachabschnitte crstreckt 
sich das Vorkommen in die ansonsten farnfreie 
Ackerlandschaft des südlichen und ösrlichen Be
reichs von Oberursel sowie vercin~.elt auch bi~ in 
die Siedlungen hinein. 1m Jahr WIO war der Frau
enfarn zcrsrreut aber doch relativ zahlreich in den 
Auenwäldern am Urselbach (von der Hohen Mark 
bis zur südlichen Stadtgrenze an der Krebsmühlc) 
sowie vereinzelt :un Maasgrundbach in Oberursel, 
am Airbach in Stierstadt und am Dornbach bei 
Obersredren östlich der 8455 vorhanden. Außer
dem fand sich ein Exemplar am Kalbach. · 

mo Blechuum spicnnt (Wald-Rippenfarn) 

Der Wald-Rippenfun e 
(Abb. 14) bevorzugt e e e 
kühle, relativ feuchte, e e 
bodensaure Wald-
standorre. Somit ist 
er im Taunus an allen _ 
Bächen anzutreffen, 
meist allerdings in geringer Stückzahl. Ein ver
gleichsweise großer ßcsranc.l existiert am Her
mannsborn. Die Verbreitungskarre gibt die enge 
Bindung an den Tounus sehr gm wieder. 

Abb. I): Dorniger Wlum!fam (Dryopmis 
cnrrlmsitma): Hohr 1\lilrk, 9/zoJo ... ,,., IX• r m. 

Abb. 14: 
Rippenfom 
(8/eclmum 
spicn11t); 
Hohe Mark, 
9/:J.OtO 

Fmu \V/rnH. 

011 Dryopteris cartlmsinnn (Dorniger Wurm&rn) 

Der auch Karthäuser e e 
Wum1farn genannte e e e e e 
Dornige Wurmfarn • • • • • 
(Abb. ~5), dit: wohl • • • • 
anspruchsloseste al- • • • • 
ler einheimischen 
Farnarten, ist sehr 
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säurerolerant und scharrenvenräglich. Demenr
sprechend wächst die AH sogar in vergleichsweise 
dunklen Fichtenforsten auf durch Nadelstreuund 
SaUien Regen stark versauerten Böden, wo sie oft 
die einzige Arr der Krautschiehr bildet. Die in der 
Hohen Mark und den südlich angrenzenden 
Waldgebieten häufige An dringt mir wenigen 
Exemplaren innerhalb der stellenweise den Ursei
bach galerieartig begleitenden Auenwaldreste bis 
nach Weißkirchen vor. Außerdem fand sich im 
Jahr 2010 ein Exemplar am Dornbach unmittel
bar nördlich der A661. 

on. Dryopteris dilatata (ßreitbläruigerWurmfam) 

Der Brcitblärrrige e e ( 
Wurmfarn (Abb.16) e e e e •• 
besiedelt ähnliche e e e e 
Srandorre wie die • e • 
vorgenannte An, ist • • • 
aber bc?.üglich des -····- • • 
Nähmoffgehalte5 
und der Feudnigkeit etwas anspruchsvoller als er
stere. [m Taunus findet man be.ide Arten oft 
nebeneinander. Lediglich den ärmsten Srandoncn 
fehlt Dryopw·is dilotato.. Der auf Wälder be
schränkrc F3rn wurde außerhalb der geschlosse
nen Oberurseier Waldgebiete nur am Urselbach 
von Obcrursd Nord bis Weißkirchen zersrreur ge
fttndc n. Außerdem wuchs im Jahr 2010 ein E.xem
plar in Sciersmdr am AJrbach sü.dösdich des See
dammweges in doem Aucnwaldn:sc. 

3' 

013 Dryoptel'is X tkwev(ni 
(= D. cartlmsirma X D. dilatattl) 
Nach Aussagen fast aller einschlägigen Floren ist 
bei gemeinsamem Vorkommen von Dryopteris 
cartbttsiantl und D. dilmata mit dem Auftreten 
von Hybriden (D. cnrllmsitma X D. dilarara = 
D1yoptl!l'is x tku~ev~n) zu rechnen. Ein demscher 
Name scheint flir diese Hybriden noch nichr ge
bildet w sein. Tatsächlich existieren im Untersu
chungsgebier intermediäre Formen, die sowohl 
Merkmale von D. carthusiann oder D. dilatata 

Abb. 16: 
Breitbliiltriget· 
Wurmfarn 
(Dryoptm's 
dilatata); 
HoluMark. 
9/2010 

FutUWlntc, 

auF.veisen. Leider wurde auf derartige Hybride 
nicht von Anfang der Karcicrung an geachtet. 
Eine Verbreitungskarre für Dryopteris x deweveri 
wusde daher nidu ersrdlr. Mit Sicherheit !_{Chöre 
er aber wr Oberursder Hora. 

OI4 Dr)Opteris filix-mtLS (GewöhnlicherWunnfarn) 

On Gewöhnliche 
Wurmfurn (Abb. 17) 
isr die in Obemrsel 
insgesamt gesehen 
am wciresren ver
breiter.: Farnarr. Er 
ist zwar in erster 

••• .. , ...... 
·~···· ••••• ....... 

~-·· 
Linie eine Waldarr, wächsr aber aud1 an Mauern 
und ist dorr sogar häufiga als die o. g. rypischen 
Mauerfurne. Da er exuem saure Böden meider, isc 
er im T.l.llnu~ be-züglich der Individuenzahl weni-
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ger häufig als die beiden vorweg gen.u1nrcn D~y
optn-iJ-Arrcn, dennoch aber in allen waldhcstan
dencn R.merfcldcrn >u finden. Außerdem ~indct 
m;m ihn ~uch. ander~ als die bdden Vorgl"nann
ren, in f:m allen Park- und Fricdhof)anlagcn. Weil 
er gerne in G:irrcn (s. Abb. to) und Anlagen gc
pBamt wird. i)r auf aufgegebenem Garrenland 
und in Parkanlagen kaum 7\Vi\c.:hcn gepBanl{en 
und sponranen Vorkommen w untcr,chcidcn. 
Die Arr fchlr lediglich den reinen Ackergebieten 
Oberursds. 

0 14 Gymnot:nrpium dryopteris (Eichenfarn) 

Der Eichenfarn (Abb. 18) e 
gehört w den sdrcncrcn e e 
Waldfarnen des Umersu e e 
clumgsgcbicrcs. 1\ndc" 
als es der demsehe Name 
vermuren Hisst. findet .....,L.,.,,.. .. a 

man ihn eher unter 
Buchen als unter Fichcn. 

Abb. !7: Der Grmmu W'tmnßmr (Dryoprrris filix
mas) ist in mur Linie tinr \%/dpßnnu, kommt 
abrr auch an nlrrn Mauem hiiufig r•or; 
,z) Hohr Mark, 9!2010: b) \'(/rißkirdun, Fril'drich
Ludu•ig-Jalm-Str. 10. ro/J.o10 
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015 Mtttteuccia strutbiopteris 
(Straußenfarn) 

• 
• 

Der Straußenfarn (Abb. 19) ist wild
wach~end vor allem im Nordosten 
Deutschlands anzutreffen, wo er 
halbschattige Bach- und Flussufer 
bl·siedelt (ÜßERDORFER 2.001). Zur 
Flora Vl)11 Oberursel gehörr er ur
sprünglich nidu. Die dekorarivc 
Arr wird aber gerne in Gärren ge
pflanzt, ~o dass es 7.u Verwilderun
gen kommen kann. [m Jahr 2010 

fand der Amor ihn an zwei Stellen 
am Urselbad1: Ein aus fünf Indi
viduen bcsrehcndcs Vorkommen 
grenzt unmirrelbar an einen Garten 
an, in dem die Arr in L.ahlrcichen 
Exemplaren kulrivien wurde. Ein 
einzelnes Exemplar fund sich in 
Wcit~kirchen am Urselbach, ohne 
dJ.Slo hier ein Gancn in direkter 
Nachbarschafi: existiert. 

3J 

Abb. I8: 
Eichenfom 
(Gymnocarpium 
dryopteris) 
HoluMttTk, 
912010 

~oru \'\'111 u~ 

Abb.I9: 
Str«ußenfom 
( Mattheueein 
srrutbiopteris), 
\fleißkirchm. 
Urselbach, 
712010 

FöJO \'<lltflt~ 
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016 Polypodium vulgare 
(Gewöhnlicher Tüpfelfarn) 

Der Gewöhnlicher Tüpfelfarn 
(Abb. 20) besiedele Felsen (demenc
sprechend auch Mauern) sowie 
flachgründige Hänge. aber auch 
lichte Seelien in Wäldern und Hei
den. fn Oberursel wurde die An nur 
auf den kelcischcn Ringwällen der 
Altenhöfe (Hohe Mark) gefunden. 

Ahb. 20: Gewöhnlieber Tiipfolfarn 
(Polypodium vulgm·e} 1om Wrmc. 

0 17 Pteridium aquilinum 
(AdJerfarn) 

Der Adlerf.·un, eine An 
der bodensaurcn Wäl
der. ist der hochwüch
si~te fmn Oberursels. 
Unter günstigen Bedin

•••• ••• •••• •• 
gungen kann er manns- ...._ __ 
bzw. frauhoch werden 
(Abb.lt). Er bildet weitreichende unterirdische 
Ausläufer und trin daher meisr in Herden auf. 
Nicht selten findet man dichte. nahl'ZU undurch
dringliche Bestände. 

018 Thelypteris limhospennn (Berg-Lappenfurn) 

Der ßerg-L1ppenfarn • • 
(Abb.22) isr, wie der • • '• e 
Name erkennen lässt, • e • 
eine montane Arr und • 
dementsprechend na-
hezu :lllsschließlich 
auf die höchsten La
gen des Unrersuchungsgebietes, also auf den nord
wcsrlichcn Bereich der Hohen Mark bel>chränkt. 
Lediglich im Heidetränkral isr er an nordcxponier-

Abb. 21: 

Adle~fam 
(Pteridium 
nquiliuum); 
HoheMnrk. 
912010 
FoTo \X"tn u. 
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ren Hängen und kühlen Qucllsrandorren auch in 
~rwas rideren Lagen (bis HO m) anzutreffen. Die 
Arr wächst bevorwgr an sickcrfeuchrcn Wegcbö
schungcn, wo sie eine charakteristische Gcsdl
schafr bildet (s. WnTIG 2000), sowie an Wald
bächen, dorr nichr selten gemeinsam mit dem 
Rippenfum. 
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Zeitenwende 1945 
l.nnnaungen emc., d.tmJI, stcbutJ<thrigen Oht'rursekr' 

t-'tll/ ft~,/1 ltmu l/lsl.lllt 

hn \);',Ht /\lVIII 

Watum immer wh.'tl.:t .ullc 1\.undlcn• .111\l!r.Jhen? 
!Unn rnJn die \'l:rg.1ngc:nheit nicht ruhcn' la. ... ...:n? 
Verneben l..öntu~· i,h j.:nwukn, der "' n.:J;:t. 
"'"" er dur~h gr.~m~ml." \,hidtSJI~~h!Jg .... _ trdu
m.ni,ic:rl \\dfc und t.lt:~h.1lh ntt.ht dJrJn cnnnt."Tt 
wcnh·n mü,htc .,chwercr fidc: C' mir, ttir jcman
olcn Vc N.llldnt~ aubuhrin~··n, dc,\C:Il ,\ 1ntl\ da.~ 
Vc:nlr.tng.:n pcrsünlichc-n Vct'>;tgcn' w.irc lraurig
k..:n empfinde ich aber ang..:'>tdH' der l\ormcnhcit 
.tlllll Vidcr, dio: tucht \chcn ,,.,IIen, wie ,ehr dio: 
I rcl(hdrni'.IC der Vc:rg.rngcnlwit hi' 111 un.St·re 
l oC~~I\Warl hiucinwirken. i\udl die Nachgchorc
nell mih1cn bc.:grcifcn lcrnm. wu: St;trl.. dtc Er
utncruut;cn uud Frf.•hrunt:"' der ,\Jrw>rdo:ro:n dc
tcn l.ch..:11 his .1uf den hc:UIIf,CI\ t:1g b<\timmcn. 
\X'cr ,j,h .:inmal kl.trnu.:ht, J,,,, di.- (Ur-)Gro(~,•.i
h.'tg..:nc:rJtt<llt h<·oti~c:r junbn ~kmohcn Eurup" 
nur aul ·Rd,~n· in \X'chrmadmunifi•rm k,·nn~n
l.rm:n konnte-. dc"'n Z.:itpunkt und Zid dur~:h 
rtnctl ,\1Jr~htx:fchlln:mJ(>c,rimrnt w~rcn. uhnc 
dir: ZuH:r,ichr, d.madt Wtt·Jcr j;c..,uml nJ<h Hau
\c' lltrtid•kdlr('n /U ki>nm:n. der hcgn:ift vidk1chr. 
w.•~ JJ, .lllmahlichc frinl!td,c IH"unm~nwJch
scn l·urnpa.' 111 Jc:r "·•chknt·j!,VCI! hi~ htn 1111 

l.ump.ii1.:hcn Cnion bcwirkr Iw u11d wk J.u1kh.1r 
wir afk Hir d.1.1 Errci,htc 'Ci II mÜ~'oc.:ll \\ 1.: kldn 
" i rkcn dJgcgen dit.· jr:-.,cif, Jl.tudlen l'roblcm<'. 
au'h wcun <'>dabei um ,\1illiutlc:n \'Oll Euro gc-hr! 
ln jcJc:r l'ha'c: J.:, zu,.lntntcn\\•Jdl~c:n, gah es cr
hiucrrc ;\uwinJnderx·uung•·n. um Ji,• ,,jJcNrc:i
t.:nd<· !ntcrc:"cn der \lirglic:d.-r wm·r einen Hur w 
bringen. lr~<·ndwt< gdan~_d.l\ immt·r winb. Die 
ltcftigcn l)i,ku~~iom·n :1uf n:i,hdlthcn Su111ngcn 
tn llriim•J ndc:r at~dcr,wu w.1rc:n .1Jiem.JI h<'\Wt •. lh 
Kri<·ggcgcnctn,tndc:t 111 fliiHcn. 'ln ,nllrcn at1<h wir 
heute nicht Juf ooFurl'lp•t•• ,,himpf.-n, wenn d1c Bü
rol.r.uic in Hru,ld 11 icclc:r L'tnrtd .tu\ dcm Ruder 
J;utli, wc1111 St<' übertlti~'ig.· Rt·glcrncntt<:rungcn 
tur ~tnnvolk Regelongen h:ilr unJ ol.lho:i c:rwa auch 
meint, den 1\rümmung>gr.,J Hin Bananc·n oder 
Gurken IC.<tk~en 111 nlU'-'(11. Cc<;~n dj..-,, ,\u,
" u~h.,.: kJnn, j~ mu,s· nMn ank:unpfcn, nidu aber 
"'''F-nic:rcn unJ 'ich wn der )Je,• • Eun•pJ• llb
w..:ndt<n. Der müh,c:hg~.· \\',·g luhnr iit.h, Jcnn die· 
,\Jrcru.nivcn waren Unfric.k·n, FrJtlll,dult, J-1,~,, 
und in k•tJt~r l'un~eqtt<'"' Kri,·g. 

Zu "'khc:n Umicht,·n komtnt m~n vidlcicht nur, 
wenn man .nll' , 111~ Rcilw V<>n I .<!hcn~jJhrcn tu 
rückhli.:kt unJ dic: t:nrwkklun~ his tttm lt<·uti~cn 
liu: nm wJchen Sinnen mircrlcbt hat. 1 )a,, ~ukhc: 
G~Jnkcn~nl:!~ durdl.HI\ .mch hc:utig~ll Jugcn<f· 
li.:h~'ll m \.:rmiudn ,ind, erlebte: it.h oft bei Ce
~pr'.ic.hcrt mit ~' hülcrn w:ihrend rncintr .. 1kuvcn 
l..cit al, Lehrer Jn ~~n~m Frnnkfunc:r Gymn.t.~unn . 
Un"'bubfi.h J~, gruf.:C Staunen, \\Cnn lll.111 daru · 
bcr'hinau' :mch I >c:tJil•. '<!lbsr :iulkm hJn,llt:. 11m 
dem ..Otlid11rn gr:tu.·n ,\llrag früherer J;thrc khcn· 
diß werden Iid( 1\aum 1cmantl .tm tlt-111 I f.~nd~ 
und lHkrnct / .c11.1ltc:r kann ~ich ,.n,...rcll.-n. w•t 
m.m in clltc:t /.c:it ldm:, in der Pttv;~tlcut.: nidu 
tll1tll.ll illwt .:n1cn ldd(mo~mthlm-, wr!\igtc:fl! 
Heute '" ein .. h·,tn<·tt.m\chlu"• c:im· ~dh11v.:r· 
st:in<!lilhkeilunJ nur c:111C t..löglithkc:u um..-r Vll~ 
lcn. mu der t\nl\<:mH·h Kont.tl.t .tuJ,untluncn 

f_" (jN \i<h Mt\nltlh fr;1go:n, oh "' irr.cnJcin<' 1':•>1· 

wcndigkdr gihr. ,111, tktn han.tlen Allr.J~ c:mc:~ vmn 
1\.ric~,: t:"l unhc:ruhn,·n llt·(kcn• wit:' { )huur,cltu 
bcri~lu.-n .mg•·<Kht< gr.n•cnhalicr l..:rit.1:-t·rlcbni'!IC 
g.u11 ;>ndc:rc:r Art vnn ~ftllionc:n Mo:thcht'n in 
Deut<~hl~nd nJ..-r ~ndcr..\\U in f.ump~. Im R~· 
wu<sr-.·in. kidHer uO.:r cbs BJn~l·· .II' llhcr d.1~ 
C.raucn ,,hrcibt·n lU l.iinno:n, wal\tc: ich e,, tl.t ,jd, 
.\uch ,(er Alhd~ in jener i"..cit crhlhlidl vnn dem 
hcucogcn unh:~hicJ. \{"ahn }Jlrrcn, .tf, "ir .tn 
unsc:r:r 1\dmle llithn·nd c:in.:r ,J'rujckl"'"''" .. ,.~, . 
,u~hrcn, mKh <(inm.1l Jic: /'..eil J~:.• ..Uuul~ ~o J.•hrc 
Lurii<kli~cnJcn 1\rkpcnJc, u.:J ,cinrr Vur~~ ... 
,,chidm· ''''Je-n Au~t·n unserer SdliJI.:r lchcndtg 
,,crtkn 111 l.t"c:n, h;achr.- i<h cini~o •"'' 11\Ctti<'I 

ciuc·r,n Kio~TJtic mir •·m. I rtnncrunAln, l:rlch· 
n~<c und g.ult •• llp.c:mc:m d,,, l c:hen,gdbhl eine, 
I-:imk<. d.11 kul7 vorher in t.lie S.:hulc I!C:kumtnc:n 
wM D.~r.11tf r<·grc:n vtdt: mdll<'r d.tm.tligl'll ,.,chii· 
kr .11. J,,, ihnen khc:ndit; ·'"' dt'm 'otcgn·il h 
~~hlc~ 111 l'.tpic:r tu htilll!,<'ll, um c'> .1ud1 .uld<·Rn 
mg:inglid1 tu m.l,ho:n 1\nl.tng ... rth 1m Dt,·mr w.n 
f.1n,l i.:h t.l.11u ~CIII~ Zell. Sdt mcuwt P.·n,iuntt· 
rung hahc ich .thn hcgnnncn. vidl.ihi~,;.: l.nnnc 
run~•:n an hi,tnri,d1c Augc:nblilke, t.li,• i~h JU' Jt•r 
•Fr<~ chJ>cf'pCI..tivc• miterlebt lul~t:, ,tUitu'lhrci· 
h.:n. Aktuelle,\ Icdtcnrückhlickc IU111 6o. )alll<'''.tg 
dö Kri<·g"nJ~, tnJt:o:n t.luu Iw•, mi,h mir .lic.."N 
['crkJc ntl\.h l'inm:tl ,lll\ein.tndcrtu,ct7.Cit 

( lhcrursd. <fett 10. luli !OOj 
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Machtzerfall 

01e h1hne ho~.h. die Rc1hen sind jcrzt ollen, 
Kein A.ls m.m<hien mehr in ruhig festem Schrin. 
So man,hcr Gold!:tsan \cit Iigen isr bcso!Ten, 
und spürt 1m \'oraus schon d.:n ersten derben Tritt. 

Di<: Uniform vom l cih jcm "hncll geris-<:n. 
und dann g.:türmt. solang's noch möglich Ü.t. 
S kneift im Schriu, die lc:mc Hose ist b..~is,cn. 
Ob man dir glaubt. d.1'' du kein alter 1'-:azi bist? 

jorn 

Al, da' •tdU>cndFihrigc Reich· zusammenbrach, 
hatte ich gerade mein siebentes Lebensjahr voll
endet. Die •t.1uscnd• l•thrc hancn nur fünf Jahre 
länger gcdallcrl! J\bcr ·w,,, war in dieser historisch 
kurten Zd"pannc alles tugrundc gegangen! 
Oherursd. umcrc lleimat, II'Jr 1war weitgehend 
verschont geblieben. Aber der lad hanc auch hier 
Lücken in viele bmilicn gcri.ssen. »Hcldcnrod•< 
hieß das. •Für Führer und Reich gemllen• oder 
schlicht .Vcrmißt··· Auch von meinem Vater gab es 
se1t mehr als einem h~lbcn Jahr kein Lebenszei
chen. seit .1m ~J. August •9+1 in Rumänien, wo er 
zulew Stdtionierr gewesen lhtr, König Michael ge
putscht und den bisherigen llhchrhaber, Hitlcrs 
Va,a1lcn Antoncscu. fc\tgcsctH und dann mit den 
Sowjet> einen \X'aflcn~till~t.md vcreinbarr hatte. 

Em viele Wochen ~p:itcr ha.m: d~r •. Onsgruppcn
l~ircr• Schneider. ein Männlein in rdb-hrauncr 
Umform und schw<tr/ -wcil~-rotcr I lakcnkrcu7hin
de am .'\rm, an umcrcr Wohnungstür geklingelt 
und meine Mutra 7U sprechen gewünscht, nach
dem il.h auf sein Klingdn hin geöffnet h;me. Er 
überreichte ihr einen Briefumschlag mit ~mt
liebem Diensrsicgcl. Wohlgemerkt: Da kam kein 
Vertreter einer Behörde, 'ondcrn Clll •Parret
bon7e•, obwohl wir nichts mit ·der Parrci• am 
Hut hatren! z-, ischcn llo!Tnung und Vertwdf
lung schwankend, riss meine Mu1ter in heller Auf
regung den Umschlag auf. Der lapidare Inhalt des 
Schreibens war lediglich die nun amdiche rcst
srellung: oVcrmißt•! Wütend schrie meine Murrcr 
den Uniformierten .tn. d~s sd doch keine Neuig
keit! Vermisst h:im:n wir umcrcn Vater schon lan
ge. Ob er noch lebe, wolle si~: wissen, und wo .:r 
sich befinde! Anrworrt'n .mf diese Fragen erwarte 
sie vom Sraar, nichr aber ~olche dümmlichen 
Scbrcib~n ohne h1halt. Es l1.1bc nicht vid gefehlt, 
da.o;, sie i1uu den Brief um die Ohren geschlagen 
hätte, gab ,;c immer noch aufgebracht später zu. 

\Vir waren alle froh. dass ~ie sich in lemer Sekun
de doch noch bchcmcht h;ult:. Die Ungewissheit 
über Vaters Schicksal sollte noch mehr als ein Jahr 
anhalten, bi; wir endlich kurz vor Weihnachten 

Hoilgrüsse aus Oberursel (Taunus) 
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1945 ~in ~:me>. Lcbenszcichl.'n von ihm .tu., 'lowjc
ris.:hcr Kricgsgcfu.ngcnschnft crhidttn. Ein V•ln 

ihm ~in Jahr zuvor in Rumänit:n etgenh:intlig un 
rcrschricbene.~ Formblan der vatikanischen Nun
tiawr mir dem vorgedruckten 1cxr: •·Bin in rum:i
nischcr Gef"ngcnsch:U"t. Gehr gut. lhldigc.~ Wi,·
cll'rsehn" i.lberbrachtl.' un; dann an• Silvc,t~:rt•lg 
1945 ein Kaplan von :-ot. Ur<iub. Er war nicht cm
ctiuscbr, dass seine Borschnfr 7U spät brn, sondern 
freuresi<.:h mir uns über das viel akrucllcrc LdK'Il'· 
zei .. hen aus Russland. 

Unrniudbar nach der amdichc:n EinnrJnung mt:i
m:s Vaters in di.: Akre oVcrmißr• ~teilte dil· 7u
srändige ßt'hördl· jegliche Gehalt~?ahlungcn can. 
Klar; denn ein ·.Vermißtcr•• isr für den Sta;H zt1 

nichrs mehr nütze. Allcrding~ unterblieb aud1 jl.'
dc andere linamiellc Uocer>türwng d.:r Familie 
wie etwa eine Witwen- oder Hintcrblicbencnn:n
tc. Schließlich war ja nlchr crwic~en, da.s m~inc 
Murrcr catsäcl11ich eine Wirwc war. s., begann flir 
sie eint doppeln• Not: n~bcn der Ung<·Wi%hcit 
über Van~rs Schicksal die Sorgt., wie: der Unterhalt 
tm~erer kleinen Familie ·w sichern sei. Oie allge
meine Vcrsorgungslag~ wurde ohnehin immer pre
kärer, je länger der Krieg dauerte. Schon zu seinem 
Beginn war die allg~meinc Zwangshcwirrschaf~ 
IUng eingeführt wurden und mit ihr die Ausg.thc 
von l.ebensminelkanen. 

fn der Folge konmc man nicht mehr iihedl~:in 
kaufen, wo man wnllte, sofern es überhaupt nod1 
erwa.~ gab. Jeder llaush.1h mussrc sich cim: fest~: 
Bezugsquelle fllr alle Nahrungsmittel suchen. in
dem er sich bei einem KaufmJ.nn (••Lebensmind 
& Feinkost•<), Bäcker, Mertgcr US\V. als fe.~t~ll 
Kunden cinschreib,·11 lidt Da~ ~oll 1939 in Ohcr
u.-,.d nicht iibcrall möglich gewesen sein. Mcm~ 
Elrern waren mir mir erst wenige Monare zuvor 
\'On Essen, wo 1ch 1938 zur Welr gekommen w3r, 
nach Oberursd gezogen. M<'ine Murcer mussec 
hier nun erleben, dass sie als •Eingeplackn~" 1 nicht 
jedem einheimischen Ladenbe.sirzcr als fe!>re KuJJ· 
din willkommen "'•,u:. Vor allem einem Mctzg"r, 
der damals in der oberen Vorsradr hnks ~<'inen La
den hane. konnte sie bis1.u ihrem Ld•l'l1~~nde 1973 
nichr vergessen, wie rlidt> er sie Jamals abgtwicsc-n 
harre. Es waren dann vor allem christlich geprägte 
Ct'sci1äfrsleuce, wk \ich )pärcr hcrauwellce, die 
nichr nur meine Mutu:r mit ihrer Familit' in ilucn 
Kundenkreis aufnahmen, sondern il\r auch 1n dct 
Zeit der Lebensminelkarren m11 ihren imrncr 
knapper werdenden Zuteilungen die eint odl·r 
aJ1dere •Ex-uawursro< für J~r1 kleinen Joachim 
zu,u:ckren. In dankbarer F.1innt'rung gehli<'hen 

~111d mir in dic:~,·m /.usammtnhang der Kaufm;,nn 
/mu f?i.'rl •n der Allee (heut.: Konrad Adcnatl<.:r
Allcc. dam.th •Adolf-Hirler-Anbgc .. ), die Mt•iz 
gnti All! in der obert'n GarwwraBc· (heute Korf
Mr.t!M gc:gcnühc:r dem Alrcn Hospir.tl ~owie die 
Kuudiwr<.'i um! ß,1,-/u·r..i Kir> :1n der Ecke Fddbcrg
\tr~lk ;\uf' Lmpi-..hlung eines d!eser Ge>chäftlr 
lcucc katn nwmc Muucr auch LU dem L:mt.lwin 
Mcs,~rschmidt unJ ;einer Schwester in der Epp
~cdncr Srraßc, die um aw. ihrem Hof hin und 
w1cder mit Eiern, Milch unJ Gemüse \cr"orgren, 
w:ihrcnd Ulh ihr ~~hwager. ein Landwirt aus ßom
mer.~heim, die WintNkarcotrC·hl zur Einlagerung in 
den Kclb lidi:rre. Dabei Iernren wir narilrlich auch 
llmm polni,~hcn "Fremdarbeiter" (d. h. d..:n von 
Amt' wcgl.'n tugcrcihen Zwangsnrhcl!cr) Snl11is
bus h·uu~n. dem man rrot'l dc\ offiz1dlen be
hördlichen Verbots praktisch Familiemlnschluss 
gcwährr hJtcc und der dort selbst nach dtm Kritg 
no~h viele J.thrc lcbrc. weil er nichr in ,'<!inct 
koml'luni,ti'cl1 gcworJmc Hcimar wriir:kkdm:n 
W<llltc. Wk ich jetLt härte. )tlll er später >ogar dc11 
Hofgeerbt hahl·n. :.tb der Bcsit'lcr kinderlos ~carh.~ 

l1n Hcrhsr 1944, noch während der bcdrückcndl'll 
Zc:ir Jcr Ung~:wi~siR•it über t.las Schick.~al meiun 
Vater&. kam ich in Jic Schule. Eingeschulr wurde 
ich 111 der .,volks~t.huk Obl'rursck heute .. Grund
.schul ~ M11r~•· ~('113.111H.lllld /War im !'loutcrrain d('~ 

l:.lllf(<pl•d,l<• mi1 ,km \n>chm 1'"11 lliirgcrn lwt•it•• 
t-\b~!lc 1ud{<"lt /.ug-=,ugL·n~ ltl dl'f ~h,m;tl"' no1.:h rdath f.' .. 
,dol"""""" \'\dt ol,., •alten O•'><hl'kr, 
\'(o'p. \·idc; JH.:lH llrUjtfJ,(tl \'tll'\ 7U\\,HU.IC.ft:IIIIIIU"o.\tt' ()hu
IITM'j nd><:n ,(cn Hingst <crtr.mwn •oh:cn Fin~;tcpl;\<~t.-n• 
10 1kr lol!(-'cil thlch .\u(nd11ncn 111u.l g1ußrcmcil, .:111 
hllt~<'l11: gegen lndc ,b hticg<:"o •t\u•;;chunoht<·· ,111\ 

J,•w"h"" ( ;roßsr5Jt~11 d.mn llln.odm ·d'hlclulir•t:l'•, 
-.:rju~o"'r .. \'..:nri~hrnc.:., d.uunh:J Rr~~o.lhdcutl\._lu··· :liJfO J(·tl 

.lh!;\<11<'11111<'11 l)\f).\clucfl'lt 1111d •\•olbJeutMIH·" 4'" dem 
lhl11koun .. t•l\ "'ind < )" und ~udosr-l·urnp.t. ~p.ncr 
kJmcn I'IUclulin~e unJ l'rcig~kauft< au< der ,t)mun,-.. 
unJ .r,., ·f>DR .. Iuw••· ·~pötauss<cJler• JU\ Sdtk..,icn. t.k·r 
\'"'ICIUifilln l""· Jcrcn !";tchfolg:.:.<taolcll suwi< Sich<:n 
hur~cr ~.td><tn und 1\.mJtcr SchwJh<n. tlic· nnwre Rc~:•e
l"flll~ dum t urn!in.,, ltcn DiktJtOI ( ·l'>IU~c•• u ;bgd•~nddr 
hau, \,hhrllhd1 ,,u,h wicd.:r ,FrcmJ.uh<;ir~h die jc111 
.c;,,,l.ubc·it•t· h,d<en •. nL• 3llcn llinJ••ru StiJ-L:.nr<•f!·'' 
und •kr Tilrkn. DJtwi,dtl'n Asyl.uucn uud .\!yl\uthcn 
.(,., l egak· rmd lllq;.tk .tu> fJ>t Blk·11 [.mdcrn Jer Fak 
Nd··cn Jli d•e"n l1L~·1 '' l1.1rcn galt<' II tf.llll) t> lcn•<hen wi,· 
,d, , dit· h1~T ~h~L~ wwJLu. f.t..'t ,1ls hnl1l'inu$...:hc. "'''llt1 

·lll<h 111dtr .1ls ··•<~k·•· .;u dnch \\tllt!(\l~ns Jl> "oigepi.Kkl\' 
01'\chda ... - o.,.,.::. in l1hcruMI >lUd, ein~ größere l..lhl 
1iid;.,cher 1\lirhiirf(<r !(<geben hatte. ~rfuhr id1 cf'it ·"" 
,lcm :•·'" 1 ,.,,thocn~l\~11 1\ll~h von ,\11f(c.hk.l R1d!<!r: .\Vit 
hlc1 nn hier - 1 d••·ll>\\cg,c l)hctll"''ler L1o11ihn jtuii 
"l•<l·llcr~uutr .. , Vcrl.<~ \V,,J.klu.lr 1\roan~t. l·r.mklurt 
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klcinc:n Nc:hcngcbJudcs bei f-r.1u Müllcr-Theissen. 
Auf dic.~c Wci'iC k:tm ich d:Jnn auch in den -Ge
nus.,•, an einem n~rional~o7.ialistischcn Fahnen
Appell auf dem Schulhof teilnehmen LU dürfen. 
Dazu mu~'rcn alle Sc::hülcr kl:bSCnwcase - narür
lich nach jungl·n und Mädchen getrennt - auf 
dem zur Schulstraße parallelen Hof in strammer 
Haltung anrl'l:cen. Der Hauptakt ~tand darin, 
dass die Hakcnkreut.f.lhnc feierlich gehisst oder 

39 

Di~ M~tzgtm Abt & Sohn an dtr Korfitmfo. 
Iu dt'r Tiir H~inrich Abt, SI'ITII' l•im1 

Atnnl' Ab1 (/mks) utui h11u Htlruwski. 
l't:rlbiuftrill 1111 l.ukn. 1 ,"u, !• .. ,., 

eingeholt wurde während war das 
Deu~landlied und mit erhobenen AI
mcn auch das damals wrpfliducnd ange
hängte •Horst-Wc>~oci-Licd• grölten. \'c:r
murlich hielt auch noch jemand eine !=
sende Rede. An Einzdhdrcn kann ich mich 
nicht mehr erinnern. L·mgc dauerte die er
sec Phase umcrcr SchulJ.cit ohnehin nicht. 
Denn Jie Wehrmache richrcre Anf.111g 1945 
im Schulgebäude ean L:u.aren ein. Not
dürftig wurden die Schüler daraufhin für 
einige Zeit in umer~chicdlichcn Ausweich
quartieren der Stadt umcrrichccr, un~erc 
Klasse im Bären-Kino bi, nuch diese 
Phase: mir dem Hcmnrück,·n dt:r Fronr ihr 
Ende fand. 
An die vorausgegangene N:vrlcit h:lbc ich 
nur fragmentarische Erinnerungen. Dun
kel erinnere ich mich an manchen Vorbei

marsch einer uniformierten IIJ-Formatron 1 mir 
ihren Trommeln und hhncn. Saraßcn sehe ich 
noch vor mir, deren Häuser in einem M~-cr roter 
Hakenkreuzfahnen w ertrinken scheinen.' Ich 
erinnere mich an einen ·Eimopf•onnt•tg• irn Saal 
des Hotels .. \~aldlusr•. Vermutlich hatte un~.:r 

II) = Hulc:rjugcnd 
14Jhr><.h~onlich eher tn 1-ru:tll>erg. concr ~m-Htxhburg, 
d<"f H,·inw mein,·r Muu~r. 

Du Bmlbl'dlsdJ~ 
Aputfu•kr, iiltmr 
und damals ti11zigt 
Apoll•ekt: Obmmtis 
1111 falmmsrlmuuk. 
(II. 1940 
'\\1\.tiV'-44 lil)l,D()tll~ 
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.ßlockwa.rt<•, Jie Frau des T:mksrcllcnhcsiners H. 
unten 1n der Fddbergsrmi\e 2, '0 vwl llruck au•
geühr, da>s es meme Murrcr nicht gcwagr hurte, 
Jem austuwcichen. Wir ha.men diese Frau, die 
imm.:r ''i~dcr unter ladcnsch.:inigcn Vorw:1ndcn 
bei uns anklingdrc. um uns .mszuhorchcn und 
meine Mutt<'r in heikle Gespräche: 7U verwickdn. 

Irgendwann während des Krieges, wahrscheinlich 
im Laufe des Jahres 19-ll• be~ann die Zeit der 
nvnngswdsen •Finquanicrungcn"· Dallir wurdt· 
/.unächsr ein Zimmer unserer Wohnung beKhlag
nahmt. Einader c:rsren. der bei uns wohnt.:, war 
Dr. Dockhorn, ein wm Di.:nsr in der Wchm1achr 
c:ingctog~:ner Anglisrik-Dozc:m aus Görringen. Si
cher weiß ich es nicht, aber ich vermute, d.ts~ er im 
Du Lag als Dolmct~cher bei Verhören abgeschosse
ner britisdwr Fluwcugb.:,atZUJigc:n l:ingesern war. 
~r war begierig. w g:uu bestimmten Z.:iren hci 
uns Radin hören zu konncn. Vor~idnshalher 
~c:hickrt- mich dann meineMurreraus dt-m Wohn
t.immcr, d.1mit ich nkhr mirhckam. dass ~r immer 
nur die Nachriebren des .. Fdndsendcrs" BBC cin
stdhc. Er~t vid ~p~ter bcrichrcte mir meine Mur
Lcr J:won, wieviel Angsr ~ie jede.~ Mal au\gl'sr-.tn-

»JCohJ.nJduu• wifd GIK Jlef Iodewonne tJejostl 
E.t mag j1 ganz gc:mii

1

tlich sein; bis zw- N~pine im 
w-2n:neß Badcwauec-xv liegea1 xu dösen .und von Zeit t.u 
Zeit heilkl W~nu no<hzufUUcn. 'Eo itt ~~~u fijr die 
heutige Zeit ollrus<ht n:ub uKohlenilau:•" Gcodtmadtt 
~tit my_~ ~ Ge<w:i4, •,bu ·",., dto Kllrp<r v
~-itlf~.'3tnUgt eine' halh< Wanne ..,u oder 
baser ein Br:wsel>;ul Und o•m dem B•dcn dtebm wir 
den H•hn gut z•. da!l <t rumt uopft, dron •udi.Leirong>
.,._,.<r kost«J<ohlr, weil es ja mit Druddo die tcirungu 
gcpuonpt.serd..n muß. Mit ein klein wcrti& Obulegung 
köonc:n clU und ich 11nd wir alte ohne jedes .,Opfer" und 
ohne Mühe rinc: MUI:g~ Kohle= tparcn und dem üblen 
.Kobl•nklau" tümtic ><in Handwctk lcgcot 

Hier rst für ihn nld-its mehr zu mad-ien, -
Paß ouf, jetzt suc:ht er andre Sachen! 

den habe, dass der t-. ficrcr über uns, dem nicht w 
rraum w:tr, wegen der c'm>rm~n Lauc.~r!irke
,ciJwankung~n aufKunwelle davon er-·NJ$ mitbe
käme. Dr. Duckhorn und auch sdne Frau, die ihn 
hier bcsm.hre. habe ich als \j~bensw~rte Menschen 
in Erinn~rung bch.Jiten. 

1111d ol:= Scllae~'i!N!U~'~~" 
'lll>Rifl MD Ire 1/.Cirerfl"lr, 

andt'tl ral etn Kind /Dr dlt•1 
~ 11oN \Ibn dir tkt1t (I..D/r6,.1t .,Ziml". 
D~ •t'dann mlt.zur St:ltll.le 1tlu1l 

/tl',•ttwn t'tt4rlf ?rop,rgtoldtt-f>jlidu"nuigt.·u hn 
ftii(I/JIS-1/>/';:.(1~'/;rl: /!1/ll'gang Tl).fj. 

Irgendwann sp<irer wurde uns ein~ .JI..,in>rehende 
Ausgebontbn.: .u.L'i OIF.:nhach 'lugcwicscu, deren 
Schwester mit einem dorcigcn P<Hteiborm:n na
mem B. vo:rhcirattl und 1-U>ammcn mir ihm cbcn
t:.ll< na.Lh Obcrur~d verschlagen worderl war. S1c 
kamen hii11fig LU Bc~uch, sodass wir auch sie not
gedrungen n:ibcr kcnnenlerntcn. Meiner Erinne
rung o.1d1 w-ar o:r ci11 hagerer \lifichrigtuer, Jer sich 
vor allem in sdner Parrei-Unif'orm mir 1-!akcn
kreuL'lrmbinJe stark fühlte. Dabei stand er Wt)bl 
eher stark unr<'r dem PantofTcf seiner h~rr~chsOc.h
tigt'n Frau, einer herben großen Person, die ihn 
;r~ueru: und seine uns nic.h~r näherbekannte Funk
tion 1111 NS-Sysrcm u1 ihro:m Vorteil .utSzunuuen 
rrachn:re. Auf Grund 'einer Beziehungen fand 
\Chlid~lich auch sernc Schwägerin eine and~rc 
Unrcrkunfr und mg au;. ln Jen allerlcrzt<.'n Wu
t.h~n d"s Krieges wohnrc bei uns eine Holliinderin 
namms ßrcidenn:.:.cl. deren demscher Mann hier 
ir~;~ndwo in unserer G~:gcnd als .. Qbcrgrenadicr<• 
eingöctzt lv3r, um den Uorcrg:mg des •Driucn 
Rdch~:~ .. aufwhalten. 

Mit gr01csk.:n L..:iLhnungen auf Mau~:rn und ne
sigen Plakarcn, mit einhämmernden Sprüchen im 
Radio od~r !=üller-Anzcig.cn in der Zeirung wurde 
immer wic:Jer vur allerlei ohskurcn Spukgesrnlccn 
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und l)l>".:n \.ei\tem r,cwann. ,·rwJ dem Knhlcn
kl..u· und ,(.,m . rcinJ, Jtr mhhi1n•. \\~·l,cosr.._-s 
Kind ~;~,hharn in ic:ncn jJ)uc:n 'Cill l..unnrcn. cr-
1.-hrcn wtr irn ZusJmmcnh~nt; miloHu!:\hl;ittern:.. 
_..,. denen rhcnlitll, gcwarm wur<lt'. uml.Jwat mit 
J.:m llinwd>. dic'l~ ....-icn unhcdingt ,olorr .lbtu 
lic.fcnt. Die\c w.,munscn w.lfc.:n mir dur•h.ltlS vcr
rr •• ur. [),,,h "'·'' wu"rc kh slhnn, wa~ man umer 
•llughl~ttcrn• 'cmand und " 'J> ~.,r.~n. ~~~ ~,:.f~hr
li,h '('in ,.,IJt~! D.t~ w.lft'll Je><h \ldH:rl~eh c:rnlach 
nur lil~tt<.'f, dtc irgt11d'' i,· durch di<· I uli llkg.:n. 
~n kam ich, nah wie: ich w.u. ein<" IJ~•" auf die 
!Jcc, ~ircn JU\ cinc:m alten Ta~chenk.llt:ndcr hc:r
·'u"uro:•l~n und ''c: vom Vordcrhalkon in Jen 
t;mm und .IUf dit" Str.~Rt• hinuniertliegen '" Ia,. 
'"'· ehcn o·Hug-Biäuc:r•! Ab ,jdr Kmdct .1m der 
N;ldrhar"h,,ft njhcrt<'n und milh fragten. \V:IS ich 
J,, treibe' erkl:irtc idl ~toll. ··Ich werft rlughl:.ttt<.:r 
Jh ... N.1 J·'· jnln Spid wird lnihc:r oder spärcr lang
'":ilig. So ginl' idr ll!;l'o\dwann vunr ll.1lkon in dil 
W()hnung turii..:k und bndüf11~1c mich mit c:rwa.~ 
.mdc•~m. 

l:rw.1 rinc h.Jlbe Smndc \(Üt•·• ~rand aul cinmJI ein 
fuu~voli..-Fuhrc.:r drr Hj. der ":lu:.g gc:geni.ihcr im 
[)a, hg~h"" J~, I b.uw> l.ichfrauc:nstralk t:r. 
wuh•H<', \ur ull\ct.:r \'qohnung,ulr, o:rkl.in.·. c1 
h:~hc von Kind•m iluf Jer '>tr<~ll.t" crfJhr~n. <ll.'> i ... h 
Hughl:mcr vcrteth b.oh,·, und ~tdh•· _ ~rir .und 
meiner hioliU!;<'kommcn.:n Muncr mquo<Horo,chc 
I ng<"n : \Vohcr i,h die Hugblättcl h.ilie. ob er 
dnö ~ch~n k(lnne unJ ~thlidWdr, ob kh ruchr 
wi,-e. d.•~~ c:' ,rrc:ng \'erboten ,c:i, rlugbl:mcr LU 

•erteilen. ~1cinc .Jhnun~,lo,c ~1uw:r fiel .ms 3.llcn 
\\trlken und wrwahn~ ,jch heftig g•-gc:n Jcrdn 
tlminnig<' ~chuld•gung.:n . \Vi..- ':"lh.- wuhl ihr 
Kind un Flugbbner gckommm Klß! nc:r lindere 
,ohn imi,riutc und Iid~ ,jd, w lciLht nkhr abwci
·...:n. Mir w.&r in/\\i~Lhcn gJnt tlau im .\1agc:n 
~cW(IIdcn. kh wNand /WOlf die 1\Jll/.C .\ufrt"gung 
m.ht. ,purtc aber doch, da,, etwa' <..c:f1ihr1Khc.' m 
d<·r l.uh l~s- und ofTcnbJnc meine "hr«. Ah kh 
.u~~:h ncu.h Jen ~t"rrupftt·n 1 :\~Jr<:n~;tlcndcr hcr
hL·•~~hlc:pptc und eimgc mdncr •l lugblatrcr« vor
""ß'l. v.:r,chlug es c.lcm ub~rcifrigcn Schag~n ru
n.r~h\t dol" "pr.\che- Aber .lmtJII l.ll lol,hcn über die 
.thnung,Ju\, Adapum~ eine~ in ~c.r NS KriL-g.,_. 
prnp.lg_Anda hochg<..,ptcltcn Rcgnflc~ durcll cm 
nJI\'C\ Kind fuhlcc t'r ~ich nun .1ur dc:n Arm gc
numm.:n und der lil< hc:rliLhkcit pn·i~gt:gchen. 
,\1it l:ks<.himpfungc:n und dunklen Orohungcn 
wt<' .().,,kann noc.h üble Folgen h.thc:n•wg er ~ich 
cndlkh turu,·k. '-laturli<h -.himpfte mich auch 
llldn.: Muncr .111\, JJ,\ ilh \ctr .tnd.:rt·n Kindern 
• rn~;q;cbcn und d~h.:1 ~incn ml, hcn ~c:l~hrlichen 

Unsin, angc,rdlt h:iul.'.- Abg<">piclr h3h.:n mu" 
si.:h dJ< vnr J.,r cht(n f:inqu3rti~:runf; . .lcnn d~r 
ßalkun gd1ön.: Lll dem konfis1.ien.:n Zimnwr. der 
mir Jm,~-gcn \f'JICr ni,ht mehr wgjnglu:.h I~.U. 

In d~:o• lcwcn \X,,rchcn vor dem Ende: h~trc m.m 
m und \Or dcnl.;,ltJgc:n Jt', Hords •S<;hi.illcnhuf~ 
eine Volk,küche• c:rrichu:t, um durc.h,ichendc 
vcrsprcngrc 'inldatcn. Kricgsvc:r~hn~ • . A:•~~,;c
bomhte und Jndcrl' Hclmarlo:.c .w n:rko,ngcn. 
Gckudlr wurde da"or m gmfkn 1\:~,.dn von •Gu
la~hk.lnt'ncn•. So n.mntc man die f.lhrhJren Pdd
küchcn dn \\'chrmJcht Juf /Wei gummiber.:itlcn 
Rädt'rn. die an ,\uro' angchmgt "t'rdt"n konnrc:n. 
BdM-\Iädchen und rr.tucn JU\ OllC'tUr\d waren 
tlazu ;Ji,•nstn~rpfli..:htet• wordC'n Auch mdnc 
Muncr hau~ man uo•rwci~ herangall~l'll, um 
Kano1fdn 111 \t:h:ilcn, Gemü~~ LU puw:n li'W. 

Dafür bekam~n Judr wir eint'n Schl;tg ENm ohne 
Lchcn,miudk.urcn. !Ja, Sagen hmt• J.1bei ein 
Mann ,Jll} Ohcrur;d u;~mt•n.~ I lcrgarrm. vor dt·m 
offenkundig Jl!c ku~chten. Stlfi:rn ich mich c('cht 
crinn~re, trug er l..cmc Po~rtci-. \Ondcrn eine Wchr
madtcmnifurm. Sein R.m~ und :.CIIlt' 1-unkuon 
"J.rCO mir nicht bekannt. E.r.t jc:m (1005) erfuhr 
~t:h. d .. ~s t" ~ich llCJ ihm um deo $tdlvcnrcrcndcn 
Omgruppenlcncr dc:r '\ 'iDA P und Leiter der or~
lichen [);\F' gch.rnddr habt· Im t.egcnsJt7 111 ~~
nc:m nomindl~m Vorw:\euren vt'rl\igto: n .lUrh 
fur mkh IJcin~n Uub crkcnnh~r ull<'r Auto!ll;il 
und Malht. \\ i~ kh jcll! von .ilrcren Ohcrur-dcrn 
hörrc:. 'oll er e10 ":harfcr Hund gC"wc:~cn !>Clll, der 
,·ldc .\1itbürgcr (•Vollogcnos,cn•l l1e1 der GcSra· 
Po Jenumjcrr und dar.1u~ manchen pc:f\önllchcn 
Nuoo:1 ßC'11'1t;Cn h.tbe. Immerbin hamc er 1m 
Gq;cll,3tllU .mdcro:n P.tncil>omcn hier bh 1ulnzr 
aus uud 'orgtc ti1r dn ,\1inimum an On.lnnng. Dit' 
folu,ht anderer Jm dt·m gelb gcklinkertcn l'utc:i
haus in der un11:n:n Lindensua&· Yef"chaiTrc ihm 
zuglci~:h die <..;clcgcnhc•r. don kompmmirncr~ndc 
Papi~:r~ lU bc~citigen und werrvotlc~ Part~u~•gcn 
tlllll wi.- 'iducihiii.I'L hillt'll m><. f'l IVJI ht'I'CIIe /U 

schaff~n.C• 

ln den letacn Kricgsta~cn hcmchtc l~ndLl'lt."im 
mung.. Da die: deutsche Abwehr Wcltgch.·nd l.ll 
SJmmcngehro ... hen wJr, konnr.:n ,db't .un hellen 
Tag rioi~;e ßornbcrvcrlündc der • \lli•t:rrc:n unb..·
helligt über un~ hinwc~,; fliegen. Ich lubt "''"h 
ht:ute J..1.~ unheimliche Dröhnen mn tau.,cnd 1\lo
wrcn im Ohr und ...:hc die llugJcugc: ub.:r dem 

• D:\1 .J),·uo .... h• ;\rl..:Jtdnllll• (;'\; \ -Org;tno'o411un 1111 

t:.t~~UIIj:J,·r \Ji>cih•rl 
" Vidc ,.l~lr"~ ,p.ucr llnrctfut'lt d lU ( lhc.:uHJt•l i"lllt" 4\grn ... 

tur t.b \',t.,,h<runt, •/Jrutsrlt~ lfn,,fJ •• 
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T~tllllll silhcrn in d~r ~onnc: blinken wu: S,hw.Jr
mc: kkinct Fische im hbu~n .\tc.·r. Blau al>e:t "~r 
ck•r I lrmmd. untl die •fi\Chc:• \\-.:Iren ßnmb.-r, Ji.:
\ich oiT,'llbJ.r am Taunu,kamm Micnd..:rtt·n ;nuf 
rhrcrn Flug nach Osrcn, um don \ldRrcn Jcur
,,hcn \uJrcn löd urtd Lcr"nruns h" mrn Lltll<'r· 

~:~:mg 1u hnng~n. \XI:~~ sie ;mridttcn kunmcm. b.u
rc ich ,,hon in hJnkfurr g~1dwn. Dunkcl.:rinnc
rc i'h nmh .m cln.cn lcrttcn ~pilltcr~;.m~ durch 
dt--""" umcr.röne Ah,ra,!t. J\,·sundcr, hJth!O 

1t111.h Ju: .,ffcncn Stinde der alten Sdmn h,dn
druo.:kt, Jic idt noch hrut<' pl.mi,ch ~ur mir tU 

lchcn 111dne. Um so t"f"<:htinencr war ich. ab wir 
'fl:.:nJ,,ann nJdl den vcrhccrcnJ,·n Rombcn
ungrifli:n• durr nur noch Triilltnll·r ,-mfandt'fl unJ 
'JiJmpclpfjdc, die über,;._. hilliiC"g llthncn. ~och 
mehr unter die Haut ging mir der ~\nbltlk von 
l·.nt<'tlu,h. Jenem Sradrrnl von I riulhcrg jc·n'>cm 
der ,ul\g.t:dehnten BahnJniJg.cn 111 dem J11c1n 
(jru(~\,lh:r wohnte und der mir dc,h,1lh sehr \cr
tr.rut w.11 1-thlrci..lrc Bornb<·n.ln~rtlk Juf Jen 
1\.rhnknmcnpunkt 'crfchlt..:n ihr /.icl und tr.lf..:n 
nur \VnhnhJus.:r dieses \'ororu. du J>Jralld turn 
n .. lmJamm lk-gt. .-\uf d:J, ~lau\ m~inc. Gwlh d[Cni 

o,clh>t Iid hd keinem AngriiT ein.- [illltl~. nbcr auf 
"idc 1-tatucr in dt:r :-.:~chhmch~li. Den gmlkn 
'l.uu,.a.tl ,-sn(r (';.btHätcc unmiudhJr nd>en.tn traf 
<tnc \prcngbomhe. Die lwl11:n \X1:tmlc kippten 
d.rraullun wie l>ci einem Karrmhdm <.:11tl:•d• na~h 
auf(.:n urn. Die \chuttmas~.:n dt:r t•ir~.:n hq1,rubo.:n 
d.rbci ( .rol\v;rlcr\ Garten hirm:r wtn<'fl1 I hnh und 
WCII<'ft li:ik se11tcs Grund.stü<.k> lm.kcrrlm unter 
,,,h. Natürlkh \\urdc auc:h nhnc direkten lreffcr 
~rin ll.tm tmmcr w rcd,·r in .\ litlcrdcmdl.lft goo
gen: Fcn~tc• gingen lU Bruch, 11aduicgd wurden 
nhgcJc,;kt, \'crpu17. IId "''" den \X1:inden. Op.1 
~o<:hatltc c_, :aber immer wieder. die cntst:mdenc:n 
I utkcn "cnig.,rcm n<'tdiirfttg 111 'thlidkn. ~~~ dl.!>~ 
k~in \l~ircrt:r ~chddcn Jun.:h elntlrtngcmln Re
genwa\\ct cnt-;tchen kunntc. :-.:rxh l.tnge Zell na~h 
"-n<·g1..:nJc \pidt.: ich lll~~mm,·n nur N.l<hhar'
krndcrn rn nJhcgdcgcncn 11.111\turntn. ~m d~rcn 
,,dttnch~dct.ktcn KdlcJ-höhlcn wir l;,."·hur, Bu
drct und .rhc Briefe lll l~tgc lhrdcrl<fl Vcrhntc 
lmnntc:n uns nkht daran hindern, .1u..:h ~uf den 
,, .. itl.:iuli~t·n .'\nwgcn tJ,., tl'Ni>llt'll Ci~tcrb.rhn
hnf\ hcrumm,löbcm. Wtr w:u.-n 11115 nr~hr dc:' 
i\u,mar~-. der hk·r laucmd~1 l":dährcn ~y,~,r. 
IJgcn dnch cmm.:r nt..:.h t.ahlr.-rchc unrotdt.d.tc 
Blimlt::inger. ".:tt:cworlcnc l·c"~"' .1ffrn und l'a
tr<mcn lu:rum. ,\l;mche uucnsi' griinli,ht' l'fiiu._ 
~hilkrrc giliig. (;ott \et D.mk P·'"''·nc un' nie 
l'l\\,1\. lJn, fa,7iniene c.>. auf ~wrcsk aul~crinmtcn 
.rusl!c~tliihtcn Gütcro.v.,gw hcrumt.ukil·ucrn und 

~"' ucf.:n Btmtbc-ntrichtcrn bium: ;\kr<~ll•plim'f 
LU ,,unmdn. \\icnig,-r ~riulgrci(h \\an:n wir, Wt'llll 

wir HIS\J(hrcn, nath Feierabend bcwm't cntgld" 
ahgL"'tdltc Fcld~hn·l.urt:n dcrTnimmcrb~hn.:Jur 
t.li; Cdci-e lU hchen und d~nn lU c:nlctn. umt·in 
p.l.V ~ 1~tcr h~rg~h 111 mllcn. i\lei,tc:lh wuttlcn "11 
von .wfmcrk,dmt.n i\nhcgcrn vcr<;t.hcucht, bL'\IIt 
c~ uni gdungln Wilr, crn.:n der ~.hwen·n WagC"n 
auf. Glcl\ 1u h1even. All Ja~ waren norürlich t'lll 
Nadrkricg<~lwnrnter· ln der hed~cn Phase dt·$ 
-EnJLtmpfc_. h:.ucn ~u:h alle. C.roß und Klein. in 
Bunkern und L.urtsdwt:tkellcm \'.:tknxhcn. 

lkJrikk.:ndt: Hrlchni"t" h"'chencn in den lct/1<':11 
Kri~-gslllonaren l~hncn mir der s~nb.ahn. Um 
den Kom.tkt mi• mcmem Großu_rer aufrecht lll 
crhah:n und di•· "-hnlich\t crwJrtt'ltn hüchtt: ~~·i· 
n.-r Arhcu ·"'' c.l~m l';ll hrgrundsrtilk tn tlcr I:Jucr 
bachcr l·cldgcmarkung nach Oberund 1U hnlcn, 
waren wtr .mf die B.thn angewiesen. SchlrcRirdt 
hcs;rl~ /Ujtllct h•11 kein ·-Normalvcrbraudlcr· cnt 
Autn. und dtt w..:nr~cn ti1-ilcn Aurm lwnnt<'n 
wd.:m nur nu,lt nw llol.,.·crgasew b.:ui..:b<·n IH-r· 

den. L>un.:h~hmJc Züge \'On Ob.:runocl nadt 
l'ricdhcrg gJh es kaum. Ztige nach 1-ricdh.:r~: hc
g.mn~n rhn:n L..sufgc,,r.hnli..:h in Bad Hnrnlm1g. 
Dort mtrS\!Cn wir umsteigen. \X'cnn man Chu.k 
hJ.ttc. \\.litt I<' .lcr ,\n<chluwmgJufdcm :'-Ja~hh.u· 
~Iei~. 1.. 1h ""'"'cn wir jedoch eine IJngcrc l lrn
~rcigr.:lt·it t•inptmul. {),,, konmc cmc \wndt· udct 
mehr .11:111 l'llr die lhtt-ki:Jhn galt eb~nl.tll~: Ulll· 
\tcig.c-1 111 H.rd llnmhurg! Der bcwrm~h.lftcr< 
\V.u-res.1.1l !. 1-,IJ"': im dureigen Bahnhnf' ''' nur in 
guter hmlll\.ntllßf\'-'ht.cbcn. I licr konnt~ m.tn "'' 
ni~t<'fl\ ein~: 1\<tuillnn IK~tdlcn. dK· mn em<-m 
K~llnrr !>Cf\ icrr "urdc. Ober dic l>t:S~:h.ruli<hc 
bhrt mit dc:m 1\ummdtu~ auf der kurvcnrrid1c:n 
'irn,kc durdt die Strcu,,h~twie,;cn un.l cNcn 1 .. :1 
der do:-r fru,hth.ucn \\'ctt~T.lu )(dh c' norm.llct

wct.\C nrd11 "id w crz..ihlcn. An ~ll~n Sr.niunen. 
deren !'o:.mtcn die Zu~;,duAi1cr drJulkn bur .111\· 
ricf..-n. 'n<-A<'fl d.un;,), rlie R.:m·ndcu mir nwhr 

h.h 1.\'\.'11\ ltl"-111 uwJu nlll "idu.:rlu"·ar. tlh \'<il Jll,l' H~ 
uh.u lnun!-t'l.:ll "h. lktdn ,_iudt t"r"t \·'id \l'..ll(f m.u lncn •. al\ 
'"' !Cilhl llnt:•tl><.,.,; 111 \\~ttll uuJ d,._,l..tlh illlt;•llu·o 1111ol 
nnp-f•hooln Jurdtli•<'JICrlwnnl"'n lfl• !',,·,~ trn~n knun 
1~11. ll~n:n•f 0.:1 Kroq; int O>trn inomrr i11,.;h 1111:1ICI• 

~ \.J ,., ~. ,!cnl.har. d~,, "<r Arl(h S<hon vcuhrr g.,. 
kt "' lt~uc" d.J<, r:fi,~, unhnmli.::h<', ahcr (:lddtm.i~'b"' 
lloijhnrn ""' grnR.-" lluhl' V<>n hutkkflo!Jt niko tolu~n 
,Jen II· •mbnn m• \ "'"'"' ntd•t lll" (:t'ht-nl:onntc.-• .o.•n 
.h_.u . "<·ittr C1tllcnut·'1 /,d .. ·n. 

t \u(.\ ltttr htn i-..l11nir 11i~..h1 nldu \i~h,·t.ult,fw, vHII~·i, IH 
tfcl4hC'I\I citHgc /,.&.·tlll.lch tiC'III .. '/.wro,rmnn•Hhllh h lj';tl 
dou.:1 oln lklu·i1111j:• }I.IITfllld. 
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A L LIIEI\TES OB ERK O MM A NDO 

Sup,.,nJ< Hu dquar<ON, Atlleol hptdot!Ontry FoiU 

An die 

ZIVILBEVÖLKERUNG 
Frankfurt& am Main und Mannheim • Ludwigshafens 

IHR wohnt in emem der " orhuptcn K n<gtJndu.tro<&"bi•~ O.ut!IChlands 
D~e: Kr.cp1ndustricn Frankfuru und Mannhtim-Ludw,p hart:n.\ "'erden """ Jelll ab centm 

erbllronunplosen Bomi>.lrd•ment ausgact~l. 
E.• t$! at><r nt<ht das 7iel der AUuencn. da\ deutsche Voll. tu •-.:rnichten \lcmteht<t werden 

.oll die dout.che Knepntoschmt. 

O.,r alliiert<' Oberildehlshaber ti'ÜS.'II daber fol&enck' &kallllt~Mtbuog: 

Oie Bekuntmadluaa e ilt flir alle Teile des Sllldtkrl'ßes FI'IJlkfur1 am MaJA, l'iA
~u-Jidr folgendl'r Vororte: NIEOERURSEL. HEOOERNHEIM, ESCHERSHEIM, 
ECKENHEIM. GINNHEIM, PREUNGFSHEIM. SECKBACH, FECRENHEIM. 
BÜRGEL, OFFENBACH, OBERRAD, NIEDERRAD. GRIESHEIM, RÖDELHEIM, 
HAUSEN, PRAUNHEIM. 

Oie BekannlmadlUDC gilt flir clle Stadtluc!ise Mallftlw>im-Ludwll:shaf~a, •i-blitsslkh 
folgender Vor011A!: SANOHOFEN. WALOHOF. KÄf'ERTAL,WALLSTADT, FEUOE:\
HEIM, SECKF.NHElM. NEC.IURAli. M UNDENIIEIM, RHEINCÖNHF.IM. 
Mll1TERSTADT. FlUF.SENHEIM, OGGER!!HEIM. OPPAL, EOESHEIM, 
fRANKENTAL. 

Diese Gebiete sind jttzt KampfWIICCI. A.n alle Bewohaer dieoler namentlkh auf~ 
filhrtn Gebiete ercmt bi«nül dir AuO'~, sidl selbst UDd ibre F'amll~ll un•enüglkb 
•-rhalb der Kamprzone iJJ Siehubeil z11 briß&en. 

Besoockrs wird darauf hiO&<'wiel.l'o, dass in cll'n obfn genaMieil Gebieten •on nu an 
wtder Bunltrr IIOdl Untersrioeie Sichtrbflt ce,.illren l:öanen. 

Eaer Uben häagt Yllft der sor~n Ausflibnmg dieser Anweisullgta ab. Haoclell 
soron! Hrraus aus lkr Gerabrcnzone! Heraus IIIS dem Krieg! 

j) .ry» J[l...u.. ~ 
OWIGHT D. EISENHOWER. 
c.-.1. 

O..s lll:fi t ' ' t *r allilft1a Strdlblftc: 

"'"' 

Flugblau !'Oll Dwight D. Eisenhower. Oberbefehlshaber der triliierten Streitkräfte, datiert q. März I945 
(also zwei Wot'hw vor dem Eilmwrscb der Amerikaner in Obmmel), mit der Au./forderttng an die Zivil
beuölkmmg, dir Htmptkampjito1un Frrmkfurtund Mannbeim-Ludwigshajim unverzüglich zu verlmsen. 
Obrnmel wird nicht erwiilmt, es beherbergte wohl keine kriegswichtige Industrie. ln der Fußnote werden 
die demscbm Atbdtrr au.fiefordert, die Bekanntmaclnmg rwc/; ttn ihre tmsliindischen Arbeitskollegen 
u•ritrrzugfben. Fiir dii!SI' wird sie au.fdt·r Rückseite, hier durrhsrhimlllemd, im gleirbem Wortlaut in vier 
Spmd;m wiederholt: franziisiscb, polnisl'h, tschechisd; und iMlimiscb. 0Rt<.~~<At IM STAIJTARCIItv OsrRuRSa 
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rkicr \\clllg.:r umt:Hlgrckhcn ~ lragf.t>tcn• ein unJ 
au,. ln d~n lcllcll Kri,pmnnar,·n l\dt ~ Jtl~nling, 
mn J~, .:-:mmJiit.ll• und Bc\l.h.llllicltkcir auf 
dico.er Sll\:ckc ,chlaganig ~••rhct. Amerikani,chc 
lldlli,,;cr ~riff.:n Jrn hdlcn )Jt! ~lb ""·""'',ich 
111 frci<·r l~tHl>c.luft ll<'"<~l<": Pfo:rJcfuhrwcru 
und pfltig.:nd~ B.mun aul d.·m h:ld, ltidfahrc:r, 
cin1dm: l·ul~~.mgcr und- 1-i~tnb...hntugc! \\'ohl
g.:mt'rkr: l'cr'itlllO:Il1Ugc. kt111CS\'<"{;-\ nur Cutcr
udt·r .\hlit:tflugc! )n,bc-,untkrc hatrcn stc ~ auf 
dtc I oknmnm.:n .thgo.:hcn. lh "ohl <i<hndltlie
gc:ndc •\ngr.:tfo:r 'dh,r dilkc D.tmptlukomor.il cn 
ni<.ht immer t~dgcnau trdfc:n kilnncn, durchlö
<.hcrt<ll die M<, S.tlvcn '.:hr uft audt Ji.: naJt\tc:n 
P,•r"mcnw.tgm D.lrJulhin fuhrt<' die Rcit:h,bahn 
•Sdtur/\1,1!;<'11• ctn. Sn n.utnr< 111.1n Jk hcidcn 
<'l'!ltc:n \'(f,tg_gl'tl\ hinlt't cllll'l I uk1unonn:, den-n 
ßerrcrcn Ulllcr .tllcn Urmt.ind.:n \trcng)tl'll\ vcr
butt'll war, gant ~lck.h. wie gm!~ der Andrang der 
Rets<:ttdt'n auch st·in nHt~;hro:. ltnd dt·N.·u Türen 
Jc,halh vcr,chlm~cn hli.:bt·n. klt cttnnc:re nuch 
noLh ~duudrtnd .111 eine I Jhn in du.:~..-r Zeit mit 
mcm.:r 1\lurtcr. \b \1 Ir 111 aJd IIomburg in Jen 
Zug \tlet;cn, ,,,hcn wir 1.lick~: ltn...:hu)slo~.hcrauch 
:tn unserem W~tggun. Vun Mnrc:t,mdm höncn 
W111.bnn. ~.1.'" ra~' /11\"IH dt·t rur gkichcn Srundc 
\crkchro:nd~: Zug ndh<' der Hlod.,rdlc .'ili'Jßhciru 
(in der Fd?nur "' i'o<hcn Rmb.tch und hiedberg) 
\'On lieffi•cgcrn 2ng~nlfcr• wurden •ci. "-Drauf 
alk Rei•enJen llu~lu.utig dtc g.:,wpptcn \\ag~:n 
wrla\!><."11 und unrcr d•,...:n tut Jen GIC!,cn SLhutz 
gc,ucht h.men. h h~bc rndtrcll liuc gcgdxn un
h:r ihnen Jcr L nkfulm:r unJ der )Ieiter. \Vcm~,;
srcm "ir crrcilhro:n .111 unscrrm 1 ag unixheiligt 
Fn.:Jberg. Allcrding' knnnt.: un,c:r Zug ,clJon 
nicht Oll.·hr in dt·n U.ihnh<lfluncint.&hrcn: Jic Ein
fahrt,gdei\C der · llumburgcr B.thn" wJro:n auf 
J<:11 lt'ltt.:ll p.l.ll lwnJ~:11 Mc11;rn \OI Je, Sr.uion 
duc,h Bnmh.:nrrcRcr unp.t'>icrhar i(<:"nrdcu. Du.' 
F.1hrr un~crc' 1.11)(1.\ cru.ktt Jlll ··Pm, iaruamr .. in 
der Nahe dcr 1-..Lscrn.:n. tw.:• ldohtgcn hnch auf
ragcndt•n C.c:h:iuJs•n, dtc dn I .:hcn,mirtdlag.:r der 
\'<'chrm.1d1t lwhcrh~rgll.'ll. Don ho~~tt: m.m 1111t 

I rilfc ci111g(·r ".:hrn.ll('r Brcn,•r nutdürftig die r\h
nnng cmcs B.1hnstcig\ imJ.lrovisitrr, nhnc den es 
bum miiglith l}'ll'l'5l'll w.ilr .. lU\ d1·n .tuf dem 
Bahndamm in einet lc!~ht~n I ink~kurvc ~chräg 
geneigt \tchendt·n W',,ggons unlx-.,h.u.kt Liht:r den 
Glcl)'.:hruto:r Juf den L.rdhndcu tU t-:ciJngen '\Uc 
Rci~ndcn mu~stcn hier llllbtct~.rl und ,chen, "'" 
,j.: 1u Fuß \\Cit,·r 111 du: 'ltadr bmen. Zu meinem 
GroR,•Jt.:r nadt luucrl,Jdt gdangt<'O wtr .tuf 
wtcm f"cl..h'l'J: c.lu"h d,,. tunnd•rng,· Fi...::nbahn· 
unt<·rfiihntn~; tl< r ( tlllhdltcimer Hnltl , Jur..:h 

die hcute <'inc d,pJulci.:rc,· 'itr.lRt Hahn. Mdna 
Frinncruntt na,h w~r di,·~ uns,·r< ldlll' RahnfJiut 
vnr Kri~gscnd.:. h w;~r <iiiiJlh 111 gd~hrlich gc· 
worden. Damit hrJch ahcr Jic \'crbinduu~ w mct· 
ncm Gruß\:atcr alt, c.l.t "'·der er nuth 11 ir uhcr cm 
Ji:ldon Hrhrgtcn \X u i<Hßtl'n u•t' nun aud1 um 
ihn in !;r(IR..'f Unl\<·wi"hcu. 

Mrm C..mjji'lftrt tlltj'drm H.t!kontlll tln 1-rltll~t·r;t. 
Jtm/i'r. l.>it t/.11,111!s ru /tridt '' \rlfrn tl, r Str.tj~ 
t·or/.tJndt·llrtt l.mdm Ht·hm gmulr 111 a~tlllrr Hlutr. 

~~~ and:rcr ':ttdlc 1 hc~t<htnc a,h dwn \<lll IIIIM:

rcn kt.ncn \.Jducn rm lnft<4hurlkcllcr und wte 
wir den Fmm,u"h der t\m,ribncr m Ohcrun;el 
erlcbtcn. \\'11 hJttcn tUHir \Oll •cr~prcngt<·n Jcm
<ch~n .1nldo~1<:n dO d<·r \'o)k.,kn hc gchnrt, d"'' ·<lit• 
.\um mmcr n:ihcr riic:ktm und '<h<m in :iuf,. 
bach \t;indcn. Ich \Ch1.· 111 rnctncr L rinncrung 1wd 
junge lJniformi.:nl' nJha k•11nmcn. j.:dcr mit <i
ner POlliZcrfau\1 ul1<:r .!er Schulter, dil' ,kh crntJI· 
tet nch-:n den Gul.!>-.ltk.llluncn im (ir.ts "arli.:n 
und erühhcn. ,;.., k:mh!ll gerade .lU' \ulth.l<:lt 
Nicht nur lllCIIlc Mutter "a.r 111 !'rnR1.'1 Sor~l·, d.b, 
wir ,·idlckht gcr.1dc 111 Jen alkrlct/lcll Kncgnagcu 
noch .. <1'\\.il\ abh~:kumnu.:n• kOnnten Die o\l.trnt 
~in:nen heulten immer öh<·r. Ahn nat:h rncmcr l.r 
inncfl111g bli,•b o:~ lll<'htcn' heim \Ofl<'IW111h;n 
·•Vor:1brm ... G.tbcn d1c Sirenrn tl.tnn plintlich 
doch Vnlbl.rrm" 11111 1hrcm wild ;111 und ah 
schwdl~nd,·n C.chcuk. "" r.tnmcn wtr w1c vr•n 
Furien gehefit nach H;unc 111 umctcn luft'l<:hull
kcllcr. Al\ \idt d~\ Dul~tg nndt 111 Ohcrur,d hc
fiDd ur•d wir um ~u<h l><i Hicgcr.1l.Hrn rdati• ~i 
cber 1\;hnccn, 'dtaltctcn \\ir tunllndl· 1 \\~hrenJ 
d~ \'oralarm' da, R.ldiu Clll und hurten a.ng•'
~pannrJic lauknd :tkmalr\lcrr.:n ~td.lunJ!.:Il crno 
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Langwellensendcrs l.Ur •Lufclage«. Unheimlich das 
laute lickcn einer Uhr. da.~ dieser Sender 'l.wi
ociH:n >einen kurten VcrlautbJrungen übertrug. c:i
ne makabrc Akrualisierung dc:~ >~Memento mori«. 
wie mir heut.: KheinL Versrumrute plönlich die 
tickende Uhr. dann hörre mJ.n Meldungen wie 
diese: .. Ein Großverband feindlicher Bomber JÜ

hcrr sich soeben aus \'(/'csr-Nord-W~sr dem R.J.um 
Köln. Die deutsche Luftabwehr beHnder sich in 
hödwcr Alarmbereit;chaii." tick-tack- rick-tack 
... Oder kurt. danach: •Achrung! Acbrung! Die 
Hauptmache des Bomberverbands isr unvcrmitrdr 
nach Süden abgeschwenkt und nä.herr sich jm.r 
dem Raum Kohlcnz. Achtung! Achnmg! DJ.S Ziel 
kann auch der Großraum Main·l-Wiesbaden
Frankfurt ~ein.• Und wieder hörcc man das laute 
Ticken. GJb es kUJ-l danaxh Volla.larm, war c; al
lcrhö<-h>tc Lt'ir. in den Luftschutzkeller zu hert.cn. 

Viele Jahre später wurd..: ich tweimalunverminclr 
an diese ~Luftlage-ßerichrc• crinm:rr: Einmal 1978 
am Silv.,.;rerrag, als während eines drascischen 
Tempt•rammuncs und l.uftdruckfaUs der Ver
k.:hrsfunk auf die gleiche Weise mir Sondermel
dungen im vterrdsründigcn Ahst:md vor einer mit 
E•~regen herannahenden Schnee- und Kald'ronr 
warnr.:. Zum zweiten Mal kam das Geschehen 
noch dichter Jn die Erinnerung ht·ran. E~ klangge
nauso bedrohlich wie damals im Krieg, als sich 
191\li im aufbrechenden Frühling die radioaktive 
Wolke von Tschernobyl unserer Heimat näherte. 
Damals gab es mehr nur im Verkehrsfunk die täsr 
mü1ürlich ak!Ualisierrcn »lagc.:berichre«. Die Be
völkt·ruog wurde aufgdord'en, rechtzeitig die 
\'qohnungen auftusuchen und >t> ba.IJ nicht wtc-

Die Remise dts 
.Schiitzml>ofi• 
tl/l der Lieh
fimt/'1/Strllße. 
Durch das Tor 
blickt >11011 in 

dreHmchm
.rtmßt. Ganz 
rechts iiber dm 
Gmugm ist 
f()\'{ l'llll' Eclu 
t•om Neubnu 
drr Scbiitzm
flporheke !I.U 

er km /Um. 

l ()10! PtuVAl 
!f'MAI \rou. 
Glß. l1 Rll H) 

4) 

der tu verhssen. Man warnte dringend dnvor, 
Obst unJ Gcmü.'c au5 dem Garren zu c:ss~n, 
Frischmilch vom Bauern zu trinken ... Ich harre 
gerade nach einer Besorgung mir dem Wagen mei
nen Parkplarz erreicht und wollte schnell ausstei
gen, da mddere der Verkehrsfunk. die radioaktive 
Wolke s~i nun genau über uns JJlgekommen. All 
amgcrechncr in diesem Augenblick ein sanfrer 
Frühlin&"regen einsetzte, blieb ich wie angewur
zelt erst rinmal im Wagen siezen. 

Mirderweile sinne 1ch oft darüber nach. wie es 
Menschen ergehen mag, die noch ganl andere: Er
innerungen :lll das •Dritte Reich• und s~in Ende 
mir sich herumtragen, wenn selten jemand wie 
ich, durch Aktuelles angcsroßen, sich manchmal 
unwrmirtelr in JCne Zeit zurückverserzt Ri.hlr. leb 
verbrachte diese Zeit im (fust) sicheren Oberurscl 
und C"rinner~ mich nur an relariv unbedeutende 
Dinge. an Bagatellen in den Augt:n jener, die am 
~igenen Leib Bombardierungl.'n überlebten, unter 
unmt·nschlichen Bedingungen :~us ihrer Hcimnt 
Aüchtcn mussren, großräumig evakuiert oder ver
trieben wurden, dazu den Tod naher Angehörigcr 
lU vcr<~.rbeiren hauen - von KZ-Überlebcnden 
gam w ;c:hweigcn. ln solchen Momenten werde 
ich gafl7 >rill und begreife, wiesehr unsereiner tron 
aUer Enrh~hrungt!n, Juclt rrorz des Verlustes des 
eogenen Varcr\ dallir dankbar sein muss, inmitten 
dc~ durch Krieg und Untergang gochalfencn 
Chaos vom Scb.icksal - von Gott - in eine so 
..ruhig.: lnsel« wie Oherursel versd1Jagc:o worden 
w sein, in der ich bis heure ununterbrochen in 
demselben Haus wohnen dürf. in das meine Elrern 
mit mir ~inzogen, als id1 ger.tde ein Jahr alr war. 
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l·.ht wäre es 19-H am GninJonncNag Juch noch 
/U ,!er hdllrchr~ren K:na'lmphc !;tknnnncn. Als 
meine \ 1uuer mit mir an der IIJnJ lmw~. um 
·hcirn Ried·• in der Alltt rmch cm.h r-intukaufcn 
und wir ,lU, Jcr Fclub.:~tra((,. tn Jrt· l.ichlram:n
""'f~,. ~inhugcn. c:r..chra.kcn wrr hdu~· hcnn •\n
hlrck einer mowri~icrtt:n Jcut>dlcn ".unplgrup
pc. deren l.1lmeuge in einer l.tn~cn Rcth< rn Llhrr
ridmwg Fddhergsrraßc t\1111 <;tch,·n t;ckornmcn 
\\,11 ~ kh erinnert: mich Jn oll< rw 1-.ühclw.tgcn im 
l.lrnJn~trr(h, an einzelne angchJngtc leichte 
(',\1(,1° unJ .m Halbkcm·nf.tlm.encc. Die f!ahr
lC\I!;C und K.utoncn parkrcn hinrc;dn.mJcr cnt
l~ng Jcm n,xh heurc \nrh.mJc:rKn D<lppd
\\'uhnhau.,n und dem ,idl atuthltd\cndcn engen 
Biirg<:Ncig \W einem rit·f,•rliq:.·ndrn unJ in den 
Su.ll\cnr.lllm hincmragcndcn ( oCillll'<'g.li1CII . 
der wrc die nachfolgenden <..ch:iudl• tum llmcl 
~lhiittcnhof gehörte. Wie wen 01c "nlunnc: rddl
a·, konnten wir nichr sehen. l.rn jun~.:.:r l Hli.,i.:r in 
t·inl"l dunkh:n Uniform hidr um ,11; und f,>rdcrrc 
tn<:lll<' ,\lutc..:r ;:m/; ~ofun urntukducn und J.:n 
l.ufts.:hut7kcller ;JUfzu~uch~n . · I~ gibt Kampf. 
\X'ir werden Ihn: Sr.1dt \t:rtcidig~n~• In p~m,chcm 
,S,hrtxkcn pa,ku: mi,h mein.: ,\luucr bei da 
I bnd und fi\S mich rormlich mit nach llau'c und 
dtrckt in den Lufr..chuu.kdl..-r. \\;~, J.mach ~c
~<h.lh, h.:bmen wir nicht mehr mit. 

Hmmdr !Wppus 
ßurg~mJ~i>ltr 1101113--1· -~9- r. 1945 rmd lfN6· t96o 

f anr. H N\Intr: 111 ~t.ttnd\..Jtl'f l)an.c~J 

•v l'i\1\ • l'•nr..etabwehrhnonc •ulrW<'IIddrij:cr Ult"tl<' 

II l>ooppd· unJ l·Lkh•"' hlclht·rg>tt 1~ l lrc hlr~U<I"''-~ · 
1. ·\uf ciu.·,~m C.rund.\tut.:k ~u.:h1 lwu1' du. •.''h.hhrhn· 

,\p"rhcl..<· 

P{flrra./rN/1 larll//.t/111 hN drr Ernclmtlllg>{flr'l"%:11111 

Ehrm[rtogo rv64. 1 .. .,,. ''"''"'" '" P••••• t<'fl 

Spat~r ~~~~!! J.l\ Ccriu:hr um. es habt: Mch um cirw 
~S-hnh~n ~d1.mJch. /w.:i bchc:rw: \t.1nn~r n-r 
'uchc.:n m muti~;,·n \'crhmdlungc:n. Ji<: VJt<'r
lamls,cr!l:iutgcr w bcwcr;cn. Obcmr-.cl :.~uf J.:m 
'thn:lJ,rt·n \'(/~ k.1mpllt» 1u vcrJa,!oCO. DJ!Ür lw
ten ~ ... al, o\ 'c:rr:itcr• und •D..-färi'r~n· •tandr<:dlt· 
lieh ~r'<hos.~n w.:n.len kCinnen.lhr Aff,um.:nt, der 
läuru,kJn•m hiw.- 'tth du~r .1l~ n.uürlrdlC~ \ 'crr•·,. 
digu·lg,lint<' .m. uh<:rtcugrc aber an...:hcilll"IHI die 
Truppl: 'i< r.iumce r,w;;ichlich kampAu' d,,, h:ld. 
Sn hltd1 Ohl.'rurwl d.l\ Schicksal cr,part, nu~h in 
lc11.t~r \1 und~ ll·r\lürt w werden. Am notd1\lt'n 
,\ lort'cn 111.11kr hübe rikkr.:n dic Amerik.111cr ctn. 
Wie it..h 'll' ht·ute <·in,chätLc, häu.:n ,, ... hcun J;<'" 
nn~· tcn \\'id<·rsranJ gnad.:nlos LUrticlq:c,dliJ~.-n . 

Der dnt• der hciJcn ,\!Jnn..-r, dcnm JJ, Kunst· 
'tücL gelang, war Hcinri..:h Kappu\. der ~p~tt'rC' 
lang}olhri!,:C Hmgcrmd~ta. der d.unals al, komp<.'" 
remcr Fa< hm;.tnn und lnvalcr KommunJllx;untcr, 
naürrlid1 .wd1 ,\Jicglkd .der NSDAI~ da.,Amr Je, 
"tad·bnmwro·r, b,•klcidctc unJ .~1, gc·hiitti~o:,·r 
"Ür!>(hdcr• d.h cinll(l,c Magistr,ll\lllltglicd w;lr, 
da' im Arm ,ul\h,trrrc, w:ihrcnd ·"'h die ctgcnt 
IidJen N,11.rgrhl~cn im lt1thaw., mci\l Omfremd~. 
aUc l:inpr .thgc,ctJI hauen. Der andere tkr h~tdc:n 
\1änm·r w.tr )mcf llarrmann, der Ptarrcr Jcr ka
tholischen l'fJrrci !Ir. v~ula. der mit ~-inem 
•\'<'esrc.-m:ildcr Srurkopf• den N.uis scht'n w!ih· 
rend der g.mmt Zeit ihrer Hemch.di Paruli gd1o· 
ten h~nc unJ $ ICh CliTtnbar auch hier durd11ust"t· 
un \·cr,t.md. 

Die: bcid.:n I klo.lc:n \Vurdcn Jahre 'l'jrcr .tuf Bc
\chlu'' d~~ St;ldtpJrl,lmcnb m cinl'm lodkhcn 
Ak1 zu Hu.:nhiir~t·rn d~r 'nadr Ohcrur,cl crnJn rH. 
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ßcs-.uzung~matht 

Am K.1rfn·lf~5'""'1l;<ll, 30. \1:1n 19-H h.m.:n dit· 
us.,\maik.mi>ehcn N.mphruppm. w.thr ..... hcin
li..h ~w. Ri.htung Knnig,1c.:in kurnmcnd, unM:J"c 
'lt .. dl urc:ldll. h.mcn den \larktplul ubcrqucn 
und \\Mcn tl.mn um Ende der l.:pp~tdncr Stralk 
n:to.h n:chh in dic Feldhi:r~tral~ cingdll>t:cn. J.uf 
der 'il" in ihren P.tnlcrn, }o.'C~h und k"'.lgCD mi1 
:Khu..bcrdl.:n ~tG) ubc:·r dc:r 1\ihrcrbhinc au..:h 
d.u IIJu\ bcr~Jh p.l.~sacrtcn, in dem "ir wohn1cn. 
DJs WJr J~r A~g~.·nhlic_k un'c-~r ·lklreiung•. \Vir 
bn~ten n••h.r ahrcn l.t~c,hckhl; 1\U"tcn nilht, 
nh \IC unten 111 tkr f dJ[l(rg,rrahc n.tt•h link_. Jh• 
bo~cn. um B.td IIomburg '" h.:,crtcn. Alxr wir 
knnnro:n \p;u.:r \'flll umo:n:n rllck\\.Jrtigcn Fen
'~rm Jll\ >thrn. d.N• ,,,. ndt·a t:lllc .\ll~ Rich1ung 
1\ronlwrg na<hni~kcndc murcu i"cato: Finhdt 
n~ir ihren Kr.alrfnhrlt'Uf!.m uhnc 111 wgca n .1uf clic 
hashca wrng gc\thtl!itcn R.w:nllikheu in der t\1-
lcc: luhro:n und uuf dk;cn in Windncilc Zdtc fiir 
dn gwf~.:re' llaw;lk .tuf,lhlugcn. t\ud1 kcmnu:n 
\\'Jr \\3hl nrhoncn. tl.h\ c.lat· 1\mcrikm~r t!J~ t,,·m 
n.t~iorm hc,ciW'n und ufTcnh,tr 111 cinc ~cmc.
umw.mdclcc.·n. 'li•g•· 'r:ucr knnnr~.· man Cl< bco>h· 
athtcn, dir- im Sdtnlho( rnlt c.•incr au,~c-rnptien 
Eul.: .111\ de-r Biu\Jmmlung Ful\hall ~pt~hc.-n. 

D.l., cin~ig wrhlic. hc.·nl' 1\.l.lgim Jtsmicglocd, der bi,. 
hc·"~" ~t3dtk:lltlllll.'hc< llcinoo,h K:.ppu,, "w.te 
.1uf l'mpfchlung Je) bthnli,dK'n Pf3rreh Hart
mann trmz ,,·incr l'.mcimi'l~lied\ .. hafl \'uf\ den 
Amcrikanc.~n wan konunis,Jri\chcn BürgC'rtnd· 
\rer ernannt. I >ac:.,.;-s Ann m.~ehu:· ihnrun:ic.:h>r , . .., 
:.ll~rn Lllm 1\cl~·hlSI.·mplang•T dc.:r ncucn lk\Jr
Juug,macht. Fr hart<" die •Bck.mnrma~.:hurv•cn• 
c.b iirtlkht,'n lkh-hl'h~hcr~ :tlllutckhm:n, 01m lYt
h.HI\ .IU,:uh:int;<'ll und d.tfiir So~c '" rr.tgcn • .L..~ .. 
c.l_~n dJtan .cnlhahcncn AnurJnun~"' umgehend 
l·ulg.:- gdcl\lcr ''urd.: ln der lkh.Jnntmachung 
1':n. r \c.lln jU. M.111 I'}''· .1ho vc.~m 'I:tg Jcr Bc~cc
,_unil• wu~dc.·fl.cllt: \X'c.·hrm.•dm.cnHt:IHirigr:n aufge
ltJrdcrl, Mdt 1111 ltuh.lt" 111 mc.:IJc.·n und olllo dd· 
mit JUHIIll,Ui-..h in t;c.{111gcn~c.h.th 1.11 bcgclwn. 
I >nn ~nllrc.•n .amh ,,ulldichc \X!;tiTen .1hgegcbcn 
w,-,J~n \Venca wurde.· .111gc:ordnc:t: •Md1r Jl<o ' 
l'cr~oncn Jurfi:u nidu zti\Jillmcn>tchc:n ... und 
~Nic.•tnJnJ d.uf Oh,·rur~d \'c.·rl.l"en•' Die Bc
k.mnun;tLhung Nu. J. \erhängt<' dn J\u,gl.'hvcrbm 
über .tlk· Llcwohnc.'t d\:r Sr~dt: oAul\,, den Zc:itt'n 
~on 7·1) Uhr und \'<'II '' • rll Ul.r muiS affc, in den 
II.Ju><·rn hktbcn. Da l'.l.,~ntcnlt>lkdu ,tuf Jen 
\rrar\Cu ,brf ~oich nur ~uf <lcn lhirgc:r~w!(cn H•II
Lithcn,•' n~· \'crhur großcrcc.\lcn,(hcnJJI\;tmm
lunj;\'11 hot no.111 tn Jcr Fol1:c \\tthl nicht !;Jill. w 

~rreng vcrlolgr. d.1 c' nicht7.u wr meiden war, Ja~' 
sich in tlcn w~nigcn tugel.t\,c.:ncn Srund.:n ,\lcn 
..chcn\<:hl.mgcn "'' ckn l .11kn dc, tli~::lod1w ß,. 
cLuJ; briJcR'Tl. 

I~ wei_ß ni~hr,_ wie wir in der l:t-lc.lhcrg,tr.J!k· 
Kennw~ ,-on Jr,"5<:n BckanntnL1Lhunt:cn t'rhid· 
ten. die: lcdiglo .. h Jm lulh~lh otlC:ntlid1 aU\):\L"

hangr wucn. Aber irgend.,., ic vcrbrdro:rcn ~kh wl· 
.:hc '~icilcigcn !':euij:kcitcn in 'X'inJc~ilc ohm: 
Tcldim ,-on I lau' 1u I lalL\, \X'a~ dr.uar"'n in der 
Wdc v..- ,ich ging • .,., ul{~en "rr nicht. Denn di<' 
VcN>rgung mit clcktri-..hc.:m Strum war '.:hon vor 
l~ngcrer 7xit unrcrhro-.hcn \\orc.lt:n. ''' d,tS\ wir 
Juch kcm RJdio hiircn l..onnccn. lröiii\IIOrradm, 
kannte man dJmal, nod1 nrchc. Abc:r .tuLh d.1m11 
h:itrc.n "ir wenag anfJngcn künncn, d.a 110 ll.mdcl 
Barrcricn für Privatpersonen '~hon -..·it J•ll-m:n 
regulär nicht mehr Zlt .:rh.tltcn w;tn:n. Wir haltl:n 
nadirlieh auch keine Ahnung, tlh iih~:rhaupr nolh 
ein Sender arbcitt:tc. Da crinnt·nc ,it-h plötJ.liclo 
•forullcio s~bcl. in Jcr P.tncrrcwohnun);. d.t<o\ \it· 
1rgcndwo <'II'ICtt •Dcrcktur•l1Jh~·n m{t\\(\ mu dclll 
mJ.D Judl ohne dektri~chcn Strom R.tJio hürcn 
könne. Einen Dt:tcktnr? Wa, \lllltc d.1~ ,.;-in? S1c 
~ucht" und hraduc t~r,.~<.:hlat:h cm <..t:r.u /Um \'ur 
<ch~in, d.u iLh '·orlu:r nn<h nk l\"'dwn hilltc.-. 

8 wo~r c.in klcim.., .schw<lrtc, f.:.h1Chl'n, crw;a 10" 
10 "10 on grul~. mit c.·in('m grolk·n Drehknopf .lU I 
r.lo.:r halh abg~(hrägcm \'<lNcrcn \ct1c und cmt·m 
l..u17ctt Clasruhr.:h~n. dJ\ pJralld :ur waagn: .. htcn 
Obcf><!itc auf twci Sc('(.kkum.1ktm ruhte:. D.1.' 
eine EnJc d"" knapp 1 cm dJck.-n Gl.urohrc.·hc:m 
füHre: ein dunkle-; kri"·!llino:, Gchildc' au,, gegen 
Ja, e~n \l~:t.JldrJht ledernd driilktc. t\uf der 
andc:n:o Sear<· dc~ Röhrdtcn' •,t(cktc der Draht in 
einem klcmcn I lc.:hcl ':. der c' ,.tln .wßcn crmh~;t· 
lachte. thn an n:r\chtc.:dcne ,\u,Uulhtungm Je., 
1\ri,talh hcrJnwftihr.:n An der Rüo.k,circ dc' 
Kä5rchcn~ bdimdt·n \ich AmdrluS\huc.hscn für 
Antenne. r rdc und die 1\.!hd\IC<kcr eine~ .tlrer 
tümlidwn KopOtölt'l\, Uhcr den rtl;tn r,l!\:it:hlrch 
cuoc.•n R.1dioscndcr hiin:n knnntt·, wenn C\ Clllt:tto 

mit viel l'ing~f'opim~ngc.Juhl und Ccduld gelungen 
war, den Metalldr;Lhl Jll d\:n m.lni~o:ll l'unkr dC\ 
Jo,.mt:tlh hcr::~muführcn. Jm Pruuip ""r J.l\ dit 
primirivc Urform ci11c' cr\lcn li':ln,j.,wr\ auf der 
Ba~is eJnc~ natürli..l1~·n ~1incrat... Nuc an gant wc· 
nigo:n Stellende> Kri~t.llf, kunntc IWi,dt~n dic~clll 
und dem i?n. lx-~hrcndetl ,\1t:1:1lldaJI11 tlcr ~· ... 
ww•~c.hr<' ~lc•chnthtcrcfl"ckr aufrrl'tC'n, der'" er-

' Qucllr. .rwokhm,r kollt<l".h.nt• '""' 'o. M ln 1991 
.-txn.J• 

1 H'oruwlidl tllcif,l.un 
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ntöglit.hrc. die d~r Hothfrcqucnt.strahhmg des 
Senders aufmodufi~rrcn Sd1wingungcm wredcr Jls 
Töne hörbat werden ru l:u,en Mit Hilfe Jicsc> 
Cerärcs gdang es uns hin und wieder, Nachnch
ren des ncuen Senders ,,RJ.dio FrJnkf\Jrt•• -,u crllfl· 
F..nß"n. 

Oie Amerikaner stand<!n vor groß<·n l'ruhlem(.'n, 
unter denen das kleinste W;-IT, die Zivilbevölkerung 
lfl Schach zu lulten. Ungl.:rrh 1:\rößerc.~ KopF,cr
hrcchen mad1tc wohl der He,ar7ung.~m.,cht, wie 
sie die groge Zahl chcm.tliger demscher Soldatl'n 
h~."wälrigen sollre, dk sich ihr in diesen Tagen ~r
gahen. So wurden wie andernor[$ auch in Obcr
u.rscl flugs Vichwdden mir verstärkn:n <irachci
JmhrL<'iunen zu Sammdlagern, in denen die 
Kriegsg~f.mgenen oft tage- oder wodu:nlang unrer 
fn~iem Himmel ,lUsham:n mmsrcn. bC. andt:rc und 
oft weit curfcrnre UnterkiLnft.: für sie bereitg~tdlt 
werden konncen. Eines dit"scr S,lmmdlagcr wll 
si'h im Maasgrund gegenüber der evangelischen 
Kirche befund.:n hahen. Di.., dortige Viehwt•idc 
gibt es heute noch. Mit eigenen Augen habe ich 
ein anderes L:tger dicsc.r lln gesehen, und zwar J.n 

der Holn~marksrral~e oberhalb des Dul.ag aur d"r 
gmßm Viehweide 1Jnmindbar neben den Stra
ß-:nbahngleisen. dort wo 'ich heure Jie ll~hcstd
lc ·•Ro.~l'ngärtcbenK bellnd<.'r unc.l d." Wnbngrhk·t 
glt'id1cn Nan1ens anfängt. 

b war noch g-u nicht so lang.: her, dass alliicrre 
Kriegsgefangene vom DuLag m Fuß umcr Bcwa 
chung Jn unserer Wohnung vorbei wm Bahnhof 
marschieren mus.~rcn. Jcr7.t kunntcn wir von unsc
r.t•n Fenstern aus sehen, wie tlk •Amis<• deutsche 
Kricgsgcfimgcnc tramporticrren. Dazu bcnumcn 
sil! Sattdschlcppcr mir unglaublich langen Au Oie
gern, auf denen tÜt' Gd:111g<.'nen wsamm~ge
pfcrcht st~heu muSsren, wobei der einzelne nur 
Halr in der {l.·hls'e der anderen land und di<-~c 
sclb~l rundum von fast mannshohen Holtginern 
.wsammengchalten wurde. o~n Fahrern Jie~cr 
Ricscnl:mcr schiene~ riesigen Spaß zu ma~hcn, in 
111öglichsr schneller fahn über das holprige Pfaster 
der Feldbergstraße zu rasl!'n, wohci die Gefangenen 
ofr gezwungen waren. ihrt Kcipfc rasch einzll7ie-
hen, um nicht von d.,n übcrh.'ing<.'nden Ä,sren der 
Linden empfindlich getroffen ztr werden. Mein 
früherer Chet: ciJl heure 82-jäh.riger Herr, w.ählre 
mir dieser Tagc, dass er mf die gleiche Weise aus 
dem Norden, wo er in Gel:,ngenscbJfr g.er-Jten war, 
111 ein Lager südlich von DarmstJ.dt verfrachtet 
worden ~cL Dabei habe er noch heute den Blick 
von Jer Höhe Jer Auttlb.J.I,n in Jen tiefen Al>
gr und Je~ Wiesenml.~ vor Augt'n, in d<:on ,ich an-

'chhd~end scm l..otstcr nahc-t.u ungtbrc.nm hin
llnt.:Nilrttc, 1101 m• Konvoi mir Jen andcrt:n 
lransponel'll tl:t' Ur,dbachtal bei Niederurscl pa
ralld <:llr viillig temörren Autobahnbrücke tu 
Jun:~qucren: V<)Ol Damm hoch oben 1n rasanlt:l 
f.ahrr über eioc rrn\fisorische Rampe zunächsr .lllf 
einen Feldweg. dann über die Straßenbahnglei~t: 
hinweg, urn :twci spiue &ken herum' hinunter 
bb ,tuf den TJlgrund und V(lll don aur der ande
ren Seite wieder sreil na.:h oben über Feldwege und 
improvi&i~:rrc lbmpcn wrück 7.Ur Forrscrwng der 
Auwbahn. Dorr hinauf s..:icn di~ Laster d3nn nnl 
gedrungen lang.~amer gef.1hrcn. 

D.us Ji.: Amcrik:J.Jlcr auch Privarh:iuser beschlag
nah111tcn, aus denen die Bew-ohner innerhalb vt)n 
t.wd Srundt·n auort.ichen mussn::n, ohne die Mö~· 
limkdr Lll haben, bewegliches Eigenrum in grü
gerxr Menge in Skhcrhcic w briog.;:n. erfuhren wir 
Jurc~ die Familie meines Klassenkameraden Axd 
K. Je~ weiß nichr mdu g~:nau, an welchem Tag 
nach der Beser:zung seine Munc1 g.mz aufg.:regr 
bei un~ anklingeln: und fragte, ob sie bei uns .:ini
ge Wcrt~:tchcn dqmnrercn könne, da Sie J.llc inrH.:r
halh von 1. Stw1dcn ihre Wohnungen verbss~n 
miissrcn. Klar. dass wir ihnt·n hdlren. Sie liel~ Jls 
erstes den Pelzmantel da. den sie rrug. c:ihe Ltu·ück 
und .1chlepprc wsammcn mit Axd ein~ Scbrcib
maschim: und vor allem seine dckrri~cbc Märk
lincisenl:>ahn bcc•m, die er cr~t w Weihnachten sc· 
,,ch~okt bekommen hatte. Wircrli.dHen. dass n(ldl 
'witcre I fäuscr bc~chlagnal_1mt worden seien: in 
der l eldbcrgsrrnRc au/~cr threr Hausnummer 3 
Ju<.:h Numm"r 1 sowie in der Nassauer Suaß~ die 
unmil relha.r .1ngren:z.endcn Hausc.r mit den Num
mc:rn tl bi< ~ 31lesam1 kun vor dem Kric~ cr
richr<re Ncubauren. Wo die ausgewiesenen~ Be
wohner so schnell Unterkunft fanden, weiß i.:h 
nichr. Für die F:unili.;: K. rüderen FrclUlde in d<'r 
Smdt in ihrer Wohnung enger zusamm.:-n, so d~.sli 
.~ic nichr- verburenerweise- .mf der Strnl~e steht-n 
hlcibcn rnus.~tcn. Kaum J..ll glauben, dass alles in 
der kul7~n Spannct.wischcn den Stunden Je:. Aus 
gchvubnrs abgewickelt werden 1nussrc. 

Axcllernre ich in der Sd1ule kennen, al, scmc 1-a
mili~ kun vor d~m Jahreswechsel •9++1-t> in da:<. 
D:~chgcschoss der Villa eines o:~.hen Vcrwaud tcn in 
der Fcldbergsrrafk ltog, nachdem si<· infolgc des 
Kncg1•verlaufs ihre bisherige Wohnu11g vc.rlorcn 
hanc.s D,1 wir nun nicht wcir •tu~einJndcr wohn
ten und sornir den gleichen Schufweg nahmen. 
freumlcrcn wir uns .JIImählich :tn. ßci gL'gcn;ei-

f-hcr l'·'"'ellt' ,., ll•ld1 dor B~1d1r1:ihung wrmudich tht 
1-. "'~>mlihk. 
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D11s r/N?mal1ge Hotel-Restrmram .,JWiciJs/;ofo in der Ft:ldbergsMzße mit dem einstöckigen A11bau wurde von 
dm Ami!rikauern fbmso bl!rchlagnalmu wie dru Hole/ ·Schützmhofo an der Allee. 

cigcn ße~uchcn lcrnrc ich auch seine Elrcrn und 
~eine Schw.:srcr kennen. Er rreute sich riesig über 
die elektrische Märklint:isenbahn Spur o, die er 7.u 
\'V'cihnachrcn '9'H g~schenkr bekommen h:mc. 
und wir spidtct\ danach oft gemeinsam 111ir ihr. 

Dabei schwärnw.: A"el auch immer wieder vom 
•Erradee .. , bei dem sein Varer gewesen sei, und er
zählte srolz. von den Schmalfilmen, auf denen sein 
Varer in einer schneidigen Uniform zu sehen sei, 
aberauch er selbst und seine gam.c Familie. Ob ich 
diese Filme mal sehen wolle? Klar, detln ich harre 
bisher noch nie jemanden kcnncngclernr, der pri
varö Kino vorf1:ihren konnte mir Filmen, auf de
nen er auch sclbsr zu sehen isr. Axel packre also den 
Filmprojekror aus und versuchte einen Film ein
wfäddn. AJs er sich dabei vcrheddcrre, rief er sei
nen Vater w Hilfe. Dem schien es zunächst pein
lich zu sein. dass sein SolUJ ein~m Fremden priva
te Filme vorführen wollte, und murrrc ein wenig. 
dass Axd nicht vorher gefragt harre. Aber dann 
machre f.'r doch den Projektor vorführbcreit, und 
Axel srarrete den ersren Film. Man sah sonuncrli
chc Familienaufnahmen und dann vor allem den 
V:ucr, der in Unif(mn und strammer Haltung 
eine;:n Sandhaufen wie einen hldh.:rrnhügd bc
meg und mit emschlossencm Gesichtsausdruck 
eine >tummeh Ansprache hidr. Bei dnem Film
\chwenk bmt:n nicht nur die Zuhörer in den 
Blick, sondern auch eine dunkle Fahne, auf der dn 

Spaten mir Ährenkranz im Zentrum eines großen 
Haken~rcuzes zu sehen war. Diese Fahne harre ich 
schon früher einmal auf einem Foto gesehen und 
wusste, dass sie zum •Arbeitsdienst• gehörre. Als 
ich ml'in.:r Murrcr von Axcls Film erzählte, enr
pupptc sich der geheimnisvolle •trradee«, von 
dem Axd immerwieder faselte, als R.A.D., die Ab
kürzung f'Lir den »Reichs-arbeitsdiensro<, wie mir 
meine Murcer crlämerte. Axds Vater war also vor 
der Zeitenwende eine höhere Charge beim NS
Reichsarbeirsdicnst! 

Axel packte nun die unerwartete Gelegenheit, dass 
seine.- Märklinc.-isc.-nbahn der Obhut seiner Eltern 
etmogcn war, beim Schopfe und barclre. von mir 
leise umersrüt:Zr, um die Erlaubnis mci.ncr Mutter, 
sie bei w1~ in der Wohnung aufbauen zu dürfen. 
Diese gab die Erlaubnis allerdings crsr, nachdem 
si.: das Einverständnis von Axels Elrcrn eingeholr 
hane. Emsigbauren wirbeidedann das Gleisoval 
mir Überholspur in einem Winkel des Wohnzim
mer~ unrer Stühlen, einem BcisrcUrischchen und 
dem Sofa auf. öffneten alle Karrons und sraunren 
nichr schlechr, da~s dabei immtr wieder •neue• 

Niih«< l'in1.dhtitcn <inJ mir ni<.hr bdunnt. 

49 

,\t~ L'n..u.J•'-" könnh.' k:.h mir Vt.H\tdlcn, &1:os ~ie ~Htsge
bomht wurden oder <Lt>, sie 'ich lrUlueotig aus einer 
hcrooo;gohuh<'ncn N\-Stdlung in, un.1llft:illigc Zivil
l~.:hcn 1urü(k1ogcn. 

'• b handelte 'ido nnrürlido um ctncn 5rummfilm. 
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Waggons zum Vorschein kamen, die Axel \'Orhcr 
noch nie ge...chen harre. Des Rärscls Lösung: Axds 
Eieern harren eine Reihe dieser \'V'agen an Weih
naehren wrückgebalrcn, um damit ihrem Sohn 
auch noch am folgenden Geburtsrag eine Freude 
bereiten zu können. Nebenbei erfi.ohr mcinc 
Mutter, dass Axcls Vater die Eisenhahn gebrnuchc 
erworben habe im T.1usch gegen zwei cbcnf.·llls 
gebrauchte Schreibmaschinen au~ den Beständen 
des R.A.D.! 

Außer den fase neuen Häusern in der Nassauer
und der unteren Feldbergmaße beserzten die 
Amerikaner in dieser Srraße den ,,Reichshof•, ein 
ehemaliges Hocei-Resraunun, und verlangten 
auch noch die Häuser oberhalb bis !.Ur Licbfrau
ensuaßc und die sich hier unsd1ließenden- bis 
zum Gymnasium. Damit wären die PI"'JJICn der 
ÄrLre Dr. Heinrich und Bernhard sowie die des 
Zahnarnes Dr. Raltfenbarrh lahmgelegt gewesen! 
Um das w verhindern, rang Heinrid1 Kappus der 

Familie: Ulcich, den Eigentümern Jes •Schürzen
hof~,, deren Bereitschaft ab, an Stelle der Privar
häw.~r mir den Antpra.xen ihren Hotelkomplex 
den Bcsarzern zur Verfügung zu srellen. 

Die AnJcrik:Jn~r be~crnen natürlich auch das bis
herige DuLag, das 1946 den Namen . Camp King•• 
crhidr, aul~erdcm das ·•Lchrcrinncnheim. und die 
Villen .m der Hohemarkstraße unrcrhalb der 
Wald Iust. die alle mir einem hohen Stlchddrahr
J.aun umgehen wurden. Hier scr:ztcn sie eine Rei
he von Nazigröf~en aus der dritten Reihe fest wie 
die Fliegeein Hanna Reitsch und den Jagdllicger 
und Lufnvallengeneral Adolf Galland, der sich 
einmal vorbeidefilicr.:nden Spaliergängerinnen zu 
erkennen gab. Bescrzr wurden auch die Mororcn
FJbrik an der Hohcmarkstraße. das cm kun vor 
dem Krieg eröffnete Freischwimmbad sowie die 
Reich~- und die Gauschulungsburg an der König
steine:r Srraße unterhalb der Stierstädter Heide. 
Neb~n diesen von den Amerikanern genuracn 

Lkgcnschaft:en wwdcn auch 
einige reprä.scnrarivc Privat
villen bekannter Parteimit
glieder aus Ohcrursd be
schlagnahml, in denen man 
herreite KZ-Häfrlinge wie 
Werner 1-lilperr und Eugen 
Kogon unrcrbrnchte. 

Aucb dns Hom de-s in Obt•nmel uln- n11ge.rehe-urn Allgemeiunum Dr: 
1/ltd. Gr(lrg Hrinrich, hldbagsmrß· IJ. JIIL!tr tl()/1 der Brs,mungsnltlrbt 
beschlltgnnhmt wt'rdNI. wtts jetWeh nbg,•wmdct warlm kmmte. Nach dt•m 
fbdt' 1'011 Dr: Heinrieb t'rrichrur hin· ein hll'r.<tor >lamens Schmrker. der 
ueut! Brsiu.er des •·Scbiitzrnhoft<·. rilw Dependn11u, dns •>Pmkhutel 
Sdmitkm•. Dar•or dir regmlltJssr Feldbnr.stmße mir ibran •rlliüpßigm 
ßlilltbrt.rnltp{lllsfl"lc Noch stdml rlit• Lhult•u aufder rl!chtm Sdtr. 

Gm einen Monat nach unse
rer Beserlung wurden vom 
·Military Government or 
Germany« fi.u alle crwach,e
nen Einwohner ~Zeitweilige 
Regisrrierungskarren•· ausge
srellr, simple Blärter im DlN 
A5-Formar. die tweisprachig 
(cngl isch-deu rsch) abgefasst 
waren und außer dem Na
men des Inhabers. dem Alrt:r, 
Geschlecht. Bemf, Adre;se 
und Nummer der Kennkarre 
auch einen Abdruck des 
rcchrc:n Zeigdlngc:r) emhicl
ren sowie den Texr: •Der 
lnhab.::r dieser Karre JSt als 
Einwohner der Sradt Ober
ursci-Taunus registriert und 
es isr inm oder ihr strcngstens 
verholen, sich von diesem 
Plarz zu emft:rnen. Zuwider
handlung dieser Maßnahme 
flihrt z.u sofortigem Arrest. 
Ocr lslhabcr dieses Scheine... 

so 
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muß diesen Ausweis stets bet 
sich führen... Unt~n trug er 
links di<! Unterschrifrdes lnha
b~rs. rechts sollre angegeben 
werden: ·•Name and Rank Mil 
Gov Offic:er, U.S.Army~. Der 
Ausweis meiner Mutter, der ;un 

l. M~ti 1945 ausgest~llr wurde. 
trug den Unre"chriftssrcmpd 
Chrtr!es G \~nver. 1Jf Lt [FA]•. 

Da w~r nun schon seit mehr ah 
sechs Wochen keinen Konwkr 
mir meinem Großvarcr 111 

MILITARY GOVj;;RNWENT Of' GEßllrANV, 

,, Alteladit &lfb .. Ronl. Utba.rl.r• 

• 
~twdip R'i'-1~· 

,,4u •s l •• ~. •dh1!oh 

''"" ..... '"••' ~u.rr.lt 

rricdbcrg harren. machten wir [;. 
uns grolle Sorgen. ob er noch ~"""P~~'::-77Lt"""""'~=-==""='l--,,;::.,,::::,.,,=,:.~,--="-... ~=--
lcbrc und ob er noch eine Blt:i- D"" ;:~ ,;;;;--;"~·~ 
be hanc. Da ne>ch keine Züge 
li.Jlucn, wollte meine Murrer 
Wlbedingt mil Jem Fahrrad donhin fahren. nJ.ch
dem sich ein Mirbewohner angeboren harte, sit: zu 
begleiten. Nun sctzre sie alle Hebel in Bewegung, 
um 7wei Pas;i~r~cht'ine fur eine solche Fahre zu er
halte-n. leb weiß nicht, wte sie es fenig hr:~clue und 
wie lange sie: darauf warren mussre. Eines Tages 
aber kam sie tatsächlich strahlend mt{ d~n bcan
rragrcn Passicr;cheint:n ''om R.lfhaus 7.urück und 
radelte ;u11 bereid111etcn T<tg zll5ammcn mir dem 
uns eigendich nichr ~o sehr sympathischen Mitbe
wohner nach Friedbcrg. Damals ohn" männlich" 
Beglcirung mir Jcm Rad über Land zu fuhren, wä
re fiir eine Frau zu riskant gewesen. Der Begleiter 
w es nicht aus reiner Näcb,rt:"nliebe; vielmehr 
\IOIIte er Möglichkeiten für .. unkonventionelle 
AbKhlüsse .. in der Werterau sondier~n. Er war in 
den Nerzeiren schon immer dar-aufspt:"zialisit:rr gc-
wc,en. schnell ein klein~ Gcschäfr zu tiitig~n. ln 
hicdbcrg angckommt:n fand m~inc Muner übt:r
glücklich nicht nur ihren Yat<'r gesund vor, ~on
dem konnrc sich .tuch davon übcrtcug.cn, dass sein 
Haus ·t.\qr leiehr bcsclüdigr. aber im Kern crhal
tcn geblieben war. 

\X/ir Kinder hancn von den amcrikanischcn ~ol
daren nichb Böses w erwarrcn. 1m Gcgenreil: oft 
verteilten einteine Gls, die an Sttaßenecken Wa
.:he schieben mu~lcn. vorbeikommcndt'il Kin
dern spontan Kaugummis, manchmal sogar h:llbe 
oder ganze Schokoladerafeln! Im Dezember, um 
uen Nikolaustag herum. wurden wir Schulkinder 
von den Amerikanern mir un~cren Lehrern im 
Klassenverband zu einer Nikolausfeier in die frü
here Villa Gans und spät..-rc NS-ReichsschuiLLng•
burg eingeladen, wo wir mic Kak3o und Gebäck 
bcwiner wurden und jeder einen IJeincn Sack mir 

51 

ran:n Köstlichkciren wie Orange~ Schokolade 
LlllU rot-weiß geriogdtc: Zuckerstangen geschenkt 
hekam. Älteren Einwohnern miinnlichen Ge
schlechts hingegc::n sollen Angehörige einer im 
Schürtenhof untergebrachten Kampfeinheit hin 
und wieder übel mitgespielt haben, während jun
ge Frauen in den Casinos rrot'l~ Frarernisierungs
verbors meist höchsc willkommen wuen. ln der 
dcut~chen Bevölkerung wurden solche Frauen als 
"Ami-Weiber• vcräcbtüch gemacht, obwohl man
cher Biedc:rmann, der lauthals die Nase rümpfte. 
gllicklich gewesen wäre, eine näher w kco.nen. die 
ihn mit Ami-Zigarcrrcn und echtem Bohnenkaf
fee, od~:r wenigstens mir höchstens einmal aufge
brühtem KJfFecsar;. versorg~ häne. Auf mlc.ht:m 
llumul gediehen natürlich auch enrspr~che-nde 
Wit<.r wie crwa dieser harmlos ersd1einende, aber 
vidlciclu doch untergründig boshaftc in breitt:m 
H~si~ch: •Kennsrc d' Un.ncrschicd 1wisc.he 'nern 
Ami-\'\i'db un 'nem Dippelehe aoner \XIand? .. -
.. D,·s Ami-Weib is e schicke Miss; des Dippelehe 
is Mickc-Schisst .. 

Gcfiirchret waren nic.bt nur die plöt1.lichc Aus
wct~ung und Beschlagnahme von Wohnungen. 
sondern auch dj~ stets unerwarteten Razzien und 
H.tussuchungen. Eine die.~cr Razzien F.md ausge
rechnet arn 1B. November Hart, dem GeburtStag 
meiner Murrer. Sie hatte sich Lebensmittelmar
ken wsammengespart und mit viel Mühe kleinc 
Mengen an Mehl (dunkles Roggenmehl sratL 

In der l i~blr~ucn!rnlf-~ mit J,·n ungcr.td<·n H.tu<
nurnrn .. ·rn. 

' J)t<• lludur.tbcn in Klammern (im Orit:ito.ll ohno) siml 
nithl t·indcurig ~u L"nr.LiOi:m. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2574 von 3284



·Dit 24« an der Httlmtellt· Hohcmttrk. SiP konnte llllCb Kriegsrnd~ nur bij zur gesprmgtell Autobtt!mbriit·k~ 
bei Nit'dmmt'l Jnhrm und pmdelte 1'011 dorr zuriirk zur H11lm1111rk. 

Weißmchl!), Margarine, Milch und Zucker aufg~
rrieben, daraus eine Torte gebacken und mir ein
gem.lcluem Obst belegt. Gerade wollten wir uns 
Zlun Geburmagskaffee zusammcnserzen. Jls ein 
junger Amerikaner an der Wohnung~rür klingelte, 
um unsere Wohnung wm wit:vidtcn Mal nach 
uns unbekannrcn Dingen 'ZU durchsuchen. M"'i.o~ 
Mutter schob ihre Torre blirz.schrn:ll ins ,.\V'oh n
zimmer-Büfcrr•. Der in diesem Augenblick einrre
ccndt: GI glaubte, sie bei einer verbotenen Hcim
lichkeil enappt zu haben und ölfne1e die Schra.nk
llir. Als er die 1orte auF ihrer Platte sah, nahm er 
sie heraus, Rihnc sie wm Mund und härte wohl 
ohne mit der Wimper 'l.U z.ucken hineingebissen, 
wären wir drei'' ihm nichr in den Arm gefallen und 
harten wir nicht laue STOPP gerufcn. Mdne Mur
cer bedeurcre ihm wild gestikulierend, da.~s sie ein 
1\lesser holen wollt•, um ihm von dt:r Torte ein 
o;;riirk .1bw~C'hneiden. Er hchidt zwar die Tunen
piarte w~irer in der Hand, wartete aber rarsachlich 
crsr einmal db. w~s jetzt geschehen würde. Al, 
meine ll'furrer dann mir einem großen Messer er
schien, zuckre er zunächst crwas zusammen, 
srcllre aber dann doch auf entsprechende Gesren 
meiner Murcer hin die Torre auf Jen Tisch. Nun 
~chnin sie ihm ein größcn:~ Sruck ab. prakti1.icrtc 
es ruü einer Tortt:n,chaufel aur einen mirgebrach
ten Kuchenrellcr,legre eine Kudu:ng.1bcl da tu und 
reichte ihm alles hin. Der GI 1ögerrc nicht bnge 
und sd10b ,ich ~:in groß(:). Stück in den Mund. 
Richtig w schmecken schien ihm dJ& angebotene 
Stück Torte aber offensichtlich nicht. Denn er ver-

sehrnähre den Rest auf dem Teller. Immerhin war 
er jcm friedlich gesrimmr. und die Razzia nahm 
einen cnräglichen Verlauf 

Um ilu Leben fürdm:o mussten alle: Tiere in 
privaten und ölfcndichcn Gehegen. Sie wurden 
gejagt und abgeschossen und wanderten wahr
scheinlich in die- Klicht·n der Oft11.icrscasmos. Auf 
diese Wci~e hauchten alle Tkre des Hirschgarrens 
im Wald bci Bad Homburg cb.,nso ihr Leben aus 
wiedie lnsassen des Opel'schcn Tierpark. im Wald 
oberhalb von F3lkcnsrcin, eine.> privaten Ticrgche
ges, einer Arr Vorläufer des späteren Opel-Zoos 
bei Kronbcrg. Auch der Besr~nd :Ln freilebendem 
Wild in den Taunuswiildern wurde durch die B~
sarwngsmacht drasrisch reulllierr, wenn niehr 
gam vernichtet. 

Trotz aller ßeschränktmgcn kam da~ Allragsleben 
bngsam. sehr bngsam wieder in G.mg. Die Nm 
w.tr t~rolt überall musste impruvisicn werden. Da 
wir im Laufe des Jahres 1945 imrnc.:r noch kein Le
henszc.ichcn von mcin~:m Vater erhalten harten 
und meine Murcer über keine l:.inkünfrc v~rfü~c.:. 
sah sie sich gczwung<.:n. jedwcdc Arbeit anzuneh
men. die sich bot. um uns über Wasser 7U halren. 
Durch die Vermittlung einer befreundeten Nach
barin in der Fddbergsrr:tl~c fand sie 1.cirwcise Ar
bcir aurdcn Feldern eines mir der Nadlbarin I'Cr

watH..II('n Landwirts aus Bommershcim. Diese Ar
hdt in der Landwirrschafr war Cold Wl'rt, denn sie 

·J j"-h:i 1l' \1uncr, mctn l,ror\vJtcr unJ u~h. 
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hr.l<ht<' hc~'crtn l.uhn •·in ;~(, 11111 w.:rtlow Rcic..h,. 
rn.uk· R.rnknnr•·n. F nrlnhnr wunl.- rum Ii< h rnit 
Jringcmll~nötigtcn N.rtur.llicn. Aul~rJcm uurf· 
tcn wir .. tllo:, mkh cingc\Chlo)'""• .tm EnJe ein.:~ 
l.urg•·n Arbc.:it~ragö .1m rcic..hltchcn Al~ndc"cn 
der IJnJ,, imchdfilkhcn Mnurhc:rtcr rcilochmcn. 
Hn p.ur .J.thrc \piiu;r hJif meine Muucr Jc..•r Firma 
l'dl-1\i:ekcr, c:rncr Kür;chnncr, hrtu:r rn Pd!mJn
td dn111n.ihcn Oie<oc ,-\rbt·it knnnr.- ''C: .mc h 111 

H~u'>C vcnic hr.:n 

hinncrcn kJnn i.h mtch nuc..h :~n .-r-.~c nuch ug
h,lfic..· Gehnr~uchc in lknmkr.uil'. 111 r\n Jen vi<'r 
l'ckc:n Jcr 1\jrcnkr,·umn~,.: ''~ndcn ,\1.inncr hetum, 
Jic mit h .... h Jufg.:türmrcn.St;rpcln '"" Zcucln !Ur 
Ullll'r~c..hic..dlidrc P.lrlcltll 1\.lfht:n. n .. , .tllc, war 
neu !ur un~. Am :-:cugr<·rdc und Llngn~cik hct
tdu:n 1\mJ..:r wie wir den Wcrhnn drckc Bündel 
dJvtm .th, Jie ,ic um nach kurll'ln /ögcm 1\an~.: 
~;~hcn. t'rlldcckn:n sie duch balu, willige I klft:r gc
l'umlc·n 111 h.thcn, dic ihll· .Hu~:~biJitcr .. II in dcr 
~.rn/eil '>tJdt vcrtcilrcn. I >.1hct ko~m<!n wir um ~anz 
wt~hrig ~<)f, I'.Jrrctn.lmcn waren fiJr nuc:h dJm.t.ls 
nu~h SdtJII unJ !Uu~h. und~" w.1rb i<h na~:hcin
dlld•·r tlir die: KPD. die Sl'l>. die 11)1' und dic 
Cl >U. 1\I~ ic.h .tbc.:nds mctncr Muua d.tvon cn.ähl
u:, •d1.1lr sie mich. 1\ geht:· l'.meicn, dcncn man 
nidn hdt(-n dürft', dJ ,je vnr 19\3 "ic diC' Hider
p.tnl'l .lalll h.-ig.:tro~gcn h.ttrcn. "·"' die Ol·mo
kr;uic ,<;.:hillhtu~h crlm. 

kh weil~ nichr. wie l~ngc..· c' daucrtC', hi' m~n wil.'
rt~r mitrkr 'itraf~nb.thn ::.~ 11.1c...h fr:mkfurt fo~htcn 
kru1nH'. l.inc: -olchc Ethrt v.·.u jetloch im <;cgcn
\:111 111 fnlhcr mit einigen llindcrni,,cn vcrbun· 
den. \ 'ur dem Kri<1,....:ndc fuhr di~.· ltlhn \ on dct 
I Iohemark dun .. h Obcrur-d und ühcr Hcddcrn· 
heim und Jil.' l· • ...:hcr-hcimcr 1.:111dmJ1k ~um 
I '' hcnhcimcr lurm, tur lluuprY.~c...hr: und link' 
.un 1\Ji.,crhrunncn vorbei durch die..· heutige Fric
dcll\\lJ,JI~c /Ur FndH,lrinn SJI.rmprrlhau,, Zurück 
fithr "" uhn einen Gleisbogen tn du~ r;,li,eNrJße 
und .rh r;.n~~rbrunncn wieder die ~Ieich~ Sm:ckc 
n.1(h <1hc...•rmsd.Jct1t aber w:tr .1lb .mder>. D.t Jic 
l'r,clb.tdlnlhrikkc der Auwh.thn tn den lnw:n 
1\ncgM.Ig~n vnn tlt'IH\Chcn l'i(lnkrcrnhdrcn gc
'Prt·ngt wutJ~n w.Jr. hlu~kt~rrcn deren lrümml.'t 
nidH nur dt.: Llndvtr.lR<• n.1eh N1cJ ... rurwl. 'on
dnn .tulh die Clci~t· Jcr ~~r~ßcnhJhn. DJmtl wJr 
Jic Str~d-.· Olu\cin.mdcr!l.c-ri~sen . l>Jnk Je, \trol
lknhahndcp•>l' in ßommcr•hetm n·rtl1grc der 
Uhcrur~der A\t über mehrere: Str.lRl'nhahnJüge, 
!llit dcnl'n dn l'cnddvcrkdH \Oll c..kr llnhcm.ul, 
hiv 111r ~··~prcngu:n Auwh.lhnhrülkc .rufgcn,lm
tT1cn wcrdcn konnte, ,\n t•ina .!un impwvi,ic..·rtcn 

H.Jitntdlc mu,~tl'n die Faht~\tc nun utmtdgen 
und n.4wn d .. n lrumtnctn clrr Rrud«~ lrht·r rirw 
:\"orrr(ppc t.lic- J\uLOb.thnb<,schung h<·,rci~cn, die 
stillgdcgtcn r.thrh.lhncn ubc.:rqu.·rcn und ,liJr der 
and~rcn .Seite Juf einer :ihnlichcn ~ncgc wieder 
hinuntakkucrn ~clxn dcm lJcin..:n heute um· 
rriederm GrundstUlk ctnc~ du:m.tligcn jiiJi\lh~n 
Frit•dhds vv.tndc c..·tn .mdcrcr von I t.:ddl'tnhcim 
gekommcnc:r Srr.l{~cnh .. hnwg lllf du: FJhrg.i.-tC', 
um ~•.: .wncnu befördern. Ahcr dtc'l" 'IC:ibrrt:lk,· 
endete 'dmn y, icdcr :m dt-r Hafrc,tdlc..· Ourn .. 
hu\Ch, die danulv unmittelbar vor der Einmün
dung dC"~ ,\l;arh~lhwo:g> in die E,dll:t>hc..·imcr 
l;~ndm.tR.: lag. Dnrt wJr nun uh.·rh.tupt nichr 
mdtr ~n cinc..· \\"citcr!Jhrr mit der SIT:-tlknhahn tu 
denken. Denn hmrcr dc:r Srr df{cnkrenwng bcg;tnn 
mit einem ~dtr ltuhcn St.l~ohddrahtverh.tu I.Jlll'l 

über der hchcr,helntct J.l\ weite Sperrgehret der 
Amerikaner runJ um das lG-Hoc...hhau\, 111 dem 
Genc::ra1 Ei,cnhuwcr '~m llauptqu,trtkr .11tlg<' 
schlo~gcn hatte. htdcrn lagen d~mals im M,Hh.tdt 
weg '""'""" I \dtcf\hdmcr und E.d..cnhcim.:r 
Landmaße keine Clci,t· So blrch den F:tltrg:t\lcn. 
die wr lnncmtJdt W(llltc:n. htcr nidm .mtlrrc:' 
übrig . .t], m ful' dur ... h den 1\.larluchwcg tur 
Eckc:nhctmcr l."tndslr.llk tu lauten . um dclll eine 
andere Srr.tßcnhahn tu lw.tcigcn. Jic ~i<' \urh...i 
am Hauptfrietlhuf üh~r hkcnhcimer l..:md\tro~Rc, 
Große Fru:Jb.::rt.:.cr Srro~ßc und Zeit tur II.IUp!· 
'"''hc br . .tthtc. 
Nur ''lln alnctik.mi,dtcm Milicärpcf\onal hcnuw 
werden durfte eine ~pC!tcll dngl'richlt'IC Str.tl~r:n
bahnlinie mit d.:m \:amen •ROt•su U1••, die .. tls 
fricbw~g.:n ohne ·\nh;mgcr auf vielen rtchtsnui
nischcn Gleisen F~;mkl\trts ihre Rund.:n drchtc. U 

Eßt für die'" .Jmcrikani,<he' rr.1m wurdC' 'PJtcr i m 
~l:trbJch,\cg eine ...in!!Jdsigc Stm:kc mir Au,. 
wd~h·· verlegt. Jamit auch vun Hl-ddt·rnheim .lll\ 
Gb. mit thr<.:r 1:.-mJiinie 111 dk !mdr l:thrcu kunn· 
rcn. f'ur tivtlc ~rraßenh.1hnen w:tr da' neue l ;Iei, 
wn..ichH nu~h t.tbu. [•, d.IU<'rtc clntg<· /.cit, hr~ c• 
,ttu:.h l11r ;.ic hcrgegt·bcn wurde. Ah J.t knnntcn 
,·mllkh .tudt l-.thrg:i\1c au' llcddcrnhcim untl 
F.schcr~cilll Ornic 21). Obl!rur>cl (1 ~) und B.rJ 
Humhurt:t (zs) wrctlcr (lhlll' tlL"tt'l"hcn haß 
mar.ch bis in .. ltc..· lnncn~tatlt fahrl'n. 

o.~., Bild Jcr gesprengten Aucob.t.ltnbnicl.:e über 
das Vro;clbJcht.tl rrat mir wi.:der ldx:ndtg \ur ;\u-

•• \\'Jf. <Kiu:JIIIidr rm ''1 ·111 , 

u I !.:ur< l>dl(a _.., c1"~' •ull1cnj;,h-.ch Al lyri•. 
ll DJ nll:.- ~1.tmluud .. cn J..:hhHt w.af\:u.t~h c."' 1\\l,dten 

dru ru.lu"" uu~f hnl...t.m.:tim'' l1rn S'u.•l"-·nh .. luuH;llr 11 
t..~''''"' \'crhlmJ''"~· 
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gen, ab wiihrend der beiden vergangeneo j;lhre 
Jicse ~rücke von Grund auf s:~nien wurde. Ur
sprünglich hatte ~ie nach der üblichen Norm der 
Reichsautobahn aus 7.wei gcrrcnnrcn parallden 
Fahrbahnen borand•·n mir je Lwci Spuren ohm· 
sdtliche Halresrrcifen. Bei der Sprengung wurde 
nur die eint' der beiden parallelen ßrückcnhiilfrcn 
vollständig 1.er~cört. lhre Fahrbahn lag in voller 
Längeauf dem Talgrund, nachdem die stiirLCnden 
Träger w~ggebmchcn waren. Die .mdcre Brücken· 
hälfte stand fasr noch in ganzer l..ä.ngc unvcm:hn 
aufihrt•n Srahluiigcrn nur Ausnahme de.' Flrückcn
elcmenr.~. das c.'inmal die Straßenbahngleise und 
die danebcn verlaufende Landstraße nad1 Frauk
furr überbrückt hacre. Zu mehr h.urt es in der 
Hekrik des deutschen Rückzugs alTenbar nicht 
mchr gereicht. 

Wie Jie Arm·rikaner. di{• anfang~ .11lcine StraRen· 
vl!rkt:hr betrieben. mir der Umerbr<"chung der 
Autobahn an dieser Stelle lerrig wurden, heschrid1 
ich bereirs ,lnl Bei,pid des Gefa.ng.tone.ntrnn~pmh 
meines &lccn Schuldirekcors. Als ~ich drts Allrng~
lt·ben allmählich Lu ~>normalisicrt:n•• bcg3nn. wur
den auch di~ Brückt,nulirnmer pru a peu von der 
L:u1dsrral~c: und d<cn Gleisen der Stmßcnbnh n w..-g
gcraumr, Jic Ohcrldrung und die Clt·üe crnt·ucn, 
sudassder Verkehr nach Frankfu.n wieder nieHc:n 
konmc. C lcicln.eitig ~orgren die Amerikaner da
Rir. dass das relativ kurte terstönc Stück der t!inen 
Brückenhäfcc nnrdürftig crsettt wurde, sodas\ die 
Autobahnbrücke wenig;,rens halb\citig wieder bo:
lä.hrcn werden konme. Oamir war glciclw::itig 
auch eine mögliche Untm!SLcllt: nahe der Krebs
mühle bc:."eirigc. an der ~i.::h mngelcireccr milir'Jri
~cher Autobahnverkehr mir 1.ivilcm I~ Straßcnvl'r· 
kdlrrwischcn Weißkirchen und Niedentrsd kul7.· 
1.citig kreunc. Noch Jahre erhalten blieb aber eine 
&ndt:.re Unfallstdle: Jic nur halbsdrig bdithrb::w 
Brücke:, vor der eine nveispurigc FahrbJhn der 
Autobahn im Nichrs .:nd~re, wurd<· d.:n Pahrc:rn 
einiger Jeeps und anderer Fahrleuge wm Vc:r
h:ingnis. die nadns übermüdet oder leicht benc
bdr dit: Absperrungen am Brüclu:nkopf durchbrn
chen und in die Tiefe stlirlt~n. 

E> war vt"rhlüffend, was mir wahrend der Niedn
'chrifr die1>cs Te:uc:s noch alles einfid, Detail> all.'> 
dem Schulallrag, die .. Schulspeisung•· in der gro
~cu Pause, die daz.u benötir,rer1 .. l-knkdm:inner .. 
au> umfunkcjonierre.n olid'itrbenen ameribni
scht:n Konservendosen, die verweigerte Zulas
• ung 7,ur Aufnahmeprüfung ins Cymn~-ium nach 
der vienen Klt1S5e. da ich noch zu jung sei. nach
dem ich 1945 nach der Wieder.JUfnahm~: dc< 

Unrerriclm ein Schuli•1hr iibersprungcn hanc, der 
Eins~rz <·ines Lehrer-RohrHodu; auf Jcm Hosen
boden und den Fingerspitzen ci ncs hangc~ocrenen 
Mirschülers in der fünften Volksschulkl.<ss~ usw .. 
Was wir Kind..:r schmerzlich vermissten, war unser 
lang~ von dc11 Amcribnern beschbgnahmrcs hei
~chwrmmbad. Wenn wir baden gcht.'l1 wollrcn, 
mu~sren wir mir dem Rad n~ch Bad Hornburg 
Llln1 Secdammbad fahren oder noch weiter nach 
Kronb<-rg wm Waldsdnvimmbdd. Daher hJtrc 
ich noch nicht schwimmen gd~rm, als es d.tnn 
endlich freigegeben wurde. Zu dieser Zeit bl·Such
te ich bereits d~ Gymnasium. Natiirlicb gingen 
wir sofort hin. Aber wsammen mir einigen eben
so äne;stlichcn Mirschülern paddelte ich nur d:irn
lich im Nichr,chwimmerbeckcn herum. bis , .. Ja, 
bis uns un~cr dJJmligcr Klos~enlehrer entdeckte. 

'llfldimmt W!ilfm· ßt'"rl>erirh 

Dksem Mann und seinem .tußcrschuJi,chen [n
gagemcllr vcrdankt'n 1ch und einige Mirsc.:hitkr 
das. wir bald Jic Angor vor dem .riefen• Becken 
vt.:rknn und tJ.ts:ichlich schwimmen lcrnwn. 
1\.aam tnl Schwimmbad angckomrucn, hielt er 
immer cr>r dnm,tl Aus~chau n:tdl um. die wir uns 
.lllf.tng:; ängstlich verkrümclu:n, winkre .uns cncr
gisd1 ht:r.m und begann mit uns seine Uhungcn. 
Erst danach cnrsp.anmc er sich sdb~r. Das werde 
ich ibm nie verge,~en. Danke! Sein Namewar StR. 
Walrer Btrbcrich.l • 

"h.o.>~anJ U.tmJ.I> I'Jt"'"J,:tnd "'" l'krddllht"nk«J 
• 'f'••l<r Cl~rR . 

•\111 \t\IUIIII'"·•·•-..11\ IIINÜ" \io~flk.ll \tt\1\\.UI\\"-tlfl, ~1,.,111\lf!'fl 

t' ,O,t'ljj • U' \I 11\11 Ut-, 1 I~ I 
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Friedrich Hottenroth und die Tracht von Oberursel 
Vutl jos•f Frierlri.-h 

ln meiner heimatkundliehen Sammlung bdlndct 
skh "'in Einhlamlrut.k ohne Druckvermerk ruit 
twci Reihen vnn Trachtendar~rdlungen au.' J~:o 
Usngehltng von Fra.1tkfurr 3m Mn in um !8JO. 

Unrer den gaeigtcn Personen smd eine Frau und 
zwei Manncr aus Obcrtltbcl. Gc-Lc:ichnet nat dic:.c: 
l'l:rsonen nach seiner Signamr Friedrich Horrcn· 
roth. • OL'r 1 irhogr.:.ph war am 6. ' oll-10 in Cei
~enheim geboren. Schüler dt's Srädel'~ch~n Kunst
instirurs und in Frankfurt, Herborn und ~rurrgarr 
fiir lithographische Ansrahen und Verleger r:itig. 
Mir dt'"r Erforschung und Bt:Schreibung der Jcur
schen Tracht limd sein Leben eine Erfüllung. 
\eine Publikationen 7.<:ug~n davon. 

\Xf~s li11cht genannt wird. ist leLZdich nicht5 an
dt:rcs .als Kleidung, die Modt'ticluungen folgre 
wod in dne besondere, mei~t l:mdschaftsgebun
Jcnc Richtung geprägt wurde. Und selbst dann 
1St ihr Au~sehen nicht d<~uerhaft festgc~chricben. 
Houcnroth sagt. •dass dir Vol/mmdum mtht aus 
Zlljlll!igen Bauemlmmt'lll'llfS(tllldfl/, !OIItll;'/11 rrr:ig-
11/Ssl' tintr wzwrg,·miiß'rn fiuwickl11ug sil1d.• 
E.tne l:tnd~rrypische Fcsdegung, woe nhessischeu 
oder .. nassauischc. rracht folgt nur da Be-teicb
nung einer politischen La.ndsdld.fr. Eine kurm.rin
?.Cr Tracht. wie sie Oberurscl wgescbriehcn wird. 
k:mn e~ nicht gegeben haben. Ein Rhcingauer war 
kein A~d1atTenburgcr und ein Odenwälder kein 
Taunushcwohner aus dem Amt Königstcin. Aher 
alle w·arcn sie Bürger Jt:5 Kurstaates Main1 .. 

mmr:,·rt ... E~ fällt schwer, sith die dn·o V<'ll Hor
tcnroth nach Obcrurscllok:tlisitnen Jl~r~oncn 1n 

Oherursel vnrzustdlcn - vielleiehr noch, wie ,ln

gegeben, um t8w. In der zweiten HäiFw Je.; 19. 
J:thrhwodcm begann die lndu~rriali<ien111g und 
cill 1r.rdiriomrciches Obcrurscl hlicb Neuern noch1 
ver,ch.losscn. 

Bei der Tradu der Fr;~ucn h,ttte sich o!Teothar tlic 
Kopfhc<kckung schon l.mgc verändert. Na .. h .II
tern Brauch hätten si~ in Oberursd dn ·•Kom
mCJJchcn• rrage.n müss~n, 
Joch Jic •Kanncrce• war 
modischer. Nicht nur um 
Fmnkfurr und Hanau he
rum war ;ic in G.:brauch 
gekommen. auch in Wcsrer
w:lld und V11gelsbcrg war s1e 
.mzurrdfcn. Sie wurde von JlE. //7 
Ceg.:nd zu Cegcod vru·licn, .Y! 

der Name blich glei~h und Komm111/cbm tl/11 

~rammte wolol vo11 der tlcm ß,nst:l/hrlmrr 
.. c:omcrrc• Jb, der !Iaube Ämtdtm 

KtJIIIWif <U<J Lang:en,,·lbvld tllo dtlllkt>{vivlt'itt!nl 
Kn:trul. \Iu \(ltl r.-u·lt'tl(lt 11\.Hfl:-.k\HH. ,,uu llft"MI I 'II 

Eine Kleiderordnung als Mine! d~:r oo1ialen Glie
dcnmg gab t:S schon vor dem 14. Jahrhundert, als 
die St:mdeskleidung festgeschrieben wurde. Privi-
legierte Personen rrugen hclle.leuchrundc Farht'll, dcJ 1-ramusinneo. Diedazu pas,cnde f.risur nano· 
während Erdfarben fur 1-landwerk~r und Bauern tc mJn .. H.taranke•. Die langen H:mn: wurden in 
vcrpJlichrend waren. Die Französische Revolurlon dl·r Anke rus:unmengdreht unJ beim Schcircl 
hrachre die Auflösung der alten Kkiderordnung. fcsrg~ste\.kr. Das Fmnkfurter Wörterbuch erkläre 
Nur Landsch:Ui:en mir festgcfÜfitCr Tradirion dv~ •Drr Mtckm bfißt viJflm<'hr (J!mt•llrmrahmr 
pfll'gtl"ll das Tragen der Tracht. Heute isr die die flr1kc ... "·Durch die Abwandlungen der Kan· 
Trachr weirgchcnd Folklore und schöne Erinne- nerte in Form, Farbe, ~chmuck und Sri~kcrci w:tr 
rung. bos auf verschwindend geringe audtenüsch.: die jeweilig~ Herlnoft: der Trägerin zu crkt·nm:n. 
Inseln. Das Hessische Tmchwnbuch im lnsd· Ver Rock, lcibc:hcn, Mortc Qackc der FrJucntrach-
bg hält fest: ·Dh· Tr,u·htm tlts /ilm/1/J im \Y{·m'll tcn) und ßru.srruch waren in der Fllrm fa>l iibcr-
dt!r \~rtrnw t•t•r,c/m'tlndtlr scbon i11 d(r ri'Ut'n .tll glcid1. Parben der StotTc uuJ Mu>tCr der 
Hiiljh d(> 19. jaiHhumll'ltJ 1/!lrl mul kttum rloku- Slickerei wm Teil wiederum omgc:bundcn. 

---------------------------
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fuut>r>~urr llltf Vilbfl, tmt 1$_;o 

Dte zwe1 odn drei Röc.kc, ul>nc:iu.llldc:r aUg<.'tU

gen. "~rcn fußfrei und ,,u~c:n gut durch einen am 
Leibchen angenähten Wulst Einen besonderen 
Schmu•·k der Oherur~dl."r hau harten die t-infar
btggcsrickum Snümpli::: vom Fuß herauf 7jcrrt-sie 
~piraulaufend ein h~1ckd tn auffallender Farbe. 

Die Kleidung des M.mncs h;mc: nicht die IC"uch
temlcn Farbl:"n, \lll'khc dil folklou: inr h..-utl' ver
pöllicrt mag. Al, Kopthcd~"(;kun~ war schon lange 
ucr Rundhut in Gebrauch, den man lllJDchmal 
~citlich hoch.klappu:. Zum Mann gehörte dn !an· 
gcr Mantel. nicht imme1 vnrnc wgckniipt'r "'" 
heute wm<:br. Den llol~ (Chüt7tt' ctn bunte.' 
l'uch. D:1.\ Beinkleid w•n die bngc I lo~e. dn Mo
desrück aus Frankreich . • })irtr I Jtnghnsen galrm 
von A11ji111,'1. an m Dt:tWtMimfltdJ 7n'rhm niedarr 
llrbL'II. ~ i'wd br~ICC Biindcr nls Ho<cnrräg<:r ga
rJntit>nm ,ichcrcn H.tlr. Von den Schuhen auf
wäm bi~ 7um Kni<! trug der M.1nn cnr:w.:der ge
~chnürtc G.tm:ts.:hc:n uJ,., Stulpcmudd. dit: man 
unrt:r dem Kni~ umsc:hlu1:1. 

Fast alle Trachtcnd.mtcllungcn Hcn
renrorhs ~ind v(ln ihm nach eim·r 
Vorlage gc:-J.Cic:hncr, auc.h wcnn er es 
nichr Jngab. So iM es auch hci den 
drei Personen, die Obcn1rsd zuge
schrieben ~ind. Im Sr..1dtarchiv Ohcr
ursd wird der Ab7Ug emcr Lnhogra
phie gehütet, uer mit ·•Po~ysans d'Ob. 
Ür<chel • baeichnct isr. • · I lier ~tehen 
d1e uns bekannrcn drei Per<onen in 
Jer Andeutung t:mt-r Land~.:h.1fr mir 
lurrn. Utcsc: hat Hottenroch n1cht in 
~eine Lcichnung genommen. 1c:doch 
die Personen ctw.u umgt:Stdlr. Den 
Mann link,, mir dcr Peitsche, ~tclh 
Houcnrmh IIJch rechts und gibt ihm 
clJs alte Gc;icln dc~ rechten MaiU'Ic.\. 
Der rechts Hch~ndc MJnn wird nach 
ünks ver~ew. und wtcdcrum wird da~ 
Gesicht gcrJ.uscht. 

Die von rcchr., n:tch links blickrode 
i"rau zwischt'n den M:iuncrn srellt 
llom:nroth ~o. d.t~\ sie den ßltck 
nach rc:dm wendet. Da$S I lottcnroth 
cmen mdcrcn AbLug vor steh h.utc. 
bdcgt dte Kolonerung. Ue1 dem h1cr 
vnrliegcndcn Bild sind die Gama
~chcn de< Manne~ dunkdgr.lu und al

le Knöpft: blas~gdb. wie Juch gc;,ondcrtc Schuh
gama.schcn. Die Frau trägr einen bmun~n Rock 
ein ungcmu~tcrtt',\ Halstudt und die hlaucn 
Strümpf~ sind mir roum /.wickeln vcr.<Jert. 

Die Kleidung dc.:r St.tdtbürgcr hub ~ich von der 
Kleidung der ß.tU..:rn und H.tnrlwc:rkcr völlig ab. 

Rundli/tl mit I rilllllfllltl{imrr. 
Mit mu·r .\ridt:mdmur ll'il11 da f fut •tmfi..-üixr/r •• 

• • Der lllhoi;\IJflht'<hl' '"""!!- drkulnm·rr, liq:t umcr l'.mcp.•rr<llll [ l.traut <tcht dtt h.IIIU .... hnllltth< \'atnctl.; f 1/tth((/t 
lr7/III•I'IJ 111 l'r.rnl;jurr11 ,\/ I!"'"""' kld•t cn• tcng,n.,"'''hcr hud tnll .J.r gcJru.~ccn \ut.duth, t•,w,•n• J 
nb.lt-,.hd. I n\'U'"" .t..r·uniJ .. n >im. \\',lttun·. (1-C·l·lgiO) ..... \'cJl,t:<• 111 r.~nl..liut. I inc t: ohd><t •• h.h ,(,rl itluo 
J:tr.tpluc "' lluu mdu n.u.hl_:.cv.IC3t.'l\ 
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~L11!f.-m:1h~ Oidl~.·t~h.u.J~, I h:-..,t~dtcf l r.a~ lucn.lll!.t~, 
I rJnkfou t ·'"' \l.lin. J~t,d-\'rriJI(. r')~\ 

l·r;tn~ilrrta Wurh;rhudo, l·r.onkt(m 1\rJmcr-\l:rl.q!,. '''' ' 

I oir<lro,h l!nll<'nrodo, Altlr.rnl.lurr~o lrndu.:ro ,.,", J, . ., 
r"f\:o _!;t'\hl, hd•du:JI ~Jllll"\'0 .w Iu~ 1mt 19. J,,tuhundrn . 
h;mkfurr .1n• "'hin, Kclkr-\'crl.lf\, ,~,, 

lil"l"ch llmrcrlrutn, llandhuch d<·r t1,•rrl.l<h<.:ll lr.llhr. 
Sr uug.~11 r~N4 

hicdridlll.,ll<nmrlt, l)or n.tu.•ui,.:hcn Vnlk.<rT.Jducn. 
\\ '"'"·'d"" i•JOS 
Mt1clc-l'r.1rhr. Rl"gl<l!l.llc !dcntll.tl.lir>hlrl\lh< Kkr
~Iltc•~..,I(H\t:hun~ ltt<Ult. Rcfcr.m.· des. lman.n.imt,Uen s, rn 
pt\.,HH1' ml l\1tJ"Cul11"dorfC.Iupf'(;llburg. NiC"dc;:-äc.h-
''s' hen h~ilkhcmus<un>, tl"l(· lldmuc Clcrenj,llln 199~ 

IJ<ltunlrutr .w,; ()IJ~nme~ 11111 rSJO- Di~ Beschreibung vu11 Friedrich Hottenroth zur IJIJrheuuhmwg: 
Mtlll/1, !iflkl. U(Jck Wllf Knöpftri griln: Sti1i-l drmktlgrnu; Hw srbw11rz. .. 
Fmf(: Rrn·k ruJ; lfzbdum rluukelbltm.· Halstuch t;tlb mit rotm Stn:iftnund B/umm; Arme/ W!!if?: Ktl/1/lt'lf< 

tJ't'i(? mit idrl/ltll".r.rm Kilm/Jmtd; Srnimpft blrw mil W!!ifou Zwkkt!ln; Schuhe Jchwnrz.. 
Mmm, rt·dm. Hotk Mimt Knopft11 gn4n: (,tlllltm-lmr f,odn-grlb; Hut u11d Srlmhr Jchwarz. 
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Jahresberichte unserer Arbeitskreise 
Diulrlmrdm·isr ;i•Jti dit ,J!uit•>tcn [fr~,-,rhc lltJSrn·s (u•>tlurhw-rrt'llt; /Jit' ffrridl/r iilm· rlrrm t•~t/fiilllf!' 1.11~1( 
k<'llm ;nllv11 11/1\l!f'J!II f.t•.rrm dr<· l:'ttl;<l'rttlull.~ t'Jtt'itlllmt, /llt/< Jnr11 .•;u • .,;;Jt•!lrll hil<''•'<;fll l1ri t'~'l,t'lfrr /ri/11,/H>I/1' 
""' hPJINII'""fl•'irhl /)"mir mrrbm dir ll!.f,,.,,,t,"·flr t/urh ""' IIP/11', t.'lt~<V IIIJII(Ii•·drr 

Arbeitskreis Geologie/ Mineralogie 
Berichtsj~hr 2009 

llnrprnhp11rmenu m Cnrln \ViuumT 
Tt-1. t/61'1- )f.l ;if 

Am 10. unJ 11. Januar 09 land iu der Sradlla31lc 
Ob~rursd die 31. Mineralien- und l·u~~ilicnbörsc 
starr. Das Angebm war wieder sdu vidflilrig und 
13c;ucher wie Amstcllcr waren zufrieden. 

J\m .z.6. Januar hidr Herr Thomas Gcra.>d1 au!' 
Wei1Iheim dnen :~.u Recht vid gdohrcn Diavor
tr.lg über Jas rhema ·•An:hacoprcrix uml CL1,, 

Wissenswcrre~ iibcr Urvögel«. 
lm [·cbruar gab es J.ic cmcn Ankündigungen und 
Obcrlcgungcn zum H~scntag 2011. Auch eine 
Frühjahr~-bcur:.ion wurde gepbnr. C.leadl7cing 
gingen die Zuarbt"jten zur neucn Ausstellung im 
Ct•ologenkellcr weher. 

Angercgr durch d..:n Vnrmtg im Jnn11.1r. l.tnd im 
Mai eine 4-tägtgc bcursion ins Alrmülllta.l stalt . 
F.~ wurden zw;u keine Urvögel gefunden. aber die 
Fumk von ,mdcren ro~ilien, '·· B. Ammoniten, 
waren wfricd<.!n~tdlenJ. 

Am 2. Juni wurde d.ie neue lhueraussrcllung 
.. Geologie und MiJtcralogic de!. launus .. bei einer 
kleinen Fcicr den G:isrcn von Kurarorium Vor
uunusmuscum. dc; Gcschidu;vcrcins, der Stadt 
Obcrursel. de> Arhcitskrciscs Geologie und ande
ren interessierten G:i.srcn \'Orgcsrcllr. Die Öffent
lichkeit konntc;1m nächsten Tag1u Jen notmalen 
ÖAnung.v.eitc:n die neue Aus~tdlung ht:~ichrigen. 

An dtc.,cr Stdle mödHcn wir uns noch cinm.!l für 
die unermüdliche und radcllos-c Arbdt d..:> Mu 
s<:tunsn:amo. in"bo::sondere bd Fr.1u Claudb Holl
mann, bedanken. 

Am Bnmncrlfcst nahm d~r G~ulo:;i~~hc Arbeir~
krcis wie immer mir einem Srand im Endgang dt:s 
Museumshofs teil. Leider war Ja~ WcLrc.:r am 
S:tmsmg so schk·cbr, da~s wir un> 111 dL·n Aumc.l
laang~raum 1Urüd<7iehcn mw.stcn. ?um Glück 
war der '>onmag erfolgreicher. Ocr A.usstdlun~,:'
r.aum konnte diesmal wied.:r beaichrigr wct·dcn. 

Am 23--..und oG.ol!. n.1hm Frau Wimmer .111 den 
mucumspäd.agugi,chcn Vcran~talrungcn llir Kin-

der acil; l'hcm.1: •Gcol11gn: und Min~ralugb. 

Nach den liomm,·Jfcric.!n ver>Jmrndre sich die 
t orupr<c wacder b(i un,~a·can ~d1on rradirioncUen 
Grillfest. bci d1.0m wie immer .tuch Neuigkeiten im 
Br.:r<·ich Geologie, Mincralugi• und l'aläontolo~ic 
ausgetauKht wurden. 

Im September hnd ein genehmigter Besuch eines 
K:1lksrcinbruch; bei Medmbachfllcrh11rn >r.m. 
Durr konnrcn wir Fossilien. in di<:..><'m F:1ll 
<;chneck.:n. und ci111dne Quarlkri•r~lle,L.um !eil 
mit 1-!ämatitdn~chlüs>co finden. 

Am 16. NoYembcr vcramw.lt<·r.: Herr Srcrrmann 
cir1c Führung durch die n~ut' O.lucrausrcll ung. 

Ende Nuvcmbt:r nahm~n wir wil· immer am 
Wcihn<tchr~basar im Vortaunusmus<.:um rd. 1\11 

'<.:hlid~cnd bq;~annen die Vorb~.:n:itungcn 'lUf u 
Miner.lllcn- und Fmsilicnbörsc.: im Januar 1010, 

Im De-t.embcr konnten Herr Srcrrruann und l!t:J 1 

Hciddbergcr ihr<" neue Schrift vorsrdk•n . .,l)jc 
(..cui<)gi~ 'dc, Hochr-J.unuskTeaw<•. N~c:h d~:m 
Heft ,.Qj.: Wdt der T.wnLL>qu.artt:•• erneut cu1 
·R~uncr ... wk skh ~~hon ha.IJ hl'raumellc.:n '"llt<:. 

lki eim:r gc.:mütlidu:n Weihna.:ht>tei.:r konnten 
wrr Jas :wfricdr:nstcllendc J1hr zoo9 bcschlieHcn 

Crrda W'immt:r. u. u.~. 1010 

Arbcirsl<rcis Smdtgeschichte 
ßericl1tsjahr wo9/1o 

llll•f-rcrl•;wrtmTirt i$1 i'vftrrilln I lngc:1 
fi.l IIIWI ~.J{I 119 

Vmh.:rcarung Je~ Hcsscntagsauhnm !Oll, 111 /.u
~Jmmenarbcia mir den Sradtrcilcn und ;\t .~. 

'lci(nJhmc .111 divcr<en Yorrrägcn von l>~:fn.:undc
tcn Vereinen, 7~ B. Gcschichrs- UJld Kulnu krti~ 
Obcr~rcdtcll, Vcrdn für Geschichte und I {cim:n
kumk Srdnbach, Gc~ch ichr~Yercin R;tJ Hom 
htug unJ vielen mdtt. 

Tcilu.1hnac: ,ll\ Jet V~.:ransrJltung »Htltte llppsrc1n 
und nimmeru1ehr• in d~t ßurgruint: l:.ppstcin. gt:
pl.tm am !J. 07.1010. WJ'o im Rq;cn tun.:rging; 
vc-rkgt.tuf Jen o- oS. l(liO. Herr Or Picard, ehe-
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maligcr Museumsleiter de.~ Eppsreiner ßurgmu
seums, und Frau Rhode-Reirh, seine Nac.hfolgerin 
inszcnic:rren anlässlich des Jubiläums ->Vor 47Y 
Jahren verstarb der Letzte der Grafen von Epp
srein ohne legitime Nachfolger ... denAufstiegund 
Untergang der Eppstei•Jer. Aus den 500 ßcsirztii
mcrn der Grafen von Epp,rcin harten 3 Srdlver
rrercr zugesagr: König;cein, ß,ld Homburg und 
Oberursel, die jeweils einen kur1.cn Auftriu har
ten. Der T exrvonrag wurde immn wieder crg:Uu.r 
durch szenische Dar,tdlung wichtiger geschicht
licher Ereignisse durch Lüenschau~pider, einen 
Minnesänger und den kurzen Auftritt der Gäste. 
Eine von der Pre.~sc hoch gelobte Veranstaltung. 

AnlaufStelle (rddcmi~che und eMail) für diverse 
Anfragen. 

Führungen (Alrsradt, Mühlcnwandcrwcg, Spezial
fühnmgen) Jas ganze Jahr über. 

leilnahme am Srammrisch der Stadtführcr. 

Drei T~irigkeirsfelder: Stadtführcrin, Mitglied
-~chali. im Kur:uorium und enge ZusammcJmrbcir 
mir Frau Möser vom Yorraunusmuseum 'owie 
Ansprechparmcr Sradrgeschicbre. Ararum U11grr 

Arbeit~kreis Vor- und Frühgeschichte 
B~richrsjahr 2009 

A11sprechparmrr is1 Htm·o juu~· 
Ul. o6r7r- F4 49 

bcircn in den ncuen Räw11en, von August bis Ok
[Qber 2009. Von den Räumlichkeiten eine we
sentliche Verbesserung, da wir in der Schulstraße 
!)tmmu gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem 
Fundamem des Hauses w kämpfen hatten. An
dcrcrse:rs erschwert die Trennung von Büro, Ar
Lhiv und Werkstatt die eingespielten Arbcirsa.b
Hiufe ~ehr. Dessen ungeachtet wollen wir hier der 
Stadt Ohcrursel (BSO) und ihren Mirarbeitern 
rur die geleistete Untcrsrürzung unseren besonde
ren Dank ausdrücken. 

Bei den Vorbereitungsarbeiren :z.um Umzug muss
te auch für die im Keller, unter Feuchtraumbe
dingurlgen, befindlichen Hölzer der Wasserburg 
Bommersbeirn eine andere Aufbewaluungsmög
lichkcit gefunden werden. Alle Höl-zer wurden 
de.shalb aus dem Keller geholt, cinzdn wuer Was
ser gcreinigr. und nach Anpassung~n gesichtet. 
Dabei konnten viele, aus verschiedenen Ftmdstd
len stammende Teile, wsammengefl.ihrr werden. 
Es firnden sich Hoh.schindelresre, zusammenge~ 
hörende Nut- und Fedcrbrcrrer von Türen, Mö
bclrcilc und andere Werkstücke. EinigeSrücke be
saßt:n deutliebe Brandspun:n. Alle Hölzer wur
den, in zusammengesetztem Zustand. forograficrr 
und ve~messen und anschteßend wieder der ur
)prünglichen Fundstelle zugeordner. Danach er
~olgrc die Einlagerung in unrcrschit:dlich großen 
Phmkwanncn in Wasser. 

Im April unrernahmen wir im Aufrrag der Unre
ren Denkmalschurzbehörde der Stadt Oberursel 

Im Jahr 2009 rnu~ste die AG aus 
ihrem bisherigen Domizil in der 
Schulsrraße 9 aus1iehen. Das 
Haus war von der ~radr Oberur
sei verkauft worden und der neue 
Eigentümer wellre schndlstmög
lich mir der Renovierung des 
Hauses beginnen. Deshalb waren 
wir, zusammen mir der Sr;1dr 
(ßSO), auf der Suche nach einer 
geeigneren Alternative. Erst Mir
re 2009 fand ~ich eine >.umindesr 
teilweise befriedigende Lösung 
für unser Problem. Wir erhielten 
einen großen Kellerraum Hir das 
ArchiY und die Wcrksrarr in ei
nem Haus in der Eppsteiner Sr ra
Re und konnten mir Büro und 
ßibliodu:k in das Fcrdinand-ß;~
zer-Haus einziehen. Der Umzug 
dauerte, aus logisrischcn Grün
d~n und w~gen Rcnovi"rung.S<tr-

Obemrui-Oberstedten: \'tmiirzt~ Trockcnnumer mir J>jablren in 
Bi/dnlittt! Fl"h': I htucu h s.._, :u.o4. :.009 
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W'msulmrg Brlflllllt'l'•hmn: Fin Jlll-' f."mzrlrt'ilm zustlmmmg,<'fiigtc.• 
Nudrl/111/zbmr. 1mprfingltch tiW dm t•ersrhirdml'll Gmlmng;absdnul/t'/1 
.'1,<'/Jorr,~u. I/IICflll·tig/irh .:Wf11/111/t'J/.'{CUI:U. '""" II '-"'' I• • I' '• 

HJI•an,.ltl und hngcrk.nifficr
'ierung Je, R:illd<'S. E., k.tnn in 
die "'flJI<' I IJII,r.lllll'lr• dauen 
1\Crd~n. l'er C'-.\l.lil crtulgw am 
-.ll>en I:1~rin,• \ldJungan un
s-ren 1mt.md1~C'n Bctirks.•r~hJ· 
ulot:cn l lcrrn I >r. Udt' Rl.-ckcr 
(l.andc"-11111 !ur 3rth.I<Jiog•scht• 
Denkm,tlpO,l\t' in \X'inhJJen). 
l inigc \\'o"hcn •PJtcr )tid\ der 
Fumlmddn hci '>einen "eitt'
rcn Arbeiten .lU I die Re~le eine' 
1\\citen (,d;rßc~. 1~dd1l"• chcn
tjlh f.lthgcr<·du im ßlot:k gt:· 
hurgcn 1\erdt·n knnnrt:. l' 
k.i\nnrc· >lth urn <'lnc Sdw,sd 
h"'· :-,,h,rlc dcrwlbcn /~it!.lt'l 
Jung ltJncldn Wcucrc' wird 
\kh bd dt'r nnch .IU\srchcnden 
W~:rkst.HII tnrcl\uchung kl:il.;n 
1 •• -..c:n. I.IW.I t'lllC Wnthc d.t 
llJth \ticH tb Finder noLh .tuf 
ein.: J...nodrcnp.Kkun~. Eim 

ein.: klein.: Cr.1hung tn Ohcntr,cJ-Ohcßtedren. 
Der ßc,itlcr eine' t\:euh.ll" W.ll dorr heim Begra.
digen und Umgcst.thcn '''IIIC\ (.,.mc:ns auf uhl
reic::hc: gmßc:rc Steine und Sc::hcrhcnm:uerial gc
~toßcn und haue e~ lnh.:n,\\c:l!t:fl'ci,..- dt'f 'lr.uit 
gcmc:ldct. Dtc Umer\u• hung c:q:..•h die Rc:<tc einer 
' 'c:r-;cuntcn, kunc:n I rockcnmJucr unhckanntcr 
lkstimmun~. ln dem ~1.t.uc:mu<.k ,dbs1 waren 
1"d ehem.t.l~ ~nkrt"Cht 'tch.ndc I loJ,balkC!llfC\tc 
erhalten. l:inc:r damn konnrc ~·borgen werde-n. 
Du: \1:.~ucr und die n.~.lkl·nah\tlindc wurden ver
mc ... ,cn und forogralic:n. Da!> "icherbenmar.:rial 
und Teile d"~ VC'f\\cndeten SwnmJttri.•ls wurden 
111 d~ Arthlv der AC Vor und I nihgeschjchre 
Obcrur;d .1ufg.:nnmmcn. Dic teilwehe glasierren 
und bemalten Sc::hcrhcn ~tammt·n .tu~ dem 18.1l9. 
j.1hrhundert. Einige w.:nige lirudmu~ke von ~elh 
gJ .. ,icru:n Olcnk.Khdn kl\nnte11 auch :iltcr st:m. 

Im Augu~r melden: ein Uürt;cr au' Srcinbach dem 
o:hrcnamtlichcn Jrdüologi\Chcn Bodcndenkmal
pOcgcr I leHn I kinrich I l.tldurn (Sccinh..lch) ei
nen ruml. I )er chrlkhe hmdmddcr war bei der 
Vergrößerung und I icfcrlcgu!•S ein··~ bt:reit, ~or
handcncn lcid1c::\ aut c:111 Cct:il\ gNol~cn. Le1der 
hanc er e> mit \einem Sp.ucn hcre1r' .tngcmx:hen. 
Vor On \\urdcn mn tlcm I indcr, Herrn Haidorn 
'o" ic: dem Bcrkhtcf\!~tter zahlrcto..h.: ,\utnahme.n 
der Bdundsiruation gcfenigr. Di..- Fumbtdle wur
de: c:ingemc,\Cn und da' C.cfaß im Blvck gebur
gen. b handelt 'kh d~bct urn ein h IUchig~ Grob
kcramilq;d.tß mit Fingcrknitlld-rc am ßau~h-

Vuruntef\uchung .mh.tml 1011 I U!ll\ und ctn1ger 
wemgcr ..1u• dem ßln .. k cntnummem·r großcrer 
Knochen Jur.;:h I nu Samlcr l>eim l.;mdC\.unr !ur 
.uduolo~•schc Dcnkn1.1lpllcge erg.th, d . .,, es 'ich 
wah ... ch~iniKh um die Rc-.te crn<"' jung.n llir
~ho h.mJdr. Dtc Bdun<hiniJiinn- Nci Gd:ißc 
in g,oßcrcm Ab~tand zuenund.:r \OWic dJ, h:nc1· 
chcnp.Jkct - 1\1 h1 hn ungckhrt. Stehen Knn
chenpJkt:t und Gddlk im direkten fu,ammcn
hang odcr gd.mgt<:n dte Knnchcntntun~crcr Zeit 
in den ßttdt'll, 1.B. ah R~-..t~depm e•nc> ~'ildercß? 
Odtr )ind die beiden Gc:ftß.: die lc:wen Spuren ei
ner Hallst.ltt\iedlung mll"r IMhcn "11 .:- t·vcmudl 
mit ctner Cmblegun~: /II IIJn? n,·flcil wi\~11 wir 
es (ocx:h) nidu 

Dil! h111glicdu dö :\rbclt\lm·•'''' treffen stdl nur 
noch einmal 1m Mmhll, Jt'tt.tllll h·rdinand lhlnT 
Haus (t. Stotkl. Dies btunnu:r der /weite hcit.lg
abcnd. Wegen Urlaub; uckr ,ll)d~ r.:r l·.rdgni\sc, 
z. ß. 1\rheitcn im An:hiv, k.mn cs 1cJm.h 1u cmer 
Verlegung dtc~c' l~rmim l..nmnwn Wir bincn 
deshalb umcr~ C.l\t<· vnr.1h 11111 rdclnni,<h~ 1\b
srimmung UIHCI 01 0 ~HI SOJ 

Auch 111 diesem Jahr bc<otu.hten wir rnchrae \us
stcllungcn und Vorrr.1gc und n.1hmcn .1n 'urwn
gen der 'cr,chicdcn,tcn Verc:inc 11nd ln .muuoncn 
dC5 HochtJunu,J..rdsC\ tcrl. 

Ah><..hlid...:nd danken "ir ~IIen, d1<' umcrc Arhcn 
in die-iCm ]Jhr \~t•hlwullcnd hcglclllt und lin.m
liell untct\lU!If luhcn I/arm }tllll: 
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Arbeitskreis Jndusnie- und 
Handwerksgeschlchte (lndustriearch äologic) 
Tärigkcitsbo:l ichr :WIO 

tln<prerhpar/nrr s111d: ]1/t;~m Fi•du:r. 0/ir•rr Nnpp 
uud !lrrmt111n .::.dnntdr. li.f. 116J!J f)O ~IJ' 

fntfrtJt'(: U'/tiUJ.lJrst·/I,I.IJ"'! 

Durch dcu cngagiernm Einsatz unseres jungen 
Mirglied., Oliver Rapp konmc die jüngste Gc
~chichc..- der Ohcrursd.:r Glasindus~ric .nafgt::tr
hcitcr und üb.:r da5 lmernct \'cröHcmlithr wer
den. Jn,bc,ondcrc ein virmdb. Cla!<mu,cum tmd 
ein fumgr.lfl,chc~ Arcbi,•. 

Fhcmu konnte ~ein komperentcr L li~rtlrik.·r Je1 
Lablont.cr G(a,induMri.: ab Autor ft.ir umc1.: Mit
rciltulgt•Jt und 1u einem gut bcsudllcn Vonrag 
g~wt!lmcn werden. 

Dur<.h dtc Ol'U.IHigc. wdtwdtc Kumnulnibtion 
i'r C) un~ gdun~:~en. vidc Sammlcnttickc dl'll 
Obctur~der Her>tdl~rn w~t•der w·,:uo1dncn. l )je. 

'c \ammltmücke vcr,uchen wir zum 1-ks>~:ntag, 
lall> der gccigncre Plaa gefunden w1rd. der ('jf. 
fcntlit:hkcir t.u prä~cntier~n. 

hn ocucr. kostenlooet Mühl..:nfühn:r wurde in 
/ .unrnmenarheit mir der 'itJdt Frankfun cr.,tdlr. 
I lorr sind alle Mühlen am Urselbach, \'On Jer 
Qudlc hi> >ur Nidd.tmündung. dargc.s~o:ll t. 

Hihrung.:n <luf dem Mühlenw.tndc.rweg wurdr:n 
nrgani~icrt, rur privat~ Gruppl'n und >.ltm Dcur
'ch.,n Mühlcnrag. 

D~r mnmulidt Man!indt'liU<.' kuMcnlu>c "Digtta\., 
Srammri,ch•· erfreut ~ich hc1 Vcreins-MirglicderJl 
und Gäm~n groß.:r Belicbcheit, bi.:rer er dnch die 
Möglichkeit, sich persönlich in seinem Compu
tc•rwi.,scn wcil~rwbilden und die neue Ti:chnik fiir 
dic Veremsarbdt dnzuscrt.en. 

Die lntcmerarhcir wurde weitergeführt. 
Er.t.tLmlich i>t ein großes lmcrcs~c von Lc,crn 
an Büchern und Druck~n. insbesondere an den 
Sonderdrucken Vllll den HetTen Kopp, Dinge>. 
Ochs, Dr. Samulowir7 .. cl~. Deshalb wurde auch 
hes<hlO<\en, die vcrgriffcocn .. Mitteilungen•· un
'Cll'5 Verein' zum kustenlo~cn Sdb~"tausdruck 
ant.ubkrt·n. Jedem lnt~r<:>)lt:ncu wird Jet Besuch 
untt:r www.ursclla.org empfohlen. 

/.um Hc~)Cnt.tg ~ind lolgcrtdt Akriviriüen un~ere~ 
i\rhl'irskreiscs g~pla.m: 
l.Zcmrah~r lnfo-Pavilkm im MuseumshoL 
2. Präsentation ·Aircs-Handwcrk-'lm., und Ar

bcirswdsen in Z.usammcnarbcit mir Ob~rur>l'
lcr Handwerkern. 

:1. J.irmcnmusccn, ßückcr, RollsRoycc 
4. FrqdJung der zugehörigen I )okumcnrarion 

und f'rä)CntJI iun. 

Der ,\ktudlc Planung~st;md bnn jeJcr~e-ir über 
dJc Wdw.:trc des Vereins eingesehen werdt'n. 

FisdJt:r!Rnpp!Sdmurlt, j/1. oll 2tlfll 

Arbeii:Skreis Zeitgeschichte 
Erinnerungsan de[' Zeitgeschichte: 
Das Gelände Camp King 1933- 1993 

lmprcl'ltpttrrner IJI Mr~ujinl Kupp. ffl. r8t .lfll 

Beginn: 
-Mai !OOS - iO Jahre 'cir Krkg~cndc 
- Anfr:1g.:11 ru gd\.ibrte,, R\ll\dgängcn in) 

Gdäude. 
- lntcrcs>c der ~b:WO mir Histone. 
- 11esd'luss der ~r:tdrverordnctcnv(.'rsnmmlung 

am L.~. 04.05: DcrJ./,rgismu wird lmwjimgt. rm 
A'iill•;rpl zu t'JIIIIIiduln. u•it' dit' Gt'srhiciJtt tÜ< 
Nl'tt'INJ'II.'rl/ung>II(Jf.< unr/ d~1 Durchgllngslttgas drr 
I ujiuonjß ( {)uitlg) <m11it• des Camp Kingtlm~rhofl 
ti,Jkllllll'lllll'rt uud rll'r Btvölkl'l7111,~ tlm'Knlrllt 
wt:rr/m kmm. (cimtinun1g) 

1\ulban: 

- Strukturicruog dl!lo Thema,. 
- Lczielrc Sammlw1g vun DokLrmenrcn, Litera 

rur, Plänen. Filmen, Bildern. 
- Sichrung J.,, MJrcriah im Scadtarchiv. 
- Mündliche Verabredun~en im .'lr:ultarchiv 

bCt.üglkh Signatl.lrCil. 

Lokalisterung: 
- Zielund Zusage: für Räume i1n C~cmcin

schafishau~ (offen nach Privadsinung). 
- Bis dahin: Kirche.nladw .,J\kdv im Nurdcn«, 

Lm Ro>t:n!$iirrcb~n 37 (sdt Mai 1006) 

PuhJjkation: 
- Vorrräge mir PPP (öfYcndich und in Grup

pen). 
- 3 J\ufsätze in J.thrbuch HTK. 
- 4 Gcspräcilsabcnde im Ki'laden: •Da kunn ich 

mic:h noch gut erinnern! .. 
- FührWlgen (öffo:nrlich und für Gruppen) 
- Interview~ mir Prc.~se, hmk. 
- 4 Findhiicher wr Crsch lid~ung ck." Materials. 

Signierung. 
- Bcr:uung von Schülern Ltn<l Studena.:u. 
- lnrcrncrau!Tritr und Mailkonrakt 
[www.campking.or~ 
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Besrand: 
- 7 2 Biicbt"r. 
- 162 Buchausäig<: w1J Uokumt:mc. 
- 20 Filme auf DVD. 
- 12. Mic~chninc- aul"Vide11. 
- X CDs mitTnndokw11Cntcn. 
- l'läm•. )chiiJcr. diverse Lcgcnsrändt 

2009: 

- 7 Führungen (öfF~ntlich und in Gruppr~n). 
- 1 Ge~prächsaheode •Da kann Kh rnich 11u<h 

gut erinnern.• 
- ) Vorträge im Rahtnt:JI von Prugr~mmc:n. 
- Auf.~au 11Jrn Labyrinth der ~chulv. Uatubuch 

Hochraumtsk~i~) 

Veranstaltungen 

2.010; 

- Vicnn :\uEatz 1111 j:lluhuch H I K "Lc.-cn wie 
in cirwn <1fli::nc·n Buch· (US-Gcheimdicnsu:). 

- Sunderdruck mir dl.'n Aufsäw:n und cintr 
Ergäru.ung (LU>Jmmen mir Kr..-tsardllv). 

- flrojckrangchor für Schulen. 
Nuczwtg~bedingungen lc::rcinbart:n mit dem 
Stadtarchiv (Frau Burt). 
WeircrHihrung des bisherigen 1\ngd10t' mit 
Fiihrungm öffcnrliLh Wld füt ( .ruppcn. mir 
LrgänLungt·n und Kcnrakrpflcgt:. 

M11nfi~·d Kopp. {U.IIg.10f'J 

des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e. V. 
von April 2004 bis Mai 2005 (l:umchrc:ihung dn Übec~i. ht in Heft All) 

Org-Jnistcrt und koordiniert von R<'I/JTT/' Mml'l' 

2.004 

16. 4 . Wehranlagen zwischen Main und Taunus au.~ 3000 J ahren- OJ.IVnrtrag 
Dr. \'{ln/ffim~g Mettrmrrh. l'rankfurr-llödJst 

CJ . 'i Neuntöter, Gar~cnrotschwan:t, Gold~unmer, Girlitr. Wendeb:Us- Fcolu1 in\ KirJ,,rlcr f.cld 
Hanr Gnrllf'l<''t!d. Oberur.,cl 

16. 'i. Nacluigall, Grasmücken, rirol, Goldammer, cvtl. Hänflinge- 1-:lhrt 71nn N:Hutschutt
gchict WcilbJch~:r Kiesgrube. H<~lt$ Griinew,dd. Obc..-uisd 

22. S. Traucrflicgcnschnäppcr, Spechte, Mäusebussard, CVLI. Neuntöter - f.alm 111111 l'arkpbtt 
an der Königsreinc.:r Srrafk. Hans Gnini'U'flld. Oh.:rursel 

l:l 5. flohmarkt im Museumshof mit Museumsrallye fur Kinder 
Vera.nsraltcr: Kuratorium Vonaunusmuseum 

14 'i. Vom Zunfthandwerk :r.ur Fabrikarbeit - Nassauer Wirtschaft im Wandel - Diavonrag 
Ur. B1·~~tte Sm·irh. Leiterin des Sradrarchivs in Wie~had..:n 

'II 'i. II. DEUTSCHER MÜ! lL ENTAG 
Mü.hlen vor und in der Altstadt - r:iihrung mit 
Jnschlicßendem Besuch tlc:r Mühlen.lbtcilung im \t.m~unWomu~cum 
Von der Spinnerei Hohemark bis zur Herrenmühle - W.mJcrung 

2. 6. Ausstellungseröffnung »~inst und jent- Stadtteilgcschichte(n)(o 
Ver~nst:l.htr: Kur:norium Yon;umu~muscurn 

BRUNNENFEs·r 
5. 6 . Verkaufund Tauseit von Mincralicn und Fossilien Im Museumshof 

u. 6. 6. Arbeirsgcmeinschafr Gcolog.ic I Mineralogie 

'5. 6. Kasperlthearcr im Museumshur(r~glich rwcimal) 
u. (1. 6. sowil' Kaffee und Kuchen in unserem Muscumscafe 

'i. 6. Altstadtruhrung 
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(>. (i Sclawarzkchlchen, Braunkehlchen, Neootörer, Wiesen- und Baumpieper - hh.rr 1.um 
l'.trkplap Mönchhruch. f!,rm G'l"iilletvtdd, OlwnJr,cl 

..!0. h. Kleiber, Spcrhte, Bachstd:r.c, Grasmücken, evtl. Garrenrotschwanz - Fahrr tns KromhJJ 
I {,m,< Griirtt'ltlltld, OlwruN•I 

20. I) 

2'i 111. 

lt II. 

2:!. ) I. 

"Ul05 

Leben und Sterben in d er Welt der Römer Vn11rJ.~ mll llihkrn 
M11m1 Bt-ri:l'r M.A., Saalburg 

Das Silber von Niederbeerbach - Di.m trrrag 
Klau~ fldmrlnrß: Mün~tc:t bci Darmstadt 

Altvögel, Jungvögel und Nester von Singvögeln - 1. Teil - Di:W<ll'tr.\\1, 
Htllli GrtlnrrwL-/, Obcrur~el, Arhl·itskreis Ort,ithnlogu: 

Der römische Milhras-Kult DiJvumag 
/h 111,'1,('/mrg 111!/d ?.mrf~t., Oh,·ruf'i,·l ' 

~ . I 17. Oberu~elcr Mineralien- und Fossilienbörse 
11, '). '- /Jrbnlsf;<'lll(lflJL'h4i (,(,J/agtt'!Miurmlog/1: 

.H. I. Dje An den N\V-Argent.injeos - Laudschafi:. Geologie, Bergbau Dwvortrug 
Dr. Iug. r\l.mfiwi Kulms, Arbt!irskrt'is Ccolugtcf Min<.'ra.logic 

14. 2. Altvögel, Jungvögel ond Nester von Greifvögeln, Eulen und Reihern - ni,tmrtta~ 
fftms Crii7JL'wn.!d, Obcrur;d, ArbcttskJeis OrnitiNiogie 

..! I. 2. Samt und Seide - Frauenmode von r78o bi!> L930 - l·ührun~ irl'l Vurt;htiiU!olltu..cum u11d 
Vw uJg. /llrxt11ulm !>lrJ'f-ltT, B~u Humlwrg 

"i. t Wintervögel und einige nordisd1e Wmtergäsr"-Wandt•wng cntl.mg Je.• U"clh;~th' und 
turiick dm~"h ,\cn MaJ~~runJ. f-lnn1 Griint'tl'tJ!r/, Orwrur~cl 

14. J. H3ßs Thoma und die Kronberger Malerkolonie Dbvmtrag 
Mcmilm Öd~<nrr·l'ltchrl, Wiesbaden 

10. 4. Wasservögel, evtl. Blaukehlchen F~hrt 11.1d1 l~:chcinl (Knohlt~l.h,Juc:) 
//,nu Grihwwnlt/, Ob~narsel 

IR. 4. JAHRESVERSAMMLUNG mir PJuung a.lcr Jubil.trc 111H.l V.>llr~g~ 
Stadtgeschichte im Internet - Beispiele in einem neucn Medi1.1rn 
\f,z,~/Tt•d Kopp und H~rmnnn Sdmridt. Oberur~d 

14. 'L Vogelku.ndlichc Wanderung - Fahrr Jl;lLh Binl!-t'nhdm (WL'th:r;üt) 
1 !tim Grtlm~wltl, Oht-rur .. .:l 

7. 1. Radtour den unteren Teil des Mühlenweges entlang 
Vllll der M,L,c:him:nfahrik H. '>pant.; hh JUI Sanddrnilhlc 

8. '5. Goldamm«:r, Klcinspecht, H eckenbrauneUe P;rhn 111 die 1-.dkhc:intn \'<'i,•.\t:ll 
Ht1m Cnim•wtdd. Ohl!lur~cl 

•). 'i. Ocr Limes Diavorrr:Jg. 
/Jr. lf,fJmll.< Ru·/,,,.r, S.J.1lhurgmu.,cum 

lb. 'i. 12 DLUTSCHf'H MÜIII ENTAL 
Mühlen vor und in der Altstadt - Flihrung I)Ul 

Jlb..:hliefkndem ß<:\UCh der MühlcnJ.htdhll\~ im v\l(t<IUI\\1~111\1~\!\l\l\ 
Von der Spinnerei Hohemark bis zur Herrenmühle- WanJcrun~;: 

ll•. 'i. Kleiber, Spechte, Melsen, Zau.tt.könig - Etl111 IIJth T !nflt,•,m, \\'l';tmknur~ T.ur Viehwddc 
//,IIIJ ('trihu·tMitl, Ohcrursd 
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Oberursel war im März 1945 Testgebiet für 
Präzisionsbomben der US Air Force 
von Gerhard &iss 

Der Zweite Weltkrieg neigte sich im März 1945 in 
Südhessen deurlich dem Ende zu. Die Fronr rückt 
näher und die alliierren Bodentruppen stehen am 
20. März 1945 am linken Rheinufer. ZweiTage spä
ter überqueren sie unter General Patron bei Op
penheim den Rhein. Am r6. März war den ameri
kanischen Truppen Bad Kreuznach nahezu kampf
los in die Hände gefallen. 

Abgesehen von den ständig am Himmel patrouil
lierenden amerikanischen Jagdbombern, die auf 
fast alles schossen, was sich bewegte, glaubten die 
Menschen, die alliierten Luftangriffe nun endlich 
überstanden zu haben. Solche Hoffnungen mach
ten sich auch die Bewohner von Oberursel. Doch 
sie sollten eines anderen belehrt werden. 

Seit Oktober 1943 hatten die Alliierten die Ober
ursder Klöckner-Humboldt-Deurz AG (KHD), 
auf der Zielliste für ihre Bombenangriffe stehen. 
In der traditionsreichen Firma, die anfänglich 
hauptsächlich Dieselmotoren herstellte, wurden 
kriegsbedingt sdtwerpunktmäßig Einspritzpum
pen, ))fuel injection pumps((, wie es im Bericht des 
alliierten Bomber-Kommandos heißt, hergestellt, 
außerdem große Dieselmotoren, wie z. B. Schiffs
diesel, es wurden auch Motorenteile für Flugzeug
motoren gebaut. Obwohl der Krieg in vollem 
Gange war, waren 1944 noch über 1.250 Arbeiter 
in der Firma beschäftigt, darunter auch Zwangsar
beiter, die in einem gesonderten Lager auf der an
deren Straßenseite des Werkes untergebracht wa-

ren. 1 Der Betrieb war wegen der Produktion der 
großen Motoren in besonderer Weise kriegswich
tig. Deswegen stand das Werk auf der Zielliste der 
Amerikaner für eine Bombardierung. 

In all den Jahren des Zweiten Weltkrieges, von 
1939 an, wurde Oberursel von Luftangriffen aus
gespart. Der Grund lag darin, dass dort in un
mittelbarer Nähe des KHD-Werkes das ))Dulag 
Luft« (Durchgangslager der Luftwaffe) lag, in dem 
alle abgeschossenen alliierten Flugzeugbesatzun
gen gesammelt und verhört wurden, bis Kriegs
ende über 40.000 an der Zahl. Diese, ihre eigenen 
Kameraden, wollten die Alliierten nicht durch 
Bomben gefährden. Sie wussten: ihre Abwürfe 
trafen bei weitem nicht so präzise, dass Fehlwürfe 
ausgeschlossen werden konnten. 

Die Auffassung sollte sich gegen Kriegsende än
dern. Im Frühjahr 1945, als die Truppen der Ame
rikaner und Engländer nahezu das gesamte Gebiet 
Frankreichs erobert hatten, wagte man ein Experi
ment. Mittels neuer Funk-Leit-Strahlen, die von 
zwei Sendern, einer davon in der Nähe von Straß
burg, aus gesendet wurden, wollte man US-Flug
zeuge so genau über Deutschland leiten, dass ein 
präziser Bombenangriff auf ein vorher bestimmtes 
Areal, wie z. B. ein Fabrikgelände, möglich wurde. 

1 Siehe hierzu auch: Bcrnd Ochs, »Ein vergessenes Lager. 
Barackenlager der KHD (Kiöckner-Humboldt-Deutz AG) 
in Oberursel 1941 bis I946« in: Mitteilungen des 
Geschichrsvcreins Oberursel, Heft 47, 2008. 

232 "OB., 
Auszug aus der alliierten 
Kartei for Bombenziele 

"Tupe N-. l.o>:atico:l or D.T.ll.. l Air lllaisay No. 

I 
ELECTRIC..U. ENGiliEERINt; WORKS 1/ .tl.LGEMEINE D.T .M. GJU 4 (6)1 

ELur:TRIZrrArs.GESE.ILSCHttFT (A.Eb.) 

Das Luftbild auf der folgenden Seite ist nicht nur interessant wegen der Zielmarkierungen der US-Luftwaffe 
(grün hervorgehoben von der Redaktion) zur Zerstörung und Lähmung der Oberurseier Motorenfabrik. 
Das Foto vom 13. September 1942 zeigt auch trotz Unschärft den Zustand der damaligen Umgebung des 
Areals sehr anschaulich: Man sieht zum Beispiel das Oberurseier Freibad mit dem kolbenformigen Kinder
planschbecken, Häuser und den Schillerturm, sowie Gärten und Felder, die heute meist dicht bebaut sind. 
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COR?.ss?C~WTI'ffi. T.i.RGET 
;:.25: 

C.~GORY: ZJ.cct~ictl 
--- E-'~~'"!.,9_~!j._p.jL'_ 

::.B.: 

St.'3--CA.:.i""'EGGR"'.:': I~i "ti o.t1 . 

....ß.~~~a-~~:r::s. !~ _p]._us.~·- ··-

Standard 1941 [magnctic) !:lo3i.J dateCi.: 

~~rg_~q~ ?be ta.....-get is the ~~ .. '3:~IO:'i ?'t.D ~ anil. ~--~'fG-D!E _ _:~~ ·of 
KLöClü~-5L:":l30LD'!'--DEU'l'Z J. .. G. at o~m-~ abou.t 8 miles to the l'iorth-~iest ·of 
F3.A:t::Qi"''J"Rl' J.X. :f:J>...IN. 

T'r.e wCil.t::: is a ca.ll_PD.ct gro:u:, of builGine;s, OCCll;I?~'1S an area of 
abou.t 10001 x. 600 1 , lying on thc nort.,·-'V7Cste::::L o-o~.tS:cirts of: tfic tovm of: <)bc::-ur-sel. 
'l'he !Jai.nf'Unctio!'. of: this facto:-y was thc ca!lui'ac-ture of st.:..ticnary ~c.:;ol.cneü1cs 
anC. s!'-~ps Ci\:osels togct!ler ·;ri:th injection pW'ilflS• Dtiri.r>.,g; tile last •7a: :..t '173.S b1o;;:r. 

to ~vc ?:;:-oCruced acrc·-e:r:;;i."l.cs also anC:. it is pos.s:iblc tha:t it r:;;J.y now bc similarl_y 
cnsazea. 

'l':1e chid' buildi.1'1gs of ti'lC ,-ro::-ks. arc as !"ollovn::: t 
At thc east:c...-n end- of t.l;.c plant is a three span r~1of ·:Jc:-l:shc;> i."'l 

;7hicr.. thc c::r_zi."!o ccrnpoacnts arc rno.dc. I'hc o.L"ficc ":llccl~ cxtC!!G.s ala:~;;: t;h;; nort.hcrr. 
siä.c of t:U.3 Hori:s.':.crp end is a high buildin;, of scvcral .:;torics. .Adjoi.'1.i.ng On -thc 
west is th13 m.s.in assernbl,y hall with a Sllaller shop probabl~: for thc: cOlli',goncnts assc:nbl.,v. 
South of this grO'U? is a ncw- ~tructu.'"'C with :four lll'ßC vcnts in thc roof vthich it iS 
t~o~l-:Lt pcssi.b1e Il:.ClJ' hou.s..; (!!1gL?!C tcst bcds ·out -.n:thout further a.crial · covcr no 
G..:;!'iD.i.tc sta.te!::cnt can be rnadc:._ 

Thc irlporta.ncc or this yl.mt lies in its capc.city to ?roducc :tucl 
i.njcctl.an pur.~ps. These arc ,911 csscnti<:!l ca.J;Jancnt of C.."l,ßinCs for ncarly a11 .Urc:-af't 
ap.d other l!ICchenical t:;;-:anspo::-t. No pro:J.uc~ia1 ~U..'""CE of th,;:: f'::tctory crc avnilabl6. 

VlJI..:.;EPJGLE ?Oiiii'S: 

ILLU3DU.!:i:Ql.;B: ---;-------

Jione dbserved. 

Rcf'er to "Go.:;;;cttcer of :Llccoys" issUed by H.::adqua...-tcrs Bar.1bcr 

.;. (bl. 9/1 
4 (b 9/2 

Vcrtical photogroph (1:6,000) ·er t"'-.rzet, a.rm.ot&tcd. · 
1::32,000 scalc vcrtical aeriel coV.szing targct Ond 
g~eral. surrott.ldi.."lgs. 

Das Wesentliche des Informationsblatts der US Air Force vom 25. Okt. 1943 zu demsch: »Nicht bei 
Lufteinsätzen mitzuführen. Ersetzt alle früheren Informationsblätter und Ergänzungen hierzu. Zielkarte: 
Standard 1941 (magnetische) Karten, datiert: ... Beschreibung: Ziel ist das Einspritzpumpen- und Diesel
motorenwerk Klöckner-Humboldt-Deutz AG in Oberursel, etwa 8 Meilen nordwestlich von Frankfort am 
Main. • Das Werk ist eine kompakte Gruppe von Gebäuden, dds eine Fläche von etwa 1000 x 6oo Fuß ein
nimmt, gelegen im nordwestlichen Randbezirk der Stadt Oberursel. Hauptfunktion dieser Fabrik war die 
Herstellung von stationären Dieselmotoren und Schiffidieseln, zusammen mit Einspritzpumpen. Auch ist be
kannt, dass sie während des letzten Krieges Flugzeugmotoren produziert hat, und möglicherweise ist sie jetzt 
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m.dmlid•tT lunkrialltllll,f; • V1r 1/.iuprgr/J,wdr dt'i 1\'t?-.(-s Jlnd ll'ir JÖ('{t: Am mtli,hm End,· dr, Firmm· 
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~,.,"., • kt >t•l• rllllang dtr Nurtl<rllt' dir>rr \1 ttlrsl•allt! und i!r ~~~~ hohfS (;rbtillllt· mir mrl>l"am .\rucku.,.rkm. 
, lmd>lt~pc111l "",11 \\'ht<'llt<t dir Htwpr-MonMgrhallt! mitl!ina l&mrrm \\'i-r.(•,,,m, rrnnurli.-h Jiir du 
/~dr-1-i·mgrmg \üdlich dtm·r Ctrttf'pi! ist du umrs Grbäu& 11111 -1 gmßm . 1/J/ufi· \'chormrmmttlll/drm 
/Jt11ft. 1'11/1 dnn oii/ZIIIIt'hlllrn IH, tfm> t'< ,\/atorm-fatstiilldl' bebu{mgt. ,tfm· 11/1111' ll't'iii'Tt' /ujtmtjJ:/illllll,f( 
kt11111 kmtt' tut'l'rltiM/(t' tlm•ng•• t!nrrilm· gmr11riJ1 u'l!rdm. • Dii! Ht•dmllillg rlr> \\'rrki hegt 111 .<emn· }\imrpr· 
rrnz. 1-rwprirzpwnpm herzwullm. LJir.•r >-inrll'in unmtbrhrlichrr fi.il tlrr Mlllill't'll firstlll!rr F-fugznrgt 
lllltlillldaa 1/JIIItlli<rrrtrr r;r!JrZI.'II.f(t'. Armr Produktiansz.lhlt'll drr hrlmk smrl ur/ligiMr. 
Bmtrrlumgm: lnrmmg: Krmt' lmnaln AtTtlppm: Siehr •C.Iuttrer oj Dr<"OJ.i• hmm>,v,egtbm 1'0111 H.wpt· 
tflltlrtrrr llt~m/Ja Conmumd L ~~''' m ''·'"' nu K"'"'"" 

8, 5r«1ll} Oj'<. ti•'fiB 

47 n/o ocrtk·l aa tullo.7U: 

10 B-24• :n l.ct!, j:\Cl"'i.n(: tx. tv11.on 12!i!l- l5;JO b\Alrs, 
12 B-:'4:& on lot l' J.:.t nio&"i .m •>V..-r Ho11mld c.nt~ Gvl'll'fU\Y, nißht 19/20 . ll 

aortiue. 
d P- 5111 aa t·:~i.'J.c l'OL.ya. 
1 B-17 ~Ot•t.od. 2 in>" "" ()bon&raol 11t ~~0 twura t'rCII 25, 000 f oet. , 

"Sf!t'<'itd 
Upr~tlllf/1/S". 
llhtu•ru 1111/ 
dm hw,n, 
II/ 0/Jt'rttnt•l 
ollll :!11. j IY-If 

15 r./ o (6 B-17&, 9 llo~C~Uitoea) dropoed Cbe.tr. 14 aorties. 1 e./o l 03t, 
l Wot.'l'ri t o on s;>e~l opcra ti3d.. 

..Loaaes! J. Mosquito 

IJJ\ '>Htcn\ <kr Jnr<.h f unk\lgn.Jc gc\!~Ucrren 
Bumhcrlmu: den 'amcn Spc..i.tl.\licm-H \lark 
11. und \\,H •·1nc fnihc l·urm dc~ R.uHR kombi
ninr nur cmcm l·unk-l t'll>trahl. 

01e beiden 'wnder funkten fi~r die D.111cr dc;. l:.in
,,H/n l'in he1rnnmtcs SignJI. jedc:r .mf <:mc:r ande
ren lr<'<JIIen/. ll1c: Sign.r.k und die Ri<htung des 
JeiH·ilrg.:n '>u.thl> waren 'nl'rngc:ltclh . d.111 direkt 
uher dem /rcl hcide l'un~ign.tk, "'"'· 'irrahlen 
lll'.lllllllcnrr.._tkn. D,h w;u für den l'ilutcn der gv 
n.tnc l<•ttpnnkt. d1e Bomben au,wklinkl'n 

\u crgmg .1111 20. und .1111 !t. \lar1 1•)41 \1)111 alli
tcrttn Bnmhcr (ommand der I imJllhdchl !l'idd 
Order) Nn. r~l)~ h111. Nn. 1H01. der hdnhaltctc, 
d.t> /tel mit der .. OpcrMinn.JI Nn.Cß ll81•· !ln
jcuinn l'ump Dic>cl Ln);:inc Wud<l uf Klückn.:r· 
llumholdr-l)<'llll A.G.) in Oherur,d im Rahm.:n 
<·in<·r k-\l·l~<·ihc 1u homlurJ1t:rc:n. 
llt:r \uli1.1~ wurde an dtc .tuf dem l'lu~;plan AJ. 
wnhurl' 111 'oüdt:ngland 1n ,,k, "'l:ih<· mn Ctm· 
bridl(<'\l,ltlnnl<.'rtl' l8!.l~ombJrdmcnt t.rnup (HJ. 
die tur S. L '> .\rm1 A1r f·or<.t' l(Chrint:. wr Aus
tirhrun[: wcitcrgdc:itcl. \;ur jl"\~cil~ ein Bomber. 
U<·r ;6. !Iumb 'lqu.1llron o.:rnc B-r; !l·lring Fun
re") m11 dr:r '\ummt·r .~o!•. 1ullu· d.t> Lxperi· 
mc:nt durchhihrcn. Cetlo[:tn wurd•· dJI l'lugzo:ug 
am 20. \Ltrt von dem Pilmc:n Ir. ~dlon und .1111 

LI. ~L1r1 1om Pilntc:n L.1p1. '>.111dn1nn. 

4 

Die BombeniJtlung hl'\t.md )C Ju~ !! \prcngbum· 
ben \'tlm lyp ~oo (.,p, D1c bhl soo ht:dcutct, 
da.s ein<' ß<•mht iOO Jb,, (britische Pfund) \\o>g. 
was einem (,ewidll von 226.!1 kg elll)pricht: der 
Zu.sarz .c., p .. , d. h ... genn.tl purpol<'• wei\t d,tr.llll 
hin. dass C\ lllh um ••im· ,'vkhrtwcckhomhe h.tn· 
delre, die Druckwdle, I 111dringricfe und '>plirrcr 
wirkung komhmitrtl' 

Der Sran Je) Brunht:r, .1111 20. ,\lär/. \\Jr um t).IO 
Lbr B.:..l. (Bnmh \ummer lime. d,nn.tl< IOcn· 
risch mit der /eu in Dctll'>t:hiJndl l.tut l'idd Or· 
der vorge,chcn und Jm folg<'ndcn lag. 21. \l.irt, 
ebtcnf.tlb 11111 l).lO Uhr. Auf einer gl'nau fe,rgdcg 
ren Flugroute gdangtcn die B 1- n.tch Obcrur,d, 
wo sie die R Bomhcn .111> dnt•r llöhe von 21.000 Ii 
(britische h1f~). ua' t•nr,prichr ".1\!o 1\lctcrn . . th· 
geworfen h.thcn. l)it· gcn.11te Uhrwi t de' Abwurfs 
ist um nur vn111 l· im.1r1 ,1111 21. J\l:ifl bekannt, c~ 
war um 16.~-1 Uhr und 1h 1\limnc. 

Die njch1ren Ang.thcn buiehcn 'ich \ur J.llcm .wr 
den Ein"-11/ .llll ll \l;lf/ 19-H· d.tlln\ nur von uil'· 
, ... ", TJg da, genJuc I 111\atlprotokoll \orhcgt. 

Im Zeltpunkt u~' \I"' urfc> wurden vom Flugteug 
aus amomatl'<h hltu\ I'Onl lidgebiet ~.:cm.u:hr 
:-..ach den 1\coh.tdnungcn der l'l~glcughc,avung 
fielen the Bomlmt fa\1 gcnau 1111 angepeilten (., 
biet. d. h. ubcr dem Kill )-\X:'crk in Ohcnmcl, dhn 
erwa -100 \,trd, (..:a. 3r.s i\ktcr) tu w.-ir r<:dm vom 
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Ziel. In Wirklichkeit fielen sie sogar etwa rh Mei
le (ca. Soo Meter) zu kurz, wie die spärere genaue 
Auswertung der Luftbilder in England ergab. Die 
Besatzung beobachtete noch die Explosion ihrer 
Bomben ca. 100 Yards (etwa 91 Meter) rechts vom 
Ziel und außerdem knapp 500 Yards (ca. 457 Me
ter) vor dem Ziel. 

Die streng geheime elektronische Ausrüsrung des 
Flugzeuges arbeitete einwandfrei, aber der eine der 
beiden Funkstrahlen, der Sender Nr. 103, von dem 
wir leider nicht wissen wo er stand, sendete nur ein 
sehr schwaches Signal. Der andere, der zweite Sen
der, der aus der Nähe von Straßburg strahlte, war 
tadellos zu empfangen. Beendet war der Einsatz 
mit der Landung auf dem Flugplatz Alconbury in 
England um 19.41 Uhr B.S.T. 

Bei dem Einsarz am 21. März über Oberursel be
obachtete die Flugzeugbesatzung etwa 75 Schüsse 
der deutschen Flak auf ihren Bomber, von denen 
aber keiner getroffen habe. Sie warfen ihre Bom
benladung um r6.54 r/2 Uhr B.S.T. über dem Ziel
gebier ab. 

Vermerkt wurde im Abschlussbericht noch, dass 
am 21. März die Begleirjäger P-51 Mustang, die von 
der 479· Group, die im südenglischen Wattisham 
(Suffolk) stationiert war, gestellt werden sollten, 
um die B-17 zu schützen, ausgeblieben sind. 
Gründe wurden nicht genannt. Beim ersten Ein
satz über Oberursel, am Tag zuvor, waren noch 
sechs Mustang Begleitjäger zum Schutz des Bom
bers vor deutschen Jagdflugzeugen mitgeflogen. 

Soweit der Bericht über die Einsätze, wie sie in den 
alliierten Archiven dokumentiert sind. Wie hat 
sich das Geschehen aber für die Einwohner von 
Oberursel dargestellt? 

Obwohl die Überlieferung vor Ort nicht üppig ist, 
haben sich im Stadtarchiv Oberursel einige aus
sagekräftige Unterlagen und Hinweise gefunden. 

So berichten die peniblen Eintragungen im Luft
schutz-Kriegstagebuch von Bürgermeister August 
Weß, dass am 20.3. 1945, gegen r6.45 Uhr, ohne vor
herigen Fliegeralarm, >>in der nächsten Umgebung 
vom Kupferhammer«, wo die Unterkunft von 250 
Ostarbeitern war, 7 Sprengbomben gefallen sind, 
wodurch an der Unterkunft, sowie an der nord
westlich davon gelegenen Fabrik ~~Miag«2 leiehre 
Schäden entstanden sind und zwei Ostarbeiterin
nen leicht verletzt wurden. Und ein auf dem Hof 
spielendes Kind wurde so schwer verletzt, das es in 
der Nacht darauf verstarb. Durch die Sprengbom
ben wurde auch die Hauptwasserleirung beschä
digt, so dass sie abgestellt werden mussre. 

Das durch den Angriff getötete 9-jährige Mädchen 
hieß Lina Lydia Theis, geboren am 3· März 1936 in 
Oberursel. Sie verstarb an ihren durch die Bom
benwirkung erlittenen Verletzungen noch in der 
folgenden Nacht im Bad Hornburger Krankenhaus 
und wurde am 24. März 1945 auf dem Friedhof in 
Oberstedren beerdigt. Sie war das einzige Opfer 
der beiden Test-Angriffe 1945 auf Oberursel. Die 
KHD-Werke wurden dabei kaum getroffen und 
erlitten keine nennenswerten Schäden. 

»Miihlenh:~ll I nd 11~rrie AC«, !943 in Fr:~nkfi1rr ·cm~gebombr. 
in Ob(:rursd tätig auf dem Gelände Pappcnfabrik-Kriesler, 
Hohemarkstr. 52 (alte Nummerit:rung) von 1944 bis 1953. 

Quellen: 
The National Archives, Kew,Richmond, England, AIR 42/827 
Air Force Historkai Research Agency, Maxwell, AL, USA 
Mission Reports 8th US Army Air Force March 1945 

National Archives Washington, USSBS 
Stadtarchiv Oberursd 

20.March 1945_;. A/C 702, PUot, Lt. Sellon, conducted a 1-Iicro-H }iark II mission, 
taking off at 1431 hours f.Uld dropplllß 8 X 500 G-P bombs on Oberursel. The epecial 
equip~ont ~as working we11 a~d good sibnala ·were received from all beaeona. The 

ne\1 boacon nt Strn.abourg \1/0.D rec~!vod at 160 miles. Tho 
l-Hckey Operator be11eved the bombs should. have hi t in the target aroa, but strikes 
were obscrved at a poa:ition approxi'ltB.te1:r ~- milC short of the tnrget. This 'Was 
verified by atrlke photos. Scope snd. >ertic:a.l pictures wore tnken enrouto a.nd 
the A/C 1anded with no observa.tiona of nQte nt 1934 hours. · 

Der Einsatzbericht des Piloten zu deutsch: 20. März 1945: Flugzeug 702, Pilot Leutnant Se/Ion, leitete eine 
Micro-H Mark II [Präzisions- Zielfindungs-} Mission, Start um I4.JI Uhr und Abwurf von 8 x 500 lbs. GP
Bomben [226,8 kg General Purpose = Mehrzweckbomben} aufOberursel. Die Spezialausrüstung hat gut 
fUnktioniert und brauchbare Signale wurden von allen Peilsendern empfongen. Der neue Sender bei Straß
burg wurde aus r6o Meilen Entftrnung empfongen. Der Zielfindungsoffizier glaubte, die Bomben müssten 
das Zielgebiet getroffin haben, aber Treffer wurden an einer Stelle etwa J/2 Meile vor dem Zielgebiet be
obachtet. Dies wurde auf Treffer-Fotos bestätigt. Unterwegs wurden vertikale und Umgebungsbilder aufie
nommen und das Flugzeug landete ohne nennernwerte Sichtungen um 19.34 Uhr. ÜRERSETZlH...:l;: REDAK·noN 
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Flora von Oberursel II: Nadelgehölze 

I Im H~t~h,'l,rr 1\ rlll.~. Obrnmrl 

!\.tch den 1n l<·il I (\\trm. 2010) bch.mddren 
( ;cr.il~-\pnr~npfl.mt<.·n ( PrrritlophJ•Itt) werden im 
7Wdtcn li:tl d.:r Hora von Obcntm·l hiermit die 
'\.t~kt\Jm<:r ( (,ymno.'f>rrmnt') •ur~;.:,n:Il!. Baüg
lt<.h der fur dte Ll'\tdlun~ der rlor.t n·rwcndercn 
\krhod~ "ird .lllf feil 1 wrwtc,cn. Die m Teil I 
l~gonnc:nc Nummerierung der Ab.,.;hnine, Arten 
und ·\hhildun!l<'ll '' trd fort~c\l'llt. \X'ir ht:ginnen 
d.tha mn 1-:apitcll. Die .:mc ·"'rt h.n die Nummer 
Ot'), wohc:t dtc: Rdhcnfolg:c . .Jpl1.1hcll\~h i,r, die 
erste: Ahhildung hat die Nr.l.l . 

.1.. Samcnpnantcn 

lnncrlulh der .• <.ctliRplbntcn" (Erkl:irung des 
N.111tc:m '· I eilt) m:hcn die Ccf;tB-~p<>rcnpll<mlcn 
( / 1taul11pl!rr,r) den '>.unenpll.tmcn (.\p~r/1/tltflf'l')·
tll) ~<"l'cnith<·r. \\;ihn:nd b.-1 den 111 \n,~hntrt 2.2 

JU l1<:bJnddm!..n Arten di.- \,tmenJnl.tgcn m et
nen hu<.htknoto:n cill!!,C'chlo\~en ;ind. \\.:shalb 
m.m 'nn Bcdn kr-.1mc;n ( AIIJ!.impcrmllr) \prichr. 
licgo:n die '>Jm.-nanlagcn ht:i den im f-olgenden 
Ü.t) aul~ehihnen Arrc:n frct. 'itc waden dJhcr un
ter dc:r lktl't<.hnung "!.tdm.tma ( (,)'IIIIIOJf>c'mltlr) 

1 m.tllllll<"ll!l<'fa\\1. 

/u Jen "l.u:kr~amcrn ~chtirt!n di•· in Obcnmcl 
hl\lt<.•r ~.tr lttlht vcrt rcrcncn ()nu/t,p>tdll (l'.tlmfar
nc) und (,ncrop.w/11 (kein Jnn,,lter Name e.<i
~•eml. d<.·r ,cltr vcrcinldt m C.trtcn oder \nlagcn 
.tn!:cpll.tnllc H.tum (,mkgo bi/11/J,r, w<."lcher .tllcini
!-:Cf heute mKh lc~ndcr \crtrcrer Jcr ch~mals 
~vdmt•it 'crbrcHctcn ("nkgop.wltl kht!nfall\ kein 
dcul\dtl'l ~amc) i\1. \OWoc dtc ( 'om(rrtl<' !Nadel
gdtolt•·). Dic'c 'ind die: cionigc ( ,ruppe der N.tckr
~.1111CI, von der 111 Obcr11r\cl ,ponranc Vorkommen 
c<t>ticr<.·n. 

1.1 Nadclgehö17.e 
Hd dm neun tn Ob,·rur\cl mchrbch ;poman auf
tretenden ,\rrcn HUt '.tdd~duiltcn handelt e~ 
"'h .tu"dtlid;Jt<..h um Baume. Hlll denen die mci
'tcn tur f.tmili,· der 1-:tcfcrngcw.tdm~ (l'itlllml~) 
~ehtircn. Ihneben >ind die I ilwn ( /,1.\.tt·,·,tr) uml 
die I) pre,\engt:\\jd•se ( Cupr• ,.,ur,u) Jur,h jc 
emcn \ntrctcr rcpr:bcmicrt ( [,1\-w lmt'<'IIM bn\. 
I hnJ•I tl<'< idmra/t,). 
~ur ,-icr der '\.tdclgchöltc, von denen in Oberur
,,.1 ndl<"n den dominierenden .m~cpll.mHcn In-

6 

Abb.21: 1\iinmttmdrr W~ttho/rla Uwnprrm Ctl//111111-
,,is) w tla Sria.rr/ldtrr Hride,· JOilOII 1 '''" \\""'· 

dividucn :oud1 'flOnt.oncr Jungwuch;. .tn~•·trnt1~·n 
wurde, n:imlich ( ;cwöhnlichc Fichte (l'in•tiiiVit•J). 
Wald-Kiefer ( l'inw <ylt•t••tm), l:ihc ( lasm l111rm111) 
und Europäi" .. hc l :ir,ho: (I ,mx d.-adwr), 'ind in 
Demschland cinhcimi~dt und nur ctne J.won 1n 
He~c:n: Die \\',,(J. "•der •~r bereit\ ...:ir der Zeit 
des Aufrn:tcn' der cNcn mcn,ch(i,hcn 'itcdlun 
gen dur'h llnltkohlcnfunde für H~\cn nJLhge
wie<;en (Klut 7 1')\}0). l>.1nc~n t.ählt tur mdige· 
ncn 1-or.t Hc\\Cil\ eilt \\circre' !\!add~tchöl/, der 
Geme ne \X';KhnlJn Vnmpl'rtt> comii/111/ISl. ln 
Obcrur,el i~t JJlcrdtng> atllh die \X'.tld-Ktefer 
forstlich cingehrJlht und alle heurigen Vorkom-
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men des Wacholders beruhen ebenfalls auf 
Anpflanzungen, selbsr die in der Sriersrädre r 
Heide (Abb. 23), deren kümmernder Wuchs 
deutlich anzeigt, dass die Art dort keine 
passenden Bedingungen vorfinder. 

Nadelgehölze sind als Forsrbäume sowie als 
Garten- und Parkpflanzen sehr beliebr (Abb. 
24-27). Flächenmäßig haben sie daher für 
das Landschafts- und Sradrbild von Oberur
sei eine weiraus größere ßedeuwng, als es an
gesichrs der geringen Zahl de r sponran auf
rrerenden Arren zu erwarren wäre. 

in der Hohen Mark isr mehr als die Hälfre 
der Forsrfläche mir Nadelgehölzen beswckr, 
wobei die Fichre den Haupranreil srellr. Hin
zu kommr, dass die Zahl der angepflanzten 
Arren die Zahl der spontanen erheblich über
sreigr. Allein im Park der ehemaligen Villa 
Gans wachsen 30 Arren (GöTTE LAND
SCHAFTSARCHITEKTEN GMBH, unveröffent
lichr). Im Sommer des Jahres 20II wurden 
von KlECHLE (unveröffendichr) im Sied
lungshereich von Oberursel 76 Arren ange
pflanzr vorgefunden. Zwei große Exemplare 
einer nichr einheimischen An, des Riesen
Mamm u rbau ms ( Sequoiadendron giganteum) 
sind in Oberursel sogar als Nawrdenkmal 
ausgewiesen (Abb. 28) 

-

Abb.24: fn vielen 
Oberurseier Gärten 
stehen stattliche 
Nadelbäume; 
Mauerweg I9, 
I0/20!! FOTO Wrrnc; 

Abb. 25: Auch die neuerdings öfter in Gärten zu findende 
Araukarie (Araucaria araucana) gehört zu den Nadel-
bäumen; Suderenstraße 10, roholl F<Yro Wm·•c; 

7 
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Jlbb. 26: Oft u1erden Nrldelgehiilze durcb l"l!f(t'lmi!fi'igm 
Scbnitt in Kugel- oder Silulenjorm !(ebmc!JI; C!Jtllllflnypr1ri.< 
lrlll'SOIIii, Maueri/Jeg 14. 8horr '""' ,,., ,, "· 

8 

Als im Jahre 2011 zur Flora Oberurscl ge
hörend werden nachfolgend all diejen ig~n 

Forst- und Zirrb;iume aufgefüh n, von de
nen außerhalb von Cürren und Schonun
gen an mindestens drei ver1chicdcncn Or
ren Narurvc:rjüngung vorgefunden wurde. 
Die von Ku·.CJJI.F (unveröflcnrl. ) an zwei 
Stellen (5717 324 und 341) im Cn::n1.bereich 
Wald /Siedlung geftrndene Sawara-Schcin
zypresse ( Cbrunaeqparis pisifm) wird da
her ebensowenig berücksichtigt, wie der 
Riesen-I .cbcnsbaum ( 7huja plicrllf/), von 
dem der Verf.tsser im O krober 2011 nord
wesrlich dc Großen Feldherg> (57t6 ..fl l ) 
ein junge> 1--:xempla r neben einem cnuch
senen anrraf. Da das Klima der Heimar 
eines Tei ls der bi,her nur angcpflanZ[ auf
tretenden Arten sich nicht srark von d~m 
Oberurseier unterscheidet, ein andercrleil 
aus Cehi~ten mir einem Kli ma 'i.lmnH, 
da; demjenigen oihnelt, welches von Kli
matologc:n Hir d ie nahe Zukunft erwartet 
wird, i't mit der Einbürgerung weiterer 
Nadclgchöl,e 7u rechnen. 

Ein wichrigcs Erkennungs- b1w. Unrcrschci
dung,merkmal der :-.ladelbäumc '>ind ihre 
Zapfen. Ahb. 2SJ 1eigr die 7-1pfcn der 5 im 
Oberursder Stadtfom und in der Hoh<:n 
Mark am häufigsten angepflanzten Arrcn. 

Abb. q · 
Nttde(~ehölzr sind 
biitifig zu Heckm 
gtjörmt; (7lmj11 
occidenlrllis}, 
Frit·drirb-Lut!wig
Jalm-Smif(e 4}: 
4/2009 FoTo \'\'Jlllt. 
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Abb. 28: Mammutbäume (Sequoiadendron giganteum) als Naturdenkmal im Oberstedter Wald; whon 

9 

Pinus 
sylvestris 

Larix 
kaempferi 

FoToWn·nc 

Abb.29: 
Zapftn der in 
Oberursel zur Zeit 
(20JI) am häufigsten 
forstlich kultivierten 
Nadelbäume 

FoTo \'VrrTIG 
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0 19 Abies grmulis (Riesen -Tanne, Küsten-Tanne) 020 Larix decidua (Europäische Lä rche) 

Die .lU> Nordame ri ka 
\ rammende Rie~cn-

l:mne (Abb. 30) wird 
in den For~tcn de, 
U ntersuch u ng~gcb ic-

te~ auf wenigen klei- '""''"""" 
ncn Flächen ~owi e vcr-

• •• 
ein~;clt in (;ärten kultiviert und isr inzwischen 
aut.h als spontaner Jungwuchs 7U finden . In ih rer 
Heimat kann d ie Art bis zu 70 m hoch werden. Die 
Oberurseier Exemplare sind allerdings (noch ?) 
dcurlich kleiner. 

Abb.}o: 5i,ontaner}ungwuchs der Riesen- Ttunu• 
(Abies gmndis). l't'rl. Altkönigstr; roholl Foro\x·" '"· 

Weitere Abies-Arten 

Mit Abi es nordmtlllllitl!lf/ (Nordmann-Tanne) wird 
in der Hohen Mark cine weitere nich t einheimi
\che Tannenarr (I k rkunfr K,w ka'u') fo rstlich .ln
gebaut. D.t die An entwed er in jungen Jahren als 
Wci hnaclmbaum gd:illr oder aber ih re Zwcige al, 
Advent~- und Grabschmuck geerntet werden, 
kommt es nicht t.ur Zapi'enhildung, so dass Na
lurverjüngung nicht erwartet werden kann. in 
Cärren und Anlagen kann man d ie in Deutschland 
hcimi,che Abtes tdbtl (Weiß-· l:~nnd rcbriv lüufig 
als Einzelb.1um .tnrrdlcn. An zwei O rten konnte 
der Verfasser im Jahn: lOTl Naturverjüngung d ic
'cr An feststdlt.t: Im Park de r ehemaligen Villa 
Gans und im Obcr,rcdter Wald am Merzgcrpfad. 
K1rCII I.E (unvcrüffentl .) fand in Gärren 5 weitere 
T.m ncnarren. t lbtes gmndis ist aber hisher die ein
zig<' 'lanne. bei J cr für Obcru r.,d von Einhürgc
rungq endenz ge,prochen werden kann, was auch 
flir Iiessen allgemein zutrifft (II F.MM er al. woR). 

Abb.p : f:itropiiische Liircbe (Larixdecidua); 
Hohe /l1ark ttw der Klinik, rohon Fooo Wtt '"· 

Von den anderen in 
dieser Flora genann
ten Garrungen unrer
~chciden sich die Lir
chen dadu rch , dass sie 
ihre N adeln im W in-
ter abwerfe n. D ie in 

•• •••••• ••••• •••• ••• 
D eutschland nur verein~;elt in den Alpen (de r 
Schwerpunkt liegt in den Zenrralalpen ) vorko m
mende Europäische Lärche (Abh. 31) ist im Bereich 
de r Oberur~dc r Forsten regelmäßig gepflanzt an
zutre ffen, allerd ings n icht \O hiiuflg wie die Fich te 
(023). Spomancr Jungwuclb i>t in den cnrspre
cht·nden Fo rstpa rzellen btw. in deren näherer 
Umgebung ' tcr' vorhanden. HEM~I er al. (2008) 
,cbrciben der Art EinhürgcrungHcndenz w. 

10 

0 21 LarL'< kaemp.fori (Japanische Lärche) 

D ie Jap.tni:.dtc Lärche e 
(Abb. 32) w ird eben fa lb, 
als Forstbaum in de r 
Hohen Mark kulri-
vierr, isr dort ab..:r ~d-

• • • 
rcncr al.\ die F.uropäi- L••+d .. mpte .. 

sehe, von d er \ ie sich 

• 
•• 

durch ihre t urückgekrümnncn Zap fenschuppen 
unrerschc idet (vgl. Abb. 29). in d rei Raste rfeldern 
(5716 .J l l , 5717 343 und 5H 17 121) fanden w ir sicher 
bestimmbaren Jungwuch~ der Arr unter tkm 
Schirm V(>n Alrbäumen. M.111 k.111n daher woh l d a
von ausgehen, d.t:.s es sich auch bei den in anderen 
Feldern in und am Rand von lksränden der Japa
nischen Ui rchc gefundenen J ungpflamcn um 
Naturverjüngung handelt . auch wenn eine klare 
Ansprache aulg ru nd fehlender / ,apfen oder forr-
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geschrirtener Jahreszeit (Nadelabwurf bereits er
folgt) nicht möglich war. Bisher wird die Art we
der für Hessen (HEMMet al. zoo8) noch für die be
nachbaraten Bundesländer als Florenbesrandreil 
genannt. 

Larix X eurolepis = L. decidua X kaempferi 
(Bastard-Lärche) 

Erwachsene, also n icht spontan aufgetretene, son
dern forstl ich angepflanzte Lärchen mit interme
diärer Zapfenform wuchsen im Jahr zou im Be
reich der Rasterfelder 5716 424 und 5717 313. Der 
wissenschaftliche Name der H ybridform isr Larix 
X eurolepis. 

022 Picea abies (Europäische Fichte, Rottanne) 

Die in Deutschland 
nur in einigen höhe
ren Mittelgebirgen 
sowie den Alpen na
rürlicherweise in H ö
henlagen über 8oo m 
vorkommende Euro
päische Fichte (Abb. 33) ist der häufigste forstlich 
angebaute Nadelbaum Oberurseis und des Tau
nus. Außer in Forsten isr sie auch vereinzelt in Gär
ren, auf Friedhöfen und in Parkanlagen als Einzel
baum oder Baumgruppe gepflanzt anzutreffen. Tm 
Forstbereich vermehrt sich die Fichte spontan sehr 

Abb. 32: japanische Lärche (Larix kaempferi}; 
Hoher Taunus, nordwestlich des Großen Feldhergs, 
10/2011 FoTO \XIrrTEG 

li 

Abb.33: Gewöhnliche Fichte (Picea ahies); 
Hohe Mark, JOI2ou FoTo w,,.,.,c 

gut und auch in Gärten und Parkanlagen sind ver
einzelt Keimlinge anzutreffen. Sie ist ein fester Be
srandteil der spontanen Flora Oberurseis gewor
den, der lediglich den Bereichen mit (fast) aus
schließlich landwirtschaftlicher N utzung fehlt . 

Weitere Picea-Arten 

Antonia KrECHLE (unveröffenrl.) fand in Oberur
sder Gärten und Anlagen 13 weitere Picea-Arten. 
Von einer Art, der Sitka-Fichte (Picea sitchensis), 
beobachtete sie im Jah r ZOll drei wenige Zentime
ter große Exemplare am Waldrand gegenüber dem 
Siedlungsbereich. Eventuell stammten sie aus 
einem der auf der anderen Straßenseite gelegenen 
Gärten. N icht weit davon fand der Verfasser ein 
ca. 50 cm hohes Exemplar der Blau-Fichte (Picea 
pungens). Beide Arten sind (noch ~) keine festen 
Mitglieder der Oberurseier Flora. 
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023 Piuus ~yl11estris (Wald-Kiefer, Föhre) 

Natlirlichcrweise ist die 
Wald-Kiefer (Abb. J.+) 
auf l=elsenstandorccn, 
Schoncrflächen, Dü
nen und in Mooren an
t.utrdfen. Sie isr rrok-
kenheitsn:'i'renrer und 

• ••••• ••••• •••• •••• •• 
anspruchsloser als die l=ichre und wurde daher ins
besondere wr AuHimrung von ehemaligen H eide
flächen oder Dlinen verwende:!. Man flndcr sie in 
Obcrurscl vorwiegend als Beimischung in anderen 
Nadel- oder auch Laubholzbcsränden (i n;beson
dcrc in Eichcnbe\r,inden). Reinbestände der An 
sind abc:r ebenfalls vorhanden. Auf~c:rhalb der 
Forstgebiete flnder man sie al> C.arren-, Anlagen
oder Friedhotsbaum, aber nur selren mit Nawr
verjlingung. Auf der Sriersr:idrcr Hl·ide srdh der 
spontane Kiefernauf\vuchs allerdings ein Problem 
flir den forrbesrand der I Ieidevegetation dar und 
wird daher regelmäßig von arurschütt.ern besei
tigt. 

A/Jb. 34: \'(111/d-Kit:fer (!'inus S)'!fJestris); 1/ohf' Mark, 
9! 2008 roHI \\ II I U, 

Weitere Pinus-Arten 

KtECH LE (unveröffcntl. ) fand in den Oberurseier 
Gärren 14 weirere Kiefern-Arrcn . • ach eigenen 
Beobachtungen ist die I.Jt>chcn-Ki,:fcr (Piuw 
mugo) in f.1>t allen Ra~tcrfeldcrn, in denen Hiiuscr 
mir Vorgänen cxi~rinen, mindestens t.ersrreur, 
\tellcll\\ t:i\c 'ogar häufig vorhanden. 

12 

Abb. jj: Douglmit· (Pseudotsugrtmenzie.rii}; 
Hohe /11nrk, J0!2oJT 1 '"" \X"n "'· 

024 Pseudotsuga menziesii (Douglasie) 

Die in Nordamerika 
beheimatete Douglasie 
(Abb. 35) isr aufgrund 
ihrer Raschwlichsig
keit und Schauenfc-

•• •••••• •••• ••• 
srigkcit ein beliebter P"udo1s~an1enu .. u 

Forsrbaum, wird aber 
hier und da auch als Zierbaum gepflanzt. Sie ver
jiingL sich gur und isr d,lher in den Obcrur~eler 
For\tcn regclm:ißigauch >ponran anzurreffen. Von 
dl·n fremdbndi~chen 13aumarren i ~r sie diejenige, 
dil' in Mitteleuropa die größte forstliche ßedeu
rung erlangt hat (Höt n -.lt.\IANN et al. wo8). 13uR
SCII El. & Huss (1997) ~agen voram, da.ss die Dou
glasie in Deutschland bald nach Fi<.:hrc und Kiefer 
die flir die fomwirrschafr drirrwichrigsrc adcl
bauman >ein wird. 

Weitere Gattungen der Familie Piunceae 

Bisher nur angebaut vorgefunden wurden Verrre
tcr der, genau wie alle bisher ei nzeln behandelten 
Arren, ·tur Familie Pinflrt'tll' gehörenden Carrun
gen Gt!ocedru.r. Cedrlfj, "limqn und Tsuga. Von 
den Arren dieser GJrtungcn ist in Oberur>cl die 
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Atlas-Zeder ( Cedrus ntlantica) in fast allen über
wiegend zum Sied lungsbereich gehörenden Ra
srerfeldern als Z ierbaum anzutreffen. Deutlich sel
tener, aber im merhin noch in mehr als der Hälfre 
der Wohngebietsraster zu finden ist die Hemlock
tanne (Tsuga canadensis). 

0 25 Taxus baccata (Eibe, Taxus) 

Oie Eibe (Abb. 36) war 
früher in einigen Re
gionen Deutschlands 
im Untersrand von 
Buchenwäldern der 
sub-monranen und 
montanen Srufe ins

( j ••• 

~- ••• 'L """•••••.'""} "e>e. •/ 
Tnus baccata \i~· 

besonderean steilen Hängen verbreitet. AufGrund 
ihres hoch begehrten harren H olzes wurde sie dort 
vielerorts ausgerottet. Wegen ihrer seh r guren Aus
schlagfähigkeif wird sie häufig als Heckenstrauch 
angepflanzt. Oie heurigen spontanen Vorkom
men, die insbesondere in Gärten , Parkan lagen so
wie im Randbereich der Wälder und Forsten zu 
fi nden sind, dürften alle von den in Gärren ange
pflanzten Vorkommen abstammen. O ie Früchte 
der ansonsten giftigen Eibe sind , anders als die al
ler anderen hier für Oberursel genannten Nadel
gehölze, von einem saftigen Fruchtfleisch umge
ben und werden daher gerne von Vögeln gefressen, 
wobei lediglich das Fruchtfleisch verdaut, der 
Same aber ausgeschieden wird (SCHMIDT 1994). 

Abb.J6: Eibe (Taxus bnccata), Friedrich-Ludwig-
)ahn-Straße 22, 9!2011 Fmo Wn-ror. 

Weitere Vertreter der Familie Taxaceae 

Taxus baccatn ist zwar in Oberurseier Gärren und 
Anlagen der eindeutig am häufigsten gepflanzte 
und der einzige sich sponran vermehrende Vertre
ter seiner Garrung, angepflanzt werden aber noch 
einige weitere Arten. O ie häufigste davon isr Taxus 
fostiginta. Außerdem sind die Taxaceae nach 
KIECHLE (unveröffenrl.) durch einen Verrrerer der 
Garrung Cephalotaxus ( C. harringtonia) repräsen
tiert, der allerdings im Vergleich zu den genannten 
Taxus-Arren äußerst selten ist. 

o z6 Thuja occidentalis 
(Abendländischer Lebensbaum ) 

Der Amerikanische Le
bensbaum (Abb. 37) isr 
e in beliebter Z ierbaum, 
der Sch n irr gu r verträgt 
und daher häufigzur Bil
dung d ichter Hecken be- Th"'""'.'"'"'' 
nutzt wird (Abb. 27). 

13 

KIECHLE (unveröffenrl.) fand sponranen Jung
wuchs dieser Arr im Siedlungsbereich in den Ra
srerfeldern 5717 344 und 5817 214. Vom Verfasser 
wurde im Sommer 2011 Jungwuchs auf dem zur 
Zeit als Bauland ausgewiesenen ehemaligem Klo
stergelände an der Herderstraße (5717 343) gefun
den. Für Hessen wird die Art als unbeständig ein
gesmfr (H EMM er al. 2008) . 

Abb.37: Nordamerikanischer Lebensbaum 
(Thujrt occidentalis) FoTO WnT>G 
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Weitere Timja-Arten 

Vom Rie>en- Lebcnsbaum ~ind einzelne r.xempla
rcn al, h mrbiiumt· in der I lohen Mark w flmkn. 
Ein größerer Be;,rand von Lebensbäumen cxi,tier
re im Jahr 2011 (allerdings oh n~ Narurvt·rjiingung) 
an der Kreuwng von Gaub,hohlund Me1Lgerpi:1d 
in der Umgehung eines au;, 1wci Exemplaren dc;, 
Ricscn-Mammurhaumc' he;,rehendcn Narur
denkmal;,. Der 1\lorgenländische Lehembaum 
(!Imin oriemnlis) ist ,ehr ;,elten als Ziergchöl7 in 
Gärren w 1rdTen Heide Arten werden für die Fl,l
ra He>;,en;, von II 1:.~1M ct al. (2008) nicht genan111 . 

Weitere Gattungen der Cupressacene 

Aus der Familie der Lypres.~cngcwäch;,e ( Citpressn
cene) werden in Oben1r;,d neben der Ganung 
Thuja noch Arten der Garrungen l.hnllutei:J'/Ifll'is, 
Cupressus, Cryptomerirl und 'J'Imjnopsis ab Zier
und/oder HeckengehölLe kultiviert. E.inc;, der tur 
Zei t beliebtesten HeckengehüiY.e i>t Lawsons 
Scheinzyprc:\\e ( CIJnmaeqpems lawsonirwn), die 
auch gerne kugcl- oder ,:iulenförmig gc;,rutzr wird 
(Abb. 26). Seltener, aber immerhin in mehreren 
Rasn:rfCidern in Cänen anwrreffen, sind momen
tan die drei Waeholtkr-Arrcn Juniperus COIIIImlllis. 
J chinemis und }. horizomrdis. 

Sonstige Nadelgehölze 

Bereits anfang; erw;ihnl wu rden der sel ten als Zier
baum angepflanzte Gingko (ramilie Gingkoaccac) 
sowie die allmählich in Mode kommende Arau
karie (f-amilie Amumrillme). Die im Obcrm~dter 
Wald ein Narurdcnkmal bildenden und .lllch im 
Park der ehemaligen Villa Cans repräsentierten 
Riesen-Mammutbäume gehören zur Familie der 
Taxodiaccac, ebenso wie die in diesem Park wach
;,cnde Sumpftypeesse ( 'fnxodium disticllllm). i\m 
der gleichen f-amilic ist der Urwclrmammtnbaum 
(Mernsequion glyptostroboides) im Handel, ;o dass 
auch mi t Anpflanzungen die;,cr Art in Gärten oder 
Anlagen gerechnet w.:rdcn kann. 
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Die Firma Georg Schütz GmbH 
Erste Süddeutsche Ceresinfabrik 
in Weißkirchen (Taunus) und ihr Zwangsarbeiterlager 
von Bernd Ochs 

Teil I: Das Werden und Vergehen der Firma Georg Schütz von 1891 bis 1988 

Am 1. November 1891 gründete Georg Schütz in 
Frankfurt am Main, Hanauer Landstraße 185, eine 
Ceresinfabrik Im Frankfurter Adressbuch von 1912 
wurde die Fabrik unter der H ausnummer 150 der 
Hanauer Landstraße geführr. 1 

Rohes Erdwachs, also ein sekundäres, fossiles 
Erdölprodukt, war der erste Rohswff der >>Ceresin
fabriken«, die in Deutschland um 1890 mir ihrer 
Tätigkeit begannen. Hier wurden die Wachse raffi
niert, gebleicht, in Fraktionen zerlegt und veredelt, 
um dann Anwendungen in der Industrie zu finden.2 

Anf.·ll1g 1914 verlegte Georg Schü tz die foabrikarion 
nach Weißkirchen am Taunus, weil am bisherigen 
Standort keine weitere Ausdehnungsmöglichkeit 
bestand . Die Geschäftsleitung und Hauptverwal
tung verblieben in Frankfun in der Bockenheimet 
Landstraße 83 und später im Grüneburgweg IOI 

bis zur Zerstörung / Beschlagnahmung (im »Spert
gebier« 3) des dortigen Anwesens 1945. 

Die Ausdehnung der Anlagen und des Geschäfts
umfanges in Weißkirchen waren das Werk seines 
Sohnes und Al leininhabers Heinrich (Heinz) 
Schütz (geb.27. 8. 1897), der nach dem frühen Tod 
seines Vaters am 9· März 1920, das Unternehmen 
leitete. 

Die hergestellten und veredel ten Wachse waren 
unter dem Sammelbegriff »GS-Wachse« bekannt 
und erlangten Weltruf. Die Firma Georg Schütz 
entwickelte sich zur größten Ceresinfabrik Europas. 

Die ausgedehnten und modernen Anlagen des 
Werks Weißkirchen befanden sich auf einer Fläche 
von ca. 100.000 qm, in denen nach den neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen der Wachsraffi
nation und der Wachschemie, durch Säure- und 
H allogensalzraffinarion, durch adsorprive Blei
chung, durch Filtrierung und selektive Extraktion, 
durch D estillation, durch O xydarion und durch 
chemische Umsatzprozesse anderer An, die ver
schiedenen Arren der GS-Wachse hergestellt wur
den. Neben den eigentl ichen Grundwachsen, wie 
zum Beispiel Ozokerir4 , synthetisches Harrwachs 

I5 

Foto vom 29. 02.1988 STADTMtCI-IIV ÜBERURSI::L. 2511165 

1 Anmeldung zum Eintrag in das Handclsrcgisccr bcitn Kö
niglichen Amtsgericht Abth. IV zu Frankfurt a .M. vom 26. 
August 1891 (siehe auch Abbildung) u nd • Expose• über die 
Geschichte der Firma Georg Schütz, 1954, Institut für Stadt
geschichte Frankfurr/M., Sign. H R-2670 und S3/1.601 so
wie Frankfurrer Adressbücher 1892-1915. 

'ElUnus-Anzeiger, Jubiläums-Ausgabe {100 Jahre) vom 2 1. 

09. 1963, Stadtarchiv Oberursel. 

3 Im lG-Farbcn-Haus richtete die amerikanische M ilir;irre
gierung 1945 ihr Haup tquartier ein sowie ebenso einen vom 
Palmengarren bis zum Ocderwcg reichenden, durch Sra
chcldrahr gesicherten und für Deutsche unpassierbaren 
Sperrbezirk. 

-i Ozokerit= Erdwachs/ Montanwachs, in seiner chemischen 
Z usammensetzung ein Gemenge verschiedener Kohlenwas
scrsroflC. Wird bergm~innisch abgebaut (keine Vorkommen 
in Deutschland) und liefert bei Desrillarion Ceresin. 
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F mw. spielten auch die tahlrcichcn 
Spezialwachse eine groß~ Rolle, deren 
llcrsrcllung in cng~tcr Anlehnung an 
die Praxis, durch ci ne au>gedehnre 
,tnwcndung> techni,ch<: forschu ngs
,lrbeit, in großen und modern amge
rü>reren l.aborarorien, vorberei tet 
und laute nd übt"rwacht wurden.' ' 

. / 

5J.. .2 7J 

t9.l4 iinckrte das Unternehmen sei
nen \eitherigen Firmennamen .. Ge
org Schürz, Cere.~intabrib in »Ccorg 
Schütz, Erste Südcbmche Ceresinb
brik«.6 I 
Im Schreiben von Heinrich Schütz 
an die Wirtschaftskammer llessen, 
Außcnhandebstdle Fr.tnkfun/ Main, 
vom 29.12.1936, wird von immer grö
ßer werdenden Roh,wrf\chwicrigkci
tcn (Abhängigkei t von ausländischen 
Rohstoffen) beri chtet , die bereits zu 
wiederholten Srilllegungsanrrägen ge
führt haben. Der »Vicrjahrcsplan.,
stcl lc auch sein 45 Jah re bestehendes 
Fabrikunternehmen vor die Aufgabe, 
cnrweder eine Um;,u: llung auf deur
\che Rohstoffe zu \'ersuchen oder 
stilll.lllegen. Diese Um1>1dlung erfo r
dere eine Neuanlage, die fab ri
katorisch die Ergebnis;c seiner La
horarheir auswführen hätrc, wozu 
jedoch räumlich der Platt fe hle. Seine 
Be,rrebungen, das an d ie Fabrikan
lage angrenzende Ackcrgru ndsrlick 
eines Wcißkirchen~r l.andwirrs zu 
buten, schcircrren, da man sich nichr 
über den Preis einigen ko nnte. Schütz 
,rdlte nun einen Anrrag auf Emeig

~ ... t?t~~·-- ~--?;ri.flft.~~ ... 1'-1 ..,_...__,_, __ -..;;;:-

Registrierungsurkunde beim König!tc/m, Anugericbr 1-mnkfim ''· M. 
1'0111 2_~. August 1891 <~• •••• p,(, h .A ........ , .u. H "'11'"1(!(,, ... 11 R !6 ·o 

nung mit der Schlussbegründung "[; ist also 
' chon ein üf'fcntlichcs lnrc resse. dass unser im 
Notstandsgebier lieg~nder Fabrikbetrieb den e r
forderlichen Raum sich käuflich erwerben kann, 
um im Zeichen d<.:s ' Vi<.:rj.duesplanes• die Umsrcl
lung tu ''ersuchen .. , sowie dem Hinweis auf die 
Fklidcrung Yon w ichtigen Industrien , die: sei ne 
f..rteugnisse Fiir den I kercsbedarrhcnötigren. 

Am 12. Oktober 1937 erging vom Regierung>prii
sidcn tcn in W i<.:sbaden e in »Enteignungs- u nd 
Entschädigungsf(:srsrdlungsbcschlussu, womit der 
Firma Schlitz_ das Rcd11 verl iehen wurde, den o.g. 
Atkcr des Weißkirebener LandwirtS im Wege der 
l: nreignung zu erwerben. h i r d ie 4-071 tpn große 
Riebe wurde eine Entschädigung von 1,oo Rl\1 
(Reichsmark) pro qm lesrgcsctt.r. 

r6 

Expm.e über die Cö\..hidlll' und&~, F.tbrik.Hion ... pnlgr.unm 
Jl·r ~irm.t Cc:org Sc.:hu11. f9H· ln\t itut für ~r.tJrgc,chidnc 
hankfun/\ t.. Sign. Si11.6or und '-,ducihc..·n dc:r lndustric-u 
ll.:mdchk.unrnc..•r \0111 !~.I!.J962. hcrr. IIR ~.Ldu: Lt·org 
~thlir7 Nr. -ISOolh Jlt:,,j.-.dll'' \X'irr,c..:h.tft.s.m .. hi\ n .• rm· 
Sl.lth. \ign. Ah1. ~- I irmcn.1krcn unJ He"i'(ht:~ II.mpr
StJ.JL'>Jrchi' \\"ic..·."hotJl:ll Aht. )..!0/fZ--!ofl. 
~irnR·nk.mt: Ct:nrg \chutJ. unJ l lll\lhn:ihung lll""lli.tnJd.,
rq~i~otcr r\mr,gr:ridu I rankfun/f\.1. unter HR A .... )- Jlll 6. 
~l.ti 193~. lll''"i-.dll'' \\1irt!l<.h.1frsarchi\ D.unl\t,~tlt. ~1gn. 
Ab1.~. foirmen.tkr.:n. 
Adolf Hitlcr:-. ~du.:imc l )l."'nk.,r.;hrift vom Augmr 1')16 111111 

.. \'it'rj,thresphm .. unHi" pro~ramm.ui-.ch <.i.ls Lid. \X'in
"d1<tflund \rnll.'l' innl'rh.tlb ,·on ,-icr J.rlm:n in Kril'g~bl'n:ir
~<.·hah zu \'CT\c..'ltl'll. l"ntc..·r dl'r I t'itung dco;; lk.tuftr.rg.~t.:n I ur 
dt:n \ 'ierj.thrc...,pl.lll. l lnm.rnn ( ;ürin!!-· wurd~ die..· prr' .lll.' 
\X'irr,duft getwungc:n. ~ich den l.rfon . .krni'"t'" ,11l7upasscn. 
)t.Ut und P.rnt·i grill~n durch vcrordnl'h.: Progr.unmt' Jiri
~iacnd in Jen Produknon .. pro7C\" ein. 
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Der »Ministerpräsident Gene
raloberst Göring, Beauftragter 
für den Vierjahresplan, Amt 
für deutsche Roh- und Werk
stoffe« erteilte der Firma 
Schütz mit Schreiben vom 24. 
September 1937 (siehe Abbil
dung auf der folgenden Seite) 
die Baugenehmigung zur Er
richrung einer Großversuchs
anlage zur Herstellung von 
2. 500 jato8 Owkerit und Cere
sin in Weißkirchen aus Raffi
nationsrückständen von deut
schen Erdölen und Teerpro
dukten mit der Auflage, dass 
die Qualität der erzeugten Pro
dukte den bisher eingeführten 

Heinrich (Heinz) Schütz, 1972 

Auch der alte, aus Holz gebaute 
Wasserturm 13, der den brand
schurztechnischen Anforderun
gen nicht mehr standhielt, wur
de abgebrochen und 1942 an 
anderer Stelle des Werksgeländes 
ein neuer und 42,20 m hoher 
Wasserturm und Kühlturm, aus 
Stahlbeton in Gleitbauweise er
richtet. Der obere Teil des Turms 
war für ein Volumen von 200 
cbm Trinkwasser, der untere Teil 
für 8o cbm Brauchwasser ausge
legt. Das Wasser diente einmal 
der mir Wasserdampf vorgenom
menen Verflüssigung der Roh
wachse und zum anderen als 

REPRO AUS 'JAUNUS-ZE!TUJ';C. V, 26. 8. 1972 

STADTARCHIV 0BERliRSEl., ß!OGR.0U 101 

oder aus Braunkohlenteer her-
gestellten Ozokeriten und Ce-
resinen entsprechen müsse.9 

Bereits 1938 (?)war der technische Stand des Wer
kes so hoch, dass es in der Zeir der Wirrschafts
lenkung die Forderung nach ))deutschen Wachsen 
aus deutschen Rohstoffen« erfüllen konnte, um so 
die für die Wehrwirtschaft benötigten Produkte 
herzustellen. Harte und plastische Wachssorten 
wurden damals geschaffen, die sich nach 1948 als 
durchaus exportfähig erwiesen.10 

Am 23./24. Okrober194I kam es im Werk zu einem 
Großbrand mit Explosion. Von dem Brand, der 
in der Seleküvanlage - vermudich durch Selbst
entzündung- entstand, waren folgende Gebäude 
bzw. Anlagen betroffen: Totalschaden: Selektiv
anlage, Schmelz- und Kühl walz-Wellblechhalle, 
Lager- und Packhalle, Wellblechhaus und die 
Umkleide- und Gefolgschafrsräume. Teilschäden: 
(Mauer u. Dachschäden) an der Siedekesselanlage 
und der Bleich-und Mischanlage. Die Schadens
summe betrug etwa 400 ooo RM. 

Die im Bau befindlichen bzw. bereits fertiggestell
ten Neuanlagen wurden durch den Brand nicht 
betroffen. Nach dem Brand wurden von den Auf
sichrsbehörden, Gewerbeaufsichtsamt, Staatliches 
Hochbauamt unter Mitwirkung der Nassauischen 
Brandversicherung, zum Verhüten einer Wieder
holung eines solchen Unglücksfalles, für den 
Wiederaufbau zur Auflage gemacht, dass die ver
schiedenen Fabrikationsstufen in getrennten Ge
bäuden aufgestellt werden und dass zwischen den 
einzelnen Gebäuden, dem Gleisanschluss 11 und 
den Straßen im Werk die vorgeschriebenen Min
destabständevon 25 bis35m eingehalten werden.12 

Kühlwasser zur Verfestigung der 
in mehreren Arbeitsgängen her
gestellten Wachse.l4 

Das Wasser wurde aus dem 1939 
von der Firma Schütz gepachteten Niederurseier 
Wasserwerk im Wiesenbereich von Stierstadt ein
gespeist und von dort aus hochgedrückt und der 
bestehende Hochbehälter erfuhr den Einbau einer 
Entsäuerungs- und Enrkeimungsanlage. 

Der 1977 sanierte Wasserturm, der auch als eines 
der Wahrzeichen von Weißkirchen bezeichnet 
wird, steht seit 1988 unter Denkmalschutz. In der 
Denkmalakte heißr es: >>Der Turm ist von bau
und industriegeschichtlichem Interesse«.I5 

H Jato =Tonnen pro Jahr. 

'1 HHStaW Abt. 507 Nr. 8m und Abt. 520/FZ Nr. 7206. 
111 Taunus-Anzeiger, Jubiläums-Ausgabe (roo Jahre) vom 21. 

09.1963, Stadtarchiv Oberursel und K.1.rreikane Georg 
Schütz, Eintragung 29.10.41h271 Gs., Hessisches Wirt
schaftsarchiv Darrnstadt, Sign. Abt.3, Firmenakten. 

11 Das Werk besaß einen eigenen Gleisanschluss, der mit Hil
fe eines von der Wehrmacht gestellten Pionier-Kommandos 
-wohl in den 1930er Jahren- angelegt wurde. Der Gleisan
schluss wurde mit einem Dieseltriebfahrzeug bedient. 

12 HHScaW Abt. 520/FZ Nr. 7206 und Franz Sirnon (ehern. 
Ortsvorsteher von Weißkirchen) in Frankfurter Rundschau 
Nr. 54 vom 04. 03.1988, S.II, Stadtarchiv Oberursd sowie 
Bundesarchiv Freiburg, Sign. RW 21- 19/9 

l.l Franz Sirnon in Frankfurter Rundschau Nr. 54 vom 04.03. 
1988, S.II, Stadtarchiv Oberursel. 

11
' Denkmalakteder Unteren Denkmalschutzbehördeder Stadt 

Obcrursel und aus AufZeichnungen von Franz Sirnon vom 
Märt. 1989, Stadtarchiv Oberursd Sign. Weißkirchen Top 111. 

1 ~ AufLeichnungen von franz Sirnon vom März 1989, Stadtar
chiv Oberursd Sign. Weißkirchen Top 1n und Denkmalakte 
der Unteren Denkmalschutzbehördeder Stadt Oberursel so
wie Bauschein Nr. 199 vom 19.8.1939 in Bauakre, Stadtver
waltung Obcrurscl. 
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Im Rahmen des sofort begonnenen Wiederauf
baus und der Insrandseezungen enrsranden auch 
zusärliiche Räumlichkeiten für Wohnbenurwng 
in Baracken form. Über die Nutzung der Baracken 
wird im Teil II dieses Artikels berichrer.Küche und 
Essemräumc Manden der Firma Jas. Kleebach, 
Modellbau, zu r Mirbenutzung zur Verfügung.'" 

ln einer Vorbemerkung zur Baubeschreibung der 
ncucn Sd ckrivanlage heißt es LL a .: »Für das durch 
Brand zerstörte Bauwerk muss sofortiger Ersatz 
gescharren werden zur Aufnahme der teilweise 
unrcrbrochc·ncn Herstellung kriegsemscheidender 
Stoffe«. Aus den Erläuterungen zu einem Lageplan 
geht hervor, das~ ein Te il der Neubauren auf neu 
erworbenen G rund,rlicken, die an die »Landstra
ße / Reichmraßc« (Kurmainzer Straße) grenzten, 
vorgeno mmen wurde.'-

Die Wcigkirchener Feuerwehr berichtet in ihn:r 
Fe;r,chrifr von 1954 von weiteren Bränden im Fir
mengelände am 7· 1-ebruar 1940 und am 24. April 

1944· 1" 
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'lnll fur bfwl~ 9to!)o unb !ZDfriftoftt 

:e.-.. ... 2& . 3•;;\... -~~~-611 

::';!t., ...... ~ll'fi. .... _!.7/II/1o :lr.1/'l. 
!.!.1.!1.: --
!...!!!.:!. l!&\l.flf::lth.aliW\4!· 

lt•nn-Effi WtlDk1rohtc-OaokU'1\ , 

<finfdjrel6en 

.. ~ 
O~re~ 9 ob u t • 
lrott t\lll<!utto.!a Cere.tntabrik 

l r •; ir; tu r \ af'.J. l 
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l!oo\1~1 111 h'a:i:t'Urt .,tk: trtt!lt 1ob b1u::Ut 411 IJI'I'lab1 -

CIU'-I .ur 'trr~obtunc lit~.lr ~::'0!11'UT.I~Ict.:&&• lnU' 'f•r-

•1.1.1 ~tl..aat10llll"'Jotul.e4te ?Ol'l •h'-'ttl::!:.1n !r4~t:..~ ..m4 
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cl•ll 'bli!IIT 11tlf;ltwll'\lll u<11r a~a 3:a:..t:lkobltnt•lr hll'fl
ttdl.hl:l 0aoll:u1.U ::r. uni!. CI HUJ:.Itl. l:itlprt:.btr;, 

Ph Pl..c.a.-.ahr<l5§ 4 " Proltll:t.tt 1rlolrjt 1"0c !b.nt n 
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In den Jahren von 1938 bis 1942 wurde das Schütz
Grundsrück durch weitere Landzukäufe von m eh
reren Besitzern beträchtlich vergrößere, wobei von 
Schlitz ein Preis von 1,70 RM pro qm ge'l4,hlr wur
de. Au~gehend von einer Grundfläche von 4-021 
qm per J I.OI.1933 wurde diese dann bis 1942 erwa 
um das zwanzigf.Khe vergrößere. Begründer wurde 
diese Erweiterung mir dem erheblichen zusätz
lichen Platzbedarf für die Produktion nach dem 
neuen Verfahren, am Gründen des Brandschurzes 
(Abst~inde, Löschreiche) und zulerzr noch durch 
eine Auflage von Rcichssrellen, große Mengen 
brennbaren Marerials auf dem Gelände zu lagern, 
das wegen der Luftgefährdung aus d em Ruhrge
biet nach hie r verlagere werden sollte. 

Für die Wahrnehmung der lnreressen der Firma 
Schürtbciden obersten Reichs-und Wehrmachr~
behörden wie den nachgeordneten Diensesteilen 
in Berlin, Lur Beschaffung von Arbeitskräften, 
Aufrechrerhalrung de~ Rohstoflkonringenres, der 
~chnelleren lkwilligung und Zute ilung von Hilf,_ 
sroffen (Perchloraerhylen), schnellerer Zureilung 
des henörigrcn Eisens für die Bauvorhaben und wr 
H erbeiführung d er durchgreifenden Unrersrüt
lllng der an der schnelleren Fcrrigsrellung der Bau
vorhaben bcsonders interessie rten Diensrsrcllen, 
warein in Berlin ansäs~igerfreiberuflicher Diplom
C hemiker und Beratender Chemiker im NSBDT''' 
( rrühcrer Sachbearbeiter im Reichsamt Für Win
schafrsausbau, RWA) mir großem Errolg rärig . 

Da~ Reichsamt für Wirrschafesausbau und das 
Reichswi rrschafrsm i nisrerium harren wci rerh in 
gröfSrcs lnrcrcsse an einem noch erwci rcrren Aus
bau der ~chürz-Anlage mir einer emsprechenden 
Produktionssteigerung und drohten mir Konse
quenzen, wenn der Ausbau nichr termingemäß 
durchgeführt werde. In diesem Zusammenhang 
wurde die Finm SchUrz 1943 von der Stilllegung 
dc::s Rauvorhabens .. Weißkirchen -Ozokerit« und 
der Stilllegung des Werkes Weißkirchen durch den 
Winschart"verband »Ceresin-Fabriken« bedroht 
und hier auch wegen nicht eingehaltener Liefe-

lf• Auftt"idnHingcn \!On Franz Simon \'Om Juni 1983. ~I;H .. It.Jr 

chiv Ohtruf\d Sign. Weißkirchen Top 111 und IIH!ItA\XI 
Ab1. sw/1·/. 1'\r. 7206 und Abr. 507 Nr. X112. 

1 ... Baubt:schreibung vom JO. II.I94' in Hauaku:, Sradtvcrw;li
IU ng Ohcruro..d. 

! k f-'t:~t~<:hrih 1-rciw. t:cucrwchr Wr-ißkirt.ht:n n m1 25jährigC"n 
Hc\Jcllcn ,1m 29./j0.).1954• S.19, Stadtarchiv Obcrurc;d \ign. 
Weißküchen \OC. h t:iv.:, h.·ucrwchr 501. 

1'1 NSIID I N'l-llund dcut>cher Technik war ein J<r N,uio-
llJI~ut.iaii\t i,t.ht>n Arbt:itcrpanei (~SDAP) angc,chlu~\ener 
Verband. 
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Heinrich ( f-leinz) Schütz, (f1979), Bemd Schütz (f2o04), Erna Schütz, geb. Creiner (f), und der damaLige 
BetriebsLeiter KarL CoLdbach (rechts, fr990). AnLass war dessen jubil.iium nach sojähriger Tätigkeit in der 
Firma Schütz am 1. November 1977 (siehe Seite 23). F<rm: Couu\ACII 

rungen, zum Beispiel an Munirionsfabriken. Auch 
von einer möglichen Enteignung und Übernahme 
durch die l.G. Farben war die Rede.2° D em oben 
genannten Berliner »Beratenden C hemiker im 
NSBDT« gelang es, die verfügten Stilllegungen in 
einem Einspruchs- und Beschwerdeverfahren vor 
dem Reichsminister flir Beschaffung und Muni
tion (Albert Speer) abzuwenden21 

Zwischen 1942 und 1944 fanden umfangreiche 
Bautätigkeiten statt; so der W iederaufbau der ab
gebrannten Gebäude und erforderliche bauliche 
Erweiterungen in Verbindung m ir dem neuen Pro
duktionsverfahren ; die neue Selektivanlage konn
te wohl erst 1943 fertiggestellt werden, sowie Tief
bauarbeiten für Wasserversorgung, Kanalisation 
und eine fabrikeigene Kläranlage.22 

Im Werksgelände befand sich auch ein Wohnhaus, 
in dem leitende Angestellte wohnten. 

Bei einem Jagdbomberangriff auf das Betriebsge
lände am 21. Februar 1945 fanden zehn Menschen 
den Tod; der materielle Schaden fiir die Firma be
lief sich auf ca. 150 ooo RM. Der Angriff galt vor
her noch der Loko motive eines Z uges der Bahn
linie Rödelheim-Weißkirchen.23 

Was d ie Anzahl der Schütz-Mitarbeiter vor 1945 
angeht, ließen sich aus diversen Dokumenten fol
gende ungefähren Zahlen ermitteln:24 
1933 = 10 1938 = 27 1939 = 52 
1941 = 100+ 1943 = 200 

I9 

Bei den Zahlen für 1941 und 1943 ist unklar, o b die 
Fremdarbeiter und Kriegsgefangenen mit einge
schlossen sind. 

Das Unternehmen ver,~;eichnete 1939 einen Jahres
umsatz von 1268907,89 RM.25 

Nach dem Einzug der amerikanischen Truppen in 
Weißkirchen am 29. März 1945 wurde der Betrieb 
von der Besatzungsarmee für militärische Zwecke 
(Panzereinheit) beschlagnahmt und beserzr. Erst 
im Januar 1946 konnte die Produktion mit Ge
nehmigung der amerikanischen Militärregierung 

.!0 Möglich<.:rwcisc: hier auch in Zus:1mmcnh:mg mir der nicln
arischtn Abstammung (Urgro(~elrcrn) von Heinrich Sdüirl 
(eidessranlichc Aussagen von chem:tligt:n Mirarbeitern der 
Firma Schürt. von 1948, H HStaW Abt. 52o/I'Z-7206). Im 
Gegensatz hicr1.u wird in der Handdsk:tmmcr~Doku Nr. 
62909 vom 27.05 .. 1936 die Firma als •arischos Unterneh
men• bezeichnet (Hes.sischcs Wirtschaftsarchiv Darmstadt 
Sign. Abr. J. Firrncnakren). 

" HHSraW Abt. 507 r. 8112, Abt. 519IV-J107-463 und Abt. 
520/FZ Nr. 7206. 

" HHStaW Abt. 520/FZ Nr. 7206 und Stadtarchiv Obcrurscl 
Sign. Weißkirchen IV, 2 und Weißkirchen Top 111. 

2J AuF1.c ichnungen von Franz Simon VO ill Juni 1983, Stadtar
chiv Obt:rursd Sign. Weißkirchen "JOp 111 und Hcim:uge
schichdichcr Wegweiser zu Stärren des Widerstandes und 
der Verfolgu ng 1933-1945 Hes.<enl R<-gicrungsbczirk Darm
stadt, 1995. S.191 sowie HHStaW Abt. 520/FZ Nr. 7206. 

14 HHStaW Abt. 519/3 Nr. 13926 und Abt. 520/FZ r. 7206 
und Hcssisches Wirrschaftsarchiv Darmstadt Sign. Abr. J, 
Firmenaktcn. 

" HHS1aW Abr. 519/3 Nr. 2386o. 
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und des Lande"' in,thaftsamrcs für Crollhes,en 
in Wiesbaden, umer der Liten1.-Nummer 51/5S4, 
wieder aufgenommen werden. Die ßesatzungs
;chiiden wurden auf über 1 Million RM hc:,iffc:n. 

I~ wurden nun alle verfügbaren Mittel und 
Kriifte daz.u einge,et/.t, neben der Produktion die 
schweren Bcsat;ungssch:idc.:n tu beheben, wa\ 'ith 
bis weit in das Jahr 1948 hinzog. Es herrschte ein 
M.tngd an Arbeit>kriiflen und die Produktion 
kam nur sehr Liigerlith in Cang. Das Untt:rneh
mc:n ver,orgre hi,her die lndu,trie im wesent
lichen mit gelben bi> braunen Wcichwachscn, 
wiihrend nach der Wiihrungsrcform im Juni 194H 
nur noch lnreresse an h.men und möglich;c hellen 
hochwenigen Wachsen bestand, wovon die Kun
den. t.uniidN :ittßt:N wrückh,tltend, nur kleine 
!\Iengen hesrdlrcn. 

Das Umcrnehnmt hdi111d sich in dieser Zcir in 
einer iiußersr angcspanmen FinanLlage. l<• 

Schiirz bcschiifrigre im Juli tl)48 79 Mitarhc:iter; 
im März t<J49 waren e., bereit, t16 Mirarbc:iter, bei 
einer l.ohnstunme von 17.1)0 DM. Die Crund
\ tcucr für den Mon.tt J.ltlu.tr 1949 belief >ich .tuf 
52J,44 OM.2-

t9.rl 48 stel lten politi,chc l'arreien von W'ei!Skir
dwn und der Bürgernwi>ter von Weißkirchen \n
wic der bereits erwähnte \'V'eißkirchener l .. tndwirr 
(l..tndentcignung) AnuUgc auf" \XIicdetaufnahnJ<.: 
cint·s Spruchkamm.:rvcTfahrens gegen Hei nrich 
Schütz. in der Bcgriindung wurde angefi.ihrr, der 
Berroflene sei Akrivi;r und insbesondere Nutl
nid~cr des 1\:atiregintt" gewe,en. 

Die SpruchkamnH:r Obert.lllnU' be>chloss. aur~ 
grund der vom Öfknrlichen Kläger angestellten 
l:.rmiulungen, eine Wiederaufn.thmc des Spruch
kammervcrEthrcns gcm. Anikd -fH des "(;esett. tur 
Befreiung von Narion.tlwzialismtts und Milita
rismus vom '). Miiu t•)-16«. Clcichzei rig wurde ge
gen lleinrich SchütL ein lkschäftigungwerhot 
und eine Vcrmiigcmkontrolle erhts>en sowie ein 
iiherwachendcr Treuhänder eingesetzt. t\m ~.IX. 
September 1948 gah "' eine mü;tdlichc Verhand
lung in einer üfli::mlit.hcn Sirntng bei der Spruch
kammer Frankfun/M.tin. in der folgenden Sir
tung der Spruchkammer vom 4./5. Oktober 194X 
ergi ng der L\e;chluss, das Verfahren gegen l lcin
rich Schütz. weil vom C.:,et7 nicht hetroHi:n, cin
tustellen. 

Die Berufung de, Weif~kin:hener l..tndwirr, wur
dto am 2). Mai t949 durth die Berufungskammer 
ab unbegriindcl wrückgewie\en. Cleicllleitig 
wurde die Vermiigen,kontrolle .tutgehohcn. 

22 

Am 2. De1cmber t949 hob das "J Je_,i,chc Staat\
minisrerium D.:r 1\linister für politi>chc Befrei
ung« die Sprüche der Spruchkammer auf und ord
nete die: crnnttc Durchführung des Verl;tluem vor 
der Spruchkammer Frankfut~/Main in .tnderer 
Be~etzung :ul. in einer nichtöfTenrlichcn Sitzung 
der Zemral,pntdtkammer Hessen-Süd am 2H. Ja
nuar t950 erging der nicht .tnfcchrbarc ßcschlu~s. 
da> Vcrbhren ci111ustcllcn. 'x 

In den folgenden Jahren bildeten die l'rodukrc 
.. CS-Ozokeril« auf Basi' von Erdölrohstoffen und 
,,c;s Harrwach; .. aus Steinkohleprodukt en der 
hscher-Tropsch-Synthcsc das Riickgrat der neuen 
Schütz'>chen Export-Produktion. Br.ltlnkohlen
produkrc wie Montanwachs und ParaHin erweiter
ten den HeNellung,hcreit·h. Durch die Vereini
gung von \XIachsrohsrofTen mit Kumtharten und 
rhcrmopLtsri>chen Kun,rsroffcn bahmcn \ich neue 
Entwicklungswege •tn, die vor allem .tuf dcn1 Ge
biet der Spct.i.tlwach;e für Vcrpackungsmi11cl tu 
bedeutenden Erfolgen führten und w weltbekann
ten Spezialcucugnissen der Firma Schütz wurden. 

Oie Industrie brauehre nun Wachse mir Schmelz
punkten ' 'On 45 hi, t35 Crad Cdsiu' in .tllen er
denklichen llärre- und Wcichheitsgraden und mit 
den \'ielfaltigsten Eigemchafren Kir aroma-, wa\
ser- und fettdichte Vcrpackung,papicre, -foficn 
und Kanom. flir Textilien und Leder, für Schuh
creme, Bohnerwachs, Auw- und Miihelpoliwren, 
i'iir Kerzen, Waclbwaren und Kohlepapier, Hunt
stifte. Ko,metika und Salben, für dcktri,clte lw
lierungen, Vcrgus~m.t"cn und Feingmsmodcllc, 
~ ic hr:~uchtc S~hutz- und (;Jcirwachs'e für Sinrcr
mcralk, Kunstswffc und Giel\en:i-1-ormenpulvcr. 
um nur einige \ 'crwcndungs7.wecke tu nennt·n.·"' 

Um tl))) erfolgte der Ausbau der ehemaligen I a
ger- und Packhalle zu Labors (Lthor I und II). "' 

in der Handcbkammcr-Mitteilung vom Ol.O\). 

t957 wird llcinrich Schiir7 u.a. als "unablüngigcr 
Fabrikant, der die Iechnische Emwicklun~ \einö 
Fachgebietes maggcbfich förderte .. , be,chrfcbcn. 1t 

'I• Chronik Jl'f ( •l' lllt·ua.lt: \X't·if~klrchenf I •;;.. ~. 9+ Pn,.u.ud1i, 
H. (kh~ unJ *'tadtalthi" Olu.: rur-.~..·1 Sign.\'\'eif,km.:lll·n \V. 1 

und Ht'~~. ll.mpr1ita.ll'O;ll'thi' \Vit.:,baden Aht. ~o--Xr12 \1)

wie Si9\'- ;JO....,/..f6L 

~radLardliv <Hwrur~d 'ii~n. \X'l'ir\kin:lwn IV, 1.. '') · I~ Hd. l. 

" HHSr.1W Ah1.119/V N1. \10"- l('l u. AbL izo/1 I Nr. •wr.. 
.., I ;Hmu,-t\nll..·ij.!L'r. Juhd,tumo;,-Au.;;p,aiR· t 100 J.d~rl') \0111 ! t . 

O'). J\)6 J unJ n1111 tt .l t ~ . tt . t9fl6, ..., , 4· Sradt.tr'-hi' ( >lw1ur\d. 
1
" BJu'iLhcin '\ r. w \0111 6.1 ! .. t•)Sl m ßau.lktc.:. \t.tllr\l·r\\,tl!un~ 

Ohcrur,d. ~ 

llc<i.,io;,du:' \X ' IIt\lh.tll-..tr~o. hi' D.umsiJdt \1~n . \ht. 1. hr
mt'n.tklen 
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1957 verzeichnete die Firma Schütz einen 
Jahresumsatz von 4-250.000 D M und 
beschäftigte 84 Mitarbeiter32. 1966, im 
Jahr ihres 75-jährigen Bestehens, waren 
es 100 Mitarbeiter und es wurden etwa 
450 verschiedene Wachssorten in Form 
von Platten, in Schuppen, in Pastillen
form oder als Wachsstaub hergestellt.33 

Mit der Anmeldung der Sitzverlegung 
der Firma Schütz von Frankfurt/M. nach 
Weißkirchen wurde im Dezember 1962 
eine längst fällige Berichtigung des H an
delsregisters eingeleitet. Die Eintragung 
erfolgte am 9.]anuar 1963 unter N r. HRA 
657 durch das Amtsgericht Bad Horn
burg v.d.H .34 

Die Ad resse der Fi rma Schütz lautete an
fangs »Weißkirchen, am Bahnhof<<, spä
ter Bahnhofstr. 54 ; ab 1968, im Rahmen 
einer Neunummerierung der Bahnhof
straße, waren es die Nummern 74-76.35 

do..".o W""sdl..wkh't-" wor g.,, I"'<.I>~Ie'htl><ifon Empf~lung "nd Ob,..>od!! Urutl(l'r 

P.-odu•IIQnYor(ln).lef~ W.t.,.e<K.fc<1 "FUQ!'>OI1e. dot'"'•IWO<hs.ml"l"" ~O."n.,<ll'l 

(,.._,...~.,.., T6d>,.rk~ ut~d E.,.Co."ler, Ot> ""~ c;..,.c._.,o*kf"-ld~ ",..,.d on ol'- J.,r..,.. 

eose<>t.,n. b.ttelo~>e<~S.eJ"h VOf> un1ert!'nArgoiJ•HWM uber:~n' Not~ezv 65 )a"..., bftc~g"'" 

In folge der Gebietsreform von 1972 wur
de die Bahnhofstraße in die Kurmainzer 
Straße integriert und dem Schütz-Ge
lände wurden die Hausnummern 148-
166 der Kurmainzer Straße zugeordnet. 
Das weirläuflge Industriegelände führt 
seit 1988 die Adressen Hiroshimastraße 1 
un J 2. 

""" vn1 ''"' det Wodth'.:r-.:lelllßg ""d Her~J.,l'.mg von S,.zlal'wiCIINII Nr IM.., 't• rw...,IIIIIUWtct.. 
O.,.iholb,., ,.,...,. [,fohn."G~koll ~f>n(}roß "'"""d dui'CII aM ....... t~Z...somf!>I"<'IOiboo•t 

".,, w;~KhaA....d~CJooul6t\d..g~..errUf>Cio~rtc<·doeE<G'I'bt>11.">ekOoiO>.....,.Ih"""'zug.tto 

W'i<l>obe-nOenCtur><lo.ondet•londotOu•.,..~Sorl~ll">dÖ01Mo~fnP"";~,plur..-e~WOU."" 

durchgduM. Et rlol UI1J e>r~P Joeli»M:r\JCII\doo(~ A.rfgoab.". >!el.i ~le•d•blo.bMd t.ol'>e OIIOM<'IIV> r .. 
Go,!.,.,. yt>\efe Sp<t~eo>·EneU9"">e t:-.:1&11 Jl,_,. Be.,. .. tw.~ .. ,, ""d W.m.c.hal'llidl~ ... ~ Un~• 
GS...Oitoulf T<N:tw.;,;d~oeS...ahi<>g},...,...,..,...,.N~IIesu<h"'"'"-.,moe.tmenloboroaor .. " ober~ 

9"'" ~QfW«<eff~efod•-C;".m;<-.,,oufW"""h liU(;I'I :u IM.on un.d ...,IDPY~Iandl.c"'~leh.-" l'Ohl 

•eotl>e V~•ct..."gcn ;",in.. U"d A~ m•• Aul' '"'"~" und PrMongebotet~ ~tel1 l11r V~ng. 

»Heinz Schütz blieb selbständig. Chef 
des Weißkirebener Ceresinwerkes feiert 
75· Geburtstag«; unter diesem Titel wür
digte die Taunus-Zeitung in ihrem Arti

Seite I eines Prospekts von I954· im Mittelgrund >ieht man eine 
idealisierte Darstellung des Firmengeländes mit dem Wasserturm 
links vorne. ISG FRANKFURT. SAMMLlJNc SJ, 1601 

kel vom 26. August 1972 die Verdienste des »Pio
niers der deutschen Ceresinindustrie« mit einem 
Rückblick auf seine 52 jährige Tätigkeit als Allein
inhaber seiner Firma.36 

Am 1. November 1977 konnte Karl Goldbach auf 
seine 5o jährige Tätigkeit in der Firma Schütz zu
rückblicken. In dieser Zeit stieg er zum Betriebs
leiter auf und hatte auch in schweren Zeiten der 
Firma die Treue gehalten. Der Hessische Minister
präsident und die Industrie- und Handelskammer 
würdigten seine Verdienste.37 

Nach dem Tod von Heinrich Schütz am 20. Mai 
1979 wurde das Unternehmen 1980 in eine 
GmbH. umgewandelt und firmierte als »Georg 
Schütz G .m.b.H. Erste Süddeutsche Ceresinfa
brib. Persönlich haftende Gesellschafter waren 
die Ehefrau des VerstOrbenen, Kauffrau Erna Jo
hanna Schütz geb. Greiner und ihr Sohn, der 
Kaufmann Bernd Schütz)8 

23 

Als die Firma Schütz in einer Anzeige derTaunus
Zeirung vom 8. Februar 1986 eine Fremdsprachen
Korrespondentin mit guten Kenntnissen in Eng-

.12 Schreiben der lndusrrie-u. Handelskammer vom 28.12.1962 
betr. HR-Sache Georg Schürl Nr. -18oo8-, Hcssisches Wirt
schaftsarchiv Darmstadr. Sign. Abr.J. Firmenakren. 

.H Taunus-Anzeiger vom 11./12. 11. r966. Seite 4• Stadtarchiv 
Oberursel. 

34 Hessisches Winschafrsarchiv Darmstadt Sign. Abt. 3, Fir
mcnakren. 

y; Bei der Neunummerierung der Bahnhofs[raße von 1968 er
hielten d ie Anlieger der Gemeinde Weißkirchen die geraden 
Hausnummern, die Anlieger der Gemeinde Stierstadt die 
ungeraden Hausnummern, Stadtarchiv Oberursel, Sign. 
Weißkirchen II!, 50. 

"' Stadtarchiv Oberursel Sign. Biogr. OU 101. 

37 Taunus-Zcirung vom 1. 11.1977, S[adtarchiv Obcrurscl. 
31". Stadtarchiv Oberursd S[andcsamtsrcgister 1979 Nr. 107 und 

Handelsregister A Nr. 1437 vom 2. September 1980 und B 
Nr. 2299 vom 25. September 1980. Hessisches Wirtschafts
archiv Darmsradt, Sign. Abr.J, Firmcnakrcn. 
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Ji,ch und Französisch für ihre Expon-Abreilung 
suchre, war nach .lllßen nicht erk~nnbar. dass da.~ 
baldige Ende.: des I ndusrricberricbö bcvor, rand .. N 

Zur großen Übcrr.•>chung der Mitarbeiter wurde 
in der l.oblpresse Ende Oktober 1987 die Schlie
((ung des Werkes zum 11. 1. 198X verkünd~t. Wie.: 
vcrbu!CI<:, machte d,t\ Umernchmcn in den Jett
ren Jahren sreigendc Verlust<:; die Ur,achc scicn 
schrumpfende Auf1r:ig<: au; dcr Auromobil- und 
Papicrindusrrie. Dazu bmc ein Mangel an ncucn 
l'rodukren, weil das minclsriindische Umcrneh
mcn nicht mir de r i=orschung der kapiralkrätrigen 
c;roRindu~trie mirhal1en könne. 

Am 11. November 19S- unterzeichneten der ßc
tricb,ral und die Firmenleitung einen lmcrcs;en
plan. der auch einen Sozialplan einschlo>s. Durch 
die Wcrk"schlief\ung verloren 52 Mirarbeiter ihren 
A rbci t>plarz. 

l::s wurde bckanm , J ,l\\ da> Firmengd iinde an den 
japani,Lhen Aurokon1<:rn Mazda vcrbuft werden 
soll re, der hier sein curopiiisches For,dwngs- und 
Emwicklungszenrrum e rrichten wolle. Was Zll-

-·• 
~. ....... 11 11 I llR \tADt(.l ... ( IHCIITE. FRA"''"' fU, ..,.\,\1,\ll l '\:( ; '\j,l(-101 

nächsr wohl n ur al<o Gerücht gal1 , wurde wenig 
sp:irer zur Rcalirär. Mazda erwarb etwa 71 ooo qm 
mir u ooo qm Nlllzfbchc des Schürt Gd:indc, 
sowie eine Wegeparzelle von der Stad! Obcrursd; 
die resrl ichen ca. 10 ooo qm erwarb die Firma 
Webb Service (Mi' t(.T Minir) zur Einrichwng 
ihrer Hauprvcrwalmng mir Yenrieb und Hoch
regallager. 

Die ehemaligen Schürt.-Mirarbeitcr standen im 
Ah,eil s - »Wir fühlen um von allen Seiren im 
Stich geb"en« - argumenricnc ein ehemaliges 
Rcrricbsrarsm i1gli<:d. Als be;ondcrs kränkend wur
de empfunden, da'' die Firma Mazda nur einen 
ei ntigcn Schürz-Mi1arbeirer übernahm.'" 

1' 1 t :utnu~~Zt'imng vom oR.o2.86. ~-2S. ~l.u..lt.trt·hiv l1hcrur,d. 
,u Obcrur"dn Kurie!' Nr. X) vom 2;.11-1. 10.19R- ~. J , Nr.lJI 

\Oill 1 ).lq.ll.t~t(- ':1.1. Nr. 9l vo111 zo.l!t.ll.ll)S-:- S. 1, Nr. 9H 
vom oR.J.!.19~- ~-'· Nr.IJ) vom 2lJ.IT. I?RR. ~.I; t:HJnm-7ei
lllnp. \'0111 24. 10. tyR- ""· 19. 12.11. 1~R.., S.Jl), 19. 11.t9S- \.19. 
IR.Ol. 19X8. o6.o-. J~88. ~- .18. 11. -. 19SX '>. q ; l'r,mkfuncr 
Rund,~..h.tU Nr . .!6\ vom 12. 11.t9H-. I·.R. '\!r. 4i vom !i.Ol. 
1~88. S. llund :--:r. sz \0111 OL0!.19XX S. llund EAZ. Nr. 121 

vom JI.O). 11)')0, \.)1 - .dlt= St.ah.m.:hiv Ohcrur\l'l. 
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Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung 
der Schütz GmbH vom 8. 12..1988 wurde die 
Firma der Gesellschaft und der Gegenstand des 
Unrernehmens geändert sowie der Si tz der Gesell
schaft von Oberursel nach Sreinbach/Ts. verlegt. 
Neue Firma: J. und B. Schütz Verwaltungsgesell
schaft mbH. Neuer Gegenstand des Unrerneh
mens: Erwerb, Veräußerung und Verwalmng von 
bebautem und unbebautem Grundbesitz aller Art, 
wie Grundsrücke . .. usw41 

»Schadstoffsuche in 70 Metern Tiefe<< . Unter die
sem Titel berichtete d ie Taunus-Zeitung in ihrer 
Ausgabe vom 05. o8. 2.000 über die von der ehe
maligen Ceresinfabrik Schütz verursachte Verun
reinigung des Bodens und des Grund-

men von der Oberurseier Firma Hydrodata, erga
ben, dass die Belastungen des Grundwassers stark 
abnahmen, je wei ter man sich von dem früheren 
Tanklager enrfernte. 

Erst wenn alle Ergebnisse vorliegen, könne man 
eine Prognose erstellen wie sich der Eintrag in das 
Grundwasser bisher gestaltet habe und wie er sich 
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entwick
eln werde. Auf jeden Fall sollen in den kommen
den Jahren alle sechs Monate Wasserproben an den 
fünf Bohrstellen entnommen werden, um festzu
halten, wie sich der Abfluss des Grundwassers und 
die Schadstoffausbreitung entwickeln, um notfalls 
weitere Maßnahmen veranlassen zu können. 

wassers mir Lösungsmitteln. 
rfllr kolllml nuur nndl 

Im Nordteil des Betriebsgeländes be
f:'lnd sich ein unrerirdisches Tanklager, 
in dem bis 1973 Lösungsmittel gelagert 
waren. Wegen eines Verdachtes wurden 
1987 im Auftrag der Firma Schütz um
welttechnische Unrersuchungen vorge
nommen, wobei die Experten im Be
reich des Tanklagers eine großflächige, 
sanierungsbedürftige Verunreinigung 
des Bodens und des Grundwassers mit 
Lösungsmitteln feststellten. 

Ab 1989 und bis Mitte 2.000 wurden auf 
Kosten des ehemaligen Eigenrümers 
Maßnahmen zur Sanierung der Boden
luft über den Einsarz von Aktivkohlefil
tern mir einigem Erfolg durchgeführt. 
D ie weiteren Maßnahmen bzgl. der 
G rundwasserverunreinigung konnren 
von Schütz finanziell nicht mehr gelei
stet werden und die weitere Bearbeitung 
dieses Altlastenfalles wurde vom L'lnd 
Hessen der H essischen Industriemüll 
G mbH (HIM) übertragen; das Land 
Hessen stellte für die Umersuchung ca. 
300.000 DM bereit. 

Es waren fünf Bohrungen zwischen der 
Hiroshimasrraße und dem Wasserwerk 
Praunheim zur Einrichtung von Meß
stel len geplant, von denen im August 
2000 bereits vier niedergebracht waren. 
Über eine G rundwasseranalyse sollte 
herausgefunden werden, in welcher 
Größenordnung die Lösungsmittel ins 
Gmndwasser gelangten und in wieweit 
eine laterale Verlagerung stattgefunden 
hat. Erste Umersuchungen, vorgenom-

Oborv~l 

UNS l1 ( V l lt T II E I U 1110 E N 

O..ob.•g Horooboolg (....-.... .........., ....... _ 
At.,...., 8--111- oe..-... rn,.,o,...,_ ~ .._.~ v.,-.," 
...,~........., o..a. f~.; "'-"......., """""~ o.-.. ... _" so.~ 
""'"........, Co~.~"'~~ lf......O.. ro•"-

Der Prospekt (hier Seite 4) trägt die Handschrift des Oberurse
Ier Werbegraphikers Himke Faber (1914-1973). Er arbeitete for 
zahlreiche renommierte Firmen und Organisationen. So gestal
tete erz. B. auch das weltweit verbreitete IM-Plakat 1967, das 
aus 200 internationalen Bewerbungen ausgewähLt wurde. 

4 1 HR B2299-12.1.1989 in T..1tmusbme vom 18.1.1989. Sradrarchiv Obcrursd. 
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Teil II: Das Barackenlager für die Zwangsarbeiter auf dem Gelände der Firma Georg Schütz 

uAmliindische l:ivilarbeitcr«, .. Fremdarbeiter« 
oder »Frerndvölkische« wurden die im ~ogenann
ten Reichseinsatz zur llesch:ifiigung gebrachten 
Ausländer irn NS-Sprachgcbrauch genanm. 
.. zwangsarbeiteru ist ein Nach kriegsbegrifffür Per
sonen, die aus den von NS-Deurschland eroberten 
Cebieten Europas in das lJcut,chc Reich gebracht 
wurden, um hier in Industrie. L~ndwimchaft und 
Privathaushalten tu arbeiten. 

Der w rharmlmendc Pauschalbegriff »Fremdarbei
ter« meint Angehörige aller Völker und Nationa
litäten, in deren Staaten NS-DeutschlanJ mit der 
\X'afTengewalt der W'ehrmach1 ei ngefallen war. sie 
aus ihren Lebem.tenrren deponiert und in das 
Zwang"ystem der Kriegswir"chafr des »Dritten 
Reiches" eingebunden haue. Ein kleiner ' Jcil da
von kam in der Frlihphase des Kriege' au' Frank
reich. Belgien . den Niederlanden, aber auch aus 
Polen sowie der Sowjetunion zur Arbeitsaufnahme 
,. freiwillig" ins Reichsgd1iet. Die danach u1 
Deut,chland erlt:bten, stark rcglcmenriert~:n wie 
repressiven Arbeits-, Lebell\- und Rcchtsverhäl!
ni"c llihrrcn ahn selbst den ,.1-'feiwilligcn« bald 
den .. zwang~charaktcr« ihre> kriegsbedingten Ar
bcirscimat7es vor Augen. 

Ehcnblls wurden Krieg>gdclllgenc, cnrgegen der 
Gcnfcr Krieg,gdangencnkonvention, w r Arbeit 
in der deurschl'l1 Rüstungsintimnie ge~wungen. • 1 

i\u~h die Cerc·sinfabrik Ceorg Schütz, beschäftig
te .tb 1 9411!9~2 f-rcmdarbeiler und französische 
Krieg>gebngcnc, deren Unterbringung tu11ächst 
in den Weiflkirchcncr Ca,tlümcrn .,zum ll irsch« 
(>o 1\elgier. t942?) und »Zur llainlu;r« (28 Belgier. 
1942 ?) und d.wn in einem ;ogcnanmcn »Cernei n
>Lh.tlt;lager«" (H:1rackcnlagcr) auf fi nnt:neigenem 
Cel~ndc erfolgte. I )ic C.:re,inl:thrik stcl lrc darnal, 
Produkte für wnthctischc 'lrcibiile h.:r und war 
\'On d.1her c·i n kricgswichrigt:r F\erricb. 

ln twei Listen tkr Ol.'utschcn Arb~:itsfronr (OAF) '' 
i>t die Unrerbringung der Fremdarbeiter wie f(.,lgt 
registriert :'" 

Li~rc vom 21. 09. 1942: 
Ccml.'inschaftsi.Jgcr I C. Schüu, \'V'eisskirchcn: 

' 25 Deutsche m. "' 

50 Flamm rn. ' 

I.i,te vom t.o~. t943: 
Ccrncinscluftsl.tgc:r G. ~chütt, \'V'eißkirchcn: 

sH lnländcr 
l7 Russen '" 
42 Hamen 

Im » Heimatgeschichtlichen Wegweiser w Stätten 
des Wider>rantb und der Verfolgung 1933-1945" 
heißt es aufSei re 191: »Ende 1942 (?) '" wurden für 
die ausländi;chcn Zwangsarbeiter Baracken er
richrct. Sie mussten u. a. Kanalarbeiten fü r die 
fabrikeigene Kläranlage durchführen. Außer den 
Zwang>arbeitern waren bei der Firma Schürz auch 
Gefangene dus dem Gefängnis in rrankfun-Preun
gesheim eingcscra; im Juli 194+ H juMilstrafgc
fangene«. 

in den Bauakten der Stad t Oberursel befindet sich 
ein Lageplan vom 22. De-t.ember t941 , in dem vier 
gcplamc »Baracken nur Für Kriegsdauer" t·ingc
t.cichnet 'ind (siehe Abb.) Einzeiheiren zu den 
Baracken, wie Baupläne, wurden nicht gefunden. 
Die Baracken hatten folgende Abmessungen: 20 x 
8, 15 m I 26-45 x 8.15 111 I und 39.8 x 8.20 m (2)."' 

Eine weitere Registrierung des Zwangsarbeiterla
gcrs bei der Firma Schütz findet sich im »Catalo
guc of CamJ" and prisons in C crmany and Gcr
rnan-occupied TerriLOrie; Sept. ISt, t939-May 8th. 
1945'' prqnm~d by International ' lracing Service 
llq. , Aroben, 24rh Junc 1949"; sie lautet: 

I huma' I ,tn~c/K1J.u\·Dictcr Rc~..k in: Zwang,.arhcit 1111 

\ 'o)kc;;..,r.ut I kv .. ~..·n 19l'J·l9·1~· veröiTt·ntlidu durch llc~si~<..hl'' 
~'·'"'""'h"·· llJnmt.Jdt, ll•g•taks Ard111, l .' IU : http://dt
gad.t.de// w.•ng!>.trbcircr/udwr ... i~. htt \\ .tng~arbcitcr.ht m. 

•' .,( ;t'rnt•insduft,bgcr" wurd<:'n von mdtn.:rcn Hnncn, die 
i'wang"'.trbdrcr h~'iLh:iftit!h.:n. gemeinsJ.m un~<.·rhalr~.·n. 

• • rttr d ie 13ctrcuung dl'r in I ,t~crn untcrgchr.adut'n demsehen 
unJ .tu~tlndro;;cht·n A rhl'lt\kr,ifcen 111 nrthd,tndwin~chah
lil ht·n Rt'tricbcn WJr \t.:it !l) .• ~ ./ t. ) . 1942 du: l )t\ ~ {I kul,<. ht
Arbcil';front. l'inc Zw,tnp.sgcmcimdlali der Umcrnchmt.:r 
und abh:ingitt 1-lr:~ch.ifi.i~tc:n . eine An h·~.111 flir die zcr
"'Lhl.tgcncn { ~t;\\t.:rk\.Ch.lftcn · zu~tandig. I ) l·r lkvollmächttg
ll' für dt.'n Arbcirscin ... ll, 1111 C.m llcsscn-:'\.t.-.~o.m \\,tr C .tu 
lt"itcr j.1koh .'.prcnger. T.tunw;-Anll·ign \ om ~. 6. I~H~ -

1' llll~taW t\ht. 48) Nr. -p.R und Krc.:i~.m. hiv lloclu.ttHitl\
krt·is. N.tLhl.t"'" A. H.u:umcrth ~o"it· Ur ... uL• Kr.tusc-Scltmllt , 
Juu.t von I rq hrrg: l lt-i nt,Hgöc-hichtlidtl'r \X'q,.",t>i..er zu 
~tJtlcn dl'' \X'idnsEandc, umJ der \ 'nfolgung I9_H·194S 
Band 11! I k'"'""n I Rcglt'ntng\bcztrk l lm1ht.1<h. llerausgc
gdK·n vorn ~tudicnkr(.:i' l)t.:lll..,cht'r \X/hkt,t.md. ~r.ud-; 
fun /.\1.•in: \'A~ ''JI)'=i. "eire 191. Pri\',H.trlhiv H.Och,. 

26 

'" Dctm<hc = wohl l l.lftlingdju>tiLm,ügcfangcnc aLt\ t.lem 
Cd~ingni' r r.mktun-Prcungt,lwim. m.-= i\Ltnncr. 

• rlamcn ( :1 11' dtr bd~i}lhcn Region H.mdtrn ) waren ,,], 
"\X't!>t.lrbcitcl ~<.:nn.tni,lhl·r AbMimnwng" ~:i n~;r~lllft. 

PI !{m!>t rl - 'Oc;t.trhl·itt.:r·•, dt c: .tut der utHtr,ll:n \tu!~ Ja Am
Lindcrhit>r.trthic q,Jndt:n (. (ht.trbl·ircr-LrlJ''l'· vom zo. fc:
bruar ~'J-P,). 

•·• N.u.h den Rc<:hcrchcn Jt:, \umr' wohl bereits Anl:mg 1') .1! 

.u HHSr.t\X' Aht. s2o/ ~/. Nr. ":"206. 
1 in ~l.trtin \'(ll·inmann: L),t\ n.uion,ll.,o,i.lli~üschc l..tgcr')' 

.. rem ICC P). 4· \utl.tge. April 2001. Priut.m.:hi\· ß.Od". 
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»Baracken nur for Kriegsdauer(( AuSSCI!Nirr MIS LAGEPLAN VOM n.r~.1941. Quu.r.E: ßAl!AK"l"!-. S"Jfi!J"l" ÜI\ERURSEL 

Weisskirehen Krs. Obertaunus US Zone LSIIM 67 
CWC: Erste Mitteldeutsche Ceresinfobrik, Ceorg 
Schuetz, roo pers. (Buergermaster)S 2 

Die Auswerwog von weiteren Quellen ergab fol
gende Ergebnisse zu dem Einsatz von ausländi
schen Arbeitskräften bei der Firma Schütz: 

Nationalitäten: Franzosen (Kriegsgefangene), Bel
gier, Flamen, Holländer, Russen sowie deutsche 
J ustizstrafgefangene. 

Bereits T94T kamen etwa 20 französische Kriegsge
fangene, als Außenkommando des 11Stalag IX<~s_> 

(ob vom DCA Ziegenhain oder IXB Bad Orb/Weg
scheide ist unklar) zum Arbeitseinsatz.S4 Ebenso 
unklar ist deren Unterbringung vor dem Bau des 
Schütz'schen Barackenlagers. Die Kriegsgefange
nen wurden von einem Landesschützen, vermut
lich vom Landesschützenbataillon 633, bewacht. 

1943 wurden die französischen Kriegsgefangenen 
in den ~~Zivilarbeiterstatus<< überführt. Angeblich 
sind sie 1945, nach Kriegsende, hiergeblieben. 

Die belgischen Zivilarbeiter, die von der Firma Le 
Hecq, Brüssel, kamen, hatten wohl einen Sonder
status, denn sie wurden u. a. wesendich höherem
lohnt. 
Die Russen wohnten separat in der ~~Ostarbeiter
baracke«. 

27 

Behandlung der ausländischen Arbeiter 

Es soll zu Misshandlungen von französischen 
Kriegsgefangenen gekommen sein; auch mussten 
sie zeitweilig an Sonnragen arbeiten. Als das Stalag 
d:lVon hörte, wurde der Firma angedroht, ihr im 
Wiederholungsfalle, die Gefangenen zu entziehen. 
Besonders schlecht sollen die Ostarbeiter behan
delt worden sein, auch hier soll es zu Misshand
lungen gekommen sein, sowie bei geringen Verge
hen zum tagelangen Entzug von warmen Mahl
zeiten und Einsperren in einen Bunker. Allgemein 
soll es auch zu Beschwerden binsichdich des kata
strophalen Zustands der Arbeitskleidung sowie 
der zei[Weilig schlechten Verpflegung gekommen 
sein.'i'i 

>~ CWC = Civilian Workers Camp (»Mitteldeutsche«= Feh
ler), 100 Personen nach Angaben des Bürgermeisters. 

'i1 "Sralag"=Stammlager, im Nationalsozialismus die Be-t.eich
nung Für Lagr:r zur Unterbringung von Kriegsgefangenen 
des Zweiten Weltkriegs. ~~Jx,, = Wehrbereich Kassel. Der 
größte Teil der Kriegsgefangenen musste augerhalb des Sta
lag in Arbeitskommandos Zwangsarbeit in der Industrie und 
L1ndwirrschaft leisten. 

'·' Die Unternehmen mussten für die Arbeit der KriegsgeEm
genen Löhne an die Wehrmacht abführen, von Jenen west
liche Kriegsgefangene etwa die Hälfte in »Lagergeld« ausbe
zahlt bekamen. 

"\"\ Eidesst:J.ttlichc Aussagen von ehemaligen Mitarbeitern der 
Firma Schütz von 1948, HHStaW Abt. )20/FZ-7206. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2618 von 3284



Am 12. h :hruar 1942 wurde der 21jiihrigc belgisehe 
Zivilarbeiter lsaak ... ''' im l'oli'lcigcf.'in gnis Frank
furt eingel iefert, weil er auf seiner Arbeitsstel le 
Streit igkl'iten mit einem II ill\polizisten hart<'. Am 
16. Februar wurde er der Kripo Frankfurt überge
hen und dem Richter vor-g.:füh rt, H afihcfchlnicht 
erlassen, am rX. ~ebruar d'.:r Sra:mpolize i übcr; rellr 
und am 2,1. Pehruar wieder entlassen. 

Der soj:ih rigc Sowjetrusse Roman C.,laibida wur
de vom 26. November 1942 bis 13. J.mu.lr 1943 
wegen Arbei tsverweigerung von der Sraai'pnli?ei 
Frankfurt inl laftgcnomrncnund in da; AEL(Ar
beitserziehungslager H eddcrnheim)>- übcrführt. 1~ 

Am 6. Juni 1943 wurden die O starbeiter Iwan 1.., 
Wad in 0. und Wa;il S. unerlaubt in Oben"'d an
getrofft·n; ; ie wurden in die Arre\lzellc eingeliefert 
und dort vom Schiit?-Werk;chll[z abgeholt. 

Am q. Januar 1945 ; ind die Ostarbeiter llja 1.., 
Iwan P. und W ladimir M . ohne Urlaub heimlich 
nach Frankfu n gefahren und erst am näcl1,ren Tag 
wriickg<·kchrr. ln der Meldung der l'irma ch iirz 
an den C endarmeriepow;n Stiersradi hcißr es: 
>>Wir b illen um eine cmpilndliche lk;trafung, 
damit diese Disziplinwidrigkeit nicht weiter ein
reißt>< ; der Cendarmcricposten erstattete S1r.1f~ 
anzeige bei de r Onspolitei \XIeiRkirchcn. 

Anfang 1943• .tls die Krankenh;iuser die Aufl1ahmc 
von Ausbndern verweigern mussten, wurde im 
Werk ein Krankenrevie r mi1 Cl . ro Retten eingc
richteL l:.in Weiliki rchener Arn war für die ß e
rremrng Jli er Beschäftigten und die hygien i;thcn 
Einricluungcn Jl; Betrieh'-lrtr 7uständig. Aud1 ein 
Sanität-raum flir er~tc llilfc und Sprechsnrndcn
t;ir igkeil war vorhanden .~'1 

In einer Baracke har;ich am 14-8. 1944ein fünFzig
j;ihriger deul\cher Ju~t i t.,lr<lfgebngener e rh:ingr."' 

Unrer den tdm bei dem bereit; e rwiihnren Jagd
bomberangriff vorn 21. Februar 194 5 geriireten 
Menschen hcfmden sich auch vier Rdgi<.T vom 
Barackenlager. Drei Belgier wurden e in ige Jahre 
nach Kriegsende in ihre Heinl.ll überführt ; Jc.lll 
W illms erhielt Juf dem Cemcindefriedhof Weif\
kirchen arn Kriegerdenkmal ein l ~hrcngrJb. 

Die Lager- l1.1racken diemcn ;pärer noch l:ingere 
Zeit den Fliidulingen und ll.cimatvenriebenen ab 
Unterkunft ; viele Emden hier auch einen Arbcirs
platz.'•l 

In einem Lageplan von 1952 (siehe Abb.) ; ind noch 
Baracken eingezeichnet und wie folgt bcn.tnnl: 
\'qohnbarackc, zerstöne Speiseharackc, tersrörtc 
Biirohar;ILke, Baracke, zerstörte Waschh:Irackc.'•! 

Im Folgenden werden Auszüge aus 
werksi n rernem Sch ri ftverkeh r/ Be rich tswesen 

der Fi rma Schütz in den Jahren 1942!J943 
absch r iftlich w ied ergegeben. 

E~ handdr sich d.1bei um Passagen aus 1\crichten 
der Vcrrraucnsrnänner, dc; Werksch ul!e>, dc; Ab
wchrhea ulrragrcn und der Werkschwcsrer. die 
liberwit:gcnd einen Betug LU den Frcmdarheirern 
hab<:n."·' 

W't•is;kircben, dm JO. }t111unr 1943 

Berichr dcrVerrrauensrnänner für Dezember 1942'•·• 

Verschiedene Cej(J{<t;sclmfismitgliedn<•1 haben bei den 
VertmuenmJiillllem A'lage gefiihn, dtw in \Yiiuch
riiumen. wo sie sich u•trsd>en, sogar fi'l'lnrlr Russn1 sic/1 
/mdm u•r'irden. Auc/1 eiu Ti•il der Be{f',ier sei l!er!twsr 
rmd 1111111 kiimre sich rlns Ungeziefer rlon dnnn auch 
I"Jie11. Yim dm Vertnlltelrsmlillnerllruunle.f/!stg<·steflt, 
dms latsiic!J/ich ei11n1111 Russen aus Obenmrl sie/, bei 
uns grlmder haben. ro i\1inuten spiitn· kam dmm rm
sere Ge[o('(sciJflji. Es 11/fTr 11111 Samsttl,~ deu 19.12. 42. 

/Jie Vt•r'lrtlltemmiimrer bi11r11 den Betrieb,fiihm'"'• 
dem Lage,.fiilm•r Bescheid zu geben, dass dies in Zu
krnji nic!Jt mebr gesr!JieiJI. Bei dm ße{~iem lVIII' 

auch der /~r/1, das IJl·im Umzug.·- oerlausfl' Belgier 
festgestellt u•urdl'll. 

Vertmlll'I/Smann 

'1• ,,tlhn.tmt:' J u o;; Crumlc..·n dn P~..·r,önl ichk('ih\dHII/1:\ in Jem 
I ) \ lhtllllt.'nt unle!icrltch gl.'m.tL ht. 

Die All \\;ln:n "''onderl.tj!.l.'r der Ct:o,t,tpn 11 11d dicnrcn der 
( )ivipl•uit.'nln~ \'Oll .. t\, J)cil"'"'-'rwt:igcrcrn. Jrhcii\VcnrJ.g\~ 
brm.hig.t:n unJ .~rll<ihunlu\tig.cn l lcrw.:m~:n ... \\IC .._.,in der 
I .tgc.:rordnun~ Je:\ \ I· I -lll·Jdcrnhcim \Oill 16. April '9·P· 
lll'if~t. Die l l:tfrhcdJngungl'l1 \\..Iren KZ-.1hnlilh. 

>;:o; Pt>r~oncnk.ntt:i dn ~I.I.H ..,poliz.cisJclle h;tnkfun im IIH.\ l.l 
\X' t\ht. 1H6. 

"''
1 l ; iJ~-..,r.miKht..• Auv ... t~cn von chcmaligi..·n .~ lt l.lfbcircrn der 

Firm.t ~c.:hüt.l von 19 •N· llll~ra\X' Alll.).!o/17.-~.!.06 und 
SJ.tdt.m.hi\ Obcrur ... d "''lf-11. H.IUJH.mu Nr. '!!, Bd.z. 

1.~' F.idc~~tJ.ulich~.: Au''·'~l·n \Oll chcnuli~l·n ~111.1rbtircrn J cr 
hrm.1 'idnuz \"Oll 194R, HH"it.t\X' Aht.szoH·/ ~206 und 
\ t.ld t.tr'-hi\ ( >baur~cl ~1gn. ~t.llldcsJ.mt~rl'gJqcr 19++ Nr. 6. 

hl Auhci~...hnungcn Vllll Fr.l!l7. Si mon vom Juni 19H~. Sl:lt..har
~.,h j, Ob~..·rurscl.\itt.n . ·•\XIt:if<kir(hcn lup I I I ·• und .. c...;r:ibcrli
"'c rur ,,l'f(:ndich gcplkgtl' ( , r,aht:r . dc:r Sr.tdt ( >bt.Tllf'•d \Onl 

.!.0.0~.1')'"']. 

~>. lt1u.1k1t'. ~l=t.Jrvcrw.JIIIIn~ ( )l""~c:rur~el. 

~>' Am Ar~..hi, da Arhcito;~cmL·imt..h,rft .. Nil' "iL'dL:r I'JH"· 
Obt.·rtlr~d. Atl\ (; t i.illd ... ·tl dt.•.:, Pcrsönlidlkl'it'"'-huttt'~ wurde 
\tHI dt.•tJ N.Khn.tllll'l l dt.·J 1 1tl\tl ll~n immer nur i t·w~.· il~ der~r 
\ t C 1\u~..ll~l.lh~.: wied~rge~t.·bcn . 

"~ Im '\;.uinn.llsoZIJ.Imnu' "tlrtlt-n durch J.1... \rlwito,onl
nun~<ogC'>Cit \Oll I')H .1lle bcrrichllr;itlidH.·n Akti,iriücn ,·cr
h4Ht:'~l .... Dic l3~.:1ridl,r:itt' ''lrrdt"n durch .,o gt.·n.lllll lt:' \ 7t'rtrau
cn,r:ltt' (\'t'nraucno;m ,lnncr) .1hgdlht. 

"~ Cdolg_llchai't ( \ 'ok;thul.tr dc::, N.ltiona!.,on.J! i..,IIIU::,) -=- ßdcg
..,,h,t!t. 
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Werfeschutz Weisskirchen, den 29. Mai 1942 

Monatsbericht des Werkschutzesos 

In den ersten Tagen dieses Monates war vom Ab
wehroffizier der Abwehrstelfe Frankjurt!M. G'J eine 
Arbeitstagung einberuftn worden. Es war eine sehr 
lehrreiche Tagung for mich gewesen, es wurde über 
eine Stunde über die Pflichten und Auftaben des 
Werkschutzes gesprochen.Seit diesen Tagen versuche 
ich, unseren Werkschutz straffir und zwar nach 
militärischen Grundsätzen auftubauen. Bis auf F 
Franz, der auch nicht immer weiß, was er will, aber 
in seiner Dienstauffassung und Pflichterfüllung sehr 
genau ist, eignen sich die anderen Werkschutzleute 
nicht for ihre Aufiabe. Schwatzhaftigkeit, nie ernst 
zu nehmende Verantwortung und dadurch keine 
richtige Pflichterfüllung sind an der Tagesordnung. 

Es wurden in diesem Monat verschärfte Ausweiskon
trollen unserer Gefolg,·chaft sowie der Bauhandwer
ker durchgefiihrt. Ferner sehr scharft Kontrollen, ob 
Material usw. mitgenommen wird. Diese Kontrollen 
wurden unter meiner Auflicht durchgefuhrt. Es sind 
Gefolgschaftsmitglieder dabei, die sich nicht ange
wöhnen können, unaufieford.ert ihren Ausweis vor
zuzeigen. Bei der ersten verschärften Ausweiskontrol
le waren von 40 kontrollierten Gefolgschaftsmitglie
dern 17 dabei, die ihren Ausweis überhaupt nicht 
dabei hatten. Es wurden verJChiedentlich Belgier er-

• 

wischt, die Briketts mit nach dem Lager nehmen 
wollten. Am 16. 5· 42 erwischte ich einen Belgier beim 
Rauchen innerhalb des Werkes. Auf Anordnung des 
Betriebsleiters übergab ich diese Sache der Polizei. 
Der Belgier wurde abgeholt. Von der Polizei wurde 
beanstandet, dass das polizeiliche Rauchverbot nicht 
in der Sprache der bei uns beschäftigten Ausländer an 
den Anschlagstaftln bekannt gemacht ist. 

Am 22.5.42 wurde ein weiterer Belgier innerhalb des 
Werkes beim Rauchen erwischt. und zwar durch den 
Werkschutzmann K Peter. Auch dieser Belgier wur
de von der Polizei abgeholt. 
Es wurde ftstgestellt, und zwar verschiedentlich, dass 
von den Bauhandwerkern die Umzäunung an eini
gen Stellen gelöst wurde, um nicht beim Pfortner vor
bei zu müssen. Auch hier wurde Abhilft geschaffin. 

'"' Betriebsführer (Vokabular des Nationalsozialismus) = 
Unternehmer, Inhaber oder Geschäfrsführer eines Indu
striebetriebes: hier Hcinz Schlitz. 

f•7 Vermurlieh ist der Umzug von den Gasthäusern in das 
Barackenlager gcmcinr. 

"" Klaus Drobisch: Der Werkschutz in: Jahrbuch für Wirt
schaftsgeschichte 1965 IV, S. 222. Der Werkschun (hier 
nebenamtlich) harre die Aufgabe, im Rahmen der bestehcn
(h:n Vorschriften die »Ruhe und Ordnung~ im Werk auf
reehr zu erhalten und an der Abwehr werksschädigender 
Umtriebe mitzuwirken. 

Cl> Abwehrstelle -= Dienststelle der Wehrmacht, die mit Spio
nageabwehr beauftragt war .. 

Die Gleise der S-Bahn Linie 5 mit der Abzweigung des Werksgleises (links) neben dem Wasserturm der 
Firma Schütz, einem Wahrzeichen Weißkirchens FOTo vo M , 9.o 2.19RS. STADTARc H rv ü RERu Rs E• .. 25 111 6; 
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E, miissren unbedingt die Sdmmmffi'n herbei, 11111 
gegt•benmfnlls sieb auch wehren zu könnm. l·emer 
fehlt rlm siimtlicben Werksdwtzleuten noch die l!Or
geschriebene gt•!bt• Armbinde. 

7iLg und Nacht werden, nttch Lwn·cbiedenen Pliinen, 
dauernd durch rlil' Werksdmrzleute Kontrollgiinge 
innabalb des Werkes gmutcbt. 

C Werksrl111tzlei1cr 

Geheim (S~empdl W'eisskirclmt, den Jl. August1942 

Beric!JI des Werkschutzes vom Monat Augus11942 

Der Monat August mit sei/11'11 11ermelmen 1·1ieger
alarnten tlllch bei li1ge, stellte erhöhte Anjördemngm 
a11 den Werkschutz. Es stel!tt• sieb hemus, dass ein 
Mt11111 bei Alarm im Außendil'lm zu u•enig isr. Die 
Oberruaclmng des \.Verkes mm.• bei Fliegemlarm so
fort im tJerstiirktem !vfajfe rlurchgeft'iim werden. Am 
diesem Grunde habe ich dem Abwehrbet~uji~>tf!en -11 

jolgmde CejÖ(fl,.<cbafismitglierla zum nebenamt
licbm Werksclmtz uorgeschlagm: SC., M R .. H H. 
und/) 1-ic Bei tim Tagesalarmen stellte es sirh hemm, 
cltiSS mnn die Belgier aus allen Vemecken immer erst 
bemusholm 111/tsste. Nnch Nnchwngri./Jen musste bei 
Hellwl>rtlen eins Werksgellinde sojimnnc/1 nl;gewOJje
nen Sachen, Bmndpliittc/;m'l, r:lugbliittl'r I/Sill. nb
gesucht we1den. 1-/ugbliitter haben wir sehr uiele ge
fimden und der Polizei abgelitfert. Am S· 8. 42 wur
de derBelgierSbeim Rauchen in der Röhrmdestilla
tion angetroffen; er wurde uon rler Polizei mit 10 RM 
bestmji. Am 7. 8. 42 wurde der Monteur I I l;eirn Rtw
cht•n erwischt; er wurde 110111 ßl'trieiJsleiter mit einem 
scln·ijilichm \'erweis bestrnji. Am 29. 8. 4 2 wurde wie
der ein Helgier heim Rauchen nngetroffin. Auch die
se Angelegenheit 111111-de sofort der l'olizei iibergebm. 

Nach dm Richtlinien des Mobilmnclnmgsplanes ~ 
flir den \J(ferksclmtz muss da Rerriehsfiihrer iiba die 
Arbeitunterrichtet werden. !dJ muss nberdnmufauf 
merkstun machen. dass laut Mohilnmdnmgsplnn 
nuc!J 11lles wuer Geheim ßil!t. /c/; bin 110n einem Of 
fizier rles RüstungskommtJntlos 1 toerpjlidner u•orden 
und es soll mir nit/11 pmsieren, dass ich uon dieser 
Stelle, auch der des Abwehroffizien Vorwiirfe, etJen
tuell bestraft werde, dass Sttchen des \.Verksrbutzes, 
auch wenn sie noch so nichtig sind, tlll die Offint
lichkeit kommen. Aus diesem Grunde bille ich den 
Hetriebsfohm; auch den Werksclmtzberichr als Ge
heim zu betmcluen und in den Meisterbesprechun
gen nicht mehr 11orzulesen. Femer bitte ich Sie. den 
Mobilmachungsplan und somrige Anordnungen fiir 
den Werkschutz, die erstem u>Jier Werkschurz und 
zuJPitms in der Abwehrmappe abgelegt sind, durch
z ulesen, damit twch Sie oriemiert sind 

(; Werk,·dmtzleiter 

Die M11uer mir dm Bogmdurchbriichm neben der Einfi 

30 

An den ßetriebsfiihrer 
1/erm H. Schiirz 
Frankfurt 11. Mttin Wrisskircht'll, den 28. t. 43 

(,'/A 

Am Diemt11g Vormittttg /1)(1/" ich aufeiner Trtgung, die 
1111 sich mit dem Betrieb nichts zu tun halle. Da 
einiges iiber dir Osrnrbeim· gesprochen wurde, ll'i/1 
ich llnu'll clin kurz mi11eile11. 

11 <:hri-.ti.tn ~t.hncide-r-Woll !tc.:im M~mori.tl: l )i ~: Abwl'hrht·· 
aufrr:lgtct) w.m.:n für die Verfolgung von \pinnagc. ~.tbot;.t
gt: und d~:,. \'errat~ \'Oll lktrich:,gehcimnic;..,~,:n IU\I;indig. 
Wut den ''.H') von dt'r Cc\l.tpo lu-rdu,gc:-gcbc.·ncn .,l{ic..hdi
ni~:n für die ~idu:rhcit~politr:i li c:hc l.lttgkl·it der Almchrhc
.lllr(r<tgtr:n~ dienten '>ic .tl' dirt'kte~ ,d l ilf~(JI'~<ln Jcr Cdtt'i
mc.::n St,t<tto.politt·i" in den \'(/c:rkcn. 

'I /clluloidpbnchcn 11111 .ttd~crragcncm Plw!tphur, dt'r !<ltt..h 
ht:i \onnt:mt..hein Clll/_illlJCt und rdJer und ~t.hCUill'll in 
l3r.mJ ... ct/cn k.tnn. 

:. »Mobilm:tchung~pl.tn für dil' Rüstllll)!,"'wi n~chafi ... 1919 
vorn OKW-Wdtrwin"!th.tft~srab- her.IU\gt·gcbt'n, SJmmd~ 
hdi IX reil ! Werbebult in Klau; DmhiKh: Der Werk
schutt in: j.thrhuch fur Wirt.'-<:.hafhg~"Lhithtc 1965 l \·, <.,,nt. 

' I )ie Rü~rungskommando, , 1dlrcn diC' kJcill\tcn Dic:mt\tel· 
Jen dc<.; Rcith•llnini::.ttn:i für Bcw.1Wnung und ~1unition d.11 
und waren die koordinierenden und h~ucucnden Dic1Ht· 
'>tdlcn hir .tlle Unrcrndlltll'll, wcldw AuftrJgc (ür <.Ii~: 'll·il· 
itrt'itkr~ift~ dl·r \X1ehrm.tcht .lmftihrtcn. 
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fOTO V. 29. 2.1988, $TAOTARCHIV ÜBERURSI'.L, 25lll64 

Es sprach Regierungsrat Gucke von der Geheimen 
Staatspolizei, Frankfurt a. M . 

Die Ostarbeiter sind als fremdvölkische Arbeitskräf 
te zu behandeln und müssen in Lägern untergebracht 
sein. Diese Läger müssen im Winter ab 20 Uhr und 
im Sommer ab 22 Uhr verschlossen sein. 

jeder Ostarbeiter muss sichtbar auf der Brust das Ost
abzeichen tragen. Ferner müssen sie vom Lager abge
holt und von der Arbeitsstätte zum Lager wieder zu
rückgebracht werden. 

Die Ostarbeiter dürfon Sonntags unter Auflicht ihres 
Vertrauensmannes bis zu drei Stunden ausgehen, 
aber nicht länger. Dieser Vertrauensmann muss aber 
für jeden Ausgang eine Bescheinigung des Betriebs
führers oder Lagerleiters haben, dass er in der oder der 
Zeit mit so oder so viel Mann ausgehen darf 

Es besteht aber ein Ortsausgehverbot. Aus dem Orts
bereich dürfon die Ostarbeiter nicht hinaus. Für un
sere Ostarbeiter wäre es der Ortsbereich Weisskirchen. 
Es wurden in Letzter Zeit Kontrollen gemacht und 
festgestellt, dass die Bestimmungen meistens nicht 
eingehalten werden. Die betreffinden Ostarbeiter 
wurden in ein Lager gesteckt und der Betriebsführer 
bekam sie nicht wieder zurück. Ein Ersatz kommt 

nicht in Frage; er kann sogar noch bestraft werden. 
Öffintliche Verkehrsmittel oder Fahrräder dürfon 
nicht benutzt werden. Die Freizeitgestaltung darf 
nur im Lager geschehen. 

Im Großen und Ganzen wurde über sämtliche Aus
länder gesprochen. 

Sabotageakte und Brandstiftungen sind stärker ge
worden. 

Vorstehendes zu Ihrer Kenntnisnahme, soweit ich 
darüber sprechen darf 

Heil Hitler G 

Bericht Werkschutz for Monat Januar 1943 

I. P ERSONELLES 

Hier kann berichtet werden. dass sämtliche Werk
schutzmänner wieder im Dienst stehen. 
Es wurde von mir beobachtet, dass die Werkschutz
männer nicht immer so zusammen stehen, wie es sich 
gehört. Einer hat Angst der Andere würde eine Mel
dung mehr machen als der Andere. Ich habe den 
Werkschutzmännern gesagt, dass sich das nicht gehört 
und dass jeder seine Pflicht als Werkschutzmann zu 
erfüllen habe, und dass ich jede Kleinigkeit, auch 
wenn sie noch so unscheinbar und geringfogig er
scheint, gemeldet haben muss. 

2. MELDUNGEN 

I.I.43 
Ostarbeiter waren in ihrer Baracke gegeneinander 
geraten und haben sich geschlagen. Ordnung wurde 
vom Werkschutz wieder hergestellt. 

3· I. 43 
In der Baracke der Bauarbeiter war nachts eine Frau, 
wahrscheinlich eine Flämin. 

5· I. 43 

3I 

Durch den Werkschutz wurde eine Kontrolle bei den 
Ostarbeitern wegen Einbruch in die Baracke der 
Belgier durchgeführt. Fast sämtliche Sachen wurden 
wiedergefunden. 

9-I-43 
20:00 Uhr. Drahtzaun am Labor hatte einen Durch
schlupf Wurde sofort in Ordnung gebracht. 
Um 22 Uhr einen Ostarbeiter im Keller der Küche 
erwischt. 

22.1.43 

Drahtzaun am Flakweg und Bahnweg offin. 

ALLGEMEIN 

Wir können dauernd beobachten, dass die Baufir
men es mir den Ostarbeitern immer noch zu leicht 
nehmen; sie werden größtenteils nicht immer von 
der Baracke abgeholt und hingebracht. 
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Olme zu jir1gm. U'llltlt• 11111 fi·ldu't'g zur flnksul
lrm{4 ein Sriick i!.nuu weggemnch!. Dies mii.<su• rm
bediugt umerbuuden werrlm. Die Bnujimre11 !riSSt'// 
sich meistens sebr ruenig mgm. 

Die Rdgier, wekht• bei rlm I fnnrlwerkem arbeite~~. 
ll'erdm uic/;t gmiigmd I'OII deu Betrej}eudm iiha
wtll·ht. W'am JUtl/1 durch dit• Fabrikrwl1rgm gehr, 
ka1111 1711111 dies immer beolmd11m. Im Oxydntiolls
bau lllflr ich iu da !t·tzle/1 /.eit öjiers. da ich ji·stge
Jti•llr bnbe, dnss dort gmwc/u wird Aberdon ist so 
t'il'l /.eit. dms nujgepnsst ruirr/; es wird immer rlurch 
ei11m l'jijf gewarfll. Dm"Jrlhe /;,rbe ich nuch uorige 
Wodu· in den neum Luftsclmtzrdumm erlebt. 

Ich scblage l'fir. die bnrtfJi·udeu Hrmdwerkn; welche 
mi1 dm Relgiem arbeirt•11, kurz zusammei/ZUrt({ell, 
um sie durch dit· /Jetriebsjlihrung oder Leituug nuf 
diese /lfäugel nufinerksmn zu II/liChen. 

Al((!adem miissen die /Jelgia nwhr nrl1eitm. 

W't:is.rkirclren, den 29. 1. 4 J CIA 
\flerksdmtzleiter (," 

BeririJI der Venmuemmiinnerfiir}nnunr 1943 

Im l.mife dieses /'vlonrw flfiiJt'll dit· Vertmuemmiillllfl' 
auch l'imnal die Bamcke11 de> Lngers durchgegrwgeu. 
Iu der Oslllrbf•iteriHmlcke 11111r da Weij!biudet: ße
ai/Stflllrlungm keiue. 

f:'s ll'lmlc sc!Jo/1 IJerJ"c!Jiedmdid; /IOfl dm Vertmuem
miilllll'rn beobr1c!Jtet, dnss He<f,irr und Ost11r/Jeite1; iu 
ihrer Frrizeil, siriJ beim Awtre1en inuner vor iln·r· u,,_ 
mrke stellen. Dies miime vom Lagnfli/;rer 11/Jter
bllll{len lUl'ldru. de1111, U'l'lln die u'tlnne }ri!Jre,-zeit 
kommt, wird 1111111 es don niduatuhtl!len kömu•n. 

U'leisskirc!Jeu, den 30. 1. 41 C:IA 
(; 

An de11 /Jetriebsfli!Jrer 
Herm H. Scbiitz 
l'i-nnkjitrt n. Mr1in 

Bl'fl: Ausliinder 

Geheim (\ rcmpd) 

\Veisskirchen. dm 27. 2. 4} 
GIA 

Aujgnmd einer, 11011 der (;estrlfHI -1 hetrlwgegt•f,enen 
Auord11ung. ll'llrde r1111 26. 2. 41 18:oo Uhr eine 
Ulllerkunjiskolllrollc da Rrlgia tmd Ostnr/Jeiler 
oorgmommm. f'mp11Y,tlllrln- und Sabotrlgt'lllrlterirt! 
li'llrdr uicht gefimden. 

/Iei dem Be~~ier l'tm R 1/lttrde ein Satz (11 Stck.) 
kkimter Feilm uud eiue kleilu' 5c!Jmirgelsdwibe ge
.f'uurlm. N11cfJ Riickspmclte mil /'vfeister F gl'hörr die
<t!S \f!erkzeug dn- \'(/er/mau uud wurde 11on dort mit
gmommeu. l:iu'rtS u•eitersl'henrllmnn mnn /;ier sa-

gm, dnss dim kleiuen fi·ile tlls Sc!Jiiisselfeilm dienm 
könnm. /Vfnn kt11111 mil i/nun Schliissd 111/(1 Scldös
ser rwchfeilm und versc!Jiossme SciJlösser öjjimt. 

Dieser Vtru IJ und SI' in Sohn sind mir bri eiuer Kou
lrollr 1'01" \fleihnndJtm 42 durch die l'iele und Ji'ine 
Wäsche, welche dieselben besilzen, mtj~1f;dlm. l:.s 
kaun ,-ein, drm sie dt!, nidJt si11d, wns sie an.~eben. 

7itbak wunle in muen /l1engeu geji111dt•11. fn einem 
Spind iilm· r<; l'iickchen. Femer Kemse[{e. l'fifJi''; 
Schokolade, Keks usm 

Ich kannjetzt gauzgut 11erstehen, UJI/rtllllmnn diese 
Belgier nicht so zur Arbeit hemnzieht wie es sie/; ge
hört; hier 111erdm Cesc/;iifie gmlflcht. 

H1·i deu Chtt~rlleitem 11lles in Ordnung. 

Weisskirchm, dm JI. März 194$ 

Bericht der Vertmuensmännerfiir März 1943 

Die Vertmuemmiinuer !Ja/Jen in diesem Monat zwei 
Besuche iu den Bnmckl'll der Belgier und O;tllrbeitrr 
durchgeflihrt. f:.'inmnl abends nach 20:00 UIJI: Hier 
snh es in dm B11rrtckeu gn'llde nicht schön t111S. Spei
sereste bleiben flllgeblich bis zum Snubermnclwn nm 
IInderen 7iige liegen. /J(•i den Ostflrbeium wird 
rl'lll.mcheinlich dl'l'gfliiZI' Schmutz und Uuml bir1ter 
die Schränke geltl/1. l:'s h11t den Amcbei11 emwkt, 11/s 
hiille der Rflmckmwiirter A Angst, dm RusS/'11 etwns 
z u sngm. DieH· Jtären sieb g11r nicht rw seine11 An
ordmmgeu. 

Uugejfihr dflSselbe erlt•btl' der Vt•rrmunmtlll/1/t G 
heute morgeu. A·urz 111tdJ ) 1h Uhr l/J1lr 1111 ,-einer 
\Volmung ein grofi'er Kmth. Als er hemusknm, wllrm 
dn einige Rwse11 rm dl'l' Südseire besrhiifiigt ihn• 
Strohsäcke dort tii/SZIIIeerm. Als die l?usst'IJ ihn snhm, 
lieji•n sie weg. 1::.:< rourdt• der Werksclmtz gesur/;t uud 
dn k11m S ./. uud .w.~tr•. elfiSs die Russt'll nic/11 hören 
wiirdm, und der \Verksclmtzrntmn R Wl'J(f!;egangen 
sei. G g11h deu Aujimg, d11s S1roh oben 1111 dl'l' \\l'oh-
11111/g sofort wegbringm zu lmsen . S wollte die nfich
Jte/1 Russen mimehmen uud die gehon·/)({'!1 ihm ll'ie
tll'l' uicht. N11ch l:.'iugreife/1 t•on C gi11gm sie dt/1111 
mir; sind dnm1 .•piill'r doch wieder weggelfllifen. 
Auch hat der Koch sich scholl mdnmalr iiber die Ru.r
sen bt'i den Vatmueum1iinnem besc/;wert. 
Die Kartojfi'lu würden ihnen uid;t l1111gnt. Die 
Ru.ssm hättl'll sie/; beim Lagnflihrer brschwert und 
dieser hiiue t!amt g<'sngr, der Koch sollt• i/1111'11 mehr 

1 Hahtdlung 'Jit'dt'ntr\t:l. 
"' ( ;ot<tpn ( , t>ht'l lllt' \r.ur!!.pol1Lcl. 

-". Ab,vb.::: Ahwchrhc.,ullrawer. 
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geben. Der Koch sagt uns, dass er nicht mehr geben 
könne, als ihm pro Kopf zugeteilt würde. 

Die Vertrauensratsmitglieder sind sich darüber einig, 
dass unsere Russen etwas härter angefasst werden 
müssen, da sie unsere Gutmütigkeit nur ausnützen. 
Sie sollen auch in der Verpflegung nicht besser stehen 
als unsere deutschen Volksgenossen. 77 

Heil Hitler 
C Vertrauensmann 

Tiitig/,citsbericht der Werkschwester 
fii.r Morutt Miirz I943 

KRAN KENH AUSEI NWEI SUNGEN: 

2 nm 8. 3· 43 H, Heinrich Combustio 2. Cmdes7s 
12.3.43 0 , Russe Appendicitis (0p.)7~ 

ARZTBEHANDLUNGEN IM W ERK: 

38 = 9 deutsche Gefolgschaftsmitglieder 
22 belgisehe Gefolgschaftsmitglieder 
7 Russen 

ALLGEMEI NE ß EHANDLUNGSFÄLLE: 

126 = 39 Deutsche 
50 Belgier 
33 Russen 
4 Franzosen 

Der größte Teil der zu Behandelnden leidet an Fu
runkulose, die z um Teil hartnäckig istc Ab und zu 
kommen k leine Verbrennungs- und Risswunden vor. 

Eine am li. 3· 43 vorgenommene Krankenkontrolle 
ergab, dass die krankgeschriebenen Belgier van H und 
de V um 19 Uhr nicht anwesend, sondern angeblich 
in Fmnkjitrt!Main waren. De V kam gegen 22:45 
Uhr zurück. Bei meinem letzten Durchgehen, um 
2]:45 Uhr, waren van H und mit ihm vier andere 
Belgier, noch nicht im Lager. Das Licht brannte in 
allen Baracken und d ie Ordnung ließ sehr zu würl
schen übrig. D ie Revierstube wurde am 30.3.43 zum 
ersten mal belegt. D er Belgier W soll wegen Darm
bluten isoliert gehalten werden. Das Untersuchungs
material ist bereits an das Hygienische fnstitut weiter
gereicht worden. 

Am 22. 3· 43 bemchte ich die Werkschwester der Mo
toren werke in Oberursel, um einen Einblick in dm 
Tätigkeitsgebiet einer Werksschwester zu bekommen. 
Am 23.3. 43 war ich mit Fr/. R in Frankfim/Main zu 
einer Tagungder Betriebsfrauenwalterinnen.X0 Hier
über hat Fr/. R bereits einen Bericht gegeben. 

Am 26. 3· 4 3 hatten Herr D und ich die Russen auf 
Kleiderläuse untersucht und dabei festgestellt, dass sie 
mit Liiusen behaftet sind. Schritte dagegen wurden 

.. ~ -.. Volksgenosse"' -= emsr:unmr dem rassistischen Sprachge
brauch der NSDAP. ~~Staatsbürger kann nur ~ein. wer Volks
genosse ist. Volksgenosse: kann nur sein, wer deutschen 
Blurcs isr. ohne Rücksichtn;thmc.~ auf die Konfession. Kein 
Jude kan n daher Volksgenosse sei n.• 

7x Cornhustio = ßrandverlerzung. 
7'1 Appendiciris (Op.) = Blinddarmopcrarion. 

" 0 Bctricbsfraucnwalrcrinncn (Vokabular des Nazio,\alsozia
lismus) - M irarbcircrinncn der R~tricbsobmiinncr .. 

Amicht von Süden am 29. 02. 1988 mit Wasserturm und Altkönig 

33 
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bereirs uwemom11Jm. /.u•ei 1-liiie 110n Kriitze ll'llr
dm l11•i dnt ßelgiernfesrgesrellr. 

Wlrrk.rdmwster: Sdm•esrer Jl 
\'('ris .• ·kirdu·n, dm Jt.J.4J Sdm>./8 

Gebe im {\tu11pdl 

Hu11dscbreibe11 - tlerreilr 1111 

Meister und Angesrellte, sowie Betriebsobmmm. 

Versrhiedme Vorkommnisse uenmlrwen mirb. auf 
.folgendes tlll(inerkJ"am zu nwdmt: 
\\l'ie bekawtl, befinde! sich im Wl-rk eine Src!le. rlie 
ßir jolgmde Angelcgenheitwtlerantwortlirb zeirlmet: 
Spiont', Snbornge. Bmndsrifiung, I Ietzpropaganda nc. 

Die Sr eilt• dt•s erstl'll VemlliJIIOrdicbm ist zur L.eir 1111-

bcscrzr. und dmt'egen wird die Arbeir durch clm 
zweilt'll Verrl//ll/IOrt!ir!Je/1 erledigt, und zw11r durch 
mir/1. 

Um dit• Arbeit dieser Sr eilt• u•t•smt!ich zu erleidlll'm, 
ullrl gemde i11 rlerjnzigm 7eit ist es unbedingt not
ll't'lldig, birre ich Sie, jede A'leinigkeit, tlllc!Ju•etm sie 
nor/1 w geri11gfligig erscheint, die obige !'unkte be
rrejfen, t/11 genrtllllla Strlle zu meldm. Selbsl/ler
stiilldlich I/li}'(/ drr Berriebsleiumg, wie bislm; weiter 
/'.Je/dung genwcbr. 

Es .ri11d tturh(i,lgmde Vorkommnisse zu melden: 
Bariebsunfiille, AuJ'flille tJ0/1 Mrtsc!Jinen, auch u•t'Jin 
sie wieder ge11u11lJI uwrdm. ((,'rzwd de.r Amfnllens 
rmgt•ben). Widersetzlichkeilen tJon deuJschm und 
nusliiJJ{IisdJell c;e.fh('(sch4ismirglicdem. 
Bmbttdnungrn. tlm.1 G~folgsc!Jttjismitglieder poli
tisrh nirht einu•n11d.fi'ei si11d 
Sojörrige Meldu11g, U1enn ein Ausländer i111 L11ger 
ftMt. 
Ich llltlrbe damuf au.fi11erksmn, diiSs jeder sid1 mit 
stm.fbrtr mrtdJI. d{'/' Ke1111111is 1'011 flngelegenheiten -
u•ie gewmnr- harre 1111d nicbt tueitetgemeldethat. 
Siilllrlicbe Angelegnrheiten llleJden !lertmulich be
handelt. 
\I"I,•Jm sich jt'IIJtllld iiba die t•inzelnm !'unkte nirlu 
klrtr ist, kr11111 tr I'Oit mir Auskunft bekommen. 
Lhtu,issmheit srbiitzt 11or Stm(e nicbr. 
Da unsere Arbeit sehr tlfl'fllltwortungsLIOll flir /~'ihrer 
tlllrl Vntaland gemacbt tl1ird und rmc/; soll. mfi' ich 
jerll'll zur ttiiSlttllr!igl'll pjlic/;t/mmmtl'll Mitarbeit 
tllif.' 

Kopie rrn: 

C Weisskirchen, den 18. ). 41 
(,'//1 

Bt•triebxlt•itullg, Abu,eln; Betriebsobmttnn"'· f.ager
.fiihrn; WerksrlmtzleiteJ; Meister W, Meister 1; Lage
rist II. l.agerist II. llerr .\ 

Betreuu11g der tiiJS!iinrlisc/;rn Arbeirer 
/\Iai 1943 

Das ganze l.nger u•urde im /'.fo11nt /\Iai durch rlm 
K11 11111/e/ji~'(er u•egen W~mzeu uersmdnmg durchgrtst 
und dir l'e('(i.<ehm Arbt•iter außerdem in Fmnk
jim!Maill mtlruw. /)it• \'Vtmzmbrur isr aber in den 
l;e/gi.l'l-/;m Bnmrkemtuben noch 11id;t tJemichrn, so
drH.i im 11/onlll )uui norln11nlr dm'11jiziert tl'trdm 
nuw. Aucb geg('IJ die Ra11mplrrge im Lager ist t'Om 
Knnmwjdger C,"ifi gelegt IIIOJ'den und wie es sr/;eil/l, 
mit Eljo~'(. Im Ktmojfclkeller der Kiir/1{' tnller der 
Ostrtrbt•ilerbamcke dagtgm will da Koch N 110ch 
weld1e bemerkt /;n/mt. Der Kamnwjfiga hat dnr-
111(/liin bei der lt•tztm DesiJifekrion auch dorr noch-
1/Jrlls l.ifi gelegr. 

Am 11. f. 1941 jimd im Volksbilclungsbeim in 1-irmk
jim/!lfttin eine Lngofiibrodiensttwrsammlung stntr. 
zu der die D.A. F dil' Betriebs.flihrn; ßetriebsobiJiiin
ner und f.nge1j/i/;rer l'ingeladeu hrute. Dießctrit•bs
leitung /}fit den Ht•rrit·bsolmwmJ S und mic/; nrtcb 
dort t'IIISrllldl. 

34 

Es wtodm Vonriige iiber Freizeirgestrtftung der Osr
ariJeit{'l', Urlrmb und kulturelle Berreuung gel111/ten. 
Besonderen W'ert 111irrl rlurdJ dm erhöhten Arbeirs
eiwarz da Ostarbt•iter aufdie Fortbildung de, deut
,·cht•n Spmdmmerridues gelegt. 

Am 2).). 1943 untrde dm f.nger durch den C:esund
/,eitsmif;'cher IJ(InJ sra111/. Gemnc//;eiunmt, Brttl Hom
lnllg l'.dH. besichrigr, der ,·ich besonders iiber di1' 
Sauberkeit in dm WlolmiNTmckm der Ostarbeiter lo
bmd 11usgt•sprocheu /}fll. !11 den V1olmswben der bel
gisrhen !lrbeiur tllttren zu derfi'iibm MOlgensrunde 
dit• ßamrkenu>tlrrer 110c/; /;eim Saubennacben. 

Die Arbeirskleidung der Osltlrbeiter isr sebr abgeris
sen, und wenn nicht bald Lie.fenmg oon neuer He
klt•idung nfolgt, lfllifht dit'St' in den 11iidmeu 7ilgm 
olme 1/osen brnm1. Olme Röcke und Hemden laufen 
sic• sdum reilwt·ise die ganze Zeit. Hei dm Btlllttrbei
ll'n u1ird die Bekleidung besonders sehr mitgenom
men. 

Da 7aunum die Osrarbeirerbamcke ist jertiygesrellr, 
dorb ji•/;/r es noch f/11 dl'll Vorhfingeschlössem, Tisdm1 
und /Jrinkt•n, da mir diese in der wnnnen Jahreszeit 
i111 1-i·eien rtbt•Jtds nru·h ArbeitssciJ/uss sitzen köJI/Il'JJ. 

13 \'\leisskirc/;m, den }J. ). r943 
HIH 

11 Ht·t ndl,ohm,mn- Vorsiezender der \'cnr,tUl'll'\fll,inner (\'t"r· 
lr.HIL'Il,r.u ), \'nlrl·tc:r dt:r I)AF/,SDAP. 
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Anhang mit Fotos 
von damals und heute 

Impression vom Firmengelände am 04. 07.1988. Das Interesse des Fotograftn Himmelhuber galt wohl in 
erster Linie der Höhe des Schornsteins. STAD'"'"c'"v OIIE~<u•sEo .. 26 11 56 

Alfred Coldbach, ehemaliger Schütz-Mitarbeiter, vor dem 
Wohnhaus Kurmainzer Str. I48 im .früheren Schütz-Gelände, 

Fo-ro: ß. Outs. '4· 

35 

Schiitz-Kiihlturm (sog. Backsteinturm) 1993 
FoTo: STADTARCIIIV OnERllRSEI. St.G. 5001 NR. 1.10.1. 1 
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F.lmtudigl'.\ l'j!irflu•rha/IS mit ßogt'lllllfl/11'1' der 1-lrtllll Scltiitz m11 rlrr A'umwinzer Smtjlf. flus. (Siehr l'!a11 Nt: 1) 

2 Schiitz'sche fi'irtlll', \\'lassaturm (ei11 \V'al>rzeichen ri!eißkirclll·lls) und Rflcksteilltumt. I"'"'· 1\_l), ,"· 0•1. 1011 
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Die religiösen Male in Oberursel* 
l'ml Dr. Or. }osef llmino. Obatmef 

Aufgenommen in den Überblick sind nur 
solche Male, die sich außerhalb der Kirchen 
befanden oder befinden. nherüc.ksichtigt blei
ben auch die religiösen Male an Privathäusern, 
wie sie sich des öfteren, besonders in Bom
mersheim, finden lassen. 

Der folgende Überblick ist nach den einzelnen 
Stadtteilen geordnet und beginnt jeweils mit 
etwa vorhandenen Kapellen, Heiligcnltäuschen 
oder Kniefallhäuschen. Dann folgen Stein
kreuze, Holzkreuze und die anderen religiösen 
Male. Bestimmte Merkmale werden nur bei 
ihrem ersten Auftreten erkärt, sonst wird da
rauf verwiesen. 

Die Stifrun~ von Kreuzen har in Oberurscl eine 
"1lrc Tradit ion und exist ierte Khon vor dem 
DrcißiJ;i iihrigcn Krieg1 • Die heure vorhandenen 
Kreuzt. sran1men abe r alle aus der Zeit nach r648.' 

Die rdigiö~cn Male standen oder stehen rnciH an 
markanren Punkten der Siedlu ng, orr an den fi·ü
hcten Sicdlungsgrenzen. So wollte >ich die jewei li
ge Cn:meinde un ter den Schutz Cortes und sein er 
Heiligen gestellt wissen. die Kreuze weisen dur h
w~g da; IN RI ( lesu'> Nazarenus Rex Iudaeorum 
~ Je>US von a7arcth. König der Juden) auf. d en 
von Pilatu> \erfas;rcn 1-linrichtungsr iteJ..l 

Auf\crdcm fin det sich an dm Kreuzen oft der 
fo rcnschädel mir z.wei gekrem ten R.öhrenkno
ch.:n. Dies srellr inmal ganz. allgemein ein M e
memo mori da r, zum anderen ist es ein Hinweis, 
,bss Jcsus auf GolgothJ ( = chadd slätv ) gekreu
zigt wurde. ' Und auf Golgorha, so glaubte man 

Ohne Ober~tt~d tt'l'l. Rehgiv"e llurdcnkm,tk ~1nd /..c•chcn 
l'lllt>r k:.aholisch gcprägt(;l L..tndsdutr In einem C\'<ln~cli
.., -hcn Dorf, wit' n Oh("r~tt:dl<.'ll ''";n , si nd <"ie-shalb keim.· 
;,o_u finden. D.tfür hcsi tzt Ohcrsrcdtr:n m der cvangdiKhen 
K~rchc mit de r romani>chm Gr.tbplotte d.1s al tc>ste' Zeur;nis 
<hri;tl ichen G laubens 1111 ~t adtgeh i et. (l' ricdl'lch Kar! Azw
l.t. Pie rnmani-ichc Kreuzplatte in der cvangdbchen Kirlhe 
zu Ohcrsrcdn.:n ln: ,\ :l v(..HO - M i ~tdlungcn Je.., V~..-r~..: in s für 
l.C>chiLhtc und Hcrm;lfkuntlc Obcnrrcl - Heft 2011976. 
,,CI [C 20/22) . 

Vgl. ferdinanJ Ncuroth, Ge,chich te der Stadt Oberursd 
und der fl ohem.trk. Okrur«: lr9i). ~- ~'I f 

\gl. LuJ..,, i~ C ;ll nl .llll) . l )ic ln .'iclwif~t:n dc1 Olxrur~ckr und 
Hnmm~r~hcimcr \X.'Lgl.krcuZL\ in : J\.1n .. I-IO '; (1965}. ~- 1 

\ gi.Joh 19,1 9 

\gl. !\Lluh P.l1 

37 

LJas dlteste Zwgnis cbrist!ichm Glaubens im Stadt
gebift- soweit bHha bFkmmt- ist diese romrmi>che 
Cmbplatte aus der Zeit um 1200, die sich in der evan
gelischen Kirch, zu Ober<tet!tt'>l b,findet. Sie zFigt in 
sd"mtcHosrm Rahmen ein Vortmgekrertz. Das ein
zige bedcutmdc Zeugnis der ji-iihen Ort.<geschirht,, 
Obastedtm.< verd.rmkt sei11e Erhaltuug dem Um
still/tl, dass es durch Zweitl'crwmdung ais Tür
schwelle im Chonlieme. t's ist ungekliirt, ob ein Zu
sammmhrmg mit U?ortu•i11 l'On Stedtm mtd Hohen
berg (1' vor 1211) besteht. Ibm gehorte die Burg zu 
Hornburg ( ~ Hohndmg). Vgl. auch Fußnote • 

1-om: Trn.n. :-~ DIETRJt.H 
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noch im ~pärminclalrer, habe auch Adam 'ein 
Crah gcfi.1ndcn. ~ein s~hiidd liege gcnau don, wo 
die Römer n.1c.:h der Verurteilung Jc>u ;ein Kreut 
crridun härrcn.' • 

Die meisren Kn.:utt' zeigen einen »angenagelten« 
Korpm. bei einigen Kreuzen aber isr der Korpus 
.Iu~ dem Stt·in hcramgearheirer. Urspriinglich 
waren d ie Corpor.1 alle aus Stein. einige "urdcn 
'Piirt·r durch 1\ Ietaiicorpora ersetn. 

OBERURSEL (Kern~tadt) 

1. Marienkapelle 
(<:hcm:tl, Allee I Na:.:.auer Srraße) 

.. Die Marienbpelle am alten Weg zum h ied hnf 
war eine cchrc Wegekapclb6 Die Kapelle hatte 
einen quadrari:.chen Grundriss von J.) auf 3,5 111 , 

ein Krüppclwalmd.tch und ein ovales Fensrcr an 
der ordwand. Ein Garren »in den Gräben« soll
te zum Umerh.1lt der Kapelle dienen. Der Nurz
nid~er de- Carren' war für die Pflege der K.1pcllc 
vcrantworrlich. Im Stockbuch \'On 1821 flnder sich 
die L.tgeboeichnung .,[)je Kapelle«. 

190.J mus:.rc die Kapelle dem vom Kai;a gc
wün,chten Amb:tu der Nassauer Srraße weichen. 
Ernsr Rincr von M.trx. Landrar de; Obenaunu~
kreiM::,, , tdlrt· einen Fond; zum \XIiederaufl)au der 
Kapdk tur Verfügung. Sie war t.war kirchliche, 
l·:igentum, st.tnd :1ber au(;riidtischem !.loden. Bür
glTmeister Füller sagte, die katholische Pbrrei 
kön ne den Canen "in den Criiben«, daw die vom 
Landrat bereitgl·>tcllren Soo Mark bekommen , 
wenn sie die K.1pelle auf eigenem Terrirorium er
richten lasse,' wotu c~ aber nichr kam. 

Die lmchrifi üht:r dem doppdrürigen Porral der 
Kapelle laurcrc: ~AC:Jm;, b 1 os LA RES i\TERI'o:O B~.
A'IJ (;AJ) V ltu; IN b I!Ol':OR! I·.XSI RVXlr AD AM 

YHL I QVJ-1;, (; i ~ mir vorangörellrer Anschlms
panikd?) CVi\ I VXoRE ~,VA ELISABF'IIIA VJ tl ll': 

NAJA BENDER I N PIAF PAJU.N'l l AE'J t, RNt ;,t·. or
H.Rt .'1 l)icscs h~:ilige Haus erbaure wr immcr
wiihrendcn l-:hrc der sel igen Jungfrau Adam Uhl, 
und er weiht ;,ich samr seiner E-hefrau Elisabcrh 
Uhl. geb. ßcndcr, der gürigen (Cortes-) Murrcr. 

Adam Uhl war der Sohn des Cenrg Uhl, eines 
Müllcrs :Im Böhmen. 1-.r beirarere am 6. Februar 
1720 Maria l:.lisaberh Ben der, Tochter de; Jobanti 
lakoh und der M.tria Elisabeth ßender. l" Adam 
Uhl \tarb am -1· April 1770 im Alrer von ?.J Jah
ren, 11 seine h au Elisaberh starb am 28. I uni 177l 
im Alrer von 70 Jahren. I! 

k'ltl\ ( 'hn,tu' ,,!, dc:r Amiryputi zu Ad.tm k'u" ( 'hn,IU!) 
der lll'lll" 1\d,un (\·gl. I 1\:or 1).--t-): die \Vdl!l'lt d._., .tltl·n 
Acl.un t\l Jun .. h dt:n IH.'IIl'll \d,unnfülh (\·~!. C. RislO\\ ( ;, 
j,t\t.ll. (,olg<Hh.t, in: Lexikon der thri,didll'll l k.ono~r~tphic 
I I (19901. \p. 16.J). 

1
' j. lt·inhidt, ',<hid~m.utt:"r unJ l\hricnk.tpdk·. in: i'vhGIIO 

;:' (1990/yr). ). 26. Jmcf hi ~._·dridl ,ci .~n dit..·~~._·r \rdlc fitr 
'll'im· 1-lilfl'n ht·im 7uM.111dckommcn dion Aul\,llh'\ D.111k 
g.c~Jgr ~ 

Vgl. Obcrur'il~kr Bürgnfn.:und 1 ~). lvUrt 190--t 

" t. t. (- \o(o cit.uo. l lmwc.:i, .u1r llt\'or .mgd\dur~._· Quelle) 

'
1 I )it..· hir d.t~ Chronogr>lllllll \\ idnigcn Hul'h .. t.tbt:n ~inJ ver· 

grof~l'f'l , 

"' Vgl. DAI 1-.110 Ur 1-. liDAI c Diözes.m.mhiv IHnln"·~) 

\'~I DAL Kß 0-llr K 1 
1 \·~l.l.c 

lJie \\'lidnmng>jl!rllte nm 
da e1Je111t1ligeu /llnrimktl
pelle nm IJemigeu U-lllllm
IJofbejiudet sir!J jl'tzt im 
t.lngrlllgsbereiriJ der l.it•f, . 
.frauenkirr/;e. !Ji> rntfeine 
winzige n11on_yme Bleistifl
,·kizze 1!011 rSrs. die knum 
Einulheite/1 erkmnen ltisst 
(s. Mitteilungen p. 1990) 
ist keilte A usidJI rlt'r Mtl
rienkrtpelle f,efttTJJ/11. 

FOTO: lt'Rt.l' D11 IRIC II 
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Adam Uhl war der nachmalige 
Resiver d<:: r Aumühle. l.l Der 
Überl ieferung nach war d ie Ent
stehung der Kapelle ei nem Ge
lübde zu verdanken, das Uhl in 
höchster Gefahr gemacht hatt<::, 
JJ, <:: r üherf:1llen worden war.H 

Die Plane mit dt r Dedi kations
inscbrifi hdlndet sich jev.1 im 
Einga ngshereich der Oberu rs<::
ler Licbfraut:nki rcbe,l5 die die 
Tr.1d irion der alten Kapelle im 
Namen weitertlihrt. All t:rding 
war bti der 'amensgebung 
mehr an das alte Patroziniu m 
der Ur ulakircht: gedacht wor
den. Dass sich der Straßenname 
.. Liebfrauen traße« auf die Ka
pel le bet.ieht, ist jedoch - auch 
wegen der räuml ichen Entfer
nung 7Ul11 Stando rt der Kapelle 
- nicht wahrscheinl ich. Im Ge
mcindcprorokoll von rll97 wird Die Mrlrien/.wpdle am Borkmberg 
die heurige Licbfraucnstragc FoTn: llt\P.III.IItlm R. Jru ' 'J92. \1 ~on.Rt;~uv OtH'Rl'R~u. 

"Fraucnbirnbaumweg« genannt (Hi nweis B. Ochs), 
zugleich ein Flu rname kurz vor d r Homburger 
Gemarkung. 

PE!rrer Hartman n hatte die Plarre 1935 im Alten 
R, 1 haus am Treppenaufgang entdt'ckr und sie von 
dorr wegbringen un d renovieren lassenY• Die 
Chronogramme der beiden Doppelz<::ilen ergeben 
jeweils das Jahr der Erbauung de r Kapel le 174!. 1

-

Von dem Hcimardichrcr A.lois Henn ing<::r (I!lr4-
r862) stam mt ei n Hingt: res Gedich t zur Marien
kapelle, dessen letzte Strophe laut<::t: 

»Geh nicht so kal t vorüb<:: r 
An dil!l><::m klein<::n H aus, 
Die Sage reckt darüber 
Oi<:: go ld nen S hwi ngen aus, 
Oie Sage, die so innig 
Aus fernen Tagen kl ingt 
Und Blumen zarrund innig 
Um graue \Vänd e schlingt!« lA 

2.. Marienkapelle (ßorkenbcrg) 

Diese Kapcllc19 besir7t eine runde Apsi~ und wur
de 186r/62 als Hausk:.!pclle der fabrikanrenfamili<:: 
Hanemcr aus Hartersh<:im erbaue. Johann Hatt e
mer bt: trit:b von 1852 bis 1862 in O berurscl eine Öl
mühlc.211 Oie Kapelle sollte angeblich dt:r Erinne
ru ng an <:: inen wii brt:nd ~<::i nes T heologiestudiums 
ver~ to rbenen So hn der Familie d ienen. 

39 

1871 wurde das Anwesen, auf dem die K.tpelle 
stand , an die Firma St>bastian·' 1 und Jakob Rinz 
verkauft, die dann 1877 im ß ercich der Glöckner
wiese eine Baumschule e rri chtet<:.~~ Deshalb war 
die Kapd ie in O ben ltSel.w ch als nRinz'schc Haus
kapelle« ein ßegriff.!.l 

1927 ging di t: Kapdi e in da:. Eigenrum der Stadt 
Oberu r~el übcr. Ab 1932 wurde sie renoviert und 
durch Pfarrer Hartmann am Dreifaltigkeitssonn
rag 1934 benedizi<::rt. Bis 1937 fand hier der Schluss 

~~ Vgl. A. Bat:umcnh , ()ht·rur-,cl .a m Lwnu!i. Emc Sudrgt-
sLhichtc, Fr,mkfiu·t 1991, \. 1H9 uud S. 195 

" Vgl. TZ 29 . Dez. 2006 (TZ - 'J.um u' Zeitung) 

'' Vgl. TW 27 1\lov. 1914 Cl W- Llllllu>wkluor) 

''' Vgl. TZ 7· Jan. 2002 

,- Vgl. \J\1 Ko lb, Die Chmnogramrne der Ohcrur<elcr Inschrif
ten. in: 'v!vr.Hn 7 (1 9(,-). ~. 7f 

'' Alle Strophen bei: Friedrich. I. c, S. 18 

'' Vf;l. A. Bot!, Die Marieukapdk am Borkenberg m Ober
uro,cl, in: fa hrhuch ,Je, Hochtaunuskrci.o;cs 2 (1994), S. tzH II 

'" Vgl. ßacumerrh, l.c., S. 211. JohJnn Hattemcr. ~Hi ll er auf 
der Urb.:tn:,miihle in H .wcrsh~im , w.u \'l'r h ,·ir;~tcl nur C.t
ch.uina Barbara Pdcr. Tnthlel dt:<~ Cas lwirr~ i\nron re rer in 
Sch"anheim (,gJ. DM KB I lauer KJ) 

" Vgl. W. Lcwckc, ßerithmte Frankhmer, h:mkfurr 19~1 . ~
JJ7ff 

" Vgl. C. Spahn. Rn.,.,n, Nel ken, Conilcrcn, in: M vG IICJ 42 

(zOOz). S. 35-39 
J.t SoAhbürgermc:iMt<r Heinrieft Beil (\·gl Notir im Stadtarchiv 

Obe rumcl SHnu) 
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Rlitk in dm ba/lm111rlm Chomu1111 rlrs /Vlarien-
kapel!du•w t/111 ßorkml1rrg I .. ,.,. I<"'·'' I ln '""" 

der ß taiandachren der Pfarrei St. Ur;ub ;. ran. Die
ser ßrauth lc:hre nach dem 2 . Wdrkricg wieder auf 
und hlicb bis 195-. 

lki dt:r Renovierung der Kapelle 1967/Ml wurden 
drei moderne Fcn;,~cr einge;elLl. Bei der erncutm 
lmrandseiJung 1976 erbich die Kapelle ein Mariä 
llimmdf:Ihrt - Femter. Eine \\'eiRe :VI.ldonna mi1 
Kind ziert heure d.t;, Innere der Kapclk:. Seit 198S 
wurden hier von S1. Hedwig aus wieder Mai
.mdachren f\ehalten. 

A1Hic!J1 11111 1942 I'OII der 
dallwligl'll Adolj~Hir!er-AIIee, 
lit'llft' Arl{'//11/ler-AIIee mi1 
n'uem rll'l' 7 /-/,ßfit!/-1 liiusclm1 

link-'. P11oto Pt"'"''R'' 
""'11..111 "· 1\1 R'n ( k 11' 

3· Fußfall-Häuschen!• 
(an der Adenaucrallec, hankfurttT Landscrafk) 

ln dem großen Reimgediehe von Ouo Wal l.1u 
(l-24) \tchr tu den Fufil:.!ll-1-l:iuschen zu lesen: 

»ln Minen ,leiH ein schön Alleen 
Von Nullbäum. wibt tlll' C:apdl gchn, 

(= Kreu7kapdlc hiedhof) 
Wo t.wi;<.hen ;iehcn FuE-l':ill ha>~ , 
Da hcy du flcif\ig betl en mag; r 
Und Chri>ti Leiden ehren bn,t 
rvlir dem ;chm.:rt.hafccn Roscnkr.llll1; 
Herr Kirsch in Maynt Vicarius, 
Zumheilgen Kreu1 Parochus (= Pf~ITer) 
Ein Burger;-Kind aus Urseil dieE, 
All ;.icbcn FuR-l'JIIm.1chcn lidi ... 1' 

Srifccr der siehcn Fu!SHille war der Oberursder 
Ceisdid1c, iknl.1m Kil"ch, Sohn des Johann und 
der M3gtb.len3 Kirsch, gcb. ). Moirt 1675 in Oher
tmel , 1702 Magi,rer, 1709-45 Vikar ,un Hl Kreuz 
in M.tint., 171J-IS zugleich Vikar an Sc. l'ctcr in 
M3int. gc;corben IJ . .Janu.tr 17-15 in Main1.'" 

Al, Stifl trng;zcic der FuR!:illt: wird 17122". beJic
bungsweise ,-q '' angt·gcbcn, ''I"> tiemlich am 
Anf.111g von Kirschs Wirken in M.tinz. 19-3 wur
den die Fugf.Jil-1-läu;.chcn erneuen. Zwei der 

·• luf~t.tll. fuRf:1lk A11t1~.rderung an dir: ( ,l,uthig~,_·n, ... tuf die 
1-iif~l' 111 [..,llt'n•·. \tdt hintukninl. und zu hcii.'IL 

Ur ... c.:lb I. Fr.wklun ~~rx. :-,, ,,-
·t· \'!!1. 1. ßenzing. ~tudt:ntt'll .lU\ Ohcrurwl, Bnml11c..'r..,h<:im. 

~ticr\t,ldt. \\ '..:il\l..ir'"hen unJ "·'lh.tth .tu( dn alrcn unihT
~lt.tt 711 ~l.lin1, 111: ,\1vt. ... IIO 19 (ll))- }, \. 14 

Vt-:.1. t'\curorh. I. c.. \. 24R 

\'~1. R<·tuing. l.c. 
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Das erste Fußfoll-HäuschenJvon der Stadt aus gesehen) an der nun neu gestalteten Allee. Das Relief an der 
Innenwand stellt }esus nm Olberg mit den schiafonden Jüngern dar. Es handelt sich bei allen Relieft seit 1972 
um Kopien. Die Sandstein-Originale sind in der TrauerhalLe des Wnldftiedhofi verwahrt. 

Häuschen befinden sich nichr mehr an ihrem ur
sprünglichen Plarz, und zwar das der Sradr am 
nächsren gelegene, abgebrochen am 11. 8. 1966, 
neu errichrer am 26.-28. 11. 1968, und das ersre 
unrerhalb der Bahngleise. Es lag genau in der 
Fluchr der neuen Lenausrraße.2~ 

Von der Sradr aus in Richrung Friedhof zeigen die 
Sandsreinreliefs in den Häuschen : Jesus am Öl
berg,Jo Jesus nimmr das Kreuz auf sich ,.II Veron i
ka reichr Jcsus das Schweißruch ,-'2 Jesus fällr unrer 
der Lasr des Kreuzes, Jesus begegner den weinen
den Frauen von Jerusalem,JJ Jesus begegnet seiner 
Murrer, das Kreuz wird aufgerichrer.J4 Es sind seir 
1972 Kopien. Die O riginale werden im Seirenbau 
der Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof verwahrt. 

Die Bezeichnung "Fußfälle« fordert die gläubigen 
Passanren auf, hinzuknien und des Leidens und 

41 

t:oTo~: JOR<:P.N Oti~THICII 

Srerbens Jesu, seiner Erlöserliebe zu gedenken. Die 
Aufforderung, hinzuknien, gi lt umso mehr ange
siclus dessen, wie ofr Jesus für die Menschen »in 
die Knie« gegangen isr. Die sieben Fußfälle sind 
ein Vorläufer der heutigen vierzehn Kreuzweg
stationen. Fußfällegibr es auch an anderen Orten 
in unserer Umgebung, so z. B. in Hofheim.J5 

''' Vgl. TA 12. Ok1. 1966 (TA= Taunus-Anzciger) 

"' Vgl. Mk 14.32-42 

~· ßercir~ hier taucht ein Mann himcr Jcsus auf, der helfend 
das Kreuz f:tssr; so auch bei den bt:idcn n~ichsrcn Reliefs. 
Hic:r könnte es sich um Simon von Cyrcnc: handeln, den 
man zw:wg. Jcsusdas Kreuz rragcn zu helfen (vgl. Mk 15. 21). 

1
! Das Andir;. Je~u i:;r auf dem Tuch zu crkcnm.:n! 

" Vgl. l.k 23. 27f 

"Vgl. Mk 15-24 

" Zu dm Fußf;llcn vgl. auch: \Y/. ßrückncr. Sieben FußP.illc. 
in: t.:rhK IV (1995). Sp. 251f 
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4· Helkershäuschen "' 
(Aitkönigstralle, ;wi";hen Borkenberg und 
Schi llcrru rm) 

Dieses Knietitllhäu;chcn wurde im Jahre 1720 
wahr;chcin lich vorn Oberursder Stadtrar (»Sena
tor«) Ca,par Rurkard und seiner Ehefrau Magda
lcna errichtet.•- Magd.tlcna Burkard war die Toch
ter de> »Senator\« Joh;tnn Paul Wallauer. <s Sie hei
ratete am 22. J.m. t6Ro Caspar Rurkard.l0 und \t:trb 
.un 7. M;ir7 1"'20. ()_l Jahre alr."' Caspar Burk.uJ 
war der Sohn dc- "~enator;« Ceorg Rurkard.• 1 

\XIoll,pinner, und ;rarb am 9· Febr. ,-2-l, etwa 60 
J.thr<· alt. an einem Schlaganl:tll. 12 

Da; ~.tndsteinrclicr im ., flclkershäuschen« tcigt 
linb vorn Kreut (vorn Kreu/ au., ge;chen rcdus) 
1\lari.t. die Muncr Je>u. rechts den Apostel Johan
ncs, zu hif(en Je- Cekreu7igten ~laria Magdalc
na. 11 Ähnlich tkn ., r:ugfällcn« in der Allee fordert 
d,t, Hdkcr\h,imchcn 7111ll Cebet »UIIlcrwcg>, auf 
dem Weg" ,,ur. Die l nschrifr auf dem Sandstein 
Ltulel in einer " moderni~ierren~~ Fonu: 

Dei n Cemiith nt C:on erhebe, 
gönlich Ehr dem Bild nicht gehe. 
Die Anbetung dem g<-'hiirr, ~ 
tkr d.tdurch verstanden wird. 11 

Er;tc Schiidm am lldkershäuschen wurden 1980 
besei tigt. 1991 erfi>lgre eine weitere Renovierung. 

. .p 

Die ß/eisrifruiclmung t•on Adam Netz (t82)-J892) 
ze~rt;l das ., ffelgehiiuscben" noch an seinem urspriiug
lidlf'u St1111dort gegmiiber l/Of/1 heutigen .Si}()rtplntz 
au der 11/tköuigstmjte ( Hi1111Jeis !'Oll josefFriedrich). 
ßei sciuer Vasnzung an die J::in.fthrt des rlerzt'itigm 
Presmiu.<-i'arkplrllzes bt1t es leider die elegtlllle/1 
Pilllster 1111rl die Architmt•-Architeklur eingebiijSt. 
F.s priiseutiat sich relt11i11 sclmmcklos 1111d mit doppel
tem Ci11er/(t.•·t nlnwbrmd de111 Voriibngebelldfll. 

\\M\IIl'"t; )mu Fu111HU<II l lü1•1ul '\«lll·o-rot-i.f'lrlt) 

I h.:lkcr,h.uhdWn· - Hc.·ili~t:nlüm~hc:n 

\ ~1. '\ l<mth. llamhuch (h.Hnl>dHirtlid>l. 1X~>. llit-r: mJ
~~.:h i n\.'lhLhrifdi~.h. ;\r. 6. '-), !lJ SL\Ol. Biogr.1phic.· Kir .. c.h. 
Allcrdinp.~ h~o:1idH Kir,~..h di..: cr"tt' Ruth~lJbcruhkurtllllt! 
( .. B. "'·'r .IUfCa~par l3urk.lnl. d.~.. 1\\l'itc.· Ahklirf\111~ ~I . L\. 
Jlxr .Htf ~ Lm1n 1-\urk.ml, wozu es keinen ,,,·iu.-rc.·n Bdt:l;! 
~ih1. C.tlm.mo fl.c., ~ - 4) lx:tidH die Kundn .wf d1c \\'jn,
k·uh: lk·, -\dlt:r'"• Cu! und .\lari.l H.dc.fl·, und \erlc~t die 
~uftungvcit in d;h l.1hr , ... -o. 

"\~I. IM! l<ßO-Lri<J 
\ gl.l.c 

1 \ 'gl. DAI l<ß 0-L'r "-2 

• V~!. Di\1 1<11 0 -l'r I< 1 

'' Vgl. l)t\1 1<1\tl Lr I< I 
11 \'~;!. Joh 1~,2;tl; \'gl. llcilig.cnlüu..,th~n Bummerc;hcimcr 

\1t.dk N:ihr WJII,t<af(,., '!;I. Hriligenh:imchcn An Jer 
I ncdl·n,lindl', N:the \X'.tll~.otr,;Ee ~ 

+1 \ '1!1. l.(,d>tll dt'.., Dek.1logs: Du ~o\1..,, dir k<.:in HiiJ m.tlht'n. 
um~ ... ,111/Uhc..·ll'll o·, !(}, .f: Dtr ).8f): vgl. i\.rt'll/ \hkünl~· 
'tr.tBc. gcgcnuhcr ()\,t·rg.t,~.ot·: v~l. Kreut IIomburger '.!r,t(~t·. 

N.1hr '"'"' rri«lhot 
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5· Kreuzigungsgruppe 
(Sr. Ursula, Kopien an der Sakristeiwand) 

W ir haben hier die Reste einer Kreuzigungsgruppe aus dem 
Spärmi[[elalrer vorliegen. Es handelt sich um die Köpfe von 
Jesus, Maria und Johannes, um 1454 bildhauerisch gearbei
tet aus Eminger Tuffsrein vom Riedener Vulkan (Eifel).45 
Die Lage der ursprünglich farbig gefassten Köpfe läßt 
vermuren, dass Freskomalerei an der Sakristeiwand SIC zu 
einer Kreuzigungsgruppe ergänzte. 

Sakristei - schwer zugänglich
eingemauerten Relieft sind 
Kopien, die Originale befinden 
sich wettergeschützt im inneren 
der St. -Ursula-Kirche an der 
Nordwand des Chors. 

43 

Sauber verputzt, aber schmuck
los und schlicht: das Helkers
hättschen heute. Der Vergleich 
zur Zeichung macht deutlich, 
welche optischen Verluste es bei 
seiner Versetzung erlitten hat. 
Das Sandsteinrelief- wohl 
nicht ohne Grund hinter Git
tern - ist von anspruchsvoller 
Qualität. 

FOTOS! j ü RGEN DIF:TIU(.;II 

N icht a.ls Toter isr C hristus dargesrellr, 
sondern sterbend. Seine Augen sind ge
schlossen, die Stirn zerfurcht, der Mund 
geöffnet, erschöpft nach erli [[enen Lei
den, die Gesichrsham über den Wangen
knochen fast tastbar. Prof. Dr. Herberr 
Beck, ehemaliger Direktor des Liebig
haus Skulpturen-Museums in Frankfurt, 
urteilt über d ie drei Porrrair-Skulpruren: 
»Sie gehören zum Besten , was mirtel
rheinische Kunst hervorgebracht hat« 
(Mündliches Zitat nach J. Fried rich). 

4 ! Vgl. Herben Beck. Fragmenre einer sp~ügo
cisc.hcn Kreuzigungsgruppe in Obcrursel. in : 
MvGHO 20 (1976 ), S. 1-14 
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6. Kreuzigungsgruppe 
(Sr. Ursula, Tunm:in~.1ng) 

Die Krcuzigungsgrupp~ stand ursprünglich auf 
(km !'lau. vor St. Ur"d·'· dem alten Kirchhor. Aus 
kon,c:rvatorischcn Gründen wurde die Cruppc 
1975 an ihren heurigen I'I.Ht verbracht und an ih
rem Uf\prünglichen Au"rdlungsorr durch ein ein
Liehe' Sandsrei nkreuz \'rsett.L 

Die Krcuzigungsgruppc .. lu' Sandsrein bc:.tchend. 
teigt .. link><• Maria und .. rechts« Johannes. Auf 
dem unreren Kreuth.dkcn flndcr sich das nehen
\Lehcndc Zeichen. Der obere ·!eil des Zeichens 
stel lt wohl Jie H.lt"m.lrkc (oder Wappen?) des 
"itiftcr' Philipp Son,krshauscn ddr. ln 'rili>iencr 
1-urm sind in die''' /.eichen die Anf:mgsbuchst.l
hen de., Namcm des Srifrcrs eingearbeitet. P und 

H für l'lli lipp und S flir Sondershausen 
(oder P flir l'hilipp und S und II flir 
Sonder,H.lu\en),•<•d:llu da:. Krcul. Dic·
selhen Ruch.caben rauchen noch einm.d 
auf dem Krcll'l. unterhalb der l l.!us
markc auf Der Srifrer seh reihr 'ich .1uf 
diese Weisein d," Herz des F.rlü>lT ein. 

Die I nschrifr auf dem Sockel der Krcutigung'
gruppe lautet: Anno 16~6, den 6. 1\·hy, h.m der 
LhrengeaclHctc herr PHI LI PPUS SondcrEl1Jusscr 
Uml Seine Liebe hausfrau, AN A MARCARFTA 
Und ~eine Lid1e Kind1cr dic~t·~ Crurz.efYx w Eh
ren Gon Und Seiner Freund.,chalh auf'!Richrm 
Las>en Hl' J.; 

Auf dem Sockel knie1 links der Stifter mir d.:n drei 
Söhnen. recht\ die Stifrcrin mir der einen ' loc.:hrcr. 

Die f'amilie Sonder\hamcn. Kaufleute. war 1Cl40 
mit Rarrholomäm Sondcrsluuscn Jll' dem Salt
burgi~chen nach Oherur\d gekommen.'" ßanho
lomiiu' Sondcr>hau;er starb am 1. Juni 16H2 im Al
ler von So Jahren, 'eine Frau Ann:1 Maria war bc
n:irs am .l · Sepr. 1Cl77 wr>torbcn. 1'1 

44 

--'' \'gl. J. Frinlrit:h, II.Hr,m.ukcn unJ I h·nd\\c.:rk..,t·khen rn 
Obt'rurR·L in: Mv<.Ho ,- (r•r!), S. s-6 

-+ ALa h bc.:r l<ir,lh, ll,tmbuch. cndh rn. Vicllt·idu vt:rwti~ocn 
die Ruchsl,lhcn II PI .nd' dt·n \'erf:r~ser Jcs I ölt'' mh:r den 
Kiim+lcr (lgl. fridnch. I. c.). 

Vgl. Neurmh. I.~,..\. rX 1 

\ 'gl. ()Al 1-.110 L:r K+. Lu den \,ir+crn der 1-.reu/I)(Ung'
gruppc ~cJbSl faru.lcr \H.h l..t'lll rinrr,l~ 111 <.h:r 1\. i r~o.hl"ll 
ht!Lhcrn! I-ur lf,6•J unJ r6-o ''crdt·n du: He-ir.rtc.·n 7\\CI<'r 

Söhne d\,'' \l ,udwlnm:ut\ \ondcrsh:~u,L"n. H.m holtHn~iu" 
und Joh.mnt: ... l'ndhnt. 
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7· Kreuz 
(parallel zur Adenauerallee) 

Der Vorgänger des heutigen Sandsteinkreuzes mit 
Steincorpus ist das Kreuz >>auf der Au«. Es war 1635 
von den zum katholischen Glauben zurück
gekehrten Oberurseiern in Holz errichtet wor
den. so Eines Tages wurde das Kreuz abgeschlagen. 
Das neue Kreuz wurde am 3· Dez. 1703 errichtet. 11 

Wegen eines Bauvorhabens musste es im 19. Jahr
hundert versetzt werden. >2 1969 erhielt es seinen 
jetzigen Srandorr.5.1 D ie Inschrift auf dem Sockel 
lauter: Zu Ehren des gecreuzigten Herrn Jesu 
Christi ist dieses Cruciflx da auffgeRichtet worden 
von S. S. Anno 1723.>4 

8. Kreuzigungsgruppe 
(Al rkönigstraße, zwischen Brüder-Winter
Straße und Schillerstraße) 

Die Sandsteinkreuzgruppe mit Steinkorpus stand 
ursprünglich in der Eppsteiner Straße, am frühe
ren Neutor. Ursprünglich stand die Gruppe dem
nach außerhalb der Stadtmauer, schaure aber zur 
Stadt hin. Der Sinn dieser Aufstellung war auf der 
einen Seite, dass durch den göttlichen Schutz 
schon vor den Stadtmauern alle feindlichen Mäch
te würden weichen müssen, dass man aber inner
halb der Stadt im Angesicht des göttlichen Heiles 
leben wollte. Dieses Kreuz markierte die östliche 
Stadtgrenze von Oberursel. 

1860 war das Kreuz von einem Swrm »umgewor
fen und zerschlagen« worden, wurde aber von den 
Steinmetzen Jakob und Johann Hof neu »herge
richtet«. Pfarrer Rudolf von Linde benedizierte das 
neu errichtete Kreuz im Rahmen einer ßittprozes
sion. 1879 wurde dann die Kreuzigungsgruppe pa
rallel zur Eppsteiner Straße aufgestellr.55 Nach 
dem 11. Weltkrieg wurde die Gruppe von einem 
Auto angefahren und baufällig. Nach der Restau
rierung kam die Kreuzigungsgruppe dann an ih
ren heurigen Standort. 

Oie Gruppe zeigt Jesus am Kreuz, »links« seine 
Mutter Maria, »rechts« den Jünger Johannes. Die 
Inschrift auf dem Sockel des Kreuzes laurer: 

ScHAU, o CHRIST, uND LASS DICH LEHREN, 
DI~SES CREUTZ HIER HAT SEIN STAND, 
DICH ZU MAHNEN, Gorr ZU EHREN, 
WEIL DER LEBENDEN H EJLANDT HANGT. 
ANNO 1729.>6 (oder: HEIL ANDTHANGT.) 

~1 Vgl. Calmano, l. c .. S. 2 

" Vgl. ' IÄ 8. Jan. 1969 
" Wenn di< Jahreszahl 1703 (s.o.) richrig ist und 1944 die Jah

reszahl1723 noch i'.u t:rkcnncn war (vgl. Calmano, l. c.), dann 
war das Kreuz von 1703 ein anderes als das von 1723 (t-vd. Er
neuerung). 

H Vgl. Oberursder Woche 31. Juli 2003 

'" Die Jahreszahl 1729 findcr sich auch bei Kirsch, Hausbuch. 
l.c. Zu einerehemals falschen Aufschrift u1'ld Oarit"rung vgl. 

hn-u: H1M~n:wuu1m, STAilTt\KCI-IIV OnERLIR!'EL Calmano, l.c. S. 3 

45 
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Oir 1\reuziguugsgmppl' r/11 der Alrkönigstmße, 1:(-k,· 
Rriicfa- Wi11ter-Strr~(Je wird im Sommer durd> rlm 
1:1/titlwerk frw t•t•rbOJgen. i111 \\'1iutrr tri// sie besser 
in F:rschl'inung. loto: J• w1.1' I >u atw '' 

9· Kreu:t. 
(Aitkiinig;crafk gegenüber Oberg.T\\e) 

»Im Jahre T7S.l wurde da~ graumarmorne Kreu'l am 
Obcrrhor zur L·:hrc C:hri;ri aufgcricluct«, ~eh reih t 
Nikobu, Kil"\ch in ;einem »H ambuch ... ' Nach 
der Chronik Zwcifd von t88t w urde es am ). April 
t753 .lllfgc~tcllr. An anderer Stelle heigr es. das 
Kreut 't'i bereit' 17!0 .tllfgesrellr worden. '" Die;es 
Kreuz wurde I').J- von einem amcrikani~chcn 

La;rwagen zemörr und nicht mehr autgcrichrcr. 
r.~ handelt sich um da,")!:;. •>i'vli;siunskrcuz«,''' d,Js 
nach einer Volbmi>;iun d urch drei Jcwiten er
richtet worden war.l•O 

Vielleicht lautete die I n.chrifr aur dem Sockd fol
gendermallen: 

"F_fflgicm Chri>ti dum tr.tmi; scmper honora. 
Non tarnen dligicm , scd quem dc,igna. ador.1: 
N:11n Deus est. quod imago docet. 
set (!) non Jeu,, ip;a, 
Hanc vidca,, ~cd mentc colas, 
quod ccrnis in ip>=L«61 

V~l. Kimh, I Llu<huch. l.c. 
\ 'gl. T\\' !-. '\m 19q 
\'~1. l.c. 
\ gl. 0. \VaiLut. JW llr,dla I. S. l)tJ. ln VcrhinJunt; mit da 
\·olbmt~sion ,-16 h.utc t!lc _lahn:~.mgJhc 1-!o dit: ~rül~al' 
\V'.th r~chc:inlidli.,cil! Nl'Uiolh l.T\\;~hlll d.l:, .. j\ ~~ ~~ion,fC'\1•·. 
d,,, naul" der rn:ihcic" (zwitichcn S1. Ur.,uLl und Alrem R.H
Iuus) gchah~·n \\oHicn \l'i (l.t. .. S. !)!). 
( >. \X1.dbu, in: Un.db I. s. 160. lJic.· beiden l'f'lll'll /.t>ilt>n tin
den sich .111th 111 den Aktt'n dc:.., Concilium l ·r,llllOfll!tc..'Jl\l' 

-~4· ln drr \trcngcn Bl'lommg. nidH J.t~ ßiiJ .ulluhcll'n, 
\O!ult:rn dt"n. Jen l'S vcro;innhildlidu. '' ird dit> /ic.·bcrlung 
des li.lmofunc.·n,c g•.:gt'nubn dc.·m hildcrfrl"tllldlilhl·n ( :.,,n .. 

Gberursel 
t.ilium ~iG1cnum II -~- dnu
lil h. \\O dit" \ 'c:n:hrung (n1d11 
Anht•tun~1 ) ,~<; Ahbilde< .Tl< 
.lllf d," L:rhild turückbllcnd 
.mp.cschcn ''urlk. I kr ''l.'\1-
lidll' Vl'rd.Khr. im O.,ll'll 
\Vürd~n di~.: Bildn .lllgt"ht:rc:r, 
hcruhr .tl l crding~ .wf l'i ner 
unJul:in~lichl'll l.ttcllll\Chcn 
(

1hcr')CtJllllV, dc' gril'c.:hi'loc.hc:n 
ic'fe> (vgl. Jllch II. \X'ull: 
h.mi.Jun/ r-..1. "rnodC" -9+ in: 
L1hK 1\' (1991). \1dl: 'gl. 
ilUdt Anm. 2 111: l 1rwiJJ I. \. 
160). 

Postkllrtmamirlll des 
ehemaligen Kreuzes t1111 

Obertor IIJit l'a.<tm·mpel 
VOll/ 27. 8. 190) 

::,..\~1'111 'I· H11t", { )c II' 
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Die Übersetzung bei Wallau laurer: 

»Vor Christi Bild, so du gehst her, 
Erzeig demselben rechte Ehr, 
Doch nicht das Bild solst betten an, 
Sondern den es bedeuret daran. «G2 

Das Kreuz markierte die nördliche Siedlungsgren
ze des alten Oberursel (Obertor) und war offen
sichtl ich ein beliebter Andachrsorr. Otto Wallau 
schreibt in seinem Reimgedicht: 

»Die Stadt dies Creutz hat eingefast 
Mir steinern Treppen, daß es fast 
Einer gezierten Bettstatt (= Gebetsstättel gleicht, 
Wers nur ansieht, das H ertz erweicht; 
Bey diesem Creurz ihr Andacht hat 
Die Burgersduffe des Abends spaht. << 

Nur die Eucharistie im Tabernakel werde mit noch 
größerem Fleiß besuchr.63 

Io.Kreuz 
(Ha mburger Landstraße, vor Airern Friedhof) 

47 

Ob das Kreuz schon immer an seinem jetzigen Ort 
stand, oder ob es sich um das Kreuz handelt, das 
bis 1934 vor dem 1973 abgerissenen Wohnhaus der 
Gärtnerei Witze! an der Frankfurter Landstraße II 
stand, ist nicht geldärt. Es ist aber schon auf einer 
Karte von 1962 an seinem jetzigen Standort ein
getragen. Der Korpus des Sandsreinkreuzes ist aus 
dem Stein herausgearbeitet und künstlerisch be
merkenswert. D ie Inschrift auf dem Sockel lautet: 

ICH bitt 0! JESV durch dein rodt, weich nit 
von mir in letzter nott, Verleyh mir H err Ein 
Seelig's endr, Nimm Auff mein SEELIndeine 
H ände. ALso BITTET MARlA VRsVLA 
VVALLAVVIN so DIESES AVFF GESETZET HATT 

Die ovale Umschrift lautet: W ir betten an nach dem 
gebott kein bild, sondern den waren Gotr.64 

Die Gebetsbitte und der Name der Stifrerin G5 erge
ben als C hronogramm die Jahreszah l der Errichwng 
des Kreuzes: 1739·66 

'' Ursella l.l.c. Vgl. auch Kreuz Homburger Straße. Nähe Al
ter Frit::dhof; vgl. auch »Hclkcrshäuschen~. Oie Parallelitär 
der Mahnung auf dem Kreuz Alrkönigsrraßc. gegenüber 
Obergassc. und dem Hclkershäuschen I:issrauch aufeine Pa
rallelität der Errichtungszeit schlief~en (1720). Vielleicht har
ren die Volksmissionare 1716 in einer möglichen Anbcrung 
der Bilder eine der Gefah ren der damaligen Frömmigkeits-
haltung gesehen. .... ... 

' '' Ygl. Wallau, in: Ursclla I. S. 159f 
6o~ Vgl. Helkershäuschen; vgl. Kreuz Ahkönigsrraße, gegen

über Obergasse 

(,s Als wahrscheinliche Srifrerin kommt in Frage: Maria Ursula 
Wallau, Tochter des Gcrhard und der Maria Salome Erlen
busch, gcb. 24. Nov. 1707 (vgl. DAL Kß 0 - Ur KJ). gcsr. 23. 
Nov. 1776 (vgl. I. c.). Ehefrau des Johann Gcorg Wallau, gesr. 
16. MärL 1766, 66 Jahre alt (vgl. l.c.). 

t.<- Ygl. Kolb, l.c. . S. 7· 
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u . Kreuzigungsgruppe 
(1\lrer Friedhol, p.tralld zur Franklurtt.:r 
Land,rrage) 

Die Kreuzigung>gruppe .tu' Sambrein ;rehr am 
lrühc:ren Hauptweg de; Friedhof~. dem ,ic auch 
tugcwandr i;r. Sie rr:igt die lahreSLahl tlio2, könn
te aber :ilt~r \c:in. Die Corpora an den Kreuzen ' ind 
au; dem Stein h<·rausgc.ubeitct. Dds Kreut in der 
Mirrc mir Jcsu' har .. linker•· H .md den <>gutc:n" 
Sch:icher, .. rt·chrcr« I land dc:n .. bösen« Schiicher, 
wobei der »gute« Sch:ich<.:r 'c:in Gesicht Jesu, /.LI

wendet. der andere sich abwendet."- D.tbei i~r da; 
miniere: Krcut höher ,rl, die beiden and~r~n. 

Die Gruppe .,tcht auf einem .rlt<tr:ihnlichl'l1 Sock
el. der erw.1 ;tn die noch hc:ure u. a. in der Brc:ragne 
~ich findenden .. Kalv,tricnherge•· erinnc:rt.''' Die 
llaupunoriw wr Errichtung ;olcher .. Kalvarien
berge .. waren bsarz oder D.tnk für eine \'{/aiiEthrt 
ins l l ~iligc: I aml. Cdöhni"e in Kriegs- und Pest
not, Bekennrni' wm k.aholi;chcn Clauben nach 
der Reformarionszeir. Wenn auch die er\tt'n .. Kal
va ricnhergc .. noch ins Mirrcl,tlrer verweisen,"' ist 

ihre hohe Zeit doch im Barock des 18. Jahrhun
dens."'' Auch die Vermutung. da;; die Kreu7i
gungsgruppe über einem Massengpb der PestLeit 
errichtet wurdc:0 könnte Jie Annahme stürzen, 
daS><:> ~ich hier um einen »Ka lvarienberg« handelt. 

Im Sockel der Kreuzigungsgruppe befindet sich 
eine Ni,chc. in der früher eine Picrit gesrdnden ha
ben soll. \X'ozu die ische ursprünglich gedacht 
war (Kem:?), muss offen b leiben. Auf dem Rand 
der I )cckpbne fi ndet ; ich folgender Text: 

SI CUT MOSF.S I·:XAI.TAVlT SERPENTEM 
101 DESER'Iü ITA EXALTARI OPPORTET 
FILIUM HOMINIS UT OMN IS QUI 
CREDIT I IP!-.UI\1 'ON PEREAT SED 
IIAI\EAT (fehlt: VII'AM AETERNAM)." I 

Vgl. 11 21.19--+l 
Lu J~n K.ilv.t.tri~.·nhcrgc'n: Ygl. Lc:...ikon d~.·r ~.hri .. tlidl~:n lko
nogr.aphlc II (1\)-JO). \p. 4X~)11 
Daco; knnnll' .n11..h ,,I, Humt'i' lLlfür dtcnl'n, d,,,, t.ht.· Anbgt> 
ur,prünglit_h .m~ dl'm 18. j.1hrhundcn \1.11111111! 

' Vgl. C;t!nuno, l.c. '-,, 
1 Joh \, q; vgl. t'\u rn 1 1,1) 
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Überserze Iaucer der Texr: 

Wie Moses die (eherne) Schlange in der Wüsre 
aufrichtete, so m uss auch der Menschensohn (am 
Kreuz) erhöhe werden, damir jeder, der an ihn 
glaube, nichr verlorengehr, sondern das ewige Le
ben hat. 

Die hei lbringende, an der Stange erhöhte irdene 
Schlange in der Wüste ist der Anrirypos zur Un
hei l bringenden Schlange im Paradies. Der hohe 
Unterbau der Kreuzigungsgruppe könnte auch die 
im Text angedeutete Erhöhung verdeutlichen wol
len. Das am Kreuz gewirkte H eil und die Über
windung des Todes soll gerade auf e inem Friedhof 
allen Gläubigen vor Augen gesrellr werden. 

12. Kreuz 
(Am Rahmror, HofGrundschule Mine) 

Es handelr sich um ein Sandsreinkreuz mir Metall
corpus als Ersatz für einen Sreincorpus. 

Auf dem Sockel des Kreuzes stehe: Errichtet von 
den Eheleuren Eberhard Schroeder und Chrisrina 
Darmsrade wohnhaft in Mainz 1!:!41. 

Eberhard Schroeder, Sohn des Eberhard und der 
Susanna Schroeder, wurde am 20. Juli 1795 in 
Oberursel geboren .72 Chrisrina Darmsradr wurde 
am 7· Febr. 1802 in Sörgerloch geboren.73 Die Hei
rat erfolgte am 28. Juni 1823.?4 Als Beruf von Eber
hard Schroeder nennt das Mainzer Familienbuch 
Bäcker und Müller.i5 Eberhard Schroeder starb in 
Mainz am 7· Okr. r86o, seine Frau Chrisrina eben
falls dort am 5· Sept. 1871.76 Aus der Ehe waren acht 
Kinder hervorgegangen. 

49 

Beim Kreuz im Hof der Grundschule Mitte wurde 
der beschädigte Sandsteinkorpus - ebenso wie beim 
Signorinokreuz an der Heide - durch einen etwas 
kLeineren MetaLLkorpus ersetzt. FoTO: jORGEN D"''""'c'"' 

' ' Vgl. DAL KB 0-Ur K5 
7~ Vgl. Familienregister MaiilZ, 

Schreiben vom 8. Jan. 2007 

7-t Vgl.l.c. 
" Vgl.l.c. 
,. Vgl. l. c . 

Das Signorino-Kreuz 
(siehe foLgende Seite} auf 
einer Postkarte aus dem 
Jahr 1933- Man erkennt 
die fohlenden Füße am 
Sandsteinkorpus. 

SAMMLUNG B ERND Ü CIIS 
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13. Kreuz - sog. Signorinakreuz 
(König;reiner ~rralk Hö he Heide) 

Das S.tndsteinkreu t., jern mir einem Merallcorpm, 
trug f'rlihl'r einen Steincorpus (siehe Seite zuvor). 
Auf dem Sockel des Kreuzes steht: Marie Jo;epha 
Signorino tu Obentr;el bar dieses Krcurzerrichrcn 
la;scn im Jahr t8tR. 

Maria M.mlta Joscpha wurde am 2 . Febr. 1770 als 
Tochter des Joscph und der Maria Anna Signnrino 
geboren. Mir de r Srifrerin des Kreuzes starb die 
ramilie Signorino, deren PräsenL in Obcrursel mir 
d em Croßvarcr begonnen hatte. h ier au;.-s 

Bi, tu diöem Kreut wurden die Oberu rseier Pil
ger tur hl,r. Dreifaltigkeit nach fischbach feie rlich 
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gdcirer und bei ihrer Rückkehr cbcn;o don wie
der .tbgeholr.-'1 

14. Kreuz (Alrenhöfer Weg, Kloster) 

IJer von 13lirgcrmcisrer Schadow '995 auf dem 
I )achhuden tk s Alten Rarhauses cnrdeckte Metall 
corpus eines Kreuzes, etwa 1 m hoch , wu rde im 
Eingangsbereich des Klostergebäudes (Kcncler-La 
Rochc-Schulc) im Altcnhöfer Weg 61 imcgrierr.~" 

\'!(1. I )tll f..l\ ()- Ur K 1- 1-hri.t)oscpi1J Signorino llndct ,;,h 
ni<.hr im ()hcrur-.dn "loft'nn:gi'\lt:r! 

Vgl. B.teumenh. l.c. S. !0-4 
1 \'gl. llill\\l'i\ \Oll J. h~t:drit·h! 

\'!Al. 17 10. St·pr. 1991 
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SOMMERSHEIM 

1. Heiligenhäuschen 
(Kreuzung Burgscraße, Lange Straße) 

Dieses Heiligenhäuschen existiere nicht mehr. Es 
wurde 1953 abgerissen.~ 1 Es stand an einem Kreuz
weg (Kreuzung der Hauptstraßen des alten Dor
fes), und solche Punkte harren in früheren Vor
stellungen eine besondere Bedeumng.s2 

Das Hei ligenhäuschen beherbergte in seinem In
neren einen Schatz, näml ich das Relief einer spät
gotischen Sandsreinmadonna im Strahlenkranz, 
deren Entstehung in die 2. Hälfte des 15. Jahrhun
deres datiere wird. Es handele sich dabei vielleiehe 
um eine Mainzer Arbeic.S.l Heure ist das Marien
bild in eine Mauer des Bommersheimer katholi
schen Ki ndergartens an der Friedenslinde einge
lassen. Das Heiligenhäuschen dience früher als 
vierter Altar bei der Fronleichnamsprozession. 

'' Vgl. TA 18. April1953 
111 Vgl. A. Klein. Kreuzweg, in: Handwörrerbuch des deur

schen Aberglaubens V (1987), Sp. 516ff 

'' Ygl. T Z 6. Jan. 1993; vgl. auch Oberurseier Woche 17. Fcbr. 
2.000 

>4 Vgl. Joh 19. 25ff; vgl. Hclkershäuschcn und Hciligcnhiius
chen an der Friedenslinde 
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2 - Heiligenhäuschen 
(Bommershei mer Straße, Nähe Wallscraße) 

Das renovierte Heiligenhäuschen weise am G iebel 
das Dreieck der Trinität mir dem Auge Gones auf. 
Von hier f.1llen Strahlen nach umen in den Bereich 
des Irdischen. 

Im Inneren des Kapdlchens findet sich eine Re
liefplane aus Sandsrein mir Jesus am Kreuz, links 
seine Mmcer Maria, rechts der Lieblingsjünger Jo
hannes, zu Füßen des Kreuzes Maria Magdalena.X4 

Der dazu gehörende Text lamee: AVE DAS GOTT 
DIE FRVCHT DER ERDEN GEBEN VND 
ERHALTEN WOLLE. Das Ave könnte die Auf
forderung zum Geber eines Ave Maria sein, oder 
aber einfach ein Gruß an den verweilenden Beter. 
Der übrige Text ist eine Anrufung aus der frühe
ren Fassung der Allerheiligen-Litanei, die bei den 
Flurumgängen an Markus {25. April) und an den 
Bittagen {Tage vor C hristi HimmelfaJm) gebetet 
wurde. 

Auf dem Sockel der oberen Reliefplacce ist ein 
zweites Relief zu sehen. Darauf ein zelebrierender 
Priester, der gerade den Kelch zur Wandlung er
hebe. Links und rech es knien zwei weiß gekleidete 
Personen. Ein dunkel gekJeidecer Mann stürze von 
hincen auf den Priescer zu. Er träge ein Schwere 
oder Dolch in H änden, um den Priescer w 
ermorden. Über dem AJcar stehen die Worte: 
SANCTE AVREAE, unterhalb des AJ rars: BITTE 
GOT r FÜR VNS. Der Zelebranr isr also der 
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hl. Ameu,. Über dem Kopf der rechts knienden 
Personlinden >id1 die Wune: V. (und' ) NSTI NE.. 

Aurcm und Justina sind die Ons- und Kirchen
patrone vnn Bommer,hc:im. Der hl. Aurcuswar im 
4· oder s. Jahrhunden Bischof von MainL und ,oll 
durch »Hunnen .. umgekommen sein, ebenso sei
ne ~chwester Ju,tin.L Die Reliquien der Heiligen 
bmen n.llh Sr. Alh.m und spiiter nach lleiligen
sradr im bchs~cld (gchörre zu MainL)H' 

W~rc aber die hi.Ju,tina gerncinr, müssre der 
Vokmiv (oder auch Nominativ) IVSTINA lauten, 
denn die Anrufung des hl. Aureus be7eichnet ein
deutig den Vokativ. F.> hdsr aber IVSTI E, der 
Vokativ von IVSTINVS. Es gibt nämlich auch die 
Überlid(:rung. nicht die Schwester von Aurcus 
sei mit demsdhen getütet worden, sondern sein 
Diakon justinus.~~> Der auf dem Relief rechts 
Kniende wäre dann Diakon Justinm. 

Da1 17 H errichrerc Kniefallhäuschen markicnc 
das westliche l·.ndc de> alten Dorfes Bommn;
heim. rrliher diente d.t> Kapeilehen als dritter Al
tar bt·i der FronleichnamsproLcssion. 

3· Heiligenhäuschen 
(An dn rriedemlinde. Nähe Wallsrraßc) 

IJ,t, rc:novicne Knicf.1llhiiuschcn zeigt in seinem 
Inneren auf ei nem bunr gefassten Sandsteinrelief 
Jcsus am Kreuz, links Maria, rechts Johannes. w 
Fiiflcn dc1 Cc.:krntLigt~:n Maria Magdalena." mir 
dem bcigefügrcn ' lcxr: Jcsus srirbt am Kreut.c. 

Die Lage tb Kapdkhens t.cigre früher das süd
liche Ende der Siedlung an (in der Näh.: des Schiit
Lenden Wall,). Da, Kapeilehen d ienre als twcitcr 
Altar der l·ronlcichnamsprozcssion. 

Redm tl11s flllll'rf de.< 1-ll'iligenhiiwc/;ens N1: J 
I mn: jlw:(.l' I >u 1 KU 11 

Dil' Ermordung des heiligen 
Aurms, Hischof von /11ainz. 
und seiner Sclnues~e~· eJ }mri-
1/lt. dnrge.rtellr nu(einem jitrbig 
geßrssten Relief tllll Altanockl'l 
dl's Heiligm/;iiusrheiiS N1: 2 

nm westlic/;m t/1(/e des rdtm 
D01fos Bomntt'n/;eim. 

f o 1o:_li'tH.I.,. D1111Ut1 1 

4· Heiligenhäuschen 
( ßurg~otr.tße , F.cke Srcingasse) 

Das ebenf:11b renovierte Kniefallhäuschen bcsiru 
in seinem Inneren eine farbig gdassre Reliefplaw.:, 
welche Jews als Kind teigt, umstanden von vier
zehn Kindern, den vierzehn Nochelfern.xx 

Vgl. I. \o.o.oh. tlurn"· in: I ThK I (t9•H). Sp. ns6; Kunt.okoc 
'" j,lhcn ßommcr .. hcim unJ I k·ili~cll\l.!th 

' \' j:l. Sra.>b, I. c. 

\gl. lldkcr<:~h.iu''-hcn \IIH.IIIt-iligenhäu~chcn BommcJ,JH.:i 
mrr '-'rraHc. N:ihc Wall\1 r;tf\t~ 

~~ Vgl. Btld in: 1.1 . ~lorpc:r, dit' Wallf..1hnskirch~;· Vicrrchnhci· 
li~<.·n. Mündwn und /.iirich 19R3 . .-.. l 
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Die Abbildung verweise auf die Erscheinung, die 
der Hirre des Z isrerzienserklosrers L·mgheim, 
H ermann Leichr, am 28. Juni 1446 harre. Dabei 
habe er das im Heiligenhäuschen Abgebildere ge
schaue. Das Kind in der Mirre habe ihm gesagr: 
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»Wir sind die vierzehn Nochelfer und wollen eine 
Kapelle haben, auch gnädiglich hier rasren. Und 
bisr du unser Diener, so wollen wir deine Diener 
wieder sein.«s~ Enrsprechend laurer die Tnschrifr 
auf der Reliefplarre: ERSCHEINUNG DER HEILIGEN 
14 NoTHELFER. 

Es muss dahingesrellr bleiben, ob von Sommers
heim gelegendich Wallfahrren nach VierLehnhei
ligen führren . Jedenfalls waren diese Wallfahrren 
im 18. Jahrhunderr, in der Zeir der Enrsrehung des 
Kapellchens beliebr.90 

Dieses Bommersheimer Kniefallhäuschen mar
kierte früher d ie östl iche Siedlungsgrenze der alren 
Gemeinde. 

5· Kreuz 
(Kalbacher Srraße, An der Friedenslinde) 

Das Kreuz isr ein rores Sandsreinkreuz mir einem 
erneuerren, sreinähnlichen Corpus. 

Auf dem Sockel des Kreuzes srehr zu lesen: DIE
SEN BILDSTOCK HABEN ZVR GRÖSTE 
EH R GOTTES VND MARIA LASEN AV
FRICH TEN DES PAVLVS SINDERS ERBEN 
IN JAHRZAHL (Lücke) ANNO 1728. 

x., L. c., Seite 1. 

'10 Vgl. Kapeilehen der 14 Heiligen. ehemals am Vizinalweg 
zwischen We;:i {~kjrchcn und Kalb:Ich; hier allerdings als Er
wachsen<: mir ihren Arrribmcn dargesrcllr. 
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I',IUI 'iiml~r (oda: ~ünder) summte ,lll\ f.:,tlbath. 
\\0 ~r r66- !.:ehoren \\urde. Fr heirateteals \\ itwt·r 
arn 11. luli 'r6•r ·\nn,t Lr~uLt Jürges. TodHer dt'> 
Jolwm \'('ilhdm liirgcs.'11 ~indcr starb ,tm 29. 

'm. 1-20 1111 Alter ,·on ll J.thrt:n in Bommcr<
heim. ' 

Die I rritluun!.: d~s KrcuLe~ könme aufein (;cliih
ni' '>intfct·, tt;nkkgehen. das seine Erben dann 
~rf'ülltm. D.l>s das ' Kreuz gerade an dieser ~tei l e 
.1ufges1d lt wurde. könmc von der Richrung der 
l l<.:im.ll ~indt·rs (Kalbach) bc>rimnu worden sein . 

D.ts Krt'll' or.md friiha in wei ter Emfcrnu ng vom 
.dtcn l )orf und luue die r:unktion ~ine> KnieEtlls, 
fur t·in ( .~ht•r \'01". bei oder nach der l-dd.1rheir. 
l:im· der Bittprott:\sioncn führre .un Kreut vorh~i. 
bLw. führt noch heure dorthin. 
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6. Kreuz 
(L,tngc Strafk bei der brholischen Ki rche) 

Das ol!IS gr.tuem .Stein gdcnigte 1-:r~U/ tr:igl einen 
.1us dem Sr~in herausgc.trbeiteten Corpus. D.t\ 
Kr~uz als solchc·s i\1 eine achbildung, d." Origi
n.tl hdlndc•t ;ich aus komen•atorischc·n Cründcn 
heure in der Kirch~:. E> war ursprünglich r:ricd
hol~krcuz des um die Kirche herum gelegenen 
1-._irchhok der 19-19/ )0 aufgelassen wurde. ' 

Die lmchrifi: steht ,lllf dem unrerm Kr~uzcshalk.:n . 
Sie beginnt mir einem Zitat aus den ~chrifien d~s 
l\isd10fs und Kirchenlchn:rs Frant. von Saks (t)6" 
- 1622): ;\VT t\MOR AVT FVROR ESI QVI T F 
BONE XTF (=Vokativ von Ch rim1~) PFRLMJ I' 
EST AMO R F. l' rVROR F.ST HLC MEVS II I r 
T VVS. D,1n n lcJ ig1 die Übcrserwng: D~ine l ic·h 
und m~in wmh sind Schuld hieran 0 gorhstcr 
Corh . Die cx:1krcrc Ühn;erzung müsst~ bu t ~n : r:, 
ist entwcd~r Liebe oder Wur, die dich, o guter 
( 'hri\ lll\, H·rn ithtc·t har; es isr wwohl l i~b~ als 
auch Wu1. dic\t' (=Wut) mein, jene(= Liebe) dein. 

\~tl ll\1 "" 1\om "' 
\ ~~ 1., 
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Weiter heißt es auf dem Kreuz: Dies Creutz haben 
Auffgeführt Denes Borseil venerirt (= gewidmet) 
Anton Wolff und Annemarie Eheleuth von 
bo(rsells (?),wohl nicht: Bommersheim) elrhe(r)n 
1752. Der Text klingt so, als hänen d ie Eheleute 
Wolff im Auftrag der Eltern des nicht bekannten 
Borseil dieses Kreuz aufrichten lassen {warum?). 

Anron Wolff war der Sohn des Landwirts und 
Schöffen Johann Wolffund dessen Ehefrau Anna 
Maria Gauff, geboren am 16. Dez. 171 3,~3 gestor
ben am 24. Juni 1772.~4 Seine Frau Anna Maria 
Gauff war die 1ochrer des Johann Adam Gauff 
und dessen Ehefrau EI isabeth Petershei m, geboren 
am 5· Sept. 1715,~5 gestorben am 10. Sepr. 1774.96 
Die Trauung der beiden Stifter fand am 20. Okr. 
1744 statr.~7 

An diesem Kreuz war früher der erste Al tar der 
Fronleichnamsprozession. Ihr Weg führte dann 
durch die Lange Straße zum Kniefallhäuschen an 
der Friedenslinde (2. Al rar), wei ter durch d ie Wall
straße in die Bommersheimer Straße zum H eil i
genhäuschen (3. Altar), weiter durch die Bom
mersheimer Straße auf die >>Kreuzgasse« zu dem 
dort früher stehenden Kniefallhäuschen (4. Altar), 
durch d ie Lange Straße zurück zur Kirche.~x 
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7· Kreuz 
(Lange Straße, Nähe Hornburger Straße) 

Das aus grauem Stein bestehende Kreuz mit aus 
dem Stein herausgearbei teten Corpus wurde 1768 
gestiftet. Es weist eine gewisse Parallelirär zum 
Kreuz vor der Kirche auf. Die Deckplane des Sok
kels wurde unsachgemäß erneuert. Das Kreuz 
markierte die nördliche Grenze des alren Dorfes 
Bommersheim, bzw. lag schon außerhalb dessen. 

Auf dem unteren Balken des Kreuzes sind die Stif
ter verL:eichnet: 1768 Haben Beyde Eheleuth die
ses Gedächtnis zu Ehren Des Gecreuctzigsren 
Hern und Hyland Jesu Christi AuftRiehren Las
sen. Johann Adam Hof Von Sommersheim und 
Elisaberha Seine Ehlige99 hausfrau. 100 

.,. .. " Vgl. l.c. 

'l8 Diesen und weitere Hinweise zum ßo mmersheimcr Anteil 
der Arbeit verdanke ich J. Rehberg! 

<J9 Hier klafft eine Lücke. Denn ~t hausfraw( beginnt mir klei
nem Buchstaben. wo man sonst im Texr sehr großzügig mir 
den großen buchsraben umgeht! 

100 Ein Johann Adam Hof l~issr sich für Bommcrsheim (und 
auch fü r Obcrurscl) nicht nachweisen, wohl aber für Som
mersheim ein Johann Philipp Hoff, L'lndwirt aus Obnur-
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l1.u tll' at~-o. Bomml'r~hclltl. 

.,f'arrit' tii/S ßrnnmersbrim" milder !+it'demlindt' und dem heule nidu mehr existierenden Kreuz (Nr. 8) 
sowie rinnn Blick in die l.1111ge Strajle. l'o·dt...\RIL ""'1'u1 '"' ßt:.R~t> Ot 11, 

Das Kreuz rlll da Gra/1'011-SirlliJ.fenberg-Srm(Je mil 
l'ierseirig sthiefhxederktrm /)acb. 1 """ J. l>oo '""" 

8. Kreuz 
(Ecke Lange Straße.:. An der f.ricdcnslinde) 

Da.1 überdachte HoiLkrcuz wurde bei Abrissarbei
ten cnrfcrnt und nichr wieder aufgerichter.l'll 

9- Kreuz 
(Lange Straße, Niihe l Iomburger Str.lfle) 

Das überdachte Holzkreuz 1o2 ist ebenbll.1 heute 
nicht rnehr vorhanden. 

LO. Kreuz 
( G raf~von-Sta u fli:n herg-Srraße) 

D.1s üherdachrc I lolzkrcuz mir Corpus wurde vor 
ein iger Zeir erneuert. 

<icl. d~,.·r .un 2~L ~c:pt. J-6! in ßomml·r,hl'llll c:uw Marg.1rcth.1 
R,telhr. lodw.:r Jc, Joh.11111 :'\ikolau~ und d~.:r j\ Ltrgareth.t 
K.oedn. chclicluc ('gl. IM I KK Rom KJ). Dic>cr Joh.mn 
Philipp Holrwt•rde am ), Aug. ,-33 in ()hcrur~d :1l.s Sohn 
lks Joh.Jilll l,hilipp Holfund de-ssen Ehd'r,1u \l.tri >t ."-.1arg.t
rl'lh,t gc.-bon:n (vgl. Ui\1 KB () L1r K'"). Im BommC"PilH.:imlT 
Kir"-hL"nhuLh findt't ~ll'h bct d~m gcn.u1ntt:n Fhc:paar ein 
lr.1~t'7c"ilhcn (Pfr. Arnold}. 

1 
'

1 Vgl. llimH·i' j. lh·hht'rg 
1 ~ Vgl. H. Hoy~r. Dir Ob~nlr,dL·r \X'cgckrc.-utr: und ihre ln-

"duif'IL'Il, m,t$chinl'll\thriftlich. 195-1· ~- l · .~ I \(1\ 1 
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Der Künstler hat diesem Gekreuzigten an der 
Wallstraße (Nr. u ) einen enttäuscht resignierenden 
GesichtJauJdruck verliehen. FoTO: Jü•c.EN DIETRielf 

II. Kreuz 
(Wallsrraße, N ähe Bommersheimer Straße) 

Dieses überdachte Holzkreuz mir Corpus wurde 
aufin itiative von Pfr. Jaeschke 1977 erneuert. Der 
Künstler Erich Jäckel wollte e inen noch lebenden 
Jesus am Kreuz darstellen (Seirenwunde fehlr). IO.l 

12. Bildstock 
(verlängerte Wallsrraße, sog. »Erster Stein«) 

Dieser Bildsrock (>>Erster Stein«), dessen Darstel
lung nicht mehr zu erkennen war, wurde vor er
liehen Jahren, wahrscheinlich bei Erntearbeiren, 
zerstört und nicht mehr aufgerichter.I04 

13. Bildstock 
(Niederfeld, Richtung Kalbach) 

Der aus dunklem Srein bestehende Bildsrock isr 
tei lweise d efekt. Seir 1992 isr er wieder mit einer 
Kreuzigungsgruppe geschmückt: Jesus am Kreuz, 
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links Maria, rechts Johannes. Das neu gefertigte 
Gitter um die Kreuzigungsgruppe trägt die inein
ander verschlungenen Buchsraben JHS (=Anfang 
des Namens Jesu in griechischen Buchsraben IHS 
=]ES; gedeutet auch als Jesus, Heiland, Seligma
cher105) sowie die Jahreszahl 1992. 

Der Stein könnte ein Erinnerungszeichen an den 
untergegangenen Ort Niederbommersheim sein 
(Niederfeld = Gemarkung von Niederbommers
heim). Der Stein heißt auch »Fußfall«, als Auffor
derung, sich hinzuknien und ein Geber zu spre
chen.I06 

•ot Vgl. rf~urchronik ßommersheim 
•0-1 Vgl. Hinweis J. Rehberg 
"'' Vgl. B. Orr. IHS, in: Lexikon derchrisrlichen Ikonographie 

II (1990). Sp. 337 
w6 Vgl. »Fußfilb in der Allee 
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STIERSTADT 

1. Kapelle 
(Cartemrral\e) 

Ce,ich~rr~ Angaben zur Entsrchung~tt:ir untl 
Funktion dieser Kapclk l.ts,~n sich nich r finden. 
Das hohe Alter, lW das d~r Kapelle gerne n rge
schrichen wird , mag >ie wcn igst~ns in ihrer heuri
gen Fo rm nicht habc·n. 111·' r\löglicherwei'e gab es 
einen Vorg:ingcrbau. 

Dieser Vorgiingerbau könme ~i nc ~ricdhofskapel
le g~wesen s~i n , die noch vor dem ersten in Sri~r
stadt bdcgt~n Kirchenhau (r148) angelegr worden 
wii re. Dann h:iln: sich d~r erste l'riedhor h ier be
fimtlcn. und nicht wie \p:iter hei tler Kirche. Im 
l loch mitrd.rlrcr hauen .tuch viele Filialen das 
Rech t eigener ßestauung.'"'' Diesbezliglid1e An
nahmen würden sich mit den bei AusschachLUngs
arheircn gefuntlenen Knochenresten wrhintlen. 

Die K.rpdle könnte ah~r .111ch, wenn es einen Vor
gängerbau gab, eine And.rclm kapdle gewe,en 
sein, oder .tuch gelegendichem Gottesdienst ge
tlient hah<.:n , in Zeiten, als Stierstadt noch keine 
eigene Kirche harre. 

Die Kapelle könnte ab~r auch eines der im Stadt
gebier nicht gerade seltenen Kniefallhämchcn ge
wesen sein, für Jas Geher uunrcrwegs«, beim Vor
beigehen. Solche Kapellen wurden gern~ an den 
Siedlungsgrenzen errichret, iihnlich den Wege
kreuzen. Immerhin markie rte die Kapdie die 
nördliche Cren1c tb alr~n D nrli;:, Sticmadr. 

ss 

Die Kapelle mag ihr En tstehen dem ti·ommen Ge
lübde eines Einzelnen oder auch der Gemeinde als 
Ganzer verdanken (Krieg, Pest usw.). t-:~ mus' auch 
oflcn hle iben, ob es für die Kapdie cin..:n Patron 
gab. 

Vielleicht ist es auch kein Z ubll , dass, wenn man 
den Pf;1 fle nwcg (Vizi nalwcg zwischen Oberursel 
und Stinstadt) in seinem unteren Verlauf gerade 
dureilliehen würde, man ziemlich genau auf die 
Position der Kapelle sroGen würde. Dies könnre 
bdcgen. dass ein Vorgängerbau der heurigen Ka
pdk in Zeiten. als es in Stierstadt noch keine ei
gcrH: Kirche gab, de r Abhaltung des Gonesdienstes 
dieme, der von Oberun.cl aus versehen wurde. So 
wurde r826 währentl des Neubas der rrühercn Se
ha,ri.rn,-Kirche hier der Cottesdiensr gchalren.rw 

Aus verkdu srechnischen Cründen w llte die Ka
pel le in den 70er Jah ren des 20. Jahrhunderts ab
gebrochen und an anderer Stelle wiedererrichrer 
werden III Von tliesem Plan wurde aber dann ab
gesehen. r975 wurde d ie Kapdie renoviert. I L' 

D ie Kapdie besirzr e inen 3/R-Chorschlus.. Vor ih
rem Eingang bcfintlet ~ ich jetzt e in schmiedeeiser
nes Cirr er. Das Innere kann eingesehen werden. 
Seit 2002 steht in der K,tpdlc die Pied des Hoch
altar.\ der alren Sebasrians-Kirche. Rechts neben 
dem l::ingang LU r Kapell.: i,t eine Rclici'plarre mir 
dem M.rnrelmotiv des hl. MJnin 'l ll ,ehcn .11 1 

An der Kapelle bel:urd sich früher der vierte Frnn
lcid11larnsa lrar. Nach der Kapelle i'r im Stadttei l 
Srie rsradr e ine ~rra~e benannt (Kapdlerm raße). 

\ f:l. I/. 9· '""' ,?-! 
~< Vf.l. ~Otir im S 1 \Ol : \gl. .lltch IL·· 

,~,._·rhri~,.f\·on Ro!~t'llbohm an t)Jwr
uro;;clcr Kurier 2.f1 . .Juni II).,S 

• \ ~1. J. Schmtdt. ( 'hronik der Ce
lm:inlk· \X't"iHkirl:hcn. \X'~:if~k1r 
dwn 196<;, ~- .. p 

\ ~1. A. 1-.:or!. Chronik cb ( .c
mdndv "til'r,l.tdt. Obcrursd 1911. 

~. 61 

'
1

' Vgl. I/. 9· I uni ''ri 
\'gl. Obcrur~;ch:r "-urit.·r iO. ,\1.ti 
'9"">; 

~ Vgl. Ohcrur~ll'l \\odw 11. Ot-7. 
'??S 

Die Kr~ pelle 1111 der (,~memtm(!e 
in S1ierstr1dt. Rec!JIS dr~nebm 
ein Relitfmil dt'lll J\1mnelmolit• 
rle.•· M Mr~rtin. 
I 010: H 1 r-.:roJCT "-.< ... tt \IIUI. l'vll l lllnl\1/ 1\1. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2649 von 3284



FoTo: lkN•·:mcr SCIIi\HDT. M OIIUIEJMI M . 

2. Mariengrotte 
(bei der katholischen Kirche, auf dem früheren 
Friedhof) 

D ie aus Srein gemauerre Grorre enrsrand nach 
dem Zweiren Weltkrieg, angeblich auf G rund 
eines in russischer Kriegsgefangenschaft gemaeh
ren Versprechens. 1961 wurde d ie G rorre einge
weiht.' ' '' 

ln der Grorre srehr auf einem Sockel eine aus Holz 
geschnitzte Mariensrarue, das Kind auf dem Arm, 
das einen Rosenkranz in H änden hält. 

3· Kreuz 
(Ecke Garrensrraße. Kapellensrraße) 

Das aus Sandsrein geferrigre Kreuz m ir weißem 
Srei ncorpus stand ehemals in der Neugasse, be
zeichnete also das östliche Ende des alten Sied
lungsgebiers. Aus verkeh rstechnischen G ründen 
wurde das Kreuz später auf seinen heurigen Platz, 
in den Garren des ehemaligen Sr. Anna-Hauses 
(Schwesternhaus) versetzt. 

Der Sockel trägt die Jahreszahl 1733, darunter die 
Buchsrabenkombination IHS.II\ In einer Herz
form sreht d ie Dedikarionsinschri fr der Stifter. 
Der Text lauter: DIS HAT D IE EH RSAM GE
M EINDE Z U E EHR GOT T ES AUFRICH TEN 
(lassen). Über dem Herz sind drei Nägel zu sehen 
11 6 - als Symbol der Erlöserliebe Jesu C hristi, die 
ihn ans Kreuz gefüh rt har. Die Gemeinde schließt 
sich in das Herz als Symbol der Erlöserliebe ein. 

59 

Als das Kreuz noch in der N eugasse stand, dienre 
es als erster Al rar bei der Fronleichnamsprozession. 
Diese nahm ihren Weg von der Kirche über d ie 
Fahrgasse zur Neugasse m ir dem 1. Altar, dann 
durch die Taunusstraße zur Stierstadter Straße 
zum Kreuz nahe dem Bahndamm (2. Altar), wei
ter d urch die Garrenstraße zu r Ecke Fahrgasse (3. 
Altar) und schließlich zur Kapelle in der Garren
straße (4. Altar), dann zurück zur Kirche. II? 

1 1
" Diesen und wcircre Hinweise zum Sriersradrer Amcil an die

ser Arbeir verdonke ich A. Gereehr und A. Göbel ! 

"' l..u IHS: vgl. Bildsrock im N iederfeld: vgl. KreuzSricrsrodr
er Srrlße, Nähe Blhndamm; vgl. Kreuz FriedhofWeiflkir
chen. 2. Erwcirc:rung 

111
' Vgl. A. Walzer. Hcr1. J~.:su. in: Lexikon der chrisrlichl..'n Iko

nographie II (1990). Sp. 252/Yision~:n der hl. Maria M-arga
rerha Alacoquc; vgl. Kreuz Sricrsr:tdrer Srraße. Nähe Bahn
damm: vgl. Kreuz FricdhofWcißkirchen. 2 . F.rweirerung. 

~~~ Vgl. Hinweis A. Göbel 
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4· Kreuz 
(Stiersradter Straße, Niihc lbhndamm) 

Das Sandstrinkreut mit St~incorpus Leigt am En
de de; unteren Kreuzhalken> die Buchst.tbcnkom
binatiun 111~, 11 ~ dazu das Herz mit den Niigdn.11'' 

Auf dem Sockel de, Krcuzt·s stehen die Won e t.u 
ben: 0 IIIRALI.F. I) II~ IHR DE WEG VOR
ÜBER GETT SI:HT OB (es) EIN SCHMERZ 
{wie) MEJ SCIIMERi'. GIBT,t!o RUFFET 
COTI VOM KREUZSTAMM. SO DIE SÜN
DEN III N CETRACCT.tn DRUM SOLST DU 
[)ff. SÜND VERDAMF.N,1"2 DIE IMMER
NEU SCHMERZEN MACHT JOANES AU
MÜI Ll:.R KATARI A AUMÜLLI·.RI N ANNO 
DOt\11 I 1772. 

Das Kreuz wurde von den Eheleuten Johann Wal
rh er Aumli llcr, Sohn des Nikolaus und der Anna 
Catharina Aumüller, geboren am 31. Aug. '732. 12·1 

ge•torben am 24. Juli 1776, 124 und Anna Cathari
na Messer. 1ochter tb 1\1 üllcr• Gabricl und der 
i\ lagJ~Iena Messer, geboren am t8. Jan. t~JI , t!> ge
storben am 22. Jan. 1774·' !1• gestiftet. Die Hoch
zeit der beiden Stifter war am 14. Juli t761.'!" Nach 
einer Eintragung im Kirchenbuch war Johann 
Waltiter Aumüller Müller in Gancnhofen. und das 
erwähnrc Krcu'l \l.tnd am \Vcg von Stierstadt nach 
der <.;attenho~ener 1\!ühlc. 

Das Kreut. bezeichnete früher die südliche Sied
lung,grenze von Sticrstadt. Bei der Frunleich
n.un pruzcssion war hier der zweite Altar. 

5· Kreuz 
(b~i der katholischen Kirche, .tuf'dem früheren 
Friedhof) 

Das aus Sand,tcin be"ehcndc alte Kirchhurskreu'l 
(der Fri.:dhuf lag ursprünglich um d ie Kirche 
herum) tr:igt jettt einen Metallcorpm. Das Kreuz 
dürfte aus dem 19. Jahrhunden 'rammen. Die 
Schrift auf dem Sockd i•r nicht mehr erkennbar. 

6. Kreuz 
(f-riedhof. äl terer ' ll: il) 

6o 

Der heurige fricdhof wurde t9IO angelegt. '!" 
Dam~ls stand Ja, Kreut an dessen rü<.kwärriger 
Begrcnl.llng. 

1 1~ Vgl. Bild\t<.H .. k t\it·tlt.·rlCid; vp.l. Krcu1 h,kt.: ( ;,lrlt'll\tr,tEt', 

K.tpdlc.:nscrJHc-: \gl. Kr\.'lll hicdhol.\'<feiHktrt:hcn. !. l·.rwl·i 
ll'rllllg 

\ );1. Krntt l:ckc l;.lrtcmrr.1lk. K.tpdkmtr.ti\c; ').(1. Krem 
~riL·Jiwf \X't.'if{kin.:hcn. !. l·rwl"it~.-rung 
\ 'gl. Kl.t~l·lictkr l.1 1.: \gl. Kreuz Uro;;clh;tlh,l l,l"c:. :\inlerur
,dn ~tr.tHc 

''' V~l. 1 Pt<tr l , 2-1 

\'~1. Rom S.J 
\'~1. DAI Kß 0-L'• K > ! 111 \ucr\t.uh l 
\'~1. I> Al Kll 0-L:r K 1 

\'gl. OAL Kß 0-l 1 "1 
·•· \'~1. llAI Kll 0 -L'r K 1 (I 1'3U dc, Müller' 111 < •. lltenhokn) 
' Vgl. I MI. Kll 0 -l '• " l O·hdeme, •'6H >Weh in ~litN<Idt ) 
'" V~l. A. Kurf: l. c .. S. 91 
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Das Kreuz bei der katholischen Kirche (Nr. 5) lässt 
keine Inschrift auf dem Sockel mehr erkennen. 

FoT<.>: j ü RGI:N DtETRICII 

Das aus weißem Stein bestehende Kreuz hat in vier 
Zwickeln verbindende Mecallverzierungen. Der 
waagerechte Kreuzesbalken trägt die griechischen 
Buchsraben A und Q. Alpha und Omega sind die 
Anfangs- und Endbuchsraben des griechischen Al
phabets, beziehen sich auf Christus als den Anfang 
und das Ende. »Ich bin das Alpha und das Ome
ga<<.129 Zu Füßen des Kreuzes befindet sich eine 
verschließbare Nische (evtl. für Kerzen). Links 
und rechts vom Kreuz kn ien adorierende Engel. 
Sie repräsentieren die Anwesenheit Gorres in Chri
stus, gerade auch in seiner äußersten Erniedri
gung. 130 

Auf der Deckplatte des Sockels des K1·euzes srehr: 
»Es ist vollbracht. Joh 19,30«- eines der Ietzren 
Worte Jesu am Kreuz. Auf dem Sockel selbst stehe: 
»>ch bin die Auferstehung und das Leben, weer an 
mich glaubt, wird leben, wenn er auch gestorben 
ist. Joh JI, 2)«.1-'1 Gestifte t von Louise Schreiber 
geb. Seidenrhalr911. 

Louise Schreiber, geb. Seidenrhal, geb. am 7· Aug. 
1866 in Mocten / Fulda, Tochter des Basilius Sei
denrhal und der Barbara Helferich, hatte am 9· 
Okt. 1892 den Landwirt Johann Schreiber, Sohn 
des Adam Schreiber und der Catharina Messer
schmitt geheirater. 132 

6r 

Das Kreuz steht heure frei zwischen den Priester
und Schwesterngräbern. Als Pfarrer von Stierstadt 
wurden hier beerdige: Albert Marx 1954, Karl L·mx 
1960 und Arthur Thorisch 1969. Von den Diene
rinnen des Heiligsten Herzens Jesu, die von 1907 
bis 1974 in Stierstadt tätig waren, wurden hier bei
gesetzt: M . Eduardine 1925, M . Florida 1931, M. 
Blesilla 1946, M. Ciliana 1958 und M. Cosma 1970. 

"' Vgl. Offenbarung 1,8 
no Vgl. Proskynesis, in: Lexikon der christlichen Ikonographie 

II I, (t990), Sp. 465 
" ' Vgl. Kreuz FriedhofWeißkirchen, 1. Erweiterung 
'" Vgl. DAL KB Sri K3 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2652 von 3284



WEISSKIRCHEN 

1. Kapelle der Vierzehn Nothelfer 
(PI:mer-1\loi\-Reichwcin-Weg, bei Jn 
katholischen Kirche) 

Da' .. K.tpelkhcn« der VierLehn Norhelte r, das in 
den WeiRkirchcncr Kirchenregi;rern er,tmal; 1""'33 
crw:ihm wird,ll·' ;tand ur;prünglich am Vizinal
weg Lwischcn Weißkirchen und Kalhach. Kalbach 
gchörrc bi; t8+7 wr Pfarrei Weil\kirchcn. Anfang 
cb 19. Jahrhunderrs wurde bei der Kapelle in ei
nem Schneesturm ein Sterbender geborgen. "' 
Beim Neubau der Aurohahnbriickc wurde die Ka
pelle .tbgehrochcn und 1976 neben Sr. Crurzcn in 
WeilSki rehen neu .lllfgerichrer. 

Die Kapelle besitl t einen Türrahmen au' Sand
stein. d.rrin ein halbhohes F.isengitrcr. Die obere 
Sambtcinplam· zcigr Chrisrus und die Norhdlt:r 
mir ihren Attriburcn. 1" DargesreUt und mir a
mt:n be1eidtnct , ind die I Leiligen Achatiw •• Har
bara, ßlasius. Christophorus, Cyriakus, Diony
siu,, Egidiu\, Era\mm, Eu,tachiu;, Gcorg, Katha
rina, ,\targarl'tha, Pamaleon und Virus."'' 

Die im ockcl der oberen Pbue cingela;sene ?wei
rc !'Iatte vc1-wci't auf die Stifter: Danicl H om aus 
Weillkirchc·n und dessen J::hcfrau Elisabeth Hom , 
geborene Fcuerbach, aus Kalbach hahcn dieses Ka
pel lchen errichten ia>>en. Das Darum isr nicht 
mehr lesbar. II-

Die 14 Nolhe!ji'l' auf'dt·m Sandsll•inrelit{im i111Jm•n 
rla Kapt·llt• in einer barockm Orm·telluug. ;/,111n V<•r
g/eicb: eine nkil/(1/ic!Jr., Version in ßOJJIIIII'rs!Jeim. 
(.ric/!1' Seite 51). I'"'",,·~" n .. '""" 

Danid IIom wurde am 7· Juli 1750 in 
Wciflki rchen als Sohn des Jolw nn 
l lomm und der Karharina Krae;ncr ge
boren .''" Maria Elisabeth f.'~uerbach 
wurde am 8. Märl t8)- aJ, Tochn:r des 
Conrad f.'cuerbach. ehemaligen Ce
meintkrechners. und der Elisabcrh 
Ruppd in Kalbach geboren.' N 

Die I leirar erfolgte am w . M~i 179-1· 
Bcidc Eheleute waren bereits Witwer. ''" 

\'):1. J. \chmidJ. l.c .. S. 116 

'\'!!1. l.c. 
\'gl. l lci l i~cnh;iu,rht·n ßurg~rr:lf\e, I ckc '-ltl'lll· 

~·l'~t· 

\ ~1. I I. Kirchholl: :'\orhdfcr. rn: l I hK V II 
(!~')~). ~p . l)L~f; ,gJ. I. Dün ninga, Vil'rzdln 
;'\;othdk·r. i11: I cxikon dc1 l hri ... didll.·n IJ..orw 
gr.rphiv \ 111 (1 •)90) . Sp. ).(6·110 

11 \ 'gl. II. Pulwr. :\othdf~rk,lpdkht'n w.u trühcr 
\X'.tllbhrtmn. in: r/ + 1\Urt ''N4 

\gl. l>AI KB Weil; K 1 

"'' \ '!!1. DAL KB Kai K1 
'' \ [!1. l>t\l Kll \X'cil\ K1 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2653 von 3284



Der Sohn Daniel, dessen Andenken die Stifrung 
des Kapellchens gewidmet ist, starb am 27. De
zember 1822.141 Elisabeth Homm starb am 25. 
Dezember 1822,142 Daniel Homm, der Vater, starb 
am 13. Oktober 1824.143 

Wenn das Kapeilehen bereits 1733 
erwähnt wird, dann können dje 
Eheleute Homm nicht dessen 
Srifter gewesen sein. Vielleicht 
srand das Kapeilehen ursprüng
lich an einem anderen Orr, und 
die Eheleute H omm haben es an 
dem angegebenen Orr neu er
richten lassen. Oder sie haben es 
überhaupt nur renovieren lassen. 
- Heuresreh r an der Srelle, an der 
das Kapeilehen früher seinen 
Plarz harre, ein schlichtes Holz
kreuz mir Corpus. FoTos: B. Sc"""'T 

2 . Kreuz 

und 
auferstandener 

Heiland, 
hilf 
uns! 

Ihr 
hei ligen 

14 Notbelfer, 
bittet 
fßr 
u.os! 

(Urselbachsrraße, Niederurseier Straße) 

Das Sandsreinkreuz mit Steincorpus wurde von 
der Familie Krämer gestiftet, worauf die Inschrift 
auf dem Sockel verweist. Sie beginnt auf der lin
ken Seite des Sockels: DITTIUCH KREMER 
VND SEINE HAVS(F)RAV SVSANNA VND 
IH RE TOC HTER ANNA VRSVLA LASE AV
RICHTEN GOTT ZV EHREN VND IHREM 
SOHN ZV GEDAECHTNVS W(= erster Buch
stabe der rechten Sockelleisre). Auf der rechten 
Sockelleiste steht: WEL ER IM JAHR 1729 
DENZDAG (= Dienstag) IVNI IST ENTSLA
FEN IN HANN (= Herrn) HOFFEN LIGT BE
GRABEN (= im Herrn hoffend liegt begraben). 
IACOB KRAEMER DlRF (= darf) MAN SA
GEN EIN STRVMB WEBER GESELL ER 
WAR SEIN ALTER 27 LAHR. 

Dietrich Krämer, geb. um 1670, starb am 22. März 
1730 im Alter von 6o Jahren und wurde am 24. 

Märl in Weißküchen beerdigr.144 Seine Frau Su
sanna Krämer, geb. um 1668, starb im Alter von 85 
Jahren und wurde am 6. Febr. 1753 in Weißkirchen 
begrabenY> Ursula Krämer wurde am 31. Dez. 
1713 in Weißkirchen geraufr. 146 Zu Jakob Krämer 
findet sich nur der Taufeintrag am 1. Jan. 1703.147 
Wahrscheinl ich srarb Jacob Krämer nicht in Weiß
kirchen und wurde auch hier nicht beerdigt. Dar
auf würde auch das fehlende genaue Todesdarum 
hinweisen. Man wußre nur von einem Dienstag 
im Juni. 

V 

FOTO: STAUTAKCIIIV 0Kf.Rt/R!<ol11. 199J 

Vorne auf dem Sockel des Kreuzes steht: 0 IHR 
ALLE DIE DEN WEG FVRVEBER GEHET 
MERCKET DOCH VND SEH ETOB AVCH 
EIN SCHMERZ SEI WIE MEIN SCHMERZ 

' '' Vgl.l.c. 
'" Vgl. DAL. Kß Weiß K6 

'·" Vgl.l.c. 
"• Vgl. DAL. Kß Weiß K 1 

'" Vgl. l.c 
,,.,. Vgl.l.c. 
wVgl.l.c. 
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II·ORV~I I C:AI'\T1•" ALSO HAT GOTT DIE 
Wl· lll,l· lll\1 IDA ZI:R.)E! E 11:1 ICF 
OH, CECEBEN DASZ EI1 JEGLICHER 

DER A ' III N (,LAVBET \'ND SIC H DA~ 
1--WIC.f--1 rßr0!ABC II T(=,inngcmäß:da;ewi-
gc· Lehen habe). I •'' ~ 

Auf dem unrcrcn Krcut.halkcn ; rehr: DER OV 
BI~ I 1\1 ICH CFWESE0! DER !CI I BI 
t-. 1\''il D\' \X'LRDEN DE. 21 ME(RZ I)ST 
DIILRICI I (KR)I-.~IER Al <; BA(VI IE)Rl{ DIS 
CRFV(ZF.S) I GOnE 'TSCHLAI-b . " ' 

Diöc~ Krn11 hctcichnct tLt< Ende der Unrcrgassc 
und d.mut d.t\ Sicdlung;ende von \XIcißkirdl~ll 
nach )üdcn hin. D.t< Krcut. dienre früher ab drit
ter Frnnleidtn.tm;alrar. 

3· Kreuz. 
(Unt~rc Ur«·lh:tdl'rraßc) 

Da' Sand,rcinkrcuz n·cigt einen weißen Sr~inwr

pus. Auf dem Sockel de., Kreut..es srchr folgender 
Text: 7UR I·WIGI:N GEDAC:HT NIS IWt-.1 
LUDI:.N UND S'II·. RBI--. UNSERS I IF.Y
LA ' DS JESUS CHRISTüS HAT IOIIAN 
'>C:HRi t-.IPr: DFSSr. LIIHRAU ELISAIH·-
1'1 LA Cl:ßOIIRL 1: cmTSCHALK DIF'ir.S 

KRF.UTZ l:RRI C:IITE LASSE (nichr mehr 
1ulesen) MAY 1814. 

D.l\ Krcut litgr am Vizinalweg zwiKhcn Wc·i(\kir
chcnund K.tlhaLh. Früher führrc an diesem Kreut 
eine der Bi11 prozc;sionen vorbei. Das Kreu~ i;r ein 
typi \chcs Knicfallkrctll. als Einladung zum Ccbc1 
bei der Fddarbeir. 

Joh:lltn Sehrimpfaus Hosenfcld/Fulda, irn Dien;r 
dc, llandclsm.lll nö Michler, Sohn des Johann 
Schrimp!: hdr.trcrc am L). f ehr. 1814 (Sriftungsj.thr 
tb Kn:utc,!) in Weißkirchen M.tri.t Uisabcth 
Gomch.tl k. 1 '~ 1-.r \tarh am 1. l-ebr. 1845 ><Ct\\,t• R1 
J.thr~ alt. '·' ~l.tria Elisabcth Cottschalk. lochtcr 
dc-; Johann unJ dt:r C:arharina Gorrsclulk. wurde 
.un r~. M.ti 1769 in Weißkirchen geboren '" und 
\ t,trh .tm ,-. t\ug. tll)o.1; • 

• t\.l.tgdrnkr I ( -\l't 1 ("" 1. K.tpircH. \a, 12. l>.t\ l11n \ tehen 
de Tt OKt \I konnh: d.v~ t-:nd~ Yon I iber L\\11 NI ORt .,r ,4,: 111, 

\H·nn m.m J.t~ F nidtt hc.·nid-. ... icluigt. Allerding.~ \H'Illl:n die.· 
t\l.,gdic.·c.kr rm I .ucilll'ichen r11ci.<.1 mit .. ( ,lmt:m,tuom.~,. 
wil~lk·rgqJ,c.·lwn . /ur lmch riti:: ,-gl. Kr..~ut.~t icN,t,tdtc.·r ...,tr.!Ht', 
~;"w B.thnd.ulllll. 

1 
• • Joh i. r(,, Cclh.'ldl wurd~,.· bei dn lc:tntn Rcnovi~.:r ung dc.·, 

t\rc.·utt'' 1..0n~/o6 wohl niciH imnlL'r mit der nütigt'n 'lorgt:tlt 
.uil die ur'pn111glidH.: Bt·,t.hrifwng gt.:~tchtct! 

ti I >rc.·,c.·r lt'\1 durfte: n.teh dem ltxl \ 'Oll Dic..•1rkh Kr.imc.·r cin
gcfugl \\ort.k ·n ,c.·rn. 

... \'~1. ll \1 1\R \X'<,,;" I 

\~I llAI "-LI \\ o,r; "-6 
\'~1 ll.\1 "-11 \X',.,r, "1 

• \~I ll \1 "-R \\ <tf;J-: 6 
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4· Kreuz 
(Friedhof, 2. Erweiterung) 

Das Sandsreinkreuz rrägr jerzr einen Merallcorpus, 
wohl als Ersarz für einen früheren Sreincorpus. 
Das Kreuz srand ursprüngl ich an der Kurmainzer 
Srraße, Ecke Weißkirebener Srraße, vor d em sog. 
Waagehäuschen. 1979 kam es an seinen jetzigen 
Plarz. 

Der unrere Kreuzbalken weisr ein Herz mir drei 
Nägeln auf, darunter d ie Buchsraben IHS.l55 Der 
Sockel zeigr nochmals das IHS. 

Das Kreuz stand früher am westlichen Siedlung
sende von Weißkirchen und dienre als erster Altar 
bei der Fronleichnamsprozession. Die Prozession 
bewegte sich von der alten Johanniskirche durch 
die Urselbachstraße in die Kurmainzer Straße (1. 
Alrar), durch die Kurmainzer Straße zurück bis 
wenige Merer über die Oberurseier Straße hinaus 
(2. Alrar), wieder zurück durch d ie Kurmainzer 
Straße in die Erlengasse, durch die Bischof-Brand
Straße und die Urselbachstraße ZLLm Kreuz Ursei
bachstraße und Niederurseier Srraße (3 . Alrar), 
durch die Urselbachsrraße zurück vor die Kirche 
(4. Alrar). 

5· Kreuz 
(Friedhof, 1. Erweiterung) 

Das Sandsreinkreuz besitzt e inen weißen Corpus 
und srand früher zwischen den Priestergräbern auf 
dem alten Teil des Friedhofs. Links liegen die Grä
ber von Philipp Mosel (t 1919) , Alois Reichwein (t 
1964) und Theodor Heinz (t 1995), rechrs die Grä
bervon FranzJoseph Scheh (t 1865) und FranzXa
ver Schieier (t 1875). H eure srehr das Kreuz an der 
Mauer der ersten Friedhofserweirerung. 

Auf dem Sockel des Kreuzes srehr: IC H BIN DIE 
AUFERSTEHUNG UND DAS LEBEN WER 
AN MICH GLAUBT DER W IRD LEBEN 
WENN ER AUCH GESTORBEN IST.JOH. 11, 
25.156 

Das Kreuz dürfre nach der ersren Anlage des jerzi
ge_n Friedhofs im 19. Jahrhunden errichrer worden 
sem. 

'" Vgl. Bildsrock Niederfeld (w IHS): vgl. Kreuz Ecke Gar
tcnsrraßc. Kapcllcnsuaßc ; vgl. Kreuz Sricrsradrer Srr<~ßc. 
Nähe Bahndamm 

116 Vgl. Kreuz Sriersradt. Friedhof 
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6. Kreuz 
(Ur-t~lb,tchMrafk ,tlte Joh.tnni,kirche, 
Wand der Kapelle) 

Dns Fow. au.J...(mommm 1961. uo11 der rtl!t•lf }o/!mmiskirc/;e i11 Weißkirchm, (bmte komeruierte Ruiue) zeigt 
r111 der Knpt•l!ellll'flnd dm 1/olzkrmz, dmllrtf, 11od; mir Korpus, erric!Jlel zw11 Ande11ke11 r111 di1· Volksmissio-
1/f/1. Über rlm Verbleib rl1•s Korpw ist 11iclns bekt11111t. Am SciNtji des 11ocb erl!tl!tt•llm Kreuzes sind die Jahre 
da Volksmissionen ru~l~eliJtt•t. Der t•honligt· Fri1·rlhofim Vordeigrund ll'urde t8j) rwkelnssen. '""" l.lliTTRJCH 

An der Aufknwand d~r Seitenka
pelle der Joh.111nis-Kirchc hängt der 
sog. ·•srummc 1\lissionar><, ein Holt
kreuz, jcut ohne Corpus. auf dem 
di~ Jahre der Volksmis,ion vcrteich
net siml~ tSs6, 1X68, 1886. I')08, 
1922, I\Jl6. 1')49· Dazu die \XIone: 
Rene deine Seele! Der »srummc 
Missionar" sollre die Cläuhigcn .In 
ihre bei den Volbmi"ioncn ge
machten guten Vors:itLe erinnern. 
Neben dcr Kapelle war der vierte 
I ' ron Ieich n.unsal ta r. 

66 

Die noch heure als Ruine vorhandene St. 
Johanni;-Kirche wurde zweimal erwei te rt: 
e inmal1746 Cl eil rechts vom Eingang, Em
pore) und tRHs unter Pfarrer 1\dam Keller 
(der gesamte Chorraum). Bis d.thin dienre 
das sog . .. Kapdlchen« ab Sakristei. Wenn 
es stimmt. dass der Neubau der Kircl1~ 
nach dem JOjährig,cn Krieg tlll<.:r 1ur Frühe
ren cm>rand, dann könmc das .. Kapell
chcn« der Vorl:iurerkirche ab Alrarraum 
(C:horraum) !\ediem haben. Dc:r Dachrei
rer-Tunn 't:11;d bi' 1746 an der Stirmseite 
der Kirche (wie in ßommcr,heim). 
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7· Reliefplatte 
(Friedhof, Friedhofshallc) 

Die Reliefplatt e aus Sand~rein zeigt Jesus am 
Kreu'l , links )\,(aria, rechts der Jünger Johannes. 
Umer dem Krelll i~r eine Art Gewölbe angedeu
tet. Dieses Gewölbe dürtl:e symbolisch den I l ügel 
von Goigotha darstellen, den Ort der Erlösung, 
den geistlichen Mittelpunkt der 
Welr. 1'-

Ce;riftet wurde die- Platte vom 
Müller der Obermühle IOHAN-

ICKFL Mf'"SER und ANA CA
.1 RIN (= Ehefrau) ANNO (nicht 
mehr le bar) . Johann Nikolaus 
Mcs~er, geb. um r66t , starb mit 66 
Jahren und wurde am 10. Aug. 
1727 in Weißkirchen auf dem 
Friedhof um die Johannis-kireh 
beerdigr. "R Seine W.rweAnna Ca
rharina Messer, gcbor n um 1667, 
starb am J. Febr. 1741 und wurde 
am 5· Februar begraben. l\9 

Die Platte könnte sich in einem 
Kniefallhäuschen befunden ha
ben, da• möglicherweise auf dem 
alten Friedhof um die Johan niskir
che stand. Denn bevor die Platte 
au~ komervatori~clu::n Gründen 
in die Friedhofskapelle kam, war 
sie in dit:: lv!auer des Friedhofs (seit 
183s-) eingelassen. 

In Weißkirchen tehlr als Begren
zung der alten Siedlung nach 
Osten ein christliches Mal (Kreuz, 
Heiligenhäuschen). Vielleicht gab 
es ein solches dorr , wo früher der 
7Weitt Al tar der Fronleichnams
pro7.cssion sich befand, da die Pro
'lession diese Tradition aufrecht er
hidt. 

Au(/.er der .l>tierstadter StrJßenkapelle und der Re
licfplarre in der W igkirch ncr frauerhalle, die 
früher in die Friedhofsmauer eingelassen war und 
von einem » Kniefallhäu~chen« auf dem alten 
WeiiSkirchener Friedhof um die Johannis-Kirche 
stammen dürfte (Friedhof 1835 aufgelassen , siehe 
Abbildung g.egenüber), besitzen die beiden G -
meinden keine Heiligenhäuschen wie Bommcrs
heim. Waren Stierstadt und \Veißkirch~n eher 
Haufendörfer, so war Bommersheim ein Straßen-

dorf in KretJ Ze>form, was einen religiösen Hinter
grund habe n dürfte, der ,tbcr noch näher w unter
suchen wäre. E !<ab in Bomm<?rsheim ursprüng
lich i\ir:IHeiligenh:nr,chen (in Jen vier Htrnn eb
richrungcn und in der .'v1irre). Di s wäre cino.: 
Erinn ' ru ng an die tlinf \XIund~n Chri,n, d ie der 
Mensch mit seinen fünf Sinnc-o betrachten und 

verehren ,oll. Eine solche Anl,tge »in trodo -,.uci'" 
t-:md sich u. a. in Fulda mit den vier Klosterprio
raren um da'i Hauptk loster in der MitteY•11 

w Vgl. G. Ris\•H\ lr la"z,1i, Colgmha, in: lLvikon der chri ~rp 
liehen ik <> nO!?l·<phie II (1990l , ~p. 161IT 

"' \'gl. DAL KB WeifS K1 
". \'!\1. l.c 
" \ ·gl. L Dmkkr· von Schuhcrr. i<..ICII 7 E. in: Lexikon der 

<.:hnsdi <.·hen Ikonographie, Ba nd Il , Rom- Fr~iburg B.lsd
\X 'ien 9 ~0, Sn. s H~). 
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Ein Fundstück aus dem Hessischen Staatsarchiv 
von }osif'!·i·it•drich, Oberu r\d 

ßei der Arbeit zur Oberur;der Michadskapdlc 
stieß ich im llcssischen H aupma::nsarch iv auf 
ei nen Lageplan von 1820. Er umfas~l das c;chier 
?wischen der heurigen unu:rcn Alrkönig\lraEe und 
der Sank!-Ur,ula-Ca,se >owit der Maricn>rraße 
bis zum R.dlllnor. 

Die aquarcllicn e Zeichnung gchön zu einem Plan, 
die Sinl3[ion flir eine pol)'glorre Schule und das 
dazu bcniir igre Gelände aufzuzeigen. So harre es 
der damalige Schulinspckror und Pfarrer von 
Weißkirchen (und spätere erste Bischof von l.irn
burg) Jakob ßr,md vorgc>chlagen. Doch d.mtu> 
wurde nic.:h1s. 

Der Plan zeigt, das~ e' die unte re Alrkiinig"raßc 
noch nich1 gab. Die Schulsrraße isr in Ans~i11en 
da, hier verläuft d ie Stadtmauer. Sie beginnt unrcn 
.1111 Schulberg und endet im Plan an der Stdk. 
wo die heure noch sichtbare Mauer »An der Burg« 
bcgi nnr. Am »rarham bogen« bcginnr die Straße 
»Eingang w der Rdhm«, heute »Am Rahmror«, 
und l:iul1 auf eine Öfliwng in der Stadtmauer zu, 
das »Neue Tor«. Dahimer öA-ner sich die ., Jbhnw. 
Die .Rahm ist als großes Wiesensrück eingen~ich
ner vom heurigen Fcrdinand- Balzer- H aus bis da
hin. wo vor der Burg die Sch ul,rraße um die Ecke 
biegt. ln der Breite reich t die R,thm von der Stadt
mauer bi~ etwa an den nordöseliehen SrrafScn
raTjd der heurigen AlrkönigsrrafSc. Auf der ganLen 
Rahm i~t der ehemalige. doppc:lläufigc Sradrgra
hen e ingaeid111er mir einer Tide von 4 f=uß. e twa 
1,20 M crcr. Bei einem vo rmaligen Abris; des nord
westlichen l':ckhause> Maricn~trafSe ist ein Stück 
des äu{~crcn radrgrabcns ergrdbcn und in der ge
nannten T iefe ein fa>r twt:i Me1er lange' rück so
gcnannrer Mooreiche gefunden worden. Die Ma
ricnsrrafk hci!Sr aLtf dem I' LIIl noch »stra{(e vom 
schulhau>pl.u t nach der Kirche«. In der Stadtver
ordne tenversammlung vorn 20. ). 1897 wi rd e rst
rnals der Name .. r-.taricnhrunnensrr<lgc .. vorge
schlagen. ( l linwei> ß ernd Odts) 

Auf d er R,1 hm hahen, nach der Überlid~-rung, die 
'lltchmacher ihre gcbmmrc·n. feuchten Swfle auf 
Trockenrahmen gehängt. Jacob ß rand hanc e inen 
Teil diö<" Cel~indes für einen Schulgarren vorge
schlagen. 

Wie schwierig da> Cd:inde wegen des wrfü ll ren 
Srad1graben; für den tu künftigen H äuserh,1U war, 

7.cigt ; ich schon im Plan. Auf dem grau angelegten 
Stück I in b umen I ic"l man: »Diese Stück isr noch 
n icht urbar.« 

Schön istt.u seht:n, wie die 'eh male S1r,1ßc von der 
Maricn>rraßc an der Mducr entlang in ei nem Ieich
ren Bogen zur Kirchgasse bog. H eu te gehl es im 
rechten Winkel von der Sch ulstralle w r Sankt
Ursula-Casse. Der runde Turm am Rahmtor wur
de in das Wohnham eingebunden, d.ts man hier 
e rri chtete. An d er Außenmauer war tu meiner 
Schulzeit noch e ine Rundung LU erkennen, heme 
ist d ort ein Caragenwr. 
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Rechts oben ist der Kirchhof S1. Umda nichr 
genau nach der Wirklichkeit eingc7.eichner. Darin 
zu erkmncn isr die große 'lreppc ~owic die kleine, 
wr Mariensrraßc führende. G leich dabei der 
rechteckige Crundri" der ·• Michaci-C apck Die 
1-limmel>richrung wird bestimmt nach morgen, 
rnittag. abend. Und tlltn Vergleichen dn Maße ist 
am Fußende eine Maß[abc·lle eingezeichnet. 

Umsrbdft d~r bnudschrifilirbeu Eiutraguugen im Plan 

hier grtin.ut ritt' H11hm 1111 r/11, 

1•un jm kl'l t•rkmifie Sutfk 

Grttbtn 
4. 11~{ 

(l}'tdn•n 

(Iw/ 

ll'iN'I' I rttrmgflir dit 81alnrwer 

NtuN !/10r 

1\htt'r \\'~'! 11f1dt Künigstl'in 

/)uu· \'tüt"k is1noch uid,turl~ttr 

/!ur srosc·t dit• Rahm tlll rlm twu 
Rompt·l und Ai,pp rr~·m~flt" sturk 

1/rmt'f'-AIIII_!!,l'll 

RLCJII '\ I> I I< ,'-, I"Al)T\.IAt'l lt : 

Projiltm /Jurdt1dmitt 

1\irdw I tf,·r A'mMmf 

Sm~('',: 

\lrt~ß,. t•mu _,llmll111usp/nr::. 
narb dn A'irdll' 

l:nimt'>Jt'rtJ I l)f;u·rlmtifl 

dir{t!tt•_j/tllltmtlllt'r 

rt~rhlwu_,/Jo,'l.t'JJ 

1-ingmt,V.. zu dc•r Rabm 

Marktplatz 

/Jir Nahm lwr /}(db NJJ/ o/;ot rinn }orkliwllt'n Jt;;d:lnJ 1111/t'n 

1/11 tf,h Hompliscbt•und A~oppisrbr ro' iu der !till!.t' 

n,yt' /orklisd1l' wul "'!F R(lmpb~dw )flit·k •wd obt•JI und Ullft'll 

tlunl{t·uchrl'l 

am /fltkli_fthrn J'liirk Jjf halb NJJJ drr sJ,tdnmtlll'r t11J hi( ,m tl,u 
mdt./1;' 

!Im Romplisrhl'n .~tiirk JJJ/wlh t'OII dn mulimfllft'!' hi..; ,m r/,,ß 
nuk; li.J 

01r .'<'111::4· Aufinr!-mng ;,t Utttit tlt•m fk:.mJ,J!m,,,,. Kt•.•chrluu 
oln·n ll'fl rlrr .\dm/bau hmkmnmrn Jo!llugt dir Mimt !2' u•1:rk/m 

mi,"·r ,i/s t/Je strttJf in tlt·r \ittr!t 
unt/'1111111 Fingang iu dir• RttlnNiir_f!,t'lllha dit• urrm·l.!'u•cr~jitß' 

tieß'J 
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Grund-Ris von der Rame, und den Angrenzenten Strasen und Gebaeuden (1820) 
Aujgenomen mit der J6schuigen Ruthe und dieselbe in 10' eingetheilt 

H F.SSISCHE.S H AUJrrs-rAATSAH.CI IIV W!t-:SI\AUEN, 230/578 
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Ein gefiederter Neubürger aus Afrika- die Nilgans 
in Oberursel und Umgebung 
Von f innk Vefte 

Sie haben nicht wtr die lu•imischm U:'nssn.fliir/;m in Besitz geno1111nen. Nicht zum ersten /I/al uwrru am 
'. Febmor 2011 Nilgiinse t11{dem First der Obt'/'111:.-eler Hospitalkirche gelandet, muh im Miirz 2009 ll'lll'de 
ein l'iirchm dort beollrlcllti't ullfl jotogmjiert. Dr111ebm zeigten sie eine Vorliebe fiir Rothiiu.rer: Au/rlt•m 
Flachdoc/; des nmen 1uie auf dem First des liften Rfllhrwses wurdm sie jezueil.r im zeitigen Friihja/;r lilieder
holt grhört und gm·lm1. 

Di~ Zt"ammenser!llng von Tier- (und PA.m1.cn-) 
Gemeinschafren in einer besrimm ren Region i'r 
nicht immer gleid1, \ondern unrcrlicgr~ einem 
; rändigen Wechsel. lvieist bedingr durch Vednck
rungen des Klima' können neue Arten "'" ande
ren Cebiercn cinwandnn. während anden: ver
drängt werden. Dies ~ind nariirliche Vorgoinge. di<: 
iiber lange Zeitroium<: h inweg geschehen. Spärr
\lem ,eir der l·:nrdeckung dc, amcrikani;chcn 
Konrinenres durch Chrisroph Kolumbt" im Jahr 
'+92 werden Tier- und Pflan1cnancn \'On1 Mcn
;chcn direkr und d.1bci bewussT oder unbewu"t 

auf andere Erdrcilc wrfrachret und kiinnen dorr 
wild lebend vorkommen. Bei ' licrcn nenm mJn 
solche neuen Fo rmen Ncozoen. Rund Hoo Arten 
kommen mittlerweile in Deurschland vor - ' ICn
dem. steigend (l .udwig er al. 2000). 

Gefiederte Neubürger 

Unrer den cowen finden sich zah lreiche Vogd
arren. Man denke nur .tn Kanadagänsc, Mandari
nenren oder d ie Alexandcrsi triche au' dem Rhein
ra!. Bis 200- wurden unrer den l'eozoen J+l Vo
gdarren in Dctmchland nKhgewie>en. 90 davon 
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Ende Juni 20!1 im Kurpark von Bad Nauheim unterwegs: die stolzen Eltern mit 6 Küken, die sich - wie bei 
Gänsen üblich - von Anfang an selbst versorgen müssen. Sie werden nicht gefüttert. 

haben sogar gebrütet 
(HGON 2010). Eine der auf
fäll igsten dieser gefieder
ten Neubürger in Oberur
sei und Umgebung ist die 
N ilgans (Aiopochen aegyp
tiacus) . Sie kommt ur
sprünglich aus Afrika und 
ist dorr von Ägypten bis 
ins südliche Afrika zu fin
den. Von Wüsten und 
dichrem Regenwald abge
sehen, kommt sie in vielen 
Lebensräumen vor (Kolbe 
1999). 

Im Folgenden sol l das Auf
rreren dieser neuen Brut
vogelalT in Oberursel und 
Umgebung erläutert wer
den, da Grünewald und 
Seifert in ihrer AuAisrung 
der Vögel der Oberurseier 
Gemarkung ( 2002) be
wusst auf Exoten verLich
ter haben. 

Im Schutz der stets aufmerksamen Altvögel fohlen sich die Küken geborgen. 
Kommen Menschen oder Hunde zu nahe, werden sie aggressiv vertrieben. 
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Ein Siegeszug von England aus 

ilg:insc wurden in fiir;dichen Menagerien be
reit;, im 17. Jahrhundcrr in Engbnd gehalten. So 
cn rsranden donaus halhdomc>rizierrcn und ent
llngenen Vögdn im späten lll.Jahrhundert die er
Sicn kleinen Kolonien, vorwiegend in Norfolk. in 
I lailand wurden die emen rrei lebenden Nilgän
'e im 19. Jahrhunden beobachtet. In den 1950cr 
Jahren gab es die er\ten Bc:obachmngcn in 
Deut'>chland. Es folgrcn solche in Helgien und in 
1-rankreich. Der emc Brurnachwcis in l)eutsch
land datiert von 1986 vorn Nicdcrrhcin, sowie im 
gleichen Jahr von der Lahnaue bei Gic!\cn (Moo
ij 1')')8, Schäfer 2009). I ),lnach nahm die 7.ahl der 

ilgän"' in Deut.,chland ;riindig zu und dic Vö
gel breircrcn sich in die nördlichen Buntbbndcr 
und in andere hessi;.<.he Cehicre aus (l\ looij 1')')8), 
spcüer auch im Saarland und nach H.lden-\Vlin
tcmbcrg (Ludwig ct .1!. 2000). in umcrcm ßun
tbl.llld llndet man die Tiere vorwiegend in den 
Fluss rälcrn. Schwerpu nkte ihrer Verbreitung ;,ind 
tb l~hein-Main-Gebier und das Lahntal (IICON 

2010). 

Nilgänse in Oberursel und Umgebung 

ilgänse gibt t:'> auch in Oherurscl und Umge
bung. Die eNen beiden Vögel sah ich im ~Ollllller 
19X9 am damals neu geh.1u1~n Weiher ,Jufdem Cc
bndc der »Airen l.eip,igt-r« Versicherung. Ein 
Jahr 'Piircr gelang es erneut zwei Vögel am Maas
grund-Weihcr lU beobachten. Danach konn1e ith 
i'ür ein paar Jahre keine Nilgänse in Oberur,cl fe;r-
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>teilen. Allerdings gab es sie sei nerzt,ir, ,1111 Anfirng 
der 1990er Jahre, auf dem Schlosspark- und dem 
Kurpark-Weiher in l:hd llomhurg und auf dem 
Sch illerweiher in Kronbcrg. Erwa ab 1995 hiel ten 
' ich immer wieder Nilgiin~e auf dem Weiher an 
der Chri~rw.kirchc und am Maa;grund-\XIcihcr 
auf. Weidend trar man die Nilgänse auf kunrasi
gen Wic;cn in den umliegenden Ikrcichen .111. 

Au0311end war und isr die aggre;;i\e Arr und 
\Veise, wie sie .111dcrc Wasservögd aus ihrer un
mirrelbaren Nähe vcrrrciben. Mirtierweile gehö
ren Ni lgiinse wm ksren Bild der Vogdgcscll
schaftcn auf Kleingewässern in Oberursel und 
Umgebung. Da diese Vögel aufserhalh der Brur
J.eir weir umher;rreifcn (Schäfer WO')), rrifl"r man 
,;e nahrungsMLLhend auch weirab von ,rehenden 
Cewässern an, 1um Beispiel im Bommcrsheimer 
Feld oder aufden Äckern der Bad Hamburger Ge
markung. Im September woS hielten sich 1wei 
Nilgiinsc auf einem Weiher im lIessenpark bei 
Neu-An;pach .wf. Die Vögel hauen ;omir den 
Sprung über den "J:lllnus-Hauprkamm ins Usin
gcr Becken geschafft. 

Geringer Bruterfolg 

Die ersrm Jungvögel in Oberursd sah ich 1999. 
aber es ist wahr\Cheinlich, dass es schon vorher 
BruLcn gegeben h.tr. ilgcinsc >ind heiliglieh ihres 
Nisrplat"Zcs nicht w:ihl~risch. Sie brüten .tul'ln>dn. 
in Bäumen, :Jtd. Plachdächcrn. in Felswiindcn, in 
Erdhöhlcn, am Boden und selbst auf küm.rl ichen 
Srorchcnne\lern (Srhiifc r 2009). D.1 >ie dabei sehr 

heimlich ihr ßrurge,lhii l'r 
berrcibcn. ist ö 'chwcr gc
naue Aussagen iiher ih~en 
Hrurerfolg /U gehen. 2001 
brlirere ein Paar im Friihj:thr 
auf der Insel im Weiher an 
ckr Ch ri,ruskirche, Jungvii
gcl konnrc ich sp:iter jedoch 
nichr entdecken. 

Im Jahr 2005 s,th ich .tm sei
hen \Vciher sechs JungviigeL 
2007 sogar ,;eben und !.OO<J 

vier. Wie viele davon auf-
~'-'l~lfJ\1~1~{!1/11 gekommen sind, k.1nn ich 

nicht angeben. Ob auch in 
anderen Jahren in Oberursel 
gcbr(ircr wurde. enuit·hr 
;ich meiner Kennrnis. Im 
1-riihjahr 2010 wurde ein 

ilgans-Paar aul dem Dach 
des l'mrgebiiudcs am Car-
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renhöfer Weg bei der Balz beobachtet. Möglicher
weise schloss sich hier eine Bru t an. Belege dafür 
gibt es jedoch nicht (mündliche Mitteilung G rü
newald). Da N ilgänse bis in den Spätsommer in 
Familienverbänden auftreten (Sutherland und 
Allport 1991, Schäfer 2009), geben Beobachtun
gen in diesem Zeitraum aber zum indest Hinweise 
~11 t ih ren Brurerfolg. Noch nie habe ich in Ober
ursei und Umgebung mehr als vier Tiere in einem 
spätsommerliehen Familienverband gesehen. Es 
scheint als wäre auch bei uns der Bruterfolg dieser 
Art nicht seh r hoch, so wie d ies Untersuchungen 
in England (Surherland und Allport 1991) und 
Holland (Lensink 1999) sowie Beobachtungen in 
Südhessen (Schäfer 2009) zeigen. Die Gründe da
für sind bisher unbekannt. 

Nilgänse überall? 

Der Bestand hat in Hessen in den letzten Jahren 
stark zugenommen. So gab es 1996 25 bis 30 Brut
paare, 2004 rund 140 Brutpaare (Schäfer 2009) 
und 2010 500 b is 700 Brutpaare ( HGON 2010). 
Dennoch brauehr man nichr zu bcfürchren, dass 
die N ilgänse Rächendeckend in Hessen auftre ten 
werden. Da Flu~sräler, große Srädre und klima
tisch milde Regionen bevorzugt werden, fehlen 
die T iere als Brurvögel weirgehend in den Mittel
gebirgen und Regionen mit dichtem Waldbe
stand , so im O denwald, im Hochraunus, Wesrer
wald, Spessart, Vogelsberg und anderen ähnlichen 
Regionen ( HGON 2010). Aufgrund ihrer hohen 
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Am 21. September 20n arn 

Mainuftr bei Hochheim: 
ein Elternpaar mit zwei 
schon herangewachsenen 
)ungvögeln. 

FoTos: )ihu.;1:.N lJIETRJCII 

innerarr.lichen Aggressivität während der Brurzeir 
sind Nilgänse auch keine Vögel, die lokal gehäuft 
auftreten. D ie N ilgans gi lr in Deutschland als eta
blierte Vogelart (Ludwig er al. 2000) und gehört 
mirderweile zu r Oberurseier Vogelwelr. 

Danksagung 

H errn Hans G rünewald danke ich für d ie M inci
lung über balzende Nilgänse am Ganenhöfer Weg. 
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ldyl/i,-du• obere \lor.rtadt 11111 1903. Nur ein 1-lrnts lllif'diese/11 ßi/d(/i!Jrle r901 die Adm.,·e '' Vorstndt«. 
Ncchle Seile, enlt•;· 1/aw: Vontadt ;r Nompel, Kupfersdnuiede, f:{.,·r·uiNmrlluug. T:sfolgt der Durc!Jims Z/1111 

.. NrtSSrlitl'r Ho,F (lmr1e .. Rompei-Prwage«); Acke;gr~m· 1 .Jimj'Knmpn; /1/rtzgermeiuer, Wun'!fitlm'k; Ak
kngrwe _1/Jembeckiche Apotheke, juliw Menge/. - h1 der !Jildmille im 1-Jintogrulld Stmckgrme 1 1/ein
ridJ /-J(Jj.' Drogm!Jm1dlrwg- l.inke Rildseite voll linlts Rirhturrg Stmckgasse: Admgmse 2 Mam·/1 /sd111gg. 
Sthr'l'ina; Ackngrme 4 Petrr P!etsch, Schmiede; Ackngrwe S Jakob 1/omnr, !liickrr: Ackergasse 10 Cnrl Si
f/11!11, RiiMm- und T'iwe!ßtlnik. 
AdH•sst•J/ii//(ll'l't/1/g('/t ti0/1 1962: Acker,gnsse r = Vorstnrll J), Ackagrtsst• 2 = Vorsrrrdr JO, AtkergriSS<' 3 = Vor-
stadl ;-. ;Jckergrme 4 Vorswdr J2, Ackogasse 8 = \'ors1ad1 ;6. Ackagrwe ro = Vontrult _18. 

lttii(H,K\I'IIIIIH I "' ''II I kl'il,lh'dlll. \ \\1:\111'''• 1\1 R'l{l { )t.lü 
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Luftschiffparade und eine Strandung im Taunus 

Am 22 April 20 10 jährte sich 1-Um hundcnm:n 
Male das Großereign i ~ im Feldgelände 7Wi;ch.:n 
Bad Hornbu rg un d dem (damals noch) Dorf 
Bommcrsheim. Drei Luftschiffe ver.;chiedener Tv
pcn waren von ihrem Stützpunkt in Köln in d~n 
·l:lllnu' gekommen. um h ier vor den kritisch<:n 
Augen Kaiser \X'ilhclms ll. und hoher M ilitiirs 
Flug- und Manövrierfjhigkt:it 
zu demonstrieren. Es handelte 
sich um Ja starre I uftschiff Z 2 
dls c;rafen Zeppelin. das halb
starre P 2 des J\lajors Parseval 
und da; umtarre M 1 des Y!a jors 
Cross. 

Für die Bewohner des Vordcr
t.lllnus, insbesondere aus Hom
burg und Oberur.;,el sowie der 
ge amten Region zwischen d er 
Wenerau und 'J<' iesb.1den neh 1 

der Stadt Frankfun war dies 
ein einmaliges 'chauspiel. Die 
liistorikcrin c;crda Walsh hat 
das Ereignis, das Tausende und 
i\bl:'rtausende angelockt hatte, 
eingehend beschrieben. ' 

75 

!\:ur das surre Lufrsch iffZ2 des (;ra ten Zeppel in 
J..nnme durch T enkb:1 rkd r und die punkrgcnau~: 
Landung überzeugen, wäh rend d ie heidcn ande
ren meh r oder weniger w..:ir abgctri ,ben wurden. 
Soldaren ~chleppten sie da n n ;um Lmdepl atz. 

Dit: l ~ i u.:kk <'hr der luf[;chiffe w ihrem 1\tiiu pu nkt 
in Köln verl ief nicht nach Plan. Das unstane Luft-

ru ro: .s..,.,,.\1Ll"Nf, Ct NL. Otst:.fH u.-.t:.L 
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Da s R. h<l tf! chtff Z. li 
nach semer -:erstöru 'lo, 8. v.'ci lburg (Lahn) 

......... am 25. AprU 1910 • • ....._ 

,,chiff MI konnre zerlegt und mit der Bahn nach 
Köln gebrach t werden. Wegen starken Windes 
;ta rteten die beiden anderen erst am nächsten Tag. 
P 2 erreicht ohne Probleme sein Ziel. Der Zeppe
lin jedoch geriet in einen Sturm und mußte bei 
Limburg notlanden. Am 2'\. Apri l 1910 wurde er 
aus einer Refe~tigttnggerissen, flog führerlos nach 
Nordosten der Lahn entlang und 'ltrschdlre an ei
nem Lahnfel en bei Weilburg. Zum Glück gab es 

z_-i __ \fNE~U 
AN DIE 

s ·~' L,;':_J\N DUNG 

DZS z lf 
1'\M 25 APRIL 191f:l 

fOTO: 

O~I IWR ... H 

keine Per~onen;chäd.:n. Line Marmorplatte an der 
Stelle am Felsen des Weberberges erinnert daran. 

Zum Gedenk n an das ungewöhnliche Ereignis 
der Luftschiffparade siidwt>~ dich von Bad 1-Iom
burg wurde aon Ort des Landeplatzes auf'Wunscb 
dc.1 Kaiscrs 19u der sogenannte •>Zepp linsrein .. 
errichtet. Die Eisenplan auf dem Stein weist in 
lateinischer Sprache auf das Ereignis hin. Wilhelm 
Il. fühlte sich schon immer den Römern und ih
rer Spr.tche besonders verbunden. Er w,u· es ja 
auch. der zum Beispiel die Rekonstruktion der 
Saalburg veranlasst!!. Am Rand der Tafel sind die 
zwölfTierkreiszeichcn angeordnet. ln Jen oberen 
Ecken finden sich allegorische hguren \ 'Oll Sonne 
und Mond, unren Darstellungen des Wind<>~. 

Dt>r u rsprünglicbe St;mdort des Zcppdimreines in 
Bad l Iomburg war mittlerweilehinter verschiede
nen Rou ten versteckt und so kaum bekannt oder 
beaducr. Nach längerer Disku.,sion t.wischen 
Denkmalbehörde und iJJte ressienen Stellen sertte 
sich der Kur- und Verkehrsverein der SradL miL 
dem Antrag aufUm\et ·z_ung des Steines durch. um 
ihn wicd r ein r breiteren ÖHcnrli hkeit ins Be
wusstsein zu rücken. 

Der neue Standort des Denkmals hdlndet ich frei 
sichtbar gegenüber dem Kronenhof (ßad Horn
burger Brauhaus »Graf Zeppelin ·• ). Seit einigen 
Jahren lassen die Ku r- und Kongrcss-(~mbl I und 
der Kronenhof die Luftschiffparade als ein großes 
Volkstest wieder autkben. Neben H ißluftballons 
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ist manchmal auch der neue Zeppelin NT (»Neue 
Techno logie«) dabei, mir dem RundAüge ange
boren werden. 

Die Geschichte der Zeppeline begann 1880, als 
Ferdinand G raf Zeppelin sich mir dem Problem 
eines lenkbaren Ballons beschäftigte. 1899 begann 
er mir dem Bau des ersten lenkbaren Srarrlufr
schiffes, mir dem es 1900 zu den ersten Aufsriegen 
über dem Bodensee kam. Der Bau des zweiten 
Zeppelins war jedoch nur durch Spenden möglich. 
Mir der erfolgreichen Fahrr von LZ3 erwarb Graf 
Zeppelin sich die G unst Kaiser Wilhelms II., der 
ihn den »größten Demsehen des ?_0. Jahrhunderts« 
nannte, ihn zum General beförderte und ihn mir 
dem höchsten preuß ischen >>Orden vom Schwar
zen Adler« dekorierre.l 

1908 kaufte d ie M ilirärverwalrung das voll funk
tionsfähige Luftschiff LZ3 und stellte es als Z I in 
den Dienst. Seit 1909 wurden Zeppeline auch in 
der zivilen Luftfahrt eingesetzt. Bei der Parade in 
Homburg hatte Z2 von seiner Flug- und Steuer
barkeie übert.eugr. Die beiden anderen Luftschiff
typen spiel ten für eine militärische Verwendung 
keine Rolle mehr. Während des ersten Weltkriegs 
wurde in Porsdam eine größere Zahl Zeppeline als 
Bombenträger und zu Aufklärungszwecken ge
baut, bis ca. 1917 die Produktion eingesrellr wurde 
und Flugzeuge ihre Rolle übernahmen. Graf Zep
pel in, der 1917 starb, e rlebte das Ende des Kriegs 
nicht mehr und damit auch nicht das vorläufige 
Ende seiner Luftschiffe auf Grund des Versailler 
Verrrags. 

Einige Jahre später erfuhr der Luftschiffbau unter 
dem Nachfolger des Grafen, H ugo Eckener, eine 
zweite Blüte. ln aller Welr bekannt wurde LZ 127 

Übersetzung des lateinischen Textes auf der Eisen
platte des "zeppelinsteines• : 

77 

WILHEtM II., KArsEn DER DeuTSCHEN, 

BESICHTIGT~. AN DIESEM 0RT ACHT TAGE VOlt 

DEM I. MAl (22. APRIL) I M JAHRE 1910 
DREI GLEICH7F.ITIG AUS OFR Wot KF.NREGION 

HERABSl E.IGE:-<DE (LuFT-) ScHu~F. 

»GrafZeppel in« durch seine regelmäßigen Fahrren 
nach Süd- und Nordamerika. Hinzu kamen Son
derfahrten, zum Beispiel 1931 Fahrt in die Arktis 
und 1929 in 20 Tagen um die Weit. Mit dem Un
glück von LZ 129 »Hindenburg•, der am 6. Mai 
1937 bei der Landung in L.kehursr in Flammen 
aufging, war die große Zeit der riesigen Starrluft
schiffe zu Ende..! 

D er Oberurseier Bürger Josef Geier har diese Zeit 
als Junge und Sohn des Obersteuermanns Hans 
Geier auf LZ 127 »G raf Zeppelin« und auf LZ 129 
»Hindenburg« mirerlebr. N ur durch einen Kurz
urlaub war der Vater bei dieser Ietzren Fahrt nichr 
an Bord, was ihm wohl das Leben rerrere. 

D er "zeppelinstein« an seinem heutigen Standort in 
der Niihe des Kronenhofi. ""m vo M VERFAssER 

1 Gerda Walsh: D:t.< Jahrhunden im Taunus. 4· Auflage 
2004. s. 42•43· 

Karl Clausberg: Zeppelin. Die Geschichcc eines unwahr
scheinlichen Erfolge<, Schirmer-Mosel. München 1979· 

_i Zcppdi n· Muscum. FricdrichshafCn. 
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Ein Einzelschicksal: John Fallon im Dulag Luft 1944 
Vtm (,'eriHml Rr1iss, F..rr/Jbom 

Vor einiger Zeit wurd~ mir die Kopie ~incr dcm
~ch~n Karteikarre übergeben, die aus dem j.1hr 
194-1 am den l3e~t:inden dc::, DuL1g Luf1 in OblT
tmd srammr und die persönliche Angaben eine' 
abgc><:ho;senen .lmerikani;chen Fliegcrs cnthälr. 

Gedruckt wurde diese Karteika rre während de> 
Zweiten Weltkriege; in der Oberurseier Druckerei 
Heinrich Berlt:bach Für da~ Dulag (Durchgangs
lager) der Luftwaflc in Oberu r,el. Dies war eine 
Einrichtung der Demsehen Luftwaffe, in der alle 
abgeschossenen alliierten !-=Iieger befragt und über 
ihre milit;iri,chen Eimätze vernommen wurden. 
Em dann wurden sie in ein Cel:!llgcnenlager der 
l.urnvarfe weirergdeitc::t, wo sie bis zum Kriegs
ende verblieben. 

·1:1usende von überwiegend amerikanischen und 
englischen rlugzeugbesatwngcn wurden durch 
das Dubg l.ufr (da, spiire re »Camp King .. ) ge
schleusr, und über jeden wurde ein Dossier :mgc
lcgt, in dem seine Auss.1gen festgehalten wurden. 

USA. - No~m.: 

Vom.ame: 

Fall o 

John a. 

Die Kaneikane (s. Abb.) enrlült den Namen: Fal
lon (oder Fallow), Vornamen: John J., dt:n Rang: 
2nd Lr. (Leutnant ), die N ummer ;einer Erken
nungsmarke o - 687 832, sein Heimatland: USA, 
Darum und On ;einer Gefangennahme: 25. rcb
ruar 1944 bei Mt:mmingcn (Allgäu), D:num und 
späterer Ve rbleib im Kriegsgebngenenlager: 29. 
Februar 1944 lhnh. 

Außerdem ist am Rand der Karre vermerkt, dass 
rallon der 5++ Bombardment Squadron .111gehör
te und in einerB -r~ (Fiying Forrress) abgcscho"
'en wurde. 

Das Lager ßanh, die onlzielle Bezeichnung war 
»Sralag (Stamm Iager) Luft I ßanh«, befand ~ ich im 
heurigen l.andkrei, Vorpommern in Mccklcn
burg-Vorpommcrn in der Nähe von Stral:>und. 
Don wurden während des Kriege; iiber 8.ooo 
Lufrwaffcnangehörige der Engländer und Ameri
kaner gefangen gehalten, und donhin wurde Lcm
nant John J. b llon von Obcrurscl aus verbracht. 

r' 

Raog und Formation: 2.Lt 

R~FNr. : 

Geburtsjahr: 

Buuf : .....>.-' . . . 
~4 

:;.::~· am :. &-:'J. ~~t5, ·~~~-· 
Lager : .. 29.2 .• 44 Barth 

Charakter : 

Führuat: 

.4-11 tf/.1.6 
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Die nebenstehende Karteikarte gehörte sicherlich zu den bescheideneren Erzeugnissen der ehemaligen 
Druckerei Berlebach an der Ecke Hospital- und Korfitraße (damals Gartemtraße). Das 19IIvom Architekten 
Henrich aus Kronberg erbaute Fabrikgebäude ist eines der ersten Betonbauwerke in Oberursel, denn die Dek
l:en mussten die schweren Maschinen und die Bleigewichte der Setzerei tragen. Der im Jugendstil gestaltete 
Fassaden- und Dachschmuck fiel im Zuge eines Anbaus leider dem Zeitgeschmack der soer Jahre zum Opfer. 

79 
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Die "f1iegelltle f;i•>ltlllg" B-r-. mit derjo/.11 Frtllrm abgeschossen uwrde. Der abgebildete Soldnt oder Mecbrt
niker ist t~l!erdings nidJI }olm Fa/Ion. 

i\u~gc:hc:nd von den ;piirl ichc:n Angaben zur l'er
M)n des gdimgc:nen amerikani,chen Flicgers 
möchre man gern mehr wissen über seinen milirä
ri.>t.hen 1--:in"m und über seine Person. Der US 
Army Air l·orcc gehörten über 2.4 Millionen Sol
tbren an. wenn .1uch nicht alle an Bombereinsät
zen über Deutschland teilnahmen. Dennoch ist'" 
gelungen, niihere Einzelheiten und Informationen 
über Leutnant Fallon r.u recherchieren. 

Rclari,, einfach war es, die Ceschiehre des Homber~ 

und >einer Manmchaft tu erforschen. Die ,.f-lie
gende l·c~rung" (B-17) mir der r. G-42-29-17 (6)
HO) und dem Spitmamen .. 1\ tr FIVE BY 1-'IVE .. 
gehiirte der H+ S<tu.tdron - J8+ Bombardmenr 
Group 4 1. 13ombardmcm Wing an. Sie startete 
.1111 "I:tge ihres Ietiien Eimart.es, am 25. Februar 
1944. morgen> um 0'.) .02 Uhr auf dem Flugplarz 
Nr. 10(, in Cralton Underwood, Nonhamron
shirc, I::ngland. Ihre Aufgabe an diesem Tag war c.:s. 
zu;ammcn mit L'.)) anderen Bombern. die Messcr
;chmill Flug,eugwerke in Augsburg anwgreifen. 

Im f-lugt.eug ,,tf\cn 10 Rc:sarzungsmirglieder, unter 
ihnen der N.wigacor 2nd Lr. John J. Fallon. Die 
Masthine wurde ge>reuerr vom Pi loten I ~l lt. .Jack 
K. lar~on und tkm Co-Piloten 2nd l.r. \~arren E 
Don.rvan . 

So 

Aufgrund von Problemen mir ei nem Motor kam 
das Fluguzeug in Schwierigkei ten und scherte aus 
dem Verband au~. Die Resatzung versuchte, noch 
vor l ~rr~ichen ihres Zieles, die Messersehntirr 
Werke in Augsburg, Zll ciner Notlandung in die 
Schweiz auszuweichen . .Sie warfen ihre 1000 lb 
C. I'-Bomben im Nurwurf ab. was die Problem.: 
aber nicht bessene. 

Dic~c iruarion machte sich der deutsche Tagj:igcr 
Oberlcldwchd .Sauerwein, z./Jagdgcschwadcr 101, 

t.u nurte und ;cho» die angeschlagene ,\la;chine 
ab. ln !\Iemmingen/ AIIgäu im Bereich der i\ugs
burgcr- und Rergmühlsrrasse schlug der Bomber 
.lllf. Alkn Rcsat7ungsmitgliedern gelang '"· vor
her mir dem l-.11lschirm auszusteigen. Sic gerieren, 
ebenso wie John J. Fa !Ion in demsehe Kri.:g,ge
fimgemchafr. 

Wir können sicher sein. das~ auch für jeden von 
ihnen eine solche Kaneikarte, gedruckt in der 
Druckerei l leinrich Berlebach in Obcrursel. aus
gd'üllt wurde, wie sie zufällig von l.t. Jolut J . Fal
lon überl iefert ist. 

l...:ider i~ l "'bisher noch nicht gelungen, Angchii
rige des John bllon in den USA ausfindig tu 
machen oder ih m ein •·Cesichr .. ZLI geben. 
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istdasbes-te und Krafffiuffar für Pferde 
vollkommenste ~;;;; u. Milchvieh. 
6ara11tie für 24-·28%Prolein und Fett.lS ·18% Zucker. fiarantte für Haltbarkeil 

Alleinigefabrikanten:ARHOLD 8: SCHMUCK Oherursel a.Taunus. 

Werbepostkarte um 1912 für »Urselln Kraft.fotter«. Die Ursella Kraftfittterwerke GmbH. Arnold 
& Schmuck befanden sich 1912 in der Hornburger Straße 2b (im" Trauth«-Crundstück). Die 
Hornburger Straße erhielt 1913 den heutigen NamenEppsteiner Straße. 

I ;Muu.rniOGI<.M'''''\ SAMMJ.tJNG Hr.kNr> Octts 
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In Oberursel geboren, in Davos entdeckt 
Ein Streiflicht auf den Bildhauer Philipp Kurt Modrow 

Von Reinharrl Mirbel 

Während der sechzigerund sicbzigcr Jahre war ich 
mehrmals ab l'ariem in zwei Oavoscr Kliniken. Da 
enrdeckrc ich eines 'Jagcs beim Spa1.icrgang im 
Kurpark von Davos-Plart ein besonders auffälliges 
Denkmal, das dern Regrlinder der ,. LJavmcr Kur«, 
Dr. Osw:1ld Spengler gewidmcr is r. Nach dem 
Bildhauer bcfragL, meinre mein langjähriger LJa
voser rrcund und Chefredakteur der Davoser Zei
tung. Max l'fisrer, er wi~se lediglich, dass das 
»Spengler-Denkmal« von einem jüngeren und 
möglicherweise lungenkranken Künstler aus 
Frankfun am Main als sein vielleiehr lef7res \Verk 
mir dem Beinamen •• Der Armcnde« geschaffen 
wurde. Und dann f:tnd Pfister her;lus. dass er Mo
drow hieß und aus Frankfun-Oberurscl srammen 
solle. was mich natürlich hellhörig n1achte. Scin 
Crab befandc sich auf dem Fkrgfricdhof von 
Davos-Dorf Und dorr eiltdeckte ich es taLsäch
lich, gut gcpflcgr. mir den Oarcn 1XX2-1925 und 
machte hnos mir dem Davoser Tal und den 
schneebedeckten flcrgen im Hinrergrund. Nach 
weireren Recherchen don und daheim f:111d ich 
1.unächst nichts an brauchbaren Belegen und gab 
ziemlich resigniert auL Doch kleinere Spun.:n 
brachten mich zwischcnzt:irlich ein wenig weiter. 

Von e inem l'hilipp Modrow aus 1-'rankfurr crflihrr 
man schon in 1-1.-G. Merrmanns J\ufsarz im l lcfr 
5 (1965) der "Mirrcilungen« unseres Oberursder 
Gcschichrsvcreins auF Seite 6. Er lieG sich aufdem 
Crundstück der ehemaligen Wiemcrs Mühle 
(oberer Teil vom heurigen Rolls- Royce-Werbge
bndc) nieder und richrcrc eine groEe Geflligd
llichrcrei ei n. ln Rand II der Oberurseie r Ce
schichte von Helmut l'erran (1980) licsr man un
rcr anderem bei Mühle Nr. 8, Wiemers Müh le 
18)0-1870, Seit<: 113- 116: »1868 (')erwirbt Philipp 
Modrow das CeLinde und wandelr die Cerberei in 
eine Ccflügdzüchtnci um. Diese ist oflenbar vor
bildlich angelegt und findet Anerkennung in wei
tem Umkreis. Sie erreichr ihren I lühcpunkr durch 
den Besuch zweier preußischer l'rim.cn.« Doch 
schon ein Jahr darauf mufSte die Hühnerbrm (de
taillierte Rauzeichnungen im Sradrarchi,,!) wiede r 
geschlossen werden. War in seinen iiher 50 m bn
gen, doppelstückigen Ställen die Geflügelpest aus
gebrochen?- man wcif\ es nichr. Jedenblls wurde 
in Oberur.sd im Mai 1882 ein Sohn Phi lipp Kurr 

als sechstes von acht Kindern geboren, der in sei
nem nur -13 Jahre währenden l.cbcn lkdeurcndcs 
geschaHen hat. Ocr Varer Philipp Fricdrich David 
Modrow, geboren 1X43 in l'rankfurt am Main, 
srarb 19r6. ebenfalls in r rankfurr. Die Murrer l'au
line Augusre, geb. Grimmen, 1847 in Amberg/ 
Oberpfalz geboren, srarb 1910, wahrscheinlich in 
Wiesbaden. Da die l'amilie ;chon 1886/87 zurück 
nach Frankfun in die Darmsrädrer Landstraße 150 
zog, wu rde Phi lipp Kun nicht in Oberursel, son
dern wohl in Sachsenhausen eingeschult. 

82 

Dann soll er bis erwa 1898/99 eine zwei- bis drei 
jährige Steinmetzlehre (anf.1ngs kurze Srukkareur
lchrc') bei einem Onkel in Wiesbaden absolvierr 
haben. Nach den bisherigen Ermiulungen folgre 
ein Besuch bei der BildhauerEm1ilie C:auer in Bad 
Kreuznach und in Berlin eine erwa zweijährige 
"Lehrzeit« bei dem damah. schon wei1hin bekann
ten fli ldhaucr Emil Caucr (Prof. Emil C:auer d.J., 
1867-1946. seir 1888 fa>r ständig in ßerlin). Um 
1902/03 richrete sich l'hilipp Modrow ein eigenes 
Atelier in Wiesbaden ein. Ob seine Murttor damals 
zcirweisc oder ganz bei ihrem Sohn gelebt har? Sie 
srarb n:imlich am 2R. Juni 1910 in Wiesbaden. 

Von don übersiedelte Phi lipp Modrow 1912 mir 
seiner inzwischen gcgründeren l'amilie wegen 
einer forrschreirenden Lungenrubnkulosc nach 
Davos (Schweiz). wo er alsbald wieder ein Atelier 
einrichreLc und noch 13 Jahre lebre und viel arbei
lcrc. E r war seit 1906 verhcirarer mir Anronic 
Marra F.lfriedc, gcb. Grahl. Drei Kinder sind er
wähnr: 1.wei Sühne und eine ersr in LJavos gebo
rene Tochter Jukunda. 

ln den einschlägigen Kunstlexika fanden sich erst 
in den nach und nach erschienen Ergänzungs
b;indcn erste Eintragungen über den Bildhauer 
Philipp Kurr Modrow. 

Ersr vor wenigen \X'ochen konme ich trotz aller 
Behinderu ngen die Weitersuche forrserzen, weil 
mir die hilfreiche Sradrarchivarin meldere, sie här
rc eine heiße Spur emdeckt, nämlich in den sran
desamrlichcn Ceburrseinrragungen unserer Sradt. 
Außerdem fand And rca Rorr noch andere Hin
weise, die weiterhalfen. Im Ceburrsschcin für 
Philipp Kurr heif\r es unrer anderem: »den 8. Mai 
1882 gc·boren im •!laus Nr.6 auf\crhalb< der Srad1 
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"Der Atmende« oder »Die Qual« im Kurpark von Davos von Philipp Kurt Modrow, geboren in Oberursel 

O berursel« ( ~ ehemaliges G rundstück der Wie
mers Mühle). Zwei und vier Jahre später kamen 
noch zwei Söhne auf d ie Welt, diese allerdings in 
der Frankfu rter Srraße N r. 5 ( Oberurseier Allee). 

Der Familienvater war nach Zeitungsmeldungen 
kommunalpolirisch rärig, was man noch weirer 
ermirreln könnte. N un ermunterte ich meinen 
rührigen H elfer H ans Abendschön, der durch 
weitere Recherchen wichtige Erkenntnisse ge
wann. So fand er Nachweise in Mainz von einer 
Skulpmr "Dornauszieher« von Phitipp Modrow 
und in W iesbaden das Standbild »Das Wissen«. 

Jedoch blieben weitere Anfragen nach angeblichen 
Spuren zum Beispiel in Berlin, Dresden und 
andernorts ohne Ergebnis. Man müsste noch 
Museumsorte fi nden, die weiterhelfen könnten. 
Sonstige Werke von Phiti pp Modrow sind leider 
heure nich t nachzuweisen, was darauf hindeuten 
könnte, dass er erl iche privat verkaufte, wie es bei 
anderen Künstlern in Davos aus vielerlei Gründen 
geschehen ist. Ein Werksverteichnis scheint es 
nicht zu geben, und ebenso sreh t von Phitipp Mo
drow- soweit bekannt - kein »G esicht« in Fo rm 
eines Po rtrairforos oder eines Selbstbildnisses zur 
Verfügung. 

Die Skulpmr "Das Wissen« überragt die FllSsade des 
Pressehauses in der Wiesbadener Langgasse, Stamm
haus des "Wiesbadener Kurier«. Foms: H. ''""N"sc11öN 
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Jahresberichte unserer Arbeitskreise 

Die Arbei!Skreise sind die akritJsten Erreiche llllseres Cesc!JicbUI"'reiw. Die ßrric!Jle iibrr dereil llieljli!tige Tätig
keitm .<ollen unserm Lesem die Lntsebeidung erleirbtem, wm ihrm speziellen lntermm bei eigmer Teibwlnne 
am besten em,pricht. Damit wabm die Arbeitskrei.<e rwrb um neue, tätige Mi(t;lieder. 

Arbeitskreis Geologie/ Mineralogie 
Berichtsjahr 2010 

Ansprerhpartnerin ist Gerda Wimmer 
Tel. o6qt- 554 38 

Am 09. und 10. Januar 10 fand in der Sradrhallc 
Obcrurscl die 32. Mineralien- und Fossilienbörse 
statt. Auf Crund der sehr schlechten Wcrrcrvcr
hiilrnisse, Schnee und Clarreis, konnten nichr nu r 
einige Aussteller die Börse nicht erreichen, auch 
die Anzahl der Besucher war gering. Allerd ings 
machrcn die mcisn:n Aussrcllcr aus der Nm eine 
Tugend, indem sie untereinander kauften, rauseh
ren und fachsimpclrcn. Auch fü r Fachgespriiche 
mir den Besuchern konnrc man sich mehr Zeit 
nehmen. 

Den gur besuchten Jarlllar-Vonrag hidrcn die 
Herren Orr und Keller zum Thcrna »Fossilien
funde in 1\ausrellen in Oflenbach und ~rankrurr«. 

lm April fuhr der geologische Arbeirskreis in den 
Odcnwald. Im lnlozcnrrum Felsenmeer bei Rei
chenbach gab es einen kleinen Vortrag und an
schließend eine Begehung des Felsenmeeres. 

Der Mai brachte wieder eine Exkursion In den 
Kalksreinbruch bei Medenbach I llcrborn, Quarz
und Schneckenfunde inbegriffen. 

Am ßrunnenfcsr nahm der Geologische Arbeirs
kreis wie immer mit einem Stand im Eingang des 
Museumsholes teil. Ausstellung Werkwm konn
len besichtigt werden .. 

Im Juni fuhren einige Mirglieder des Arbeitskrei
ses nach Grätenberg in der Frankenalb, die Mine
rallreundc C reglingcn harren uns die Möglichkeit 
geboren, an ihrer Exkursion teilzunehmen. 

Nach den Sommerferien versammelte sich die 
Gruppe wieder bei unserem schon rraditioncllcn 
(;rillfest, bei dem wie immer auch Neuigkeiten im 
Bereich Geologie, Mineralogie und Paläontologie 
ausgerauscht wurden. 

Im September fa nd noch einmal ein genehmigter 
F\esuch eines Kalksreinbruchs bei Mcdenbach/ 
llc rborn starr. Da durch den Abbau ständig neue 
Cesteinspartien aufgeschlosssen werden, hat man 
bei regelmä!IJgen Besuchen der Fundstelle größere 
Chancen, möglichst viele der dort vorkommen
den Fossilien und Minerale zu finden. 

Am 15. overnbcr veranstalte
ten Herr Srerrmann und ~rau 
Wimmer eine Führung durch 
die neue Dauerausstellung. 

Bei etwa q Gruppenabenden 
ging es unter and<.:1-cm auch um 
die ersten Informationen zun1 
Hessemag 2011. Bereits im No
vember war das Konzept 1\.ir 
den Pavillon der Cruppe fenig. 
D ie nötigen Arbeiren dazu wur
den ins neue Jahr verschoben. 

ln der Minemlien- und FoJSi!ietthörse 2010: Pe1er Schänig, Niederkm.<el, 
la11gjiihrigcr Awstel!cr flufder Börse, und Manji"Cd Kulms, Obenmel, 

Mir der '1ci lnahme am Weihn
achtsbasar im Vorraunusmu
scum, den Vorbereirungen zur 
33. Mineralien- und Fossilien
börse im Januar 2011 und bei 
einer gemüdichc:n Weihnachts
leier konnten wir das Jahr 2010 
beschließen 

Mitglied c/e,· Arbeitskreises Geolo[;it•!Mineralo[;ie. F""" c , '"" \\''"'"" Gn-rlr1 \.'(/immn; 2). 01. 2011 
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Arbeitskreis Vor- und Frühgeschichte 
Berichtsjahr 2010 

Ansprechpartner ist Han·o Junk 
Tel. o6q1- 514 49 

Das Jahr 2010 war mir den Vorbereitungsarbeiren 
für den Umbau der »Keltenabreilung« im Vonau
n usmuseum fast vollständig ausgefüllt. Die Ge
schichte der »Kelten«, von um 480 v. C h r. b is um 
50 v. Chr., anhand der bekannten Vefesrigungsan
lagen »Alrkönig« und »Heiderränke« sowie dem 
»Kriegergrab« von Bommersheim neu darLusrel 
len soll unser »nachhalt iger« Beitrag zum Hessen
rag 2011 werden. 

Lange Zeit nahm das Ausräumen der bisherigen 
Ausstellung in Anspruch. Denn wir mussten da
bei fes tlegen, welche Funde wieder ausgestellt 
bzw. in das Archiv gelangen sollten . Zahlreiche 
Stücke waren 1987 in d ie Vitrinen moniert wor
den, ohne dass vorher eine lnvenrarisierung er
folgt war. D ie musste jetzt nachgeholt werden. Al
le I nvenrarkäsren mi r keltischen Funden wurden 
inspiziert und wichtige Tei le fü r die neue Ausstel
lu ng entnommen. Danach wurde das neue Aus
srellungsko nzepr in vielen Besprechungen erarbei
tet und die einzelnen Funde den entsprechenden 
Bereichen zugeordnet. Parallel dazu war ein um
fangreiches Studium wissenschaftlicher Literatu r 
notwendig, um eine richtige Zuordnung, bzw. Be
wertung der Funde zu den geplanten T hemen si 
cher zu stellen. In meh reren Treffen mir den Ver
t retern des Hessischen Museumsverbandes und ei
ner graph ikfirma wurde unser Konzept angepasst 

Bei der jährlichen Weihnachts
fiier des Arbeitskreises 
Geologie! Mineralogie 
im Gemeindezentrum 
St. Sebastian, Stierstadt, 2010 

{von links): 
Doris Heidelberger, 
Jiirgen Sukop (stehend), 
Ehepaar Schneider, Oberursel, 
Ehepaar Schneider, Kirdorf 
Christa Sukop mit Mutter (f) 

Fo·ro: G EKI>A Wn.·IMEit 

u nd abgestimmt. Der Berichterstatter übernahm 
die PC-gesrürzre Aufbereitung des Karrenmareri
als, der Graphiken sowie des Bildmarerials. Herr 
Walrer Scheich erarbeitete d ie benötigten Texte. 
Beides wurde in etlichen Besprechungen m ir der 
Museumslei terin Frau Messer immer und immer 
wieder besp rochen und abgestim mt. 

Alles in allem meinen wir auf gurem Wege zu sein 
und freuen uns auf d ie Eröffnung der neuen »Kel
renabteilu ng« im kommenden Jahr. 

Für d rei große Sonderausstellungen in Deutsch
land haben wir, zusammen mir dem Vorraunus
museu m, etliches Marerial zeitweise ausgeliehen . 
Es waren d ie Ausstellu ngen : 

»Kel renLand am Fluss<< im Museum der Stadt 
Aschaffenburg, Archäologische Sammlung. Aus
stellung 15. 05. - 20. 09. 2010. Ausgeliehen wurden 
keltische Funde vom Heiderränk-Oppidum. 

»Mythos Burg« im German ischen Nationalmu
seum Nürnberg. Ausstellung o8. 07. - 07. 11. 2010. 

»Die Staufer und Ital ien« im Reiss-Engethorn
Museum Mannheim, Ausstellungsdauer 19.09.-
20. 02. 20u. Ausgeliehen wurden Funde von der 
Wasserburg ßommersheim. 

Al le drei Sonderausstel lungen erfreuten sich zahl
reicher Besucher und unsere Leihgaben erfüll ten 
ih re Aufgabe, Oberursel, das Vorratmusmuseum 
und die Arbeit des Arbeitskreises weit über u nse
re Stadtgrenze hinaus bekannt zu machen. 

Im Berichtsjahr fand auf Veranlassung des Lan
desamres für DenkmalpAege Hessen eine große 
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Bad Ho111lmrg, Grabung dt•s Ltmdesarn!esflir OmlmJII!pjlege, Wiesbaden: heigelegle Hausgmndri>"Se der 
"f?ö;,-mer 1\u!lllr«, ctt. 4-fOO l1is 4· ;oo 1'01' CIJI:, tTiif'dem Arert! r/e,· kiinftigm Kreiskmnkenhtmse . .-. 

Au,grahung in Flad IIom burg stau. D.ts t\re.tl dö 
zukünftigen Kreiskranken hau'"'· gegenüber dem 
Landr,n ,amt , wurde in einer mehrere Monare 
dauernden Grabungskampagne nach ar~h:iologi
schen llinerl.t>>enschaftt:n unter,ucht. \Xfie in der 
l're;\e t u lc,cn war, entdeckte man don einen 
mirrdncolirhiKhcn Sicdlung,plarz d er \ogcnann
ren "Rö,sener Kultur .. um -J.)OO bis 4-)00 v.Chr. 
Neben zah lre ichen Siedlungo.gruhen konnten drei 
l:m voll; riindig erhaltene ll.wsgrundri."e dieser 
Kultur ,1 11\gegraben wenlc.:n. Zusammen mit 
1-lerrn HJrtlllllt Jahr am überhöchsudt konme 
der ßerichu:rsraner d,t, CrJbungsgeländc übcr
iliegen und tahl rciche fotosschießen SO\\ ic einen 
Videofilm .wfnehmen. l)ie;e Umerlagn1 crhidr 
die Crabung,leitung amchlid~end für ihre Doku
mentarion \'Oll aus ausgehändigt. Bei di<:!.,em Flug 
wurde .llllh d ie Stadt Oherursel überflogen und 
t.ah lreiche roror' angd(:rrigt. 

Auch in dit·,em J.tlu bewehren wir mehrere""'
srcllungen und Vortr:ige und nahmen an Sitzun-

X6 

ltno: I 1.\k.KU J1 ., ... , .!t.<,..J. ;!OIO 

gen der verschiedemito ll Vereine und lnsriturionen 
des lloclHaunmkrei'e' teil. 

Abs~h lidlend danken wir Allen, die un;crc Arbeit 
auch in diesem Jahr wohlwollend beglei tet haben. 

HtuTo Junk, 19. OJ. 2orr 

Arbeitskreis Stadtgeschichte 
lkridH,jahr 2010/ 11 

Amprechpllrtneriu i,., /llt11·ion Unger 
'fi-1. o61 "J - >46 09 

Vorbereitung des H cssen tag;,tuftritt '> 201 1. in Z u
sammcn.ubeir mi t den Stadtteilen und ACs. 

Teilnahme an diversen Vonr:igen von befreunde
ten Vereinen, z. B. Ceschichrs- und Kulturkrei' 
Ohcr't"dren, Verei n für Ceschiehre und Heimar
kunde Sreinbach , C..-"hichrsverein Bad Hom
bu rg. Kronberg und viden mehr. 

Anl:tuErdle (rclcloni,ch..- und eM.til ) für diverse 
Anfragen. 
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Führungen (Altstadt, M ühlenwanderweg, Spezial
führu ngen) das ganze Jahr über. 

Teilnahme am Stammtisch der Sradrfüh rer. 

Dre i Tärigkeirsfelder: Sradtführerin , Mirgl ied
schaft im Kuratorium und enge Z usammenarbei t 
mir Frau Messer vom Vorraunusmuseum sowie 
Ansprechparrner Sradrgeschichre. 

Marion Unger, 28. OJ. 2011 

Arbeitskreis Industrie- und 
Handwerksgeschichte (lndustriearchäologie) 

Ansprechpartner sind: jürgen Fischer, Oliver Rapp 
und Hermann Schmidt, Tel. o6q1 - ss6 28 
Internet: www. Ursella.org 

Arbeitskreis Zeitgeschichte 
Erinnerungsort der Zeitgeschichte: 
Das Gelände Camp King 1933-1993 
T ärigkeirsberichr 2010 

Ansprechpartner ist Manfted Kopp, Tel. 581350 

Führungen: 

2 öffentliche; 
6 G ruppen nach Anmeldung, insgesamt 210 Te il
nehmende (in der Regel im Anschluss daran noch 
Fragen und Gespriiche im »Treffpunkt Akriv im 
Norden<<). 

Gästedienst: 
31 Besucher aus USA in 5 Parrien(Vereranen, An
gehörige auf Spurensuche) 

Blick auf die Oberurseleer Altstadt. Unten links die von Bewuchs befreite Stadtmauer an der Burg. 
FoTo: H A RRO JuNK. 10. 04. ::!.OIO 
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Wis~en~chaft l ichc Beratung : 

2 Doktoramkn und 3 forschende H istoriker 

Publ iz istische Bera tung: 

' Ttunus-Zcitung" und " f-rJnkfurrer Rund,ch.tu", 
.. St.tdun.tg.l!in .. : . .Tltt' FlSJl .. - Zeitung der 
hanUurr' lntcrnational School. Homepage der 
Stadtvnwalrung und Rhcin-Main-Wiki.de 

Gespräche: 

m it(, hie,igen Zeitleugen (mchrEtch) 

Veröffentli chungen: 

Aursat7 im Jahrbuch des llocht:tun uskreises 20 t l: 
.. 1 .e,cn wie in einem offenen Buch" D ie Arbeit Je, 
US-Cehcimdicn,,rc' im Camp King. 

Bestandsverwaltu ng: 

Amwahlund I:.rgänzungen zum Bc;tand. 1-'onflih
rung der rimlhiicher, der Personen- und Bildkar
tei. Pflege der Kont.tktc 7U verw;mdten Ein rich
tungen. 

Bes uche 

von Au,stcllungcn in 1-'rankfurr. in 1'\ürnberg (Do
kumentation Rcichsparreitagsgelände), in Dres
den und in Stadtallendorf (Zweck war jeweil, 
auch das Kennenlernen von Methoden der Prä
'enttion.) 

Auskiinftc und lnformationshesch~ffung 
im In ternet: 

D ie Mehr1.ahl der laufenden Kontakte geht über 
eMail. Ausgangspunkt ist in der Regel d ie D ar, tel
lung des Projekte.\ tutrer "'"'·<.tmpkmg.ur<' m ir 
allen Möglichkeiten der Erschließung. 1-'a:>t 40qo 
der Zugrille kommen aus dem Ausland, vorwie
gend am den USA und Croßhri1annien. 

' -~ ~ 

Bestand: 

~x Bücher; 
16R Huch.Ju"ügc und Dokumeme; 
l'i lme (1)\'1)) 1ur Dokumemarion und zur Leir
ge;chidue, Tondokumemc, Plänl', 1-'otm, di, . 
Gegenstände. 

Plan u ng tt.ir das J ah r 2.0ll: 

Beit r,tg 1ur l·csrschrifr des Siedlungsforderunp
vercin:, (7i J;~hre). G rü nd ung und Anfangs7.cit de, 
Werke>. (Erschc:inr Main 2011). 

Vo rberei tun g d er P(äsentatio n 

dc!> 1-. rin nc: rung\orre:, beim H essemag 2011 u nd 
darüber hinam. l'rojekr mit Schü leri nnen und 
Schülern 1ur Erarbcirung von lchrplanbewgenen 
Thcml'n und ih rer l),u·,rellung. 

Information 

/Uill Gcl:indc und vorhandenen Angeboten für 
d ie .. Arbeitsgcmeinschafi ckr Gcschichts- und 
Heimatvcn: i1;c des Hochraunuskreise'"· 

Vort rag: 

"Promi ncnrc Menschen Lu •Gasr• in Oberur~d" 
(24. lvl:irz) 

Broschüre 

m ir den Auki r1.en .tu' den Jahrbüchern des lloch
taunuskre iscs 2008. 2009. 2010 u nd 2011 , mir F.r
giinzungen und .tkrualisien . 

Führungen : 

öffentlich und flir Cruppen, sowie b ufcndc Al·
beiren der Be;randspflegc wie bisher. 

Manfred Kopp, r6. r2.2010 

Rest des elmnlllt/t,t'/1 Altslltdtberings um die Oberstarlt. Nur rlit'.il'r 7eil &r Srildlnltlller ist - bis zur HiiiJt• rft.s 
\'(lchrgllnges iu Jf~inru ()riginlllalnneJ·J·ungeu crh,tfte11 gt4,/ieben. \ L , .,t 11'-' ' ' \ l , 1 oto \() ' ll\w. •a• 11 '"' · ro. o.1 .!o•o 

8S 
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• GÜNTER SPAHN 

• 26. Jan. 1929 
in Frankfurt 

G ünrcr Spahn interessierte sich schon seir 
seiner Bad Hornburger Schulzeit für die Ge
schichte der Landgrafschaft H essen-Horn
burg und der Sradr Frankfurt. So srudierre er 
neben Philosophie und D eutsch auch Ge
schichte. Und mit diesen Fächern war er nach 
dem Studium als Lehrer und Ausbilder am 
Geerhe-Gymnasium in Frankfurt rärig. 

Seir seiner Pensionierung beschäftigte er sich 
inrensiv mir bisher unerforschren Quellen 
im H auprsraarsarchiv Wiesbaden und in den 
Stadrarchiven, bevorzugt zur Wirtschafts
und Sozialgeschichte des 16. bis 19. Jahrhun
derrs. Dabei kam ihm seine erworbene Fä
h igkeit zum Lesen alrer handschriftlicher 
Dokumente besonders zugute. 

Sei t 1990 berichtete Günrer Spahn in 7~-ilil
reichen wissenschaftlichen Aufsätzen von sei
nen Forschungen, so in einem ersten Beitrag 

, in Hefr 32 der Mirteilungen des Oberurseier 
Gesch ichrsvereins über ••Überursel zur Zeir 
der Französischen Revolution«. 

Es folgten zahlreiche T hemen aus der enge
ren Lokalgeschichre, die z. B. in den H och
raunusblärrern, in ö rtl ichen Geschichtsboren , 
in »Air Ho mburg« und vielfach im Jahrbuch 

t 26. Nov. 2010 
in Oberursel 

des Hochraunuskreises, sowie auch in der 
Tagespresse veröffentlicht wurden. 

Die »Mirreilungen des Vereins für Ceschieh
re und Heimatkunde Oberursel« verdanken 
G ünrer Spahn eine Reihe von o riginellen , 
gur recherchierten und auch gur illustrierten 
Artikeln zu vielfält igen Themen, wie u.a. : 

»Rosen, Nelken Coniferen. Notizen zur Ge
schichte ehemaliger Baumschulen in Ober
ursek H efr 42, 2002 

»Unauffindbare Kanronisten, Refracräre und 
Deserteure wäh rend der napoleonischen 
Kriege 1806-1815. Versuche, dem Kriegs
d ienst zu entgehen, und Versuche, das zu 
verh indern«. H efr 45, 2005 

»Gesund heirsfürsorge im kurmainzischen 
Oberu rsel gegen Ende des 18. Jahrhunderts«. 
Hefr 47, 2008 

»Ein Herzog ging- ein König kam. Notizen 
zur Ceschiehre der Sradr Oberursel r8o6-
1866«. Hefr 48, 20ro 

G ünter Spahn war ein fle ißiger Forscher mir 
fundierter Kenntnis der heirnargeschichr
lichen Quellen. Er har sich mir seinen 
Beiträgen ein bleibendes Denkmal gesetzt. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2680 von 3284



.. 
: ""' 

0 
• i • Lf:.·)~. ~ { . -' 

.,....,. ' . . ~ . ;~, 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2681 von 3284



Veranstaltungen 
des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V. 
von Mai 2005 bis Ende 2006 ( Fonschreibung der Übersicht in H~ft 49) 

Organi~icn und koordin iert von Rl'lltllt• Afesser 

1.005 

BRUNNENFEST 
2 1. 5. Verkauf und Tausch von Mineralien und Fossilien im Museumshof 

u. 22. 5. Arbeitsgellleillsclltlji (7eo!ogidMillmtlogie 

2 1. 5. Kasperltheater im Museumshof (tiigl ich ~.wcimal) 
u. 22. 5. sowie Kaffee und Kuchen in unserem Museumscafe 

21. 5. Altstadtführung 

5. 6. Rohrsänger, Grasmücken, evtl. Neuntöter - Fal11T nach Künigs<ein, \'V'andcrung \XIoogtJI I 
Bangen, linm Griinewnld, Obcrurscl 

I 9. 6. Vögel der Gebirgslandschaft und seltene Blumen - rahn nach Ulrichstein, \XIand~rung 
Vogelsberg Niddaqucllcn - lloch nwor, Hn11s Griinnoald, Obcrurscl 

27. 6. Jungsteinzeit - Bronzezeit - Römerzeit. Oie Ausgrabungen der Universität Frankfurt 
in Bad Homburg- Obererlenbach 2001/2002 - Diavortrag 
Prof D1: )em Liini11g. Seminar f Vor- und Frühgeschichte, J .-\XI.-Goethe-Univcrsirät Frankfun 

2. 7. Neuntöter, Fliegenschnäpper, Mäusebussard, Spechte - Fahrt 7Um Altkönigstift (Oher
höchsradr. Wanderung rund um~ Alrkönigsrift, Ham Crii11ewa/d, Oberursel 

26. 9 . Oie ältesten Gemarkungskarten vom östlichen Vortatmus - Obcrursel und Bad Hornburg 
lh1vonrag. Nei11llflrd Michel. Oberurs~l 

I 0. I 0. Oberurseier Münzprägung 1569- 1574- Diavonrag 
Emst Mrll' lild ()berursel 

7. II. Alrvögel, Jungvögel und Nester von Gänsen, Enten, Rallen und Warvögeln - Di.1vonrag 
Hnm Griillfll'nld, Oberursel 

2 1. II . Bergbau und Mineralien im Taunus - Diavortrag 
Winfried Sc!Jttl!er. Obemedten 

'i. 12. Die Herren von Bommrsheim - als Raubritter verkannte Edelleute oder zu Recht 
bestrafte Wegelagerer?- Diavonrag 
Snbine /1/l'im·r /1/.A .. Oberursd 

1.006 

14. I. 28. Oberurseier Mineralien- und Fossilienbörse 
u. 15. I. Arbeitsgemeimcbnfl Ceologie/Millemlogir 

23. I. Eis - Bildung, Gletscher, Eiszeit - Diavonrag 
joachim A. Lormz. Karlstadt am Main 

20. 2. Klöster in Hessen - Diavortrag 
l'rof 01: f:.i,geni:.i·mr, Neu-Anspa<:h 

6 . 3. Faszination Vogelflug - Di,wonrag 
Httm Griineuftl!tl, Obcrursel 
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I I. 3. Wintervögel und einige nordische Wintergäste - Wanderu ng entlang des Ursclb;tchs, 
turlick durch den Maasgrund, llnm Griinnonld, Obcrun.el 

27. 3. Vom Kurhotelwr Rehaklinik - Die Entwicklung der Homburger Kur - Diavonrag 
(,'ertn WnlsiJ, Bad Homhurg 

9. 4. Brachvogel, Kiebitz- f-ahrt nach Dauernheim (Wcn crau) 
I/nm Griineuwld, Oberu rsel 

10. 4. Hexenverfolgung, Kirche und Inquisition - Di.worrrag 
Michttef Habersack, M.A .. h ankfun 

25. 4. Wasservögel, Rohrsänger, Rohrweihe, Störche - Fah rt nach Bi ngenheim (Wencrau) 
Htots (;riinewnld, Oberurscl 

24. 4. JAHRES-MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
mit Ehrung der Jubil.tre und Neuwahl des 1. und 2. Vorsitzenden 

7. 5. Gartenrotschwanz, Goldammer, Girlitz und Orchideen - bhn ins KirdorfCr Feld 
llans (,'nnwuald, Oberursel 

8. 'i. Franzeesisch utf Hessisch - Von »allee widd« bis »Zwiwwelschlott«. Französische \Vöner 
in den Mundarten unserer Region - Beispiele, Gedichte und Geschichten - Vonrag 
Hamnm1 Gm,F Kiinigstcin 

1 .~ . 5. Radtour am M ühlenwanderweg vom Marktplatz. bis zur Nidda 

21. 5. Vögel der Gebirgslandschaft und seltene Blumen - Fahrt in den Vogel;berg 
I/am (;riinewrt!rl, Oheru rsel 

28. 5. Nachtigall, Gartenrotschwanz, Zaunkönig, Spechte - rahn in d ie Kclkhcimc::r Wiesen 
lftlll.l Griinl"'•nlrl. Obcrurscl 

5. 6. 13. DEUTSCHER /vtÜllLENTAc; 
Cemeinscbnjisuemmtnftungm mit rinn Sttlcftllllirketing Oberm:re/ 
Mühlen vor und in der Altstadt - hih rung mir 
anschlicR.:n<km Böuch der Mühlenabteilung im Vonaunusmuscum 
Von der Spinnerei Hohe Mark bis zur Herrenmühle -Wanderung 

BRUNNEN FIS ! 
10. 6. Verkauf und l a usch von Mincra.lien und Fossilien im Museumshof 

u. II. (" i lriH•it>gemehJ.<I'Iirlji Ceologie!Minanlogie 

10. 6. Kasperltheater im Museu1mhof (tägl ich zweimal). F'örclen•l'l'ein des Kinde1gnnms St. Urmla 
u. II. (" ,owi.: Kaffee und Kuchen in unserem Museumscafe 

30. 10. Die Vogelbeobachtungen während der Exkursionen 2005 und 2006 - Diavon rag 
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Hallo, Kinder! 

ich möchte mich gerne vorstellen: 

Mein Name ist »Urselinchen«. 

Ich bin das neue Maskottchen vom 
Verein für Geschichte und Heimat
kunde Oberursel (Taunus) e.V. -Ihr 
habt Recht, den Namen kann ja kei
ner behalten! Sagen wir doch kurz 
»Geschichtsverei n«. 

Ich werde Euch zukünftig in unseren 
»Mitteilungen« unterhaltsame Ge
schichten über die Stadt Oberursel 
erzählen und Euch auch einige Rätsel 
aufgeben, die Ihr sicherlich leicht 
lösen könnt . 

Wer hat in den alten Häusern und in 
den früheren Mühlen am Urselbach 
gelebt und gearbeitet? Was haben 
die Kinder früher hier in der Stadt 
gespielt und wo sind sie in die Schule 
gegangen? Dies sind nur einige Bei
spiele für Dinge über die ich Euch 
berichten werde. Ihr werdet sehen, 
dass wir damit viele Seiten der 
Mitteilungen des Geschichtsvereins 
füllen werden. 

Jetzt erzähle ich Euch aber erst 
einmal etwas über mich, damit Ihr 
wisst, mit wem Ihr es zu tun habt. 
Ich lebe schon ganz lange in Ober
ursei und habe hier bereits viele 
Abenteuer erlebt. 

Mein Name hat mit unserer Stadt
patronin und Namensgeberin für un
sere katholische Stadtkirche, Sankt 
Ursula, zu tun. Seht mich an! Dann 
erkennt Ihr einige Dinge wieder, die 
auch die Heilige Ursula trägt. 

Fangen wir mit dem Pfeil in meiner 
rechten Hand an. Der hat etwas mit 
der Geschichte, die man sich von der 
Heiligen Ursula erzählt , zu tun. Ur
sula war eine schöne englische Prin
zessin, die im 11. Jahrhundert lebte. 
Im Mittelalter war es noch so, dass 
Hochzeiten von adeligen Kindern zwi 
schen den Eitern abgesprochen wur
den, wenn die Kinder klein oder noch 
gar nicht geboren waren. Ursula war 
jung, katholisch und sehr gläubig. 
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Leider war sie einem heidnischen, 
also einem ungetauften Prinzen ver
sprochen, den sie deshalb nicht hei
raten konnte. Ursuia reiste darauf
hin mit ihren elf Freundinnen und viel 
Personal nach Rom , um den Papst zu 
bitten, dieser Heirat zuzustimmen. 
Nach einer langen Reise kamen alle 
wohlbehalten in Rom an. Ursula traf 
den Papst und erhielt seinen Segen. 
Glücklich machte sie sich auf den 
Heimweg, um ihren Prinzen zu hei
raten. 

Zu der Zeit nun waren die Hunnen, 
ein wildes Reitervolk aus dem Osten, 
auf einem Eroberungsfeldzug bis 
nach Köln gelangt, das sie belager
ten. Der Hunnenkönig sah Ursula mit 
ihrem Gefolge nach Köln reiten und 
nahm alle gefangen, um ein Lösegeld 
zu kassieren. Er verliebte sich aber 
in Ursula. Er warb um sie, doch Ur
sula blieb standhaft. Daraufhin war 
der Hunnenkönig sehr enttäuscht, 
wurde wütend und ließ Ursula und ihr 
Gefolge erschießen- mit Pfeil und 
Bogen. Ursula wurde sehr schnell 
heilig gesprochen, weil sie so stand
haft gegenüber dem Hunnenkönig 
geblieben war und wird seit der Zeit 
auf Bildern mit Pfeilen in der Hand 
dargestellt. Seht Ihr, auch ich habe 
einen Pfeil in der Hand. 

In meiner linken Hand halte ich ein 
Rad. Das ist das Wappen der Mainzer 
Kurfürsten, das »Kurmainzer Rad«. 
Die Mainzer Kurfürsten herrschten 
lange Zeit über Oberursel . 

2 

Ist Euch etwas an meinem Kleid auf
gefallen? Vorne sind drei schwarze 
Balken zu sehen, die wie Pfei lspitzen 
nach oben zeigen. Sie werden auch 
Sparren genannt. Das sind die drei 
Sparren, die auf dem Wappen der 
Grafen von Eppstein zu sehen sind. 
Auch die Grafen von Eppstein be
stimmten einst über das Leben der 
Menschen in unserer Stadt. 

Wenn Ihr das nächste Mal zum St. 
Ursula-Brunnen auf dem Marktplatz 
kommt, seht Euch die Darstellung 
der Ursula auf dem Brunnen einmal 
genauer an. Sie hält drei Pfeile in 
der Hand. Warum? Durch einen Pfei l 
wurde Ursula erschossen. Zwei ge
kreuzte Pfeile sind im alten Oberur
seler Stadtwappen zu sehen, z. B. 
über dem Torbogen am Fuß des 
Kirchturms von St. Ursula. 1 + 2 = 3! 

Auch Ursula hält das Kurmainzer Rad 
in der Hand und vor ihr steht ein 
Schild mit einem Wappen darauf -
die drei Sparren stehen hier für das 
Wappen der Grafen von Eppstein -
wie bei mir. 

Auf ihrem Kopf 
sitzt eine Krone 
- sie ist also 
eine Prinzessin. 

Ach so -
wie gefällt 
Euch eigentlich 
meine Krone? 
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Und hier gebe ich Dir ein RÄTSEL auf, 
das Du vielleicht auch ohne Hilfe lösen kannst : 

Wie heißt die Stadtpatronin? ...... ... l JCJCOCC 
0 ( J(J~~~c 

Ein altes Tor und Verwaltungsgebäude ... ......... ...... l l U\.. Jl ) . 
Ausstellungsgebäude ................................. ~LJOCJLJLJ 
Ein wildes Reitervolk .................. [ JlJLJCJO[ ·~ 
WolebteUrsula? .............................. .. LJLl[lO~:J:J 
Was hält Ursula in einer Hand? ...... ~CU 0 [ J 
Ein königliches Symbol ........................ nnco~ 
Worauf sind die Eppsteiner Sparren abgebildet? 0 0 ~~~I 

l. J u u 0 ~ >--< \____) \__.) 
Wo wurde Getreide gemahlen? ......... \....._; ~ __) 

Sitz des Grafen? ............... :J~CJCOO[JCJ 
Eine Wasserquelle ................ ....... :J:JCOOOO 
Nun schreibe bitte das Lösungswort 
auf eine Postkarte und schicke sie 

Das Lösungswort 

An den Verein für Geschichte und Heimatkunde Oberursel e.V. 
Postfach 1146 
61401 Oberursel 

- oder gib sie im Vortaunusmuseum ab. 

Du nimmst dann im Frühjahr an einer Verlosung teil und wirst benachrichtigt, 
wenn Du gewonnen hast! 

Viel Glück wünscht Dir Dein Urselinchen 
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Auch für die größeren Leserinnen und Leser 
unserer »Mitteilungen« habe ich hier noch ein 

Rätsel : » KENNEN SIE UNSERE STADT? 

Liebe Leserinnen und Leser, 

mit der heutigen Ausgabe der »Mitteilungen« 
möchten wir an ein Ratespiel 
aus vergangenen Tagen anknüpfen 
und verfremdete 
Sehenswürdigkeiten, 
Gebäudeteile oder 
Fassadendet ai ls
wie sie hier zu sehen 
sind- abbilden. 

Wenn Sie wissen, 
wo sich das Gesuchte 
befindet , senden Sie 
Ihre Antwort ent
weder per Post 

An den Verein für 
Geschichte und Heimat
kunde Oberursel e.V .. 
Postfach 1146. 
61401 Oberursel 

oder per eMail an: 
morion.unger@arcor.de. 

Sie nehmen dann an 
einer Verlosung t eil , 
die Überraschungs
preise für Sie 
bereit hält. 
Einsendeschluss ist 
der 31. Januar 2012. 

Glückliche Treffer wünscht auch bei diesem Ratespiel Ihr Urselinchen 
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Vier Jahrzehnte Gebietsreform in Hessen
Kein Jubelfest für die Bürgerinnen und Bürger von Weißkirchen!

von Albert Jung

1 0 1 2  sind Oberursel, Oberstedten, Stierstadt 
und W eißkirchen durch die Gebietsreform seit 
vierzig Jahren in einer Stadt vereint.

Die Zeit unmittelbar vor und nach der Gebietsre
form von 1972 gehört zu den bewegendsten meines 
kommunalpolitischen Lebens, ln den Sechziger
jahren wuchs die Gier auf den wertvollen Boden 
rund um Frankfurt. Spekulanten kauften sich 
Land, wo sie Bebauungschancen vermuteten, und 
Banken gaben ihnen bereitwillig Geld dazu, wenn 
willige Behörden und Gemeindevertreter mit
spielten. Eine sozialliberal dominierte Kreisverwal
tung im damaligen Obertaunuskreis machte den 
Städten und Gemeinden hohe Verdichtungen 
schmackhaft mit der Behauptung, der Siedlungs
druck werde durch die Verlegung der Universität 
an den Niederurseler Hang und allgemeinen 
Zuzug wachsen, und es müsse durch hohe Ausnut
zung und entsprechend hohe Häuser bezahlbarer 
Wohnraum für die weniger Zahlungskräftigen ge
schaffen werden.

Nach im Kreisbauamt erstellten Entwürfen wur
den in Steinbach und Stierstadt Bauleitplanungs
entscheidungen von den gewählten Kommunal
politikern mit Mehrheit oder Parteigrenzen über
schreitend einstimmig getroffen. Mangels anderer 
Informationen vertrauten sie den Wanderungs
und Zuwachsprognasen im Großen Hessenplan und 
in Hessen SO sowie in verschiedenen Regionalplan
modellen für den Lebens- und Wirtschaftsraum 
zwischen Taunuskamm und Maintal. Deshalb gab 
es auch in Weißkirchen keine stichhaltigen 
Gründe, den SPD-Antrag abzulehnen, für die Bau
leitplanung die vom Kreisbauamt angebotene 
Amtshilfe in Anspruch zu nehmen. Die herkömm
liche Gemeindeverwaltung war für diese Aufgabe 
fachlich und personell nicht ausgestattet.

Da in den Städten Oberursel und Bad Homburg 
Anfang der Siebzigerjahre nach eigenen Verdich
tungserfahrungen ein Umdenken in die Gegen
richtung eingesetzt hatte, versuchte die Kreisver
waltung durch eilig durchgepeitschte Bebauungs
pläne und erteilte Baugenehmigungen vor der 
Fusion Baurecht zu schaffen, woraufhin Ackerland 
zu horrenden Preisen die Besitzer wechselte, viele 
zu Millionären und manche anderen bereichert

wurden und schließlich, als die Kartenhäuser zu
sammenbrachen und Spekulanten in Konkurs gin
gen, Banken Millionen abschreiben mussten.

Erst nach fachkundiger Verstärkung der Gemein
deverwaltung konnte Weißkirchen gerade noch 
rechtzeitig auf weitere Planungshilfe durch das 
Kreisbauamt verzichten.

Den Legenden die W ahrheit entgegensetzen

Seit ich begonnen habe, meine kommunalpoliti
schen Erinnerungen niederzuschreiben, wurde und 
werde ich von Mitbürgerinnen und Mitbürgern, 
von kommunalpolitischen Mitstreitern, nicht zu
letzt auch von Angehörigen und Freunden der Fa
milie gefragt, warum ich mir diesen Stress antue.

Bei den letzten Gesprächen mit dem verstorbenen 
Mitkämpfer Hans Gerlach -  langjähriger Gemein
devertreter in Weißkirchen, Stadtverordneter von 
Oberursel, zuletzt Ortsvorsteher von Weißkirchen 
— empfahl er mir, wie bei früheren Gesprächen, 
den Schnee von gestern endlich liegen zu lassen 
und, der heutigen Situation entsprechend, nach 
vorn zu blicken.

Ich antwortete ihm, wie bei früheren Gesprächen, 
dass Lawinen diejenigen überraschen, die den 
Schnee von gestern nicht räumen und nicht wis
sen, wie man sich vor Lawinen schützen muss.

Nach annähernd sechs Jahrzehnten Lebenszeit in 
Weißkirchen, wo wir nach dem Krieg als ausge
bombter Frankfurter und meine Frau als Heimat
vertriebene aus Oberschlesien eine neue Heimat 
fanden, bin ich als Zeitzeuge in kommunalpoli
tischer Mandats- und Amtsverantwortung den 
Weißkirchener Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
als Beitrag zur Fortschreibung der Gemeinde
chronik die Niederschrift meiner Erinnerungen 
schuldig.

In der Kommunalwahl 1952 gewann die neu ge
gründete Freie Wählergemeinschaft Weißkirchen, 
von erfahrenen Oberurseler Kommunalpolitikern 
beraten, die Mehrheit. Mit Franz Dietz als Bürger
meister beendete sie den langjährigen SPD-An- 
spruch auf dieses Amt.
Zwei Jahrzehnte lang bis zur Eingliederung der 
Gemeinde in die Stadt Oberursel, am 1. April 1972
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Vertragmnterzeichnung der Grenzänderungsverträge von Weißkirchen und Oberstedren mit Obem rsel am 
23. Dezember 1971 im Sitzungssaal des Oberurseier Rathawes. Von links Erster Beigeordneter Heinz Fronapfel 
und Bürgermeister Albert j ung, Weißkirchen, Bürgermeister Heinrich Beilund Erster Stadtrat Karlheinz Pfa.JJ 
Obemrsel, Biirgermeister Hans Mess und Erster Beigeordneter Hans Wa fter Martin, Oberstedten. 

besrärigren die Bürgerinnen und Bürger bei allen 
fo lgenden G emeindewahlen mir großen Mehr
heiten die kommunalpo li rischen Enrsch eidungen 
unter Führung der Freien Wählergemeinschaft. 

AJl e wesentlichen Enrscheidungen wurden in die
ser Zeir von der Gemeindevertretung ein cimmig 
beschlossen. Sie gefiel en allerdings den kommunal 
polirischen Mehrheiten in Frankfurt , Eschborn , 
Sreinbach, Stierstadt und im Krei cag des Ober
raunuskreises nicht. 

Im Nachbarschafrsverhälrnis zu Oberur el gab es 
in wesenrlid1en Fragen des Verflechtungsbereiches 
praktisch keine bedeutsame Meimmgsversdlieden
heir. lrn Nachbar ·d,afrsverhälrnis zu den anderen 
Kommw1en w1d zu der parteipo lirischen Mehrheit 
im Obertaunuskrei und im Landrag waren völlig 
unausgego rene besiedlungspolirische Pläne für lLil 
seren Lebensraum und enrsprechende Wachstums
wünsche der achbarkommunen das zenrrale 
Kon fl i krthema. 

Die Eingemeindung nicht bereut 

Im April zo rz fragre rnid1 Frau C hristine Sarac von 
der Lokalredaktion der Trmnus Zeitung: »Würden 
Sie es wieder genauso machen, wenn Sie heure 

2 

Fa ro: SAMMW ·c AR BOGAST 

noch einmal vor der Emsd1eidung zw- Eingemein
dung srw1den ?« 

Die an mich persönlid1 gerichtete Frage beantwo r
tete ich ohne lange nachzudenken mir Ja. Bis heure 
sehe ich keinen ernsrzuneh menden Anlass, an der 
Ri chtigkeit meiner Emsebeidung und der von den 
Weißkirebener Bürgerinnen w1d Bi.irgern mi r g ro
ßer Mehrheit gewollren Eingliederung in die Sradr 
Oberursel zu zweifeln. Die Frage, ob nach meiner 
AnsidH im Laufe von vierzig Jahren zusammen
wuchs, was zusammengehört, bean twortete ich im 
Gro ßen und Ganzen mi t Ja. Die Fusion war fü r 
Weißkirdlen notwendig. 

Meine Aussage klinge so, als härte Weißkirchen 
sich zwischen Pest und C holera entscheiden müs
sen, meinte Frau Sarac. ld1 antwortete ihr, dass in 
der für das Interview gebotenen Kürze d iese Not
wendigkeit nicht zu fri edenstellend dargestellt und 
begrü nd et werden könne. 

Meine Unrerlagen aus der damaligen Zeit belege n 
eine parteipolirisch gezoge ne Verbindungslinie 
vorn kommunalpolirischen Amrag und Be chluss 
in der Gemeinde bis zur Enrscheidlmg des Landes
gesetzgebers für die von mir im Interview - nicht 
zu m ersten Mal - als »Land raub« bezeichnete Um-
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gemarkung von annähernd der Hälfte de. Pla
nungsb heirsgebieres der Gemeinde Weißkirchen. 
Rund die Hälfre der rein landwirrschafrli h nuC!.
baren Äcker, Wie en und .rünauen de reinba h
rales und dt·s Urselbachrale wurden im Gebier re
formgc. erz reinbachund Frankfunzuge chlagen, 
die wc dich d ·r -Bahn-Linie gdcg<.·nen Srci11bach 
und ö. tlich der -radt Frankfurt. Nur t·incn Teil 
davon gab Frankfurt zehn Jahre pärer wieder, 

reinbachgab nichrs. 

Das Land wurde obr1r Abstimmung mir der r
meinde und ohne Gemarkung au gleich der Ve r
fassung rechtlichen Planung hoheir der Gemeinde 
und der Aufnahmestadt berur el entzogen. Lei
der nahm das Bundesverfassung geri hr eine Ver
fassungsbescbwerde der R<·chr.machfolgcrin tadr 
Oberursel gegen den Landraub nichr zur Enr.~chei
dung an. 

Sreinba h wollte wachsen , Frankfurrsuchre im Zu
sammenhang mirden Universitätsbauvorhaben im 
Riedbergbereich Wohnbauflächen für Personal 
und -ruden ren. 

Auch tier radewollte wach en , um die Gebietsre
form als elbsrsrändige Gemeinde zu Li herleb n. Jm 
Vertrauen auf die Wanderung - und Zuwach pro
gno en in den Lande enrwicklung zielen- Hessm 
8o, Großer Hnsmp!tm- owie auf enr prechende 
Wunschanfragen der Regionalen Planungsgemein
schaft Unternlflill {RPU) wollre rier radr Partei
grenzen überschreitend als ied l ur~g ch:-ver.Punkr 
ei11ge ruft werdcn , zusammen mrt Werßkrr hen 
und/oder mir reinbach. 

Wenn die Eingemeindung nicht 
gekommen wäre 

Aus mtinem Rü kblick auf annähernd edlS Jahr
zehnre Lebenszeit in Weißkir hen 1..eichne ich ein 
Phantombild. Langjährige Mir rreirer im kommu
nalpoliris hen Ge. hehen haben es cher al Hor
rorbild mir ins ,rab genommen. 

• teilen Sie sich vor: 

• auf der rc hren ire der Kurmainzer rraße in 
Richrung . reinba ·h stünden hinter dem Anwe <·n 
Fronapfel bi zur rraße Am , bmidr rock im Be
rei h Feldbngbli k und Alrkönigbli k rarr der 
frei rehenden Häu er mir maximal zwei Vollge-

ho n in grünen ärren bis zu achrt~ehn , rock
werkc hohe Wohnburgen, höher al~ die in der Kö
nigsberger . rraße, die heure rier radts , ilhouerte 
prägen, 
• d r ab der Görlirzcr rraßc in d ·r König bnger 
Straße Ri brung \V/, ißkir ben anschließl·nd<· Ge-

bäudekomplcx wäre plangemäß gebaut und nicht 
aufWeißkirchen Wider pru hau planungsreclu
li hen Gründen treppenartig abgestuft worden, 

• die mrusiv geplante Bebauung wäre verwirklicht 
worden bevor im Verflechtung hereich rierstadr/ 
Weißkir hen die Wasserversorgung, die Abwasser
entsorgung und der Al1 chluss dc unverbälmismä
ßig srark gewachsenen Ziel- und Quellverkehr in 
dt' n gemein amcn, bekannr lückenhaft n, Nerzbe
reichen für den Fernverkehr zuminde r planungs
rech dich gcsid1ert Wart'n, 

• Weißkirchens Ortskern als ropographis her Un
rerlieger wäre von den zu befür htenden N tzüber
lastungen in be.onderc von weiterem Durchfahrts
fernverkehr in der Kurmainzer ' rraße zusärzJich 
belastet worden. 

Die Frage, wann und ob überhaupt die Lücke im 
Fernverkehrsnerz zwi hen Main-Taunu -Krei. 
u11d Hochraunu kreis durch eine notwendige neue 
Taunu Iängsverbindung- eine neue Landesstraße 
3006- jemals ge eh los en wird , i r bi heure völlig 
offen. 

tier tadt plante in den Monaren vor der Gebiers
refi rm mir tatkräftiger Unterstützung !es Kreis
bauamrs mas ive bauliche Verdichtungcn. Weiß
ki rchen musste sich dagt'gcn w hren , dass eine 
nicht zu verantwortende iedlungspolicik fortge
erzt wurde, bev r in der Bauleirplanung gren7.r 

über breitend eine dem Wohl der Allgemeinheit 
enrspre hende oziaJ gere hre Bodennutzung gc
währleisrer und eine men benwürdige Umwelt 
auch im Weigkirchencr rrskern ge icherr waren. 

Die Weißkirchner Bedenken wurdcn wedcr von 
Srierstadr no h vom Krei bauamr beanrworrer. b 
und inwicweit bei der Bauleitplanung die Anf, r
derungen an gesundc Wohn- und Arb irsverh~lr
ni c und di Si herbcir der Wohn- und Arbtrr
bevölkerung und andere private und öffentliche 
Bt·iaJlgc in bc nd(·rt· berücksi hrigr wurd,·n, war 
zu keinem Zeitpunkt Thema grenzüber breiten
der Ab timmungsgesprä h . Eine ger ehre Abwä
gung solcher Belange fand jedenfalls nicht starr. 

Am lieb ten selb t tändig geblieben 

Im ersten Halbjahr 1971 harre in riersradr und in 
Weißkir ben in den Bürgermeinungen di · Erhal
tung der gemeindlichen :lb t rändigkt·ir Vorra11g 
vor aJien Fusions- und Eingliederung m dl·llen. 
Am 10. März . prachcn i h die Gern illdt·verrretcr 
von Weißkirchen und am 22. April die von rier
~tadr aJierdings für ein Zusammengehen mir her
ursei aus, faJis sich die gewünschte , elbsrsrändig-
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keit nicht halten las e. Die endgültige Enrs hci
dung für berursel trafen die Weißkirebener Ge
meindevertrerer einstimmig am 13. De:t.ember 1971 , 
Jie • rier radrer erst am 24 . Februar 1972 mir der 
denkbar knapp ren Mehrheit von &.gegen 7. Sri~
m n. Im rcnzänderungsvcrrrag hcßen tch dte 
, ricr radrer di<· Errichtung des ncu(•n Zentrum 
um die g plante , -Bahn-H~ Ire teile mir .Bürger
haus und • chwimmbad zus1chern, al lerdmg nur 
als ' oll -Vereinbarung. 

Ln WeißlOrchen wurden die Ziele der ebict f{' 

form grund ärz.lich bejaht. Die his.rori. he!1 , über
wiegend landwirr chaftlich-dörAtch bestt~mten 
Verwaltung rrukturen mu sten den Enrwt~klun
gen Je Lebens- und Wirtschaftsraume zwtsc~en 
Taunus und Mainebene entsprechend konzenmerr 
werden. Vorrangig ging es darum, planungsrcchr
li he, grenzüberschreitend<· Enrs heidungcn aus ~o
kalegoisrischem Kirchrurmsdenkcn zu lösen, r~glo
nalplaneri ehe Fehlenr cheidungen zu ver~~tden 
und die Verwaltung rrukruren zukunft fähtg zu 
reformieren. 

Lm Raum Weißkirchen, -reinba h, ' rier radr LU1U 

Oberursel war für Weißkirchen die Gebiet reform 
chon Jeshalb notwendig, um der planung poliri

schen Amtshilfe de Kreisbauamtes ein Ende zu be
reiten. ln der Bauleirplanung für uns ren Leben -
raum musste end lich Vernunft regieren . 

Das Land sah Weißkirchen in Frankfurt 

Als die polirische Di ku ! n übe.r ~ie Wa~l eines 
Nachfolgers für Bürgermetster Heum h B~tl sch_on 
toff für Pre. searrikd lieferte, wussten lte Wetß

kirchcner noch nicht, ob ie wunschgemäß ber
urseler würden. Denn der He. i. he Innenminister 
BidefciJ harre im November 1971 im Frankfurter 

lub Voltaire Jen für die parlamcnrari he B ·
rarung fcrriggesrellrcn G · L' tze c~t\vurf für die 
Gebier. rcform vorgt· teilt. Na ·h dtL·sem Ent\vurf 
. ollren , reinhach und Weißkirchen , radrreilc von 
Fran kfurr werden, erfuhr ich aus der Tttrmri.S-Zci
tung. 

Mir Hinwri auf die Weißkirebener Ents heidung, 
radm·il von berursel zu wrrden, fragte ich mir 

' chreiben vom 6. De1: mber 1971 beim He i chen 
Minister dc Innen an, ob e bei einem e erze -
cnt\vurf bl ·ibe oder dc·m W<·ißkir hcner Einglic
derungswun eh etH procb ' I~ werJc .. ln meinen 
Unterlagen habe i b nur e!IH' Nottz, das da 
chreiben ni hr beant\vorrer wurde. 

4 

Steinbachs >) Kampf um dje Freiheit« Hef anders 

rcinba h »Kampf um die Freiheit~ halx· i h an
der in Erinnerung als mein achbarkollege Walrer 
Herb r, Alrbürgermei ter und Ehrenbürger der 

radr reinbach. 1 

Zunäch. r mu. i h fe r rellen: reinba hs Nachbar
gemeinde Weiß~irchen hat i~re elb r. tändigke.ir 
durch die ,dllet reform mehr »Verloren «, Wte 
Herb r meint. Nach mehrjährigen Disku sionen 
über eine umfa ende Gebier - und Verwalrung
reform und nach sorgfältiger Prüfung unters hied
licher Ge ralrung modell , uruer and rem .\l7ort
mmmplnn, Möl!crpfnn. Frankfurter tadtkrcuno
dcll und regionaler Fu ion vorsrellur_1gen _ct\Va _zu 
den. iedlung: chwerpunkren, enr chteJ Jie \VeJß
kir hener Gemeindeverrr tw1g nach umfa~sender 
Bürgerinformation und -befragung ein ri~mig, 
Jie erncinde in die • radr Oberursel etnzu
gliedcrn. 

Neben der historisch gewachsenen VerAechrung 
war für diese Entscheidung ausschlaggebend, da.~s 
nur .o die· vom Kreisbaudirektor geplante, hoch
verdichtere Besiedlung der Weißkirebener Gem r
kung Aächen zwi chcn Eschborn unJ Kalbach pla
nung rechtlich v rhinderr werden konnre. 

Na h einer solchen Besiedlung d • ' reinbachrale 
durch die 'radr reinbach und des Ur elbachrales 
du rch die ' radr Frankfurt wäre heure zwischen der 
Kurmain7..er Srraßr - der nsdurchfahrrssrrecke 
der Lande rraße L3006 - und der A5 für di<· 
~ chließung Jer Lücke im ~ernsrr:~!kn.n<· r7 kein 
PlarL mehr zu finJen. Alle ett den Funfz.igerJahren 
mir h hem Ko renaufwand erstellten Planw ·rke 
mir einer umwelrverrrägli hen , üdumfahrung de 
Weißkirch ner rtskern die Men eh n von den 
ge undheidichen efährdungen dur h Abga , 
Lärm und Fein raub des Durchfahrts- und Not
fallumleitungsverkehr zu befreien, würJcn auf 
Dauer unerledigt in Ar hivregalen ver rauben . 

Zu fragen ist Walrer Herhsr heure, wie »~indeu.~ig« 
die· , rcinba her Bürger, vertreten durch d1e gtwäh l
ten Grernjen , nllm möglichen f.u. ioncn- sei,. rnir 
Weißkirchen, tiemadr oder Frankfurt- eine Ab
age em·ilren. cg~n ~ie gepl~re. Einglit·J('rung 

Sreinbach. und We1ßktrchens 111 dte , radr Frank
furt harre sich nach meiner Erinnerung nur 'W< iß
kirchen in offener FeiJs hlachr gewehrt. Weißkir-
ben rand nach dem Ergebni einer um.fa ~en~en 

Bürgerbt·fragung im , pär·om~nn 19 1 ~tt <·tn nm
migcn Be chlüsscn Jer Gemetndegrcmten kun v~r 
Jem Abschlu seines Grc·nzändt·rungsverrragc mtr 
Oberur el. 
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Weißkireben renet Steinbachs Selbstständigkeit 

Landrat Herr sagte einmal sinngemäß: Ohne das 
rechtzeitige l andeln von Albert ]tU1g wären die 
Weißkirchener <tlle Frankfurter geworden, und in 
diesem Fall wäre auch reinbach als selbstständige 
Gemeinde im Hochtaunuskreis ni cht zu halten 
gewe en. Ich war zwar auf Frankfurter Ge prä hs
angebote eingegangen, hatte aber dort klarge
macht, dass eine Eingemeindung für uns nicht in 
Frage komme. Mein Kollege Rudolf Lade in K<t l
bach harte da weniger Glück. 

Um dem rarsächlichen Geschehen gereehr zu wer
den erlaube ich mir zum Bericht über den rein
baeher Kampf um die Freiheit folgende Fe rsrel
lungen : 

1. teinbach hat rue Erhaltung seiner elbstsränrug
keir dem Weißkirebener Widerspruch zu verdan
ken gegen die im Entwurf des Hes ischen Jn nen
minisrers rur das Gebiersreformgese rz vorgesehene 
Zwang eingliederung in die Stadt Frankfurr. 

2 . Für bis dahin nur bmdwirrschaftlich nu rzbare 
Ackerflächen wurden 1972 nach dem Landraub 
den Verkäufern des geraubten Land e bis zu 8o 
Mark pro Quadratmeter ge-.r.ahlr odt:r al ' icherheit 
von Banken den Käufern beliehen. 

J. Von einem •Frankfurter Lar1draub« sprach nie
mand . Nur Weißkirchen bezeichnete die geserzH
che Umgemarkung ihrer Ackerflä hen al Land
raub. Dieser Bezeichnung hat bis heute niemar1d 
mit überzeugenden Argtunemen widersprochen. 

4· Die Frankfurter Begehrlichkeit auf teinbach 

und Weißkirchen bezeichnet Walcer Herbst heute 
als Zugriff fremder Mächte. H at er vergessen, dass 
zu einer Amtszeit al Bürgermeister, pät ten ab 
Ende der ecmigerj ahre, teinbach mit gleicher 
Begehrlichkeit Appetit auf Weißkirebener Acker
fl ächen und ßachräler hatte, um sie hoclwerdichrer 
besiedeln zu können? Mit parteipolitischer Hilfe 
wurde mit der ge t:rz.lich verfügten Umgemarkung 
der begehrten Weißkirebener Gema rku ngsfl ächen 
der teinbacher H unger gescillr. 

Das nach dem Weißkirebener Widerspruch vom 
Landtag be chlos ene Gesetz ah die Zwangsein
gliederung Steinbach. und Weißkirchen nicht 
mehr vor. 

Siedlungsscb werpunkt Steinbach I Stierstadt 

Während der noch nicht abge chlossenen Diskus
sion Uber die Um erzung de regionalen Planung 
beschlusse , tier tadr und Weißkirchen als ied
lung schwerpunkr einzustufen, weJm die Gemein
den ich zu amm enschlö en, wurden in tierstadr 
und in teinbach Anträge der SPD-forakcionen d is
kutiert, einen iedlungss hwerpunkt tier tadt / 

reinbach zu bilden und Weißkirchen nur dazu 
einzuladen. 

Zu diesem Modell stellten am foreirag, 31. Juli 1970 
di e Diplom- lngenieure Perer Klepsch, Architekt 
und tadtplaner, und Uwe eidcl im Rathau in 

reinbach den · nrwurf für einen rädtebau- und 
Raumordnu ngsp lan für den ied lungsbereich 
Stierstadr, teinbach und Weißkirchen vor. Oie 
Enrwurfsverfasser hatten diese Arbeit im Laufe der 

Am J. M ärz T972 wird der 
Grenzänderungsvertrag 
zwischen Oberursel und 

tierswdt im Rathaus von 
Oberursel rmterzeicbnet 
von dm Bürgermeistem 
Karlheinz Pfoff. Oberursel, 
Heinrich Geibe/, timtadt, 
tadtmt Theodor Leyhe, 

Oherunel, zmd dem 
Erstell Beigeordneten Willi 
!V1etscb, Stierstadt. Auwe
send sind auch tadtverord
netenvorsteher Gustav Lang 
und G'emrindevertretervor
sitzender GiJnter Miiller-

tumr. V. I. 11. r. M iiller
turm, Knetsch, Geibel. 

Pfoff. Leyhe, Lang. 
l·oTo: C JIRJSTot•ll \t1 0u.ERLI! ll E 
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!erzten Jahre im Rahmen iluer Studientätigkeit 
und Prüfungsvorbereitung angefenigt. Z u der 
Vorstellung dieser Planunterlagen hanen sie außer 
Bürgermeister Herbst, Steinbach, auch Bürgermei
ster Geibel, Srierscadt, und mich eingeladen. 

ach Prüfung und Beratung des Planwerks in den 
Gemeindegremien Weißkirch ens wies ich in einer 
ausliihrlichr n, mr hrr rr Srirr n umfa~rndrn Srr l
lungnahme darauf hin, dass diese Modellvorstel
lung nicht zulerzr wegen der einseitig in Steinbach 
und Sriemadr parreipolitisdt entwickelten ln.icia
tive kaum Aussicht habe, von der Weißkircheocr 
Bevölkerung begrüßt zu werden. 

Eine weitere Einladung an Weißkirchen erfolgte 
nichr mehr. Das Modell stand auch nicht mehr auf 
der Tagesordnung. 

Ein zweifelhafter »Laodraub« mit Folgen 

Die im Grenzbereid1 Heidewald liegenden Gemar
kungsflächen zwischen StierS[adt und Sreinbad1 
wurden durch einvernehmlichen Flächenausgleid1 
umgelegt. Die Weißkirchener Gemarkungsflächen 
westlich der Bahnlinie- das heutige Steinbacher 
Gewerbegebiet mit Großrankstelle, Supermarktfi
lialen und weiteren mittelständischen Gewerbebe
trieben - wurden wie die Ackerflächen und Grün
auen des Steinbachtales ohne Kenntnis und ohne 
Einverst;indnis des llohcilsuägers und ol1nc Flä
chenausgleich Steinbach und Frankfun zugeteilt. 

Für diese Umgemarkung gab es offi:nbar eine un
terschiedliche Rechtsauslegung des Weißkirebener 
Verfassungsrech res. 

6 

Wenn wesdich der Bahnlinie auch Steinbadtee Ge
markungsflächen von der Umgemarkung herrollen 
wurden - diese jetzt veröffentlichte Aussage2 des 
Steinbacher Altbürgermeisters ist für mich neu -
hane Steinbach eigentlich keinen G rund dagegen 
zu protestieren. 

Die Umgemarkung zu Gunsren Steinbachs enrzog 
dr r l,r mr indr W .. iRkirchr n und ein Aufnahmr 
stadt Oberursel vorrangig die Planungshoheit für 
den Weißkirebener Bereich und machte für Stein
bach den Weg frei, die seit 1969 bekannten Wachs
rumswünsche nach den vom Kreisbaudirektor ent
wickelten Plänen endlich verwirklichen zu können. 

Mir der Umgemarkung wurde die »junge Stadt der 
frohen Herzen« planungsrechtlich zuständig, die 
künftige Nutzung der betroffenen Weißkircheocr 
AckerBächen nach ihren Plänen zu bestimmen. 
Steinbach ersparte dem Kreisbaudirektor d ie 
Mühe, sich persönlich um die En eilung von Bo
denverkehrsgenehmigungen zu kümmern. Er 
mussre den Verantwortlichen in der Steinbacher 
Verwaltung nidu, wie in Weißkirchen, den Ge
meindeangesteUren Schadensersatzansprüche an
drohen, falls sie diese • notwendige Angelegenheit• 
nicht umgehend erledigen würden. 

Ein Staatsbegräbnis für die Südumgehung 

Am 10. Aprilt971, neun Tage nach der Veröffent
lichung des Gebietsreformgeserzes, beantragte 
Steinbach bei der Regio nalen Planungsgemein
schaft Umermain (RPU), den regionalen Grünzug 
zugunsren einer ko nzentrierten Bebauung im Ein-

Bürger
versmnmlung 
in Weißkirchen 
kurz vor der 
Gebietsreform, 
mit Bürger
meister Albert 
jung (im \.1Jr
dergrund). 

Das Datum 
der Aufoahme, 
vermwlicb im 
Jahre I971, ist 
unbekannt. 

F«ro: ~"~IWNG 
NUIOCAST 
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zugsbcrei h um den geplanten -Bahn-Haltepunkt 
tt'inba h . üd zu ändern. Damit voll1..0g teinbach 

das am 8. Februar 1972 im Dit'nSrLimmer de. 
Landrar verabredete weitere Vorgehen. oegen-
rand dt'r Besprechung im Landratsamt war die 

Abgrenzung der , rünzügc im bcrraunuskrci . 
Nach d rn vom Landrar unterzeichneten Vt•rmerk 
über das Ergebnis der Besprechung in seinem 
Dien rzirnmer war n auß r ihm Baudirektor 
Hans-Joa hirn Mittag, Verbandsdirektor Reinhard 
• an der und herhaurat ar ren orde von der 
RPU dabei. 
Zu rc·inbach wurde verabredet: Bürgcrmeisrer 
Herbst soll tl' den für die Zukunft vorgesehenm 
Haltepunkt Süd b antragen. Die Absichtsentwick
lung sollte der RPU vorgetragen werden, wegen 
Fe tlegungen in der Zukunft, die auch im Zu am
menhang mit der Neugliederung d · Kreises zu 
sehen sind. Die Abgrenzung dn regionakn Grü n
züge ergibt ich aus dieser Weirerenrwicklw1g 
zwangsläufig. 

Am 16. Februar 1972 waren parteipoliris he ln ider 
offenbar chon un terrichrct, dass \Xfeißkir hen 
dur h Umgemarku11g das Plame hr für die Gernar
kungsflä hen enaogen und • teinba h zugetei lt 
wird. Ob dn Magistrat von Obcrur e1 davon 
Kennrni harre, weiß ich nicht. I h fand einige Zeir 
später i11 rnei nern Privatbriefkasten den Bespre
chungsvermerk ohne Absender. Zu den Amrägen 
der G meinde reinbachvorn 16. Februar 1971 und 
vorn 10. April 1972, dit' regionalen Grünzüge ge
nauer abzugrenzen nahm die Regionale Planu.ng
gerneinschaft im Juli 1972 wie folgt rellung: 

~Die erneinde beantragt, für den Haltepunkt 
~ reinbach- ' üd den regionalen Grü nzug zu ändern. 
Lm Einzug berei h LLm den -Bahn-Halrepunkr 
soU eine konzentrierte Bt·bauung enr tt•hen. In 
ihrem hreiben vorn 10. April 19 2 reilr die Ge-
meinde mir, da ie aufgrund der Auffassung de 
Vor rande der genaueren Abgrenzung der regio
nalen Grünzüge zustimmen. 

Der Verbandsvorstand hat in einer Sirzung am 7· 
März 1972 be chJossen: lDer Verbandsvorsrand 
hält an .einer mir der Deurschen Bundesbahn ver
folgten Absi hr fesr, einen -Bahn-Halrcp unkr in 
. reinbach- Lid zu erri hren. lm Einklang mit den 
regionalen und Städteplanerischen Planung prin
zipien ist deshalb in diesem Bereich zu pärerer 
Zeit eine iedlungskonzcntrarion vorgesehen. !n 
diesem Zusammenhang wird die Abgrenzung des 
regional n Grünzugs einer enr pr..:chenden Korrek
rur zu umerziehen ein. Dil' Ent heidung hierülx·r 
t:riffr J.ie Vcrbandsv<·r ammlung. <« 

7 

I h bezeichnet~ diese Anklindigung als poliri ehe. 
Staarsbegräbms erster Ordnung Für das Thema 

üdumgehung. Am 19. Januar 2009 konnte i h 
Fe r teilen: »De halb gibt e bi. heure keine Tau
nus-Längsverbindung zwischen E chborn und 
dem Fernsuaßenn rzanschluss im Berc·ich d r 
Nordumfahrung Kalbach.« 

Oberursel sichert 
Posten der Hauptamtlichen ab 
Am 2J. Dezember 1971 wurde der au gehandelte 
Grenzänderungsve rtrag für die Eingliederung in 
die Smdt berur el von berursels Bürgerrneistt'r 
Heinrich Beil und dem Er ren • radtrat Karlheinz 
Pfaff unrer chrieben. Beil mu te mit Erreichen der 
Altersgrenze im Februar 1972 vor Ablauf einer 
Wahlzeir, in den Ruhestand gehen, weil e die 
' PD-/FOP-Meh.rheit im , tadrparlamc·nr .o woUre. 
Oie Koalitionsmehrheit der Stadtverordneren harte 
den Antrag der CDU-Frakrion abgelehnt, seine 
Amtszeit bis zum Ende seiner Wahlzeit als ßürger
mei rer über die erreichte Alter grenze hinau zu 
verlängern. 

in der kommunalpolirischen Praxis ist es ein lega
les, demokratische Verfahren, nach enrsprechen
den Wahlergebnissen hauptamtliche Ärmer für Be
nmrr rmfZeit möglichst bald neu beserzen zu kön
nen. I h habe Gleiche erfahren und ei ner meiner 
Na hfolger al Erstn radtrat, Dierer Ro enrreter, 
rbenfall . Das mu . nicht o sein, i t abt-r da! Re ht 
grwälurer Mehrheiten. 

Im Vor chalrgeserz; zur Vorbereitung der Ge
meinde- und Kreisreform wurde Gemeinden, die 
sich freiwillig zum Zu ammen ch lu oder für eine 
Eingliederung entscheiden, zugesichert. das die 
freiwillige Enrs heidung Vorrang habe, vor einer 
geser7J ichen Regelung. Notwendige Nachwahlen , 
um frei werdendr Amt rühle für Beamte auf Zeit 
b er7..en zu können , ollten nur abwei hend von 
der ortsüblichen Wahlzeit wiederbeserzt werden. 
Die normale 'Besetzung . ollte erst nach der Ge
biet;Heform erfolgen, wenn die Neubürger mir enr-
cheiden können. 

Entgegen dieser Praxis wähltl' die radrvt·rordne
renver ammlung am 21. Nowmb r 1971 gegen die 
Scimmcn dn DU mit eir1er Au nahroegcnehmi
gung de Regierungspräsidenren Kari-Heinz Pfaff 
für die volle Waulzcir von e hs Jahren als Na h
folger von Hei nrich Beil zum Bürgermei, ter. 

Karlhcinz Pfaffi Wahl wurde i11 Weißkirchen als 
rl·ine partcipoliris he Takcik beurrcilr. ie hat das 
Vertrauen der Bürger der fusionswilligen Bürgerin
nen und Bürger in den Gcrneind('Jl Weißkir hen, 
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cier radrund bcrsrcd[l:n erschüm-n. Dazu gibr 
es zahlreiche Pre everöffencli hungen. 

Erweiternng des Magistrat im Alleingang 

Unbceindruckr vom Prorcsr der Weißkirebener 
gegen die Bürgermcisrerna hwahl be chlo die 

berurseler radrverordnerenversammlung am t8. 
Februar 1972 mir denkbar knapper Mehrheit von 
13 gegen 12 rin1men, dur h Änderwtg der Haupr
anung dil' Zahl der haupramrlichen Beigeordnt'

r n von bisher zwei auf drei zu erhöhen und beauf-
rragte den Magi rrar, umgehend bei dc·r oberen 
Auf: ichrsbchörd eine Ausnahme vom Vorschalr
ge n für die Wahl de hauprarncli hen Ersten Bei
geordneten sowie für die Wahl zweier weirerer 
hauptamtlicher Beigeordneter zu beantragen. 

Die Wahl des Bürgermeister. der Stadt Oberursel 
wurde bereits ohne Konrakre mir den zu rändigen 
Körper haften der einzuglit'dernden ,emeinden 
vollzogen. Die mir dem Be chlus vom 13. Februar 
1972 ange rrebre Magi trat wah l wurde wiederum 
ohne Mirwirkung der Körpt·rschafren der einzu
gliedernden Gemeinden ausschließlich v n den .in 
der tadrverordnerenversam mlung vcrrrcrcnen Par
teien vorbereirer. 

Alle auf die e Weise vom Enrs heidung. pr01.ess 
von dt'r Mirbestimmung ausgt's halrercn Bürger 
mussten dit'S als eine Missaehrung ihrer demokra
ri hen Rechn: empfinden. Ihnen blieb mangels 
polirischer Einsicht der radrverordnerenversamm
lung nur noch da Verrrauen in die bjekrivirär 
der vom Ge erzgeberzur Mirwirkung verpflich tt'
ren Aufsicht in riruri nen. 

In die em Verrrauen wandre Weißkirchen i h an 
den Hessi chen Mini rer des lnncm al den für die 
Gebietsreform an höch rer reUe Veranrworrlichen. 
Es konnre nicht in dessen , inne sein, d der für 
alle Bürger der Gesamtstadt berursel ohnehin 
schwierige Proze der Ver chmdzung urtd Anpas-
ung wtnötig durch parreipoliri chen Hader und 

dur h Mi trauen owie durch die Re ignarion 
viel r unentbehrli her, ·luenamtli her Mirarbeiter 
belastet würde. 1 n Weif~kirchen war man der Über
zeugung, dass sich der Mini. rer die.~en Argurnenren 
nicht verschließen würde. 
Mir gleichem Darum des chreibens an das Innen
ministerium wurd~. der Regierungspräsident in 
Darmstadt dur h Ub rsendung eim•r Kopie de 
chreibens der Freim Wählergemeinschaft über 

die ßedcnkm gegen die v n dL·r Ober ur der Stadt
verordneren ver ammlung beantragten Ausnallmc
genehmigungen für die Wahl de haupramrli hen 
M agisrrars u nre rri eh ter. 

8 

Der Regierungspriisidenr zog die Ausnah megeneh
migung wrück. Hauptamtlich Magi rrarsmirglie
der konnten in berur el vor der- nach der e
biersreform an. rehenden - Kommunal' ahl nur 
auf die bis dahin verbleibenden elf Monate gewählt 
werden. Bei allen Gesprächen, die mir mir über 
dies Frage geführr worden sind, ließ i h keinen 
Zweifel daran, dass ich mich nicht nur wegen mei
ne poliri chen randorr von die er Verfah.rcns
wei. e clisranzierre, ondern weil ich hier das vom 
Vor. halrge rz garamit'rre Teilhaberre hr der ein
zugliederndt'n Neubürger an sol h s hwerwiegen
den Entscheidungen verletzt sah. 

Als hauptamtlk her Stadtrar in Oberursel 

Ich betone das be onders, weil die verkünre Wahl
zeit mich ganz persönli h herreffen sollte. Zu die er 
Zeit war die Frage meiner beruflichen Zukunft 
nach Beendigung meiner kommunalp liris hen 
Amtsaufgaben als Wahlheamrer auf Zeit völlig 
offen. Ein Familienfreund, eschäftsführer eines 
erfolgreichen berur eler Unternehmen , bot mir 
eine , relle an, um mi h bis zu einem herannahen
den Ruhestand al Nachfolg r einzuarbeiten. Auch 
eine Rü kkehr in die Zollverwaltung s hlos ich 
nicht aus. 
Ln einer g mein amen Mitgliedcrversantmlwtg der 

DU- Verbände von Obnur cl , bersredrt•n, 
Srier radr und Weißkirchen wurde die ße.erzung 
der haupramrli hen Magi trarsämrer di kuriert. 
Der Oberurs ler Journalist Karl- Heinz Arbogasr 
und Herr Boden eh au Sommersheim chlugen 
vor, für mich al Kandidat der DU ein Magi-
erarsamt zu fordern. Auf die Frage des Versamm· 

lungsleiter Wolfgang EhJer au Obt·rsre Iren ant
wortete ich sinngemäß, d i h zu t'iner solchen 
Mirgliederene heidung rti hr Nein sagen könne. 

Die rechtü hen Bedenken gegen dcn . radrvcrord
nerenbes hJu s vom 18. Februar 1972 waren die 
Gründ dafür, das i h mi h für eine Kanclidarur 
ersr dann ems hied , als die von der radrverordne
tenversantmlung geseraen Fakten au.~ politischen 
Gründen ein Nein nicht mehr zuließen. 

Die Frage des Redakteurs des Oberurseier Kuriers, 
ob ich als radtrat mir chwierigkeiren bei der 
Zusantmenarbeir in einem Magistrat, in dem . PD 
und FDP die M hrheir haben , re hn re, anrwor
rerc ich: »Ich •he keint· grundsärL.Iichen chwit'
rigkl·ircn. Parreipoliri he Meinungswr cbieden
heiren sind letzdich im Parlantenr au zuf<?chren 
und w enr cheiden. Der Magi rrar ist von Natur 
au kein , hlachrfeld für Paneistraregen. ~ 
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Einstimmig entschied sich die Gemeindevertretung von Weißkirchen fiir den Anschluss an Oberursel. Das 
Foto entstand bei einer der letzten Sitzungen der Weißkirchener Gemeindevertretung, walmeheinlieh 1971. 
Auf dem Foto von Links halb verdeckt Elvira Dargel (SPD), Pranz Simon, Hans Miiller, Clemens Pfiffir
mann, Adolf Fertßner, josef Sommersheim und Jakob Herr, alle FWG, im Vordergrund BeigeordNeter Heinz 
Lotz (S f'D) und Bii1germeister Albert jung. Fom: s ..... w ·c Aoooc•;-r 

Der Kreisbaudirektor diktiert 
die Grundstückspreise 

Tm Rückb lick auf vier Jahrzehnte Gebietsreform 
sind die Srid1worre SiedltmgsJchwerpunkt Stierstadt 
/Weißkirchen und f'!ammgrverband Urselbachtal ein 
be anders inhalrsrrächriges Thema. 

Im Grenzbereich der beiden bis ZLun 31. März 1972 
selbstständigen Gemeinden Stiersrade und Weiß
kirchen zwischen den Trümmergrund rücken der 
Wiesenmühle und der Obermühle diesseits und 
jenseits der Urselbachbrücke am Ende des Tram
pelpfades durch die Funerwiesen liege die Keim
zelle des Geschehens, das Konrad Hurh am 30. Au
gust 1974 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
als die · Afflire Mittag« und als das »Ende der 
Hochhaus-Konjunkrur im Tau.nus« bezeichnete. 

Hmh sah den Verdichwngspropheren im Zwie
lidlt. »Mirragsspargel« nannte man zu die er Zeit 
im Volksmund die Hod1 häuser, die zur »Mittags
zeit« zwischen Friedrichsdorf Lmd Königsrein em
por chossen und heure die Si lhouene ni cht nur 
von Stiersrade prägen . 

Der vereidigte Beamte des ObertaLmuskreises und 
vereidigte Sadwerständige der Industrie- und Han
delskammer Frankfun am Main (I HK) für die Be
wertung bebauter und unbebauter Grundsrücke 
versuchte den ihm anverrrauten Gemeinden, die 
keine fach lich und perso nell ausgestattete Bau- und 
Planungsverwaltung harten, wie ein Wanderpro-

9 

pher die srädrebaulid1e Verdichtung sd1mackh afr 
zu maroen. AJs Direktor der Baugenehmigungsbe
hörde bot er willfährigen Gemeinden willkom
mene Amtshilfe für die gemeindliche Bauleimng 
an, die im Ergebnis zu exrremer Hochhausbebau
ung und enrsprechend gestiegenen GrundsrUcks
werren führte. Den Grundstückswert erzte er 
selb r fest oder chä[Z[e ihn. 

Wer hilft wem? 

Was sprang für ihn dabei heraus? Diese Frage 
stellte sich nicht mu mir. Er kann diese Frage nid1r 
mehr beantworten, auch Landrat Herr, der ihn 
deckte, ja vielleid1t vorschob, nicht mehr. Beide 
sind verstorben. Leider hat Jan Lipinski, einer der 
»Bau.löwen «, die auf Mirrags Urrei l hin kauften 
und bauen wollten, sein 1976 angekündigtes Enr
hU.IIungsbuch »Haie am Tresor« nie veröffendichr.3 
Es sollten nach der Gebietsreform zwanzig Jahre 
vergehen, bi s das Schweigekartell von Behörden, 
lnvestoren, Architekten und Ingenieurbüros im 
Hochraunuskreis aufflog und sich Gerichte mit 
handfesten Beweisen befassen konmen. 

Mittag erstel lte Privatgutachten fur die von seiner 
Beilörde aufgewerteten Grundstücke; seine Grund
stücksbewertungen steigerten zwischen Ende der 
Sechzigerjahre und März 197z Preisangebote von 
Immobi lienmak lern zu märchenh aften Höhen . 
Kaufinteressenten zahlten auf seine Bauaufsicht
liehe Srellungnailme vom z9. Oktober 1969 hin nir 
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die überhaupt nichr al Baugelände ausgc·wiesenen 
rund. rücke von aufgelass~nen und abgebroche

nen Mühlen, ohne Bestand. s hur:t. und ohne Wru
serrechr und für Futterwi~ en in treulag~ am 11. 

November rund 1.3 Mi . Mark. Das Gebier um
fasse 55.000 Quadratmeter bis heure unbebaubaren 

cländes. Rund 28.ooo uadratmerer liegen in 
der Gt·markung Weißkirchen , rund 27.000 in der 

emarku11g riersradr. Hir die ehemaligen Hof
und ,ebäudeflä hen und die unmittelbar angren
zenden rünflä hen wurden 50 bi 54 Mark je 

uadratmerer g~zalllr, für die übrigen Flächen 
rund 12. rtsüblich wurden AckerlaJ1d und Fur
rcrwie. en auf der rundJage zwischen 4 und 6 
Mark je Quadratmeter gehandelt und beliehen. 

Einen Tag vorher, am 10. November, fand eine 
überörtliche Besprechung über Fragen zu dem ge
plaJHen iedlungsschwerpunkr Stierstadt/Weißkir
chen starr. Teilnehmer waren Baudirekror Mittag, 
Direkror ander von der RPU und mehrere Mit
arbeiter der Stadt Oberur el, Verrretn der Ge
meinden Stier tadt und Wc·ißkird1en sowie Herr 
dlw~irLcr vom Krei bauamt Bad Homburg, der 

die Nieder chrift ferrigre. 

Darin heißt es wörrli h: »Landrat Herr ging auf 
den in einer vorhergehenden Besprechung vorge
bra hren Vor chlag für Au schreibu ng ei ne be
schränkten ldeenwerrbewerbs ein und vertrat die 
Auffassung, dass ein sol her Wettbewerb, wenn er 
üb •rhaupr norwendig wäre, nur mir hier a11säs igen 
Archirekren dur hgefünrt werden sollte. 

Andere Ideen waren nicht gefugt 

Herr Baudirekror Mittag erklärte die vom Kreis
bau31m erbrachte Vorplanlll1g und rellre f<, r, das 
durch den bereits ehr intensiv aJJgelaufenen 
Grundstückserwerb und durch die Fe degung der 
vorliegenden Teilplanungen, die Landrar Herr be
reits eingangs erwähnt harre, wenig Raum für 
einen Werrbewt•rb bleibe. Die polirisdle Situation, 
das die Gemeindegremit•n berl·irs für eine mo
derne Bebauung gc·worben eien, solle durch neu 
hiJuukommende Aspek'le ni hr gc·fährder werden.« 

Zu die er Zeit wu re der Kreisbaudirekror au 
nicht öffcn rlidlen In formationswranstal ru ngen, 
dass und warum die \Veißkirchener Gremien diese 
Planvor. tdlungen des Krei baudirekrors ablehnten. 
, ie forderren einen großräumigen, infrastrukrurel
len Entwicklung. plaJl, d r in b .ondere die Verle
gu.ng der Ort durdlfahrr trc ke der LaJuk· rra&· 
3006, au dem Weißkirebener Orr kern icher-
reiJr, bevor zusätzliche Ziel- und QueUwrkehrs
tröme au Nachbargemeinden die Verkehr ver-

LO 

hälrnissc in Weißkir hcn noch mehr b lastc·ren. ln 
den Monaren Dezember 1969 bi etwa Märt. 1970 

gab e deshalb heftige Auseinru1der erwngen zwi
.chen Weißkirchen und dem Kr i baudirekcor. 
Weißkirchen verweigerre die B denverkehrsgeneh
migung für tlie WirksaJnkcir de Ankauf: der im 
Außmbereich ihrer emeindc liegendm Grund
srücksflächen. Für die e gab c damals- und gibr 
e bis heutl~ - kein Bauredlr. AUe eitdem anders 
laurenden mündli hen und s hrifdichen Erklärun
gen ent.~pre hen nicht der Re htslage. Weißkirchen 
harre au h nie die Absicht, die Redltslag :t.ugun
sren einer ßebauungsmögli hkeit zu ändern. 

Wegen der besonderen Lage zwi. chen den Grün
auen des Urselbachs und des au • tier radr kom
menden Altbaches isr diest•r Bereich von jed ·r Be
bauung freigehalten worden. Ein Fußweg zwi. chen 
Kurmainzer • traße und Zimmer mühlenweg 
wurde fesr ausgebaut. Von Erholungsuchenden, 
Supermarkteinkäufern und -Bahn-Fahrgästen 
wird er erwartungsgemäß genurzr. 

Ein gewagtes Cutachten 

Um o dreister ers heillt t' im Na hhinein, dass 
Mirrag für den Frankfurter Baueiltwickler iegfried 
Michael Hos feld noch am 13 . .\!tärz 1972, al. alle 

renzänderungsverträge unterschrieben waren UJ1d 
der PlanungsverbaJJd »Ur elbachral« läng r die 
ßauleirplanung übernommen harre, gutachtete, 
das fragliche Gebier solle nunmehr na h den be-
chlos enen BauleirpläJJcn in modern r städtebau

licher Form bebaut werden mit \Xfohngebäuden in 
Ho hhau form bis zu 21 Vollgc cho en mir Frei
zeitanlagen wie:: Hallenbad, Tenni - und R~ithalle, 
Tennisplätz('ll, Spielwiesen, kleir1em tawe ·, Kin
dergarten, Kommunikation räumen, Einriebrun
gen der Ge undheirsfür orge wie Sauna mir medi
zinischen Bädern. Die Planung für das , traßen
system sowie die erforderlichen Ver orgungsein
ridltungen seien abgeschlos en und fübrren zu 
keinerlei r~chnis he11 hwinigkciten. 

Den Grund rück~prei legre er mir 4 5 Mark je 
Quadratmeter für knapp 51.000 Quadratmeter 
Bauland und JO Mark für 8.000 uadratmercr 
außerhalb de Baugt·biets Fe t, wa den Eigenrü
mern des Gelände. , den Frankfurter lnve. roren 
Edmond henu und Jan l.ipinski , zuzüglich 3·3 
Millionen für Nebenkosten einen Kaufprei von 
28,55 Millionen Mark bescheren sollte. Am 29. 
März, also drei Tage vor dem Ende von rier radr 
elbst rändigkeit, chloss die Gl'meinde cier radr 

mir Hossfcld auf der Grundlage des Bebauung -
pla11-Enrwurfs • \'V'itscnmüble~~ der Gcmeind(· 
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. riersradr vorn Juni 1971 einen Ersch ließungsver
trag für 102.000 Quadratmeter Brunoland mir ca. 
1.200 Wohneinheiten. 

Am 20. April , knapp drei Wochen nach I nkrafrrre
ren der Oberurseier Gebietsreform gab der Kreis
baudirekror und Privatgurachter Mirtag in einer 
Nachtragsschät1.ung auch die restlichen 8.ooo 
Quadratmeter aufWeißkirchener Gemarkung für 
475 Mark pro Quadratmeter zur Bebauung frei, 
was den chätzwerr dieser Parzellen von 250.000 
auf 3,56 Millionen und den Ge amtschätzwen der 
Grundsrücke auf 31 ,86 Millionen Mark k.lerrern 
ließ. Der Wert ei aufgrund der guten Lage auch 
in Krisenzeiten jederleit erreichbar. 

H o Feld zahlte 165,70 Mark je Quadratmeter. 
Noch im Juli 1998 war er Eigenrümer von 150.000 
Quadratmetern Land im Bereich des geplanren 

ied lungsschwerpunkrs und bei einer Bank dafür 
amtaufgelaufener Zin en mit o Millionen Mark 

verschuldet. 

Bis heure gibt c für das Gebiet keine recht gü lrige 
ßaulei tplanung und keine Planung für Verkehrs
anschluss, Versorgung und Enrsorgung. 

Massiver Druck auf Weißkirchen 

Mir chreiben vom 12. Februar 1970 erzte ich 
Baudirektor Mirrag in Wetßkirchen persönlich für 
die Erteilung der Bodenverkehr genehmigung ein. 
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Er machte rechtlich nichr haltba re Au Führungen 
und bat am Ende de chreiben , zur Vermeidung 
von chadensersarzan prüchen, umgehend die 
Angelegen heit zu erledigen. 

Dies geschah während meiner Abwesen heit im 
Winterurlaub. Die Mitarbeiter der Gemeindever
walrung ver tiindigten den Er ren Beigeordneren 
Heim. honapfel der dafür sorgre, dass die Mirar
beiter der oerneindeverwalrung nicht mehr mir 
diesem Problem beschiifrigr wurden. 

Erwa auch in der Zeir ab Dc-Lember 1969 wollten 
Interesse nren von mir Niiheres erfahren, welche 
Bebauung möglichkeiten auf den ,rund rücken 
in Weißkirchen bestünden. ie behaupteten, es be
rehe ein Bebauung plan. Nach meiner Auskunft, 

dass für die Flächen in der ,emarkung Weißkir
chen kein Baurecht bestehr und auch mir hohcr 
Wahr cheinlichkeir nicht geben wird Iegren mir 
die Besucher der Westbauträger mbH au Rhein
land Pfalz, darunter Archirekren und ein Rechts
anwalt oder Notar, eine »ßauaufsichrlid1e rcl lung
nahmc" dc Krei baudirekrors vom 29 . krobcr 
1969 vor, die ich bis dattin nicht kannte. Ich be
zeichnete dieses Papier al gegen besseres Wis en 
ausgestellte Fälschung und rechdich nicht haltbar. 

In seiner Bauaufsichtlichen 'rellungnahme harre 
Mirrag rarsachen- und recht widrig besche inigt, 
dass es sich bei den Gmnd rücken der Obermühle 

ModeLl fitr den 
iedfungsschwerpunkt 
'timtndt- Weißkirchm, 

gesehen von Weißkin-hen 
Richtung timmdt, 
v~mutfich Anfong der 
iebzige1jnhre. 

Zahlreiche Hochhiiwer 
hii&tm dort mtsrehm 
soffen, r.vo heute die -
Bnhrt- tnti.on ti.eiJtndt 
liegt. 

FoTo: ARRO<H\ST '"' T UNlls

ZEITU,..G VOM 1.,. 10. !001 
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in Weißkirchen um voll er hlos ene , versorgtes 
und emsorgte Baugelände handelt, da~ mir Ho h
häu~ern di ht bebaut werden könne. Nach ße
s hwcrde der Gemeinde zog ßaudirt•ktor Mirrag 
die ßauaufsi htliche rellungnahme zurück. 

Zerwürfnis mit dem Kreisbauamt 

Nach den im November 1969 offt"nbar geword ·
nen , unüberbrü kbar gegen är-t.lichen Meinungs
ver chit"denheiten über die Zielvor tcllungen de 
Kreisbaudirektor und der Weißkir hener Kom
munalpoüriker für die Entwicklung des Verflech
tung bereiches tirrsradr-Weißkirchen verab chie
de~ ich die Gemeinde Weißkirchen aus d r Amts
hilfe de Kreisbauamte für dir Bauleirplanung. 1m 
Hinblick auf die eindeutigen Zuwach progno en 
konnte Weißkir hen mit Unterstützung des Ht" -
si hen rädre- und emeindebunde. im zustän
digen Ministerium vorzeitig die Ausweisung einer 

teile de gehobenen Dienstes durch t·t7..cn und 
einen nrsprechrnd befähigten Verwaltungsbeam
ten ein rellen owie Für die Aufgaben der Bauleir
pl:Ulung einm Bauingenieur mir mehrjähriger Er
fahrung. 

Die Weißkir hener ' PD warf si h Für die von ihr 
dominie;-rtt" Krei verwaltung in die Bres he. ln 
eint·m mehr eitigen Brief informierte der ' PD-

rrsverein \XIeißkirchen die Bürgerinnen und Bür
ger, das die ' PD-Fraktion die Haushalte 1970 und 
1971 ausschließlich wegen der nicht verrrt·tbaren 
Kosten für die Einnehrung einer Bauverwaltung in 
der von der Freien Wählergemein chafr gebill ig ten 
Höhe ablehne. 

Die Weißkirebener Genossen fordt"rten bc~onders 
die DU heraus und fragten sie, ob . ie ungerührt 
den Bodensp kulacionen zu eben wollt·, die für die 
Masse dt•r Arbeimehmer haft zu kaum tragbaren 
M icrt·n führe. ie meimen, es sre ke Methode da
himcr. Mir finsterer Demagogie, die rark an die 
Verhälmisse in der Weimarer Republik erinnere, 
. olle ozialdemokrarische Reformpolitik für viele 
Lebensbereiche durch Beschneidung der Privile
gien de. Grof~kapital~ zu Gunsren der Allgemein
heit, Jcnunzicrr werden. Di · DU 1. sc sich un
verfr ren vom Gr ßkapiral fmanz.inm. 

achder Eingliederung al radrreil v n lx·rurscl 
k nnre der Oberurs ler Magi rrat mir Hilfe des 

raar anwalte und der Gcrichrt alk• hadens-
ersarzansprü ht' und auch Zahlung lx·fdllt an Ma
gisrrarsmirglieder und leitende Mirarbei ter der 

tadtverwalrung abwehren , mu sre aber damit an
nähernd zehn Jahre lang das R ehrsamt b schäfci
gen, und das ging aufKo ten der , teuerzahler. 

12 

Ret tung durch den Planungsverband 

Um für die notwendige Großplanung d · ied
lungsschwerpunkt Stier tadt/Wtißkirchen die 
Amtshilfe au. dem Krei. hauamt au. zu. halten 
entschieden sich die Weißkirebener Gremien für 
die ründung eine •Planung verband Urselbach
tal• mir berur cl und rier radr. 

ln Stier tadt wurde behauptet, \Xleißkir hen wei
gere sich, einen Planung verband mit 1ier tadr 
einzugehen. Vor einem gcmi ehren f<orum aus Par
lament und Bürger chafr am 2. März 197t, zu dem 
w,·ißkir hl·n ni ht eingclad n war, informierten 
der Direktor de Regionalen Planung. verband 
Unrermain (RPU), Reinhold andcr, und her
baurar ar ten orde die rierstadrer über ein 
von der RPU-Verbandsversamm lung getroffene 
Entscheidung, na h Jer Regionen nur dann als 
, iedlungss hwcrpunkr ausgewie. en werden durf
ten , wenn die einbcr.ogerwn .cmeinden einen Pln
nungsverband - die Vorsrufe zur Fu ion - bildeten. 
Ln der Region seien acht i dlung. chwerpunkte 
vorge t"hcn, zu denen auch rier radt und Weiß
kircht"n gehörren, in denen man in den nächstm 
Jahren erwa JOO.ooo Men chen aufnehmen wolle, 
nach , reinbach rund tier radrer Plänen je 20.000 
bis 25.000 im üden de Weißkirch ner rrskerns 
und im renzbereich Sriersradt/Weißkir hen. 

Den RPU-Be hlus könne er nicht umgehen , w1d 
ohne das Plazet dt·r RPU wt"rde d ·r R ·gierung
präsidt"nt den Flächennutzungsplan der Gemeinde 

tiersradt ni hr genehmigen, agre ander. Aus 
meine r Hau.~haltsrede für das Jahr 1971 ien ihm 
die Weißkirebener Bedenken gegen die in rier
sradt vorgesehene Bebauung bekanm. Mir Weiß
kirchen müs chnellsten eine Übereinkunft an
ge rrebr werden, denn der Siedlungsdru k W(·rde 
von Tag zu Tag größer.~ 

Al letzter der Bürgermeister der drei beteiligten 
Gerneinden unrc·r.chrieb ich am 18. krober 1971 
für Weißkirchen dit" atzungdes Planung. verbands 
Urselba htal. Am 24. November wurde ie von 
Landrat He rr genehmigt. Sie war un er lück. In 
ih r wurden alle Aufgaben für eine gemein ame zu
sammengefas re Bauleitplanung der Yerbandsver-
ammlung übertragen. Mir d rUnter chrifr unter 

die Satzung wrab biedere ti ·rsraclr ~i ·h re ·htüch 
au der Planung amrshilfe de Krei bauamres. 

Die e neue Re htslage nahmen die , rier radrer 
Kommunalpolitiker aber offenbar nicht ernst. , if" 
wählrenzwar wie die Kommunalpolitiker in her
ur elund Weißkirchen fünf Vertreter für die Ver
band vcrsammlung und fünf tellverrr rcr. l!ir 
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o sah der Karikaturist der Ttumus Zeitung, 
Ernst Heidemann, im ApriL 1971 die Fusion von 
Obemrse~ timtadt und Weißkirchen als eine Ein
verleihung ungleicher Partner, die von Oberurseis 
tndrpntronin t. Ursuln aufgespießt werden. 

Au : TAUNU ~Zr.tTU VOM 29· 4· 197' • EITt.6 

forrge erzter Amtshilfe aus dem Krei bauamt erL
ten ie aber gleichzeitig für die Bebauung ihrer Ge
markung flä h n im Verband gebier die Bauleir
planverfahren forr und verhandelten mir den Bau
inreressemen weiter über die H öhe der finanziellen 
Bereiligung an den gemeindlichen Folgeko ren 
durch die ein vernehmlich angestrebte Besiedlungs
dichte. 

Au f Einladung des Oberurseier Bürgermeisters 
fa nd am 25 . Februar 1972 im irw ngssaa l des 

berur eler Rarhaus die konsri ruierende irzung 
der Verbandsversammlung tarr. Bei der zweiten 

itzu ng am 10. März in Oberur cl rand ein 
rundsarLbeschluss auf der Tag ordnung über die 

Auslobung eines Wenbewerbes zu r ewinnung 
srädrebauli her Enrwürfe für die Gcsra ltun g des 
Zentrum um die -Bahn- Haltepunkte. riersradr 
und Weißkirchen. ach der Au prache wurde ein
timmig ein ß cschlu svor chlag des Vor rande an-

genommen mir folgendem Wortlaut : » ie Ver
ba ndsver ammlung nimmt davo n Kenntnis, das 
in den drei Verbandsgemei nden grundsärLiiche Zu
rimmung zu dem Werrbewerb über den Bereich 

de Zentrum um die geplanten -Bahn-H alre
punkre riersradt / Weißkirchen vo rl iegt. Es wi rd 
beschlo en, einen bundesoffenen Werrbewerb aus
zuloben. Das Angebot der Regionalen Planung -
gerneins hafr Unrerma in zu r M irhilfe bei den 
Wettbewerbsvo rbereitung n usw. wird angenom
men. ( ... ) Dem Verband vor rand wird der Auf-
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crag erte ilt, zusa mmen mir der Regio nalen Pla
nungsgemein chafr Unrermain die G rundlagen für 
den Wecrbewerb auszua rbeiten und die. e dann 
umgehend w r Di kussio n und Be chlussfassun g 
der Verbandsver ammlung vorzulegen. • 

Mir chreiben vom 13. M ärz 1972 erreilre der Ver
bandsvorsta nd der Regio nalen Planung gemcin 
schafr nrermain den Au fcrag über die Vorberei
tung und die rechnis he Durchführung eine bun
desoffenen Wertbewerbe . 

Stierstadt tanzt auf zwei Hochzeiten 

Da tier rad r nach ründung de Planungsver
bande Ur el bach ra l mir Amt hilfe de Kreisbau
direkrors zweigleisig fuhr, wussten wir in Weißkir
chen zu dieser Zeit ni Iu. 

Ob die Mandar - und Amt träger dies wollten und 
bewusst betrieben, weiß ich nicht, eben o wenig 
weiß ich, ob und wi e.: genau sie über die planungs
rechtlichen Bedenken der emeinde Weißkirchen 
gegen die für die riersradrer emarkun g fläche 
erstellten Planemwürfe und über die crhebl ichen 
Män gel im ge mein amen Verflechrun hereich in
formierr waren. 

D n Vorwurf, in ent heidenden Phas n der Vor
berei tung auf den iedlung chwerpunkr norwen
dig e präehe zur Lö ung grenzüber ehreirender 
Probleme nichr gefördcrr zu haben kann ich den 

ciersradrern allerdings nichr ersparen. ie haben 
der »Amrshi lfe• des Kreisbaudirekrors absolu t ver
rraur. Wenn ie die Bauaufs ichtliche rellung
nah me zu dem Bereich Wiesenmühle und Ober
mühle kannten, mu man ihnen vorwerfen, da 
sie vor ihrer Hausrür nichr nachgesehen haben, wie 
es da rar ä hlich und planung rechd ich au iehr. 

In der rrügeri chen H offnung, mir einer hochver
dichteren Be icdlung nach den Planentw ürfen de 
Kreisbauamtes die lbsrsrändigkeit der Gemeinde 
erhalten zu könn n, nichr nur als iedlungsschwer
punkr mir Weißkirchen , erzren sie vo ll auf die 
Karre d Krei bauamres. 

Mir Iokalego i rischem Kirchturmsdenken serzren 
ie auch im Blick auf die Zuwach progno en der 

hessi chen Entwicklungspläne auf besondere För
derung mirrel des Landes. Dass die Planungshilfe 
aus dem Krei bauamr zum achteil der Men chen 
in Weiß kirchen das Bunde baugeserz völl ig außer 
Berrachr ließ erka nnten ie offenbar nichr. 

Die darauf gestü rzten Bedenken die Weißkirchen 
im Planverfahren al Träger öffentlicher Belange er
hoben harre, wurden jedenfalls bei ihren Entschei
dungen nichr beachtet. 
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riersradr verhandeire nach der Verband gründung 
weiter mir den Erwerbern der Mühlengrund~tücke 
in ihrer Gemarkung. Es ging um das Maß der bau
lichen urz.ung, der rockwerksbegrenzung und 
na h meiner Erinnerung um einen An. iedler
beirrag von 2,35 Millionen und die Kosten fur eine 
-Bahn-Unrerführung von 1,25 Millionen Mark. 

Mir an icherheir grenzender Wahrscheinlichkeit 
ist anzunehmen, 

• da s für den Ankauf der riersradrer Grund
stücke die erforderliche Bodenverkehrsgenehmi
gung erreilr wurde und 

• dass die seit Ende 1969 schwelenden Auseinan
dersetzungen Weißkirchen mir dem Kreishaudi
rektor wegen der von Weißkirchen verweigerten 
Bodenverkehrsgenehmigung für den Ankauf der 
Grundsrücke in der Weißkirchener emarkung 
weitgehend bekannr waren. 

Kreisbaudirektor Mirrag warf mir (•Dieser Mann«) 
bewusste Verzögerungstaktik vor, riersradrer Ge
meindeverrrerer schimpften, dass Weißkirchen sich 
rändig querlege. 

In einer längeren Presseerklärung6 wies ich die glo
balen Vorwürfe und ehrenrührigen Beschimpfun
gen zurück, denen jegliche achliehe Grundlage 
fehlre. Weißkirchen habe aufgrund bestehender 
Tar achen Bedenken gegen rier radrer Bauleirpla
nung enrwürfe erhoben, weil die Belange der Ge
meinde Weißkirchen und die infrasrrukrurellen Er
fordernis e nichr gewahrt ind. 

Die vom Kreisbaudirektor Mirrag und von rier
radter Gemeincleverererern erhobenen Vorwürfe 

waren weder sachlich noch rechelieh begründet. 
Der riersradrer Gemeindevorsrand harre die 

achbargemeinde al Träger äffendieher Belange 
mir Rundschreiben vom 25. ovember 1970 auf-

14 

gefordert, zum Entwurf ihres Bebauungsplanes 
» reinfeld rv(( termingemäß rellung zu nehmen 
und mir Rundschreiben vom 3· Dezember zum 
Entwurf eines Flächennutzung planes der Ge
meinde rierstadr. Seide Planenrwürfe waren in 
Amtshilfe vom Kreisbauamt ersrellr worden. 

Zur Wahrung der Frisr meldete ich vorbehaltlich 
der späteren Zustimmung durch die Gemeinde
gremien dem emeindevorsrand rier radr Be
denken gegen beide Planentwürfe an. Meinen 
Bedenken rimmren der Gemeindevor rand und 
der Bau- und Grund rück. auss huss kurz darauf 
ein rimmig zu. 

Weder der Gemeindevorsrand tiersradr noch das 
Kreisbauamt anrworreren. Ob und inwieweit die 

emeindeverrrerer in ri rsradr über die Weißkir
chen er Bedenken unterrichtet waren, al sie auf 
Weißkirchen schimpften, weiß ich nichr. 

Die Aus ·age des Kreisbaudirekrors, man habe zwei 
Jahre lang mir Weißkirchen diskutiert, stellt die 
Tat achen auf den Kopf. Von Anfang an wus re der 
Kreisbaudirekror, das und warum Weißkirchen 
einen Planungsentwürfen, das mfeld von drei 
-Bahn-Halrepunkren- riersradr/Weißkirchen/ 
reinbach - hochverdichrer zu besiedeln die Zu
timmung ver agen würde, o lange kein Gesamt

konzept sicher tellre, dass und wo eine üdumfah
rung den Durchfahre verkehr au dem Orr kern 
ableiten würde. 

Weißkirchen mit eigenen Planungszielen 

eir Mirrag 1969 den Weißkirebener Gemeindegre
mien in einer nichtöffentlichen irzung diese Pla
nungsvor rellung vortrug, kannre er die Weißkir
chener Gründe für deren Ablehnung. 

Wie tiersradrund andere emeinden im dama
ligen Oberraunu ·krei harre Weißkirchen mangels 
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eigener Verwaltung krafr das Kreisbauamt beauf
tragt, die Planung arbeir für die Ortsentwicklung
und Bauleitplanungsarbeiten zu übernehmen. 

Über die Planungsziele Weißkirchen. fanden 1969 
zahlreiche Besprechungen rare. Am 14. ovember 
1969 wurde der Gemeinde ein zeichneri eher 
Grundentwurf für weitere Beratungen und ent
sprechende Be chJu sfassungen übergeben. ln die-
em Planentwurf ist den Wünschen der Gemeinde 

Weißkirchen entsprechend, das Grüngebier zwi
chen der bebauten Orrslage und der Grenze zur 

Gemeinde rier radr al nicht bebaubare Grünflä
che ausgewiesen. 

Mir Beschlu vom 15. Dezember 1969 versagte der 
Weißkirchener emeindevorsrand für die im vor
gesehenen rüngebiet der Gemeinde gelegenen 
Teilflächen die Zustimmung zur Bodenverkehr -
genehmigung, um die ansrehenden nrscheidun
gen der Gemeindegremien zur Orr-enrwicklung
planung nicht durch vorgezogenen Bodenverkehr 
präjudizierend zu beeinflussen. 

Mir chreiben vom 12. Februan970 forderte der 
Kreisbaudirektor den Gemeindevorstand auf, die 
rellungnahme zum Bodenverkehr erneut zu prü

fen , da hierzu die Rechtsgrundlage fehle und de -
halb aus ihr chadensersarzan prüche erwach en 
könnten. Der Gemeindevorsrand ah das nicht so. 

Am 2. April1970 stellt der Krei baudirekror für die 
am 11. ovember 1969 protokollierten Bodenver
kehre im Bereich der Obermühle in Weißkirchen 
o genannte egativanesre aus in denen entgegen 

der tellungnahme des Gemeindevorstande be-
cheinigt wird, das »eine Genehmigung zur Auf

la sung gemäß §19 (2) Ziffer 1 Bunde baugeserz 
nicht erforderlich« i t. Jn der Bescheinigung wird 
darauf hingewiesen dass eine Bebauung der Flur
stücke erst dann erfolgen kann, wenn ein Bebau-

'5 

Links und rechts der hewigm -Bahn-Hafte
stelle Oberursel- timtadt sollte vor 40 Jahren 
mif demGeliinde der ehemaligen Wiesenmühle 
und Obermühle das neue Ortszentrum des 
Siedlungsschwerpunkts Stierstadt-Weißkirchen 
entstehen mir bis zt~ 18-geschossigen Hoch
häusern, Bürgerhaus, Schwimmbad, Tennis
pl.ätzen und Geschäften. Dam1~ wurde nichts, 
weil Weißkirchen Einspruch einlegte und mit 
der Gebietsreform die Pläne begraben wurden. 
Das Panoramabild entstand am 6. November 
dieses Jahres. FoTo: CurusTOru MULLERJ.EILE 

ungsplan aufgestellt worden ist und dieser Rechts
kraft erlangt hat. 

Am 8. März 1971 habe ich dem Gemeindevor rand 
von Weißkirchen eine vierzehn eiren umfassende 
Dar telJung der Entwicklung vor rellungen und 
Planentwürfe einer gemein amen Flächennur
-z.ungsplanung für berur elf tier radt/Weiß
kirchen im Rahmen der Regionalplanung für den 
Leben - und Wirrschaftsraum zwischen Taunus
kamm und Mainebene vorgelegt. 

Für die Verwirklichung der in der Amt zeir meines 
Vorgängers, Bürgermei rer Franz Dien:, von der 
Freien Wählergemein chafr entwickelten Pla
nungsziele hat Weißkirchen großflächige Regional
planung grundsätzlich begrüßt und Iokaiegoi ti
sehe Entscheidungen mir grenzüberschreitenden 
Folgen nicht al zukunftsfähig betrachtet. Traditio
nell landwirr chafrlich geprägte Gemeinden mir 
herkömmlichen Verwaltungsstrukturen waren für 
die Bewältigung der in Hessm 8o, im Großen Hes
senplan und in den Regionalplanungen progno ti
zierten Zuwachsaufgaben personell und fachkun
dig nicht -z.ukunfrsfähig ausge rarrer. Alle notwen
digen infrastrukturellen Vorlei rungen mussten 
mithilfe nichramrlicher Fachleute geplanr werden, 
deren Finanzierung im Wesentlichen auf überge
ordneten Verwaltung ebenen polirisch entschieden 
wurden, bevor kleinräumige dichte Be iedlungen 
und präjudizierende Planungsentscheidungen dies 
erschwerten oder gar unmöglich machten. Im 
Raum Weißkirchen, riersradr, reinbach und 
Oberursel ging es vorrangig um den Anschluss der 

rraßennerze für den Ziel- und Quellverkehr an 
das Fern traßennerz außerhalb d r rrskerne, um 
die Verlegung der Landesstraße 3006 in die Fern
rraßenlücke zwi chen Eschborn und Bad I-Iom

burg im üden der Weißkirchener und reinbacher 
Bebauungsgrenze. 
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Auch wegen der Engpässe der Weißkirebener rrs
ne- rte Für die- \Va.~serversorgung und die- Abwasser
t m o rgung wa.r eine weitere hochverdichtere Re
siedlun g der . riersräJrer Gemarkung. Aächen nicht 
zu verantworten . 

Zwi chen E chborn und dem Hes enring in Bad 
Hornburg haben die OrrsJurchfahm abschnitte der 
Landes rraf~e 3006 im Weißkirebener rtskern die 
engs ten reUen. Auf beid n Fahrbahn eire11 sind 
län gere Bürgersteig rrecken zwi eben Mauern und 
Bordsreinkam c - wie in d r Ur elbachsrraßc, der 
ehemaJigen Lande Straße L3014 - knapp 50 Zen
timeter breit. Frauen mir Kinderwagen und Roll
sruh lfahrer kö nnen über die Kurmain 'l_er rraße 
und über die Urselbachstraße ihr Wegziel nicht er
re ichen. Gehbehinderte haben grof~e 'chwierigkei
ten, Radfahrer und Fußgänger, beso nders Kinder 
sind gefährdet und müsse n auf die Fahrbahn aus
weichen. Bei Regen oder Ta uwetter werden ie un
vermeidJi h geduscht. hne großflächigen Ab
bru h J er Bau ub tanz, ohne völlige Veränderung 
der histo risch gewa h enen Ort kernstruktur, 
kö nnten breire re, ichere Fußwt"gverbindu11gen 
do rt ni cht geschaffen werden. 

Bei eiruchlägige n Di ku ionenhabe ich mir oft 
auch von Ortspolitikern der . PD - anhören müs-
en , dass die Verkehrsprobleme sich praktisch von 

sdb t lösen würden, wenn der prognostizi ·rre Be
völkerungszuwa h die e polirisch e Entscheidun g 
mir cnt pr bendem Na hdru k fordere. 

Vergrabene Schätze locken immer noch 

Aktuell und künftig aJs Mandats- oder Anmrräger 
poliri sch Veranrworrli che, auch deren Nachfolger, 
vorn rt. beirar Weißkirchen über die SradM·rord
ne tenver arnmlunge n und den berur d er Magi-
rrar, den Krei tag J e H cbraunu krei es, die Re

gio naJp laner, die He i ehe .Lande regierung bi 
hin - w<·gen der . rreichung der Bunde traße 44 , 
der Verlänge rung der Ludwig-Landmruw -Straße
zur Bunde regierung müsse n wi en und beden
kr n , das ßaulei rplanverfahren im Raum berur
d / teinbach, zwi schen Es hborn und dem He-

s nrin g in Bad Ho mburg, in l·rhebli cher rö ße 
Flächen be treffen , für die ab 1969 Preise bezahlt 
oder be lieben wurden , auf denen Landwirre mir 
Mai , Raps, Frucht- oder .rünfimer eine Rendite 
für au gegli chene Bilanzen ni hr härten e rwirr
·chafn.n können . 

Drshalb ist meine ßefli rchtung schwer zu wider
lrgen, das im Raum berursel /. teinbachmehrere 
be re it.~ rechtskräfri ge oder vo r dem Vo llzug der 
cndgülrigcn Ent cbcidung . rchcnde B bauungs-

!6 

pl ruw crfahrcn für Wohnen und Gewerbe auch 
durch Hoffnun gen und Erwartungen von Immo
bilienmaklern , Bauge ells haften, Ver i herunge n 
und Banken beeinAuss t wurden oder werden, die 
zwis hen 1969 und 1972 mir Empfehlung und 
Wertgurachr n aus dem Krcisbauanlt Grundsrucke 
zu hoben pekulacionsprcisen er.va.rlx·n od ·r d rcn 
Kaufb liehen haben. 

Der bei Ver.virklichung der Planvorhaben erheb
lich ZUJlebmende Ziel- und Quellverkehr für Wob-
1len , Gewerbe und Arbeitsplätze sowie fü r di l" Ver
sorgung und die Entsorgung wa.r und ist politi eh 
nicht zu verantworten, solru1 ge die betroffenen ln
nerortsstraßennet'l..e ni ht beda.rfsgere hr auf mög
lichst kurzen Wegen a.n da.< Fernsrraßennerz ange
chlo scn sind . 

Nach unbe. treitba.ren ökologi chen und medi7jni
schen Erkennmisscn , ist die GcsunJheit der Men
schen im mkern Wcißkirchens durch den tägli-

hen und nä hdi chen Lärm , die Abgase und den 
Feinstaub des Durch faJ,rrsfernverkehrs der Krafr
fahrzeuge aller Klassen weit über das hinaus gefähr
det, was in ru1dcren Städten ausreichr, ruhi ge 
Wohnlx-reiche ab eirs vom Du rchfaJmsverkehr für 
Kraftfahrzeuge aJJer Klas t' ll o hne grüne Z ulas
sung plakerre zu sperren . 

I . Der K.:tmpf um die Freiheit• in M//1/1/J z~rrllng 
vorn 28. AprÜ 20I2. 

l •Der Kampf um die Freiheii• a.a. . 

3 H rsr Rebcr: . Pieire! •Baulöwe will auspa ken•• · m: 
l lbmr/ptm-Nfld/llmsg.i/;evom 14. )uni1976. 

4 Andrcas ßurg<r: •Wir gleichen keine Fehl pekulaiionen 
von Banken aus•. in MII/11/S Zeinmgvom o;.o7.I998; 
ders.: •Verworrene Verhältnisse um einen ßusparkplarz•, 
1n 7/tumts Üit11ng vom o8.o7.I998. 

5 Fmukfima- Rmtrlsd11111 vom 4· MJr7 1971. 

r. Dte Pre eerkl;trung stand am 6. MJrz 1971 1n der Ttwum 
Z<iumgundam 8. M:117.I971 in der Fmukfimer Rmu&lutu. 

Der Autor Alben Jung kam 1954 als Z llbeamrer m1r Sc!iner 
l'amdte von Frankfurt na h Wetßktrchen und wurde I968 al 
. achfolg.:r von Franz Dic1.1. haupta~ntltcher BUrgermeister 
der Gememde. In <eine Zetr fie len unrer anderem die Moder
msierung der Gemetndevcrwaltung. d~r mbau der alten 

hulc zum Rarhaus und dt< anicrung der GcmeindeftnaJt
zcn. Besonders set<.te er si h fü r die Verk<hrscntlastung der 

mdurchfahn durch <tne SUdumfahrung ein. Mtr d<r Ein
gemeindung Weiflkirchens nach Oherursel1972 wurde Jung 
zunä hst tadtral. dann Erster Stadtrat und nahm bis zu sei
ner Pension terung 1990 ver · hiooenc D>!z.:rncmenaufgabcn 
wahr; ah 1974 war er Bau- und l' lanung<c.le7.ernenr. 

Der Autor dankt Dr. Chmtoph Mu llerleilc, Obcrursel, fur die 
Mirhilfe b.:i der ' r>tellung des Beitrags. 
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»durch die Masse der Darbietungen ein Bild von
Wucht und Kraft wurden, zugleich ein Symbol für
die zukünftige Arbeit in unserer Gemeinschaft«.
Einer Ansprache des Bürgermeisters folgte dann
das Turnen sämtlicher Abteilungen. An den Gerä-
ten wurde »Schönheit und Vollkommenheit« ge-
zeigt, die Faustball-Abteilung führte Spiele vor,
Turnerinnen tanzten Volkstänze, es wurde »volks-
tümlich« geturnt.

Der . Juli , der Weihetag des
neuen Sportplatzes an der Altkönig -
straße, war ein strahlender Sommertag.
Pünktlich um : Uhr traf der Zug
der Turnerinnen und Turner unter
Vorantritt des Spielmannszugs mit
dem »Führer« Jakob Usinger an der
Spitze vom Vereinshaus an der Garten-
straße kommend auf dem Gelände
ein, das ungefähr ein Drittel des heu-
tigen Platzes umfasste. Dort begrüßte
Usinger besonders Bürgermeister Karl
Lange und meldete stolz, dass aus
einem Stück »öden Bodens« eine
»Tummelstätte für die deutsche Ju-
gend« geworden sei. In uneigennützi-
ger Arbeit sei nach dem Leitwort »Gemeinnutz
geht vor Eigennutz« ein bleibender Wert geschaf-
fen worden. Usinger dankte allen, die sich bei der
Schaffung des Platzes in den Dienst der Sache ge-
stellt hatten, und hob hervor, das Werk sei vor
allem das Verdienst des ». Führers« Georg Kunz.

Zu den Klängen des Liedes »Ich hatt’ einen Kame-
raden« senkten sich die Fahnen und verharrten alle
Teilnehmer im Gedenken an die Verstorbenen.
Nach einem dreifachen »Gut Heil« auf Führer,
Vaterland und Deutsche Turnerschaft war die
Einweihung beendet.

Es schlossen sich Freiübungen der Schülerinnen
und Schüler, Turnerinnen und Turner an, die

Abends fand ein gemütliches Beisammensein der
Mitglieder in der Turnhalle statt. Nach einigen
Vortragsstücken der aus Mitgliedern der Jahn-Ge-
meinschaft bestehenden Kapelle zeigten Turnerin-
nen die so genannten Stuttgarter Festübungen. »In
diesem Wiegen und Gleiten, Auseinandergehen
und Zusammengehen wurde uns die ganze Schön-
heit des Frauenturnens offenbar,« schwärmte der
unbekannte Berichterstatter des Bürgerfreunds.

»Still und unauffällig ist in unserer Stadt ein Werk
geschaffen worden, das als ein Muster von Opfer-
willen und Gemeinschaftsgeist bezeichnet werden
kann,« schrieb der Oberurseler Bürgerfreund1. In
zäher Arbeit und unermüdlichem Schaffen sei aus
einem Stück Land, das zum Teil Müllabladeplatz,
zum Teil Ackergelände war, ein idealer Turn- und
Spielplatz ausschließlich aus freiwilligen Spenden
und freiwilliger Arbeit entstanden. Doch schon
kurze Zeit später verleibte sich die
Stadt Oberursel das attraktive Gelände
ein und gab es nie wieder frei. Die
durch Parteibefehl am .    Mai  aus
zwei Turnvereinen fusionierte Jahn-
Gemeinschaft leistete keinen Wider-
stand.

Von der Müllkippe zur schönsten Sportstätte weit und breit
Der traditionsreiche Sportplatz an der Altkönigstraße soll verkauft werden

von Christoph Müllerleile

________________________
1 »An der Altkönigstraße : Weihe des neuen Sportplatzes. Ein
Festtag für die Oberurseler Jahn-Gemeinschaft«, in : Oberurseler
Bürgerfreund Nr.  vom .., S. .

Prellballer auf dem Sportplatz an der Altkönigstraße im August   
F : K E

»Altkönigsportplatz_Layout 1  06.12.12  19:12  Seite 1
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Standesdünkel und Politik trennen Turnvereine

Aber es gab auch einen Wermutstropfen, denn
viele, die der Verein eigentlich bei einem solchen
Ereignis erwartet hätte, blieben fern. Usinger be-
zeichnete sie als »Nörgler«. Es war jedoch klar, dass
nicht alle Vereinsmitglieder die neu gegründete
Jahn-Gemeinschaft und deren »Führer« begrüßen
würden. Denn bis dahin hatte der Verein aus dem
 gegründeten Turnverein und der  abge-
spalteten Turngesellschaft bestanden, die die Na-
tionalsozialisten nach ihrer Machtübernahme in
Oberursel zur Jahn-Gemeinschaft zwangsvereinigt
hatten. Der Platz war eigentlich das Werk des
Turnvereins, der  Grundstücke an der Altkö-
nigstraße in einer Größe von . Quadratme-
tern erworben hatte, die die Turner in harter Arbeit
den damaligen Turnerbedürfnissen entsprechend
herrichteten. Die reichere Turngesellschaft, der die
Turnhalle an der heutigen Korfstraße gehörte, pro-
fitierte davon. 

Die Geldmittel des Turnvereins waren eher be-
scheiden. Die Sorge des Vorstands galt in den
ersten Jahren neben der Beschaffung notwendiger
Turngeräte vor allem dem Erwerb eines kleinen
Turnplatzes für die Sommermonate. In der Win-
terzeit waren die Turnvereine fast ausnahmslos auf
Wirtshaussäle angewiesen. Erst , also zehn
Jahre nach der Gründung, wurde auf Bemühen des
Mitglieds Lehrer Reichwein von der Stadt der Hof
der Realschule zur Abhaltung der Turnstunden zur
Verfügung gestellt.  erwarb der Verein einen
Platz an der Oberhöchstadter Straße, auf dem jetzt
die Christuskirche steht.  musste der Platz dem
Kirchenbau weichen.  erwarb der Verein das

Gartenrestaurant »Zum Kaisergarten« in der Allee
und blieb hier bis zum Verkauf des Grundstücks
im Jahre .

Von  bis  fanden die Turnstunden im Gar-
ten der Wirtschaft »Zum Taunus« in der Obergasse
statt. Dann konnten die Probleme der Durchfüh-
rung des Sommersports mit dem Kauf des Grund-
stücks an der Altkönigstraße erledigt werden.

Auch die Turngesellschaft suchte nach ihrer Grün-
dung  Übungsmöglichkeiten, hatte aber weni-
ger Probleme, die dafür notwendigen Mittel ein-
zuwerben, verstand sich doch der neue Verein eher
als Vertreter der bürgerlich-wohlhabenden Schich-

ten, während der Turnverein als
Verein des Proletariats und der So-
zialdemokraten galt. Die politi-
sche Spaltung der Bevölkerung
zog sich durch alle Bereiche der
Gesellschaft und traf auch die Ver-
eine.  erwarb die Turngesell-
schaft einen Turnplatz an der
Schillerstraße und errichtete dort
eine kleine Turnhalle von  mal 
Metern Größe, die für die Bedürf-
nisse bald viel zu klein wurde. 
entstand an der damaligen Gar-
tenstraße, heute Korfstraße, ein
neues Vereinshaus mit Turnhalle.
Sein immer wieder erklärtes Ziel,
die Turnhalle mit eigenem Sport-
platz zu verbinden, konnte der
Verein nicht erreichen.



TSGO-Leichtathlet Fritz Menzel (links)
 beim Langstreckenlauf auf dem 
Alt könig-Sportplatz. F : 

Reichlich Publikum beim Sportfest auf dem Altkönig-Sportplatz.
Aufnahmejahr unbekannt. F : S A

»Altkönigsportplatz_Layout 1  06.12.12  19:12  Seite 2

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2708 von 3284





Schwieriges Überleben unter den
Nationalsozialisten

Der Ungeist der nationalsozialistischen Epoche
machte vor der neuen Jahn-Gemeinschaft nicht
halt. Der Bezirkspressewart des Deutschen Turner-
bundes, Wilhelm Wollenberg, später Kulturdezer-
nent der Stadt Oberursel, bemühte sich bei seiner
Festrede auf der Jubiläumsfeier der gerade aufge -
lösten Turngesellschaft am . September  aus
der anhaltenden Kritik an der Zwangsfusion und
der Einschwörung des Turnwesens auf den Natio-
nalsozialismus das Beste zu machen. Das, was den
Verein heute und für die Zukunft weiterführe, sei
der Gedanke, dass nun die beiden ehemaligen Ver-
eine unter einer gemeinsamen Fahne marschieren.
Es gelte heute, das »weit Größere und Höhere« zu
erkennen. Es gelte, die Fundamente aufzudecken,
auf denen die kleine Gemeinschaft aufgewachsen
sei, »jenes große Fundament der Treue, des Glau-
bens und des tätigen Gemeinsinnes,« beschwor er
pathetisch. Das Kleine sei gefallen, das Größere
habe sich aufgetan, das noch Größere müsse wer-
den, »aus unserer Treue, aus unserem Glauben, aus
dem tätigen Sinn der Gemeinschaft !«.2

nahm das Bemühen um den Ausbau des relativ
kleinen Sportplatzes an der Altkönigstraße Gestalt
an. Der Platz wurde durch Einbeziehung benach-
barter Grundstücke und Verlegung des Steinmüh-
lenweges auf . Quadratmeter vergrößert und
gehörte bei seiner Wiedereröffnung zu den schön-
sten Anlagen der Umgebung. Der neue Sportplatz
wurde am . Juli  eingeweiht und dem Verein
von der Stadt Oberursel auf dreißig Jahre bis zum
.  Dezember  verpachtet. In dem Pachtvertrag
zwischen der Stadt Oberursel und der TSGO vom
. März  wurde festgelegt, dass das Gelände
vorrangig als Turn- und Sportplatz für die Zwecke
des Vereins genutzt werden sollte, wobei sich der
Verein verpflichtete, die Benutzung der von ihm
errichteten Anlagen und Aufbauten auch durch
Schulen und andere Vereine zu gestatten. Bei den
Schulen wurden namentlich die Volksschulen
Nord und Mitte und das Realgymnasium genannt,
deren Schulleiter jeweils einen Schlüssel erhielten.
Nach dem . Dezember  sollte sich der Vertrag
jeweils um weitere drei Jahre verlängern, wenn
nicht einer der Vertragsteile sechs Monate vor Ab-
lauf schriftlich kündigte. 

Da es bis jetzt keine Kündigung gibt, läuft
der Vertrag zunächst bis zum Jahresende
. Der Stadt steht allerdings ein außer-
ordentliches Kündigungsrecht zu, nämlich
mit Frist von drei Monaten zu jedem .
März oder . September für den Fall, dass
die Grundstücke aus Gründen des öffent-
lichen Interesses zu anderen Zwecken be-
nötigt werden. Die Entscheidung trifft für
beide Teile verbindlich die Stadtverordne-
tenversammlung.

Nach dem Kriege übernahm Wollenberg  drei
Jahre lang den Vorsitz der aus der Jahn-Gemein-
schaft hervorgegangenen Turn- und Sportge-
meinde von . Stellvertreter und dann Nachfol-
ger des Liberalen wurde der Sozialdemokrat, eh-
renamtliche Stadtrat und spätere Ehrenbürger der
Stadt Oberursel, Emil Leutloff. Unter beider Ägide

Neuanfang in Selbsthilfe

Wie schon in den Jahren  bis 
wurde der Sportplatz an der Altkönigstraße
auch in den Nachkriegsjahren  bis 
von Freiwilligen der TSGO hergerichtet.
Im Zuge der Erweiterungen entstanden
eine -Meter-Aschenbahn, ein Hartplatz
und ein Prellballplatz.

Der Grad der Nutzung des Platzes entwickelte sich
anders als erwartet. Die Zahl der nutzenden Schu-
len wuchs. So kamen die Hans-Thoma-Schule und
die Frankfurt International School hinzu. Mit dem
Bau des neuen Sportzentrums an der Bleibiskopf-
straße und weiterer Sporthallen sank jedoch die
Nutzungsfrequenz durch Vereine und Schulen. Der
von der TSGO gepflegte Feldhandball wich 
dem Hallenhandball und wurde nur noch als Fa-

________________________
2 »Die erhebende Feierstunde in der Turnhalle«, in : Oberur-
seler Lokal-Anzeiger Nr.  vom .  .  .

Turn- und Spielfest der TSGO  auf dem Sportplatz
Altkönigstraße mit Hilde Kamper. Anke Blumenstein springt.

F : S B
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milien- und Jugendturnier weitergeführt. Den Alt-
könig-Sportplatz nutzen heute im Wesentlichen
Freizeitsportler und die Schulen als Ausweichplatz
für die Bundesjugendspiele und Sportunterricht.
Die Stadt Oberursel und die TSGO sorgen ohne
großen Aufwand für die Erhaltung von Platz und
Umkleideräumen.

Vergoldung des Tafelsilbers

Oberursel hat sich zur bevorzugten Wohnstadt mit
hohen Grundstückspreisen entwickelt und es
wächst die Tendenz, den Sportplatz in teurer Lage
zu Geld zu machen, um andere Vorhaben der Stadt
zu finanzieren. Im Sommer  startete die Stadt
für das Areal um den Sportplatz und Schwimm -
badparkplatz einen städtebaulichen Entwicklungs-
prozess, in den mehrere Architektur- und Pla-
nungsbüros eingebunden wurden. Nach verschie-
denen Fortschreibungen der Planung beschloss die
Stadtverordnetenversammlung am . September
 ein städtebauliches Rahmenkonzept und be-
auftragte den Magistrat, zu dessen Realisierung ein
Bebauungsplanverfahren einzuleiten und durchzu-
führen. 

Das Konzept sieht vor, auf einem Gebiet von ,
Hektar Größe so genannte Stadtvillen sowie Ein-
und Zweifamilienhäuser zu errichten. Allein vom
Verkauf der Parzellen auf dem Altkönig-Sportplatz
verspricht sich die Stadt Erlöse in Höhe von bis zu
 Millionen Euro.

Gleich nach der letzten Sondernutzung für den
Hessentag im Juni  sollte der Sportplatz einge-
ebnet werden. Doch dagegen gab es Widerstand.
Im Vorfeld der Kommunalwahlen vom März 
positionierten sich SPD, Bündnis /Die Grünen
und Oberurseler Bürgergemeinschaft (OBG)
gegen den Verkauf des Sportplatzes mit dem Argu-
ment, dass die Finanzierung städtischer Vorhaben
auch durch den Verkauf anderer Grundstücke



Die Berechnung
der Laufstrecke auf
dem Sportplatz
Altkönigstraße
bereitete immer
wieder Probleme,
weil die Innen-
bahn nur , m
lang ist. 
Für Meisterschaf-
ten und Sportfeste
mussten Strecken-
verlängerungen
berechnet werden.
Bernhard Rühl,
Oberturnwart der
TSGO, erstellte
dazu diese Skizze.

A  A 
W K

TSGO-Leichtathlet Wolfgang Krieger  beim
Kugelstoßen auf dem Altkönig-Sportplatz anlässlich
eines Wettkampfes. F : 
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möglich sein müsse, während es schwierig
sein würde, einen neuen Sportplatz als Er-
satz für den bestehenden zu errichten, wie
es die da malige Mehrheit aus CDU und
FDP wollte. Der Wunsch nach der Erhal-
tung des Sportplatzes wurde (nicht nur)
von den Anliegern lebhaft unterstützt, was
sich auch im Wahlergebnis am . März
 niederschlug. Eine Initiative von An-
wohnern, Unterstützern und TSGO-Mit-
gliedern sammelte vor der Wahl tausend
Unterschriften für den Erhalt. Auch das
Hessische Fernsehen berichtete über den
Konflikt.

Koalition am Sportplatz gescheitert

Nach der Wahl bildeten SPD, Bündnis
/Die Grünen und OBG eine Koalition
und schrieben den Verzicht auf Vermark-
tung des Sportplatzes in den Koalitionsver-
trag.3 Allerdings sprachen sie sich darin
auch für den Ausbau des Freibades und den Neu-
bau des Hallenbades aus. Als sich herausstellte, dass
die Finanzierung des Hallenbades ohne Einbezie-
hung des Sportplatzverkaufes gefährdet war, stell-
ten SPD und Bündnis /Die Grünen den Platz
zur Disposition, während die OBG dabei blieb.
Die Koalition wurde für gescheitert erklärt.

Weitere Quellen  :

 Jahre Turn- und Sportgemeinde  e.V. Oberursel (Ts.).
Festschrift. Eigenverlag. Oberursel .

 Jahre TSGO  Oberursel. Festschrift. Eigenverlag. Ober-
ursel .

Vorlagen des Magistrats und Protokolle der angeführten Gre-
miensitzungen.

Sollte es bis Mitte des Jahres  nicht ge-
lingen, Planungsrecht für ein alternatives
Grundstück in der Größenordnung des
Altkönig-Sportplatzes herzustellen, so ist
er für eine Bebauung heranzuziehen, so
lautete der Mehrheitsbeschluss des Stadt-
parlaments vom . September .

Von der TSGO ist kein entscheidender
Widerstand gegen den Sportplatzverkauf
mehr zu erwarten, zumal die Stadt Ober-
ursel auch ohne deren Zustimmung von
ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch
machen könnte. Ein Beschluss der Stadt-
verordnetenversammlung wäre angesichts
der bestehenden Mehrheiten kein Pro-
blem. Die Befürworter des Erhalts haben
allerdings angekündigt, dass sie ein Bür-
gerbegehren mit nachfolgendem Bürger -
entscheid zur Erhaltung sämtlicher Sport-
plätze in der Stadt nicht ausschließen.

Übergabe von Unterschriften gegen die Bebauung des
Alt könig-Sportplatzes am .  Dezember  vor dem Großen
Sitzungssaal des Rathauses durch Heribert Heid an Bürger-
meister Hans-Georg Brum, den Ersten Stadtrat Dieter Rosen-
treter und Stadtrat Thorsten Schorr. F : M S

Nostalgisches Feldhandballturnier auf dem Altkönig-Sport-
platz aus Anlass von  Jahren Handball bei der TSGO am
. Mai  mit Altherrenmannschaften aus Oberursel,
Kronberg und Petterweil. F : H H

________________________
3 Koalition für eine neue Politik – Vereinbarung der
Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und OBG in der Stadtverordnetenversammlung von
Oberursel (Taunus) über die Zusammenarbeit in der
Wahlperiode  bis , vom . Mai .
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Vorbemerkung

Anlässlich des Abrisses der alten Brücke über den Ursel-
bach in Weißkirchen hat unser Autor den Werdegang
der »Chaussee« und die damit verbundenen Kompli-
kationen recherchiert. Die Brücken über Urselbach
und Mühlgraben waren damals noch das geringste
Problem. Zwar gab es  gegen zu erwartende Be-
lastungen durch Verkehrslärm oder Abgase noch keine
Proteste, aber einige Anlieger wurden durch die neue
Trasse massiv beeinträchtigt.               Die Redaktion

Wer den Verlauf der Kurmainzer Straße auf einer
Karte betrachtet, wird feststellen, dass der Straßen-
verlauf zwischen Weißkirchener und Oberurseler
Straße einen leichten »Knick« nach Süden hat.
Und das kommt nicht von ungefähr !

Der Verlauf der Kurmainzer Straße in Weißkirchen
ist ein Teil des alten Vizinalweges zwischen Höchst
und (Bad) Homburg. Vor den dreißiger Jahren des
. Jahrhunderts führte der Vizinalweg nördlich
um den Ort herum. Weißkirchen wurde bestimmt
durch den Verlauf des Mühlgrabens (Abzweig des
Urselbachs), der sich durch den gesamten Ort hin-
durchschlängelte (heute komplett zugeschüttet).
Beim Ausbau des alten Vizinalweges zur Chaussee
zwischen Höchst und Homburg sollte die neue
Trasse durch das Dorf führen (vgl. Plan ). Der
nördliche Teil Weißkirchens, also entlang der heu-
tigen Kurmainzer Straße, reichte von der Weißkir-
chener Straße im Westen bis zum Urselbach im
Osten.

Um die neue Straßenführung zu ermöglichen,
waren verschiedene Baumaßnahmen und auch
Enteignungen vonnöten. Besonders zwei Anrainer
waren von diesen Maßnahmen betroffen, die Fa-
milie Oppermann im Westen und Johannes Reis
im Osten. Dass auch noch andere Hauseigner be-
troffen waren, konnte man noch bis nach dem .
Weltkrieg an den Begrenzungen der Häuser, der
Höfe und Gärten erkennen.

Das Oppermannsche Anwesen reichte von der
heutigen Weißkirchener Straße bis auf die Höhe
der früheren Obermühle. Die Planung sah vor,
dass die neue Straße mitten durch das Anwesen
Oppermann führen sollte. Das Wohnhaus sollte
südlich der Straße zu liegen kommen, während
Scheune und Stallungen nördlich davon lagen.

Gegen diese Verstümmelung ihres Anwesens wehr-
ten sich verständlicherweise die Oppermanns. In
einer Supplik (= Bittgesuch) der Geschwister Anna
und Catharina Oppermann an die nassauische
Landesregierung vom August  heißt es demge-
mäß : »daß er (= Plan) nicht nur den größten Teil
unseres Gartens wegnimmt und den Rest auch

noch, derweil die Richtung (der Straße)
mitten durch unser Anwesen zieht, in zwey
Theile theilt, sondern trennt sogar unser
Oeconomiegebäude (ab), und zwar so, daß
einerseits das Wohnhaus und andererseits
Scheune und Stallung zu stehen kommt,
und der ganze Hof für uns verloren geht.«

Warum die Kurmainzer Straße einen »Knick« hat .  .  .
von Josef Venino

Die aus Natursteinen schön gewölbte Brücke
über den Urselbach in Weißkirchen hat 
Jahre lang jedem Verkehr standgehalten,
darunter Panzer und zuletzt einem  t
schweren Bagger. Aber kein Statiker wollte
ihr die für eine Landstraße vorgeschriebenen
 t Tragfähigkeit bescheinigen. Damit
war ihr Schick sal besiegelt, sie musste jetzt
Platz machen für eine Betonkonstruktion.

Lage
der aktuellen
Baustelle 
()
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So werde der Wert des Eigentums gemindert und
den Eignern die »Alimentation« genommen. Man
bitte um eine entsprechende »Schadloshaltung«,
»derweil unser Garten schon demolirt ist«.1

Die Geschwister Oppermann hatten eine Umge-
hung ihres Anwesens für die neue Straßenführung
vorgeschlagen (vgl. Plan ). Damit hätte aber die
neue Straße einen wenig vorteilhaften Verlauf ge-
nommen. Deshalb wurde das benötigte Areal ent-
eignet, so dass nun Wohnhaus und Wirtschafts -
gebäude der Hofreite auf verschiedenen Straßen-
seiten zu liegen kamen. Das Herzogliche Amt
Königstein hatte sich bezüglich der Entschädigung
bereits bei der nassauischen Regierung rechtferti-
gen müssen. Das Feldgericht hatte die enteigneten
Teile schon in ihrem Wert geschätzt. Die Eigner
hatten aber auf das Entschädigungsangebot zu-
nächst nicht reagiert.2 Offensichtlich ging es den
Geschwistern Oppermann nicht um eine Entschä-
digung, sondern um die zu erhaltende Integrität
ihrer Liegenschaft. Der nassauische Oberwege -
inspektor Mäuerer lehnte aber in einem Gutachten
die Änderung der Straßenführung ab. Es seien be-
reits zwei Brücken gebaut (Zufahrt zur früheren
Obermühle und Abzweigung des Mühlgrabens in

die heutige Urselbachstraße), des weiteren eine
Brücke über den Urselbach am (damaligen östli-
chen) Ende des Dorfes.3

Der Weißkirchener Gemeindevorstand war auf der
einen Seite daran interessiert, das Oppermannsche
Anwesen in seiner Gänze zu erhalten, da so der Ge-
meinde Entschädigungskosten von  bis  fl.
erspart geblieben wären, war auf der anderen Seite
aber auch an einer Förderung der dörflichen Wirt-
schaft interessiert. Man meinte sogar, dass der neue

Plan 1 : Die Zeichnung ist schematisch vereinfacht, d.  h. der Knick rechts im Verlauf der Kurmainzer Straße
ist bei weitem nicht so steil wie hier dargestellt. Der Mühlgraben wurde beim Bau der Chaussee parallel zur
Straße umgeleitet (gestrichelte Linie). B K   H H W   ⁄   
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Weg den Oppermanns nicht nur keinen Schaden
bringen würde, »sondern deren Hofreithe gewinnt
an Werthe, da solches auf diese Weise zu jedem
Gewerbe dienlich wird, welches deshalb sonst nicht
ist«.4

Die neue Chaussee nahm also ihren Verlauf durch
den Ort wie geplant. Dazu musste der Mühlgraben
zur Straßenseite hin gefasst werden. Vorher floss er
einfach durch den Ort und man nutzte ihn zu-
gleich als Fahrweg.5 So wurde der Mühlgraben be-

gradigt und an seiner südli-
chen Seite eine Bruchstein-
mauer errichtet. Er bekam
damit ein deutlich schmale-
res Bett, das erheblich unter
dem neuen Straßenniveau
lag. Hätte man das alte Ni-
veau beibehalten wollen,
dann wäre die neue Straße
innerhalb des Dorfes in
einer tiefen Senke verlaufen,
was für den Fuhrwerksver-
kehr auf der Straße höchst
abträglich gewesen wäre.
Zur Anlage der Straße wur-
den die Anwohner von
Weißkirchen zu Frondien-
sten herangezogen (»Hand-
und Spanndienste«) .6 Der
für den Straßenbau benö-
tigte Kies wurde aus dem
Bereich zwischen der Kur-
mainzer und der Oberur-
seler Straße bezogen.7

Plan 2 : »Zeichnung von den Oppermännischen Gebäuden und Gärten zu Weiskirchen. Von A bis B wünschen
diese das der neue Weg geführt werden solle.« Die Straßenbreite wird in der Zeichnung an zwei Stellen mit
´(=  Schuh) angegeben. Die Dezimalfeldschuh hatte damals in Oberursel die Länge von ca.  cm. (Erst
 wurde im ganzen Herzogtum Nassau der Feldschuh mit  cm vereinheitlicht.) Die »Chaussee« wurde
demnach in einer Breite von , m angelegt.     K   H H W   ⁄   

Das ehemalige Haus der Geschwister Oppermann zeigt heute zwar nicht sein
unter dem Putz vermutlich verborgenes Fachwerk, dafür aber einen schönen
Fassadenschmuck  – ziemlich einmalig in Weißkirchen.      F : J D

2
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Der andere Hauseigner, der von dem Stra-
ßenneubau stark betroffen war, war Johan-
nes Reis. Sein Anwesen lag schräg gegen-
über der Erlengasse zum Urselbach hin.
Sein Haus kam unter das neue Straßenni-
veau zu liegen, auch seinen Garten musste
Reis großenteils abtreten. Auch er suppli-
zierte bei der Regierung. Der Garten sei
sein »einziges Grundeigenthum« und er
habe das Haus »nur des Gartens wegen«
gekauft. Der Ortsvorstand wolle ihn für
seinen Garten mit  fl. pro Rute entschä-
digen ; »allein was hilft mir das Geld ?«
Wenn er schon seinen Garten verlieren
sollte, dann wolle er auch sein Haus ver-
kaufen, da es für den neuen Straßenverlauf
viel zu tief liege und für viel Geld erhöht
werden müsste. Wenn es keine andere Lö-
sung geben könnte, dann solle die Regierung die
Gemeinde bestimmen, das Haus samt Garten für
 fl. von ihm anzukaufen oder ihm den Garten
zu belassen.8

Die Pläne  und  sind bearbeitete Kopien aus dem Hessischen
Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden ( = Wi ).
1 Wi  /  .
2 Vgl. Amt an Regierung . Okt.  – Wi  /  .
3 Vgl. Mäuerer an Regierung . Okt.  – Wi  /  .
4 Ortsvorstand an Amt Königstein . Sept. 

 – Wi  /  .
5 Vgl. A. Henninger, Kleine Chronik von Weißkirchen,

. Nov.  – StA Oberursel Weißkirchen T .
6 Vgl. J.  Schmidt, Chronik der Gemeinde Weißkirchen,

Weißkirchen , S.  .
7 Vgl. l.  c., S.  80 f.
8 Reis and Regierung, Sept.  – Wi  /  .
9 Wi  /  .
10 Vgl. Lagerbuch – Ortsbering, Gärten und Baumstücke der

Gemarkung Weißkirchen, Band I (Rathaus Oberursel).

Johannes Reis insistierte weiter bei der Regierung
in Wiesbaden. In seiner Supplik vom . Septem-
ber  stellte er fest, dass er seinen Garten habe
abtreten müssen und dafür auch entschädigt wor-
den sei. Das Haus liege tiefer als das Straßenniveau.
So sei sein Haus bei Regenwetter der »Fäulnis« aus-
gesetzt »und deshalb zum Bewohnen namentlich
in bösen Jahreszeiten durchaus nicht geeignet, wes-
halb ich dasselbe erhöhen will«. Für diese Baumaß-
nahme verlangte er von der Gemeinde  fl. Der
Ortsvorstand habe zunächst  fl. zugesagt, dann
 fl. und schließlich ganze  fl. Die Gemeinde
wolle nur eine Rinne zur Ableitung
des Wassers bewilligen. Er bitte um
eine kompetente Kommission, die
sein Anliegen an Ort und Stelle be-
gutachten solle.9 Im Lagerbuch von
/  ist Johannes Reis immer
noch als Eigentümer seines Hauses
verzeichnet.10

In der Kurmainzer Straße zum
Bahnhof hin erinnert noch heute
ein Stein mit der Jahreszahl »«
an den Neubau der Chaussee
Höchst – (Bad) Homburg.

B  : W F
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Nach den Gefäß-Sporenpflanzen (Teil I ; W
) und den Nadelgehölzen (Nacktsamer =
Gymnospermae ; Teil II ; W ) werden nun
die Bedecktsamer (Angiospermae) behandelt (Er-
läuterung des Begriffes : siehe Teil II), die neuer-
dings Magnoliophytinae genannt werden. Deren
Arten sind allerdings so zahlreich, dass ihre ge-
meinsame Behandlung den Umfang eines Heftes
dieser Reihe bei weitem überschreiten würde.
Daher sind für die Magnoliophytinae insgesamt
sieben Folgen geplant, wobei sich die Zuordnung
der Familien nicht nach systematischen Gesichts-
punkten, sondern nach Übereinstimmungen im
Erscheinungsbild richtet:
• Windbestäubte Arten mit grasartigem Aus-

sehen, Teil  (Süßgräser),
• Windbestäubte Arten mit grasartigem Ausse-

hen, Teil  (Sauergräser, Binsen, Simsen, Igel-
und Rohrkolben),

• Einkeimblättrige Kräuter mit auffälligen
(blumenartigen) Blüten,

• Laubgehölze,
• Zweikeimblättrige Kräuter mit überwiegend

unauffälligen Blüten,
• Zweikeimblättrige Kräuter mit auffälligen

(blumenartigen) Blüten, Teil 
• Zweikeimblättrige Kräuter mit auffälligen

(blumenartigen) Blüten, Teil 

Wie in den beiden vorhergehenden Teilen werden
die Arten in alphabetischer Reihenfolge abgehan-
delt. Die Nummerierung der Abschnitte und
Arten schließt sich an die beiden bereits publizier-
ten Teile an. Die folgende Seite beginnt daher mit
Abschnitt ., die erste Abb. hat die Nr.  , die
erste als Mitglied der Flora Oberursels aufgeführte
Art die Nr. .

Flora von Oberursel III :
Windbestäubte Arten mit grasartigem Aussehen
T : Süßgräser
von Rüdiger Wittig, ehemals Frankfurt und Oberursel, jetzt Münster in Westfalen

Abb. : Maislabyrinth in Weißkirchen auf dem Gelände von Familie Bickert; / F R. B
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. Bedecktsamige Pflanzen
(Angiospermae)

..  Windbestäubte Arten mit 
grasartigem Aussehen

Der vorliegende und der nächstfol-
gende Teil der Flora beschäftigen
sich ausschließlich mit solchen Fa-
milien, die ein mehr oder weniger
grasartiges Aussehen besitzen und
windbestäubt sind. Es handelt sich
hierbei um die Familien Cyperaceae
(Sauergräser), Juncaceae (Binsen
und Simsen), Poaceae (Süßgräser),
Sparganiaceae (Igelkolben) und
Typhaceae (Rohrkolben), die alle
zur Klasse der Zweikeimblättrigen
(Dicotyledonae = Magnoliopsida)
gehören. Diese Gruppe und inner-
halb derer sogar allein die Familie
der Poaceae ist immer noch so groß, dass nicht alle
Arten durch Fotos repräsentiert sein können.

der U-Bahnhaltestelle Weißkirchen-Ost beginnen-
den Agrar-Kultur-Achse (R R-
M T GH )  in der Feldflur
südlich von Bommersheim großflächig angebaut
(Abb. ).
Während bei Wildgräsern die Körner bei der Reife
abfallen und so durch Wind oder Tiere weit ver-
breitet werden können, wurden die Kulturgräser
daraufhin gezüchtet, dass ihre Körner an der Ähre
haften bleiben. Kulturgräser können sich daher
ohne Zutun des Menschen auf Dauer nicht aus-
breiten, auch wenn hier und da einmal ein Korn
vom Erntewagen fällt und dann außerhalb eines
Ackers keimt oder aber Ähren auf dem Feld ver-
bleiben und nach Fruchtwechsel dort ein sponta-
nes Vorkommen vortäuschen. Eine Art gilt aber
nur dann als einheimisch, wenn sie an einem Ort
drei Generationen ohne Zutun des Menschen auf-
tritt. Dies ist bei Kulturgräsern jedoch niemals der
Fall, daher werden sie nicht zur spontanen Flora
Oberursels gezählt. 

... Familie Süßgräser (Poaceae)
Die Süßgräser (Poaceae) bilden sowohl welt- als
auch europa- und deutschlandweit die artenreich-
ste Pflanzenfamilie. Dementsprechend weisen sie
auch in Oberursel mit insgesamt  Vertretern die
höchste Artenzahl aller hier beheimateten Familien
auf. Sie sind aber nicht nur artenreich, sondern
besitzen auch sehr große Bedeutung für die Welt-
ernährung und werden zu weiteren Zwecken wirt-
schaftlich genutzt (Viehfutter, Biogaserzeugung).
In Oberursel ist der zur Gewinnung von Mehl für
die menschliche Ernährung angebaute Weizen
(Triticum aestivum) flächenmäßig am stärksten ver-
treten, gefolgt vom Mais (Zea mays), der für Fut-
terzwecke und neuerdings vermehrt zur Gewin-
nung von Biogas sowie kleinflächig auf dem Ge-
lände von Familie Bickert in Weißkirchen in Form
eines Maislabyrinths zu Vergnügungszwecken ge-
nutzt wird (Abb.   ). Mit deutlichem Abstand
nimmt der Hafer (Avena sativa) in Oberursel den
.    Platz unter den bedeutsamen einheimischen
Getreidearten ein. Die sicher allen Biertrinkern be-
kannte Zweizeilige Gerste und die zur Herstellung
von Graupen benutzte Mehrzeilige Gerste (Hor-
deum distichon und Hordeum sativum) sowie der
von Brotgenießern geschätzte Roggen (Secale ce-
reale) werden in Oberursel nur sehr kleinflächig
vorwiegend als Viehfutter kultiviert. Die alten Kul-
turgetreidearten Dinkel, Einkorn und Emmer (Tri-
ticum spelta, Triticum monococcum und T. dicoccum)
werden seit dem Jahr  als Bestandteil der an

Abgesehen von ihrer direkten Bedeutung sind viele
Arten indirekt für die menschliche Ernährung
wichtig, indem sie als Futtergräser dienen, in
Deutschland zum Beispiel Alopecurus pratensis
(), Arrhenatherum elatius () und Lolium pe-
renne (), die allesamt natürlicherweise auf Wie-
sen vorkommen, neuerdings aber mehr und mehr
auch angesät werden. Häufig gesät wird außerdem
das ursprünglich nicht einheimische, inzwischen
aber eingebürgerte Italienische Weidelgras (Lolium
multiflorum). Nicht selten trifft man auf regel-
rechte Gras-Äcker. Rasensportarten (Fußball, Golf,
teilweise Tennis) wären ohne Gräser unmöglich,

Abb.  : Dinkelanbau im Bommersheimer Feld ; /    F A.  L
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wobei in Rollrasen stets das Wiesen-Rispengras
() enthalten ist, meist auch das Deutsche Wei-
degras () und der Rot-Schwingel () sowie
manchmal der Rohr-Schwingel ().

markstraße) und auf Verkehrskreiseln oder -inseln
etc. angepflanzt wurden (Abb. ), wo sie bis spät
in den Winter hinein sichtbar bleiben : Gestreiftes
Reitgras, Chinaschilf und Ruten-Rispenhirse.

In jüngster Zeit werden Gräser als Zierpflanzen
immer beliebter : In Gartenzentren und Baumärk-
ten in und um Oberursel findet man zahlreiche
»Exoten«, u.  a. Mittelmeerschilf (Arundo donax),
verschiedene Bambus-Arten (z.  B. Bambusa nigra,
Fargesia murielae), Pampasgras (Cortaderia sel-
loana), China-Schilf (Miscanthus sinensis), Haar -
ästige und Ruten-Rispenhirse (Panicum capillare
und P. virgatum), Lampenputzergras (Pennisetum
alopecuroides), das durch Kreuzung zweier einhei-
mischer Arten ( und ) gezüchtete Gestreifte
Reitgras (Calamagrostis x acutiflora) sowie auch
Vertreter der einheimischen Sammelart Schaf-
Schwingel, wobei unter der Bezeichnung Blau-
Schwingel angebotene Zuchtformen besonders
beliebt sind. Es gibt im Handel aber auch den
nicht einheimischen »echten« Blau-Schwingel
(Festuca glauca). Als Bodendecker wird der Bären-
fell-Schwingel (Festuca gautieri) verwendet, der aus
den Pyrenäen stammt. In Oberursel fallen drei
Ziergräser besonders ins Auge, da sie  im Zuge
der Vorbereitungen auf den Hessentag in reicher
Individuenzahl entlang von Straßen (z.  B. Hohe-

Fester Bestandteil der spontanen Flora Oberursels
sind momentan (Stand ) die in der nachfol-
genden alphabetischen Aufzählung mit Nummern
versehenen Arten. Traditionelle Kulturpflanzen
und bisher nicht verwildert angetroffene häufige
Ziergräser werden ohne Nummerierung genannt.

 Agrostis canina 
Das Hunds-Straußgras,
eine Art nasser, saurer
Standorte, ist im Gebiet
bevorzugt in sumpfigen
Wiesen, in lichten und
nährstoffarmen Erlen-

brüchern sowie auf nassen Störstellen an Wald -
wegen und auf Waldschlägen anzutreffen ; es fehlt
den Ackergebieten und dicht bebauten Bereichen.

 Agrostis capillaris
Das Rote-Straußgras ist
im gesamten Gebiet ver-
breitet und insbesondere
auf mageren Wiesen und
Weiden, entlang von



Abb.  : Zierpflanzen, darunter mehrere Grasarten, an der U-Bahnstation Bommersheim ; / F W

»Wittig_Layout 1  07.12.12  11:32  Seite 3

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2718 von 3284





Straßen und Wegen, auf Ruderalstellen* sowie in
wenig oder gar nicht gedüngten Scherrasen anzu-
treffen.

 Agrostis gigantea
Das Riesen-Straußgras ist
nach  O()
eine Art nasser Wiesen
und von Röhrichten. In
Oberursel trifft man die
Art allerdings nur verein-

zelt im Randbereich der Siedlungen an (temporär)
feuchten Wegsäumen und auf Ruderalflächen an.

 Agrostis stolonifera
Das Kriechende oder
Weiße Straußgras ist ty-
pisch für (wechsel-)
feuchte, nährstoffreiche
Böden und kommt be-
vorzugt entlang von Grä-

ben und feuchten Wegen, auf feuchten Äckern wie
auf Störstellen in gedüngten Feuchtwiesen vor.

 Alopecurus
myosuroides
Der Acker-Fuchsschwanz,
wie der Name sagt, ein
Ackerunkraut, ist im Ge-
biet zerstreut am Rand
von Getreidefeldern und

in offenen Ruderalgesellschaften anzutreffen.

 Alopecurus pratensis
Der Wiesen-Fuchsschwanz
(Abb.  ) ist in feuchten,
nährstoffreichen Wiesen,
wie sie entlang der Ober-
urseler Bäche vorhanden
sind, sehr häufig, kommt

allerdings auch in Ruderalgesellschaften feuchter
Standorte vor.

 Anthoxanthum
odoratum
Das Ruchgras, eine Art
des mageren Grünlandes,
ist zwar noch in zahlrei-
chen Rasterfeldern anzu-
treffen, aber aufgrund von

Düngung deutlich im Rückgang begriffen.

 Apera spica-venti
Der Windhalm war frü-
her auf Getreideäckern
sehr häufig und ist dort
auch heute nicht selten,
allerdings bei weitem
nicht mehr auf jedem

Feld vorhanden. Außer auf Feldern trifft man die
Art in lückigen Ruderalgesellschaften an.

 Arrhenatherum elatius
Der Glatthafer (Abb. )
ist die dominierende Art
der Oberurseler Fettwie-
sen und tritt darüber hin-
aus häufig an gemähten

Abb.   :
Blühende
Ähre des
Wiesen-
Fuchs -
schwanzes
(Alopecurus
pratensis)
F W

Abb.  :
Der Wiesen-
Glatthafer
(Arrhenathe-
rum elatius)
in einer
Glatthafer-
Wiese

F W

________________________

* Ruderalstellen oder -flächen nennt man Schutt- oder
Trümmerflächen, wo der gewachsene Boden stark gestört
ist. Ruderalpflanzen oder -gesellschaften sind die Flora, die
auf solchen Schuttplätzen oder an Wegrändern gedeiht.
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Straßen- und Wegrändern sowie in ruderalen
Hochstaudenfluren regelmäßig auf. Vereinzelt
kommt die Art sogar an Waldwegen und auf Wald-
schlägen vor. Dementsprechend wurde sie in jedem
Rasterfeld vorgefunden.

 Avena fatua
Der Flug- oder Wind -
hafer ist eine noch relativ
häufige Art auf Getreide-
feldern. Sie fehlt in Wäl-
dern und in ungestörten
Wiesen.

Avena sativa*
Der Saat-Hafer wird in Oberursel zu Futterzwecken ange-
baut und auf Wildäckern ausgesät, gehört aber nicht zur
spontanen Flora.
Bambusa und andere Bambus-Gattungen 
Arten der Gattung Bambusa und anderer Bambus-Gattun-
gen sind in mehreren Oberurseler Gärten zu finden. Außer-
halb von Gärten wächst Bambus beispielsweise auf der Insel
im Teich des Lomonossow Park (Abb.  ).

 Brachypodium
sylvaticum
Die Wald-Zwenke, eine
Art der Auen- und feuch -
ten Laubmisch-Wälder,
ist in allen Oberurseler
Waldflächen (mit Aus-

nahme trockener oder sehr saurer, nährstoffarmer
Bereiche) anzutreffen.

 Briza media
Das Mittlere Zittergras
ist eine Art der nährstoff-
armen Feuchtwiesen und
magerer Ausbildungen
anderer Grünlandtypen.
Die früher mit Sicherheit

nicht seltene Art wurde nur im NSG Hünerbergs-
wiesen  und bei der Hölschermühle gefunden. 

 Bromus carinatus
Bei der Plattähren-
Trespe handelt es sich
um einen aus Nordame-
rika stammenden Neu-
bürger, der im Taunus
und seiner Umgebung

bisher nur selten gefunden wurde. In Oberursel
wächst die Art seit einigen Jahren südlich des
Weißkirchener Friedhofs in einer ruderalen Saum-
gesellschaft am dortigen Feldweg.



* _________________________

Traditionelle Kulturpflanzen und bisher nicht verwildert
angetroffene häufige Ziergräser werden in der alphabe -
tischen Reihenfolge, aber ohne Nummerierung, ohne Ver-
breitungskarte und in kleinerer Schrifttype genannt.

Abb.  : Bambus auf der Insel im Lomonossow Park ;
/ F W

Abb.  :
Bestand der
Aufrechten

Trespe (Bro-
mus erectus)

in einem
Halbtrocken-

rasen
F W
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 Bromus erectus
Die Aufrechte Trespe
(Abb. ), eine für mage-
res Grünland auf nicht
zu sauren Böden bezeich-
nende und in Oberursel
heute ausgesprochen sel-

tene Art, kommt im NSG Hünerbergswiesen vor.

 Bromus hordeaceus
Die Weiche Trespe
wächst im gesamten Un-
tersuchungsgebiet auf fri-
schen Wiesen, an lichten
Wegrändern und auch in
einigen Ruderalgesell-

schaften. In den Waldgebieten ist sie mehr oder
weniger auf lichte Straßenränder sowie nicht be-
schattete Bereiche von Waldparkplatzrändern be-
schränkt.

 Bromus inermis
Die Unbegrannte Trespe
findet man im Untersu-
chungsgebiet ruderal auf
Straßenböschungen und
an Wegen (nicht aller-
dings an sehr schattigen
Orten).

 Bromus racemosus
Die Trauben-Trespe ist
eine Charakterart der
nährstoffreichen, aber
nicht zu stark gedüngten
Feuchtwiesen. Sie ist mo-
mentan (noch ?) in fast

allen bachnahen Grünlandflächen zu finden.

 Bromus ramosus
Die Wald-Trespe ist eine
Art von Waldlichtungen
und Waldschlägen sowie
Waldwegsrändern, mei-
det aber saure und nähr-
stoffarme Böden, wie sie

im Taunus vorherrschen. Dementsprechend gelang
von der Art in Oberursel nur ein Nachweis (Lich-
tung in einem Laubmischwald südlich der Klinik
Hohe Mark), wobei es sich um die Unterart bene-
kenii handelte.

 Bromus secalinus
Die Roggen-Trespe ist
eine ehemals auf Getrei-
defeldern häufige, dann
aber selten gewordene
Art (früher, wie der Name
sagt, insbesondere in

Roggenfeldern vorkommend), die in jüngster Zeit
wieder leicht zunimmt.

 Bromus sterilis
Die Taube Trespe, ein ty-
pisches Ruderalgras, trifft
man sehr häufig im Sied-
lungsbereich auf Baum-
scheiben, in der Umge-
bung von Litfaßsäulen,

vor Gartenzäunen und Hecken, auf Gewerbebra-
chen und auch auf Getreidefeldern an. In Waldge-
bieten und ungestörten Wiesen fehlt die Art.

 Bromus tectorum
Die Dach-Trespe (Abb.
) ist typisch für Bahn-
schotter und andere stei-
nige Ruderalstandorte.
In Oberursel findet man
sie dementsprechend ins-

besondere im Bahngelände (vor der Umgestaltung
des Bahnhofs dort sehr häufig : siehe W )
und auf Schutt (z.  B. im Gelände nördlich des
Mövenpick-Hotels).

Abb.  : Dach-Trespe (Bromus tectorum) am Bahn-
hof Oberursel ;  /; aus W ()
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 Calamagrostis
arundinacea
Das Wald-Reitgras ist ein
im Taunus seltenes Wald -
gras, welches bevorzugt
an halbschattigen Stellen
vorkommt. In Oberursel

fanden wir lediglich einen Bestand östlich des Gro-
ßen Feldberges nahe der Oberurseler Stadtgrenze.
In unveröffentlichten Gutachten wird es außerdem
für das Haidtränktal (S et al., unveröf-
fentl.) und für die Hünerbergswiesen (S-
 & S , unveröffentl.) genannt.
Sß (unveröffentl.), der die Hünerbergs-
wiesen achtzehn Jahre später untersuchte, fand die
Art dort aber nicht.

 Calamagrostis
canescens
Das Sumpf-Reitgras wur -
de nur in einem Erlen-
Birkenbruch des Haid-
tränktales gefunden. Es
ist damit eines der selten-
sten Oberurseler Gräser.

 Calamagrostis
epigejos
Das Land-Reitgras, auch
Waldschilf genannt ist
in erster Linie eine Art
von Waldlichtungen und
-schlägen, kommt aber

auch auf Bahn- und Gewerbebrachen vor. Dem-
entsprechend wurde es in fast allen Rasterfeldern
nachgewiesen.
Calamagrostis x acutiflora
Das Gestreifte Reitgras (Abb.  ), ein züchterisch entstan-
dener Bastard der Arten Nr.  und , dessen Sorte
»Overdam« im Jahre  vom städtischen Eigenbetrieb
»Bau und Service« in Mengen gepflanzt wurde, ist in Ober-
ursel zwar unübersehbar, gehört aber (noch ?) nicht zur
spontanen Flora.

 Cynosurus cristatus
Das Kammgras (Abb.
), eine zur Blüte- und
Fruchtzeit leicht kenntli-
che Art, kommt in Fett-
weiden und Wiesen vor,
ist aber auch in den eher

mageren Wiesen des NSG Hünerbergswiesen zu
finden. Ohne Blüten bzw. Fruchtstände kann die
Art leicht übersehen werden. Sie ist daher im Ge-
biet wahrscheinlich häufiger, als es die Nachweise
vermuten lassen.
 Dactylis glomerata
Das Gewöhnliche-Knäuelgras (Abb.  ) findet man
in allen Oberurseler Fettwiesen, Weiden und



Abb.  : Gestreiftes Reitgras (Calamagrostis x acuti-
flora), Sorte »Overdam« am Zimmersmühlenweg bei
der Abzweigung nach Stierstadt ; / F W

Abb.  :
Blühende
Ähre des
Kammgrases
(Cynosurus
cristatus)

F W
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Scherrasen sowie in aus-
dauernden Ruderalgesell-
schaften, aber auch an
Waldwegsrändern und
sogar auf Waldschlägen.
Es ist folglich in allen Ra-
sterfeldern vertreten.

 Deschampsia
cespitosa 
Die Rasen-Schmiele ist
häufig in nassen   Wiesen
und feuchten Wäldern
anzutreffen, sie fehlt da-
gegen den Ackerflächen

und den besiedelten Bereichen.

 Danthonia decum-
bens
Der Dreizahn ist in bo-
densauren Magerrasen,
Heiden sowie an lichten
Waldwegsrändern auf
trockenen nährstoffar-

men und sauren Böden noch relativ häufig, oft
aber nur noch in wenigen Exemplaren anzutreffen
und in den letzten Jahren deutlich zurückgegan-
gen. Beispielsweise waren in der im nördlichen
Käsbachtal isoliert gelegenen kleinen Waldwiese im
Jahre  noch über  Exemplare am südexpo-
nierten Wiesenrand vorhanden, im Jahre  aber
kein einziges mehr.

 Deschampsia  
flexuosa
Die Geschlängelte oder
Draht-Schmiele ist im
Gebiet am Rand und an
lichten Stellen von Na-
delforsten und Laubwäl-

dern sowie im Bereich der Stierstädter Heide sehr
häufig. Sie fehlt auf allen nährstoffreichen Stand-
orten und im Siedlungsbereich.

 Digitaria
sanguinalis
Die aus dem Mittelmeer-
raum stammende Blut-
rote Fingerhirse (war
noch bis vor wenigen
Jahrzehnten in Oberursel

sehr selten, ist aber heute im gesamten besiedelten
Bereich in Pflasterritzen, Rinnsteinen oder an
Mauerfüßen anzutreffen, oft gemeinsam mit Era-
grostis minor ().

 Echinochloa
crus-galli
Die Hühnerhirse (Abb.
) ist als nährstofflie-
bendes Ackerunkraut,
das auch in Ruderalge-
sellschaften vorkommt,

ausschließlich in den Acker- und Siedlungsgebieten
Oberursels verbreitet.

Abb.  :
Blühende
Rispe des
Knäuelgrases
(Dactylis
glomerata)

F W

Abb.  :
Rispe der
Hühner-
hirse (Echi-
nochloa
crus-galli)
F W
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 Festuca altissima
Der Wald-Schwingel
(Abb.  ), eine Art der
submontanen Nadel- u.
Buchenwälder, wurde im
Untersuchungsgebiet  nur
vereinzelt im Bereich der

Hohen Mark angetroffen.

 Festuca arundinacea
Den Rohr-Schwingel
findet man im Untersu-
chungsgebiet in häufiger
betretenen Scherrasen
(insbesondere solchen,
die aus Rollrasen hervor-

gegangen sind) sowie in rasenartigen Straßen -
banketten.

 Elymus caninus
Die Hunds-Quecke ist
im Untersuchungsgebiet
insbesondere in lichten
Auenwäldern und Säu-
men von Auenwäldern
anzutreffen.

 Elymus repens
Von der Kriechenden
Quecke gibt es grüne
und blaugrüne sowie un-
begrannte und begrannte
Formen (Grannen aber
deutlich kürzer als bei

der stets lang begranten Nr.  ), die jedoch syste-
matisch allenfalls auf der Ebene von Varietäten un-
terschieden werden, also weder Arten noch Unter-
arten darstellen. Die tief wurzelnde, als Ackerun-
kraut früher schwer zu bekämpfende, ausdauernde
Pflanze ist ein Stickstoffzeiger und deshalb auf-
grund der fortschreitenden Nährstoffanreicherung
nahezu allgegenwärtig, fehlt aber als lichtliebende
Art an sehr schattigen Orten. 

 Eragrostis minor
Das Kleine Liebesgras,
eine bereits einige Jahr-
zehnte früher als Digita-
ria sanguinalis () aus
dem mediterranen Ge-
biet zugewanderte Art,

ist im gesamten Untersuchungsgebiet in Pflaster-
ritzen des Siedlungsbereichs häufig anzutreffen.

 Eragrostis
multicaulis
Neuerdings treten an
wärmebegünstigten Stel-
len in großen Städten
weitere Eragrostis-Arten
auf. Von diesen fand sich

das Japanische Liebesgras (E. multicaulis) in den
letzten Jahren vereinzelt im Gewerbegebiet zwi-
schen Oberursel und Weißkirchen. Zu rechnen ist
in Zukunft auch mit Eragrostis pilosa und E. cilia-
nensis, wobei letztere Art eher auf Äckern oder in
lückigen Ruderalgesellschaften auftreten könnte.



Abb.   :
Wald-
Schwingel
(Festuca
altissima)
in der Hohen
Mark ;  /

F W
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 Festuca gigantea
Der Riesen-Schwingel
(Abb. ) ist charakteri-
stisch für basenreiche
Erlen- oder Eschenauen-
wälder und dementspre-
chend in fast allen Ober-

urseler Bachauen anzutreffen, sofern dort noch
Waldreste vorhanden sind. Lediglich an einigen
sehr nährstoffarmen Quellbereichen und Oberläu-
fen der Bäche fehlt die Art. Deutscher und wissen-
schaftlicher Name der Art sind übrigens irrefüh-
rend  : Der Riesen-Schwingel ist nämlich keinesfalls
größer als seine Geschwisterarten  und .

 Festuca heterophylla
Der Verschiedenblättrige
Schwingel ist nach
O () eine
Charakterart der wärme-
liebenden Eichen-Hain-
buchenwälder. Da diese

im Untersuchungsgebiet selten sind, ist es nicht
verwunderlich, dass Festuca heterophylla im Un-
tersuchungszeitraum nur an einer Stelle (zum
Haidtränktal abfallender südwestexponierter Steil-
hang an der Goldgrube) gefunden wurde.

  -   Festuca ovina
agg.
Beim Schaf-Schwingel
handelt es sich um eine
für magere, trockene
Standorte bezeichnende,
artenreiche Sammelart,

die in Oberursel durch Festuca brevipila (), F.
filiformis () und F. guestfalica () vertreten
ist. Angesichts der Bodenverhältnisse des Taunus
sind die saure Böden anzeigenden Arten Nr. 
und  in Oberursel weit häufiger als Nr. , die
lediglich in den Magerrasen des NSG Hünerbergs-
wiesen gefunden wurde. Nr.  wird manchmal an
Böschungen oder anderen trockenen Standorten
angesät oder auch in Gärten als Ziergras gepflanzt,
verwildert von dort und ist daher auch an Rude-
ralstandorten anzutreffen.

 Festuca pratensis
Der Wiesen-Schwingel
ist in Fettwiesen sowie
Fettweiden verbreitet
und kommt dementspre-
chend in allen Wiesen -
gebieten Oberursels vor.

 Festuca rubra
Der Rot-Schwingel
kommt spontan in nicht
zu stark gedüngten Wie-
sen und Weiden und ent-
lang von lichten Wald-
wegen im gesamten Un-

tersuchungsgebiet häufig vor. Als Bestandteil der
meisten Rasensaaten und Rollrasen-Typen ist er
auch im besiedelten Bereich sehr häufig.

 Glyceria maxima
Der Riesen-Schwaden ist
die dominierende, oft
sogar einzige Art der
Röhrichte auf nährstoff-
reichen Schlammböden
in Gräben mit stark

wechselndem Wasserstand.

 Glyceria declinata
und  G. fluitans
Der Blaugrüne Schwa-
den (G. declinata)
kommt zerstreut an
Weg- und Grabenrän-
dern sowie auch in Tritt-

gesellschaften auf nassen Waldwegen auf. Der Flu-
tende Schwaden (G. fluitans) ist dagegen eine Art

Abb.  : Riesen-Schwingel (Festuca gigantea) im
Haidtränktal;  / F W
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eher naturnäherer Stand-
orte d.  h. von Bachröh-
richten, Bächen und
Quellen sowie lichten
Auenwäldern, tritt aller-
dings auch entlang von
Gräben auf. Von diesen

beiden Arten ist G. fluitans zwar die eindeutig häu-
figere, wahrscheinlich aber ist G. declinata nicht
ganz so selten, wie es die Kartierungsergebnisse er-
scheinen lassen. Die beiden Arten unterscheiden
sich nämlich nur durch die Farbe (blaugrün bzw.
grün, was ein sehr subjektives Merkmal ist) sowie
durch die (nur bei starker Lupenvergrößerung er-
kennbare) unterschiedliche Form der Deckspelzen.
Es ist daher nicht nur nicht auszuschließen, son-
dern sogar höchst wahrscheinlich, dass die seltenere
Art bei gemeinsamem Auftreten beider Spezies
manchmal übersehen wurde.

 Helictotrichon
pubescens
Der Flaumige Wiesenha-
fer ist eine typische Wie-
senart, die allerdings auf
sauren Standorten fehlt
und bei starker Düngung

sowie Beweidung (viele ehemals reine Wiesen wer-
den heute als Mähweiden genutzt) zurückgeht.

 Holcus mollis
Das Weiche Honiggras
ist eine typische Art der
Säume bzw. lichter Stel-
len in Eichen-(Misch)-
Wäldern. Dementspre-
chend findet man es häu-

fig im Nordwesten Oberursels, seltener oder gar
nicht im Osten und Süden des Stadtgebietes.

Hordeum-Kulturgetreide
Wie alle Kulturgetreide, gehören auch die beiden Kultur-
Gersten (Hordeum distichon und H. vulgare) nicht zur spon-
tanen Flora des Untersuchungsgebietes. Außerdem wird
Gerste in Oberursel nur sehr kleinflächig angebaut.

 Hordeum murinum
Die Mäuse-Gerste ist
eine typische Ruderalart
sommertrockener, nähr-
stoffreicher, gestörter
(aber nicht stark betrete-
ner) Standorte der Sied-

lungsbereiche. Sie wächst dementsprechend vor
Litfaßsäulen und Plakatwänden, auf Baumschei-
ben (Abb.   ) sowie manchmal am Rand von
Scherrasen.

 Lolium multiflorum
Das Vielblütige Weide-
gras findet man an Weg-
rändern, in Ruderalge-
sellschaften (oft mit Hor-
deum murinum). Außer- 
dem wird es als Futter-

gras angebaut, von wo es in die Feldflur verwildert.
Es ist aber seltener als Nr. .

 Holcus lanatus
Das Wollige Honiggras
ist in feuchten bis fri-
schen Wiesen u. Weiden
verbreitet, tritt vereinzelt
aber auch in Ru de ral -
gesellschaften auf.



Abb.   : Bestand
der Mäuse-Gerste
(Hordeum muri-
num) auf einer
Baumscheibe
(aus W )
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 Lolium perenne
Das Deutsche oder Aus-
dauernde Weidegras ist
die bezeichnende und oft
auch dominante Art von
Fettweiden und Scherra-
sen nährstoffreicher oder

gedüngter Standorte und darüber hinaus in Tritt-
gesellschaften auf unbefestigten Plätzen und
Wegen häufig anzutreffen. In Rasensaaten und
Rollrasen ist es fast immer enthalten. Da es auch
auf lichten Waldwegen vorkommt, fehlt es in kei-
nem Raster des Untersuchungsgebietes.

(insbesondere am Urselbach) noch vorhandenen
galerieartigen Auenwaldfragmente dringt die Art
bis in ansonsten waldfreie Flächen vor.

 Melica uniflora
Das Einblütige Perlgras
ist bezeichnend für Laub -
wälder auf basenreichen
Standorten, dementspre-
chend in den eher sauren
Oberurseler Wäldern

nur stellenweise, dort aber dann durchaus in hoher
Individuenzahl, anzutreffen.

 Milium effusum
Das Flattergras (Abb.  )
ist bezüglich des Basen-
gehaltes der Böden etwas
weniger anspruchsvoll als
Nr. , meidet aber die
sehr sauren Standorte

ebenfalls. Entlang der an manchen Bachläufen

Miscanthus sinensis
Das Chinaschilf (Abb. ) wurde im Jahr  an vielen
Oberurseler Straßen und Plätzen  als Sorte »Malepartus« an-
gepflanzt. Angesichts der Tatsache, dass die Art vom U-
 S A D () als invasiv
eingeschätzt wird, ist nicht auszuschließen, dass die Art in
Zukunft zur spontanen Oberurseler Flora gehören wird.

 Molinia caerulea
Das Blaue Pfeifengras ist
eine Art mäßig saurer,
nährstoffarmer oft moo-
riger Standorte. Dement-
sprechend ist es in Ober-
ursel entlang der Bäche

im Bereich der Hohen Mark häufig anzutreffen,
stellenweise auch noch weiter südlich und östlich,
dort aber insgesamt deutlich seltener. N
() weist darauf hin, dass die Unterscheidung
von der sehr ähnlichen M. arundinacea nicht
immer einfach ist. Er spricht daher vorsichtiger-
weise von »Molinia caerulea agg.«.

Abb.  : 
Flattergras
(Milium 
effusum) im
Auenwald
am Urselbach
zwischen
Weißkirchen
und Stierstadt
 /

F W

Abb.  : Chinaschilf (Miscanthus sinensis), Sorte
»Malepartus«, an der U-Bahnstation Bommersheim ;
/ F W
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 Nardus stricta
Das Borstgras (Abb. )
war ursprünglich in Hei-
den und Magerrasen sau-
rer Böden weit verbreitet.
Da es gegenüber Dün-
gung sehr empfindlich

ist, wird es jedoch in Oberursel immer seltener.
Beispielsweise wurde die Art im Jahr  im Käs-
bachtal an deutlich weniger Stellen gefunden als in
den Jahren  und .

Panicum-Arten
In Vogelfutter sind in der Regel Samen der Echten Hirse
(Panicum miliaceum) enthalten. In Gärten wird die Haar -
ästige Hirse (Panicum capillare) als Zierpflanze gehalten.
Beide Arten findet man in Oberursel sporadisch in lückigen
Ruderalgesellschaften, manchmal (als Kümmerformen)
sogar in Pflasterritzen und Rinnsteinen. Ohne den Samen-
nachschub aus Vogelfutter bzw. aus Gärten würden die
Arten aber wohl im Gebiet (momentan noch) nicht vor-
kommen. Von der Stadt in großer Menge angepflanzt wurde
im Jahr  die Ruten-Haarhirse (P. virgatum) in der
Zuchtform »Hänse Herms« (Abb. ). Zur Verwilderung
reicht der kurze Zeitraum bis zur Entstehung dieser Flora
verständlicherweise noch nicht aus. Panicum-Arten sind
daher (noch) kein fester Bestandteil der Flora Oberursels
und dementsprechend hier ohne Nummer aufgeführt.



Abb.  : Bestand des Borstgrases (Nardus stricta) in einer Heidefläche; oben links die Ähre F W

Abb.  : Ruten-Hirse (Panicum virgatum), Sorte
»Hänse Herms«, an der Eppsteiner Straße, Ecke
Hohemarkstraße ;  / F W
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 Phleum pratense
Das Wiesen-Lieschgras
wird im Gebiet durch
zwei Unterarten reprä-
sentiert. Die häufigere
(ssp. pratense) ist in Fett-
weiden und Parkrasen

entlang von Wegen relativ stark vertreten, während
die andere Unterart (ssp. bertolonii = ssp. nodosum)
etwas wärmere und trockenere Standorte als die
erstgenannten bevorzugt und im Untersuchungs-
gebiet deutlich seltener ist.

 Phragmites australis
Das Schilf (Abb. ) ist
allgemein eine Charak-
terart ungestörter Röh-
richte nährstoffreicher
Seen, Teiche und Gewäs-
seraltarme, die an den

Oberurseler Teichen jedoch fehlt. Es existieren aber
dennoch zwei Wildvorkommen : am Edelfluss
westlich der S-Bahnstation Stierstadt und am
Rande einer Nasswiese an der Hölschermühle. Au-
ßerdem wur de das Schilf im vergangenen Jahr auf
dem Forellengut in einer Feuchtwald-Lichtung
vom Besitzer (R. Herzberger) angepflanzt.

 Poa annua
Das Einjährige Rispen-
gras ist trittverträglich
und dementsprechend
auf unbefestigten Wegen
sowie in Pflasterritzen
sehr häufig, kann aber als

kurzlebige, ganzjährig keimende Art auch auf Äk-
kern und in Gärten selbst bei vergleichsweise in-
tensiver Unkrautbekämpfung häufig angetroffen
werden. Da die Art darüber hinaus auch Halb-
schatten verträgt, ist sie im Untersuchungsgebiet
nahezu allgegenwärtig.

 Poa chaixii
Das Wald-Rispengras ist
eine Art der Laubmisch-
und Buchenwälder des
Berglandes, kommt in
Oberursel daher nur in
der Hohen Mark vor.

 Poa compressa
Das Plattgedrückte Ris-
pengras ist charakteri-
stisch für (mäßig) trok-
kene, sommerwarme
Kies- oder Steinböden.
Im Untersuchungsgebiet

findet man es auf Bahnschotter und Mauern sowie
am Rand asphaltierter Plätze und auf anderen be-
sonnten, steinigen Ruderalstandorten.

 Poa nemoralis
Das Hain-Rispengras ist
in dichten Laubwäldern
sowie an Waldsäumen
und in Hecken häufig
anzutreffen, kann aber
auch an halbschattigen

Orten in Gärten vorkommen. Dementsprechend

 Phalaris
arundinacea
Das Rohr-Glanzgras ist
eine Art wechselnasser
nährstoffreicher Stand-
orte und dort stellen-
weise bestandsbildend.

Man findet es insbesondere entlang von Bächen,
sowie vereinzelt in Feuchtwäldern oder entlang von
Gräben. Eine weiß gestreifte Varietät (var. picta)
wird in Gärten als Ziergras angepflanzt, von wo sie
manchmal verwildert.

Abb.  : Schilf (Phragmites australis) am Rand einer
Nasswiese bei der Hölschermühle ; /  F W
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fehlt es in keiner Rasterfläche des Gebietes, ist al-
lerdings im waldreichen Nordwesten viel häufiger
als in den reinen Siedlungsgebieten und den ver-
gleichsweise heckenarmen Landwirtschaftsflächen
des Südostens von Oberursel.

 Poa palustris
Das Sumpf-Rispengras,
ursprünglich eine Art
von Röhrichten oder
Seggenwiesen, tritt in
Oberursel selten in Ru-
deralgesellschaften auf,

sehr selten aber auch in Feuchtwiesen.

 Poa pratensis
Das Wiesen-Rispengras
ist in Oberursel in Wie-
sen, Weiden, Scherrasen
sowie an Wegen aber
auch in ausdauernden
Ruderalgesellschaften

weit verbreitet. Zu seiner Häufigkeit trägt sicher
bei, dass es eine der wichtigsten Komponenten von
Rasen-Aussaaten und Rollrasen ist. Von den beiden
im Gebiet vorkommenden Unterarten ist die Sub-
spezies pratensis nach O () eine all-
gemeine Grünlandart, während die Subspezies an-
gustifolia eher magere, trockene Standorte bevor-
zugt und daher in Ruderalgesellschaften warm-
trockener Standorte vorkommt. Nach eigenen Be-
obachtungen trifft dies auch für Oberursel zu.

N () gibt dagegen für den südlichen
Taunus und sein Vorland die ssp. angustifolia als
die häufigere Unterart an.

 Poa trivialis
Das Gewöhnliche Ris-
pengras (Abb. ) kommt
auf feuchten Standorten
in Wiesen, in Weg- und
Waldsaumgesellschaften
sowie in Ruderalgesell-

schaften vor und ist dementsprechend im Unter-
suchungsgebiet weit verbreitet.

 Puccinellia distans
Der Gewöhnliche Salz-
schwaden war in Hessen
ursprünglich nur in der
Umgebung von Salinen
und Salzquellen zu fin-
den, ist inzwischen je-

doch aufgrund des winterlichen Streusalzeinsatzes
entlang aller Straßen, die keine befestigten Ränder
besitzen, (was für fast alle außerhalb des Siedlungs-
bereiches gelegenen Straßenabschnitte zutrifft), an-
zutreffen. Oft handelt es sich um dichte, nahezu



Abb.  : An der charakteristischen grauen Färbung
erkennbarer streifenartiger Bestand des Salzschadens
(Puccinellia distans) an der Kanonenstraße; /

F W

Abb.  :
Rispe des
Gewöhn-
lichen
Rispen-
grases
(Poa
trivialis)
F W
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einartige Bestände, die sich aufgrund der grauen
Färbung als schmaler Streifen deutlich von der an-
grenzenden, weniger salzbeeinflussten Vegetation
abheben (Abb.  ).

 –  Setaria-Arten
Zur spontanen Flora
Oberursels gehören drei
Arten der Gattung Bor-
stenhirse (Setaria), die al-
lesamt als wärmeliebende
Ackerunkräuter gelten,
in Oberursel aber auch
häufig (meist sogar häu-
figer als auf Äckern) in
Ruderalgesellschaften vor -
kommen. Letzteres gilt
insbesondere für die Rote
Borstenhirse (S. pumila;
), die wegen ihrer
fuchsroten Borsten auch
Fuchshirse genannt wird.
Dieses Merkmal unter-
scheidet die vorzugsweise
ruderal auftretende Rote

(Abb.  ) von der Grünen Borstenhirse (Abb.  )
und von der stärker an Äcker gebundenen Quirli- 

 Trisetum flavescens
Der Gewöhnliche Gold-
hafer (Abb.   ) ist eine ty-
pische Art der Fettwiesen
des Untersuchungsgebie-
tes, wo er meist in Verge-
sellschaftung mit dem

Glatthafer () vorkommt.

Abb.  : Ähre der Roten Borstenhirse
(Setaria pumila) F A. J

Abb.  : Ähre der Grünen Borstenhirse
(Setaria viridis) F A. J

gen Borstenhirse (S. verticillata; ). Alle in Ober-
ursel erbrachten Nachweise dieser Art gehören zur
Unterart S. v. ambigua, die von manchen Autoren
auch als gesonderte Art (S. verticilliformis) geführt
wird. Gemäß ihrer relativ starken Bindung an
Äcker wurde die Art auf den großen Ackerflächen
im Südwesten Oberursels gefunden. Bezüglich der
Häufigkeit steht die Grüne Borstenhirse (S.  viridis ;
) zwischen  und . Ähnlich wie  ist
sie im Gebiet eher auf Ruderalflächen als auf Äk-
kern anzutreffen. Alle drei Setaria-Arten sind in
Deutschland nicht einheimisch, aber schon vor ei-
nigen Jahrhunderten aus dem Mediterrangebiet
eingeschleppt worden. Eine weitere Borstenhirse-
Art, S. italica (auch Kolbenhirse genannt), wird als
Vogelfutter verwendet und ist sporadisch verwil-
dert anzutreffen, gehört aber nicht zu den konstan-
ten Mitgliedern der Flora Oberursels.
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 Vulpia myuros
Der Mäuseschwanz-Fe-
derschwingel, eine ur-
sprünglich aus dem Mit-
telmeerraum stammen-
de, konkurrenzschwache
Art, kommt in Oberursel

ausschließlich auf warm-trockenen, stark besonn-
ten, nährstoffarmen Sand- und Kiesstandorten vor,
wie sie insbesondere im Bahngelände und auf
brachliegenden Gewerbeflächen existieren.

Zea mays
Auf die wirtschaftliche Bedeutung von Mais, genauer gesagt
von Kultur-Mais, denn in der Heimat der Art (Mittelame-
rika) gibt es diverse wildwachsende Maisarten, wurde bereits
weiter oben eingegangen. Von allen anderen in Oberursel
wildwachsenden oder angebauten Mitgliedern der Familie
Poaceae unterscheidet sich der Mais dadurch, dass die Blü-
ten getrenntgeschlechtlich sind. Dies bedeutet, dass sich
Staubgefäße und Fruchtknoten nicht in einer Blüte befin-
den, sondern in verschiedenen. Sie sind zudem in getrenn-
ten Ähren angeordnet, aber an jeder Pflanze vorhanden. Der
Mais ist also einhäusig getrenntgeschlechtlich.

Abb.  : Rispe des Goldhafers (Trisetum flavescens)
F W
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»Schreib mir doch, was du denkst«, bittet Leonie
Kahn aus Oberursel ihren Freund im März ,
zwei Monate nach der Machtübernahme der Na-
tionalsozialisten. Ihre beiden Schwestern und sie
trifft der politische Machtwechsel und die anti -
semitischen Maßnahmen der Nationalsozialisten,
von denen sie als Jüdinnen betroffen waren, in
einer Zeit des Lebens, in der sie ihre Zukunft ge-
stalten wollen. Der vorliegende Artikel stellt Briefe,
die die jungen Frauen in der Zeit zwischen 
und  geschrieben haben, in den Mittelpunkt.
Mit ihnen erhält man nicht nur einen Eindruck
davon, wie der Nationalsozialismus das Leben und
die Lebensplanung der drei Schwestern beein-
flusste, sondern sie vermitteln auch einen Einblick
in die Art und Weise, wie die Entwicklungen und
Ereignisse in den er Jahren von den jungen
Frauen selbst erlebt und gesehen werden.

geschäft ist bekannt und beliebt. »Dort haben wir
einen großen Teil unseres Taschengelds in Spiel -
waren investiert«, berichtet der Oberurseler Hans
Stoll, damals Schuljunge. Eine andere Oberursele-
rin, Charlotte Leich, erinnert sich daran, dass sie
Nachhilfe bei einer der Schwestern erhielt. Diese
habe sie auch häufig mit Jugendliteratur versorgt.

Aufgewachsen in Oberursel

Seit  leben die Schwestern bei ihrer Tante
Recha Mannheimer, geb. Kahn, in Oberursel, an-
fangs mit den Eltern, die jedoch früh verstarben.
Joseph Kahn, der in der Einwohnermeldedatei als
Religionslehrer und Prediger geführt wird (Stadt-
archiv Oberursel), stirbt , seine Frau Betty
. Beide sind auf dem jüdischen Friedhof in
Oberursel beerdigt. So wachsen die drei elternlosen
Mädchen, Irene (*  ), Helga (*  ) und Leonie
(*  ), bei ihren Tanten Recha Mannheimer und
Rosalie Kahn in Oberursel auf.  ziehen die bei-
den in Rieneck geborenen Tanten von Frankfurt
nach Oberursel, wo sie das Haushaltswarengeschäft
von Anton Abt in der Unteren Hainstraße, später
Kaufhaus Franke, übernehmen.
Den Oberurselern sind die Kahn-Mannheimers
sehr vertraut. Das Haushalts- und Spielwaren -

Die Familie ist religiös und führt einen koscheren
Haushalt, erinnert sich Frau Arnold, Tochter des
Ehepaars Franke. Sie führen das Geschäft in der
Unteren Hainstraße nach  weiter. 
Irene, Helga und Leonie besuchen das Philantro-
pin, die liberale jüdische Schule in der Hebelstraße
in Frankfurt. Die Mädchen lieben den Taunus,
gehen oft wandern, unternehmen Radausflüge. 

»Kannst du mir nicht ein bisschen Mut machen ?«
von Angelika Rieber

Recha Mannheimer
geb. Kahn (Tante)
*   in Rieneck
†   in Treblinka

Rosalie Kahn (Tante)
*   in Rieneck / Unterfranken
†   in Frankfurt

Josef Kahn (Vater) mm
*   in Rieneck
†   in Sayn / Koblenz

Betty Kahn (Mutter)
geb. Becher
*   in Schrimm / Posen
†   in Sayn / Koblenz

Leonie
*   in Köslin / Pommern
†   in Budapest
mm mit Lajos Janossy
(*  , †  )
Enkelin : Natália Jánossy

Helga
*   in Köslin
†   in England
mm mit Leo Rosengarten
Sohn :
Herbert Rosengarten

Irene
*   in Köslin
†   in Ravensbrück

Die oben in Klammern genannten
Verwandschaftsbezeichnungen
beziehen sich auf die drei Töchter.

Ó Ì Ï

Josef und
Betty Kahn,


F P
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Verunsicherung

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten am
.  .   beeinflusst das Leben der Kahn-Schwe-
stern unmittelbar, jedoch auf unterschiedliche
Weise. Die Briefe der Schwestern dokumentieren,
welchen Diskriminierungen die jungen Frauen
ausgesetzt sind, wie sie sich angesichts der ständig

Fotos zeigen drei fröhliche junge Frauen, die, so
Leonie in einem ihrer Briefe an ihren Freund Lajos,
unter dem strengen Regiment ihrer Tanten stehen,
wobei Leonie Recha als die nettere ansieht, wäh-
rend sie Rosalie als sehr streng empfindet (Brief
vom .  .  ). Die lebenslustigen jungen Frauen
treffen sich mit Freunden, gehen ins Theater, ins
Kino oder zum Tanzen.

sich verschärfenden Maßnahmen
fühlen und wie sie den Bedrük-
kungen zu begegnen suchen. Die
Mehrzahl der Briefe sind von
Leonie, Lonny genannt, an ihren
Freund Lajos gerichtet, aber es
gibt auch weitere Briefe, etwa von
und an Irene.

Die Älteste, Irene, studiert seit
 Geschichte, Germanistik,
Soziologie und Philosophie in
Frankfurt. Im Sommer  ist sie
für ein Semester in Berlin. Auf-
grund der politischen Bedingun-
gen entschließt sich Irene, /
zwei Semester in Paris zu verbrin-
gen, kehrt dann aber wieder nach
Frankfurt zurück, um dort ihr
Studium mit einer Dissertation
zu beenden. 

Ihre Schwester Helga arbeitet
nach dem Schul abschluss seit  als Lehrling im
Geschäft ihrer Tante in Oberursel.

Leonie trifft die veränderte politische Situation, so
scheint es, stärker als ihre beiden Schwestern. Sie
ist mitten in einer Umbruchphase, einer persönli-
chen und einer beruflichen. Die geplanten Zulas-
sungsbeschränkungen für jüdische Studenten füh-
ren bei ihr zu einer großen Verunsicherung. Sie
weiß nicht, ob und wo sie weiter studieren kann.
Zusätzlich plagt sie die Finanzierung des Studiums,
denn sie weiß noch nicht, ob und in welcher Höhe
es Stipendien von Stiftungen gibt. Irene befürwor-
tet, dass Leonie wieder nach Berlin geht, wo auch
Lajos studiert. Die Tanten dagegen sind zurückhal-
tend. Sie sorgen sich darum, ob Lajos es auch ernst
meine, ob er Jude sei und ob Aussicht bestehe, dass
er bald eine Frau ernähren könne. Lajos Jánossy ist
ein Stiefsohn des ungarischen Philosophen George
Lukács, ein begabter und ehrgeiziger Wissenschaft-
ler, durch den sich Leonie eine ganz neue Welt
eröffnet. Mit ihm können sich Irene und Leonie
wissenschaftlich, politisch und philosophisch aus-
tauschen. 

Als belastend empfindet Leonie in dieser Zeit
zudem, dass sie oft im Geschäft aushelfen muss, da
ihre Schwester Helga länger erkrankt ist. Es hin-
dere sie daran zu lernen und sich ihren weiteren
Studienplänen zu widmen. Ihrem Freund Lajos
schreibt sie : »Die Situation zu Hause ist unverän-
dert. Meine Tanten versorgen mich liebevoll, aber
allzu viel ist die Ruhe nicht.« (.  .  )



Recha Mannheimer und ihre Nichten F P

Irene, Leonie und Helga Kahn (von links) F P
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Auch der Boykott jüdischer Geschäfte wühlt sie
auf. »Hier haben wir im Augenblick ziemlich viele
Aufregungen. Du hast wahrscheinlich in den Zei-
tungen von dem Boykott jüdischer Geschäfte ge-
lesen, als Abwehrmaßnahme gegen die Auslands-
hetze. Meine Tanten haben hier ein Geschäft und
ab morgen steht eine Wache davor, den Leuten zu
sagen, was sie alle schon wissen, dass das ein jüdi-
sches Geschäft sei, und sie vor dem Betreten war-
nen.« (.  .  )

Der reichsweite Boykott jüdischer Geschäfte am .
April  sollte, so die Idee der neuen Machthaber,
der »arischen« Bevölkerung vor Augen führen, dass
man die jüdische Bevölkerung nicht als Teil des
deutschen Volkes ansah. 

Recha Mannheimer und ihre Schwester Rosalie
machen sich große Sorgen um ihre Nichten. »Lei-
der kann ich dir neue Aufregungen nicht ersparen.
Meine Tanten wollen mich im Augenblick nicht
fahren lassen, wenn nicht irgendwelche Entschei-
dungen über die Zulassung jüdischer Studenten
gefallen sind. Ich bin völlig ratlos.« So Leonie an
ihren Freund Lajos am .  .  . Leonie überlegt,
ob sie im Ausland studieren solle. »Aber vielleicht
sind alle Sorgen übereilt«. 
Am .  . schreibt sie Lajos einen Brief, in dem sie
systematisch alle Möglichkeiten durchgeht.
»… es bestehen folgende Möglichkeiten :
. Ich fahre nächsten Donnerstag nach B.

a) Ich werde zugelassen.
b) Ich werde nicht zugelassen…

. Ich bleibe, bis eine Entscheidung da ist.
– Man kann nicht studieren
a) Ich kann gleich ins Ausland gehen
b) Erst im Herbst  
– Man wird zugelassen. 
c) Du bist in Berlin, ich komme nach
Zu b) zwei Möglichkeiten :
I Du bist in Berlin, ich zu Hause (sehr blöd)
II      Du in Frankfurt, ich zu Hause.

Das kommt aber, wie mir jetzt scheint, nicht in
Frage, da ich dann nicht weitermachen kann und
das Ummelden für dich für ein Semester ziemlich
dumm gelaufen ist.

Für dich ist die Situation jedenfalls auch dumm,
wenn du dich nach mir richten willst. … Irene hat
geschrieben, sie hielte es für richtig, noch etwas zu
warten. Vielleicht kannst du jetzt besser überlegen,
und schreibe möglichst gleich nach Ffm.
Liebster, jetzt dauert das Wiedersehen schon wirk-
lich zu lange. Einen Kuss

Lonny«

Leonie spielt mit dem Gedanken, nach Wien zu
gehen. »Das ewige Warten und Verschieben hat
mich ziemlich verrückt gemacht.« Dennoch hat sie
sich aufgerafft und gelernt. Dann vertreibt sie wie-
der die Trübsal mit der Betrachtung, wie schön
die Welt doch im Frühling sei. »Es gibt hier eine
Menge blühender Bäume, und so etwas sollte
einen froh gelaunt machen.« (.  .  )

Das Wohn- und Geschäftshaus der Familie Kahn-
Mannheimer in der Unteren Hainstraße  (später
»Kaufhaus Franke«). Einige Häuser unterhalb war das
Hauptquartier der Oberurseler SS-Staffel und dem
gegenüber das Bekleidungshaus der jüdischen Familie
Unger-Schwarzschild (siehe »Mitteilungen« /) 

F P

Zeitungsanzeige des Haushaltsgeschäfts von Recha
Mannheimer  S O
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Am .  .   wird das – klärende wie einschrän-
kende – »Gesetz gegen die Überfüllung deutscher
Schulen und Hochschulen« erlassen. Es sieht Zu-
lassungsbeschränkungen für jüdische Studierende
an weiterführenden Schulen und Hochschulen vor.
Bei Neuaufnahmen wird der Anteil jüdischer Stu -
dierender auf ,% reduziert.  erfolgen weitere
Beschränkungen, wonach insgesamt . Abitu-
rienten zugelassen werden, davon maximal %
Frauen. (Wikepedia : »Gesetz gegen Überfüllung
deutscher Schulen und Hochschulen«, .  .  )

Gertrud Lukács, die Mutter von Lajos, Leonie
nennt sie Mama, wird eine wichtige Beraterin, vor
allem für die mit ihrem Studium verbundenen
Fragen. Gertrud und George Lukács, die Anfang
der er Jahre zeitweise in Berlin leben, emigrieren
 in die Sowjetunion. Die Briefe von Leonie
und Lajos gehen seither, wie aus dem Brief eines
Onkels hervorgeht, über Verwandte in Prag nach
Moskau. (Brief von Onkel Feri an Lajos, .  .  )

Die Semesterferien verbringt Leonie meist bei ihrer
Familie in Oberursel und schreibt von dort aus an
ihren Freund Lajos. Die Schwester Helga, die
immer wieder krank ist, bereitet Leonie Sorgen.
Oft muss sie deswegen im Geschäft der Tanten aus-
helfen. Leonie überlegt gemeinsam mit den Tan-
ten, wie es mit Helga weitergehen könne. Im Ge-
spräch ist der Besuch einer Haushaltungsschule in
Rheydt im Rheinland. Probleme bereitet die Fi-
nanzierung. »Im Augenblick sitze ich voller Ver-
zweiflung im jüdischen Gemeindehaus, wo ich auf
eine Dame warten soll, die mir über evtl. Ermäßi-
gungen beim Besuch einer Haushaltungsschule
Auskunft geben soll. Das Warten ist abscheulich
und herauskommen tut doch nichts.« (.  .  )
Dennoch hat ihr Bemühen Erfolg, denn Helga be-
sucht ein halbes Jahr lang die Jüdische Haushal-
tungsschule in Rheydt, wo es ihr anscheinend sehr
gut geht. 

Leonie kann zunächst ihr Physikstudium in Berlin
fortsetzen, aber es stellt sich heraus, dass sie auf-
grund einer neuen Bestimmung kein Staatsexamen
mehr machen kann. Damit scheidet der von ihr fa-
vorisierte Lehrberuf aus. Im selben Brief berichtet
sie von einem Radausflug, den sie mit dem Ange-
stellten des Geschäftes und dessen Frau unternom-
men hat. So versucht sie sich von den ständigen
Zerreißproben abzulenken. Es bleibt ihr eine wis-
senschaftliche Laufbahn. In ihren Briefen tauscht
sie sich eifrig mit Lajos über wissenschaftliche
Fragen aus. Leonie zweifelt jedoch, ob sie für die
wissenschaftliche Laufbahn geeignet ist. (.  .  )
Aber die gemeinsame Zeit mit Lajos in Berlin tut
ihr gut. Sie kann von seinem Wissen profitieren,
sich mit ihm austauschen und fühlt sich in seiner
Gegenwart sicher.



Die Klasse von Helga Kahn im Frankfurter Philantropin, ca.   F P
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Auch mit Irenes Zukunftsplänen beschäftigt sich
die kleine Schwester in den Briefen an Lajos. Zwar
würde Irene gerne im Ausland bleiben, kann dies
jedoch aufgrund der einschränkenden Devisen -
bestimmungen nicht. Ein unter der Regierung
Brüning  angesichts der Folgen der Weltwirt-
schaftskrise erlassenes Gesetz beschränkte den
freien Kapitalverkehr mit dem Ausland. Dieses Ge-
setz entwickelte sich während des Nationalsozialis-
mus zu einem entscheidenden Instrument zur Dis-
kriminierung und Ausplünderung der jüdischen
Bevölkerung. So ist Irene aus finanziellen Gründen
gezwungen, wieder nach Frankfurt zurückzukeh-
ren. Tatsächlich findet sie dort einen Professor, bei
dem sie ihre Doktorarbeit schreiben kann mit dem
Thema: »Der Historiker Arnold Hermann Ludwig
Heeren. Ein Beitrag zur Geschichte der Göttinger
Schule«. (Deckblatt der Dissertation) »Wir sind
alle sehr glücklich darüber«, schreibt Leonie ihrem
Freund am .  .  .

Auch lokale Oberurseler Feste gehören zum Frei-
zeitprogramm der Familie. »Ich bin heute schreck-
lich verkatert. Gestern Abend waren wir nämlich
alle (Tanten, Irene und ich) noch Kaffeetrinken zu
Ehren der Oberurseler Kerb (= Kirchweih = ein
Rummelplatz mit Karussell, Zuckerbunden,
Schundständen, Liebesthermometern, Damen
ohne Unterleib, Kasperle, Aufklärungsetablisse-
ments usw.), und der Kaffee hat so gewirkt, dass
die Familie fast nicht geschlafen hat.« (.  .  )

Umbrüche
Während die ersten beiden Jahre des NS-Regimes
für die jungen Frauen noch relativ glimpflich ver-
laufen, stellt das Jahr  eine entscheidende
Wende in ihrem Leben dar. Am .  .   schreibt
Leonie ihrem Freund, Tante Recha sei sehr besorgt.
»Im Ganzen ist so eine gedrückte Stimmung bei
uns.« Einen Monat später spricht sie von geschäft-
lichen Problemen. »Im Augenblick haben wir eine
noch ganz ungeklärte geschäftliche Unannehm-
lichkeit, über die sich besonders Tante Recha viele
Sorgen macht. Überhaupt ist die ganze Atmo-
sphäre sorgenvoll.« 
Helga sei jetzt sehr prozionistisch, am liebsten
ginge sie anscheinend bald hinüber in eine Ge-
meinschaftssiedlung, aber das ist im Augenblick
nicht ausführbar.« (.  .  ) 

Leonie verbringt die jüdischen  Feiertage (das jü-
dische Neujahrsfest, das Versöhnungs- und das
Laubhüttenfest) bei ihren Tanten. Im Gegensatz zu
diesen kann sie der Religion wenig abgewinnen.
»Übrigens habe ich am Versöhnungstag gefastet,
d.  h. nur sehr wenig gegessen. In der Synagoge
war ich auch und habe mich zu Tode gelangweilt.«
(.  .  )
Leonie freut sich, dass Irene wieder da ist. »Irene
und ich waren heute nach dem Mittagessen lange
spazieren. Es war wunderbares Wetter, und die Ge-
gend hier ist so schön, ich glaube, ›gewusst‹ habe
ich das früher nie. Und jetzt spielt Irene Klavier.
Das ist auch schön.« (.  .  )

Zwei Gesetze bilden den Hintergrund für diese ge-
drückte Stimmung. Ab dem .  .   wird das
»Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der
deutschen Ehre« erlassen, wonach Ehen zwischen
»Ariern« und »Angehörigen nicht deutschen Blu-
tes« verboten sind. Gleichzeitig unterscheidet das
Reichsbürgergesetz Reichsbürgerschaft und Staats-
bürgerschaft. Danach besitzen nur »Staatsangehö-
rige deutschen oder artverwandten Blutes« die
Reichsbürgerschaft und damit volle politische und
soziale Rechte. Den einfachen Staatsbürgern wer-
den nach diesem Gesetz wichtige Rechte versagt.
Diese Nürnberger Gesetze und die damit verbun-
dene bzw. intendierte Stimmung in der Bevölke-
rung beeinflusst auch das Leben der Familie Kahn-
Mannheimer. Oberursel ist ab dem November 
nicht mehr Mittelpunkt der Familie. Recha Mann-
heimer hatte sich aufgrund des Drucks des Umfel-
des in der Kleinstadt entschlossen, ihren Laden in
Oberursel zu verkaufen und nach Frankfurt zu zie-
hen. Leonie kommt Ende des Jahres zu einem Be-
such nach Hause. »Die Tanten sind sehr glücklich,
dass ich da bin.« Sie lobt die neue Wohnung in der
Scheffelstraße in Frankfurt in höchsten Tönen, die
Weitläufigkeit und das »wunderbare Bad mit

Leonie
Kahn
und
Lajos 
Janossy
F P
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Handbrause«. Auch scheint die Entscheidung,
Oberursel zu verlassen, Recha Mannheimer und
Rosalie Kahn gut getan zu haben, so Leonies Be-
obachtung. »Überhaupt sehen beide sehr viel bes-
ser aus als in Oberursel, und sie haben sich ganz
gut eingelebt.« (.  .  )
Ein früherer Verkäufer hatte den Laden und das
Haus in der Unteren Hainstraße übernommen.
Mit ihm halten die Kahn-Mannheimers weiterhin
Kontakt. Nach einem Taunusausflug besuchen sie
die Familie Franke in ihrem alten Haus in Ober-
ursel. (.  .  )
Während Irene im Frühjahr  ihre Doktorarbeit
einreicht und sich nun auf ihr Examen vorbereitet,
bemüht sich Leonie um einen Prüfer, den sie
schließlich findet. Am .  .   dann die Hiobs-
botschaft an Lajos. »Liebster, jetzt ist etwas ganz
Idiotisches passiert. Der Rektor hier hat mein Auf-
nahmegesuch abgelehnt, ohne Begründung. Und
es gibt keine weitere Instanz, weil die Aufnahme
allein der Rektor entscheidet.« 

Schließlich bekommt sie die Devisengenehmigung
für die Schweiz und kann nun, allerdings verspätet,
das Studium in Zürich aufnehmen. »Kannst du
mir nicht ein bisschen Mut machen ?« fragt sie
Lajos am .  .  . Traurig ist sie darüber, dass er
nicht bei ihr ist und sie nicht stützen kann. Sie sei
ganz aufgeregt und zappelig. 

Verzweifelt sucht sie einen Ausweg, zieht erneut ein
Auslandsstudium in Erwägung. Irene rät ihr, ein
mögliches Angebot aus der Schweiz unbedingt an-
zunehmen. Wieder ist Leonie gezwungen, zwi-
schen verschiedenen Möglichkeiten abzuwägen.
»Schreib mir, was du denkst. … Ich habe mich in-
zwischen ein bisschen getröstet, aber nur so, dass
meine erste Verzweiflung in eine stillere Apathie
übergegangen ist, vermischt mit Angstbauchweh
vor neuen Sachen.« Und die Tanten sind unglück-
lich, weil Leonie wohl nicht dableiben kann. (.
.  )
Das Warten auf die Devisenbewilligung zerrt an
den Nerven. Auch die Leipziger Universität hat das
Aufnahmegesuch von Leonie abgelehnt, da die
Höchstzahl für Nichtarier erfüllt sei. (.  .  )

Die Eingewöhnung in Zürich fällt ihr schwer. Vie-
les ist neu. Sie muss viel Stoff nachholen, denkt oft
darüber nach, aufzuhören. Kritisch merkt sie die
Haltung ihres Professors gegenüber weiblichen
Studierenden an. »Frauenzimmer« würde er sie
nennen und ihnen nichts zutrauen. Auch wenn es
ihr gelingt, von ihm als Ausnahme angesehen zu
werden, ist Leonie verunsichert. (.  .  ) Obwohl
sie Kontakt zu vielen Menschen hat, fühlt sie sich
sehr alleine. Zudem leidet sie darunter, dass sie
ständig wegen Passangelegenheiten zur Fremden-
polizei gehen muss. Andererseits genießt sie die
Landschaft und unternimmt Wanderungen. 
Einmal berichtet sie darüber, sie sei dem jüdischen
Studentenbund beigetreten. Irritiert zeigte sie sich
über eine hitzige Diskussion darüber, ob das Be-
kenntnis zum Zionismus in die Statuten aufge-



Helga Rosengarten, geb. Kahn, mit Sohn Herbert bei
ihrem Besuch in Deutschland,  F P

Herbert Rosengarten am Grab seines Großvaters Josef
Kahn auf dem Oberurseler Jüdischen Friedhof im
August  F A R
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nommen werden sollte oder nicht. Sie »tun so, als
ob das für die Welt das Wichtigste wäre. Ganz lä-
cherlich, ich halte mich möglichst fern«. (.  .  )
Traurig ist Leonie vor allem darüber, dass sie Lajos,
der  die Chance wahrnimmt, sich an einem
Forschungsprojekt in England zu beteiligen, dort
nicht besuchen kann. 

Der nächste Schlag trifft Irene. Sie fällt im Dezem-
ber  durch die Prüfung. Der Dekan bricht die
zweite Prüfung, zu der er verspätet gekommen war,
nach  Minuten ab und meint, es sei wohl zweck-
los. Irene fühlt sich gut vorbereitet und vom
Dekan, den sie am nächsten Tag noch einmal mit
dem Sachverhalt konfrontiert, ungerecht behan-
delt. Verzweifelt denkt sie über einen Weg nach,
die Prüfung unter anderen Bedingungen noch
einmal zu wiederholen. Sie möchte in die Schweiz,
am liebsten nach Zürich, wo die kleine Schwester
bereits ist. 

In den Semesterferien im Frühjahr  kommt
Leonie wieder nach Frankfurt. Gerade noch recht-
zeitig hat sie ihren Pass wiederbekommen. Sie wird
nicht wieder nach Zürich zurückgehen. Leonie ist,
wie ihre Briefe an Lajos zeigen, bedrückt und ver-
zweifelt. Hinzu kommt, dass ihre große Schwester
Irene selten zu Hause ist. Julius, wohl ein enger
Freund von Irene, sei gerade da. Mit ihm trifft sich
Irene abends. Erneut macht sich die große Schwe-
ster Sorgen um Leonie. »Lonny ist unsicher, von
Selbstzweifeln geplagt und zweifelt, ob sie den Ab-
schluss schafft«, schreibt sie an Lajos. (.  .  ) Vor
allem fühlt sich Leonie ohne Lajos alleine und
ohne Schutz. Sie will weg aus Deutschland und zu
ihrem Freund nach England, auch um den Preis,
dass sie dort ihr Studium nicht fortsetzen kann. Sie
hat nun vor, eine Sprachenschule zu besuchen.
Lajos findet es dagegen vernünftiger, wenn Leonie
erst ihren Abschluss macht. Solange sie aber in
der Schweiz studiert, kann Lonny ihren Freund in
England nicht besuchen. Leonie hält es daher
weder in Frankfurt noch in der Schweiz. »Nun
kannst du ruhig sagen, ich wäre eine dumme Gans,
jedenfalls bist du aber auch ein großer Esel«,
kommentiert sie ihre Entscheidung. (.  .  )

Da das Reiseverkehrsabkommen gekündigt ist,
ist die Devisenfrage wieder einmal ungeklärt. So
hängt Irene Kahn mit ihren Studienplänen erneut
in der Luft. Schließlich gelingt es ihr, einen Prüfer
in Basel zu finden und die Devisengenehmigung
zu erhalten. In der Religion findet bzw. sucht Irene
keinen Halt. Ihr Brief an Leonie über die Chan-
nukkafeier (jüdisches Lichterfest) im Philantropin
endet mit der Bemerkung, sie habe sich dispen-
siert. (.  .  ) Auch Leonie hat sich von der Re-
ligion entfernt. Kritisch bewertet sie die Predigten
zu den Feiertagen und erinnert sich »mit Freuden
an das Durcheinander in Oberursel«. Dort fanden
Gottesdienste nur noch an hohen Feiertagen statt.
»Tante Recha hatte immer eine andere Ausrede,
warum sie nicht gehen konnte«, merkt sie ironisch
an. (.  .  )
Irene scheint sich in Basel schnell einzuleben. Ihre
Arbeit sei voll angenommen. Ihr gelingt es ohne
Probleme, ein Jahr später ihren Doktortitel zu er-
werben. Mit Lajos, der inzwischen in England ar-
beitet, tauscht sie sich über politisch-philosophi-
sche Fragen aus und über verschiedene Autoren
wie Marcel Proust, Andrè Gide und Romain Rol-
land. Auf deren kritische Haltung gegenüber den
stalinistischen Säuberungen nimmt sie indirekt
Bezug. »Überhaupt ›Selbstkritik‹ ist mir verdäch-
tig.« Irene fragt Lajos, wie es denn seiner Mutter
gehe, die seit  in der Sowjetunion lebt. Neu-
gierig fragt sie auch, ob sich Lajos denn in England
wohlfühlt und wie ihm die Engländer gefallen.
»Funny sind sie schon, diese people, aber nett.«
(.  .  ) 

Die Familie bricht auseinander
– Flucht ins Ausland

Schon länger beschäftigen sich die Kahn-Schwe-
stern mit der Frage der Auswanderung. Das Thema
ist in ihrer Umgebung ständig präsent.

Immer wieder werden in den Briefen Freunde und
Verwandte erwähnt, die auswandern bzw. die Aus-
wanderung vorbereiten oder sich Rat holen, direkt
oder indirekt. Von letzten Besuchen von Freunden
und Verwandten vor der Emigration wird ebenso
berichtet wie von den verschiedenen Auswande-
rungszielen, die in Erwägung gezogen werden, wie
England, die Schweiz, Palästina oder Argentinien. 

Leonie verlässt im Sommer  Deutschland und
heiratet ihren geliebten Lajos. 

Erhalten ist ein Brief von Onkel Arthur an Leonie.
Ob er zur mütterlichen oder der väterlichen Linie
gehört, ist bislang nicht bekannt, da die Briefe
meist keine Absender vermerken. Dass es sich
dabei um eine bewusste Entscheidung handelt, ver-
mutlich, um den Absender nicht zu offenbaren,
geht aus einigen der Briefe hervor. 

Onkel Arthur schreibt im März  einen aus-
führlichen Brief an Leonie. Er gratuliert ihr zum
Geburtstag und merkt an : »Wer heute in England
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ist, wird sehr glücklich sein. Es ist nicht mehr ein-
fach, hier herauszukommen. Ein Ziel hierfür ist
nicht leicht herauszufinden. Furchtbar gerne
möchte ich wieder nach England gehen, aber ich
kenne auch die Schwierigkeiten, die einem dort
blühen.« Er lernt eifrig Englisch, um sich auf eine
Auswanderung vorzubereiten. An Irene, die nach
der bestandenen Prüfung gerade ihre Schwester
Leonie in Manchester besucht, richtet er ebenfalls
einige Zeilen. »Willst du nicht in England blei-
ben?«, fragt er sie. »Was geschehen wird bzw. wo
landen, das bleibt ein Fragezeichen.« Hoffnung hat
Arthur wohl auf einen Freund gesetzt, der nach
Buenos Aires emigriert ist. Er schreibe zwar glück-
liche Briefe, warne aber gleichzeitig vor Über -
eilung. Schließlich hofft Arthur, dass wenigstens
Helga beruflicher Erfolg in Deutschland beschert
ist. Für sie sei es nur richtig, in Deutschland zu
bleiben, damit die Tanten noch jemanden haben.
Helga hatte zu dieser Zeit bereits verschiedene
Hauswirtschaftskurse besucht und zuletzt in einem
Altersheim in Leipzig gearbeitet. Sie bleibt jedoch
weder bei den Tanten noch geht sie in einen Kib-
buz nach Palästina, sondern folgt ihrer Schwester
Leonie  nach England. 

kämpfte. Um die Mitglieder im Falle von Verhaf-
tungen und Folterungen zu schützen, wurden
kleine Gruppen von drei bzw. fünf Personen gebil-
det, die über Kuriere Verbindung hielten. Welche
Rolle Irene Kahn dabei spielte, ist bislang nicht be-
kannt. Allein das Gerichtsurteil vermittelt darüber
eine vage Vorstellung.  Involviert war Irene Kahn
danach darin, Angehörige von Emigranten mit
Geldern aus Basel finanziell zu unterstützen und
zur – teilweise illegalen – Flucht zu verhelfen.
(Rieber , S.    ff )

– Deportation und Ermordung

Mehrfach stand Irene vor der Frage, ins Ausland
zu gehen. Zunächst hatte sie sich aus ökonomi-
schen Gründen entscheiden müssen, ihre Disser-
tation in Deutschland zu schreiben. Dann verzö-
gern sich ihre Auswanderungspläne, da sie zu-
nächst in Basel ihren in Frankfurt versagten
Abschluss nachholen muss. Im Februar  erhält
sie schließlich ihren Doktortitel. Gleich im An-
schluss daran besucht sie ihre Schwester Leonie in
Manchester, möglicherweise auch, um die Mög-
lichkeit der Auswanderung nach England zu prü-
fen. Irene kehrt wieder nach Frankfurt zurück und
unterrichtet zeitweise am Philantropin. Mitten in
den Vorbereitungen für ihre Auswanderung, dies
belegt ein Umzugsgutantrag (Hauptstaatsarchiv,
Abt. ), wird Irene Kahn am . Juni  verhaf-
tet und vor Gericht gestellt. Vorgeworfen werden
ihr »fortgesetzte Verbrechen der Vorbereitung zum
Hochverrat«. Laut Gerichtsurteil hat Irene Kahn
während ihres Studiums in Basel mit dorthin emi-
grierten SAP-Vertretern Kontakte geknüpft und
diese über die Situation in Deutschland informiert.
Die Sozialistische Arbeiterpartei (SAP) war eine
 gegründete linkssozialistische Organisation,
die nach der Machtergreifung der Nationalsozia -
listen in der Illegalität gegen das NS-Regime

Verzweifelt versucht Recha Mannheimer mithilfe
eines Anwalts, Irene Kahns Freilassung zu erwir-
ken. Sie hat einen »arischen« Anwalt beauftragt.
Nachdem es bereits  Beschränkungen für die
Zulassung von Anwälten gegeben hatte, wird im
September  ein generelles Berufsverbot für jü-
dische Anwälte erlassen, das zum . November
 in Kraft tritt. Anschließend erhalten einige jü-
dische Anwälte unter der Bezeichnung Konsulent
die Genehmigung, Juden in juristischen Angele-
genheiten zu beraten und zu vertreten. (Wikepe-
dia-Konsulent (D) .., Anwalt_ohne_Recht_
Grundausstellung) Ein Jahr lang wird Recha
Mannheimer von dem Anwalt vertröstet. Zunächst
geht es um die Frage, ob ein »arischer« Anwalt
überhaupt die Verteidigung übernehmen könne,
dann wird gesagt, das Verfahren sei nun nach Stutt-
gart abgegeben worden, später wird die Tatsache,
dass noch keine Anklage erhoben wurde, und
schließlich das Argument, dass die Ermittlungen
noch nicht abgeschlossen seien, als Grund der Un-



Stolpersteine
für Recha
Mannheimer
und Irene Kahn
ver dem Haus
in der Scheffel-
straße  in
Frankfurt.
F A R
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tätigkeit des Anwaltes genannt. »Sie müssen sich
in dieser Sache schon mit Geduld wappnen, denn
alle diese Sachen dauern sehr lange«, erklärt der
Rechtsanwalt in einem Schreiben vom .  .  .
Schließlich bittet  Recha Mannheimer im August
 einen jüdischen Konsulenten zu prüfen, ob
Irene Kahn gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt
werden könne. Ein Jahr nach Beauftragung des
Anwaltes teilt dieser mit, eine Freilassung sei nicht
möglich, da es sich bei der Anklage um Hochverrat
handele. (Hauptstaatsarchiv, Abteilung ) Nach
Verbüßen der durch das Gericht verhängten ein-
jährigen Haftstrafe wird Irene Kahn nicht wieder
freigelassen, sondern direkt ins Frauenkonzentra-
tionslager Ravensbrück gebracht, wo sie laut Ge-
denkstätte am .  .   zu Tode kommt. Ob
Recha Mannheimer über den Tod ihrer Nichte
informiert wurde, lässt sich nicht belegen.

Für Recha Mannheimer, die immer versucht hatte,
die Familie zusammenzuhalten, muss es schwer
gewesen sein, mit der Situation zu leben, dass ihre
Nichten Helga und Leonie in England sind, Irene
im Gefängnis inhaftiert, die Versuche, sie heraus-
zuholen, erfolglos sind, die Schwester Rosalie
krank. Am .  .   bittet Recha Mannheimer
darum, die Judenvermögensabgabe zu ermäßigen,

da sie hohe Zahlungen für eine Operation ihrer
Schwester und Anschaffungen für die Auswande-
rung ihrer Nichten zu leisten hat.

Am .  .   stirbt Rosalie Kahn. Aus den Hand-
akten der Staatsanwaltschaft geht hervor, dass Ro-
salie Kahn an diesem Tag unweit der Wohnung in
der Scheffelstraße zusammengebrochen war. Der
herbeigerufene Arzt kann nur noch den Tod durch
Herzschlag feststellen. (Hauptstaatsarchiv Abtei-
lungen  und )

Wie einsam sich Recha Mannheimer nun fühlt,
können wir nur erahnen. Die Tochter des neuen
Inhabers des Geschäftes von Recha Mannheimer
in Oberursel, Frau Arnold, berichtet, dass ihre
Mutter Recha Mannheimer in Frankfurt besuchte
und ihr Lebensmittel brachte, bis ein Cousin ihr
mit einer Anzeige drohte. 

Belegt ist, dass Recha Mannheimer ein Jahr nach
dem Tod der Schwester in das jüdische Altenheim
im Hermesweg in Frankfurt zieht. Die Deporta-
tion bleibt ihr nicht erspart. Am .  .   wird sie
erst mit einem der großen Transporte von Frank-
furt aus in das Durchgangs- und Konzentrations-
lager Theresienstadt und von dort am .  .  
nach Treblinka verschleppt. (Rieber , S.    ff )

Die Aufnahme vom
August  zeigt
die Grabmale der
Eltern der drei
Mädchen, das von
Betty Kahn (links)
und Josef Kahn
(rechts) auf dem
Jüdischen Friedhof
an der Altkönig -
straße von Oberursel
noch gut erhalten.

F A R
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Überleben – Flucht ins Ausland

Leonie und Helga Kahn überleben den Zweiten
Weltkrieg in England. 

Nach ihrer Emigration  arbeitet Helga Kahn
zunächst als Hausangestellte bei Professor Blackett,
berichtet ihr Sohn Herbert. Helga heiratet einen
deutschen Emigranten aus Herbede in Westfalen,
Leo Rosengarten, der im Zuge des Novemberpo-
groms verhaftet und in das Konzentrationslager
Dachau gebracht worden war. Ihm gelingt es, 
nach England zu fliehen. Seine Mutter Ida Rosen-
garten wird nach Theresienstadt deportiert und
überlebt als eine der Wenigen, während ihr Mann,
Hermann Rosengarten, Opfer des Holocaust wird.
 kehrt Helga Rosengarten wieder zu einem Be-
such nach Oberursel zurück. Ein Foto zeigt sie mit
ihrem Sohn Herbert während des Aufenthaltes in
Deutschland. 

dennoch immer wieder mit der Vergangenheit
konfrontiert.

Erinnern und Gedenken

An die Opfer zu erinnern, ihnen einen Namen und
ein Gesicht geben, das ist das Ziel der Forschung
über die Schicksale jüdischer Familien. Die Briefe
der Kahn-Schwestern zeigen nicht nur, wie der Na-
tionalsozialismus ihr Leben veränderte, sie verun-
sicherte, ihnen Ausbildungs- und Lebenschancen
nahm, sie zur Emigration zwang und im Falle von
Recha Mannheimer und Irene Kahn zu ihrer Er-
mordung führte. 

Ein früher Schlaganfall  schränkt ihr Leben
stark ein. Zudem fühlt sie sich sehr alleine, denn
sie hat keine Familie mehr in England. Der Sohn
arbeitet in Kanada und Leonie hat England verlas-
sen. Leonies Mann, Lajos Jánossy, der hoffnungs-
volle Wissenschaftler, der in London und in Man-
chester mit Patrick Blackett, dem späteren Nobel-
preisträger, zusammengearbeitet hatte und von
ihm in dessen Nobelpreis-Vorlesung  gewür-
digt wird, entschließt sich , eine Einladung der
ungarischen Regierung anzunehmen und dort wei-
terzuarbeiten, eine Entscheidung, die für großen
Wirbel sorgt. Jánossy kritisiert, dass die Wissen-
schaft im Westen stagniere (Guardian --) und,
wie die Physikerin Lise Meitner, die aus ähnlichen
Gründen nicht in die USA emigrierte und in
Schweden blieb, dass er nicht bereit sei, der Kriegs-
industrie zu dienen (Guardian --). Er fühlt
sich zudem durch seine kritische Haltung beiseite-
geschoben (Guardian --). Kalter Krieg ist
nun angesagt, allerdings auf beiden Seiten. So wird
Lajos Jánossy dennoch, wenn auch unfreiwillig, in
diesen Krieg hineingezogen. 

Neben beruflichen, ethischen und  ideologischen
Gründen spielt bei seiner Entscheidung, nach Un-
garn zu gehen, sicherlich auch eine Rolle, dass seine
Familie dort lebte. Aufregungen werden der Fami-
lie, vor allem , nicht erspart. George und Ger-
trud Lukács sind erneut Verfolgung und Diskrimi-
nierung ausgesetzt. Sie werden für mehrere Monate
nach Rumänien verbannt. George Lukács verliert
unter anderem seinen Lehrstuhl in Budapest. 

Zwar haben Leonie und Helga ihr Leben gerettet
und sich eine neue Existenz aufgebaut, sind aber

Die Briefe zeigen weiterhin, wie verzweifelt die Be-
troffenen angesichts der ständig sich verschärfen-
den antijüdischen Bestimmungen und Aktionen
waren. Aber sie belegen ebenso deren Lebenswil-
len. Sie machen deutlich, dass sich die jungen
Frauen nicht passiv ihrem Schicksal ergeben haben,
sondern immer wieder nach Auswegen gesucht
haben. Wie schwer muss es gewesen sein, angemes-
sen zu unterscheiden zwischen alltäglichen Span-
nungen, Ablösungsprozessen, Sorgen und Konflik-
ten, sei es mit Eltern oder Professoren, und den
durch das System bedingten Bedrängungen, zu
denen, aller Wahrscheinlichkeit nach, das Nicht-
bestehen der Prüfung in Frankfurt gehörte. Die
Briefe zeigen, wie die jungen Frauen immer wieder
an sich selbst zweifeln und sich Vorwürfe machen,
ob sie genügend getan haben, um die Situation,
der sie sich ausgesetzt sehen, zu mildern oder zu
verhindern. Die Korrespondenz führt uns auch vor
Augen, dass die Mitglieder der Familie nicht nur
von der Sorge um die eigene Zukunft, sondern
auch von der Sorge um die Zukunft von Geschwi-
stern, Verwandten, Freunden getragen waren. Sie
belegen, wie die jungen Frauen versuchten, sich ge-
genseitig zu stärken und zu unterstützen. Irene
Kahn hat ihren Mut, mit dem sie in Not geratene
Angehörige von Flüchtlingen zu unterstützten
suchte, mit dem Leben bezahlt. Recha Mannhei-
mer hat mit allen Kräften, jedoch vergebens, ver-
sucht, ihrer Nichte Irene beizustehen. Insofern
dient die Erforschung der Schicksale früherer jü-
discher Nachbarn nicht nur der Erinnerung an un-
schuldig verfolgte und ermordete Menschen, son-
dern auch der Würdigung ihres Mutes und ihrer
Mitmenschlichkeit.
In Frankfurt erinnern heute zwei Stolpersteine vor
dem Haus in der Scheffelstraße  an Recha
Mannheimer und Irene Kahn ebenso wie die Ge-
denkmauer rund um den alten jüdischen Friedhof
in der Frankfurter Battonstraße. 
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Am Hospitalplatz in Oberursel wächst das Denk-
mal für die Opfer der NS-Zeit, die mit der Tau-
nusstadt verbunden waren und dort gelebt haben. 

Spuren suchen

Nicht nur für die in Deutschland lebenden Men-
schen, sondern auch für die – überwiegend im
Ausland lebenden – Zeitzeugen bzw. deren Ange-
hörige, hat die Erinnerungsarbeit vor Ort Bedeu-
tung. Das Interesse an der Geschichte ihrer Fami-
lien und dem Schicksal von Angehörigen veran-
lasste eine Enkelin von Leonie, Kontakt mit der
Autorin aufzunehmen. Natalia Janossy hatte über
die Internet-Seiten der Frankfurter Stolperstein -
ini tiative (www.stolpersteine-frankfurt.de) sowie
der Initiative Opferdenkmal (www.opferdenkmal-

oberursel.org) die Information gefunden, dass es
Veröffentlichungen über das Schicksal von Irene
Kahn und Recha Mannheimer gibt. Inzwischen
entstand daraus ein intensiver Kontakt, auch mit
dem Sohn von Helga, mit Herbert Rosengarten,
der im August  während einer Europareise den
Spuren seiner Vorfahren nachging. Von Bedeutung
waren für ihn beispielsweise der jüdische Friedhof
in der Altkönigstraße in Oberursel, auf dem seine
Großeltern beerdigt sind, das Haus, in dem die Fa-
milie lebte und ein Geschäft hatte, und das Opfer-
denkmal. Dies zeigt, dass es auch für die nachfol-
genden Generationen große Bedeutung hat, wenn
an den früheren Lebensorten der Vorfahren Inter-
esse für deren Schicksal gezeigt wird, wenn die Le-
benswege der Familien aufgearbeitet werden und
an die Opfer erinnert wird.

Q:

Archive
Hauptstaatsarchiv Wiesbaden
Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück
Staatsarchiv Ludwigsburg
Stadtarchiv Frankfurt
Stadtarchiv Oberursel

Dokumente
Briefe und Fotos: privat
Korrespondenz mit Herbert Rosengarten u. Natalia Janossy
Gespräche mit Herbert Rosengarten während seines     

Besuchs in Oberursel im August 
Gespräche mit Hans Stoll, Frau Arnold u. Charlotte Leich

Abbildungen
Geschäftsanzeige : Stadtarchiv Oberursel, veröffentlicht in 

Oberurseler Woche ..

Zitierte Veröffentlichungen

Rieber, Angelika : Wir bleiben hier. Lebenswege Ober-
urseler Familien jüdischer Herkunft ; Frankfurt 

Rieber,  Angelika : Irene Kahn (-). Eine Spuren- 
suche, in: Informationen des Studienkreises Deutscher 
Widerstand Nr. 

Werner  / Krohn  / Fischer: Die vergessenen Nachbarn. 
Juden in Heddernheim, Frankfurt 

www.stolpersteine-frankfurt.de
www.opferdenkmal-oberursel.org
Guardian 

Wikepedia : »Gesetz gegen die Überfüllung deutscher 
Schulen und Hochschulen«, .  .  

Wikepedia-Konsulent (D) .  .  
Anwalt_ohne_Recht_Grundausstellung, .  .  

Denkmal für die
Oberurseler Opfer
der NS-Zeit ().
Das Denkmal wird
schrittweise durch
Spenden aus der Bevöl-
kerung verwirklicht.
Weitere vier Figuren
werden ergänzt sowie
eine Glasscheibe in der
Mitte des Steinblocks.
Auf ihr werden die
Namen der Opfer
genannt.

F A R
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Um das Jahr  ist die erste Papierherstellung
einer Oberurseler Mühle nachgewiesen; die Papier-
mühle wurde um  von schwedischen Truppen
niedergerissen und abgebrannt. Heute befindet
sich auf diesem Gelände die Firma Medidenta
Schramm, Gattenhöferweg .

In den Jahren  / entstand eine neue Papier-
mühle, die auf einem vom Königsteiner Rent  -
mei ster 1 angewiesenen Platz erbaut wurde, der sich
unweit vom Platz der ersten Papiermühle befand.
Eine zeitgenössische Lagebeschreibung des Platzes
lautet »an der Bach vor Urßell im Wiesengrund bei
der ehemaligen Gattenhöfer Mühle«; heute ist es
das Areal mit der Adresse Zimmersmühlenweg .2
In der Schätzungs-Inventarliste der Mühle vom .
Mai   wird u.  a. von einem großen Papiermüh-
lenbau�mit drei Wasserrädern berichtet.3

Am . März  kommt ein Erbbestandsvertrag
(Erbleihbrief ) zustande zwischen dem Eigentümer
der Papiermühle, jetzt Erbleihherr (Obereigentü-
mer) Christian Balthasar Anthoni (Kurfürstlich
Mainzischer Stadtschultheiß zu Oberursel) einer-
seits, und dem Beständer (Erbpächter, Untereigen-

tümer) und Papiermacher Hans Jörg Düringer aus
Köppern und dessen Ehefrau Anna Catharina an-
dererseits.4 Fortan hatte die Mühle den Status einer
Erbleihmühle.5

In der Folgezeit und bis  gab es mehrfache
Wechsel der Papiermühle-Beständer. 

 verkauften Johannes Hohfeld und seine Ehe-
frau Katharina geb. Traut die Papiermühle an den
Frankfurter Handelsmann Joseph Rosalino.

Im Folgenden ist der volle Wortlaut des Kaufbriefs
vom . Januar 7 zitiert:

»Copia.
Extractus Contracten Protocolli

Herzogl. Landschreiberey Oberursel
de ad . pag.  sub Dato d t. Jänner 

Erschinen Hr: Johannes Hohfeld von hier und   dessen
Ehefrau Katharina, gebohren Trautin 8 und bekannten
an dem unterschriebenen Hr: Joseph Rosalino von Frank -
furth für erb und eigenthümlich verkauft zu haben.

Ihre ohnweit von Oberursel vor der Aue 
an der Urselbach gelegene Papiermühle 
mit allen Zugehör, Gebäulichkeiten, 
Gärten, Wiesen auch Rechten und Ge-
rechtigkeiten, wie sie solche besessen

Die Rosalino-Mühle 
Papiermühle und Tapetenfabrik in Oberursel, Herzogtum Nassau
 bis 

Dokumentation von Bernd Ochs

Johann Joseph Ignatius Anton Valentin Sebas-
tian Rosalino, geb. . Januar  zu Frankfurt,
katholisch, ehelicher Sohn des Kurfürstl. Köll-
nischen Geheimenraths, Kreisgesandten, Hof-
kammerraths und Amtmanns des Hohen Deut-
schen Ritter-Ordens, Georg Blasius Rosalino.
Bürger der Stadt Frankfurt, Bürgerrecht als
Handelsmann auf die Bürgerstochter Scheidel
am . September  erhalten, Treueschwur
geleistet am . Oktober . (Siehe Abb.  .)
Eheschließung am . Oktober  mit Helena 
Catherina Elisabetha Carolina Scheidel, geb. .
Oktober , eheliche Tochter des Frankfurter
Bürgers und Handelsmanns Heinrich Franz
Scheidel.
 trat Joseph Rosalino in die in Frankfurt am
Liebfrauenberg ansässige Firma H.  F. Scheidel u.
Comp., »Commission und Spedition in Wollen
und Baumwollenwaaren«� ein, wo er zum Kom-
pagnon wurde (Einheirat).6

____________________________________________

1 Kurfürstlich Mainzischer Kammer-Rath und Rentmeister zu
Königstein. Oberursel gehörte zum Kurfürstentum Mainz,
Amt Königstein.

2 Baeumerth, A: Oberursel am Taunus Eine Stadtgeschichte,
, S.-. / Michel/Berg/Wächtershäuser: Mühlen im
Hochtaunuskreis, . Band, , S.  u. . / Deutsches
Buch-u. Schriftmuseum (DBSM), Leipzig : Kirchner, Ernst,
Prof.  in Wochenblatt für Papierfabrikation Nr. , , S.

3 Stadtarchiv Oberursel (StaOu): XV. No.  fol. .
4 StaOu: XV. No.  fol. .
5 Erbleihe: War eine deutschrechtliche Form des Grundbesit-

zes. Eigentumsrecht und Nutzungsrecht waren dauerhaft
voneinander getrennt. Das Nutzungsrecht bestand aus einem
veräußerlichen und vererblichen dinglichen Recht gegen Ver-
pflichtung zu bestimmten Leistungen (Zins).

6 Zivilstandsregister Stadt Frankfurt. / Institut für Stadtge-
schichte (ISG) Frankfurt:  Bürgerbuch  Bl.   No. 
und Handlungs=Addreß=Kalender von Frankfurt auf das
Jahr , S. .

7 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (HHstaW): Abt.
 VIIIb,  IV fol. -.

8 Den Nachnamen von weiblichen Personen wurde damals ein
»in«�angefügt, hier Traut = Trautin.
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für die Summe von  fl. schreibe Neuntausend Gul-
den im  fl: Münzfuß   9, unter folgenden Bedingungen. 

1. Alle bey der Papiermühle und zu dem Papiermachen
erforderliche und  vorhandene Werkzeuge Maschienen
und Geräthschaften werden mit verkauft, wie solche
namentlich und besonders aufgezeichnet werden.

2. Der Kaufschilling 10 wird bezahlt, sogleich bey Ausfer-
tigung des Contracts  fl: in  Wochen abermals 
fl: und bey Uebernahme und Beziehung der Mühle
den ten April dieses Jahres  fl: Der Rest des
Kaufschillings á� fl.: bleibt gegen  pztt: auf der
Mühle stehen und muß alljährlich vom ten April
 anfangend mit  fl: abbezahlt werden. Als in
welcher Hinsicht Käufer zur Sicherheit des Verkaufens
sich verbindlich machet die Mühle zu  fl: in die
Brandkasse setzen zu lassen. 

3. Die Mühle muß den ten April dieses Jahres geräu-
met und an den Käufer übergeben werden und zwar
so, daß sogleich fortgearbeitet werden kann als in wel-
cher Hinsicht Verkäufer sich verbindet, dem neuen Be-
sitzer mit Rath und That an die Hand zu gehen auch
mit den Gewohnheiten und Gebräuchen des Geschäfts
und über zeitherige Kunnschaft bekannt zu machen.

4. Die auf der Mühle haftende Abgaben und Beschwer-
den gehen erst vom ten April dieses Jahres an Käufer
über.

5. Die Concessions und Laudemial Gelder 11 übernimmt

Käufer ganz, zu den Kaufbriefstaxen aber muß Ver-
käufer / tl. 12 beytragen.

6. Wegen den zur Mühle bisher gepacht gewesene Grund -
stücke wurde bedungen, daß Käufer in den Pacht des
bisherigen Besitzers eintretten solle.

7. Behält sich der Verkäufer das Eigenthumsrecht bevor
bis zur völligen Berichtigung des Kaufschillings nebst
Zinßen.

Johann Hohfeld Kraft Unterschrift 
Catharina Hohfeldin in fidem 13

Weisgerber, landrath

Vorstehender Kaufcontract wird rentlich 14 genehmiget.
Oberursel am ten Januar .

L.S.15 Hilt, Amtmann 
in fidem 
Schumann, Amts Secretär.«

Abb.  : Undatierte Photographie auf Albumin-Papier (um 1860  ?)                                         S B O

____________________________________________

9 Der Münzfuß legt fest, welche Menge eines Edelmetalls in
welcher Menge von Münzen eines bestimmten Nennwertes
enthalten sein soll.

10 Kaufschilling = Kauf-Geld (Kaufpreis).
11 Laudemium = Besitzveränderungsabgabe bei Erbleihe/Erb-

pacht.  
12 »/ Taler« =Zahlungsmittel,  Münze.
13 In fidem = »für die Treue«, beglaubigt.
14 Von Rentei/Rentamt = örtliche Finanzverwaltungsbehörde.
15 L.S. »loco sigillo« = am Ort eines  – oder anstatt eines Siegels.
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Am . Januar  bitten die Frankfurter Kauf-
leute Joseph Rosalino und sein Kompagnon J.  L.
Brand die herzoglich nassauische Landesregierung,
die erkaufte Papiermühle zu erweitern und ihre Ta-
petenfabrik dorthin verlegen [?] zu dürfen.

Aufgefordert, sich über ihr Einbringen auszuweisen
legten sie . den Kaufkontrakt vor und gaben an,
daß sie . mindestens  fl. zur Einrichtung der
Tapetenfabrik verwenden, . die Papiermühle mit
 fl. vergrößern und mit neuen Werken und
Holländern16 versehen, . ein neues Wohnhaus für
 fl. erbauen müßten, . sei zur Erweiterung
der Papiermühle für zwei Bütten17 in Verbindung
mit der Tapetenfabrik ein Aufwand von  fl.
nötig, . die zu der Tapetenfabrik anzuschaffenden
Formen, Farbenanstalten, Drucktische, Glättma-
schinen usw. verlangten ein Kapital von  fl.,
. würden die noch anzuschaffenden Utensilien
und Mobilien  fl. kosten, so daß sich ihr Ein-
bringen auf   fl.[?] belaufe.18

Per »Decretum ad Supplicam«19, Wiesbaden den
. September  wurde den Handelsleuten Rosa-
lino und Brand zu Frankfurt gestattet, in der von
den Hohfeldischen Eheleuten erkauften Papier-
Mühle bei Oberursel eine Tapetenfabrik anzulegen.
Jedoch haben sie den darauf haftenden Wasserlauf-
pacht [jährlich  Gulden], so wie alle übrigen Ab-
gaben und Lasten wie bisher fort zu entrichten.20

Die Tapetenhandlung
in der Freien Stadt Frankfurt

Gleichzeitig mit dem Kauf der Oberurseler Papier-
mühle und Einrichtung der Tapetenfabrik ist Jo-
seph Rosalino als Kompagnon aus der mit seinem
Schwiegervater gemeinschaftlich geführten Hand-
lung H.  F. Scheidel und Co. ausgeschieden und hat
die unter dem gleichen Namen existierende Sparte
Papier-Tapeten-Handlung� für eigene Rechnung
übernommen.

In einer Werbeanzeige im Intelligenz-Blatt der
Freien Stadt Frankfurt vom . April  heißt es:

»Das vorräthige Lager habe ich mit den neuesten
und geschmackvollsten Dessigns und Decorationen,
Pariser, Lyoner und andern Fabriken ansehnlich
vermehrt, und werde stets darauf bedacht seyn,
durch sorgfältige Auswahl dem gebildeten Geschmacke
des hiesigen Publikums zu entsprechen und durch die
billigste Bedienung dessen Zutrauen zu verdienen.

Joseph Rosalino, nächst der Catharinenpforte.«�

Justus Ludwig Brand, geb. . Juli  in Bi-
schofsheim im Hanauischen (Grafschaft Hanau),
ev.-reformiert, ehelicher Sohn des Bischofshei-
mer Pfarrers Elias Friedrich Brand und seiner
Ehefrau Sara geb. Jassoy. 
Handelsmann und Bürger zu Bischofsheim,
ledig. Ab  Teilhaber der Tapetenfabrik Rosa-
lino & Brand in Oberursel, erlangte , nach
Bewilligung seiner Landesherrschaft 21, das Bür-
gerrecht der Freien Stadt Frankfurt als Handels-
mann und Teilhaber der Tapetenhandlung Ro -
salino & Brand in Frankfurt. Wohnhaft in der
Tapetenfabrik Oberursel ; dieser auswärtige�Auf -
ent     halt wurde von der Freien Stadt Frankfurt,
unter Bei behaltung des Frankfurter Bürgerrechts
und gegen eine Sicherheitsleistung, bewilligt.22

Im Rahmen des Fabrikaufbaus mit der Suche nach
Personal findet sich in der der »Frankfurter  Ober-
postamts Zeitung«�Nro.  vom . April  fol-
gende Stellenanzeige :

In unserer Tapetenfabrik können
mehrere Subjekte Anstellung finden.
Rosalino & Brand, Catharinenpforte�

Abb.  : Eintragung im Frankfurter Bürgerbuch
Q : ISG F, B , B.  

____________________________________________

16 Holländer = Maschine in der die Faserstoffe zerkleinert und
zu Brei gemahlen wurden.

17 Bütte = hölzernes Wasserfass, aus dem der stark verdünnte
Papierbrei mit der Handform geschöpft wurde.

18 DBSM, Leipzig : Hößle, Friedrich von in Der Papier-Fabri-
kant. Heft , , S..

19 Amtlicher Beschluss / Entscheidung auf Antrag hin.
20 HHstaW: Abt. VIIIb,  IV fol.  und  
21 Kurhessen, Kurfürstliches Amt zu Bergen.
22 ISG Frankfurt (Institut für Stadtgeschichte): Sign. Senats-

supplikation /

Abb.   A I-B F  . A 
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Schon bald erweiterte die Frankfurter Tapeten-
handlung, die den Vertrieb/Verkauf der Tapeten
aus der Oberurseler Tapetenfabrik übernommen
hatte, ihr Sortiment mit den Tapeten aus eigener
Produktion und firmierte ab dem . Januar 
unter Tapetenhandlung Rosalino & Brand.23

Eine erhaltene Originaltapete, eine grüne Tapete
mit Weintraubenornamenten, auf der Rückseite
mit dem Manufakturstempel »von Rosalino &
Brand + Tapetenfabrike«, konnte bisher nur in
Schloß Amorbach nachgewiesen werden.24

Zu den Kunden von Rosalino & Brand zählte auch
das Schloß Homburg, die Residenz der Landgrafen
von Hessen-Homburg. Regelmäßige Ankäufe von
Tapeten und Bordüren durch das Schloß sind in
den Jahren  bis  nachzuweisen, letztmalig
 zur »Nachbesserung«. Verwendung fanden die
Produkte von Rosalino & Brand hier überwiegend
in Landgräfin Elizabeths Appartements in der Bel-
etage.25 (Abb.  und )

Die Finanzen

Joseph Rosalino, seine Ehefrau Helena sowie Justus
Ludwig Brand nahmen am . April  ein erstes
Hypothekendarlehen über  Gulden auf,
wofür sie die Mühle mit sämtlichen Gebäuden
sowie Garten und Wiesen verpfändeten. Es sollte
nicht bei dieser Hypothek bleiben; in den Hypo-
thekenbüchern und Registern konnten folgende
Hypothekendarlehen mit Verpfändungen der
Mühle nachgewiesen werden :26

Abb.   und  : Tapeten-Fragment, Rückseite mit Ma-
nufakturstempel »Von Rosalino & Brand + Tapeten-
fabrike« aus Schloss Amorbach      F: H. H

 

    

           

       Quelle: Stadtarchiv Bad Homburg: C1, 11g (109/1)!

Abb.   : Rech nung an die Landgräfin Elisabeth von
Hessen-Homburg        Q : S B H: 

C,   ( /)

____________________________________________

23 Aus Frankfurter Oberpostamts Zeitung Nro.  vom . Sep-
tember .

24 Hutzenlaub, Hildegard in: Historische Tapeten in Hessen
von  bis , Inauguraldissertation, , urn: nbn: de:
hebis: -.

25 Verwaltung der Staatl. Schlösser und Gärten, Schloß Bad
Homburg v.d.H.: Sign.  / = Iris Reepen : Prinzessin
Elizabeth von Großbritannien, Landgräfin von Hessen-
Homburg (-) – Räume einer passionierten Dillet-
tantin, Inauguraldissertation .  /   HHstaW: Abt.  /
Stadtarchiv Bad Homburg: Abt. C,  g

26 StaOu:  XIV.  Nr.  a Bd. - / HHstaW: Abt.  /-,
, , 
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Auf wiederholte Gesuche der Fabrikanten um eine
zehnjährige Freiheit von Steuern und Lasten mit
der Behauptung, dass die Papierfabrikation von
dem vorherigen Besitzer schlecht betrieben worden
sei, berichtete das herzogliche Amt Oberursel, dass
diese Behauptung unzutreffend sei. Das Amt stellte
fest »zur Papierfabrik haben sie vier Gesellen und
zwei Lehrjungen (an zwei Bütten). Diese Fabrik
wird gut betrieben und der Absatz geht zum größ-
ten Teil ins Ausland, durch Verwendung für die ei-
gene Tapetenfabrik. Während einem Jahr können
ohngefähr  Ries31 Papier gemacht werden. Der
Gewinn, welchen diese Fabrik abwirft, kann im
Jahre auf  -  fl. angenommen werden.«�

Die Herzogliche Regierung zeigte jedoch Ent -
gegenkommen und am . Juni  wurde den
Bittstellern die Hälfte der Gewerbesteuer für die
Tapetenfabrikation auf drei Jahre erlassen.32

Aufn. Hypotheken-Schuldner Betrag Hypotheken-Gläubiger
Jahr Gulden

1813 Herr Rosalino et brand mit Rosalino 12  000 Herr Johann baptiste bolongaro Crevenno28 in Franckfurt
Ehefrau Helena eine gebohrene Seidel 27

1815 Herr Joseph Rosalino und dessen Ehefrau 12  000 Herr Joseph v. Tautphaeus zu Aschaffenburg
und Herr Justus Ludwig Brand zu Oberusel

1824 Herr Rosalino und Brand 12  000 Herr von Tautphaeus zu .  .  .  . [ ? ]

1829 Joseph Rosalino und Ehefrau 6  000 Clemens Kaison u. Johann Christian Penker zu Frankfurt

1832 Herr Rosalino u. Ehefrau 2  000 Herr Emil Eduard Burchardi, Kgl. Preuß.  Geh. Secretär29

1838 Joseph Rosalino alt und dessen Ehefrau 8  000 Geistlicher Central Wittwen und Waisenfond zu 
Helena geborene Scheidel von Frankfurt Wiesbaden
wohnhaft zu Oberursel

1840 – wie 1838 – 4  000 Joseph Rosalino jung von Frankfurt 30

Abb.   : Rech nung an den Landgrafen von
Hessen-Homburg          HHW: Abt.  311 / 289

Die Hypothekenbücher (Vorläufer der Grundbücher) wurden vom Feldgericht unter eigener Verantwortlichkeit geführt.
Das Feldgericht bestand aus dem Stadtschultheiß und den Feldgerichtsschöffen.

____________________________________________

27 Seidel = Scheidel
28 bapiste bolongaro Crevenno = Jean Baptist Bolongaro-Cre-

venna; aus der aus Italien stammenden angesehenen Kauf-
mannsfamilie.

29 Schwiegersohn von Joseph Rosalino.
30 jung�= Sohn von Joseph Rosalino = Friedrich Joseph Rosa-

lino.
31 Ries = Mengeneinheit / Messgröße für Formatpapiere. Es

bezeichnet die variable Menge von Papierbogen, die in Ries-
Einschlagpapier verpackt werden.
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Spätestens , also  Jahre nach Gründung der
Tapetenfabrik, stand es um das Unternehmen fi-
nanziell wohl nicht zum Besten. In einem mehr-
seitigen Gesuch von Rosalino und Brand an den
Staatsminister der Herzoglichen Regierung zu
Wiesbaden, Freiherrn von Marschall 33, vom .
Juni , schilderten die Firmeninhaber die finan-
zielle Situation und die für eine Rentabilität erfor-
derliche Vergrößerung an Gebäuden und Einrich-
tungen. Auf dem Kapitalmarkt in Frankfurt sei
man nicht geneigt, Kapitalien von einiger Bedeu-
tung auf dem Lande anzulegen. Man wolle gerne
fernerhin im Herzogtum verbleiben und eine Ver-
legung oder Schließung der Fabrik wäre sehr
schmerzhaft im Hinblick auf das bereits Inves-
tierte.

Die Bitte der Firmeninhaber um Unterstützung
seitens der Herzoglichen Regierung ist im Gesuch
u.  a. wie folgt formuliert :

Die Grundflächen und Gebäude des Anwesens

»Da Hochdieselben dem Wohl des Ganzen und ins-
besondere der Fabriken Hoch Ihro Fürsorge und Auf-
merksamkeit widmen, so dürften wir uns vielleicht
auch einer gnädigen Rücksicht zu erfreuen haben,
indem wir durch Hochdero Höchstgütigen Vermitt-
lung von Seiner Herzoglichen Durchlaucht die gnä-
dige Vergünstigung einer Unterstützung an Kapital
im Belauf von ca. f  huldreichst erhalten möch-
ten, …
Am . Juni  reagierte der Staatsminister mit
einem wenig ermutigenden Zwischenbescheid :
» … daß es Grundsatz Sr. Herzoglichen Durchlaucht
ist, Geld=Vorschüsse zum Fabrik-Betrieb nicht zu er -
theilen, da manche frühere Verwilligungen dieser Art
nachtheilige Folgen gehabt haben. Ich bedauere daher
sehr, daß das Gesuch … voraussichtlich seinen Zweck
verfehlen wird … « 34�

Die endgültigen Entscheidung durch Wilhelm I.,
Herzog von Nassau, ist nicht überliefert.

Im Gebäudesteuer-Kataster des Herzogtums Nas-
sau, Amt Königstein Gemeinde Oberursel »Spe-
cial-Kataster über sämmtliche in dem Gemeinde-
bezirke    von    Oberursel    gelegenen    Gebäude,  erste

____________________________________________

32 DBSM, Leipzig:  Hößle, Friedrich von in Der Papier-Fabri-
kant. Heft , , S. / StaOu: XV, Nr.  Bd. , 
(Beilage).

33 Freiherr Ernst  Franz Ludwig Marschall von Bieberstein
34 HHstaW: Abt.  /
35 StaOu: IV. Nr.  und HHstaW: Abt. / (Zweite Aus-

fertigung)
36 StaOu: XIV. Nr. a Bd. 

Ausfertigung«�[  ? - ], ist unter der Nro. 
u.  a. der Flächengehalt der Hofraithe mit  Ru-
then angegeben.35

Im Immobilienverzeichnis zum Hypothekenbrief von  sind die Grundflächen aufgeführt : 36

Flächengehalt Nro des     Beschreibung der Unterpfänder Taxation
Ruthe  /  Schuh Steuer- Gulden

Catasters

40  /  – 218 Die Papiermühle mit  Schuh Wasserfall 37 ein gut eingerichtetes Werk mit 15  000
Wohngebäuden, Scheune, Stallung und Hofbauung Nro 282 der Brandkatasters
in demselben texiert zu    f. gerichtlich

144  /  12 3380 Garten bey der Mühle neben Philipp Jakobi Wittwe 500

22  /  8 3382 Acker am beygeschirr zwischen dem Bach 100

80  /  4 3383 Wiese am Stockborn zwisch der Mühle und dem Bach 200

22  /  – 3384 Wiese neben der Mühle und Walther Sulzbach Wittwe 100

135  /  – 3385 Wiese am beygeschirr neben Schultheis Geibel von Stierstadt 400

45  /  – 3386 Wiese an der Mühle neben Philipp Jakobi Wittwe 100

45  /  – 3387 Wiese am Beygeschirr stößt auf die Bach 100

135  /  – 3387 / Baumacker bey der Mühle 500

Flächenmaß Ruthe  /  Schuh = hier Oberurseler
Lokalmaß (aus der Zeit als Oberursel noch zum
Kurfürstentum Mainz gehörte, bis ) : 
 Quadrat-Feldruthe = rund , qm, 
 Quadrat-Feldschuh = / Quadrat-Feldruthe =
rund , qm.
Die Umrechnung der Gesamtfläche in Quadrat-
meter ergibt ca.   qm = , Hektar.
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 kam es zwischen Rosalino & Brand und dem
Oberurseler Stadtvorstand zu Differenzen hinsicht-
lich der Bewertung eines Gemeindegrundstücks,
das die Fabrikanten kaufen wollten. Nach einigem
Hin und Her konnte ein Vergleich abgeschlossen
werden, bei dem der Verkaufswert auf zweihun-
dertfünfundzwanzig Gulden festgesetzt wurde, was
dann auch die  Herzogliche Landesregierung zu
Wiesbaden genehmigte. Über die Lage und Größe
des Grundstücks konnten keine Angaben gefun-
den werden.38

Die ältesten Gebäude-Registrierungen konnten im
Oberurseler Feuerassekuranz-Cataster von �ge-
funden werden; hier unter der Nummer  39 (alte
Nummer ):

Die Maßangaben _́ = Schuh, entsprechen dem
Längenmaß �»Werkschuh«, hier Oberurseler Lo-
kalmaß  aus der Zeit, als Oberursel noch zum Kur-
fürstentum Mainz gehörte (bis ),  Werkschuh
= rund , cm.

[Alle Gebäude] Im guten Zustand von Holz erbaut
und mit Ziegeln gedeckt.

Versicherungssumme:    Gulden.

Die Eintragungen im Brandkataster vom . De-
zember  (jetzt unter der Nummer , alte Num-
mer ) zeigen an, dass es zwischenzeitlich bau -
liche Veränderungen /Ausbauten gegeben hat. Die
Versicherungssumme beträgt nun    Gulden. 

Ein 2 stöckiges Wohn -
haus [mit Mühle]

lang  ´
tief ´�
Ind. Stock hoch ´�
Dachhöhe ´�

b. Fabrikhaus
lang  ´�
tief   ´�
t Stock hoch ´
t Stock hoch ´�
Dachhöhe ´�

c. Papierhaus von
2 Stock

lang  ´�
tief   ´�
Ind. Stock hoch ´�
Dachhöhe ´�

d. Remise
lang  ´�
tief      ´�
hoch ´�
Dachhöhe ´�

e. Beygeschirr40

lang  ´�
tief   ´�  
hoch ´�
Dachhöhe ´

a.  Ein 2 stöckiger
Nebenbau

lang  ´�
tief   ´�
Ind. Stock hoch ´�
Dachhöhe ´�

Papiermühle und Tapetenfabrik
im Spiegel des Gewebekatasters 41

Die erste Eintragung zu Rosalino & Brand im
Oberurseler Gewerbekataster von  lautet :

Papiermacher in einer oberschlächtigen 
Mühle mit . Gang
Auch Tapetenfabrikant
Hält hierzu wenigstens  bis  Gesellen
Von mittelmäßigem Betrieb [gleich- 
lautende Eintragung bis ]
Steuerkapital:  Gulden

 - Gesellen

 Auch Bauer mit  Pferd
Steuerkapital:  Gulden

- Besitzer einer Papiermühle mit  Bütte
Gutsbesitzer mit  Pferd
Tapetenfabrikant mit  in Betrieb
stehenden Tischen und einem Neben-
tische, im Durschnitte arbeiten täglich 
 Personen in der Fabrik,  erwachsene 
Personen und  Mädchen und Knaben
Hält hierauf  Pferde
Gutsbesitzer, ohne Fuhre mit  Morgen
Steuerkapital:  = ,  = . 
 =  Gulden

- Tapetenfabrik mit  Tischen und ein 
Nebentisch
 Personen 
Gutsbesitzer mit Pferd
Steuerkapital :  Gulden
Die Fabrik ist in Rückgang gekommen

____________________________________________

37 Die Höhe des Wasserfalls von  Schuh wird im Gefälle -
stufenplan von  mit , m angegeben. 
Die Umrechnung bestätigt die auch aus anderen Quellen
(z.  B. HHStA /) bekannte Länge eines lokalen Dezi-
mal-Feldschuhs in Oberursel von rund  cm. Die Länge
des Feldschuhs wurde später () im ganzen Herzogtum
Nassau mit  cm vereinheitlicht.

38 HHstaW: Abtl.  /
39 Die Katasternummer  entspricht der Nummer des Hau-

ses in der fortlaufenden Nummerierung der Oberurseler An-
wesen d.h. es gab damals noch keine Adressen aus Straßen-
name / Hausnummer. Im Verzeichnis der Häusernummern
von o steht unter der Nummer  = �»Tapetenfabrik«�/
StaOu: VIII. Nr.  Bd.  u. a, VII. Nr. 

40 Die Begriffe »Beygeschirr« [Beigeschirr] bzw. »Geschirr« wer-
den bei Papiermühlen sowohl für das Stampfwerk, mit dem
die Lumpen zerfasert werden, als auch für das (Neben-)Ge-
bäude verwendet, in dem die technische Einrichtung des
Stampfwerks untergebracht ist.

41 StaOu: XV. Nr.  Bd. -
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- Papiermüller mit  Bütte
Tapetenfabrik mit  Tisch
 Personen
 Pferd
Steuerkapital :  Gulden

- Besitzer: / Gewerbetreibender: Joseph 
Rosalino [Brand nicht mehr aufgeführt]
Papiermüller mit  Bütte
Gutsbesitzer mit  Pferd
Steuerkapital :  Gulden

- Steuerkapital -: je  Gulden

. Juli :  Gewebetreibender: Dan. Wilh. Plenz
[vermutlich ein Unterpächter]
Papiermüller mit  Bütt

. September : Besitzer:  Georg Zimmer
Mahlmüller
…

, zum Zeitpunkt des Verkaufs an Zimmer, be-
standen die  Papiergerätschaften der Mühle aus
zwei Holländern, Lumpenschneider, Stampfge-
schirr, Pressen, Bütten, Zeugkasten und dem Hän-
gewerk ; siehe auch Kaufbrief Zimmer / Rosalino
vom . März .

Mit der Papierqualität steht und fällt die Haltbar-
keit von Tapeten. Die Größe eines Papierbogens
richtet sich nach der Siebgröße des Papiermachers
und bleibt über Jahrhunderte gleich, bis zur Ein-
führung des Endlospapiers ab ca.  : ein Brei aus
zerkleinerten Leinenlumpen und Wasser wird mit-
tels eines rechteckigen Siebes aus der Bütte ge-
schöpft und solange geschwenkt, bis die überschüs-
sige Feuchtigkeit abgetropft ist. Durch das gleich-
mäßige Hin- und Herbewegen breitet sich der
Papierbrei als dünne Schicht auf dem Drahtge-
flecht aus, erhält also dessen Größe und durchläuft
einen Trocknungsvorgang. Üblicherweise hatte der
Bogen die Größe  x  cm42.  

Die Herstellung der Handdrucktapete 43

In der Drucktapete begegnet man einer der frühe -
sten Tapetentechniken, die sich aus dem Guten-
bergschen Buchdruck entwickelt hat. Dazu benö-
tigte man als Hilfsmittel einen Drucktisch mit ver-
schiedenen Lagen aus Filztuch, Holzdruckstöcke
mit Dekor und eine Wanne für die Farbe.

Der Druckstock war eine Weiterentwicklung des
Stoffmodels und wurde von spezialisierten For-
menschneidern hergestellt. Er bestand häufig aus
einem dreischichtigen Holzaufbau, dessen untere
Lagen zumeist aus Linde oder Tanne geschnitten
waren, während das Musterholz aus Birnbaum her-
gestellt wurde. Im . Jahrhundert benutzte man
dann auch Druckstöcke mit eingeschlagenen
Drahtstiften oder Messingbändern.

Sollte die Papiertapete farbig eingetönt werden,
brachte man die entsprechende Grundierung mit
großen Bürsten oder Schwämmen auf die Bahnen.
Der Druckstock wurde in das mit Farbe gefüllte
Chassis getaucht, auf die Tapete gedrückt, mit der
Faust oder einem Holzhammer abgeklopft. Wich-
tig dabei waren die paßgenauen Anschlüsse der
Rapports, die durch kleine Picots (Paßmarken) an
den Ecken der Druckstöcke erleichtert wurden.
Das . Jahrhundert mechanisierte diesen Vorgang
mithilfe von Drucktischen, die nach dem Prinzip
der Druckerpressen arbeiteten. Zur Herstellung
farbenfreudiger Tapeten benutzte man bis zu 
verschiedene Model. An den Druckvorgang schloß
sich endlich das Glätten der getrockneten Tapeten-
bahnen an.�

Abb.   : Arbeit der Papiermacher an der Bütt, rechts
im Hintergrund die Stampfe, das sog. Beigeschirr.

N E P, F, 

____________________________________________

42 Hanebutt-Benz, Eva-Maria: Alte Buntpapiere. Ausst.Kat.
Museum für Kunsthandwerk, Frankfurt a. Main, , S.  .  

43 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege : Zehentner,
R. (Standort in der Fraunhofer-IRB-Bibliothek: DEIRB
Denk)
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Die Familie Rosalino

Aus der Ehe von Joseph und Helena Rosalina gin-
gen fünf Kinder hervor, eine Tochter und vier
Söhne.
Die Tochter wurde am . März  in Frankfurt,
nach ihrer Mutter, auf den Namen Helena  getauft;
sie heiratete  Emil Eduard Burchardi, den Kö-
niglich-Preußischen Geheim Kanzley Secretair bei
der Königlichen Mission am Bundestage.44

Die Söhne, deren Geburtsdaten nicht festgestellt
werden konnten, führten die Vornamen Friedrich
Joseph, verheiratet mit Anna Clara geb. Mark [?] ;
Heinrich Franz, verheiratet mit Elisabetha geb.
Krebs ; Gustav Helen, verheiratet mit Cäcilia Maria
Agnes geb. Krebs, Eheschließung am .. zu
Frankfurt ; Georg Anton Carl Alexander, verhei -
ratet mit Wilhelmina geb. Dörr [?].

Die Familie wohnte zeitweilig [?] in Oberursel im
Wohnhaus der Papiermühle. Aus dem Wohnsitz,
in Zusammenhang mit der Bürgerschaft, ergaben
sich  und  folgende Probleme für die
Familie : Bemerkenswert ist zunächst, dass Joseph
Rosalino als Bürger der �Freien Stadt Frankfurt�
(Ablegung des Bürgereids am .  .  ) auch in
den Bürgerlisten der Stadtgemeinde Oberursel,
Herzogl. Amt Königstein von  und , als im
Mai  aufgenommener Ortsbürger, enthalten
ist. Eine �»Huldigung«� (Bürgereid- / Treue-Eid auf
den Landesherrn, hier Herzogtum Nassau) ist
nicht erwähnt.45

»Die Herzoglich Nassausche Reggierung ver-
langte vor  Jahre von mir, daß, weil ich
Grundeigenthum in ihrem Lande besäße, und
zur Zeit darauf wohne, ich meine Söhne unter
die dieseitige Militaer Conscription 50 einregistrieren
lassen müßte. Ich kam diesem Befehle nicht
nach, sondern bewies, daß ich kein Staatsbürger
des Herzogthums Nassau seye, sondern die Papier
Mühle zu Oberursel und die Anlegung der 
Tapetenfabrike ohne die Verbindlichkeit der
Einverbürgerung gekauft und betrieben,
mein Geschäft in Frankfurt und meine Bürger
lichen Verhältniße daselbst, keine Abänderung
erlitten ; meine Söhne alle in Frankfurt gebohren,
also eingebohrene Bürger seyen, folglich auch ihre
Bürgerpflichten nur dorten zu vollziehen ange-
halten werden könnten; ich mit meiner Familie
nur momentan in Oberursel wohne ; und alle
meine personal und real Dienste und Pflichten
in Frankfurt ununterbrochen vollziehe, und
betrachtet werde, als ob ich da wohne, u.  d.  g.  m.«

Der Ausgang dieser Angelegenheit ist unbekannt.

Aus einem Bericht der nassauischen Landesregie-
rung vom . Dezember , nach Mitteilung
durch die Freie Stadt Frankfurt, geht hervor, dass
»dem einmal recipirten46 Frankfurther Bürger es
frei steht, mit Bewilligung des Senats unter Beibe-
haltung seines dortigen Bürgerrechts wegzuziehen,
nur muß derselbe darüber, daß er auch abwesend
zu den öffentlichen Lasten und Prästanden47   gleich
andern dort wohnenden Bürgern ferner beitragen
wolle, Kaution stellen.«�Die nassauische Landes -
regierung sah eine Regelung zur wechselseitigen
Annahme von Untertanen unter Beibehaltung des
jeweiligen Untertanenverbandes bzw. Bürgerrechts
unproblematisch. Man bedachte aber, dass es mög-
licherweise später zu Differenzen bei der Aushe-
bung von Soldaten kommen könnte, was sich ,
hier im Falle der Söhne des Joseph Rosalino, noch
bewahrheiten sollte.48

In einem Schreiben des Joseph Rosalino vom .
Februar  an den »Hochweislich Hohen Senat«�
der Freien Stadt Frankfurt 49 beschreibt er die Si-
tuation, u.a. wie folgt:

Mit Schreiben vom . November  ersuchte
der Tapetenfabrikant Joseph Rosalino das Herzog-
liche Amt Königstein um den Proclamationsschein51

zur Verehelichung seiner Tochter Helena mit dem
Königlich Preußischen Geheimen Canzley Secre-
tair am Bundestag Herrn Emil Eduard Burchardi
und erhielt die amtliche Erwiderung, dass dieser
Proclamationsschein von Herzoglichem Amte
nicht erteilt werden könne, da er, Rosalino, dem
diesseitigen Untertanenverbande nicht angehöre.
Dessen ungeachtet proclamirte der Herr Pfarrer
Roth 52 von der Pfarrkirche zu Oberursel die Rosa-
lino’sche Tochter.

Es entstand nun ein umfangreicher Schriftwechsel
zwischen dem Amt Königstein und  Pfarrer Roth
sowie der Nassauischen Landesregierung. Erst 
wurde, mit dem Schreiben der Herzoglich Nas-
sauischen Landesregierung zu Wiesbaden vom .
Dezember an den Herzoglichen Dekan, Herrn Kir-
chenrath Staudt zu Königstein, ein Schlussstrich
gezogen. Das abschließende »Urteil«�lautete u.  a.:
____________________________________________

44 Frankfurter Intelligenz Blatt No.  vom . März  /
HHstaW: Abt. /

45 StaOu: I. Nr. . und . / HHstaW: Abt. /
46 recipirten = aufgenommenen
47 Prästanden = pflichtmäßige Leistungen
48 HHstaW: Abt. /
49 ISG Frankfurt: Senatssupplikation /
50 Conscription = Wehrpflicht
51 Proclamation = Aufgebot
52 Johannes Baptiste Roth, kath. Pfarrer zu Oberursel  -
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»Der Pfarrer Roth hat durch dieses zuwiderhand-
len gegen bestehende Verordnungen gröblich ge-
fehlt … so haben wir demselben einen an den
katholischen Centralkirchenfond zu entrichtende
Strafe von  Gulden angesetzt und ertheilen Ihnen
hiermit den Auftrag, dieses demselben zu eröffnen
und ihm für die Zukunft strenge Beobachtung
Landesherrlicher Gesetze, bey Vermeidung schär-
ferer Ahndung, zu empfehlen«.53

Joseph Rosalino schloss sich , zusammen mit
drei weiteren Oberurseler Honoratioren, dem
 gegründeten Nassauischen Gewerbeverein zu
Wiesbaden an.54

Helena Rosalino geb. Scheidel, die Ehefrau von Jo-
seph Rosalino, verstarb am . März  auf der
Papiermühle zu Oberursel, im Alter von  Jah -
ren.55 Joseph Rosalino, ihr Ehemann,  verstarb am
. Oktober  in Frankfurt, vor dem Affenthore,
im Alter von  Jahren.56

an Georg Zimmer led: & großjährig
zu Homburg für 15,000   f. 61 verkauft:
Das Untereigenthum 62 nachstehender Liegenschaften

Gem: Oberursel
Nro. [°= Ruthe =́ Schuh]  63

 ° Ein zweistöckiges Wohnhaus
Papiermühle mit Scheuer, Stallung & 
Hofraum, unterhalb Oberursel an 
dem Urselbach gelegen

 °́ � Garten bei der Mühle neben
Philipp Jacobi Wb.64

 ° �́ Acker am Beigeschirr zw dem Bach.
 °́ � Wiese am Stockborn zw der

Mühle & dem Bach.
 °8 �́ Wiese neben der Mühle u.

Walther Sulzbach Wb.
Gibt jährlich 50f. Erbpacht an 
Dorothea Guyet geb: Löwe zu Jena 
und 54f. 50kr. jährlichen Erbpacht 
an Justizrath Schuhmann 65 zu Wetzlar.
zusammen für ...                     , f.

 ° Wiese am Beigeschirr neb
Schultheiß Geibel zu Stierstadt

 ° Wiese an der Mühle neben
Philipp Jacobi Wb., ist ein       ,   f.
Anwender. 

 ° Wiese am Beigeschirr stößt
auf den Bach.

  Mg./ �́ Baumacker bei der Mühle  66

und Nicl.  Burkhard _________
S:   ,   f.

Die Situation des Unternehmens
Rosalino & Brand nach  und das Ende 

Wie die Eintragungen im Oberurseler Gewerbeka-
taster ab  verraten, setzte sich der Abwärtstrend
der Tapetenfabrik verstärkt fort und das Fabrik -
geschäft ging schließlich um  in Liquidation.57

Der Kompagnon Justus Ludwig Brand übernahm
nun die gemeinsame Frankfurter Tapetenhand-
lung, mit dem Verkauf von Tapeten aus anderen
Manufakturen, auf eigene Rechnung unter dem
Namen »Tapetenhandlung J.  L. Brand«.58

Die Papiermühle wurde von Joseph Rosalino noch
etwa  Jahre weitergeführt und per . Juli  an
den Papiermüller Dan. Wilh.  Plenz verpachtet. 

Per . März  verkaufte die Familie Rosalino
die Papiermühle (Erbleihmühle) an Georg Zimmer
aus Homburg. Nachfolgend der Wortlaut des sog.
Kaufbriefs aus dem Kontraktenprotokoll-Buch des
Amtes Königstein von  :59

No.  Nach der Anlage haben :
1. Friedrich Joseph Rosalino zu Frankfurt

u. dessen Ehefrau Anna Clara geb : Mark [?]
2. Heinrich Franz Rosalino u. dessen Ehefrau

Margaretha Elisabetha geb: Krebs von da ;
3. Johann Joseph Rosalino von da, sen.
4. Gustav Helen Rosalino u. dessen Ehefrau

Cäcilia geb. Krebs von da ;
5. Georg Anton Carl Alexander Rosalino und Ehe-

frau Wilhelmina geb: Dörr [?] von da ;
6. die Frau Geheime Secretair Burkhardi  60

Helena geb: Rosalino zu Berlin

____________________________________________

53 HHstaW: Abt. /
54 Korf, August in: Festschrift zur jährigen Jubiläumsfeier des

Lokal-Gewerbevereins Oberursel, S. 
55 ISG, Frankfurt: Kirchenbuch/Totenbuch  No. 
56 Stadt Frankfurt/Main : Zivilstandsregister  Num. 
57 DBSM, Leipzig: Kirchner., Ernst, Prof.  in Wochenblatt für

Papierfabrikation Nr. , , S.
58 ISG, Frankfurt: Handlungs-Addreß-Kalender Frankfurt. /

Justus Ludwig Brand verstarb am . März  zu Frankfurt.
(s. Hess. Biografie)

59 HHstaW: Abt. / S. -
60 Burkhardi = Burchardi
61 f. = Gulden
62 Hier: Untereigentum  an der Erbleihmühle = Nutzungs-

rechte an Grundstück und Mühle . 
63 Flächenmaß Ruthe und Schuh, = hier Oberurseler Lokalmaß

(aus der Zeit als Oberursel noch zum Kurfürstentum Mainz
gehörte, bis ),   Quadrat-Feldruthe= rund , qm, 
Quadrat-Feldschuh = / Quadrat-Feldruthe = rund , qm.

64 Wb. = Wittib = Witwe
65 Schuhmann = Schumann
66 Vermutlich wurde dieses Grundstück neu vermessen im Nas-

sauer Maß,  nassauer Morgen =  qm,  nassauer 
Quadratfeldruthe =  qm
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Sollte ein Grundstück mehr wie angegeben halten 
oder nicht richtig bezeichnet sein, so ist dieses eben-
falls mitverkauft.

Die Obereigenthümer  67 Carl Schumann zu Wetzlar
u. Johann Trauth Wb. zu Kalbach haben durch eine
Erklärung vom « & « Mai  u. Dorothea
Guyet geb: Löwe zu Jena durch einen Art.68 vom 
.  Mai  die Erlaubnis zum Verkaufe der Liegen-
schaften ertheilt.

Bedungen wurde:

1. Die Zahlung des Kaufschillings geschieht mit
,   f. an Joh: Joseph Rosalino sen. zu
Frankfurt beim Empfang des Kaufbriefs ohne
Zinsen,    f. an den Geistlichen Central Witt-
wen & Waisenfonds zu Wiesbaden 69 nebst %
Zinsen vom . Januar  an, Martini  70 .
 f. Martini  an Friedrich Joseph Rosa-
lino zu Frankfurt  71 nebst % Zinsen vom . Ja-
nuar  an u. der Rest mit jährlichen Raten
zu    f. an Joh: Joseph Rosalino sen. zu Frank-
furt mit % Zinsen vom . Januar  an.
Die Verkäufer zahlen von der Hypotheksumme
die rückstehenden Zinsen bis zum . Januar
.

Die Papiermühle wurde noch im gleichen Jahr von
Georg Zimmer in eine Mahlmühle mit zwei74

Mahl gängen umgebaut. Zur Geschichte dieser
Nachfolgemühle (Zimmersmühle�) siehe Petran,
Helmut, Dr.: in U II, Mühlen, Fabriken
und Menschen am Urselbach, , S.  - .

Die Erbleihherrn der Mühle
(»Anthonis Erben«� - ) :75

 Geheimrath Cöbin in Homburg
Herr Amtschreiber Schuman aus dem 
Rheingau.

 verwittw Geheimräthin Löwe d Guyet ge-
borene Löwe zu Heidelberg
J.   A. Schuhmann u. Schuhmann geborene
Sippert zu Hattenheim.

 Dorothea Guyet geb. Löwe zu Jena
Carl Schumann zu Wetzlar u. Johann 
Trauth Wb. zu Kalbach.

 verwittwete Geheimräthin Guyet gebo
rene Löwe und Justizrath Schumann zu 
Wetzlar.

2. Eigenthums & Hypothekenrecht bleibt bis zur
Auszahlung des Kaufschillings resp. Befriedigung
der Hypothekgläubiger vorbehalten.

3. Alle Lasten & Beschwerden gehen vom . Januar
lJ.72 an Käufer über ohne daß fürs Ruthenmaaß
gehaftet wird, u. kann die Hofraithe sofort bezo-
gen werden; jedoch hat sich der Käufer mit dem
gegenwärttigen Pächter zu vereinigen und bleibt
in der Hofraithe & den Mühlgebäuden alles was
band wandnagel »nied« u. mauerfest ist mit
Ausnahme sämmtlicher zur Papierfabrikation
nöthigen Geräthschaften exclus: des Räderwerkes,
Eigenthum der Verkäufer.

4. Käufer zahlt die Kaufbriefskosten, die zu zahlen -
de Laudenium 73 werden gleichheitlich bezahlt ;
jedoch hat der Käufer den Antheil des Laudeni-
ums des Verkäufers vorzulegen & an der Kauf-
summe in Abzug zu bringen.

5. Die Papiergeräthschaften müssen bis Ende Feb-
ruar lJ. aus den Gebäuden entfernt sein und ge-
hören dazu : zwei Holländer, Lumpenschneider,
Stampfgeschirr, Pressen, Bütten, Zeugkasten &
Hängewerk.

Hzgl. Landoberschultheißerei
Langsdorff

Die Erbleihe der Mühle soll noch vor  abgelöst
worden sein.76 Vermutlich stand das in Zusam-
menhang mit dem Preuß. Gesetz Nr.  vom .
April , betreffend die Umwandlung des Erb-
leih-Verhältnisses in Eigentum und die Ablösung
der daraus herrührenden Leistungen im Gebiete
des Regierungsbezirks Wiesbaden.77

____________________________________________

67 Obereigentümer = hier  der Erbleihmühle, auch Erbleihherr
genannt.

68 Art. = vermutlich Artikel.
69 Geistlicher Central Wittwen & Waisenfonds = Hypotheken-

gläubiger.
70 Martini = Martinstag = . November.
71 Friedrich Joseph Rosalino = Sohn von Joh. Josesph Rosalino

sen. und Hypothekengläubiger. 
72 lJ. = laufendes Jahr
73 Laudenium = auch Laudemium = Besitzveränderungsabgabe

bei Erbleihe/Erbpacht.  
74 StaOu: VIII. Nr.  Bd. b und a (Brandkataster-Eintragung

Dezember )
75 aus den Hypothekenbüchern und Kaufbrief wörtlich über-

nommen
76 DBSM, Leipzig: Kirchner., Ernst, Prof.  in Wochenblatt für

Papierfabrikation Nr. , , S.
77 StaOu: Preuss. Amtsdrucksachen , 
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Durch ihre Verbindungen und ihren guten Ruf als
Glaskünstlerin kam Frau von Schauroth auch für
die Glas- und Mosaikwerke in Frauenfrieden in die
engere Auswahl. Nacheinander wurden sowohl die
Chorfenster als auch ein Kreuzweg und zuletzt eine
Gedenksäule für den Ehrenhof von Architekt Hans
Herkommer bei ihr in Auftrag gegeben. Und nach-
einander wurden diese Aufträge nach Besichtigung
ihrer Entwürfe wieder zurückgezogen. Einzig die
wunderbaren Fenster der Taufkapelle sind tatsäch-
lich von ihr.

Architekt Herkommer düpiert die Künstler

Architekt Herkommer hatte allen Künstlern gegen-
über die unangenehme Eigenschaft, viel zu verspre-
chen, um diese anzuspornen, und sie bei Nichtge-
fallen der Entwürfe dann recht schnöde abzuser-
vieren. Häufig änderte er auch einfach sein
Konzept und die beauftragten Werke passten in
seine Bauwerke nicht mehr hinein. Dafür wurde
er nicht gerade geliebt, einer der so abgefertigten
Künstler, der Frankfurter Bildhauer Hans Seiler,
drohte ihm sogar eine Tracht Prügel an.

Auch die Künstler, deren Arbeiten glücklich aus-
geführt wurden, mussten mit starker Einmischung
in ihre Entwürfe und zahlreichen Änderungswün-
schen leben und mit geringem Lohn. Hans Her-
kommer wollte in Frauenfrieden keine künstleri-
sche Synthese, sondern ein Gesamtkunstwerk al-
lein aus seiner Hand schaffen. 

Lina von Schauroth1 hatte bei Puhl und Wagner
das künstlerische Arbeiten mit Glas gelernt und
verfügte außerdem über hervorragende Kontakte
zur Welt der Künstler und Architekten. Sie war die
Tochter des Bauunternehmers Philipp Holzmann
und durch ihre Heirat mit Hans von Schauroth in
die Adelskreise aufgestiegen.

Nach Frankfurter Art vermischten sich in ihrem
Dunstkreis Unternehmertum, Adel und Kunst.
Ihre beste Freundin war May von Weinberg, die
englische Gattin Carl von Weinbergs, des Teilha-
bers der Cassella Farbwerke Mainkur und später
Gründungsmitglied im Aufsichtsrat der I.G. Far-
benindustrie AG. Zu ihren guten Freunden zählte
auch Architekt Hans Poelzig. 

Frau von Schauroth fühlte sich bei der dritten Ab-
lehnung eines ihrer Entwürfe mit Recht gekränkt
und erwog sogar rechtliche Schritte gegen die Bau-
leitung. Immerhin waren ihr Kosten für die Ent-
würfe entstanden ; denjenigen für die Kreuzweg -
stationen hatte sie schon komplett fertig, musste
ihn nach Herkommers Wünschen ändern, nur um
dann zu erfahren, dass die ganze Idee nicht ins
Gesamtkonzept passe. 

Ein weiteres Problem war die Weinberg’sche Stif-
tung für Frauenfrieden. Frau von Weinberg hatte
eine Stiftung zugesagt, zuerst um die Chorfenster
und dann den Kreuzweg zu finanzieren. Obwohl
die finanzielle Situation äußerst angespannt war,

Von  bis  erbaute der Stuttgarter Architekt
Hans Herkommer die Frauenfriedenskirche im
Frankfurter Stadtteil Bockenheim. Die Mosaik-
und Glasarbeiten in Frauenfrieden wurden von
den Vereinigten Werkstätten für Mosaik und Glas-
malerei Puhl & Wagner, Gottfried Heinersdorff,
Berlin, und deren Partnerfirma Nau & Nau in
Frankfurt am Main ausgeführt.

Wie Lina von Schauroth auf Oberursel kam
von Kerstin Stoffels*

Lina von Schauroth ( - ).
F : V W K 

_______________________

*  Die Autorin ist Pfarrsekretärin und Kirchenführerin der
Frauenfriedenskirche in Frankfurt am Main.

_______________________
1  Die Familie bevorzugt die Schreibweise v. Schauroth, mit der
sich der Erbadel vom ausgeschriebenen von absetzt, der auch
eine nicht adelsbezogene Herkunftsbezeichnung sein kann.
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reichte dieses Argument Herkommer nicht, einen
künstlerischen Kompromiss einzugehen. Er selbst
schlug dann eine  Meter hohe Gedenksäule vor
mit ausführlichen Anweisungen ihrer Gestaltung,
und auch diese wollte Frau von Weinberg nach ei-
nigem Zögern stiften. Dechant Becker, der Priester
in Frauenfrieden, bestand übrigens auf einem
schwebenden Christuskopf als einzigem Schmuck
der Säule. 

Mäzenin sprang ab

Gegen die Entwürfe gab es Widerstand innerhalb
des Katholischen Frauenbundes in Berlin, und Ar-
chitekt Herkommer nutzte den Zwist, um ganz
von dem Projekt Gedenksäule abzurücken. Bis
dahin hatten Puhl & Wagner, die fest mit dem
Auftrag rechneten, bereits die Zeichnungen ange-
fertigt und ein Pappmodell der Säule gebaut. Als
schließlich auch die Gedenksäule abgelehnt wurde,
spitzte sich die Lage dramatisch zu. Frau von Wein-
berg zog ihr Stiftungsangebot zurück, das immer-
hin bis zu . Reichsmark gedacht war. Die
Freundschaft der Frauen Schauroth und Weinberg
drohte zu zerbrechen.

Maria Heßberger, Leiterin des Arbeitsausschusses
»Frauenfrieden«, Vorsitzende des Katholischen
Frauenbundes und Mitglied im Berliner Landtag,
reiste eigens aus Berlin an, um das Geld für
Frauenfrieden zu retten – ohne Erfolg. 

Frau von Weinberg und Frau von Schauroth blie-
ben beste Freundinnen. Man traf sich zum Lunch
und in der Oper, man fuhr nach Paris, San Remo
oder Florenz. Diese Freundschaft und die zu Ar-
chitekt Poelzig führte wohl auch zu den Aufträgen
für von Schauroth im Poelzig-Bau der IG Farben,
den heute die Studenten bevölkern. Später war es
Frau von Schauroth, die die Glasfenster aus der an-
gesehenen Weinberg’schen Kunstsammlung vor
den Barbaren des Dritten Reiches rettete, als die
Weinbergs ins Exil getrieben wurden. Arthur von
Weinberg starb  in Auschwitz an den Folgen
eines medizinischen Experiments, Carl von Wein-
berg kurz vorher im Exil in Rom. Was für Zeiten !

Mosaikhersteller mit zweifelhaftem Gebaren

Schlecht erging es auch Gottfried Heinersdorff von
der Firma Puhl & Wagner, Gottfried Heinersdorff.2
Er war der künstlerische Kopf der Firma, die quasi
eine MonopolsteIlung in Deutschland hatte. Wag-
ner sen. versuchte ihn schon in den späten Zwan-
zigern aus der Firma zu drängen, um seinen Sohn
zu installieren. Ein Gerichtsverfahren konnte das
verhindern. Kein Kraut war allerdings nach 
gegen den Vorwurf gewachsen, ein Halbjude zu
sein. Heinersdorff starb Mitte der Vierzigerjahre



Die monumentale
Frauenfriedenskirche
in Frankfurt am
Main. 
F: W C

_______________________
2  Schon in der Bezeichnung der Firma, der dann der Zusatz
»Gottfried Heinersdorff« fehlt, scheint sich eine gewisse Distanz
zu Heinersdorff auszudrücken.
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mittellos in Frankreich. Puhl & Wagner arbeiteten
erfolgreich für das »-jährige Reich« und später
für die Sozialisten der DDR. Monumentaler Prunk
blieb ziemlich lang in Mode. Ende der  er Jahre
mussten sie mangels Aufträgen schließen. 

Einige Monate nach der Ablehnung des Säulenent-
wurfs erfuhr Lina von Schauroth von dem Plan der
Stadt Oberursel, eine Gedenksäule für die Opfer
des Weltkrieges zu errichten. Die Oberurseler hat-
ten schon . Reichsmark gesammelt und woll-
ten nun eine Künstlerausschreibung veranstalten.
Einer anderen Freundin Lina von Schauroths, der
Gräfin von Sierstorpff, gelang es, diese Ausschrei-
bung zu verhindern und Lina von Schauroths
Säulenentwurf ohne weitere Prüfung genehmigen
zu lassen.

Frau von Schauroth will Geld sehen

Höchst ungewöhnlich ist auch, dass direkt mit der
Beauftragung auch das Honorar in Höhe von
. Reichsmark an Frau von Schauroth überwie-
sen wurde. Die Künstlerin hatte die Oberurseler
bedrängt, sie müsse ihr Haus verkaufen, wenn sie

das Geld nicht bekomme. Die Firma Puhl & Wag-
ner führte das Mosaik aus.

Dieser Umstand erwies sich jedoch als Rettungs-
anker, denn die politischen Auseinandersetzungen
um den geeigneten Standort der Säule machten das
Projekt fast zunichte. Angeblich wollten Zentrum
und Sozialdemokraten in der Stadtverordnetenver-
sammlung keinen Standort zu nahe an der evan-
gelischen Kirche haben, um das Ehrenmal nicht als
Teil des evangelischen Gotteshauses erscheinen zu
lassen. Es genügte ja schon, dass die Künstlerin
Protestantin war, wobei ihr Werk allerdings seine
katholischen Wurzeln in Frauenfrieden hatte. Die
schon erfolgte Zahlung an die Künstlerin und der
wachsende Zeitdruck hielten die streitlustigen,
aber sparsamen Oberurseler bei der Stange. So fand
die »ominöse Säule«, wie sie in einem Brief der
Firma Nau & Nau genannt wird, ihr Plätzchen im
schönen Oberursel.
Quellen:
Akten aus dem Nachlass der Firma Puhl & Wagner, gefun-
den von der Autorin im Archiv der Berlinischen Galerie.

Internet: www.frauenfrieden.de/unsere-kirche.html

Die Glasfenster »Flucht nach Ägypten«
und »Aufsteigender Christus«, zwei von
vier Fenstern von Lina von Schauroth,
die  in der Privatkapelle des von
Weinberg’schen Anwesens Haus Wald-
fried in Frankfurt a.M.-Niederrad
eingebaut,  nach Flucht der von
Weinbergs ins Exil mit Hilfe Lina von
Schauroths vor fremdem Zugriff be-
wahrt, danach im Dommuseum in
Limburg verwahrt und  im Schiff
der Alten Nikolai-Kirche in Frankfurt
eingebaut wurden.
Widmung im Fenster: »Aufsteigender
Christus«: »Die Glasfenster stammen
aus der Kapelle in Waldfried. Carl von
Weinberg hat sie zum Andenken an
seine Gattin May, geb. Forbes, gestiftet«.
Aus der Kapelle stammt nur der mittlere
Teil der abgebildeten Fenster; die oberen
und unteren wurden von der Künstlerin
für die Nikolaikirche ergänzt. 

F : V W K
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Die Abnahme der Mosaike hatte im Juli vergange-
nen Jahres begonnen. Sie musste aus Sicherheits-
gründen unterbrochen werden, da bei den Abnah-
mearbeiten Schwankungen der Säule auftraten.
In den darauffolgenden Monaten wurden umfang-
reiche Untersuchungen durchgeführt, um die
Ursachen für die Schwankungen zu ergründen.
Die weiteren Sanierungsarbeiten mussten ruhen.
Die Untersuchungen durch einen Statiker zeigten,
dass die Säule unter Winddruck umstürzen
könnte, wenn sie nicht stabilisiert wird.

Zur Einspannung der Säule wurde das
für die Abnahme der Mosaike aufge-
stellte Arbeitsgerüst in ein Traggerüst
umgebaut. Um das Innere der hohlen
Säule inspizieren zu können wurde die
Kupferhaube abgenommen und ein
Loch von  cm Durchmesser in die
darunter liegende massive Stahlbeton-
Deckplatte geschnitten. Dabei stellte
sich heraus, dass nicht nur die Säule
hohl ist, sondern auch das mosaikver-
kleidete Postament, auf dem die Säule
steht, ähnlich einem Kaminzug.

Manchmal hat es auch sein Gutes, wenn Restau-
rierungsarbeiten etwas länger dauern als geplant.
In Heft  () der »Mitteilungen« wurde aus-
führlich über das Oberurseler Ehrenmal an der
Christuskirche berichtet. Neue Erkenntnisse füh-
ren inzwischen zu dem Schluss, dass zuvor nicht
bekannte Schwankungen der Säule ursächlich für
die großen Schäden an der Mosaikschale im unte-
ren Teil der Säule sind. Die bisher verantwortlich
gemachten thermischen Spannungen, eindringen-
des Regenwasser und Frost verstärkten und be-
schleunigten den Schadensprozess.

Das Ehrenmal steht jetzt stabil
von Christoph Müllerleile

Der Restaurator Matthias Steyer hat vor
einigen Jahren im Auftrag der Stadt das
Ehrenmal genau vermessen. Da die ur-
sprünglichen Baupläne nicht mehr exi-
stierten, wurde erstmals festgestellt, dass
Säule und Postament hohl sind und die
Säule sogar Stiegen hat, die wie in einem
Schornstein auch begangen werden konn-
ten, allerdings nur von sehr schlanken
Personen. Der Längsschnitt zeigt das
Postament und eine durchbrochene Dar-
stellung der auf dem Postament ruhenden
Säule. Die gefährliche Bruchkante liegt
zwischen Postament und Säule. Die
Hohlräume sind inzwischen mit einer
speziellen Betonmischung gefüllt, sodass
die Säule auch bei stärkstem Wind nicht
mehr abbrechen kann und auch nicht
mehr schwankt. Die Querschnittzeich-
nung zeigt unten das Postament und oben
die Deckplatte mit der Kugel.
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Säule steht auf festem Grund

Eine Reihe von Probebohrungen, teilweise mit en-
doskopischen Untersuchungen durch die Restau-
ratorenfirma Matthias Steyer, gaben Aufschluss
über Art, Zustand und Dimensionierung des in-
neren Aufbaus des Postaments und der Übergänge
zur Säule und zum Fundament. Um eine sichere
Erkenntnis über die Tragfähigkeit des Bodens und
die Beschaffenheit des Fundaments zu bekommen,
wurde am Fundament eine Schürfung vorgenom-
men.
Die Experten der Stadt, der Restaurator und –
nach einigem Zögern – des Landesdenkmalamts
kamen zu dem Schluss, dass eine Verfüllung der
Säule die größtmögliche Stabilität bringen würde.

chend tragfähig wäre. In den innen hohlen Säulen-
schaft von , Metern Höhe und den Hohlbereich
im Unterbau von , Metern Höhe wurde ein
durchgehender Stahlstab eingebracht. Danach
wurde der Hohlbereich des gemauerten Unterbaus,
in dem der Stahlstab steht, von der Michelstadter
Firma Bruno Marx GmbH mit fließfähigem Beton
nach einer genau vorgegebenen Mischung verfüllt.
Nach einem siebentägigen Erhärten des Beton-
kerns erfolgte das innere Betonieren des oberir-
disch gemauerten Postaments. Wegen des Beto-
nierdruckes, der den gemauerten Aufbau hätte
sprengen können, waren jeweils nur vierzig Zenti-
meter Füllhöhe in einem Arbeitsgang möglich. Die
komplette Verfüllung war nach dem Erhärten
durch Kontrollbohrungen zu prüfen, vor allem am
Übergang vom quadratischen Hohlbereich des Un-
terbaus zum Kreisquerschnitt der Säule. An dieser
Stelle ist der kritischste Punkt des Ehrenmals, denn
hier konnte es kippen.

Die Untersuchungen zeigten, dass das Ehrenmal
solide gegründet ist, und der Boden auch für eine
das Gewicht verstärkende Säulenverful̈lung ausrei-

Vorsichtiges Verfüllen des hohlen
Säulenschafts

Es folgte das Verfüllen der Säule in
Schritten von jeweils dreißig Zenti-
metern Höhe, um ein Sprengen der
Säule durch den entstehenden Druck
zu verhindern. Zur Sicherung wurden
Stahlbänder in jeder Steinlage des
Säulenschafts angelegt. Das Einbrin-
gen des Betons konnte abschnitts-
weise über Bohrlöcher erfolgen.
Damit sollte verhindert werden, dass
sich der Beton bei zu großer Fallhöhe
entmischt. Die gesamten Verfüllarbei-
ten nahmen wegen der einzuhalten-
den Abbindefristen mehrere Wochen
in Anspruch. 

Der obere, noch nicht abgenommene
Teil des Mosaiks bleibt an der Säule.
Die Verbindung zur Säule hat sich als
sehr fest erwiesen, und die Schäden
sind in diesem Abschnitt gering. Die
Abnahme dieser Mosaikflac̈hen wäre
wegen der großen Festigkeit sehr zeit-
und kostenaufwan̈dig. Zurzeit werden
in der Werkstatt Steyer in Niedern-
hausen die abgenommenen Mosaik-
steine wieder zusammengesetzt und
die fehlenden durch nachgemachte er-
gänzt. 
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Über . Euro Spenden

Nach ihrer Restaurierung in der Werkstatt Steyer
können die abgenommenen Mosaiksegmente wie-
der in Mörteltechnik aufgebracht werden. Das ur-
sprünglich vorgesehene Aufbringen auf Kohle -
fasergewebe, die rückseitige Umfassung der Seg-
mente durch Edelstahlrahmen und deren Montage
mit Ankerhaken am Säulenkern entfallen. Das
spart Kosten. Im Frühjahr  soll das Ehrenmal
restauriert sein. 

Die Finanzierung ist durch großzügige Spenden
gesichert. Private Förderer und Firmen haben mehr
als . Euro gespendet. Die Stadt als Eigen-
tümerin hat mit zunächst . Euro und zahl-
reichen Arbeitseinheiten der städtischen Bau und
Service Oberursel zur Restaurierung beigetragen.
Weitere . Euro werden aus Zuschüssen des
Landes zur Denkmalpflege erwartet.

Ehrenmal an der
Christuskirche am 
.  November .
Restaurator Matthias
Steyer erläutert, wie
er die Mosaike ab-
nehmen, ergänzen
und wieder zusam-
mensetzen will.  

F :         

C M

Über Bohrlöcher wurde Beton in Postament und
Säule eingefüllt, um das Ehrenmal zu stabilisieren.
Das Foto entstand am . Juli . 

F : C M
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wurden weitere jüdische Häuser angegliedert. Als
gläubiger Katholik hat er die ehemaligen Besitzer
keineswegs schofel abgefunden.  wurde er von
einem US-Militärgericht verurteilt. 

Meine Frau und ich können uns noch gut an die
Familie Neckermann erinnern. Er hatte drei leib-
liche Kinder und vier Kinder von eine früh verstor-
benen verwandten Familie, die er alle großzog. In
einer solch großen Familie blieb es nicht aus, dass
auch manches schwere Schicksal zu verkraften war.
So trifft ihn unter anderem der Suizid eines gelieb-
ten Enkels schwer, den Tod einer Schwiegertochter,
den Tod seiner geliebten Frau Annemarie , mit
der er  Jahre verheiratet war, und noch weitere
schwere persönliche Schicksalsschläge hatte er zu
verkraften. Aber immer hat er nach außen seine
Würde behalten und mit eiserner Disziplin an sich
neue, harte und hohe Anforderungen gestellt. Nur
so kann man verstehen, was er in seinem Leben er-
reicht hat.

Er, der Sohn eines Kohlenhändlers aus Würzburg,
hat bereits sehr früh den Grundstein für seinen
späteren Erfolg gelegt. Nach einiger Zeit im Aus-
land hat er  das jüdische Textilhaus Ruschke-
witz in Würzburg übernommen.  und 

Eine Zeitzeugin erzählte mir, dass sie sich erinnern
kann, wie Neckermann aus einem großen Koffer
in der Vorstadt Kurzwaren verkauft hat. So ähnlich
wie ein großer Bauchladen muss das ausgesehen
haben. Auch soll dann später ein kleiner Laden in
der Strackgasse neben der Bäckerei Jakob Homm
eine Verkaufsstelle von Neckermann gewesen sein.
Hierzu fehlen mir schriftliche Unterlagen, aber die

Zeitzeugin war ja Kundin von Necker-
mann, man darf es somit glauben.

 konnte er mit seiner Frau in
Frankfurt am Main sein erstes Textil-
geschäft gründen, »Textilgesellschaft
Neckermann KG«.  eröffnete er
die »Neckermann Versand KG«. Er
ver schickte von seiner Baracke am
Steinmühlenweg Oberursel die ersten
Handtücher und steigerte das Waren-
angebot ständig durch seinen Massen-
verkauf von Textilwaren. Neckermann
machte seinen Versandhandel durch
gezielte Postwurfsendungen bekannt
und  hatte dadurch großen Erfolg. Be-
reits nach zwei Jahren war er unter die

Dr. Josef K. Neckermann wäre in diesem Jahr 
Jahre alt geworden, er wurde am . Juni  in
Würzburg geboren. Der ehemalige Oberurseler
Bürger wohnte bis  mit seiner Familie im Stein-
mühlenweg in einer Baracke. Das Behelfsheim ist
längst verschwunden, sonst wäre es heute vielleicht
ein Museum mit Denkmal davor.

Er »machte es möglich«
Josef Neckermann, ehemals Oberurseler Bürger, wäre am . Juni 
 Jahre alt geworden

von Paul Erich Dinges

Die Baracke am Oberurseler Steinmühlenweg, südlich des
heutigen Rolls-Royce-Geländes, ist längst Geschichte.  F : I
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zehn größten Versandhäuser Deutschlands aufge-
stiegen. Von  an bot er auch Elektrogeräte aller
Art an, besonders für die Küche. Bereits  war
er durch seinen Slogan »Neckermann macht’s
möglich« sehr populär geworden.  hatte er
bereits  Warenhäuser,  Verkaufsstellen, zwei
Supermärkte und ein Reiseunternehmen (NUR).
In diesem Jahr hatte er auch eine Verkaufsstelle in
Oberursel in der Hohemarkstraße . 

Er erreichte durch seine Aktivitäten mit der deut-
schen Dressur-Equipe  und  eine Goldme-
daille bei den Olympischen Spielen in Tokio und
Mexiko und wurde dann  Weltmeister in der
Einzel-Konkurrenz. Weitere vier mal Europamei-
ster feierte er anschließend, und  errang er die
Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in
München. Schließlich gründete er am . Mai 
die Stiftung »Deutsche Sporthilfe«, die er  Jahre
als Präsident leitete. Er fing mit null Mark an und
konnte bei seinem Abschied einen jährlichen Um-
satz von  Millionen Mark vorweisen. Im Ganzen
trug er  Millionen DM zur Förderung und Un-
terstützung von insgesamt   Athleten zusam-
men. Er selbst erhielt eine reiche Anzahl von Aus-
zeichnungen, Orden und Ehrungen. Auch war er
der Erfinder des »Ball des Sports«. Dass er sich für
den Sport so erfolgreich eingesetzt hatte, trug ihm
auch den Namen »Deutschlands größter Spenden-
bettler« ein. Geehrt wurde er mit dem »Goldenen
Band der Sportpresse« sowie dem »Silbernen Lor-
beerblatt des Bundespräsidenten «. Es folgte
die Ehrendoktorwürde der Universität Gießen
 und das »Große Bundesverdienstkreuz mit
Stern und Schulterband«, die Sonderstufe des Eh-
renzeichens der »Reiterlichen Vereinigung «,
der »Hans-Heinrich-Sievert-Preis « sowie der
»Hessische Verdienstorden «.

 /  gab er sein Warenhaus mehrheitlich an
den Karstadtkonzern ab. Sein Slogan »Necker-
mann macht’s möglich« war sein Markenzeichen.
Den gleichen Slogan kann man auf seinen Pferde-
sport beziehen.

Der Asket Neckermann wurde von seinen Freun-
den nur »Neko« genannt, er war ein Pferdenarr.
Seine Art, immer das höchste von sich zu verlan-
gen, ließ ihn zu einem Sportler besonderer Klasse
werden.  errang er eine Bronzemedaille bei den
Olympischen Spielen in Rom.



Anzeige im Oberurseler Adressbuch /  

R : D G, M  M
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Im Oberurseler Kurier können wir
lesen,  dass Dr. Neckermann mit sei-
ner Frau Annemarie im Oktober
 das Oberurseler Nationalteam
»Rhythmische Sportgymnastik« be-
sucht hat. Von den jungen Sport -
lerinnen bekam er einen Blumen-
strauß, und Bürgermeister Rudolf
Harders ließ es sich nicht nehmen,
ihm und seiner Frau einen Bildband
von Oberursel und einen »Orscheler
Brunnenfestbembel« zu überreichen.
Die Begegnung war herzlich und
nachhaltig, wie man heute sagt,
denn die damals jungen Mädchen
denken noch heute gern an diesen
Tag zurück.

Dass solch ein Bürger unserer Stadt
auch von der Deutschen Bundespost
geehrt wurde, ist vielleicht vielen
hier unbekannt. So hat die »Deut-
sche Sporthilfe« in Zusammenarbeit
mit der Deutschen Bundespost im
Jahre , am . Mai, eine Brief-
marke für den deutschen Sport mit
der Abbildung eines Dressurreiters
herausgegeben. Die Abbildung des
Reiters stellt Josef Neckermann dar.
Dazu gibt es ein Ersttagsblatt zur
Herausgabe der Marke mit der Un-
terschrift von Josef Neckermann.

 im Frankfurter Hauptfriedhof im Familien-
grab beigesetzt. Damals trauerte ganz Deutschland
um diesen außergewöhnlichen Mann. 

 wurde von der Stiftung Deut-
sche Sporthilfe eine Ganzsache
(Postkarte) mit einem Bild von Dr.
Josef Neckermann herausgegeben
und auf der Karte vermerkt : »Mit
dieser Ganzsache ehrt die Stiftung
Deutsche Sporthilfe die heraus -
ragenden Leistungen von Dr. Josef
Neckermann für den deutschen Sport«. Mit dem
Verkaufserlös wird der deutsche Spitzensport un-
terstützt. Ferner wurde eine Briefmarke mit dem
Bild eines Dressurreiters am . Juni  zum An-
lass » Jahre Olympia-Philatelie« ausgegeben.
Hierfür hat ebenso Dr. Josef Neckermann als Rei-
ter für die Vorlage gedient. In diesem Jahr wurde
am . März  ein Sonderstempel der Deut-
schen Post AG bei der Würzburger Briefmarken-
börse geführt, der auf den . Geburtstag von Dr.
Josef Neckermann hinweist. 
Dr. Josef Neckermann starb am . Januar 
nach langer, schwerer Krankheit in seinem Haus
in Dreieich-Götzenhain und wurde am . Januar

Die Neue Presse schrieb: »Ein großer Mann des
Sports hat die Arena verlassen. Eine Persönlichkeit,
in deren Glanz sich auch die Stadt Frankfurt am
Main oft sonnen durfte, schrieb den letzten Satz
ins Buch seines Lebens. Wer meint, dass mit Nek-
kermann die ›gute alte Zeit‹ starb, irrt«. Am Vor-
mittag war in der Frankfurter St. Leonhards-Kirche
die Totenmesse gelesen worden, an der u.  a. der
ehemalige Oberbürgermeister Walter Wallmann
und Bundespostminister Christian Schwarz-Schil-
ling teilnahmen. Etwa  Trauergäste waren zur

Ersttagsblatt                             R : D G, M  M
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Beisetzung gekommen. Außer den Blumengebin-
den der Sportler hatten der Bundespräsident und
der Bundeskanzler Kränze zur Trauerfeier nieder-
legen lassen. Das Fernsehen übertrug die Feierlich-
keiten. Viele Nachrufe reihten sich aneinander,
unter anderem auch von Innenminister Rudolf Sei-
ters für die Bundesrepublik und natürlich Willi
Daume, dem Präsidenten des Nationalen Olympi-
schen Komitees.

Der Name Neckermann war für viele Deutsche
nach dem Krieg mit dem wirtschaftlichen Auf-
schwung und dem Wiederaufbau unseres Landes
verbunden. 

Anmerkung der Redaktion :

Der Autor ist Experte für die Oberurseler Postgeschichte.
Daher sind die Abbildungen im Artikel z.T. »post-lastig«.

Bisher sind in seinem Eigenverlag folgende Hefte erschienen:

Die Geschichte der Post zu Oberursel/Ts. 
Heft , bis zum Jahre , Mai , , €
Die Geschichte der Post zu Oberursel/Ts.
Heft ,  bis , November , , €
Die Geschichte der Post zu Oberursel/Ts.
Heft ,  bis , Herbst , , €
Die Geschichte der Post zu Oberursel/Ts.
Heft , in Vorbereitung, , €
Feldpost in und um Oberursel/Ts.
Auslandsbriefprüfstelle Frankfurt am Main in Oberursel/Ts.
Heft , Juli , , €
Postgeschichte der Eisenbahn von Homburg v. d. H 
nach Frankfurt am Main. Oktober , , €
Absenderfreistempel der Stadtverwaltung von
Oberursel/Ts., Sommer , , €
Postgeschichte oder Genealogie ? Familie Bors,
Generalpostmeister Bors, Sommer, , , €
Geschichte der Arbeitsgemeinschaft Thurn und Taxis im
BDPh. e.V., , , €
 Namen der Thurn und Taxis’schen Posten.
Dezember , , €
Briefmarken-Sammler-Vereinigung merkur  Frankfurt am
Main e.V., Vereinsgeschichte. , , €
Die Briefmarken-Sammler-Vereinigung merkur  Frank-
furt am Main e.V. Der Verein in Bildern, , , €

Alle Hefte sind zurzeit nur über den Verfasser zu erhalten.
Es handelt sich dabei um Computer-Ausdrucke.



Umschlag mit Sonderstempel der
Deutschen Post AG . .   F : D
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öffnet. Die östliche Einzugsgebietsgrenze zum fast
parallel fließenden Heuchelbach wird durch
die Höhen von Kellerberg, Landgrafenberg und
Sange berg gebildet (vgl. Karte  Einzugsgebiet).

Geologie

Der größte Teil des Hochtaunus
wird von Tonschiefern, quarziti-
schen Sandsteinen (Hermeskeilsand-
steine) und Quarziten aufgebaut. Im
Untersuchungsgebiet des Kalten
Wassers kommen die ältesten
Schichten, die Tonschiefer, nicht an
die Oberfläche. Im höchsten Teil des
Einzugsgebietes (Limes) finden sich
Quarzite über den älteren Hermes-
keilsandsteinen.

Es folgen wiederum Quarzite auf
Höhe des Kellerbergs talabwärts un-
terlagert von Vorkommen des »dich-
teren« Hermeskeilsandsteins (Land-
grafenberg), ehe der »zweite« Quar-
zitzug zwischen den Gipfeln von
Lindenberg, Goldgrube und Sange-

Der Oberlauf (bis zum Forellengut) des
durch Oberstedten nach Bad Homburg flie-
ßenden Dornbachs ist in den Karten unter
dem Namen »Kaltes Wasser« verzeichnet.
Der Name soll in Zusammenhang mit dem
Verlauf des Baches durch den »kühlenden«
Wald stehen. 

Einzugsgebiet

Betrachtet wird hier hauptsächlich das Ge-
biet von seinen Quellen am Kellerberg bis
zum Forellengut (ca.  km² Einzugsgebiet)
bzw. bis Oberstedten (ca. , km²). Im
Norden (NW) bildet der Taunuskamm mit
Ringenkopf ( m) und Eichkopf ( m)
die Grenze. Im Westen geht die Grenze des
Einzugsgebiets über die Höhen des Linden-
bergs ( m) und der Goldgrube ( m).
Nachbar bäche sind der Haidtränkbach (Ur-
selbach) und der ihm tributäre Schellbach.
Im Südwesten folgt das Einzugsgebiet des
Kleinen Dornbachs (auch Bach von der
Goldgrube, Alter Dornbach, Dornbachseitengra-
ben oder Blaubach genannt). Hier kann sich die
oberirdische Einzugsgebietsgrenze verschieben, je
nachdem wie die Forstwirtschaft Wegdurchlässe

Die Entstehung des Abflusses im Tal des Kalten Wassers
(Dornbach) unter Berücksichtigung der Geofaktoren
von Thomas Schuhmacher, Oberstedten – basierend auf einer Diplomarbeit von 

Der Taunusquarzit tritt oft an Wegen zu Tage     F  : S

Karte : Einzugsgebiet
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berg das Kalte Wassertal quert. Im Vor-
dertaunus im Bereich des Forellenguts
unterlagern dichte Grünschiefer den
harten, »zweiten Quarzitzug« und seine
Schwemmmaterialien.

Kleinere Quellaustritte gibt es innerhalb des zwei-
ten Quarzitzugs auch am nach Osten exponierten
Talhang; dort wo dieser von einer konvexen Form
in eine konkave Form übergeht (Mühlborn) bzw.
wo nach H () unterschiedlich dichte
Quarzitschichten anstehen. Schwach schüttende,
aber dauerhaft fließende Quellen finden sich zu -
dem an der Grenze des zweiten Quarzitzugs zum
unterlagernden Grünschiefer bzw. Gehängeschutt
mit Lößlehm (Sangeborn, Kl.  Dornbach). Die Ver-
sickerung zum Grundwasser wird hier außer durch
geringere Niederschläge auch durch Böden mit
stauendem, tonigem Untergrund erschwert.
(s. Quellen  /Abflussmessstellen in Karte )

Hydrogeologie 

Nachdem das Niederschlagswasser den Boden
durchsickert hat, gelangt es in die Hohlräume des
Gesteins. Bei den Felsgesteinen im Taunus, deren
Poren durch Bindemittel ausgefüllt sind, bestehen
die Hohlräume aus Klüften, Schichtfugen und
Spalten. Diese sind im Untersuchungsgebiet un-
terschiedlich verteilt. Die meisten Klüfte sind im
Quarzit vorhanden. Dadurch kann hier das meiste
Grundwasser zirkulieren. Etwas weniger wasser-
reich sind die Hermeskeilsandsteine, während aus
den ziemlich dichten Grünschiefern kaum Wasser
zu gewinnen ist.
Eng mit dem Auftreten der Gesteine ist im Kalten
Wassertal die Lage der Quellen verknüpft. Die
Quellen mit der höchsten Ergiebigkeit finden sich
an der Grenze von Taunusquarzit zu dichterem
Hermeskeilsandstein in einer Höhenlage von -
 m. Günstig für die Quellen dieser Zone sind
zudem die höheren Niederschläge in den Hochla-
gen des Taunus sowie die steinigen, durchlässigeren
Böden. So wird die Grundwasserneubildung von
G (:) im Hochtaunus mit bis zu
 l / s / km² angegeben, im Vordertaunus bei Grün-
schiefer im Untergrund nur mit unter  l / s / km². 

Den Austritt der Quellen zur Wassergewinnung
hat sich der Mensch schon in früheren Zeiten zu-
nutze gemacht. Im Kalten Wassertal sind noch
Reste davon, wie z.  B. der Auslauf der »Alten
Schürfung von Oberstedten« (SA) unterhalb des
Forellenguts (Römerborn) zu erkennen. Auch die
»Neue Schürfung« (SN) im Gebiet des Mühlborns
oberhalb des Forellengutes wird nicht mehr
genutzt und gibt ihr Wasser heute oberhalb des
Forellenguts direkt in den Bach ab (Karte ). 

Bei einer Schürfung handelt es sich um eine Sicker-
anlage, bei der Sickerrohre horizontal in feuchten
Zonen in einigen Metern Tiefe in lockerem Ge-
stein verlegt werden. Anfallendes Grundwasser /
Bodenwasser wird in die Rohre abgeleitet, einem
Sammelschacht zugeführt und in einem Wasser -
behälter aufbereitet bzw. wie im Kalten Wassertal
heute aus hygienischen Gründen aus einer Frosch-
klappe abgeschlagen.

Das Einzugsgebiet des Kalten Wasser liegt zudem
teilweise im Einzugsbereich des Anfang der  er



Eng verbunden mit der Geologie sind die Hang-
neigung und das Gefälle des Baches. Sie sind am
höchsten im Bereich der harten Quarzite. Die nach
Westen geneigten Talhänge sind in aller Regel stei-
ler als ihre ostexponierten Gegenüberliegenden.
Bei letzteren wurde in den Zwischeneiszeiten Löß-
lehm angeweht. (s.  Karte  Geologie. Grundlage :
Geologische Karte Hessen und H )

Karte : Geologie
G : G. K H  H 

Quarzit

Quellen
Hermeskeilsandstein

Quarzit
Quellen

Grün-
schiefer

Abb.  , Hydrogeologie
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Jahre fertig gestellten Elisabethenstollens (Wasser-
werke Bad Homburg – alte Karten). Alte, von den
Stadtwerken Bad Homburg vermutlich an der da-
maligen Messstelle auf Höhe des Landgrafenbergs
durchgeführte Abflussmessungen  -  legen
eine höhere Wasserführung des Kalten Wassers vor
dem Stollenbau nahe. Dafür spricht auch histo-
risch die große Zahl von Mühlen in Oberstedten.
Durch das große Feuchtgebiet am Oberlauf mit
seinen Quellen und dem nur kurzzeitigen Trocken-
fallen des Baches  am Forellengut ist der Ein-
fluss der Trinkwassergewinnung jedoch nicht so
augenscheinlich wie an vielen anderen Taunus -
bächen. 

Dahingegen ist offensichtlich, dass am östlichen
Nachbarbach des Kalten Wassers, dem Heuchel-
bach (Hirschgraben), ein größerer Teil des Kluft-
grundwassers durch den tiefliegenden Elisabethen-
Stollen abgezogen und zur Trinkwassergewinnung
der Stadt Bad Homburg genutzt wird. Hier fällt

regelmäßig und selbst in den feuchten Jahren
/ ein größerer Abschnitt auf Höhe des
Bleibeskopfs einige Monate trocken. Das Wasser
des Baches kommt dann ausschließlich aus den
Quellen an der Schichtgrenze Quarzit / Grünschie-
fer am Elisabethenstein. Der Heuchelbach übertraf
daher / am Pegel (, km² – Peter-Schall-
Haus) nur bei extremer Nässe (z.  B. im April  –
s. S.  ) mit Hochstau des Kluftgrundwassers im
Gebirge und viel Zufluss durch Bodenwasser (Zwi-
schenabfluss – vgl. S.   f.) kurzfristig den Abfluss
des Kalten Wassers (Messstelle K  mit einem klei-
neren Einzugsgebiet von . km²)

Auch am westlichen Nachbarbach, dem Haid-
tränkbach (Urselbach) kam es durch die zur Dek-
kung des Trinkwasserbedarfs verstärkte Förderung
aus Brunnen vor allem seit den achtziger Jahren zu
einer starken Reduzierung des Abflusses und sogar
zum Trockenfallen in der Stadt Oberursel in nie-
derschlagsarmen Jahren. Das rechtzeitige Ablesen
eines Pegels nahe der »Haidetränke« sollte dieses
eigentlich vermeiden. Ungünstig scheinen sich hier
jedoch zudem lange Passagen des Baches durch die
Stadt Oberursel auszuwirken (Einsickern von
Bachwasser in Kanalbetten bes. in Neubaugebie-
ten). Dies gilt auch für den Dornbach – Unterlauf
des Kalten Wassers – in der Stadtlage von Bad
Homburg.

Der Haidtränkbach (Urselbach) hatte  (WWR
Nidda) aufgrund seiner besseren hydrogeologi-
schen Bedingungen noch weitaus mehr Abfluss als
das Kalte Wasser.

Froschklappe Neue Schürfung F  : A.  E

Abb.  , Schürfung

Tabelle : Verhältnis Abfluss Heuchelbach (Pegel)
zum Kalten Wasser (K )

Tabelle : Abflussvergleich Bäche (WWR Nidda,
Eigene Messungen)
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Trockenwetterabfluss l / s

Kaltes Wasser Forellengut
Heuchelbach Dornholzhausen
Urselbach vor Hohemark
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Zeitraum

__________________________
* oberhalb Elisabethenstein und Bad Homburg trocken
** Stadt Oberursel trocken             *** Oberursel Süd trocken
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Ein Einfluss der intensiven Trinkwasser -
gewinnung im Haidtränktal auf die am
Lindenberg gelegene Grundwassermess-
stelle Oberstedten  I bzw. den Abfluss des
Kalten Wassers ist allein aufgrund der
Daten nicht zu ersehen.

Boden

Unter dem Boden ist nach D Blatt
 »die aus festen Einzelteilchen bestehende
obere Schicht der Erdrinde, die in ihren
Hohlräumen Wasser und Luft und im obe-
ren Teil auch Kleinstlebewesen und meist
Pflanzenwurzeln enthält, zu verstehen.«
Die Bedeutung der unterschiedlichen
Böden besteht vor allem darin, dass sie je
nach Wasserleitfähigkeit und Wasserspei-
cherung die Niederschläge als den »Input«
im Wasserkreislauf zeitlich und mengen-
mäßig in ihrer Wirkung auf den Abfluss
völlig anders gewichten können.

Im Kalten Wassertal tragen die Kuppen der Berge
und die westexponierten Hänge Böden mit
Namen Ranker, Podsol und Braunerde. Alle sind
gut durchlässig und steinhaltig, so dass hier der
Regen gut versickern kann (s. auch Tab. ). Die
Braunerden an den ostexponierten Hängen im
oberen Tal gehen in sogenannte Lockerbraunerden
über. Bei hoher Feuchte kann hier einsickerndes
Wasser auch zum Teil seitlich abfließen und an
Weggräben austreten. Dies ist noch stärker bei
einem Boden mit Namen Pseudogley ausgeprägt,
den wir besonders im unteren, weniger steilen Teil
des Untersuchungsgebietes rund ums Forellengut
und auch sonst verbreitet im Vordertaunus finden.

Hier ist der Boden nach unten deutlich verdichtet
mit einem tonigeren Horizont (»Letten«). Einsik-
kerndes Wasser wird hier bei entsprechender Bo-
denfeuchte über dem tonhaltigen Horizont seitlich
abgeleitet und fließt so wieder dem Bach zu (Zwi-
schenabfluss, Interflow). Das trifft besonders im
Wald zu. Bei den am meisten verbreiteten Buchen
und Fichten wird das Sickerwasser bei feuchten
Verhältnissen vor allem im Winterhalbjahr entlang

der Wurzeln und in Hohlräumen (Makroporen)
schnell zu den Weggräben geleitet (s.  Karte  Bo-
denverbreitung. Bodenkarte Hessen und eigene
Untersuchungen).

Am Bach und in den Feuchtgebieten im Kalten
Wassertal finden sich Böden mit den Namen Gleye
und Anmoorgleye. Fällt auf diese Böden auch noch
Regen saugen sie sich je nach Feuchte noch weiter
voll bzw. vor allem die Anmoorgleye geben das
Niederschlagswasser bei Sättigung gleich wieder an
den Bach ab (Sättigungsabfluss).



Humus

Schluffiger Boden,
gut durchwurzelt

Seitlicher Abfluss 
(Zwischenabfluss / Interflow) 
in feuchten Perioden

Lehmig-toniger Boden

Abb.  , Pseudogley

Karte , Abflussmessstellen

Tabelle : Einsickerung – Versuch mit Versickerungs-
zylindern April  cm / Std. und Sept.  cm / Std. 

Einsickerung April  Sept. 

Braunerde  grenzenlos
Lockerbraunerde  -  grenzenlos
Lockerbraunerde in 
tieferem Horizont  -   - 

Gley  -  
Pseudogley oben  -   -
Pseudogley im Tonhorizont Interflow  - 
Anmoorgley   - 
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Insgesamt ist zu sagen, dass die Verbrei-
tung der Böden ein mit entscheidender
Faktor für den Abfluss besonders bei gro-
ßer Feuchte im Winterhalbjahr ist.

Die Drahtschmiele (Deschampsia flexuosa) bildet weit-
flächige Rasen im Hainsimsen-Buchenwald (Fichten-
kulturforst) F  : A.  E

In den tieferen Lagen käme unter natürlichen Be-
dingungen zunehmend die Eiche im Buchenwald
vor. An den steinhaltigen, westexponierten Hängen
im Kalten Wassertal nimmt die Heidelbeere größere
Flächen ein, um dann unter noch stärker sauren Ver-
hältnissen vom Weißmoos als charakteristischer Art
abgelöst zu werden. Auf den Höhen von Lindenberg
und Goldgrube mit ihren Quarzit rosseln (Felsen)
würde der Traubeneichenwald auftreten. Betrachtet
man die Vegetation näher an den Gewässern, fällt
auf, dass die Buche von der Stieleiche abgelöst wird,
ehe am Bach begleitend die Erle zu finden ist. Im
großen, sehr sauren Hauptquell gebiet macht diese
im Kalten Wassertal sogar der Birke mit Torfmoosen
im Untergrund und dem Pfeifengras an nicht ganz
so feuchten Stellen Platz. 

Karte , Böden, Bodentypen

Reste Traubeneichenwald mit Buchen auf Quarzit -
rosseln F  : S

Vegetation

Hinsichtlich der Pflanzenwelt im Kalten Wassertal
unterscheidet man zwischen den Begriffen der Po-
tentiell natürlichen Vegetation und der tatsächlich
vorhandenen Vegetation.

Potenziell natürliche Vegetation ist die Vegetation,
die sich aufgrund des derzeitigen Klima- und Bo-
denzustandes ohne den Einfluss menschlicher Ein-
griffe tatsächlich einstellen würde. Im Kalten Was-
sertal würde dies auf großen Flächen der Artenarme
Hainsimsen-Buchenwald sein. 
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Pfeifengras und Torfmoose im oberen Feuchtgebiet des
Kalten Wassertals F  : A.  E

tica) an der Hardertsmühle vernichtet. In den
Oberen Rosengärten ist das Vorkommen des
Sumpf-Herzblatts (Parnassia palustris) durch Er-
lenaufwuchs und Verbrachung erloschen. Hier ist
es immerhin gelungen einen niedermoorartigen
Standort durch Zusammenarbeit von Bund für
Naturschutz und der Stadt Oberursel regelmäßig
zu mähen. So sind die Vorkommen der Rote Liste
Arten Fieberklee (Meynanthes trifoliata), Breit-
blättriges Knabenkraut (Dactylorhiza majalis),
Wollgras (Eriophorum angustifolium), und Hart-
mans Segge (Carex hartmanii) erhalten geblieben.
Neues Ungemach droht den Unteren Rosengärten
 durch Beweidung wertvoller Flächen durch
Rinder und der Erweiterung eines Fabrikgeländes.
Zudem deutet das Artenspektrum der Wiesen auf
hohe Stickstoffeinträge über die Luft.

Talabwärts werden die Feuchtgebiete zunehmend
etwas nährstoffreicher mit Erlenbrüchen und
Sumpfseggenriedern (z.  B. Mühlborn). Eine Aus-
nahme gibt es auf der Höhe des Sangebergs, wo
sehr reiner Quarzit das Tal quert. Hier finden sich
im Quellgebiet des Seitengerinnes B nährstoffarme
Verhältnisse. Es kommen Gelbsegge und Sumpf-
veilchen vor.

Der Wald über Grünschiefer wäre dann bei Domi-
nanz der Eiche gegenüber der Buche als Sternmie-
ren-Stieleichen-Hainbuchenwald zu bezeichnen.

Im Bereich der ehemaligen Mühlen (Hölschers-,
Harderts- und Fischermühle) finden sich Wiesen
(Obere und Untere Rosengärten). Von der Zuord-
nung handelt es sich vor allem um Waldbinsen-,
Pfeifengras-, Glatthaferwiesen und Borstgrasrasen.
Noch im . Jahrhundert hat der Homburger Na-
turforscher Friedrich Rolle (-) hier viele
heute sehr seltene Pflanzenarten beschrieben und
herbarisiert. Zwar nicht so gravierend wie in den
Nachbartälern (Braumanns- und Röderwiesen)
sind auch am Kalten Wasser (Dornbach) seltene
Arten in den letzten Jahren erloschen. Nicht ge-
ahndete Drainagemaßnahmen haben  den
Standort des Waldläusekrauts (Pedicularis sylva-

Kulturwald

Das heutige Landschaftsbild des Kalten Wassertals
wird durch den Kulturwald geprägt, der das Ergeb-
nis intensiver forstwirtschaftlicher Nutzung ist.
Während noch vor dreihundert Jahren im Taunus
fast ausschließlich Laubwald anzutreffen war, wur-
den gegen Ende des . Jahrhunderts die ersten im
Mittelalter gerodeten, devastierten Gebiete sowie



Fichtenmonokultur im oberen Kalten Wassertal 
F  : A.  E
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Gesamtgebiet (, km2)   % %  
Nadelholz    Laubholz

Oberes Gebiet bis   % %  
Forellengut (, km2) Nadelholz    Laubholz

Unteres Gebiet zwischen   % %  
Forellengut + Oberstedten  Nadelholz    Laubholz
(, km2)

Bad Homburg Filterwerk
( m ü. NN) – Vordertaunus       mm

Kleiner Feldberg              
( m ü. NN) – Hochtaunus  mm

Weilrod-Gemünden         
( m ü. NN) – Hintertaunus  mm



die stark ausgebeuteten Niederwälder mit Fichten
aufgeforstet. Später kamen Kiefer und Lärchen
hinzu, und seit , auf Betreiben der Preußischen
Versuchsanstalt, mehrere fremdländische Baumar-
ten, von denen Douglasie, Thuja und Japanische
Lärche bis heute noch im Kalten Wassertal zu fin-
den sind. Auch noch in den sechziger Jahren des
letzten Jahrhunderts wurden schlagreife Laubwäl-
der durch die Anpflanzung junger Fichten ersetzt.
Dies ist vor allem in dem höheren wirtschaftlichen
Ertrag der Fichte begründet. Besonders in den
höher gelegenen, niederschlagsreichen Gebieten er-
reicht sie auf nährstoffarmen Böden mit Bonität 
höhere Erträge als die Buche (Bonität ,-). Erst
mit steigender Bedeutung der Ökologie in den
letzten Jahren, und auch der Anfälligkeit der Fich-
ten in Monokulturen gegen Käfer, Rotfäule, Wind-
und Schneebruch und auch »Saurem Regen« wer-
den zunehmend wieder standortgerechte Laub-ge-
hölze und Douglasien angepflanzt. 

Charakteristisch für das Kalte Wassertal ist zudem
die weite Verbreitung der Lärche z.  B. in Monokul-
tur am Landgrafenberg und am Osthang des Lin-
denbergs sowie oft auch in Buchenmischwäldern.
Buchenwälder mit eingestreuten Eichen und Kie-
fern sind im unteren Kalten Wassertal bei besseren
Nährstoffverhältnissen verbreitet. Hier erreicht
auch die Buche Bonität .

In der heutigen Forstwirtschaft wird wieder mehr
Wert auch auf Ökologie gelegt. Stabile Mischwäl-
der werden angestrebt. So finden sich im oberen
Feuchtgebiet anstelle der jüngst gerodeten Fichten
Erlenneuanpflanzungen.

Wald und Wasser

Die wichtigste Wirkung des Waldes auf den Ab-
fluss ist die Dämpfung der Hochwasserwellen.
Dies liegt einerseits an seiner bodenauflockernden
Wirkung und andererseits an seiner hohen Verdun-
stungsleistung.

Weiterhin ergeben sich bei den verschiedenen
Baumarten unterschiedliche Versickerungsraten
zum Grundwasser. In höher gelegenen Teilen des
Untersuchungsgebietes ergibt sich bei den laubab-
werfenden Buchen eine günstigere Grundwasser-
neubildung als bei den Nadelgehölzen. Im Gebiet
um das Forellengut, das durch Böden mit tonigen
Horizonten charakterisiert ist, schafft es eher die
verdunstungsintensive Eiche, tiefer in Richtung
Grundwasser vorzudringen und es anzureichern.

Klima

Den wichtigsten Einfluss auf den Abfluss eines Ge-
wässers hat der Niederschlag. 

Die Verteilung des Niederschlages in einem be-
stimmten Gebiet hängt von seiner Lage zu den
Strömungszentren der Atmosphäre ab, sowie von
der Seehöhe. Im Allgemeinen stauen sich die
feuchten Luftmassen an den Höhenzügen (Luv),
werden zum Aufsteigen gezwungen, wobei sie sich
abregnen, so dass man in größeren Höhen höhere
Niederschlagssummen verzeichnet. Nach Über-
schreiten des Höhenzuges (z.  B. Hintertaunus)
kommt es durch Absteigen der trockneren Luft zu
einem Rückgang der Niederschlagssummen (Lee).

Niederschläge Durchschnitt -

Tabelle : Verbreitung der Waldtypen und Bäume

Tabelle : Durchschnitt der Niederschläge  - 

Gesamtgebiet Nutzung : Fichte %
Buche %
Ei, Lä, Ki, Dou je  - %
Sonstige ,%
Wiesen ,%
Sonst. Flächen ,%

Verbreitung der Waldtypen und Bäume

Der Taunus ist ein Gebirge mit vergleichsweise
wenig Niederschlag, weil sein Hauptkamm gegen-
über den Hauptwindströmungen aus westlichen
Richtungen (W,  NW,  SW) durch seine Lage von
SW nach NO eher wie eine Leitbahn wirkt. Die
besonders häufigen SW-Strömungen regnen sich
daher z.T. erst am Vogelsberg ab, der – obwohl nur
 m hoch – im Jahrsdurchschnitt etwa  mm
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Niederschlag empfängt gegenüber  mm am
 m hohen Kleinen Feldberg im Taunus.

Zur jahreszeitlichen Verteilung der Niederschläge
im Taunus gilt grundsätzlich, dass auf den Bergen
nach (S ) eher der Mittelgebirgstyp
mit einem Wintermaximum ähnlich dem Som-
mermaximum auftritt, während in der Ebene mehr
Regen im Sommer (Gewitter) fällt. Die Zahl der
Starkregentage (Niederschlag >  mm) nimmt mit
der Höhe zu, wie auch die Schneemenge.

Die für das Kalte Wassertal wichtige Regenmess-
stelle ist vor allem die in Bad Homburg-Filterwerk
(am Güldensöllerweg in Dornholzhausen gelegen)
sowie für das höhere Einzugsgebiet die Klima-
hauptstation am Kleinen Feldberg. Der Unter -
suchungszeitraum - war gekennzeichnet
durch hohe Winterniederschläge und trockene
Sommer sowie einen ungewöhnlich regenreichen
Oktober .

Das Modell ist für das Wasserhaushaltsjahr /
nur bedingt aussagefähig. Durch die extrem hohen
Niederschläge im Oktober  würde bei relativ
geringer Verdunstung eine Vernässung der Böden
und starke Grundwasserauffüllung von statten
gehen. Dies ist jedoch tatsächlich nicht so extrem
der Fall, wie im Kapitel Abfluss (S. /) zu lesen.
Die höchste Bodenfeuchte wurde trotz geringer
Verdunstung im Winter erst im April  erreicht,
obwohl zu diesem Zeitpunkt die Verdunstung
durch den Austrieb der Blätter im Laubwald und
höhere Temperaturen deutlich anstieg.

Wegen vergleichsweiser hoher Lufttemperaturen
fiel im Winter / nur wenig Schnee und ver-
ursachte keine extremen, durch starkes Tauwetter
bedingten Hochwasser.

Verdunstung

Die Verdunstung reduziert das auf das Einzugsge-
biet auftreffende Niederschlagswasser, ehe es das
System als Abfluss wieder verlässt. Im Kalten Was-
sertal wurden keine direkten Messungen zur Ver-
dunstung durchgeführt. Die indirekte Bestim-
mung aus klimatologischen Daten wurde nach
einem Modell von Thornthwaite & Mather
(U ) durchgeführt. Es ergab sich eine ak-
tuelle Verdunstung von % des Niederschlags.  

Abflussmessstellen

Die Abflussmessungen wurden vor allem /
an mehr als dreißig Stellen ( >  Gefäßmessun-
gen) durchgeführt. Die wichtigsten sind in Karte
 benannt. Zur Ergänzung gab es / einen
Pegel am Nachbarbach Heuchelbach (Hirschgra-
ben) Nähe Elisabethenstein (Peter-Schall-Haus).
Heute finden sich zudem auch Pegel am Urselbach
im Haidtränktal und am Eschbach in Ober-Esch-
bach. 



Station Okt. Nov. Dez. Jan. Febr. März
HG*      
Kl. F.**      

Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Summe
      .
      .

Niederschläge Okt.   bis Sept.   in mm

*    Bad Homburg Filterwerk
**Kleiner Feldberg

Tabelle : Niederschläge im hydrologischen Jahr von
Oktober  bis September  in mm

Okt. Nov. Dez. Jan. Febr. März
VA      

Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Summe
      

Verdunstung Okt.   bis Sept.   in mm

VA  =  aktuelle Verdunstung in mm

Tabelle : Aktuelle Verdunstung / 

Der Autor bei einer Abflussmessung mit Wanne und
Stoppuhr F  : A.  E
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Abflusskomponenten  / Abflussprozess

Wie kommt der Abfluss zustande ? Hier sind meh-
rere Unterscheidungen zu treffen.

. Im Sommer bei längerer Trockenheit kommt der
Abfluss nur aus den immer schüttenden Quellen.
Er nennt sich Basisabfluss oder Grundwasserab-
fluss (Au). Verantwortlich für die Menge des Ab-
flusses aus den verschiedenen Quellen sind dann
vor allem die geologischen Verhältnisse (Quarzit /
Grünschiefer/Hermeskeilsandstein)

. Im Sommer bei etwas Niederschlag auf trocke-
nen Boden kommt der Abfluss außer aus den
Quellen, auch aus verdichteten Weggräben und
von versiegelten Wegen (Straßen), bei denen kein
Wasser einsickern kann. Er nennt sich Oberflä-
chenabfluss (Ao). Hinzu kommt etwas Abfluss aus
nicht / kaum abgetrockneten Feuchtgebieten, die
sich mit dem Regen voll saugen und bei Übersät-
tigung Wasser wieder abgeben (Sättigungsflächen-
abfluss (As).

. Im Herbst, Winter und Frühjahr (oder nassen
Sommern) ist dann außer der Menge / Intensität
des Niederschlages vor allem die Bodenfeuchte
maßgeblich für die Entstehung weiterer Abfluss-
komponenten.

. Die Messung fand zu einer früheren Tageszeit
statt.

. Das Wetter des folgenden Tages war bewölkter.

An trockenen, aber nebligen Herbsttagen ist dieses
Phänomen der tageszeitlichen Abfluss-Schwankun-
gen nicht festzustellen.

Hinsichtlich der Versickerungsstrecken im Kalten
Wassertal ist festzustellen, dass sie nur in geringe-
rem Maße vorkommen (im Gegensatz z.  B. zur
oberen Donau). Es liegen in dem Tal ja auch keine
Kalkgesteine vor bzw. ist kein deutlicher Nachweis
bzgl. des Einflusses von Stollen und Brunnen (wie
an Heuchelbach und Urselbach) oder Kanalbetten
gegeben.

Unter trockenen Verhältnissen ergeben sich geringe
Abflussabnahmen überall dort, wo der Bach keinen
Zufluss aus Quellen (Basisabfluss) und nassen
Feucht gebieten erhält und damit an Wasser durch
Verdunstung und Einsickerung in die umliegenden
abgetrockneten Böden verliert. So ist bei länger an-
haltender Trockenheit der Abfluss unterhalb des
großen Feuchtgebiets mit seinen Quellen (K) grö-
ßer als bei der , km bachabwärts liegenden Meß-
stelle K vor dem Forellengut (s. Karte ). Der Ab-
flussverlust in die Bachufer und die Verdunstung
sind größer als der Zufluss durch das einzig dauer-
haft fließende Seitengerinne (Meßst.  B) bzw. aus
den abgetrockneten Feuchtzonen (Mühlborn-M).

Im Bereich der Böden mit Staukörper (lehmiger
Unterboden) wie z.T. in Teilbereichen (Karte  bei
Lockerbraunerde / Parabraunerde und vor allem
beim Pseudogley, s. Abb. ) wird Niederschlagswas-
ser jetzt auch seitlich abgeführt und läuft zeitlich
schneller über Makroporen (z.  B. Wurzelröhren)
oder langsamer über Mikroporen dem Bach oder
Weggraben zu. Dieser Abfluss wird als Boden- oder
Zwischenabfluss- bzw. Interflow (Ai) bezeichnet.

Im Bereich der steinigen und relativ durchlässigen
Böden Ranker, Braunerde und Podsol versickert –
abzüglich der Verdunstung –, weiterhin ein Groß-
teil des Wassers in den Boden bzw. in die Klüfte ,
um dort das Grundwasser aufzufüllen.

Der Abfluss des Kalten Wassers in den
(recht trockenen) Sommerhalbjahren 
und  nach feuchten Wintern (Vorjahren)

Prinzipiell wird der Abfluss des Kalten Wassers in
trockenen Perioden immer weniger, weil kein
Nachschub von Regen vorhanden ist und nur das
Grundwasser aus den Klüften der Gesteine aus-
läuft. Kleine Schwankungen gibt es allenfalls im
Tagesverlauf. Sind die Abflussmesswerte am Folge-
tag höher als am Tag davor kommen dafür zwei
Ursachen in Frage :

Tabelle : Abflussmessstelle K im Verhältnis zu K

Über die Quellschüttung (Basisabfluss) bekommt
man am besten bei längeren Trockenperioden im
Sommer eine Übersicht. Sowohl im Sommer 
als auch  gab es mehrwöchige Trockenperi-
oden. Die einzelnen Quellen im Kalten Wassertal
zeigten dabei unterschiedliche Abflussauslauflinien.
Manche verloren mehr an Wasser, manche weniger. 
Solche mit steilerer Abflussrückgangskurve deuten
auf ein geringeres Kluftspeichervolumen im Ge-
stein hin bzw. erhalten ein paar Tage nach Regen-
ereignissen noch durchdrückendes Wasser nahege-
legener Feuchtzonen.

% K  zu K 15  ca.  80 %  ca.  105 %  ca.  90 %  ca.  350 %
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Bei länger andauernder Trockenheit fließt nur
noch der Basisabfluss aus den Klüften des Gesteins
ab. Jetzt ähneln auch die Rückgangskurven anderer
Messstellen bachabwärts denen der Quellen, ge-
mindert um die Versickerungsverluste und Verdun-
stung. In Trockenjahren bei niedrigeren Kluft-
grundwasserständen können die Abflussrückgangs-
kurven von denen / abweichen.

Abfluss im Sommer nach Regen

Graphik  : Auslaufkoeffizienten Quellen

Der Auslauf- bzw.  Leerlaufkoeffizient nach M-
 (z.  B. in T ) errechnet sich wie
folgt: Logarithmus des Abflusses zu Beginn einer
Trockenperiode geteilt durch den Logarithmus des
Abflusses am Ende der Periode und diesen Wert
dann dividiert durch die Dauer der Periode. In der
Graphik  zeigen hohe Werte eine stärkere Ab-
nahme des Abflusses bei Trockenheit an. So trock-
nete die höchstgelegene Quelle (Db) im zweiten
Quarzitzug  im August aus, während die tief-
liegende Quelle des Sangeborns (Sa) an der
Grenze des zweiten Quarzitzugs zum unterlagern-
den Grünschiefer im Herbst  nicht mehr an
Abfluss verlor. Auch bei den Hauptquellen des Kal-
ten Wassers an der Grenze von Quarzit zum unter-
lagerndem Hermeskeilsandstein verlor die höher-
gelegene Quelle E ( m ü.   NN) schneller an
Wasser als D ( m ü.   NN). Dies entsprach auch
einem Vergleich mit dem Nachbarbach Heuchel-
bach, dessen tief liegende Quellen an der Schicht-
grenze Quarzit / Grünschiefer in ca.  m ü.   NN
langsamer ausliefen als die höher liegenden Haupt-
quellen des Kalten Wassers an der Schichtgrenze
Quarzit / Hermeskeilsandstein in ca - m ü.
NN. Besonders ausgeprägt ist dies in Trockenjah-
ren, wenn sich das Kluftgrundwasser weniger im
Gebirge hochstaut. So verzeichnete der Heuchel-
bach  unterhalb des Elisabethensteins aus-
nahmsweise mehr Abfluss als das Kalte Wasser.

Graphik : Beispiel-Abflussganglinie
(Hydrograph)-Modell Sommer

Wie auf S.  Punkt  erläutert kommt der Abfluss
nach Regenereignissen im Sommer außer aus den
Quellen (Au) zusätzlich von verdichteten Wegen /
Weggräben (Ao) und vor allem aus Feuchtgebieten
(As). Es kann sich bei dem zusätzlich fließenden
Wasser (As) um Vorereigniswasser oder Ereignis-
wasser handeln. Das heißt, es muss nicht nur von
dem gerade fallenden Niederschlag stammen, son-
dern es können im Boden vorhandene, Wasser-
tropfen von früher durch den »neuen« Regen her-
ausgedrückt bzw. ersetzt werden. Es sind spezielle
Abflussmessungen (z. B. Isotopenmethode) nötig,
um dies zu eruieren.

Die Sommer  und  waren durch längere
Trockenperioden und nicht zu starke Regenereig-
nisse gekennzeichnet. Es kam daher nie zu einer
Erhöhung der Quellschüttung (Basisabfluss – Au)
nach den Niederschlägen und aufgrund des trocke-
nen Bodens in den Zonen mit Staukörper auch zu
keinem seitlichen Bodenabfluss (Interflow – Ai).
Dem entspricht der immer fallende Grundwasser-
stand der Messstelle Oberstedten  in der
Nähe des Kolbenbergs und die Abflussminderung
der Neuen Schürfung in beiden Sommern.

Es seien hier zwei Regenereignisse näher beschrie-
ben (Messpunkte s. Karte ). Am .  .   begann
um . Uhr ein Regen, der in einer halben
Stunde , mm brachte. Von . Uhr bis .
regnete es leicht noch , mm, danach war der Nie-
derschlag zu Ende. Am Bach von der Goldgrube
(Kleiner Dornbach) wurde der Abfluss an der
Quelle (Go  ) gemessen,  Meter unterhalb nach
einem  m² großen, gut gesättigten Feuchtgebiet
(Go  ) und  m weiter im Bereich von Böden mit
Staukörpern (Go  ). Diese Quellen des Baches von
der Goldgrube entwässerten  /  ausnahms-
weise in Richtung Kaltes Wasser.
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Graphik : Abflussganglinien .  .   am Bach von
der Goldgrube

Der Abfluss der Quelle (Go  ) veränderte sich
nicht, da der Regen nicht zu den Gesteinsklüften
vordrang. Bei der Messstelle unterhalb des Feucht-
gebiets (Go  ) erhöhte sich der Abfluss schnell wäh-
rend des Regens, weil hier der Boden weitgehend
gesättigt war und das Feuchtgebiet quasi überfloss
(Sättigungsflächenabfluss  –As). Bei der Messstelle
Go   erhöhte sich der Abfluss später, da hier die
Welle aus dem Feuchtgebiet später ankam und da
zwischen Go   und Go   aus den abgetrockneten
Pseudogleyen im Sommer kein Wasser zufloss,
wurde die Spitze des Abflusses auch nicht höher.

Wichtig im Kalten Wasser bei Sommerregen ist
insgesamt der Zustand der Feuchtgebiete, die Re-
genwasser aufnehmen bzw. auch wieder schnell ab-
geben (Sättigungsflächenabfluss). Die mitgemes-
sene Schürfung (SN) zeigte bei Sommerregen auf
trockenem Boden keine Änderung im Abfluss. Der
Niederschlag dringt nicht tief genug in den trocke-
nen Boden ein, um die in ca.  m Tiefe verlegten
Rohre der Schürfung zu erreichen bzw. Vorereig-
niswasser rauszudrücken (s. auch Graphik ).

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Niederschlags -
intensität (Menge des Regens in der Zeit). Diese
nimmt i.d.R. in den Hochlagen (G )
zu, und besonders in der Stadt kann sie bei der
starken Versiegelung mit Straßen etc. zu starken
Hochwasserwellen führen.

Im Vergleich zu dem vorher aufgeführten weniger
intensiven Regen vom .  .   sei ein Nieder-
schlag mit hoher Intensität aufgeführt. Am .  .
 fielen bei einem starken Sommergewitter 
mm Regen in  Minuten. 

Am Hauptbach Kaltes Wasser war am .  .  
folgendes zu beobachten : Die Meßstelle K am
Oberlauf unterhalb des großen Feuchtgebietes rea-
gierte auf den Regen mit einem Anstieg, ehe sich
der Wert einpendelte. Unmittelbar nach Regenbe-
ginn floss hier etwas mehr Wasser durch verdich-
tete Weggräben (Oberflächenabfluss – Ao) und aus
den nassen Bereichen des Feuchtgebiets (Sätti-
gungsflächenabfluss – As) zusätzlich in den Bach.
Im Laufe der Zeit kam dann noch Abfluss aus den
nicht so nassen Bereichen des Feuchtgebiets hinzu.
Am Forellengut (Messstelle K) stieg der Abfluss
durch die gleichen Komponenten an, erreichte sei-
nen höchsten Wert aber erst um ca. . Uhr, als
die Welle aus dem großen oberen Feuchtgebiet
(oberhalb K) hier ankam (Fliessstrecke ca. , km).

Graphik : Intensiver Sommerregen
(Kaltes Wasser K ‒ .  .  )

Die Abflussspitze am Forellengut (K) mit  l / s
war weitaus höher als bei dem weniger intensiven
Regen vom .  .  . Es gilt, dass, wenn mehr
Regen pro Sekunde auf die im Kalten Wassertal
wichtigen Feuchtgebiete fällt, auch mehr in kurzer
Zeit abfließt (Sättigungsflächenabfluss – As).

Der Abfluss des Kalten Wassers in feuchten
Perioden (Winterhalbjahr / )

Im Gegensatz zu trockenen und kurzfristig feuch-
ten Perioden im Sommer ergibt sich bei hoher Bo-
denfeuchte im Winterhalbjahr zusätzlich folgendes
(vgl. Graphik ):

. Der Quellabfluss (Au) erhöht sich nach ca. -
Tagen, wenn der Regen (Versickerung) bzw. die
durch den Regen bedingte Druckwelle die Ge-
steinsklüfte erreicht hat und dadurch mehr Wasser
austritt.Graphik : Abflussganglinien Kaltes Wasser .  .  
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. Es kommt jetzt auch zu deutlichem Bodenab-
fluss (Ai – Interflow) aus den Pseudogleygebieten,
die schnell als Makroporenabfluss oder durch Her-
ausdrücken von Vorereigniswasser, oder verzögert
über Mikroporen den Abfluss des Kalten Wassers
und seiner Zuflüsse verstärken. 

Graphik : Beispiel-Hydrograph – Modell Winter

der jahreszeitlich bedingten hohen Verdunstung
des Buchenwaldes). Die Meßstelle D etwas unter-
halb der stärksten Quelle im Kalten Wassertal rea-
gierte schnell auf den Niederschlag, weil hier alles
sumpfig ist. Es kam zu Sättigungsflächenabfluss
(As) und nach zwei Tagen erhöhte sich der Basis-
abfluss (Kluftgrundwasser – Au). Einen Tag nach
Regen mit dem höchsten Abflusswert reagierte die
Neue Schürfung (SN). Bei diesem in  m Tiefe lie-
genden Sickerrohr sind langsamer Interflow (Ai)
und auch Basisabfluss (Au) aus dem Talgrundwas-
ser von Bedeutung. Am Kalten Wasser selbst sind
bei der Meßstelle K unterhalb des großen Feucht-
gebiets der Sättigungsabfluss und nach Tagen der
Einfluss der Quellabflüsse durch das angestiegene
Kluftgrundwasser am bedeutsamsten. , km tal-
abwärts an der Meßstelle K spielte nach Regen
die Fliessstrecke eine größere Rolle und die zusätz-
lich einmündenden Seitenzuflüsse mit Interflow.
Im Gegensatz zur Meßstelle K fiel hier nach zwei
Tagen die Abflussganglinie wieder ab, weil der
Rückgang des Interflows aus den Pseudogleygebie-
ten größer war als die Erhöhung der Quellschüt-
tung (Au) von weiter oberhalb.

Als Beispiel dafür mag ein Regenereignis vom .
.   dienen. Zwischen . und . Uhr fielen
, mm Niederschlag ; danach bis . Uhr ,
mm, wobei der Regen am Ende deutlich nachließ. 

Die Meßstelle Go   am Bach von der Goldgrube
zeigte weit höheren Abfluss als im Sommer, da hier
außer dem Sättigungsabfluss zusätzlich Interflow
aus den Böden mit Staukörper eine Rolle spielte.
Nach zwei Tagen schlug hier auch der Grundwas-
serabfluss aus den Klüften der Goldgrube mit einer
Erhöhung durch. R – ein Graben im Pseudogley-
gebiet unterhalb des Forellenguts zeigte hauptsäch-
lich den Abflussgang des Interflow bei hoher Bo-
denfeuchte mit einer danach abfallenden Abfluss-
ganglinie ohne Einfluss des Grund wassers.

Über den nassen Winter  - gesehen gab es
die höchsten Abflüsse am Kalten Wasser bei einer
Kombination von Starkregen und großer Boden-
feuchte im April . Hier konnten die größten
Flächen im Einzugsgebiet zum Abfluss beitragen
und die Spitze sich durch direkte Abgabe aus den
vollgesättigten Feuchtgebieten erhöhen. Das soge-
nannte »Abflußwirksame Gebiet« erreichte dann
außer den versiegelten / verdichteten Flächen, den
Feuchtgebieten und den Pseudogleyen mit Inter-
flow auch noch einen Teil der Lockerbraunerden /
Parabraunerden. Hier konnte dann ebenfalls Inter-
flow einsetzen. Hinzu kam der hohe Quellabfluss
aufgrund der höchsten Kluftgrundwasserstände
und Hochstau des Grundwassers im Gebirge.



Dies geht auch aus einer Gegenüberstellung von
Niederschlag und Abfluss / hervor (Siehe
Tabelle )

Die Quellen zeigten hohe Vorabflüsse aufgrund der
starken Grundwasserauffüllung des vorhergegan-
genen Winters. Die Feuchtgebiete waren ziemlich
nass. Es war jedoch davor nicht extrem nass gewe-
sen, so dass der Bodenabfluss aus den Gebieten mit
Staukörpern nur mäßig war (vielleicht auch wegen

Graphik   +a : Abflussganglinien vom .  .  
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Graphik : Abflussganglinien Anfang April 
Kaltes Wasser und Pegel Heuchelbach
(an jedem Tag zwischenzeitlicher Regen)

verzögert auf klimatische Veränderungen (Nieder-
schläge, Trockenperioden).

Auch bei Betracht ausgewählter Jahre in den letz-
ten Jahrzehnten zeigen sich tendenziell deutliche
Zusammenhänge zwischen Niederschlägen vor
allem im Winter (Messstelle Güldensollerweg),
Grundwasser (Messstelle Oberstedten I) und Nied-
rigwasserabfluss (NQ) des Kalten Wassers (Tab. ). 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein einzelnes,
trockneres Jahr nicht gleich zu einem totalen Ab-
sinken des Kluftgrundwassers führt und auch der
Einfluss des Niederschlags je nach Jahreszeit sehr
unterschiedliche Auswirkung auf den Grundwas-
serausfluss haben kann, wie in der Niederschlag /
Abfluss-Gegenüberstellung  /  z.  B. am Okto-
ber extrem gut zu sehen. Die extrem hohen Niederschläge im Oktober 

wurden noch hauptsächlich für die Auffüllung des
Bodenwasserspeichers benötigt bzw. flossen auf-
grund der Intensität direkt ab, während im Laufe
des Winters mehr Niederschlag den Kluftgrund-
wasserspeicher erreichte und diesen mit Maximum
im April auffüllte.

Auch die Kluftgrundwasserstände der benachbar-
ten Messstation (Oberstedten I nahe dem Linden-
berg) des Landesgrundwasserdienstes zeigten einen
ähnlichen Verlauf wie der Quellabfluss (Au) des
Kalten Wassers. Aufgrund der Tiefe des Grundwas-
serstandes (-  m unter Flur) reagierte das Kluft-
grundwasser  vor allem beim Übergang vom Som-
mer zum Herbst  und auch wieder vom Früh-
jahr  zum trockenen Sommer durch den
dazwischen liegenden Bodenspeicher etwas stärker

In trockenen Jahren ist es interessant zu beobach-
ten, dass der Quellzufluss von der Messstelle D
immer bedeutender zum Abfluss von K (K + D)
beiträgt. Alle Quellen im großen Feuchtgebiet
oberhalb der Messstelle K scheinen in Trocken-
jahren sehr stark an Abfluss zu verlieren. Außer den
geologischen Gegebenheiten könnte, im Gegensatz
zu der am westlichst gelegenen Quelle D, ein hy-
draulich bedingter Einfluss von dem im östlichen
Nachbareinzugsgebiet tiefliegenden Elisabethen-
stollen gegeben sein.

Im Jahr  war das Kalte Wasser im Sommer /
Herbst zeitweise oberhalb des Forellengut (Mess-
stelle K) ausgetrocknet (Alte Messdaten WWA
Wiesbaden).

Gegenüberstellung von Niederschlag und Abfluss / 

Monat Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep

N*            

Ao  As  Ai            

Au            

A ges*            
___________________________
N* speziell ermittelter Gebietsniederschlag incl. Nebel in mm
A ges.* Abfluss in mm, hochgerechnet aus Gefässmessungen und Pegel Heuchelbach

Tabelle : Gegenüberstellung von Niederschlag und Abfluss / 

Grundwassergang Messstelle Oberstedten I  in / 

Monat Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep

Anfang            

Ende            

Tabelle : Grundwassergang Messstelle Oberstedten I  in cm u. Flur (/ )
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Ab-
flussverhältnisse am Kalten Wasser typisch sind für
einen wenig sichtbar von der Trinkwassergewin-
nung beeinflussten Bach (Quellen), verbreitet
Feuchtgebieten mit Sättigungsflächenabfluss und
einem bis zum Forellengut engen Tal (relativ wenig
flächenhaftes Vorkommen von Böden mit Staukör-
pern) im Taunus. 
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W Bad Homburg – (heute Stadtwerke): Unveröff.
alte Abflussmessungen in den fünfziger Jahren , Karten, Scripts. 
WWA (Wasserwirtschaftsamt Wiesbaden): Unveröff. ältere
Messungen in den siebziger Jahren

WWR Nidda (): Wasserwirtschaftlicher Rahmenplan
Nidda. Wiesbaden

HLUG: Hess. Landesamt für Umwelt und Geologie – Grund-
wasserdaten

DWD: Deutscher Wetterdienst – Klimadaten

HAfBG. Hess: Amt f. Bodenmanagement und Geoinformation
– Bodenkarte u. Geol. Karte  Bad Homburg

L  E (Geografie, Geologie….)

Fotos: Thomas Schuhmacher
Andrea Einig-Homann, Oberursel



Zusammenhänge zwischen Niederschlägen in
ausgewählten Jahren und Grundwasser
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_____________________

* Niederschläge gemittelt mit stärkerer 
Gewichtung auf die Winterniederschläge mit
oft größerer Durchsickerung zum Kluftgrund-
wasser

** NQ – gemessenes Niedrigwasser an den Mess-
stellen D und K

Tabelle : Zusammenhänge zwischen Niederschlägen
in ausgewählten Jahren und Grundwasser
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Der Besuch des Standes während des Hessentags
war sehr mäßig. Einzige Lichtblicke waren zahlrei-
cher Besuch im Geologenkeller und die gute Mit-
arbeit der freiwilligen Helfer.

Die zweite Jahreshälfte wurde nach den Sommer-
ferien mit einer nahrhaften Grillfète eröffnet.

Im Herbst konnten wir wieder an zwei zufrieden-
stellenden Exkursionen teilnehmen : in einen Kalk-
steinbruch bei Herborn und mit einer Gruppe aus
Hagen ging es nach Hohenlimburg im Sauerland.

Im Oktober besuchten wir die Ausstellung unseres
Mitglieds Herrn Erwin Schneider. 
Am . . wurde der von unserem Arbeitskreis or-
ganisierte Herbst-Vortrag im Ferdinand-Balzer-
Haus, angeboten. Herr Bernd Ternes aus Mayen
in der Eifel zeigte in seinem Power-Point-Vortrag
»Der Bellerberg – eine klassische Mineralienfund-
stelle in der Eifel« digitale Bilder bekannter Foto-
grafen von Eifel-Mineralien. Die Veranstaltung war
gut besucht.

Am . . hielt Herr Joachim Lorenz aus Karlstein
am Main einen Bildvortrag mit dem Thema »Mi-
neralienbestimmung – Ein Beitrag zur (schwieri-
gen) Mineraldiagnostik«. Wir erhielten eine Abriss
über die Geschichte der Mineralienbestimmung
und die aktuellen Methoden, durch die die Bestim-
mung zwar sicherer aber nicht weniger schwierig
geworden ist.
Wegen der anstehenden Vorarbeiten für die Teil-
nahme am Hessentag wurden alle anderen Arbei-
ten, auch eine Frühjahrs-Exkursion, zurück ge-
  stellt.

An zwei Adventstagen nahmen wir am Weih-
nachtsbasar im Museum teil, wobei auch der Aus-
stellungsraum besichtigt werden konnte.
Mit einer Weihnachtsfeier und den Vorbereitungen
zur . Mineralien- und Fossilienbörse klang das
ereignisreiche Jahr aus.  

Arbeitskreis Geologie / Mineralogie
Berichtsjahr 

Ansprechpartnerin ist Gerda Wimmer
Tel.   -  

Die . Mineralienbörse am . und . Januar war
leider wieder auf Grund von Eis und Schnee nicht
sehr gut besucht. Trotzdem waren am Samstag wie-
der Spezialisten unter den Sammlern frühzeitig zur
Stelle, um im reichhaltigen Angebot nach weiteren
Stücken für die eigene Sammlung zu suchen und
um Informationen auszutauschen. Am Sonntag
fanden sich überwiegend interessierte Laien ein,
um sich an Vielfalt und Schönheit der angebote-
nen »Schätze« zu erfreuen.

Jahresberichte unserer Arbeitskreise
Die Arbeitskreise sind die aktivsten Bereiche unseres Geschichtsvereins. Die Berichte über deren vielfältige Tätig-
keiten sollen unseren Lesern die Entscheidung erleichtern, was ihren speziellen Interessen bei eigener Teilnahme
am besten entspricht. Damit werben die Arbeitskreise auch um neue, tätige Mitglieder.

Die Abbildung zeigt
den Anschnitt eines
Kappenquarzes aus

Usingen.
Die Quarzspitzen

sind mit Chalcedon und
Hämatiteinlagerungen

belegt.
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Arbeitskreis Zeitgeschichte
Erinnerungsort der Zeitgeschichte :
Das Gelände Camp King  - 
Berichtsjahr 

Ansprechpartner ist Manfred Kopp
Tel.   -  

Einleitend ist zu beklagen, dass der Arbeitskreis mit
seinen umfangreichen Dokumenten, Bild- und
Filmmaterial auch im Berichtsjahr  noch kein
Dach über dem Kopf hat. Bisher avisierte Erinne-
rungsorte für die Geschichte des Geländes »Camp
King« ließen sich auch im Hessentagsjahr noch
nicht in Quadratmetern realisieren.
So mussten wir zufrieden sein, in der Feldberg-
schule (Eingang vom Rushmore-Park her, Gang
rechts, Klassenraum ) eine Möglichkeit zur
Präsentation des Materials zu erhalten. Es war eine
von  Ausstellungen, auf die im offiziellen Hes-
sentagsprogramm unter dem Thema »Kunst- und
Kulturbereich« pauschal hingewiessen wurde. Vor
Ort gab es dann einen Klappständer mit Großbild
am Gebäude-Eingang und ein Flipchart im Gang
vor dem Klassenzimmer. 

Die vorhandene Klassenraummöblierung ließ sich
anordnen in eine Tischreihe für die Pläne und vier
Themeninseln, die mit verschiedenfarbigen Tü-
chern und je einem Tischständer die aufeinander-
folgenden Phasen der Nutzung des Geländes dar-
stellten : . (grün) Die Gau- siedlerschule der
NSDAP  -  ; . (blau) Das Durchgangsla-
ger Luftwaffe – Auswertestelle West  -  ; .
(gelb) Das Interrogation Center der US-Army 
- ; . (rot) Der Geheimdienst der US-Army
 - . 

Zu den reichlich mit den Materialien bestückten
Tischen (Großfotos, Stöber-Texten, Einzelbildern,
Aufsätzen und Findbüchern) gab es begleitende Me-
dien zum Hören und Sehen : Auf -Stick  Power-
Point-Präsentationen und auf  ein Film (Projekt
der Grundschule Eichwäldchen) und Filmaus-
schnitte (Gefangene , Interview R. Kempner,
Dornröschen-Camp ).  Auf  Chansons der
er Jahre, Favourite Wartime Songs und Überle-
ben im Nachkriegsdeutschland. Zur Vorführung
dieser Materialien standen Laptop, Beamer und ein
-Player zur Verfügung.

Die Pläne zur Geländenutzung waren u. a. eine
Luftaufnahme der Stadt Oberursel zur Ortung des
Geländes und  Lagepläne zur Bebauung von ,
, ,  und  mit durchgehender
Markierung des »Hauses am Wald«, bzw. »Officers
Club« zum Vergleich.
Die Lage des Präsentationsraums in der Feldberg-
schule am Rand des Hofs und am Ende eines
schmalen Gangs brachte beim Hessentag kein
»Laufpublikum«. Es waren in der Regel gezielte Be-
suche. Geöffnet war täglich von  bis  Uhr. Vom
. bis . Juni  wurden insgesamt  Besucher
gezählt. Bis auf wenige Ausnahmen suchten alle,
die kamen, das Gespräch. Sie fragten, erzählten,
erörterten kritische Problemstellungen, suchten Er-
klärungen zu oft wiederholten Fakten.
Themenschwerpunkte dabei waren zum Beispiel
konkrete Fragen zur Bebauung, zu einzelnen Bau-
ten und den angebotenen Rundgängen. Interessen-
ten aus dem Umland (z. B. Bad Homburg, Frank-
furt-Fechenheim, Alzenau), wollten sich ein ge-
naues Bild über den Ablauf der einzelnen Phasen
machen und mit ihrem örtlichen Geschehen ver-

gleichen. Lehrerinnen
und Lehrer verschiede-
ner Schulformen erör-
terten Fragen der Unter-
richtsgestaltung.
Zur Sprache kamen
auch Wege der Vermitt-
lung von Erfahrungen
und Erlebnissen zwi-
schen den Generationen
(Großeltern, Eltern,
Kinder, Enkel) und Ver-
suche, aus der Ge-
schichte zu lernen. Auch
Fragen zum »Labyrinth
der Schuld« und dem
Wunsch nach klaren Po-
sitionen zur NS-Vergan-
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GERHARD   NETZ

Gerhard Netz, aktives Mitglied des Vereins für
Geschichte und Heimatkunde Oberursel seit
, hat sich für die Erforschung der Bom-
mersheimer Geschichte bleibende Verdienste
erworben.

Die Wiederentdeckung der Wasserburg Bom-
mersheim im Jahre  und die in den folgen-
den Jahren bis  dort durchgeführten Aus-
grabungen boten ihm den Anlass zu intensiven
Recherchen nach den Ursachen, die zur Zerstö-
rung der Burg  führten. Dem Erschließen
des politischen Umfeldes dieser Zeit und der
Genealogie des Bommersheimer Ritterge-
schlechts galt sein besonderes Interesse. Ihm ge-
lang es, die in mehreren Archiven befindlichen
Urkunden zusammenzutragen, zu ordnen und
dem heutigen Leser verständlich zu machen.
Seine Erkenntnisse hat er uns in seinem Aufsatz
in den »Mitteilungen« des Vereins in Heft /
, Seite  ff. »Zeit und historisches Umfeld
der Edlen von Bommersheim« sowie in einem
Nachtrag in Heft / , S.   vorgelegt. Seine
Dokumentensammlung diente auch weiterfüh-
renden Veröffentlichungen als wertvolle Grund-
lage. Er hat damit die sachlichen Hinterlassen-
schaften der Burg in vorbildlicher Weise mit
ihrer Zeit und den handelnden Personen ver-
knüpft. Ihm gilt hierfür unser Dank  !

Außerdem hat er in einer umfangreichen Arbeit
das zeichnerische, malerische und bildhauer -
ische Werk seines Vorfahren Adam Netz, der
, also genau hundert Jahre vor ihm geboren
war, zusammengestellt und dokumentiert.
Adam Netz, wohnhaft in der St.-Ursula-Gasse,
hat in seinen Zeichnungen und Aquarellen An-
sichten des alten Ober ursel festgehalten, die uns
sonst nicht bekannt wären (siehe u.  a. »Mit -
teilungen« Heft /, Seite ).

Gerhard Netz, auch musikalisch hochbegabt,
konnte ein Stipendium als Pianist am Frankfur-
ter Dr. Hoch’s Konservatorium erringen. Der
Krieg kam dazwischen, als Jähriger wurde er
eingezogen und mit schweren Verletzungen, u.  a.
am Rückenmark kehrte er, unfähig zu gehen,
 zurück. Mit eisernem Willen überwand er
die Lähmungen, heiratete  seine Helene (aus
Bommersheim) in der Christuskirche und trat
als Betriebsinspektor in die Dienste der Deut-
schen Bundesbahn.  frühpensioniert wid-
mete er sich, neben seinen vielen Klavierschü-
lern und der Erforschung des Bommersheimer
Rittergeschlechts auch anderen Vereinsauf -
gaben, etwa – zusammen mit seiner Gemah-
lin – im Verein Frohsinn. In seinen  Jahren
Mitgliedschaft beim Geschichtsverein hat Ger-
hard Netz bleibende Spuren hinterlassen.

* .    .    
O

† . . 
O
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genheit und der Besatzungszeit. Forscher und
Sammler zur Zeitgeschichte, besonders aus Hessen,
suchten den Austausch von Informationen.

Es gab auch Berichte von Begegnungen im Aus-
land, vorwiegend in den USA, die den Bekannt-
heitsgrad von Oberursel zeigen (z. B. Colorado, Se-
attle, Pennsylvania). Da das überwiegende Interesse
der Besucher nicht bei der Rezeption, sondern bei
der Partizipation lag, waren Vorführungen von Bil-
dern und Filmen kaum gefragt. Tonaufnahmen
hingegen fanden Anklang.

Ein Fazit : Diese Präsentation der verschiedenen
Phasen einer bewegten Zeitgeschichte in ihrer lo-
kalen Einbindung trifft bei vielen Menschen un-
terschiedlichen Lebensalters auf ein offensichtliches
Interesse am Gedankenaustausch.

Dank der Hilfsbereitschaft und dem Engage-
ment vieler Organisationen, vom Hessentags-
büro über die Denkmalbehörde, bis zur Volks-
hochschule, etc. und den in Oberursel lebenden
Glasmacher-Familien realisieren konnten.

Obwohl es nicht Ziel und Aufgabe der AG ist,
3-D Ausstellungen zu realisieren, konnten wir
uns diese einmalige Chance zu einer -Tage
Ausstellung und Präsentation Oberurseler-Glas-
geschichte nicht entgehen lassen. Auch ließ sich
das Projekt »Made in Oberursel« noch mit ein-
beziehen.

– In der gemeinsamen Vorbereitung äußerte Herr
Paul Dinges, , noch den Wunsch, eine Ausstel-
lung der »Oberurseler Postgeschichte« zu zeigen.
Dieses Vorhaben konnte noch im letzten Mo-
ment zusammen mit der DHL (Post) in deren
Räumen in der Berliner Straße realisiert werden.

Arbeitskreis Industrie und Handwerk
Tätigkeitsbericht 

Ansprechpartner sind : Jürgen Fischer, Oliver Rapp
und Hermann Schmidt, Tel.   -  
Internet : www.Ursella.org

Im Mittelpunkt der Tätigkeit der AG standen die
Vorbereitung und die Beteiligung am Hessentag.
Es war ein voller Erfolg.
Der Geschichtsverein wurde in der Bevölkerung
positiv wahrgenommen und in dem Buch und der
CD des Rückblicks, herausgegeben von der Stadt-
verwaltung, sowie auch bei bei der folgenden Bür-
gerversammlung als vorbildlich für das Engage  -
ment hervorgehoben.

Die AG hatte fünf Hauptaktivitäten :

– Mühlenwanderweg, Herstellung von drei neuen
Tafeln, von Herrn Jürgen Fischer, die im Vortau-
nusmuseum ausgestellt sind und während des
Hessentages von ihm dort präsentiert wurden.

  – Industriegeschichts-Darstellung von 
ausgewählten Industrie- und  Glasun-
ternehmen im Pavillon des Museum-
hofs.

– »Altes Handwerk meisterliche Zu-
kunft« in Zusammenarbeit mit ausge-
wählten Oberurseler Handwerkern di-
rekt am Ort der Partner.

– Das von Oliver Rapp geleitete Projekt
»Glas, made in Oberursel, von -
«, war der absolute Höhepunkt
unserer AG. Diese Austellung war das
komplexeste Projekt, das wir jedoch

Es gab sehr viele Ideen, viele Beteiligte, extreme Be-
dingungen und keine Erfahrung mit solch einer
einmaligen Großveranstaltung.

Durch den Einsatz der neuen Medien (Internet)
und der Begeisterung der Beteiligten (Durch-
schnittsalter ) und der excellenten Kooperation
der Städtischen Stellen konnten die Vorbereitung
und der Hessentag selbst stressfrei ablaufen.

Dank  der Aufgabenverteilung auf viele gute Hel-
fer, blieb am Hessentag genügend Zeit für alle Be-
teiligten, um fast alle Veranstaltungen zu besuchen
und zu genießen.  
Leider lässt hier der begrenzte Raum keine  kom-
plette Beschreibung der Aktivitäten und Meinun-
gen der Beteiligten zu.

Eine komplette Zusammenstellung »Rückblick
zum Hessentag « in Buchform steht jedoch
allen Interressenten kostenlos über die neuen Me-
dien zur Verfügung.
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Arbeitskreis Vor- und Frühgeschichte
Berichtsjahr 

Ansprechpartner ist Harro Junk
Tel.  -  

Das Jahr  war wieder einmal sehr ereignisreich
für den Arbeitskreis. Im Folgenden wollen wir über
die wichtigsten Geschehnisse berichten :

Wie im letzten Jahresbericht bereits erwähnt, waren
wir mit der Neugestaltung der »Keltenabteilung«
im Vortaunusmuseum beschäftigt und führten
diese in  fort. Die Arbeiten dauerten bis in den
späten Mai hinein und am . Mai  konnte die
neu gestaltete Ausstellung mit einer kleinen Feier
der Öffentlichkeit erstmals vorgestellt werden.

Auch in diesem Jahr konnten wir Studenten des
Vorgeschichtlichen Seminars der Philipps-Univer-
sität Marburg behilflich sein. Wir stellten ihnen
aus unserem Fundus Material der Linienband -
keramik und der Spätlatènezeit zur Verfügung.
Über mehrere Wochen verteilt waren sie bei uns in
Oberursel anwesend, um Fundstücke zu zeichnen
und zu fotografieren. In Folge konnte Sarah Fräß-
dorf ihre Bachelorarbeit mit dem Thema »Zwei
Siedlungsgruben der jüngeren Linearbandkeramik-
Kultur aus Oberursel, Am Ochsenstein« und Flo-
rian Liesegang seine Masterarbeit mit »Das Heide-
tränk-Oppidum im Taunus« abschließen.

Im August hatten wir mehrer Personen aus Leipzig
zu Besuch. Die Gruppe des Historischen Seminars

am Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte
war auf einer Exkursion im Rhein-Main-
Gebiet unterwegs und wollte dabei auch
die keltische Abteilung im Vortaunus -
museum besichtigen. Außerdem war eine
Begehung des »Heidetränk-Oppidums«
beabsichtigt und die Herren Rittershofer
und Scheich stellten sich als Führer zur
Verfügung.

Mehrere geplante Bauvorhaben prüften
wir anhand unserer Unterlagen auf ihre
archäologische Relevanz und gaben ent-
sprechende Stellungnahmen an die Stadt,
Geschäftsbereich Stadtentwicklung – Un-
tere Denkmalschutzbehörde, ab.

Parallel dazu erarbeitete der Berichterstatter Gra-
fik- und Textmaterial für die erweiterte »Multime-
diadarstellung« in der Kelten-
abteilung. Beides scheint, wie
wir meinen, gut gelungen und
findet reges Interesse bei den
Besuchern.

Im April bat uns der »HR« zu
Filmaufnahmen in das Heide-
tränk-Oppidum und auf den
Marktplatz in Oberursel. Mit
weiteren Personen und Szenen
aus Oberursel und der weiteren
Umgebung ausgestattet fertigte
der »HR« ein buntes Kaleido-
skop unter dem Titel »Bilder-
buch Oberursel und der Tau-
nus«. Der Film wurde am .
Mai  gesendet.

Darüber hinaus waren wir in zahlreichen
Gesprächen und Treffen mit der weiteren
Inventarisierung, Fundstellenabgleichun-

gen und der Nachrestaurierung der keltischen
Eisenfunde beschäftigt.

Die Ausstellung von 
während der Demontage

Die neue Ausstellung von 
während des Aufbaus
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13. 1. . Oberurseler Mineralien- und Fossilienbörse
u. 14. 1. Arbeitsgemeinschaft Geologie / Mineralogie

29. 1. Unterwegs im Nordwesten Russlands – Geologie und Mineralogie der Halbinsel Kola
Klaus Hilscher, Steinbach – Diavortrag

23. 2. HINWEIS : Kolloquium : »Keltisches Kriegswesen«
– 25. 2. Keltengruppe Teutates (www.teutatesnet.de)

12. 3. »Boten der deutsch-amerikanischen Freundschaft ?« –
Das Leben der US-Truppen in Hessen. Die deutsche Perspektive – Vortrag
Werner Kurz, Hanau

15. 4. Vögel der Feuchtwiesen – Fahrt in die Wetterau
Hans Grünewald, Oberursel

23. 4. Flieger ohne Flügel – Dulag Luft -  – Bilder-Vortrag
Manfred Kopp, Oberursel

29. 4. Rohrweihe, Schwarzkehlchen, Weißstorch, Kiebitz – Fahrt nach Bingenheim (Wetterau)
Hans Grünewald, Oberursel

20. 5. Goldammer, Grünfink, Rohrsänger, Grünspecht – Wanderung durch die Weingärten und
das Steinfeld, Hans Grünewald, Oberursel

21. 5. JAHRES-MITGLIEDERVERSAMMLUNG –
mit Ehrung der Jubilare und Neuwahl des Vorstands außer . und . Vorsitzenden, sowie
Lichtbildervortrag » Jahre Arbeitsgemeinschaft Vor- und Frühgeschichte«, Harro Junk

28. 5. DEUTSCHER MÜHLENTAG
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Stadtmarketing Oberursel
1. Führung »Mühlen vor und in der Altstadt«
mit anschließendem Besuch der Mühlenabteilung im Vortaunusmuseum
2. Wanderung »Von der Spinnerei Hohemark bis zur Herrenmühle«

2. 6. BRUNNENFEST
u. 3. 6. Verkauf und Tausch von Mineralien und Fossilien im Museumshof – Werkstatt und 

Ausstellung können besichtigt werden, Arbeitsgemeinschaft Geologie / Mineralogie
2. 6. Kasperltheater im Museumshof (täglich zweimal), Förderverein Kindergarten St. Ursula

u. 3. 6. Kaffee und Kuchen in unserem Museumscafé

10. 6. Zaunkönig, Garten- und Hausrotschwanz, Mauersegler, Heckenbraunelle, Girlitz, Fitis,
Zilp-Zalp – Wanderung im Kronthal, Hans Grünewald, Oberursel

23. 6. Führung durch das Institut für Bienenkunde Oberursel
Prof. Nikolaus Koeniger, Oberursel

24. 6. Neuntöter, Fliegenschnäpper, Spechte, Bussarde – Wanderung vom Altkönigstift in
Oberhöchstadt aus, Hans Grünewald, Oberursel

24. 9. »Im Labyrinth der Schuld« – US Army Interrogation Center  - 
Manfred Kopp, Oberursel



Veranstaltungen
des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V.
von  bis einschl.  (Fortschreibung der Übersicht von Heft 50)

Organisiert und koordiniert von Renate Messer
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HANS   GRÜNEWALD

Der Verein für Geschichte und Heimatkunde
Oberursel trauert um Hans Grünewald, dem
wir großen Dank schulden.

Er war seit dem . August  unser treues und
vor allem sehr fleißiges Mitglied. 

Er übernahm von der unvergessenen Gerda
Hopf die beliebten Vogelstimmenführungen
und vertrat so ganz wesentlich die naturkund-
lichen Arbeitsgebiete des Vereins (nicht nur) für
Geschichte, sondern auch für Heimatkunde.

Das bedeutete, dass Hans Grünewald in jedem
Jahr sechs bis acht vogelkundliche Führungen
in der näheren Umgebung, aber auch auf dem
Kühkopf am Rhein oder in der Wetterau vor-
bereitet und geführt hat.

Seine vogelkundlichen Wanderungen profitier-
ten nicht nur von seinen umfassenden ornitho-
logischen Kenntnissen, sondern ebenso von sei-
nem sympathischen und humorvollen Naturell
mit dem speziellen Stierstädter Tonfall. So hatte
er schon bald eine Anhängerschaft, die ihm stets
die Treue hielt und sich kaum eine Exkursion
mit ihm entgehen ließ.

Dazu hielt er jährlich im Herbst mindestens
einen öffentlichen Vortrag, der vielen Besu-
chern die Welt der Vögel näherbrachte.

Außerdem hat Hans Grünewald die Rund-
schreiben und Mitteilungshefte unseres Vereins
dreimal im Jahr zuverlässig in ganz Stierstadt
verteilt und nicht zuletzt durch seine Bekannt-
heit in der Gemeinde vielfältig für den Verein
geworben. Er war sozusagen unser Mann vor
Ort. All das konnte er nur mit der Unterstüt-
zung seiner Familie leisten, der wir an dieser
Stelle ebenfalls herzlich danken.

Hans Grünewald wäre gern Förster geworden,
aber kurz nach dem Krieg gab es dafür hier
keine Ausbildungsplätze. So trat er als Galvano-
plastiker in die Bauersche Schriftgießerei in
Frankfurt ein, der er fast  Jahre bis zu deren
Insolvenz die Treue hielt. Danach führte sein
Weg über Klingspor in Offenbach zum Max-
Planck-Institut im Frankfurter Westend.

Nach fast  Jahren unermüdlichen Einsatzes
in unserem Verein machte ein Rückenleiden es
ihm leider unmöglich, weitere Exkursionen zu
führen oder Vorträge zu halten. Er hinterlässt
eine schmerzliche Lücke. Kein Nachfolger für
das ornithologische Arbeitsgebiet ist bisher in
Sicht, der es auch nur annähernd so kompetent
und leidenschaftlich verkörpern könnte wie
Hans Grünewald.

Martin Müller, Ehrenvorsitzender 

* .   .    
S

† . . 
O
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29. 10. »Die Vorfahren unserer Vögel waren Saurier« – Dia-Vortrag
Hans Grünewald, Oberursel

12. 11. Bergbau und Mineralogie in Heiligenkreuz bei Großsachsen im Odenwald –
Dia-Vortrag, Klaus Belendorff, Münster bei Darmstadt

26. 11. »Fein gemahlen« – Neue Forschungsergebnisse zu den Handmühlen des
Heidetränk-Oppidums – Dia-Vortrag, Stefanie Wefers M.A., Mainz

12. 12. Führung durch die Dauerausstellung »Lederherstellung und Verarbeitung am Beispiel 
von zwei Oberurseler Firmen« 
Renate Messer M.A., Vortaunusmuseum, Willi Müller, Bad Homburg



5. 1. . Oberurseler Mineralien- und Fossilienbörse – Stadthalle Oberursel
u. 6. 1. Arbeitsgemeinschaft Geologie / Mineralogie

28. 1. Geheimnisvolle Achate – Wunder der Natur – Dia-Vortrag
Dr.   Achim Trede, Wehrheim

18. 2. Die Tier- und Pflanzenwelt Namibias in Südwestafrika – Dia-Vortrag
Peter Hill, Frankfurt-Harheim

20. 2. Führung durch die Dauerausstellung »Lederherstellung und Lederverarbeitung
am Beispiel von zwei Oberurseler Firmen«, Renate Messer M.A., Vortaunusmuseum

10. 3. Jüdische Friedhöfe in Hessen – Vortrag
Dr. Hartmut Heinemann, Wiesbaden

5. 5. »Nur ein Stück Papier .  .  .  « – Die Postgeschichte Oberursels – Dia-Vortrag
Paul Dinges, Rosbach v.  d.  H. / Rodheim

12. 5. DEUTSCHER MÜHLENTAG
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Stadtmarketing Oberursel
1. Führung »Mühlen vor und in der Altstadt«
mit anschließendem Besuch der Mühlenabteilung im Vortaunusmuseum
2. Wanderung »Von der Spinnerei Hohemark bis zur Herrenmühle«

17. 5. BRUNNENFEST
u.  18. 5. Verkauf und Tausch von Mineralien und Fossilien im Museumshof – Werkstatt und 

Ausstellung können besichtigt werden, Arbeitsgemeinschaft Geologie / Mineralogie
17. 5. Kasperltheater im Museumshof (täglich zweimal), Förderverein Kindergarten St. Ursula

u.  18. 5. Kaffee und Kuchen in unserem Museumscafé

9. 6. JAHRES-MITGLIEDERVERSAMMLUNG –
mit Ehrung der Jubilare und Neuwahl eines Vorstandsmitglieds

18. 6. Eröffnung der Sonderausstellung »Zwischen Tradition und Moderne –
Alltagsobjekte der er und er Jahre des letzten Jahrhunderts, Vortaunusmuseum

22. 9. »Wasserkraft und heiße Luft« – Energiegewinnung gestern und morgen –
Beamer-Vortrag, Hermann Schmidt und Marion Unger, beide Oberursel

28. 9. Zum »Tag des Friedhofs « Zwei Führungen durch den Alten Friedhof (Südfriedhof )
nach einem ökumenischen Gottesdienst, mit Konzerten und einer Ausstellung von
Steinmetzen und Gärtnern, in Zusammenarbet mit dem Stadtmarketing Oberursel

27. 10. »Mit dem Auftrag zur Spionage .  .  .  « –
European Command Intelligence Center, Oberursel  -  – Beamer-Vortrag
Manfred Kopp, Oberursel
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10. 11. Mineralientouren in Graubünden – Beamer-Vortrag
Dr. Hartmut Heinemann, Wiesbaden

8. 12. Mönche, Monster, Meerjungfrauen« – Das unheimliche Mittelalter – Beamer-Vortrag
Dr.  Wolfgang Metternich, Frankfurt-Höchst



10. 1. . Oberurseler Mineralien- und Fossilienbörse – Stadthalle Oberursel
u.  11. 1. Arbeitskreis Geologie / Mineralogie

26. 1. »Archaeopterix & Co.« – Wissenswertes über Urvögel – Bildvortrag
Thomas Gerasch, Wehrheim / Taunus

2. 3. »Alles was fliegt« – Von der Mehlschwalbe zum Turmfalken – Filmvortrag
Helmut Sauer, Frankfurt-Rödelheim

30. 3. »Der Traum von Fliegen« –Warum ein Flugzeug fliegt und ein Ballon fährt – Bildvortrag
Erich Auersch, Oberursel

20. 4. Das Kurfürstentum Mainz – Territorium und Politik – Bildvortrag
Erhard Bus, Bruchköbel

11. 5. JAHRES-MITGLIEDERVERSAMMLUNG –
mit Ehrung der Jubilare und Neuwahl des . und . Vorsitzenden

25. 5. Gablonzer Glasindustrie im Hochtaunus – Vortrag
Manfred Heerdegen, Kempten

1. 6. DEUTSCHER MÜHLENTAG
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Stadtmarketing Oberursel
1. Führung »Mühlen vor und in der Altstadt«
mit anschließendem Besuch der Mühlenabteilung im Vortaunusmuseum
2. Wanderung »Von der Spinnerei Hohemark bis zur Herrenmühle«

6. 6. BRUNNENFEST
u.  7. 6. Verkauf und Tausch von Mineralien und Fossilien im Museumshof – Werkstatt und 

Ausstellung können besichtigt werden, Arbeitsgemeinschaft Geologie / Mineralogie
6. 6. Kasperltheater im Museumshof (täglich zweimal), Förderverein Kindergarten St. Ursula

u.  7. 6. Kaffee und Kuchen in unserem Museumscafé

29. 6. »Das Labyrinth« – Eine Idee und ihre Geschichte – Bildvortrag
Dr.  Thomas Richter-Emde, Oberursel

21. 9. »Unter dem Krummstab« – Landesherrschaft, Kurfürsten und Verwaltungsstruktur
des Kurfürstentums Mainz – Bildvortrag
Erhard Bus, Bruchköbel

26. 10. »Manager, Prediger und Professoren« – Die Auswertestelle West und ihre Mitarbeiter
Vortrag, Dr. Stefan Geck, Trier

16. 11. Zeugnisse der Erdgeschichte aus dem Taunus und Umgebung –
Mineralien aus aller Welt – Führung durch das Vortaunusmueseum
Günter Sterrmann, Oberursel

14. 12. Mühlengeschichte(n) – Führung (auch besonders für Kinder) im Vortaunusmuseum
Renate Messer M.A., Museumsleitung Oberursel

(Fortschreibung der Veranstaltungen in Heft )
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Hallo, 
Kinder! 

Mein Name ist »Urselinchen«. 
Ich bin das Maskottchen vom Verein 
für Geschichte und Heimatkunde 
Oberursel e.V. Ihr kennt mich doch 
sicher noch vom letzten Mal. 

Heute machen wir zusammen mit 
meiner Freundin Viola Vampir , die im 
Vortaunusmuseum wohnt, einen 
Abendspaziergang durch die ver
schneite Altstadt von Oberursel. 
Seid ihr warm angezogen und für eine 
Erkundungstour bereit? 

Los geht es an der »Oberurseler 
Bleiche«, einem großen freien Platz 
am Rande der Altstadt, der heute als 
Festplatz dient. Brrr - kalt ist's hier! 

Aber was hat nur der Name »Bleiche« 
zu bedeuten? Viola Vampir kann uns 
das erklären. Früher wurde hier die 
gewaschene Wäsche von den Frauen 
zum Trocknen und »Bleichen« (weiß 
machen) aufgehängt oder auf dem 
Gras ausgebreitet. 

Vom Platz vor der Bleiche aus fällt 
unser Blick direkt auf einen Brunnen, 
der von dem Oberurseier Künstler 
Georg Hieronymi gestaltet wurde -
» Wäschfraa-Brunnen« (Waschfrauen
Brunnen) nennen ihn die Leute. 

Wir laufen weiter zur Herrenmühle. 
Oh, sieht die schön aus! Das Mühlen
gebäude wurde 1717 neu erbaut, 
wie wir in einer Inschrift über dem 
Hauseingang im Hof lesen können. 
Auch in der Zeit davor stand hier 
schon eine Mühle. 

In der Herrenmühle mussten die 
Bauern aus Oberursel und Stier
stadt, aber auch einige Bauern aus 
Bommersheim ihr Korn mahlen lassen. 
Die Grundherren von Oberursel hat
ten das so angeordnet. Dafür beka
men sie von dem Müller aber auch 
etwas bezahlt. Der Müller wiederum 
erhielt von den Bauern einen kleinen 
Teil des Korns als Bezahlung, musste 
dafür aber auch die Esel für den 
Rücktransport des Mehls zur Verfü
gung stellen. Ganz schön kompliziert 
war das damals! 

Weiter geht es eine kleine Treppe 
hinauf zur St. Ursula Kirche, dem 
Wahrzeichen von Oberursel. Ihr 
habt bestimmt schon viele Bilder und 
Fotos von der Kirche gesehen. Am 
besten erzähle ich euch einmal etwas 
über den Bau der St. Ursula Kirche. 
Mitte des 15. Jahrhunderts hat die 
Stadt »Ursel«, wie sie damals noch 
hieß, mit dem Bau der Kirche begon-
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nen. Schon viel früher muss hier je
doch schon ein anderes kirchliches 
Bauwerk gestanden haben, wie ich in 
einer alten Urkunde gelesen habe. 
1645 wurde die Kirche samt Kirch
turm durch einen Brand stark be
schädigt, so dass der Turm einen 
»neuen spitzen Helm« bekommen hat. 
Die schöne neue Turmspitze hat über 
200 Jahre gehalten, bis 1875 bei 
einem Gewitter der Blitz einschlug 
und die zerstörte Kirchturmspitze 
danach noch ein paar Meter höher 
gebaut werden konnte. Oben auf der 
Kirchturmspitze könnt ihr heute eine 
Wetterfahne, die die Heilige Ursula 
mit ihren Gefährtinnen zeigt , sehen. 
Wenn ihr euch die Wetterfahne 
genau anschaut, könnt ihr sehen, aus 
welcher Richtung »der Wind weht«. 
Es gibt noch viel viel mehr über die 
St. Ursula Kirche zu erzählen, dazu 
aber das nächste Mal mehr. 
Versprochen! 

Jetzt aber schnell weiter zum Alten 
oder Historischen Rathaus , welches 
direkt am Marktplatz liegt. Der 
obere Teil des Rathauses wurde auf 
das ehemalige Untertor der ersten 
Stadtmauer von 1444 einfach drauf
gebaut. Das war im Jahr 1481. Wenn 
ihr unter dem Torbogen steht, seht 
ihr eine kleine Tür. Hier war früher 
das kleine Gefängnis von Oberursel. 
Ganz schön eng und dunkel darin. 
Viele Leute haben hier bestimmt 
nicht reingepasst. 

Genug für heute und schnell nach 
Hause. Es ist spät geworden. Ich 
hoffe, der Spaziergang hat Euch ge
fallen und ihr könnt jetzt alle Fragen 
alleine beantworten. Viel Spaß dabei! 

Ich freue mich , dass Du dieses Mal 
Lust hattest, mit mir und meiner 
Freundin Viola Vampir aus dem Vor
taunusmuseum, einige besonders 
schöne Plätze in der Altstadt anzu
schauen. Dabei hast Du bestimmt 
Einiges über die Stadt Oberursel 
gelernt und kannst die folgenden 
Fragen ganz leicht beantworten. 
Wenn alles r ichtig ist, wartet ein 
toller Gewinn auf Dich !!! 

Dein Ursel inchen 
vom Geschichtsverein 

1. 

2. 

Welcher Künstler hat den 
»Wäschfraa-Brunnen« auf 
der Bleiche gestaltet? 

0 Georg Hieronymi 
0 Picasso 
0 Hans Thoma 

Wann wurde die Herrenmühle 
mit ihrem großen Wasserrad 
neu gebaut? 

0 1717 
0 1923 
0 2012 
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3. Was geschah mit der Wäsche Der _____ wiederum erhielt 
auf der Bleiche? 

0 
0 
0 

sie wurde gefärbt 
sie wurde gefilzt 
sie wurde getrocknet 

von den ______ einen kleinen 

Teil des ______ als 

________ , musste dafür 

aber auch die _____ für den 

Was ist auf der Turmspitze Rücktransport des 
der St. Ursula Kirche zu sehen? ------

4. 

5. 

6. 

0 eine Kugel 
0 eine Wetterfahne 
0 ein Gockelhahn 

Wann wurde das Historische 
Rathaus gebaut? 

0 1444 
0 1481 
0 1850 

Was war früher hinter der 
kleinen Tür unter dem 
Historischen Rathaus? 

0 ein Tanzsaal 
0 ein Gefängnis 
0 ein Kino 

7. Setze bitte die unten stehen
den Wörter in den folgenden 
Text ein. Ein Wort bleibt übrig ! 
Welches? 

zur Verfügung stellen. 

Schicke bitte die Antworten auf die 
Fragen 1 bis 7 auf einer Postkarte 
mit Deinem Namen und Deiner Wohn
adresse 

An den Verein für Geschichte und 
Heimatkunde Oberursel e. V. 
Postfach 1146, 61401 Oberursel 
- oder gib sie im Vortaunusmuseum, 
Marktplatz 1 in Oberursel ab. 
Einsendeschluss ist der 28. Februar 
2013. 

Viel Glück wünscht Dir 
Dein Urselinchen 

Achtung! 
Wenn Du 
gewonnen 
hast, meldet 
sich Viola 
Vampir bei 
Dir! 
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Es ist ein früher 
beliebtes Ratespiel, 
wo verfremdete 
Sehenswürdigkeiten, 
Gebäudeteile oder 
Fassadendetails -
wie hier zu sehen -
abgebildet sind. 

Wenn Sie wissen, 
wo sich das Gesuchte 
befindet, senden Sie 
Ihre Antwort bitte 
an die umseitig 
genannten Adressen 
oderpereMail an 
marion.unger@ 
arcor.de 
Einsendeschluss 
ist auch hier der 
28. Februar 2013. 

Eine Verlosung 
unter den richtigen 
Antworten hält 
Überraschungspreise 
bereit. 

» M ITTEILUNG EN« 51 , 2012 

Auch für die etwas größeren Leserinnen und Leser 
unserer »Mitteilungen« habe ich hier wieder das 
Rätsel : »Kennen Sie unsere Stadt?« 

Glückliche Treffer 
wünscht auch bei diesem Ratespiel 
Ihr Urselinchen 
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Geschichte vor Ort und Heimatkunde der Region
Festrede am . November  anlässlich der -Jahr-Feier
des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V.

von Barbara Dölemeyer 1

Oberursels Stadtparlament und seine Vorsitzenden
von Christoph Müllerleile 9

Die Hirschkarte aus archäologischer Sicht – Was offenbart sie uns noch ?
von Harro Junk 20

»Die Judenfrage wird dem Volksempfinden entsprechend gelöst« –
Das Novemberpogrom  im Spiegel des »Oberurseler Bürgerfreundes«

von Angelika Rieber 26

Die Schafstelze als Brutvogel in der Gemarkung Oberursel
von Frank Velte 42

»Erinnerung braucht Orte«
von Gerd Krämer 45

Flora von Oberursel IV: Windbestäubte Arten mit grasartigem Aussehen
Teil : Sauergräser, Binsen, Simsen, Igel- und Rohrkolben

von Rüdiger Wittig 51

Flora von Oberursel V: Einkeimblättrige Arten mit (überwiegend) blumenartigen 
Blüten und nicht grasartigen Blättern

von Rüdiger Wittig 63

»Ein großer (auch in Oberursel fast) Vergessener«
Dr. Rudolf Schwander war als Reichskanzler und Bundespräsident im Gespräch

von Christoph Müllerleile 74

Ziegelfabrikation im alten Weißkirchen
von Josef  Venino 76

Was ist los mit dem Ehrenmal ?
Restaurierung soll nach vier Jahren im Frühsommer  abgeschlossen sein

von Christoph Müllerleile 82

Alt-Bommersheim – ein Kreuzdorf
von Josef  Venino 84

Das Signorinokreuz ist noch zu retten
Bei einem Unfall wurde das Wegekreuz fast vollständig zerstört

von Christoph Müllerleile und Jürgen Dietrich 86

Jahresberichte  der Arbeitskreise des Vereins für Geschichte
und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V. und 88
Fortschreibung der Chronologie von Veranstaltungen des Vereins
von  bis  92

A  A  A  H

Prof. Dr. Barbara Dölemeyer, Am Seeberg   ,  Bad Homburg
Harro Junk, Altkönigstraße ,  Oberursel
Gerd Krämer, Altkönigstraße ,  Oberursel
Dr. Christoph Müllerleile,Mozartstraße ,  Oberursel
Angelika Rieber, Bleibiskopfstraße ,  Oberursel
Frank Velte, In den Lindengärten ,  Bad Homburg
Dr.   Dr. Josef  Venino, Kurmainzer Straße ,  Oberursel
Prof. Dr. Rüdiger Wittig, Am Wiegbold ,  Münster in Westfalen

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2794 von 3284



16. 5. »Landschaftlich ist diese Teilstrecke besonders reizvoll .  .  . « –  Jahre Autobahn
Frankfurt  -  Bad Nauheim – Bildvortrag
Dr. Dr. Reiner Ruppmann, Bad Homburg

29. 8. Das keltische Kriegergrab aus Bommersheim und seine Zeit – Bildvortrag
Claus Bergmann M.A., Hessenarchäologie, Landesamt für Denkmalpflege, Wiesbaden

12. 9. Industrie und Industrialisierung am Beispiel von Höchst am Main – Bildvortrag
Dr. Wolfgang Metternich, Frankfurt

24. 10. Von Philipp Reis zum iPhone – Bildvortrag
Michael Reuter, Oberursel 

7. 11. Der Bellerberg – eine klassische Mineralienfundstelle in der Eifel – Bildvortrag
Bernd Ternes,Mayen (Eifel)

11. 12. Von Kolonialwaren, Zigarren & Co. – Oberurseler Geschäfte im Wandel der Zeiten –
Führung im Vortaunusmuseum mit Renate Messer M.A., Oberursel



14. 1. . Oberurseler Mineralien- und Fossilienbörse – Stadthalle Oberursel
u.   15. 1. Arbeitskreis Geologie / Mineralogie

30. 1. Bei den Gold- und Diamantschürfern Westafrikas – Bildvortrag
Hubertus Hühne, Waldalgesheim

27. 2. Die geknickte Achse der St.  Ursula-Kirche in Oberursel – Bildvortrag
Josef Friedrich, Oberursel

26. 3. Die Landgräfliche Gartenlandschaft gestern und heute – Bildvortrag
Gerta Walsh, Bad Homburg

23. 4. JAHRES-MITGLIEDERVERSAMMLUNG –
mit Ehrung der Jubilare

24. 5. DEUTSCHER MÜHLENTAG (Pfingstmontag)
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Stadtmarketing Oberursel
1. Führung »Mühlen vor und in der Altstadt«
mit anschließendem Besuch der Mühlenabteilung im Vortaunusmuseum
2. Wanderung »Von der Spinnerei Hohemark bis zur Herrenmühle«

TAGE DER INDUSTRIEKULTUR RHEIN - MAIN 2012
8. 8. Führung von der Spinnerei Hohemark bis zur Herrenmühle

12. 8. Führung von der Spinnerei Hohemark bis zur Herrenmühle

11. 8. Führung auf den Spuren der stadtinternen Mühlenstandorte entlang
der Wasserläufe und Besuch der Mühlenabteilung im Vortaunusmuseum

12. 8. 2 Stadtführungen im Bahnhof und vom Bahnhof aus (. und . Uhr)
Das frisch sanierte Bahnhofsgebäude und seine Bedeutung für die Geschicke der Stadt

26. 10. Besichtigung und Führung durch das Firmenmuseum von Rolls-Royce – Bildvortrag
Erich Auersch, Oberursel

50 JAHRE VEREIN FÜR GESCHICHTE UD HEIMATKUNDE OBERURSEL E.V.
2. 10. Ausstellung »Ein Blick zurück und in die Zukunft«

– 3. 11. Foyer im Rathaus
3. 11. Festakt »50 Jahre Verein für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V.

Grußworte, Musikalische Einlagen, Festvortrag, Gedenken, Ehrungen, Sektempfang
Großer Sitzungssaal im Rathaus

(Fortschreibung der Veranstaltungen in Heft )
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 Jahre : ist das nun alt oder jung ? Da streiten
die Gelehrten und vor allem die Werbemanager
(»Generation   plus«, »Best Ager«). Es ist alles re-
lativ. Blicken wir kurz zurück auf das Jahr .
Nur ein paar Stichworte : die Kubakrise ist virulent
– Algerien wird unabhängig – Franz Josef Strauß
muss wegen der Spiegel-Affäre zurücktreten – Ma-
rylin Monroes mysteriöser Tod – die erste Massen-
anwerbung von »Gastarbeitern« aus südosteuropä -
ischen Ländern durch die Bundesrepublik. Viel-
leicht erinnert man sich noch; in Zeitung, Radio

und Fernsehen gab es ja Gedenksendungen und
-artikel.
Wer aber von uns weiß noch, was vor  Jahren

im Taunus Schlagzeilen machte ? Ich habe nachge-
sehen : In dem schönen Buch »Das Jahrhundert im
Taunus«, erschienen , finden wir für das Jahr
 folgende Einträge : Der Naturpark Hochtau-
nus wurde gegründet; in Bad Homburg vererbte
eine Bürgerin (Tatjana Gerdes) der Stadt ihr ganzes
Vermögen ; der Gemeinde Michelbach hingegen
fehlte das Geld für eine Jubiläumsfeier, obgleich

Geschichte vor Ort und Heimatkunde der Region
Festrede am . November  anlässlich der -Jahr-Feier 
des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V.

von Barbara Dölemeyer

Vor  Jahren : Vorwort zu den »Mitteilungen« Heft , Februar , von Hans Hoyer und Reinhard Michel
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man  Jahre Michelbach hätte feiern können, das
 einen Freiheitsbrief des Nassau-Usinger Für-
sten erhalten hatte. In Usingen fusionierten die
Volksbanken Usingen und Grävenwiesbach – und
in Oberursel ? In Oberursel wurde am . Juli der
Grundstein für den Marktplatzbrunnen gelegt und
– man glaubt es kaum : bereits am . November
konnte der Brunnen mit der von dem Bildhauer
Harold Winter geschaffenen St. Ursula-Figur ein-
geweiht werden. Aber das Wichtigste : am . No-
vember  (Mittwoch, es war ein ziemlich kalter
und ungemütlicher Tag) wurde der Verein für Ge-
schichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus)
e.V. gegründet.
Über die Vereinsentwicklung haben bereits

andere berichtet. Ich möchte versuchen, über das
Lokale hinauszublicken und den Verein in der
Geschichtslandschaft in Deutschland, speziell in
unserer Region Rhein-Main-Taunus, zu verorten. 
Zuvor erlauben Sie mir ein kleines Gedanken-

spiel : Was wäre wenn ? Was wäre gewesen, wenn
im Jahre  Oberursel nicht an Nassau-Usingen
gefallen wäre, sondern an Hessen-Homburg, wie
dies ja Landgraf Friedrich V. Ludwig so heftig an-
gestrebt hatte ? In den Verhandlungen vor dem
Reichsdeputationshauptschluss, als es um Säkula-
risationen und Mediatisierungen ging, setzte er

alles daran, die maßgeblichen Mächte davon zu
überzeugen, dass er entschädigt werden müsse,
wenn nicht für linksrheinische Territorialverluste
(die er ja nicht hatte), so doch für erlittene Kriegs-
schäden. Und was wollte er erreichen ? Er wollte
»das von den Homburgischen Besitzungen fast
ganz umgebene Vogteiamt Oberursel« mit Hessen-

Der Oberurseler Bildhauer Harold Winter,
Schöpfer der St. Ursula-Figur
auf dem Marktplatzbrunnen

S, Q : V W K, F

Ebenfalls  Jahre her : Bürgermeister Heinrich Beil bei der Einweihung des Marktplatzbrunnens 
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Homburg verbinden. Bekanntlich ist auch auf dem
Wiener Kongress sein zweiter Vorstoß missglückt,
anstelle des linksrheinischen und weit entfernten
Meisenheim (er nannte es einen »District in
China«) das nahe Oberursel zu erlangen. Der
Landgraf hat sogar ein melancholisches Gedicht
»Die Urseler Glocken« gedichtet und darin seinem
Schmerz Ausdruck verliehen :

»Du feierlicher Glockenklang aus Süden,
Du ziehst auf deinen Schwingen himmelwärts;
Einst brachtest du in meine Seele Frieden
Und gossest Balsam in das wunde Herz.«…

Aber es sollte nicht sein. Was wäre also
gewesen, wäre  nicht Kirdorf im Tausch
zu Hessen-Homburg gekommen, sondern
Oberursel ? Hätte man den Urselbach gestaut
und anstelle von Mühlen einen Kurbetrieb
begonnen ? Wäre Oberursels Moral durch ein
Spielkasino wie in Homburg gefährdet wor-
den –  mit allerdings ganz guten Einnahmen
für den Stadtsäckel ? Vielleicht hätte der
Landgraf ja den Marktplatz begradigen und
dort einen Tennisplatz für Kurgäste anlegen
lassen ? Aber lassen wir die Gedankenspiele-
reien !

und Historismus für das . Jahrhundert und
) Krise und Neubesinnung seit der Mitte des .
Jahrhunderts.
Der Oberurseler Verein ist sicher der letzten

Gruppe zuzurechnen ; er ist – wie ich meine – Teil
eines neuen Aufschwungs des Heimat- und Ge-
schichtsbewusstseins in der . Hälfte des . Jahr-
hunderts. Doch möchte ich fragen : In welchem
Rahmen hat man sich zuvor in unserer Region mit
nützlichen Wissenschaften und auch mit Ge-
schichte befasst und sie diskutiert ? Finden wir auch
für die früheren Phasen Anhaltspunkte ?

Jedenfalls hätten die Oberurseler dann
schon früher einen Geschichtsverein gehabt :
Der  Homburger Geschichtsverein, den ich
ja auch hier repräsentiere, ist immerhin
schon  Jahre alt. In seinen Gründungsak-
ten von  findet sich in etwas altertümli-
chen Worten das Ziel formuliert : »den Sinn
für Geschichte durch die Kenntnis derselben
erwecken«. Aber ich habe auch in der Satzung des
Oberurseler Vereins für Geschichte und Heimat-
kunde von  eine schöne Formulierung gefun-
den : »Der Verein pflegt enge Beziehungen zu
gleichstrebenden Vereinen«. Welche könnten nun
in der Vergangenheit gleichstrebende Vereine oder
Gesellschaften gewesen sein ? 
Viele Historiker haben versucht, die deutschen

Geschichtsvereine nach ihrer Gründungszeit und
ihren Zielen einzuordnen – bekannt ist etwa die
Einteilung Hermann Heimpels in vier Perioden,
auf die – wenn auch durch neue Aspekte erweitert
– immer noch Bezug genommen wird, angefangen
von Thomas Nipperdey (Verein als soziale Struk-
tur, ) bis zu den Untersuchungen von Georg
Kunz (Verortete Geschichte, ) und neuestens
Gabriele Clemens (Sanctus amor patriae, ).
Ich möchte sehr vereinfachend folgende Zeitstufen
nennen : ) Spätaufklärung für das . Jahrhundert,
) Romantik und Vormärz sowie ) Liberalismus

) Die gelehrten Gesellschaften und gemeinnüt-
zig-patriotischen Vereine der Spätaufklärung waren
sozusagen Vorläufer einer Vielzahl bürgerlicher
Vereine. Diese Gesellschaften hatten ein sehr gro-
ßes Interessenspektrum, das sich über viele Fach-
gebiete erstreckte : Sie befassten sich mit Natur- wie
Geisteswissenschaften, darunter auch Historie. Ein
Ziel ihrer Mitglieder war »arbeitende Geselligkeit«,
Austausch von Wissen aus unterschiedlichen Sphä-
ren und gegenseitige Belehrung. Das Kurfürsten-
tum Mainz, zu dem Oberursel von  bis  ge-
hörte, war der einzige geistliche Staat, in dem eine
solche Assoziation existierte, die  in Erfurt ge-
gründete »Churfürstlich Mayntzische Gesellschaft
oder Academie nützlicher Wissenschaften«. Sie er-
lebte unter dem Statthalter und späteren Fürstpri-
mas Carl Theodor von Dalberg ab den er Jah-
ren eine neue Blüte und zählte auch Mitglieder aus
unserer Nachbarschaft. Und hier ganz in der Nähe
gab es die Société patriotique de Hesse-Hombourg

Grabinschrift
des in Oberursel
geborenen Joseph
Franz Molitor,
Schriftsteller
und Philosoph,
auf dem
Hauptfriedhof
in Frankfurt
am Main.
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( bis ), eine in der Residenz Homburg –
allerdings nur kurz existierende – frühe »europä -
ische Koordinationsstelle für wissenschaftlichen
Austausch« (Jürgen Voss). Obgleich zum Hombur-
ger Komitee auch Personen gehörten, die im Um-
kreis von - Meilen wohnten (das reichte bis
nach Frankfurt), habe ich niemand aus Oberursel
in den Listen gefunden. Eine Verbindung zu ge-
lehrten Zirkeln kann ich immerhin für Franz Josef
Molitor ( - ) finden, der in Oberursel
geboren, dem »Bund der Geister« um Hegel,
Hölderlin und Sinclair angehörte und mit ihnen
»symphilosophierte«.

) Das magische Datum für die Vereine in der
Zeit der Romantik und des Vormärz ist eng mit
unserer Region verbunden, am . Januar 
wurde in Frankfurt die Gesellschaft für ältere deut-
sche Geschichtskunde konstituiert, ihr Motto war
»Sanctus amor patriae dat animum« (die heilige
Liebe zum Vaterland inspiriert). Die Initiative zu
dieser Gründung hatte der Freiherr vom Stein nach
seinem Rückzug aus dem politischen Leben ergrif-
fen ; Helmut Mathy fand dafür den schönen Aus-
druck »wissenschaftsorganisatorische Betätigung
als eine Art von Seniorenglück«. Die Gesellschaft
wurde nicht nur durch die große Quellenedition
zur mittelalterlichen Geschichte »Monumenta
Germaniae Historica« wegweisend, sie stärkte auch
die Idee regionaler und lokaler historischer Vereine,
was zu zahlreichen Neugründungen führte. Denn
das »Vaterland«, dessen Erforschung man sich wid-
men wollte, das waren doch eher die »kleinen Va-
terländer« – nicht nur so winzige wie die Landgraf-
schaft Hessen-Homburg, auch etwas größere, wie
eben das Herzogtum Nassau. Die noch zu schrei-
bende große vaterländische, die nationale Ge-
schichte war nicht so sehr im Blick.

für Frankfurter Geschichte beging ihren . Ge-
burtstag, der Verein für nassauische Geschichte
und Altertumskunde blickt auf  Jahre zurück.
Dieser steht meines Erachtens auf der Grenze zwi-
schen den gemeinnützigen Gesellschaften des .
und den neuen Vereinen des . Jahrhunderts. Zu
seinen Gründungsmitgliedern gehörte der auch bei
uns nicht unbekannte Johann Isaak von Gerning,

, das Gründungsjahr dieser Gesellschaft war
aber – das sollte man sich vor Augen halten – auch
das Jahr der Karlsbader Beschlüsse, welche strikte
Kontrolle über Vereinswesen und Beschränkung
öffentlicher politischer Betätigung zur Folge hat-
ten. Das Interesse für Geschichte, vor allem für
eine weit zurückliegende, die des Mittelalters, er-
schien der Obrigkeit demgegenüber als eher un -
politisch und demnach ungefährlich. Hermann
Heimpel fand dafür die schöne Formulierung:
»Gegen Demokraten« halfen nicht nur »Soldaten«,
sondern auch »Regesten« (nämlich die mühsame
Arbeit an mittelalterlichen Urkunden).
Blicken wir also auf unsere nähere Umgebung :

Im Jahre  feierten zwei der ältesten deutschen
Geschichtsvereine ihr Jubiläum, die Gesellschaft

der zuvor eine eigene »patriotische Gesellschaft für
teutsche Geschichte, Altertümer und Dichtkunst«,
genannt »Concordia« stiften wollte, dann aber
seine Anstrengungen mit den nassauischen ver-
einte. Gerning hat ja in seinem Gedicht »Die Heil-
quellen am Taunus« () auch Oberursel in
Distichen besungen :

Sieh ! dort winket, von Hainen umkränzt, 
Ursella den Freunden,
unter den Erlen zu ruh’n,
an der krystallenen Fluth.                                   
Hämmer belebet der muthige Bach
und das donnernde Mahlwerk.
Horch, wie das rasche Getös
festlich am Taunus verhallt !
Weithin blicket der gothische Tempel,
mit vollem Geläute .  .  .
(schon wieder die Glocken !)

Johann Isaak Gerning war ein Sohn des
berühmten Frankfurter Sammlers und Mäzens
Johann Christian Gerning

Q : H M F
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Der Nassauische Verein übernahm auch die Auf-
gabe, eine gemeinsame Geschichte des Herzog-
tums für dieses territorial neu zusammengesetzte
Gebilde und damit sozusagen auch ein nassau -
isches Heimatbewusstsein zu schaffen. Das verbin-
det ihn wiederum mit anderen regionalen Ge-
schichtsvereinen der früheren Rheinbundstaaten.

Altertumsvereine, ebenfalls in Mainz. Die ältere
Forschung betonte noch den Beitrag dieses Ge-
samtvereins und der Geschichtsvereine vor 
insgesamt für die deutsche Nationsbildung, die
neuere Forschung stellt demgegenüber die Stär-
kung der regionalen Identitäten heraus. (Gabriele
Clemens nennt die Geschichtsvereine »Bastionen
der Regionen«). Die kulturelle regionale Vielfalt
auch in der Geschichtsschreibung wurde viel stär-
ker betont als das nationale Geschichtsbewusstsein.

Für die in der Zeit des wirtschaftlichen Auf-
schwungs und des Liberalismus seit  /  ge-
gründeten Vereine sind eine straffere Organisation
und der Beginn einer »Verwissenschaftlichung« der
Vereinsarbeit zu konstatieren. Dazu gehört aller-
dings auch die Konkurrenz mit den Fachhistori-
kern, die auf die »Dilettanten« in den Vereinen her-
absahen. Es finden sich in den Geschichtsvereinen
in dieser Epoche kaum Universitätsprofessoren ; die
Leitung war Sache der lokalen Honoratioren : Pfar-
rer, Gymnasiallehrer, Kaufleute, auch Militärs zäh-
len zu den Stützen der Vereinsarbeit. Die Querelen
um die Reichslimesforschung sind Zeichen für sol-
che Eifersüchteleien. Theodor Mommsens bös -
artiger Spruch von den »pensionierten Landpre -
digern und Kreisphysici« (denen man die seriöse
Archäologie nicht überlassen sollte) ist bekannt. 

Oberursel gehörte seit  zu Nassau. So wären
wohl im frühen . Jahrhundert, d.  h. während der
Zugehörigkeit zum Herzogtum Nassau, die hiesi-
gen historischen Bemühungen in dem  / 
gegründeten Nassauischen Verein beheimatet ge-
wesen – ich habe aber in dessen Mitgliederlisten
bis  keine Oberurseler gefunden, wohl aber
einige Homburger, sogar Prinz Ferdinand von
Hessen-Homburg als auswärtiges Ehrenmitglied. 
Die nach den Befreiungskriegen in »deutsch-

 vaterländischem« Elan gegründeten historischen
Gesellschaften (zu nennen wäre auch die Großher-
zoglich Hessische von ), waren zwar »national«,
d.  h. interessiert an dem noch zu einigenden »Va-
terland«, sie waren aber vorwiegend konservative,
der Bewahrung zugewandte Gebilde. Dadurch un-
terschieden sie sich von den bald entstehenden
Turner- und Sängervereinen, in denen sich (oft
unter dem Deckmantel des Gesangs und des
Sports) eher liberal-demokratisch Gesinnte versam-
melten. Solche Gesangs- und Turnvereine gab es
in Oberursel ab der Mitte des . Jahrhunderts. Ich
nenne den Männergesangverein »Harmonie« gegr.
 ; der Bürgerverein von  hatte als Vereins-
ziel »gesellige Unterhaltung«, aber auch »gegensei-
tige Belehrung und Fortbildung sowie Bespre-
chung über gemeinnützige Zwecke«. Er förderte u.
a. Bildungseinrichtungen wie die Stadtbibliothek.
Auch die  gegründete Sektion Oberursel des
Taunusklubs verfolgte Ziele, die über das Wandern
hinausgehen, vor allem Vermittlung natur- und
heimatkundlicher Kenntnisse.

) Betrachten wir nun die historischen Vereins-
gründungen in der . Hälfte des . Jahrhunderts :
Wie  ein magisches Datum war, so war es wohl
auch das Jahr . Nach der nationalen Begeiste-
rung der Befreiungskriege folgte die Ernüchterung
durch den Wiener Kongress, darauf ein neuer Be-
ginn  ; nach der nationalen Begeisterung 
folgte die Ernüchterung durch das Scheitern der
Nationalversammlung. Darauf aber setzte ein
neuer Beginn historischer Ambitionen  ein, als
da gegründet wurden : in Nürnberg das Germani-
sche Museum, in Mainz das römisch-germanische
Zentralmuseum und – vor allem für uns wichtig –
der Gesamtverein der deutschen Geschichts- und

In dieser Gruppe sehe ich auch den  gegrün-
deten Verein für Geschichte und Altertumskunde
zu Homburg vor der Höhe, der aus dem Verein der
Saalburgfreunde hervorgegangen ist und anfangs
auch in die harten Diskussionen um die Legitimi-
tät der Saalburg-Rekonstruktion verwickelt war.
Der Homburger Verein hatte zunächst nur in
Homburg vor der Höhe ansässige Mitglieder.
Doch erstmals findet sich hier im Jahr  auch
ein Mitglied aus Oberursel : Prof. Nippold und
eines aus Oberstedten (was ja bis  hombur-
gisch war) : Pfarrer Rothenburger. Heute zählt der
Bad Homburger Geschichtsverein etliche Mitglie-
der aus der Region, aus Oberursel immerhin fünf.

Um die Wende vom . zum . Jahrhundert
gab es weitere Vereinsgründungen, Heimpel nennt
sie die »Selbstverständlichkeiten«. In der Epoche
des Historismus war Interesse für Geschichte eher
selbstverständlich. Gab es um  ca.  Ge-
schichtsvereine in Deutschland, so hatte um 
jede größere deutsche Stadt mindestens einen hi-
storischen Verein. Die genannte Konkurrenz und
z. T. Konfrontation zwischen den Vereins- und den
Fachhistorikern, also Universitätsprofessoren ist in
dieser Zeit – jedenfalls auf regionaler Ebene – zu-
nehmend in eine Art Koexistenz bzw. Arbeits -
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teilung übergegangen. Seit der Gründung von Hi-
storischen Kommissionen – ich nenne für unsere
Region die Nassauische und die Kurhessische seit
, die Frankfurter seit  und die Hessische
Historische Kommission Darmstadt seit  –
gab es enge personelle Verflechtungen mit den Ge-
schichtsvereinen.

) Für die jüngste Phase von Vereinsgründun-
gen, im . Jahrhundert, und ihre spezielle Situa-
tion, möchte ich kurz auf neuere Tendenzen in der
Lokal-, Regional- und Landesgeschichte, der »Ge-
schichte vor Ort« verweisen und dann vor allem
den Blick auf Oberursel richten. 

In der . Jahrhunderthälfte entstanden deutsch-
landweit zahlreiche Geschichtswerkstätten, Pro-
jektgruppen, Arbeitskreise die gegen die »offi-
zielle«, d.  h. in erster Linie universitäre Geschichts-
schreibung andere Ziele und Organisationsformen
setzten und die sich u.  a auch gegen Geschichtsver-
eine als zu »bürgerliche« Gebilde absetzten. Ge-
schichte von unten zu schreiben, Alltagsgeschichte,
Geschichte von Minderheiten, die in der »offiziel-
len« Geschichtsschreibung zu wenig beachtet wür-
den, das waren vorrangige Ziele. Viele der in diesen
Werkstätten propagierten Zugänge und Sichtwei-

sen sind aber inzwischen in die Aktivitäten der her-
kömmlichen Geschichtsvereine eingegangen.

Eine neue, aber vielleicht doch nicht ganz so
neue Tendenz sei noch kurz erwähnt, welche be-
zweckt, noch mehr ins Detail zu gehen, Mikro -
historie zu treiben. In Frankfurt gibt es z.  B. das
Projekt »Stadtteilhistoriker« –  erstmals auf-
gelegt. Die Frankfurter Stadtteile als »Orte der Zu-
gehörigkeit« werden in ihrer Unterschiedlichkeit
erforscht. Das gilt auch für andere größere Städte :
Gerade aus den Eingemeindungen der er Jahre
– vielleicht manchmal im Widerstand dagegen ge-
boren – sind zahlreiche Stadtteil-Geschichtsvereine
entstanden.

Der Oberurseler Geschichtsverein, der ja auch
die Heimatkunde im Wappen führt, ist durch seine
vielfältigen Interessen und Arbeitsgruppen sozu -
sagen zu den Anfängen gelehrter Gesellschaften zu-
rückgekehrt : nicht nur Historie, sondern auch In-
teresse für Geographie, Mineralogie, Heimat- und
Naturkunde im weitesten Sinne ist hier versam-
melt. Im Gegensatz zu sehr vielen heutigen Ge-
schichtsvereinen, die eher den Konsumenten von
Vorträgen und Exkursionen ansprechen, hat der
Oberurseler Verein lebendige Arbeitsgruppen, die

Das Wolf ’sche Haus an der Ostseite des Marktplatzes wurde  abgerissen zugunsten des heutigen
Bibliotheks gebäudes an der gleichen Stelle. F : H, . , S O

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2802 von 3284





selbst forschen und diskutieren, pu-
blizieren und belehren im Sinne einer
»arbeitenden Geselligkeit«.

Und was die Hauptziele betrifft, die
früheren, die – wie Museum und Ar-
chiv – sozusagen erreicht sind, wie
auch die heutigen, an denen noch ge-
arbeitet wird, so wollen wir den Ober-
urseler Geschichts- und Heimatverein
einmal im allgemeinen Vergleich be-
trachten : Wie haben sich die Aufga-
ben der heimat- und geschichtszuge-
wandten Vereine im Laufe der Zeit
gewandelt ?

. Ein wesentliches Element wurde
immer mehr die Publikumswirksam-
keit. Die Ziele der gelehrten Gesell-
schaften des . Jahrhunderts waren
der Aufklärung verpflichtet, sie woll-
ten – durchaus fortschrittsgläubig –
zu einer Verbesserung der Bildung
und damit der Glückseligkeit aller
beitragen. Für die in der ersten Hälfte
des . Jahrhunderts tätigen Vereine
war die Wendung an die Öffentlich-
keit zentral, man wollte die gesam-
melten Erkenntnisse auch einem wei-
teren Publikum zugänglich machen
und vermitteln.

. Eine wichtige Rolle für die Popu-
larisierung spielte neben Publikums-
vorträgen die Herausgabe und Redak-
tion von Zeitschriften, nahezu alle
Vereine hatten und haben Vereins -
organe ; der Zeitschriftenaustausch
unter den benachbarten oder auch weiter entfern-
ten lokalen und regionalen Vereinen bildet bis
heute eine wesentliche Grundlage für viele Vereins-
bibliotheken. Seit  erscheinen die »Mitteilun-
gen« des Vereins für Geschichte und Heimatkunde
Oberursel in zunehmend hochwertiger Gestaltung.

. Als zentrale Motive der Vereinstätigkeit im .
Jahrhundert finden wir das »Sammeln, Bewahren,
Ausgraben« von Geschichtsquellen, das meint so-
wohl Texte, d.  h. Urkunden, als auch – und das mit
zunehmender Begeisterung – die im Boden verbor-
genen Quellen. Besonders die römischen Alter -
tümer der Region, der Limes und seine Kastelle
fanden größte Aufmerksamkeit. Was diese »früh-
archäologischen« Aktivitäten angeht, so haben
auch die historischen Vereine gerne mitgespielt,
was manchmal etwas von »Schatzgräberei« hatte.

Diese Aktivitäten als »Raubgrabungen« zu qualifi-
zieren, wäre wohl etwas hart ; heute wäre es unter
Denkmalschutzaspekten natürlich unmöglich, dass
man den Dilettanten wichtige Felder überließe.
Die Exkursionen zu Ausgrabungen waren aber
auch gesellige Veranstaltungen und erfreuten sich
großer Beliebtheit. Nur ein kurzes Zitat :

D H

»Reich mit Wurst und Wein beladen,
Wohl verseh’n mit Korb und Karren
Und mit Schaufeln und mit Sparren,
um zu wühlen und zu scharren.
Um den Hügel ernst, besonnen
Sind sie forschend erst geschritten,
Und das Graben wird begonnen,
und der Hügel wird durchschnitten.«

W G, 

Das vis-à-vis zum Wolf ’schen Haus am Marktplatz bildete das
heutige Vortaunusmuseum, hier von Georg Hieronymi zeichnerisch
festgehalten. Der Bau wurde – obwohl damals in ähnlich maroder
Verfassung – gottlob nicht abgerissen.
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Was würde wohl unsere Kreisarchäologie heute
dazu sagen ? Die »Denkmalinteressen« der Vereine
im . Jahrhundert und ihr Blick auf die »Alter -
thümer«  waren sicherlich von unserem Begriff der
Denkmalpflege ziemlich verschieden ; wichtig war
und bleibt das Interesse an der Erhaltung der Reste
der Vergangenheit gegenüber Tendenzen unbe-
denklicher Modernisierung. In aktuellen Diskus-
sionen um und über Denkmalschutz lässt sich eine
Linie zurück zu den genuinen Interessen histo -
rischer Gesellschaften ziehen. Man denke an die
aktuelle Diskussion in Königstein um das Haus
Hauptstraße  und im Vergleich an die Bemü-
hungen des Oberurseler Arbeitskreises Altstadt -
sanierung u.  a. gegen den Abriss des Wolf ’schen
Hauses am Marktplatz  ! Das Haus wurde
zwar in den denkmalfeindlichen und -schädlichen
er Jahren abgerissen, die Diskussion hat aber
immerhin auf Umwegen dem Verein seinen lang-
jährigen Vorsitzenden Martin Müller beschert.

bern, dabei auch die verschiedenen Meinungen ge-
geneinander halten und abwägen, so erkennen und
wissen wir, dass man Geschichte so oder so schrei-
ben kann. Dadurch kommen wir vielleicht etwas
weniger in die Gefahr, unbesehen zu glauben, was
wir durch die »Medien« vorgesetzt bekommen. Ich
mag das Wort »Hinterfragen« nicht so sehr, aber es
bedeutet : skeptisch sein, sich eine eigene Meinung
bilden, sich nicht durch die Medien »mediatisie-
ren« lassen. Gerade in dieser Hinsicht ist die Be-
schäftigung mit der eigenen Geschichte ein gutes
Übungsfeld kritischer Nachfrage. Dies tun die
Mitglieder des Oberurseler Vereins seit  Jahren
mit Erfolg.
Von unserem früheren OB Herrn Assmann habe

ich gelernt »Eine Tante, die etwas mitbringt, ist be-
liebter als ein Onkel, der Klavier spielt« – daher
möchte ich Ihnen, liebe Frau Unger, stellvertretend
für alle Mitglieder ein kleines Mitbringsel über -
geben, eine bildhafte Gratulation des Bad Hom-
burger für den Oberurseler Verein, unser neuestes
Mitteilungsheft und eine Flasche Sekt Weißer
Turm von Homburg und wünsche Ihnen allen ad
multos annos !

Ein im wahren Sinn des Wortes »greifbares« Er-
gebnis der Tätigkeit von Geschichtsvereinen, hier
ganz besonders auch des Oberurseler Vereins, ist
der Aufbau von Museen und Archiven. Die zu-
nächst privaten Initiativen der Geschichtsvereine
des . Jahrhunderts um »Rettung«, »Sammlung«
und »Bewahrung« der Überreste der Vergangenheit
gingen in der Folge aus den meisten Lokal- und
Regionalvereinen in städtische oder staatliche Trä-
gerschaft über. Private oder vereinseigene Samm-
lungen wurden zu öffentlichen Museen und Archi-
ven, die Bestände der Lesegesellschaften zu Biblio-
theken, die Denkmalpflege wurde eine Sache
staatlicher Organe etc. Zwei der wichtigsten An-
liegen des Oberurseler Vereins haben zum Erfolg
geführt : die Gründung eines Museums ist endgül-
tig  im Vortaunusmuseum geglückt. Die Wie-
dereinrichtung des Stadtarchivs (von Reinhard Mi-
chel bereits auf der Gründungsversammlung 
angesprochen) ist ein weiterer Erfolg. Nach länge-
ren Vorläufen von ehrenamtlicher zu hauptamtli-
cher Betreuung über einen mühsamen Umzug ist
das Archiv bereits seit , d.  h. nun auch schon
 Jahre, in den professionellen Händen von
Andrea Bott.
Wenn man sich mit Heimatgeschichte befasst

und dies nicht ganz kleinteilig tut, so sieht man sie
im Rahmen der größeren Historie, stellt die Ver-
bindungen her. Auf eine weitere »heilsame« Wir-
kung der Erforschung der Lokal- und Regional -
historie möchte ich abschließend zu sprechen kom-
men : Wenn wir uns intensiv mit der Geschichte
der näheren Heimat befassen und in Archiven stö-
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Seit Beginn des . Jahrhunderts hat die Obrig-
keit erkannt, dass starke Kommunen das Rückgrat
ihrer Herrschaftsbereiche sind. Napoleon diente als
Vorbild für die effektive Dezentralisierung von
Macht und für die Stärkung der durch Kriege und
Ausbeutung von Auszehrung bedrohten Provinzen.
Mit der preußischen Städteordnung des Freiherrn
vom Stein vom . November  begann im größ -
ten der damaligen deutschen Königreiche die Stär-
kung kommunaler Selbstbestimmung, die in den
folgenden achtzig Jahren immer wieder Modifika-
tionen erlebte, bis am . Juni  eine Städteord-
nung in Kraft trat, mit deren Hilfe auf kommuna-
ler Ebene eine parlamentarische Arbeit im moder-
nen Sinne möglich war, wenn auch bei Weitem
nicht in der demokratischen Ausprägung, wie wir
sie heute haben. 

unterschiedlich hohe Zahl von Stimmberechtigten
aufwiesen, was der höchsten Steuerklasse ein we-
sentlich größeres Stimmgewicht gab als den nied-
rigeren. Zudem mussten mindestens die Hälfte der
von den jeweiligen Steuerklassen zu wählenden
Stadtverordneten Hausbesitzer sein. Nicht wahlbe-
rechtigt waren Frauen und Bürger, die keine Steu-
ern zahlten. Die Stimmabgabe erfolgte offen, das
heißt jeder Wähler gab seine Präferenz zu Proto-
koll. Im Regierungsbezirk Wiesbaden trat die
Städteordnung am . Juli  in Kraft und war zu-
nächst nur für elf Städte, darunter Oberursel, ob-
ligatorisch. Erst  wurde sie auf die gesamte
Provinz Hessen-Nassau ausgedehnt. Der von den
Stadtverordneten gewählte Magistrat bedurfte der
staatlichen Bestätigung. Ihm gehörten neben dem
Bürgermeister und einem Beigeordneten vier
Schöf fen an. Diese Regelungen blieben bis Ende
 in Kraft.2Anlässlich des -jährigen Bestehens des Ober-

urseler Stadtparlaments hat der damalige Stadtver-
ordnetenvorsteher Erwin Rathgeb im September
 eine Dokumentensammlung1 veröffentlicht,
die auf umfangreichen Vorarbeiten des Stadtarchivs
mit Dr. Rolf Rosenbohm fußte und eine gute Zu-
sammenfassung der kommunalrechtlichen Ent-
wicklung Oberursels lieferte. Kommunalrecht war
im  wiedererstandenen Deutschen Reich wie
auch heute Länderrecht, und Oberursel gehörte
seit  zu Preußen.  wurden in der Preußi-
schen Städteordnung, die anderen deutschen Län-
dern als Regelungsmuster diente, die sogenannte
echte Magistratsverfassung und das Dreiklassen-
wahlrecht eingeführt. Echte Magistratsverfassung
hieß, dass ein von den Bürgern gewähltes Parla-
ment einen Magistrat mit dem Bürgermeister an
der Spitze wählte, der die Verwaltung der Ge-
meinde leitete und neben dem Parlament ein
gleichberechtigtes Dasein führte. Parlament und
Magistrat mussten in ihren Entscheidungen über-
einstimmen, wenn Beschlüsse wirksam werden
sollten. 

Privilegien für Besitzbürger

Das Dreiklassenwahlrecht teilte die Bürger in
drei Steuerklassen ein, die jeweils die gleiche An-
zahl an Stadtverordneten wählen durften, aber eine

Die ersten Wahlen zur neuen Stadtverordneten-
versammlung fanden am . September  für
die Wahlberechtigten der dritten Wählerklasse
statt, die zu Steuerzahlungen zwischen  und 
Mark veranlagt waren und zu der  Personen ge-
hörten, am nächsten Tag für die zweite Wähler-
klasse, zu der  Wahlberechtigte mit Veranlagun-
gen zwischen  und  Mark gehörten, und für
die erste Klasse mit  Wahlberechtigten ab 
Mark. Wahllokal war der Saal des heutigen histo-
rischen Rathauses am Marktplatz, der bis zum
Umzug in das ehemalige Lyzeum, der heutigen Po-
lizeistation an der Oberhöchstadter Straße im Jahre
 auch Sitzungssaal der Stadtverordnetenver-
sammlung war. Die Einwohnerzahl Oberursels be-
trug zu diesem Zeitraum ., von denen nur 
Personen das Wahlrecht hatten. Jede Wählerklasse
durfte sechs Stadtverordnete wählen.

Wahlberechtigt waren männliche preußische
Bürger ab  Jahren, die seit mindestens einem
Jahr ihren Wohnsitz in Oberursel haben mussten,
zu mindestens , Mark Staatssteuern veranlagt
waren, über die Ehrenrechte verfügten, keine öf-
fentliche Armenunterstützung empfingen, keinen
Konkurs angemeldet hatten und nicht mit Steuern
im Rückstand waren. Die Wahl der Stadtverord-
neten erfolgte auf sechs Jahre, wobei nach jedem

Oberursels Stadtparlament und seine Vorsitzenden
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zweiten Jahr ein Drittel der Stadtverordneten jeder
Klasse ausscheiden musste, so dass im Zwei-Jahres-
Turnus ein Drittel neu zu wählen war. 

Vor der Wahl hielten die Kandidaten der einzel-
nen Steuerklassen Wahlveranstaltungen ab, bei
denen Listen zusammengestellt wurden. Die neu
gewählte Stadtverordnetenversammlung trat am .
Oktober  zusammen. Vorsitzender wurde der
Baumschulbesitzer Ernst Lüttich, der der ersten
Steuerklasse angehörte. Er berief die Sitzungen ein
und sorgte für ordnungsgemäßen Ablauf und Pro-
tokollierung der Beschlüsse. Stellvertreter wurde
der Gerber Christoph Schuckart von der dritten
Steuerklasse, Schriftführer Rektor Dr. Keuter von
der ersten Steuerklasse, sein Stellvertreter der Kauf-
mann Johann-Josef Meister aus derselben Klasse.
Am .   .    wählten die Stadtverordneten den
Magistrat und bestätigten Bürgermeister Weiler im
Amt. 

Die Stadtverordnetenversammlung tagte fleißig,
bis zu ihrer Auflösung Ende  insgesamt 
mal, im Schnitt also  mal pro Jahr. Bis  fan-
den die Sitzungen im historischen Rathaus am
Marktplatz statt, bis Ende  im heutigen
Georg-Hieronymi-Saal des ehemaligen Lyzeums,
danach im neuen Rathaus.

mokraten. Später rückte noch Friderike Bröll vom
Wahlvorschlag der Demokraten/Deutsche Volks-
partei nach. Von  bis  waren in der Stadt-
verordnetenversammlung keine Frauen vertreten.
Zwar standen sie auf den Wahlvorschlägen, aber
auf aussichtslosen Listenplätzen. Nach ihrem Zu-
sammenschluss im Jahre  kandidierten USPD
und MSPD bei der Kommunalwahl am .   Mai
 als »Vereinigte Sozialdemokratie«. Die neue
Partei gewann sechs Sitze im Parlament, die Zen-
trumspartei vier, die Demokratische Partei einen.
Die Kommunisten zogen mit zwei Vertretern erst-
mals in Stadtparlament ein. Die Partei für Haus-,
Grundbesitz und Gewerbe und die Bürgerlichen
Rechtsparteien entsandten jeweils drei.

Stadtparlament aufgelöst

Mit der »Verordnung zum Schutz von Volk und
Staat« vom . Febr.  wurden wichtige Grund-
rechte der Reichsverfassung außer Kraft gesetzt.
Das Gleichschaltungsgesetz vom . März 
passte die nationalsozialistische Vorherrschaft in
den Selbstverwaltungskörperschaften den Ergeb-
nissen der Reichstagswahlen vom . März  an. 

Mit dem staatlichen Neubeginn nach dem Er-
sten Weltkrieg endeten Dreiklassenwahlrecht und
öffentliche Stimmabgabe. Das allgemeine Wahl-
recht, das erstmal am . März  bei Kommunal-
wahlen auch in Oberursel angewandt wurde, gab
den Frauen das volle Stimmrecht. Gewählt wurde
nach einem neuen Wahlgesetz, das nur Listenwahl
zuließ. Die Listenführer konnten vor der Wahl be-
kannt geben, mit wem ihre Liste nach den Wahlen
verbunden würde, um Stimmenmehrheiten zu er-
reichen. Die Mandate wurden nach der Stärke der
verbundenen Listen zugeteilt.

Bei der Wahl  gab es vier Wahllokale, je zwei
für Frauen und für Männer. Gewählt wurde von
: Uhr bis : Uhr. Bei diesen ersten von Par-
teien dominierten Wahlen erzielten die Unabhän-
gigen Sozialdemokraten und das Zentrum jeweils
sieben Sitze, die Demokraten  /  Deutsche Volkspar-
tei fünf, die Mehrheitssozialisten drei, Deutschna-
tionale und Beamtenvereinigung jeweils einen Sitz.

Frauen wahlberechtigt aber unterrepräsentiert

Von den  Kandidaten, die sich zur Wahl stell-
ten, waren zwölf weiblich. Den direkten Sprung
ins Parlament schaffte jedoch nur Margarete Hager
vom Wahlvorschlag der Unabhängigen Sozialde-

Bereits am . Februar  wurde die Stadtver-
ordnetenversammlung durch Verordnung des
Preußischen Staatsministeriums vom . Februar
 aufgelöst. Aus der Neuwahl am . März 
ging die NSDAP, die bisher im Stadtparlament
keine Rolle gespielt hatte, mit sieben Sitzen als
stärkste Partei hervor. Das Zentrum verfügte als
zweitstärkste Gruppe über fünf Sitze, die Bürgerli-
che Vereinigung und die SPD hatten drei, die
Kommunistische Partei zwei und die neu ins Par-
lament gekommene National-Freiheitliche Liste
einen Vertreter. 

Der Ausschluss der kommunistischen Stadtver-
ordneten am . März  veränderte die Kräfte-
verhältnisse nach rechts. Am . März  musste
Oberursels Bürgermeister Karl Horn, der dem
Zentrum angehörte, einen unfreiwilligen »Erho-
lungsurlaub« antreten und einem kommissarischen
nationalsozialistischen Bürgermeister, Karl Lange,
Platz machen. Ein Vierteljahr später, am . Juni
, folgten das Betätigungsverbot für die SPD
und deren Ausschluss aus der Stadtverordnetenver-
sammlung. Im Stadtparlament trat die Bürgerliche
Vereinigung mit ihren Beigeordneten und Stadt-
verordneten zur NSDAP über. 

Durch Gesetz vom . Dezember  wurde die
Stadtverordnetenversammlung mit Wirkung vom
. Januar  aufgelöst. Die letzte Sitzung der
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Stadtverordnetenversammlung fand am . De-
zember  statt. Bis zum April des darauffolgen-
den Jahres durften die Stadtverordneten noch als
»Berater« des Bürgermeisters fungieren. Das Stadt-
oberhaupt besaß jedoch fortan die alleinige Ent-
scheidungsbefugnis in allen Gemeindeangelegen-
heiten und der Ortsgesetzgebung. Das Führerprin-
zip hielt Einzug. Die Bürgermeister wurden vom
Regierungspräsidenten ernannt, die Gemeinderäte
von der Aufsichtsbehörde auf Vorschlag des Gau-
leiters der NSDAP.

Die Deutsche Gemeindeordnung vom . Ja-
nuar  führte zu einer reichsweiten Vereinheit-
lichung des zersplitterten Kommunalrechts, die an
und für sich schon immer gewünscht war, aller-
dings nicht in dieser Form. 

Nach dem Neubeginn freie Wahlen

Einen »Beirat des Bürgermeisters« als kollegiales
Organ gab es zunächst auch nach dem Ende der
Ära der Nationalsozialisten in dem von US-Trup-
pen besetzten Oberursel ab dem . August .
Er sollte in beratender Funktion Bindeglied sein
zwischen der Bürgerschaft und der Stadtverwal-
tung. Nach fünf Monaten, am . Januar , war
die Zeit dieses Bürgerrats abgelaufen. Die neue
Hessische Gemeindeordnung vom . Dezember
 beendete den improvisierten Verwaltungszu-
stand in den Gemeinden. In Oberursel errangen
bei der ersten freien Kommunalwahl nach dem
Krieg am . Januar  die CDU zwölf, die SPD
neun Sitze. Die neue Stadtverordnetenversamm-
lung konstituierte sich am . Februar. In der zwei-
ten Sitzung am . März wurde der frühere Stadt-
kämmerer, Heinrich Kappus, zum Bürgermeister
und damit zugleich zum Vorsitzenden der Stadt-
verordnetenversammlung gewählt. Schon am .
April  wurde erneut gewählt. Dabei errangen
die CDU zehn, die SPD acht, die Liberal-Demo-
kratische Partei (die spätere FDP) vier und die
Kommunistische Partei zwei Sitze. 

Mit der Hessischen Gemeindeordnung vom .
Februar , auf die die Gemeindeordnungen
auch heute aufbauen, wurden die Positionen des
Stadtverordnetenvorstehers und Bürgermeisters
wieder getrennt. Bei der nun geltenden so genann-
ten Unechten Magistratsverfassung wählt das
Stadtparlament den Magistrat. Seit  werden
die Bürgermeister vom Volk gewählt.

Die Wahlperiode der Stadtverordneten und eh-
renamtlichen Magistratsmitglieder betrug bis 
vier Jahre, seitdem fünf. Bürgermeister und haupt-
amtliche Magistratsmitglieder werden auf sechs
Jahre gewählt.

Das aktive Wahlalter lag bis  bei  Jahren,
das passive bei . Beides liegt in Hessen jetzt bei
 Jahren. Ein Experiment von  in Hessen
unter sozialliberaler Regierung, das aktive Wahl-
recht auf  Jahre zu senken, wurde  unter der
Nachfolgeregierung revidiert.

Besondere Aufgaben für den Vorsitzenden

Eine besondere, wenn auch nicht sehr stark spe-
zifizierte Rolle weist die Hessische Gemeindeord-
nung dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung
bzw. der Stadtverordnetenversammlung zu. Der
Begriff des »Stadtverordnetenvorstehers« findet
sich in der Gemeindeordnung nicht, hat sich je-
doch eingebürgert. Da der Amtsinhaber protokol-
larisch über dem Bürgermeister steht, wird der
Amtsinhaber auch gerne als »Erster Bürger« be-
zeichnet, um die umständliche, altertümlich klin-
gende Amtsbezeichnung zu vermeiden.

Der Vorsitzende repräsentiert die Stadtverordne-
tenversammlung in der Öffentlichkeit. Er wahrt

Bis Februar  wurden die größeren hessischen
Gemeinden nach der Bürgermeisterverfassung re-
giert. Der Bürgermeister war in Doppelfunktion
Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung
und des Magistrats. Der Magistrat bestehend aus
den Beigeordneten stand dem Bürgermeister bei
der Erfüllung seiner Aufgaben zur Seite und nahm
ohne Stimmrecht an den Stadtverordnetenver-
sammlungen teil. Die Mitglieder des Magistrats
waren an die Weisungen des Bürgermeisters ge-
bunden und durften nicht gleichzeitig Gemeinde-
vertreter sein.

die Würde und die Rechte des Gremiums. Er soll
die Arbeiten der Stadtverordnetenversammlung ge-
recht und unparteiisch führen und kann in diesem
Rahmen die Einwohner über das Wirken der Ge-
meindevertretung informieren. In der Erledigung
seiner Aufgaben informiert und unterstützt ihn der
Magistrat und stellt ihm die erforderlichen Mittel
zur Verfügung. Der Stadtverordnetenvorsteher und
seine Stellvertreter können nicht einfach abberufen
werden. Dazu bedarf es einer Mehrheit von min-
destens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Ge-
meindevertreter.3

So stark war die Stellung des Vorsitzenden der
Stadtverordnetenversammlung nicht immer. Auch
das Amt hat sich entwickelt.
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  -   Ernst Lüttich

Oberursels erster
Stadtverordnetenvor-
steher Ernst Friedrich
August Lüttich (
-  ) stammte aus
Leipzig und wohnte
in dem von ihm er-
bauten Haus Lieb-
frauenstraße . 
eröffnete er auf einem
ca.  Hektar großen
Grundstück südlich
der Liebfrauenstraße
eine Obstbaum- und
Rosenschule. Auch als

Tierzüchter war er erfolgreich und erhielt viele
Preise. Lüttich war zunächst Mitglied des Gemein-
derats, der einem vom Volk gewählten Magistrat
gleichkam. Im Stadtparlament gehörte er zur ersten
Klasse der Steuerzahler.  wurde er als Beige-
ordneter in den Magistrat gewählt und schied
damit aus der Stadtverordnetenversammlung aus.
 wurde er anlässlich seines -jährigen Dienst-
jubiläums zum Stadtältesten ernannt. In Erinne-
rung an ihn errichtete die Stadt Oberursel eine
Ernst-Lüttich-Stiftung in Höhe von  Mark,
deren Zinsertrag bei jedem Schulentlassungstermin
zur Belohnung für die besten Schülerinnen des
Lyzeums verwandt werden sollte. Seit  gibt es
außerdem quer über sein ehemaliges Grundstück
verlaufend die Ernst-Lüttich-Straße.

Verhältniswahlrecht im März  erhielt Wolffs
Liste nur einen Sitz. Trotzdem wurde er mithilfe
des Zentrums und der rechten Mehrheit der Stadt-
verordnetenversammlung am . März  erneut
zum Stadtverordnetenvorsteher gewählt.

Doch schon bald geriet er in den Strudel partei-
politisch motivierter Auseinandersetzungen. Bei
der Stadtverordnetenversammlung am . Septem-
ber  gab es eine erbitterte Auseinandersetzung
zwischen Zentrumsabgeordneten und dem Stadt-
verordnetenvorsteher, der in der vorangegangenen
Sitzung mit scharfen Worten die Abwesenheit des
für die Kohleversorgung der Stadt zuständigen Bei-
geordneten gerügt hatte.

Ratsherr Dr. Jilke, Lehrer am Gymnasium und
Zentrumsmann, verwahrte sich gegen »diesen Aus-
fall«, der nicht zu der Geschäftsführung des Vor-
sitzenden gehöre und der eine große Taktlosigkeit
darstelle. Zentrumsstadtverordneter Dr. Messer-
schmitt nannte es »tief bedauerlich, dass ein Mann,
der durch das Vertrauen der Versammlung und
nicht zuletzt unserer Partei zu so einem verantwor-
tungsvollen Ehrenamt berufen wurde, dieses Ver-
trauen durch seine Parteilichkeit, sein jeder Selbst-
beherrschung entbehrendes Verhalten und durch
das Außerachtlassen parlamentarischer Umgangs-
formen so schwer enttäuscht hat«. Der SPD-Stadt-
verordnete Wick nutzte das zum Angriff : »Die bür-
gerlichen Parteien haben den Stadtverordneten
Wolff gegen alle Grundsätze der Demokratie zum
Vorsitzenden gewählt.« Herr Wolff habe es nicht
immer verstanden, sein Amt objektiv zu verwalten.4

Lüttich war auch Mitglied des Kreisausschusses
des Obertaunuskreises, dem er  Jahre angehörte,
und Mitbegründer der Oberurseler Sektion des
Taunusklubs. In Lüttichs Amtszeit fielen unter an-
derem die Einweihung des neuen Bahnhofs ,
die Liquidation der Spinnerei Hohemark , die
Einweihung der städtischen höheren Mädchen-
schule  und die Eröffnung der Kuranstalt .

  -   Alfred Wolff

Alfred Heinrich Wolff war Stadtverordneter
zweiter Klasse und wohnte in der Kaiserin-Fried-
rich-Straße , der heutigen Lindenstraße. Mit Auf-
kommen der Parteien schloss er sich den Deutsch-
nationalen an. In seine Amtszeit fielen unter an -
derem die Eröffnung des Güter- und Personen-
verkehrs der Straßenbahn  und , die Ein-
weihung des Realschulbaus  und der heutigen
Christuskirche  und die Zeit des .  Weltkriegs.
Bei den ersten freien Gemeindewahlen nach dem

Auch der Magistrat unter Bürgermeister Füller
distanzierte sich von Wolffs Amtsführung. Von der
Zentrumspartei wurde ein dringlicher Antrag ein-
gebracht, der den Rücktritt des Stadtverordneten-
vorstehers forderte. Die Sozialdemokraten schlos-
sen sich dem Antrag an, sodass Wolff zurücktreten
musste. Hintergrund des Streits war Kritik der
Oberurseler Kohlenhändler am Leiter der Kohle-
stelle, dem vorgeworfen wurde, nicht ortsansässige
Lieferanten zu bevorzugen.

  -  ,   -   Dr. Josef Messerschmitt

Dr. Josef Messerschmitt
(-  ), zuvor Fraktions-
vorsitzender des Zentrums
im Stadtparlament und Kri-
tiker seines Vorgängers Wolff,
wurde am . September 
zum Vorsitzenden des Stadt-
parlaments gewählt. In sei-
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ner Antrittsrede sagte er : »Das Streben, das die
Grundlage meiner Tätigkeit bilden muss, Gerech-
tigkeit zu üben, soll auch mein Leitstern sein in
dem mir übertragenen verantwortungsvollen
Amte.«5 Messerschmitt war von  bis  Mit-
glied der Zentrumsfraktion und ab  der CDU-
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung.
Er wurde für seine Unparteilichkeit und sein Len-
kungsgeschick gelobt. In Messerschmitts Amtszeit
fielen unter anderem die Besetzung Oberursels
durch französische Truppen , der wirtschaft -
liche Niedergang nach dem Krieg, die Weltwirt-
schaftskrise von  bis , die Eingemeindung
von Bommersheim im Jahre , die Zusammen-
legung von Lyzeum und Oberrealschule  und
der Umzug des Rathauses in den bisherigen Ly-
zeumsbau .

Der gebürtige Bad Homburger war mit der Er-
öffnung der damaligen Realschule am . Oktober
 nach Oberursel gekommen, wo er als Natur-
wissenschaftler hauptsächlich in den Fächern Ma-
thematik, Physik und Biologie unterrichtete. In
seiner knapp -jährigen Lehrtätigkeit war er am
Auf- und Ausbau der Schule auf ihrem Weg zur
Oberrealschule, zur Oberschule und später zum
Realgymnasium, dem heutigen Gymnasium Ober-
ursel, beteiligt. Besonders verdient machte er sich
um die Wiederaufnahme des Unterrichts unter
schwierigsten Bedingungen nach Kriegsende. 
übernahm er die kommissarische Leitung des Re-
algymnasiums, die ihm  endgültig übertragen
wurde. Am . April  trat er in den Ruhestand.6

Klasse ins Parlament gewählt.  bis  gehörte
er auch dem Kreistag Höchst-Homburg-Usingen
an. In den Zwanzigerjahren war er Landtagsabge-
ordneter.  enthoben ihn die Nationalsozialisten
aller Ämter. Nach dem Krieg kam er noch einmal
ins Stadtparlament.  wurde ihm der Titel
Stadtältester verliehen. Nach Ende seiner Amtszeit
als Stadtverordneter verlegte er seinen Wohnsitz
nach Bad Cannstatt, wo er  im Alter von 
Jahren verstarb.

Eine besondere Rolle spielte Wick unmittelbar
nach Ende des . Weltkriegs. Am . November 
abends um  Uhr zogen rund . Arbeiter vor
das Oberurseler Rathaus, geführt vom Stadtverord-
neten Wick und dem Vorsitzenden des Arbeitsaus-
schusses der Motorenfabrik, Schweig, und forder-
ten durch den Mund von Wick eine bessere Ver-
sorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln,
insbesondere mit Fett, und die Einführung der Re-
publik. Als am . November  die Republik aus-
gerufen wurde, kam es zu einer Massenkundge-
bung auf dem Oberurseler Marktplatz, an der sich
etwa . Personen beteiligten. Wiederum war es
der Vorsitzende des Arbeiterausschusses der Moto-
renfabrik, der auf die großen Ereignisse hinwies
und bekannt gab, dass ein Arbeiter- und Soldaten-
rat gegründet worden sei, der die Kontrolle über
die Verwaltung ausüben werde. Magistrat und Be-
amte hätten die Republik anerkannt und sich wei-
terhin zur Verfügung gestellt. 

  -   Richard Wick

Richard Wick ( -
) war eine der farbig-
sten politischen Figuren
in Oberursel. Er stammte
aus Usingen. Der gelernte
Maschinenschlosser ar-
beitete von  bis 
als Lagerarbeiter und An-
gestellter im Konsumver-
ein in Frankfurt am
Main. In seiner politi-
schen Laufbahn war er

von  bis  Vorsitzender des SPD-Ortsver-
eins Oberursel,  bis  und  bis 
Stadtverordneter und von  bis  Beigeord-
neter im Magistrat der Stadt Oberursel.

 wurde Wick noch unter den Bedingungen
des Zensuswahlrechts als Stadtverordneter dritter

Bürgermeister Füller bestätigte diese Ausführun-
gen namens des Magistrats und bekräftigte, dass
alle Beamten nach wie vor ihre Schuldigkeit tun
würden. Der Arbeiterrat setzte sich aus  Perso-
nen, der Soldatenrat aus  Personen zusammen.
Die Kontrolle in den Magistratsbüros übernahm
der Stadtverordnete Wick. Die Stadtverordneten-
versammlung wählte am . November eine neue
Kommission zur Regelung der Lebensmittelver-
hältnisse. Am . Dezember löste sich der Solda-
tenrat wieder auf, da Oberursel in die neutrale
Zone fiel und Soldatenräte dort von den Sieger-
mächten nicht geduldet wurden.7

Einen Aufschrei unter Oberursels Parteien löste
der sogenannte Kapp-Putsch vom . März 
aus, der das Deutsche Reich an den Rand eines
Bürgerkriegs brachte. Die Sozialdemokratische
Partei hielt in der Turnhalle eine große Revoluti-
onsversammlung ab, auf der sich Wick in schärfster
Weise gegen den Berliner Gewaltstreich aussprach.
Die Partei veranstaltete am . März einen Demon-
strationszug, an dem sich einige tausend Menschen
beteiligten, und der von der Allee auf den Markt-
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platz führte, wo die Genossen Wick, Förster und
Leutloff Ansprachen hielten. Der Zug ging dann
mit lauten Hochrufen auf die Freiheit und das Pro-
letariat durch die heutige Füllerstraße, Oberhöch-
stadter Straße zur Vorstadt, wo er sich auflöste.8

Auf einer Stadtverordnetenversammlung im No-
vember  beklagte sich Wick über die schlechte
Lebensmittelversorgung durch die Stadt, den gras-
sierenden Schleichhandel und die Wohnungsnot.
Wenn die Wohnungsnot zu schlimm werde, wenn
»unsere Krieger zurückkehren, dann werden wir
auch fordern, dass in denjenigen Villas, die leer ste-
hen, oder in denjenigen, wo  bis  Zimmer vor-
handen sind und nur zwei bis drei Leute wohnen,
Wohnungslose dort untergebracht werden.« Au-
ßerdem sei es notwendig, dass die Schulverhältnisse
wieder geregelt werden, dass die Lazarette aus den
Schulen herauskommen. Es seien Räume genug
vorhanden. Er kenne wunderschöne Räume, die
für Lazarette großartig geeignet wären, etwa die
Schlösser in Kronberg und Bad Homburg. Gleich-
zeitig versicherte er, dass »wir Vertreter der Arbei-
terschaft nicht beabsichtigen, etwas zu demolieren,
sondern unsere Beantragungen sollen im friedli-
chen Sinne geschehen. Sollte es aber von anderer
Seite zu heftigem Widerstand kommen, so soll
auch die Arbeiterschaft Widerstand leisten und
dann könnte es eventuell zu Ausschreitungen kom-
men.«9

.   .     -  .   .    Werner Jaspert

Werner Jaspert ( -
) gehört eigentlich
nicht in die Galerie der
Stadtverordnetenvorste-
her. Als kritischer Frank-
furter Journalist war er
dem Nazi-Regime mit
Distanz begegnet. Das
machte ihn für die Ame-
rikaner zum geeigneten
Kandidaten für den Bür-
germeisterposten in Ober-
ursel. Hier wohnte er im

selbstgebauten Haus mit der Adresse »Außerhalb
«, offiziell Gattenhöfer Weg c. Als Frankfurt im
Frühjahr  vor dem Neuanfang stand, wurde
Jaspert Polizeireferent des Oberbürgermeisters. Die
Militärregierung lud ihn ein, Oberurseler Bürger-
meister zu werden. Er verwaltete die Stadt in
schwierigster Zeit und versammelte Persönlichkei-
ten um sich, die ihn dabei berieten. Ein Stadtpar-
lament war das nicht. Die  ersten hessischen Nach-
kriegs-Kommunalwahlen brachten ihn um das
Amt, das er erleichtert an Heinrich Kappus weiter-
gab. Er machte sich lieber als Rundfunkjournalist,
Buchautor und Musik kritiker einen Namen. 
Jahre war er bei der »Frankfurter Illustrierten« tätig,
zuletzt als Chef redakteur, bis ihn Verlagsleiter
Werner Wirthle nach Erscheinen einer kritischen
Glosse zur Ordens- und Titelsucht von einem Tag
zum anderen feuerte.

 wurde die SPD stärkste Kraft im Stadtpar-
lament und Wick dessen Vorsitzender. Zu seinem
-jährigen Jubiläum als Stadtverordneter im De-
zember  bescheinigte ihm die Lokalzeitung,
dass er es stets verstanden habe, durch sachliche
Behandlung aller vorkommenden Vorlagen sich
auch die Achtung seiner politischen Gegner zu er-
werben.10

 Heinz Kiesler

Heinz Kiesler, eigentlich Heinrich Josef Kiesler,
wurde  in Düsseldorf geboren. Über ihn ist
wenig bekannt. Er diente im Ersten Weltkrieg, zog
nach Oberursel in die Liebfrauenstraße, war Lehrer
und wurde später Kreisschulrat. Seine Amtszeit als
einziger Stadtverordnetenvorsteher der National-
sozialisten in Oberursel war kurz und reichte vom
. März bis zum .   .   , als sich das Stadtpar-
lament auflösen musste. Seine Wahl erfolgte mit
 Ja-Stimmen bei zwei Stimmenthaltungen, wobei
die Kommunisten nicht mehr im Stadtparlament
vertreten waren.

  -   Heinrich Kappus

Ähnlich wie Jaspert ist
Kappus ( -  ) ei-
gentlich nicht als Stadt-
verordnetenvorsteher be-
kannt, sondern als Bür-
germeister von Oberursel.
Doch die neue Hessische
Gemeindeordnung von
 und die Wahlen vom
Frühjahr  bescherten
ihm beide Ämter. Kappus
wurde in Oberursel gebo-

ren und war Zeit seines Lebens hier tätig. Verwal-
tung lernte er von der Pike auf bei der Stadt Ober-
ursel, erlebte den Ersten Weltkrieg als Soldat, zu-
letzt Vizefeldwebel, stieg in der Stadtverwaltung
auf und wurde  hauptamtlicher Erster Beige-
ordneter und Stadtkämmerer. Nach dem Krieg
machten ihn die gerade einmarschierten Amerika-
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ner für knapp zwei Monate zum Bürgermeister, lie-
ßen ihm dann nur noch das Amt des Stadtkämme-
rers, das er wenige Monate später ebenfalls verlor. 

Nachdem Kappus voll rehabilitiert war, waren
die Positionen des Bürgermeisters und des Ersten
Beigeordneten anderweitig besetzt. Am . März
 wählte ihn die Stadtverordnetenversammlung
auf zwei Jahre zum Bürgermeister, am . Juni 
auf weitere sechs Jahre, am . Januar  noch
einmal für denselben Zeitraum.

 wurde mit Novellierung der Hessischen Ge-
meindeordnung die sogenannte Magistratsverfas-
sung wieder eingeführt, die Stadtparlament und
Magistrat trennte. Kappus diente seiner Stadt 
Jahre lang.  wurden ihm die Ehrenbürger-
rechte verliehen, seit  trägt eine Straße auf dem
früheren Camp-King-Gelände seinen Namen. 

  -   Dr. Rudolf Brinkmann

Aus der Kommunal-
wahl am . Mai 
ging die SPD mit 
Sitzen als stärkste Par-
tei hervor, gefolgt von
CDU mit , FDP mit
 Sitzen, DP und BHE
mit je  Sitz. Als stärk-
ste Partei stellte die
SPD den Stadtverord-
netenvorsteher. Ge-
wählt wurde Rechtsan-
walt Dr. Rudolf Brink-

mann ( -  ). In seine Amtszeit fiel u.  a. die
Einweihung der Volksschule Nord im Jahre .

litische Fragen seien nicht behandelt worden, ver-
sicherte er gegenüber Presse, Magistrat und Stadt-
parlament. Dem Rat der Stadt Döbeln teilte der
Magistrat mit, er könne die Mitglieder der Ge-
meindekörperschaften in Döbeln nicht als recht-
mäßig gewählte Repräsentanten der Bürgerschaft
anerkennen, »solange in der Ostzone die Mitglie-
der der Gemeindekörperschaften nicht aus freien
Wahlen der Bürgerschaft hervorgegangen sind.«11

Damit gab sich jedoch Stadtverordnetenvorste-
her Dr. Brinkmann, der an den Gesprächen teilge-
nommen hatte, nicht zufrieden. Er schrieb zurück,
dass er einer Einladung gerne folgen würde. Damit
löste er eine Lawine der Kritik aus, am heftigsten
aus den eigenen Reihen. Bundesweit berichtete die
Presse über die »Oberurseler Affäre«.12 Die FDP
forderte den Rücktritt des Parlamentschefs. Dr.
Brinkmann weigerte sich, sich von den Besuchern
und der Einladung zu distanzieren. Er habe bei der
»fünfstündigen Besprechung« den Eindruck ge-
wonnen, dass es sich um sehr ehrliche und anstän-
dige Menschen handle, meinte er auf einer von
diesem Thema beherrschten Stadtverordnetenver-
sammlung am . Februar. Die Behauptung, die So-
wjetzonen-Funktionäre seien keine rechtmäßigen
Vertreter der Bürgerschaft, treffe nicht zu. Für ihre
rechtmäßige Amtsfunktion sei es unwesentlich, ob
sie gewählt oder eingesetzt wurden, meinte der
Jurist.

Brinkmanns politischer Aufstieg schien vorge-
zeichnet, als der gebürtige Berliner aus dem Kölner
Raum nach Oberursel wechselte und hohe Ämter
anstrebte. Bundesweite Aufmerksamkeit erregte ein
Vorfall, in den er eng verwickelt war. Am . De-
zember  sprachen ohne vorherige Ankündi-
gung ein Stadtrat und ein Abteilungsleiter der
sächsischen Stadt Döbeln im Oberurseler Rathaus
vor, um Bürgermeister Kappus eine Einladung des
Rates der Stadt Döbeln zum Gegenbesuch zu über-
reichen, verbunden mit der Bitte, den Besuchern
einen Gedankenaustausch zu ermöglichen. Bürger-
meister Kappus verabredete sich mit den beiden
für den nächsten Tag und erklärte ihnen dann in
einem zweistündigen Gespräch den organisatori-
schen Verwaltungsaufbau der Stadt, den Woh-
nungsbau, den Schulbau, Straßenbau, Kanalisa-
tion, kulturelle Einrichtungen und ähnliches. Po-

Die CDU wandte sich gegen jede amtliche Ver-
bindung zu Sowjetzonen-Stellen. Der BHE erin-
nerte daran, was die Kommunisten  mit der
SPD in der »Zone« gemacht haben. Die SPD di-
stanzierte sich deutlich von ihrem Parteifreund.
Das Stadtparlament missbilligte die Haltung des
Stadtverordnetenvorstehers in einem Beschluss.
Unter dem Druck der Kollegen und der Öffent-
lichkeit legte Dr. Brinkmann am . Februar 
sein Mandat als Stadtverordneter nieder und gab
damit sein Amt als Stadtverordnetenvorsteher auf.

Dr. Brinkmann gehörte noch einige Zeit dem
Kreistag an und war dort sogar als Nachfolger von
Landrat Eberlein im Gespräch. Später ging er nach
Baunatal, wo er eine Kanzlei eröffnete und bald
heimisch wurde. Er starb  in Kassel.

   -    Hermann Ortloff

Auf Brinkmann folgte der SPD-Stadtverordnete
Hermann Ortloff ( -  ). Er stammte aus
Ostheim vor der Rhön, erlernte den Beruf des
Buchdruckers und erlebte in vielen Wanderjahren
die Welt. Schon früh trat er in Düsseldorf in die
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   -    Herbert Tulatz

Herbert Tulatz ( -  )
stammte aus Breslau, leitete
von  bis  die DGB-
Bundesschule in Oberursel
und wurde  stellvertreten-
der Generalsekretär des Inter-
nationalen Bundes Freier Ge-
werkschaften (IBFG) in Brüs-
sel. In der Zeit des National-
sozialismus war er als Ange-

höriger der Falken und Mitglied der Sozialis tischen
Arbeiterbewegung Breslaus von Repressionen be-
troffen. Wegen Kontakts zu emigrierten Sozialisten
wurde er während der NS-Zeit zu dreieinhalb Jah-
ren Zuchthaus und fünf Jahren Ehrverlust verur-
teilt und  zum Straf bataillon  eingezogen,
mit dem er als »wehr unwürdiger« Strafsoldat in
Afrika dienen musste. 

Nach amerikanischer Kriegsgefangenschaft wur -
de er zum bedeutenden Gewerkschaftsfunktionär
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SPD ein, kam  nach
Oberursel, wurde zwei
Jahre später Mitglied im
Aufsichtsrat der Oberurse -
ler    Gemeinnützigen  Woh-
nungsbaugenossenschaft
und rückte nach Kriegs-
ende in den Vorstand auf.
Der Stadtverordnetenver-
sammlung gehörte er von
 bis  an, wurde
am . Juni  Beigeord-

neter und im November  Dezernent für das
wichtige Wohnungsamt.  schied er als Dezer-
nent aus und wurde wieder Stadtverordneter, über-
nahm am . März  das Amt des Stadtverord -
netenvorstehers, das er bis zu seinem Tod am .
Dezember  ausübte, nachdem ihn  die
Stadtverordnetenversammlung einstimmig in sei-
nem Amt bestätigt hatte.

Seine größten Verdienste erwarb sich Ortloff auf
dem Gebiet des sozialen Wohnungsbaus. Er kannte
alle Quellen und Wege, mit denen er ihn fördern
konnte. Dabei kam ihm seine Tätigkeit als Vor-
standsmitglied des Verbandes Südwestdeutscher
Wohnungsunternehmen e.V. und als Ausschuss-
mitglied des Gesamtverbandes der Wohnungsbau-
unternehmen in Köln zustatten. Sein letztes großes
Oberurseler Wohnungsbauprojekt war die Gold-
ackersiedlung, die seit  seinen Namen trägt. 

und begleitete zahlreiche Ämter. Für die SPD war
er Ortsvereinsvorsitzender in Oberursel, Stadtver-
ordneter, Mitglied des Bezirksvorstands Hessen-
Süd und Mitglied des Hessischen Landesvor -
stands.13

In Tulatz Amtszeit fällt der Baubeginn der Wer-
ner-Hilpert-Siedlung .

   -    Friedrich Dahlhaus

Auf Tulatz folgte sein
Parteifreund Friedrich
Dahlhaus ( -  ).
Er war Redakteur beim
Hessischen Rundfunk
und stand bis  an
der Spitze der Stadtver-
ordnetenversammlung.
Bei den Oberurseler
Stadtverordneten genoss
er hohes Ansehen. 
wurde er einstimmig im
Amt bestätigt. »Er hat

die Sitzungen des Parlaments seinem Amt entspre-
chend angemessen objektiv und neutral geleitet,«
bescheinigte ihm der spätere Parlamentschef Dr.
Martin Heubel in einer Würdigung. Schon kurze
Zeit nach seinem Ausscheiden aus der Stadtverord-
netenversammlung zog er nach Norddeutschland,
wo er im Alter von  Jahren starb.14

In Dahlhaus’ Amtszeit fallen unter anderem die
Einweihung der Realschule , des Postamts an
der Berliner Straße , das große Stadt- und
Schützenfest und die Unterzeichnung der Urkun-
den zur Städtepartnerschaft mit Epinay-sur-Seine
, die Weihe der Kreuzkirche Bommersheim
 und der Hedwigskirche  und die Einwei-
hung des Bad-Hotels .

   -    Gustav Lang

Gustav Lang ( -
) war mit Leib und
Seele Sozialdemokrat.
Der gebürtige Bad
Homburger hatte als
Maschinenbauer bei
der Oberurseler Moto-
renfabrik gelernt, spä-
ter seine Meisterprü-
fung abgelegt und
dann bis zu der Zerstö-
rung im Frankfurter
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Unternehmen Naxos-Union gearbeitet. Mehr als
 Jahre wohnte er in Bad Homburg. Nach dem
Krieg machte er sich selbstständig, eröffnete in
Oberursel eine Schleiferei und noch vor der Wäh-
rungsreform in der Frankfurter Landstraße ein
Haushaltswarengeschäft, das er bis  führte.

Der engagierte Sozialpolitiker war von  bis
 Stadtverordneter. Von  bis  leitete er,
wie die »Frankfurter Rundschau«15 schrieb: »Mit
viel Umsicht, sympathischer Autorität und Mut-
terwitz als Vorsitzender die Stadtverordnetenver-
sammlungen.« Lange Jahre war er Vorsitzender der
Arbeiterwohlfahrt und gehörte  Jahre lang der
Sozialkommission der Stadt Oberursel an. Er war
. Vorsitzender des Handwerker- und Gewerbever-
eins, Vorsitzender und Mitbegründer der GEWO-
Rabattgemeinschaft, ehrenamtlicher Verwaltungs-
richter, Vorstandsmitglied des Bürger- und Ver-
kehrsvereins und Mitglied in vielen anderen
Vereinen.  wurden ihm die Ehrenbürgerrechte
der Stadt verliehen.

In Langs Amtszeit fielen der Übergang der
Schulträgerschaft von der Stadt auf den Kreis und
der Baubeginn Rosengärtchen im Jahre , die
Eingemeindung der bisher selbstständigen Ge-
meinden Oberstedten, Stierstadt und Weißkirchen
im April , die Einweihung des Altenwohn-
heims der Arbeiterwohlfahrt an der Kronberger
Straße , der Bezug des neuen Rathauses .

In seinem Amt war Lang nicht unumstritten.
Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde hatte das
Stadtparlament mit  Stimmen bei einer Gegen-
stimme und  Enthaltungen beschlossen. Die
CDU blieb der Feierstunde fern. Fraktionsvorsit-
zender Throll bemängelte, dass die Auszeichnung
nicht nach Ausscheiden, sondern noch im Amt
verliehen wurde.16 In der Amtszeit Langs geschah
einer der größten Eklats der Oberurseler Parla-
mentsgeschichte, als sich im November  der
CDU-Stadtverordnete und -Stadtverbandsvorsit-
zende Wilhelm Molitor als Hospitant einer Koali-
tion aus SPD und FDP anschloss und dem Bünd-
nis damit eine knappe Mehrheit verschaffte, auf die
eigentlich CDU und OBG gehofft hatten.

seler Stadtteil Weiß-
kirchen ein Architek-
turbüro. Schon als
Student in Stuttgart
hatte er sich im Allge-
meinen Studenten-
ausschuss betätigt, zu-
letzt als Vorsitzender.
Im Jahr  wurde er
Mitglied der Freien
Wählergemeinschaft
Weißkirchen und 
auch der CDU. Er

war von  bis  Stadtverordneter, davon 
Jahre lang als Stadtverordnetenvorsteher mit
Wiederwahl in den Jahren ,  und .
Als Vorsitzender setzte er sich das Ziel, das nach
der sogenannten Molitor-Affäre herrührende ge-
trübte Klima zwischen den Mandatsträgern zu ver-
bessern. Parlamentarische Abende und ein Älte-
stenrat der Fraktionen sollten dazu beitragen. Au-
ßerdem galt es, die neuen Stadtteile zu integrieren. 

In Rathgebs Amtszeit fallen die Einweihung des
neuen Rathauses , der Fußgängerzone untere
Vorstadt  und die Verschwisterung mit Rush -
moor . 

Kollegen bescheinigten Rathgeb eine überpartei-
liche, faire und um Ausgleich bemühte Amtsfüh-
rung. Nach der Kommunalwahl  erkrankte er
schwer und legte sein Mandat als bisher längstdie-
nender Stadtverordnetenvorsteher nieder. 

  -    Erwin A. Rathgeb

Die Kommunalwahlen von  brachten der
CDU einen Erdrutschsieg mit absoluter Sitzmehr-
heit im Stadtparlament. Zum Stadtverordneten-
vorsteher wurde der -jährige Architekt Erwin A.
Rathgeb ( -  ) gewählt. Er stammte aus
Stuttgart und eröffnete  im späteren Oberur-

   -    Dieter Rosentreter

Meist war es den
stärksten Fraktionen
im Stadtparlament vor-
behalten, den Stadtver-
ordnetenvorsteher zu
stellen. Rathgebs Wie-
derwahl war bereits vor
Bekanntwerden seiner
Erkrankung strittig.17

Diesmal, so waren sich
SPD, Grüne, FDP und
WILO einig, sollte es
kein der CDU angehö-
render Parlamentskol-

lege sein. Sie schlugen den FDP-Fraktionsvorsit-
zenden Dieter Rosentreter vor, der von  bis
 ehrenamtlich dem Magistrat angehört hatte
und Sprecher seiner Parlamentsfraktion wur de.
Außerdem saß er für die FDP im Kreisausschuss. 
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Rosentreter war nach der Kommunalwahl zu
einer Schlüsselfigur in der kommunalpolitischen
Szene Oberursels geworden. Ohne ihn und seine
dreiköpfige Fraktion lief nichts, weil sowohl CDU
und OBG als auch SPD, Grüne und WILO jeweils
 Stadtverordnete hatten. So wurde er  zum
hessenweit einzigen Stadtverordnetenvorsteher der
FDP gewählt.  und  wurde er wiederge-
wählt.  wurde Rosentreter als Nachfolger von
Eberhard Häfner hauptamtlicher Erster Stadtrat
und schied damit aus dem Stadtparlament aus.

Geboren wurde Rosentreter  im niederbaye-
rischen Neumühle, Kreis Dingolfing. Seine Berufs-
tätigkeit beim Oberurseler Betrieb Femso brachte
ihn  in die Taunusstadt. Er ist Mitglied in zahl-
losen Vereinen und regierte als Karnevalsprinz Die-
ter I. von  bis  zwei Kampagnen lang die
Oberurseler Narren. Bei seiner Partei war er unter
anderem Kreisvorsitzender und kandidierte zwei-
mal für den Landtag. 

In seine Amtszeit als Stadtverordnetenvorsteher
fielen die Verabschiedung der amerikanischen
Streitkräfte aus Oberursel , die erste Bürger-
meister-Direktwahl , die Einweihung des
neuen Gebäudes der Erich-Kästner-Schule ,
der Ankauf des Camp-King-Areals durch die Stadt
Oberursel  und die Verkehrsfreigabe der Nord-
umfahrung .

ments über ein in Oberursel geplantes islamisches
Kulturzentrum, das von den Medien weit über die
Stadt hinaus Beachtung fand. Viele Jahre war Heu-
bel Stellvertreter des Stadtverordnetenvorstehers,
bis er selbst auf dessen Stuhl Platz nahm. Von dort
aus sorgte er für ein sachorientiertes, freundliches
Klima im Parlament und erhielt am Schluss die
Ehrenplakette der Stadt. Mit großem Einsatz be-
teiligte er sich auch an Vorbereitung und Durch-
führung des Hessentags im Jahre .

Ab  Dr. Christoph Müllerleile 

Der Autor dieses
Beitrags (geb.  in
Diez) gehörte  Jahre
der Oberurseler CDU
an.  saß er erst-
mals für die CDU im
Stadtparlament und
pausierte danach be-
rufsbedingt. Er wech-
selte  zur Oberur-
seler Bürgergemein-
schaft (OBG), für die
er seitdem Stadtver-
ordneter ist. Zugleich

ist er für die Freien Wähler Mitglied des Kreistages.
Eine Koalition aus SPD, Grünen und OBG wählte
ihn im Mai  zum Stadtverordnetenvorsteher.
Da vor lagen lange Jahre politischer Erfahrungen
auf Orts-, Landes- und Bundesebene und zahlrei-
che Ehrenämter, die der Verfasser neben seinem
Beruf als Journalist ausübte. Die Koalition zerbrach
. Mehrheiten müssen von Fall zu Fall gefunden
werden. Das macht das Amt spannend. Durch
moderne Elektronik ist die Parlamentsarbeit zu-
nehmend papierlos geworden. Die Entscheidungs-
prozesse werden durch zahlreiche Formen direkter
Demokratie und durch sogenannte soziale Medien
im Internet unterstützt. 

   -    Dr. Martin Heubel

Nach Dieter Rosen-
treter fiel das Amt wie-
der der CDU zu, die
eine Koalition mit FDP
und OBG gebildet
hatte. Dr. Martin Heu-
bel (geb. ) rückte
am . Mai  zum
Stadtverordnetenvor-
steher auf. Der Stadt-
verordnetenversamm-
lung gehörte er seit 
an. Der Kaufmännische

Geschäftsführer von Lurgi
und promovierte Jurist war  als »junger Wil-
der« der Frankfurter CDU beigetreten.  ging
er mit Familie für fünf Jahre in die USA und fand
nach seiner Rückkehr in Oberstedten eine ständige
Bleibe. Er engagierte sich zunächst im Ortsbeirat
und dann im Stadtparlament. 

Als eine Sternstunde betrachtete Heubel in der
Nachschau die sachliche Debatte des Stadtparla-

___________________________
1  »Stadt Oberursel Taunus –  Jahre Stadtverordnetenver-

sammlung« Hrsg. Stadtverordnetenversammlung Oberur-
sel (Taunus), Büro des Stadtverordnetenvorstehers, . Auf-
lage Oktober . Als Manuskript gedruckt.

2  Alle Angaben aus » Jahre Stadtverordnetenversamm-
lung«.

3  § HGO.
4  Stadtverordneten-Versammlung, in: Oberurseler Bürger-

freund, ..  
5  Stadtverordneten-Versammlung, in: Oberurseler Bürger-

freund, ..  .
6  Gedenken an Dr. Josef Messerschmitt, in: Taunus-Zeitung,

.  .  , S.  , und Dr. Josef Messerschmitt gestorben,
in: Taunus-Anzeiger, .  .  , S.  .
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7  Bericht über den Stand und die Verwaltung der Gemeinde-
angelegenheiten der Stadt Oberursel (Taunus) in der Zeit
vom . Januar bis . Dezember , S.   f.

8  Lokales, in: Oberurseler Bürgerfreund, ..  .
9  Oberurseler Bürgerfreund, .  .  .
10  Oberurseler Bürgerfreund .  .  .
11  Taunus-Anzeiger, . .  , S.  .
12  Taunus-Anzeiger, .  .  , S.  .
13  Herbert Tulatz, in: de.wikipedia.org, abgerufen .  .  .
14  Taunus-Zeitung, ..  , S.  .
15  Frankfurter Rundschau, ..  , S.  III.
16  Taunus-Zeitung, ..  , S.  .
17  Frankfurter Rundschau, .  ., S.  III.

Die Rollenverteilung zwischen Magistrat und
Stadtparlament ist in der Hessischen Gemeinde -
ordnung klar geregelt. Stadtverordnetenvorsteher
Dr. Martin Heubel (rechts, hier bei seiner Verab-
schiedung) und Bürgermeister Hans-Georg Brum
arbeiteten trotz unterschiedlicher Parteizugehörig-
keit gut zusammen. F: S O  /R  

Gustav Lang
erhält 
die Ehrenbürgerschaft.
Das Foto zeigt ihn
mit seinem Vertreter
Hans Böhm (rechts)
und Bürgermeister
Karlheinz Pfaff.
F: S

Erwin Rathgeb mit der Glocke, die Bürgermeister
Heinrich Kappus dem Stadtparlament  anläss-
lich seiner Wiederwahl stiftete.  F: S
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»Die beiden ältesten Gemarkungskarten der
Stadt Oberursel lagern wohlverwahrt im Hessi-
schen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden1. Sie stammen
nach Ausweis der zugehörenden Akten aus dem
Ende des . Jahrhunderts und sind zunächst wohl
am besten um 2 zu datieren«. Mit diesem Satz
beginnt R M seine umfangreiche
Deutung und Analyse dieser beiden ältesten
Gemarkungskarten Oberursels. Er benennt sie
»Hirsch karte« und »Karte vom Mittelstedter
Feld«3. Neben den von Michel erarbeiteten histo-
rischen Beweggründen, die zur Erstellung der
Hirschkarte führten, beinhaltet sie außerdem Hin-
weise, die uns in die »Spätlatènezeit«, der Zeit des
»Heidetränk-Oppidums«4 führen. Unter archäolo-
gischem Blickwinkel erkennen wir nämlich in ihr
die älteste Darstellung eines Teilbereiches der kel-
tischen Heidetränkanlage mit seinem Vorsied-
lungsgelände bis hin zum Heidengraben. Diese
Tatsache fand in der historischen Kartenforschung
bisher keine Beachtung  !

Die Karte ist aus der Vogelperspektive gezeichnet
und gibt ihre Informationen auch bei gedrehter
Ansicht preis. Lediglich die dann auf dem Kopf
stehenden Beschriftungen stören den Betrachter.
Der damalige Karthograph, war – wie zu seiner
Zeit üblich – bemüht, die Karte so zu zeichnen,
dass sie in jeder gedrehten Ansicht zugleich auch
eine perspektivische (heute würde man sagen, eine
3D-Ansicht) vermittelt. Man konnte die Karte also

drehen, wie man wollte, immer war für den Be-
trachter die Ansicht von Waldgrenzen und teil-
weise der Horizont richtig. Dieses vom Kartograph
beabsichtigte Phänomen erkennt man besonders
an den Baumstämmen der Waldränder 5.

Die Hirschkarte aus archäologischer Sicht –
Was offenbart sie uns noch ?
von Harro Junk

_________________________________________

1 Zur sog. »Hirschkarte« siehe Hessisches Hauptstaatsar-
chiv (HHStA) , Nr.  sowie HHStA  Urkunden,
Nr. . Zur sog. »Karte vom Mittelstedter Feld« siehe
HHStA , Nr.   sowie HHStA  Ib, . 

 Jahre Oberursel (Ts.) – Katalog zur Ausstellung 
Jahre Oberursel, Dokumente zur Stadtgeschichte – R. Mi-
chel, Von den ältesten Gemarkungskarten im östlichen Vor-
taunus, ff., Beilage , verkleinerte Wiedergabe der »Hirsch-
karte«. Originalkartengröße  x  cm mit , bzw. , cm
breitem schwarzen Rahmen.
2 Aus der Datumsangabe in den Dokumenten (..  )
lässt sich das Entstehungsdatum der »Hirschkarte« kurz vor
dem . März  rekonstruieren.
3 Reinhard Michel –  Jahre Oberursel (Ts.), .
4 Das Heidetränk-Oppidum lag am Nordrand des kelti-
schen Kulturkreises und war im . Jh. v. Chr. das größte
spätkeltische Zentrum in Hessen.
Der entscheidende Ausbau zu einer einzigen, großen be-

festigten Siedlung vollzog sich am Ende des . Jh. v. Chr.
Man fasste die sich gegenüberliegenden älteren Ansiedlun-
gen auf den Kuppen der Altenhöfe und der Goldgrube
durch eine mächtige Umfassungsmauer mit sechs Toren, so
genannten Zangentoren, zu einer rund    ha großen
»Stadt« zusammen. Um die Mitte des . Jh. v. Chr. büßte
das Heidetränk-Oppidum seine Funktion ein und wurde
verlassen. Text : Walter Scheich, Oberursel ; Ausstellung
»Kelten im Taunus« im Vortaunusmuseum.
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Creutzweißweg bzw.
südwestlicher Umfassungswall

Nachdem wir die »Hirschkarte« gedreht haben
– der Urselbachaustritt aus dem Gebirge befindet
sich jetzt links im Bild, – erkennen wir direkt vor
der Baumgrenze liegend ein Wehr, welches uns als
Anhaltspunkt für unsere
Kartenanalyse dienen soll.
Dieses Wehr findet sich
nämlich auch auf der Karte
von Thomas (). Ein

kurzes Stück davor verläuft auf der Hirschkarte,
leicht gebogen, der »Creutzweißweg«7 quer durch
das Wiesental. Er kommt an der unten liegenden
Waldseite heraus, über- bzw. durchquert die im
Wiesental befindlichen Bachläufe, und verliert sich
im gegenüberliegenden Wald. Kurz davor wird er

_________________________________________

5 Text : Peter Titzmann, Ober-
ursel
6 Ch. L. Thomas, Der Ringwall
über der Heidetränk-Talenge.
Nass. Ann. , , -,
Taf. VI; siehe Karte Nr. .
7 R. Michel –  Jahre Ober-
ursel (Ts.), ; Aus dem Stadtar-
chiv – Vorträge zur Bad Hom-
burger Geschichte  /,
Von den ältesten bekannten Ge-
markungskarten im östlichen
Vortaunus, . Die Bedeutung
der auch als »Creutzwiesenweg«
und »Kreutzwiesenweg« überlie-
ferten Wegebeschreibung konn -
te Michel bisher nicht  klären.

1) Karte von Thomas () – Ausschnitt des südlichsten Bereiches des
Heidetränk-Oppidums. Braun = Creutzweißweg  / Umfassungswall,
Hellblau (Dreieck) = Wehr, Rot = Schnitt  von Thomas, Grün = Wiesen -
gelände mit moderner Grenzversteinung. © D Ü H J
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von dem aus Richtung Oberursel herkommenden
»Alten Fahrweg /Holzweg«, die heutige Hohemark-
bzw. Kanonenstraße, durchschnitten. Der Creutz -
weißweg ist beidseitig von Gebüsch eingefasst. 

Der Vergleich der Hirschkarte mit der Karte von
Thomas () lässt nur einen Schluss zu : der
Zeichner hat mit dem Creutzweißweg den durch
das Wiesental  verlaufenden unteren Abschnitt, des
von der Altenhöfe herabkommenden Umfassungs-
walles, abgebildet. Auf seiner Oberfläche verlief zur
Zeit der Kartenerstellung ein Viehtrieb9. Der Um-
fassungswall endet, wie zuvor erwähnt, exakt an
der Stelle wo laut Thomas der alte Fahrweg durch
die angenommene Torgasse des südlichen Zangen-
tores verläuft10 (siehe Karte ). Dort hatte Thomas
eine kleine Flächengrabung sowie seinen Gra-
bungsschnitt  durchgeführt11. Oberhalb des Weh-
res und des Creutzweißweges erblickt man inner-
halb der Waldfläche, ein dreifach-bogenförmig
abgegrenztes helleres Areal. Es entspricht den Um-
rissen des Goldgrubenberges.



2) Taf. VII von Thomas () - Ausschnitt mit
Grabungsschnitt (Profil) . Zu sehen sind die unte-
ren großen Steinplatten auf denen einst die Mauer
des südlichen Umfassungswalles aufgebaut war.
Sie dienten  als Unterlage für den »Creutz weiß -
weg«. © D Ü H J

_________________________________________

8 Reinhard Michel – Aus dem Stadtarchiv – Vorträge zur
Bad Homburger Geschichte  /. Von den ältesten …
S, . Dort die sogenannte »Heidtränkswiesen«. Sie befin-
den sich oberhalb der U-Bahn-Endstation »Hohemark« und
werden stellenweise auch als »Bärenwiesen« erwähnt. Siehe
Karte  von Thomas ().
9 Reinhard Michel –  Jahre Oberursel (Ts.), ; Hohe-
Mark-Steinbuch , . Teil im Stadtarchiv Oberursel.
10 C. L. Thomas, Der Ringwall über der Heidetränk-Tal-
enge. Nass. Ann. , , , Taf. VI; siehe Karte .
11 Ebend., . Thomas berichtet, dass er in seinem … Ein-
schnitt mit dem Profil  im Wiesengrund vor dem Löbers-
loch geringe Reste von den untersten Steinlagen, doch die
zuverlässige Breite der ehemaligen Mauer und davor eine
leichte, in deren Längsrichtung verlaufende Mulde wie von

3) Taf. XVI von Thomas () - südlicher
Abschnitt des Heidengrabens. Bildmitte links :
»Chaussee von Oberursel nach der Spinnerei«
ist die heutige Hohemarkstraße. 
Bildmitte rechts : »Alte Toröffnung mit Durch-
fahrtlinien im Boden«. Hier vermutete Thomas
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Dreht man die Karte wieder auf die Normalan-
sicht um, so meint man sogar die Umrisse der Al-
tenhöfe, auf die der Creutzweißweg /Umfassungs-
wall durch den Wald hinaufführt, zu erkennen.
Folglich besitzen wir mit der Hirschkarte auch die
älteste Abbildung der beiden Taunusberge.

Vorfeldsicherung Heidengraben

Der in der Hirschkarte dargestellte Heidengra-
ben kommt aus dem Waldgebiet der Stedter Hardt
heraus, verläuft bergab durch das Wiesental und
endet dort beim zweiten Bachlauf. Zu dieser Zeit

war der weitere Verlauf des Heidengrabens, bis hin
zum Waldrand des Birken-/Borkenberges, dem
Zeichner anscheinend nicht mehr erkennbar12. Die
Darstellung des Heidengrabens in der Hirschkarte
spricht trotzdem für seine genauen Ortskenntnisse.
Sein dargestellter Verlauf entspricht nämlich exakt
dem Plan von Thomas bis zu den Bachläufen13. Er
beginnt, wie bei Thomas, im Eichwäldchen (Sted-
ter Hardt) mit einem leichten Bogen aus nordwest-
licher Richtung, verläuft danach ein Stück gerade
den Berghang hinab, und dann leicht bogenförmig
in nordsüdlicher Richtung. Thomas muss, wie aus
seinem Plan ersichtlich ist, den weiteren Verlauf
des Walles bis zum Borkenberg wieder aufgefun-
den haben. 
Dort am unteren Hang desselben endet er. Selbst

die Stelle an welcher er die alte Toröffnung einge-
zeichnet hat kann man unschwer auf der Hirsch-
karte wieder erkennen. An dieser Stelle verläuft der
von Oberursel herkommende alte Fahrweg (Holz-
weg) in Richtung zur Heidetränktalenge (siehe
Karte  ).
Mit dem Creutzweißweg erfassen wir ein Stück

des großen Umfassungswalles, der einst den südli-
chen Abschluss des Heidetränk-Oppidums bildete.
Er verbandt die beiden Bergkuppen der Altenhöfe
und der Goldgrube miteinander. Der Heiden -



den keltischen Tordurchlass. Er ist heute mit der Camp King-Siedlung überbaut. Im Bild ganz links :
»Neuer Fußweg«. Hier endet der Heidengraben am Fuß des Borkenberges. © D Ü H J

4) Taf. XVI von Thomas () - nördlicher Abschnitt des Heidengrabens. Im Bild ganz rechts : Der Heiden-
graben beginnt mit leichtem Bogen auf der Höhe der Stedter Hardt und durchquert das dort be findliche
Grabfeld aus der Hügelgräber bronzezeit. © D Ü H J

_________________________________________

einem Graben … aufgefunden hat. Er beschreibt die Mauer -
reste als … etwa , m breite Mauer mit  m großen Fels-
platten im gelben und weißen Letten des Untergrundes.
In dem Winkel, den dieser Mauerrest und die rechte Tor-
flankenmauer (von innen gesehen) bildeten legte er auch
eine kleinere Flächengrabung an. Er stieß dabei … in un-
mittelbarer Nähe der Mauerinnenfront und bis zu einer
Tiefe von  cm auf viele Bruchstücke von verschiedenen
Gefäßen aus der Spätlatènezeit. Siehe Karte Nr. .
12 Herr Walter Scheich entdeckte am .  .   die Süd-
westspitze des Heidengrabens an der unteren Bergseite des
Borkenberges wieder. Fundbericht / vom .  .  
des Arbeitskreises Vor- und Frühgeschichte Oberursel.
13 Saalburgjahrbuch II, , Taf. XVI ; siehe Karten +  
unten sowie Kartenausschnitt auf der letzten Seite. 
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graben wiederum schloss ehemals als Vorfeldsiche-
rung das Urselbachtal zwischen den beiden Höhen
der Stedter Hardt und des Borkenberges ab. Inner-
halb dieses Vorfeldes sind in jüngster Zeit zahlrei-
che Funde zutage gekommen, welche zumindest
auf eine lockere Besiedlung des Geländes in spät-
keltischer Zeit hindeuten.

Weitere historische Aspekte

Außerdem ist noch auf weitere historische In-
halte der Hirschkarte hinzuweisen, die bisher eben-
falls keine Beachtung fanden. Hinter der Darstel-
lung Oberursels mit der St. Ursulakirche und dem
Ober- bzw. Königsteiner Tor befindet sich eine

hellbeige mit etwas dunkleren
Flecken (Büschen) durchsetzte
Fläche. Es ist die älteste Darstel-
lung der »Urseler Hei de«. Unter
diesem Namen war einst eine
große, durch intensive Bewei-
dung entstandene Heideland-
schaft bekannt. Sie begann zwi-
schen der heutigen Waldsiedlung
(Oberhöchstadt) und dem Käs-
bachtal (Stierstadt), verlief über
die noch existierende Stierstädter
Heide und die Königsteiner Str.
bis fast an den Fuß der Altenhöfe
/Dalbesberg14. Den nördlichen
Bereich der Urseler Heide zeigt
uns die Hirschkarte um .
Oberhalb der Oberurseler

Heide erblickt man einen blau
gezeichneten Berg mit angedeu-
teter Burganlage. Bei ihm kann es
sich nicht, wie vielfach angenom-
men wurde, um den Altkönig



5) Schmitt’sche Karte von Südwestdeutschland vom Jahre  –
Ausschnitt Oberursel-Königstein.
Die Wegekreuzung auf der Hirschkarte ist deutlich oberhalb Oberur-
sels zu erkennen. Sie und der weitere Verlauf des »Königsteiner Weges«
sind rot markiert.
Das Original befindet sich im Kriegsarchiv Wien, Kartenabteilung.
© D Ü H J

_________________________________________

14  Jahre Oberursel (Ts.) – Katalog
zur Ausstellung  Jahre Oberursel,
Dokumente zur Stadtgeschichte –
Andrea Bott, Die Stierstädter Heide
und die Hohe Mark,  ff. – Skizze von
A. Bott, , Stadtarchiv Oberursel.
15 … Schon vor dem Tod Graf Chri-
stophs von Stolberg hatte der Mainzer
Kurfürst Daniel Brendel versucht, in
den Besitz der lange begehrten Graf-
schaft Königstein zu kommen. Sofort
nach seinem Tod im August  ließ er
Schloß und weite Teile der Grafschaft
mit kaiserlicher Vollmacht besetzen.
Damit endete faktisch die Selbständig-
keit der Herrschaft Königstein für
immer. Noch im gleichen Jahr wurde
die Grafschaft zum Oberamt Kö -
nigstein umgestaltet. (Angelika Baeu-
merth, »Stadtgeschichte«, S. . Aus-
führlich bei August Korf, »Ev. Ge-
meinde«, S.  ff.) Entnommen aus
www. Ursella.org, und den folgenden
Links : Historisches Oberursel, 
Unter dem Kurmainzer Rad. Siehe
Karte .
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mit seinen Ringwallresten handeln. Denn er befin-
det sich, wegen der perspektivischen Darstellung
unserer Hirschkarte, hinter dem bewaldeten Dal-
besberg /Altenhöfe (Bild rechts oben). Was wollte
der Kartograph uns also zeigen ? Mit höchster
Wahrscheinlichkeit den Ort an dem sich das für
Oberursel zuständige Oberamt befand. Nämlich
Königstein15 !

Wenn wir jetzt unseren Blick nochmals auf die
Heidefläche richten, erkennen wir unweit der Dar-
stellung Oberursels eine Wegekreuzung. Einer der
Wege führt in die Heide hinein. Mit ihm hat der
Kartograph den alten Weg von Oberursel nach
dem Oberamtsort Königstein angedeutet. Er ver-
lief damals, aus dem Ober- bzw. Königsteiner Tor

kommend, der heutigen Obergasse, Altkönigstraße
und dem Altenhöferweg entlang. Unterhalb des
Rothen Borns überquerte er seinen Quellbach. Da-
nach wechselte er in südwestliche Richtung und
erreichte weit hinter der heutigen »Stierstadter
Heide« die Königsteiner Chaussee. Ihr weiterer
Verlauf folgt in etwa dem alten Weg nach König-
stein (siehe Karte ).

Eigentlich suchte der Autor in der Hirschkarte
nach archäologisch relevanten Anhaltspunkten.
Umso größer war sein Erstaunen über die bisher
unbemerkten historischen Informationen. Dem
unbekannten Kartographen gilt deshalb große
Anerkennung für seine Arbeit.
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Vorwort : »… dass wir nicht erwünscht waren !«

So beschreibt die Frankfurterin Martha Hirsch,
geborene Sommer, ihre Gefühle nach den Aus-
schreitungen im November , die ihr vor Augen
führten, »… dass wir nicht erwünscht waren«. Zu
den Ereignissen in Oberursel erklärte eine Zeitzeu-
gin am Anfang meiner Recherchen über die
Schicksale Oberurseler Familien jüdischer Her-
kunft : »In Oberursel war nichts los !« Die Berichte
von zahlreichen Zeitzeugen und die Ergebnisse
meiner Forschungen in Archiven sprechen jedoch
eine andere Sprache. Vielleicht drückt sich in dieser
Aussage eher der Wunsch aus, dass es in Oberursel
anders, friedlicher war, denn, das konnte ich in vie-
len Gesprächen heraushören, eine anti semitische
Grundstimmung scheint es in der Oberurseler
Bevölkerung nicht gegeben zu haben, zumindest
nicht vor dem Beginn der NS-Zeit. Zwar gab es in
Teilen der Bevölkerung Vorbehalte gegenüber
Juden, aber die Mehrheit – so die Schilderungen
von jüdischen wie nichtjüdischen Zeitzeugen – war
an guter Nachbarschaft interessiert.

In der folgenden Darstellung geht es um die Si-
tuation und die Lebenswege Oberurseler Familien
jüdischer Herkunft vor und während des Novem-
berpogroms  sowie um eine Einordnung der
Ausschreitungen in Oberursel in die Ereignisse und
Prozesse im Reich. Und : Was wussten die Oberur-
seler, sofern sie nicht durch Klassenkameraden,
Arbeitskollegen oder Nachbarn von den zuneh-
menden Diskriminierungen erfuhren, von der Si-
tuation der Juden in Deutschland ? Was haben sie
durch die Zeitung erfahren ? Wie wurde das No-
vemberpogrom dargestellt, wie die Ereignisse in
Oberursel ? Dazu wird die Berichterstattung im
»Oberurseler Bürgerfreund« über die »Judenfrage«
– fokussiert auf den Zeitraum von Juli bis Dezem-
ber  – untersucht. 

Sofern nicht anders vermerkt stammen die An-
gaben zu den mit Oberursel verbundenen Biogra-
phien aus dem Buch : Rieber, Angelika : Wir blei-
ben hier. Lebenswege Oberurseler Familien jüdi-
scher Herkunft, .

Kontinuität und Wandel

Im . Jahrhundert gab es in Oberursel eine le-
bendige jüdische Gemeinde mit zeitweise mehr als
 Mitgliedern. Es gibt zahlreiche Belege für die
Integration der jüdischen Bevölkerung in die
Stadtgesellschaft und für ein aktives Engagement
von Bürgern mit jüdischen Wurzeln für die Stadt,
in der sie lebten, wie beispielsweise Wolf Grüne-
baum, Mitbegründer der Freiwilligen Feuerwehr.

Siegfried Unger und seine Tochter gehörten als ak-
tive Mitglieder dem Sportverein an und verkauften
in ihrem Laden in der Unteren Hainstraße Karten
für Veranstaltungen des Karneval-Vereins Froh-
sinn. Oberurseler jüdischer Herkunft kämpften als
Soldaten im . Weltkrieg oder waren als Kommu-
nalpolitiker aktiv. »Ich dachte, ich heirate einen
Oberurseler, welcher Religion auch immer«, erin-
nert sich Rosel Unger an die Zeit vor  und an
die Stimmung, in der sie aufwuchs. 

»Die Judenfrage wird dem Volksempfinden entsprechend gelöst« –

Das Novemberpogrom 
im Spiegel des »Oberurseler Bürgerfreundes«
von Angelika Rieber

Wolf Grünebaum,
Mitbegründer der Freiwilligen Feuerwehr Oberursel

Q : S O
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Diskriminierung – Selbstbehauptung –
Kriminalisierung. Die Lebenssituation der
jüdischen Bevölkerung -

»Keinen Schritt habe ich freiwillig preisgegeben« 

Da sich die deutschen Juden als Teil der Gesell-
schaft fühlten und von der Mehrheit auch so ge -
sehen wurden, verließen nur wenige Juden gleich
nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten
 das Land. Sie glaubten, der »Spuk« würde bald
vorübergehen. Dennoch waren sie zahlreichen Dis-
kriminierungen und Einschränkungen ausgesetzt.

Wer im öffentlichen Dienst tätig war, musste mit
dem »Gesetz zur Wiederherstellung des Berufs -
beamtentums« im April  mit der Entlassung
und dem Verlust beruflicher Perspektiven rechnen
wie die Oberurseler Otto Riesser, Richard Ull-
mann, Ullrich Leo oder Theodor Creizenach. In
selbständigen Berufen konnten die Betroffenen oft
noch bis  ihre Betriebe führen, allerdings unter
zunehmend erschwerten Bedingungen.

Selbst wenn es Maßnahmen wie die »Nürnber-
ger Rassengesetze« von  gab, die alle Oberur-
seler jüdischer Herkunft  tangierten, spielten doch
viele Faktoren eine Rolle, zu welchem Zeitpunkt
und in welchem Grad die Familien betroffen waren :
beispielsweise das eigene Alter zum jeweiligen Zeit-
punkt bzw. das der Kinder, Beziehungen, das Ver-
halten des Umfelds oder auch Zufälle.

Pass nicht mehr verlängert wurde, musste er jedoch
wieder nach Deutschland zurückkehren.

Mehrere systematische Verhaftungsaktionen des
NS-Staates / dienten der gezielten Krimina-
lisierung der jüdischen Bevölkerung. Meist stellten
sich die den Betroffenen vorgeworfenen Vergehen
später als unzutreffend heraus. Der Oberurseler
Alfred Feinberg wurde im Zuge dieser Verhaf -
tungs welle  in Zweibrücken verhaftet. Ihm
wurde eine Unterschlagung unterstellt. Zunächst
kam er ins Gefängnis, später wurde er nach Bu-
chenwald überführt. Dort starb er am .  .  .

Irene Kahn hatte gerade ihr Studium abgeschlos-
sen und bereitete ihre Auswanderung vor, als sie
im Juni  wegen »fortgesetzter Verbrechen zur
Vorbereitung von Hochverrat« verhaftet wurde.
Verzweifelt versuchte ihre Tante Recha Mannhei-
mer mithilfe eines Anwaltes die Freilassung zu er-
wirken, vergeblich. Nach Verbüßung der Haft
wurde Irene Kahn in das Frauenkonzentrationsla-
ger Ravensbrück gebracht, wo sie  starb. (R

)

Rosel Unger z.  B., aktives Mitglied im Oberur-
seler Turnverein, musste auf schmerzvolle Weise er-
leben, dass sich ihr Umfeld nach und nach zurück-
zog und sie ihren Verein verlassen musste. 

Bleiben oder gehen ? Standhalten oder weichen ?
Wie versuchten die Betroffenen mit diesen Dis -
kriminierungserfahrungen umzugehen ?

Otto Riesser versuchte gegenzuhalten und sein
Umfeld mit seinem Ausschluss aus dem beruf -
lichen Leben zu konfrontieren. »Mein Standpunkt
damals und stets war, dass ich mit keiner Regung
und Handlung anerkennen dürfe und könne, dass
ich etwas anderes als ein Deutscher sei … Keinen
Schritt habe ich freiwillig preisgegeben … Was dies
aber innerlich gekostet hat, das weiß niemand«, so
Otto Riesser in seinen persönlichen Erinnerungen.

An Auswanderung dachten die meisten Familien
zunächst nicht. Richard Ullmann, Germanist jü-
discher Herkunft, konnte seine Habilitation an der
Frankfurter Universität nicht mehr beenden. Um
seinen Beruf weiterhin ausüben zu können, nahm
er von  bis  eine Tätigkeit als Lektor der
Deutschen Akademie in Griechenland an. Da sein

Theodor Creizenach, ein Enkel des berühmten
gleichnamigen Dante- und Goetheforschers, wur -
de aufgrund des »Arierparagraphen« von seinen
Aufgaben als Schriftführer des Vereins für Ge-
schichte und Landeskunde in Frankfurt entbun-
den. In der Hoffnung auf eine baldige Verände-
rung der politischen Situation arbeitete er an einer
Habilitationsschrift und finanzierte den Lebensun-
terhalt für seine Mutter und sich mit Privatunter-
richt. Theodor Creizenach wurde, so die Mutter,
nach dem Besuch einer Vorlesung sowie einer be-
freundeten Familie auf offener Straße verhaftet und
in das Polizeigefängnis in der Klapperfeldstraße ge-
bracht. Dort habe er sich, laut Polizeibericht, kurz

Irene Kahn (Mitte) mit Freundinnen
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nach seiner Einlieferung in der Haftzelle das Leben
genommen. (R )

Ausgrenzung und Verfolgung
im Lichte des »Oberurseler Bürgerfreundes«

»Gefängnis für jüdische Steuerbetrüger«

Was berichtet der Oberurseler Bürgerfreund
über die zunehmende Diskriminierung und den
Ausschluss der Juden in Deutschland ? Was erfah-
ren die Leser über die Lebenssituation der jüdi-
schen Bevölkerung ?

Dr. Georg Dietrich erklärte später auf Fragen sei-
nes Sohnes Jürgen, er habe jeden Tag einen versie-
gelten Brief aus Berlin erhalten, in dem die The-
men, die Aufmachung, ob groß oder klein, wichtig
oder nebensächlich, wie auch die Wortwahl genau
vorgeschrieben waren.

Untersucht wurden im ersten Schritt die Schlag-
zeilen im »Oberurseler Bürgerfreund« vom Juli
bis Anfang November , vor dem Anschlag auf
den Botschaftssekretär vom Rath in Paris und dem
Novemberpogrom. Auffällig ist, dass in diesem
Zeitraum nur wenige und zudem relativ kleine
Artikel über die deutschen Juden zu finden sind.
Während die Berichterstattung rund um das
Novemberpogrom eindeutig Kampagnencharakter
aufweist, scheint zu dieser Zeit die Strategie vorzu-
herrschen : Steter Tropfen höhlt den Stein. Kleine
Artikel und Hinweise sollten den Boden bereiten
für die Legitimation später folgender Maßnahmen.
Eindeutig ist ein Schema festzustellen. Zwar nicht
häufig, aber regelmäßig wird über »kriminelle De-
likte« von Juden berichtet. Gleichzeitig wird be-
tont, der Staat handele konsequent, um den Ein-
fluss der Juden einzudämmen und deren »krimi-
nelle Machenschaften« zu bekämpfen. 

Seit der sogenannten Reichstagsbrandverord-
nung – sie setzte die Presse- und Meinungsfreiheit
außer Kraft – wurden die Medien rasch gleichge-
schaltet. Am .  .   wurde Joseph Goebbels
Reichsminister für Volksaufklärung und Propa-
ganda. Dieses Amt nutzte er zur gezielten Lenkung
der Presse, die damit zum »Mittel der Staatsfüh-
rung« wurde. Das Schriftleitergesetz(SchrLG) vom
.  .   festigte die inhaltliche und personelle
Abhängigkeit der Journalisten vom nationalsozia-
listischen Regime. Journalisten mussten der dem
Propagandaministerium unterstellten Reichskul -
turkammer angehören. Ein Bewerber musste bele-
gen, dass er »arischer Abstammung und nicht mit
einer Person nichtarischer Abstammung verheiratet
ist« und dass er »Eigenschaften hat, die die Aufgabe
der geistigen Einwirkung auf die Öffentlichkeit er-
fordert« (§   SchrLG). Er musste also aus Sicht der
Nationalsozialisten politisch zuverlässig sein. Mit
täglichen Presse konferenzen, die Weisungen gleich-
kamen, nahm das Propagandaministerium Einfluss
auf Inhalte, Form, Ausführlichkeit und Zielsetzung
der Presseberichterstattung. Eine freie Berichter-
stattung war also kaum mehr möglich. Somit un-
terlagen auch die Zeitungsmeldungen im »Ober-
urseler Bürgerfreund« den Richtlinien des Propa -
gan daministe riums. Der damalige Chefredakteur

Schlagzeilen im »Oberurseler Bürgerfreund«

Berichte über Juden in Deutschland 

.  . Zwei Verurteilungen wegen Rassenschande
.  . Das Vermögen heimlich über die Grenze

gebracht
.  . Schweres Devisenvergehen. Vermögenswerte

von mehr als  Million Mark beschlagnahmt
.  . Jüdischer Großbetrüger. Er lebte wie ein

Millionär und ließ sich auf Pump rasieren
.  . Rassenschande aus »Dummheit«
.  . Gefängnis für jüdischen Steuerbetrüger 
.  . Steuerstrafen für jüdische Viehhändler

Berichte über staatliche Maßnahmen 

.  . Bestallung jüdischer Ärzte erlöschen mit 
dem . September 

.  . Arbeitsgemeinschaft für Sippenforschung 
und Sippenpflege

.  . Tarnung künftig ausgeschlossen : »Israel« 
und »Sarah« – Gesetz über die Regelung
der jüdischen Vornamen

.  . Ausmerzung der jüdischen Lehrer
.  . Auch in Wertheim verschwindet die

Synagoge
.  . Keine jüdischen Rechtanwälte mehr
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Während die Lebenssituation der jüdischen Be-
völkerung in Deutschland kaum Erwähnung fin-
det, wird in diesem Zeitraum über die »Judenfrage«
in anderen Ländern recht ausführlich berichtet.
Auch hier ist ein deutliches Propagandaschema er-
kennbar: »Die jüdische Vorherrschaft in Frank-
reich« oder »Deutsche Reisende von einer Juden-
bande überfallen« dienen der Legitimation des
Handelns der Nazi-Diktatur. Den Lesern soll sug-
geriert werden, es gäbe weltweit ein Problem der
»jüdischen Vorherrschaft« oder der Kriminalität
von »Judenbanden«. Die rassistischen Maßnahmen
in Italien oder die Tatsache, dass »Emigranten in
der Schweiz unerwünscht« seien, unterfüttern die
Argumentation, dass der Antisemitismus kein
deutsches Phänomen, sondern in vielen Ländern

»normal« sei. Er führe daher vielerorts zu Proble-
men und demzufolge zu konsequentem Handeln
des Staates.

.  . Aufsehen erregender Zwischenfall in einer 
Kirche Warschaus. Jüdischer Geistlicher 
überfallen und verletzt

.  . Die jüdische Vorherrschaft in Frankreich
.  . Neue Greuelhetze gegen Deutschland
.  . Rassenfrage und Faschismus
.  . In den Händen von Nichtariern liegt das 

Schicksal von Millionen
.  . Mussolinis Rassegrundsatz unverrückbar
.  . Italien entledigt sich der Juden
.  . Gegen jüdische Kriegstreiber
.  . Italien löst das Rassenproblem

Mittwoch, .  .  
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.  . Emigranten in der Schweiz
unerwünscht

.  .Deutsche Reisende von einer
Judenbande überfallen

Noch weitaus umfangreicher und fast
täglich wird über Palästina berichtet,
meist große Artikel auf der Titelseite.
Die Tendenz ist eindeutig. Engländer
und Juden werden als Täter beschrieben,
die Araber als Opfer, also eine typische
Schwarz-Weiß-Sichtweise der komple-
xen Probleme im Nahen Osten. Auffällig
ist auch die Dramatisierung der Situa-
tion in Palästina durch drastische Wort-
wahl wie »jüdische Terroristen«, »tägli-
che Blutopfer«, »Hexenkessel«. Hier nur
einige wenige Beispiele :

.. Keine Ruhe in Palästina – Sieben
jüdische Terroristen gefasst

.  . Die täglichen Blutopfer in
Palästina

.  . Jüdisches Attentat auf Gemüsemarkt in Jaffa
.  . Wieder englische Militärflugzeuge gegen 

Araber
.  . Hexenkessel Palästina
.  .England erlaubt weitere jüdische

Einwanderung

Das Novemberpogrom  – eine Zäsur

»  …drang eine Rotte von SA-Männern in meine
Wohnung ein…«

Das als »Kristallnacht« bekannte Novemberpo-
grom  machte alle Hoffnungen auf ein weiteres
jüdisches Leben in Deutschland zunichte. Synago-
gen brannten, Wohnungen und Geschäfte wurden
zerstört, Männer verhaftet und ins Konzentrations-
lager deportiert. Die Ereignisse im November 
zeigten, dass die Nationalsozialisten vor direkten
Angriffen auf das Leben der Juden nicht zurück-
schreckten. Den tätlichen Ausschreitungen folgten

behördliche Maßnahmen, die der jüdischen Bevöl-
kerung jegliche Lebensgrundlagen entzogen.

Zu dieser Zeit lebten noch etwa  Menschen
jüdischer Herkunft in Oberursel, von denen man-
che, wie die Familie Goldmann, schon auf gepack-
ten Koffern saßen. 

In Oberursel sei nicht viel los gewesen, berich-
teten Oberurseler zu Beginn der Recherchen. »Die
meisten meiner Klassenkameraden sind nach Bad
Homburg geradelt und haben geschaut, wie die
Synagoge brannte«, erinnert sich ein Zeitzeuge. 

Was geschah im November  in Oberursel ?

Bauemerth zitiert in dem Band »Oberursel. Eine
Stadtgeschichte« den verantwortlichen Sturmfüh-
rer mit seinen Aussagen im Entnazifizierungsver-
fahren. »Der mit der Durchführung der ›Judenak-
tion‹ beauftragte Sturmführer der SA gab an, er
habe der Polizei nur vier (von zwölf ) Juden ›vor-
geführt‹, die anderen seien am nächsten Tag von
der Polizei vorgeladen und festgenommen worden.
Misshandlungen und Zerstörungen konnten ihm
nicht nachgewiesen werden. Er selbst sagte aus, er
habe keinen Befehl zur Zerstörung gegeben, son-
dern vielmehr persönlich dafür gesorgt, dass jeder
einzelne Jude ›anständig gebeten‹ wurde, mit zur
Polizei zu gehen.«

Entgegen der Aussage des Sturmführers kam es
in Oberursel zu schweren Ausschreitungen und



Die brennende Synagoge in Bad Homburg 
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Misshandlungen. (B , , R ) Belegt
ist, dass eine SA-Truppe das Geschäft der Ungers
in der Unteren Hainstraße, die Wohnungen von
Eugen Rothschild in der Herzbergstraße, der Fa-
milien Kahn und Leo in der Altkönigstraße sowie
Haus und Fabrik der Goldmanns im Gattenhöfer
Weg verwüsteten. 

Über die Verhaftung von Eugen Rothschild be-
richtete eine Zeitzeugin, damals ein Kind : »Sie
haben Eugen Rothschild gejagt wie ein Stück Vieh,
aus der Haustüre hinaus und die Stufen herunter
gestoßen, dass er fiel.« Mit welcher Brutalität die
Täter vorgingen, kann man auch anhand von Do-
kumenten belegen, die den Zustand des Hauses
zum Zeitpunkt des Verkaufs  beschreiben :
»Die Haustüre zeigte zerschlagene Füllungen und
Glasscheiben … im WC war das Sitzbecken be-
schädigt … Eine Anzahl von Fensterscheiben war
zerschlagen … Die Füllungen der Tür des WC
waren zerschlagen.«

Was geschah mit den verhafteten jüdischen
Männern ? »Der Jude Unger sei ›seinerzeit zur Po-
lizei geschleppt (worden), was in ganz Oberursel
Empörung auslöste‹«. Belegt ist, dass folgende
Oberurseler im Zusammenhang mit den Ereignis-
sen im November  ins Konzentrationslager
Buchenwald deportiert wurden : Siegfried Unger,
Richard Ullmann, Eugen Rothschild und Friedrich
Kahn. Otto Riesser wurde nach kurzer Verhaftung
wieder freigelassen.

Das Novemberpogrom am ./ .  .  
im Spiegel der lokalen   Presse –»Lache mit uns«

Was erfahren die Leser des »Oberurseler Bürger-
freundes« über die Ereignisse vor Ort  ?

Hier die Überschriften der regionalen Nachrich-
ten im Zeitraum vom .  .  -   .  . :

. .   (. Tag nach der »Kristallnacht«)
– »Lache mit uns«. Das Gauvarieté
– Oberursel spart vorbildlich
– Am . November neue Winterhilfs-Post-

wertzeichen
– Gesellenprüfung
– Wie wird das Wetter?
– Oberursel beging den . November.

Eine packende Feierstunde im Taunussaal

.  .   (. Tag nach der »Kristallnacht«)
– Der Martinstag
– Vorbereitungen für den Taunuskarneval
– Löffel steif, Meister Lampe !
– Achtung Briefmarkensammler
– Der Frostspanner fliegt
– Deutsches Silber – aus Lehm

.  .   (. Tag nach der »Kristallnacht«)
– Der zweite Eintopfsonntag
– Paul Gründel. Gastspiel…
– Wir sparen für den KdF-Wagen
– Vom Gerüst gestürzt
– Doch noch schöne Tage im November
– Über  neue Arbeitsplätze

Freitag, .  .  

A S   O : J D
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.  .   (. Tag nach der »Kristallnacht«)
– Herbstsonne im November
– Tagung des Kreiskriegerverbandes 
– So kommt man schnell zum KdF-Wagen
– Wieder glänzendes Eintopfergebnis
– Schwere Explosion in Offenbach
– Missglückter Raubüberfall auf der Autobahn

Es gab keinerlei Berichterstattung über die loka-
len Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölke-
rung in Oberursel oder Bad Homburg. Schöne
und geschönte Meldungen über Jubelfeiern, das
Wetter und sonstige Alltäglichkeiten füllen die
Seiten.

.  . Große Empörung in Frankreich und Eng-
land – Daladier spricht Frankreichs Anteil-
nahme aus.

.  . Abscheu der ganzen Welt. Das Echo der 
neuen jüdischen Bluttat. Paris: Verschärfte 
Maßnahmen gegen unerwünschte Auslän-
der gefordert.

.  . Weltecho des Pariser Mordes

Auffällig ist, dass die »Abscheu« lediglich als Ant-
wort auf das Attentat beschrieben wird, die Ableh-
nung und Empörung über die Ausschreitungen in
Deutschland, über die in vielen Ländern ausführ-
lich berichtet wird, jedoch nicht. Sie wird bewusst
einfach verschwiegen. »Kalter Terror« lautet bei-
spielsweise die Überschrift der New Yorker Staats-
Zeitung vom .  .  . In England berichtete die
Times über die »Strafmaßnahmen« gegen die deut-
schen Juden. Die Holländer zeigten sich solidarisch
mit den Opfern und sammelten Spenden. (G

,   ff ) Doch davon erfährt der Leser des »Ober-
urseler Bürgerfreundes« nichts. Falls doch kritische
Stimmen laut wurden, wurden sie mit der Be -
merkung, es handele sich um »Greuelhetze gegen
Deutschland«, abgetan. Die Täter stilisieren sich
damit zum Opfer. 

Selbst die Auswirkungen des Pogroms in Frank-
furt sind nur eine relativ bescheidene Meldung
vom .  .   wert. Was erfahren wir in dieser
Zeitungsmeldung über die Ausschreitungen in
Frankfurt ? Die Schuldfrage scheint danach klar.
»Alljuda«, der »jüdische Revolveranschlag« und der
»jahrzehntelange Missbrauch des Gastrechtes in
Deutschland« hätten zu einer »starken Volksbewe-
gung« geführt, die »in den frühen Morgenstunden«
»immer größere Umfänge« angenommen und
Rache gefordert habe. »Die deutsche Langmut« sei
zu Ende. »Die jüdischen Geschäfte wurden ge-
stürmt«, sämtliche Synagogen seien »der allgemei-
nen und von allen Bevölkerungsschichten getrage-
nen mitreißenden Demonstration zum Opfer«
gefallen. Täter gibt es nicht, allenfalls die »Volks-
bewegung«. Die Taten werden nebulös und ver-
harmlosend beschrieben : »gestürmt«, »zum Opfer
gefallen«. Das wahre Ausmaß und die Auswirkun-
gen der Ausschreitungen bleiben unklar. Plünde-
rungen habe es angeblich nirgendwo gegeben. 

Das Propagandaschema ist eindeutig. Die Opfer
werden zu Tätern deklariert und damit die Aus-
schreitungen legitimiert, die Verantwortlichen blei-
ben im Dunkeln, ebenso das wahre Ausmaß der
Zerstörungen, Plünderungen und Misshandlun-
gen, wohl auch, um damit mögliches Mitleid mit
den Betroffenen zu verhindern. 

Wie wird die internationale Reaktion auf die
Ereignisse im November  beschrieben ?

Ausführlich berichtet der Oberurseler Bürger-
freund über die Reaktionen auf das Attentat in
Paris. 

Interessant ist auch die Wirkung der Berichter-
stattung über die Ereignisse im November  im
Ausland. Während sich in den demokratischen
Staaten die Haltung gegenüber jüdischen Flücht-
lingen verbesserte, verschärften faschistisch oder
autoritär regierte Länder wie Italien, Rumänien,
Ungarn und Polen ihre antijüdische Politik. (G

, )

Fragen

In ganz Deutschland fand ein Pogrom statt, über
das, wie am Beispiel des »Oberurseler Bürgerfreun-
des« demonstriert, entweder gar nicht oder ver-
harmlosend, verdreht und verfälschend geschrie-
ben wurde. Diese Tatsache wirft Fragen auf. Wie
kam es zu diesem Pogrom ? War es ein von oben
angeordnetes Pogrom oder eine »spontane Volks-
bewegung« ? Wer waren die Täter ? Wer beteiligte
sich an den Ausschreitungen ? Was wusste die Be-
völkerung ? Wie waren die Reaktionen auf das Po-
grom in der Bevölkerung ? Welche Funktion hatte
die Propagandastrategie von Goebbels ?
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War das Pogrom von oben organisiert
oder handelte es sich um eine »spontane
Volksbewegung« ?

Das Attentat auf den Botschaftssekretär Ernst
vom Rath am . November  in Paris gilt als
Auslöser des Novemberpogroms. Zwei Tage nach
dem Anschlag, am . November , erlag von
Rath den Verletzungen. Tatsächlich spielte das At-
tentat für den Verlauf der Ereignisse im November
 und für die Propaganda der Nationalsoziali-
sten eine zentrale Rolle. Hintergrund des An-
schlags von Herschel Grynspan auf den Botschafts-
sekretär war die sogenannte »Polenaktion«, die
kurzfristige Abschiebung von aus Polen stammen-
den in Deutschland lebenden Juden Ende Oktober
. Polen plante zu dieser Zeit die Ausbürgerung
von länger im Ausland lebenden Polen, weshalb die
deutsche Regierung dieser Maßnahme durch die
Ausweisung der in Deutschland lebenden polni-
schen Bürger zuvor kommen wollte. Auch Her-
schel Grynspans Eltern waren von dieser Abschie-
bung betroffen.

»Jüdisches Revolverattentat in der Deutschen
Botschaft in Paris. Legationssekretär v. Rath lebens-
gefährlich verletzt – Der Revolverheld verhaftet –
Er wollte angeblich das Judentum retten«, mit die-
sen Überschriften im »Oberurseler Bürgerfreund«
vom .  .   wurde eine breite Kampagne gegen
die deutschen Juden eröffnet. Der Tod des Lega -
tionsrates wurde nun für eine organisierte Hetze
genutzt.

Von dieser Propaganda aufgehetzt begannen in
Nordhessen bereits an diesem Tag massive Aus-
schreitungen gegen die jüdische Bevölkerung.

Obgleich der Anschlag von Paris das Pogrom
auslöste, ist er dennoch nicht als Ursache der Aus-
schreitungen zu sehen. Schon länger waren ver-
schiedene einschneidende Maßnahmen der Natio-
nalsozialisten gegen jüdische Deutsche geplant.
Beispielsweise war eine Verordnung in Vorberei-
tung, wonach Juden keine Waffen mehr besitzen
durften. Zwar hatte es bereits seit  auf lokaler
Ebene Hausdurchsuchungen und Verhaftungen
gegeben, die geplante Verordnung sollte jedoch
die Grundlage bieten für umfassende Razzien und
Verhaftungen.

Das dem Ministerium für Volksaufklärung und
Propaganda unterstellte Deutsche Nachrichten-
büro gab dafür in einem Rundruf vom . Novem-
ber folgende Anweisungen für die Berichterstat-
tung dieses Anschlags : »Alle deutschen Zeitungen
müssen in größter Form über das Attentat auf den
Legationssekretär an der deutschen Botschaft in
Paris berichten. Die Nachricht muss die erste Seite
voll beherrschen … In einigen Kommentaren ist
darauf hinzuweisen, dass das Attentat schwere Fol-
gen für die Juden in Deutschland haben muss, und
zwar auch für die ausländischen Juden in Deutsch-
land … Es ist darauf zu achten, dass bei dem mit
allen Mitteln zu führenden Kampf gegen die inter-
nationale jüdische Gefahr keine anti-französische
Tendenz gezeigt wird. Dieser Kampf geht nicht
gegen Frankreich, nicht gegen die französische Re-
gierung, auch wenn an dem viel zu lange gedulde-
ten Treiben der jüdischen Emigranten in diesem
Lande Kritik geübt wird, sondern gegen das inter-
nationale jüdische Verbrechergesindel.« ( 

G , )

Ein Oberurseler Spengler wusste von diesen
Planungen und warnte Otto Riesser. Der Spengler
hoffte mit seiner mutigen Tat, Otto Riesser vor
einer möglichen Verhaftung zu schützen. Er nahm
die im Haus befindlichen Waffen, darunter eine
Pistole aus dem Ersten Weltkrieg, in Verwahrung.
Allerdings konnte die Warnung nicht die vorüber-
gehende Verhaftung des Oberurselers verhindern.

Der Anschlag in Paris und die großangelegten
Massenveranstaltungen am . November, denen
die nächtlichen Ausschreitungen folgten, führten
zu einem vorzeitigen Start von bereits in Vorberei-
tung befindlichen antijüdischen Gesetzen. (H

, ) Das Pogrom beschleunigte somit bereits ge-
plante Maßnahmen des NS-Staates.

Für den . November  waren reichsweit
große Feiern des NS-Staates geplant.  Jahre
zuvor war am . November  in Berlin die Re-
publik ausgerufen worden, das von den National-
sozialisten   verhasste   »System«.     Fünf    Jahre    später 

Am . November  wurde die »Verordnung
gegen den Waffenbesitz der Juden« erlassen. Bei
Zuwiderhandlungen drohten Gefängnis- und Geld -
strafen sowie »in schweren Fällen« Zuchthaus bis
zu fünf Jahren. Vorbereitet wurde der Erlass durch
Meldungen in der Zeitung. Passend   dazu   titelte
der »Oberurseler Bürgerfreund« am .   .    :
»Umfangreiche Waffenfunde bei Berliner Juden«.
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scheiterte Hitler mit seinem Putschversuch in
München. Nun wollte man den Sieg feiern und
gleichzeitig der »Ermordeten der Bewegung« ge-
denken. So fand auch in Oberursel eine »packende
Feierstunde« (»Oberurseler Bürgerfreund« vom .
.  ) im Taunussaal statt. Die Nachricht vom Tod
des Botschaftssekretärs an diesem Abend war der
Startschuss für das Pogrom. Das folgende und viele
weitere Dokumente belegen, dass es sich eindeutig
um ein geplantes und staatlich gelenktes Pogrom
handelte. Am . November um  : Uhr wurde
von Heinrich Müller, damals stellvertretender Chef
des Amtes Politische Polizei im Hauptamt Sicher-
heitspolizei, ein geheimes Fernschreiben gesendet.

»An alle Stapo-Stellen und Stapoleitstellen. An
Leiter oder Stellvertreter : Dieses FS ist sofort auf
dem schnellsten Wege vorzulegen.

. Es werden in kürzester Frist in ganz Deutsch-
land Aktionen gegen Juden, insbesonders gegen
deren Synagogen stattfinden. Sie sind nicht zu
stören. …

. Es ist vorzubereiten die Festnahme von etwa
  -    Juden im Reiche. Es sind auszuwählen
vor allem vermögende Juden. Nähere Anordnun-
gen ergehen im Laufe dieser Nacht.

. Sollten bei den kommenden Aktionen Juden
im Besitz von Waffen angetroffen werden, so sind
die schärfsten Maßnahmen durchzuführen. Zu
den Gesamtaktionen können herangezogen wer-
den Verfügungstruppen der SS sowie Allgemeine
SS. Durch entsprechende Maßnahmen ist die Füh-
rung der Aktionen durch die Stapo auf jeden Fall
sicherzustellen. …

Gestapo II Mueller – Dieses FS ist geheim.« 
(  G , )

Auch wenn die sich im Laufe der Nacht über-
stürzenden  Ereignisse zeitweise zu einem Kompe-
tenzwirrwarr ( G, G   ff ) innerhalb der NS-
Bürokratie führten und dabei unterschiedliche
Vorstellungen über das strategische Vorgehen zum
Ausdruck kamen, so kann man daraus keinen
grundlegenden Dissens innerhalb der Führung ab-
leiten. So wurden die nach der »Kristallnacht« ver-
fügten Maßnahmen offensichtlich einvernehmlich
getroffen. Dennoch wird deutlich, dass die Aus-
schreitungen und Gewaltexzesse in ihrem Ausmaß
zeitweise außer Kontrolle gerieten. So verkündete
Goebbels am .   .   : »Es ergeht nunmehr an
die gesamte Bevölkerung die strenge Aufforderung,
von allen weiteren Demonstrationen und Aktionen
gegen das Judentum, gleichgültig, welcher Art, so-
fort abzusehen.« (»O B« .�.  .)

Auch an den Anweisungen an die Darstellung
der »Pogromnacht« in den Medien lässt sich able-
sen, dass der NS-Staat gegenüber dem Ausmaß der
Gewalt teilweise ambivalent war. Zu den Ereignis-
sen der vorherigen Nacht sagte das Propaganda -
ministerium am . November  : »Im Anschluss
an die heute Morgen ausgegebene DNB-Meldung
können einige Berichte gebracht werden. Hier und
dort seien Fensterscheiben zertrümmert worden,
Synagogen hätten sich selbst entzündet oder seien
sonstwie in Flammen aufgegangen. Die Berichte
sollen nicht allzu groß aufgemacht werden, keine
Schlagzeilen auf der ersten Seite. Vorläufig keine
Bilder bringen. Sammelmeldungen aus dem Reich
sollen nicht zusammengestellt werden, aber es
könne berichtet werden, dass auch im Reich ähn-
liche Aktionen durchgeführt worden seien. Einzel-
darstellungen darüber sind zu vermeiden. Über
örtliche Vorgänge könne ausführlicher berichtet
werden. Dies alles nur auf der zweiten oder dritten
Seite. Wenn Kommentare für nötig befunden wür-
den, so sollen sie nur kurz sein und etwa sagen,
dass eine begreifliche Empörung der Bevölkerung
eine spontane Antwort auf die Ermordung des
Gesandtschaftsrates ausgelöst habe.« (G , )

Die fehlende bzw. dürftige Darstellung der Er-
eignisse in Oberursel und in Frankfurt im »Ober-
urseler Bürgerfreund« folgte damit einem von oben
verordneten Schema, das die Täterschaft des NS-
Regimes und das Ausmaß der Gewaltexzesse ver-
schleiern und den Anschein eines kontrollierten
und geordneten Vorgehens des Staates erwecken
sollte. Gleichzeitig wurde der »Volkszorn« für die
Ausschreitungen verantwortlich gemacht. Systema-
tisch zerpflückt Heiden in seiner Schrift das »Mär-
chen von der spontanen Volkswut«, mit dem der
NS-Staat »dem empörten Volk die Schuld in die
Schuhe« schob. (H ,)
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Zwar kann man davon ausgehen, dass die mei-
sten in Deutschland lebenden Menschen Zeugen
der Ereignisse im November  waren, sei es,
indem sie an den Ausschreitungen beteiligt waren,
sie gesehen, von Zeugen erfahren oder Berichte in
der Zeitung darüber gelesen haben. Dennoch wird
deutlich, dass sie über die Presse, hier im »Oberur-
seler Bürgerfreund«, bewusst und gezielt nur sehr
begrenzt, verfälschend und verharmlosend über das
wahre Ausmaß und die konkreten Auswirkungen
der Ausschreitungen informiert wurden.

Jugendliche, die teilweise von Lehrerkräften aufge-
hetzt worden waren (S ,   f ). Die zerstörten
materiellen Güter seien ein vergleichsweise ver-
schmerzbarer Verlust, merkt Heiden hierzu an,
»verglichen mit den Kinderseelen, die hier der Zi-
vilisation verloren gingen« (H , ).

Interessant ist auch die Feststellung, dass die
Täter nicht alleine von Hass auf die jüdischen
Nachbarn geleitet waren. Teilweise spielten, wie
auch die Plünderungen zeigen, Neid und Habgier
eine Rolle. Weiterhin ist bemerkenswert, dass sich
die Täter allem Anschein nach in einen »Blut-
rausch« hineinsteigerten bzw. sich hineinziehen
ließen (G ,). »Bestialität ist ein Gemein-
schaftsrausch. Diese Beobachtung sei allen emp-
fohlen, die die Geschichte dieser Zeit zu verstehen
wünschen«, stellt Heiden in seinem  geschrie-
ben Buch über das Novemberpogrom  fest
(H , ). Zu dieser Enthemmung wird die na-
tionalsozialistische Propaganda ihren Teil beigetra-
gen haben. Gross spricht von einer »kumulativen
Radikalisierung«. Die verübte Gewalt habe nicht
zum Erschrecken geführt, sondern alle Dämme
gebrochen (G , ). Auch Steinweis betont die
Bedeutung der Mordlust, die zeige, wie schnell aus
Menschen Bestien werden können. Gross kenn-
zeichnet die Brutalität der Ausschreitungen als
Kriegserklärung. »Mit dieser Kriegserklärung wur -
de eine weitere Grenze überschritten, denn jetzt
setzten im großen Stil die schmachvollen, öffent-
lich inszenierten Demütigungen ein, mit denen jü-
dische Nachbarn, Kollegen und Mitbürger entper-
sonalisiert und als ›Juden‹ stigmatisiert wurden.«
(G , )

Wer waren die Täter ?
Von welchen Motiven waren sie geleitet ?
Wie hoch war die Beteiligung der
Bevölkerung an den Ausschreitungen ?

Da das Pogrom am . November  von oben
angeordnet bzw. gebilligt wurde, wie das geheime
Fernschreiben (S.  ) verdeutlicht, waren SA und SS
in vorderster Front beteiligt, teilweise uniformiert,
teilweise in Zivil. Immer wieder ist zu hören, die
einheimische Bevölkerung sei an den Ausschrei-
tungen nicht beteiligt gewesen. Bei den Tätern
habe es sich um Auswärtige gehandelt. Tatsächlich
war dies teilweise der Fall. Wie die Nachkriegspro-
zesse zeigen, handelt es sich aber oft eher um eine
Verteidigungsstrategie. Eine Vielzahl von Zeitzeu-
genaussagen und Archivdokumenten, beispiels-
weise die Spruchkammerverfahren der Nachkriegs-
jahre (HStA Wiesbaden), belegen, dass auch Ober-
urseler an der Verwüstung und den folgenden
Plünderung des Geschäftes von Siegfried Unger in
der Unteren Hainstraße beteiligt waren. Das Textil -
geschäft lag gegenüber dem SS-Vereinslokal, wo
vermutlich der . Jahrestag des Hitlerputsches in
München am . November  ausgiebig gefeiert
wurde. Bei den Gewaltexzessen spielte offensicht-
lich auch eine große Rolle, dass viele der Täter
unter Alkohol einfluss standen.

Die oben zitierten Anweisungen der Gestapo
deuten an, dass die nationalsozialistische Regierung
bestrebt war, die Täter ungestraft zu lassen, ob-
gleich öffentlich bekundet wurde, man werde hart
gegen Plünderer vorgehen. Dies war jedoch in der
Realität kaum der Fall. Es wurden zwar teilweise
Ermittlungen wegen Plünderungen und Vergewal-
tigungen angestrengt, aber meist keine Verfahren
eingeleitet. (G , )

Zahlreiche Dokumente belegen, dass nicht nur
SA- und SS-Mitglieder an den Ausschreitungen
und Plünderungen beteiligt waren, sondern in
nicht unerheblichen Maße »normale« Bürger, auch

Wurde die Gewalt von
der Mehrheit der Bevölkerung gebilligt ?

Auch wenn ein nicht unerheblicher Teil der Be-
völkerung an den Ausschreitungen und Plünde-
rungen beteiligt war, handelte es sich doch um eine
Minderheit. Steinweis und Heiden vertreten da -
rüber hinaus die Einschätzung, die Mehrheit der
Bevölkerung habe die ausgeübte Gewalt nicht ge-
billigt. (H , ; S ,   f ) Diese Skepsis
speist sich danach aus sehr unterschiedlichen Quel-
len. Manche lehnten die Gewalt und die Schän-
dung religiöser Stätten aus moralischen Gründen
ab, andere fürchteten den Zusammenbruch der
öffentlichen Ordnung oder sie verurteilten die
unnötige Zerstörung von Sachgütern, wiederum
andere sahen den Ruf Deutschlands in der Welt
gefährdet. 
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Tatsächlich gibt es zahlreiche Beispiele dafür,
dass Nachbarn das gewaltsame Vorgehen nicht bil-
ligten und den Verfolgten zu Hilfe kamen. Etliche
von den Ausschreitungen betroffene Familien wur-
den in Wohnungen christlicher Nachbarn ver-
steckt, fanden vorübergehend Schutz, wie Ottilie
Kahn, oder stellten sich den Angreifern mutig in
den Weg, wie Johanna Gotthard. (S  H

,   ff ) Der Oberurseler Bürgermeister Wess, an-
sonsten als strammer Parteigenosse bekannt, soll
deutlich seine Ablehnung der Gewalt zum Aus-
druck gebracht haben (HSA W). Möglicher-
weise ist diese ablehnende Haltung in der Bevöl-
kerung einer der Gründe für die Strategie der Na-
tionalsozialisten, weder die Initiatoren, noch die
Täter, noch das wahre Ausmaß der Gewalt in den
Medien zu veröffentlichen.

grund für die Vielzahl von Kundgebungen Ende
November  sein, bei denen die Bevölkerung
offensichtlich wieder »auf Linie« gebracht werden
sollte.

Der Oberurseler Bürgerfreund informierte
mehrfach darüber, dass die NSdAP zu einer Groß-
kundgebung am . November  einlud. Am
darauf folgenden Tag berichtete die Zeitung unter
folgender Überschrift über diese Veranstaltung :
»›Ein Volk, ein Wille, ein Ziel‹.  Großkundge-
bungen im Kreis Maintaunus-Obertaunus. Sturm-
bannführer Müller sprach in der überfüllten Tau-
nushalle«. Solche Parolen dienten nicht nur dazu,
die Bevölkerung auf ein gemeinsames Ziel einzu-
stimmen, sondern sollten den Eindruck vermitteln,
das ganze Volk stehe geschlossen hinter Hitler und
dessen Politik. Die Ambivalenten versuchte man
damit auf die eigene Seite zu ziehen, die Gegner
wollte man einschüchtern und mundtot machen.

Beim Blick in die Regionalnachrichten des
»Oberurseler Bürgerfreundes« fallen zwei Zeitungs-
meldungen auf, die eventuell als Indiz für eine
Ablehnung der Ausschreitungen gesehen werden
können. »Anonym zwecklos« lautet die Überschrift
eines Artikels vom .  .  . »In zunehmenden
Maße gehen in der letzten Zeit an den Gauleiter
anonyme Schreiben ein, die um Abstellung angeb-
licher Missstände bitten. Der Gauleiter macht
daher erneut darauf aufmerksam, dass sämtliche
Schreiben dieser Art keine Bearbeitung erfahren,
sondern in den Papierkorb wandern …« Zwar er-
hält der Artikel keine Hinweise auf eine Distanzie-
rung von dem gewaltsamen Vorgehen während des
Pogroms, wohl aber auf eine deutliche Beunruhi-
gung in der Bevölkerung. Dies könnte der Hinter-

Heiden kommt zu der Schlussfolgerung, den
Nationalsozialisten sei es mit dem Pogrom nicht
gelungen, die Massen zu gewinnen (H , ).
Das Schweigen der Massen erklärt er nicht allein
mit der Einschüchterung durch die NS-Diktatur,
sondern mit der Tatsache, dass möglicher Wider-
spruch kein Gehör fand. »Der zustimmende Teil
der Menge wird schreien, der ablehnende schwei-
gen, und nur die besonders Mutigen werden offen
widersprechen. Die Schreier aber werden gehört,
die Schweigenden wenig beachtet und leicht über-
sehen.« (H , ) Darüber hinaus macht er
noch auf einen weiteren Aspekt aufmerksam.
Schweigen wird oft als Billigung gedeutet, während
Heiden auch auf das Schweigen aus Scham hin-
weist. »Und wie viele haben nur einen Wunsch:
vergessen, möglichst schnell das Grauen vergessen;
erzählen aber hieße sich erinnern.« (H , )

Steinweis kommt zu der Schlussfolgerung, die
bislang in der Forschung nur unzureichend be-
trachteten Reaktionen der deutschen Bevölkerung
sollten ein zentrales Thema für Holocaust-For-
schung werden, »weil es hier um die Frage geht,
wie viel antijüdische Gewalt die ganz normalen
Bürger des Dritten Reiches kurz vor Ausbruch des
Zweiten Weltkrieges stillschweigend billigten.«
(S , )



. . 
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Nach der »Kristallnacht«

»Nach kurzer Verhaftung am . November 
zog ich es vor, ins Ausland zu gehen«

Was geschah mit den am . November verhaf-
teten jüdischen Männern ?

Vier Oberurseler gehörten zu den etwa . jü-
dischen Männern, die nach dem . November 
von Frankfurt aus nach Buchenwald und dort in
das sogenannte »Sonderlager« gebracht wurden.
Etwa  dieser sogenannten »Aktionsjuden«
überlebten diesen Terror nicht, darunter auch zwei
Männer aus Oberursel. Eugen Rothschild kam in
Buchenwald zu Tode, Friedrich Kahn wählte kurz
nach seiner Freilassung den Freitod. Es sind also
mindestens zwei Todesopfer aus Oberursel im Zu-
sammenhang mit dem Novemberpogrom zu be-
klagen. Zu den Opfern zählte auch Henry Wolfs-
kehl, der zeitweise in Oberursel lebte und mit Eli-
sabeth Creizenach, der Schwester von Theodor
Creizenach, verheiratet war. Er wurde im Lager,
möglicherweise aufgrund einer Misshandlung oder
durch Flüssigkeitsmangel, bewusstlos aufgefunden
und in das psychiatrische Krankenhaus in Jena
gebracht. Dort starb er am .  .  . Insgesamt
wurden reichsweit etwa . jüdische Männer
verhaftet. Etwa . Menschen sind den Aus-
schreitungen im November  zum Opfer gefal-
len. Man schätzt, dass es außerdem zu   -  
Suiziden im Zusammenhang mit der »Kristall-
nacht« gekommen ist. (G , )

Die Verordnung über die »Sühneleistungen der
Juden deutscher Staatsangehörigkeit« in Höhe von
 Milliarde Reichsmark vom . November ,
die sogenannte »Judenvermögensabgabe«, bzw. die
»Verordnung zur Wiederherstellung des Straßen-
bildes bei jüdischen Gewerbebetrieben« zwangen
die jüdische Bevölkerung, die Schäden der Verwü-
stungen auf eigene Kosten zu beseitigen. Zusätzlich
kassierte der Staat auf der Basis dieser Verordnung
die den Geschädigten zustehenden Versicherungs-
gelder.

Ab dem . November  wurden täglich etwa
 jüdische Häftlinge wieder aus den Konzentra-
tionslagern entlassen. Sie mussten unter Zwang so-
genannte »Arisierungsverträge« unterzeichnen und
die sofortige Ausreise aus Deutschland zusichern.
Die Vorlage des Eisernen Kreuzes beschleunigte
unter Umständen die Freilassung aus dem Konzen-
trationslager. Ob dies tatsächlich so war oder ob
damit die Hoffnung genährt wurde, dass die frü-
heren Verdienste für Deutschland doch wenigstens
das Los der Betroffenen erleichtern halfen, sei
dahin gestellt. Unter welchem Druck die Betroffe-
nen nach der Entlassung aus dem Konzentrations-
lager standen, zeigen die Schilderungen von Otto
Riesser, Richard Ullmann und Siegfried Unger
(R ).

Die KZ-Haft zerstörte alle Hoffnungen auf ein
Weiterleben in Deutschland. Den Ausschreitungen
während des Novemberpogroms folgten dann be-
hördliche Maßnahmen, die der jüdischen Bevöl-
kerung jegliche Lebensgrundlagen entzogen. 

Die »Verordnung zur Ausschaltung der Juden
aus dem deutschen Wirtschaftsleben« vom .
November , wonach jede selbstständige Be-
schäftigung untersagt wurde, entzog der jüdischen
Bevölkerung die Möglichkeit wirtschaftlicher
Betätigung. Schließlich folgten Gesetze wie das
Verbot des Besuches von Konzerten, Theatern etc.
sowie der Ausschluss von Juden aus öffentlichen
Schulen und Hochschulen. Damit wurde die sy-
stematische Isolierung der jüdischen Bevölkerung
zementiert.

Die propagandistische Absicht dieser Maßnah-
men liegt auf der Hand. Damit sollte der Eindruck
erweckt werden, die wahren Opfer seien die Ver-
ursacher des Pogroms. Begründet wurden die Maß -

Richard Ullmann F : S R
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nahmen mit dem Argument, so sollte jüdisches
Vermögen im Interesse der Allgemeinheit verwen-
det werden (G , ), also der Unterstellung,
Juden würden sich auf Kosten der Gesellschaft
bereichern. 

Nun begannen die noch verbliebenen Familien
ihre Flucht ins Ausland vorzubereiten Die massi-
ven Angriffe auf das Leben der jüdischen Bevölke-
rung lösten eine Massenflucht aus. Die Zahl der
Auswanderungswilligen stieg sprunghaft an. Bera-
tungsstellen und Konsulate waren dem Ansturm
kaum gewachsen.

Zunächst brachten sich die in Buchenwald ver-
hafteten Männer, traumatisiert von der Lagerhaft
und unter dem Druck, so rasch wie möglich das
Land zu verlassen, in Sicherheit. Richard Ullmann
konnte mithilfe der Quäker nach England emigrie-
ren, Otto Riesser entschloss sich, nach Holland zu
gehen, um möglichst nahe bei seiner Familie zu
bleiben. Etliche Männer flüchteten in dem Glau-
ben, nur ihnen drohe Gefahr, zunächst ohne die
Familie ins Ausland, um sie eventuell später nach-
zuholen.

spielsweise »Sühneleistung«, sollen den Eindruck
erwecken, die Juden seien die Schuldigen. Der
Staat stellt sich als konsequent handelnd dar, der
nun über »legale« Maßnahmen die »Judenfrage«
klärt. Schließlich definiert das Propagandaministe-
rium das »Volksempfinden« in seinem Sinne.

Mit diesen Maßnahmen und der begleitenden,
sich zunehmend im Ton verschärfenden Propa-
ganda wird deutlich, dass es sich bei dem Novem-
berpogrom um eine Zäsur handelt.

Zwar zeichnete sich die Politik der Nationalso-
zialisten von Anfang an durch eine Doppelbödig-
keit aus. Sie pendelte zwischen Gewaltausübung
auf der einen Seite und dem Bemühen, den Maß-
nahmen einen legalen Anstrich zu geben auf der
anderen Seite, untermauert mit Friedensbeteue-
rungen, die den Menschen im In- und Ausland
Sand in die Augen streuen sollten. Dennoch un-
terscheidet sich das Novemberpogrom durch eine
neue Dimension der Gewalt von den vorherigen
Kampagnen. Mit unvorstellbarer Brutalität wütete
der Mob, und der Staat sanktionierte die Barbarei,
indem er die physische Existenz der Juden be-
drohte und ihnen alle Lebensgrundlagen entzog.

Propaganda nach der »Kristallnacht«

»Völlige Kaltstellung«

Wie berichtete der »Oberurseler Bürgerfreund«
über die Maßnahmen nach der »Kristallnacht« ?
.  . Grünspans Schuss ging nach hinten los. 

Völlige Kaltstellung der Juden.
.  . »Die Judenfrage wird dem Volksempfinden

entsprechend gelöst.« Dr. Goebels vor den 
ehrenamtlichen Helfern des WHW (Win-
terhilfswerks) – Abrechnung mit der inter -
nationalen Judenhetze.

So lauteten die Überschriften des Titelblatts des
»Oberurseler Bürgerfreunds« vom .  Nov. .

Die Muster sind vertraut: Verdrehungen, bei
denen die Opfer als Täter beschrieben werden. Die
Maßnahmen wie die verwendeten Begriffe, bei-



Namhafte, weltweit bekannte jüdische Persönlichkeiten wurden öffentlich als »Greuel hetzer« verunglimpft.
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Konrad Heiden konnte in seinem  in engli-
scher Sprache verfassten Buch noch nicht voraus-
sehen, was folgen würde. Er hoffte mit seiner
Schrift, die Weltöffentlichkeit aufzurütteln. »Die
Lehre ist einfach und klar. Wann immer die Welt
sich gegen die Verfolger der Juden in Deutschland
auflehnt, wird die Diskriminierung schwächer.
Wann immer sich die Aufmerksamkeit der Welt
verlagert, wird sie wieder aufgenommen. Dieses
Faktum alleine vermag dieses Buch zu rechtferti-
gen.« (H , ) Damit wollte er das verhin-
dern, was später in der Shoa bittere Realität wurde.
Wer Menschen die Lebensgrundlage entzieht, setzt
sie dem Tode aus. »Die Katastrophe vor der Kata-
strophe«, so lautet daher der Untertitel des Buches
von Raphael Gross. (G ,)

Der Vernichtungswille der Nationalsozialisten
drückt sich zunehmend auch in der Brutalisierung
der Sprache aus. Sie wird gehässiger, zynischer und
diffamierender. Eine deutliche Entmenschlichung
über die Sprache wird sichtbar. Hier einige Bei-
spiele im »Bürgerfreund« von Nov. / Dez.  :

.  . Restlose Entfernung der Juden aus
deutschen Schulen

.  . Jüdische Passfälscherbande ausgehoben
.  . Juden als Rädelsführer
.  . Mexiko lehnt jüdische Parasiten ab
.  . Eine bodenlose jüdische Frechheit: Früherer

Strafverteidiger in Rassenschänder-Prozessen
vergeht sich an einer deutschen Frau

.  . Juden verschachern die spanischen Kunst-
schätze

.  . Wieder ein »armer Jude« als Betrüger entlarvt
.  . Verbrecherischer jüdischer Arzt verhaftet
.  . Für Juden kein Platz im Omnibus
.  . Jüdischer Steuerbetrüger geschnappt
.  . Jud Isaak macht den Wein süffig
.  . Er flüchtete ins Ausland. Das zynische

Bubenstück des Juden… 

.  . Die »armen Juden« – Judenflüchtlinge erhal-
ten in Holland fünfmal soviel Unterstützung
wie die Arbeitslosen !

Mit solchen Artikeln verschweigt die NS-Regie-
rung nicht nur die wahren Folgen der antijüdi-
schen Gesetze, sondern versucht damit auch Mit-
leid mit den Opfern einzudämmen. 

Während es der noch in Deutschland verbliebe-
nen jüdischen Bevölkerung aufgrund der Ver -
armung immer schwerer fiel, ein Aufnahmeland zu
finden, wird diese Tatsache wiederum propagandi-
stisch genutzt: Berichte aus aller Welt sollen deut-
lich machen, dass die »Judenfrage« in allen Län-
dern ein Problem sei. In der Presseanweisung vom
.. werden diesbezüglich folgende Feststel-
lungen getroffen: »In viel stärkerem Maße als bis-
her müsse in den nächsten Tagen, mindestens für
eine Woche, alles herausgestellt werden, was ir-
gendwie zeige, dass ausländische Regierungen sich
weigern, Juden bei sich aufzunehmen. Ebenso groß
sei aufzumachen und zu kommentieren, was über
die schlechte Behandlung von Juden in anderen
Ländern gemeldet werde, insbesondere auch über
Überführungen ins Konzentrationslager.« ( 

G , )

Obwohl die am . November verkündeten Ge-
setze, insbesondere die Ausschaltung der Juden aus
dem Wirtschaftsleben und die Einführung der »be-
schränkt verfügbaren Sicherheitskonten«, eindeutig
zur Verarmung der jüdischen Bevölkerung führten,
diffamierte die Propaganda, diese Tatsache verdre-
hend, die »armen« Juden und spielt so mit dem
Vorurteil, alle Juden seien reich.

Hier einige der Überschriften aus dem »Ober -
urseler Bürgerfreund«  : 

.  . Juden überall unerwünscht 
.  . Asyl für Juden? Die Schweiz will kein euro-

päisches Emigrantenland sein
.  . Mexiko lehnt jüdische Parasiten ab
.  . Juden, das zersetzende Element. Überall 

drängt sich Juda auf Kosten des Gastvolkes
vor ….  . Die »armen« Juden. , mal mehr Vermö-

gen als ein Deutscher – Das Missverhältnis
des jüdischen Besitzes in Deutschland – 
Judenvermögen in der Nachkriegszeit
verdoppelt

.  .  jüdische Millionäre in Frankfurt. – Allein
im Regierungsbezirk Wiesbaden  Millio-
nen jüdisches Vermögen – Was geschieht 
mit den jüdischen Geschäften ?
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»Das britisch-jüdische Schreckensregiment
in Palästina«

Auch in der Berichterstattung über Palästina
wird der Ton schärfer, zum Beispiel :

.  . Barbarischer Vernichtungskampf gegen die 
Araber

.  . Rücksichtsloser Einsatz von Panzerwagen 
gegen Araber

.  . Das britisch-jüdische Schreckensregiment in
Palästina

.  . Das Freiheitsdrama der Araber
.  . Englands blutige Palästinapolitik
.  . Furchtbare Untat jüdischer »Hilfspolizisten«
.  . Grauenhafte Misshandlungen an Arabern
.  . Palästina ist eine Hölle. Ein erschütternder 

Bericht

Aussprache zu erörtern, der deutsche Reichstag
eine Debatte über die Greuel in Palästina herbei-
führen könnte. Jeder kehre vor seiner Tür.« (

 G , )

Deutlich wird hier die Strategie, von den Verbre-
chen im eigenen Land abzulenken.  Gleichzeitig
kommt die Aggressivität der NS-Politik in diesen
Anweisungen zum Ausdruck. Mit Drohungen will
man das Ausland zum Stillhalten zwingen. 

Die Berichterstattung ab Ende November 
lässt erkennen, dass nun eine neue strategische
Parole ausgegeben wurde, der Kampf gegen den
»jüdisch-sowjetisch-bolschewistischen Weltherr-
schaftsanspruch« :

In einer Pressekonferenz für die Auslandspresse
verkündete Goebbels, so eine interne Stellung-
nahme, in einem Vortrag »die Sprachregelung für
die weitere Behandlung der Judenfrage« an. »Dabei
soll, wenn dazu geschrieben wird, an der Hand
ausländischer Pressestimmen und der Reden im
Unterhaus das englische Vorgehen in Palästina be-
sonders eindeutig herausgestellt werden, die Maß-
nahmen gegen die Araber, Häusersprengungen,
Hinrichtungen, Verbannungen und lebenslängli-
che Strafen. Es soll weiter – wörtlich – in der Presse
zum Ausdruck kommen, dass auch, wenn das Un-
terhaus Wert darauf lege, die Judenfrage in einer

.  . Die Welt wehrt sich gegen Juda. Wachsende
Auflehnung der bodenständigen Bevölke-
rung gegen die jüdischen Schmarotzer –
Dynamitanschlag auf eine Synagoge

.  . Fußball-Länderkampf Deutschland-Holland
abgesagt… Aus Furcht vor  jüdisch-
marxistischen Demonstrationen?

.  . Die Judenfrage im Weltkampf
.  . Die Arbeiter müssen büßen –Die Folgen der

jüdisch-bolschewistischen Streikhetze in 
Frankreich

.  . Jüdische »Weltkonferenz« in Amerika 
geplant?

.  . Flugblätter gegen Stalin und seine jüdischen
Henker



.  . 
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.  . Judentum und Marxismus ziehen an einem
Strang

.  . Juden und Kommunisten provozieren in 
Montevideo

.  . Jud Blum triumphiert
.  . Hintertreppenpolitik des Juden Blum

Heute wissen wir, was viele Menschen damals
nur erahnten, jedoch nicht für möglich hielten,
dass mit all diesen Propagandamitteln dem Zwei-
ten Weltkrieg, dem Überfall auf die Sowjetunion
und der Ermordung von sechs Millionen Juden in
Europa systematisch durch staatliche Propaganda
der Boden bereitet wurde.

gungen, Auslassungen, Verdrehungen und Dro-
hungen beeinflusst, manipuliert, beruhigt oder
aufgestachelt werden. Wenn man sich diese Strate-
gien genauer betrachtet, bemerkt man, dass wir
auch heute noch teilweise vergleichbaren Mecha-
nismen ausgesetzt sind. Zwar leben wir in einer
Demokratie, in der die Pressefreiheit ein hohes Gut
darstellt, doch findet täglich eine Beeinflussung
alleine durch die Auswahl der in den Medien prä-
sentierten Fakten, ihre Schwerpunktsetzung, Be -
tonung und Richtung sowie über die Wortwahl
statt. Insofern lehrt uns der Blick in die Manipu-
lationsstrategien der Nationalsozialisten, alle Mel-
dungen kritisch zu hinterfragen und die Themen
der Gegenwart immer aus jeweils unterschied -
lichen Perspektiven zu beleuchten.»Wir kommen nach Auschwitz«

Während des . Weltkrieges wurde die Flucht
aus Deutschland zunehmend erschwert. Schließ-
lich wurde nach dem Beginn der Deportationen
am . Oktober  ein generelles Auswande-
rungsverbot erlassen. Innerhalb eines Jahres wur-
den fast alle noch in Deutschland verbliebenen
Juden deportiert und ermordet. Auch die in
»Mischehe« lebenden jüdischen Partner wurden
 verhaftet und später in Auschwitz ermordet.

Nach dem . Mai  konnten die von der Ver-
folgung betroffenen Menschen wieder aufatmen.
Dieser Tag bedeutete für sie die Befreiung von Stig-
matisierung, Diskriminierung, Entwürdigung und
Entwurzelung. Das Kriegsende gab ihnen Hoff-
nung auf den Aufbau eines neuen Lebens, auf be-
rufliche Chancen und privates Glück. Doch die
Erniedrigung, Diskriminierung und Verfolgung
hatte Spuren hinterlassen: Die Mehrzahl der Emi-
granten wollte nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges nicht wieder in dem Land leben, das sie ver-
folgt, vertrieben und die Ermordung von Angehö-
rigen verschuldet hatte.

Für die Überlebenden und deren Angehörige hat
es eine große Bedeutung, wenn an das Schicksal
der Familie erinnert wird und sie einen Ort haben,
an dem an der Ermordeten würdig gedacht wird.
So ist es auch das Ziel des Oberurseler Denkmals
und der Forschung über die Schicksale der Verfolg-
ten, zur Erinnerung beizutragen und den Opfern
einen Namen und ein Gesicht zu geben. 

Was können wir aus der Vergangenheit lernen?
Welche Bedeutung hat sie für Gegenwart und Zu-
kunft, für die Verteidigung von Demokratie und
Menschlichkeit ? Der Blick in den »Oberurseler
Bürgerfreund« offenbart, mit welchen Mitteln die
Medien zur Propaganda benutzt wurden. Über die
Medien sollte die Bevölkerung durch Beschöni-

Weitere Fragen drängen sich auf : Sind wir mög-
licherweise noch heute Opfer der Nazi-Propa  -
ganda ? Ist unsere heutige Einschätzung der NS-
Zeit unter Umständen noch von den Propaganda -
lügen der Nationalsozialisten beeinflusst ? Handelt
es sich bei der Parole »Ein Volk, ein Wille, ein Ziel«
um einen von der Propaganda geschaffenen My-
thos oder um die Realität ? Insofern lohnt es sich,
der weiteren Erforschungen und der differenzierten
Betrachtung des Wahrheitsgehaltes der Propagan-
daparolen und des Verhaltens der Bevölkerung in
Zukunft größeres Gewicht beizumessen.

Zitierte Quellen und Literatur

Baeumerth, Angelika: Oberursel am Taunus. Eine Stadtge-
schichte, Frankfurt am Main 

Goll, Thomas: Die inszenierte Empörung. Der . Novem-
ber , Hrsg: Buundeszentrale für Politische Bildung,
Bonn 

Gross, Raphael: November . Die Katastrophe vor der
Katastrophe, München 

Heiden, Konrad: Eine Nacht im November . Ein zeit-
genössischer Bericht, Göttingen 

Hauptstaatsarchiv (HStA) Wiesbaden

Oberurseler Bürgerfreund /-/

Rieber, Angelika: Wir bleiben hier. Lebenswege Oberurseler
Familien jüdischer Herkunft, Frankfurt 

Rieber, Angelika: »Kannst du mir nicht ein bisschen Mut
machen?« Familie Kahn-Mannheimer; in: Mitteilung des
Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel,
/

Rieber, Angelika: »Dem Wahren, Schönen, Guten«. Die
Creizenachs – eine Familie aus Oberursel, in: Mitteilungen
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/
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Die Schafstelze (Motacilla flava) ist eine Vogelart
mit einem unglaublich großen Verbreitungsgebiet.
Es reicht in Europa von Großbritannien bis zu den
Küsten des Mittelmeeres und nordwärts bis nach
Norwegen. Das westliche Nordafrika wird ebenso
besiedelt wie das gesamte gemäßigte Asien bis nach
Kamtschatka. Auf dem amerikanischen Kontinent
kommt sie in Alaska vor, sowie in den angrenzen-
den Teilen von Kanada. Die Überwinterungsge-
biete liegen in Afrika südlich der Sahara, dem tro-
pischen Asien bis zum indomalayischen Archipel
und der angrenzenden Küste von Nordwestaustra-
lien (Dittberner & Dittberner ). Die Schaf-
stelze ist somit eine Vogelart die natürlicherweise
auf fünf Kontinenten beobachtet werden kann.
Warum muss nun über das Brutvorkommen einer
so weit verbreiteten Spezies in der Oberurseler Ge-
markung berichtet werden ?  Zwar erwähnen Grü-
newald & Seifert () die Schafstelze in ihrer
Auflistung über die Vogelfauna Oberursels, schrei-
ben aber dazu »Zugvogel, keine Brut bekannt«.
Dies hat sich geändert. Die nachfolgenden Ausfüh-
rungen, die auf eigenen Beobachtungen beruhen,
sind somit ein Beitrag zur Erweiterung der Kennt-
nisse über die Oberurseler Vogelfauna.

Werra und Diemel. Aus den Mittelgebirgen in
Hessen ist die Schafstelze mittlerweile wieder ver-
schwunden (H ).

Brutvogel im Bommersheimer Feld

Schafstelzen wurden schon früher in der Ober-
urseler Gemarkung während der Zugzeit festge-
stellt (Grünewald & Seifert ). Das Bommers-
heimer Feld bietet für einen Vogel der offenen
Landschaft, wie es die Schafstelze ist, als Aufent-
haltsraum während des Zuges geeignete Beding -
ungen. 

Die Schafstelze in Hessen

Die Schafstelze hatte im vergangenen Jahrhun-
dert in Hessen eine wechselvolle Geschichte hinter
sich. War die Art ursprünglich in den Niederungen
auf Wiesen und Weiden weit verbreitet und häufig,
setzte nach dem Zweiten Weltkrieg ein starker Be-
standsrückgang ein. Die Landnahme und Trocken-
legung feuchter Gebiete dürften die Hauptgründe
dafür gewesen sein. Die Schafstelze änderte ihr
Brutverhalten, besiedelte zunehmend Ackerge-
biete, drang in die Mittelgebirge vor und konnte
so die Arealverluste ihrer Brutlebensräume zumin-
dest ein wenig kompensieren. Der Bestandsrück-
gang hielt jedoch bis in die  er, stellenweise bis
in die  er Jahre an. In der vergangenen Dekade
stiegen aber die Bestandszahlen der Schafstelze wie-
der deutlich an. Für Hessen werden gegenwärtig
 bis  Reviere geschätzt. Diese finden sich
fast ausschließlich in den Niederungen von Flüs-
sen, namentlich im Hessischen Ried, der Main-
ebene, der Wetterau, dem Lahn-Dill-Gebiet, im
Bereich der Schwalm sowie in den Tälern von

Die Schafstelze als Brutvogel in der Gemarkung Oberursel
von Frank Velte

Abb.  : Der »Neue BLV-Naturführer für unterwegs«
bringt zum Bild der Schafstelze folgenden Steckbrief :
Sperlingsgroße, langschwänzige Stelze mit leuchtend
gelber Unterseite. Rücken olivgrün, Überaugenstreif
und Kinn weiß, die Füße schwärzlich. Kennzeich-
nend – wie bei allen Stelzen (wie z.  B. auch bei der
Bachstelze) – das häufige Schwanzwippen. Hält sich
auf feuchten Wiesen und Weiden, meist in der Nähe
von Fließgewässern auf. In kurzen, flatternden Jagd-
flügen werden Insekten gefangen. Oft wird auch   der
Boden in schnellem Trippelgang abgesucht. Aus Hal-
men, Federn und Haaren wird ein gut getarntes Bo-
dennest gebaut, in dem  bis  Junge  erbrütet wer-
den, die das Nest schon nach  bis  Tagen verlas-
sen. Zieht zur Überwinterung von Oktober bis März
nach Westafrika.

Q : BLV V M 
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Die erste Beobachtung einer Schafstelze des Au-
tors auf Oberurseler Gebiet gelang am .   .   
im Bommersheimer Feld in der Nähe des ehema-
ligen Bergwerks »Gnade Gottes«. Ein männlicher
Vogel stand auf einem asphaltierten Feldweg und
flog dann in dem für Stelzen typischen Wellenflug
davon. Männchen sind von weiblichen Artgenos-
sen am besten durch den blaugrauen Oberkopf zu
unterscheiden. Weibchen wirken insgesamt blasser
und haben einen olivgrünen Oberkopf (Dittberner
& Dittberner ).

in den Wochen danach wurden in dem Gebiet
Schafstelzen beobachtet. Ein weiteres Jahr später
wurden vom Mai bis Juli im Niederfeld erneut
mehrere Schafstelzen registriert. Es blieb jedoch
unklar ob es sich um Revierpaare gehandelt hat, da
eine Bindung zwischen einem Männchen und
einem Weibchen nicht erkannt werden konnte. Im
Jahr  erweiterten die Schafstelzen ihre Verbrei-
tung in der Gemarkung. Am . . hatte ein Männ-
chen seinen Standort am Hubertuswäldchen und
sang dort an einem Rapsstengel sitzend. Ein Re-
vierpaar und ein weiteres Männchen hielten sich
am gleichen Tag am Heinweidengraben an der
A auf. Das Revierpaar wurde in den folgenden
Wochen dort mehrmals gesehen. Man darf auch
hier von einem Brutverdacht ausgehen (s.  o.). Ein
weiteres Männchen wurde im Mai und Juni mehr-
mals im Obereschbacher Feld im Bereich Taunen-
graben und Bad Homburger Kreuz beobachtet. 

Am .   .    konnte erneut eine männliche
Schafstelze im Bommersheimer Feld entdeckt wer-
den.  wurde zunächst am .   . eine Schafstelze
festgestellt. Da der Vogel nur aus großer Entfer-
nung beobachtet werden konnte, war das Ge-
schlecht nicht eindeutig zu erkennen. Spätestens
ab dem .   . gesellte sich ein weiterer anders ge-
schlechtlicher Vogel dazu. Dieses Paar hielt sich er-
neut südlich der »Gnade Gottes« auf und blieb bis
mindestens zum Juni dort. Vorwiegend hielt es sich
im Bereich von Rapsfeldern auf und flog von dort
aus in Richtung der Kalbach aue zur Nahrungssu-
che. Hinweise auf Nestbau oder Brut konnten
nicht festgestellt werden, wenngleich diese auf-
grund des längeren Aufenthaltes der Vögel im glei-
chen Gebiet wahrscheinlich waren. Man darf daher
aufgrund der langen Verweildauer zumindest von
einem Brutverdacht sprechen (Redaktion Falke
). Ein Jahr später, am .   .   6, hielt sich
wieder ein Schafstelzen-Paar in dem beschriebenen
Gebiet auf. Weitere Beobachtungen gelangen je-
doch nicht. Im darauffolgenden Jahr  konn-
ten keine Schafstelzen im Bommersheimer Feld ge-
funden werden.  wurde in diesem Gebiet
nicht beobachtet.

Am .   .    wurden je eine Schafstelze im
Bommersheimer Niederfeld sowie im Obereschba-
cher Feld zwischen dem Taunengraben und der
A gesehen. Eine Bestimmung der Geschlechter
war aufgrund der großen Entfernung nicht mög-
lich. Im folgenden Jahr gelang der erste Brutnach-
weis. Am .   .    wurden im Niederfeld zwi-
schen der A und der »Gnade Gottes« in den dor-
tigen Rapsfeldern drei singende Männchen sowie
zwei weitere Artgenossen, von denen zumindest
ein Tier eindeutig weiblich war, gesehen. Eine ge-
naue Zuordnung der Paare war nicht möglich,
doch trug das Weibchen einen Kotballen, den es
über einer Brache fallen ließ. Kotballen tragende
Altvögel werden im Allgemeinen als eindeutiger
Brutnachweis gewertet, da die Kotballen von Nest-
lingen stammen (Spillner & Zimdahl ). Auch

Schlußfolgerungen

Die geschilderten Beobachtungen verdeutlichen,
dass die Schafstelze in die Liste der Brutvögel von
Oberursel und Umgebung aufgenommen werden
kann. Der April ist der Monat, in dem die Schaf-
stelzen in Hessen ankommen (H ), dabei
treffen die Männchen vor den Weibchen ein (Ditt-
berner & Dittberner ). Ende April bis Anfang
Mai besetzen die Vögel ihre Reviere, was sich aus
den oben angegeben Daten auch für Oberursel be-
stätigen lässt. Die Brut kann bereits Anfang Mai
beginnen, häufiger ist der Beginn jedoch ab Mitte
Mai. Die Brutdauer beträgt Tage. Die Jungvögel
sind ab dem . bis . Lebenstag flugfähig (Ditt-
berner & Dittberner ). Die Beobachtung eines
Kotballen tragenden Weibchens am .   .   
deutet daher, aufgrund des Monats, auf eine Zweit-
brut hin. Es könnte sich jedoch auch um eine Erst-
brut mit sehr später Eiablage handeln. Ersteres ist
allerdings wahrscheinlicher. Bemerkenswert ist
auch die Tatsache, dass während der Brutzeit (Mai
und Juni) oft einzelne Männchen gesehen wurden.
Eine mögliche Erklärung für diesen Umstand ist
die Tatsache, dass bei Schafstelzen die weiblichen
Tiere zum überwiegenden Teil das Brutgeschäft
übernehmen und nur selten von den Männchen
abgelöst werden (Dittberner & Dittberner ).
Demzufolge dürfte man für das Bommersheimer
Feld weitaus mehr Bruten annehmen, als bisher
durch Beobachtungen belegt werden konnten. Be-
merkenswert ist ebenfalls die Tatsache, dass diese
Vögel vorwiegend im Bereich von Rapsfeldern zu
sehen sind. Raps bietet als Bruthabitat ideale Be-
dingungen (Dittberner & Dittberner ). Zum
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einen stehen die Halme sehr dicht und das Nest ist
dadurch gut getarnt. Weiterhin sind Sitzwarten für
singende Männchen überall vorhanden. Zum an-
deren wird Raps meist erst im Juli geerntet und
somit bleibt die Nestbedeckung lange genug stehen
um eine zweite Brut aufzuziehen. Letztendlich
bleibt noch die Frage zu klären, warum im neuen
Jahrtausend Schafstelzen als Brutvögel in der Ober-
urseler Gemarkung aufgetreten sind. Sicherlich
kamen brütende Schafstelzen in der ersten Hälfte
des vorigen Jahrhunderts bereits in Oberursel und
Umgebung vor, waren sie damals doch in Hessen
weit verbreitete Brutvögel (H ). Dass Grü-

newald & Seifert () sie nicht als Brutvogelart
registrierten, hängt möglicherweise damit zusam-
men, dass ihr Beobachtungszeitraum ( bis
) größtenteils in die Phase des starken Be-
standseinbruches dieser Vogelart fällt (H
). Der Bestand der Schafstelzen in der benach-
barten Wetterau hat in den letzten  Jahren deut-
lich zugenommen. Zudem haben sich diese Vögel
in Richtung Taunus ausgebreitet (Hausmann et al.
, H ). Man kann daher davon ausge-
hen, dass die im Bommersheimer und Oberesch-
bacher Feld beobachteten Schafstelzen aus der
Wetterau zugewandert sind.
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Abb.  : Schafstelzen sind in Rapsfeldern bestens getarnt.
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Dieser Aussage wird man kaum widersprechen
können. Man denke nur an die in unseren Breiten
übliche Begräbniskultur. Wir brauchen ganz offen-
sichtlich Orte, um uns der Vergangenheit, vertrau-
ter Menschen oder wichtiger Geschehnisse bewusst
werden zu können.

Aber brauchen wir die Erinnerung an das, was
sich hier auf dem Gelände des ehemaligen Camp
King seit den frühen er Jahren des letzten Jahr-
hunderts ereignet hat ?

Die Menschen, die nach dem Erwerb des Gelän-
des durch die S  hier ein neues Zuhause
suchten, werden sich mit der Geschichte des Ortes
nicht besonders intensiv beschäftigt haben. Da
standen eher dringlichere Fragen im Mittelpunkt :

– Haben wir mit dem Kauf der Liegenschaft die 
richtige Entscheidung getroffen ?

– Können wir die Finanzierung schultern ?
– Werden wir uns hier heimisch fühlen ?
– Werden die Versprechungen der Stadt – Kinder-

betreuung, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten,
öffentliche Grünflächen – auch ein gehalten ?

Auch uns als damals Verantwortliche in der Stadt
bewegten ganz andere Gedanken. Als  die US-
Army das Camp aufgab, wurde sie von der Stadt
Oberursel mit einer würdigen Zeremonie und
einem lockeren kleinen Fest verabschiedet. Ich er-
innere mich noch gut daran, wie wir anschließend
mit einigen Kommunalpolitikern zusammen saßen
und uns Fragen stellten :

– Was soll aus dem Gelände werden ?
– Werden wir es für einen vernünftigen Preis 

kaufen können ?
– Gibt es genug Interessenten für Wohnungen 

und Häuser ?
– Was bedeutet das für die Infrastruktur – Ver-

kehr, Kinderbetreuung, Schule, Einkaufen ?
– Müssen die Fachwerkhäuser aus der Nazizeit 

wirklich erhalten werden ?
Was uns am wenigsten beschäftigte war ein Ge-

denken an die Geschichte des Ortes. Ja, wer –
außer einigen interessierten Heimatforschern –
hatte sich damals schon damit beschäftigt, was hier
wann passiert war ?

»Erinnerung braucht Orte!«
von Gerd Krämer

Der Eingang zum Camp , als die Sicherheitslage nicht mehr so streng war.    T Q : P 
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Die Amerikaner hatten hier oben ein Eigenleben
geführt, aber seit den er Jahren auch recht in-
tensive Kontakte mit der Stadtverwaltung und der
Zivilgesellschaft gepflegt. Es gab Tage der offenen
Tür, Einladungen älterer Oberurseler zum Thanks-
giving Dinner oder auch gelegentliche Kontakte
zwischen dem Oberurseler Schützenverein von
 und dem dortigen Rod and Gun Club. Ein
Soldat namens Harkness wurde sogar Mitglied im
Verein und hat eine Schützenscheibe gestifet, die
im Vereinshaus noch zu sehen ist.

lung hatte der Bund eine Verdichtung wie im be-
nachbarten Rosengärtchen zugrunde gelegt. Die
Stadt dagegen hatte andere Planungsziele. So dau-
erte es mehrere Jahre bis der Bund von der Ernst-
haftigkeit der städtischen Pläne überzeugt werden
konnte und seine unrealistischen Preisvorstellun-
gen aufgab.

 konnte die S das Gelände endlich er-
werben. Als S-Geschäftsführer Klaus Witzel
mir dann von dem abenteuerlich klingenden Pro-
jekt eines jungen Künstlers erzählte, wurde auf ein-
mal auch die Geschichte des Camp King aktuell.
Mit Kettensäge, Oberfräse und Beitel bearbeitete
Thomas Kilpper das Eichenholzparkett der frü -
heren Basketball-Halle. Es entstanden Bilder der
wechselvollen Geschichte des Geländes, darin ver-
woben die Auseinandersetzung Kilppers mit der
Geschichte seiner Familie. 

Der Künstler sorgte mit dem ungewöhnlichen
Holzschnitt weithin für Aufsehen. Wegen seiner
Ausmaße wurde »Don’t look back« im Jahr 
sogar in das Guinness-Buch der Rekorde aufge-
nommen. 

Ein : -Abdruck des Holzschnitts auf Stoff -
bahnen verhüllte tagelang die Front des Ober -
urseler Rathauses – nicht gerade zur Freude vieler
Rathausmitarbeiter, die auf ihren gewohnten Alt-
stadtblick verzichten mussten, aber bestaunt von
vielen Oberurseler Bürgern.

Über die frühere Anwesenheit der CIA wurde
mehr gemunkelt, als an Fakten bekannt war.

Nach Ende des Krieges wurden hier Nazi-Kriegs-
verbrecher verhört. »Der Göring war auch da !«
wurde mir mehr als einmal erzählt. Und natürlich
versicherten etliche : »Weil die Alliierten ihre eige-
nen Piloten nicht treffen wollten, wurde Oberursel
nicht bombardiert.« 

Spannende Geschichten, viele mehr Legende als
historische Fakten. Damals allerdings auch für die
meisten Politiker eher nebensächlich. Es wurde mal
flüsternd gefragt, ob denn die schmiedeeisernen
Hakenkreuze in den Balken des Treppenhauses der
Mountain Lodge auch unter Denkmalschutz fallen
würden. »Die Amis haben sich jedenfalls nicht
daran gestört ...  « 

Die Jahre von  bis  waren angefüllt mit
Verhandlungen über den Grunderwerb, Diskussio-
nen über den Bebauungsplan, die Organisation
und Durchführung des Projekts. 

Die Kaufpreisvorstellungen des Bundes und der
Stadt gingen weit auseinander. Bei der Wertermitt-

Frühzeitig machten sich die Stadt, die Stadtent-
wicklungsgesellschaft (S), der Kultur- und
Sportförderverein und einige Oberurseler Bürger
Gedanken, wie das Werk der Öffentlichkeit auf
Dauer zugänglich gemacht werden könnte. So ent-
stand die Idee, eine Reproduktion anfertigen zu
lassen. Statt in Eiche ist die Geschichte des Camps
nun in Beton verewigt, und statt in der Basketball-
halle – die längst abgerissen war – wurde das
Kunstwerk vor dem Gebäude des Kinderhauses
verlegt.

Danach verlor ich das Schicksal Thomas Kilp-
pers und seines Kunstwerks etwas aus den Augen.
Umso mehr staunte ich, als mir der frühere Direk-
tor des Wiesbadener Landesmuseums, Dr. Ratte-
meyer, von »Don't look back« vorschwärmte. Das
glücklicherweise erhaltene Original-Parkett soll im
Museum einen dauerhaften Platz finden. Kilpper
ist heute ein weithin bekannter und geschätzter
Künstler mit Wohnsitz in Berlin.

Mir selbst wurde durch dieses Projekt so richtig
bewusst, dass die Geschichte des Camp King
wie in einem Prisma auch Abbild der Geschichte



Ein runder Beweis für das meist gute, oft freund-
schaftliche Verhältnis zwischen den Leuten im Camp
und den Oberurselern.    S : H R, O
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Das Relief war ein überdimensionaler Holzschnitt. Hätte man ihn mit einer Farbwalze überrollt, gäbe
es nur schwarz und weiß, so wie in der obigen Abbildung. Vielleicht daher die Frage oder Klage des
Künstlers »Wo, bitte schön, kann ich meine Grauwerte wiederfinden ?« In diesem Opus jedenfalls nicht.
Aber vielleicht dachte Thomas Kilpper auch an einen übertragenen Sinn : Kaum etwas im Leben ist nur
schwarz und weiß, es sind die Zwischentöne, die Grauwerte, die Kompromisse, die erst die Bandbreite
der Möglichkeiten auffächern. So persönlich, wie seine Frage formuliert ist, wird es wohl sein Geheimnis
bleiben, wie sie zu verstehen ist. Auch der Titel »Don’t look back« hilft kaum weiter, denn das Kunstwerk
ist ja in jedem Detail ein Blick zurück – und nebenbei trifft er ziemlich genau das Gegenteil dessen, was
ein Geschichtsverein sich als Motto auf die Fahne schreiben würde. (Es gab mehrere Versuche, mit
Thomas Kilpper in Berlin in Verbindung zu treten. Sie blieben bisher erfolglos. Die Redaktion)

Thomas Kilpper : »Don’t look Back«

1 Kilppers Urgroßvater als protestantischer Mis-
sionar in Asien

2 Das »D Luft« im . Weltkrieg
3 Inspektion im D durch hohe NS-Offiziere
4 gefangener amerikanischer Pilot freundschaftlich

untergehakt mit zwei Soldaten der Wehrmacht
5 Hans Scharff mit Tochter – Chefvernehmer

(»master interrogator«) im D
 »You had your job and I had mine – but after

that we had a darned good time« Eintrag eines
gefangenen amerikanischen Piloten im »Gäste-
buch« von Hans Scharff

7 Kilppers Vater in Wehrmachtsuniform
8 Kilppers Vater als Späher im Schützengraben
9 Offiziersstab des NS-Geheimdienstes »Fremde

Heere Ost«
10 Reinhard Gehlen, Chef des BND und von

»Fremde Heere Ost«

11 Kardinäle des Vatikans
12 Klaus Barbie, Gestapo-Chef (»Schlächter«)

von Lyon
13 Basketball-Spielszene des US-Dreamteams

u.  a. mit Michael »Air« Jordan
14 Schleyer-Entführung durch die RAF
15 Hinrichtung eines gefangenen Vietcong in

Saigon während des VietnamKriegs
16 Psychopath
17 Neonazi-Stiefel
18 Psychoanalytische Praxis
19 Antikriegsdemonstrationen
20 Ziege mit Hundehütte
21 Panzerfick
22 Boxkampf
23 Musizierende Kleinfamilie
24 IG-Farben-Haus
25 Aktmodell im Atelier
26 Altstadt Frankfurt mit Paulskirche, Römer

und Hbf, überflogen von alliierten Bombern.
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des . Jahrhunderts war – mit Verbindungen zur
nationalsozialistischen Ideologie, zum zweiten
Weltkrieg, zur Aufarbeitung der Verbrechen dieser
Zeit, zur Entstehung der Bundesrepublik und zum
Kalten Krieg mit seiner Teilung der Welt in Ost
und West.

Was war hier oben eigentlich über die Jahre hin-
weg geschehen ?

Es begann . Die Universität Frankfurt er-
warb bei einer Zwangsversteigerung das »Haus am
Wald« in Oberursel, Außerhalb der Stadt , um es
für ein Außensportlager zu nutzen. 

Erste Veranstaltung war ein mehrtägiges Gelän-
desportlager für  Studenten und Studentinnen.
Am . Oktober  wurde die Reihe der politi-
schen Schulungsvorträge für Studenten eröffnet.
Thema : »Nationalsozialistische Betriebszellenorga-
nisation und Arbeitsfront«.

Man wollte Führungskräfte finden und ausbil-
den, um »aus bisherigen Marxisten Arbeiter zu for-
men, die aus dem Innersten heraus mit dem deutschen
Boden verbunden sind«.

Die folgenden Stationen will ich nur benennen:
• Gausiedlerschule, bzw Reichssiedlungshof für

die Ausbildung von Architekten und Siedlern und
Pläne, hier eine Ausbildungsstätte zu bauen, die
wir heute in unserer Sprache wohl als »Hochschule
für Siedlerwesen, Architektur, Stadtentwicklung
und Agrarwissenschaft« bezeichnen würden.

berger Kriegsverbrecher-Prozesse. Auch die ge-
samte Mitgliedskartei der N, die heute im
Berlin Document Center liegt, befand sich des-
halb für einige Zeit in Oberursel.

• Hanna Reitsch, Albert Speer, Feldmarschall
von Kesselring – die Liste der Personen, die kurz
oder länger in Oberursel waren, liest sich wie ein
»Who is who« des Dritten Reichs. Nur Hermann
Göring war – trotz anders lautender Behaup-
tungen – ganz sicher nie hier. Eine der vielen
Legenden ums Camp King !

• Vorarbeiten zur Neugründung eines deutschen
Geheimdienstes vor dem Hintergrund des begin-
nenden Kalten Krieges – die »Organisation Geh-
len« entstand hier. Heute der Bundesnachrichten-
dienst – BND.

• »US-Spionagezentrum« zur Befragung von
Überläufern, Spätheimkehrern und Flüchtlingen
aus dem Ostblock. Als im Jahr  die Einheit
nach München verlegt und kurz darauf aufgelöst
wurde, hatten seit ihrer Gründung  nach gro-
ber Schätzung  -   Menschen die Station
»Camp King« passiert.

• Schließlich der »Verkehrsführungsstab Mittel-
europa« der US-Army.

• »Dulag Luft« – ein Durchgangslager, in dem
bis  alle über dem Westen des besetzten
Europas gefangen genommenen alliierten Piloten
verhört wurden, bevor sie in ihre Gefangenenlager
verbracht wurden.

• Bis zum Kriegsende »Auswertestelle (West)«,
um Informationen zu sammeln, zu strukturieren
und auszuwerten, die für die deutsche Angriffs -
planung, für eine wirkungsvolle Verteidigung und
die Einschätzung der gegnerischen Stärke wichtig
waren.

• Aufgabe der Einrichtung am . März 
und Besetzung durch die amerikanische Armee am
. März. Die Tage dazwischen nutzte die Bevöl-
kerung gründlich zur Plünderung des Dulag – auf
der Suche nach Nahrungsmitteln und anderen ver-
wertbaren Dingen.

• Provisorisches Kriegsgefangenlager für zum
Teil mehrere tausend deutsche Gefangene.

• US-Interrogation Center ab August , u.  a.
zur Befragung führender Vertreter des NS-Regimes
und der Wehrmacht zur Vorbereitung der Nürn-

Sobald kein Geheimdienst mehr hier war,
konnte das Tor häufiger geöffnet, die Kontakte zur
Stadt und der Bevölkerung gefestigt und die Presse
laufend informiert werden. Ältere Einwohner er-
innern sich noch an »Tage der offenen Tür«, an ge-
grillte Steaks, Burger und Hotdogs, an Limonade
und Ice Cream.

Auch die Demonstrationen vor dem Tor und
dem Zaun von Camp King gegen die Stationie-
rung von Mittelstrecken-Raketen in Europa und
der Bundesrepublik gehören in diese Zeit.

Die persönlichen Erinnerungen verblassen und
Zeitzeugen wie Franz Gajdosch, der viele Jahre
lang in der legendären Bar im Offiziersklub Cock-
tails mixte, werden immer weniger. Umso bedeut-
samer ist es, dass die Sammlung von Dokumenten,
Büchern, Bildern, Plänen und Filmen hilft, jungen
Menschen und interessierten Bürgern Oberursels
ein bedeutsames Kapitel der Zeitgeschichte näher
zu bringen.

Lohnt also die Erinnerung an Camp King ? Ich
bin davon überzeugt. Wer seine Geschichte nicht
kennt, wird den Weg in die Zukunft nicht finden.
Geschichte als reine Sammlung von Jahreszahlen
aber ist nicht attraktiv. Geschichte, die persönlich
nachvollziehbar, erfahrbar ist, allerdings schon. 
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Immer wieder einmal konnte ich als Bürger -
meister ehemalige Angehörige der US-Army durch
das Camp King führen, die hier eine Zeit ihres
Militärdienstes verbrachten. Die meisten hatten
sehr lebendige, meist sehr gute Erinnerungen an
ihre Zeit in Oberursel.

zess zum Dulag Luft, der  in Wuppertal statt-
fand, endete mit Freisprüchen, bzw in einigen Fäl-
len mit geringen Freiheitsstrafen für hier einge-
setzte deutsche Soldaten.

Alliierte Piloten erinnerten sich stattdessen in
späteren Jahren an ihren Aufenthalt hier als »ange-
nehmsten Teil« ihrer Gefangenschaft. Auch hier
hatte ich mehrfach Gelegenheit, ehemalige alliierte
Insassen des »Dulag Luft« in Oberursel zu begrü-
ßen. Was sie über die deutschen Bewacher erzähl-
ten, war kaum zu glauben. Das klang sehr nach
»Gentlemen's behaviour« – so ganz anders als die
Dokumente über die grausame Behandlung von
Kriegsgefangenen durch die Deutschen, die ich bis
dahin kannte.

Das »Dulag Luft« war allerdings keine heile Insel
der Menschenfreundlichkeit in einem ansonsten
menschenverachtenden System. Vielmehr war die
»kameradschaftliche Behandlung« im Dulag Teil
der raffinierten Methoden, Vertrauen aufzubauen,
um an Informationen zu kommen. Die Behand-
lung der Gefangenen in ihren »Stammlagern« war
danach meist völlig anders.

Der Ort selbst immerhin blieb von Kriegsver-
brechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit
verschont.

In den er Jahren demonstrierten kritische Bür-
ger vor den Toren von Camp King, da sie in der
Politik der USA und der Bundesrepublik eine
akute Gefahr für den Frieden sahen. 

Erinnerung braucht Orte mit der Aura des Ge-
schehenen als Kristallisationskern des Verstehens,
braucht Orte, die darüber hinaus Erklärungen an-
bieten und über das rationale Verstehen persön -
liche Aneignung ermöglichen. 

Gerade Camp King eignet sich hier hervorra-
gend. Ein unverkrampfter, an Fakten und Verste-
hen orientierter Umgang mit der Geschichte
Deutschlands, Europas, aber auch Oberursels im
. Jahrhundert ist hier einfacher zugänglich als
andernorts.

Das Gelände war als Ort nationalsozialistischer
Indoktrination, als Lehrort der NS-Ideologie aus-
ersehen. Die ersten Gebäude wurden errichtet und
sind uns erhalten. Glücklicherweise nahm die
»Hochschule des Siedlerwesens« niemals ihre Arbeit
auf. Aber fassbar, nachvollziehbar wird dieser Teil
der Geschichte schon bei einem geführten Spazier-
gang entlang der ehemaligen Siedlerstrasse.

Das Gelände war im . Weltkrieg ein wichtiger
Ort der deutschen Luftkriegsführung. Tausende
alliierter Offiziere wurden hier befragt. Kenntnis
über Folter, schlechte Behandlung oder Kriegsver-
brechen haben wir nicht. Der Kriegsverbrecherpro-

Zur gleichen Zeit war in den Stasi-Knästen der
»DDR« der Name »Oberursel« als erste Anlauf -
station im Westen für etliche politische Häftlinge
mit Hoffnungen auf einen Weg in ein besseres,
freies Leben verbunden.

Und für die Stadtverwaltung hatte das die ku-
riose Folge, dass während der er und er-Jahre
Angehörige der US-Streitkräfte im Rathaus immer
wieder einmal blanko gültig gestempelte Personal-
ausweise der Bundesrepublik Deutschland auf Ver-
langen widerspruchslos ausgehändigt bekamen. 

Welches Foto in den Ausweis kommen sollte
und auf welchen Namen er ausgestellt würde, das
erfuhr die Stadtverwaltung nie. Es war dies die
Folge einer Absprache zwischen deutschen und
amerikanischen Behörden, um Überläufern und
Flüchtlingen aus dem Warschauer Pakt eine neue,
ungefährdete Identität zu geben. Ein Hauch
»James Bond« in unserer beschaulichen Stadt !

So wird Geschichte spannend und anschaulich.
Gerade die örtlichen Bezüge – Schilderungen in
der Taunuspresse der er über den jubelnden

 Jahre ist es her : Franz Gajdosch bekommt am
.  .   vom Commanding Officer Col. Paul R.
Lutjens eine »Certificate of Appreciation« überreicht
für seine Verdienste als Barmixer im Officers Club
(Mountain Lodge) des Camp King. 
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Empfang des Nazi-Gauleiters in der Vorstadt –
oder nach dem Krieg die Hilfe der US-Army beim
Ausbaggern der beiden Maasgrundweiher können
Anlass für Gespräche in Familien über die Grenze
der Generationen hinweg sein.

Auseinandersetzung mit der Zeitgeschichte ist
nötig, das zeigt nicht zuletzt die Blutspur der NSU-
Mörder durch Deutschland. Auch heute gibt es
noch rassistische Verblendung, auch heute gibt es
Menschen, die Konflikte nicht mit Diskussionen
und friedlicher Auseinandersetzung, sondern mit
Gewalt lösen wollen.

Zu warnen ist aber vor falschen Erwartungen :
Der (möglicherweise verordnete) Besuch einer
Gedenkstätte heilt keine sozialen Schäden unserer
Gesellschaft. Er immunisiert fehlgeleitete Jugend-
liche nicht gegen rechtsextremistische Ideologie, ist
nicht das Patentrezept gegen Ausländerhass und
Rassenwahn.

Der Eindruck, den Erinnerungsorte vermitteln,
kann und soll Anstöße geben, die nachbereitet und
im Aufklärungsprozess vollzogen werden müssen. 

Dass die Öffentlichkeit bereit und daran inter-
essiert ist, sich aufklären zu lassen, falls dies nicht
in der aufgeregten Attitüde des Bußpredigers und
beleidigten Moralisten geschieht, beweist der breite
Strom von Literatur und von Erinnerungen, die
veröffentlicht wurden. Gleichermaßen das große
Interesse an TV-Dokumentationen oder Spielfil-
men über die Zeit. 

in Deutschland Dienst taten – an Elvis Presley er-
innert.

Erinnerungsorte brauchen ein Umfeld von Bür-
gern, die sich für sie verantwortlich fühlen, die sich
für die Belange der institutionalisierten Erinnerung
einsetzen und sie zum lebendigen Ort der Ausein-
andersetzung mit Geschichte machen. Da haben
wir in der Person Manfred Kopps in Oberursel
einen wirklichen Glücksfall.

Im Magistrat und im Stadtparlament wurde
nach  anfangs immer wieder die Idee eines
»Camp King - Museums« oder wenigstens einer
»Camp King - Gedenkstätte« in der Mountain
Lodge diskutiert. Die Idee wurde nie weiter ver-
folgt, da andere Themen vordringlicher waren.

Heute bin ich froh, dass diese Ideen nicht ver-
wirklicht wurden. Eine museale Darstellung wäre
der Geschichte dieses spannenden Ortes nicht
angemessen. Vielleicht hätte eine kleine museale
Gedenkstätte die Geschichte dieses Ortes mehr
verborgen als präsentiert.

Kein Widerspruch hierzu wäre es allerdings,
wenn das Vortaunusmuseum die Geschichte dieses
Geländes einmal zum Gegenstand einer Sonder-
ausstellung machen würde.

Die Stadt hat durch die Straßenbenennung im
neuen Wohnquartier historische Bezüge zum Ge-
schehenen herzustellen gesucht. So wird an den
US-Ankläger der Nürnberger Prozesse, Robert M.
Kempner, den US-Außenminister George C. Mar-
shall und – stellvertretend für die vielen GI’s, die

Die jetzige Form des Erinnerungsortes, des hof-
fentlich weiter wachsenden Archivs, der interessan-
ten und lebendigen Führungen und gelegentlicher
Veranstaltungen ist wesentlich besser geeignet. 

Der Historiker Wolfgang Benz hat zur Erinne-
rungskultur ausgeführt :   »Erinnern wird auch in Zu-
kunft notwendig sein. Gedenkstätten sind notwendig,
sie können aber nicht im luftleeren Raum existieren,
sie müssen in alltägliche Erinnerungsarbeit eingebun-
den sein, sie müssen Orte des Dialogs sein, und sie be-
dürfen des Engagements von Bürgern und Politikern.

Erinnern ist nicht durch Delegation auf Gedenk-
stätten, Museen, Archive, Bibliotheken, Forschungs-
institute zu leisten, und Erinnerungsorte dürfen nicht
zu Kultorten erstarren. Erinnerungsorte müssen stär-
ker als bisher in die öffentliche Erinnerungskultur ein-
bezogen sein, z.  B. als Veranstaltungsort für bedeu-
tende politische Verlautbarungen.

Anzustreben ist deshalb die Einbindung des Erin-
nerungsortes in das öffentliche kulturelle und soziale
Leben : von ihm können Impulse zur Auseinanderset-
zung gesellschaftlicher Probleme ausgehen. Das Ziel
dabei ist, den Erinnerungsort zum lebendigen Ort
mit Anziehungskraft für die Öffentlichkeit zu ma-
chen.«

Soweit Wolfgang Benz. Ich möchte abschließend
einen Wunsch hinzufügen : Es wäre gut, wenn der
Erinnerungsort Camp King für Schülerinnen und
Schüler der Schulen im Hochtaunuskreis ganz
selbstverständlicher Ort der Wissensvermittlung
und der Auseinandersetzung mit der Geschichte
des . Jahrhunderts würde.



Manfred Kopp,
hier bei einer Altstadt-
Führung 
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Nachdem in Teil III mit den Süßgräsern (Poaceae)
die größte Familie der windbestäubten Arten mit
grasartigem Aussehen behandelt wurde, folgen nun
die übrigen grasartigen Familien, nämlich die Cy-
peraceae, Juncaceae, Sparganiaceae und Typhaceae.
Die beiden Erstgenannten werden im Volksmund
meist als Sauergräser zusammengefasst. Botanisch
korrekt ist diese Bezeichnung aber nur für die
Cyperaceae.
Der Name »Sauergräser« beruht nicht etwa darauf,
dass die betreffenden Arten sauer schmecken. Auch
sind die in Teil III behandelten Süßgräser, genau
wie das Süßwasser, nicht süß. Allerdings sind die
Sauergräser in der Regel härter und daher bei
Kühen weniger beliebt. Doch kommen mehrere
Arten nur an ausgesprochen mageren Standorten
vor und besitzen daher einen relativ geringen
Nährstoffwert. »Sauer« kann somit als gleichbedeu-
tend mit »schlecht« oder »unbeliebt« gedeutet wer-
den, wobei man im Gegensatz dazu dann die »bes-
seren« Gräser als »süß« bezeichnet (analog zur Cha-
rakterisierung des im Vergleich zum Salzwasser
bezüglich seiner Trinkbarkeit besseren kochsalzar-
men Wassers durch die Vorsilbe »Süß-«).

Eriophorum, Isolepis und Scirpus vor. Insgesamt
konnten  einheimischeVertreter der Cyperaceae
in Oberursel nachgewiesen werden. Die Gattung
Cyperus, nach der die Familie benannt wurde, ist
in Deutschland sehr selten und wurde in Oberursel
bisher nicht gefunden. Die Mehrzahl der in Ober-
ursel vorkommenden Cyperaceae wächst auf nassen
oder zumindest feuchten Standorten (in Bruch-
und Auen wäldern, Röhrichten, Feucht- und Sumpf -
wiesen). Während die meisten einheimischen Seg-
gen-Arten relativ niedrigwüchsig sind (deutlich
unter  m, oft nur wenige dm hoch), findet man
an derartigen Feuchtstandorten auch einige höher-
wüchsige Ar ten (>  m). Diese werden in der Lite-
ratur manchmal mit dem bezüglich der Verwandt-
schaftsbeziehungen der Arten nicht relevanten
Sammelnamen »Groß-Seggen« bezeichnet. Rele-
vanter ist die Einteilung in gleich- und verschie-
denährige Seggen (Abb.  ): bei Ersteren findet
man in allen Ähren männliche und weib liche Blü-
ten, bei Letzteren gibt es rein weibliche und rein
männliche Ähren. Einige wenige Seggen findet
man in frischen oder sogar trockenen Wäldern
sowie in Heiden und Magerrasen. Lediglich eine
Art (Carex hirta) besiedelt auch Ruderal flächen. 

Mehrere Arten der in Oberursel vorkommenden
Sauergräser und zwei der Binsen werden in der
Roten Liste der gefährdeten Pflanzenarten von
Nordwesthessen, vom gesamten Bundesland Hes-
sen oder sogar von Deutschland geführt (Tab.  ).

Die Familien und innerhalb dieser die Arten wer-
den in alphabetischer Reihenfolge abgehandelt.
Die Nummerierung der Abschnitte und Arten
schließt sich wiederum an die bereits publizier -
ten Teile an : Wir beginnen mit Abschnitt ...,
die erste Abbildung hat die Nr.  , die erste als
Mitglied der Flora Oberursel aufgeführte Art die
Nr. .

... Sauergräser (Cyperaceae)

Wie in Mitteleuropa insgesamt, so ist auch in
Oberursel die Familie der Cyperaceae insbesondere
durch die Gattung Carex (Segge) repräsentiert.
Außerdem kommen zwei Vertreter der Gattung
Eleocharis sowie jeweils eine Art der Gattungen

Flora von Oberursel IV:
Windbestäubte Arten mit grasartigem Aussehen 
T : Sauergräser, Binsen, Simsen, Igel- und Rohrkolben
von Rüdiger Wittig, ehemals Frankfurt und Oberursel, jetzt Münster in Westfalen

Abb.  : Beispiele für eine gleichährige Segge 
(A: Carex vulpina) und eine verschiedenährige  
(B: Carex nigra : oben eine männliche Ähre,
darunter drei weibliche) F W

A B
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Tab. : 
Auf Bundes-(D), Landes-(H) oder Regional-
ebene (R*) gefährdete oder zurückgehende
Sauergräser und Binsen Oberursels

Rote Liste____________________

Art D H R

Carex canescens 3 V
Carex caryophyllea V V
Carex echinata V V
Carex flava 2 2
Carex hartmannii 2 3 3
Carex panicea V V
Carex paniculata V V
Carex pendula 3
Carex pseudocyperus 3
Carex rostrata V V
Carex tomentosa 3 3 3
Carex vesicaria V V
Eleocharis uniglumis 3 3
Eriophorum angustifolium 3 3
Juncus bulbosus V
Juncus squarrosus 3 3
___________________
2 = stark gefährdet
3 = gefährdet
V    = »Vorwarnung« :

zurückgehend aber noch nicht gefährdet

Deutschland : K et al. ()
Hessen u. Region : A »R L …« ()
___________________
* Region Nordwest (zu dieser Region gehört der Nord -
westen Oberursels, in dem die überwiegende Mehrzahl der
Vokommen dieser Arten liegt).

dichte, röhrichtartige Bestände, überlebt aber nach
Entwässerung lange Zeit unter relativ trockenen
Bedingungen. Unter den sogenannten Großseggen
(s.  o.) ist sie in Oberusel die häufigste Art.

 Carex brizoides
Typischer Standort der
Zittergras-Segge sind
feuchte bis frische Laub-
wälder, wo sie auch ent-
lang von Wegen auftre-
ten kann. Aus Oberursel

liegen nur zwei Nachweise vor. Unter der Bezeich-
nung »Seegras« wurde die Art früher zum Polstern
verwendet.

 Carex canescens
Die in Hessen gefährdete
Grau-Segge gilt allge-
mein als Charakterart
sauerer, nährstoffarmer
Flachmoore. In Oberur-
sel kommt sie selten und

mit jeweils relativ wenigen Exemplaren in Erlen-
und Birkenbrüchern der Hohen Mark vor, stets
vergessellschaftet mit Nr.  .

 Carex acuta
(= C. gracilis)
Die Schlanke Segge, 
aus gesamtmitteleuropä -
ischer Sicht Charakterart
eines nach ihr benannten
Seggenröhrichts, findet

man in Oberursel nahezu ausschließlich in nassen
Wiesen. Da diese inzwischen selten geworden sind,
ist auch Carex acuta selten geworden und weiter
im Rückgang begriffen.

 Carex acutiformis
Die Sumpf-Segge bildet
auf stau- und sickernas-
sen, d.  h. zeitweise über-
schwemmten Böden,
also in Gräben, in nassen
Wiesenmulden und lich-

ten Bruch- und Auenwäldern, oft ausgedehnte,



Abb.  : Ihrem Fruchtstand verdankt die Igel- oder
Stern-Segge (Carex echinata) den Namen. F W
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 Carex caryophyllea
(= C. verna)
Anders als die bisher ge-
nannten Arten wächst
die Nelkenblättrige oder
Frühlings-Segge in trok-
kenen, mageren Rasen.

Sie ist eine der seltensten Seggen Oberursels und
gilt landesweit als zurückgehend. In Oberursel
wurde die Art nur im NSG Hünerbergswiesen und
im Maasgrund gefunden.

 Carex disticha
Die Kamm-Segge wächst
nahezu ausschließlich
in feuchten bis wechsel-
nassen Wiesen, wo sie
manchmal zur Domi-
nanz gelangen kann.

 Carex echinata
(= C. stellulata)
Die Igel- oder Stern-
Segge (Abb.  ) bevor-
zugt moorige Standorte.
Sie wurde nur in der
Hohen Mark auf Lich-

tungen und in Schneisen von Birken- und nähr-
stoffarmen Erlenbrüchern gefunden. Mehrere re-
lativ große Bestände existieren in  . Auf der
Roten Liste Hessens wird sie als zurückgehend
eingestuft.

 Carex elongata
Die Walzen-Segge ist
eine Charakterart der
Erlenbrücher. In Ober-
ursel kommt sie im unte-
ren Bereich des Haid-
tränktals zerstreut in sol-
chen Brüchern vor.

 Carex flacca
(= C. glauca)
Die Blaugrüne Segge,
zuweilen scherzhaft auch
»Flak-Segge« genannt,
besitzt bezüglich der Bo-
denfeuchtigkeit eine sehr

breite ökologische Amplitude (vom Trockenen bis
zum Nassen), bevorzugt aber basenreiche Böden.
Auf den sauren Böden des Taunus ist sie daher
selten.

 und  Carex flava agg.
Zur Gruppe der Gelb-Seggen gehören in Deutsch-
land vier Arten, von denen »normal« gewachsene

Exemplare zwar deutlich unterscheidbar sind, aber
bei den häufig vorkommenden verbissenen oder
betretenen Exemplaren Verwechslungs ge fahr be-
steht. Alle vom Verfasser eindeutig bestimmten
Oberurseler Individuen wurden als Grünliche
Gelbsegge ( Carex demissa) identifiziert. Unter

allen für Flachmoore be-
zeichnenden Seggen ist
diese Art in Oberursel
die bei weitem häufigste.
Sie kommt außer an
ihrem Optimalstandort
auch an (wechsel-)nassen

Orten auf schwach bis mäßig betretenen Wegen
(trittbedingte Vertiefungen, austrocknende Wagen-
spuren) und Störstellen (Wildschweine !) in Feucht-
wiesen vor. Die in Hessen sehr seltene und stark
gefährdete Echte Gelbsegge ( Carex flava s.  str.)
wurde von mehreren Botanikern im NSG Hüner-
bergswiesen (z.  B. N , Sß
) und im Haidtränktal gefunden (S
et al. , N ). 

 Carex hartmannii
Die eurasisch kontinen-
tal verbreitetete und in
Deutschland insgesamt
gesehen stark gefährdete
Hartmanns-Segge hat im

Abb.  :
Früchte
tragende
weibliche
Ähre der
Behaarten
Segge
(Carex
hirta)
F W
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Taunus eines ihrer am weitesten nach Nordwesten
vorgeschobenen Vorkommen, das zudem eines der
Schwerpunktvorkommen in Deutschland darstellt.
In der hessischen Roten Liste wird die Art daher
in einer niedrigeren Gefährdungsstufe geführt. Da
im NSG Hünerbergswiesen eine große Population
existiert, besitzt die Stadt Oberursel hohe Verant-
wortung für die Erhaltung der genetischen Vielfalt
dieser seltenen Art. An der Verbreitungsgrenze sie-
delnde Populationen sind nämlich meist genetisch
von der Zentralpopulation deutlich verschieden.
Mehrere von N () außerhalb des NSG
dokumentierte Bestände konnten im Jahr 
bzw.  nicht mehr gefunden werden.

 Carex hirta
Die Behaarte (Abb.  )
oder Raue Segge, neuer-
dings scherzhaft auch
»Hirten-Segge« genannt,
hat unter den Oberur-
seler Seggen die breiteste

ökologische Amplitude und ist außerdem die ein-
zige mit (leicht) ruderalem Charakter. Man findet
sie sogar in Pflasterritzen, wo sie nur wenige cm
hoch wird, während sie an nicht betretenen Stand-
orten mehrere dm erreicht. Als lichtliebende Art
fehlt sie allerdings in schattigen Wäldern. Außer-
dem kommt sie nicht auf Ackerflächen sowie sehr
trockenen Standorten vor.

bezeichnend, wobei C.  spicata außerdem im fri-
schen Grünland vorkommt. N () geht
davon aus, dass es sich bei allen im Oberurseler
Grünland vorkommenden Stachel-Seggen um C.
spicata handelt.

 Carex leporina
(= C. ovalis)
Die Hasenpfoten-Segge
(Abb.  ) ist auf wechsel-
feuchten, sauren, (mäßig)
nährstoffarmen Böden,
wie sie im Taunus vor-

herrschen, zertreut bis häufig an Wegsäumen, auf
Wiesen, in Waldsäumen, auf Schlagfluren und in
lichten Wäldern anzutreffen.

- Carex muricata
agg. s.l.
Die Gruppe der Stachel-
Seggen (in der Fassung
von O )
ist in Oberursel durch
die Westfälische Stachel-

Segge ( C.  guestphalica) und die Dichtährige Sta-
chel-Segge ( C.  spicata) vertreten. Erstere wurde
in den Feldern   ;  , ,  sowie
  und  gefunden, Letztere in  , 
und . Nach O sind beide Arten für
Waldlichtungen, Waldschläge und Gebüschsäume

 Carex nigra
(= C. fusca)
Die Schwarze od. Braune
Segge (Abb.    ) ist wie-
derum eine Charakterart
der sauren, mäßig nähr-
stoffarmen Flachmoore.

In Oberursel findet man sie in moorigen Wiesen,
wo sie im nichtblühenden, abgemähten oder ver-
bissenen Zustand leicht übersehen werden kann,
so dass ihre Häufigkeit nur schwer einzuschätzen
ist. Da mehrere der von N () doku-
mentierten Bestände  bzw.  trotz intensi-
ver Suche nicht gefunden wurden, ist von einem
Rückgang der Art auszugehen.

 Carex pallescens
Die Bleiche Segge wächst
im Saum oder an lichten
Stellen von Wäldern mä -
ßig nährstoffarmer, sau-
rer Standorte sowie auch
in Wiesen mit analogen
Standortbedingungen.

 Carex panicea
Die Hirsen-Segge besie-
delt ähnliche Standorte
wie C.  demissa, ist aber
erheblich seltener. Der
größte Oberurseler Be-



Abb.  : Auch
die Hasenpfoten-
Segge (Carex
leporina) ver-
dankt ihren
Namen dem
Aussehen des
Fruchtstandes.    

F W
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stand befindet sich im NSG Hüner bergswiesen.
Die Art zeigt in Hessen deutliche Rückgangsten-
denzen.

 Carex paniculata
Die Rispen-Segge wächst
in der Regel an stark
sumpfigen, außerhalb
starker Trockenperioden
kaum betretbaren Stand-
orten. In Oberursel ist

die auch allgemein seltene Art (deutliche Rück-
gangstendenzen) mit wenigen Exemplaren im
NSG Hünerbergswiesen vertreten.

 Carex pendula
Die Hänge-Segge gilt all-
gemein als Charakterart
bachbegleitender Erlen-
Eschenwälder. In Ober-
ursel findet man sie je-
weils in einzelnen oder

wenigen Exemplaren entlang des gesamten Ursel-
baches (ab der U-Bahn-Haltestelle Hohe Mark bis
zur Stadtgrenze), wobei sie selbst im dicht besie-
delten Innenstadtgebiet nicht fehlt. Da die Art
auch als Zierpflanze in Gärten gehalten wird, ge-
langt sie mit illegal abgelagerten Gartenabfällen
manchmal an nicht in einem Auenbereich gelege-
nene Waldstandorte, wo sie sich überraschend
lange halten kann. In Hessen gilt sie insgesamt als
gefährdet.

 Carex remota
Die Winkel-Segge, eine
Charakterart von Bach-
Auenwäldern und von
Quellregionen, wächst,
mit Ausnahme des Hain-
weidengrabens, an allen

Oberurseler Bächen, wobei sie auch eingeschalte
Bereiche nicht meidet (Abb.  ). Wirtschaftsbe-
dingt (Staunässe durch Bodenverdichtung auf-
grund des Einsatzes schwerer Maschinen) kommt
sie außerdem in allen Waldbereichen vor. Insbe-
sondere wächst sie auch entlang von Waldwegen,
wo der periodische Wasserabfluss von den in der
Regel stark verdichteten oder teilweise sogar ver-
siegelten Wegen auenähnliche Standortbedingun-
gen verursacht.

 Carex rostrata
Die Schnabel-Segge ist
allgemein typisch für den
Verlandungsbereich mä -
ßig nährstoffreicher, sau-
rer Gewässer. Ihren Na -
men verdankt sie einer

schnabelförmigen Spitze ihrer Früchte. Die früher
mit Sicherheit in Oberursel weit verbreitete Art
wurde nur in drei Feldern gefunden, so dass sie zu
Recht auf der Vorwarnliste steht.

 Carex pilulifera
Die Pillen-Segge ist eine
Charakterart der Hei-
den- und Borstgrasrasen
und dementsprechend in
großer Individuenzahl in
der Stierstädter Heide

anzutreffen. Darüber hinaus kommt sie in der
Hohen Mark an ausgehagerten Waldrändern (dort
oft gemeinsam mit Heidekraut und /oder anderen
Arten magerer, saurer Standorte) sowie auf Wald-
schlägen und in lichten Buchenwäldern und Fich-
tenforsten vor.

Carex pseudocyperus
Aufgrund ihres großen, stark überhängenden Blüten- bzw.
Fruchtstandes ist die Zypergras-Segge eine sehr dekorative
Art (Abb.  ). Sie wird daher in Gartencentern zum Verkauf
angeboten und ist sicherlich an vielen Oberurseler Garten-
teichen vorhanden. Außerdem wurde sie am Teich im Park
an der Alten Leipziger (AL-Teich) angepflanzt und macht
dort inzwischen einen Großteil des den Teich geschlosssen
umgebenden, , bis  m breiten Röhrichtgürtels aus. Spon-
tane Vorkommen der in der Region nicht einheimischen
Art wurden in Oberursel aber (noch) nicht beobachtet.

Abb.  : Die Zypergras-Segge (Carex pseudocyperus)
wurde am AL-Teich angepflanzt und bildet dort
dichte Bestände ; /. F W
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 Carex sylvatica
Wie der Name sagt, ist
die Wald-Segge eine typi-
sche Waldart. Allerdings
kommt sie nicht in allen
Wäldern vor, sondern
wächst nur auf frischen

bis (mäßig) feuchten, (mäßig) nährstoffreichen,
nicht stark sauren Standorten. 

 Carex tomentosa
Als in Deutschland und
Hessen allgemein seltene
und gefährdete Art ge-
hört die im NSG Hüner-
bergwiesen von S -
ß () gefundene

Filz-Segge zu den Kostbarkeiten der Oberurseler
Flora. Sie ist damit eine der relativ vielen Arten,
die das NSG Hünerbergswiesen zu einem äußerst
schutzwürdigen Gebiet machen.

reits von S et al. () gemeldetes Vor-
kommen im Haidtränktal bestätigt werden. Der
noch  in den Kalbachwiesen gefundene Be-
stand (N ) ist wohl erloschen. Auch
dieser Art werden von der Roten Liste Hessens
Rückgangstendenzen bescheinigt.

Carex vulpina agg.
Diejenigen Pflanzenpopulationen, die in älteren Floren
unter der Bezeichnung Carex vulpina zusammengefasst wer-
den, bezeichnet man heute teilweise als Carex otrubae, teil-
weise weiter als Carex vulpina (Abb.    ). Laut N
() fand Andreas König die Erstere von  bis  »in
einem Feldgraben nordwestlich von Stierstadt« ( ),
während N selbst im Jahre  die Letztere nicht
weit davon, nämlich am »Stierstädter Bach beim Schieß-
stand« sowie außerdem in einer »feuchten Mulde in einer
Abgrabung südöstlich Bommersheim« antraf ( ). Da
die beiden erstgenannten Vorkommen in den letzten  Jah-
ren und das dritte in den letzten vier Jahren nicht bestätigt
werden konnten, ist von ihrem Erlöschen auszugehen.

 Carex vesicaria
Die an ihren »aufgebla -
senen« Früchten leicht
kenntliche Blasen-Segge
gilt allgemein als Charak-
terart eines von ihr do-
minierten und nach ihr

benannten Seggen-Röhrichts. Im Jahre  exi-
stierte ein relativ großflächiger Bestand (ca.   m2)
in der Käsbachtal-Wiese. Außerdem konnte ein be-

 und 
Eleocharis palustris agg.
Die Sammelart Sumpf-
simse wird im Gebiet
durch die Gewöhnliche
( E.   palustris s.  str.)
und die Einspelzige S. re-

präsentiert ( E.   uniglumis). Die Gewöhnliche S.
ist mit zwei Unterarten vertreten, von denen N-
 () die ssp. vulgaris  in einem feuch-
ten Graben zwischen Wiese und Furtweg in Ober-
stedten ( ) und die ssp. palustris in einer Wa-
genspur auf einer Feuchtwiese nördlich Stierstadt
fand ( ). Ohne Angabe der Unterart nennen
S et al. () die Art für das Haidtränktal
( ), wo sie aber heute wohl nicht mehr vor-
kommt. Die  von N () am Kal-
bach ( ) nachgewiesene Einspelzige S.
wurde dort auch im Jahre  vom Verfasser in
einer überdüngten, artenarmen wechselfeuchten
Wiese gefunden (Herbarbeleg vorhanden). Die Art
gilt in Hessen als gefährdet.

 Eriophorum
angustifolium
Das Schmalblättrige Woll -
gras (Abb.  ) ist eine Art
der nährstoffarmen, sau-
ren Flachmoore, die auf-
grund von Düngung und

Entwässerungsmaßnahmen flächenmäßig stark
zurückgegangen sind. In Oberursel kommt die
gefährdete Art nur noch im Naturschutzgebiet
Hünerbergswiesen sowie auf einer an der Grenze
zu Bad Homburg gelegenen Nasswiese vor. 



Abb.  : Winkel-Segge (Carex remota) im Mühl -
graben an der Herrenmühle; /. F W
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den. Von daher stammt der Ausdruck »In die Bin-
sen gehen« für missglückte Unternehmungen.

 Juncus acutiflorus
Die Spitzblütige Binse
(Abb.  ), eine charakte-
ristische Art nasser, moo-
riger Wiesen, in denen
sie nicht selten zur Do-
minanz gelangen kann,

ist im Norden Oberursels noch relativ häufig an-
zutreffen. Im Süden ist sie dagegen entwässerungs-
und eutrophierungsbedingt selten. Die dort am
Ende des vergangenen Jahrtausends noch existen-
ten Vorkommen in den Wiesen am Kalbach und
am Urselbach sind inzwischen erloschen.

 Juncus articulatus
Die Glieder- oder Glanz-
früchtige Binse kommt
im Gebiet zerstreut an
Störstellen (schwach be-
tretene Stellen, Wild-
schweinwühlstellen) von

sum pfigen Wiesen sowie auf offenen Böden im Be-
reich temporär nasser Standorte vor.

 Isolepis setacaea
Die Borsten-Moorbinse
ist in Hessen selten, wird
aber nicht als gefährdet
eingestuft. Sie wurde le-
diglich von Sß
() im NSG Hüner-
bergswiesen gefunden.

 Scirpus sylvaticus
Die Wald-Simse (Abb.
) ist im Norden Ober-
ursels in Feuchtwiesen,
Bruch- und Auenwäl-
dern insbesondere an
quelligen Stellen noch re-

lativ häufig anzutreffen. Im Süden kommt sie zer-
streut am Urselbach und seinen Nebenbächen vor.

... Binsen und Hainsimsen (Juncaceae)

Wie in Mitteleuropa insgesamt, so ist auch in
Oberursel die Familie der Juncaceae durch die Gat-
tungen Juncus (Binse) und Luzula (Hainsimse) re-
präsentiert. Während die Binsen allesamt an
feuchte Standorte gebunden sind, kommen die
Hainsimsen teils an frischen, teils an trockenen
Standorten in Wäldern, Heiden und im Grünland
vor. Zu Zeiten, in denen die Heuernte noch mit
Pferd und Wagen erfolgte und die Wagen schmale
Holzräder hatten, sanken Pferd und Wagen an mit
Binsen bestandenen Stellen aufgrund der Nässe
dieser Standorte oft sehr tief ein und mussten mit
hohem Arbeitsaufwand wieder herausgezogen wer-

Abb.  :
Fruchtstand des
Schmalblättrigen
Wollgrases
(Eriophorum
angustifolium)
in einer Wiese
südlich der Höl -
scher Mühle ;
/.

F W

Abb.  : Fruchtstand der Wald-Simse (Scirpus syl -
vaticus) in einer Wiese südlich der Hölscher Mühle ;
/. F W
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dessen Trockenfallen offenen Böden sowie im obe-
ren Bereich des Haidtränktals gefunden. Aus regio-
naler Sicht ist die Art als gefährdet anzusehen.

 Juncus compressus
Die Plattgedrückte Binse
wächst zerstreut in den
Fugen der Einschalung
des Hainweidengrabens.

 Juncus conglomeratus
Die Knäuel-Binse (Abb.
) ist bezeichnend für
Nass- und Feuchtwiesen
kalkarmer, mäßig saurer
Standorte. Außerdem
kommt sie bei entspre-

chenden Standortbedingungen auch entlang von
Wegen, Gräben sowie auf Waldschlägen vor. Sie ist
deutlich seltener als die Flatter-Binse (Nr.   ), mit

 Juncus bufonius
Die Kröten-Binse ist eine
typische Pionierart wech-
selnasser Störstellen.
Man findet sie in Wagen-
spuren auf lichten Wald-
wegen oder in Traktor-

spuren in nassen Wiesen sowie anderen zeitweilig
nassen Senken und manchmal auch am Rande von
Straßen. Die Art bildet stellenweise relativ dichte
Einartbestände, ist aber oft auch in Populationen
anderer niedrigwüchsiger Pionierarten wechselnas-
ser Standorte eingestreut.

 Juncus bulbosus
Die Knoten- oder Zwie-
bel-Binse wurde im Un-
tersuchungsgebiet nur
westlich der Klinik Hohe
Mark im Randbereich
eines Tümpels auf nach



Abb.  : Spitzblütige Binse (Juncus acutiflorus) in einer Nasswiese südl.   der Hölscher Mühle; /. F W
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der sie leicht verwechselt werden kann, da auch
diese Art nicht selten knäuelige Blütenstände aus-
bildet (Abb.  )

 Juncus effusus
Die Flatter-Binse (Abb.
     u.  ) hat eine relativ
breite ökologische Am-
plitude. Sie kommt an
fast allen Feucht- und
Nassstandorten mit Aus-

nahme sehr sauerer und /oder sehr nährstoffarmer
Flächen vor. Wirtschaftsbedingt wächst sie, wie
Nr. , heute in fast allen Wäldern des Gebietes
(Existenz von Mikro-Nassstandorten aufgrund Bo-
denverdichtung durch den Einsatz schwerer Ma-
schinen). Bezüglich Flächendeckung und Biomasse
nimmt sie unter den Binsen Oberursels eindeutig
den ersten Platz ein.

 Juncus inflexus
(= J. glaucus)
Die Blaugrüne Binse
(Abb. ) stellt erheblich
höhere Ansprüche an
den Basenreichtum des
Bodens als die eventuell

mit ihr zu verwechselnden Arten Nr.    und ,
so dass sie im eher sauren Taunus- und Vortaunus
sehr selten ist. Ein sehr großes Vorkommen exi-
stiert im Röhrichtgürtel des AL-Teichs.

Juncus filiformis
Die Fadenförmige Binse kam nachweislich bis zum Jahre
 im Maasgrund (N ) und in den er
Jahren auch im Haidtränktal vor (S et al. ),
wurde aber bei Nachsuchen in den Jahren  bis  von
N nicht gefunden. Da auch dem Verfasser in den
Jahren  bis  kein Wiederfund gelang, kann für
Oberursel vom Erlöschen der Art ausgegangen werden.

 Juncus squarrosus
Von der Sparrigen Binse,
einer in Hessen gefährde-
ten Art, wurden bisher
lediglich wenige Exem-
plare am Eingang einer
Wildwiese am Kaiser-
Friedrich-Weg gefunden.

 Juncus tenuis
Die aus Nordamerika
stammende, in Deutsch-
land zum ersten Mal vor
knapp  Jahren be -
obachtete Zarte Binse
(Abb. ) ist vergleichs-

Abb.  : Knäuel-Binse (A: Juncus conglomeratus)
und Flatter-Binse (B und C : Juncus effusus) sind
nicht immer an der Form ihres Blütenstands zu
unterscheiden. F W

A B C

Abb.  : Blaugrüne Binse (Juncus inflexus; im Bild
rechts) im Röhricht des AL-Teichs; /. F W
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Abb.  63: Zarte Binse (Juncus tenuis) im gepflasterten Uferbereich des Maasgrundweihers ; 8 /2013. Bei

weise konkurrenzschwach, aber sehr trittresistent.
Man findet sie daher auf fast allen feuchten Wald-
wegen sowie auch an anderen feuchten, betretenen
oder aufgrund von Störungen konkurrenzarmen
Stellen. Manchmal wächst sie sogar in Pflasterrit-
zen, sofern diese den Feuchtigkeitsansprüchen der
Art genügen (Traufbereich undichter Regenrinnen ;
leichte Senken im Pflaster, in denen sich das Was-
ser sammelt etc.).

ter Vorkommen in Gärten (die Art wird aufgrund
ihrer dekorativen weißen Blütenstände auch in
Gartencentern verkauft).

 Luzula multiflora
Die Vielblütige Hain-
simse besiedelt ähn liche
Standorte wie Nr.     ,
hat aber höhere Ansprü-
che an den Feuchtig-
keitsgehalt der Böden

und ist schattenverträglicher. Kümmerexemplare
von L.  multiflora können bei oberflächlicher Be-

 Luzula campestris
Die insgesamt für mäßig
trockene, saure Magerra-
sen bezeichnende Feld-
Hainsimse kommt im
Siedlungsbereich insbe-
sondere in nicht gedüng-

ten und nicht zu häufig bewässerten Scherrasen vor.

 Luzula luzuloides
(= albida)
Als Charakterart der bo-
densauren Buchenwälder
ist die Gewöhnliche oder
Weiße Hainsimse (Abb.
) in Buchenwäldern,

aber auch in Fichten- und Eichenforsten auf sauren
Böden häufig, fehlt dagegen in den waldfreien Be-
reichen, mit Ausnahme einiger, im Rahmen dieser
Kartierung definitionsgemäß nicht berücksichtig-



Abb.  : 
Weiße Hainsimse 
(Luzula luzuloides)
in der Hohen 
Mark ;  /.

F W

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2856 von 3284





Abb.  : Blütenstand der Unterart neglectum des Aufrechten Igelkolbens (Sparganium erectum) im Röhricht
des Schwarzen Wassers bei Fischers Mühle;  /. F W

trachtung leicht für L.  campestris gehalten werden.
Es ist daher nicht auszuschließen, dass L.    campestris
etwas seltener, L.  multiflora dagegen etwas häufiger
ist, als es die Kartierungsergebnisse scheinen lassen.
Noch bis vor wenigen Jahrzehnten wurden beide
Arten übrigens unter der Bezeichnung L.  campestris
zusammengefasst und lediglich auf der Ebene von
Unterarten getrennt.

 Luzula pilosa
Die Behaarte oder Früh-
lings-Hainsimse (beide
Namen sind nicht cha-
rakteristisch, denn auch
alle anderen Oberurseler
Hainsimsen sind behaart

und zwei blühen auch im Frühling) ist typisch für
Laubwälder, die auf bezüglich aller Bodenfaktoren
(Nährstoff- und Basengehalt, pH-Wert, Körnung,
Feuchtigkeit) mittleren Standorten stocken. Da in
der Mehrzahl der Oberurseler Wälder, insbeson-
dere im Bereich der Hohen Mark, eher saure
Bodenverhältnisse gegeben sind, kommt sie im
Untersuchungsgebiet nur zerstreut vor.

 Luzula sylvatica
Die, wie der Name sagt,
stark an Wälder gebun-
dene Wald-Hainsimse
bevorzugt ein luftfeuch-
tes Klima und ist daher
vor   allem im Hohen

Taunus und dort in Bachtälern und Senken oder
in »Nordwestexposition« anzutreffen. Im Vortau-
nus wächst sie nur an wenigen Stellen, im Süden
und Osten von Oberursel fehlen spontane Vor-
kommen völlig. Allerdings wird die Art manchmal
in Anlagen gepflanzt, so z. B. im Park der Alten
Leipziger Versicherung.

... Sparganiaceae (Igelkolben)

Der deutsche Name der Familie, beruht auf den
Fruchtständen, die in allen Fällen »igelig« aussehen
(Abb.  ). Die Angehörigen dieser Familie sind
allesamt stark an ständig nasse oder zumindest
wechselnasse Standorte gebunden. In Oberursel
wurde nur eine Art gefunden.
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 Typha latifolia
Der mit seiner Hoch-
wüchsigkeit und des cha-
rakteristischen Frucht-
standes unübersehbare
Breitblättrige Rohrkol-
ben ist großflächig am

Teich im Park der Alten Leipziger und in einem
kleinen Bestand auch am Maasgrundweiher vertre-
ten. Darüber hinaus kommt er an einigen Tüm-
peln Oberursels sowie in einer nassen Brache süd-
lich des Eichwäldchens vor (Abb.  ), fehlt aller-
dings (wie ein Röhrichtgürtel überhaupt) am Teich
im Lomonossow-Park.

Literatur
A »R L der Farn- und Samenpflanzen
Hessens« der Botanischen Vereinigung für Naturschutz in
Hessen e.V. (): Rote Liste der Farn- und Samenpflan-
zen Hessens, . Fassung.

K, D., S, M, & V I (): Rote
Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Sper-

matophyta) Deutschlands. Schriftenreihe Vegeta-
tionskunde , -.
N, S. (): Flora und Vegetation des
Grünlandes im südöstlichen Taunus und seinem
Vorland. Dissertation Fachbereich Biologie und
Informatik. J.W.Goethe-Universität Frankfurt.
O, E. (): Pflanzensoziologische
Exkursionsflora für Deutschland und angren-
zende Gebiete. 8. Auflage,Verlag Eugen Ulmer,
Stuttgart.

Unveröffentlichte Quellen
S H., S, M. & Z,
H. J. (, unveröffentl.): Gutachterliche Stel-
lungnahme zu botanischen und zoologischen
Aspekten des Haidtränktales . – Gutachten
im Auftrag des Hohemarkverbandes,  S.
Sß, P. (, unveröffentl.): Vergleich
der Diversität von Wildwiesen und extensiv ge-
nutzten Mähwiesen im Taunus. Diplomarbeit,
Fachbereich Biowissenschaften, Goethe-Univer-
sität Frankfurt,  S. + Anhang + Beilage.

Dank
Herrn Dr. Stefan Nawrath danke ich für die Be-
antwortung meiner Fragen zu einigen seiner
Carex-Funde, meiner Frau Monika Wittig für die
engagierte Mitarbeit beim Kartieren und Herrn
Jürgen Dietrich für die wiederum sehr ange-
nehme Zusammenarbeit bei der Drucklegung.



 Sparganium erectum
Der Aufrechte Igelkol-
ben wurde nur zwischen
Harderts und Fischers
Mühle sowie am westli-
chen Siedlungsrand von
Oberstedten im Bach-

röhricht des Kalten Wassers gefunden. Seine zahl-
reichen Unterarten sind nur anhand reifer Früchte
sicher zu bestimmen, so dass die Bestimmung für
jedes Individuum separat erfolgen muss. Da alle
überprüften Exemplare als S.  e.   neglectum identifi-
ziert wurden, ist es sehr wahrscheinlich, dass in
Oberursel nur diese eine Unterart vorkommt.

... Rohrkolben (Typhaceae)

Die Rohrkolben sind ähnlich eng an das Wasser
gebunden wie die Igelkolben. Nicht selten treten
Vertreter beider Familien gemeinsam auf. In Ober-
ursel ist beiden Familien zudem gemeinsam, dass
nur ein Vertreter gefunden wurde.

Abb.  : Fruchtstand des Breitblättrigen Rohrkolbens (Typha
latifolia) in einer nassen Brache am Dornbach-Nebengraben ;
 /. F W
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Bei den in den Teilen III und IV dieser Flora
behandelten Einkeimblättrigen handelt es sich um
grasartige Pflanzen. Grasartig bedeutet, dass sie
allesamt langgestreckte, schmale Blätter besitzen
und ihre Blüten nicht auffällig blumenartig, son-
dern klein und unscheinbar (weil windbestäubt)
sind. Die im nachfolgenden Abschnitt behandelten
übrigen Gruppen der Einkeimblättrigen werden
dagegen (oder wurden zumindest ursprünglich)
von Insekten bestäubt und haben daher auffällige
Blüten oder Blütenstände zum Anlocken ihrer Be-
stäuber entwickelt. Außerdem sind die Blätter der
meisten Arten nicht schmal und langgestreckt, son-
dern oval, rauten- oder herzförmig. Die in Ober-
ursel einheimischen oder eingebürgerten einkeim-
blättrigen Arten mit blumenartigen Blüten gehö-
ren (in alphabetischer Reihenfolge des wissen-
schaftlichen Namens) zu den Familien Alismata-
ceae, Amaryllidaceae, Araceae, Hydrocharitaceae,
Iridaceae, Lemnaceae, Liliaceae, Orchidaceae und
Potamogetonaceae. Den ebenfalls sporadisch wild
wachsend anzutreffenden Commelinaceae ist die
Einbürgerung noch nicht gelungen.

 Alisma plantago-
aquatica
Der Gewöhnliche Frosch -
löffel (Abb.    ) ist eine
Art von Pionierröhrich-
ten, die man in Gräben,
Tümpeln und an nassen

Störstellen findet. In Oberursel wurde die Art ver-
einzelt im Bereich der Hohen Mark nachgewiesen.

Auch von den meisten der in Gärten kultivierten
zahlreichen Vertreter der Familien Amaryllidaceae,
Liliacaeae und Iridaceae, wurden in Oberursel bis-
her noch keine spontanen Vorkommen nachgewie-
sen. Da es sich oft um wärmeliebende Arten han-
delt, ist im Zuge des Klimawandels mit der Ein-
bürgerung einiger dieser Arten zu rechnen. Auch
die in Mode gekommene Anlage von Gartentei-
chen könnte zur Ausbreitung nicht einheimischer
Arten führen, denn in Gartencentern werden zahl-
reiche dekorative Arten angeboten, z.  B. Hecht-
kraut (Pontederia cordata) und Breitblättriges Pfeil-
kraut (Sagittaria latifolia). Da von verwilderten
nicht einheimischen Arten Gefahren für die oft
bereits gefährdeten einheimischen Wasser- und
Sumpfpflanzen ausgehen können, ist von der An-
pflanzung in Gärten stark abzuraten.

... Alismataceae

Die allesamt eng an Gewässer gebundenen Frosch-
löffel-Gewächse sind in Oberursel nur durch eine
Art repräsentiert.

... Amaryllidaceae

Mitglieder der Narzissengewächse sind in Deutsch-
land von Natur aus selten und kamen in Oberursel
ursprünglich gar nicht spontan vor. Die einheimi-
schen Arten besitzen aber allesamt dekorative Blü-
ten, sodass sie seit Langem in Gärten als Zierpflan-
zen gehalten werden.

Flora von Oberursel V:
Einkeimblättrige Arten mit (überwiegend) 
blumenartigen Blüten und nicht grasartigen Blättern
von Rüdiger Wittig, ehemals Frankfurt und Oberursel, jetzt Münster in Westfalen

Abb.  : Froschlöffel (Alisma plantago-aquatica)
F W

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2859 von 3284



 Galanthus nivalis
Das ursprünglich aus
den Alpen stammende,
gern in Gärten als Zier-
pflanze gehaltene Schnee -
glöckchen, ist in sämt -
lichen Oberurseler Sied-

lungsbereichen auch außerhalb von Gärten anzu-
treffen. In der Mehrzahl der Fälle findet man es an
Mauer füßen und vor Hecken, stellenweise kommt
es aber auch relativ weit außerhalb der Siedlungen
in Wiesen und Wäldern vor. Dem großen Wald-
gebiet im Oberurseler Nordwesten fehlt die Art
aber noch völlig.

Weitere Galanthus-Arten
Seit einiger Zeit sind zwei weitere Schneeglöckchenarten
(G. eloesie und G. woronowii) in Oberurseler Gärten zu fin-
den. Verwilderungen wurden aber bisher nicht beobachtet. 

Leucojum vernum
Der in Auen- und Schluchtwäldern des Berglandes behei-
matete Märzenbecher ist ebenfalls als Zierpflanze in Ober -
urseler Gärten anzutreffen, wenn auch bei weitem nicht
so häufig wie das Schneeglöckchen. Verwilderungen wurden
bisher nicht festgestellt. 

Narcissus poeticus
Die häufig, allerdings seltener als Nr.   , in Gärten kulti-
vierte Weiße Narzisse ist in Deutschland nicht einheimisch.
In Oberursel ist die Art zwar auch außerhalb von Gärten
gelegentlich anzutreffen, ist dort aber unbeständig.

 Arum maculatum
Der Gefleckte Aronstab,
(Abb.  ) dessen Blätter
in Ober ursel in der Regel
nicht gefleckt sind, ist
eine Art nährstoffreicher
Wälder auf neutral bis

mäßig sauren Böden. Da die Oberurseler Waldbö-
den überwiegend eher sauer sind, ist der Aronstab
im Gebiet selten.

 Narcissus
pseudonarcissus
Die Gelbe Narzisse oder
Osterglocke, eine nicht
nur in Oberursel sehr be-
liebte Gartenpflanze, ist
in Bergwiesen beheima-

tet. Ihre nächsten natürlichen Bestände wachsen
in der Eifel, im Schwarzwald und in den Vogesen.
In an Gärten angrenzenden Wäldern und Wiesen
wurde sie in Oberursel mehrfach wildwachsend an-
getroffen. Ausgangspunkt dieser Vorkommen sind
höchstwahrscheinlich illegal abgelagerte Gartenab-
fälle. Da mehrere Bestände bereits sehr langjährig
existieren und spontane Vermehrung zeigen, ge-
hört die Art mit Sicherheit zur spontanen Flora
Oberursels.

... Araceae

Bei den Araceae wird das blumenartige Aussehen
nicht durch Blütenblätter, sondern durch ein den
gesamten Blütenstand umgebendes Hochblatt
(Spatha) hervorgerufen.

Lysichiton americanus
Der in Amerika beheimatete Stinktierkohl (Abb. ) wurde
laut König und Nawrath () im Taunus an mehreren
Stellen ausgesetzt. Die aggressive Art hat sich sehr schnell
verbreitet, wobei es entlang der Oberurseler Bäche stellen-
weise zur völligen Verdrängung der charakteristischen, nied-
rigwüchsigen und konkurrenzschwachen einheimischen
Arten kam. Vor  Jahren waren in fünf Rasterfeldern dichte



Abb.   : Der Ge-
fleckte Aronstab
hat, anders als
auf diesem Foto,
in Oberursel
normalerweise
ungefleckte
Blätter.

F W

Abb.   : Stinktierkohl (Lysichiton americanus) 
Typischer dichter Bestand, in dem für die charakte-
ristischen niedrigwüchsigen einheimischen Kräuter
und Moose der Bach-Auenwälder keine Überlebens-
chance besteht ; Kaltes Wasser, / F A
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und teilweise großflächige Betände vorhanden. Durch er-
folgreiche Bekämpfungsmaßnahmen konnte die Art stark
zurückgedrängt werden (A & N ),
so dass im Jahr  nur noch in zwei Feldern jeweils wenige
Individuen auftraten (schriftl. Mitteilung von B. A-
). Weil damit relativ gesichert zu sein scheint, dass
es sich beim Auftreten von Lysichiton americanus nur um
ein episodisches Ereignis gehandelt hat, wird die Art hier
nicht zur Flora Oberursels gerechnet. 

Commelinaceae
Aus der subtropisch-tropisch verbreiteten Familie der Com-
melinaceae wird Tradescantia virginiana als Gartenpflanze
gehalten. In Vogelfutter sind Samen von Commelina com-
munis enthalten. Beide Arten sind sporadisch wild anzutref-
fen, überleben aber in der Regel den Winter nicht, so dass
sie nicht als eingebürgert gelten können.

... Hydrocharitaceae

Die Froschbiss-Gewächse sind allesamt echte Was-
serpflanzen, d.  h. sie leben entweder völlig im Was-
ser oder ihre Blätter schwimmen (teilweise) an der
Wasseroberfläche ; nur die Blüten ragen stets in den
Luftraum hinein. In Oberursel sind zwei Arten aus
dieser Familie anzutreffen, von denen eine seit län-
gerer Zeit eingebürgert ist. Die andere wurde erst
vor kurzem angesalbt, hat sich aber an ihren
Wuchsorten gut vermehrt.

Gladiolen). Einheimisch ist in Oberursel aber nur
eine einzige Art, nämlich die Gewöhnliche Schwert -
lilie. Bei allen anderen Vorkommen handelt es sich
um Anpflanzungen oder Verwilderungen von Gar-
tenpflanzen.

- Crocus-Arten

 Elodea canadensis
Wie der Name sagt,
stammt die Kanadische
Wasserpest aus Nord-
amerika, von wo sie vor
knapp  Jahren ein-
geschleppt wurde. Sie

vermehrte sich zunächst so stark, dass sie sogar
Schifffahrtswege verstopfte (daher der Name). Die
völlig untergetaucht lebende, nur ihre Blüten an
die Wasseroberfläche bringende Art kommt zur
Zeit nur in einigen Teichen des Forellenguts vor.

 Hydrocharis morsus-
ranae
Der Froschbiss ist in
Oberursel ursprünglich
nicht heimisch, wurde
aber in zwei Tümpeln
ausgesetzt. Da er sich

dort nicht nur gut hält, sondern auch vermehrt,
kann er als eingebürgert gelten.

... Iridaceae 
Alle Schwertliliengewächse besitzen auffallende,
äußerst attraktive Blüten, so dass viele Arten in
Gärten gepflanzt werden (Schwertlilien, Krokusse,

Seit Langem wird in
Gärten, Parks und Grün -
an lagen der Frühlings-
Krokus (Nr.  : Crocus
vernus) gepflanzt, wobei
sowohl die in Bergwiesen
von Jura, Süd-Schwarz-

wald und Alpen beheimatete Unterart C.  v.  albus
als auch die in Deutschland nicht einheimische na-
mengebende Unterart C.  v.  vernus verwendet wer-
den. Etwas jünger ist die um ca.    begonnene
»Zierpflanzen-Karriere« des in Südost-Europa be-
heimateten Elfen-Krokus (Nr. : C.  tommasianus)
und des Kleinen Krokus (Nr.    : C.  chrysanthus ;
Heimat Balkan und Türkei). Einmal in Rasen -
flächen gepflanzt, regenerieren bzw. vermehren sich
alle drei Arten erfolgreich über Brutknollen (Abb.
). Bei Nr.  und  wurde auch Vermehrung
über Samen beobachtet.

Abb.   : Rasen mit spontaner Vermehrung von
Krokussen; Weißkirchen, / F W
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Iris germanica
Die Deutsche Schwertlilie ist hierzulande eine traditionelle
Gartenpflanze, die wahrscheinlich vor langer Zeit durch
Kreuzung entstanden ist. Auch in Oberusel findet man sie
häufig in Gärten, wobei sie nicht selten mittels Ausläufer-
bildung mit wenigen Exemplaren unter dem Zaun oder der
Hecke hindurch in die »Freiheit« kriecht. Eine Einbürge-
rung, d.  h. weitere Vermehrung außerhalb von Gärten,
wurde aber nicht beobachtet.

... Lemnaceae

Die Arten der unter der deutschen Bezeichnung
»Wasserlinsen« zusammengefassten Lemnaceae
schwimmen überwiegend frei an der Wasserober-
fläche, einige leben auch untergetaucht. In Ober-
ursel kommen nur freischwimmende Arten vor.

 Lemna minor
Die einheimische Kleine
Wasserlinse (Abb. )
wur de an mehreren Ober -
urseler Teichen und
Tümpeln gefunden.

Lemna minuta
Die Miniatur-Wasserlinse (Abb. ) stammt aus Nordame -
rika. Im Jahre  existierte ein (in Relation zur Winzigkeit
der Individuen riesiger) Bestand von ca. , m2 im Edelfluss
in Stierstadt ( ). Eine zukünftige Einbürgerung der
leicht wärmeliebenden Art ist nicht auszuschließen.

 Iris pseudacorus
Die Sumpf-Schwertlilie
(Abb.  ) wurde in Ober-
ursel mehrfach angetrof-
fen. Sie wächst natürli-
cherweise in Sumpf- und
Auenwäldern sowie in

Röhrichten stehender oder fließender Gewässer.
Nicht wenige der Oberurseler Vorkommen dürften
allerdings angesalbt sein.

Iris sibirica
Die Sibirische Schwertlilie ist eine Art der Feuchtwiesen auf
mäßig sauren Ton- oder Schlickböden, gehört also von
Natur aus mit Sicherheit nicht zur Flora Oberursels. N-
 () berichtet von einem Vorkommen an der Wein-
gartenumgehung, wo die Art offensichtlich angepflanzt
wurde (»von Naturschützern« ? ). In den Jahren  bis 
wurde die Art dort nicht mehr gefunden.

Weitere in Gärten kultivierte Schwertlilien-Arten sind Blei-
che S. (I.  pallida), Gelbliche S. (I.  squalens), Grasblättrige S.
(I.  graminea) und Schillernde S. (I.  versicolor).

... Liliaceae

Die Liliengewächse bilden deutschlandweit und
auch in Oberursel die größte Familie der Einkeim-
blättrigen mit blumenartigen Blüten. Viele Lilia-
ceen sind beliebte Zierpflanzen. Außerdem werden
einige Arten als Gemüse-, Salat- oder Gewürz-
pflanzen kultiviert. Anders als bei den gärtnerisch



Abb.   : Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus)
F W

Abb.    A: Wasserlinsen:
Lemna minor (links) und
Lemna minuta (rechts) 

Abb.    B: Die beiden
Arten im Größenver-
gleich            F W

B

A
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ebenfalls sehr beliebten Amaryllidaceae und Irida-
ceae gibt es auch mehrere ausschließlich oder zu-
mindest überwiegend wild vorkommende Arten.
In Deutschland nirgendwo eingebürgert und dem-
entsprechend nicht gesondert aufgeführt sind fol-
gende Gewürz-, Heil-, Salat- und Gemüsepflanzen:
Schalotte (Allium ascalonicum), Küchenzwiebel (A.
cepa), Schnitt- oder Röhrenzwiebel (A. fistulosum),
Porree (A. porrum) und Knoblauch (A. sativum).
Den Schnittlauch (A. schoenoprasum) kann man
dagegen verwildert antreffen.

 Allium
schoenoprasum
Kleinere Gruppen des
Schnittlauchs sind in der
Umgebung der Siedlun-
gen zerstreut an Wald-
und Wiesenrändern so -

wie Wegrainen anzutreffen. Seltener findet man die
Art an Wegrainen in der Feldflur und sehr selten
sogar in Pflasterritzen.

 Allium ursinum
Der Bär-Lauch (Abb.  )
ist eine anspruchsvolle
Waldpflanze. Er wächst
in Oberursel zerstreut
entlang des Urselbaches
von der U-Bahn-Halte-

stelle Hohe Mark bis zur Stadtgrenze. Außerdem
wurden im Jahr  wenige Exemplare am Edel-
fluss in Stierstadt gefunden.

 Allium vineale
Vom Weinberg-Lauch
existieren in Oberursel
wenige kleine Vorkom-
men im Randbereich
von Wiesen sowie an
Wegrainen. Chionodoxa luciliae

Die Arten der Gattung Sternhyazinthe, auch Schneestern
genannt, sind offensichtlich erst in jüngster Zeit sehr be-
liebte Gartenpflanzen geworden, was sich daran zeigt, dass
sie von O () nicht genannt werden. Die als
bunter Tupfen in Scherrasen sehr beliebte Gewöhnliche
Sternhyazinthe (Abb.  ) breitet sich nicht nur innerhalb
der Rasen aus, sondern es ist ihr auch der Sprung über den
Gartenzaun an mehreren Stellen gelungen. Die von K-
 () geforderten Kriterien für Etablierung ( Jahre
Wildvorkommen und mindestens drei spontane Generatio-
nen) sind aber noch nicht erfüllt.

Weitere Chionodoxa-Arten
Insgesamt werden in Gartencentern Deutschlands bisher
sieben Chionodoxa-Arten angeboten, von denen in Ober -
urseler Gärten C.  forbesii und C.  sardensis anzutreffen sind,
beide allerdings deutlich seltener als C.  luciliae. Verwilde-
rungen wurden bisher nicht beobachtet.

 Colchicum
autumnale
Die großblütige, sehr
dekorative Herbstzeitlose
(Abb.  ) ist für die leider
immer seltener werden-
den Feuchtwiesen be-

zeichnend, in Oberursel aber trotz des Rückganges
derartiger Standorte immer noch relativ häufig.

Abb.   : Bär-Lauch (Allium ursinum); Bach-Auen-
wald bei der Krebsmühle, / F W

Abb.   : Sternhyazinthe (Chionodoxa luciliae);
Weißkirchen, / F W

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2863 von 3284



 Convallaria majalis
Das Maiglöckchen ist
nicht nur eine beliebte
Gartenpflanze, sondern
gehört zu den einhei -
mischen Waldarten. In
Oberursel ist sie an meh-

reren Stellen in Buchen- oder Laubmischwäldern
anzutreffen. Vereinzelt tritt sie außerdem als Gar-
tenflüchtling im Siedlungsbereich auf (Abb. ).

und kleineren Grünflächen vor, wo er meist im
Schatten großer Bäume wächst. Die ursprünglich
wohl auf Anpflanzung beruhenden Vorkommen
existieren teilweise bereits mehrere Jahrzehnte und
zeigen spontane Vermehrung. Ein sehr kleines Vor-
kommen (fünf Exemplare) war im Jahre  über-
raschenderweise in der ansonsten völlig ausge-
räumten Feldflur an einem Wegrain südlich von
Weißkirchen vorhanden.
Hemerocallis fulva
Die Gelbrote Taglilie, auch Hemerokallis genannt, eine in
Oberursel häufige Gartenpflanze, gelangt manchmal mit
illegal abgelagertem Gartenabfall an Wald- und Wiesenrän-
der. Eine nennenswerte Ausbreitung wurde aber bisher nicht
beobachtet. Samenbildung erfolgt in Oberursel nicht (auch
nicht in Gärten).

 Gagea lutea
Der aus krautreichen
Auenwäldern stammende
Wald-Gelbstern kommt
in Oberursel mehrfach in
Scherrasen von Parks

Hyacinthoides-Arten
Das Atlantische Hasenglöckchen (H.  non-scripta) sowie sein
durch Kreuzung mit H.  hispanica entstandener Hybrid
H. x massartiana werden in Gärten kultiviert und gelangen
mit Gartenabfällen manchmal in »Freiheit«, wo sie sich in
lichten Feuchtwäldern und Wiesensäumen mehrere Jahre
halten können. Das in Abb.  gezeigte Vorkommen in
einem Bach-Auenwald ist dem Verfasser bereits seit dem
Jahre  bekannt, hat sich aber nicht ausgedehnt.



Abb.   : Herbstzeitlose (Colchicum autumnale)  
F W

Abb.  : Hyacinthus x massartiana ; Bach-Auen-
wald, Südrand der Hohemark,  / F W

Abb.  : Maiglöckchen (Convallaria majalis), /
F J
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 Maianthemum
bifolium
Die Zweiblättrige Schat-
tenblume (Abb. ) ist
eine bezeichnende Art
bodensauerer Wälder, die
in Oberursel zerstreut im

Bereich Hohemark vorkommt.

 Ornithogalum
umbellatum s.  l. (Abb. )
Der wohl zwar in Hes-
sen, wahrscheinlich aber
nicht speziell in Oberur-
sel einheimische Doldige
Milchstern (O.  umbella-

tum s.  str.) ist eine insbesondere früher gerne in
Parkanlagen gepflanzte Art. Er hat sich auf derar-
tigen Standorten gut etabliert, gehört also zur Flora
von Oberursel. Da die Unterscheidung von den für
Hessen bisher zwar nicht angegebenen, aber auch
nicht sicher auszuschließenden Arten O.  angustifo-
lium und O.  kochii schwierig ist, wird in Über-
schrift und Verbreitungskarte vorsichtshalber die
Bezeichnung O.  nutans s.  l. benutzt (s.  l. = sensu
latu = im weiteren Sinne).

 Muscari    armeniacum
Die Armenische Träubel-
hyacinthe, eine in jüng-
ster Zeit sehr beliebt ge-
wordene Gartenpflanze
(allerdings länger im Ge-
biet als die Chionodoxa-

Arten), ist im Siedlungsbereich regelmäßig außer-
halb von Gärten anzutreffen. Ein besonders typi-
scher Standort sind Mauerfüße (Abb.  ).

Abb.  : Armenische Träubelhyazinthe (Muscari
armeniacum); Weißkirchen  / F W

Abb.  : Zweiblättrige Schattenblume (Maianthe-
mum bifolium); Buchenwald, Hohemark,  /

F W

Abb.  : Doldiger Milchstern (Ornithogalum umbel-
latum). Sterile Exemplare (A) findet man in fast
allen Oberurseler Grünflächen, Parkanlagen und
auf Friedhöfen. Blühende Exemplare (B) sind selten.

F W (A)  J (B)

A

B

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2865 von 3284



 Polygonatum
verticillatum
Die Quirlblättrige Weiß-
wurz ist eine Art von Ge-
birgswäldern und dem-
entsprechend nur in den
höheren Lagen der Ho -
hen Mark anzutreffen.

 Scilla siberica
Der Sibirische oder Nik-
kende Blaustern (Abb.
) wird sehr gerne in
Rasen gepflanzt, wo er
sich auch spontan gut

vermehrt. Darüber hinaus existieren mehrere Vor-
kommen bereits außerhalb von Gärten an Mauer-
füßen oder vor Hecken.



Abb.  : Der Sibirische oder Nickende Blaustern
(Scilla siberica), Wegrand, Friedhof Stierstadt  /

F W

Abb.  : Die Grüne Hohlzunge (Coeloglossum 
viride) F E, J  W

 Polygonatum
multiflorum
Die Vielblütige Weiß-
wurz (Abb.  ) ist eine
bezeichnende Art von
Laub wäldern, die auf
nicht zu sauren und nicht

zu nassen Böden stocken. In den Wäldern Ober-
ursels fehlt sie den höchstgelegenen Wäldern und
kommt in den übrigen zerstreut vor.

Abb.  : Der Vielblütige Weißwurz (Polygonatum
multiflorum), Wald an L,    u. / F W
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 Coeloglossum viride
Die Grüne Hohlzunge
(Abb. ), kommt auf
Oberurseler Gebiet nur
mit wenigen Exemplaren
im NSG Hünerbergs-
wiesen vor. Die Art ist in

Hessen auch insgesamt sehr selten.



 Dactylorhiza
maculata
Das Gefleckte Knaben-
kraut (Abb.  ) wurde in
Oberursel nur in den
Feuchtwiesen des NSG
Hü nerbergswiesen so wie

in   lichten   Feuchtwaldbereichen   in   dessen   Umge-
Abb.  : Das Breitblättrige Knabenkraut
(Dactylhoriza majalis) F H

Abb.  : Die
Breitblättrige
Stendelwurz
(Epipactis helle-
borine), Camp
King,  /
bzw. Hohemark
/
F W,  W

Abb.  : Das Gefleckte Knabenkraut (Dactylhoriza
maculata) F E, J 

... Orchidaceae

Die Orchideen-Gewächse sind in Oberursel mit
sechs Arten vertreten (Nr. -), die teils typi-
sche Grünland-, teils Waldarten sind. Vier von
ihnen wachsen u.  a. oder ausschließlich im Natur-
schutzgebiet Hünerbergswiesen. Eine weitere frü-
her dort vorhandene Art (Orchis ustulata) wurde
seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr gefunden.
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... Potamogetonaceae

Die Laichkraut-Gewächse sind reine Wasserpflan-
zen, die überwiegend vollständig unter Wasser
leben und lediglich ihre Blüten an die Oberfläche
bringen. Einige besitzen auch an der Oberfläche
schwimmende Blätter (Schwimmblätter). Die Blü-
ten der Potamogetonaceae sind nicht auffällig blu-
menartig, sondern stark reduziert und werden vom
Wind bestäubt.

 Potamogeton
berchtholdii
Das Kleine Laichkraut
wurde in den letzten Jah-
ren regelmäßig in einem
Waldtümpel westlich der
Klinik Hohe Mark ge-
funden.

 Potamogeton crispus
Das Krause Laichkraut
wurde nur in einem der
Teiche des Forellenguts
gefunden. 



Abb.  : Das Große Zweiblatt (Listera ovata),
F J

 Listera ovata
Das Große Zweiblatt
(Abb. ), ebenfalls in er-
ster Linie eine Waldart,
kommt in wenigen Ex-
emplaren im NSG Hü -
nerbergswiesen und im

Haidtränktal vor. Außerdem traten ab  regel-
mäßig ein bis drei Exemplare spontan im Garten
des Verfassers in Weißkirchen auf ( ).

 Orchis mascula
Der einzige Oberurseler
Bestand des Manns-Kna-
benkrauts (Abb.  ) exi-
stiert im NSG Hüner-
bergswiesen.

 Platanthera
chlorantha
Der Grünliche Wald-
Hyazinthe (Abb.  ), eine
Art quelliger, wechsel-
feuchter Standorte, wur-
den in den Jahren 

und  mit jeweils vier Exemplaren im Rasterfeld
  gefunden.

 Dactylorhiza majalis
Auch das Breitblättrige
Knabenkraut (Abb.   )
ist im Naturschutzgebiet
Hünerbergswiesen zu
finden. Es bildet dort re-
lativ große Bestände in

Feuchtwiesen und hier meist in Beständen der
Spitzblütigen Binse. Kleinere Bestände existieren
in einigen weiteren Feuchtwiesen.

 Epipactis helleborine
Die Breitblättrige Sten-
delwurz (Abb.  ) hat   von
allen Oberurseler Orchi-
deen die breiteste ökolo-
gische Amplitude, und
ist dementsprechend die-

jenige Orchidee, die auch an (halb)ruderalen
Standorten vorkommen kann (W & W
). In Oberursel existieren aber dennoch nur
wenige Vorkommen mit jeweils geringer Indi -
vi duenzahl.

bung und in Nähe des ehemaligen Frankfurter
Forsthauses nachgewiesen.
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Folgenden Personen danke ich herzlich für Ihre Unterstüt-
zung: Meiner Frau, Monika Wittig, für engagierte Mitarbeit
bei der Kartierung und sorgfältige Korrektur des Manu-
skriptes, Frau Dr. Beate Alberternst für Hinweise zum Stand
der Bekämpfung des Stinktierkohls und die Bereitstellung
eines Fotos, Herrn Dr. Wolfgang Ehmke für die Überlas-
sung von zwei Fotos (Coeloglossum viride und Dactylorhiza
maculata), Herrn Hagen Häusler für das Foto von Dacty-
lorhiza majalis, Herrn Dr. Armin Jagel für Fotos von sieben
Arten (Convallaria majalis, Ornithogalum umbellatum, Coe-
loglossum viride, Dactylorhiza maculata, Listera ovata, Orchis
mascula und Potamogeton crispus), Herrn Dr. Stefan Naw-
rath für Angaben zu einigen Orchideen-Arten in Feucht-
wiesen, Frau Hannelore Weber für Hinweise zum Vorkom-
men von Orchideen in der Umgebung des ehemaligen
Camp King und am Südrand von Hohemark sowie das
Foto von Epipactis helleborine, Herrn Rolf Herzberger für
eine Führung durch das Forellengut und Herrn Jürgen
Dietrich für die wiederum sehr angenehme Zusammenar-
beit im Vorfeld der Drucklegung, heute auch »Prepress« ge-
nannt.

Literatur
A, B. & N, S. (): Lysichiton ame-
ricanus Hulten & St. John neu in Kontinental-Europa.
Bestehen Chancen für die Bekämpfung in der Frühphase
der Einbürgerung ? Neobiota : -.

K, A.; N, S. (): Lysichiton americanus
Hultén & St. John (Araceae) im Hochtaunus. – Botanik
und Naturschutz in Hessen : -. 

K, I. (): Biologische Invasionen. Neophyten
und Neozoen in Mitteleuropa. .   Aufl., Ulmer, Stuttgart,
 S.

W, R. & W, M. (): Epipactis helleborine
(L.) Crantz – The first (semi)ruderal orchid species of
Central Europe. Feddes Repertorium : -.

Abb.  : Die Grünliche Waldhyazinthe (Platanthera
chlorantha) F W

Abb.  : Das Stattliche oder Manns-Knabenkraut
(Orchis mascula) F J

Abb.  : Das Krause Laichkraut (Potamogeton crispus)
F J
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»Ein großer Vergessener«, so betitelte die
deutschsprachige Straßburger Zeitung »Der Volks-
freund« am . Dezember  einen großen Arti-
kel über Dr. Rudolf Schwander, der von  bis
 Stadtoberhaupt der elsässischen Metropole war.
Aber nicht nur das. Der am . Dezember  in
Colmar geborene und am . Dezember  in
Oberursel verstorbene und beigesetzte Kommunal-
und Sozialpolitiker war  als erster Staatssekretär
Leiter des neugeschaffenen Reichswirtschaftsamts,
 letzter Statthalter des Deutschen Reiches im
Elsass, das danach an Frankreich fiel, war  bis
 Oberpräsident von Hessen-Nassau in Kassel
und für viele andere Ämter im Gespräch, unter an-
derem als Reichspräsident, Reichskanzler, Ober-
bürgermeister von Frankfurt und nach  als

Ministerpräsident von Hessen. Er rettete in der In-
flationszeit  die Stiftungsuniversität Frankfurt
durch ein Abkommen zwischen der Stadt und dem
Land Preußen vor dem Untergang.
Als ihn  der Rektor zum Kurator der Uni-

versität machen wollte, wurde er von den Natio-
nalsozialisten wegen politischer Unzuverlässigkeit
zurückgewiesen.  führte er für die Gruppe
um Carl Bosch den Vorsitz im Aufsichtsrat des
Sozietäts-Verlags und half so bis  mit, die
»Frankfurter Zeitung« auf Distanz zum National-
sozialismus zu halten.
Vor der Jahrhundertwende reorganisierte

Schwander als Sekretär in der Gemeindeverwal-
tung seiner Heimatstadt Colmar die Armenverwal-
tung und beschrieb die Reformwege in einer
Schrift mit dem Titel »Die Beschäftigung der Ar-
beitslosen in ihrer Beziehung zur Armenpflege«,
mit der er  ohne Abitur zum Studium der
Rechts- und Staatswissenschaften an der Universi-
tät Straßburg zugelassen wurde, wo er  summa
cum laude promovierte. Noch im selben Jahr
wurde er Generalsekretär der Armenverwaltung in
Straßburg und  Beigeordneter der Stadt. 

Um den aufstrebenden Kommunalbeamten bil-
dete sich ein linksliberaler, sozialpolitisch engagier-
ter Kreis mit den Professorentöchtern Helene
Bresslau und Elly Knapp sowie deren späteren Ehe-
männern Albert Schweitzer und Theodor Heuss in
engem Kontakt zu Friedrich Naumann. Mit so -
zialdemokratisch-linksliberaler Mehrheit des Ge-
meinderats wurde er  zum Bürgermeister,
nach heutiger Bedeutung Oberbürgermeister, von
Straßburg gewählt. Das Straßburger Armenpflege-
system hatte Vorbildfunktion für die kommunale
Sozialpolitik in Deutschland. In Zusammenarbeit
mit der Privatwirtschaft leistete er dort auch bei
der Energieversorgung Großes. 
Schwander zog als Ruheständler  nach Ober-

ursel, wo er mit seiner Gattin Maria geb. Obrecht
aus Horbourg, mit der er seit  verheiratet war
und sechs Kinder hatte,  bis zu seinem Tode in der
Lindenstraße  wohnte. Von Oberursel aus förderte
er unter anderem das Städelsche Kunstinstitut, das
Freie Deutsche Hochstift und die Universität
Frankfurt. Schwander sorgte auch dafür, dass das

»Ein großer (auch in Oberursel fast) Vergessener«
Dr. Rudolf Schwander war als Reichskanzler und Bundespräsident im Gespräch

von Christoph Müllerleile

Dr. Rudolf Schwander
*   in Colmar      †   in Oberursel

F: BNU S
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Goethe-Haus nach dem Krieg in der heutigen
Form wiedererstehen konnte. Für seine Verdienste
wurde er unter anderem zum Ehrensenator der Jo-
hann-Wolfgang-Goethe-Universität ernannt und
erhielt mehrfach die Ehrendoktorwürde. 
Bei der Gedenkfeier nach dem Tode Schwanders

sprachen Reichskanzler a.  D. Dr. Luther, der Rek-
tor der Frankfurter Universität,
Professor Dr. Rajewski und
Frankfurts Oberbürgermeister
Dr. Kolb. Doch schon bald ge-
riet Schwander beinahe in Ver-
gessenheit. Das Grab auf dem
Alten Friedhof in Oberursel
wirkt verlassen. Dort ist fast
seine ganze Familie beerdigt,
und es lebt nur noch eine Ver-
wandte in Braunschweig, die es
nicht weiter erhalten will. Mitte
des Jahres sollte es eingeebnet
werden, was der Oberurseler
Bürger Günter Wiedle durch
Hinweis auf die Bedeutung des
Grabes verhinderte. In Kassel,
wo Schwander als Oberpräsident
wirkte, ist eine Straße nach ihm
benannt. Bei so vielen Institutio-
nen, die Schwander zu Dank
verpflichtet sind, müsste minde-
stens eine Dauerpatenschaft zum

Erhalt des Grabes mög-
lich sein. Außerdem
sollte auch in Oberursel
bald eine Rudolf-
Schwander-Straße an
den großen Sozialrefor-
mer erinnern.

Literatur

Ein großer Vergessener. Zum
hundertsten Geburtstag von
Dr. Rudolf Schwander. In:
L’ ami du peuple - Der
Volksfreund, Strasbourg,
... 

Max Rehm: Rudolf Schwan-
der und Kurt Blaum. Weg-
bahner neuzeitlicher Kom-
munalpolitik aus dem Elsaß.
Kohlhammer 

G. Andres: Rudolf Schwan-
der,  -  . Dem bedeu-
tenden Bürgermeister Straß-
burgs zum Andenken. 
In: Almanach St. Joseph
Straß bourg , S.  – .

Schwander, Rudolf, in: Otto Renkhoff: Nassauische Biogra-
phie. Kurzbiographien aus  Jahrhunderten. Wiesbaden, .
vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, , S.  .

Stefan Fisch: Schwander, Johann Rudolf. In: Neue Deutsche
Biographie (NDB). Band , Berlin , S.  f.

Rudolf Schwander in: W Die freie Enzyklopädie.
https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Schwander, abgerufen
...

Nur ein unscheinbares Grab auf dem Alten Friedhof in Oberursel erinnert an
Schwander und Familie.

Die Inschrift des Grabes von Dr. Rudolf Schwander auf dem Oberurseler
Friedhof weist aus, dass er hier mit Gattin Maria und den Kindern Rudolf
und Maria und deren Mann Otto Aurisch beigesetzt ist.  F: M
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Die Ziegelformung ist uralt. Schon die Sumerer
(. Jahrtausend vor Chr.) kannten einen »Monat
der Ziegelsteine«. Der Ziegelgott der Sumerer hieß
Kulla. Unser Wort »Ziegel« dürfte aus dem Assy-
rischen stammen, von »tikpu«, über lateinisch »te-
gula« zu deutsch »Ziegel«. »Ägypten ist von alters
her ein Ziegelland par excellence. In der Bibel
hören wir, dass die Israeliten für den Pharao Ziegel
herstellen mussten. Der Ziegel wurde geformt und
luftgetrocknet. Zur besseren Haltbarkeit mischte
man dem Lehm Stroh bei.

Die ältesten Ziegel aus getrocknetem Lehm ver-
weisen in das . vorchristliche Jahrtausend. Um
 vor Chr. finden sich in Mesopotamien die er-
sten gebrannten Ziegel (vgl. »Löwentor«). Der rö-
mische Architekturtheoretiker Vitruv (. Jahrhun-
dert vor Chr.) beschreibt die für die Ziegelherstel-
lung geeigneten Erden. Im . Jhdt. nach Chr.
finden sich in Germanien römische Militärziege-
leien (vgl. Stempel auf den Ziegeln). Der »Prae -
ceptor Germaniae« Hrabanus Maurus († ) be-
schreibt die Herstellung der Ziegel in Holzformen.

zes waren, gehörte die Ziegelfabrikation mit zur
Landwirtschaft« und bedeutete somit keine Sta-
tusminderung.
Mit der Vergrößerung der Städte und Dörfer im

. Jahrhundert nahm auch die Backstein- und
Ziegelproduktion enorm zu. So gingen z.  B. viele
Steine nach Frankfurt, das nach seinem Anschluss
an Preußen  einen rasanten Aufschwung
nahm. In kleineren Produktionsstätten wurden
Backsteine und Ziegel im sogenannten »Feld-
brandverfahren« hergestellt. Der Feldbrand hatte
den Vorteil, dass er keiner Fabrikgebäude bedurfte;
er kam ohne größere Maschinen aus. Der Lehm
musste zerkleinert und geknetet werden (unter
Hinzufügung von Kalk). Er wurde dann in recht-
eckige »Stangen« gepresst, woraus die einzelnen
Backsteine geschnitten wurden.

Die Ziegelherstellung zählte zur Landwirtschaft.
Deshalb durften auch die obersten Kreise der Ge-
sellschaft (Adel) sich als Ziegelfabrikanten betäti-
gen. Dies war schon bei den Römern so. »Da die
Tongruben aber meist Teil des adeligen Landbesit-

Beim Feldbrand müssen die Rohlinge nach
einem bestimmten Schema aufgesetzt und dabei
mit ausreichend Luftkanälen versehen werden. Auf
jede Steinschicht kam eine Schichtlage Kohlengrus,
dessen Stärke äußerst wichtig war. Ein Feldbrand-
meiler konnte   bis   Steine umfas-
sen. Für jedes Tausend brauchte man zwei Zentner
Magerkohle. War der Meiler fertig aufgesetzt,
wurde er mit alten Steinen umgeben, bzw. mit
einer Rollschicht aus zerbrochenen Steinen, alle

Ziegelfabrikation im alten Weißkirchen
von Josef Venino

Der Feldbrandofen
oder Backsteinmeiler 
ist fertig und brennt
schon im Inneren.
Die Blendwand wurde
zuletzt mit Lehm aus-
gefugt. Der Mantel,
etwa zwei Meter hoch,
ist ringsum geschlossen,
auch die Feueröffnun-
gen wurden zugesetzt,
da der Meiler langsam
durchbrennen muss.
Viel Verantwortung
liegt auf dem Brand-
meister. Ein missglück-
ter Brand kann die
Arbeit eines Jahres
zunichte machen.
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Öffnungen wurden mit Lehm verschmiert, und
dann wurde der Meiler angezündet. Die Feue-
rung war so zu halten, dass die Hitze möglichst
gleichmäßig die Steine erreichte. War die Hitze zu
schwach, wurden die Steine nicht ausreichend hart,
war sie zu stark, verbrannten die Steine. So konnte
es Wochen dauern, bis man es wagen konnte, den
Meiler anzuzünden. Es war vielleicht auch nur ein
Brand im Jahr möglich. Ohne präzise Vorarbeit
konnte die ganze Arbeit zunichte werden. Seit 
war für alle Staatsbauten das »Reichs format« vor-
geschrieben :  x  x , cm. Der Ziegel sollte
mit einer Hand leicht zu greifen sein.

Im Taunusgebiet existierten zahlreiche Brenne-
reien, so auch in Weißkirhen. Die zwei Fabrika -
tionsstätten in Weißkirchen dürften Ende der sech-
ziger Jahre des . Jahrhunderts eröffnet worden
sein. Sie lagen auf beiden Seiten der Kurmainzer
Straße Richtung Bahnhof, beginnend an der Gra-
benstraße bzw. Weißkirchener Straße. Betrieben
wurden die Brennereien, wenigstens die eine, bis
zum Beginn des . Jahrhunderts. Die Produktion
auf der linken Seite (Grabenstraße) muss früher
eingestellt worden sein, da ab den siebziger Jahren
des . Jahrhunderts hier fünf Häuser gebaut wur-
den. Die Häuser auf der rechten Seite (Weißkir-
chener Straße) wurden erst kurz vor der Jahrhun-
detwende oder danach erbaut.

Noch heute kann man die Abbaugebiete erken-
nen. Sie reichten linker Hand bis zum heutigen
Haus Kurmainzer Straße , rechts bis zum Haus
Nr. . Linker Hand war die sog. »Lehmkaute« bis
lange nach dem . Weltkrieg sichtbar. Hier konn-
ten sich die Dorfbewohner noch Lehm holen.

Die Backsteinproduktion lag auf beiden Seiten
der Straße in den Händen der Besitzer der entspre-
chenden Areale : links war es Jakob Martin auf dem
Gelände seines Verwandten Adam Martin, rechts
war es Joseph Hiermonymi. Unter den späteren
Erdaufschüttungen im Bereich der früheren Bren-
nereien kann man in etwa m Tiefe noch eine
Backsteinschüttschicht erkennen. Die »Russen-
brenner«, wie die Backsteinformer hießen, wohn-
ten in einem Haus am Rande der Weißkirchener
Straße auf einer noch heute erkennbaren Anhöhe.
Kaplan Petry verzeichnete hier in seinem Plan von
: Martin Schäfer, »Fulder«, Backsteinformer,
mit Frau und fünf Kindern.

Beim Aufbau eines Feldbrandofens bestimmten die
Kenntnisse des Brandmeisters über den inneren
Brandfortschritt, die Dauer und Intensität der Glut
die Lage der einzelnen Schichten und Luftkanäle.
Schwarz hier die mit Kohle gefüllten Schächte.

Blick von der
Kurmainzer Straße  auf
die noch heute erkennbare
Grenze des Lehmabbaus
(im Hintergrund).
F (): B. T, O
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Die Backsteinproduktion in Feldbrandöfen en-
dete im Vordertaunus spätestens am Beginn des .
Weltkriegs. Die alte Brennart musste über kurz
oder lang den neuzeitlichen Ringöfen weichen. In
Weißkirchen kam die fortschreitende Bebauung
hinzu. Eine Wiederbelebung der Produktion nach
dem Weltkrieg musste scheitern.

Auch der Ausschuss beim Brand fand seine Ver-
wendung. Die zu hart gebrannten Steine wurden
bei der Anlage der Häuserfundamente, zusammen
mit Natursteinen verwendet. Der Schutt der zu
wenig gebrannten Steine fand Verwendung zur Fe-
stigung der Vizinalwege. Man sprach in diesem
Zusammenhang von »Russenschutt«. Auch zur
Verbesserung der Feldwege wurde der Steinabfall
eingesetzt. So heißt es in einem Gemeinderatspro-

tokoll, Josef Hieronymi habe »
Haufen Schutt« zur Verbesserung
der Feldwege ge lie fert.

Eine größere Auseinandersetzung
gab es, als Jakob Martin anfing,
Kalk zu brennen. Der Brennvor-
gang erfolgte auf dem heutigen
Grundstück Grabenstraße , also
parallel zur Häuserzeile in Richtung
Bahnhof. Conrad Grimm, Besitzer
einer kleinen Hofreite (in der heu-
tigen Kurmainzer Straße ) führte
Beschwerde darüber, dass Jakob
Martin neben seiner Backsteinbren-
nerei seit  auch eine Kalkbren-
nerei betreibe, wozu derselbe aber
keinerlei Konzession besitze. Wäh-
rend des Brennvorgangs flögen
brennende Brocken in die gesamte

Nachbarschaft. Da er in seinem Haus Stroh lagere,
sei sein Haus einer stetigen Brandgefahr ausgesetzt.
Als Beweis legte Grimm ein Kalkstück vor, das ihn
am letzten Sonntag nach dem Kirchgang getroffen
habe.

Bürgermeister Hieronymi ( -  ) berich-
tete, dass Jakob Martin seinen Kalkofen dicht an
den Gartenn von Conrad Grimm angelegt habe.
Er habe Martin darauf hingewiesen, dass er dafür
eine Konzession brauche. Darauf habe Martin ge-
antwortet, dass er keine Konzession bedürfe. Das
Landratsamt hatte die Beschwerde Grimms zur
weiteren Veranlassung an das Amt Königstein
überweisen. Das Amt setzte sich daraufhin mit
Martin in Verbindung. Dieser gab zu, dass er seit
. März  Kalk brenne. Es hätten etwa dreißig

Früheres »Russenbrennerhäuschen« auf dem Weg nach Stierstadt, an
der Stelle des heutigen Neubaus Weißkirchener Straße .
F : E. S, O 

Die erste Schicht aus »grünen« Steinen wird auf die
mit Kohlebrocken gefüllten Kanäle aufgelegt.

Die zweite Schicht überdeckt den großen Kohle -
kanal.
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Brände stattgefunden, und er wolle den Ofen etwa
noch ein Jahr nutzen. In dieser Zeit sollten eben-
falls etwa dreißig Brände statthaben.

Bürgermeister Hieronymi erhielt seitens des
Landratsamts die Weisung, dass für den Betrieb des
Kalkofens eine amtliche Genehmigung nötig sei.
Die hätte Martin nicht erteilt werden dürfen, da
der Ofen zu nahe an Grimms Hofreite angelegt
worden sei. Die sofortige Entfernung des Kalk-
ofens wäre aber für Martin mit zu vielen Nach -
teilen verbunden. Deshalb bestehe die einzige
Möglichkeit zur Lösung des Problems darin, die
Grenzmauer zur Hofreite Grimms hin zu erhöhen.
Dem Jakob Martin sei aufzugeben, alle Vorsichts-
maßnahmen zu ergreifen, um die Feuergefahr zu
bannen und den Ofen bis . Januar  zu verle-
gen.

Am . Dezember  berichtete Bürgermeister
Hieronymi an das Landratsamt, Jakob Martin habe
seine Kalkbrennerei »seit geraumer Zeit« eingestellt
und habe zugleich erklärt, dass er Anzeige machen
werde, wenn er wieder brennen wolle. Am .
März  erschien Grimm vor dem Amt König-
stein und berichtete, dass Martin am . März sei-
nen Kalkofen wieder in Betrieb genommen habe.
Es habe Sturm geherrscht und es seien wieder feu-
rige Brocken bis auf seinen Hof und das Haus ge-
flogen. Daraufhin teilte das Amt Hieronymi mit,
dass die Außerbetriebsetzung des Kalkofens sofort
zu geschehen habe. Hieronymi berichtete dem
Amt, dass bei einer Ortsbesichtigung der Brand be-
reits am Erlöschen und der Ofen mit Erde abge-
deckt gewesen wäre, dass also keine Feuergefahr be-
standen habe.

So ging das Amt davon aus, dass keine Feuerge-
fahr von dem Kalkofen ausgehe. Martin habe eine
Zeichnung vorgelegt, wonach er den Ofen über-
dachen wolle. Da Martin den Kalk für seine Back-
steinproduktion dringend brauche, so habe das
Amt den Betrieb bis zum . Mai  verlängert.
Vielleicht rühre auch der ganze Streit daher, dass
die Frauen von Grimm und Martin verfeindet
seien. Auch der Kreisbaumeister habe an den Plä-
nen Martins nichts auszusetzen gehabt. Wenn
Martin allerdings auf Dauer brennen wolle, brau-
che er die behördliche Genehmigung.

Schließlich ließ das Landratsamt mitteilen, dass
die Kalkbrennerei Martins offensichtlich gewerbs-
mäßig betrieben werde und deshalb nach §   der
Gewerbeordnung einer Genehmigung bedürfe. Bis
zur Erlangung einer solchen Genehmigung sei
Martin der Betrieb des Kalkofens untersagt. Es
ging jetzt weniger um die Betriebssicherheit als um
die erforderliche behördliche Erlaubnis. In entspre-
chender Weise instruierte das Amt in Königstein
Jakob Martin.
Martin muss seine Backsteinproduktion noch et-

liche Zeit vor der Jahrhundertwende eingestellt
haben. Denn bereits auf dem Plan des Kaplans
Petry () sind die Häuser Grabenstraße  und 
verzeichnet. Martin hatte bereits auch um die
Konzession als Wirt nachgesucht. Die hatte er in-
zwischen bekommen. Denn ebenfalls auf dem Plan
von Petry erscheint er als »Schneider und Wirt«.

Jedenfalls ist  nur noh eine Backsteinbren-
nerei für Weißkirchen verzeichnet, nämlich die
der Witwe des Joseph Hieronymi, Gertrud Hiero-
nymi, geb. Bussmann (†  ). In diesem Jahr
musste an den Landrat berichtet werden, ob es Ver-

Der Brandmeister streut Kohlengrus mit dem Streu-
korb über eine fertig gelegte Rollschicht.

Unter dem treppenartigen Aufbau des Backstein-
meilers die Kohlenkanäle und Luftzüge.
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stöße gegen die Polizeiverordnung vom . März
 gäbe. Der Bürgermeister berichtete, dass in
der Backsteinbrennerei keine weiblichen Personen
beschäftigt seien, ebenso keine Kinder unter drei-
zehn Jahren, ältere Jugendliche nur ausnahms-
weise, »jedoch nicht zur Gewinnung und zum
Transport der Rohmaterialien, auch nicht zum
Formen der Steine«. Durchschnittlich arbeiteten 
bis  Arbeiter in der Produktion. Diese würden von
der Arbeitgeberin verköstigt. Die Wohnung der
Arbeiter entspräche den Bestimmungen. Gearbei-
tet werde gewöhnlich zwischen April / Mai und Au-
gust. »Auch in sittlicher Hinsicht wird von dem
bestellten Aufseher auf Ordnung gehalten«. Viel-
leicht arbeiteten in Weißkirchen gelegentlich auch
»Wanderziegler«.

Damit entsprach die Ziegelei den Vorschriften,
wie sie im Kreisblatt des Obertaunuskreises abge-
druckt waren. Hier war erstens festgelegt, dass
nur in der Zeit zwischen März und November
gebrannt werden dürfe. Zweitens : »In Ziegeleien,
welche ohne ständige Anlage betrieben werden
(Feldbrände) .  .  . können Arbeiterinnen und junge
Leute .  .  . an allen Werktagen mit Ausnahme des
Sonnabends und den Vorabenden von Festen zwölf
Stunden beschäftigt werden«. Mittags müsse es
aber eine Pause von wenigstens einer Stunde geben
und morgens und nachmittags von mindestens je
einer halben Stunde.

burg : Er besitze ein Haus nebst Stall, wo daneben
die Witwe Hieronymi ihre Feldbrände durchfüh-
ren lasse. Gegenwärtig stehe ein Ofen nicht einen
halben Meter entfernt von seinem Anwesen. Er sei
dadurch sehr geschädigt, da die Pflanzen in seinem
Garten nicht gediehen. Bei ungünstiger Witterung
gelange der Kohlendunst in die Wohnung, »was
doch der Gesundheit sehr schädlich ist«. Er habe
gebeten, den Ofen weiter entfernt aufzustellen,
wozu aber die Witwe Hieronymi nicht bereit ge-
wesen sei. Er habe die Angelegenheit auch Bürger-
meister Hieronymi ( -  ) vorgetragen, aber
auch hier sei keine Veranlassung geschehen. Nun
bitte er den Herrn Landrat, Frau Hieronymi zu
einem entsprechenden Verhalten zu bestimmen
und »dieses ungesetzliche Verhalten einzustellen«.

Der Bürgermeister wurde zur Äußerung aufge-
fordert und teilte mit, dass die ortspolitische Ge-
nehmigung zum Betrieb des Ofens nicht eingeholt
worden sei und dass der Ofen nahe am Anwesen
Herr stehe. Der Ofen sei seit vier Wochen ausge-
brannt. Als Jakob Herr den Bauplatz von der
Witwe Hieronymi gekauft habe, habe diese sich
ausbedungen, dass sie für einige Jahre den Ofen
noch nahe der Grenze zum Nahbarn betreiben
dürfe, bis wieder genügend Lehmabbau erfolgt sei,

Die Probleme, die sich bei Jakob Martin bezüg-
lich des Betriebs eines Kalkofens gezeigt hatten,
sollten etwa  Jahre später sich bei J. Hieronymi
Witwe ebenfalls einstellen. Unter dem . Juni 
schrieb der Neusiedler Jakob Herr II. (jetzt Kur-
mainzer Straße ) an den Landrat in Bad Hom-

Der Anfang des Aufbaus der Blendwand und des
Mantels aus Rollschichten.

Der Brand ist vorüber. Die fertigen Backsteine
werden dem Meiler nach Bedarf entnommen.
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um den Ofen weiterzurücken. Herr sei damit ein-
verstanden gewesen. Er als Bürgermeister habe
Frau Hieronymi aufgegeben, den Ofen mindestens
 m von den nächsten Gebäuden aufzustellen,
auch von jedem Nachbargrundstück   m entfernt,
ebenso mit dem Abgraben des Lehms denselben
Abstand einzuhalten. Sollte der Ofen wieder auf-
gesetzt werden, habe die Witwe Hieronymi die
ortspolizeiliche Genehmigung einzuholen.

Mit dem Fortschreiten des Ausbaus der heutigen
Kurmainzer Straße erledigte sich der Feldbrand in
Weißkirchen noch vor dem .  Weltkrieg.
________________________________

 Vgl. W. Bender, Vom Ziegelgott zum Industrieelektroniker,
Bonn , S.  .

 Vgl. l.  c.
 Vgl. l.  c., S.  .
 Vgl. l.  c., S.  .
 Vgl. Ex , .
 Vgl. Ex , .
 Vgl. W. Bender, l.  c., S. .
 Vgl. H. Borsch und K. Schneider, Ziegel für den Taunus,

Bad Homburg , S.  .
 Vgl. Backstein. Eine Architekturgeschichte – von den An-

fängen bis zur Gegenwart. München , S.   ff.
 Vgl. H. Winter, Der Feldbrandofen, in : Volk und Scholle,

 (), S.  .
 Vgl. l.  c., S.  .
 Vgl. W. Bender, l.  c., S.  .
 Vgl. Wi (= Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden) 

/; vgl. Wi  ; vgl. J. Schmidt, Chronik der Ge-
meinde Weißkirchen, Weißkirchen , S. .

 Vgl. Plan von Kaplan Petry, Haus-Nr.  – Kirchenbuch
Weißkirchen.

 Vgl. F. Simon, Informationen über den Ortsteil Weißkir-
chen,  – Archiv des Hochtaunuskreises D  /  OBU .

 Vgl. Protokollbuch des Gemeinderates Weißkirchen, . Dez.
 – Gemeindearchiv Weißkirchen XV, ,  ,  StAOberur-
sel.

 Vgl. l.  c.
 Vgl. Conrad Grimm an Landratsamt Homburg, . Febr.

 – Wi  /  .
 Vgl. Bürgermeister Hieronymi an Amt Königstein, . Febr.

 – Wi  /  .
Der hier erwähnte Bürgermeister Hieronymi war Philipp
Hieronymi, der von  bis  amtierte ; der später er-
wähnte Bürgermeister Hieronymi war Karl Andreas Hiero-
nymi, der von  bis  das Bürgermeisteramt innehatte.

 Vgl. J. Martin an Amt Königstein, . März  – Wi  /
.

 Vgl. Landratsamt Homburg an Hieronymi, . Dez.  –
Wi  /  .

 Vgl. Hieronymi an Landratsamt, . Dez.  – Wi  /
.

 Vgl. C. Grimm an Amt Königstein, . März  – Wi 
/ .

 Vgl. Hieronymi an Amt Königstein, . März  –Wi 
/  .

 Vgl. Amt Königstein an Landratsamt, . April  – Wi
 /  .

 Vgl. Landratsamt an C. Grimm, . April  – Wi  /
.

 Vgl. Plan von Kaplan Petry, hier die Hausnummern  und
.

 Vgl. l.  c., Hausnummer .
 Vgl. Bürgermeister an Landratsamt, . Dez.  – Wi  /

. 
 Vgl. Bürgermeister an Landratsamt, . Sept. , . Mai

, . Mai  – Wi  /  .
 Vgl. W. Bender, l.  c., S.  .
 Vgl. Kreisblatt des Obertaunuskreises, Homburg . Dez.

.
 Vgl. l.  c. – Wi  /  .

 gab es die ersten gesetzlichen Bestimmungen bezüglich
der Arbeit in Backteinbrennereien. So durften keine Kinder
unter  Jahren angestellt werden. (Vgl. W. Bender, l.  c., S.
).

 Vgl. J. Herr an Landratsamt, . Juni  – Wi  /  .
 Vgl. Landratsamt an Hieronymi, . Juni  – Wi  /

.

Hier sind die Steine in einem Meiler 
in der Nähe eines Hauptkohlenkanals,
dessen Kohlengrusschichten etwas zu
kräftig angelegt worden waren, stark
angeschmolzen und verzogen. Dadurch
ist ein bedeutender Verlust entstanden. 

Historische Fotos : Heinrich Winter, aufgenommen
in Stockstadt im Ried (), veröffentlicht in : Volk
und Scholle, Heft , Juli , Universitätsbibliothek
Frankfurt.
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. Euro haben Oberurseler Bürgerinnen
und Bürger bis November  für die Wiederher-
stellung des Ehrenmals an der Christus-Kirche ge-
spendet. Drei Benefizkonzerte, eine szenische Le-
sung historischer Texte, zahlreiche Spendenaufrufe,
Presseberichte, Pressekonferenzen
gingen seit Beginn der Aktion
»Rettet das Ehrenmal« im Herbst
 ins Land.1 Allmählich ist
auch das Ende der Arbeiten in
Sicht. Restaurator Matthias
Steyer hat zugesagt, die Restau-
rierung bis zum Frühsommer
 abzuschließen, also späte-
stens bis zu den Tagen, an denen
des Ausbruchs des Ersten Welt-
kriegs vor  Jahren gedacht
wird.

Die Säule wurde erneut winter-
fest gemacht. Die Arbeiten erfol-
gen im Winter weitgehend in
Steyers Werkstatt in Niedernhau-
sen. Ende Juli fand dort eine Be-
sprechung der Restauratoren mit
Vertretern der Denkmalbehörden

aus Wiesbaden und Oberursel, der Stadtwerke
Oberursel und der Initiative »Rettet das Ehrenmal«
statt. Es sind noch mindestens  Arbeitsstunden
notwendig. Pfarrer Reiner Göpfert, Vorsitzender
der Initiative, kündigte bei einem Ortstermin am

Was ist los mit dem Ehrenmal ?
Restaurierung soll nach vier Jahren im Frühsommer  abgeschlossen sein

von Christoph Müllerleile

Restaurator Matthias Steyer
mit einem Teil des Rund-
mosaiks Ende Juli 
in seiner Werkstatt in
Niedernhausen.

Die Mosaikstücke sind mehr oder weniger stark beschädigt und müssen
aufwändig ausgebessert und neu zusammengesetzt werden.
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Zwei Drittel des Mosaiks,
die am stärksten betroffenen
Teile, werden zunächst in der
Werkstatt im Niedernhausener
Gewerbegebiet wiederherge-
stellt und dann geschlossen an
der Säule angebracht. 

Noch nicht erfasst von den
Restaurierungsarbeiten ist das
Postament mit den Namen der
Gefallenen. Da es nicht gefähr-
det ist, wurde die Bearbeitung
der zum Teil etwas verwitterten
Namenszüge zurückgestellt.
Dafür sind weitere Kosten von
. Euro zu veranschlagen. 

___________________________
1    Siehe auch frühere Artikel des Verfassers »Das Ehrenmal an
der Christuskirche – Ein ungeliebtes Geschenk der Bu?rger an
die Stadt« in »Mitteilungen« Heft / und »Das Ehrenmal
steht jetzt stabil« in »Mitteilungen« Heft /.

. November am Ehrenmal vor dreißig Interessen-
ten an, dass die Initiative den Restaurator und den
Bauherrn, die Stadt Oberursel, beim Wort nehmen
werde. Die Gesamtkosten des Ehrenmals belaufen
sich nach Schätzungen der Initiative bereits auf
. Euro und können sich bei verlängerter
Standzeit des Gerüsts weiter vergrößern.
Nach Steyers Dar-

stellungen gestalten
sich die Restaurie-
rungsarbeiten auf-
wändiger als gedacht.
Es müssen fast dop-
pelt so viele Arbeits-
stunden von Fachre-
stauratoren und Ge-
hilfen kalkuliert wer-
den als ursprünglich
veranschlagt. Beson-
dere Probleme berei-
teten die passgenauen
Rundungen der Plat-
ten und die Ablösung
der Mosaikschicht
von der bisher tragen-
den Zementschicht.
Schwer zu schaffen
machen den Restau-
ratoren auch frühere
Restaurierungsversu-
che mit Epoxidharz,
mit dem die Mosaike
an vielen Stellen ver-
klebt wurden. 

Der Leiter der Unteren Denkmalbehörde bei der Stadt Oberursel, Wolfgang Breese,
lässt sich von Restaurator Matthias Steyer in dessen Werkstatt über den Fortgang
der Arbeiten informieren. Das Mosaik wird auf Rundformen aufgezogen, die dem
Umfang der Säule am Ehrenmal entsprechen.                  F: C M

Das Mosaikglas muss von einer dicken Zementschicht gelöst werden, auf
der es vor achtzig Jahren befestigt wurde. 
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Bommersheim steht mit dieser Anlage nicht al-
lein. Die geschilderte Anordnung bildet das im
Kleinen ab, was anderswo im Großen geschieht.
So gab es in Fulda neben dem großen Hauptkloster
vier Priorate, ebenfalls in Kreuzesform angeordnet.

Der alte Ort Bommersheim ist nach Art eines
Kreuzes angelegt (vgl. »Kreuzgasse« : Schnittpunkt
Lange Straße und Bommersheimer Straße  /  Burg-
straße). Hierin unterscheidet sich Bommersheim
von allen seinen Nachbardörfern. Die Enden der
»Kreuzesbalken« wurden von Heiligenhäuschen
markiert. Das einzige Häuschen, das sich noch an
seinem alten Standort befinden könnte, ist das an
der Ecke Burgstraße  /  Steingasse. Zwei weitere
heute noch existierende Häuschen dürften einmal
an der Ecke Bommersheimer Straße  /  Wallstraße,
dort wo heute das Kreuz in der Wallstraße sich be-
findet, zum andern an der Ecke Lange Straße  /  Frie-
denslinde, wo später noch lange Zeit ein Kreuz sich
befand, gestanden haben. Diese beiden Häuschen
stehen jetzt in der Bommersheimer Straße und An
der Friedenslinde. Das jetzt nicht mehr vorhan-
dene Häuschen in der nördlichen Lange Straße war
noch lange Zeit durch ein Kreuz markiert.1 Das
Häuschen auf der »Kreuzgasse« ist ebenfalls nicht
mehr vorhanden.2 Es gab also Heiligenhäuschen
in allen vier Himmelsrichtungen und in der Mitte
des Dorfes.

Alt-Bommersheim – ein Kreuzdorf
von Josef Venino
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Frühere Standorte der fünf Heiligenhäuschen
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Die Fuldaer Stiftskirche lag im Schnittpunkt eines
Kreuzes zwischen Peters- und Andreasberg, und
zwischen Marien- und Johannisberg.3 »Dort (in
Fulda) ist  beschrieben, dass mit der Standort-
wahl ein auf karolingische Zeit zurückgreifendes
›Kirchenkreuz‹ geschlossen wird : Maria im Norden
(Frauenberg) und Johannesberg im Süden bilden
die Nord-Südachse. Die Ost-Westachse mit der
Peterskirche auf dem Ugesberg im Osten wurde
durch das Patrozinium von dessen Bruder Andreas
im Westen vervollständigt.«4

Neben Fulda finden sich kreuzförmige Anlagen
auch an verschiedenen anderen Orten.5 So etwa in
Bamberg mit dem Michelsberg und dem Kloster
Michaelsberg im Norden, dem Stephansberg im
Süden, dem Jakobsberg im Westen und St. Gan-
golf im Osten. »Das bezieht sich auf das Grund-
muster des himmlischen Jerusalem der Apokalypse
bei Johannes.«

So auch in Hildesheim : Marienkirche im Osten,
Mauritiuskirche im Westen, St. Godehard im
Süden und St. Michael im Norden.7 Ebenso in Pa-
derborn : St. Peter, St. Johannes, St. Marien und St.
Paul ; und auch in Utrecht : der Dom in der Mitte,
St. Maria im Westen, St. Peter im Osten, St. Jo-
hannes im Norden, St. Paul im Süden.8 Auffällig
sind die überwiegend identischen Patrozinien !

Die Fünfzahl der Anlagen der erwähnten Orte
verweist auf das Kreuz und Leiden Jesu.9 Die
kirchliche Gebetstradition kennt fünf Wunden
Christi : die beiden Hand- und Fußwunden, sowie
die Seitenwunde.10 Eine adäquate Deutung der
Fünfzahl könnten aber auch die jeweiligen Enden
von Längs- und Querbalken des Kreuzes und deren
Zusammentreffen in der Mitte ergeben.
________________________________

1 Vgl. H. Hoyer, Die Oberurseler Wegekreuze und ihre In-
schriften, maschinenschriftl., , in : StA Oberursel.

2 Vgl. Johann Stimpert, Hausveteran unter der Spitzhacke,
in : Taunus-Anzeiger, . April .

3 Vgl. L. Pralle, Eine Ansicht Fuldas aus dem . Jahrhundert,
in : Fuldaer Geschichtsblätter  (), S.  .

4 B. Preusler, Kirchliche Denkmalpflege im Bistum Fulda,
in : AmrhKG  (), S.   (Vita Bardonis, MGH XI,
Neudruck, Hannover , S.  -).

5 Vgl. E. Dinkler - von Schubert, Kreuz, in : Lexikon der christ-
lichen Ikonographie, Band II, Rom-Freiburg-Basel-Wien
, Sp.  .

6 R. Suckale (Hrsg.), Bamberg, Bamberg . , S.  .
7 Vgl. G. Bandmann, Früh- und Hochmittelalterliche Altar-

ordnung als Darstellung, in : H. Elbern, Das erste Jahrtau-
send, Textband I, Düsseldorf , S.  .

8 Vgl. l.  c.
9 Vgl. I. Riedel, Bilder, Stuttgart , S.  .
10 Vgl. W. Eckermann, Wunden Christi, in : LexMA, Band IX,

Sp. f.

Utrecht : Dom (Mitte), St. Marien (Westen), St. Peter (Osten), St. Johannes (Norden), St. Paul (Süden)
Q  F  U : H. E, D  J, T I, D , S.   
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Seit  steht es an der Königsteiner Chaussee
gegenüber der Einfahrt zur Stierstädter Heide, das
von Marie Josepha Signorino errichtete Kreuz, En-
kelin und letzte lebende Nachfahrin von Josef Si-
gnorino, einem Gewürzhändler aus dem Valle On-
sernone im Schweizer Kanton Tessin, der am .
Juli  in Oberursel eingebürgert wurde. Das
Kreuz, komplett aus Sandstein gefertigt, bestand
aus einem altarähnlichen, im Inneren hohlen Un-
terbau (Sockel) und einem Sandsteinkreuz mit Me-
tallkorpus. Dieses in den Proportionen zum mo-
numentalen Kreuz sehr kleine Kruzifix wurde erst
in den er Jahren angebracht, als der ursprüng-
liche, fast doppelt so große Sandsteinkorpus Be-
schädigungen aufwies. 

Jahrzehntelang diente das Kreuz als Abholpunkt
für die Wallfahrten der Katholischen St. Ursula-
Gemeinde nach Fischbach. Fast immer und beson-
ders zu Gedenktagen standen Kerzen und Blumen

vor und auf dem Altarsockel. Dafür, dass das Sig -
norinokreuz für die Oberurseler schon lange ein
markanter Punkt im örtlichen Wegenetz war, hier
ein kurzes Zitat aus den Erinnerungen von Hein-
rich Quirin an seine Kindheit in Alt-Oberursel :
»Über dem Heiligen Abend lag – dank der elterli-
chen Führung – immer ein besonderer Reiz. So wie
mich im Oktober der Vater abends mitnahm, die
Hirsche verhören, so zogen wir zwei im anheben-
den Weihnachtsabend die Königsteiner Chaussee
hinauf, um mit bereitliegendem Tannengrün das
Signorino-Kreuz zu schmücken und dann dem
Glocken-Konzert zu lauschen, das aus der Ebene
zu uns herauf drang. Besonders die Frankfurter
Domglocken mit ihren fern verschwebenden
Tönen hatten es uns angetan.«

Das alles schien mit dem . September  um
 Uhr vorbei zu sein. Eine -jährige Autofahrerin
aus Frankfurt raste von Königstein kommend auf

Das Signorinokreuz ist noch zu retten
Bei einem Unfall wurde das Wegekreuz fast völlig zerstört

von Christoph Müllerleile und Jürgen Dietrich

Das fast völlig zerstörte Signorino-Kreuz nach dem
Unfall. Nur Trümmer blieben von Kreuz und
Korpus.                             F: C M



F : J D
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der linken Seite durch den Stra-
ßengraben und frontal gegen das
Kreuz, das – als wäre es gesprengt
worden – in viele Stücke gebor-
sten in weitem Umkreis am
Waldrand zerstreut lag. Da sich
das Kreuz in städtischem Eigen-
tum befindet, wurden die Trüm-
mer sorgfältig gesammelt und auf
den städtischen Bauhof gebracht.
Dort fand am . Oktober eine
Besichtigung der geborgenen
Stücke statt, an der Stadtverord-
netenvorsteher Christoph Müler-
leile, Stadtrat Wilfried Abt, die
Bezirkskonservatorin des Landes-
amts für Denkmalpflege Hessen,
Jutta Mößer, Steinmetzmeisterin
Christina Jasmin Niederndörfer,
Vertreter des Oberurseler Vereins
für Geschichte und Heimat-
kunde, der Bau- und Service Oberursel und der
Leiter der Unteren Denkmalschutzbehörde, Wolf-
gang Breese, teilnahmen.

Das vorgefundene Schadensbild, so Bürgermei-
ster Brum am . November vor dem Stadtparla-
ment, lasse eine Wiederherstellung und Restaurie-
rung des Wegekreuzes zu. Die nicht mehr vorhan-

denen Teile sind zu ersetzen,
das eigentliche Kreuz zu ergän-
zen und mit der Abdeckplatte
zu verbinden. Neue rückseitige
Stützeisen sind anzufertigen,
abgeplatzte Teile mit Steiner-
satzmaterial oder durch Einset-
zen von Sandsteinvierungen zu
reparieren. Die Sandsteinteile
werden mit Edelstahldübeln
bzw. -ankern verbunden. 

Wiederherstellbar ist auch
der metallene Christus-Cor-
pus. Die Arbeiten sollen von
einem Steinmetz mit Beratung
durch einen Steinrestaurator
ausgeführt werden. 

Eine Kostenzusage des Versi-
cherers liegt vor. 

Vollständig erhalten sind noch die Frontplatte
des altarförmigen Sockels mit der Originalinschrift
aus dem Jahre , eine Seitenplatte, die gekehlte
Tischplatte des Altarsockels, allerdings mit Abplat-
zungen an den Rändern und an der Oberfläche,
und der Kreuzesstamm, der an der Tischplatte ab-
gebrochen ist. Der Querträger und der obere Teil
des Kreuzes sind in etliche Stücke zerbrochen und
nicht mehr zu reparieren. Völlig zerstört sind zwei
der vier Sandsteinplatten des Altarsockels. 

Besichtigung der Ü� berreste des zerstörten Signorino-
Kreuzes auf dem Oberurseler Bauhof durch (von
links) Stadtrat Wilfried Abt, Jürgen Dietrich und
Jürgen Fischer vom Verein fu� r Geschichte und Hei-
matkunde Oberursel, Bildhauerin Christine Jasmin
Niederndorfer und Simone Rö�ssel von Bau  &  Service
Oberursel. Der wertvollste Teil des Kreuzes, die
Frontplatte des Sockels mit der Originalinschrift von
, ist vollständig erhalten.
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Arbeitskreis Vor und Frühgeschichte
Tätigkeitsbericht 
Ansprechpartner ist Harro Junk,
Tel.    -  

Vorab möchten wir auf die seit einiger Zeit einge-
tretenen Veränderungen zu den Treffen und der
Arbeit des Arbeitskreises näher eingehen. Seit un-
serem Umzug aus der Schulstraße  und der damit
verbundenen Trennung unserer Materialien in
Büro räume und in ein archäologisches Archiv kön-
nen wir nicht mehr in gewohnter Weise arbeiten.
Denn beide Bereiche befinden sich jetzt an unter-
schiedlichen Orten.
Der Wesensgehalt unserer Treffen entsprang dem
gemeinschaftlichen Wissens- und Gedankenaus-
tausch und der Diskussion über archäologische
Themen. Jedermann brachte seine speziellen
Kenntnisse ein und half damit anstehende Fragen
der Zuordnung und Bestimmung unseres Fund -
gutes zu klären. Hilfreich dabei war das Nebenein-
ander der Büro- und Archivräume. Schnell konnte
man vom einen in den anderen Bereich wechseln.
Dies ist heute, wie erwähnt, nicht mehr möglich !
Durch die Trennung unserer Sammlungen sind
jetzt zwei Arbeitsplätze entstanden. Am einen be-
findet sich u.  a. unsere Fachliteratur, am anderen
das Fundgut. Um sinnvoll arbeiten zu können,
müssten an beiden Orten die heute üblichen Ar-
beitshilfen wie PC, Monitor, Drucker usw., vor-
handen sein. Die Anschaffung dieser Geräte in
doppelter Ausführung ist jedoch bisher an den Fi-
nanzen gescheitert. Deshalb besprechen wir, wenn
wir von ein paar kurzfristig anberaumten Treffen
absehen, unsere Themen per E-mail oder Telefon,
klären dabei offene Fragen und der Berichterstatter
nimmt die Inventarisationsarbeiten zu Hause an
eigenen Geräten vor.

Zeitpunkt wird entschieden, an welchem Ort,
Büro oder Archiv, die Zusammenkunft abgehalten
wird. Gäste sind herzlich willkommen ! Zum Fer-
dinand-Balzer-Haus ist noch zu erwähnen, dass die
Eingangstür, falls an diesem Abend keine weiteren
Veranstaltungen dort stattfinden, von uns abge-
schlossen werden muss. Es gibt dann für verspätete
Besucher keine Möglichkeit mehr, sich bemerkbar
zu machen. 
Bei der hier vorgebrachten negativen Beurteilung
unserer Arbeitsmöglichkeiten wollen wir aber nicht
versäumen, nochmals unseren besonderen Dank
der Stadt Oberursel für die neuen Räume auszu-
sprechen. Denn die uns zur Verfügung gestellten
Räume sind im Vergleich zu unserer alten Unter-
kunft deutlich besser geeignet, sie sind nämlich

Im Berichtsjahr bekamen wir mehrmals Anfragen,
ob man an unseren Treffen teilnehmen könne.
Diese Anfragen konnten wegen der genannten Pro-
blematik nur ausweichend beantwortet werden, da
ja keine fest terminierten Treffen mehr stattfanden.
Deshalb haben wir beschlossen, uns wieder an
jedem . Freitag eines Monats, um  Uhr, vor dem
Ferdinand-Balzer-Haus zu treffen. Bis zu diesem

»trocken«. Die aus den Kellerräumen der alten Un-
terkunft aufsteigende Feuchtigkeit war der größte
Feind unserer Sammlungen. Sowohl unsere Lite-
ratur als auch die metallenen Fundstücke bedurf-
ten einer regelmäßigen Prüfung und gegebenenfalls
einer erneuten Restaurierung.

Vorder- und Seitenansicht eines sog. Ampelanhängers,
ein keltischer Broncefund vom Dünsberg bei Gießen

F : H J

Jahresberichte unserer Arbeitskreise
Die Arbeitskreise sind die aktivsten Bereiche unseres Geschichtsvereins. Die Berichte über deren vielfältige Tätig-
keiten sollen unseren Lesern die Entscheidung erleichtern, was ihren speziellen Interessen bei eigener Teilnahme
am besten entspricht. Damit werben die Arbeitskreise auch um neue, tätige Mitglieder.
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Im Berichtsjahr konnten wir dem Landesamt für
Denkmalpflege in Wiesbaden bei der Aufdeckung
und Sicherung eines seltenen bronzenen Gegen-
standes aus keltischere Zeit behilflich sein. Es han-
delt sich dabei um einen sog. »Ampelanhänger«.
Nur insgesamt drei derartige Fundstücke sind der
Fachwelt bisher bekannt geworden. Zwei davon
stammen vom Dünsberg bei Gießen.
Mehrere Termine hatten wir in Oberursel mit Mit-
arbeitern der Römisch-Germanischen-Kommis-
sion Frankfurt und der Universität Marburg, Vor-
geschichtliches Seminars der Philipps-Universität,
wegen verschiedener zukünftiger Projekte. So soll
endlich die Keramik und das weitere Fundgut aus
der ehemaligen Wasserburg Bommersheim einer
Veröffentlichung näher gebracht werden. In Mar-
burg sind weitere Magisterarbeiten sowie in einer
neuen Veröffentlichungsreihe, mit dem Titel
»Oppida Celtica«, ein Buch über das Heidetränk-
Oppidum in Planung. 
Am . Mai nahmen wir an den Eröffnungsfeier-
lichkeiten zum erweiterten »Keltenrundweg Gold-
grube« teil. Keltische Eisenfunde von der »Gold-
grube« haben wir für metallurgische Untersuchun-
gen an die Ruhruniversität Bochum ausgeliehen.
Deren Ergebnisse stehen allerdings noch aus.

Es folgten im Mai eine Eintags-Exkursion in den
Westerwald und im Juni eine Exkursion mit einer
Hagener Mineraliengruppe ins Sauerland. Wir
konnten interessante Stücke für den Mineralien-
bestand mitbringen. 
Unsere Teilnahme am Brunnenfest mit einem
Stand im Museumshof ist ebenso obligatorisch wie
der gemeinsamer Grillabend im Sommer.
Einige Mitglieder des Arbeitskreises nahmen gern
an der Feier » Jahre Vortaunusmuseum« teil,
schließlich ist die Zusammenarbeit unserer Gruppe
mit dem Museum sehr gut.

Im Berichtsjahr feierte der Verein für Geschichte
und Heimatkunde Oberursel jähriges und das
Vortaunusmuseum jähriges Bestehen. Bei allen
diesbezüglichen Veranstaltungen waren auch Mit-
glieder unseres Arbeitskreises anwesend. Wir selbst
konnten zeitgleich auf unser jähriges Bestehen
hinweisen. Zu diesem Anlass hatte der Bericht -
erstatter einen Rückblick über die vielfältigen Auf-
gabenbereiche des AK in Form von Bild- und Text-
material zusammengestellt.
Abschließend möchten wir uns für das vielfach
spürbare Interesse an unserem »Hobby« bedanken.

Arbeitskreis Geologie / Mineralogie
Tätigkeitsbericht 
Ansprechpartnerin ist Gerda Wimmer,
Tel.    -  

Nach der gut besuchten . Mineralienbörse am
. und . Januar, hielt am . Januar Herr Hu-
bertus Hühne, Schriftsteller und Journalist aus
Waldalgesheim, einen interessanten Vortrag über
Gold- und Diamantenschürfer im Dreiländereck
Senegal - Mali - Guinea in Westafrika. Herr Hühne
brachte u.  a. das seltene Mineral Senegalit von der
Eisenlagerstätte Kouroudiako im Senegal mit. 

Wegen der anstehenden Vorarbeiten für die Jubi-
läumsausstellung » Jahre Geschichtsverein« wur-

Quarz mit rotbraunen Jaspisbändern aus Usingen im
Taunus F : G W

Quarz, teilweise durch Hämatit rot gefärbt, Feldfund
im Hintertaunus F : G W
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den alle anderen Arbeiten, so auch die Aufar -
beitung der geerbten Sammlung Wagner, zurück
gestellt.
Im Herbst konnten wir wieder an einer zufrieden-
stellenden Exkursionen teilnehmen : mit der
Gruppe aus Hagen ging es nach Hohenlimburg.
Im September wurden die Schautafeln für die In-
formations-Ausstellung » Jahre Geschichts -
verein« im Foyer des Rathauses erstellt.
Am . November nahm der Arbeitskreis an der
Feier zum Jubiläum des Geschichtsvereins teil.
Am . November wurde der von unserem Arbeits-
kreis organisierte Herbst-Vortrag im Fer dinand
Balzer-Haus, angeboten. Herr Berthold Ottens aus
Walsdorf in Oberfranken hielt einen hervorragen-
den Vortrag über China und seine Mineralien.
Herr Ottens, Mineraliensammler und Händler,
Autor von zahlreichen Schriften und Büchern, be-
richtete interessant über Land und Leute, Bergbau,
Mineralienfundstellen, Mineralienhandel und na-
türlich Mineralien.
An zwei Adventstagen nahmen wir am Weih-
nachtsbasar im Museum teil, wobei auch der
Ausstellungsraum auf Wunsch besichtigt werden
konnte.
Mit den Vorbereitungen zur . Mineralien- und
Fossilienbörse und einer gemeinsamen Weih-
nachtsfeier endete das Jahr .

der wissenschaftlichen Leitung des Hessenparks
und unserem Mitglied Oliver Rapp.
Die Hessenpark-Verwaltung in Neu-Anspach hat
die Idee von uns übernommen und wird die Aus-
stellung in fast identischer Form, Exponate und
Gestaltung, wie in Oberursel zeigen.
Sollte die Glasausstellung einen regen Zuspruch
finden, wird die Ausstellung in eine  permanente
Ausstellung gewandelt.
Für die tatkräftige Unterstützung von Frau Berg
müssen wir an dieser Stelle vielmals danken.

Arbeitskreis Industrie- und Handwerk
Tätigkeitsbericht 
Ansprechpartner ist Hermann Schmidt,
Tel.    - 

Die AG hatte mehrere Hauptaktivitäten:
➢ Mühlenwanderweg. 
Das Buch aus dem Netz, über die »Mühlen von
der Spinnerei bis zur Wallauersmühle«, wurde
überarbeitet und mit Standortbildern von  und
heute ergänzt. (s. Abbildung)
➢ »Jazz meets Mühle«, eine Initiative der Stadt
Oberursel, Stadtmarketing, eine Jazzveranstaltung
an mehreren ehemaligen Mühlenorten, wurde be-
raten und unterstützt. Der Erfolg war sehr groß.
Sie soll dieses Jahr weitergeführt werden.
➢Die Ausstellung »G Made in Oberursel 
bis « wird der Hessenpark in Neu-Ans pach,
im Jubiläumsjahr , auf einer deutlich größeren
Fläche zeigen. Hierzu erfolgen derzeit die organi-
satorischen und inhaltlichen Abstimmungen mit

➢ Mit weiteren Zeitzeugen der Glasindustrie wur-
den Interviews geführt. Die bereits in den beiden
Vorjahren begonnene Dokumentation zu den ein-
zelnen Firmenhistorien sowie der betreffenden
Produktdatenbanken im Internet wurde fortge-
schrieben und ergänzt.
➢ Das Internetportal www.Kristallglas-Oberur -
sel.net hat sich international zu einem in der Glas-

Kunstwollfabrik Rambeau  +  Jahndorf, Hohemark-
straße, mit neuen Mühlenfundtellen    
Q : S O, »S-K-K« 

Gelände Kunstwollfabrik Rambeau  +  Jahndorf,
Hohemarkstraße       Q : S O, 
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sammler-Szene gut vernetzten und stark frequen-
tierten Informationsmedium entwickelt.
Im Jahr  wurden die Seiten insgesamt .
mal aufgesucht mit über . Zugriffen aus 
Nationen (Tendenz weiter steigend).
Etwa % der Besucher kommen aus Deutsch-
land. Daher befindet sich derzeit eine englische
Version des umfangreichen Informationsportals in
Planung.
➢ Zwei wissenschaftliche Arbeiten zur Integration
und Ansiedlung von Heimatvertriebenen im ehe-
maligen Obertaunuskreis bzw. zur Neugründung
von Industrien durch Heimatvertriebene nach dem
zweiten Weltkrieg wurden mit Informationen und
Bildmaterial unterstützt. 
Daneben wurde eine dokumentarische Filmpro-
duktion in den USA über einen international be-
kannten Glaskünstler, der sein Rohglas / Stangen-
glas von den Hessenglaswerken Stierstadt bezog,
mit Informationen und  historischem Bildmaterial
versorgt.
Zu einer Buchveröffentlichung zum Leben in
Oberursel in den er und er Jahren konnten
Bildmaterial zur Verfügung gestellt und Zeitzeugen
vermittelt werden.

Arbeitskreis Stadtgeschichte 
Tätigkeitsbericht 
Ansprechpartnerin ist Marion Unger,
Tel.    -  

Teilnahme an diversen Vorträgen von befreundeten
Vereinen, z.B. Geschichts- und Kulturkreis Ober-
stedten, Verein für Geschichte und Heimatkunde
Steinbach, Geschichtsverein Bad Homburg, Kron-
berg etc., und damit auch die Akquise für eigene
Vortragsveranstaltungen.
Anlaufstelle (telefonische und eMail) für diverse
Anfragen und Schriftgutversand.
Monatliche »Stallwache« in der Geschäftsstelle.
Führungen (Altstadt, Mühlenwanderweg, Spezial-
führungen) das ganze Jahr über in wachsender An-
zahl, Kinderführungen, Geburtstage und sonstige
Jubiläen, auch in Kombination mit dem Vortau-
nusmuseum
Vorbereitung der Tage der Industriekultur Rhein-
Main .-. August mit Führungen entlang des
Mühlenwanderwegs zur Industrie- und Hand-
werksgeschichte Oberursels am ., . und .  .
Mühlenwanderwegsführung am .  . für die Ge-
winner des Quiz in der Beilage M der
Sonntags-FAZ mit Besuch der Mühlenab teilung
sowie Kaffee und Kuchen im Vortaunusmuseum.
.. Altstadtführung im Rahmen der Jahres -
tagung der Historischen Kommission für Nassau
im Großen Sitzungssaal des Rathauses.
Teilnahme am Stammtisch der Stadtführer.
Ausblick: Aktualisierung der Stadtgeschichte im
Vortaunusmuseum mit Frau Messer.

➢Der Computer/Webstammtisch war gut besucht,
erfreute sich starker Beliebtheit und ist ein Selbst-
läufer. Die Zusammenarbeit mit der Stadt, die uns
die Räume in der Hospitalstraße  zur Verfügung
stellt, ist ausgezeichnet.
➢ Die Internetseite ursella.org wird nach zwölf
Jahren Probephase auf eine professionelle Basis ge-
stellt. Die Testphase hat wichtige Erkenntnisse für
neuartige Anwendungen und im Kommunika -
tionsverhalten gebracht, die in der neuen Struktur
berücksichtigt werden sollen.
➢ Für die Stadt wurde ein Buch historisches »Made
in Oberursel« erstellt, welches über das Stadtportal
oberursel.de abrufbar ist.
➢ Die Ausstellung »Ein Blick zurück und in die
Zukunft« im Foyer des Rathauses wurde mit den
einzelnen Arbeitskreisen koordiniert.
➢ Das Buch der »Handwerksgeschichte« wurde
von der Industriegeschichte getrennt und kann als
eigenes Buch gedruckt werden.
➢ Die Industriegeschichte wurde erweitert und
fortgeschrieben. Auf Empfehlung der Leiterin des
Stadtarchivs werden die beiden Bücher  »Industrie«
und »Handwerk« jährlich als aktuelles Buch bereit-
gestellt,
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9. 1. . Oberurseler Mineralien- und Fossilienbörse – Stadthalle Oberursel
u.  10. 1. Arbeitskreis Geologie / Mineralogie

25. 1. Tertiäre Fossilienfunde aus Frankfurter und Offenbacher Baustellen – Bildvortrag
Manfred Keller und Wolfgang Ott 

15. 3. Zeitung im Umbruch – Vortrag
Dr. Roland Gerschermann, Frankfurt am Main

22. 3. Fledermäuse im Oberurseler Stadtwald – Vortrag 
Thomas Knepel, Oberursel

24. 5. DEUTSCHER MÜHLENTAG (Pingstmontag)
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Stadtmarketing Oberursel
1. Führung »Mühlen vor und in der Altstadt«
mit anschließendem Besuch der Mühlenabteilung im Vortaunusmuseum
2. Wanderung »Von der Spinnerei Hohemark bis zur Herrenmühle«

9. 6. JAHRES-MITGLIEDERVERSAMMLUNG –
mit Ehrung der Jubilare und Planungen zum Hessentag 

13. 9. Historische Glasherstellung im Taunus –   -   n.  Chr. – Bildvortrag
Ingrid Berg, Glashütten

4. 10. Der berüchtigte Räuber Schinderhannes – Bildvortrag
Dr. Dr. Mark Scheibe, Hofheim

15. 11. Zeugnisse der Erdgeschichte aus dem Taunus und Umgebung,
Mineralien aus aller Welt – Führung im Vortaunusmuseum 
Günter Sterrmann und Gerda Wimmer, Oberursel

13. 12. Nachgeforscht : Die Lateinschule in Oberursel – Bildvortrag
Manfred Kopp, Oberursel



8. 1. . Oberurseler Mineralien- und Fossilienbörse – Stadthalle Oberursel
u.   9. 1. Arbeitskreis Geologie / Mineralogie

31. 1. Mineralbestimmung – Ein Beitrag zur (schwierigen) Mineraldiagnostik – Bildvortrag
Joachim Lorenz, Karlstein am Main

28. 2. Führung : »Abends im Museum« – Ein Rundgang durch die Ausstellung
Renate Messer M.A., Vortaunusmuseum

14. 3. »Auf einmal waren wir Juden« – Christen jüdischer Herkunft in Oberursel
– Bildvortrag. Angelika Rieber, Oberursel 

28. 3. JAHRES-MITGLIEDERVERSAMMLUNG –
mit Ehrung der Jubilare

11. 4. Die Malerfamilie Schütz und der Taunus – Bildvortrag
Bernd Blisch, Wiesbaden

Veranstaltungen
des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V.
von  bis einschl.  (Fortschreibung der Übersicht von Heft )

Organisiert und koordiniert von Renate Messer
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16. 5. »Landschaftlich ist diese Teilstrecke besonders reizvoll .  .  . « –  Jahre Autobahn
Frankfurt  -  Bad Nauheim – Bildvortrag
Dr. Dr. Reiner Ruppmann, Bad Homburg

29. 8. Das keltische Kriegergrab aus Bommersheim und seine Zeit – Bildvortrag
Claus Bergmann M.A., Hessenarchäologie, Landesamt für Denkmalpflege, Wiesbaden

12. 9. Industrie und Industrialisierung am Beispiel von Höchst am Main – Bildvortrag
Dr. Wolfgang Metternich, Frankfurt

24. 10. Von Philipp Reis zum iPhone – Bildvortrag
Michael Reuter, Oberursel 

7. 11. Der Bellerberg – eine klassische Mineralienfundstelle in der Eifel – Bildvortrag
Bernd Ternes, Mayen (Eifel)

11. 12. Von Kolonialwaren, Zigarren & Co. – Oberurseler Geschäfte im Wandel der Zeiten –
Führung im Vortaunusmuseum mit Renate Messer M.A., Oberursel



14. 1. . Oberurseler Mineralien- und Fossilienbörse – Stadthalle Oberursel
u.   15. 1. Arbeitskreis Geologie / Mineralogie

30. 1. Bei den Gold- und Diamantschürfern Westafrikas – Bildvortrag
Hubertus Hühne, Waldalgesheim

27. 2. Die geknickte Achse der St.  Ursula-Kirche in Oberursel – Bildvortrag
Josef Friedrich, Oberursel

26. 3. Die Landgräfliche Gartenlandschaft gestern und heute – Bildvortrag
Gerta Walsh, Bad Homburg

23. 4. JAHRES-MITGLIEDERVERSAMMLUNG –
mit Ehrung der Jubilare

24. 5. DEUTSCHER MÜHLENTAG (Pfingstmontag)
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Stadtmarketing Oberursel
1. Führung »Mühlen vor und in der Altstadt«
mit anschließendem Besuch der Mühlenabteilung im Vortaunusmuseum
2. Wanderung »Von der Spinnerei Hohemark bis zur Herrenmühle«

TAGE DER INDUSTRIEKULTUR RHEIN - MAIN 2012
8. 8. Führung von der Spinnerei Hohemark bis zur Herrenmühle

12. 8. Führung von der Spinnerei Hohemark bis zur Herrenmühle

11. 8. Führung auf den Spuren der stadtinternen Mühlenstandorte entlang
der Wasserläufe und Besuch der Mühlenabteilung im Vortaunusmuseum

12. 8. 2 Stadtführungen im Bahnhof und vom Bahnhof aus (. und . Uhr)
Das frisch sanierte Bahnhofsgebäude und seine Bedeutung für die Geschicke der Stadt

26. 10. Besichtigung und Führung durch das Firmenmuseum von Rolls-Royce – Bildvortrag
Erich Auersch, Oberursel

50 JAHRE VEREIN FÜR GESCHICHTE UD HEIMATKUNDE OBERURSEL E.V.
2. 10. Ausstellung »Ein Blick zurück und in die Zukunft«

– 3. 11. Foyer im Rathaus
3. 11. Festakt »50 Jahre Verein für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V.

Grußworte, Musikalische Einlagen, Festvortrag, Gedenken, Ehrungen, Sektempfang
Großer Sitzungssaal im Rathaus

(Fortschreibung der Veranstaltungen in Heft )
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Der Tradition verpflichtet
Seit 144 Jahren für Sie

in Oberursel und der Region

Kundennähe, Verantwortung
Glaubwürdigkeit und Transparenz prägen

unser tägliches Handeln.

Weitere Informationen unter
www.meinebank.de

Raiffeisenbank Oberursel eG
Hauptstraße 75
Oberursel- Oberstedten
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Oberursels neues Hallenbad ist »eines der größ-
ten Bauvorhaben unter der Regie der Stadt und
gleichzeitig eines der meist diskutierten«, äußerte
Bürgermeister Hans-Georg Brum im Juni .1
Das war aber schon immer so. Seit mehr als hun-
dert Jahren diskutieren die Oberurseler über ihr
Schwimmbad, und sie haben lange gebraucht, es
überhaupt zu realisieren.
Im Jahre  eröffnete die Stadt im Keller der

heutigen Grundschule Mitte ein Stadtbad mit
sechs Duschen und zwei Wannenbädern. 
wurde es mangels Benutzung geschlossen. Was hat
das mit dem Schwimmbad zu tun? Nun, dreißig
Jahre lang wurde im Stadtparlament diskutiert,
ob Oberursel wirklich ein neues Schwimmbad
braucht oder ob das Stadtbad nicht ausreicht. Ein
Schwimmbad wurde nämlich damals keineswegs
nur unter Aspekten der Freizeitgestaltung und
Körperertüchtigung betrachtet, sondern schlicht

als Methode zur Sauberhaltung der Bevölkerung.
Viele Wohnungen hatten weder Badezimmer noch
Duschen, und es war nicht unüblich, nur einmal
in der Woche zu baden.
Immerhin beteiligten sich Stadtverordnete und

Magistrat im Oktober  an einer auf Drängen
von Bürgern gebildeten Vorbereitungskommission
zur Errichtung einer Badeanstalt. Sie wurde von
den Mandatsträgern zwar für »dringend notwen-
dig« erachtet, aber natürlich nicht um jeden Preis.2

»Sandkaut« an der Altkönigstraße als Standort

Dann kam der Erste Weltkrieg und damit auch
Oberursels wirtschaftlicher Niedergang. Erst zwi-
schen  und  fanden Oberurseler Bürger-



Wie die »rückständigen« Oberurseler
zu ihrem neuen TaunaBad kamen

von Christoph Müllerleile

Das Schwimmbad um  nach seiner Einweihung. Der Blick geht zur Villa Hopf und zum Haus Ebner.
Weite   Teile links der oberen Altkönigstraße sind unbebaut. Besonders reizvoll sind die terrassierten Umkleide-
kabinen in der Bildmitte und die Rosenböschung, die das Kinderplanschbecken umrahmt. Bei der Ein-
weihung waren Außenbereiche links unten und rechts hinten noch nicht fertig gestaltet.    F : S O

_________________________________________

1 Pressemitteilung der Stadt Oberursel vom .  .  
2 Stadtverordnetenversammlung. Oberurseler Bürger-
freund vom .  .  
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initiativen erneut Gehör bei der Bevölkerung. Im
»Oberurseler Bürgerfreund« schlugen am . Okto-
ber  anonyme »Badebeflissene« als Standort die
»Sandkaut«, also Sandgrube, rechts der Altkönig -
straße als das »idealste Schwimmbad, das man sich
denken kann«, vor. Das Bassin sei bereits vorhan-
den und könne leicht vervollständigt werden. Un-
durchlässiger Lettenboden bilde das Badbett und
warmer Dünensand die nächste Umgebung. Das
Bad sei bequem und verhältnismäßig rasch zu er-
reichen und »gereiche der Stadt wohl zu größerer
Zierde als die jetzige Kaut«. Das Wasser könne aus
dem »Forellenbach« entnommen werden, der selbst
im Hochsommer stark fließe. Das saubere Wasser
werde auf seinem kilometerweiten offenen Laufe
angenehm erwärmt. Durch eine einfache Röhren-
leitung könne ein Bruchteil dieses Wassers dem tie-
ferliegenden Bassin zugeführt werden. Das Terrain
könne billig erstanden, und das Bad würde fleißig
benutzt werden, »besonders von den Arbeitern«,
zumal es auch mit der Straßenbahn von der Mo-
torenfabrik aus in einigen Minuten zu erreichen
wäre.3

Bis dahin waren als Schwimmbadstandorte Ge-
lände rund um die ehemalige und längst niederge-
legte Spinnerei an der Hohen Mark und am Roten
Born oberhalb des heutigen Schulwalds im Ge-
spräch, vor allem, weil es dort auch genügend sau-
beres Wasser gab. An der Hohen Mark hätte die
Endhaltestelle der »Elektrischen« (Straßenbahn)
für Zulauf gesorgt.

Parteien zanken ums Bad

Doch das Schwimmbadprojekt geriet in den Par-
teienstreit. Zu den besonders regen Befürwortern
gehörten die Sozialdemokraten, denen die bürger-
lichen Parteien den erhofften Erfolg nicht gönnten.
Am . Juli  fand in der Turnhalle eine von 
Interessierten besuchte Protestversammlung zum
Thema »Wann erhält Oberursel ein Schwimm-
bad?« statt, die offenbar von den sozialdemokra -
tischen Stadtverordneten Georg Häfner und Emil

Das neue TaunaBad zeigt von oben im Vergleich die großen Veränderungen, die das einstige Freiluftbad
durchgemacht hat. Die Aufnahme entstand am .  Juli . Verschwunden sind u.  a. auch das Terrassencafé
mit dem davorliegenden Steingarten am oberen Eingang. Der lockere, fast südländische Charme ist verflogen,
ein überdimensionaler Klotz, inzwischen mit Lärmschutzmauer davor, beherrscht das Areal. F : C.  K

_________________________________________

3 Stimmen aus dem Publikum. Oberurseler Bürgerfreund
.  .  
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Leutloff inszeniert wurde.4 »Wo ist in Deutschland
noch eine Stadt von der Größe Oberursels, die
keine öffentliche Badeanstalt besitzt ?« heißt es in
einem Aufruf zu dieser Veranstaltungen im »Ober-
urseler Bürgerfreund«, verbunden mit der rhetori-
schen Frage, wie lange die Oberurseler Einwohner-
schaft sich »mit dieser Rückständigkeit, die ihres
gleichen so leicht nicht findet, zufrieden gibt«.5

Bürgermeister Karl Horn wies in Übereinstim-
mung mit der bürgerlichen Mehrheit im Stadtpar-
lament darauf hin, dass die Stadt kein Geld habe,
und das wenige, das ihr zur Verfügung stehe, in
Wohnungen, Straßen und Kanalisation investiert
werden müsse. Nicht ohne eine gewisse Hinterlist
regte er an, dass die doch sehr zahlreichen An -
hänger des Schwimmbadbaus eine Schwimmbad
GmbH gründen und das Eintrittsgeld für ein paar
Jahre im Voraus als Einlage vorstrecken sollten.
Dann wäre ein Baubeginn »noch in diesem Jahr
möglich«. Einige Mitglieder des Magistrats erklär-
ten sich bereit, einen Anteil von je  Mark zu
zeichnen.

Mit der Weltwirtschaftskrise im Gefolge des
Bankenkrachs von  waren erneut alle Pläne
hinfällig.  kaufte die Stadt immerhin das
Anwesen Westphalen an der Hohen Mark und
machte das dortige Privatschwimmbad der Öffent-
lichkeit zugänglich.

Auf einmal ging alles rasch

Mit der Machtübernahme der Nationalsoziali-
sten und der Auflösung des Stadtparlaments 
ging plötzlich alles ganz schnell. Die neuen Macht-
haber griffen alte Ideen auf. Rasch fiel die Entschei-
dung für das Gelände der Kiesgrube an der Alt -
königstraße. Das Land wurde aufgekauft. Erwerbs-
lose und zum Reichsarbeitsdienst Verpflichtete
wurden rekrutiert, zahlreiche Oberurseler und aus-



_________________________________________

4 Kundgebung für das Oberurseler Schwimmbad. Ober-
urseler Bürgerfreund . Juli . Und in: Volksstimme
. Juli .

5 Wann erhält Oberursel ein Schwimmbad ? Oberurseler
Bürgerfreund . Juli 

Bei der Vorbereitung des Geländes der
ehemaligen Sandkaut wurden Erwerbs-
lose und zum Reichsarbeitsdienst ver-
pflichtete Kräfte eingesetzt. Der hier
vorkommende Sand war von hoher
Qualität und schon seit dem Mittelalter
von umliegenden Glashütten geschätzt.

Da in den Unterlagen keine Angaben
über einen Architekten oder Planungs-
stab gefunden wurden, darf man davon
ausgehen, dass die gesamte Planung
und Bauleitung in den Händen des da-
maligen Oberurseler Stadtbaumeisters
Walter Corinth lag. Geboren  in
Frankfurt am Main, war Corinth von
 bis  Stadtbaumeister und
somit während der gesamten Planungs-
und Bauzeit bis einschließlich der Er-
öffnung des Schwimmbads maßgeblich
mit dem Projekt befasst.

Der Schöpfer und Erbauer des
»Oberurseler Schwimm-, Licht- und
Luftbades«, der das braune System ab-
lehnte, fiel trotz seiner Verdienste bei
den Nazis in Ungnade und musste
seinen Posten verlassen. Er fand eine
neue Stellung in Rheinhausen und
starb , vermutlich durch Kriegs -
einwirkung.F : S B R

F : S B O
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wärtige Firmen mit den nötigen Arbeiten für ein
Schwimm-, Licht- und Luftbad betraut. Zugleich
wurden Spenden gesammelt. Über  Bürgerin-
nen und Bürger gaben zwischen einer und .
Mark.
Unter der Leitung des Oberurseler Stadtbaumei-

sters Walter Corinth entstand auf vier Hektar Land
eine Anlage, die im ganzen Regierungsbezirk Wies-
baden ihresgleichen suchte.6 Den Badebegeisterten
standen ein Schwimmbecken in Größe von  mal
 m, ein  Meter hoher Sprungturm mit Sprung-
becken und sechs Brettern und ein Planschbecken
von  m² Größe zur Verfügung. Schon 
konnte dank der Gebefreudigkeit der Bevölkerung
das Sprungbecken gebaut werden,  das
Schwimmbecken und ein Teil der Kabinen, so dass
im Laufe des Sommers  bereits der Badebetrieb
in beschränktem Umfange stattfinden konnte. 
wurde das Bad fertig gestellt und am . Juni unter
großem Anteil der Bevölkerung eingeweiht.7 Die
Gesamtkosten betrugen . Reichsmark, wo-
von . durch städtische Mittel, . aus

Zuschüssen und Grundstücksfonds und . aus
Spenden aufgebracht werden konnten.8

Die Einzel-Badekarte kostete für Jugendliche
unter  Jahren und Erwerbslose  Pfennige, für
Erwachsene , Dauerkarten eine bzw.  Reichs-
mark.
Das Schwimmbad war ein Riesenerfolg, bis Sep-

tember hatte es bereits . Besucher. .
Dauerkarten wurden verkauft. Über die Anfangs-
jahre des Schwimmbads berichtet anschaulich Klaus
Fink in seinem Buch ».  .  . ich war überall dabei«.9

Blick über das Schwimmbad in den siebziger Jahren vom Panorama-Hotel aus. Im Vordergrund das rosen-
umrahmte Kinderplanschbecken, dahinter das Schwimmbecken mit den -Meter-Bahnen links, dem Nicht-
schwimmerbecken rechts und dem Sprungbecken dahinter. Der -Meter-Turm ist bereits niedergelegt.
Im Hintergrund die Stadt Oberursel und (ohne den Dunst) ein Blick bis zum Odenwald.   F : S O

_________________________________________

6 »Das schönste Bad des Regierungsbezirks.« Neueste Zei-
tung Ilustrierte Tageszeitung, . Juni , S. .

7 »Das schönste Bad« a.a.O. und: Ein neuer Jungborn für
die deutsche Jugend. Frankfurter Volksblatt, .  .  ,  S.

8 Brief von Bürgermeister Weß vom . September  an
das Sportamt der Stadt Frankfurt. Quelle: Stadtarchiv
Oberursel

9 Klaus Fink: ... und ich war überall dabei. Erschienen als
Sonderdruck der »Mitteilungen«, Verein für Geschichte
und Heimatkunde Oberursel, Heft , , S. -.
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 wurde die DLRG-Ortsgruppe gegründet, die
auf die Sicherheit der Badegäste achtete und auf
dem Gelände über eigene Räumlichkeiten ver-
fügte. Aus der Schwimmabteilung der Turn- und
Sportgemeinde Oberursel ging  der Schwimm-
club hervor, der sich  ein Clubhaus am Rande
des Schwimmbadareals errichtete.

Acht Jahre von den US-Streitkräften
beschlagnahmt

Von  bis  beschlagnahmten die US-
Streitkräfte das Bad. Ab  durften immerhin
Kinder an drei Vormittagen schwimmen ; erst im
März  wurden alle Einschränkungen aufgeho-
ben.

 wurden ein Wohnhaus für den Bademeister
verbunden mit Aufenthaltsräumen für die Gärtner
errichtet und die Liegewiesen erweitert. Im Laufe
der Jahre entstanden neue Umkleidekabinen und
Duschen.  wurden die Kabinen durch das
große Umkleidegebäude ersetzt. Der -Meter-
Sprungturm musste  wegen Korrosionsschä-
den demontiert werden. Übrig geblieben sind nur
noch je zwei Drei-Meter- und Ein-Meter-Bretter.

SPD bringt Hallenbad ins Gespräch

 stellte die SPD-Fraktion im Stadtparlament
den Antrag, die Errichtung eines Hallenbads zu-
sammen mit dem Kreis so prüfen. So sollte ganz-
jähriger Badebetrieb vor allem für Vereine und



Bilder aus besseren
Tagen : Oben das
Terrassencafé mit
der davorliegenden
Steingartenböschung.
Links die Treppe,
auf der man vom
Eingang des Bades
auf die Liegewiese
gelangte, mit einem
Ausblick über das
ganze Gelände.
Unten ein Teil der
Umkleidekabinen.
Die durchlaufende
Pergola spendete
Halbschatten, und
Fußwaschbecken
dienten der Hygiene
und der Sauberkeit
in den Kabinen.
Im Hintergrund die
gestaffelten Terrassen
der oberen Etagen.
F : S B.  O
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Schulen ermöglicht werden. Die Parlamentsmehr-
heit lehnte ab. In den sechziger Jahren fiel die Gast-
stätte am oberen Ende des Schwimmbadgeländes
der Spitzhacke zum Opfer. Es entstanden Appar-
tements und ein Bad-Hotel mit  Betten, das
 eingeweiht wurde und ein kleines Hallenbad
hatte, das Vereinen und Schulen zur Verfügung
stand. Später hieß es Hotel »Panorama«. Es wurde
von der Bad Homburger Firma Fresenius erwor-
ben, die dort ihre Zentrale errichten wollte.
Am . Februar  beschlossen die Stadtver-

ordneten die Errichtung eines Hallenbads unter-
halb des Minigolfplatzes. Es sollte in runder Stahl-
skelett-Konstruktion mit frei tragender, relativ
niedriger Decke von  Metern Durchmesser mit
einer Lichtkuppel von  Metern Durchmesser er-
richtet werden, eine Gesamtwasserfläche von 
m² mit fünf -Meter-Bahnen im Schwimmerbek-
ken, ein Nichtschwimmerbecken, ein Sprungbek-
ken, Umkleidekabinen, Duschen und eine gemein-
same Kasse für Frei-und Hallenbad erhalten.
Bis zum Baubeginn im November  dauerte

es noch fast zwei Jahre, weil das Steinbacher Hal-
lenbad bei der Bezuschussung des Landes und

Kreises Vorrang erhielt, obwohl die Steinbacher
Planung weit hinter der Oberursels zurückhing.
Immerhin durften  als erster Bauabschnitt eine
neue Wasseraufbereitung- und Beheizungsanlage
für Frei-und Hallenbad errichtet werden, weil dem
Freibad wegen schlechter Wasserqualität die Schlie-
ßung drohte. 
Die Arbeiten wurden von einem Generalunter-

nehmen, der Firma Dressler aus Hanau, durchge-
führt. Die runde Hallenkonstruktion war ein Sy-
stembau und kostete , Millionen DM, wovon das
Land , Millionen und der Hochtaunuskreis
. DM übernahmen, weitaus weniger, als
sich die Stadt erhofft hatte. . DM an Spen-
den steuerten Banken, Sparkassen und die Indu-
strie bei. Das neue Hallenbad wurde am . Dezem-
ber  eingeweiht.10

Nach  Jahren das Hallenbad schon marode

Schon  wurde festgestellt, dass die Technik
von Hallen- und Freibad einer aufwändigen Sanie-
rung von  Millionen DM bedurfte. Die Mehrheit

Das  eingeweihte Hotel Panorama überragte das Schwimmbad. Hier eine Aufnahme von .
F : S B.  O

_________________________________________

10 Rede v. Bürgermeister Pfaff Eröffnung Hallenbad am .
.  . Ost Nachrichten, Gemeindebote , , S.  f.
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der Stadtverordnetenversammlung entschied sich
für eine Umgestaltung von Frei- und Hallenbad
zum Freizeit-und Spaßbad. Planung, Bauausfüh-
rung und Betrieb sollten von der Bauträgergesell-
schaft monte  mare in Rengsdorf (Westerwald)
übernommen werden. Das wollte sich die Firma
, Millionen DM kosten lassen. Der Zuschuss-
bedarf sollte bei jährlich , Millionen DM liegen
und damit etwa so hoch wie bei einem herkömm-
lichen Frei- und Hallenbad. Die Kalkulation ging
von . statt der bisher jährlich . Besu-
cher aus, obwohl es in der Zwischenzeit reichlich
Konkurrenzbäder in der Umgebung gab. Das wirt-
schaftliche Risiko wäre bei der Stadt geblieben.
Es gab äußerst hitzige Debatten im Stadtparla-

ment und in den Medien und eine Bürgerinitiative
von Anwohnern, die entdeckte, dass ein solches
Vorhaben im Wohngebiet an der Lärmschutzver-
ordnung für Sportanlagen scheitern würde. Die
Pläne wurden wieder fallen gelassen.

 tauchte die Idee eines Allwetterbades mit
verschiebbarem Dach auf, das im oberen Schwimm-
badbereich errichtet werden sollte. Dafür könnte
der untere für Wohnzwecke verkauft werden und
zur Finanzierung des Neubaus beitragen.11 Die
FDP schlug  die Verlegung des Schwimmbads
in die Nähe der Sportanlage Bleibiskopfstraße vor.
Das bisherige Schwimmbadgelände sollte Wohn-
baugebiet werden, sein Verkauf die Neubauten fi-
nanzieren.12

 fand ein Architekten- und Realisierungs-
wettbewerb für die gesamte Frei-und Hallenbad-
anlage statt, den das Freiburger Architekturbüro
Sacker gewann. Das neue Hallenbad sollte auf dem
Gelände des bisherigen Minigolfplatzes entlang der
Altkönigstraße gebaut werden und acht Schwim-
merbahnen zu je  Metern, ein Lehrbecken und
ein Babybecken erhalten. Das Dachgeschoss sollte
optional eine Sauna aufnehmen. Die Fassade war
als Natursteinfassade aus Muschelkalk vorgesehen.
Das Freibad sollte zur Eindämmung des Versik-

kerns des Wassers mit Metallwannen ausgekleidet
in drei Becken aufgeteilt, das Hauptbecken durch
Verlängerung um  Zentimeter auf  Meter
wettbewerbsfähig gemacht werden.
Während des Umbaus des Freibades sollte das

Hallenbad geöffnet bleiben, um den Badebetrieb
zu sichern. 

Ab  Hallenbad geschlossen

Im Juli  wurde das Hallenbad aus baustati-
schen Gründen geschlossen, weil nicht sicher war,
dass die durch Korrosion beschädigte Dachkon-
struktion hohen Schneebelastungen standhalten
würde.13 Schwimmclub und DLRG drängten auf



Das Ende  eingeweihte Hallenbad galt als große Errungenschaft, weil es ganzjähriges Baden ermöglichte.
F : S O

_________________________________________

11 Ein Kombi-Bad für jedes Wetter  ? Taunus-Zeitung ..
.

12 FDP will neues Schwimmbad an der Bleibiskopfstraße
bauen. Frankfurter Rundschau ..  , S. 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2899 von 3284





eine rasche Übergangslösung und schlugen die Er-
richtung einer Traglufthalle über dem Freibad-
Schwimmbecken vor, um den Betrieb bei jedem
Wetter sichern zu können.14 Magistrat und Stadt-
parlament wollten keine Provisorien und lehnten
trotz Demonstrationen und Unterschriftenaktio-
nen die Traglufthalle ab. Der Schwimmclub drohte
vergeblich mit einem Bürgerentscheid, um rasche
Lösungen zu erzwingen.
Inzwischen stellte sich heraus, dass die ursprüng-

lich auf , Millionen Euro fixierten Neubau- und
Umbaukosten für Frei- und Hallenbad auf  Mil-
lionen Euro anwachsen könnten, sollte die Stadt
den preisgekrönten Sacker-Entwurf umsetzen wol-
len.15 Die Pläne zur Sanierung des Freibades wur-
den auf Eis gelegt, weil mit knapp  Millionen
Euro, die allein der Neubau des Hallenbades ko-
sten würde, das veranschlagte Budget weit über-
schritten war. Das Hallenbad soll vorläufig keine
Sauna erhalten. Zur Finanzierung der Investitionen
wurden der bisherige Schwimmbadparkplatz und
weitere Flächen aus städtischem Besitz in Bauland
umgewandelt und verkauft.

Der Altkönigsportplatz muss weichen

Im April  wurde die Baugenehmigung für
das Hallenbad erteilt, im August erlangte der neue
Bebauungsplan Frei- und Hallenbad Rechtskraft.
Da die rasche Finanzierung des Bauvorhabens

immer dringender  wurde, beschloss die Stadtver-
ordnetenversammlung am . September  mit
der Mehrheit von CDU, SPD und Bündnis  /
Die Grünen, zur Finanzierung des Hallenbads und
zur Sicherung weiterer Investitionen auch den
Sportplatz an der Altkönigstraße zur Bebauung
freizugeben, falls es bis Mitte  nicht gelingen
sollte, Planungsrecht für ein alternatives Grund-
stück in dieser Größenordnung herzustellen. Das
gelang nicht. Noch im September  wurde das
Umkleidegebäude niedergelegt ; im Oktober 
begannen die Erdarbeiten. Das alte Hallenbad
musste neuen Parkplätzen weichen. Im Juni 
wurde die Stahlskelettkonstruktion gesprengt. Der
Sportplatz an der Altkönigstraße wurde zu Wohn-
bauzwecken veräußert.
Am . Mai  stimmte der Magistrat dem

Vorschlag der Stadtwerke zur Benennung des
Schwimmbads in »TaunaBad Oberursel« zu. Am
. Juni gründete sich ein Förderverein unter Vor-
sitz des ehemaligen Königsteiner Bürgermeisters
Bertram Huke. Richtfest des neuen Hallenbads
war am . August .
_________________________________________

13 Das Hallenbad ist nicht mehr sicher. Taunus-Zeitung
..  , S. 

14 SCO will für Traglufthalle kämpfen. Taunus-Zeitung
..  , S. 

15 Kosten fürs Hallenbad explodieren. Taunus-Zeitung
.., S. 

Spenden halfen von Anfang an mit, das Oberurseler Schwimmbad zu finanzieren. Im Juni  konstitu-
ierte sich der Fördervereins Taunabad und stellte sich auf der Rathaustreppe den Fotografen.
Gründungsmitglieder sind hintere Reihe von links : Peter Haas, Erster Stadtrat Christof Fink, Roman Burger,
Carsten Trumpp, Walter Breinl, Martin Krebs, Jürgen Löw, Jürgen Funke, Bertram Huke, Stadtkämmerer
Thorsten Schorr. Vordere Reihe : Lothar Köhler, Frauke Gunkel, Elisabeth Spelthann, Jutta Huke, Wolfgang
Melber, Bürgermeister Hans-Georg Brum, Udo Keidel-George. F : S O
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Für jeden, der sich dem Hauptportal der St. Ursula-Kirche nähert, steht der Eppsteiner Amtmann  – gut sichtbar
und nicht unbewaffnet – hinter dem Wappen seiner Herrschaft in einem Eckstein der Sakristei.   F: J.  D
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Die älteste Darstellung des Wappens der Stadt
Oberursel zeigt zwei gekreuzte Pfeile. Sie waren
vermutlich im . Jahrhundert in einem Grenz-
baum der Hohen Mark eingekerbt. Neben dem
Wappen der Herrschaft Eppstein mit seinen drei
Sparren ist das älteste Wappen in der Stadt am
Turm der St.  Ursula-Kirche im Spitzbogen des
nördlichen Eingangs zu finden. Es stammt aus der
Bauzeit des Turmes vor  und hat die Farbe des
roten Mainsandsteins.

Später wurde die untere Sparrenspitze zuweilen
weggelassen und damit besitzt das Wappen oft nur
zwei Sparren. Auf einem Gurtbogen des Gewölbes
im Seitenschiff ist ein Wappenschild gesetzt, wel-
ches das Urseler Wappen trägt. Die vormals falsche
Farbgebung ist  berichtigt worden. Auch die
Große Glocke im Turm der Kirche zeigt sehr be-
redt die Verbindung zu Oberursel durch eine spät-
gotische Tartsche mit zwei gekreuzten Pfeilen. Der
Glockengießer Georg Craft aus Mainz hat es 
modelliert.

Die Pfeile stehen als das Attribut für Sankt
Ursula. Nach der Legende wurde der heiligen Frau

Die heraldischen Farben sind auf der Südseite zu
entdecken. Sie waren hier gänzlich verschwunden
und wurden  neu aufgebracht : Für das Urseler
Wappen silberne Pfeile im blauen Schild, für Epp-
stein drei rote Sparren im silbernen Schild ; die
Farbe Weiß steht hier für Silber. 

Wappen und Siegel der Stadt Oberursel
und ihrer Zünfte*

von Josef Friedrich

_________________________________________________

* Das Vortaunusmuseum kam kürzlich durch die
Schenkung von Martin Müller, dem langjährigen
Vorsitzender des Geschichtsvereins Oberursel, in den
Besitz eines Rahmens mit  Abdrücken von histori-
schen Siegeln der Stadt Oberursel und ihrer Zünfte.

Dies war der Anlass für Josef Friedrich, zunächst
den Werdegang des Stadtwappens selbst mit Sankt Ur-
sula, den Pfeilen, dem Mainzer Rad und den Epp-
steiner Sparren zu beleuchten und dann die Siegel ge-
nauer unter die Lupe zu nehmen.
 Waldemar Kolb, Wappen und Siegel der Stadt Ober -
ursel in: U Hrsg. Waldemar Kramer, Frankfurt a.
M. , S.    f.

 Josef Friedrich, St. Ursula zu Oberursel, Oberursel 
 wie oben 
 wie oben 

F : J D

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2902 von 3284



und offensichtlich die Namensgeberin von Ober-
ursel. So hat auch einer seiner Nachfolger, Pfarrer
Tripp, im Bismark’schen Kulturkampf heftig die
religiöse Richtung der Namensdeutung mit Blick
auf Sankt Ursula gegenüber der profanen Sicht-
weise auf den Bachnamen befürwortet. Heute ist
bekannt und anerkannt, daß der wesentlich ältere
Bach mit seiner indoeuropäischen Namenswurzel
der Namengeber ist.

In zwei literarischen Zeugnissen des . Jahrhun-
dert wird das Wappen mit den Pfeilen beschrieben.

um  bei Köln ihres Glaubens wegen, mit Pfeil-
schüssen das Leben genommen. Die variierend ge-
zeigte Anzahl der Pfeile lässt sich symbolisch be-
gründen : ein Pfeil ist das Attribut, zwei Pfeile sind
meist heraldisch notwendig und drei Pfeile stehen
für Pest, Hunger und Krieg, welche St.  Ursula ab-
wehren soll. Ältere Heimatforscher bezweifelten
eine Verbindung der Pfeile auf dem Wappen mit
dem Attribut der heiligen Frau. Sie vermuteten
auf Grund des Alters ein  Vorbild im Wappen Bad
Homburgs, das auch ein gekreuztes Wappenbild
und zudem einen blauen Schild hat. Doch mit
einer Vermutung lässt sich keine Ablehnung be-
gründen. Als die Verehrung der Heiligen in Ober-
ursel begann, war es früh genug für die Entwick-
lung eines Wappens für die künftige Stadt. Die
Verehrung verbreitete sich nach  sprung haft
über ganz Europa. Pfarrer Cuno von Hofweisel er-
kannte wohl die Chance, sie in Oberursel als Pa-
tronin zu etablieren.

In des Pfarrers  gegebenen Siegel nennt er
sich parochus in Ursel. Die auf dem Siegel abge-
bildete Frau, ohne Attribut, bezeichnet er als St.
Ursula. Er sieht in ihr die Patronin seines Pfarrortes



_________________________________________________

 Karl Hahn, Beiträge zur Ursula-Geschichte, Oberur-
seler Bürgerfreund, .  .  : »Die kölnische Tradition
hat das Jahr  festgehalten.«

 a) wie oben , S.  
b) Rolf Rosenbohm, in : Oberurseler Kurier .  .  
Kolb ist in seinem Aufsatz der gleichen Ansicht, siehe
Anm. S.  

 Nassauisches Urkundenbuch, Hrsg.  W.   Sauer, Bd.  I/,
Wiesbaden , S.  

 Handschriftlicher Eintrag in : F.  W.   E.  Roth, Otto
Wallaus Oberurseler Reimchronik, Wiesbaden 
(in Privatbesitz)

 Marieluise Petran-Belcher, Der Urselbach, Eine namen-
kundliche Untersuchung in : M Heft / S.  

Die historische Fahne des Gesangvereins Liederkranz
Oberursel zeigt St.  Ursula mit dem Palmzweig der
Märtyrer statt des Mainzer Rades und mit vertausch-
ten Farben im Eppsteiner Wappen : der Untergrund
müsste weiß bzw.  silber sein, die Sparren rot.

Die bronzene St.  Ursula auf dem Marktplatzbrunnen
wurde vom Oberurseler Bildhauer Harold Winter ge-
schaffen, der Brunnen  eingeweiht.
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Otto  Wallau schreibt  in seiner »Nova Facies« :

»Zwey Creutz weiß angemalte Pfeil
Zu sehen dich nicht übereyl,
An dieser Pfort: und auch in Stein
Gehauen an dem Rathauß seyn
Dies Pfeil entnahme die Pettschaft
Von Ursula die Burgerschafft.« 

In seiner Beschreibung der Stadt Oberursel er-
wähnt Johann Konrad Dahl  auch das Wap-
pen. »Gleich unter dem Wappen des Kurfürsten
sieht man (aussen am Rathhause) das Wappen der
Stadt, welches aus zwen kreuzweis über einander
gelegten Pfeilen besteht, als Zeichen der Marter,
welche die h.  Ursula, die Patronin der Stadt, erlit-
ten hat.«

Wallau und Dahl erwähnen hier die aufgemalten
Wappen am ehemaligen Ober- und Neutor, wie sie
in bekannten Darstellungen abgebildet sind. Bis
in unsere Zeit wird gerne mit dem Wappenbild der
zwei Pfeile die Verbundenheit mit der Stadt ge-
zeigt, teilweise mit amtlichem Charakter: in einer
Wetterfahne des Hauses Strackgasse ,  in einem
Scheunenbalken des gegenüber liegenden Anwe-
sens von , in einem Türsturz der Herrenmühle,
auf einer Reihe von erhaltenen Grenzsteinen aus
der gleichen Zeit. Zur Kennzeichnung ihrer Her-
kunft besass das Siegel der Leineweber zwei ge-
kreuzte Pfeile und die Kupferschmiede benutzten
im . Jahrhundert einen Schlagstempel mit zwei
gekreuzten Pfeilen und dem Rad.

Der Oberurseler Grafiker und Bildhauer Paul
Dick verwendete gern die zwei gekreuzten Pfeile
zur Kennzeichnung Oberurseler Identität. Er ent-
warf für den »Taunuswächter«, ab  eine hei-
matkundliche Beilage des »Lokal-Anzeigers«, eine
Kopfleiste mit dem Pfeile-Wappen (s.  u.). Etwas
abgewandelt verwendete er das gleiche Motiv 
für die Festschrift zum jährigen Bestehen des
Handwerker- und Gewerbevereins und fast alle
Wappen der Fastnachtsprinzen, die er entwarf, tru-
gen das gleiche Wappen. August Korf, der erste
Leiter der Stadtbibliothek, brachte in das Biblio-
thekssiegel um  ebenso die zwei Pfeile ein. Im
gleichen Jahr errichtete man bei der Christuskirche
ein Ehrenmal für die Opfer des .  Weltkrieges. Die

Siegel der Stadt-   u.  Volksbibliothek von August    Korf
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Sichtseite des Sockels zeigt das Oberurseler Wap-
pen mit den gekreuzten Pfeilen.

Von Holzschneider Karl Mahr stammt der im
»3. Reich« entstandene Ehrenbürgerbrief für Ober-
ursel. Er bringt hier die Pfeile im Wappen mit der
heiligen Ursula zusammen, die sie zusätzlich als At-
tribut trägt. 

Schon  Jahre vorher zeigt das Urseler Ge-
richtssiegel neben St. Ursula mit Attribut einen
zweiten einzeln stehenden Pfeil. In fast allen fol-
genden Siegelbildern wird die heilige Ursula ge-
zeigt, zudem das Wappen von Eppstein, sodass sie
an Beliebtheit dem alten Wappen nicht nachste-
hen. Das Bild wird modifiziert : die Heilige im
blauen Schild, wachsend aus dem Eppsteiner Wap-
pen, im roten Gewand, mit goldenen Haaren,
Krone und Nimbus, silbernem Antlitz, in der he-
raldisch rechten silbernen Hand drei silberne Pfeile
und der linken silbernen Hand das silberne Main-
zer Rad, für die Zugehörigkeit zum Kurfürstentum
Mainz von  bis . So wird das Siegelbild
 als ein »redendes« Wappen zum amtlichen
Wappen der Stadt Oberursel erklärt.  ver-
suchten Demandt und Renkhoff im Hessischen
Wappenbuch ein heraldisch korrektes Wappen
vorzuschlagen, zwei gekreuzte Pfeile mit einem
Mainzer Rad. Die Einführung scheiterte am Wi-
derstand der Oberurseler.
________________________________________________

 U Hrsg.  Waldemar Kramer, Frankfurt a.  M. ,
S.  

 a) U wie  S.  . Das Stadtarchiv Oberursel
besitzt eine Abschrift mit der Bezeichnung : Anonyma 

b) Die Rokoko-Rocaille von etwa  aus Mainsand-
stein wurde vor dem Hessentag am .  .   abge-
nommen. Taunus Zeitung vom .  .  . Sie ist bis
heute nicht zurückgekehrt.

 wie oben  S.
 Waldemar Kolb, Die Wetterfahne auf dem Hause
Strackgasse  in : M Heft /, S. , 

 Es sind die Grenzsteine an der Südwestgrenze gegen
Stierstadt und den Weißkircher Wald mit dieser Kenn-
zeichnung : zwei gekreuzte Pfeile, OV für Oberursel mit
der Jahreszahl und der fortlaufenden Nummer.

 Waldemar Kolb, Das kleine städtische »Signet« des
./.  Jahrhunderts – ein Kupferstempel in : M
Heft / S.    f.  Die metallverarbeitenden Gewerbe
nennen es Schlagstempel, weil der Abdruck in Metall
geschlagen wird.

 Klemens Stadler Hrsg., Deutsche Wappen Bd.   Die
Gemeindewappen des Landes Hessen (nach Prof. Otto
Hupp), Bremen , S.  

 a) Hessisches Wappenbuch, bearb. von Karl E. De-
mandt und Otto Renkhoff, Ortswappen, Glücksburg
, S.  ,  
b) Amtliche Bekanntmachung der Stadt Oberursel vom
.  .  . Erneute Festschreibung des Stadtwappens 
als Hoheitszeichen. Man hat hierbei dem Gewand
etwas Gold hinzugefügt.
Zur Vermischung des Siegel- und Wappenbegriffs siehe:
Otto Renkhoff, Stadtwappen und Stadtsiegel (Fest-
schrift E.  E.   Stengel ).
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Die Stadt-Siegel sind von Waldemar Kolb sorg-
fältig beschrieben und in URSELLA,  Hrsg.
von Waldemar Kramer veröffentlicht worden. Es
ist sinnvoll aus dieser Arbeit wesentliches zu zitie-
ren. Bis auf den Schlagstempel mit den zwei Pfei-
len befinden sich die Siegelstempel nach Auskunft
des Stadtarchivs Oberursel alle im Hess. Haupt-
staatsarchiv Wiebaden.

Das erste Siegel ist das Ratssiegel des . Jahrhun-
derts. Es zeigt die heilige Ursula, aus dem schräg-
gestellten Eppsteiner Wappen wachsend, Der dritte
Sparren im Wappen ist nur noch angedeutet. Die
Heilige trägt eine Krone und der Nimbus zeigt ihre
Heiligkeit an. Mit der rechten Hand hält sie zwei
Pfeile. Die umlaufende Schrift in Fraktur lautet :
»S: OPIDI : URSEL«. Mehrere Abdrucke von 
bis , auch auf Papier, sind bekannt im Hessi-
schen Hauptstaatsarchiv Wiebaden, im Bayr. Staa-
atsarchiv Würzburg und im Institut für Stadtge-
schichte Frankfurt am Main.

Aus der Zeit dieses ersten Siegels stammt auch
das folgende. Es diente dem Stadtgericht. Die hei-

F : J D
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lige Ursula steht auch hier aus dem Eppsteinischen
Wappen wachsend, hier mit zwei Sparren. In der
Rechten hält sie einen Pfeil wie eine Lanze, ein wei-
terer Pfeil steht links von ihr. Die Kopfbedeck ung
ist als Krone anzusehen, dafür fehlt der Nimbus.
Die Fraktur-Umschrift lautet : »des gerichts ozu
Orsel«. Kolb hat Andrucke nur auf Papier gefun-
den, die auf die Urkunden geklebt sind. Deshalb
ist diese Abbildung ein in Papier gedrücktes Siegel.
Die von ihm benutzte Bezeichnung »Presseln« ist
jedoch auf Kordeln oder Bänder anzuwenden, an
welche die Wachssiegel gehängt wurden. Abdrücke
befinden sich wiederum im Hess. Hauptstaatsar-
chiv Wiesbaden, im Bayr. Staatarchiv Würzburg
und dem Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am
Main.

Bei dem dritten Siegel (links unten) von 
fallen einige Änderungen auf. Sankt Ursula ist auch
hier mit Krone, jedoch ohne Nimbus dargestellt,
mehr Wappenfigur als Heilige. Vor ihrem langen
Gewand steht das Eppsteiner Wappen mit zwei
Sparren und beidseitig von floralen Ranken beglei-
tet. Ursula hält in der Rechten erstmals drei Pfeile.
Das Rad in der Linken verweist auf das Wappen-
bild des Kurfürstentums Mainz, zu dem Oberursel
seit  gehört. Die Umschrift in Antiqua ent-
spricht der Zeit, das Gesamtbild erscheint schon
sehr barock. Der Text lautet : »SIGIL. SECRE-
TUM. CIVITATIS. OBERNURSL. †«. Ab-
drucke von  bis  wiederum in Würzburg,
Oberursel und Frankfurt. 

Zu diesem Abdruck verwendete Kolb die histo-
rische Bezeichnung »Signet«. Es ist ein Schlagstem-
pel aus Metall, der im Vortaunusmuseum Oberur-
sel aufbewahrt wird. Die Verwendung des Stem-
pelbildes ist den Zeichen der Gold- und Silber-
schmiede sowie der Zinngießer verwandt. So wie
diese die Herkunft ihrer Arbeiten nachweisen
mussten, erging es auch den Oberurseler Kupfer-
schmieden. Kurfürst Anselm Franz von Ingelheim
ordnete am  .  Juli  an, »daß die Ursler Kessler
ausschließlich in Oberursel geschmiedetes, mit
dem Stempel der Stadt gezeichnetes Kupfer ver-
handeln durften.« (Kolb)  Der Stadt brachte es im
Jahr  bis  Gulden Stempelgeld, das von
einem Stempelmeister eingefordert wurde. Das
Stempelbild zeigt neben der Bezeichnung »STADT
VRSEL« mehrere Punkte für eine bestimmte
Werkstatt, dazu zwei gekreuzte Pfeile und das
Mainzer Rad. Dieses war notwendig, um nicht mit
Martinthal verwechselt zu werden.
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Das Vogteiamt der Stadt Oberursel verwendete
das Siegel unten links ab . Mit ihm wurden
Dokumente der Verwaltung beurkundet, was die
Antiqua-Umschrift bekräftigt : „KURF : MAINZ :
STADT : V. AMTSVOGTEI OBERURSEL«.
Trotz der wohl vielfältigen Benutzung sind keine
Abdrucke bekannt. Sofort fällt auf, daß jedweder
bildlicher Hinweis auf Oberursel fehlt. Die Auto-
rität des Kurfürsten bekräftigt hier allein sein Wap-
pen. Drei florale Elemente und der Kurhut beglei-
ten es. Der äußere Rand ist mit Punkten besetzt.

Die zwei ovalen Wappen sind aus der kurzen Re-
gierungszeit der Nassauischen Fürsten. Beide zei-
gen den im Wappen goldenen, schreitenden und
bekrönten Löwen mit Schindeln. Das erste Wap-

Dieses Siegel mit seiner ovalen Form war das
Ratssiegel von Oberursel. Seine Abdrucke von 
bis  sind aus dem Hess.   Hauptstaatsarchiv
Wiebaden bekannt. Ursula hat zwar wieder den
Nimbus, aber es fehlt ihr das Mainzer Rad in der
linken Hand. Mit diesem scheint sie das Eppstei-
ner Wappen festzuhalten, aus dem sie wachsend im
Bild steht. Florale Elemente schmücken es. Auf ihr
Attribut, hier drei Pfeile in der rechten Hand, hat
sie nicht verzichtet. Mit ihren unbedeckten Unter-
armen vermittelt die Frau einen tatkräftigen Ein-
druck. Die Umschrift in Antiqua-Versalien lautet :
»SIGILL : SENATUS CIVITATIS OBERVR-
SELL«. 

pen enstand . Hier lautet die Umschrift noch
»NASSAU USINGISCHES AMT OBERUR-
SEL«. Die Stadt Oberursel war dem Herzog von
Nassau-Usingen zugesprochen worden. 

Das nächste Siegel war von  bis  in Ge-
brauch. Seine Umschrift, in der gleichen Schrift -
art wie beim vorigen, lautet : »HERZOGLICH
NASSAUISCHES AMT OBERURSEL«. Nach-
dem Nassau  dem Rheinbund beigetreten war,
bekam Fürst Friedrich August den Herzogtitel und
Nassau durfte sich Herzogtum nennen.  er-
losch die Linie Nassau-Usingen, alle Besitzungen
fielen der Linie Nassau-Weilburg zu. Regierungs-
sitz wurde Wiebaden.
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Nr.   ist ein rundherum unbekanntes Siegel der
Pfarrei St. Ursula. Die Stadtpatronin, mit Krone
und Nimbus, scheint auf Wolken zu schweben.
Rechts zeigt sie zwei Pfeile, links trägt sie einen
Palmzweig, das Attribut einer Martyrerin. Die
kaum noch lesbare Umschrift besagt : »SIGILLUM
PAROCHI IN OBERURSEL«. Eine unbestätgte
Beurkundung stammt vom .  .  .

Die Oberurseler Amtsvogtei wurde  aufge-
hoben und es sieht so aus, als sollte für diesen Ver-
lust die Präsenz der Stadt im Siegel ausgeglichen
werden. Dieses Siegel mit seinem barocken Epp-
steiner Wappenschild zeigt wieder die Stadtpatro-
nin, ohne Nimbus. Sie hält in der Rechten zwei
Pfeile, in der linken Hand das Attribut der Marty-
rerin, einen Palmzweig. In den  Versalien der Um-
schrift, die einer Blockschrift ähnlich ist, heißt es.
»HERZOGTHUM NASSAU STADT OBER-
URSEL«.  wird Oberursel eine preußische Stadt.

Die Zunftsiegel

Im späten Mittelalter, besser gesagt in der auf-
kommenden Neuzeit, vereinigten sich die ersten
selbständigen Gewerke zu einer Zunft. Es waren
 die Bäcker, Schmiede, Schuhmacher und
Gerber. Mit ordnender Hand regelte der Landes-
herr Eberhard III. von Eppstein - Königstein Rechte
und Pflichten. Er hielt den Segen Gottes für sehr
wichtig. So sollten neben dem Zunftmeister auch
ein Kerzenmeister gewählt werden, der für die
Beleuchtung bei Gottediensten zu sorgen hatte.
Dafür waren Gebühren und Strafen vielfach in
Wachs zu entrichten.

Viele Gewerke trennten sich im Laufe der Zeit
zu eigenständigen Zünften und schufen sich eigene
Siegel.  wurde der Zunftzwang aufgehoben.

Für die Bierbrauer und Fassbinder, heute sagen
wir Küfer, gab es seit  eine Zunft. Mit einem
Pfeil zeigen sie in ihrem Siegel, dass sie aus Ober-
ursel sind. Das Zeichen der Brauer sind der Malz-
bottich und zwei gekreuzte Maischescheite. Hier
sind sie als Rechen dargestellt. Eine Küferzange
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und ein Küferbeil stehen für die Fassmacher. In
Oberursel gab es  zwei davon. Heute ist er als
ein sterbender Beruf anzusehen. Der Rand des Sie-
gels ist gepunktet, wie fast bei jedem Siegel dieser
Sammlung. Zwischen zwei Linien zeigt sich die
Schrift :* »EINNER. ERSAMMEN. BIERBRAU-
ER. U : BENNER. Z : SIGEL. STAT. URSE :.

eingerichtet, in dem man die jeweiligen Gefälle
festschrieb. Hier entstand auch die Herrenmühle
als Bannmühle für die umliegenden Dörfer. Die
Abgaben aus dieser Mühle für die Herrschaft
waren seit  in der Eppsteinschen Mühlenord-
nung festgelegt. Sie wurde  durch eine städti-
sche abgelöst. Zufriedener wurden dadurch die
Bauern mit dem Herrenmüller nicht. Es waren
 Andreas Herr,  Ludwig Schramm, 
Michael Usinger. Wegen des Rechts zur Wassernut-
zung bildete sich bald der Begriff »Bachbarone«.
Die Zunftherren nannten sich »DER. EHRBA-
REN. MILLER. ZUNFT. SIGEL. IN. OWER-
ORSCHSEL.«. So steht es in ihrem Siegel. Eine
glatte Linie schließt das Schriftfeld nach innen ab.
Das Siegelbild bilden ein Mühlrad und ein Mühl -
eisen. Beide stehen in einer wappenähnlichen
Form aus Draht, die durch Schlingen miteinander
verbunden sind. Links davon die  und rechts 
ergeben die Jahreszahl . 

Nicht in jeder der vielen Mühlen am Urselbach
arbeitete ein Getreidemüller. In mancher wurde
mit einem anderen Handwerk das tägliche Brot
verdient. Im Mittelalter wurde Wasser des Ursel-
bachs in einem Werkgraben durch die Stadt ge -
leitet und viele Mühlen daran errichtet. Für alle
anreinenden Mühlen hat man einen Wasserplan

Die Metzger, wie die Bäcker, betreiben ein altes
Handwerk. Beide sind in Oberursel seit  be-
kannt.  gab es hier  Metzger, von denen ei-
nige nach außerhalb lieferten. Die Metzgerzunft
besaß seit dem . Jahrhundert ein kleines, ovales
Siegel. Im oberen Halbrund steht »OBER   ORS-
SEL«, von der Schrift wird ein kleines Mainzer Rad
überfangen. In der unteren Hälfte des Siegels ist
ein Mann zu sehen, der offensichtlich das vor ihm
stehende Tier schlachten will. Ein drastisches Bild
für ein Handwerkssiegel. 
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Die Wollweberzunft war einige Zeit die reichste
in Oberursel. Die Leineweber durften sich je-

doch das älteste Handwerk nennen. Bereits
 wird ein Urseler Leineweber er-
wähnt.Von  sind die Namen von
drei Leinewebern bekannt : Jörg Zim-
mermann, Dönges und Nikolaus
Seibolt. Ihre Anzahl war wohl nie
sehr groß,  sind es fünf, ,
bei wirtschaftlich ganz anderen
Verhältnissen, noch sechs. Das
erhaltene Siegel von  vermit-
telt einen gediegenen Eindruck;
innerhalb eines gepunkteten
Randes und umfasst von zwei Li-
nien steht die Schrift in Antiqua :
»* D. ERBA: LEYNE. WEBER.
HANDT. WERK. V. OBERU :«.
Das innere Feld wird von einer

Ranke umfasst. Zwei gekreuzte Pfeile
für Oberursel stehen hier. Darauf liegen

drei Weberschiffchen, die sich an den
Enden fast berühren. Sechs Sterne füllen die

restlichen Freiflächen.

Die Schuhmacher gehören zu den ältesten
Handwerken.  wurde ihnen in Perleburg
(Brandenburg) gestattet, eine „Einung“
(innige) zu errichten.  wird in
Oberursel eine Zunft genannt. 
gab es hier  Schuhmacher für etwa
 Einwohner.  Die Oberurseler
Schuhmacher zeigen in ihrem
Siegel ein von floralen Elemen-
ten umfasstes Wappen mit der
Jahreszahl . Im Wappen-
schild bedeckt ein Zirkel, oder
eine Zange von vier Sternen
begleitet den oberen Teil. Die
untere Hälfte belegt ein Bund-
schuh, der einen Oberurseler
Pfeil überdeckt. Der Bundschuh
ist in dieser Ausformung zum
Symbol der Schuhmacher gewor-
den. Die holperige Umschrift lau-
tet : »SCHUMAGER. ZUNFD. SI-
GILL. IN. OWERORSCHEL.« Der
Bundschuh ist seit der Bronzezeit be-
kannt. Er blieb bis in das . Jahrhundert
der Schuh des armen Mannes, des Bauern. Im
.   Jahrhundert wurde der Bundschuh das Zeichen
des Bauernaufstandes. Aus der Oberurseler
Handwer kerstadt gibt es dazu keine Nachrichten.



Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2911 von 3284





In Oberursel gab es  zwei Zimmerer, drei
Maurer und zwei Tüncher, heute sagen wir dafür
Weißbinder oder Maler. Ihre zunftmäßige Eini-
gung stammt von den Bauhütten des Mittelalters.
Auf ihrem Siegel aus dem . Jahrhundert zeigen
sich die drei Gewerke vereint.

Den äußeren Rand bildet eine gekerbte Linie.
Das Rund umschließt die Inschrift : »ZUNFSIGL
DER ZIMMERLEIT MEIRER UND DIN-
CHER IN OBERURSCHL«, den Abschluß im
Rund bildet eine glatte Linie. Im Innern zeigen
sich drei floral verzierte, runde Wappenschilde für
jedes Handwerk. Sie zeigen charakteristische Werk-
zeuge. Oben sind es Zimmermannsbeil mit seiner
breiten Klinge, Winkel und Handbohrer für die
Zimmerleute. Links zeigen sich die Maurer mit

Kelle und möglicherweise Senkblei an der Schnur
und Hammer. Rechts zeigen sich die Tüncher mit
gekreuzten Pinseln. Der mittige Balken könnte ein
Malerlineal sein. Dieses Gewerbe nutzt heute noch
die gekreuzten Pinsel als Wappenzeichen. 

Quellen und Literatur :

Braumeister Dietmar Schmitt und Andrea Bott vom
Stadtarchiv Oberursel danke ich sehr für die freundlichen
Auskünfte.

Waldemar Kolb, Wappen und Siegel der Stadt Oberur-
sel, in : URSELLA Hrsg. Waldemar Kramer, Frankfurt am
Main .

August Korf, Festschrift zur jährigen Jubiläumsfeier
des Lokal=Gewerbevereins Oberursel, Oberursel .

Dr. Ferdinand Neuroth, Geschichte der Stadt Ober -
ursel und der Hohemark, Oberursel .
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Seit  ist Oberursel mit Épinay-sur-Seine
verschwistert, seit  mit Rush moor und seit
 mit Lomonossow.  kam durch die Ein-
gemeindung von Stierstadt auch Ursem als Part-
nergemeinde hinzu. Drei Jubiläen wurden in
diesem Jahr  aus giebig gefeiert. Die Anfänge
der vier Partnerschaften waren unterschiedlich.

So fing es an

Als im Mai  Oberursels Bürgermeister
Heinrich Beil mit einer Delegation nach Epinay
kam, um den Partnerschaftsvertrag zu unterzeich-
nen, kannten nur wenige der Tau nusstädter die
Seinestadt. In der Euphorie des Elysée-Vertrages
von , der die deutsch-französische Freund-
schaft wesentlich beförderte, glaubten  viele deut-
sche und französische Gemeinden, dass es auf
Vergleichbarkeit der Verhältnisse in den Partner-
städten nicht ankomme. Die Begegnung der Men-
schen sollte im Vordergrund stehen. 

Das war keine leichte Aufgabe für die Lenker
und Denker des Jumelage, denn Epinay war mit
damals . Einwohnern fast doppelt so groß
wie das damalige Oberursel und in seiner Kultur
und Infrastruktur im zentral gesteuerten Staat viel
stärker auf das nahe Paris als Oberursel auf die be-
nachbarte Großstadt Frankfurt ausgerichtet. Dass
Besucher in Epinay selten auf Paris, Besucher in
Oberursel aber gerne auf Frankfurt verzichteten,
stand auf einem anderen Blatt. War es die Attrak-
tivität der Nähe zu Paris, die die Oberurseler in den
ersten Jahren in großer Zahl nach Epinay führte?
Wohl auch, aber nicht nur.

Der Jumelage zwischen Oberursel und Epinay
begann mit einem Sportleraustausch der Jugend.
 kamen Sportler aus Epinay in Begleitung ihres
damaligen Sportdezernenten und späteren Bürger-
meisters Gilbert Bonnemaison zu einer Veranstal-
tung des Turngaus Feldberg nach Bad Homburg.
Betreut wurden sie dort vom damaligen Turngau-

Geschäftsführer Josef Frey. Spon-
tan lud Bonnemaison Sportler aus
dem Taunus zu einem großen
Sportfest in den Ostertagen 
nach Epinay ein.

Die Gegeneinladung folgte
prompt. Fünfzig Handballer,
Fußballer und Leichtathleten aus
Epinay reisten Pfingsten 
unter der Leitung des Stadtver-
ordneten  Louis Wappler zu einem
Sportfest des Turngaus Feldberg
in den Taunus. In Oberursel nah-
men die Leichtathleten am . Juni
auf dem Altkönigsportplatz an
einem Dreistädtekampf mit dem
LC Rheydt und der TSG Oberur-
sel teil. Die Stadt Oberursel gab
auf Bitten der TSGO für die fran-
zösischen Gäste abends ein Essen
in ihrer Turnhalle an der Garten-
straße, heute Korfstraße, bei dem
Stadtrat Günter Ziesecke die Auf-
nahme von Partnerschaftsbezie-



Oberursels Städtepartnerschaften
Épinay-sur-Seine
– Im Zeichen der Versöhnung
von Christoph Müllerleile

Die Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags am . Mai  in
Epinay-sur-Seine auf den Stufen des Rathauses. Die Urkunden werden
von einem Verwaltungsmitarbeiter für Bürgermeister Heinrich Beil
(Mitte) und Bürgermeister Jean Charles Privet vorbereitet.

F : S O
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hungen vorschlug. Wappler war begeistert: »Wir
gleichen Touristen, die auf einer fernen Insel lan-
den und sich plötzlich mit einem Blumenkollier
um den Hals wieder finden«.

ben erreichte Henley, wurde aber offenbar nicht
beantwortet.

Epinay lässt sich Zeit

Am . Juni brachte die SPD-Stadtverordneten-
fraktion im Oberurseler Stadtparlament folgenden
Antrag ein : »Der Magistrat wird beauftragt, zur
Vertiefung der Freundschaft mit dem französischen
Volk über den Abschluss eines Partnerschaftsver-
trages mit der Stadt Epinay-sur-Seine zu verhan-
deln ; zwischen den Sportlern von Epinay und
Oberursel wurden bereits durch Freundschaftstref-
fen erste engere Kontakte hergestellt.« Die Ober-
urseler Stadtverordneten berieten darüber am .
Juli . Stadtverordnetenvorsteher Friedrich
Dahlhaus begründete den Antrag für die SPD. Die
CDU beantragte, zusätzlich Verhandlungen mit
der englischen Stadt Henley an der Themse zum
Abschluss eines Partnerschaftsvertrags einzugehen. 

Die SPD- und CDU-Stadtverordneten stimm-
ten Antrag und Ergänzung zu ; die FDP-Stadtver-
ordneten enthielten sich, lehnten die Partner -
schaften mit Epinay aber nicht ab. Der Magistrat
solle, was Henley anbetrifft, erst einmal die sport-
liche Kontakte vertiefen, regte Carlo Weisenbach
für die FDP-Fraktion an. Das lehnten SPD und
CDU ab. Am . August ging ein Schreiben von
Bürgermeister Beil mit dem Partnerschaftsantrag
und einer Beschreibung von Oberursel an seinen
Amtskollegen nach Epinay. Ein ähnliches Schrei-

Auch die Epinayer ließen sich bitten. Stadtrat
Ziesecke drängte bei seinen Amtskollegen auf Ant-
wort. Erst am . Februar  beschloss der Epi-
nayer Conseil Municipal einstimmig die Auf -
nahme von Partnerschaftsbeziehungen zu Oberur-
sel. Am . März traf das erste offizielle Antwort-
schreiben aus Epinay in Oberursel ein. Bürger-
meister Jean Charles Privet schlug darin vor, die
Partnerschaftsproklamation bei einem großen
Pfingstsportfest in Epinay vorzunehmen. Eine
zehnköpfige Oberurseler Delegation, an ihrer
Spitze Bürgermeister Beil, fuhr vom . bis . Mai
nach Epinay, den gleichen Weg nahm eine Jugend-
mannschaft des . FC Oberursel, die beim Sport-
fest mitkickte. Die feierliche Proklamation des
Jumelage erfolgte am . Mai vor dem Rathaus von
Epinay. Sie wurde anderntags vor großem Publi-
kum im Sportpark wiederholt. In der Gelöbnisur-
kunde heißt es : »... gehen wir heute die feierliche
Verpflichtung ein, dauernde Verbindungen zwi-
schen den Stadtverwaltungen unserer Städte auf-
rechtzuerhalten, auf allen Gebieten den Austausch
zwischen den Bewohnern zu begünstigen und so
durch ein besseres gegenseitiges Verständnis den le-
benden Geist der eropäischen Solidarität zu entwi-
ckeln.« Unter jubelndem Beifall umarmten sich die
Bürgermeister der beiden nun verbrüderten Städte. 

Leichtathletik-Wettkämpfe Gymnasium Oberursel gegen CSM Epinay im April . Foto aller Teilnehmer,
rechts im Bild Dolmetscherin Margarete Portefaix, hintere Reihe .  v.   links Kulturamtsleiter Winfried
Schwab, neben ihm Sportlehrer Karl Koch, Oberursels Sportdezernent Stadtrat Wilhelm Wollenberg und
Epinays Sportdezernent Stadtrat Jean Attard.  F : M

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2914 von 3284



Eine zwölfköpfige Delegation aus Epinay mit
Bürgermeister Privet kam vom . bis . Juli zum
Stadt- und Schützenfest nach Oberursel. Hier fand
am . Juli auf dem Marktplatz und anderntags im
Saal des »Capitol«-Theaters eine Wiederholung der
Partnerschaftsversprechen statt. 

Auf Worte folgen Taten. Der Austausch nahm
größere Formen an. Vom . bis . Juli  be-
suchte eine Delegation aus Epinay Oberursel, an-
geführt von Bürgermeister Desjames und unter
Teilnahme des neuen Dezernenten für Partner-
schaftsfragen, André Lesenne, der als Stadtverord-

neter die Proklamation in Oberursel mit-
erlebt hatte.

Die ersten Arbeitsbesprechungen trugen
schon bald Früchte. Ein Gegenbesuch von
Oberurseler Seite erfolgte vom . bis .
Oktober. Der SC Eintracht Oberursel,
Schulklassen und Sportgruppen des Gym-
nasiums Oberursel erweiterten die Kon-
takte, gefolgt von einer weiteren städtischen
Delegation an Pfingsten .

Nägel mit Köpfen

Zu einer ersten Besprechung über die Art des
künftigen Partnerschaftsaustausches trafen sich am
. Dezember  Vertreter des Magistrats, der
Schulen, Kirchen und Vereine im Rathaus. Den
Anfang des Austausches und der Kontaktaufnah-
men machten nach der TSGO und dem . FC die
Jungsozialisten, die katholische Ju-
gend, der Briefmarkenverein und
die Jagdfreunde. 

 änderte sich in Epinay
durch Kommunalwahlen die Zu-
sammensetzung von Stadtrat und
Verwaltung. Statt einer sozialde-
mokratisch-bürgerlichen Mehrheit
unter Privet regierte nun die so -
zialdemokratisch-kommunistische
Liste der Demokratischen Union,
der sich ein Teil der bisherigen
Stadträte angeschlossen hatte. In
einem ersten Schreiben an Bürger-
meister Beil im Mai versicherte der
neue Bürgermeister René Desjames
die volle Aufrechterhaltung der
Partnerschaft : »Die Person des Bür-
germeisters hat sich zwar geändert,
nicht aber der Geist des Kabinetts.«

Die Stadtverwaltung von Epinay verei-
nigte  alle wichtigen Sportvereine der
Stadt in dem städtischen Sportclub Club
Sportif Municipal d’Epinay (CSME). Fuß-
baller und Leichtathleten des neuen Vereins
reisten im selben Jahr nach Oberursel.
Schülerinnen und Schüler der Seinestadt
verbrachten im Sommer  drei Wochen
ihrer Ferien in Oberursel. Eine Gymnasial-

klasse verbrachte ihre Osterferien  zusammen
mit französischen Schülern in Epinays Ferienkolo-
nie Cerans. Addiert man die Teilnehmerzahlen
aller Vereins-, Schul- und Delegationstreffen, so
hatten bis März  schon rund  Besucher den
Weg nach Epinay und  in die umgekehrte Rich-
tung genommen. In Oberursel standen  für
Begegnungen rund . Mark im Etat. 



Festakt der Stadt mit Austausch der Gelöbnisurkunden zwi-
schen den Bürgermeistern Privet und Beil am . Juli 
im »Capitol«-Theater.                     F: S O

Einweihung des Epinay-Platzes in Oberursel am . März 
durch André Lesenne, Partnerschaftsdezernent von Epinay, und
Bürgermeister Karlheinz Pfaff. Die Pressefotografen sind links Karl
Heinz Arbogast, rechts Heinrich (Bobby) Diel.            F: M
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Auch in den Stadtplänen schlugen sich die
Namen der Partnerstädte nieder. Am . März
 feierten Oberurseler und Epinayer die Na-
mensgebung des Parkplatzes am Holzweg als »Place
d’Épinay« und am . Juni desselben Jahres die
Umbenennung der »Place de Paris« im Epinayer
Stadtteil Orgemont in »Place d’Oberursel«. Ober-
ursels Karnevalsprinz fuhr in der offenen Kutsche
durch Epinay und der Spielmanns- und Fanfaren-
zug des Vereins Frohsinn gab Konzerte in allen Tei-
len der Stadt.

über die Partnerschaft mit Epinay abgestimmt
wurde, saß ich im Publikum. Ostern  fuhr ich
mit zwanzig anderen Jugendlichen der Katholi-
schen Jugend St. Ursula unter Leitung von Real-
schullehrer Benesch erstmals nach Epinay. Die
Reisenden logierten in der Jugendherberge von
Boulogne-Billancourt, weil es in Epinay keine
Übernachtungsmöglichkeit gab. Die Kontakte zu
den katholischen Gemeinden in Epinay führten
 und  zu weiteren großen Fahrten und da-
zwischen zu zahllosen kleineren Begegnungen

hüben und drüben.
Mein Engagement für die Partner-

schaft mit Epinay fiel auch der Stadt-
verwaltung auf.  wurde ich zu
einem Gespräch zwischen dem
neuen Partnerschaftsdezernenten Le-
senne und Vereinen und Mandats-
trägern ins Oberurseler Rathaus
eingeladen. Studienrat Atzert über-
setzte alles Wort für Wort. Als ich
dran war, wetterte ich jugendlich un-
bekümmert, Epinay sei noch gar-
nicht reif für eine Partnerschaft mit
unseren hohen Erwartungen, ein Irr-
tum, wie ich später feststellte. Bei
meinen Ausführungen schwieg der
Übersetzer und meinte dann zu Le-
senne, na ja, es sei etwas Kritisches,
aber für die Diskussion ohne Belang.
Danach sorgte ich dafür, dass bessere

Französischkenntnisse mich von Dolmetschern
unabhängiger machten und holte an der Volks-
hochschule und am Institut Française das in der
Schule Versäumte einigermaßen nach.

Partnerschaft lebt von Begegnungen

Bei offiziellen Zeremonien war ich als Mitarbei-
ter des Taunus Anzeiger, ab  der Taunus-Zei-
tung, oft Reporter und Fotograf. So auch 
beim großen Sport festival im städtischen Sport-
park, wo ich fotografierte. Fünf Jahre Partnerschaft
wurden gefeiert, mehrere Oberurseler zu Ehren-
bürgern Epinays ernannt: Bürgermeister Heinrich
Beil, Partnerschaftsdezernent Ekkehard Gries,
Stadtrat Günter Ziesecke und der Stadtverordnete
Dieter Atzert. Ich fotografierte. Plötzlich bekam
ich – ohne Vorwarnung – eine Partnerschaftspla-
kette der Stadt Epinay überreicht, fünf Jahre später
auch die der Stadt Oberursel, dieses Mal allerdings
nicht ganz so unvorbereitet.  wurden auch
Friedel Fischer, Gustav Lang und Karlheinz Pfaff
Epinayer Ehrenbürger.

Beim Leichtathletiksportfest Pfingsten  auf
dem Sportplatz an der Altkönigstraße und am .
Juli  bei der großen Verschwisterungsfeier auf
dem Marktplatz war ich Zuschauer. Bei der Stadt-
verordnetenversammlung am . Juli , bei der

In den Siebzigerjahren endeten die Beziehungen
zu den katholischen Gemeinden in Epinay. Pfarrer
Glitz von der katholischen St. Hedwigs-Gemeinde
stattete seinem Amtskollegen Lécus von Saint Mé-
dard einen Besuch ab. Nach dem gemeinsamen
Gottesdienst sollte ein Gespräch mit Pfarrer und
Kirchenvorstand stattfinden. Pfarrer Lécus gab den
eigens aus dem Tau nus angereisten Gästen die
Hand, drehte sich um und ging. Die Laienvertreter
der Kirchengemeinde versuchten noch, aus dem
Affront das Beste zu machen. Aber ohne den Pfar-
rer lief nichts, und die Gäste mussten unverrichte-
ter Dinge nach Hause fahren. Es kam zu keinen
weiteren Begegnungen.

Alles hörte auf den Patron

Vieles in unserer Partnerstadt Epinay hängt vom
Verhalten der Obrigkeit ab, nicht nur im kirch -

Verleihung der Ehrenbü� rgerschaft von Epinay am . Juni an
Heinrich Beil, Ekkehard Gries, Dieter Atzert und Günter Ziesecke
durch Fernand Belino und Gilbert Bonnemaison im Sportpark von
Epinay.  Fo : M
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lichen Bereich. In Oberursel wurde im März 
ein Partnerschaftskomitee als Verein gegründet, das
die Bemühungen des bisherigen Partnerschaftsaus-
schusses der Stadtverordnetenversammlung und
Vereinsaktivitäten bündeln und vorantreiben sollte.
In Epinay dauerte es noch bis Juli , bevor die
Stadtoberen ein solches Komitee auf Vereinsbasis
zuließen. Leider hatte es einen schlechten Start.
Zahlreiche engagierte Bürgerinnen und Bürger von
Epinay kamen zur Gründungsversammlung, und
der Stadtverordnete Jean Marie Scavennec, Träger
der Oberurseler Partnerschaftsplakette, war bereit,
den Vorsitz zu übernehmen. Als gerade gewählt
werden sollte, betrat Epinays damaliger Bürger-
meister Bruno Le Roux den Raum und brachte
wenig Zeit mit. Er bestimmte Raymond Lemaitre,
den sehr verdienten, aber schon von Krankheit ge-
zeichneten ehemaligen Sportdezernenten, zum
Vorsitzenden und schloss die Versammlung, noch
bevor die übrigen Vorstandsmitglieder gewählt und
irgendwelche Aktivitäten besprochen werden
konnten.

Euphorie und Freundschaft

Die Begeisterung füreinander und Neugier auf-
einander war in den Anfängen der Partnerschaft
überall spürbar. Die Vereine überboten sich gera-
dezu beim Sport- und Kulturaustausch, wobei die
Besucher auf beiden Seiten auch sehr einfache
Quartiere in Kauf nahmen. Wichtige Plätze wur-
den nach beiden Städten benannt, Gedenktafeln
und Straßenschilder von antideutschen Ressenti-
ments gesäubert. Oberurseler Parisbesucher mar-
schierten einfach ins Rathaus von Epinay und
begrüßten die Leute, die sie in Oberursel kennen
gelernt hatten. Postler aus Epinay trugen in Ober-
ursel Briefe aus und umgekehrt. Polizisten aus
Oberursel regelten in Epinay den Verkehr, zumin-
dest symbolisch, und umgekehrt. Über sprach -
lichen Hürden half Margarete Portefaix hinweg.
Aber vielfach funktionierte die Verständigung auch
ohne Sprachkenntnis. Man prostete sich zu, redete
mit Händen und Füßen, umarmte sich, lud sich
ein, sprach Deutsch, Französisch, Portugiesisch,
Englisch miteinander, verständigte sich durch Ges-
ten der Freundschaft und des Wohlwollens.Das neu gegründete Komitee dümpelte vor sich

hin und wurde nach der Ablösung Le Rouxs 
von der neuen Stadtspitze aufgelöst. Statt des Ko-
mitees gründete sich die Association des Jumelages
d’Epinay. Ihr ist es gelungen, die Präsenz der
»nicht-offiziellen« Oberurseler und Epinayer Besu-
cher auf den jeweiligen Stadtfesten und Weih-
nachtsmärkten zu verstärken und den Status quo
des Vereinsaustausches auf privater Basis aufrecht
zu erhalten.

Obwohl sich viele Epinayer und Oberurseler
kennen lernten, waren die Begegnungen meist kurz
und leider wenig nachhaltig. Soweit bekannt mün-
deten nur zwei Beziehungen in Ehebündnissen.

Doch vielen Besuchern blieben und bleiben die
Begegnungen in dauerhafter guter Erinnerung. Dr.
Marc Gerson, praktischer Arzt aus Epinay, der
seine Praxis im benachbarten Montmorency hat,



Fröhliche Momente beim
Besuch von Vertretern
Oberurseler Sportvereine
Ende September  in
Epinay. Gäste und Gast -
geber traten in gemischten
Zweier-Mannschaften
zum Boule-Spiel an.
An der Team bildung
beteiligten sich unter
anderen Ludwig Eckart,
Georg Grudzinski,
Hans-Otto Schwarz,
Ernst Krahe�, Georg Meis-
ter, Walter Breinl und die
Bürgermeister Karlheinz
Pfaff und Gilbert Bonne-
maison.    F : M
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berichtete bei einer Jubiläums feier  in Epi-
nay Vertretern der Oberurseler Delegation, wie
gut es ihm als Vierzehnjährigem bei Familie
Ortner in Weißkirchen ergangen war. Sein
Vater war Jude, der zahlreiche Familienmitglie-
der in deutschen Konzentrationslagern verloren
hatte. Umso größer war die Furcht des jungen
Franzosen vor der Begegnung mit den Deut-
schen gewesen.

Heinrich Ortner hat seine Dankbarkeit für
die gute Behandlung in französischer Kriegsge-
fangenschaft stets mit besonderem Engagement
für die deutsch-französische Freundschaft zum
Ausdruck gebracht, was ihm auch sprachlich
nie schwer fiel. »Frau Ortner war für mich wie
eine Mutter,« erzählte Dr. Gerson den Oberur-
selern. Der Familie Ortner hat er seine Doktor-
arbeit gewidmet.

Dramatische Veränderung der Struktur

Mitte der Siebzigerjahre veränderte Epinays In-
nenstadt ihr Gesicht damatisch. Die Altstadt
wurde abgerissen. Überall entstanden Hochhäuser.
Viele Gärtchen aus Epinays Jahrhunderte alter
landwirtschaftlicher Vergangenheit verschwanden
unter Beton. Viele, zu denen gute Beziehungen be-
standen, zogen weg. Zuwanderer aus Überseege-
bieten und früheren französischen Kolonien traten
an ihre Stelle. Das schreckte viele Besucher aus
Oberursel ab, die einmal und nie wieder nach Epi-
nay kamen, auch jüngere. »Die Stadt ist ja häss-
lich«, entfuhr es meiner -jährigen Tochter bei
ihrem ersten und einzigen Epinaybesuch mit der
Schulklasse. Die Schülerinnen und Schüler aus
Epinay und Oberursel verbrachten die Begeg-
nungstage auch nicht in Epinay, sondern in Epi-
nays Fe rienkolonie Pleubian in der Bretagne. Diese
Form der Begegnung an Drittorten hat zwischen
dem Französisch-Orientierungskurs des Gymnasi-
ums Oberursel und dem Epinayer Lycée Jacques
Feyder eine zeitlang geklappt. Im einen Jahr ist ein
Ort in Frankreich, zum Beispiel die Epinayer Feri-
enkolonie Meyronne in den Seealpen, im nächsten
einer in Deutschland, zum Beispiel Berlin, an der
Reihe.

Die Unruhen von  in den Bannmeilen fran-
zösischer Großstädte hatten ihre Ursachen in der
Trostlosigkeit des Lebens in diesen Vorstädten mit
hoher Jugendarbeitslosigkeit, geringer Identifika-
tion der Menschen mit ihrer Umgebung, der Bil-
dung ethnisch geprägter Parallelgesellschaften mit
geringer Integrationsbereitschaft und der Abwan-
derung der angestammten Bevölkerung in »bes-
sere« Wohngegenden und -städte. 

Fü�nf Jahre Partnerschaft Oberursel-Epinay. Feier in
Epinay am . Juni  im Rahmen des Festival
International de la Musique. Oberursels Karnevals-
prinz Eckart I. (Dittmar) fährt in der offenen Kut-
sche vom Volk bejubelt durch Epinays Stadtviertel
Orgemont zur Place d'Oberursel.       F: M

Ort zahlreicher Begegnungen: Ein ehemaliges Schloss aus
dem Jahre  ist seit  Rathaus von Epinay.  

F: M
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Die Unzufriedenheit unter den Epinayer Bür-
gern mit ihrer Lebenssituation wuchs. Die alten
politischen Seilschaften verloren die Kontrolle. Bei
der Kommunalwahl  sah sich die seit mehr als
sechzig Jahren regierende sozialistische Mehrheit
überraschend ins Abseits gedrängt, und die neue
bürgerliche Mehrheit wusste nicht, wie ihr ge-
schah. Bürgermeister Hervé Chevreau und seine
Liste brauchten Jahre, bis sie Boden unter die Füße
bekamen.  und  wurde siemit absoluter
Mehrheit im Amt bestätigt.

Wenn die Partnerschaft mit Epinay mehr sein
soll als Schilder an den Orts eingängen und Namen
von Plätzen, müssen vor allem die Menschen ei-
nander wieder näher gebracht werden, auch wenn
die Städte höchst unterschiedlich bleiben. Im März
 hatte der Partnerschaftsverein Sänger aus Epi-
nay zur Mitwirkung an der Inthronisation der
Brunnenkönigin eingeladen. Wir kannten sie nicht
und erwarteten die »üblichen Franzosen«. Dem
Zug entstiegen sechs junge Männer, die in Epinay
aufwuchsen und deren Eltern aus Mauretanien,
Haiti, Martinique, Benin und Réunion stammen.
Beim Brunnenfest  waren sie schon zum fünf-
ten Mal in der Brunnenstadt. Sie traten zusammen
mit den »Tontauben« des Gesangvereins Germania
auf, bei denen sie auch wohnten, und mit den
»Chempionki Mira«, sechs jungen A-cappella-Sän-
gerinnen aus Oberursels jüngster Partnerstadt Lo-
monossow.

im Großformat von vielen Plakatwänden. Später
waren sie auch im Oberurseler Rathaus zu sehen.

André Lesenne wurde mit Beschluss der Stadt-
verordnetenversammlung vom . Oktober 
Ehrenbürger der Stadt, konnte jedoch zur Ehrung
nicht rechtzeitig nach Oberursel kommen, bevor
er am . Mai  plötzlich einem Herzinfarkt
erlag. 

Am . Juli  nahm eine Delegation aus Epi-
nay, die sich zu Gesprächen in Oberursel aufhielt,
an der Stadtverordnetenversammlung teil, die über
die Ehrenbürgerschaft von Margarete Portefaix ab-
stimmte. Der Epinayer Beigeordnete Farid Saidani
als Delegationsleiter nutzte die Gelegenheit, zu den
Stadtverordneten über Geist und Sinn der Partner-
schaft zwischen Oberursel und Epinay zu sprechen.
Saidani hatte Oberursel mehrfach und schon als
Jugendlicher besucht. Die Rede war auch wegen
seiner Herkunft bemerkenswert. Saidani verkör-
pert das neue Epinay. Geboren wurde er im algeri-
schen Béjaïa, einer kabylischen Küstenstadt, die
einmal Partnerstadt von Bad Homburg war. Epi-
nay ist seit  offiziell mit Tichy aus dem Land-
kreis Béjaïa verschwistert.

Zum -jährigen Partnerschaftsjubiläum 
schickte die Epinayer Stadtverwaltung den bekann-
ten französischen Fotografen Julien Goldstein nach
Oberursel, um die Menschen zu fotografieren.
Seine eigenwilligen Porträts wurden im Mai in
einer Ausstellung in Epinay gezeigt und prangten

Gärten der Phantasie verbinden

Im Rahmen eines Fachkräfteaustauschs  be-
kamen  Monika Seidenather-Gröbler und ihre Kol-
legin Bettina Schuster-Kunovits von der Stadt -
verwaltung Oberursel Einblicke in das Projekt
»Jardins imaginaires«, Gärten der Phantasie, das in
Epinay  begonnen wurde. In der Grundschule
Romain Rolland beteiligen sich Kinder und Päda-
gogen an dem Projekt. Seit  entstanden dort
Zeichnungen und Pläne zum geplanten »Garten
der  Elemente«, wo Vögel, Schmetterlinge und



Junge Epinayer der neuen Einwanderergeneration und Oberurseler im Konzert: Die A-cappella-Gruppen
Sweet Vibe aus Epinay und Die Tontauben des Gesangvereins Germania 1873 Weißkirchen am 19. Septem-
ber 2002 in der Rotunde des Gymnasiums Oberursel. F : T

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2919 von 3284





Insekten ein neues Zuhause finden mit Bäumen,
Blumen, Gemüse und Bereichen zum Spielen und
Entspannen.

Die »Gärten der Phantasie« sind ein Kreativpro-
jekt mit Kindern, bei dem es um die Gestaltung
von Gärten und um die Erweiterung des Horizon-
tes der Kinder geht. Zunächst werden Museen in
Paris besucht. Dann wird museumspädagogisch
und gemeinsam mit Künstlern in deren Ateliers ge-
arbeitet. Danach erfolgt die gemeinsame Gestal-
tung von Gärten in Park- und Schulanlagen und
später die aktive Nutzung im Schulalltag. Die Kin-
der bepflanzen ihre Gärten und ernten daraus. Sie
sammeln Rezepte und kochen ihr selbst angebautes
Gemüse.

diversität in unseren Städten« untersuchten Schü-
ler, Lehrer und Wissenschaftler in Epinay und
Oberursel zwischen  und , wie sich bio-
logische Vielfalt und Umweltschutz auch in Me-
tropolregionen wie Rhein-Main  und Paris verein-
baren lassen. Ziel war die grenzüberschreitende Ko-
operation im Bereich der Schulbildung. Das Pro-
jekt schloss  mit einem Symposium in Epinay.

Honig für die Ehrenbürgerin

Aus dem erfolgreichen Ansatz mit den Gärten
der Phantasie entwickelte sich die Idee zur Beteili-
gung am Comenius-Regio-Projekt Lebenslanges
Lernen der Europäischen Union. Unter dem
Motto »Aktives Lernen zur Entwicklung von Bio-

Aus der Brunnenstadt beteiligten sich am Co-
menius-Projekt das Gymnasium, die Grundschule
Stierstadt, der Schulwald Oberursel, der Hochtau-
nuskreis und die Stadt Oberursel. Die Kooperati-

onspartner aus Epinay waren
das Collège Jean Vigo und das
Collège Evariste Galois, die
Grundschule Pasteur , das
Centre Ornithologie Ile-de-
France, also ein Institut für Vo-
gelkunde, das Muséum Natio-
nal d’histoire naturelle (Natur-
kundemuseum) in Paris sowie
das dortige Office pour les in-
sectes et leur environnement,
ein Institut, das sich mit der Er-
forschung von Insekten beschäf-
tigt. Alle Beteiligten trafen sich
mehrfach. Besonders intensiv ist
nach wie vor der Kontakt der
Schüler untereinander. Durch
das Comenius-Regio-Projekt
hat sich auch eine enge Koope-
ration von Gymnasium Ober-
ursel und Grundschule Stier-
stadt etabliert. Jahrgangsüber-
greifend startete an der Grund-

schule die Französisch-AG und die Insekten-AG.
Schüler der . und . Klasse lernen Französisch und
tauschen mit ihren französischen Partnern in Epi-
nay in persönlichen Begegnungen, Briefen Infor-
mationen, Rätseln und Aufgaben aus. 

Auf Oberurseler Seite spielte der Schulwald am
Ende des Altenhöfer Weges eine wichtige Rolle im
Projekt. Elf Grundschulklassen hatten bereits in

Vernissage in Epinay März : Bürgermeister
Gilbert Bonnemaison (Mitte) begrüßt Lotte von
Berger. Links Margarete Portefaix, rechts der
Epinayer Künstler Marcel Hurion. 

Epinayer und Oberurseler Künstler haben trotz unzureichender Sprach-
kenntnisse selten Schwierigkeiten sich zu verständigen. Im Mai  ver -
sammelten sich im Wohnzimmer von Lotte von Berger in Oberursel von
links Claude Decoudu mit Ehefrau, Rosemarie Weckwert, Jack Vintrin  
mit Ehefrau, Marcel Hurion mit Ehefrau und ein italienischer Künstler
aus Epinay.
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der Anfangsphase des zweijährigen Ar-
beitsprogrammes,  im Sommer , die
Möglichkeit, das Thema »Wunderland
am Bienenstand« praktisch zu erfahren.
Einen Auftritt vor großem Publikum
hatten die Akteure während des Hessen-
tages im  Sommer  in Oberursel.

Seit  sind Stierstadt und die niederländische
Gemeinde Ursem verschwistert. Bis  war Stier-
stadt selbstständig, Mitglied im Hessischen Städte-
und Gemeindebund in Mühlheim am Main und
dem Rat der Gemeinden und Regionen Europas
verbunden. Nachdem die Gemeindevertretung
von Stierstadt beschlossen hatte, eine Partnerschaft
zu suchen, kam über den Verschwisterungsaus-
schuss des Rates in Paris der Kontakt zu der damals
selbstständigen niederländischen Gemeinde Ursem
zustande, die ebenfalls nach einer Partnergemeinde
suchte. Ursem liegt etwa  Kilometer nördlich
von Amsterdam zwischen Ijsselmeer und Nordsee.

Das erste Treffen fand am Himmelfahrts -
wochenende  in Ursem statt. Eine kleine Ab-
ordnung mit Bürgermeister Heinrich Geibel,
Bernhard Dill, Georg Bailleu und Heinz Nikolai
besuchte die Gemeinde und verschiedene Ziele in
der näheren Umgebung. 

Zum Gegenbesuch im September brachten die
Gäste aus Ursem – Bürgermeister de  Nijs, die Bei-

Im Jubiläumsjahr  spielten die
Bienen in beiden Städten eine besondere
Rolle. Sowohl in der Adenauerallee als
auch auf der Place d’  Oberursel wurde
ein künstlerisch gestaltetes Bienenhaus
aufgestellt. Dadurch will die Epinayer
Künstler- und Imkergruppe Parti Poeti-
que  eine unsichtbare Luftbrücke zwi-
schen Oberursel und Epinay schaffen.
Das Bienenhaus soll die Verbindung
sichtbar machen. Es ist als dauerhafte In-
stallation geplant. Jeweils die Hälfte des
in Epinay und Oberursel erzeugten Ho-
nigs soll in Zukunft der Partnerstadt ge-
schenkt werden, abzüglich jeweils eines
Honigglases für die Oberurseler Ehren-
bürgerin Margarete Portefaix.

geordneten Bakker und Langereis sowie Gemein-
desekretär Bes – eine Windmühle mit und hatten
die Gelegenheit, Stierstadt und die Nachbarschaft
kennen zu lernen. Nach umfangreichen Unterre-
dungen – wobei die Gäste freundlicherweise
Deutsch sprachen –  wurde vereinbart, zunächst
auf Sportlerebene jährlich jeweils einen Austausch
in Stierstadt und Ursem durchzuführen. Zur Or-
ganisation dieser Begegnungen wurde in Ursem die
»Kommission Stierstadt« mit Piet u.  a. Boots, Kees
Ursem, Nick Oudejans und Andre de Block ins
Leben gerufen und in Stierstadt der Hollandaus-
schuss mit Bürgermeister Heinrich Geibel, Hubert
Kraus, Georg Bailleu und Jakob Brum gegründet.

Erste Reise an Himmelfahrt 

Zu Himmelfahrt  machte sich eine rund -
köpfige Gruppe auf die etwa  Kilometer lange
Reise nach Ursem. Bereits an der Grenze wurden
die Gäste erwartet und sicher nach Ursem geleitet.
Ab dem Rathaus Ursem ging es unter Begleitung



Bienen spielen eine wichtige Rolle beim Austausch zwischen
Oberursel und Epinay: Julia Morawski (rechts im Bild) von
der Epinayer Stadtverwaltung besuchte gemeinsam mit ihrer
Oberurseler Kollegin Monika Seidenather-Gröbler im Juli 
die Bienen AG der Integrierten Gesamtschule Stierstadt. Im
Hintergrund als fachkundige Begleiterin Dr. Gudrun Koeniger
vom Oberurseler Bieneninstitut.  F: M

Ursem
– Eine deutsch-holländische Freundschaft
von Hubert Kraus
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des Ursemer Musik corps entlang mit Fahnen ge-
schmückter Häuser und unter der Teilnahme zahl-
reicher Ursemer zum Gasthaus  »de Landbouw«
(Mulder). Hier wurden die Gäste offiziell begrüßt
und auf die Privatquartiere verteilt.

Zu den Teilnehmern aus Stierstadt gehörten Ju-
gendspieler und Alte Herren des FV Stierstadt,
zahlreiche Mitglieder aus anderen Vereinen sowie
Bürgermeister Geibel und Hubert Kraus aus dem
Rathaus. Das Programm, das den Stierstädtern in
Holland geboten wurde, reichte von einer Besich-
tigungsfahrt in die nähere Umgebung Ursems bis
hin zu einem Fußballspiel gegen den ortsansässigen
SC Dynamo. Zum Abschied gab es für jeden Teil-
nehmer eine Kugel hollän dischen Käse, der in ein
rotes Taschentuch eingewickelt war.

werfen oder Klopfen half, und so betätigte er sich
als Fassadenkletterer. Er stieg auf das fast  Grad
schräge Dach und kletterte über eine Dachluke
nach innen. Sein dadurch ruinierter neuer Anzug
wurde indes während des weiteren Austausches
nicht mehr gesehen.

Um solche Vorfälle zu vermeiden, wurde mit
dem Besitzer des Hotels »Gouden Karper« verein-
bart, dass er, wenn er  Ruhetag hatte, den Haus-
schlüssel immer an einen vereinbarten Platz legte.
Einmal vergaß er das leider. Müde und abgekämpft
kamen Fußballer aus Stierstadt nach einem Turnier
vor dem Hotel an. Sie fanden alles verschlossen.
»Was tun ?«, fragten sie sich. Bei dem windigen und
kalten Wetter vor der Tür stehen und warten, bis
der Wirt zurück käme ? Nein, also zurück nach
Ursem. Das Hotel liegt im Ortsteil Rustenburg,
etwa , Kilometer von Ursem entfernt. Aber wie-
der die Strecke laufen ? Zwei der Teilnehmer sahen
in der Garage Fahrräder. Warum also nicht damit
nach Ursem fahren ? Gesagt, getan.

Zu irgendeiner Zeit kam dann der Hotelinhaber
nach Hause und stellte fest, dass die Räder nicht
mehr da waren. Er verständigte die Polizei, damit
sie die Diebe noch erwische. Als die beiden Stier-
städter nach einiger Zeit wieder in dem Hotel auf-
kreuzten, wunderten sie sich, dass die Polizei dort
war und große Aufregung herrschte. Als der Wirt
hörte, was geschehen war, gab es ein großes Ge-
lächter und Hallo. Der Wirt entschuldigte sich
wegen seiner Vergesslichkeit. Das Wiederauftau-
chen der Räder wurde mit einigen Gläsern Freibier
gefeiert.

Den neuen Anzug ruiniert

Eine kleine Begebenheit von diesem Besuch ist
allen in Erinnerung geblieben. Ein Teilnehmer der
deutschen Abordnung hatte sich für den Besuch in
Ursem einen neuen Anzug zugelegt. Er achtete mit
Bedacht darauf, dass er nicht verschmutzt wurde.
Als nach einem gemütlichen Beisammensitzen in
der Nacht von Samstag auf Sonntag die meisten
der Teilnehmer sich zurückziehen wollten, nahm
er die Einladung eines holländischen Ehepaares an
und ging noch mit ihnen zum Kaffeetrinken. Als
er etwas später die zwei Kilometer zum Hotel
»Gouden Karper« in Rustenburg gelaufen war,
schlummerten die restlichen Bewohner der Her-
berge in den tiefsten Träumen. Kein Rufen, Steine

Herzliches Verhältnis von
Anfang an : im August 
kamen  Volleyballer,
Fußballer und Turner aus
Ursem zu Sportwett -
be werben und Geselligkeit
in die künftige Partner -
gemeinde Stierstadt. Jeder
bekam einen Bembel mit.
Das Foto zeigt beim Ab-
schied von links Hans
Stamm, Peter Mulder,
Nick Stamm und Bürger-
meister Heinrich Geibel.     

F: M
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Private Unterbringung entscheidend

Überraschend hoch war die Anzahl von  Per-
sonen aus Ursem zum ersten Austausch in Stier-
stadt im August . Mit so viel Be geis terung
nach einem Treffen in Ursem hatte in Stierstadt zu-
nächst niemand gerechnet. Für die Gäste, die in
Privatquartieren untergebracht wurden, organi-
sierte der Hollandausschuss ein attraktives Besich-
tigungsprogramm, das dazu dienen sollte, die
Region rund um Stierstadt kennen zu lernen. Für
die Unterbringung der holländischen Gäste bekam
Hubert Kraus im Rathaus Stierstadt  Tage Son-
derurlaub von Bürgermeister Geibel, um für alle
Gäste ein Privatquartier in der Stierstädter Bevöl-
kerung zu besorgen.

Es fanden Wettkämpfe in Volleyball, Fußball –
A-Jugend und »Alte Herren«-Mannschaft –, Tur-
nen und zwei Rundfahrten durch den Taunus statt.
Eine Sportart, nämlich Volleyball, musste in Stier-
stadt erst eingeführt werden, um die Ursemer Vol-
leyballer angemessen empfangen zu können. Den
Ursemern verdankt die Volleyballabteilung des
Turnvereins Stierstadt ihr Entstehen. Die Wett-
kämpfe wurden auf dem alten Sportplatz in der
Taunusstraße und in der Turnhalle der Grund-
schule ausgetragen. Die holländischen Gäste
brachten einen Pokal mit (heute noch im Besitz

des Hollandausschusses), auf dem die einzelnen
Sportarten aufgeführt waren, und bekamen als Er-
innerungsgeschenk jeder einen  kleinen Bembel
überreicht, den sie dann zuhause wegen fehlendem
Äppler als Blumenvase nutzten.

Im März  traf man sich um einige organisa-
torische Dinge zu klären. Dabei wurde festgehal-
ten, dass die regelmäßigen Besuche jeweils an
Himmelfahrt stattfinden sollten und auf Gastge-
schenke zu diesen Treffen verzichtet werden sollte.
Nachdem die beiden Austausche, besonders auch
durch die Unterbringung der Gäste in Privatquar-
tieren, sehr erfolgreich waren, beschlossen beide
Gemeindevertretungen, eine offizielle Partner-
schaft einzugehen.

Am . Dezember  wurde in Stierstadt und
am . Mai  in Ursem die offizielle Partner-
schaft mit Unterzeichnung entsprechender Urkun-
den besiegelt.

Beim Festakt im Saal der Gaststätte »Waldlust«
in Stierstadt überreichte Ursems Bürgermeister de
Nijs seinem »lieben Kollegen Heinrich Geibel«
. holländische Tulpenzwiebeln, von jedem Ur-
semer eine. Das Ereignis wurde eingebettet in ein
zweitägiges Fest, bei dem ganz Stierstadt auf den
Beinen war, zumal eine geschickte Regie die Part-
nerschaftsfeier auch mit der für die Gemeinde so
bedeutsamen Grundsteinlegung fürs neue Feuer-
wehrhaus verknüpfte, ein Projekt mit der damals
gewaltigen Summe von einer halben Million Mark.

Bei der Verschwisterungsfeier am . Mai  in
Ursem überreichte der bisherige Bürgermeister
Geibel – Stierstadt gehörte ab . April  zur
neuen Großgemeinde Oberursel – im Namen der



Wasserballschlachten zwischen Stierstadt und Ursem
mit Feuerwehrschläuchen gehörten öfter zum sport-
lichen Programm. Nach dem »Kampf« stellten sich
die beiden Mannschaften dem Fotografen, in Gelb
die Stierstadter, in Feuerwehruniform die Ursemer
Gastgeber. In der Mitte Bernhard Dill aus Stierstadt
in Ursemer Feuerwehrbekleidung, links neben ihm
Hubert Kraus.

Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags zwischen
Ursem und Stierstadt am .  Dezember  in
Stierstadt, Gasthaus »Waldlust« (Krämer) durch die
Bü� rgermeister Geibel und de Nijs. 

F: S H K
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ehemals selbstständigen Gemeinde Stierstadt einen
hölzernen Laufbrunnen und eine Holzsitzbank.

Ursem wurde im Jahre  in die neue Groß-
gemeinde Wester-Koggenland eingegliedert. Man
war sich in Oberursel und Wester-Koggenland aber
einig, dass diese kleine aber feine Partnerschaft auf
die Stadtteile Stierstadt und Ursem beschränkt
werden soll.

Neben dem jeweils offiziellen Austausch finden
noch weitere Besuche in den Partnerstädten statt.
Viele der Besuche haben keinen offiziellen Charak-
ter, vielmehr werden auch kurzfristig kleinere pri-
vate Besuche abgestattet. Dies geschieht etwa zur
Kerb in Ursem am Pfingst-Wochenende oder zur
Kerb in Stierstadt am zweiten Juli-Wochenende
oder einfach um eine private Festivität oder ein
Vereinsjubiläum gemeinsam zu begehen. Durch
die intensiven Austausche sind eine große Anzahl
privater Freundschaften entstanden, die von 
bis heute gehalten haben. 

Austausch mindestens einmal jährlich

Aufgrund der umfangreichen organisatorischen
Arbeiten wurde beschlossen,  die Arbeit zu erleich-
tern, und zur  Aufrechterhaltung der beschlossenen
Partnerschaft wurde festgelegt, dass mindestens
einmal im Jahr wechselweise ein Austausch in bei-
den Gemeinden stattfinden soll. Die Teilnehmer-
zahl sollte ca.  Personen betragen und sich aus
Vereinsmitgliedern, Interessenten aus der Bevölke-
rung und Gastgebern vorangegangener Begegnun-
gen zusammensetzen. Die Austausche finden nun
bereits seit  regelmäßig jährlich statt. Es wur-
den das -, -, - und -jährige Jubiläum der
Partnerschaft gebührend gefeiert. Nach wie vor
treffen sich beide Kommissionen jeweils am Ende
eines Jahres, um die Austausche des folgenden Jah-
res zu besprechen und vorzubereiten.

Im August  starb der Mitgründer der Part-
nerschaft, Bürgermeister a.  D. Heinrich Geibel,
und im Jahre  Herr Kees Ursem (langjähriger
Vorsitzender) aus Ursem. Beide Partnerstädte sind
ihnen dankbar für ihren Einsatz um die Aufrecht-
erhaltung der Partnerschaft. Sie haben wesentlich
dazu beigetragen, dass zwischen den beiden Ge-
meinden eine so gute Freundschaft entstanden ist.

Tour de Vriendschap

Im August  fuhr ein zehnköpfiges Team aus
allen Stadtteilen Oberursels mit Fahrrädern nach
Ursem. Mit den besten Wünschen von Bürger-
meister Harders und Brunnenkönigin Annette I.
startete das Team fast pünktlich. Ein Mitglied der
Gruppe wollte nicht ohne seinen Personalausweis
losfahren, obwohl bei einer Überprüfung des Aus-
weises an der Grenze kaum eine Ähnlichkeit zwi-
schen Ausweisfoto und dem Betroffenen hätte
festgestellt werden können.

Die erste Etappe der Tour führte über Bad Cam-
berg, Limburg, Montabaur-Linz bis nach Mecken-
heim bei Bonn. Die zweite Tagesetappe führte über
Brühl, Mönchengladbach, Straelen und Kevelaer
bis nach Kranenburg nahe der holländischen
Grenze. Die letzte Etappe startete mit der Über-
querung der Grenze und weiter über Nijmegen,
Utrecht und Amsterdam nach Avenhorn, einem
Stadtteil der Gemeinde Wester-Koggenland.

Inbetriebnahme des
Stierstadt-Brunnens mit
zwei Bänken hinter dem
Ursemer Rathaus am 
. Mai . Bürger-
meister Karlheinz Pfaff,
Stierstadts ehemaliger
Bürgermeister Heinrich
Geibel und Hubert
Kraus mit Ursemer
Kind.  F: M
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Staffellauf der »Hartlopers«

Im Jahre  reiste eine Urkunde, unterzeichnet
von Mandatsträgern der Oberurseler städtischen
Gremien, in einem Staffelholz in die Partnerstadt
Ursem, übermittelt per Staffellauf durch den Stier-
städter Lauftreff. Auf die Idee kam ein Stierstädter
anlässlich des Kronberger Staffellaufs in deren Part-
nerstadt Le Lavandou an der Côte d’Azur. Die Idee
fand großen Anklang bei den Laufinteressierten in
Stierstadt und so machte man sich mit dem Fahr-
rad auf Erkundungstour. Ein Streckenprofil wur-
den erstellt und anhand topographische Karten der
genau Streckenplan festgelegt. 

Nach drei Tagen lief die Staffel endlich in Ursem
ein. Bürgermeisters Harders wartete bereits mit Ur-
sems Bürgermeister J. C. Castenmiller im Café »de
Landbouw«, wo die offizielle Begrüßung stattfand.
Helmut Leber, der damalige Leiter des Lauftreffs
übergab dem Ursem Bürgermeister die Urkunde
aus Oberursel.

Die weiteren Tage konnten sich die Stierstädter
Läufer Sehenswürdigkeiten wie ein Mühlenmu-
seum ansehen. Die Grachtenfahrt in Amsterdam
bildete den Abschluss dieses außergewöhnlichen
Sportevents. 

Mitte September des Jahres  machten sich
 Läufer in drei Gruppen auf den Weg, Ursem zu
Fuß zu erobern. Los ging es an der Integrierten Ge-
samtschule Stierstadt. Verabschiedet wurden die
Läufer von Bürgermeister Rudolf Harders, bevor
es auf die lange Strecke Richtung Nordwest ging.
Tagsüber wurde gelaufen, und abends kehrte die
Truppe in gemütliche Hotels in Erftstadt und in
Rhenen ein, um sich zu regenerieren. Bei der Pas-
sage entlang des Rheins empfanden es die Läufer
als besonders angenehm, dass sie von einer kurzen
Fahrt auf der Fähre unterbrochen wurde. Bei der
Grenz überquerung wurden die Läufer bestaunt,
aber die begleitenden Busse kritisch unter die Lupe
genommen. 

Die gegenseitigen Besuche finden nun bereits
seit  regelmäßig wenigstens einmal im Jahr
statt. Es wurden bereits die -, -, -und -jäh-
rigen Jubiläen der Partnerschaft begangen, letzteres
mit einem Festakt während des Hessentags im Juni
. Nach wie vor treffen sich beide Kommissio-
nen jeweils am Ende eines Jahres, um die Besuche
des folgenden Jahres zu besprechen und vorzube-
reiten.

Inzwischen gibt es neben den offiziellen Ereig-
nissen, zu denen auch der gemeinsame Stand am
Stierstädter Adventsmarkt gehört, viele Veranstal-
tungen zu denen Stierstädter nach Ursem und Ur-
semer privat nach Stierstadt fahren. Beste Beispiele
sind an Pfingsten die Kerb in Ursem und die Stier-
städter Kerb im Juli. 



Radfahrer aus dem Taunus radelten im August  nach Ursem. Hier eine Aufnahme mit Altbürgermeister
Heinrich Geibel (links) nach der Ankunft in Ursem. 
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Am Stierstädter Adventsmarkt nimmt Ursem
und der Hollandausschuss nun schon seit  teil.
Am Anfang wurden Holzschuhe, Blumenzwiebel,
holländische Bratwurst und andere holländische
Spezialitäten angeboten. Stierstadt lieferte den
Glühwein und die Ausstattung. Inzwischen ist das
Angebot auf umfangreiche Sorten holländischer
Käse vom Laib, holländische Matjes und Bitterbal-
len( panierte Kalbfleischragoutbällchen), Jenever
und Amstelbier ausgeweitet. Kenner wissen dieses
Angebot zu schätzen.

Im Jahre war insbesondere zur Freude der Kin-
der in Stierstadt aus Ursem der holländische Niko-
laus mit seinen Helfern( Sinter Klaas met swarte
Pieten) anwesend. In den Niederlanden kommt
der Nikolaus am Nikolausabend und bringt seine
Weihnachtsgeschenke an Groß und Klein. (Wie
bei uns am Heiligabend)

Derzeit steht an der Spitze der Ursemer Kom-
mission Stierstadt Cara Grooteman. Diese hat 
das Amt von Marian Koeckhoven übernommen.
Der Vorsitzende des Hollandausschusses ist René
Kraus der das Amt  von seinem Vater Hubert
Kraus übernommen hat. Dieser war  Jahre im
Hollandausschuss und hat bei allen offiziellen Aus-

tauschen in diesen  Jahren in der Organisation
mitgewirkt. 

Zum Hollandausschuss gehören Rene Kraus,
Tanja Kraus, Marc Hintze. Ludwig Reuscher und
Natalie Bind. Auf Ursemer Seite der Kommision
Stierstadt stehe Cara Grooteman, Dennis Boorst,
Latoya van Olst und Mike Koeckhoeven.

Durch die intensive Kontakte entstanden nicht
nur intensive Freundschaften, auch die Ehe des
ehemaligen Hollandausschussvorsitzenden Hubert
Kraus mit Ria Ursem aus Ursem ging daraus her-
vor. Die Freundschaften gehen von den Eltern auf
die Kinder über. Anders als andere Städtepartner-
schaften, die wegen zu geringen Interesses aufgelöst
wurden, hat die zwischen Ursem und Stierstadt die
Jahrzehnte überdauert. Es fahren keine großen
Busse mit sechzig Leuten mehr nach Ursem.

Es ist von Anfang an gelungen, die Gäste privat
unterzubringen. Daraus sind Freundschaften ent-
standen. Das hat dazu beigetragen, dass die Part-
nerschaft auch heute noch gelebt wird. Ursemer
und Stierstädter haben erlebt, wie Familien groß
wurden und besuchten sich auch privat, nicht nur
im Rahmen von organisierten Reisen der Partner-
städte.

Seit  ist Oberursel mit Rushmoor in Groß -
britannien  verschwistert. Die Oberurseler scheinen
heute diese Verbindung enthusiastischer zu beur-
teilen als ihre britischen Freunde. Am Anfang je-
doch war es genau umgekehrt. Wer sagt denn, dass
es nur auf britischer Seite Vorurteile gegenüber
»den Deutschen« gibt ? Oberursels Partnerschaft
mit dem englischen Verwaltungsdistrikt Rushmoor
startete genau unter umgekehrten Vorzeichen.
Wenige Monate vor der politischen Wende in
Deutschland  wäre die Verbindung an den
starken Vorbehalten Oberurseler Antimilitaristen
und damit verbundenen parteipolitischen Ränke-
spielen fast gescheitert. Die Mehrheit im Oberur-
seler Stadtparlament stand durchaus auf der Kippe.
Nach November  wurde die Verbindung aber
so herzlich und eng, dass die Skeptiker von damals
sich wohl nur noch ungern an ihre zahlreichen Le-
serbriefe, Unterschriftenaktionen und heimlichen
Reisen in die »Military City« der heutigen Partner-
stadt erinnern lassen.

Rushmoor
– Eine Partnerschaft mit Hindernissen
von Christoph Müllerleile

Die Partnerschaftsbemühungen Oberursels in
Richtung Großbritannien begannen aber schon in
den Sechzigerjahren mit einem glatten Fehlstart.
Als die SPD-Stadtverordnetenfraktion am . Juni
 im Stadtparlament den Antrag stellte, einen
Partnerschaftsvertrag mit der französischen Stadt
Epinay-sur-Seine abzuschließen, wollte die CDU
nicht nachstehen. Sie brachte den Antrag ein, eine
Städtepartnerschaft mit der englischen Stadt Hen-
ley an der Themse einzugehen, die durch ihre Ru-
derregatten weltweit berühmt ist.

Die Stadtver ordnete Elizza Offen begründete
den Antrag, der ebenso angenommen wurde wie
der SPD-Antrag für Epinay. Leider aber hatte sich
offenbar niemand vorher bei der Regattastadt and
der Themse erkundigt, ob sie sich mit der Taunus-
stadt am Urselbach verbinden wollte. Es soll nicht
einmal ein Antwortschreiben gegeben haben. Seit
 ist Henley Partnerstadt von Leichlingen im
Bergischen Land. 
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rem gekennzeichnet durch Begegnungen bei offi-
ziellen Anlässen. Solche Anlässe wären auf engli-
scher Seite jeweils die Flugschau in Farnborough,
dieser »halsbrecherische Wahnsinn«, und militäri-
sche Veranstaltungen in Aldershot. Eine Partner-
schaft, die solche Anlässe einschließe und ein-
schließen müsse, sei für Grüne und Friedensinitia-
tive bereits vor dem großen Unglück auf der Flug-
schau in Ramstein undenkbar gewesen, »danach
aber erst recht«. Im August  waren bei einer
Flugschau im pfälzischen Ramstein siebzig Men-
schen ums Leben gekommen. Trotz Ramstein gab
es im September  in Farnborough die reguläre
Luftfahrtschau mit waghalsigen Kunstflugvorfüh-
rungen.

Den Bedenken der Grünen unter ihrem dama-
ligen Fraktionsvorsitzenden Wilfried Günther und
der Friedensinitiative mit Annemarie Welke und
Joachim Krahl schloss sich die Oberurseler SPD
an, wollte aber im November  einem Antrag
der Grünen im Stadtparlament, die Partnerschaft
nicht weiter zu verfolgen, doch nicht zustimmen.
Im Dezember scheiterte die SPD im Stadtparla-
ment an der Mehrheitskoalition von CDU, OBG
und FDP mit einem Antrag, in die Bemühungen
um Partnerstädte auch die DDR und Osteuropa
einzubeziehen.

Am Ziel einer langen Partnersuche

Das Interesse der Oberurseler Kommunalpoliti-
ker Richtung England blieb jedoch erhalten. Auf
Anregung des Ältestenrates der Stadtverordneten-
versammlung vom . September  wandte sich
der Magistrat an den Rat der Gemeinden Europas
und den Hessischen Städtetag mit der Frage nach
einer partnerschaftswilligen Stadt im Süden Eng-
lands, im Süden deshalb, weil das Prinzip galt, dass
Oberursels Partnerstädte per Bus innerhalb eines
Tages erreichbar sein sollten.

Der Rat teilte der Oberurseler Stadtverwaltung
am . Juni  mit, dass die Stadt Rushmoor an
einer Städteverschwisterung interessiert sei. Lange
hatten auch die Rush moorer nach einem geeigne-
ten Partner suchen müssen. Im August wandten
sich die städtischen Behörden von Rushmoor di-
rekt an die Kollegen in Oberursel. Treibende Kräfte
der Verbindung waren der Rushmoorer Bürger-
meister David Welch, Stadtdirektor Don Hartley
und der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees
und der örtlichen Handelskammer, Duncan Sib-
bald. Sie waren es auch, die Oberursels Bürger-
meister Rudolf Harders, Stadtverordnetenvorsteher
Erwin Rathgeb und den Vorsitzenden des Partner-
schaftskomitees, Klaus Beck, bei ihrem ersten Be-
such in der künftigen Partnerstadt vom . bis .
Oktober  begleiteten. Welch, Hartley und Sib-
bald besuchten im Gegenzug vom . bis . No-
vember  zum ersten Mal Oberursel. Am .
Dezember  beschloss die Stadtverordnetenver-
sammlung mehrheitlich, Mittel für die weitere
Vorbereitung und den Beginn einer Partnerschaft
mit Rushmoor in den Haushalt aufzunehmen. 

Friedensinitiative macht Front gegen
Garnisonsstadt

Nur die Oberurseler Grünen blieben konsequent
allen Begegnungen mit Besuchern aus Rushmoor
und offiziellen Reisen in die künftige Partnerstadt
fern. Rushmoor hatte in den Augen der Grünen
und der Oberurseler Friedensinitiative einen
Makel. Der erst  entstandene Verwaltungsdis-
trikt setzt sich aus den Militärstädten Aldershot
und Farnbo rough zusammen. Aldershot beher-
bergt seit  eine der wichtigsten Ganisonen der
britischen Armee, Farnborough ist Geburtsstätte
und Forschungszentrum der britischen Luftfahrt.
Alle zwei Jahre findet dort eine große Luftfahrt-
schau statt. Eine Verbindung mit Rushmoor sei für
beide Institutionen »undenkbar«, hieß es in einer
im Oktober  verbreiteten Pressemitteilung der
Grünen. Städtepartnerschaften seien unter ande-

Inkognito fuhren Abordnungen von Rush moor-
Gegnern in die zu verhindernde Partnerstadt, ent-
deckten dort viel Militärisches und vermieden den
Kontakt zu Stadtverwaltung und -parlament, um
sich in ihrer Mission nicht beirren zu lassen. Zu
Hause wurden Fotos ausgestellt und Unterschriften
gegen die Partnerschaft gesammelt. Rushmoor er-
schien als reine Militärstadt. Auf dem Bahnhof
gäbe es nicht einmal eine Damentoilette, entdeck-
ten zwei Mitglieder der Friedensinitiative beim Be-
such im Februar , und natürlich keine
Gepäckaufbewahrung wegen drohender Bomben-
anschläge.

Gefährlicher Familienanschluss

Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Theo Born-
gräber reiste im Mai  mit drei Fraktionskolle-
gen unangemeldet nach Rushmoor und sah sich in
seiner kritischen Haltung bestätigt. Da Rushmoor
kein Gästehaus habe, so eines seiner Argumente
nach der Rückkehr, müssten junge Leute aus
Oberursel womöglich bei Soldatenfamilien unter-
gebracht werden. Das müsste angesichts der mili-
tärkritischen Haltung der jungen Leute zwangs-
läufig zu Diskussionen, wenn nicht zu Konflikten
führen. Artikel und Leserbriefe, die sich kritisch
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mit Rushmoor auseinander setzten, erschienen
nicht nur in Oberurseler Zeitungen, sondern wur-
den auch der Rushmoorer Tagespresse zugespielt,
die sie mit bissigen Kommentaren veröffentlichte.
Die Empörung in Rushmoor war verständlich. 

Bürgermeister Harders entschloss sich zum Ge-
genangriff. Zunächst bat er den Vereinsring, eine
Delegation nach Rush moor zu schicken, um sich
ein Bild von der Stadt und ihrem militärischen und
zivilen Leben zu machen. Vom . bis . März
 fuhr Vereinsringvorsitzender Heinrich Geibel
mit einigen Vorstandsmitgliedern, darunter Friedel
Fischer, Günther Mag und Kurt Riedel sowie mit
Kulturamtsleiter Heinz Wilhelmi, dem CDU-
Stadtverordneten Günter Bockermann und Stadt-
kämmerer Peter Schneider nach England. Sie
benötigten nicht lange, um sich von der Partner-
schaftstauglichkeit Rushmoors zu überzeugen.
»Wir haben kaum Militärs auf der Straße gesehen,
dafür aber viele nette Leute kennen gelernt, zusam-
men gelacht und getrunken,« so Kurt Riedel, wie
Geibel selbst aktiver SPD-Mann, nach der Rück-
kehr. Vor allem Bürgermeister David Welch, wäh-
rend seiner Militärzeit in Deutschland stationiert,
wo er auch seine deutsche Frau Marlene kennen
und Deutsch sprechen lernte, habe sie von den
friedlichen Bemühungen der Briten um Freund-
schaft mit den Deutschen überzeugt. 

der DGB Oberursel und Hochtaunus, die Vereini-
gung der Verfolgten des Naziregimes, die Frauen-
initiative und der Verein Kunstgriff. Der Jugend-
ring zog nach internen Auseinandersetzungen seine
Teilnahme an den Gegenaktionen zurück.

Eine von den Gegnern der Partnerschaft mit
Rushmoor angeregte offizielle Bürgerversammlung
der Stadt kam nicht zustande. CDU und SPD
luden getrennt zu Informations- und Diskussions-
abenden ein, bei denen die bekannten Stand-
punkte vertreten wurden. Die Koalition von CDU,
OBG und FDP mit ihrem Wortführer, dem CDU-
Frak tionsvorsitzenden Jürgen Banzer, stand nach
anfänglichem Schwanken der FDP fest hinter dem
Partnerschaftsbeschluss, was sich bei der entschei-
denden Abstimmung am . Juli  im Oberur-
seler Stadtparlament auch zeigen sollte. Nach
dreistündiger, überwiegend fair verlaufener Diskus-
sion entschied die Stadtverordnetenversammlung
mit  Stimmen von Stadtverordneten der CDU,
OBG und FDP gegen  der SPD und der Grünen
für den Abschluss der Partnerschaft mit der Stadt
in der südenglischen Grafschaft Hampshire.

Angst vor den Soldaten

Einig war sich das Stadtparlament, dass Rush -
moor eine landschaftlich schön gelegene, günstig
erreichbare Stadt sei. Die Gretchenfrage war je-

Die Delegation nahm Verbindung zu
Rushmoorer Vereinen auf, besichtigte
Kultur- und Sporteinrichtungen, foto-
grafierte Parks und reichen Blu- men-
schmuck und kümmerte sich wenig um
alles Militärische.

Schnelle Entschlüsse in Rushmoor  
 Vorbehalte in Oberursel

Bereits im Dezember  beschlos-
sen das Partnerschaftskomitee und die
zuständigen Parlamentsausschüsse von
Rushmoor, die Partnerschaft mit Ober-
ursel einzugehen. Im Januar  fasste
das Rushmoorer Stadtparlament, das
Borough Council, den offiziellen Be-
schluss.

Die Oberurseler waren noch lange
nicht so weit. Die Gegner der Partner-
schaft bekämpften sie mit Unter-
schriftsaktionen, Presse erklärungen und
Versammlungen. Zur illus tren Schar
der Rushmoor-Gegner gehörten neben
den Grünen die Jung - sozia listen, die
sozialdemokratischen Frauen, die DKP,

Alptraum für die Friedensbewegung in Oberursel : das unver-
krampfte Verhältnis der Briten zu ihrem Militär. Hier eine
Aufnahme von der Army Show  in Aldershot aus Anlass
des -jährigen Bestehens der Garnison auf den Aldershot
Garrison und Polo Grounds.  F: M

–
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doch: Wie halte ich es mit dem Militär  ? Während
CDU, OBG und FDP die von Rush moor darge-
botene Freundschaftshand nicht ausschlagen woll-
ten und die Notwendigkeit von Soldaten zur
Verteidigung der Freiheit und Menschenrechte im
westlichen Bündnis bejahten, sahen Grüne und
SPD in eben diesen Soldaten in Rushmoor eine
unüberwindliche Klippe für das Näherkommen
der Menschen in beiden Orten, berichtete ein da-
maliger Beobachter. 

Unbeantwortet blieb im Parlament die Frage, ob
die Gegner die Entscheidung des Stadtparlaments
akzeptieren und die Partnerschaft annehmen wür-
den. Den Unterzeichnungen der Partnerschaftsur-
kunden in Oberursel und Rushmoor blieben die
meisten Partnerschaftsgegner demonstrativ fern.

zwei sehr verschiedene, aber verwaltungsmäßig ver-
bundene Städte erstrecke, nämlich Aldershot und
Farnborough. Mit dem amtlichen Namen Rush -
moor seien also diese beiden Städte gemeint.

David Welch wies in seiner Ansprache darauf
hin, dass er gehofft habe, die Verschwisterungsfeier
noch während seines Jahres als Bürgermeister zu
erleben, und zeigte sich ein wenig enttäuscht, dass
es nicht dazu gekommen war, obwohl Rushmoor
sich mit allen seinen Beschlüssen beeilt habe. Aber
die Hauptsache sei, »dass wir heute dieses Ziel er-
reicht haben, und das freut mich ungemein«. Dun-
can Sibbald erinnerte in seinem Grußwort daran,
wie bitterkalt es im November  bei seinem ers-
ten Besuch in Oberursel war, wie ihn die Land-
schaft jedoch verzaubert und an typische Weih-

 nachtskarten erinnert habe. Und er
werde niemals die Wärme und Herz-
lichkeit vergessen, mit der die Rush-
moorer Delegation empfangen wurde.

Die Rushmoorer waren zur Unter-
zeichnung in großer Besetzung mit
Vertretern von Schule und Bildung,
Musik, Kunst, Kultur, Industrie, Han-
del, Handwerk, Jugend und Sport ge-
kommen, um auf breiter Ebene Ver-
bindung aufzunehmen. Die Partner-
schaftsurkunden wurden von Oliver
und Hartley auf englischer und Bürger-
meister Rudolf Harders und Stadtver-
ordnetenvorsteher Erwin Rathgeb auf
deutscher Seite unterzeichnet. 

Zwei Städte mit gemeinsamer Verwaltung

Der Festakt aus Anlass der Verschwisterung der
beiden Städte fand am . Oktober  in der
Oberurseler Stadthalle statt. Rushmoors Bürger-
meister Brian A. Oliver, der das Amt turnusmäßig
von seinem Vorgänger, dem heutigen Oberurseler
Ehrenbürger David Welch übernommen hatte,
machte in seiner Rede darauf aufmerksam, dass
Oberursel die Partnerschaft mit einer Gemeinde
eingegangen sei, die auf keiner Landkarte zu finden
ist. Es handele sich um ein Gebiet, das sich über

Große Feier in Rushmoor

Zur Gegenzeichnung der Partner -
schafts urkunde am . November 
in Rushmoor fuhren die Oberurseler
ebenfalls in großer Besetzung. Im Rah-
men eines umfangreichen, perfekt or-
ganisierten Besichtigungsprogramms
hatten die Besucher Gelegenheit, die
Sehenswürdigkeiten der Stadt und der

nächsten Umgebung kennen zu lernen.
Offizieller Höhepunkt der dreitägigen Fahrt war

die Feierstunde im Sitzungssaal des Rathauses von
Rushmoor. In feierlicher Atmo sphäre unterzeich-
neten dieselben Repräsentanten wie in Oberursel
die Partnerschaftsurkunden. Beide Seiten betonten
das gemeinsame Ziel, die Partnerschaft auf breite
Basis aller Bürger zu stellen. Es gälte nun, die Part-
nerschaft mit Leben zu erfüllen, meinte Bürger-
meister Harders. Großbritannien und die Europäer
verkörperten für ihn das Ideal einer funktionieren-



Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden am . Oktober
 in der Stadthalle Oberursel durch (von links) Oberursels
Bu� rgermeister Rudolf Harders, Rushmoors Bürgermeister Brian
A.  Oliver, Rushmoors Chief Executive Don Hartley und Ober -
ursels Stadtverordnetenvorsteher Erwin A. Rathgeb.

F: S O
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den und klassischen Demokratie in Europa, die
stets für die Achtung der Grundrechte der Men-
schen und die Humanität eingetreten sei.

schusses des Oberurseler Stadtparlaments, Christel
Michaelowa, verglich die Städtepartnerschaft mit
einer Ehe: »Nach einem Jahr Verlobung sind wir
jetzt verheiratet. Wir hoffen, dass diese Ehe genau
so erfolgreich wird, wie die mit Epinay-sur-Seine,
so dass wir sagen können, wir sind nicht nur gute
Ehepartner, sondern auch ›gute Bigamisten‹ «.

Gute Bigamisten

Nicht unerwähnt blieben in den Ansprachen
auch die Widerständer vor Beginn der Partner-
schaft. Harders meinte, es habe neben sachlichen
Auseinandersetzungen  auch »unangenehme Ak-
tionen und sogar Briefe an die Zeitungen in
Rushmoor gegeben, für deren Inhalt ich in aller
Form mein tiefes Bedauern ausdrücken möchte.«

Dass es auch in den Gemeinden Farnborough
und Aldershot Gegner der Partnerschaft gab, er-
wähnte der Vorsitzende des Management Com -
mittee des Stadtrats, Terry R. Davis, in seiner
Ansprache. Doch seien diese Meinungen in der
Minderheit geblieben und durch den Enthusias-
mus für eine Verschwisterung der beiden Städte
bald aufgewogen worden.

Die Bedeutung der Jugend für die Weiterent-
wicklung der Partnerschaft und der europäischen
Einigung hob Stadt    verord netenvorsteher Erwin
Rath  geb hervor. Die Vorsitzende des Kulturaus-

Der Besuch einer gemischten Delegation des Vereins-
rings Oberursel und der Stadtverwaltung im März
 in Rushmoor brachte den Durchbruch der
Beziehungen.
Das linke Bild zeigt den Vereinsringvorsitzenden
Heinrich Geibel und Rushmoors Bürgermeister
David Welch, das untere links Stadtkämmerer Peter
Schneider und Kulturamtsleiter Heinz Wilhelmi,
umgeben von neugierigen Rushmoorer Gastgebern.

Oberurseler
Ehrenbürger
und Motor der
Partnerschaft
David Welch
 am
Oberursel Way
in Aldershot.
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Schon kurze Zeit nach dem Vertragsabschluss
entwickelte sich das Verhältnis zwischen beiden
Städten herzlich und problemlos, und von den
alten Vorurteilen ist keine Rede mehr. Politiker,
Vereinsverantwortliche, Privatleute jeglicher Schat-
tierung fahren  ohne Vorbehalte nach Rushmoor
und umgekehrt. Dazu beigetragen hat auch die
beim Abschluss in dieser Form noch nicht abseh-
bare plötzliche Öffnung des »Eisernen Vorhangs«

mit der rasch folgenden Ab-
rüstung, die auch in Rush -
moor zu erheblichen Verän -
derungen der Militärpräsenz
geführt hat. Weite Teile der
»Military Town« wurden für
allgemeine Wohnbebauung
und Gewerbe freigegeben. Die
Zahl der stationierten Solda-
ten hat sich halbiert. Die alle
zwei Jahre stattfindende Air-
show in Farnborough hat
schon lange eher zivilen Cha-
rakter

Vereine und Jugendring
gleich dabei

Die Vereine störte das an-
fängliche Hickhack der Kom-
munalpolitiker und Friedens-
initiativen um die Verschwis-
terung zwischen Oberursel



Frohsinn-Brass-Band in Rushmoor im Juli 2007 vor dem Farnborough
Air Sciences Museum mit einem ausgedienten Jaguar Flugzeug. 

Seit Anfang der Neunzigerjahre haben in Rushmoor
und Oberursel Partnerschaftsvereine die Initiative
für Bürgerbegegnungen übernommen. Hier ein Bild
von der ersten Bürgerreise des Oberurseler Partner-
schaftsvereins nach Rushmoor im September .
Links im Bild David Welch, damals Vorsitzender
des Rushmoorer Partnerschaftskomitees, in der Mitte
Bürgermeister Terry Davies, davor sitzend seine
Gattin.
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und Rushmoor wenig. Bei der offiziellen Ver-
schwisterungsfeier in Oberursel am . Oktober
 spielte die Farnborough Brass Band in der
Vorstadt zu einem Platzkonzert auf. Am Abend der
Verschwisterung wirkten Vereine aus beiden Städ-
ten in der Stadthalle bei einem bunten Programm
vor großem Publikum mit, das Ballett des Karne-
valvereins »Frohsinn«, Jugendliche des Radfahr-
clubs »Wanderlust «, der Mag’sche
Männerchor, der Turnverein Weißkirchen, das
Rock’n’Roll-Zentrum »Acht nach Sechs«, der Mu-
sikzug des Turnvereins Stierstadt und die Brass-
band aus Farnborough. Der Bund der
Selbständigen, heute Fokus O, dekorierte die
Schaufenster in der Oberurseler Innenstadt mit
englischen Motiven. Die Läden boten Spezialitäten
der Insel. Die Stadtbücherei stellte deutsch- und
englischsprachige Literatur aus und über Großbri-
tannien vor.

Auch bei der Gegenzeichnung der Partner-
schaftsurkunden am . November  in Rush -
moor gestalteten Vereine das Rahmenprogramm.
Die Blaskapelle des Turnvereins Stierstadt und der
Chor der Oberurseler Kolpingfamilie trugen zur
musikalischen Gestaltung bei. Die Pfadfinder vom
Stamm »Graue Bären« im BdP besuchten erstmals

die Scouts in der neuen Partnerstadt und erwider-
ten einen Besuch von John Pask von den Rush -
moor Scouts vom Vormonat. Im November 
reiste der Führungskreis des Stammes nach
Rushmoor und vereinbarte mit den dortigen Pfad-
findergruppen gemeinsame Lager für die - bis -
Jährigen. Das fand im April  im Taunus statt. 

Auch zwei Jugendringvertreter, Andreas Ma-
ckensen und Hans-Konrad Sohn, durften in
Rushmoor dabei sein. Die Oberurseler Stadtver-
waltung hatte den Jugendring zunächst schlicht
»vergessen«. Bereits Mitte Juni  war eine Ab-
ordnung des Jugendrings nach Rushmoor gereist,
um sich zu informieren. Sie  kam mit zwiespältigen
Gefühlen zu rück. Die Jugendlichen hatten zwei
Kriegsmuseen besichtigt und zeigten sich über die
»Verherrlichung« des Krieges geschockt. Doch der
Jugendring insgesamt wollte sich dieser Kritik
nicht anschließen. Zwei Stadtverordnete, die ur-
sprünglich mitfahren sollten, machten den Jugend-
ringvertretern Platz im offiziellen Aufgebot.

Die jugendliche Präsenz bei der Verschwiste-
rungsfeier schlug sich jedoch nicht in einem regen
Jugendaustausch nieder. Fast alle außerschulischen
Jugendbegegnungen zwischen Oberursel und
Rush moor schliefen nach kurzer Zeit wieder ein.

Die Alder Valley Brass Band aus Aldershot am . März  am Rande des Prinzenbrunch im Oberurseler
Rathaus. In silbernen Jacken die Midi-Garde des Carneval Vereins Stierstadt, zusammengesetzt aus den
Showtanz- und Gardemädchen. Die Mädchen tragen die Laufkostüme des CV. Hinter der Gruppe sieht
man im lila Laufkostüm die Trainerin der Garde, Petra Oberreich.
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Eine für  in Rushmoor geplante Begegnung
von Jugendlichen aus den Partnerstädten scheiterte
an der verspäteten Beantragung der Zuschüsse. Für
 nahm die Stadt Oberursel das Heft in die
Hand. Im August trafen sich - bis -Jährige aus
allen Partnerstädten in Oberursel.

Reger Schulaustausch

Zu Beginn der Partnerschaft pflegte die Helen-
Keller-Schule für praktisch Bildbare einen intensi-
ven Austausch mit der Grange-School in Rush -
moor. Bemühungen um den Austausch von er-
wachsenen Behinderten blieben dagegen in den
Anfängen stecken.

Rege lief zeitweise auch der Austausch zwischen
Gymnasium Oberursel und Fernhill School, der
Gesamtschule Stierstadt und der Connaught
School, der Feldbergschule und dem Farnborough
College of Technology und der Erich-Kästner-
Schule und der Wavell School. Doch nach einigen
Jahren litten die Beziehungen unter den unter-
schiedlichen Interessen. Während Englisch an den
Oberurseler Schulen erste Fremdsprache ist, lernen
die jungen Briten bevorzugt Französisch oder Spa-
nisch. Auch zählt Deutschland nicht gerade zu den
angesagten Reiseländern der Inselbewohner. Das
Interesse an Schülerfahrten nach Rushmoor war in
Oberursel groß, in umgekehrter Richtung jedoch
eher gering. Unterschiede in den Schulsystemen,

Brass und die Mayflower Morris Dancers. Die
Brassband des Karnevalsvereins Frohsinn beein-
druckte die Rushmoorer mehrfach an deren Vic -
toria Day. Kolpingsänger, Mag’scher Männerchor
und Blaskapelle des TV Stierstadt traten ebenfalls
in Rushmoor auf.

Golfer haben beständigste Beziehung

Sportliche Begegnungen zwischen Oberursel
und Rushmoor sind selten geworden. Waren die
Rushmoorer Fußballjugendlichen anfangs noch an
fast jedem Pfingstturnier des Sportclubs Eintracht
beteiligt, so ließen sie dann doch längere Pausen
zu. Auch die  Young Boys aus Oberursel, jetzt ver-
schmolzen mit dem . FC , haben sich lange
nicht mehr in Rushmoor sehen lassen.

Doch es gibt auch Erfolgsmeldungen: Die Bad-
mintonspieler von Gymnasion Europa Oberursel
und des Hawley Badminton Club aus Rushmoors
Nachbargemeinde Blackwater and Hawley spielen
seit  abwechselnd in Rushmoor und Oberursel
mit- und gegeneinander, auch nachdem sie Abtei-
lung beim TV Bommersheim geworden sind.

zum Beispiel zwischen beruflichem Gymnasium
und Technical College, machten sich bemerkbar.
Neue Kontakte kamen zwischen der  nach
Oberursel umgezogenen Hochtaunusschule und
dem Technical College zustande. Betriebspraktika,
die in beiden Städten angeboten werden, stießen
auf zunehmendes Interesse. Mehrfach Gast in
Oberursel beim Brunnenfest war die Hawley Place
School aus Blackwater-Hawley. Kontakte bestehen
zwischen Gymnasium und th Form College.

Zum nationalen Bandstand Wettbewerb machte
sich im September  die ehemalige Schülerband
der Integrierten Gesamtschule Oberursel-Stierstadt
»Just Music« unter der Leitung von Wolfgang Jäkel
auf den Weg nach Rushmoor. Der Wettbewerb
fand am Abschlusstag des London  Festival
statt. Hunderte von Rushmoorern bevölkerten an
diesem Nachmittag den Princes Garden Park, um
bei schönstem Wetter den Bands zu lauschen.

Die North East Hampshire Area Schools’ Band
(NEHASB) kam seit  drei Mal zu Konzerten
nach Oberursel. Zu den Gruppen, die man eben-
falls häufiger in Oberursel sieht, gehören die Dun-
lop Munnelly Academy of Irish Dance, Cactus

Eine echte Erfolgsgeschichte sind auch die Ver-
gleichskämpfe zwischen Golfern aus Oberursel
und Rushmoor, obwohl es in Oberursel keine
Golfanlagen gibt, in Rushmoor dagegen gleich
drei. Seit den »Rushmoor Olympics« im Juli ,
bei denen die Partnerstädte Rushmoors in zwanzig
verschiedenen Disziplinen gegeneinander antraten,
spielen die Golfer Jahr für Jahr mindestens ein Mal
gegeneinander, seit  um den von den Oberur-
selern gestifteten Wanderpokal.



Drittes Golfturnier Oberursel / Rushmoor im No -
vember . Von links Wolfgang Pristaff, Bob Ham-
mond, Roger Barson und Hans-Peter Barth.
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Städtepartnerschaften zwischen osteuropäischen
und deutschen Kommunen gab es auch schon vor
der »Wende« von . Ihre Zahl war aber be-
grenzt, und sie führten selten zu dem, was man von
Städtepartnerschaften erwartet, nämlich zum un-
gezwungenen Austausch unter Gleichen und der
spontanen Begegnung von Freunden. Dazu waren
die Systeme zu unterschiedlich, die Begegnungen
allzu kontrolliert, die Teilnehmer handverlesen.

Allerdings gab es auch hier Unterschiede, etwa
zwischen Partnerschaften mit ungarischen, polni-
schen, tschechischen und russischen Kommunen.
Die Ungarn nahmen den Kommunismus am lock-
ersten von allen und waren auch die ersten, die aus-
reisewillige Deutsche  passieren ließen.

Seit  öffnete sich der Osten mit atem -
beraubender Geschwindigkeit zum Westen hin.
Die Kontaktversuche aus Osteuropa wurden im
Westen aber eher zurückhaltend beantwortet.
Oberursels Schulen knüpften Verbindungen zu
Schulen im russischen St.  Petersburg, Brünn in
Tschechien und Jalta auf der ukrainischen Halb -
insel Krim. Bei der Oberurseler Stadtverwaltung
gingen aus mehreren Ländern Bitten um Städte-
partnerschaften ein, die jedoch höflich hinhaltend
bis abschlägig beschieden wurden.

Anfangs wenig Resonanz in Oberursel

Oberursels Kommunalpolitiker dagegen konn-
ten mit Russland wenig anfangen. Die Partner-
städte Epinay, Rushmoor und Ursem reichten nach
Ansicht der meisten Stadtverordneten aus, die
Weltoffenheit der Brunnenstadt zu dokumentie-
ren.  besuchte die Lomonossower Kultur- und
Sozialdezernentin Galina Werschinina zusammen
mit dem späteren russischen Wirtschaftsminister
German Gref Oberursel und sprach auch mit Bür-
germeister Thomas Schadow. Der lud die Presse
dazu und schlug einen kulturellen Austausch zwi-
schen beiden Städten vor. Zunächst sollte Künst-
lern Gelegenheit gegeben werden, ihre Werke
jeweils in der anderen Stadt auszustellen. Musiker
und Chöre sollten folgen. Angedacht war auch ein
Bücheraustausch zwischen Bibliotheken, um die
Sprachkenntnisse auszubauen.

Die Verbindungen zu der russischen Stadt Lo-
monossow kamen durch den Homburger Kreis der
Deutsch-Sowjetischen Gesellschaft zu Stande. Im
Mai  besichtigte eine kleine Gruppe unter Lei-
tung des Schulpfarrers Günther Stiller Einrichtun-
gen in Peterhof, Lomonossow und Paw lowsk ; die
Teilnehmer sprachen mit den dortigen Stadtver-
waltungen und schlugen die drei Städte als Part-
nerstädte für Bad Homburg, Oberursel und
Friedrichsdorf vor. 

Zunächst aber kam nur die Städtepartnerschaft
zwischen Peterhof und Bad Homburg zustande.
Die Urkunden wurden  unterzeichnet. Russi-
sche Kurgäste waren im . Jahrhundert und bis
zur Revolution von  häufige Besucher in Bad
Homburg ge wesen. Die Russische Kirche, deren
Grundsteinlegung  das russische Zarenpaar
beiwohnte, und eine aktive russisch-orthodoxe Ge-
meinde legen noch heute Zeugnis davon ab.

Schadow wurde von den Fraktionen des Stadt-
parlaments zurückgepfiffen. Als Haupt hindernis
für eine offizielle Partnerschaft wurde die große
Entfernung zum Finnischen Meerbusen vorge-
schoben. Lieber solle man, wenn schon in Osteu-
ropa, in der Nähe suchen, zum Beispiel in Böhmen
oder anderen Regionen mit deutscher Minderheit.

Lomonossow und Oberursel
– Liebe auf den zweiten Blick
von Christoph Müllerleile

Stadträtin Galina Werschinina und der spätere
russische Wirtschaftsminister German Gref (. und
. von links) warben  vor der Presse um Ober-
ursels Freundschaft und wurden von Dr. Gerlinde
Schmidt und Günther Stiller vom gerade gegrün -
deten Verein Deutsch-Russische Brücke unterstü� tzt.
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Angeführt wurde auch das fehlende Geld, und
nach Russland müsse man ja wohl etwas mitbrin-
gen. In Bad Homburg hatte sich tatsächlich so
etwas wie eine Armenhilfe in Richtung St. Peters-
burg entwickelt, mit Sammlungen und großen
Hilfstransporten. Das wollten die Oberurseler
nicht, war allerdings auch von den Lomonossower
Besuchern nie vorgeschlagen worden. In der Tat ist
es ja auch schwierig, eine Partnerschaft unter Glei-
chen mit der Armutsbekämpfung beim Partner zu
beginnen.

 beschloss das Oberurseler Stadtparlament,
Beziehungen zu osteuropäischen Städten durchaus
zu unterstützen, aber keine Städtepartnerschaften
einzugehen.

Schüler brachen das Eis

Die Lomonossower ließen nicht locker.  be-
suchten die Leiterin des städtischen Kultur amts
von Lomonossow, Elena Karmanowa, und die
Vorsitzende des Freundschaftsvereins »Kalinka«,
Marina Achromowa, Oberursel, und führten Ge-
spräche mit Stadtrat Gerd Krämer, Kulturamtslei-
ter Heinz Wilhelmi und Vertretern des Oberurseler
Partnerschaftskomitees, Vorläufer des heutigen
Vereins zur Förderung der Oberurseler Städtepart-
nerschaften (VFOS). Die beiden Besucherinnen
waren Gäste des Vereins Deutsch-Russische Brücke
in Bad Homburg, die den Gedanken der Städte-

partnerschaft zwischen Oberursel und Lomonos-
sow beharrlich förderte.

Stadtrat Krämer hielt die Tür nach Lomonossow
offen : »Vielleicht werden die Beziehungen wieder
so gut wie zur Zeit unserer Urgroßeltern,« gab er
den Besucherinnen mit auf den Weg. Hanna Weiß,
Mitarbeiterin des städtischen Kulturamts, schlug
vor, einen Briefaustausch zwischen Mädchen und
Jungen beider Städte in Gang zu setzen. Die Spra-
che würde kein Hindernis sein, weil in Lomonos-
sow fleißig Englisch und Deutsch gelernt werde.
Auf jeden Fall sollte es einen Kulturaustausch
geben.

 kam eine Schultheatergruppe des Lomo-
nossower Gymnasiums zur Internationalen Schul-
theaterwoche nach Oberursel ; zwei Jahre später
nahm die Schule erneut an der Schultheaterwoche
in Oberursel teil.  kam die Theater- und Tanz-
gruppe des Gymnasiums von Lomonossow erneut
nach Oberursel. Es waren »ganz normale« fröhliche
junge Leute, die das Eis brachen.

Starthilfe durch Homburger »Brücke«

Die politischen Kontakte verdichteten sich An-
fang des zweiten Jahrtausends. Im Juli  be-
suchten einige Oberurseler, darunter Dr. Chri-
stoph Müllerleile vom Partnerschaftsverein, im
Rahmen einer Reise der Deutsch-Russischen Brü-
cke Lomonossow und sprachen mit Vertretern der
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Stadtverwaltung über den Ausbau der Beziehun-
gen. Im Juni  startete der Partnerschaftsverein
auf Einladung des Lomonossower Freundschafts-
vereins »Kalinka« mit Teilnehmern aus Vereinen
und Politik zur ersten Oberurseler »Erkundungs-
reise« in die Ostseestadt, wo sie auf überwältigen-
des Interesse an einer Städtepartnerschaft stießen.
Ein Jahr später, im Mai , kamen  »Kalinka«-
Mitglieder zum Gegenbesuch nach Oberursel.

Krämers Einladung

Bürgermeister Gerd Krämer wurde zur treiben-
den Kraft der deutsch-russischen Städteverbin-
dung. Kurzerhand lud er seinen russischen
Kollegen Rjabow im Februar  zur Feier seiner
zweiten Amtseinführung ein und kam Ende Juni
 mit der ersten offiziellen Delegation Oberur-
sels in die Ostseestadt. Die Oberurseler Stadtver-
ordnetenversammlung hatte zuvor auf sein
Betreiben hin formal den Weg für Verhandlungen
über den Abschluss eines Partnerschaftsvertrags frei
gemacht und damit den Sperrbeschluss von 
aufge hoben. 

Am . August  beschloss die Stadtverord-
netenversammlung den Partnerschaftsvertrag mit
beiden Städten. Am . Juli  wurde er im
»Steinernen Haus« in Lomonossow feierlich von
Stadtverordnetenvorsteher Dr. Martin Heubel,
dem amtierenden Bürgermeister, Erster Stadtrat

Dieter Rosentreter, und dem Vorsitzenden des
Partnerschaftsvereins, Dr. Christoph Müllerleile,
auf Oberurseler Seite und dem Vorsitzenden des
Munizipalrates Jurij G. Selenin, dem neuen Leiter
der Territorialverwaltung, Rjabow-Nachfolger
Wsewolod Chmyrow, und der Vorsitzenden von
»Kalinka«, Marina Achromowa, für Lomonossow
unterzeichnet. Mit dabei waren neben den Einhei-
mischen fast  Oberurseler Besucher, darunter
Oberursels gerade gewählter Bürgermeister Hans-
Georg Brum, der aber noch nicht im Amt war.

Die feierliche Gegenzeichnung in Oberursel er-
folgte am . Juni  im Rahmen einer Feier-
stunde in der Oberurseler Stadthalle. Unterzeich -
ner waren diesmal Bürgermeister Hans-Georg
Brum, der stellvertretende Leiter der Territorialver-
waltung von Petrodworez, Igor Pachorokow, Stadt-
verordnetenvorsteher Dr. Heubel, Munizipalrats-
vorsitzender Selenin, Partnerschaftsvereinsvorsit-
zender Dr. Müllerleile und »Kalinka«-Vorsitzende
Achromowa.

Lebhafter Austausch

Die Erwartungen, die bisher mit der neuen Städ-
tepartnerschaft verbunden waren, sind mehr als er-
füllt. Die große Entfernung hatte sich weder für
die deutsche noch die russische Seite als Hindernis
erwiesen. Die russischen Gäste nehmen gerne eine
zweitägige Busfahrt auf sich, um nach Oberursel

Einweihung
des Oberurseler
Platzes und der
Skulptur
»Morgenstern«
des Bildhauers
Nikolai Karly-
chanow in Lo-
monossow durch
Bü� rgermeister
Hans-Georg
Brum, die Mu-
nizipalratsvorsit-
zende Swetlana
Srjachowa und
die stellvertre-
tende Verwal-
tungsleiterin von
Petrodworiez,
Galina Sent-
schenko, im
September .
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zu kommen, oder opfern zwei Monatsgehälter für
ein Flugticket. Für die Oberurseler Besucher in Lo-
monossow sind fünfhundert Euro für ein Flug -
ticket durchaus erschwinglich. Mittlerweile gibt es
zahlreiche Privatbesucher, wobei sprachlich kaum
Hindernisse bestehen. Immer mehr Oberurseler
lernen auch Russisch, um ihren Gastgebern mehr
als »Guten Tag« und »Auf Wiedersehen« zurufen
zu können. Fotografen aus Lomonossow stellen in
Oberursel aus, Fußballer und Seifenkistenfahrer
kommen von der Ostsee in die Brunnenstadt, Pro-
dukte aus Lomonossow werden beim Weihnachts-
markt und auf dem Brunnenfest verkauft, die
Theatergruppe Apelsin des Lomonossower Gym-
nasiums kommt nach wie vor zu den Oberurseler
Schultheatertagen, die A-cappella-Gruppe Chem-
pionki Mira, der Marinechor Baltiets, die Folk -
loregruppen Bereginja und Nowoselje waren mehr-
fach da, Lomonossower Künstler beschicken Aus-
stellungen in Oberursel und umgekehrt. 

 nahm Karlychanow am . Bildhauer Sym-
posium in der Brunnenstadt teil, um wieder inner-
halb weniger Tage eine Skulptur für den neuen
Chopin-Platz zu schaffen. Das Werk wurde im
September anlässlich der Intermusicale der Cho-
pin-Gesellschaft feierlich eingeweiht.

Karlychanow im Lomonossow-Park

Im Juli  kam der aus Kasachstan stam-
mende Lomonossower Künstler Nikolai Karlycha-
now zum . Oberurseler Bildhauersymposium in
die Brunnenstadt und schuf innerhalb von zehn
Tagen im Rushmoor-Park die Marmorskulptur
»Struck by Moonlight«. Sie fand ihren Platz im
 zum Hessentag offiziell eingeweihten »Lomo-
nossow-Park«.

 schuf Karlychanow die Freundschaftsskulp-
tur »Morning Star« für den Oberurseler Platz in
Lomonossow, der anlässlich der Feiern zum -
jährigen Bestehen unter Beteiligung einer großen
Oberurseler Delegation eingeweiht wurde.

Neue Hoffnung für Behinderte

Die IB Behindertenhilfe wagte  zur Unter-
zeichungsfeier den großen Sprung mit ihrer inte-
grativen Band »Satisfactory« nach Lomonossow
und gab dort Eltern mit behinderten Kindern ganz
neue Impulse und Selbstvertrauen. Im Juli 
kam die Elternvereinigung »Mosaica« aus Lomo-
nossow auf Einladung des IB zu einem Fachkräf-
teaustausch nach Oberursel. Daraus entwickelte
sich ein gemeinsames Projekt mit der für Lomo-
nossow zuständigen Stadtverwaltung von Petro -
dworez. Im September  wurden in Lomo -
nossow eine Beratungsstelle für behinderte Men-
schen und deren Angehörige sowie eine Tageswerk-
statt mit Kerzenproduktion eröffnet. Wegbereiter
war die IB-Behindertenhilfe, deren Fachkräfte die
russischen Kollegen auf das neue Projekt vorberei-
tet haben. Die Anschubfinanzierung kam von der
Aktion Mensch und vom hessischen Sozialmini -
sterium, dann übernahm der Verwaltungsbezirk
Petrodworez Personal- und Betriebskosten für das
Haus mit zwanzig Mitarbeitern. Das Angebot soll
auf betreutes Wohnen ausgedehnt werden. Der
Fachkräfteaustausch findet alle zwei Jahre statt.

Auf Initiative von Angela Behrs von der Ober-
urseler Stadtresidenz wurde  eine Rollstuhl-
Aktion für Lomonossow gestartet. Gebrauchte
Rollstühle, die sich im Keller der Stadtresidenz und



Unterzeichnung der
Partnerschaftsurkunden
am . Juni  in der
Oberurseler Stadthalle
durch Jurij Selenin,
Dr. Martin Heubel,
Igor Pacharowkow,
Bürgermeister Hans-
Georg Brum, die
Partnerschaftsvereins
Vorsitzenden Marina
Achromowa und Dr.
Christoph Müllerleile.
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in Privatwohnungen in Oberursel sammelten, wur-
den unter Koordination von Dr. Roswitha Riet-
schel-Kluge handwerklich in Schuss gebracht und
im Begleitgepäck von Flugreisen nach Lomonos-
sow transportiert. Dort wurden sie vom Partner-
schaftsverein »Kalinka« mit Marina Achromowa
und Elternverein »Mosaika« an bedürftige behin-
derte Menschen verteilt.

Versöhnung über den Gräbern

Die Bürger von Lomonossow werden die Kriegs-
ereignisse nicht vergessen, aber ihren deutschen
Freunden die Hand reichen und gemeinsam den
Frieden sicherer machen. Das ist der Eindruck, den
fünf Veteranen des Russlandfeldzuges aus Oberur-
sel im Mai  von einem einwöchigen Besuch in
der Partnerstadt mitnahmen. In der Ostseestadt
trafen sie mit Veteranen und ehemaligen Zwangs-
arbeiterinnen zusammen, nahmen an Gedenkfei-
ern aus Anlass des . Jahrestages des Kriegsendes
teil und besuchten den deutschen Soldatenfriedhof
in Sologubowka und den Sankt Petersburger Pis-
karewskij-Friedhof, wo sie Kränze niederlegten.

Den ehemaligen Zwangsarbeitern aus Lomonos-
sow und deren Kindern gilt seit  die besondere
Aufmerksamkeit des Partnerschaftsvereins. Viele
waren in Oberursel zu Gast. Im April  kam
Nina Nikititschna Kschatschkowskaja aus Lomo-
nossow in die Taunusstadt, die von  bis 
als junges Mädchen nach Esslingen verschleppt
worden war, wo sie Zwangsarbeit leisten musste.
Mit Dr. Roswitha Rietschel-Kluge vom Partner-
schaftsverein und Erna Robertowna Kulberg, die
wie Nina einem kaum erst ein Jahrzehnt alten Ver-

ein angehört, der sich um ehemals minderjährige
Opfer des Faschismus kümmert, reiste sie nach
Esslingen, wo Bürgermeister Dr. Markus Raab sie
den ganzen Tag betreute und mit ihnen zu noch
vorhandenen Orten dunklen Gedenkens fuhr. 

Deutsche in Oranjenbaum

Im November  fand im Foyer des Oberur-
seler Rathauses die Ausstellung »Von Oranien-
baum nach Lomonossow« statt. Gezeigt wurden
historische Photos von Gebäuden in Oberursels
russischer Partnerstadt, die bis  Oranjenbaum
hieß. Daneben waren zeitgenössische Photos der
Lomonossower Fotografen Alexander Kowale-
witsch, Alexander Lisafin und Wladimir Schuraw-
liow ausgestellt. Die Leiterin des Stadtmuseums
von Lomonossow Julia Kutschuk, hatte die histo-
rischen Photos zur Verfügung gestellt und kam zur
Ausstellungseröffnung. 

Der Oberurseler Weihnachtsmarkt  und die
Teilnahme zahlreicher Gäste aus den Partnerstäd-
ten waren Anlass, ein besonderes Projekt des Part-
nerschaftsvereins einer breiteren Öffentlichkeit
vorzustellen, nämlich die Erinnerung an deutsche
Torpedo-Spezialisten, die von  bis  als
Zwangsverpflichtete in Lomonossow arbeiteten
und mit ihren Familien dort wohnten. Der Lomo-
nossower Heimatschriftsteller Juri Kalinin hatte in
seiner Ausarbeitung »Deutsche in Oranjenbaum«
auf deren Schicksal hingewiesen. Daraus wurde
mit Hilfe von Julia Kutschuk vom Stadtmuseum
Lomonossow, des Partnerschaftsvereins »Kalinka«,
der Stadtverwaltung Oberursel und des Partner-
schaftsvereins Oberursel ein Buch in deutscher und

Eines von vielen Begegnungsfotos
auf den Stufen des Rathauses.
Mitglieder des Folklore-Ensembles
Bereginja aus Lomonossow im
Mai  mit Verantwortlichen
der Partnerschaftsarbeit und den
gerade aus Lomonossow zurückge-
kehrten Oberurseler Kriegsvetera-
nen. Das Foto zeigt neben
Bereginja von links Dr. Roswitha
Rietschel-Kluge, Wilhelm Wäsch,
Marina Achromowa, Rainer
Hoffmann-Alfke, Natalie Bind,
Nils P. Graf Lambsdorff,
Dr. Christoph Müllerleile, Dieter
Rosentreter, Josef Wäsch, Cornelius
Brabetz und Hans-Georg Brum. 
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russischer Sprache. Kalinins Sohn und Enkel
kamen nach Oberursel, um an der offiziellen Vor-
stellung des Buches teilzunehmen. Eine besondere
Note gab der Buchvorstellung die Anwesenheit
von Frau Heidrun Schaller, der Tochter eines der
kriegsgefangenen Ingenieure, die zusammen mit
Dr. Rietschel-Kluge ein Klassentreffen für die sei-
nerzeit in Lomonossow internierten Kinder vorbe-
reitete. 

Über den Jahreswechsel  / reiste Dr.
Rietschel-Kluge mit Heidrun Schaller und Roswi-
tha von Brandenstein, ebenfalls ehemals internierte
Schülerin, zur Vorbereitung des Klassentreffens
und zur offiziellen Übergabe des Buches »Deutsche
in Oranjenbaum« nach Lomonossow. Es war nicht
das erste Mal, dass sich die beiden Frauen wieder
in Lomonossow aufhielten, aber das erste Mal, dass
sie Zugang zu ihren ehemaligen Wohn- und Schul-
räumen im Großen Palast von Lomonossow erhiel-
ten und ihre ehemalige Lehrerin, Alexandra
Alexejewna Dedowa, trafen, die noch perfekt
Deutsch sprach.

Im September  machte sich eine Gruppe
von neun betagten Deutschen auf, den Ort ihrer
Kindheit, zu besuchen. Dank ihrer privilegierten
Behandlung haben die einstigen »Kinder aus dem
Schloss Oranjenbaum« ihre Kindheit in Lomonos-
sow allgemein in guter Erinnerung behalten. Be-
gleitet wurde die Gruppe von Dr. Rietschel-Kluge,
die sie aufgespürt und zusammengebracht hatte.
Die Geschichte der Internierten ist gut dokumen-
tiert und soll in Buchform herausgebracht werden.
Besonders wichtig war, dass an diesem Projekt auch
Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums von
Lomonossow beteiligt waren, so dass es nicht nur
beim rückblickenden Erinnern der Älteren blieb.

Im Juli  arrangierten Kalinka und Partner-
schaftsverein ein Wiedersehen von Dr. Johann Dill
mit seinen ehemaligen Klassenkameradinnen und
-kameraden. Er hatte am Treffen von  nicht
teilnehmen können, aber bereits ein Erinnerungs-
buch über die damalige Zeit hinterlassen, da er bei
der Internierung eines der älteren Kinder gewesen
war und vieles so bewusster miterlebt hatte.

Hohe Zeit für eine Hochzeit

Im September  gab es die erste Hochzeit seit
Begründung der Städtepartnerschaft mit Lomo-
nossow. Die Lomonossowerin Natalja Nikitina hei-
ratete den Oberurseler Oliver Bind, der Inhaber
eines Ingenieurbüros für Lichtplanung und Elek-
trotechnik und ehrenamtlicher Ortsgerichtsvorsit-
zender in Oberursel ist. Natalja, allgemein Natalie
genannt, kam im Mai  als Praktikantin in die
Brunnenstadt. Sie studierte in St. Petersburg
Deutsch und Englisch fürs Lehramt, arbeitet als
Pädagogin und ist Mitglied des Oberurseler Aus-
länderbeirats. Die standesamtliche Trauung fand
im Oberurseler Rathaus, die kirchliche anschlie-
ßend in der katholischen Kirche St. Aureus und
Justina in Bommersheim statt.

Kontakte zum Landkreis Lomonossow

Intensive Kontakte gab es auch immer wieder
zum Landkreis Lomonossow, der seinen Sitz in Lo-
monossow hat und dem zahlreiche umliegende
Gemeinden angehören. Zahlreiche Veranstaltun-
gen zur Partnerschaft fanden im Kulturhaus des
Kreises statt.  schenkte die Stadt Oberursel der
Feuerwehr des Kreises eine ausgemusterte Drehlei-
ter, die in der Partnerstadt eine Versorgungslücke
füllt. Feuerwehrleute aus Oberursel freundeten sich
mit Kollegen aus der Region an, die auch Oberur-
sel besuchten. Im März  kam eine Ärztedele-
gation des Kreises unter Leitung der Vorsitzenden
des Regionalparlaments, Olga Sacharowa, nach
Oberursel. Im Juli des gleichen Jahres vertiefte eine
Rundreise durch die Region, an der auch Bürger-
meister Hans-Georg Brum teilnahm, die Bezie-
hungen. Zur Feier des -jährigen Bestehens des
Kreises im August und zu weiteren Anlässen
kamen Vertreter des Oberurseler Partnerschaftsver-
eins. Die Folkloregruppe Nowoselje war das sicht-
barste Aushängeschild der Region bei vielen
Oberurseler Festen und Begegnungen in Russland,
besonders auf der Burg Koporje.

Mit einem Wechsel an der Kreisspitze haben sich
die Begegnungen inzwischen stark reduziert.



Die älter gewordenen »Kinder von Oranienbaum«
Heidrun Schaller und Rossitha von Brandenstein
trafen  ihre frühere Lehrerin Alexandra Alexe-
jewna Dedowa. Kurz darauf starb die Hochbetagte.
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Nach den Farnpflanzen (Teil I), den Nacktsamern
(Teil II) und den Einkeimblättrigen Bedecktsa-
mern (Teile III bis V) werden nun die Zweikeim-
blättrigen Bedecktsamer in mehreren Teilen behan-
delt. Seit dem Erscheinen von Teil I sind in der Be-
nennung der Arten sowie der Zuordnung von
Arten zu Familien einige Änderungen eingetreten.
Während sich die Artnamen in den bisher veröf-
fentlichten Teilen nach O () rich-
ten, wird ab jetzt dem Verbreitungsatlas der Farn-
und Blütenpflanzen Deutschlands (N &
BN ) gefolgt, welcher auf der durch einige
Nachträge ergänzten Standardliste von B &
H () basiert. Die Fassung der Familien
richtet sich dagegen weiterhin nach O
(), wobei aber auf in neueren Auflagen gängi-
ger Floren vorgenommene Umstellungen hinge-
wiesen wird.

.. Zweikeimblättrige Arten (Dicotyledoneae)

Die Zweikeimblättrigen Pflanzenarten bilden welt-
weit und auch in Deutschland sowie Hessen und
Oberursel die artenmäßig größte Gruppe. Sie
übertreffen die in den voraufgegangenen drei Tei-
len behandelten Einkeimblättrigen (Monocotyledo-
neae) bei weitem an Artenzahl, so dass im Rahmen
des in den Mitteilungen zur Verfügung stehenden
Druckraumes für die Zweikeimblättrigen mehr als
drei Teile erforderlich sind. Genau wie bei den Ein-
keimblättrigen richtet sich der Inhalt der einzelnen
Teile dieser Flora nicht streng nach der Systematik,
sondern nach auch von Laien unschwer erkennba-

ren Merkmalen der Gestalt. Den Anfang machen
die Laubgehölze.

Deutschland wäre, mit Ausnahme der kleinen al-
pinen Region, der Gewässer und der (ehemals)
großflächigen Hochmoore, natürlicherweise ein
reines Waldland, wobei der bei weitem überwie-
gende Teil von Laubwald eingenommen wäre. Die
Mittelgebirgsregionen, zu denen der nordwestliche
Teil von Oberursel zählt, sind auch heute noch
weitgehend waldbedeckt. Es ist daher nicht ver-
wunderlich, dass der Flora Oberursels immerhin
 Baum- und Straucharten, vier holzige Kletter-
pflanzen und eine parasitisch lebende Holzpflanze
sowie  Scheinsträucher (Brombeer-Arten, Him-
beere und Kratzbeere) angehören. Ein großer Teil
von ihnen ist allerdings nicht einheimisch, sonders
aus Kulturen verwildert und eingebürgert. Eine
gute Vorstellung davon, welche Gehölze in der
natür lichen Vegetation des nordwestlichen Teils
von Ober ursel von Bedeutung sind, gibt der von
F () verfasste Aufsatz über das Haidtränk-
tal. Darüber hinaus existiert in Gärten, Parkanla-
gen und auf Friedhöfen eine Vielzahl angepflanzter
Ziergehölze, die nicht alle mit den einschlägigen
Florenwerken sicher bestimmbar sind, weshalb im
Folgenden nur die bekanntesten erwähnt werden.
Entsprechendes gilt auch für angepflanzte, nicht
einheimische Straßenbegleitgehölze. Nicht verges-
sen werden dürfen die in fast allen größeren Gärten
sowie auf Streuobstwiesen zu findenden Obstarten,
von denen aber mehrere nur in Kultur vorkom-
men, also nicht zur spontanen Flora Oberursels
zählen.

Als eingebürgert gelten nach K ()
Arten, die seit mindestens  Jahren im Gebiet vor-
kommen und mindestens zwei Generationen
spontan hervorgebracht haben. Während man bei
über  Jahre hinweg außerhalb von Gärten und
Feldern spontan wachsenden einjährigen (annuel-
len) oder zweijährigen (biennen) Arten einigerma-
ßen sicher sein kann, dass es sich um die dritte
(also die zweite spontane) Generation handelt, ist
dies bei mehrjährigen Stauden bereits schwieriger.
Mehrfaches und jahrelanges Vorkommen außer-
halb von Gärten und Grünanlagen kann auch hier
als Entscheidungskriterium ausreichen. Bäume
und Sträucher jedoch werden regelmäßig außer-
halb von Gärten und Anlagen an Böschungen, ent-

Flora von Oberursel VI : Laubgehölze
von Rüdiger Wittig (früher Oberursel, jetzt Münster in Westfalen)

K    T :

• Teil III, S.  , Abschnitt .. : alle dort ge-
nannten Familien gehören zu den Einkeim-
blättrigen (Monocotyledoneae). Die Überschrift
von .. sollte deshalb in »Einkeimblättrige
Arten« geändert werden. Die Teile IV und V
gehören beide noch zu ... Danach beginnt
Abschnitt .. (oben).
• Die erste in Teil V genannte Familie ist kor-
rekterweise mit der Nummer ... (statt
fälschlicherweise ...) auszuzeichnen. Die
letzte Ziffer aller dortigen Familien-Nummern
ist also um  zu erhöhen, was aber keinen Ein-
fluss auf die Nummerierungen in Teil VI hat. 
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lang von Straßen sowie in Forsten und Feldholz-
inseln etc. angepflanzt. Es ist daher nahezu unmög-
lich zu entscheiden, ob es sich bei einem an diesen
Standorten wachsenden Gehölz um eine Anpflan-
zung oder um einen spontanen Nachkommen ge-
pflanzter Exemplare handelt. Erst recht kann meist
nicht entschieden werden, ob das eventuell spon-
tane Exemplar bereits die zweite spontane Genera-
tion darstellt. Für die vorliegende Arbeit wurde
eine nicht einheimische Gehölzart im Zweifelsfalle
daher dann als eingebürgert angesehen, wenn sich
gezeigt hat, dass die Art in Anpflanzungen  Jahre
im Gebiet überleben kann, dabei Früchte ansetzt
oder sich stark durch Ausläufer ausbreitet und dass
außerhalb von Gärten und Zierbeeten eindeutig
spontan wachsende, mindestens dreijährige (also
drei Winter überlebt habende)  Exemplare vorhan-
den sind. Ein sehr gutes Indiz für Einbürgerung ist
das Auftreten von mehrjährigen Exemplaren in
einer ursprünglich aus einer anderen Art bestehen-
den Hecke, wie man es beispielsweise vielfach für
Mahonie (Mahonia aquifolium) und Kirschlorbeer
(Prunus laurocerasus) beobachten kann, die sich
beide in Hainbuchen-, Liguster und Weißdorn-
hecken gut durchsetzen können.

Zur Bestimmung von Gehölzarten sind zwar auch
die Blüten geeignet, in vielen Fällen reicht aber ein
typisches Blatt aus. Anders als in den vorangegan-
genen Teilen werden im Folgenden daher von
einigen Arten nicht die Blüten oder ganze Indivi-
duen abgebildet, sondern lediglich die Blätter.

Die Mehrzahl der in Deutschland und Oberursel
vorkommenden Pflanzenfamilien enthält entweder
krautige Arten oder Holzgewächse. In einigen sind
aber beide Lebensformen vertreten. Diese Familien
werden dementsprechend doppelt aufgeführt,
allerdings unter der gleichen Nummer (unterteilt
in A »Bäume, Sträucher und holzige Lianen« und
B »krautige Arten und Zwergsträucher«).

Wie auch in den vorangegangenen Beiträgen wer-
den in der Oberurseler Gemarkung anzutreffende,
aber nicht eingebürgerte Arten in der kleineren
Petit-Schrift genannt, nicht aber bei der Numme-
rierung einheimischer Arten mitgezählt. 

... Aceraceae

Aus der Familie der Ahorn-Gewächse (Aceraceae)
kommen in Oberursel vier Baum-Arten spontan
vor, von denen sich eine im Stadium der Einbür-
gerung befindet, aber noch nicht sicher eingebür-
gert ist (Acer  negundo) und die anderen drei in
Deutschland einheimisch sind, was aus lokaler

Sicht aber wohl nur für eine Art zutrifft. In Park-
anlagen, auf Friedhöfen und in Gärten vereinzelt
angepflanzte weitere Arten (A.  palmatum und A.
saccharinum) erfüllen bisher (noch ?) nicht die o.  g.
genannten Einbürgerungskriterien, wohl aber fan-
den sich in der Umgebung gepflanzter Exemplare
von A.  saccharinum meist einzelne Keimlinge und
einjährige Exemplare.

 Acer campestre
Der Feld-Ahorn (Abb.
  A) ist natürlicherweise
eine Art der zweiten
Baumschicht in Eichen-
Hainbuchen- und lich-
ten Buchenwäldern auf

basen reichen Standorten sowie ein Pionierbaum
auf felsigen, nicht sauren Standorten. In Oberursel
dürfte er deshalb, wenn überhaupt, allenfalls in
Wäldern der unteren Urselbachaue vorkommen.
A. campestre wird aber gern in Parks und Anlagen



A

C

B

Abb. : Blätter der in Oberursel einheimischen
oder eingebürgerten Ahorn-Arten : 
Feld-Ahorn (A : Acer campestre),
Spitz-Ahorn (B : Acer platanoides) und 
Berg-Ahorn (C : Acer pseudoplatanus)       F W

(Die Farben gepresster Blätter sind naturgemäß
blasser als die von frisch gepflückten Blättern.)
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gepflanzt und, da er sehr schnittverträglich ist,
auch als   Heckengehölz genutzt. Darüber hinaus
wurde er von Landschaftsgärtnern, welche die na-
türliche Landschaftsharmonie offensichtlich wenig
respektierten, sogar entlang der zum Sandplacken
führenden Straße angepflanzt. Ausgehend von die-
sen Anpflanzungen ermöglichen Waldkalkungen
und andere vom Menschen hervorgerufene Basen-
anreicherungen inzwischen eine Ausbreitung der
Art im Gebiet, so dass die Art in der Mehrzahl der
Rasterfelder spontan vorkommt.

Acer negundo
Der aus dem Osten Nordamerikas stammende, als Zier-
baum eingeführte Eschen-Ahorn ist inzwischen in Deutsch-
land eingebürgert, kommt aber bevorzugt in Großstädten
und in den Auenwäldern der großen Ströme vor. Zwar wur-
den auch  in Oberursel bereits spontane Vorkommen no-
tiert, aber es handelte sich dabei nur um Keimlinge und
niedrigen Jungwuchs, so dass die Art (noch) nicht als ein-
gebürgert bezeichnet werden darf.

 Acer platanoides
Die Naturstandorte des
Spitz-Ahorns (Abb.     B)
sind sonnige Felshänge,
basenreiche Schlucht-
wälder, Hartholzauen-
wälder der Flüsse sowie

basenreiche Eichen-Hainbuchenwälder, also Wald-
typen, die in Oberursel nicht existieren und auch
dort nie existiert haben. Da sich die als Park- und

Alleebaum beliebte sowie auch forstlich einge-
brachte Art sehr gut spontan ausbreitet, ist sie in-
zwischen jedoch in Oberursel eingebürgert und
weit verbreitet.

 Acer pseudoplatanus
Der Berg-Ahorn (Abb.
C und Abb. ), eine
Art der basenarmen
Schluchtwälder sowie
montaner Buchen- und
Bachauenwälder, ist die

einzige mit Sicherheit in Oberursel einheimische
Ahorn-Art. Da sie, wie die vorhergehende sowohl
forstlich als auch als Straßen- und Parkbaum be-
liebt ist, stellt sie die wohl häufigste Oberurseler
Ahorn-Art dar.

... Adoxaceae (A)

Unter Berücksichtigung molekulargenetischer Erkenntnisse
werden die traditionell und auch hier zu den Capri foliaceae
(...) gestellten Gattungen Sambucus (Nr.  und )
und Viburnum (Nr.  und ) neuerdings innerhalb der
Moschuskrautgewächse angesiedelt.

... Anacardiaceae

Aus der Familie der ursprünglich nicht einheimi-
schen Sumach-Gewächse ist in Oberursel eine Art
eingebürgert.

 Rhus hirta
Der Essigbaum (Abb.
) ist als Ziergehölz in
Parkanlagen und Gärten
beliebt. Er vermehrt sich
sehr stark durch Aus -
läufer, die in oft relativ

weiter Entfernung vom Mutterbaum (nicht selten
über m) Schösslinge hervorbringen. Vereinzelt
existieren dichte, aus zahlreichen Individuen beste-
hende Gebüsche des Essigbaumes, ohne dass ein
sicher als gepflanzt identifizierbarer Mutterbaum
in der Nähe vorhanden ist. Da niemals Keimlinge
beobachtet wurden, ist in solchen Fällen davon
auszugehen, dass der Mutterbaum entweder ent-
fernt wurde oder aber der Bestand aus abgelagerten
Gartenabfällen oder eingebrachter Erde, in denen
Rhizome der Art enthalten waren, hervorgegangen
ist. Neben derartigen »mutterlosen« Beständen
wurden für die hier publizierte Rasterkarte mehr-
jährige Vorkommen der Art dann als spontan ge-
wertet, wenn sie außerhalb von Gärten in mehr als
m Entfernung vom gepflanzten Mutterbaum ge-
funden wurden.Abb. : Fruchtender Berg-Ahorn (Acer pseudo -

platanus) F W
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 Hedera helix �����
Das für krautreiche
Laubwälder, insbeson-
dere Auenwälder, be-
zeichnende Efeu wird
gerne als Bodendecker
in Parkanlagen und auf

Friedhöfen sowie zur Begrünung von Wänden,
Zäunen und Lauben benutzt. Zu empfehlen ist
Efeu insbesondere für die Begrünung der Nordsei-
ten von Häusern, da die Art ihr Laub im Winter
behält (s. Abb.   ) und so einen sehr guten Kälte-
schutz darstellt. Als frostempfindliche, mild- bis al-
lenfalls mäßig saure Böden bevorzugende Art ist
die im Siedlungsbereich nahezu allgegenwärtige
Kletterpflanze in der Hohen Mark dagegen selten
und kommt dort lediglich in der Krautschicht vor.
Kletternd findet man sie nur entlang der Bäche
sowie im Siedlungsbereich und in Parkanlagen.

... Berberidaceae

Die einzige in Deutschland einheimische Berberi-
dacee, Berberis vulgaris, kommt in Oberursel nicht
vor. In Gärten werden drei »exotische« Berberis-
Arten sowie ein weiterer Vertreter der Familie als
Hecken- oder Ziersträucher angepflanzt, von
denen zwei als eingebürgert gelten können. Die
ebenfalls zu den Berberidaceae gehörenden, verein-
zelt als Bodendecker kultivierten Epimedium-Arten
(v.  a. E. pinnatum) wurden bisher niemals spontan
vorkommend gefunden.

... Aquifoliaceae

Die Familie der immergrünen Stechpalmen-
Gewächse wird in Oberursel, wie im gesamten
Mitteleuropa, lediglich durch einen Vertreter re-
präsentiert. 

 Ilex aquifolium
Die stark an wintermil-
des, humides Klima
gebundene Stechpalme
(Abb.   ) dürfte von
Natur aus in Oberursel
nicht vorgekommen

sein. Als beliebter Garten- und Heckenstrauch
wurde sie inzwischen aber durch Vögel insbeson-
dere im Siedlungsbereich sowie in siedlungsnahen
Wäldern weit verbreitet. Im ehemaligen Garten
des Verfassers in Weißkirchen wurde eine ur-
sprünglich reine Forsythienhecke im Laufe eines
Jahrzehnts stark von Ilex aquifolium unterwandert.

... Araliaceae

Die in Oberursel am weitesten verbreitete holzige
Kletterpflanze, das Efeu, gehört zu einer eigenen
Familie, den Efeu-Gewächsen. 



Abb.   : Essigbaum (Rhus hirta)              F W

Abb. : Stechpalme oder Hülse (Ilex aquifolium)   
F W
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Berberis julianae
Die ebenfalls aus Ostasien eingeführte Großblättrige Ber-
beritze wird bis zu ,m hoch und daher insbesondere zur
Bildung hoher Hecken gepflanzt. Keimlinge der Art fanden
sich mehrfach an Zäunen, Mauerfüßen und in anderen
Hecken. Mehrjährige Spontanvorkommen wurden aber bis-
her nicht beobachtet, sodass die Art bisher nicht als einge-
bürgert gelten kann. Die Einbürgerung dürfte aber nur eine
Frage der Zeit sein. 

Berberis verruculosa
Die Warzige Berberitze, ein sehr dichtwüchsiger immer -
grüner Strauch chinesischer Herkunft, wird insbesondere in
jüngster Zeit sehr häufig als Heckenstrauch gepflanzt. Da
sie Früchte ansetzt, ist mit ihrer Einbürgerung zu rechnen. 

 Mahonia aquifolium
Die als Zier- und Hek-
kenpflanze häufig kul -
tivierte, ursprünglich im
nordwestlichen Nord-
amerika beheimatete Ma-
honie (Abb.   ) breitet

sich an all ihren Auspflanzungsorten sehr stark aus,
wobei oft einheimische Arten verdrängt werden.
Sie wird daher in der Schwarzen Liste der aggres-
siven Neophyten der Schweiz und auch Bayerns
geführt. In Oberursel findet man die Art in allen
Siedlungsbereichen, wo sie spontan in Hecken an-
derer Arten eingedrungen ist und diese allmählich
verdrängen wird, falls keine Gegenmaßnahmen er-
griffen werden. Vereinzelt ist sie auch im Randbe-
reich siedlungsnaher Wälder anzutreffen, allerdings
noch nicht in den Wäldern der Hohen Mark oder
in der freien Feldflur.

 Berberis thunbergii
Die aus Ostasien stam-
mende Thunberg-Ber-
beritze, von der es ne -
ben der grünblätt rigen
Naturform auch eine
rotblätt-

rige Varietät gibt (var. atropurpurea),
ist eine beliebte Heckenpflanze, wird
aber auch manchmal als Einzel-
strauch in Gärten und Anlagen ge-
pflanzt. Inzwischen trifft man sie je-
doch auch in ursprünglich aus ande-
ren Heckensträuchern bestehenden
Beständen an, in die sie offensicht-
lich spontan eingedrungen ist. Au-
ßerdem wurden mehrfach Einzel-
sträucher der Art an siedlungsnahen
Waldrändern oder auf Lichtungen
gefunden, wobei keine Anzeichen
von Anpflanzungen erkennbar wa -
ren. Wahrscheinlich handelt es sich
auch hier um spontane Exemplare.
Die Art kann daher zur spontanen
Oberurseler Flora gezählt werden.

Abb. : Mit Efeu (Hedera helix) berankte Haus-
wände bleiben auch im Winter grün und behalten 
so ihre isolierende Wirkung; Bommersheim /

F W

Abb.   : Mahonie (Mahonia aquifolium)                         F W
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... Betulaceae s.  l. (inkl. Corylaceae)

Die Birkengewächse werden in Oberursel neben
der namengebenden Gattung Betula durch die
Gattungen Alnus, Carpinus und Corylus repräsen-
tiert. Neuerdings wird Letztere zu einer eigenen
Familie (Corylaceae =   Haselnussgewächse) gestellt.

 Alnus glutinosa
Die Schwarz-Erle
(Abb.     A) ist ein häu-
figer und oft bestands-
bildender Baum in den
Bruch- und Bachauen-
wäldern Oberursels. 

 Alnus incana
Die nordwestliche Ver-
breitungsgrenze der
Grau-Erle (Abb. B)
verläuft durch den
Süden Hessens. In
Oberursel ist die Art

daher höchstwahrscheinlich nicht einheimisch,

wurde aber stellenweise forstlich eingebracht, was
inzwischen zu spontanen Vorkommen einzelner
Individuen geführt hat.

 Betula pendula
Die Hänge-, Sand-
oder Weiß-Birke (Abb.
C) ist der bei wei-
tem häufigste einhei-
mische Pionierbaum
und wurde dement-

sprechend in sämtlichen Rasterfeldern gefunden.
Er stellt sich nicht nur auf Waldlichtungen und
Windwurf- oder Schlag flächen ein, sondern auf
fast allen ungenutzten Flächen, z.  B. Industrie- und
Bahnbrachen (s.  W  a). 

 Betula pubescens
Die Moor-Birke (Abb.
D) kommt ausge-
zeichnet mit sehr nas-
sen, sauren und nähr-
stoffarmen Verhältnis-
sen zurecht, ist aber

konkurrenzschwach. Man findet sie daher nur
dort, wo die Nährstoff- und Säureverhältnisse für
die ansonsten an derartige Standorte ebenfalls sehr
gut angepasste Schwarz-Erle zu ungünstig sind.
Hier bildet sie kleinflächig eigene Waldgesellschaf-
ten (Birkenbrücher) oder ist, falls die Erle zwar
noch vorkommen kann, aber nicht mehr optimale
Bedingungen vorfindet, Erlenbrüchern beige-
mischt. Von der Moor-Birke werden zwei Unter-
arten unterschieden (ssp.  pubescens und ssp.carpa-
tica). Die Oberurseler Bestände konnten allesamt
(mehr oder weniger eindeutig) der ssp. pubescens
zugeordnet werden.

 Carpinus betulus
Auf Flächen, die für
die unter mitteleuro-
päischen Verhältnissen
normalerweise domi-
nierende Buche etwas
zu feucht, also im

Randbereich von Auen (auf in der Tiefe grund -
wasserbeeinflussten Böden), oder aber etwas zu
trocken sind (z.  B. sonnenbeschienene Steillagen
auf der Ostseite des Haidtränktales) kann die
Hainbuche (Abb.     E) eine bedeutende Rolle als
Waldbaum erlangen. Darüber hinaus ist sie ein be-
liebter Parkbaum und wird wegen ihrer Schnittver-
träglichkeit gern für Hecken genutzt. Spontane
Vorkommen sind in der Mehrzahl der Oberurseler
Rasterfelder zu verzeichnen.



Abb. : Blätter der Oberurseler Birkengewächse
Schwarz-Erle (A : Alnus glutinosa), Grau-Erle (B :
A. incana), Sand-Birke (C : Betula pendula), Moor-
Birke (D : B. pubescens), Hainbuche (E : Carpinus
betulus) und Hasel (F : Corylus avellana)   F W

A B

C
D

E F
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 Corylus avellana
Auch die Hasel (Abb.
F) ist ein beliebter
Heckenstrauch, der
zudem früher wegen
seiner Nüsse und
wegen des zu diver-

sen Zwecken verwendbaren Holzes gepflanzt
wurde. Natürlicherweise kommt die Art als Pio-
nierstrauch in krautreichen Laubwäldern vor, wie
sie im Taunus nicht häufig anzutreffen sind. Von
Anpflanzungen ausgehend hat sich die Art aber in
Oberursel weit verbreiten können.

... Buddlejaceae

Von den in Europa ursprünglich nicht beheimate-
ten Schmetterlingsflieder-Sträuchern kommt in
Oberursel eine Art als Gartenflüchtling vor.

 Buddleja davidii
Der aus China stam-
mende, als Zierstrauch
beliebte Schmetter-
lings- oder Sommer-
flieder (Abb. ) ist in-
zwischen häufig im

Bahngelände (s.  W   a, ) oder auf In-
dustriebrachen anzutreffen. Spontanen Jungwuchs

findet man in allen Siedlungsbereichen. Ein Exem-
plar wurde sogar in einem Fichtenforst der Hohe-
mark gefunden ( ).

... Caprifoliaceae

Zur Familie der Geißblattgewächse gehören Sträu-
cher sowie holzige Lianen. In Oberursel sind drei
Gattungen einheimisch bzw. eingebürgert, weitere
Vertreter dieser Familie werden als Ziergehölze ge-

pflanzt. Eine dieser Gattungen (Sambucus) enthält
in Hessen eine krautige Art, den Attich (S.  ebulus),
der aber in Oberursel nicht gefunden wurde. Die
Gattungen Sambucus und Viburnum werden
neuer dings zu der nah verwandten Familie Adoxa-
ceae gestellt, nachfolgend aber in althergebrachter
Weise eingeordnet.

Kolkwitzia amabilis
Die aus China stammende, auch Perlmuttstrauch genannte
Kolkwitzie ist ein sehr dekorativer, in Oberursel aber noch
nicht häufig kultivierter Zierstrauch. An der L   steht in
der Nähe des Parkplatzes Große Kurve nicht weit von der
dortigen Bushaltestelle ein scheinbar wild wachsender
Strauch. Jungwuchs findet sich aber nicht.

Lonicera caprifolium
Das Echte Geißblatt, auch »Jelängerjelieber« genannt, ist
eine Liane, die wegen ihrer dekorativen Blüten zur Begrü-
nung von Zäunen und Lauben benutzt wird (Abb.   A).
Von der im Taunus nicht einheimischen Art wurden in
Oberursel bisher noch keine Verwilderungen beobachtet,
was vermutlich daran liegt, dass die Art kalkhaltige Böden
benötigt. 

Lonicera nitida (= L. pileata ?)
In der Literatur herrscht keine Einigkeit darüber ob die
Namen Immergrüne Strauch-Heckenkirsche (L.  nitida) und
Immergrüne Kriech-Heckenkirsche (L.   pileata) zwei ver-
schiedene Arten bezeichnen (wie es z.  B. M at al. 
sehen) oder ob es sich um unterschiedliche Benennungen
lediglich einer Art handelt, die von Gärtnern in der Regel

Abb. : Sommer-  oder Schmetterlingsflieder
(Buddleja davidii)    F J

Abb.   A: Das nur kultiviert in Gärten gefundene
Echte Geißblatt (Lonicera caprifolium)    F W
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Heckenmyrte genannt wird. Unbestreitbar aber ist (bzw.
sind) die aus Westchina stammende(n) Art(en) seit etwa
einem Jahrzehnt zu einem der beliebtesten Bodendecker in
Vorgärten und Anlagen avanciert, die man auch gern zur
Begrünung von Böschungen im Siedlungsbereich nutzt. Da
die Art bzw. beide Arten gut fruchten und die Früchte auch
auskeimen, ist mit ihrer Einbürgerung zu rechnen.

Weitere Lonicera-Arten
Als Ziersträucher werden in Oberursel weitere Lonicera-
Arten kultiviert, von denen zumindest zwei an die Oberur-
seler Klima- und Bodenverhältnisse angepasst sind, sodass
mit Verwilderungen dieser Arten zu rechnen ist. Es handelt
sich um die Blaue und die Schwarze Heckenkirsche (L.  cae-
rulea und L.  nigra).

 Sambucus nigra
Der Schwarze Holun-
der (Abb.   A,   B), des-
sen Name auf die Farbe
seiner Früchte hinweist,
ist sehr stickstoffliebend
und kommt daher be-

vorzugt in der Nähe von Siedlungen sowie auf
Schlägen und Lichtungen nährstoffreicher Wälder
vor. Die durch Vögel verbreitete Art wurde in fast
allen Rasterfeldern des Gebietes gefunden. In den
höchsten Lagen Oberursels ist sie allerdings weit
seltener als Nr. .

 Lonicera peri-
clymenum
Das Wald-Geißblatt,
eine der wenigen ein-
heimischen Lianen,
findet sich im Gebiet
zerstreut auf Waldver-

lichtungen oder Schlägen im Bereich bodensaurer
Buchenwälder bzw. der sie ersetzenden Fichtenfor-
ste. Im Gegensatz zum ansonsten ähnlichen, nicht
einheimischen Echten Geißblatt (s.  o.), dessen
unter dem Blütenstand sitzende Blätter miteinan-
der verwachsen sind, so dass sie wie ein einziges,
vom Stängel durchwachsenes Blatt aussehen, sind
die des Wald-Geißblatts deutlich als gesonderte
Blätter erkennbar (Abb.   B).

 Lonicera xylo-
steum
Die im Gegensatz zu
Nr.  nicht rankende,
sondern strauchförmig
wachsende Rote Hek-
kenkirsche benötigt ba-

senreiche, vorzugsweise kalkhaltige Böden. Ob-
wohl daher für Oberursel eigentlich unpassend,
wurde sie dennoch vielfach in Anlagen und als
Straßenbegleitgrün gepflanzt. Da die Art reichlich
fruchtet und durch Vögel verbreitet wird, sind
inzwischen zahlreiche spontane Vorkommen im
Gebiet vorhanden.



Abb.   B: Das einheimische Wald-Geißblatt (Loni-
cera periclymenum) F J

Abb.     A: Blütenstand des Schwarzen Holunders
(Sambucus nigra), Krebsmühle                F W

 Sambucus race-
mosa
Der Trauben-Holun-
der (Abb.   C,   D)
hat im Gegensatz zu
Nr.  rote Früchte:
Er      ist      eine      typische 
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Symphoricarpos chenaultii
Symphoricarpus chenaultii, ein allgemein anerkannter deut-
scher Name existiert bisher nicht, wird seit etwa zwei Jahr-
zehnten sehr häufig als Bodendecker in Vorgärten und An-
lagen gepflanzt. Auf längere Zeit brachliegendem Garten-
land sowie auf vor längerer Zeit durch Randbepflanzung

»verschönerten« Waldwegen scheinen hier und da spontane
Vorkommen zu existieren, die bei näherer Betrachtung aber
stets Anpflanzungsmerkmale erkennen lassen.

 Symphoricarpos
rivularis
Die aus Nordamerika
stammende Schnee-
beere (Abb.  ) wird
seit fast  Jahren in
Gärten und Anlagen

kultiviert und ist von dort vielerorts in siedlungs-
nahe Gebüsche und Waldmäntel eingedrungen. 

Abb.     B: Fruchtstand des Schwarzen Holunders
(Sambucus nigra), Krebsmühle                F W

Abb.     C: Blühender Zweig des Trauben-Holunders
(Sambucus racemosa), Hohemark             F W

Abb.     D: Fruchtendes Exemplar des Trauben-
Holunders (S.  racemosa), Hohemark          F W

Pionierart der montanen Buchenstufe und fehlt
daher in den Rasterfeldern des südöstlichen Be-
reichs von Oberursel entweder völlig oder kommt
dort nur mit wenigen Exemplaren vor.

Abb. :
Blüten- und
Fruchtstand der
Schneebeere
(Symhoricarpos
rivularis) –
auch »Knall-
erbse« genannt  

F J
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 Viburnum lantana
Der natürlicherweise
auf basenhaltigen, in
der Regel kalkhaltigen
Standorten wachsende
Wollige   Schneeball (Abb.
  A) ist ein Pionier-

strauch wärmebegünstigter Lagen und in Oberur-
sel als Zier- oder Heckenstrauch sowie als Straßen-
randbegrünung weit verbreitet. Ausgehend von
diesen Anpflanzungen sind einige spontane Vor-
kommen zu verzeichnen.

 Viburnum opulus
Der Gewöhnliche
Schneeball (Abb.   B,
C) ist eine typische Art
der Auenwälder und
an den entsprechenden
Standorten in Oberur-

sel regelmäßig anzutreffen. Wegen seiner dekora-
tiven Blüten und Früchte wird er aber auch in Gär-
ten und Anlagen gepflanzt, von wo aus seine
Früchte auch auf für ihn weniger typische Stand-
orte manchmal erfolgreich übertragen werden.

Viburnum rhytidophyllum
Der natürlicherweise nur in den chinesischen Provinzen
Guizhou, Hubei, Shaanxi und Sichuan in Wäldern und Ge-
büschen zwischen  und  Metern üNN wachsende
Runzelige Schneeball, der auch unter zahlreichen anderen
deutschen Bezeichnungen gehandelt wird (u.a. Immergrü-
ner Schneeball, Chinesischer Schneeball, Zungen-Schnee-
ball) ist in jüngster Zeit immer häufiger als Zierstrauch in
Gärten und Anlagen zu finden. Keimlinge und Jungwuchs
wurden im Siedlungsbereich von Oberursel mehrfach be-
obachtet (  und  sowie  ), so dass eine zu-
künftige Einbürgerung nicht auszuschließen ist.

Weigela florida
Die Weigelie ist seit langem ein beliebter Zier- und Hecken-
strauch, kommt aber in Oberursel nicht spontan vor.

... Celastraceae

Aus der Familie der Spindelstrauch-Gewächse ist
in Oberursel eine Art beheimatet.

 Euonymus (=
Evonymus) europaea
Das Gewöhnliche Pfaf-
fenhütchen (Abb. 
A, B) bevorzugt nähr-
stoff- und basenreiche
Ton- und Lehmböden.

In Oberursel könnte es natürlicherweise entlang



Abb.     A: Wolliger Schneeball (Viburnum
lantana), Feldbergstraße F W

Abb.     B: Blüte des Gewöhnlichen Schneeballs 
(Viburnum opulus), Urselbach                  F W

Abb.     C: Gewöhnlicher Schneeball, fruchtend
(Viburnum opulus), Urselbach  F W
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Keimlinge gefunden.
Die Art unterscheidet
sich besonders durch
ihre weißen Früchte
(Abb.   A) vom
Roten Hartriegel, der
blau-schwarze Früchte

besitzt. Zur Sammelart Weißer Hartriegel gehören
Cornus alba s.str. und C.  sericea. Das sicherste Un-
terscheidungsmerkmal ist die Form des Steinkerns,
der bei C.  alba s.str. länger als breit und an beiden
Seiten zugespitzt, bei C.  sericea dagegen nicht län-
ger als breit und nur unten zugespitzt ist. Da über-
wiegend außerhalb der Fruchtzeit kartiert wurde,
konnte die Artzugehörigkeit meist nicht sicher er-
mittelt werden. Die relativ großen Blätter (einzelne
Blätter >  cm lang) und die Existenz zahlreicher
Ausläufer sprechen aber dafür, dass in Oberursel
C.  sericea überwiegt, eventuell sogar ausschließlich
vorkommt.

der Bachläufe in Weißkirchen und Stierstadt vor-
gekommen sein. Wegen seiner dekorativen
Früchte, deren Form und Farbe der Art zu ihrem
Namen verholfen haben, wird es sehr gerne als
Hecken- und Zierstrauch gepflanzt und ausgehend
von diesen Pflanzungen von Vögeln verbreitet.
Daher ist die Art in zahlreichen Rasterfeldern
Oberursels vorhanden.

Euonymus ( = Evonymus) fortunei ( = E. hederacea)
Der in Südostasien beheimatete Kletter-Spindelstrauch wird
vereinzelt in Gärten und Anlagen als Bodendecker oder
Kletterpflanze kultiviert. Aus anderen Regionen Deutsch-
lands wird von Verwilderungen berichtet (A & K-
 ), aber in Oberursel kommt die Art bisher nicht
spontan vor.

... Cornaceae

Aus der Familie der Hartriegel-Gewächse sind in
Oberursel zwei Arten anzutreffen, die sich durch
Ausläufer und über die von Vögeln gefressenen
Früchte ausbreiten, eine weitere Art kommt aus-
schließlich angepflanzt vor.

 Cornus alba agg.
Vom häufig gepflanzten Weißen Hartriegel, der
sich in der Umgebung seines Pflanzortes oft mittels
Ausläufern stark ausbreitet, wurden vereinzelt auch

Cornus mas
Von der Kornel-Kirsche wurden  in Oberursel trotz in der
Regel reichen Fruchtansatzes nur gepflanzte Exemplare an-
getroffen.

 Cornus sanguinea
Der Rote Hartriegel
(Abb.  B) ist natür-
licherweise eine Art von
Laubmischwäldern auf
nährstoff- und basen-
reichen Böden, zu

denen die meisten Auenwälder zählen. Er ist daher

Abb. : Pfaffenhütchen (Euonymus europaea)
A : fruchtend und B : Blüten                    F W

A

B

Abb.   A: Weißer Hartriegel (Cornus alba),
Oberstedten    F W
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sicher außerhalb der Hohen Mark entlang der
Oberurseler Bäche einheimisch, wurde aber dar-
über hinaus als Hecken- und Zierstrauch in großer
Menge angepflanzt. Zwischen natürlichen und ge-
pflanzten Vorkommen ist daher kaum noch zu un-
terscheiden. Der Name weist auf die oft rot gefärb-
ten Zweige hin.

watereri (Abb. ), ein
Hybrid aus L.  anagyroides
und Laburnum alpinum,
finden sich in den ein-
schlägigen Feldbestim-
mungsbüchern nämlich
entweder gar nicht oder

nur im Kleingedruckten. Dabei wird nach D-
 & J () gerade dieser Hybrid in jün-
gerer Zeit besonders häufig, wenn nicht sogar fast
ausschließlich, kultiviert und vermehrt sich spon-
tan. Man darf daher davon ausgehen, dass auch die
in Oberursel relativ häufig zu findenden spontanen
Goldregen-Exemplare zu L. x watereri gehören. Da
der sicherste Unterschied zwischen L. anygyroides
und L. x watereri in der Länge des Blütenstandes
liegt und die Kartierung überwiegend außerhalb
der Blütezeit erfolgte, ist allerdings nicht auszu-
schließen, dass in Oberursel auch L.   anygyroides
vorkommt. Alle Goldregen-Arten sind übrigens
giftig, werden daher nicht mehr so häufig wie
früher gepflanzt und wurden stellenweise sogar
entfernt. Dennoch sind Goldregen-Individuen in
vielen Gärten anzutreffen und meist sind in deren
Umgebung auch spontane Exemplare vorhanden. 

... Elaeagnaceae
Ölweidengewächse sind in Oberursel nicht einheimisch, in
Gärten und Anlagen findet man jedoch zwei Mitglieder die-
ser Familie, die wegen ihrer dekorativen silbrigen Blätter
und rötlichen oder orangefarbenen Früchte als Ziersträucher
gepflanzt wurden: den  Sanddorn (Hippophae rhamnoides)
und die Schmalblättrige Ölweide (Eleagnus angustifolia).
Beide Arten wurden in Oberursel bisher noch nicht wild-
wachsend angetroffen.

... Fabaceae (A)

Die Familie der Schmetterlingsblütler ist in Ober-
ursel durch die nachfolgend aufgeführten Holz -
gewächse, mehrheitlich aber durch krautige Arten
vertreten. Sie wird nicht nur in diesem Teil behan-
delt, sondern auch in einem der folgenden Teile.

 Cytisus scoparius
Der Besen-Ginster
(Abb. ) ist eine
typische Pionierart
bodensaurer Wälder
und wird außerdem
als Zierstrauch ge-

pflanzt. Er ist somit in Oberursel weit verbreitet. 

 Laburnum x   watereri
Wer Exemplare des in Oberursel nicht selten in
Gärten als Ziestrauch oder -baum vorhandenen
Goldregens bestimmt, gelangt in der Regel zum
Gewöhnlichen Goldregen (Laburnum anagyroi-
des). Hinweise auf die Existenz von Laburnum x



Abb.   B: Früchte des Roten Hartriegels (C.  sangui-
nea), Oberstedten    F W

Abb. : Besenginster (Cytisus scoparius) an der
Feldbergstraße     F W
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Wistera sinensis
Der aus China stammende dekorative Blauregen ist an
Oberurseler Häusern mehrfach als Wandbegrünung zu fin-
den. Spontane Vorkommen wurden aber noch nicht ange-
troffen.

... Fagaceae

Mit der von Natur aus in weiten Bereichen
Deutschlands und dementsprechend auch Ober-
ursels dominierenden Buche (Fagus sylvatica) sowie
den beiden einheimischen Eichen-Arten Quercus
robur und Q. petraea, die in Mitteleuropa ebenfalls
wichtige Waldbildner darstellen, sind die Buchen-
gewächse sowohl die natürlicherweise als auch
forstlich wichtigste Laubbaum-Familie. In Ober-
ursel werden zudem nicht unbedeutende Flächen

 Robinia pseudo -
acacia
Die aus Nordamerika
wegen ihres harten Hol-
zes und als Bienenweide
eingeführte, aber auch
als Zierbaum gepflanzte

Robinie (Abb.   ) ist seit langem im Gebiet ein-
gebürgert.

 Ulex europaeus
Der im atlantischen Be-
reich Europas einheimi-
sche Europäische Stech-
ginster kommt seit
mehreren Jahrzehnten
in der Hohemark am

Rand der zum Sandplacken führenden Straße (L
) vor und hat sich dort auch spontan ver-
mehrt. Der kalte Winter  /   hat aber bei der
eigentlich atlantisch verbreiteten, also wintermildes
Klima benötigenden Art zu großen Bestandsein-
bußen geführt.

Abb. : Goldregen (Laburnum x watereri)       
F W

Abb. : Robinie (Robinia pseudacacia)    
F W (A) und   J (B)

A

B
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von einem weiteren Mitglied der Familie Fagaceae,
der Edel-Kastanie (Castanea sativa), eingenommen.
Sowohl als Forst- wie auch als Zierbaum ist außer-
dem die aus Nordamerika stammende Rot-Eiche
(Quercus rubra) vertreten. Selten findet man außer-
dem die ebenfalls nordamerikanische Sumpf-Eiche
(Q. palustris) als Zierbaum.

 Castanea sativa
Die von den Römern
nach Deutschland ge-
brachte Edelkastanie
(Abb. ) hat insbe-
sondere in Oberursel
und Kronberg (s.   hierzu

D ) eine lange Tradition als Nutzholz
und Fruchtbaum. An mehreren Stellen befinden
sich ausgedehnte Kastanien-Forste, innerhalb derer
regelmäßig spontane Vermehrung stattfindet. Ein-
zelexemplare sind auch im übrigen Stadtgebiet stel-
lenweise anzutreffen.

Zierbaum in Parkanlagen und manchmal an öf-
fentlichen Gebäuden gepflanzten Blut-Buche han-
delt es sich um eine geringfügige genetische Varia-
tion von Fagus sylvatica, also nicht um eine geson-
derte Unterart oder um eine eigene Art. 

 Quercus petraea
Auf für die Buche zu
trockenen Standorten
der Mittelgebirge spielt
die Trauben-Eiche (Abb.
 A)  natürlicherweise
eine bedeutende Rolle

als Waldbaum. Im Gebiet ist sie zudem nicht selten
als Einzelbaum in Anlagen zu finden. 

 Fagus sylvatica
Auf »mittleren« Stand-
orten (nicht zu feucht,
nicht zu trocken, nicht
zu sauer, nicht zu nähr-
stoffarm) wie sie in
Deutschland weit ver-

breitet sind, ist die Buche der bei weitem konkur-
renzkräftigste Baum. Auch in Oberurseler Wäldern
wäre die Art daher von Natur aus dominierend.
Obwohl sie vielerorts durch Fichtenforste ersetzt
wurde, ist sie dennoch in den meisten Rasterfel-
dern anzutreffen und oft bestandsbildend (Abb.
). Da sich in Parks und Gärten Einzelbäume be-
finden, sind spontane Vermehrungen auch außer-
halb der Waldgebiete zu verzeichnen. Bei der als



Abb. : Edelkastanie (Castanea sativa)  F W Abb. : Die Buche (Fagus sylvatica) tritt meistens
in Reinbeständen wie oben auf                 F W
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 Quercus robur
Auf frischen bis grund-
feuchten Böden der tie-
feren und mittleren
Lagen ist die Stiel-Eiche
(Abb.  B)  ein wich-
tiger Bestandteil der na-

turnahen Waldvegetation. Als Einzelbaum in An-
lagen ist sie noch häufiger gepflanzt als Nr. .

 Quercus rubra
Die aus Nordamerika
forstlich eingebrachte
Rot-Eiche (Abb.   C)
vermehrt sich überall
dort, wo sie angepflanzt
wurde, spontan, ist also
eingebürgert. 

... Grossulariaceae

Die Familie der Johannis- und Stachelbeeren ist in
Oberursel durch drei einheimische sowie eine ein-
gebürgerte Art vertreten. Eine weitere Art wird
nicht selten als Zierstrauch kultiviert.

 Ribes alpinum
Die als Zier- und
Heckenstrauch ange-
pflanzte Alpen-Johan-
nisbeere ist im Sied-
lungsbereich sowie in
siedlungsnahen Wäl-

dern vereinzelt spontan anzutreffen.

 Ribes nigrum
Die Wildform der
Schwarzen Johannis-
beere ist eine Charak-
terart von Erlenbrü-
chern und Erlen-
sumpf-Wäldern. In

Oberursel findet man sie an entsprechenden
Standorten in der Umgebung der Frankfurt Inter-
national School.

 Ribes rubrum
Die Rote Johannis-
beere ist in ihrer Wild-
form Charakterart
von Bach-Auenwäl-
dern. Dort kommt sie
auch in Oberursel vor.

Vereinzelt findet man die Art außerdem spontan
in Hecken, wobei es sich in der Regel um Nach-
kommen kultivierter Individuen handelt.

Ribes sanguineum
Die wegen ihrer dekorativen rot-weißen Blüten als Zier-
strauch gepflanzte Blut-Johannisbeere wurde bisher nicht
verwildert angetroffen. Ein eventuell spontanes Individuum
steht seit mindestens  Jahren südwestlich des Sandplacken
am Beginn des Tillmannsweges am Rand des dortigen Park-
platzes in einem Fichtenforst ( ), hat aber bisher nie-
mals Früchte angesetzt.

 Ribes uva-crispa
Die in vielen Formen
(zum Teil unter Ein-
kreuzung amerikani-
scher Arten) kulti-
vierte Stachelbeere
wächst spontan  im

Umkreis der Siedlungen zerstreut an Waldrändern
und in Gebüschen. 

... Hippocastanaceae

Von den Rosskastanien sind in Oberursel zwei
Arten als Park- und insbesondere auch Alleebaum
anzutreffen, aber nur eine von ihnen vermehrt sich
spontan und wächst zu Baumgröße heran.

Abb. : Blätter und Früchte der in Oberursel spon-
tan vorkommenden Eichen-Arten: A :Trauben-Eiche
(Quercus petraea), B : Stiel-Eiche (Q. robur) und
C : Rot-Eiche (Q. rubra)                          F W 

A

B

C
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...  Juglandaceae

Zur Familie der Walnussbäume gehören neben der
einheimischen Walnuss auch einige Parkbäume, z.
B. die Schwarznuss (Juglans nigra) und die Flügel-
nuss (Pterocaria fraxinifolia).

 Juglans regia
Die als Frucht- und
Nutzbaum sowie frü-
her auch zu Heilzwek-
ken gepflanzte Wal-
nuss (Abb. ) breitet
sich insbesondere in

jüngerer Zeit in Deutschland fast überall sehr stark
spontan aus. Neben der Klimaerwärmung dürften
das Ausbleiben der Samenernte und die Zunahme
der die Samen verbreitenden Eichhörnchen sowie
verringerte Bekämpfung des Spontanwuchses in
Anlagen und Gärten wichtige Ursachen für die Zu-
nahme der Art sein.

... Loranthaceae

Alle Mitglieder der Familie der Mistel-Gewächse
sind auf Bäumen oder Sträuchern wachsende

 Aesculus hippo -
castanum
Die Gewöhnliche oder
Weiße Rosskastanie,
ein sehr beliebter Park-
und Straßenbaum, der
noch bis vor wenigen

Jahren mit mächtigen Exemplaren die Ludwig-
Ehrhard-Allee hallenartig aussehen ließ (Abb. ),
wird vereinzelt auch zu Wildfutterzwecken in den
Oberurseler Wäldern gepflanzt. Spontane Vor-
kommen sind zerstreut in der Umgebung ange-
pflanzter Bäume zu beobachten.

dem Oregon-Pfeifenstrauch (Philadelphus  microphyllus bzw.
P. lewisii). Auch der Peking-P. (P. pekinensis) sowie einige
weitere Arten der Gattung sind in Gartencentern und
Baumschulen erhältlich.

Aesculus x carnea
Die aus der Kreuzung der europäischen Weißen (s.o.) mit
der nordamerikanischen Roten Rosskastanie (A.   pavia) her-
vorgegangene Fleischrote Rosskastanie wird seltener als die
Weiße gepflanzt, ist aber dennoch in Oberursel mehrfach
vorhanden. Spontane Vorkommen existieren anscheinend
nicht.

... Hydrangeaceae
Zur Familie der Hortensien-Gewächse gehören mehrere
Ziersträucher, die allesamt (noch  ?) nicht eingebürgert sind.
Bereits seit Jahrhunderten werden der auch als Falscher Jas-
min bezeichnete Europäische Pfeifenstrauch (Philadelphus
coronarius) sowie die Hortensie (Hydrangea macrophylla) in
Gärten kultiviert. Bei den neuerdings im Handel angebo-
tenen Pfeifensträuchern handelt es sich dagegen häufig um
Kreuzungen des Europäischen mit dem Kleinblättrigen oder



Abb.   : Mit Rosskastanien (Aesculus hippocastanum) bestandene Allee in Oberursel, anno     F W
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Halbparasiten. Als Halbparasiten bezeichnet man
sie deshalb, weil sie zwar von ihrer Wirtspflanze
Wasser und mineralische Nährstoffe beziehen, die
benötigten organischen Stoffe mittels der Photo-
synthese aber selber herstellen.

 Viscum album
Von den drei in Mit-
teleuropa vorkom-
menden Unterarten
der Mistel findet man
in Oberursel lediglich
die Laubholz-Mistel

V.  a. ssp. album (Abb. ). Die alte Heil- und Zau-
berpflanze wächst zwar bevorzugt auf Bäumen der
Gattungen Pappel, Weide und Apfel, die in Ober-
ursel reichlich vertreten sind, bevorzugt aber win-
termilde Klimalagen und ist daher in Oberursel
selten. 

... Moraceae
Jungwuchs des zu den Maulbeergewächsen gehörenden, im
Mittelmeerraum beheimateten Feigenbaums (Ficus carica)
war im Sommer  entlang der Bachstraße am Ufer des
Urselbachs vorhanden. Eine zukünftige Einbürgerung der
Art ist nicht auszuschließen.

... Oleaceae

Zur Familie der Ölbaum-Gewächse gehören die
beiden klassischen Zierstrauchgattungen Forsythia
(Forsythie) und Syringa (Flieder), die jedoch beide



nicht eingebürgert sind, aber auch ein eingebür-
gerter Strauch und ein einheimischer Baum.

 Fraxinus excelsior
Die Gewöhnliche Esche
hat ihren Schwerpunkt
in Wäldern der Bach-
auen und tritt darüber
hinaus als Pionierbaum
an zahlreichen anderen

Standorten auf. In Oberursel ist sie dementspre-
chend weit verbreitet. 

 Ligustrum vulgare
Der wärmeliebende Li-
guster bevorzugt som-
merwarme, mäßig
trockene, basenreiche
Standorte. Als reich-
lich fruchtender, durch

Vögel verbreiteter, sehr häufig in Hecken gepflanz-
ter Pionierstrauch ist er in Oberursel inzwischen
vielerorts anzutreffen, obwohl er ursprünglich si-
cherlich nicht zur einheimischen Flora gehörte.

... Platanaceae
Die als Allee- und Parkbäume beliebten Platanen gehören
zur Familie der in Deutschland nicht einheimischen und
daher keinen deutschen Namen besitzenden Familie der
Platanengewächse.  Am häufigsten gepflanzt wird Platanus
x hispanica (  =   P. x acerifolia), die ein Bastard aus P. orientalis
und  P. occidentalis ist. Wie der in Klammern stehende, un-
gültige Name sagt, hat diese Platane ahornähnliche Blätter,
die insbesondere denen von Acer platanoides ähneln.

... Ranunculaceae (Teil A)
Die Hahnenfußgewächse sind in der spontanen
Flora Oberursels überwiegend mit krautigen Arten
vertreten, aber es gibt auch ein Holzgewächs aus

Abb. :
Walnuss
(Juglans regia)

F : J

Abb. : Misteln (Viscum album) auf einem Apfel-
baum in Oberstedten          F : G
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der Gattung Waldrebe (Clematis). Von dieser Gat-
tung werden zudem weitere Arten als Zierpflanzen
kultiviert.

 Clematis vitalba
Die Gewöhnliche
Waldrebe (Abb.   )
oder Clematis, eine
ursprüngliche Auen-
waldliane, wird in
Ober ursel zur Begrü-

nung von Zäunen und Wänden genutzt (Kletter-
hilfe erforderlich), kommt aber auch spontan in
Hecken und ruderalen Gebüschen  vor.

... Rosaceae (Teil A)

Zu den Rosengewächsen gehören sowohl viele Ge-
hölze als auch zahlreiche krautige Arten. Dement-
sprechend wird die Familie in zwei Teilen behan-
delt. Alle einheimischen Obstbäume sind Angehö-
rige der Familie Rosaceae. Darüber hinaus enthält
sie einige Garten- und Heckensträucher. Mehrere
Arten kommen aber auch wild in Oberursel vor.
Folgende Fruchtbäume wurden in Oberursel nie-
mals wild angetroffen und werden daher nicht wei-
ter erwähnt: Quitte (Cydonia oblongata), Kultur-
Apfel (Malus domestica), Mispel (Mespilus germa-
nica), Kultur-Birne (Pyrus communis), Speierling

(Sorbus domestica) sowie die zur Gat-
tung Prunus gehörenden Arten
Aprikose (P. armeniaca), Süßkirsche
(P. avium ssp. juliana), Knorpelkir-
sche (P. avium ssp. duracina), Sauer-
kirsche (P. cerasus), Zwetschge (P. do-
mestica ssp. domestica), Pflaume (P.
domestica ssp. insititia), Mandel (P.
dulcis = Amygdalus communis) und
Pfirsich (P. persica). Ebenfalls nicht
weiter erwähnt werden die in diver-
sen Zuchtfor men angepflanzte rot-
blühende Japanische Zierkirsche (P.
serratula) und die aus Ostasien stam-
menden Arten von Zieräpfeln. Be-
liebte Ziersträucher aus der Familie
der Rosengewächse sind die Japani-
sche Quitte (Chaenomeles japonica)
und der Feuerdorn (Pyracantha coc-
cinea), von dem es mehrere Zucht-
formen gibt.

... Rhamnaceae

Aus der Familie der Kreuzdorn-Gewächse kann
man in Oberursel zwei Arten antreffen, von denen
aber nur eine spontan vorkommt.

 Frangula alnus
Der Faulbaum (Abb.
) ist ein Pionier-
strauch bzw. sehr
niedriger Baum fast
aller Typen von bo-
densauren Wäldern.

Als eine Art des subatlantischen Klimas ist er im
Taunus aber relativ selten.

Rhamnus cathartica
Der in Hessen, nicht aber in Oberursel einheimische Kreuz-
dorn wurde hier und da in Hecken sowie als Straßenbegleit-
grün angepflanzt. Hinweise auf spontane Vorkommen im
Gebiet fanden sich bisher nicht.

 Amelanchier
lamarckii
Die als Zierstrauch
aus dem nördlichen
Amerika eingeführte
Kupfer-Felsenbirne,
kommt in Oberursel

inzwischen in einzelnen Exemplaren spontan in
Hecken wie an siedlungsnahen Waldrändern vor.

 bis  Cotoneaster-
Arten
Die einzige in Hessen
beheimatete Zwergmis-
pel-Art, C. integerrimus
kommt zwar im Taunus,
nicht aber in Oberursel

vor. In Gärten, auf Friedhöfen und in Grünanlagen
sind jedoch mehrere aus China stammende Vertre-



Abb. : Waldrebe (Clematis vitalba) fruchtend             F W
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ter der Gattung als Bo-
dendecker und Zier-
sträucher sehr beliebt.
Von diesen wurde C. ho-
rizontalis (Nr. ) ver-
einzelt spontan an Mau-
ern und auf steinigen

Brachflächen sowie im Schotter der Linie U an-
getroffen. Eine weitere Art, C.  divaricatus (Nr. :
Abb.   ), wurde spontan auf Grünflächen und
mehrfach auch außerhalb des Siedlungsbereiches
entlang von Waldwegen nachgewiesen. Eine im
Haidtränktal (   ) wild wachsend angetroffene
Zwergmispel wurde von G. K als C. bul-
latus identifiziert (Nr. ). Ein flächendeckender
Bestand von C. dammeri in einem Scherrasen in
Nähe des Rolls Royce-Geländes ( ) geht
wohl ursprünglich auf Anpflanzung zurück. Bisher
nur angepflanzt angetroffen wurden C.   dielsianus,
microphyllus, salicifolius und simonsii.

 Crataegus laevigata
Der Zweigrifflige Weiß-
dorn kommt natürli-
cherweise sowohl in Ge-
büschen als auch in Wäl-
dern vor und ist in
Oberursel einheimisch.

Sein deutscher Name weist auf das wichtigste Un-
terscheidungsmerkmal gegenüber Nr.  hin : die
Blüten besitzen (meist) zwei (seltener auch drei),
aber niemals nur einen Griffel. Deutlich verschie-
den sind aber auch die Blätter (vgl. Abb.   A mit
B). Allerdings ist eine Entscheidung allein an

Abb. : Faulbaum (Frangula alnus) fruchtend

Abb. : Cotoneaster divaricatus fruchtend  
F W

A

B

Abb. : Typisches Blatt des
Zweigriffligen Weißdorns
(A : C. laevigata) und frucht -
behang e ner Zweig des Eingriff -
ligen (B: Crataegus monogyna). 

F W
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Hand der Blätter schwierig, da die häufig ange-
pflanzten und sich eventuell auch spontan vermeh-
renden aus Nr.  und  gebildeten Hybriden
bezüglich der Blattform oft keine eindeutige Mit-
telstellung einnehmen, sondern einer der beiden
Elternarten ähneln.

 Crataegus mono-
gyna agg.
Besitzen alle Blüten eines
Weißdornstrauches nur
einen Griffel, so handelt
es sich um den Eingriff -
ligen Weißdorn (Abb.

B). Diese Bezeichnung umfasst allerdings einen
Formenschwarm, dessen Mitglieder früher als Un-
terarten, in neueren Floren (z.  B. von S
 in der . Auflage der von Rothmaler  begrün-
deten Bestimmungsflora) sowie in einem Beitrag
zur Taunusflora (B & K ) da-
gegen als gesonderte Arten geführt werden (C. mo-
nogyna s.str., C. lindmanii und C. rhipidophylla,
von denen Letztere in Hessen aber bisher nicht ge-
funden wurde). Außer den genannten Arten gehö-
ren auch deren Hybride, die in den genannten
Werken ebenfalls mit gesonderten Artnamen auf-
geführt werden und von denen im Taunus bisher
C. x subsphaerica (C. monogyna s.str. x rhipido-
phylla) nachgewiesen wurde (B & K-
 ), der Sammelart Crataegus monogyna agg.
an. Zur Unterscheidung dient die Stellung der
Kelchblätter an der reifen Frucht. Für großräumige
Kartierungen ist diese Unterscheidung nahezu
sinnlos, denn es wird niemals möglich sein, bei
allen Individuen die Kelchblattstellung an ihren
Früchten festzustellen. Wo dies in Oberursel stich-
probenartig erfolgte, handelte es sich stets um C.
monogyna s.str. Alle Angehörigen der Sammelart
sind lichtliebender als die vorige Art und kommen
von Natur aus daher in erster Linie in Gebüschen
und Waldmänteln vor, dagegen nur sehr selten im
Waldinneren. In Hecken wird der Eingrifflige
Weißdorn häufiger gepflanzt als der Zweigrifflige.
Der Rotdorn ist eine Kulturform des Eingriffligen
Weißdorns und heißt C.   monogyna »rubra«.

Kreuzung von Nr.  mit einem Vertreter der
Arten des Aggregates  entstandenen Sippe. Da
Jungpflanzen noch keine Blüten tragen, konnte im
Rahmen dieser Flora nicht untersucht werden, ob
sich derartige Hybriden in Oberursel spontan ver-
mehren. Da ein guter Fruchtansatz gegeben ist,
kann man aber mit hoher Wahrscheinlichkeit von
der Existenz spontaner Vorkommen ausgehen. 

Malus sylvestris
Der Holz-Apfel war Baum des Jahres  und wurde im
Rahmen begleitender Aktionen deutschlandweit vielfach ge-
pflanzt, so dass er auch in Oberursel vorkommen könnte,
vom Verfasser allerdings nicht gefunden wurde. Angesichts
der offensichtlich leichten Kreuzbarkeit mit dem Kultur-
Apfel (M. domestica) stellt sich die Frage, ob es den Holz-
apfel in der Natur überhaupt noch in reiner Form gibt. Da
die Art natürlicherweise auf in Oberursel nicht existenten
Standorten wächst, dürfte sie in Oberursel nicht einhei-
misch sein. 

 Prunus avium ssp.
avium
Die Vogelkirsche (Pru-
nus avium ssp. avium) ist
eine Art nährstoffreicher
Laubmischwälder und
kommt im Gebiet ins-

besondere in den Galerie- bzw. Auen wäldern des
Taunusvorlandes vor, vereinzelt aber auch in den
übrigen Wäldern des Gebietes. Außerdem findet
man Einzelexemplare als Jungwuchs in Hecken
oder auch in der freien Feldflur.

 Hybriden zwischen
Crataegus laevigata und
C.  monogyna agg.
Sind an einem Strauch
sowohl ein- als auch
zweigriffelige Blüten
vorhanden, so handelt es

sich um den Angehörigen einer (vermutlich) durch

 Prunus cerasifera
Die Kirschpflaume oder
Myrobalane stammt ur-
sprünglich vom Balkan
sowie Klein- bis Mittel-
asien. Die seit der Rö-
merzeit kultivierte Art

wächst in Obstanbaugebieten, also auch in Ober-
ursel, stellenweise verwildert an Straßen- und
Waldrändern, in aufgegebenen Obstplantagen und
in Feldgehölzen. Rotblättrige Zuchtformen werden
manchmal in Gärten und Parks als Ziergehölze
angepflanzt.

 Prunus laurocerasus
Die auch Kirschlorbeer
genannte, in Anatolien,
dem Kaukasus und
Nord-Iran beheimatete
Lorbeer-Kirsche ist als
Hecken- und Zier-

strauch in Gärten und Parkanlagen sehr häufig an-
zutreffen (Abb. ). Aufgrund reichen Fruchtan-
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satzes findet man die durch Vögel verbreitete Art
inzwischen verwildert an nahezu allen siedlungs-
nahen Waldrändern, stellenweise auch bereits in
relativ siedlungsfernen Wäldern. Insbesondere aber
keimt sie regelmäßig in aus anderen Arten beste-
henden Hecken und kann dort die ursprünglich
angepflanzte(n) Art(en) verdrängen.

 Prunus serotina
Die bereits vor mehre-
ren Jahrzehnten forst-
lich als Nutz- sowie
gärtnerisch als Zier-
baum eingebrachte,
aus Nordamerika stam-

mende Späte Trauben-Kirsche (Abb.   B), ist in
Oberursel bereits fest eingebürgert. 

 Prunus spinosa
An Wald- und Weg-
rändern sowie um
Feldholz inseln befin-
den sich nicht selten
aufgrund der starken
Bedornung der Schlehe

nahezu undurchdringliche Pioniergebüsche, die
entweder von der Schlehe allein oder gemeinsam
mit anderen bedornten oder bestachelten Sträu-
chern, die überwiegend auch zu den Rosaceae ge-
hören (Crataegus, Rosa, Rubus) gebildet werden.

 Prunus mahaleb
Die wärme- und kalk -
liebende Felsen-Kirsche
oder Steinweichsel ist
insbesondere im Mittel-
meerraum, auf dem Bal-
kan und in Kleinasien

verbreitet und außerdem in Wärmegebieten
Deutschlands (Kaiserstuhl, Nahetal) in gut be-
sonnten Gebüschen, südexponierten Waldmänteln
und in Flaum-Eichenwäldern relativ häufig. Weil
sie als Propfunterlage und Zierstrauch verwendet
wird, kann man sie auch außerhalb dieser Gebiete,
dort aber meist nicht spontan wachsend, antreffen.
In Oberursel findet man sie vereinzelt oder in
Gruppen entlang der A  , wo sie offensichtlich
zur Rand- bzw.   Böschungsbegrünung angepflanzt
wurde. Da dort vereinzelt auch mehrjähriger Jung-
wuchs gefunden wurde, kann die Art als eingebür-
gert gelten.

 Prunus padus
Die Gewöhnliche Trau-
ben-Kirsche (Abb.   A)
ist im südl. Bereich der
Hohen Mark (insbeson-
dere in der Umgebung
der Frankfurt Interna-

tional School) ein häufiger Busch oder Baum im
Unterstand der dortigen Auen- und Sumpfwälder. 

Abb. : Kirschlorbeer oder (korrekter) Lorbeer-
Kirsche (Prunus laurocerasus) F W

Abb. : Gewöhnliche (A : Prunus padus) und
Späte Trauben-Kirsche (B : Prunus serotina) 

F : W (A)  J (B)

A

B
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urseler Rosen-Arten hier gemeinsam behandelt
werden.
Am häufigsten ist zweifellos die Hunds-Rose (
Rosa canina agg.), eine aus zahlreichen Sippen be-
stehende Sammelart, zu der neben R.   canina s.str.
mehrere eventuell hybridogene Formen zählen, die
teils als Arten, teils  als Unterarten oder Varietäten
eingestuft werden bzw. wurden (s. H ).
Über % der Wildrosen im Taunus sind dieser
Gruppe zuzurechnen. Im typischen Fall sind die
Exemplare dieser Art drüsenlos und besitzen völlig
kahle Blätter. Deutlich seltener, aber wohl ebenfalls
einheimisch, sind die ebenfalls drüsenlosen, aber
blattunterseits auf den Nerven behaarte Hecken-
Rose ( R. corymbifera) und die auf der gesamten
Blattunterseite dicht behaarte Filz-Rose ( R.  to-
mentosa agg.). Alle drei Arten können bis zu m
hoch werden und besitzen gekrümmte oder (Nr.
) fast gerade, mehrere cm voneinander entfernt
stehende Stacheln. Äußerst dicht mit unterschied-
lich großen, gekrümmten Stacheln besetzt sind die
Sprosse der niedrigwüchsigen (bis maximal m) Bi-
bernell-Rose ( R. pimpinellifolia). Die Art wird
gern in Anlagen und an Straßenrändern gepflanzt,
von wo sie auch in Oberursel verwildert ist. Die
ebenfalls auf den Blattunterseiten behaarte Wein-
Rose ( R.   rubiginosa agg.) wurde nur in einer
Hecke bei der Harderts Mühle gefunden. Sie be-
sitzt zahlreiche Drüsen, die beim Reiben der Blät-
ter, an warmen Tagen aber auch spontan, einen
Apfelduft (im Gegensatz zum Namen keinen
Weinduft !) verbreiten, so dass die Art dann bereits
aus mehreren Metern Entfernung am Geruch zu
erkennen ist. 

Pyrus pyraster
Die wärmeliebende Wild-Birne, deren Früchte nicht bir-
nenförmig, sondern rund bis schwach eiförmig sind und
nur etwa  cm Durchmessser haben, ist im östlichen Taunus
und damit auch in Oberursel sicher nicht einheimisch. Sie
war jedoch Baum des Jahres  und wurde im Zuge dies-
bezüglicher Kampagnen stellenweise angepflanzt. In Ober-
stedten wachsen mehrere Exemplare gemeinsam mit solchen
der Kultur-Birne (Pyrus communis) in einer Hecke bzw.
einem Baumstreifen an der Grenze zu Bad Homburg (
: Abb. ).

- Arten der Gattung Rosa

Wie die Weißdorn-, so sind auch die Rosen-Arten
nur an Hand Ihrer Früchte sicher zu bestimmen.
Zudem reicht die äußere Beschaffenheit der
Früchte nicht aus, sondern es muss der Durchmes-
ser des Griffelkanals untersucht werden. Außerdem
ist in der Regel der gesamte Merkmalskomplex zu
beachten, zu dem auch Behaarung, Bedrüsung und
die Form der Stacheln zählen. Eine sichere Artan-
sprache bleibt zumeist Spezialisten vorbehalten,
weswegen die Erstellung von aussagekräftigen Ver-
breitungskarten nicht möglich war und die Ober-

Die Vielblütige Rose ( R. multiflora)  wird sehr
häufig als Zierstrauch in Gärten und Anlagen
sowie im Straßenbegleitgrün gepflanzt. Ihre Blüten
sind deutlich kleiner als die aller vorgenannten
Arten, dafür aber erheblich zahlreicher und meist
reinweiß. Die Art ist auch ohne das Vorhandensein
von Blüten oder Früchten gut an ihren zerschlitz-
ten Nebenblättern zu erkennen, die bei den ein-
heimischen Arten nicht auftreten. Angesichts der
Vielzahl der Blüten und des nicht unerheblichen
Fruchtansatzes sind spontane Exemplare überra-
schend selten, allerdings stets vorhanden.

Ebenfalls vielerorts und häufig wird die dicht stachelborstige
Kartoffel- oder Runzel-Rose (R.  rugosa) in Gärten und An-
lagen gepflanzt, die – außer an Hand ihrer charakteristi-
schen Bestachelung – an ihren runzeligen Blättern sowie an
den nicht typisch hagebuttenartigen, sondern eher kleinen
Tomaten ähnelnden Früchte unzweifelhaft zu erkennen ist.
Gesicherte Nachweise spontaner Vorkommen konnten für
Oberursel nicht erbracht werden, obwohl die Art in einigen



Abb. : Wild-Birne (Pyrus pyraster) in einer Feld-
hecke an der Grenze zwischen Bommersheim  und
Bad Homburg;  / F : W
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anderen Regionen Deutschlands als eingebürgert gilt. Unter
dem Oberbegriff »Wildrosen« werden in Gartencentern von
Oberursel und seiner engeren Umgebung so wie in Versand-
gärtnereien neben den oben genannten Arten auch Feld-,
Rotblättrige (= Hecht-), Rauhblatt-, Kleinblättrige und Ge-
birgs-Rose angeboten (R.   arvensis, R.   glauca, R.   jundzillii, R.
micrantha, R.   pendulina). Verwilderungen und zukünftige
Einbürgerungen dieser Arten sind nicht auszuschließen,
aber bisher noch nicht nachweisbar. Die hochgezüchteten
»Edelrosen«, die u.  a. von Rosa chinensis abstammen, pflan-
zen sich dagegen nicht spontan fort und werden sich daher
niemals einbürgern.

 Rubus caesius
Die anhand der blauen
Bereifung ihrer Schöss-
linge und Früchte sowie
des deutlich anderen
Geschmacks der Frucht
zweifelsfrei von den

Brombeeren zu unterscheidende Kratzbeere (Abb.
) ist für basenreiche Standorte bezeichnend. Sie
fehlt daher dem Taunus ursprünglich mit Sicher-
heit, ist aber inzwischen entlang von Wegen und
Straßen zerstreut bis häufig im Gebiet anzutreffen.

Vorkommen im unteren Bereich der Oberurseler
Bäche dürfen sogar als »natürlich« gelten.

Die Kratzbeere sowie die nachfolgend behandelten
anderen Rubus-Arten (Brombeeren und Himbeere)
sind übrigens im strengen botanischen Sinne keine
Holzgewächse und damit auch keine echten Sträu-
cher, sondern Scheinsträucher. Ihre oberirdischen
Sprosse werden nämlich nur zwei Jahre alt und ver-
holzen lediglich schwach. Da sie im Volksmund
aber allgemein als Sträucher gelten, werden sie im
vorliegenden Abschnitt behandelt.

  -   Rubus fruti -
cosus agg.
Da alle Brombeer-
Arten sehr ähnliche
Früchte besitzen, wer-
den sie im Volksmund,
getreu dem Bibelspruch

»an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen« mit dem
gleichen Namen (Brombeere) belegt. Tatsächlich
aber handelt es sich um zahlreiche, hinsichtlich
Blattform, Bestachelung, Behaarung, Bedrüsung
und Wuchsform (aufrecht, bogig oder kriechend)
sehr verschiedene Arten (Abb. ). Die sichere An-
sprache der Arten ist vom Beginn der Blütezeit bis
in den Herbst hinein, oft sogar noch im Winter,
möglich, wobei in der Regel ein Abschnitt eines
einjährigen Sprosses und ein Blüten- bzw. Frucht-
stand ausreichen. Bei der Mehrzahl der Arten er-
möglicht sogar ein einziger Sprossabschnitt eine si-
chere Bestimmung. Die Vielfalt der Arten einzeln
ausführlich zu dokumentieren, würde den Rahmen
dieser Flora sprengen. Es werden die einzelnen
Arten daher lediglich tabellarisch aufgeführt und
nur  exemplarische Verbreitungskarten abge-
druckt. Innerhalb der Brombeeren werden zwei
Großgruppen unterschieden : Die Echten Brom-
beeren (Rubus Sectio Rubus) und die Haselblättri-

Abb. : Blühender Schössling (A) und Früchte (B)
der Kratzbeere (Rubus caesius)               F : W

Abb. : Blätter der  Brombeer-Arten Rubus pede-
montanus (A) und R. plicatus (B)           F: W

B
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A

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 2962 von 3284





Tab.  : Die Brombeer-Arten von Oberursel *

Nr.  Art (Rubus .  .  .  ) Bemerkung

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

15
16
17

18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45























































amiantinus
apricus
arduennensis
armeniacus **

austroslovacus
bifrons **
bonus-henricus
conspicuus
flexuosus
glandulosus agg.

goniophorus
grabowskii
hilsianus
hirtus agg.

ignoratoides
ignoratus
laciniatus

loehrii
macer
macrophyllus **

montanus
nessensis
pallidus
pannosus
pedemontanus
perperus
plicatus
pyramidalis

radula
rudis
schleicheri
schlickumii
schnedleri
scissoides

sprengelii
sulcatus
tauni **
transvestitus
vestitus
vigorosus
walteri

camptostachys
cuspidatus
hadracanthos
limitis

relativ häufig im Taunus (Hohemark)
selten, nur in  
selten, nur in  
häufigste »Garten-Brombeere«, massenhaft verwildert und seit Langem eingebürgert, aber
fast nur im Siedlungsbereich
selten, nur in   und  
im Vortaunus relativ häufig, aber auch im Hochtaunus und im Taunusvorland
nur im unteren Bereich von Hohemark
selten, nur in   und 
selten, nur in  
zu dieser in den Wäldern der Hohemark zerstreut vorkommenden Sammelart gehört eine
Serie schwer unterscheidbarer Arten, von der sich nur Nr.  relativ gut abtrennen lässt.
selten, nur in  
selten, nur in   und 
selten, nur in   und  
Der einzige in Oberursel liegende Fundpunkt im Feld   wird von J et al.
() fälschlicherweise zu Oberreifenberg gerechnet.
selten, nur in   nachgewiesen
selten, nur in   nachgewiesen
in Gärten kultivierte Art ; verwildert nicht so massenhaft wie Nr.   , kommt aber im
Gegensatz zu dieser auch an naturnahen Standorten vor.
selten, nur in  
selten, nur in  
fehlt im Hochtaunus ; in   südl. Hardertsmühle aber mehrfach in teils großen Be-
ständen
selten, nur in   und 
zerstreut bis relativ häufig
relativ selten
nur im unteren Bereich von Hohemark
zerstreut im Taunus (Hohemark)
selten, nur in  
vor allem auf den nährstoffmäßig ärmsten Standorten, dort stellenweise relativ häufig
das einzige aus dem gesamten Taunus bekannte Vorkommen befindet sich in   an
der L  
selten, nur in  
eine der häufigsten Arten des Gebiets
zerstreut bis häufig im Taunus (Hohemark)
selten, nur in  
nur in den mittleren Höhenlagen, dort mäßig selten
selten, nur in  , fälschlicherweise von J et al. () zu Oberreifenberg ge-
rechnet.
zerstreut bis häufig im Taunus (Hohemark)
zerstreut in mittleren Höhenlagen
eine der häufigsten Arten des Taunus
selten, nur in  
häufige Art, fehlt aber den stark sauren und nährstoffarmen Standorten
zerstreut in den meisten Feldern mittlerer Höhenlage
selten, nur in  und 

selten, nur in  
selten, nur in  
selten, nur in   und 
häufigste Art der Sektion im Taunus ; als eine der wenigen Corylifolii-Sippen auch inner-
halb des Waldes nicht selten

* Ein Großteil der Daten wurde von Werner und Ingrid Jansen erhoben.    ** siehe Verbreitungskarte
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gen aller Oberurseler Wälder anzutreffen, oft in
großer Menge. Selten (in Oberursel nur in 
) wurde die Pseudo-Himbeere (R. x pseudidaeus),
ein Hybrid aus Himbeere (Nr. ) und Kratzbeere
(Nr. ) gefunden.

Rubus odoratus
Wegen ihrer großen Blüten wird die Zimt-Himbeere in
einigen Oberurseler Gärten als Zierpflanze kultiviert.

 Sorbus aria
Die Mehlbeere ist im
Taunus zerstreut ent-
lang von Waldwegen
sowie auf Waldver-
lichtungen und Schlä-
gen anzutreffen. Rela-

tiv häufig ist sie auf stark steinigen Standorten, wie
Goldgrube, Altenhöfe und Weiße Mauer. 

 Sorbus aucuparia
Die Eberesche oder
Vogelbeere (Abb.   )
ist ein typischer Pio-
nierbaum bodensaurer
Wälder und dement-
sprechend in Oberur-
sel weit verbreitet. 

 Rubus idaeus und
 Rubus x pseud -
idaeus
Die Himbeere ist im
Randbereich sowie auf
Lichtungen und Schlä-

gen (Rubus Sectio Cory-
lifolii), bei denen es
sich um erbfest gewor-
dene Bastarde von R.
caesius mit Arten der
erstgenannten Gruppe
handelt.
Die in Gärten häufig
kultivierte Armenische
Brom beere (R.   armenia-
cus) verwildert massen-
haft auf Brachflächen
des Siedlungsbereiches
sowie entlang von Bahn -
linien und Straßen. An
naturnahen Standorten
findet man sie dagegen
nur äußerst selten. Die
ebenfalls in Gärten an -
gebaute Schlitzblättrige
Brombeere (R. lacinia-
tus) tritt seltener spon-
tan auf, ist dafür aber
an naturnahen Stand-
orten häufiger als die
vor genannte anzutref-
fen. Die neuerdings in
Gärten angebaute sta-
chellose Kanadische
Brombeere (R. cana-
densis) wurde bisher
noch nicht wild wach-
send gefunden.

Nach W () und J et al. (,
), ergänzt durch weitere, speziell auf Oberursel
bezogene Untersuchungen, kommen in Oberursel
 Brombeer-Arten spontan vor (Tab. ), wobei es
sich in mindestens zwei Fällen um Sammelarten
handelt, die aus einer noch nicht ermittelten Zahl
von Kleinarten bestehen. Die Mehrzahl der Arten
besitzt keinen im Volksmund verankerten deut-
schen Namen. Mehrere der im Gebiet vorkom-
menden Brombeer-Arten wurden erst in den letz-
ten Jahren als eigene Arten erkannt, wobei die Ent-
deckung überwiegend durch Harald Gß
im Rahmen seiner Diplomarbeit erfolgte (Gß-
 , unveröffentlicht). 

 Rubus armeniacus

 Rubus bifrons

 Rubus macrophyllus

 Rubus tauni

Abb.   : Vogelbeere (Sorbus aucuparia)   F W
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Weitere Sorbus-Arten
Der gerbstoffreiche Saft der unreifen Früchte des Speierling
(S.   domestica) wird manchmal in geringen Mengen ( -   %)
dem Apfelwein zugefügt, der dann ebenfalls Speierling ge-
nannt wird. Einzelne Exemplare dieses Baumes findet man
auch in Oberurseler Streuobst-Beständen. Als Zierbaum
wird vereinzelt die Schwedische Eberesche (S.   intermedia)
angepflanzt, in Oberursel z.  B. an der Böschung des die
Autobahn und den Dornbach überquerenden Feldwegs in
 .

und Pappelstandorte sind daher zur Fruchtzeit
häufig von dichtgelagerten »Wollknäueln« bedeckt.  
Mehrere Weidenarten und -hybride werden als
Heckensträucher oder Ziergehölze genutzt. Außer-
dem wurden manche zwar in Deutschland einhei-
mische, aber natürlicherweise eher an großen Flüs-
sen vorkommende Arten wegen ihrer biegsamen,
zum Flechten geeigneten Zweige außerhalb ihres
natürlichen Standortes entlang kleinerer Bäche
oder als Begrenzung feuchter Wiesen gepflanzt
(Nrn. , ,  und ). Häufig als Hecke
oder Bienenweide gepflanzt wurde Salix x smith -
iana (eine Kreuzung von S.   caprea und S.   vimina-
lis). Bekannte Zierbäume sind die Echte Trauer-
weide (S.   babylonica inklusive deren Kreuzungen
mit Salix alba) und die gezüchtete Trauer-Silber-
Weide (S.   alba vitellina forma »tristis«).

 Populus tremula
Die Zitterpappel (Abb.
) ist ein typischer
Pionierbaum boden-
saurer Wälder und
daher im Taunus und
seinem Vorland häufig
anzutreffen.

Spiraea-Arten
Angehörige der Gattung Spierstrauch werden relativ häufig
als Heckensträucher oder Bodendecker kultiviert, wobei es
nicht selten zu vegetativer Vermehrung kommt. In Ober-
ursel wurde Spiraea x billardiimehrfach außerhalb von Gär-
ten und Parks gefunden (  und  sowie  ),
außerdem einmal Spiraea douglasii ( ), wobei nicht
klar erkennbar war, ob es sich um ehemalige Anpflanzungen
oder illegal entsorgte Gartenabfälle handelte. Ein mit Si-
cherheit spontan aufgekommenes Exemplar von Spiraea ja-
ponica wächst in der Mauer der ehemaligen Oberstedtener
Schule. In allen Fällen handelt es sich aber wohl nicht um
die zweite spontane Generation.

... Salicaceae

Zur Familie der Weidengewächse gehört neben der
namengebenden Gattung Salix auch die Gattung
Populus. Beiden gemeinsam sind kätzchenförmige
Blüten sowie mit silbrigen, der Windverbreitung
dienenden Fäden behangene Früchte. Weiden-

Weitere Populus-Arten
Wegen ihrer Schnellwüchsigkeit und der guten Anpassung
an wechselfeuchte Standorte werden zahlreiche Pappel-
Arten in Auenbereichen gerne angepflanzt. Oft handelt es
sich hierbei um Kreuzungen der in Deutschland (Ober-
rhein) einheimischen Schwarz-Pappel (Populus nigra) mit
amerikanischen Pappel-Arten, die unter der Bezeichnung
»Kanadische Pappel« (P. x canadensis) zusammengefasst wer-
den. Als Alleebaum beliebt ist eine Zuchtform der Schwarz-
Pappel, die Pyramiden-Pappel (Populus nigra forma »ita-
lica«), von der nur männliche Exemplare existieren, so dass
eine Vermehrung über Samen unmöglich ist. Nur vereinzelt
als Zierbaum gepflanzt wurde in Oberursel die Grau-Pappel
(Populus x canescens), ein Bastard aus Nr.  und der im



Abb.   : Vogelbeere fruchtend                    F W

Abb. : Zitterpappel (Populus tremula) F W
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Gebiet sehr selten (als Abgrenzung des Sportgeländes in
Stierstadt allerdings in mehreren Exemplaren) zu findenden
Silber-Pappel (P.   alba). An der den Parkplatz des Toom-Bau-
marktes im Westen und Norden begrenzenden Böschung
stehen zahlreiche angepflanzte Exemplare, die bezüglich der
Blattform der Balsam-Pappel (P. balsamifera agg.), bezüglich
der Zähnelung (Serratur) des Blattrandes aber der Nord-
amerikanischen Schwarz-Pappel (P. deltoides) ähneln.

 Salix alba
Die Silber-Weide (Abb.
A)  ist Charakterart
der Weichholz-Auen-
wälder großer Ströme,
wurde aber aufgrund
ihrer guten Nutzbarkeit

als Flechtholz auch entlang von Bächen gepflanzt.
Aufgrund der leichten Verbreitbarkeit ihrer Samen
ist sie in Oberursel nahezu allgegenwärtig. Da die
jungen Zweige der Art früher häufig zum Flechten
genutzt wurden, schnitt man sie regelmäßig in gut
zugänglicher Höhe ab. Auf diese Weise entstanden
im Laufe der Zeit mannshohe, mächtige Bäume,
die oben durch die ständig zum Verschluss der
Wunden gebildeten Wucherungen kopfartig ver-
dickt sind und daher Kopfbäume genannt werden.

 Salix fragilis agg.
(inkl. S. x rubens )
Die Bruch-Weide (Abb.
E) ist für die Ufer
von kleineren Flüssen
bezeichnend, wo sie na-
türlicherweise der do-

minierende Baum sein kann und kommt vereinzelt
auch in Bach-Erlenwäldern vor. In der Kulturland-
schaft kann sie auch an Bächen  und Gräben häufig
sein. Als ehemaliger Nutzbaum (die Rinde diente
als Gerb- und Heilmittel) wurde sie nicht selten
gepflanzt, so dass sie stellenweise auch außerhalb
der Bachauen anzutreffen ist. Die als Kreuzung von
S.   alba und S. fragilis entstandene Hohe Weide (S.
x rubens) wird von mehreren Autoren inzwischen
als Art angesehen (siehe z.  B. N & BN
). Im Gelände ist sie leicht mit S. fragilis zu

 Salix aurita agg.
(inkl. S. x   multinervis )
Die Öhrchen-Weide
(Abb.   B) ist als Pio-
nierstrauch feuchter,
saurer Wälder im Be-
reich der Hohen Mark

auf den dortigen relativ nährstoffarmen Böden an-
zutreffen. Bastarde mit Nr.  sind nicht selten.
Da sie nicht leicht von reinen Exemplaren der
Öhrchen-Weide zu unterscheiden sind, wurden sie
im Rahmen der Kartierung als S. aurita agg. mit
dieser zusammengefasst.

 Salix caprea
Die Sal-Weide (Abb.
C), der nach der
Sand-Birke (Nr.    )
häufigste einheimische
Pionierbaum, wurde in
allen Rasterfeldern des

Untersuchungsgebietes gefunden. 

 Salix cinerea
Die Grau- (Aschen-)
Weide (Abb.   D) ist
auf nährstoff- und ba-
senreicheren Feucht-
Standorten das Pendant
zur Öhrchen-Weide.

Abb. : Blätter von in Oberursel spontan vorkom-
menden Weiden-Arten und eines häufig gepflanzten
Hybriden : Silber- (A : Salix alba), Öhrchen- (B :
S.  aurita),   Sal- (C : S.  caprea), Grau- (D : S.  cinerea),
Bruch- (E : S. fragilis), Purpur- (F : S. purpurea),
Mandel- (G : S. triandra), Korb-Weide (H : S. vimi-
nalis), Bastard S. caprea x viminalis = S. x smith -
iana; A-D : links Ober-, rechts Unterseiten;  H, I:
links und Mitte : »normale« Blätter, rechts Blatt
eines »Wasserreises«                                 F W

A B C
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verwechseln, weshalb beider Verbreitung unter der
Bezeichnung Salix fragilis agg. gemeinsam darge-
stellt wird.

Salix pentandra
Von der in Oberursel nicht einheimischen Lorbeer-Weide
wurde nur ein Exemplar in Oberstedten am Rand eines auf-
geforsteten kleinen Feuchtgebietes gefunden.

 Salix purpurea
Die Purpur-Weide
(Abb. F) kommt
von Natur aus als Pio-
nierstrauch in meist
kalkreichen Weich-
holz-Auen vor, ist also

in Oberursel wohl nicht einheimisch. Als ehema-
lige Nutzpflanze (Flechtwerk) wurde sie jedoch
weit verbreitet und ist auch in Oberursel eingebür-
gert, allerdings nicht häufig.

 Salix repens
Die seltene Kriech-
Weide, wie der Name
sagt, ein kriechender
Strauch, kommt im
NSG Hünerbergwie-
sen vor ( ).

 Salix triandra
Die Mandel-Weide
(Abb.   G) ist ty-
pisch für Auengebü-
sche nährstoff- und
basenreicher Fließge-
wässer und daher in

Oberursel selten. Fundmeldungen liegen vom Ur-
selbach zwischen Stierstadt und Weißkirchen sowie
vom Kalbach vor.

... Simaroubaceae

Die »exotische« Familie der Bittereschen-Gewächse
ist in Oberursel durch eine seit kurzem eingebür-
gerte Art vertreten.

 Ailanthus altis-
sima
Der Götterbaum (Abb.
) wurde aus China
als Heilpflanze und
Parkbaum eingeführt.
In Großstädten ist er

inzwischen im Bahngelände und auf Industriebra-
chen weit verbreitet. In Oberursel gibt es nur ver-
einzelte Vorkommen.

 Salix viminalis
Wie der Name besagt,
wurde die Korbweide
(Abb. H) beson-
ders gern zur Gewin-
nung von Flechtmate-
rial genutzt und dem-

entsprechend stellenweise angepflanzt und
eingebürgert. Natürlicher Standort der Art sind
Pioniergebüsche an Fluss- und Bachufern.

Salix x smithiana
Relativ häufig angepflanzt, aber niemals spontan wachsend
angetroffen wurde der Bastard aus Sal- und Korbweide
(Nrn.  und ).

... Tiliaceae

Als Zierbaum, Nutzholz, Bienenweide und Heil-
pflanze (Lindenblüten-Tee  !) sind die Linden, von
denen es zwei einheimische Arten gibt, sehr ge-
schätzt. Unter Linden wurde früher Gericht gehal-
ten (s. F ), traf sich die Dorf jugend zum
Tanz (Tanzlinden) und die ausladenden Kronen
von Linden wurden zur Beschattung von Biergär-
ten genutzt, weshalb der Name »Zur Linde« bei
Gasthöfen relativ verbreitet ist. Auch in Weißkir-
chen existiert ein solcher Gasthof, dessen Biergar-
ten von der ausladenden Krone einer Sommer-
Linde (Nr. ) beschattet wird (Abb. A).
Neben den beiden einheimischen Arten werden

als Zier- und Parkbäume die Silber-Linde (T.   to-
mentosa), die Krim-Linde (T. x euchlora, z.  B. die
Friedenslinde in Bommersheim, Abb.   B) und
die Amerikanische Linde (T. americana) gepflanzt.



Abb. : Jungwuchs des Götterbaumes (Ailanthus
altissima); Bahnhof Oberursel / F W
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In einigen Florenwerken bilden die Tiliaceae keine
eigene Familie, sondern sind bei den Malvaceae
einge ordnet.

 Tilia cordata
Die Winter-Linde
(Abb.  A) tritt
natürlicherweise in
sommerwarmen Ei-
chen-Hainbuchen-
wäldern und Ei-

chen-Auenwäldern sowie seltener in Ahorn-Hang-
wäldern des gemäßigt kontinentalen Klimabereichs
auf. In Oberursel wird sie als Straßen- und Park-
baum sowie auch als Einzelbaum in Gärten ge-
pflanzt und vermehrt. Ausgehend von diesen An-
pflanzungen sind spontane Vorkommen in Hecken
und Wäldern zu beobachten. Bei dem Naturdenk-
mal nördlich des Dornbachs im Raster  
handelt es sich um ein Exemplar der Winter-Linde. 

 Tilia platyphyllos
Der natürliche Stand-
ort der subatlantisch-
submediterran verbrei-
teten Sommer-Linde
(Abb  A,  B)   sind
Schlucht- und steinige

Bergwälder in wintermild-humider Klimalage. An-
sonsten gilt für sie das Gleiche wie für die Winter-
L. Wie bereits oben erwähnt, überspannt ein gro-
ßes Exemplar dieser Art den Biergarten des Gast-
hofs Zur Linde in Weißkirchen. 

Abb. : Beispiele
für markante
Oberurseler
Lindenbäume :

A: Gasthof »Zur
Linde« in Weiß -
kirchen 

B: Friedenslinde
in Bommers heim

F G

A

B
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... Ulmaceae

Die drei in Deutschland beheimateten Ulmen-
Arten kommen allesamt in Oberursel spontan vor.
Ob die für Auenwälder der Stromtäler sowie
Schlucht- und schattige Hangwälder charakteristi-
schen Arten ursprünglich in Oberursel heimisch
waren oder auf Vermehrungen aus Forstkulturen
und Straßenbegleitgrün hervorgegangen sind,
kann nicht geklärt werden. 

 Ulmus glabra
Da die Berg-Ulme
(Abb.    A) bezeich-
nend ist für Schlucht-
und schattige Hang-
wälder, könnte sie in
Oberursel heimisch

sein. Momentan gehört sie zweifellos zur sponta-
nen Flora des Gebietes. 

 Ulmus laevis
Die Flatter-Ulme
(Abb.  C) ist eine
Charakterart des zu-
meist von Schwarz-
Erlen dominierten
(also nicht gerade

treffend benannten) Traubenkirschen-Eschenwal-
des (Pruno-Fraxinetum), von dem in der Umge-
bung der Frankfurt International School nennens-
werte Bestände existieren. Die Art könnte also in
Oberursel einheimisch sein. 

Ulmus x hollandica
Die Holländische Ulme, eine Bastard aus Nr.  und ,
wurde offensichtlich an den Böschungen der die A   zwi-
schen den Anschlußstellen Oberursel Nord und Oberursel
überquerenden Feldwege vereinzelt angepflanzt.

 Ulmus minor
Die Feld-Ulme (Abb.
 B) wird stellen-
weise in Feldgehölzen
und an Böschungen
angepflanzt und ver-
wildert von hier aus.

Natürlicher Standort der Art sind Auenwälder und
deren Pioniergebüsche sowie sonnige Hangwälder. 

... Vitaceae

Wie der für einen im Oberurseler Südosten gele-
genen Hangbereich existierende Flurname »Wein-
gärten« besagt, hat es ehemals in Oberursel Wein-
bau gegeben. Verwilderte Exemplare des Weins
(Vitis vinifera) sind aber heutzutage nicht mehr im
Gebiet anzutreffen. Außer hier und da in Gärten
noch kultivierten Einzelexemplaren des Weins wer-
den verschiedene Arten der im Volksmund als
»Wilder Wein« bezeichneten Gattung Parthenocis-
sus häufig zur Begrünung von Mauern, Zäunen
oder Lauben benutzt. Von diesen kann eine Art in-
zwischen als eingebürgert gelten.

 Parthenocissus
inserta
Auf Brachflächen, im
Bahngelände sowie
auch in siedlungsna-
hen Wäldern ist der
Fünfblättrige Wilde

Wein in Oberursel mehrfach wild wachsend anzu-



Abb. : Blätter der in Oberursel vorkommenden
Ulmen-Arten:  A: Berg-, B : Feld- und C : Flatter-
Ulme F W

A

A

B

B C

Abb. :
Die beiden
einheimischen
Linden-Arten
unterscheiden
sich u.  a. durch
die Farbe der
auf der Blatt-
unterseite in
den Ader -
winkeln
vorhandenen
»Bärtchen«. 
A:
Winter-Linde;
B : 
Sommer-Linde

F W
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B K.  P. & K H. (): Weißdorne (Cratae-
gus) im Taunus – ein Überblick. Geobot Kolloq : -.

B K.  P. & H R. (): Liste der Gefäßpflanzen
Deutschlands. Kochia, Beiheft .

Dickoré W.  B. & K G. (): Species of Cotonea-
ster (Rosaceae, Maloideae) indigenous  to, naturalising or
commonly cultivated in Central Europe. Willdenowia :
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D H. (): Die Edelkastanie im Taunus. Mitt Ver
Geschichte Heimatkunde Oberursel  : -.

D M. & J A. (): Laburnum anagyroides –
Gewöhnlicher Goldregen (Fabaceae), Giftpflanze des Jahres
, und andere Goldregen. Jahrb Bochumer Bot Ver  :
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tals. Mitt Ver Geschichte Heimatkunde Oberursel ,  S.

Gß H. (): Untersuchungen zur Rubus-Flora in
einem Transekt vom Main-Taunus-Vorland bis zum Hin-
tertaunus. Diplomarbeit, FB Biologie, Goethe-Univ, Frank-
furt, unveröffentlicht.

H () Rosa L. - Rose. In J E. (Hrsg): Roth-
maler Exkursionflora von Deutschland. Begründet von W.
Rothmaler. Grundband. .Aufl., Spektrum, Heidelberg,
-.

J W., J I. & W R. () : Die Rubus-
Flora des Hochtaunus. Geobot Kolloq  : -.

J W., J I. & W R. (): Die Rubus-Flora
des Vortaunus. Geobot Kolloq : -.

K I. () : Biologische Invasionen. Neophyten und
Neozoen in Mitteleuropa. Ulmer, Stuttgart.

M F.  H., H U., H H.  R. & S F.-
G. () : Fitschen Gehölzflora. Quelle & Meyer, Wiebels-
heim,  S.

N & BN (): Verbreitungsatlas der Farn- und
Blütenpflanzen Deutschlands. Landwirtschaftsverlag, Mün-
ster,  S.
O (): Pflanzensoziologische Exkursionsflora
für Deutschland und angrenzende Gebiete. - . Aufl. Verlag
Eugen Ulmer, Stuttgart.  S.

S P.  A. (): Crataegus L. –Weißdorn. In J E.
(Hrsg) : Rothmaler Exkursionflora von Deutschland. Be-
gründet von W. Rothmaler. Grundband. .  Aufl., Spek-
trum, Heidelberg, -.

W R. (): Die Rubus-Flora im Bereich der höch-
sten Erhebungen des Taunus. Geobot. Kolloq  : -.

W R. (  a): Die reichhaltige Flora und Vegetation
des Oberurseler Bahnhofs – bald Geschichte ? Mitt Ver Ge-
schichte Heimatkunde Oberursel : -.

W R. (  b) : Die häufigsten spontanen Gehölzarten
von Bahnhöfen des Ballungsraumes Rhein-Ruhr. – Deche-
niana  : -.

W R. () : Frequency of Buddleja davidii Franch.
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treffen (Abb.   ). In der Mehrzahl der Fälle dürfte
die Ausbreitung durch Vögel erfolgt sein.
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Abb. : Fünfblättriger Wilder Wein (Partheno -
cissus inserta) F W
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Der Frankfurter Kunstmaler Otto Flecken
und seine Zeit in Oberursel

von Bernd Ochs

Abb.   I  S, F
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Der in Pempelfort bei Düsseldorf am . April
 geborene Karl Otto Leonard Flecken, seit
 wohnhaft bei den Eltern in Frankfurt/Main,
war von  -  Schüler des Bildhauers Gustav
Kaupert, ging dann zur Malerei über und war
Schüler von Heinrich Hasselhorst am Städelschen
Institut von  - . Aus der Eintragung im
Schülerverzeichnis der Städelschule geht hervor,
dass Otto Flecken wohl gewisse Schwierigkeiten
mit der schulischen Disziplin hatte und die Städel-
schule  »stillschweigend« verlassen hat, d.  h.
ohne sich abzumelden. Zwischen  -  unter-
nahm er Reisen durch Norwegen. Angeregt durch
die dortigen Eindrücke malte er bevorzugt nordi-
sche Landschaften. In Frankfurt und Oberursel ist
er als Maler, Plakatkünstler und Illustrator, so für
die »Kleine Presse«1 ( - ), und auch schrift-
stellerisch hervorgetreten.2

Otto Flecken heiratete am . Oktober  die
Frankfurterin Auguste Matthies und bezog mit ihr
eine Wohnung im Haus der Schwiegereltern in der
Alten Rothofstraße  in Frankfurt/M. Im Novem-
ber  stellt er einen Antrag auf »Ansiedelung«,
um auf dem Oberurseler Grundstück, Stockbuch
Nr. , im Distrikt »Auf der Eller«, ein Wohn-
haus zu errichten.3 Bereits  war das zweistök-
kige Wohnhaus/Gartenhaus »oberhalb der Stadt«
fertig und erhielt  kurze Zeit später die Adresse Alt-
königsweg , die spätere Altkönigstraße.4 Eintra-
gungen in den Adressbüchern von Frankfurt und
Oberursel lassen vermuten, dass das Haus in Ober-
ursel von dem Ehepaar Flecken nur als »Sommer-
haus« bzw. zweiten Wohnsitz genutzt wurde. Im
»Protocollbuch für das Feldgericht« befindet sich
unter dem .  . , Punkt  folgende Eintragung:
Taxation des Hauses Flecken : Das Gartenhaus des
g. Flecken wird auf  M, der Garten desselben
per Ruthe auf  M taxiert.5

Einen größeren, auch überregionalen Bekannt-
heitsgrad, erlangte der Künstler durch die Anferti-
gung einer Serie von Federzeichnungen mit Moti-
ven von der »Internationalen Elektrotechnischen
Ausstellung in Frankfurt/M. «. Viele dieser Fe-
derzeichnungen wurden auch als Titelillustrationen
von der »Kleine Presse«  abgedruckt.

Die wohl erste Illustration mit einem Bezug zu
Oberursel, die Otto Flecken für die »Kleine Presse«
anfertigte, erschien in der Ausgabe vom . Sept.
 auf der Titelseite »Brand in Oberursel am .
September« und zeigt die Szenerie beim Groß-
brand im Anwesen Georg Homm in der Acker-
gasse6, dem späteren »Margarethenhof« (Abb.   ).
Zur Brandzeit fand in Oberursel die »Landwirt-

schaftliche Ausstellung« statt, wo die Kaiserin
Friedrich mit ihrem Gefolge unter den Besuchern
weilte und auch an der Brandstelle erschien.

Im Dezember  wurde in der Generalver-
sammlung des hiesigen Bürgervereins beschlossen,
eine Reihe von Künstlerpostkarten mit Ansichten

Abb.  : Umschlag der Kartenserie     S  O

____________________________________________________

1 In Frankfurt herausgegebene überregionale, illustrierte
Tageszeitung, Erscheinungszeitraum -,  Institut
für Stadtgeschichte,  Ffm.

2 Einwohnermeldekarte im Institut für Stadtgeschichte,
Frankfurt/M. und Weizsäcker/Dessoff: Kunst u. Künstler
in Ffm. im . Jahrh. . Bd. , S.  und Thieme/Bek-
ker: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler  Bd. ,
S. . Schülerverzeichnis Städelschule Frankfurt/M.

3 Bekanntmachung des Oberurseler Magistrats, Bürger-
meister Weiler,  im »Oberurseler Bürgerfreund« vom
... Stadtarchiv Oberursel.

4 Stockbuch und Brandkataster, Stadtarchiv Oberursel. Im
Rahmen der Gebietsreform von  wurden die Haus-
nummern der Altkönigstraße geändert und dem Haus
die Nummer  zugewiesen.

5 Stadtarchiv Oberursel.
6 Landwirtschaft Georg Homm, Ackergasse .
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Abb.  : Diese dem Merian-Stich nachempfundene Ansicht (vgl. den Turmhelm der St-Ursula-Kirche mit der
folgenden, damals aktuellen Ansicht) zeigt noch die Michaelskapelle, die »Burg« und das Homburger Tor.

A.   -  : S B  O

Abb.  : Neben der Gesamtansicht Oberursels von Süden ist die alte Ev.  Kirche noch separat dargestellt.
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Abb. : Eine Ansicht von Nordwesten stellt in eigenem Rahmen die Bürgerschule heraus, die  eine voraus-
schauende Investition der Stadt war und auch heute noch als Grundschule Mitte eindrucksvoll dasteht.

Abb.  : Von der Schutzhütte Uhlandsruhe blickt man heute nicht mehr über Oberursel hinaus in die Ebene.
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von Oberursel im Eigenverlag
herauszugeben. Die Wahl fiel auf
die Aquarell-Entwürfe des hier
ansässigen Kunstmalers Otto
Flecken. Geradezu euphorisch
verkündete der Bürgerverein
hierzu in der Ausgabe des »Ober-
urseler Bürgerfreund« vom .
Dezember  u.  a.: »Es ist wohl
nicht daran zu zweifeln, dass diese
Ansichtskarten dazu beitragen,
die Vorzüge von Oberursel auch
in weiten Kreisen bekannt zu ma-
chen und dadurch zum Nutzen
und Frommen unserer Stadt und
des Vereins zu wirken«. Die nun
entstandenen acht farblithogra-

phierten und signierten Ansichtspost-
karten wurden bei E.  G. Mag Söhne in
Frankfurt, zusammen mit einem
künstlerisch gestaltetet Umschlag, ge-
druckt. Zunächst wurden diese in den
Schaufenstern von Buchbinder Ph. Fey
(Vorstadt ) und Friseur Adam Sünder
(Ackergasse )7 ausgestellt, bevor sie zu
Ostern  in den Verkauf kamen.8

Abb.   (oben) : Ansicht Oberursels von
Osten, mit Hospitalkirche. 

Abb.   (rechts) : Blick in die Kirchgasse,
damals Obergasse, heute St.- Ursula-
Gasse  – mit Gänsemagd.
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Abb.  : An der Bleiche. Auf der vermutlich noch hundefrei gehaltenen Wiese konnte nicht nur Wäsche zum
Trocknen aufgehängt, sondern auch zum Bleichen ausgebreitet werden – beides heute so nicht mehr gegeben.

Abb.  : Am Marktplatz. Der Herr mit der Jagdbüchse im Vordergrund vor dem Alten Rathaus soll Dr.
Ferdinand Neuroth sein, Verfasser der »Geschichte der Stadt Oberursel und der Hohemark«. 
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Aus Anlass der Eröffnung der Kleinbahn  »Ge-
birgs«-Dampfbahn) Oberursel – Hohemark am .
November  druckte die »Kleine Presse« in ihrer



Ausgabe vom . November sechs Illustrationen
Otto Fleckens mit Ansichten von der Abfahrts-
stelle bis zur Spinnerei Hohemark (Abb. ).

Abb.  : Die Zeichung  zeigt im Vordergrund die Gleise der Kleinbahn Oberursel – Hohemark, der späteren
Straßenbahnlinie , der heutigen U, im Hintergrund die reguläre Eisenbahn Bad Homburg  – Frankfurt.
 : Holzsägewerk und Schneidemühle. : Oberursel, Gesamtansicht von der Bahn aus. : Blick auf den Taunus
und die Fabriken. : Wartehaus an der Hohen Mark. : Die Spinnerei Hohe Mark. ����������� ��� ���������
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Zur Kirchweih  veröffentlichte der »Ober-
urseler Lokal-Anzeiger« in seiner Ausgabe vom
. Oktober Illustrationen von Otto Flecken mit
humoristischen Kerbe-Motiven (Abb. ).
____________________________________________________

7 Das Haus Vorstadt  (heutiger Bereich Sporthaus Tau-
nus) gibt es nicht mehr, Haus Ackergasse  führt seit 
die Adresse Vorstadt 

8 »Oberurseler Bürgerfreund« vom . März ,
Stadtarchiv Oberursel

9 »Oberurseler Lokal-Anzeiger« vom . August ,
Stadtarchiv Oberursel 

10 Original-Tuschzeichnung im Stadtarchiv Oberursel und
abgebildet in Helmut Petran: »Ursella II  Mühlen, Fabri-
ken und Menschen am Urselbach«, Verlag Kramer, , Abb.   S B  O

Die »Kaiser-Eiche« war Vorläuferin des Alemannia, Adenauer-
Allee . Die stattliche Eiche steht noch heute dort gegenüber.
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Schützenfest  in Form von zwei Schießschei-
ben ; und auch die künstlerisch gestalteten Einla-
dungskarten stammten aus seiner Feder.9

Um  kam eine einzelne farblithographierte
-bildrige Ansichtspostkarte mit dem Titel »Gruss
vom Altkönigweg Nicolaus Ruppel Colonialwaren
Oberursel i./T.« heraus, zu der Otto Flecken die
Aquarell-Vorlage lieferte. Die Ansichten zeigen die
spätere Altkönigstraße im Bereich der Colonialwa-
renhandlung Ruppel (linksseitig) sowie in einem
Kreis das Heiligenhäuschen (»Helkershäuschen«),
das sich damals im Umfeld der gegenüberliegenden
Straßenseite, heute zwischen Schwimmbad und
Schillerturm am Fresenius-Parkplatz befindet
(Abb. ). Die Ansichtspostkarte wurde vermutlich
von Nicolaus Ruppel zu Werbezwecken für seine
Colonialwarenhandlung herausgegeben.

 ließen sich die Eheleute Flecken scheiden.
Das Haus in der Altkönigstraße kam in den Besitz
von Otto Fleckens Schwiegermutter Katharina
Matthies geb. Schramm, Witwe. Otto Flecken ver-
legte seinen Wohnsitz wieder nach Frankfurt und
ging am . September  eine zweite Ehe mit
Mathilde Ellmann ein. 

Am . April  verstarb Otto Flecken an sei-
nem Wohnort in Frankfurt am Main.   



Für Franz Müller, Inhaber der seit  in der
»Aumühle« ansässigen Firma Greaves Leder schuh -
riemenfabrik, fertigte Otto Flecken eine Tusche-
zeichnung an, welche die Frontansicht der Firma
zeigt und für den Firmenbriefkopf verwendet
wurde (Abb. ).10

Als rühriges Mitglied des heimischen Schützen-
vereins  malte  und  stiftete er  die  Ehrengaben  zum 

Abb.  : Blick in den Altkönigweg, die heutige Alt-
königsraße in Richtung Obergasse.   S B.   O

Abb.  : Die Aumühle                     S.   O
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In den Beständen der graphischen Sammlung
des Historischen Museums der Stadt Frankfurt am
Main befinden sich  Arbeiten von Otto Flecken :

 Federzeichnungen von der »Internationalen
Elektrotechnischen Ausstellung in Frankfurt/M
« sowie neun Aquarelle mit Frankfurter Alt-
stadt-Motiven aus der Zeit um  (Abb. ).

Abb.  : Blick in die Frankfurter Dreikönigstraße. Aquarell von Otto Flecken.
H M F, F : H Z
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Abb.  : Die als »Schloss Friedrichshof im Taunus« bezeichnete Zeichnung von Otto Flecken zeigt nicht das
Schloss der Kaiserin Friedrich in Kronberg, sondern den Vorläuferbau. die sogenannte »Villa Schönbusch« des
Frankfurter Bankiers Jacques Reiss. Die Kaiserin erwarb  das Anwesen einschließlich  Morgen Grund
von dessen Erben. Sie ließ die erst zwölf Jahre zuvor fertiggestellte Villa abreißen und baute an ihrer Stelle
ihren Witwensitz, das heutige Schlosshotel Kronberg. Hauptgrund für den Abriss war die fehlende Beheizbarkeit
der Villa mit Ausnahme eines einzigen Raumes. Sie wollte ihr Domizil jedoch ganzjährig nutzen und stattete
es deshalb mit der damals modernsten Technik, einer zentralen Dampfheizung aus.    R : S B O
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Dass in der Motorenfabrik Oberursel im zweiten
Weltkrieg große Flugmotoren entwickelt worden
sind, ist weithin in Vergessenheit geraten, wohl
auch, weil diese Motoren nicht zu einer Flugver-
wendung gekommen sind.

Die Motorenfabrik war  von Wilhelm Seck
gegründet worden, um hier den von seinem Sohn
Willy entwickelten Stationärmotor G herzu-
stellen. Seck hatte  die frühere Wiemersmühle
gekauft und hier zunächst eine Fertigungsstätte für
Müllereimaschinen, insbesondere für Walzenstühle
eingerichtet. In der  in eine Aktiengesellschaft
gewandelten Motorenfabrik Oberursel (künftig
auch als MO bezeichnet) sind neben Verbren-
nungsmotoren bald auch davon angetriebene Ma-
schinen gebaut worden, ab  Motorlokomoti-
ven, und ab  Flugmotoren zunächst nach einer
französischen Lizenz. Im Ersten Weltkrieg ist die
MO mit etwa  gebauten Flugmotoren, zwar
mit deutlichem Abstand auf Daimler und Benz,
immerhin zum drittgrößten Flugmotorenhersteller
im Deutschen Reich gewachsen. Die wirtschaftli-
chen Probleme nach dem Krieg und dem ersatzlo-
sen Wegfall dieser Fertigung hat sie aber bald in
eine Interessengemeinschaft mit der stärkeren Gas-
motorenfabrik Deutz getrieben. Zusammen mit
der Maschinenbauanstalt Humboldt AG sind diese
beiden Firmen dann  ganz in der  Humboldt-
Deutzmotoren AG aufgegangen. Nur wenige der
zuvor etwa  deutschen Flugmotorenhersteller
haben in den er Jahren den Flugmotorenbau
wieder aufnehmen können. Das hat sich aber
schon kurz nach der Machtübernahme durch die
Nationalsozialisten geändert. Im Mai  wird das
Reichsluftfahrtministerium (RLM) gebildet, und
der Aufbau der deutschen Luftwaffe wird energisch
vorangetrieben. 

derterblock an Baumusternummern zugewiesen,
denen ein Kürzel für den Firmennamen vorange-
stellt worden ist. So hat die Humboldt-Deutzmo-
toren AG, ab  Klöckner-Humboldt-Deutz AG
(KHD), den Nummernblock von  bis  er-
halten, und das Firmenkürzel Dz. 

Erste Schritte bei KHD in Köln

In der Humboldt-Deutzmotoren AG sind An-
fang der er Jahre hauptsächlich Dieselmotoren,
Motorlokomotiven und Traktoren hergestellt wor-
den. Ende des Jahres  nimmt die Unterneh-
mensleitung Kontakt mit dem Reichsluftfahrtmi-
nisterium auf, um ihre Möglichkeiten beim Flug-
motorenbau auszuloten. Mitte  vereinbart
man, drei verschiedene Untersuchungsobjekte in
Angriff zu nehmen :
• Ein kleiner Sternmotor für Schulungsflugzeuge
• Ein größerer Sternmotor für den Frontdienst
• Ein Höhenflugmotor für »Stratosphäreneinsatz«

Für die beiden ersten Anwendungen soll das
Diesel-Zweitaktverfahren zur Anwendung kom-
men, und zwar mit der Umkehrspülung in der von
Dr. Adolf Schnürle patentierten Variante, und bei
dem Höhenflugmotor sollen völlig neue Wege ge-
sucht werden. Und so beginnen in Köln die ersten
Untersuchungen, ob sich die einfacher aufgebauten
Zweitaktmotoren überhaupt als Flugzeugantrieb
eignen, und ob sich mit ihnen Drehzahlen, Lei-
stungen und Verbräuche erreichen lassen, die
gleich oder besser sind als bei den bisher üblichen
Viertaktmotoren. Für dieses neue Projekt wird
Mitte des Jahres  eine Flugmotorengruppe auf-
gestellt, deren Leitung im Juni  Dr. Adolf
Schnürle übertragen wird.

Die Sternmotoren Dz 700

Die ersten Studienversuche in Köln befassen sich
mit luftgekühlten Einzylindermotoren mit  Mil-
limeter, später auch mit  Millimeter Bohrung.
Nach den ermutigend verlaufenen Voruntersu-
chungen beauftragt das Reichsluftfahrtministerium
im Jahr  die Firma KHD mit der Konstruktion
und Entwicklung eines Achtzylinder-Sternmotors,
der als Antrieb von Schulungsflugzeugen vorgese-
hen ist. Dieser Motor, er erhält die Bauartbezeich-

Das RLM fördert fortan eine Vielzahl von Flug-
zeug- und Motorenentwicklungen, oft auch in
Form von Parallelentwicklungen. Zu den Flugmo-
torenfirmen gehören zunächst BMW, Daimler
Benz, Junkers, die Brandenburgischen Motoren-
werke (Bramo) und Argus. Dazu sind dann noch
die Heinkel Hirth Motoren GmbH und  die
Humboldt-Deutzmotoren AG gekommen. Diesen
Unternehmen hat das RLM jeweils einen Hun -

Die Entwicklung von Großflugmotoren
in Oberursel   -  

von Helmut Hujer
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nung Dz , soll eine Dauerleistung von  PS,
eine Kurzzeitleistung von  PS bei  Umdre-
hungen pro Minute, und eine Kurzzeitleistung von
 PS bei  Umdrehungen pro Minute erzie-
len. Vier solcher Versuchsmotoren werden insge-
samt gebaut, V bis V, mit denen im Jahr  die
Prüfstanderprobungen aufgenommen werden. Da-
bei absolvieren sie mehrere erfolgreiche -Stun-
denläufe, sowie einen -Stundenlauf mit  PS
als Dauerleistung und  PS Kurzzeitleistung.

den als Module für einen künftigen Großmotor
mit  bis  PS betrachtet, zu dem KHD ab
 im Auftrag des Reichsluftfahrtministeriums
erste Entwurfskonstruktionen erstellt.

Im Sommer  erhält KHD hierzu auch einen
Untersuchungsauftrag, nachdem sich die leichten
Bomber der Luftwaffe bei den Angriffen auf Eng-
land als ungenügend erwiesen haben, und der Be-
darf an leistungsstärkeren Flugmotoren für schwe-
rere Bomber und Langstreckenaufklärer unüber-
sehbar geworden war. Als Alternative zu Aufträgen
an Daimler-Benz und Junkers soll KHD einen
Zweitaktmotor mit Benzin als Kraftstoff entwik-
keln, denn nach den Erkenntnissen aus den Vor-
untersuchungen vergrößern sich angeblich die bau-
artbedingten Vorteile des Zweitaktmotors bei Ben-
zinbetrieb. Im Oktober  reicht KHD beim
»Reichsminister für Luftfahrt und Oberbefehlsha-
ber der Luftwaffe« ein Entwicklungsangebot ein,
zu einem »Zweitaktbenzinmotor mit  PS
Dauerleistung und  PS Startleistung«. Als
Entwicklungsziel werden der Abschluss der Mu-
sterprüfläufe mit zwei Vollmotoren und die Liefe-
rung von drei weiteren Vollmotoren für die Flug-
erprobung bis zum . März  angegeben.

Noch im Dezember  beschließt KHD, dass
das Werk Oberursel, »in dem schon früher Flug-
motoren gebaut wurden«, nun zum Entwicklungs-
zentrum für Flugmotoren ausgebaut werden soll. 

Mit dem Ziel, die Anzahl der Einzelteile und
damit den Bauaufwand für den Motor zu reduzie-
ren, und um ihn gleichzeitig betriebssicherer und
billiger zu machen, wird  ein fünfter Versuchs-
motor V gebaut, mit nur noch sechs Zylindern.
Bei ansonsten gleichen Leistungsdaten erhält dieser
Sechszylinder-Sternmotor , Liter Hubraum, wo -
zu der Zylinderdurchmesser auf  Millimeter ver-
größert wird.

Mit Ausbruch des Krieges werden die  Entwick-
lungsarbeiten an den für Schulflugzeuge vorgese-
henen  Dz    Motoren  »zurückgestellt«, ohne
dass es zu einer Flugerprobung oder gar Serienfer-
tigung gekommen ist. 

Der Einstieg bei den Großmotoren

Auch nach dem Abschluss des Entwicklungsauf-
trags zu den kleineren Sternmotoren Dz  hat
KHD, zunächst auf eigene Kosten, die Untersu-
chungen und Versuche zum Zweitaktverfahren
weitergeführt, sowohl nach dem Diesel- als auch
dem Ottoprozess. Diese Einzylindermotoren wer-

Der Ausbau des Oberurseler Werks

Mit dem Eintritt in die Interessengemeinschaft
mit der Gasmotorenfabrik Deutz im November
 war in Oberursel die Produktion auf Motoren
Deutzer Bauart umgestellt worden. Im Zuge der
Weltwirtschaftskrise ist das Werk  stillgelegt
worden, hat aber nach der Wiederinbetriebnahme
im April  mit einer erneuten Motorenproduk-
tion einen stetigen Aufschwung nehmen können.
In den Jahren um  sind etwa  bis   % aller
KHD-Motoren in Oberursel gebaut worden, kon-
ventionelle Kleinmotoren mit einem bis drei Zy-
lindern. Diese Motorenfertigung wird Anfang 
nach Köln verlegt werden, dann sind seit  ins-
gesamt etwa . solcher Ein-, Zwei- und Drei-
zylinder-Dieselmotoren in  Oberursel hergestellt
worden.  

Mit dem . Januar  als Stichtag beginnt der
Ausbau der Motorenfabrik Oberursel zum Ent-
wicklungszentrum für Flugmotoren. Neben dem
Ausbau des Werks selbst kauft KHD etliche
Wohnhäuser in Oberursel (bekannt ist das zur Lin-
denstraße  a) und Umgebung, um Fach- und Füh-



Dz   Achtzylinder-Zweitakt-Dieselmotor,
KHD  A GKMO
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rungskräfte für die Flugmotorenentwicklung un-
terbringen zu können. In Bad Homburg besitzt die
Firma bereits ein . Quadratmeter großes
Wohnbaugrundstück, und für weitere Siedlungs-
zwecke kauft sie ein . Quadratmeter großes
Areal ein Stück oberhalb des Werkes. Zu einer Be-
bauung soll es aber doch nicht kommen, die
Grundstücke am jetzigen Hans-Rother-Steg wer-
den nach  verkauft.

Die Gesamtplanung für den Ausbau des Werks
ist nach Art und Umfang beeindruckend. Die vor-
gesehenen Baulichkeiten bedecken das eigentliche
Werksgelände, vom Sportbereich abgesehen, fast
vollständig. Dieser Ausbau des Werks soll in drei
Stufen bis ins Jahr  erfolgen. Die Arbeiten zur
Ausbaustufe I beginnen unverzüglich, sie werden
weitestgehend bis Ende  abgeschlossen. Bei
diesem Ausbauumfang wird es jedoch im Wesent-
lichen bleiben, denn mit dem zunehmend kriti-
scher werdenden Kriegsverlauf werden sich die Rü-
stungsschwerpunkte verschieben, zum Nachteil des
Flugmotorenprogramms in Oberursel.

Angeblich investiert KHD acht Millionen
Goldmark ( Goldmark = , g Feingold) in
die Baumaßnahmen, Einrichtungen, Prüfstände
und Maschinen der Ausbaustufe I des Entwick-
lungszentrums. Damit werden
insbesondere folgende Maßnah-
men realisiert :

mechanischen Werkstätten sowie die Motoren-
montage, die Kontrolle und eine Werkzeugausgabe
untergebracht. Direkt daneben, in einem schon
früher so genutzten Bereich, wird eine moderne
Härterei und Warmbehandlungswerkstatt aufge-
baut (Position ). Im Hauptteil der großen Halle
werden weiterhin konventionelle Dieselmotoren
Deutzer Bauart hergestellt, montiert und geprüft
(Position ).
Im Untergeschoss der Halle, unter der Entwick-
lungswerkstatt, wird auf  Quadratmetern eine
hochmoderne Materialprüfanstalt eingerichtet, mit
Maschinen und Anlagen für statische und dynami-
sche Materialprüfungen, für Röntgenprüfungen,
Glühversuche, für Metallmikroskopie mit Dunkel-
kammer, sowie ein chemisches Laboratorium für
Werkstoffanalysen. In der ganzen Halle werden die
Elektroinstallation, die Beleuchtung und die Be-
heizung erneuert. 
• Die früher als Werk  bezeichnete Halle (Posi-
tion ) wird  grundlegend überholt und umgebaut.
In das hohe Mittelschiff werden Teststände für die
Flugmotorenentwicklung eingebaut, mit schall -
gedämmten Einhausungen und schwingenden
Fundamenten. Es entstehen zehn Prüfkabinen für
Einzylindermotoren, eine Doppel-Prüfkabine für

• Das seit  nicht mehr ge-
nutzte Verwaltungsgebäude (Po-
sition  im Plan nebenan) wird
grundlegend renoviert, die Elek-
troinstallation, die sanitären In-
stallationen, die Heizungsanlage
mitsamt aller Installationen
sowie die Fußböden werden
komplett erneuert. Damit ste-
hen den technischen Abteilun-
gen und der Verwaltung der
Flugmotorenentwicklung 
Quadratmeter Bürofläche zur
Verfügung. Das Werk erhält
auch eine komplett neue Tele-
fonanlage, mit einer Zentrale im
Verwaltungsgebäude.

• In der großen Werkhalle, da-
mals noch Werk  genannt, wird
die mittels einer Wand abge-
schottete Entwicklungswerkstatt
für die Flugmotoren (Position )
eingerichtet. Hier werden auf
rund  Quadratmetern die Flugmotoren-Entwicklungswerk Gesamtplanung Stufe III A GKMO
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Zweizylindermotoren, sowie in einem Nachbar-
raum zwei Prüfstände für Zwölfzylindermotoren
bis  PS Leistung. Für diese Testeinrichtungen
werden zentrale Systeme zur Kraftstoffversorgung,
zur Be- und Entlüftung, sowie zur Kühlwasserver-
sorgung geschaffen. Des Weiteren werden Werk-
statt- und Montageräume, Lagerräume sowie Prüf-
anlagen für Lader, Kraftstoff-Einspritzgeräte,
Zündkerzen, Schmierstoff- und Kraftstoffpumpen
sowie für sonstige Hilfsgeräte eingerichtet.
• Die bisherige elektrische Zentrale im gleichen
Gebäude wird im Rahmen einer Neuauslegung der
Stromversorgung zur Notstromversorgungsanlage
umgebaut (Position ). Vier Dieselmotoren und
zwei Gasmotoren mit eigener Gaserzeugungs anlage
versorgen nun fünf Generatoren mit einer elektri-
schen Gesamtleistung von rund . kVA. Diese
Notstromleistung kann das Werk mit bis zu %
der installierten Fremdanschlussleistung versorgen,
was einen weitgehend autarken Betrieb zumindest
der wesentlichen Funktionen der Fabrik ermög-
licht.
• In direkter Nachbarschaft zur neuen Notstrom-
anlage wird das noch heute genutzte Umspann-
oder Trafohaus als Eingangsstation gebaut (Posi-
tion ). Im April  erfolgt der Anschluss an die
unterhalb des Eisenhammerwegs von der Main-
Kraftwerke AG errichtete Trafostation Obu .
Über ein -kV Kabel kann eine Leistung von 
MVA eingespeist werden. Angeblich wurde hierfür
ein neues, vier Kilometer langes -kV Kabel vom
Umspannwerk der Main-Kraftwerke AG in Bom-
mersheim herangeführt. Von dem neuen Um-
spannhaus, in dem drei Transformatoren mit einer

Leistung von jeweils  MVA sowie ein Lichttrans-
formator mit  kVA Leistung installiert sind,
werden neue Kabel in der erforderlichen Stärke in
die verschiedenen Betriebsbereiche geführt. 

• Zur Versorgung der neuen Motorenprüfstände
wird eine Kühlwasseranlage gebaut, mit einem
»Pumpenhaus« (Position ) zur Wasserentnahme
aus dem Urselbach im Bereich der ehemaligen
Wasserturbinenanlage. Drei Pumpen können zu-
sammen etwa  Kubikmeter Wasser pro Stunde
fördern. Eine unterirdische  Millimeter Kühl-
wasserleitung versorgt die Motorenprüfständen in
der Halle  sowie, den Urselbach querend, die Voll-
motorenprüfstände im Turmbau (Position ). Das
dort sowie in den weiterhin geplanten Großprüf-
ständen (Positionen  bis ) aufgeheizte Wasser
sollte in den großen Kühltürmen mit Pumpenhaus
(Position ) für die wiederholte Nutzung rückge-
kühlt werden. Nach den späteren Programmein-
schnitten wird ersatzweise an dieser Stelle, weil die
Wasserführung des Urselbachs mit etwa 
cbm/h im Jahresdurchschnitt als nicht zuverlässig
genug betrachtet wird, ein wesentlich kleinerer
Kühlturm vorgesehen. Aber über die Ausschach-
tung der Fundamentgrube soll auch dieses kleinere
Vorhaben nicht hinauskommen, und so wird
schließlich das auf den Prüfständen aufgeheizte
Kühlwasser nach einmaliger Nutzung wieder über
den Entwässerungskanal in den Urselbach fließen.
Dieser etwa  Meter lange Kanal mit -Milli-
meter-Rohren beginnt in der Prüfstandhalle (Posi-
tion ) und verläuft in einem gestuften Graben ent-
lang der Wasserleitung. Neben der Kraftwagenhalle
(Position ) werden ein Sandfang sowie eine Ben-
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zin- und Ölabscheideanlage eingebaut. Am Turm-
bau (Position ) nimmt der Kanal das Kühlwasser
von den Vollmotorenprüfständen auf, dann mün-
det er etwa  Meter unterhalb der Brücke in den
Urselbach ein.
• Zur Versorgung der Motorenprüfstände mit
Kraftstoff wird die  errichtete Martini-Küneke
Tankanlage mit ihrem Rohrleitungssystem und
den Steuerungs- und Sicherungsanlagen moderni-
siert (Position ). Die erneuerte Tankanlage fasst
nun . Liter Kraftstoff sowie . Liter Öl.
Am Bahngleis wird eine Einfüllanlage für Kessel-
wagen mit zwei zur Tankanlage führenden Rohr-
leitungen gebaut. Auch der Doppelturmprüfstand
Position  wird von hier aus versorgt, da die Tank-
anlage gemäß Position  nicht zur Ausführung
kommt.

neuen  Tankbefüllungsanlage abgerissen worden.
• In die bereits  errichtete Kläranlage werden
weiterhin die gesamten Abwässer des Werks gelei-
tet, das geklärte Wasser wird dann in den Ursel-
bach geführt.
• Zur Unterbringung und Verpflegung von zu-
nächst etwa  ausländischen Arbeitern wird im
Herbst  der Grundstock für ein Barackenlager
gelegt, mit einer Wohn- und einer Wirtschaftsba-
racke (Position ). Zum Ausgleich für die zuneh-
mend zur Wehrmacht eingezogenen »Gefolg-
schaftsmitglieder« folgen im Laufe des Jahres 
die unter Position  beschrieben Erweiterungen
jenseits der Hohemarkstraße.
• Zwei weitere Neubauten sind auf dem Ausbau-
plan nicht dargestellt. Zum einen wird Ende des
Jahres  unterhalb der beiden Baracken Position
 eine »Bürobaracke« mit  Quadratmetern
Nettobürofläche errichtet, die auf späteren Werk-
lageplänen jedoch als Wohnbaracke ausgewiesen
wird. Zum anderen entsteht gegenüber dem Um-
spannhaus  und direkt an dem werkseigenen
Gleisanschluss eine als »Wareneingang« bezeich-
nete Halle.

Damit sind die wesentlichen Maßnahmen be-
schrieben, die zu einer umfassenden Modernisie-
rung und Erweiterung der Motorenfabrik geführt
haben.

• Der Doppelturmprüfstand Position  soll, als
erstes Fertigungsgebäude der Motorenfabrik rechts
des Urselbachs, der einzige zur Ausführung kom-
mende Vollmotoren-Prüfstand bleiben. Darin sind
zwei Prüfkanäle von je  x    Meter Querschnitt
und  Metern Länge für Prüfläufe mit Luftschrau-
ben oder mit Wasserbremse für Motoren bis 
PS untergebracht. Hier sollen die auf einem Pen-
delbock zu montierenden Doppelmotoren mit
ihren zwei mal  Zylindern oder zwei mal  Zy-
lindern gebremst werden. In den Türmen sind
Umlenkgitter sowie Schallschluckgitter angeord-
net. Im rückwärtigen Gebäudeteil wird zwischen
den Turmprüfständen ein weiterer Wasserbremsen-
prüfstand für Motoren bis  PS Leistung er-
richtet. Sämtliche Innenwände der Prüfräume sind
mit Lochsteinen ausgefüttert. Im Keller befinden
sich verschiedene Betriebseinrichtungen, unter an-
derem die mit einer Blende versehene Luftansaug -
leitung für den Wasserbremsenprüfstand, mit der
die vom Motor verbrauchten Luftmengen gemes-
sen werden können. Aus den jeweiligen Messräu-
men, in denen die Einrichtungen zur Messung und
Anzeige von Temperaturen, Drücken, Mengen und
sonstigen Prüfgrößen angeordnet sind, können die
Prüfläufe durch Beobachtungsfenster verfolgt wer-
den. Der erste der beiden großen Prüfkanäle wird
im August  in Betrieb genommen. Die mit den
Positionsnummern  bis  geplanten Gebäude
und Einrichtungen kommen hingegen nicht zur
Ausführung.
• Neben der bereits bestehenden Kraftwagenhalle
wird eine neue Fahrradhalle errichtet (Position ),
welche die zuvor entlang der Oberseite der großen
Fabrikhalle (Position ) angeordneten Fahrrad-
schuppen ersetzt. Diese sind wegen des Baus der

Die Entwicklung des Großflugmotors Dz 
– Vom - zum -Zylindermotor 

Wie bereits ausgeführt, hat KHD am . Okto-
ber  das Entwicklungsangebot zu einem Zwei-
taktbenzinmotor mit  PS Startleistung und
 Dauerleistung abgegeben, und hat bald dar-
auf den Startschuss für den Ausbau des Werks
Oberursel zum Entwicklungszentrum gegeben.
Der angebotene Vollmotor ist als Doppelboxer-
Benzinmotor mit  Zylindern konzipiert, beste-
hend aus zwei übereinander angeordneten, flüssig-
keitsgekühlten Zwölfzylinder-Boxermotoren. Als
Entwicklungsziel sind der Abschluss der Muster-
prüfläufe mit zwei Vollmotoren und die Lieferung
von drei weiteren Vollmotoren für die Flugerpro-
bung bis zum . März  angegeben. Eine kon-
tinuierliche Entwicklung unterstellend erscheint
ein solcher Zeitplan durchaus realistisch.

Die beiden vollkommen unabhängig voneinan-
der arbeitenden Zwölfzylinder-Boxermotoren mit
Benzineinspritzung sollen mit einer ventil- und
schieberlosen Umkehrspülung nach den Patenten
von Dr. Schnürle arbeiten. Jeweils ein von der Kur-
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belwelle angetriebener Kreisellader soll die Luft für
die Zylinderspülung liefern, und während des
Startvorgangs und in größeren Flughöhen sollen
jeweils zwei Abgasturbolader mit einem zweistu -
figen Kreisellader zugeschaltet werden. Jeder der
beiden übereinander liegenden Motoren soll über
ein Planetengetriebe eine von zwei gegenläufigen
Luftschrauben antreiben, oder, bei Antrieb einer
einzigen Luftschraube, seine Leistung mittels eines
Freilaufgetriebes auf eine gemeinsame Welle ab -
geben.

Neben etlichen Ein- und Zweizylinder-Teilmo-
toren für Teiluntersuchungen werden zwei solcher
Zwölfzylindermotoren hergestellt.



 konzipierter
-Zylinder
aufgeladener
Doppelboxer-
Zweitakt-
benzinmotor

A GKMO

 : 
-Zylinder
aufgeladener
Zweitakt-
Boxermotor
mit Benzin-
einspritzung
A GKMO

Der Wechsel zum 16-Zylindermotor

Doch schon im Verlauf des bisherigen Krieges
sind die Leistungsanforderungen der Flugzeuge
ständig gestiegen, und so wird Anfang  einem
 x - Zylindertriebwerk gegenüber dem bisheri-
gen  x - Zylindertriebwerk mit unveränderter
Stirnfläche der Vorrang gegeben. Auch als Einzel-
motor wird nur dem leistungsstärkeren -Zylin-
dermotor eine Erfolgsaussicht gegenüber konkur-
rierenden Motoren zugebilligt.

Einsatzmöglichkeiten für den neuen Sechzehn-
zylinder-Boxermotor mit  PS Startleistung,
der die Bezeichnung Dz  beibehält, werden vor
allem in dem Großtransporter Ju   und in dem
schweren Bomber He   gesehen, daneben aber
auch in allen mehrmotorigen Flugzeugen für die
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der Jumo   vorgesehen ist, also auch in dem ge-
planten Bomber Ju   der Junkerswerke.

Der neue Programmplan sieht vor, bis Ende 
zehn solcher Sechzehnzylinder-Vollmotoren zu
bauen, und die ersten Motoren für die Werkser-
probung bei Junkers im Oktober  zu liefern.
Für die Flugerprobung des Dz   ist ein aus dem
Transportflugzeug Ju   abgeleiteter fliegender
Prüfstand vorgesehen, die Ju  .

Bis Mitte  sind alle Konstruktions- und Ver-
suchsabteilungen von Köln in den mittlerweile
ausgebauten Betrieb nach Oberursel umgezogen.
Im September  werden in der Flugmotoren-
entwicklung schon  Beschäftigte gezählt, 
technische Angestellte und  Arbeiter, darunter
 »ausländische Arbeiter«. Das Versuchsprogramm
in Oberursel ist auf weitere Ein- und Zweizylin-
dermotoren sowie den ersten Zwölfzylindermotor
ausgeweitet worden. Mit den Einzylindermotoren
sind über  Laufstunden gefahren worden, dar-
unter ein -Stundenlauf. Auch mit Zweizylin-
dermotoren sind längere Läufe mit bis zu  PS
Leistung gefahren worden. Der erste Zwölfzylin-
dermotor, der nun als Vorstufe zum Vollmotor er-
probt wird, hat im September  seinen Erstlauf
absolviert. Trotz seines noch unruhigen Laufs
konnte er dabei mit  PS Leistung ( PS je Zy-
linder) belastet werden. Weiter ist eine Attrappe
des Sechzehnzylinder-Vollmotors gebaut worden.

Aus späteren Unterlagen ergibt sich, dass insge-
samt  Ein-,  Zwei-,   Zwölf- sowie  funktions -
fähige Sechzehnzylindermotoren hergestellt wor-
den sind.

 – Höhepunkt und Wende

Während des Jahres  verschlechtert sich die
Kriegslage für das Deutsche Reich zusehends. Die
zunehmenden Bombardierungen der deutschen
Städte durch die britische RAF sowie die von der
US-Army Air Force aufgenommenen Tagangriffe
primär gegen Rüstungsanlagen reduzieren die Luft-
kriegsführung mehr und mehr auf die Reichsver-
teidigung. Obwohl Hitler unbeirrt seine Bomber-
pläne verficht, verlagert sich der Schwerpunkt der
Luftrüstung auf die Jagdflugzeuge, welche die
feindlichen Bomberströme abwehren sollen. Das
kann nicht ohne Konsequenzen für die Flugmoto-
renentwicklung in Oberursel bleiben, aber zu-
nächst geht es hier plangemäß und zuversichtlich
in das Jahr  hinein.

Am . August  reicht KHD ein neues An-
gebot zu den weiteren Entwicklungsarbeiten beim
Reichsluftfahrtministerium ein. Besondere An-
strengungen sind der Erreichung und möglichst
der Steigerung der Höhenleistung zugedacht. Der
nun angebotene Vollmotor Dz  , mit , Liter
Hubraum aus  Zylindern, soll eine Startleistung
von  PS bei  Umdrehungen pro Minute
liefern. Die Steig- und Kampfleistung ist mit 
PS bei  Umdrehungen pro Minute angege-
ben, die Dauerleistung mit  PS am Boden,
und mit  PS in  Kilometer Höhe, jeweils bei
 Umdrehungen pro Minute. Als Kraftstoff ist
weiterhin Flugbenzin B mit  Oktan vorgesehen,
also ein weniger klopffester und einfacher herzu-
stellender Kraftstoff als die für vergleichbare Vier-
taktmotoren erforderliche Sorte C.

Im Leistungszeitraum bis Ende  sollen fol-
gende Versuchsmotoren gebaut werden : 

 Einzylindermotoren,
 Zweizylindermotoren, 
 Zwölfzylinder-Boxermotoren, und

 Sechzehnzylinder-Vollmotoren.

Zum Jahresbeginn übernimmt die »Abteilung L«
das Sagen im Werk Oberursel, und im Mai 
wird die Fertigungsverlagerung der konventionel-
len Dieselmotoren nach Köln abgeschlossen. Nun
werden alle Beschäftigten, im Juni  werden 
gezählt, der Abteilung L zugerechnet, also auch alle
Beschäftigten in der allgemeinen Verwaltung und
in den Hilfs- und Nebenbetrieben. Weil in diesen
Betrieben eine große Anzahl »ausländischer Arbei-
ter« eingesetzt ist, wächst deren Gesamtzahl in der
Abteilung L um etwa  auf nun  an. 

Ein Situationsbericht vom . April  lässt er-
kennen, dass die Erprobungen mit den Teilmoto-
ren zufriedenstellend vorangehen. Mit den Ein-
und Zweizylindermotoren sind mittlerweile insge-
samt fast . Laufstunden gefahren worden,
einschließlich eines erfolgreichen Dauerlaufs mit
 Stunden. Um die bei zunehmender Flughöhe
eintretenden Leistungsminderungen zu kompen-
sieren, werden umfangreiche Untersuchungen zur
Art und Anordnung der Spülgebläse und insbeson-
dere der Abgasturbolader durchgeführt.

Unterdessen hat die Herstellung von drei Sech-
zehnzylinder-Vollmotoren begonnen, der Erstlauf
ist für Juli  vorgesehen. Anschließend sollen
verschiedenartige Motorenvarianten aufgebaut und
untersucht werden, um neben der Entwicklung der
Funktions- und Betriebssicherheit die Steigerung
der Höhenleistung sowie Möglichkeiten zur Min-
derung des Bedarfs an »Sparstoffen«, wie Chrom,
Mangan, Kupfer, Vanadium, Nickel und Molyb-
dän zu untersuchen. Angesichts der mittlerweile
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erkannten Schwierigkeiten wird der Plantermin für
die Lieferung der ersten Sechzehnzylinder-Vollmo-
toren für die Werkserprobung bei Junkers von Ok-
tober  auf Juni  verschoben, was immer
noch ambitioniert erscheint.

Durch die Kopplung von zwei solchen Sech-
zehnzylindermotoren wird die Möglichkeit zur
Entwicklung eines H-Motors mit  PS Start-
leistung in Aussicht gestellt, dem die Baumuster-
bezeichnung Dz  gegeben wird. 

Der Wind dreht sich

Aber mit der sich nun verschlechternden Kriegs-
lage verliert der Oberurseler Dz   -Motor an
Priorität. Mittlerweile sind die Vorkriegstypen der
deutschen Militärflugzeuge gegenüber den alliier-
ten Flugzeugen zunehmend ins Hintertreffen ge-
raten, aber die geplanten Nachfolgemuster kom-
men nicht recht voran. Und so gewinnt die Opti-
mierung und Weiterentwicklung der eingeführten
Fluggeräte und Motoren zu Lasten von zeitrauben-
den Neuentwicklungen an Bedeutung. Im Früh-
jahr  beschneidet das Reichsluftfahrtministe-
rium den Entwicklungsauftrag bei KHD um rund
zwei Drittel und ordnet am .   April an, dass sich
KHD an der Entwicklung des neuen Vierwellen-
Dieselmotors Jumo   der Junkerswerke betei -
ligen soll.

Der Dz    wird zum Dieselmotor

Bei den Verhandlungen mit Junkers haben die
Oberurseler Ingenieure wohl erkannt, dass wieder
ein gewisses Interesse an einem kraftstoffsparenden
Dieselmotor besteht, nämlich als Antrieb für Lang-
streckenflugzeuge. KHD stellt deshalb in Abspra-
che mit dem RLM die Flugmotorenentwicklung
umgehend auf das Dieselprinzip um. Aber die Auf-
tragsbeschränkung kann auch damit nicht gelok-
kert werden, und die weiteren Arbeiten müssen auf
Grundsatzuntersuchungen zu technischen Einzel-
aspekten beschränkt bleiben. Dies schließt jedoch
Systemerprobungen mit dem Vollmotor ein.

Der Erstlauf eines Dz    Motors

Dem anfänglichen Eingehen auf die angeordnete
Zusammenarbeit mit Junkers folgen bald Ableh-
nung und Widerstand. Die Oberurseler Ingenieure
argumentieren, dass ihr Dz   mit nur einer Kur-
belwelle einfacher aufgebaut sei sowie leichter und
leistungsstärker als der Junkers Gegenkolbenmotor
Jumo  mit zwei Wellen, was umso mehr gelte
für den zweiwelligen Dz    gegenüber dem me-
chanisch sehr komplexen Gegenkolbenmotor
Jumo    mit sogar vier Wellen. Letztlich kommt
die angeordnete Entwicklungszusammenarbeit mit
Junkers nicht zu Stande, möglicherweise weil auch
der Jumo    wieder an Priorität verliert. Im Juli
 schlägt Junkers zudem vor, dass Oberursel so
schnell wie möglich und bis zum Anlauf der Jumo
 - Fabrikation mit der Fertigung von monatlich
 Jumo    Serienmotoren eingespannt werden
solle. Das RLM stimmt dem zwar zu, betont aber,
dass das Werk in Oberursel dennoch »Entwick-
lungs- und Nullserienwerk« bleibe. Auch aus die-
sem Fertigungsvorhaben ist offensichtlich nichts
geworden.

Im August  wird der erste der beiden Prüf-
kanäle des Doppelturmprüfstandes in Betrieb ge-
nommen, es muss der auf der rechten Gebäude-
seite gewesen sein. Der erste Sechzehnzylinder-
Vollmotor wird bereits eilig auf Dieselbetrieb
umgerüstet und für seinen Erstlauf vorbereitet.
Der genaue Tag des Erstlaufs eines Dz   , es ist
der Motor V, ist nicht überliefert, sehr wahr-
scheinlich hat dieses Ereignis im Oktober 
stattgefunden. 



Dz   : -Zylinder-Boxer-Dieselmotor
Turmprüfstand der MO im Oktober 
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Zwei weitere Sechzehnzylinder-Vollmotoren be-
finden sich zu der Zeit in der Fertigung, und die
Untersuchungen an den Komponenten und an
den Ein- und Zweizylindermotoren laufen auf
Dieselkraftstoff umgestellt auf reduziertem Niveau
weiter.

Rückkehr der konventionellen Dieselmotoren

Bei mehreren großen Luftangriffen auf Köln
sind Anfang Juli  die vier dortigen Hauptwerke
der KHD schwer getroffen worden, ebenso die be-
nachbarten Arbeiterwohnviertel. In dieser Situa-
tion verlegt KHD ab September  die Fertigung
verschiedener Bauteile sowie die Montage von
Vier-, Sechs- und Achtzylinder- Dieselmotoren der
Typen F/AM    nach Oberursel. Dazu werden 
Fertigungsmaschinen in das weniger kriegsgefähr-
dete Oberursel gebracht, und etwa  Arbeiter
sowie  Angestellte ziehen von Köln-Deutz nach
Oberursel um. Untergebracht werden zumindest
ein Teil dieser Leute in Baracken im Bereich des
Hans-Rother-Stegs, und ein weiterer Teil vermut-
lich in der gegen Ende  unterhalb der Fremd-
arbeiterbaracken errichteten »Bürobaracke«. Diese
bietet über  qm Nutzfläche in  Räumen
sowie zusätzliche Sanitärräume. 

gekommen, und zu dem Drängen auf eine Zusam-
menarbeit mit Junkers. Dennoch legt die KHD
AG, die bis Ende  angeblich , Millionen
Reichsmark in die Flugmotorenentwicklung und
den Ausbau des Entwicklungsbetriebs investiert
hat, im Dezember  ein ehrgeiziges Angebot
über die Weiterentwicklung des Dz   Flugmotors
im Jahr  vor. Offenbar hofft man auf einen Be-
darf an sparsamen Motoren für Langstreckenflug-
zeuge, also Fernaufklärer und Fernbomber, mit
denen Hitler nun auch Nordamerika erreichen
will. 

Der Kostenvoranschlag vom . Dezember 
für die »Entwicklung des -Zylinder-Flugmotors
Dz    in der Zeit vom .  .   bis .  .  «
schlägt die Weiterentwicklung des vor wenigen
Monaten zum ersten Mal gelaufenen Sechzehnzy-
linder-Dieselmotors vor. Die im Einzelnen be-
schriebenen Leistungen werden mit , Millionen
Reichsmark (RM) angeboten, zu den wesentlichen
Positionen zählen :

. Ingenieurstunden zu je  RM
 Einzylindermotoren zu je , TRM,
 Zweizylindermotoren zu je , TRM, und
 Sechzehnzylindermotoren zu je  TRM 

Die Fertigung, Montage und Abnahme dieser
Deutzer Dieselmotoren wird wieder in den erst vor
wenigen Monaten geräumten Teilen der Fabrik-
halle  eingerichtet. Wegen der Beschneidung des
Flugmotorenauftrags war dieser Bereich offenbar
noch nicht weiter genutzt worden. Bis Anfang
März  werden noch . dieser Vier-, Sechs-
und Achtzylinder-Dieselmotoren F/AM    mit
einer Gesamtleistung von knapp . PS aus-
geliefert.

1944 und 1945 – Die Luft ist raus

Nachdem schon im Frühjahr  das Interesse
der Luftwaffe an einem leistungsstarken Benzin-
motor geschwunden war, und man sich in Ober-
ursel an den Strohhalm eines leistungsschwäche-
ren, aber kraftstoffsparenden Dieselmotors geklam-
mert hatte, ist ab dem Spätsommer  auch das
Interesse an einem solchen Dieselmotor versiegt.
In der Rückschau verwundert dies wenig, denn die
praktischen Einsatzmöglichkeiten eines Zweitakt-
dieselmotors mit seiner geringeren Leistungsdichte
beschränken sich auf Flughöhen bis etwa  Kilo-
meter, somit auf Transport- oder Verkehrsflug-
zeuge, und die stehen weit hinten in der Prioritäts-
liste, und geeignete Motoren dafür sind auch ver-
fügbar. So war es zu den Auftragsbeschneidungen

Folgende Laufstunden sind vorgesehen:
 h mit Einzylindermotoren bei je  RM/h,

 h mit Zweizylindermotoren bei je  RM/h, 
 h mit Zwölf- und Sechzehnzylindermotoren,

bei je  RM/h.

Die Beauftragung durch das Reichsluftfahrtmi-
nisterium, über die leider keine Informationen vor-
liegen, kann weiterhin nur prinzipielle Studien
sowie Erprobungsläufe mit dem Vollmotor umfasst
haben. Folglich bemüht sich KHD um alternative
Einsatzmöglichkeiten für ihre Motoren auch beim
Heer und bei der Kriegsmarine. Überliefert sind
konkrete Bemühungen zu Panzerantrieben und
umfangreiche Untersuchungen zu einem Schnell -
bootantrieb.

Im Frühjahr  nimmt das Oberurseler Ent-
wicklungsbüro im Auftrag des Heereswaffenamtes
Entwurfsarbeiten zu Panzermotoren auf. Dafür
werden . Arbeitsstunden reserviert, und es
liegen Hinweise zu zwei Projekten vor : Zum einen
soll der Einbau eines  PS Dieselmotors auf
Basis des leistungsreduzierten Dz    in den mit
Tonnen überschweren Panzer VIII mit dem be-
zeichnenden Namen »Maus« untersucht worden
sein, allerdings ist dieses skurrile Panzerprogramm
gegen Ende  wieder eingestellt worden. Zum
anderen gibt es vage Hinweise auf einen  PS
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Panzermotor in V-Form mit der Typenbezeich-
nung T  M . Ansonsten liegen keine Informa-
tionen zu diesem Projekt und Motor vor.

Größeren Raum haben dagegen die Anfang des
Jahres  aufgenommenen Aktivitäten zu einem
-Zylinder-Dieselmotor als Schnellbootantrieb
eingenommen. Hierbei ging es um einen  bis
 PS starken Zweitakt-Schiffsdieselmotor mit
der Bezeichnung Dz  , zu dem KHD am .
Februar  eine Spezifikation vorgelegt hat, der
am . Juni  ein Entwicklungsangebot im
Umfang von .. Reichsmark folgt. Zuvor
hatten Oberurseler Ingenieure die Möglichkeit zur
Besichtigung der Motorenanlage eines solchen
Schnellboots in der Stettiner Oderwerft, inkognito,
sodass Daimler Benz davon »keinen Wind be-
kommt«. Das RLM gewährt die Freistellung von
  % der Oberurseler Entwicklungsmannschaft für
dieses Marineprojekt, was angeblich etwa  Mann
entspricht. Der erste der -Zylinder-Vollmotoren
soll im Juni  in die Erprobung gehen. Ob je-
doch und in welchem Umfang solche Angebotslei-
stungen beauftragt worden sind, ist nicht überlie-
fert. Möglicherweise sind die bereits erwähnten
Versuchsläufe mit dem Sechzehnzylinder-Diesel-
motor Dz    in den Jahren  und  im Rah-
men dieses Marineprojekts gefahren worden.

Obwohl seit Herbst  auch wieder konven-
tionelle Dieselmotoren in Oberursel produziert
werden, ist das Werk nicht voll ausgelastet. So ist
es wenig verwunderlich, dass bald ein obdachlos
gewordener Gast aufgenommen werden muss.

Die Konkurrenz zieht ein, der Jumo 

Nach schweren Bombardierungen der Dessauer
Junkerswerke Ende Mai  verfügt das Reichs-
luftfahrtministerium die Auslagerung der weiteren
Entwicklung des Jumo    Flugmotors in die Mo-
torenfabrik Oberursel. Dazu verlegt Junkers etwa
 Arbeitskräfte und eine nicht mehr genau er-
mittelbare Anzahl von Werkzeugmaschinen nach
Oberursel. Das Konstruktionsbüro hingegen bleibt
in Dessau. Für die Motorenmontage wird ein »Jun-
kers-Raum« in der Halle  eingerichtet. Bis Ende
 sollen in Oberursel fünf solcher Jumo    mit
ihren Einzelteilen hergestellt und zumindest zwei
davon auch auf den Turmprüfständen erprobt wor-
den sein. Angeblich sollen, als die alliierten Trup-
pen nahten, diese beiden Motoren in eine »nahe
Felshöhle« eingemauert worden sein (eventuell
Luftschutzstollen ? ). Dann seien sie als Kriegsbeute
nach Amerika gekommen, wo sie später in einer
Ausstellungshalle in Washington DC gestanden
hätten. Einer dieser Jumo   E Motoren ist 
an das Deutsche Museum in München gelangt
und in die dortige Ausstellung übernommen wor-
den, als »Geschenk« der Amerikaner anlässlich der
Eröffnung der neuen Museumshalle für Luft- und
Raumfahrt.

Am Ende der Entwicklungsarbeiten

Mit den Sechzehnzylinder-Dieselmotoren Dz
 sind bis Ende März  Versuche im Turm-
prüfstand sowohl mit Luftschrauben als auch an
der Wasserbremse mit insgesamt über  Lauf-



Jumo  :
-Zylinder
Reihen-
sternmotor
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A
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stunden gefahren worden. Die höchste Leistung ist
mit dem Motor V am . März  auf dem
Wasserbremsenstand erreicht worden,  PS bei
 Umdrehungen pro Minute, wenige Tage
bevor die US-Army das Werk besetzt. Von einem
ungewöhnlichen Fall abgesehen sind die von KHD
entwickelten Flugmotoren aber nicht über solche
Werkserprobungen hinausgekommen. 

Mit der Besetzung der Motorenfabrik durch die
US-Army am .   März  mussten die Beschäf-
tigten entlassen werden, und die Entwicklungsar-
beiten an den Flugmotoren endeten zwangsläufig. 

Mit dem Ausbau zum Flugmotoren-Entwick-
lungszentrum sind die Infrastruktur des Werks
sowie seine Einrichtungen und Anlagen für die
Motorenentwicklung auf einen damals hochmo-
dernen Stand gebracht worden. Nach einem Pro-
duktionsbericht vom März  soll die Motoren-
fabrik zur Zeit der Besetzung über insgesamt rund
 Werkzeugmaschinen verfügt haben, davon
waren  dem Fahrzeugmotorenbau zugeordnet,
wovon wiederrum  außerhalb des Werkes gela-
gert worden seien. Die anderen  Werkzeugma-
schinen seien der Flugmotorenentwicklung zuge-
ordnet gewesen, wovon  der Firma Junkers ge-
hört hätten. Nach dem gleichen Bericht hat die
Belegschaft des Werkes, damals Gefolgschaft ge-
nannt, insgesamt . Mitarbeiter umfasst, wovon
 Arbeiter und  Angestellte der Fahrzeugmo-
torenfertigung zugeordnet gewesen seien, sowie 
Arbeiter und  Angestellte der Flugmotorenent-
wicklung. Darin seien die von der Firma Junkers
hierher versetzten Mitarbeiter eingeschlossen, de-
ren Anzahl in anderen Quellen mit etwa  ange -
geben ist. Im Hinblick auf die Programmkürzun-
gen seit dem Jahr  erscheinen die Mitarbeiter-
zahlen für die Flugmotorenentwicklung erstaun-
lich hoch.

Was wurde aus den Entwicklungsergebnissen,
den Werkseinrichtungen und aus
den Flugmotoren ?

Schon in den ersten Tagen nach der Besetzung
des Werks tauchen die ersten »Intelligence Teams«
in der Motorenfabrik auf. Solche Teams der alliier-
ten Siegermächte waren auf der Jagd nach deut-
schen Forschungs- und Entwicklungsergebnissen,
um sich diese in ihrer eigenen Militär- und Zivil-
technologie zunutze zu machen. Größeres Interesse
als an den theoretischen Ergebnissen der Flugmo-
torenentwicklung haben die Amerikaner an ver-
schiedenen Werkseinrichtungen und auch an den
vorgefundenen Flugmotoren gezeigt. So wird der
lauffähig montierte Dz    Motor V schon Mitte
April requiriert und in einer vom herbeigerufenen
Werksschreiner gebauten Transportkiste am .
Mai  abtransportiert. Seine Spuren tauchen
später auf der Wright Air Force Base in Dayton,
Ohio auf. Und dorthin schafft die Air Force am .
Juni  auch den teilzerlegten Dz  Motor V,
auf spezielle Anforderung aus Dayton hin (Action
Hacker). Die Motoren haben dort an vergleichen-
den Untersuchungen von Zweitakt-Hochleistungs-
motoren teilgenommen, dann haben sich ihre
Spuren verloren.

Des Weiteren haben sich die Amerikaner auch
die Einrichtungen des hochmodernen Werkstoff-
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labors und die Kleinprüfstände im Gebäude  als
sogenannte Advanced Deliveries gesichert und im
Juli  in elf Güterwagen abtransportiert (Action
Treiber).

Noch während diese anfänglichen Requirierun-
gen andauern, wird das Werk Ende  zum Re-
parationsbetrieb erklärt. Bis Ende  werden
sämtliche Einrichtungen und Maschinen der Mo-
torenfabrik demontiert und in  Eisenbahnwag-
gons abtransportiert. Der als Rüstungswerk einge-
stufte Turmprüfstandsbau soll, nach dem Ausbau
und dem Abtransport der Testeinrichtungen nach
Frankreich, gesprengt werden.

Einer der Achtzylinder-Sternmotoren Dz   
aus Oberursel hat später noch Geschichte in den
USA geschrieben. Wie er dorthin gekommen ist,
liegt im Dunklen. Dieser Motor, er soll aus einem
in Missouri abgestürzten Flugzeug nicht mehr fest-
stellbaren Typs stammen, ist  bei einem dorti-
gen Schrotthändler aufgetaucht. Bis in die er
Jahre stand er dann in einem Privatmuseum im
Staat New York, bis er an einen nicht genannten
Sammler in Deutschland verkauft worden ist. Lei-
der ist nichts über die Flugerfahrungen mit diesem
Motor bekannt, und über die Umstände des Flug-
zeugabsturzes. Immerhin, dieser Achtzylinder-
Sternmotor Dz  ist wohl als der Einzige der da-
mals bei KHD gebauten Flugmotoren zu einem
Flugeinsatz gekommen !

des Werksmuseums Motorenfabrik Oberursel, das
Kurbelgehäuse mit einem Zylinder des Achtzylin-
dermotors, sowie eine Kurbelgehäusehälfte des
Sechszylindermotors.

Zum Verbleib der beiden Sechzehnzylinder-
Boxermotoren Dz    ist wiederholt recherchiert
worden, leider ohne Erfolg. Diese Motoren müssen
als verloren gelten. Um dennoch auch diesen we-
sentlichen Teil der Werksgeschichte angemessen
präsentieren zu können, hat der Geschichtskreis
Motorenfabrik Oberursel ein Scheibenmodell in
beeindruckender voller Größe angefertigt und im
Juli  im Werksmuseum präsentiert. Mit die-
sem Behelf konnte die Darstellungslücke zwischen
den Umlaufmotoren des ersten Weltkriegs und
dem Turbinenstrahltriebwerk Orpheus von  in
eindrucksvoller Weise ergänzt werden.

<<<<<< >>>>>>

Appell : Mit den recherchierten Informationen
konnte zumindest das vorgelegte grobe Bild von
den damaligen Entwicklungsarbeiten und dem Ge-
schehen in der Motorenfabrik Oberursel geschaf-
fen werden. Jede Ergänzung des Kenntnisstandes
wäre der Sache dienlich, und der Autor würde sich
freuen, wenn Zeitzeugen sich dazu meldeten bzw.
wenn sich Informationen oder Unter lagen aus der
damaligen Zeit fänden. Der Autor ist dankbar für
jeden Hinweis (hujer.helmut @ t-online.de). 

Die Dz-Flugmotoren im Werksmuseum

Die bei Erdarbeiten im Oberurseler Werk gefun-
denen Bauteile der noch in Köln gebauten Stern-
motoren Dz    gehören zum Gründungsfundus



Dz     nach Flugunfall in Missouri, um 
A GKMO

Idee und Ausführung von Günter Hujer –
Vorstellung am .  Juli 
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Wegen eines jüdischen Großvaters entlassen

Wolfgang Gleissberg,  in Breslau geboren,
zeigte schon früh Interesse an Astronomie. Schon
mit  Jahren schrieb er Artikel zu astronomischen
Fragen. Nach seinem Abitur studierte Gleissberg
Mathematik, Astronomie und Physik in Berlin
und Breslau. Seine Laufbahn als Wissenschaftler
begann er mit einer Assistentenstelle am Mathe-
matischen Seminar. Ab  war er an der Stern-
warte in Breslau tätig. 

in Istanbul aus Deutschland, darunter  Professo-
ren aus Frankfurt. Der türkische Staatspräsident
Kemal Atatürk suchte zu dieser Zeit für die Unter-
stützung der Reform des Hochschulwesens und für
den Aufbau der Universitäten in der Türkei Wis-
senschaftler aus der Schweiz und aus Deutschland.
So konnten viele deutsche Wissenschaftler, die aus
politischen oder «rassischen« Gründen vom Nazi-
Regime entlassen worden waren, in der Türkei Zu-
flucht finden. Eine der Bedingungen für die Be-
schäftigung an den Hochschulen war, binnen kür-
zester Zeit die türkische Sprache zu erlernen,
Vorlesungen auf Türkisch zu halten und in dieser
Sprache zu publizieren. Anfangs wurde den Emi-
granten ein Übersetzer zur Seite gestellt, denen je-
doch teilweise die Fachkompetenz bzw. Fachter-
mini fehlten. Mit großem Eifer widmete sich des-
halb Wolfgang Gleissberg dem Erlernen der neuen
Sprache und konnte bereits nach zehn Monaten
seine Vorlesungen in der Landessprache halten.
Eine der Herausforderungen, vor denen sich der
frühere Breslauer gestellt sah, war, astronomische
Fachbegriffe in türkischer Sprache zu entwickeln.
Schon bald wurde er in eine entsprechende Fach-
kommission berufen. Da es in Istanbul vorher
keine entsprechende astronomische Fakultät gege-
ben hatte, standen Gleissberg und Freundlich vor
der Aufgabe, dieses Gebiet neu einzuführen, auf-
zubauen und ein Lehrbuch in türkischer Sprache
zu verfassen. Noch heute würden diese Lehrbücher
verwendet, so die Tochter Ingrid Oppermann.
Freundlich wechselte  nach Prag, musste aller-

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten
führte zu einem tiefen Einschnitt in Gleissbergs
Leben. Wegen eines jüdischen Großvaters wurde
er im Sommer  aufgrund des »Gesetzes zur
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums« vom
. April  seines Amtes enthoben, konnte aber
noch bis Ende des Jahres an der Sternwarte arbei-
ten. In der Zeitschrift des Astronomischen Instituts
von  heißt es dazu lapidar, es sei zu Störungen
durch personelle Veränderungen gekommen (W
 : ). Der Breslauer entschloss sich, Deutsch-
land zu verlassen, er emigrierte in die Türkei. 

Neue Wirkungsstätte in Istanbul

An der neu gegründeten Universität in Istanbul
erhielt Gleißberg eine neue Wirkungsstätte am In-
stitut für Astronomie, das von Erwin Freundlich,
ebenfalls Emigrant aus Deutschland, geleitet und
aufgebaut wurde. Im Herbst  stammten  von
 Professoren an der neu gegründeten Universität

Zuflucht in der Türkei : Wolfgang Gleissberg
von Angelika Rieber

Wolfgang Gleiss-
berg  mit
seinem ersten
Fernrohr auf
dem Balkon der
Wohnung in
Breslau    Q  :  

I O

Die Brüder Wolfgang (rechts) und Gerhard
Gleissberg auf dem Deckel einer Zigarrenschachtel.
Der Vater, Karl Gleissberg, war Zigarrenfabrikant.  

Q  : I O
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dings  erneut fliehen. Er fand schließlich Zu-
flucht an einer schottischen Universität, wo er zum
wiederholten Mal am Aufbau einer Sternwarte
mitwirkte. (W  :   )

Gleissberg wurde  zum Professor und zum
Leiter der Istanbuler Sternwarte ernannt. Diese
Funktion hatte er bis zu seiner Rückkehr nach
Deutschland  inne. Es erfüllte ihn mit Genug-
tuung, dass die Sternwarte nach seinem Weggang
ohne ausländische Hilfe weitergeführt werden
konnte. (G ) In der Türkei hatte sich
Gleissberg große Anerkennung erworben, was bei-
spielsweise  mit der Verleihung der Ehrendok-
torwürde der Universität Istanbul zum Ausdruck
kam. Einen Namen machte sich der Wissenschaft-
ler mit seiner Sonnenfleckenforschung, bei der
er den nach ihm benannten Gleissberg-Zyklus
entdeckte. Er konnte einen  jährigen Zyklus
nachweisen, der den bereits bekannten elfjährigen
Zyklus überlagert. Eine Vielzahl von Publikationen
wie das  erschienene Buch »Die Häufigkeit der
Sonnenflecken« belegen die Bedeutung des Wis-
senschaftlers für die astronomische Forschung.

suchte das Mädchen die türkische Grundschule
und beherrscht noch heute die Landessprache. Als
Fremde hat sie sich nie gefühlt und betont, wie
kosmopolitisch sie damals aufgewachsen sei, mit
Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern
und den unterschiedlichsten Religionen. Wie alle
anderen Kinder habe sie vor der türkischen Fahne
stramm gestanden und die Nationalhymne gesun-
gen. Ihr Vater, gegen jeden Nationalismus einge-
stellt, hat die Tochter sein Unbehagen damals nicht
spüren lassen.
Mit dem Kriegseintritt der Türkei drohte den

deutschen Emigranten die Internierung oder Aus-
weisung. Dies blieb den Gleissbergs erspart. Sie
konnten in Istanbul bleiben.
Zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Welt-

kriegs konnte Ingrid Gleissberg die wieder eröff-
nete österreichische Schule besuchen. Kurz vor
dem Abitur wechselte sie dann auf die wieder er-
öffnete Deutsche Schule in Istanbul. Ingrid Op-
permann erinnert sich an eine glückliche und
furchtlose Jugend in der Türkei. Das Haus war
ständig voll mit Kindern. Es war immer jemand
da. Die weltoffene und tolerante Atmosphäre, die
sie in der Türkei erlebte, führt sie auch auf die Tat-
sache zurück, dass dort Ende des . Jahrhunderts
aus Spanien geflüchtete Juden Zuflucht fanden.  

Kirchliche Trauung verweigert

 folgte Charlotte Michael ihrem Verlobten
nach Istanbul. Dort heiratete das Paar im Deut-
schen Generalkonsulat. Obwohl beide Ehepartner
evangelische Christen waren, verweigerte der re-
gimetreue deutsche Pfarrer die kirchliche Trauung
aufgrund des fehlenden »Ariernachweises«. Auch
die  geborene Tochter Ingrid wollte derselbe
Pfarrer nicht taufen.
Ingrid wuchs in einem Stadtviertel in der Nähe

des großen Bazars auf, da der Vater gerne in der
Nähe seines Instituts wohnen und es zu Fuß errei-
chen wollte. In diesem Stadtteil gab es, so Ingrid
Oppermann, keine anderen Deutschen. So be-

Nach dem Weggang des nationalsozialistisch ein-
gestellten Pfarrers atmete die Familie auf und en-
gagierte sich in der Evangelischen Gemeinde in
Istanbul. Dort übernahm Wolfgang Gleissberg
übergangsweise die Gottesdienste. 

Rückkehr nach Deutschland
Obwohl Gleissberg im April  einen Ruf von

der Universität Berlin erhielt, konnte er sich zu
diesem Zeitpunkt noch nicht entschließen, nach



Wolfgang Gleissberg
 in Istanbul
Q  : I O

Ingrid Oppermann mit Michele Jokisch-Zuckmayer,
die  für drei Wochen aus Ankara zu Besuch kam.

Q  : I O
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Deutschland zurückzukehren. Die Familie fühlte
sich in der Türkei wohl. Deutschland war ihnen
fremd geworden. Vom Schicksal von Familienmit-
gliedern erfuhren die Gleissbergs erst nach und
nach. Die jüdische Großmutter hatte in einem
Ursulinenkloster überlebt, mehrere Mitglieder der
Familie wurden Opfer des Holocaust. Wolfgang
Gleissbergs Bruder, dem Journalisten und Theater-
kritiker Gerhard Gleissberg, war die Flucht über
die Tschechoslowakei, dann über Paris nach Eng-
land gelungen, wo er in den Büros der Exil-SPD,
zeitweise auch in Ägypten, arbeitete. Er kehrte di-
rekt nach dem Zweiten Weltkrieg wieder nach
Deutschland zurück.
Ende der er Jahre änderte sich Wolfgang

Gleissbergs Einstellung gegenüber Deutschland aus
mehreren Gründen. Nun sei ein Neuanfang mög-
lich, meinte er. Eine neue Generation sei herange-
wachsen. Andere Verwandte, die nach England ge-
flohen waren, kehrten nie nach Deutschland zu-
rück. Zunächst ging Ingrid Gleissberg nach ihrem
Abitur  zum Studium nach Deutschland.

Auseinandersetzungen innerhalb der Universität.
(H H W)

Auch nach seinem Ausscheiden aus dem Univer-
sitätsdienst korrespondierte Gleissberg eifrig mit
Kollegen im In- und Ausland und betreute, so
seine Tochter, Studierende und Doktoranden, die
ihn in Oberstedten, wo der Astrophysiker seit 
lebte, besuchten. Bekannt war Wolfgang Gleissberg
auch für seine populärwissenschaftlichen Vorträge
wie zum Thema »Ist im Weltraum Platz für Gott ?«

Willy Hartner, Direktor des Instituts für Ge-
schichte der Naturwissenschaften in Frankfurt,
bemühte sich zur selben Zeit darum, das Fach
Astronomie wieder in das Lehrprogramm der Uni-
versität aufzunehmen. Da Gleissberg sich  ent-
schlossen hatte, nach Deutschland zurückzukehren
und gleichzeitig aufgrund der Wiedergutma-
chungsregelungen ein Gehalt aus Bundesmitteln
erhielt, ergab sich so die Möglichkeit für ihn, in
Frankfurt tätig zu werden. Zunächst als Honorar-
professor beschäftigt, übernahm Gleissberg 
die Leitung des Astronomischen Instituts. Zusätz-
lich hielt er Vorlesungen in Mainz. Vorübergehend
ließ sich Gleissberg  / beurlauben, um eine
Lehrstuhlvertretung in Ankara zu übernehmen.
 schied er dann aus Alters- und Gesundheits-
gründen aus, aber auch aufgrund von internen

Eine neue Aufgabe :
Wolfgang Gleissberg als Kommunalpolitiker

Nach der Rückkehr aus der Türkei zogen Char-
lotte und Wolfgang Gleissberg nach Oberstedten,
heute Stadtteil von Oberursel. Der Buchenweg
und das Eichwäldchen waren damals noch nicht
erschlossen, Oberstedten sehr ländlich. Besonders
erinnert sich Ingrid Oppermann an den schlam-
migen Weg zur Straßenbahn. Der Vater habe oft
Schuhe zum Wechseln dabei gehabt. Vielleicht
haben diese Probleme Gleissberg dazu bewogen,
sich aktiv in der Kommunalpolitik zu betätigen
und sich im Gemeinderat zu engagieren. Aden-
auers Politik lehnte der Wissenschaftler ab und
machte ihn für die Teilung Deutschlands verant-
wortlich. Politisch sei ihr Vater erklärter Anti-Mi-
litarist gewesen und habe die Wiederbewaffnung
Deutschlands abgelehnt, berichtete seine Tochter.
Gleissberg schloss sich der SPD an, trat jedoch
während der Großen Koalition aus der Partei aus. 
Über seine Erfahrungen in der Türkei schrieb

der Wissenschaftler kleine Geschichten und Anek-
doten, die im Mitteilungsblatt der Gemeinde
Oberstedten veröffentlicht wurden.

Ingrid, Wolfgang und Charlotte Gleissberg 
Q  : I O

Wolfgang Gleissberg überreicht und erklärt
dem Bundespräsidenten Gustav Heinemann
 den Globus »Planet Erde«      Q  : I. O
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Am .  .   starb Wolfgang Gleissberg in sei-
nem Haus. Er ist auf dem Waldfriedhof in Ober-
ursel-Oberstedten beerdigt.
In Istanbul bleibt die Erinnerung an den renom-

mierten  Astrophysiker lebendig. Im Beisein der
Tochter Ingrid Oppermann wurde  in der
Sternwarte der Istanbuler Universität zu Ehren
ihres Vaters das Wolfgang Gleissberg-Zimmer er-
öffnet.

Heimweh nach Istanbul

Nach dem Abitur studierte Ingrid Gleissberg in
Hamburg, um Lehrerin zu werden. Sie heiratete,
hat eine Tochter, wurde früh Witwe. Erst während
ihres Studiums erfuhr Ingrid Gleissberg, ebenso
wie ihre Kommilitonen, mehr über die NS-Zeit
und den Holocaust. Zwar habe sie sich dort, im
Kreise ihrer neuen Freunde, wohl gefühlt, aber

stets gefroren und »immer Heimweh nach Istan-
bul« gehabt.  Regelmäßig kehrt sie in die Stadt zu-
rück, in der sie aufgewachsen ist. »Wenn ich dort
ankomme, öffnet sich mein Inneres«, beschreibt Ing-
rid Oppermann ihre emotionale Beziehung zu der
Stadt ihrer Jugend. Die österreichische Schule, die
sie dort besuchte, lädt einmal im Jahr ehemalige
Schülerinnen und Schüler aus aller Welt zu einem
»Strudeltag« ein. Dieser Einladung folgt sie gerne
und freut sich schon auf das nächste Treffen. In
einem anderen Land aufzuwachsen, in der ihre El-
tern Zuflucht fanden, gab ihr die Gelegenheit, ver-
schiedene Kulturen zu erleben, eine Bereicherung
für alle Seiten, betont sie.
Im Gymnasium Oberursel sprach Ingrid Opper-

mann im Oktober  zum ersten Mal als Zeit-
zeugin. Die Jugendlichen folgten ihren Erzählun-
gen mit großem Interesse, fragten nach. Für sie war
vor allem neu, dass die Flüchtlinge aus Deutsch-
land in der Türkei so offen aufgenommen wurden,
ihnen die Möglichkeit gegeben wurde, in ihren
Berufen tätig zu sein und am Aufbau des Landes
teilzuhaben. »Ich fand Ihren Vortrag überaus infor-
mativ und interessant. Im Geschichtsunterricht
kommt man meist nicht dazu, etwas über das Leben
die Flüchtlinge des Nationalsozialismus im Ausland
zu erfahren. Auch über Atatürks Politik aufgeklärt zu
werden, hat mich sehr angesprochen. Ich hoffe, Sie
können öfter unser Gymnasium besuchen und auch
den kommenden Schülern Ihre faszinierende Ge-
schichte erzählen !« 

Quellen :
Wolfgang Gleissbereg, Astronomie in der Türkei, in : Sterne
und Weltraum / 

Wilhelm Kegel: Wolfgang Gleißberg, in : Klaus Bethge/
Horst Klein : Physiker und Astronomen in Frankfurt,  Hrsg:
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Fachbereich Physik,
Neuwied , S. -

Volker Witt: Vom Einsteinturm an den Bosporus. Exilanten
gründen die Sternwarte Istanbul, in : Sterne und Weltraum
/, S. -

www.ossietzky.net
www.juedisches-leben-frankfurt.de
Jutta Weisel-Hinrichs : Von Breslau nach Istanbul – und zu-
rück nach Oberstedten. Pressemitteilung des Gymnasiums
Oberursel vom .  .  

Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden
Stadtarchiv Oberursel
Gespräch mit Ingrid Oppermann im Gymnasium Oberursel



Ingrid Oppermann im Gymnasium Oberursel im
Oktober  F : A R
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Zum Zeitpunkt der Ausarbeitung des Artikels für die »Mit -
teilungen« Heft , , stand dem Autor, trotz intensiver Suche,
nur relativ wenig Fotomaterial zur Verfügung.

Anfang dieses Jahres meldete sich ein Mitglied der Familie
Schütz und bot mir sowohl  Dokumente als auch etwa  Fotos
aus dem Nachlass der Firma Schütz an. Ich griff zu und legte zu-
nächst ein Inhaltsverzeichnis an. Anschließend übergab ich den
Nachlass dem Stadtarchiv Oberursel. Mit dankenswerter Unter-
stützung des ehemaligen Schütz-Mitarbeiters Alfred Goldbach
konnten die Inhalte der meisten Fotos identifiziert, zeitlich ein-
geordnet, und schriftlich festgehalten werden.

Eine Auswahl der interessantesten Fotos und auch einige
Dokumente werden nachfolgend vorgestellt als Ergänzung zum
Aufsatz in Heft / und als weiterer Beitrag zur Industrie -
geschichte von Oberursel:

Die Firma Georg Schütz in Weißkirchen
Ergänzung zum Artikel in den »Mitteilungen« , 

von Bernd Ochs

Luftbild des Firmenkomplexes in den er Jahren. Im Hintergrund Weißkirchen, links die Eisenbahn-Trasse.

Firmengründer Georg Schütz
† 
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Die Fabrikanlage aus der Vogelperspektive, ca.  . Links vom rechten Schorn-
stein die Wohnung des Betriebsleiters (helle Fenster) über der Produktion.
Schornstein links mit Kesselhaus. Ganz links die Halde mit Wachsresten.
Rechts unten im hellen Oval : Garten mit Kartoffelanbau.

Schreiben der Militärregierung
v.    .  .  , wonach dem Besitzer
der Fabrik und einer Gruppe von
Handwerkern erlaubt wird, das
Werk zu betreten, um eine Be-
standsaufnahme zu machen, in
welchem Zustand sich das Werk
befindet und welche Reparaturen
erforderlich sind. Die Wiederauf-
nahme der Produktion wird benö-
tigt zur Konservierung von Lebens-
mitteln und pharmazeutischen
Basisprodukten.
Gegengezeichnet vom Kommandeur
der Besatzungstruppe der Fabrik.

Neubau  der Serviceabteilung »Georg-Schütz-Anwendungstechnik«

Der Löschteich konnte dank 
seiner Chlorierung auch als
Schwimmbad genutzt werden,
um .

Dunkle Wolken über dem Werk. Rechts der Holzturm für das Kühlwasser,
um .
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Große Schäden nach
einer Explosion und 
nachfolgendem Brand
am ./. Oktober
.

Aufräumarbeiten
nach der Explosion
durch belgische
Fremdarbeiter. 

 : Aufbau der Baracken für die Fremd -
arbeiter an der Grundstücksgrenze, der Straße
nach Weißkirchen.

Erlaubnis der Militärregierung v.   .  .  
für Heinrich Schütz und Dir.  Dr. Vogelsang
zum Betreten des beschlagnahmten Werks
zur Prüfung, ob dort Feuergefahr bestehe.
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Entleerung von Kesselwagen mit Rohmaterial, um .

Blick in das Betriebslabor. 
Laufende Kontrollbestimmungen und Bleich -
versuche zur Qualitätssicherung.

In der Produktion kam auch schweres Gerät
zum Einsatz.

Genehmigung des Präsidenten des Landeswirtschaftsamtes
für Groß Hessen vom .  .   zur Wiederaufnahme der
Produktion.
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Als Unterzeichner einer Urkunde zum .  Geburtstag von Heinz Schütz am .  .   präsentieren sich
die leitenden Angestellten der Firma zu einem Gruppenfoto. Die handschriftlichen Namen unter dem Foto
nennen (von links) : Hans-Rüdiger Linhardt, Karl Goldbach, Alfred Labunt ( ? Handschrift undeutlich),
Jakob Zeyl, Dr.  Arno Seifert, Dr.   Fritz Konrad, Hans Werner.

Weichceresin in Kunststoffsäcken. »GS-Produkte Made in Germany«, um .
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Was Nikolaus Homm einmal werden würde,
schien schon bei seiner Geburt festzustehen, ent-
stammte er doch einer alten Oberurseler »Bäcker-
dynastie«. Sein Elternhaus stand (und steht noch,
direkt neben dem Turm der Pfarrkirche) in der
Oberurseler Altstadt, in der Kirchgasse (heute St.-
Ursula-Gasse) . Aber es sollte anders kommen !
Nicht frische Brötchen und Brotleibe sollte Niko-
laus Homm den Menschen reichen, sondern das
Brot der Eucharistie.

Geboren wurde Nikolaus Homm am . Mai
 in Oberursel als Sohn des Bäckermeisters Ni-
kolaus Homm (* . Nov. , † . April )
und der Sophia Cäcilia Krämer (* . Nov. ,
† . Juli ). Die Eltern hatten am . Oktober
 geheiratet. Am . Dez.  kam ihr erstes
Kind, Nikolaus Eberhard Homm zur Welt, das
aber schon am . März  verstarb. Die Groß-
eltern von Nikolaus Eberhard Homm väterlicher-
seits waren Eberhard Homm II. und Clara Will-
gens, die Großeltern mütterlicherseits Johann Krä-
mer, ebenfalls Bäckermeister (geb. in Stierstadt)
und Margaretha Burkard. Eberhard Homm II.
(* . August ) war der Sohn von Kaspar Homm
und der Elisabeth Jäger 1.

Da im Hause Homm in der Kirchgasse kein
Nachfolger für den Bäckerberuf vorhanden war,
übernahm der dort schon tätige Bäckergeselle
Anton Süss  das Geschäft und betrieb es bis ca.

. Nikolaus Homm studierte nach seiner Reife -
prüfung am Frankfurter Goethe-Gymnasium Phi-
losophie und Theologie in Frankfurt  -  St.  Geor gen
(zusammen u.  a. mit dem späteren Limburger Bi-
schof Wilhelm Kempf, † ) und wurde am   .
Dez.  in Limburg von Bischof Antonius Hilf-
rich († ) zum Priester geweiht. Mit dem  .
März  trat Homm seine erste Kaplanstelle in
Villmar an der Lahn an. Sein Vorgesetzter war hier
Pfr. Peter Weyand. Mit Villmar sollte Homm sein

ganzes Priester leben hindurch ver-
bunden bleiben. Am . März 
wurde Homm Kaplan in Frankfurt-
Unterliederbach und am . Okt.
 Kaplan in Frankfurt - St. Boni-
fatius. Homm blieb den ganzen
Krieg hindurch in Frankfurt, seit
dem . Juli  als geistlicher Rek-
tor am Marienkrankenhaus.

Mit dem . Dez.  bezog
Homm die Pfarrei Niedergladbach
und kehrte am . Okt.  als Pfar-
rer und Nachfolger seines früheren
Vorgesetzten nach Villmar zurück.
Hier sollte Homm bis zu seinem
Eintritt in den Ruhestand am .
Juli  bleiben. Von  bis 
war Homm zugleich Dekan des
Dekanats Niederbrechen.

Nikolaus Homm – Erinnerung an einen »alten Oberurseler« !
von Josef Venino

Ehemalige Bäckerei Homm, St.-Ursula-Gasse        F : J A

Dekan Weyand mit Bischof Kempf bei der Amtsein-
führung von Pfr. Nikolaus Homm . (von links)
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Nach seiner Pensionierung kehrte Homm in
seine Heimatstadt Oberursel zurück, wo er von
 -  als Subsidiar an St. Hedwig tätig war. Im
April  zog Homm in das Altenheim »Haus
Maria Elisabeth« in Hofheim. Auch hier pflegte er
noch seelsorgerliche Kontakte zu den Heimbewoh-
nern. Dort starb er auch am . Okt. . Das
Requiem wurde am . Okt  in St. Peter und
Paul in Villmar gehalten. Die Gedenkpredigt hielt
der aus Villmar stammende Pfarreer Raimund Falk
(Frankfurt - St. Bernhard).

Seine Primiz (erstes Messopfer in der Heimatge-
meinde) feierte Nikolaus Homm am . Dez. .
Als Primizspruch hatte er sich gewählt : »In unserer
Schwachheit Gottes Kraft !« ( Kor , ). Homm
konnte alle gängigen Priesterjubiläen begehen – bis

hin zu seinem Gnadenen Priesterjubiläum (
Jahre Priester). Er erreichte das biblische Alter von
über  Jahren – und alles bei leidlicher Gesund-
heit und Schaffenskraft bis zuletzt.

Es wundert kaum, dass Nikolaus Homm für sein
rastloses Tun mehrere Ehrungen erhielt. Die größte
davon dürfte die Verleihung der Ehrenbürger-
würde »seiner« Gemeinde Villmar gewesen sein.
Diese Ehrung erfuhr Homm anlässlich seines Gol-
denen Priesterjubiläums .2

Zur -Jahr-Feier Villmars  übernahm
Pfarrer Homm die Organisation der Feierlichkei-
ten zu diesem Fest. Er war maßgeblicher Gestalter
der damals erschienenen Festschrift. Ein großes
Festspiel machte die Geschichte Villmars augenfäl-
lig. Die Beziehungen zur Abtei Matthias in Trier
wurden neu geknüpft. Auch die ökumenische Ar-
beit war Homm ein großes Anliegen. So bot er den
evangelischen Christen die Benutzung der ehema-
ligen Schwesternhaus-Kapelle für ihre Gottesdien-
ste an. Große Aufmerksamkeit schenkte Homm
auch der Bildungs- und Aufklärungsarbeit. So trat
______________________________________________________

1 Nachweise in den Oberurseler Kirchenbüchern  /  Diöze-
sanarchiv Limburg. Nachweise auch in : Limburger Prie-
sterkartei, Pfarrbriefe von Villmar, Kirchenzeitung »Der
Sonntag«, »Nassauische Neue Presse«.

2 Vgl. Nachweis unter .

Die »Kirchenburg«Villmar  F : J D

Pfarrer
Nikolaus Homm,
in der Pfarrkirche
St.  Ursula auch
noch in den er
Jahren als sehr ge-
schätzter Zelebrant
im Einsatz.
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er u.  a. für den Bau einer Mittelpunktschule ein.
Unter Homm wurde die Villmarer Kirche erwei-
tert, der Kindergarten neu gebaut, und viele wei-
tere Bauinitiativen zeugen von seiner Tatkraft.
Nicht selten wurden Bauten durch seine »persön-
liche finanzielle Großzügigkeit« ermöglicht.3

Eine schwere, aber zugleich auch eine große Zeit
für Homm waren die Auseinandersetzungen mit
dem NS-Regime. Die ersten Anzeigen gegen Ka-
plan Homm erfolgten bereits Ende . Die kath-
lische Jugend, die in Villmar sehr aktiv war, sollte
in die Hitler-Jugend überführt werden. Im April
 wurde den »konfessionellen Jugendverbän-
den« im Oberlahnkreis jedes geschlossene Auftre-
ten in der Öffentlichkeit verboten. Der drohenden
Entfernung Homms aus dem schulischen Reli -
gionsunterricht kam das Bischöfliche Ordinariat
Limburg durch Homms Verset-
zung zuvor (. März ). 

SS-Mann aus der Hand geschlagen, was dann in
einem Schreiben des Landrats von Weilburg »ab-
solut nicht gebilligt« wurde. Wegen einer Predigt
bezüglich der Eingliederung der katholischen Ju-
gendorganisationen in die NS-Jugend wurde Ka-
plan Homm im Mai  polizeilich vernommen.
Eine weitere Vernehmung erfolgte im Dezember
, in einer Predigt hatte Homm Stellungnah-
men kirchlicher Stellen zum christlichen Bekennt-
nis zitiert, die ihm aber als persönlich ausgelegt
wurden.4 Wegen seines Einsatzes für die Katholi-
sche Jugend in Villmar wurde Homm  sogar
bei der Gestapo vorgeladen.5 »Das totalitäre Re-
gime prägte den jungen Seelsorger, der sich als .  .  .
entschiedener Gegner der herrschenden politischen
Bewegung zu erkennen gab.«6

PS: Die Abfassung eines Artikels zu Nikolaus
Homm habe ich als Priester um so lieber übernom-
men, als mich der Priester Nikolaus Homm im Au-
gust  im Frankfurter Marienkrankenhaus ge-
tauft hat. 

______________________________________________________

3 Vgl. W. Hartmann, Die Ehrenbürger von Villmar, in :
Bilder zur Geschichte Villmars - , hrsg. vom
Marktflecken Villmar , S. f.

4 Vgl. N. Homm, Die katholische Mannesjugend in Vill-
mar in der Abwehr des Nationlsozialismus -, hrsg.
von der katholischen Kirchengemeinde Villmar, .

5 Vgl. von Hehl, Köster, Stenz-Mauer, Zimmermann, Prie-
ster unter Hitlers Terror, Band I, Paderborn-München-
Wien-Zürich . , S. .

6 Nassauische Neue Presse, . Dez. , S. .

Von besonderer Bedeutung des
Widerstandes gegen das NS-Re-
gine war der damalige Theologie-
student Willy Bokler (Weihe-
jahrgang ). Er wirkte durch
viele Initiativen in die katho -
lische Jugend hinein. Kaplan
Homm wandte sich mit verschie-
denen Rundbriefen an die Ju-
gend. U.  a. ging es um die Dro-
hung der Partei, dass Mitglieder
der katholischen Jugendverbände
keine Arbeitsstelle bekämen –
was sich aber durch persönliche
Gespräche als Falschmeldung
entlarvte. Einmal wurde Homm
eine Taschenlampe von einem



Bürgermeister Hubert Aumüller überreicht Pfarrer
Nikolaus Homm die Ernennungsurkunde zum
Ehrenbürger am . Januar .

Pfarrer Nikolaus Homm bei der Feier seines Diamantenen Priester -
jubiläums .
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Im August  sind es  Jahre, dass der Main-
zer Weihbischof Christoph Nebel die beiden Kir-
chen in Bommersheim und Kalbach konsekrierte.
Beide Gemeinden verfügten zwar schon zuvor über
Gotteshäuser, die aber zu klein für eine gewachsene
Katholikenzahl geworden waren.1 Deshalb ent-
schlossen sich beide Gemeinden zu einem Neubau.
Bommersheim hatte in der ersten Hälfte des .
Jahrhunderts keine  und Kalbach keine 
Einwohner. Trotzdem baute man so weitschauend,
dass beide Kirchen noch heute vollauf ihrer Be-
stimmung gerecht werden. Die Gemeinden nah-
men mit einem Kirchenneubau schwere Belastun-
gen auf sich. Einmal setzte man auf eine große
Spendenfreudigkeit der Gläubigen ; trotzdem muss-
ten Darlehen aufgenommen werden, die natürlich
auch zu tilgen waren. Zugleich waren Frondienste
zu leisten in Form von Hand- und Spanndiensten.

rechte Ecke) zu erkennen : C(hristian) F(ritz) u(nd)
II (zwei ii   =   j) (akob) F(ritz), B(au-)M(eister)
MDCCXXX IAR (=   Jahr). Diese beiden Tiroler
Baumeister begannen  mit dem Kirchbau in
Kalbach und vollendeten denselben . In Bom-
mersheim begannen sie  (Grundsteinlegung
am . Nov. )2 und stellten den Kirchbau 
fertig.3

Als »Architekten« und Baumeister engagierte
man zwei Tiroler, Vater und Sohn Christian und
Jakob Fritz. Ihre Namensanfänge sind noch heute
auf dem Grundstein der Kalbacher Kirche (hintere

Jubiläen in Bommersheim und Kalbach
St.    Aureus und Justina in Bommersheim und St.  Laurentius in Kalbach
wurden vor  Jahren geweiht

_____________________________
1 Dass z.  B. die Bommersheimer Kirche längst zu klein war,

geht aus einem Schreiben des zuständigen Dekans des
Landkapitels Königstein vom . Okt.  hervor (vgl.
DAL (=   Diözesan-Archiv Limburg) O  /).

2 Vgl. Kirchenbuch Bommersheim ( ! ).
3 Vgl. L. Baron Döry, Die Ausstattung der Pfarrkirche St.

Aureus und Justina in Oberursel-Bommersheim, in :
MVGuH (=   Mitteilungen des Vereins für Geschichte
und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V.) Nr.   , S.  .

Grundstein in der Pfarrkirche Kalbach
F : J. E

Christoph Nebel (  -  ), Weihbischof des Erz -
bistums Mainz R : S M
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In einem Gedicht zur Grundsteinlegung in
Bommersheim heißt es :

Als Philipp Carl von Eltz4

das Mainzer Land regieret
und Carl von Bettendorff5

auf Königsteiner Felsen
das Oberamt geführet,
legt man zu Bommersheim
zur Kirch den ersten Stein.6

Rent-Meister7 damals war
Fritz Straub8, ein freier Mann,
der im Rechten so ( = wie)
in letzter Kriegs-Gefahr9

billig gelobet werden kann.
Daher ihm Bommersheim
noch weiß schuldig zu sein.

Als Dechant10 stand vor
eine deutsche Redlichkeit,
Herr Kieser11 von Walldürn,
dem Land-Capitel12 hier
nicht ohne Vergnüglichkeit13

zu Heldenbergen14 er war
Pfarrer, (er) lebe viele Jahr !

Johannes Anton Schneider15,
damals zu Bommersheim
als commendierter Pfarrer16

die Seelsorge hat(te), ohne
weiteren Disput einzulegen ;
darzu nur Gott woll(e) geben
Liebes und der Seele Leben !

Schultheiß Herr Heinrich Schmitt,17

den (der) Eifer eingenommen,
zu bauen unsre Kirche,
vergaß oft seine Schmiede,
um eine Kirche zu bekommen. 
Was liegt aber dran ?
Ihn Gott doch segnen kann.

Zwei Meister aus Tirol,
ein Vater und ein Sohn,
Christian und Jakob Fritz18

tun uns gefallen wohl,
weil gute Probe allschon
sie in der Nachbarschaft zu Kalbach
gezeiget und wohl geschafft.

Die Nachbarn19 an der Zahl
wohl jetzt bei hundert sind,
der Seelen20 nach fünfhundert.
Gott in seinem Himmels-Saal
sämtlich als seine Freunde
alle uns wolle abzählen21,
dem wir uns dann befehlen.

Siebenhundersechsunddreißig
man zählet zu dieser Zahl
nebst dieser noch eintausend,
da war (der) Anfang gar fleißig
der neuen Kirche Arbeit.
O großer Gott, mach(e) leicht,
was schwer sich noch uns zeigt ! 22

_____________________________
4 Philipp Carl Reichsgraf von Eltz zu Kempenich ( -

) (vgl. F. Jürgensmeier, Eltz zu Kempenich, in : Die Bi-
schöfe des Heiligen Römischen Reiches  bis ,
Berlin , S.  ff ). Bommersheim und Kalbach gehör-
ten nicht nur kirchlich zum Erzbistum Mainz, sondern
auch territorial zum Kurstaat.

5 Lothar Johann Karl Freiherr von Bettendorff ( -  ),
*  Sept. , †  . Mai  in Mainz. Nachfolger seines
Vaters als Oberamtmann zu Königstein, auch in der
mainzischen Regierung tätig,  Gesandter am franzö-
sischen Königshof. Auch sein Sohn wurde wieder Ober-
amtmann (vgl. Heimatliche Geschichtsblätter Königstein
 (), S.  ff ).

6 Grundsteinlegung war am . Nov. .
7 Rentmeister :  Finanzbeamter.
8 Der Rentmeister hieß nicht Fritz Straub, sondern Johann

Franz Philipp Straub ( -  ), Leiter des Rentamts Kö-
nigstein. Er war der Nachfolger seines Vaters Johann Se-
bastian ( -  ) und der Vorgänger seines Sohnes Jo-
hann Adam Kaspar ( -  ) (vgl. F. Suhlke, Die Stadt
Königstein unter dem Kurfürstentum Mainz, in : König-
stein in Vergangenheit und Gegenwart, Königstein ,
S.  ).

9 Gemeint ist wohl der polnische Thronfolgekrieg ( -
), Krieg zwischen Frankreich auf der einen Seite und
Österreich, Sachsen und Russland auf der anderen Seite
(vgl. G. Rhode, Geschichte Polens, Darmstadt , S.
). Dieser Krieg traf auch unser Gebiet (vgl. J.
Schmidt, Chronik der Gemeinde Weißkirchen, Weiß -
kirchen , S.  ).

10 Dechant : Dekan
11 Johann Jodocus Kieser war bis  Dekan des Land -

kapitels Königstein, Pfarrer von Heldenbergen (vgl. DAL
KM C ).

12 Die Dekanate hießen früher Landkapitel.
13 Vergnüglichkeit : Freude
14 Das Landkapitel Königstein erstreckte sich bis weit in die

Wetterau hinein.
15 Johann Anton Schneider stammte aus Höchst, geb. um

,  Frühmesser in Oberursel, ab  zugleich
Pfarrer in Bommersheim, gest.  in Königstein (vgl.
Verzeichnis der Studierenden der alten Universität
Mainz, Wiesbaden , S.  ).

16 commendierter : eingesetzter
17 Schultheiß Heinrich Schmitt (†  ).
18 Arbeiteten auch in Schwalbach, Königstein, Assenheim

und Rockenberg (vgl. L.   Baron Döry, l.  c., S.  , Anm. )
19 Familien, Häuser
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tholomiten.25 Ab  studierte Nebel an der alten
Mainzer Universität ( -  ) Philosophie und
Theologie. Er wohnte in dem ebenfalls von Bar-
tholomiten geleiteten Priesterseminar.  erhielt
Nebel die Tonsur und die vier niederen Weihen.26

 erhielt er die drei höheren Weihen Subdiako-
nat, Diakonat und Priester. Seine Studien an der
Mainzer Universität schloss er zunächst als Bacca-
laureus biblicus ab. Nach weiteren Studien in
Reims wurde er dort zum Dr. utriusque iuris27

() und in Mainz zum Dr. theol. () promo-
viert. Am . Jan.  erhielt Nebel in der Mainzer
Hofkapelle die Bischofsweihe.28  -   wirktte er
als Rektor der Mainzer Universität.  wurde
Nebel Dekan des renommierten Stiftes St. Stefan
in Mainz.29 Unter Einbeziehung der niederen Wei-
hen soll Nebel  ( ? ) Weihen gespendet haben.
Er habe  Kirchen konsekriert,  feste und 
portable30 Altäre, dazu  Messkelche und Cibo-
rien31, des weiteren  Glocken. Die Zahl der ge-

Es dürfte sich die Frage stellen, warum es so
lange dauerte, bis die beiden Kirchen konsekriert
wurden. Zu einer Kirchenkonsekration musste der
Bischof anreisen. Dies wäre  der Kurfürst-Erz-
bischof von Mainz, Emmerich Joseph von Breid-
bach zu Bürresheim ( -  ) gewesen.23 Aber zur
Einweihung von Dorfkirchen kam der Erz bischof
nicht selbst. Das wäre auch die Gemeinden teuer
zu stehen gekommen. Denn der hohe Herr wäre
mit großer Entourage angereist. Und die Gemein-
den mussten die anfallenden Kosten tragen. Also
schickte der Erzbischof seinen Weihbischof.

Mainz besaß im . Jahrhundert zwei Weih bi -
schöfe, einen für den rheinischen Teil der Diözese
mit Sitz in Mainz und einen für den thüringischen
Teil mit Sitz in Erfurt. Für Bommersheim und
Kalbach war der Weihbischof »ex parte Rhenaniae«
zuständig, und dies war  Christoph Nebel.24

Nebel wurde am . April  in Schwalmfurt an
der Selz (Rheinhessen) geboren und am . April
in Gau Algesheim getauft. Die Eltern stammten
beide aus Mainz. Noch als Kind kam Nebel nach
Rüdesheim. Seit  besuchte er die Lateinschule
in Bingen. Diese stand unter der Leitung von Bar-

_____________________________
20 Einwohner
21 zurechnen
22 Pfarrer Josef Arnold, Chronik von Bommersheim  –

Pfarrarchiv Bommersheim. Das Gedicht wurde sprach-
lich adaptiert !

23 Emmerich Joseph Reichsfreiherr von Breidbach zu Bür-
resheim (vgl. F.    Jürgensmeier, Breidbach zu Bürresheim,
in : Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 
bis , S.  ff ).

24 Vgl. F. Jürgensmeier, Christoph Nebel, in  l.  c., S.  f. 
25 DasWeltpriesterinstitut war  von Pfr. Bartholomäus

Holzhauser gegründet worden und widmete sich der
Priestererziehung, erloschen Ende des . Jh. (vgl. J.
Lanczkowski, Lexikon des Mönchtums und der Orden,
Wiesbaden , S.  ).

26 Tonsur : symbolisches Haaropfer, Aufnahme in den geist-
lichen Stand ; vier niedere Weihen : Ostiarier, Lektor, Ex-
orzist, Akolyth (vgl. R. Berger, Kleines liturgisches Wör-
terbuch, Freiburg - Basel -Wien , S.  f ).

27 Dr. utriusque iuris : Dr. des kirchlichen und römischen
Rechts.

28 Als Titularbistum erhielt Nebel das untergegangene Bis-
tum Kapharnaum. Noch heute wird jeder Weihbischof
auf den Titel eines untergegangenen Bistums (i.  p.  i.   =   in
parte infidelium) geweiht (vgl. Annuari Pontificio, jähr-
lich).

29 In St.   Stephan in Mainz wurde seit der Zeit des Erz -
bischofs und Kanzlers Willigis ( -  ) in den »Anlie-
gen des Reiches« gebetet.

30 Portable Altäre waren tragbare »Mini«-Altäre, weil das
Messopfer nur auf einem konsekrierten Altar gefeiert
werden durfte (vgl. J. Lechner, Liturgik des römischen
Ritus, Freiburg , , S.  ).

31 Ciborium : Speisekelch, enthält die Hostien, die an die
Gläubiggen ausgeteilt werden.

Die katholische Pfarrkirche St.   Laurentius in Frank-
furt - Kalbach F : J. E
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spendeten Firmungen wird mit  ( ! ) angege-
ben, dazu spendete bzw. assistierte er bei zahlrei-
chen Bischofs- und Abts weihen.32 Christoph Nebel
starb am . Mai  in Mainz und wurde in St.
Stephan beigesetzt. 

Nebel reiste nur mit einer kleineren Entourage
an, mit seinem Archidiakon33 Heinrich Franz Vo-
gelmann, Vikar an St. Stephan, und mit dem Kar-
meliter-Pater34 Siegfried aus dem Konvent in
Hirschhorn.35

Über die Kirchenkonsekration in Kalbach36 liegt
ein detaillierter Bericht des damals für Kalbach zu-
ständigen Pfarrers Johann Schaeffer vor.37 Nebel
kam vor Laurentius (. August) in Weißkirchen
(Pfarrort) an. Hier logierte er im Pfarrhaus. Am
Sonntag nach dem Fest des Kirchenpatrons fand
die Kirchenkonsekration in Kalbach statt (. Aug.
)38. In die drei Altäre (Haupt- und Nebenal-
täre) wurden von Nebel die folgenden Reliquien39

eingemauert : In den dem Gekreuzigten und dem
hl. Laurentius geweihten Hochaltar, in den »rech-
ten« Maria geweihten Seitenaltar und den »linken«
dem hl. Joseph geweihten Seitenaltar Reliquien der
Martyrer Bonifatius, Felix und der Jungfrau Pla-
cida.40 Zugleich gewährte der Bischof einen Ablass
von  Tagen, der am Weihetag und an den Anni-
versarien (jährlichen Kirchweihfesten) gewonnen
werden konnte.41 Nach der Konsekration der Kir-
che wurde feierlicher Gottesdienst gehalten. Dabei
wurde gefirmt. Jahrelang konnte oft keine Firmung
gespendet werden. Es überrascht deshalb nicht,
dass auch Nachbarpfarrer ihre Firmlinge herbei-
führten. Deshalb wurde am Nachmittag nochmals
gefirmt. 

Der Weihbischof blieb bis Mariä Himmelfahrt
(. August) in Weißkirchen. An diesem Tag kon-
sekrierte er die neue Kirche in Bommersheim.42

Auch hier wurde im Anschluss wieder gefirmt. Die
Altäre in Bommersheim sind den hll. Aureus und
Justina geweiht (Hochaltar), die Seitenaltäre wieder
»rechts« Maria und »links« dem hl. Joseph. Unter
dem heutigen Zelebrationsaltar befinden sich Re-
liquien von Aureus und Justina43, sowie weiterer
Heiligen »Diese mit Schmuck gezierten Reliquien-
wurden neulich eingeschlossen anno  (also
noch in der alten Burgkapelle). Dies geschah durch
den hochwürdigen Herrn Nikolaus Weiten,44

Stiftsherrn von Aschaffenburg, zur Zeit Pfarrer in
(Ober-)Ursel und Landdekan (des Landkapitels
Königstein). Nach glaubwürdiger Überlieferung
der Vorfahren ist es das Haupt des hl. Bischofs und
Martyrers Aureus von Mainz (Bischof im . oder
. Jahrhundert) ebenso ein Stück vom Schädel der

hl. Justina (Schwester des hl. Aureus), dabei ist eine
Reliquie vom hl. Sebastian und von der hl. Ursula.
Dies bestätigte der hochwürdige Herr Weihbischof
Volusius .«45



_____________________________

32 Vgl. F. Jürgensmeier, Informativprozess des Mainzer
Weihbischofs Christoph Nebel, in : AmrhKG  (),
S.  f.

33 Archidiakone waren ursprünglich Jurisdiktionsträger zwi-
schen Bistum und den Landkapiteln (vgl. W.   M.   Plöchl,
Geschichte des Kirchenrechts, II, Wien - München .
, S.  f ). Im vorliegenden Fall dürfte »Archidiakon«
nur noch ein Ehrentitel gewesen sein !

34 Karmeliter : Reformorden, entstanden im .   Jahrhundert.
35 Pater Siegfried soll  im Frankfurte Karmeliter-Kloster

gestorben sein.
36 Der Bericht befindet sich im Kalbacher Kirchenbuch ;

vgl. auch : Kirchenführer der Pfarrkirche St. Laurentius
in Frankfurt-Kalbach, . Der Kalbacher Bericht wurde
wortgleich in das Bommersheimer Kirchenbuch über-
nommen (Pfr. J.   Arnold, maschinenschriftlich).

37 Zu Johann Schaeffer : vgl. Verzeichnis der Studierenden
der alten Universität Mainz, S.  .

38 Kalbach verfügte noch über kein Pfarrhaus, Kalbach
wurde erst  eigenständige Pfarrei.

39 Die Martyrerverehrung geht in die christliche Antike zu-
rück. Später sollten wenigstens einige Reliquien der Mar-
tyrer in die Altäre eingemauert werden (vgl. R.   Berger,
Pastoralliturgisches Handlexikon, Freiburg - Basel -Wien
.  S.  ).

40 Gemeint ist hier nicht der »Apostel der Deutschen« Bo-
nifatius ( † ). Die Heiligen lassen sich nur schwer iden-
tifizieren, da es mehrere unter den angegebenen Namen
gibt.

41 Ablass bedeutet den Nachlass von Sündenstrafen ( ! ). Ein
Ablass von  Tagen bedeutet Nachlass von Sündenstra-
fen, für die man früher  Tage Buße tun musste (vgl.
H.  Vorgrimler, Neues theologisches Wörterbuch, Frei-
burg - Basel -Wien . , S.  f ).

42 Zur Geschichte der Bommersheimer Kirche : vgl. K.-M.
Schmitt, Kirchengeschichte, in : Bommersheim, Frank-
furt , S.  f.

43 Zu Aureus und Justina : vgl. J.  Venino, Die religiösen
Male in Oberursel, in : MVGuH, , S.  f.

44 Nikolaus Weiten,  -   Pfarrer in Oberursel, †  
(vgl. DAL O-Ur K und K).

45 Zit.: H. Unkelbach, Chronik der Pfarrei St.   Aureus und
Justina in Oberursel-Bommersheim,  (Pfarrarchiv).
Wenn die Angabe »Volusius« stimmt, dann müssten die
Bommersheimer Reliquien Beziehungen zum thüringi-
schen Teil der Erzdiözese Mainz gehabt haben, denn
Adolph Gottfried Volusius war Weihbischof im thüring -
ischen Teil, nicht im rheinischen, allerdings von  -
.  war er also schon tot (vgl. F. Jürgensmeier, Vo-
lusius, in : Die Bischöfe, S.  ). Wenn es Beziehungen
zum ehemals thüringischen Teil von Mainz gibt, dann
könnten diese zu Heiligenstadt bestehen, denn auch dort 
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Zur Zeit der Kirchenkonsekrationen waren Pfar-
rer : in Bommersheim Stadtkaplan und Frühmes-
ser, zugleich Pfarrer in Bommersheim, Johann Bal-
thasar Lindt ( -  )46, in Kalbach Erwin Dorn
( -  ), Pfarrer von Weißkirchen und Kalbach
mit Sitz in Weißkirchen.47 Die Patrozinien blieben
in beiden Fällen dieselben : in Bommersheim die
hll. Aureus und Justina (Fest am . Juni), in Kal-
bach die hll. Laurentius (. August) und als zwei-
ter Patron Papst Sixtus II. (. August). Kirchweih-
fest sollte am Sonntag nach Mariä Himmelfahrt
sein, weil dann die Getreideernte zu Ende war.48

Die Pfarrer zur Zeit des Kirchbaus waren in Bom-
mersheim Johann Anton Schneider ( -  ) 49

und in Kalbach Carl Philipp Heinrich Heimes
( -  ) 50. 

_____________________________

sind Aureus und Justina Patrone. Sollten die Reliquien
allerdings den ehemals rheinischen Teil der Erzdiözese
Mainz betreffen, dann wäre der für  zuständige
Weihbischof Matthias Starck (-  ) (vgl. F. Jürgens-
meier, Starck, in : Die Bischöfe, S.  f ). Im Mainzer Di-
özesanarchiv gibt es ein gemeinsames Weihebuch der
Weihbischöfe Volusius und Starck !

46 Vgl. Verzeichnis, S. .
47 Vgl. l.  c., S. .
48 Vgl. Pro memoria, Extractus Protocolli GV Mainz .

Juli  (Kirchenbuch Kalbach)
49 Vgl. Verzeichnis, S.  .
50 Vgl. l.  c., S. .

Die katholische Pfarrkirche St.   Aureus und Justina in Oberursel - Bommersheim F : B.  T
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von Christoph Müllerleile

Bei der Einweihung des Ehrenmals an der
Christuskirche versprach Bürgermeister Brum, dass
auch der Sockel mit den Namen der Gefallenen re-
stauriert werde. Dafür nämlich hatte das Geld
nicht mehr gereicht. Immerhin waren Restaurator
Matthias Steyer und seine Fachleute der Voll-
endung nahe gekommen, als sie am . Juli 
inmitten von siebzig Teilnehmenden der Einwei-
hungsfeier beiwohnten.
Zu Beginn läuteten wie bei der ersten Einwei-

hung am . Oktober  die Glocken der be-
nachbarten Christuskirche. Doch damals standen
etwa tausend ergriffene Einheimische rund um die
Säule mit den Namen von  Gefallenen des Er-
sten Weltkriegs und lauschten Reden, die so ganz
anders klangen als heute. Während damals der
Dienst am Vaterland und soldatische Pflichterfül-
lung im Vordergrund standen, lag  Jahre später
die Betonung ganz auf dem Frieden. Stadtverord-
netenvorsteher Dr. Christoph Müllerleile, Bürger-
meister Hans-Georg Brum und Pfarrer Reiner
Göpfert in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der
Initiative »Rettet das Ehrenmal« erinnerten daran,

dass Kriegerdenkmale heute nur Sinn machen,
wenn sie die nachfolgenden Generationen vor Ge-
walt und nationalistischen Irrtümern bewahren.
Das Jugendstreichorchester der Musikschule Ober-
ursel sicherte die Beteiligung wenigstens einiger
Jugendlicher an einem Ereignis, das nur für die
Älteren Bedeutung zu haben schien.
Die Finanzierung der Sicherung und Restaurie-

rung der Säule wurde durch großzügige Spenden
und öffentliche Zuwendungen gesichert. Private
Förderer und Firmen spendeten mehr als .
Euro. Die Stadt als Eigentümerin trug mit zu-
nächst . Euro und zahlreichen Arbeitseinhei-
ten der städtischen Bau und Service Oberursel zur
Restaurierung bei. Weitere . Euro kamen aus
Zuschüssen des Landesamts für Denkmalpflege,
. Euro aus Mitteln des städtischen Eigenbe-
triebs BSO ; . Euro gab die Ursella-Stiftung,
über die auch die Förderspenden abgewickelt wur-
den, aus eigenen Mitteln dazu.1

______________________________
1 Siehe auch weitere Artikel des Verfassers zum Thema
Ehrenmal in den »Mitteilungen« Heft ,  und .



Das Ehrenmal eingeweiht, aber noch nicht fertig

Gedenkfeier der Stadt Oberursel für die Opfer des Ersten Weltkriegs und Einweihung des restaurierten 
Ehrenmals am . Juli . F : R S
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Sieht man die in letzter Zeit publizierten Hefte
mit Berufspendlerzahlen der Rhein-Main-Region,
so bekommt man den Eindruck, alle Orte seien auf
Frankfurt ausgerichtet. Nicht nur in den dort auf-
geführten absoluten Zahlen der Pendler dominiert
diese Großstadt. Auch wenn Oberursels Einpend-
lerströme als Anteil an den Beschäftigten Oberur-
sels gemessen werden, hat sie das größte Gewicht.
Zur Unterstreichung der Bedeutung von Investi-
tionen in die Verkehrswege ist das richtig und le-
gitim. Aber es wird damit auch unterschwellig oder
offen suggeriert, große Berufspendlerzahlen bewie-
sen eine engere Zusammengehörigkeit von Kom-
munen als kleine. Stutzig machen muß schon die
noch größere Pendlermenge zwischen Oberursel
und dem Gesamt-»Umland« von Frankfurt. Ge-
hört dieses Umland deshalb pendlermäßig mehr
mit Oberursel zusammen als mit Frankfurt ? 
Zweckmäßigerweise ist bei arbeitsmarktlichen

Verflechtungsstärken, die dem Vergleich dienen,
die Summe der im wechselnden Vergleichsgebiet
(Relationsort) wohnenden und der dort arbeiten-
den Erwerbstätigen zu berücksichtigen. Das führt
zu der Rechenformel 

Exkurs zur Genauigkeit der Zahlen :
Die Erwerbstätigen und ihre Pendlereigenschaft sind

mit der Arbeitsagenturstatistik zu etwa % erfaßt. Es
sind die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die
im folgenden Erwerbstätige genannt werden. Vollstän-
digere Zahlen pflegen in Deutschland nicht mit Wohn-
und Arbeitsort erhoben zu werden.

Störend wirkt sich auch der Datenschutz aus. Zwar
konnte die Arbeitsagentur für den -km-Umkreis um
Oberursel sämtliche  Gemeindezahlen (Stand : .   .
) in puncto Einpendler nach Oberursel mitteilen, hin-
sichtlich der Auspendler aber bei , d.  h.   %, nur Zu-
sammenfassungen. In Anbetracht der großen Gesamt-
spanne der Zahlen für Z von knapp  bis , nimmt
das häufige Fehlen der Auspendlerzahl den bloß ein-
pendlerbasierten Z-Werten nie jeden Erkenntniswert.
Denn es handelt sich bei den betroffenen Orten stets um
Gemeinden, die im ganzen mehr Auspendler als Ein-
pendler aufweisen. Realistisch sind bei ihnen nur kleinere
Einpendlerströme aus Oberursel als die Gegenströme.
Meistens dürfte zur Erreichung des kompletten Z-Wertes
ein Aufschlag von  bis   % in die richtige Größenord-
nung führen. Z.  B. kommen aus Bad Camberg im Kreis
Limburg-Weilburg  Pendler und fahren in diesen
Landkreis – nach Abzug der Kreisstadt – nur . Selbst
wenn alle  Bad Camberg zum Ziel hätten, würde das
nur eine Erhöhung der Z von , auf , bedeuten.

Z    =  (Auspendlerstrom plus
Einpendlerstrom, jeweils von
Oberursel) mal , dividiert
durch (wohnende Erwerbs-
tätige plus arbeitende Erwerbs-
tätige, jeweils im Relationsort)

In ihr steht Z für Oberursels Zusam-
mengehörigkeit mit dem ausgewählten
Relationsort.



Oberursels Verflechtungen mit der Region Rhein-Main
Zusammengehörigkeiten gemäß der aktuellen Berufspendlerstatistik

von Georg F. Dierschke

Die Region Rhein-Main. Naturräumliche Skizze mit Kreisen in
 bzw.  km Entfernung zu Oberursel.

An zwei verschieden großen Kommu-
nen, nämlich Frankfurt am Main und
Schmitten, sei zunächst verdeutlicht, wie
unterschiedliche absolute Zahlen hinter
Z-Ergebnissen stecken können, die ge-
meinsam nur  Stelle vor dem Komma
aufweisen. Von Frankfurts    er-
werbstätigen Einwohnern pendeln nur 
 (gut   %) nach Oberursel. In dieser
Großstadt arbeiten von   auch nur
   (gut   %) aus Oberursel. Der Anteil
(Z) der addierten Pendler an den addier-
ten  wohnenden  bzw.  arbeitenden  Er- 
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werbstätigen kann deshalb auch nicht weit von 
»Prozent« abweichen. Von Schmittens    Er-
werbstätigen pendeln immerhin  (ca.   %) nach
Oberursel. In dieser Gemeinde nördlich des Tau-

nuskamms arbeiten von    nur  (knapp   %)
aus Oberursel. Der entsprechende Pendleranteil
(Z) ergibt einen mittleren Zahlenwert  der beiden
Prozentzahlen, nämlich gut  »Prozent«. 

> = Zeichen für »größer als«. Nötig im Falle von (aus Datenschutzgründen) unberücksichtigt gebliebenen Aus-
pendlerströmen aus Oberursel.
(w) = westlich bis westnordwestlich von Oberursel gelegen. Die übrigen Orte dieser Spalte liegen in nördlicherer
Richtung.

4

5

6

7

8

9

9

9

11

12

12

13

13

14

15

16

16

16

17

18

19

19

20

20

21

22

22

23

23

23

24

24

24

25

Bad Homburg

Friedrichsdorf

Karben

Rosbach

Wöllstadt

Friedberg
Schöneck
Niddatal
Nidderau
Ober-Mörlen
Bad Nauheim

Florstadt

Reichelsheim

5,71

4,63

1,53

2,26

>1,43

1,16
> 0,83
> 1,22
> 0,59
> 1,40
0,81

> 0,74

> 0,81

Stadtteile von
Frankfurt am Main

Frankfurt am Main
Bad Vilbel

Niederdorfelden

Offenbach a.   M.
Maintal
Neu-Isenburg
Mühlheim

Dreieich
Heusenstamm
Bruchköbel

Langen
Obertshausen
Hanau

1,07
1,26

1,09

0,49
0,49
0,53

> 0,36

0,51
0,47

> 0,42

0,50
> 0,36
0,19

Steinbach
Kronberg
Schwalbach
Eschborn

Bad Soden
Königstein
Sulzbach
Liederbach
Kelkheim

Eppstein
Kriftel
Hofheim
Hattersheim
Kelsterbach

Niedernhausen

Mörf.-Walldorf
Flörsheim
Raunheim

9,40
4,27
1,73
1,88

1,50
3,00
1,20
1,22
1,12

> 0,65
0,68

> 0,67
0,55
0,47

> 0,58

0,38
> 0,61
> 0,18

Taunuskamm

Wehrheim
Schmitten
Neu-Anspach
Glashütten (w)

Usingen

Waldems (w)
Weilrod

Grävenwiesbach

Idstein (w)

Bad Camberg (w)

5,89
6,14
5,81

> 2,23

4,47

> 1,33
> 4,80

> 4,55

0,48

> 0,56

LE
km

nordwestlich
Ortsname

nordöstlich
Ortsname

südöstlich
Ortsname

südwestlich
Ortsname

Die arbeitsmarktliche Zusammengehörigkeit (Z) von Kommunen mit Oberursel
Lage des Schwerpunktes nach Himmelsrichtung und Luftlinienentfernung (LE)
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Im Gesamtergebnis (vgl. die Tabelle) zeigt sich
in alle Himmelsrichtungen für Oberursel eine ab-
nehmende arbeitsmarktliche Zusammengehörig-
keit (Z) mit zunehmender Entfernung des Rela -
tionsortes. Der Unterschied bei  bis  km gegen-
über  bis  km wirkt sich folgendermaßen aus :
In westnordwestlicher Richtung sind es nur noch
Z-Werte von etwa einhalb (Idstein und Bad Cam-
berg) statt rund zweieinhalb (Glashütten) ; in nord-
nordwestlicher Richtung etwa  (Grävenwiesbach)
statt circa  (Wehrheim und Schmitten) ; in nord-
östlicher Richtung nur etwa  (Florstadt und Rei-
chelsheim) statt , (Karben) ; in südöstlicher
Richtung nur , (Hanau) sowie rund einhalb
(Langen und Oberts hausen) statt , (Bad Vilbel)
sowie , (Frankfurt) und in südwestlicher Rich-
tung <  , (Raunheim) sowie , (Mörfelden-
Walldorf ) sowie , (Flörsheim) statt , (Kelk-
heim). 

Offensichtlich ist mit dem Usinger Land eine
wesentlich stärkere Z (, bis ) gegeben als in die
anderen Richtungen mit  bis ,. Zu diesen an-
deren zählt auch die angrenzende Zone der Bun-
desstraße , die mit Glashütten und dem König-
steiner Kreisel erhebliche Verkehrsbehinderungen
besitzt. Man bedenke nicht nur hier, daß sich die
Berufspendler überwiegend des Autos bedienen,
im Durchschnitt außerhalb von Frankfurt und Of-
fenbach zu zwei Dritteln (vgl. Literatur von 
zu den Mobilitätskennziffern von ). 

in Himmelsrichtung und Entfernung ähnlich ge-
legenen Vortaunusstädte Schwalbach (,), Esch-
born (,) und Bad Soden (,). In der Entfer-
nung ( bis  km) vergleichbar befindet sich Fried-
richsdorf (,), dessen Straßen- und Schienen-
anbindung an Frankfurt über Oberursel bzw. nur
umweghaft über die nördlich gelegene Autobahn-
anschlußstelle Friedberg führt, so daß die arbeits-
marktliche Verflechtung mit Oberursel relativ stark
ausfällt. 
Im Gegensatz hierzu stehen die direkter an

Frankfurt angebundenen Städte Friedberg und
Gießen, die nur Z-Werte von , bzw. , mit
Oberursel aufweisen. Rosbach (,) an der A ist
mit Oberursel mehr zusammengehörig als das nur
umweghaft erreichbare Niederdorfelden (,),
ähnlich Ober-Mörlen (>,) an der A gegenüber
Niddatal (>,), Nidderau (>,) und Schöneck
(>,) mit ihren ungünstigeren Straßenanbindun-
gen. Bad Vilbel (,) und Liederbach (,) liegen
etwa gleich weit entfernt, sind per Autobahn und
per Bahn nur mittelmäßig von Oberursel erreich-
bar und zeigen  deshalb fast gleiche Z-Werte. 

Obwohl Richtung Frankfurt die Bahnen häufi-
gere Fahrmöglichkeiten bieten, ist die Z mit dieser
Großstadt besonders gering. Die Zugverbindungen
sind von allen Richtungen auf Frankfurt ausgerich-
tet, so daß die Großstadt ihre Z auf alle (Stadt-)Ge-
meinden des Umlandes verteilen muß und für
Oberursel nur Z = , übrig bleibt. Dabei ergibt
die Addition von Z-Zahlen keine sinnvolle
Summe, weil der Nenner der Formel zur Herstel-
lung vergleichbarer Zahlen in der Größe variiert.
Städte, die – von Oberursel aus gesehen – dicht
hinter Frankfurt liegen, d.  h. Offenbach, Maintal,
Neu-Isenburg und Mühlheim, sind aber nur halb
so stark (ca. einhalb) auf Oberursel bezogen.

Die Oberursel nächstgelegenen Städte Bad
Homburg (Z = ,) und Steinbach (Z = ,) weisen
eine große Z-Differenz auf, obwohl ihre Schwer-
punkte etwa gleich weit von Oberursel entfernt lie-
gen ; denn Bad Homburgs Stadtteile zeigen im
Durchschnitt mehr Distanz. Außerdem ist diese
Stadt mehr eine Verkehrsspinne als Steinbach.
Kronberg (,) und Königstein (,) sind arbeits-
marktlich mit Oberursel stärker verbunden als die

Die Z-Analyse je mittlere und kleinere Kom-
mune hat bei rund  km Luftlinienentfernung
von Oberursel ihre mit dem Datenschutz verein-
bare Grenze. Mit Zahlen auf Landkreisebene
kommt man etwa doppelt so weit. Kreisgebiete, die
vom geometrischen Kreis mit  km Radius erheb-
lich geschnitten werden, sind Lahn-Dill (Z= ,),
Gießen (,), Main-Kinzig (,), Landkreis
Aschaffenburg (,), Stadt Aschaffenburg (,),
Mainz-Bingen (,), Rheingau-Taunus (,) und
Rhein-Lahn (< ,). Dabei zeigt sich die Bedeutung
der Lage ihres siedlungsmäßigen Schwerpunktes.
Liegt er innerhalb des -km-Kreises und keine
Großstadt dazwischen, so ist Z größer als ,, sonst
darunter. Eine Differenzierung von Z nach Him-
melsrichtungen bringt beim groben Gebietsraster
der politischen Kreise keine signifikanten Unter-
schiede, ausgenommen die starke Zusammengehö-
rigkeit innerhalb des Hochtaunuskreises. 
Definiert man Erwerbstätige auch dann als

Pendler, wenn sie auf dem Weg zwischen Woh-
nung und Arbeitsplatz keine Gemeindegrenze
überqueren müssen, hat Oberursel eine Zusam-
mengehörigkeit mit sich selbst, also eine Selbstbe-
zogenheit, in der Stärke von Z= ,, d.  h. zweiein-
halb mal so stark wie mit der nächst gelegenen
Nachbarkommune Steinbach (,).
Wollte man errechnen, ob Oberursel oder Bad

Homburg eine stärkere Z mit Schmitten aufweist,
so müßten die Pendlersummen (Zähler) auf die



Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 3014 von 3284





Summe der in Schmitten wohnenden und der dort
arbeitenden Personen (Nenner) bezogen werden.
Hätte man zum Ziel, die Z von Oberursel und
Schmitten mit der Z von Bad Homburg und
Wehrheim zu vergleichen, wäre die multiplikative
Erweiterung des Nenners notwendig (vgl. die Bo-
chumer Dissertation). Er sähe im ersten Fall so aus:
Die Summe der in Oberursel arbeitenden und der
dort wohnenden Erwerbstätigen, multipliziert mit
der entsprechenden Schmittener Summe. Im zwei-
ten Fall stünde im Nenner die Summe der in Bad
Homburg arbeitenden und der dort wohnenden
Erwerbstätigen, multipliziert mit der entsprechen-
den Wehrheimer Summe.

Hiervon zu unterscheiden sind zur Ermittlung
des Verkehrsaufkommens für verkehrsplanerische
Zwecke übliche Formeln, die in dieser arbeits-
marktlichen Betrachtung nicht direkt verwendbar
sind.

Quellen der Zahlen zu Erwerb und Pendeln
Bundesagentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtig

Beschäftigte nach dem Arbeits- und Wohnort (Stand : .
Juni ).
Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch ,

Wiesbaden .

Literatur
Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main

(Hrsg.) : Mobile Arbeitnehmer – Pendlerverflechtungen im
IHK-Bezirk Frankfurt am Main, Frankfurt .

Regionalverband Frankfurt Rhein / Main (Hrsg.) : Daten
und Fakten – Regionalverband Frankfurt Rhein / Main,
Frankfurt .

Derselbe Hrsg.: Daten und Fakten – Metropolregion
Frankfurt Rhein-Main, Frankfurt .

Derselbe Hrsg.: Mobilitätskennziffern für die Region
Frankfurt  Rhein / Main und ihre Kommunen, Ffm. .

Georg Dierschke : Die arbeitsmarktliche Zusammenge-
hörigkeit als räumliches Gliederungsprinzip – verifiziert an
Essen und Hannover, Diss. Bochum , Essen .
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Man schnupperte ihn in der unteren Vorstadt :
den Kaffee. War man in den Jahren nach dem
Krieg in Oberursel zum Einkaufen, vor allem die
aus der näheren Umgebung gekommenen Kun-
den, so kam man an dem Kaffeehaus nicht vorbei.
Der Samstag war unser Cafétag. Vergangenheit, je-
doch bleibende Erinnerung !

Per pedes von Stoabach über Stierstadt nach Or-
schel, das war unsere Kaffee-Tour. Hin und zurück.
Im Café Krämer war die Cafégemütlichkeit mit
der zugehörigen Café-Atmosphäre in Reinkultur
zu erleben. Und für meinen Hund gab’s Wässer-
chen mit’m Plätzchen. Jedenfalls waren Hund und
Herrchen nach dem Kaffeehausgenuss rundum zu-
frieden.

Aber der Kaffeduft in der unteren Vorstadt kam
nicht nur aus dem Café Krämer. Ein bisschen wei-
ter oben, auf der anderen Seite, dort wo zuvor das
Autohaus von Herrn Kügel seine Karossen der
Marke Borgward ausgestellt hatte und wo heute
der »Waffen-Kügel« sein Angebot an Trachten und
Jagdutensilien  anbietet, gab es für einige Jahre die
Rösterei von Woti-Kaffee. Die Kaffeebohnen wur-
den in einem großen Bottich geröstet, ähnlich wie
noch heute die gebrannten Mandeln. Dabei roch
es in der ganzen Vorstadt und Umgebung nach
dem frischen Kaffee, ein herrlicher Duft nach so
vielen Jahren der Entbehrung  !

Und noch zwei Häuser weiter konnte man wie-
der frischen Kaffeeduft wahrnehmen. Dort befand
sich nämlich das Café Wissel im Feinkostgeschäft
und Eissalon von Arthur Wissel. Es war ein belieb-
ter Treffpunkt für viele Oberurseler in den fünf -
ziger Jahren, weil seine Eisbällchen immer sehr
großzügig bemessen waren. Die beim »Pellegrino«
schräg gegenüber waren kleiner, dafür aber die
Geschmäcker-Auswahl größer. Man konnte sich
also entscheiden zwischen Üppigportion und Üp-
piggeschmack. Übrigens war das Haus von Herrn
Wissel für alte Oberurseler schon vor dem Krieg
ein Begriff als Kaffee- und Schokoladengeschäft.
Es gehörte damals der Frau Mermann, die es wohl
durch den Druck von  Oberurseler NS-Sympathi-
santen aufgeben musste – ein Schicksal, das auch
andere »alteingesessene« Oberurseler Geschäfte mit
ihr teilten. 

Die Tradition des Kaffeeröstens und -trinkens in
der unteren Oberurseler Vorstadt ist wechselvoll,
aber bis heute lebendig. .  .  .

Heute gibt es keinen dieser Kaffeetempel mehr,
aber Kaffee wird mehr denn je angeboten. In jeder
Bäckerei steht eine Kaffeemaschine, selbst Friseure,
Eisbuden und Feinkostgeschäfte lassen sich nicht
lumpen. Seit  wird auch wieder frisch geröstet,
und der oben beschworene Duft zieht bei günstiger
Witterung durch die Vorstadt, die  heute eher
Oberurseler »Fressgass« genannt werden müsste.
Die Oberurseler Kaffeerösterei Café del Castillo
hat auf die gestiegenen Ansprüche der qualitäts -

Damals : Der besondere Oberurseler Vorstadt-Duft
und ein wenig Kaffee-Historie
von Hans Pulver

Das Foto aus den fünfziger Jahren lässt vermuten,   dass                            
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bewussten Kaffeetrinker reagiert und bietet frisch
geröstete Kaffeesorten aus unterschiedlichen An-
baugebieten an, ein neuer Aroma-Akzent in der
Kaffeelandschaft des Ortes. 

Noch ein paar Zeilen zur Historie des Kaffees
und meiner persönlichen Entwicklung hin zu dem
köstlichen Getränk : Als ich vor Jahrzehnten in
Paris war und dort natürlich in diversen Cafés,
(Cafés sind meine Leidenschaft, Ausruhe- und
Nachdenkstätten für mich), machte ich Bekannt-
schaft mit dem Milchkaffee, Café au lait. Er wurde
oft verlangt, denn er sei ja ein »sanfter« Kaffee.
Über ihn schreibt zum Beispiel Louis Sébastian
Mercier in seinem Buch »Mein Bild von Paris« (.
Jahrhundert) : »An den Straßenecken stehen unter
dem fahlen Licht der Laternen Frauen mit großen
Kannen aus Weißblech auf dem Rücken und bie-
ten das Getränk zu zwei Sous in irdenen Töpfen
an. Allzuviel Zucker ist zwar kaum darin enthalten,
was aber den Arbeiter nicht daran hinderte, sich

gerade diesen Milchkaffe besonders munden zu
lassen.« Der Kaffee, ursprünglich aus Amerika ein-
geführt, soll um  im Jemen erstmals angebaut
worden sein. Nach Europa haben ihn die Venezia-
ner im . Jahrhundert gebracht und eröffneten
 in Venedig das erste Kaffeehaus. 

Rund  Jahre früher berichtete der Augsburger
Arzt Leonhard Rauwolf  in seinem Werk »Reiß
(Reise) in die Morgenländer« : »Die Türken haben
in Halepo ein gut Getränk welches sie hoch halten,
das ist gar nahe an Dinten (Tinte) so schwarz und
ist in Gebresten sonderlich des Magens gar dien-
lich. Dieses pflegens am Morgen früh und ohne
Abschuchen (Abscheu) zu trinken aus irdenen und
porzellanischen tiefen Schälein so warm als sie es
könnden erleiden, setzend offt an, thund (tun)
aber nur kleine trinklein und lassens gleich weiter
wie sie nebeneinander im Kreis sitzen herumb -
gehen .  .  .   «

                      damals wohl nicht nur   die Kaffeeböhnchen in der   Vorstadt ihren Duft verbreiteten. F A/ G
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Arbeitskreis Vor und Frühgeschichte
Tätigkeitsbericht 
Ansprechpartner ist Harro Junk,
Tel.    -  

Trotz weniger Zusammenkünften in unseren Räu-
men im Ferdinand-Balzer-Haus können wir auf
ein Jahr mit zahlreichen Aktivitäten zurückblicken.
Schwerpunkt war, wie schon in den vergangenen
Jahren, die intensive Aufarbeitung unserer vor- und
frühgeschichtlichen Sammlung. Mittels unserer
Kontakte zu wissenschaftlichen Mitarbeitern ver-
schiedener Institutionen konnten wir neue Er-
kenntnisse zu einzelnen Fundkomplexen gewinnen
und Teile des Fundmaterials an solche zur fachli-
chen Bearbeitung übergeben.

Zum Beispiel liehen wir keltische Eisenfunde von
der Goldgrube für Materialanalysen an die Ruhr-
Universität Bochum aus. Die gewonnenen Er-
kenntnisse sollen in das dort laufende Forschungs-
projekt »Eisenzeit ! – Interdisziplinäre Untersu-
chung zur Herkunft von Stahlobjekten eisenzeit-
licher Wallburgen« einfließen. Ein Vorbericht ist
inzwischen in »hessenArchäologie « erschie-
nen. Auch der in unserem Jahresbericht  er-
wähnte »Ampelanhänger«, ein keltischer Bronce-
fund vom Dünsberg, findet dort in einem Artikel
Erwähnung, zusammen mit einem Neufund von
der »Bicker Schanze« bei Mittenaar-Offenbach.

Gegenwärtig ist im Landesamt für Denkmalpflege
Wiesbaden die Endpublikation über die Ausgra-
bungen der Salzsödersiedlung von Bad Nauheim
in Arbeit. Dem Autor, Herr Dr. Leif Hansen,
konnten wir dafür keramisches Fundmaterial von
der Goldgrube vorlegen. Er bestätigte unsere Ver-
mutung, dass es sich um Bruchstücke von Salzsie-
degefäßen handelt. Seine Beurteilung dieses Fund-
komplexes erwarten wir mit Spannung.

der damals geborgenen Fundstücke sind in der
Flurvitrine des Vortaunusmuseums ausgestellt.

Im Berichtsjahr konnten wir wieder einige Neu-
funde registrieren. So erhielten wir Funde aus dem
Neolithikum, der Spätlatènezeit und der Neuzeit.
Durch die Aufmerksamkeit und Initiative einer
Oberurseler Bürgerin erfuhren wir z.  B. von einer
eisernen Kanonenkugel die sie in ihrem Garten
aufgefunden hatte. Nach unseren Recherchen han-
delt es sich bei der Kugel um einen so genannten
»-Pfünder« mit einem Gewicht von , kg und
einem Durchmesser von , cm. Ihre Herkunft
lässt sich mit dem Ersten Koalitionskrieg von 
verbinden, als französische Truppen hier bei uns in
Oberursel lagerten und im Umfeld des heutigen

Eine bereits  an der Philipps-Universität Mar-
burg vorgelegte Bachelorarbeit über die linear-
bandkeramische Siedlungsstelle von Oberursel,
»Am Ochsenstein«, wird demnächst in einer über-
arbeiteten Version in der oben erwähnten Zeit-
schrift erscheinen. Hierzu haben wir Hilfestellung
und Bildmaterial zur Verfügung gestellt. Ein Teil

Hauptfriedhofs-Nord drei Schanzen (die sog. Cü-
stine-Schanzen) errichtet haben. Ob es sich um
eine französische Kugel oder um eine der Koaliti-
onsarmee aus Preussen und Österreichern handelt,
bleibt offen. Sie kamen damals von der Lahn her
und verjagten die Franzosen unter General Cüstine
aus Oberursel in Richtung Mainz. Beide Armeen
benutzten Kanonen desselben Kalibers.

Der »-Pfünder«, eine Kanonkugel, abgefeuert ver-
mutlich , kürzlich gefunden in einem Ober -
urseler Vorgarten.                                 F : H

J

Jahresberichte unserer Arbeitskreise
Die Arbeitskreise sind die aktivsten Bereiche unseres Geschichtsvereins. Die Berichte über deren vielfältige Tätig-
keiten sollen unseren Lesern die Entscheidung erleichtern, was ihren speziellen Interessen bei eigener Teilnahme
am besten entspricht. Damit werben die Arbeitskreise auch um neue, tätige Mitglieder.
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Zweimal nahmen wir an Veranstaltungen der Phil-
ipps-Universität Marburg teil. Wir besuchten dort
die Verabschiedungsfeier unseres bisherigen Lan-
desarchäologen, Herrn Prof. Dr. Egon Schallmayer
sowie einen Vortrag von Prof. Dr. Stephan Fichtl
zum Thema »Die Gallischen Oppida : Neue Gra-
bungen, neue Erkenntnisse«.

Nebenbei war der Autor, inzwischen das zweite
Jahr, mit umfangreichen Forschungsarbeiten am
Fundmaterial, Literatur-Recherchen und Gelände-
arbeit vom, über und im Heidetränk-Oppidum
beschäftigt. Zahlreiche neue Erkenntnisse konnten
hierbei gewonnen werden.

Abschließend danken wir Allen für ihr Interesse an
unserer Arbeit sowie für geleistete Hilfe.

Arbeitskreis Geologie / Mineralogie
Tätigkeitsbericht 
Ansprechpartnerin ist Gerda Wimmer,
Tel.    -  

Das Jahr  begann erfreulich mit der sehr gut
besuchten . Mineralien-und Fossilienbörse in der
Stadthalle Oberursel.
In diesem Jahr hatten wir Besuch von Herrn Dipl.
Mineraloge Andreas Massanek, Kustos der Geo-
wissenschaftlichen Sammlungen der TU Bergaka-
demie Freiberg in Sachsen. Es gab interessante
Fachgespräche und er nahm auch am gemeinsa-
men Abendessen mit den Ausstellern teil.
Ende Januar hielt Herr Klaus Weber aus Hainburg
einen Vortrag über das Sammeln von Mineralien
in Indien.

Kurz vor der Jahreshauptversammlung wurde Frau
Wimmer darüber informiert, dass die Kassenprüfer
»angeblich unrechtmäßige Tätigkeiten« des Geolo -
gischen Arbeitskreises herausgefunden hätten. Für
diese Vorwürfe fehlt uns jegliches Verständnis :

Der Verkauf von Mineralien usw. am Brunnenfest
und am Weihnachtsbasar »sei so mit der Satzung
des Geschichtsvereins nicht vereinbar und müsse
in der neuen Satzung explizit aufgeführt werden«.
Dabei wurde völlig übersehen, dass solche einzel-
nen, variablen Aktivitäten nicht in der Satzung
eines Vereins explizit geregelt werden müssen.

Außerdem wurde auch angezweifelt, dass die Mi-
neralienbörse, (inzwischen die 35.), mit der Sat-
zung eines gemeinnützigen Vereins vereinbar sei. 

Dass Kassenprüfer, zusätzlich zu ihrer eigentlichen
Aufgabe, nämlich die »Kasse zu prüfen«, die Tätig-
keiten einer einzelnen Arbeitsgruppe hinterfragen

gehört unseres Erachtens nicht zu ihrem Arbeits-
feld ! Es ist die Aufgabe des Vorstandes !

Dieser hatte bereits im März  durch Herrn
Egler, in seiner Funktion als Steuerberater, die
Aktivitäten der Geo-Arbeitskreis auf Rechtmäßig-
keit überprüfen lassen. Hier gab es keinerlei Bean-
standungen !

Auch der Einwurf, die Gesetze hätten sich seither
geändert, stimmt so nicht.

Der Geologische Arbeitskreis ist über die Art und
Weise wie hier vorgegangen wurde, empört !

Um kompetente Informationen einzuholen, haben
am . Juni  Frau Unger (Vorsitzende des Ge-
schichtsvereins), Frau Messer (Mitglied im Vor-
stand des Geschichtsvereins) und Frau Wimmer
(Mitglied im Vorstand des Geschichtsvereins und
Mitglied der Geo-AK) das Steuerbüro Werner
Hartmann, Oberursel, Alfred-Delp-Straße , auf-
gesucht. Es sollte geklärt werden, ob es bezüglich
der »wirtschaftlichen Tätigkeiten« des Geologi-
schen Arbeitskreis steuerrechtliche Bedenken gibt.
Zusätzlich wurde zum besseren Verständnis eine
Jahresabrechnung des Geologischen Arbeitskreises
vorgelegt.

Die Fragen, betreffs angeblich unrechtmäßiger Tä-
tigkeiten und Abrechnungen des Geologischen Ar-
beitskreises, wurden von einem Mitarbeiter des
Steuerbüros vollständig und abschließend geklärt.
Das Ergebnis ist eindeutig: Der Geologische Ar-
beitskreis hat mit seinen Tätigkeiten in keiner
Weise die Bedingungen eines gemeinnützigen Ver-
eins verletzt. Es gab keine Beanstandungen, weder
für den Verkauf am Brunnenfest und Weihnachts-
basar, noch zur Mineralienbörse.

Zum besseren Verständnis hier eine Erklärung zu
den Aufgaben des Arbeitskreises :

Der Zweck des Arbeitskreises ist es, die geologische
Geschichte des Taunus und seiner weiteren Umge-
bung, seine heutigen Erscheinungsformen und mi-
neralogische  /  paläontologische Vorkommen zu do-
kumentieren und diese interessierten Besuchern
und Besucherinnen, didaktisch aufgearbeitet, nä-
her zu bringen. Dies geschieht mittels Ausstellun-
gen und museumspädagogischen Angeboten im
Vortaunusmuseum, sowie durch Herausgabe von
Schriften und der Organisation von Vorträgen.

Außerdem ist es in der Geologie wichtig, geologi-
sche Wechselbeziehungen zu anderen Regionen,
Ländern und Kontinenten aufzuzeigen. Dies dient
dem besseren Verständnis von Zusammenhängen
innerhalb dieser Wissenschaft.
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Glasindustrie :
Am . März  wurde im Freilichtmuseum
Hessenpark die Sonderausstellung »Lichtblick Glas
– Vier Jahrzehnte Böhmische Glasindustrie im
Taunus« eröffnet.

Der Geologische Arbeitskreis erfüllt hiermit, die
für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit not-
wendigen Aktivitäten innerhalb eines Vereins –
Vgl. hierzu Absatz . und . (Heimatkunde  /  Bil-
dungsauftrag) in der Satzung des Vereins für Ge-
schichte und Heimatkunde Oberursel e.V.

Gerade in Hinsicht auf den zunehmendem Mit-
gliederschwund war der Geologische Arbeitskreis
stets bemüht mit Aktivitäten und Präsentationen
die Öffentlichkeit für die eigene Arbeit, und damit
auch für die Arbeit des Geschichtsvereins, zu in-
teressieren.

Der Arbeitskreis ist zukünftig jedoch nicht mehr
gewillt, seine Arbeit »ständig verteidigen zu müs-
sen«. Daher wird der Arbeitskreis ab  nicht
mehr am Brunnenfest teilnehmen, somit ist auch
der Geschichtsverein bei dieser Oberurseler Groß-
veranstaltung nicht mehr vertreten !

Weitere Aktivitäten in  : mehrere Exkursionen,
um vorhandenes Material zu ergänzen, Bespre-
chungen und Vorbereitungen für Vorhaben in
.

Am . November hielt Herr Hubertus Hühne
einen informativen Vortrag über Geologie und Mi-
neralien im Hunsrück.

Das Jahr wurde wieder mit einer gemeinsamen
Weihnachtsfeier abgeschlossen.

Arbeitskreis Industrie- und Handwerk
Tätigkeitsbericht 
Ansprechpartner ist Hermann Schmidt,
Tel.    - 

Die AG hatte mehrere Hauptaktivitäten:
Mühlenwanderweg :
Der Mühlenwanderweg von der Kaiserin-Fried-
rich-Brücke bis zur Nidda ist in die Jahre gekom-
men. Die ersten Schautafeln wurden  aufge-
stellt. Im vergangenen Jahr wurden wieder zwei Ta-
felbilder erneuert, wobei sich folgendes Problem
ergab : Die Computerprogramme mit denen die
Tafeln erstellt wurden, gibt es nicht mehr, auch die
Herstellerfirmen sind schon lange vom Markt. Es
bereitet also Probleme, die Tafeln mit neuer Soft-
ware zu drucken.

Die Wegzeichen am Mühlenwanderweg (Mühlrad
und Bachflohkrebs) wurden auf der ganzen Länge
des Weges komplettiert, auch auf der Strecke von
der Krebsmühle bis zur Nidda, die nicht mehr zur
Oberurseler Gemarkung gehört.

Die Ausstellung wurde von unserem Mitglied Oli-
ver Rapp und der wissenschaftlichen Leiterin des
Museums, Frau Dr. Petra Naumann, konzipiert.
Sie zeigt eine farben- und facettenreiche Palette
hochwertiger Erzeugnisse der Glashütte in Stier-
stadt sowie der Glas veredelnden und weiterverar-
beitenden Betriebe der Taunusregion. Präsentiert
werden Glaswaren, die durch ein anspruchsvolles
und international anerkanntes Design faszinieren.
Die Vielfalt der zwischen  und  hergestell-
ten Gebrauchsgegenstände reicht von der klassi-
schen böhmischen Kristallglasvase über Parfüm-
und Rauchgarnituren bis hin zu Reflektorgläsern
für die Automobilindustrie. Zu bestaunen gibt es
außerdem eine Reihe ganz besonderer Glasobjekte,
die mittlerweile einen hohen Sammlerwert haben.
Darunter befinden sich Exponate des bekannten
Industriedesigners Aloys F. Gangkofner. 

Zum Hessentag  in Oberursel wurde die Aus-
stellung erstmals von Kurator Oliver Rapp präsen-
tiert. Sie wird nun in überarbeiteter Version einem
breiten Publikum zugänglich gemacht. Die Expo-
nate wurden aus über  privaten Sammlungen zu-
sammengetragen. Zahlreiche Tafeln informieren
sowohl über den geschichtlichen Kontext des Neu-
anfangs sowie über Glasherstellungs- und Verede-
lungstechniken. 

��
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Abgerundet wurde die Ausstellung durch eine Au-
diostation mit bisher nicht öffentlich gezeigten
Filmaufnahmen der er Jahre aus dem Glashüt-
tenbetrieb am Zimmersmühlenweg sowie einem
museumspädagogischen Rahmenprogramm für
»kleine Glasforscher«. In Szene gesetzt werden die
Exponate durch eigens von Manfred Renno und
der Quadro Messebau GmbH, Oberursel, entwor-
fene Vitrinen. 
Zur Ausstellung erschienen ist ein gleichnamiger
Begleitband »Lichtblick G – Vier Jahrzehnte
Böhmische Glasindustrie im Taunus« im Hanauer
CoCon Verlag. Historische Fotos ergänzen den
Beitrag von Historiker Manfred Heerdegen zur ge-
schichtlichen Entwicklung der Gablonzer-Glasin-
dustrie im Taunus. Im Katalogteil präsentieren
zahlreiche farbige Abbildungen einen Querschnitt
durch das mannigfaltige Sortiment hochwertiger
Erzeugnisse. Sachkundig ergänzt wird die  Schau
durch Oliver Rapps detailreiche Beschreibung cha-
rakteristischer Herstellungsverfahren, Techniken
und Designs. Dieser Begleitband ( Seiten) ist
im Buchhandel für , Euro erhältlich und
wurde gefördert durch die Naspa Stiftung »Initia-
tive und Leistung.

tung von Heribert Daume eine Ausstellung mit
dem Titel »Quarz – das weiße Gold Usingens«. Die
Ausstellung, die sich mit dem besonderen Rein-
heitsgehalt des in Usingen abgebauten Quarzgan-
ges  sowie der Geschichte des heutigen Bremthaler
Quarzitwerks beschäftigte wurde mit zahlreichen
Glasexponaten der in der Stierstädter Glashütte
Hessen-Glaswerke GmbH und der Glasschleiferei
Kristallglas GmbH Oberursel produzierten Glas-
waren unterstützt. Für deren Herstellung war der
reine Usinger Quarzsand bereits ab  ein we-
sentlicher Rohstoff. 
Die Leihgaben wurden aus der Sammlung unseres
Vereinsmitglieds Oliver Rapp zur Verfügung ge-
stellt.

Der Computer/Webstammtisch war stets gut be-
sucht und es finden sich immer Mitstreiter mit
gleichen Interessen. Auf Wunsch der Teilnehmer
wurde der Ablauf etwas anders konzipiert :
. Workshops (Gemeinsame Übungen)
. Gastvorträge und 
. Exkursionen und Ausflüge (im Sommer)

Die Workshops werden zielgerichtet nach den Teil-
nehmerbedürfnissen abgestimmt, so dass immer
interessante Themen behandelt werden.

Für die Gastvorträge konnten wir sehr kompetente
Redner verpflichten und so viele neue Interessen-
ten gewinnen. Auch ein Blick in die technische Zu-
kunft wurde so ermöglicht .

Die sommerlichen Exkursionen und Ausflüge fin-
den sehr guten Anklang, festigt es doch die sozialen
Kontakte der Teilnehmer auch über das geschicht-
liche Interesse hinaus.

Die Ausstellung war im Haus aus Gemünden
(Wohra), Baugruppe Marktplatz bis . November
 mittwochs, samstags und sonntags sowie an
Feiertagen jeweils von  bis  Uhr geöffnet.
Im vergangenen Jahr wurden von unserer Arbeits-
gruppe weitere Interviews mit ehemaligen Mitar-
beitern der Glasindustrie und deren Angehörigen
geführt sowie weiteres Bildmaterial und Firmen-
unterlagen zusammengetragen.

Vom . November  bis . Januar  zeigte
der Geschichtsverein Usingen e.V. unter der Lei-

Die Internetseite ursella.org wird zur Zeit neu ge-
ordnet und auf eine professionelle Basis gestellt.

(CMS Joomla). Konzept: Verteilte
Arbeit, verteilte Verantwortung, ein-
heitliche Form. 

Die Industriegeschichte in Buchform
wurde erweitert und fortgeschrieben.
Zwei Bände, Ausgabe  liegen vor.
Aus der Bevölkerung wird uns dazu
immer wieder unbekanntes Material
zur Verfügung gestellt. Auch aus der
Stammtischrunde finden sich öfter
Mitautoren, um an diesem Werk mit-
zuarbeiten. Wir bitten alle Bürger, die
noch Material von Oberurseler Fir-
men haben, Bilder, Prospekte, etc.,
uns diese auszuleihen, damit sie der
Nachwelt nicht verlorengehen.
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50 JAHRE VEREIN FÜR GESCHICHTE UD HEIMATKUNDE OBERURSEL E.V.
2. 10. Ausstellung »Ein Blick zurück und in die Zukunft«

– 3. 11. Foyer im Rathaus
3. 11. Festakt »50 Jahre Verein für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V.

Grußworte, Musikalische Einlagen, Festvortrag, Gedenken, Ehrungen, Sektempfang
Großer Sitzungssaal im Rathaus

12. 11. »China und seine Mineralien« – Reisebericht aus China unter Berücksichtigung
seiner mineralogischen Schätze
Berthold Ottens

16. 12. Führung durch die Sonderausstellung »Zeit Rechnung – Der Kalender als Kulturgut«
Renate Messer M.A., Oberursel, Vortaunusmuseum 



12. 1. . Oberurseler Mineralien- und Fossilienbörse – Stadthalle Oberursel
u.   13. 1. Arbeitskreis Geologie / Mineralogie

28. 1. Eine Reise nach Indien – Zum Mineraliensammeln nach Goa, Bombay, Poona (Wagoli)
Bildvortrag. Klaus Weber, Hainburg

18. 2. Perlen aus Papier – Die Geschichte der Postkarte – Bildvortrag
Paul Erich Dinges, Rodheim

4. 3. Ursella und St.  Ursula – Eine Gegenüberstellung – Bildvortrag
Josef Friedrich, Oberursel

15. 4. JAHRES-MITGLIEDERVERSAMMLUNG – mit Ehrung der Jubilare,
dazu : eine kurze Filmvorführung und alte Fotos von Oberursel

22. 4. Wo der Kaiser zu Fuß hingeht – Eine Kulturgeschichte der Toilette – Bildvortrag
Dr. Wolfgang Metternich, Kriftel

24. 5. DEUTSCHER MÜHLENTAG (Pfingstmontag)
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Stadtmarketing Oberursel
1. Führung »Mühlen vor und in der Altstadt«
mit anschließendem Besuch der Mühlenabteilung im Vortaunusmuseum
2. Wanderung »Von der Spinnerei Hohemark bis zur Herrenmühle«

17. 6. Europa in der Oberurseler Gartenstraße –
Von den Anfängen des Europa-Archivs  -  – Bildvortrag
Manfred Kopp, Oberursel

28. 6. Besichtigung des historischen Verwaltungsgebäudes und des Firmenmuseums
von Rolls-Royce Deutschland Ltd. & Co. KG
Erich Auersch, Oberursel

19. 8. Die Mühlenkaskaden von Ephesos –
Spätantike bis frühbyzantinische Wassermühlen am Hanghaus 2
Dr. Stefanie Wefers, Mainz

Veranstaltungen
des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V.
von November  bis einschl.    (Fortschreibung der Übersicht von Heft )

Organisiert und koordiniert von Renate Messer
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23. 9. Kein Krieg ohne Suppenwürze –
Das Rhein-Main-Gebiet zur Zeit der Französischen Revolution
Dr.  Dr. Mark Scheibe, Hofheim

6. 10. Führung durch die Sonderausstellung im Vortaunusmuseum VTM
»Ach du liebe Zeit« – Der Kalender als Kulturgut
Renate Messer M.A., Museumsleitung

4. 11. »Die Judenfrage wird dem Volksempfinden entsprechend gelöst« –
Das Novemberpogrom  in Oberursel
Angelika Rieber, Oberursel

11. 11. Die Geologie und Mineralien im Hunsrück
Hubertus Hühne, Wald-Algesheim

25. 11. Die Motorenfabrik Oberursel – die Folge eines technischen Seitensprungs ?
Helmut Hujer, Usingen



11. 1. . Oberurseler Mineralien- und Fossilienbörse – Stadthalle Oberursel
u.   12. 1. Arbeitskreis Geologie / Mineralogie

27. 1. Geologie und die Mineralien Madagaskars – ein Reisebericht
Karlheinz Heidelberger, Oberursel

24. 2. Veränderungen im Medienbereich – Digitale Welt im Alltag
Werner D’Inka, Mitherausgeber der FAZ, Frankfurt

10. 3. Die Kelten im Hochtaunus
Dr. Karl-Friedrich Rittershofer, Frankfurt

7. 4. Historisches Glas – Die Glasherstellung im Taunus
Matthias Stappel, Restaurator im Freilichtmuseum Hessenpark

28. 4. JAHRES-MITGLIEDERVERSAMMLUNG – mit Ehrung der Jubilare,
dazu : Fotos aus der Sammlung Arbogast des Geschichtsvereins

9. 6. DEUTSCHER MÜHLENTAG (Pfingstmontag)
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Stadtmarketing Oberursel
1. Führung »Mühlen vor und in der Altstadt«
mit anschließendem Besuch der Mühlenabteilung im Vortaunusmuseum
2. Wanderung »Von der Spinnerei Hohemark bis zur Herrenmühle«

14. 9. Tag des offenen Denkmals im Camp King
Eine Veranstaltung unseres Arbeitskreises Zeitgeschichte Camp King

15. 9. Die Zisterzienser – Ein geistlicher Konzern des Mittelalters und seine Bauten
Dr.  Wolfgang Metternich, Frankfurt

29. 9. Zum sten Jubiläum : Der Feldberg als Erinnerungsort –
Die Freiheitsfeier von  und ihre Folgen
Gregor Maier M.A., Bad Homburg

20. 10. Der Luftkrieg im Rhein-Main-Taunus-Gebiet im Zweiten Weltkrieg
Gerhard Raiss, Eschborn

10. 11. Mineralisation im Sauerland –
Eine Übersicht aus interessanten Aufschlüssen der zurückliegenden Jahre
Volker Haller, Lüdenscheid
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4 „Mit Tradition in die Zukunft!“

Fischbachstraße 1 • 61440 Oberursel
Tel. 06171-21711 • Fax 06171-268209
info@hohemark-apotheke.de
www.hohemark-apotheke.de

Öffnungszeiten
Mo. – Fr.: 08.00 bis 13.00 Uhr
  15.00 bis 18.30 Uhr
Sa.:  08.30 bis 13.00 Uhr

Das Team der 
Hohemark-Apotheke 
freut sich auf Sie!
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Im Jahr  liegt das Ende des Zweiten Weltkriegs
 Jahre zurück. Dies möchte ich zum Anlass nehmen,
auf  eine Initiative Wilhelm Wollenbergs aus dem Jahr
, also  Jahre nach Kriegsende, zurück zu blicken.
Wollenberg regte damals in einer Beilage des »Taunus-
Anzeigers« mit dem Titel »Der Taunuswächter« die
Oberurseler Bürgerinnen und Bürger dazu an, von
ihren eigenen Erinnerungen an diese Zeit zu berich-
ten. Wie die Leserinnen und Leser auf seine Initiative
reagierten und was Wollenberg unternahm, um seine
Rubrik »Wie war es vor zehn Jahren?« inhaltlich zu
füllen, das soll Gegenstand dieses Aufsatzes sein.

1.  Zehn Jahre nach dem Ende
des Zweiten Weltkriegs veröffentlichte
Wilhelm Wollenberger  seine Rubrik im
Oberurseler »Taunuswächter«

Am . Oktober  erschien eine heimatkund-
liche Beilage zum örtlichen »Taunus-Anzeiger« :
»Der Taunuswächter«. Auf der ersten Seite dieser
Ausgabe Nr.   machten die Initiatoren ihr Anliegen
unter der Fragestellung »Was will der Taunuswäch-
ter ?« deutlich :

»Im ›Taunuswächter‹ sollen sich wie in einem
Brennglas alle Gedanken und alle Bemühungen um
die Förderung und Pflege der Heimatkunde und
Heimatgeschichte sammeln. Er soll das Blatt wer-
den, das im Sinne einer echten Geschichtsauffas-
sung und Forschung die Vergangenheit unserer
Heimat durchleuchtet und dem Leser näherbringt.
[…] Wir erwarten hoffnungsvoll, daß alle Bürger
Oberursels bei der Unterstützung dieses Unterneh-
mens nicht zurückstehen werden. Und wir laden
alle als treue Leser und eifrige Mitarbeiter des wie-
dererstandenen Taunuswächters zu zahlreicher Be-
teiligung ein« (TW  , S.   ).

Wiedererstanden war der »Taunuswächter« im
Jahr  insofern, als ein Vorläufer gleichen Na-
mens bereits am . März  erstmals als Bürger-
blatt für Oberursel und Umgebung erschienen war.
Und bereits dort hatten die Autoren die Bürger
Oberursels dazu aufgefordert, sich an der Förde-
rung der Heimatgeschichte zu beteiligen.    

Ganz im Sinne dieses heimatkundlichen Bürger-
engagements regte Wilhelm Wollenberg in der
neunten Ausgabe des »Taunuswächters« vom .
Februar  unter der Überschrift »Vor zehn Jah-
ren – Wer weiß es  ?« die Leserinnen und Leser des
»Taunus-Anzeigers« dazu an, von der Zeit des
Endes des Zweiten Weltkrieges und der amerikani-
schen Besatzung in Oberursel zu berichten: »Jetzt
ist gerade noch Zeit dazu, denn noch sind die Er-
innerungen lebendig. […] Wir richten deshalb hier
die Bitte an alle Männer und Frauen Oberursels,
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die vor zehn Jahren, in den Tagen des Zusammen-
bruchs, bevor die ersten Amerikaner hier einzogen
und in den ersten Tagen danach bemerkenswerte
Erlebnisse hatten, […] uns darüber Mitteilung zu
machen. Wir müssen den kommenden Generatio-
nen ein getreues Bild jener Zeit geben, einer Zeit,
die so viel Verzweiflung, aber auch so viel Hoffnung
in sich trug. Auch um der historischen Wahrheit
und Gerechtigkeit willen […] müssen diese Erin-
nerungen festgehalten werden. Wir haben die Ab-
sicht, diese Erinnerungen im Taunuswächter lau-
fend zu veröffentlichen. […] Darum fragen wir
und warten auf Antwort : Wie war es vor zehn Jah-
ren, wer weiß es ?« (TW  , S.  )

Wer war der Initiator dieses Vorhabens ? Wilhelm
Wollenberg wurde am . Mai  in Magdeburg
geboren. Er wuchs in Frankfurt/Main auf und ar-
beitete zunächst als freier Journalist.  wurde er
hauptamtlicher Presseleiter im Mittelrheinkreis der
Deutschen Turnerschaft, aber bereits  aus dieser
Position als politisch nicht tragbar entlassen. Zwei
Jahre später wurde Wollenberg freier Mitarbeiter
der Frankfurter Zeitung. Er kam  nach Ober-
ursel und übernahm dort die Geschäftsführung des
Oberurseler Verkehrs- und Bürgervereins. Von 
bis  war Wollenberg in unterschiedlichen
Funktionen für die Stadt Oberursel tätig, zuerst als
Leiter der Wirtschaftsstelle, ein Jahr später als Leiter
des neu eingerichteten Kulturamtes. Von  an
stand er sowohl dem Kultur- als auch dem Ver-

kehrsamt vor.  wurde Wollenberg als haupt-
amtlicher Stadtrat zum Kulturdezernenten der
Stadt Oberursel berufen. Er gehörte viele Jahre der
Stadtverordnetenversammlung an.

 gründete Wollenberg den Bund für Volks-
bildung in Oberursel. Er war maßgeblich beteiligt
an der Wiederbegründung der Turn- und Sportge-
meinde Oberursel sowie des Feldbergfests, er initi-
ierte die erneute Einrichtung des Ortsausschusses
für Jugendpflege und des Stadtjugendrings sowie
die Einführung eines Heimattages, aus dem das
Oberurseler Brunnenfest hervorging. Wollenberg
war Mitbegründer des Orts- und Kreisverbandes
der Liberal-Demokratischen Partei (der späteren
FDP) und Vorstandsmitglied des Hessischen Lan-
desverbandes für Erwachsenenbildung. Seit 
leitete er das Ortskuratorium »Unteilbares Deutsch -
land«. Als Wollenberg  in den Ruhestand trat,
wurde er vom damaligen Bürgermeister Heinrich
Beil mit der Ehrenplakette für die Verdienste um
die Stadt Oberursel ausgezeichnet und erhielt im
gleichen Jahr den Bundesverdienstorden .   Klasse.
Für seine politische Arbeit wurde ihm die Theo-
dor-Heuss-Medaille verliehen und für seine Ver-
dienste für die Turnerschaft erhielt er den Ehren-
brief des Deutschen Turnerbundes. Wollenberg ver-
starb am . Juni  .   

Dieser berufliche Weg Wollenbergs mag sein An-
liegen und sein Engagement im »Taunuswächter«
nachvollziehbar machen. Betrachtet man nun den
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inhaltlichen Verlauf der Rubrik »Wie war es vor
zehn Jahren ?« im Zeitraum vom Februar  bis
zum Januar , so fällt eine deutliche Diskrepanz
zwischen Wollenbergs Motivation und Initiative
einerseits und den Reaktionen in der Leserschaft
des »Taunus-Anzeigers« andererseits auf. Zunächst,
nach seiner Bitte um Erlebnisberichte in der Aus-
gabe Nr.   , konnte Wollenberg in der Ausgabe 
des »Taunuswächters« feststellen, dass sein »Ruf
nach Mitteilungen über Erlebnisse in den Tagen
des Zusammenbruchs nicht ganz überhört worden
ist« (TW  , S.  ). Er bekräftigte noch einmal sein
Anliegen, »späteren Generationen glaubwürdige
Erlebnisberichte zu hinterlassen, die dem Bild jener
Zeit den menschlich bewegten Hintergrund geben«
(ebd.). Und er druckte einen ihm von H.  Pauli zu-
gesandten Bericht unter der Überschrift »Aufzeich-
nungen aus Steinbach« sowie einen eigenen Bericht
»Auf dem Rückzug durch Oberursel« in dieser Aus-
gabe ab. Aber bereits für die nächste Ausgabe des
»Taunuswächters« vom .  .   waren offenbar
keine weiteren Erlebnisberichte von Leserinnen und
Lesern eingegangen. Wollenberg behalf sich mit
zwei Niederschriften aus dem Tagebuch der Ober-
urseler Stadtverwaltung »Die ›Luftlage‹ im März«
und »Der Luftkrieg in Oberursel«. Abschließend
fragte er : »Wer berichtet weiter ?« (TW  , S.  )

In der Ausgabe des »Taunuswächters« vom .
April  konnte Wollenberg zwar einen Bericht
aus dem Tagebuch einer Oberurselerin, der mit L.

unterzeichnet ist, abdrucken. Aber er eröffnete
nun, wohl auf Grund der spärlichen Rückmeldun-
gen, einen neuen Zugang zu der Zeit der amerika-
nischen Besatzung. Denn ab dieser Ausgabe veröf-
fentlichte er unter der Rubrik »Wie war es vor zehn
Jahren ?«, nun mit dem Untertitel »Die Bekannt-
machungen erzählen«, eine Reihe amtlicher Be-
kanntmachungen. Deren Darstellungen sollten den
Leserinnen und Lesern des »Taunuswächters« er-
möglichen, in ihren Erinnerungen ein Bild dieser
Zeit entstehen zu lassen. Diese Bekanntmachungen
aus dem Büro des damaligen Oberurseler Bürger-
meisters waren nach dem Einmarsch der Amerika-
ner am Rathaus angeschlagen worden. Durch sie
informierte die Besatzungsbehörde die Bevölkerung
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und wer über Maßnahmen, Regeln des Alltags -
lebens und Vorschriften im Bilde sein wollte, der
musste sich zu dieser wichtigsten Quelle der Nach-
richtenübermittlung am Rathaus begeben. Für
Wollenberg gaben diese Bekanntmachungen eine
anschauliche Sichtweise auf die damaligen Lebens-
verhältnisse wieder. Er richtete  die Frage an
seine  Zeitgenossen »Wird man sie noch verstehen ?«
(TW  , S.  ), und so erschienen in der Zeit vom .
April  bis zum . Januar  im »Taunuswäch-
ter« insgesamt  amtliche Bekanntmachungen, z.
T. auch nur ausschnittweise, mit insgesamt mehr
als  einzelnen Informationen und Aufforderun-
gen an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Oberursel. Die erste von Wollenberg veröffent-
lichte Bekanntmachung Nr.    stammte vom .
März , die letzte mit der Nr.    vom . Sep-
tember .

Anscheinend gab es aber nicht nur die spärliche
Zusendung authentischer Erlebnisberichte, son-
dern auch negative Rückmeldungen zu den Be-
kanntmachungen, so dass Wollenberg für diese
werben musste: »Sie sind gar nicht so langweilig,
wie ein Leser unseres Taunus-Wächters meint. Sie
sind lebendige Geschichte ! Man muß sie nur rich-
tig zu lesen verstehen. Damals, vor zehn Jahren, […]
da schienen sie nur für den Augenblick gemacht,
da genügte es zu wissen, was man heute und mor-
gen tun durfte bzw. nicht tun durfte […]. Heute
wird in all diesen Meldungen zusammen wieder
eine Zeit lebendig, die schrecklich und traurig,
manchmal auch traurig-schön war, die wir nie ver-
gessen sollten und die leider so viele wieder gründ-
lich vergessen haben. […] Was mußte das doch für
eine Zeit gewesen sein, in der man soviel Aufhebens
wegen ein paar Pfündchen Pferdefleisch machte !
Wißt ihr noch, liebe Mitbürger, wie wir danach ge-
rannt sind ? Wißt ihr noch, was hier in den Laza-
retten noch an Opfern des Krieges lag ? [...] Stell dir
vor, lieber Mitbürger, du stündest heute vor einem
Briefkasten und man sagte dir, dass gar kein Brief
befördert werden kann […]. Du kannst den Brief
auch nicht einfach selbst nach Frankfurt bringen,
denn du darfst ja nicht aus dem Ortsbereich her-
aus, du darfst auch nicht radfahren. Und wenn du
es doch wagst, dann nimmt dir unterwegs einfach
jemand dein Rad ab. […] Du mußt, lieber Leser,
natürlich ein wenig dazu geben. Du mußt das her-
auslesen, was zwischen den Buchstaben und Zeilen
steht. Eine ganze Menge steht dazwischen. Und
musst ein wenig deine eigenen Erinnerungen an
jene Zeit dazu tun, und dann hast du wieder ein
Bild, wie es damals wirklich war. […] Also bringen
wir die Bekanntmachungen noch ein wenig weiter.

[…] Wir sind nach wie vor aber auch gerne bereit,
persönliche Erlebnisberichte abzudrucken«. (TW
, S.  )

In der Ausgabe vom . Juli  kam Wollenberg
ein letztes Mal auf die verhaltenen Reaktionen in
der Leserschaft zurück. Er hob seine Motivation
hervor, »der Nachwelt über jene Tage und der sich
anschließenden Zeit einer neu entstehenden Ord-
nung unseres Lebens, ein lebendiges und echtes
Bild zu hinterlassen. Wir haben diese Bitte wieder-
holt ; leider war das Echo gering. […] Selbstver-
ständlich kann niemand gezwungen werden, sich
zu offenbaren, und man muß das Schweigen re-
spektieren. Irgendwie ist das Schweigen aber be-
drückend und es leistet einer Legendenbildung
Vorschub, […] die in der Gegenwart auch unserer
demokratischen Sache gar nicht dienlich ist« (TW
, S.  ). Durch den geringen Rücklauf an Berich-
ten von Leserinnen und Lesern sah er sich wohl in
der Verpflichtung, »von uns aus zusammenzutra-
gen, was sich zusammentragen läßt« (ebd.). Und,
neben dem Abdruck weiterer Bekanntmachungen,
berichtete Wollenberg hier selbst ausführlich über
die ersten kulturellen Veranstaltungen in Ober -
ursel.

Bereits in der Ausgabe vom . Juni hatte er einen
anonymen Erlebnisbericht »Rückkehr « veröf-
fentlicht, bei dem der Vergleich mit seinem am .
März abgedruckten Bericht »Auf dem Rückzug
durch Oberursel« nahe legt, dass auch die »Rück-
kehr « aus seiner Feder stammte. So betrachtet,
kamen auf Wollenbergs Initiative nur zwei Erleb-
nisberichte von Leserinnen und Lesern an die Re-
daktion, und er sah sich veranlasst, seine Rubrik
mit eigenem Material, den Niederschriften aus der
Oberurseler Stadtverwaltung sowie dem Abdruck
von Bekanntmachungen aufzufüllen.

Mit der Ausgabe vom . Januar  beendete
Wollenberg die Rubrik »Wie war es vor zehn Jah-
ren ?«. Er wies darauf hin, dass die ab Dezember
 zahlreicher werdenden Bekanntmachungen
zum großen Teil alltäglicher wurden. Und er stellte
für zehn Jahre danach, also für , fest, dass sich
das Alltagsleben nach außen hin weitgehend nor-
malisiert und geordnet hat. Aus seiner Sicht aber
wurden die Chancen für einen wirklichen Neube-
ginn zu wenig genutzt (TW  , S.  ).  

Im folgenden Kapitel  stelle ich Auszüge aus den
Erlebnisberichten sowie aus den Niederschriften
der Oberurseler Stadtverwaltung dar. Im Kapitel 
führe ich exemplarisch einige Bekanntmachungen
der Stadtverwaltung an, die etwas vom Lebensalltag
der damaligen Zeit erzählen. 
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Um die Ereignisse in Oberursel zum Ende des
Zweiten Weltkriegs und der Zeit danach in den
Zusammenhang der Befreiung durch die Westalli-
ierten einzubringen, beginne ich das folgende Ka-
pitel mit Anmerkungen zum D-Day (. Juni )
und zum weiteren Vorrücken der Westalliierten.  

2. Niederschriften und Berichte

Am . Juni  landeten Truppen der westlichen
Alliierten in der Normandie, nachdem sie die In-
frastruktur der Deutschen in Nordfrankreich bom-
bardiert und durch das Absetzen von drei Luft -
landedivisionen mit mehr als  Flugzeugen die
strategisch wichtigen Ziele im Landungsraum be-
setzt hatten. Auf den D-Day (disembarcation, d.  h.
Ausschiffung) folgten zahlreiche Schlachten gegen
die deutsche Wehrmacht, in denen vor allem ame-
rikanische, englische und kanadische Truppen bis
zum Sommer  in der Normandie ein Gebiet
von ca.  km Länge und  km Tiefe eroberten.
Von dort aus konnten sie weiter zur Seine vordrin-
gen. Am . August  nahmen amerikanische
und französische Truppen Paris unzerstört ein.

In immer weiter nach Osten durchgeführten
Vorstößen konnten die Westalliierten allmählich
die Frontlinie bis zum Rhein verschieben. Die
Überquerung des Rheins gelang ihnen am . März
 über die unzerstörte Brücke bei Remagen, am
. März bei Oppenheim im Süden von Mainz und
am . März bei Wesel. Nach dem Zusammen-
schluss der Westalliierten mit der Roten Armee an
der Elbe am . April  kapitulierte die Deutsche
Wehrmacht am . Mai vor Vertretern der Westalli-
ierten in Reims und am . Mai vor der sowjetischen
Kriegsführung in Berlin.

In den Tagen des . bis . März  eroberten
die Amerikaner Frankfurt am Main. Die aus Bun-
kern und Kellern hervorkommenden Bewohner
konnten eine an Trümmerwänden angebrachte
Proklamation General Dwight D.     Eisenhowers
lesen : »Wir kommen als ein siegreiches Heer; je-
doch nicht als Unterdrücker«. Nach Oberursel
kamen die Befreier von der Nazidiktatur einen Tag
später : »Am Vormittag des . März rollten die
ersten Panzer und Begleitfahrzeuge über die alte
Königsteiner Chaussee und den Oberhöchstädter
Berg in die Innenstadt. An der Volksschule mit
dem Kriegslazarett vorbei und über den Markt-
platz. Den gleichen Weg, den noch am Tag zuvor
eine Gruppe abgerissener deutscher Soldaten mit
leeren Gesichtern herunterkam, Geschlagene und
Verwundete eines Krieges, der für die Oberurseler
Bevölkerung an diesem Freitag zu Ende war.«

In der Rubrik »Wie war es vor zehn Jahren ?«
kommentiert Wilhelm Wollenberg u.  a. Nieder-
schriften der Oberurseler Stadtverwaltung über die
»Luftlage im März« : »Was bei uns im letzten Monat
des Krieges geschah, ist, so schmerzlich auch im
Einzelfall, unbedeutend gegenüber der Katastro-
phe, die über viele, viele andere Städte hereingebro-
chen ist.  mal wurde hier im März noch Alarm
gegeben, fünf mal mußten Schäden gemeldet wer-
den. […] Tiefflieger beherrschten den Raum und
beunruhigten die Bevölkerung. Das einzelne Ob-
jekt war Ziel : das Haus, die Fabrikhalle, die Eisen-
bahn, die Straßenbahn, das Auto, der Radfahrer,
der pflügende Bauer, der einzelne Mensch auf der
Landstraße …Wer denkt noch daran ?« (TW  ,   S. ).

Wollenberg führt nun einige einzelne Meldun-
gen aus den Aufzeichnungen der Stadtverwaltung
an : »Am .  .   gegen . Uhr wurde die Stadt
Oberursel durch feindliche Tiefflieger angegriffen
und drei Bomben, darunter ein Blindgänger, abge-
worfen. Eine Bombe nebst Blindgänger ging auf
den Sportplatz der Fa. Klöckner-Humboldt-Deutz
nieder, die dritte Bombe fiel in die Altkönigstraße
 und zwar in den Garten des Hauses. An Scha-
den entstand ) Prüfstand der Fa. K.H.D. leicht be-
schädigt, ) Altkönigstraße  schwer beschädigt,
) Türen- und Fensterschäden sowie Möbelschäden
an und in weiteren  Häusern der Altkönigstraße
und Altenhöferweg, ) die Maschinenfabrik Turner
wurde durch feindliche Flugzeuge mit Bordwaffen
beschossen und zwei ihrer Arbeiter […] tödlich ge-
troffen. ) Bei der Firma K.H.D. gab es zwei Ver-
letzte, in der Altkönigstraße wurden  Personen
teils schwer, teils leicht verletzt.« (TW , S.  )

»Am Dienstag, den .   .   , um . Uhr,
wurde die Stadt Oberursel von einzelnen feindli-
chen Fliegern angegriffen. Auf die Wohngebäude
der Frankfurter Landstraße, Damaschkestraße und
Gattenhöferweg wurden etwa  Brandbomben
abgeworfen. Durch den Abwurf der Brandbomben
entstanden  Dachstuhl- und Zimmerbrände, die
alle durch den Selbstschutz, welcher energisch ein-
griff, gelöscht werden konnten. […] Der entstan-
dene Sachschaden ist erheblich.« (ebd.)

Unter der Überschrift »Der Luftkrieg in Ober-
ursel« schildert Wollenberg auf der Grundlage der
Niederschriften der Stadtverwaltung, »wie es wäh-
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rend der ganzen Kriegsjahre in Oberursel war. [ . . .]
 mal heulten die Sirenen im Laufe des Krieges.
Anfänglich, beginnend mit dem ersten Alarm in
der Nacht vom ./. Juni , waren die Warnun-
gen seltener. […]  häufen sich die Alarme und
ihre Dauer wird größer. […]  werden die
Alarme geringer. Langsam ändern sich aber die Zei-
ten und es künden sich die auf die Großstädte aus-
geführten großen Bombardierungen an, die sich
nun nicht mehr ausschließlich auf die Nachtstun-
den beschränken. […] Zwischendurch verirren
sich, möchte man sagen, einige Flugzeuge nach
Oberursel. Und wenn sie aus unbekannten Grün-
den, vielleicht aus Not, vielleicht aus falscher Be-
rechnung, einige Bomben und Brandbomben ab-
werfen, dann gibt es Schäden, die in der Regel aber
rasch behoben werden können. […] Und dann
kam vom ./. August  der größere Angriff
auf unsere Stadt ! Hier konnte es sich wirklich um
keine nebensächliche Aktion handeln. […] Getrof-
fen wurden Häuser in der Stadt, ein Teil der Bom-
ben fiel auch ins freie Feld. Es gab Brand in der In-
nenstadt, in der Nähe des Bahnhofs und unterhalb
im heutigen Industrieviertel. Tote waren Gott sei
Dank nicht zu beklagen, aber es gab einen Schwer-
verletzten und vier Leichtverletzte.« (TW  , S.  ) 

Wie ein Betroffener einen solchen Luftangriff im
Frühjahr  in Steinbach erlebt hatte, schildert

H. Pauli in seiner Tagebuchaufzeichnung : »Am .
März  herrscht um  Uhr Totenstille, nachdem wir
die ganze Nacht unter Aribeschuß (Artilleriebe-
schuss W.L.) zu leiden hatten. Ich gehe mit meinem
Jungen herauf aus dem Keller, er setzt sich im
Wohnzimmer an das zweite Fenster und liest, wäh-
rend ich in der Küche Futter zurecht mache. Da
schlägt plötzlich und unvermittelt eine Granate
durch das erste Fenster, krepiert mitten im Bett und
richtet furchtbare Verwüstungen an. Trümmer flie-
gen mir um den Kopf, aber mein Junge kommt mir
ohne Verletzung, Angst und Entsetzen im Gesicht,
im Vorplatz entgegen. Nur haben wir beide noch
einmal Schreckenssekunden durchzumachen, als
eine zweite Granate, die sich durch Zischen und
Heulen ankündigt, dicht unter dem ersten Ein-
schlag in die Grundmauer geht, während ich mich
verzweifelt bemühe, den verklemmten Korridor
aufzureißen. Nun folgen die Einschläge dicht hin-
tereinander, wobei in unserer Nähe eine Frau ver-
letzt wird. An demselben Morgen wird mancher
Bauer auf dem Felde bei der Bestellung seines Ak-
kers überrascht. Pferde laufen mit dem Fuhrwerk
allein nach Hause. – Gegen  Uhr herrscht Stille
– unheimliche Stille – jeder fühlt, es kommt nun
die Entscheidung, und jeder wünscht, dass der
Schrecken doch bald ein Ende nehmen möge.
Dieses Hangen und Bangen in schwebender Pein
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dauert bis . Uhr. Da läuft jemand an meinem
Kellerfenster vorbei und ruft : ›Sie kommen, die
Panzer rollen von Eschborn heran, hängt weiße
Tücher heraus ! Schnell ! Schnell !‹ Einige Minuten
später rollen nun die Panzer donnernd heran, und
überall sieht man weiße Tücher aus den Fenstern
wehen. Vom Dorfeingang bis zum Dorfausgang,
sowie in allen Seitenstraßen halten die Panzer und
bleiben einige Stunden hier liegen.« (TW  , S.  )

Wollenberg schreibt von seinen eigenen Erfah-
rungen als Soldat auf dem Rückzug durch Oberur-
sel in den letzten Märztagen : »Seit zwei Tagen sind
wir in Kelkheim. Wir haben das schwerzerstörte
Mainz hinter uns gelassen. In den Ohren liegen uns
noch die Detonationen der gesprengten Rhein-
brücken. […] Der Stab, das sind wir, einige Offi-
ziere, Unteroffiziere, Obergefreiten, einige Kraft-
fahrer, zwanzig Flakhelferinnen und sieben russi-
sche Kriegsgefangene. Wir warten auf neue Befehle,
auf neuen Einsatz. Die Frage ist, Einsatz mit was,
gegen wen und wo ? Unsere Batterien sind zer-
sprengt. Gegenüber Oppenheim versuchen Flak-
helfer […] den Übergang der Amerikaner zu ver-
hindern. Unsere Kroatenbatterie hat sich selbstän-
dig gemacht, die Batterie aus Ukrainerfreiwilligen
ist zu einer anderen Einheit gekommen, die Batte-
rie aus freiwilligen russischen Kriegsgefangenen ist
aufgelöst. […] Wir sind ein unbrauchbares Kriegs-
instrument geworden. Aber auf höheren Befehl
geht der Krieg weiter […]. Es fragt sich für was und
mit was ? …

. März . Gestern wurde ich mit einem
Lastwagen nach Oberursel geschickt. Da ich hier
zu Hause und bekannt sei, wurde ich beauftragt,
das Gepäck unserer Offiziere sicherzustellen, um es
nach Kriegsende, d.  h. nach der Meinung unseres
immer noch NS-gläubigen Adjutanten, nach er-
folgreichem Gegenschlag und Vertreibung der
Feinde, wieder zu holen. […] In Oberursel stelle
ich die Koffer unserer Offiziere bei einer bekannten
Familie in einem tiefen Keller ab. Werden sie ihre
Besitzer nach Kriegsende holen ? [...] Niemand
glaubt mehr an eine glückliche Wende des Krieges.
Man erwartet täglich den Amerikaner. Das Ge-
spräch dreht sich nur darum, soll man sich auf die
Landstraße begeben und in die Taunuswälder flie-
hen, soll man zu Hause bleiben ? Wenn nur alles zu
Ende wäre, ganz gleich wie ! Ich überrede meine
Frau, nicht zu fliehen. Es wird ein Abschied ins Un-
gewisse …

. März  […] Um die Mittagsstunde kom-
men wir durch Oberursel. Die Straßen liegen wie
ausgestorben. Wir fahren am Rathaus vorüber, ich
sehe aber nicht das Gesicht eines Kollegen. Die
Läden sind zum Teil geschlossen, in der Allee ist
Stille wie in den Nachtstunden. Meine Kameraden
wollen mich überreden, den Krieg für mich zu be-
enden und zu Hause zu bleiben. Der Wagen biegt
in die Nassauerstraße ein. In der Nähe des Bahn-
hofs sehe ich eine Nachbarin. Ich rufe sie an, aber
sie hört mich nicht. Meine Kameraden drängen :
Spring ab, spring ab ! Ich sehe am Bahnhofsgebäude
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vorbei unser Haus in der Uhlandstraße stehen. Die
Läden an den Fenstern sind heruntergelassen …
Jetzt wäre es höchste Zeit, wirklich abzuspringen.
Ich kann mich nicht entschließen. Sie nennen mich
Feigling. Sie reden mir immer noch zu, sie behaup-
ten, sie hätten es anders gemacht in der gleichen
Situation. Inzwischen sind wir an den ›Drei Hasen‹
vorbeigekommen. Ich habe es aufgegeben. Auf
Wiedersehen Oberursel ! Wer weiß ob, wer weiß
wann ich dich wiedersehe ?« (TW  , S.  )

Aus dem Tagebuch einer mit »L.« unterzeichnen-
den Oberurselerin erfahren wir, wie sie von ihrer
Dienststelle in einer kleinen Stadt  im Odenwald
im März  nach Oberursel fuhr : »Ich packte also
einen Handkoffer und einen Rucksack und ging
gegen Abend zum Bahnhof, bekam aber keine be-
stimmte Auskunft, ob und wann noch ein Zug in
Richtung Frankfurt fahren würde. Stunde um
Stunde zerrann und erst gegen Morgen ging ein
Zug nach Hanau ab. Wie lange ich dort auf eine
weitere Fahrtmöglichkeit gewartet habe, weiß ich
nicht mehr genau, gewiß waren es einige Stunden.
– Endlich wurde ein Zug nach Frankfurt-Süd an-
gesagt. Ein Luftangriff unterbrach die Fahrt, die
Reisenden mußten sich in den nahen Wald bege-
ben. […] Da es keine Straßenbahnverbindung
mehr ab Frankfurt-Süd gab, hieß es Koffer in die
Hand nehmen und losmarschieren ! An der Unter-
mainbrücke wurden Vorbereitungen zur Sprengung
vorgenommen. Dann ging es weiter durch die ver-
hältnismäßig stille Stadt zum Teil auf einem Milch-
fuhrwerk bis nach Heddernheim und von dort aus
mit der  nach Oberursel. Gegen Mittag am .
März traf ich zu Hause ein.« (TW  , S.  )

Und sie hält in ihrem Tagebuch Vorkommnisse
aus den letzten Kriegstagen fest : »In meinen Noti-
zen über jene Tage ist für den . März vermerkt :
Artillerie-Beschuß. Für die Nächte vom . zum
. sowie vom . zum . steht : ›Im Keller über-
nachtet‹. Im Luftschutzkeller und in der Wasch -
küche wurden Matratzen ausgelegt und die Haus-
gemeinschaft verblieb bis gegen Morgen gemein-
sam im Keller. Am . März ist notiert : ›Karfreitag,
die Amerikaner zogen ein›. Damit war der Druck
möglicher Fliegerangriffe von uns genommen und
man atmete auf ! Trotz allem !« (ebd.)   

In einem weiteren anonymen Bericht, vermut-
lich aus der Feder Wollenbergs, erzählt ein ehema-
liger Soldat von seiner Rückkehr nach Oberursel :
»Da kam ich also an jenem . Juni  nach
Oberursel zurück, aus einer Welt, zu der zurückzu-
kehren damals keiner mehr Sehnsucht hatte und in
eine Welt, die sich inzwischen gründlich verwan-

delt hatte. […] Jedenfalls war es für mich keine
sonderliche Überraschung, als ich unseren Bahnhof
mit schwarzen amerikanischen Soldaten angefüllt
sah, schwarze Soldaten, die uns in zwei Tagen, alles
andere als unfreundlich von Bad Aibling nach
Frankfurt gefahren hatten. Überraschend waren
auch nicht die Panzer, um die ich vor dem Bahnhof
herumgehen mußte, die der Krieg dort abgestellt
hatte und die auch noch einige Zeit dort ausgedient
und nutzlos herumstanden. […] Nehmt es wie ihr
wollt, ich bin heute […] noch genau so dankbar
dafür, dass ich meine Stadt und meine vier Wände
wieder unversehrt vorfand wie damals. Und selbst-
verständlich auch Frau und Verwandte, Freunde
und Nachbarn gesund wieder antraf. […] Nach
mancherlei Zwischenfällen wurden wir am . Mai
aus Tirol in einem großen Treck nach Bayern ab-
transportiert. Bis zum . Juni war ich in einem
freien Lager von Angehörigen der Luftwaffe. Am
. Juni kam ich zur Entlassung in das Gefangenen-
lager Bad Aibling. Vier Tage hinter Stacheldraht.
Am . Juni stand ich gegen Mittag vor den Trüm-
mern des Ostbahnhofes in Frankfurt. Straßenbah-
nen gingen keine. Nach Oberursel ? Ich wurde aus-
gelacht. Tippeln, etwas anderes gibt es nicht. – Ob
Oberursel noch heil sei ? – Alles um Frankfurt ist
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zerstört. Oberursel hat auch seinen Teil abbekom-
men. Die Autobrücke ist zerstört, die Straße nicht
passierbar. – Und der Bahnhof ? Ich hatte soviel zer-
störte Bahnhöfe gesehen … und der Bahnhof, in
dessen Nähe ich wohne ? – Haben Sie in Deutsch-
land einen unzerstörten Bahnhof gesehen ? – Es
wird mir schwer ums Herz. Ich tippele los. […]
Und dann zu Hause ! Welch eine Welt ! Zu Hause
die alte Welt. Draußen ? Welch eine andere ! Ich
habe mich mit ihr auseinandersetzen müssen. Wir
alle. Und wir müssen es heute noch tun.«  (TW  ,
S.   f )

3. Die Bekanntmachungen erzählen

Nachdem Wollenberg in der Ausgabe vom .
Februar  Oberurseler Bürgerinnen und Bürger
dazu angeregt hatte, ihm Erlebnisberichte aus den
letzten Tagen des Krieges und der Zeit der Besat-
zung zuzusenden, veröffentlichte er in der über-
nächsten Ausgabe vom . März  einen Bericht
aus dem Tagebuch der Stadtverwaltung über die
Fliegeralarme im März  sowie eine Zusammen-
fassung über den Luftkrieg in Oberursel (s.  Kapitel
). Es darf angenommen werden, dass der Rück-
griff auf das Tagebuch der Stadtverwaltung auch
damit zusammenhing, dass die erhoffte Zusendung
von Berichten nur äußerst spärlich erfolgte. Und so
lässt sich auch nachvollziehen, dass Wollenberg be-
reits ab der darauf folgenden Ausgabe des »Taunus-

wächters« vom . April  dazu überging, amt -
liche  Bekanntmachungen der Stadtverwaltung aus
dieser Zeit zu veröffentlichen. Er wollte damit den
Lesern des »Taunuswächters« ermöglichen, in ihren
Erinnerungen ein Bild dieser Zeit entstehen zu las-
sen : »Nur eine einwandfreie, echte und für die
wechselnden Tatbestände unverfälschte Unterlage
hat sich im Büro des Bürgermeisters erhalten : die
Bekanntmachung. Das ist ein bedeutsames Merk-
mal der ersten Zeit nach dem Einmarsch der Ame-
rikaner : die Bekanntmachung, die am Rathaus an-
geschlagen wurde, und zu der sich jeder höchst per-
sönlich zu bemühen hatte, weil es keine andere Art
der Nachrichtenübermittlung gab. Wer sich unge-
fährdet durch diese unsichere Zeit hindurchlotsen
wollte, der mußte die Bekanntmachungen lesen,
durch die die Besatzungsbehörde sprach. Und
welch eine Flut von Verordnungen der Besatzungs-
macht ging über die Bevölkerung nieder !« (TW  ,
S.  )

Es blieb damit »dem aufmerksamen Leser über-
lassen, aus der Bekanntmachung heraus das Bild
der damaligen Zeit in der Erinnerung wieder ent-
stehen zu lassen. Was taucht da nicht alles auf  ! ? Das
Schicksal unserer noch nicht heimgekehrten Solda-
ten und der Kriegsgefangenen, die Einschränkung
der persönlichen Freiheit, die Requisitionen,
die Wohnungsbeschlagnahmungen, der drohende
Hunger, der Mangel auf allen Gebieten, die Über-
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griffe der ausländischen Arbeiter, die fehlende Ar-
beit, der lahmgelegte Verkehr … Bekanntmachun-
gen berichten Zeitgeschichte. Sie sprechen eine sehr
lebendige und eine sehr deutliche Sprache. Wird
man sie noch verstehen ?« (ebd.)

In einer späteren Ausgabe des »Taunuswächters«
verdeutlicht Wollenberg die Entstehung der amt -
lichen Bekanntmachungen: »Alle Bekanntmachun-
gen, die wir hier abdrucken, sind zum allergrößten
Teil keine freien Entschließungen des Bürgerrates,
der nach dem Zusammenbruch zusammentrat,
oder des Bürgermeisters oder irgendeiner Verwal-
tungsstelle. Sie sind, wenn nicht direkt von der Be-
satzungsmacht diktiert, dann indirekt zwangsläufi-
ger Ausdruck dessen, was die Besatzungsmächte in
ihren Kontrollratsgesetzen als Unterlage unseres öf-
fentlichen Lebens und auch des privaten gegeben
haben.« (TW  , S.  ) 

Die amtlichen Bekanntmachungen, die Wollen-
berg auszugsweise abdruckte, hingen in der Zeit
vom .   März (Nr.  ) bis zum .   Dezember 
(Nr. ) am Oberurseler Rathaus aus. In deren
inhaltlichem Verlauf wurde Wollenberg deutlich,
»daß nach jenen schrecklichen Monaten und Wo-
chen des Kriegsendes sich alles wieder regt, wieder
Mut faßt, weiterzuleben, sich einzurichten, sich
auch wieder auszurichten auf allen Gebieten unse-
res Daseins, dem politischen, dem wirtschaftlichen,
dem sozialen, dem kulturellen usw. Alles aber wird
eine Neuorientierung.« (TW  , S.  )

Und mit der Ausgabe Nr.    des »Taunuswäch-
ters« vom . Januar  beendet Wollenberg die
Rubrik »Wie war es vor zehn Jahren ?«. Er begrün-
det dies damit, dass die zahlreicher werdenden Be-
kanntmachungen zum großen Teil alltäglicher wur-
den (TW  , S.  ). 

Es sind insgesamt  Bekanntmachungen mit
mehr als  einzelnen Informationen und Auffor-
derungen an die Bevölkerung, die Wollenberg auf-
führt. Diese enthalten ein breites Inhaltsspektrum
von Themen des Lebensalltags, die ich nach drei
Gliederungspunkten strukturiere : Es geht dabei um
die Versorgung der Bevölkerung und Sicherstellung
der Lebensgrundlage der Besatzer (.), um die Dis-
ziplinierung der Bevölkerung und die Organisation
des Alltagslebens (.) und um die Reorganisation
des öffentlichen Lebens sowie den Aufbau von
Strukturen der Verwaltung und Politik (.). Im
Folgenden sollen zu diesen drei Bereichen jeweils
einige Bekanntmachungen exemplarisch aufgeführt
werden, um das zu veranschaulichen, »was die Be-
kanntmachungen erzählen«.

3.1 Bekanntmachungen zur Versorgung
der Bevölkerung und zur Sicherstellung der
Lebensgrundlage der Besatzer

Am . Mai  teilten Bekanntmachungen mit,
dass Wohnhäuser in der Hohemarkstraße und in
der Rheinstraße für Zwecke der amerikanischen
oder alliierten Besatzung zu räumen sind. Dazu
wurden Fuhrwerksbesitzer aufgefordert, ihre Fuhr-
werke bereitzustellen und alle arbeitsfähigen Män-
ner zur tätigen Mithilfe beim Be- und Entladen des
Umzugsgutes verpflichtet. »Ich vertraue darauf, daß
die von der Räumung betroffenen Familien von
ihren neuen Gastgebern bereitwilligst aufgenom-
men werden […].« (TW  , S.  ) 

Offenbar waren bei vorherigen Räumungen von
Wohnungen von den ehemaligen Bewohnern die
Lampen mitgenommen worden, so dass die Besat-
zungstruppen anordneten, dass »die in den geräum-
ten Wohnungen Borkenberg, Eisenhammerweg,
Freiherr-vom-Stein-Straße und Glöcknerwiese mit-
genommenen Beleuchtungskörper sofort wieder an
Ort und Stelle zurückgebracht und montiert wer-
den.« (ebd.)

Eine weitere Aufforderung erging durch Be-
kanntmachung am . Mai . Diese forderte dazu
auf, die unrechtmäßig aus öffentlichen Einrichtun-
gen herausgeholten Betten (einschl. Matratzen,
Bettdecken, Kopfkissen, Koltern und Bettwäsche),
Möbel und sonstige Einrichtungsgegenstände im
Rathaus  abzugeben (TW  , S.  ).

Das Wohnungsproblem wurde in einer Bekannt-
machung vom . November  in einem anderen
Zusammenhang erwähnt : »Die Stadt Oberursel hat
für die nächsten Tage und Wochen mit einer au-
ßerordentlich großen Zahl von Flüchtlingen aus
dem Osten zu rechnen. Es ist die Pflicht der Stadt,
diesen Flüchtlingen zu helfen und ihnen ein men-
schenwürdiges Obdach zu geben. Jeder verfügbare
Wohnraum wird dazu bereitgestellt. Als Maßstab
für die Erfassung des Wohnraums gelten nach einer
Anordnung des Herrn Regierungspräsidenten fol-
gende Grundsätze :

Einzelpersonen haben nur Anspruch auf einen
Raum. Ein Ehepaar mit Kind hat Anspruch auf
 Küche und  Schlafraum, für je zwei weitere Kin-
der steht ein Raum zu. Ein kinderloses Ehepaar hat
Anspruch auf  Küche und einen Schlafraum. Jeder
Eingewiesene hat selbstverständlich das Recht, die
Küche mitzubenutzen.« (TW  , S.  )

Am . Dezember  vermittelte der Oberur-
seler Bürgermeister über die Bekanntmachungen
den Dank an die Oberurseler, die für die aus dem
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Osten kommenden Flüchtlinge ca.     RM ge-
sammelt und »ein über alle Erwartungen hinaus
gutes Ergebnis« bei der Sammlung von Kleidern
und Haushaltsgeräten geliefert hatten : »Es ist eine
solch große Fülle von Mänteln, Kleidern, Wäsche,
Schuhen usw. eingegangen, daß wir einer großen
Zahl Flüchtlingen aus der allerdrängendsten Not
helfen können.« (TW  , S.  ) 

Neben dem Wohnungsproblem war die Versor-
gung mit Nahrungsmitteln ein zentrales Anliegen.
Bereits die erste Bekanntmachung meldete : »Zur
Sicherstellung der Ernährung muß die Zwangsbe-
wirtschaftung der Lebensmittel bestehen bleiben.«
(TW  , S.  )

Wie groß die Not im Hinblick auf die Ernäh-
rung der Bevölkerung war, das verdeutlichen
immer wieder Hinweise darauf, »daß die Nachlese
von Kartoffeln ohne schriftliche Erlaubnis des
Grundstückseigentümers strafbar ist. Die Feldhüter
sind angewiesen, Zuwiderhandlungen zur Anzeige
zu bringen.« (TW  , S.  ) Wollenberg kommen-
tiert diese Bekanntmachung : »Erinnern wir uns
noch ? […] Welch eine Kostbarkeit war eine Kar-
toffel ! Heute bückt sich niemand danach, wenn
von einem voll beladenen Bauernfuhrwerk eine
Kartoffel auf die Straße rollt. Vor zehn Jahren ent-
stand eine Prügelei um eine Kartoffel wie um eine
weggeworfene Kippe. – Die Bekanntmachung we -
gen der Nachlese von Kartoffeln hätte unterbleiben
können. Nicht nur unsere Mitbürger, auch die
Frankfurter kamen in hellen Scharen und wühlten
aus dem aufgehackten Boden die kostbaren Erd -
äpfel.« (ebd.)

Unter der Überschrift »Pferdefleischverteilung«
wiesen die Bekanntmachungen vom . Juni 
darauf hin, dass zuteilungsberechtigt nur solche
Personen sind, »die körperliche Arbeit leisten. [. . .]
Der Verkauf findet an Hand einer Kundenliste
statt, zu der die Bezugsberechtigten sich unter Vor-
lage einer Bescheinigung ihres Arbeitsgebers über
die Art ihrer Beschäftigung anmelden müssen. Es
wird sowohl von den Arbeitgebern wie von den be-
zugsberechtigten Personen soviel soziales Verständ-
nis erwartet, daß unrichtige Bescheinigungen nicht
ausgestellt werden und solche Personen, die Pfer-
defleisch selbst nicht genießen, sich in die Kunden-
liste auch nicht eintragen lassen.« (TW  , S.  )

Zur Versorgung von zahlreichen verwundeten
deutschen Soldaten, die im Militär-Lazarett Volks-
schule eingeliefert worden waren, erfolgte am .
Mai  ein dringender Aufruf, »irgendwie ent-
behrliche Unterwäsche, insbesondere aber Hemden
abzugeben.« (TW  , S.  ) Schon am . Mai ver-

mittelten die Bekanntmachungen Dank und An-
erkennung für die Bereitstellung von Wäschestük-
ken, so »daß die dringendsten Bedürfnisse unserer
Verwundeten befriedigt werden konnten. Hierfür
spreche ich allen, die zu diesem schönen Ergebnis
beigetragen haben, Dank und Anerkennung aus.«
(ebd.) 

Ein weiteres wichtiges Problem der Sicherung des
Alltagslebens war die Energieversorgung. Hierzu
gab es eine ganze Serie von Bekanntmachungen, so
z.  B. am . April  einen Appell an die Oberur-
seler Bevölkerung, ausschließlich Leseholz im Wald
zu sammeln und kein grünes Holz zu fällen : »Der
Oberurseler Stadtwald droht in seinem Fortbestand
vernichtet zu werden. […] Jeder meint, den anderen
in seinem Frevel noch übertreffen zu müssen. Auch
das aufgearbeitete Raummeter-Faser- oder Gruben-
holz wird meterweise gestohlen und nach Hause
gefahren. Die Forst- und Aufsichtsbeamten werden
mit Äxten und Beilen bedroht.« (ebd.) Um dies zu
verhindern, erteilte die Stadtverwaltung Anordnun-
gen – z.  B. die Sperrung des Stadtwaldes für das
Befahren mit Fuhrwerken, die ausschließliche Ab-
fuhr der von der Stadtverwaltung zugeteilten Holz-
menge, die Gestattung für das Auflesen »von lose
herumliegendem Holz […] so weit es nach Hause
getragen werden kann, um so der Bevölkerung die
Möglichkeit zu verschaffen, kochen zu können.«
(TW  , S.  )

Am . Juni  wiesen die Bekanntmachungen
auf die Zunahme von Forstdiebstählen hin sowie
darauf, dass gegen Waldfrevler Anzeige bei der Mi-
litärpolizei erstattet wird (TW  , S.  ). Wollenberg
kommentiert : »Erinnern wir uns noch an die Wald-
gänge, um uns Holz zum Morgenkaffee zu holen ?
Ganze Kolonnen von Handwagen waren damals
unterwegs und wem kommen dabei nicht die un-
geheizten Wohnungen und Zimmer der ersten
Nachkriegsjahre in Erinnerung ?« (ebd.)

Einen Hinweis auf das Verbot, auf dem städti-
schen Friedhof Bäume zu fällen, kommentiert
Wollenberg : »Der Hinweis auf das Umhauen von
Bäumen auf dem Friedhof kam nicht von ungefähr.
Mit Verschönerungsarbeiten hatte das nichts zu
tun. Der Mangel an brennbarem Material hatte Be-
denkenlose auch nicht vor Friedhofsschändungen
zurückgehalten.« (TW  , S.  )

Am . September  erging eine Bekannt -
machung zur Vergabe von Zuweisungen für den
Selbsteinschlag von Holz für die Winterbrennstoff-
versorgung : »Den Einwohnern von Oberursel, die
keine Möglichkeit zum Selbsteinschlag haben, wird
weiteres Brennholz besonders zugewiesen. […] Zur
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Durchführung dieses Holzeinschlages werden wei-
tere männliche Arbeitskräfte gesucht […]. Darüber
hinaus wird Arbeitsverpflichtung vorgenommen
werden, falls nicht genügend Kräfte zum Holzein-
schlag sich melden sollten. Wer sich, trotz erhalte-
ner Aufforderung, zum Holzeinschlag grundlos
weigert, wird auf besondere Verfügung der Militär-
regierung die Lebensmittelkarte mit sofortiger Wir-
kung entzogen.« (ebd.)

Dabei war auch die Verwendung des elektrischen
Stroms nur sehr eingeschränkt und keineswegs zum
Kochen und Heizen möglich. Eine Bekanntma-
chung vom . April  wies darauf hin, dass »die
Versorgung des Stadtgebietes mit elektrischem
Strom nur in beschränktem Umfang möglich ist
und wieder eingestellt werden muß, falls in dem
Stromverbrauch nicht mit der größten Sparsamkeit
verfahren wird. Strom darf zu Heizzwecken, Koch-
zwecken und zur Bedienung größerer Apparate auf
keinen Fall entnommen werden.« (TW  , S.  )

Doch bereits am . November  enthielten
die Bekanntmachungen einen Hinweis auf Aufhe-
bung der Stromsperre und den Appell, »dieses Ver-
trauen durch größte Sparsamkeit im Stromver-
brauch zu rechtfertigen.« (TW  , S.  )

Neben elektrischem Strom galt es auch bei der
Verwendung von Wasser Maß zu halten : So wies
die Bekanntmachung vom . April  auf die
notwendige Einschränkung des Wasserverbrauchs
hin : »Wie im Vorjahr muß auch für dieses Jahr die
Entnahme von Wasser aus der städtischen Wasser-
leitung zur Besprengung von Gärten […] untersagt
werden. Wird nicht größte Sparsamkeit im Wasser-
verbrauch eintreten, dann werden sich Sperrstun-
den im Sommer nicht vermeiden lassen.« (TW  ,
S.  )

Am . Juni  wiesen die Bekanntmachungen
darauf hin, dass trotz dieser Warnung der Wasser-
verbrauch angestiegen war, so dass ohne eine Re-
duzierung der Wasserentnahme Sperrstunden un-
vermeidlich erschienen. Der Wassernotstand und
die damit verbundene Aufforderung zu größter
Sparsamkeit bei der Verwendung von Trinkwasser
hing für Wollenberg auch mit dem sprunghaften
Anwachsen der Bevölkerung und der starken Bele-
gung mit amerikanischen Einheiten zusammen
(TW  , S.  ).

Unter der Überschrift »Dringend !« ersuchte am
Tag des Endes des Zweiten Weltkriegs der Oberur-
seler Bürgermeister Kappus die »Haushalte, die
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noch über Wein verfügen, einige Flaschen, minde-
stens aber  Flaschen je Haushalt, heute, Dienstag,
den . Mai […] im Rathaus […] abzuliefern. Die
Besatzungstruppen legen Wert darauf, daß die Be-
völkerung freiwillig diese einmalige Abgabe voll-
zieht, um eine zwangsweise Sicherstellung des Wei-
nes, zu der sie die Mittel zweifellos hätten, zu ver-
meiden. Ich bitte, mich durch Befolgung dieses
Aufrufes in die Lage zu versetzen, daß ich der An-
forderung gerecht werden kann.« (TW  , S.  )

Und zu einem späteren Zeitpunkt wurden per
Bekanntmachung vom . Juni  für die Besat-
zungstruppen für einige Tage zehn Männer und
fünf Frauen für Aufräumungsarbeiten gesucht, für
die gleiche Dienststelle zehn Zimmermädchen und
fünf Kellner (TW  , S.  ).

3.2 Bekanntmachungen zur Disziplinierung
der Bevölkerung und zur Organisation
des Alltagslebens

Um angesichts der Notlagen Chaos und soziale
Unruhen zu verhindern, erging bereits in der ersten
Bekanntmachung vom . März  die Auffor-
derung an die Oberurseler Bevölkerung, »unter
allen Umständen Ruhe und Ordnung zu bewahren.
Ein jeder gehe nach Möglichkeit seiner Beschäfti-
gung wieder nach. Niemand darf Oberursel verlas-
sen.« (TW  , S.  )

Nur wenige Tage später forderte eine Bekanntma-
chung die Bevölkerung von Oberursel »eindring-
lichst auf, Ruhe und Besonnenheit zu bewahren
[…]. Insbesondere bitte ich, die durch die Besat-
zungstruppen in ihr Amt eingesetzten Polizeibeam-

ten […] bei ihrer schweren Auf-
gabe für Ruhe und Ordnung zu
sorgen, weitgehendst zu unter-
stützen und deren Anordnun-
gen zu befolgen. Achtet und
schützt das Eigentum. Ich er-
warte, daß feindselige Hand-
lungen gegen irgend einen Mit-
bürger unter allen Umständen
unterbleiben, da sonst von der
Besatzungsbehörde schärfste
Maßnahmen […] zu erwarten
sind.« (TW  , S.  )

Um für Ruhe und Ordnung
zu sorgen, wurde der Aufent-
halt in der Öffentlichkeit streng
reglementiert. So regelte ein
Ausgehverbot : »Außer den Zei-
ten von   -   Uhr und von   -
 Uhr muß alles in den Häu-
sern bleiben«, außerdem durfte
sich der »Passantenverkehr auf
den Straßen […] nur auf den
Bürgersteigen vollziehen.« Und
mehr als drei Personen konnten
nach dieser Anordnung in der
Öffentlichkeit ohnehin nicht
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zusammenstehen (TW , S.  ). Dass die Ausgeh-
regelung eine ernst gemeinte Maßnahme war, das
verdeutlichte die Bekanntmachung vom . April
: »Die Besatzungstruppen haben schärfste
Maßnahmen angedroht für den Fall, daß das Aus-
gehverbot übertreten wird. […] Wer das Ausgeh-
verbot nicht beachtet, muß damit rechnen, daß auf
ihn geschossen wird.« (TW , S.  )

Die Bevölkerung schien sich an diese Regelung
der Alliierten gehalten zu haben und diese erwei-
terten bereits Mitte Mai per Bekanntmachung den
Ausgang auf die Zeit zwischen  Uhr morgens und
 Uhr abends (TW  , S.  ) und Ende Mai auf die
Zeit zwischen . Uhr und  Uhr (TW  , S. ).

Auch die Art und Weise der Fortbewegung lag
nicht im Benehmen des Einzelnen. So enthielt die
Bekanntmachung vom . April  einen Hinweis
auf Anordnungen der Militärregierung, dass »nur
Ärzte, Krankenschwestern, Geistliche und die in
der Lebensmittelversorgung tätigen Personen ein
Fahrrad in der Stadt Oberursel benützen dürfen.
Irgendwelche Zuwiderhandlungen haben die Ein-
ziehung des Fahrrades zur Folge.« (TW  , S.  )

In der Bekanntmachung vom . Mai  rich-
tete die Militärregierung auch einen Aufruf an »Ar-
beiter, Gefangene, Deportierte ! : .  Verlaßt nicht die
Gegend, in der ihr seid – wartet auf Befehle ! .
Formt kleine Gruppen gleicher Staatsangehörigkeit
und wählt Führer für jede Gruppe ! . Die Führer
melden sich bei den Alliierten Militärbehörden.
Folgt ihren Befehlen ! […] . Euer Benehmen soll
Eurer Nation zur Ehre gereichen. Unordnung,
Plündern und Sabotage können nicht geduldet
werden. […] . Sobald es die militärische Lage er-
laubt, werdet Ihr zur Vorbereitung Eurer Heimkehr
zu Sammelplätzen geleitet werden. . Geduld und
Disziplin beschleunigen die Heimkehr. Bleibt wo
Ihr seid ! Wartet auf Befehl !« (TW  , S.  )

Öffentliche Versammlungen waren zu dieser Zeit
ohnehin stark eingeschränkt. Die Bekanntmachun-
gen vom . April  machten aus gegebener Ver-
anlassung auf »Ziffer  der Verordnung Nr.   der
Militär-Regierung aufmerksam, wonach öffentliche
Versammlungen, für die keine Erlaubnis erteilt
worden ist, bei Strafe verboten sind, es sei denn,
daß die Versammlung zu religiösen Zwecken oder
in Ausübung von den alliierten Streitkräften geneh-
migten Tätigkeiten abgehalten wird. Als verbotene
Versammlung wird auch das Herumstehen auf den
Straßen, besonders an den Straßenecken, von mehr
als fünf Personen angesehen. Militärstreifen werden
künftig gegen dieses Zusammenstehen einschrei-
ten.« (TW  , S.  )

Eine Besonderheit der Einschränkung sozialer
Kontakte betraf die deutschen Kriegsgefangenen.
Hier machte die Bekanntmachung vom . Oktober
 deutlich : »Jede Verbindung mit Kriegsgefan-
genen, sei es durch Sprechen oder Schreiben, ist für
alle Zivilpersonen verboten. Zuwiderhandlungen
werden von dem Militär-Gerichtshof bestraft wer-
den.« (TW  , S.  )

Wollenberg schreibt hierzu : »Haben wir noch die
Kolonnen unserer kriegsgefangenen Soldaten vor
Augen ? Wem wurde es nicht weh ums Herz, wenn
er sah, wie sie unter scharfer Bewachung durch die
Straßen geführt wurden, zur Arbeit und auch zur
Kirche. Der Chronist erinnert sich noch an einen
dieser Gottesdienste, dem er heimlicherweise vom
Gemeindesaal der evangelischen Kirche beiwohnen
konnte. Er hört heute noch den harten Tritt der
Nagelschuhe des kriegsgefangenen Pfarrers auf den
Stufen des Altars und den Stufen zur Kanzel.«
(ebd.)

Neben der Reglementierung des Ausgangs spielte
die Entwaffnung der Bevölkerung eine wichtige
Rolle. Eine Bekanntmachung vom . April 
reagierte auf das Vorhandensein von Waffen in der
Oberurseler Bevölkerung : »Dem Vertreter der Mi-
litär-Regierung ist zu Ohren gekommen, daß in
Oberursel noch Militär- und sonstige Waffen vor-
handen sind. Ich fordere deshalb nochmals unter
Hinweis auf die von der Militär-Regierung erlasse-
nen am Rathaus aushängenden Bekanntmachun-
gen letzmals auf, alle noch nicht abgegebenen Waf-
fen sofort auf dem Rathaus, Zimmer , abzulie-
fern. Diese Aufforderung gilt auch für die Aus-
länder. Es ist bestimmt mit Hausdurchsuchungen
zu rechnen ; wer noch im Besitz von Waffen ist,
wird strengstens bestraft (TW  , S.  ). Auch Foto-
apparate waren abzugeben, befreit »von der Ablie-
ferungspflicht sind lediglich die großen Kameras
der Berufsphotografen« (ebd.). Nur wenig später
gab die Militärregierung bekannt, dass auch Fern-
gläser sowie Operngläser abgeliefert werden müssen
(ebd.).

Eine aus heutiger Sicht eigenartige Einschrän-
kung enthält die Bekanntmachung vom . August
: »Ich weise darauf hin, daß zufolge Anordnung
der Militär-Regierung der Privatunterricht in der
Musik zur Zeit noch verboten ist. Zuwiderhan-
delnde setzen sich Strafen aus« (TW  , S.  ). Wol-
lenberg kommentiert : »Sicher lächeln wir über so
eine Anordnung. Sie ist aber kennzeichnend für
unsere damalige Situation. […] Die ersten tasten-
den Versuche auf einem Klavier konnten ins Ge-
fängnis führen«. (ebd.)
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3.3 Bekanntmachungen zur Reorganisation
des öffentlichen Lebens und zum Aufbau
von Strukturen der Verwaltung und Politik

Es gab einige Bekanntmachungen mit Informa-
tionen zur Gestaltung des öffentlichen Lebens. So
teilte die Bekanntmachung vom . April  mit,
dass die Uhren »mit sofortiger Wirkung um eine
Stunde vorzustellen« sind und dass die Lebensmit-
telkarten am Dienstag, . April  zwischen 
und  Uhr ausgegeben werden (TW  , S.  ). Eine
Bekanntmachung vom . Mai  informierte
darüber, dass die Verdunkelungsvorschriften und
der Passierscheinzwang für die Oberurseler Bevöl-
kerung aufgehoben sind. Auch der Hinweis, dass
das städtische Schwimmbad vorerst nicht benutzt
werden kann, »weil nicht genügend Wasser und
Strom, Gas überhaupt nicht vorhanden ist«, kann
einschließlich des Hinweises, dass das Betreten des
Schwimmbadgeländes verboten ist, als eine Orga-
nisation des öffentlichen Lebens verstanden wer-
den. Und in der Begründung dieses Verbotes kün-
digte sich bereits die erhoffte künftige Normalisie-
rung des Alltags an : »Die Anlagen selbst werden
dem Schutz der Bevölkerung empfohlen, damit sie
der Allgemeinheit wieder in ihrer bisherigen Schön -
heit zur Benutzung freigegeben werden können,
sobald die zeitbedingten Schwierigkeiten, die der
Inbetriebnahme entgegenstehen, behoben sind.«
(TW  , S.  )    

Dass das Leben allmählich wieder in Gang ge-
kommen war, das verdeutlichen Bekanntmachun-
gen, die dem Arbeitsleben gewidmet waren. So ver-
meldeten am . Mai  die Bekanntmachungen,
dass für die Besatzungstruppe   in der Firma Faudi 
Arbeiter eingestellt werden und sämtliche in Ober-
ursel wohnhaften Postbeamten und Facharbeiter
sich im Taunussaal im Arbeitsanzug melden sollten.
Auch wurde hierbei darauf hingewiesen, »daß alle
durch die Kriegs ereignisse arbeitslos gewordenen
Personen sich umgehend bei dem Arbeitsamt in
Bad Homburg v. d.  H. zu melden haben, damit
diese möglichst bald wieder in Beschäftigung und
Verdienst gebracht werden können.« (TW  , S.  )

Und am . November  erfolgte die Anord-
nung, dass alle Geschäfte und Handwerksbetriebe
den Namen und die Art des Betriebes, die Höhe
des Eigenkapitals sowie die Anzahl der vor dem .
.   im Betrieb beschäftigten Angestellten und
Arbeiter zu melden haben (TW  , S.  ).

Bereits die Einstellungsvoraussetzungen für be-
stimmte Berufe verdeutlichen, dass die Reorgani-
sation des öffentlichen Lebens die Verhaltensweisen

der Menschen in den zurückliegenden Jahren des
Nationalsozialismus berücksichtigen musste. So
wurden mit der Bekanntmachung vom . Juli 
zur Einstellung in den Polizeidienst Männer im
Alter zwischen  bis  Jahren gesucht, die größer
als , Meter sind und weder der NSDAP noch
einer ihrer Gliederungen angehörten (TW  , S.  ).

Zwei Monate später wiesen die Bekanntmachun-
gen darauf hin, dass zur Ausbildung von Hilfskräf-
ten im Volksschullehrerberuf ein halbjähriger Kurs
stattfindet, »zu dem sich Bewerber mit Abitur oder
gleichwertiger Bildung […] melden können. […]
Mitglieder der NSDAP und solche, die Führungs-
stellen in der HJ etc. bekleidet haben, kommen
nicht in Frage«. Auch wurde auf Anordnung der
Militärregierung verfügt, alle Liederbücher »natio-
nalsozialistischer Prägung, die in den Schulen, in
der Partei und ihren Gliederungen, Verbänden pp.
gebraucht wurden und noch in öffentlichem, pri-
vaten oder sonstigem Besitz vorhanden sind, sofort
im Rathaus […] abzuliefern. Der Besitzer jedes Bu-
ches ist darin kenntlich zu machen.« (TW  , S.  )

Bereits am . April  hatten Bekanntma-
chungen der Militärregierung darauf aufmerksam
gemacht, dass »sich die gesamte deutsche Zivilbe-
völkerung vom . Lebensjahr an zur Registrierung
im Rathaus zu melden hat. Außerdem müssen sich
alle früheren Mitglieder der Nazipartei und ihrer
Gliederungen (Gesetz Nr.  ) und sämtliche Perso-
nen, die seit .  .   in der deutschen Wehrmacht
gedient haben, melden.« (TW  , S.  )

Eine Meldevorlage vom . Oktober  unter
der Überschrift »Entnazifizierung« kommentiert
Wollenberg :»Hier taucht zum ersten Mal das Wort
auf, das jahrelang die Gemüter erregte und das
heute noch nicht ganz aus unserem Sprachschatz
verschwunden ist : Entnazifizierung  ! Man sieht
heute ein, daß man damit einen falschen Weg be-
schritten hatte. Niemand aber wird leugnen kön-
nen, daß dieser oder ein ähnlicher Weg notwendi-
gerweise beschritten werden mußte, um zu verhin-
dern, daß aus den Trümmern jener Geist wieder
aufstiege, der zu den Trümmern hingeführt hatte.
Und mancher wird froh sein müssen, daß man an-
stelle einer ›wilden‹ Entnazifizierung, die zu nichts
anderem als zu einer Art Bartholomäusnacht ge-
führt hätte, jene gesetzliche, wenn auch falsch an-
gesetzte Entnazifizierung unternahm.« (TW  , )

Einen deutlichen Hinweis auf den Versuch, all-
mählich wieder Normalität einkehren zu lassen,
findet man im Aufruf zu Gemeindewahlen vom .
Dezember  : »Alle deutschen Staatsangehörigen
über  Jahre, Männer wie Frauen, die am .   De-
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zember  ihren ununterbrochenen Wohnsitz 
Monate in Oberursel hatten oder die früher dort
ansässig waren und nach ihrer Evakuierung zurück-
gekehrt sind, sowie alle Soldaten, die früher in
Oberursel ansässig waren und als Kriegsgefangene
entlassen worden sind, haben Wahlrecht.« Weder
wählbar noch mit Wahlrecht versehen waren dabei
»alle Personen, welche der NSDAP vor dem . Mai
 beitraten, sowie alle aktiven Mitglieder, die
nach diesem Tag in die Partei eintraten […], Amts-
träger, Offiziere oder Unteroffiziere […] der SA,
HJ, BDM, NSDStB, NS-Dozentenbund, NS-

Frauenschaft, NS-Kraftfahrerkorps, NS-Flieger-
korps, Personen, von denen bekannt ist, daß sie mit
den Nazis sympathisierten und Mitarbeiter der Par-
tei waren; […] Schriftliche Klagen, daß ein Name
oder Namen ungesetzlich in die Kartei aufgenom-
men wurde, können von jedem berechtigten Wäh-
ler während der Zeit, in der die Kartei aufliegt,
beim Bürgermeister eingereicht werden. Jede Per-
son, die das Recht als Wähler für sich in Anspruch
nimmt […] kann einen schriftlichen Protest beim
Bürgermeister einreichen ; die Rechtmäßigkeit ihres
Protests wird vom Wahlausschuß entschieden.
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Jeder Wähler besitzt das örtlich übliche Einspruchs-
recht. Es wird gebeten, von dem Recht der Ein-
sichtnahme regen Gebrauch zu machen.« (TW  ,
S.  )

Wollenberg kommentiert diesen Versuch als Be-
vollmächtigung der »Bürger des zerschlagenen
deutschen Reiches [...], einen ersten Schritt zur
staatlichen Neuordnung zu tun. Was aber geschah?
Rückschauend sehen wir es klarer. Aus dem Staube
schienen sich neue politische Parteien zu erheben.
Heute wissen wir, daß sie im Grunde genommen
die alten sind, die man  zerschlug, auch wenn
sie andere Namen angenommen haben. Damals,
, als jener Aufruf zur ersten freien Wahl seit
 an uns erging, da waren wir ein wenig stolz
darauf und unsere Hoffnungen wuchsen ins Unge-
messene. Wie unvollkommen war aber der Anfang.
Immerhin, es war ein Anfang, der uns einen Weg
in ein neues Leben wies.« (ebd.). 

Ein weiterer Hinweis auf das In-Gang-kommen
des öffentlichen Lebens war die Aufnahme des
Schulbetriebs. So meldete die Bekanntmachung
vom  . Dezember , dass die Militärregierung
angeordnet hatte, die hiesige landwirtschaftliche
Berufsschule  zu eröffnen. Einen Tag später wies
eine Bekanntmachung darauf hin, dass die städti-
sche Berufsschule wieder eröffnet wird. Wollenberg
schreibt dazu : »Fast war es ein Jahr, daß unsere Kin-

der nicht in die Schule gehen konnten. Was das be-
deutete, haben damals Lehrer und Erzieher zu spü-
ren bekommen und in vielen Dingen spüren wir es
auch heute noch. Keiner der Jüngeren unter uns
kann sich eine rechte Vorstellung machen, wie
schwer es damals war, den Schulbetrieb wieder in
Gang zu bringen und unter welchen schwierigen
äußeren Umständen das vor sich ging.« (TW  ,
S.  )

Eine Woche später erfolgte der Hinweis, dass  die
Oberschule am . Dezember  mit einer Eröff-
nungsfeier in der Turnhalle der Volksschule ihre
Unterrichtstätigkeit aufnimmt (ebd, S.  ). 

Mit der Ausgabe des »Taunuswächters« Nr.   
vom .   Januar  beendet Wollenberg die Rub -
rik »Wie war es vor zehn Jahren ?« mit dem Hin-
weis, dass die zahlreicher werdenden Bekannt -
machungen zum großen Teil alltäglicher wurden :
»Unser Leben hat sich, so wie es nach außen hin
den Anschein hat, wieder normalisiert, es scheint
wieder geordnet. Wer tiefer sieht, der weiß oder
spürt wenigstens, daß von einer neuen Ordnung
aber noch keine Rede sein kann. Wir haben vieles
wunderbar wieder aufgebaut, aber wir haben allzu
wenig neu gebaut. Welche Chancen waren uns für
den Neubau gegeben, und wie wenig haben wir sie
genutzt !« (TW  , S.  )
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4. Wilhelm Wollenbergs Initiative und
die Reaktionen der Leserinnen und Leser

Die Beilage »Der Taunuswächter« gab dem Profil
des »Taunus-Anzeigers« als einer Heimatzeitung
einen besonderen Akzent : Das Geschichtsbewusst-
sein der Leserinnen und Leser sollte durch Mittei-
lungen über das, was in ihrer unmittelbaren Um-
gebung im Lebensalltag geschehen war, geschärft
werden. Das »Durchleuchten« der Vergangenheit
stand im Mittelpunkt dieser Beilage und ähnlich,
wie bei dem bereits  initiierten »Taunuswäch-
ter«, kam es dabei auch auf die Beteiligung der Bür-
gerinnen und Bürger an (TW  , S.  ). 

Ganz in diesem Sinne ist Wilhelm Wollenbergs
Initiative  zu sehen: »Wir sollten anfangen, un-
sere Erinnerungen an jene Zeit aufzuschreiben.«
Mit dieser Aufforderung wandte er sich an die Le-
serinnen und Leser, »bemerkenswerte Erlebnisse
[…] ganz gleich welcher Art« aus den letzten
Kriegstagen und der Zeit der Besatzung festzuhal-
ten, denn »noch sind die Erinnerungen lebendig«
(TW  , S.  ). Es ging ihm dabei um die Vermittlung
historischer Wahrheit : »Wir müssen den kommen-
den Generationen ein getreues Bild jener Zeit
geben« (ebd.). Und Wollenberg verband sein päd-
agogisches Anliegen mit einer Hilfestellung : »Wer
sich vorm Schreiben scheut, der mag uns von jener

Zeit erzählen, wir finden dann schon die rechte
Form der Wiedergabe. Auf alle Fälle muß etwas ge-
schehen !« (ebd.)

Verfolgt man den Verlauf der von ihm initiierten
und in dreizehn Ausgaben des »Taunuswächters«
enthaltenen Rubrik, dann entsteht der Eindruck,
dass Wollenberg mit seinem eigentlichen Anliegen
gescheitert war. Seiner Aufforderung, ihm Berichte
zukommen zu lassen, kamen nur H. Pauli aus Stein-
bach und eine mit L. unterzeichnende Oberurse -
lerin nach. Wollenberg füllte aber die dadurch ent-
standene Leerstelle auf unterschiedliche Weise aus:
In drei Beiträgen berichtete er selbst, zwei Nieder-
schriften aus dem Tagebuch der Stadtverwaltung
ergänzten Schilderungen aus den Kriegs- und Nach-
kriegstagen und in  auszugweise abgedruckten
Bekanntmachungen schilderte er indirekt, was in
jener Zeit geschehen war.

Was mögen Gründe für die Enthaltsamkeit der
Oberurseler Bürgerinnen und Bürger beim Berich-
ten von »bemerkenswerten Erlebnissen« zehn Jahre
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gewesen
sein ? Es gibt eine eigenartige Erfahrung, die einen
Hinweis dazu liefern kann : Wenn man sich mit
Kindern von Eltern unterhält, die die Zeit des Krie-
ges und die Zeit der Besatzung und des Wiederauf-
baus unmittelbar und hautnah erlebt hatten, dann
fällt die durchgängige Mitteilung auf : Die Erfah-
rungen der Eltern in der Kriegs- und Nachkriegs-
zeit, das war innerhalb der Familien in Gesprächen
zwischen Eltern und Kindern kein Thema. Auch
da, wo die Sichtweise der Eltern indirekt spürbar
wurde, z.  B. durch die Ablehnung von Marsch -
musik oder durch die Distanzierung von früheren
Bekannten, die dem Naziregime nahe gestanden
hatten – die eigenen Eltern fielen durch eine
Sprachlosigkeit auf, die in eigenartigem Kontrast
zur Intensität ihrer Erfahrungen stand. Insofern
könnte Wollenbergs Begründung dafür, zehn Jahre
nach Kriegsende von den eigenen Erlebnissen zu
berichten – denn »noch sind die Erinnerungen le-
bendig« – gerade der Grund dafür gewesen sein,
dass kaum jemand seiner Aufforderung folgte.

Was aber war da noch so »lebendig« und daher
wirksam ? Es werden zum einen die Auswirkungen
der Erfahrung existenzieller Intensität gewesen sein:
Todesfälle in der eigenen Familie, Vermisstenmel-
dungen, Väter in Kriegsgefangenschaft, die Zerstö-
rung der eigenen existenziellen Grundlagen, Ent-
behrung und Not, Heimatlosigkeit, Flucht und
Vertreibung – all das stand ja in deutlichem Gegen-
satz zu den Verheißungen der NS-Ideologie eines
»tausendjährigen Reiches«.
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Zum anderen spielte die Konfrontation mit der
Wirklichkeit des Nazi-Regimes und seiner mora -
lischen Ächtung eine wichtige Rolle : die eigenen
Überzeugungen, die verhaltene Zustimmung oder
gar Begeisterung, aber schon die stille Akzeptanz
erkennbaren Unrechts konnten das eigene Selbst
(wert)gefühl erschüttern und in Frage stellen.

Hinzu kam, dass die unterschiedlichsten Emp-
findungen und Gefühle, Sichtweisen und Überle-
gungen zu einem Amalgam verschmolzen waren.
Gerade diese Legierung von mitunter widersprüch-
lichen Gefühlen der Enttäuschung und Erleichte-
rung, Verbitterung und Dankbarkeit, Lähmung
und Befreiung erschwerte in vielen Fällen eine klare
Positionsbestimmung, die zur kommunikativen
Auseinandersetzung erforderlich gewesen wäre.
Insofern war die »Sehnsucht nach dem ›Schluss-
strich‹« und »Abkehr von jeglicher politischen und
persönlichen Haftung und Verantwortung« auch
ein Versuch, der Konfrontation mit eigenen Scham-
und Schuldgefühlen sowie einer anstrengenden
Verarbeitung der eigenen Erfahrungen zu entgehen
– wofür die Zeit des »Wirtschaftswunders« eine
günstige Möglichkeit bot.

Und insofern ist Wilhelm Wollenbergs Initiative
als ein Versuch zu sehen, das »kommunikative Be-
schweigen« (Lübbe) aufzubrechen und einen Rah-
men dafür zu bieten, aus der Rückschau einen Zu-
gang zu sich selbst zu gewinnen. Die verweigerte
Teilnahme verhinderte noch zehn Jahre nach 
Erfahrungsverarbeitung und Neubesinnung. Denn:
»Häufig wurde der Bruch privat und im Stillen
vollzogen, zugleich aber war er damit auch histo-
risch ›unsichtbar‹ geworden. […] Mitglieder der
ganzen Gesellschaft waren schuldig geworden, die
Schuld war zugleich gesellschaftlich und individuell
[…]. Ein Teil der von außen verlangten Distanzie-
rung von der Vergangenheit mündete eben in jenes
Schweigen, das uns heute so unlauter erscheint«.
_____________________________
7 Berg , S. 
8 Berg , S. 
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Am . März , dem Karfreitag, endet für die
Stadt Oberursel der Zweite Weltkrieg. Einheiten der
.   US-Division ziehen von Westen her kampflos
in die Stadt ein und besetzen auch die vollkommen
intakt gebliebene Motorenfabrik. Der Bekannt -
machung Nr.    aus der Feder der Besatzungsmacht
vom gleichen Tag, dass ein jeder nach Möglichkeit
seiner Beschäftigung wieder nachgehen solle,
können die Beschäftigten    der    Motorenfabrik    aller- Die Motorenfabrik unter neuem Regime

Die Motorenfabrik
war lediglich eines von
mehreren von den Be -
satzern in Beschlag ge-
nommenen Anwesen in
Oberursel. An die Stelle
der ersten Kampf- und
Besatzungstruppen sind
hier schon im April 
Ordnance-Einheiten der
US-Army getreten. Sol-
che Instandsetzungsein-
heiten werden fortan das
Leben in der ehemaligen
Motorenfabrik bestim-
men, und elf lange Jahre
wird nun das Sternen-
banner auf dem Verwal-
tungsgebäude der Mo -
torenfabrik wehen. Im
April ist als erste solche
Einheit das von Lieute-
nant Co lo nel (Oberst-
leutnant) R.  M. Taylor be -

 fehligte  rd BAM Battailon (Base Automotive
Maintenance) in die Mo toren fabrik gekommen.
Diese Einheit soll unter Nutzung des in der Moto-
renfabrik vorhandenen Maschinenparks ein Depot-
Instandsetzungswerk (Echelon ) für Militärfahr-
zeuge aufbauen. Dazu haben die Soldaten zunächst
das Werk ihrer Vorgänger fortgesetzt und sich Platz
in den Gebäuden geschaffen. Aus den Büroräumen
werden große Teile der Verwaltungs-, Entwick-
lungs- und Produktionsakten ins Freie geräumt
und dort verbrannt oder sich selbst überlassen. Um
die große Werkhalle hinter dem Verwaltungsge-
bäude unverzüglich nutzen zu können, werden die

Die Motorenfabrik Oberursel unter dem
Sternenbanner der US-Army –  bis 
von Helmut Hujer



Von April  bis Juli  weht die US-Flagge »Stars and Stripes«
auf dem Verwaltungsgebäude der Motorenfabrik. W �E �C

dings nicht Folge leisten. Sie stehen nach den
Osterfeiertagen vor den verschlossenen Toren ihres
von den Besatzungstruppen okkupierten Werks.
Ob und gegebenenfalls wann sie eine Kündigung
ihres Arbeitsverhältnisses erhalten haben, ist unge-
wiss. Von anderen Betriebsstellen der KHD AG ist
bekannt, dass die Beschäftigten ganz formell ent-
lassen wurden, bevor diese Orte in die unmittelbare
Kampfzone geraten sind. Über die Hälfte der gut
achthundert Beschäftigten von KHD waren bei der
Entwicklung der eigenen Dz-Flugmotoren einge-
setzt, die verbleibenden Mitarbeiter in der Diesel-
motorenproduktion. Daneben war im Werk noch

eine angeblich etwa zweihundert Mann starke Ent-
wicklungsmannschaft der Dessauer Junkerswerke
untergebracht. Auf die Oberurseler Einwohner sind
nach der ersten Erleichterung über das Ende der
unmittelbaren Kampfhandlungen aber sogleich an-
dere ungewohnte Umstände und Einschränkungen
zugekommen.
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dort stehenden Maschinen und Fertigungseinrich-
tungen mit schweren Fahrzeugen einfach an den
Hallenrand geschoben. Komplett geräumt werden
in dieser Werkhalle die Flugmotorenwerkstatt
sowie die Fahrzeugmotorenmontage mit ihren
Prüfständen. Das in den Werkstätten befindliche
Fertigungsmaterial, alle Vorrichtungen, Werkzeuge
und die sonstigen Einrichtungen werden ausge-
räumt und an mehreren Stellen im Freien zusam-
mengeworfen. So füllen die Amerikaner beispiels-
weise die Baugrube für den geplanten Kühlturm
unterhalb des Turmprüfstands damit, und sie ar-
beiten solche Motorenbauteile als Unterbau für die
Befestigung des ehemaligen Sportplatzes zwischen
dem Turmprüfstand und dem Schwimmbecken
ein. Mit Genehmigung der Amerikaner kann
KHD  noch etwa  t Eisen schrott aus der
Baugrube des Kühlturms bergen und für wertvolle
. DM verkaufen. Auch bei späteren Baumaß-
nahmen sind immer wieder solche Stücke zu Tage
gefördert worden, in konzentrierter Form beim Bau
des Prüfstands für Hubschraubertriebwerke im Jahr
 auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes. 

Arbeit bei den Amerikanern

In der Zeit nach dem Zusammenbruch war die
Arbeitslosigkeit in Deutschland hoch und dement-
sprechend begehrt war eine Beschäftigung bei den
Amerikanern, zumal man dort in der Regel sogar
eine warme Mahlzeit erhalten hat. Auch in der Mo-
torenfabrik sind schon sehr bald Deutsche bei den
hier stationierten US-Einheiten beschäftigt wor-
den, so berichtet es Willi Krack aus Oberursel. Er
ist als knapp Siebzehnjähriger nach Pfingsten 
dienstverpflichtet worden, um beim Entladen von
Lastkraftwagen und bei Räumarbeiten zu helfen.
Vorarbeiter und Leiter der deutschen Hilfskräfte sei
damals ein Herr Haidinger aus Stuttgart gewesen.
Nach dieser Dienstverpflichtung hat Willi Krack

eine reguläre Beschäftigung bei den Amerikanern
erhalten, bei der »«, und er hat dort bis 
als Dreher gearbeitet.
Für diese Zivilbeschäftigten wird im oberen Trakt

der kleinen Werkhalle  eine Küche und Kantine
eingerichtet, direkt neben der Anfang  noch
nicht demontierten Notstromanlage. Diese Kan-
tine steht dann auch den bei der Reparations -
demontage eingesetzten Arbeitskräften zur Verfü-
gung, sowie ab Februar  auch den ersten wieder
von KHD beschäftigten Arbeitern. Nach einem
Räumungs befehl des US-Werkskommandanten
muss diese Kan tine jedoch im Frühjahr  in die
in Richtung Borkenberg gelegene Wirtschaftsba -
racke des frü heren Fremdarbeiterlagers umziehen.
Gleich zeitig muss auch die Betriebsverwaltung, die
vermutlich mit dem Versandbereich in der nördli-
chen Ecke der Werkhalle  direkt am Gleisan-
schluss untergebracht war, in die längs daneben ge-
legene Unterkunftsbaracke umziehen. Diese beiden
Baracken sind dazu von den Amerikanern freige-
macht worden, die sie zuvor ihren Zivilbeschäftig-
ten zur Nutzung überlassen hatten. Nach dem
Umzug der Verwaltung und der Kantine im Mai
 in den Neubau Hohemarkstraße  sind die
beiden Ba racken offenbar wieder als Wohnungen
für überwiegend bei den Amerikanern beschäftigte
Leute genutzt worden, ebenso wie die benachbarte
ehemalige Bürobaracke.
Als im Jahr  die  th Ordnance MAM

Company durch Einheiten des  th Maintenance
& Supply Battalions abgelöst werden, die ein an-
deres Aufgabenspektrum abdecken, fallen die Ar-
beitsmöglichkeiten für die bisherigen Zivilbeschäf-
tigten in der Fahrzeug- und Motoreninstandset-
zung weg. Wenn sie nicht zu anderen US-Stellen
wechseln, können solche Facharbeiter auch in der
wieder aufkeimenden Produktion bei KHD im
Turmbau unterkommen.



Beim Prüfstands-
bau  vorgefundene
Motorenbauteile           

S GKMO
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Die ersten Requisitionen der US-Besatzer 

Den US-Kampftruppen waren allerorten und auf
dem Fuß auch verschiedene US-Spezialeinheiten
gefolgt, deren Aufgabe es war, deutsche Spitzen-
technologie sicherzustellen und als unmittelbare
Reparationsleistung abzuschöpfen. Zu dem Zweck
hatte das US-Kriegsministerium bereits Anfang
 die zentrale Field Information Agency  - Tech-
nical (FIAT) geschaffen, neben der aber noch wei-
tere und zum Teil konkurrierende Einheiten der
US-Administration mit ähnlicher Zielsetzung be-
standen haben. Die jeweiligen Besatzungsmächte
haben für ihr Gebiet auch das erste Zugriffsrecht
beansprucht und gezielt bestimmte Objekte als
»Advanced Deliveries« aus der späteren Repara -
tionsmasse für sich herausgepickt.

Bereits wenige Tage nach der Besetzung hat ein
solches Evaluation-Team das erste Erprobungsmu-
ster des . PS-Flugmotors Dz  in der Moto-
renfabrik sichergestellt. Der herbeizitierte Werks-
schreiner, Peter Kirsch, musste eine passende Trans-
portkiste zimmern, und Ende Mai ist der Motor
abtransportiert worden. Zusammen mit dem später
requirierten zweiten Dz  ist er dann offenbar bei
der US-Air Force in Dayton Ohio zu Vergleichstest
herangezogen worden. Auch ein funktionsfähiger
Achtzylinder-Sterndieselmotor Dz  ist bereits
 in die USA verfrachtet worden. Er taucht spä-
ter im Schrott eines dort abgestürzten Kleinflug-
zeugs auf, gelangt in ein Museum und angeblich

nach  zu einem nicht genannten Sammler in
Deutschland. Über die Geschichte dieser Flug -
motoren hat der Verfasser ausführlich in Heft 
() in den »Mitteilungen« berichtet.

Aber auch andere US-Organisationen waren da-
mals unter dem Schirm der Militärverwaltung in
der US-Besatzungszone unterwegs, um diese nach
für sie interessanten Einrichtungen und Unterlagen
zu durchkämmen.

So sind mehrfach Mitglieder der Automotive
Section des »Technical Industrial Intelligence Com-
mittee« (TIIC) in der Motorenfabrik aufgetaucht.
Nach dem Leiter dieser Gruppe sind deren Aktivi-
täten als »Action Treiber« bezeichnet worden. So
wollte sich Treiber unter anderem den zweiten
Dz -Motor an Land ziehen, aber da hat ihm die
bevorrechtigte US-Army Air Force einen Strich
durch die Rechnung gemacht. Diese hat den zwei-
ten Dz  für eigene Zwecke konfisziert (»Action
Hacker«) und im Juni  mitsamt Ersatzteilen
sowie den Stücklisten zum Air Material Command
der US-Air Force nach Dayton Ohio abtranspor-
tiert. Dort hatte der Dz  offenbar Interesse ge-
weckt, denn schon im Februar  hatte dieser
Major Hacker angefragt, ob und in welcher Zeit
KHD noch sechs der -Zylinder Dz  Motoren
produzieren könne. Die von KHD als Lieferfrist
genannten sechs Monate waren den Amerikanern
jedoch zu lang, weshalb sie solche Motoren in den
USA nachbauen lassen wollten. Dazu mussten alle
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Zeichnungen und sonstigen Bauunterlagen zusam-
mengestellt und am . Februar nach Wiesbaden zu
Major Hacker gebracht werden.

Neben dem Dz  Flugmotor hat sich Mr. Trei-
ber aber insbesondere für die Einrichtungen des
hochmodernen Werkstofflabors sowie für die Mo-
torenprüffelder in der Werkhalle  interessiert und
diese auch erfolgreich requiriert. Nach einigem
Hickhack mit anderen Einheiten ist die Aktion
Treiber am . Juli  mit dem Abtransport der
seemäßig verpackten Teile in elf Güterwagen zum
Abschluss gekommen. Der Anschaffungswert al-
lein dieser Einrichtungen ist mit etwa , Millio-
nen Reichsmark berechnet worden. Für den Ar-
beitsaufwand zur Demontage und Versendung hat
der Reparationsbeauftragte . RM geltend ge-
macht. Diese Vorablieferungen sind später unter
der bereits Ende  angelaufenen Demontage des
Werks verbucht worden. 

Vom Barackenlager zum POW-Camp

Auch das jenseits der Hohemarkstraße ab Herbst
 mit insgesamt etwa  Plätzen für Fremdar-
beiter gebaute Barackenlager ist von den Amerika-
nern beschlagnahmt worden. Sie haben das vorher
offene Lager mit einem doppelten Stacheldraht-
zaun und mit Wachtürmen gesichert und die
» th Labor Supervision Company« hat dort bis
Ende März  Wehrmachtssoldaten als POW
(Prisoner of War) interniert. Zum .  Januar  hat

KHD das Barackenlager wieder zurückerhalten
und die Baracken bis Mitte der er Jahre als Ab-
stellräume selbst genutzt oder sie vermietet.

US-Militärgeheimdienste in der MO

Neben der Motorenfabrik hatte die Besatzungs-
macht auch weitere Industriebetriebe, Schulen,
Wohnhäuser und sonstige Gebäude in Oberursel
beschlagnahmt, so auch das nahegelegene ehema-
lige Durchgangslager Luft der deutschen Luftwaffe
(Dulag). Diese Anlage mit den umliegenden Wie-
sen haben die Amerikaner kurzzeitig als Sammel -
lager für Kriegsgefangene genutzt, bevor hier Ein-
heiten ihres Military Intelligence Service (MIS) ein-
gezogen sind. 

Die US-Streitkräfte hatten nämlich mittlerweile
in Frankfurt ihr zentrales Hauptquartier für West-
europa eingerichtet, und da haben sich die wohl-
bekannten Vernehmungseinrichtungen im nahen
Oberursel natürlich bestens für ihre Zwecke ange-
boten. Am . August  nimmt das neue »Inter-
rogation Center« seinen Betrieb im Camp auf,
um insbesondere Schlüsselpersonen des gerade nie-
dergerungenen Naziregimes zu vernehmen. Der
Military Intelligence Service wird später umge -
formt zum »Military Intelligence Service Center«
(MISC), das sich vorwiegend mit der Befragung
von Gefangenen und der Auswertung von Infor-
mationen über das Naziregime befasst hat. Dane-
ben nisten sich im Camp auch Einheiten des US-
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Army »Counter Intelligence Corps« (CIC) ein, des-
sen Fokus zunächst auf der Gegenspionage, dem
Aufspüren von Schlüsselpersonen des Nazi-Re-
gimes und der Bekämpfung des Schwarzmarktwe-
sens gelegen hat, bis der aufkommende kalte Krieg
die Zielrichtung verändert hat.

Der frühere Luftwaffenkomplex an der Hohe-
markstraße wird dazu erheblich erweitert, einge-
zäunt und gesichert und zunächst als Camp Sibert
bezeichnet. Brigadegeneral Sibert war
damals der Leiter der militärischen Auf-
klärung und des Nachrichtendienstes im
Frankfurter Hauptquartier der US-Army
und damit auch zuständig für dieses
Lager. Nach dessen Versetzung im
Herbst  wird die Anlage in Camp
King umbenannt. Die Fahrzeugparks
der Geheimdiensteinheiten, militärische
wie zivile Fahrzeuge, werden jedoch
nicht im Camp selbst untergebracht,
sondern großteils unter Dach in der na-
hegelegenen Motorenfabrik, in Teilen
der leergeräumten großen Werkhalle 
sowie entlang der »Main Street« hinter
der Werkseinfahrt. Auch die dort gele-
gene große Tankanlage mit den vorhan-
denen Kraftstoffbeständen sichert sich
der MIS. 
Angeblich waren unter den Fittichen

der US-Geheimdienste auch Mitarbeiter
der »Auswerteabteilung Gehlen« ab
Mitte  in der Motorenfabrik ein-
quartiert, und zwar in den direkt hinter
der damaligen Pförtnerloge gelegenen
Räumen des Gebäudes . Im Juni 
war der frühere Wehrmachtsgeneral

Reinhard Gehlen mit seinen Mitarbeitern
in einer als »Operation Rusty« benannten
Aktion ebenso heimlich aus den USA wie-
der zurück nach Deutschland und direkt
nach Oberursel geholt worden, wie er
zuvor dorthin gebracht worden war. Im
Dezember  ist dieser Stab nach Pul-
lach gezogen und dort ist aus der »Orga-
nisation Gehlen« der spätere Bundesnach-
richtendient (BND) entstanden.

Rettung der KHD-Museumsmotoren

Mit der Besetzung der Motorenfabrik
sind auch die  aus Köln hierher eva-
kuierten  historischen Museumsmoto-
ren den Amerikanern in die Hände gefal-
len. Weshalb auch immer, vielleicht hat

man sie anfangs in ihrem eingemauerten Kellerver-
steck noch nicht entdeckt, die zum Teil einzigarti-
gen Motoren sind unbehelligt geblieben. Selbst in
dieser schwierigen Zeit bemüht sich der Entwick-
lungsvorstand der KHD AG, Dr. Flatz, sehr inten-
siv um die Rettung dieser historischen Motoren.
Das ist eine Geschichte für sich, aber im Ergebnis
sind die Motoren trotz aller Widrigkeiten und
Gefahren in verschleierten Aktionen im Jahr 
wieder nach Köln-Deutz gelangt.



Motor Pool der US-Army Geheimdienste MIS an der
Werkseinfahrt          F : J E. D  

Die Motor Pools der US-Geheimdienste CIC und MISC in
der Werkshalle . Oben rechts in Werkshalle  Arbeitsräume
der Organisation Gehlen Mitte  bis Ende  GKMO
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Die Motorenfabrik wird Reparationsbetrieb –
und Standort für nur leichte Instandsetzungen

Für viele war es eine böse Nachricht, als die ame-
rikanische Militärverwaltung am .   Oktober 
das Werk Oberursel der KHD AG offiziell zum
Reparationsbetrieb erklärt hat. Damit haben sich
sowohl die Hoffnungen von KHD auf eine baldige
Produktionsaufnahme zerschlagen, wie auch die
bisherigen Absichten der US-Army, hier eine
schwere Fahrzeuginstandsetzung aufzuziehen. Das
daran schon arbeitende  rd BAM Battailon wird
deshalb verlegt und stattdessen zieht kurz vor dem
Jahresende  die  th Medium Automotive
Maintenance Company (MAM) in die Motoren-
fabrik ein. Die von der Vorgängereinheit eingestell-
ten Zivilbeschäftigten, deutsche Hilfskräfte und
Facharbeiter, werden von der neuen Einheit über-
nommen.
Am . Oktober  kommt es zu einem tragi-

schen Vorfall, dem Tod im Kastanienhain. Zwei
bei der  th Ordnance beschäf-
tigte deutsche Arbeiter hatten wäh-
rend einer Pause am Hang hinter
dem Turmbau, in einer damals nicht
freigegebenen Zone, Esskastanien
gesammelt. Ein amerikanischer Po-
sten ihrer Einheit hat auf die Män-
ner geschossen und sie mehrfach ge-
troffen, einen davon tödlich. Inwie-
weit die deutschen Behörden zu
diesem Vorfall tätig geworden sind,
ist nicht bekannt. Überliefert ist
hingegen, dass der Reparationsbe-
auftragte der damals bereits laufen-
den Demontage der Fab rik seine mit
der Sicherung der Reparationsgüter
beauftragten Wachleute angewiesen
hat, diesen Dienst nicht mehr au-
ßerhalb der geschlossenen Hallen
auszuüben.     

ziehen. Nachdem die Organisation Gehlen bereits
Ende  ausgezogen war, wird damit die Anfang
 in die Motorenfabrik verlegte th Ordnance
MAM Company alleiniger Herr in der Werkhalle
. Ob der freigewordene Kantinenraum schon
jetzt oder erst , mit dem Einzug der Einheiten
des  th Ordnance M&S Battalion, in Unterkünfte
für die US-Soldaten umgewandelt wurde, ist un -
gewiss.  

Neben der kompletten Reparationsdemontage
der Maschinen und Einrichtungen haben die im
Werk stationierten Instandsetzungseinheiten auch
immer wieder Einzel-Requisitionen vorgenom-
men, wie zu Werkzeugen, Einrichtungsgegenstän-
den, Kleinteilen, Blech- und Stangenmaterial, oder
sich auch Gegenstände von KHD ausgeliehen, bei-
spielsweise Werkzeugmaschinen. Dazu sind Quit-
tungen oder Requisitionsbestätigungen ausgestellt
worden, sodass die Firma eine Entschädigung beim
»Besatzungsschädenamt« im Landratsamt beantra-

Die Reparationsdemontage der Motorenfabrik,
ebenfalls eine Geschichte für sich, wird praktisch
im September  abgeschlossen. Die Reparati-
onsgüter sind ab März in  Eisenbahnwaggons
abtransportiert worden. Dabei haben im Mittel
etwa  deutsche Mitarbeiter im Auftrag der Lan-
desregierung in Arbeit und Lohn gestanden. Die
jetzt frei gewordenen Hallenbereiche übernehmen
die US-Einheiten. 
Auch die im oberen Trakt der Werkhalle  für

die Zivilbeschäftigten eingerichtete Kantine muss
im Frühjahr  geräumt werden und in eine
oberhalb im besetzten Gebiet gelegene Baracke um-

gen konnte. Diese abgegebenen Teile sind offenbar
aus den Beständen gekommen, die KHD zuvor aus
der besetzten Motorenfabrik hat bergen und in ver-
schiedenen angemieteten Außenlagern hat unter-
bringen können. 
Auch einige Zerstörungen hat die Motorenfabrik

noch über sich ergehen lassen müssen, obwohl die
Alliierten die Motorenfabrik nicht als Rüstungsbe-
trieb eingestuft hatten. Vermutlich gegen Ende des
Jahres , also bald nach der Demontage der Mo-
torenprüffelder im Mittelschiff der Werkhalle 
im Rahmen der »Action Treiber«, haben die Ame-
rikaner die Einhausungen der Motorenprüfstände
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mit den einzelnen Fundamenten mit schwerem
Räumgerät abgerissen, ebenso die baulichen Ein-
richtungen, wie die Schalldämmungs-, Lüftungs-,
und Kühlungsanlagen. So haben sie Platz für eigene
Zwecke geschaffen. Des Weiteren ist ein zum Luft-
schutzstollensystem am Kastanienhain gehörender
Einmann-Beobachtungsturm gesprengt worden.
Dieser gemauerte oder betonierte Turm war ver-
mutlich als Beobachtungs- und vielleicht auch Leit-
stelle für den Fall einer Werksbombardierung er-
richtet worden. Zugängig war der Turm aus dem
hinteren Bereich des ab etwa Anfang  in den
Hang gegrabenen verzweigten Tunnelsystems mit
seinen vier Zugängen. Wegen der steigenden Bom-
bardierungsgefahr sollten diese ausbetonierten
Gänge die bestehenden drei Luftschutzanlagen in
den Kellerbereichen des Werkes ergänzen. Und
schließlich war auch noch der als rüstungsrelevant
eingestufte Turmprüfstand zur Sprengung vorgese-
hen. Das konnte KHD jedoch in letzter Minute
abwenden und die Freigabe des Turmbaus zu Fer-
tigungszwecken erwirken.

»Counter Intelligence Corps« (CIC) für seinen
Motor Pool, ebenso die Tankanlage (beides blau
eingefärbt dargestellt). Der früher hier auch noch
untergebrachte Motor Pool des Military Intelli-
gence Centers (MISC) war zwischenzeitlich und
nach den Aufgabenänderungen im Camp King
ausgezogen. 

KHD darf die auf dem Plan rot eingefärbten Be-
reiche nutzen, und alle anderen Bereiche des Werks
stehen der hier nun stationierten  th Ordnance
MAM Company zur Verfügung. Der Umgang mit
deren kommandierenden Offizier, First Lieutenant
(Oberleutnant) William C. Duncan, scheint aller-
dings etwas schwierig gewesen zu sein. Das gipfelt
Mitte Februar  in dessen ultimativer Forde-
rung,  die bisher in den Werkhallen  und  ge-
nutzten Bereiche bis spätestens . Februar zu räu-
men, was schier unmöglich scheint. Die Verhand-
lungen zu einer Fristverlängerung scheitern an der
unerbittlichen Haltung Duncans. Die vollständige
Räumung gelingt allerdings nicht bis Ende Februar,
aber angesichts der widrigen Umstände und der ge-
waltigen Anstrengungen seitens KHD lenkt Dun-
can ein und gewährt eine Fristverlängerung. In der
zweiten Märzwoche kann die Räumung der Hal-
lenflächen abgeschlossen werden, allerdings können
die Maschinen und Werkstatteinrichtungen zu-
nächst nur behelfsmäßig abgestellt und abgedeckt
werden, weil der Umbau des Turmbaus noch nicht

Februar  – Untermieter im eigenen Haus

Um den Jahreswechsel / ist die bisher in
der Motorenfabrik stationierte  th Ordnance
MAM Company von der  th MAM Company
abgelöst worden. Bald darauf, im Februar ,
kann KHD nach längeren Vorarbeiten wieder
einen Fuß in das eigene Haus
setzen, mit einer kleinen Ferti-
gung in der ansonsten von den
Amerikanern belegten Moto-
renfabrik. KHD werden zwei
Bereiche in den Werkhallen 
und  zugewiesen. Die schon
im November  bei der US-
Verwaltung beantragte Freigabe
des Turmbaus erfolgt endlich
zum . November . Hier
will KHD seine Teileproduk-
tion deutlich ausweiten. Vor
einer solchen Nutzung muss
dieses dafür aber völlig ungeeig-
nete Prüfstandgebäude jedoch
noch umfangreich umgebaut
werden.

Die Werksbelegung nach die-
ser Freigabe ist auf dem einge-
fügten Lageplan vom Novem-
ber  dargestellt. Die West-
seite der Werkhalle  nutzt
nach wie vor das US-Army
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abgeschlossen ist. Der Umzug der Kantine und des
Verwaltungsbüros aus der Werkhalle  hat sich
noch weiter hingezogen, weil die Amerikaner die
dafür vorgesehenen Baracken am Borkenberg erst
später haben übergeben können.

Einheiten der US-Army bei Problemen mit ihren
Fahrzeugen im Einsatz und gegebenenfalls deren
Abtransport zur Instandsetzung. Für Instand -
setzungen an Radfahrzeugen waren dann Einheiten
wie die nd Direct Automotive Support Company
in der Motorenfabrik zuständig. Diese hatte aber
auch noch eine weitere Aufgabe, nämlich in einem
Krisenfall die Familienangehörigen von US-Solda-
ten aus dem Frankfurter Raum in Richtung Westen
zu evakuieren. Mit diesen Einheiten sind nun,
neben dem weiterhin hier untergebrachten Motor
Pool des Camp King, etwa  bis  US-Solda-
ten in der Motorenfabrik stationiert.

Der rechts wiedergegebene Lageplan aus der Zeit
um  zeigt das damals von der US-Army belegte
und mit Militärzaun und von Wachposten ge -
sicherte Gelände. Im Januar  geben die Ameri-

Die weiteren Jahre

Im Jahr  wird die  th MAM Company von
anderen Ordnance-Einheiten abgelöst, den Stabs-
gruppen (HHD) des  th Maintenance & Supply
Battalions (M&S) sowie zwei ihm unterstellten
Teileinheiten, der  nd Direct Automotive Support
Company (DAS) sowie der  rd Field Support
Company (FS). Die wesentliche Aufgabe der  rd
Field Support Company war, wie der Name schon
sagt, die technische Unterstützung der operativen
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kaner den Geländebereich mit
dem früheren Pumpenhaus und
den drei von ihren Zivilbeschäf-
tigten bewohnten Baracken an
die Firma zurück (unten rechts
auf dem Plan).

Die Rückgabe des Werks

Nachdem die Fahrbereit-
schaft der im Camp King sta-
tionierten  th Military Intel-
ligence Group als letzte verblie-
bene US-Einheit das Werk
geräumt hat, geben es die Ame-
rikaner endlich am . Juli 
frei. Die  rd FS Company war
schon im ersten Quartal 
abgezogen worden, und der
Stab des  th M&S Battalions
sowie die  nd DAS Company waren im Juni 
in die Pioneer Kaserne nach Hanau verlegt worden.
Die offizielle Rücknahme und Übergabe des Werks
an KHD ist von den deutschen Behörden vor -
genommen worden. Nach dem Abzug aus der
Motorenfabrik halten nur noch die im Camp King
stationierten Einheiten die Präsenz der US-Army
in Oberursel aufrecht.

Literaturverzeichnis

• M. Kopp, Jahrbuch des Hochtaunuskreises , 
»US Military Intelligence Group  -  «.

• Zeitzeugenbericht Willi Krack, Oberursel.
_____________________________

GKMO  =  Geschichtskreis Motorenfabrik Oberursel

Line-Up von Transportfahrzeugen des US-Militärs in der Motorenfabrik
F : N K, S GKMO

Von der US-Army besetzter Teil des Firmengeländes, Situation um . Die Grenzänderung  ist blau
gestrichelt nachgetragen. S GKMO
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Nein, bei Weitem nicht die gesamte Fabrik, in der
heute Rolls-Royce Deutschland hochkomplexe Bau-
teile fü�r sehr viele der von Rolls-Royce fü�r alle Welt
gebauten Flugtriebwerke herstellt, ist ein Kultur-
denkmal. Es betrifft im Wesentlichen die in der
Glanzzeit der Motorenfabrik Oberursel AG in den
Jahren von 1911 bis 1918 errichteten Gebäude mit
ihren prächtigen Fassaden, weiterhin das Warte-

häuschen der früheren Straßenbahn. Die Hohemark-
straße hochkommend, fällt der Blick schon aus ei-
niger Entfernung auf das Prunkstück, das zwischen
1916 und 1918 im Stil des Neubarock mit Jugendstil-
elementen im Bereich des Portals errichtete, damals
Neue Verwaltungsgebäude. Im Gebäudeinneren be-
eindrucken die prunkvolle Eingangshalle, der holz-
getäfelte Sitzungssaal im ersten Stock, sowie die
vier Direktorenbüros beiderseits der Halle. Zeitlich
gesehen hat dieser Gebäudeteil
den Abschluss beim Bau dieses
mittlerweile denkmalgeschütz-
ten Gebäudekomplexes gebil-
det. Begonnen mit diesen Erwei-
terungsbauten zu der damals
weiter oben zur Straße Borken-
berg hin gelegenen Fabrik hatte
man schon 1911 mit einer „Mon-
tierungshalle“, und zwar an der
heute oberen Gebäudeflanke.
Für einen reinen Industriebau wirkt schon deren Fas-
sade im neoklassizistischen Stil übertrieben prunk-
voll. Der Grund für diese aufwändige Gestaltung
wird weniger im Unternehmerstolz der Geschäftslei-
tung und der Aktionäre der Motorenfabrik gelegen
haben, sondern vielmehr in den vom damaligen Zeit-
geist getragenen planerischen Vorgaben. Demnach
sollte sich Oberursel Anfang des 20 sten Jahrhun-
derts vom Industrieort zu einem behaglichen Land-
hausort entwickeln. Für das Urselbachtal lautete die

Planvorgabe „Landhausviertel für einfache Wohn-
häuser“. Diese erste Montierungshalle ist von dem
Karlsruher Architekten Julius Zinser geplant worden,
ebenso der 1913 als Flugmotorenfabrik angefügte
Hallentrakt mit dem zur Hohemarkstraße hin vorge-
lagerten Flü�gel mit den Betriebsbüros.
Für die ab 1915 geplanten und gebauten Werkhal-

len und f�ür das trotz der Kriegszeiten eindrucksvoll

gestaltete Neue Verwaltungsgebäude hat dann aber
der Offenbacher Architekt Phillip Hufnagel als „Plan-
verfertiger“ verantwortlich gezeichnet. Auch bei den
Planungen zu der oberhalb der Werksstraße gelege-
nen kleineren Werkhalle hat es den gleichen Wech-
sel in der Verantwortlichkeit gegeben, über dessen
Gründe man heute nur noch spekulieren kann. Die
Bauten hat unverändert das Baugeschäft Taunus
des J.   J.    Meister ausgeführt. Anfang 1980 ist der

Denkmalschutz auf die Motoren-
fabrik aufmerksam geworden,
offenbar im Zusammenhang mit
den Planungen zum Ausbau der
U-Bahnlinie 3. Damals sind zu-
nächst die nach Südosten und
die zur Hohemarkstraße weisen-
den Fassaden des Verwaltungs-
gebäudes und der angeglieder-
ten Werkhalle unter Denkmal-
schutz gestellt worden, weiter

die Straßenfassade der oberhalb gelegenen kleine-
ren Werkhalle. Im November 2014 ist schließlich der
gesamte Baukörper des Verwaltungsgebäudes und
der angegliederten Werkhalle zum Kulturgut erklärt
worden.
Zum Tag des offenen Denkmals am 13. Sept. 2015

hatte Rolls-Royce die Öffentlichkeit zu einer Besich-
tigung der historischen Bauten der Motorenfabrik
eingeladen, die unter dem Motto „Von der Mü�hle zu
internationaler Spitzentechnologie“ stand.
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Dieses Blatt, gestaltet von Helmut Hujer, soll an den Tag des offenen Denkmals am
. September  im Kulturdenkmal Motorenfabrik erinnern.

Die Motorenfabrik Oberursel – Ein Kulturdenkmal
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»In Gerüchten ist meist auch ein Körnchen
Wahrheit enthalten«. Dies war die Einschätzung
eines hiesigen Historikers, als wir uns vor einiger
Zeit mit der Frage beschäftigten, wie es dazu ge-
kommen sein könnte, dass im Zusammenhang mit
dem Bau der Christuskirche im Jahr  und der
Errichtung des Verwaltungsgebäudes der Motoren-
fabrik Oberursel Act.-Ges. (MO) , dieselben
Architekten genannt werden. Die Architektenge-
meinschaft Robert Curjel & Karl Moser aus Karls-
ruhe zeichnete für den Bau der Christuskirche ver-
antwortlich. Nach meinen Erkenntnissen jedoch
nicht für das Verwaltungsgebäude der MO.

Das Gerücht :
»Wohl angeregt durch den neuen Verwaltungsbau

der Motorenfabrik wurde die Anfertigung der Pläne
der Firma Curjel & Moser in Karlsruhe übertragen,
die den Bau der Motorenfabrik durchgeführt hatte«.1

Oder : »Angeregt durch den neuen Verwaltungsbau
der Motorenfabrik (heute Rolls-Royce) wurde die An-
fertigung der Pläne der Firma Curjel und Moser in
Karlsruhe übertragen«.2

Und : »(…) erhielten die Karlsruher Architekten
Curjel & Moser, die bereits das Verwaltungsgebäude
der Oberurseler Motorenfabrik realisiert hatten, den
Auftrag zur Planung einer neuen ›modernen‹ Kirche«.3

Im Juni  fand die Hundertjahrfeier der Chri-
stuskirche statt. Mit Interesse las ich zu dieser Zeit
die kirchlichen »Gemeindenachrichten März bis
August «. Ab Seite  steht u.  a. folgendes : »(…)
Was führte zum Bau der Christuskirche ?« »(…)« »Die
Planungen (…) begannen. Man (…) schaute sich
nach Anregungen um. Diese fand man in zwei brand-
neuen Gebäuden, der  in Frankfurt gebauten
›Neuen Nikolaikirche‹ (…) und dem Verwaltungsge-
bäude der Motorenwerke (- ). Beide Bauten
waren von dem Architekten-Duo Robert Curjel und
Karl Coelestin Moser (…) erstellt worden«.

Es ist ein Foto eingefügt, darüber steht : »Das Ver-
waltungsgebäude der Motorenwerke Hohemarkstraße
 bis  (…)«. Verfasser/in des Textes ist nicht
genannt. Die fehlerhafte Schreibweise zur ›Neuen
Nicolaikirche‹ ist verzeihlich – die »Motorenwerke«
aber gab es nie. Von Beginn an (, spätestens
) lautete der Name »Motorenfabrik (…)« ! 

Zu einer festlichen Hundertjahrfeier hätte eine
gründlichere Recherche wohlgetan. Die Internet-
seite des Vereins für Geschichte und Heimatkunde
Oberursel (Ursella) gibt ausführlich Auskunft, und
das Werksmuseum der MO (heute Rolls-Royce)
bietet in seinen Räumen und auf seiner Internet-
seite richtige Informationen.

Für die Oberurseler Geschichte ist Dr. Helmut
Petran eine Institution. Er schreibt in seinem Buch
»Ursella  II« : »Der enorme Bedarf an Flugmotoren
während des I. Weltkrieges spiegelt sich in Oberursel
vielleicht am deutlichsten auf zwei Ebenen wider : die
Belegschaft wächst von  () auf  (),
kurzfristig sogar auf  () an. Außerdem wird
das stattliche Verwaltungsgebäude – noch vor Kriegs-
beginn im Jugendstil fertiggestellt (…)«.4

Statt »vor Kriegsbeginn« müsste es richtig heißen
»vor Kriegsende« – Ein Schreibfehler? Entwickelte
sich daher vielleicht die Mär, das Verwaltungsge-
bäude sei vor der Christuskirche erbaut worden ?
Und die fehlerhafte Aussage »im Jugendstil fertig-
gestellt« hält sich bis heute.

Wenn sich aber kein »Körnchen Wahrheit« fin-
den lässt, surft man heutzutage im Internet. Nur
waren zur obigen Frage auch dort keine Funde zu
verzeichnen. Die Suche in städtischen, kirchlichen,
sowie in Staats-Archiven, brachten ebenfalls keine
Antworten. Auch in der Architektur-Literatur fand
sich keine Spur eines brauchbaren Hinweises.

In zahlreichen Gesprächen, die ich mit interes-
sierten Bürgern unserer Stadt führte, fragte ich
nach Möglichkeiten, nach Deutungen, nach dem
immer ähnlich klingenden Gerücht, das so vielen
bekannt ist. Aber, wer hätte aus den Jahren  bis

Gleiche Architekten  bei Motorenfabrik und
Christuskirche ? – Was ist dran an dem Gerücht ?

von Karlheinz Steiner



_________________________________________

1 Adolf Kempf, Ein Neuanfang in : Evangelische Gemeinde
in Oberursel,  Jahre Christuskirche, Oberursel ,
Seite .

2 Klaus Fink, Geschichte unserer fast hundertjährigen Kir-
che, www.christuskirche.de, pdf-Datei.

3 Kirchenführer, Kirchen im Hochtaunuskreis, Hrsg.
Hochtaunuskreis, Aschaffenburg , Seite .

4 Helmut Petran, Ursella   II, Mühlen, Fabriken und Men-
schen am Urselbach, Frankfurt , Seite . Der wie-
dergegebene Text ist schon im schreibmaschinengeschrie-
benen Entwurf von ihm so niedergeschrieben.
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 noch authentisch berichten können ? Erstaun-
lich war für mich, dass bei der Erwähnung des Ge-
rüchts fast jeder schon etwas davon gehört hatte.
Nur Genaues wusste niemand.

Werkverzeichnisse und Kataloge der beiden Ar-
chitekten Robert Curjel & Karl Moser aus Karls-
ruhe, enthalten den »richtigen Hinweis« auf die
Christuskirche. Zur Motorenfabrik gibt es keine
Nennung.  

Im November  steht im Internet ein Neu-
eintrag auf der Seite »Robert Curjel« zu lesen, und
der Eintrag wird im Dezember  wiederholt  :
»Neues Verwaltungsgebäude der Motorenfabrik Ober-
ursel (Taunus)   -  .«5 Für diese Meldung fand
ich in / und erneut in / keinen Beweis.
Mir scheinen Architekt und Jahreszahlen aus der
Luft gegriffen. Die Sachlage ist eine ganz andere !

Das Gerücht nennt
»zwei Architekten aus Karlsruhe«

Die aus damaliger Zeit erhaltenen Bauakten der
Motorenfabrik geben uns Auskunft über die han-
delnden Personen und ihre Bautätigkeiten. Diese
Dokumente lassen keine Fehldeutungen zu, es gel-
ten die geschriebenen Dokumente und die gezeich-
neten Baupläne.

Wir finden ab  in der MO tatsächlich zwei
von der Fabrik beauftragte Architekten aus Karls-
ruhe, die – mit ihren Bauplänen und deren Reali-
sierung – bis heute im Gebrauch stehende Gebäude
erstellten :  (vor September): Julius Zinser.

Es existieren Baupläne, datiert mit der Jahreszahl
, zuerst ohne Nennung von Monat und Tag.
Bauherr ist die Motorenfabrik Oberursel Act.-Ges.
Unterschrieben ist der erste bekannte Plan von 
von den Direktoren Blumenthal und Kohl. Als Ar-
chitekt unterzeichnet Julius Zinser. Entstehen wird
eine »Montierungshalle« für die Gnom-Motoren6

und für Locomobile.

Über eine Abzweigung der Gleisanlagen der da-
maligen Frankfurter Localbahn AG (FLAG) – sie
betrieb hauptsächlich den Straßenbahnverkehr
nach der Hohen Mark – konnte mit Güterwaggons
direkt in die Werkhalle eingefahren werden, zum
praktischen Verladen der Fabrikate.

Die Baugenehmigungen für diese Montierungs-
halle geben uns genauere Kenntnis : Am ». Sep-
tember « wurden sie vom Königlichen Gewer-
beinspektor und am ».   X.  « vom Königlichen
Hochbauamt, Homburg v.  d.  H., erteilt.

Bereits im April des Jahres  stellte die MO
einen Antrag auf Bauerlaubnis für diese Halle. Am
. September schreiben die Direktoren Blumenthal
und Kohl an die zuständigen Behörden, dass, ent-
gegen ergangener Baugenehmigung am .  Juni, jetzt
eine Vergrößerung geplant sei. In diesem Schreiben
findet sich der erste Hinweis auf Julius Zinser, der
mittlerweile neuere Pläne gezeichnet hatte.

Julius Zinser entwirft weitere Pläne, so für ein
Hauptmagazin (ab .   Aug.   ), eine Kläranlage
und Abortgrube (. Juli ). Bei allen Bauausfüh-
rungen überträgt man ihm auch die Bauleitung.7

Der Architekt Julius Zinser, *.  .  , †  .  .
, betreibt in jener Zeit sein »Spezialbureau für
Industriebauten« in der Sofienstraße  in Karls-
ruhe. Sportlich aktiv, sind er und sein Bruder Gott-
fried in ihrer Freizeit aktive Ruderer. Und Julius ist
außerdem ein begeisterter Fußballer. Im Karlsruher
FV spielt er z.B. in den Jahren  -   und wie-
der  -   als Stürmer.8 Obwohl sehr sportlich,
starb Julius Zinser schon im Alter von  Jahren.

In Karlsruher Adressbüchern sind folgende Auf-
zeichnungen über ihn und seine Firma zu lesen :
• ab  Zinser, Julius, Architekt, Sofienstr. ,
• ab  Zinser, Julius, Architekt, Yorkstraße ;

Geschäftsstelle für Dr. Bruno Bauer, Prag (An-
merkung von mir: später Wien); Spezialbureau
für Industriebauten, Sofienstraße ,

• ab  Zinser, Julius, Architekt, Weinbrenner-
straße ; Spezialbureau für Industriebauten,
Sofienstraße ,

• von  bis  nicht im Adressbuch,
• ab  Zinser, Julius, Architekt, Schirmerstr.  ,
• ab  Zinser, Julius (Else), ArchWe, Schirmer -

straße .
In der Sofienstraße  war außerdem der Archi-

tekt Gottfried Zinser sen. wohnhaft. Unter dieser
Adresse befanden sich auch die Architekturbüros
von ihm, sowie Gottfried Zinser jun. und Julius
Zinser. Es ist daher anzunehmen, dass es sich bei
letzteren um seine Söhne handelt.9



_________________________________________

5 Robert Curiel, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie,
http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Curjel. Diese Seite
wurde zuletzt am . Oktober  um . Uhr, und
dann am . Dezember  um . Uhr geändert.

6 Gnom-Motor: zuerst als stationärer Motor entwickelt,
später den wachsenden Bedürfnissen angepasst auch als
mobiler Motor gebaut.

7 StA Oberursel, XV, , Bd. , Seiten , , , 
und .

8 Weltfussball, Deutschland, KA-FV, Julius Zinser, Steck-
brief, www.weltfussball.de
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Vom Karlsruher Architekturbüro Julius Zinser
entworfen, gebührt einem Bau in der MO beson-
dere Aufmerksamkeit.

In diesem Zusammenhang lernen wir  (vor
Mai   /schon  ?) den zweiten Karlsruher Archi-
tekten kennen : Gottfried Zinser sen., der Vater un-
seres Industriebau-Spezialisten.

Am . Mai  erstellt das Architektur-Büro
»Julius Zinser, Architekt, Spezialbüro für Industrie-
bauten, Karlsruhe i. B.« die Baupläne : »Erwei te -
rungsbau für die Motorenfabrik Oberursel Act.-Ges.
in Oberursel«.10 Am . Juni  wurden »gesamte
Eingabepläne« an das ›Verehrliche Bürgermeister Amt
Oberursel‹ eingereicht.  Die Pläne zeigen, Gottfried
Zinser sen. fungierte als Planfertiger und Bauleiter.  

Die Motorenfabrik wuchs rasant. Folglich wur-
den nicht nur neue und größere Werkhallen benö-
tigt, auch die Bürokapazität musste angepasst wer-
den. Man hatte sich in einem größeren Maßstab
auf längerfristig ausgerichtetes Handeln einzustel-
len. Im alten Direktorenhaus, dem ehemaligen
Müllerhaus mit wenig Büroraum, konnte die mas-
siv zunehmende Arbeit dieser Jahre unmöglich be-
wältigt werden. Das Direktorenhaus aus den An-
fängen der MO, davor Fa. W.   Seck   &   Co, wurde
eine ganze Weile vor  zunächst als Wohnhaus
erbaut. Bei Umbaumaßnahmen im Jahr  steht

in einem Plan »Wohnhaus & Kaufm. Bureau«12.
Das Haus stand auf dem damals noch überschau-
baren Werksgelände der heutigen Straße »Am Bor-
kenberg«13 zugewandt, die auf alten Plänen ledig-
lich »Weg« oder auch »Fuhrweg nach Oberursel«
genannt wurde. Die offizielle Adresse des Müller-
hauses lautete  : »Oberhalb der Stadt «, später »Ho -
hemarkstraße «14.

Das Gerücht nennt einen
»Neuen Verwaltungsbau« der MO

In den oben genannten Bauplänen »Erweite-
rungsbau…« bringt Gottfried Zinser sen. ein Dop-
pel-Gebäude aufs Papier.



Abb.   : Plan vom . Mai , von Gottfried Zinser sen. für das Architektur-Büro Julius Zinser gezeichnet 11

_________________________________________

9 StA Karlsruhe. Sofienstraße ist der korrekte Straßenname.
10 StA Oberursel, XV, , Bd. , S. .
11 StA Oberursel, XV, , Bd. , S..
12 StA Oberursel, XV, , Bd. , S. .
13 Josef Friedrich, Versuch einer Erklärung der Oberurseler

Straßennamen in: MVGH /, S. - »Borkenberg«: In
der Zeit um  fanden Ausgrabungen statt, nicht weit
vom Müllerhaus entfernt, an der Stelle etwa, wo heute
die Sankt Hedwigskirche steht. Ableitend von einer ver-
muteten Borkenburg des Ritters von Hausen wird der
Weg nun Borkenberg genannt. Das vergangene Dorf
Hausen befand sich ehemals an diesem Platz.

14 Nach Helmut Hujer »Müllerhaus« genannt.
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In einem Brief »An das Verehrliche Bürgermei-
steramt Oberursel i.T.« führt MO-Direktor Hein-
rich Machenheimer aus: »(…) Beschrieb der bau-
und betriebstechnischen Einrichtungen: (…) Das Ge-
bäude gliedert sich in zwei Teile, vorderes Büroge-
bäude, daran anschließend Werkstätte mit Keller für
Rohlager. Der Bürobau der als normaler Wohnhaus-
bau ausgebaut ist, besteht aus zwei Stockwerken mit
Betriebsbüros«15.

Man schuf mit dieser zusammenhängenden Ge-
staltung eine direkte Verbindung zwischen den
Büros der Verwaltung und der Werkhalle. Diese
kluge Planung war vorausschauend – kurze Wege
bedeuten schnelleren Ablauf in der Abstimmung
zwischen Verwaltung und Produktionsstätte.

Diesem Bürobau wollen wir unsere besondere
Aufmerksamkeit schenken. Im Plan ist das Ge-
bäude unten links zu sehen, oben rechts ausdrück-
lich als »Bürogebäude« bezeichnet.

Abb.  zeigt einen der Erweiterungs-Pläne, mit
zwei Zeichnungsebenen. Es ist ein imposantes
Werk : der Plan zeigt in der unteren Ebene die Sicht
von der Hohemarkstraße aus, wie sie dann für
mehrere Jahre in dieser Zusammenstellung präsent
war. Die rechts stehende Werkhalle ist unsere oben
beschriebene Montierungshalle von . Erst ei-
nige Jahre später entstanden weiter rechts – heute
denkmalgeschützte – Werkshallen. Die Laterne be-
leuchtete jahrzehntelang die Werkeinfahrt.

Dieser Entwurf des Vaters Zinser zeigt wohl die
Bauphase. Im Plan schon gut zu erkennen, wie sich
letztendlich das Gebäude präsentieren wird.

»Erstes« Verwaltungsgebäude der MO

Meine Überraschung war groß, als ich in den
Stadtarchiv-Akten einen Briefkopf von  fand.

Auf diesem Briefkopf endet am linken Bildrand
die Baulichkeit mit dem – nennen wir es – »Erstes
Verwaltungsgebäude«, im Bauplan nur »Büroge-
bäude« genannt. Die Fenster-Details sowie der
spitze Dachgiebel über dem Eingang sind deutlich
auf dem Bild zu erkennen. Die Dachgauben fehlen
auf dem Briefkopf. Die Türüberdachung tritt mar-
kant hervor. An der linken Seite des Hauses sieht
man keine weitere Bebauung. Rechts vom Haus ist
die oben erwähnte Montierungshalle zu sehen –
noch heute original erhalten.

Die heutigen Dachgauben wurden in die neo -
barocke Form verändert, wie sie auch am soge-
nannten »Schauspielhaus« (Abb. ) vorhanden sind.

Sehe ich von diesen und anderen kleineren Ver-
änderungen gegenüber den Plänen ab, dann halte
ich es durchaus für denkbar, dass die Bewohner der
Stadt – und hier speziell die evangelische Ge-
meinde – sich eine schöne und zeitgemäße Kirche
nach dem Vorbild dieses Baus wünschten.

Vielleicht gefiel den damaligen evangelischen
Christen »einfach das, was sie da an der Hohemark-
straße sahen, nämlich das »Neue Verwaltungsge-
bäude der Motorenfabrik Oberursel A.G. ?« 



Abb.  : Die Abbildung zeigt den Briefkopf vom . Juli 16

_________________________________________

15 StA Oberursel, XV, , Bd. , Seiten  + , »Brief vom
. Juli «.

16 StA Oberursel, XV, , Bd. , S. .
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Ansichtssache

Der Briefkopf legte eine mögliche Erklärung für
das Gerücht nahe. Wir sehen einen »Turm« am lin-
ken Bauabschluss (Abb.  und ). Er ist nicht sehr
hoch, eher gedrungen, wie solche kurzen Türme an
vielen kleinen evangelischen Kirchen als Zeichen
der Demut stehen – oder als Notlösung in einer
Zeit knapper Mittel.

In der Broschüre » Jahre Christuskirche« wird
ein Foto »Auferstehungskirche und . Bauabschnitt
Haus Emmaus«17 abgebildet (Abb.  ). Die Aufer-
stehungskirche Oberursel zeigt sich lediglich be-
krönt mit einem kleinen Dachreiter, unter dessen
Haube ein Glöcklein hängt. Die Eingangsseite zur
Ebertstraße zeigt einen breiten überdachten Einlass
mit sechs kleineren Fenstern unterhalb des Dach-
firsts. Der langgestreckte einstöckige Bau mit sechs
großen Fenstern an der Seite ähnelt meiner Mei-
nung nach kaum einer Kirche.

Im Bildvergleich fällt allerdings auf, dass die Ge-
bäude – abgesehen von der ein- bzw. zweistöckigen
Bauweise – ähnliche Elemente aufweisen.

Zur Verwechslung zwischen dem »Ersten Verwal-
tungsgebäude« (noch Bürogebäude genannt) und
dem »Zweiten Verwaltungsgebäude« (vulgo »Schau-
  spielhaus«) kommt es durch eine Geschichtsver-
schiebung, ich möchte fast »Geschichtsvermeng -
ung« sagen, da wir Nachfolgegenerationen nur das
»Zweite Verwaltungsgebäude« wahrnehmen.

Mit einer prachtvollen Fassade ausgestattet – Re-
präsentation ausstrahlend – steht es in der Nach-
folge der Bauweise von barocken Schlössern. Auch
wegen seiner Größe und Ausdehnung prägt sich
der neuere Bau besonders stark in das geschicht -
liche Gedächtnis ein. So knüpfte sich im Zeitenlauf
ein Zusammenhang zwischen der Christuskirche
und eben diesem »Zweiten Verwaltungsgebäude«.

Das ist des Rätsels Lösung oder das »Körnchen
Wahrheit« im Gerücht !



Abb. : Zum Vergleich ein Foto vom . Februar , mit der heutigen Ansicht des »Ersten« Bürogebäudes

Abb.  : Die Auferstehungskirche am Haus Emmaus 
A.  B �» J �C O«, 

_________________________________________

17 Adolf Kempf, vgl. Anmerkung , Seite , Bild o. D.
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Zusammenhänge

Ernst Uhlig hat freundlicherweise meine Frage
zum »Gerücht« im Festausschuss zur -Jahrfeier
der Christuskirche Oberursel vorgetragen.

Pfarrer Göpfert meinte dazu, dass es sich in un-
serer Chronik um einen Fehler handeln könnte.
Vielleicht sei der Kontakt zu Curjel & Moser mehr
über den Kreis von Künstlern aus dem Taunus zu-
stande gekommen, die Kontakt zu Karlsruhe hat-
ten. In Karlsruhe unterrichtete Hans Thoma und
ein Schüler Thomas war August Babberger, der die
Fenster der Christuskirche entworfen hat. Eine wei-
tere Vermutung geht dahin, das in der Führungs-
schicht der Motorenfabrik Männer waren, die auch
die Christuskirche gefördert haben.

»Belege dafür sind jedoch keine vorhanden« er-
gänzt Ernst Uhlig in einer E-Mail an mich.

In den obigen Zeilen steckt noch die Vermutung,
dass die Architekten Curjel & Moser das Verwal-
tungsgebäude der MO bauten. Die Planung für
den Bau der Christuskirche lief bereits ab .
Curjel & Moser aus Karlsruhe hatten /
schon die »Neue Nicolaikirche« im Frankfurter
Ostend errichtet. Sie war den evangelischen Chri-
sten Oberursels bekannt.

Der Kirchenrat der Christusgemeinde beauf-
tragte die Firma Curjel & Moser mit dem Bau der
Christuskirche. Es wird berichtet, dass der damalige
Pfarrer Heß vier Tage, zusammen mit dem Archi-
tekten Mund, nach Mannheim, Karlsruhe, Basel,
St. Gallen, Toblach, Flavil und Zürich reiste, um
sich Anregungen für den Innenausbau zu holen.1

Erste Person und »zweites« Verwaltungsgebäude

Schauen wir uns jetzt eine Person an, welche zum
Kreis der »fördernden Männer in der Motorenfa-
brik« gehörte, wie von Pfr. Göpfert vermutet : den
damaligen Direktor Heinrich Georg Machenheimer,
*.  .  , †.  .  , evangelisch.

Er trat mit  Jahren, am .  .  , in die Fa.  W.
Seck &   Co ein – die spätere Motorenfabrik Ober-
ursel Act.-Ges. Er wird schon  Jahre später, vor
dem .  .  , Prokurist und war von Mitte 
bis  Direktor. Seine Wohnung befand sich, mit
einzelnen Unterbrechungen, in der »Villa Machen-
heimer« in der Oberurseler Aumühlenstraße.18

MO-Direktor Heinrich Machenheimer gehörte
vielleicht dem Findungsgremium an, das den Kir-
chenbau vorantrieb. Er hatte in der Motorenfabrik
die Befugnis, Bauausführungen zu begleiten und
sie »zu stemmen«. In unseren genannten Bauzeiten
wurden die Baupläne von ihm als Auftraggeber und
Bauherr, gemeinsam mit einem anderen Direktor,
unterzeichnet. Teils steht sein Name schon unter
Bauplänen, als er noch Prokurist war.

Es ist zu vermuten, dass Machenheimer während
der Kirchenbau-Planung mit den Architekten Cur-
jel & Moser auch über den für die Jahre / vor-
gesehenen »Erweiterungsbau« in der Motorenfabrik
sprach. Gut möglich, dass aus diesem vagen

Abb.  : Foto des »Zweiten Verwaltungsgebäudes« (»Schauspielhaus«) – aufgenommen am . Februar .

_________________________________________

18 StA Oberursel, Personenkartei und  XV, . In einem
Schriftstück im April  noch als Prokurist bezeichnet.
Erste (mir bekannte) Unterschrift als Direktor steht auf
einem Schreiben vom . November .
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Zusammenhang eine immer wieder kolportierte
»Tatsache« wurde, d.  h. ein Gerücht.

Die Architektengemeinschaft Curjel & Moser
genoss in Karlsruhe großes Ansehen. Die Auftrags-
lage war beachtlich ! Sie verwirklichten in ihrer
Stadt zahlreiche Bauten, fügten prächtige und stolze
Bankverwaltungen und Privatvillen in das Stadtbild
von Karlsruhe ein. Zudem waren sie wegen ihrer
zahlreichen Kirchenbauten sehr bekannt. Aber: sie
waren keine »Baumeister für Industriebauten«.

Lag es denn da nicht nahe, einen Spezialisten für
Industriebauten zu engagieren ? Die MO entschied
sich für das Industriebau-Architekturbüro Julius
Zinser, Karlsruhe (s.  o.). Eine Empfehlung unter
Karlsruher Kollegen ?

Wir sehen – wenige Jahre später – einen weiteren
spezialisierten Architekten in der Motorenfabrik
tätig werden. Nämlich Philipp Hufnagel, ein aner-
kannter Industriebau-Architekt aus Offenbach. Bis
 wird Architekt Hufnagel sein imposantes Ver-
waltungsgebäude als Bebauungsschluss entlang der
Hohemarkstraße realisieren. Es ist das »zweite Ver-
waltungsgebäude«, das oft so genannte »Schauspiel-
haus« (Abb.  ), wenn man mal vom alten Wohn-
und Direk tionshaus am Borkenberg, dem Müller-
haus, ab sehen will.

Kurz vor Beendigung meiner Recherchen erfuhr
ich in einem Telefongespräch im März  vom
Pfarrer der Christuskirche, Reiner Göpfert, dass
Heinrich Machenheimer und seine Familie sogar
ganz intensiv am Gemeindeleben der evangelischen
Christuskirche teilnahmen. Es gibt zahlreiche Hin-
weise auf die christliche Einstellung der Familie,

und auf die Umsetzung dieser Einstellung ins täg-
liche Leben. Die in verschiedenen Arten erfolgten
»Zuwendungen an ihre Kirche« hat Familie Ma-
chenheimer noch weit in die neuere Zeit gepflegt.

Heinrich Machenheimer war also involviert und
hatte sicherlich reichlich Gelegenheiten genutzt,
um mit den ausführenden Personen, wie z.  B. den
Architekten Curjel & Moser Gedanken und Hand-
lungsweisen auszutauschen.

Etwas früher, nämlich um  bis , finden
wir einen weiteren – vom Pfarrer erwähnten –
denkbaren Vermittler nach Karlsruhe : Hans
Thoma, damals in Deutschland ein hoch geschätz-
ter und auch heute noch sehr bekannter Maler.

Hans Thoma, *.  .  , † .  .  , in den
oben genannten Jahren in Frankfurt wohnend, ver-
brachte gern während dieser Zeit die Sommermo-
nate in Oberursel.

In seinen anschließenden Jahren in Karlsruhe an
der Kunsthalle war er u.  a. Lehrer des Künstlers Au-
gust Babberger, * .  .  , † .  .  . »Der Glas-
maler Babberger arbeitete / als freier künstleri-
scher Mitarbeiter für das Karlsruher Architekturbüro
Curjel & Moser und entwirft in diesem Zusammen-
hang die Glasfenster der Christus kirche«.19

Man kannte sich also : MO-Direktor Machenhei-
mer, die Architekten, sowie der Maler und der
Glas-Künstler. »Da kommen einem manchmal Zu-
fälle zur Hilfe. Dies geschieht mitunter erst nach
Vollendung einer Geschichte, am Ende einer
Sammlung von Daten, usw.«, meinte mein ein-
gangs erwähnter Gesprächspartner und schloss so
seinen Gedankengang zum Thema.

Kennen wir nicht alle die »Gerüchte-
küche« ? Es gibt dort Töpfe, in denen
jeder mal rühren darf  ! Wo Gehörtes,
auch Gesehenes, manchmal nur Geahn-
tes geflüstert oder geraunt in die Töpfe
einfließt, manches mit Ausschmückun-
gen versehen. 

In unsere Gerüchtetöpfe wurden fol-
gende Zutaten eingelegt:  Kirche,  Mo-
torenfabrik,  x  Architekten,  Städte,
eine Handvoll Jahreszahlen, mehrere
Baupläne,  Direktor,  Maler,  Glasma-
ler, viel Unbekanntes, nicht Gesagtes
vielleicht noch, und das Geheimnis der
Vertrautheit als Würze. Dann wird ge-
rührt, gerührt, gerührt…
_________________________________________

19 Klaus Fink, vgl. Anmerkung .
20 Foto : Geschichtskreis (GKMO)



Abb.   : Auch innen fast wie ein »Schauspielhaus« :
der dreiläufige Treppenaufgang im Hauptgebäude der MO  20
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»Auf zum Taunus !« – Titel des gewichtigen Werbefolianten »zur Hebung des Verkehrs und Förderung der
Besiedelung im Süd lichen Taunus« (Siehe nebenstehenden Beitrag über jüdische Industrielle in Oberursel von A.  Rieber)
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Oberursel ist als Stadt der Mühlen bekannt. Etwa
 Mühlen säumten den Urselbach von der Hohe-
mark am Fuß des Taunus bis zur Mündung in die
Nidda, die Mehrzahl auf Oberurseler Gemarkung.
»Unser Urselbach ist der Wasserlauf Deutschlands,
der auf seinem kurzen Lauf die meisten Mühlen
treibt.« Diesen Satz lernten Oberurseler Kinder laut
Petran noch Mitte des . Jahrhunderts in der
Schule. (Petran : )

Während der Industrialisierung ab Mitte des
. Jahrhunderts entwickelten sich viele der Müh-
len aufgrund der günstigen Standortbedingungen
zu Industriebetrieben.  kam die erste Dampf-
maschine in Oberursel zum Einsatz. Die Entwick-
lung der Infrastruktur förderte die Industrialisie-
rung und umgekehrt. Ab  fuhr die Frankfurter
Lokalbahn zwischen dem Oberurseler Bahnhof
und der Hohemark. »Die industriellste Stadt unse-

res Landes«, mit diesem Superlativ wurde Oberur-
sel zu dieser Zeit gekennzeichnet. (Baeumerth : )

Aufgebaut wurden diese neu entstandenen Indu-
striebetriebe oftmals von kapitalkräftigen Nicht-
Oberurselern. Neben den günstigen Standortbe-
dingungen lockte auch eine Werbekampagne des
Landrats Ernst Ritter von Marx, die »Unterneh-
mung zur Hebung des Verkehrs und Förderung der
Besiedlung im südlichen Taunus« (s. Seite  links)
Unternehmer und Privatleute an den Taunusrand,
unter ihnen etliche jüdische Industrielle.  (StA Ou)
Über sie ist bislang wenig bekannt. Sie gerieten
weitgehend in Vergessenheit, da sie aufgrund der
Verfolgungen während des Nationalsozialismus
ihre Betriebe aufgeben und emigrieren mussten
oder Opfer des   Holocaust wurden. Einige Lebens-
geschichten sollen hier vorgestellt, wieder ins Be-
wusstsein gerückt und an sie erinnert werden. 

Jüdische Mühlenbesitzer und Industrielle
in Oberursel
von Angelika Rieber



Stadtplan Oberursel von  mit der Kunstwolle-Fabrik (Firma Berger) und der Sensenfabrik          SA O
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Ignaz Berger
Alfred Berger und Paul Lissa

Die Firma Ignaz Berger OHG am Kupferham-
mer in Oberursel war vielen älteren Oberurselern
noch vertraut.

Das Werk I der Kunstwolle- und Papierfabrik
entstand auf dem Gelände einer früheren Mahl-
mühle. Louis Rambeau und Jacob Jandorf gründe-
ten dort  eine Kunstwollefabrik. Bereits 
wurde die Firma vergrößert und dabei die erste
Oberurseler Dampfmaschine aufgestellt. 
wechselte die Firma erneut den Besitzer. Ignaz Ber-
ger und Ferdinand Lissa übernahmen die Fabrik,
später die Söhne Alfred Berger und Paul Lissa. Büro
(Comptoir) und Papierlager des Betriebs waren in
Frankfurt in der Großen Friedberger Straße, Sor-
tieranstalt und Lager in Oberursel.

Im Volksmund »Lumpensortieranstalt« genannt,
warb die Firma  für sich als Hersteller für Pack-
und Seidenpapier und als Spezialist für die Sortie-
rung von Kunstwolle. Die Firma stellte unter an-
derem Rohprodukte wie Matratzenwolle, Watte
und Reißwolle her und war damit ein früher
Re cycling-Betrieb. Verarbeitet wurden neben Alt-
kleidern, »Lumpen«, vor allem Stoffreste aus
Schneiderei-Betrieben. (Sammlung B. Ochs)

Erheblichen Schaden richtete im Juli  ein
Großbrand auf dem Firmengelände an, das erst
nach einer Woche vollständig gelöscht werden
konnte. ( Jahre Freiwillige Feuerwehr: )    wurde
ein benachbartes Gelände gekauft, vorher ein Kup-
ferhammerwerk, bei dem die Firma Berger das
starke Gefälle des Werkgrabens von , m für ihre
Produktion nutzen konnte. (Petran: )

Neben Arbeitskräften aus der Region beschäftigte
die Firma auch Arbeiterinnen aus dem Kreis Rati-
bor aus Oberschlesien, dem »Hultschiner Länd-
chen«. Die Frauen lebten auf dem Firmengelände.
Etliche von ihnen blieben auf Dauer in Oberursel.
(Petran :  -)    Die Firmeninhaber seien »feine Leute«
und sehr sozial eingestellt gewesen, berichtete eine
Zeitzeugin, die in dem Betrieb beschäftigt war.
Schon ihre Mutter hätte dort gearbeitet. Die Firma
stellte beispielsweise Arbeitskleidung. Wer heira-
tete, erhielt ein Essservice, erinnerte sich Frau
Schaub. Außerdem hätte eine fröhliche Arbeits -
atmosphäre geherrscht. 

Während der Zeit des Nationalsozialismus arbei-
tete die Firma unter erschwerten Bedingungen. Sie
wurde boykottiert und geriet zunehmend unter



Briefkopf der Firma Ignatz Berger   S B O

Abschrift aus dem Handelsregister mit Löschvermerk
HHSAW

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 3072 von 3284



»Arisierungs«druck. Der Betrieb wurde schließlich
am . April  an die Neusser Papier- und Per-
gamentfabrik verkauft. (HHStAW, Abt. )

Alfred Berger wanderte daraufhin im Sommer
 nach Palästina aus. Die Umzugsgutliste, die er
ausfüllen musste, zeigt sowohl seine Verbundenheit
mit dem Judentum wie auch mit deutscher Litera-
tur und Geschichte. (HHStAW, Abt. )

Das Ehepaar Alfred und Helene Berger lebte in
Tel Aviv unter einfachsten Bedingungen. Um sich
über Wasser zu halten, musste Berger seine Brief-
markensammlung verkaufen und gab einzelnen
Schülern Unterricht in englischer Sprache. Am
.  .   starb der Unternehmer im Alter von
 Jahren in Palästina.    (HHStAW, Abt. ) Für die
bei Petran erwähnte Gründung einer Zementfabrik
in Haifa konnten keine Belege gefunden werden.

Bergers Geschäftspartner Paul Lissa wurde am .
November  wie viele andere Männer jüdischer
Herkunft als »Aktionsjude«, wie die Nationalso -
zialisten es nannten, im Rahmen des November -

pogroms verhaftet und nach Dachau verbracht, wo
er mit der Häftlings-Nr.  unter der Kategorie
»Schutzhäftling Jude« geführt wurde. Während es
der Mehrzahl der verhafteten Männer gelang, das
Lager lebend, doch meist gebrochen, zu verlassen,
überlebte Lissa das KZ nicht. Laut Angabe der
Lagerleitung verstarb er am .   Dezember  im
Konzentrationslager Dachau. (Gedenkstätte Dachau ;
HHStAW, Abt. ).

Erwähnenswert ist weiterhin die Entwicklung
der Firma während des Zweiten Weltkriegs. Beide
Weltkriege wirkten sich massiv auf die Produktion
der Oberurseler Firmen aus. Während einige Be-
triebe wegen Personalmangels stillgelegt werden
mussten, stellten andere auf Kriegsproduktion um.
Zahlreiche Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter
wurden in der Produktion der Oberurseler Firmen
eingesetzt. Auf dem Firmengelände der früheren
Firma Berger wurde ein Lager eingerichtet, in dem
vor allem »Ausländische Zivilarbeiter« aus Osteu-
ropa untergebracht wurden. (Ochs  :   ff )



Luftaufnahme aus dem Jahr  des Geländes an der Hohemarkstraße mit der Sensenfabrik (mit Schorn-
stein) von Walter Nassauer am unterbelichteten linken Bildrand, dort wo heute die St.  Hedwigskirche steht.
Der Komplex in der Bildmitte auf dem ehemals Rinz’schen Gelände ist die »Siedlung Glöcknerwiese«, ein
erfolgreiches Wohnungsbauprogramm der »Oberurseler Gemeinnützigen Handwerker-Baugenossenschaft«,
einem Zusammenschluss der lokalen Handwerker.          SA O
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Franz Walter Nassauer
Die Sensenwerke an der Hohemarkstraße

Franz Walter Nassauer,  in Mainz geboren,
war seit  zusammen mit Adolf Gregory
Mit inhaber der Firma Sensenwerke in der Hohe-
markstraße , dort wo heute die Kirche der St.
Hedwigsgemeinde steht.
Die Firma gehörte zu den wenigen Werken in

Deutschland, die Sensen und Sicheln herstellten.
Die in Oberursel produzierten Sensen wurden
in Deutschland und im Ausland vertrieben. Das
Stammpersonal kam aus Tirol, dem Rheinland und
dem Schwarzwald. Auf dem Gelände des Werkes
gab es einfache Arbeiterwohnungen. »Man lebte in
einer eigenen Welt.« (Baeumerth : )

George Jacobi, eine Neffe von Walter und Anna
Elisabeth Nassauer erinnerte sich an seine Besuche
in Oberursel : »Mein Onkel Walter und meine Tante
Anneliese lebten nach ihrer Hochzeit glücklich in
Oberursel. Sie war Ärztin, hat aber nie praktiziert.
Walter stellte in seiner Sensenfabrik Sensenblätter her.
Ich erinnere mich an die Dampfmaschine, Riemen
und Antriebswellen, die große Hämmer antrieben,
mit denen die Sensenblätter geformt wurden. Welch
ein Anblick für einen kleinen Jungen ! !
Ich verbrachte viele sonnige Sommerferien im Haus

meines Onkels. Das Haus war an der Straße (Chaus-
see?) mit Wald an der anderen Seite, und dahinter be-

fand sich eine große Wiese. Es gab vorne einen kleinen
Garten mit Kiefern sowie einen Gemüse- und Blu-
mengarten neben und hinter dem Haus. Ein kleiner
Bach floss zwischen Haus und Wiese, die genug Platz
für einen Hühnerstall bot, so dass wir täglich frische
Eier hatten.« (Brief von George Jacobi vom .  .  )

Während und am Ende des Ersten Weltkriegs er-
litt die florierende Firma einen schweren Rück-
schlag. Ein Teil des Personals war gefallen oder
kriegsinvalide, Absatzmärkte im Osten verlorenge-
gangen. (Petran : )

Gravierende Folgen hatte ein verheerender Brand
in der Firma.  musste die Freiwillige Feuerwehr
zu einem Einsatz im Sensenwerk ausrücken. Für
das wirksame Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr
beim Brand des Werkes bedankte sich die Firma
mit einer Spende in Höhe von  Mark. (

Jahre Freiwillige Feuerwehr: )

Nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten
 setzten neue Probleme ein. Es gab Schwierig-
keiten bei der Rohstoffzuteilung, die sowohl mit
der Wiederaufrüstung Deutschlands als auch mit
der Tatsache zu tun hatten, dass Walter Nassauer
jüdischer Herkunft war.  musste der Geschäfts-
mann aufgrund des zunehmenden »Arisierungs«-
drucks seinen Anteil an der Firma verkaufen und
entschloss sich zur Emigration in die USA. (Ursella
II:  ; HHStAW, Abt.   )



Belegschaft der Sensenfabrik mit Walter Nassauer (.   Reihe, .   von links)     SA O
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Erschwert wurden die Emigration und ein
späterer Neuanfang durch hohe Abgaben und
weitere Schikanen. In einer »Umzugsgutliste«
mussten sämtliche Dinge, welche die Betrof-
fenen mitnehmen wollten, aufgelistet werden.
Für neuangeschaffte Gegenstände musste eine
zusätzliche Abgabe abgeführt werden. Die
Auflistung der Gegen stände, die das Ehepaar
mitnahm, offenbart, dass die Nassauers ein-
mal wohlhabend gewesen waren. Welche Be-
deutung deutsche Literatur und Kultur für sie
hatten, zeigt die in der »Umzugsgutliste« auf-
geführte Literatur. (HHStAW, Abt. )

Walter und Anneliese Nassauer verließen
Deutschland im September . »In den
späten  er Jahren emigrierten beide in die
USA, nicht nach New York, das Walter kannte
und hasste. Sie entschieden sich für Seattle«, so
der Neffe.

Walter Nassauer gelang es in den USA nicht
mehr, beruflich wieder Fuß zu fassen. Er war
nicht arbeitsfähig und musste von seinem
Bruder Paul  finanziell unterstützt werden.

Der Zwangsverkauf seiner Firma, die Auswande-
rung und der Verlust der geliebten Heimat brachen
ihm das Herz. Walter Nassauer starb  im Alter
von  Jahren. (HHStAW, Abt. )

Seine Neffen George und Peter kamen als ame-
rikanische Soldaten zurück nach Deutschland und
nach Oberursel und suchten dort die Orte ihrer
Kindheit auf. Hier ein Auszug aus ihrem Bericht  :
»Nichts davon gibt es heute noch, obwohl das Haus
immer noch da war, als ich  einen Tagesausflug
in amerikanischer Uniform von Frankfurt aus, wo ich
stationiert war, unternahm. Am Ende der Kampf-
handlungen wurde mein Cousin Peter (Nash), der
Sohn von Hans Nassauer, von der OSS angestellt,
damit er gefangene deutsche Offiziere befragt. Sie
waren in meines Onkels Haus einquartiert, was Peter
sehr amüsierte.«



Auszug aus der Umzugsgutliste von Walter Nassauer, in der
die von ihm mitgeführte Literatur aufgeführt ist.  HHSAW

Der Reisepass von Walter Nassauer         HHSAW
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Wolf Herzfeld
Herzfeldsche Mühle

Zu den Oberurseler Mühlenbesitzern gehörte der
jüdische Kaufmann Wolf Herzfeld. Er besaß ab
 eine Schleifmühle in der Altstadt sowie zeit-
weise eine weitere Mühle am Oberlauf des Ursel-
bachs.

Eng ist die Familie Herzfeld mit der Oberurseler
Geschichte verbunden. Zahlreiche Gräber von Mit-
gliedern der Herzfelds belegen dies. Heymann
(Chajim) Herzfeld,  in Oberursel geboren und
dort  gestorben, ist wohl das erste Mitglied der
Herzfeld-Familie, das auf dem jüdischen Friedhof
in der Altkönigstraße beerdigt wurde. Wolf Herz-
feld (  -  ), einer der sieben Kinder des Händ-
lers, war in der Taunusstadt als Mühlenbesitzer
bekannt.  kaufte er ein Haus in der Weiden-

gasse  /  Ecke Schlenkergasse in Oberursel, als Spang-
sche Mühle bekannt, und betrieb dort eine Schleif-
mühle. Zeitweise besaß Wolf Herzfeld noch eine
weitere Schleifmühle in der Hohemarkstraße ,
die spätere Öhlmühle Menges, die er aber 
wieder verkaufte.  hatte Herzfeld die Umwand-
lung in eine Mahlmühle beantragt und hatte vor,
auf dem Gelände ein neues Gebäude zu errichten,
jedoch scheiterte das Projekt. (StA Ou, Baeumerth : ,
 ; Ursella II:      ff,  ff )

Enkel Wilhelm beschrieb den Mühlenbesitzer in
seinen Lebenserinnerungen als eindrucksvolle Per-
sönlichkeit. »Mein Großvater Wolf   Wilhelm Herz-
feld, geb. am . November  zu Oberursel, Sohn
von Heimann Herzfeld und seiner Ehefrau Roeschen,
geb. Baer, war ein gottesfürchtiger Mann, dem die
Überlieferung Lebensinhalt bedeutete. Er war mir als
schlicht, einfach, enthaltsam, von kindhaft reinem Ge-

Ausschnitt aus dem Stadtplan von Oberursel  mit den Bachverläufen um und durch die Altstadt.
Die Mühle von Wolf Herzfeld befand sich an der Ecke Schlenkergasse  /  Weidengasse. SA O
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müt, das jedoch, galt es Menschensitte zu verteidigen,
zur leidenschaftlichen Erregung ansteigen konnte,
geschildert. Er war von hohem Wuchs, hatte zart ge-
schnittene Gesichtszüge, hohe, blasse Stirn und lebhaft
tief blickende Augen. Geistig war der Großvater außer -
ordentlich rege, von angeborener Milde und Herzens-
güte. Zwei Jahrzehnte fungierte er als Gemeindeälte-
ster, bekleidete profane Ehrenämter u.  a. Landtagsab-
geordneter, auch in der Kreis- und Heimatstadt als
Beigeordneter.« (Erinnerungen von Wilhelm Herzfeld, in:
Rieber  :   f )

Verheiratet war Wolf Herzfeld mit Mina Oppen-
heimer aus Schlüchtern. Die beiden Söhne, Sieg-
fried und Hermann, zog es später nach Frankfurt
am Main. Während es Siegfried Herzfelds Kindern
gelang, in die USA bzw. in die Schweiz zu flüchten,
wurden die Schwiegertochter Clara und die Enke-
lin Rosi Opfer des Holocaust. (Rieber  :   f )

Grabstein von Haimann Herzfeld,
Vater von Wolf Herzfeld, auf dem
Jüdischen Friedhof in Oberursel.

F: A.  R

Blick in die Weidengasse.
Die Mühle von Wolf Herzfeld befand sich auf der
linken Seite. Das Mühlrad drehte sich zwischen dem
»Inselhaus« und Herzfelds Neubau links davon.

S B O
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Sally Goldmann
Schirmstockfabrik Goldmann und Jamin

Salomon, genannt Sally Goldmann stammte aus
Zeil am Main. Dort wurde er  geboren. Der
Unternehmer heiratete  die Kaufmannstochter
Hedwig Rosa Rauh aus Nürnberg. Das Ehepaar
hatte drei Kinder. (StA Ou) Zunächst zog es Gold-
mann nach Frankfurt.  wurde der junge Kauf-
mann Inhaber der Schirmstock- und Holzwaren-
fabrik Goldmann & Jamin in Oberursel und kaufte
gleichzeitig ein Grundstück im Gattenhöferweg,
auf dem er ein neues Fabrikgebäude erstellen ließ.
(Baeumerth :  ff )

Neben Schirmstöcken produzierte die Firma
»Luxus-Galanterie-Artikel, fein poliert, lackiert und
geschnitzt, wie Photographie-Rahmen, Spiegel,
Etagères, Nippestischchen, Rauchgarnituren etc.,
Ferner Schirmgriffe, lackiert und geschnitzt«, so
eine Anzeige in der Festschrift des Gewerbevereins.

 Arbeiter beschäftigte die Fabrik, deren Pro-
dukte weltweit vertrieben wurden. »Nicht allein in
Deutschlands Gauen, sondern in allen Ländern
Europas, selbst in
Amerika und Au-
stralien fanden die
Urseler Dreharbei-
ten ihren Absatz«,
berichtete die Fest-
schrift des Lokal-Ge-
werbevereins Ober-
ursel  (Festschrift :
). Mit einem ge-
wissen Stolz hebt das
Jubiläumsheft her-
vor, die Fabrik sei
mit modernen Ma-
schinen ausgestattet
(Festschrift : ). Die
Produktion erfolge
mit Wasserkraft und
Dampfkraft.

Sally Goldmann engagierte sich in vielen Berei-
chen des öffentlichen Lebens der Stadt, als Mitglied
des Gewerbevereins (Festschrift : ), als Mitglied und
Vorsteher der kleinen jüdischen Gemeinde und als
Stifter eines Ehrenpreises anlässlich des jährigen
Jubiläums des Männergesangs-Vereins, wie aus der
Festschrift hervorgeht.

Während des Nationalsozialismus hatte die Fir -
ma unter zunehmendem »Arisierungs«druck zu lei-
den. Jüdische Geschäfte wurden boykottiert, der
Umsatz ging zurück, Geschäftspartner zogen sich
mehr und mehr zurück. Auf diese Weise wurde
Sally Goldmann zur erzwungenen Stillegung des
Geschäftsbetriebs seiner Fabrik im September 
genötigt. Welchen Schikanen Goldmann bei dem
Verkauf seiner Firma und den Auswanderungsvor-
bereitungen ausgesetzt war, zeigt beispielsweise die
Tatsache, dass der Verkauf erst nach Prüfung und
Zustimmung durch die NSDAP-Gauleitung gültig
wurde, die allzu oft den Kaufpreis herabsetzte. Zu-
sätzlich gab es vielfach Versuche der Kriminalisie-
rung jüdischer Geschäftsinhaber. Im Falle von Sally
Goldmann wurde eine »Devisenprüfung« angeord-



Stadtplan von
Oberursel 
mit der Firma

Goldmann & Jamin
nahe der Bahnlinie

am Urselbach
SA O
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net, die jedoch später eingestellt wurde. Von den
Ausschreitungen während des Novemberpogroms
 blieben die Goldmanns nicht verschont. Die
Wohnung der Familie wurde überfallen und ver-

wüstet, Sally Goldmann tätlich angegriffen und
verwundet. Sein Sohn Richard war mit seinem Mo-
torrad geflüchtet. Zeitzeugen berichteten, sie hätten
an der Mauer der Fabrik Hetzparolen wie »Jude
hau ab !« und »Geld bleibt hier !« gesehen. Die an-
gerichteten Schäden musste Sally Goldmann selbst
begleichen. Zusätzlich wurde er zur Zahlung einer
»Sühneleistung« an das Reich gezwungen. Den
Erlös des Firmenverkaufs erhielt er nicht. Zuvor ge-
schmälert durch zahlreiche Abgaben wie »Reichs-
fluchtsteuer«, »Judenvermögensabgabe«, die Aus-
wanderungskosten etc., wurde sein Vermögen auf
einem »Sicherungskonto« seinem Zugriff entzogen
und später vom Reich konfisziert. Noch im No-
vember  verließen die Goldmanns Oberursel,
die Stadt, in der sie mehr als  Jahre lang gelebt
hatten.  gelang deder Familie die Flucht in die
Vereinigten Staaten. Ihr Umzugsgut erhielten sie
nicht. Es wurde beschlagnahmt. So blieben Sally
Goldmann lediglich die zur Mitnahme freigegebe-
nen Gegenstände sowie  Mark.

Den Mitgliedern
der Familie war es
zwar gelungen, ihr
Leben zu retten, je-
doch war der erhoffte
Neubeginn unter
den gegebenen Um-
ständen nur schwer
möglich. (siehe Rieber
 :  ff )



Ein beliebtes
Thermometer

der Firma
Goldmann
& Jamin.
S
A.  R

Die Firma
Medidenta
Schramm,
früher
Goldmann
& Jamin, 
an der
S-Bahn-
Linie.
F: R
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Ludwig Wilhelm von Gans
Pharma-Gans

Ludwig Wilhelm von Gans stammte aus einer
bekannten jüdischen Familie und wurde  in
Frankfurt am Main geboren als jüngster Sohn des
Fabrikanten Fritz Gans, Mitbegründer der Cassella
Farbwerke. Wie sein Bruder Paul studierte Ludwig
Chemie und arbeitete zunächst im väterlichen Un-
ternehmen. Geschäftsreisen führten ihn durch den
Balkan bis nach Izmir. Ludwig von Gans gründete
 ein eigenes Chemieunternehmen, die Firma
Pharma-Gans, die zunächst in Frankfurt am Main
beheimatet war. Später verlegte er den Sitz nach
Oberursel in den Zimmersmühlenweg . Die er-
folgreiche Firma stellte u.  a. Seren für Impfstoffe
und Insulin her. Auch auf sozialem Gebiet zeich-
nete sich der Fabrikant aus. Seit  gab es für die
Beschäftigten eine Gewinnbeteiligung. (von Gans :
  -  )

 zog Ludwig von Gans mit seiner Familie
nach Oberursel in die Villa auf der Kestenhöhe. Be-
kannt wurde er dort für sein Engagement in der
Kommunalpolitik. Von  bis  war der Ober-
urseler Mitglied der Stadtverordnetenversamm-
lung. Aus der Festschrift zum  jährigen Jubiläum
des Lyzeums  geht hervor, dass Ludwig von
Gans als Festgeschenk eine seidengestickte Schul-
fahne stiftete. (StA Ou)

Die Familie, Ludwig von Gans, seine Frau Elisa-
beth und die vier Kinder Herbert, Armin, Margue-

rite und Gertrude, gehörten der evangelischen
Christuskirchengemeinde an. Seine Verbundenheit
mit der Christuskirche zeigte Ludwig von Gans u.
a. durch eine großzügige Spende für das Uhrwerk
im Glockenturm. (Archiv der Christuskirchengemeinde)

 endete die Zeit der Familie Gans in Ober-
ursel. Die Firma ging in Konkurs, die Villa wurde
verkauft. Hintergrund waren möglicherweise ein
verloren gegangener Patentstreit der Firma mit den
Cassella-Werken bzw. den IG Farben sowie die
Folgen der Weltwirtschaftskrise. Ludwig von Gans
kehrte wieder in seine Geburtsstadt Frankfurt am
Main zurück.

Neben dem Verlust seines Vermögens stellten die
politischen Veränderungen in Deutschland nach
 einen weiteren tiefen Einschnitt im Leben von
Ludwig von Gans dar.  entschloss er sich zur
Emigration in die Schweiz. Ein längerer Besuch bei
Bekannten in Dänemark kurz vor Beginn des
Zweiten Weltkriegs wurde ihm zum Verhängnis.
Nach der Besetzung des Landes durch deutsche
Truppen wurde er verhaftet und am . Oktober
 im Alter von  Jahren nach Theresienstadt
deportiert. Dort wurde er vom Roten Kreuz aus der
KZ-Haft befreit und nach Dänemark zurück ge-
bracht. Seine Bemühungen um eine Rückwande-
rungserlaubnis nach Deutschland hatten keinen Er-
folg. Eineinhalb Jahre nach der Freilassung aus dem
Lager starb Ludwig von Gans am . Oktober 
durch Suizid. (HHStAW, Abt. )



Die ehemalige
»Villa Gans«
wurde nach dem
Verkauf durch
die Familie zur
»Reichsschulungs-
burg«, später zur
Gewerkschafts-
schule und heute
nach grund -
legender Wieder-
herstellung zum
Empfangs gebäude
eines Hotels.
A.  T-
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»Der Arisierung
zuvorgekommen«  ?

In manchen Veröffentlichungen finden sich For-
mulierungen über die Schicksale jüdischer Unter-
nehmer wie : »haben sich ins Ausland abgesetzt«
oder : »sind der Arisierung zuvorgekommen«. An-
geblich hätten sie später neue Fabriken aufgebaut.
Mit diesen Formulierungen wird der Eindruck
erweckt, die Fabrikbesitzer hätten sich davon ge-
stohlen und von dem Verkauf ihrer Firma bzw. der
Emigration noch profitiert.

Betrachtet man die hier vorgestellten Lebens -
geschichten der Oberurseler Fabrikanten, stellt
man fest, dass zwei von ihnen, Paul Lissa und
Ludwig von Gans, Opfer des Holocaust wurden.
Ebenso wie Alfred Berger, Walter Nassauer und
Sally Goldmann wollten sie ihre Heimat nicht ver-
lassen und das von ihnen aufgebaute Unternehmen
nicht aufgeben. Berger, Nassauer und Goldmann
verließen Deutschland als gebrochene Männer,
ihres Vermögens beraubt, konnten in der neuen
Heimat nicht mehr beruflich Fuß fassen und star-
ben früh. Der vorliegende Beitrag möchte daher auf
diese Schicksale der früheren Oberurseler Firmen-
besitzer aufmerksam machen, Legenden entgegen-
wirken und damit zur Versachlichung beitragen. 

Literatur :

 Jahre Freiwillige Feuerwehr Oberursel   -  . Die
jährige Geschichte des Feuerlöschwesens, Hrsg. : Freiwil-
lige Feuerwehr Oberursel, 

Baeumerth, Angelika : Oberursel am Taunus. Eine Stadt-
geschichte, Frankfurt am Main 

Fabriken und Mühlen am Urselbach, Hrsg.: Verein für
Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus), Ober-
ursel 

Festschrift zur jährigen Jubiläumsfeier des Lokal- und
Gewerbevereins Oberursel 

Festschrift zum jährigen Vereinsjubiläum des Männer-
Gesangvereins »Liederkranz«, Oberursel. Pfingsten 

Ochs, Bernd : Ein Zwangsarbeiter-Lager in Oberursel 
-  : Das »Lager Kupferhammer«, in : Mitteilungen des Ver-
eins für Geschichte und Heimatkunde, Heft , 

Petran, Dr. Helmut : Ursella II. Mühlen, Fabriken und
Menschen am Urselbach, Verlag Waldemar Kramer, Frank-
furt am Main 

Rieber, Angelika : »Wir bleiben hier !« Lebenswege Ober-
urseler Familien jüdischer Herkunft, Verlag Waldemar Kra-
mer, Frankfurt 

Rieber, Angelika (Hrsg.) : »Haltet mich in gute Geden-
ken«. Erinnerungen an Oberurseler Opfer des Nationalso-
zialismus, Oberursel 

Rieber, Angelika  () : von Gans, in : www.juedisches-
leben-frankfurt.de
von Gans, Angela : Die Familie Gans   -  , Verlag

Regionalkultur, Heidelberg 

Archive :

Bundesarchiv
Gedenkstätte Dachau
Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (HHStAW)
Stadtarchiv Oberursel (StA Ou)
Sammlung Bernd Ochs, Oberursel 



Das Ehepaar Ludwig und
Elisabeth von Gans mit dreien

seiner vier Kinder.
A A  G
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Die Linde – lateinisch tilia – gehört zu Deutsch-
lands autochtonen, d.  h. von Natur aus hier heimi-
schen Bäumen. Sie kann ein hohes Alter erreichen.
Man sagt, die Linde wachse  Jahre, sie existiere
 Jahre und sie sterbe  Jahre. Neben ihrem
Brauchholz hat die Linde einen Wert durch die
pharmazeutische Heilkraft ihrer Blüten, aber sie hat
auch eine hohe volkstüm liche und darüber hinaus
mythologische Bedeutung.

Da finden wir einmal die Linde als »Dorflinde«.
»Kein deutscher Baum macht diesen Dorflinden
wohl den Rang streitig«. Die Linde war der Baum
der Dorfkommunikation. Die Linde war der Mit-
telpunkt des Dorfplatzes und damit der Mittel-
punkt des Dorfes selbst. Hier fanden die dörflichen
Feste statt. Unter ihren Zweigen, oft auf einer dort
errichteten erhöhten Plattform, wurde getanzt und
gefeiert. Der Tanz unter der Linde dürfte ur-
sprünglich religiöse Bedeutung gehabt haben.

Eine andere Funktion der Linde war die des
Gerichtsortes, wo das »Iudicium sub tilia« (»das Ur-
teil unter der Linde«) gefällt wurde. Die Funktion
des Gerichtsortes hatte die Linde schon bei den
Germanen. Die dreigestufte Linde verweist darauf,
dass in christlicher Zeit das Urteil im Namen der
heiligen Dreifaltigkeit gefällt wurde. Unter der
Linde tagte das Zehentgericht. Bis  tagten die
Gerichte bei Forst-, Wald- und Jagdfrevel unter
Bäumen. Auch öffentliche Bekanntmachungen er-
folgten unter der Dorflinde.

Die Linde war auch ein beliebter Friedhofsbaum.
Die Begräbnisplätze wollte man gern von Linden
überschattet sehen. Die Linde (das Lindenblatt)
war auch der Schicksalsbaum Siegfrieds in der
Mythologie. Die Linde galt der germanischen
Fruchtbarkeitsgöttin Freya als heilig. »Im germa-
nischen Volksglauben nimmt die Linde einen her-
vorragenden Platz ein«. Das Ehepaar Philemon



Die Weißkirchener Linden
und die in ihren Schatten lebten
von Josef   Venino

Die bekannteste Linde in Weißkirchen beschattet seit Jahrhunderten den Gasthof »Zur Linde«.       F: B.  T
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und Baukis wurde von Zeus in
eine Eiche und in eine Linde
verwandelt. Die Linde sollte
den Blitz abhalten, wurde des-
halb gern in die Nähe von
menschlichen Behausungen ge-
pflanzt. Auch sollte die Linde
dem Schadenszauber wehren.
Ein Lindenblatt galt als Talis-
man.

Der Lindenbast wurde zur
Herstellung von Papier ver-
wandt. Die Linde galt auf
Kreta als Heilpflanze, über-
haupt war sie dort der Baum
schlechthin. Auch Hildegard
von Bingen († ) pries die
Heilwirkung der Lindenpro-
dukte.Albertus Magnus (†
) schätzte den aromatischen
Honig der Linde. Linden-
asche galt als Mittel gegen Un-
geziefer auf den Feldern.

_____________________________
 Vgl.    D.    Laudert, Mythos Baum, München .   , S.   
 H.   Marzell, Die Pflanzen im deutschen Volksleben, Jena

, S. 
 Vgl.   Ch.   Daxelmüller, Linde, in:   LexMA   V  (),   Sp. 
 Vgl.   D.   Laudert, l. c., S.   f ; vgl.   G.   Höhler, Die Bäume

des Lebens Stuttgart , S.   ; vgl.   K.-S.   Kramer,
Dorflinde, in : HRG I (), Sp.  

 Vgl.   B.  H.   Röttger, Über die Dorflinde, in : Bayerischer
Heimatschutz  (), S.   

 Vgl.   D.   Laudert, l. c., S.  ; vgl. Ch.   Daxelmüller, l. c.
 Vgl.   B.  H.   Röttger l. c., S.   
 Vgl.   D.   Laudert, l. c., S.  
 Vgl.   l. c.
 Vgl.   H.   Marzell, Geschichte der Volkskunde der deut-

schen Heilpflanzen, Stuttgart , S.   
 Vgl.   D.   Laudert, l. c., S.  
 H.   Marzell, Volkskunde, l. c.
 Vgl.   Ovid (J.   Brosse, Mythologie der Bäume, Düssel-

dorf-Zürich .  , S.  )
 Vgl.   H.   Marzell, Volkskunde, S.  ; vgl.   O.   Knoop,

Volkstümliches aus der Pflanzenwelt, in : Zeitschrift für
Naturwissenschaft  (), S.  

 Vgl.   J.   Brosse, l. c., S.  
 Vgl.   D.   Laudert, l. c., S.  
 Vgl.   J.   Brosse, l. c., S.  
 Vgl.   P.   Dilg, Linde, in : LexMA V (), Sp.  
 Vgl.   l. c., Sp.   
 Vgl.   J.   Mayer, Abergläubisches aus der Pflanzenwelt der

Vordereifel, in : Zeitschrift des Vereins für rheinische
und westfälische Volkskunde (), S.   



Rund um die Dorflinde, dem Mittelpunkt der Ort-
schaften, spielte sich das gesellige Leben ab. Der Platz
unter der Linde war damals die »Mehrzweckhalle«.

A.  »M B«, BLV M

Bis in die Neuzeit hinein fanden Gerichtsverhandlungen meist unter
Bäumen, z.  B. Gerichtslinden, Thing-Eichen statt. Berühmte Gerichts-
linden waren die Kunigundenlinde bei Kasberg in Bayern und die
Linde von Staffelstein, Franken. A.  »M B«, BLV M
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Das Holz der Linde war als »lignum sacrum«
(heiliges Holz) bekannt, aus dem besonders Ma -
rienstatuen geschnitzt wurden. Im Namen vieler
Wallfahrtsorte kommt die Linde vor, so z.  B. in
»Maria Linden«. Der Name der Linde kommt
auch in vielen Flurbezeichnungen vor, in zahl -
reichen Ortsnamen (es sollen um die  sein) 

und ebenso in Personennamen. U.  a. führt der
schwedische Naturforscher Carl von Linné (†  )
seinen Namen auf die Linde zurück.

Bäume können für einen Ort eine hohe Markanz
besitzen, so auch für Weißkirchen. Da wären zu-
nächst die vier Bäume zu nennen, die den ersten
Weißkirchener Friedhof umgaben, zwei Ulmen im
hinteren Teil und zwei Linden vorn zur damaligen
»Untergasse« (heute Urselbachstraße) hin. Dabei
galt die Ulme als typischer Friedhofsbaum. Sie war
schon im Altertum der Baum des Todes und der
Trauer. Und dies galt ebenso für die Linde.

Dieser frühere Friedhof erstreckte sich von der
erwähnten Untergasse bis hinauf zur Kirche (alte
Johanniskirche). Die erwähnten Bäume gehörten
zum quasi »offiziellen« Ortszentrum mit Kirche,
Pfarrhaus, Schule (»an der Linde«) und eben dem
Friedhof. Die eine der Linden, die innen hohl war,
soll als Ortsgewahrsam für Delinquenten gedient
haben. Von diesem ursprünglichen Ensemble ist
heute nichts mehr erkennbar. Der Friedhof wurde
 an seinen heutigen Ort verlegt.  wurde die
jetzige »alte« Schule gebaut. In den alten Friedhof

wurde eine Stützmauer eingezogen, um einen
Schulhof zu gewinnen. Das alte Schulgebäude
wurde abgerissen, Nebengebäude standen noch bis
anfangs der zweiten Hälfte des . Jahrhunderts.



Die Situation zwischen Kirche und heutiger Urselbachstraße mit den beiden Linden im Vordergrund.
Das älteste Kirchlein existierte etwa zwischen  und . Seine Mittelachse lag quer zur Urselbachstraße.
Erhalten blieb von ihr nur der Chor als Seitenkapelle der »alten« Johanniskirche, die rechtwinklig zur
Vorgängerin und damit parallel zur Urselbachstraße gebaut wurde.       S  »D T« N. , 
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Dass sich an erwähnter Stelle in Weißkirchen ein
erstes Zentrum bildete, könnte auch damit zusam-
menhängen, dass hier ein Gutshof lag (frühere
»Hofgasse« ! ) Vielleicht bestanden die Gutshöfe
im Bereich des späteren Weiß kirchen noch länger.
Und deshalb könnte es auch zu der gegenüber den
Nachbarn sehr viel späteren eigentlichen Dorfgrün-
dung gekommen sein. In den alten Urkunden ist
im Zusammenhang von Weißkirchen immer nur
von einer »curia« (Hofgut) die Rede.

Dann wäre die Weißkirchener Linde »schlecht-
hin« zu nennen, die zwischen  und  Jahre
alt sein dürfte. Wenn es in Weißkirchen länger
Gutshöfe gab als anderswo, dann könnte die »alte«
Linde in die mögliche Gründungszeit Weißkir-
chens um  verweisen. Wegen seiner späten
Gründung blieb Weißkirchen auch relativ klein. Es
gab nur eine Ober- und eine Untergasse, dazu die
Erlengasse. Eine »Neugasse« wie in Kalbach und
Stierstadt sucht man in Weißkirchen vergebens.

Wo die Linde steht, kamen sich Urselbach und
Mühlgraben sehr nahe, was mit regelmäßigen
Hochwassern verbunden gewesen sein dürfte. Bei
der Linde war ein freier Platz, denn das alte Sprit-
zenhaus stand noch nicht. Die Linde und der sie



In Jahrhunderten hat man der großen Linde in ihrem Wuchs einiges
zugemutet. Zunächst erlaubte man ihr nur, sich in horizontraler
Richtung auszubreiten, damit sie möglichst den ganzen Wirtshaus-
garten beschattete. Dann ließ man einen senkrechten Ast in die Höhe
wachsen, aber ausbreiten durfte er sich nur in drei Etagen, es ent-
stand die skurrile »Stufenlinde«. Heute lässt man der Natur freien
Lauf, und die alte Linde blüht, gedeiht und wächst wie sie will.

F: J. D, 

_____________________________
 Vgl.   G.   Höhler, l. c., S.  
 Vgl.   Südhessisches Flurnamenbuch,

hrsg.   H.   Rampe, Darmstadt , S.
f

 Vgl. M.   Höfler, Wald- und Baumkult
mit Beziehung zur Volksmedizin
Oberbayerns, München , S.   f

 Zum Beispiel Dietlinde ( = Volks-
linde), Sieglinde, Gerlinde ( = Speer-
linde), Liudgard ( = Lindenschutz)

 Vgl.   H.   Marzell, Volkskunde, S.  
 Vgl.   D.   Laudert, l. ., S.  
 Vgl.   l. c., S.  
 Vgl.   J.   Schmidt, Die alten Begräbnis-

stätten von Weißkirchen, in : Der
Taunuswächter  ()

 Vgl.   Kulturdenkmäler in Hessen  /
Hochtaunuskreis, hrsg.   E.   Rowalder,
Wiesbaden , S.   

 Vgl.   R.   Rosenbohm, Bilder aus Weiß-
kirchen,
in : Ursella, Frankfurt , S.   

 In den Eppsteinischen Lehensver-
zeichnissen (entstanden im . Jahr-
hundert) ist immer nur von einer
»curia« (Hofgut) die Rede (vgl.   P.
Wagner, Die Epp steinischen Lehens-
verzeichnisse und Zinsregister des
.   Jh., Wiesbaden - München ,
S.   f und  )

Ansichtspostkarte, Farblithographie von . In der Vignette rechts
unten sind die unnatürliche Horizontalausbreitung und der drei -
stufige Stämmling, der in die Höhe ragt, gut zu erkennen.

O  : S B O
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umgebende Platz markierten
gleichsam das »volkstümliche«
Ortszentrum.

Und dann gibt es da schon
außerhalb des alten Ortskerns
an der Straße zwischen Höchst
und (Bad) Homburg den Rast-
und Gasthof für die vorüber-
fahrenden Fuhrwerke, bekannt
als der sog. »Große Hof«. Auch
hier darf ein altes Hofgut ver-
mutet werden. Das Anwesen
erstreckte sich ursprünglich
von der Vierhäusergasse bis zu
dem Stichweg zum nördlichen
Wiesengelände. Von den frü-
heren Gebäuden (Scheune,
Stallungen, Garten) existiert
nur noch das Wohnhaus. Der
einst statt liche Hof ist in seiner
Ausdehnung und Wirkung nur
noch in verstümmelter Form
erhalten. Was aber noch unver-
sehrt steht, ist die mächtige
Hoflinde, hoch aufragend in
ihrem natürlichen Wuchs. Ob
es sich hierbei um eine sog.
»Apostellinde« handelt (mit 
Hauptästen), lässt sich nicht
mehr feststellen. Vielleicht
wurde diese Linde nach dem
Dreißigjährigen Krieg ge-
pflanzt, als Zeichen des Frie-
dens (»Friedenslinde«) und des
Neuanfangs. Die Linde dürfte
etwa  bis  Jahre alt sein.

Bezeichnend für das Wieder-
aufleben des Dorfes dürfte
auch sein, dass das erste Weiß-
kirchener Pfarrbuch  ange-
legt wurde.

Solche Linden entstanden
nicht nur in Weißkirchen, son-
dern auch in Kalbach und
Stierstadt. In Stierstadt könnte
die noch heute stehende Linde
an der Kirche zugleich Fried-
hofslinde gewesen sein, denn
der älteste Stierstadter Friedhof
könnte sich im Bereich der
oberen Gartenstraße (Kapelle)
befunden haben. In Kalbach
stand die Linde an der begin-



»Zur Linde«, Ansichtspostkarte um  O  : S B O   

»Zur Linde« in den er Jahren      O  : S B O   

Die Linde des »Großen Hofs«                                             F: B.  T   
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nenden Talstraße. Hier erin-
nert noch heute eine Wirts-
hausbezeichnung »Zur Linde«
an diese Tatsache. In Bom-
mersheim könnte es ebenfalls
eine Lindenpflanzung gegeben
haben : auch hier erinnert ein
Wirtshausname »Zum grünen
Baum« an diesen Umstand. 

Wenn Johann Schmidt die
Weißkirchener Wirtshaustradi-
tion auch mit einem anderen
Haus auf dem Platz der alten
Linde in Verbindung bringt,

so bleibt das doch bei der alten
Linde sich befindende Anwe-
sen das älteste nachweisbare
Wirtshaus von Weißkirchen
(. Jahrhundert). Erster greif -
barer Wirt war Johann Niko-
laus Steinmetz (  -  ).

Er heiratete  eine Anna Ur-
sula Kunz, verwitwete Krämer,
und wird im Kirchenbuch als
»Gastwirt« geführt. Natürlich
konnte der Ausschank von
selbst gebrautem Bier den Wirt
und seine Familie nicht ernäh-
ren. Hauptsächlich betrieb
Steinmetz eine Landwirtschaft,
worauf Scheune und Stallun-
gen verwiesen. Der Sohn Mi-
chael Steinmetz (  -  ) 

führte den väterlichen Betrieb



»Zum Taunus« um  O  : S B O   

»Zum Taunus« um  O  : S B O   

»Zum Hirsch«  O  : S B O   

_____________________________ 
 Vgl.   ) ; Die für  angesetzte

-Jahrfeier der Gründung
Weißkirchens ist rein fiktiv !

 Vgl.   Kulturdenkmäler in Hessen,
S.  ; Der »Große Hof« könnte
nach  entstanden sein, »ein
Nachfolger eines der für Weiß-
kirchen überlieferten Herren-
höfe« (l. c., S.   )

 Vgl.   D.   Laudert, l. c., S.  
 Vgl.   J.   Venino, Die religiösen

Male in Oberursel, in : Mittei-
lungen des Vereins für Ge-
schichte und Heimatkunde
(MVGuH) Oberursel  (),
S.   

 Vgl.   J.   Schmidt, Chronik der
Gemeinde Weißkirchen, Weiß-
kirchen , S.   

 -   Vgl.   Diözesanarchiv Limburg
(DALi), Pfarrbuch Weißkirchen
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weiter. Er heiratete  eine
Verwandte, Maria Catharina
Steinmetz (  -  ) , eine
Tochter des Müllers der Unter-
mühle, Ludwig Steinmetz.

Der ältere Sohn von Michael
Steinmetz, Joseph Steinmetz
(  -  ), setzte die Fami-
lientradition fort. Er war ver-
heiratet mit Dorothea Walther,
die  starb. Als Haushälte-
rin nahm sich Joseph Stein-
metz seine Nichte Elisabeth
Eckart ( in Oberursel   -
) ins Haus. Sie war die
Tochter des Oberurseler Bier-
brauers Johann Eckart und
dessen Ehefrau Maria Catha-
rina Steinmetz (geb. ),
einer Tochter von Michael
Steinmetz. Nach dem Tod
von Joseph Steinmetz 
übernahm die Verwandte zu-
sammen mit ihrem Mann Phil-
ipp Weisenbach ( in Ober-
ursel   -  ), mit dem sie seit
 verheiratet war, den
Gasthof »an der Bach ( = Mühl-
graben) in der (damaligen)
Obergasse«.

Der jüngere Sohn von Mi-
chael Steinmetz, Johann Stein-
metz (  -  ), bezog den
bereits erwähnten »Großen
Hof« und betätigte sich dort
ebenfalls als Gastwirt, wenn
auch wie sein Bruder haupt-
sächlich als Landwirt. Dieser
lag an der alten Straße zwi-
schen Höchst und (Bad) Hom-
burg, die allerdings seit 
südlich am »Großen Hof« vor-
beiführte. Johann Steinmetz
heiratete  Maria Catharina
Diehl (  -  ), Tochter des
Wagners und Bierbrauers An-
dreas Diehl und dessen Ehe-
frau Maria Catharina Stein-
metz. Maria Catharina Diehl
war also ebenfalls eine Ver-
wandte ihres   Mannes.

In der Familie Weisenbach
bei der alten Dorflinde setzte



»Zur Hainlust«  O  : S B O   

»Zur Hainlust«  O  : S B O   

»Zur Hainlust«  mit
Gartenwirtschaft und Saal
O  : S B O   
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sich die Wirtshaustradition bis ins . Jahrhundert
hinein fort. Auf Philipp Weisenbach folgte sein
Sohn Johann Georg Weisenbach (  -  ),
Land- und Gastwirt, und ausdrücklich als »Linden-
wirt« bezeichnet. Nebenbei betrieb Johann Georg
Weisenbach eine Schmiede und eine Schlosserei.
Er heiratete  Juliane Theresia Schweikart aus
Hattersheim (geb. ). Auch der Sohn Johann
Joseph Weisenbach (  -  ) führte den elter-
lichen Betrieb weiter. Er heiratete  Margaretha
Christ aus Zeilsheim. Als Johann Joseph Weisen-
bach  starb, heiratete Margaretha Christ den
Schlosser Anton Hartling, der  verstarb. Dar-
auf ehelichte Margaretha Christ Heinrich Cöster,
der dann  verstarb. Da alle drei Ehen kinder-
los blieben, wurde die Lindenwirtin von ihrer
Nichte Else Hartling und deren Bruder Karl Hart-
ling unterstützt. Nach dem Tod der Tante 
führte »die Else«, wie sie im Volksmund hieß, den
Wirtshausbetrieb fort, auch nach dem Tod ihres
Bruders. Erst  setzte sie sich zur Ruhe.

Nach langem Leerstehen und beginnendem Ver-
fall wurde das Anwesen umfassend und stilgerecht
saniert. Und es zog eine neue, bis heute bestehende
Gastwirtschaft ein.

Johann Georg Steinmetz (  -  ), Sohn des Jo-
hann Steinmetz, des Wirtes des »Großen Hofes«,
heiratete  eine Catharina Bassmann aus Klop-
penheim (  -  ), Tochter des dortigen Schult -
heißen Joseph Bassmann. Nach dem Tod der Ehe -
leute wurde der Hof zunächst an Theodor Moritz
Weimar verkauft,  dann an Balthasar Herr.
Dieser führte in seiner Familie die Landwirtschaft
weiter, nicht aber die Gastwirtschaft. Trotzdem
ging die Tradition der Gastwirtschaft des »Großen
Hofes« über die Schwester von Johann Georg
Steinmetz, Maria Catharina Steinmetz (  -  ),
weiter. Sie heiratete  Johann Joseph Hieronymi
(  -  ). Dieser eröffnete die Gastwirtschaft
»Zum Hirsch« (auf der anderen Seite der neuen
Straße, jenseits des Urselbachs). Dieses Gasthaus
bekam später im ersten Stock einen Tanzsaal und
wurde in der Familie bis in die er Jahre des .
Jahrhunderts fortgeführt. Auch hier gehörte zum
Wirtshausbetrieb eine Landwirtschaft. 

 setzte sich Bürgermeister Hieronymi dafür
ein, dass Johann Joseph Hieronymi (†  ), Sohn
des gleichnamigen Vaters, die Schankerlaubnis sei-
nes Vaters behalten sollte. Der Vater habe in seinem
an der (neuen) Homburger Straße gelegenen Lokal
seit  Jahren eine Gast- und Schankwirtschaft be-
trieben, »dass die Fuhrleute mit ihren Gespannen«
diese hier einstellen und übernachten können. In

den übrigen Weißkirchener Wirtschaften gäbe es
weniger entsprechende Einrichtungen.

Der Bruder von Johann Joseph Hieronymi (dem
Älteren), Heinrich Hieronymi (  -  ), heiratete
 eine Dorothea Jamin aus Oberursel (†  ).

Die Eheleute kauften  ein  erbautes Haus
(gegenüber dem Hirsch-Wirt) und eröffneten
ebenfalls eine Gastwirtschaft. Auch hier wurde das
Haus um einen Tanzsaal im ersten Stock erwei-
tert. Der Sohn von Heinrich Hieronymi, eben-
falls Heinrich Hieronymi (  -  ), trat seine
Schanklizenz an die Familie Rühl ab (schräg gegen-
über). Diese übernahm auch die Benennung des
Gasthofs »Zum Taunus«. Unter anderem Namen
existiert auch dieser Gasthof noch heute.

Neben den bereits erwähnten Gasthäusern »Zur
Linde«, »Zum Hirsch« und »Zum Taunus« gab es
Ende des . Jahrhunderts in Weißkirchen noch das
Gasthaus »Zur Hainlust« (Jakob Martin). Die
drei letztgenannten Gasthöfe lagen alle an der seit
 existierenden Dorfstraße. Getrunken wurde
jetzt hauptsächlicch Apfelwein, weniger Bier und
Schnaps. Der Weinverkauf sei »gleich Null«. Dass
jetzt kaum noch Bier getrunken wurde, dürfte mit
dem Aufblühen der Apfelweinkultur im Vorder -
taunus zusammenhängen. Der Apfelwein war ge-
genüber dem Bier billiger, und das Getreide brachte
beim Verkauf mehr ein, als wenn man es in der
Hausbrauerei einsetzte.

Zwei Weißkirchener Linden gibt es schon lange
nicht mehr, die beiden anderen blühen und ge -
deihen !
_____________________________ 

 Vgl. l. c.; vgl. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (Wi)  /
, ; vgl.   Wi  /  

 Vgl. DALi, Pfarrbuch
 Vgl.    J.   Venino, Warum die Kurmainzer Straße einen

»Knick« hat, in : MVGuH Oberursel  (), S.    - 
 -   Vgl. DALi, Pfarrbuch
 Vgl.   .l. c.; vgl. Stadtarchiv Oberursel
,  Vgl. DALi, Pfarrbuch
 Vgl.   Wi    /  ; vgl.   wi  /  
 -   Vgl. DALi, Pfarrbuch
 Hieronymi an Amt Königstein .   Dez.    –

Wi  /  
,  Vgl.   DALi, Pfarrbuch
 Vgl.   Wi  /  
 Vgl. DALi, Kirchenbuch
 Vgl. freundlicher Hinweis der Familie Hieronymi
 Vgl.   Hieronymi an Amt Königstein .   Juni  –

Wi  /  
 Hieronymi an Amt Königstein .   Juni  –

Wi  /  
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In Deutschland kommen etwa  landlebende
Säugetierarten vor, von denen die überwiegende
Mehrzahl von uns Menschen kaum wahrgenom-
men wird, weil sie entweder nachtaktiv sind, eine
sehr kleine Körpergröße haben oder eine versteckte
Lebensweise führen. Direkte Beobachtungen von
einheimischen Säugetieren sind eher die Aus-
nahme. Anders als z. B. Vögel, Amphibien und viele
Insekten sind Säugetiere daher schwerer nachzu-
weisen. Meist gelingt dies nur auf indirektem Wege
über Spuren, Skelettresten in Gewöllen von Eulen
oder über die Losung (den Kot).  Eine andere Mög-
lichkeit des Nachweises ist die Jagdstrecke. Doch
betrifft dies eben nur die jagdbaren Arten. Wenn-
gleich die meisten einheimischen Säugetiere in
Deutschland weit verbreitet sind und  in vielen
Landesteilen vorkommen oder vorkamen, wissen
wir oft nur wenig über die Verbreitung und die
Häufigkeit von bestimmten Arten in einer gewissen
Region. Dies gilt insbesondere für die Raubsäuger,
wenn man von Rotfuchs und Steinmarder, auf-
grund ihrer Häufigkeit und weil sie Kulturfolger
sind, einmal absieht. Aus diesem Grund sollen
nachfolgend meist zufällig entstandene Beobach-
tungen und andere Nachweise, die die einheimi-
schen Raubsäuger des Hoch- und Vordertaunus be-
treffen, mit möglichst genauen Zeit- und Ortsan-
gaben wiedergegeben und diskutiert werden. Eine
Zusammenfassung der Raubsäuger-Fauna Hessens,
die mittlerweile allerdings nicht mehr ganz aktuell
ist, gibt K (). Dort werden teil-
weise auch Hochtaunus-Vorkommen erwähnt.
Frühere Angaben über das Vorkommen dieser Säu-
getiergruppe in unserem heimatlichen Mittel -
gebirge findet man in den alten Werken von Römer
(), A (), B () und
P (). Andere Säugetiernachweise für Ober-
ursel und Umgebung aus jüngerer Zeit kann man
bei K (), M () und K ()
nachlesen. Die nachfolgenden Angaben sollen dazu
beitragen die Kenntnisse über die Raub säuger in
Hessen zu ergänzen.

Einheimische Raubsäuger von Oberursel
und Umgebung

Die hier aufgeführten Beobachtungen und
Nachweise ergaben sich sämtlich zufällig, meistens

während Wanderungen oder naturkundlichen Ex-
kursionen. Da die Raubsäuger (Carnivora) in der
einheimischen Fauna nur eine artenarme Tier-
gruppe darstellen, ist die folgende Artenliste nicht
sehr umfangreich.

Steinmarder (Martes foina)

Dass es in Oberursel und seiner weiteren Umge-
bung Steinmarder gibt, dürfte unstrittig sein. Viele
Autofahrer, den Autor eingeschlossen, hatten
Besuch von Steinmardern im Motorenraum ihres
Wagens, samt den damit verbundenen Problemen.
Ungeachtet dessen liegen aber auch direkte Nach-
weise vor. Am .  .   wurde am Parkplatz Hü -
nerbergswiesen an der B  , ein toter Steinmarder
gefunden. Obgleich das Tier keine großen Verlet-
zungen zeigte, dürfte es sich um ein Verkehrsopfer



Zum Vorkommen einheimischer Raubsäuger
im Hoch- und Vordertaunus

von Frank Velte

Der Baummarder. Der gelbe Kehlfleck unterscheidet
ihn vom Steinmarder, der eine weiße Kehle hat.
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gehandelt haben. Die Tierleiche wurde mitgenom-
men und der Lehrsammlung des Zoologischen
Institutes der Universität Frankfurt übergeben. Am
frühen Morgen des .  .   wurde ein Steinmar-
der im Stadtwald Oberursel in der Nähe der Gold-
grube, auf einem Weg laufend, beobachtet. Ein
weiteres Exemplar wurde am .  .    früh mor-
gens am Parkplatz am Aubach an der L   zwi-
schen Brombach und Dorfweil gesehen.

Die Losung des Steinmarders, schmal wurstför-
mig, unangenehm und stark riechend, im Sommer
durch gefressene Kirschen oft leicht rötlich gefärbt
und mit Kernen versehen (S ),
findet man regelmäßig im Bommersheimer Feld,
auf Obereschbacher Gemarkung und an der Wein-
gärten-Umgehung zwischen Oberursel und Stier-
stadt, also überall dort wo auf Kulturland Scheunen
und Schuppen stehen und reichlich Mäuse und
Singvögel oder auch Haushühner vorhanden sind.
Der Steinmarder ist einer der häufigsten Raubsäu-
ger im Hoch- und Vordertaunus.

Baummarder (Martes martes)

Am .  .   konnte vormittags am Westhang
des Feldberges bei strenger Kälte und hoher
Schneelage ein Baummarder an einer Buche klet-
ternd beobachtet werden. Deutlich war der gelbe
Kehlfleck zu erkennen, welcher den Baummarder
vom Steinmarder, der eine weiße Kehle hat, unter-
scheidet. Als das Tier den Autor entdeckte, sprang

es von der Buche und flüchtete in einen dichten
Fichtentann. Dort kletterte es wieder an einem
Baumstamm hinauf, was man an den Bewegungen
der Äste erkennen konnte. Marderspuren konnten
am .  .   im  cm tiefen Schnee am Nordhang
des Feldberges im Mischwald in der Nähe des
Limes entdeckt werden. Es waren Sprungspuren,
bei denen die vier Füße, weil sie unmittelbar zu-
sammen aufsetzen, nur drei Eindrücke im Schnee
hinterlassen. 

Spuren von Baum- und Steinmarder zu unter-
scheiden ist kaum machbar, im höheren Schnee un-
möglich. Daher sollen die Spuren nach der Örtlich-
keit, wo man sie findet, bewertet werden. Marder-
spuren im Wald werden im Allgemeinen als vom
Baummarder stammend gewertet (S 
F ). Allerdings gibt es auch Steinmarder,
die in Waldgebieten oder zumindest am Waldrand
leben, wie der Fund an den Hünerbergswiesen
zeigt. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass die ge-
nannten Spuren am Feldberg vom Baummarder
stammten, da die oben mitgeteilte Lebendbeobach-
tung nur ca.  km Luftlinie entfernt stattfand.

Iltis (Mustela putorius)

An einem Sommertag , kurz nach Sonnen-
aufgang überquerte ein Iltis die L   in Kronberg-
Oberhöchstadt auf Höhe der Tankstelle. Das Tier
kam aus dem Auengrund des Hohlwiesenbachs
und lief in Richtung eines Bauernhofs.



Erst vor  Jahren
wurden die aus
Nordamerika
stammenden
Waschbären in
Deutschland einge-
bürgert. Heute sind
sie hier fast überall
verbreitet und
gefährden manche
einheimischen
Arten, als Nest -
räuber insbesondere
Vögel.     G :

J. D 
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Mauswiesel (Mustela nivalis)

Im Frühjahr  brachten Mitschüler dem
Autor in einem Käfig ein Mauswiesel, welches sie
im Bommersheimer Feld gefangen hatten. Das Tier
war ruhig und sehr zutraulich. Damals war Ober-
ursel Tollwutgebiet. Der Vater des Autors brachte
es zu einem Bommersheimer Tierarzt, der sich um
das Tier kümmern wollte. Weitere Informationen
über den Verbleib des Tieres gab es nicht.

Dachs (Meles meles)

Als Schüler sah der Autor an einem Sommertag
 im Haidtränktal einen Dachs gerade in sei-
nem Bau verschwinden. Ein anderes Exemplar
wurde am .  .   an der A  , Abfahrt Oberur-
sel-Süd, tot am Straßenrand liegend gesehen. Da
der Dachs eigentlich ein Waldtier ist, überrascht
dieser Fund. Die nächstgelegenen Waldgebiete, sei
es an der Hohemark oder auf Oberstedtener Ge-
markung liegen mindestens drei Kilometer vom
Fundort entfernt. Wahrscheinlich war das Tier auf
einem nächtlichen Streifzug überfahren worden.

Waschbär (Procyon lotor)

Waschbären stammen aus Nordamerika und
wurden  am Edersee in Deutschland eingebür-
gert (G  H ). Von dort aus
haben sie sich in allen Richtungen weit ausgebrei-
tet. Am .  .   spät abends wurden mehrere
Waschbären, allerdings nur schemenhaft, an den
Mülltonnen an einer Fuchstanz-Gaststätte gesehen.
Deutlich zu hören war allerdings das Waschbär-

typische Keckern, eine recht häufige Lautäußerung
dieser Tiere. Fast genau ein Jahr später am .  .
 konnte bei heller sternklarer Nacht ein Exem-
plar erneut in der Nähe der Fuchstanz-Gaststätten
beobachtet werden. Spuren des Waschbären im
niedrigen Schnee wurden am .  .   an der Wei-
ßen Mauer oberhalb des Haidtränktals entdeckt.
Es handelte sich um die Spur eines Einzeltieres, die
an einer Eiche begann, möglicherweise einem
Ruheplatz des Tieres, und im Fichtenwald ver-
schwand. Mit der komplett abgedrückten Sohle,
dem breiten Vorder- und schmalen Hinterfußab-
druck und den langen, krallenbesetzten fünf Zehen
war die Spur eindeutig dem Waschbär zuzuordnen
(S  F ).

Rotfuchs (Vulpes vulpes)
Die nachfolgende Auswahl an Beobachtungen

soll zeigen, wie vielfältig die Lebensräume sind, in
denen man Rotfüchsen begegnen kann. 

.  .   Haidtränktal, ein Exemplar laufend
auf einem Weg

. .  Reifenberger Wiesen am Feldberg,
großer Rüde laufend am Waldrand

.  .   Hochtaunusstrasse L  kurz hinter
der Hohemark, Jungfuchs am Straßen-
rand laufend

.  .   Bommersheimer Feld, ein Exemplar
auf Feldweg laufend

.  .   Oberursel-Stierstadt, Nähe Weingär-
tenumgehung, ein Paar mit drei Jung-
füchsen



Rotfüchse fallen oft
dem Straßenver-
kehr zum Opfer,
zumal sie auf
Futtersuche auch
gern die Nähe
menschlicher Sied-
lungen aufsuchen.
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.  .   Ostflanke des Feldberggipfels, ca.    m
ü.   NN, ein großer Rüde auf einem
Waldweg stehend

.  .   Bad Homburg, Kirdorfer Heide, ein
Exemplar durch Wiesen streifend

.  .   Stadtwald Oberursel,   Weiße Mauer, ein
alter Rüde im grauen Winterfell durch
verschneiten Buchenwald streifend.

Überfahrene Rotfüchse findet man immer wie-
der an schnell befahrenen Straßen. Ebenso wie der
Steinmarder ist der Rotfuchs einer der häufigsten
Raubsäuger in unserem Gebiet.

Wildkatze (Felis silvestris)

Am .  .   fand der Autor Katzenspuren im
Schnee im Wald zwischen Herzberg und Marmor-
stein. Ob es wirklich die Spuren einer Wildkatze
waren, konnte nicht entschieden werden. Die
Unterscheidung von Wildkatzen- und Hauskatzen-
spuren ist schwierig (S , S-
  F ), im knöchelhohen Schnee
fast unmöglich. Dass es Wildkatzenspuren gewesen
sein könnten, dafür spricht die Lage tief im Wald
(S  F ) und die Tatsache,
dass es frühere Nachweise der Wildkatze vom Mar-
morstein und der Saalburg gibt (K  A
). Die Gegend um Oberursel und Bad Hom-
burg gilt als ein Hauptverbreitungsgebiet der Wild-
katze im Hochtaunus (R ).

Am .  .   fing der Autor, während seiner
Dienstzeit im Opel-Zoo Kronberg, in einer Le-
bendfalle eine Katze am Streichelzoo. Grund für

das Aufstellen der Falle war die zunehmende An-
zahl gerissener Kleintiere. Das Tier wurde mit dem
Wildkatzenexperten Dr. D K vom For-
schungsinstitut Senckenberg Frankfurt gemeinsam
begutachtet. Die Katze zeigte einen breiten Aal-
strich, eine kräftige Streifung auf dem Körper und
einen zugespitzten Schwanz, allesamt Hauskatzen-
merkmale, verbreitete aber den typischen Wildkat-
zengeruch, hatte einen breiten Kopf und breite
Streifen am Schwanz, allesamt Wildkatzenmerk-
male (A ). Vermutlich handelte es
sich um einen Mischling von Haus- und Wildkatze
(K  A ). Dafür spricht auch, dass
das Tier am Rande des Verbreitungsgebietes einer
Wildkatzenpopulation gefangen wurde, da Misch-
linge fast ausschließlich in diesen Gebieten nach-
gewiesen werden (P ). Aus der Um-
gebung von Königstein und Kronberg liegen ältere
Wildkatzennachweise vor (K  A ).
Das Tier wurde einen Tag später, unter Informie-
rung des zuständigen Försters, bei Waldems freige-
lassen.

Wie sind die Beobachtungen zu werten ?

Die Beobachtungen bzw. Funde von Rotfuchs,
Steinmarder und Dachs im Hoch- und Vordertau-
nus sind nicht überraschend, da diese Arten in Hes-
sen weit verbreitet und nicht gefährdet sind (K-
 , K  K ).
Ebenfalls nicht überraschend sind die Spuren zwi-
schen Herzberg und Marmorstein, die von einer
Wildkatze stammen könnten, sowie der vermutete
Wildkatzenmischling, der im Opel-Zoo Kronberg



Vermuteter Wild-
katzen-Haus -
katzenmischling,
gefangen im Opel-
Zoo, Kronberg.
Die Wildkatze ist
im Hochtaunus
weit verbreitet,
doch kann man
den sehr scheuen
Waldbewohner
im natürlichen
Lebensraum kaum
antreffen.

I  F -
     A
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in eine Falle ging. Der Hochtaunus, insbesondere
die dichten und weitläufigen Waldgebiete um Ober -
ursel und Bad Homburg sind als Heimat einer
Wildkatzenpopulation bekannt (R , K
 A ). In Hessen gilt die Wildkatze
nach wie vor als stark gefährdet (K  K-
 , HMULV ) und ist im Taunus
zwar selten aber mit einem stabilen Bestand vertre-
ten, was wohl schon im späten . Jahrhundet so
war (A ). R () bezeichnete
seinerzeit die Wildkatze noch als »gar nicht selten«.

Mit dem Baummarder tritt eine weitere gefähr-
dete Art (K  K ) im Tau-
nus auf. Baummarder sind eng gebunden an dichte
und vor allem alte Laub- oder Mischwaldbestände,
wie sie gerade im Hochtaunus noch reichlich vor-
handen sind. Wenngleich der Kenntnisstand über
die Verbreitung dieser Art in Hessen ungenügend
ist, zeigt sich dennoch, dass die Vorkommen vor-
wiegend in den Mittelgebirgen wie Vogelsberg,
Spessart, Rhön und Taunus liegen (L  S
). Man kann den Baummarder daher zwar als
typischen aber auch als seltenen und heimlichen
Taunusbewohner bezeichnen. Dies scheint aber
schon lange zu gelten, denn R () schrieb
über diese Art vor rund  Jahren »…  in den Wal-
dungen des Taunus vereinzelt vorkommend«.

Was steht noch aus ?

Da Säugetiere im Allgemeinen und Raubsäuger
im Besonderen eine versteckte Lebensweise führen,

kann es sein, dass die eine oder andere Art bisher
im Hochtaunus übersehen wurde. Verschiedene
Arten, die in Hessen für lange Zeit als ausgerottet
galten, kehren seit einigen Jahren zurück. Zudem
gibt es Arten, die auf natürlichem Weg ihr Verbrei-
tungsgebiet vergrößern und in Gebiete einwan-
dern, in denen sie bisher nicht vorkamen. Für diese
Arten soll ein kleiner Ausblick für ihr Auftreten in
Hoch- und Vordertaunus gewagt werden.

Bisher scheint kein veröffentlichter Nachweis des
Hermelins (Mustela erminea) für Hoch- und Vor-
dertaunus vorzuliegen. Zudem ist der Wissensstand
über diese Art in Hessen unbefriedigend  (K 
K ). R () schrieb sei-
nerzeit über ihn ».... im ganzen Gebiet verbreitet in
Feldern.«. B () listet ihn zwar für den
ehemaligen Regierungsbezirk Wiesbaden, jedoch
ohne weitere Bemerkung. P () erwähnt
ihn gar nicht. Dennoch dürfte mit seinem Vorkom-
men in den Feldern, Äckern und Wiesen des Vor-
dertaunus zu rechnen sein.

Für das Vorkommen des Luchses (Lynx lynx) im
Taunus, seit vielen Jahren in Deutschland und Hes-
sen wieder heimisch, gibt es immer wieder Hin-
weise. Ein sicherer Nachweis steht jedoch noch aus.
Da sich diese Raubkatze in Hessen aber etabliert
hat und sich in Nordhessen auch mittlerweile ver-
mehrt (A H ), dürfte
mit einem dauerhaften Vorkommen in den Tau-
nuswäldern irgendwann zu rechnen sein.



Der Luchs wäre
im Taunus sehr
willkommen,
nicht zuletzt um
den Rehbestand
zu regulieren und
so Verbiss schäden
einzudämmen.
Noch ist er in un-
serem Gebiet aber
nicht etabliert.
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Auch der Wolf (Canis lupus) kommt wieder in
Hessen vor. Seit Jahren gibt es immer wieder Sich-
tungen dieser Art in Nord- und Mittelhessen. Am
.  .   kam ein Wolf als Unfallopfer auf der
A   im Frankfurter Stadtgebiet bei Eckenheim
ums Leben. Die Medien haben ausführlich über
dieses Ereignis berichtet. Es sei dabei daran erin-
nert, dass der für rund  Jahre letzte in Hessen
nachgewiesene Wolf am .  .   bei Brandobern-
dorf im Hintertaunus erschossen wurde (P
). Der Hintertaunus war Wolfsgebiet, woran
viele aktuelle und historische Flurnamen noch er-
innern, so z.  B. der Wolfsküppel (Berg bei Altweil-
nau) und der Wolfsgarten westlich von Usingen.
Historisch belegt sind weitere Flurnamen wie
»beym Wolffsborn«, »auff der Wolffs Wieß« (beide
Neu-Anspach), »Am Wolfsborn« (Usingen-Esch-
bach), »Auf der Wolfskaut« (Wehrheim), »Vor dem
Wolfsloch« (Grävenwiesbach) (L-
 I H). Auch für
die Zukunft wird die Eignung des Hochtaunuskrei-
ses als zukünftiges Wolfsgebiet, bedingt durch ge-
eigneten Lebensraum und eine ausreichende Nah-
rungsgrundlage, als sehr hoch angesehen (A
et al. ). Man kann daher mit dem Auftreten ein-
zelner Wölfe, zumindest im Hintertaunus, früher
oder später rechnen. Ob wir dies bei seiner ver-
steckten Lebensweise aber überhaupt mitbekom-
men, ist eine andere Frage.

Zuletzt sei auf den Marderhund (Nyctereutes pro-
cyonoides) hingewiesen, eine eigentlich ostasiatische
Raubsäuger-Art, für die es meines Wissens bisher
keinen Beleg für den Taunus gibt. Der Marderhund
wurde um  im europäischen Teil der ehemali-
gen UdSSR eingebürgert und breitete sich schnell
nach Nord-und Mitteleuropa aus (G 
H ). Noch liegen für Hessen nur
Einzelnachweise vor (K ), diese
nehmen aber zu und es scheint als würde sich die
Art von Nordhessen kommend weiter ausbreiten.
Auch mit dem Auftreten dieser Art, zumindest in
Einzelexemplaren, ist früher oder später in unserer
Gegend zu rechnen.
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Auch das hat seine Reize : Blick in die Hospitalstraße nach einem Regensturm im März        F J.   D
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Die Mehrzahl der zweikeimblättrigen krautigen
Arten besitzt auffällig gefärbte oder weiße Blüten,
denn sie werden durch Insekten bestäubt und müs-
sen diese mit entsprechenden Signalen anlocken.
Einige Familien sind aber zu Selbstbestäubung,
asexueller Samenbildung oder sekundär wieder zur
Windbestäubung übergegangen oder haben andere
Mittel der Anlockung von Bestäubern gefunden, so
dass auffällige Blüten nicht mehr benötigt werden
und die Kronblätter dementsprechend nicht auf-
fällig gefärbt sein müssen. Da die Kronblätter somit
ihre wichtigste Funktion verloren haben, sind sie
zudem dann stark reduziert oder fehlen sogar völlig.
Während dies in einigen Familien, z.  B. bei den
Amarant- (Amaranthaceae) und Gänsefußgewäch-
sen (Chenopodiaceae) für alle Arten gilt, trifft es in
anderen Fällen nur für einen Teil der Arten zu.
Diese Familien (Asteraceae, Caryophyllaceae, Polygo-
naceae, Rosaceae) bzw. deren krautige Gattungen
werden daher z.T. hier und z.T. in einem der nach-
folgenden Teile behandelt.

Bezüglich des Nummerierungsprinzips und der
Bedeutung von Kleindruck wird auf die vorherge-
henden Teile der Flora verwiesen. Familien, die be-
reits in einem der vorhergehenden Teile erwähnt
wurden, erhalten die gleiche Nummer wie bei ihrer
ersten Erwähnung.

... Adoxaceae (B) 
In ihrer traditionellen Fassung ist die Familie der
Moschuskraut-Gewächse in Mitteleuropa nur mit
einer Art vertreten, die auch in Oberursel vor-
kommt. Da neuerdings auch Gehölze zu den Ado-
xaceae gezählt werden, wurden diese bereits in Teil
VI erwähnt und werden dementsprechend hier
(also in Teil VII) unter der gleichen Familiennum-
mer aufgeführt, allerdings mit dem Zusatz »(B)«.

 Adoxa moschatellina
Das Moschuskraut (Abb.
), eine Art von Auen-
und anderen feuchten
Laubmischwäldern, wur-
de nur beim Wasserbe-
hälter westlich der Hü -
nerbergwiesen gefunden.

...
Amaranthaceae
Amarant-Arten sind in
Deutschland wohl ur-
sprünglich nicht hei-
misch, aber heute ein
fester Bestandteil der
Acker- und Ru deral flo -
ra.* Bevorzugte Wuchs-
orte sind Mais- und
Hackfruchtfelder sowie
Gärten, Bahn- und
Industriebrachen.

 Amaranthus
bouchonii
Der im Gebiet seltene
Bouchon-Amarant, des -
sen Fruchtstände und
Stängel oft rot über -
laufen sind (Abb.   ),
wurde nur auf einer
Gartenbrache in Stier-
stadt gefunden.

Flora von Oberursel VII:
Zweikeimblättrige Kräuter mit unauffälligen Blüten

von Prof.   Dr.   Rüdiger Wittig (ehemals Frankfurt und Oberursel, jetzt Münster in Westfalen)



____________________

* Ruderalflora : Pflanzen, die
auf Schuttplätzen,  Trümmer-
halden und an Wegrändern
gedeihen.

Abb.   : Moschuskraut (Adoxa moschatellina)
F W

Abb.   : Bouchon
Amarant (Amaranthus
bouchonii)             F W
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Amaranthus caudatus
Der auch als Garten-Fuchs-
schwanz bekannte Fuchs-
schwanz-Amarant wird
wegen seiner langen, tief
weinroten Hochblätter- und
Fruchtstände hier und da in
Gärten oder Blumenschalen

kultiviert. In unmittelbarer Nachbarschaft zu kultivierten
Exemplaren kann man nicht selten spontan gekeimte Indi-
viduen finden. Die Vorkommen sind aber unbeständig, so
dass die Art nicht zur spontanen Flora Oberursels gezählt
werden kann.

 Amaranthus powelii
Der ebenfalls in Ober -
ursel seltene Grünährige
Amarant konnte am
Rande eines Maisfeldes
in Weißkirchen nachge-
wiesen werden.

 Amaranthus
retroflexus
Der Rauhaarige Ama-
rant hat meist grau- bis
braungrüne Ähren   (Abb.
). Er ist auf Ober -
urseler Hackfrucht- und

Maisfeldern, manchmal aber auch auf Ruderal -
stellen anzutreffen. 

... Asteraceae (A)
Die Korbblüher haben kleine Blüten, welche in
einem aus Hochbättern gebildeten »Korb« so dicht
zusammenstehen, dass sie gemeinsam eine (in der
Regel) große Blüte vortäuschen. In der überwiegen-
den Mehrzahl der Fälle sind die Einzelblüten und
damit auch der gesamte Korb farbig (meist gelb
oder weiß, seltener orange oder blau). Einige Grup-
pen besitzen jedoch unauffällige Blüten. Von ihnen
kommen in Oberursel die Gattungen Artemisia,
Filago und Gnaphalium vor. 



Abb.   : Rauhaariger Amarant (Amaranthus retro-
flexus)          F W

Abb.   : Beifuß-Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia)
F A & N

Ambrosia artemisiifolia
Die aus Amerika stammende, wohl mit Vogelfuttermischun-
gen eingeschleppte (s. A et al. ) und inzwi-
schen weit verbreitete Beifuß-Ambrosie (Abb.   ) hat als
starkes Allergen mehrfach die Aufmerksamkeit der Medien
gefunden. In Oberursel ist sie allerdings – eventuell als Folge
der häufigen Warnungen und Aufrufe zur sofortigen Ver-
nichtung aller gefunden Exemplare (s. A  &
N  o,  J.) – selten und sicher nicht eingebürgert.

Artemisia absinthium
Die alte Heilpflanze Absinth war früher ein häufiger Be-
standteil von Kräutergärten und ist in solchen manchmal
auch noch heute anzutreffen. Wildwachsend wurde sie aber
in Oberursel im Untersuchungszeitraum nicht gefunden.
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 Artemisia vulgaris
Der Gewöhnliche Bei-
fuß (Abb.   ) ist eine
der häufigsten Arten der
ausdauernden Ruderal-
gesellschaften, wie man
sie auf längere Zeit hin-

durch ungestörten, (mäßig) nährstoffreichen
Brachflächen, aber auch entlang von Straßen und
Wegen antreffen kann. Weil die Art so häufig ist,
werden ihre Samen unausweichlich auch entlang
von Waldwegen verschleppt. Die Art ist daher auf
gut belichtetet Wegen und auf Lichtungen auch in
den Oberurseler Waldgebieten anzutreffen und
fehlt lediglich einem Rasterfeld.

 Filago arvensis
Das, wie alle Filzkräuter,
niedrigwüchsige und ge-
mäß dem Gattungsna-
men filzig-gau behaarte,
Acker-Filzkraut wurde
an zwei Stellen in Pfla-

sterritzen wachsend angetroffen.

 Gnaphalium
sylvaticum
Das Wald-Ruhrkraut
kommt vereinzelt auf
Lichtungen und an Weg -
rändern im Taunus vor
(Abb.   ).

 Gnaphalium
uliginosum
Das Sumpf-Ruhrkraut
ist ein konkurrenz-
schwacher Nässekeimer.
Daher findet man es u. a.
an (zeitweilig) vernäss-

ten Störstellen, z.  B. auf Wegen in der Umgebung
von Pfützen, an betretenen oder spät trocken gefal-
lenen Gewässerufern sowie in Rinnsteinen und
manchmal auch in Pflasterritzen (Abb. ).



A

B

Abb.   : Gewöhnlicher Beifuß (Artemisia vulgaris)
A : Gesamtportrait, B : Blütenstand  F W

Abb.  : Wald-Ruhrkraut (Gnaphalium sylvaticum)
F J

Abb.  : Sumpf-Ruhrkraut (Gnaphalium uligino-
sum)       F W
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... Callitrichaceae
Die Familie der Wasserstern-Gewächse besteht nur
aus der Gattung Wasserstern. Vertreter dieser Gat-
tung finden sich in Teichen, Tümpeln, langsam
fließenden Bächen, Gräben sowie auf Pfützen in
Waldwegen. Die Mehrzahl der Arten kann sowohl

schwimmend vorkommen als auch nach Austrock-
nen des Gewässers auf feuchtem Boden Landfor-
men bilden (Abb.     A). Zur Bestimmung der ein-
zelnen Arten werden reife Früchte benötigt. Da
diese bei den in Oberursel gefundenen Exemplaren
oft nicht vorhanden waren, kann nicht ausgeschlos-

sen werden, dass außer der u.
g. Art noch weitere vorkom-
men. Im Taunus wurden in
der engeren Umgebung von
Oberursel (Bad Homburg,
Schmitten. Kronberg, König-
stein) insgesamt drei Arten
nach - gewiesen, von denen
die auch in Oberursel nachge-
wiesene (C. stag nalis) die ein-
deutig häufigste ist. Die bei-
den anderen (C. cophocarpa:
ca.   % aller Funde; und C.
hamulata: ca. %) dürften
mit entsprechender Wahr-
scheinlichkeit auch in Ober-
ursel vorkommen. Die ge-
nannten Arten werden wegen
ihrer schweren Unterscheid-
barkeit unter der Bezeich-
nung C. palustris agg. zusam-
mengefasst. Molekulargeneti-
sche Untersuchungen deuten
auf eine relativ nahe Ver-
wandtschaft mit den Plantagi-

naceae hin, weshalb die Wasserstern-Gewächse in
manchen neueren Floren nicht mehr als eigene
Familie geführt, sondern den Plantaginaceae zu -
geordnet werden.

 Callitriche palustris
agg.
Vertreter der Sammelart
Sumpf -Was se r s t e rn
(Abb.   ) wurden in
Oberursel im Bereich
von vier Rasterfeldern

an jeweils mehreren Stellen gefunden. Sämtliche
der wenigen eindeutig bestimmbaren Exemplare
erwiesen sich als Teich-Wasserstern (C. stagnalis).

... Caryophyllaceae ( A )
Innerhalb der überwiegend auffällige (wenn auch
manchmal kleine) Blüten besitzenden Nelkenge-
wächse gibt es eine in Oberursel durch die Gattun-
gen Herniaria und Sagina vertretene Gruppe, deren
Blüten graugrün, grün oder gelbgrün sind.



Abb.  : Sumpf-Wasserstern (Callitriche palustris agg.)
A : Landform, B : Wasserform F J

A

B
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 Herniaria glabra
Das Kahle Bruchkraut
ist ursprünglich eine Art
trockener Sandrasen,
aber inzwischen nicht
selten in sandigen Pfla-
sterritzen oder auf mit

grusigem Substrat bestreuten, betretenen bzw.
schwach befahrenen Plätzen zu finden (Abb.   ).

Das nur wenige Zentimeter
hohe, wie der deutsche Na -
me besagt, aufrecht wach-
sende, ansonsten aber der
nachfolgend genannten Art
gleichende Aufrechte Mast-
kraut (Abb.   ) hat ähnli-
che Standortansprüche wie
Nr. . Da es aber aufrecht
wächst, kann es sich nicht in
Ritzen »verstecken« und vor
Beschädigung durch Tritt
schützen, sondern kommt
nur in nicht betretenen

Ritzen (meist vor Hauswänden oder Mauern) vor.
Auf Wald wegen ist es in der Regel nicht zu  finden.

 Sagina procumbens
Das sehr flachwüchsige, oft zwischen Moos wach-
sende und dort kaum auffallende, daher im Volks-
mund auch Blühendes Moos genannte, Niederlie-
gende Mastkraut (Abb.   ) ist an halbschattigen
oder (mäßig) feuchten Stellen in Pflasterritzen



Abb.  : Kahles Bruchkraut (Herniaria glabra) F W

Abb.  : Aufrechtes Mastkraut (Sagina micro -
petala) F W

Abb.  : Mit Moos-Mastkrautrasen, bestehend aus
dem Niederliegenden Mastkraut (Sagina procum-
bens) und diversen Moosen, bewachsene Pflaster -
ritzen F W

 Sagina micropetala
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nahezu allgegenwärtig,
kommt aber vereinzelt
auch auf Waldwegen
vor. Mit Moos und
Mastkraut bewachsene
Bürgersteige oder Gara-
geneinfahrten etc. sehen

übrigens sehr dekorativ aus. Warum sich nicht we-
nige Menschen der Sisyphos-Arbeit unterziehen,
Pflasterritzen auszukratzen bzw. Flammenwerfer
oder (ungesetzlicherweise) Salz und Herbizide zur
Vernichtung dieses Bewuchses einsetzen, ist dem
Verfasser daher unbegreiflich.

... Chenopodiaceae
Die Gänsefuß-Gewächse sind in der spontanen
Flora Oberursels durch die Gattungen Atriplex und
Chenopodium vertreten. Zur Familie gehören au-
ßerdem wichtige Nutzpflanzen, nämlich die Run-
kelrübe (Beta vulgaris ssp. rapacaea), der Mangold
(Beta vulgaris ssp. vulgaris) und der Spinat (Spinacea
oleracea). Auch die ansonsten spontan vorkom-
mende Gattung Atriplex enthält eine (heute aller-
dings kaum noch bekannte) Gemüsepflanze : die
Garten-Melde (Atriplex hortensis).

 Atriplex micrantha
(= A. heterosperma)
Die natürlicherweise
osteuropäisch-asiatisch
verbreitete Verschieden-
samige Melde wird noch
in vor weniger als 

Jahren erschienenen Floren (z.  B. O
) als selten bezeichnet, hat sich aber innerhalb
kurzer Zeit zunächst an allen Autobahnen (s.
S & B / ), dann auch an
der Mehrzahl der Bundesstraßen sowie neuerdings
sogar an kleineren Verkehrswegen verbreitet, wobei
sie oft Massenbestände bildet. In Oberursel existie-
ren größere Bestände an der A  (Abb.   ).

 Atriplex
oblongifolia
Für die der Nr. 
ähnelnde Langblättrige
Melde gilt standörtlich
Gleiches wie für Nr.   ,
allerdings ist sie in

Oberursel erheblich seltener. Ohne reife Früchte
sind beide Arten nicht sicher unterscheidbar.



Abb.  : Dichter Bestand der Verschiedensamigen
Melde (Atriple micrantha) mit wenigen eingestreu-
ten Sträuchern auf dem Mittelstreifen der A   in
der Nähe des Bad Homburger Kreuzes ; der Bestand
erstreckt sich nordwärts bis auf Oberurseler Gebiet.

F W Abb.  : Ruten-Melde (Atriplex patula)   F B
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 Atriplex patula
Die seit langem in
Deutschland eingebür-
gerte oder vielleicht so -
gar einheimische Ruten-
Melde (Abb. ) ist in
der Feldflur und im

Siedlungsbereich als Ackerunkraut bzw. Ruderal-
pflanze häufig und kommt auch entlang nicht zu
stark beschatteter Straßen vor.

 Atriplex prostrata
(= A. hastata)
Die im Gegensatz zu
den Nummern  und
 bereits seit der jün-
geren Steinzeit im Ge-
biet vorhandene Spieß-

Melde ist außerhalb von Siedlungen entlang aller
Straßen, an denen winterlicher Streusalzeinsatz er-
folgt, zerstreut anzutreffen.

 Atriplex sagittata (=
A. nitens)
Die Glanz-Melde ist in
Hessen stellenweise ge-
meinsam mit Nr. 
und  an großen Stra-
ßen, v.  a. an Autobahnen,

zu finden. Außerdem kann man sie vereinzelt an
wärmebegünstigten, stickstoffreichen Ruderalplät-
zen antreffen. Obwohl die Glanz-Melde den beiden
oft mit ihr vergesellschafteten Arten ähnelt, sind
gut entwickelte Exemplare doch an der stark un-
terschiedlichen Färbung ihrer Blattseiten (oberseits
glänzend dunkelgrün, unterseits matt grau) mit
einiger Sicherheit identifizierbar. Auf nährstoff -
reichen Standorten kann die in Oberursel nur an
zwei Stellen gefundene Art mehr als mannshoch
werden. (Abb.   )

 und  Chenopodium album agg.
Der für die Sammelart namengebende Weiße Gän-
sefuß (Abb. ) gehört zu den häufigsten Ackerun-
kräutern Oberursels und ist auch in Ruderalgesell-



Abb.  : Die Spieß-Melde (Atriplex sagittata) kann
auf nährstoffreichen Standorten mehr als mannshoch
werden.   F W

Abb.  : Weißer Gänsefuß (Chenopodium album)
Oberstedten, Ackerrand,  /     F W
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schaften nicht selten.
Abgesehen von reinen
Waldgebieten ist er da -
her nahezu allgegenwär-
tig. Von den weiteren
Arten des Aggregats
wurde lediglich der Fei-
genblättrige G. (Ch. fici-
folium) in  Rasterfel-
dern gefunden : wenige
Exemplare bei Fischers-
Mühle und ein größerer
Bestand auf einer Acker-
brache östlich Weißkir-
chen.

 Chenopodium
glaucum
Der Graugrüne Gänse-
fuß (Abb.  ), früher
eine relativ häufige Art
der dörflichen Siedlun-
gen, ist inzwischen sel-

ten geworden. Aus Oberursel liegt nur ein Fund aus
dem Innenstadtbereich vor, wo die Art auf einer
offensichtlich stark von Hunden frequentierten
Baumscheibe angetroffen wurde.

pflanze auf. Gefunden wurde er nur im Bereich des
Sonnenhofs auf einem reich mit Pferdedung be-
deckten Platz.

 Chenopodium
hybridum
Der Unechte Gänsefuß
(Abb.  ) tritt im Ge-
biet selten als Acker -
unkraut oder Ruderal-

 Chenopodium poly-
spermum
Der Vielsamige Gänse-
fuß (Abb.   ) ist stark
an unbeschattete, offene
und gut mit Nährstof-
fen versorgte Böden ge-

bunden und kommt daher nahezu ausschließlich
in Gärten, und auf Hackfrucht äckern sowie ent-
sprechenden Brachflächen vor.

... Euphorbiaceae
Bei den Wolfsmilchgewächsen, die in Deutschland
durch die Gattungen Euphorbia (neuerdings in Eu-
phorbia s.str. und Chamaesyce aufgeteilt) und Mer-
curialis vertreten sind, fehlen die Kronblätter oft
völlig. Allerdings haben bei vielen Vertretern der
Gattung Euphorbia die unmittelbar unter dem Blü-
tenstand positionierten Laubblätter, die sogenann-
ten Hochblätter, eine gelbgrüne Färbung angenom-



Abb.  : Graugrüner Gänsefuß (Chenopodium
glaucum) F W

Abb.  : Unechter Gänsefuß (Chenopodium
hybridum) F W
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men und machen den Blütenstand so etwas auffäl-
liger. Von auffällig gefärbten Blütenständen kann
man aber bei den Oberurseler Vertretern nicht
sprechen (wohl jedoch bei einigen in wärmeren
Regionen Mitteleuropas beheimateten Arten). Die
meisten in Oberursel vorkommenden Wolfsmilch-
gewächse sind einjährig und nährstoffliebend, wes-
halb sie vor allem in Gärten und auf Äckern anzu-
treffen sind.

 Chamaesyce
(=  Euphorbia) maculata
Die kriechend wach-
sende Gefleckte Zwerg-
wolfsmilch (Abb. )
gehört zu einem For-
menschwarm sehr ähnli-

cher Arten, die früher zur Gattung Euphorbia ge-
stellt wurden, in neueren Florenwerken aber als ei-
gene Gattung unter dem Namen Chamaesyce
(Zwergwolfsmilch) aufgeführt werden. Die aus
Amerika stammende, im Mittelmeerraum seit Län-
gerem weit verbreitete Art fehlte noch bis vor etwa
 Jahren in Oberursel völlig, ist aber heute verein-
zelt in Pflasterritzen der Siedlungszentren von
Oberursel, Stierstadt und Weißkirchen anzutreffen.
Mit ihrer weiteren Ausbreitung ist zu rechnen. In
Frankfurt findet man außerdem die ungefleckte,
ansonsten leicht mit C. maculata zu verwechselnde
E. humifusa. Auch mit dieser Art ist in Oberursel
zu rechnen.

 Euphorbia
cyparissias
Die Zypressen-Wolfs-
milch  (Abb.   ) ist an
trockenen grasigen Weg-
und Straßenböschungen
sowie im Bahngelände



Abb.  : Vielsamiger Gänsefuß (Chenopodium poly-
spermum), Stierstadt, Grabeland,  /   F W

Abb.  : Gefleckte Zwergwolfsmilch (Chamaesyce
maculata) F J

Abb.  : Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparis-
sias), A : großflächiger Bestand in einem Magerrasen
im Bahngelände, B : Blütenstand F J

A B
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relativ häufig und tritt dort manchmal in großen
Beständen auf. Obwohl die Einzelblüten unauffäl-
lig sind, heben sich solche großflächigen Bestände
aufgrund der gelbgrünen Hochblätter deutlich von
ihrer eher graugrünen Um gebung ab und sind
weithin sichtbar.

 Euphorbia esula
Von der mehrjährigen,
hochwüchsigen Esels-
Wolfsmilch (Abb. )
sind aus Oberursel nur
zwei Fundpunkte be-
kannt.

 Euphorbia
helioscopia
Die Sonnenwend-Wolfs -
milch (Abb.   ) ist in
Oberursel relativ häufig.
Da sie aber basenreiche
Böden benötigt, ist sie

angesichts der im Stadtgebiet vorherrschenden, von
Natur aus eher sauren Böden seltener als Nr. .

 Euphorbia exigua
Unter den einjährigen
Gartenwildkräutern aus
der Familie der Wolfs-
milchgewächse ist die
Kleine Wolfsmilch in
Oberursel die seltenste.

 Euphorbia lathyris
Die früher als Heil-,
heute nur noch als Zier-
pflanze in Gärten kulti-
vierte bzw. sich dort
spontan vermehrende
und, da sie angeblich

Wühlmäuse vertreiben soll, geduldete Spring-
Wolfsmilch (Abb. ) ist im Siedlungsbereich nicht
selten und dort auch außerhalb von Gärten anzu-
treffen, kommt aber meist jeweils nur in wenigen
Exemplaren vor.

Euphorbia myrsinites (= Tithymalus l.)
Die im Mittelmeerraum beheimatete Walzen-Wolfsmilch
(Abb. ), eine sukkulente, immergrüne mehrjährige Art,
wird häufig in Steingärten als Zierpflanze kultiviert, von wo
sie manchmal »entfliehen« kann. Da sie bisher nur in un-
mittelbarer Nachbarschaft zu angepflanzten Exemplaren an-
getroffen wurde, kann sie nicht als eingebürgert gelten.



Abb.  : Esels-Wolfsmilch (Euphorbia esula) 
F J

Abb.  : Sonnenwend-Wolfsmilch (Euphorbia helio-
scopia) F W

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 3106 von 3284



 Euphorbia peplus
Die Garten-Wolfsmilch
(Abb.   ) kommt, wie
der deutsche Name be-
sagt, überwiegend in
Gärten vor und ist in
Oberursel eindeutig die
häufigste Euphorbie.



Abb.  : Spring-Wolfsmilch (Euphorbia lathyris) 
Oberursel, Neutorallee,   /   F W

Abb.  : Garten-Wolfsmilch (Euphorbia peplus) 
F W

Abb.  : Walzen-Wolfsmilch (Euphorbia myrsinites), Bommersheim  /   F W
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 Mercurialis annua
Die Standortansprüche
des Einjährigen Bingel-
krauts (Abb. ) ähneln
denen von Euphorbia
helioscopia, so dass die
beiden Arten oft ge-

meinsam auftreten und sich auch in ihrer Häufig-
keit entsprechen.

... Haloragaceae
Die Tausendblattgewäche sind in Deutschland nur
durch die Gattung Myriophyllum und in Oberursel
nur durch eine Art vertreten. Der Name der Gat-
tung beruht auf einer haarfeinen Aufspaltung der
Blätter, aufgrund derer jedes Blatt eine Vielzahl von
Blättern vortäuscht.

 Myriophyllum 
spicatum
Das Ährige Tausendblatt
ist eine untergetaucht
lebende Art, von der
nur die Blüten über die
Wasseroberfläche hin-

auswachsen (Abb. ). Als extreme Wasserpflanze
kann sie an Land nur wenige Stunden überleben,
weshalb sie nur in permanenten  Gewässern vor-
kommt. Weil sie schnell fließende Gewässer, also
auch Mittelgebirgsbäche, meidet und es in Ober-
ursel keine natürlichen permanenten Stillgewässer
gibt, ist sie lokal sicher nicht einheimisch, wurde
aber einige Male im Maasgrundweiher gefunden.

... Plantaginaceae
Die Familie der Wegerich-Gewächse ist in Oberur-
sel durch vier Arten ihrer namengebenden Gattung
Plantago vertreten. Als Rosettenpflanzen sind diese
allesamt relativ gut gegen Tritt und Verbiss ge-
schützt und kommen daher bevorzugt in Weiden
und Trittgesellschaften vor. Die außerdem in Ober-
ursel existente Gattung Hippuris unterscheidet sich
morphologisch sehr stark von allen anderen Plan-
taginaceen und bildete daher bis vor kurzem eine
eigene Familie (Hippuridaceae). Genetische Unter-

suchungen zeigten aber eine so enge
Verwandtschaft mit den Plantaginacae,
dass Hippuris nun zu dieser Familie ge-
stellt wird.



Abb.  : Einjähriges Bingelkraut (Mercurialis
annua) F J

Abb.  :
Ähriges
Tausendblatt
(Myriophyllum
spicatum), 
A : vollständig
untergetauchte
nicht blühen de
Pflanze, 
B : der aus dem
Wasser heraus-
ragende Blüten -
stand 

F J

A

B
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 Hippuris vulgaris
Der Tannenwedel (Abb.
), eine im Uferbe-
reich stehender Gewäs-
ser wachsende Art. Sie
wurde nur in einem
Waldgewässer am Fuße

der Hohen Mark gefunden. Da die Art dort mit
zwei Spezies vergesellschaftet ist, die im gesamten
Taunus sehr selten sind und in Oberursel nur dort
vorkommen, liegt nahe, dass es sich um Ansalbun-
gen handelt. Die betreffenden Arten (Ranunculus
lingua und Crassula helmsii ) werden in nachfolgen-
den Teilen behandelt.

auch an Straßen. In Oberursel gelang im Jahre 
an der Gab lonzer Straße der erste Nachweis.

 Plantago coronopus
Der Krähenfuß-Wege-
rich (Abb. ) ist eine
konkurrenzschwache,
aber salz- und trittver-
trägliche Art und kam
daher bis vor kurzem

ausschließlich auf Trittstellen im Küstenbereich
sowie an Binnensalzstellen vor. Im Zuge des Streu-
salzeinsatzes findet man ihn neuerdings vereinzelt

 Plantago lanceolata
Der Schmalblättrige
Wegerich (Abb. ) ist
vor allem in Scherrasen,
Weiden und Wiesen, sel-
tener in Trittgesellschaf-
ten anzutreffen.



Abb.  : Tannenwedel (Hippuris vulgaris)    F P

Abb.  : Krähenfuß-Wegerich (Plantago coronopus)
F J

Abb.  : Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata) 
A : gesamte Pflanze, B : Blütenstand F W

A B
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 Plantago major
Der Breitblättrige Wege-
rich ist als Unterart
major eine der häufig-
sten Trittpflanzenarten
(Abb.   ) des Gebietes
und dementsprechend

fast allgegenwärtig. Die Unterart uliginosa (= inter-
media) ist auf feuchten Waldwegen verbreitet,
wo sie oft gemeinsam mit Juncus bufonius (Nr. )
und Gnaphalium uliginosum (Nr. ) vorkommt.
Nicht selten treten beide Subspezies nebeneinander
auf, wobei neben typischen Exemplaren auch sämt-
liche Übergänge existieren.

... Polygonaceae (A)
Folgt man älteren Bestimmungswerken, so gehören
die in Oberursel vorkommenden Vertreter der
Knöterichgewächse entweder zur Gattung Polygo-
num oder Rumex. Bereits vor längerer Zeit wurden
die hochwüchsigen Stauden und kletternden Ver-
treter als eigene Gattung abgetrennt (Reynoutria
und Fallopia ; seit einiger Zeit werden beide unter
Fallopia zusammengefasst). Von den Oberurseler
Arten der ehemals weitgefassten Gattung Polygo-
num besitzen die meisten weiße oder rosafarbene
Kronblätter, gehören also nicht zum Thema dieses
Teils der Flora. Lediglich der Ackerwinden-Knöte-
rich (Fallopia convolvulus) hat eher grünliche Blü-
ten. Wir führen ihn aber dennoch nicht hier, son-
dern in einem der folgenden Teile gemeinsam mit
den anderen Fallopia-Arten auf. Abb.    zeigt
typische Blätter der vier im Gebiet häufigsten
Rumex-Arten.

 Plantago media
Der Mittlere Wegerich
ist leicht wärmeliebend
und außerdem nässe-
empfindlich. Daher ist er
deutlich seltener als die
beiden zuvor genannten

Wegerich-Arten. Von Nr  unterscheidet er sich
durch behaarte Blätter und lila Staubgefäße.



Abb.  : Breit-Wegerich (Plantago major) F W

Abb.  : Grundblätter der vier häufigsten Oberur-
seler Ampfer-Arten :
A : Großer Sauer-Ampfer (Rumex acetosa),
B : Kleiner Sauer-Ampfer (Rumex acetosella),
C : Krauser Sauer-Ampfer (Rumex crispus)
D : Stumpfblättriger Ampfer (Rumex obtusifolius)

F W

A

C

D

B
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 Rumex acetosa
Der Große Sauer-Amp-
fer ist auf frischen bis
feuchten Böden in allen
Grünlandtypen des Un-
tersuchungsgebietes an-
zutreffen und stellen-
weise häufig.

 Rumex acetosella
Den Kleinen Sauer-
Ampfer (Abb.   ) fin-
det man relativ häufig
auf Äckern, Waldschlä-
gen und anderen offe-
nen Standorten mit sau-

ren Böden sowie in Magerrasen und Heiden, z.  B.
in der Stierstädter Heide.

 Rumex crispus
Der Krause Ampfer ist
ein Zeiger für Bodenver-
dichtung, Stickstoff und
Feuchte und als solcher
in  diversen Vegetations-
typen zerstreut bis stel-
lenweise häufig. Abgese-

hen von seinen etwas schmaleren, stets deutlich
welligen (krausen) Blättern ähnelt er Nr. .

 Rumex obtusifolius
Der stickstoffliebende
Stumpfblättrige Ampfer
(Abb.   ) ist auf fri-
schen (bis feuchten)
Böden im gesamten Ge-
biet in diversen Vegeta-

tionstypen sehr häufig anzutreffen.

 Rumex
conglomeratus
Der Knäuel-Ampfer
wurde nur am Fuße der
Hohemark an einem
Waldgraben gefunden.



Abb.  : Kleiner Sauer-Ampfer (Rumex acetosella) 
F W

Abb.  : Stumpfblättriger Ampfer (Rumex obtusi-
folius) F W
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 Rumex sanguineus
Der Blut-Ampfer kommt
zerstreut in feuchten
Wäldern sowie dort ent-
lang von Waldwegen
oder Gräben auf mäßig
feuchten Standorten so -

gar relativ häufig vor. Auch er ähnelt Nr. , ist
aber von diesem im fruchtenden Zustand durch die
auf allen drei Seiten der Frucht vorhandenen blut-
roten Schwielen leicht zu unterscheiden.

... Resedaceae
Von den beiden in Mitteleuropa vorkommenden
Reseda-Arten ist in Oberursel bisher nur eine anzu-
treffen. In Hessen (z.  B. Frankfurt) kommt mit R.
lutea eine weitere Reseda-Art vor, die aber weiße
Blüten besitzt und daher nicht in Teil VII zu be-
handeln wäre.

 Reseda luteola
Die auch Färber-Wau
genannte Färber-Resede
(Abb. ) wächst gern
auf wärmebegünstigten
Stand orten zerstreut in
Ruderalgesellschaften.

... Rosaceae (B )
Zur Familie der Rosengewächse gehören nicht nur
die bereits in Teil VI dieser Flora behandelten
Bäume und Sträucher, sondern auch eine große
Zahl krautiger Arten. Von diesen besitzt die Mehr-
zahl auffällige Blüten und wird daher erst in einem
späteren Teil der Flora behandelt. Zwei in Ober -
ursel vertretene  Gattungen (Alchemilla und Apha-
nes) aber gehören zur Themengruppe des vorliegen-
den Teiles VII.

 Alchemilla vulgaris
agg.
Der Gemeine Frauen-
mantel (Abb. ) ist
eine sehr viele Arten um-
fassende Sammelart. An-
ders als bei den Brom-

beeren (Rubus fruticosus agg; siehe Teil VI) sind die
Arten aber nur zur Hauptblütezeit sicher bestimm-
bar. Zudem werden in einigen Fällen auch noch
Frühjahrsblätter benötigt. Daher werden hier nicht
einzelne Arten, sondern nur die Sammelart als
Ganzes aufgeführt. ( Sicher nachgewiesen wurde in
Oberursel bisher nur die einheimische A.   xanthoch-
lora sowie die aus Gärten hier und da verwildernde
A. mollis ). Die in Hessen einheimischen Frauen-
mantel-Arten (s. K ), von de nen in
der engeren Umgebung Oberursels außer der ge-
nannten Spezies noch A.   glabra, monticola und vul-
garis s.str. nachgewiesen wurden (N ),
sind allesamt Bewohner des Grünlandes.    A. mollis
findet sich bisher dagegen nur in Gartennähe, ins-
besondere am Fuß von Hecken, Zäunen oder Mau-
ern sowie in Garagen- und Hofeinfahrten. Die aus-
schließlich im Siedlungsbereich gelegenen Funde
von A.   mollis sind in der Verbreitungskarte nicht
enthalten, da diese Art wohl (noch  ?) nicht einge-



Abb.  : Färber-Resede Ampfer (Reseda luteola),
Oberursel, Gewerbegebiet südl. d. Gablonzer Straße,
 /   F W
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bürgert ist. Als Zierpflanze kultiviert wird außer-
dem A.   speciosa, die aber nicht außerhalb von Gär-
ten gefunden wurde.

 Aphanes arvensis
Der, im Gegensatz zu
den echten Frauenman-
tel-Arten einjährige und
sehr niedrigwüchsige
(meist nur wenige cm
hohe) Gewöhnliche Ak-

kerfrauenmantel bevorzugt sandig-lehmige Böden
und ist daher auf den Oberurseler Äckern nur sel-
ten anzutreffen.

... Saxifragaceae (A)
Auch ein Teil der Steinbrechgewächse besitzt auf-
fällige Blüten und wird daher erst später behandelt.
Gelblich grün und daher relativ unauffällig sind da-
gegen die Blüten der Gattung Chrysosplenium, die
in Deutschland und auch in Oberursel mit zwei
Arten vertreten ist. Beide sind an kühle, feuchte bis
nasse Standorte gebunden. Man findet sie daher
nur an Quellstandorten und am Oberlauf der
Oberurseler Bäche. Die relativ ähnlichen Arten un-
terscheiden sich in erster Linie durch ihre Blattstel-
lung (wechsel- bzw. gegenständig).

 Chrysosplenium 
alternifolium
Das Wechselblättrige
Milzkraut wurde in le-
diglich einem der Ober-
urseler Rasterfelder ge-
funden.

 Chrysosplenium
oppositifolium
Das Gegenblättrige Milz-
kraut (Abb. ) ist im
gesamten Taunus häufi-
ger als das Wechselblätt-
rige. Dem entsprechend

kommt es in Oberursel immerhin im Bereich dreier
Rasterfelder vor.

... Urticaceae
Die windbestäubten Brennnessel-Gewächse sind in
Oberursel durch zwei Arten vertreten.

 Urtica dioica
Die Große Brennnessel
(Abb. ) ist an frischen
bis feuchten, stickstoff-
reichen Standorten eine
sehr häufige Art der



Abb.  : Gewöhnlicher Frauenmantel (Alchemilla vulgaris agg.) F V

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 3113 von 3284



 Urtica urens
Die Kleine Brennnessel
(Abb. ), eine Art der
einjährigen Unkrautflu-
ren an stickstoffreichen
Plätzen, ist in Oberursel
selten.

Säume von Hecken, Gebüschen, Wäldern, Gräben
und darüber hinaus auch als Ruderalpflanze und
Acker- bzw. Gartenunkraut anzutreffen.

Abb.  : Gegeblättriges Milzkraut
(Chrysosplenium oppositifolium) Hohemark  /  

F W

Abb.  : Große Brennessel (Urtica dioica)    F W

Abb.  : Kleine Brennessel (Urtica urens)        F W
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Unter einer Dolde versteht man einen verzweig-
ten Blüten- bzw. Fruchtstand, bei dem alle Verzwei-
gungen von einem Punkt ausgehen und alle Blüten
mehr oder weniger in einer Ebene bzw. auf einem
Kugelabschnitt angeordnet sind. Bei den meisten
Angehörigen der Familie Doldengewächse (Apia-
ceae) verzweigen sich die Endpunkte der Dolden-
strahlen nochmals in gleicher Weise, d.  h. jede
Dolde trägt kleinere Dolden (Döldchen), ist also
eine Doppeldolde (Abb. ). Wegen der Ähnlich-
keit von Dolden mit dem Gerüst eines Schirmes
wurde die Familie früher auch Umbelliferae
(Schirmträger) genannt. Die Existenz von Dolden
ist allerdings nicht auf die Apiaceae beschränkt, son-
dern unter den mitteleuropäischen Blütenpflanzen
haben auch einige, in Oberursel allerdings nicht
vorkommende, Vertreter der Wintergrüngewächse
(Pyrolaceae) sowie die bereits in Teil VI behandelten
Hartriegelgewächse (Cornaceae; Nrn.  und )
und das Efeu (Hedera helix Nr.  ) Dolden.

Zwischenbemerkung und Ausblick

Wie in Teil I (Kapitel .   Methoden) dargelegt,
wurde ein Teil des Basisbestandes der Daten für den
Oberurseler Nordwesten bereits ab  erhoben.
Seit  nahm der Verfasser dort zahlreiche weitere
Daten auf und begann außerdem die Bestands -
erhebung im Südosten des Gebiets, ab dem Jahre
 gemeinsam mit seiner Frau. Zusätzlich soll
hier darauf hingewiesen werden, dass im Rahmen
dieser grundlegenden Kartierungen jeweils alle un-
terschiedlichen Standortstypen des jeweiligen Ra-
sters mehrfach (mindestens je einmal im Frühjahr,
Sommer und Herbst) aufgesucht und alle gefunde-
nen Arten notiert wurden. Im Jahre der Anferti-
gung jedes Teils der Flora erfolgte außerdem eine
gezielte Suche nach aufgrund der standörtlichen
Gegebenheiten zu erwartenden, bisher aber nicht
gefundenen Arten aus dem Themenbereich des be-
treffenden Abschnitts. Dabei wurden natürlich
auch andere Neufunde mit erfasst. Diese gezielte
Nachsuche und die damit einhergehende Ergän-
zung der gesamten Artenliste erfolgte im laufenden
Jahr  zum letzten Mal. Ab  werden keine
neuen Daten mehr erhoben werden, d.  h. in allen
zukünftig erscheinenden Teilen der Flora wird der
Zustand des Jahres  dargestellt. 

In Oberursel konnten im Rahmen der nun abgeschlosse-
nen Kartierung knapp  spontan vorkommende Arten
nachgewiesen werden. Von diesen werden nun einschließlich
des vorliegenden Teils inklusive der in allen Teilen enthalte-
nen nicht etablierten und daher nicht nummerierten Arten
gut  abgehandelt sein, d.  h. es wurden seit Erscheinen
von Teil I () bis jetzt (: Teil VIII) durchschnittlich
etwa  Arten pro Jahr bzw.  Arten pro Teil publiziert.
Unter Beibehaltung dieses Rhythmus ist angesichts der noch
verbliebenen knapp  Arten ein Abschluss der Flora nicht
vor  zu erwarten. Allerdings setzt dies voraus, dass (wie
bisher) in jedem zweiten Jahr zwei Teile erscheinen. Bei nur
einem Teil pro Jahr wird es bis zum Jahre  dauern.

... Apiaceae

Zur spontanen Flora Oberursels gehören mo-
mentan  Arten, von denen eine mit zwei Unter-
arten vertreten ist. Außerdem stellt die Familie mit
Anis (Pimpinella anisum), Dill (Anethum graveo-
lens), Fenchel (Foeniculum vulgare), Garten-Möhre
(Daucus carota sativa), Koriander (Coriandrum sa-
tivum), Kümmel (Carum carvi), Petersilie (Petrose-
linum crispum) Sellerie (Apium graveolens) und
Zuckerwurz (Sium sisarum) eine Vielzahl bekannter
Gewürz- und Gemüsepflanzen sowie mit dem
Gefleckten Schierling (Conium maculatum) eine
bereits aus dem Altertum bekannte Heil- und Gift-
pflanze. Auch einige der in Oberursel beheimateten
Arten wurden früher zu Heilzwecken genutzt.



Flora von Oberursel VIII:  Doldengewächse (Apiaceae)
von Prof.   Dr. Rüdiger Wittig (ehemals Frankfurt und Oberursel, jetzt Münster in Westfalen)

Abb.  : Blütenstand von Aethusa cynapium elata
als Beispiel für eine Doppeldolde               F B
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Obwohl die Einzelblüten der einheimischen
Doldengewächse klein und daher einzeln für die in
der Regel auf optische Signale reagierenden Bestäu-
ber unauffällig sind, werden sie dennoch von In-
sekten bestäubt, da die Dolde in ihrer Gesamtheit
als gut erkennbares Signal wirkt. Nicht selten findet
man auf einer einzigen Dolde eine Vielzahl von In-
sekten versammelt. Häufige Doldenbesucher sind
Schwebfliegen und Käfer. Letztere sind keine guten
Flieger und können daher einzelne kleine Blüten

nicht ansteuern, finden jedoch auf
der Oberfläche der Dolden einen
guten Landeplatz (Abb.  ).

Die Mehrzahl der Apiaceae hat fe-
derartig zerteilte (gefiederte) Blät-
ter (s.   Abb.  B,  B,   - ).
Die Frucht zerfällt bei der Reife in
zwei Teile. Die Blüten aller in
Oberursel einheimischen Apiaceae
sind in Dolden angeordnet. Die
nicht in Oberursel einheimische
Gattung Eryngium (Manns treu)
besitzt dagegen köpfchenförmige
Blütenstände (Abb.  A). Neben
der Doppelfrucht, dem meist dol-
digen Blütenstand und den meist
fiedrigen Blättern ist der den Stän-
gel scheidenartig umgebende, oft
mehr oder weniger bauchig aufge-
triebene Blattgrund ein Merkmal
der Apiaceae. Die Scheide kann
dem Stängel eng anliegen und ist
dann in der Regel nur gering auf-



Abb.  : Die Blütenstände der Apiaceae sind beliebte Aufenthalts-
plätze diverser Insektengruppen, hier von Weichkäfern (Gattung
Cantharis) und einer Schwebfliege (Fam. Syrphidae).             F F

Abb.  : Giersch (Aegopodium podagraria); A: Habitus, B: typischer dichtwüchsiger Bestand an einem
Straßengraben   F B (A) & W (B)

A B
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getrieben (z.B. beim Wiesen-Kerbel: Abb.  A),
oder offen und abstehend, dabei dann meist blasig
aufgetrieben sein (z. B. bei der Wald-Engelwurz: s.
Abb.  B). Nicht selten ist die Blattscheide,
manchmal auch der Stängel, (dunkel) violett oder
schmutzig rot gefärbt.

 Aegopodium
podagraria
Der Giersch (Abb.   A),
eine an nährstoffreiche,
(wechsel-)feuchte Stand-
orte gebundene Art, ist
im mittleren und südli-

chen Bereich von Oberursel eindeutig das häufigste
Doldengewächs. Man findet ihn in Auenwäldern,
an Bachufern und Gräben (Abb.    B), in Hecken-
säumen und als nicht gern gesehenen »Gast« in
(halb)schattigen Gartenbereichen. Im nährstoffar-
men Hochtaunus war die Art ihren Standortan-
sprüchen gemäß ursprünglich sicher nicht behei-
matet, kommt aber inzwischen an stark vom Men-
schen beeinflussten Orten stellenweise häufig und
dominant vor. In der traditionellen Medizin wird
Giersch als Mittel gegen Gicht und Rheuma ein-
gesetzt. Im Volksmund heißt er daher auch Zipper-
leinskraut.

 Aethusa cynapium
Von der Hundspetersi-
lie existieren im Gebiet
zwei Unterarten : Die
kleinwüchsigere (meist
nicht höher als  cm),
typischerweise vom Bo-

den auf verzweigte Unterart A.  cynapium cynapium

(Abb.   A) wächst bevorzugt auf Äckern, in Gär-
ten oder auf anderen mit lockerer oder niedriger
Vegetation bewachsenen, nährstoffreichen Böden.
Die hochwüchsige (bis  m) A.  c.   elata findet man
dagegen eher in Wald- und Heckensäumen,
manchmal aber auch auf Ackerbrachen. Da Wuchs-
höhe und Verzweigung durch Störungen verändert
werden können, bieten die genannten Merkmale
keine sicheren Unterscheidungshilfen. Nur bei blü-
henden oder fruchtenden Exemplaren ist Eindeu-
tigkeit gegeben. Da diese vielfach nicht vorhanden
waren, wurden die beiden Unterarten in einer
Verbreitungskarte zusammengefasst. Die sicher
bestimmten Exemplare deuten darauf hin, dass A.
c. cynapium in Oberursel häufiger ist als A.  c.   elata.

Warum die Art »Hundspetersilie« heißt, ist nicht
einzusehen. Abgesehen davon, dass sie auch ein
Doldengewächs ist, ähnelt sie nämlich weder in der
Blattform (Abb.  B) noch im Geschmack der
echten Petersilie, die, wie ihr wissenschaftlicher
Name Petroselinum crispum (crispum = kraus) be-
sagt, normalerweise gekräuselte Blätter hat. Da die
Hundspetersilie giftig ist, sollte man sie auf keinen
Fall zum Dekorieren oder Würzen von Speisen ver-
wenden. Inhaltsstoffe von Aethusa sind in homöo-
pathischen Mitteln gegen Brechreiz bei Schwanger-
schaft und Seereisen enthalten.



Abb.   : Typische Blattscheiden von Apiaceen :
A: Wiesen-Kerbel (Anthriscus sylvestris),
B: Wald-Engelwurz (Angelica sylvestris)     F B

A B

Abb.  : Hundspetersilie (Aethusa cynapium cyna-
pium); A: Habitus, B: Blatt       F B

A B
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 Angelica sylvestris
Die Wald-Engelwurz
(Abb.   ) benötigt sik-
kernasse bis mindestens
wechselfeuchte Böden
und ist im inzwischen
weitgehend drainierten

Oberursel nicht (mehr) häufig, aber weiterhin in
einzelnen Exemplaren entlang aller Bäche und vie-
ler Gräben sowie in den wenigen noch existenten
Feuchtwiesen anzutreffen. Daher ist sie in den mei-
sten Rasterfeldern vertreten und weist lediglich in
den nicht von Bächen durchzogenen, dicht besie-
delten Gebieten und den großflächigen Acker -
bereichen Oberursels auffällige Verbreitungslücken
auf. Der Gattungsname Engelwurz deutet auf eine
frühere Nutzung als Heilpflanze hin (antibakterielle
und krampflösende Wirkung bei Darmbeschwer-
den), die sich allerdings vorwiegend auf die in
Oberursel nicht vorkommende Erz-Engelwurz (An-
gelica archangelica) bezieht. Anders als bei den mei-

sten Oberurseler Apiaceae ist nur die Dolde schirm-
förmig, die Döldchen haben dagegen eine kugelige
Gestalt.

 Anthriscus
sylvestris
Der Wiesen-Kerbel
(Abb.   ), ehemals ei -
ne häufige und charak-
teristische Art der Fett-
wiesen, ist heute auf-

grund der intensivierten Wiesennutzung zu einer
Art der Wiesensäume geworden. Trotz dieser Ein-
schränkung seines Standortes ist er hinsichtlich In-
dividuenzahl und besiedelter Fläche immer noch
eines der häufigsten Oberurseler Doldengewächse.
Zwar steht er bezüglich der Rasterfelder nur an
dritter Stelle, bildet aber dort, wo er vorkommt, oft
langgezogene, zur Blütezeit den Landschaftsaspekt
prägende dichte Bänder entlang von Wiesenwegen.
Bei einer direkten Übersetzung des wissenschaft -
lichen Namens müsste die Art »Wald-Kerbel« hei-
ßen. Das beruht nicht etwa auf einer irrtümlichen
Namensgebung, sondern darauf, dass die Wälder
zu Zeiten der Benennung als Viehweide genutzt



Abb.  : Wald-Engel-
wurz (Angelica syl -
vestris) ; A: Habitus,
B: Blütenstand   

F B

B

A

Abb.  : Wiesen-Kerbel (Anthriscus sylvestris) 
F B
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 Daucus carota
Die Wilde Möhre
(Daucus carota), die
Stammform der als
Wurzelgemüse oder
Viehfutter angebauten

Möhre (auch Karotte oder Wurzel genannt) tritt
sowohl in Ruderalgesellschaften als auch mageren
Wiesen (Abb.   A) und gut belichteten Waldsäu-
men auf. Dank dieser breiten ökologischen Ampli-
tude ist sie im Gebiet weit verbreitet und steht be-
züglich der Zahl der besiedelten Rasterfelder an
zweiter Stelle. Während die Blüten aller anderen
Oberurseler Apiaceen einheitlich weiß oder gelb-
grün gefärbt sind, gibt es im Zentrum gut entwik-
kelter, ansonsten aus reinweißen Blüten bestehen-

und daher sehr stark aufgelichtet, also relativ
wiesenähnlich waren.

 Chaerophyllum
temulum
Der Taumel-Kälber-
kropf (Abb.   ) be -
vorzugt halbschattige
Standorte mit lockeren
humosen (Lehm) Bö -
den. Man findet ihn

daher relativ häufig in Säumen von Wäldern und
Hecken sowie auf Waldlichtungen. Entsprechend
ist er sowohl in der Wald- und Ackerlandschaft als
auch im nicht zu dichten Siedlungsbereich (Ge-
hölzgruppen sollten vorhanden sein  ! ) zu finden,
fehlt aber den steinigen Teilen des Taunus (Gold-
grube, Weiße Mauer), der dichten Innenstadt und
den gehölzfreien Ackerbereichen weitgehend.



Abb.  :
Taumel-Kälberkropf
(Chaerophyllum
temulum) ;
A: Blütenstand,
B: Blatt   

F B (A)

& B (B)

A

B

Abb.  : Wilde Möhre (Daucus carota); A: dichter
Bestand in einer Wiese, B: Dolde mit »Mohrenfleck«

F A

A

B
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 Falcaria vulgaris
Die kalk-, wärme- und
lichtliebende Sichel-
möhre gehört sicher
nicht zur ursprüngli-
chen Oberurseler Flo -
ra, ist aber in der Kul-

turlandschaft an den Rändern gekalkter Äcker und
Gärten anzutreffen, auch dort allerdings nur an we-
nigen Orten und in kleinen Beständen. Der Name
beruht darauf, dass einige Blattfiedern schwach si-
chelförmig sind (Abb. ).

der Doppeldolden von Daucus carota eine (oder
wenige) schwarzviolette Blüte (Abb.    B), die im
Volksmund ehemals als »Mohrenfleck« bezeichnet
wurde.

Eryngium planum
Der im östlichen Europa (einschließlich des östlichsten deut-
schen Bundeslandes) und angrenzenden Asien beheimatete
Flachblättrige Mannstreu ist zwar erst seit wenigen Jahren
zu einer beliebten Gartenpflanze geworden, wurde aber be-
reits mehrfach im Taunus und an einer Stelle auch in Ober-
ursel außerhalb von Gärten wildwachsend angetroffen.
Noch aber reicht die seit dem ersten Wildfund verstrichene
Zeit nicht aus, um sicher sein zu können, dass die Art ein-
gebürgert ist (vgl. K ), d.  h. sich auch ohne
Samen-Nachschub aus Gärten in Oberursel behaupten
kann. Da ihre Blüten nicht in Döldchen, sondern in Köpf-
chen angeordnet (Abb.   A) und die Grundblätter oft nicht
gefiedert, sondern ungeteilt sind (Abb.   B), ist die Art auf
den ersten Blick nicht leicht als Mitglied der Familie Apia-
ceae zu identifizieren.

 Helosciadium
nodiflorum
Der in Deutschland
und Hessen als gefähr-
det eingestufte, für
Pionierröhrichte cha-
rakteristische Knoten-

Abb.  : Flachblättriger
Mannstreu
(Eryngium planum) ; 
A: Blütenstand,
B: Grundblätter   

F B

A

B

Abb.  :
Blatt der

Gewöhnlichen
Sichelmöhre

(Falcaria
vulgaris)   

F B

A
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blütige Sellerie bildet im Stierstädter Altbach zu
beiden Seiten der Pfingstborngasse gemeinsam mit
der Brunnenkresse (Nasturtium officinale) das
Bachbett stellenweise nahezu völlig ausfüllende,
sich über mehrere Meter erstreckende Bestände.
Außerdem kommt er stellenweise am Edelfluss in
Stierstadt vor (s.   Abb.   ).

 Heracleum
mantegazzianum
Der Riesen-Bärenklau
stammt, wie sein zwei-
ter in Deutschland ge-
bräuchlicher Name Kau -
kasischer Bärenklau

sagt, aus dem Kaukausus, von wo er als Zierpflanze
und Bienenweide eingeführt wurde. Die weit über
frauhoch werdende Art (Abb.    A) bildet in Auen-
wiesen dichtwüchsige Bestände, in denen alle ein-
heimischen Wiesenarten, von denen keine gleich
hochwüchsig ist, auf Dauer keine Überlebens-
chance haben. Die Art steht deshalb auf der
Schwarzen Liste der invasiven Arten (N et
al. ) und wird von Naturschützern zu Recht be-
kämpft. Die Bekämpfung erfolgt allerdings nicht
nur zum Schutz der einheimischen Arten, sondern
auch zum Schutz der menschlichen Gesundheit.
Der Riesen-Bärenklau ist nämlich dicht mit Drü-
sen besetzt (Abb.  B), deren Ausscheidungen
unter Einfluss von Sonnenlicht schwerste Ver -
brennungen hervorrufen. Insbesondere spielende

Abb.  : Knotenblütiger Sellerie (Helosciadium
nodiflorum) A: Grundblätter, B: Vorkommen im
Röhricht des Edelflusses, Stierstadt, in Höhe des
»Brunnens«     F N

B

Abb.   : Rie-
sen-Bärenklau
(Heracleum
mantegazzia-
num) ; 
A: typischer
dichter, hoch-
wüchsiger
Bestand
B: Stängel mit
dichtem Drü-
senbesatz

F

N (A)
& B (B)

B A
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Kinder sind dadurch stark gefährdet, was allerdings
vor ca.  Jahren nicht allgemein bekannt war (s.
Abb. C). Es ist daher unverantwortlich, die Aus-
breitung der Art weiterhin durch Anbau zu fördern
und dementsprechend ist es nicht zu verstehen,
dass sie auch in Oberursel noch während der letz-
ten Jahre in Gärten oder in der Umgebung von Bie-
nenständen zu finden war.

 Heracleum
sphondylium
Der einheimische Wie-
sen-Bärenklau (Abb.
) kommt in Fettwie-
sen, mit zunehmender
Intensivierung der

Wiesenbewirtschaftung (von zwei- oder dreima -
ligem zu vielfachem jährlichen Schnitt) eher an
deren Rand, außerdem aber auch in Wald-, Ge-
büsch- und Heckensäumen (dort nicht selten ge-
meinsam mit den Nrn. ,  und ), rudera-
len Säumen (z.  B. mit Nr.   ) und in lichten
Bach-Auenwäldern vor. Angesichts dieser Vielzahl
potentieller Standorte ist es nicht verwunderlich,
dass der Wiesen-Bärenklau die in Oberursel am
weitetesten verbreitete Apiacee ist.

 Pastinaca sativa
Der leicht wärme- und
stark lichtliebende Pa-
stinak (Abb.     ) ist
schwerpunktmäßig ei -
ne Wiesenart. Da er
kalkreiche Böden be-

vorzugt, ist er in Oberursel nicht häufig, jedoch in
wiesenartigen Straßensäumen und Ackerrainen
sowie in Ruderalgesellschaften zerstreut anzutref-
fen. Eine Zuchtform mit verdickter, knolliger Wur-
zel wird als Wurzelgemüse angebaut.

Abb.   C : Der gefährliche Riesen-Bärenklau vor ca.
 Jahren an der Bleiche in Oberursel    F N

Abb.  : Wiesen-Bärenklau (Heracleum sphondy-
lium)      F A Abb.  : Pastinak (Pastinaca sativa)         F B
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ten im Osten von Bommersheim und Weißkir-
chen. Als lichtliebende Art ist sie auch in Waldge-
bieten selten und wurde im Bereich einiger wald-
bestandener Rasterfelder gar nicht gefunden.

 Pimpinella
peregrina
Die aus dem Mittel-
meerraum stammende
Fremde Bibernelle wur -
de im Zuge von Begrü-
nungsmaßnahmen an

der neuen B  ausgesät (Abb.   ). Da sie sich dort
seit mehr als einem Jahrzehnt hält und vermehrt,
kann sie wohl als etabliert gelten, auch wenn die
von K () geforderten  Jahre noch nicht
erreicht sind. Von ihrer rundstängeligen, meist nur
bis  cm hohen einheimischen Schwester-Art (Nr.
), die gezähnte und im oberen Stängelbereich
sehr schmale Blattfiedern besitzt, unterscheidet sie
sich durch etwas höheren Wuchs (bis  cm), kan-
tigen Stängel sowie schwach gekerbte, stets rundli-
che Blattfiedern.

 Pimpinella
saxifraga
Anders als alle bisher
genannten Oberurseler
Doldengewächse (even -
tuell mit Ausnahme
von Nr.    ) ist die

Kleine Bibernelle (Abb. ) ein Magerkeitszeiger.
Daher ist sie in Oberursel nirgends häufig und fehlt
insbesondere den intensiv gedüngten Ackergebie-

Abb.  :
Fremde
Bibernelle
(Pimpinella
peregrina);
A: Bestand
am Feldberg-
zubringer in
Oberursel,
B: Grund-
blatt     F

N (A)
& B (B)

Abb.  : Grundblatt der Kleinen Bibernelle
(Pimpinella saxifraga)    F B

A B
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 Selinum carvifolia
Die Kümmelblättrige
Silge (Abb.   ), auch
kurz Kümmel-Silge ge-
nannt, ist eine Art
wechselfeuchter, nähr-
stoffarmer Wiesen.

Ihre Oberurseler Vorkommen liegen daher im Be-
reich des Naturschutzgebiets Hünerbergwiesen, im
Wiesengelände des unteren Heidetränktales und in
den Wiesen bei den östlich des Forellengutes gele-
genen ehemaligen Mühlen.

 Silaum silaus 
Auch die Wiesensilge
(Abb.   ) bevorzugt
wechselfeuchtes Grün-
land, ist aber bezüglich
der Nährstoffe etwas
anspruchsvoller (und

verträglicher) als Nr.   , mit der sie aber in den
Hünerbergwiesen und im Heidetränktal gemein-
sam vorkommt. Außerdem wurde sie östlich Bom-
mersheim in einer am Kalbach gelegenen (noch)
feuchten, aber stark überdüngten Wiese gefunden.
Ob sie dort noch lange überlebt, ist zweifelhaft.

 Torilis japonica
Der Gewöhnliche Klet -
tenkerbel (Abb.   )
gedeiht auf Waldschlä-
gen und in Säumen an
Waldrändern und -we -
gen. Abgesehen von

einem kleinen Vorkommen an der Stadtgrenze im
Bommersheimer Niederfeld werden der gesamte
Osten und der Süden des Stadtgebietes von der Art

Abb.  : Stängelblatt der Kümmel-Silge (Selinum
carvifolia)    F B

Abb.   : Wiesensilge (Silaum silaus)
A: Blütenstand, B: Stängelblatt                 F B



A

B
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gemieden. Der wissen-
schaftliche Name ist übri-
gens irreführend, denn die
Art ist in Deutschland ein-
heimisch (allerdings wohl
auch in Japan).

Dank
Herrn Jürgen Dietrich
und meiner Frau, Monika
Wittig, gilt wiederum der
bereits am Ende von Teil
VII ausgesprochene und
begründete Dank. Für die
Bereitstellung von Fotos
zu Teil VIII danke ich den
Damen Dr. Beate Albert -
ernst und Elke Brude so -
wie den Herren Günther
Blaich, Jonathan Fieber
und Dr. Stefan Nawrath
sehr herzlich. Letzterem
verdanke ich außerdem
den Hinweis auf das Vor-
kommen von Heloscia-
dium nodiflorum am Edel-
fluss.

Literatur zu Teil VII und VIII
A B. & N S. ( o.  J.) : Gesundheitsgefahr
durch die Beifuß-Ambrosie. http:// www. kreis-tir.de / uplo-
ads / media / Faltblatt_Ambrosia_.pdf

A B. & N S., K S. () :
Biologie, Verbreitung und Einschleppungswege von Ambro-
sia artemisiifolia in Deutschland und Bewertung aus Natur-
schutzsicht. Nachrichtenblatt Deutscher Pflanzenschutz-
dienst  : -

K H. (): Zur Verbreitung der Alchemillen in
Hessen und seinen Randgebieten. Jb Nassau Ver Natur-
kunde  :  - 

Kowarik I. (): Biologische Invasionen. Neophyten und
Neozoen in Mitteleuropa. .Aufl., Ulmer, Stuttgart,  S.

N S. (): Flora und Vegetation des Grünlands
im südöstlichen Taunus. Diss. J.W.  Goethe-Universität
Frankfurt am Main, 2 Bde,  S. u.  S. +  Falt-Tabellen

N S., K I., R H.W. & E F. ():
Naturschutzfachliche Invasivitätsbewertung für in Deutsch-
land wildlebende gebietsfremde Gefäßpflanzen. BfN-Skrip-
ten , Bonn,  S.

O E. (): Pflanzensoziologische Exkursions-
flora für Deutschland und angrenzende Gebiete. . Aufl.,
Ulmer, Stuttgart,  S.

S W. & B D. (, ): Die großwüch-
sigen Meldearten Atriplex micrantha C.A. M in L.

(= A. heterosperma B), Atriplex sagittata B. (= A.
nitens S = A.   acuminataW.  &   K.) und Atriplex oblon-
gifolia W.  &   K. an den hessischen Autobahnen im Sommer
.  : Teil I. - Hessische Floristische Briefe,  ():  -
 ;  : Teil II. - Hessische Floristische Briefe,  ():  - .

Abb.  : Japanischer Klettenkerbel (Torilis japo-
nica) ;  A: Blütenstand, B: Stängelblatt    F B
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Vielfältig gegliedert : die malerische Häuserzeile der Hospitalstraße (siehe auch Seite ) F J.   D
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Lehrer Becker beginnt die Bommersheimer
Schulchronik mit den Worten : »Von der Entste-
hung der hiesigen Schule kann ich, trotz aller flei-
ßigen Erkundigungen, Nichts erfahren«.1 Als ersten
Lehrer nach dem Dreißigjährigen Krieg nennt die
Chronik Johann Friedrich Wirth (auch : Würth).
Wirth starb am .   März .2 Der nächste Lehrer
war Johann Wendelin Wolf, der selber aus Bom-
mersheim stammte und am .   Okt.    starb –
»post morbum doloriferum per  horas in chri-
stiana resignatione fortiter toleratum« (nach einer
schmerzhaften,  Stunden hindurch in christlicher
Ergebenheit tapfer ertragenen Erkrankung).3

Auf Wolf folgte Lehrer Conrad Schloer (auch :
Schleher). Schloer kam aus Finthen bei Mainz nach
Bommersheim und war hier über vierzig Jahre
Lehrer. Er starb am .   Nov.   .4 Schloer wollte
von seinem Amt zurücktreten. Diesbezüglich
schrieb er an das zuständige Mainzer Generalvi -
kariat : Er sei  als Lehrer nach Bommersheim
gekommen,  dem Generalvikariat als Lehrer
präsentiert worden. »Wann ich nun als ein betagter
Mann wegen einem im Ort entstandenen Feuer der
Schrecken in alle Glieder und Geblut ergossen und
an Händen zitternd den schweren Schul- und Kir-
chendienst nicht mehr praktiren kann, also habe
ich auf Gutheißen und zu Raten meines geistlichen
Herrn Sohns, patris prioris [Pater Prior] zu Hirsch-
horn, sodann meines Tochtermanns Herrn Schult-
heiß zu Weißkirchen die Schule und Kirche bei
meinem Herrn Pfarrer Gnau und ganzer Ge-
meinde, jedoch mit Reservirung der Gerichts-
schreiberei (welche beide bis daher laudabiliter
[löblich] versehen) übergeben«. Das Generalvika-
riat solle ihn »absolviren« und den  Supplikanten
Meister zum Nachfolger ernennen.5 Daraufhin er-
hielt Pfr. Ittstein von Oberursel den Auftrag, den
alten Lehrer zu vernehmen, ob dieser »würklich«
und freiwillig seinen Dienst abgetreten habe,6 was
Ittstein bestätigen konnte.7

 verfügte der Bommersheimer Lehrer bei 
Kindern über folgende Einkünfte :  Malter Korn
(inklusive Glockenbrote), im Quartal von jedem
Schüler  Kreuzer, im Jahr zusammen  Gulden,
durch Begräbnisse etc. wenigstens  Gulden, dazu

den Ertrag von  Morgen  Ruten Ackerland und
von  Morgen Wiese. Die Gerichtsschreiberei er-
bringe jählich  Taler. Das Schullehrergehalt habe
keine Verbesserung nötig. Das Schulgeld solle künf-
tig vom Bürgermeister »quartaliter« erhoben und
an den Lehrer abgeliefert werden.8 In einem Be-
richt des betroffenen Lehrers steht zu lesen : Für ein
Jahresgedächtnis eines Verstorbenen bekomme der
Lehrer  Kreuzer, beim Begräbnis eines Erwachse-

Lehrer und äußere Schulverhältnisse in Bommersheim
Ein Überblick von den Anfängen nach dem Dreißigjährigen Krieg
bis in die nassauische Zeit
von Josef Venino



__________________________________
1 Schulchronik Bommersheim, S.   (Stadtarchiv Oberur-

sel, Bommersheim XII, .  Bd, a).
2 Wirth dürfte nicht lange nach dem jährigen Krieg

nach Bommersheim gekommen sein. Seine erste Frau
starb hier  im Kindbett. In zweiter Ehe heiratete
Wirth  Anna Ursula Wolf (vgl. DAL (= Diözesan-
archiv Limburg) Bom K  und K , Bl.  ).

3 DAL Bom K , Bl.  . Wolf wurde am .   Jan.    in
Bommersheim getauft, Sohn des Johann Paul und der
Ursula Wolf (vgl. DAL Bom K , S.  ). Wolf heiratete
am .  April  Christina Aumüller, Tochter des
Schultheißen Heinrich und der Ursula Aumüller (vgl.
DAL Bom K , Bl.  ).

4 Vgl. DAL Bom K , Bl.  . Schloer wurde um 
geboren. Ein Sohn von ihm wurde Ordensmann, die
Tochter heiratete den Weißkirchener Schultheißen
Hieronymi.

5 Schloer an Generalvikariat (= GV) Mainz, ohne Dt.
(DAL  A / ).

6 Beschluss des GV Mainz .   Juli  (DAL  A /).
7 Vgl.   Ittstein an GV Mainz .   Juli  (DAL    A/ ).
8 Vgl. Erhebung des Amtes Königstein .  Sept.  

(Staatsarchiv Würzburg, Mainzer Schulsachen ).
Malter = Getreidehohlmaß ; eigentlich die Getreide-
menge, die auf einmal gemahlen werden konnte, etwa
, hl
 Gulden (oder fl.) =  Kreuzer
 Taler =  Groschen
Morgen = 1/4 ha =  qm
Rute = 1/4 ar =  qm
Korn = Roggen
Gerichtsschreiberei = Schriftführung für das Ortsgericht
Glockenbrot = Naturalvergütung für das Läuten der
Glocken – musste oft durch Brot(um)gang bei den Ein-
wohnern abgeholt werden.
Bürgermeister = Gemeinderechner (Bürgermeister im
heutigen Sinn war der Schultheiß). Die Einziehung der
Schulgelder durch den Bürgermeister war für den Leh-
rer eine große Erleichterung, da er so vor den Kindern
nicht als Bettler erscheinen musste !

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 3127 von 3284



nen mit drei Ämtern  Kreuzer, bei einem Kin-
derbegräbnis  Kreuzer, bei einer Kindstaufe 
Kreuzer. Die Qualität der Schulwiese sei als »sehr
schlecht« einzustufen.9

Die Volksschullehrer verdienten wenig. Dazu
mussten sie Nebendienste leisten. Nur ein Teil ihres
Gehalts erfolgte in Geld. Ein »hochbezahlter« Leh-
rer war in Oberursel Simon Wohlfahrt (†  ) ; bei
 Dienstjahren kam er auf  fl. Gehalt im Jahr
und wurde  mit  fl. pro Jahr pensioniert.

Auf Schloer folgte als Lehrer der Bommersheimer
Johann Meister, der allerdings bereits mit  Jahren
am .   Jan.    verstarb.10 Für die Ernennung
Meisters hatten sich der Pfarrer und der Gemein-
devorstand beim Generalvikar eingesetzt. Sie hatten
das Recht, den Lehrer zu präsentieren. »Unterzo-
gener Pfarrer und Gemeinde Bommersheim haben
von jeher die Gerechtsame gehabt, über die An-
nahme eines Schulmeisters zu berathschlagen ; ein
dazu bestimmtes Objectum auszuwählen ; und sel-
biges dem Hochwürdig-erzbischöflichen General-
vikariat zu dem Ende darzustellen, damit von
Hochdemselben die Confirmation alsdann nach
befundener Tauglichkeit erlassen werden möge.«
Johann Meister sei soeben vom Oberamtmann
Grafen von Ingelheim zum Gerichtsschreiber er-
nannt worden, er solle auch Lehrer in Bommers-
heim werden. Folgende Vorzüge sprächen für Mei-
ster : a) Meister habe sieben Schulen mit Fleiß stu-
diert, b) er sei am Ort geschätzt, c) er führe einen
untadeligen Lebenswandel, d) er sei ein Jahr auf der
Lehrerakademie gewesen, e) er habe die Gerichts-
schreiberei erhalten. Diese und die Lehrertätigkeit
seien bis jetzt immer in einer Hand gewesen, »weil
von der Schule allein niemand leben kann«. f ) Man
habe Meister als tauglich befunden. »Die Erziehung
der Kinder ist unsere größte Beschäftigung, und
wir vertrauen sie nicht gern einem jeden, von des-
sen gutem Herz und Rechtschaffenheit wir nicht
genüglich überzeugt sind,« an. Meister solle die
Konfirmation des Generalvikariats erhalten.11

Nach dem frühen Tod Meisters präsentierten
Pfarrer und Gemeindevorstand Valentin Waltz als
neuen Lehrer, bis dahin Instruktor im Dienst des
Grafen von Nesselrodte, »in Rücksicht seiner er-
probten vorzüglichen Eigenschaften vor anderen
ausgewählet«. Waltz solle die Konfirmation erhal-
ten.12 Seine Sitten wurden als untadelhaft, seine Fä-
higkeiten als hinlänglich eingestuft.13 Waltz starb
am .   Dez.   , gerade  Jahre alt.14 Der Nachfol-
ger Karl Pfeifer, ein Lehrersohn, verheiratete sich
 in Bommersheim. Er starb bereits am .   Aug.
,  Jahre alt.15

Warum viele Volksschullehrer relativ früh star-
ben ? Vielleicht war dieser Beruf gewählt worden,
weil man für die Landwirtschaft oder einen Hand-
werksberuf zu schwach war. Die Lehrer verdienten
sehr wenig, bekamen oft nur schlechtes Essen und
mussten in ungesunden Wohnungen leben. Sie
waren durch übergroße Klassen hohen physischen
und psychischen Belastungen ausgesetzt. Dazu
waren sie nicht »Herren« ihrer Schule. Bei ihrer er-
sten Anstellung waren die Lehrer kaum erwachsen.

Zum Nachfolger Pfeifers präsentierte man zu-
nächst den Schwalbacher Lehrer Joseph Müller, der
an der Mainzer Lehrerakademie das »testimonium
idoneitatis primae classis« (Zeugnis erstklassiger Be-
fähigung) erhalten hatte.16 Nachdem aber Müller
in Schwalbach bleiben wollte, wurde Paul Nees aus
Oberolm präsentiert. Dieser hatte die Mainzer
Normalschule (Lehrerakademie) mit dem Zeugnis
.   Klasse verlassen, war dann zwei Jahre Lehrer in
Finthen gewesen und hatte sich für Bommersheim
gemeldet, »von den besten Kandidaten sowohl in
den Wissenschaften, von den untadelhaftesten in
seinem Lebenswandel«.17 Bei der Präsentation von
Nees hatten zwei Unterschriften von Gerichtsleu-
ten gefehlt. Das Generalvikariat verlangte vor seiner
Konfirmation, diese erst noch beizubringen.18



__________________________________
9 Vgl. Lehrer Meister .   Sept.    (Staatsarchiv Würz-

burg, Mainzer Schulsachen ).
10 Vgl. DAL Bom K , Bl.  . Meister wurde  in

Bommersheim als Sohn des Caspar und der Margaretha
Meister geboren (vgl. DAL Bom K , Bl.  ).

11 Pfr. Gnau und Gemeindevorstand an GV Mainz 
(DAL  A / ). Mit den »sieben Schulen« könnten
die artes liberales (Trivium und Quadrivium) gemeint
sein ( ? ). In Bommersheim hatten Pfarrer und Gemein-
devorstand das Recht, den Lehrer zu präsentieren (vor-
zuschlagen), ihn zu konfirmieren (zu bestätigen) blieb
dem GV vorbehalten.

12 Vgl. Pfarrer und Gemeindevorstand an GV Mainz,
ohne Dt. (DAL  A / ). Lehrer Waltz stammte aus
Walldürn.

13 Vgl. Königstein .   Nov.    (Staatsarchiv Würzburg,
Mainzer Schulsachen ).

14 Vgl. DAL Bom K , Bl.  .
15  Heirat der Elisabeth Bender (geb. ), Tochter

des Jacob und der Magdalena Bender (vgl. DAL Bom
K , Bl.   bzw.   ).

16 Pfarrer und Gemeindevorstand an GV Mainz .   Okt.
 (DAL  A / ).

17 Pfarrer und Gemeindevorstand an GV Mainz .   Nov.
 (DAL  A / ). Paul Nees wurde  in
Oberolm geboren (vgl. Schulchronik Bommersheim,
S.   f ). Nees starb am .   Dez.   ,  Jahre alt (vgl.
DAL Bom K , Bl.  ).

18 Vgl. Beschluss GV Mainz .   Dez.    (DAL  A / ).
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Die Wirksamkeit des nächsten Bommersheimer
Lehrers fällt schon in die nassauische Zeit. Lehrer
Jakob Zeitinger wurde  in Wiesbaden geboren,
von  bis  besuchte er das Lehrer seminar in
Idstein, wo er Ende Jan.    geprüft wurde.Er
spielte Klavier, Violine, Violon, Violoncello und
Flöte. Mit dem .   März  wurde er zum Lehrer,
Küster, Organisten, Glöckner und Gerichtsschrei-
ber in Bommersheim bestellt. Bekommen sollte er
aus der Gemeindekasse als Lehrer  Gulden, als
Gerichtsschreiber  Gulden, von jedem der  Kin-
der im Jahr  Kreuzer, zusammen  Gulden, dazu
Ackerland. Die Besoldung als Glöckner sollte 
Malter Korn und  Malter Weizen betragen, als Kü-
ster und Organist sollte Zeitinger  Gulden be-
kommen.19 Obwohl Zeitinger in Bommersheim
ein Haus besaß und sich dort verehelicht hatte,
wechselte er nach Hattenheim.20 Er starb am .
Juni .

Der neue Lehrer hieß Johann Becker. Er wurde
 in Assmannshausen als Sohn eines Schulthei-
ßen geboren.  kam er nach Bommersheim,

zuvor hatte er geheiratet.21 Noch im Jahr seiner An-
kunft in Bommersheim begann er die bereits ein-
gangs erwähnte Schulchronik. Als Lehrer, Küster,
Organist und Glöckner sollte Becker bekommen :
von der Gemeinde  Gulden, als Organist aus
der Kirchenkasse  Gulden  Kreuzer, als Glöck-
ner anstelle der  Malter Korn und  Malter Weizen
jetzt  Gulden, für Hausmiete  Gulden, dazu
 Gulden aus der Gemeindekasse als Zulage und
 Gulden für das Stellen der Kirchturmsuhr, außer-



Ausschnitt aus einer fünfbildrigen Ansichtspostkarte von Bommersheim (Farblithographie), enstanden um .
Das Gebäude zwischen dem Schulneubau von  (links) und dem Pfarrhaus wurde später durch einen
verbindenden Zwischenbau der Schule angegliedert. O  : S B O   

__________________________________
19 Vgl. Dienst-Etat .   Febr.    (Wi (= Hauptstaats archiv

Wiesbaden)  /  ).
20 Zeitinger wurde als Sohn des Caspar und der Maria

Anna Zeitinger geboren und heiratete am .   Aug.   
Anna Maria Schmitt (geb. ), Tochter des Schmieds
Aureus und der Maria Catharina Schmitt (vgl. DAL
Bom K , Bl.  ). Zeitinger war der letzte Lehrer in
Bommersheim, der zugleich Gerichtsschreiber war.

21 Becker war der Sohn des Schulteißen Andreas und der
Margaretha Becker. Am .   Jan.    heiratete er Ag nes
Herrmann (geb. ) aus Lorchhausen (vgl. DAL Bom
K , Bl.  ). Zu Becker : vgl. auch Bommersheim, Ge-
schichte eines Dorfes, Frankfurt , S.  f.
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dem die Nutzunge eines Ackers von  Ruten im
Bommersheimer Niederfeld (Nieder-Bommers-
heim ! ), einer Wiese von 1/2 Morgen, »aber sehr
schlecht«, eines weiteren 1/2 Morgens Wiese, »sehr
sauer«, zusammen mit  Gulden angerechnet, des
weiteren zweier Pflanzländer auf der Pfingst-
weide.22 – Seit  verfügte Bommersheim auch
über eine Industrielehrerin, Ursula Elsenheimer.
Die Industrielehrerin sollte den Mädchen hausfrau-
liches Grundwissen vermitteln. 

Da das alte Bommersheimer Schulhaus keine
Lehrerwohnung besaß, hatte sich Lehrer Zeitinger
ein Haus gekauft. Im Augenblick hatte die Ge-
meinde das Zeitingersche Haus als Wohnung für
den Lehrer gepachtet. Das Schulhaus bei bald 
Kindern musste vergrößert werden. Dabei musste
ein Schulraum für einen Lehrergehilfen vorgesehen
werden. Außerdem musste für denselbein eine
Wohnung bereitgestellt werden. Möglicherweise
konnte das Haus des Lehrers Zeitinger von der Ge-
meinde erworben werden.23

Zur Raumsituation der Bommersheimer Schule
heißt es in einem Bericht des Schulinspektors
Brand von : »Der Lehrer zu Bommersheim be-
findet sich sowohl in Hinsicht seiner Wohnung als
des Lehrzimmers in traurigen Verhältnissen.« Das
Zeitingersche Haus sei nunmehr verkauft worden.
Becker habe seine dortige Wohnung räumen und
nach Oberursel ziehen müssen, »wobei aber Kir-
chen- und Schuldienst etc. sehr leiden mußten«.
Abhilfe könne nur ein Neubau schaffen. Durch
Verpachtung ihrer Schäferei könne die Gemeinde
jährlich  Gulden erzielen, womit die Bauschul-
den zu tilgen wären. Zwei Bauplätze würden sich
anbieten, der eine nahe bei der Kirche, der andere
am Ende der Straße, auch nicht weit von der Kir-
che entfernt, welcher noch Raum für einen großen
Garten bieten würde. Die Gemeinde sei willens zu
bauen. Brand plädiert in seinem Schreiben für eine
Holzkonstruktion (= Fachwerk), »wie alle Gebäude
in Bommersheim sind«.24

In einem weiteren Bericht an die Regierung
rühmt Brand Lehrer Becker : »Der Lehrer Becker
in Bommersheim hat sich immer als ein sehr guter
Lehrer bewähret.« Bei  zu unterrichtenden Kin-
dern befürworte er eine Gehaltserhöhung Beckers.
Das Ansehen Beckers habe dadurch gelitten, »dass
es dem niedrigen Pfarrverwalter (Hausmann) leider
nur zu sehr gelungen, den Lehrer durch seine be-
ständigen Angriffe bei der Gemeinde Bommers-
heim verhaßt zu machen«.25

In einem Schreiben des Königsteiner Amtmanns
an die Regierung steht zu lesen, dass er die jetzige
Schulstube angesehen und man auch den Platz für
ein neues Schulhaus in Aussicht genommen habe,
»so weiß ich zu Bommersheim dermalen noch
durchaus nicht die Mittel zu finden, um denselben
(= Neubau) nur theilweise auszuführen«. Bom-
mersheim habe derzeit noch  Gulden 
Kreuzer Schulden. Bommersheim könne auch kein
Kapital aufnehmen, da es die fälligen Zinsen nicht



Planskizze des unteren Stocks im Schulhaus zu Bom-
mersheim, Amt Königstein, enthaltend die Lehrer-
wohnungen . Die beiden Schulsäle (Klassenzimmer)
befanden sich im oberen Stockwerk (Wi  /  ).

__________________________________
22 Schulchronik Bommersheim, S.  ; vgl. auch Dekret .

Nov.    (Wi  /  ).
23 Vgl. Bericht von Oberschulrat Koch, ohne Dt. ()

(Wi  /  ) ; Zu Koch : H.  Becker, Der nassauische
Geheime Kirchen- und Oberschulrat Dr. Johannes
Ludwig Koch, in : AmrhKG  (), S.  - .

24 Schulinspektor Brand an Regierung .   Juli  (Wi 
/  ).

25 Brand an Regierung .   Febr.    (Wi  /  ) Haus-
mann verwaltete die Pfarrei Bommersheim / ; er
wurde später aus Nassau ausgewiesen ! Schulinspektor
Brand sprach deshalb von dem Pfarrverwalter Haus-
mann als »niedrig«, weil dieser die ganze Gemeinde
Bommersheim in Zwiespalt gebracht hatte.
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bezahlen könne. Deshalb könne er im Augenblick
nicht auf einen Schulhausneubau anraten. Der Un-
terricht müsse in »Abtheilungen« erteilt werden,
weil es an einem anderen geeigneten Schullokal in
Bommersheim fehle.26

In einem weiteren Bericht an die Regierung gibt
der Amtmann zu, »daß eine Zahl von  bis 
Kindern von einem Lehrer nicht mit dem Erfolg
unterrichtet werden kann, als daß bey einer ge -
ringeren Anzahl möglich ist«. Das Lehrzimmer sei
zu klein und befinde sich über dem Backhaus. Um
dem abzuhelfen, sei im vergangenen Jahr (= )
eine Stube gegenüber der Schule angemietet wor-
den. »Es bleibt aber dieses Alles gegen das Ideal
eines Lehrzimmers und des Schulapparats Stück-
werk.« Bommersheim habe im Augenblick noch
 Gulden jährliche Zinsleistungen aufzubrin-
gen. »Eben diese Verhältnisse machen auch die An-
stellung eines Lehrgehülfen neben dem jetzigen
Lehrer, welcher nach der Angabe des Herrn Schul-
inspektors  fl. Gehalt bezieht, unthunlich.« Im
Augenblick gebe es nur die Möglichkeit, den jetzi-
gen Lehrer zu versetzen und einen neuen Lehrer
mit  Gulden und einen Lehrergehilfen mit 
Gulden anzustellen. Durch die Anmietung der
Stube seien jetzt zwei Lehrlokale vorhanden.27

Der neue Amtmann Grüsing hält in seinem Be-
richt an die Regierung die Anstellung eines zweiten
Lehrers bei der schwächlichen Konstitution von
Lehrer Becker für dringend nötig.28 Wegen der Er-
krankung von Lehrer Becker musste der Unterricht
in Bommersheim von Lehrern aus Oberursel, Kal-
bach, Stierstadt und Weißkirchen mitübernommen
werden. Der Glöckner-, Küster- und Organisten-
dienst ging an den Bommersheimer Kitz, ein »dazu
wohl qualificirter Bürger«. Die Nachbarlehrer er-
teilten den Unterricht an den Nachmittagen von 
bis  Uhr.29

Unter dem .   Okt.    wurde der Schulkandi-
dat Schmidt (auch : Schmitt) aus Elsoff zum Leh-
rergehilfen in Bommersheim bei  Gulden Jah-
resgehalt ernannt. Bald musste sich Schmidt ver-
teidigen. Es lag eine Beschwerde vor, »nämlich daß
der Schulunterricht dahier nur in Einem Zimmer
von zwei Lehrern ertheilt werde«. Schmidt wies
diese Anschuldigung sehr bestimmt als »grund-
falsch und verlogen« zurück.30

Eine nächste Beschwerde traf Lehrer Becker. Im
Bericht des Amtmanns steht dazu : Es sei bekannt,
»daß zwischen dem GemeindeVorstand in specie
dem Herzogl. Schultheißen und dem Lehrer Bek-
ker zu Bommersheim eine Disharmonie besteht«.
Becker habe wohl verschiedentlich sein »Subordi-

nations-Verhältniß« gegenüber dem Pfarrer außer
Acht gelassen. Es scheine auch eine Disharmonie
zwischen der Oberurseler Geistlichkeit und Schul-
inspektor Reusch vorzuliegen. . Bschwerde wegen
Auskehrens der Kirche – wurde aber schon immer
von erwachsenen Mädchen erledigt. . Beschwerde
wegen Aufziehens der Kirchenuhr – wurde schon
immer von Knaben aufgezogen. . Beschwerde
wegen Läutens durch Schuljungen – hier habe der
Lehrer gegen das Reskript vom .   Mai  gefehlt.
. Beschwerde wegen Versäumens der Kirchendien-
ste – könne nicht in Abrede gestellt werden. . Be-
schwerde wegen Spötteleien – beruhe wohl auf
Kindergerede. . Beschwerde wegen Vernachlässi-
gung des Schulunterrichts – musste teilweise zuge-
geben werden. . Beschwerde wegen Papierverkaufs
an die Kinder – verdiene Rüge, habe aber aufge-
hört. . Beschwerde wegen Haltens von Unterricht
durch andere Personen – werde durch den schlech-
ten Gesundheitszustand des Lehrers entschuldigt.
Becker habe nur dadurch gefehlt, dass er den Un-
terricht nicht durch qualifizierte Personen habe
geben lassen. . Beschwerde wegen unziemlichen
Betragens gegen den Pfarrer – sei nicht erwiesen
worden. »Es ist nicht zu verkennen, daß die Lei-
denschaftlichkeit auch jetzt wieder ihre Hand im
Spiele hat, und manche Beschwerde mit Haaren
herbeigezogen wurde, daß aber die vorzügliche Be-
schwerde Vernachlässigung des Unterrichts nicht
ohne Grund ist.« Der Lehrer sei »sehr schwächlich«
und seit »längerer Zeit kränkelnd«. Eine Möglich-
keit wäre, dem Lehrer Becker »mit Rücksicht auf
seine geschwächte Gesundheit« den Küster- und
Organistendienst abzunehmen oder ihn an eine
Mädchenschule in Oberursel zu versetzen, da er in
Bommersheim begütert sei. »Es ist vorauszusehen,
daß bei den zwischen dem Geistlichen und Lehrer
eingetretenen Verhältniß die Beschwerden nicht
aufhören zu bestehen.« Es gebe bereits die Bildung
von Fraktionen in der Gemeinde.31



__________________________________
26 Amtmann Büsgen  /  Königstein an Regierung .   Okt.

 (Wi  /  ).
27 Büsgen an Regierung .   Jan.    (Wi  /  ). 

Schulapparat = Ausstattung der Schule mit dem erfor-
derlichen Lehrgerät.

28 Vgl. Amtmann Grüsing  /  Königstein an Regierung .
Mai  (Wi  /  ).

29 Vgl. Schulinspektor Reusch  /   Weißkirchen an Regie-
rung .   März  (Wi  /  .

30 Schmidt an Reusch .   Dez.    (Wi  /  ).
31 Grüsing an Regierung .   Febr.    (Wi  /  ) ;

zum Reskript betr. das Verbot des Läutens durch Schul-
kinder : vgl. C.  G.   Firnhaber, Die Nassauische Simultan-
volksschule II, Wiesbaden , S.   .
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Eine neue Klage gegen Lehrer Becker betraf das
angebliche Betteln der Schulkinder an Fastnacht.
Dazu wurde Schulinspektor Reusch gehört : »Das
Ganze ist weiter nichts, als eine reine Fastnachts -
geschichte, die auch an anderen Orten üblich.« Das
Einsammeln von Eiern beim Umgang der Schüler
durch den Ort sei ein alter Brauch. Lehrer Becker
stehe nicht im Verdacht, verbotene Gaben erhalten
zu wollen. »Schließlich bezeugten beide Lehrer zu
Bommersheim, Becker und Schmidt, daß sie bei
den fraglichen Eiern kein verbotenes Geschenk er-
kennen könnten.« Die Hälfte der Eier sei für Bek-
ker, die andere Hälfte für Schmidt. Er habe aber
den beiden Lehrern die erforderliche Lehre erteilt.32

Eine weitere Beschwerde gegen Lehrer Becker
kam von Pfr. Westenberger. »Der hiesige Lehrer
Becker, ein Mann ohne alle Religion, scheint kein
anderes Streben zu kennen, als die Gesetze der
katholischen Kirche, und die Anordnungen des
unterzeichneten katholischen Pfarrers mit Füßen
zu treten, und dadurch sowohl seine Irreligiosität,
als seine Widersetzlichkeit gegen den Pfarrer auf die
Bewohner hiesiger Gemeinde fortzupflanzen.«33 In
einem neuen Schreiben spricht Westenberger
davon, »daß Becker in der Schule die roheste Will-
kühr offenbare und die Schüler mit unmensch -
licher Grausamkeit züchtige«.34 Offensichtlich
wirkte hier Lehrer Schmidt als Zuträger bei Pfr.
Westenberger.35

Schulinspektor Reusch sah die Unzulänglichkei-
ten bei Lehrer Becker hauptsächlich als krankheits-
bedingt an. Lehrer Becker »leidet sehr und bedarf
Sonntags einer Erholung«. Deshalb solle man Leh-
rer Becker von der Abhaltung der Sonntagsschule
entbinden und sie an Lehrer Schmidt geben.36

Schließlich kam Lehrer Schmidt um seine Ver-
setzung ein.37 Lehrer Becker sollte mit  Gulden
im Jahr pensioniert werden. Da die Schülerzahl auf
 gesunken sei, benötige man nicht länger einen
zweiten Lehrer. Ein neuer Lehrer solle nur noch 
Gulden bekommen.38 Lehrer Becker bekam dann
doch  Gulden Pension.39 Seinen Ruhestand ver-
lebte er in Wiesbaden.

An die Stelle von Becker sollte zunächst Lehrer
Michel aus Steinefrenz treten,40 tatsächlich kam
dann  Lehrer Friedrich Henrich nach Bom-
mersheim. Henrich stammte aus Schwanheim und
wurde wie seine Vorgänger Lehrer, Küster, Organist
und Glöckner.41 Auch Lehrer Henrich musste sich
bald gegenüber der Regierung rechtfertigen. 
war die Herzogin gestorben. Deshalb sollte sechs
Wochen nicht die Orgel gespielt werden. Der Pfar-
rer verlangte aber, dass die Orgel am Sonntag Lae-

tare gespielt werde. Als Henrich sich weigerte, die
Orgel zu spielen, habe ihn Schulinspektor Hörter  /
Oberursel »perfid« genannt. Für das Halten der
Sonntagsschule sollte Henrich keine Entschädi-
gung bekommen, da er sie schlecht gehalten habe.
Henrich äußerte die Bitte : »Hohe Landes-Regie-
rung wolle mich gegen die Angriffe, in so weit es
Hoher Stelle nach Ihrer Weisheit, Gerechtigkeit
und Milde thunlich ist, in Schutz nehmen und bei
vorkommenden Versetzungen bedenken ; so für
wahr, wenn anders die Verhaltensweise (von Pfarrer
und Schulinspektor), ich gerne hier bleiben
möchte.«42

Als Lehrer Henrich bezüglich seiner Dienstfüh-
rung verdächtigt wurde, zog Amtmann Kissel  /  Kö-
nigstein Erkundigungen ein. Diese hätten ergeben,
dass gegen das Betragen und die Dienstführung des
Lehrers Henrich »nichts zu erinnern« sei. Beim
Wirt Jung in Bommersheim treffe sich zweimal die
Woche eine Runde, »diese Gesellschaft besteht zum
großen Theil aus evangelischen Glaubensgenos-
sen«. Wenn darin kein Vergehen liege, dann sei am
Verhalten Henrichs nichts Tadelnswertes.43

 wurde ein Bauplan für den Bau eines neuen
Schulhauses in Bommersheim vorgelegt. Die Re-
gierung äußerte verschiedene Änderungswünsche
gegenüber dem Landbaumeister Götz  /  Höchst,
auch wenn sie mit dessen Plan »im Allgemeinen«
einverstanden war.44 Das neue Schulhaus sollte an



__________________________________
32 Reusch an Regierung .   Juni  (Wi  /  ).
33 Westenberger an Regierung .   Juni  (Wi  /

).
34 Westenberger an Regierung .   Juni  (Wi  /

).
35 Vgl. Westenberger an Regierung .   Juni  (Wi  /

).
36 Reusch an Regierung .   Juni  (Wi  /  ).
37 Vgl. Schulinspektor Hörter  /  Oberursel an Regierung .

Aug.    (Wi  /  ).
38 Vgl. Regierungsbericht .   Sept.    (Wi  /  ).
39 Vgl. Wiesbaden .   Mai  (Wi  /  ).
40 Vgl. Dekret .   Sept.  (Wi  /  ). Michel blieb

in Steinefrenz, Schmidt ging nach Falkenstein (vgl.
VO-Blatt Nr.   (.   Dez.   , S.  ).

41 Vgl. Dekret .   Okt.    (Wi  /  ). Henrich war
 in Schwanheim geboren und hatte  seine erste
Anstellung erhalten.

42 Henrich an Regierung .   Mai  (Wi  /  ).
Sonntag Laetare, . Fastensonntag, benannt nach dem
lateinischen Eingangsvers der Messe : Laetare … Freue
dich … !

43 Amtmann Kissel  /  Königstein an Regierung .   Nov.
 (Wi  /  ).
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der Stelle des alten errichtet werden. Dazu musste
man aber das alte Schulhaus abbrechen. Für die
Verwertung der Abbruchteile wurden für das
Schulhaus selbt  Gulden geboten, für den
Schweinestall  Gulden, zusammen  Gulden,
zahlbar an Martini (= .   Nov.)  und .45 In
der Zwischenzeit wurde der Unterricht im Haus
des Gerichtsschöffen Peter Meister, dem alten
Schulhaus gegenüber, gehalten. Wegen Platzman-
gels konnten aber immer nur zwei Klassen unter-
richtet werden (bei vier Klassen insgesamt).46

Im März  wurde mit dem Neubau begon-
nen. »Der Bau des neuen Schulhauses für die Ge-
meinde Bommersheim wird dermalen begonnen,
und es ist deshalb nöthig, daß auch mit Erbauung
der Oeconomiegebäude etc. der Anfang gemacht
wird, damit ist zweckmäßig die Einrichtung eines
Aufbewahrungsortes für eine Feuerspritze … zu
verbinden«.47 Für den Bau des eigentlichen Schul-
hauses wurden  Gulden  Kreuzer veran-
schlagt, für die Zusatzbauten  Gulden  Kreu-
zer bzw.  Gulden  Kreuzer.48 Am . Juli 
konnte Schulinspektor Riegel an die Regierung
melden, dass »das Mauerwerk des schönen großen
steinernen zweistöckigen Schulhauses fertig« sei, es
werde jetzt mit dem Aufschlagen des Gebälks

begonnen.49 Die Fundamentsteine des Schulhaus-
neubaus stammten aus dem Kronberger Stein-
bruch. Zwischen dem neu erbauten Schulhaus und
dem Oekonomiegebäude befinde sich ein großer
Hofraum als Spielplatz für die Kinder. Hinter den
Gebäuden habe ehemals eine Burg gelegen, deren
Ländereien dem Herrn Schenk zu Schweinsberg (?)
gehörten. Es wäre gut, wenn einige dieser Lände-
reien zum Schulareal dazukommen könnten.50

Noch vor Vollendung des Neubaus verließ Leh-
rer Henrich Bommersheim. An seine Stelle trat



Die Bommersheimer Schule (Bildmitte hinter dem Lindenbaum) in einer Ansichtspostkarte um .
Die »Lindenstraße« wurde ab etwa  Teil der späteren Langestraße.   O  : S B O   

__________________________________
44 Regierung an Landbaumeister Goetz .   Mai  (Wi

 /  ) ; vgl. Planskizze aus der Zeit um  (Wi
 /  ).

45 Vgl. Kissel an Regierung .   Dez.    (Wi  /  ).
Das alte Bommersheimer Schulhaus stand also unge-
fähr dort, wo sich auch heute noch das Schulhaus be-
findet !

46 Vgl. Schulchronik Bommersheim, S.  . Hierauf
könnte sich das Bild und die Anmerkung in : Bommers-
heim. Geschichte eines Dorfes, S.  , beziehen !

47 Kissel an Regierung .   März  (Wi  /  ).
48 Vgl. Regierung an Kissel .   Mai  (Wi  /  ).
49 Schulinspektor Riegel  /  Fischbach an Regierung .   Juli

 (Wi  /  ).
50 Vgl. Kissel an Regierung .   Aug.    (Wi  /  ).
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Lehrer Johann Nicolaus Schneider, geb.  zu
Kalbach. Nach Besuch der Elementarschule hatte
er von  -   das Idsteiner Lehrerseminar absol-
viert.51 Auch gegen Lehrer Schneider wurden sei-
tens des Pfarrers mehrere Beschwerden vorge-
bracht. Schulinspektor Reus  /  Kronberg wurde mit
der Untersuchung beauftragt. In seinem Bericht
heißt es : Die Beschwerde richte sich gegen die
Lebens- und Dienstführung des Lehrers, »gegen
Wühlerei der Lehrers Schneider in der Gemeinde«.
Schneider sei es nicht darum zu tun, »der Wahrheit
Zeugniß zu geben, sondern vielmehr die Schuld auf
jede Weise von sich abzuwälzen«.52

Am .   Nov.    konnte zum ersten Male Un-
terricht im neuen Schulhaus gehalten werden.
Ende Juli  war der Bau dann ganz vollendet.
Wegen des Geruchs der frischen Ölfarbe konnte
der Lehrer erst am .   Aug. Einzug in seine neue
Wohnung halten. Die Schule besuchten zu dieser
Zeit  Kinder,  Knaben und  Mädchen. 
erhielt der Lehrer einen Garten zugewiesen, 
bekam der Schulhof eine Mauer.53

Unter dem .   Jan.    wurde Peter Wittlich
Lehrer in Bommersheim. Wittlich wurde  in
Glashütten geboren und hatte seine Ausbildung
 -   im Lehrerseminar zu Idstein erhalten.54 In
Bommersheim sollte er insgesamt  Gulden 
Kreuzer bekommen, davon als Organist  Gulden,
als Glöckner und Küster  Gulden  Kreuzer.55
 wurde das Gehalt Wittlichs auf  Gulden
angehoben.56  ging Wittlich als Lehrer nach
Limburg.

Auf Ansuchen Wittlichs wurde ab .   Januar   
der Glöckner- und Küsterdienst vom Schuldienst
getrennt.57 Die Regierung wollte zunächst eine
Trennung nicht zulassen, »indem dadurch ein zu
bedeutender Ausfall von dem Lehrergehalt ent -
stehen würde«.58 Dieser Ausfall wurde aber durch
die erwähnte Gehaltserhöhung wieder mehr als
ausge glichen.   

Mit Jacob Schreiber hatte Bommersheim seit
 wieder einen Lehrergehilfen. Geboren war
Schreiber  in Presberg und hatte von  -  
seine Ausbildung am Seminar in Montabaur erhal-
ten. Schreiber bezog insgesamt  Gulden im Jahr,
davon  Gulden für die Wohnung.59  ging
Schreiber als fünfter Lehrer nach Oberursel. »An
ihm verliert die Gemeinde einen sehr fleißigen, ge-
schickten und dabei frommen Lehrer, der mit aller
Kraft seinem Berufe lebte.«60

Als Wittlich nach Limburg versetzt wurde, trat
an seine Stelle der Lehrer Johann Baptist Junker.
Junker wurde  geboren, seine erste Ausbildung

hatte er bei seinem Vater und verschiedenen Geist-
lichen erhalten. Von  -   hatte er das Seminar
in Idstein besucht.61 Auch er sollte  Gulden Jah-
resgehalt bekommen.62 Darin einbezogen war das
Gehalt als Organist, wozu ihn die Regierung in
ihrem Dekret ebenfalls ernannt hatte. Gegen diese
Ernennung protestierte Pfarrer Westenberger. Das
Recht der Anstellung der niederen Kirchendiener
und deren Gehaltsfestsetzung liege beim Bischöf -
lichen Ordinariat bzw. beim Pfarrer.63 Junker be -
tätigte sich auch literarisch. So stammen aus seiner
Feder u.  a. »Beiträge zur Geschichte der Herrschaft
Cransberg am Taunus« (). Beim jährigen
Thronjubiläum von Herzog Adolph hielt Junker
am .   August    die Festrede. »Die Gemeinde
schaffte auf allgemeine Kosten sämtlichen Kindern
passende Geschenke an ; unter Gesang, Spiel und
heiteren Deklamationen verlief der Tag im
Freien.«64
__________________________________
51 Vgl. Schulchronik Bommersheim, S.  . Schneider un-

terrichtete später in Kaub.
52 Schulinspektor Reus  /  Kronberg, Neffe von Bischof

Brand, an Regierung .   Jan.    (Wi  /  ).
53 Vgl. Schulchronik Bommersheim, S.   und .
54 Vgl. Schulchronik Bommersheim, S.  .
55 Vgl. Dekret .   Jan.    (Wi  /  ).
56 Vgl. Dekret .   Juli  (Wi  /  ).
57 Wiesbaden .   Nov.    (vgl. Schulchronik Bommers-

heim, S.  ) ; vgl. Dekan Jost  /  Königstein an Regierung
.   Nov.    (Wi  /  ).

58 Regierung an Reus .   Nov.    (Wi  /  ).
59 Vgl. Dekret .   Nov.    (Wi  /  ) ; vgl. Reus an

Schulvorstand .   Sept.    (Schulchronik Bommers-
heim, S.  ). Seit  gab es ein eher evangelisch orien-
tiertes Schullehrerseminar in Usingen und ein eher ka-
tholisch orientiertes in Montabaur.

60 Schulchronik Bommersheim, S.  . Als Schreiber nur
 fl. bekommen sollte, setzte sich die Gemeinde
dafür ein, dass er  fl. bekam (vgl. Gemeinde Bom-
mersheim an Regierung .   April  – Stadtarchiv
Oberursel, Bommersheim Abt. XIII, Nr.  ..).

61 Vgl. Schulchronik Bommersheim, S.  .
62 Vgl. Dekret .   April  (Wi  /  ).
63 Vgl. Westenberger an Regierung .   Aug.    (Wi  /

). Ursprünglich waren Lehr-, Organisten-, Küster-
und Glöckneramt vereinigt, stand auch so in den staat-
lichen Anstellungsdekreten. Als Küster- und Glöckner-
amt vom Lehramt getrennt wurden, blieb das Organi-
stenamt, das weiterhin mit seinen Einkünften auf dem
staatlichen Dekret angeführt wurde. Das Orga nisten -
amt zählte aber zu den »niederen Kirchenämtern«,
die von den Pfarrern verliehen werden sollten (vgl.
Bischöfl. Amtsblatt .   Dez.   ). Die Regierung igno-
rierte dies und ließ die entsprechende Nummer des
Amtsblatts beschlagnahmen (vgl. G. Schatz, Geschichte
des Bistums Limburg, Mainz , S.  ).
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Als Schreiber  nach Oberursel ging, trat an
seine Stelle als Lehrergehilfe der Schulkandidat An-
dreas Landsrath aus Oberlahnstein. Geboren ,
hatte er von -   das Seminar in Montabaur ab-
solviert. Ab .   Juni  wirkte er in Bommersheim
für ebenfalls  Gulden pro Jahr.65

Lehrer Junker richtete  ein Gesuch an die Re-
gierung, worin er um ein Leumundszeugnis bat.
»Ein politischer Gegner von Oberursel, mit dem
ich wegen gröblicher Beleidigung vor Gericht
komme, hat auch die Behauptung ausgesprochen,
ich sei im Jahre  vom Dienst suspendirt wor-
den.« Die Widerlegung bedürfe einer amtlichen
Bestätigung. Er bitte um ein entsprechendes Zeug-
nis.66 Mit dem .    Jan.    ging Junker als dritter
Lehrer nach Oberursel. 

An die Stelle Junkers trat in Bommersheim der
Lehrer Ferdinand Windisch. Geboren in Wiesba-
den, war er zunächst beim Militär, besuchte /

 das Lehrerseminar, kam  nach Bommers-
heim, wo er bis  blieb, als er nach Wiesbaden
versetzt wurde.67 Auch Windisch bekam als Lehrer
und Organist  Gulden im Jahr.68 Seit  hatte
Bommersheim in dem Schulkandidaten Kobel  /
Vockenhausen auch wieder einen Schulgehilfen.69

 besuchten die Bommersheimer Schule 
Kinder,  Mädchen und  Knaben. Am .   März
 wurde der . Geburtstag des neuen Lan -
desherrn, des preußischen Königs Wilhelm I.,
gefeiert.70
_________________________________
64 Schulchronik Bommersheim, S.  .
65 Vgl. Schulchronik Bommersheim, S.  f.
66 Junker an Regierung .   Dez.    (Wi  /  ).
67 Vgl. Schulchronik Bommersheim, S.  .
68 Vgl. Dekret . Jan.    (Wi  /  ).
69 Vgl. VO-Blatt  (), Nr.  , S.  .
70 Vgl. Schulchronik Bommersheim, S.  .

Die Bommersheimer
Grundschule heute.

F : B. T
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Nach  begann der Lehrer Johann Jodocus
Wiegand (auch : Wigand ) seinen Dienst als Lehrer
in Stierstadt. Er soll als »Fremdling« mit seiner Frau
Catharina aus dem Fuldaischen gekommen sein.
Seine Vorbereitung auf den Schuldienst soll er in
eigener Regie betrieben haben.1 Zum Lehrer konn-
ten von der Gemeinde auch Leute berufen werden,
die keinerlei spezifische Vorkenntnisse hatten, die
nur im Winter unterrichteten, im Sommer aber
einen ganz anderen Beruf ausübten (z.  B. Gemein-
dehirt). Manche angehenden Lehrer gingen bei
ihrem Vater oder einem anderen Lehrer »in die
Lehre«. Im . Jahrhundert schuf der Kurstaat
Mainz eine Lehrerakademie, im . Jahrhundert
gründete das Herzogtum Nassau ein Lehrerseminar
in Idstein. Später gab es dann zwei Lehrerseminare,
ein katholisches in Montabaur und ein evange -
lisches in Usingen. Denn der Lehrer musste die
Konfession seines angehenden Dienstortes besitzen.

Wiegand wurde um  geboren und starb am
. Aug. 2. Sein Sohn Johann Jacob Wiegand
wurde am . April  in Stierstadt getauft 3 und
heiratete am . Mai  Elisabeth Homm, Toch-
ter des Johann Georg und der Anna Catharina
Homm4. Er starb am . Aug. , »per  et plu-
res annos in Filiali ludimagister laude dignissimus«
(während  Jahren und mehr auf dem Filial [Stier-
stadt war ein Filial von Oberursel] des höchsten
Lobes würdiger Lehrer). 5 Dessen Sohn Johann
Wiegand wurde am . Febr.  in Stierstadt ge-
tauft6 und heiratete am . Nov.  Catharina
Metzler, Tochter des Peter und der Maria Elisabeth
Metzler7. Johann Wiegand übernahm den Unter-
richt in Stierstadt vom Vater, wie dieser ihn von sei-
nem Vater übernommen hatte, »nach einer guten
häuslichen Erziehung und Vorbereitung in Mainz«8
(an der dortigen Lehrerakademie). Johann Wie-
gand starb am . April .9

 war in Stierstadt für  Gulden ein neues
Schulhaus errichtet worden.10 Aber bereits 
konnte in diesem Schulhaus kein Unterricht mehr
gehalten werden. »An ein Wiederbeziehen dieses an
und für sich schon baufälligen Gebäudes (nach
kriegsbedingten Unterbrechungen) war nicht zu
denken«11. Deshalb hielt Wiegand den Unterricht

in seinem Privathaus, was ihm von der Gemeinde
mit  Gulden im Jahr vergütet wurde.

In einer Erhebung bezüglich der Schulzustände
im Amt Königstein heißt es : Der Stierstadter Leh-
rer beziehe  Malter Korn, durch Schulgeld und
Anniversarien (= Jahresgedächtnisse) erlöse er 
Gulden  Kreuzer, »womit der Schulmeister zu-
frieden seyn solle«. Die Einsammlung des Schul-
geldes erfolgte durch den Bürgermeister.12 Aller-
dings waren die Bürgermeister in der Einsammlung
des Schulgeldes oft nachlässig. Die Spezifika tion
weist die folgenden Posten aus : Der Lehrer be-
komme von jedem Begüterten im Feld einen Sich-
ling oder eine Garbe Korn =  Malter Korn, von
der Gemeinde  Malter Korn, des weiteren stünden
ihm  Brotgänge an Pfingsten und Weihnachten zu
=  Malter Korn. Von jedem der  Schulkinder
habe er  Kreuzer zu bekommen ; die Erlöse aus
den Stolgebühren seien schlecht, nur  Gulden ; aus
den Anniversarien erhalte der Lehrer  Gulden 

Lehrer und äußere Schulverhältnisse in Stierstadt
Ein Überblick von den Anfängen nach dem Dreißigjährigen Krieg
bis in die nassauische Zeit
von Josef Venino

______________________________
1 Schulchronik Stierstadt (zit.: August Korf, Chronik der

Gemeinde Stierstadt, Oberursel , S.  )
2 Vgl. DAL (= Diözesanarchiv Limburg) O-Ur K , Bl.  
3 Vgl. DAL O-Ur K , Bl.  
4 Vgl. DAL O-Ur K , Bl.  
5 DAL O-Ur K , Bl.  
6 Vgl. DAL O-Ur K , Bl.  
7 Vgl. DAL O-Ur K , Bl.  . Seine Frau, †  .  Sept.   ,

 Jahre alt (O-Ur K , Bl.  ), nach der Geburt des Soh-
nes Johann (getauft .   Aug.    – O-Ur K , Bl.  )

8 Korf, l.c., S.  
9 Vgl. Pfr. Strieth  /  Oberursel an Generalvikariat Mainz

.   Mai    (DAL  A/) ; vgl. zu den ersten Stier-
stadter Lehrern : A.   Schreck, Aus Stierstadts Geschichte,
in : Ursella, Frankfurt , S.  

10 Vgl. Korf, l.c., S.  
11 Vgl. l.c., S.  
12 .   Sept.    (Staatsarchiv Würzburg, Mainzer Schul-

sachen ).
Malter = Getreidehohlmaß ; eigentlich die Menge
Getreide, die auf einmal gemahlen werden konnte :
etwa , hl.
Korn = Roggen
 Gulden (oder fl.) =  Kreuzer
Bürgermeister = Gemeinderechner
(Bürgermeister im heutigen Sinne war der Schultheiß)
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______________________________
13 Nikolaus Steinbach, Schultheiß, .

Sept.  (Staatsarchiv Würzburg,
Mainzer Schulsachen ).
Sichling = soviel die Sichel an Halmen
fassen konnte, also eine Garbe
Brot(um)gänge = Teil der Naturalsu-
stentation des Lehrers. Das Brot musste
sich der Lehrer in den einzelnen Haus-
halten abholen.
Stolgebühren = Dienste des Lehrers bei
Gelegenheiten, wenn der Priester die
Stola umlegte (z.  B. Taufe)

14 Vgl. Korf, l.c., S.  
15 Dienst-Etat .   Febr.    (Wi = Haupt-

staatsarchiv Wiesbaden) /  ).
 Rute = 1/4 ar =  qm
 Schuh =  -   cm (= Fuß)
Glockengarbe = vgl. Sichling, Garbe als
Lohn für den Glöcknerdienst

Kreuzer. Die Gemeinde wolle, dass der Lehrer das
Schulgeld selber erheben solle, worin der Lehrer
eine »Abwerthung« seines Amtes sehe und »sich
sehr beschwert« habe. Auch das Schulholz reiche
nicht aus. Hier müsse der Lehrer einige Fuhren sel-
ber heranfahren lassen. Wegen des Sommerquartals
verlange der Lehrer noch  Kreuzer von jedem
Schulkind.13 Offensichtlich wurden die Kinder im
Sommerquartal nicht in die Schule geschickt, weil
man sie bei der häuslichen und der Feldarbeit
brauchte. Und demgemäß wollte man dem Lehrer
für diese Zeit auch keinen Lohn geben. Schulver-
säumnisse sollten zwar finanziell geahndet werden,
aber dies erfolgte oft nur schleppend oder gar nicht.
Die Besoldung des Lehrers kann man nur schäbig
nennen ! Besonders die Brotgänge versetzten den
Lehrer in die Position eines Bettlers.

Nach dem Tod des letzten Lehrers Wiegand
wurde die Stierstadter Schule  mit Franz Joseph
Heilmann aus Hofheim neu besetzt. In der Karwo-
che  traf er aus Assmannshausen kommend in
Stierstadt ein. Da das Wiegandsche Haus jetzt für
den Unterricht nicht mehr zur Verfügung stand,
kaufte die Gemeinde für  Gulden die Hofraite
der Witwe von Johann Adam und richtete sie als
Schullokal her.14

Seit . April  amtierte in Stierstadt Nikolaus
Henninger als Lehrer. Henninger wurde am . Sep-
tember  in Schlossborn als Sohn des Leh -
rers Caspar Henninger geboren. Die Anfänge des

Schulgeschäfts erlernte Henninger bei seinem älte-
ren Bruder Georg Franz (geb. ), Lehrer in
Schwanheim. Später besuchte Henninger das Leh -
rer seminar in Idstein. Nach der Prüfung  half
Henninger zunächst dem Vater in Schlossborn.
Nach Tätigkeiten in Engenhahn, Urberach und
Hattersheim kam Nikolaus Henninger nach Stier-
stadt – traditionell als Lehrer, Küster, Glöckner und
Organist. Die Lehrerstelle umfasste zugleich kirch-
liche Verrichtungen. Diese waren auf dem Etat des
Lehrers seitens der Regierung als Einnahmen aus-
gewiesen, denn die Anstellung zu diesen Arbeiten
erfolgte ebenfalls durch die Regierung ( ! ). 

An Geld bekam Henninger  Gulden, Holz für
 Gulden (anstelle der Holzscheite, die die Kinder
sonst mitzubringen hatten), dazu Schulgeld, vom
Bürgermeister erhoben, zusammen  Gulden. Des
weiteren erhielt Henninger Korn im Wert von
 Gulden  Kreuzer, die Nutzung einer Wiese
III.   Klasse von  Ruten  Schuh, einer weiteren
Wiese II.   Klasse von  Ruten  Schuh und eines
Kräutergartens I.   Klasse von  Ruten. Die Wiesen
dienten zum Unterhalt des vom Lehrer gehaltenen
Viehs. Eigentlich sollten Lehrer in Nassau keinerlei
landwirtschaftlichen Tätigkeiten nachgehen, je-
doch wurde dann das Halten zweier Milchkühe –
ungern, aber der Not gehorchend – zugestanden.   

Als Glöckner standen Henninger zwei Brotgänge
zu  Gulden, Glockengarben, »die ich im Feld
sammeln muß«, zu  Gulden zu. Für das Aufzie-

hen der Kirchenuhr bekam Hennin-
ger  Gulden, für gestiftete Messen 
Gulden  Kreuzer, von Stolgebühren
 Gulden. Zusammen hatte Hennin-
ger  Kinder,  Knaben und 
Mädchen, zu unterrichten.15 Nach



Das Schulhaus von  in Stierstadt, Ausschnitt aus einer sechs-
bildrigen Postkarte (Farblithographie), entstanden um . 
Der Bau hat auffällige Ähnlichkeiten in Gliederung und Größe
mit dem Schulhaus in Bommersheim.  O  : S B O   
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dem Dekret von , das in diesem Jahr alle nas-
sauischen Lehrer erhielten, sollte Henninger 
Gulden bekommen, zwar nicht alles in bar und
unter Anrechnung der Wohnung mit  Gulden,
aber es wurden keine weiteren Naturalien mehr
angerechnet.16

Lehrer Henninger wollte nach Weißkirchen
wechseln, einmal weil er in der Nähe des dortigen
Pfarrers und Schulinspektors Brand sein wollte,
zum andern wohl, weil seine Frau von dort
stammte. Für Stierstadt schlug Inspektor Brand
den Kalbacher Lehrer Conrad Port vor. Port habe
mehrere Kinder, und das Gehalt werfe kaum 
Gulden ab. Auch besitze Port nicht die für Kalbach
nötigen musikalischen Kenntnisse. Port und die
Gemeinde wünschten die Versetzung. Um »die
dürftige Lage des Lehrers Port durch vermehrtes
Gehalt zu verbessern«, schlage er Port als Lehrer in
Stierstadt vor.17

Zum neuen Lehrer von Stierstadt aber wurde
unter dem . Okt.  der aus Trennfurt  /  Kgr.
Bayern stammende Schulkandidat Franz Joseph
Mayer ernannt. Als Lehrer, Küster, Glöckner und
Organist sollte er  Gulden bekommen, davon
von der Gemeinde  Gulden Bargeld.18 In Nassau
herrschte Lehrermangel, sonst hätte Mayer als
»Ausländer« wohl wenig Chancen für eine Anstel-
lung gehabt. Die Schwester Mayers, Theresia,
wurde für  Gulden im Jahr als Industrielehrerin
angestellt.19 Nach ihrem Kontrakt übernahm die
Industrielehrerin »den Unterricht sämtlicher schul-
pflichtiger Mädchen, die solchen (= Industrieun-
terricht) im väterlichen Hause nicht erlangen kön-
nen«. Vor allem sollten die Mädchen sticken und
nähen lernen, und zwar an den schulfreien Nach-

mittagen mittwochs und samstags im Sommer von
 -   Uhr. Während des Unterrichts sollten »son-
stige Haushaltsgegenstände« besprochen werden,
damit die Mädchen Gelegenheit erhielten, »sich in
anderen, einer bürgerlichen Hausmutter nöthigen
Geschicklichkeiten, Kenntnisse zu verschaffen«.
Die Lehrerin habe darauf zu achten, dass die Mäd-
chen »reinlich an Körper und Kleidung« den Un-
terricht besuchten.20 –  ging Mayer als Lehrer
nach Johannisberg.



Die neue Schule in Stierstadt – unverkennbar eine
Errungenschaft der sechziger Jahre, die optisch kaum
Rücksicht nimmt auf die eher dörfliche Struktur des
Stadtteils.           O  : S B O 

______________________________
16 Vgl. Dekret .   Okt.    (Wi  /  ). Die Hen -

ningers waren eine weitverzweigte Lehrerfamilie (vgl.
Schlo K , O-Ur K , Weiß K , Schwan K , N-Ze K ) :
Caspar Henninger ( -  ), Lehrer in Schlossborn
.   Ehe : Elisabeth Margaretha Schröder :
– Johann, geb. .   Nov.   
– Georg Franz, geb. .   Dez.   , Lehrer in Schwanheim
– Anton, geb. .   Juni   
– Caspar Ignaz, geb. . Jan.   
– Maria Elisabeth, geb. .   Sept.   
– Peter, geb. .   Febr.   

.   Ehe : Margaretha Reuß :
– Nikolaus, geb. .   Sept.   , Lehrer in Stierstadt,
dann in Weißkirchen

– Johann Adam, geb. .   Jan.   
– Katharina, geb.   .   Nov.   
– Anna Maria, geb. .   Okt.   
– Maria Margaretha, geb. .   Febr.   

.   Ehe : Rosina Dehm :
– Konrad, geb. . Juli 

Georg Franz (s.o., geb.  )Ehe mit Elisabeth Hescher :
– Franz Wilhelm, geb. .   Dez.   , Lehrer in Weiß-
kirchen, später in Oestrich

Nikolaus (s.o., geb. , † .   Jan.   )
Ehe mit Sophia Herr ( -  ) :
– Alois, geb. .   Okt.   , »der Taunide«, Lehrer in 
Diez, später in Heddernheim

– Nikolaus Johann, geb. .   Febr.   
– Kaspar, geb. .   Nov.   
– Katharina Christina, geb. .   Okt.   
– Johann Maria, geb. .   Dez.   , Lehrer in Ober-
brechen, später in Oberzeuzheim

– Anna Maria, geb. .   Okt.   
– Sophia Barbara, geb. .   Mai   

17 Vgl. Schulinspektor Brand an Regierung .   Okt.   
(Wi  /  ). Konrad Port stammte aus Ober-
höchstadt (geb. ). Der Schulinspektor war regel-
mäßig ein von der nassauer Regierung dazu ernannter
Pfarrer. Schulinspektor Jakob Brand war Pfarrer in
Weißkirchen, Herzoglicher Dekan und Schulinspektor.
Später wurde er der erste Bischof von Limburg († 1833).

18 Vgl. Dekret .   Okt.    (Wi  /  ).
Seine Vorbereitung zum Lehrer hatte Mayer in
Aschaffenburg erhalten.

19 Vgl. Brand an Regierung .   Sept.    (Wi      / )
20 Kontrakt .   Sept.    unterschrieben von Theresia

Mayer und Pfr. Roth  /  Oberursel als »Herzoglich-
Nassauischer Schulvorstand« (Wi  /  )

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 3138 von 3284



Ein Schulneubau stand schon seit einiger Zeit im
Raume, konnte aber vorerst noch nicht verwirk-
licht werden. Der Schulneubau wurde zwar im
Prinzip von allen beteiligten Seiten gewollt, was
aber seine Realisierung hinderte, war die hohe
Schuldenlast der Gemeinden. Die Schuldenlast
rührte aus den Kriegen im Zusammenhang mit
der Französischen Revolution und den Feldzügen
Napoleons.

Zur Schulraumsituation schrieb Schulinspektor
Brand : »Bei dem Verfalle des alten Schulhauses
kaufte die Gemeinde Stierstadt vor circa  Jahren
eine Bauernhofraithe zu einem Schulhaus an, deren
innere Einrichtung aber gar nicht zu dem Zwecke
paßte«. Der Raum sei viel zu klein für die vielen
Kinder. Es sei zwar der Vorschlag gemacht worden,
auf einem freien Platz vor der Kirche ein Lehrzim-
mer zu erbauen, dies habe er aber für unzweckmä-
ßig gehalten. Es sei entweder ein ganz neues Schul-
haus zu erbauen, oder das bestehende Schulhaus sei
so zu erweitern, dass ein geräumiges Klassenzimmer
entstehen würde. Im Augenblick würde sich die Er-
weiterung um so mehr empfehlen, »da die Ge-
meinde Stierstadt sich in keinen vorteilhaften Ver-
hältnissen befindet, und ohnehin bald wegen Her-
stellung ihrer sehr zerfallenen Kirche in starken
Anspruch genommen werden muß«.21

Nach der Versetzung Mayers nach Johannisberg
ließ Schulinspektor Brand die Schulstelle in Stier-
stadt einstweilen von dem Schulvikar (= Lehrer zur
Anstellung) Wendel verwalten. Wendel sollte als
Lehrer nach Hochheim gehen, konnte aber die dor-
tige Stelle »wegen Mangels eines Lehrzimmers«
noch nicht antreten. Deshalb lebte er bei seinen
Eltern in Stierstadt.22 Georg Wendel war am .
März  als Sohn des Adam Wendel und der Ur-
sula Krämer in Stierstadt geboren worden.23 Wen-
del hielt den Unterricht vom . Juni bis zum .
Aug. . Dafür habe Wendel eine Vergütung in
Höhe von  -   Gulden aus der Gemeindekasse
verdient.24Wendel war auf dieses Geld angewiesen,
denn auch in Hochheim war er nur Lehrgehilfe mit
 Gulden Gehalt. Deshalb bat er, ihm die zwei
Monate in Stierstadt zu bezahlen, auch mit Rück-
sicht auf »meine alten meistentheils kränklichen
Eltern«.25

An die Stelle Mayers trat Lehrer Joseph Eberhard,
geb. . Sept.  in Flörsheim,  in Idstein ge-
prüft.26 Auch Eberhard sollte wieder die traditio-
nellen Aufgaben eine Lehrers, Küsters, Glöckners
und Organisten übernehmen. Aus der Gemeinde-
kasse sollte er nur noch  Gulden bekommen,
 Gulden wurden für die Wohnung angerechnet,

 Gulden für die Schulgüter. Zu seinem Grund -
gehalt kamen  Gulden  Kreuzer für Anniversa-
rien,  Gulden  Kreuzer aus dem Kirchenfonds
und  Gulden für den Organistendienst. Alles zu-
sammen  Gulden.27

Den Schulneubau verlor man trotz aller Hinder-
nisse nicht aus den Augen. Für die Erbauung eines
neuen Schulhauses wurden Baukosten in Höhe von
 Gulden  Kreuzer veranschlagt. Hierzu würden
noch die Subsellien (= Schulbänke) mit  Gulden
 Kreuzer kommen. Wenn durch den Abbruch
der Ökonomiegebäude des alten Schulhauses etwa
 -   Gulden erlöst werden könnten, dann
bliebe ein Rest von  -   Gulden.28 Diese Kal-
kulationen erwiesen sich aber als zu wenig rea -
 lis tisch !
Am . Mai  wurde das Ökonomiegebäude

versteigert. Für die Scheune wurden  Gulden
geboten. Der Orts- und Schulvorstand meinte,
man würde mehr erzielen, wenn alle zur alten
Schule gehörenden Baulichkeiten versteigert wür-
den. Am . Juli fand diese Versteigerung statt,
wobei nur  Gulden erzielt werden konnten.
Aber bereits der Bau eines einstöckigen Schulhauses
würde die Kräfte der Gemeinde übersteigen. Unter
diesen Umständen konnte der Königsteiner Amt-
mann einem Schulhausneubau nicht zustimmen,
»daß es bey der früher decretirten Erbauung einer
Schulstube sein Bewenden behalten möge«.29

Ein Auszug aus der Stierstadter Schulchronik von
, vor dem Neubau von : »Der Schul-Bau
wird immer mehr u. mehrfacher projektirt, bald
will man mit Hinweg-Räumung des Lindenbaums
der jetzigen Schule gegenüber, in die Gegend der
frühern eine neue bauen ; bald soll um zu sparen an
der jetzigen hinten verlängert werden ; aber die
guten Absichten sind bis jetzt noch auf keine Weise
erreicht worden, da es immer noch an dem einen
Mittel fehlt.«



______________________________
21 Brand an Regierung .   Sept.    (Wi  /  )
22 Brand an Regierung .   Juli  (Wi  /  )
23 Vgl. DAL O-Ur K , Bl.   
24 Vgl. Brand an Regierung .   Febr.    (Wi  /  )
25 Wendel an Regierung ohne Dt. (Wi  /  )
26 Vgl. Korf, l.  c., S.  
27 Vgl. Dekret .   Aug.    (Wi  /  )
28 Vgl. Amtmann Büsgen  /  Königstein an Regierung .

Nov.    (Wi  /  )
29 Büsgen an Regierung .   Juli    (Wi  /  ). Der

Ortsschulvorstand setzte sich aus dem Ortspfarrer, dem
Ortsschultheißen und zwei Schöffen zusammen. Der
Lehrer gehörte nicht dazu !

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 3139 von 3284



Daraufhin wandte sich der Orts- und Schulvor-
stand erneut an die Regierung. Die Schulden be-
züglich des  für  Gulden angekauften Hau-
ses seien immer noch nicht getilgt. Dieses Gebäude
könne man passenderweise an einen Bauern ver-
kaufen. Dabei könnten  Gulden erzielt wer-
den, und damit könnten die  Gulden abgetra-
gen werden. Die Wohnung des Lehrers sei so
feucht, dass diesem gesundheitlicher Schaden
drohe. Und das frühere Schulhaus sei so baufällig,
dass jedes Jahr Reparaturen daran fällig wären.
Allein der Anbau eines Lehrzimmers würde 
Gulden kosten. Würde allein der Anbau geneh-
migt, dann blieben insgesamt  Gulden Schul-
den, und es fehlte weiterhin die Lehrerwohnung.
Würde man zu den  Gulden  Gulden hin-
zurechnen, »so kann für Stierstadt ein neues Schul-
haus gesund und zweckmäßig gebaut werden«. Aus
diesem Grund wünsche der Gemeinde- und Schul-
vorstand ein ganz neues Schulhaus.

Insgesamt habe die Gemeinde noch  Gul-
den Schulden, der Bau der neuen Kirche koste 
Gulden und die Fertigung eines neuen Vizinalwe-
ges (= Pfaffenweg) komme auf über  Gulden.
Nur sechs Einwohner von Stierstadt seien reich und
schuldenfrei, ein Viertel der übrigen Bürger »muß
sich sehr beflißen, um nur das zu erhalten, was er
besitzt, alle übrigen sind arm und ernähren sich als
Taglöhner«. Deshalb ergehe an die Staatskasse die
Bitte,  Gulden Unterstützung zu gewähren.30
Korf resümiert daher: »Ein zweiter geplanter, eben
so dringend notwendiger Bau mußte wegen gänz-
lichen Mangels an Mitteln für spätere Jahre zurück-
gestellt werden. Es war dies der Neubau des Schul-
hauses«.31

Angesichts der desolaten finanziellen Lage wollte
der Amtmann das Ersuchen um  Gulden an
Finanzhilfe nicht unterstützen. Es werde bei einem
Anbau bleiben müssen. Auch wisse er nichts von
einer feuchten Lehrerwohnung.32 – Nach dem
Bericht des neuen Amtmanns Grüsing wollte man
die Stierstädter Schulstube als Krankenstube (Cho-
lera !) nutzen, der Unterricht sollte deshalb in einem
Privathaus stattfinden.33

Lehrer Eberhard verließ  Stierstadt und ging
als Lehrer nach Frauenstein. Lehrer Schuth von Al-
tenhain suchte eine neue Stelle. Der Grund dafür
war die geringe Bezahlung von  Gulden und der
anstrengende Dienst, wo er durch »Verkältung und
Lungenentzündung« krank geworden sei.34 Schuth
wurde zu denselben Konditionen wie Eberhard an-
gestellt und erhielt ebenfalls  Gulden.35 Johann
Adam Schuth stammte aus Rauenthal, wo er am

. Nov.  als Sohn des Schultheißen Johann
Heinrich Schuth und der Anna Maria Werner ge-
boren worden war. In Stierstadt heiratete Schuth
am . Febr.  die Witwe des Schultheißen Jo-
hann Georg Geibel, Anna Maria Ruppel aus Kal-
bach (geb. ).36

Schuth war schon krank, als er nach Stierstadt
kam. Er hatte wohl gedacht, im milden Klima des
Vordertaunus von seinem Leiden genesen zu kön-
nen. Schließlich konnte er seinen Dienst nicht
mehr versehen. Schulinspektor Hörter in Oberursel
dehnte deshalb die Ernteferien um eine Woche aus.
Darauf erfolgte die Anordnung, dass Lehrer aus der
Nachbarschaft mittags von -   Uhr zu unterrich-
ten hätten. Morgens würden die Geistlichen drei-
bis viermal in der Woche Religionsunterricht ertei-
len.37 Da es an katholischen Schulkandidaten man-
gele, müsse dieses Provisorium weiter durchgehal-
ten werden.38 Schuth starb am . März  wohl
an einem Lungenleiden.39 Seine Frau überlebte ihn
um  Jahre.
Schulinspektor Reusch, Weißkirchen, hatte bei

seinen Schulprüfungen im Frühjahr  bezüglich
Stierstadts festgestellt : »Das Schulhaus ist alt, das
Lehrzimmer darin sehr schlecht, zu klein, niedrig,
ungesund. Ein neues Schulhaus ist durchaus nöt-
hig«, oder im dermaligen Schulhaus »ein passendes
Lehrzimmer herzurichten, welches leicht ohne gro-
ßen Kostenaufwand geschehen kann. Dabei bleibt
dem Lehrer die angewiesene Wohnung, Scheune
und Stallung, welche er bei einem neuen Schul-
hause schwerlich so angemessen erhalten wird. Da
ist die Lage des dermaligen Hauses in der Nähe der
Kirche und doch im Orte .  .  . zweckdienlich«.40

In einem Regierungsgutachten werden die Kos -
ten für einen Neubau mit ca.  Gulden ver -
anschlagt (Lehrsaal und Lehrerwohnung). Eine



______________________________
30 Gemeinde- und Schulvorstand Stierstadt an Regierung,

ohne Dt. () (Wi  /  )
31 Korf, l.  c., S.  
32 Vgl. Büsgen an Regierung .   Nov.    (Wi  /  )
33 Vgl. Amtmann Grüsing  /  Königstein an Regierung .

Okt.    (Wi  /  )
34 Schuth an Regierung, ohne Dt. () (Wi  /  )
35 Vgl. Dekret .   Juli    (Wi  /  )
36 Vgl. DAL Sti K  (), Nr.   und (), Nr.  
37 Vgl. Pfr. Hörter  /  Oberursel an Regierung .   Sept.   

(Wi  /  )
38 Vgl. Regierung an Hörter .   Nov.    (Wi  /  )
39 Vgl. DAL Sti K  () Nr.  . Seit  hatte Schuth

auch die Sonntagsschule in Stierstadt betreut.
40 Schulinspektor Reusch  /  Weißkirchen an Regierung

.   Juni  (Wi  /  )
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Er weiterung würde auf  Gulden 
Kreuzer kommen.41 Auch dem Amt-
mann blieb nur die Feststellung, dass das
alte Schulhaus nicht mehr zu gebrauchen
sei, dass man ein »theures Local« habe
anmieten müssen, deshalb werde ein
Neubau dringend empfohlen.42 Damit
schien einer Genehmigung nichts mehr
im Wege zu stehen.

In einem Schreiben an die Regierung
referiert der neue Amtmann nochmals
die Situation. Das alte Schulhaus werde
schon eine Reihe von Jahren nicht mehr
genutzt, man habe ein Schullokal für
jährlich  Gulden angemieetet, und das
alte Schulhaus verfalle immer mehr. 
habe der Plan bestanden, das alte Schul-
haus zu reparieren und mit einem Anbau
zu versehen. Als Kosten habe man 
Gulden  Kreuzer projektiert, was sich
aber leicht hätte verdoppeln können. Aber dies
hätte doch nur eine Notlösung dargestellt. 

Der neue Amtmann tendierte zu einem Neubau,
»doch die Erbauung eines neuen Schulhauses vor-
zuziehen und das alte zu verkaufen sey«. Das Ge-
bälk im Hausgang des alten Hauses sei schon ein-
gebrochen. Die Schwellen des alten Hauses seien
alle faul. Eine Reparatur des alten Hauses sei
»durchaus gegen das Interesse der Gemeinde und
der Sache«. Es habe keinen Wert, das alte Schul-
haus immer weiter verfallen zu lassen. Deshalb
habe er das Haus taxieren lassen Es sei auf 
Gulden geschätzt worden. Dazu könnten noch 
Gulden  Kreuzer aus der Veräußerung einer für
die Gemeinde nutzlosen Liegenschaft von 
Ruten  Schuh kommen. Mehr lasse sich nicht er-
zielen.43 Das Ministerium genehmigte die Veräu-
ßerung des alten Schulhauses zum Preis von 
Gulden  Kreuzer der auf Grund der Taxation er-
zielten Versteigerungssumme.44

Nun suchte der Amtmann zusammen mit dem
Baumeister und dem Orts- und Schulvorstand
nach einem passenden Bauplatz für das neu zu er-
bauende Schulhaus. Der so gefundene Bauplatz lag
»etwas am Rand des Dorfes«. Vorerst stehe nur der
Versteigerungserlös von  Gulden  Kreuzer zur
Verfügung. Mit einer Sonderfällung von Bäumen
könnte man auf weitere  Gulden kommen. So
könnte man das Schulhaus »noch in diesem Jahr
unter Dach bringen«. Weil damit die Mittel der
Gemeinde für eine Reihe von Jahren erschöpft
seien, bitte man, eine Kollekte halten zu dürfen
und dass der Gemeinde aus allgemeinen Mitteln



ein unverzinsliches Darlehen gewährt werde. Bei
der Kollekte würden aber allenfalls  bis 
Gulden eingehen. Dann bliebe immer noch eine
Schuldenlast von  Gulden. Zur Abtragung
dieser Schuld könnte man einen Teil der Heide -
fläche für den Anbau vorsehen.45 – Die Regierung
erteilte dem Amtmann die Erlaubnis zur Verstei -
gerung der Arbeiten unter der festgesetzten Bau-
summe von  Gulden  Kreuzer. Eine Kollekte
werde nicht gestattet. Auch ein zinsloses Darlehen
sei nicht zu haben, wohl ein verzinsliches Darlehen
über  Gulden aus dem Lehrer-Witwen- und
Waisenfonds. Auch eine Extraholzfällung käme
nicht in Frage.46

Am . Mai  konnte der Grundstein zu dem
neuen Schulhaus mit zwei Lehrsälen und zwei Leh-
rerwohnungen gelegt werden. Im August  war
das Schulhaus vollendet. Es kostete  Gulden,
 Gulden hatte man aufnehmen müssen.47 
wurde das Ökonomiegebäude für  Gulden er-
stellt.48 Der Schulhof belastete die Gemeinde noch-
mals mit  Gulden  Kreuzer.49
______________________________
41 Wiesbaden .   Febr.    (Wi  /  )42Grüsing an

Regierung .   April  (Wi  /  )
43 Vgl. Amtmann Kissel  /  Königstein an Regierung .   Okt.

 (Wi  /  )
44 Ministerium an Regierung .   Okt.  (Wi  /  )
45 Kissel an Regierung .   Febr.  (Wi  /  )
46 Vgl. Regierung an Kissel .   März  bzw. . Juli

 (Wi  /  )
47 Vgl. Korf, l.  c., S.  
48 Vgl. l.  c., S.  
49 Vgl. Amtmann an Regierung .    .  (Wi  /  )

Zur Zeit beherbergt das alte Schulhaus in Stierstadt ca.  asyl -
suchende Menschen, die von engagierten Ehrenamtlern gut be-
treut werden. F: B.  T

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 3141 von 3284



Für Lehrer Schuth, der die Fertigstellung des
Schulhauses nicht mehr erlebte, musste ein Nach-
folger gefunden werden. Lehrergehilfe Leber von
Oberhöchstadt wollte nach Stierstadt versetzt wer-
den. Leber kenne bereits die Stierstadter Schule, »so
wie das Innere der Gemeinde, so daß er mit gutem
Erfolge zu wirken im Stande ist«.50 Auch Leber
selbst wandte sich an die Regierung . In Ober-
höchstadt verdiene er  Gulden, in Stierstadt be-
komme er  Gulden. Er habe die Schule in Stier-
stadt während der Krankheit Schuths zusammen
mit Lehrer Günster von Weißkirchen betreut. Vier-
mal in der Woche habe er den Weg von Ober-
höchstadt nach Stierstadt machen müssen, manch-
mal sei er »durchnaß« in die Schule nach Stierstadt
gekommen.51 In einem weiteren Schreiben an die
Regierung legte Leber dar, er habe die Schule in
Stierstadt vom . Nov.  bis zum . April 
versehen. Der Weg von Oberhöchstadt nach Stier-
stadt betrage eine Stunde, »so daß meine Gesund-
heit manchmal dadurch leiden mußte«. Er bitte um
wenigstens  Gulden Vergütung aus der Staats-
kasse. Er habe allein bei der Kleidung »das Dop-
pelte aufgeopfert«. Günster habe bereits  Gulden
bekommen.52

Leber bekam die Stelle in Stierstadt mit den be-
reits bekannten Aufgaben und einem Gehalt von
 Gulden pro Jahr.53 Georg Leber stammte aus
Obertiefenbach, wo er am . Mai  als Sohn
des Landwirts Theodor Leber und der Katharina
Junk geboren wurde. In Stierstadt heiratete Leber
Anna Maria Messerschmitt, geb. am . Febr. 
als Tochter des Landwirts Kaspar Messerschmitt
und der Elisabeth Hieronymi.54 Lebers Frau starb
am . Dez. , Leber selbst am . Juli .55

In dem neuen Schulhaus sei für einen verheira-
teten Lehrer eine »schöne geräumige Wohnung«
eingerichtet. Dabei sei ein Garten von  1/2 Ruten.
Leber werde bald »eine reiche Verwandte« des
Schultheißen heiraten, bei dem er jetzt wohne.56
Ab . Okt.  bekam Leber  Gulden mehr Ge-
halt, also  Gulden im Jahr.57

 hatte die Schule  Kinder, und so war ei-
gentlich die Anstellung eines Lehrergehilfen gebo-
ten.58 Die Anstellung eines zweiten Lehrers, der die
unteren Klassen unterrichtet hätte, hätte zusätzli-
ches Geld gekostet, das aber nicht vorhanden war.
Wenn der Lehrer allein sämtliche Klassen unter-
richten musste, teilte er die Schulkinder in zwei
Gruppen auf. Mit der einen Gruppe lernte er laut,
während er die andere Gruppe mit »stillem Pen-
sum« beschäftigte. Die finanziellen Verhältnisse in
Stierstadt blieben angespannt. Die Anstellung eines

Schulgehilfen sei nur dann möglich, wenn seine
Bezahlung »auf einige Jahre auf den allgemeinen
Unterstützungsfonds übernommen wird«. Eine
Versetzung Lebers wäre gegen dessen Interesse, »da
er in der Gemarkung Stierstadt eigenthümliche
Güter besitzt«. Der Vorschlag des Kreisamtes
Höchst, die Besoldung eines Lehrgehilfen bis 
aus dem allgemeinen Unterstützungsfonds zu be-
streiten, erscheine gerechtfertigt.59

Schließlich wurden der Stierstadter Schulstelle 
Morgen Land zugewiesen. Leber bedankte sich bei
der Regierung, wies aber in einem Schreiben an
Schulinspektor Reus darauf hin, dass der Anschlag
von  Gulden pro Morgen zu hoch sei. So seien in
Weißkirchen  Morgen mit  Gulden veranschlagt
worden.60

Pfr. Hörter, Oberursel, dagegen hielt das Gehalt
von Leber für zu hoch. »Ich selbst bin folgender
Ansicht : Lehrer Leber betreibt bereits eine sehr
große Oeconomie, daß leicht zu befürchten steht,
er möchte dadurch allzusehr in Anspruch genom-
men werden«. Das jetzige Gehalt sei hoch genug.61

Das Amt schlug einen Ansatz von  Gulden pro
Morgen vor. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des
gegenwärtigen Lehrers dürften keinen Einfluss auf
dessen Bezahlung haben. Bei der finanziellen Re-
gelung müsse es um eine Bewertung der Stelle
gehen.62

Ein regulärer zweiter Lehrer wurde Stierstadt erst
 in preußischer Zeit bewilligt.
______________________________
50 Hörter an Regierung .   März  (Wi  /  )
51 Leber an Regierung .   März  (Wi  /  )
52 Leber an Regierung .   Nov.  (Wi  /  ) ; vgl.

auch Kissel an Regierung .   Aug.    (Wi  /  )
53 Vgl. Dekret .   März  (Wi  /  )
54 Vgl. DAL Sti K  (), Nr.  
55 Vgl. DAL Sti K  (), Nr.   bzw. (), Nr.  
56 Amtmann an Regierung .   Dez.    (Wi  /  )
57 Vgl. Ministerium Abt. Inneres an Kreisamt Höchst

.   Sept.    (Wi  /  )
58 Vgl. Schulinspektor Reus   /  Kronberg, Neffe von Bischof

Brand, an Ministerium Abt. Inneres .   Dez.    (Wi
 /  )

59 Reus an Ministerium Abt. Inneres . Jan.    (Wi 
/  )

60 Vgl. Leber an Reus .   Okt.    (Wi  /  ).
 Morgen = 1/4 ha =  qm

61 Hörter an Reus .   Nov.    (Wi  /  )
62 Vgl. Amt Königstein an Regierung .   Sept.    bzw.

Regierung an Amt Königstein .   Sept.    (Wi  /
)
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 gründete Johannes Fay1 (-  ) aus Ed-
dersheim, Sohn des Ackersmanns Johann Michael
Fay (-  ), in Oberursel eine Glaserei und
heiratete im gleichen Jahr die Oberurseler Bäckers-
tochter Katharina Halm ( -  ).

Sein Sohn Johann Fay
( -  ) führte die
Glaserei fort. Zunächst
bestand der Betrieb im
Haus Hollerberg 
(»Kalloch«2). Elf Jahre
nachdem er Magdalena
Borzner3 ( -  )
geheiratet hatte, kaufte
Johann Fay am .  .
 von dem Metzger
Kaspar Adrian das Haus
Ackergasse 4, wohin er
mit seiner Familie und dem Geschäft umzog. Seine
Frau Magdalena Borzner stammte aus dem Haus
Vorstadt  und empfand das Haus im Hollerberg
als zu eng und zu dunkel. Spätestens ab jetzt be-
stand neben der Glaserei auch noch ein Ladenge-
schäft für Bildereinrahmungen und Bilderverkauf.
Das Haus in der Ackergasse hatte einen eigenen

Brunnen, der jedoch wegen der schlechten Wasser-
qualität schon damals nicht mehr genutzt wurde.
Das Trinkwasser holten die Mädchen der Familie
Fay vielmehr am öffentlichen Brunnen vor dem
Haus Ackergasse  (heute Vorstadt ).

Die Glaserei Fay in Oberursel
 Jahre Handwerksgeschichte

von Dr.  Gerhard W.   Lotz



Gesellenbrief des   Firmengründers   Johann   Fay () :
Lehrbrief

Johannes Fey hinterlassener Sohn des verstor=
benen Michael Fey zu Eddersheim, welcher bei dem
Schreinermeister Christian Fey das Schreiner=
handwerk erlernt hat, ist bei der mit ihm über
seine Befähigung in diesem Handwerk durch die
beiden geschworenen Meister Philipp Keller
zu Delkenheim und Adam Gimbel zu Wicker
vorgenommenen ordnungsmäßigen Prüfung
für hinreichend befähigt befunden worden,
um in den Gesellenstand übertreten zu können,
und worüber demselben diese Bescheinigung
zu seiner Legitimation ertheilt wird.

Hochheim den ten März 

Herzogl. Nassauische Landesober=
schultheiserei des Amts Hochheim
Brückmann

Herz. Nass.
Landober-

schultheiseray

Johann Fay, Sohn
des Firmengründers

_______________________________________

1 Die Fay (Fey) stammen von Brabanter Haarhändlern ab
(mündliche Mitteilung von Ludwig Calmano); vgl. auch
K. Henrich, Brabanter Tödden in Oberursel, MVGuH
(Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Heimat-
kunde Oberursel (Taunus) e.V.) Nr.  (), S.  -  
und L.   Calmano, Woher die alten Oberurseler kamen,
MVGuH  (), S.  -  .

2 »Kalloch« = »kaltes Loch« ist der Abschnitt des Holler-
bergs zwischen Gasthaus »Zum Schwanen« und Haus
Hollerberg .

3 Schwester des letzten Oberurseler Töpfers Joseph Borzner
aus der Vorstadt  ; vgl. K. Baeumerth, Die Meister des
Häfnerhandwerks in Oberursel. MVGuH  (), S.  f.

4  wurde durch Beschluss der Stadtverordnetenver-
sammlung die Straßenbezeichnung »Vorstadt« auf den
unteren Teil der Ackergasse zwischen der Kreuzung mit
dem Herzbach bis zur Einmündung der Strackgasse aus-
gedehnt ; danach lautete die Adresse »Vorstadt «. Das
Wohnhaus direkt an der Ackergasse stammt aus der .
Hälfte des . Jahrhunderts, Teile der Glaswerkstatt im
Hinterhaus von . (Vgl. H. Hoyer, Hausinschriften in
der Altstadt von Oberursel, MVGuH  (),  f.)

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 3143 von 3284



Johann Fay hatte mit seiner Frau Magdalena
Borzner ( -  ) zwei Söhne und vier Töchter.
Zwei der Töchter blieben ledig : Katharina (-
) arbeitete jahrelang als Gouvernante bei einem
italienischen Grafen in Bagnaia (heute Ortsteil von
Viterbo) und stand noch bis in die  er Jahre mit
dessen Kindern in Briefkontakt. Später lebte sie im
Haushalt ihrer Schwester Magdalena in
der Oberurseler Steinmetz-Mühle.
Anna ( -  ) war Lehrerin und

wohnte im .   Stock des Hauses Taunus-
straße  (heute : Alt königstraße ). Sie
starb  an Tuberkulose.
Die beiden anderen Töchter Sophie

( -  ) und Magdalena ( -
) waren mit den Brüdern Franz und
Wilhelm Steinmetz5 verheiratet.

Beide Söhne des Johann Fay, Joseph
( -  ) und Johann ( -  ),
erlernten das Glaserhandwerk. Doch
während der jüngere in Berlin noch weitere Quali-
fikationen im Kunsthandwerk und als Architekt6
erwarb, stieg der ältere, Joseph Fay, früh in das Ge-
schäft ein und baute es weiter aus. Er war sehr an
Maschinen interessiert und technischen Neuerun-
gen gegenüber aufgeschlossen. So kaufte er gegen
den Willen des Vaters z.  B. eine Bandsäge mit
Handkurbel (!). Nachdem er gemerkt hatte, dass
deren Bedienung doch nicht so einfach war wie er-
wartet, wollte er ein »Hundsrad« bauen wie er es

beim Schlosser Caprano gesehen hatte : ein Schä-
ferhund sollte in einem Laufrad mit Hilfe einer
Transmission die Maschine in Bewegung setzen,
und wenn er nicht schnell genug lief, würde ihm
von hinten ein heißes Eisen genähert werden. Sein
Bruder Johann zweifelte daran, dass ein Hund die
Bandsäge antreiben könnte, und schrieb nach Leip-
zig an den Maschinenbauer. Dieser antwortete, der
Antrieb durch einen Hund sei unmöglich. Joseph
Fay aber glaubte es nicht und so baute er aus
Kisten brettern ein ca.   ¾ Meter breites Hundsrad
und der Schäferhund von Caprano wurde ausgelie-
hen. Schon beim ersten Versuch zeigte sich, dass
ein Hund unmöglich die erforderliche Kraft auf-
bringen konnte. So liefen Joseph und Johann Fay
ersatzweise gelegentlich selbst im Hundsrad.
Erfolgreicher war in der Werkstatt der Einsatz des

ersten stehenden Motors in einem Oberurseler
Handwerksbetrieb ; er war in der Motorenfabrik
(W. Seck) hergestellt worden und wurde gelegent-
lich interessierten Kunden der MO im Einsatz de-
monstriert. Joseph Fay bekam von Herrn Seck für
jede Vorführung eine Zigarre, allerdings konnte in
der ganzen Familie Fay7 niemand rauchen.

Schon bald nach der Jahrhundertwende führte
das Geschäft den Zusatz »Bauglaserei   –Mecha -
nische Werkstätte für Fensterfabrikation«. 
Einmal jährlich wurde das notwendige Holz

nach Inaugenscheinnahme der im Taunus geschla-
genen Stämme ersteigert und zur Ver-
arbeitung zu Brettern (»Dill«) in ein
Sägewerk gebracht. Danach wurde es
auf dem Holzplatz (Groenhoffstraße
) in einer offenen Halle getrocknet
und gelagert. Immer nur die direkt
benötigten Bretter wurden mit einem
von Menschen gezogenen großen
Pritschenwagen zur Werkstatt ge-
bracht.
Durch die Bombenschäden des

Zweiten Weltkriegs und den Bau-
boom der  er und  er Jahre



Blick von der Strackgasse auf das Geschäftshaus
(vor ); erst in der zweiten Hälfte der  er
Jahre wurde die Ackergasse geteert.

_______________________________________

5 Letzterer war Müller der Steinmetzmühle, Hollerberg 
(vgl. H. Petran,  Ursella II. Mühlen, Fabriken und Men-
schen am Urselbach, Frankfurt/Main, , S.  f.).

6 Er war zunächst als Architekt und Innenarchitekt tätig
und entwarf z.  B. die Pläne für Haus und Inneneinrich-
tung der »Villa Margarethe«, Lindenstraße . Später ar-
beitete er bis zu seiner Pensionierung als Gewerbelehrer
in Rheydt, danach zog er – inzwischen verwitwet – zurück
nach Oberursel.

7 Joseph Fay rauchte erstmals im Jahr  zur Feier seines
. Geburtstags eine Zigarette.

Joseph Fay, Enkel 
des Firmengründers
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florierten Glaserei, Fen-
sterfabrikation und Bil-
dergeschäft außerordent-
lich, so dass zeitweise bis
zu  Mitarbeiter in der
Werkstatt Arbeit fanden.
Zweimal wurden grö-

ßere Umbau- und Erwei-
terungsarbeiten an Haus,
Ladengeschäft oder Werk-
statt vorgenommen : 
/  kam es zu einer Er-
weiterung des Wohnhau-
ses und Über dachung der
oberen Hofhälfte,  /
 wurde die Holzwerk-
statt aufgestockt und 
das Laden geschäft vergrö-
ßert und modernisiert. 
Joseph Fay war mit

Anna Maria Steden (  -
) verheiratet, einer
Tochter des früh verstor-
benen Kupferhändlers
Philipp Steden aus der
Acker gasse . Ihre einzige
Tochter Anna Magdalena
( -  ) war mit
Heinrich Lotz (- )
verheiratet, der als gelern-
ter Buchdrucker in der
Druckerei Berlebach arbeitete. Bei dem Arbeits-
kräftemangel Ende der   er und anfangs der
  er Jahre erlernte er nach seiner Rückkehr aus
amerikanischer Kriegsgefangenschaft zusätzlich das
Glaserhandwerk und führte seit , nach dem
Tod des Schwiegervaters das Geschäft weiter.
Die beiden Söhne von Anna Magdalena Fay und

Heinrich Lotz hatten kein Interesse an der Über-
nahme des Betriebs, so dass  ein die Bauglaserei
betreffender Miet- und
Kaufvertrag mit Schrei-
nermeister Fritz Fröhlich
aus Niederhofheim ge-
schlossen wurde. Dieser
verlegte den Betrieb nach
kurzer Zeit in das Gewer-
begebiet Zimmersmüh-
lenweg.
Das Bilder- und Ein-

rahmungsgeschäft führ-
ten Anna und Heinrich
Lotz bis  weiter. Ein

Teil der Holzwerkstatt wurde an die benachbarte
Firma Anton Homm Wwe. (Lampen, Küchenaus-
stattung, Elektrogeräte) als Lagerraum verpachtet.
Zum .   .    übernahm Peter Hofmann aus

Schlossborn als Pächter das Bildergeschäft und
führte es bis  am gleichen Ort weiter. Danach
verlegte er es in die Oberhöchstadter Straße   a, wo
es noch heute existiert.
Haus und Werkstatt in der Vorstadt  wurden

 an Rüdiger Reul aus
Oberursel verkauft, der
mit seiner Spenglerei
Reul & Vogt GmbH
(Bad  /  Heizung  /  Sanitär)
von der Kumeliusstraße
nach hierher umzog.
So blieb das letzte

Gebäude in der oberen
Vorstadt, in dem noch
handwerklich gearbeitet
wurde, dem Handwerk
weiterhin erhalten.



Heinrich Lotz, Schwiegersohn von Joseph Fay, führte
mit seiner Frau Anna, geb. Fay, das Geschäft fort.

Blick in den Hof (), rechts das alte, an die gerade noch sichtbare Stadt-
mauer mit dem Rücksprung für den Wehrgang angrenzende Gebäude der Glas-
werkstatt, links das Wohnhaus, dazwischen die Holzwerkstatt.
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Nach den amtlichen Adressbüchern der Stadt Oberursel von , ,  und 
ohne Bommersheim, Oberstedten, Stierstadt, Weißkirchen.

1    49                   Adrian, Johann LW O und Kaufmann Uhlandstraße 5
2    32, 37, 49, 67  Adrian, Karl LW und Kohlenhändler Strackgasse 11
3    49,                  August, Erich LW O Obere Hainstraße 1
4    49                   August, Fritz LW O Obere Hainstraße 1
5    32, 37             Bär, Adrian LW Obergasse 8
6    49, 67               Bär, Leopold Liborius LW N Obergasse 8
7    32, 37, 49, 67   Baldes, Karl LW, in 49  +  67 LW  und    Gastwirt Eppsteiner Straße 8
8    49                     Bastian, Philipp LW Schulstraße 19
9    32, 37              Becker, Anna Wwe. LWin, siehe auch Nr. 57, 104 Wiederholtstraße 7

10    32, 37               Brands, Mathilde, Ww. LWin Hospitalstraße 12
11    32                   Brands, Adrian LW Markplatz 3
12    37                   Brands, Jean LW N Marktplatz 3
13    49                   Bugs, Bernhard LW O Schulstraße 31
14    37                   Burkard, Elisabeth Ww. LWin Obere Hainsraße 14
15    37, 49, 67         Burkard, Jakob LW N Obere Hainstraße 14
16    67                  Burkard, Alfred LW N Obere Hainstraße 14
17    67                   Burkard, Johann LW O Lahnstaße 5
18    32, 37, 49         Burkard, Johann LW und Branntweinfr. Schlenkergasse 7
19    67                   Chmel, Hubert LW O Dillstraße 15
20    49                   Clemm, Dr. Martin LW O Sachverständiger Oberhöchst. Str. 36
21    32                   Diel, Philipp LW Obergasse 1
22    32, 37, 49         Dinges, Karl LW und Kohlenhändler Holzweg 20 
23    67                Domke, Otto LW O Moselstraße 1
24    32, 37              Eckardt, Josef LW Marktplatz 1
25    67                   Fackert, Waldemar LW O Hohemarkstraße 97
26    49, 67              Fechner, Edmund LW O Eppsteinerstraße 5
27    49, 67              Flader, Bruno LW O Freiher-v-Stein-Str.   11
28    49                   Frank-Fahle, Dr.   Günther LW Hohemarkstraße 123
29    32                   Fuchs, Friedrich LW O Frankf. Landstr. 22
30    67                   Giesse, Albert Dipl.-LW O, Syndikus Dalbigsbergstraße 30
31    49                    Hanel, Leo LW O, Inspektor Hohemarkstraße 68
32    37                    Häußer, Martin LW Adenauer-Allee 24 
33    49                    Häußer, Helena LWin N Allee 24
34    37, 49               Heil, Josef LW Gutsverwalter Luisenhof Hohemarkstraße 123                                                                                 
35    37, 49               Hein, Heinrich LW Aumühlenstraße 1a



Landwirte in Oberursel  bis 
Zusammengestellt von Josef Friedrich

Die Liste kann Baustein sein für eine noch zu schrei-
bende »Geschichte der Landwirtschaft in Oberursel«.

Trotz der großen Zahl an Landwirten in Oberursel,
die hier aus vier Jahrgängen Oberurseler Adressbücher
aufgelistet sind, fehlen Landwirte aus früheren Zeiten
vor . Diese sind hier nicht erfasst.

Viele, der im Jahr  und noch  genannten,
sind Männer ohne eigene Hofstelle, die als Flüchtling
mit der Berufsbezeichnung Landwirt nach Oberursel
gekommen waren.

Z:
1 – 117    laufende Nummer
32, 37, 49, 67  Die Oberurseler Adressbücher 

von 1932, 1937, 1949 und 1967
LW        Landwirt 
N           Nachfolger des Landwirts

mit der vorangegangenen Nummer
O           nicht selbständiger Landwirt ohne

eigene Betriebsstätte
Die Berufsangaben mit dem Zusatz N oder O
beruhen weitgehend auf eigener Kenntnis,
sie sind nicht zwingend zutreffend.
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36    32, 37               Henrich, Eberhard LW, in 37 auch Kohlenhandlung Strackgasse 10
37    49                    Henrich,Eberhard LW N und Wagner Strackgasse 10
38    32, 37, 49         Hieronymi, Eberhard LW und Kohlenhändler Obere Hainstraße 13
39    49                   Hieronymi, Karl LW Bleichstraße 5-7
40    32, 37, 49         Hieronymi, Karl LW Hospitalgasse 14
41    37                    Hieronymi, Karl II LW Hospialgasse 14
42    32, 37               Homm, Johann LW und Fuhrgeschäft Hospitalstraße 20
43    37                    Homm, Peter LW und Bäcker Strackgasse 22
44    67                    Homm, Eberhard LW Brennersmühle 1    
45    67                    Holberg, Wilhelm LW-Meister Hohemarkstraße 155                                                                                                   
46    37                    Ickstadt, Jakob LW O Eisenhammerweg 5
47    32, 37, 49         Jamin, Adrian LW Schulstraße 22
48    49                    Janz, Karl LW und Schlosser Schlenkergasse 4
49    49                    Janz, Franz LW und Kupferschmied Schlenkergasse 4
50    49                    Janz, Franz LW und Kupferschmied Feldbergstraße 23                           
51    32, 37               Jeckel, Johann LW Ackergasse 25
52    49                    Jeckel, Karl LW N Ackergasse 25
53    67                    Jeckel, Theresia LW in N Ackergasse 25
54    32, 37               Jörges, Anton LW Schulstraße 29
55    37, 49, 67         Jörges, Anton II LW N Schulstraße 31
56    32, 37               Jörges, Peter LW Schulstraße 31
57    49                    Jörges, Heinrich LW und Dreher Schulstraße 31
58    32                    Kamper, Apollonia Ww. LWin, siehe auch Nr. 8, 104 Wiederholtstraße 7, 
59    32, 37               Kamper, Jakob LW N Wiederholtstraße 7
60    49                    Kamper, Josef LW N Wiederholtstraße 7
61    67                    Kirsch, Karl LW O Freiligrathstraße 13
62    37                    Klim, Karl LW Hospitalstraße 11
63    49                    Kohnle, Rolf Dipl.-LW Feldbergstraße 18



Landwirt mit dem Ochsenpflug im Oberurseler Süden Ö  E Q (P .  )
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64    37, 49               Kopp, Josef LW O, Angest. Hohemarkstraße 5
65    67                    Krause, Heinz LW O Dornbachstraße 15
66    49                    Krämer, Bernhard LW und Metzger Hospitalstraße 18
67    49                    Kullmann, Herman LW Verwalter Feldbergstraße 31
68    67                    Labeit, Michel LW O An der Billwiese 6
69    49                    Lindner, Bernhard LW Verwalter Schulstraße 2
70    49                    Lorentz, Karl-Heinz LW O Hohemarkstraße 70
71    67                    Luckner, Heinrich Graf von LW-Angest. Liebfrauenstraße 46
72    37, 49               Mag, Johann LW Hospitalgass 21
73    37                    Mag, Nikolaus LW und Wagner Hospitalgasse 21
74    32, 37               Mann, Nikolaus LW Strackgasse 5
75    49                    Marx, Rud. LW O Hohemarkstraße 26
76    67                    Marx, Rudolf LW O (identisch mit Nr. 75 ?) Eisenhammerweg5    
77    37                    Meister, Theresia Ww. LWin Schlenkergasse 9
78    32, 37, 49, 67   Meister, Philipp LW N Schlenkergasse 9
79    37, 49               Messerschmidt, Josef LW Adenauer-Allee26 
80    32                    Messerschmidt, Sabina Ww. ohne Beruf Eppsteinerstraße 9
81    49, 67               Messerschmidt, Josef LW N Eppsteinerstraße 9
82    67                    Michalek, Heinz Alfred LW O Niddastraße 60
83    67                    Müller, Erwin (Turmmüller) LW O Maasgrundweg 55
84    67                    Münch, Hans Dipl. LW O Henricusstraße 32
85    32, 37, 49         Ochs, Johann LW und Gastwirt (s. auch Nr. 115)Hollerberg 7
86    49                   Pleik, Franz LW Außerhalb 1 Kuranstalt  
87    32, 37               Quirin, Anna Ww, LWin Obergasse 7
88    37, 49               Quirin, Heinrich LW N (in 49 Städt. Arbeiter) Obergasse 7
89    32, 37, 49         Quirin, Josef LW Ackergasse 20
90    49                    Quirin, Heinrich LW, Sattler und Polsterer Ackergasse 20
91    32, 37, 49         Reichold, Peter LW Schlenkergasse 6
92    49                    Ried, Jakob LW und Wagner Eppsteinerstraße 17
93    49                   Rogalsky, Franz LW Außerhalb 33 Hohemark
94    32, 37             Rompel, Jakob LW Austraße 16
95    49                   Rothert, Dr. Wilhelm Dipl.-LW O Füllerstraße 12
96    32, 37             Ruppel, Karl LW Ackergasse 28
97    49                   Ruppel, Johann LW O Untere Hainstraße 14
98    67                   Sattler, Walther LW Hospitalstraße 12
99    49                   Sauer, Paul LW O Hohemarkstraße 52a
100   49                  Schefferski, Adam LW O Strackgasse 22
101   32                  Scherb, Friedrich LW O Schulstraße 9
102   32                  Steden, Georg LW und Schreiner Kirchgasse 13
103   37                  Steden, Johann Georg LW N Kirchgasse
104   32, 37           Steden, Georg LW, siehe auch Nr. 60 Wiederholtsraße 7
105   49, 67           Steden, Georg Gerh. LW N Wiederholtstraße 7
106   49                 Stengele, Erwin LW O Im Stockborn 15
107   32, 37           Sulzbach, Heinrich LW und Hefehandlung Strackgasse 4
108   67                 Tobisch, Josef LW O Mainstraße 17
109   37                 Traupel, August LW O und Kolonialwirt Hindenburgstraße 33                      
110   49, 67            Ulrich, Norbert Max LW O Vorstadt 9
111   67                  Walker, Adolf LW O (identisch mit Nr. 112 ?) Austraße 2   
112   49                  Walker, Adolf LW O Hohemarkstraße 40
113   49                  Walker, Heinrich LW O Hohemarkstraße 40
114   32, 37 49        Weisenbach, Peter LW Adenauer-Allee 22
115   49                  Wentzell, August LW und Metzger, N von Nr. 82 Hollerberg 7    
116   49                  Wiebe, Ernst LW O Schillerturm,   Behelfsh.  31
117   67                  Wunsch, Friedrich LW O Freiherr-v-Stein-Str. 11
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Offizielle Einladung zur Eröffnung des Gausiedlungshofes
in Oberursel am .  September , mit Anlagen

Originale in der Sammlung Bernd Ochs

Es handelt sich hier
um eine offizielle Ein-
ladung, die – sicherlich
nur in kleiner Auflage
– an ausgewählte Per-
sönlichkeiten geschickt
wurde.

Der Gausiedlungshof
hatte die Aufgabe, in
Neusiedlungen einen
Leitfaden zu geben,
etwa zu Material und
Stil des Hauses, zur
Auswahl von geeigne-
ten Viehrassen oder
Saatgut usw. Ungeach-
tet ideologischer oder
politischer Hinter-
gründe war es ein un-
verdächtiges Konzept
zur Förderung effekti-
ver landwirtschaftlicher
Methoden und Aus -
stattungen.

Zum Erwerb be -
richtet Bernd Ochs :
»Die Einladungskarte
wurde  von einem
Antiquariat in Nieder-
sachsen im eBay als
Auktion angeboten.
Kurz nach meinen
Gebot hat eBay diesen
Artikel »entfernt«, da er
gegen die Grundsätze
von eBay verstößt
(nationalsozialistischer
Inhalt). Ich konnte die
Adresse des Anbieters
aus findig machen
und habe den Artikel
dann außerhalb von
eBay gekauft.«



Farbkopien der Originale sind auch im Camp King  -  Archiv unter der
Signatur ». Camp hist.   « archiviert und einzusehen.
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Interessant ist, wie aufwändig (und teuer) diese
Einladung ausgeführt ist, mit  graphisch gestalteter
dreifarbiger Vorderseite, sorgfältig in Frakturschrift
gesetztem Innenteil und den Beilagen mit künstle-
risch gestalteter Anfahrtsskizze, Antwortkarte und
Durchfahrtserlaubnis bis hin zum Aufkleber für die
Windschutzscheibe. Das Ganze hergestellt von der
renommierten Brönners Druckerei in Frankfurt
und mit einer rot-weißen Zierkordel verbrämt.
Man erkennt, wie wichtig der Parteiführung der
Gausiedlungshof war und wie stolz sie war, ihn den
geladenen Gästen fertig präsentieren zu können.
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Arbeitskreis G/ M
Tätigkeitsbericht 
Ansprechpartnerin ist Gerda Wimmer,
Tel.    -  

Außer der auch im . Jahr wieder sehr erfolg -
reichen Mineralien-und Fossilienbörse am . und
. Januar, wurden im Jahr  folgende Arbeiten
und Aktionen durchgeführt :

. Der traditionelle Vortrag im Januar mit dem
Thema »Mineralien und Geologie von Madagas -
kar«, Referenten: Karlheinz Heidelberger und
Dr. Doris Heidelberger aus Oberursel / Stierstadt,

. Mehrere Begehungen von Fossilien- und Mine-
ralien-Fundstellen, in Zusammenarbeit mit an-
deren Gruppen naturkundlicher, bzw. geolo -
gischer Vereine,

. Teilnahme von Fr. Wimmer am museumspäda -
gogischen Tag für Kinder im Vortaunusmuseum,
Thema : »Leuchtende Steine«,

. Weitere Aufarbeitung der geerbten Mineralien-
sammlung,

. Gesteinsbearbeitung in der Werkstatt für Ausstel-
lungszwecke,

. Überprüfung des Bestandes für Ausstellungen
und Pflege der Ausstellungsvitrinen,

. Überprüfung des Bestandes an Verkaufsma-
terial und Pflege der Verkaufsvitrinen,

. Der ebenfalls traditionelle Vortrag im No-
vember mit dem Thema »Mineralisierung
und Geologie im Sauerland«, Referent: Vol-
ker Haller, Lüdenscheid,

. Teilnahme am Weihnachtsbasar im Vortau-
nusmuseum,

. Ausarbeitung eines neuen Börsenkonzepts
ab , da durch den Wegfall des städti-
schen Zuschusses die Unkosten nicht mehr
vollständig  gedeckt waren.

Leider konnten nach dem Nutzungsverbot
für Vereinstreffen im Obergeschoss des Alten
Hospitals, keine regelmäßigen Arbeitstreffen
mehr stattfinden. Der Geologische Arbeits-

kreis kann sich, wieder einmal dank der Hilfe von
Fr. Hollmann und Fr. Messer, zur Not im Geolo-
genkeller des Vortaunusmuseums treffen – aller-
dings nur mit warmer Kleidung. Die Räumlichkeit
ist bei längerem Aufenthalt unangenehm kühl, was
zur Konservierung unserer Sammlungen eigentlich
nicht erforderlich wäre.

Wie immer beschlossen wir das Jahr mit einer
gemeinsamen Weihnachtsfeier.        Gerda Wimmer

ArbeitskreisV-  F
Ansprechpartner ist Harro Junk
Tel.    -  

(Harro Junk war in der Jahresversammlung ge-
sundheitlich verhindert. Erstmals gab es für seinen
Arbeitskreis keinen Tätigkeitsbericht. Er fühlt sich
mehr und mehr als Einzelkämpfer, die früheren
Mitstreiter gingen aus Altersgründen oder durch
Wegzug verloren. Nach wie vor arbeitet Junk im
wervollen Fundarchiv des Arbeitskreises oder un-
terstützt Forscher, die Magister- oder Doktorarbei-
ten schreiben, bei ihren Recherchen. Sein größter
Wunsch wäre ein kompetenter Mitar beiter, der die
Liebe zur heimischen Archäologie und die Neugier
auf weitere Erkenntnisse mit ihm teilt.)

Jahresberichte unserer Arbeitskreise
Die Arbeitskreise sind die aktivsten Bereiche unseres Geschichtsvereins. Die Berichte über deren vielfältige Tätig-
keiten sollen unseren Lesern die Entscheidung erleichtern, was ihren speziellen Interessen bei eigener Teilnahme
am besten entspricht. Damit werben die Arbeitskreise auch um neue, tätige Mitglieder.

Neuere Funde vom Bleibiskopf                          F : J
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Mit weiteren Zeitzeugen der Glasindustrie wur -
den Interviews geführt und die vor vier Jahren
begonnene Dokumentation zu den einzelnen Fir-
menhistorien sowie der betreffenden Produkt -
datenbanken im Internet fortgeschrieben und
ergänzt. Hierzu wurden an Zeitzeugen auch Ton-
aufnahmegeräte ausgehän-
digt um persönliche Erzäh-
lungen aufzuzeichnen und
zu dokumentieren.

Das Internetportal www.
Kristallglas-Ober ur sel. net
zur Glasindustrie in und
um Oberursel hat sich in-
ternational zu einem in der
Glassammlerszene gut ver-
netzten und stark frequen-
tierten Informationsme-
dium etabliert. Im Jahr 
wurden die Seiten insge-
samt . mal aufgesucht
mit über . Zugriffen
aus  Nationen (durch-
schnittlich derzeit etwa täg-
lich  Besucher mit   ca.
. Zugriffen; Tendenz

weiter steigend). Etwa % der Besucher kommen
aus Deutschland. Aufgrund des anhaltenden inter-
nationalen Interesses befindet sich eine englische
Version des Informationsportals in Vorbereitung.

Im Mittelpunkt der Aktivitäten im Jahr 
stand die Vorbereitung und Begleitung der im
Hessenpark am . März  feierlich eröffneten
Sonderausstellung »Lichtblick G –  Jahre
böhmische Glasherstellung im Taunus« durch das
Vereinsmitglied und den Kurator der Ausstellung
Oliver Rapp. Die Ausstellung spannte einen Bogen
vom historischen Kontext der Ansiedlung der hei-
matvertriebenen Glasfachleute aus Böhmen und
Schlesien mit Ihren Familien im Taunus, über die
Blüte der Glasindustrie in den  er und  er
Jahren bis zu den Gründen des Niedergangs in den
 er Jahren. Gezeigt wurde eine farben- und fa-
cettenreiche Palette qualitätsvoller Erzeugnisse der
Glashütte in Stierstadt sowie der glasveredelnden
und -weiterverarbeitenden Betriebe in der Tau -
nusregion. Auf Tafeln wurden wesentliche Her -
stellungs- und Veredelungstechniken anschaulich
erläutert. Historisches bisher nicht gezeigtes Film-
material aus der Glashütte zeigte den gesamten
Herstellungsprozess bis zur Präsentation auf der
Hannover Messe. 

Für »kleine Glasforscher« wurde ein museums -
pädagogisches Begleitprogramm entwickelt, das
auch von Schulklassen gut angenommen wurde.
Aufgrund des anhaltend großen Besucherinteresses
wurde eine Sonderausstellung erstmals in der
jährigen Geschichte des Hessenparks auch über
die Wintermonate bis . Februar  verlängert.



Arbeitskreis  I  H
Tätigkeitsberichte 
Ansprechpartner: Hermann   Schmidt,      -    
Jürgen Fischer, Oliver Rapp,     -     und
Erwin Beilfuss,     -     

Glasindustrie :
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Insgesamt wurden . Besucher in der Aus -
stellung gezählt. Das weiterhin im Buchhandel er-
hältliche Begleitbuch zur Ausstellung erhielt von
der Fachpresse gute Rezensionen, insbesondere
von der Fachzeitschrift »Der Glasfreund« sowie der
Mitgliederzeitschrift der Glastechnischen Gesell-
schaft, Offenbach, wodurch die Ausstellung auch
überregionale Aufmerksamkeit erlangte. Ein ganz
besonderer Dank gilt der wissenschaftlichen Leite-
rin des Hessenparks Frau Dr. Naumann sowie Frau
von Bothmer für ihre Unterstützung. De signer
Wolfgang Renno sorgte mit hohem persönlichem
Engagement zusammen mit der Firma Quadro
Messebau GmbH, Oberurse,l für eine ideale Prä-
sentation der Glasobjekte. Die Stiftung »Initiative
und Leistung« der Nassauischen Sparkasse hat die
Produktion des Buches finanziell großzügig unter-
stützt.

Im Juli  wurden über  Glasobjekte der
Sammlung Rapp aus Oberurseler Produktion zu
Dreharbeiten des Films »Starfighter – Sie wollten
den Himmel erobern« ausgeliehen. Der von der
Z  GmbH, Köln unter der
Regie von Miguel Alexandre produzierte Film er-
zählt nach wahren Begebenheiten den sogenannten
»Starfighter-Skandal« der Luftwaffe. Um eine in
allen Bereichen authentische Requisite für den in
den Swinging Sixties spielenden Film zu gewähr-
leisten, wurden insbesondere die Parfum flakons aus
Oberurseler Produktion von den Requisiteuren
angefragt. Das Flakon Nr.   von der Kristallglas
GmbH Oberursel aus der Freiligrathstraße spielte
im Film dabei in einer Schlüssel szene eine wesent-
liche Rolle.                                          Oliver Rapp

Mühlenwanderweg :

Keine Veränderung seit dem vergangenen Jahr.
Jürgen Fischer

Industriegeschichte :

Mit dem nachhaltigen Konzept der lokalen Ge-
schichte in Buchform (.pdf-Form), das wir zum
Hessentag aufgesetzt hatten, fühlen wir uns bestä-
tigt. Die neuen Faktenbücher wurden weiterge-
schrieben, ergänzt und können im Internet gelesen
und in A4 oder A5  ausgedruckt werden. Diejeni-
gen Interessenten, die eine größere Auflage drucken
wollen, können die Vorlage als Druck vorlage
nutzen.  

Zwischenzeitlich haben wir gelernt, dass die
Deutsche Nationalbibliothek auch alle Bücher in
digitaler Form speichert (.pdf- Format). So können
wir davon ausgehen, dass unsere Oberurseler Ge-

schichtsarbeit auf lange Zukunft archiviert und ge-
sichert bleibt.

Bei der Sammlung und Recherche stellen uns die
jeweiligen Firmen gerne bereitwillig unbekanntes
Material zur Verfügung, um ihre Geschichte auf-
zuarbeiten.

Auch aus der Stammtischrunde finden sich oft
Interessenten (Mitautoren), um an der Oberurseler
Geschichte mitzuwirken. Besonders zu erwähnen
sind: Erich Auersch, Rudolf Hein, Reinhold Kam-
per, Uschi und Franz König, Horst Siegemund,
Günter Sterrmann und Karl-Heinz Wüst für ihre
hervorragende und tatkräftige Mitarbeit.

Alle Bürger, die gerne mitarbeiten wollen, oder
die noch Material, Bilder, Prospekte, Pläne etc., von
Oberurseler Firmen haben, sind eingeladen, sich an
unserem Stammtischen einmal zu informieren.

Hermann Schmidt

Kulturdenkmale und Hauskataster  :

Die Arbeit wurde vor  Jahren begonnen :

• Die Denkmalliste der Kulturdenkmale in der
Stadt Oberursel ist im Internet veröffentlicht.

• Die Homepage zu den Kulturdenkmalen in der
Stadt Oberursel ist erstellt und veröffentlicht.

• Dokumentation zu den Kulturdenkmalen in
der Stadt Oberursel ist erstellt und als Fundstel-
lensammlung mit Fotografien im Internet ver-
öffentlicht. (Projekt weiter in Arbeit)

• Zu den Kulturdenkmalen und zur Geschichte
der Stadt Oberursel wurde ein digitales Archiv
erstellt. Es kann von Forschenden genutzt wer-
den. (Projekt weiter in Arbeit)        Erwin Beilfuss

geschichtedigital :

Aus dem digitalen Archiv der Geschichte Ober-
ursels können als Download-Datei abgerufen
oder ü� ber die Homepage des Vereins erworben
werden :

• Digitalisierte Vereinsmitteilungen Heft   -  
( -  ).

• Bis heute sind die digitalisierten Vereinsmittei-
lungen Heft -, als Download-Datei oder als
DVD,  mal verkauft und ausgeliefert worden.
Werbeflyer liegen während der Mitgliederver-
sammlung aus.

• Zu den Vereins-Sammlungen sind vorhandene
Findbü� cher unter Mitarbeit von Herrn Fischer
digitalisiert und weitere erstellt worden.
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Diese Findbü� cher sind auf der
Vereins-Homepage abrufbar.

• Die Stadtchronik von Dr. Fer-
dinand Neuroth aus dem Jahr
 ist digitalisiert und liegt als
E-Book vor. Die Zustimmung
der Stadt Oberursel fü� r die Di-
gitalisierung liegt vor.

• Das von Herrn Josef Friedrich
erstellte Findbuch zur Stadt-
chronik von Dr. Ferdinand
Neuroth ist digitalisiert.

• Das Oberurseler Gewannbuch
von   -   (bestehend aus
 Karten) ist digitalisiert
(Dank hierfü� r an Hermann
Schmidt). Das Findbuch und
der Einführungstext zum Ge-
wannbuch sind erstellt. Das
Oberurseler Gewannbuch ist
den Forschenden als Down -
load-Datei zugänglich.

• Das Digitalisieren von Infor -
mationen zur Geschichte der
Stadt Oberursel wird weiter
durchgefü� hrt.

• Fü� r die Projektarbeit im Verein ist der Aufbau
des digitalen Archivs geplant.

Ich wü� rde mich freuen, wenn weitere Vereins -
mitglieder in den Projektgruppen mitarbeiten
könnten. Erwin Beilfuss

Arbeitskreis S
Tätigkeitsbericht 
Ansprechpartnerin ist Marion Unger,
Tel.    -  

Die Ansprechpartnerin ist die telefonische und
eMail-Anlaufstelle für diverse Anfragen, für die  Er-
ledigung von Schriftgutversand und sonstige Inan-
spruchnahmen, wie z.  B. Unterstützung bei der
Suche nach Informationen über Familien oder er-
loschene Firmen, Dinge die mit dem Internet
merklich zugenommen haben.

»Urselinchen«, die Beilage für Kinder in unserem
Mitteilungsheft, wurde zusammen mit Renate
Messer vom Vortaunusmuseum konzipiert.

Das ganze Jahr über wird eine wachsende Anzahl
von Führungen durchgeführt. Neben den pro-

grammierten Führungen Altstadt und Mühlen-
wanderwege werden verschiedene Spezialführun-
gen angefordert, z.  B. Führungen mit Schulklassen
unterschiedlicher Altersgruppen (oft im Wechel
mit dem Vortaunusmuseum VTM), für Schulklas-
sen der Partnerstädte, für das Hessische Haupt-
staatsarchiv, das Amtsgericht Bad Homburg, ein-
mal jährlich für die neuen Lehrer an der Frankfurt
International School, außerdem kulinarische Stadt-
führungen mit Vereinen, mit dem VTM oder an-
deren Interessenten zu ausgewählten Oberurseler
Geschäften und Lokalen. Beliebt sind auch die
Vollmondführungen.

Daneben gibt es die sog. Dorfspaziergänge, das
sind Frühe Hilfen für junge Eltern zu den Betreu-
ungs- und Informationseinrichtungen in der Kern-
stadt wie in den Stadtteilen.

Die Damen und Herren des Senioren-Treffs im
Alten Hospital wie auch Senioren in den Stadt -
teilen werden von Zeit zu Zeit zu den »3000 Schrit-
ten« animiert. Schließlich gab es noch die Virtuel-
len Stadtführungen in Form von Bildvorträgen,
z.  B. beim Geschichtsverein Kronberg, dem Mon-
tagscafé der Auferstehungskirche oder den CDU-
Senioren in Weißkirchen.
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Zu den festen Terminen gehört auch – sofern der
private Terminkalender es zulässt – die Teilnahme
an den jeweils an einem Sonntag stattfindenden
Stammtischen der Stadtführer.           Marion Unger

Arbeitskreis
Z   ‒C K
Tätigkeitsbericht 
Ansprechpartnerin ist Sylvia Struck,
Tel.    -  

Im Jahr  hat sich der Arbeitskreis Zeitge-
schichte zusammengefunden. Nach zehn Jahren
des Aufbaus und des Sammelns für den »Erinne-
rungsort der Zeitgeschichte – Das Gelände Camp
King«, zuerst im Kirchenladen, seit März  im
Kinderhaus der Stadt Oberursel, hat Manfred
Kopp entschieden, in die zweite Reihe treten zu
wollen. Zum . Januar  ist Sylvia Struck die An-
sprechpartnerin für diesen Arbeitskreis, nachdem
sie bereits im Jahr  die Führungen übernom-
men und sich in den Schrift- und Mailverkehr ein-
gearbeitet hat.

Das erste gelungene Projekt des Arbeitskreises
war der . »Tag der offenen Tür« im Kinderhaus am
Tag des offenen Denkmals, .    September .
Die Ausstellung, die Vorträge und die Führung
waren sehr gut besucht.

Insgesamt wurden  im Rahmen von zwei
öffentlichen Führungen sowie von Führungen nach
Absprache wie auch am Tag der offenen Tür ca. 
Personen geführt. Seit
Beginn  haben
insgesamt gut .
Menschen an Führun-
gen durch das Camp
King teilgenommen.

Das Archiv ist wie-
der nach Absprache ge-
nutzt worden. Der Be-
stand wurde ständig er-
weitert.

Ein neues Konzept
für Arbeitsprojekte mit
Schülergruppen ist er-
stellt, im Rahmen eines
Projekt tages mit der
Ziehenschule, Frank-
furt, erprobt und für
die weitere Nutzung
aufgearbeitet worden.
Thema war und ist

hierbei, die Geschichte des Geländes mit seinen
unterschiedlichen Nutzungen als Spiegel der Welt -
geschichte auf lokalem Boden zu erkunden und zu
begreifen.

Ferner fand ein Einführungsnachmittag in die
Geschichte und Bedeutung des Camp King mit der
Fachschaft Geschichte des Gymnasiums Oberursel
statt.

Im Jahrbuch des Hochtaunuskreises  ist der
fünfte Beitrag zur Tätigkeit und zur Bedeutung der
4.  Transcom   -   erschienen : »Beweglichkeit
ist unsere Stärke – Das Verkehrsmanagement der
US-Army in Westeuropa«. Damit ist die Serie mit
fünf Themenbereichen abgeschlossen. Alle Bei-
träge – wie auch weitere und aktuelle Informatio-
nen – sind im Internet unter www.campking.org
nachzulesen und auszudrucken.

Erwähnt werden soll auch die gute Zusammen-
arbeit mit den Leiterinnen und Mitarbeitern des
Kinderhauses, so dass nach Absprache das kom-
plette Haus, insbesondere der große Gruppenraum,
für Besprechungen des Arbeitskreises, für größere
Besuchsgruppen und für den Tag der offenen Tür
genutzt werden konnte.

Ausblick: Am . Mai ,  Jahre nach Kriegs -
ende in Europe, wird der Arbeitskreis einen weite-
ren Tag der offenen Tür ausrichten. Schwerpunkt
soll diesmal das Kriegsende in Oberursel sein. Nach
einem Aufruf in der Oberurseler Woche haben sich
Zeitzeugen gemeldet, die in Gesprächen hierüber
berichten werden. Sylvia Struck 
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»Mein Name ist ›Urselinchen‹.
Ich bin das Maskottchen vom Verein
für Geschichte und Heimatkunde
Oberursel (Taunus) e.V. Einige von
euch kennen mich ja schon. Es ist
jetzt abends schon so früh dunkel.
Was könnte ich heute noch machen ?

Ah – hier ist ja mein altes
Märchenbuch, und da kommt auch
schon meine Freundin Viola Vampir
aus dem Vortaunusmuseum am
Marktplatz !« *»Hallo Urselinchen, was hast
Du denn da für ein schönes Buch?
Oh - lauter Märchen  !  Lass uns doch
mal nach Geschichten suchen, in
denen Brunnen eine besondere Rolle
spielen. Schließlich wohnen wir ja in
Oberursel – der Brunnenstadt. Hier

habe ich auch schon eine gefunden.
Kennst Du Frau Holle ?«*»Na klar« antwortet Urselin-
chen, »das ist doch das Märchen, in
dem Goldmarie und Pechmarie in
einen Brunnen springen und so in
das Reich von Frau Holle gelangen.
Und im Märchen vom Froschkönig
kommt auch ein Brunnen vor.

Wusstest Du übrigens, dass
manchmal auf dem Brunnen im Hof
des Vortaunusmuseums auch ein
Frosch sitzt ? Wenn Kinder ihn dort
sehen, können sie sich im Museum
einen Glücksstein abholen«.*»Das probieren wir mal aus«,
flüstert Viola Vampir schon ganz
müde vom vielen Lesen. Bald darauf
schlafen beide Mädchen tief und
fest und träumen von drei ganz
besonderen Brunnen, die man in
Oberursel finden kann .  .  .



Hallo,
Kinder !
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Hierzu haben wir 3 Fragen, die
Du vielleicht beantworten kannst.
Viel Spaß dabei ! 

Dazu musst Du wissen, dass es
drei Sorten Brunnen gibt:

Da ist zum einen der  LAUF -
BRUNNEN: Er heißt nicht so, weil
man daran vorbeiläuft, sondern weil
das Wasser durch ihn hindurchläuft.
Es wird über eine Rinne oder ein
Rohr in den Brunnen geleitet und
fließt dann durch ein oder mehrere

Becken, um dann am Ende den
Brunnen wieder zu verlassen. Das
Wasser wird manchmal aus einer
Quelle zum Brunnen geleitet und
kann dann als Trinkwasser genutzt
werden. Kommt es aus einem Bach
oder Fluss, dann sollte es nur als
Tiertränke oder Gießwasser genutzt
werden. 

FRAGE 1
Weißt Du, wie der hier abgebildete
Brunnen heißt und wo er steht?
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Dann gibt es den ZIEH-
BRUNNEN: Er heißt so, weil man
das Wasser aus ihm hochzieht. Der
Brunnen wird gebohrt oder gegra-
ben und das Grundwasser sammelt
sich unten. Das wird dann mit Hilfe
von Eimern oder Lederbeuteln nach
oben geholt und in Gefäße umge-
füllt. Meistens ziehen die Menschen
selbst an einem Seil, manchmal wer-
den aber auch Tiere eingesetzt, wenn
die Gefäße größer sind oder der
Brunnen sehr tief ist.

Gerda Wimmer vom Arbeits-
kreis Geologie im Geschichtsverein
erklärt im Info kasten unten, wie das
Wasser in den Ziehbrunnen gelangt.
FRAGE 2
Welche Tiere wurden eingesetzt, um
das Wasser aus den Ziehbrunnen
nach oben zu holen?



Ein Teil des Regens, der auf den Boden fällt, versickert in der Erde.
Trifft das Wasser dort auf eine undurchlässige Schicht, sammelt es
sich als Grundwasser. Wenn das Wasser sich unter bestimmten Be-
dingungen staut, tritt es wieder an die Erdoberfläche und sprudelt
dort als Quelle. Fasst man eine solche Quelle ein, sagt man dazu
Brunnen.In Oberursel jedoch sind viele Brunnen keine eingefassten Quellen.
Sie bekommen ihr Wasser aus dem Wasserleitungsnetz oder das
Grundwasser wird speziell für einen Brunnen »angebohrt«.

GERDA WIMMER

Der Schäfer- oder Weedtbrunnen in Oberursel.
Gestaltet wurde er von dem Künstler Harald Winter.
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Die dritte Brunnensorte, die
übrigens in Oberursel am häufigsten
vorkommt, ist der ZIERBRUNNEN,
auch Deko-Brunnen genannt. In
diesen Brunnen befindet sich eine
Pumpe, die das Wasser in einem
Kreis bewegt. Daher findet Ihr an
diesem Brunnentyp den Hinweis
»Kein Trinkwasser«, denn das Was-
ser ist nicht sauber. Gerade in un -
serer Stadt sind auf diesen Brunnen
alte Bräuche oder wichtige Personen
bzw. Handwerke dargestellt, um an
sie zu erinnern.
FRAGE 3
Welcher »Berufsgruppe« gehörte die
Frau an und was hat sie mit der
Wäsche gemacht?FOTOS : UNGER

ANT- 
WOR- 
TEN

1
2
3

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

NAME   ________________________________________________

STRASSE  ______________________________________________

ORT  __________________________________________________

TEL.  __________________________________________________

Ich wünsche Dir
viel Glück bei der
Auslosung der
Gewinner für 3
richtige Antworten !
Dein Urselinchen

!

An den Verein für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V., Ebertstraße 31, 61440 Oberursel
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»Mitteilungen« , S.   :
In der Liste der Landwirte in Oberursel 

bis  sind dem Verfasser Verwechslungen un-
terlaufen : Bei der laufenden Nr.    Becker, Anna
muss es lauten »siehe auch Nr.   « und bei der
Nr.     Kamper, Apollonia Ww muss es »siehe auch
Nr.  « lauten.

»Mitteilungen« , S.   :
Ergänzung zur Bildunterschrift : Die »Siedlung

Glöcknerwiese« war kein Wohnungsbaupro-
gramm der Oberurseler H-Gesellschaft, son-
dern der S. Allerdings war die H ent-
scheidend daran beteiligt. Angelika Baeumerth
schreibt dazu in ihrer Stadtgeschichte «Oberursel
am Taunus«, , auf Seite  folgendes : »

hatte die Süwag Vorschläge für eine Bebauung des
ehemals Rinz’ schen Geländes an der Hohemark-
straße vorgelegt.  -  Wohnungen sollten hier
entstehen. Quelle : StA OU, VII  8. Schon im darauf fol-
genden Jahr standen die Rohbauten. [.  .  . ] Als be-
sonderen Erfolg wertete Bürgermeister Horn, dass
die schlüsselfertige Herstellung der Bauten der
›Oberurseler Gemeinnützigen Handwerker-Bauge-
nossenschaft‹, einem Zusammenschluss der lokalen
Handwerker (H) übertragen worden war.«

Die Handwerker der H waren demnach
die Bauleute, die S (Südwestdeutsche Woh-
nungsgenossenschaft) Bauplaner, Bauherr, Eigen-
tümer und Vermieter des Objekts. Daher auch der
mundläufige Name »Süwag-Siedung« für die Sied-
lung Glöcknerwiese.    Bernd Ochs
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Es waren keine Wutbürger, sondern Menschen,
die den Verkehrskollaps in der Oberurseler Innen-
stadt täglich vor Augen hatten und darunter litten.
Mitte der Sechzigerjahre schlossen sie sich zu
Bürgerinitiativen zusammen, aus denen eine ge-
meinsame Wählerinitiative hervorging. Das ist die
Oberurseler Bürgergemeinschaft (OBG). »Die neue
Gruppe ist mit eine Quittung dafür, dass in den
letzten vier Jahren weder die Siedlungs- noch die
Schul- und vor allem nicht die Verkehrspolitik für
den einfachen Bürger durchschaubar blieben,«
schrieb der erfahrene Lokaljournalist Karl Heinz
Arbogast am . September  in der Frankfurter
Neuen Presse. Sechs Wochen später saß die OBG
im Stadtparlament mit an den Schalthebeln der
Kommunalpolitik.

Ende der Fünfzigerjahre schien in Oberursel
nichts mehr wie es war. Ein Jahrzehnt nach der
Währungsreform begannen viele, sich an den
neuen Wohlstand zu gewöhnen. Sie hatten kürzere
Arbeitszeiten, mehr Geld zur Verfügung, konnten
sich Autos und bessere Wohnungen leisten und ihre
Anwesen schöner und wohnlicher ausbauen.

Aber dieser Wohlstand machte sich nicht nur in
Oberursel, Kronberg, Königstein oder Bad Hom-
burg bemerkbar, sondern auch in der nahen Groß-
stadt Frankfurt. Aus beengten Wohnverhältnissen
siedelten viele in die neuen Hochhäuser in der
Nordweststadt oder im Vordertaunus um. Die Zu-
nahme der Privatfahrzeuge führte zu einem An-
schwellen des Individualverkehrs. Der Ausbau öf-
fentlicher Verkehrsmittel und Straßen hielt nicht
Schritt. Das Auto galt nicht nur als Wohlstands -
beweis, sondern bot auch ein Stück Freiheit von
Fahrplänen und Transportenge. Auch bei der Fahrt
zur Arbeit wurde der Pkw zum bevorzugten Trans-
portmittel. Immer mehr Fahrzeuge waren mit nur
einer Person besetzt. Gemeinschaftsfahrten kamen
aus der Mode.

Am deutlichsten bekamen die Taunusgemeinden
den Individualverkehr aus Frankfurt an Wochen-
enden zu spüren, am stärksten auf den Routen in
den Taunus, und hier vor allem mitten durch
Oberursel. 

Stadt der Schienen und Durchgangsstraßen

Oberursel war auf den wachsenden Fahrzeug-
strom nicht vorbereitet. Die Stadt wurde Opfer
ihrer günstigen Verkehrsanbindung. In Ost-West-
Richtung durchquerte die Bundesstraße  Wies-
baden – Bad Homburg – Bad Nauheim die Stadt,
die als süd liche Taunuslängsverbindung parallel zur
Autobahn erhebliche Bedeutung hatte, da sie die
Siedlungsschwerpunkte von Eppstein, Königstein,
Kronberg, Oberursel, Bad Homburg und Fried-
richsdorf verband und viel Verkehr abwickeln
musste. Die B  entstand als Nachkriegsstraße aus
der Zusammenfassung von Ortsverbindungsstra-
ßen, und ihr fehlte im Gegensatz zu älteren Bun-
desstraßen die Ausrichtung und der Ausbau auf den
Fernverkehrsstand vor dem Autobahnbau. Sie war
eine der wenigen Bundesstraßen, die sich durch
eine Vielzahl von Ortsdurchfahrten unangenehm
bemerkbar machten.

In Oberursel wand sich die B  vom Ortsein-
gang West (Königsteiner Straße) bis zum Ortsaus-
gang Ost (Oberstedter Straße) über Füllerstraße,
Oberhöchstadter Straße, Liebfrauenstraße, Feld-
bergstraße und Hohemarkstraße durch die Stadt.

Außerdem wurde und wird das Oberurseler
Stadtgebiet von drei Landesstraßen durchzogen,
der L   von der Frankfurter Landstraße durch
die Innenstadt zur Hohemarkstraße in den Taunus,
der L  , die von Oberhöchstadt her in das Stadt-
zentrum einmündet, und der L  , die durch die
Kurmainzer Straße im damals noch selbstständigen
Weißkirchen über die Homburger Landstraße in
Oberursel nach Bad Homburg führt.

Den Straßenverkehr kreuzen in West-Ost-Rich-
tung die Bahnstrecke Frankfurt – Bad Homburg –
Friedberg und in Süd-Nord-Richtung von und
nach Frankfurt die Straßenbahnlinie , die durch
Oberursel eingleisig bis zur Hohe Mark fuhr mit
Wendeschleifen an der Portstraße und Hohen
Mark und Ausweichgleisen entlang der Strecke. Sie
diente lange Zeit auch dem Gütertransport, hieß
nach der Eingliederung ins Frankfurter U-Bahn-
Netz A  und schließlich U . 



Als   sich Oberursels »Enttäuschte und Unzufriedene« 
formierten
Vor  Jahren entstand aus Bürgerinitiativen eine Bürgergemeinschaft
von Dr. Christoph Müllerleile
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Lange Staus an Wochenenden

Am Wochenende quälten sich die Autoschlangen
von Frankfurt über die Frankfurter Landstraße,
Feldbergstraße und Hohemarkstraße in Richtung
Großer Feldberg und ab Spätnachmittag in einem
einzigen Stau, der manchmal bis zum Sandplacken
reichte, wieder nach Frankfurt zurück. Wie sich
einige Oberurseler Bürger dabei fühlten, machte
der Oberurseler Verleger Dr. Waldemar Kramer in
einem Leserbrief an den »Taunus Anzeiger« vom .
April  deutlich. Er wohnte an der Arndtstraße,
der späteren Berliner Straße, Ecke Nassauer Straße,
und schrieb : »Oberursel scheint für die motorisierten
Frankfurter das einzige Tor zum Taunus zu sein: Wer
zum Feldberg will – jeder will den Gipfel stürmen –
fährt durch Oberursel. Wer nach Bad Homburg und
weiter zur Saalburg will, fährt durch Oberursel-Bom-
mersheim. Wer nach Kronberg und Königstein will,
fährt durch Oberursel. Abertausende von Autos fluten
an Sonn- und Feiertagen in lückenlosen Abständen
durch Oberursel zum Taunus und kehren kurz vor
Dunkelheit wieder auf demselben Wege in die Groß-
stadt zurück: Mercedes und Opel, Fiat und DKW,
Volkswagen und Isetta, Wagen mit und ohne Schiebe-
dach, fabrikneu und klapperig, mit und ohne Freun-
din, bezahlt und auf Stottern, Benzin als Spesen ver-
bucht oder aus eigener Tasche bezahlt, sattgegessen oder
erlebnishungrig – so rollt der Großstädter durch Ober-
ursel. Er schimpft über das schlechte Pflaster, über die
Umleitung und über die immer länger geschlossene
Bahnschranke. Er hat es eilig, in die gute Luft zu kom-
men. Wenn der Verkehr stockt, kann der Fußgänger
bei seinem Blick in die Fahrzeuge hochinteressante

soziologische Beobachtungen machen. Ich beobachte
gerne die Autofahrer und habe schon viel Amüsantes
gesehen. Eines aber habe ich noch nie festgestellt :
Nämlich, dass einmal ein Sonntags-Autofahrer hier
in Oberursel angehalten hätte, um hier in einem
Gasthof zu Mittag zu essen oder um hier an einer kul-
turellen Veranstaltung teilzunehmen, unsere Gottes-
dienste zu besuchen oder sonst mit uns Oberurselern
zu reden. Alle wollen immer nur rasch durch das enge
Tor – zum Taunus !«

Der Druck auf die Oberurseler Stadtplaner
wuchs, auch von Frankfurter Politikern, die die
Stadtgrenzen gerne Richtung Oberursel vorgescho-
ben und der Großstadt zu Beginn der Siebziger-
jahre auch gerne Weißkirchen und Steinbach ein-
verleibt hätten. Es wurde Bauland für die Frank-
furter Universität gesucht, die komplett an den
Niederurseler Hang umgesiedelt werden sollte,
samt Wohnungen für Personal und Studierende.

Einwohnerzahl sollte sich verdoppeln

Auch Oberursel selbst wollte oder besser sollte
nach den Vorstellungen der damaligen Stadtverwal-
tung unter den Bürgermeistern Beil und Pfaff
wachsen. Die ursprünglichen Pläne, die Besiedlung
in Nord-Ost-Richtung zwischen Liebfrauenstraße
und Oberstedter Straße bis zur Stadtgrenze auszu-
dehnen, wurden aber bald auf Eis gelegt.

Heute zeugen noch die Größe der  fertigge-
stellten Liebfrauenkirche und die im Gefolge
neu gegründete katholische Liebfrauengemeinde
von den überholten Wachstumsprognosen. Noch

Anfang der Siebzigerjahre
sprachen Stadtplaner   davon,
dass Oberursel bis  auf
etwa . Einwohner an-
wachsen würde. Im bereits
abgespeckten Stadtentwick-
lungsplan von  sollte
Oberursel  die .-
Einwohner-Marke über-
schreiten.

Die Verplanung des Ge-
ländes des Luisenhofes, des
heutigen Rosengärtchens,
im Norden der Stadt mit
über  Wohneinheiten
für etwa . Bewohner
nahm Formen an. Nach
Verabschiedung des Be -
bauungsplans im Juli ,
kurz vor der Kommunalwahl,



Die Feldbergstraße, eine der Oberurseler Durchgangsstraßen, in denen sich
an den   Wochenenden der Taunusverkehr häufig auf der vollen Länge staute.
Zwar ist das Parken hier verboten (allein 6 Schilder bis zur halben Straßen-
länge), aber gegen Parken im Stau war damals noch kein Kraut gewachsen.            

F : A G
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durch das mehrheitlich von SPD und FDP be-
herrschte Stadtparlament und der Grundsteinle-
gung im Mai  entstand eine Hochhaussiedlung
mit acht- bis zwölfgeschossigen Gebäuden und vie-
len kleineren Ein- bis Zweigeschossern. Die OBG
hätte die Siedlung lieber im Bereich des neuen
Schulzentrums an der Bleibiskopfstraße gesehen.

Als weitere Neubaugebiete waren die Atzelhöhl
und das Bommersheimer Feld ausersehen. Auf die
Atzelhöhl wollte die Alte Leipziger Versicherung
aus Frankfurt heraus ihren Hauptsitz verlegen.
Rundherum sollten sich . bis . Bewohner
ansiedeln. In Bommersheim war die Ansiedlung
von . bis . weiteren Bewohnern geplant.

Zur Bewältigung des Durchgangs-, Quell- und
Zielverkehrs sollten die innerörtlichen Straßen er-
heblich erweitert werden und wie miteinander
kommunizierende Röhren den Verkehr aufneh-
men. So war vorgesehen, die Nassauer Straße vier-
spurig auszubauen, was den Anwohnern ihre Vor-
gärten genommen hätte. Die Straße sollte nach
dem Generalverkehrsplan von  bis zur Straße
Am heiligen Rain am Ortsende von Stierstadt ver-
längert werden und dort auf die L   nach Ober-
höchstadt stoßen. In Gegenrichtung sollte die Nas-
sauer Straße über einen ausgebauten Drei-Hasen-
Kreisel, später über einen Flyover, mit der
Homburger Landstraße verbunden werden.

Der Kreisel sollte auch die Hauptverbindung
zum künftigen Schulzentrum an der Bleibiskopf-
straße werden. Die Schüler aus Richtung Bahnhof
sollten die Berliner Straße meiden und ihre Schulen
über die Zeppelinstraße betreten.  verlor die
Stadt die Schulträgerschaft an den Kreis, so dass es
künftig Kreisangelegenheit war, wie der Schulbe-
trieb gelenkt wurde.

Die Gablonzer Straße sollte durch das untere
Maasgrundtal an der Christuskirche vorbei zur Fül-
lerstraße führen. In Fortsetzung der Füllerstraße
sollte die heutige Altkönigstraße verbreitert und
über den Steinmühlenweg mit der verlängerten
Lahnstraße zur künftigen Nordumgehung und zur
Saalburg hin verbunden werden. Immer wieder
standen in den Fünfziger- und Sechzigerjahren
auch eine Untertunnelung, Hochstrecke oder
Brücke zwischen Hohemarkstraße und König-
steiner Straße über den Borkenberg im Raum.

Die Straße An der Billwiese sollte als »kleine Ost-
umfahrung« zwischen Homburger Landstraße und
Oberstedter Straße dienen und in die Dornbach-
straße weitergeführt werden.

Wichtigste Durchgangsstraßen in Nordrichtung
sollten jedoch die Berliner Straße und die Hohe-
markstraße werden. Die Feldbergstraße wurde als
Durchgangsstraße verworfen, weil dem Ausbau zu
viele Vorgärten hätten geopfert werden müssen. Es
gab den Vorschlag, Berliner Straße und Feldberg-
straße zu Einbahnstraßen in Nord- und Südrich-
tung zu machen. Nur ersteres wurde verwirklicht.

Vorbild Eschersheimer Landstraße

Doch zunächst stand der vierspurige Ausbau der
Berliner Straße zur Debatte. Die Frankfurter Stadt-
werke wollten das bisherige Straßenbahnnetz durch
ein leistungsfähigeres U-Bahn-Netz mit dichteren
Zugfrequenzen ersetzen, um mehr Fahrgäste trans-
portieren zu können. Dazu war ein doppelgleisiger
Ausbau der bisherigen Strecke durch Oberursel er-
forderlich. Die Planer in Frankfurt und Oberursel
verbanden damit die Vorstellung, dass zu beiden
Seiten der Bahn in Verbindung mit deren Ausbau
für den Straßenverkehr jeweils zwei autobahnähn-
lich angelegte Fahrspuren angelegt werden sollten,
und zwar zumindest zwischen Nassauer Straße und
Hohemarkstraße, nach dem Vorbild der Eschers-
heimer Landstraße, wo die U-Bahn teilweise ober-
irdisch in der Straßenmitte geführt wird. 

Für Oberursel war eine unterirdische Führung
zwischen Bahnhof und Hohemarkstraße vorgese-
hen, die den schienengleichen Straßenübergang auf
der Nassauer Straße unterqueren sollte. Mehrere
Jahre befürwortete der Magistrat den Plan, die U-
Bahn samt Straßenverkehr von der Frankfurter
Landstraße in Höhe der Haltestelle Bommersheim
ins Bommersheimer Feld abbiegen, auf Höhe der
damaligen Kapellenstraße, der heutigen Geschwi-
ster-Scholl-Straße, in einen Tunnel einfahren zu las-
sen, der die Bommersheimer Straße unterquert
hätte und am Anfang der heutigen Berliner Straße
wieder an die Oberfläche gekommen wäre. In
Bahnhofshöhe hätte die U-Bahn eine unterirdische
Haltestelle bekommen.

Allerdings wollten die Stadtwerke Frankfurt die
erheblichen Kosten des Projekts schließlich doch
nicht mittragen. Als Kompromiss sollte die U-Bahn
am Bahnhof die Nassauer Straße unterqueren und
am Ende der Berliner Straße wieder an die Ober-
fläche kommen.

Im März  erklärte der Magistrat das Projekt
der großen Stadtautobahn Berliner Straße für ge-
scheitert.  mussten auch die Pläne einer unter-
irdischen Bahnführung aufgegeben werden.
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Furcht vor dem Verkehr und den Fremden

Die zahlreichen Planungen und Umplanungen
hinterließen bei den Bürgern, die es nach dem
Krieg zu Besitz gebracht hatten, zwiespältige Ge-
fühle. Für sie drohte Oberursel an Attraktivität und
ihr Vermögen an Wert zu verlieren. Zugleich sank
das Vertrauen in die Fähigkeit der etablierten Par-
teien, dem Druck aus Frankfurt und aus den eige-
nen Reihen standzuhalten. Der Einwohnerzu-
wachs, der für die Stadt prognostiziert wurde,
erschreckte die Alteingesessenen und Neuzugezo-
genen, die es sich in der vermeintlichen Taunus -
idylle eingerichtet hatten, gleichermaßen. 

SPD und FDP bestimmten seit  als sozial -
liberale Koalition das politische Geschehen, setzten
sich engagiert für soziale Belange und bezahlbaren
Wohnraum ein, aber auch für eine rasche Expan-
sion der Stadt. Sie hatten die Oberurseler Woh-

nungsgenossenschaft (OWG)
an ihrer Seite, in deren Gre-
mien Parteianhänger Schlüs-
selstellungen einnahmen. Die
OWG wurde Bauträgerin des
großen Rosengärtchen-Pro-
jekts, gegen den Widerstand
der Traditionspartei CDU,
die aber gegen Neubauge-
biete mit Einfamilienhaus-
struktur keine Einwände
hatte.

An fast jeder der vom
Durchgangsverkehr betroffe-
nen Straßen bildeten sich
Bürgerinitiativen, meist ange-
führt von Menschen, die sich
mit Verwaltung und Geset-
zen gut auskannten. Motor
der Bürgerinitiative Nassauer
Straße war der Baustoffhänd-

ler Hans Rey, Anwohner der Zeppelinstraße und
dort von wachsendem Verkehr und Erweiterungs-
plänen der Schulverwaltung gleichermaßen be-
droht, an der Oberhöchstadter Straße der Amtsge-
richtsdirektor a.  D. Otto Erich Wackermann, an
der Hohemarkstraße der Bundesbankdirektor i.  R.
Dr. Konrad Michael und an der Dornbachstraße
der stellvertretende Leiter des Gymnasiums Ober-
ursel, Oberstudienrat Dr. Werner Bode. Weitere
Bürgerinitiativen an der Atzelhöhl, Altkönigstraße
/ Taunusstraße, Billwiese, Lahnstraße  / Oberstedter
Straße und im Rosengärtchen kamen hinzu. 

Dr. Bode machte aus der lockeren Bürgerinitia-
tive Dornbachstraße einen eingetragenen Verein,
die Bürgergemeinschaft e.V. Am . Oktober 
hielt sie ihre Gründungs- und erste Mitgliederver-
sammlung in den Räumen des Rechtsanwalts Carlo
Weisenbach in der Lindenstraße ab. Die Erschie-



»Oberursels Verkehrsverhältnisse – Kein Alptraum sondern Wirklichkeit«
beschreibt der anonyme Zeichner in den »OBG-Bürgerinformationen«
vom März  die anhaltend dramatische Verkehrssituation der Stadt.

Z : OBG

Hans Rey
war der Motor der
OBG in den ersten
Jahren nach der Grün-
dung.  starb er 
wenige Stunden nach
einer Bürgerversamm-
lung mit sehr lebhaften
Debatten im Alter von
knapp  Jahren.
F: OBG  /  E W

Dr. Werner Bode
gründete die OBG mit
Gleichgesinnten.
Der Diplomchemiker und
Lehrer für Mathematik,
Chemie und Physik am
Gymnasium Oberursel
führte Verein und Frak-
tion in den ersten Jahren.
Hier ein Foto von .
F : OBG  /  E W
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»Pflege bürgerlichen Brauchtums«

Interessant ist, dass der Verein in der Satzung als
Vereinszweck die »Pflege bürgerlichen Brauchtums,
Bürgerschutz, öffentliche Ordnung und Sicherheit,
Sicherung der bürgerlichen Grundrechte, insbeson-
dere des Eigentums und anderer Rechtsgüter«
angab, was darauf hindeutet, dass die Gründer sich
ursprünglich noch nicht auf politisches Engage-
ment festlegen wollten und den kleinsten gemein-
samen Nenner suchten. Erst durch Beschluss der
Mitgliederversammlung vom . April  wurde
die Satzung umfassend geändert und als Zweck
festgehalten : »Die Bürgergemeinschaft will Bürger
aus allen Gruppen und Berufen zusammenfassen,
um das Wohl und Angelegenheiten der örtlichen
Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze und in
eigener Verantwortung zu fördern. … Die Bürger-
gemeinschaft beteiligt sich an Wahlen zu kommu-
nalen Körperschaften und Verbänden. Mit einer
Mehrheit von Dreivierteln der anwesenden stimm-
berechtigten Mitglieder kann eine solche Wahlbe-
teiligung von der Mitgliederversammlung ausge-
schlossen werden.« Erst mit einer Satzungsände-
rung im März  gab sich die Bürger ge mein -
schaft offiziell den Namen »Oberurseler Bürgerge-
meinschaft e.V.« So genannt hatte sie sich aber fast
von Anfang an.

Schon im Februar  wurde die spätere Aus-
richtung der OBG deutlich. In Briefen warben
Wilhelm Löhr und Dr. Werner Bode um Mitglie-
der. Die Stadt drohe durch mehrere Verkehrsadern
zerschnitten und damit in Lärm und Abgasgestank
getaucht zu werden. Gefordert werden Umge-
hungsstraßen. Betont wird die parteipolitische
Neutralität und Unabhängigkeit der Interessenge-
meinschaft, die im Wesentlichen das Ziel verfolge,
»Bürger vor unvernünftigen Vorhaben, insbeson-
dere unsinnigen Verkehrsvorhaben, Enteignungen
und weiteren Folgen zu schützen und vernünftige

nenen waren Nachbarn Bodes, meist von der nied-
rig bebauten Seite der Dornbachstraße. Zu ihrem
Vorsitzenden wählten sie den Rundfunkprogramm-
sachbearbeiter Wilhelm Löhr, zum zweiten Vorsit-
zenden und Schriftführer Dr. Bode, zum dritten
Vorsitzenden den Bundespostinspektor Emil Heid,
zur Schatzmeisterin Lissi Karrenberg, zu Beisitzern
Klaus Branczyk und Paul Schmidt. Weitere Mit-
gründer waren Wilhelm Corell, Karl Hof, Albert
Karrenberg, Anton Rosner und Walter Zöller.
Löhr, Heid und Branczyk waren als kirchlich En-
gagierte bekannt ; Löhrs Sohn Thomas ist der heu-
tige katholische Weihbischof von Limburg. Lissi
Karrenberg hatte zur Nazizeit wegen Verteilens re-
gimefeindlicher Flugblätter ein Jahr im Gefängnis
gesessen ; sie und ihr Mann waren eher auf der Lin-
ken des politischen Spektrums beheimatet, die üb-
rigen eher im bürgerlichen Bereich, jedoch nie-
mand bei der NPD, die damals Wahlerfolge feierte.



Helmut Reutter, Wolfgang Pristaff und Karl Böhle bei
der Vorbereitung der Wahlkampagne . F: OBG

Karl Böhle
ist Ehrenmitglied
der OBG und leitete
von  bis  die
Fraktion im Stadt -
parlament.
Er steht bis heute
auf der OBG-Liste.
Hier ein Foto von .

F: OBG

Helmut Reutter
war von  bis 
für die OBG als ehren-
amtlicher Stadtrat im
Magistrat, davon zwei
Jahre als verantwort -
licher Sozialdezernent.
 wurde er mit dem
Bundesverdienstkreuz
am Bande ausge -
zeichnet. F : 
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Der Kampf um die Nordumfahrung

Wichtigster Bestandteil des Rings war
im Nordosten der als »Osttangente«,
»Taunuszubringer«, »Feldbergzubringer«,
»Nordumgehung« und »Nordumfah-
rung« bezeichnete Abschnitt, der den
Verkehr aus Frankfurt über die heutige
A   entlang des Alten Eichwäldchens
zur Landesstraße  an die Hohe
Mark und weiter zur Einmündung der
Königsteiner Straße führen sollte. Wenig
umstritten war der Streckenabschnitt
zwischen der L   und Oberstedter
Straße bzw. Lahnstraße, nachdem die
notwendigen Flurbereinigungsverfahren
abgeschlossen waren. Die Strecke wurde
Anfang der Siebzigerjahre in Betrieb ge-
nommen. Höchst umstritten aber war
das Teilstück zwischen Lahnstraße und
Königsteiner Straße, das als »B  (neu)«
die bisherige Streckenführung der B 
durch Oberursel ersetzen und sich an der

Kreuzung zur Lahnstraße, der heutigen Anschluss-
stelle Oberursel-Nord, als B  in Richtung Saal-
burg fortsetzen sollte. 

Im noch selbstständigen Oberstedten kämpfte
die Gemeindevertretung mit einem am . Februar
 einstimmig verabschiedeten neunseitigen »Me-
morandum« gegen die Trassenführung durch das
Siedlungsgebiet Altes Eichwäldchen, der angeblich
mindestens sieben Häuser zum Opfer fallen und in
dessen Verlauf hohe Dämme die Landschaft ver-
schandeln würden. Eine wesentliche Steigerung des
Verkehrs an Werktagen sei nicht mehr zu erwarten,
hieß es in dem Memorandum ; die Entlastung
Oberursels vom Durchgangsverkehr sei somit ein
»innerstädtisches Problem« für das Nachbarge-
meinden nicht in Anspruch genommen werden
dürften.

Vorhaben zu unterstützen.« Bei der nächsten Kom-
munalwahl wolle die OBG mit eigener Liste auf-
treten. »Nur ein oder zwei Sitze im Stadtparlament
können den Ausschlag geben,« meinten die Verfas-
ser. Zugleich kündigten sie an, der jetzige Vorstand
werde beim Hinzukommen neuer Mitglieder zu-
rücktreten und Neuwahlen »empfehlen mit dem
Ziel, dass sich ein neuer Vorstand, paritätisch zu-
sammengesetzt aus Bürgern besonders verkehrs-
plangefährdeter Gebiete, konstituieren möge«.

Dr. Bode lud die anderen Bürgerinitiativen zur
Mitarbeit ein. Im Mai  wurden Dr. Bode zum
Vorsitzenden, Hans Rey zum zweiten und Johann
Dönges zum dritten Vorsitzenden gewählt mit Al-
bert Wolf als Schriftführer und Arthur Rost als Kas-
senwart. Bode gab die Parole aus »Durchgangsstra-
ßen gehören um, nicht durch die Stadt«. Statt
durch die Stadt wollte die OBG den Durchgangs-
verkehr in einem Ring rund um die Stadt abgeleitet
sehen. Das wollten zwar die etablierten Parteien
und die Stadtplaner auch. Nach Ansicht der OBG
und ihrer Anhänger setzten sie aber nach wie vor
zu stark auf den Ausbau innerörtlicher Straßen und
trieben die Umgehungen nicht mit dem nötigen
Nachdruck voran. Wegen ihres konsequenten Ein-
tretens gegen Straßenverbreiterungen im innerört-
lichen Bereich zu Lasten der Anliegergrundstücke
wurde die OBG gerne als »Vorgartenpartei« be-
zeichnet, was die OBG-Verantwortlichen aber eher
als Auszeichnung verstanden, auch wenn die OBG
im juristischen Sinne nie Partei war.



Studiendirektorin
Ilse Flötenmeier
war Vorsitzende
der OBG und vertrat
die Wählerinitiative
zwischen  und 
vierzehn Jahre lang
als Stadtverordnete und
elf Jahre im Magistrat.
F : OBG  /  E W

Die Nordumfahrung ist heute stark frequentiert. 
F: C M 
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Geglückte und gescheiterte Entlastungs- 
projekte

Das zweite große Umfahrungsprojekt, das von
der OBG vorbehaltlos unterstützt wurde, war die
sogenannte Weingärten-Umgehung. Gablonzer
Straße und Nassauer Straße sollten sich in Höhe
der damaligen Brennersmühle zu einem Knoten
verbinden und unter Umfahrung von Stierstadt auf
die Landesstraße  nach Oberhöchstadt mün-
den. Pläne zur Verbindung mit der Füllerstraße
wurden aufgegeben. Am . Dezember  nach
 Jahren Planungs- und fast -jähriger Bauzeit
konnte die Weingärten-Umgehung für den Verkehr
freigegeben werden. Das , km lange Straßenstück
kostete  Millionen Mark. Die Anbindung an die
Nassauer Straße ist allerdings noch nicht geglückt.
Die bereits planungsrechtlich fertiggestellte Unter-
tunnelung des Bahnhofsvorplatzes von der Wein-
gärtenumgehung bis zur Berliner Straße scheiterte
an der Bahn, die ihre Politik der Beseitigung schie-
nengleicher Straßenübergänge und deren Mitfinan-
zierung unverhofft geändert hatte. 

Zynisch heißt es in dem Beschluss der Obersted-
ter Gemeindevertreter, der Sonntagsausflugsverkehr
sei durch seine Geräuschbelästigung nicht tragbar,
»da die zumeist mit Führungsaufgaben der Wirt-
schaft und Verwaltung betrauten Anlieger im alten
und im neuen Eichwäldchen gerade an diesen
Tagen besonderer Ruhe zur Erhaltung ihrer Lei-
stungsfähigkeit bedürfen«. Am . März  emp-
fahlen die Gemeindevertreter und am . April
auch eine Bürgerversammlung eine Trassenführung
am Eichwäldchen vorbei durch das Camp King,
der aber die US-Militärbehörden nichts abgewin-
nen konnten. 

Nach der Eingemeindung Oberstedtens führte
die Interessengemeinschaft Eichwäldchen den
Kampf der Anlieger gegen die Trassenführung wei-
ter. Die OBG war von vornherein für die seit 
geplante Streckenführung zur Königsteiner Straße,
während andere politische Gruppen angesichts des
wachsenden Widerstands vor allem gegen das letzte
Teilstück Hohe Mark – Königsteiner Straße zau-
derten oder konsequent gegen die Rodung des Wal-
des Widerstand leisteten.



Die  für den Verkehr freigegebene Weingärten-Umgehungsstraße soll an der Einmündung rechts im Bild
mit einem Knoten an die Nassauer Straße angebunden werden. Hier eine Aufnahme vom November . 

F: C M
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Vergeblich hoffte die OBG, dass die
lange geplante Verlängerung der Lud-
wig-Landmann-Straße von Praunheim
zwischen Steinbach / Oberhöch stadt-
Waldsiedlung und Stierstadt /Weißkir-
chen hindurch zur B  realisiert und
dadurch Oberursel als Westtangente
entlasten würde. Sie sollte auf eine
Verteilerschiene treffen, die von der
Billtalhöhe am Südhang des Kleinen
Feldbergs und am Altkönig oberhalb
Falkensteins entlang Verkehr über die
Hohe Mark nach Frankfurt lenken
sollte. Weder die Verlängerung der
Ludwig-Landmann-Straße noch die
Verteilerschiene kamen zustande.

Mit ihrem seit Ende der Neunziger-
jahre als Alternative propagierten Vor-
schlag einer kleinen Südwest-Tangente
für Stierstadt entlang der Stadtgrenze zu Steinbach
blieb die OBG im Stadtparlament allein. Allerdings
setzt sie die Realisierung der Südumfahrung Weiß-
kirchens voraus.

Im Süden Oberursels setzte die OBG auf die
Südumfahrungen von Weißkirchen und Bommers-
heim. Beide sind in weite Ferne gerückt. Die von
OBG und CDU als Ausweichlösung geforderte
kleine Südumgehung von Weißkirchen auf stadt-
eigenem Gelände scheiterte zunächst am Wider-
stand der Anlieger und der FDP. Der Amtsantritt
von Bürgermeister Brum  beendete das Vor-
haben endgültig.

Polemik gegen das »Rosengärtchen«

Ein Thema, das der OBG Stimmen einbrachte,
war ihr Kampf gegen die Verdichtung durch Hoch-
hausbebauung. Vor allem störte sie sich an Plänen
für eine »Trabantenstadt« im Rosengärtchen. Das
 fertiggestellte Schützenhof-Hochhaus, später
»Kaufhaus der Mitte« und heute »Adenauer-Cen-
ter«, galt als Vorbote weiterer Hochhausbauten in
der Stadt. Abschreckende Beispiele boten die Frank-
furter Nordweststadt, Steinbach und die Schwal-
bacher Limesstadt.

Dass die OBG auch Polemik konnte, zeigen die
Pressekriege von damals. Wenn die Siedlung gebaut
werde, könnten die Oberurseler nur noch ahnen,
wo der Taunus liegt. Der Oberurseler Wohnungs-
genossenschaft unterstellte die OBG, sich durch
das Projekt Rosengärtchen finanziell übernommen
zu haben, was die OWG umgehend zurückwies.
Die OWG verklagte die OBG wegen Verleum-
dung; beide Seiten einigten sich gütlich.

Nur zögernd in die erste Kommunalwahl

Als sich die Kommunalwahlen  näherten,
konnten sich viele in der OBG eine Beteiligung als
Wählervereinigung noch nicht vorstellen. Dr. Bode
schrieb am . Mai  an Dr. Waldemar Kramer,
der inzwischen OBG-Mitglied geworden war : »Be-
züglich Einzug in das Stadtparlament, und darüber
haben wir (im OBG-Vorstand) lange diskutiert, sind
wir jedoch der Meinung, dass man das ruhig mal ins
Auge fassen und evtl. vorbereiten sollte. Wenn so etwas
läuft, kommt die Kunde darüber bald bei der Stadt
an, wo selbige eine heilsame Unruhe auslöst. Und ge-
rade die politische und konfessionelle Neutralität auf
Kommunalebene ist es ja, was nicht wenige Wähler
suchen. Vernunft zum Wohle unserer Bürger statt par-
teipolitische Interessen sollte im Vordergrund stehen
und mit den jetzigen Stadt-Machenschaften Unzu-
friedene brauchen dann nicht mehr die NPD als Pro-
testpartei zu wählen. Ob man dann wirklich eine
Liste einreicht, hat ja Zeit bis wenige Wochen vor der
Wahl.«

Die OBG ließ sich dann tatsächlich Zeit bis
zum . September, also sechs Wochen vor der Kom -
munalwahl, um bei einer Mitgliederversammlung
eine -köpfige Liste aufzustellen, angeführt von
Dr. Bode, Hans Rey, Albert Wolf, Dr. Wolfgang
Klausewitz, Lothar Sprenger, Dr. Gerhard Ponfick,
Josef Vogt, Lotte Leich, Dr. Waldemar Kramer,
Bernd Grützmacher, damals als Student der Jüng-
ste, August Löwenstein, Walter Zöller, Johann
Dönges, Fritz Wiegand, Georg Leindecker, Arthur
Rost und Maria Zimmermann. Von den Gründern
waren nur Dr. Bode und Walter Zöller bereit zu
kandidieren.



Demonstration am .  Jan.   gegen die geplante Abholzung der
Trasse für die Nordumfahrung F : S /  H H
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Einen OBG-Wahlkampf gab es
kaum. Die OBG wurde eher belä-
chelt. Karl Heinz Arbogast meinte
im eingangs zitierten Kommentar:
»Die Enttäuschten und Unzufriede-
nen haben sich inzwischen formiert.
Und selbst wenn sie nur ein bis zwei
Sitze erringen, wird das nächste
Oberurseler Stadtparlament mit
voraussichtlich drei Splittergruppen
[gemeint sind offenbar FDP, OBG und
NPD. d. Verf.] den zwei großen Frak-
tionen SPD und CDU ein Parla-
ment der Kompromisse, geheimen
und offenen Koalitionen werden.«

Die große Wahlüberraschung

Umso überraschter waren alle,
als die OBG bei ihrer ersten Wahl-
teilnahme ,% der Stimmen
und drei der  Sitze im Stadtpar-
lament erhielt. »Als eigentlicher Sieger aus dem
Rennen ging die große Unbekannte, die Oberur-
seler Bürgergemeinschaft, hervor«, kommentierte
der Taunus-Anzeiger (.  .  , S.  ). . Wäh-
lerinnen und Wähler hatten sich für die neue
Gruppe entschieden. Die CDU verlor zwei ihrer
vorher elf Sitze, die SPD einen ihrer vorher zwölf,
während die FDP trotz Stimmverlusten bei zwei
Mandaten blieb. Dies bescherte SPD und FDP zu-
sammen eine -Stimmen-Mehrheit gegen die
zwölf Sitze von CDU und OBG, obwohl beide zu-
sammen mehr Stimmen als die alte und neue
Mehrheit bekommen hatten.

 erzielte die CDU die absolute Mehrheit und
brauchte die OBG nicht als Mehrheitsbeschaffer.
Obwohl sie eigentlich Rivalen mit ähnlichem Wäh-

lerklientel waren, arbeiteten CDU und OBG in-
formell und später auch in offiziellen Koalitions-
verhältnissen bis zum Jahre  stets zusammen.
Die FDP war zwischen  und  nicht im
Stadtparlament vertreten.  näherten sich CDU,
FDP und OBG einander an. Einer Koalition stand
zunächst die strikte Ablehnung des Weiterbaus der
Nordumfahrung durch die FDP im Wege. 
kam auch die FDP als Koalitionspartner hinzu. Das
gespannte Verhältnis zur OBG hält jedoch bis
heute an.

Nordumfahrung nimmt letzte Hürden

Am . Mai  konnte das letzte, , Kilometer
lange Teilstück der Oberurseler Nordumfahrung
eingeweiht werden. Seit  war sie in der Pla-



Demonstration der Aktionsgemeinschaft »Rettet den Stadtwald« am
. Januar  vor dem Oberurseler Rathaus.

F : S /  H H
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nung, anfangs mit sieben Trassenvarianten.  er-
folgte der Planfeststellungsbeschluss der Landesre-
gierung. Zwei Straßengegner klagten stellvertretend
für viele andere dagegen durch alle Instanzen. 
erklärte das Bundesverwaltungsgericht den Plan-
feststellungsbeschluss für unanfechtbar. Die Bun-
desbehörden machten klar, dass es Zuschussmittel
nur für die gesamte Streckenführung geben würde.
Zwischen Hoher Mark und Königsteiner Straße
sollte eine  Meter lange und  Meter hohe
Brücke das Urselbachtal überqueren ; und  Hektar
Wald sollten gerodet werden.

Die Proteste dagegen rissen nicht ab. Am . De-
zember  drangen Gegner, die den Ausbau des
letzten Teilstücks von der Hohen Mark zur König-
steiner Straße verhindern wollten, während der
Stadtverordnetenversammlung in den Sitzungssaal
ein, um Beschlüsse zur Übergabe des für die Stra-
ßentrasse benötigten Stadtwaldes an das Land Hes-
sen zu verhindern. Andere Demonstranten trom-
melten von außen rhythmisch gegen die Scheiben.
Die Stadtverordneten von CDU, OBG und Teilen
der SPD stimmten trotzdem dafür ; FDP und
Grüne waren dagegen, drei SPD-Stadtverordnete
enthielten sich.

OBG-Stadtrat Helmut Reutter erlitt am näch-
sten Tag einen Herzanfall. Umgehungsbefürworter
unter den Mandatsträgern waren nächtlichen Tele-
fonanrufen ausgesetzt. »Mahnwachen« der Straßen-
gegner standen vor den Wohnungen der Fraktions-
vorsitzenden Banzer (CDU), Böhle (OBG) und
Borngräber (SPD). Es kam zu Spannungen inner-
halb der Parteien, besonders innerhalb der SPD,
wo sich die Parteijugend von Anfang an auf die
Seite der Umfahrungsgegner geschlagen hatte.

Die OBG regte zur Kompensation des vernich-
teten Stadtwaldes die Stilllegung und den Rückbau

eines Teilstücks der alten B an der Königsteiner
Straße vom »Heidekrug« bis zur Umfahrung an,
konnte sich damit innerhalb der Koalition aber
nicht durchsetzen. In späteren Jahren sollte darüber
neu entschieden werden. Da die Königsteiner
Straße jedoch nach wie vor stark frequentiert ist,
als Zufahrt für Unfallrettung benötigt wird und
später Oberursels größter Hotelkomplex an der
Heide eine Anbindung brauchte, fielen spätere Vor-
stöße von Bündnis   / Die Grünen nicht mehr auf
fruchtbaren Boden. 



Der »Bedenkstein« am Privatgrundstück der Um -
fahrungsgegnerin Annette Zmyj am Lärchenweg
prangert bis heute die Verantwortlichen für die Nord-
umfahrung an. Die Tafel steht an der Stelle, an der
die Umfahrung den Häusern des Eichwäldchens am
nächsten kommt und sie durch eine Schutzwand von
, Meter Höhe gegen Lärm abschottet. Die Tafel
an der Mauer erinnert an einen Gedenkstein mit
gleicher Aufschrift, den die Aktionsgemeinschaft
»Rettet den Stadtwald – stoppt B  neu« im Novem-
ber  auf städtischem Gelände nahe der Umfah-
rung am »Franzoseneck« aufgestellt hatte. Dort stand
er nicht lange, sondern wurde von der Stadt entfernt,
auf dem Bauhof zwischengelagert und vergessen. Als
die Aktionsgemeinschaft ihn  auf Smyjs Privat-
grundstück einmauern lassen wollte, hatte Bürger-
meister Krämer ihn schon entsorgen lassen. Anwälte
wurden bemüht, und Krämer zahlte freiwillig aus
eigener Tasche . Mark Schadenersatz. Die neue
Tafel (Bild links) wurde am . August  ent-
hüllt.          F: M, ,  H R, 
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Insgesamt kostete die Umfahrung  Millionen
Mark. Allein die Klageverfahren verzögerten sie um
 Jahre. Immerhin brachte der Ausbau bis zur
Lahnstraße den Anliegern unterhalb schon eine ge-
wisse Entlastung.

 strich die rot-grüne Landesregierung nach
entsprechendem Votum der Regionalen Planungs-
versammlung das Teilstück zwischen Hoher Mark
und Königsteiner Straße aus dem Regionalen
Raumordnungsplan. Im selben Jahr zerbrach die
Koalition. In den letzten Tagen der folgenden
CDU-FDP-Koalition  erteilte der damalige
Wirtschafts- und Verkehrsminister Schmidt die
Weisung zum Bau der Straße. Im März verkündete
die erneut ins Amt gekommene rot-grüne Landes-
regierung den Baustopp für das Projekt. Der neue
Wirtschafts- und Verkehrsminister Ernst Welteke,
im Oberurseler Stadtparlament ein ausgesproche-
ner Befürworter der Nordumfahrung, musste auf
Druck des Koalitionspartners den Weiterbau ver-
bieten. Eine dreiköpfige Delegation der Stadt
Oberursel, bestehend aus dem Ersten Stadtrat
Eberhard Häfner (OBG), dem CDU-Fraktionsvor-
sitzenden Günther Bockermann und dem OBG-
Fraktionsvorsitzenden Karl Böhle, reiste am .
März nach Bonn und bewirkte, dass Bundesver-
kehrsminister Krause das Land Hessen anwies, die
Einstellungsverfügung zurückzunehmen – ein bis
dahin einmaliger Vorgang.

Den Erfolg der Nordumfahrung schreiben sich
heute viele zu. Dabei war keine Fraktion im Stadt-
parlament außer der OBG nicht zumindest teil-
weise und zeitweise gegen den Feldbergzubringer
B  (neu) gewesen, und sei es auch nur aus wahl-
taktischen Gründen.

Wie isoliert die OBG zeitweise war, zeigt ein Le-
serbrief der bekannten Oberurseler Architektin Ul-
rike Gallwitz vom . März  im »Oberurseler
Kurier«. Da heißt es : »Die beschränkte Betrachtungs-
weise einer Interessen partei, die sich OBG nennt,
kennt offenbar keine Grenzen. Da stehen Tausende
von Freunden und Mitgliedern des Bundes für Um-
welt und Naturschutz und der Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald gegen den Bau des Feldbergzubrin-
gers. Da stimmen alle Mitglieder der Regionalen Pla-
nungsversammlung ausnahmslos mit den Stimmen
von CDU, SPD und FDP für die Streichung des
Feldbergzubringers durch den Oberurseler Stadtwald
aus dem Regionalen Raumordnungsplan. Da kämpfen
Hunderte von betroffenen Bürgern aus dem Rosen-
gärtchen, der Hilpert-Siedlung und dem Eichwäld-
chen gegen den Wahnsinn unserer Zeit, die systema-
tisch betriebene Umweltzerstörung in Form des Feld-

bergzubringers. Da wird Straße um Straße brutal und
rücksichtslos gebaut. Da stellt sich die OBG hin und
tut dies ab als Privat-Interessen Einzelner. ... Da wird
den Oberurseler Bürgern immer wieder das Zukunfts-
Paradies in der Oberurseler Innenstadt vorgegaukelt,
aber weiterhin werden trotz aller Umgehungsstraßen
. Pkw als Ziel- und Quellverkehr Oberursels In-
nenstadt prägen.«

Bei Verkehrszählungen im Jahre  nach Frei-
gabe der Nordumfahrung und Weingärtenumge-
hung an  Messstellen ergaben sich beim Verkehrs-
aufkommen gegenüber dem Zustand vor der Frei-
gabe Entlastungen auf der Königsteiner Straße von
  %, auf der Hohemarkstraße oberhalb der Lahn-
straße in Richtung Nordumfahrung von   %, in
Gegenrichtung von   %, auf der Lahnstraße von
%, auf der Eppsteiner Straße   %, auf der Tau-
nusstraße an der Einmündung zur Oberhöchstad-
ter Straße   %, auf der Oberhöchstadter Straße
westlich Kölerweg dagegen nur   %, weil die An-
bindung der Weingärtenumgehung an die Nas-
sauer Straße noch aussteht (FAZ .  .  , S.  ).

Glücksfall Eberhard Häfner

Der Bauingenieur Eberhard Häfner, der  auf
Betreiben der OBG Erster Stadtrat in Oberursel
wurde und  selbst der OBG beitrat, erwies sich
in vielen Fällen als Glücksgriff für die Stadt. Er kam
als Regierungsdirektor aus dem Hessischen Mini-
sterium für Wirtschaft und Verkehr und wusste
stets, wo öffentliche Mittel zu holen waren. Zur
Lärmdämmung am Eichwäldchen setzte er den
Bau eines Tunnels anstatt eines offenen Trogs mit
hohen Schallschutzwänden durch und erreichte da-
durch ein Einvernehmen mit der einflussreichen
»Interessengemeinschaft Eichwäldchen«. Sie leistete
danach keinen Widerstand mehr gegen den Bau.



Erster Stadtrat und Baudezernent Eberhard Häfner
. F : S
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Die letzte Klage gegen das Projekt wurde  mit
einem Vergleich beendet. Im Juli  erfolgte der
erste Rammschlag für den Tunnel, der  fertig-
gestellt war.

Häfner legte ein hohes Tempo vor. Auf sein
Konto gingen auch der Bau der S-Bahn-Haltestelle
Stierstadt, der U-Bahn-Haltestelle Rosengärtchen,
die Fertigstellung der Weingärtenumgehung und
der Ankauf des Camp King. Eher umstritten waren
die von ihm vorangetriebene Umgestaltung des
Epinayplatzes und des Marktplatzes und der stark
verdichtete Taunusgarten.

Häfner blieb bis Mai  und entschied sich
dann gegen eine sichere Wiederwahl für das Aus-
scheiden aus Oberurseler Diensten. Vorausgegan-
gen war eine Dezernatsumverteilung im November
 durch den Bürgermeister zu seinen Lasten.

Mit der WILO im Boot

Bürgermeister Krämer ging  nach Wiesba-
den ; sein Nachfolger wurde nach innerparteilichen
Auseinandersetzungen zwischen zwei der CDU an-
gehörenden Kandidaten um das Bürgermeisteramt
Hans-Georg Brum von der SPD. Im Dezember

 erklärte sich die Wählerinitiative Lebenswer-
tes Oberursel (WILO) bereit, bei den Kommunal-
wahlen im März  auf eine eigene Liste zu ver-
zichten. Dafür übernahm die OBG Kandidaten aus
dem WILO-Lager, darunter den früheren CDU-
Stadtverordneten Dr. Christoph Müllerleile, den
heutigen Kreisfußballwart Andreas Bernhardt, den
früheren Stadtverordneten und Kreistagsabgeord-
neten Reinhart Stoll, die frühere Stadträtin Helga
Reul und Schatzmeister Helmut Reichel. Dies war
eine handfeste Überraschung, weil die WILO frü-
her erbitterte Gegnerin der Nordumfahrung war,
sich aber intwischen mit den vollendeten Tatsachen
abgefunden hatte.

Während ihrer fast fünf Jahrzehnte in der Stadt-
verordnetenversammlung musste die OBG trotz
partieller Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen
eigenes Profil gewinnen. Die Mitglieder bekamen
Gelegenheit, sich über erweiterte Fraktionssitzun-
gen in Form eines Beirats einzubringen. Seit 
sind die Fraktionssitzungen grundsätzlich öffent-
lich. 

In ihren Wahlprogrammen konzentrierte sich die
OBG auf wenige Bereiche : geringere Verkehrsbe-
lastung, restriktives Bauen, Vorrang für die Familie



Jubiläumsfeier 50 Jahre Oberurseler Bürgergemeinschaft am .  Oktober  im Rathaus Oberursel, Georg-
Hieronymi-Saal. Geehrt wurden langjährige Mitglieder der OBG. Anwesend waren von links Wolfgang
Neef, Albert Ruth, Lothar Sprenger, Gisela Grützmacher, Roser Casasus, Anna-Luise Akopians Hayrabti,
Wolfgang Pristaff, Dr. Henriette Kramer, Gerhard Koch. F : C M
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und solide Finanzen – Themen, die zwar auch die
Parteien im Fokus haben, aber oft im Widerspruch
zu anderen Parteiebenen verfechten müssen. Die
OBG dagegen beschränkte ihr Wirkungsfeld auf
Oberursel und seit  über die Freie Wählerge-
meinschaft Hochtaunus (FWG) auf den Kreis. Als
Alleinstellungsmerkmal kann die OBG ihre Partei-
freiheit anführen. 

Auf und Ab der Wahlerfolge

Die Wahlergebnisse der OBG fielen unterschied-
lich aus : im Wahljahr  erzielte sie ,  % der
gültigen Stimmen,  im durch die Eingemein-
dungen vergrößerten Stadtparlament ,  %, 
,  %,  ,  %,  ,  %,  ,  %, 
,  %,  ,  %,  mit neuem Wahlrecht
,  %,  nach Verzicht der WILO ,  %, 
,  %,  nach erstmaligem Antritt der AfD
,  %. Dabei holte die OBG  drei von 
Mandaten und ab  zwischen drei und sieben
von  Mandaten in der Stadtverordnetenver-
sammlung. Ab  bekam die OBG einen Sitz im
Magistrat, ab  zwei Sitze. Während der meisten
Wahlperioden seit  war die OBG auch in allen
drei Ortsbeiräten vertreten.

Bis  galt bei Kommunalwahlen in Hessen
das reine Verhältniswahlrecht nach Listen mit einer
-Prozent-Sperrklausel. Mit der Kommunalwahl
 kam die personenbezogene Verhältniswahl
mit Kumulieren und Panaschieren ohne Sperr -
klausel. Aufgrund ihrer Wahlergebnisse hätte die
OBG auch so die Sperrklausel überwunden.

Koalitionspartner der OBG waren von  bis
 CDU und FDP und  und  SPD und
Bündnis /Die Grünen. Grund für das Scheitern
der Koalition  war die Zusammenarbeit mit
der WILO.  scheiterte die Koalition an unter-
schiedlichen Auffassungen über die Finanzierung
des geplanten Hallenbadneubaus. Die OBG wollte
dafür nicht den Altkönigsportplatz opfern.

Vorsitzende der OBG waren Wilhelm Löhr 
-  , Dr. Werner Bode  -  , Albert Wolf
 -  , Ilse Flötenmeier  -  , Wolfgang
Pristaff  -  , Claus Marzluf  -  , Ro-
bert Rethfeld  -  . Frank Kothe ist es seit
dem . Mai .

Fraktionsvorsitzende waren Dr. Werner Bode
 -  , Karl Böhle   -  , Wolfgang
Pristaff  -  , Klaus Weigand , Friedrich
W. Krause  -  , Dr. Christoph Müllerleile
 -  . Georg Braun ist es seit . April .

Eine der beständigsten Wählergemeinschaften
in Hessen

Während parteilose Wählerinitiativen in kleine-
ren Städten und Gemeinden blühen, sind sie in
größeren Kommunen meist weniger erfolgreich
und eher kurzlebig. Das liegt vor allem daran, dass
es keine übergeordneten Parteiebenen gibt, die in
Schwächephasen für Kontinuität sorgen. Unter den
Wählergemeinschaften in hessischen Städten von
Oberursels Größenordnung ist die OBG was Stim-
menanteile, Mandate und Dauerhaftigkeit angeht,
die Ausnahme. 

Bei der OBG sorgten vor allem langfristig enga-
gierte Persönlichkeiten wie Helmut Reutter, Karl
Böhle, Ilse Flötenmeier, Helmut Schultz und Wolf-
gang Pristaff dafür, dass rechtzeitig Wahlvorberei-
tungen getroffen und geeignete Persönlichkeiten
gefunden wurden. Das war besonders in den Orts-
teilen nicht immer leicht, mussten doch nach dem
ab  gültigen Wahlrecht Kandidatinnen und
Kandidaten für mindestens ein Drittel der zu ver-
gebenden Mandate gefunden werden, um alle zu-
gedachten Stimmen auszuschöpfen.

Mit Eintritt ins Stadtparlament  begannen
für die OBG die »Mühen der Ebene«, die ständigen
Sitzungen, Anfragen, Anträge, Abstimmungen mit
Koalitionspartnern und Kompromisse, um zu Ent-
scheidungen zu kommen. Dabei mussten auch
Kräfte, die noch nicht zum Zuge gekommen
waren, einbezogen werden, und bekannte Persön-
lichkeiten, die das Gesicht der OBG prägten, aber
kein Mandat übernehmen wollten.

Interessengemeinschaften haben höhere Fluktua-
tionsraten als Parteien, die über diverse Vereinigun-
gen auf verschiedenen Ebenen lebenslange Netz-
werke und Karrierechancen bieten können. Viele
gehen, wenn ihre persönlichen Anliegen erledigt
sind. Es bleiben die, denen auch die Vorgärten der
anderen nicht egal sind.

*   *   *
Der Verfasser bedankt sich bei Dr. Henriette

Kramer für die Überlassung von Unterlagen ihres
Vaters, beim Stadtarchiv für die Hilfe bei der Re-
cherche und bei Helmut Reichel und Reinhart Stoll
für die Unterstützung bei der Bildbeschaffung. 

Dr. Christoph Müllerleile, Jahrgang , ist Journalist
von Beruf und war in Oberursel  -  ,  -   und
 -   Stadtverordneter der CDU und ist es seit 
für die OBG. Von  bis  war er zudem Kreistagsab-
geordneter für die Freie Wählergemeinschaft Hochtaunus.
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Ackergasse (Osl) ab ?

Adenauerallee (Ou) ab 
Allee  - ,  - 
(im Volksmund : Krankenkassenallee)

Adolf-Hitler-Allee  - 
Frankfurter Straße ? - 

Vordere Austraße (Teil)

Adlerstraße (Obn) ab ?

Ahornweg (Obn) ab ?

Akazienstraße (Sst) ab 
Feldbergstraße

Alberusstraße (Osl) ab 
Privatstraße (Meister)  - 

Alexander-Hess-Straße (Osl) ab 
Staufenstraße  - 

Alfred-Delp-Straße (Osl) ab / 

Alfred-Lechler-Straße (Osl) ab 
An der Kuranstalt   

Hohemarkstraße (Teil)
Hohemark (Teil)

Alois-Henninger-Straße (St) ab 

Die Straßennamen in Oberursel und den Ortsteilen
Wann erhielten die Straßen ihre heutigen Namen
und wie hießen sie früher  ?

von Bernd Ochs



Osl = Oberursel Kernstadt
einschl. Bommersheim

Obn = Oberstedten
Sst = Stierstadt
Wkn = Weißkirchen

Auszug aus der vom Autor geführten und wohl kaum je lückenlos
abzuschließenden Arbeitsdatei »Straßennamen forschung Ober ursel«,
Stand Oktober . Über  die Herkunft der Straßennamen werden
die „Mitteilungen« des Vereins für Geschichte und Heimatkunde
Oberursel e.V. in einer der folgenden Ausgaben berichten.

A R   P : S B O

Frankfurter Straße um , heute Adenauerallee
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Alte Leipziger - Platz (Osl) ab 
Lahnstraße

Altenhöfer Weg (Osl) ab 

Alter Weg (Obn) ab 
Altkönigstraße

Altkönigblick (Wkn) ab 

Altkönigstraße (Osl) ab  ? 
Taunusstraße (Teil)
Saalburgstraße (Teil)  - 

Altkönigsweg (Teil)
Der obere Hainweg (Teil)

Am alten  Bach (Obn) ab 

Am alten Hof (Obn) ab 

Am Ameisenberg (Sst) ab 

Am Gaßgang (Wkn) ab 

Am Hang (Osl) ab 
In der Steingaß  - 

Am Heiligen Rain (Sst) ab ?

Am Mergelgarten (Obn) ab 

Am Mühlgraben (Obn) ab 

Am Müllerweg (Osl) ab 

Am Rahmtor (Osl) ab 
Marktplatz (Teil)  

Königsteinerweg

Am Schmidtstock (Sst / Wkn) ab 

Am Urseler Weg (Obn) ab 

Am Waldrand (Obn) ab 
(Im) Rosengarten  - 

Am Wernerskreuz (Osl) ab 

Am Wetebrunnen (Sst) ab 
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße  

Amselweg (Obn) ab 

An den Drei Hasen (Osl) ab 
Ziegeleistraße .  .  -   .  .  

An den Kieskauten (Osl) ab ?

An den Pappeln (Sst) ab 
Ahornstraße  - 

An den Steckengärten (Obn) ab 

An der Billwiese (Osl) ab 

An der Bleiche (Wkn) ab  und 



An der Kuranstalt (um ), heute Alfred-Lechler-Straße
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An der Brennersmühle (Osl) ab   ?
Unterhalb der Stadt

An der Burg (Osl) ab 
Burggasse  

Obergasse (Teil)

An der Friedenslinde (Osl)  ab 

An der Glöcknerwiese (Osl) ab 

An der Heide (Osl) ab 
Hindenburgstraße  - 

Edithstraße  - 

An der Herrenmühle (Osl) ab 
Mühlgasse  

An der Kreuzwiese (Wkn) ab 

An der Untermühle (Wkn) ab 

An der Waldlust (Osl) ab 
Hohemarkstraße (Teil)

An der Wiesenmühle (Sst) ab ?

Auf der Entenweide (Sst / Wkn) ab ?

Auf der Platte (Obn) ab 

Aumühlenstraße (Osl) ab   ?
Aumülllerweg

Austraße (Osl) um 
Mittlere Austraße

(im Volksmund : Schwalbengasse)

Bahnweg (Sst) ab ?

Beethovenstraße (Osl) ab 

Bergweg (Obn) ab ?

Berliner Straße (Osl) ab 
Arndtstraße (Teil)  - ,  - 

Hermann-Göring-Straße (Teil)  -

Bertha-von Suttner-Straße (Osl) ab 

Birkenstraße (Sst) ab 

Bischof-Brand-Straße (Wkn) ab 
Talstraße  - 

Sudetenstraße 

Bleibiskopfstraße (Osl) ab 

Bleichstraße (Osl) ab   ?
Eselsgasse

Eppsteinergasse (Teil) 

Bommersheimer Straße (Osl) ab , 
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße (Teil)  - 
Verlängerte Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 
(Teil)   ?  - 

Schillerstraße (Teil)    - 
Froschgasse (Teil)   -  



Altkönigstraße um  ab Einmündung Obertor nach oben
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Borkenberg (Osl) ab 
Am Borkenberg ?

Borngäßchen (Obn) ab 
Haingäßchen 

Breslauer Straße (Wkn) ab 

Bruchwiesenstraße (Osl) ab   ?
In der Bruchwiese  - 

Brückenstraße (Obn) ab ?

Brüder-Grimm-Straße (Osl) ab 
Schillerstraße (Teil)

Brüder-Winter-Straße (Osl) ab 
Taunusstraße (Teil) 

Buchenweg (Obn) ab 

Burgstraße (Osl) ab 
Entengasse 

Bussardweg (Obn) ab   ?

Camp-King-Allee (Osl) ab 

Chopin-Platz (Osl) ab 

Clara-Schumann-Straße (Osl) ab 

Dalbigsbergstraße (Osl) ab 

Damaschkestraße (Osl) ab 

Danziger Straße (Sst) ab 

Dietrich-Bonhoeffer-Straße (Osl) ab 

Dillstraße (Osl) ab 

Dornbachstraße (Osl) ab 

Dornholzhäuser Straße (Obn) ab ?

Drossselweg (Obn) ab 

Ebertstraße (Osl) ab , 
Schlageterstraße  - 

Eckardtstraße (Osl) ab 

Edelflußstraße (Sst) ab ?

Edith-Stein-Weg (Obn) ab 

Eibenweg (Sst) ab  - 

Eichendorffstraße (Osl) ab 

Eichenstraße (Sst) ab 

Eichwäldchenweg (Osl) ab   ?
Ahornweg (Teil)

Eisenhammerweg (Osl) ab 
Pachtensweg ?

Else-Kröner-Straße (Osl) ab 

Elsterweg (Obn) ab 



Kumeliusplatz um , heute Epinayplatz
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Elvis-Presley-Weg (Osl) ab 

Epinayplatz (Osl) ab 
Kumeliusplatz  - 

Stadtplatz 

Eppsteiner Straße (Osl) ab 
Homburger Straße 

Steingasse
Hintergasse 

Erbsengasse (Sst.) ab ?

Erdenkautenweg (Obn) ab ?

Erich-Ollenhauer-Straße (Osl) ab 
Im Köbener, Am Köbener  - 

Erlenbachweg (Osl) ab 

Erlengasse (Wkn) ab ?

Ernst-Lüttich-Straße (Osl) ab 

Eschbachweg (Osl) ab 

Eschenweg (Obn) ab 
Eichenweg 

Fahrgasse (Sst) ab ?
Vordergasse

Falkenweg (Obn) ab 

Fasanenweg (Sst) ab 

Feinbergweg (Osl / Obn) ab 

Feldbergstraße (Osl) ab 
Neuer Holzweg

Im Feldchen 

Feldstraße (Obn) ab ?

Fichtenstraße (Obn) ab ?

Finkenweg (Obn) ab 

Fischbachstraße (Osl) ab 

Flurstraße (Wkn) ab 
Am Hang 

Folkbertusstraße (Osl) ab 
Wiesenstraße 

Forsthausweg (Osl / Obn) ab 
Kohlenweg 
(im Volksmund : Madameweg)

Frankfurter Landstraße (Osl / Wkn) ab 
Alle unterhalb Bahnhof, linksseitig bis 
Friedhof
Unterhalb der Stadt, rechtsseitiger Bereich

Franz-Dietz-Straße (Wkn) ab 

Franziska-Schild-Weg (Osl) ab 



Eppsteiner Straße um  mit Blick zum Marktplatz, links die Einmündung der Ackergasse
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Freiheit (Osl) ab 
Blücherstraße  (?) - 
(im Volksmund : »im Feldherrnviertel«)

Hindenburgstraße (Teil)  - 
Rathenaustraße  - 

Freiherr-vom-Stein-Straße (Osl) ab 

Freiligrathstraße (Osl) ab 
Homburger Weg 
(im Volksmund : Blechdibbegass)

Friedensstraße (Osl) ab 

Friedländerstraße (Osl) ab 
Altkönigweg 

Hohemark (Teil) 
Ausserhalb der Stadt 

Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße (Wkn) ab 
Verlängerte Jahnstraße 

Friedrichstraße (Obn) ab ?

Frohsinnweg (Obn) ab 

Fuchstanzstraße (Sst) ab 
Am Sportplatz  - 

Füllerstraße (Osl) ab 
Taunusstraße (Teil)  - 

Unterer Hainweg (Teil)

Furtweg (Obn) ab ?

Gablonzer Straße (Osl) ab 

Gartenstraße (Sst) ab ?
Obergasse (Teil)

Gattenhöferweg (Osl) ab ?
Außerhalb, auch Unterhalb der Stadt

George-C.-Marshall-Ring (Osl) ab 

Georg-Hieronymi-Straße (Osl) ab 

Gerhard-Hauptmann-Anlage (Osl) ab 

Gerhard-Hauptmann-Straße (Osl) ab 
Am Hünenpfad - 

(Am) Hundspfad  - 

Geschwister-Scholl-Platz (Osl) ab 
Friedhofsplatz

Geschwister-Scholl-Straße (Osl) ab 
Kapellenstraße 

Glauburgweg (Osl) ab 

Goethestraße (Osl) ab 

Goldackerweg (Osl) ab 

Goldgrubenstraße (Obn) ab 
Bleibiskopfweg  - 

Hauffstraße (Osl) ab 



Taunusstraße um , heute Füllerstraße
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Hauptstraße (Obn) ab ? und 
Verschmelzung von Hauptstraße und
Taunusstraße in Hauptstraße

Taunusstraße (Teil)

Häuserstraße (Obn) ab ?

Häuserweg (Obn) ab ?

Heckenweg (Obn) ab ?

Hegarstraße (Osl) ab 
Drossselstraße  - 

Heinestraße (Osl) ab 
Boelckestraße  - 

Privatstraße (Messer)

Heinrich-Geibel-Platz (Sst) ab 

Heinrich-Kappus-Weg (Obn) ab 

Henchenstraße (Osl) ab 

Henricusstraße (Osl) ab 

Herderstraße (Osl) ab 

Herzbergstraße (Osl) ab , 
Erzbergerstraße  - 

Herzog-Adolf-Straße (Osl) ab 
Neuer Weg  - 

Im Grund 

Hinter der Krebsmühle (Wkn) ab   ?



Homburger Landstraße um , linksseitig Gemarkung Oberursel, rechtsseitig Bommersheim

Görlitzer Straße (Sst) ab 
Breslauer Straße  - 

Gotische Straße (Obn) ab ?

Grabenstraße (Wkn) ab 
Hainstraße 

Graf-v.-Stauffenberg-Straße (Osl) ab 

Grenzstraße (Obn) ab ?

Grenzweg (Obn) ab 

Groenhoffstraße (Osl) ab 
Boelckestraße ? (Teil)  - 

Grünwiesenweg (Obn) ab 
Grüner Weg, Am grünen Weg 

Haardweg (Obn) ab ?

Hammergarten (Osl) ab 

Hans-Gerlach-Weg (Wkn) ab 

Hans-Mess-Straße (Obn) ab 

Hans-Rother-Steg (Osl) ab 

Hans-Thoma-Straße (Osl) ab 
Bismarckstraße  - 

Hasengarten (Obn) ab 
Lindenstraße 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 3185 von 3284



Hintergasse (Sst) ab ?

Hiroshimastraße (Wkn) ab 
Kurmainzer Straße (Teil)

Bahnhofstraße (Teil)
Am Bahnhof

Hohemarkstraße (Osl) ab 
Oberhalb der Stadt (Teil)
Kanonenstraße (Teil)

Holtzweg, Holzweg, Fabrikweg

Hollerberg (Osl) ab   ?
Kirchgasse (Teil)

Obergasse (Teil)
(im Volksmund : Kaal Loch (Teil)

Holzweg (Osl) ab   ?
Henchenstraße (Teil)

Holzweg-Passage (Osl) ab  /
Holzweg (Teil)

Homburger Landstraße (Osl) ab 
Homburger Chaussee  - 

Homburg-Höchster Bezirksstraße

Hospitalstraße (Osl) ab  ?
Hospitalgasse, Spitalgasse

Hintergasse

Hügelgräberweg (Obn) ab 
Roßkopfstraße 

Hügelstraße (Wkn) ab 
Gartenstraße  - 

Hühnerbergweg (Obn) ab ?

Im Breul (Osl) ab 

Im Diezen (Osl) ab ?

Im Gartenfeld (Obn) ab 
Gartenstraße, Gartenweg 

Im Heidegraben (Osl) ab 
(im Volksmund : Hummelweg)

Im Himmrich (Osl) ab 

Im Hopfengarten (Osl) ab 
Hopfengarten  - 

Im Kirschenfeld (Sst) ab 
Kirschenfeld zur Eichenstraße gehörig
 - 

Im Ölgarten (Osl) ab 
Gartenstraße ? - 

Im Portugall (Osl) ab 

Im Rosengärtchen (Osl) ab 

Im Rothkopf (Osl) ab 

Im Setzling (Osl) ab 

Im Steinfeld (Sst) ab 

Im Stockborn (Osl) ab 

Im Taunusgarten (Osl) ab 

Im Wall (Osl) ab 

Im Wingert (Osl) ab 
Scharnhorststraße  (?) - 
(im Volksmund : »im Feldherrnviertel«)

In den Schwarzwiesen (Sst) ab 

In der Au (Wkn) ab 

In der Steingasse (Osl) ab 
Im Goldacker (ehem. Verlängerung)

Steingasse

Industriestraße (Obn) ab ?

Jaminspfad (Osl) ab 

Jean-Sauer-Weg (Osl / Obn) ab 
Alte Siedlerstraße Febr. -  April 

Kalbacher Straße (Osl) ab 

Kammerpfad (Sst) ab ?

Kanonenstraße (Obn) ab ?

Kantstraße (Osl) ab 
Am Schillerturm (Teil)

Kapellenstraße (Sst) ab 

Kapersburgstraße (Osl) ab 

Karl-Hermann-Flach-Straße (Osl) ab 

Karlsbader Straße (Sst) ab 
Sudetenstraße  - 

Karl-von-Frisch-Weg (Osl) ab 

Kastanienweg (Osl) ab 

Kiefernweg (Sst) ab 

Kiesweg (Sst) ab ?

Kinzigstraße (Osl) ab 

Kirchstraße (Obn) ab ? und 
Verschmelzung von Kirchstraße und
Hainstraße in Kirchstraße

Kleine Schmieh (Osl) ab 
Yorkstraße  (?) - 
(im Volksmund : »im Feldherrnviertel«)

Kleiststraße (Osl) ab 
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Köhlerweg (Osl / Sst) ab 
Außerhalb der Stadt 

Kolbenbergweg (Osl) ab 

Kolberger Straße (Wkn) 
Feldbergstraße  - 

Kolpingstraße (Osl) ab 

Königsberger Straße (Sst) ab 

Königsteiner Straße (Osl/Sst) ab ?

Korfplatz (Osl) ab 

Korfstraße (Osl) ab 
Gartenstraße

Turmweg, Thurmweg

Körnerstraße (Osl) ab 
Kumeliusstraße (Teil)

Götz-Mühlen-Weg (Teil)
(im Volksmund : Manne Pädche (Teil)

Krautweg (Obn) ab ?

Krebsmühlenweg (Wkn) ab ?

Kreuzallee (Obn) ab ?

Kreuzbergstraße (Osl) ab 

Kronberger Straße (Osl) ab 
Atzelhohlweg (Teil)  

Kuckucksweg (Obn) ab 

Kumeliusstraße (Osl) ab 

Kupferhammerweg (Osl) ab 

Kurmainzer Straße (Sst / Wkn) ab 
Am Bahnhof, Bahnhofstraße,
Homburger Straße

Adolf-Hitler-Straße  - 

Kurze Steig (Osl) ab 
Gneisenaustraße  (?) -
(im Volksmund : »im Feldherrnviertel«)

Küstriner Straße (Osl) ab 
Stettiner Straße  - 

Lahnstraße (Osl) ab 

Landwehr (Obn) ab 

Lange Straße (Osl) ab 
Lindenstraße und Taunusstraße

Untergasse, Obergasse

Langwiesenweg (Osl) ab 

Lärchenweg (Obn) ab ?

Lenaustraße (Osl) ab 
Ober der Kapelle

Lessingstraße (Osl) ab 

Lia-Wöhr-Weg (Wkn) ab 



Bommersheim, Lindenstraße um , heute Lange Straße
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Liebfrauenstraße (Osl) ab  ?
Liebfrauenbirnbaumweg

Liebigstraße (Osl) ab 
Moltkestraße  - 

Limesstraße (Obn) ab 
Herzkopfweg

Lina-Himmelhuber-Straße (Osl) ab 

Lindenbergweg (Obn) ab 
Staufenstraße

Lindenstraße (Osl) ab , 
Kaiserin-Friedrich-Straße  - 

Lindenstraße  - 
Hintere Austraße

Lise-Meitner-Straße (Osl) ab 

Lorsbachstraße (Osl) ab 

Ludwig-Erhard-Straße (Osl / Sst / Wkn)   ab 

Maasgrundweg (Osl) ab 
Außerhalb der Stadt (Teil)

Mainstraße (Osl) ab 

Mariannenweg (Obn) ab 
Homburger Weg

Marienbader Straße (Osl) ab 

Marienstraße (Osl) ab  ?
Taunusstraße (Teil)

Marktplatz (Ou) ab ?

Marxstraße (Osl) ab , 
In den Portwiesen (Behelfsheime)

Horst-Wessel-Straße  - 

Mauerfeldstraße (Wkn) ab 

Mauerweg (Wkn) ab 
Am Mauerweg 

Maximilian-Kolbe-Straße (Osl) ab 

Meiersberg (Osl) ab 

Meisenweg (Obn) ab 

Memeler Straße (Wkn) ab 

Messko-Platz (Osl) ab 

Mittelstedter Straße (Obn) ab 
Oberurseler Straße

Mittelweg (Osl) ab 

Mollerbachstraße (Osl) ab 

Moselstraße (Osl) ab 

Mozartstraße (Osl) ab 



Kaiserin Friedrichstrasse um , heute Lindenstraße
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Mühlenweg (Obn) ab ?
Mühlgasse ?

Münzenburgstraße (Osl) ab 

Mutter-Teresa-Straße (Osl) ab 

Nassauer Straße (Osl) ab 
Kaiserstraße  - 

Bahnhofstraße

Neubronnerstraße (Osl) ab 

Neugasse (Sst) ab ?

Neuhausstraße (Osl) ab 

Neurothstraße (Osl) ab 
Aumühlenstraße (Teil)

Neutorallee (Osl) ab 
Promenadenweg
(im Volksmund : Seufzerallee, Gänseallee)

Niddastraße (Osl) ab 

Niederstedter Straße (Obn) ab 

Niederurseler Straße (Wkn) ab 
Feldstraße

Ober den Birken (Osl) ab 

Obere Bremengärten (Osl) ab 

Obere Hainstraße (Osl) ab ?
Hintergasse

Eppsteinergasse (Teil)
(Volksmund : Bleich, die Bleich hinauf )

Obere Zeil (Osl) ab 

Obergasse (Osl) ab ?

Oberhöchstadter Straße (Osl) ab  ?

Oberstedter Straße (Osl) ab ?
John-E.-Fisher-Straße (nur Nr. , aktuell 
wieder Oberstedter Straße )

Stedter Weg

Oberurseler Straße (Osl / Wkn) ab , 
Weißkirchener Weg 

Unterhalb der Stadt 
Wiesenweg 

Odenwaldstraße (Osl) ab 

Peter-Meister-Weg (Osl) ab 

Pfaffenweg (Sst) ab ?

Pfarrackerweg (Osl) ab 

Pfarrer-Alois-Reichwein-Weg (Wkn) ab 
(im Volksmund : Wassergasse)

Pfarrstraße (Obn) ab ?

Pfeiffstraße (Osl) ab 

Pfingstbornstraße (Sst) ab ?
(im Volksmund : Schusterberg)

Pfingstweidstraße (Osl) ab 

Philipp-Reis-Straße (Osl) ab 

Platanenstraße (Sst) ab 
Wiesenstraße

Platz der deutschen Einheit (Osl) ab 

Platz des 17. Juni (Osl) ab 

Porsche-Platz (Osl) ab 

Portstraße (Osl) ab   ?

Querstraße (Wkn) ab 

Rathausplatz (Osl) ab 

Reifenberger Straße (Sst) ab 
Herzbergstraße  - 

Rheinstraße (Osl) ab 

Rhönstraße (Osl) ab 

Richard-Wagner-Straße (Osl) ab 

Richard-Werner-Weg (Osl) ab 

Robert-Kempner-Ring (Osl) ab 

Römerstraße (Sst) ab 
Schulstraße  - 

Rossertstraße (Osl) ab 

Roßkopfweg (Osl) ab 
Fuchstanzstraße  - 

Rotbornstraße (Osl) ab 
Roter Born ?

Ruppertshainer Straße (Sst) ab 
Altkönigstraße  - 

Saalburgstraße (Obn) ab ?
Nickelsgasse 
(im Volksmund : de Tripp)

Sandweg (Osl) ab 

Schellbachstraße (Osl) ab 

Schillerstraße (Osl) ab 
(im Volksmund : Osramallee)

Turnhallenweg
Altegass
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Schlenkergasse (Osl) ab 
Ackergasse (Teil)

Schlesier Straße (Osl) ab 
Breslauer Straße  - 

Schmiedstraße (Obn) ab ?

Schulstraße (Osl) ab  ?
Obergasse (Teil)
(Volksmund : Kornblumengasse (Teil)

Hainweg  (unterer Teil) 
Brauhausgasse (Teil)

Schulzengasse (Sst) ab ?

Seedammweg (Sst) ab ?

Siemensstraße (Osl) ab 

Silcherstraße (Osl) ab 
Finkenstraße  - 

Spessartstraße (Osl) ab 

St.-Hedwigs-Weg (Osl) ab 
Birkenweg  - 

St.-Johannes-Weg (Osl) ab 

St.-Sebastian-Straße (Sst) ab 
Feldstraße

St.-Ursula-Gasse (Osl) ab 
Kirchgasse

Obergasse (Teil)

Starenweg (Obn) ab 

Steinbacher Straße (Sst) ab ?
Steinbacher Weg

Steinmühlenweg (Osl) ab ?
Steinweg (Teil)

Steinstraße (Sst) ab 

Stettiner Straße (Sst) ab 

Stierstadter Straße (Sst) ab 
Oberurseler Straße

Strackgasse (Osl) ab ?

Sudetenstraße (Wkn) ab 

Tabaksmühlenweg (Osl) ab 

Tannenweg (Obn) ab 

Taunusblick (Wkn) ab 

Taunusstraße (Sst) ab  ?
Hintere Taunusstraße (Teil)

Borngasse (Teil)

Theodor-Heuss-Straße (Osl) ab 
Neufeldstraße 

Altkönigstraße (Teil)

Thomas-Cook-Platz (Osl) ab 

Tilsiter Straße (Wkn) ab 
Herzbergstraße  - 

Troppauer Straße (Osl) ab 

Uhlandstraße (Osl) ab 

Ulmenstraße (Sst) ab 
Buchenstraße  - 

Untere Bremengärten (Osl) ab 

Untere Hainstraße (Osl) ab ?
Haingasse, Hainstraße, Haynstraße

Untergasse (Sst) ab ?



Die Kirchgasse um , heute St.-Ursula-Gasse.
Links das alte Schulhaus, rechts die Metzgerei von Philipp
Henrich.
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Urselbachstraße (Wkn) ab um   ?
Zur bereits bestehenden Urselbachstraße 
gehören seit  : Harheimer Gasse, Hof-
gasse, Kirchgasse, Mittelgasse, Obergasse, 
Schulstraße, Untergasse 

Hermann-Göring-Straße  - 

Ursemer Straße (Osl / Sst) ab 
Saalburgstraße  - 

Usastraße (Osl) ab 

Usinger Straße (Obn) ab 

Vierhäusergasse (Wkn) ab ?

Viermärkerweg (Obn) ab 
Rossertstraße

Vogelsbergstraße (Osl) ab 

Vorstadt (Osl) ab ?
Ackergasse (Teil)

Wacholderweg (Obn) ab 
Lärchenweg

Waldstraße (Obn) ab 
Lindenstraße (Teil)

Wallstraße (Osl) ab ?

Weidengasse (Osl) ab ?
(im Volksmund : Klein Venedig)

Weilstraße (Osl) ab 

Weinbergstraße (Obn) ab 
Homburger Straße

Weinbergweg (Obn) ab ?

Weingärtenstraße (Osl) ab 

Weißkirchener Straße (Sst / Wkn) 
Taunusstraße (Teil)

Weißkircher Straße (Teil)

Wiederholtstraße (Osl) ab 
Obere Hainstraße (Teil)

Gerbergasse
Farb, Färb, Hinter der Farb

Wiesenaustraße (Osl) ab ,  ?

Wiesenstraße (Wkn) ab 

Willy-Brandt-Straße (Osl) ab 

Willy-Seck-Straße (Osl) ab 

Wintersteinstraße (Osl) ab 

Zedernweg (Sst) ab 
Erlenstraße  - 

Zeilweg (Osl) ab 

Zeisigweg (Obn) ab 
Häuserstraße im Eichwäldchen

Zelterstraße (Osl) ab 
Meisenstraße  - 

Zeppelinstraße (Osl) ab 
In den Gewannen

Zimmersmühlenweg (Osl / Sst) ab 

Zu den Ringwällen (Obn) ab 
Ringstraße

Zu den Schreiergärten (Obn) ab 

Zum Flemig (Osl) ab 
Saalburgstraße  - 

Zum Gleichen (Obn) ab   ?

Zum Hainmüller (Obn) ab 
Forsthausstraße



Das komplette Straßenverzeichnis zum Stadtplan, 
herausgegeben vom Taunusklub Oberursel 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 3191 von 3284



Neupräsentation der
Stadtgeschichte im
Vortaunusmuseum
Im Juni 1987 wurde das Vortaunusmuseum
und somit auch die Dauerausstellung zur
Geschichte der Stadt Oberursel eröffnet.
Die Stadtgeschichte wurde damals in
chrono logischer Reihenfolge, d.  h. von der
urkund lichen Ersterwähnung der Stadt 791
bis zur Zeit der 1980 er Jahre, präsentiert.
Über ein Vierteljahrhundert später – die Ausstellung war allmählich  »in die
Jahre gekommen« – wurde es Zeit für eine Neukonzeption.
Nach zweijähriger intensiver Arbeit heißt es nun ab dem 3.   Dezember 2016 :
Herzlich willkommen zur Dauerausstellung »Stadtgeschichte« im Vortaunus -
museum ! Sie ist wieder für Museumsbesucher geöffnet.
Die Präsentation soll mit ihren neuen inhaltlichen Schwerpunkten, verbunden
mit zeitgemäßen gestalterischen Ideen und neuen vermittlungspädagogischen
Zugängen, Bürger und Besucher der Stadt Oberursel gleichermaßen ansprechen. 
Ausgewählte Objekte und Texte zu Themen wie »Wenn die Schulen zunehmen,
steht’s wohl im Lande « oder » Fromme Leut’ sind dünn gesät … «, sowie das
neue virtuelle Stadtmodell von Oberursel dokumentieren die facettenreiche
Vergangenheit der Stadt.

m

Öffnungszeiten:
Samstags 10 – 16 Uhr
Sonntags 14 – 17 Uhr
Mittwochs 10 – 17 Uhr

Der Eintritt ist frei.

Vortaunusmuseum
Marktplatz 1, 61440 Oberursel
Tel. 0 6171  -  581434
E-Mail: vortaunusmuseum@t-online.de
www.vortaunusmuseum.de
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Zu den eindrucksvolleren der historischen Ge-
bäude der Stadt Oberursel zählt zweifelsohne das
Verwaltungsgebäude der Motorenfabrik Oberursel
AG. Als dessen Hauptteil in den Jahren von 
bis  errichtet wurde, also mitten im Ersten
Weltkrieg zu einer Zeit, in der ansonsten jegliche
größere Bautätigkeit in der Stadt ruhen musste,
entstand eines der größten, wenn nicht gar das
größte Bauwerk in der damaligen Stadt. Auch
wenn es mittlerweile von der städtischen Bebauung
umzingelt ist, beeindruckt das Gebäudeensemble
aus dem eindrucksvollen Verwaltungsgebäude und
den anschließenden Werkhallen noch immer durch
seine erhabene Erscheinung.

Dieser, trotz der schwierigen und von Not und
Entbehrungen gekennzeichneten Zeit mitten im
Ersten Weltkrieg,  sehr prunkvoll in neubarockem
Stil ausgeführte Bau soll deshalb bald den Bei -
namen »Schauspielhaus Oberursel« erhalten haben.
Das war wohl eine Anspielung auf das an der
Frankfurter Endstation der vorbeiführenden Stra-
ßenbahnlinie  stehende,  eröffnete und
ebenso prunkvolle Schauspielhaus der Stadt Frank-
furt. Während das Frankfurter Schauspielhaus –
nach den schweren Zerstörungen im Zweiten Welt-
krieg, den anschließenden behelfsmäßigen Repa -
raturen, und nach den einschneidenden Umbauten
von  bis  – sein historisches Erscheinungs-

bild vollständig verloren
hat, konnte das rund fünf-
zehn Jahre später errich-
tete historische Verwal-
tungsgebäude der Moto-
renfabrik Oberursel die
Zeiten in alter Pracht
überdauern. Anfang 
wurde der hessische Denk-
malschutz auf das Beson-
dere dieses Gebäudekom-
plexes aufmerksam. Da-
mals wurden zunächst die
zur MO-Wiese und die
zur Hohemarkstraße wei-
senden Fassaden des Ver-
waltungsgebäudes und der
angegliederten Werkhalle
, sowie das seinerzeit
auch noch genutzte War-
tehäuschen der Straßen-
bahn unter Denkmal-
schutz gestellt, weiterhin
die Straßenfassade der

oberhalb gelegenen kleineren Werkhalle . Im No-
vember  wurde schließlich der gesamte Bau-
körper des Verwaltungsgebäudes und der angeglie-
derten Werkhalle zum Kulturgut erklärt. Der
Grundstein zu dieser seinerzeit neuen Fabrik war
schon im Jahr  gelegt worden.

100 Jahre »Schaupielhaus Oberursel« –
Die neue Flugmotorenfabrik
von Helmut Hujer



Werksfoto RRD , in der Mitte das »Schauspielhaus Oberursel«
S GKMO (G M O)

Die Bauarbeiten für das seinerzeit neue Verwal-
tungsgebäude der Motorenfabrik Oberursel AG
begannen im Jahr . Mit diesem Verwaltungs-
gebäude setzte sich die Vergrößerung der  er-
richteten Flugmotorenfabrik mit ihrem vorgesetz-
ten zweigeschossigen Bürogebäude fort, die ihrer-
seits an die  gebaute Dieselmotorenhalle mit
ihrer schon eindrucksvollen Fassade anschloss.
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 – Die neue Dieselmotorenhalle 

Seit ihrer Gründung im Januar  hatten sich
die Geschäfte der Motorenfabrik recht günstig ent-
wickelt, was im Jahr  zur Wandlung der Firma
in eine Aktiengesellschaft geführt hatte. Im Jahr
, als praktisch alle Möglichkeiten von Erweite-
rungen des aus der Wiemersmühle gewachsenen
Fabrikkomplexes ausgeschöpft waren, legte man
den Grundstein zu einer neuen Fabrik unterhalb
des alten Werks, mit einer größeren »Montierungs-
halle« als erstem Baustein, und mit einer neuen
Werkseinfahrt mit einem großzügig ausgebauten
Güterbahnanschluss. Die Planung und Leitung
dieser Baumaßnahmen lagen bei dem in Karlsruhe
ansässigen Architektenbüro für Industriebauten
Julius Zinser, die Bauausführung übertrug man
dem damals auch mit anderen Bauten sehr beschäf-
tigten Oberurseler Bau- und Terraingeschäft J. J.
Meister. Der Bauantrag für die neue »Montie-
rungshalle« wurde im April  eingereicht, aber
noch während die Bauarbeiten liefen, beantragte
die Firma am . September  eine Erweiterung,
zu der das Königliche Hochbauamt in Homburg
am . Oktober die Baugenehmigung erteilte. Das
im Jahr zuvor aufgenommene Geschäft mit Die-
selmotoren hatte sich nämlich dermaßen gut ent -
wickelt, dass deren Produktion ausgeweitet werden
musste. Zusätzlich zur Montage sollten nun auch
die Bauteile dieser mittleren und großen Dieselmo-
toren in der neuen Werkhalle gefertigt werden, die
damit zur Dieselmotorenhalle umbenannt wurde.
Dem anfangs geplant gewesenen hohen Mittel-
schiff mit den beiderseits angesetzten und mit
traufständigen Kopfbauten zur Straße hin abschlie-
ßenden Flügeln wurden auf beiden Seiten weitere
Hallentrakte zugefügt, und das ganze Bauwerk
wurde bis fast an den entlang des Urselbachs ste-
henden Lagerschuppen auf etwa das Doppelte des
zunächst geplanten Maßes verlängert. Die straßen-
seitigen Fassaden dieses noch allein auf weiter Flur
stehenden Fabrikbaus wurden gemäß der Vorgaben

der Stadtplanung aufwändig in neoklassizistischem
Stil ausgeführt. Entlang der Hohemarkstraße war
zwar kein Villengebiet, aber doch ein »Landhaus-
viertel für einfache Wohnhäuser« vorgesehen. Die-
ser, abgesehen von seinen Heizungs- und Kohle-
räumen nicht unterkellerte Fabrikneubau, wurde
 mit modernsten Fertigungsmaschinen ausge-
stattet und in Betrieb genommen. Damit hatte
man auch etwa zweihundert neue Arbeitsplätze in
Oberursel geschaffen. Dass diese Werkhalle aber
nur als Anfang zu einem größeren Werk gedacht
war, belegt der bereits für fünfhundert Arbeiter aus-
gelegte Wasch- und Garderobenraum.

 – Die neue Flugmotorenfabrik

Das Geschäft, vor allem mit den großen Diesel-
motoren und den Motorlokomotiven – bis zum
Frühjahr  waren schon über eintausend Loks
geliefert worden – entwickelte sich so gut, dass es
selbst in den großzügigen neuen Fabrikhallen bald
wieder eng wurde. Am . April  erfolgte der
erste Spatenstich zu einem großen Anbau an die
Dieselmotorenhalle. Die Bauarbeiten begannen auf
Grundlage einer vom Landrat erteilten vorläufigen
Bauerlaubnis, die vollständige Baueingabe folgte
erst am . Mai , einen Monat darauf. Die Ar-
beiten schritten zügig voran, schon am . Juni 
beschwerte sich ein Vertreter der Erbengemein-
schaft des Johann Daniel Hochhut darüber, dass zu
nah an deren Grenze zum Anwesen der Steinmühle
gebaut worden sei. Zu der geforderten Entfernung
des angefangenen Mauerwerks kam es jedoch
nicht, man einigte sich wohl, und die Werkhalle
konnte wie geplant vollendet werden. Aber noch
bevor das soweit war, legte die Motorenfabrik am
. Juli  eine geänderte Nutzungs- und Ausstat-
tungsplanung vor, die wahrscheinlich so schon in
der Schublade gelegen hatte. Am . April , also
wenige Tage vor dem Baubeginn zu dieser Halle,
hatte die Motorenfabrik nämlich die Lizenz zum
Nachbau der französischen Flugmotoren Gnome



Die Motorenfabrik Ende , rechts das etwas übersteigert dargestellte ursprüngliche Stammwerk, ganz links
die  errichtete Flugmotorenhalle mit Verwaltungsvorbau, angefügt an die  gebaute Dieselmotorenhalle.
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erworben, und so wurde die Ein-
richtung des Hallentrakts nun
auf die spezielle Fabrikation die-
ser Umlaufmotoren umgeplant.
Durch ein rechterhand in den
straßenseitigen Kopfbau einge-
lassenes Tor, in dessen zwei Eta-
gen wahrscheinlich die Kon-
struktion und die Betriebsbüros
für die Flugmotorenfertigung
untergebracht wurden, gelangte
man in die dahinter liegende
Werkhalle mit dem Rohmateri-
allager, den Fertigungswerkstät-
ten, der Flugmotorenmontage
und dem Prüffeld, sowie zu den
Büros der Werkmeister und des
Offiziers der militärischen Bau-
aufsicht. Anders als die daneben
liegende Dieselmotorenhalle war
diese Flugmotorenhalle voll un-
terkellert. Nach nur sieben Mo-
naten Bauzeit wurde am . De-
zember die Gebrauchsabnahme
für den neuen Hallentrakt bean-
tragt, so dass vermutlich noch
vor dem Jahresende  die Fa-
brikation der Flugmotoren dort einziehen konnte.
Dieser Hallentrakt wurde fortan als »Flugmotoren-
fabrik« bezeichnet, was gleichermaßen für die Er-
weiterungen dieser Fabrik im Laufe der nächsten
Jahre zutraf.

 – Der Ausbau der Flugmotorenfabrik

Schon bald nach dem Kriegsbeginn im August
 wurde die Industrie in Deutschland auf eine
gelenkte Militärproduktion umgestellt, und die
Motorenfabrik Oberursel hatte insbesondere Mo-
torlokomotiven für die Heeresfeldbahnen und
Flugzeugmotoren für die sich schnell entwickelnde
Militärfliegerei zu produzieren. Der stark anstei-
gende Bedarf an Flugzeugmotoren machte schon
bald erneute Fabrikerweiterungen erforderlich,
und im Jahr  sogar eine Umlenkung von Lo-
komotiven-Bestellungen an die Gasmotorenfabrik
Deutz. Zunächst aber konnte die Motorenfabrik
Anfang  den bisherigen Hemmschuh für Fa  -
brikerweiterungen beseitigen, sie konnte das ge -
samte Anwesen der früheren Steinmühle erwerben,
und sogleich im März  mit den Arbeiten zu den
ersten Erweiterungen der Flugmotorenfabrik be-
ginnen. Das direkt an die Flugmotorenhalle an-
schließende Areal wurde nun schrittweise bis an
die damals noch am Urselbach verlaufende Grund-

stücksgrenze bebaut. Als erstes wurde, direkt an die
Bestandshalle anschließend, eine Werkstatt zum
Demontieren der »probierten« Motoren eingerich-
tet, dann links daneben und schon aus der bisheri-
gen Bauflucht herausragend, ein Lehrsaal für die
mittlerweile eröffnete Motorenschule, sowie rechts
daneben ein etwa  Meter breites, bis an den Ur-
selbach reichendes Laboratorium. Dann wurde der
vor diesen Anbauten verlaufende ehemalige Werk-
graben der Steinmühle auf der ganzen Gebäude-
breite bis hin zum Urselbach überbaut, zwar ohne
Überdachung, und dort mit einer vier Meter hohen
Mauer abgeschlossen. Diese Mauer sollte das Ge-
räusch der Flugzeugmotoren zurückhalten, de ren
Prüfung in diesen offenen Bereich verlegt wurde.

Aber der Handlungsdruck hielt an, noch im
Herbst des gleichen Jahres  nahm man einen
weiteren, etwa . Quadratmeter großen Hallen-
trakt neben der ursprünglichen und gleichgroßen
Flugmotorenhalle in Angriff. Und als dessen »Plan-
verfertiger« tauchte erstmals der Offenbacher Ar-
chitekt Philipp Hufnagel auf. Über die Gründe für
den Architektenwechsel – die Dieselmotorenhalle
und die erste Flugmotorenfabrik mit dem straßen-
seitigen Bürotrakt hatte das Architektenbüro des
Julius Zinser in Karlsruhe geplant und betreut –
kann man nur noch spekulieren. Auf jeden Fall



Lageplan der Flugmotorenfabrik mit der ersten Halle von  (gelb), den
schrittweisen Erweiterungen , dem im September  begonnenen
großen Anbau (rot) und dem schon projektierten neuen Verwaltungs -
gebäude. S GKMO
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handelte es sich bei dem neuerlichen, mit Bauan-
trag vom . Juli  begonnenen Erweiterungsbau
um den Teil eines nun viel größeren Projekts, einer
auch ein neues Verwaltungsgebäude umfassenden
modernen Fabrik. In der am . September  er-
teilten Baugenehmigung für den Hallentrakt gab
die Bauaufsicht vor, dass mit dem bereits projek-
tierten Bau des neuen Verwaltungsgebäudes noch
ein gefälliger Abschluss zur Hohemarkstraße hin zu
schaffen sei. Die Bauausführung legte man wieder
in die Hände des bewährten Oberurseler Bauge-
schäfts »T« J.  J.    Meister. Mit dem Anfang
 fertiggestellten Hallentrakt war die Flugmo-
torenfabrik, zusammen mit den schon  vollen-
deten Anbauten, auf das etwa ,-fache ihrer ur-
sprünglichen Größe von  angewachsen.

Zum Ausbau der Flugmotorenfabrik gehörte
auch die Errichtung einer Lager- und Hilfsbe-
triebshalle an der Stelle verschiedener eher behelfs-
mäßiger Vorgängerbauten zwischen der Dieselmo-
torenhalle und der ursprünglichen Fabrik. 

In den Jahren  und , geplant ebenfalls
von Philipp Hufnagel, wurde dort zunächst noch
als freistehendes Gebäude eine neue Kraftzentrale
zur Erzeugung des sich nun in der Fabrik durch-
setzenden Kraftstroms gebaut. Nur getrennt durch
die Gleise der seinerzeitigen Fabrikbahn, welche
dort von der ursprünglichen Fabrik hinunter zur
Dieselmotorenhalle führten, begann man ebenfalls
noch gegen Ende  mit dem Bau einer größeren
Lagerhalle mit einer sich fast über die gesamte
Front zur Straße und den dort liegenden Gleisen
der Fabrikbahn und der Vollbahn erstreckenden
Laderampe. Im unteren Trakt dieser Halle wurde
direkt an die Rampe anschließend ein Kohlelager
angelegt, die folgenden Räume dienten als Ver-
bandsraum, als Feuerwehrgeräteraum mit Schlauch -

turm und als Automobilgarage. Wahrscheinlich
 wurde noch der äußerste rechte Hallentrakt
angefügt und ebenso, nach Abriss einer zunächst
noch im Wege stehenden Wellblechhalle, eine Ver-
längerung des unteren Trakts über den Austritt der
Fabrikbahn hinaus. Diese damit erreichte Gebäu-
desituation entspricht weitgehend der ursprüng -
lichen Konzeptzeichnung des beauftragten Archi-
tekten Philipp Hufnagel.

Der Bau des neuen Verwaltungsgebäudes 

Bei den allgegenwärtigen Engpässen und Ent-
behrungen während des mittlerweile schon zwei
Jahre tobenden Kriegs erscheint das nun folgende
Vorhaben der Motorenfabrik nicht recht in diese
Zeit zu passen, der Bau eines neuen und recht gro-
ßen Verwaltungsgebäudes, mit einer imposanten
Gestaltung und einer zum Teil sehr exklusiven Aus-
stattung. Die Bauplanung war wiederum dem
schon Mitte  mit der letzten Erweiterung der
Flugmotorenfabrik beauftragten Offenbacher Ar-
chitekten Philipp Hufnagel übertragen worden.
Seinen ersten vollständigen, die Ansprüche der Fir-
menleitung umsetzenden Planentwurf des Verwal-
tungsgebäudes hatte er schon im September 
vorgelegt, und so wurde das Gebäude im Wesent-
lichen auch in zwei Bauabschnitten in den Jahren
von  bis  verwirklicht. Zur Gestaltung die-
ses Bauwerks schrieben nach der  abgeschlos-
senen Fassadenre staurierung die in Oberursel an-
sässige Dr. Giesela Kniffler, seinerzeit Oberkon -
servatorin beim Landesamt für Denkmalpflege
Hessen, und der Diplom Restaurator Matthias
Steyer in einem  veröffentlichten Aufsatz : 

»Dem hohen, auf Repräsentation angelegten An-
spruch seiner Bauherrschaft entsprechend entwarf
Hufnagel in Oberursel ein Verwaltungsgebäude,

dessen Architektur dem
Neobarock verpflichtet ist.
Die ausgeprägte Axialität
der aneinandergereihten
Bauglieder, wie Hauptbau,
Mittelrisalit und Seitenflü-
gel, bestimmt in traditio-
neller Weise das Erschei-
nungsbild. Gemindert wird
die gedrängte Baumasse
durch die Neuinterpreta-
tion von Tragen und Las -
ten. Die im Ansatz spür-
bare Auflösung des überlie-
ferten Geschossbaues zeigt
durch die Kolossalordnung



Konzept der /  errichteten Lager- und Hilfsbetriebshalle
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der Säulen und Säulenbündel sowie durch die
durchlaufenden Fensterbänder mit den offenen Ba-
lusterbrüstungen Merkmale des modernen Indu-
striebaus. Mit der sich zunehmend abzeichnenden
Veränderung in der Architekturauffassung ging
eine neue Bautechnik einher. Beton, Glas und Stahl
fanden Einzug in die Architektur. In diesem Zuge
erhielt das Verwaltungsgebäude der Motorenfabrik
Oberursel eine komplette Kunststeinfassade.« Und
an anderer Stelle : »Das Eingangsportal verbindet
Elemente des Neobarock und des Jugendstils.«

Die erwähnte Kunststeinfassade imitiert eine
Mauerwerksstruktur aus Natursteinquadern, im
Sockelgeschoss einen grauen Granit, und in den
darüber liegenden Geschossen einen Tuffstein mit
beige- bis ockerfarbenem Grundton.

Zunächst begann man  mit der Errichtung
des Hauptbaus mit seinem oben bogenförmig ab-
geschlossenen Mittelrisalit – typisch für Hufnagel –
und des rechten Seitenflügels, der direkt an den
noch von dem Karlsruher Architekten Zinser 
gebauten Bürotrakt der Flugmotorenfabrik an-
schloss. Mit der Bauausführung beauftragte man
wiederum das in Oberursel ansässige Baugeschäft
Taunus des Johann Josef Meister. Das stilistisch
dem Verwaltungsgebäude angepasste Straßen-
bahnwartehäuschen, ein kleiner Massivbau mit
Mansarddach, wurde im gleichen Zug errichtet.

Auch das Innere des Mittelbaus fiel sehr aufwän-
dig und repräsentativ aus, was sich in großen Teilen
seiner Gestaltung bis heute erhalten hat. Durch das
Eingangsportal, mit der noch ursprünglichen zwei-
flügeligen schweren Metalltür, gelangt man nach
wie vor durch das Treppenhaus und eine großzügig
verglaste Holztrennwand in die sehr prunkvolle, in
italienischem Marmor ausgestaltete Treppenhalle.
Linkerhand befanden sich früher die Pförtnerloge,
rechterhand der vom Unter- bis ins Dachgeschoss
führende Paternosteraufzug, und beiderseits des
Portals zwei holzgetäfelte Büros, die seinerzeit Di-
rektoren und Prokuristen der Motorenfabrik vor-



Das neue Verwaltungsgebäude im Winter / . Mittelbau und rechter Seitenflügel sind fertiggestellt, der
linke Seitenflügel ist noch im Endausbau.

Das Frankfurter Schauspielhaus   -  
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behalten waren. Eine breite zweiläufige Treppe, die
sich am breiten Zwischenpodest in zwei Flügel teilt,
führt dann auf die Galerie in der zweiten Etage.
Dort von der Balustrade, wo die Treppenbrüstun-
gen vor der zweiteiligen Schiebetür des repräsen -
tativen Sitzungssaals zusammenlaufen, öffnet sich
der Blick auf die großen verglasten Lichtöffnungen
in der gegenüberliegenden Außenwand. In dem
mittleren Fenster ist sehr wahrscheinlich noch das
originale Emblem der damaligen Motorenfabrik
Oberursel AG eingelassen.  Die in die beiden seit-
lichen Fenster eingelassenen vier Stadtwappen –
Oberursel, Frankfurt, Köln und vermutlich Stutt-
gart – haben bei der Renovierung  die vorheri-
gen Einfachverglasungen ersetzt. Bei dem anson-
sten in der Halle vorherrschenden Prunk drängt
sich die Spekulation auf, dass hier einmal andere
Embleme eingelassen waren, die vielleicht während
der NS-Zeit oder der nachfolgenden Besatzungszeit

ausgetauscht wurden. Von der Galerie gelangt man
rechts und links jeweils durch ein Vorzimmer in ein
holzgetäfeltes Direktorenbüro. Dort residierten sei-
nerzeit die beiden Vorstände der Motorenfabrik.
Dazwischen liegt in der Gebäudemitte der ebenfalls
holzgetäfelte und mit geschnitzten  Zierelementen
ausgestattete repräsentative Sitzungssaal. Das Ikarus
und Dädalus Relief über dem Zugang sollte seiner-
zeit wohl an den ersten Menschenflug erinnern, im
Rückblick kann man es auch als Schicksalsdeutung
für die Motorenfabrik ansehen. Ikarus stieg über-
mütig mit den von seinem Vater Dädalus erfunde-
nen Flügeln so hoch hinauf, dass die Sonne das
Wachs seiner Flügel schmolz und er, als sich die Fe-
dern aus dem weichen Wachs lösten, ins Meer

stürzte. Der seinerzeit im Mittelbau installierte
komfortable Paternoster-Personenaufzug hat die
Zeiten nicht überstanden. Seine Zugangsöffnungen

wurden bei der großen
Renovierung  ver-
schlossen und in den
 er Jahren im Erd-
geschoss und in der er-
sten Etage stilentspre-
chend mit jeweils einer
in eine Marmorumfas-
sung eingefügte Holz-
tür verblendet. Die im
Untergeschoss einge-
richteten Speisesäle und
die Küche der Betriebs-
kantine gibt es noch
immer, sie sind im
Laufe der Zeit natür-
lich mehrfach umge-
staltet worden.

Treppenhaus und Fensterwand             F: H H

Abschluss von der Treppenhalle zum Treppenhaus und
Portal                                             F: H H

Galerie der zweiten Etage mit Portal zum Sitzungssaal                F: H H
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Der Hauptbau und der rechte Seitenflügel des
Verwaltungsgebäudes sowie das Wartehäuschen der
Bahn wurden vermutlich noch vor Mitte  fer-
tiggestellt. Mit dem Bau des links an den Hauptbau
anschließenden Seitenflügels, der sich um einen
länglichen Innenhof in einem U-förmigen Gebäu-
detrakt fortsetzt, dessen kopfseitige eindrucksvolle
Fassade die Hohemarkstraße hinabblickt, wurde
 begonnen. Die Pläne für den Bauantrag tragen
das Datum . September , die Baugenehmi-
gung wurde am . April  erteilt, ein dem Win-
ter  /  zugeordnetes Foto zeigt den Bau in
schon weitgehend fertigem Zustand. Zugleich mit
dem linken Teil des Verwaltungsgebäudes wurde
der dahinterliegende Werkhallentrakt an die schon
bis  errichteten Hallen der Flugmotorenfabrik
angebaut. Die beiden Gebäude wurden im Früh-
jahr  fertiggestellt und in Betrieb genommen.
Seitdem bietet das gesamte über dem Sockelge-
schoss mit seinem Mansardwalmdach dreigeschos-
sig stehende Verwaltungsgebäude einschließlich der
Dachempore eine Nutzfläche von etwa . Qua-
dratmetern. Hinter den repräsentativen Fassaden
entlang der Hohemarkstraße verbergen sich aller-
dings einfache und zweckorientierte Industrie -
bauten.

Die Schöpfer des eindrucksvollen Verwaltungs-
gebäudes konnten dessen Prunk nicht lange genie-
ßen. Das Ende des Ersten Weltkriegs läutete auch
den Niedergang der Motorenfabrik Oberursel AG
ein. Nachdem sie Ende  eine Interessengemein-
schaft mit der größeren und breiter aufgestellten
Gasmotorenfabrik Deutz AG eingegangen war,
wurden in Oberursel bald nur noch Motoren
Deutzer Bauart hergestellt. Dieses Produktionswerk

brauchte nun keine Geschäftsführung, keinen Ver-
trieb und keine kaufmännische Verwaltung mehr,
und abgesehen von den Büros einer noch in Ober-
ursel verbleibenden Konstruktions- und Entwick-
lungsgruppe fiel das Verwaltungsgebäude weitge-
hend in einen Dornröschenschlaf. Erst mit dem
Ausbau des Oberurseler Werks zum Flugmotoren-
Entwicklungszentrum der Klöckner-Humboldt-
Deutz AG ab Anfang  zog wieder Leben in das
zunächst einmal grundüberholte Verwaltungsge-
bäude ein. Dann folgten von  bis  ein
neuer Niedergang während der Nutzung als Ka-
serne durch die US-Army, anschließend eine er-
neute grundlegende Renovierung, und seit  die
durchgehende Nutzung als Büro- und Verwal-
tungsgebäude mit ständigen Erhaltungs- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen. Am Tag des offenen
Denkmals im Jahr  hatte der jetzige Inhaber
der Motorenfabrik, die Rolls-Royce Deutschland
Ltd & Co KG, ihre Tore geöffnet, so dass der Ge-
schichtskreis Motorenfabrik Oberursel e.V. den
zahlreichen interessierten Besuchern die ansonsten
der Öffentlichkeit verborgenen Räume und die Ge-
schichte des historischen Verwaltungsgebäudes prä-
sentieren konnte.

Als wesentliche Informationsquelle haben die im
Stadtarchiv Oberursel eingesehenen Bauunterlagen
zur Motorenfabrik Oberursel gedient. Die vor-
nehmlich daraus abgeleiteten Zeitpunkte für die
Bauabläufe sind mit einer gewissen Unschärfe be-
haftet, wenn beispielsweise mit einer Baumaß-
nahme bereits vor Erteilung der Baugenehmigung
begonnen wurde oder auch erst einige Zeit danach.  

Das Ikarus- und Daedalus-Relief über dem Zugang
zum Sitzungssaal        F: H

Planskizze des Wartehäuschens der Lokalbahn  



Warte -
häuschen

Flugmotorenfabrik Tor
Das »Schauspielhaus Oberursel«

S GKMO
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Nach einer  erfolgten Ausschreibung der
Stadt Oberursel zum Ausbau der Aumühlenstraße,
zwischen der Kaisern-Friedrich-Straße (heutige
Lindenstraße) und dem Wiesental, erhielt die
Firma »Terrain- u. Baugeschäft ›Taunus‹ , Inh. J.    J.
Meister, Oberursel« den Zuschlag. Eine der Be -
dingungen der Stadt war, dass die Fertigstellung bis
zum . Dezember  erfolgen müsse, was dann
auch gelang.

Nach dem Erwerb der Grundstücke Aumühlen-
straße  und  erbaute das oben genannte Bauge-
schäft zur gleichen Zeit in der Flur  auf dem
Grundstück Aumühlenstraße  eine großrahmige
Villa – ein mit unterschiedlichen Öffnungen reich
gestalteter Baukörper mit lebhafter Dachlandschaft
und historisierenden Stilelementen, im Landhaus-
stil – auf eigene Kosten. J.   J. Meister übernahm ge-
genüber der Stadt die Verpflichtung, »das Haus
nach dem Wiesentale so zu projektieren und aus-
zuführen, dass es ein besonders dekoratives, gefäl-
liges Aussehen erhält und in die landschaftliche
Umgebung passt«.

Das in der Privatstraße (ab  Alberusstraße
benannt) ansässige Baugeschäft J.    J. Meister war
dafür bekannt, Häuser  / Villen auf eigene Rech-
nung, sozusagen »auf Vorrat« zu bauen, um diese
dann »schlüsselfertig« weiter zu veräußern; so zeu-
gen viele Villen im näheren Umfeld der Aumüh-
lenstraße, und hier hauptsächlich der Lindenstraße,
auch heute noch von den Meister’schen Bautätig-
keiten ab etwa .

Die Hauseigentümer, Eheleute Meister, verkauf-
ten die Villa in der Aumühlenstraße  an den
Rentner Karl Balzer ; jedoch bereits nach etwa
einem Jahr fiel das Anwesen wieder in den Besitz
der Eheleute Meister zurück. Nachdem das Haus
anschließend etwa zwei Jahre lang unbewohnt war,
wurden  zwei Wohnungen an August Kreuz-
berg, Kaufmann, sowie Mathilde Zimmermann,
Wwe. vermietet, die hier bis  wohnten.

Nach den Angaben im Brandkataster kam es 
durch die Eheleute Meister zu einem größeren
Umbau und einer Maßberichtigung. Die Baulich-
keiten sind nun u.  a. wie folgt beschrieben :

a  Villa mit Anbau sowie Freitreppe am Haupt-
eingang nebst Eingangshalle, Freitreppe am

Kücheneingang und Freitreppe vom Garten
zum Anbau sowie Zubehörungen ;

b  Pavillon mit anstoßender Pergola.

I  An der Aumühlenstraße eine Einfriedungs-
mauer sowie ein zweiflügliges Eisentor und 
eine eiserne profilierte Eingangstür ;

II Eine Einfriedung an der projektierten Straße
(= nicht zustande gekommene Fortführung
der Aumühlenstraße durch den Wiesengrund
bis zur Taunusstraße, der heutigen Füller-
straße).

Gemäß den Adressbüchern wurde das bisher mit
»Bauplatz Meister« bezeichnete rechtsseitige Nach-
bargrundstück Nr.    um  wohl dem Anwesen
Aumühlenstraße Nr.    einverleibt; denn die Ein-
tragung lautet nun »Garten, gehört zur Nr. «.



Die »Villa Machenheimer«
von Bernd Ochs

Heinrich und Susanna Machenheimer im Jahr 
F : S GKMO
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Im September  erwarb das Ehepaar Heinrich
und Susanna Machenheimer, geb. Eifert, die Im-
mobilie Aumühlenstraße  und ließ sie nach ihren
Wünschen umbauen.

Der  geborene Heinrich Machenheimer war,
nach den vorliegenden Erkenntnissen, im Jahr 
in die Motorenfabrik eingetreten,  zum Proku-
risten avanciert und Mitte  als Technischer Di-
rektor in den Vorstand des schon  in eine Ak-
tiengesellschaft gewandelten Unternehmens beru-
fen worden. In den Wirren nach dem Ersten
Weltkrieg schied er auf Druck der Arbeiterschaft
Ende März  aus dem Unternehmen, konnte
aber bald darauf seine Laufbahn im Vorstand der
in Frankfurt-Rödelheim ansässigen Weilwerke AG
fortsetzen, welche die damals sehr bekannten Tor-
pedo Fahrräder und Schreibmaschinen herstellten.
Von  bis  wohnte er mit seiner Familie in
dem zu einer geräumigen Wohnung ausgebauten
Mansarddach des ehemaligen Verwaltungsgebäudes
der Motorenfabrik, dessen Adresse noch Hohe-
markstraße  lautete. Nach seinem Ausscheiden
aus der Motorenfabrik zog Machenheimer mit sei-
ner Familie in seine Villa an der Aumühlenstraße
um.
Im Jahr  weist das Brandkataster den Bau

einer Garage aus. Ab etwa Mitte der   er Jahre
wurden einige Räume der Villa vermietet. Im
rechtsseitigen Garten entstand im Hintergrund ein

kleines Schwimmbecken. Nach dem II.  Weltkrieg
hatte im Haus für lange Zeit die Tochter Dr. Lotte
Machenheimer ihre Praxis als Frauenärztin. Hein-
rich Machenheimer verstarb am .   .    im
Alter von  Jahren. Die Villa wurde im Volksmund
lange »Villa Machenheimer« genannt. 

Beim Vergleich der Ansicht, auf der vom »Verlag
und Photograph Nicolaus Burkard« herausgegeben
Postkarte, die am .  .    in Oberursel postge-
stempelt wurde,  mit dem heutigen Aussehen, sind
die diversen Veränderungen im äußeren Erschei-
nungsbild erkennbar. Das Gebäude gehört heute
zur denkmalgeschützten »Gesamtanlage Linden-
straße, Aumühlenstraße, Wiesenaustraße« (sog. En-
sembleschutz).

Im Hintergrund rechts ist das Anwesen Wiesen -
austraße  zu sehen, in dem sich damals die Firma
»Gebr. Schuckart, Treibriemenfabrik, Lederfette u.
Öle« befand.

Quellen : 

Stadtarchiv Oberursel: Brandkataster, Adressbücher,
Hausstandskarte, Städtische Bausachen/Straßenbau,
Verwaltungsberichte Stadt Oberursel ; 

Geschichtskreis Motorenfabrik Oberursel e.V.: Informa -
tionen von Helmut Hujer ;

Stadtverwaltung Oberursel : Untere Denkmalschutz -
behörde ;

Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt/M.: Adressbücher.



Die spätere »Villa Machenheimer« an der Aumühlenstraße um  P, S B O
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Abb.  : Gewölberippen im Chor in neuer
Farbigkeit 

Abb.  : Das Wap-
pen von Nassau
auf einem Schluß-
stein im Chor.
Es steht für Anna
von Nassau-Wies-
baden. Sie war
die Ehefrau des
Eberhard III. von
Eppstein-König-
stein, in der Bau-
zeit des Chores. 

F : F H

Zwei Einschnitte waren für die Ausschmückung
der spätgotischen Kirche im alten »Ursella« prägend:
Erstens die Brandzerstörung der Kirche gegen Ende
des Dreißigjährigen Krieges  mit anschließen-
dem Wiederaufbau auf den Brandresten; und zwei-
tens die historisierend neugotische Restaurierung
im . Jahrhundert mit späteren Auffrischungen.

Von Wandmalereien oder etwa einer farbigen
Raumfassung aus der spätgotischen Kirche vor der
Zerstörung  sind keine brauchbaren Spuren
bekannt geworden. Auch von der neugotischen
Restaurierung im . Jahrhundert ist nichts mehr
sichtbar oder aber durch Veränderungen der Be-
trachtung entzogen. Und die Gewölberippen im
Chor wurden immer wieder nach vermeintlichen
Originalspuren farbig angelegt.

Im Jahre  hatten die »beeden Weisbender An-
dreas und Thomas Usinger von dem Chor in der
Kirch auszuweißen, die Säulen mit einer Ohlfarb
und die Bögen mit einer lichten Silberfarb sambt
zwey blawen Strich mit verguldenen Sternen zu il-
luminieren und zu ziehren«

An den Rippen des Chorgewölbes fanden sich
 noch geringe Reste alter Bemalung ; noch ge-
ringere waren es im Seitenschiff. Möglicherweise
waren das nur noch Spuren der Bemalung von 
oder der neugotischen von . 

Das Gewölbe des Hauptschiffs war  durch
Kriegseinwirkung zerstört worden. Die nicht zer-
störten Gewölbesprossen wurden  Konsolen
für ein neues Holzgewölbe. Die Gewölbekappen

erhielten damals einen Lasurüberzug aus einem mit
Lederleim versetzten Zinkweis derart, dass die
Struktur des Holzes samt den zahllosen Astknoten
überall sichtbar geblieben sind.

Zur neuerlichen Farbgestaltung aller Gewölbe -
r ippen hat man sich an den aufgefundenen Resten
orientiert.   Abb.   u.   Auch die Schließringe des neuen
Holzgewölbes mit ihren symbolischen Bildern sind
farbig angelegt. Sie stammen von dem Oberurseler
Bildhauer und Graphiker Paul Dick und zeigen
eine Taube als Symbol des heiligen Geistes, die Auf-
nahme Marias in den Himmel zur Erinnerung an
den Tag, da die Gemeinde nach der Reformation
wieder den alten Glauben annahm, und das Wap-
pen des Papstes Johannes XXIII., während dessen
Pontifikat die Kirche renoviert wurde. Der vierte
Schließring bekam kein Bild, weil er vom Orgel -
gehäuse verdeckt wird.

Wandmalereien in und an der St.-Ursulakirche
von Josef Friedrich



_______________________________________

1 Hans-Hermann Reck, Die Pfarrkirche St. Ursula zu
Oberursel am Taunus, Frankfurt, Kramer-Verlag ,
S. f  zitiert : Reck 

2 Hans Feldtkeller, Aufgabe der Denkmalpflege in kirchli-
chen Räumen  in: Archiv für mittelrheinische Kirchen-
geschichte .   Jahrgang , S.  
Restaurator Josef Weimer aus Elz untersuchte / 
gründlich die Raumfassung der Kirche. In den diagno-
stizierten acht Putzfassungen findet sich kein Hinweis
auf eine bildhafte Bemalung. Auszug des Untersuchungs -
berichts in : Reck , S.   - 

3 Auf der Rückseite des Papstwappens stehen die Namen
der Mitarbeiter der Firma Hembus, die an der Renovie-
rung  beteiligt waren.
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Im ersten schriftlichen Bericht von  wird
eine »Ausweißung« der ganzen Kirche genannt.
Dreißig Jahre später wird wieder eine »Neufassung
des Raumes und der Ausstattung vorgenommen«.
Die Presse berichtet : »Man kann mit Recht sagen,
daß die Kirche geschmackvoll aufgeputzt worden
ist.« In einem veröffentlichten Gedicht kritisieren
Oberurseler Handwerker die Auftragsvergabe an
einen auswärtigen Weißbinder und Vergolder : »Die
Rahmen und Rosetten an der Wand« hätten sie
auch malen können.

Die umfassend neugotische Innenausstattung der
Kirche nimmt der Homburger Stadtbaumeister
Messerschmidt ab  vor. Abb.   »Die Wände und
Decke waren früher blos mit Leimfarbe angelegt,
jetzt aber in einem gelben Thon mit Ölfarbe ange-
strichen, mit Wachs überzogen und mit dunkel-
braunem Strich quadriert. Die Decke wurde schön
gemalt und in der Kehle wurde eine große Schrift
in lateinischer Sprache angebracht.« Ein ornamen-
tales Rankenwerk oberhalb der Gewölbekonsolen
trennte die Bemalung der Südwand und teilweise



Abb.  : Innenansicht . Rechts u.   links vom Chorbogen die »Schreineraltäre«, die Kanzel an der Südwand 

_______________________________________

4 Reck , S.  
5 a) Es waren die Weißbinder und Vergol-

der Gebr. Walther aus Wiesbaden ;
Joh. Georg Kraus aus Dotzheim, ein
Mitarbeiter der Firma, hat  auf der
Rückseite des Hochalters seinen Namen
hinterlassen.        
b) »Der Taunuswächter« vom .  .  

6 a) Hausbuch Zweifel (Stadtarchiv Ober-
ursel)
b) Ferdinand Luthmer, Die Bau- und
Kunstdenkmäler des östlichen Taunus.
Frankfurt , S.  

Abb.  : Die Lamm-Gottes-Verehrung
über dem Chorbogen mit der Inschrift
»Agnus Dei dona nobis pacem«.
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der Ostwand und füllt damit optisch das Vakuum
des fehlenden Gewölbes. Um Fenster und Torbo-
gen malte man Rankenwerk. Über dem Chor -
bogen, auf malerisch unbearbeiteter Wand, huldig-
ten zwei Engel mit Palmzweigen und Siegeskranz
dem göttlichen Lamm. Abb.  

Die große umlaufende Inschrift in der Kehle zur
flachen Decke ist nicht dokumentiert, ihr Inhalt
nicht bekannt. Genauso ist es mit vier Wandbildern
in neugotischer Malweise im Chor. Sie standen in
den großen Wandfeldern zwischen den Diensten,
oberhalb des Chorgestühls mit aufgesetztem goti-
schen Wimperg und Fialen. Dargestellt waren, so
die Erinnerung, die Verkündigung an Maria, die
Geburt Jesu, die Darstellung Jesu im Tempel und
die Krönung Mariens. Abb.   Auf einer handbeschrie-
benen Holztafel, die die Geschichte der Kirche er-
klärte und sich in der Kirche befand, war vermerkt,
»die Gemälde im Chor sind von den Gebrüdern
Rettinger aus Seligenstadt.« Sie waren die Restau-
ratoren von / , begabte Handwerker. Von
ihrer Arbeit, ihrem künstlerischen Bemühen ist
nichts mehr vorhanden oder auch nur dokumen-
tarisch festgehalten. Bei der Renovierung  er-
fuhr die Neugotik noch keine Wertschätzung.

 wurde eine neuerliche Restaurierung für
notwendig erachtet und von einheimischen Hand-
werkern und Malern ausgeführt. Abb.   Die Decke
bekam ein neues Muster mit Übergriffen auf die
Wand, wobei die große lateinische Inschrift ver-
schwand. Abb. 6



Abb.  : Durchblick vom Hauptschiff auf eines der
vier Wandgemälde im Chor. Vier Nimben sind zu
erahnen. Es ist die einzig bekannte Abbildung von
dieser Gruppe.

Abb.  : Ausschnitt der Bemalung von  in der
Kehle zwischen Decke und Wand im heutigen
Zustand hinter dem Holzgewölbe. Sie verdeckt die
lateinische Inschrift von .           F : F H

_______________________________________

7 Durch Untervertrag wurden die Weißbinderarbeiten an
die Oberurseler Eberhard, Leser und Gebr. Ruppel ver-
geben. Pfarrarchiv St. Ursula .
Auf der Rückseite des Hochaltarkreuzes hat sich ein
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Der Lamm-Gottes-Verehrung mit den zwei
Engeln auf dem Chorbogen ist eine Inschrift bei-
gefügt worden : »Agnus Dei dona nobis pacem«, ein
Friedenswunsch nach den Erfahrungen des .  Welt-
krieges.Abb.    Das querliegende Rankenwerk auf der
Wand bekam ein neues Ornament und auf der
Wand darüber entfiel die Quaderung. Es war eine
Neuausmalung mit teilweise vereinfachter Anleh-
nung an das Vorhandene.

Ganz neu waren vier Evangelisten in den Arka-
denzwickeln des nördlichen Seitenschiffs. Abb.   Die
Vorzeichnungen sind aus einer Vorlagen-Mappe
des Verlags Callwey in ein -cm-Raster skizziert
worden. Diese vergrößerten Studenten der Kunst-
gewerbeschule München für eine ungefähre Höhe
von , m auf den Maßstab  :   . Oberurseler Maler
übertrugen sie dann auf die Wand und legten sie
farbig an., Abb. 8



______________________________

G. W(....) Maler aus
Oberursel  einge -
tragen, da rüber steht
in flotter Schrift :
G.  I.   Rettinger Maler
 Seligenstadt.

8 Von Hans Leser, gest.
, sind die Skizzen
auf dem kleinen Raster.
Sein Sohn Hermann
malte mit Anton Netz
die Vergrößerungen
auf die Wand.

Abb.  : Innenansicht . Seitenaltäre und Kanzel sind noch an den Positionen wie 

Abb.  : Entwürfe von
Hans Leser für zwei der
vier Evangelisten in
den Arkadenzwickeln
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Die Pfeiler und Arkaden der Nordseite sind nach
dem Brand von  verputzt und mit aufgemalter
Quaderung versehen worden.  erhielten auch
alle anderen sichtbaren Bauteile aus Mainsandstein,
wie Chorbogen und Fenstergewände, eine aufge-
malte Quaderung.

Mit der neuerlichen Restaurierung und dem Ein-
bau des Holzgewölbes  bekamen Chor und
Langhaus ein völlig neues Gesicht. Was das neue
Gewölbe an Decke und Wänden nicht verdeckte –
oder wegen eines neuen Verputzes entfernt wurde –
ist einfach übertüncht worden, ohne zuvor doku-
mentiert zu werden.

Außerhalb des Kirchenraums, im Scheitel des
Spitzbogens am südlichen Eingang zum Turm war
ein Wappenpaar aus der Bauzeit seit langer Zeit
farblos blank. Das linke Schild besaß noch Ritz -
spuren, die die Sparren des Eppsteiner Wappens an-
zeigten. Auf das rechte Wappen waren wohl einmal
die Pfeile des neuen Urseler Stadtwappens gemalt,
wie sie auf der Nordseite zu sehen sind. Im Jahr
 ergab sich die Gelegenheit, beide Wappen
wieder farbig anzulegen, das Eppsteinische Wappen
mit weißem Schild und seinen drei roten Sparren
und der Urseler Schild in Blau mit zwei gekreuzten
weißen Pfeilen.



Die Blumengebinde auf den Feldern der Empo-
renbrüstung werden im strengen Sinne nicht der
Wandmalerei zugerechnet. Doch sind sie ein zeit-
gerechter Schmuck der barocken Ausstattung. In
der Kirchenrechnung steht dazu : »Ermelten Tün-
gern die Männerbiehn mit frischer Ohlsilberfarb
anzustreichen und die Tafflen auf schlechtem Gold
mit einem Blumenbusch zierlich zu schattiern .  .  . «

Nachdem die Kirche  wieder mehr der Gotik
zugeführt werden sollte, ist die Emporenbrüstung,
die im Barock vor die Pfeiler auskragte, zurückge-
nommen und zwischen die Pfeiler gesetzt worden.
Dabei mussten manche Brüstungsfelder geteilt
werden.  hat man die Blumengebinde wieder
entdeckt, aber ein Nachmalen war nicht mehr
möglich. Es bot sich eine Nachbildung in Sieb-
druck aus der Höchster Tapetenwerkstatt der Firma
Hembus aus Kronberg an. So kamen die Blumen-
busche als Tapete auf die Tafeln.Abb.  9

Abb.  : Die Tafeln an der Emporenbrüstung waren
ursprünglich im Barock bemalt.  hat man die
Blumengehänge im Siebdruck wiederhergestellt.

Abb.  : Die beiden Wappen am spätgotischen Spitz-
bogen des südlichen Turmeingangs.     F : J.  D

Ein seltenes Beispiel für Fassadenmalerei war die
Kreuzigungsszene auf der östlichen Außenwand der
Sakristei. Es war wohl ein gemaltes Wandbild mit
bildhauerisch hervortretenden Köpfen. Die origi-
nalen Kopfskulpturen von Jesus, Maria und Johan-
nes aus Ettringer Tuff vom Riedener Vulkan in der
Eifel sind erhalten. Um sie vor Wind und Wetter
zu schützen wurden sie abgenommen und an der
nördlichen Chor-Innenwand angebracht. Außen
wurden sie durch die heute dort sichtbaren Kopien
ersetzt (s.   Abb.   auf der nächsten Seite). 

Der Werkstein der einzelnen Köpfe ist nicht voll-
plastisch. Ausgearbeitet ist nur die Gesichtsseite,
_______________________________________

9 Reck , S.
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die Rückseiten der Blöcke sind grob behauen, um
eine Einmauerung zu ermöglichen. Bei der Ber-
gung konnte man noch gut erhaltene Reste von
Bemalung feststellen. Das heißt, die Anordnung
der drei farbig gefassten Köpfe an der Sakristeiwand
ergibt nur dann einen Sinn, wenn Freskomalerei sie
zu einer Kreuzigungsgruppe* nahtlos ergänzte. So
wie die Kopien heute vermauert sind, bleibt aller-
dings jeweils eine unterschiedlich breite Arbeits-
kante sichtbar, so dass ein nahtloser Übergang zur
Malerei nicht mehr möglich wäre. Abb.  

Die Originale wurden, nach
dem Augenschein, mit der Errich-
tung der Wand um  hier ein-
gesetzt. Sie sind von hervorragen-
der Qualität. Zitat aus den Mittei-
lungen Nr.  : »Nicht als Toter ist
Christus dargestellt, sondern ster-
bend. Seine Augen sind geschlos-
sen, die Stirn zerfurcht, der Mund
geöffnet, erschöpft nach erlittenen
Leiden, die Gesichtshaut über den
Wangenknochen fast tastbar. Prof.
Dr. Herbert Beck, ehemaliger Di-
rektor des Liebighaus Skulpturen-
Museums in Frankfurt, urteilt über
die drei Portrait-Skulpturen : ›Sie
gehören zum Besten, was mittel-
rheinische Kunst hervor gebracht
hat.‹ «

Für die Ikonographie der teilpla-
stischen Kreuzigungsgruppe gibt es
Parallelen in Burgund, und die
französische Lilie als Mantel-
schließe der Maria könnte solche
Verbindungen vermuten lassen.
Unsere Gruppe ist eines der ganz
wenigen »Beispiele einer einstmals
gewiß sehr viel weiter verbreiteten
Kunstrichtung.« Als die Originale
 einen Platz im Innern der Kir-
che bekamen, unterblieb eine
kunsthistorische Bewertung, weil
die Gemeinde für restauratorische
Aspekte nicht empfänglich war.

_______________________________________

* Die Kreuzigung ist ein Zentralthema der christlichen
Bildkunst. Man spricht von einer Kreuzigungsgruppe,
wenn Maria zu Rechten und Johannes zur Linken unter
dem Kreuz dargestellt sind. 

_______________________________________

10 Bergungsbericht in: Josef Friedrich,
St. Ursula zu Oberursel, Geschichte und
Geschichten, , S.   Zweite  Auflage
zitiert : St. Ursula 

11 St.  Ursula , S.   ff
12 Begutachtung in »Mitteilungen des Vereins für

Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus)«
Heft /  S.   - 

13 a) Georg Troescher, Burgundische Malerei, Berlin ,
S.   zitiert in : Frank Günter Zehnder, Katalog der Alt-
kölner Malerei, Köln , S.  f

b) Denise Steger, Bilder für Gott und die Welt, Fassa-
denmalerei an Kirchengebäuden in Deutschland vom
Ende des . bis zum Anfang des . Jahrhunderts, Köln
. Im Briefwechsel bejaht die Verfasserin die teilpla-
stische Wandmalerei.

c) Susanne Kern, Wandmalerei des . bis . Jahrhun-
derts am Mittelrhein, Regensburg , S.  . Die Ver-
fasserin spricht hier von der Akzeptanz plastischer Ap-
plikationen.

Abb.  : Die in der Sakristeiwand verbliebenen Köpfe der ehemaligen
Kreuzigungsgruppe* (heute Kopien) lassen durch die hervorkragende
Einmauerung einen nahtlosen Übergang zu gemalten Figuren nicht
mehr zu. F : J.  D
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Für ein anderes Fassa-
denbild »außerhalb des
Chors der allhiesigen
Pfarrkirche« bekommt
der Schönberger Maler
Johann Conrad Jäger
 den Auftrag. Die
Wand war entstanden,
weil die Hinterstrahlung
durch das Fenster im
Chorhaupt die Wirkung
des neuen barocken
Hochaltars beeinträch-
tigte. Das Fenster wurde
ausgebrochen und das
Chorhaupt zugemau-
ert. Vielleicht erinner-
ten sich die Menschen
an die alte Kreuzigungs-
gruppe an der Sakristei,
die  vielleicht schon
stark verwittert oder ver-
schwunden war. 

Aber auch das Jäger-
sche Werk wurde unan-
sehnlicher, so dass die
Gebrüder Rettinger aus
Seligenstadt, die  an
der Kirche tätig wa ren,
den Auftrag erhielten, es
nochmals aufzufrischen.
Nach  war vom Bild
nur noch wenig zu se -
hen. Als  der Chor
au ßen neu verputzt wur -
de, verschwand so das
ganze Bild des Johann
Conrad Jäger., Abb. 

Es gab also zwei ver-
schiedene Kreuzigungs-
szenen weithin sichtbar
an der Ostseite der St.
Ursulakirche, die nach-
einander ganz verschie-
denen Zeiten angehör-
ten.
____________________________

14 Kirchenrechnung St.
Ursula , Beleg 

15 Reck , S.  f
16 Reck , S.  

Abb.  : Die auf der Stirnwand des Chors der St.  Ursulakirche gemalte
Kreuzigungsgruppe auf einer Postkarte.                  O : S.  B O

A  B : A J F
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... Apocynaceae

Aus der in den Tropen mit zahlreichen Gattungen
und Arten vertretenen Familie der Hundszahnge-
wächse kommt in Oberursel nur eine Art wild-
wachsend vor.

 Vinca minor
Das Kleine Immergrün
(Abb. ) wird in Gär-
ten, Anlagen und auf
Friedhöfen gern als Zier -
pflanze und Bodendek-
ker kultiviert, ist aber

auch in den Wäldern Oberursels sowie in Feldhek-
ken und lichten Gebüschen anzutreffen. Oft gehen
aber auch diese Vorkommen auf ehemalige An-
pflanzungen oder Ausbringung von Gartenabfällen
zurück. Als Angehörige einer tropischen Familie
fehlt die Art im Hochtaunus weitgehend. Und da
sie (halb) schattige Standorte bevorzugt, fehlt sie
auch der ausgeräumten Agrarlandschaft im Süd-
osten des  Gebietes.

Vinca major
Das von seiner kleinen Schwester lediglich durch etwas grö-
ßere, oft auch etwas dunklere Blüten sich unterscheidende

Große Immergrün wird neuerdings immer häufiger in Gär-
ten kultiviert und kann im Siedlungsbereich manchmal in
Hecken oder an halbschattigen Mauerfüßen angetroffen
werden. Es handelt sich aber hierbei stets um vegetative Ab-
leger der in den angrenzenden Gärten wachsenden Bestände.

...*    Asteraceae (B)

Innerhalb der Bedecktsamigen Pflanzen bilden die
etwa . bis . Gattungen mit etwa .
Arten umfassenden Korbblütler (Asteraceae = Com-
positae) die größte Familie. Mit Ausnahme der Ant-
arktis kommen Korbblütler auf allen Kontinenten
und in allen Klimazonen vor. In Europa, Deutsch-
land, Hessen und auch in Oberursel bilden sie die
artenreichste krautige Pflanzenfamilie.

Der Name Korbblütler bezieht sich auf die körb-
chenförmigen Blütenstände, in denen die Einzel-
blüten so eng zusammenstehen, dass sie kaum noch
als solche zu erkennen sind. Die »Blumen« der Aste-
raceae sind also keine Blüten, sondern aus in der
Regel zahlreichen Einzelblüten bestehende Blüten-
stände. Der Anschein, jede »Blume« sei eine Ein-
zelblüte, wird bei den meisten Arten noch dadurch
verstärkt, dass entweder die randförmigen (Abb. 
A) oder alle Blüten ( B) zungenförmig sind und

so Blütenblätter vortäuschen. Den Korb
umschließende Hüllblätter suggerieren
außerdem das Vorhandensein von
Kelchblättern. Ein Blütenkorb (= eine
»Blume«) enthält je nach Art bis zu tau-
send Blüten.
Weltweit werden zahlreiche Arten der Astera-
ceae als Salat-, Gemüse-, Öl- oder Heilpflanzen
kultiviert, wobei nicht selten speziell gezüchtete
Kulturformen verwendet werden. Häufig ver-
kauft werden in Deutschland Chicorée (Cicho-
rium intybus   var. foliosum), Endiviensalat (Ci-
chorium endivia), Artischocke (Cynara scoly-
mus), Kopfsalat (Lactuca sativa var. sativa) und



Flora von Oberursel IX  
Zweikeimblättrige Kräuter mit auffälligen Blüten :
Familien     Hundszahngewächse    (Apocynaceae), Korbblütler (Asteraceae), 
Balsaminen (Balsaminaceae) und Raublattgewächse (Boraginaceae)

von Prof.   Dr. Rüdiger Wittig (ehemals Frankfurt und Oberursel, jetzt Münster in Westfalen)

______________________________

*  Einige Gattungen der Asteraceae haben un-
auffällige Blüten(stände), so dass die Familie
bereits in Teil VII erwähnt wurde, allerdings
mit dem Zusatz »(A)«. Die in Teil VII erfolgte
Nummerierung der Familie wird hier in Teil IX
beibehalten.Abb.  : Kleines Immergrün (Vinca minor)                 F A  .J
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Schwarzwurzel (Scorzonera hispanica). Zu
Heil- und Würzzwecken oder zur Herstel-
lung von Kosmetika verwendet werden
Große Klette (Arctium lappa), Arnika (Ar-
nica montana), Wermut (Artemisia absint-
hium), Eberraute (Artemisia abrotanum),
Estragon (Artemisia dracunculus), Ringel-
blume (Calendula officinalis), Purpur-Son-
nenhut (Echinacea purpurea), Echter Alant
(Inula helenium) und Echte Kamille (Ma-
tricaria recutita). Allgemein bekannt ist die
Gewinnung von Öl aus den Samen der
Einjährigen Sonnenblume (Helianthus an-
nuus).
Schier unüberschaubar ist die Zahl der im
Handel befindlichen und in Gärten und
Anlagen kultivierten Zierpflanzen. Auffäl-
lig sind in Oberursel die seit einigen Jahren
entlang von Straßen, im Zentrum von
Kreisverkehren und an U-Bahn-Stationen
vom städtischen »Grünamt« angepflanzten
Arten (Abb. ).

Achillea filipendulina
Es ist nicht auszuschließen, dass die von städtischer Seite auf vielen Verkehrsinseln und
an U-Bahn-Stationen angepflanzte Gold-Schafgarbe (Abb.    B) demnächst auch ver-
wildert anzutreffen ist.



Abb.  : Bei den »Blumen« der Korbblütler handelt es sich um aus
zahlreichen Blüten bestehende Blütenstände. A: Der Blütenstand des
Behaarten Knopfkrautes, Durchmesser mm (Nr.   ; s.  a. Abb. )
besteht aus wenigen weißen zungenförmigen (hier fünf ) und zahl -
reichen gelben röhrenförmigen Blüten (hier etwa ). B : der Blüten-
stand des Gewöhnlichen Habichtskrauts (Nr.   ; s.  a. Abb.   ),
Durchmesser ca.    mm, besteht ausschließlich aus zahlreichen (hier
ca.  ) gelben Zungenblüten.                      F W (A)  A.   J (B)

A B

Abb.  : Häufige Zierpflanzen an Oberursuler Straßen und U-Bahn-Stationen : 
A: Himalaya-Perlpfötchen (Anaphalis triplinervis), U-Bahn-Station Bommersheim ;  B : Herzblättrige Aster
(Aster cordifolius) und Gold-Schafgarbe (Achillea filipendulina), U-Bahn-Station Lahnstraße ; C: Rauer
Sonnenhut (Rudbeckia hirta), U-Bahn-Station Lahnstraße ; D : Aster novae-angliae (kräftige Färbung) und
Aster pyrenaeus (blassere Farbe), Oberhöchstädter Straße . A-C  /, D  /. Die Namen wurden
einer dankenswerterweise vom Gartenamt zur Verfügung gestellten Standardstaudenliste entnommen.

F W

A D

B C
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 Achillea millefolium
Die Gewöhnliche    Schaf -
garbe (Abb.   ) ist heut -
zutage in erster Linie
eine Art magerer Scher-
rasen sowie von wiesen-
artigen Feld-   und    Bahn-,

Straßen- und Wegrändern. Obwohl relativ stark
lichtliebend, ist sie an Wegen vereinzelt auch in den
Oberurseler Wäldern anzutreffen. Da stark ge-
düngte Standorte gemieden werden, ist die Art im

großflächig vorhandenen Feuchtbereiche stark ent-
wässert worden sind, gibt es heute nur noch wenige
Vorkommen mit flächiger Ausdehnung. Die Art ist
überwiegend nur noch kleinflächig und punktuell
anzutreffen. Die (momentan noch) relativ große
Anzahl von ihr besiedelter Rasterfelder ( von )
täuscht über den starken Rückgang der Art hinweg.

Anaphalis-Arten
Da das in Gärten als Zierpflanze kultivierte Großblütige
Perlpfötchen (Anaphalis margaritacea) im Taunus bereits
mehrfach verwildert angetroffen wurde, ist auch für Ober-
ursel zukünftig mit entsprechenden Vorkommen zu rech-
nen. Im Zentrum vieler Oberurseler Kreisverkehre und an
U-Bahn-Stationen wurde in jüngster Zeit das Dreinervige
oder Himalaja-Perlpfötchen (Anaphalis triplinervis: Abb. 
A) angepflanzt. Auch diese Art könnte verwildern. Statt Perl-
pfötchen wird für beide Arten manchmal auch der Name
Immortelle verwendet.

 Anthemis tinctoria
Von der, wie der Name
sagt, früher als Färbe-
mittel genutzten Färber-
Hundskamille (Abb.   )
wurden lediglich im Be-
reich der Autobahnauf-

fahrt Oberursel sowie an der U-Bahnstation Weiß-
kirchen-Ost je ca.    Exemplare angetroffen. Die
ursprünglich in Trockenrasen und Felsbandgesell-
schaften wachsende Art war in Oberursel sicher nie
einheimisch, könnte aber im Zuge der Aussaat von
»Blühmischungen« in Zukunft häu figer werden.

 Arctium lappa
Die bereits seit der jüngeren Steinzeit in menschli-
chen Siedlungen an stickstoffreichen Standorten
vorkommende, als Heilpflanze sowie zur Gewin-
nung von Klettenöl genutzte Große Klette (Arctium
lappa : Abb. ) war früher eine bezeichnende Art



Abb.  : Gewöhnliche Schafgarbe (Achillea mille -
folium)     F W

Oberurseler Wirtschaftsgrünland seit Beginn dieses
Jahrtausends sehr stark zurückgegangen. Entlang
der oben genannten linienartigen Standorte ist sie
aber, abgesehen von einem nur randlich zu Ober-
ursel gehörenden Raster, im gesamten Kartierungs-
gebiet vorhanden und vielerorts sogar häufig.

 Achillea ptarmica
Als Charakterart der
Feuchtwiesen war die
Sumpf-Schafgarbe (Abb.
) in Oberursel noch
vor wenigen Jahrzehn-
ten nicht viel seltener

als Nr. . Da die ehemals entlang von Urselbach,
Stierstädter Bach, Edelfluss und im Maasgrund

Abb.  : Sumpf-Schafgarbe (Achillea ptarmica)   
F A.   J
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dörflicher Siedlungen,
ist aber im Zuge der
Verstädterung der Dör-
fer heute nicht mehr als
dorf typisch zu bezeich-
nen, sondern kommt
zerstreut entlang von

Feldwegen (seltener an lichten Waldwegen) sowie
auf stickstoffreichen Brach- und Ruderalflächen
vor. Die gut an Stoffen und Fellen haftenden und

somit die (unfreiwillige) Ausbreitung der Arctium-
Arten durch Menschen und Tiere begünstigenden
Fruchtstände (die im Volksmund ebenfalls Kletten
genannt werden) dienten als Vorbild für den Klett-
verschluss. 

 Arctium minus
Abgesehen davon, dass
sie vom Menschen nicht
genutzt wurde, trifft für
die Kleine Klette (Arc -
tium minus) das Gleiche
zu, wie für die Große

(Nr. ). Bezüglich ihrer Wuchshöhe und Blatt-
größe unterscheiden sich beide Arten nur gering-
fügig. Die Früchte der Kleinen aber sind nur  - 
mm lang, die der Großen  -     mm. Entsprechend
sind die Fruchtstände (»Kletten«) von Arctium
lappa  bis  cm breit, die von A. minus nur -  cm.
Außerdem hat die Kleine Klette einen hohlen, die
Große einen mit Mark ausgefüllten Blattstiel. 

 Aster lanceolatus
agg. (= Symphyotrichum
lanceolatum agg.) Die,
wie alle als Zierpflanzen
aus Nordamerika stam-
menden, in Mitteleu-
ropa stellenweise verwil-

derten Astern, inzwischen zu einer eigenen Gattung
(Symphyotrichum) gestellte Lanzettblättrige Aster
(Abb. ) kommt in Oberursel westnordwestlich
des Maasgrundweihers in einem sonst aus Feucht-



Abb.  : Färber-Hundskamille (Anthemis tinctoria);
U-Bahn-Station Weißkirchen Ost ;  / F W

Abb.  : Große Klette (Arctium lappa)     F W  

Abb.  :
Lanzett -
blättrige
Aster (Aster
lanceolatus);
Maasgrund;
 /

F W
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 Bidens tripartita 
Der Dreiteilige Zwei-
zahn wurde nur auf
einer Weide im Maas-
grund an einer stark
zertrampelten feucht-
nassen Stelle gefunden.

Calendula-Arten
Die Garten-Ringelblume (C.   officinalis) wird als Zier- und
Heilpflanze kultiviert, ist aber auch in einigen Saatmischun-
gen der neuerdings hier und da angesäten »Blühstreifen« ent-
halten. Letzteres gilt auch für die Acker-Ringelblume (C. ar-
vensis). Beide Arten wurden sporadisch wildwachsend ge-
funden, sind aber unbeständig und gehören im Sinne der
vorliegenden Arbeit daher nicht zur Flora des Untersu-
chungsgebietes.

Callistephus chinensis
Die aus China stammende, in Gärten als Zierpflanze kulti-
vierte Sommeraster besitzt das Potential zu Verwilderungen.

wiesen- und Röhrichtarten gebildeten Wiesensaum
sowie östlich Bommersheim am Kalbachufer vor.

Weitere Aster-Arten
An Straßen und U-Bahn-Haltestellen wurden seitens der
Stadt die Neuenglische, die Pyrenäen- und die Herzblättrige
Aster (s. Abb.   C und D) gepflanzt (A. novae angliae =
Symphyotrichum n.-a., A. pyrenaeus, A. cordifolius).  Mit Ver-
wilderungen ist zu rechnen.

 Bellis perennis
Das allgemein bekannte
Gänse- oder Marien-
blümchen ist eine cha-
rakteristische Art von
Scherrasen auf frischen,
nährstoffreichen oder

gedüngten Böden und auf derartigen Standorten
in Oberursel sehr häufig. Vereinzelt findet man es
in Siedlungsnähe auch auf lichten Waldwegen.

 Bidens frondosa
Der aus Nordamerika
stammende Schwarz-
früchtige Zweizahn
(Abb. 8) ist eine für
offene, nährstoffreiche
Schlammböden be-

zeichnende Art und hat damit ähnliche Standort-
ansprüche wie der einheimische Dreiteilige Zwei-
zahn (Nr. ). Ersterer breitet sich seit etwa 
in Europa aus, teilweise auf Kosten der einheimi-
schen Art. In Oberursel wurde die Art bisher nur
an einer Stelle gefunden : am Auslauf des südlich
der evange lischen Christuskirche gelegenen Teiches
in den Urselbach.



Abb.   : Schwarzfrüchtiger Zweizahn (Bidens fron-
dosa)    F W

 Carduus acantho -
ides
Die für Ruderalflächen
in Wärme- und Trok-
kengebieten sowie in
Großstädten charakteri-
stische Weg-Distel (Abb.

) ist in Oberursel sehr selten. Die bisher einzigen
Nachweise stammen von der Autobahnanschluss-
stelle Oberursel Nord und von einer Brachfläche

Abb.  :
Weg-Distel
(Carduus
acantho -
ides)        
F W
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Centaurea dealbata
Die Zweifarbige Flockenblume wird in jüngster Zeit häufig
in Gärten gepflanzt. Während der Jahre - beobach-
tete der Verfasser An der Kreuzwiese, Weißkirchen, in einer
Ritze vor einer Hauswand zunächst ein, später mehrere
Exemplare dieser Art. Ein so kurzer Zeitraum reicht aber
definitionsgemäß nicht aus, um die Art als eingebürgert
betrachten zu können.

 / Centaurea
jacea agg.
Von der Wiesen-Flok-
kenblume existieren
mehrere Unterarten, die
heute meist als eigene
Arten angesehen wer-

den. In Oberursel relativ häufig ist die Gewöhnli-
che Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea jacea :
Abb. ), die man in Frischwiesen und wiesen-

ähnlichen Wegsäumen
findet. Die typischer-
weise in Halbtrocken -
rasen vorkommende
Schmalblättrige Wie-
sen-Flockenblume (Cen-
taurea jacea angustifolia

= C. pannonica) besitzt nicht nur schmalere Blätter
als Centaurea jacea jacea, sondern ihre Blätter sind,
anders als die ihrer Schwestersippe, grau behaart.
Centaurea jacea angustifolia wurde im Gebiet nur
an zwei Orten, jeweils in wärmeliebenden Ruderal-
gesellschaften gefunden. Im Atlas der Farn- und
Blütenpflanzen Deutschlands (NetPhyD & BfN
) wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der
bisher meist als Centaurea jacea angustifolia ange-
sprochenen Sippe auch um Centaurea timbalii
handeln könnte.

gegenüber der U-Bahn-Station Bommersheim, wo
im Jahre  je etwa zehn Exemplare in einer süd-
exponierten Ruderalflur wuchsen.

 Carduus crispus
Die Krause Distel (Abb.
) wächst bevorzugt
auf frischen Böden und
hat keine hohen Tempe-
raturansprüche. Dem-
entsprechend ist sie weit

häufiger als ihre Schwesterart (Nummer ), aber
immer noch deutlich seltener als die häufigsten
Arten der Gattung Kratzdistel (Nr.  bis ). 



Abb.   : Krause Distel (Carduus crispus).Sie sieht
zwar der Weg-Distel fast zum Verwechseln ähnlich,
ist aber mit kleineren und weicheren Stacheln viel
weniger stechend als jene.  F W

 Centaurea cyanus
Die früher im Winter-
getreide häufig anzu-
treffende Kornblume
(Abb.   ) ist heute
kaum noch auf Äckern
zu finden und wurde le-

diglich am Westrand von Bommersheim in einem
Wegsaum angetroffen. Vermutlich handelt es sich
hierbei um den Rest eines in einem der Vorjahre
angesäten »Blühstreifens«. 

Abb.   : Kornblume (Centaurea cyanus)     F W
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den Sprung über den Gartenzaun bzw. die Garten-
mauer. Sie ist daher regelmäßig in Siedlungsgebie-
ten anzutreffen, insbesondere in solchen mit durch
Mauern abgegrenzten Vorgärten. Dort besiedelt sie,
oft in zahlreichen Exemplaren, die Ritzen zwischen
Mauer und Bürgersteigpflaster.

      Centaurea nemo ra -
lis (C.   nigra nemoralis)
Die Hain-Flockenblu -
me ist eine Charakterart
von  Waldsäumen auf mä -
ßig sauren, meist sandi-
gen oder steinigen Lehm -

böden. Dementsprechend kommt sie nahezu aus-
schließlich in den bewaldeten Bereichen des Un-
tersuchugsgebiets vor. Der wohl größte Bestand be-
findet sich im NSG Hünerbergswiesen.

 Centaurea scabiosa
Obwohl die leicht wär-
meliebende Skabiosen-
Flockenblume (Abb.
) kalkreichere Böden
bevorzugt als sie norma-
lerweise in Oberursel

existieren, wurde sie immerhin an zwei Stellen ge-
funden.



 Centaurea mon-
tana
Die Berg-Flockenblu -
me, eine Art sonniger
Berg und Schluchtwäl-
der sowie subalpiner
Hochgras- und Hoch-

stauden-Fluren, ist in Oberursel mit Sicherheit
nicht einheimisch. Sie ist aber eine beliebte Gar-
tenpflanze und schafft sehr erfolgreich (Abb.   )

Abb.   : Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea)
F W

Abb.   :   Berg-Flockenblume (Centaurea montana)
F W

Abb.   :   Skabiosen-Flockenblume (Centaurea sca-
biosa)   F W

 Chrysanthemum
segetum
Wie fast alle ehemaligen
Ackerunkräuter ist auch
die Saat-Wucherblume
(Abb.   ) nur noch äu-
ßerst selten auf Äckern

anzutreffen. Für den Untersuchungszeitraum liegt 
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 Cichorium intybus
Die Wegwarte (Abb.
) ist im tiefer gelege-
nen Teil des Untersu-
chungsgebiets mit ho-
her Regelmäßigkeit und
meist auch in hoher

Individuenzahl überall dort zu finden, wo sich ent-
lang von Plätzen, Straßen und Bahnlininen ein sel-
ten betretener, lückiger, einmal jährlich gemähter,
ansonsten überwiegend aus Wiesenarten bestehen-
der Vegetationsstreifen ausgebildet hat. Einzelne
Exemplare findet man aber auch in lückigen Ru-
deralgesellschaften. Als licht- und leicht wärme -
liebende Art fehlt die Wegwarte dagegen den Wald-
gebieten weitgehend, insbesondere denen der hö-
heren Lagen.

 Cirsium arvense
Die Acker-Kratzdistel
(Abb.   ) würde heute
sicher nicht mehr die-
sen Namen erhalten,
sondern sie würde eher
Allerwelts-Kratzdistel

genannt warden. Sie kommt zwar weiterhin (noch)
stellenweise auf genutzten Äckern vor, ist aber au-
ßerdem in fast allen linear ausgebildeten ruderalen
Säumen, in flächendeckenden Pionierfluren von
Brachen und Bauerwartungsland sowie (etwas sel-
tener) auf Windwurf- und Schlagflächen der Wäl-
der anzutreffen. Folglich ist sie die eindeutig häu-
figste der in Oberursel vorkommenden Disteln
(Gattungen Carduus und Cirsium).



Abb.   : Saat-Wucherblume (Chrysanthemum sege-
tum)   F A. J

aus dem Gebiet lediglich ein Nachweis im Gewer-
begebiet zwischen Bommersheim und Weißkirchen
vor.

Abb.   : Wegwarte (Cichorium intybus), Oberursel
Hohemarkstraße;  / F W

Abb.   :
Acker-
Kratzdistel
(Cirsium
arvense),
Weiß -
kirchen,
Edeka-
Parkplatz ;
 /
F W
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 Cirsium vulgare
Die Gewöhnliche Kratz-
distel (Abb.   ) besie-
delt fast alle Standorte,
an denen auch die Acker-
Kratzdistel zu finden ist,
hat aber offensichtlich

eine etwas engere ökologische Toleranzbreite und
war außerdem nie ein Acker-Unkraut. Sie ist daher
in Oberursel und im gesamten Taunus nicht ganz
so häufig wie ihre Schwester-Art.

Coreopsis verticillata und Cosmos bipinnatus
Mädchenauge und Kosmee, zwei in Oberurseler Gärten
häufig kultivierte Zierpflanzen, wurden in benachbarten
Orten bereits wild wachsend angetroffen, sind also auch in
Oberursel außerhalb von Gärten zu erwarten.

worden. Da sie mit bodensauren Standorten weit
besser zurecht kommt als die Kohldistel, ist sie al-
lerdings nicht nur für einen bestimmten Typ der
Feuchtwiesen bezeichnend, sondern für alle
Feuchtwiesen und wiesenähnlichen Feuchtstand-
orte. Dementsprechend war sie in Oberursel mit
Sicherheit immer weit häufiger als Letztere und ist
es auch noch heute.

 Cirsium oleraceum
Die Kohl-Kratzdistel
(Abb. ) wird, da sie
kaum kratzt sondern re-
lativ weiche, kohlartige
Blätter besitzt, meist
einfach nur Kohldistel

genannt. Ihre standörtliche Heimat sind sicherlich
nährstoff- und basenreiche, lichte Auenwälder. Von
diesen ausgehend hat sie sich nach Einführung  der
Wiesenwirtschaft stark in nährstoff- und basenrei-
chen Feuchtwiesen ausgebreitet und gilt als deren
Charakterart. Mit zunehmender Entwässerung der
Wiesen ist sie dort allerdings kaum noch anzutref-
fen, sondern ihre Vorkommen außerhalb von Au-
enwäldern sind weitgehend auf Staudenfluren an
Bächen und Gräben sowie nicht mehr bewirtschaf-
tete und daher nicht mehr drainierte ehemalige
Feuchtwiesen beschränkt. Da die Böden in Ober-
ursel überwiegend nicht als basenreich einzustufen
sind, war die Art im Untersuchungsgebiet wohl
niemals häufig.

 Cirsium palustre
Ausgehend von Auen-
und Moorwäldern ist
auch die Sumpf-Kratz-
distel (Abb.     ) zu
einer ehemals charakte-
ristischen Wiesenart ge-



Abb.   : Kohldistel (Cirsium oleraceum)  F W

Abb.  : Sumpf-Kratzdistel (Cirsium palustre) auf
einer Brachfläche gegenüber der U-Bahn-Station
Bommersheim;  / F W
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 Crepis biennis
Der Wiesen-Pippau
(Abb.  ) ist eine Cha-
rakterart der nährstoff-
reichen Wiesen frischer
Standorte. Mit Umstel-
lung der zwei bis drei-

schürigen auf Vielschnitt-Wiesen bzw. dem Um-
bruch von Wiesen und ihrem Ersatz durch ein -
gesäte Gras-Monokulturen geht auch diese in
Oberursel früher relativ häufige Art mehr und
mehr zurück.

 Crepis capillaris
Der Kleine Pippau ist
eine bezeichnende Art
von Scherrasen und
kommt außerdem auf
lichten Waldwegen, in
Pflasterrritzen (Abb.

) sowie diversen lückigen Ruderalgesellschaften
vor. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Art
mit Ausnahme eines ausschließlich dicht mit Wald
bestandenen Rasters in allen Kartierungsfeldern ge-
funden wurde.



Abb.  :
Gewöhnl.
Kratzdistel
(Cirsium
vulgare),
Brachfläche
gegenüber
U-Bahn-
Station
Bommers-
heim ; 
 /
F W

Abb.  :  Wiesen-Pippau (Crepis biennis)  F A. J

 Crepis paludosa
Wie der Name sagt, ist
der Sumpf-Pippau eine
Art sumpfiger, d.   h.   nas-
ser Standorte. Erwar-
tungsgemäß fehlt er
daher sowohl in der

Ackerlandschaft als auch im Siedlungsbereich und
ist auch in den Oberurseler Waldgebieten selten.

 Dittrichia graveolens
Der in Australien beheimatete Klebalant ist eine
salztolerante Art, die sich in jüngerer Zeit entlang
größerer Straßen ansiedelt. In Oberursel wurde sie
an der A   sowie am Feldbergzubringer gefunden.

Doronicum pardalianches
Die Kriechende Gemswurz wird schon seit mehreren Jahr-
hunderten als Zierpflanze kultiviert. Einmal angepflanzt
wächst und vermehrt sich die relativ anspruchslose Art pro-
blemlos und schafft manchmal den Sprung über den Gar-
tenzaun. Auch für Oberursel ist daher mit ihr als zukünftiger
Bestandteil der spontanen Flora zu rechnen.

Echinops-Arten
Die in der Umgebung von Oberursel als Zierpflanze oder
Bienenweide kultivierten Kugeldistel-Arten Echinops banna-
ticus, E. exaltatus und E. sphaerocephalus wurden im Taunus
mehrfach wildwachsend angetroffen und können so auch in
Oberursel als potentielle Bestandteile der Flora gelten.

Abb.  :   Kleiner   Pippau (Crepis   capillaris) F W
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 Erigeron acris
Das Scharfe Berufkraut
war noch vor einem
knappen Jahrzehnt im
ehemaligen Güterbe-
reich des Bahnhofs mit
hoher Individuenzahl

vertreten (W ). Seit der Umgestaltung
des Bahnhofsbereiches ist es erheblich seltener ge-
worden, war aber im Jahre  noch vorhanden.

 Erigeron annuus
Das bereits im . Jahr-
hundert als Zierpflanze
aus Nordamerika einge-
führte, seitdem vielfach
verwilderte und inzwi-
schen überall in Mittel-

eupoa eingebürgerte, auch Feinstrahl genannte Ein-
jährige Berufkraut (Abb.   ) fehlt einigen Raster-
feldern der Oberurseler Waldgebiete sowie der
ausgeräumten Ackerlandschaft, ist aber ansonsten
im gesamten Stadtgebiet vorhanden und stellen-
weise häufig.

 Erigeron canaden-
sis
Sowohl hinsichtlich der
Zahl der besiedelten
Raster als auch insbe-
sondere der Individuen-
zahl ist das, wie bereits

am Namen ersichtlich, ebenfalls aus Nordamerika
stammende Kanadische Berufkraut noch erheblich
häufiger als das Einjährige. Nach dem Löwenzahn
(Nr. ) ist das früher einer gesonderten Gattung
(Conyza) zugeordnete E. canadensis der in Oberur-
sel auf vom Menschen stark beeinflussten Standor-
ten bei weitem häufigste Vertreter der Familie Aste-
raceae. Zu seinem Ausbrei tungserfolg haben sicher
die hohe Samenzahl als auch die hohe Plastizität
der Art beigetragen : Jeder Blütenkorb enthält
durchschnittlich etwa  Samen, gut gewachsene
Pflanzen (s. Abb    A) haben . bis . sol-
cher Körbe, so dass sich pro Individuum in günsti-
gen Fällen über eine Million Samen ergeben. Wie
Abb.   B zeigt, kann die auf günstigen Standorten
über    m hoch werdende Art aber auch in Pflaster-
ritzen nicht nur überleben, sondern eine immerhin
noch beträchtliche Anzahl von Blütenkörben und
damit nicht selten über . Samen ausbilden.



Abb.   : Einjähriges Berufkraut (Erigeron annuus)  
F W

Abb.  :
Kanadisches
Berufkraut
(Erigeron
canadensis) 

A: normal gewachsene Exemplare (ca cm hoch);
Oberursel ;  / ;    B : in einer Pflasterritze ge -
wachsenes Exemplar, oberirdisch (grüner Abschnitt)
ca.   cm hoch                F W (A)  G. H (B)

A B
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 Eupatorium can-
nabinum
Der in lichten Feucht-
wäldern bzw. deren Ver-
lichtungs- und Pionier-
gesellschaften beheima-
tete Wasserdost (Abb.

) kommt im Untersuchungsgebiet stellenweise
an derartigen Standorten sowie außerdem in Bach-
und Grabensäumen vor.

 Galinsoga quadri-
radiata (= G. ciliata)
Das sich von Nr. 
durch seine Behaarung
unterscheidende Be-
haarte Knopfkraut (Abb.
) stammt ebenfalls

aus den Anden, trat aber erst ca.  Jahre später in
Europa auf als seine oben genannte Schwester.
Noch zu Studienzeiten des Verfassers war es seltener
als diese, hat sich aber seitdem stark ausgebreitet
und ist heute bei weitem häufiger als G. parviflora.

 Galinsoga parvi-
flora
Das seit etwa  in
Mitteleuropa vorkom-
mende, eventuell im
Zuge der Einführung
der Kartoffel, vielleicht

aber auch über die Anpflanzung in Botanischen
Gärten aus den Anden (Südamerika) einge-
schleppte Kleinblütige Knopfkraut ist ein typisches
Unkraut von Hackfruchtäckern und Gärten,
kommt aber auch in einjährigen Ruderalgesell-
schaften vor. In Deutschland trat es erstmals wäh-
rend der Feldzüge Napoleons stärker in Erschei-
nung und wurde daher zunächst Franzosenkraut
genannt.

Helianthus annuus
Die Einjährige Sonnenblume ist nicht nur eine beliebte Gar-
tenpflanze, sondern wird auch auf Schnittblumenfeldern
sowie in großem Stile wegen ihrer fetthaltigen Samen zur
Ölgewinnung angebaut. Nicht zuletzt werden ihre Samen
als Vogelfutter genutzt. Hier und da findet man auch spon-
tane Einzelexemplare der Art, die auf ehemalige Anbauflä-
chen aus abgefallenen Samen oder aus nicht gefressenem Vo-
gelfutter hervorgegangen sind. In der Regel sind die spon-
tanen Vorkommen aber unbeständig, so dass man die Art in
Oberursel nicht als eingebürgert betrachten kann.

 Helianthus tubero-
sus
Die Knollige Sonnen-
blume, in manchen Re-
gionen mehr unter dem
Namen Topinambur
bekannt, wird als Zier-



Abb.   :
Wasserdost
(Eupato-
rium can-
nabinum)
F W

Abb.   : Behaartes Knopfkraut (Galinsoga ciliata) 
F W
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pflanze in Gärten und Anlagen kultiviert, wurde
aber noch im vergangenen Jahrhundert vielerorts
auch (heute nur noch selten) als Futter- und Ge-
müsepflanze großflächig angebaut. Die inzwischen
in weiten Teilen Deutschlands in ausdauernden
Ruderalfluren frischer Standorte eingebürgerte Art
wurde in Oberursel westlich der Autobahnan-
schlusstelle Oberursel Nord in einem Brennnessel-
Bestand am Dornbachgraben gefunden.

Weitere Helianthus-Arten
Die im Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen
Deutschlands abgedruckte Verbreitungskarte enthält nach
Aussage der Herausgeber (NetPhyD , S. ) »vermutlich
Nachweise ähnlicher nordamerikanischer Arten, so etwa von
H. decapetalus, und von Kulturhybriden, insbesondere von
H. laetiflorus«. Diese offensichtlich in Deutschland weit ver-
breiteten Sonnenblumen-Arten werden auch in Oberurseler
Gärten kultiviert und können somit zukünftig Bestandteile
der spontanen Flora Oberursels werden.

 Hieracium aurantia-
cum
Unter den in Oberursel
nachgewiesenen  Vertre-
tern der Gattung ist das
natürlicherweise in Sili-
katmagerrasen und -wei-

den der alpinen und subalpinen Gebirgsregionen
wachsende Orangerote Habichtskraut (Abb. )
die einzige nicht in Hessen einheimische Art. Hier-
acium aurantiacum ist in starker Ausbreitung be-
griffen und kommt in allen Oberurseler Ortsteilen
zumindest vereinzelt, stellenweise auch häufig in
Scherrasen vor. Hat die Art einmal Fuß gefasst, so

kann sie innerhalb weniger Jahre große Teile einer
Rasenfläche erobern. Wie auch die unter den Nrn.
 -   sowie  bis  aufgeführten Arten ge-
hört es zur Untergattung Pilosella, die neuerdings
von vielen Autoren im Artrang geführt wird. Noch
im kürzlich erschienenen Atlas der Farn- und Blü-
tenpflanzen Deutschlands (NetPhyD & BfN )
werden aber alle weiterhin unter Hieracium geführt.

 Hieracium calodon
Das Schönhaarige Ha-
bichtskraut ist eine sub-
kontinental verbreitete
Art, die im Oberrhein-
gebiet ihre westlichsten
Vorkommen hat. Im

Untersuchungsgebiet fanden sich zwei Bestände :
südlich des Burgplatzes gegen den Aldi-Parkplatz
und in der Nähe der U-Bahnhaltestelle Weißkir-
chen Ost an einem Feldweg. Beide sind wohl auf
Einschleppung zurückzuführen.

 Hieracium flori-
bundum
Auch vom Reichblüti-
gen Habichtskraut gibt
es in Hessen nur wenige
Nachweise. Das Indige-
nat ist unsicher. Die mei -



Abb.   :   Orangerotes Habichtskraut (Hieracium
aurantiacum)  F W

Abb.   :   Gewöhnliches Habichtskraut (Hieracium
lachenalii)    F A. J
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sten heutigen Vorkommen dürften auf Verschlep-
pung zurückgehen. Das gilt auch für den einzigen
Fund aus Oberursel am Aufgang der Brücke über
den Autobahnzubringer bei »Hohe Mark«. 

 Hieracium glomera-
tum (= H. ambiguum)
Vom Knäuel-Habichts-
kraut existiert seit eini-
gen Jahren am Sand-
placken, wenige Meter
jenseits der Oberurseler

Stadtgrenze, ein individu enreicher Bestand (s.
G & W ). Wohl von dort
ausgehend haben sich einzelne Exemplare entlang
der L   und L   inzwischen auch auf Ober-
urseler Gebiet angesiedelt.

 Hieracium lache-
nalii
Das Gewöhnliche Ha-
bichtskraut (Abb.  ),
eine Art der Säume,
Lichtungen und licht-
reichen Ausbildungen

bodensaurer Wälder, kommt vereinzelt auch in Ru-
deralgesellschaften vor. Entsprechend liegen die
Oberurseler Funde überwiegend in den Waldgebie-
ten, einige Vorkommen existieren aber auch im
Siedlungsbereich.

 Hieracium muro -
rum
Das Wald-Habichts-
kraut (Abb.   ), dessen
lateinischer Name mit
Mauer-Habichtskraut
zu übersetzen wäre,

kommt zwar ver einzelt auch an schattigen Mauern
vor (in Oberursel z.  B. an der Nordseite der Stadt-
mauer), ist aber in erster Linie eine Waldart.

 Hieracium pilo-
sella
Das Kleine Habichts-
kraut (Abb.   ), eine
Art magerer Sand rasen,
kommt in Oberursel re-
lativ häufig in wenig ge-

düngten Scherrasen vor. Der Schwerpunkt der Art
liegt dementsprechend im Siedlungsbereich.

 Hieracium laeviga-
tum
Das Glatte oder Drei-
zähnige Habichtskraut
ist in Oberursel offen-
sichtlich stärker an Wäl-
der gebunden als das

Gewöhnliche, denn alle Oberurseler Funde wurden
in Waldgebieten getätigt.

 Hieracium pilo -
selloides
Das Florentiner Ha-
bichtskraut (Abb.   )
wurde in Oberursel bis-
her nur an Straßenrän-
dern am Süd westrand

des Stadtgebietes, im Siedlungsbereich von Hohe-
mark vor einer Gartenmauer sowie in einer Frisch-
wiese im Käsbachtal nachgewiesen.

 Hieracium poly -
mastix
Ein im Jahre  von
Stefan Nawrath an einer
Böschung des Feldberg-
zubringers südwestlich
Oberursel-Oberstedten



Abb.   : Wald-Habichtskraut (Hieracium muro-
rum)  F  A. J

Abb.   : Kleines Habichtskraut (Hieracium pilo-
sella) F  A. J
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in einer Heidegesellschaft gefundenes Hieracium
wurde von G. Gottschlich als Peitschenläuferiges
Habichtskraut bestimmt.

 Hieracium sabau-
dum
Das leicht die Wärme
liebende Savoyer Ha-
bichtskraut (Abb. ),
eine Art halbschattiger
Waldsäume, wächst in

Oberursel in erster Linie an südexponierten Wald-
und Gebüschrändern, vereinzelt aber auch in halb-
ruderalen Wegsäumen.

 Hieracium umbel-
latum
Das Doldige Habichts-
kraut ist allgemein wie
auch in Oberursel in er-
ster Linie eine Art der
Wald- und Hecken-

säume. Vereinzelt kommt es auch ruderal vor.

 Hypochaeris radi-
cata
Das Gewöhnliche Fer-
kelkraut wächst allge-
mein und speziell auch
in Oberursel in mage-
ren Wiesen, Weiden,

Scherrasen, Heiden und Sandrasen (Abb.   ).



Abb.   : Florentiner Habichtskraut (Hieracium
piloselloides); A : der langstängelige, (der Stängel
passte nicht aufs Foto) stets aus mehreren »Körben«
bestehende, blattlose Blütenstand ; B: die in Form
einer grundständigen Rosette angeordneten Blätter.

F  A. J

Abb.   : Savoyer Habichtskraut (Hieracium sabau-
dum) F  W

A

B

Abb.   :
Gewöhnliches
Ferkelkraut
(Hypochoeris
radicata)

F  A. J
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 Lactuca serriola
Der Stachel- oder Kom-
pass-Lattich (Abb.   )
stammt ursprünglich aus
dem Mittelmeerraum,
ist aber seit über  Jah-
ren fest eingebürgert

und kommt heute im Siedlungsbereich sowie ent-
lang von Bahnlinien und Straßen fast überall vor.
Ihren Namen hat die Art von der an der Blattun-
terseite auffällig bestachelten Blattrippe bzw. von
der Tatsache, dass die in der Regel auf sonnenrei-
chen Plätzen wachsende Art ihre Blattflächen zur
Vermeidung zu starker Sonneneinstrahlung senk-
recht stellt.

 Lactuca virosa
Der noch bis vor weni-
gen Jahrzehnten im Ge-
biet nahezu unbekannte
Gift-Lattich scheint im
Taunus in Ausbreitung
begriffen zu sein, ist

aber immer noch selten. In Oberursel wurde er im-
merhin an zwei Stellen gefunden.

 Lapsana communis
Der Gewöhnliche Rain-
kohl (Abb.  ) ist in
lichten Wäldern, an
Wald- und Heckensäu-
men, Wegrainen sowie
auch auf Äckern und

Ruderalpätzen zu finden und dementsprechend im
Gebiet weit verbreitet.

 Leontodon autum-
nalis (=   Scorzoneroides a.)
Der Herbst-Löwenzahn
ist eine charakteristische
Art (leicht ruderalisier-
ter) Scherrasen sowie
mehrjähriger Trittrasen

und wächst auch in Pflasterritzen (Abb. ). Ent-
sprechend ist er im Siedlungsbereich des Untersu-
chungsgebietes häufig.



Abb.   : Stachel-Lattich
(Lactuca serriola). Die
senkrechte Blattstellung
ist bei ihm das wichtigste
Merkmal.      F  W

Abb.   : Gewöhnlicher Rainkohl (Lapsana commu-
nis); A: Knospen und die sich öffnende Blüte ;
B : der langstängelige, beblätterte Blütenstand ;
C: die grundständigeBlattrosette.            F  A. J

A

B

C

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 3224 von 3284



 Leontodon hispidus
Der Raue Löwenzahn
ist eine typische Art des
Grünlandes von Böden
mit mittlerem Nähr-
stoffgehalt. Daher ist
anzunehmen, dass die

heute im Untersuchungsgebiet relativ selten anzu-
treffende Art zu Zeiten geringeren Düngemittel-
einsatzes deutlich häu figer war als im Unter -
suchungszeitraum.

 Matricaria dis -
coidea
Die aus Nordost-Asien
stammende Strahllose
Kamille wird seit etwa
 in Deutschland be-
obachtet, hat sich aber

erst Mitte des vergangenen Jahrhunderts ausgebrei-
tet und ist heute in allen Siedlungen Mitteleuropas
zu finden. Die niedrigwüchsige und zu dem relativ
trittresistente Art ist eine Charakterart lückiger
Tritt rasen.

 Matricaria recutita
(= M. chamomilla)
Die nicht zuletzt wegen
ihrer Verwendung als
Heilpflan ze (Kamillen-
Tee, Kamillen-Extrakte,
Kamil len-Salbe) allen

Lesern bekannte Echte Kamille (Abb.   ) war als
Charakterart von Getreide-Unkrautgesellschaften

 Leucanthemum   ir-
cutianum (Chrysanthe-
mum   i.)
Die Wiesen-Margerite
oder Gewöhnliche Wu-
cherblume war bis vor
kurzem in nicht über-

düngten Frischwiesen sowie auch in Halbtrocken-
rasen häufig. Mit der Änderung der Wiesenbewirt-
schaftung hat sie deutlich abgenommen und ist oft
nur noch im Wiesenrain anzutreffen, allerdings
immer noch in den meisten Rasterfeldern vorhan-
den.

Leucanthemum maximum (= Chrysanthemum m.)
Die Große Margerite ist eine altbekannte Zierpflanze und
dementsprechend auch in Oberurseler Gärten zu sehen.
Selten verwildert sie kurzzeitig, ist aber in der Regel un -
beständig.



Abb.  : Herbst-Löwenzahn
(Leontodon autumnalis) ;
Oberursel, Kreisel Ludwig-
Erhard-Straße ; /. Man
sieht, warum die Gattungen
Leontodon und Taraxacum
() den gleichen deutschen
Namen haben. 

F  W

Abb.  :   Strahllose Kamille (Matricaria discoidea) 
F  W

Abb.  :
Echte
Kamille
(Matri -
caria
recutita)
F  W
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noch vor wenigen Jahrzehnten auf allen Äckern zu
finden. Trotz sehr starker Abnahme ihrer Indivi -
duenzahl ist sie aber immer noch eine häufige Art.

 Mycelis muralis
Der Mauer-Lattich  (Abb.
) kommt zwar auch
an Mauern vor, ist aber
in in erster Linie eine
Art der Waldsäume und
-lichtungen. Im Unter-

suchungsgebiet liegt sein Schwerpunkt dement-
sprechend in den bewaldeten Bereichen. Hier und
da tritt er zwar auch ruderal auf, fehlt aber der aus-
geräumten Ackerlandschaft weitgehend. 

die rhabarberähnlichen Grundblätter (Abb.   B )
erst einige Wochen später entwickeln.

 Petasites hybridus

Die Gewöhnliche Pestwurz ist
eine Art der Ufersäume nähr-
stoffreicher Gewässer. Im UG
kommt sie daher nur am Un-
terlauf des Urselbaches sowie
an den  Bächen in Stierstadt
vor. Die Blütenstände (Abb.
  A) sind hier bereits Ende
März zu finden, während sich



Abb. : Mauerlattich (Mycelis
muralis)   F  A. J

Abb. : Gewöhnliche Pestwurz (Petasites hybridus)
A: der im zeitigen Frühjahr erscheinende Blüten-
stand; B: die erst nach der Blüte sich aus bildenden
Blätter            F  A. J (A)  W (B)

A

B
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 Pulicaria dysente-
rica
Vom Großen Ruhrkraut
wurden wenige Exem-
plare an einem östlich
der Endhaltestelle der
Linie U3 vom Ursel-

bach abzweigenden Graben und am Ende des Re-
genrückhaltebeckens östlich Bommersheim gefun-
den. Der volkstümliche Name Ruhrkraut und der
wissenschaftliche Artname dysenterica weisen auf
die ehemalige (bis vor ca.    Jahren) Nutzung der
Art als Heilmittel gegen Dysenterie (Ruhr) hin.

Rudbeckia hirta
Der Raue Sonnenhut, eine in Gärten und im öffentlichen
Bereich (Abb. C) häufig  kultivierte Zierpflanze, wurde
im Taunus einige Male verwildert angetroffen, allerdings
noch nicht in Oberursel.

 Senecio erucifolius
Das der giftigen Nr.   
ähnliche Raukenblätt-
rige Greiskraut kommt
in Oberursel in erster
Linie in (halb)ruderalen
Wegsäumen vor. 

 Senecio inaequi-
dens
Das aus Südafrika stam-
mende Schmalblättrige
Greiskraut (Abb.   )
war noch zu Beginn der
 er Jahre in Oberur-

sel nicht vorhanden. Über seine von den Nordsee-
häfen ausgehende explosionsartige Ausbreitung in
Deutschland, die entlang der Bahnlinien und Auto -

 Picris hieracioides
Das Gewöhnliche Bit-
terkraut tritt im Unter-
suchungsbebietsel rude-
ral entlang der Bahnli-
nien und großen Stra-
ßen sowie auf Brachflä-

chen in den Gewer be- und Industriegebieten  auf.

 Senecio aquaticus
Das Wasser-Greiskraut
ist eine typische Feucht-
wiesenart und dement-
sprechend in Oberursel
selten geworden. Relativ
zahlreich ist es noch an

der feuchtesten Stelle der Schwarzwiesen. Außer-
dem kommen wenige Exemplare am Stierstädter
Bach in der Nähe des Schießstandes vor.



Abb. : Gewöhnliches Bitterkraut (Picris hieracioi-
des) F  A. J

Abb. : Wasser-Greiskraut (Senecio aquaticus)
Oberursel, Schwarzwiesen; / F W
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bahnen erfolgte, existieren zahlreiche Veröffent -
lichungen (z.  B.  W et al. ). Die zur Aus-
breitung genutzten Verkehrswege sind in Oberursel
auch heute noch der häufigste Standort der Art, da-
neben kommt sie aber auch auf anderen ruderalen
Standorten vor.

 Senecio ovatus
(S. fuchsii)
Das Fuchs-Greiskraut
(Abb.   ) ist eine Cha-
rakterart von Waldlich-
tungen und Schlägen
und dementsprechend

auf die Oberurseler Waldgebiete beschränkt.

 Senecio jacobaea
Das in jüngster Zeit
wegen seiner Giftigkeit
in Verruf (N &
B ) gera-
tene Jacobs-Greiskraut
(Abb. ) tritt im Un-

tersuchungsgebiet in wiesenartigen Wegrainen, in
Wiesensäumen, auf Weiden und in Scherrasen auf. 

 Senecio sylvaticus
Wie am Namen ersicht-
lich, ist auch das Wald-
Greiskraut für Waldge-
biete bezeichnend, dort
vor allem für Lichtun-
gen und Schlagfächen.

 Senecio viscosus
Der natürliche Standort
des Klebrigen Greis-
krauts sind offene Ge-
röllfluren oder andere
vegetationsarme steinige
Standorte. Von dort ist



Abb. : Schmalblättriges Greiskraut (Senecio inae-
quidens) Oberursel, U-Bahn Gleise an der Hohe-
markstraße ;  / F W

Abb. : Jacobs-Greiskraut (Senecio jacobaea)
F W

Abb.  : Fuchs-Greiskraut (Senecio ovatus bzw.
Senecio fuchsii) F  A. J
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es auf anthropogene Geröllstandorte übergegangen,
z.  B. den Schotter von Bahngleisen, wo man es auch
in Oberursel finden kann (s.   Abb.   ).

Zumindest aus Oberurseler
Sicht ist der Name Acker-
Kohldistel (Abb.   ) nicht
besonders passend, denn
die Art hat hier ihr Verbrei-
tungsoptimum nicht in
Äckern, sondern in Rude-

 Solidago virgaurea
Die einheimische Ge-
wöhnliche Goldrute ist
eine Art von Waldsäu-
men, Waldlichtungen
und Heiden. Entspre-
chend ist sie auf den

nördlichen Bereich von Oberursel beschränkt.

 Sonchus arvensis



Abb.  :   Klebriges Greiskraut (Senecio viscosus)
Gleise an der Hohemarkstraße;  /       F W

Abb.  :  Kanadische Goldrute (Solidago canadensis)
F W

 Senecio vulgaris
Das gewöhnliche Greis-
kraut tritt in erster Linie
als Garten- und Acker-
Unkraut auf, kommt
aber auch ruderal vor.

 Solidago cana -
densis
Die Kanadische Gold-
rute (Abb.   ), ein seit
langem eingebürgerter
Neophyt aus Nordame-
rika, ist im UG in

mehrjährigen Ruderalgesellschaften weit verbreitet.

 Solidago gigantea
Die ebenfalls aus Nord-
amerika stammende
Riesen-Goldrute, deren
Name irreführend ist,
denn sie ist kleiner als
die Kanadische, kommt

ebenfalls in mehrjährigen Ruderalgesellschaften
vor, ist im Untersuchungsgebiet allerdings nicht
ganz so häufig wie ihre Schwesterart.

Abb.  :  Acker-Kohldistel oder Acker-Gänsedistel
(Sonchus arvensis)   F W
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ralgesellschaften. Auch die im deutschen Gattungs-
namen enthaltene Bezeichnung »Distel« ist wenig
charakteristisch, denn die Blätter ähneln eher de -
nen eines Löwenzahns (Leontodon und Taraxacum)
als denen der eigentlichen »Disteln« (Carduus und
Cirsium). Von den drei in Oberursel vorkommen-
den Kohldistel-Arten ist S.   arvensis die seltenste.

 Sonchus asper
Die Raue Kohldistel hat
noch am ehesten Distel-
charakter, denn ihre
Blätter sind, insbeson-
dere auf stark besonn-
ten Standorten, etwas

härter als die der beiden anderen Sonchus-Arten
und können auch als leicht stachelig bezeichnet
werden. Sofern auf Hackfrucht- und Maisäckern
überhaupt noch Unkräuter zu finden sind, ist S.
asper dort eine der  häufigsten nicht grasartigen
Wildpflanzen. Da sie auch ruderal vorkommt, ist
sie momentan die häufigste Kohldistel des Unter-
suchungsgebietes (Abb.   ).

Tagetes - Arten
Die offensichtlich keiner Modeströmung unterlegenen Stu-
dentenblumen waren seit alters her beliebte Zierpflanzen
und sind es noch heute. Einzelne Exemplare sind zuweilen
außerhalb von Gärten zu finden, dort aber unbeständig.

 Sonchus oleraceus
Die Gewöhnliche Kohl-
distel (Abb.   ) ist in
Gärten etwas häufiger
anzutreffen als Nr. ,
auf Äckern aber selte-

ner. Noch vor wenigen Jahrzehnten war sie insge-
samt häufiger als Letztere.

 Tanacetum par -
t henium
Die Römische Kamille,
auch Mutterkraut ge-
nannt, ist eine in tradi-
tionellen  Bauerngärten
regelmäßig vertretene

Zier- und Nutzpflanze und wird auch heute noch
in einigen Oberurseler Gärten kultiviert. Als leicht
verwildernde und sich auch außerhalb von Gärten
vermehrende Art war sie eine für bäuerliche Sied-
lungen bezeichnende Wildpflanze. Entsprechend
ist sie in den ehemals dörflichen Ortsteilen Ober-
ursels etwas häufiger anzutreffen als in Bereichen
mit starkem Stadtcharakter.

 Tanacetum vulgare
Der Rainfarn (Abb.
) ist eine Charakter-
art mehrjähriger rudera-
ler Hochstaudengesell-
schaften frischer nähr-
stoffreicher, meist san -

diger Lehm- und Tonböden und als solche in
Oberursel weit verbreitet. 



Abb.  :
Raue 
Kohl- oder
Gänsedistel
(Sonchus
asper)
F W

Abb.  :   Gewöhnliche Kohl- oder Gänsedistel
(Sonchus oleraceus) F W
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 Taraxacum officinale agg.
Der in manchen Regionen auch Kuhblume  ge-
nannte Gewöhnliche oder Wiesen-Löwenzahn
(Abb.   ) ist die bei weitem häufigste der von
Kindern wegen ihrer fallschirmartigen, sich im rei-
fen Zustand leicht wegpusten lassenden Früchte

»Pusteblume« genann-
ten Arten. Genau ge-
nommen wird Taraxa-
cum officinale nur in äl-
teren Floren als Art
geführt. Bereits O-
 () spricht

von einer Taraxacum officinale-Gruppe, also von
einem Aggregat. U () spaltet diese
Gruppe in drei Sektionen auf, zu denen, unter An-
wendung eines sehr eng gefassten Artprinzips,
wahrscheinlich allein in Hessen mehrere Hundert
Arten gehören. Bei einer kurzen Begehung von 
im Hoch- und Pferdskopftaunus gelegenen Stand-
orten fand U () bereits  Arten. Da
der Verfasser nicht davon überzeugt ist, dass es Sinn
macht, Arten zu unterscheiden, deren Existenz nur
von wenigen »Eingeweihten« zur Hauptblütezeit
an bereits reife Früchte aufweisenden Exemplaren
festgestellt werden kann, wird für die hier vorlie-
gende Flora von Oberursel der gesamte Komplex
»Gewöhnlicher Löwenzahn« als ein einziges Aggre-
gat (= eine Sammelart) angesehen. Im Untersu-
chungsgebiet und wohl im Taunus und in Hessen
insgesamt repräsentiert es den bei weitem häufig-
sten Vertreter der Asteraceae. Nicht wenige der
Oberurseler Wiesen sind im April oder Mai durch
Tausende von Löwenzahnblüten gelb gefärbt. Die-
ses den Wanderer eventuell erfreuende Bild ist kein
Zeichen für intakte Natur, sondern im Gegenteil
typisch für überdüngte »Güllewiesen«. 



Abb.  :  Rainfarn (Tanacetum vulgare) Brachfläche
gegenüber U-Bahn Bommersheim ;  /   F W

Abb.  :
Gewöhnlicher
Löwenzahn
(Taraxacum
officinale agg.)
Weißkirchen,
Friedr.-Ludwig-
Jahn-Str.   ;
 /

F W
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 Telekia speciosa
Die gelegentlich in
Gärten kultivierte, aus
Südosteuropa stam-
mende Telekie (Abb.
) wurde an vier Stel-
len verwildert angetrof-

fen. In al len Fällen handelt es sich um bachbeglei-
tende Hochstaudenfluren.

 Tragopogon pra-
tensis
Der Wiesen-Bocksbart
(Abb.   ) kommt nur
vereinzelt in Wiesen,
dagegen immer häufiger
in wiesenartigen Stra-
ßensäumen vor.

 Tripleurospermum
perforatum
Die unechte Kamille ist
ein relativ häufiger Be-
standteil diverser Rude-
ralgesellschaften.

Abb.  : Telekie (Telekia speciosa) F W

Abb.  : Huflattich (Tussilago farfara)     F W

 Tussilago farfara
Genau wie bei der Pest-
wurz (Nr.   ) erschei-
nen auch beim Huflat-
tich (Abb.   ) die Blü-
ten schon im zeitigen
Frühjahr, während sich

die Grundblätter erst nach deren Verblühen ent-
wickeln.

Abb.  : Wiesen-Bocksbart (Tragopogon pratensis) 
F W
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... Balsaminaceae

Die mit wenigen Ausnahmen in den Bergregionen
des tropischen und subtropischen Afrikas (v.   a. Ma-
dagaskars) und Südasiens beheimatete Familie der
Balsaminen(gewächse) ist in Oberursel und auch
in den meisten Regionen Deutschlands lediglich
durch eine einheimische sowie zwei (in manchen
Regionen, u.  a. stellenweise im Taunus, auch drei,
s. N ) Neubürger vertreten. Alle gehö-
ren zur Gattung Impatiens (Springkraut), deren
deutscher Name darauf beruht, dass die reifen
Früchte unter Druck stehen, der sich bei Berüh-
rung löst und die Samen bis zu mehreren Metern
weit »springen« lässt. Zu dieser sehr artenreichen
Gattung gehört übrigens u.  a. das aus Ostafrika
stammende, als Zimmerpflanze unter dem Namen
»Fleißiges Lieschen« bekannte I. walleriana.

 Impatiens glandu-
lifera
Das Drüsige Spring-
kraut (Abb.   ), das
wegen seiner Herkunft
aus Südasien auch In -
disches Spring  kraut ge-

nannt wird, hat sich seit etwa  Jahren in
Deutschland zunächst entlang der Fließgewässer in
Uferstaudensäumen ausgebreitet, geht aber inzwi-
schen mehr und mehr auch auf trockenere Stand-
orte über. Als das am stärksten lichtbedürftige der
drei im Untersuchungsgebiet vorhandenen Spring-
kräuter fehlt es in den geschlossenen Waldgebieten

weitgehend, kommt dagegen entlang der nur von
schmalen Galeriewäldern gesäumten Bäche sowie
auch an Gräben und anderen zeitweise feuchten
Orten relativ häufig vor.

 Impatiens noli-
tangere
Das einheimische Gro -
ße Springkraut (Abb.
) ist eine Charakter-
art von boden- oder
stark luftfeuchten Wäl-

dern. Entsprechend ist es im waldreichen NW des
Untersuchungsgebiets nicht selten, ist aber verein-
zelt auch im Süden zu finden, soweit dort an den
Bächen Galeriewaldstreifen vorhanden sind.



Abb.  : Großes Springkraut (Impatiens noli-
tangere)  F W

Abb.  : Drüsiges
Springkraut (Impatiens
glandulifera); 
A: Blüten und Früchte;
B: typischer Standort,
links die Blätter von pe-
tasites hybridus, Nr.   .

F W

B

A
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 Impatiens parvi-
flora
Das aus Ostasien stam-
mende, schon vor fast
 Jahren aus Botani-
schen Gärten entwi-
chene Kleine Spring-

kraut wächst in Wäldern bevorzugt an Störstellen
und auf Lichtungen, ist aber auch außerhalb der
Wälder nicht selten, wo es (halb)ruderale Hecken
und Wegsäume besiedelt, sofern diese halbschatti-
gen Charakter haben. Daher ist es die häufigste Im-
patiens-Art Oberursels. 

... Boraginaceae

Der deutsche Name der Familie Boraginaceae lau-
tet Raublattgewächse und bezieht sich auf die cha-
rakteristische Behaarung der Blätter und Stängel,
die viele der mitteleuropäischen Arten und alle in
Oberursel vorkommenden besitzen. In Oberursel
ist die Familie durch  einheimische oder einge-
bürgerte Arten bzw. Unterarten vertreten. Vier kul-
tivierte Arten treten regelmäßig auch außerhalb von
Gärten und Anbauflächen oder auf Brachen auf,
sind dort aber entweder unbeständig oder noch
nicht lange genug im Gebiet, um als eingebürgert
gelten zu können.

 Anchusa arvensis
(= Lycopsis arvensis)
Die von Oberdorfer
() im Rahmen
einer gesonderten Gat-
tung (Lycopsis, Krumm-
hals) aufgeführte Acker-

Ochsenzuge (Abb. ) ist ein leicht wärmelieben-
des Ackerunkraut und war daher in Oberursel wohl
niemals häufig. Im Untersuchungszeitraum gelan-
gen lediglich drei Nachweise : auf einer Gartenbra-
che am Kastanienweg sowie auf  Ackerbrachen öst-
lich der Eichwäldchen-Siedlung und an der Stadt-
grenze östlich von Bommersheim.

Borago officinalis
Vom vereinzelt in Gärten kultivierten Boretsch, welcher der
Familie Boraginaceae den Namen gegeben hat, wurden hier
und da einzelne (scheinbar  ?) spontan aufgekommene Ex-
emplare auf Gartenbrachen angetroffen. Wahrscheinlich
handelt es sich hierbei um Kulturrelikte.

Brunnera macrophylla
Das Großblättrige Kaukasusvergissmeinnicht (Abb.   ),
eine in jüngster Zeit sehr beliebte Zierpflanze, wird im Sied-
lungsbereich immer häufiger auch außerhalb von Gärten an-
getroffen. Einige dieser spontanen Bestände sind dem Ver-
fasser seit über einem Jahrzehnt bekannt. Mit Einbürgerung
ist zu rechnen. Genau wie die ebenfalls in Gärten kultivierte
Boraginacee Omphalodes verna besitzt Brunnera macrophylla
viel breitere Blätter als die nachfolgend behandelten ein -
heimischen »echten« Vergissmeinnicht-Arten der Gattung
Myosotis.

 Echium vulgare
Der Gewöhnliche Natternkopf (Abb.   ) ist eine
charakteristische Art leicht wärmeliebender Rude-

ralgesellschaften der
Brachen von Industrie-
und Gewerbegebieten
sowie von Bahngelände,
also eine eher großstäd-
tische Art und dement-
sprechend in Oberursel
nicht häufig.



Abb.  : Die auch Krummhals genannte Acker-
Ochsenzunge (Anchusa arvensis) erkennt man u.  a.
an der gekrümmten Kronröhre.                 F  A. J

Abb.  :
Kleines
Springkraut 
(Impatiens
parviflora)
F W
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 Myosotis arvensis
Das Acker-Vergissmein-
nicht (Abb. ) wächst
nicht nur auf Äckern,
sondern auch an Weg-
rainen und sogar ent-
lang von lichten Wald-

wegen. Daher ist es das mit Sicherheit häufigste
Raublattgewächs von Oberursel.

 Myosotis nemorosa
Das Hain-Vergissmein-
nicht ist eine bezeich-
nende Art des feuchten
Grünlandes und daher
in Oberursel nicht häu-
fig.

 Myosotis ramosis-
sima
Das niedrigwüchsige,
kurzlebige Hügel-Ver-
gissmeinnicht ist eine
Pionierart offener, san-
diger oder steiniger

Standorte. Da es bereits im zeitigen Frühjahr blüht
und dann schnell vertrocknet, kann nicht ausge-
schlossen werden, dass die Art in Oberursel etwas
häufiger ist, als es die Karte vermuten lässt.



Abb.  :   Das Großblättrige  Kaukasusvergissmein-
nicht (Brunnera macrophylla) unterscheidet sich von
den »echten«Vergissmeinnicht-Arten, die alle schmal-
blättrig sind, durch die auffallend breiten Blätter.   

F  A. J

Abb.  : 
Gewöhn -
licher
Natternkopf
(Echium
vulgare);
Bahnhof
Oberursel ;
 /
F W

Abb.   : Acker-Vergissmeinnicht (Myosotis arvensis)
F  A. J
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 Myosotis scorpio -
ides
Das von vielen Autoren
mit Nr.     zur Sam-
melart Myosotis scorpio -
ides agg. zusammenge-
fasste, in Oberursel sel-

tene Sumpf-Vergissmeinnicht, eine Art sehr nasser
Standorte, wurde im Forellengut, am Maasgrund-
weiher und an einem Graben östlich von Stierstadt
in Pionier-Röhrichten angetroffen.

 Myosotis stricta
Das Sand-Vergissmein-
nicht hat ähnliche
Standortansprüche wie
Nr. , wurde aber le-
diglich in einem Pio-
nierrasen inmitten des

Kreisverkehrs an der Endhaltestelle der U gefun-
den.

 Myosotis sylvatica
Das in Gärten als Zier-
pflanze kultivierte Wald-
Vergissmeinnicht (Abb.
) hat seit Langem
den Sprung über den
Gartenzaun geschafft

und ist inzwischen ein fester Bestandteil der spon-
tanen Oberurseler Flora.

Omphalodes verna
Die einem großblütigen Vergissmeinnicht ähnelnde, im
Frühling blühende und daher mit dem deutschen Kunst -
namen Frühlings-Gedenkemein bedachte Zierpflanze Om-
phalodes verna wurde am Nordrand von Weißkirchen an
einem Wegrain spontan wachsend angetroffen. Als einge-
bürgert kann die Art zwar noch nicht gelten, jedoch ist in
der Zukunft durchaus mit ihrer Einbürgerung zu rechnen.

Phacelia tanacetifolia
Das als Bienenweide oder in Blühstreifen ausgesäte Büschel-
schön wird manchmal als Kulturrelikt auf Äckern oder an
Wegrainen, seltener spontan in Ruderalgesellschaften ange-
troffen, ist aber unbeständig.

 Pulmonaria offi-
cinalis
Das Gefleckte Lungen-
kraut (Abb.   ) ist eine
Art der Wälder auf ba-
senreichen Böden und
dementsprechend in

Oberursel mit Sicherheit nicht einheimisch. Es
wird aber häufig in Gärten kultiviert und ist inzwi-
schen nicht selten spontan in Heckensäumen und
an halbschattigen Mauerfüßen anzutreffen.

  / Symphytum
officinale officinale
Der Echte Beinwell ist
eine Art der Feuchtwie-
sen und Staudensäume
von Gräben und Bach-



Abb. :
Wald-
Vergissmein-
nicht
(Myosotis
sylvatica)
F  A. J
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deutlich häufiger ist als die gelb blühende Symphy-
tum officinale bohemicum.

 Symphytum x up-
landicum
Der als Hybrid von
Symphytum officinale
und dem im Gebiet
nicht gefundenen S.   as-
perum entstandene, sich
spontan fortpflanzende

Futter-Beinwell wurde in Brennnessel-Säumen am
Dornbachgraben und am Urselbach nördlich der
Altstadt angetroffen.

ufern. Im Gebiet kom-
men zwei Unterarten
vor, von denen die rot-
violett (Abb.   ), selten
auch weiß blühende
Unterart S.   o.   officinale

Dank 

Folgenden Personen (in alphabetischer Reihenfolge)
danke ich sehr herzlich für ihre wertvolle Unterstützung :

Herrn Jürgen Dietrich für die harmonische Zusammen -
arbeit und die gelungene Gestaltung des Layouts, 

Herrn Georg Höing für die Anfertigung eines Fotos,
Herrn Dr. Armin Jagel für die Bereitstellung zahlreicher
Fotos,

Herrn Jürgen Montag vom Amt für Grünflächen der Stadt
Oberursel für die Zusendung einer Liste der im öffent -
lichen Bereich gepflanzten Stauden,

Herrn Dr. Stefan Nawrath für die Beantwortung einiger
Fragen,

Herrn Dr. Markus Werum für die Érstellung der Ver -
breitungskarten,

Meiner Frau Monika Wittig für die sorgfältige und
kri tische Durchsicht des Manuskripts.

Literatur
G, G. & W, R. (): Die Hieracium-
Flora des Hochtaunus. Geobot. Kolloq. :  - . 

N, S. () : Weitere Vorkommen von Impatiens
capensis in Hessen. Bot. Naturschutz Hessen  :  - .

N A. & B C. (): Jakobskreuzkraut (Se-
necio jacobaea). Eine Giftpflanze. – Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen & L NRW, Münster und Reck-
linghausen,  S.

NetPhyD & BfN (): Verbreitungsatlas der Farn- und
Blütenpflanzen Deutschlands. BfN, Bonn, 912 S.

O E. ():Pflanzensoziologische Exkursions-
flora. – .Aufl., Ulmer, Stuttgart,  S.

U I. (): Inventarisierung der Gattung Taraxa-
cum an ausgewählten Standorten im Hochtaunus (Hessen).-
Geobot Kolloq. :  - .

U I. (): Taraxacum F.   H.  Wigg. – Kuhblume,
Löwenzahn. – In J E.  H. (Hrsg.): Rothmaler Exkur -
sionsflora von Deutschland Grundband : Gefäßpflanzen.
Spektrum, Heidelberg, S.   - .
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Henninger weist in der Weißkirchener Schul-
chronik darauf hin, »daß über Entstehung der
Schule, damals () nichts festzustellen war, und
fing er an mit den ihm durch die ältesten Ortsein-
wohner gewordenen Mitteilungen«.1 Das älteste
Schulhaus soll am Ende der früheren Weißkirche-
ner Schulstraße (vor der Wegegabelung, heute Ur-
selbachstraße) gelegen haben.2

»Um das Jahr  wird uns urkundlich auch
zum ersten Male ein Lehrer in Weißkirchen ge-
nannt : Johann Adam Steinbach«.3 Steinbach wirkte
 Jahre als Lehrer in Weißkirchen und starb acht-
zigjährig im .   Febr.   .4

In der zweiten Hälfte des . Jahrhunderts, d.  h.
nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, hatte
sich das Leben in Weißkirchen also wieder insoweit
konsolidiert, dass ein Lehrer angestellt wurde.
Meist konnte der Lehrer von seinem Lehrberuf al-
lein nicht leben. Oft bestand auch nur eine Win-
terschule, und der Lehrer ging im Sommer einer
anderen Beschäftigung nach. Regelmäßig war der
Lehrer zugleich Gerichtsschreiber, Küster, Glöckner
und Organist bzw. Vorsänger. Der »Arbeitgeber«
des Lehrers war die jeweilige Gemeinde, repräsen-
tiert durch den Pfarrer, den Schultheißen und meist
zwei Schöffen als Schulvorstand. Auch eine Pensio-
nierung kannte man in dieser Zeit noch nicht.
Wenn ein Lehrer wirklich pensioniert werden
musste, dann musste er seinen Unterhalt mit sei-
nem Nachfolger teilen.

Ab  war Andreas Westhofen (auch : -hoffen,
-hoven) als Lehrer in Weißkirchen tätig. Westhofen
wurde um  als Sohn des Lehrers Hermann
Westhofen in (Bad) Vilbel geboren, kam  nach
Weißkirchen, wo er noch in demselben Jahr Anna
U. Foth heiratete. Andreas Westhofen starb als Wit-
wer, etwa  Jahre alt, »ludirector huius loci per 
annos, qui tamen ultra  annos medium apoplexia
tactus in lecto iacuit, menti quidem compos, sed
virium impos«, am .   Febr.    ( Jahre hindurch
Lehrer dieses Ortes, der vom Schlag getroffen vier
Jahre hindurch bettlägerig war, geistig zwar zurech-
nungsfähig, aber seiner körperlichen Kräfte be-
raubt).5 Westhofen war zugleic Küster, Vorsänger,
Glöckner und Gerichtsschreiber.6 Der Lehrer er-

hielt eine gemischte Besoldung aus Geld und Na-
turalien, welche zum Teil aus der Gemeindekasse
und zum Teil aus der Kirchenkasse floss. Von der
Gemeinde erhielt Westhofen  Malter Korn, von
der Kirchengemeinde  Malter, sodann standen
ihm drei Brotumgänge an Weihnachten, Ostern
und Pfingsten mit jeweils  Broten zu (=  Malter
Korn). Außerdem bekam der Lehrer  Malter
Hafer. An Geld erhielt er von der Kirche für die Be-
sorgung der Kirchenwäsche  Gulden  Kreuzer,
für den Klingelbeuteldienst  Gulden, für die ver-
sorgung des »Ewigen Lichts«  Gulden, für seinen
Dienst bei  Anniversarien (Jahresgedächtnissen)
zusammen  Kreuzer. Das Aufziehen der Kirchen-
uhr brachte dem Lehrer  Gulden  Kreuzer, für
verschiedene weitere Dienste konnte er auf  Gul-
den rechnen. Bei dem Begräbnis eines Erwachse-
nen gingen  Kreuzer an den Lehrer, bei einem
Kinderbegräbnis  Kreuzer, bei einer Taufe 
Kreuzer, bei einer Hochzeit  Kreuzer. Von jedem
Schulkind bekam der Lehrer jährlich  Kreuzer,
bei  Kindern zusammen  Gulden  Kreuzer.
 bekam Westhofen noch eine Wiese zur Nut-
zung zugewiesen ( Morgen), welche mit jährlich
 Gulden Ertrag sicher zu hoch angesetzt war.7
Wenigstens auf dem Papier kam der Lehrer so pro

Lehrer und äußere Schulverhältnisse in Weißkirchen
Ein Überblick von den Anfängen nach dem Dreißigjährigen Krieg
bis in die nassauische Zeit
von Josef Venino



______________________________
1 Schulchronik der Gemeinde Weißkirchen, S.    (Stadt -

archiv Oberursel, Weißkirchen, Abt.   I,  Nr.  )
2 Vgl.   l.  c.
3 Joh. Schmidt, Chronik der Gemeinde Weißkirchen  /

Ts., Weißkirchen , S.   
4 Vgl. DAL (= Diözesanarchiv Limburg) Weiß K  
5 l.  c.
6 Vgl. Schmidt, l.  c., S.   
7 Vgl. DAL  A  / . 

Malter = Getreidehohlmaß ; eigentlich die Menge
Getreide, die auf einmal gemahlen werden konnte, etwa
, hl.
Korn = Roggen
Brot(um)gänge = Brot, das dem Lehrer von den Ortsbe-
wohnern verabreicht werden musste ; war Teil seiner ver-
traglichen Sustentation.
Ewiges Licht = Öllampe in der Kirche, die dem Gläu -
bigen die Anwesenheit der Eucharistie anzeigt.
Morgen = 1/ Hektar =  qm
Gulden (auch fl.) =  Kreuzer
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Jahr auf  Malter Korn,  Malter Hafer, an Geld
 Gulden  Kreuzer (ohne Beerdigungen etc.).

Das zuständige Mainzer Generalvikariat hatte
angeordnet, dort, wo es möglich wäre, eine Frei-
schule zu errichten, d.  h. dass die Schulkinder kein
Schulgeld zu bezahlen brauchten. In Weißkirchen
waren die Voraussetzungen dadurch gegeben, dass
die Pfarrei sehr reich war und einen hohen Gewinn
aus ihren Besitzungen ziehen konnte. Dagegen
konnte die meist arme Schuljugend nicht einmal
die  Kreuzer Schulgeld aufbringen. Deshalb bat
Lehrer Westhofen, auch in Weißkirchen die Frei-
schule einzuführen, was für ihn den Vorteil hätte,
dass er regelmäßiger zu seinen Einkünften kommen
würde. Würde ihm das entgangene Schulgeld der
Kinder seitens der Kirche bezahlt, könnte auch »ein
zeitlicher Schuldiener wegen Verstärkung des gar
geringen Salärs besser hinfüro dabei subsistiren«.8

Das Mainer Generalvikariat gestattete die Frei-
schule für Weißkirchen. »Demnach von einem
Hochwürdigen Erzbischöflichen GeneralVikariat
eine freie Schule zu Weißkirchen gnädig verordnet
worden, so prätendirt nunmehr der dortige Schul-
meister Andreas Westhofen, nebst seiner ordentli-
chen Schulbestallung von der Kirche daselbst  fl.
und kann aus der Gemeinde die von derselben
schriftlich versprochene jährliche Addition ad 
fl., in Summa  fl. erwarten«. Die Gemeinde wün-
sche, dass der Lehrer nicht mehr als  Gulden pro
Jahr bekommen solle. Würde der Lehrer allein von
der Kirchenkasse  Gulden bekommen, würde die
Gemeinde ihre Zusage zurücknehmen. Der Kir-
chenrechner verlange den alljährlichen Zusatz auf
der Quittung des Lehrers, »wann nämlich die Kir-
che das Ihrige wiederum vonnöten hätte, oder der
Schulmeister sich übel verhalten hätte, solle die
Fundation zur freien Schule eo ipso gänzlich auf-
gehoben sein«.9

Schließlich bekam Westhofen »wegen der freien
Schule« seitens der Kirche  Gulden, seitens der
Gemeinde  Gulden, wie aus einer Aufstellung der
jährlichen Einkünfte des Lehrers aus dem Jahre
 hervorgeht. Insgesamt sollte der Lehrer jetzt
im Jahr  Malter Korn, je einen Malter Hafer und
Gerste, an Geld  Gulden  Kreuzer bekommen.
Beim Geld waren aber  Gulden Holzgeld der
Kinder eingerechnet. Da von jedem Kind  Kreu-
zer erwartet wurden, besuchten also   Kinder
die Weißkirchener Schule.10 In einer anderen Auf-
stellung für das Amt Königstein aus demselben Jahr
 wurden dem Lehrer  Gulden  Kreuzer
Einkommen berechnet. Aus der Gerichtsschreiberei
habe der Lehrer zusätzlich wenigstens  Gulden

zu erwarten, »mithin seye alsdann der Schulgehalt
ausgiebig genug«.11

 ließen die Kräfte Westhofens alters- und
krankheitsbedingt nach. Er schloss deshalb mit
dem Weißkirchener Johann Georg Harth einen
mündlichen Kontrakt bezüglich der Unterstützung
bzw. Vertretung beim Unterricht. Kurz darauf erlitt
Westhofen einen Schlaganfall.12

Johann Georg Harth (auch : Hardt) stammte aus
Weißkirchen, wo er am .   Oktober    geboren
wurde. Seine Eltern waren der Bierbrauer Jakob
und Anna Maria Harth.13 Harth vermählte sich
 mit Anna Ursula Diehl, Tochter des Heinrich
und der Ursula Diehl.14 Harth starb am .   Febr.
. »Fuit ludimagister egregius, homo sincerus,
ideoque omnibus incolis flebilis occidit« (Er war
ein hervorragender Lehrer, ein reiner Mensch, und
daher starb er von allen Einwohnern betrauert).15

Der Sohn von Lehrer Westhofen, Karl Westho-
fen, Aktuar (Angestellter) an der Mainzer Lehrer-
akademie, schloss mit Harth im Jahre  einen
neuen, nunmehr schriftlichen Vertrag. Danach
sollte Harth bis zum Tode von Lehrer Westhofen
 Gulden an barem Geld bekommen, dazu an Ne-
beneinkünften »die kleinen Begräbnis- und alle
Taufbezahlungen«.16 Diesen Vertrag kann man nur
leoninisch nennen, d.  h. ein Vertrag, von dem der
eine Partner allen Nutzen hat. Er kam offensicht-
lich unter Ausnutzung der Unerfahrenheit des
jungen Harths  zustande  !

Über diesen Vertrag berichtet Karl Westhofen in
einem Schreiben an das Mainzer Generalvikariat
vom Sept.   , wo es heißt, »so brachte ich es da-
mals bei dem jungen Schulmann so weit, daß er
den mit meinem Vater geschlossenen Kontrakt,
welchen ich abschriftlich beilege, mit mir schrift-



______________________________
8 Westhofen an Generalvikariat (= GV) Mainz, ohne Dt.

(), DAL  A / 
9 Pfr. Heimes an GV Mainz, ohne Dt. (),

DAL  A / 
10 Pfr. Schaefer an GV Mainz, ohne Dt. (),

DAL  A / 
11 Amt Königstein . Sept. (Staatsarchiv Würzburg,

Mainzer Schulsachen )
12 Vgl. Karl Westhofen an GV Mainz, ohne Dt. (),

DAL  A / 
13 Vgl. DAL Weiß K  , Bl.  ;

zu Harth auch : Joh. Schmidt, l.  c., S.   
14 Vgl. DAL Weiß K  , Bl.  
15 l.  c.
16 Kontrakt K.   Westhofen und G.   Harth .   April ,

DAL  A / 
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lich erneuerte«.  war aber Andreas Westhofen
noch nicht ganz arbeitsunfähig, während er ab 
gelähmt und arbeitsunfähig war. Harth wolle hei-
raten und könne deshalb nicht länger bei seiner
Mutter wohnen. Deshalb solle der Vater seine
Wohnung in der Schule räumen. Dies wäre aber
nur dann möglich, wenn die in Weißkirchen le-
bende Tochter den Vater bei sich aufnehmen
könnte, was aber nicht möglich sei. Es gebe aber
noch zwei freie Zimmer in dem Schulhaus, dazu
die Ratsstube. Diese Räume könnten Harth als
Wohnung dienen.17

Das damalige Schulhaus lag an der Ecke der ehe-
maligen Schulstraße (jetzt Urselbachstraße) und der
einstigen Mittelgasse (jetzt ebenfalls Urselbach-
straße). Von diesem Haus heißt es in der Weißkir-
chener Ortschronik : »Späterhin wurde ein älteres
Gebäude bei der sogenannten alten Linde zu einem
Schulhaus angekauft, auch dieses Haus diente nicht
lange seinem Zweck, es wurde baufällig«.18 Die
Schulstube lag unten zur Schulstraße hin, dahinter
und oben lagen die Lehrerwohnung und die Rats-
stube. Entlang der Mittelgasse schloss sich an das
Haus ein kleiner Stall an, dahinter lag angrenzend
an das Nachbarhaus und den Kirchhof der Garten
des Lehrers. An der späteren Schulstraße in Rich-
tung Ortsmitte lag der Schulhof.19

In einem Schreiben an das Mainzer Generalvika-
riat nimmt Pfarrer Schaefer, Weißkirchen, einge-
hend zur Situation des alten Lehrers, des jungen
Lehrers und des Zustandes im Schulhaus Stellung.
»Der (junge) Westhofen mag einwenden, was er
immer will, es bleibt doch allzeit wahr : sein Vater
hat seinen Sitz noch in dem Haus seiner Tochter,
dort könnte er verpflegt werden, und vielleicht
noch besser als in der Schule«. So habe der alte Leh-
rer eine Pflegekraft, über die er häufig klage. Wenn
der junge Westhofen argumentiere, es befänden
sich nur wenige Häuser zwischen Pfarrhaus und
dem Elternhaus Harths, »wenn auch nur ein einzi-
ges Haus dazwischen wäre, so weiß er doch selbst,
daß es eine ziemliche Entfernung ist. Ich muß fast
einen ordentlichen Boten halten, der den jungen
Schulmeister zu seinen Amtsverrichtungen herbei-
ruft. Denn da er die Uhr in seinem Haus nicht
schlagen hört, so kann er öfters keine Ordnung hal-
ten«. Die Gemeinde halte es für unbillig, den jun-
gen Lehrer an einen Vertrag zu binden, »der ihm
durch Zwang abgenötigt worden«. Harth hätte da-
mals aus Furcht unterschrieben, weil der junge
Westhofen einen anderen Lehrer hätte an die
Schule bringen wollen. Der alte Schulmeister
könne das gar nicht alles verleben, was ihm geblie-

ben sei. Die Tochter profitiere von dem Vater.
»Wenn also von den Einkünften der Schule übrig
bliebe, so habe doch gewiß derjenige, der den
Dienst besorgen muß, mehr Recht zu diesem Über-
schuß als die Tochter des Schulmeisters«. Auch das
von der Gemeinde bereitgestellte Schulholz sei für
das Heizen der Schule bestimmt, und nicht dafür,
dass die Tochter dem Vater »alle Jahr das Holz hin-
wegschleppt«. »Wegen denen vielen Verdrießlich-
keiten, die ich schon geäußert, ist die Gemeinde in
Verdruß und Gährung. Der junge Schulmeister, da
er nachmal mit Zänkereien in der Schule angefallen
wird, läuft zuweilen vor Ärgernis fort und läßt
Schule .  .  . Schule sein ; und ich mußte schon ver-
schiedene Tage mit Verdruß sehen, daß gar nicht
Schule gehalten worden (ist)«.20

Ein Gutachten von Pfarrer Ittstein, Oberursel,
bestätigte, dass die Wohnung von Harth bei seiner
Mutter »ziemlich weit von der Kirche und Pfarrhof
entfernt« sei. Die beiden leer stehenden Zimmer
im Schulhaus wolle die Gemeinde nicht herrichten
lassen, »aber die Einrichtungskosten zu tragen,
schützt die Gemeinde ihr Unvermögen vor«.21

Die Weißkirchener Gemeinde wandte sich unter
dem .   Juni    an das Oberamt Königstein : »Als
unterm  ten Nov.    wegen Unvermögenheit des
alten Schulmeisters diesseitige Gemeinde genötigt
gewesen, einen neuen Schullehrer aufzustellen,
habe diese Gemeinde zwischen beiden die billig-
mäßige Übereinkunft geschlossen, daß von den
Schulintraden an den neuen Schullehrer jährlich 
fl. an Geld,  Malter Korn, das gewöhnliche Schul-
holz und die Hälfte des Glockenamtbrotes abzuge-
ben, der alte hingegen nebst Räumung der Schul-
wohnung die übrigen Schulintraden ad dies vitae
halten solle ; diesem getroffenen, und von der Ge-
meinde bestätigten Kontrakt zuwider hat nun der
bei der Schul-Akademie zu Mainz als Aktuar ange-
stellte Sohn des alten Schuldieners Westhofen das
Tempo beobachtet, den neuen Schullehrer dahin
zu bereden, daß dieser mit Hintansetzung des von
der Gemeinde getroffenen Akkords einen neuen



______________________________
17 K.  Westhofen an GV Mainz, ohne Dt. (), DAL 

A / 
18 Ortschronik der Gemeinde Weißkirchen, S.   ; von der

»alten Linde« spricht auch : Joh. Schmidt, l.  c., S.  
19 Vgl. Skizzen vom .   Juni , Wi (= Hauptstaats archiv

Wiesbaden)  /   
20 Schaefer an GV Mainz, ohne Dt. (), DAL 

A / 
21 Pfr. Ittstein, Oberursel, an GV Mainz .   Okt.   ,

DAL  A / 
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Kontrakt dahin eingegangen und schriftlich bestä-
tigt habe, daß er sein eigenes Bestes und Notdurfts
ohnbewiesen neue Schullehrer gegen einige  fl.
jährliche Abgabe den Schuldienst ad dies vitae des
alten Schulmeisters versehen und bewegen solle.«

) Es sei eine Unmöglichkeit, daß der neue Leh-
rer von diesen geringen Einnahmen leben könne,
der dazu noch eine verwitwete Mutter und acht
zum Teil unmündige Geschwister mitzuversorgen
habe.

) Es sei unmöglich, daß der alte und neue Schul-
lehrer in dem Schulhaus zugleich wohnen und dazu
noch unterrichtet werden könne, »indem der alte
Schulmeister durch den Schlag schon mehrere
Jahre getroffen in der Nebenstube immer bettläge-
risch darnieder liege und öfters bei dem Anfalle der
Schmerzen und außerordentlicher Verstopfung in
ein solches Geschreie und Lamentieren ausbreche,
wodurch nicht allein die beherzigsten Männer und
umliegende Nachbarschaft in den größten Schrek-
ken versetzt, sondern auch die ohnehin in derlei
Vorfällen verzagte und eingeängstigte Jugend von
dem Schulbesuche abgehalten, der Schullehrer
selbst aber in dem Lehramte so wie des Hrn.   Pfar-
rers Hochwürden in der christlichen Lehre und
moralischen Unterrichtung gelähmt würden.« Die
Geruchsbelästigung und Unsauberkeit ließen um
die Gesundheit von Kindern, Pfarrer und Lehrer
fürchten. Die Schreie des alten Lehrers seien öfters
bis in die Kirche zu hören.

) Wenn der neue Schullehrer in seiner elterli-
chen Wohnung verbleiben müsse, würde der Schul-
und Kirchendienst darunter leiden. Die Gemeinde
verlange, dass ihr  geschlossener Kontrakt ein-
gehalten werde, der alte Schulmeister das Schulhaus
räumen solle und zu seiner Tochter ziehen möge,
»das zur Einheizung des Schulofens von der Ge-
meinde abreichende Holz dem neuen Schullehrer
allein überlassen« werden müsse.22

Harth war beinahe  Jahre Lehrer in Weißkir-
chen. Er starb  und hinterließ seine Frau Ursula
als Witwe, die unversorgt sich an die Armendepu-
tation des Ortes wenden musste. »Harte Zeiten
und Unglücksfälle hatten die traurigen Folgen, daß
er seiner nun jährigen Wittwe und seinen Kin-
dern kein Vermögen hinterließ. Wenn auch gleich
seine vier Töchter, von welchen zwey verheurathet
leben, bereits erzogen sind, so sind sie doch außer
Stand, die bejahrte Mutter zu unterstützen ; und die
Mutter selbst kann sich in ihrem bedeutenden Alter
ihre Lebsucht nicht mehr verdienen   .  .  . Gerührt
von dieser kummervollen Lage der Wittwe, ließ der
Herr Landdechant Brand (Dechant = Dekan = hö-

herer kath. Geistlicher, Vorsteher eines Kirchenbe-
zirks innerhalb der Diözese)  sowohl während der
Krankheit des Schullehrers Harth, als auch nach
seinem Tode bis zur Wiederbesetzung dieser Stelle
die Schule durch drey Viertel Jahre auf seine Kosten
versehen, um der dürftigen Wittwe den Schulgehalt
dieser Zeit zuzuwenden .  .  . In der Voraussetzung,
daß es Pflicht für eine Gemeinde sei, gegen hinter-
lassene Wittwen solcher Männer, welche der Ge-
meinde so wesentliche Dienste leisteten, eine thä-
tige Dankbarkeit zu bezeigen, ist daher die Armen-
Deputation des unmaßgeblichen Dafürhaltens, daß
dieser dürftigen Wittwe eine Unterstützung verlie-
hen würde.« Die Witwe solle  Gulden aus dem
Kirchenfonds erhalten.23

Nachfolger von Harth wurde der ebenfalls aus
Weißkirchen stammende Philipp Steinbach, geb.
am .   Mai  als Sohn des Andreas und der
Maria Catharina Steinbach.24 Er erlernte »die An-
fangsgründe jener Wissenschaften, welche zu dem
Schullehrerfache gehören bei H.   Dechant Brand in
Weißkirchen«. Zwei Jahre besuchte Steinbach das
Seminar zu Idstein, wo er am .   März  geprüft
wurde. Am .   Aug.    wurde er zum Lehrer in
Weißkirchen ernannt. Traditionell übernahm er zu-
gleich das Glöckner-, Küster- und Organisten-
amt.25 Er starb jährig am .   Sept.    an der
Ruhr, kurz vor seiner Verehelichung.26

An Geld sollte Steinbach von der Kirche »wegen
freier Schule«  Gulden bekommen, von der Ge-
meinde  Gulden, an Holzgeld  Gulden, dazu
von der Kirche  Malter Korn, die Nutzung einer
Wiese von /  Morgen (mit  Gulden angerech-
net). Als Glöckner sollten Steinbach  Brotgänge (=
 Malter Korn) und Glockengarben (=  Malter
Korn) zustehen. Als Organist sollte Steinbach für
Anniversien (Jahresgedenken)  Gulden  Kreuzer
erhalten, als Küster für die Besorgung des »Ewigen
Lichts«  Gulden, der Kirchenuhr  Gulen  Kreu-
zer, als Stolgebühren  Gulden. Zu unterrichten
hatte Steinbach  Buben und  Mädchen.27 Nach
der Organisation des nassauischen Schulwesens
durch das Edikt von  wies das Dekret Stein-



______________________________
22 Gemeinde Weißkirchen an Oberamt Königstein .

Juni , DAL  A / 
23 Gemeinde zum Gesuch der Lehrerwitwe Harth an Ju-

stizamt Königstein . Jan. , Wi /  
24 Vgl. DAL Weiß K  ; vgl. Joh. Schmidt, l.  c., S.  
25 Dienst-Etat .   Jan.   , Wi  /  
26 Vg. DAL Weiß K  ; vgl. Brand an Regierung .   Sept.

, Wi  /  . In Weißkirchen habe zu dieser Zeit
eine »epidemische Dysenterie« geherrscht !
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bachs vom .   Okt.    folgende Einnahmen aus :
aus der Gemeindekase  Gulden  Kreuzer, freie
Wohnung (mit  Gulden angerechnet), aus dem
Kirchenfonds  Gulden, dazu  Malter Korn (zu
 Gulden  Kreuzer), die Schulgüter (mit  Gul-
den veranschlagt). Als Küster und Glöckner sollte
Steinbach  Gulden bekommen, als Organist für
Anniversarien  Gulden  Kreuzer, dazu als wei-
tere Besoldung aus dem Kirchenfonds  Gulden
 Kreuzer, zusammen  Gulden.28

Das Schulhaus kam immer mehr herunter. »Das
hiesige Schulhaus befindet sich in einem solchen
Zustande, daß der jetzige Schullehrer dasselbe nicht
einmal bewohnen kann, sondern bisher seine Woh-
nung anderswo nehmen mußte.« Die Gemeinde
bitte, das Schulhaus renovieren zu dürfen. Dazu
habe man die möglichen Kosten schätzen lassen.29

Daraufhin wurde das Schulhaus von dem Land-
baumeister Knau begutachtet. Dabei stellte man
fest, »daß das Schulhaus nicht nur allein in dem be-
reits beschriebenen elenden Zustande sich befinde,
sondern daß den dem Schulhaus angehängte Stall
und Heuboden täglich der Einsturz drohten«.

Die Gebäude müssten wiederhergestellt werden,
»indem der Schullehrer weder etwas Vieh halten,
noch das nöthige Holz und sonstige Felderzeug-
nisse aufbewahren kann«. Auch eine Scheune für
die Aufbewahrung des Heus sei nötig. Es solle eine
Scheune gebaut werden, »worin Ställe für Rind-
vieh, Schweine, Hühner und Raum für die Aufbe-
wahrung des Holzes angebracht sind«.30 Dazu lie-
ferte der Landbaumeister einen Grundriss des
Schulhauses und einen Grundriss für die neu zu er-
stellenden Gebäude (vgl. Skizzen).

1 altes Schulhaus
2 Schulhof
3 eine Mauer
4 abgelegter Stall
5 Schweineställe
6 Gang
7 Kuhstall
8 Scheuer, Tenne
9 Scheuer Viertel (?)
10 Abtritte
11 Benachbarte

Gebäulichkeiten

12 Haupt-Straße
13 Beachbarte

Gebäulichkeiten
14 Schulstube
15 Lehrer-Wohnung
16 Schulhof
17 baufälliger Stall
18 Garten
19 Kirch-Hof
20 Der obere Stock

des Schulhauses
ist wie der untere,
nur mit dem
Unterschied, dass
über der Lehrer-
wohnung zwei
Kammern sich
oben befinden.

1

2

3

4     5     5

6              7

8

9
10

11

12

13

14 15

16

17

18

13

19

20

Zwei Grundrisse
von  ‒
Ausgangslage (vor
der Renovierung)
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Der neue Weißkirchener Lehrer hieß Nikolaus
Henninger. Er wurde  in Schlossborn als Sohn
des dortigen Lehrers Caspar Henninger geboren.31

 heiratete er in Weißkirchen Sophia Herr, die
Schwester des dortigen Schultheißen.32 Henninger
starb bereits , seine Frau  in Oberzeuzheim
beim Besuch ihres Lehrersohnes.33

Henninger war zunächst Lehrer in Stierstadt, be-
warb sich aber nach dem Tod Steinbachs nach
Weißkirchen. »Da ich nun durch erheurathetes, für
meine Verhältnisse nicht unbedeutendes Vermögen
in den Stand gesetzt worden bin, bei einer Lehrer-
stelle nicht auf vermehrtes Gehalt zu sehen, son-
dern da es mir besonders darum zu thun ist, in der
Nähe und unter der menschenfreundlichen Lei-
tung des Herrn Landdechanten Brand zu Weis -
kirchen zu stehen ; und ich in dieser Hinsicht gerne
von dem etwas höheren Gehalte der Lehrerstelle in
Stierstadt abgehe, so ergehet an die Herzogliche
Hohe LandesRegierung meine gehorsamste Bitte,
mir die Lehrerstelle in Weiskirchen gnädig zu ver-
leihen«.34

Dem entspricht ein Schreiben Brands an die Re-
gierung. Ursprünglich hatte sich Lehrer Künstler,
Mammolshain, auf die Stelle in Weißkirchen ge-
meldet. Brand hielt aber Künstler für nicht geeignet
und empfiehlt an dessen Stelle Henninger für
Weißkirchen. »Er ist ein brafer, thätiger, kenntnis-
voller Lehrer, und ein Mann von sehr gutem Her-
zen.« Auch Henninger wünsche die Versetzung
nach Weißkirchen, »indem er auf einen freund-
schaftlichen Umgang mit dem Pfarrgeistlichen
rechnet, welchen er hier zu finden glaubet«. Durch
Heirat habe Henninger ein Vermögen von  -
 Gulden erworben.35



Altes Postgebäude. Hier
wohnte vorübergehend der
Lehrer Nikolaus Henninger
mit seiner Familie. Ob hier
bis zur Renovierung des alten
Schulhauses ( vollendet)
auch unterrichtet wurde, lässt
sich nicht sicher feststellen.
Jedenfalls wurde in diesem
Haus der »Taunide« Aloys
Henninger  geboren. Er
war der Herausgeber des
»Taunuswächters« und nahm
aktiv an der Bewegung von
 /  teil, wodurch er sei-
nen Posten im Staatsdienst
verlor.       F : B T

Jakob Brand (  -  ), Pfarrer von Weißkirchen
(  -  ), Landdechant des Landkapitels König-
stein, Schulinspektor, erster Bischof von Limburg
(  -  ).          R : P S C

______________________________
27 Dienst-Etat .   Jan.   , Wi  /  .

Glockengarben = Teil der Naturaliensustentation des
Lehrers in seiner Eigenschaft als Glöckner, umfasste
jeweils eine Getreidegarbe (auch Glockensichling ge-
nannt).
 Rute = 1/ ar =  qm
 Schuh =  Fuß =  -   cm

28 Vgl Dekret . Okt. , Wi  /  
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Laut seinem Ernennungsdekret (= Ernennungs-
vertrag) sollte auch Henninger neben seinem Lehr-
amt Küster, Glöckner und Organist sein und 
Gulden im Jahr bekommen.36  zählte die
Weißkirchener Schule  Kinder, zwei Jahre später
waren es bereits .  wurde Magdalena Kraus
als Industrielehrerin (= Hauswirtschaftslehrerin)
angestellt, die u.  a. auch darauf zu achten hatte, dass
die Mädchen »reinlich an Körper und Kleidung«
den Unterricht besuchten.

Inzwischen wurde auch das Schulhaus renoviert.
»Das Schulhaus in Weißkirchen ist bereits sehr
zweckmäßig hergestellt. Durch Hinzuziehung der
Küche erhielt das Lehrzimmer zusätzlichen Raum,
und der Lehrer im Obergeschoss durch die Einbe-
ziehung der sogenannten Rathsstube eine geräu-
mige, gesunde Wohnung. Die Subsellien (= Schul-
bänke) für das Lehrzimmer werden soeben verfer-
tiget, und es bleibt dann hier in dieser Hinsicht
nichts weiter zu wünschen übrig«.37

 bittet Brand, das Gehalt Henningers aufzu-
stocken. Er habe in Stierstadt  Gulden mehr ge-
habt. Neben anderen Gründen führt Brand an,
dass der Kirchendienst in Weißkirchen »einer der
beschwerlichsten im ganzen Herzogthum« sei, be-
dingt »durch vielfältige, längst schon bestehende
Andachten, als durch den Besuch auswärtiger
Geistlichen«. Henninger solle  Gulden  Kreu-
zer zusätzlich bekommen.38

Nach dem Tod Henningers versahen die Lehrer
Henrich, Oberursel, Schmidt, Bommersheim, und
Venino, Kalbach, den Schuldienst in Weißkirchen,
Venino auch den Organistendienst. »Diese drei
Lehrer arbeiteten sehr fleißig, halten gute Schul-
ordnung sowohl in unterrichtlicher als disziplina-
rischer Hinsicht und zwar mit dem erfreulichsten
Erfolge.« Im Zusammenhang mit dem Glöckner-
und Küsterdienst gab es Unstimmigkeiten mit der
Familie Henningers. »Ich glaube, daß bei der An-
kunft des gehorsamst gewünschten tüchtigen Leh-
rers die Anstände beseitigt werden.«39

Die Nachfolge Henningers als Lehrer, Organist,
Küster und Glöckner trat Lehrer Bernhard Hart-
mann an. Nach seinem Dekret vom .   Dez.   
sollte er zusammen  Gulden bekommen, davon
allein  Gulden als Lehrer aus dem Kirchen-
fonds.40 Hartmann war bereits zum .   Juli    er-
nannt worden, musste also fast ein halbes Jahr auf
sein Dekret warten. Eigentlich hatte Hartmann
nach Sindlingen gewollt, und der dortige Lehrer
hatte nach Weißkirchen kommen sollen. Dadurch
erklärt sich die lange Verzögerung des Dekrets. Dies
führte Wiederum dazu, dass das Amt Königstein

die Auszahlung der Besoldung an Hartmann blok-
kierte.41

Bald gab es Unstimmigkeiten mit Lehrer Hart-
mann. In diesem Zusammenhang teilte die Regie-
rung dem Schulinspektor Reusch, Weißkirchen,
mit : »Wir haben beschlossen, den dasigen Lehrer
Hartmann, wegen mangelhaften Berufsfleißes und
unbefriedigenden Leistungen, ferner wegen seines
ungeziemenden und widersetzlichen Betragens
gegen die Herz. Schulinspection, endlich wegen
Vernachlässigung der Gemeinde-Baumschule und
unerlaubter Benutzung derselben zu seinem Privat-
vortheile auf die, mit geringerem Dienstgehalte ver-
bundene Schulstelle in Herschbach zu versetzen.«42

Nachfolger Hartmanns wurde der Lehrer Wil-
helm Günster, der von Herschbach nach Weißkir-
chen kam. Gemäß seinem Dekret vom .   Okt.   
sollte auch Günster für die angestammten Dienste
 Gulden bekommen, was für ihn eine Steige-
rung um  Gulden bedeutete.43  erhöhte die
Regierung das Gehalt Günsters auf  Gulden
»aus unserem Budgete«.44

Auch mit Günster muss es Zerwürfnisse haupt-
sächlich aus den Reihen des Kirchenvorstandes ge-
geben haben. »Da wir ersehen haben, daß gegen
unsern Lehrer von einigen Mitgliedern des Kirchen-



______________________________
29 Ortsvorstand an Amt Königstein .   April ,

Wi  /  
30 Ortsvorstand an Regierung . Juni ,

Wi / 
31 Vgl. DAL Schlo K  , Bl.  ; vgl. Joh. Schmidt, l.  c., S.  
32 Vgl. DAL Weiß K  
33 Vgl. DAL N-Ze K  , Bl.   f ; beerdigt in Weißkirchen
34 Henninger an Regierung . Okt., Wi  /  
35 Brand an Regierung . Okt. , Wi  /  
36 Vgl. Dekret . Okt. , Wi  /  
37 Brand an Regierung . Sept. , Wi  /  
38 Brand an Regierung . Nov. , Wi  /  ; zu

den vielen Andachten vgl.  . –  zählte die Weißk.
Schule  Kinder !

39 Schulinspektor Reusch, Weißkirchen, an Regierung .
März , Wi  /  

40 Vgl. Dekret . Dez. , Wi  /  
41 Vgl. Hartmann an Regierung . Dez. ,

Wi  /  
42 Regierung an Schulinspektor Reusch . Okt , 

Wi  /  
43 Vgl. Dekret . Okt. , Wi  /  ; zu Günster

auch : Johann Schmidt, l.  c., S.  
44 Min.   Abt.   Inneres an Reusch . Nov. ,

Wi  /  
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vorstandes Klage erhoben worden
ist, so sehen wir uns veranlaßt zu
erklären, daß wir mit der Dienst-
führung, mit den Leistungen, so
wie mit Betragen unseres Lehrers
Günster in jeder Beziehung sehr
wohl zufrieden sind und wünschen,
daß derselbe nicht von hier versetzt
werde.« Damit erklärte sich der Ge-
meindevorstand gegen den Kir-
chenvorstand für den Lehrer.45

Günster wurde nach Sindlingen
versetzt, wo er  starb. Seine
Nachfolge trat Franz Henninger
an. Gemäß seinem Dekret vom .
Febr.    sollte er für die traditio-
nellen Dienste  Gulden bekom-
men.46 Bereits am .   Juli  bat
Henninger die Regierung um eine
Unterstützung.47 Diese ließ ihm
bedeuten : »Bittsteller wurde im
März l.    J. schon außerordentlich
befördert, was er selbst anerkennt,
daß seine vorliegende Bitte nur als
unbescheiden und dies um so mehr
erscheint, als er durchaus nicht als unterstützungs-
bedürftig angesehen werden kann«.48

Dass Henninger aber unterstützungsbedürftig
war, bezeugte der Schulinspektor Reus, Kronberg,
in seinem Schreiben an die Regierung vom .    Au-
gust , »daß der Lehrer Henninger zu Weißkir-
chen, der sich gegenwärtig in größter Dürftigkeit
befindet, einer Unterstützung würdig ist«.49 Durch
Dekret vom . Juni  wurde das Gehalt Hen-
ningers auf  Gulden erhöht. Allein aus der Ge-
meinde bekam er jetzt als Lehrer  Gulden 
Kreuzer.50

Besonders beschwerlich waren für die Lehrer der
Küster- und Glöcknerdienst. Bei Henninger findet
sich dazu eine Auflistung. Als Küster hatte er zu lei-
sten : Dienst bei der Morgenmesse ( mal im
Jahr), Dienst bei den Nachmittagsandachten an
Sonn- und Feiertagen (), Dienst bei Fasten-, Al-
lerseelen-, Mai- und Salveandachten (), Dienst
bei Taufen, Begräbnissen und Versehgängen (ca.
), Dienst bei Beichten und Kommunionen vor
der Kirche () ; als Glöckner : Tagläuten ( mal
im Jahr, da nicht an Karfreitag und Karsamstag),
Nachtläuten (), Erstläuten (), Zweitläuten an
Sonn- und Feiertagen (), Erstläuten beim Nach-
mittagsgottesdienst an Sonn- und Feiertagen (),
Zweitläuten bei denselben Gelegenheiten (), Ein-
läuten der Sonn- und Feiertage (), das seit 

angeordnete Läuten an Donnerstagen und Freita-
gen (), das  Uhr-,  Uhr- und  Uhr-Läuten
(), Läuten zur Mai-, Allerseelen-, Fasten- und
Salveandacht (), Läuten für Verstorbene und bei
Beerdigungen (ca.   ).51 Als Hen ninger den Kü-
ster- und Glöcknerdienst abtreten wollte, wollte
dies die Regierung zunächst nicht zugestehen, wohl
aus finanziellen Überlegungen heraus. Der Lehrer
dürfe sich aber einen »Substituten« halten, wenn
Küster- und Glöcknerdienst mit dem Schuldienst
»nicht leicht« zu vereinbaren seien.52



Katholisches Pfarrhaus,  fertiggestellt M :

S B O

______________________________
45 Gemeinderat an Regierung . März ,

Wi  /  
46 Vgl. Dekret . Febr. , Wi  /  ; vgl. auch Joh.

Schmidt, l.  c., S.  . F. Henninger war ein Neffe von N.
Henninger, geb. .

47 Vgl. Henninger an Regierung . Juli ,
Wi  /  

48 Regierung . Dez.   , Wi  /  
49 Schulinspektor Reus, Kronberg, ein Neffe von Bischof

Brand, an Regierung . Aug. , Wi  /  
50 Vgl. Dekret . Juni , Wi  /  
51 Vgl. Henninger an Reus . Sept. ,

Wi  /  .
Salve-Andacht = Marienandacht, benannt nach dem
»Salve Regina« = Sei gegrüßt, o Königin

52 Regierung an Reus . Sept.  bzw. . Juni ,
Wi  /  
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Unter Lehrer Henninger stand auch wieder der
Zustand des Schulhauses auf dem Tapet. Für die
fast  Kinder sei das Lehrzimmer zu klein. Der
Schulsaal sei zudem sehr niedrig, das ganze Haus
baufällig. So habe man im Lehrzimmer eine Stütz-
säule anbringen müssen. »Da den baulichen Ver-
hältnissen nach eine zweckmäßige Reparatur und
Erweiterung des Gebäudes gar nicht in Frage kom-
men kann, hat sich die Gemeinde zu einem sofor-
tigen Neubau entschlossen.« Beim Bau müssten ein
zweiter Lehrsaal und eine zweite Lehrerwohnung
vorgesehen werden. Die Schuldenlast der Ge-
meinde würde sich so um  -   Gulden
erhöhen.53

Das neue Schulgebäude wurde
dann  / errichtet und steht
noch heute, wenn auch nicht
mehr als Schule genutzt.54 Das
alte Schulhaus (linker Hand von
der neuen Schule) wurde abge-
rissen.

Nach dem Weggang von Leh-
rer Henninger nach Oestrich
folgte als letzter Lehrer in nas-
sauischer Zeit Johann Messinger,
der seinerseits aus Oestrich kam.
Für  Gulden im Jahr war er
seit dem .   Aug.    Lehrer in
Weißkirchen (und blieb es bis
).55 Dieser Lehrer machte
durch Verunglimpfungen und
zotige Bemerkungen unliebsam
auf sich aufmerksam. Deshalb
suchte der Gemeinderat bei
Schulinspektor Wiedemann,
Neuenhain, um Messingers Ver-
setzung nach.56  verließ
Lehrer Messinger Weißkir-
chen.57 Damit sind wir in preu-

ßischer Zeit angekommen, was ein neues Kapitel
wäre.

______________________________
53 Kreisamt Höchst an Min.   Abt. Inneres . Febr. ,

Wi  /  
54 Vgl. Joh. Schmidt, l.  c., S.  
55 Vgl. Dekret . Juli , Wi  /  ; vgl. Joh.

Schmidt, l.  c., S.  
56 Vgl. Gemeinderat an Schulinspektor Wiedemann, Neu-

enhain . Febr. , Wi  /  
57 Menningers Sohn, der Schulkandidat Menninger, ging

 von Weißkirchen als Lehrgehilfe nach Niederlahn-
stein (vgl. VO-Blatt  () Nr.  , S.  ).



Das alte Schulgebäude von  /  heute                     F : B T

Gesamtansicht von Weißkirchen M : S B O
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Ein großer Einbruch in das Kircheninventar
geschah am . Mai , als die Weißkirchener
Kirche »sehr empfindlich« bestohlen wurde. Dabei
erlitt dieselbe einen Schaden von mehr als  fl.
(Gulden).  mussten deshalb aus den Kirchen-
einkünften neu angeschafft werden : eine silberne
vergoldete Monstranz, zwei silberne vergoldete Kel-
che, eine neue Pyxis für die heiligen Öle, ein Plu-
viale in blau, ein grünes Messgewand, ein Paar neue
Fahnen, dazu weitere Kirchenornate – Anschaffun-
gen, »welche sich mit Reparaturen der verdorbenen
und ruinierten Kirchenschlösser auf  fl.  kr.
(Kreuzer) belaufen, ohne den gestohlenen Kirchen-
himmel, welcher noch muss angeschafft werden«.1

Offensichtlich war man den Tätern dann schnell
auf die Spur gekommen. Es handelte sich um zwei
Diebe, beide aus Maybach2, einschlägig für Ver -
brechen bekannt. Der Schuster von Wernborn bei
Usingen, wohl als Hehler in den Diebstahl verwik-

kelt, gab an, eine Monstranz in seinen Händen ge-
habt zu haben, deren Wert wenigstens  fl. be-
trage. Es tauchten auch Kleidungsstücke auf
(Weste, Spitzenbesatz), die aus den gestohlenen
Weißkirchener Kirchenornaten gefertigt worden
waren.3 Zur Sicherung wurden neue Schlösser an
der Kirche angebracht, die später noch an der
äußeren Tür der neuen Sakristei () zu sehen
waren. Es bleibt aber unklar, ob diese Tür zur alten
Sakristei (»Kapellchen«) oder zur Außentür der
Kirche gehörte. 

Zu den neu angeschafften Inventargegenständen
nimmt Ludwig Baron Döry in einem Artikel »Sil-
bernes Altargerät um « Stellung : »Zum Weiß-
kirchener Kirchenschatz gehören zwei Kelche mit
Patenen und Löffelchen und die bereits erwähnte
Monstranz. Über die Anschaffung dieser Kultgeräte
gibt ein Eintrag von  in den Pfarrrechnungen
Auskunft : Den Goldschmieden Nikolaus und

So etwas gab’s auch schon früher :

Kirchenraub im alten Weißkirchen
von Josef  Venino



Kelch (um ) und Monstranz (um ), beide aus
der Werkstatt der Golschmiede Nell, Frankfurt.
Es handelt sich hier nicht um die geraubten, sondern
um die danach neu angeschafften Kirchengeräte.
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Valentin Nell zu Frankfurt für eine Heilige Öl-
Büchse, zwei Kelche mit den dazugehörigen Pate-
nen und Löfflein, eine Monstranz cum Lunula
( = »Möndchen«, zur Befestigung der Eucharistie),
dann  Stück Steine in Silber zu fassen und ein Fu-
teral zu der Heilige-Öl-Büchse und Kästchen zu
der Monstranz zu verschaffen, zahlt laut mehreren
besagten Spezificationen  Gulden  Kreuzer«.4

Die beiden neu erworbenen Kelche dürften aus
der Zeit der Anschaffung, also um , die Mon-
stranz dagegen aus der Zeit um  stammen. In
derselben Zeit wie Weißkirchen bekam das Filial
Kalbach, von denselben Meistern gefertigt, einen
zur Weißkirchener Monstranz passenden Kelch
und einen weiteren Kelch aus der Zeit um , wie
die beiden Weißkirchener Kelche.

______________________________

1 Carl Philipp Heinrich Heimes (  -  ) an General -
vikariat Mainz – Diözesanarchiv Limburg   A / .

Monstranz = kostbares Gefäß zum Tragen und Zeigen der
geweihten Hostie.
Pyxis = Behältnis für liturgische Gegenstände.
Pluviale = Chormantel.
Kirchenhimmel = Baldachin für Prozessionen.

2 Maybach (auch : Maibach), Dorf bei Butzbach / Ober -
hessen, heute Stadtteil von Butzbach. 

3 Vgl. Protokoll Butzbach . Aug.  und . März  –
Pfarrarchiv Weißkirchen.

4 Ludwig Baron Döry, Silbernes Altargerät (um ), in :
Chronik der Pfarrei St. Crutzen, Weißkirchen , S.  

Patene = Tellerchen, zum Kelch gehörig.
Löffelchen, für den Tropfen Wasser, der dem Wein im
Kelch beigemischt wird.



Die alte Johanniskirche. Eingebrochen wurde  in das quer stehenden »Kapellchen«, das bis  als Sakristei
diente. Das sog.   »Kapellchen« ist der einzig erhaltene Teil, also der Chorraum einer kleineren Vorläuferkirche,
die im rechten Winkel zur alten Johanniskirche nach Osten ausgerichtet war. 
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 Im Sturz des alten Scheunentors am Gast-
haus »Zum Schwanen« soll mittig die Jah-
reszahl  eingemeißelt sein, was schon
lange durch Verbauung nicht mehr sichtbar
ist. Diese Jahreszahl könnte möglicherweise
mit dem Baujahr der Hofraithe in Zusam-
menhang stehen, was realistisch erscheint
im Hinblick auf die Zeit des Wiederaufbaus
der im jährigen Krieg  fast vollstän-
dig niedergebrannten Gebäude Oberursels. 

 - In der »Specification deren Unter thanen zu
 Ursel de Anno  - « ( = Einwohner -

liste) können die Na men nicht den einzel-
nen Hofraithen zugeordnet werden. Der
Familienname Ochs kommt hier nicht vor.
Im Jahr  hatte Ursel . Einwohner.

 Der am .  .   in Kirdorf   geborene
Johannes Ochs heiratet am .    .   in
Oberursel in zweiter Ehe die Oberurselerin
Katharina Eckart und zieht nach Oberursel.
Johannes  /  Johann wird am . Februar als
Bürger der Stadt Oberursel aufgenommen,
die Huldigung  erfolgte . Aus der Ehe
gingen zwei Söhne hervor.  

 Johann Ochs ist im ersten Oberurseler Ge-
werbekataster eingetragen als: Bierwirth in
mittelmäßiger Wohnung ; Bierbrauer für
seinen Zapf ( aufgegeben) ; Brandwein-
brenner des gleichen. 
Auch Bauer hält  Fuhre ( aufgegeben).
Anzahl zur Familie gehöriger Personen : .

  / Gewerbesteuer-Kataster: Johann Ochs  
 Gastwirth Schild  zum Schwan (= Erst -

erwähnung der Gastwirtschaft am .  .  )
Brandweinbrenner ohne Gesellen. 

 Gewerbesteuer-Kataster: Johann Ochs 
Gastwirth Schild zum Schwanen 
Brandweinbrenner (später durchgestrichen)
Nur im Kleinen.
Anzahl zur Familie gehörender Personen : .

Das Oberurseler Gasthaus »Zum Schwanen« Hollerberg 
von Bernd Ochs



––––––––––––––––––––       –––––––––––
1 Angabe aus der Familie Wentzell und Taunus-Anzeiger

vom .  .   .
2 Hofraithe = landwirtschaftliches Anwesen innerhalb

eines Ortes in geschlossener Bauweise.
3 Das Geburtsdatum stammt aus dem Kirdorfer Familien-

buch, Familien-Nr. . Im Stadtarchiv Oberursel ist in
den Unterlagen Abt. I Nr.  und  (Volkszählungen und
Bürgerliste) das Geburtsdatum mit .   October 
ange geben.

4 Huldigung = Bürgereid  /  Treue-Eid auf den Landesherrn
des Herzogtums Nassau.

5 »Schild« ( = Schildgerechtigkeit) ist ein juristischer Be-
griff, der zu Beginn der Neuzeit das von der Verwaltung
vergebene Recht bezeichnete, eine Gastwirtschaft ver-
mittels Anbringung eines Schildes als solche kenntlich
zu machen und als öffentliches Gewerbe in Ortschaften
und an Hauptstraßen zu betreiben. Eine Schildwirt-
schaft besaß Schild und Namen, war verpflichtet,
Fremde zu beherbergen, ein gehobenes Maß an warmen
Speisen und Getränken anzubieten. Sie sollte sich deut-
lich von Winkel- und Gassenwirtschaften unterscheiden
und der Erhöhung der Infrastruktur im aufkommenden
überregionalen Waren- und Personenverkehr dienen.

6 Die Stadt war aus feuer-, verteidigungs- und steuertech-
nischen Gründen in  Quartiere ( = Stadtviertel) einge-
teilt, die sich in ihrer Lage an den Türmen in der Stadt-
mauer, den sogenannten »Wachten«, ausrichteten.

Das Anliegen des Verfassers, dessen Urgroßvater Jacob Ochs am .  April  in diesem Anwesen
geboren wurde, besteht darin, die in älteren und aktuellen Veröffentlichungen gemachten Angaben –
und hier vor allem zum Alter der Gastwirtschaft und deren Gastwirten – mit dieser Veröffentlichung
zu korrigieren. Dieser Beitrag enthält deshalb bewusst im Wesentlichen nur belegbare Daten aus
Archiven in Form einer chronologischen Datensammlung. Die Namen der Hauseigentümer in der
Zeit vor  und deren mögliches Gewerbe konnten nicht festgestellt oder belegt werden.

A A : S F.   O / W  H D

Lagebeschreibung und Adresse des Anwesens

Oberursel war bis etwa  in sechs Wachten6

(= Stadtviertel  / Quartiere ) eingeteilt ; die Hof-
raithe gehörte zum Bereich der »Benderwacht«
und liegt zwischen der Rahmpforte und dem
Rathaus innerhalb der alten Stadtmauer an der
»Obergaß«.

Im Verzeichnis der Oberurseler Häusernum-
mern und Namen vom .  .  7 ist das Haus
mit der No.    dem Johann Ochs zugeordnet. Ab
den  er Jahren ( ? ) ist das Anwesen der Kirch-
gasse zugeteilt und erhält wenig später die Haus-
No.    der Kirchgasse. Im Juni  wurde die
Adresse letztmalig geändert, jetzt in Hollerberg .
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- Gewerbesteuer-Kataster : Johann  /  Johannes
 Ochs, Gastwirth Schild zum Schwanen

Anzahl der zur Familie gehörenden Perso-
nen : , in  : .

 Gewerbesteuer-Kataster : Johann Ochs
Geringer Gastwirth. Veränderung in 
Anzahl zur Familie gehörender Personen : .

 Gewerbesteuer-Kataster: Johann Ochs 
Abgang = Geringer Gastwirth. dieses nie-
dergelegt. Zugang = Bierwirth 
Auch Bauer .  .  .  ?: Kühe. Veränderung .
Anzahl zur Familie gehörender Personen : 

 Johann Ochs ist im »Register der Gewerbe-
treibenden Wirthe, Gemeinde Oberursel« 
mit dem Aufnahmedatum zum . Sept.
 eingetragen.

 Johann Ochs ist im ersten »Oberurseler
Gebäude-Steuer-Cataster« ( - ) unter
Nr.  als Besitzer der Hofraithe in der
»Obergaß« registriert mit den Gebäuden : 
»Zweystöckig Wohnhaus, einstöckiger
Anbau, Scheune, Werkstätte einstöckig,

Stall, Hofraum. Flächengehalt  Quadrat-
Ruthen und  Quadrat-Schuh« (Im Ober -
urseler Lokalmaß  /  örtlichen Feldmaß ent-
spricht dies  qm). 
» modo Adam Joseph Ochs« (Nach-
trag mit Hinweis auf neuen Besitzer).

- Gewerbesteuer-Kataster : Johann Ochs 
 Wirth zapft Apfelwein, Bier u. Brandwein. 

Bierbrauer unter  Ohm. 
Gutsbesitzer mit  Küh.

- Gewerbesteuer-Kataster : Johann Ochs 
 Wirth mit Apfelwein, Brandwein und Bier.  

Bierbrauer unter  Ohm. 
Brandweinbrenner unter  Ohm.
Gutsbesitzer  /  Bauer mit  Küh. 
Geht zu mit  Küh ( - ).



––––––––––––––––––––       –––––––––––
7 Es gab noch keine straßenorientierten Hausnummern.

Die mit  beginnenden und fortlaufend durchnumme-
rierten Hausnummern waren identisch mit denen in
»alten« Brandkatastern.

8 Die Straßennamen Kirchgasse und Hollerberg gab es
noch nicht, der ganze Gassen-Bereich um die Kirche
wurde »Obergaß« genannt.

Das Gasthaus im März 
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- Die Eintragungen im Gewerbsteuer-Kata-
 ster sind unverändert, außer    jetzt:  Kühe.

 Gem. Brandkataster Nr.  sind die
Gebäude des Johann Ochs teilweise vergrö-
ßert, und es ist jetzt auch ein »Brennhaus«
registriert. Beschaffenheit aller Gebäude :
In gutem Stand von Holz erbaut mit Zie-
geln gedeckt.

 Am .   September verstirbt Johann Ochs,
der erste Schwanen-Wirt. 

- Gewerbesteuer-Kataster : Johann Ochs Ww
 (Witwe Katharina geb. Eckart).

Wirth, Bier, Apfelwein und Brandwein. 
Bierbrauer unter  Ohm. 
Brandweinbrenner unter  Ohm. 
Bauer mit  Ochsen.
Nach dem Tod ihres Mannes Johann
fungierte die Witwe Katharina Ochs von
 bis  somit als Zweite in der Liste
der Schwanenwirte (hier Wirtin).



––––––––––––––––––––       –––––––––––
9 »Geht zu« = Fahrbetrieb.
10 Im Brandkataster von  ist das Gebäude nicht einge-

tragen. Die Brandkataster von ,  sind im Stadt-
archiv als »fehlt« vermerkt. Der Versicherungsbeginn
kann daher nicht festgestellt werden.

Blick durch den Torbogen des
Alten Rathauses in die heutige
St.-Ursula-Gasse, damals Kirch-
gasse. Am linken Bildrand das
Gasthaus »Zum Schwanen« mit
dem Schild, das später durch
das neue, von Georg Hieronymi
entworfene Schild ersetzt wurde.

P,  
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 Im Nassauischen Stockbuch ist Joseph
Adam Ochs (* .   .   , Sohn des 
verstorbenen Johann Ochs) per .   Mai als
»Käufer« (wohl aus der Erbmasse) des
Hauses registriert. Ebenfalls im Gebäude-
steuer-Cataster unter der Nr. .
Aufnahme als Bürger der Stadt Oberursel
am .   März .
Heirat mit Eva Steinmetz aus Weißkirchen
am .   .    zu Oberursel, fünf  Söhne.
Zu diesem Zeitpunkt war Joseph Adam
Ochs auch der neue, dritte Schwanenwirt. 

 Gemäß Brandkataster Nr.    sind die
Gebäude des Joseph Adam Ochs wie folgt 
registriert : Zweistöckiges Wohnhaus,
Scheuer, Schuppen, Schweinstall, Brau-
haus, Klebstall, Thorhaus .



Eva Ochs geb. Steinmetz (* .  .  , †  .  .  )
die Ehefrau des  verstorbenen Gastwirts (von
 - ) Joseph Adam Ochs.
Aufnahme  im Alter von  Jahren.

Johann und Klara Ochs geb. Becker (.  Ehefrau), Gastwirtsehepaar von  -  (danach bis  mit
.  Ehefrau Christina geb. Bernhard)

––––––––––––––––––––       –––––––––––
11 Das Geburtsdatum stammt aus dem Kirdorfer Famili-

enbuch, Familien-Nummer . Im Stadtarchiv Ober-
ursel ist in den Unterlagen Abt. I Nr.    Bürgerliste, das
Geburtsdatum mit .   März  angegeben.

12 »Kleb  .  .  . « = im Bauwesen Bezeichnung für alle Lehm-
bauarbeiten, wie das Ausfüllen von Fachwerkswänden
und Zwischendecken mit einem Gemenge aus Lehm
und Stroh.

13 Thorhaus = Torhaus ist ein Gebäude, das baulich mit
einem Tor verbunden ist – sei es, dass das Gebäude an
das Tor angebaut ist oder dass das Tor in das Haus in -
tegriert ist.
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 Joseph Adam Ochs ist in diesem Jahr pro-
visorischer Schultheiß von Oberursel.

- Gewerbesteuer-Kataster: Ochs, Joseph Adam
 Wirt mit Apfelwein u. Brandwein.

Brandweinbrenner unter  Ohm.
Bierbrauer unter  Ohm.
Bauer mit  Pferden.

- Gewerbesteuer-Kataster: Joseph Adam Ochs
 und Johann Ochs, ledig (jüngerer Bruder

* , †  )
Wirth mit Apfelwein u. Brandwein.
Bierbrauer unter  Ohm.
Bauer mit  Pferden,  Kühe.
Familienmitglieder:  männlich,  weiblich.
Gebrödetes   Gesinde :  männlich,  weib-
lich.

* * * * * * * * * * * 
 Gemäß Registrierung im Nassauischen

Stockbuch kaufen Joseph Adam Ochs und 
Ehefrau Eva geb. Steinmetz per . Juni 
zwecks Erweiterung ihres Anwesens das
rechtsseitige Nachbarhaus mit Garten am
Haus an der Stadtmauer, von Johann
Georg Elsenheimer und dessen Ehefrau
Elisabetha geb. Mann. 

* * * * * * * * * * *
- Gewerbesteuer-Kataster unter No.  :
 Joseph Adam Ochs, Wirth mit Wein,

Apfelwein Bier u. Brandwein.
Bauer mit  Pferden,  Kühen.
Bierbrauer unter  Ohm.
Auch Kirchenrechner.
Unter No.  :
Ochs, Johann (= ledig,  jüngerer Bruder)
Hat sein unbedeutendes Vermögen an
Liegenschaften seinem Bruder übergeben,
der ihn verköstigt.

- Gewerbesteuer-Kataster unter No.  :
 Joseph Adam Ochs, Wirth mit Wein,

Apfelwein, Bier u. Brandwein.
Gutsbesitzer mit  Pferden,  Kühen.
Auch Kirchenrechner mit  Gulden
Unter No.  :
Ochs, Johann (= ledig, jüngerer Bruder),
 -  Wirth, Bauer mit einem Pferd,
Bierbrauer unter  Ohm.

- Gewerbesteuer-Kataster: 
 Joseph Adam Ochs

Wirth mit Wein, Apfelwein, Bier.
Gutsbesitzer mit  Pferden,  Kühen,
Jungvieh , Schaf , Schwein 
(Personal über :  ; unter : ,
als Dienstmagd Margarethe Ochs
(? konnte noch nicht eingeordnet werden).
auch Kirchenrechner mit  Gulden.

––––––––––––––––––––       –––––––––––
14 Joseph Adam Ochs war der letzte in der langen Reihe

der Oberurseler Schultheißen, da nach ihm das Stadt-
schultheißenamt abgeschafft wurde.

15 Gebrödet = verköstigt.
16 Der Originalbrief befindet sich im Besitz des Verfassers

und wurde in Gänze im Heft /  der Mitteilungen
des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel      
veröffentlicht.

Anzeige in der allerersten Ausgabe des Oberurseler
»Bürgerfreunds« vom .   Oktober .

- In der Oberursel Güter-Consolidierung 
 durch den Geometer Brühl aus Königstein

hat die »Hofraithe am Rahmtor mit dem
darin belegenen Gelände« einen »Flächen-
gehalt von  Quadrat-Ruthen und 
Quadrat-Schuh« (in Nassauer Quadratfeld-
ruthe und Quadratfeldschuh / Fuß :  qm).

 Joseph Adam Ochs schreibt am . August,
zu Beginn des deutsch-französischen 
Kriegs, einen Brief  an seinen auf Arbeits -
suche  / Wanderschaft befindlichen Sohn Jo-
seph. Er schildert die Situation der Familie
und des Umfeldes in Oberursel. Der Sohn 
Jakob befand sich im Krieg und nahm an

Anzeige im Oberurseler »Bürgerfreund« vom
. Juni .



Unterschrift und
Dienstsiegel des Ober -
urseler Schultheißen
Joseph Adam Ochs
vom .Mai .
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den Schlachten bei Weißen-
burg und Wörth teil. 
Ergänzt ist der Brief durch
einen Zusatz des  jährigen
Sohnes Heinrich, der seinen
Bruder Joseph auffordert :
»Mach das Du nach Hause
kommst«. 

 Das gegenüber liegende
Schulgebäude wird als Laza-
rett für Verwundete aus
dem deutsch-französischen
Krieg benutzt. Ein Teil der
Schulkinder wird jetzt im
Gasthaus »Zum Schwanen«
unterrichtet.

- Die Oberurseler Steuer-
 schätzungscommission zur

Veranlagung der Gewerbe-
steuer hat für den Wirth
Joseph Adam Ochs den
Steueraufschlag wie folgt
festgesetzt :
 =  Thaler
  / =  Thaler
 =  Thaler
 =  Mark

- Joseph Adam Ochs ist einer
 der Stellvertreter in der Ein-

schätzungscommission für
die Steuerklasse C   =  Wirthe.

 Joseph Adam Ochs wird
von dem Bezirksrat des
Amts Königstein für das
Jahr  zum Schöffen ge-
wählt.

 Per . April  im Brandkataster Nr. 
(alte No.  ) besteht die Hofraithe des
Joseph Adam Ochs aus Wohnhaus, Seiten-
bau mit Thoreinfahrt und Scheune, jetzt 
mit metrischen Abmessungen eingetragen.
Stockwerke : Fachwerk ohne Brandmauern,
Dächer : Ziegel.
Taxierter Gesamtwert :  Mark.

 Im »Protokollbuch für den Gemeinderath«
befindet sich unter dem . September 
folgende Eintragung »Eine Rechnung des
Jos. Ad. Ochs für verabreichte Getränke an

Blick hinunter in den Apfelweinkeller, Aufn.

––––––––––––––––––––       ––––––
17 »Amts-Blatt für den Amtsbezirk Königstein« No.   

vom .   .   .

Foto vom »Schwanen« um . Im linken Fenster rechts der Wirt
»Jean« Ochs. Die Personen im rechten Fenster konnten nicht identifi-
ziert werden. Vor dem Haus von links nach rechts: Josef Bastian, Josef
Ochs aus Kirdorf (Großneffe vom Wirt und Vater des Autors Bernd
Ochs), Dienstmädchen Quirin, Karl Hucke, Franz Abt, Josef Abt.
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die Feuerwehrmitglieder bei dem Stadt-
thurmbrand von  Thaler wird genehmigt«.

 Wohl im Rahmen einer Erbteilung, kauft
Johann Ochs II. (* .  .   , Sohn des
Joseph Adam Ochs) per ..    das An-
wesen (Gasthaus »Zum Schwanen«).
. Ehefrau : Klara Becker, . Ehefrau : Chri-
stina Wilhelmina Elisabetha verw. Quehl 
geb. Bernhard. Alle sieben Kinder stam-
men aus erster Ehe.

* * * * * * * * * * * 
 Gleichzeitig kaufen Jakob Ochs (* ..

, Sohn des Joseph Adam Ochs) und 
dessen Ehefrau Eva geb. Hett das von sei-
nem Vater  erworbene rechtsseitige 
Nachbarhaus, Kirchgasse No.   , ab 
Hollerberg .

 Bereits am . Dezember  verkaufen
Jakob Ochs und  Ehefrau Eva dieses Nach-
barhaus an Gerhard Ilmstadt und dessen
Ehefrau Anna Maria geb. Burckardt

* * * * * * * * * * * 
 Johann Ochs II. und seine Ehefrau Klara

geb. Becker belasten ihr Anwesen mit einer
Hypothek in Höhe von  Mark vom
»Katholischen Pfarrgebäudebaufond zu 
Oberursel«.

 In der Veranlagung zur Gewerbesteuer ist
eine Umschreibung von Joseph Adam
Ochs auf Johann Ochs II. erfolgt d.  h. Jo-
hann Ochs II. ist nun der vierte Schwanen-
wirt. Für die Jahre  -  wurde der
Steueraufschlag auf  Mark festgesetzt.

- Johann Ochs II. ist Abgeordneter in der
 Einschätzungscommission für die Steuer-

klasse C = Wirthe.

 Johann Ochs II. und seine Ehefrau Klara
geb. Becker belasten ihr Anwesen mit einer
Nachhypothek in Höhe von  Mark.
Gläubiger ist eine Oberurseler Privatperson.

 Am . März verstirbt Joseph Adam Ochs,
der dritte Schwanenwirt.

 Im  Brandkataster ist für alle Gebäude ver-
merkt: Umbau und neuen Putz erhalten.
Die Gebäude sind wie folgt angegeben :
Wohnhaus mit Treppenhaus, Seitenbau
mit Thorfahrt und Scheune.



Anzeige im »Oberurseler Bürgerfreund« vom
. Februar . Erste Veranstaltung nach dem
Ersten Weltkrieg im »Schwanen«.

Das »Schwanen«-Eck mit Blick durch den Torbogen
des Alten Rathauses zum Markplatz .
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 Johann Ochs II., Wittwer, belastet sein An-
wesen mit einer weiteren Nachhypothek in
Höhe von  Mark. Gläubiger ist eine
Oberurseler Privatperson.

 »Am . Januar  brannte die Scheune
des Gastwirts Johann Ochs, auch die an-
schließende Scheune des Gerhard Ilmstadt
wurde vom Feuer ergriffen und ebenfalls
vollständig eingeäschert«. Aus der
»Nachweisung« im Brandkataster No.   
vom .   Dezember  geht hervor, dass
die Scheune niedergebrannt ist und auf
derselben Stelle neu erbaut wurde. Als Ge-
samtversicherungssumme der Hofraithe ist 
 M. angegeben. Neu erbaut massiv
aus Backsteinmauerwerk mit vorspringen-
den Sparrenköpfen, Dach mit Ziegel.

 Am . August  verstirbt Johann Ochs
II., der vierte Schwanenwirt.

 Im Beschlussbuch des Magistrats befindet
sich unter dem . Dezember  (Nr.   )
folgende Eintragung »Gegen die Übertra-
gung der Wirtschaftskonzession zum 
Schwanen auf den Sohn des seitherigen
Inhabers, Johann Ochs, ist nichts einzu-
wenden«.
Johann Wilhelm (genannt »Jean«) Ochs
(* . .   , Sohn des Johann Ochs II.) 
übernimmt die Gastwirtschaft und ist nun
der fünfte Schwanenwirt. Ehefrau : Elisa-
beth geb. Henrich. Fünf Kinder.  

 Johann Wilhelm Ochs ist in dem im De-
zember  angelegten Verzeichnis der 
Gewerbe-Anmeldungen eingetragen unter
Lfd. Nr.    als Gastwirtschaft (Schwanen).

 Am . Juni  wurde das Gewerbe »Gast-
wirtschaft Schwanen« des Johann Wilhelm 
Ochs mit Wirkung zum .   6.    abge-
meldet. Gleichzeitig erfolgt die Neu-An-
meldung durch den Schwiegersohn und
Metzger August Wentzell (* . .    zu
Niederursel), der die Gastwirtschaft nun
mit seiner Ehefrau Katharina geb. Ochs als
sechster Schwanenwirt weiterführt.

 Ein neues Gasthausschild mit einem gro-
ßen Schwan wird an der Hausecke ange-
bracht. Das Schild, nach Entwurf des
Oberurseler Künstlers Georg Hieronymi,
einem Verwandten der Familie, ist auch
heute noch zu bewundern. 



Im Hof des
Gasthauses »Zum

Schwanen« 
anlässlich eines
Sängerfestes um

 ?
Unter dem Schild
»Liederkranz« von
links nach rechts

die Kinder Katha-
rina, Josef und
Hans des Gast-
wirts Jean Ochs.
Die drei Männer

von links nach
rechts : Herr Ste-

den (Standes -
beamter), Herr

Klug, Herr Starck.

Schild-Entwurf von Georg Hieronymi, .

––––––––––––––––––––       ––––––
18 »Oberurseler Bürgerfreund« vom .   und .    Januar .
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 Am . Januar  verstirbt Johann Wil-
helm (genannt »Jean«) Ochs, der fünfte 
Schwanenwirt. 

 Am . Januar übernimmt Heinz Wentzell,
Jahrgang , (Sohn des August Wentzell) 
die Gastwirtschaft als siebter Schwanen-
wirt. Ehefrau : Heidi geb. Rosenkranz.

 Am . Januar verstirbt August Wentzell,
der sechste Schwanenwirt.    

 Die Firma »Schwanen«-Betriebs GmbH«
wird im Handelsregister eingetragen. 

 Am . Juli verstirbt Katharina (»Kätche«)
Wentzell geb. Ochs, sie war die Letzte aus
der Schwanenwirt-Dynastie Ochs.

 Nach über  Jahren »Henninger«-Bier
im Schwanen erfolgt nun die Trennung ;
der neue Bierlieferant ist »Licher«.

 Katja Wentzell, die Tochter von Heinz
Wentzell, ist die Inhaberin  / Pächterin des 
Gasthauses »Zum Schwanen« und damit
der achte Schwanenwirt (hier Wirtin) in
siebter Generation. 

 Die Firma »Schwanen«-Betriebs GmbH«
ist im Handelsregister gelöscht. 

 Heinz Wentzell tritt dem Berufsfachverband
»Verein der Köche Hochtaunus e.V.« bei.

 Die Frankfurter Rundschau schreibt in
ihrem Artikel »Versteckte Gemütlichkeit«
am . .    u.a. »Heinz Wentzell, Jahr-
gang , weiß den ›Schwanen‹ bei seiner 
Tochter in guten Händen.« Sie stieg bereits
 ins Geschäft ein. »Mein Papa steht in 
der Küche und ich mache den Service.
Und das ist auch gut so, wie es ist«, sagt
Katja Wentzell lachend«.



Vorne: Jean und Elisabeth Ochs geb. Henrich,
Gastwirtsehepaar von  - .
Hinten von links: Die Kinder Josef (»Seppl«),
Katharina, Hans. Foto um .

Hochzeit von     
August & Katharina
Wentzell geb.   Ochs

 im Hof des
»Schwanen«.

Sitzende Personen 
von rechts nach links:
Jean und Elisabeth
Ochs geb.   Henrich,

die Eltern von
Katharina.

Philipp und Auguste
Wentzell, die Eltern

von August.
Bertha Henrich geb.

Steinbach, die Mutter
von Elisabeth Ochs

geb. Henrich.
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Die Schwanenwirte   und 
-wirtinnen von  bis 

in sieben Generationen

   -  
Johann Ochs

   -  
Katharina Ochs geb. Eckart

(Witwe des Johann Ochs)

   -  
Joseph Adam Ochs

(Sohn)

  -  
Johann Ochs II

(Sohn)

  -  
Johann Wilhelm Ochs

genannt »Ochse-Jean« (Sohn)

  -  
August Wentzell
(Schwiegersohn)

  -  
Heinz Wentzell

(Sohn)

    -
Katja Wentzell

(Tochter des Heinz Wentzell)

Im Hof des »Schwanen« um , hinten die Tür zur Gartenwirtschaft.
Die Person in der Mitte : Katharina Wentzell geb. Ochs.
Wie man sieht, kommt auch die Landwirtschaft nicht zu kurz.

Katharina Wentzell geb. Ochs, die Seniorchefin im »Sonntagskleid«
vor dem Sechser gespann der Brauerei Henninger, .
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Quellen :

Cäcilia Hett, Arbeitsgemeinschaft Unser Kirdorf »
Jahre Kirdorfer Familien - Band , «,
Fam. Nr.  und 

Stadtarchiv Oberursel :

Ludwig Calmano in »Die Einwohner von Oberursel im
Jahre « in Mitteilungen des Vereins für Geschichte
und Heimatkunde Oberursel e.V. (MfGH), /, 

Gewerbekataster Abt. XV. Nr.  Bd. -
Gewerbekartei Ordnungsamt Nr.   u. Ordnungsamt Nr.  
Bd.   u.  

Veranlagung zur Gewerbesteuer Abt. XV. Nr. 

Städtische Bausachen Abt. VII.    Nr.  

Gebäude-Kataster/Steuer Abt. IV. Nr. 

Brandkataster Abt. VIII. Nr.  Bd. a, a, b u. 

Volkszählungen u. Bürgerliste Abt. I  No.  u. 
Protollbücher Gemeinderat/Magistrat Abt. III Nr. 

Lagerbuch Abt. V. No. b) No. der Karte = 

Preußisches Stockbuch Abt. V. Nr.  Bd.  Art.  Seiten
ff
Preußisches Stockbuch Abt. V. Nr.  Nachtrag Bd.  Art.
 u.  Seiten  ff und   ff
Hypothekenbücher Abt. a Bd. , , 
Sign. T O Rathäuser 

Standesamtliches Sterberegister
Oberurseler Lokalanzeiger vom    . Juni  (Straßen-
namen-und Hausnummer-Änderungen)
Neuroth: Geschichte der Stadt Oberursel  und der Hohe-
mark, 

Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden :
Register der Gewerbetreibenden Amt Königstein Ge-
meinde Ober ursel Gew.-Bez. Wirth Abt. 
Nr. 

Nassauisches Stockbuch Abt. / Serie A Hauptband
Nro.    Artikel  Seiten / u. /.

Innenansichten der Gaststätte in den  er Jahren.                       M  F-F, O

Blick in die
Gartenwirtschaft
im Sommer .
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Abendliches Rendezvous zwischen gefiederten Bewohnern der Oberurseler Altstadt.  F: J. D
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Früher ragten sperrige Antennenmasten in den Himmel, heute schmücken sich viele Firsten in der Oberurseler
Altstadt mit phantasievollen Wetterfahnen und anderem Zierrat.   F: J. D
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Das Recht, einen Friedhof zu besitzen, war ur-
sprünglich ein Recht der Pfarrei.1 Weißkirchen ge-
hörte zum »Kloster« Crutzen und deshalb lag hier
auch der Begräbnisort seiner Toten.2 Die Filial -
kirchen von Crutzen hatten schon früh eigene Kir-
chen, Weißkirchen seit seiner Gründung, worauf
nicht zuletzt der Name hinweist.3 Zur Reforma -
tionszeit war Weißkirchen schon lange eine eigene
Pfarrei 4 und besaß damit auch einen Friedhof.
Spätestens um  ist für Weißkirchen ein eigener
Friedhof nachgewiesen.5 Dieser Friedhof erstreckte
sich um die Kirche (»Kirchhof«6) und reichte bis
an die heutige Urselbachstraße hin.

 musste die Weißkirchener Johannis-Kirche
nach Westen hin erweitert werden.7 Damit wurde
der Friedhof praktisch in zwei Teile aufgespalten.
Es entstand auch ein neuer Zugang zur Kirche und
zum Friedhof, nämlich von der jetzigen Urselbach-
straße über die frühere Kirchgasse.

So wurde der Friedhof verkleinert, obwohl die
Bevölkerung wuchs und damit auch mehr Platz für
Gräber benötigte.  musste die Friedhofsmauer
repariert werden, was die Kirche bezahlen sollte, »in
Hinsicht der dürftigen Gemeinde für diesmal, doch
sine praejudicio für die Zukunft«.8

 wurde der Friedhof um die Kirche geschlos-
sen und ein neuer Friedhof »vor dem Dorfe hinter
dem Hain« angelegt.  wurde das neue Schul-
haus an der Urselbachstraße unterhalb der Kirche
erbaut. Dafür musste Platz und nicht zuletzt auch
ein Schulhof geschaffen werden. Diese Fläche ge-
wann man durch die Errichtung einer Mauer zwi-
schen Kirche und Schulgebäude. Dazu musste aber
ein Teil des Friedhofs abgetragen werden ().
Man rechnet, dass auf dem alten Friedhof etwa
 Personen beerdigt worden waren.9

Der neue Friedhof lag »hinter dem Hain«. Hain
bedeutet nicht nur einen kleinen Wald, sondern
kann auch »Einfriedigung, Dornengehölz« meinen
und verweist damit auf den alten Schutzwall des
Dorfes Weißkirchen (frühere Hainstraße). Dazu
kam noch ein Graben, dessen Verlauf an den alten
Stichstraßen, die von der Urselbachstraße abgehen
(Harheimer, Ober-, Hof-, Kirch-, Mittel- und Un-
tergasse), erkennbar wird (heutige Grabenstraße).
Wie eine zeitgenössische Skizze beweist, sparte man
zunächst den Verlauf des früheren Grabens aus.10

Der Friedhof in Weißkirchen – Die Vorgeschichte
von Josef  Venino



Eine mächtige Robinie und ein Holzkreuz markierten
bis in die  er Jahre den »Bonifatiusbrunnen« am
Kalbacher Hang (heute Frankfurt-Riedberg) ; rechts
unten die Stufen zur Quelle, die das nahe gelegene
»Kloster« Crutzen versorgte. Crutzen gilt als Keimzelle
für die umliegenden Kirchengemeinden.      F : J.  D.

______________________________
1 Vgl. z.  B. c.   §  CIC  (CIC = Codex Iuris Cano-

nici = kirchliches Gesetzbuch)
2 Vgl. J.   Schmidt, Die alten Begräbnisstätten von Weiß-

kirchen, in : Der Taunuswächter  (. /  . Juli ) ;
vgl. auch D.  Wendler, Die Urpfarrei Crutzen, in :
MVGuH (Mitteilungen des Vereins für Geschichte und
Heimatkunde) Oberursel  (), S.  

3 Vgl. J.   Schorr, Geschichte der Kirche und Pfarrei Weiß-
kirchen, S.    – Stadtarchiv Oberursel

4 Vgl. J.   Schmidt, Chronik der Gemeinde Weißkirchen,
Weißkirchen , S.

5 Vgl. J.   Schmidt, Begräbnisstätten
6 Vgl. H.   Derwein, Geschichte des christlichen Friedhofs

in Deutschland, Frankfurt , S.  f
7 Vgl. W.   Kolb, Die alte St.   Johanniskirche in Oberursel-

Weißkirchen, in : Ursella, Frankfurt , S.  
8 Vgl. Generalvikariat Aschaffenburg an Pfarrer Schaefer

.   Jan.    – DAL   (Diözesanarchiv   Limburg) W    / 
9 Vgl. K.-H.  Arbogast, Schlichte Holzkreuze in der Nähe

der Kirche, in : Taunus-Zeitung (.   März ), S.   –
Stadtarchiv Oberursel

10 Vgl. Gutachten des Kreisphysikusses Dr.   Rosenkranz an
Amt Königstein .   Dez.  – Wi (= Hauptstaatsarchiv
Wiesbaden) / 
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Zu Beginn der siebziger Jahre des . Jahrhun-
derts erwies sich aber auch dieser Friedhof als zu
klein und sollte vergrößert, eventuell auch ein ganz
neuer Friedhof angelegt werden. Denn inzwischen
gehörte Weißkirchen zu Preußen, und eine preußi-
sche Verordnung von  bestimmte, dass Fried-
höfe  Schuh (etwa  m) von der Wohnsied-
lung entfernt liegen sollten. Auf diese Bestimmung
wies auch das Amt Königstein im Schreiben an die
Gemeinde Weißkirchen hin, außerdem müsse der
Friedhof einem jährigen Bestattungsturnus ge-
nügen.11

Am . Jan.  hatte der Kreiswundarzt Dr.
Steubing, Kronberg, den für die Erweiterung vor-
gesehenen Platz einer ersten Besichtigung unterzo-
gen. Der Boden bestehe aus Lehm, wie man an den
benachbarten Hohlwegen erkennen könne. Nach
Angaben des Bürgermeisters betrage die Größe des
jetzigen Friedhofs  Feldruten  Schuh (etwa
 qm). Das Grab eines Erwachsenen benötige
etwa  Schuh an Platz (also etwa , qm). Für
Frauen und Kinder brauche man etwas weniger
Platz (Anmerkung des Beamten : »Weshalb ?« ). In
den letzten zehn Jahren seien im Durchschnitt pro
Jahr , Tote zu begraben gewesen.

Diese Zahl, auf einen jährigen Beerdigungs-
turnus bezogen, verlange einen Friedhof in der
Größe von  Feldruten  Schuh. Also müsse der
neue Friedhof wenigstens  Feldruten groß sein.
Der jetzige Friedhof sei zu klein und entspreche
auch nicht den gesetzlichen Vorgaben. Außerdem
seien die nächsten Häuser nur  Schritte vom
Friedhof entfernt. Es frage sich also, ob statt einer
Erweiterung nicht besser eine Neuanlage in Frage
komme ?12

Die königliche Regierung in Wiesbaden stimmte
dem Kreiswundarzt insofern zu, als der Friedhof
nicht in der erforderlichen Entfernung vom Orts-
bering liege. »Es ist daher zunächst der Versuch zu
machen, die Gemeinde wenn irgend möglich zu
bestimmen, dieses Project anzunehmen und zur
Ausführung zu bringen. Unter Umständen würden
wir es indessen ausnahmsweise auch für zulässig er-
achten, den alten Totenhof zu vergrößern, wenn
durch den Ankauf von Ländereien behufs der An-
lage eines neuen eine übermäßige Belastung der
Gemeinde herbeigeführt werden sollte und wenn
nachweislich durch die Lage des vorhandenen To-
tenhofes Gesundheitsschäden der Ortsbewohner
oder sonstige Unzuträglichkeiten bisher nicht statt-
gefunden haben.« Es müsse noch geklärt werden,
1) wie viele Leichen in zehn Jahren durchschnitt-
lich zu beerdigen seien, 2) dergleichen die Zahl der
Kinder unter  Jahren und 3) der Flächenraum der
Wege. »Wenn auch ein zwanzigjähriger Begräbnis -
turnus bei der dortigen Bodenmischung ausrei-



Die geplante Friedhofserweiterung   13

Grabplatte aus dem Kirchhof um die alte Johannis-
kirche aus dem . Jhdt, heute in der Friedhofshalle.
Der Friedhof wurde  aufgelassen.

______________________________
11 Vgl. Amt Königstein an Gemeinde Weißkirchen .

Febr.    – Wi / .
Die in den verschiedenen Schreiben erwähnten Maß -
angaben (Feldrute, Rute, Schuh, Fuß) werden in Metern
und Zentimetern uneinheitlich wiedergegeben, deshalb
ist nur eine angenäherte Umrechnung möglich.
Die genannten Abmessungen werden außerdem zugleich
als Längen- und Flächenmaße gebraucht.

12 Vgl. Kreiswundarzt Dr.   Steubing an Amt Königstein
.   Juni  – Wi / 

13 Vgl. Wi / 
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chend sein würde, so erscheint es doch angemessen,
einen solchen von dreißig Jahren anzunehmen.«14

Die Fragen der königlichen Regierung in Wies-
baden reichte das königliche Amt Königstein an die
Weißkirchener Gemeinde weiter. Unter anderem
wurde bemerkt, dass eine Feldrute für etwa   -  
Gräber ausreiche, ein Drittel des Platzes sei für
Wege vorzusehen.15

Daraufhin wandte sich die Gemeinde erneut an
das Amt. Die Regierung verlange, dass ein neuer
Friedhof in  Schuh Entfernung von der Ort-
schaft anzulegen sei. Der zu erweiternde liege zwar
keine  Schuh von dem Ort entfernt, »hat je-
doch eine vom Ortsbering abgesonderte Lage, und
muss durch das Gutachten des Herrn Kreisarztes
vielleicht ein Versehen unterlaufen sein, denn die
Besichtigung hat an einem Abend zwischen  und
 Uhr stattgefunden, da war es schon dunkel.« Der
Kreisphysikus solle nochmals die Lage an Ort und
Stelle überprüfen.16

Entsprechend informiert, nahm Kreisphysikus
Dr.   Rosenkranz, Usingen, eine nochmalige Besich-
tigung der Lokalitäten vor. Der Friedhof liege am
südlichen Ende des Ortes Weißkirchen und sei
vollständig belegt, »und zwar in der Weise, daß zwi-
schen den alten schon .  .  . eine zweite Folge von
Gräbern eingeschaltet ist, von denen das älteste aus
dem Jahre  kommt.« Die Bodenbeschaffenheit
des Kirchhofes bestehe aus etwa  Meter tiefem
Lehmboden, worüber sich eine Sandschicht breite.
Da eine Neuanlage eines Totenhofes nach Aussage

des Bürgermeisters in der consolidierten Gemar-
kung schwierig ist, auch die Kosten sehr hoch sich
belaufen würden, so wünscht die Gemeinde den
alten Totenhof zu vergrößern. »Obschon nun der-
selbe .  .  . nur circa  Fuß von der letzten Scheune
des Ortes entfernt ist, so steht doch einer Vergrö-
ßerung in nordwestlicher Richtung, sowie eine
Heranziehung des zwischen dem alten Totenhof
und an beiden .  .  . Feldwegen gelegenen Geländes
(= alter Graben) zum Totenhof in sanitätspolizei -
licher Hinsicht kein Bedenken entgegen, indem aus
dem tiefgründigen Lehmboden eine Durchdring -
ung der Verwesungsreste in das Wasser des Ortes
nicht zu erwarten steht.« Mit Einfriedigung und
Wegen würden etwa (zusätzlich zum alten Fried-
hof )  Feldruten Land benötigt, was für etwa 
Gräber ausreichen dürfte.

In Weißkirchen seien in den letzten zehn Jahren
 Erwachsene und  Kinder gestorben, zusam-
men  Personen. Bei einem jährigen Liege -
turnus und bei einer Fläche von einer Feldrute für
-   Gräber reiche also die geplante Erweiterung
des Friedhofes aus.17



Blick von der
Grabenstraße auf

den  erwei -
terten Friedhof.

Im Hintergrund
die Johanniskirche,

noch mit Dach
und Turm, ehe

beide wenig später
einem Blitzschlag
zum Opfer fielen.
F : J S

______________________________
14 Vgl. Regierung in Wiesbaden an Amt Königstein

.   Nov.  – Wi / 
15 Vgl. Amt Königstein an Gemeinde Weißkirchen

.   Nov.  – Wi / 
16 Vgl. Gemeinde Weißkirchen an Amt Königstein

.   Nov.  – Wi / 
17 Vgl. Kreisphysikus Rosenkranz an Amt Königstein

.   Dez.  – Wi / 
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Darauf billigte das Amt die so vorgesehene Er-
weiterung des Friedhofs. Und so stimmte auch die
Regierung in Wiesbaden zu, »daß wir von der An-
lage eines neuen Totenhofes .  .  . für die Gemeinde

Weißkirchen absehen und dagegen die Vergröße-
rung des alten Totenhofes in nordwestlicher Rich-
tung unter den in dem Gutachten des KreisPhysi-
kusses Rosenkranz vom .   December c. näher be-
zeichneten Modalitäten hierdurch genehmigen
wollen. Das königliche Amt wolle hiernach das
Weitere veranlassen und auch dafür Sorge tragen,
daß der alte Totenhof mit Rücksicht auf die da-
selbst vorgenommenen .  .  . Beerdigungen auf die
Dauer von  bis  Jahren außer Benutzung ge-
stellt wird.«18

Der so erweiterte Friedhof wurde ab  belegt
und von einer noch heute erhaltenen Backstein-
mauer umgeben, ebenso wurde  ein Leichen-
haus angelegt. Nach dem Ersten Weltkrieg errich-
tete man für die Gefallenen des Krieges ein Ehren-
mal und pflanzte zwei Lindenbäume. Dieses alte
Ehrenmal wurde  durch ein neues für die Ge-
fallenen der Kriege   -  ,   -   und   -  
ersetzt.  wurde die nördliche Umfassungsmauer
des Friedhofs niedergelegt und derselbe nach Nor-
den in gleicher Größe erweitert. Dabei versetzte
man das Friedhofskreuz an die nördliche Mauer des
erweiterten Friedhofs.  konnte die neue Lei-
chenhalle eingeweiht werden,  bekam sie eine
neue Orgel.  wurde der Friedhof nochmals in
westlicher Richtung um die gleiche Größe erwei-
tert. Hier fand auch das alte Straßenkreuz (Ecke
heutige Kurmainzer Straße und Weißkirchener
Straße) seinen neuen Platz.
______________________________
18 Vgl. Regierung in Wiesbaden an Amt Königstein           

.   Dez.  – Wi / 



Friedhofskreuz, früher Ecke Kurmainzer Straße  /
Weißkirchener Straße, jetzt auf der Friedhofs -
erweiterung von  F : BT

Das alte Leichenhaus
von 

F : B.  T
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Jean Peters und die Familie Rossel

Hier geht es um einen belgischen Lagerinsassen,
sowie um die deutsche Leiterin der Lagerküche und
ihre Tochter. 

Der aus Ougrée in der Region Lüttich stam-
mende belgische Uhrmacher Jean Peters wurde
 von der deutschen Besatzungsbehörde in Bel-
gien nach Deutschland dienstverpflichtet (?) und
arbeitete zunächst bei den Vereinigte Leichtmetall-
Werken GmbH in Bonn und war dort unterge-
bracht im »Gemeinschaftslager Kiesgrube«, in der
Kölnstraße  in Bonn.

Danach war er noch für kurze Zeit bei Klöckner-
Humboldt-Deutz AG in Köln-Deutz beschäftigt,
ehe er, vermutlich wegen der andauernden Luftan-
griffe der Alliierten, Ende  nach Oberursel zur
Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Werk Oberursel,
verbracht wurde. Hier war er dienstverpflichtet (=
zwangsverpflichtet)1 als Schlosser eingesetzt und
untergebracht im »Gemeinschaftslager  K.H.D.
Oberursel / Taunus«�(Barackenlager, Stube ), ge-
genüber der Fabrik im Feld an der Hohemark-
straße. 

Die belgischen Zivilarbeiter des Lagers durften
sich relativ frei im näheren Umkreis bewegen und
so auch das Oberurseler Schwimmbad aufsuchen.
Das Lager war nicht bewacht und auch nicht ein-
gezäunt.

Zu Weihnachten und Jahresende  organisier-
ten die französischsprachigen Belgier im Lager kul-
turelle Veranstaltungen; hier zwei Titel der mit
Schreibmaschine getippten Programme: »N
 Fete Franco-Belge organisée dans le Gemein-
schaftslager  Oberursel-im-Taunus« und »P-
   Soiree de fin d’annee  au Ge-
meinschaftslager «, mit Programmpunkten, wie
Orchester, Akrobatik, Gesang, Chor, Sketch, siehe
Abb.   und .

Das Fragment eines von Jean Peters aus dem
Lager an seine Eltern in Ougrée geschriebenen
Briefumschlags (siehe Abb.  und    ) zeigt rückseitig
den Lagerstempel und auf der Vorderseite den Post-
stempel von Oberursel (Taunus) vom .  .   ,
 Uhr. Der Brief wurde allerdings nicht zugestellt,

Zwei belgische Zivilarbeiter (Zwangsarbeiter)
im Oberurseler »Gemeinschaftslager K.H.D.«
Ergänzung zum Artikel »Ein vergessenes Lager .  .  .  « in den
»Mitteilungen« Nr. , , Teil I,   -  

von Bernd Ochs



_______________________________
1 »dienstverpflichtet«, gem. Schreiben des Jean Peters vom

.   .   .

Korrekturen  zum erwähnten Artikel :

. Das »Gemeinschaftslager« der KHD, gegenüber der Fabrik im Feld an der Hohemarkstraße,
führte nachweislich den Namen »Gemeinschafts lager  K.H.D. Oberursel  /  Taunus«. Gemäß der
DAF-Lagerliste vom .   .    gab es innerhalb  der »Lagergemeinschaft Oberursel-Oberstedten«
zwei mit Ordnungszahlen belegte Gemeinschaftslager, das Lager Schütz, Weißkirchen, mit der Num-
mer  und das Lager der Motorenfabrik K.H.D. (Klöckner-Humboldt-Deutz), Oberursel, mit der
Nummer .

. Ausgehend vom Lageplan des Barackenlagers zum Bauschein  vom .   .   , wurde auf
Seite  berichtet, dass sich im hinteren Teil des Lagers drei Baracken für Kriegsgefangene befanden
mit einer   m hohen Umzäunung. Nach Angaben von Helmut Hujer vom Geschichtskreis Motoren-
fabrik Oberursel e.V. (GKMO), existieren in der Sammlung des Vereins Unterlagen, aus denen her-
vorgeht, dass diese drei Baracken nicht – wie vorgesehen – mit Kriegsgefangenen belegt wurden und
deshalb auch der geplante Bau des Zauns nicht zustande kam. Erst , als die Amerikaner das Lager
übernahmen und zu einem Arbeitslager für deutsche Kriegsgefangene einrichteten, wurde das gesamte
Lager mit einem Doppelzaun umgeben und bewacht.

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 3267 von 3284



er kam an den Absender zurück mit dem Stempel-
aufdruck »Zurück – Grund im Brief«. Der Grund
war, dass der Brief nicht auf dem Postamt aufgege-
ben wurde. Linksseitig zeigt der Briefumschlag die
Spuren von der Zensur-Öffnung mit Prüfstempeln
vom Oberkommando der Wehrmacht.

Ausgefüllte Überweisungsträger (Abb.  ) der KHD
von  für die Überweisung von Lohn des Jean

Peters auf ein Konto in Ougrée  /  Belgien sind beti-
telt : »Sammelkonto Wanderarbeiter aus Belgien«
und tra gen den Stempel Klöckner-Humboldt-
Deutz AG, Werk Oberursel, Ausländerstelle – La-
gerführer (mit handschriftlicher Unterschrift).

Die Abbildung  zeigt eine Lohntüte von Jean
Peters (Kontr. Nr. ) für den Zeitraum vom .  .-
.   .    mit folgender Lohnabrechnung : 



Abb.   : Programm einer Weihnachtsfeier,  organi siert
von den französischsprachigen Lagerinsassen.

Abb.   : Wenige Tage später beging man auch den
Jahreswechsel  /   mit originellem Programm.

Abb.   : Umschlagfragment des zurückgewiesenen
Briefes von Jean Peters an seine Eltern in Belgien.

Abb.   : Rückseite des Umschlags mit dem Absender
aus dem Oberurseler »Gemeinschaftslager  K.H.D.«
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Abb.   : Linke und rechte Hälfte der Lohntüte von
Jean Peters mit dem unten stehenden Ergebnis.

Abb.   : Briefe wie auch die Umschläge von und an
Lagerinsassen sind heute extrem selten zu finden.
Hier die Replik des Umschlags, den der Vater von
Else Rossel an seine Ehefrau in Oberursel adressierte.

Abb.   :   Ausgefüllte Überweisungsträger der KHD,
mit dem der Teil des Lohns von Jean Peters, den er
nicht für seinen Unterhalt im Lager benötigte, an
einen Herrn Leon Hulsmann in Belgien überwiesen
wurde. Laut Auskunft von Frau Peters-Demeurisse
war Leon Hulsmann ein Freund ihres Vaters, bei
dem er auch eine Zeit lang gewohnt hat.

Gesamtbrutto-Verdienst :       RM  ,
einschl. ,
Überstundenzuschlag

Krank.-Versicherung               ,
Invalid.-Versicherung           ,
Lohnsteuer                            ,
D.A.F. 2 ,_________
Restlohn RM   ,



__________________________________
2 Die Deutsche Arbeitsfront (DAF) war nach Auflösung

der freien Gewerkschaften , in der Zeit des National -
sozialismus der Einheitsverband der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer. Die DAF war der NSDAP (national -
sozialistische Arbeiterpartei) angeschlossen.

Die RM , sind eine Zwangsabgabe für die D.A.F.
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Von der Betriebskrankenkasse der Klöckner-
Humboldt-Deutz AG, Zweigstelle Oberursel bei
Frankfurt (Main), existiert ein Mitgliederkranken-
schein, ausgestellt  für Jean Peters, Wohnung Ober-
ursel  /  Ts. Gem. Lager K.H.D., Geburtstag .  .  ,
Beschäftigt als Schlosser. Oberursel, d. .  .  ,
Winkler. Siehe Abb.  .

In den vorliegenden Unterlagen gibt es Anhalts-
punkte dafür, dass die Verwaltung des Lagers durch
die Firma Klöckner-Humboldt-Deutz AG,   Werk
Oberursel, erfolgte und die DAF nur eine über -
wachende Funktion hatte.

 bis März  (genauer Zeitraum ist nicht
bekannt) war Elisabethe Rossel geb. Braun aus
Oberstedten die Leiterin der Lagerküche  ; die Ab-
bildung  zeigt sie auf einem Gruppenfoto vor

einem Sanitätsfahrzeug im Lager. Ihr Ehemann
war als Soldat an der Ostfront im Einsatz. Der ab-
gebildete Paul Leutner (von der DAF ?) betrieb im
Lager auch gewerblich�»die Verteilung von Rauch-
waren an die Lagerinsassen«.3

Die  jährige Else Rossel, Tochter der Lager -
küchen-Leiterin, lernte  über ihre Mutter den
belgischen Lagerinsassen Jean Peters kennen und
sie verliebten sich. Kriegsgefangenen und auch aus-
ländischen Zivilarbeitern waren enge Kontakte mit
der deutschen Bevölkerung unter Strafe verboten.
Vor diesem Hintergrund waren die Treffen der bei-
den schwierig und gefährlich. Vielleicht war das
Oberurseler Schwimmbad im Sommer ein Treff-
punkt, wo sie in der Menge nicht so auf fielen.



__________________________________
3 Stadtarchiv Oberursel, Gewerbe Sign. Ordnungsamt Nr.

 Bd.   Buchstabe L 
4 Im April  wurde Pressburg  / Slowakei von der sowje-
tischen Armee besetzt.

Ende März  erhielt Elisabethe Rossel von
ihrem Ehemann einen Brief aus dem von der deut-
schen Wehrmacht besetzten Pressburg / Slowakei,4
datiert mit dem Feldpoststempel vom .   .    und
adressiert an Frau Elisabethe Rossel, Gemein-
schaftslager  K.H.D. () Oberursel i. Taunus,
siehe Abb.   .

Kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner am
.   .    wurde das Lager aufgelöst. Um einer
bevorstehenden Verlegung mit ungewissem Aus-
gang zu ent gehen, wurde Jean Peters mit zwei bel -
gischen Lagerkameraden von der Familie Rossel in
einem Nebengebäude ihres Anwesens in Obersted-
ten versteckt bis zum Eintreffen der Amerikaner
und ih rer Befreiung.

Abb.   : Mitglieder-
krankenschein der
KHD-Betriebs -
krankenkasse für
Jean Peters. 

Jean Peters kehrte in seine belgische Heimat zu-
rück, noch nicht wissend, dass seine Freundin Else
von ihm ein Kind erwartete. Aufgrund der noch
chaotischen Nachkriegsverhältnisse konnten sie erst
im Herbst  brieflichen Kontakt zueinander auf-
nehmen. Im Dezember  gebar Else eine Toch-
ter, die auf den Namen Elisabeth getauft wurde.
Else und Jean unternahmen jetzt alle Anstrengun-
gen über die US-Besatzungsbehörden in Deutsch-
land und die belgischen Behörden, um eine Über-
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siedelung von Else nach Belgien zu ermöglichen,
was dann schließlich erst im September  von
Erfolg gekrönt war. Else verzog mit ihrem Baby
nach Belgien und heiratet dort den Vater ihres Kin-
des. Die Abbildung  zeigt das Hochzeitsfoto. Aus
der neu gegründeten belgisch-deutschen Familie
gingen noch drei weitere Kinder hervor. Jean Peters
verstarb im Jahre  und seine Frau Else folgte
ihm . 

Alle mündlichen Informationen und Schrift-
stücke stammen von dem Zeitzeugen Wilhelm
Jakob Rossel, dem Sohn der Leiterin der Lager -
küche Elisabethe Rossel, sowie von seiner Nichte
Andrée Peters-Demeurisse, der Tochter von Jean
Peters, denen herzlich gedankt sei für ihre bereit-
willige Mitarbeit und dem Einverständnis zur Ver-
öffentlichung.



Abb.  : Das Hochzeitsfoto : 
Jean und Else Peters, geb.   Rossel –

glückliche Verbindung zwischen einer
jungen Oberstedterin und einem belgischen

»dienstverpflichteten« Insassen des Oberurseler
»Gemeinschaftslagers  K.H.D.«

Abb.  : Gruppenfoto vor einem Sanitätsfahrzeug im Lager. 
.  von links : Elisabethe Rossel, geb. Braun, Leiterin der Lagerküche und Mutter von Else ; . von links : Frau
Becker, Küchenhilfe ; .: Herr Fischer, Lagerverwalter KHD  ( ? ) ; .: Paul Leutner, von der DAF ( ? ). 

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 3271 von 3284



Edgard Legrand
Von dem aus Lüttich stammenden Belgier Ed-

gard Legrand ist – durch dem Autor vorliegende
Schriftstücke – belegt, dass er von  (der älteste
Brief ist am . November datiert) bis mindestens
.   März  als Zivilarbeiter bei den Junkers Flug-
zeug- und Motorenwerke AG in Dessau arbeitete
und im »Werkheim (= Gemeinschaftslager) Grüner
Baum«�in Kochstedt bei Dessau5 untergebracht
war. Es ist nicht bekannt, ob er freiwillig oder
dienstverpflichtet nach Deutschland kam.
Wenig später wurde Edgard Legrand nach Ober-

ursel verbracht / verlegt und arbeitete hier bei der
Firma Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Werk Ober -
ursel 6. Seine Unterbringung erfolgte ebenfalls im
»Gemeinschaftslager  K.H.D. Oberursel/Taunus«.
Sein erster vorhandener Brief aus dem Lager
stammt vom . Juni .
Eine aus dem Lager geschriebene Postkarte (siehe

Abb.   ) enthält neben dem -zeiligen Lagerstempel
den Stempel des Oberurseler Postamts vom .   .
 sowie den Prüfstempel vom Oberkommando
der Wehrmacht ; der kleine Stempel  im Rechteck
ist vermutlich eine Stempelung des Postzustellers
in Belgien.
Alle aus dem Lager vorliegenden Postkarten und

Briefe von Edgard Legrand wurden im Sommer
 an seine Verlobte in Jumet7 geschrieben. Die
informativsten Passagen aus den Schriftstücken
werden im Folgenden zitiert:

Ich bin sehr glücklich, denn ich habe an der Messe8
teilnehmen können. Ich glaube, dass ich hier meinen
Pflichten jeden Sonntag nachkommen kann, denn
hier hat man etwas mehr Freizeit. Welch ein schönes
kleines Dorf, jede Ecke ist würdig einer Ansichtspost-
karte aus dem Elsass, es ist sehr schön, aber es gibt
nichts Besseres als unser kleines Belgien und seine
Bewohner  !

.  .  . danken wir Gott und hoffen wir, dass das Ende
des Krieges kommt, ich verstehe nicht die Bombarde-
ments von Wohnquartieren, selbst wenn sie in der
Nähe von wichtigen Zielen sind, du tust gut daran,
mich darüber zu informieren und mach dir keine
Sorgen .  .  .

Hier geht alles recht gut trotz dieser Suppe, die so
reich ist an Vitaminen und die man öfter* bekommt
als einem lieb ist, aber sei es drum, wir machen uns
nichts daraus, unsere Moral ist besser als jemals zuvor.
Gestern wurden die Arbeiter der Fabrik bezahlt, stell
dir vor, sie haben nur  Marks für  Tage erhalten.

Welch ein Unterschied zu Junkers 9, dort zahlt man
 Pfennige je Stunde, wobei man sagen kann, dass
wir auch nicht mehr verdienst haben, wenn man die
Leistung sieht, die wir ihnen geben.

Im Augenblick rufen unsere Kinder zärtliche Worte
hinter den Mädchen her, denn weißt Du, unsere Ba-
racke ist nur  Meter von der Straße entfernt. Ich sage
Kinder, es sind die jungen Kerle von  Jahren, die
schon  Monate deportiert sind ohne Rückkehr, aber
trotzdem haben wir alle eine gute Gemütsverfassung.
Wir hatten es wohl zu leicht mit dem neuen Arbeits-
system, denn nun zwingen uns diese Herren erneut,
 Stunden zu arbeiten, wirklich Pech, aber was willst
du sagen, schließlich ist es für den Sieg  .  .  . sagen zu-
mindest die Deutschen. Ganz in der Nähe unseres La-
gers ist ein Stalag (Dulag Luft gemeint) für englische
Flieger. Jedes Mal wenn es einen Luftangriff gab, sieht
man einige vorbeikommen, sei es wegen Maschinen-
schaden oder abgeschossen, sie erwecken nicht den Ein-
druck als ob sie sich sorgten. Sie wissen wohl genau,
dass sie in jedem Fall nicht mehr lange in Gefangen-
schaft bleiben werden .  .  . entschuldige, Du hast ge-
merkt, dass ich keine Gedichte in meinen Briefen
schreibe, aber es ist hier noch schlimmer als in Koch-
stedt, sie schreien immer so laut, das Zimmer ist voll
mit  Liegeois 10,  Brüsselern und  Carolos 11, ist das
nicht eine schöne Gruppe  ?  12.

Ich kann Dir endlich ein paar Informationen über
meine neuen Lebensumstände geben, beginnen wir
mit der Landschaft, von der ich sagen muss, dass sie
sehr schön ist. Oberursel ist umgeben von sehr hohen
Hügeln, der höchste erreicht  13 Meter und all die
kleinen Berge sind bewaldet, Du kannst Dir vorstel-
len, welch schöne Spaziergänge hier möglich sind. Was



__________________________________
5 Kochstedt ist seit  Ortsteil von Dessau-Roßlau und
liegt in der Nähe der Junkers-Werke.

6 Nach den schweren Bombardierungen der Dessauer
Junkerswerke ist die Entwicklung des Jumo 222 E/F
Flugmotors um diese Zeit in die KHD nach Oberursel
verlegt worden (Info. H. Hujer, Geschichtskreis Moto-
renfabrik).

7 Jumet, Provinz Hennegau, seit 1977 in  Charleroi einge-
meindet.

8 Messe = heilige Messe, katholischer Gottesdienst.
9 Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG (JFM) in
Dessau.

10 liegeois = Bezeichnung für Einwohner von Stadt und
Region Lüttich.

11 carolos = Bezeichnung für die Einwohner von Charleroi.
12 Daraus ergibt sich eine Stube mit französischsprachigen
Belgiern.

13 Großer Feldberg : 880   m.
______________________________

* Die Unterstreichungen sind wohl ironisch zu verstehen.
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die Unterbringung angeht, so ist das eine andere
Sache. Es handelt sich um große Baracken wie schon
im ersten Lager, in dem ich war. Als Matratze mussten
wir uns zufrieden geben mit einem Ballen Stroh und
was am meisten runterzieht, ist, dass wir keine Koch-
möglichkeit haben.

Die Kantine ist glücklicherweise genießbar, aber
trotzdem haben wir uns für das Kochen etwas einfal-
len lassen müssen, vier Backsteine, etwas Holz und
schon leben wir wie das fahrende Volk  ! Ich schicke Dir
das Menu dieser famosen Kantine .  .  . Für zwei Tage
bekommt man g Brot, jeden zweiten Tag Kartof-
feln in der Schale und ein kleines Stück Fleisch und
als Soße einen weiteren Teller, der ein wenig Suppe
enthält, abends gibt es eine Suppe, die den Vorteil hat,
dass es immer die Gleiche ist (ein wenig Nudeln und
Graupen). Jeden Abend nach der Suppe ein wenig
Wurst und etwa  bis  g Margarine. An den Tagen,
an denen es keine Kartoffeln gibt, gibt es   Suppe, na-
türlich immer die Gleiche. .  .  . Ich möchte nicht, dass
Du Dir den Kopf zerbrichst wegen dieser Kantine,
denn ich beschwere mich nicht, denn in Kochstedt
habe ich zu viel gegessen !  !  ! Ich habe vergessen zu er-
wähnen, dass es am Samstagabend  g Weißbrot gibt
und etwas Marmelade.

Was die Arbeit angeht, so ist es etwas weniger er-
müdend als in Dessau, von  Uhr bis ½  , dann
gehen wir zum Essen in das Lager bis Viertel nach 
und dann nehmen wir die Arbeit wieder auf bis
Viertel nach , Samstags hören wir Mittag auf. Bisher
mache ich keine Nachtarbeit.

Meine Liebe, sei nicht beunruhigt, alles was zählt
ist, dass ich sehr nahe bin im Fall des Endes der Feind -
seligkeiten.14

Man sieht, dass etwas Außerordentliches passiert ist
am Tag, als Du mir geschrieben hast, denn das Datum
des Briefes ist dick unterstrichen und das ist nicht zu-
fällig, sie sind endlich gekommen, oder vielmehr sie
werden kommen.15 Ich hoffe mit großer Zuversicht,
dass Gott unsere Gebete erhört und dass wir das Pri-
vileg erhalten, uns gesund und gerettet wiederzusehen.
Hier ist es mit dem schönen Leben vorbei, statt morgen
bereits um Mittag fertig zu sein, müssen wir bis  Uhr
abends bleiben. Nächste Woche müssen wir  Stun-
den arbeiten in der Woche. .  .  . Es lebe das Ende dieser
Unterdrückung  ! .  .  .

Bei zwei Briefumschlägen hat Edgard Legrand
die Absenderadresse hinter seinem Namen ergänzt
um das Wort »Lagerfuhrer«; möglicherweise war er
der �Lagerführer  /  Sprecher� der französischsprachi-
gen Lagerinsassen  ? Edgard Legrand und Jean Peters
müssten sich persönlich gekannt haben, da sie zur
gleichen Zeit im KHD-Lager waren ; aus den vor-
handenen Schriftstücken ist das allerdings nicht zu
entnehmen.
Ob Edgard Legrand nach Kriegsende wieder

glücklich in seine Heimat zurückgekommen ist
und seine Verlobte Suzanne Lambot in die Arme
schließen konnte, ist nicht bekannt.

Herrn Dietrich Andernacht danke ich für die
Übersetzung und Bearbeitung der Schriftstücke aus
dem Französischen.
__________________________________
14 Aus Brief vom . Juli. Er meint wohl, dass er sich in
Oberursel, anders als in Kochstedt, näher an der Hei-
mat befindet.

15 Der Brief hatte das Datum vom . Juni, dem Tag der
Landung der Alliierten in der Normandie. 

Abb.    : Postkarte von Edgard
Legrand aus dem Gemein-
schaftslager  K.H.D.,
gerichtet an seine Verlobte
Suzanne Lambot.
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Das Oberurseler Säulenrätsel

Als Preis für die richtige Lösung
winkt jedem findigen Oberurseler die
Genugtuung, alles gewusst zu haben.

ä ö ü    =      Buchstabe

11
Trotzdem

gab es in diesem
Ortsteil keine Arena,
wo man gehörnte

Kraftpakete
nieder-
zwang

5
Krumme

Gasse in der
Altstadt

17
Von   -  

gehörte Oberursel
zur

Herrschaft 
.  .  . 8

Dieser Bildhauer
schuf die Bronzefigur
der St. Ursula auf dem
Marktplatzbrunnen

(Nachname)

12
So nennen

die Oberurseler
die weinerliche Figur
neben dem Aufgang
zur Orgelompore
der St.-Ursula

Kirche

14
Das

»Gerippe«
der meisten
Häuser in der
Oberurseler
Altstadt 
heißt
.  .  .

1
Den

ehemals
ummauerten

Bereich
Ober ursels
nennt man

heute
.  .  .

15
Dieses breite Wiesental
versorgt Oberursel mit
frischer Taunusluft

4
Sandstein-
reliefs im

dreiläufigen
Treppenaufgang
zieren ein Palais
in Oberursel,
erbaut von
Herrn
.  .  .

Das Lösungswort in der Säule ist ein Wettkampf, der
zwischen rasenden Oberurselern ausgetragen wurde.

2
Er trieb

viele Mühlen
an.18

Beherrschender
Gebäudekomplex an

der Bleiche

16
In der Ober  -

urseler Druckerei
dieses Lutheraners
erschienen zwischen
 und  zahl-
reiche theologische

Streitschriften
(Nachname) 

9
Altes

Gebäude am
Korfplatz

6
In diesser
Straße floss

früher der Bach
direkt an den
Häusern
entlang

7
Hier gibt es einen

achteckigen Brunnen
und ein schräges

Pflaster

10
Wo die

Kelten eine
doppelte Pfosten-

schlitzmauer
bauten

3
Wo die

Hausfrauen
keine Hunde

duldeten, wenn das
Gelände dort früher

mehr weiß
als grün
war. 

13
Ein sehr vielseitiger

Oberurseler Künstler –
Siehe rechts !
(Nachname)

Scan: ebeilfuss 11/04/17

Seite 3274 von 3284





1

Das Oberurseler Säulenrätsel

Als Preis für die richtige Lösung
winkt jedem findigen Oberurseler die
Genugtuung, alles gewusst zu haben.
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Als Belohnung für die richtige Lösung
winkt  jedem  findigen Oberurseler die
Genugtuung,    alles   gewusst   zu   haben.

ä ö ü    =      Buchstabe

Das  Oberurseler  Säulenrätsel

J. D.
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PAUL   DINGES

Paul Dinges, ein sehr aktives Mitglied un seres
Vereins für Geschichte und Heimatkunde, ist
nach langer, schwerer Krankheit im Alter von
 Jahren von uns gegangen.

Aufgewachsen sind er und seine Frau Inge in
Oberursel, wo sie sich beim Tanzen näher
kennenlernten und – damals nicht unüblich –
mit Anfang  heirateten. Ein reicher Kin-
dersegen, acht Töchter und ein Sohn, ließ die
Familie wachsen, und so war der Umzug
nach Rodheim in eine Doppelhaushälfte die
damals erschwingliche Lösung. Paul Dinges
empfand sie allerdings »wie die Auswande-
rung in ein fremdes Land«.

Nach seiner Ausbildung bei der Frankfurter
Stadtverwaltung spezialisierte er sich auf das
Vermessungswesen, wo er bei Behörden und
Instituten verantwortungsvolle Aufgaben über -
nahm, zuletzt beim Frankfurter Vermessungs -
amt. Hier war er unter anderem mit der Be-
treuung eines umfang reichen Karten- und
Grundbucharchivs betraut.

Die Erfahrungen in der Forschung und in
den Archivarbeiten weckten in Paul Dinges
die Lust an geschichtlichen Arbeiten. Da er
sich seit Kindheit mit der Philatelie beschäf-
tigte – sein Vater leitete ihn an – konnte er

dieses Hobby nun mit seinem Forschungs-
drang verbinden. Schon bald war er darin so
erfolgreich, dass er bei verschiedenen phil-    
a telistischen Vereinen und Verbänden in die
Vorstände gewählt wurde. Es folgten zahl -
reiche Ehrungen. Die Arbeitsgemeinschaft
Thurn und Taxis warb ihn als Redakteur an.
Dort entwarf er  Jahre lang die Vereins -
zeitschrift und war maßgeblich beteiligt an
der Herausgabe ihres Stempel-Handbuchs.
Weiter arbeitete er mit bei den verschieden-
sten Ausstellungen im hessischen Raum, so
auch bei allen Hessentagen.

Unvergesslich der Hessentag , wo er zur
Oberurseler Postgeschichte allein eine be-
merkenswerte Ausstellung organisierte und
dort täglich für die vielen Besucher zur Ver-
fügung stand. Auch eine umfangreiche und
vorzüglich dokumentierte Monographie »Die
Postgeschichte von Oberursel / Ts.« konnte er
noch herausbringen.

Schließlich wurde er für viele ein Vorbild da-
für, wie man sich die digitale Technologie bei
der Forschung dienstbar machen kann.

Paul Dinges hinterlässt ein reiches Lebens-
werk, das uns erhalten bleibt. Wir sind ihm
dafür sehr dankbar.                                 J.  D.

* . Juli 
in Frankfurt

†  .  Dez. 
in Rodheim  
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Arbeitskreis G/ M
Tätigkeitsbericht 
Ansprechpartner : 
Hans-Jürgen Sukop, Tel.   -   ,
Gerda Wimmer, Tel.    -   

Die . Mineralien- und Fossilienbörse am .
und . Januar konnte sich über eine sehr hohe Be-
sucherzahl freuen. Auch zeigt sich wieder einmal,
dass die Oberurseler Börse zu einem der Treff-
punkte von Sammlern aus dem In- und Ausland
geworden ist.

Am . Januar hielt das Ehepaar Anne und Klaus
Schilling aus Speyer einen Bildvortrag über Mine-
ralien- und Fossilienfunde in Feuersteinen aus den
Kreidefelsen der Normandie. Die verschiedenen
Erhaltungszustände von Seeigeln, aber auch die
Entstehung von Hohlräumen im Flint, teils mit
farbigem Chalcedon ausgekleidet, wurden bestens
erklärt und mit Bilder anschaulich belegt.

Die Erbschaft der Mineraliensammlung von
Hans Horst Ludwig Wagner, Ffm, wurde,
wie  im Vorstand besprochen, in den
Jahren  bis   Januar  von Frau Wim-
mer aufgearbeitet.

An Bestand wurden vorläufig  Stücke
einbehalten. Dazu eine Anzahl Belegstücke
auf dem Gebiet Vulkanismus, Erzabbau,
künstliche Kristalle und Fälschungen. Diese
Objekte sind für Vorträge, Sonderausstellun-
gen, Museumspädagogik und Besuche von
Schulklassen vorgesehen.

Erst nach einem Vergleich mit dem vor-
handenen und archivierten Bestand kann
festgelegt werden, was endgültig behalten
und archiviert wird.

Begrenzte Lagerungsmöglichkeiten lassen
nur eine Orientierung zu Qualität und sinn-
voller Ausstellungsmöglichkeit zu.

Der Verkaufserlös aller Mineralien, die
nicht dem Museums-Bestand zugeführt wer-
den konnten, kam, wie vorgesehen, dem
Geologischen Arbeitskreis zugute und wurde
für die Ausgaben des AK verwendet.

Der endgültige neue Bestand wird der Museums-
leitung mündlich und auf Datenträger mitgeteilt,
bzw. übergeben. Den  Abschlussbericht erhält dann
der Vorstand.

Exkursionen und Begehungen fanden wie in den
Vorjahren auch  statt.

Am . November hielt Dipl. Mineraloge Roger
Lang vom Landesamt für Geologie und Bergbau
Rheinland-Pfalz einen hervorragend aufgebauten,
informativen Bildvortrag über eine Geologisch-Mi-
neralogische Expedition in Marokko. Bergwerke,
die Menschen, die dort leben und arbeiten, sowie
berühmte Fundstellen wurden sehr anschaulich ge-
schildert.

Ende November nahmen wir wieder am Weih-
nachtsbasar im Vortaunusmuseum teil.

Im Dezember wurde das recht erfolgreiche Jahr
mit der traditionellen gemeinesamen Weihnacht-
feier des Arbeitskreises abgeschlossen !

Geologischer Arbeitskreis i.  A.  Gerda Wimmer

Jahresberichte unserer Arbeitskreise
Die Arbeitskreise sind die aktivsten Bereiche unseres Geschichtsvereins. Die Berichte über deren vielfältige Tätig-
keiten sollen unseren Lesern die Entscheidung erleichtern, was ihren speziellen Interessen bei eigener Teilnahme
am besten entspricht. Damit werben die Arbeitskreise auch um neue, tätige Mitglieder. Die Berichte wurden von
den Sprechern der Arbeitskreise bei der Jahresversammlung am . April  vorgetragen. 

Die Gesteinswand im Ausstellungsraum der Geologen
beschreibt die Gesteine aus dem Taunus und der näheren
Umgebung sowie ihre Fundstellen.
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ArbeitskreisV-  F
Tätigkeitsbericht 
Ansprechpartner  ist Harro Junk, Tel.     -    

Heidetränk-Oppidum
Das »Airborne Laserscanning« (ALS) erbrachte

zahlreiche neue Erkenntnisse, die im Rahmen von
Geländebegehungen überprüft wurden. Es konn-
ten neue Wallverläufe und andere Anomalien fest-
gestellt werden, welche die Erkenntnisse zum Op-
pidum um eine Vielfaches erweitern.

Zusammenarbeit mit der Universität Marburg

Derzeit werden die zahlreichen bronzezeitlichen
Funde der urnenfelderzeitlichen Höhensiedlung
»Bleibeskopf« und die Einzelfunde legitimierter
Sondengänger der letzten  bis  Jahre durch die
Universität wissenschaftlich bearbeitet (Bachelor-
arbeiten). Hinzu kommen die Funde der vor vielen
Jahren erfolgten archäologischen Begleitung von
Baumaßnahmen im Camp-King. Auch Funde des
Heidetränk-Oppidums, darunter mehrere außer-
gewöhnliche keltische Gürtelhaken, werden derzeit
durch Studenten der Universität bearbeitet.

Auswertung älterer Dokumentationen

Die Auswertungen bereits zurückliegender älterer
ehrenamtlicher archäologischer Maßnahmen beim
Bau der Abfahrt Oberursel Nord (A  ) und der
sich anschließenden, nördlichen Ortsumgehung in

Richtung Königstein zeigen, dass sich am Fuße des
Heidetränk-Oppidums eine vorgelagerte keltische
Siedlung inklusive mindestens eines Brandgräber-
feldes befunden haben dürfte.

UK-Gräberfeld OU-Stierstadt
Jüngste Geländebegehungen auf dem seit vielen

Jahren bekannten spätbronzezeitlichen Brandgrä-
berfeld bei Oberursel-Stierstadt erbrachten wieder
einmal ein angepflügtes Urnengrab. Herausge-
pflügte Keramikscherben sowie Leichenbrand
(Knochenreste des verbrannten Toten) fanden sich
auf der Oberfläche eines Ackers. Im März dieses
Jahres konnten, nach vorheriger Abstimmung mit
dem Landesamt für Denkmalpflege und dem zu-
ständigen Landwirt, mehrere Freunde unseres Ar-
beitskreises das Grab bergen. Wie erwartet war es
bereits stark zerstört. Das Urnengefäß war bis zu
seinem Bauchumbruch weggepflügt, alle Beigaben-
gefäße nur noch teilweise vorhanden. Deshalb ist
es nur noch eine Frage der Zeit, bis das Boden-
denkmal, dessen Ausmaße bis heute unbekannt
sind, durch die landwirtschaftliche Bewirtschaftung
vollständig zerstört sein wird.

Sonstiges

Außerdem fanden mehrere Besprechungen zu
den zuvor erwähnten Projekten bei der Universität
Marburg statt. 
Im Oktober hatten wir Besuch von der Römisch-

Germanischen Kommission (RGK) Frankfurt.
Man wollte sich kundig machen über den spätur-
nenfelderzeitlichen Ringwall »Bleibeskopf«. Das
Land Hessen hat nämlich der RGK beim Deut-
schen Archäologischen Institut einen Forschungs-
auftrag (L) mit , Millionen € genehmigt.
Im Zentrum dieser Forschungsarbeiten stehen auch
die bronzezeitlichen befestigten Höhensiedlungen
in Mitteleuropa vom Taunus bis zu den Karpaten.
Und wir sind mit dabei ! Nicht nur mit dem »Blei-
beskopf« sondern auch mit dem »Hünerberg«. Er-
sterer ist seit langem als späturnenfelderzeitliche
Anlage durch seine zahlreichen Bronzefunde der
Wissenschaft bekannt. Der »Hünerberg« gilt aber
bis heute als mittelalterliche (fränkische) Anlage.
Wir konnten anhand vieler Bronzefunde den
Nachweis erbringen, dass der »Hünerberg« unbe-
dingt auch in die Gruppe der bronzezeitlichen Hö-
hensiedlungen mit einbezogen werden muss. Ob er
zur damaligen Zeit bereits befestigt war, müsste
allerdings noch untersucht werden.

Archäologie kann so spannend sein !

Oberursel, März  Harro Junk



Ein Rekonstruktionsversuch der Funde aus dem Grab
 / der Urnenfelderzeit in Oberursel-Stierstadt
(Blick durch das Urnengefäß auf die Grabbeigaben).
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Im März  endete die erfolgreiche Sonderaus-
stellung »Lichtblick G« im Freilichtmuseum
Hessenpark, Neu-Anspach, die durch die Vereins-
mitglieder Franz und Ursula König sowie Oliver
Rapp als Kurator maßgeblich gestaltet wurde.
Schwerpunkt der Aktivitäten waren in der Folge
das Führen und Aufzeichnen von Interviews mit
Zeitzeugen der Glasindustrie und der Integration
der Heimatvertriebenen in die Oberurseler Gesell-
schaft, das Sammeln und Auswerten von Firmen-
unterlagen und Schriftverkehr aus den Gründer-
jahren. In einzelnen Fällen wurden Tonbänder zur
Aufzeichnung von Erzählungen bzw. der persönli-
chen Vita ausgehändigt. Die Dokumentation der
Glasindustrie im Internet unter www.kristallglas-
oberursel.net sowie die Dokumentation der in und
um Oberursel erstellten Glaserzeugnisse wird fort-
laufend ergänzt und aktualisiert. Derzeit unterstüt-
zen Mitglieder der Arbeitsgruppe das Freilichtmu-
seum Hessenpark bei der Konzeption und Ausstat-
tung einer geplanten Dauerausstellung zum Thema
»Vertriebene im Wirtschaftsleben der Nachkriegs-
zeit am Fallbeispiel der Glasindustrie in Oberursel«.
Zu diesem Thema wird Vereinsmitglied Oliver

Rapp am Samstag den . April, am . Geschichts-
tag für Taunus und Main mit dem Schwerpunkt
»H und F« im Freilichtmuseum Hes-
senpark einen Vortrag halten.              Oliver Rapp

Mühlenwanderweg 

Keine Veränderung seit dem vergangenen Jahr.
Jürgen Fischer

Industriegeschichte 

Schwerpunkt unseres AK war die Aufbereitung
und Verteilung der Oberurseler Geschichte in di-
gitaler Buchform.

Die neuen Faktenbücher wurden für
• Industrie
• Handwerk und
• Glasindustrie
erstellt oder weitergeschrieben.

Diese Faktenbücher können im Internet gelesen
und in A oder A ausgedruckt werden. Sofern In-
teressenten eine größere Auflage beabsichtigen,
können die Vorlagen als Druckvorlage dienen.  

Die monatliche Besprechung (Sprechstunde) des
Arbeitskreises hat sich so erfolgreich entwickelt,
dass man überlegt, einen zusätzlichen eigenen Ar-
beitskreis zu bilden.

Auch aus der Stammtischrunde finden sich oft
Interessenten (Mitautoren), um an der Oberurseler
Geschichte oder bei anstehenden Arbeiten mitzu-
wirken. Besonders zu erwähnen sind     Erich Auersch,
Christel Calmano, Rudolf Hein, Reinhold Kamper,
Uschi & Franz König, Rüdiger Möller, Harro
Peschmann, Jürgen Peters, Günter Sterrmann und
Maren Horn  für ihre hervorragende und tatkräftige
Mitarbeit. Hermann Schmidt

Digitaler Stammtisch  

Mit über  regelmäßigen Interessenten ist der
monatliche Besprechungstermin zu einem Selbst-
läufer geworden. Die Zielgruppe sind Mitbürger
Ü , die sich mit Heimatgeschichte und neuer
Technologie beschäftigen wollen.

Neben dem Stammtisch gibt es Firmenbesichti-
gungen, Ausflüge, Workshops (Anwendungsübun-
gen),  Gastvorträge. Für die Gastvorträge konnten
wir sehr kompetente Redner verpflichten. Durch
die große Anzahl der Teilnehmer ist die Organisa-
tion der Besichtigungen und der effektiven Work-
shops schwierig geworden. Dank an die Stadt
Oberursel, die uns immer ausreichend Veranstal-
tungsräume zur Verfügung gestellt hat.

Arbeitskreis  I  H
Tätigkeitsberichte /
Ansprechpartner: Hermann   Schmidt,      -    
Jürgen Fischer, Oliver Rapp,     -     und
Erwin Beilfuss,     -     

Fachgruppe Glasindustrie :
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Die alte Internetseite html /css

wird nur noch zu Versuchen benutzt und so
lange gepflegt, bis Joomla-CMS zufriedenstellend
läuft. Die Migration von Alt nach Neu gestaltet
sich aufwändig.

Weitere Informationen können auf der Intranet-
Seite (CMS) eingesehen werden.

Oberursel, den .   .    Oliver Rapp
Hermann Schmidt

Kennst Du Deine Stadt  ? (KDDS)
Tätigkeitsberichte  und  /
Ansprechpartner (Moderator) : z. Zt.  Erwin Beilfuss

Die konstituierende Besprechung des Arbeits-
kreises fand am .  .   statt. Inzwischen haben
wir über ein Jahr Erfahrung.

Seit März  läuft das monatliche Stadträtsel
in exklusiver Zusammenarbeit mit der »Oberur-
seler Woche«. Im Jahr  sind  Rätsel, jeweils
in der ersten Woche des Monats, erschienen. Die
Gewinner wurden durch Losentscheid ermittelt.
Jeder Gewinner erhielt einen kleinen Preis. 

Die Resonanz ist laut Geschäftsleitung der OW
und befragter Bürger sehr positiv.

Unsere Ziele :
• Rätselspaß für Mitbürger, Identifikation mit der
Heimatregion und Neugierde zu wecken.

• Geschichte, Orte, Personen und Begebenheiten
Oberurseler Neubürgern bekannt zu machen.

• Belegbare Fakten durch Interaktion mit Oberur-
sel-Kennern zu erfahren und zu dokumentieren
(Richtigstellung der Geschichte).

• Zielgruppe für Heimatgeschichte  in Verbindung
mit der lokalen Presse zu erweitern.

• Bekanntheitsgrad des Geschichtsvereins zu stei-
gern. 

Weitere interne Ziele :
• Nur  freiwillige Mitarbeit.
• Neue Berichts-, Kommunikations- und Motiva-
tionsformen auszuprobieren, um leicht und er-
folgreich zu arbeiten.

Die Projektgruppe besteht aus sieben freiwilligen
Mitarbeitern, die auch die jeweiligen Preisrätsel
und Antworten einbringen. Er wird durch einen
Moderator geleitet. 

• Teilnehmer sind:
E. Auersch, E.   Beilfuss, (P.     Dinges), J.   Friedrich,

F.   König, Ursula    König, (H.   Hujer), H.   Schmidt,
Moderator : H.   Siegemund.

• Die genauen Termine werden für ein Jahr im
Voraus mit der Oberurseler Woche festgelegt.

• Der Produktionsvorlauf beträgt  Monate.

Um nachhaltige Geschichtsarbeit zu betreiben,
wird ein Clippingdienst in Druckform (A) ange-
boten :
a Mit den in der Oberurseler Woche erschienenen
Artikeln ;

b Mit den Fragen, Antworten und Leserzuschriften
in ausführlicher Druckform ;

c In einem Jahresband aller Veröffentlichungen in
Buchform zum Sammeln und Archivieren. 

Oberursel, den .   .    Horst Siegemund
(† am .  .  )

Kulturdenkmale und Hauskataster
Tätigkeitsbericht 
Ansprechpartner : Erwin Beilfuss, T.    -   

Das Projekt »Kulturdenkmale und Hauskatas -
ter«wurde vor  Jahren begonnen.

• Die Denkmalliste der Kulturdenkmale in der
Stadt Oberursel ist im Internet veröffentlicht und
wird ergänzt.

• Die Homepage zu den Kulturdenkmalen in der
Stadt Oberursel ist erstellt, weiter in Bearbeitung
und im Internet aufrufbar.

• Faktenbücher zu den Kulturdenkmalen in der
Stadt Oberursel werden erstellt. Der Stand der
Bearbeitung der Faktenbücher zu den Gebäuden
ist der Stadt Oberursel vorgestellt worden. Ein
Verwenden der Beschreibung der Kulturdenk-
male, durch Zugriff über QR-Code, ist geplant.
(Projekt weiter in Arbeit).

• Vom Landes-Denkmalamt Hessen ist für die
Kulturdenkmale in Oberursel eine Denkmalto-
pographie veröffentlicht worden. Unsere Arbeit
in der Projektgruppe wird dadurch wesentlich er-
gänzt. (Muster der Denkmaltopographie liegt zu
Einsicht bei der Mitgliederversammlung aus.)

»geschichtedigital«

Das Projekt steht unter dem Thema : Durch das
Internet zum »Original Dokument«. Es wird durch
die Digitalisierung der Buch- und Dokumentenbe-
stände der staatlichen Bibliotheken und Archivein-
richtungen bestätigt. Es gibt bereit eine Vielzahl
von staatlichen digitalen Archiven in Europa,
in Deutschland und in den Bundesländern. Die
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Homepage von Herrn Kopp »Gedruckt in Ober-
ursel« ist ein weiteres, gutes Anwendungsbeispiel.

Nach einem Gespräch von Herrn Beilfuss mit
Bürgermeister Brum sowie mit der Leiterin des
Stadtarchivs Frau Bott wird das Digitalisieren von
Dokumenten und Findbüchern zur Geschichte der
Stadt Oberursel positiv begrüßt. (Projekt weiter in
Arbeit).

Digitales Vereinsarchiv

Aus dem digitalen Vereinsarchiv zur Geschichte
der Stadt Oberursel können als Download-Datei
abgerufen oder über die Homepage des Vereins er-
worben werden :

. Digitalisierte Vereinsmitteilungen Heft  -  (
-  ).

. Die Stadtchronik von Dr. Ferdinand Neuroth
aus dem Jahr  liegt als E-Book vor.

. Das Oberurseler Gewannbuch von   -  
(bestehend aus  Karten der Stadt) ist digitali-
siert. (Dank hierfür an Hermann Schmidt).

. Faktenbuch zu den Mühlen.
. Faktenbuch Handwerk und Industrie.
. Faktenbuch Glasindustrie in Oberursel.
. Faktenbuch Kulturdenkmale (wird bearbeitet).

Weitere Vereinsmitglieder sind herzlich eingela-
den, in den Projektgruppen mitzuarbeiten.

Oberursel, .   .    Erwin Beilfuss

Arbeitskreis S
Tätigkeitsbericht 
Ansprechpartnerin ist Marion Unger,
Tel.    -  

Nach wie vor bin ich Anlaufstelle (telefonisch
und eMail) für diverse Anfragen und Schriftgutver-
sand. Es ist eine Zunahme feststellbar durch ver-
mehrte Internetnutzung. Auch bin ich unterstüt-
zend tätig bei der Suche nach Informationen über
Familie oder Firmen (Zugang zu den Büchern),
auch hier nehmen die Anfragen durch Internet -
nutzung zu.

Erarbeitung der diesjährigen Beilage Urselinchen
mit dem Thema Brunnen.

Die Anfrage nach Führungen (Altstadt, Mühlen-
wanderweg, Spezialführungen) das ganze Jahr über,
steigt. Beispiel : Führungen mit Schulklassen unter-
schiedlicher Altersgruppen, oft im Wechsel mit
dem Vortaunusmuseum, einmal jährlich werden

die neuen Lehrer der Frankfurt International
School durch die Oberurseler Altstadt geführt, wei-
terhin Schulklassen der Partnerstädte.

Der in Frankfurt ansässige Blindenbund hatte
eine Führung durch die Altstadt angefragt, die spe-
zielle, aber spannende Anforderungen an mich
stellte.
Kostenlose Führungen habe ich folgenden Ein-

richtungen angeboten :
VIJ Verein für Internationale Jugendarbeit – JU-

STAment ; Senioren-Treff Altes Hospital .
Schritte und Senioren der Stadtteile, Kultur auf der
Spur  ; Frühe Hilfen – eine Einrichtung der Stadt
Oberursel, 4 Dorfspaziergänge zu den Betreuungs-
und Informationseinrichtungen für junge Eltern.

Virtuelle Stadtführungen : Ein Termin für Mit-
glieder des Geschichtsvereins und Gäste, aber auch
in Seniorenwohnanlagen, Seniorentreffs aller Art,
bei Vereinen, Mitglied des Netzwerks Demenz.
Hier bitte ich immer um Spenden, die an unseren
Geschichtsverein gehen. Außerdem biete ich zahl-
reiche unserer Schriften an, die bei diesen Gelegen-
heiten sehr gut verkauft werden.

Eine Kulinarische Stadtführung, die immer auch
eine Werbung für unseren Verein ist, führt die Teil-
nehmer in lokale Einrichtungen, Geschäfte und
Lokale. 

Die Vollmondführungen sind nach wie vor sehr
gefragt und jedesmal frühzeitig ausgebucht.

Oberursel, den .  .   Marion Unger
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Arbeitskreis
Z   ‒C K
Tätigkeitsbericht  und Ausblick auf 
Ansprechpartnerin ist Sylvia Struck,
Tel.    -  

Im Jahr  fanden wieder zwei öffentliche
Führungen statt, die wie immer gut besucht waren.
Daneben gab es Führungen, die individuell ange-
fragt und vereinbart wurden. Wieder ist unser Ar-
chiv nach Absprache mehrfach genutzt worden.

Fortgeführt wurde die Zusammenarbeit mit
Schulen aus der Umgebung: Unter anderem be-
suchte ein Frankfurter Oberstufenkurs das Camp
King zum Thema »Gefangenschaft«, nachdem sie
den Kurt Vonnegut Roman »Slaughterhouse Five«
im Englischunterricht gelesen hatten. Ein weiteres
Schulprojekt fand im Rahmen der Projekttage mit
der Altkönigschule Kronberg statt, bei dem 
Oberstufenschüler das Camp King besuchten.

Ein Höhepunkt war  der Tag der offenen
Tür am Sonntag, . Mai  mit Schwerpunkt-
thema �»«. Vorab war in der Oberurseler
Woche ein Aufruf geschaltet worden, bei dem Zeit-
zeugen, die das Kriegsende  – vornehmlich in
Oberursel – erlebt hatten, sich melden mögen, um
anlässlich dieses Termins ihre Erlebnisse im Rah-
men eines Gesprächskreises wiederzugeben. Die
Resonanz an diesem Tag der offenen Tür war au-
ßerordentlich gut – das Programm wurde durch-
weg gut angenommen, so dass Besucher teils schon
morgens um  Uhr kamen und dann erst mit
»Schließung der Tore«�um  Uhr gingen. Über den
Tag verteilt haben wir ca.  Besucher gezählt.

Am Stadtteilfest »Willkommen im Norden« am
Sonntag, . Juni  haben wir uns ebenfalls be-
teiligt und für Interessierte das Archiv geöffnet.

Am Sonntag, . Juli , fand wieder die stadt-
führerübergreifende Führung zum Thema »Krieg
und Frieden« durch Oberursel statt (beteiligte
Stadtführerinnen und Stadtführer : Maren Horn,
Angelika Rieber, Dietrich Andernacht und Sylvia
Struck), bei der auch das Fachgebiet Camp King
wieder entsprechend repräsentiert war.

Ein weitere Höhepunkt zum Ende des Jahres hin
war am Montag, . November , der Vortrag
von Angela von Gans im Hieronymi-Saal im Rat-
haus Oberursel, bei dem sie über die Geschichte
des Oberurseler Zweigs der Familie von Gans be-
richtete. Nachdem eine Nichte von Ludwig von
Gans, Margarete Wetzlar-Coit, ehemals im Haus
Außerhalb  (dem heutigen Kinderhaus, Jean-
Sauer-Weg ) wohnte und somit auch im Camp
King eine Rolle spielte, hat der Arbeitskreis Camp
King diese Veranstaltung gerne mitinitiiert und
mitgestaltet. Den Kontakt zu Angela von Gans
konnte Angelika Rieber herstellen. Die Veranstal-
tung war mit  Zuhörern sehr gut besucht.

Unser Dank gilt auch wieder den
Leiterinnen und Mitarbeitern des
Kinderhauses für die gute Zusam-
menarbeit.

Ausblick auf das Jahr  :

Zunächst geplant ist ein Gesprächs-
nachmittag am Sonntag, . Juni
, zum Thema »Geheimdienste«.

Für Informationen hierzu wie zu
weiteren Veranstaltungen und nicht
zuletzt zum Camp King generell
lohnt sich immer der Besuch unse-
rer Webseite unter 
www.campking.org.    Sylvia Struck 



Zeitzeugen v.   links: Bernd Rosenberger, Helmut Lind, Erich Willmy,
Ingrid Alberti, in der Mitte Moderator Dietrich Andernacht.

F: M H

Angela von Gans
F: M H
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10. 1. . Oberurseler Mineralien- und Fossilienbörse – Stadthalle Oberursel
u.   11. 1. Arbeitskreis Geologie  / Mineralogie

26. 1. Mineralien- und Fossilienfunde in den Feuersteinen aus
den Kreidefelsen der Normandie – Bildvortrag
Klaus Schilling, Speyer

23. 2. Die Kappen-Windmühle im Hessenpark – Bildvortrag
Günter Lippert, Ehrenamtlicher Koordinator im Hessenpark, Neu-Anspach

20. 4. JAHRES-MITGLIEDERVERSAMMLUNG
des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V.

27. 4. Die Stalingradmadonna –
Das Leben des Theologen, Mediziners und Malers Kurt Reuber – Bildvortrag
Barbara Riemann, Königstein

10. 5. Tag der offenen Tür im Camp King
Der Arbeitskreis Zeitgeschichte / Camp King lädt ein.

25. 5. DEUTSCHER MÜHLENTAG (Pfingstmontag)
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Stadtmarketing Oberursel
1. Wanderug »Von der Spinnerei Hohemark bis zur Herrenmühle«
mit anschließendem Besuch der Mühlenabteilung im Vortaunusmuseum
2. Wanderung »Von der Schuhmaschinenfabrik Spang zum
Lahmen Esel in Niederursel« mit eventueller Einkehr und / oder Rückfahrt mit der U

13. 9. TAG DES OFFENEN DENKMALS
1. Führung »Auf dem Weg zur Industrialisierung – Arbeiten und Wohnen in Oberursel«
Von der Abteilung Industriegeschichte im Vortaunusmuseum mit Renate Messer und 
kleinem Imbiss zur Führung mit Marion Unger entlang des Mühlenwanderweges
2. Führung »Mühlen werden zu Industriestandorten – Am Urselbach entlang«
Vom Taunus-Informationszentrum Hohemark in die Oberurseler Altstadt
3. Führung »Öffnung des Jüdischen Friedhofs an der Altkönigstraße«
Einführung von Angelika Rieber

21. 9. Kriegsende  im Hochtaunuskreis – Bildvortrag
Peter Maresch, Bad Homburg

5. 10. Kriegsende :  Die Motorenfabrik in Oberursel – Ende oder Neuanfang ?
Helmut Hujer, Usingen

9. 11. Menschen, Minen, Minerale – Marokko 
Roger Lang, Diplom-Geologe, Mainz

16. 11. Lascaux und die Epoche der paläolithischen Höhlenmalerei
Dr.   Wolfgang Metternich, Frankfurt am Main

7. 12. Anis, Zimt & Co. – Gewürze in der Winterzeit
Karin Geis, Frankfurt am Main
Veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Vortaunusmuseum

Veranstaltungen
des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V.
in den Jahren  und  (Fortschreibung der Übersicht von Heft )

Organisiert und koordiniert von Renate Messer
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9. 1. . Oberurseler Mineralien- und Fossilienbörse – Stadthalle Oberursel
u.   10. 1. Arbeitskreis Geologie  / Mineralogie

25. 1. Fossilien sammeln in Wyoming – Bildvortrag
Thomas Gerasch, Wehrheim

22. 2. Virtuelle Stadtführung
Marion Unger, Oberursel

14. 3. »Für die Freiheit des Glaubens« – Französische Flüchtlinge gründen Friedrichsdorf
Bildvortrag – Dr.   Erika Dittrich, Friedrichsdorf

25. 4. JAHRES-MITGLIEDERVERSAMMLUNG
des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Oberursel (Taunus) e.V.
anschl. Präsentation von Fotos aus der Sammlung Arbogast

25. 5. DEUTSCHER MÜHLENTAG (Pfingstmontag)
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Stadtmarketing Oberursel
1. Wanderug »Von der Spinnerei Hohemark bis zur Herrenmühle«
mit anschließendem Besuch der Mühlenabteilung im Vortaunusmuseum
2. Wanderung »Von der Schuhmaschinenfabrik Spang & Brands zum
Lahmen Esel in Niederursel« mit eventueller Einkehr und / oder Rückfahrt mit der U

13. 6. Export der Frankfurter Wohnungsnot in den er Jahren –
Bau der Siedlung unterhalb der Frankfurter Landstraße in Oberursel
Andi Andernacht, Oberursel

5. 9. Wie Oberursels Altstadt vor dem Abriss bewahrt wurde – Bildvortrag
Dr. Christoph Müllerleile, Oberursel

11. 9. TAG DES OFFENEN DENKMALS
Öffnung des Jüdischen Friedhofs an der Altkönigstraße
Führung : Angelika Rieber

26. 9. »En Gang dorschs Jahr« –
Gedichte und Geschichten zu den vier Jahreszeiten von Friedrich Stoltze
Hermann Groß, Falkenstein

31. 10. Wahrheit oder Legende ? – Auf den Spuren der Heiligen Ursula – Bildvortrag
Dr. Sabine Mertens, Wiesbaden

14. 11. Namibias faszinierende Geologie – Bildvortrag
Karlheinz Heidelberger, Oberursel

12. 12. Oberursel in Bildern – Fotos von Karlheinz Arbogast
Christel Calmano-Wiegand und Norbert Wiegand, Oberursel
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